
I

l
^*SK

toidtesM*
mmmmmmm

NEU: Vorsitzender des

Zer^atrats der Juden 4

ÜBERRASCHEND: Jesse Jackson

ander Wallstreet 5

OFFEN: Die Autobiographie

von Marcel ReicIvRanIcki 6

GENIAL: „Amadeus" wieder

am Broadway 9

EnglMiPagM 11-14

INTERNATIONAL: Jewish Film

Festival In New York 11

In aller Kürze

«fj •:

Pinochet „nicht

verhandlungsfähig^^

In London hat eine unabhängige Ärzte-

Kommission den chilenischen Ex-Dikta-

tor General Augusto Pinochet für „nicht

verhandlungsfähig" erklärt. Der britische

Innenminister Jack Straw erklärte darauf-

hin, sein Land werde Pinochet deshalb

wohl nicht an Spanien oder einen der an-

deren Staaten ausliefern, die den General

wegen der Verbrechen seines Regimes

vor Gericht stellen wollen.

Schlechte Noten für

New Yorker Politiker

Die Dachorganisation „Hate Crimes

Bill Coalition", in der unter anderem auch

die Anti-Defamation-League Mitglied ist,

hat die Politiker des Staates New York

zensiert. Mit Noten beurteilte sie das

Engagement der Mitglieder des Senats

und des Abgeordnetenhauses für eine

Gesetzesvorlage, welche die Ahndung

sogenannter „Hate-Crimes" vorsieht.

Darunter sind etwa Gewaltakte rechts-

radikaler Extremisten zu verstehen. Die

ausgestellten Noten zeigen deutlich, daß

viele Politiker Mundbekenntnisse in der

Debatte abgegeben haben, dennoch haben

wohl nur die wenigsten ihren Worten

auch Taten folgen lassen: Das Gesetz,

welches eine besondere Bestrafung von

Taten vorsieht, die durch Vorurteile

motiviert wurden, konnte immer noch

nicht verabschiedet werden.
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Die Spenden-Affäre der CDU und die Demontage von Helmut Kohl

Abschied vom Alten
Mit unvermittelter Wucht ist Ende des vergangenen Jahres

eine Krise über die deutsche Parteienlandschaft hereingebro-

chen, wie sie in der deutschen Nachkriegspolitik einmalig ist:

Im Kanzleramt Helmut Kohls, dem Machtzentrum der

„Bonner Republik'', liefen die Fäden eines illegalen

Netzwerkes schwarzer Kassen zusammen. Weit jenseits aller

gesetzlichen Regelungen wurde in Deutschland Politik mit

finanziellen Zuwendungen gemacht. Doch das Kartell des

Gut ein Jahr nach dem Regierungs-

wechsel und wenige Monate nach

dem Umzug der Regierung von Bonn nach

Berlin steckt Deutschland mitten in einem

der größten Politik-Skandale der Nach-

kriegszeit. Kaum ein Tag ohne neue

Schlagzeilen und Enthüllungen. Im Mittel-

punkt der Affäre steht der friihere Bundeü-

kan/ler Helmut Kohl und seine Partei, die

CDU. Im November vergangenen Jahres

war bekannt geworden, c'aß Koh' während

seiner langen Zeit als Partei- und Regie-

rungschef illegal Spenden angenommen

und auf schwarze Konten weitergeleitet hat

- mindestens 1 ,5 bis 2 Millionen Mark, wie

tnan heute weiß. Er räumte ein, damit

gegen das Parteiengesetz verstolkn zu ha-

ben, das verlangt, Spenden an Parteien zu

veröffentlichen. Doch die Namen der

Spender will er bis heute nicht nennen,

obwohl inzwischen immer weitere Details

bekannt wurden und nun auch die Staats-

anwaltschaft gegen ihn ermittelt.

Kohl stürzte damit seine Partei, die er 25

Jahre lang geführt hatte, und deren Ehren-

vorsitzender er ist, in eine schwere Krise

und das ganze Land in eine heftige Debatte

über politische Moral und die Macht der

Parteien. Denn es besteht der Verdacht, daß

Schweigens ist nun zerbrochen: Täglich werden neue Details

des Skandals um Helmut Kohl bekannt. Die Folgen sind noch

völlig unabsehbar. Droht der Volkspartei (Di der hidlaps?

Werden die großen historischen Verdienste des ,,k(ui:b rs der

Einheit'' in den Schatten gedrängt?

Für AUFBAU zeichnet Ludwig Greven (I)ii" \V«hIh den

Verlauf der Krise nach. Michael Mertes ( Rluiiii^rfur

Merkur) analysiert das „System Kohl'\

Fortsetzung auf Seite 2

Rettung von oben? Der „Kanzler der Einheit" regierte mit schwar/en Kassen und du-

biosen Spenden. Helmut Kohl hinterläßt seiner Partei ein schweres Erbe. Foto AP

Zwangsarbeits-Verhandlungen: Ein „vermintes Gelände''
Trotz der in Berlin erzielten Einigung

auf einen 10 Milliarden-Entschädi-

gungs-Fonds sind die Zwangsarbeits-

Verhandlungen weit von einer Lösung

entfernt. Wolfgang Gibowski, der Spre-

cher der deutschen Industrie in der

Sache, sprach von großer „Aufgeregt-

heit" und „hochvermintem Gelände".

Anfang der Woche hatte die polnische

Regierung alle Verhandlungs-Parteien zu

vertraulichen Gesprächen in ihre Wa-
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shingtoner Botschaft geladen. Dabei

wurden die Konfliktlinien deutlich.

Unter den Opfer- Vertretern besteht

nach wie vor Uneinigkeit über die Ver-

teilung des deutschen Fonds. So wollen

die osteuropäischen Staaten einen mög-

lichst hohen Prozentsatz der Gelder - 90

Prozent - direkt einzelnen Zwangs-

arbeitern oder von Nazi-Deutschland

beraubten Individuen zukommen lassen.

Zudem dürften die Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Opfer-Gruppen -

KZ-Insassen, Zwangsarbeiter in der In-

dustrie - nicht zu groß sein. Der von der

deutschen Industrie geplante „Zukunfts-

Fonds" soll daher nur mit 100 Millionen

Mark ausgestattet werden. Dem kann

auch die Claims Conference zustimmen.

Die Dachorganisation jüdischer Verbän-

de hält jedoch sowohl an deutlich höhe-

ren Zahlungen an ehemalige „Arbeits-

Sklaven" aus den Lagern fest, als auch

an ihrer Forderung, rund 1.5 Milliarden

Mark für „Vermögensschäden" bereitzu-

stellen. Aus diesem Topf sollen nicht nur

überlebende „Arisierungs-"Opfer ent-

schädigt werden - die verbleibenden Mi-

ttel will die Claims für soziale Projekte

verwenden, die Holocaust-Überlebenden

allgemein zugute kommen sollen.

Ein zentraler Streitpunkt bleibt das

vom deutschen Bundestag zu beschlie-

ßende Gesetz zum Fonds. Alle Opfer-

Vertreter haben nun mit hart formulierten

Briefen gegen das „unilaterale Vorgehen

der deutschen Seite" protestiert. Man
fordert hier die wohl schon im August

von den Deutschen signalisierte „Dialog-

Bereitschaft" ein (jibi)\vsk! \ erwies auf

die Slreitigkciicn au! clci Opfer-Seite,

der Bundestag könne nichi ewig auf eine

Einigung warten f-m osteuropäischer

Diplomat nannte diese AuBerung Außau
gegenüber „eine Unverschämtheit

Gibowski gab sich licnnoch njtuni-

stisch. Man werde sich Nchon cimgcn. Er

hielt sich ansonsten bedeckt; Hinter den

Kulissen üben jetzt auch die USA Druck

auf die Deutschen aus, sich konzilianter

zu zeigen. Letzte Hnlscheidungcn shui

wohl noch nicht gefallen. Gibowski

nannte jedoch die Forderungen nach ci-

nein nur mit 100 Millionen Mark ausge-

statteten „Zukunfts- Fonds" „völlig unan

nehmbar". Will die Industrie daraus doch

langfristig humanitäre Projekte fördern

Andreas Mink
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nicht nur Gesetze gebrochen, sondern mit

dem Geld möglicherweise Entscheidungen

der früheren Regierung gekauft wurden. Es
geht dabei um zwei Komplexe: die

Lieferung von Panzern an Saudi-Arabien

Anfang der 90er Jahre und den Bau einer

Raffinerie in Leuna in der ehemaligen

DDR. Der Waffenhändler Karlheinz

Schreiber, der in Kanada in Auslieferungs-

haft sitzt, hatte damals den umstrittenen

und von hohen Schmiergeldzahlungen

begleiteten Verkauf der Panzer der Pinna
Thyssen in den Nahen Osten vermittelt. Er

diese Vorwürfe nicht geklärt werden,

obwohl in Frankreich seit Jahren gegen Elf

emiiltelt wird und sich auch in Deutschland

ein Untersuchungsausschuß des Parlaments

mit dem 1 all befaßte. Durch die neuen

Enthüllungen und das Bekanntwerden der

Schwarzgeld-Konten der CDU unter Kohl

bekommt der Fall jedoch neue Brisanz: Auf
Antrag der jetzigen Regierungsparteien

SPD und Giline soll nun ein neuer Untersu-

chungsausschuß die Vorgänge erneut

prüfen. Vor ihm wird auch Kohl aussagen

müssen. Zudem läuft gegen ihn seit Anfang
des Jahres ein Ennittlungsverfahren wegen
des Verdachts der Untreue, weil er durch

Kolli inmitten der Journalisten-Meute Ende November 1999 in Berlin.

Foto: SIPA / Melde Press

hat ausgesagt, daß er dem früheren CDU-
Schatzmeister Walter Leisler Kiep und
dessen Wirtschaftsprüfer Horst Weyrauch
1991 eine Million Mark in bar übergeben

hat - unter konspirativen Umständen in

einem Schweizer Einkaufszentrum und
angeblich als Spende an die CDU. Diese

Aussage, die Kiep gegenüber der Staats-

anwaltschaft bestätigte, brachte die Affäre

ins Rollen. Bald wurde klar, daß Kohl
neben den offiziellen Parteikonten ein

weiteres, verdecktes Partei-Finanzierungs-

system unterhalten hatte. Er selbst gab zu,

Sp>enden angenommen zu haben, die mit

Hilfe sogenannter Anderkonten „gewa-
schen" und dann entweder der CDU offi-

ziell zugeleitet oder von Kohl nach Gut-

dünken an Parteigliederungen weiter-

gegeben wurden.

Hat der öikonzern Elf

Kohls Partei „gesponsert"?

Bei dem zweiten Fall, dem Bau einer

Raffinerie in Leuna und dem gleichzeitigen

Kauf der früheren DDR-Tankstellenkette

Minol durch den französischen Mineralöl-

konzem Elf Aquitaine, besteht schon seit

längerem der Verdacht, daß von Elf Be-

stechungsgeider in Höhe von mindestens

80 Millionen Mark gezahlt wurden - unter

anderem an die CDU. Bis heute konnten

advertising

das Verschweigen der Spenden seiner

Partei großen finanziellen Schaden zuge-

fügt hat. Denn der Partei droht nun, daß sie

staatliche Zuschüsse in Millionen-Höhe zu-

ilick/cihlen muß.

Brisant ist die Affäre aber vor allem, weil

Helmut Kohl ncK^h immer einer der angese-

hensten deutschen Politiker im In- wie

Ausland ist. 16 Jahre lang hatte er bis Ende
1998 in Bonn regiert - so lange wie vor

ihm kein anderer deutscher Kanzler, länger

noch als Konrad Adenauer, sein großes

Vorbild, und länger selbst als Bismarck. Er
ist der „Kanzler der Einheit", unter dessen

Führung Deutschland nach 45 Jahren

Teilung wiedervereinigt wurde. Er hat die

europäische Einigung wesentlich vorange-

bracht - mit dem für ihn krönenden voriäu-

figen Abschluß: der Einführung des Euro
als gemeinsame europäische Währung.
Bis heute genießt Kohl deshalb in der

CDU und in der Bevölkerung hohe Popu-
larität. Bei den Jubiläumsfeiern zum 10.

Jahrestag des Berliner Mauertalls am 9.

November wurde er bejubelt. Umso rasan-

ter dann der Absturz, als kurz darauf die

Spendenaffäre bekannt wurde. Und umso
heftiger die Auseiandersetzungen in seiner

eigenen Partei, die heute in der Opposition

sitzt.

Denn Kohl hat die christdemokratische

Partei über ein Vierteljahrhundert lang ge-

Verkauf von restituiertem Grundbesitz
Wir verkaufen seit 1990 mit gutern Erfolg Grundstücke und Hauser in Berlin

und im Berliner Umland, Unsere Erlöse lagen 15% über dem Durchschnitt.
Wir können Referenzobjekte und Empfehlungen von^/eisen,woraus Sie
ersehen können, daß wir senös arbeiten. In schwierigen Fällon können wir

Ihnen eine angesehene Anwaltskanzlei empfehlen, die seit 1955 für

Emigranten tätig ist.

Für Anfragen steht Ihnen Herr Wolfdieter Hötzendorfer (English spoken) in

unserem Büro Olivaer Platz 15/Kurfürstendamm. 10707 Berlin, Phone
(0049)-30-8855-2408, Fax (0049)-30-8855-2415 zur Verfügung.

prägt. Er hat sie 1982 an die Macht m Bonn
gefühlt, in einer Koalition mit der C\SU in

Bayern und den Liberalen, und er hat diese

Macht viermal erfolgreich verteidigt. Für

viele Mitglieder und Funktionäre verkör-

fKMl die massige Figur Kohls daher noch
immer die CDU obwohl er den Vorsitz

1998 nach der Wahlniederlage gegen die

neue rot-grüne Koalition niedergelegt hat.

Kohl hat die CDU in den langen Jahren

seiner Regentschaft aber auch inhaltlich zu

Grunde gerichtet: Sein l^iogramm redu-

zierte sich immer mehr auf den Macht-
erhalt; notwendige Reformen bei den Steu-

ern, den sozialen Sicherungssystemen oder

auf dem Arbeitsmarkt brachte seine Re-

gierung nicht zu Stande. Deutschland ver-

sank am Fnde der 16 Kohl-Jahre in politi-

scher Lethargie. Viele Wähler wandten
sich deshalb bei der Wahl 1998 dem SPD-
Spilzenkandidalen Gerhiird Schr()der zu,

der versprach, nicht alles anders, aber vie-

les besser zu machen.

Die CDU hat den Verlust der Regierungs-

inacht bis heute nicht verarbeitet. Für viele

Mitglieder und Anhänger beginnt erst jetzt,

durch die Affäre angestoßen, die Ablösung
\om übennächtigen Partei-Patriarchen

Kohl. Die Basis ist ebenso wie die Fuhrung
gespalten darüber, wie sie mit der .^tfäre

umgehen soll: Die Mehrheit der Mitglieder

u ill ebenso wie ein Teil der Parteiführung

in erster Linie das „Erbe Kohls" verteidi-

gen. Sie verweisen auf seine historischen

Verdienste, die durch die Affäre nicht be-

schädigt werden dürften. Andere dagegen
veriangen die lückenlose Aufklärung der

Vorwürte, weil sie die Zukunft der Partei

im Blick haben. DcKh Kohl weigert sich,

die ganze Wahrheit offenzulegen.

In der Union ist darüber ein offener Streit

entbrannt. Einzelne fordern bereits, daß

Kohl sein Bundestagsmandat niederlegen

und ganz aus der Politik ausscheiden soll.

Andere weisen das entrüstet zurück. An der

Spitze der „Aufklärer" steht die CDU-Ge-
neralsekretärin Angela Merkel, eine nwh
relativ junge Frau aus der ehemaligen

DDR. die unter Kohl Frauen- und Umwelt-
mmislerin und stellvertretende Parteivor-

sitzende war. Sie hat bereits vor Weihnach-

ten in einem 2^^itungsaufsatz gefordert, daß

sich die Partei von Kohl abnabeln müsse
wie ein Heranwachsender von seinem

Elternhaus. Kohls Nachfolger als Parteivor-

sitzender. Wolfgang Schäuble, schwankt

dagegen zwischen der Erneuerung der Pai-

tei und der Loyalität /u seinem Vorgänger,

dessen enger Vertrauter und „Kronprinz" er

lange war.

Auch der neue CDU-Chef
Schäuble unter Verdacht

Erschwerend kommt hinzu, daß inzwi-

schen weitere Transaktionen bekannt wur-

den, die nicht nur Kohl betreffen. So hat

der Landesverband der CDU in Hessen fast

13 Millionen Mark aus angeblichen Erb-

schaften bekommen - über Konten in

Lichtenstein und an den staatlichen Kon-
trollen voit>ei. Die Parlamentsfraktion der

CDU, deren Vorsitzender Schäuble ist, hat

außerdem 1997 mehr als eine MiUion
Mark an die CDU gezahlt. Nach dem Par-

teiengesetz ist das in Deutschland ver-

boten, denn die Fraktionen, die vom Staat

bezahlt werden, dürfen keine Gelder an die

Parteien weitergeben. Schäuble beruft sich

darauf, daß es sich um Gelder der Partei

gehandelt habe. Aber es wird nun immer
lauter gefragt, was er und andere Mitglie-

der der jetzigen Parteiführung, die schon

unter Kohl Ämter bekleideten, von den

Vorgängen gewußt haben.

Das innenpolitische Klima in Deutsch-

land hat sich durch die Affäre radikal ge-

wandelt. Bis vor kurzem stand die rot-grü-

ne Regieiurig von Schröder noch mit dem
Rücken zur Wand Die meisten politischen

Vorhaben mißlangen ihr, sie verlor im ver-

gangenen Jahr eine Reihe von Wahlen in

den Bundesländern, und eine Weile sah es

gar so aus. als ob sie nicht lange überleben

würde. Doch jetzt ist die Regierung oben

auf: Die Wirtschaft boomt, Schröder und

sein Finan/nnnister Hans Fliehe! haben

kurz vor Weihnachten ein allgemein aner-

kanntes radikales Steuersenkungs- Konzept

vorgelegt, und sie haben ein umfassendes

Spiu-paket für den Bundeshaushalt durchs

Parlament gebracht. Und auch beim Aus-

stieg aus der Atomenergie - eines der zen-

tralen Anliegen der Grünen - bahnt sich ein

Kompromiß mit der Stromindustrie an.

Die Union dagegen, im vorigen Jahr

noch von Wahlsieg zu Wahlsieg eilend,

steckt in tieler Depression. Die nächsten

Wahlen F.nde Februar in Schleswig-Hol-

stein und im Mai im größten Bundesland

Nordrhein-Westlaien droht sie zu ver-

lieren. Manche spekulieren bereits auf die

Ablösung des Parteichefs Schäuble. Und
einige fürchten sogar, daß es der CDU am
Fjide so gehen könnte wie der Schwester-

partei Democrazia Cristiana (DC) in Ita-

lien: Die ist nach einer Serie von Konup-
tionsskandalen völlig in der Versenkung

verschwunden.

Ludwig (ireven
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Wie kam es /U dem Spendcnskandal .^

Anlang November 1*^)*-)^) gab der

frühere CDU Schal/meisler Walther Leis-

ler Kiep zu. am 26 August I^^M von dem
Wattenhändler Karlheinz Sehreiber einen

in der Schweiz übeigebenen Kotter mit ei-

ner Million Mark in bar erhallen zu haben.

Diese „Spende" gelangte niemals in die

Parteikasse. Der fette Braten wurde 1992

zwischen drei CDU-Fundraisein. darunter

Kiep, aufgeteilt.

Von da an mehrten sich die Spekulatio-

nen. Schreibers Million habe dazu ge-

dient, dem damaligen CDU- Vorsitzenden

und Bundeskanzler Helmut Kohl die Frei-

gabe von Fanzerlieferungen an Saudi-Ara-

bien schmackhaft zu machen. Dieser Ver-

dacht ist inzwischen Gegenstand eines

Bundestags-Untersuchungsausschusses.

Die Abgeordneten werden auch der Frage

nachgehen, ob die Regierung Kohl sich

vom französischen Mineralölkonzem Elf

Aquitaine hat schmieren lassen, der 1992

die ostdeutscht Raffinerie Ueuna erwarb.

Den eigentlichen Auslöser der Affäre

bildete Ende November 1999 eine Inter-

viewäuLkrung des ehemaligen CDU-Ge-
neralsekretärs Heiner Geißler. von dem
sich Kohl 1989 im Streit getrennt hatte:

Der Altkanzler, enthüllte Geißler, habe in

seiner Zeit als CDU -Vorsitzender mit ei-

nem undurchsichtigen System „schwarzer

Kassen" operiert.

Wenig später gab Kohl öffentlich zu. er

habe in den neunziger Jahren Baispenden

in Höhe von \ .5 bis 2 Millionen Mark

gesammelt, die er unter Verstoß gegen das

1 ransparenzgebot der Verfassung und des

Parteiengesetzes nicht im öffentlichen Re-

chen.schaftsbericht der CDU auffuhren

ließ.

Bis heute ist er - trotz dringender Bitten

seiner F^arleifreunde - nicht bereit, die

Namen der Wohltäter publik zu machen.

Er habe den Spendern, so beteuert er

immer wieder. Anonymität zugesichert

und stehe zu seinem Ehrenwort.

Daß Kohl sich nie gern in die Karten

gucken ließ, ist keine Neuigkeit. Es hätte

bedeutet. Macht ohne Not mit anderen zu

teilen. Der Polilikwissenschaftler Karl-

Rudolf Körte, einer der besten Kenner des

von vielen heute so genannten „Systems

Kohl", hat das kürzlich treffend analysiert.

„Zur Kohlschen Wertewelt", so schreibt

er. habe stets „das extrem personalisierte

Politik- und Demokratieverständnis" ge-

hört. Der Altkanzler und ehemalige CDU-
Vorsitzende sei „Meister der leisen Töne"

gewesen. Am liebsten habe er informell

regiert. ..vermittelt durch Personen seines

Netzwerkes" - nicht mit Hilfe formeller

Beschlüsse von Gremien. ..In der Werte-

hierarchie", so Körte weiter, „stand die

Helmut Kohls Persönlichkeit hedinf^te den Skandal

Das informelle Regieren
Von Michael Mertes

eigene Partei ganz oben. Zum Macht-

erwerb und Machterhalt war das partei-

politische Mandat elementar.
"

Im Konllikt zwischen dem Wohl der

Partei und den .Normen des Parteienrechts

setzte Kohl sich über staatliche Gesetze

hinweg. Auch unter seinen politischen

Gegnern gibt es nur wenige, die ihm per-

sönliche Bereicherung vorwerfen. Nach

gegenwärtigen Erkenntnissen hat Kohl

das ihm anvertraute Bargeld vor allem für

Wahlkampfzwecke in Ostdeutschland ver-

wendet. Ganz uneigennützig war das na-

türlich nicht, denn es ging dabei ja immer

auch um sein Interesse am Machterhalt.

Dies ändert aber nichts an der Fest-

stellung, er habe nicht in die eigene Ta-

sche gewirtschaftet.

Kohls rechtswidrige Praxis wird die

CDU teuer zu stehen kommen. Das Par-

teiengesetz sieht für solche Fälle als Sank-

tion vor. daß der Anspruch auf Staats-

mittel in doppelter Höhe des verheimlich-

ten Betrages erlischt. Sind die Wohltäter

nicht zu ermitteln, dann muß zudem die

Spende an den Bundestagspräsidenten ab-

geführt werden. Die Sonderprütung der

CDU'-Bilanzen hat mittlerweile Spenden

unklarer Herkunft in Höhe von 2,4 Mil-

lionen Mark zutage gel ordert.

Was den Vorwurf der Annahme von

Schmiergeldern betrifft, so dürfte Kohl

sich keine großen Sorgen machen. Zur

Freigabe der Panzeilieferungen an Saudi-

Arabien 1991 brauchte seine Regierung

nicht durch Bestechungsgelder angestiftet

zu werden. Bonn entsprach damit viel-

mehr einem ausdrücklichen Wunsch sei-

ner amerikanischen Verbündeten: Da das

soeben erst wiedervereinigte Deutschland

nicht am Golfkrieg teilnehmen wollte,

sollte es wenigstens die Mitglieder der

Anti-Saddam-Koalition unterstützen. Und
was die Leuna- Raffinerie anbetrifft, so

mußte damals eher die Regierung Kohl

Elf Aquitaine zum Kauf dieses maroden

Unternehmens drängen, als umgekehrt Elf

Aquitaine die Regierung Kohl zum Ver-

kauf.

Ganz unabhängig davon hat der Spen-

denskandal die CDU in eine tiefe Krise

gestürzt. Sie muß einen Spagat hinbekom-

men, der ihr einen ungeheuren emotio-

nalen Kraftakt abverlangt: Es geht darum,

den Neubeginn zu schaffen, ohne das Ver-
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mächtnis der Ära Kohl über Bord /.u wer-

fen. Denn für beide IhiiiMisparteien sind

die historischen Hrtolge de Regierung

Kohl wesentliches .Stück ihrer Identität

geworden. Da/u gehören die Festigung

der Allianz mit den Vereinigten Staaten

ebenso wie die Fortschritte bei der euro-

päischen Integration, und. nicht /ulel/t.

die deutsche Einheit. Niemand kann CDU
und CSU verdenken, daß sie darauf stolz

bleiben wollen

Kohls Kanzlerschaft (16 Jahre) währte

länger als die Lebenszeit der Weimarer

Republik ( 14 Jahre). Außerdem war er 25

Jahre lang von 1973 bis 199X CDU- Vor-

sitzender - für die halbe Lebensdauer der

..Bonner Republik". Dieses außergewöhn-

liche Maß an Kontinuität und Stabilität hat

Licht und Schattenseiten, die mit zuneh-

mendem Abstand deutlicher sichtbar wer-

den.

Zu den besonders positiven Aspekten

gehört, daß die Bundesrepublik in den ent-

scheidenden Augenblicken des Wieder-

vereinigungsprozesses 1989/90 das Ver-

trauen ihrer Nachbarn und Partner genoß.

Kohls wichtigste Trumpfkarte war sein

internationales Ansehen als verläßlicher

Freund. Er verkörperte Pragmatismus und

Berechenbarkeit - also das genaue Ge-

genteil jener wilhelminischen Charakter-

züge, mit denen das ..ruhelose Reich" vie-

len Europäern zu Beginn des Jahrhunderts

Furcht eingeflößt hatte.

Mit seiner monumentalen Unbeirrbar-

keit präsentierte sich der Kanzler als ..Fe-

stung bürgerlicher Werte der Bonner Re-

publik" (Karl-Rudolf Körte). Seine Prin-

zipientreue ging so weit, daß er die Ein-

führung des Euro gegen den Willen einer

widerstrebenden Mehrheit von Anhängern

der guten alten Deutschen Mark durch-

setzte.

Jetzt zeigen sich aber auch die Pro

bleme: Das Kohlsche Netzwerk hat sich

im Laufe vieler Jahre so weit ausgedehnt,

daß ein großer Teil des gegenwärtigen

CDU-Führungspersonals ihm angehört.

Ein Neubeginn ist unter diesen Umstän-

den besonders schwierig. Wolfgang

Schäuble (57), Kohls Nachfolger als Par-

teivorsitzender, mußte eben erst einräu-

men, U>94 eine Barspende von 100.000

Mark aus den Händen des Waffenhändlers

Schreiber erhalten zu haben. Im öffent-

lichen Urteil entlastet es Schäuble nicht,

daß er das Geld seinerzeit sotort an die

CDLi-Schatzmeisterei weitergegeben hat.

Die Stichworte ..Bargeld" und ..Schreiber"

sind so klebrig, daß sie an jedem haften

bleiben, der einmal mit ihnen in Berüh-

rung gekommen ist. Das mag zwar un-

gerecht sein, ist jedoch symptomatisch lür

die gegenwärtige Malaise der CDU.
Dennoch gibt es keinen Grund, der CDL'

das Schicksal der italienischen Christde-

mokraten zu prophezeien. Sie ist nicht in

politische Flügel gespalten, die /um Nuk-

leus neuer Parteien werden können. Vor

allem aber liegt ihre Chance zur Regene-

ration in den Gemeinden. Städten und

Ländern. Dow hat sie ihre Basis, und von

dort hat sie seit jeher ihren l^ihrungs-

nachwuchs rekrutiert.

Der Autor unr von I^S7 />/v I90S

(liefredensi hreiher Helnuit Koiils und

.S(h reiht heute für die \\'<n hen:eitun\i

Rheinischer Merkur.

Tribut an Raoul

Wellenberg

Vor 55 Jahren, am 17. Januar 1945,

verschwand nach dem Hinmarsch der

Koten Armee in l'n^arn der schwedi-

sche Diplomat Raoul Wallenherg.

Sein weiteres Schicksal ist bis heute

ein Rätsel gehliehen.

.anläßlich dieses Jahrestags hat das

American Jewish Comniiltee (.>\JC)

am II. Januar in New York zu einer

Gedenkveranstaltung geladen. Der

Historiker William Korey rief in sei-

ner leidenschattlichen Ansprache die

amerikanische Regierung dazu auf.

erneut gegenüber der russischen Re-

gierung aktiv zu werden. Diese solle

endlich der Forderung nachkommen.

Auskunft zur Rolle der Sowjetunion

beim Verschwinden des schwedischen

Helden zu geben.

Dr. Korey erinnerte das Publikum

daran, daß Wallenberg nicht nur ein

Ehrenbürger der L'SA ist - der einzige

andere Ausländer, dem diese Ehre

jemals zuteil geworden ist, war Win-

ston Churchill. Washington, so Korey

weiter, dürfe auch nicht vergessen,

daß es ja das amerikanische ..War Re-

fugee Board" war. das 1944 Wallen-

berg ..auserkoren. angewt)rben, be-

zahlt und beauftragt" habe, sich der

gefährlichen Aufgabe anzunehmen,

ungarische Juden zu retten. Die Ame-
rikaner hätten Briefmarken mit Wal-

lenbergs Konterfei herausgegeben, im

Lande seien ihm zu Ehren mehrere

Denkmale errichtet worden, aber bis-

lang habe man versäumt, „das richtige

zu tun - nämlich, politisch aktiv zu

werden".

Bei neuen Versuchen. Antworten zu

finden, wird eine von Dr. Korey

geschriebene Broschüre, The Wallen-

herg Mvstery, Fifty-Five Years Later.

sicherlich eine unentbehrliche Hilfe

sein. Sie wurde auf der Veranstaltung

vorgestellt. Auf Veranlassung des AJC
verfaßt, präsentiert der Band die

neuesten Forschungsergebnisse.

Weitere Sprecher waren der schwe-

dische Generalkonsul in New York.

Olle Wästberg. Andre Erdös. der per-

manente Botschafter Ungarns bei den

Vereinten Nationen und Agnes

Adachi. eine ehemalige Assistentin

Wallenbergs in Budapest.

Wästberg wies auf das bevorste-

hende ..International Holocaust-Fo-

rum" in St(.)ckholm vom 26. bis 28

Januar hin. Dort stehen Erziehung.

Erinnerung und Forschung im Mit-

telpunkt. Rund 1000 Delegierte aus 45

Ländern werden erwartet, dazu auch

Ehud Barak. Vacla\ Havel. Gerhard

Schröder und weitere Regierungs-

chefs. Der erste Morgen ist einem

Seminar über Wallenberg gewidmet.

.Mit der Rede \on Frau .Adachi fand

die Veranstaltung beim .\]e einen

angemessen Abschluß. Ihre lebhaften

Schilderungen des jungen Wallenberg

(er war 1944 erst .^2 Jahre alt), gaben

dem Publikum einen unmittelbaren

Eindruck dieser lebhaften und energi-

schen Persönlichkeit, deren heroische

Taten von einem großen falent zur

Improvisation beflügelt wurden.

Munica Strau^.s
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Mit sechs zu drei Stimmen wurde Paul
Spiefiel aus Düsseldorf zum neuen
Präsidenten des Zentralrats der Juden in

Deutschland gewählt. Der Entscheidung
war ein in diesem Maße noch nie gese-

henes Spektakel in den jüdischen und
nichtjüdischen Medien vorangegangen.

Dabei hatte es lange Zeit nach Konti-

nuität ausgesehen. Nach Ablauf der

Trauerzeit für Ignatz Bubis meldete die

Präsidentin der Israelitischen Kultusge-

meinde München und Oberbayern, Char-

lotte Knobloch, ihre Kandidatur an. Sie

steht der zweitgrößten deutschen Gemein-
de vor und ist wie der verstorbene Amts-
inhaber eine IJberlebende der Shoah. Bei

der Trauerfeier für Ignatz Bubis hielt sie

der versammelten deutschen Politik eine

Rede, bei der sie zeigte, daß sie - im be-

sten Stil des Verstorbenen - keine Pro-

bleme hat, offene Worte zu sprechen.

Dann kam die Kritik. Michel Friedman,

Mitglied im Präsidium des Zentralrats und
auch Moderator einer eigenen Talkshow,
kritisierte öffentlich die Kandidatur. Er
sprach von einer verfrühten Bewerbung.
Friedman war Mitglied im Präsidium der

Christlich-Demokratischen Union und
hatte selbst kaum Chancen auf den
Präsidentenstuhl. Andere Vertreter der

Generation nach dem Holocaust bewarben
sich ebentalls nicht. Die Vorsitzenden der

Frankfurter und Berliner Gemeinde, Salo-

mon Korn und Andreas Nachama. wink-
ten frühzeitig ab. auch als Cliarlotte Knob-
loch ankündigte, sie werde einem Gene-
ralionswechsel nicht im Wege stehen.

Zum ersten Mal eine

Kampfabstimmung

Am 12. Dezember erfolgten die Wahlen
zum Präsidium des Zentralrats. Zwistig-

keiten innerhalb der Berliner Gemeinde
führten dazu, daß kein Vertreter aus der

Hauptstadt gewählt wurde. Der bisherige

Vizepräsident Paul Spiegel erhielt die

meisten Stimmen und kündigle prompt
seine Kandidatur für den vakanten Prä-

sidentenstuhl an. Damit lief es zum ersten

Mal in der Geschichte des Zentralrats auf
eine Kampfabstimmung hinaus. Und dies-

mal spielten auch, wie in der ..normalen"

deutschen Innenpolitik, die Medien eine

nichtige Rolle. Ihnen gegenüber standen

jüdische Funktionäre, denen über weite

Strecken jede Erfahrung im Umgang mit

der Presse in solchen Situationen fehlte.

Da wurden Gerüchte lanciert und vertrau-

liche Details ausgeplaudert. Die Medien
dankten das mit Spekulationen; Mutma-
ßungen wurden ohne Gegenrecherche ko-

piert. So kam ein ziemlich verqueres Bild

zustande, in dem Charlotte Knobloch als

Paul Spici^cl ist neuer Präsident des Zentralrats

Spektakel um die

Bubis-Nachfolge
Vertreterin des konservativen, orthodoxen
Flügels und Paul Spiegel als eher liberal

dargestellt wurde wohl eine Umkehrung
der Tatsachen. Da wurden liberale Vereine

mit Einheitsgemeinden auf eine Stufe ge-

stellt, religiöse Orthodo.xie mit politi-

schem Konservativismus gleichgesetzt.

Paul Spiegel, der neue Präsident des Zentralrats
der Juden in Deutschland.

Foto Sepp Spiegl

So mancher Journalist übernahm einfach

Details aus einem langen, sehr freund-

lichen Portait Paul Spiegels in der Welt.

Ganz offen wurde da von einer Gruppe um
Spiegel gesprochen, gegen die CharK)tte

Knobloch kaum Chancen hätte. Doch das
war nur der Auftakt. Am 5. Januar, vier

Tage vor der Wahl, kamen dann gleichzei-

tig das Magazin Slcrn und die Allgemeine
Jiddische Wochenzeitunj^, die ausnahms-
weise einen Tag früher als sonst erhältich

war. mit Artikeln zum Thema. Die All-

gemeine brachte auf Seite Eins unter dem
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Titel „Hauptsache Schlag/eilen" einen
Artikel des Vorsitzenden des hessischen
Landesverbandes Moritz Neumann, der
einen neuen Höhepunkt in der Schlanim-
schlacht um das Präsidium markierte. Der
Vorsitzende der Berhner Gemeinde An-
dreas Nachama, der Leiter des Moses-
Mendelsohn-Instituts JuMus Schoeps und

der Vorsitzende des Landes-
verbandes Niedersachsen wurden
schrolf zum Schweigen verdon-

nert.

Der Maulkorb kam zu spät: Der
Niedersachse Michael I^iirsl hatte

dem Stern ein Interview gegeben,
das an Deutlichkeit nichts zu
wünschen übrig ließ: Paul Spiegel

habe durch Vorabsprachen eine

Mehrheit hinter sich gebracht und
werde durch Michel Lriedman
gesteuert. Dieser sei obendrauf
ein eitler Geck und ein Narziß und
wolle in Zukunft als Sprecher für

den Zentralrat die Strippen

/lehen.

Derart grob angegangen, sah

sich Michel Friedman gezwun-
gen, Stellung zu beziehen. Zu den
direkten Vorwürlen wollte er je-

doch nichts sagen, und was
Knobloch und Spiegel anging, so

seien beide fähige Kandidaten.

Ansonsten fielen die Reaktio-

nen eher mau aus. Allerdmgs
wollte niemand Friedman in

Schutz nehmen. Salomon Korn
sprach davon, daß es im Zentral

-

rat genügend starke Person
lichkeiten gäbe, die sich gegen
eine Fremdsteuerung wehren
könnten.

Am gleichen Tag portraitierte

die Allgemeine beide Kandidaten.

D.-bei wurden auch Interna über die

Familie von Charlotte Knobloch disku-

tiert, die mit der Wahl und dem Programm
auf den ersten Blick nichts zu tun hatten.

Beim Leser konnten sich dadurch jedoch
Zweifel an der Jüdischkeit von Charlotte

Knobloch einstellen. Daß Paul Spiegel als

Geschäftsführer des Blattes zeichnet, hat

manchen nachdenklich gestimmt. Auch
der Professor an der Hochschule der Bun-
deswehr Michael Wolffsohn brachte an

diesem Tag Zweifel an der Jüdischkeit von
Charlotte Knobloch vor.

I

Das Ergebnis entspricht

den Vorhersagen

Das Ergebnis der Wahl war letztlich so,

wie es Michael Fürst vorhergesagt und es

sich die Unterstützer von Paul Spiegel

wohl gewünscht haben dürften: Sechs zu

drei Stimmen für Spiegel. Charlotte

Knobloch wurde mit zwei und Michel
Friedman mit drei Gegenstimmen zu Vi-

zepräsidenten gewählt

Der neue Präsident tindet eine ganze
Reihe schwerwiegender Probleme vor.

Zudem bleibt abzuwi rten, ob die Konflik-

te um die Spitzenposition im Zentralrat

die Autorität seines Amtes erschüttert hat.

Ls steht zu hoffen, daß hier nicht Wunden
geschlagen wurden. Ist die innerjüdische

Solidarität, die unter der Amtszeil von Ig-

natz Bubis entstanden war, dahin?

Paul Spiegel ist als ..Mann des Aus-
gleichs" angetreten; der deutschen Öffent-

lichkeit blieben die eigentlichen innei

jüdischen Konllikte jedoch weilgehend

verborgen. Spiegel wird im Streit zwi
sehen Zentralrat und der „Union of Pit)

gressive Judaism" ebenso gefordert wer-

den, wie in der schwelenden Auseinan

deisetzungen um die Einwanderer und
ihre Sprache.

Große Erwartungen an
den neuen Präsidenten

Auch die deutsche Politik und die Me-
dien werden mit ihren Erwartungen an

Paul Spiegel nicht lange hinter dem Berg
halten.Während anfangs der Woche noch
die Glückwunsch-Telegramme der deut-

sche Politik eintraten und vollmundige Er-

klärungen zum deutsch-jüdischen Verhält-

nis abgegeben wurden, standen die Juden
auch in anderer Form auf der Agenda der

Politik.

Am Montag gab es eine Anhörung des

Innenausschusses des deutschen Bun-
destags. Dabei wurde klar, daß die Über-

lebenden der KZ, die bereits nach dem
„Bundesentschädigungsgesetz*' Gelder er-

halten hatten, nun nur noch eingeschränk-

te Leistungen aus dem Zwangsarbeits-

Fi)nds erhalten sollen. Während der Ver-

handlungen blieb dies von deutscher Seite

unausgesprochen. Das Vorhaben betrifft in

besonderer Weise ältere Juden in Deutsch-

land. Auch hier ist die neue Spitze des

Zentralrates gefordert. Ignatz Bubis hat in

diesen Iragen Maßstäbe gesetzt. Bislang

hat sich nur Charlotte Knobloch kritisch

geäußert.

Rainer Mever

Zur Person:

Paul Spiegel

Der neue Präsident des Zentralrats der

Juden in Deutschland wurde am 31. 12.

1937 im westfälischen Warendorf ge-

boren. Seine Eltern tlohen mit ihm nach
Belgien, wo Spiegel im Versteck über-

lebte. Nach dem Krieg kehrte die Fa-

milie Spiegel nach Warendorf zurück.

Nach dem Abitur ging Spiegel nach
Düsseldorf.

Bei der Allgemeinen Jüdischen Wo-
chenzeitung war er als Volontär und Re-
dakteur tätig. Danach arbeitete er als

Korrespondent für verschiedene Zei-

tungen und für den Rheinischen Spar-

kassen- und Giroverband. 1986 grün-

dete er in Düsseldorf eine Künstleragen-

tur, die er bis heute leitet.

Parallel dazu engagierte sich Spiegel

in der Düsseldorfer Gemeinde, dem
Landesverband Nordrhein, der Wohl-
fahrtsstelle, und letztlich dem Zentralrat

der Juden, dessen Vizepräsident Spiegel

seit 1992 war.

Nach dem Tod von Ignatz Bubis hielt

er lange mit seiner Kandidatur zurück,
bis er mit dem besten Ergebnis wieder
ins Präsidium gewählt wurde. Im Hin-
blick auf seine Kandidatur sagte Spie-

gel, er sei ein Wunschnachfolger von
Ignatz Bubis. Er wolle in dem Amt aber
nicht seine Gesundheit aufreiben, er pla-

ne, die Arbeit im Zentralrat auf mehrere
Schultern zu verteilen.

Als seine Hauptaufgaben im neuen
Amt sieht Paul Spiegel die Integration

der Zuwanderer aus den GUS-Staaten
und den Erhalt der Einheitsgemeinden.

Dabei plädiert er für ein System wie in

der jüdischen Gemeinde Berlin, wo die

verschiedensten Strömungen des Juden-
tums in einer Gemeinde zusammen-
leben, rm

Geht andere Wege als sein Vorbild: .lesse .latkson (r.) 1966 mit Martin Luther King

Foto: Archiv

Jesse Jackson stellt Geldrati^eher im 92nd Street Y vor

„Wir müssen mehr
investieren"

I

Wenn Jesse Jackson über Wirtschaft

spricht, dann klingt er wie ein Hasket-

halltrainer. Dann spricht er von schwar-

zen Talenten, die nicht mitspielen dürfen

und von den mangelnden Chancen am
Markt. Sicht nur die Spieler auf der

Ersatzhank sind die Verlierer, sondern

auch die amerikanische Firmen.

Die schwarze Bevölkerung Amerikas

parti/ipierl immer noch zuwenig an

der boomenden Wirtschaft Amerikas und

immer noch nutzt die Finanzv\ell zuwenig

die Ressourcen schwarzer Intelligenz und

Kaufkraft. Deswegen hat Jesse Jackson

1997 das Wall Street Project initiert und

jetzt zusammen mit seinem Sohn, dem

Kongreß-Abgeordneten Jesse Jackson jun-

ior das Buch It's About the Money! How
You Can Get Out of Deht, Ruild Wealth

and Achieve Your Financial Dreams ge-

.schrieben.

Dieses Buch stellte der Bürgeiicchtler vor

enttäuschend wenig Zuhörern im 92nd

Street Y vor. Und was er mit groBer Verve

vortmg, ist gleichzeitig überraschend und

dcx:h eine folgenchtige Konsequenz seiner

politischen Arbeit. Als Ziehsohn von Martin

Luther King tendierte er im Gegensatz zu

seinem Vorbild schon immer für die Ent-

wicklung des „Black Capilalism" und ver-

traute nicht zu sehr der Idee eines So-

zialstaates, der sich für die Armen zuständig

fühlt.

Jackson bezeichnet den Zugang der Afro

Amerikaner zu Kapital als ..die vierte Stufe

im Freiheitskam.pf nach dem Ende der

Sklaverei, dem Ende der Rassentrennung

und dem Wahlrecht. Deswegen fördert

Jesse Jackson mit seinem politischen Arm -

der BürgerrechLs-Partei Rainbow / Push -

Aktienkauf, macht Lobbyarbeit bei großen

Firmen und führt schwarze Geschäftsleute

zusammen. Es soll ein Netzwerk entstehen,

damit endlich alle mitspielen können -

beim Big Business.

Kritische Nachfragen, ob dieses Enga-

gement den Afro-Amerikanern in den Ar-

menvierteln der Metropolen hilft, sich von

Kriminalität und Armut zu befreien, gab

es nicht, auch nicht, ob der Schulterschluß

mit den Finanzmogulen nicht die früheren

Ideale der Civil-Rights-Bewegung verrät.

Es scheint inzwischen auch dort gesell-

schaftlicher Konsens zu sein, daß System-

änderungen und mehr gesellschaftliche

Gerechtigkeit nur mit der Wirtschaft

hinzubekominen sind. Jesse Jackson lobte

dafür auch ausführlich die Clinton-Ad-

ministration. Sie hätte es geschafft, daß

sich viele der Afro-Amerikaner in Ame-

rika „auch politisch zuhause fühlen". Aus

dieser Haltung heraus agieren sie mit -

und iin wirtschaftlichen System.

Veränderungen im und
nicht gegen das System

Dieses Selbstbewußtsein steckt hinter

dem Engagement Jacksons, der dieses

Mal nicht für das Weiße Haus kandidieren

will, aber für keinen der Kandidaten ein-

deutig Stellung bezog, endlich selbstver-

antwortlich und machtvoll mit dem eige-

nen Geld umzugehen. „Die Börse ist für

alle da", lautete sein Grundsatz und: „Wir

müssen investieren und anlegen und nicht

einfach konsumieren", appellierte er an

die ..Black Community". Das richtige

Handwerkszeug dafür will nun sein Buch

vermitteln, das Tips für Allers- und Kran-

kenversicherung. Aktienkauf und Konto-

führung gibt.

Das Konzept des Buches deckt sich mit

seinem Bildungaultrag, mit dem er Kinder

zur Börse führt und Colleges dazu aufiiift.

verantwortungsvolles Finanzgebaren zu

lehren. Am 15. Februar, dem Geburtstag

von Martin Luther King, wird es wieder

eine große Konferenz des Wallstreet-

Projektes geben auch in Erinnerung da-

ran, daß sich Martin Luther King zuletzt

einem Projekt für wirtschaftliche Gerech-

tigkeit widmete; der „Poor People Cam-

paign".

Irene Armbruster

Auschwitz- Überlebender kUii^t vor Schweizer Gericht

Gerechtigkeit oder doch

nur Bedauern?
,4/// kommenden Freitag wird das

Seh weizer Hu ndesgericht voraussichtlich

die Klage eines jüdischen Auschwitz-

Überlebenden gegen die Schweizer Re-

gierung ablehnen. Der heute 73jährige

Joseph Spring war 1943 von Schweizer

(irenzwächtern an die deutschen Behör-

den ausgeliefert worden. Nun verlangt er

eine symbolische Schadensersatzsumme.

Die Schweizer Grenzwächter haben zu

uns gesagt: Jetzt geht über die Grenze

zurück, und wenn ihr nochmals kommt,

übergeben wir euch den Deutschen."

l)(Kh Jv)seph Spring und seine beiden

C\)usins, der damals i4)ährige Sylver und

der 21)ährige Henri Henenberg hatten

keine Wahl. Aus Belgien geHüchtet blieb

ihnen nur der Weg in die Schweiz. Also

\ ersuchten sie ein /weites Mal, in die

Schweiz einzureisen.

Und was bei diesem zweiten Einrei-

seversuch im November 1943 an der

französisch-schweizerischen Grenze pas-

sierte beschreibt Spring über 50 Jahre spä-

ter in einem Interview mit der Zürcher

WochenZeitung so: „Wir waren schon ki-

lometerweit in der Schweiz - o ja! - und

haben Stimmen geh()rt. Die Straße war

vielleicht zwanzig Meter tieler als die

Bahnlinie. Aber es lag überall Schnee um
uns, wir waren schuarz. und man hat uns

gesehen. Von der Strasse hat einer

gerufen; Hände hcvh'" Wir smd runlerge-

gangen. und dann haben die uns einfach

den Deutschen gebracht. Die haben zuerst

noch hintelefoniert, und die Deutschen

haben uns dann erwartet, und wir sind

übergeben worden."

Sch\A/eizer Beihilfe

zum Völkermord?

Die drei hatten zwar gefälschte Papiere

mit sich, die sie als „Arier" hätten auswei-

sen sollen, doch die Deutschen enttarnten

aufgrund der Hinweise der Schweizer

Grenzsoldaten die Flüchtlinge als Juden

Sie spertten die drei in ein Gefängnis in

Bourg-en-Bresse, danach ins französische

Durchgangslager Drancy bei Paris bevor

sie am 17. März 1943 nach Auschwitz de-

portiert wurden. Am Tag ihres Eintreffens

im Vernichtungslager wurden die Brüder

Henenberg vergast. Joseph Spring über-

lebte Auschw ilz als Zwangsarbeiter der IG

Farben.

53 Jahre nach der Befreiung von

Auschwitz verlangte der heute in

Australien lebende Joseph Spring von der

Schweiz Schadenersatz: Die symbolische

Summe von 100.000 Schweizer Franken

(rund 66.000 Dollar). Die Schweiz habe

sich durch die Abweisung der Flüchtlinge

und dadurch, daß sie gegenüber den Nazis

die Religion der drei jungen Männer preis-

gegeben habe, der „Beihilfe zum Völ-

kermord" schuldig gemacht, argumentiert

Springs Schweizer Rechtsanwalt Paul

Rechsteiner. Rechsteiner ist auch so-

zialdemokratischer Abgeordneter und

Präsident des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes.

Die Schweizer Regierung, der Bundes-

rat, hatte im Juni 1998 das Schaden-

ersatzbegehren von Spring abgewiesen.

Aus der damaligen Begründung der Re-

gierung: „Der Bundesrat hat das [...)

Begehren abgelehnt, weil die Ansprüche

sowohl durch Zeitablauf verw irkt als auch

maleriellrechllich nicht ^gründet sind.

Die Bundesbehoiden haben sich im Ge-

gensatz zum Naziregime keines Kiiegs-

verbrechens schuldig gemacht. Auch

wenn der geschilderte Sachverhalt

menschlich zutiefst betroffen macht, stellt

nach rechtlicher B-nutcilung das Verhalten

der Schweizer Gienzbeh(Mde keine Ge-

hilfenschaft zum Vi)lkermord dar."

Etwas anders beurteilt dies - nicht auf

den Fall Spring, aber generell aut die

damalige Schweizer Flüchtlingspolitik

bezogen - die sogenannte Belgier- Kom-

mission, die im vergangenen Dezember

einen Untersuchungsbericht veröffentlicht

hat. Die Schweiz, so die Hi:-.toriker. habe

sich mit ihrer restriktiven Flüchtlings

Politik zur Komplizin der Nazis gemacht,

willentlich (Hieraus llnachtsamkeit.

Nüchterne Abweisung
der Klage

Es ist kaum anzunehmen, dass sich das

von Spring angerufene Bundesgericht, das

höchste Schweizer Gericht, den Schluß-

folgerungen der Belgier- Kommissi(Mi an-

schließen wird. Alles andere als eine Ab-

weisung der Klage wäre eine riesige l'ber-

raschung. .Aus einer streng juristischen

Sicht steht die Klage auf äußerst dünnen

Beinen. Schweizer Gerichte pHegen etwa

im Gegensatz zu US-Geschworenen-

gerichten äußerst nüchtern /u urteilen.

Das politische Versagen der Schweiz im

Zweiten Weltkrieg dürften die Schweizer

Bundesrichter als juristisch nicht rcle\ anl

beurteilen.

Auf den Zwiespalt zwischen juristischer,

menschlicher und politischer Würdigung

hatte bereits die Schweizer Regierung ver-

wiesen, als sie 1998 das Begehren Springs

abwies und anmerkte: ..Die Landesregie-

mng spricht Spring - unabhängig von der

juristischen Beurteilung des Begehrens

und unabhängig \on der historischen

Würdigung der Gesamtumslände ihr tief

emptundenes Mitgefühl und Bedauern

aus". Da es die Regierung auch ablehnte.

Spring ohne Anerkennung einer Schaden

ersatzpllichl eine Genugtuungsumme zu

bezahlen, dürfte dieses Bedauern wohl das

einzige bleiben, was Spring von der offi-

ziellen Schweiz bekommt.

Auf einen ähnlich gelagerten Fall ist das

Schweizer Bundesgericht gar nicht erst

eingetreten. Der heute 67jährige Charies

Sonabend hatte die Schweiz eingeklagt,

weil seine von der Schweiz 1942 ausge-

wiesenen Eltern nach Auschwitz depor-

tiert worden waren. Da sich Sonabend in

den USA einer Sammelklage gegen die

Schweizer Banken angeschlossen hatte,

wurde diese Klage in der Schweiz hinfäl-

lig. Der mit den Schweizer Großbanken

abgeschlossene Vergleich über 1.25 Mil-

liarden Dollar sieht nämlich vor. daß

damit auch alle Ansprüche gegen die

Schweizer Regierung abgegolten sind.

Vor einigen Wochen ist nun bekannt ge-

worden, daß die Schwester von Charles

Sonabend, Sabine Sonabend, anstelle ih-

res Bruders gegen die Schweiz klagen

will. Da sie sich an der Sammelklage in

den USA nicht beteiligt hatte, müßten die

Richter zumindest auf das Rechtsbegehren

eingehen.

Lorenz Wolffers
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Zu Marcel Reich-Ranickis Autohio^niphie

Lieben, was ihn

vernichten wollte
In Frankturt macht /ur Zeit eine kleine

Ausstellung im „Museum Judengasse"

von sieh reden; „Bilder aus dem War-
schauer (Jhello". /u sehen ist eine Reihe
farbiger /eiehnimgen, entstanden h)42,

die lesthalten, was eine junge fnau damals
tagtäglich vor Augen hatte: Hunger, Ter-

ror, Kainpt ums (Jberleben. Kigän/t wird

diese Serie künstlerischer Momentaut-
nahmen durch Faksimiles aus einem
Buch, das die Künstlerin zur gleichen Zeit

ihrem Freund und spateren Mann zum Ge-
burtstag geschenkt hatte Fs handelt sich

um eine von Hand gelertigte. mit witzigen

kleinen Illustrationen versehene Abschritt

der Lyrischen Hdusapoihckc \on tuich

Kästner.

Das authentische Buch hegt, leicht zer-

fleddcrt und mit Bindtaden notdürftig zu-

sammengebunden, in einer Vitrine aus:

erschütterndes Zeugnis einer Liebe, die

zwei junge Menschen damals inmitten

von Todesangst zusammen geführt halte.

Beides, die Zeichnungen und das Buch,
konnten aus dem Cjhetli» geschmuggeil
werden und haben sich bis heute erhalten

An der rechten unteren Fcke tragen die

Blätter eine Signatur: T Reich. Dahinter

verbirgt sich niemand anders als Teotila

Reich-Ranicki. genannt losia. die Frau

von Marcel Reich-Ramcki. dem uohl be-

kanntesten Literaturkritiker deutscher
Sprache, der in diesem Herbst mit über-

wältigendem Frfolg seine lang erwartete

Autobiographie Mein Lehen verotTentlichl

hat.

Auf Seite 40 dieser Febensennnerungen
findet sich die Fnt.stehungsgcschichte des

kleinen Kästner-Buches, das der Autor zu

seinem 21 Geburtstag am 2. Juni 1941

von seiner damaligen Freundin losia ge-

schenkt bekt)mmen hatte. „War mir je ein

schöneres Geschenk zugedacht worden.'

Ich weiß es nicht. Doch nie habe ich eins

bekommen, auf das mehr Mühe verwen-
det wurde - und mehr Liebe"', heiBt es da.

Die Berliner Jahre
haben ihn geprägt

Atn 22. Juli 1942 haben die beiden ge-

heiratet. Es war der Tag, als im War-
schauer Ghetto die Deportationen der

Juden nach Treblmka begannen. Die Hei-

rat mit dem vorläufig noch durch seine

Arbeit im Judeniat geschützten Marcel
Reich hat der jungen Frau vermutlich da-

mals das Leben gerettet. Im Februar 1943
gelang dem Paar die Flucht aus dem Ghet-
to, Sie überlebten die Zeit bis zur Befrei-

ung Polens, bei einem polnischen Arbeiter

versteckt, im Untergrund.

Marcel Reich-Ranicki, wie er sich später

nannte, ist 1920 im polnischen Wloclawek
als Sohn eines polnischen Vaters und einer

deutschen Mutter geboren. Als er neun
Jahre alt war. übersiedelte die Familie

nach Berlin, wo der in Geschäften un-

tüchtige Vater bei wohlhabenden Ver-

wandten Unterstützung zu finden hoffte.

Die neun Jahre, die der junge Marcel
Reich bis zu seiner Deportation nach Po-
len in Berlin verbrachte, haben ihn für im-
mer geprägt. Hier lernte er die deutsche
Kultur, die Literatur vor allem, aber auch
die Musik und das Theater heben Hier
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lernte er jedoch sehr bald schon auch die

Angst kennen, die Bedrohung, die für

einen Juden wie ihn von Deutschland aus-

ging. Mit diesem Widerspruch, zu lieben,

was ihn vernichten wollte, lebt er bis

heute.

Als er, zusammen mit seiner Frau und
seinem Sohn 1958 aus Polen nach
Deutschland zurückkehrte, wußte er, dass
er ein hohes Risiko einging. Und wären da
nicht ein paar Menschen gewesen, Hein-
rich B()ll vor allem und Siegfried Lenz, er

hätte es wohl, ungeachtet aller politischen

Schwierigkeiten im kommunistischen Po-
len, nicht gewagt. Daß er in Deutschland
mcht willkonniien war, wußte er. Daß es,

allen Erfolgen zum Tiotz letztlich so

bleiben würde, sollte er im Laufe der Jahre

immer wieder schmerzlich erfahren. „Ich

gehöre nicht dazu"' - der Satz zieht sich

wie ein Leitmotiv durch seine Erinne-

rungen. Parallel dazu aber auch jenes an-

dere: die Suche nach einer Heimstätte, ei-

nem Zufluchtsort, die Sehnsucht nach Zu-
gehörigkeit und Geborgenheit. Das Be-
kenntnis, allein in der Literatur, der deut-

schen zumal, so etwas wie eine Heimat
gefunden zu haben, bekommt vor diesem
Hintergrund seine existentielle Be-
deutung.

Nüchterne Sprache für

das beste Erzählen

Wie eine späte Entschädigung erscheint

deshalb nun der Erfolg, den Marcel Reich-
Ramcki mit seiner Autobiographie zur

Zeit m Deutschland feiern kann. Dabei
sind es mit Sicherheit nicht so sehr die

Schilderungen des literarischen Lebens,
die /ahlreichen Begegnungen mit Schrift-

stellern und Künstlern, die. so bravourös
sie auch geschrieben sind, die ungeheure
Wirkung des Buches ausmachen. Was das

Publikum aufrüttelt und erschüttert, sind

jene Teile des Buches, die so nur er

schreiben konnte: Marcel Reich-Ramcki
erzählt den Deutschen, was es hieß, da-

mals in den dreißiger Jahren, in ihrer Mitte

zu leben.

Er erzählt ihnen, was es hieß, eine Ziel-

scheibe deutscher Willkür, gejagt, gepei-

nigt, dem Tode geweiht, am Leben zu blei-

ben. Und er erzählt, was es bis heute heißt,

sich als Jude in einer von Judenfeindschaft

geprägten christlichen Gesellschaft zu be-

haupten. All das tut er weder anklagend
noch Mitleid erheischend, sondern ganz
nüchtern, ganz sachlich und leise und
dabei so genau, daß es ist. als höre man's
zum ersten Mal. L^nd vieles wird hier in

der Tat zum ersten Mal ötfentlich erzählt.

Vor allem die Zeit im War.schauer Ghetto.

Leser lernt einen anderen
Reich-Ranicki kennen

Diese Kapitel bilden so etwas wie den
Keni des 550seiligen Buches. Sowohl was
davor liegt wie auch was darauf folgt, ist

im Wissen um diese furchtbarste aller Er-

fahrungen geschrieben. „Wer, zum Tode
verurteilt, den Zug zur Gaskammer aus

nächster Nähe gesehen hat", heißt es ein-

mal, „der bleibt ein Gezeichneter - sein

Leben lang." Marcel Reich-Ranicki und
seine Frau Tosia haben alles gesehen, was
Menschen Menschen antun können. Und
wie die meisten Überlebenden der Shoah
tragen auch sie schwer an der Frage, wa-
rum gerade sie überlebten und die anderen

nicht. „Ich weiß, daß es darauf nur eine

einzige Antwort gibt", schreibt Reich-

Ranicki, „es war purer Zufall, nichts an-

deres. Doch kann ich nicht aufhören, diese

Frage zu stellen." Als radikal areligiöser

Mensch versagt er sich jeden wie auch
immer gearteten Trost. Seit über 50 Jahren

lebt er mit seinen Erinnerungen, nach de-

nen in Deutschland bislang kaum jemand
gefragt hatte. Nun erzählt ci eben unge-

fragt, lür sich selber, für seine Frau, seinen

Sohn, und vielleicht ist dieses Nieder-

schreiben der Erinnerungen eine mögliche

Form, mit der Schuld des L'berlebens fer-

tig zu werden.

Wer Marcel Reich-Ramcki, den Litera-

turpapst und Starknliker. bis jetzt nur vom
Femsehen und anderen (itfentlichen Auf-

tritten kannte, wird hier in seiner Auto-
biographie einem Menschen begegnen,

der mit jenem bisweilen polternden

„Herrn über die Bücher" kaum etwas ge-

meinsam hat. Der Reich-Ranicki der Erin-

nerungen ist ein zwar energischer, ziel-

strebiger, ungeheuer neugieriger und le-

benshungrigei, aber auch ein sehr verletz-

Marcel Reich-Ranicki

lieber und verletzter Mensch, einer, der
Anerkennung gesucht und nur allzu oft

Zurückweisung erlebt hat.

Das Buch, das mit der Wahrnehmung
trüber Ausgrenzung im Berlin der drei-

ßiger Jahre begonnen liatie. endet mit er-

nüchternden Retlexionen über den Histo-

rikerstreit, die Walsei-Bubis-Debatte und
das. was man in Deutschland seit gerau-

mer Zeit das „Ende der Schonzeit" nennt:

eine traurige Bilanz für einen, der der
Judenvernichtung selbst nur knapp entron-

nen ist.

Und doch ist da am Ende ein Ton, der
von Verbitterung weit entfernt ist. Es ist

ein Staunen darüber, daß alles so gekom-
men ist. wie es kam. Daß er noch am
Leben ist. aktiv wie eh und je. trotz seiner

bald 80 Jahre, und daß auch die Frau noch
immer an seiner Seite ist. der er seit bald

60 Jahren verbunden ist. „Ist ein Traum,
kann nicht wirklich sein, daß wir zwei
beieinander .sein" - das Wort der Sophie
aus dem Rosenkavalier fällt zwischen den
beiden zum ersten Mal im Warschauer
Ghetto. Jetzt ist es wieder da und be-

schließt ein Buch, das, neben vielem
anderen, auch eine ganz zarte Liebes-

geschichte ist. Das handgelertigte kleine

Buch mit den Kästner-Gedichten, das zur
Zeit in einer Vitrine des „Museums Ju-
dengasse" in Frankfurt liegt, legt ein be-
redtes Zeugnis davon ab.

Klara Obermüller

Marcel Reich-Ranicki: "Mein h'ben",
Deutsche Verlagsanstalt, Stutti^art 1999
ISBN: 3-421-05149-6.

Dr. Klara OhermiUler ist Redakteurin/
Moderatorin beim Schweizer Fernsehen,
wo sie eine philosophische Gesprächssen-
dung betreut.

Mehr als 20 Jahre sammelte der \olks-

kundler Claus Stephani in den Karpaten

die Krzxihlunjien und Weisen der ostjii-

dischen lieiidkerun-^. Er befragte die

letzten /.eu^en einer nahezu vergange-

nen Kultur, ließ sieh Powesclitji, Kaska-

lim und Maises erzählen. Die gesammel-

ten Erzählungen wurden nun ersinuils

veröffentlicht.

Claus Sie[)iiain mußte einige Tricks an-

wenden, bevor er den Bauern und Ar-

beitern die Geschichten entlocken konnte,

für die der Volkskundler und gebürtige

Rumäne immer wieder in die Karpaten,

nach Moldawien, in die Bukowina und

Siebenbürgen reiste. Doch sobald sie ein-

mal begonnen hatten, sprudelten die

Worte aus ihrem Munde.

Maises, Kaskalim und Poweschtji sind

märchenhafte Volkserzählungen, die

mündlich weitergegeben wurden. Die Be-

griffe stammen zum Teil aus dem ru-

mänischen (Powestje) und dem slavisch-

zipscherischen Kaßka (Kaskale).

Die Erzähltradition - beeinflußt vom
Chassidismus und dem landschaftlich

bedingten Willen, sich national abzugren-

zen - diente vor allem der Identifikations-

festigung.

In den Maises ist der Ort der Handlung

meist definiert und durch das jeweilige

Kolorit geprägt, aber selten wird die Zeit

der Handlung preisgegeben, wodurch das

Märchenhafte, das Damals, das Zauber-

hafte vermittelt wird. In den Kaskalim hat

das erzählte Ereignis einen realeren Zug,

oft steht er in Verbindung zu religiösen

Topi.

Sainnihiiv^ ostjüdischer Gesciüchfcn in Huchfonii

Rausch des Erzählens

Mit jeder Reise in vergessene Landstri-

che und in eine nahezu vergessene Kultui

zeigte sich, welch einzigartigen Fund Ste-

phani gemacht hatte: Mit den sorgsam auf

Tonband dokumentierten Geschichten

hielt er die letzten Zeugen der vergehen-

den ostjüdischen Geschichte fest.

Viele Stunden verbrachte er mit Zu-

hören, blickte in mit Falten durchfurchte

Gesichter. Aber in den Augen un-

verkennbar, spiegelle sich der kokette

Spaß, den die Befragten beim Vortragen

ihrer Geschichte empfanden, so als ob sich

die Begebenheit gerade erst zugetragen

hätte. Und tatsächlich kann man nie genau

sagen, ob die Kaskalim vollkomtiien

erfunden ist - der Erzähler ist auch Schau-

spieler und, wenn er will, Mitspieler.

Nicht selten waren die Geschichten in der

wechselvollen Historie der Ostjuden ein

Mittel, die Realität init einer gewissen

Leichtigkeit zu uminanteln. So stehen

Witz und Melancholie, Weisheil und Sar-

kasmus leicht und unverblümt nebenein-

ander.

In der Bukowina lebten vor dem Zwei-

ten Weltkrieg über hundertlau.send Juden

damals etwa 10 Prozent der Bevölkerung.

Dies ermöglichte eine ausgeprägte jüdis-

che Kultur. Czemowilz, die Heimat Paul

Celans und Joseph Burgs, galt als Zentrum

jiddischer Literatur.

Die Fotoi^raßn und Reise-Journalistin Alice Schaiek

Unterwegs zu Kriegen und Frauen

Von Samoa zum Isonzo" betiteln die

.\usstellungsmacher ihre Fotoaus-

stellung über eine bemerkenswerte Frau

in einem für ihre Zeit höchst ungewöhn-

lichen Beruf. Die Journalistin, Repor-

terin, Bergsteigerin, Fotografin, Vortrags-

reisende und vieles mehr reiste zwischen

1903 und 1935 nicht nur einmal um die

Welt. Sie schoß mehr als 6000 Bilder,

schrieb hunderte von Berichten und Re-

portagen und schreckte auch vor dem
Krieg-seiiisai/ nicht zurück. Dafür wurde

Alice Schaiek

1917.

mit dem (iolclenen Verdienst kreuz,

Foto: Madame d'Ora

sie von Karl Kraus heftig in „Die letzten

Tage der Menschheit" kritisiert - nicht zu

unrecht, verklärte sie in ihren Feuilletons

doch den Krieg als folkloristisches

Schauspiel. Für Karl Kraus war sie eine

., sensationsgeile Kriegsberichterstat-

terin" und somit das Negativbild des

Journalisten schlechthin.

Sie war Redakteurin der Neuen Freien

Presse, arbeitete für die Münchener Neue-

sten Nachrichten, für die Berliner Hin

strierte Zeitung und andere Journale.

Nach der nicht besonders

erfolgreichen Kriegsbe-

richterstattung wechselte

sie zu Reisereportagen und

schrieb über Lebenswelten

von Frauen. Diese Texte

sind geprägt von ihrer Sicht

als großbürgerliche europä-

ische Frau, ihre Bildsprache

ist eine neugierige, interes-

sierte und wachsame.

Im März 1939 wurde

\iice Schaiek ..wegen Ver-

dachts der Greuelpropagan-

da" von den Nazis verhaf-

tet. Einer glücklichen Fü-

gung verdankte sie ihre

Freilassung und damit die

Möglichkeit, 1940 in die

USA /u vinigrieren. Bis zu

ihrem Tod 1956 lebte Alice

Schaiek in New York.

Die Ausstellung in Wien

is! in neun Bereiche geglie-

dcii Sic rührt den Betrach-

ter durch Abteilungen wie

Krie^^ ids S( hauspiel, weiter

/um Man henhaßen Orient.

/u i.nnne rangen iin die

Aber aut dem Land erzählte man sich

die (Jeschichlen freischöpferisch, nicht an

eine Vorlage gebunden, immer ein wenig

wandel- und anpaßbar an die jeweilige Si-

luaiion und die Person des Erzählers oder

des Zuhörers. So auch in dem kleinen

Dorf Oberwischau - oder wie es iir. Jid-

dischen heißt: Ojberwischo - am Rande

der rumänischen Karpaten. Vor der Shoah

lebten hier über 3()()() Juden, meist als

Bauern. Hirten unl Handwerker.

Heute gibt es noch drei Juden im Ort, die

letzten Zeugen einer unteigehenden Kul-

tur: Mendel Friedmann, der Auschwitz

überlebt und später die Jüdin Baila Ro-

senberg geheiratet hat. Mendel ist der letz-

te jüdische Schalhirte dieser Region.

Dann gibt es noch Mosche Pollack, der

letzte jüdische Schneider. Sie erzählten

Stephani ihre Geschichten, Geschichten

über das Leben, wie es halt so ist - oder

wie es sein kcinnte.

Eine eigentümliche Weisheit liegt in je-

dem dieser Märchen, spürbar durch die

Melancholie, die leise Klage, aber auch

durch die tiefgründige Heilerkeit. Sie füh-

len kurzweilig in eine andere Welt, eine

Welt aus Schein, Wunschdenken und

Glauben. Da wird erzählt vom Hirten

Heisch, der den Mond vor dem Erfrieren

rettet, oder dem Luftmenschen Jascha, der

fast nichts außer der Luft zum Atmen

besitzt, oder man erfährt vom „Sturz des

armen Juden in das Glück".

Geschichten erzählen und Geschichten

hören, um den Alltag für eine kurze Se-

quenz, manchmal eben nur diese Ge-

schichte lang, verges.sen zu können. Kas-

kalim als Überlebensstrategie. Romantik

und Melancholie, aber auch Witz, Schalk

und Selbslironie sind ihnen zu eigen, denn

„wer keinen Humor besitzt ist ärmer als

die Ärmsten".

Wenn Mendel seine Frau Baila bittet,

eine Maise zu erzählen, antwortet Baila:

,,Far wos? Far wos sol ich derzejln

Maises? Wunn ich derzejl, wos is gewejn

kummt in tiiir a grojßer Schmarz." ,,Der

Schmarz kummt, er is do, er wird gehjn

auch wieder", meint Mendel, „no, derze-

jl." Und Baila begann zu erzählen, so wie

sie es schon von ihrer Großmutter gehöit

hatte.

Stephani schrieb alles akribisch mit,

bewahrte es damit vor dem Vergessen und

öffnete uns das Fenster zu einer fremden

und doch nahen Kultur. Damit die Ge-

schichten möglichst authentisch bleiben,

beließ er Form und Duktus in ihrem idio-

matischen Kolorit, so daß hier die Melodie

des Jiddischen in seiner Ursprünglichkeit

erhalten ist. Sprache und Geschichte,

Identität und Nationalität des

Ostjudenlums: Gegen die Unwiederbring-

lichkeit des Verlorenen hat Stephani das

geschriebene Wort gesetzt.

Alexandra Henri-Grünert

„Die Sammhtng der Maises", Märchen

der Weltliteratur. Diederichs. ISBN ,^-424-

01397-8.

Schaleks Be^e<»nuns» mit Kaiser Karl 1*^7 an der huu/<»f r«»nt.

Foto Bildarchiv Österreichische Nationalbibliothek

Südsee, in den Femen Orient und über

weitere Stationen zu ihrer Hauptarbeit

Fremde Frauen.

Ein biografischer Rückblick vervoll-

ständigt die Schau, die im Juli 2000 auch

im Hamburger ..Stern'-Haus zu sehen

sein wird.

Angelika Hörmann

..Von ScmuHi zum ls<>nz<f". Jüdisches

Musewu Wien. n(>< ii his 30. Januar 2000,

Dorotheeigasse 1 1

.

Zur Aussteihtng ist ein Katalog im

Wiener Mandelhauni- Verlag erschienen.

(ISBN 3 S547630-2).
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Nocl Cowards lloiiimaize an das Altern

Schauspielernde Ikonen
Waiting in the Wings

Waitinf> in the Win^s gehört nicht /u den
provokanten, nicht zu den trivolen iVühen

Stücken, die Noel Coward in den drei

Jahrzehnten der beiden Wehkriege in Ver-

ruf gebracht, aber auch zu Triumphen ge-

führt haben. Waitini> in the Wini^s i.sl das
beste Nachkriegsstück des Engländers,

der am Broadway Erfolge feierte. Aber es

hat auch eine Aura der betuUchen fünf-

ziger Jahre, obwohl 1960 geschrieben. Zu
Cowards 100. Geburtstag hat jetzt das
Walter Ken- Theater das Stück wieder-

aufgenommen, neu aufliereitet von Jere-

my Sams und inszeniert von Michael
Langnam.

Wenn das Leben keine
Rollen mehr bietet

Waiting in the Win^s spielt in einem
Seniorenheim für verarmte Schauspieler-

innen, die mit Humor und in der Erinne-

rung an verblassenden Ruhm ihr Leben im
erzwungenen Ruhesland inszenieren. Der
Aufenthaltsraum ist die Bühne, die Treppe
zu den Zimmern, der Abgang vor dein

Vorhang. Es ist ein Schauspielerinnen

-

Stück bei dem sich die Akteurinnen austo-

ben und ihre Charaktenolle liebevoll aus-

schmücken können. Coward zeigt dabei

Walter Kerr Fheater

219 West 4Xth Street

das Alter nicht mit allen Grausamkeiten,
sondern huldigt dem Glauben an die Ko-
mik und l.ichensvNürdigkcit von Schrullen,

Gebrechlichkeiten und Veiwiriiheiten.

Es sind Diven, ehemals Kokette, Wider-
borstige und Niirrinnen. die versuchen,

miteinander auszukommen. Und die.se

SpannuMizen und Sympathien unterein-

ander münden in wunderbare Dialoge, in

Pointen oder auch melancholische Be-

trachtungen. Das ansonsten konventionel-

le Stück in einem ebenso konventionellen

Bühnenbild funktioniert nur dank seiner

exzellenten Besetzung. Lauien Bacall und
Rosemary Harris, den beiden Hauptdai-

stellerinnen, bescheinigte Coward zu

seinen Lebzeiten großes Talent, und beide

spielten schon in seinen Produktionen.

Bacall und Harris stellen zwei Konkur-
rentinnen dar. die ehemals um Rollen und
Männer buhlten und erst langsam die

Masken lallenlassen und aufeinander zu-

gehen. Lm sie gruppieren sich die anderen

Charaktere, alle erstklassig besetzt durch
Brt)adway- Veteranen wie Bette Henritze.

die eine immer von Schuldkomplexen
geplagte Pessimistin minit. oder Barnard
Hughes als Gentleman der alten Schule,

oder Dana Key als Miss Archie. Sie alle

überkommt trotz ihres Alters, kleinerer

Anzeige

Gcrmany

wunderbar

At the beginning of the new miliennium, Germany welcomes its

visitors with an array of outstanding events. EXPO 2000, the
World s fair, will take place in Hannover from June Ist to October
3 Ist. At Germany's first ever worlds fair global Solutions to third
miliennium challenges will be explored.

The German eitles and their beautiful natural

surroundings have become attractive tor peo-

ple ot all ages and diverse intcrests. Plans are

underway to dcvelop tour programs to sites of

Jcwish culturc and heritage in Gcrmany.
Synagogues, Jewish museums and communitv
Center? are tound throughout the new, reuni-

fied Germany. The new Jewish Museum will

be opened in Berlin in October 2000.

"Germany for the Jewish Traveler" is a useful

guide for travelers to somc of Germany's

Jewish sites.

VVorld-class music festivals attract an International audience. Johann
Sebastian Bach will be commemorated at the Bach 2000 Festival in

Leipzig from July 21 to 31 and in othcr eitles throughout the year. The
lOüth birth annlversary of Kurt Wcill will be eelebrated In Dessau from
February 19 to March 15.

Germany is a eountry for all seasons, whleh welcomes you with a wide
variety of offerings.

InforfTiation on travel to Germany is available at the German National
Tourist Office, Tel. 212-661-7200, Fax 212-661-7174.
I he C.NTO's Web sitc: http://www.gcrmany-tourism.de
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The World Exposition

Germany

Das Altenheim als Bühne: (JroUe Schauspielkunst im Stück von Noel Coward.
Foto: Henry Grossman

körperlichen Gebrechen und der schwie-
rigen Siluatii)n in einem fast bankrollen
Alienheini immer wieder die Lust am
Singen. Spielen und Tanzen. Der Silve-

sterabend, /u dem sich die Damen aus
aller Tradition heraus in Schale werfen,
gehört mit den Solonummern aus den
längst vergessenen Repertoires ihrer

Karrieren /u den Höhepunkten des
Stückes.

Das sehr lebendige Spiel dieser alten

Damen und Herren macht Spaß und rührt

gleichzeitig an. Auch hilft es über den et-

was langatmigen Plotl um Eifersucht,

Geldmangel, Gesundheitssorgen und ver-

lorene Söhne hinweg. Noel Coward hat

eine Liebeserklärung an Schauspieler jen-

seits des Staralters geschrieben, und sie

danken es ihm mit großer darstellerischer

Leistung. ra

Jackie Mason mit neuem Programm

Mann mit der spitzen Zunge

Immer noch topfit: .fackie Mason
Foto: Agentur

Jackie Mason. der erklärte Lieblings-

Humorist der „Seinfekf'-Fans und der

einzige Berufskomiker, der in ausverkauf-

ten Broadway-Häusem die Schwächen sei-

ner jüdischen und nicht-jüdischen Milbür
ger ohne Rücksicht auf Veriusle aufs Korn
nehmen dari' - und mit erstaunlicher Fer-

tigkeit auch kann - ist wieder zur Stelle. Am
30. Dezember, dem letzten Tag in der

Broadway-Geschichte des allen Jahrhun-

derts, präsentierte er im John Golden Thea
ler einem Publikum von vorwiegend promi

nenten jüdischen New Yorkem sein neues

Programm Miuh Ado Ahont Eventhim:
Dieser Titel hat allerdings mit dem Barden

Shakespeare so gut wie gar nichts gemein
Dcx:h man niuB es ihm lassen; Jackie

Mason hatte vom ersten Augenblick an, da

er sich aus der stemenfunkelnden Kulisse

herauslöste, sein l^ublikum total in der

Hand. Jede Handbewegung sit/t. jedes Ziik

zünde

ken der Augenbrauen, jeder aus der

Hüfte geschwungene oder leicht

laszive Schritt ist ein Treffer - der

65-jährige Komödiant ist körper-

lich topfit. Am besten in Fomi ist

freilich sein Mundwerk, das Instru-

ment seines teils scharfen, teils hin-

ter Charme versteckten Witzes.

Jeder Attacke folgt sogleich die be-

teuernde Beschwichtigung, er habe
doch eigentlich nichts gegen So-

undso oder das-und-das. Toleranz

in der Maske witziger - und bis-

siger - Bloßstellung von Schwä-
chen, das ist Ma.sons Stärke sowie
auch Masche, die er über die Jahre

[perfektioniert hat. Und er verschont

nichts und niemanden, von den in-

dischen Taxifahrern in New York
bis zu den unterschiedlichen Prei-

sen und Spefsen in den kleinen und
feinen Restaurants. Nicht zuletzt

beklagt er die verflachte Qualität

des Unterhaltungstheaters, während
seine Show doch die einzige sei, die

und das ausverkaufte Haus zu
Beifallsiümien hinreiße. mozi

Anzeige
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Zugegeben: Peter Shaffers

\Anuulens ist, wie so viele

iiideie Hn)adway-Produklionen

iieser Saison, kein brandneues

Werk. Es hat vor 20 Jahren hier

einen ersten Triumphzug gehal-

II und V ier Tonys eingeheimst;

und die Filmversion im Jahr

1984 gewann acht Oscars. Doch

die nun von Sir Peter Hall prä-

>enlierte Neuinszenierung be-

weist, daß Shaffers Schwarze

Komödie über die Kluft zwi-

schen Genialität und Mittelmä-

ßigkeit universale Gültigkeil be-

sitzt. Außerdem hat der Autor ein

neues Licht auf den Charakter

des Antonio Salieri geworfen. In

der Originallassung war Salieri -

der laut Gerüchten 1 79 1 Mozart

vergittet haben soll - ein Bö-

sewicht m schwarzem Cape, der

wie Dracula durch die Straßen

Wiens schlich, um Mozarts Nie-

dergang zu beschleunigen.

Dies schien Shaffer im Rück-

blick zu melodramatisch, zu ein-

dimensional. Er revidierte die

Figur, um ihr menschliche Züge

zu geben, zu zeigen, wie dieser

von Neid getriebene Mann das

zerstört, was er am meisten liebt Amadeus
- wunderbare Musik. Nun ist

Salieri nicht mehr ein einschich-

tiger Bösewicht, nicht nur der pompöse,

eitle, extrovertierte Geck (wie man ihn

von Murray ,\brahams Darstellung in der

Filmversion kennt), sondern ein von

Komplexen und Schuldgefühlen gequälter

Mann. Somit hat diese Figur liefere,

durchaus menschliche Dimensionen, in

deren Spiegel sich jeder von uns - wenn

auch nicht gerade schmeichelhaft - erken-

nen kann. Und sollte.

Das Denkmal Mozart

vom Sockel gestoßen

Eigentlich müßte das Stück .Salieri'

heißen. Denn es handeil sich darin weni-

ger um den .von-Golt-geliebten" (Ama-

deus) Me)zarl als um den mil-Golt-hadern-

den Antonio Salieri, Mozarts Nemesis,

der, sechs Jahre älter als jener, Hofkom-

ponist bei Kaiser Josef II von Österreich

war. und der im Aller das Gerücht ver-

breitete, er habe IVlt)zarl ermordet.

Den Kampf zwischen den beiden Anta-

gonisten zeichnet Peter Shaffer als ihe-

aterwirksame Handlung, und hat offen-

sichtlich seinen Spaß daran, auf der

Grundlage von historischen und musik-

wissenschaftlichen Dokumenten den von

der Nachwell zum unangreifbaren Idol er-

hobenen Komponistenliebling zu enlmy-

Mozart von Schatten bedroht: Die Entführung aus dem Serail wird vom kaiserlichen Hof geprüft.

David Suchet (v. I.) als Salieri, .Michael Sheen (rechts) als Mozart. Bild rechts: Sheeii und Suchet.

Das Mittelmaß rächt

sich am Genie

mäßigkeit vernichtend klar.

Schlimmer noch, dieser Mozart

ist als Person ein skatologischer,

kichernder, respektloser und

unreifer Freidenker, dem die

wunderbarsten musikalischen

Ideen mühelos zutliegen und der

über Salieri sagt: „Der ist ein

musikalischer Idiot, nicht eine

lebendige Note in all seinem

Gekritzel". Dieses in Salieris Au-

gen ungerechte Paradox treibt

ihn zur Rache. Das Mozart mit

provozierender Leichtigkeit zu-

gefallene Talent hält Salieri für

einen Verrat Gottes an dem mit

ihm .selbst geschlossenen Pakt.

Als er entdecken muß, daß zwi-

schen Tugend und Talent keine

Verbindung besteht, sagt er Gott

den Kampf an und verfolgt

fanatisch das Ziel, seinen Riva-

len, dieses „obszöne Kind", die-

ses „Instrument Gottes auf Er-

den", zu zerstören.

Music Box Theatre,

239 VV 45t h Street

stifizieren. Mozart als kindischer, trink-

freudiger, spielbesessener, oft unflätiger

Mensch und Schürzenjäger? Nein, das

wollten viele Leute gar nicht gerne wahr-

haben. Doch Shaffers Ziel mit diesem

Stück ist wesentlich komplexer. Die

boshafte Handlung von Amadeus ist für

ihn lediglich ein Mittel, um seine Ansicht

von der Welt zu präsentieren - eine höchst

zeitgemäße und nihilistische Sichtweise.

Zuerst zerschmettert er die idealisierten

Illusionen über seine Titelfigur, dann zer-

schlägt er unsere eigenen romantischen

Illusionen über uns selbst.

Und der Katalysator, der uns durch die-

ses Spiegelkabinelt schwer durchschau-

barer Seelen führt, ist Salieri. Von der er-

sten bis zur letzten Minute des Stückes ist

er auf der Bühne, vollbringt auf dem Weg
ständiger Rückblenden einen Marathon-

lauf zwischen seiner Jugend und der Se-

nililät.

Vor einer von Bühnenbildner William

Dudley genial angelegten Spiegelwand, in

der sich die Zuschauer des gesamten The-

aters sehen können, legt Salieri, im Jahr

1823 dem Sterben nahe, ein Bekenntnis

vor dem Publikum ab. In dem Augenblick,

da er beschlossen hat. sich das Leben zu

nehmen, beschwört er u^n Geist Mozarts

herauf und behauptet, diesen umgebracht

zu haben: Er habe Mozarts Karriere ver-

giftet, wenn nicht diesen selbst. Für

Salieris langen Monolog, teils Selbstge-

spräch, teils direkte Ansprache zum Pu-

blikum, ist der britische Schauspieler Da-

vid Suchet ein nuancierter, souveräner In-

terpret. Nahtlos schwankt er zwischen

pompöser Selbstgerechtigkeit, jämmer-

lichem Selbstmitleid und witziger Selbst-

parodie hin und her („Invocation is an

exhausting business").

Ob es nun der historischen Wahrheit ent-

spricht oder nicht, daß Salieri Mozarts frü-

Iien Tod verursacht hat. die Hypothese je-

denfalls gestattet es Peter Shaffer, eine dy-

namische Konfrontation zwischen Mittel-

mäßigkeit (Salieri) und Genie (Mozart)

anzusetzen und bis zum bitteren Ende

durchzuspielen. Salieri, so erfahren wir,

war bereits als Kind von dem Wunsch be-

sessen, ein berühmter Komponist zu wer-

den. So schloß er einen „Pakt" mit Gott:

Er gelobte einen religiösen und moralisch

einwandfreien Lebenswandel und erhoffte

sich als Lohn die Erfüllung seines künst-

lerischen Ehrgeizes. Dies schien zunächst

einzutreffen, er bringt es zum angese-

henen Hofkapellmeister - bis Mozart auf

den Plan tritt. Während Salieri sofort des-

sen überlegene musikalische Genialität er-

kennt, wird ihm seine eigene Mittel-

^ Film der WDcheurricane

K.O. für die Gerechtigkeit
Am 17. Juni 1966 drangen zwei be-

waffnete Männer in den „Lafayette Bar

and Drill" in Patterson, New Jersey, ein

und eröffneten das Feuer auf die Gäste.

Zwei Männer und eine Frau starben.

Kurz nach der Tat verhörte die örtliche

Polizei den in Patterson lebenden afnv

amerikanischen Profi-Boxer Rubin

..lluiricane" Cailer und einen Freund,

lohn Artis. Verdachtsmomente gegen die

beiden Männer ergaben sich nicht. Carler

und Artis sagten danach mehrmals frei-

willig v(M Gerichten aus. Am 14. Oktober

des uleichen Jahres ledoch übereab cm

bekannter Krimineller auf Veranlassung

von Polizisten den Hrmittlungsbehörden

eine schriftliche Aussage, wonach er Carter

und Anis bewaffnet am Tatort gesehen

habe. Damit nahm ein Justiz-Skandal

seinen Lauf, der zunächst zur Verurteilung

des Boxers und seines Begleiters durch

eine weiße Jury wegen Mordes führte. Erst

^2 Jahre später wurden die unschuldig

inhallieilen Männer in die Freiheit ent-

lassen.

Norman Jewisons Film Hiirricane erzählt

die Geschichte des Falls Carter - im

Mittelpunkt steht der Kampf des Boxers

um Rehabilitation, den er zunächst alleine

führte. Nach der Veröffentlichung seiner

Autobiographie The Sixteenth Round fand

Carter auch in der Öffentlichkeit Auf-

merksamkeit. Anwälte und Bürgcr-

rechtler suchten den Kontakt zu ihm. Bob
Dylan widmete ihm 1978 seinen Song

„Hurricane". Doch erst nach einer weite-

ren Niederlage vor einem Berufungs-

gericht wurde Carter 1988 entlassen.

Diese epische Geschichte hat nun ihren

Weg in die Kinos gefunden. Hurricane ist

ein packendes, auf den Hauptdarsteller

zugeschnittenes Drama. Denzcl Washing-

ton wurde von der amerikanischen Kritik

für seine Leistung in der Rolle des

Protagonisten gefeiert. \'^A\

Peter Shaffer hat diese Abläufe

in teils melodramatische, teils

emotional beklemmende Szenen

umgesetzt. Und Peter Halls

Schauspieler sind des Autors

beste Advokaten. Als Michael

Sheens Ratterhafter Mozart ein-

mal impulsiv eine Komposilu)n

Salieris am Spinett verbessert.

wendet David Suchet nur langsam den

Kopf und wird kreidebleich vor Neid.

Beim Hören der Krönungsmesse sinkt Su-

chets Salieri wie leblos im Sessel zusam-

men.

Salieri wird Opfer

seiner eigenen Ränke

Und in einer dramalisch sich zuspit-

zenden Szene gegen Ende des Stückes

begibt sich Salieri, gleichsam als ein

Schreckgespenst des Todes gekleidet, zu

der ärmlichen Wohnung Mozarts. wd\\-

rend dieser das /?<'i/M/>m komponiert. Sem

Gesicht hinter einer bedrohlichen Maske

verborgen, scheint David Suchet selbst

zum Opfer seines üblen Ansinnens zu

werden: Er weicht mit gequälter Körper-

haltung zurück und ist im nächsten Au-

genblick der gealterte, gebeugte, senile

und von Schuldgefühl geplagte Salieri,

der sich —nun wieder als „Erzähler" wie

zu Anfang - dem Publikum zuwendet und

vor diesem quasi Abbitte leisten möchte.

Nicht nur ist er unerträglich alt gewor-

den und längst der Vergessenheit anheim-

gefallen, während Mozart zu unvergäng-

lichem Ruhm aufstieg. Auch Salieris Ver-

such, durch sein Schuldbekenntnis wenig-

stens als Mozarts Morder unsterblich zu

werden, mißlingt, denn niemand schenkt

seinem Geständnis Glauben.

Während Michael Sheen als Mozart in

der ersten Hälfte des Stückes etwas zu

clownhaft wirkt, steigert er sich später,

durch Armut, Trunkenheit und Krankheit

geschwächt, zu nahezu manischer Inten-

sität. Cindy Katz spielt die etwas undank-

bare Rolle der Konstanze erstaunlich

gewinnend und sympathisch. Von Shaffer

eher als eine Randfigur angelegt, die dazu

dient, bestimmte Charakterzüge der Anta-

gonisten Mozart und Salieri zu illustrie-

ren, zeigt diese Konstanze am Ende Rück-

grat und menschliche Stärke.

Mit diesen Qualitäten steht sie allerdings

alleine da. Denn aus Shaffers Sicht sind

seine beiden Hauptfiguren Opfer eines

Schicksals, das sie nicht kontrollieien

können. Und soweit, wie wir uns mit

ihnen identifizieren, wird ihre Ililflt'sig-

keit auch zu der unseren.

Monika Ziej^kr
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Festival-Programm
(16. bis 27. Januar, New York)

Shoe Palace Pinkus /

Meyer from Berlin

16. Januar 2000, 1:00 p.m.

The Wandering Jew
16. Januar 2000 4.00 p.m.

20. Januar 2000, 1 :00 p.m.

After the End of the World
16. Januar 2000, 6.30 p.m.

17. Januar 2000, 3:00 p.m

From Swastika to Jim Crow / Purim
16. Januar 2000, 9:15 p.m.

17. Januar 2000, 1:00 p.m.

17. Januar 2000, 6:00 p.m.

Jew-Boy Levi

17. Januar 2000, 8:00 p.m.

18. Januar 2000. 6:00 p.m
19. Januar 2000, 3:30 p.m.

Gloomy Sundi:y

18. Januar 2000, 1:00 p.m.

18, Januar 2000, 8:15 p.m.

20 Januar 2000, 6:00 p.m.

Closed Country
18. Januar 2000. 3:15 p.m.

19. Januar 2000, 1:00 p.m.

19. Januar 2000, 9:00 p.m.

The Mystery of Paul -

panei discussion

19. Januar 2000. 6

23. Januar 2000. 5

24. Januar 2000, 1

00 p.m.

30 p.m
00 p.m.

Marriage in the Shadows
20. Januar 2000. 3:30 p.m.

24. Januar 2000. 9:15 p.m.

Man is a Woman/Almonds and WIne
20. Januar 2000, 8:15 p.m.

22. Januar 2000, 9:00 p.m.

24. Januar 2000, 6:00 p.m.

The Pride of the Firm /

When I Was Dead
23. Januar 2000. 1 :00 p.m.

A VIsitor from the Living
22. Januar 2000. 7:30 p.m.

23. Januar 2000, 4:00 p.m.
23. Januar 2000. 8:30 p.m.

24. Januar 2000, 3:30 p.m.

Different from the Others -
panel discussion

25. Januar 2000, 8:00 p.m.

ShylocK / Vitiage of fdiots

25. Januar 2000, 1 :00 p.m.
25. Januar 2000, 6:00 p.m.

26. Januar 2(XX), 3:30 p.m.

Meneiik / Women of the Wail
25. Januar 2000, 3:00 p.m,

26. Januar 20(X), 6:00 p.m.

What I Saw in Hebron
26. Januar 2000, 1 :00 p.m.
26. Januar 2000, 8:15 p.m.

Danube Exodus /

Pleasures of Urban Decay
27. Januar 2000, 1 :00 p.m.

27. Januar 2000, 6:00 p.m.

The Comedians
27. Januar 2000, 3:30 p.m.

27. Januar 2000, 8:15 p.m.

Alle Filme werden im Walter Reade
Theater gezeigt: 165 West 65th
Street. Info: (212)-875-5600

9. Jüdisches Filmfestival in New York

Die doppelte Exil-Erfahrung
im amerikanischen Süden

Das Jüdische Museum und die Film
Society des Lincoln C enters präsen-
tieren gemeinsam 25 Filme mit jüdisch-
er Thematik aus Bulgarien, Kanada,
Frankreich, Deutschland, Vngarn, der
Schweiz und den USA. Von den zwei

Vraufführungen, sechs iS-Premieren
und acht ,\eH' York-Premieren wird hier

der erstmals in i\ew York gezeigte Doku-
mentarfilm From Swa.stika to Jim
CYow vorgestellt.

Im Zuge der nationalsozialistischen Bii

cherverbrennungen erfolgte von April

bis Mai 1933 eine massive Entlas-

sungswelle jüdischer Universitatsprofes-

soren. Gelehrter und Forscher. Für die

meisten der 1200 Professoren, die nach
Amerika llüchtelen, war es äußerst

schwierig, hier ihre Karriere fortzuset-

zen, denn in den frühen 3()er Jahren

herrschte Mißtrauen gegenüber )edem.

der aus Deutschland kam. Htwa 50 Pro-

fessoren suchien Zuflucht in den Süd-
staaten und landen Positionen an Col-
leges für schwarze Studenten.

Dauerhafte und
tiefe Bande

Die nur wenig bekannte Geschichte
deutsch-jüdischer Intellektueller im \(>n

Rassentrennung und rnlerdrückung be-

stimmten amerikanischen Süden erzahlt

der einstündige Dokumentarfilm From
Swüstikci i<> Jim Crow. Von einem halben

Dutzend afro-amerikanischer und jüdi-

scher Gelehrter hören wir in anrührenden
Zeugnissen xon der Wechselwirkung
zwischen diesen beiden Kulturen und den
dauerhaften und tiefen Banden, die durch
die gemeinsame Frtahrung der Unter-

drückung geschmiedet wurden.

An Lehrstätten wie der Central Univer-
sity in North Carolina, dem Tougaloo
College in Mississippi, dem Talladega
College in Alabama, dem Hampion Insti-

tute in Virginia und der Howard Univer-
sity in Washington. D.C.. fanden die Pro-

fessoren Hrnst Manasse, Ernst Borinski,

Fritz Pappenheim. Viktor Lowenfeld und
John Herz „eine Aufgabe, an der sie

mitwirken konnten, einen Ort. wo sie ihr

intellektuelles Leben weiterführen und
Bedeutung erlangen konnten'', erläutert

Ismar Schorsch. der Direktor des Jewish
Theological Seminary in New York, zu
Anfang des Films.

Faszinierend ist beispielsweise die Ge-
schichte Professor Ernst Manasses, der, in

Heidelberg promoviert, ab 1939 in North
Carolina eine Professur für Deutsch.
Latein und Philosophie erhielt, mit einem
Vertrag von höchstens drei Jahren rech-

nete - und 34 Jahre blieb.

Wie zwei seiner ehemaligen Studenten,

die heute Universitäten leiten, liebevoll

bezeugen, hat Manasse deren geistige

und menschliche Entwicklung entschei-

dend geprägt („als Lehrer konnte er ein

Haustyrann sein, privat wie ein Groß-
vater").

John FJerz - übrigens ein treuer Leser
des Aufljüii war von 1941-43 und von
1948-52 Professor für Politikwissen-

schaft in Washington. D.C. „Nach zwei
Wochen Unterricht war ich .colorblind'",

sagt er freimütig in dem Film und be-

richtet stolz, daß der Dekan seiner Fa-

kultät ihn mit einem wissenschaftlichen

Aufsatz über den Nazismus beauftragte,

der im Journal <>fNci>ri> Fdiuatitm veröf-

fentlicht wurde.

Von großer Bedeutung füi die heutige

Bürgenechtlerin und Soziologin Joyce
Ladner war in ihrer Studentenzeit die Be-
gegnung mit Professor Ernst Borinski.

Sie habe gewußt, daß er Jude war und
daß ei gerade deshalb eine Affinität zu

Atro-Amerikanern habe Der Soziologie,

Professor Ernst Borinski (rechts) mit Studenten des Jouualoo
College in Mississippi.

Deutsch und Russisch lehrende Borinski
hatte den Mut, in Mississippi, wo seine

junge Studentin noch Lynchungen er-

leben mußte, ein Social Science Forum
einzurichten, um rasseninlegrierle Zu-
sammenkünfte zu ermöglichen, obwohl
er wußte, daß er von den Behörden über-
wacht wurde.

Im Kontext mit den persönlichen Inter-

views und Zeugnissen zeigt From Swa-

stika to Jim Crow anhand geschickt ver-

wendeten Materials die historischen Zu-

sammenhänge und politischen Entwick-

lungen von den 30er bis zu den 60er

Jahren auL Sich überblendende Aufnah-
men von Nazi-Kundgebungen und Ver-

sammlungen des Ku Klux Klans machen
die Parallelen zum Faschismus schockie-

rend sichtbar.

Etliche der deutsch-jüdischen Emi-
granten bekamen auch den Argwohn, ja

die Feindseligkeit und den Fremdenhaß
der weißen Südstaatler empfindlich zu

spüren. Man sieht Plakate mit Aufschrif-

ten wie „Flood of Destructive Alien Pa-

rasites" und „Help save America, Don't
buy froin Jews!".

In den 50er Jahren, als die Anti-Kom-
munismus-Hetze
um sich griff,

sollte der Deutsch-

und Volks-

wirtschafts-Pro-

fessor Fritz Pap-

penheim, der schon

in Deutschland

wegen seines so-

zi-^Iistischen Enga-

gements verfolgt

worden war, in

Alabama vor ei-

nem Komitee aus-

sagen, und da er

nicht alle Fragen

beantwortete, wur-

de ihm - trotz der

Proteste seiner Stu-

denten - der Lehr-

auftrag entzogen.

Sehr eindrucks-

voll zeigt dieser

Film neben den

positiv, ja glück-

lich verlaufenden

Schicksalen auch

die teilweise enor-

men Schwierigkei-

ten, denen die Exi-

lanten ausgesetzt

waren. „Im ameri-

kanischen Süden
waren sie in einem

fremden Land in-

nerhalb eines fremden Landes", sagt

Gabrielle Simon Edgcomb, auf deren

gleichnamigem Buch der Film basiert,

„dies wurde für sie zu einer Erfahrung des

Doppel-Exils". In Amerika, das sie auf-

suchten, um der Verfolgung im eigenen

Land zu entkommen, waren sie mit der

Verfolgung anderer - und ihrer selbst -

konfrontiert: „Vom Hakenkreuz zu Jim
Crow." Monika Ziegler

Foto; pst

Anzeige

FRED FELDMAN'S

MISHKIN
A new play in two acts directed by Jerry McAlÜster

"Mishkin 's Paradise is a imirvelous PLiy.
'

-Joe Franklin.WOR.WBRR (Bloomberg Radio)

"Deeply movtng. You are not ashamed to he moved to tears.

On its way tofulfilling its Broadway destiny.
"

-Kenneth P Nal.son,The New Voice of New York, Inc.

EXTENDED! EXTENDED! EXTENDED! EXTENDED!
Mondays at 8PM: January 10,17,24 and .Saturdavs .n 2V\\: January 8, 15,22,29
Theatre C^^ St. Clement's 423W 46th Street (Bctwceo 9th and lOth Avenues)

RF^SERVAIIONS: 212-246 7277 exten.s.on ^2

Admission: $1 2
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A comparison between two films lo be

screened at the 9th Annual Jewish Film-

Festival demonstrates that a modest docu-

mentary short can have a stronger impact

on an audience than a hig-hudget fution

feature.

PU-asHres of Urhan Dccaw a documen-

taiy depicting the world oi' writer and

cartoonist Ben Katchor, which will have its

New York premiere on January 27, lasts

only eighteen minutes, but in that brief

lime the viewer is captivated by its idio-

syncratic vision of New York.

Katchor narrates the film himself. His

ruminative and. occasionally, self-depre-

cating commentary celebrating New
York 's grubby splendor, is a fine accompa-

niment to the images oi' the city caught by

cinematographer Feme Pearlstein. As the

camera moves between the stained walls

of ancient warehouses, the rusty struts of

water towers, the garish pigments of street

signs, and the sodden retlections of litter

in a puddled gutter. Katchor waxes poetic

about ihc perfection of buildings in

decline. „Funciioning iiiins," he calls them

and declares them as romantic as ruins

elsewhere.

In the words and pictures of his comic

Strip. Julius Knipl. Real Estate Photo-

i^raphcr. which appears weekly in The

Jewish Forward. as well as other newspa-

pers. Katchor tries to capture the mood of

a city in which the crass immediacy of,

moneymaking competes wilh the evidence

of the passing of timc Business nictaphors

peppcr Katchor's speech even when it is

transcendence he is after. He calls himself

„the middleman of the niemory business."

Interspcrsed between the views of the

city in the film, are scenes from the life of

Katchor's cartoon creation, Mr. Knipl. In

one sequence, the real estate photographer

finds an untouched space above the

dropped ceiling of his office. The discov-

ery gives rise to Knipl" s fantasy of a past

„where the heat of bygone summer days

rose to be chumed by a fan, where a dis-

tinctive molding caught the attention of a

now long-dead eye, and where luminous

glass bowls hung in a turn-of-the-ccntury

night." In his hommage to Katchor's vision

of New York, Sam Ball, the .'irector of

Pleasures of Urban Decay. has added

another layer to the artist's inventive cos-

mopolitan archaeology.

Gloomx Sunday is a Gerinan film direct-

ed by Rolf Schübel. which will have its

Amencan premiere at the Film Festival on

A scene from Gloomy Sunday (Gerniany, 1999) directed by Rolf SchübeL
photo: United Nations Archive

At The Ninth Annual Jewish Film Festival

Life in ( ontemporary Ach Yorl

and Pre~ \\ar Bndauesi

it does, when Hans retums to Budapest a

few years later in a Nazi uniform with the

assignment of rounding up the Jews.

In the meantime, the audience has been

intormed oi Laszlo's Jewish origins

through twt) awkward scenes. In one he is

accused of haggimg like a Jew by the usu-

ally tolerant Andras, in the other, a Jewish

regulär at the restauiant suddenly berates

him for cooking pork and remaining open

on Saturdays. Strangely, Llazlo is never

shown wearing the Jewish star glimpsed

on others in the streets of Budapest.

Association with the Nazis has tumed the

gentle Hans into a caddish brüte. He

becomes more aggressive in exercising his

power and wrecks the happy menage by

implying to the jealous Andras that he has

seduced Ilona. When he humiliates the

pianist further by forcing him to play

„Gloomy Sunday," Andras shoots himself

with Hans's pistol. At the cemetery, Llazlo

can no longer contain his hatred o{ the now

monsirous Hans and thereby seals his own
fate, the fate Ilona tries to prevent in her

last-ditch Submission described above.

Inevitably, Hans gets his comeuppance

as the film ends in the present day. Ilona,

an old woman, is still alive. We are never

shown her ancient face, however. It might

have interfered with this fantasy of a

young wanton woman, in all her seductive

States of dress and undress, amid war and

misery. Monica Straiiss

January 18. Toward the end of the movie,

a bcautiful young woman gives herseif

unwillingly to a Nazi officer in order to

save the life of her Jewish lover. She is

Seen in the nude, while he remains arro-

gantly clothed.

Since this cliched scene was only the last

of many in which the physical charms of

the extremely attractive but not very tal-

ented actress Erika Maroszan were put on

füll display for the delectation of the audi-

ence, this reviewer began to wonder why

Gloomy Sunday had been chosen to be

screened in the Jewish Festival. Yes, one of

the characters is Jewish, but this aspect of

his existence only serves as a melodramat-

ic foil in a what is a little more than a

kitsch romance with hints of soft pom.

Based on a novel by Nick Barkow, the

plot of Gloomy Sunday is not without

promise, but the characters never develop

sufficiently to live up to it. The events take

place in a populär restaurant in 1937

Budapest where the beautiful waitress

Ilona is at the center of a menage ä trois

dividing her favors between the restaurant

manager, Lazio, and the resident pianist,

Andras. Once the two men have come to

terms with the Situation, the film does not

hesitate to exploit the titillating possiblities

of the arrangement.

A subplot, concems a haunting song

composed by Andras for Ilona and titled

"Gloomy Sunday. " The melancholy tune

has the stränge effect of encouraging

would-be suicides to embark on the deed.

"Gloomy Sunday" was, in fact, a song

composed by the Hungarian composer

Reszo Seress in the mid-thirties that

became known as the „Suicides' Hymn."

The song's first victim in the film is a

young diner at Lazio 's restaurant—the

Gernian Hans. He also falls in love with

the bewitching Ilona. When she rejects his

marriage proposal after the first Perfor-

mance of "Gloomy Sunday," he takes a

leap into Üie Danube. Saved by the good-

natured Laszio, Hans promises to repay

him should the need ever arise. And arise

advertisement

r GEORGE TOBIAS

TRAVEL
CONSULTANT
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oO /HÄR3

SEFIVICH

41 EAST 57th STREET
17th Fioor

NEW YORK, N.Y. 10022
(212)421-3322

Ben Katchor's "Mr. Knipl" accidentally sticks his hcad into thi- past in the docu-

mentary Pleasures of Urban Decay. © Ben Katchor. 1989

Special guest - MARIA EGGERTH -^ will sign

autographed photos from her world famous "Merry Widow"

which she appeared in over 2000 Performances with her

husband, tenor JAN KIEPURA.

Ar, Exhibition and Säle of Autographs and Memorabiiia

entitied

on Tuesday, Jaouary 25. 2000 at 5:30 PM at the

Gaüery on the Lower Concourse

(Metropolitan Gpeta Lut)i)v tntrance) Lincoln Center.

For details call the Gallery at 212-580-4673

—niln
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The frail old man sat on his siin-

dremhed porch in Hene Brak, peerin^ at
nie over his wire-rimnied ^lasses. After
ansHerinfi my questions ahout our fanii-

ly\ he sltfwly stood up, hurdened with

nearly a Century of livin^, and heckoned
nie tu jollow hini into the living rooni.

Vncle Natan reached into a cuphoard
and handed nie a tiny hlack hook of
''T'hilinr\ Psahns. ''This'', said the pious
hrother of my f^reat-^'randmotßier, his

yoice Irenihhn^ with emotion, 'Us so you
will ahvays rememher nie". I pn.mised I

Httuld.

The year was 1970, and I was a teena^-

er on my first trip to Israel. Despite my
youth, I inimediately sensed that my yisit

wiih this ancient relative, who died two
monlhs afterwards, was a privile^e, and a
great giß.

Threc decades later, back in Israel tor

the I3th time. I had similar Icclinizs during

bitterswcct cMicounters uith the iiovv-old-

est niembors ot oui clan.

Cousin Rolf, who iised to show nie

every nook and cranny of his bclovcd Tel

Aviv, now has diffieully getling iip and
down the four Hights of stairs to his long

time apartment olT Kikai Di/engoff Biit

his elegant aeeent, born of a Berhn boy-

hood and a British Mandate education,

remains unchanged by age atul infininly.

After Shabhat dinner, we surveyed the

vasl collection of books of every kind thai

line the narrow hallway oi the sniall llal;

he told me softly that he's alread> sug

gested to his wife where some of the vol

umes should go once he's "no longer

here," as he put ii As we stood there, I

recalled the afternoon some years ago that

we met for lunch at a seaside restaurani

Rolf showed up at the beaeh impeccably
attired as always in a vesl, jacket, and tie.

I pronounced him the quintessential

Rcfiinüni^ ti) Israel

Poignant Visits with The
Oldest Generation

By Steve North

I he author's ^reat-jireal iincle, Natan Nussbaum,

photo: Steve North

"yekke" that day, the very definition of all

the Ciemian Jews who refused to shed
their jackets and their Old World dignity

despite their new lives in the rough and
tuiiible Middle East. And I ihought of how
niuch Israel will miss the yekkes when the

last one is "no longer here".

Cousm Avram doesn't have to elimb
stairs; he has an elevator in his Bat-Yam
building, bul he doesn't get out much

Tlie Secirch for Raymond Herman Geist

A Hero Unsung in

His Homeland
As the survivitrs age and pass on, many
of their children seek to reconstruct their

parents' histories hefore it is too late.

Althoiigh Hella Ch vitiin was lucky
enough to receive a written menioirfrom
her ninther, Alice flochschild, hefore her
nu)!lur\ dtdth, ü did not supply an
answer to one crucial question.

Alice Hochschild had written that she

had been able to leave l^crlin t.^octhn

vviih her family in 1938, thanks to the

ctlv)ns of an American at the U.S.
Consulate who had arranged for a special

cmergency quota number. But she could
not recall ihe name of the man who had
played such a crucial role in the survival

"! ihe family. Her daughter was deter-

mincJ to find out who he was, and, if he
was no longer alive, to express her grati-

tude to his family. Hella Cheitlin's search

tincovered a significant figure who made a

advertisement

N.Y./N.J. - Germany
when 2 or more ^iOQSSi togethec «295

$310
ROUNDTRIP
per person

-+- $55 taxwhen 1 passenger travels alone

Dalty from JFK or Newark to Berlin, Düsseldorf.

Frankfurt, Homburg, Hannover, Munlott orStuttgart
You may fty to one, retum from another. Deport L.A. of S.F. between Dec. 25 8. Mar
v31

.

Add $25 ea. way Ri, thru Sun. Return within 60 days. For 90 days add $50
Children under 12 pay 75%. under 2 10%. LOWCARRENTAIS Exdmple; Öpei Corsa
1 weok $83, 2 weeks $148, 3 week5 $224, 4 weeks $282 + 16% VAT No drop off
Charge within Germany. Other cars avallabte cat Wgher rotes. Book early Some
flights alreadysdd out.

AirOverseas 1-800-327-1031 .^';^;Z^

since a series of strokes. Still, his hugs and
kisses upon greeting me this time were as

fiercely strong as always. Avram is the last

living link to the life my patemal family

led in the shtetl; he is the only survivor of
my father's eleven Polish-born first

Cousins, nine of whom were murdered in

the Holocaust.

In 1974, on the way to a picnic in the

Galilee. we drove by the town of Ma'alot.

difference in the lives of many
Oeeing the Nazis. Ironically,

though his efforts had been saluted

in postwar Germany. they

remained unrecognized in his own
country.

Her first inquiries, which were
sent to the State Department and
National Archives in Washington.

D.C , turned up the name of Dr.

Raymond Herman Geist. He had
been Consul and First Secretary in

Berlin in 1938 and haiied from

Ohio. Following up this informa-

tion on the Internet, Mrs. Cheitlin

found 79 people with the name
"Geist" in Ohio and wrote a per-

sonal letter to each of them
Within three days, letters arrived

from the grand-nephews of Mr.

Geist who knew little about their

grand-uncle but were able to sup-

ply the printed obituary published nv, his

deathin 1955.

Äwarded the Order
' of Merit

The clipping revealed that on Decemhci
8, 1954, Dr. Geist was awarded the

Grosse Verdienst Kreuz ( Order of Mcrit»
if the German Federal Republic with the

I '!!( uing citation:

l^niwen 1929 an,] JO^r), Dr Grisi was
iht American Coiwut (icnciiil m Berlin

Duriiii^ his temtn . he Iwipcd many who
wcrr pcrsecutcd m the Nalumal Socialist

liKtnu rci^ardlcss of social ilass or rcli

i:i( Hi.s Jiiiili Jews and Non Jews alike—ui

It was barely a month after the horrific ter-

rorist massacre of students there, and
Avram 's son asked if I'd like to see the

scene of the crime. We stood hefore the

hrulalized building, pock-marked with

Shells, and as Avram's little grandchildren

played in the grass, blissfully unaware of

what had happened on that spot, he turned

to nie and said "So now you see my life. 1

loM iii) whole laindy in the Shoah, but I

somehow stayed alive and made it to

Israel Then I watched my son go off to

lii'hf u! \\\o wars. And now when my
grandchildren leave for school, I don't

even know if they' II come back home.
Will I ever see any peace before I die?" I

was 2 1 on that hazy, heartbreaking mom-
ing in Ma'alot, and Avram's question still

rings in my ears.

Jewish and Israeli

"normalization

These melancholy Visits with my aging

relatives were offset by the joyful time I

spent with their grandchildren, my sweet,

strong young cousins. Their lives, fortu-

nately, have been filled with little of the

drama and none of the trauma of those of
their forebears ... a sign, perhaps, of a

Jewish and Israeli "normalization" as we
leave our most calamitous Century
behind.

When I returned home to New York, I

went to my bookshelf and picked up that

small volume of Psalms. Holding it in my
hand, I thought of these people who have
taught me so much about faith and hope,
survival and endurance, about Israel and
about life ... and 1 knew that my solemn
vow to always remember Uncle Natan
extends to all of them as well.

Steve North is senior producer of
CNBC's "RiveraLive."

Mrs. Hella H. ( hcitlin

photo. private

leaving Germany when they were threat-

ened with arrest or deportation to concen-
tration camps. His interventions with the

Third Reich 's highes f authorities went far
heyond his offuial diirics and was done at

the risk of his i>\\n personal prestige. He
nuulc use offiis infhicnce without thought
to aiix prrsinia! dir.atli unuiges. Guided by
the highest humanitarian Ideals, he made
himself availahlc to the persecuted day
und nivjit lOid saved nianv of them from a
u rnhlc fate hy hclpim; ///</;/ to find a new
lijc tu the United States.

Mrs. Cheitlin is eager to niake contact

with olher familics who were given aid by
Raymond (ieist. She can hc reached
ihrough Aufbau. mjs

An Early Porttolio Rediscovered

Photographs ofa
Long-Lost Vienna

Viennese Types (Wiener Typen), was the

title given by the lawyer and amateur pho-

tographer Emil Mayer to the striking port-

folio of photographs of Vienna street life

he put together in 1912. Only recently dis-

covered, the portfolio, of which only two

copies exist, has just been published in

book form for the first time.

The prints are all made according to the

bromoil technique which Dr. Mayer re-

fined and standardized. The process,

which allows photographers to bleach

away the silver that forms the visible

image and then re-create il through the

application of oil pigments with a brush, is

typical of the "painlerly " approach of early

twentieth-centur> pholography. Bul if

Mayer's technique represents a conserva-

tive aesthetic, his subject matter, with its

emphasis on spontaneous encounlers cap-

tured with a hand camera, looks forward to

the work of Cartier-Bresson and Andre

Kertesz.

Coachmen, market women, porters,

bourgeois ladies, and habitues of cafes are

caught by Mayer at unselfconscious

moments. It is as if the viewer is among

them on the street as they doze, gossip,

smoke, peruse their newspapers or haggle

over the fruit, flowers, and freshiy killed

poultry for sale. Horses are everywhere.

Mayer observes them being cared for, rest-

ing, or pulling the numerous one-horse

carriages. Is it a coincidence that in one of

his nH)st dramatic images, a car—the vehi-

cle that will change Vienna's streetscape

forever - is dimly seen behind a fallen

horse'^

Dr. Mayer and his wife, who were

Jewish, committed suicide in 1938.

mjs

Viennese Types (Wiener Typen),

Photographs c. 1910 by Dr Emil Mayer,

Blind River Editions, 1999, distributed by

DAP, 74 pp., 51 duotones. ISBN: Ö-

9672975-0-8.

Photo left, above: Accident

Photo left, Center: in the Piayground

Photo left. Flower Woman

Photo right, above: Scissor Grinder

Photo right: Porter

© Blind River Editions
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Critique of Film
Invites Debate

In her review of The Port ofLast Resort
which appeared in The New York Times cmi

Dcceriiber 9 (ihc film was covered in

Aufhau, Deceniber 24), Anita Gates dis-

iinbod several viewers by tomparing the

doc'iJinentary abtaut the Jewish refugees in

Shanghai to the fiction fihn Schimller's

List and the suffering oi the Jews depicted

there.

Steven Hochstadt, Fiofessor of History

at Bates College, wrote the response to tli

review quoled below:

At the cnj oj uns Century, the Nazi perse-

cution of Jews leuding to the Holocaust

can only be n^memhered by a dwindting

renmant. Despite decades of Holocaust

Information and education. understanding

of die trauma imposed on Eumpean Jews
still appears elusive.

Anita Gates' review of the documcntary
Port of Last Resort dispkiys remarkahle

insensitivity. Vw film teils the siory of the

IH.OOO Jews whofled the Nazisfor Shnng-
fiai, therehy escaping the gas Chambers.

Gates complains that it "stresses ihc diffi-

culties" when it should have been about
"how lucky the sun'ivors were." These
lucky" refugees lost their iyusinesses,

hotnes, belongings, savings, and citizen-

ship. They were thrown out of their schools
and Jobs, atulfmally hounded out of their

niitive countries. Tlu)se still alive remem-
ber parting from their families over 60
years ago never to see them again. Were
my grandparents "lucky" that they- got out

ofVieniui in 19397 Only in comparison W
my gnindfaiher's sisten who staycd behind
to be murdcrcd in Auschwitz. Gates prefers

fictional ircatmcnts of the Holocaust, per-

haps because she hasn't yet understood
that ['ort of Last Resort, like allfine works

of history, must stress fact over emotion.

Vie Holocaust was tun about "the strength

ofihe hutnan sptrit" (ls in Hollywoodfan-
tasies, but about persecution and murder.

The needfor Holocaust education will per-

sist well beyotui this centurx.

Strindberg New York and Marymount
Manhattan College will presenl the

Second Annual Strindberg New York

Festival i'unn Junuaiy 21-30. It will

include a symposium and Performances of
all five of Strindberg's Chamber Plays in

translations by Eivor Marlinus.

The Performances of Strindberg's

Chamber Plays present a unique opportu-

nity for New York audiences to see all five

plays in repertory. The plays are linked

logether by their experimental dramatic

technicjues which cmphasi/e internal

aclion. mood. the intimacy o\' the theatri-

cal Space, and cnerarching leilmotifs such
as the unmasking of iilusion and false

appearances. The Chamber Plays—wril-

ten between 1907-1909 for the newiy cre-

ated Intimate Theater in Stockholm

—

cxcrted a lasling impact on thealer from
ihe e.xpressionistic productions of Max
Reinhardt to the Theater of the Absurd.

i^rogram A. which includes Thunder in

the Air The Black Glove. and The Felican.

will be performed on Fridays, January 2

1

ana 28 at 7:(X), and Saturdays January 22
and 29, at 3:00. Program B. which
includes After the Fire and The Ghosi
Sonata, can be seen on Saturdays January

22 and 29 at 7:00 and Sundays January 23
and 30 at 3:00. Tickets are $1 2 and $6 for

students and senior Citizens. All Perform-

ances are at HERE Performance Space,

145 Avenue of the Americas. To purchase
tickets call 212-647-0202 or onlme
www.here.org. For Information, call 2 1

2-

774-0760.

The Symposium on Strindberg's Cham-
ber Plays Ulli be held at Marymount
Manhattan College. 221 E 7lst Street, on
Monday, January 24 at 3:00. Admission is

free. Call 2 1 2-774-0760 to reserve. edit

Correction: In the arlicle "Two Revivals

of Great American Opera". which appea-

red in the Aufbau, No. 26. page 14, the

CD number of The Cradle Will Rock
should be MGM SE-4289-2 OC. The CD
number listed in the article reters to the

recording of the current film version of
Cradle Will Rock.

Melvin J. Lasky l\irns Eighty
Melvin J. Lasky, one of the great editors

of our age celebrates bis eightieth birthday

in Berlin on January i5. Born in New
York, Lasky attcnded City College and
served in the U.S. Army, first as a soldier,

later on as an officer, during World War II.

After the war, he took a leading pari in the

restoration of cultural life in Berlin, where
he became a legendary figure.

In his many initiatives he had the füll

Support of General Lucius Clay and of

John McCIoy the first two U.S. High
Commissioners in the American Zone in

Germany. In 1948 Lasky moved on to

London where he became editor of En-
counter which played a role in the

English-speaking world similar to Der
Monat. He returned to Berlin in 1990.

Lasky is also the author of several books,

including a massive work on the history of
utopian thinking ihrough the ages.

Walter Laqiieur

advertisement

ELK CANDY CO. Inc.

Das Haus flir selbstgemachte Schokoladen und
Marzipan-Spezialitäten

1628 Second Avenue
New York, NY
Tel: (212) 650-1177

Wirführen auch eine große
Auswahl importierter

Spezialitäten

Second Annual Strindberg New York Festival

Chamber Plays to Be Staged

August Strindberg in 1905 as painted by Richard Bergh. photoArch IV

In Memoriam: Hans Frankenthal

Holocaust Survivor Led Effort

Against German Firms
Hans Frankenthai, a Holocaust survivor

who returned to Germany after the war
and later emerged as a leader of the effort

to force German companies to compensate
former slave iaborers and victims of med-
ical experiments, was memoriaiized Wed-
nesday in his home city of Dortmund, Ger-
many. He died Dec. 22 after a short,

unspecified illness.

Mr. Frankenthal, 73, visited Pittsburgh

in November to speak about his efforts to

get Bayer AG, a forerunner and descen-

dent of the German conglomerate IG. Far-

ben, to recognize the Claims of aging slave

laborers by paying into a Joint compensa-
tion fund with other German companies
that used them un<ler the Nazis.

He aeeused Germans
of dragglng feet

A former slave laborer at I.G. Farben and
a victim of medical experimentation at

Auschwitz, Mr. Frankenthal accused Ger-
man companies of dragging their feet in

hopes that the remaining survivors would
die off, providing a "biological Solution"

to their dilemma.

Mr. Frankenthal lived long enough to see

a $5.1 billion compensation fund agreed

upon in principle, but died too soon to col-

lect a penny. Born in 1926 in a small town

where his family was in tlie cattle busi-

ness. Mr. Frankenthal and his brother,

Ernst, survived nearly two years as slave

laborers.

Many Jews who survived the war want-
ed nothing more to do with Germany, but

Mr Frankenthal took the unusual step ol

retuming to pick up the pieces. He retired

from the cattle and butchery busuiess and
took up the cause of the former laborers,

both Jewish and non-Jewish. In 1996, he
tried to make his case at Bayer AG's annu-
al stockholdcrs meeting but was lumcd
away.

Just a few months ago. he publishcd bis

memoirs in German, and spoke about
them in November at Barnes and Noble n\

Squirrel Hill near Pittsburgh.

Mr. Frankenthal was a member of the

stecring committee of the Central Council
of Jews in Germany, as well as a board
member of the Auschwitz Committee of
the Federal Republic, the International

Auschwitz Committee and the National
Federation of Inforniation and Assistance
to Nazi Persecutces. Pittsburghers who
met Mn Frankenthal during his visit are

planning a memorial event. to be an
nounced. Sa»y Raison

This article is reprinted with pennission
ofthe Pittsburgh Post-Gazette.

Niemand wird behaupten, dafi Deutsch-

land zwischen 1933 und 1945 ein Rechts-

staat war. ind doch gab es Gerichte. Und
es gab Richter, Staats- und Rechtsan-

wälte. Mit diesen juristischen Feigen-

blättern des Unrechtsstaates und mit dem
Schicksal der jüdischen .Juristen hefajite

sich eine Tagung des Justizministeriums

von Nordrhein-Westfalen. Ein zentrales

Thema war auch die Entnazifizierung

der Justiz nach 1945, deren Bilanz, so

einer der Referenten, „niederschmet-

ternd"" ausfiel.

„Wenn die Justiz überhaupt nicht mehr

funktioniert, sprechen v\ir von einem

Stillstand der RechlspHege, dem soge-

nannten Justitium", beginnt der Jurist

Werner Hunmelmann sein Referat, das

zusammen mit den anderen Vorträgen

vom nordrhein- westfälischen Jusiiznnni-

sterium unter dem Titel „Justiz und Juden-

tum" als Band H der Reihe Juristische

Zeitgeschichte veröffentlicht wurde. Das

wohl denkwürdigste Justitium datiert

Himmelmann, der auch Präsident der

Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung

ist, auf den März 1933.

Am Nachmittag des 11. März 1933 be-

schlossen die Richter in Breslau, daß ab

sofort keine Verhandlungen mehr statt-

finden und alle richterlichen Fristen ange-

hallen werden .sollten. Kein Richter betrat

mehr ein Cierichlsgebäude. Diese

Protestaktion der Breslauer Richter galt

sowohl für das Amts-, das Land- und

Oberlandesgericht Breslay und dauerte bis

zum 15. März.

Was war der Auslöser für diese Protest-

aktion' Ein Vorfall im .'\mtsgerichl Bres-

lau, den ein Zeilzeuge beschrieb: „Die

Türen des Anwaltsziiiiniers flogen auf.

Herein quollen zwei Dutzend SA-Männer

in ihren braunen Blusen und Kappen und

schrien .Juden raus" •' Fs kam zu gewall-

täticen Handlunuen: Jüdische Richter.

Anwälte und Slaatsanwälte \\urden auf

die Straße getrieben. Schnell wurde klar,

daß auch die örtliche Polizei samt dem
Polizeipräsidenten zu den Urhebern des

Pogroms gehörten. Die Richter sahen in

dem Justizstreik die einzige M()glichkeit

des Protests.

Anweisung, beide Augen
geschlossen zu halten

Letztlich bewirkte der Protest nichts.

Hätte er etwas bewirkt, wenn sich auch

anderswo die Juristen dem braunen Terror

entgegengestellt hätten? Die Frage bleibt

unbeantwortet, weil eben dieser Protest

einzigartig war.

Der 11. März 1933 in Breslau war also

ein sichtbarer Stillstand des Rechtsstaates.

Viel bedeutungsvoller war aber wohl das

unsichtbare Aussetzen des Rechts, welch-

es Himmelmann an der berühmt-be-

rüchtigten „Aktion T4" erklärt. Im Rah-

men der „Aktion T4" - T4 stand für die

Adresse Tiergartenstrasse 4 - wurden zwi-

schen 80.000 und 100.000 kranke Men-

schen ermordet. Die staatlich angeordnete

Futhanasie bekam durch einen Führer-

befehl, datiert vom September 1939, eine

pseudolegale Basis.

Die Spitzen der deutschen Justiz, Rich-

ter und Staatsanwälte, wurden angewie-

sen, den staatlich organisierten Massen-

mord nicht als solchen zu verfolgen, beide

Augen geschlossen zu halten, respektive

ganz wegzuschauen. Und sie taten dies,

ohne die Anweisung auch nur in Frage zu

stellen, geschweige denn sich ihr zu

widersetzen. Himmelmanns Schlußfol-

gerung: „Die Justiz funktionierte im

schlimmsten Sinne. In Wahrheit wurde

das Recht nicht gepflegt, sondern miß

Roland Freisler begann jeden Pro/eP. mit dem llillergruli.

Foto: Verlag

Deutsche Justiz und jüdische Juristen

...und das Recht stand still

achtel, mit Füßen getreten. Die äußerlich

funktionierende Rechtspflege stand in

Wahrheit still. Die Justiz war außer

Funktion!"

Der Historiker Wolfgang Benz befaßt

sich in seinem Referat mit der Entrech-

tung, Verfolgung und Vernichtung der

zahlreichen jüdischen Juristen in deut-

schen Gerichten und Anwaltskanzleien.

Die jüdischen Juristen wurden zunächst

schikaniert, dann in der freien Berufsaus-

übung behindert, his sie schließlich ganz

aus der Justiz ausgestoßen und der Ver-

folgung preisgegeben wurden. ..Am Mor-

gen des I. April 1933". so die offizielle

Darstellung des Reichsjustizminisleriums,

„war mit einem Schlage die deutsche Ju-

stiz fast judenfrei"'. Diese Darstellung war

nicht nur zvnisch. sie war auch unzu-

treffend. So war beispielsweise den Front-

kämpfern aus dem 1. Weltkrieg die Be-

mfsausübung über dieses Datum hinaus

gestattet, wobei sie Schikanen jeder Art zu

vergegenwärtigen halten.

Ein berühmtes ~ später auch verfilmtes -

' Beispiel dafür, wie die Nazi-Justiz mit jü-

dischen Juristen umsprang, war der Blut-

schutzprozeß, der am l. Dezember 193S

zur Verurteilung eines jüdischen Rechts-

anwaltes zu sechs Jahren Zuchthaus

führte, weil er ein Verhältnis mit einer

nichtjüdischen Frau gehabt haben soll.

Die Verurteilung erfolgte, obwohl die

Aussagen der Belastungszeugin mehr als

zweifelhaft waren. Aus der Urteils-

begründung: „Bei der Strafzumessung

wiegt für den Angeklagten besonders

schwer, daß er als Rechtsanwalt und

Volljurist, der die Bedeutung und

Tragweite der Nürnberger Gesetze kraft

seines Berufes ohne weiteres zu ermessen

hat, gegen das Blutschutzgesetz verstoßen

hat. Es ist schon ein bedeutender ver-

brecherischer Wille erfordeflich, wenn ein

Jude in der Situation des Angeklagten, der

auch verschiedene Male als Verteidiger in

Rassenschandefällen aufgetreten ist, noch

in den Jahren 1937 und 1938 die

Nürnberger Gesetze in der geschehenen

Form mißachtet."

Eine Diskussion über die NS-Justiz ist in

jedem Fall unvollständig, ohne die Arbeit

des berüchtigten Volksgerichtshofes zu

beleuchten. 1924 in Hitlers „Mein

KampP' unter der Bezeichnung National-

gerichtshof erstmals skizziert, wurde der

Volksgerichtshof am 24. April 1934 Wirk-

lichkeil. Ziemlich unverblümt schrieb

Rechtsanwalt Panisius, stellveilretender

Chefankläger des Nazi-Gerichts, anläßlich

des zweiten Gründungstages dessen Funk-

tion: „Seine Aufgabe ist es nicht, objektiv

Recht zu sprechen, sondern die Gegner

des Nationalsozialismus restlos zu ver-

nichten."

Untrennbar verknüpft mit der Unrechts-

sprechung des Volksgerichtshofes ist der

Name seines Präsidenten Roland Freisler.

Er starb im Februar 1945 bei einem Luft-

angriff auf Berlin im Keller des Volks-

gerichtshofgebäudes und mußte sich so

nie selber einem Gericht stellen. Im Ge-

gensatz zu vier seiner Kollegen am Volks-

gerichtshof, die zusammen mit zwölf

anderen prominenten NS-Juristen 1947

auf der Anklagebank des Nürnberger Ju-

ristenprozesses saßen. Nur ein einziger

dieser vier, Oberreichsanwalt Barnickel,

wurde zu zehn Jahren Zuchthaus verur-

teilt, allerdings 1951 schon aus dem Straf-

vollzug entlassen; die übrigen drei Volks-

gerichtshofsjuristen wurden mangels Be-

weisen freigesprochen.

Juristen wurden fast nie

zur Rechenschaft gezogen

Auch wenn es eine Reihe von Prozessen

gegen deutsche Juristen und Helfershelfer

der Nazi-Justiz gab, so kamen die NS-

Juristen insgesamt glimpflich davon und

gelangten schnell wieder zu Ämtern und

Ehren. ..Die deutsche Justiz hatte sich

rasch wieder etabliert - komplett in alter

Besetzung - und machte sich daran, die

NS-Verbrechen aufzuarbeiten. Daß man
sich dabei zunächst die kleineren Fälle

vornahm, hatte sozialpsychologische, jus-

tizstruklurelle und koUegialkollusive

Ursachen", so der Slrafrechtsprofessor

Ingo Müller die Ereignisse.

In der deutschen Nachkriegsrechtsspre-

chung setzte sich die Auffassung durch,

daß einem von den nationalsozialistischen

Lehren überzeugten Richter oder Staats-

anwalt dcuin keine vorsätzliche Rechts-

beugung vorgeworfen werden könne,

wenn er das Nazi-Unrecht als Recht an-

wendete. Müller dazu wörtlich: „Und was

icdein anderen Naziverbrecher zum Nach-

teil angerechnet worden wäre, werteten

die Gerichte ausdrücklich zugunsten der

Richter, daß sie nämlich überzeugte, ja

fanatische Nationalsozialisten waren und

daher die Möglichkeit der Rechtsblindheil

- basierend auf Veriolgung - nicht auszu-

schließen war."

Zur E^hrenrettung der deutschen Nach-

kriegsjustiz muß allerdings auch an das

Urteil des Bundesgerichtshotes (BGH)
erinnert werden, in dem die NS-Justiz klar

verurteilt wurde: NS-Justiz und insbeson-

dere der Volk.sgerichtshot hätten nichts

mit Rechtssprechimg zu tun gehabt, son-

dern hätten gerichtiiche Formen der wi-

derrechtlichen Tötung erlaubt und seien

als solche Instrumente der Rechtsbeugung

und des Tenors gewesen. Diesen klaren

Worten des BGH standen aber auch skan-

dalöse Urteile und Äußerungen anderer

Gerichte gegenüber, in denen dem Volks-

gerichtshof beispielswei.se attestiert wur-

de, ein unabhängiges Gericht gewesen zu

sein.

Mit Ruhegeld
das Alter genossen

Der Geschichtsprofessor Hans-Ulrich

Thamer bezeichnet die Bilanz der Entna-

zifizierung der deutschen Justiz als „nie-

derschmetternd". Er belegt dies anhand

des Richterkollegiums des Oberiandes-

gerichts-Bezirk Hamm im November
1 947. Von den zu dieser Zeit beschäftigten

674 Richtern waren 516, 76 Prozent, ehe-

malige Mitglieder der NSDAP, nur 158

Richter halten der Partei nicht angehört.

Damit hatte sich trotz Entnazifizie-

mngsaktion die Situation im Vergleich zu

den letzten Kriegsjahren nur unwesentlich

verbessert. Im Jahr 1945 waren nämlich

von insgesamt 740 Richtern 613 Partei-

mitglieder; das entsprach 82 Prozent. Vie-

le hochrangige NS-Juristen fanden letzt-

lich wieder ihren Platz in der Justiz der

Bundesrepublik Deutschland oder konn-

ten sich zumindest ungestört ihres Alters-

ruhegcldes erfreuen.

Die Gründe für diesen pfleglichen Um-
gang mit NS-Juristen seien laut Thamer

vielfältig gewesen. So scheuten sich die

englischen (wie wohl auch die übrigen

westalliierten) Kontrollbehörden vor auf-

wendigen Detailüberprüfungen. Überdies

waren die Verhältnisse in der NS-Justiz

schlecht überschaubar, der Einfluß der

einzelnen Juristen war nicht ohne weiteres

ersichtlich. Zudem ließ es der schnell stei-

gende Bedarf an Fachbeamten und Ju-

risten offenbar als angebracht erscheinen,

eine nicht allzugroße Strenge an den Tag

zu legen.

Lorenz Wolffers
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,,Tzivos Hasheni' sucht Spenderfür Suppcnküchc

Die Kinder leiden

am meisten

Jahrzehntelang herrschte eisif^t Kälte
und tiefes Mißtrauen zwischen Rußland
und der amerikanischen Sation. Jetzt,

nach dem Fall des Eisernen Xorhani^s,

kommen sich die einstigen Erzfeinde
langsam näher. Der 27-jährii;e Rabbi
Benjy Bracknian, Leiter der CiL S-Ab-
teilung der jüdischen Kinderhilfsorga-
nisation „Tzivos Hasheni" in Crown
Heights im Herzet^ von Hnxtklyn, trägt

sein Scherflein dazu bei. Seit neun Jah-
ren kümmert sich der orthodoxe Rab-
biner um jüdische Kinder aus Rußland
und der l krainc. Dabei steht vor allem
die humanitäre Hilfe im Vordergrund:
Gerade plant er eine Suppenküche für
Kinder.

Dieses Projekt bereitet dem Rabbiner
allerdings Kopf/erbrechen, fehlen doch
zur Suppenküche für jüdische und nicht

jüdische Straßenkinder im ukrainischen

Dnjepropetrowsk derzeit 100 000 Dollar.

„Dnjepropetrowsk war in Zeilen des
Kommunismus eine Industriestadt mit
Stahl-, Walz- und Hüttenwerken. Heute
sind am Fluß Dnejpr die meisten Werke
geschlossen, gerade Kinder von der Ar-
beitslosigkeit ihrer Eltern betroffen.

„Wenn sich ein Spender findet, wird das
Vorhaben in etwa zwei Monaten stehen",

so Brackman. Von langer Hand Geplan-
tes gebe es ohnehin kaum, vielmehr wür-
den Entscheidungen meist kurzfristig

getroffen.

Auf diese Weise entstanden einige

Hilfsprojekte. So betreibt die Orga-
nisation in der Nähe von Tschernobyl
eine Kinderklinik, und in Dnejprope-
trowsk wurden zwei Kinderheime ge-
gründet, um den Nachwuchs vor den ei-

genen Eltern zu schützen, die oftmals
drogen- oder alkoholsüchtig <ind und ih-

re Kinder im Stich gelassen haben.

Nahrung, aber auch
spirituelle Bildung

Der Oberrabbiner von Dnjeprope-
trowsk. Shmuel Kamenetsky, dem es ge-
lang, in kürzester Zeit eine jüdische Mo-
dellgemeinde mit rund 100.000 Mitglie-

dern, einer Synagoge, koscherem Essen
und einer Schule für 800 Kinder auf-

zubauen, sieht die meisten der dort Auf-
wachsenden stark gefährdet. Mehr als

eine halbe Million junger Menschen sind
in staatlichen Einrichtungen unterge-

bracht, darunter auch zahlreiche jüdische
Jungen und Mädchen. UNICEF ermit-

telte, daß heute mehr als 60 Prozent aller

russischen Familien mit Kindern unter

sieben Jahren in Armut leben müssen.
Neben der Sozialarbeit kümmert sich

„Tzivos Hasheni' auch um die religiöse

Bildung der Kinder: Wie in den Verei-

nigten Staaten erhalten die etwa 100.000
kleinen Russen und Ukrainer der Orga-
nisation vor jedem der fünf jüdischen
Feiertage eine Ausgabe der „Tzivos Ha-
shem"-Zeitung. die dort Yeladini heißt,

und in der sich die Kinder über die je-

weiligen Festtage und das jüdische Le-
ben informieren können.

„In der früheren Sowjetunion wurde
ein religiöses Bewußtstein nicht

geduldet. Viele Juden konnten deshalb
keine eigene Identität entwickeln. Die

/eiuing .soll dazu belli agcn. die jungen
Leute mit ihrer Herkunü vertraut zu

maeheii". erklart BraekiiKui.

Seit 1994 bietet das Heft /u Anfang
Dezember em ..jüdisches Wissens-
Quiz". Tausende von Buben und Mäd-
chen raten inzwischen mit. Die clever-

sten Köpfe werden schließlich - nach der
.Auswertung, die sich meist bis in die

Jahiesmitte hineinzieht - zu einer Reise
in die USA eingeladen.

Erst kürzlich, im November, traten

sechs .VLidchen und vier Jungen zwis-

chen 11 und 14 Jahren ihre 12-tägige

„Abenteuertahrf nach New York an. Im
„Big Apple" wurde ihnen das volle Pro-

gramm an amerikanischer Marktwirt-
schaft geboten. Und das mit gutem
Grund, wie Brackman betont: „Indem
wir den Kindern unsere Lebensweise
/eigen, hotten wir, daß die jungen Leute
ebenlalls nach einem besseren Leben
streben. Außerdem nutzen wir die Ge-
legenheit, zu zeigen, daß sich Judentum
und Erfolg bei weitem nicht ausschlie-

ßen In ihrer Heimat dagegen, in der der
Antisemitismus weit verbreitet ist. muß
man seine jüdische Identität verstecken."

Der Besuch im
reichen Amerika

Die jungen Russen und L'kiainer er-

forschten das Herz der Finanzw irtschatt.

die Börse in der Wall Street, und w urden
in die Geheimnisse des Kapitalismus
eingeführt.

Die skeptische Frage, ob denn ein kurz-

er Ausflug in den Reichtum lungen
Menschen, die in .Armut aufgewachsen
sind, nicht eher schade, als daß es sie im
Leben voranbringe, verneint der Geist-

liche nach kurzem Nachdenken: ..Unsere

Gewinner sind ausgewählt aus Tausenden
von Kindern und dementsprechend klug.

Sie wissen das Gesehene einzuordnen.
Und einige von unseren früheren
Besuchern gehen jetzt m sehr gute
Colleges und haben das Erlebte als An-
sporn für em besseres Leben genutzt."

Die Organisation selbst hat mit dem
australischen Rabbiner Yossi Glick in

Dnejpropetrowsk einen Vertreter vor
Ort. um die Hilfe zu koordinieren. Benjy
Brackman in New York kennt die Ver-

hältnisse in der Ukraine ebentalls aus er-

ster Hand, studierte er doch 1991 ein
Jahr in Dnejpropetrowsk.

Zu dieser Zeit begann er. die 19 Jahre
alte Kinderhilfsorganisation ..Tzivos

Hashem" auch in der ehemaligen Sow-
jetunion /u etablieren. Kleider-, Medi-
kamente und Essensspenden machten
den .Xntang. Die humanitäre Arbeit wird
immer noch benötigt.

Deswegen kommt ein Projekt, das die

Organisation in Crown Heights derzeit

aull\iut. fui BraekiiKins Abteilung noch
längst nicht in Erage: Ein jüdi.sches Kin-
dermuseuiii (siehe Aufbau. No. 19. 17.

September 1999. S. 15), das auch als

Begegnungs.tätte dienen soll, werde dort

noch nicht gebraucht - viel dringendere
Bedürfnisse suiiul.ri an ..In Brooklvn
dagegen besii/en unsere Mitglieder
alles, ein Museum ist hier die Krönung
unserer .Arbeit •. schließt Brackman

Kerstin (iünt/el

Eng aneinander gekuschelt müssen Straßenkinder in Dnjepropetrowsk in der
Ukraine ihre Nächte in Hauseingängen verbringen - im .Sommer wie im \\ inter.

'>;

Ein beliebter, weil kostenloser „Sport" bei verlassenen Kindern ist das I ram|u n
mit der Straßenbahn.

Koscher und kostspielig llinks), nicht-koscher und auch nicht billiger (rechts): Für die orthodoxe Frau bedeckt das Brautkleid

züchtig die Knöchel. Das Kostüm rechts fallt für koschere Verhältnisse zu gewagt aus, weil kniefrei. Foto: Jennings

Exklusive koschere Mode hängt nicht im

Designershop aufdem Kleiderbügel. Auch

beim jüdischen Schneider um die Ecke

findet die i^läubif^c Jüdin iml Sinn fürs Au-

ßergewöhnliche nicht immer das rassen-

de. Die .\ew Yorker MtnUniacherin reggy

Jennings hat diese Marktlücke schon vor

Jahren entdeckt. Das einstige Model ist

jetzjl erneut Frendsnu rui im koscheren

Mode-Geschäft: Sie bietet als erste ihrer

Zunft Kreationenfür modebewußte Ortho-

doxe im Internet an.

Am Bildschirm können sich ihre

Kundinnen ein passendes Kleid zusammen-

stellen - ob für die Hochzeit oder die Bai

Mitzva. Dabei geben sie auf einer Website

ihre Maße ein, bestellen die gewünschte

Farbe und ordern Sonderwünsche wie Per-

lenstickerei oder Spitzenbesatz. Das nötige

Kleingeld sollte die orthodoxe Frau von

Welt allerdings mitbringen: Eine Brautrobe

t)der ein Abendkleid kostet zwischen 4000

und 7000 Dollar, Hosenanzüge und Tages-

kleider bekommt man ab 1 800 Dollar. Die

gleichen Preise gelten auch für nicht-ko-

Modekreationen für orthodoxe Frauen

Koscher geschnitten
schere Stücke der Jennings-Kollektion. Al-

lerdings erhalle man dafür auch erstklassige

Materialien, beteuert Ehemann Herbert Ko-

steriitz. der gemeinsam mit Sohn John Jen-

nings fürs Kaufmännische verantwortlich

ist. Die Modemacherin führt zum Beispiel

hochwertige Stickereien aus Östeneich und

der Schweiz ein.

Doch was unterscheidet die koschere von

herkömmlicher Kleidung? Kosteriitz, des-

sen jüdische Vorfahren aus Deutschland

stammen, beschreibt: „In den USA müssen

orthodoxe Frauen Schlüsselbein, Hand- und

Fußknöchel bedecken, während ihre Glau-

bensgenossinen in Mexiko nur die Ellenbo-

gen verbergen." Transparente Stoffe und

auch Hosen sind für streng religiöse Jüdin-

nen Tabu. Auch die Rocklänge ist festge-

legt: Der Stoff soll das Bein bis mindestens

zehn Zentimeter unter dem Knie verhüllen.

Einen besonderen Trend bei der Farbwahl

macht die Modedesignerin nicht aus. Mari-

neblau ist beliebter als Schwarz, heitere

Töne wie Rosa werden oft nachgefragt.

„Schock-Farben, zum Beispiel Knalloran-

ge, sind uneiA\'ünscht", so Jennings, die ih-

ren Stil mit einem eleganten Business-Ho-

senanzug - passend zur Einrichtung - und

dem blonden Bob perfekt repräsentiert. Bei

den oftmals sehr jungen, „koscheren" Bräu-

ten um die 18, 19 Jahre entdeckt sie Ge-

meinsamkeiten in Geschmacksfragen. Ro-

mantisch müßten die Kleider sein, mit vie-

len Rüschen.

Ihr Ehemann schwärmt von den neuen

multimedialen Möglichkeiten der Modeli-

nie: „Viele streng religiöse Jüdinnen gehen

nicht einfach in ein Modegeschäft, um
schicke Kleidung zu kaufen. Sie bestellen

nomialerweise beim nächst gelegenen ko-

Ein Tag im Leben von ...

,Ioan van Eket. Do^walker in NYC

Hundewetter für Dogwalker

Russische und ukrainische Quiz-Gewinner mit dem BÖrsenfour Kooi jfin.tf- ! B us \

Ringelheim (I. v. Ij, mit Vossi (;iick (2. \. I.i und Rabbi IU'ni> Brackman '\.\.r.)

Fotos l) Tzivos Hashem

„Braucht noch jemand Tüten?" Joan van

Fleet schaut fragend in die Runde, aber alle

anderen schütteln verneinend den Kopf. Sie

sind schon gut ausgerüstet mit kleinen,

durchsichtigen Plastikbeuteln, den viel-

leicht wichtigsten Utensilien eines Dog-

walkers. Auf liegengelassene Häufchen

steht in New York immerhin eine Strafe

von 100 Dollar.

Joan, in bequemen Turnschuhen und war-

mer Regenjacke, hat bereits um halb sechs

morgens die ersten Hunde spazieren ge-

führt Jetzt, elf Uhr, zieht sie eine blaue

Baseballkappe über ihre kurzen blonden

Haare und schaut vorwurfsvoll auf die Uhr,

denn einer ihrer Mitarbeiter hat sich ver-

spätet.

15 Hunde - von einer riesigen braunen

Dogge über einen Husky mit einem brau-

nen und einem blauen Auge bis hin zur

winzigen weißen Pudeldame ist fast alles

\i!i!\ k i) zerren ungeduldig an ihren Lei-

nen. Die meisten kennen sich von den täg-

lichen Spaziergängen und vertragen sich

gut. Als allerdings ein West-Highland-Ter-

rier mit Herrchen an dem Rudel vorbei-

kommt, wird er böse angekläfft. „Psst.

Ruhe!" ruft Lou, der schon seit einem Jahr

für Joans Dogwalking-Agentur „Happy

Tails" an der Upper West Side arbeitet,

beschwörend. Auch er trägt Turnschuhe,

Jeans und eine wanne Jacke.

„Na, endlich", schimpft Joan und wirft

einen bösen Blick in Richtung Stephanie,

als die mit 10-minütiger Verspätung auf-

taucht, „los geht's". Die Hunde werden auf

die fünf Walker aufgeteilt, und langsam

setzt sich der ganze Troß in Bewegung.

Bereits nach etwa 20 Metern müssen

braune Häufchen aufgesammelt werden,

was einige Passanten amüsiert beobachten.

Der immer ein bißchen mürrisch blickende

Lou mit der tief ins Gesicht gezogenen

braunen Woll mutze ist das gewohnt.

Achselzuckend meint er: „Jeder Job hat

seine weniger angenehmen Seiten". Maya,

die heute zum ersten Mal für Joans Agentur

arbeitet, nickt zustimmend und weist

darauf hin. daß sie immerhin Geld dafür

bekommt, an der frischen Luft spazieren zu

gehen. „Hey, wir sind in New York City,

wo gibt es hier bitte frische Luft".'" ruft Lou

lachend.

Unterwegs werden immer wieder kurze

Pausen eingelegt, um neue Hunde abzu-

holen, ehester, ein schwarz-

weißer Cockerspaniel mit trau-

rigen braunen Augen, nutzt

eine Rast, um - von Lou unbe-

merkt - an der Zierpflanze vor

einem Blumengeschäft seine

Duftmarke zu hinterlassen.

Kurze Zeit später fängt es an

zu regnen, und Joan macht sich

mit den kleineren Hunden auf

den Heimweg: ..Viele Besitzer

mögen es nicht, wenn sie ihre

Tiere naß oder dreckig zuilick-

bekommen."
Normalerweise würde der

Spaziergang noch zum „dog

mn" im Central Park führen, Do^v^alkc

dort können die Hunde von der

scheren Schneider Wir dagegen wollen die-

sen Frauen erm(ig liehen, vom Sota aus ex-

klusive Designer Mode zu ordern, die

genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten

ist." Nachdem die Kundinnen ihre Maße im

Internet-Fragebogen ausgefüllt haben, be-

ginnt für die Designerin und ihren Sohn Jay

die Arbeit: Eine Skizze muß erstellt, Stoffe

und Materialien vorgeschlagen und der

Kundin übernüttelt werden. Stimmt die

Kaufwillige dem Vorschlag zu, wird ein

Musselin-Entwuif gefertigt, den sie zur An-

probe zugeschickt bekommt. Erst wenn die

Kundin mit dem Schnitt und dem Aussehen

des Kleides zufrieden ist, beginnt die Fer-

tigung in Jennings Fabrik in St. Peters-

burg/Florida - einem kleinen Modeimpe-

rium mit rund 15 Angestellten.

Ihre pompösen, oft mit Spitzen und Perien

verzierten Entwürfe, die an die Femseh-

serien „Dallas" und „Denver" erinnern, fül-

len in Jennings luxuriösem, in Beige gehal-

tenem Appartment im 38. Stock des bom-

bastischen New Yorker Waldorf Tower so-

wohl ihr Schlaf- als auch das Ankleidezim-

mer.

Ihre Mode wird auch von nicht-jüdischen

Frauen geschätzt. Mit grolkm Hallo be-

grüßt Peggy eine Kundin, die mit ihrer

Tochter eine Einkaufstour in der Wohnung

der Designerin unternimmt: Die Upper-

Class-Lady nimmt einen schwarzen Blazer

unter die Lupe, prüft ein beigefarbenes

Ccx:ktail-Kleid. Das kleine Mädchen in-

teressiert sich vor allem für den „Puppy"

der Designerin, einen Langhaardackel.

„In New York tragen orthtxloxe Frauen zu

mehr als 60 Prozent zu unserem Umsatz

bei", berichtet Kosteriitz aus seinen Bilan-

zen. Sie seien treue Kunden - oft über Ge-

nerationen hinweg. So bringe die Groß-

mutter schon einmal die Tochter oder Enke-

lin mit ins Atelier. Und kein anderer Desig-

ner von Rang würde seinen Kunden kosche-

re Mode auf den Leib schneidern: .Zu-

mindest kosten die Stücke bei Couluriers

wie Valentino oder Chanel das Vielfache,

denn sie sind vertraglich gebunden und

können nicht einfach Maße ändern oder

Extra-Wünsche beiiicksichtigen."

In den nächsten Wochen beginnen die

Schneider mit der Arbeit für die Winterkol-

lektion 20(X). Rund 400 Stücke werden Peg-

gy und Jay auch diesmal entwerten - so w ie

in jeder Saison davor Kosteriitz verrät zu-

mindest einen aktuellen „Bestseller": die

schwaize Stretch-Hose aus Spitze für heiße

Club-Nächte. Koscher ist dieses Modell

nicht. Kerstin Güntzel

Leine gelassen werden und sich richtig aus-

toben. Der Regen wird aber immer stärker,

daher geht es heute nur noch ein paar

Straßen weiter Ein kurzer Arbeitstag für

die Dogwalker, die rund 50 Dollar am Tag

verdienen. So bleibt die letzte Aufgal>e bei

diesem Gang, die verhedderten Leinen zu

entwirren und die Hunde wohlbehalten zu

Hause abzuliefern.

Alexandra Sievers

r - Pause an der l pper West Sidc.

Foto A Siovors
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Auf hebräisch heißl er Belh Olam, was
soviel bedeutet wie „Guter Ort" oder

„Haus des ewigen Lebens". CJenieint ist

der jüdische Friedhot. Dort, wo es ihn

gibt, sollte er für alle Zeiten Bestand
haben.

Doch Vertreibung. Pogrome, Gräber-
schiindung und Zerstörung sorgten über

Jahrhunderte dafür, daß die Toten keine

Ruhe fanden. Wie über die Geschichte der

Juden in Thüringen, so ist auch über Jüdi-

sche Friedhöfe im Freistaal heute meist

kaum etwas bekannt. Dabei leben Juden
seit mehr als tausend Jahren in Thüringen.

Jetzt liegt zum ersten Mal eine /usam-
menfassende Dokunicnlation über jüdi-

sche Kulteinrichtungen in Thüringen vor.

publiziert vom Thüringer Landesamt für

Denkmalpllege. Vor etwa zwölf Jahren

begann die Historikerin Monika Kahl als

Mitarbeiterin der damaligen Außenstelle

des einstigen DDR-Instituts für Denkmal-
pflege, systematisch die Reste der bau-

lichen Zeugnisse jüdischer Kultur im Thü
ringer Raum zu erfassen.

Drohender Verfall

der Grabmale

Heute kann die Denkmalexpeilin auf
rund 100 Objekte in 44 Orten verweisen.

In ihrer Publikation listet sie 34 jüdische

Friedhöfe und Grabfelder sowie dreißig

jüdische Kultstätten oder deren Überreste

auf. Mit einbezogen wurden auch .^1 Ge-
denksteine und -tafeln sowie zwei Denk-
male zur Erinnerung an zerstörte .Synago-

gen und an das Schicksal von Holocaust-

Opfern, femer Grabstätten für jüdische

NS-Opfer sowie der einzige Synagogen-
Neubau nach 1945 auf dem Gebiet der

DDR, in Erfurt. Ins Auge fällt dabei die

große Konzentration im Südthüringer
Raum: Gut die Hälfte aller Standorte liegt

in dieser Region.

„In vielen Fällen ist Eile geboten', heißt

es besorgt aus dem Denkmalpflege-Amt.
Forlschreitender Stein-Zertall bedroht vie-

le Grabmale. Besonders die hebräischen

Inschriften, häuflg wichtige historische

Quellen der Ortsgeschichte, sind bislang

in den meisten Fällen weder dokumentiert
noch übersetzt, so daß in absehbarer Zeit

wichtige Erinnerungen verloren gehen
könnten. Gleiches gilt auch für ehemalige

Die Kleine Syna^ost' in Lrfurt - hier eine Aulnahine >()ni Zustand als Wohnhaus
um 1965 - ist heute liebev(»II restauriert und jüdisches Hej»e}»nungs/,entruiu.

Foto: Stadtarchiv Erfurt

Thüringen: Jüdische KnltcinricJitungcn dokunioiticrt

Wer rettet die Denkmale
vor dem Verfall?

Kultiisgebäude der jüdischen Gemeinden,
die oft für andere Zwecke verfremdet wur-
den, und deren ursprüngliche Funktion
vielfach nicht mehr nachvollziehbcU- ist.

Die Dcnkmalpfleger fordern deshalb ein

größeres Engagement jener Kommunen,
auf deren Territorium jüdische Friedhöfe

und Kulteinrichtungen liegen.

Gerade Friedhöfe sind oft die ältesten

Zeugnisse jüdischer Besiedlung. Denn wo
immer sich Juden ansiedelten, sorgten sie

sich um die Schaffung eines Platzes für

die Bestattung ihrer Toten. Meist friedeten

sie ein Areal mit einer Hecke, einem Zaun
oder einer Mauer ein, wie die Historikerin

Monika Kahl beschreibt. Dabei sollten die

Grabstätten keiner Beschränkung der Ru-
hefrist unterliegen. Um der Beseitigungs-

gefahr etwa durch spätere Bebauung vor-
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Moderne Kurabteilung im Hause unter fachärztlicher Leitung mit
geschultem Personal. Eigene Thermalquellen (87°C). Indika-

tionen: Rheuma, Arthritis. Fihrositcn, Myalgien und Myositen;
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Mitglied auf 4 Golf-Plätzen

VERLANGEN SIE PROSPEKTE!
Drei durch einen Kanal verbundene Thermalschwimmbäder

Persönliche Leitung der Familie: Socrate und Lisetta Sabbion

DAS HOTEL IST GANZJÄHRIG GEÖFFNET

zubeugen, bemühte man sich um entspre-

chenden Grunderwerb. Häufig lagen jü-

dische Friedhöfe weit abseits der Ort-

schaften an schwer zugänglichen Plätzen,

da die christlichen Gemeinden den Grund-
stückserwerb in Ortsnähe verweigerten.

So liegt auch einer der größten jüdischen

Landfriedhöfe Südthüringens außerhalb
von Bauerbach (Kreis Schmalkalden-Mei-
ningen) an einem bewaldeten Abhang süd-

östlich der Gemeinde. Im wesentlichen

traditionell angelegt, sind sämtliche Grab-
steine nach jüdischem Brauch in Ost-

West-Richtung ausgerichtet, die Ostseite

mit hebräischen Schriftzeichen, die West-
seite meist mit deutschsprachigen In-

schriften versehen. „Um das Jahr 1700",

so Monika Kahl, sollen in Bauerbach be-

reits 28 jüdische FamiHen, insgesamt 118

Personen, gelebt haben." Bei einer Volks-

zählung im Jahr 1833 hätten sie ein Drittel

der Dorfbevölkerung ausgemacht. „1930
lebten noch neun im Ort, von denen die

beiden letzten 1943 in ein KZ deportiert

wurden", so die Historikerin.

Bis ins 13 Jahrhundert
Jüdische Besiedlung

Jüdische Fnedhöfe in Thüringen sind in

vieler Hinsicht historisch interessant und
erzählen Geschichten. Vor allem durch

Vertreibungen im 15. und 16. Jahrhundert

war die Traditionslinie jüdischer Besied-

lung lange unterbrochen. Nicht so in

Barchfeld, einem kleinen Ort im heutigen

Wartburgkreis. In der Region reichen die

Ursprünge der israelitischen Gemeinde bis

ins 13. Jahrhuncicü zurück. In Barchfeld

wird die Anwesenheit von Juden erst in

einer vom Grafen Georg Ernst von Henne-
berg ausgestellten Urkunde von 1566 er-

wähnt - jener Zeit, in der im Thüringisch-

Sächsischen keine Juden geduldet wurden.

Damals gebot der Hcnncberger den
Herren von-Boynehurg. die Barchfclder Ju-

den wegen angchlichen Wuchers und uner-

laubter HaiKleispraktikcn auszuweisen. Die

Boynehurger aber, denen die Juden eme
gute Huinahinequelle waren, zögerten die

Erfüllung der Fordemng mit der Begiiin-

dung hinaus, erst miiütcn alle anstehenden
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Schulden beglichen werden. Wenn mög-
licherwei.se spater dennoch Juden aus

Barchleld vertrieben w urden, .so konnten sie

alsbald zurückkehren. Ab 1686 legten sie

hier einen Begräbnisplalz an. Auch heute

sind noch iininer sehr alte, traditionell aus

Sandstein gefertigte Grabsteine zu linden.

Aut einem nicht mehr sichtbaren Teil wur-

de, .Monika Kahl /ufolge, unter anderen die

Familie Klcimenhagen bestattet. Sie gelten

als die Ahnen von David Ben Gurion, dem
Begründer des Staates Israel.

Einziger Ort in ganz Thüringen, in dem
die wesentlichen Stätten der bis 1943 be-

stehenden jüdischen Gemeinde praktisch

vollständig erhalten blieben, sei nach den
Erkenntnissen der Historikerin die kleine

Gemeinde Berkach (Kreis Schmalkalden-

Meiningen). Neben dem Friedhof steht hier

noch das ehemalige Schulhaus, die Mikwe
sowie die hervonagend rekonstruierte, 1991

erneut geweihte und w ieder als Gotteshaus

genutzte Synagoge.

Dem Schändungsvvahn der Nazis entgin-

gen sie, weil alle Objekte schon 1938 nicht

mehr in jüdischem Besitz waren. In der

DDR gerieten sie zu Zeiten des Eisernen

Vorhangs in Vergessenheit, da der Ort im
streng abgeschirmten Sperrgebiet der

innerdeutschen Cirenze und der Friedhof

sogar unmittelbar am Sperrzaun lag.

Wie sehr die komnumistischen Behörden
in der DDR staatliche Ignoranz gegenüber
jüdischem Erbe walten ließen, beweise,

nach Ansicht von Monika Kahl, vor allem

ein Umstand: Die ortsansässige Agrarge-

nossenschaft, die sogenannte LPG, nutzte

die Synagoge als Schmiede und Lagerraum.

Unmittelbar nach dem Zusammenbnich
der DDR begann die Denkmalpllege nut

der detaillierten Auf;ubeitung und Sicher-

ung des jüdischen Kulturgutes in Thü-

ringen. Der 1993 zwischen der Landesre-

giemng und der Jüdischen Landesgemeinde
geschlossene Staatsvertrag regelt den
Schutz und die Eihaltung nun auch ver-

n-aglich. Eines der eindmcksvollsten Bei-

spiele für die Bemühungen um das jüdische

Erbe ist die liebevoll restaurierte Kleine

Synagoge in der Landeshauptstadt Ljfurt.

Schon vor der Machtergreifung der Nazis

nicht mehr als solche genutzt, entging sie

der Zerstörung. Seit ein paar Jahren erstrahlt

der Bau wieder in altem Glanz, l'nd obwohl
in dem Gebäude über Jahrzehnte hinweg
Wohnungen waren und dazu extra Wände
eingezogen worden waren, kmintc der ur-

sprüngliche Torah-Schrein wieder entdeckt

werden. Heute dient das Haus als Begeg-
nungsstätte vor allem für jüdische Kultur in

Ert'urt. Ende Januar beispielsweise w ird hier

eine Ausstellung von vier israelischen

Künstlern eröffnet.

Trotz mancher Bemühungen um das L>be

besteht nach Ansicht des Vorsitzenden der

Jüdischen Landesgemeinde, Wolfgang Nos-
sen, dennoch weiterhin ein beträchtliches

Manko: Die Geschichte der Juden in Thü-
ringen „gehört nicht zur Allgemeinbildung
- es sei denn, in Fomi von Vorurteilen und
Klischees", stellt Nos.sen fest.

Michael Best
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EVELYN PEARL- BOOKSELLER
\ ookins to purchase Single books or col-

lections in all languages

especially interested in (Jernian:

HOLOCAUST - JUDAICA
PIcase call: Tel. (212) 877-1704

Fax (212) 787-3466
or wriic: Evelyn Pearl

219 West 81st Street, #5

A

New York, NY 10024

2121 Broadway, New York, N.Y. 10023 - Telephone: (212) 873-7400

Office hours: Monday through Friday from 10:00 A.M. to 5:00 P.M.

Lisa Schwarz, Club Director

Chaja Koren, President i^ Chairperson;

Dr. Fritz Weinschenk, Executive Vice President:

Ilona Fdell, Treasurer & Secretary; Guy Stern, Vice President;

Jerry Brunell, Vice President. Bernhard Orgler, Vice President:

Veranstaltungskalender

Samstag, 15; Januar 2600

Musik
Im Rahmen des 125-jährigen Juhiläums

des „92nd Street Y" stellen die Kom-

ponisten David Diamond, Fzra Laderman,

Lukas Foss und George Perle neue Werke

vor und diskutieren mit Gastgeber Ned

Rorem über die aktuelle Bedeutung der

Streichquartette.

Anschließend dürfen sich die Besucher

über zwei New Yorker Premieren freuen:

das Muir String Quartet präsenlierl Werke

von Foss und Ladermann, das Chicago

String Quartet spielt das George Perle

Quartet No.ll und David Diamond's

Quartet No. 8. 8 p.m., Lexinglon Avenue

at 92nd Street. Telefon: (212) 996 I KM)

Sonntag, 16. Januar 20^

Tanz

„I believe!" ist der Titel einer Tanz-

veranstaltung, die von Kalherine Dunham

und Dana Manno präsentieit wird und

sich mit Afrikanisch - Amerikanischen

Erfahrungen im Hinblick auf das 21.

Jahrhundert beschäftigt. Beginn ist .5 p.m.

im „92nd Street Y", Lexington Avenue at

92nd Street. Telefon: (212) 996-1 100.

Musik
Das American Symphony Orchestra

prä.sentiert „Die Liebe der Danae" von

Die „New-York Historical Society" an

der 2 West 77th Street ist Dienstag bis

Sonntag von 11 a.m. bis 5 p.m. geöffnet.

Richard Strauss, 3 p.m., Avery Fisher

Hall. Telefon: (212)721-6500.

MmmmW* laintar 2a>00

IvCsung

Der Schauspieler James Earl Jones liest

aus den demnächst erscheinenden „Ame-

rican Slave Narralives". Die Lesung findet

im „92nd Street Y'' statt und beginnt

8 p.m., Lexington Avenue at 92nd Street.

Telefon: (212)996-1100.

Film

Zu Ivhren von Curtis Bernhardt zeigt die

BAM Ginematek den 1942 entstandenen

Film ,.Juke Girl". Werke des in Deutsch-

land geborenen Regisseurs sind auLkrdem

am 24. I. ( „Miss Sadie Thomp.son") und

am 31. I. („A Stolen Life") zu sehen. Je-

weils 6 p.m. und 9 p.m. („Juke Girl"

zudem ^ p.m.) in den BAM Rose Cine-

mas, 30 Lafayelle Avenue, Brooklyn.

Telefon: 718-636-4157.

Ilonnerstag, 27* Januar |WJÖ

Lesung
Lritz Stern liest aus seinem neuesten

Buch „Einstein's German World". In einer

Reihe von biographischen Essays würdigt

Stern nicht nur Einstein selbst, sondern

beschältigt sich auch mit den Eintluß \on

Denkern wie Fritz Haber. Max Planck.

John James Audubon:

The Birds of Winter

Nicht nur Jogger und gestreßte Groß-

stadtneurotiker geben sich auch im Winter

im blattlosen New Yorker Central Park ein

Stelldichein. Ebenfalls viele Vögel haben

sich das grüne Herz der Stadt als Flugplatz

ausgesucht.

Wem es derzeit zu kalt ist, die gefie-

derten Tiere in freier Wildbahn /u be-

obachten, der kann in der Ausstellung

„John James Audubon: The Birds o^

Winter" vom 25. Januar bis zum 30. April

15 Original- Aquarelle von New Yorker

„Wintervögeln'' in der „New -York Hi-

storical Society" genauestens studieren.

Audubon, Sohn eines Franzosen und

einer Haitianerin, gilt als einer der früh-

esten amerikanischen Naturalisten. Der

von 1785 bis 1851 lebende Künstler

wuchs in Frankreich auf, veriieß Europa

allerdings 1803 in Richtung der Ver-

einigten Staaten. 1820 beschloß der be-

geisterte Vogelfreund, alle Vogelarten

Nordamerikas mit dem Pinsel zu doku-

mentieren. 20 Jahre sollte ihn dieses

Vorhaben in Anspruch nehmen. keg
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Auflösung von Ar. 26

Walter Rathenau und Chaim Weizmann

auf Einstein. Die Lesung wird vom Leo

Baeck Institute organisiert und beginnt

um 7:30 p.m. (für Mitglieder kostenlos,

für Nicht-Mitglieder $ 5). Congregation

Habonim, 44 West 66th Street. Telefon:

(212)744-6400.

Dienstag, 25. Jami^ir 2000

stehen. Metropolitan Museum of Art.

Telefon: (212) 570-3951.

Kunst

Im Metropt)litan Museum o^ Art wird

die Ausstellung „European Heimets" er-

öffnet. Die Sammlung ist eine der größten

der Welt und bietet einen repräsentativen

Überblick über Objekte, die ansonsten nur

sehr selten im Interesse der Öffentlichkeit

Mu.sik

Der wellberühmte britische Opernsänger

Sir Thomas .Allen gibt sein „New York

Recital Debuf im 92nd Street Y. Der

Bariton, der schon in der Mailänder Scala,

in Covent Garden und in der Metropolitan

Opera aulgetreten ist, wird am Klavier

begleitet von Malcolm Martineau. Zum
Repertoire gehören unter anderem Stücke

von Schubert. Beethoven und Ravel,

8 p .111.. Lexington Avenue at 92nd Street.

Telefon: (212^996-1100.

tjUMaBMBIBMgMBMgMgMaB] EiaaiaiaMSfa

Aujhau congratulales

EKftest FiscAel

on Deccmber 1 , 1 999

he celebrated his lOOth birthday.

Mr. Fischel is a member ot

B'nai B'rith and the

Sutton Place Synagogue.

Mayyou conduct the Radetzky

March for another WOycars!

t!^^Säsi&s!&&sm^sism^m^wümsMm^m

Thursday Club of Habonim

and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street. Manhattan

Telephone: (212)787 5347

January 20, 2000
12 noon - Coffee and Cake

1 p.m. Claremont Stnngs,

Claremont Trio

Recital

January 27, 2000
12 noon - Coffee and Cake

1 p.m. Luise David,

„Präsentation of the Habonim Video

and how we made it"

Video and Talk
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Ich will nun (JctaiilicHcr auf cJic Kritik

von Ungvary und Musial eingehen, /u
nächst ist fesl/uhalten. daß beide die Ver
Wendung von etwa einem Dut/end l-otos

iiüi gutem Grund kiitisieien. Ungvary
fand heraus, daÜ in /v\ei l-ülien Hxeku-
tionen gezeigt wurden, die nicht von deut-

schen, sondern von ungarischen Soldaten
durchgeführt wurden. Wie Musial verwies
er darauf, daß auf Fotos aus den ukraini-

schen Stiidten Tarnopol und /loc/ow
nicht jüdisehe Opfer wm Wehrmacht oder
SS, sondern ukrainische Opter der
sowjetisehen CJeheimpoli/ei NKWD zu
sehen seien. In der Mehr/ah! dieser Fälle

ist die Kritik so gut belegt, daß das
Hamburger Reemtsma-Institut inzwischen
die Konsequenzen gezogen und die Aus-
stellung für eine gründliche Überprüfung
geschlossen hat.

Ich bin allerdings der Ansieht, daß beide
Kritiker ihre Kritik überzogen haben. Für
Ungvary ist das schon an einigen Frei-

spielen deutlich geworden. Seine Rech-
nung, nur zehn Prozent der Bilder der
Ausstellung zeigten tatsächlieh Wehr-
machtsopfer, erscheint nur auf den ersten

Blick eindrucksvoll. Wie kommt er zu
seiner Zahl? Unter anderem definiert er

ganz willkürlich, was „Wehrmacht'" war:

die Feldpt)lizei und die (ieheime held-

polizei - die selbstverständliche Teile der
Wehrmacht waren und ihre Befehle aus-

schließlich von Wehrmachtsstellen erhiel-

ten - gehören für ihn mcht da/u. Frschie-

ßungen durch Watfen SS-Finheiten, die

unter Befehl von Wehrmachtsgenerälen
standen, sind auszuschließen, war ja keine

Wehrmacht. Hinrichtungen, die von An-
gehörigen des SD durchgetührt wurden,
sind auch dann auszuschließen, wenn aus
dem historischen Kontext klar war. daß sie

mit dem Einverständnis oder auf Wunsch
von Wehrmachteinheiten stattfanden

Ungvary scheint unbekannt /u sein, daß
von der Wehrmacht in bestimmten Zusam-
menhängen Menschen „zur Exekution" an
den SD übergeben wurden in einem sol-

chen Maße, daß ein Vertreter des Reichs-

sicherheitshauptamtes erklärte, die SS
wolle nicht länger „der Henker der Wehr-
macht" sein.

Wie unhaltbar die Argumentation ei-

niger Kritiker in Bezug auf die Ver-

wicklung der Wehrmacht in die Judenver-
nichtung ist, zeigen der Aufsatz Ungvärys
in besonderer Weise. Ungvary ist t)ffen-

kundig mit der neueren Literatur zur Ge-
nese des Genozids an den Juden nicht ver-

traut. Er zitiert zwar einige der relevanten

Titel, hat sie aber anscheinend nur nach
Material gegen die Ausstellung durch-
sucht.

Anders als früher angenommen, hatte

Hitler nicht schon im liühjahr 1*^M1 die

Vernichtung der Juden bel(,)hlen wie
überhaupt die Existenz eines förmlichen
Befehls zur ..Endlösung'" immer zweifel-

hafter wird. Die SS-Einsalzgruppen hatten

keineswegs von -\nfang an den Auftrag.

alle Juden umzubringen. Beim Überfall

auf die Sowjetunion waren als Opfer die

Angehörigen der sowjetischen Führungs-
schicht und die „jüdische Intelligenz'" de-

finiert worden. In einer ersten Eskala-

tionsstufe hatten die Mordkommandos
Mitte Juli 194! damit begonnen, alle

wehrfähigen Männer einzubeziehen. Die
Armeebefehlshaber halten sich damit ein-

verstanden gezeigt.

Von Mitte August 1941 an begannen die

Mordkommandos, unterschiedslos auch
Frauen und Kinder zu erschießen. Diese
erneute Veränderung der Qualität des
Mordens die ja den endgültigen Schritt

/um (ienozid bedeutete hätte, wie ich

schon dargestellt habe, auch für die Be-
fehlshaber der Armeen und Heeresgnip-

Die Kontroverse uiii die

„Wehrmachtsausstellung'
Von Dr. C hristiaii Sireil

(Teil 2)

pen eine Handhabe zum Eingreifen ge-

boten. Kinder konnte man schwerlich als

„führende lerroristen"' ansehen. Der
Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd,
Feldmarschall von Rundsledl. verweigerte

sich jedoch ( ..]. Das der 6. Armee zuge-
ordnete SK 4a konnte dann schon Ende
November 1941 mehr als 59.000 Opfer
melden.

Hier wird deutlich, daß Ungvary von
einem v()llig anderen Verbrechens- und
Täterbegriff ausgehl als die Organisatoren
der Ausstellung: Täler ist für ihn nur der-

jenige, der .selbst schießt. Entscheidend ist

bei seiner Sicht der Dinge auch, daß er

von einer sehr groben Version der Totalita-

rismuslheorie ausgeht, die in der Ge-
schichtsschreibung über den Nationalso-

zialismus spätestens in den siebziger Jah-

ren autgegeben wurde Ihm ist nicht klar,

daß die Entscheidung für die sogenannte

Zessionen und Kompromisse durchbre-
chen" können. Ausgerechnet der mehrfach
erwähnte Feldmarschall von Reichenau
habe sich gewandelt und (im Januar 1942,
kurz vor seinem Tod) in einer geheimen
Denkschrift eine Abkehr von der bis dahin
verfolgten Politik gefordert. Von 1943 an
sei keineswegs mehr grundsätzlich jeder

gefangene Partisan erschossen worden.
Wie alle Interpretationen Ungvärys

enthält auch diese einen richtigen Kern,
sie erweist sich aber schnell als unhaltbar,

da er wiederum den Gesamtzusammen-
hang nicht ausreichend kennt. In der Tat

entwickelten sich unter dem Eindnick des
Scheiterns des Angriffs vor Moskau im
f^ezember 1941 kritische Ansätze, vor al-

lem unter jüngeren Generalstäblern, die

dann teilweise den Aufstandsversuch vom
20. Juli 1944 anführten. Hier aber von
..den Generälen" zu sprechen und einen

Jüdi.sche „Arbeits-Sklaven'' in Mo^ikv, Kußland, foH.grafH ri m.,i <i«u!siht;i
Propaganda-Einheiten.

Foto Bundosarchiv Kohion?

entsprechenden Konsens zu suggerieren,

ist schlicht und einfach Klitterung.

Die von den Kritikern vertretenen An-
sichten konnten sich in keiner Weise
durchsetzen, nicht in den Stäben der Ar-
meen und Heeresgruppen im Osten, und
schon gar nicht in der Wehrmachtführung.
Am 16. Dezember 1942, ein knappes Jahr

nachdem Reichenau seine Denkschrift
verfaßt hatte, definierte der Chef des
Oberkommandos der Wehrmacht, Feld-

marschall Keitel, wie im Kampf gegen die

Partisanen zu verfahren sei: Wenn nicht

endlich /u den „allerbrutalsten Mitteln
"

gegriffen werde, dann werde man „diese!

Pest [nicht] Herr" werden. Deshalb dürte

in Zukunft niemand mehr wegen einer

Handlung im Partisanenkampf disziph

narisch oder kriegsgerichtlich belafiLii

werden Sämtliche Offiziere uiul

Militämchter seien in diesem Sinne cm
dringlich /u beietneii Du liuppc sc\ n\

Zukunft ..berechtigt iiiu! \ et pt hehlet. ui

diesem Kampf auch ecKcn [Tauen uml
Kinder jedes Mittel an/irrenden, wenn es

zum Erfolg führt".

Wenn es in einem vcii Keiu! unter/eich

neten ..Führerbefehr' \m hi\\ h)4 ^ dann
hieß, daß in Zukunft gefangene Partisanen

..Endlösung" das Ergebnis eines längeren

Prozesses war. Die Möglichkeit, daß in

diesem Prozeß keineswegs nur Initiativen

Hitlers und Himmlers wirksam wurden,
und daß zum Beispiel auch Initiative-» der
Wehrmacht eine Rolle spielten, scheint

außerhalb seines Vorstellungsvermögens
zu liegen.

Partisanenkrieg sei völlig

falsch dargestellt

Ungvary. der vor allem Hannes Heer,

dem Leiter der Ausstellung, immer wieder
unzulässige Verallgemeinerungen vor-

wirft, betont in seinem Artikel in der FAZ.
die Organisatoren der Ausstellung hätten

vor allem die Entwicklung des Partisanen-

krieges völlig falsch dargestellt. Es sei

unhaltbar, eine Entwicklung zu einem
immer größeren Maß an Gewalt zu be
haupten. Dies wäre eine These, die man
durchaus diskutieren könnte. Die Argu-
mente aber, die Ungvary anführt, verfan-

gen nicht. „Die Generäle ", sagt er. hätten

festgestellt, daß „die angewendeten Me-
thoden nur einen Zyklus von Gewall und
Gegengewalt ausgelöst" hätten Diesen
Teufelskreis habe man „nur durch Kon-

ais Kriegsgefangene zu behandeln seien,

dann war dies nicht der Sieg einer

menschlicheren Linie. Ausschlaggebend
war bei dieser Entscheidung der katastro-

phale Arbeitskräftemangel in der deut-

schen Kriegswirtschaft, besonders im
Kohlebergbau. Aber noch nicht einmal das

Ziel, dringend bentUigte Arbeitskräfte /u

gewinnen, brachte eine Wende. Schon am
18. August 1943 relativierte Keitel seinen

Befehl wieder: „Bei besonders heim-
tückischen Vergehen" von Partisanen

konnten Divisionskommandeure „vor-

sorglich" befehlen, „daß keine Gefange-
nen gemacht werden bzw. daß Gefangene
und im Kampfraum ergriffene Bevöl-
kerung erschossen werden dürfen". Die
Mehrheit derjenigen Partisanen oder
Zivilisten, die als Gefangene behandelt

wurden, brachte man in die Konzentra-
tionslager Himmlers.

Ungvary kann die Bedeutung des Han-
delns von hohen Truppenführern wie
Feldmarschall von Reichenau, Feldmar-
schall von Manstein und Generaloberst
Hoth überhaupt nicht richtig einschätzen.

Sie hatten unter Ausnutzung ihres in

dieser Frage doch recht erheblichen

Handlungsspielraums entscheidend dazu
beigetragen, den verbrechen.sehen Cha-
rakter des Krieges im Osten zu bestim-

men:

- Sie hatten mit ihrem erbarmungslosen
Vorgehen gegen angebliche „Partisanen",

mit ihrer Unterstützung der rücksichts-

losen Ausbeulung der Nahrungsquellen
und mit ihrer Unterstützung der Jagd nach
Sklavenarbeitern maßgeblich dazu beige-

tragen, daß aus der rudimentären Parti-

sanenbewegung des Jahres 1941 trotz -

und nicht wegen - der Führung durch die

KPdSU in weitem Maße eine Volksbe-
wegung wurde, die für die Wehrmacht
von 1942 an eine ernsthafte Bedrohung
darstellte.

- Sie hatten bei Hitler den Eindruck
geschaffen, daß auch die Wehrmacht von
der Richtigkeit des Vernichtungskrieges

im Osten überzeugt war Jeder Versuch,

diese Entscheidung zu korrigieren, er-

schien nun Hitler als Verstoß gegen die

reine Lehre und stellte die Position des
Kritikers und auch der Wehrmacht in

Frage.

- Sie hatten es mit ihrer Unterstützung

den SS-Einsatzgruppen ermöglicht, bis

zum April 1942 mehr als eine halbe
Million Menschen umzubringen, zu 90
Prozent Juden. Sie hatten damit Hitler zu
verstehen gegeben, daß sich die Wehr-
macht der völligen Ausrottung der euro-

päischen Juden nicht entgegenstellen
würde.

- Sie hatten damit insgesamt geholfen,

Fakten von einci \\\ /u schaffen, die die

Rückkehr zu einer völkerrechtskonformen
Kriegführung und zu einem Ausgleichs-

Fortsetzunj» auf Seite 23
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ILSE MAYER
died on January lOth. 2(){)()

aller a brief illncss al agc 91

.

A pit)nccr spirit and a true leader. she will

shine brighly in ihe memories of her family.

Marion J. Rosley, daughter

William I). Mayer, son

Joan (iriffin, Ruth Libin,

Deborah Mayer, Sandra Mayer
and Richard Rosley, grandchildrcn

and six grcat-grandchildren

ILSE CARLSEN
geb. Lange

Our bclovcd witc, mothcr. srstcr. aunl.

and granduKUher passcd IVom ihis lile

Decembcr3(), 1^)99.

Boiii in Deutsch Pickar. she lived in

Bculhcn. Breslau. Shanghai. Manila,

New York. New Jersey, and Boston.

Her memory will forever be a blessing,

her spirit an inspiralion. Loved by us

all. she is decply missed and will bc

rcmctnbcrcd fbrcxcr.

Ivar Carlsen

C arl, Susan, and Lindsey Carlsen

Lilo Lange
Bruce and Richard Lange

IRENE L. NOTHMANN
iicc Rüscnstcrn

born on July 18, 1916 in Hamburg

passcd away on December 22, 1999 in New York

Predeceased by hei husband

Otto J. Nothniann

Greatly missed by her daughter Karen

and brother Herbert Rosenstern;

Ilse Frie.sem-\'ork,

lA'oni and Werner Salumen & family,

dede nioyse and nieces and nephews.

Donations in her memorv to The Blue Card

Edith Lindner, sister

21."^ West Beech Street

Long Bcach. NY 11561

We deepl\ iiiouiii ihe loss on December 27. 1999

of our beloved mother, grandmother,

great-grandmother and sister

ANNEMARIE REICHMAN
nee Stern

Her loving family.

We deeply mourn the loss of our

beloved parents and grandparents

who were formerly of Kirschlag and Vienna

FRED HONIGSBERG
who passcd away on July 27. 1999

at thc age of 92 and

FRIDA HONIGSBERG
nee Riegler

who passed away on November 22. 1999

at the age of 87

After a lovinii marnaee of 62 years,

they will be greatly missed by all.

,|udy Caspi, daughter

Peter Honigsberg, son

and then families

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Succcssor to:

EMANUEL NEUBRUNN

For all infornialion

regarding ihe

AUFBAU
HERITAGE

FOUNDATION
graves at

Ccdar Park Cemetery

please contacl

Carol Stuart

718-463-5491

My husband

CHARLES KAHN
diedon 12-08-99

He was born on September 4. 1903

in Trier. Germany and received his

doctorate from thc University of Cologne

m 1929.

Preccded in death b\ one brother,

Kurt Kahn of Laguna Hills. CA

Survn lim nieces:

Miriam Kahn >>t La Quinta. CA and

Ilona Mat/a of New York City.

in Memoriam

ERNST KAHN
who died on December 25. 1999

predeceased by his beloved

brother Werner Kahn.

He lived for 50 years in West Austialia

and is dearly missed by his daughters

Janet and Lori and their families in Australia.

Monica Steinmann and family. Florida.

MARTHA KLEFFMANN
(of Weslporl, CT)

wife of the late Albert Kleffmann

died on Tuesday. January 4, 2()(K) at age 95.

Born in Giessen. Germany. on May 24. l'M)4.

she was the daughter of Ferdinand and

Clothilde Rothchild Baer and had been

a Weslporl lesidenl for many years.

Mrs. Kleffmann is sur\i\ed b\ i\so daughters:

Mrs. Z\gmund (.ludithl Reich ot Weslporl

Mrs. Alan (Helen) Dankwerth ol Racine. W 1

and si,\ greal-grandehiklien.

Contributions mav be madc to Hadassah.

MARGARET HERZBERG
nee Bloch

(formerly ot Washington Heights, NY)
died on January 9, 2(K)()

predeceased by her husband Jacob.

Ruth ((ieorge) Rosenberg. Cleveland. OH
Rachel (Fred) Kurz. Cherry Hill. NJ

Six grandchildrcn and four great-grandchildren.

The famiK lespcctlully requcsts contnbuiicMis

in her menK)ry to be made to Temple Beth Sholom.

190! Kresson Road. Cherry Hill, NJ U80U3.

TRAUERANZEIGEN
Preise verschiedener Grössen
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r.ertrude King, Media, PA
Barl)arii »JC Sohunon W'einstot k,

Dunkels, iW

•^n \ I u. IM i\()K

Luise David, New York City

Rabbi Pvtw & Siizy Ciriimbacher and

David, /Vicxander & Klaiia

in inemory of firnst & Else

Grumbacher

BRONZE DONOR

Ilse Ganiper, New York City

in memory of Julius & Hedwig
Ostberg & Max Camper

Allan Guggenheim, New York City

CENTURY CLUB

Eva H. BathenheimiT, Los Angeles, CA
Hild«.' & Hans (.uiidel, Leonia, NJ in

nicmorv of "Peter and our parents"

Mr. «K: \Iis. Kurl Halle, San Diego, CA
Mrs. Koe .lasen, Flushinii, NY
Margaret Marx and faniily, Forest

Hills, NY
in mcmnrv' of Otto Marx

Waller Sillon, Los Angeles, CA
Mathilda VV. Stein, Atlanta, GA

in memory of „my beloved husband

Max K. Stein"

HONOK SOCIETY

An<Mi>m(»us, Piushmg, NY
Sanii Anibar, New York City

Eve Ida Barak, Wahington, DC
in memory of Henry Barak and Lotte

Sciigmann Barak

Else Berkowit/, Kew Gardens, NY
in memory of Max Wassner

Hans cV Inge H«»nluini, Teaneck, NJ
in memory of Gertrude Tobias-

Rosenthal, who died June 7, 1999

Henr\ Klias, Aventura, FL
in memory of "our brother Werner

Elias who died January 13. 1999"

Robert (i. Eskeles, Richmond, VA
Mr. & Mrs. Hans J. Frank,

New York City

Lotte & Nat lloflnian.

Laguna Hills, CA
"Our best wishes to the readers of

Außau for good health. happiness and
peace in the year 2000"

Ernesi a \ h lj k.ihn, New York City

Ulla Lerse, New York City

Tnidx f ur y, New York City

Anzeige

EJ u y i ri e| St

«
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Collections & cid envelopes
Germany, Europe, USA, Asia '

Outright purchase
Auction Service

Stamp Institute of America ,

P.O. Box 2605, Boca Raten, FL 33427 ,

(561) 303 000 1
I

AUFBAU HERITAGE FOUNDATION

Hilda Mandel. Mainii. Fl.

\i\ honor of sister Elizabeth Francos

Dr. (George A. Meyer, Manchester, NH
in memory of Minna Meyer

Peter H. Rtiihe, Pompano Beach. FL
in honor ol ür. & Mrs. Rudolf

Weiners 50th Wedding Anniversary

Steffie Schininul, Roslyn. NY
Anne & Paul Warner,

White Plams. NY
in memory of "our loved onesdost in

the Holocaust"

Dr. Robert A. Weinberg,

Brookline, MA
Joan Wickert, New York City

m memory of Toni Lehman

OTHFR DONATIONS

Anonvnious, New City, NY
Eva I4achenheinier, Los Angeles, CA
Lisa Brandwein, Bayside, NY
Dr. I eli\ Bronner, West Hartford, CT
Mr. &i Mrs. Günther Eichhol/,

Whitestone, NY
Ruth K. Flsner, Eastchester, NY
Irma Falk, New York City

Mr. & Mrs. Fred F Fields,

Hallandale, FL
Margot H. (ierson, New York City

Meta Goldstein, 1 lushing. NY
Mrs. R. (ireifenhagen,

Kew Gardens, NY
Herman (nitman, Cliffside Park, NJ
Paul Halfon, I lushmg, NY
Selnia Hausmann, Niles, IL

Susie R. HeindHTg, Forest Hills, NY
Marlin Hernian, Hronx. NY
Mr. & Mrs. Eric Hirschler,

l.ewistown. MF
Ellen H(»llaender. Hanovci, Ml
.losephine IL Kahn, Scottsdale, AZ
Bruno J. Keith, Kailua-Kona, HI

Emil kn<>\, West Pahn Beach, FL
W illiam kunreulher. ( liffside Park, NJ
Irma «SL Kurt Landsberger.

New Milford. NJ

Rita Lewy, New York City

Kurt Maier, Washington, DC •

(iary Marcus, Clearwater, FL
Martin Mayer, Miami Beach, FL
Dora Mechur, Basking Ridge, NJ
Otto Nelson. New York City

David B. Neuniann,

Washington Grove, MD
Anni Newbeck, Astoria, NY
Edith Northnuin. Great Neck, NY
Mariamie I . Keichman, Boynton

Beach. FL

Mr. & Mrs. Run Rostiiberg,

Saddle River. NJ

Fl an/ Rosenthal. Hamden. CT
Dr. Paula Rothstein,

Fnülewood Cliffs. NJ
Fruin knss. Flushing. NY
\\i. \ Mrs. Gerard Salinger,

Solana Beach. CA
H» iua R. Sanders, Flushing. NY
<.t rhard Sharon, Riverdale. NY
Irma Simitn. West Palm Beach, FL
Kurl Soüiurmiark, Flushing. NY
Edilh Sit \ ins. (ioca Raton, FL
Hiiir} XNegner, Bayside, NY
Ben Wiinui. Los Angeles, CA
Margret /entner. 1 ittle Neck. NY
Iklnuit H. /ernik, New York City

Switzerland Was
Surrounded bv the Nazis

Dear Editors,

Your article of December 24. 1999 con-
cerning ., Fußtritte für jüdische Flücht-

linge" deserves an answer in defense of
the people of Switzerland and its Jewish
Population. Let me say right from the start

that I do not deny that individual shameful
acts were commiited in Switzerland du-
ring the war but this in no way amounts to

anything near 1% of what the Germans
did to the Jewish and other peoples of
Europe. However, for the past 2-3 years,

Switzerland gets a raw deal in the press

and Germany seems to get almost no
blame for any wrongdoing. The only big

Story relates to slave labor due to a great

appetite for fees to bc collected by
lawyers. The murder of 1 1 iiiillion people
is being put into the backgrourul

I am a Jew, bom in Basel, and grew up
during the war in that city. I was friends

with many refugees admitted among the

28000 people by Switzerland. Not one of
my friends complained about being mis-
treated by anyone. Sure, there was the

occasional "hey you Jew" but that was
mostly ignored. Some of my friends

stayed and married in Switzerland and a

few emigrated to the United States. All of
these emigrees went back to Switzerland

for Visits and vacations and had only good
memories of their stay in that country dur-

ing the war. (Reporting every 6 months to

the Fremdenpolizei excluded). Two of my
mother's cousins entered Switzerland dur-

mg the war without any problem. Another
3 distant cousins were brought as children

to Switzerland during ihe war by the Red
Gross. We had three refugees in our home
during the entire war. I also knew of 3

public homes for refugees whose interns

were absolutely free to come and go as

they pleased.

Please keep in mind that Switzerland
was surrounded by the Nazis and only had
limited options and resources to help.

There is no doubt in my mind that Swit-

zerland admitted more Jews percentage-

wise to its population than the United Sta-

tes during the war Just remember the SIS
St. Louis and Congress' refusal lo pass le-

gislation to admit 20.000 Jewish children.

Just one more thoughl. What did the

Jewish population of the United States do
to help ihe Jews in Europe during the war?
From what I can gather, very little was
done. President Roosevelt could do no
wrong.

Alfred H. Rueff,

Li\ingston, NJ

WHAT PRICE HERITAGE?
WHAT PRICE YOUR HERITAGE?

As we confinue our work into the new Century, we niust appnmch von tmce
üi^ain to help us win the daily hattles, the never endinii strut^i^les. To speak out
on your hehalj, to ac hieve our aims, to reach our gt als, and to keep the voiee

oj the llentai^e Ceneratiitn vital and alive, we must look for your continued
Support.

Won 't you please ßll (mt the c(mpon ihehmi and send us whatever \uu can.
The names oJ all dtniors will he puhlished in a jature issue oJ .Vulbau, uiilcss

anonxmity is re(|iiested. In additioii, coniineinorations will be listed for
contrihuiioiis uf >50.Ö0 ur more.

AIFH\T HI RrfÜTrör N7rüTÖN.~Inc.
2121 HKOADWW, NKU \{)\ih i(M»23

TLLKPHONK: (212) 873-740U

Yes, I want to preserve my German-Jewish heritage.

Encloscd please find my coniribution in the amount of $

-y

I

I

I

I

I

I

I

J In honor of

~i 'n memory of

NAME

ADDRESS.

CITY STATE / COUNTRY

TELEPHONE ZIP

The names of donors will be published. unless anonymity is requestcd. Commemoralions will be listed for

eontributions of $50.- or more.

S5() Honor Society • $100 Contur} Club • $250 Sih, , n.Mu.r
$500(;nld \iin):iii (.n.irdi;in • "Sf.OOO Dijuioiid l'.iiildrr • $2,500 Sil^, r Hrri(;im' P;it n.n

$.^,000 (,()ld Ikritiim l'ulroii • MO.dOO A ..v, i l)i;iinnii(l Ht i ili-.r P.itn.n

Fortsetzung von Seite 20

frieden mit den Alliierten unmöglich

machten und die als Alternativen nur noch

den „Hndsieg" oder die totale Niederlage

ließen. Denkschriften wie die Reichenaus

konnten deswegen nur noch Alibihand

langen für die Nachwell sein.

Auch Musial verwendet die neuere Lile

ratur zum Oslkrieg und /.ur Fnlwicklung

des Holocaust nicht. Fr hat, soweit die Be-

lege in seinem Aufsatz erkennen lassen,

seine Ergebnisse nicht an den deutschen

Akten überprüft. [...]

Musial und Ungväry haben nachge-

wiesen, daß bei der Zusanunenstellung der

Bilder der Ausstellung einige gravierende

Fehler gemacht wurden. Line Reihe von

Bildern gehcirt nicht in die Ausstellung, sie

weiden ersetzt werden. Ich bezweitle sehr,

daß diese Fehler so gravierend waren, daß

die ganze Ausstellung in Frage gestellt

werden muß. Der Anspruch Ungvarys, er

könne mit seiner Kritik die (jiundlhesen

der Aus.stellung aus den Angeln heben, ist

meiner Ansicht nach jedenfalls weil über-

zogen. Ich muß es Ihnen überlas.sen. ob Sie

diese Meinung teilen.

Ich mochte am Fjide meine eigene Po-

sition in der Franc umreißen, in welchem

Maße die Wehrmacht nationalsozialistisch

war. Die erhaltenen Quellen, so aussa

gekräftig sie auch sind, machen jede An
von quantifizierender Aussage unmöglich.

Das Problem ist schon deswegen so

schwer zu klären, weil nichlkt)nfonnes

Handeln, das ja in der Regel aber nicht

immer' gegen ergangene Befehle versto-

ßen mußte, von den Beteiligten aus ver-

siandlichen Gründen selten aktenkundig

gemacht wurde.

Auf der anderen Seile aber hallen viele

Aussagen, in denen solches Handeln re-

klamiert wird, einer Überprüfung nicht

siand. Schon im Juli l^Ml rügte der Ober-

befehlshaber des Heeres, Feldmarschall

von Brauchilsch. daß gegenüber Zivil-

bev()lkerung und Kriegsgefangenen „nicht

an allen Stellen mit der erft)iderlichen

Harle durchgegriffen" werde. Ähnliche

Wendungen finden sich auch in anderen

Quellen, etwa, wenn der Generalquartier-

meisler des Heeres, General Wagner, da-

rüber klagte, daß die Truppe beim Re-

quirieren von Lebensmitleln „zu scho-

nend" vorgehe, oder wenn er in Befehlen

die Hungerpt>lilik den Gefangenen gegen-

über verteidigte. Auch den berüchtigten

Befehl von Reichenaus xom lü. ükli)ber

1941 und die Befehle seiner Nachahmer

von Maiisteiii uiul Hoth kann iiian in

diesem Sinne lesen. Won Reichenau rügte

es als eine „mißverstandene Menschlich-

keil'', daß Zivilisten und Kriegsgefangene,

die nicht im Dienst der Wehrmacht

standen, von der Truppe verpllegl w uiden.

Der Oberbefehlshaber der 17. Armee, Ge

iicraluberst Holh, wandte sich gegen „Mit-

leid und Weichheit gegenüber der Bevöl-

kerung".

Die Befehle von Reichenaus, Hoths und

Mansteins wandten sich auch gegen Kritik

an den Judenmorden. Hoth formulierte

dies so: „Ihre Id.h. der Judenl Ausrottung

ist ein Gebot der Selbsterhaltung. Wer als

Soldat an diesen Maßnahmen Kritik übt

hat kein Cjedächlnis für die trübere jahre-

lange, zersetzerische und verräterische Tä-

tigkeil jüdisch-marxistischer Hlemente in

unserem eigenen Volke.
"

Die Quellen zeigen aber zugleich, daß

die Wehrmacht als Institution - und zwar

das Oberkommando der Wehrmacht eben-

so wie die Heeresführung und die Trup-

penbefehlshaber im Osten - eben diese

Bemühungen mit aller Konsequenz unter-

drückte. Der negative .^usleseprozeß, in

dem seil 1933 in zunehmendem Maße alle

unabhängig denkenden Ottiziere elimi-

niert oder auf eintlußlose Posten abge-

schoben worden waren, schlug aiuh hifi

voll durch

Bei aller Notwendigkeit der Differen-

zierung im individuellen Fall ist festzuhal-

ten, daß die Wehrmacht als Institution von

ihrer Fuhrung in den Dienst einer verbre-

cherischen Politik gestellt wurde, und daß

große Teile der oberen, mittleren und un-

teren Führung wie auch der einlachen Sol-

daten bereit waren, diese Politik in die

Realität umzusetzen. Die Trennungslinie

verlief nicht zwischen SS und Wehrmacht

und auch nicht zwischen Fronltruppen und

FJappe, sondern sie ging mitten durch alle

Verbände der Wehrmacht hindurch. Die-

jenigen Soldaten, die sich gegen die

Moidpolitik wenden wollten, konnten, da

sie in aller Regel nur eine Minderheit wa-

ren, dies allenfalls in ihrem kleinen Be-

reich tun. Die anderen - fanatische Nazis,

von der Propaganda manipulieile Ideali-

sten und angepaßte Mitläufer - schufen

jene Tatsachen, die den Charakter des

Krieges als Vernichtungskrieg be-

stimmten.

Der Heidelberger Historiker Dr Chri-

stian Streit ist einer der renommiertesten

Kenner der Geschichte des Zweiten

Weltkrieges.

GESUCHT WIRD...

Vncommon Decency: Hidden Children and

Rescuers During W. W. II,

a U.S. documentary film by Aviva Slesin, a former hidden

child & an Academy Award winning filmmaker. is urgently looking

for stories of Jewish children wh« were rescued by (iermans in

Germany and who are still in touch vs ith iheir rescuers or the res-

cuers' families. We'd like to interview both fonnerly hidden chil-

dren (preferably those hidden without their parents), as well as the

CJernian rescuers. Fnglish Speakers preferred.

Please help us make sure that Germany is included in this film

about human kindness in the face of atrocity.

All responses will be kept stnctl> confidenlial Sensiiivity assured.

Please contact Aviva Slesin or Toby Appleton al:

Aviva Films N.Y. Corp.

207 Hast 84th Street, # 4()5-E

New York, NY 10028 USA
Phonc: 212-744-2829 Fax:212-988-8887

E-mail: avivafiltns(g> aol.com

1 am researching Louis

FRIEDMAN, possibk- brother

of Rabbi Martin Friedman oi

Pensacola, FL. Martin's brother

visited him in FL in 1939 just

before Martin's death. Louis

was maybe from Dallas, Judith

Mandel. San Diego, CA. 1 am
researching a Kurt Friedman,

brother of Martin Friedman

He died in 1994, was Ining al

Leisuie World, Laguna Nigual

CA. He may have lived in

Dallas, TX in I94ü's.

Judith Mandel
San Diego, CA
email: shoshana7Cg\vahoo.com

Deutsche Rente

Altersrente, Witwenrente, Disability Rente

Unverbindliche Beratung
Rufen Sie an!

Renten Hot Line:

1-800-621-6727

Rentenberater Werner Zahn

Sprechstunden täglich 9-14 Uhr
Tel: 773271-0657 Fax: 773-2713359

Hansa Travel Bureau
4727 North Lincoln Ave.

Chicago, IL 60625

Searching for information on (iANS family from Leer and

Jemgum Germany and WEINBERG family from Essen Germany

Jeanette deLevie

110 - 40 Sylvan Valleyay

Toronto, Ont. M5M 4M3 Canada
email: jdelevie@istar.ca
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CASH ON THE SPOT !!!

PORTOBELLO ROAD
SPECIALIZING IN

APARTMENT LIQUIDATIONS,

BUYING ANTIQUES, JUDAICA.

COSTUME JEWELRY, CLOTHING,

FURNITURE, PHOTOGRAPHS.
Call for an appraisal or Just to talk!

Joyce Frenkiel

1-800-938-8124 or

1-201-569-3384

My Genealogy Research is for

friends or relatives of:

HIRSCH ( Sisters ) Dora,

Flora and Toni. AI! Deceased.

Address ( + / - 1960): 68 IW,

I93rd Street. NYC. 1()()4().

Buried on the grounds of Gates

of Hope. Cedar Park Cemetery,

NJ.| Block 9 Line 14 Graves

27-28-29
]

Dora HIRSCH died

November 16. 1957

(Grandmother)

Flora HIRSCH died January

18, 1969 (Great Aunt)

Toni HIRSCH died July 2,

1971 (Great Aunt)

F2mest Durra
Cape Town
South Africa.

email: mcldrum@cis.co.za

Will pay 15% more than anybody

for OIL PAINTINGS of any kind
also Persian Rugs, any condition

Old Porce/a/ns, Antique Fumiture,

Sllver, Judaica, Jewelry,

Bronzes, Clocks & Books

IBID CONT'L. fornierly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to your home.

simsMsssssM^si^iSMsm^sMSMsssms!sm^ssMsmm^S!^ss<^^m^sismas

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
718)229-2430

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.

\Ne buy anything of value! Antiques,

paintings, mgs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We ciNiM to your home.
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Im Center of Photogra/'tiv US- und Sowjel-Propai^andd

Fotos fiir

die bessere Welt
S

Pioniere bei einer ,\Sciii\tiliidi«;ungsübun^" außerhalb Leningrads, 1937.

Foto: Viktor Bul

Das neue Nhdiuin aus russischer Sicht: < .nippe jihiid in einem Leningrader \orort. Im Inttrsdütd da/u
;hiu rikanisthe Fotogiatdas lncliMdiium - den Filmvorführer in Georgia.

Foto links; unbekannt / Foto rechts: Jack Delano

chnellen Schrittes läuft Stalin auf ei-

nem Gerüst davon - fotografiert Mitte
der 30er Jahre bei einer seiner Stippvisiten

auf einer Baustelle, aus der das neue
Rußland wachsen sollte. Hinter ihm seine

Gefolgschaft, doch zwischen zwei Genos-
sen klafft eine Lücke. Der Fotograf mußte
später einen in Ungnade gefallenen Funk-
tionär retuschieren, ihn aus einem histo-

rischen Foto verschwinden lassen.

Über Cimarron County in Oklahoma tobt

1936 ein heftiger Sandsturm. Ein Bauer
und sein Sohn kämpfen gegen die Böen an,

Schutz scheint nur ein halbverfallener

Schuppen im Hintergrund zu bieten. Ar-
thur Rothstein hat die beiden Figuren be-

wußt vor die marode Hütte plaziert, sie

gegen den Wind laufen lassen.

Die Ausstellung „Propaganda and
Dreams: Photographing the r)30s in the

USSR and the US" im International Center
of Pholography deckt diese Manipu-

lationen auf.

Vor dem Hin-

tergrund der

politischen und

gesellschaft-

lichen Verhält-

nisse in den

USA und der

UdSSR in den

30er Jahren

präsentiert die

Ausstellung
die politische

Bedeutung der

Fotografie

ohne sofort

verurteilen zu

wollen. Dabei

gibt es eine

frappierende

Ähnlichkeit in

den Motiven
russischer und

amerikanischer

Fotografen,
wie die Aus-

Zelebration der bäuerlichen Kultur in beiden Staaten: Kolchos-Bauern in Karelien
beim Pflügen der Felder, I93L Foto: Arkady Shishkln

Dasselbe Motiv: Arbeiter aus den Philippinen bei der Salat-
emte in Kalifornien, 1933. Foto: Dorothea Lange

Stellung gleich zu Beginn zeigt: der Stolz

über gewaltige Wasserkraftwerke in bei-

den Ländern, Russen auf dem Feld in der-

selben Haltung wie amerikanische Feld-

iu-beiter, stillende Mütter und Trinkende in

Charkow oder Minnesota.

Die Unterschiede liegen eher in den In

tentionen der Bilder: Die amerikanischen

Fotografen - und vor allem auch Fotograt

innen wie Dorothea Lange und Marion Post

Wolcott - hielten im Auftrag der von
Präsident Roosevelt gegründeten FSA
(Farm Security Administration) das Elend
der Landbevölkerung fest, um eine politi-

sche Veränderung herbeizuführen. Sie

wollten der Öffentlichkeit zeigen, daß die-

se Menschen zwar hart arbeiteten, aber
nicht aus ihrem Elend herauskamen, weil

die Natur und der Strukturwandel gegen
sie waren.

Der unbekannte Stalin-Fotograf und
seine Kollegen Alexander Rodchenko,
Boris Ignatovich oder Elizar Langmann
zeigten dagegen im Auftrag der kommu-
nistischen Fühmng, wie sich die Sow-
jetunion nach der Revolution anscheinend
im stetigen Autl:)ruch befand. Es ent-

standen ästhetische Propagandabilder für

den Kommunismus: die neue U-Bahn in

Moskau, die Alphabetisiemng der Bevöl-
kerung oder Emtepausen in den Kolcho-
sen. Fotografen belegten die neue Zeit in

der Sowjetunion - manchmal mit Pathos,

aber oft auch mit einem modernen, fast

surrealistischen Blick, der auch den Traum
- der zweite Teil des Ausstellungstitels -

vom besseren, gerechteren und schöneren
Leben ausdrückt.

Ganz früh zeigten amerikanische Fo-

tografen die Diskriminierung der Afro-

Amerikaner. So portraitierte Gordon Parks

1942 das Leben der schwarzen Putzfrau

Ella Watson. deren Mann vom weißen Mob
gelyncht worden war Ähnlich beeindruk-

kend eine Aufnahme von Marion Post

Walcott aus Belzoni, Mississippi, 1939: Ein

Schwiirzer auf dem Weg ins Kino - durch
einen Extra-Eingang für „Colored People".

In dem Vielvölker-

staat Sowjetunion

entstanden zur

gleichen Zeit Fo-

tos, die das angeb-

lich harmonische

Zusammenleben
der verschiedenen

Hthnien dokumen-
tieren sollten. Heu-

te hat das große

Reich an Zusam-
menhalt verloren,

die Nationalitäten

sind vielfach ver-

feindet.

Irene

Armbruster

.. i' top n^ (Inda
luul Dreams: Pho-

tininiphinj^ the

lyM)s in the USSR
and US" ist noch
his /.?. Februar im

Center of Photo-

^raph\ (1130 5th

Avenue at 94th

Street) zu sehen.
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In aller Kürze

Haider ante portas?

Berichte, uonach Jörg Haider, Vor-

sitzender der rechten „Freiheitlichen Par

tei Osten eichs" (FPÖ). gute Chancen hai.

im Rahmen einer Koalition inii der kon-

servativen OVP cMsiinals in eine östenei-

chische Regierung einzurücken, haben

wehvveit Proteste ausgelöst. Am Rande

der Holocaust-Konteren/ in Stockholm

nannte der israelische Mmisteiprasident

l:hud Barak den FP()-Chel emen „Reprä-

sentanten des Bösen in Europa". Die

Agentur Reuters berichtete. Osterreich

drt)he jct/i erneut international isoliert zu

werden, wie in den SOer Jahren während

der Präsidentschaft Kurt Waldheims.

Zeitzeugen gesucht

Das Museum of Jewish Herita^e in New
York sucht Überlebende des Holocaust

oder Kinder von überlebenden, die bereit

sind, im Rahmen von Programmen des

Museums über ihre l-jfahrungen zu spre-

chen. Inleressierle können sich bis zum
14. Februar telefonisch unter (212) 968-

IS(K). ext. 154. bei Abby R. Spilka

melden oder eine e-mail an

Aspilka^* mjhnyc.org schicken.

Aulbaii //// Gespräch mit Elie Wiesel über seine Rede in Berlin am 27. Januar

„Ich habe nur Fragen,

keine Antworten''

Elie Wiesel: „Ich glaube, dal? jiin^t Deutsehe ^iiite Menschen sind, die wissen möch-

ten, auch wenn es wehtul." Foto: Patrick Becker

New York Twnts-Korrcspondcut aucilxsiert Kohl-Krise

Die CDU wird sich erneuern können
Ro^er Cohen, der Berliner Korrespondent

der New York Tinie.s ist ein exzellenter

Kenner der deutschen Innenpolitik. Wir

sprachen mit ihm über die anhaltende

Krise um Altbundeskanzler Helmut Kohl.

Die unmittelbare Folge der Spenden-

aftaie ist der rapide Abstur/ der CDU in

den Meinungsumfragen, dessen ist sich Co-

hen sicher. Noch im Dezember lagen die

Christdemokraten klar vor der SPD - die

Regiemng unter dem ..schwachen Kanzler

Cierhaid Schröder" habe sich tiurch ihren

/ick-Zack-Kurs Sympathien verscherzt.

Die SPD k()nne nun vorübergehend Vorteil

aus der Schwäche ihres alten Ciegneis zie-

hen, l'ine „Desintegration der CDU nach
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dem Musler der ilaliemschen Christdemo-

kraten"' sieht Cohen nicht. Er traut der Par-

tei Kohls die Kraft zu einem Neuanfang zu

und wies auf die verhaltenen Reaktionen

der anderen Parteien hin: Auch PDS und

SPD seien wohl in dunkle Geschäfte ver-

wickelt gewesen. N(x:h weise aber nichts

darauf hin. daß die Koiruplion in der CDU
italienisches Niveau erreicht hat.

Nach Cohens Analyse ist die CDU wäh-

rend des Kalten Krieges ein Sammelbecken

gewesen und hat die Bildung einer rechten

Partei verhindert. Der amerikanische Jour-

nalist sieht die Haltung Kohls als vom
Kalten Krieg geprägt - und damit charak-

teristisch für die ..Bonner Republik". Dort

habe tler Kampf gegen den politischen

CJegner anscheinend jedes Mittel gerecht-

fertigt. Die aktuelle Krise markiere das

Bnde dieser F^poche. Die CDU sei Protkikt

und ein dominierender Faktor der „Bonner

Ära" gewesen. Mit dem Schwarzgcld habe

Kt)hl versucht, seine Partei auch in den

neuen Bundesländern zu stärken, ..daran ist

er gescheitert", so Cohen.

Unmittelbare Paralellen zur amerikani-

schen Geschichte verneinte Cohen. Richard

Nixon sei zwar auch ein bedeutender Au-

ßenpolitiker gewesen, aber seine Reise

nach China verblasse vor der enormen

historischen Leistung Kohls, die „deutsche

Frage zu lösen": Deutschland sei jetzt als

friedlicher Partner in die Staaten-Gemein-

schaft integriert. Zudem ließe sich die

Spenden-Affäre in keiner Weise mit ..Wa-

tergate" vergleichen.

Auf die amerikanische Politik angespro-

chen, deren Skandale morgens News und

abends Vorlage für Talkshow -Witze sind,

sagte Cohen, soweit sei man in Deutsch-

land noch nicht: ..Deutschland ist eben

Deutschland - das politische Interesse ist

größci und ui in nimmt gerade vor dem
Hintergrund der Nazi-Ära die Dinge ern-

ster." Die Spenden- Affäre habe einen

Schock ausgelöst. Deutschland sei heute

aber eine stabile Demokratie und entwickle

sich /unehmend \(Hi einem repressiven und

aulorili,uen Land zu enicm offenen, lib-

eralen. Andreas Mink

Auf Einladung von liundestagspräsident

WolJ^an^ Thierse (SPD) ist Elie Wiesel

nach Berlin gereist, um am 27. Januar

im deutschen Parlament zum Gedenktag

(hl Opfer des Nationalsozialismus zu

sprechen. Der Friedens-Nobelpreis-Trä-

ger nahm am Tag zuvor in Stockholm als

Ehrenvorsitzender an der dortigen Holo-

caint-K(tnferenz teil, \ut\nni-Redakteu-

rin Monika Ziegler hat Wiesel vor seinem

[hfliii^ nach Europa in seiner New Yor-

ker Wohnung besucht.

Aull.au. Werden Sie Ihre Rede auf
Deutsch halten?

Flie Wiesel: Nein (lächelt), mein

Deutsch ist nicht gut genug. Ich würde jid-

disch sprechen... aber nein, englisch.

Was empfinden Sie dabei, in Berlin zu

Kprechen?

Wiesel: Zweierlei: Rrstens ist es für

einen Juden mit meiner Geschichte ist es

nicht selbstverständlich, gerade in Berlin

zu sein. Andererseits bin ich fest davon

überzeugt, daß die jungen Leute nicht für

die Vergangenheit verantwortlich gemacht

werden können. Ich glaube nicht an kol-

lektive Schuld - ich sage das immer und

immer wieder. Ich habe auch Studenten

aus Deutschland und die sind so gut, so

wundervoll, daß ich entschied, ich werde

um der jungen Deutschen willen kommen,

um zu sprechen.

Es wird verschiedene Erwartungen

geben beim Publikum uii Bundestag.

Haben Sie diese hei der Vorbereitung

Ihrer Rede berücksichtigt?

Wiesel: Ich frage nicht nach diesen Er-

wartungen. Ich sage, was ich zu sagen

habe. Ich passe meine Worte nicht mei-

nem jeweiligen Publikum an. Manchmal
geht das, manchmal nicht. Einige Leute

werden zufrieden sein, andere nicht.

Haben andere überlebende Sie ge-

beten, nicht nach Deutschland zu gehen?

Wiesel: Vor ein paar Jahren wurde ich

eingeladen, zum Jahrestag der „Kristall-

nacht" einen Vortrag in Berlin zu halten.

Da gab es Überiebende, die furchtbar wü-

tend waren. Sie dachten, daß Juden nie-

mals mehr nach Deutschland gehen soll-

ten. Aber - nochmal - ich akzeptiere diese

Ansicht nicht. Ich sage, daß wir nicht ein

kollektives llrteil über ein ganzes Volk

sprechen können. Da gibt es gute und

schlechte Leute. Und da gibt es jetzt mehr

junge als alte Leute. Warum sie bestrafen?

Der Holocaust und die Erinnerung da-

ran \ind heute viel stärker im allge-

meinen Bewußtsein als bisher. Dies ist in

l"orlset/ung auf Seite 2
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„Der Holocaust ist ein sakraler Bereich.*

Fortsetzung von Seite 1

hohem Maße auch Ihr Verdienst: Sie wir-

ken in Europa und den USA als Mahner,
als Hüter der Erinnerunfi. ^v gibt aber
auch in Deutschland die Tendenz, den
Holocaust zu kommerzialisieren, Monu-
mente zu errichten, als ob man damit das
Gewissen beruhigen und die Geschichte
auf sich beruhen lassen will.

Wiesel: Ich habe in der Tat Angst vor
der Banalisicrung, der Trivialisieiaing des
Holocaust. Und natürlich vor der Pohti-

sierung. Ich würde mir gerade in Deutsch-
land mehr Feingefühl wünschen von Leu-
ten, von denen man das eigentlich erwar-
ten sollte - etwa von Intellektuellen wie
Martin Walser. Dieser hat im Herbst 1998
diese schreckliche Rede gehalten. Ich ha-

be in der Zeit einen offenen Brief an ihn

veröffentlicht, weil er für die deutsche
Herausgabe meines Buches Nacht das
Vorwort geschrieben hatte. Ich bin ihm nie

begegnet, hatte nie etwas mit ihm zu tun.

Ich schrieb ihm also einen Brief, in dem
ich zurückhaltend und respektvoll fragte:

„Wie konnten Sie so etwas tun?" Er hat

nie geantwortet - das kann ich verstehen,

ich reagiere auch nicht auf offene Briefe -,

aber ich dachte dennoch, daß er es tun

würde. Doch er hat seine Haltung nicht

geändert. Sowenig, daß ich memen Verlag
in Deutschland bei einer Neuauflage von
Nacht bitten würde. Walsers Vorwort her-

auszunehmen, ihn nicht mit meinem
Namen in Verbindung zu bringen. Gerade
in Deutschland, wo es Leute gibt, die vofti

Holocaust nichts wissen und nichts hören
wollen: Wenn ein Martin Walser so redet,

warum sollten sie es dann nicht auch tun?

Foto: Patrick Becker

Aber, wie gesagt, ich denke, daß sie in der
Minderheit sind. Ich glaube, daß junge
Deutsche gute Menschen sind, die wissen
möchten, auch wenn es wchtut

Was ist die beste Art, die Erinnerung zu
schützen und zu wahren — anders als

durch Filme oder Theaterstücke?

Wiesel: Ich bin nach wie vor davon
überzeugt, daß unsere Haltung zum Holo-
caust einer Sakralisierung nahe sein sollte.

Der Holocaust ist für mich ein sakraler

Bereich. Es sind so viele Menschen ge-
storben. Dies ist kein normaler Vorgang,
das geht weit über alltägliche Gescheh-
nisse hinaus. Wir sollten da bescheiden
sein, mehr Respekt haben. Ich könnte da-
her nie einen Roman über den Holocaust
schreiben, habe dies auch nie getan. Ich
will nicht sagen, daß andere das auch so
halten sollten. Ich bin kein Zensor. Aber
ich kann das nicht. Was Filme angeht, so
bin ich sehr für Dokumentationen.
Wie Claude ixinzmann sie macht?
Wiesel: Wie Lanzmanns Shoah, oder

The Slst Blow\ ein Dokumentarfilm aus
Israel, der auf dem Eichmann-Prozess ba-
siert. Ich bin nicht für Fiktion. Weil Fik-

tion und Wahrheit nicht zusammengehen.
Und wenn man beide vemiischt wie in ei-

nem Cocktail, dann kann man nicht mehr
wissen, was denn nun Wahrheit und was
Fiktion ist. In dieser Beziehung bin ich

eher pessimistisch. Wir leben in einer Zeit,

wo die Kommunikationsmittel so macht-
voll sind: Fernsehen, Hollywood. Uns
bleibt nur. die Wahrheit zu sagen

Trauen Sie dem heutigen Deutschland?
Wiesel: Wir müssen anerkennen, daß

Deutschland eine Demokratie geworden
ist. Es tut .sich in mancherlei Hinsicht

schwer: die Haltung Ausländern gegen-
über, den Minderheiten, den Sinti und
Roma. Aber von Weimar abgesehen gab
es in Deutschland eine lange Zeit keine
Demokratie - bis jetzt. Wie heute um
Kohl umgegangen wird, ist schmerzhaft,

aber nichtsdestoweniger das Werk einei

Demokratie. In einer Demokratie hat cm
Kanzler eben die gleichen Rechte und
Pflichten wie die Bürger.

Sprechen Sie die aktuelle Krise der
CDU an?
Wiesel: Nein, absolut nicht. Dies ist

eine Gedenkveianstaltung und hat nichts

mit Politik /u tun. Es ist nicht der Ort.

nicht die Zeit dafür. Eine Woche später

vielleicht könnte ich über Moral
sprechen, aber hier geht es schließlich um
den Tag des Erinnerns an den Holocaust.

Sie sagten, mit der jungen Generation
ändern und verbessern sich die Dinge in

Deutschland. Was sagen Sie den
Jungen?
Wiesel: Meinem Gefühl nach sind sie

ebenfalls Opfer. Opter ihrer Großeltern,
ihrer Eltern. Nicht wir machen sie zu
Opfern, ihre Eltern haben sie dazu ge-
macht. Niemand hat das Recht, ihnen zu
sagen, daß sie als Kinder verantwortlich

waren — sind — für das, was geschah
Doch in einem metaphysischen Sinn sind

sie für das Nichl-Vergessen verantwort-
lich. Dies ist nicht leicht für einen Deut-
schen. Als ich einmal in Berlin iiut jungen
Deutschen zusammentraf, kam ein Stu-
dent weinend auf mich zu. Er habe gerade
erfahren, daß sein Vater ein hoher SS-
Offizier gewesen sei. Er war außer sich,

wußte nicht, was tun. Diese jungen Leute
sind in ihrer menschlichen Situation nicht

zu beneiden.

Wollen Sie Ihre Studenten und du jun-
gen Menschen in Deutschland lehren,
wie sie verhindern können, was unter
den \ationalsozialisten geschah?
Wiesel: Ich lehre sie, sensibel, feinfüh-

lig gegenüber anderen zu sein, wer immer
die anderen sind. Dies versuche ich ame-
rikanischen, französischen, deutschen
Studenten nahezubringen. Es gibt im
Lehrplan einen Kurs über den Nationalso-
zialismus. Und ich habe einen deutschen
Studenten in diesem Kurs. Es ist so an-

rührend, zu sehen, wie die anderen Stu-

denten ihn in Schutz nehmen und trösten,

ihm beistehen und Mut zusprechen, daß
er sich nicht angegriffen fühle. Ist es nicht

die größte Bestätigung für einen Lehrer,
zu sehen, daß die Studenten seine
Botschaft aufnehmen und in die Praxis
umsetzend' Das ist wirklich wunderbar.
Was, glauben Sie, möchten die Deut-

schen von Ihnen hören?
Wiesel: Oh. ich glaube, sie hätten es

gern, wenn ich sagte „O.K., alles ist ver-

gessen und vergeben, laßt uns nun Freun-
de und Brüder sein"*. Doch das sollten sie

nicht erwarten. Was ich hingegen genau
verstanden wissen will, ist, daß ich kein
Richter bin, kein Richter sein will. Auch
niemand anders kann sich zum Richter
aufspielen, dessen bin ich mir ganz sich-

er. Sie hören von mir als einem Zeugen,
ich bin ein Zeuge. Was ich sage, mag weh
tun. aber ich sage es nicht, um ihnen weh
zu tun. Wenn ich etwas sagen muß. das
schmerzt, ist es die Wahrheit. Doch es ist

nicht gegen sie gerichtet, sondern gegen
ihre Vorgänger. Als Hitler 1939 und viele

M'^le danach die Auslöschung des jüdi-

schen Volkes ankündigte, waren ihre Vor-
gänger die Zuhörer. Eben diese Vorgänger
meiner heutigen Hörer haben diesen
.schweren Schaden angetan. Jener ..Füh-

rer" der Eltern und Großeltern hatte mei-
nen Tod angekündigt. In diesem Sinn ist

dies ein symbolischer, ein sehr ernster

und wichtiger Augenblick.

Galt es Zeiten, da Sie Deutschland
nicht betreten wollten?

Wiesel: 20 Jahre s|xiter. 1965. ging ich

nach Deutschland zurück. Ich sollte einen

Artikel liir die Zeitschrift ComnwnUirx
schreiben und einen Monat bieihcii Ich

blich iiichl, koiiiuc Dich! bleiben. Nicht,

weil ich die Deutschen gehaßt hätte, son-

dern weil ich mich bei jedem Gespräch
fragte. ..wo v\ ar er oder sie". Und ich woll-

te kein Urteil fällen. Drei Tage später ver-

ließ ich das Land. Ich schrieb zwei Ver-

sionen meines Aufsatzes. In der der fran-

zösischen sagte ich am Schluß. ..etwas

muß 111 allen \i)n uns zurückbleiben, um
dieser Trag()die und diesem Haß ins Ge-
sicht /u sehen". Im Englischen kam es

noch schärfer heraus. Doch das Hauptpro-
blem war. daß ich dort nicht sein konnte,

nicht sein wollte — und hassen. Danach
dauerte es Jahre, bis ich wieder zurück-
kam, als Chairman einer Holocaust- Kom-
mission. Pl()tzlich wurde mir klar, daß
Deutsche und Juden nesige Probleme
haben. So regte ich zwei Gruppen von
amerikanischen und deutschen Gelehrten
an, die zweimal jährlich zusammenkamen,
einmal in Deutschland, das andere Mal in

New York.

\ iele deutsch -jüdische Überlebende
sind bis heute sehr anti-deutsch und
wollen deutschen Hoden nicht betreten.

Wiesel: Ich versiehe diese Menschen
Auch wenn ich nicht auf jene Überleben-
den höre, die mir früher sagten ..Bitte

gehen Sie nicht nach Deutschland, die

Deutschen verdienen es nicht". — ich

kann sie dennoch verstehen. Was so
schmerzlich ist, ist die Tatsache, daß das
deutsche und das jüdische Volk für lange
Zeit ein so enormes „Rapprochement"
hatten, eine Art Symbiose. Und was ge-
schah dann? Waren wir uns zu nahe? Ist

das der Grund'
Und wir haben nicht wirklich eine

Antwort auf diese Tragen, nicht wahr?
Wiesel: Ich habe nur Fragen, keine

Antworten.
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Die SpendeiiaHaie entwickelt sich /u

einer Tragödie liir die CDU. Das Fnde

des Diamas ist nicht ab/usehen. Mehr als

nur ein Hauch von A7/;i,' l.ccii liegt über der

S/enerie - auch wenn der britische /eit

i'eschichtler Timothy CJarton Ash Rcclu hal

mit der Bemerkung, daß King Lear keine so

positive Gesamtbilan/ wie King Kohl vor-

v\ eisen konnte. ..uhen. dul\ humi>led. he

approached historys pearly gales".

.\m 14. .lanuai ging der Vorhang /um
/weilen Akt hoch In der ersien S/ene be

tritt die hessische CDV die Buhne. Deren

bührung - so räumt der frühere CDU-Lan-
desvorsit/ende Manlied Kantiier ()Henllich

ein - hal in den achtziger Jahren Millionen-

betiüge in die Schwei/ und nach Liech-

tenstein liansreriert. Dort sei das Vermögen

stark angewachsen. Um das Geld von h)S^)

an wieder /uriick/uholen. habe der dama-

lige Landesschat/meister Casimii Prin/

Wittgenstein große Veniiächtnisse anon>

mer Frblasser vorgetäuscht. So getarnt vv ur-

den die Gelder dann in die jährlichen Re
ehenschattsberichle der Partei aulge-

nommen. Kaniher txit)ni. dei jet/ige Min-

islerpräsident und CDU-Landesvorsit/ende

Roland Koch sei in die Vorgänge nicht ein-

geweiht gewesen.

Aus mehreren Gründen verschlechtert

sieh von da an das Meinungsklima für die

CDU in rasendem Tempo. Burgeilich kon

servative Wähler schäl/en Kanihci. Kohls

ehemaligen Innenminister, als über/eu-

genden Veiiechlei von ..Law and Order'".

Jel/l mul.) ausgerechnet ..Manlied. der She-

nir" einen schweren Gesetzesbruch einräu-

men! Die psychologische Wirkung ist ver

beerend, vor allem auch in den neuen

Ländern. Der .lenaer Politik wis-sen-schaltlei

Karl SchmiU /ilierl die Meinung vieler

Ostdeutscher: „Uns haben die Wessis

immer gesagt, wie wichtig der Rechtsstaat

ist - dabei nehmen sie ihn selber nicht

Ein Tag im Leben von ..

AI, Delivervman in Manhattan

Tütenschleppen für

einen Hungerlohn

AI /lehi die schwarze Kapuze noch cm
wenig tiefer ins Gesicht. Es ist eiskalt uiui

der Wind fegt um die Lcken. AI stemmt >ich

gegen den grünen Handkarren, und als das

schwer beladene Cjcfährt sich endlich in

Bewegung setzt, fahrt er gleich zwei Pas-

santen in die Kniekehlen. Verärgert wech-

seln die beiden daraufhin die Straßenseite.

AI ist Deliveryman an der Upper Last

Side. und in seinem Kanen stapeln sich die

Einkaufsiüten. die er jetzt bei den jeweili-

gen Kunden des Food Lmporium abliefern

muß. Vor 15 Monaten ist der 23iährtge aus

dem Senegal in die USA gekcMiimen. um
sein Studium hier fortzusetzen. Drei

Monate hat das auch gut geklappt, dann

wurde das Geld knapp und AI kam nach

New York, um hier zu arbeiten. Ligentlich

heißt AI auch gar nicht .W. aber aus Angst

vor Unannehmlichkeiten durch die

Dienstleistungsfirma. für die er arbeitet,

beläßt er es lieber dabei.

Die erste Lieferung führt ihn in die 7()th

Street. Die richtige Hausnummer befindet

sich dummerweise auf der anderen Straßen-

seite, und zwischen den parkenden Autos ist

keine Lücke für den Kanen. Hin kleiner

Umweg, und er steht endlich vor dem Haus.

Dort wartet schon die nächste unangenehme

Überraschung auf ihn. Der Ser\ ice-Hingang

ist an der 7 Ist Street.

AI sieht die Sache gelassen, und endlich

steht er im Haus und holt vier uioße Lan-

Dic Krise um Hclnuit Kohl

Ehrensache
Von Michael Mertes

ernst." Kanther sieht ein. daß er nicht mehr
viel Tieude an seinem Bundesiagsmandal

haben wird und erklärt weniue Taiie snälei

seinen Rückzug aus dem Parlamenl.

Lüi Tanporung sorgt nicht /ulel/l. daß

Prinz Wittgenstein wochenlang die Legen

de verbreitei hal. die anonymen Vermächi-

nisse zugunsten der hessischen CDU
stammlen vennutlich ..aus Kreisen leichei

ehemaliger Tiankfurter Juden aus Über-

see". Diese dreiste Lüge ist von vielen ge-

glaubt worden: Willgenstein gilt als makel-

loser Aristokrat, als TJuenmann vom Schei-

lel bis /ui Sohle. Außerdem wissen nicht

wenige, daß sein Stiel vater der deutsch-

lüdische Unternehmer Richard .Merton war.

der 1939 den Nazis entkommen konnte und

nach England enngrierte.

Noch kurz vor dem 14. .lanuar hat Witt-

genstein der l'nnikfuilcr Alli^ciiiciucn /ei

itini^ iFAZ) sein Märchen aufgetischt -jener

hoch angesehenen Tageszeitung, die mit

iliien moderat konservativen Positionen bei

den bürgerlichen Idilen Deutschlands den

Ion angibt. Die so gefoppte /v\/ ändert nun

ihren Kurs. In der Spendenaffäre hal sie

Altkanzler Kohl bis dahin /war immer
wieder getadelt, aber doch mit allzu har

sehen Vorwürfen verschont. Jetzt w ird ihre

Kritik erbarmungslos.

Bis auf den heutiüen Tau beharrt Kohl auf

der Darstellung, sein eigener Reptilienfonds

sei aus Spenden hoiu>ni:er Bü/uer gebildet

worden. Den Wohltätern habe er lest ver-

sprochen, daß er ihre Namen nicht nennen

werde Punkt, aus. Teiei abend. Doch nach

kaufstaschen aus dem Wagen. Nach kurzem

Suchen findet er die richtige Wohnungstür

und klingelt. Line junge Frau öffnet die Tür.

preßt ein schnelles ..einfach hier abstellen"

heraus und schon steht AI wieder auf dem
Tlur. Nicht mal ein kleines TrinkiieM hat sie

ihm gegeben, der doch nur 1.2.5 Dollar pro

Lieterung bekommt und Worte wie

Schlechtwetterzulage nicht kennt.

Immerhin ist der Wagen jetzt ein bißchen

leichter und AI legt

einen Schritt zu. Zeit

ist Geld. Fünf Straßen

weiter, an der 5th

Avenue, ist der näch-

ste Stop. Hier wohnt

cm Ar/t. Er klingelt,

eine Dame ()ffnet, sie

nimmt ihm die Tüten

ab und bedankt sich.

Wieder kein Trink-

geld. Draußen schaut

AI auf seinen Zettel

und freut sich, daß die

nächste Adresse di-

rekt um die Ecke ist.

Zwar arbeiten die De-

livenmen nur in ei-

nem Llmkreis von

/ehn Straßen vom
Food Lmporium - an-

dere Fiinkäufe werden

per Auto geliefert -,

aber /ehn Straßen rauf

und runter können weit sein.

In dem noblen Appartmenthaus öffnet ei-

ne alte weißhaarige Dame. AI stellt ihre

l'änkäufe auf den dunkelgrünen Plüschtep-

pich. Diesmal hat er Glück, die Lady be-

dankt sich überschwenglich und steckt ihm

Wmi Dollar /u. Heute ist das sein höchster

..Tip", aber es gibt auch Tage, an denen

der Wittgenstein-Affäre stehen Ehrenworte

nicht mehr hoch im Kurs. Für Kohls Vertei

digungsstrategie isi es verheerend, daß auch

bei CDU-Sympathisanten Zweifel an der

Begrüiidung seines Schweigen wachsen.

Schon wenige Tage nach der Hessen-Ent-

hüllung heißt es in

einem Leitartikel

der FAZ: ..Wenn

Hehnut Kohl jetzt

weiter schweigt,

hat das mit Ehre

nichts, aber auch

gar nichts zu tun.

Es verstärkt nur den

Verdacht, daß er

kriminelle Machen-

schaften deckt."

Damit kommen
wir /ui /weiten

Szene im zweiten

.'\kt: Die Bundes-

CDU und ihr - bis-

heriger - Ehrenvor-

sitzender treten auL

Tür die Partei

Koni ad Adenauers

und Helmut Kohls

wird die Lage im-

mer schlimmer. Die von den Christde-

mokraten beauftragten Wirtschaftsprüfer

haben festgestellt, daß zwischen 1989 und

I99,S über zwölf Millionen Mark unbekan-

nter Herkunft in die Parteikasse geflossen

sind. Solange ilie CDU nicht sagen kann,

aus welchen Quellen das Geld stammt, dro-

drücken ihm die Leute zehn Dollar in die

Hand.

Der Wagen ist endlich leer, ALs Nase

trieft und trotz der dicken Jacke ist ihm kalt.

Immerhin hat er morgens 9 Uhr mit der

Arbeit begonnen, ist schon seit fünf Stun-

den in der Kälte unterwegs. Ncxh sieben

Stunden, dann kann er sich auf seinen

Heimweg in die Bronx machen. Im Food

Linportum warten schon die nächsten Tüten

Mthuiuleskan/kr

inehr unter Druck.

Kohl kommt imnur
Foto: Archiv

AI kämpft gegen Ausbeutung und (iegenwind.

Foto: Alexandra Sievers

auf ihre Auslieferung. AI fährt wieder

unzählige Male die Rolltreppe rauf und

runter, um den Wagen vollzupacken. Es i.st

warm hier. Aber um mindestens 20-30

Lieferungen am Tag /u schaffen, muß er

zurück in die Kälte. Also wird die Kapuze

fest zugeschnürt und AI stemm! sich erneut

gegen den Karren. Alexandra Sie\ers

hen ihr Geldstrafen von existenzbediohen-

dem Ausmaß. Den .Schlüssel zur L()sung

des Problems hat Kohl in der Hand - aber

er rückt ihn nicht heraus.

Inzwischen fragen sich viele, was für

Wohltäter das bloß sein mögen, die den fi-

nanziellen und moralischen Ruin der CDU
in Kauf nehmen? Warum entbinden sie

Kohl nicht von dessen Schweigepilicht.'

Das Geheimnis der zwölf Millionen ()ffnet

abenteuerlichen Spekulationen, wilden Ge-

rüchten und b()sartigen Verleumdungen Tür

und Tor - doch die CDU kann sich nicht mit

harten Takten daiiegen wehren. Das ist der

Stoff, aus dem auch

schlechte Schrift-

stel'er einen Best-

seller formen könn-

ten: Mysteriöse

Konten in Liech-

tenstein, dubiose

Boten mit schwar-

zen Geldkc)ffer-

chen in der

Schweiz. Schmier-

gelder aus Frank-

reich - und dann

auch noch der

Suizid des Finanz-

chefs der CDU/
CSU-Bundestags-
fraktion aus bisher

nicht eindeutig

feststehende r

Ursache. Kaum ei-

ner findet sich noch

zurecht im

Dschungel der Meldungen, die sich um
Kohls „schwarze Kassen" ranken.

Den Höhepunkt der zweiten Szene bildet

die Sitzung des CDU-Bundesvorstandes am
IS. Januar. Mit nur zwei Gegenstimmen

Fortsetzung auf Seite 22

Kla^e: Staatsanwalt j^t'jien

Supermarkt-Ketten

Im Oktober "99 haben Immigranten aus

Westafrika den Supeniiarkt Tood Lmpo-
rium bestreikt, lür den sie als Deliverymen

- Bringdienst - tätig sind: Ihr Lohn stehe in

keinem Verhältnis /um Arbeitspensum.

Nun hat Generalstaaisanwalt Eliot L. Spit-

zer Klage gegen das Food Lmporium an

der 68th Street. Exke Broadway, einge-

reicht. Es scheinl inzwischen sicher, daß

die Klage auch auf andere Firmen aus-

geweitet wird Die .Anklageschrift befaßt

sich vor allem damil. daß die Löhne unter

den gesetzlich vorgeschrieben Mindesiloh-

nen (4.2.5 bzw 5. 15 Dollar pro Stunde) lie-

gen. Die Deliverymen verdienen nur etwa

60 bis 120 Dollar pro Woche, bei einer

durchschnittlichen Arbeitszeit von 69 Stun-

den. Bei diesem Pensum müßten sie nach

dem Minitnum-Lohn-Gesetz mindestens

355 Dollar verdienen. Selbst wenn der Ar-

beitgeber vom gesetzlichen Mindeststun-

denlohn ncK'h die erlaubten 1.05 Dollar "tip

credit" abziehen dart. kann der Wochen-

lohn nicht unter 2('7 Dollar hegen. Behalt

Spitzer Recht, dann müßte allein dieser

Supcrtnarkt I Million Dollar an seine Deli-

verymen nachzahlen.

Parallel da/u will auch das National Fim-

ployment Law Project (NELP). eine private

Nonprofit-Organisation. Klage einreichen.

Betroffen wären neben dem Footl T;mpo-

num l'nternehmen wie Duane Reade und

Gristedes Kelten Die Supermärkte vertei-

digen sich nut dem .Argument , daß die

IXMiverymen nicht von ihnen, sondern \on

Delivery-Tirtnen be/ahlt werden, die ihnen

dann die Arbeiter stellen.

Alexandra Sievers
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Der Streit um die Außeiluni^ des Zwani^sarheits-Fonds

„Reiter mit Lanzen"
Seit fii'f^inn ihs Jahres nird heim rhemit

NS-ZMuin^sarheit um das im deutschen
I inanzminist'rium formulierte (ieset:

zum Entsehddi\iuu)^s-l(nids gestritten.

Vor allem die Klausel, wonach bereits

unter den Richtlinien des deutschen
Hundesentschädi^un^s -(iesetzes (HE(i)
iieleistete Zahlunj^en hei der Verteüun^
der (ielder angerechnet werden sollen, ist

von allen Opfer-Vertretern heftifi kriti-

siert worden.

Für den Bimd isi es xon großer Bcdcu-
Iuiil:. daU der neue Fonds, der ja das

let/le Kapitel der iiialeriellen Aularbei-

tung der NS- Verbrechen sein soll, nicht

mit deni seil den lün/iger Jahren gel-

tenden BHG kollidiert. Die deutsche Seile

hat nun jedoch im Be/ug auf das neue
Gesetz KompromiBbereitschalt signali-

siert. Das Berliner Kabinett hat dessen

nunmehr drillen [jiiuurf unter dem
Vorbehalt. Änderungs-Wiinsche der
Opfer- Vertreter einbauen /u wollen, ver-

abschiedet. Hrsi im Mar/ und nach
Abklärung mit den anderen Verhandlungs-

Parteien soll der Hntwurl zur Verab-
schiedung an den Bundestag übergeben
weiden.

Ungleich scln\eier wiegt derzeit ein

anderer Konflikt; Von der OtTentlichkeit

kaum bemerkt, kämplen die jüdische

Claims Conference und osteuropaische

Opferverbände erbittert um die Verteilung

der 10 Milliarden Mark im deutschen

Fonds. Eher auf jüdischer Seite steht die

Mehrzahl der beteiligten amerikanischen

Anwälte. Auch in diesen Konflikt spielt

das Gesetz zum Fonds hinein - w eitlen

sich die verschiedenen Opfer-Gruppen
internüber einen Verteilungsmodus eini-

gen können.^ Gelingt dies, so könnte die

Vereinbarung im Gesetz festgeschrieben

werden. An diesem Procedere will der

amerikanische Verhandlungsführer Stuaii

Eizenstat festhalten. Er hat den Opter-

Vertrelern offiziell zugesagt. Washington
werde erst dann die mit Berlin ver-

einbarten Schritte zutn Schutz deutscher

Unlemehmen \or immer weiteren Klagen
tun, wenn Einigkeit über die Verteilung

des Fonds erzielt sei Gelingt dieses je-

doch nicht - im Moment sieht vieles da-

nach aus - so wird erst das durch das Ge-
setz zu schaffende 20-köpfige Kuratorium
der Stiftung über die Verteilung der Mittel

befinden. Deutsche und Opfer- Vertreter
sollen jeweils 10 Sitze innehaben und mit

Zwei Drittel-Mehrheit entscheiden.

osftfonenUnvereinbare
treffen aufeininde

Im aktuellen Hm und Her ist die

deutsche Position noch am einfachsten zu

beschreiben: Vor allem der Industrie liegt

sehr daran, geireu dem Fonds-Motto „Er-

innerung. Veraniwonung und Zukunft"
rund eine Milliarde Mark in einen ..Zu-

kunfts-Fonds" einzubnngen. Dieser soll

iangliistig humanitäre Projekte im Geden-
ken an die NS-Verbrechen ermöglichen.

Zudem will Berlin die von Banken und
Versicherungen in der NS-.Ara angerich-

teten ..Vermögens-Schäden" strikt als

Raub an jüdischem Eigentum definieren.

Berlin will keinesfalls in eine Repa-
rations-Debatlc mit Tschechien und Polen

eintreten. Vor allem die Tschechen haben
die systematischen deutschen Raubzüge in

ihrem Land sehr gut dokumentiert. Da war
nicht allein jüdi.sches Eigentum betroffen:

So iiuil.llen die Familien von durch die

deutschen Behörden exekutieilen l he-

chischen Widerslandskämpfern die Hin-

iichtungs-Kosten in Hohe eines durch-

schnittlichen Jahiesgehalles tragen. Haben
barbarische Akte dieser .\n nicht auch

..Vermögens-Schäden"' angerichtet.'

Polen. Tschechien, die Ukraine und
Weißrußland liegen klar auf Konflikt-

Kurs mit den Deutst^nen. Von dem Wa-

O'e[d)of(3(m.tiiiifr -. ^

.^'o[tourod)ining

1" C"r St raf- ^4^ ipegen _>^qrb. Huchv.

UMÖ
•i.ir.uif.y au] ^u »iiotiDuiiDlc 33oiiu;uii

Jcbllhr gemiiß §§ 49,5^ d.
GKG. für Tadässtrafe

bare Auslagen:
^'rar.sport kosten, gemäß
^.'7<?, 7 d. GKG. (Prag^Berl i\i}

!hiftkostengemajry~7!J7'9
d.QKG.flir die Zeit vom
2'\J1,1941 bis zum 19.3.
19-43 = 467 Tage zu 1,50 tUi

Osbuhr gemäß § 73.6 d,GK
f ^r den als Pfl ichtocr-
t eidiger bestellt gemesc
nen Jiechtsanwa It Dr.Bcrgpiann
in Berlin

Koj c en c^St rafuolls t räcku ig .

aj Vergütung
bj Kra/t'jJiigen .. )

c) Plakatd'-uck I

5Bert

tt»

iBeßftiflunbt»

JL*.

1943 von deutsclun Behörden in Prag ausgestellter

Bescheid: Die Hinterbliebenen mußten die Kosten
der Exekution tschechischer V\ iderständler tragen.

shinglt)ner Anw ah .Michael llausfeld

beraten, wollen die Osteuropäer so viel

Geld als m()glich direkt Überlebenden zu

kommen lassen. Der einfallsreiche Siia

lege Hausfeld hat zudem seinerseits einen

Siitlungs-Enlwurf erstellt, in dem eine

deutsche Beteiligung an allen Fnlschei

düngen htichstens m sehr indireklei Form
vorgesehen ist. 90 Prozent des Fonds
sollen nach Vorstellung der Osteuropäer
an ehemalige Zwangsarbeiter und KZ-
Insassen gehen. Damit wären Zahlungen
an eine größere Zahl von Opfern - etwa
ehemalige Zwangsarbeiler in der l.and-

wirlschafl - möglich. Eine kleinere Sum-
me ist für persönliche Ansprüche aus ger-

aubten Bank- Konten und Versicherungs-

Policen vorgesehen. Für den

„Future-Fonds" will das

Hausfeld-Lager lediglich

provokant geringe 100 Mil-

lionen Mark bereitstellen.

Hausfeld sagte dieser Zei-

tung, die deutsche Industrie

möge sich doch an die ame-
rikanischen Unternehmen
wenden, die im Dezember
überraschend als Einzahler

in den Fonds ins Spiel ge-

bracht worden sind. Um
deren Beitrag ist es sehr still

geworden.

Den Deutschen näher,

vielleicht insgeheim schon

im Einverständnis mit ih-

nen, steht die Claims Confe-

rence. Für die deutsche Po-

litik ist die Organisation seit

Jahrzehnten ein vertrauter

Partner. V(mi Israel Singer

geführt, wünscht der Dach-
verband jüdischer Verbände
einen Split der 10 Milliarden

im Verhältnis 1:3. 7..^ Mil-

liarden Mark sollen für ,.Ar-

ffa finb

311 jnblfn

.fi.* M.

300

37

730

1 2:%

12c.

.. It

1347

cXJ

50

50

16
.^32.

6C
50

beif aufgewendei weiden. Davon will die

Claims wiederum 25 Prozent für jüdische

Oj^fei, ehemalige .-\rbeils-Sklaven aus den
Konzenirations-Lagern. Dies ist deutlich

mehr, als Hausfeld ihnen zugestehen will.

Vom verbleibenden Viertel der Fonds-
Summe beansprucht Singer angeblich bis

zu L.'S Millianlen Mark für Vermögens-
Schäden. Davon wird allen Erwartungen
gemäß nur ein sehr geringer Teil unmitlel

bar heule noch lebenden Opfern von ...^ri

sierungen" oder deren direkten Erben zu-

gute kommen. Nach Ansicht der Ost-

europäer wurden diese Ansprüche schon
längst fast vollständig durch das BEG
befriedigt. Das Gros dieser Summe soll

der Claims Conference langfristig für Pro-

gramme, die allen Holocaust Überleben-
den zugute kommen würden, dienen. Hier

liegt der eigentliche Knackpunkt des
aktuellen Streits.

Geld für das Überleben
der Organisation

Um Unterstützung für seine Position

einzuwerben. hat Israel Singereine Salve
von Briefen an hochgestellte US-Politiker

abgefeuert. Er traf sich am Rande der

Stockholmer Holocaust-Konferenz auch
mit Bundeskanzler Schrckier Singer läßt

sich bei seinem Vorgehen nicht in die

Karten schauen. Er könnte jetzt jedoch auf
ein Quid pro Quo mit Berlin abzielen:

Sein Ja für den deutschen Zukunfts-Fonds
gegen eine Zustimmung Berlins für seine

Forderungen, die ja auf einen zweiten Zu-
kunfts-Fonds hinauslaufen. Nach Ansicht
der Hausfeld-Gruppe geht es der Claims
Conference vor allem darum, sich einen

möglichst grolkn Schnitt aus dem deut-

schen Fonds zu sichern, um das Überleben
der Organisation langfristig zu sichern.

Fortsetzung» auf Seite 22

Senator John McCain machte seinem Jr-thn /\///'/^///i» it^Jlt .;../, ;.•; /;.. ./, .., r^
Ruf alle Ehre: Vor der Versaniinlun.

^'^''"' '^^ ^ '"" '^'^ '" '^'^ '' JlUll.Schen OrgamsatlOtU'n
der Major American Jewish Organiza-

tions in New York betonte er, daß er sich

nicht für den angeblichen Spion Jonathan

PtWlard einsetzen werde: „Ich würde
Pollard nicht freilassen. Ich glaube, er hat

unser Land verraten und seine

Verpflichtungen gegenüber der Re-

gieiTing."

Die Frage nach dem Schicksal Pollards,

der zuvor für die US-Navy gearbeitet

hatte und nun wegen Spionage für Israel

im amerikanischen Gefängnis sitzt,

stellen die jüdischen Organisationen ge-

rade allen politisch Verantwoillichen. Sie

wollen eine baldige Freilassung von
Pollard. Nach McCains klar ablehnender
Antwort herrschte sekundenlanges
Schweigen im Raum. Hinterher zollten

die Funktionäre dieser mutisen Haltung
aber Respekt und ilihmten die Direktheit

des Kanditaten.

John McCain halte für .seinen New-
York-Besuch seine Wahltour durch New
Hampshire unterbrochen, in der am 1.

Februar die Vorwahlen stattfinden. Trotz

der strapaziösen Touren durch Gemein-
dezentren, Schulen und Seniorentret fs in

dem kleinen Bundesstaat zeigte sich der

Kandidat in bester Laune. Er machte
Witze und gab einfach zu, wenn er von
einein Theina keine Ahnung halte. Was
bei anderen Kandidaten der politische

Selbstmord wäre, scheint McCain sym-
pathisch zu machen. Seine Stärke ist die

.Außenpolitik - die Delailfragen zur Ge-
sundheilsreform oder Langzeitarbeilslo-

sen sind seine Sache nicht. Auch deshalb

Die sanfte Tour
referierte McCain über seine Vorstellung
von der Rolle Amerikas in der Welt - und
natürlich ist es eine Führungsrolle. Das ist

die Haltung eines Menschen, der als äu-

f^erst selbstkritisch beschrieben wird, ver-

bunden mit der Fähigkeit, einem Gegner
die Verdienste zu lassen.

So lobte er Clinton für seine Erfolge in

Noidirland und im Nahen Osten - aller-

dings fehle es am Gesamlkonzept. Aus-

Wahlkämpf 2000

führlich kritisierte der Senator aus Arizona
die Kosovo-Politik der Regierung. Clinton

hätte sich zu abhängig gemacht von Mei-
nungsumfragen. „Es war ein Fehler, nur

auf die Luftwaffe zu setzen. Wenn man
sich zu einem militärischen Schlag durch-

ringt, dann auch richtig", betonte McCain.
Seine fünfeinhalb Jahre in nordviet-

namesischer Gefangenschaft mit Folter

und Einzelhaft geben ihm Ansehen und
machen ihn nicht zum Kriegsgegner son-

dern zum Kriegshelden. Auch daher ist

sein Engagement für eine modernere
Ausstattung der Truppe und für eine bes-

sere soziale Absicherung der Soldaten sehr

authentisch. McCain hat aus seinen per-

sönlichen Krisen nie einen Hehl gemacht.
Nicht über seine Scham, unter Folter

unterschrieben zu haben, daß er ein

Kriegsverbrecher sei, nicht über die De-
pression, die folgte, als er im Verdacht

stand, in einen Banken-Skandal verwik-

kelt zu sein. Was seine Gegner Ma.sche

nennen, führt ihn zur Erkenntnis, die von
den Zuhörern in New York beklatscht

wird: ..Es gibt wichtigeres im Leben als

einen Wahlkampf."'

Dennoch kriegt er wieder den Dreh,
und seine ÄuLWrungen zu Israel haben die

nötige politische Härte: Ja zum sofortigen

L'mzug der israelischen Hauptstadt nach
Jerusalem. Ja zu den Friedensverhand-

lungen. Was ihn in diesen Punkten von
den demokratischen Kandidaten unter-

scheidet, waren allein seine Anmer-
kungen zu den undemokrati.schen Nach-
barstaaten. So betonte er stark die Ge-
fahren, die vom Irak, dem Iran und ganz
besonders von Libyen ausgehen: „Einer

meiner größten Alpträume ist. daß
Saddam Hussein chemische Waffen auf

Scud-Rakelen installiert und sie auf Israel

richtet." Am Ende verlängerte McCain
seine Frage und Anlw ortrunde zum Ärger
seines Stabs, aber auch das ist ein Teil

seines Repertoires. Der Funke schien

übergesprungen - auf ein Publikum, das

traditionell eher demokratisch wählt.

Irene Armhrusu 1
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Wissenschaftsstreit gefährdet Hannah-Arendt-Institut

Wenn der Widerstand plötzlich

„einfältig" genannt wird

Es gilt als eine der weltweit renommier-

testen Einrichtungen auf dem (iehiet der

Studien über die Nazi-Diktatur und die

DDR-Zeit - das 1993 gegründete Han-

nah-Arendt-lnstitut für Totalitarismus-

forschung e.V. (HAEF) in Dresden. Was

sich aber derzeit in der Einrichtung und
deren Umfeld abspielt, droht den Ruf des

HAIT zu gefährden und die Arbeit der

vergangenen Jahre zunichte zu machen.

Am Anfang stand ein Artikel: .Am 8. No-

vember 1999 publizierte die Fninkfurtcr

Rundschau eine Arbeit, geschrieben von

einem Inslilutsmitarbeiler, dem Chem-

nitzer Privatdozenten Lothar Fritze. Die

Zeilen sollten an Georg Eisner erinnern.

Der schwäbische Tischlergeseüe hatte auf

diesen Tag genau vor 60 Jahren versucht.

Adolf Hitler während einer Veranstaltung:

Der stellvertretende Institutsleiter Uwe
Backes soll versetzt werden.

Foto: Sächsische Zeitung/Thomas Lehmann

im Münchner Bürgerbräukeller mit einer

selbstgebaulen Bombe zu beseitigen. Der

Sprengsatz zündete zu spät und verfehlte

sein Ziel, tötete aber acht Menschen. Das

nahm Fritze zum Anlaß, Eisner für seine

Tat die moralische Legitimation ab-

zusprechen. Der Autor rechtfertigte zwar

das Ziel des Tyrannenmordes, warf Eisner

aber vor, seine politische Beurteilungs-

kompetenz überschritten zu haben. Der

Attentatsveisuch sei von „grotesker Un-

bekümmertheiC und ..Einfalt" gewesen.

..Abgefeimtheit" habe sein Handeln ge-

kennzeichnet, und der Tod von unschul-

digen Menschen sei „mitleidlos" ge-

wesen.

Backes war von
Anfang an umstritten

Der Artikel schlug nicht nur in Histori-

kerkreisen hohe Wellen. Von Revanchis-

mus und Revisionismus war da die Rede.

Der Direktor des HAIT. Professor Klaus

Dietmar Henke, distanzierte sich sofort

nach Erscheinen von dem Inhalt des

Textes. Henke war früher fünf Jahre

wissenschaftlicher Leiter beim Bundesbe

auftragten für die Stasi-Unterlagen, und

seit Februar 1997 ist er Chef des Instituts.

Schon vor Erscheinen des Artikels hat es

Auseinandersetzungen zwischen dem
Institutsleiter und seinem Stellvertreter

gegeben. Backes wird vorgeworfen, er

habe Fritze in seinen abwegigen Auf-

fassungen unterstützt. Backes war nie der

Wunschkandidat von Institutsleiter Hen-

ke. Das Kuratorium unter Leitung von

Sachsens Kultusminister Matthias Rc)ßler

(CDLM hatte ihn berufen. Der Schwer-

punkt der Forschung sollte mit dieser

Personalenlscheidung wieder stärker auf

die DDR,-, statt auf die NS-Vergangenhei(

gelegt weiden. Nach .Auskunft von Mitar-

beitern des HAIT kamen Henke und

Backes weder wissenschaftlich und poli-

tisch, noch persönlich miteinander aus.

Der Datenschützer \A/urde

zum Fürsprecher

Eine klassische Intrige also? Sicher, aber

nicht nur. Denn der Streit hat auch wis-

senschaftlich-methodische Wurzeln. Die

Ansichten Fritzes über filsners geschei-

tertes Hiller-Altentat waren im Institut be-

kannt und mehrmals diskutiert worden.

Henke hatte für eine Verciflentlichung in

einem Fachorgan plädiert.

Iir warnte jedoch davoi. sie in einer gro-

ßen Tageszeitung zu publizieren, noch da-

zu an einem (iedenklag. um die ganze An-

gelegenheit nicht zu einem

Politikum werden zu lassen.

Backes betrieb nun aber

genau dies. Er bestärkte

Fritze, sich nicht von den

Einwänden des Direktors und

dem „Mainstream des Zeit-

geistes** beeindrucken zu

lassen. Nach dem Erscheinen

des Fritze- Beitrages in der

Frankfurter Rundsclinii lobte

Backes den Text und warf

Henke Wissenschaftsfeind-

lichkeit vor.

Nun begann sich der Wis-

senschaftliche Beirat um den

guten Ruf des Institutes zu

sorgen und stellte sich hinter

Henke. Das Gremium, zu dem
bekannte Historiker wie Saul

Friedländer. Hans Mommsen
und Hans (jünter Hockert ge-

hören, empfahl dem Kurato-

rium. Backes zu entlassen und

Fritze in Zukunft nicht mehr

mit Aufgaben zu betreuen, die

auf dem Gebiet der NS-For-

schung liegen

Der Stein war bereits am
Rollen, da versetzte ihm

Friedländer noch zusätzlich

einen Tritt. Er drohte mit dem
Rückzug aus dem Beirat,

sollte Backes nicht bis zum
15. Januar seinen Posten räu-

men. Das wiederum veranlaß-

le die 80 Jahre alte Nachlaß-

verwalterin von Hannah

Arendt. Lotte Köhler, zu dem
Hinweis, sie würde dem
Dresdner Institut das Recht

entziehen, weiterhin den Na-

men der weltbekannten Tota-

litarismusforscherin zu tra-

gen. Die Dresdner Bank kün-

digte an, ihren Auftrag zur Er-

forschung der Geschichte des

Bankhau-ses während der Nazizeit zurück-

zuziehen.

Der mögliche Rücktritt Friedländers

verändere die Zusammensetzung des Bei-

rates und entziehe damit dem Geschäft die

Grundlage, ließ der Leiter des Generalsek-

retariats der Dresdner Bank, Manfred

Schaudwet, mitteilen. Außerdem: „Dieses

Projekt ist uns zu wichtig, um es vom Ruf

wissenschaftlicher Unseriösität gefährden

zu lassen.** An dem Auftrag hängen jedoch

sogenannte Drittmittel für Forschungs-

zwecke in Höhe von mehreren Millionen

Mark und zahlreiche Arbeitsstellen im

Institut.

Die Situation eskalierte, als sich der Prä-

sident des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz, Peter Frisch, einmischte. Backes

halte sich offenbar an Frisch gewandt, um
einen Fürsprecher zu finden. Der oberste

Verfassungshüter wies Henke in einem

privaten Telefonat darauf hin, daß er

Backes gut kenne, dieser kein Revanchist

sei und er zu bedenken gebe, welche Re-

aktionen eine Entlassung Backes in ultra-

lechtcn Kreisen hervorrufen könnte.

Henke ging mit dem Telefonat an die

Öffentlichkeit. DarautTiin erteilte Bundes-

tagspräsident Wolfgang Thierse Verfas-

sungsschützer Frisch eine Rüge wegen

„befremdlicher Einmischung.**

Und das mächtige Kuratorium, die Auf-

sichtsbehörde des HAIT? Sie reagierte

sächsisch gelassen. Arbeitsrechllich könne

das Gremium nicht gegen Backes vorge-

hen, hieß es lapidar. Sachsens Minister-

präsident Kurt Biedenkopf ließ zudem
verlauten, es gebe gar kein Rücktritts-

ultimatum von Friedländer. Der Holo-

causi-Forscher habe den Wissenschaft-

lichen Beirat bereits im vergangenen No-

Das Institut fürchtet um seinen Ruf, Mittel und seinen Namen.
Foto; Sächsische Zeitung / Thomas Lehmann

vember verlassen und dies der Staats-

regierung in einem Brief mitgeteilt.

Man bemühe sich jedoch, Friedländer

wieder für das Gremium zu gewinnen,

hieß es aus der Staatskanzlei. Schließlich

schaltete sich das Sächsische Wissen-

schaftsminislerium ein und läßt nun nach

einer „nichtrechllichen Lösung**, also

nach einer neuen Arbeitsstelle für Backes,

suchen. Pressesprecher Harald Noeske

sagte Aufhau, es sei schwierig, einen an-

gesehenen Forscher wie Backes seinem

Profil entsprechend unterzubringen.

„Man muß sehen, daß Backes sowohl

persönlich als auch wissenschaftlich unbe-

schadet aus dem ganzen herauskommt.**

Außerdem sei es wichtig zu wissen, wie

die Lücke, die Backes am HAIT hinter-

lasse, geschlossen werden könne. Die

Beantwortung all dieser Fragen werde

noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so

Noeske.

Handstreichartig die

Satzung geändert

Der Streit um wissenschaftliche und per-

sonelle Fragen scheint also fast beendet,

da steckt das HAIT schon in der nächsten

Krise. Diesmal in einer politischen. Der

Grund: Während der Querelen um Henke.

Backes und Fritze ließ Kultusminister

Rößler auf einer Mitgliederversammlung

des Trägervereins am 16. Dezember 1990

per Eilantrag handstreichartig die Satzung

ändern. Danach gehören dem Kuratorium

des HAIT künftig nur noch zwei, statt bis-

her drei vom Landtag nominierte Per-

sönlichkeiten an. Der Einfluß der Politik

auf das Institut solle verringert werden, so

Rößler Auf den dritten, jetzt gestrichenen

Posten, hätte die PDS
Anspruch gehabt. Die

Linkssozialisten wollten

dafür den angesehenen

Historiker und Landtags-

abgeordneten Werner

Bramke vorschlagen.

Die beiden verbliebenen

Posten fallen an die mit

absoluter Mehrheil re-

gierende CDU.
In einer aktuellen Stun-

de des Landtages Ende

vergangener WcKhe äu-

ßeile der SPD-Abgeord-

nete und frühere Rektor

der Universität Leipzig,

Cornelius Weiss, den

Verdacht. ..das Hannah-

Arendl-Institul wiid par-

teipolitischen Interessen

untergeordnet".

Der ausgebootete Ex-

perte sprach von einer

einseitigen Einflußnah-

me der Landesregierung.

Es sei eine „politische

Perversion, wenn unter

dem Einfluß der Wissen-

schaftsfreiheil nur eine

politische Richtung

übrigbleibt." Die Kriti-

sierten allerdings

.schwiegen.

Die Slaatskanzlei ließ

lediglich verkünden, es

handele sich um eine

..kompliziert verschränk-

te Doppelkonlroverse**

und vertröstete auf bal-

dige Lösung. Das Wis-

senschaft sministeri um
kündigte eine ..vertiefte

juristische Prüfung'* der

umstrittenen Satzungs-

änderung an.

,|an Kununer
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Schweiz: Klcii^c eines Aiischwitz-Opjers ahi^ewiesen

Geld - aber keine

Gerechtigkeit
Wie erwartet, hat das Schweizer Hun-
desgericht die Klage des \itschwit:-i her-

lehenden Joseph Spring abgewiesen.
Doch (diwifSil die Richter Springs Rechts-

anspruch verneinten, sprachen sie ihm -

quasi durch eine juristische Hintertür -

eine Prozeßentschädigung von lOO.OOtt

Franken zu. Spring zeigte sich vtnn l rteil

enttäuscht.

Eine Entschuldigung mag genügen,
wenn jemand einer Dame beim Tanz

aus Versehen auf die Zehen tritt. Es ist

aber etwas anderes, wenn man durch ak-

tive Mitarbeit von Schweizer Grenzorga-
nen in den Tod geschickt wird: Dafür er-

warte ich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit

heißt in meinem Fall, daß anerkannt wird,

daß an mir ein Vei brechen begangen wor-
den ist." Dies ein Auszug aus Joseph
Springs Appell vor dem Schweizer Bun-
desgericht. Zusammen mit seinen beiden
Cousins war Spring im Jahre 1943 auf der
Flucht vor den Nazis von Schweizer
Grenzern aufgegriffen, an die Deutschen
ausgeliefert und überdies als Jude denun-
ziert worden (Der Aufbau hat Springs

Schicksal in der letzten Ausgabe doku-
mentiert).

Die drei Jungen Manner kamen nach
Auschwitz, die beiden Cousins wurden
vergast. Spring überlebte als einziger. 55
Jahre später klagte Spring gegen die

Schweizer Regierung um eine Genug-
tuungssumme von I ()().(){)() Franken (rund
66.000 Dollar).

Doch Springs Appell verhallte ungehört.

Vier der fünf Richter lehnten die Klage ab,

der Anspruch sei nach der langen Frist

verwirkt, überdies sei das Verhalten der
Schweiz -jüdischen Flüchtlingen die Auf-
nahme zu verweigern - aus damaliger

Sicht nicht rechtswidrig gewesen. Springs

Anwalt hatte der Schweiz in diesem Zu
sammeiihang Beihilfe /um Volkermord
vorgeworfen.

Einzig der Vorsitzende der zuständigen

Kammer des Bundesgerichts, Alain Würz-
burger, beurteilte den Sachverhalt anders.

Die Auslieferung Springs an die Nazis sei

widerrechtlich gewesen, befand er. Und
als widerrechtlich bezeichnete er auch die

damalige Schweizer Politik, jüdische
Flüchtlinge nicht als politisch Verfolgte

anzuerkennen. Dadurch hätten sich die

Schweizer Behörden an die Rassengesetze
der Nazis angelehnt und damit gegen das
schon damals nach Schweizer Recht gel-

tende Diskriminierungsverbot verstoßen.

Nicht mit leeren Händen
ziehen lassen

Würzburger blieb mit seiner Auffassung
allein. Knapp durchsetzen konnte er sich

immerhin mit seinem Antrag. Spring eine

Prozeß-Entschädigung von lOO.OOO Fran-

ken zuzusprechen, also genau denjenigen
Betrag, den Spring als Genugtuung ver-

langt hatte.

Die Ausrichtung der Prozeß-Entschädi-

gung ist aus juristischer Sicht eher un-

gewöhnlich, in der Regel werden solche

Entschädigungen nur an die in einem Pro-

zeß obsiegende Partei ausbezahlt; offen-

sichtlich wollten die Richter aber Spring
nicht ganz mit leeren Händen ziehen las-

sen. Springs Anwalt. Paul Rechsteiner,

bezeichnete den Entscheid denn auch als

„schlitzohrig". Spring selber zeigte sich

enttäuscht. Er habe Gerechtigkeit verlangt

und nicht primär Geld, sagte er nach dcv

Verkündung des Richterspruchs.

Lorenz VVoltlers
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Der neue Präsident des Zentralrats der Juden

Paul Spiegel: Eine Menge
Herausforderungen

Kaum im Amt, mußte sich der neue Zen-
tralratsvorsitzende gleich in Sachen
Spendenskandal der Cl)i zu Witrt mel-
den. Er bezeichnete das Vorgehen der
hessischen CDL - Schwarzgeld als Jüdi-
sche Erbschaften zu betiteln - als „in-

ßim'' und forderte eine Entschuldigung
des zuständigen Schatzmeisters ( asimir
Prinz zu Sayn-Wittgenstein. Die Ent-
schuldigung des CDL -Hundesparteivor-

sitzenden Wolfgang Schäuble kritisierte

er ebenfalls. Der hatte die Juden in

Deutschland wieder als „Mit'-bürger
bezeichnet.

Paul Spiegel, der neue Vorsitzende des

Zentialiats der Juden ist kein Neuling
auf dem Parkett. Unter Ignatz Bubis
Vorsitz, war er jahrelang gemeinsam niii

seiner Konkurrentin. Charlotte Knobloch.
Vize-Piasident des /.entrairats.

Der am 31. Dezember 1937 in Waren-
dorf geborene Westtale, war ein Schüler
Ignatz Bubis und erschien daher recht vie-

len als die logische Nachfolge.

Sein Sieg über Charlotte Knobloch ist

allerdings nicht unumstritten. Von Intri-

gen im Vorfeld der Wahl ist da die Rede,
von einem regelrechten Wahlkampf. Ver-

wunderlich ist das nicht, denn immerhin
waren zwei Dinge neu: Es gab mehr als

einen Kandidaten und ein großes Medien-
interesse. Paul Spiegel führt diesen Rum-
mel auf den ungeheuren Bekanntheitsgrad
\on Ignatz Bubis zurück, daß die Wahl
seines Nachfolgers so große Beachtung
fand Diese Wahl, so hat er beobachtet, sei

in den Medien ja so verfolgt worden, als

handle es sich um eine politische Kom-
munalwahl, die das ganze Land angeht,

und nicht etwa nur um eine Wahl, bei der

ein Gremium von neun Personen einen
neuen Vorsitzenden sucht.

Kein unumstrittener

Sieg Spiegers

Ijncn L'il der Schuld schiebt er aber
auch auldie verschiedenen Mitglieder des
Zentralrats. Fr kritisiert, daß die Diskus-
sionen so in der Öffentlichkeit geführt

wurde, schließlich gäbe es ja (iremien. wo
solche Dinge diskutiert werden kcMinten.

Die Wahl von Paul Spiegel ist aber nicht

unumstritten. In Kreisen der jüdischen

Gemeinde wird gemunkeh, ddii Charlotte

Kntibloch den Kürzeren zog. weil sie eine

Frauist. Andere wiederum nennen als

Grund für ihre Niederlage ihre mangelde
Bekanntheit außerhalb der Jüdischen Ge-
meinde Münchens, deren Vorsitzende sie

ist. Fjii anderes Argiimenl tür Paul Spie-

gel schien auch sein Alter gewesen zu sein

mag. Immerhin ist er mit 62 Jahren sechs

Jahre jünger als Charlotte Knobloch, die

weiterhin Vizepräsidentin ist.

Paul Spiegel ist nicht nur Journalist,

sondern führt seit 1986 eine eigene Künst-
leragentur. In diesem Zusammenhang ver-

kehrt er gerade in den Kreisen, mit denen
Ol es in der Zukunft auch am meisten zu
tun haben wird: mit den Verlietern der

Medien, der Wirtschaft und der Politik.

Im Wahlkampl hat auch die Jüdische All-

gemeine, bei der er 1956 Volontär und bis

1965 Redakteur war, offensiv tür ihn Par-

tei bezogen. Da Paul Spiegel inzwischen
Herausgeber der Zeitung ist. bleibt die

Frage der der Politik innerhalb der Redak-
tion Paul Spiegel weist solche Anschul-
digungen weit von sich. Er sei über die

schmutzigen Kampagnen im Zusammen-
hang mit der Wahl verärgert und bedauert

dies sehr. Denn immerhin hätten die Mit-

glieder des Zentialiats ja jahrelang mit-

einander gearbeitet und sollten dies ja

auch in Zukuntl konstruktiv zum Wohle
der jüdischen Gemeinden in Deutschland
tun.

Obwohl er dafür bekannt ist, daß er

seine Handlungen wohl überlegt und ab-

wägt, bevor er sie trifft, macht Paul Spie-

gel den Eindruck eines sehr energiegela-

denen Menschen.

Und diese Energie wird er auch brau-

chen. Gleich am Anfang seiner Amtszeit
will er ein besonders schwieriges Problem
in Angriff nehmen: 80 Prozent der jüdi-

schen Gemeinden in Deutschland seien

hoch verschuldet. Hier will er llille mo-
bilisieren. Die zweite Aufgabe, der er sich

widmen mochte, ist die weitere Integra-

tion der russischen Neuzuwanderer in die

jüdischen Gemeinden. Diese, so erkennt
er an. hätten bereits große Arbeit geleistet.

Arbeit, die aber auch mit zur Verschul-

dung geführt hat. Paul Spiegel weiß um
den Balanceakt: Er kann sich als Zentral-

ratsvorsitzender nicht in die .Autonomie
der einzelnen Gemeinden einmischen.
aber dennoch will er ihnen in dieser Auf-
gabe zur Seite stehen. Vor allem mit der

Tochter des Zentralrats, der zentralen

Wohlfahrtsstelle, deren Vorsitzender er

bis Ende Januar war. will er das auch in

Zukunft gewährleisten.

Paul Spiegel wünscht sich Teamarbeit
innerhalb des Zentraliats. und er fügt hin-

zu: Man kann nur Ziele eneichen, wenn
die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt

wird.

Adriana Marin (irez
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Ein Städtchen an der Tauher in der NS-Zeit

Wenn die Heimat zur

Falle wird
Das Leben der jüdischen Gemeinde in

C'ieglingen ging seinen friedlichen

Gang. Ein idyllisches Örtchen im Würt-

lembergisch-Fränkischen laubeital. um-

geben von sanften Hügeln. Am 25. März

1933 änderte sich die Atmosphäre schlag-

artig, nichts war mehr w ie zuvor: Männer

der SA-Slandaile I 22 aus Heilbionn über-

fielen unter Mithilfe von Creglinger

Parteigenossen die jüdischer Gläubigen,

die sich /um Shabbat-Gebet in der Sy-

nagoge versammelt hatten. Sie ver-

schleppten 16 Männer aufs Rathaus und

verprügelten sie mit Siahlriemen und

Gummiknüppeln. Zwei von ihnen, der 67-

jährige Pferdehändler Hermann Stern und

der 52 jährige Viehhändler .ArnokI Rosen-

feld, überlebten die Attacke nicht.

Aus der Creglinger Mitte tanden die Na-

lionalso/ialisten nach ihrer Machtergrei-

fung die ersten jüdischen Opter. Schrift-

steller Lkmi Feucht vvangei, der selbst aus

Deutschland Hiehen mußte, nahm diesen

Vorfall als Vorboten des kommenden
Schreckens und baute das Geschehene in

seinen im November 1933 erschienenen

Exil-Rotnan Die Geschwister Openmmn
ein: Der Autor hatte es eilig mit der Ver-

öffentlichung, wollte er sein Stück doch

rasch fertigstellen, um „das Lesepublikum

der Welt möglichst schnell über das wahre

Gesicht der Naziherrschafl aufzuklären".

Einladung aus

Bad Mergentheim

Diese beiden Besonderheiten lassen

Creglingen aus all den kleinen deutschen

Städten herausragen, in denen Ähnliches

geschah. Trotzdem dauerte es beinahe 70

Jahre, bis sich ein Buch wieder mit dem
Schicksal der Creglinger Juden beschäf-

tigte. Der Stuttgarter Gerhard Naser lernte

das in New York lebende Ehepaar Thom-

Treffen ehemaliger Crej»Iinger bei Ilse Strauss (4. v. r. ) 1996 in New York: Margot

Schlesinj»er, Berta Katzenslein. Marion Kornstein mit ihrer Mutter Erna Stein,

Louis und Anita Khrenberg und Herman Gutman (v. I. n. n).

Dokumentation zur Deportation Köhier Juden

Die Nachbarn haben zugesehen
Seit dem Erscheinen des hier besproch-

enen Buches vor wenigen Monaten habe

ich es immer wieder zur Hand genommen.
Aus langjähriger Zusammenarbeit und

fieundschaft rnit dem Verfasser weiß ich

um die Fülle der Recherchen in aller Welt,

die in diesem Dt^kumentaihand verarbeitet

sind. Aber mich packt und bewegt mehr
als der Respekt vor diesem Werk

Etwas mehr als SOO Seiten. da\on rund

4(){) Seilen Berichte auf deutsch und

englisch, Zeugnisse. Briefe, Schilder-

ungen persönlicher Erlebnisse über das,

was Juden in Köln vor 60 Jahren in den

Messehallen uiul \ on dort aus in der Ver-

nichtungslagern ertragen muBten.

Das Buch beinhaltet aber auch ^00 Sei-

ten mit genau /usamincngesicllten Listen

lausender Namen und D;Ucn jüdischer

Bürgerinnen und Bürger aus Ki>!n und

dem Rheinland, die vom Bahnh(>f Deut/-

Tief aus abtransportiert wurden, sowie

200 Abbildungen.

Dieses Buch ist ein Dokumentarband

und will als solcher zur Hand genommen
und gewertet werden. Aber ich komme
nicht los von den Äußerungen der Ver-

zweillung, der Traurigkeit, des entsetzten

Nichtverstehens jüdischer Nachbarn, die

„mitten unter uns" durch die Hölle zu ge-

hen hatten. Dieser Dokumentarband - un-

entbehrlich für Archive, Schulen, Biblio-

theken - deckt Bereiche unserer Historie

auf, die abzuhaken, unmöglich ist. Was
hier beschrieben wird, geht unter die Haut,

weil es unsei"e Nachbarn betrifft, hck.innte

Namen, Adressen, Mitmenschen \on ne-

benan, mit denen wir zusammenlebten -

Bürgerinnen und Bürger des einen Staates.

Beide Corbachs - Dieter und Irene - ha-

ben nicht nur einer Kölner Leserschaft ein

erschreckendes Buch vorgelegt. Ich greife

immer wieder danach und kann nicht ver-

•schweigen, daß ich mich oft für mein K<Mn

schäme.

Paiii Gerhard Aring

my und Ilse Strauss 1987 in Creglingen

kennen, als Ilse ihre Geburtsstadt - auf

Einladung eines Bad Mergentheimer

Freundeskreises - nach ihrer Flucht 1939

zum ersten Mal wieder besuchte. Acht

Jahre später reifte in ihm - während einer

Reise zum Ehepaar Strauss - der Ent-

schluß, mehr über das jüdische Schicksal

in Creglingen zu erfahren. 1999 erschien

die 292 Seiten starke und reich bebilderte

Schrift Lehenswege Creglinger Juden -

Das Pogrom von 1933. Der schwierige

Umgang mit der Vergangenheit im Eppe-

Verlag. „Neu an un.serem Projekt ist die

Autoiengruppe. die sich aus 15 Menschen

verschiedenster Allers- und Berufsgrup-

pen sowie aus Juden und Nicht-Juden zu-

sainmensetzf, erläutert der Herausgeber

Die Verfasser forschten mit Liebe zum
Detail: Die historische Betrachtung des

jüdischen Lebens im Mittelalter, Ausfüh-

rungen über christlichen Antijudaismus,

der Kampf um Entschädigungen nach

dem Krieg und Betrachtungen zum Tabu

der Nazi-Jahre, das bis vor wenigen

Jahren in Creglingen herrschte - all diese
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Käthe Wolf mit ihren Brüdern .{ustin

(Mitte) und Lud\\ig. Nur Käthe über-

lebte den Holocaust.
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Dieter Corhach: „6.00 Uhr ah Messe

K, >ln -Deut:. Deportaticmen 1 93H- 1 945 ".

Dejuirlure: 6.00 a.m. Messe Köln-Deutz.

zwiispnuhig (deutsch, englisch), Scriha

Verlag Köln 1999, ISBN 3-921232-45-5.

Kapitel geben ein umfassendes Biid der

damaligen und jetzigen Situation wieder.

Doch die ganze Fülle des Materials

wäre unvollständig ohne die läzählungen

der jüdischen Creglinger selbst. Sie

machen den Wert des Werkes aus. füllen

die historischen Fakten mit Mensch-

lichkeit und zeichnen ein Bild uinA)rsielL

barer Qual, aber auch harmonischen

Dorflebens. Acht Zeitzeugeti, in den

dreißiger Jahren meist selbst noch Kinder

oder Teenager, geben beklemmend genau

den Wandel wieder vom heilen Dorllcben

zu antisemitischen Auställen vorher harm-

loser, oft sogar freundlicher Nachbarn.

Eine Ohrfeige vom
Jugendfreund

Käthe Wasserstrom-Wolf erinnert sich

auch an ein gutes nachbarschaltliches

Verhältnis zu nicht-jüdischen Stadtbe-

wohnern - vor Hitlers Machteigieilung:

„Die Gemeindemitglieder lebten getreu

den religiösen Gesetzen. So w ufWen auch

die christlichen Wirte, daß es nach jüdis-

chem Gesetz am Shabbat verboten war.

ein Geldgeschäft zu machen. Also \er-

langten sie, wenn wir im Sommer am
Samstagnachmittag eine Gartenwirtschaft

besuchten, kein Geld." Die Rechnuimen

seien eben an einem anderen Tag be-

glichen worden. Auch an christliche Klas-

senkameraden erinnert sie sich, die am
Shabbat ihren Schulranzen getragen hät-

ten. „Creglingen war mein Leben", sagt

Wasserstrom-Wolf, und ihre Freude beim

Wandern im örtlichen Albverein oder als

Fußballfan beim Sieg der Lokalmann-

schaft wird greitbar. Ernüchternd aber ihr

nächster Satz: „Karl Stahl ging mit mir in

die Krone tanzen. Später, als er sich von

einem Paulus in einen Saulus verwandelt

hatte, trat er 1931 in die NSDAP ein.

schimpfte mich ein Judenweiblc und gab

mir eine Ohrfeige." Der spätere NS-Orts-

gruppenleiter sollte auch für die Todes-

fälle beim Creglinger Pogrom mitver-

antwortlich sein.

Schweigendes Entsetzen

der Ärzte

Margot Lemle, geborene Rosenfeld, die

nach Rio de Janeiro emigrierte, erlebte

besonders schmerzhafte Stunden. Ihi

Vater, Arnold Rosenfeld, war es, der das

Pogroin nicht überlebte und in einem

Würzburger Krankenhaus seinen Verlet-

zungen erlag. Die Tochter erinnert sich an

einen Besuch im Hospital kurz vor

seinem Tod: „Er weinte, als man ihm vor-

las, wie entrüstet das Ausland, besonders

Amerika, sei. Die Ärzte und Kranken

Schwestern in diesem großen Kranken

haus waren entsetzt, als sie die Ge-

schichte meines Vaters hörten. Sie waren

alle katholisch, wagten aber kein lautes

Wort zu sagen. Meine beiden Eltern

wünschten nun. daß ich mit den Ge-

schwistern nach Mannheim zu unseren

Verwandten fahre und unser Haus im

Städtchen abschließe."

Mit arofkm Feingefühl nähern sich Na-

ser und seine Mitautoren der Biographie

ehemaliger Creglinger. Nichts beschöni-

gen sie, nichts wird entschuldigt. Ein un-

bedingt lesenswertes Buch ist ihnen ge-

lungen: Ein Städtchen in Deutschland als

Exempel für die L^ntiefen der men-
schlichen Seele.

Kerstin (Jünt/el

Gerhard Nascr (Hrsg.): „Lebenswege

Creglinger .Juden - Das Pogrom von

1933. Der schwierige Lnigcmg mit der

Vergangenheit". Verlag Eppc. Berga

treute, 1999, LSBN: 3-mkS9-057-l

.
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1970 öffnete das Wh- Yorker Mternativ-

Kiiut „Anüutlo^y Film Xrvhives'' seine

l'forten. Im dreißigsten Jahr bietet das

Lichtspielhaus nach wie vor cineastische

Höhepunkte. Der 7Hjähri^e Avant^arde-
lilmemacher Jonas Mekas, Ciriindervater

und künstlerischer Leiter der Institutittn

im luist Mllaf^e, sprach mit Vuthaii über
seine Arbeit, seine Liebe zur Leinwand
und über die \ew Yorker lilmszene.

Aiifhiin: Sie schreiben in ihrem Vorwort

zum aktuellen Kinoproi^ramm von einem
„I ilm-Museum, das sich ausschlicjdich

dem Lilm als kunstfoim wulmet". Was
erhebt einen Lilm zur Kunst?
Jonas Mekas: Hin F\\m nuiB einzigartig

sein. Wie ein Diamant, der etwas Beson-
deres besitzt. An einem gelungenen Film
entdeckt man immer wieder etwas Neues.
Anderes - jedesmal wieder, wenn man ihn

anschaul. Mittlerweile sprechen wir aller-

dings kaum mehr vom Film als Kunst
(lacht). Vor allem am Mittwochabend,
wenn wir Jungen Filmemachern in den
Anthology Film Archives die Gelegenheit

geben, ihre Arbeiten /um ersten Mal /u

zeigen, suchen wir die F-ilme nicht nach
diesen Kriterien aus. Vielmehr sind wir da
tt)lerant und olTen. Vielleicht sind deswegen
nicht alle Filme gut {schmunzelt wieder).

Allerdings: Bevor die Anthology Film
Archives 1970 öltneten. und wir zwischen
1968 und 1973 die 3(K) Iilmc für unser

Fssential Cineina Rcpcriory auswählten,

galt dieses Motto nn strengen Sinne Don
erht)ben wir den höchsten Anspruch. L nd
auch bei allen Klassikern gehen wir sorg-

sam vor.

Wenn Sie heute auf M) Jahre zurück-
blicken, wie hat sich das Kino, wie haben
sich seine Besucher und auch die Lilme-
macher seihst verändert?

Mokiis: In den 6()er und frühen 80er
Jahren erlebte der Avantgarde-Film aufre-

gende Zeiten. Von 1985 bis etwa 1995 gab
es dagegen kaum Interesse an Independent-

Filmen oder Klassikern - st)wohl seitens

der Zuschauer als auch der Filmer selbst. Fs
war eine langweilige Zeit. F^lot/Iich tauchte

Mitte der 9()er eine absolut neue Generation

von Filmemachern und Publikum auf.

Besonders junge Feute strömen in unsere

Vorstellungen. Fs muß etwas Aufregendes
in der l-ufi liegen. Die Fnlwicklung verläuft

immer in Wellen, meist geht das

Publikunisinteresse und die Kreativität der

1-ilmei Hand in Hand. I3ie Filmdiskussion

/um alternativen Kino existiert dagegen
praktisch nicht mehr. Gab es in den späten

60ern unzählige Publikationen, inleies-

sieren sich die heutigen Filmkritiker nur

noch für Hollywood.

... und die aktuelle \ew Yorker Lilm-
szene?

KULTUR

„Im i hri^en sehe ich mich aiicli luiile noch als Farmer-Boy."

Fotos: Patrick Becker

Jonas Mekas von den Anfholoi^y Film Archives

Kino ist das Leben
Mekas: Sie ist sehr aktiv. Überall gibt es

kleine Orte, etwa in Williamsburgh. wo
Low -Budget-Filmer am Werke sind. DcKh
die Stadt für A\ an igarde-Filmer schlechthin

heißt nu)mentan Paris.

Sie zeigen viele internationale Filme.

Was unterscheidet das europäische vom
amerikanischen Kino

?

Meka.s: Das Kino wird wellweit immer
internationaler und einheitlicher. Jedes
Land schielt auf einen Kassenenolg. um
seinen Film exportieren zu können. Deshalb
orientieren sich Regisseure heute immer
mehr an Hollywood. Sex Appeal und Ac-
lion beherrschen die weltweite Film-

produktion - egal ob in Deutschland,

Frankreich. England oder Ägypten. Zudem
werden wir niemals die Filme sehen k()n-

nen. die dem nationalen Publikum gefallen.

Denn diese Filme spielen mit gewissen Ei-

genarten des Landes, die zum Beispiel

einen Amenkaner überhaupt nicht interes-

sieren werden. Vielleicht ist es auch gut,

manche lokale Werke nicht wellweil sehen
zu können, denn sie sind oft einfach

schlecht und für das internationale Kino
unbedeutend. Diese Filme haben vielmehr
einen anderen Sinn: Sie sollen eine er-

zieherische Funktion im jeweiligen Land
ausüben.

Ihre Fitem waren Hauern in Litauen, sie

selbst wurden während des Regimes der
i\atü)nalsozialisten in einem Arheitslaf^er

in Deutschland interniert und emigrierten

1949 in die l SA. Wie wird man mit einem
derartigen lA'henslauf Filmemacher?
.Mekas: Ich mußte Litauen veriassen, und

als ich in New York ankam, behenschte ich

die Sprache nicht perfekt. In meiner Heimat
wäre ich Dichter geworden - ich veröf-

fentlichte in Litauen bereits fünf L>rikbände
- aber wer wollte denn in Amerika Liiau

isch lesen? Da dachte ich mir. Kino ist inter-

national. Diese Sprache versteht jeder. Spä-
ter, als ich Englisch konnte, habe ich dann
wieder mit dem Schreiben begonnen. Im
Übrigen sehe ich mich auch heule ncx:h als

Famier-Boy. Die Archive sind meine Fanii.

und meine Filmrollen Ivtreue ich, wie mei-
ne liltern trühei ihre Hühner. Sie sehen, wir

sind hier ganz bodenständig.

Anzeige
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Siefilmten die legendäre Szene mit John
lAunon und Yoko Ono im liett. Auch Andy
Warlud gehörte zu ihrem Freundeskreis.

Meka.s: Ja, Yoko Ono lernte ich kennen,

lange bevor sie John Lennon heiratete. Sie

war damals hier Kunstsludenlin und ging

nach ihrem Abschluß nach Japan zurück.

1963 später rief sie mich an, weil sie nach
New York zurückkehren wollte und einen

Job brauchte. Ich verschaffte ihr eine Stelle

beim ..Film Culiure Magazin", bei dem ich

damals Chefredakteur war.

Andy Warhol besuchte etwa ein halbes

Jahr lang die Filmabende in meinem Loft,

bevor ich überhaupt wußte, wer er war. Er
saß - wie alle anderen auch - auf dem
Fußboden. An Warhol als Filmer glaubte

ich schon, als ihn alle anderen noch nicht

für voll nahmen. Ich gab ihm die Mög-
lichkeil, seine Filme vorzuführen und
schrieb als Filmkritiker in der Villui^e Voicc

über seine Arbeit.

Arbeiten Sie derzeit an einem Film?
Mekas: Ja, ich bin etwas in Eile, denn ich

muß den Film bis Ende Februar feilig-

stellen. Es ist ein filmisches Tagebuch zum
Thema 25 Jahre meines Lebens. Er wird
auf dem Festival von Avignon gezeigt wer-
den.

Welchen Ratschlar le^en Sie jungen
Filmemachern ans Herz.?

.Mekas {lacht herzhaft)'. Den einzigen

Rat, den ich gebe, ist der. niemals einen Rat
- von niemandem - anzunehmen. Ach
doch. Filme anschauen und ins Kino gehen,
das ist wichtig - am besten in die

Anthology Film Archives. Das ist die beste

Schule. Mein Untenichtszimmer war das
Museum of Modem An.
Wie sieht es aus mit einer Mekas-Retros-

pektive zum HO. (iehurtstag in zwei Jah-
ren ?

Mekas: Bloß nicht, diese Jubiläumsfeiern

sind typisch für alte Kulturen, wie die

Europäische. Hier in Amerika ist das gott-

seidank nicht üblich, {i^rinst) Ich will für

meine Arbeil geehrt werden, und nicht für

mein Alter.

Das Gespräch fiihrte

Kerstin Güntzel

Jonas Mekas' Filmtipps zum Februar-Programm:

..Wer das klassische Kino mag. sollte in

unsere Cocteau- und liisenslein-Rcihe

gehen, die vom 3. bis zum 27. Februar zu

.sehen sind. Legendäre Filme wie Jean
Cocteaus" 7'he Banay and the Beast oder
Scrgei pjsensteins"

ßanlcship Potemkin

sind darunter. Wer
noch einen anderen

Eisenstein kennen-

lernen will, schaut

sich im .f>>rawings

Center" in 35 Woo-
ster Street Eisen-

steins Zeichnungen

an. Am 12. und 13.

Februar läuft außer-

dem Charles Chap-

lins Klassiker Md
Dead Man: .Johnny Depp im Wilden
Westen. Foto: Anthology Film Archives

dem Times. Liebhaber des Avantgarde-
Kinos können sich meine Filme an-
schauen: Paradise Not Yet Lost läuft am
19. Februar, Hirth of a Nation kommt am
20. Februar. Eine Mim- Retrospektive von

Jim Jarmusch
/V/\'/// On Fürth.

Dccid Man und
Mystery Tram -

steht vom 17. bis

zum 20. Februar auf

dem Programm.
Vielleicht treffen

Sie dann den Re-

gisseur. Jim Jar-

musch selbst schaut

sich oft Filme in den

.AiiihoU)gy Film

Archives an."
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\odolphc Julian war eine typische Fr-

.cheinun^ des ausgehenden 19. Jahrhun-

derts. Von kleiner Statur, mit einem deut-

sch gewölbten Hauch. Paushacken, wei-

fieni Spitzbart und Monokel hätte er das

Klischee des reichen, saften Bourgeois be-

dienen können, den Schriftsteller wie

llonore Balzac und Heinrich Mann in

jener Zeit karikierten.

Doch Monsieur Julian war kein gewöh-

I icher Mann. Zum einen sagte man
ihm nach, er sei ein Catcher. Zwai- blieb

dieses Gerücht unbestätigt, doch sicher ist,

daß er in den 6()er Jahren eine Ringkampf-

Arena in der Provence unterhielt, die Scha-

ren von Besucher anlockte und ihm viel

Geld einbrachte. Zum anderen gründete Ju-

lian 1868 eine private Kunstschule in Paris,

die er, auf Ruhm bedacht, auf seinen

Namen taufte: Die Academie Julian.

Während man seine Ringkampf-Arena

heute nur als Kuriosum betrachten mag. ist

die Gründung jener Academie womöglich

ein sehr wichtiges Ereignis in der Ge-

schichte der modernen Kunst gewesen. Sei-

ne Bedeutsamkeit beginnen die Kunst-

historiker erst jetzt allmählich zu begreifen.

Einen entscheidenden Beitrag in diese

Richtung leistet zur Zeit die Ausstellung im

New Yorker Dahesh Museum Overcoming

all Obstacles: The Women of the Academie

Julian. Entstanden ist sie in Zu-

sammenarbeit mit Gabriel P. Weisberg,

Professor für Kunstgeschichte an der Uni-

versity of Minnesota, Catherine Fehrer. der

führenden Expertin der Academie Julian,

und Andre Del Debbio, dem heutigen

Nachfolger Julians in Paris. Auf engem.

Louise-Catherine Breslau: „Portrait

Henry Davison", 1880

allerdings angenehm ausgeleuchtetem und

perfekt genütztem Raum sind 87 Exponate

n\ bewundem. die alle eines gemeinsam
haben: Sie wurden ausschließlich von

Frauen gemalt.

Lines der vielen Rechte, das man Frauen

bis weit in die Hälfte des 19. Jahrhunderts

verwehrte, war das. der professionellen,

das heißt akademisch ausgebildeten und öf-

fentlich ausstellenden Künstlerin. Nach
herrschender Vorstellunji durften der Kunst

Pariser Academie Julian im Üahesh 2\lü:^eum

Die Schule der Frauen

Frauen an der StafTelei. Marie BashkirtsetT: „In the Studio", 18XL
Foto (3): The Dahesh Museum

zugeneigte Frauen diese nur zu Hause pfle-

gen, gleichsam als eine domestizierte,

hannlose Koketterie. Undenkbar war, daß

Frauen in Malerklas.sen Aktmodelle zu Ge-

sieht bekamen und im Kunstbetrieb frei

mit Männern konkumerten.

Julians Academie unterwanderte die-

ses diskriminierende System. Von An-

fang an konzipierte er eine Institution,

in der Frauen und Männer gleich

willkommen waren, sofern sie die Ge-

bühren bezahlten. Da dieses als einzi-

ges Auswahlkriterium galt, konnte sich

die Academie in kürzester Zeit zur

wichtigsten Alternative neben staat-

lichen Lehranstalten wie L'Fcole des

BeaiLX-Arts und Le SaUm behaupten,

die strenge, gewiß auch pedantische

Prüfungen auferlegten.

Daß die Lehre qualitativ auf hohem
Niveau blieb, lag an Julians Fähigkei-

ten als Manager und Schulleiter, der

anerkannte Künstler wie William Bou-

gueieau, Gustave Boulanger und Jules

Lefevbre als gutbezahlte Lehrer ge-

wann, was wiederum reiche Schüler

aus den Vereinigten Staaten, aus Ost-

europa und dem fernen Osten anzog.

So kam es, daß im Veriauf mehrerer

Jahrzehnte viele Künstler, die später zu

Ruhm gelangen sollten, in Julians Aca-

demie studierten. Genannt seien nur

Henri Matisse, Käthe Kollwitz, Pierre

Bonnard. Cecilia Beaux, John Singer

Sargent, Andre Derain, Elizabeth Gard-

ner Bouguereau oder Anna Klumpke.

Da zahlreiche ausländische Studen-

ten später in ihre Heimat zurükkehiten

und den liberalen Geist der Academie

ol' mitnahmen, spielte diese eine wichtige

zivilisatorische Rolle. Bestes Beispiel

ist Anna Bilinska, eine äußerst begabte,

allzu jung verstorbene Malerin, die nicht

nur moderne Maltechniken nach Polen

brachte, sondern auch den Plan, eine Male-

reischule für I^auen in Warschau zu eriin-

den. die sowohl den Sinn für höhere Kunst

als auch für gesellschaftliche Emanzipation

erziehen sollte. Biliiiska ist im Dahesh Mu-
seum mit sechs Bildern vertreten, welche

verschiedene Aspekte ihrer gründlichen

Ausbildung und Entschlossenheit offen-

baren. So ihr eindiTJcksvoll realistisches

Self-Portrciit with Apron and Bnishes (Öl

auf Leindwand) von 1887 oder der durch

ironische Hinlergmndskizzen eigenwillige

Male Semi-Niule (Öl und Gouache auf

Leinwand, 1885).

Zwei andere Frauen, die zeitweise eine

zentrale Rolle für die Entwicklung der

Schule spielten, waren die Schweizerin

Louise-Catherine Breslau und die Ukrai-

nerin Marie Bashkirtseff. Sie gehörten in

den siebziger Jahren zu

den begabtesten Schüle-

rinnen Julians und kämpf-

ten eifersüchtig um die

Gunst des Meisters. Aus
ihrer Rivalität enstanden

einfühlsame sozial-reali-

stische Nahaufnahmen
wie Bashkirtseffs The

Meeting oder Breslaus At

Home (beide Öl auf Lein-

wand. 1884 bzw. 1885).

Bashkirtseff starb fiiih an

Tuberkulose, während

Breslau zu einer der be-

deutendsten Malerinnen

um die Jahrhundertwende

avancierte und sogar als

die „erste Portraitistin

Frankreichs" bekann i

wurde. Ihren Erfolg \erdankte Breslau im

wesentlichen ihrer Ausbildung in Julians

Academie.

Julian verband durchaus ein geschäft-

liches Interesse mit seiner Schule. Er hatte

eine Markllücke erkannt: Viele junge Frau-

en aus wohlhabenden Familien des auf-

strebenden Bürgertums sahen in einer soli-

den künstlerischen Ausbildung eine Form
der Emanzipation, für die sie zu bezahlen

bereit waren. Tatsächlich betrugen die

Kursgebühren für Frauen ein Vielfaches

von denen der Männer.

Doch Julian war nicht einfach nur ein

tüchtiger Geschäftsmann, sondern ein über-

zeugter Anhänger der Frauenbewegung,

wie diese Ausstellung dokumentiert. Julian

veranstaltete regelmäßig Preisausschrei-

ben, an denen man sich ohne Angabe des

Geschlechts beteiligte. Die Sieger waren

zur Mehrheit Frauen, deren Arbeilen über

Monate hinweg die Wände der Academie

schmückten. Zudem war es in den Kursen

selbsversländlich. daß Frauen nach Akt-

modellen malten, ein im 19. Jahrhundert

sonst unerhörter Sachverhalt.

Obwohl er selbst im vergleichsweise re-

volutionären SaUm des Refuses ausgestellt

hatte, waren Julians künstlerische Über-

zeugungen relativ konventionell. Wichtig

ist aber, daß er das traditionelle Prinzip, ei-

nen guten Künstler mache allein seine

Fähigkeit aus, ein Objekt möglichst genau

wiederzugeben, eben auch auf Frauen

anwendete.

Die große EiTungenschaft der Academie

liegt somit in ihrer Funktion als gesell-

schaftliche Erneuerung: Sie war die erste

quasi-akademische Anstalt, die Frauen

ohne Vorbehalt aufnahm, ihnen Studium

und professionelle Ausbildung anbot und

somit ihre freie Persönlichkeitsentwicklung

begünstigte.

Fortsetzung auf Seite 10

Louise-Catherine Breslau „Sapristi, Mademoiselle Ma-
rie, comnie e'est bien' ".
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IntrasUtr k swmh«! v^ki-^ iv mit availjbi*' :r

AK, CA. CT t il ML NK NT^ -P 'A^ Intensute A
.ntematiora ^aii.« . ^r. iv piA:i*i1 'jtmi ,ir\ «uu

This ad preparfd hv

Trellis Telcom Consultants <TTCi

510-489-8888 • 888-489-6288
www.trellistelcoin.coL.1

Austria

Italy

France*

ISRAEL
Russia

Argentina

UK*
Canada*

[1010-275 1010-629]
66668 86888

^.«.95 Mo. Fee 1 iNo Fee) ,

10C/5C" 12c
1

7C/5C* »c
90 9c
11C i3e
16c 19«
18c 21c
10C/5C* 12c
16c 19C
19c 22c

i

30c 35c
9C/5C' IOC
8C/5C- 9« _.

'Old' customers who want these

new lovver rates shduld i:a\] '^I'C

Also Call rrc for New Code For ^y^USAlJg^Germany -24h/7d
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Viele der Exponate sind in Hinblick auf
Motiv, Küin{X)sition, PinseHühiung und
Farbe konventionell gehalten. Wenn Ca-
therine Fehrer im Ausstellungskatalog
meint, die Aeademie sei um IS87 ein Zen-
trum des Modernismus und Impressionis-

mus gewesen, so kann man dies anhand der
ausgestellten Bilder wenig naehvoll/iehen.

Die Vecmutung liegt nahe, daß tiof/ aller

Freiheit die weibliehen Studenten starker

auf die Tradition verwiesen wurden als ihre

männlichen Kollegen. Portraits und Bilder

naiv-bukolischer Thematik in realistischer

wenngleich vollendeter Ausführung wie
Gardners riu^ S/u'fH'nl David. Breslaus
Portrait of Henry Davidson. Klumpkes
Portrait of a Man with a Black Hat und
Bashkirtseffs Oricntal Wonwn (alle Öl auf
Leinwand) belegen dies. Und doch zeugen
auch diese von immen.sem Fort.schritt. da
sowohl Portraits als auch mythologische
Motive eigentlich Genres daistelllen, die

Frauen verwehrt waren.

Eigene Bewegungen
gegründet

Julians Aeademie stellt eine wichtige,

bisher nicht zur Kenntnis genommene
Etappe in der Entwicklung der modernen
Kunst dar. Die Studenten und Siudeniiiinen

wurden akademisch ausgebildet, doch in

einer liberalen Konkuirenz, Innovation und
persönliche Entfaltung begünstigenden
Athmosphare. Manche von ihnen verlieBen

schließlich die Aeademie, um in Abkehr
von der traditionellen Malerei ihre eigenen
Schulen und Bewegungen zu gründen,
etwa die Fauvisten und Nabis wie Deiam
und Bonnard. aber auch eine so re\olu

lionäre Malerin wie Käthe Kollwitz. Sie isi

im Dahesh Museum mit einem aufwühlen
den. expressionistischen Pari.ser Kellerlo-

Ayv/ (Kreide. 1904) vertieten.

Daß solche Künstler rebellieren konnten,
verdankten sie womöglich Julians Drängen
auf klassische Ausbildung und seiner In-

fragestellung von Autorität im täglichen

Lehrbetrieb. Hier ist gewiß weitere For-
schung von Bedarf. DcKh schon die Aus-
stellung zeigt einige köstliche Karikaturen

über den Meister und seinen Schulbetrieb.

w ie zum Beispiel Breslaus Sapristi, Made-
moiselle Marie, comme c'est hien! (Blei-

stiftzeichnung). Welche Rolle diese zahl-

reichen Karikaturen einnahmen, dre seine

Studentinnen in der Aeademie unbeschadet
ausstellen durften, ist nicht völlig geklärt.

Sie machen aber eines sicher deutlich: Wie
frei und foHschrittl.ch der Geist war, der in

dieser so einzigartigen und eintlußreichen

Kunstschule wehte.

Edward Kanterian

G. P Weisherii / J. R. Becker: „Overco-
min^q all Ohstacles: The Women of tlie

Aeademie Jidian". Rutf^ers University
Press, New Jersey und London, 1999.

ISBN: 0-Hl35-2756-2.
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1* Film der Woche: Children in War - eine Dokunienlallon

^yGranaten haben
keine Augen"

KinderzeichruHi}» über den Krie^ in Bosnien.

Selbst wenn die Bilder stumm wären -

die Kinder nicht erzählten, die Filme-
macher keine Fragen stellten -, sie bren-

nen sich unerbittlich in die Netzhaut des
Betrachters em: Bilder xon zerbombten
Mausern, von verwüsteten Stadticilen. von
llcckenschützen. die auf eine Gruppe von
Kindern schießen, und \or allem von den
Kindern selbst, an deren .Augen. Gesich-
tern und Kcnpern Angst und Schrecken
des Krieges abzulesen sind.

In Bosnien leben sie in der Furcht, daß
jeden Augenblick eine Rakete einschlagen
könnte In Israel rechnen schon die Klein-
sten mil der ständigen

Bedrohung von Terror-

akten und Selhsimoicl

Attentätern. In Ruanda
sind Tausende \ on

Hutus und Tutsis ver-

waist, l'nd in Nord-
Irland glauben die 8-

uiki 15-Jährigen nicht

iiiehi an einen Frieden

zu ihren Lebzeiten. Sie

sind ..children in war",

deren Schicksale die

Dokumentarfilmer Su-

san und .Man Raymond
in Interviews mit der

Kamera aufgezeichnet

haben. Und das Re-
sultat ist eine auf-

rüttelnde Dokumen-
tation gegen den Krieg.

„In l\c\\ Icl/tcn 10

Jahren des 20. Jahrhun-

derts sind 2 Millionen

Kinder in Kriegen auf

der L^mzeii Welt uett;Iet

^u)iden"'. so ist Susan

Raymonds Stimme im
( )lf zu hören, während

erschuticnule Kinder-

/cichnungen xon Pan

/cm. tödlich getroffe-

nen Cieschwisieni oder

maskierten, schwer be-

waffneten Terroristen

zeigen, wie die Kinder

das Grauen \eiarbei-

len Weitere Stati-

stiken: Im dreijährigen

Fotos (2): Alan Raymond

Krieg in Bosnien kamen 20.000 Kinder
ums Eeben, in Ruanda während drei

Monaten 300.000.

„Es ist hart, im Krieg zu leben", sagt ein

12jähriger Muslimjunge in Mostar. Sein
linker Arm wurde durch eine Granate von
der Schulter ab zerrissen. „Ich möchte an-
deren Kindern auf der Welt sagen, daß ich

ihnen niemals wünsche, was wir in Bos-
nien durchmachten. Du rechnest damit, je-

den Augenblick zu sterben." Als sein Arm
zersplittert wurde, weinte er nicht, weil es

ja noch schlimmer hätte sein können, er

sei froh, noch am Leben zu sein. „Was

kann iJi dazu sagen, es ist nicht meine
Schuld, es geschah. Eine Granate h.ii

keine Augen"
So erstaunlich klug und piagmatisch

dieser Junge berichtet, so emotional brichi

es aus einem I 2jährigen Palästinen.ser her-

aus, wie er das Massaker eines israeli

sehen Siedlers überlebt, während sein

Vater in seinen Armen starb, l'nd m Heb
ron schwören lOjährige israelische Mäd
eben aus der nationalistischen Siedler- Be-

wegung, für immer bleiben und unter

120.()()() Palästinensern leben zu wollen.

Wir h()ren von Kindern in Ruanda, wie
sie sich tagelang unter Leichen \erbaigen.

um eine grausame Attacke der Hutu-Mih/
zu überleben. Ein I Ijähriger Tutsi-Junge

erzählt bis ins kleinste Detail, daß er aus

einem Versteck hinter Büschen beobach-
tete, wie seine Eltern ermordet wurden.
Heute verdingt er sich als Kind-Soldat bei

der RPF-Armee, wo er die Gewehre der

Soldaten säubert. Er lerne dabei, auch
selbst mit der Walle umzugehen und gibi

sich entschlossen, wenn lunig. ..auf den
Feind zu schießen".

Sehr eindrucksvoll sind auch die .\\\s-

sagen vim I 1 bis 17jährigen Mädchen aus

Noidirland. Vor einer \<m mehreren IS-

Fuß-hohen „Friedensmauern", die m Bel-

fast zur Trennung von Katholiken und
Protestanten errichtet sind, erzählt die

Katht)likin Patricia, wie schmerzhaft es

für sie ist. tlaß ihre Generat icm den Frieden
überhaupt nicht kennt. Manche der
Teenager wollen unbedingt Nordirland
verlassen, andere wollen entschlossen
ausharren und aul ihre Weise an einer

friedlichen Zukunft mitbauen.

So sehr in ChiUlrcn in War die Kinder
als Opfer von Kriegen zu Wort kommen,
so sehr wird in ihrem Verhalten und ihren

Reaktionen eine Hoffnung transparent,

daß gerade sie die Kraft und .Ausdauer
authnngen könnten, eine bessere Zukunft
lür ihre Länder zu bauen. Daß sie mehr
Toleranz und Mitgetühl zeigen als ihre

l^ilerngeneration.

Die Filmemacher Alan und Susan Ray-
mond haben Children in War in \ lerjäh-

riger Arbeit zusammengestellt. Von 1995-

96 reisten sie mehrmals zu den genannten
Kriegsschauplätzen, das Schneiden des
gesamten Fihnmaterials \on ursprünelich

15 aul zwei Stunden nahm zwei weitere
Jahre in .Anspruch.

Monika Zie^ler

Der Film kam für IIHO :usUindc und
wird am Montai>, den M. Januar erstmals
ausi^estrahlt. Weitere Voiführuniien finden
iuu 5.. H., 10.. 14.. und 18. Februar statt.

Anzeige

Susan Raymond mit Palästinenserkindern in dem
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The revitalization o\ Jewish life in

Gentral and Lastern Euiope is one of

the ironies of the twenlieth Century.

Perhaps most intriguing is the giowth of

Germany's Jewish commumty. Ihere are

now HO.OOO Jews registered in eighty loca-

tions. and some estimates put the Jewish

Population of the country at up to I 20,000.

In recenl years, Ciermany has become

home to 50,000 immigiants from the for-

mer Soviet Union, as well as a significant

number of children of survivors from

North America and Europe, and many for-

mer exiles. Berlin, the nation's capital

where the Holocaust was planned. has

seen a dramatic iwpansion of Jewish life.

Theie are seven functioning synagogues,

Jewish schools. shops. and museums, and

countless official and unotficial aclivities

lo serve the needs of the city's nearly

eleven thousand Jews. .And now there is

the magazine GOLEM, the latest evidence

(){' the city's growing lole in the new

Europe.

Regeneration of

Jewish life in Europe

While many associate the word "Go-

lem" with the magic figure created by

Rabbi Meir o\ Plague, the word has olher

meanings. In contemporary Hebrew. it

reters to a fool or dummy. but - as GO-
LEM "-pokesman Michael Frajman points

out in bis introduction - it originally

meant someihing rising or developing.

This is the sense he wants to convey—the

feeling of excitement and regeneration in

Jewish life all over Europe today.

GOLEM provocalively presents some of

the most important and challenging issues

facing Jews all over the continent.

The first issue of GOLEM was pub-

lished to accompany the "Jews in the

Central Labyrinth" project that the art

collective Meshulash (Hebrew for trian-

gle) presenled as part of Berlin's annual

II
happened in 1950. My good friend Ivar

Oehman. editor o\' Folket i Bild in

Stockholm, informed me that he and a

group of fifteen or more Swedish labor

Union leaders were Coming to New York

and needed a translator. It sounded like an

interesting assignment and my Swedish

was still fairly fluent.

The Swedish visitors represented a vari-

ely of labor unions - textile-, metal-. auto-

mobile-, teachei-. construction-workers.

and so on. There was on\y one woman
among them. The group stayed for one

week in New York and then nioved on to

Washington and other places w ithout me.

They visited the Ladies Garment Workers

LIni(.)n and its leaders. saw many other

American union leaders and friends. and

made the rounds as tourists. But there was

one Visit which still remains very fiesh in

my mind. It was the unforgettable day vis-

iting America's First Lady tileanor

Roosevelt. President Truman had appoint-

ed her Ambassador to the United Nations

and she had been instrumental in piesenl

ing and passing the important internation-

al human rights resolution.

I never found out who had ananged the

Visit of the Swedish labor leaders to Mrs.

Roosevelt. but Swedens Ambassador. Ivar

Oehman and the American Fedeiatmn of

Labor leaders had asked for the invitation.

A New Voicc for European Jews

The Magazine Golem
Launched In Berlin

Jüdische Kulturta^^c Jewish Cultural

Festival) in November 1999. MeshuUish,

founded in 1992, is dedicated to the

search for a vital Jewish life in Germany
today. The exhibitions it mounts are

always politically provocative.

GOLEM is much more than an exhibi-

tion catalogue, though good use is made
of photos of the artworks. Several of the

articles were solicited. and others were

received as news of the project got out.

The editors have included a wide variety

of material - poems, aeademie articles,

several personal essays, and even a re-

writing of part of Genesis from a feminist

point of view. Contribulors come from

Italy, Israel, the United Kingdom.

Hungary. the United States, and Germany.

The two essays by Iris Weiss and

Ronnie Golz are based on a new set of

Four Questions: Which Jewish Symbols

should be taken into the next Century?

What could a Jewish identification be?

Who is a Jew? What could Jewish art be?

Attempts to answer the first ihree provide

the major themes running through this

first issue of GOLEM, the seeond will

concentrate on Jewish art. rituals and

Symbols.

Conlroversy has not been avoided:

included are Shoshana Ronen's retlec-

tions on being a Jew in Poland today. and

the reply by Konstanty Gebert. editor of

the Polish-Jewish magazine Midraz.

Ronen takes a strong stand against the

retuin of many Polish Jews to the ortho-

doxy of their ancestors. Madeion Fle-

mineer. in her aiticle "Nadelman." des-

cribes the surreal atmosphere of a visil to

the now-Jewish son of a famous Nazi

painter.

It is clear that the contribulors to

GOLEM want a more inclusive definition

of who should be considered Jew ish. The

Halachic rule recjuiring either a Jewish

mother or conversion does not eover the

needs of many who feel Jewish and live

comnutted Jew ish lives despite the lack of

the traditional prerequisites. Those with

only a Jewish father or Jewish grandpai-

liir0fli$ch'judisil]es ^M-pZän

if^a Kop^^age« $*faj«v»e ßijk»«*» StatGbufq Rom Odessa

"j<»rTfefut 8i>ciapesx london ftkja C»mow;t7

m

iVi^a Mo$kdu Wiim Kopet>t

The (iOLEM cover was designcd by Ga-

briel Heiinler, a foiinder of Meshulash.

Treat for a Traiisldtryr

A Memorable Lunch with

Eleanor Roosevelt

A large bus took us to Hyde Park, but

not to the great mansion where the

Roosevelt family had lived. We went to

the real home of the widowed First Lady -

a small cottage in nearby Val-Kil. Here

she wrote her daily newspaper column

MY DAY, here she prepaied her speeches.

and here she greeted us personal ly. shak-

ing hands w ith each one in our group of 20

people.

It was really a small place but filled with

pictures. memorabilia. fine art and books

and more books. There were no servants

visible. not even her sccretary. It was a

Swedish Labor Dax in Mrs. Roosevelt's

intimatc home
Telling US that her stiong pro-labor

stance had been criticized. she added. "
1

believe if you are in public litc you have

to develop an elephants hidc. ' She did imt

go into spccifics. but 1 kncw (hat some

ultra conscrv atixes had callctl hci a

C'onuiuimst. and a pink Socialist. Even J.

Edgar Hoovcr. the powerful FBI diiectoi.

had accused her of helping known
Communist intellectuals such as Berthold

Brecht. Hanns and Gerhart Eisler, George

Grosz and similar refugees enter the USA.
Mrs. Roosevelt was known as a great

defender of the victims of the Holocaust

and the political victims of the Nazi Reich.

No doubt her sympathies for labor unions

had made her a larget.

Mrs. Roosevelt wanted to know how it

was possible that Sweden had not had a

war for centuries and why a Swedish

Labor and Agrarian Government coalition

had worked so faxorably. She seemed well

informed about Sweden and Scandinavia.

She tclt that American labor unions could

learn from the Swedish labor unions and

government. She was most gracious. I

tried to iranslatc c\ ci\ ihing as conectly as

possible. Finallv she said: "You must be

starved let's eat."

The First Lady served the food from the

kitchen personally. with sonu- of the

Swedish guests helping her. ii a.is all so

ents are paiticularly sensitive to strict

interpretations ol the law. .Mbert Memmi.
born in Tunis and living in Paris, writes in

his article "Qu"est-ce qu'un juif" that

being a Jew involves life experience, a

collection of objective conditions imposed

by a Community, and exposure to a cul-

ture. This last is very important. as many

of the writers feel that an exciusive

emphasis on religious issues is too nariow.

Another major theme o\ GOLl^Ms pre-

mier issue is the nectl tor a defined

European-Jcw ish identity, especially vis-

a-vis the communities in North America

and Israel In iwo essays, the historian

Diana Pinto, curiently living in Paris, pin-

points all the pertinent topics. She states

that today \ European Jews are "volun-

tary" Jews. and she characteriz.es Judaism

as a bridge rather than a barrier. She pro-

poses that Euro-Jews be the "thiid pillar"

of worid Jewiy. and that they play an

active role m the building oi the new,

expanding Europe.

Sponsors sought

for next issue

Funding lor the lirst issue of GOLEM
came from the Jewish Communit> of Ber-

lin. Copies are being distributed in Jewish

bookslores and other outlets. Interest in

the magazine. (which also has a Website:

wvvw.hagalil.coiWgolem) has come fiom

as far away as Australia and Israel. New
Sponsors must be found for the next issue.

Michael Frajinan would like all future

issues to be bi-lingual. and translation is

expensive. Perhaps the inclusion of adver-

tising will solve the lunding problem. As a

forum for informalion and opinion,

GOLEMs real value will be in developing

a network within which European Jews

can cooperate to create a new common
identity. This Journal lills a real need in

contemporary Jewish Europe. The seeond

issue is eagerly awaited. Carol Levy

casual as if in a simple hi^ne. She served

"Swedish meatballs" and salad and veg-

etables, some nice cake and ice cream. No
wine or beer was served but water and soft

drinks from the refrigerator.

Speeches followed and I canT remember

much, but there were two things said— first

by Mrs. Roosevelt and then b\ l\ar

Oehman - that stayed with me for the rest

of my life. Mrs. Roosevelt concluded.

"Labor unions must help to organize

peace and social advancement n(M just in

America and Eurotx\ but also in the indus-

trially undeideveloped countries of Africa

and Asia. Minorities must be protected
.'"

She was wildly applauded. The Swedes

were really impressed.

The final word then came from Ivar

Oehman who thanked her for the gracious

invitation. the WH)nderful lunchetm and the

ideas she had shared with the group. He

said quite dramaticalK : "Mrs. Roosevelt

you are not only the First Lady oi' the

United States of America >ou are the

First Lady of the Worid."

If someone has tricd to inherit the man-

tle o\ Eleanor Roose\cll m the \car 2000.

it is perhaps Hillary Rodham Clinton.

Kurt Singer

Flu (iiithor is a w riter. puhlisher and lit-

erary (liicni lli ik/s hörn in Mcnna
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75th Annivcrsary of The New Yorker

Writers Celebrate

Their City
By Monica Strauss (Text)

and Patrick Becker (Ph()toj»raphs)

VVbnderlul lown, a collection oj short

stoiies ahout New York puhlished in Fhe
New Yorker from the I920\s to the
J990\, is part of the celehration of the

ntüiiazine's 75^" anniversary. The ßrst
issue appeared on Fehriiary 21, 1925.

Mure fascinatm^ than the reßections of
the chatifiin^ metropoUs in this selection

of forty-four pieces edited hy David
Remnick with Susan Choi, is the ima^e
that emeri^es of a class-honnd, parochial
enterprise expandin^ ander the inßaence
of subversive talents nourished hy the

city 'v diversity.

Since the cditors have not ordered the

stories chronologically or themalically,

readers are given the added pleasure ol

torging their own links between stories as

diverse in tinie. subject, and style as the

four ihal open the volume - John Chee-
ver's The Five-Forty-Ei{>ht (1954) , Anne
Beallie's Distant Miisic (1977), Irwin

Shaw's Süilor off lhe Bremen (1939), and
Tama Janowitz's Physics (1985). Right

away one is eontrasting subiirhan angst

with urban anomie, boheniian narcissism

with political commitment. Or comparing
the ideologieal passions of the thiilies with

the ironic distancing ot~ the eighties. Or
wondering why the liberated heroines of

the laier stories seem so niuch less locused
than Shaw's gutsy Sally or C^heever's mad
biJt determined Miss Dent.

Some of the stories are time-bound.
When Saul Bcllow {A-Father-To-Be,

1955), Daniel Fuehs (Man in the Middle of
the (hean, 1 953), and James Thurber ( The
Cathird Seat. 1942), depict the litlle man
atteinpting a paltry revolt against the con-

stricting circiimstances of work or home.
the social ngidity of the fbrties and fifties

is palpable. If thcre is any escape, it is to be

foiind in ihe bottle and the

culture of drink is pervasivc

in the early decades of the

maga/ine.

In Sally Benson's Apart

mcnt Hotel ( 1929), a com
plaeent matron is fascinated

by a glimpse of a drunken

girPs joss of control, in J. i)

Salinger 's Sliiiht Rebellion

ofj Müdison ( 1946), Holden
Caiilfield finds solace from

adolescent woes in glasses

of Scotch, and in Children

Are Boredon Sanday ( 1948), Jean Stafford

evokes, with great sympathy, the alcoho-

lic's knowing embrace of her own delu-

sions. "She wanted ihem to go together to

some hopelessly disreputable bar and to

console one another in the most maudlin
fashion over a lengthy succession of pow -

erlul drinks of whiskey, to compare their

illnesses, to marry their invalid soiils lor

these levv hours of painfui commumon.
and to babble w ith raplure thal they were at

last, for a little while, no longer alone."

The illusory intimacy of New York's bars

and restaurants. whether seen from the

point of vicw of the barkeep. the waiter, or

the customer, plays a pari in several sto-

ries. The garrulous narratiM of John
McNulty's Some Nii>/its When Nothini^

Happens are the Best Nii^hts in This Place

( 1943), likes nothing better than to observe
the odd encounters in a Ihnd Avenue
saloon in the wec hours when a Chinese
peddler attempts to explain the nuances of
his language to "the boss," or the "sour-

beer" artist makes his once-a-year visit to

scrawl Christmas greetings on the mirror

behind the bar .

At the other end of the spectrum is Mon-
sieur Mespoulets, the hero of Mespoulets

\ 1997 New Yorker

anvv h\ Senipe. Ihe

Kreuch cartoonist

adepl al capturiiig

the IIavor of New
^(>rk.

5th Avenue hus. e\ening rnsli hour, 1999.

of the Splendide (1940), b\ l^idwig Be-
melmans. The French waiter's bad service

is an asset in the eyes of the maitre d'ho-

tel who "used his tables as a kind of penal

colony in which he sent guests who were
notorious cranks..." But Bemelmans goes
beyond the humor ol the wailer's pratfalls

to depict the whole man and remind the

reader of gentler ways of life than New
York iisually offers. "He was a kind man
and I suppose that is one reason he was
never fired for his magnificent incompe-
tence. In a hotel conducted in the Furopean
iradition as the Splendide was, an employ-
ee's personal virtues were justly weighed
against his professional shortcomings ..."

Little Service is offered in the establish-

ment described by Isaac Bashevis Singer

m The Cafeteria (1968). Customers take a

"tray with tin knife, fork, and spoon," pick

up their own rice puddmg or stewed
prunes, and settle down lo gossip, argue or

rehash old grudges

with their "landsleit"

from Poland. But ni

Singer's hands the

mundane is almost

always ths flip side of

the transcendental.

The cumulative

weight of the immi-
grants' tragic histories

rips a hole in "the cur-

tain of phenomena,"
and a young woman
has a startling vision

of Hitler conferring

with his benehmen in

just this caleteria on

the very night the

entire place bums
down.

Many stories invite

comparisons with the

Sempe cartoons that

often appear on The
New Yorker Covers

eontrasting the intima-

cies of the city"s

domestic worlds with

the daunting complex-

ities just beyond the

window. Maeve Bren-

nan captures such a

view exactly in / See

Yoii. Bidiu ü ( 1966), a

Story with the slightest

of surfaces that, never-

theless, moves with

ease from the micro-

lo the macrocosm. "Like many exceeding-
ly ugly parts of the city, Fourth Avenue is

at its best in the rain, especially the rain at

night, when the whole scene, buildings,

cars, and street, streams with such a black

and garish intensity that it is beautifui as

long as one is safe froin it - very safe, with
both feet on the familiär tloor of a familiär

room filled with books, records, living

plants, pictures and drawings, a tiny piano,

chairs and tables and mirrors and a long
desk and a bed."

The Carrington family that occupies the

elegant apartment "over by the river" in

William Maxwell's story of the same name
(1974), lives in greater luxury. There are

doormen, servants, children in private

school, but the narrator is aware that his

daughter's childish nightmares are distant

Continned next page
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L'choes of the painfui reality on the street

helow.

To Lorrie Moore's visitor from the

\lidwest in You're ö^ly Too ( 1989), it is

a little unnatural," that so many New
Yorkers live closer to the sky than the

-iDund. "Like birds that out of some der-

ling-do had nested too high," she muses.

Phe implicit threat ofthose heights is at the

ücarl oi Midair (1984), Frank Conroy's

lale of paternal betrayal and redemption.

In a crowded city, tragedy forges stränge

iniimacies. The murder of their landlord

niomentarily brings together the disparate

inhabitants in Renata Adler \s Brownstone

(1973). while in Flizabeth Hardwick's

Shot: A New York Storv (1993), the killing

üi' a black cleaning woman affects each of

her employers - individuals who depended

on her without know ing anything about her

life. The distance between their worlds and

hers is brought home by the elegiac

description of her burial amid the "grass

and myrtle of the cemetery" in Alabama _

an ending reminiscent of James Joyce's

The Dead.

In the ultimate disaster tale imagined by

James Stevenson, in Notes From a Bottle

(1969), the inhabitants of an apartment

house are threatened by the final deluge.

They party wildly as they move up from

tloor to floor, but once up on the roof "no

one wants to accept the Situation as final,

and yet everyone is keeping to himself."

In some of the stories, the physical reali-

ty of the city is transformed by the projec-

tions of the protagonists. The most extreme

manifestation occurs in Donald Bar-

ihelmes The Balloon (1966) The narrator

Covers a great swath of New York's geog-

raphy with a balloon fueled by his anxi-

efies. The city's inhabitants have a good

time coping with this unusual phenome-

non until the nanator's fears are allayed

atui the "depleted fabric" is taken away

and stored, "awaiting

some other time of

unhappiness..."

Julie Hecht's " neurotic

deni/.en in Do the Win-

dows Open (1992), devel-

ops special strategies to

cope with an atmosphere

conveying threat at every

corner. "Always have a

puipose and walk rapidly

between appointments, to

work, and on errands. In

this way you can't be

overwhelmed, overtaken,

enveloped by the mam-
moth emptiness of square

grey spaces and build-

ings. Your tiny remnant of

a soul crushed into a mi-

nute fragment of itself by

traveling the streets of

New York - your soul

can't be obliterated if you

keep Walking. „

Inside or outside,

W<mdeifiil Town is popu-

lated by a rieh ränge of

characters. There are the

losers - Bernard Malamud's faiied artist

taking umbrage in his basement studio in

Rembrandt's Hat (1973), Philip Roth's

unctous admirer hungrily eyeing his idol's

Sandwich in Smart M(mey (1981), Daniel

Menaker's schoolteacher inviiing punish-

ment from his shrink in The Treatment

(1990), and Jonathan Franzen's breast-

obsessed screen writer in The Failure

(1999).

The pathos of New York's immigrants is

given voice in Nabokov's Symbols and

Signs (1948) and Jamaica Kincaid's Poor

Visitor ( 1989). And there are the young -

Updike's Maples. still innocent, catching

the first whiff of life's erotic possibilities

in Snowing in Greenwich Village (1956),

Peter Taylor's coUege men looking to the

Lunch hour on 42nd Street, siinimer 1999.

city to fullfill dreams of romance in A

Sentimental Joumey (1955), and Hortense

Calisher's story of the damaged children

of a self-indulgent generation - hi Green-

wich, There Are Many Graveled Walks

(i960).

Of all the stories, one Stands out in its

masterfui joining of style and content to

capture a particular moment in the history

of the city - Susan Sontag's The Way We

Live Now ( 1986). Through a series of art-

fuUy constructed casual conversations

among a group of friends, she portrays the

terrifying atmosphere during the worst

period of the Aids epidemic. Denial and

acceptance, tears and black humor, physi-

cal hoiTor and mental readjusment are

seamlessly interwoven as the group

observes one of them succumbing to the

scourge. Their running colloquies are al-

most musical in their variations until all

that is left to say is "He's still alive."

This is a stellar collection, but it must be

remembered that W(mderful Town is not an

anthology of stories about New York, but

a collection of New Yorker stories about

the city. Hence there are gaps - few

Blacks and Hispanics, scarcely a mention

of the outer boroug^-s, little poverty, no

great wealth, and the barest hint of poli-

tics. Many aspects of the pulsating life of

the metropolis remain to be explored.

Where are the dramas of the police sta-

tions, fire houses, delis and supermarkets,

law firms, banks, art galleries, orchestras,

Colleges? New York remains a rieh lode to

be mined in the next decades.

Wonderful Town, New York Stories from

The New Yorker, edited by David Remnick

with Susan Choi. Ramhmi House, 2000.

494 pp. ISBN: 0-375-50356-0.
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A Round ot Chamber Music in January

ConversationSy PremiereSy

and Some Rare Beethoven
Coincidin^ wit/i ilie aiinual meeting of
( hainhir Music America in \Vh' York,

t/icre was a plclliora ttj chamhcr music
in the city in January. Ned Rorcm liost-

ed Chats with Jour (Jcwish) atmposers
whose striiii^ quartets were then per-
jormed at the 92nd Street Y. Veteran

Michael Tree teamed up with two younf»
stnn^ Players to form the Divertimento
Trio and perform lUcthoven's rarely-

luard strin^i truts at the Kosciuszko
Foundation. And raniassus hcf^an its

26th season, Jeaturin^ an aitihitious

w(trk hv its founder and artistic director,

Anthony Korf, at Merkin Null.

Composers Lukas Foss, George Perle.

Ezra Laderman, and David Diamond
engaged in repartce with Ned Rorem at

Kaufmann Conccrt Hall in a program
taped lor fulure broadcast by The Jewish
Television Network on WLIW and olher

PBS stations. They responded to ques-
tions like "What is American music?" and
"Whal altracts you to a Teulonic form like

the fugue?" Before David Diamond could

Protest that not only Gcrmans and
Austrians wrote fugues, the audience
piped up with examples from Franck to

Boulanger and ended that discussion.

With the exccplion i^{ the Diamond, all

the pieces performed were New York
premieres. The Muir Quartet, togcther

since 1979. gave dramatic readings of the

delighifully diverse five movement suite-

like Foss Quartet #4. and the six-move-
nicnt self-styled "'operatic" Quartei #9 by
Laderman. The laller's eloquent central

Andante is indeed. as Rorem pul it, a song
without uords. The tbur-year-old

Chicago String Quartet slruggled to bring

continuity and coherence to George
Perle's fourteen-movemenl Quartet #9.

subtitled "Brief Encounters." They were
more successfui in David Diainond's
Quartet ^H of 1 964. The composer chose
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!hc piL'ce for this perforniance becausc he
considcrcd it his mosi "econoniical,

expressing structural ideas best" of all his

eleven quartets. In thcir "emotional, cner-

getic impulse, string quartets aiv a kind o(
musical autobiography." the 84 year old

Diamond explained Iti Roivin. Along u ilh

his songs, he added. the string quartets lic

dosest to his heart. Capsione Records
plans to bring out the first CD devoted
entirely to his songs this Coming fall.

Michael Tree's appelite for Chamber
music uould seem to be inexhaustible. As
Violinist with ihc Marlboro Trio, then vio-

list with the Guarneri Quartet since 1965,

he has novv formed the Divertimento
String Trio uiili 23-year-old Violinist

Soovin Kim and 22-year-old cellisi Mar-
go Tatgenhorst. Their first public concert.

under the auspices of The Lyric Chamber
Music Society of New York al ihe

Koscius/.ko Foundation, featured the first

string trio (of five) b\ Beethoven the

String Trio in E-ßat, op. 3 - and the

Serenade in D, op. 8.

The trio, in six lenglhs iiu)\cments,

recalls the spirit of the ihree piano trios,

op. 1, while the serenade is so rarely per-

formed that series director l)r Joan
Kretschrner boasted, "even Lukas Foss
has never heard it.'" Its seven movements
included an Allegretto minuet with a

charming piz/icato ending, lollowed b>. a

central movement in minor mode almost
Jewish in infleclion.

Though a few imprecise attacks belied a

slight lack of assurance, and one or two
high notes were blown, this is a group
worth hearing again. Watch for their next

concerts in the New York area beginning
in December.

Anthony Korfs group for new music.

Parnassus, has been active since 1974.

having coinmissioned over 50 and pre-

miered over 150 new works since fhcn.

The opening concert this season at

Merkin Hall on a very cold winter's night

was altended by a sparse but enthusiastic

crowd. Robert Martin's 1998 Charred
BeUned for flute, alto flute, oboe, english

hörn, guitar, violin and cello. was expres-
sively played, especially by Violinist

Cyrus Stevens. KorLs own Prcscmcs
from Aforetime for oboe. English hörn.

cello. guitar. harp and piano, inspired by
Thomas Hardy's poem The Two
Houses" was a New York premiere. .\n

expansive lovely work in tuo niove
nients, it seeined to this wntcr lo need a

quick third moveinent to urap il up. but

!he compo.ser's response to the suggeslion
v\as the humble: "I ihink i!"s long
eiiough. ..""

(/ellist Chnsiophci fmckci and pianist

Christopher Oldfathcr acquitted theni-

-selves vvell in the U.S. premiere of Marias
Constant's affecting Trois Portraits.

while l-;iliott Carter was represented by
his three-movement Trilogy (1992) for

oboe aiul harp Cniitarist Oren F^'ader

opened the program with Mario
Davidovsky"s Sym hionisnts ^10. uonder-
fullv \aried in tcxluies and timbres. As an
extra bonus, the second half of the pro-

grani optMictI uith a surprise 5-niinute

tapc piecc b> .Maurice Wnght. Titled

Bnnukast with Üunslidt. il was a niildly

humorous satiie on Y2K
Leonard l>ehrman

International Forum on the Holoeaiist

World Leaders Gather
in Stockholm

At a Joint press Conference with Prime
Minister Cioeran Persson precedin^ the

three-day International Forum on the

Holocaust which opened in Stockholm
on January 26, Israeli Prime Minister
Ehud Barak praised the Swedish ^(nern-
ment for taking the initiative with their

IJvinfi History project in 1997. The pro-
ject, designed to spread knowledge ahout
the Holocaust among Swedish youth,

''deeply moved the hearts and souls of
Jews around the world,'' according to

Barak. The Forum, which grew out of
those efforts, comes at a "critical stage,"

Barak added. "The last survivors are
with US still:'

Barak was a keynote Speak-

ers at the Forum, which was
attended by more than tvventy

heads of State, including ihc

prime niinisteis of (iermany.

France, and ItaK. as well as

more than 600 participants

tioin forty counlnes.

allowed German troops to move through

Sweden. In addition, a documentary aired

on Swedish TV this month revealed that at

least 250 Swedes joined Hitler's Waffen
SS.

Among those taking pari in the Forum
were leading scholars, historians, and
activi.sts dealing with the Holocaust such
as Serge Klaarsfeld, David Cesarini,

Deborah Lipstadt, and Arno Lustigen
During the three days of the Conference,

panel discussions focused on issues of
education, remembrance, and research.

Detaiied coverage of the Forum will

appear in the next issue of AUFBAU.
mjs

Anti-democratic

forces today

in Ins opening address, Pri-

me Ministci IVmssoii. hegan
b\ citing the piesent threat o\

anti-deinocratic forces such as

the Neo-Nazis, extreme right-

uing political parties, and
Holocaust denieis. Turning to

the past, he admitted that 'the

Swedish authoiities faiied in

the Performance o{ their duty

during the Second World War.

The Swedish governmeni
deeply regrets that we have to

make such an Observation. The
nioral and political responsi-

bility for uhat Swedish soci-

et\ did—or faiied to do—dur-

ing the war uill always be

with US."

Persson was referring to rev-

elations that the governmeni
traded uitli the Nazis and
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Israeli Prime .Minister Fluid Barak.

photo; Israeli Embassy
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Zu an/ig Jahre lang war sie ahnungslos.

fPaiiii lulii nk- /um Besuch cük-i lanlc

nach Aniucipen und ging abends mii ei-

nem Jungen .Mann lan/en. Hr sah ihr direkt

in die Auuen und fiaule, was sie \on

Auschwitz haik' Auschuii/, dieser Name
sagte ihr nichts, datier dachte sie an Au-

steiiil/ uirI aiilv\i)rtele. iii)ci Napt)leon

wisse SIC leider nicht si» \icl.

Ursula Duba erfuhr Ixm dem .Aulcnlhalt

in Antwerpen - drei/chn lahiv iiacli

Krieg.sende - /um ersten Mal die Be-

deutunii des Wortes Holocaust. Dort wui-

de ihr klar. daB in ihrer I^imilie /war über

die Leiden des Krieges lamentiert wurde,

aber niemals erv\ähnte jemand das tragi-

sche Schicksal der .luden.

In den Kibbuz nach
Israel aufgebrochen

Die 1938 m Kvtln geborene Autorin be-

schloß, selbst elwas über die Menschen

herauszufinden, tlic so sein unter dem
Na/iregime gelitten hallen. Ihre laniilie

nahm diesen Wunsch nur koplschüllelnd

und teilweise \ersiändnislos zur Kenntnis:

Weshalb wollte sie sich als Nicht-Jüdin

- mit dem Holocaust beschäftigen.' Ursula

Duba aber ließ sich nicht beirren, luhr

1962 nach Israel und \ erbrachte dort ein

Jahr im Kibhu/.

Nach ihrer Rückkehr merkte die Deut-

sche schnell, daß der Holocaust nach wie

vor ein verbotenes Thema war. Bntsel/i

über diesen Umgang mit der Geschichte

des Heimatlandes und vor allem über da.

fehlende Milgelühi mit den Opfern, zog

sie 1963 in die USA. Dort lebte sie an-

fangs in einer Brooklyner Nachbarschaft,

zusanmien mit vielen jüdischen I^'lücht

lingen und Holocaust-iJberlebenden.

Einige der Lebensgeschichlen. die iln

dort erzählt wurden, veiaibeitete sie zu

(ledichlen in ihrem Buch Tulis Ironi A
Chili! OfThe Fjwmx.

Aus diesem (iedichlband liest sie auch

in der Park luist Sxnagoge vor einge

laden von NAHOS, der National As-

sociation Of Jewish Child Holocaust

Survivors. Frnsi blickt die schwarzhaarige

Frau mit den großen Augen m die Menge,

Ursula Duba rii limi ah mit ihre/n llei/nallaiul

Immer noch Tabu-Thema
Holocaust':

Die rhesen und (iedichte von Ursula

jirolk's hiteresse.

als sie mit viel Gefühl einige ihrer Werke
vorliest, die in einfacher und direkter

Sprache geschrieben sind.

Wütend auf die

schweigenden Eltern

Schon nach l«vur/er Zeit unterbricht ein

Zuhörer und tragt - sichtlich bewegt -

was Ursula Duba da/u veranlaßt hat. die-

ses Buch zu schreiben Die Autorin be-

ginnt zu erzählen: Von ihrer Wut darüber,

daß der Holocaust totgeschwiegen werde.

daß kein Mitgetühl mit den Opfern vor-

handen sei. daß bis heute nicht genug ge-

tan worden sei. um die „guten Deut-

schen", diejenigen, die gehollen haben, zu

einen, und daß an den deutschen Schulen

nur ungenügend zur Aufarbeitung der Ver-

gangenheit beigetra-

gen werde.

..Der Geschichts-

unterricht besteht aus

zwei Sätzen: Der Er-

ste Weltkrieg begann

191.4 und endete

I91S. der Zweite be-

gann 1939 und en-

dete 1945", so Ursula

Duba. ..und das er-

zählen die Lehrer

möglichst in den letz-

ten 20 Sekunden ei-

nes Schuljahres.*"

Hier widerspricht ihr

ein junger Mann aus

Deutschland ener-

gisch. Er berichtet,

daß der Holocaust

wählend seiner

Schulzeit einen gro-

ßen Teil des Ge-

schichtsunterrichts

ausmachte, und auch - seiner Empfindung

nach - .sehr objektiv behandelt worden sei.

„Aber Fakten allein genügen doch nicht,

wo bleiben denn die lebendigen Erinner-

ungen, wie Memoiren von Überleben-

den", lautet die lapidaie Antwort der

Autorin.

Ebensowenig Verständnis bringt sie für

ein anderes Thema auf: In Deutschlaiul

würden diejenigen, die Juden gerettet ha-

ben, immer noch zu wenig Anerkennung

erfahren. Und daß es auch diese „guten

Deutschen" gab. beweisen die Reaktionen

aus dem Fubiikum. Geschichten über ver-

schiedene Hillsaktionen werden erzählt,

und einige der anwesenden Holocaust-

Überlebenden scheinen. Deutschland ge-

genüber weniger Groll zu hegen als Ur-

sula Duba. Deren Kritik erscheint doch

manchmal ein wenig barsch. Dennoch, im

Publikum bemerkt man das Erstaunen und

die Freude darüber, daß eine deutsche

Nicht-Jüdin gegen das Verges.sen kämpft.

.Mexandra Sie\ers

Duba stielkii auf

Foto: A. Sievers
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60 Jahre ..Coiii^reiicilion Mdcluinc Chodo.sh"

Straßenecke in „Holocaust

Memorial Corner" umbenannt
Zahirciclic deutsch-jüdisclie liiielit

Imge des Holocaust landen 1939 in

Brooklyn eine neue Heimat und gründe-

ten dort die Gemeinde ..Congregation

Machane Chodosh". A\s im Lauf der

Jahre überlebende ,\ngeh(>rige aus Eu-

ropa hinzukamen, wuchs die Gemeinde
beträchtlich und zog 1979 nach Forest

Hills, wo eine neue Synagoge entstand.

Dort wurde jüngst, dank des unermüd

liehen Einsatzes von Rabbiner Manfred

Gans, die l'cke 67th Road und lOH. Street

- mittels einer Gedenkpiatte - m ..Ho-

locaust Mem(,)rial Gorner" umbenannt.

Nachdem Bürgermeister Rudolph Ciiulia-

ni im Oktober veiiiäniienen Jahres die Ur-

künde zur Na.mensänderiing unterzeich-

net hatte, fand im November im Beisein

von mehr als 1 ()()() Menschen freunde,

IJberlebende und deren Nachkommen
sowie Hon(uatioren des New Yorker

()lfentlichen Lebens - die leierliche

Einweihung der Gedenkplatte statt. Dies

ist die erste Straßenstätte in Queens, die

dem Gedenken an den Holocaust gewid-

met ist. Das 60. Jubiläum der „Congre-

gation Machane Chodosh", deren Grün-

derväter - so Ehren-Vizepräsident Arthur

Pagelson - ..die Ruinen ihrer Synagogen

in Europa verließen und in Brooklyn

Machane Chodosch sowie ein neues Le-

ben aufbauten"", war der eigentliche Aus-

l(>ser der Namensänderung. Rabbi Gans

hatte bedauert, daß es zum runden Ge-

burtstag der Gemeinde kein Symbol des

Gedenkens geben würde. Deshalb präsen-

tierte er seine Idee zur Straßentaufe beim

Gemeindevorstand. Sie wurde begeistert

aufgenommen. Nur sein Namensvor-
schlag ..Machane Chodosh Lane" stieß

nicht auf Gegenliebe, - stattdessen einigte

man sieh auf ..Holoeaiist Metnorial

Cornci .

Ein weiterer ausseliiaggeheiuki (iiuiul.

so der Rabbiner, sei alleidinus auch der

60. Jahrestag der I^igromnacht am 9. No-

vember 1999 gewesen: Zukünftige Gene-

rationen sollten an die (iieueltaten der

Nationalsozialisten erinnert werden.

K.G.

>OETHE
NSTITUT NEW YORK

TEL.; 212-439-8700

cordially invites you and your friends

to the opening of the exhibition

ii\DU"
by the Clara Mosch Group

on
February 7, 2000
6:00 - 8:00 p.m.

at

1014 Fifth Avenue
New York, NY 10028

exhibition ends March 4, 2000

The exiiibition is presented in Cooperation with "Kulturstiftung Sachsen" and in

conjunction with the Kurt Weili centenary celebrations These include 6

Performances of Weiü's opera "The Eternal Road" produced by the Chemnitz

Opera and organized by the Brooklyn Academy of Music.

Chemnitz was the birthplace of Kurt Weill and is also the city where this

versatile and taiented group of artlsts who style themselves "Clara Mosch"
were engaged by the association Art for Chemnitz' which was founded in 1993
to fester the city 's quality of artistic life.
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FimfMAGNUM-Fotografiuuen haben gemeinsam ein Buch gemacht „Magna Biavi.

Die weiblich

für

-eideiischaft

isi II der Bilder

Sie fotografieren, sie sind Frauen, und
>ie haben es geschafft, für MAGNUM

zu arbeilen. Sie sind durch die ganze Welt
gereist, haben Kriege und Hochzeiten
erlebt. Erschießungen und Liebende beim
Tanzen aufgenommen. Sie führen ein

abenteuerliches Leben und ihre Bilder

geben davon Zeugnis. Gibt es den typisch

weiblichen Blick auf die Welt.^

Eve Arnold, Martine Franck, Inge Mo-
rath, Susan Meiselas und Marilyn 5il-

verstone haben völlig unterschiedliche

Sichtweisen und Sujets. Der Bildband
Müiina Hnna. für den die fünf Foto-

grafinnen ihre eigenen Lieblingsbilder

aussuchten, zeigt Motive, wie sie unter-

schiedlicher nicht sein könnten. Das
Verbindende, vielleicht doch das Weib-
liche.' Der Mensch steht meist im Mit-
telpunkt, egal wo auf der Welt und unab-
hängig davon, ob er leidet oder glücklich

ist. „Wenn Redakteure zu mir sagten, daß
sei jetzt ein weibliches Bild, habe ich

immer nur gefragt: Ist es jetzt ein gutes

oder ein schlechtes Bild?" berichtet Inge
Moralh von wütenden Kämpfen um
Anerkennung.

Es sind nur gute Fotos in diesem Buch,
und weil die fünf Frauen sich selbst was
Gutes tun wollten, haben sie gegenseitig

ihre Arbeiten gewürdigt - zugeordnet hat

das Los. So schreiben sie in großer Zärt-

lichkeit und Verehrung über ihre Begeg-
nungen, die Lieblingsbilder der Kollegin
und deren Kaniere.

Das hält das Buch zusammen und bringt

die Fotografinnen als Menschen näher,

bevor der Betrachter die Fotos sieht. Das
Buch wird von Eve Arnold eröffnet - eine

echte MAGNÜM-Pionierin. Sie war
neben Inge Morath die erste Frau in der
Agentur. Sie präsentiert ihre satten, far-

bigen Fotos aus China - gezeichnet wie
ein Gemälde mit dem Gespür für das
natürliche Licht. Menschen in ihrem all-

täglichen Leben, versunken in der Arbeit

-

aber nicht heroisiert.

„Die Kamera selbst stellt eine Grenze
dar, eine An Bamere, die man ständig

niedeiTeißen muß, um näher an das Objekt
heranzukommen." Martine Franck ist

gemäß ihrem eigenen Grundsatz ganz nah
und hat doch die respektvolle Distanz zu
den Menschen. Sie hat unter anderem das

Leben auf einer irischen Insel fotografiert.

zwischen den Stürmen uiul dem sensiblen

Beziehungsgeflechi eines kleinen und
armen Ortes.

Susan Meiselas' Aufnahmen sind viel-

leicht die radikalsten Biklei des Buches.

Sie ist die Kriegsfotografin: Verhaftungen.

Folter, ermordete Kinder. Leben im
Versteck. Manche der Bilder sind kaum
auszuhalten, aber sie sind so grausam
wahr, und sie wurden von einer Fotografin

gemacht, die sich immer für den l-rieden

und die Toleranz eingeset/l hat - auch in

praktischer Sozialarbeit /wischen ihren

Projekten.

Inge Moraths Menschen sind Schrift-

steller, Maler, Schauspieler oder Re-
gisseure. Sie lassen sich auf Experniienle

ein, haben den Humor, auch eine bemalte
Papiertüte über den Kopf zu ziehen. Die

Österreicherin faszinieren Inleilekluelle.

und diese legen ihr gegenüber Scheu t)der

Eitelkeit ab. Und sie liebt New York: Bei

einem ihrer aktuellsten Bildei tiihii cm
Mann seine Boa Constrictor aus - umringt
von einer fröhlich staunenden Mensehen-
masse.

Die fünfte Fotogral ni tiai enie Bio-

graphie, die selbst das Thema eines Foto-

romans sein könnte. Marilyn Silverstone

hat in den sechziger Jahren als Society-

Dame alle großen Ereignisse auf dem
indischen Subkontinent erlebt und doku-
mentiert: Den Tod Nehrus, den Besuch
von Papst Paul des VI in Bombay,
Hochzeiten in reichen indischen Familien,

die Krönung des Schahs im Iran aber auch
das Flüchtlingselend im Osten von Fa

kistan 1971. Es deutet sich m der Auswahl
der Fotos aber schon etwas an. ein anderes

Leben, beeinflußt von den Lehren des

Dalai Lama, den sie iniiner wieder foto-

grafierte. Marilyn Silverstone war die

letzten Jahre vor ihrem Tod. im September
1999, buddistische Nonne - aber den
Fotoappeiat hatte sie nie ganz weggelegt.
Ihr is! der Bildband gewidmet.

1 s ist diese Leidenschaft für das Er-

>'hcin. für das Suchen nach dem Wesen ei-

ner Sache, nach der Seele des Menschen,
die diese Frauen umtreibt. Dafür haben sie

gekämpft, sind in die Männerdomäne
Fotografie eingebrochen und haben, wie
es Isabella Rosselini in ihrem einleitenden

Essay formuliert, nicht nur ihr ..einen Pfad

gezeigt, wenn auch einen steinigen Pfad,

zu einem Leben, das reicher, erfüllter und
abenteuerlicher ist. aber überraschender
als die traditionelle Straße

Irene Armbruster
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S«»l(lalin in der Inneren

Moiii^olti. 1979.
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Fotografierte

Sprache
Gerade noch hat sie einen Text aus dem

Chinesischen übersetzt. „Die haben

ganz andere Bilder für Kälte", sagt Inge

Morath. „Da habe ich sofort Ideen bekom-

men". Aber jetzt ist es selbst ihr zu eisig,

um diese Einfälle umzusetzen. Es ist also

sehr kalt in New York. Aber für die zwer-

genwüchsige Kinder, die sie gerade

fotografiert, muß sie nicht nach draußen,

in Uruguay, bei einem Projekt mit einem

jungen Schriftsteller, ist es ohnehin

wärmer und der Auftrag in Sachsen wird

noch vom Büro aus organisiert. Noch
während sie sich aus dem Daunenanorak

schält, kraint sie ein paar Filmrollen aus

ihrem Rucksack und gibt sie noch schnell

im Labor der Fotoagentur MAGNUM ab.

Inge Morath ist eine der proininentesten

Fotografinnen der Fotoagentur MAG-
NUM und sicher eine der produktivsten.

Ende der 4()er Jahre eisuieckte sie die

Kamera, arbeitete davor als Bildredak-

teurin in Wien, dann inii ileni Fotografen

LEO BAECK. INSr
Vs WEST 16TH ST . #4TH FL.^^^^.^^

NEW YORK ""^
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Ernst Haas. Sie ging nach Paris, und

Robert Cappa begann sie zu fördern. 1949

wurde sie Mitglied von MAGNUM und

1955 folgte ihr erstes Buch. „Und so ging

es bis heute mehr oder weniger weiter",

schreibt Inge Morath lapidar im Katalog

zu ihrer Ausstellung im letzten Jahr in

Wien.

„Ich kann es gut mit Menschen", sagt

sie, wenn man nach Voraussetzungen für

eine erfolgreiche Fotografenlaufbahn

fragt. Das ist eine Untertreibung. „Es ist

sehr wichtig, daß man einen Kontakt her-

stellt. Das dauert zwei Minuten." Auch das

ist untertrieben. Inge Morath strahlt eine

Mischung aus Wärme und Offenheit aus,

die augenblicklich wirkt. Man bekommt

das Gefühl, sie würde einen schon ewig

kennen. Deshalb reicht es aus, wenn sie

sich erst nach dem Schnappschuß ent-

schuldigt. Dann ist der „decisive moment"

genutzt - der entscheidende Augenblick

erfaßt. Inge Morath hat das von Henry

Cartier-Bresson gelernt, dessen Assistentin

sie 1953 bis 1954 war. Er sei sehr rigoros

gewesen: „Wenn man drei Bilder von

einem Objekt geschossen hat, das er unin-

teressant fand, dann hat er es hart kri-

tisiert." Er hat nie ein Bild im Nachhinein

bearbeitet - das hat sie ebenfalls übernom-

men. Auch wegen seines Vorbildes ist sie

sparsam mit Filmmaterial umgegangen.

„Wenn es da war, und man hat es, dann

braucht man nicht noch weiter zu

knipsen."

Inge Morath hat viele legendäre Fotos

gemacht: das Lama im Taxi, die Frauen

mit der Gesichtsmaske bei Helena Ru-

binstein - „die haben sich tatsächlich ern-

sthaft mit ihrer Schönheit beschäftigt", -

die Theateraufführungen von Tod eines

HamUimgsreisenden mit Dustin Hoffman

oder ganz aktuell mit Brian Dennehy am
Broadway. Aber ein Meisterstück macht

vielleicht exemplarisch klar, was sie als

Fotografin auszeichnet: Evelyn Nash, in

„MAGNA BRAVA. Muiinum's Wonun
PluHoiimphers". PrcstclVohiK, ISBN ?-

7913-2160-9.

einen Pelz gehüllt und mit einem wagen-

rad-großen Hut auf dem Kopf sitzt in

ihrem Gefährt, daneben der steife Chauf-

feur. Beide Figuren sind eingefaßt vom
Fensterrahmen der Limousine, dahinter

öffnet sich eine Allee und die Fassade des

Buckingham-Palace. Eine perfekte Kom-
postion, ein eingefangener Augenblick,

der unzählige Geschichten erzählt.

Inge Morath hat die Geschichten-Er-

zähler immer geliebt, einen von ihnen hat

sie 1962 geheiratet. Während Arthur

Miller gerade die Neu-Inszenierung seines

Stückes The Ride Down Mt. Mor\i,an am
Broadway beobachtet, sitzt Inge Morath

in einem der lauten Büros von MAG-
NUM. Die Telefonistin ruft ununterbro-

chen Namen aus, Inge Morath tränen die

Augen von der Kälte. „Jetzt ist es sogar in

der Untergrundbahn kalt und zugig." stellt

sie fest. Sie sagt nicht U-Bahn, und sie hat

diesen wunderbaren österreichischen

Akzent in der dunklen Siiinnie. Sprache

ist ihr wichtig. Das Nachdenken und

Reflektieren darüber hat sie immer
gepflegt. So wie damals in den Wiener

Cafes, wo es einfach \\m. mit Schrift-

steilem wie Ilse Aichinger oder Ingeborg

Bachmann ins Gespräch zu kommen. Inge

Morath hat immer geschrieben, aber die

Fotografie ist schließlich ihre .Ausdrucks-

form geworden. Ihie Bilder sind aber

keine direkte Übersetzung der Realität,

sondern diese ist auf eine abstraktere,

durchdachtere Ebene schoben. Direkt und

in ihrer Sprache ausgedrückt heißt das:

„Man muß auch etwas im Hiir. haben, und

nicht nur eine teure Kamera."

Irene Armbruster

Fotos oben ((?> Patrick Becker):

Inge Morath und die Sprache: „Bevor ich die Fotos

nachträglich bearbeiten muß. schmeiß ich sie weg.

Ich habe dann nicht richtig hingeschaut."

Inge Morath und die Dichter: (v.l.n.r.) Arthur Miller,

Saul Bellow und John Steinbeck in regem

Gespräch auf einem PEN-Konqreß 1966

Foto- Inge Morath ' MAGNUM
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Zum lüü. Geburtstas \c>n Ciistaf ririind^^cns

Schein oder nicht Schein
Gustaf Gründgens gilt als einer der be-

deutendsten deutschsprachigen Schau-
spieler und Regisseure des 20. Jahrhun-
derts. Seine haust-lnszenierung wird zu
den Sternstunden der Theatergeschichte

gerechnet. Gleichzeitig aber ist er durch
seine machtvolle Position nährend der
Nazi-Diktatur in Verruf geraten. An
seiner Person entzündet sich die Dis-
kussion um Exil oder innere Emigra-
tion, Opportunismus oder verborgenen
Widerstand.

Eine Ausstellung anläßlich des 100.

Geburtstags am 22. Dezember in der
Berliner Staatsbibliothek thematisiert die-

se Probleme, die durch die Auseinander-
setzung mit dem Phänomen Gründgens
entstehen. Auch der jüngst für Berlin er-

worbene „Restnachlaß" des Theaterman-
nes - der größte Teil lagert in dessen Ge-
burtsstadt Düsseldorf - läßt kein eindeu-
tiges Urteil zu, wie seine Nähe zum Nazi-
Regime zu bewerten ist. Jedes einzelne

Dokument, Jeder Brief und jedes Foto
muß nach Schein und Wirklichkeit be-

fragt werden.

Grundgens
als IVlephisto

Schon 1934 wurde Gründgens Intendant

des Preußischen Staatstheaters. Er resi-

dierte privilegiert in einem Haus mitten
im Tiergarten, setzte sich für Juden und
Kommunisten ein, führte eine zur Ka-
schierung seiner Homosexualität ar-

rangierte Scheinehe mit der Schau-
spielerin Marianne Hoppe.
Er brachte einen Klassiker nach dem

anderen auf die Bühne und wich nicht von
seiner erfolgreichen Linie ab, der rein

werkimmanenten Bearbeitung der Stücke.

Seine Inszenierungen von Kleists Minna
von Barnhclm, Goethes Egmont oder
Shakespeares Hamlet bezeugen neben
dem bereits 19.32 erstmals aufgeführten
Eaust einen kometenhaften Aufstieg zum
ersten Theater-Repräsentanten des
„Dritten Reiches". Selbst so regimekritis-

che Stücke wie Dantons Tod von Georg
Büchner, das am Staatstheater unter
Jürgen Fehlings Regie inszeniert wurde.

Ciiistaf CJrüiHlu« ii'^ ;»ls

Quadllicji als 1 aiist.

M( [)h!s(.. (Imks) üjh! Will

Toto l\icM\y

wurden Gründgens nachgesehen und
konnten nicht an seinem Nimbus kratzen.

Vor allem die mehrmalige Verköiperung
des „Mephisto" in Goethes Faust führte

dazu, daß Gründgens mit dieser Figur des
teuflischen Verführers gleichgesetzt

wurde. So hat Heinrich Mann ihm in

seinem Roman Mephisto ein Denkmal
gesetzt. Allerdings läßt Mann kein gutes

Haar an seiner opportunistischen Titel-

figur. Der Roman ist deshalb in Deutsch-
land nach wie vor de jure verboten, weil

sich Gründgens darin diffamiert sah.

Selbst nach dem Krieg, als Gründgens
zuerst nach Düsseldorf und dann nach
Hamburg übersiedelte, bekam seine

Intendanten- und Schauspieler-Karriere

keinen Knick. Obwohl er 1936 von
Göring zum Staatsrat erhoben worden
war, bekam er 1953 von Theodor Heuss
das Große Bundesverdienstkreuz ver-

liehen. Sein Stern begann erst dann
allmählich zu sinken, als eine neue
Generation von Regisseuren antrat und
moderne, zeitgemäße Stücke auf den gro-

ßen Bühnen inszeniert wurden.
Die Abrechnung mit dem Bühnenstar

sollte erst nach seinem Tod in Gang kom-
men (er starb 1963 in Manila an einer

Überdosis von Schlaftabletten). Claus
Peymann, der ihn als Student in Hamburg
erlebt hatte, gab zu: „Auf diesen Theater-
banditen bin ich voll reingefallen".

Andere waren schroffer, indem sie

Gründgens als „Mitläufer" und „Oppor-
tunisten" verurteilten.

Gründgens' Geistesverwandtschaft mit
anderen Machthabem der Nazi-Diktatur
wie dem Architekten und späteren

Rüstungsminister, Albert Speer, wird in

einem Zitat aus dessen Erinncrunf^en
deutlich: „ Für einen großen Bau hätte ich

wie Faust meine Seele verkauft".

! Für das Theater
die Seele verkauft

Vermutlich hat Gründgens für das
Theater nicht nur seine Seele verkauft,

sondern auch seinen Realitätssinn einge-

büßt: Noch 1944, als Deutschland längst

in Schutt und Asche lag, hat er bei Goeb-
bels gegen die Schließung sämtlicher

Theater protestiert. Doch
nicht etwa weil er eine

solche Schließung als

Maßnahme der Unrechts-

diktatur verstand, sondern
sie als das Resultat einer

verfehlten Theaterpolitik

sah.

Jonathan Schtiner

Die Ausstellung „Aber
ich habe nicht mein Ge-
sicht. Gustaf Grundgens.
Eine deutsche Karriere"
ist bis 22. Februar in der

Staatsbibliothek. Potsda-

mer Str 33, Berlin-Tier-

garten :u sehen.

DcrAusstelluni^skataloq

erschien unter dem selben

Titel. Dagmar Wülach.

Ilitischel Verlag, Berlin.

1999, ISBN: 389 487
3345.

.. Gustaf Gründgens.
Der Schauspielei iin,l <hc

Macht", Ullstein Verlag,

Berlin /9<)'> /S7^V 3SS6
79 3370.

Kurt Wcill-Oper wird in Brooklyn aufgeführt

New York gratuliert

Kurt Weill

Ziuii 100. Gebuilstag des Komponisten
liihil tlic Brooklyn Aicidc/nx of Miisic

(BAMi eih- .lahr/chniv- in der Versenkung
verschwundene und im Sommer "99 in

Chemnit/ inszenierte Weill Opei Der Wc}^

der Verheißuiii^ in deutscher Sprache auf
Dazu findet cm Symposium mit /ahl-

reichen Vorträgen im BAM statt, lmii

Iihiiprogramm schließt sich an. /udcin
feiert das Kultur/enimm m der Upper Hast

Side, 92nd Slivet "i . den Komponisten mit

einem Einblick in slmii I.chcn und Werk.
„The Many Sides ol Kurt Weill" werden
präsentiert von dci berühmten Weill-

Interpretin Teicsa Stratas. die auch über
ihre langjährige I-reundin und Weills

Ehefrau Lotte Lenya er/ählen wird.

Professor Guy Stern. Sprecher der Kurt
Weill-Sliftung. scheint /uliieden: Der |ahr-

/chntelanger Einsatz für die Wiederauf-
luhiung der Oper hat sich gelohnt.

Doch bewirkte ausschließlich ck-i Ge-
burlstag des deutschen Komponisten die

Reinkaination der Oper? „Nicht nur'.

meint Wei IE Kenner Stern Wichtig seien

ebenfalls die Geldgeber in Deutschland ge-

wesen. Sie hätten die erste deutsche Origi-

nalauffiihrung im Juni 1999 in Chemnitz
ermöglicht - 62 Jahre nach der ersten und
einzigen Inszenierung in .Manhattan (siehe

Aufbau, No. 13/1999. S. 7).

„Wir bekamen finanzielle Unterstützung
von der Kuliurstittung des Freistaates

Sachsen, der Stadt Chemnitz und des
Auswärtigen Amtes dci Bundesrepublik.

Außerdem erklärten sich neben der
Chemnitzer Oper auch die New Israeli

Opera, die Oper Kiakau und die BrookI\n
Academy of .Music zur Zusammenarbeit
bereit", erzählt Stern. Und so kam es auch,

daß die AulTührun^j nicht am Broadway,
sondern m BnH)kl\n sialHinden uiid. ..Bei

einer 2()0-k()pfigen Besel/um: henötijzi

man außerdem eine große Opembuhne".
gibt der Gemiamstikprofessor /u heden
ken.

Dieses Aufgebot an Sängern. Musikern.
Statisten oder Bühnenbildnern hätte aut-

gruntl der riesigen Kosten tiiihere Auf-
führungen verhindert. Die Kuri-Weill-Stif

tung selbst beteilige sich ..spirituell und
finanziell" an der Wiederaufführung. ..Die

schwierigen Partituren mußten neu erai

beitet werden", sagt Stern. Die Neuem
deckung des musikali.schen Bibeldiamas
kommt nun auch Besuchern der EXPO
2000 zugute: Dort wird die Oper im
Xnschluß gezeigt. K. (i.

Veranstaltungen /u

Kurt Weill

BAM:
Der Weg der Verheißuin: am 28., 29.

Februar, L, 3. und 4. März 20(M), jeweils

7 ^0 pm.. 5. März, .> pm

Seminare und \ o r tr^^ zji r Oj)e r

:

BAM-Gespräch mit Bernhard Schlink
und Jonathan Rosen am \. .März, 6 pm

Sieli einlassen aul Den Weg der Ver-

heißung, Professor Guy Stern am
4, März, I I pm

Musik und Dramaturgie bei Der Wei^ der
Verheif)iin<^. Diskussionsruiule am
4. .März, 1:30 pm

Künstler und Impressario: Diskussions-

runde über Pio/ess zur Wiederauffüh
rung am 4. März, 4 pm

Der Weg der Verheißuni: und Kiiii Weills

deutsche, jüdische und amerikanische
Identität. Diskussionsrunde am 5. März,
1 1 pm

Nach Isiael: Der VVcs,' der \crlieil.UiH'.:

damals und heute, Leon Bolslem am
5. März, 1:30 pm

Die Bibel auf die Bühne bringen.

Diskussionsrunde am 5. März, 4 pm

CeiiterJbr Jewish History
( 15 West I6th Street)

Der Weg der Verheißung in der Perspek-
tive der amerikanischen (ieschichte.

Diskussion am 29. Februai, 6 M) pm

BA>l_xiMnia t^j^ a t BAM Rose
Cinenias: Weill Film Ft^HvMJ

September Son^s: The Music of Kurt
Wcili Dokumentarfilm \on l.arrv Wein-
stein ( I W5) am 17. Februar, 4:3(). 7 und
9:30 pm

Die Dreigroschenoper ( l*n j ) \,ui Georg
Wilhelm Pabst, auf deutsch mit engli-

schen Untertiteln am 19. Februar, 2,

4:30. 7 uiul ^i M) pm

Von und me (1938) von Fritz Fang am
H). Februar. 2, 4:30, 7 und 9:30 pm

92nd Street V
..Ihe Many Sides of Kurt Weill" mit

Weill Interpretin Teresa Stralas am
6. Februar, 3:00 pm

Anzeige

ELK CANDY CO. Inc.

Das Hausfür selbstgemachte Schokoladen und
Marzipan -Spezialitäten

1628 Second Avenue
New York, NY
Tel: (212) 650-1177

Wirfähren auch eine große
Auswahl importierter
Spezialitäten
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Lisa Schwarz, Club Director
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Ilona Fulell, ireasurer & Secretarx: Guy Stern. Vice President;

Jeii) Biimell, Vu e President: Bernhard Oiglei. Vice President;

Veranstaltungskalender

Dieni Bwruflt

Kon/ert

Im Rahmen der Austria C'oneert Series

präsent leil tlas Osterreiehi.sehe Kultur-

insiiiiH das Piano Duo lüluard und

Johannes Kulrowat/. Sie. die versehie-

dcnc Preise. v\ie / B den Piano-Duo-

Pieis von Sliesa (llalien), gewonnen
haben, unleihalten ihre Zuhörer mit

Werken \ on Brahiiis, l.is/t. Takaes und

Cieishu in S |i.m .Weill Reeital Hall an der

Carnegie Hall. 154 West 57th Street.

Telefon: (212)759-5165.

Lesung

Tableaux Vivants präsentiert „Strange

Meeting - Poetry of the Great War". So

lautet auch der Titel eines Gedichtes von

Wilfied Owen, dessen Werke - neben

Gedichten von Siegfried Sassoon. Robert

Service. Rupert Brooke, A.P. Herbert.

Alan Seeger und John McRae - gelesen

weiden. Um 7:30 p.m. in The Hebrew
Tabernacle, 551 Ft. Washington Av. an

185th Street. Telefon: (212) 928-7405.

Mittwoch, 2. Februar

Theater

Thicker Than Water ist der Titel einer

Veranstaltung des Ensemble Studio

Theatre. Vier Stücke von Amy Fox. S.

Vasanti Saxena, Crystal Skillman und

Jerem/ Soule werden aufgeführt. Bis /um
6. Februar mittwochs bis samstags 8 p.m..

sonntags 3 p.m., 549 West 52nd Street.

Telefon: (212) 362-3346.

Andy Warhols Beuys in Memorium.

Deutsche Bank CoIIection:

Pacing Forward

Wie Nar/iß. der sich - begeistert vom ei-

genen Antlitz - in einer Quelle spiegelte,

sind die Menschen \o\\ Gesichtern fas/i-

nierl. Neun deutsche und amerikanische

Künstler haben sich dieser Faszination ge-

widmet, allerdings nicht genrespezifisch,

sondern auf eine etwas andere Weise. Die

Ergebnisse zeigt die Ausstellung Facuiii

f'onvard. die noch bis /um 10. März in der

Lobby Gallei") der Deutschen Bank zu

sehen ist.

Werke von Nan Goldin. Helmut Midden-

dorf. Irving Penn, Bernhard Prinz. Thomas

Ruff. Cindy Sherman. Katharina Sievei-

ding und Andy Warhol geben einen interes-

santen Einblick in die Arbeit der SOer Jahre,

als diese Künstler Konzepte entwickelten,

die noch die heutige Generation beein-

tlussen. AS

Facing Forward, Lobbx (lidh / \ iler

Deutschen Bdnk. ?/ West 52nd Sirc( i, M>n

8 (i.ni. bis 7 p.ni.

Tlucker Than Water

TOimerstag, 3. i'cbniar

Lesunji

Eines der bekanntesten Bücher über den

Holocaust ist sicherlich Das Tagebuch der

Anne Frank. Das Leo Baeck Institut lädt

zu einer Lesung ein, bei der Hyman En/er

und Sandra Solotaicff-Enzer über ihr neu-

es Buch Anne Frank: Reflections an Her

Life and Legacy sprechen, das die foildau-

ernde Signifikanz und den Symbolismus

der Anne Frank anhand einer Vielfalt von

Dokumenten und Hintergrundinforma-

tionen über ihr Leben zeigt. 7:30 p.m .

Congregation Habonim, 44 West 66lh

Street Telefon: (212) 744-8400
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Musik
In d(.i Reihe ..I \\-\ 1 i-i ! ilc Versus

l^eadh riaditi(Mi"" präsentiert ..Elysium -

Between Two (\)nlinenls" /um 250.

Geburtstag Johann Wollgaiii: von (ioi-ihes

auf seine (Jedichtc^ l^asicreiuk- Werke

von Schubert. Wolt 1 i^/i. Schtnn.inii.
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Mozart, Beethoven und Lustgarten. Dunja

Pechstein. Eva Vogel, David A. Dorsey

und John W. Simmons tragen außerdem

.Ausschnitte aus Johann Strauß" Operetten

Dw Fledernuuis und Der Ziueiinerbaron

vor. Die Veranstaltung fmdel st.ttt im

Goethe Institut. 10! 4 >ih Avenue an der

82nd Street, um 6:30 p.m.. Telefon: (212)

242-0134.

lllttwoch, 9. Februar

Musik
..From Joplin To l^llington & Beyond"

heißt eine .Xultührung der ..New York

Virtuosi Chamber Symphony". L'ntei

anderem erwartet die Zuhörer eine Neu

Thursday Club of Habonim
and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhiattan

Telephone: (212) 787 5347

February 2000
Every Thursday

12 noon - 2 p.m. Coffee and Cake

The Club will be open.

In inclement weather, please call the

Office wether we are open

Our regulär program will Start again

in March. 2000

Auflösung von Nr. I

York-Premiere. und zwar William Ban-

fields Piano Concerto. 8 p.m., in „the

kaye Playhouse at Hunter College". 68th

Street zwischen Park und Lexington

Avenues. Telefon: (212) 772-4448.

Kon/ert

Das Göteborger Symphonieorchester,

Schwedens Nati(Mialorchester, gastiert

seit 13 Jahren /imi erstenmal wieder in

New York. In der Avery Fisher Hall wer-

den Werke von skandinavischen, russi-

schen und estnischen Komponisten prä-

sentiert, unter anderem trägt Sopranistin

Barbara Bt)nne\ Stucke von Fdvard

(irieg. Jan Sibelius. Wilhelm Sten-

hammar und Hugo Alfen vor. 8 p.m in

dcv Avery Fisher Hall. Telefon: (212)

721-6500^.
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Zum Tod von Hans Frankcnthal

Kämpfer gegen das

essenVergi
Hans Frankenthai 1^26 im sauerländi-

scliiii Sclunallinher^ gehören, riprä-

sentii'rt das jüdisclu Lehen im Deutsch-
Umd des 20. Jahrhunderts. I.r üherUhte
das nationalstK.ialistisehe Pro}»ramm
„Vernichtung durch \rheit'' und gehörte

zu den wenii^en Rückkehrern nach
DeutschUind. Jetzt hat I rankenthal Recht
hehahen - leider: Als die l(i Farben AG
im Sommer ankündigte, ihren ehemali-

gen /.wan^sarheitern ah dem Jahr 2(U)2

gerini^e Fntschädi^uni^en zu zahlen,

äußerte er spontan: ,,l)as erlebe ich nicht

mehr".

Mil vierzehn .lahivn uuidc Mails liaii

kLiiiliai /usa Hirnen mit seinem
Bruder und seinem Vater /iir Zwangsaiben
in der „JudenkoKuinc" einer StraBen-

haufirma verpflichtet. Sein Vater. Well-

kriegsveteran uiui Träger des Fascmeii

Kreuzes, halte bis /ulel/t gedacht: ..Uns

kann nichts passieren, ich habe turs

Vaterland gekamptf. Doch im Mär/ 1943

vNurden alle f-amilienmitglieder nach
Auschwitz deportiert. Aut der Kampe sie

hen sie vor dem KZ-Arzt Joseph Mengek
und Direktoren der IG F'arben. diest suchen

Arbeitskräfte für das Chemiewerk Buna IV.

Frankenlhal gibt ein falsches Aller au uiut

wird mit seinem Bruder in das Lager der IG
halben überwiesen. Seine [:llern sieht er

bei der Selektion das letzte Mal.

in Auschwitz-Monouitz betrieb das

Chemie-Kartell ein eigenes Konzentra-

lK)nslager für jeden Arbeitssklaven zahlte

das Dnlernehmen pro Tag \ ier Reichsmark
an die SS. Die handuerklich geschulten

Brüder werden im Hochbau e- igesetzt. bei

unmenschlichen Arbeitsbedingungen und
praktisch ohne VeipHegung. Bei täglichen

.•\|ipellen selektiert das Wachpersonal die

[•-nlkiafteten - nach sechs Wochen leben

noch 70 der 500 eingelieferten Männer.
Doch die Brüder überstehen den 1 error,

besonders durch die Hilfe kommunistisch-
er Häftlinge. Auch Frankenlhal beteiligt

sich an Widerstands- und Sabotageaktio-

nen und schmuggelt Briefe aus dem Lager.

Bei der Befreiung 1945 liegt er mit Typhus
im Koma, überlebt aber mii letzter Kraft.

Lange konnte Frankenthal nicht über
.sein Schicksal sprechen ..Wir mußten wei-

terleben, deshalb haben wir genauso v\ie

die Täter verdrängt"'. Fr baute das elter-

liche Metzgergeschiift im Sauerland wie-
der auf. heiratete und gründete eine Fa-

milie. Niemand tiagte nach seiner Ge-
schichte oder dem Verbleib seiner Litern.

Erst 1982 suchte er die Öffentlichkeit und

KZ Notzwcilcr und Gross-Rosen lieferten Baustoff

Granit für die

Propaganda-Bauten
Eigentlich wollte der amerikanische

Kunsthistoriker Paul Jaskot von der

DeFaul-University of Chicago sieh in sei-

ner Doktorarbeit mit der Ästhetik der Na-
zi-Architektur auseinandersetzen. Bei sei-

nen Recherchen entdeckte er jedt)ch bis-

lang unbekannte Dt)kumente. die .'ür die

NS-Geschichtsschreibung eine kleine

Sensation bedeuten, .Vlehr oder weniger
zufällig fand Jaskot heraus, daß die SS
sich bei der larichtung \on Konzentra-

tionslagern an den Anforderungen der

Baumeister des Nürnberger Reichsparlei-

tagsgeländes orientierte.

Nach dem deutschen Oberfall auf Frank-

reich unternahm Hitlers Architekt Albert

Speer eine Besichtigungsreise durch die

besetzten Gebiete. Dabei wurde er auf

große Vorkommen besonders schönen ro-

ten Granits in den nördlichen Vogesen auf-

merksam gemacht. Gestein, aus dein nach

Ansicht des NS- Baumeisters die größte

Sportarena der Welt entstehen sollte: Das
Deutsche Stadion auf dem Reichspartei-

tagsgelände in Nürnberg.

Die Deutsche Lrd- und Steinwerke
(DLST) nahm diesen Hinweis \\m Speer
begierig auf und bereitete den Abbau des

wertvollen Materials unverzüglich vor.

Das Interesse der DLST an den Plänen des

Nazi-Baumeisters war nicht uneigennüt-

zig. Das lUiternehmen gehörte zum Fir-

mcminperuim des SS Wirtschafts-Verwal-

tungshauptamtes. Mit der DFS 1 wollte

sich die SS die lukratixen Aufträge, die

beim Bau des Reichsparteitagsgelandes in

Nürnberg vergeben wurden, sichern.

Im Jahr 1940 beschloß SS-Reichsleiter

Himmler, neue Konzentr.itionshuzer zu

errichten. Fr erkundigte sich daher bei Al-

ben Speer, wo die besten Naturstem-
vorkommen. die tui die Bauvorhaben in

Nürnberg und Berlin benötigt wurden, lä-

gen. Der Architekt konnie weiterheiten.

Neben den roten Steinen aus Natzw eiler

richtete sich Speers Interesse besontleis

auf den blaugrauen Granit, der in der Re-
gion um Gioss-Rosen abgebaut wurde.
Schon bald ließ die DLST Proben aus den

Steinbrüchen m .Natzweiler und Gross-
Rosen prüfen und schickte die Ergebnisse

nach Nürnberg. Die Qualität wurde in bei-

den Fällen für gut befunden. Am 2. Auüust
1940 wurden die ersten Häftlinge im KZ
Ciross-Rosen. im I-rühjahr 1941 m
.Natzweiler interniert.

Die SS-Wirtschattsver\valtung kontrol-

lierte sechs Steinbrüche im Deutschen
Reich. Dazu gehörten neben den genann-
ten Lagern in Gross-Rosen und Natzwei-
lei auch Mauthausen und Flossenbürg.

Die Namen der \ ler Ortschaften gingen
als Synonyme des NS-Grauens in die Ge-
schichte ein.

Ab 1941 bestellte die Bauleitung des

Reichsparteitagsgelandes Granit aus

Gross-Rosen und Natzweiler Nach einem
Fietervertrag vom 4. September 1941

sollte der gesamte Ertrag an rotem Granit

aus Natzweiler beim Stadionbau in

Nürnberg Verwentlung finden. 1942 setzte

die DFST monatlich 200-300 Gefangene
m den fianzösischen Steinbrüchen ein.

Die Hältlmge sollten jährlich mindestens
2.^000 Kubikmeter Granit abbauen. Die-

ses Produktionsziel war nur durch beson-
ders brutale Arbeitsbedingungen zu schaf-

fen. Dabei wurden tausende Gefangene

begann mit Vorträgen vor Schülern und
Studenten. Immer vehementer kamptte ei

in der Folgezeit für eine Anerkennung des
Feids der Zvvangsarbeiter und für eine fi-

nanzielle Wiedergutmachung. „Ich selbst

brauche kein (ield mehr, aber die meisten

ilberlebenden leben in Osteuropa, zum
Teil in bitterer Armut".

Bald engagierte sich Frankenthal rund
um die Lhi im Vorstand des Auschwitz
Komitees und des Bundesverbands Infor-

mation für NS- Verfolgte, in der Kommis-
sit)n zur Entschädigung von Sinti und Ro-
ma, im Fandesverband der jüdischen Ge-
meinden \on Westfalen und ab 1999 im
Direktorium des Zentialiats der Juden. Re-
gelmäßig besuchte er die Hauptversamm-
lungen dei IG Farben und des Unterneh-
mens Bayer, wo er wortgewaltig sein

Schicksal beschrieb und eine Entschädi-

gung sow le eine Entschuldigung forderte.

Im Rahmen seiner Arbeit für die Jüdischen

Gemeinden setzte er sich besonders für

den Erhalt und die Rückgabe von
..arisieiten" jüdischen IriedhcUen ein. Im
Herbst letzten Jahres erschienen im Fi-

scher-Verlag seine Memoiren „Verweiger-
te Ruckkehl. Fifahrungen nach dem Ju-

denmoid", in denen er sowohl die Zeit der
Verl\)lgung als auch sein [.eben im Nach-
kriegsdeutschland beschreibt.

.^\uf Panladung des Pittsbuigher Com-
mittee lor Appiopriate Acknowledgmenl
reiste der T.^jährige noch im November
1999 in die CSA. Pittsburgh ist der Sitz der

amerikanischen Bayer Corporation. Bayer
geholt neben BASF und Hoechst zu den
Nachtolgern der IG Larben. Seit Jahren

fordern Pittsbuigher Initiatisen den Welt-

kon/ern auf. I.ichi in seine dunkle Ge-
schichte zu bringen und sich bei den über-

lebenden Optein zu entschuldigen. Auf ei-

ner Pressekonferenz äußerte Frankenthal

„Der Bayer-Konzern trägt Mitverant
wortung für grausame ..medizinische' Ex-
perimente und die Ausbeutung von mehr
als 300.000 Sklavenaibeitein. Die Opler
kcinnen auf eine Entschädigung nicht län-

ger warten." Zeitgleich attackierte die Jü-
di.sche Interessenvertretung B'nai B'riih

den Bayei- Konzern mil ganz.seitigen An-
zeigen in der New York Times.

Eine besondere Ehrung beschloss der
Stadtrat von Pittsburgh, der sich ausdrück-

lich hinler die Forderungen stellte und den
Tag des Besuchs in der ganzen Stadt zum
Hans Frankenlhal Day erklärte. Nach aus-

führlichen Fernsehberichlen sah sich die

Bayer-Niederlassung zu einer Stellung-

nahme genötigt: man trage keinerlei Ver-

antwortung für die Geschehnisse in Ausch-
witz, werde sich aber aus „moralischen

Gründen" an einem Entschädigungsfonds

beteiligen.

Ob er es bereut hat, in Deutschland ge-

blieben zu sein.^ Hans Frankenthal beant-

wortete diese Frage eindeutig: „Das hätte

denen in Deutschland am besten gefallen.

Dann wäre die Geschichte ganz vom Tisch

gewischt worden." Seine Stimme, voller

Trauer, Witz und Zorn, wird jetzt fehlen:

Am 22. Dezember starb Hans Frankenthal

in Dortmund an Knochen-Tuberkulose.

Philipp Minikes

Der Autor ist Geschäft.sf(ihrer des Inter-

essenverhandes „ Coordination {>eiien

BAYER-Gefahren ", Düsseldorf.

Zwangsarbeit im Steinbruch des Konzentrationslagers Flossenbürg.

Repro: Museen der Stadt Nürnberg

nach dem Prinzip ..Vernichtung durch Ar-
beit" zu Tode iieschunden.

Daß KZ-Häftlinge aus Maulhausen und
Flossenbürg ebenfalls Steine für die Nazi-
Bauten in Niunberg brechen mußten, ist

bekannt.

Neu sind allerdings die Ergebnisse von
Paul Jaskot, daß die SS ab Ende 1940 spe-

zielle Sleinmelzwerkställen in Flossen-

bürg einrichten ließ und dieses ebenfalls

für die Fager Natzweiler. Gross-Rosen
und Mauthausen plante. Im IXvember
1942 arbeiteten in Flossenbürg 1.200 Ge-
fangene als Lehrlinge oder voll ausgebil-

dete Steinmetze. Insgesaint wurden zu

dieser Zeit 2.238 Häftlinge innerhalb des

SS-Unternehmens ausgebildet. Mehr
Steinmetze wurden niemals in einem dem
sehen Unternehmen beschäftigt.

Bei den Ausstellungsmacheni des „Do-
kumentationszentrum Reichsparteitagsge-

lände" steht die Baugeschichle des Nürn
berger NS-Geländes schon jetzt im Mittel-

punkt der Museumskonzept ion. „Die
„bahnbrechenden Forschungen" des US

Kunsthistorikers unterstreichen diesen
von uns gesetzten Schwerpunkt", sagt

Eckart Dietzfelbinger, Mitarbeiter des
Doku-Zentrums. Eins versteht Dietzfel-

binger allerdings nicht: ..Warum hat sich

bislang noch kein hiesiger Histonker die-

ser Sache angenommen .' Eigentlich ist das
doch eine Aufgabe der deutschen For-

schung."

Ehemalige KZHattlinge. die in diesen

Lagern Steine für das Reichspartei-

lagsgelände in Nürnberg biechen mußten,
werden gebeten, sich an die folgende
Adresse zu wenden:

Nürnberger Video- Archiv der Erin-

nerung, c/o Mcdienwerkstatl Franken,
Rosenaustr 7. 90419 Nürnberg. Germany,
Fax: -t-49-9 II 267002. e-mail:

MWF^Tanken(<* aol.com.

,|im (i. Tobias

P<i\ Htich \(>ii /'(Uli .hisko! ci scheint im
Miii hci Rollt ledige, hrndon unter dem
Titel ..The Architecture of Oppression' .

ISBN: 0415173663.

LEO BAECK N^r
lt. WbbT \t>\^-\ ",-^Y\o01i"630i
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Es Ist still gev^orl.lell m Berlin - Mil

diesen Worten verabschiedete Rab-

biner Ernst Stein den Oberkantor l-slioiiiio

Nachama am Sonnlag. den Uv 1 2000 auf

dem Jüdischen Friedhof m der HeeiMiasse

in Berlin.

Eslrongo Nachama übernahm, nachdem

er die grauenhafte Erfahrung Auschwitz

als einziger seiner Familie überlebt halte,

den deutschen Ritus als Kantor in der Sy-

nagoge Pestalozzislraße. Diese Aufgabe

w ar er willens auf sich zu nehmen, obwohl

er nach seinen schrecklichen Erlebnissen

lieber zurück nach rhessalomki in Grie

chenland gegangen w äre. Er entsprach da-

mit der Bitte des damaligen Gemeinde-

\orsitzenden Heinz Galinski, dieses Amt
zu übernehmen, um jüdisches Leben in

Berlin wieder zu ermöglichen. Dies ist ihm

gelungen.

i'ber fünfzig Jahre begleitete er die

Jüdische Gemeinde zu Berlin bei ihrem

.Aufbau Heute gibt es ungefähr 11.000

registrierte Mitglieder in Berlin. Estiongo

Nachama hat selbst zu Zeiten des Kalten

Krieges im damaligen Ost-Berlin der dor-

tigen Gemeinde immer mit seiner großen

Stimme zur Verfügung gestanden. Si)ziale

Autgaben. \\ie die Betreuung von alten

Menschen im Altersheim oder anderen

Einrichtungen lür ältere Menschen, war

ihm selbst im hohen Alter eine Selbstver-

ständlichkeit. Estronjio Nachama hat in

Ndcliruf (Ulf Estroiii^o Naehaniu

„Es ist still geworden
in Berlin"

unzähligen christlich-jüdischen und inter

kulturellen sowie sozialen Einrichtungen

öffentlich gewirkt und somit viel zum
christlich-jüdischen Verständnis beigetra-

gen. Auch dafür erhielt er vom Regie-

renden Bürgermeister von Berlin, Eber-

hard Diepgen, mil das Bundesverdienst-

kreuz der Bundesrepublik Deutschland.

Ein Novum ist, daß die Synagoge Pesla-

lozzislras^se als die letzte und einzige Sy-

nagoge der Welt bis heute den deutschen

Ritus (Fouis Fewandowski) in ihrer ur-

sprünglichen Form bewahrt hat. Auch dies

ist ein großer Verdienst ihres Oberkantors

Nachama. der ~ ursprünglich aus Grie-

chenland stanmiend - eine andere Tradi-

tion gewohnt war.

Nach Auschwitz war es Estrongo

Nachama nicht mehr möglich, weltliche

Fieder zu singen. Er beschloß, nur noch

jüdische und kantorale Musik vorzutra-

gen.

Meine Erinnerungen an H^strongo Na-

chama beginnen m trühestem Kindesallei,

als ich leiielmaßii: im Cit)ttesdieiisi in der

Charlottenburger Pestalozzistraße am
Freitagabend dem Kiddusch (Seeen über

den Wein) aut der Bima lauschte. Naeha-

mas Gesaiii: war für mich immer der Inbe-

grill wm spiritueller Religion und lia

dition.

F-linen H()hepunkt in meinem Leben war

meine Bat-Mitzwa, als ich zusammen mit

Estrongo Nachama auf der Bima stand

und gemeinsam dort sang. Eigentlich war

er zu dieser Zeil erkältet und krank aber er

kam dennoch - dalür bin ich ihm heute

noch dankbar.

Ich habe eine besondere und persönliche

Beziehung zu ihm. Er war es auch, der

mich in dem Entschluß bestärkte, im Chor

der Pestalozzislraße als jüngstes Mitglied

diesem professionellen Chor beizutreten

Ich denke, die tiete Prägung, die ich und

andere durch ihn erfahren haben, drückt

eine inspirative Frömmigkeit aus. die nur

der ermessen kann, der sein Wirken tat-

sächlich erlebt hat.

tu iiieiuen peisiinlichen Begegnungen inI

inir bis heute semc lieundliche. \ertiauie

Art nahe. So ging es den meisten, die mit

ihm /u tun hatten. Seme brau l.ili. die

immer auf dem gleichen Platz in tlei Sy-

nagoge zugegen war, unterstützte ihn in all

seinen Bemühuimen mit der iileichen

Freundlichkeit und hat bestimmt dazu bei-

getragen, eine harmonische .Xusgeglichen-

heit und Ruhe in ihm zu schallen.

Seit über einem Jahr übe ich in der ersten

modernen letormieiten S\nagogenge-

meinde /k\ Berlin nach 1945 in der Ora-

nienburger Straße als I-'rau nun selbst die

kantorale Tätigkeit aus. Ich weiß nicht, ob

Oberkantor Nachama Frauen im Kanlo

leiiamt befürwortet hätte oder nicht .Ms

ich allerdings zu seinem (S I . Geburtstag

und zu anderen Gelegenheiten sang, ist er

mir immer sehr wt>hlv\ollend und bestär-

kend entgegengekommen.

Sein letzter ()lfentlicher Auftritt zum Ge-

bet der Nationen war im Januar diesen Jah-

res. .-Xuch dort hinterließ seine unnach-

ahmliche Stiiiune einen bleibenden Ein-

druck bei allen Anwesenden. V.s ist still

geworden, doch in der Erinnerung wird

seine Stimme weilerklmgen.

Avitall (ierstetter

/)/< .\iiionn wird die crslc wcihluhc

Kiinlonn in Dciilschhtfid und siü'^! a: der

Berliner Synngogc Omniciihiiii^cr Straße.

We deepK mourn ihe loss of

m\ beloved wife. our dear good sister,

sister-in law. niece. cousin and aunt

ELSIE LOEWENSTEIN
nee Friede

(formerly Bocholt. Hamburg. Paramaribo)

who, after almost 67 years of a happ\ marriage,

passed away on the lOth of Januar\ 2000

at the age of S9 \ears.

We will ne\er folget her.

In pix^found sadness

Dr. Walter.!. Loewenstein

lk'iir> and Lore Stern, nee Friede

Dr. Hil(k«iar(l Friede-(.ablin<4er

Karl .}. Loewenstein

Edith Friede, nee Schifr

2550 Webb Ave., Apt. 4S, Bionx. NY 10468

ILSE MAYER
died on Januaiy lOih. 2000

after a brief illness at aiie 91.

A pioneer spirit and a liue leader, she \ull

shine brightly in the memories of her family.

Marion ,]. Rosley. daughter

William D. Ma>er. son

.I(»an (iriirm. Ruth I ibin.

Deborali MaNcr. Sandra .Mayer

and Riehard Kosle>. grandchildren

and six üieat-ciandchildren

ANNE WALD

l.oving molher ot Daniel and llarold (Jo>ee)

Lilie

Cherished grandmother of

Sarah .iiui Susamiah Lilie

Dear sister ol John ( Ciaire i Simon

Services were held at The Weinstein

1 amih Services in Wilmette. IL.

In lieu of flowers, contributions to ENH Hospice.

52 15 Old Orchard Road. #200.

For information call 847-256-5700

On January 17, 2000 our dearly lo\ed mother.

sister, grandmother and greal-grandniother

ALCLMAMaNL
passed away just short of her 95th birthday.

In deep sonow
Ruth Mane
Dr. and .Mrs. Martin Fried

Mr. and Mrs. Henry Mane
Henry Faber

7 grandchildren and 9 great-grandehildren

FDITl? M >L( K
iice 5iern

died at age 93 on Januaiy 12. 2000 in Tempe, .\Z

She \\\\\ be deeply missed by her son

Peter and bis wife Alice

four grandchildren and three great-grandchildien.

Memorial donations appreciated tö

U.S. Holocaust Memorial Museum. 100 Raoul

Wallenberg PI.. S\V, Washington, DC 20024

Peter Buseck

622 E. Bishop Dr.. Tempe. AZ 85282

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Surressor ii>:

m>mm-&mm>k:

For all Information

resardins the

AFi H\l

11! Rf ! \(;f

iDL.NO.'illU.N

graves at

Cedar Park Ccnietery

please contact

Carol Stuart

718-463-5491

TRAURANZEIGEN
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Fhrcnsache

F()rt.sc't/imj:t \(ui Siite 3

verabschieden die rund tünl/ig Teilnehmer
eine Erklärung, wonach „Helnuit Kohl
seine Pllichlen als Hhrenvorsiizender ver-

let/.l. wenn er sich weiterhin weigerl.

seinen Beitrag /ui Bewältigung der Krise

und zur Autllärung der Verrehlungen zu

leisten. Solange er diesen Beitrag nicht lei-

stet, sollte er sein Amt als Hhrenvor-
sil/ender ruhen lassen." Kohl reagiert so-.

fort - und geht über diese Aufforderung
hinaus. Er legt den Ehrenvorsitz nieder.

Gleichzeitig bekräftigt er, daß die CDU -

jene Partei, die er in 25 Jahren zu so vielen

Triumphen geführt hat - seine ..politische

Heimat" bleibe.

Doch der stille Machtkampf zwischen
Helmut Kohl und seinem Nachfolger
W'oifgang .Schäuble um die Seele der Partei

geht weiter. Die VDV leidet an einem
tielen mneren Konflikt. Ihre Mitglieder und
Anhänger sind hin- und hergerissen zwi-

-schen Gefühlen der Dankbarkeit, des Res-

pekts und d M Zuneigung gegenüber dem
grotkMi Patriarchen, dem „Kanzler der deut-

schen Einheit" auf der einen, und der

Bitterkeit über sein ruinöses Schweigen auf

der anderen Seite. Wohl den meisten gilt er

immer niK'h als Monument der bürger-

lichen lugenden von ..Treu und Red-
lichkeit".

Und jetzt dieser Zwiespalt: Treu und
redlich \ erhält er sich gewiß gegenüber
jenen Spendern, denen er - eigenen An-
gaben zufolge - Anonymität zugesichert

hat. Das imponiert seinen Anhängern.
Doch auch sie werden mehr und mehr \oii

der Erage geplagt, wie es mit der Loyalität

ihres Idols gegenüber geltenden Gesetzen
und seiner eigenen, existenziell bedrohten

Partei stehe.

Der Stur/ der C\)\ isi tief noch weiß
niemand genau, ob es ein Siui/ ins Ho
dcnlosc sein v\ iid. Nach einci \ iiilrage des

Meinungsforscluingsinstiiuts ..tlimap"

kämen C'Dl' uiul CSl' bei einer Bundes
tagswahl nur nocii aiil v'^ Pm/eiit liei Wah
leisliiniiicii ein Verliisi \i)n zehn Pio-

zenipunkten in gerade cininal \ ler Wochen'
Ein Großteil der enttäuschten Wähler flieiu

gegenwärtig in die Enthaltung.

IXi in der Affäre unbelastete thüringische

Ministerpräsident Bernhard Vo<jlI mm^m
sich, seiner Partei könne es u le deren öster-

reichischer Schv\esiei. der OVP. ergehen
..Wir haben es bisher geschafft, konser

vati\e, liberale und soziale Stiönuiiigen /ii

integrieren, sie zu einer mehiheitsfähigeii

Kraft der Mitte /u bündeln. Wenn uns das

nicht mehr gelingt, dnilit uns der Abstieg

auf den dritten Rang". In den neuen Län
dem k(>nne man an den EiTolgcn der PDS
ablesen, wohin es führe, wenn eine giolV-

Volkspartei wie die SPD es nicht scharte.

die politischen Räntier /u integrieren.

I:in deutscher Haidei. der in ilen politisch

heimatlos gewordenen Iniigeiiiehen Wah
lerschichten - und auch im Poien/ial un/u
Iriedener SPD-Wählei - wildern k(Minte. ist

nicht i- Sicht. Noch nicht. .N'achdenkhehe

SozialdemokMien fragen sich unterdessen.

ob es im Inicies.se aller liegen kann, uenn
ihr Hauptkoiikurrent CM)U am Boden hieihi

und die eicmokratische linke in l)euis(.h

land ihr Widerlager rechts von dei Mute
verheil

Pur die (Dl liegt mehr als mii ein liin

ken Hoffnung darin, daß eine \eianiuoi

tungsbewuL^te SPD die Clirisidemokraten

nicht um eines kurzfristigen parteipoli-

tischen Triumphs willen in den kommen-
den Monaten /n /erschmeliern siiehi

Der Alttor war 1987-I99S Chcfrcdcu-
schreihcr Helmut Kohls und ist heute
Reddkteur hcitu Rheinischen Merkur

.^^.

AUFBAU Abonnement
Bestellschein

Hiermit abonniere icfi den Aufbau für

j ein Jahr (26 Ausgaben)

j ein halbes Jahr (13 Ausgaben)

J U.S.A

J Canada &

Central America

J South America ..

....S 60.Ü0 ($35.00)*

. S 65.00 (S 37.50)*

-S 135.00 ($72.50)'

J Europa S 79.00 ($44.50)*

-" Israel S 69.00 ($ 39.50)*

J anderes Ausland S 85.00 ($ 47.50)*

•(Preis für Halbjahres-Abonnement)

Name

Straße

Stadt PLZ

Land

Zahlbar als:

Ii Bank-Check oder Euro-Check in U.S. Dollars, DM, Schweizer Franken oder

Österreichischen Schillingen;

J Banküberweisung an Aufbau, Dresdner Bank in Berlin,

Kontonummer: 9001 773 00, BLZ 100 800 00

Bestellschein bitte an: Aufbau, att. Subscrlption

2121 Broadway
New York, NY 10023
U.S.A.

Aufbau im Internet: www.aufbau.com

Zwanj^sarbeit

Fortst't/iinj« von Seile 4

Die im .Streit engagierten amerikani-
schen Anuahe neigen in ihrer Mehrheit
der (Maims Conlerence /u. Wohl aber eher
aus .\\eision gegenüber dem ohne jede

Absprache mit ihnen handehiden [laiisteld

denn ans .Sympathie /ii Singer. So wollen
clwa Mel l'rbaeh (Jersey City) oder
Koben Suili (Philatielphia) einen mög-
hehst lK)hen .Anteil des l-onds für direkte

/.ahlimgen an ihre Mandanten und lehnen
den denlsehen /iikimlts-Honds. aber auch
Singers I oiuls-Vorsiellungen in der jetzi-

gen Hohe ab. L ibach sagte. daB viele sein-

er Mandanten - er vertritt hassidische Ge-
meinden IUI kaum Neu York - .sehr

schlechte Hrtahrungen mit der langsamen
Ulk! undurchsichtigen Arbeit der Claims
("onleieike hei (.ler Bearbeitung deutscher

..\Viedeigutmachungs'"-Zahlungen haben.
i;s gibt /udem neue Gerüchte, daß
ein/eine Anwälte aus diesen Gründen
auch Ciruppenklagen gegen die Claims
Conteience vorbereiten.

Mel Urbach sagte dem Aufbau, er erwar-
te Im die kommenden Tage einen ..Show-
down" im \eiieilungs-Streit. Da/u werde
es wohl ..unglücklicherweise*' Anfang
kumiiieiulei Woche hei tler nächsten Ver-

tiaiullimgsrmule mil dfii Deutschen in

Washington kommen Weder die Anwälte
noch Smgei wollen einer Kinladung Fo-
kus naehkniiimen, Ende dieser Woche
nochmals interne Gespräche über die Ver-

teilung des Fonds /u führen.

Urbach und Switt wiesen darauthin. dal.;

die KLi<jen gegen deutsche Konzerne noch
lange niehi vom Tisch seien. Es läge in der
Hand der .\nwalk-. ihiv Klagen zurück-
zuziehen und SD kechtssicherheit für die

Deutschen /u ei möglichen. Mitte dieser

Woche haben die Kanzleien Berufuny
gegen die im letzten September erfolgte

Abweisung ihrer Klagen eingelegt. .Sie

sind auch dabei, die Zusammenlegung
aller Zwangsarbeits-Klagen vor jenem
Richter Korman in New York voran-

zutreiben, der in der Auseinandersetzung

mit den Schweizer Banken die Ver-

mittlung und nun auch die Überwachung
der Auszahlung der Vergleichssumme
übernommen hat. Wie Kormans Rolle

dann in den Mechanismus des deutschen

Gesetzes eingewoben werden kann, ver-

mag derzeit niemand zu sagen.

Berlin und Washington haben derweil

Michael Geier vom Stab Lambsdorff und
den im State Depaitment in der Sache
zuständigen James D. Bindenagel nach
Osteuropa gesandt. Die beiden sollten den
Regierungen dort ein weiteres mal das

deutsche Gesetz, den Zukunfts-Fonds und
die Beschränkung der „Vermögenssehä-
den'" auf jüdisches Eigentum schmackhaft
tnaehen. Warschau und Prag haben den
beiden jedoch eine Abfuhr erteilt.

Zumindest die Polen seheinen nun
gewillt, die Verhandlungen unter Protest

zu verlassen. Sie befürchten, von einer

Koalition Berlins. Washingtons und der

Claims Conference um ihr Recht gebracht

zu werden. Auch die Tschechen halten an
den gemeinsamen Positionen der Osteuro-

päer fest, sehen sich aber auch in einem
politischen Dilemma. Prag ist, so ein

hochrangiger Diplomat, mit dem Vorsatz

in die Zwangsarbeits-Debatte gegangen,
„die Beziehungen mit Deutschland nicht

wegen der Vergangenheit zu belasten".

Die Tschechen werden sieh wohl weiter-

hin an diese Maxime halten, wenn auch
zunehmend zynisch. Ein Vertreter Prags

sagte dem Aufhau mit scharfer Ironie:

„Was bleibt uns'.^ Wir sind ein Bauernvolk
und haben noch nie Lanzenreiter ange-
giiffen." Andreas Mink

WHAT PRICE HERITAGE?
WHAT PRICE YOUR HERITAGE^

As we continue oiu work int(» t/ie new Century, we imist approaclt von oiiee

a^ain to hclp us win the daily hatfles, thc iiever ending struggles. Dt spvak oiit

on your hclialj, to achieve oiir ainis, t(t rcacli nur goals, and to keep thc voice of
the Hcritagc Generation vital and aUvc, \cc ntnst h)ok for your cont'nincd Sup-
port.

Won 7 yon please fill out thc coiipon (hchw) and send us svhatevcr von can.
The names oj all donors will hc pnhlished in a fntnrc issne f;/ Aufhau, unles.s

anonymity is requested. In additicin. conuneniorations \\\\\ he listed fbr
contributions of $50.00 or iiiore.
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Is Hillary (lood

For tht' JeWS?

Dear Editor:

As reported in the AujhiUi, No. 26, (12-

24-99), Jefrey Pollock in your interview,

•jüdische Wähler wissen, daß Giuliani und

Hillaiy Clinton gut für Israel sind.'' 1 re-

spectfully disagree with him on Hillary, li

is not a matter of opinion but rather a mat-

ter of facts. In my Letter lo the Editors (8-

(v99), I mentioned the various terrorist and

teiTorist related organizations she has been

supporting for years. e.g., she has been

associated with the Pl.O already in her Col-

lege days. Caught off guard. Hillary revea-

led her true stance when she reacted with

silence to Mrs. Aiafat's vicious lies about

Israel, and a day later in Amman, respond-

ed with a concocted phoney explanation.

Her inadvertant reaction is more signitl-

cant than all her piepared. well thought out

Speeches suiling the audience and opportu-

nity. An apology would have been

absolutely nieaningless.

Regardless of Israel-related issues, she is

a radical leitist and her policies would be

harmful to N.Y.C. and N.Y.S. As it is

known, she has been involved in various

questionable, suspicion-arousing "gates".

Constantly wavering Statements aie not

confidence inspiring.

Mayor Giuliani is N.Y.C. 's best mayor
since Fiorelo EaGuardia. As we know, Ru-
dy Giuliani has enhaneed the quality of life

in our city. As he is an effective mayor, I

trust he will be an effective Senator, too.

He is a man of integrity with courage of his

conviction in all spheres, whether it con-

cems the city, Jews, Israel, questionable ai1

in the Brooklyn Museum of Art or any

controversial issues. Nobody is perfect and
the best politicians make mistakes. Jews
owe him iheir appreciation for his un-

wavering loyalty and vote for him. Hope-
fully. they won't make the same shamelul

mistake as they did rejecting Sen. AI

D'Amato, the best friend Jews and Israel

ever had in the Senate.

Charlotte Wähle,

.Neu \ork

Manj^elnde Akkuratesse

Sehr geehrte Redaktion!

/vveimai im Jahr bekomme ich von ei

nein Freund ..back numbers' des Aufhau.

es braucht eine Weile, sie durchzusehen.

Soeben stieß ich auf die Nummer 12 vom
11. Juni 1999, Seite 11.

Was Sie über Österreich. 1 iilschadigung

etc. schreiben, sliiiiinl leider nicht. /.B.

sieht dort: ,.We achieved .. improve-

ments... on Pensionsversieherung." Es ist

dokuinenlici (, d.il') uh iii einem (iespräch

mit dem d.tmaligen Bundeskanzler und

Vizekanzler im Mai 1987 die Benach

teiligung der Ex-38er österreichischen Ju-

den ausräumen konnte. Das lagebnis uar

die 44. ASVG-Novelle. gültig ab 1. I.

1988. Es profitierten davon etwa 2.S00 bis

M)(M) Personen. Die 48. Novelle war ur-

sprünglich nicht meine Idee, sondern die

der Kultusgememde. die .ibei nichl uußte,

wie voizugehen. Auch diese Novelle setz-

te ich in einem Gespräch mit Spit/enpoli-

likem durch. Die \on Ihnen genannten Or-

sjanisationeii haiu ii daiiui iiichl^ zu lim

uiul wullieii \on iiiclus. Eine Claims-Con-

teieiice on \iisiria gibt es mchl. das

Claims Conniiittee lui 196! tm uns

verzichtei luu! ist damit disqualifiziert.

Ich schreibe Ihnen dies nicht, um mich

zu rühmen, sondern weil der gesamte Be-

richt iigendwie nicht stimmt Kein Mensch
hat einen Groschen gesehen \on Cjeldern,

die an die von Ihnen genannten Or-

ganisationen gingen. Hingegen hat jeder

einzelne Ex-.'^8er (etwa 25.{)()() Personen)

direkl v^ni Ac\ Republik Österreich uiul

ohne Vermittler seit 1995 70.()()() Schilling

vom NS-Opferfonds erhalten.

Diesen Eonds habe ich erfunden und

durchgesetzt, es gibt darüber Publika-

tionen und eine kommentierte Dokumen-
tation \oii Pri)f. Anton Pelinka ("Die Ent-

deckung der Verantwortung , Braumüller

Verlag. 1998). Ich lese den Aufhau gerne,

er gibt inii viel, aber derart ungenaue Be-

richte erschüttern cm bißchen mein Ver-

trauen

Alhert SternfVId.

Wien

Deutsche Rente

Altersrente, Witwenrente, Disability Rente

Unverbindliche Beratung
Rufen Sie an!

Renten Hot Line:

1-800-621 6727

Rentenberater Werner Zahn

Sprechstunden taglich 9-14 Uhr
Tel: 773-271-0657 Fax: 773-2713359

Hansa Travel Bureau
4727 North Lincoln Ave.

Chicago, IL 60625

GESUCHT WIRD...

Will pay 15% more than anybody

for OIL PAINTINGS of any kind
a/so Persian Rugs, any condition

0!d Porcelains, Antique Furniture,

Silver. Judaica, Jewelry,

Bronzes, Clocks & Books

IBIT) COM L. formcriy Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to vour home.

Gesucht wird unverönentlichte>. Ori^iinalinaterial \on Ivw

über den deutschen Schriftsteller und Literatuinohelpreisirayei

THOMAS MANN (1875-1955), der von 1938 bis 1952 in den

USA lebte.

• Briefe von und an Mann
• Manuskripte von Manns Hand
• (iastebucheinlräge

• Buchiiaben mit Widmungen
• Tagebucheintrage, Manuskripte
• mündlich tradierte Erinnerungen an den Autor, etc.

Von besonderer Relevanz sind Dokumente, die Manns
Bekanntschaft mil anderen Emigranten b/\v. sein Interesse an

den Naturwissenschaften belegen Die Materialien tlienen einer

Forschungsarbeit über I hoiiias Mann uiul die

Naturwissenschaften, die an der L'ni\ersilat Oxford entsteht.

Diskretion ist selbstverständlich.

Bitte wenden Sie Sieh mit Hinweisen oder Nachfragen an:

ab Mai JOOO:

Malte Heruig
Ihe Queen's College

Oxford l ni\ersity

Oxford ()\I 4AVV

England

Fax: ++44 1865 790819

maho he r\MgC« queens.ux.ac.uk

Dept. ol (iernianic Languages
aud Fiterature

Har\ard l ni\ersity

12 QuincN Street

( amhridge, MA 02138

la\. 617496 8240

herwig («Mas.harvard.edu

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.
CALL WEM — BUT

BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

Marketing Research

Bi-lingual telephone interviewers needed to do marketing

research survcys. Great Job opportunities available in a fast grow-

ing Marketing Research llnn.

No experience required.

Must be an outgoing person with good communication skills and

be able to read, write and speak German and English.

We offer

• Vcry flexible shifts, days, evenings, wcekends
• Paid training

• Positions pait time and füll timc available

* * * * ]\Jo Selling * * * *

Stop in for a job interview any weekday 10 am - 12 pm,

2 pm - 4 pm or 6-7 pm
IPC 32 E 31 st Street llthfloor.

1 ha\e iu.sl cuiilact with some
relatives who li\ed in the New
Rochelle area. 1 would appreci-

ate it if there were a way for you

to help me find them.

They are my first cousins:

Ann ( Amiclic."!»c) Tutcur

maiden name Mariaiuie \>eihl

- maiden name iMa) have

become Rubel)

Ralph ( Rolf) (lutniann

Their names were in an Aufhau

obituary many years ago.

M\ Greatgrarulfather.

\braham ROIMSC HIFI).

was born in Franconia

I
Bamberg? Brück.' Nürnberg?],

Bavaria in 1838. He wrole in a

newspaper article thal his

lather's anceslral town was

Altenschcinbach. Fov\er

Franconia. Bavaria.

1 am desperalely searching for

an>one with .lewish origins

froiii Altensehonhach

Please reply:

Martha Fe>-Zion

POB 786

84965 OMER. ISRAEF
cniail m;irlha(a^bguin.i!l hgu.ac.il

1 .K 'klllL! loi dcsccndanls Ol

Ott o Oelsner Born in the 1 88()\

in '\ustria. C;i mc Ui ihe United

Sta los aiound r»()(). Phalli) acisl

b\ niofession.

Please c all Jennifer

@ 530-662-3656

with an\/ inlormatin.

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn. Brofizen, Schmuck.
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS TOCHTER
718) 229-2430
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Das Alts für (las Moslwlii Jcwisli Center in ,/,/ Hranx

Ein bittersüßer Augenblick
fiir Rabbi Schacter

Ral)l)i Ik rschel Schacter vor der geschlossenen Synagoge, an der er nun uehmütiu vorbeigeht.

Fotos (2): Patrick Becker

Rihl'i Herschel Schacter gehl sinnend
durch die abbruchrcite Halle „sei-

ner" Synagoge. Immer wieder bleibt er

stehen, schaut mit seinen blaugrauen
Augen zu den larbenprächligen Mosaik-
fenstern hinauf.

Namen früherer Gemeindemitgliedcr
sind darin verewigt. „Ist diese Synagoge
nicht wunderschön?", ruft er immer wie-
der aus. Offensichtlich nimmt der kleine
Mann mit der großen, warmen Ausstrah-
lung das Abbruchs/.enario gar nicht
wahr: Bänke, auf denen sich einst Glau-
bige drängten, fehlen fast völlig. Wo sie

standen, klaffen Wunden im Synagogen-
boden.

Auch die Kanzel, des Rabbis Pracht-
stück, steht schon längst nicht mehr an
ihrem Pl.ü/ Bauschutt und bröckelnder
Putz, der von den Wänden gefallen ist,

haben ihre Stelle eingenommen. Nur der
seltsam feierlich anmutende, goldene
Leuchter im verlassenen Gebetshaus
hängt noch.

Schleichender Niedergang
einer Gemeinde

So ist das also, wenn eine Synagoge
..ihren Geist" aufgeben muß. Zurück
bleibt ein entweihtes Gemäuer, gänzlich
seiner Funktion beraubt. Und obwohl
das Gebäude schon seit Dezember an das
„Read Start Piogram" - eine staatliche

Arbeitsbeschaffungs- Initiative - ver-
kauft wurde, kann sich der Rabbiner
nicht von seiner langjährigen Wirkungs-
stätte trennen: immerhin stand er hier 54
Jahre lang einer aktiven Gemeinde vor,

die 1926 gegründet wurde.
.let/l ist ihm nur ein kleiner Raum

geblieben der Rest vom riesigen Glau-
benszentrum mit prachtvoll orientali-

scher f^assadc. Hier darf er bleiben, um
in der Stille Telefonale erledigen und

Gleichgesinnte aus alten Tagen treffen

zu können.
üie Aufgabe einer Synagoge sei doch

wirklich nichts besonderes mehr. Wie es

heutzutage eben vielen Rabbinern gehe,
so sei es auch ihm widerfahren, wiegelt
Schacter zunächst ab. Fast wirkt es, als

wolle er unter einer rauen

Schale die Trauer verstek-

ken. Dann beginnt er vom
Niedergang zu berichten, der

Grund für den ,.Tod" der vor-

mals so lebendigen Gemein-
schaft ist schnell erzählt:

„Mit den Jahren schrumpfte
unsere große Gläubigerschar
enorm. Füllten noch bis

Ende der siebziger Jahre an

hohen Feiertagen etwa 1000
und am normalen Shabbat
rund 300 Leute den weiträu-

migen Saal, sprach ich zum
Schluß, also letztes Jahr, nur

noch vor knapp 18 älteren

Frauen und Männern."
Anfang der Neunziger

habe es zwar ein Aufflak-

kern, einen frischen Impuls

gegeben, denn zahlreiche Ju-

den aus der ehemaligen Sow-
jetunion hätten sich der Ge-
iTieinde nach dem Fall des

Eisernen Vorhangs ange-
schlossen. Lange hielten es

die Neuankömmlinge in der

Bronx allerdings nicht aus.

Sie zogen weiter, in andere

New Yorker Stadtteile oder
an entferntere Orte. Ohnehin hält der
Rabbiner nicht viel vom damaligen Zu-
wachs. Sachfich und keinestalls vor-

wurfsvoll klingt es, wenn er sagt: „Die
meisten stellten keine Bereicherung für

ein aktives Gemeindeleben dar, so wie
wir es im Mosholu Jewish Center stets

Nur der Leuchter hängt ncuh, ein leil der Bänke ist schon
aus den Verankerungen gerissen.

genossen haben. In erster Linie ging
ihnen um finanzielle Unterstützung."

Obwohl das Ende des Glaubens/^
trums besiegelt ist, lebt doch vieles m
ihm fort: Beim Gang durch die Nacl
barschaft bleibt sein Zeigefinger niciu

ruhig, zuviele Hinweise auf ein früheiv

vitales jüdisches Leben begegnen ihm i;

der Hüll Street und am Mosholu Paik

Da wohnten Herr und Frau Soundso, don
gab es koschere Geschäfte. Ein munten
Treiben entsteht vor dem inneren Au
des Zuhörers.

Einmal dreht sich der Rabbiner abriij

um, als ein Lateinamerikaner hiiii,

seinem Rücken „Hello" ins Hanu\
plärrt. Vielleicht könnte er ja doch neu'

ein allbekanntes Gesicht treffen.

Doch die jüdische Gemeinde in d.

Bronx gehört endgültig der Veigai!

genheit an. Schacter ninnnt es stoisch

„You know, die alten Einwohner ziehe

nach Manhattan oder-nach Brooklyn i

andere jüdische Gemeinden, dafür koih

men neue Leute nach, wie zum Beispiel

die Südamerikaner. So ist der Lauf d(

Dinge."

Als kaum mehr ein Gemeindemitglicci
in der Umgebung wohnte, gab auch dei

Rabbiner auf: Er verließ seine W(.)hiuiiiL

am Mosholu Park Way und siedelte gc
meinsam mit seiner Frau um nach Ri

verdale. Obwohl er den Mangel an Nach
wuchs-Gläubigen zu spüren bekam. vmII

Schacter von keinem pauschalen Trend
unter jungen Juden sprechen. Im Gegen
teil, er beobachtet in den letzten Jahren
wieder eine stärkere Hinwendung zum
Glauben. „Seine" Synagoge konnte kei

nen Nutzen daraus ziehen.

Lernt im Ruhestand
noch an der Shul

Die religiösen Überbleibsel des ver-

kauften Gebets- und Feierhauses gingen
an andere Gemeinden, der Erlös des Gc
bäudes soll wohltätigen Organisationen
zugute kommen. Fragt man nach des

Rabbiners Gefühlen, als der Verkauf be
siegelt war, als er ein letzes Mal von der

Kanzel auf „seine" Synagoge sah, ver
sagt ihm die Stimme. Er wendet den
Kopf ab und flüstert: ..Fragen Sie mich
nicht danach..."

Ein „bittersüßer" Augenblick sei ^ein
Abgang von der Kanzel gewesen. Auch
ein bißchen süß deshalb, weil der 82-

jährige Schriftgelehrte nun seinen Ruhe-
stand genießen kann - als ..ganz nor
males Mitglied der großen jüdischen
Gemeinde in Riverdale".

Für die Frage nach Frustrationen hat er

glücklicherweise nur ein Lächeln übrig:

„Wissen Sie, ich habe meine Frau, zwei
Kinder, Enkelkinder, Urenkel. Zudem
gehe ich jeden Tag in die Shul. um mich
immer weiter zu bilden, wie es die jüdi-

sche Religion verlangt. Da wird mir nicht

langweilig. Ich habe ein erfülltes Leben '

Besonders stolz ist Schacter auf seinen
Sohn. Rabbi Jacob G. Schacter. der an
der Upper West Side in Manhattan das
„Jewish Center" leitet Viel lieber als

u!h I ^lch selbst spricht der prominente,
doch sehr bescheidene Rabbiner, der in

seiner Funktion als Vorsitzender der
..Conference of Presidents of Major
levvish Organizations" jeden US-Präsi-
denten von Kennedy an kennenlernte und
RKhaid Nixon als Berater zur Seile
stand, über Jacob. Sein Sohn habe den
i )*>kii!itiicl. schreibe und verlege Bücher,
sei überhaupt ein viel .schlauerer Kopf als

er selbst Kerstin (iüntzel

^-

.
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Schulterschluß der

CSU mit der FPÖ?

Die bayerische CSU stellt sich in dci

innenpolitischen Auseinandersetzung um
den Umgang mit der schwarz-braunen

Koalition in Österreich auf die Seite von

Wolfgang Schüssel. Schon kurz nach den

Nationalratsvvahlen hatte der bayerische

Mimslerpräsidenl und CSU- Vorsitzende

Edmund Stoiber eine ÖVP/FPÖ- Koalition

angeregt. Mit einer ganzen Reihe \on

Initiativen soll jetzt dem Vernehmen nach

die Isolation der Alpenrepublik durch-

brochen werden. Dabei bestimmt die CSU
auch die Außenpolitik der skandalge-

schütlelten Schwesterpartei CDU.
In einer Blitzaklion wurde am Don-

nerstag unter Leitung des Berliner CSU-
Landesgruppenchefs .Michael Glos eine

offizielle CDU/CSU-Parlamentarierd(He-
galion nach Wien entsandt. Uabei standen

ausschließlich Gespräche mit ÖVP-
Politikern auf dem Programm. Für die

Zukunft wurden auch Gespräche mit FPÖ-
Polilikern nicht ausgeschlossen. Gleich-

zeitig gritY Glos die deutsche Bundesre-

gierung scharf an. die er für die Verant-

wortlichen hinler der Isolationspolitik der

HU hält. Hr forderte eine I'ntschuldigung

bei der östeneichischen Regierung und

eine Erklärung von Bundeskanzler Schro

der.

Schröder hat sich am Milwoch gegen

alle Vorwürfe verwahrt und war scharf mit

Edmund Stoiber ins Gericht gegangen. Hr

kritisierte dessen Parteinahme für die Wie-

ner Koalition und bescheinigte ihm beim
Thema Ausländer eine sprachliche Nähe
zum FPO-Chef Haider.

Milllerweile gibt es erste Vermutungen
über weitere geplante Aktionen der CSU
für die neue österreichische Regierung. In

der Münchner Staalskanzlei sollen öffenl-

lichkeitsw irksame Aufüitte geplant wer-

den. Als sicher kann gelten, daß der

diesjährige Opernball Schauplatz einer

bayerisch-österreicherischen Verbrüde-

rung wird. Außerdem scheint es Überle-

gungen zu geben, am S. Mai zum Jahres-

tag des Kriegsendes mit einer demonstra-

tiven Hinladung an Wolfgang Schüssel ein

Zeichen zu setzen. RM
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Autbau //;/ Gespräch mit Ernestine BracUex bei den Vorwahlen in New Hcunpshire

„Jetzt helfe ich dem Bill"

Von Irene Arnibrusfer und .\ndreas Mink

Krnestine und Bill Bradlev bei ciiu in Dinner der Orthodox Union im Oktober 1999 in

New York Foto: I. Armbruster

Jubiläums-Ausgabe des Aufbau kommt Ende Mär/

Liebe Leserinnen und Leser!

Der Aujbau feiert. Am 24. März wird

eine Sondernummer zum 65. Geburt.s-

tag Ihrer Zeitung erscheinen Wir

wollen Sie, liebe Leserinnen und Leser,

einladen, daran mitzuwirken. Dazu
möchten wir Ihnen ein Angebot machen
und Sie um etwas bitten. Zuerst das An-

gebot: Sie können in diesem besonderen

Außau mit einer Anzeige Familie.

Freunde und Leser überall in der Well

grüßen und / oder dem Auflnui grat

ulieren. Mit diesen Anzeigen - ab 40

Dollar - können Sie Brücken bauen -

wie es der Aufl>au in seinen sechsein-

halb Jahrzehnten immer getan hat.

Und nun die Bitte: Die Jubiläums-

nummer wird sich mit dem Thema
„Exil" beschäftigen - der historischen

Erfahrung, aus welcher der Außau ent-

standen ist, aber auch von Menschen
berichten, die heute im Exil leben. Wie
könnte man diese Artikel, von nam-
haften aber auch von jungen Autoren

geschrieben, besser bebildern als mit

Ihren Fotos Wir suchen zur Illustration

der Jubiläumsausgabe Autnahmen, die

Sic in den ersten Jahren Ihres Exil ge-

macht haben. Bilder, die einen für Sie

ganz speziellen Moment festhalten, eine

lebendige Szene. Fotos, die Geschichten
erzählen. Bitte schicken Sie uns aber nur
ein Bild und schreiben Sie alle wichtigen

Daten dazu: die Personen, das Jahr, die

Geschichte und vergessen Sie auch bitte

nicht Ihre Rücksendeadresse.

Wir sind uns dessen bewußt, daß der-

artige Aufnahmen unersetzbar sind. Wir
versichern Ihnen, die Fotos pfleglich zu

behandeln und umgehend zurückzu-
senden. Die Redaktion steht Ihnen dies

bezüglich auch gerne für Fragen zur

Verfügung. Sie erreichen uns per

email (auf"bau200()C"''aol.com) oder Te-

lefon (212-873-7400).

Mit einem herzlichen Gruß aus New
York, Ihre /\////?<7//-Redaktion.

Am Ende fehlten vier Pn>zent - i^anz

knapp verlor der Demokrat BUl Bradley

hei den Vorwahlen m Sew Hampshire
liegen seinen Kontrahenten AI Gore aus
der eigenen Partei. Dennoch will er wei-

termachen, zumindest his Anfang März,
his zu den nächsten wichtigen Vorwahlen.

Unterstützt wird Bradley von seiner Frau
Ernestine, die erstmals ihren Frofes-

soren/oh dafür zurückgestellt hat. Der
Aufhau hat das Ehepaar Bradley einen

Tag lang in i\'ew Hampshire hegleitet und
Ernestine nach ihrer deutschen Herkunft,

den amerikanischen Wahlkampf und ihre

Holocaust-Forschungen in der deutsche»

Eiteratur befragt.

In Lebanon in New Hampshire hat es an

diesem Morgen Ende Januar 20 Grad
Kalte. Der Ort m der M m .Ic Sta;.«tt::> ist

^':riu - zwei, drei l ^J^ ;; paar Häuser,

eui Kieisverkehr und die Kirche - alles im
Schnee Fvinesiine Bradley trägt dunkelrote

Fell-Ohrenschülzer, als sie aus dem großen,

schwarzen Bus mit der Aufschnft ..Bill

Bradlev 2(K)0*' steigt. Der Bus ist einger-

ahmt von den parkenden Übertragungswa-

gen der Radio- und TV-Sender Irgendwie

sehen die nachgereisten Journalisten aus

der Stadt wie ausgesetzt aus - in ihren

schwarzen Jacken inmitten der bunten

Daunen-Anoraks der Einheimischen.

Der Versammlungsraum des Senioren-

Tagesheims in Lebanon ist wann, niedrig

und an den Wänden hängen die Aquarelle

der Malgruppe des Hauses. Der Saal ist

voll, Menschen jeden Alters hören Bill

Bradley zu, der gerade mit ruhiger Stimme
ausführlich auf eine Frage zu Details der

Sozialgesetzgebung eingeht. Ernestine

Bradley sitzt in der ersten Reihe in Roll-

kragenpullover und Tweedjacke. Eine

halbe Stunde zuvor hatten die beiden in

einem Coffeeshop schon Hände geschüt-

telt, danach wird es in eine Pizzeria in

Newport gehen und dann zum Treffen in

der Tovvnhall.

Wer in den amerikanischen Präsident-

schaftswahlkampf einsteigt, braucht gute

Kondition. „Ich fühle mich ein bißchen wie

eine Langstreckenläuferin"', sagt Hmestine

Bradlev. ..wenn man mitten im Rennen
steckt, denkt man nicht mehr soviel nach.'

Auch nicht über die eigene ungev\(>hn-

iiche Lebensgeschichte. Ernestine Bradley

ist in Passau geboren, als Stev\aidess nach

Amerika gekommen und seit einigen Jah-

ren is! sie Professorin für Deut.sch und ver-

gleichende Literatur an der Montclair State

f niversity in New Jersey. Eine dieser

Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Biographien, t>pisch für das Jahrhundert

der Wanderung. Jel/t wollen die Menschen
hier in Lebanon von ihr wissen, ob ihr

Mann ein guter Präsident der Vereinigten

Staaten sein wird.

New Hampshire ist bei politischen Kan-

didaten sehr beliebt. Die Wähler gelten als

hidividualisten. sie sind inibrniiert, stoüen

Walilk.unplstopp in Lebanon, New Hampshire:
Ernestine Bradley. Foto: I. Armbruster

Fachfragen Es gibt ein Motto im Staat

„Live ffee~o;-die*\ das für die urameri-

kanische TradiliorT Jci ,.T- i-Mee-

tings" steht, v\o freie Bürger oftcn und

demokratisch die Belange ihrer Gemeinde
regeln. Auch heute henscht in der der

Halle in Lebanon eine konzentrierte Ruhe

Nach der offiziellen Veranstaltung

mischt sich Eniestine Bradley unter die

Bürger. Nein, beruhigt sie eine alte,

schwerhörige Dame, sie biauche sich nicht

um ihre Rente zu sorgen, Bill habe genaue

Vorstellungen, wie die Kranken-

versicherung verbessert werden kann.

Ernestine Bradley hat sich zu der alten

Dame gesetzt und winkt ihrem Mann zu.

Der macht sich von einem

Kamerateam los und übern-

immt das Gespräch.

„Es sind Bills Visionen.

seine Ideen, ich unterstütze

ihn nur dabei," beschreibt die

63iährige später ihre Rolle.

Ihre Prcssereferentin halte sie

aus einer Menschentraube

herausgelöst und in ein

klitzekleines Büro gelotst,

vorbei an Angestellten und

Reportern. Hier werden sonst

die Essenspläne für die Hin-

richtung erstellt. Ernestine

Bradley kommt aus dem
Rummel und ist sofort wieder

konzentiieil. Im Gespräch ist

sie ungeheuer lebendig, direkt

und ohne Vorbehalt. Was sie

als First-Lady tun will? „Es

wird sich was finden", lächelt

sie. Sie wüide keine zweite

Hillary Clinton sein, keine

„politische Gattin". die

mitregiert: „Ich habe meine

KiuTicre, mein Buch geschne

ben. Dabei hat mir der Bill

geholfen. Jetzt helfe ich ihm."

Ernestine Bradley hat ihre

Tochter Stefanie zweisprachig

erzogen. Sie sitzt beim
Gesfäch mit im kl^jnt,. öuio. Mit ihrem

?4aÄf-ür"' 'Mcj'A Giemen Sohn Michael

begleitet sie heute den Troß.

Während Bill Bradley im Raum nebenan

Fi :ii:en eines Radiosenders beantwortet,

crzälill Ernestine Bradley die Geschichte

Rechtsradikale sind hervorragend organisiert

Neo-Nazis mal schieren iii lieiiin

D hatte es seit 1*^45 in Berlin nicht

mehr gegeben: Nazis marschieren

durch das Brandenburger Tor, Kriegsfah-

nen des alten Preußens schwenkend, mit

Hoch-Rufen auf die Waffen-SS und Oan-

kiert von •«»chwarzuniformierteii Ordnern.

Auf Trommeln und Fackeln, so die Auf-

lage der Berliner Behörden, mußten sie

allerdings verzichten nicht hingegen auf

ihre antisemitischen Parolen. Ihre Haupt-

forderung: ..Stoppt das Mahnmal". Die ge-

plante Gedenkstätte für die mehr als sechs

Millionen ermordeten Juden ist in ihren

Augen überflüssig, weil sie den Holocaust

als solchen überhaupt leugnen. „Holocaust
- Laßt Euch nicht verarschen" und
„Deutsche, wollt Ihr ewig zahlen?"

skandierten die überwiegend jungen,

männlichen und kurzgeschorenen Mar-
schierer direkt am bisher brachliegenden

Mahnmalgelände. Auf ihren Plakaten und
Spruchbändern forderten sie die Ab-
schaffung des Strafgesetzparagraphen ! 30,

der „Volksverhetzung und Aufstachelung

zum Rassenhaß" verbietet.

Mit Reisebussen und der Bahn waren die

rund 500 Anhänger nationalsozialistischen

Gedankenguts am 29. Januar nach Berlin

gekommen, um sich einen Tag vor dem 67.

Jahrestag der Machtergreifung Adolf
Hitlers an historischer Stelle in Szene zu

setzen. Für die faschistischen Ideologen

war es ein großer Moment: Bis dahin

waren alle Versuche, sich demonstrativ im
Zentrum der deutschen Hauptstadt zu ver-

sammeln, gescheitert. Sich siegessicher

gegenseitig aufpeitschend und bereits ihre

üblen Parolen grölend, versammelten sich

die Nazis.

Zum Aufmarsch hatte
' auch die NPD geladen

Als sich der unheimliche Zug in Bewe-
gung setzte, wurden die angereisten Anti-

semiten aber von den Veranstaltern auf die

Regeln hingewiesen: Keine Zeichen von

veifassungsfeindlichen Parteien oder Or-

ganisationen, also auch keine Hakenkreuze

oder SS-Runen, lautete die Direktive.

Selbst entsprechende Tätow icrungen müß-
ten überklebt werden, hieß es. Denn /um
Aufmarsch hatte auch die NPD geladen.

Und die legte großen Wert auf Legalität.

Vor der deutschen Vereinigung im Jahre

1990 konnte die Partei im von den Alli-

ierten kontrollierten Berlin nur illegal agie-

ren, nun entwickelt sie sich zum Sam-
melbecken von Alt- und Ne(nia/is Insbe-

sondere in der ehemaligen DDR erhofft

sich die NPD Rückhall für ihre Ilct/e

gegen Ausländer und Juden.

Fortsetzung auf Seite 22

ihres Buches Ute Lufii^iuii^i' of SUcmt'. Sie

hat es unter ihrem Mädchennamen Schlanl

veröttentlicht. Achtzehn Jahre hat sie sich

intensiv damit beschäftigt, wie deutsche

Schriftsteller den Holocaust behandeln.

„Ich habe es schon als Amerikanerin getan,

aus der Distanz heraus", betont sie, aber sie

will es auch nicht als .\hiechnung mit

ihrem Herkunftsland verstanden wissen.

Dcimoch ist ihr Bot und für die deutsche

Literatur niederschmetternd: Die Nach-

kriegsauloreii. genauso v\ie die /weile und

Julie Generation, haben iii ihren Weikcii

incisi über den Holocaust geschwiegen

oder hinter Metaphern und aulwendigen

Gedanken- Konslruklioneii \ ersteckt. Zu
sehr sei man m Deutschland mit (.lern eige-

nen Leiden besciuiltigl gewesen, habe

Krieg und Holocaust zuwenig voneinander

getrennt, Opfci uiul Tälei nichl klar benan-

nt.

Literalui isl für läneslme Hiadlc) ein

Spiegel der Gesellschaft und gibt sonnt die

Befindlichkeit einer Nation wiedei. Im

Gegensatz zu den Autoren ihrer Generation

holTt sie „auf die jetzt 20 bis 2.'S)ährigen.

Vielleicht werden sie den richtigen Ton tre-

ffen". Ohnehin erkennt die Literatur-

wissenschafllerin an. daß sich D^nitsehlaiid

inzwi.schen offener mil ilei Veiiiantienheil

auseinandersetzt. Sie ist sich /war nicht

sicher, ob beispielsweise em ../entrales

Mahnmal" in Beriin datür der geeignete

Weg ist,' aber sie räumt auch ein: ,.Ein

Mahnmal ist besser als keines."

Ernestine Biadle\ h.ii immer wieder die

grundsät/liche Frage gestelh Kann der

Holocaust in einer angemessenen Fonn
dargestellt weiden.' Diese Lrnsthafligkeil

und Ausdauer scheinen wie aus einer

anderen Epoche ihre Arivii begann in der

Zeil des Schweigens. VerolTentiiLhi wurde

The Uim^iKii^i' of Silc/u c heule, da dei

Holocaust Gefahr lault. /eiredet /u weiden
und Stoff für immer neue Bücher uiul

Filme geworden ist. „Die Komödie Life Im

h' autiful ist nicht angemessen", stellt die

Wissenschaftlerin fest und es ist für sie

auch nicht angemessen wi-nn etwa im

Bezug auf Krebs ein Holocaust-Wortschatz

benutzt wird. Ernestine Bradley hat selbst

den Brustkrebs besiegt. Worte wie

„Victim" und „Survivor" haben dennoch

für sie eine andere Bedeutung

Es ist dieser Ernst, dieser Wille, die eige-

nen Worte und Gedanken immer wieder

grundsätzlich zu prüfen, den Bill und
Ernestine Bradley gemeinsam haben. fJies

brachte dem Ehepaar den Ruf ein. ..profes-

soral" zu sein, trocken und weltfremd - ein

Vorwurf, der neuerdings auch von Biadleys

Rivalen AI Gore lanciert wird. Wenn
Ernestine Bradley davon spricht, daß man
in Amerika immer noch mit einer .Ab-

lehnung des Intellektuellen Wahlkampf
machen kann, legt sie eine kämpferische

Härte in ihre Stimme, eben wie eine gute

Wahlkämplerin.

Am Abend weiden die beiden Ivi einem
großen Fundraising-Dinnei der Demokrati-

schen Partei in Nashua auf Gore und seine

Verbündelen treffen und sie weiß, um die

kleine Zahl der f-reunde dort: „Wir werden
das Fähnlein der sieben Aufrechten sein."

Dieses Zitat von Heinrich Keller stammt

verinullich direkt aus Ernestine Bradleys

Passauer Schulzeit in den fünfziger Jahren.

Dort standen Schriftsteller wie Heinnch
Böll und Günter Grass, die dainals anfin-

gen, die Zeiten ihrer Jugend und des Na-
tionalsozialismus zu reflektieren, nicht auf

dem Lehrplan: ..Wir haben Goeihe und
Hölderlin gelesen, höchstens ncx:h Gertrtid

von Lefort." Jetzt, mitten im Sturm des

Piäsidentschaftswahlkampfs, wird Ernes-

tine Bradley von ihrer Jugend eingeholt.

Plötzlich werden ihr wieder die Fragen

nach ihrem Deutschsein gestellt. Passau ist.

wie so\ lele deutsche Kleinstädte, braun

gewesen und Finestmes Vater war Fuft-

watlenpilot: „Zeitungen hier in Amerika

schreiben manchmal: Ihr Vater ist nicht in

der Partei gewesen sagt sie" Daß man ihr

mißliaui. ihr indirekt imleistellt. sie ver-

suche (jcschichtsklitterung /u betreiben,

trifft sie. Sie schültell auch den Kopl über

(jcspiächspartnei. die ihr nicht glauben

wollen, daß sie in ihrei Kindheit in Passau

keine Juden gekannl habe: ,,Man weiß hier

einlach nicht, ilaß die Nazis bis 193S/39 die

Juden aus Deutschland vertrieben oder ins

Abseits getrieben haben".

Dem deuischen Judentum ist sie erst m
den USA begegnet. Als Ernestine Bradley

während ihres Studiuiirs schvsanger war.

hat ihr l'ranzösisch-Professor Walter

Stiauss sie fürsorglich auf Spaziergängen

hegleitet. Da hat sie zum ersten Mal die

Cjeschichle eines Exilanten gehört, Stück

für Siück. Spaziergang für Spaziergang,

lür die )unge Frau, die es m Deutschland

aus einem unbesiimmten Getuhl heraus

nicht ausgehallen hatte, ging damals das

Schweigen /u laide. Über Lehrer wie

Stiauss hat sie viele jüdische Emigranten

kcmiengelenit. Heute ist sie stolz auf ihre

1 leiindschaften zu Männern wie Arthui

lleri/beig oder Guy Stern. Von ihnen hat

sie viel über die Geschichte und die reiche

Tradition des Landes erfahren, nni dessen

Erbe sie haderte.

Diese Faszination ist geblieben, für die

Lleutsch-jüdische Welt des Geistes und der

Kultui. vNclche die Emigranten immer wie-

der heraufbeschwören. Es gibt eine Be-

gegnung nii! dem Historiker George L.

Mosse, kurz vor dessen Tod im letzten Jahr.

die \ ielleieht t\pisch ist für ihr Verhältnis

/u Deutschland. Mosse hatte in einem Fest-

\ ortrag beim Leo-Baeck-Institut empha-
iisrh \(>n der positi\en deutsch-jüdischen

SMiihiose in der Weimarer Republik ge-

sprochen. ..Ich saß im Publikum und
dachte: He is wrong, he is wrong. L'nd gle-

ich/eitig war ich so bewegt von seiner

liebe zu Deutschland."
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Ein Portrait des Preisträgers Arno Lustiger

Den Menschen ein

Denkmal setzen
Am 29. Februar erhält der Historiker und
Schriftsteller Arno Lustiger in Frankfurt

den zum L Mal verliehenen AVFHAV-
Kulturpreis. Lustiger wird Jur seine kon-

tinuierliche Aufarbeitung des jüdischen

Widerstandes und sein Fngagement für

ein friedliches Miteinander von Juden und

( hristen ausgezeichnet. Der Preis wird

vergeben im Gedenken an Chaika (iross-

man, die große jüdische Widerstands-

kämpferin. Vor der Verleihung sprach der

Xiiilinu-Korrespondent Peter (ierhardt

in Frankfurt mit dem Preisträger.

Wenn man als Journalist ein Interview

mit Arno l ustiger luhit. muB man
auf GegenIragen getaBt sein. „Jetzt habe

ich soviel von mir er/ählt. nun vmII ich auch

etwas von Ihnen erlahren", so begründet

! ustiger den ungewcihnlichen Rollen-

lausch. Wenn man dann als Journalist erst

einmal die Eitelkeit herunterschluckt, die

das ungewiJhnliche Interesse an der eigenen

Person ausUist. dann stellt man fest, daß

Lustiger mit seinen Fragen nur das be-

stätigt, was er kui/ /u\or das Leitmotiv

seiner Arbeit genannt hatte: das Interesse

an Menschen. Nun ist das alleine noch

nichts ungewöhnliches, wäre Lustiger als

Historiker nicht Mitglied einer Zunft, die

sich normalerweise mehr um das groLk

Clan/e kümmert als um ein/eine

Menschen, von groBen Staaten lenkern

einmal abgesehen.

Nicht so Arno Lustiger. Sein Hauptwerk

'/.um Kampf auf Lehen und Tod. m dem er

den Widerstand der Juden gegen die Nazis

beschreibt, besteht /u einem groLkMi Teil

aus Biografien. ..Ich wollte damit den

Menschen ein Denkmal setzen, die anson-

sten in Vergessenheit geraten wären." Daß
dies unweigerlich geschehen wäre, davon

ist Lustiger über/eugt. Denn bis zum
Lrscheinen seines Buches 1994 gab es so

gut wie keine Literatur /u diesem Thema.
..Die meisten Historiker sind davon ausge-

gangen, daß sich die Juden wie Lämmer
/ur -Schlachtbank haben führen lassen",

sagt Lustiger. Und einige Forscher bestrit-

ten sogar vehement, daß es so etwas wie

jüdischen Widerstand überhaupt gegeben

habe. Der Historiker Raul Hilberg /um
Beispiel verstieg sich sogar /u der These,

daß sich die Juden nicht hätten wehren

können, weil sie in einer jahrhundertelan-

gen Verfolgungsgeschichte Passivität und

Resignation nachgerade verinnerlicht hät-

ten. St)lche Thesen machen Lustiger

wütend. ..Da schw ingt latent der Vorwuif
mit; Die Juden sind doch selbst Schuld."

Das trifft ihn nicht nur, weil es historisch

unhaltbar ist, sondern auch, weil es sich

gegen seine eigene Biografie richtet. Denn
Arno Lustiger hat den Holocaust selbst

nur mit knapper Not überlebt. . Und fast

Doch Lustigers Interesse für andere Men-
schen hat nicht nur wissenschaftliche

Gründe. „Dann, wenn ich über andere for-

sche und schreibe, muß ich nicht über mich

selbst erzählen." Verdrängt hat er sie nicht,

seine eigene Geschichte, dazu hat er, der

1924 in Bedzin im polnischen Ob>erschle-

sien geboren wurde, zuviel erleiden

müssen. Aber er redet eben auch nicht ger-

ne über die Zeit, über die er in seinem

Lebenslauf lakonisch schreibt: „Während
des Krieges war ich Mitglied des Un-

tergrundes in Bedzin, später Zwangs-

arbeiter und Häftling in folgenden Lagern

und KZ: Sosnowitz, Annaberg, Otmuth,

Auschwitz-Blechhammer, Groß-Rosen,

Buchenwald und Langenstein. Ich über-

lebte die Todesmärsche von Auschwitz-
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Arno Lustiger

noch mehr erregt er sich ob der Ignoranz,

die ihm als Überlebendem vielfach aus

Historikerkreisen entgegenschlägl. „Viele

der etablierten Forscher wehren sich doch

mit Händen und Füßen dagegen, die Er-

fahrungen von Zeit/eugen mit in ihre Wis-

senschaft einzube/iehen, weil deren Erin-

nerungen zu ungenau seien und deshalb

für exakte Wissenschaft ungeeignet."

Dieses Geschichtsverständnis paßt Arno
Lustiger nicht und deshalb stehen genau

diese Zeitzeugen im Mittelpunkt seiner

Forschung, als ..notwendige Ergänzung

zur nomialen Geschichtsschreibung". Das

gilt für die vier Bücher, die er selbst

schrieb, als auch für die Werke, für die er

als Herausgeber verantwortlich zeichnet.
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Blechhaminer und von Langenstein im
Januar und März 1945."

DenncK'h blieb Lustiger nach dem Krieg

in Deutschland, statt nach Israel oder in die

USA auszuwandern und das, obwohl er

überzeugter Zionist war und ist. Es waren

pragmatische Gründe, die ihn dazu zwan-

gen: Mutter und die Schwester waren
schwer krank und bekamen keine Visa.

Also machte Lustiger sich daran, der Fa-

milie eine Existenz zu schaffen und es ge-

lang ihm - ohne Vorkenntnisse und Aus-
bildung - ein Textil-Unternehmen aufzu-

bauen, das er über Jahrzehnte hinweg er-

folgreich führte. In Frankfurt gehörte Lu-

stiger auch zu den Persönlichkeiten, die

unmittelbar nach dem Krieg die jüdische

Gemeinde wiederaufbauten. „Auch wenn
mein Glaube nicht gerade ausgeprägt ist,

so war ich doch der Ansicht, daß die Ge-
meindeorganisation nötig war, um ande-

ren Juden, die den Holocaust überlebt hat-

ten und nun in Frankfurt gelandet waren.

Halt und Stütze zu geben."

Mit dem gleichen Pragmatismus machte

er - der nie eine Universität besuchte -

sich später an seine historischen Studien.

Immer wieder beschäftigte Lustiger sich

mit der Verfolgung der Juden, doch es

ging ihm nie inn persönliche Rache. „Na-
türlich bin RJi zornig darüber, wie die

Deutschen naeh dem Krieg n\\\ ihrer

Vergangenheil umgegangen sind, aber ich

schreibe ohne Häme, das ist mir ganz
wichtig." Dies ist seinen Büchern anzu-

merken, die obwohl sie oft sehr persön

liehe Geschichten er/ählen, doch quellen

sicher und historisch akribisch ücschrie-

ben sind und die groBen Zusammenhänge
nie aus den Augen verlieren. Mit dieser

Methode hat sich Arno Lustiger als „Seil

made-Historikei" einen Namen gemacht,

der weit über Deutschland hinaus bekaiin'

ist.

Lustiger ist ein gefragter Gesprächs-

partner im In- und Ausland, auch wenn es

um neue Formen des Rechtsextiennsmus

geht. Daß er dabei das moderne Deutsch-

land als ein in seinen Gnmdstrukturen

demokratisches Land \erteidigt. geh(>rl

für ihn mittlerweile zur Selbstver-

ständlichkeit. Und auch wenn er Frank-

furt, die Stadt, in der er seit mehr als 50

Jahren lebt, nicht als Heimat be/eiclmen

würde, wohl fühlt er sich dort schon. „Und
außerdem wäre ich in anderen Ländern

wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen,

meine Bücher zu schreiben, denn man ist

ja an die Sprache gebunden, die man am
besten spricht." Diese Haltung stößt nicht

überall auf Verständnis. Seine beiden

Töchter haben Deutschland längst ver-

lassen, leben in Frankreich und Israel. Sie

konnten nicht verstehen, warum ihr Vater

nach w'e vor in dem Land lebt, von dem
das größte Verbrechen der Mensch
heitsgeschichte ausging. Wie bei so vielen

Holocaust-Überlebenden hat hei .Arno

Lustiger das Erlebte das Verhältnis /u

seinen Kindern überschattet. LIber seine

Leidenszeit hat Lustiger auch mit seiner

Familie lange Jahre nicht gesprochen, nut

seinen Töchtern hat er über die Bü-

cherwand kommuniziert. „Dort standen in

der zweiten Reihe die Bücher über den

Holocaust, wie in anderen Haushalten die

Erotikbücher, leh wußte, daß meine

Töchter diese Bücher gelesen haben und

wollte, daß sie darüber Bescheid wußten.

Aber reden konnte ich darüber nicht."

Zumindest diese Sprachlosigkeit hat

Lustiger überwunden, in der Familie hat

man sich versöhnt und Tochter Gila hat in

zwischen selbst einen Roman geschrieben

über jüdische Schicksale von 1933 bis

1945.

Und auch Arno Lustiger arbeitet an ei-

nem neuen Buch. So will er demnächst

eine Biografie des Bankiers uiul Phi-

lantropen Charles Hallgarten heraus-

geben. Weitere Projekte werden sicher fol-

gen, denn Lustigers Neugierde auf Men-
schen und ihre Geschichten ist nach wie

vor ungestillt und deshalb fragt er gerne

und hört zu - init einer Einschränkung:

„Kommen Sie mir nicht mit Philosophie,

denn das ist eine Wissenschaft, die

kläglich versagt hat, sehen Sie sich doch

an, was im 20. Jahrhundert alles gesche-

hen ist. Von all den hehren Gedanken ist

doch nichts übrig. Am Ende bleiben eben

doch nur die Menschen."

In der nächsten Aitsi^ahe wird der Aufbau
mit Ralph Giordano sprechen, der die

Laudatio für seinen Weggefährten Arno
Lustiger hahen wird.

Arno Lustiger (7. 5. J924 * /// Hedzin /

Polen}, lebt .seit 1945 in Frankfurt am
Main. Seine Hauptwerke sind:

„Sehalom Lihertad! .luden im spani

sehen Biirgerkrieg". Frankfurt 19H9.

„Zum Kampf auf lÄ'ben und Tod! Das
Buch vom Widerstand der Juden 1933 -

1945". Kohl, 1994.

„Rothuch: Stalin und die Juden. Die

tragische Geschichte des Jüdischen

Antifaschistischen Kommittces und der

sowjetischen Juden" . Berlin. 1998.

Arno Lustiger ist unter anderem
Träger des Bundesverdienstkreuzes

Frster Klasse und wurde 19*^9 mit der

Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt

ausi^'creichnct.
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Ein Tag im Leben von . .

.

Ceiia Ackernian, Kisbären-Wärterin
im Central Park Zoo

Ida braucht ihre

25 000 Kalorien

Ida macht gerade ihren Morgenschlaf

auf cmciii Fels. Neben ihr plätschert

leise der Bach. Ihr wuscheliges weißes

Fell schininieri in der Sonne, das große

Haupt liegt bequem auf der riesigen

Tat/e. PKU/lich (UTnet sie die Augen,
hebt den Kopt und schnuppert mit der

glänzenden schwarzen Nase. „Ja, ja, sie

haben einen unheimlich guten Geruchs-

sinn und wissen, wer ihnen ihr Futter

bringt", lacht Celia Ackerman, die Eis-

bären-Wärterin im Central Park Zoo ist.

Jci/t, kurz nach zehn Uhr, macht sie ger-

ade zum zweiten Mal an diesem Tag
einen Rundgang, um nach den Tieren zu

sehen, für die sie heule zuständig ist.

Mittlerweile hat sich Ida erhoben und
trottet gemächlich in Celias Richtung, die

an der Glasscheibe vor dem Gehege
steht. Auch Gus und Lilly - die beiden

andern 14jährigen Eisbären - haben die

Wärterin inzwischen bemerkt. Sie kom-
men neugierig heran und drücken ihre

Nasen an die Scheibe.

Kurze Zeit schauen alle drei gespannt

auf die schmale braunhaarige Frau in den

grünen Gummistiefeln, dann wenden sie

sich enttäuscht wieder ab. Diesmal be-

sperrung in das Gehege geworfen. Es

dauerte aber nicht lange, bis die Bären ent-

deckt hatten, daß die gefrorenen Stücke im
Wasser viel schneller auftauen.

Inzwischen ist es halb elf, und die

Pinguine warten auf ihre Fütterung. Jedes

der 52 schwarz-weiß glänzenden Tiere

wartet schon auf seine Fischration aus den
Händen der 37jährigen Wärterin aus

Brooklyn, und einige zupfen bereits

ungeduldig an ihren Hosenbeinen.

Etwa eine halbe Stunde ist Celia Acker-

man mit der schnatternden Horde beschäf-

tigt, dann dürfen sich auch endlich Ida,

Gus und Lilly über eine Kleinigkeit treu-

en. Fünfmal am Tag werden die Eisbären

gefüttert, dabei stehen insgesamt 25 000
Kalorien auf dem Speiseplan. Diesmal

bekommt jeder einen weißen Plastikeimer

zugeworfen, an dessen Innenseite Honig
klebt. Es dauert ein bißchen, bis sie her-

ausgefunden haben, wie ein großer Kopf
am besten in einen schmalen Eimer paßt.

Gus versucht es mit einigen kräftigen

Tatzenhieben, und tatsächlich entsteht ein

Riß im Eimer und die Innenseite läßt sich

nun mühelos ablecken.

Eisgekühlt durch

den Sommer

Celia schaut auf die Uhr. Vielleicht

schafft sie es gerade noch, das Innen-

gehege zu säubern, bevor die Seelöwen
gefüttert werden wollen. Für die ist sie

eigentlich nicht jeden Tag zuständig, aber

wenn der Hauptwärter krank ist oder einen

Tag frei hat, dann muß man eben woan-
ders einspringen.

Anzeige

Ungeduldig hält der Kisbär Ausschau nach der nächsten Futterration.
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kommen sie nichts zu fressen. Gus, der

größte der Bären - er wiegt beinahe tau-

send Pfund kehrt wieder /u seinetn

kleinen Bauiiistamin /iiruck, in dessen

Inneren sich IjdnuUhuiicr befindet. „Wir
versuchen immer, ihnen das Futter und

die kleinen Naschereien irgendwie zu ver-

stecken, dann haben sie was zu tun iiiui

langweilen sich nicht' . erklärt Celia

Ackerman. Dazu muß dann die Zeit ge-

nutzt werden, in der die Bären im Iimen-

gehege eingesperrt sind.

„Richtigen Kontakt /u den Bären haben

wir nämlich nicht, das wäre zu ge-

fährlich", erklärt die Wärterin. Oft wird

das Futter wie Hühnchen. Truiluthn oder

Apfel einfach tiefgefroren nhci die Ab-

Da die Eisbären sowieso gerade drau-

ßen sind, will sie die Gelegenheit nutzen.

Die Tore zum Innengehege lassen sicli

elektronisch verriegeln, so daß man sich

dort gefahrlos bewegen kann. „Bei

diesem Wetter sind sie sowieso viel lieber

draußen, nur im Sommer ziehen sie das

klimatisierte Innengehege vor", erzahlt

Celia. Sie blinzelt kurz in die Sonne und
wirft schnell noch einen letzten Blick aul

die drei uie ncMge Kuscheltiere ausse-

luMulc n Ijsbaren. Dann wartet der eher

unangenehme Teil ihres Iraumjobs: m\\

der Schaufel in der Hand stapft sie los,

um die braunen Eisbär-Hinterlassen-

schalti'ü /n onftcrnen

Barbar ! Dennerleins faszinierende Karriere startete vor zwanzig Jahren in

oiru Ml, kleinen Münchener Jazzclub. Inzwischen gehört sie zu den weltweit
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Ifii^rid Frank kämpft für das „Schwarze Erbe'' Amerikas

Schwarze Cowboys
und Soldaten

Mauclunal verknüpfen sich die iinter-

si hu'illichslen rehens^escbiciiteii mit-

einander, eniiüs^ieren sicfi Menschen für
das Andenken anderer - obwohl es auf
den ersten Blick keine ßerühruiii^s-

punkte gibt. Ini^rid irank und (Olonel

Charles Young sind so ein Heispiei

Ingrid Frank wurde 1928 in einer jüdi-

schen Familie in Nürnberg geboren Ihr

Vater war ein dekorierter Soldat des

Ersten Weltkrieges. Dies schül/le ihn

nicht vor den Nazischergen - er und seine

Familie flohen nach der Reichspogroni-

nacht gerade noch rechl/eitig ins Fxil.

Charles Denton Young begann iS84 an

der angesehenen Mililärakadcniie in

West Point zu studieren - er war der

dritte schwarze Absolvent. Es uai der

Beginn einer großen militärischen Kar-

riere. Young wurde zum höchst ausgeze-

ichneten schwarzen Soldaten und ersten

Militärattache. In Harlem wurde ein Park

nach ihm benannt. Weil er sich fit fühlte,

wollte er auch in den Ersten Weltkrieg

ziehen - die Armee lehnte ihn ab. Jetzt,

im Black-History-Month - Februar 2()()()

- bereitet Ingrid Frank m New York eine

Parade vor, im Gedenken an schwarze

Soldaten und Pioniere der Staatswerdung

Amerikas.

Ingrid Frank und ihr Ehemann George

Richardson leben und arbeiten in einer

kleinen Wohnung an der Upper West Side

an einer außergewöhnlichen Kampagne.

„Coming Home to America's Roots" will

in das Bewußtsein Amerikas brnigen. daß

die Unabhängigkeitskiiege nicht nur

durch die weißen Soldaten gewonnen
wurden, daß die Besiedlung des Westens

auch durch schwarze Cowboys vor-

angetrieben wurde, daß auch befreite

Skhuon Ortschaften gründeten und Land
urbar machten. Der amerikanische My-
thos der gefahrvollen und entbehrungs-

reichen Besiedelung des Westens darf

nicht nur die Geschichten weißer Helden

erzählen.

Das Stöbern in den
historischen Archiven

Daß diese Geschichten als nuiltikul-

lurelle im Bewußtsein der Nation sein

sollten, wurde den beiden Aktivisten früh

klar. Junge Menschen auf der Suche nach

ihrer Identität können nur auf die

Geschichte ihres Landes stolz sein, wenn
sie auch darin vorkommen, und der

legendäre Cowboy kam inimei nur als

Weißer daheigeritten. Gerade bei afro-

amerikanischen Jugendlichen mit Dro-

genproblemen hatte Richardson immer
wieder das Fehlen von Vorbildern be-

merkt. Andere hatten sich otl erfolglos

auf die Suche nach ihren Wurzeln in

Afrika gemacht. Damit das amerikani-

sche Vermächtnis für alle greifbar wird,

gräbt das Paar zusammen mit Historikern

zum Beispiel alle Regimentslisten aus.

So haben sie zu Tage gefördert, daß an

der entscheidenden Schlacht von San

Juan Hill, im Spanisch-Amerikanischen

Krieg, zwei Kavallerie-Regimenic mii

afro-amerikanischen Soldaten einen

großen Anteil am Sieg halten.

Ingrid Frank ist Anfang der siebziger

Jahre auf Charles Young gestoßen und es

brauchte seine Zeil, bis ihr die Bedeutung

„dieses schw arzen Erbes" bew ußt u urde.

..Ich war eine Gegnerin des Vietnam-

Krieges", bekennt Ingrid Frank und sie

hat ihren Vaier für seine Liebe zum
deutschen Militär der Weimarer Republik
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(ieorge Richardson und Inj^rid Frank forschen nach der nudtikuHurtlkn
(ieschichte Amerikas. Foto; l. Armbruster

immer kritisiert. Es war eine langsame

Entwicklung zu dieser Art von Engage-

ment für die Erinnerung. Und es sind

jene kleinen und kreativen Gruppen wie

die von Ingrid Frank und George Ri-

chardson. die den Geist der Civil Rights

Bewegung in neuer Form wachhalten.

..Erzähl", daß du vei hattet warst," drängt

Richards grinsend seine Frau, von den

Anfangsjahren der Civil Rights Bewe-
gung zu erzählen.

i

Deutsche Erfahrungen
haben sensibilisiert

\ls Ingrid Frank 1941 nach Amerika
kam. war sie \ on den eigenen Erfahr-

ungen in NazkicLJischland geprägt und

sie entdeckte einige Spuren davon in der

Rechtlosigkeit und Diskriminierung in

ihrem neuen Heimatland. ..Wir wußten
noch nichts von dem gesamten Ausmaß
des Holocausts. Aber ich verglich immer
wieder das. was wir in Deutschland
erlebt hatten, mit dem, wie in Amerika
mit den Schwarzen umgegangen wurde."

Es traf die junge Frau, als sie von
Lynchmorden hörte, entdeckte daß es

unmöglich war mit einem schwarzen
Freund in ein Restaurant zu gehen. Das
wollte sie ändern, sie wollte nie wieder in

einem Staat k hon und Unrecht tolerieren.

Ihre Ellern waren wenig begeistert von

ihrem Engagement. Sie fühlten sich dem
Land gegenüber, das sie gerettet halte, in

der Schuld und sie gehörten einer Ge-
neration an, die nicht gegen den Staat

und die Obrigkeit rebellierte.

Ingrid Frank verbrachte 10 Tage im

Frauengelängnis von Washington D.C .

nachdem sie bei der Marlin Luther King

„Poor People Campaign" verhaftet wur-

de. In diesen aufregenden Jahren traf sie

auch ihren späteren Mann George Ri-

chardson - am Anfang eine versteckte

Beziehung, die weder von der Black

Community noch von der Öffenllichkeil

toleriert worden wäre. George Richard-

son war 1961 der erste und lange Zeit

einzige Afro-Amerikaner im Abge-
ordnetenhaus von New Jersey und er war
viele Jahre einer der prominentesten Füh-

rer der Civil-Rights-Bewegung. George
Richardson hat Humor und die beiden

gehen in großer Harmonie miteinander

um. Sie erteilen sich gegenseitig das

Wort, wissen um ihre ganz besonderen

Kompetenzen. Colonel Charles Denton

Young fühlen sie sich verbunden. Er war
kultiviert, spielte Violine und Klavier

und sprach deutsch. So schließt sich

wieder ein Kreis: In diesem Jahr will

Ingrid Frank vielleicht zusammen mit

ihrem Cousin aus Israel zum ersten Mal
wieder nach Deutschland fahren.

U t ne Armbruster
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Viele Österreicher haben noch immer
nicht hegritfen. daß Huropa nicht

mehr „Ausland" ist, seitdem wir der EU
beigetreten sind, l-^benso wenig haben sie

begriffen, daß, mit den Augen der HU
betrachtet, die jetzige politische Situation

ganz anders aussieht, als die Österreicher

es sehen möchten, ich habe seinerzeit für

den EU-Beitritt gestimmt - nicht Liaii/

leichten Herzens, weil vieles für mich
auch dagegen snrach. Seit einigen lagen
aber bin ich sehr froh, mich für lüiropa

entschieden zu haben, weil mir erst jet/i

bewußt wurde, welche Chance wir da-

durch gewonnen haben. I3ie EU ist also

Garant für die Einhaltung der Men-
schenrechte und der Demokratie: Hin As-

pekt, den ich bei der Volksabstimmung
übersehen habe.

Meute sind österreichische Probleme
automatisch europäische Probleme. Das
„EU-Inland" holt nun nach, was Öster-

reich über all die Jahre versiiumt hat. Von
Anfang an weigerte sich die Republik

Österreich, sich ihrer Geschichte /u

stellen. Allzu leichtfertig griff man die

Mär auf, daß Österreich Hitlers erstes

Opfer war. Eine Verweigerung der Ge-
schichte, die .sich schnellstens zu einci

Verharmlosung der Gefahr entwickeil.

wenn diese sich nochmals bemerkbar
macht. Es ist als ob das Land noch immer
nicht erkennt, wohin rassistischer Po-

pulismus führt - ungeachtet seiner Ver-

gangenheit. Bekanntlich kann sich Ge-
schichte wiederholen. Diesmal muß ihr

Einhalt geboten werden.

Auf EU-Ebene stellt der Boykott Öster-

reichs eine bisher noch nie dagewesene
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Die FPO wird Regierungspartei in Wien

„Haider hat Rassismus wieder
salonfähig gemacht"

.Sanktion gegen einen Mitgliedsstaat dar.

Sanktionen ähnlicher Natur sind schon
gegen Serbien, Iran. Rußland und Paki-

stan verhängt worden. Wie ein Brüsseler

Diplomat gesagt hat: „Österreich droht

aul die Ebene Kroatiens unter Hranjo

ludiman /urück/ufallen". Um so wich-

tiger ist es, daß Österreich die Sorge der

europäischen Länder versteht, wenn es

unverbesserlicheren Rechtsradikalen eine

Teilnahme an der Regierung erlaubt. Zu-
gegeben gibt es auch in anderen Ländern
Rechtsradikale, aber sie sitzen nicht in

Regierungspositionen. Selbstverständlich

Tu, Infelix Austria,

besinne Dich!
\on Robert R. Goldniann

Der Eintritt der von Jörg Haider ge-

führten und inhaltlich falsch benann-

ten Freiheitlichen Partei Österreichs

(FPÖ) in die Regierungskoalition in Wien
hat in der Welt - und besonders in Europa,

Amerika und Israel - das Gespenst der

Nazis heraufbeschworen. Einige Reak-
tionen sind überzogen und scheinheilig.

wie zum Beispiel in Frankreich, wo die

Partei des xenophobischen und antisemi-

tischen Jean-Marie LePen bis vor kurzer

Zeit 35 Prozent der Stimmen bekam, und
die Kommunisten noch immer unter

diesem Namen in der Regierung sitzen.

Aber auch wenn man dies in Betracht

zieht, ist der Einzug von Jörg Haiders

Partei in den Ballhausplatz ein Schand-

lleck im Panier der politischen Moral.

Haider hat - manchmal mit Erfolg - ver-

sucht, seine antisemitischen und Pro-

Hitler-Aussprüche der Vergangenheit zu

vertuschen, mit Gesten wie seiner Be-

teiligung am New Yorker Marathon und
indem er sich, wie man hier sagt, „as one
of ihe boys*' aufspielte. Aber die Tinte war
auf dem von Haider und Kanzler Schüs.sel

unterschriebenen Dokument, in dem sie

sich zur Demokratie und zur Erinnerung

an den Holocaust bekennen, noch nicht

trocken, als Haider ins Wespennest der aus

dem Sudetenland vertriebenen Deutschen

stach: Er verglich ihr Schicksal mit dem
der vergasten Juden in Auschwii/. l.i halte

nicht deutlicher /um Ausdruck bringen

können, daß er ein rechtsextremer Dem-
agoge ist, in dem die nationalistischen und

rassistischen Ideen der schlimmen .litcn

.lörji Haider inmitten seiner Anhänger n.u h dmi Sieji «•» Kärnlen im m r^an^enen
**^'''*'*^- Foto: Archiv

wirken da auch eigene Interessen mit.

Unsere EU-Partner wollen nicht, daß der

böse Funke von Österreich aus auf andere

latent faschistische Kräfte anderswo über-

greift. Haider hat Rassismus und Anti-

semitismus wieder salonfähig gemacht. Er

ist ein Wiederholungstäter, dessen Ein-

stellung zur Wahrheit und Demokratie
einer internationalen Prüfung nicht stand-

hält.

Was vielleicht in Österreich bei seinen

Stammwählern akzeptabel ist, ist auf

internationaler Ebene inakzeptabel. Es ist

zu begrüßen, daß unsere Partner in der EU
solche Standards von den österreichischen

Volksvertretern verlangen.

Dem Ausverkauf der Ethik und der Miß-
achtung fundamentaler menschlicher
Werte muß unbedingt Einhalt geboten
werden, solange dies noch möglich ist.

Resignation ist deplaziert; eine solche

Situation verlangt aktiven Protest, kritis-

che Opposition und Zivilcourage: Eigen-

schaften einer aufrichtigen Zivilgesell-

schaft, die das Land im größeren Maße als

je zuvor braucht.

Zeit noch immer lebendig sind und spon-

tan an die Oberfläche kommen.
Man muß diese Entwicklung auch in der

Perspektive der Meilensteine sehen, die

Österreichs politischen Weg seit den 30er

Jahren markieren: begeisterter Empfang
Hitlers in Wien und Heier des Anschlußes,

obwohl (und vielleicht weil?) man vier

Jahre lang Zeuge von Hillers Terrorherr-

schafl in Deutschland war; die Kanzler-

schaft Bmno Kreiskys, der ein Jahr lang

mit der damals von einem Na/i geführten

Hreiheilspartei eine Koalition fühne; die

Wahl Waldheims zum Präsidenten; und
jetzt Haider. Und wieder hört man in

Wien, daß das „kleine Österreich" ein Op-
fer des „großen Europas" ist, welches das

unschuldige und demokratische Alpen-

ländlein bestraft! Es wiederholt sich das

tragikomische Spiel, in dem sich Öster-

reich nach dem Krieg mit alliiertem Segen
als Opfer der Nazis aufspielte.

Auf praktischer Ebene geht es nunmehr
darum, alles zu tun. um die Stärkung Hai-

ders und seiner Partei zu verhindern.

Kanzler Schüssel muß durch angemes-
sene, aber nicht übertriebene Maßnahmen
klargemacht werden, daß diese Regierung

es schwer haben wird, erfolgreich zu sein.

Die Österreicher sollten zur Einsicht ge-

bracht werden, daß sie mit der Opferrolle

nicht weiterkommen können. Dlis heißt

auf Seiten Huropas und Amerikas, überzo-

gene Gesten und Worte zu vermeiden und
das /u tun, was angebracht ist, nämlich po-

litische Moral und der heutigen Zx^it ange-

messene l'ohtik in Österreich /ii fördern.

Nicht nochrtiaf eine

Wa Id h e im -A f fa re

Man kann nur hoffen, daß die Öster-

reicher zur Besinnung kommen. Wir wol-

len nicht nochmal durch eine „Waldheim-
Ära" gehen müs.sen, obwohl die jetzige Si-

tuation wesentliche Unterschiede zu der

Geschichte von damals aufweist. Waren es

bei Waldheim zuerst Vermutungen über

seine Vergangenheit, die alles ausgelöst

haben, sind es bei Haider harte Fakten -

nachweisbare Taten undemokratischen
Verhaltens.

Heute sind wir mit einer Partei konfron-

tiert, die sich menschenverachtend ver-

hält, und deren Obmann, der unzählige

Male Unwahres und Geschichtsverfäl-

schendes von sich gegeben hat. Die Be-

weislast ist unumstritten und der Trieb-

täter will nicht von seinem Tun ablassen.

Der Ex-Bundeskanzler Viktor Klima hat

darauf hingewiesen, daß es zur Zeit der

Waldheim-Affäre eine anerkannte Re-

gierung gab, die versucht hat, alles auszu-

gleichen. Und damals war Österreich noch
nicht in der EU. Heule ist die Situation

gerade umgekehrt: Die neue österreichi-

.sche Regierung genießl keine solche

Anerkennung, und Haider, der Puppen-

meister der Regierung, gleicht nicht aus,

sondern rührt unentwegt auf. Aber dies-

mal ist das Land Teil des „EU-Inlands" -

und damit untersteht es noch größeren

unmittelbaren Zwängen als damals. Öster-

reich kann sich keine Trotzhaltung leisten.

Statt „jetzt erst recht" muß es „nicht schon
wieder" heißen.

Wir sollen uns nicht

wieder vertreiben lassen

Ich hoffe sehr, daß die jetzige ungeheuer
vertahrene Situation doch einige Men-
schen zum Nachdenken zwingt. Es gibt

eine große Zahl „anständiger" Menschen
in diesem Land (weit über 50 Prozent),

und diese müssen Gespräche und Diskus-

sionen führen und dürfen nicht aufhören,

Erziehungsarbeit zu leisten - vor allem bei

unseren Landsleuten. Die seit Tagen unun-

terbrochenen Protestdemonstrationen sind

ein wesentlicher Beitrag zur Bewußt.seins-

änderung, aher noch wichtiger sind sie als

unleugbarer Nachweis des Widerstandes

der anständigen Österreicher.

Der naheliegende Gedanke, einfach

wegzugehen aus diesem Land, das mir so
oft schwer gemacht hat, es „Heimat" zu
nennen, darf einfach nicht Platz greifen -

wir sollen uns nicht wieder vertreiben las-

sen. Eines hat die jetzige Situation schon
für mich verändert. Ich werde mich nicht

mehr anpassen, still halten und unauffällig

sein - ich werde meine Meinung laut sa-

gen und, so gut es geht, vertreten. Ich

werde mir damit sicher Feinde machen
und Annehmlichkeiten verlieren, aber

wenigstens werde ich wissen, wer wo
steht. It is time to stand up and be

counted! Jacqueline Irene Lillie

Die Autorin ist freischaffende Künstlerin

in Wien. 1941 in Marseille gehören, iiher-

lehte sie als verstecktes Kind österreichi-

scher Widerstandskämpfer in Frankreich.

Sie lebt seit 1946 in Wien.
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Der knapp 30jährige Sathan Englander

hat mit seinen Dehut-Kurzgeschichten

/iir Linderung unerträj'Iichen Verlan-

gens einen (herraschungserjolg gelan-

det. Das Thema der Erzählungen: He-

gehren in allen hormen. Der Aufbau
sprach mit dem Autor über seine Her-

kunft, Jerusalem und warum Menschen
ausbrechen.

\un)au: Kennen Sie das orthodoxe

Milieu in Brooklyn, in dem einige Ihrer

(ieschichten spielen, aus eigener

Erfahrung?
Nathan Kn^lander: Nein, ich bin in

Long Island aulgcvKachsen. Was ich

ho seh reibe, ist viillig frei erdacht, l 'her die

lahrc habe ich Tausende \on Seiten von

l'ntuiirfen geschrieben und irgendwann

taucht dann die orthodo.xe Nachbarschaft

in Brooklyn aul. Ich selbst war vielleicht

sechsmal in meinem (.eben in Brooklyn.

Ich bni modern orthodox aulgevsachscn,

uas bedeutet: Ich besuchte die Yeshiva

und die orthodoxe Synagoge, wo Männer
und brauen getrennt sit/en, ich trug von

/eit zu Zeit eine Kippa. aber nicht den

schuar/en Hut

War diese Herkunft eine gute Schule

für die Schriftstellerei?

Engländer: Ich hm sehr beschüt/t

aufgewachsen. Hs war praktisch die

amerikanische Version des ostdeutschen

Shtetls. Ich halte nicht nur keine Freunde,

es gab auch niemanden in meinem Leben,

der nicht Jüdisch war Ich kannte auch

keine Menschen, die nicht orthodox

waren. Ich halle spezielle F.rfahrungen

gemacht, aber ich wt)llte die Well entdeck-

en, die es sonst noch gab. Ich besaß immer
eine große Neugierde, und es gab Liagen,

die in meinem Milieu nicht beantwortet

wurden. Deshalb habe ich wohl angefan-

gen, Literalur zu lesen. Ich habe diese

Umgebung erst mit 20 Jahren verlassen.

Das Weggehen war ein Abenteuer, ein

Weggehen aus der sicheren Weh ...

Knjilander: Das war es. Ich weiß nicht,

ob es eine sichere Welt war. Die Welt

draußen wurde auf jeden Lall als gefähr-

lich gezeichnet. In meiner eigenen Welt

war ich vielleicht nicht glücklich, aber

was draußen war. schien angsieinllcißend

zu sein. Aber ich bin dankbar für diese

Zeit - es machte die Well für imch zu

einem aufregenden Oil Schließlich habe

ich mich jahrelang gewunden, aber in

meinem dritten Collegejahr in Israel habe

ich die Religion aufgegeben. Aber das

weltliche Abenteuer meiner eigenen

Nathan Eni^Umclers Kurzgeschichten

Die Kraft

der Begierde

Veränderung kam mit meinem Paß und
dem Reisen durch ganz Luropa. Es war
ein ki)rperliches Abenteuer verknüpft mit

der persönlichen Abl()sung .

Normalerweise kommen die Menschen
nach Jerusalem undfinden die Religion.

Kn^lander: Ja, viele Amerikaner kom-
men hierher und werden sehr religiös. Das
liegt wi)hl daran, daß dieser Ort sehr weit

von zuhause ist, wo sie Zeit für sich

haben. Vielleicht liegt es auch daran, daß
es hier sehr wenige säkulare Missionen

gibt . Ls gibi stattdessen - oft fundamen-

talistische - Leute, die Menschen hellen,

religiös zu werden.

Wie ist es für einen Amerikaner, in

Jerusalem zu leben?

Engländer: Letztes Jahr hatte ich das

Gefühl, nirgends zu leben, ich war die

meiste Zeit unterwegs. Es wird mir aber

langsam zur Heimat. Ich lebe jetzt seit vier

Jahren hier Ich habe mich akklimatisiert.

Es ist eine komplizierte Stadt, nichts ist hier

einfach. Aber ich liebe es hier auf der

Mikroebene. Tag für Tag. Politik ist immer
heiß und oft frustrierend. Selbst die guten

Vorsätze des LYiedensprozesses sind kom-
plex und schwerwiegend. Aber durch die

Straßen zu ziehen, mein Ciiic in meiner

Nachbarschaft zu besuchen. Das liebe ich

an diesem Leben jeden Tag.

Die letzte Geschichte des Buches han-

delt von der Angst vor Terror in der Hei-

ligen Stadt - es ist vielleicht die intensivste

(ieschichte.

Englander: Ich bin froh, daß Ihnen die

Geschichte gefällt. La war bei meiner

Auswahl klar, daß es Leser verstoren kön-

nte, wenn es plötzlich eine Geschichte in

der dritten Person gibt. Aber diese

Geschichte hält das Buch zusammen.

Das ist nochmal eine andere Realität:

Juden in der modernen Weh \.s ist die

unromantischste und unheldenhafleste

Geschichte übei das Leben hier m der

Stadt. Viele Menschen laufen hier herum -

das ist sehr israelisch und sagen: ,Wenn

deine Nummer abgelaufen ist, ist sie abge-

laufen. Mach Dir darüber keine Sorgen.*

Ich nuichte es aber lieber vermeiden, daß

Der Humor des
täglichen Lebens

Von den vielen Erscheinungsformen jü-

disch-japanischer Poesie ist das Haiku eine

der schönsten. In nicht mehr als siebzehn

Silben faßt es präzise und pointiert kleine

alltägliche Geschichten oder Begegnungen

mit der Natur zusammen. Der New Yorker

Autor Dav id M. Bader hat jetzt in seinem

Buch Hiukit.sJor Jews jüdische Weisheiten

und humoristische Aussprüche in die fast

600 Jahre alte, streng begrenzte

Gedichtform \erpackt. Herausgekcimmen
ist ein amüsantes, kleines Werk, \oll \on

Einsichten in das tägliche Leben. Die Be-

obachtungsgabe des Autors entlockt dem
Leser dabei iniinei wieder „Ja, genau so ist

es"- Ausrufe. Ohne den unnachahmlichen

und einmaligen Humor, der das [üdische

Volk auszeichnet und der in diesen Haikus

zum Ausdruck kommt, wäre wohl vieles in

der Cieschichte nicht möglich gewesen.

.hidith Helfer

Malkus

Jews

naviil M. Ihulci: ..Ihiikus jor

Jcws: Fol )'ou. \ l.iitlc Wisdoiii".

Hannot]\ Hooks X'crhii^. AVu York.

199^). ISBN ()-6()9-()0^02-X.

meine Nummer abläuft Hinter dieser Hal-

tung steckt die Idee: Hohnisch in das Ge-

sicht der Gelahr zu lachen. Vielleicht ist

dieses Verhalten eine Art Selbstvertei-

digung und die Menschen tun so, als würde

es sie nicht belasten. .'\ber es ist immer in

der Luft. Ich glaube, in meinem Unter-

bewußlsem wird die Angst immer sein.

Die (ieschichten sind sehr unter-

schiedlich: unglückliche Ehen, rebel-

lierende Frauen, aber eine (ieschichte

spieh auch in einem Eisenbahnwaggon
zum Konzentrationslager. Haben Sie sich

die besten Ihrer Geschichten rausge-

sucht?

Englander: Das Buch war meine Ausbil

düng - ich habe neun Jahre daran gearbeit-

et und es beginnt mit der Zeit, als ich ange-

tangen habe, ernsthaft zu schreiben. Ich

habe sehr viele Geschichten geschrieben,

vieles immer wieder umgeschrieben, bis

ich Personen geschaffen hatte, klentitaten,

die gegen die Grenzen ihrer Welt an-

kämpfen. Ja wir haben sehr unter-

schiedliche Geschichten zusammengetra-

gen bin mich selbst isi es das. was mich

interessiert: der Versuch, unterschiedliche

Stimmen zusammenzubringen.

Wenn man Ihre Geschichten liest, be-

kommt man das Gefühl, daß religiöse

Menschen mehr leiden, als andere Men-
schen.

Englander: Es kann schon sein, daß ich

Menschen zeichne, die ein bißchen leiden.

Aber ich setze mich nicht hm und sage:

Jetzt sehreibe ich über religi()se Men-
schen. Ich betrachte nicht mal religiöse

Men.schen. Ich schreibe einlach über Cha-

raktere und die müssen nicht religiös sein.

Es sind einlach dreidimensionale Per-

sonen. Was ich untersuche, sind Punkte

von Identitäten und die verschiedenen

Punkte von Grenzen und warum wir lei-

den, weil es eben Grenzen gibt und ent-

weder brechen wir diese oder wir bürden

sie uns auf. Darüber schreibe ich und das

gibt es eben auJi m dieser Welt, zu der ich

Zugang hatte, und sie paßte sozusagen

zum Thema.

Die ultra-orthodoxe Gemeinde als The
ma für meine Geschichten zu benutzen,

war ideal. Es ist einfacher, zu dem Punkt

zu kommen, wo die Fragen sind. Da sind

so viele Regeln, daß du sofort an die Gren-

zen stößt. Menschen im täglichen Leben

haben diese Grenzen auch - aber es ist für

mich viel unklarer.

Hatten Sie Angst vor heftigen Reak-
tionen aus Hirer orthodctxen Gemeinde?
Englander: .;a. ich habe mich wie ein

Heranwachsender gefühlt, als mein Buch
hei ausgekommen ist oder w le ein Schüler,

der in das Büro des Rektors bestellt wird.

Und ich war ziemlich nerveis, weil meine

Eltern in der orthodoxen Gemeinschaft

leben, meine Schwester religic)s ist. l'nd

ich halle schon Angst davor, daß die or

thodoxe Gemeinde sagen wird, es sei em
furchtbares Buch ,\ber ich wurde über-

wältigt \i'n den positiven Reaktionen,

Menschen von den Gemeinden kamen zu

den Lesuiiiien es iiibl vielleicht schon

Menschen, die wütend sind, aber ich habe

viel Lnterstütziint! und Zusiimmuni: er-

fahren. Das Buch vviinle anscheinentl ver-

standen.

Das (iespräch führte

Irene Armbruster

Erstlingswerk

Lieber ausbrechen

als leiden

Das menschliche Leben ist eingeengt

durch Beschränkungen aller Art. Die

Lünen lügci sich. Andere halten das für

den Sinn des Lebens, aber es gibt auch

Men.schen, die dagegen rebellieren. Fj-

nige leiden. Lml dieses I eid macht er

fmderisch, da macht es keinen Un-
terschied, ob eine brau endlich ihren

F^hemann loswerden will oder eine or-

thodoxe Jüdin für eine wirklich schöne

Perücke kämpft. Nathan Englander hat

darüber geschrieben, liber das Nicht-

mehr-.^ushalten-konnen von Grenzen
und Begrenzungen, über die Zweifel an

Regeln und Manifesten und über das

starke Begehren des Menschen, Neues
zu erobern. Was daran neu ist, ist das

Milieu, in dem sieh seine Figuren bewe-

gen. Die meisien seiner neun Er-

zählungen spielen in den Familien und
Cjcmeinden ultra-orthodoxer Juden. Die

Protagonisten sind hin- und hergerissen

zwischen ihren Wünschen und Be-

gierden und den Gesetzen, die das ver-

bieten. Dafür hat er eine klare und direk-

te Sprache gefunden in der das

Bcizehien auch Beeehren üenannl wird.

Die New )ork ///;/< s be|ubeUe den jun-

gen .Autoren, als das Buch im letzten

Jahr 111 Amerika voigeslelll wurde. lel/I

liegt die deutsche Übersetzung vor.

.Manchmal verUißt Nathan Imglander
sein TerritiMium. Dann sind der Holo
caust oder das Schreckensregime Stalins

Ihemen. L>abei versucht er, ähnlich wie

es in dem Iilm Life is Hcinttifnl gezeigt

wild, Tragik uiul Komik zu verbinden,

Schlauheit und UberlebenswiUen dem
Tod enteeeen/uselzen. Manchmal iie-

lingt das Kunststück, manchmal we
niger. Imglander, der gerade eine erfol-

greiche Leselour durch Deutschland

beendet hat und nun an einem Roman
schreibt, ist aber am besten, wenn seine

lebendigen 1 iguren m dem Milieu

agieren, das er kennt Es ist sein

Verdienst, daß der Leser die Verbindung

zu den eigenen Grenzen recht bald zieht.

ira

Zur Linderung
unerträglichen

Verlangens
,!hh:i(i.; J; !i*>'-

L

•,:,'.iKn Sviffn

Nathan Engländer: ,.Vnr l.inthinir^

luicriräi^liiiicn Xcrliim^cns". Ncini Ei

nihliini^cn lihcr die konÜMhcn Seilen der

ni('ns(hli( heil rniuodic. Europa Verlag,

Hamhun:. IW<J. ISHN 3-203-76517-9.
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Der Kunsthändler und Ausstellun^sma-

cher Ser^e Saharsky hatte mit dem
Industriellen und hunstsanimler
Honald S. I.ander eines gemeinsam: Die

Liehe zur deutsehen und österreiehis-

chen Kunst. Im Sinne dieser I-reund-

schajt wird nun \ew York ein neues

Museum erhalten. Im Herbst dieses

Jahres soll an der lifth Avenue die .\eue

Galerie .\'eH' York eröffnet Herden. \ier

Jahre naeh Saharskys lod wird damit

seine Mission erfiilli, dem amerikani-

schen Publikum die Kunst und Le-

bensart Deutselllands und Österreichs

näher zu bringen.

Das Museum soll eine eigene Samm-
lung aus den privaten Beständen von

Saharsky und Lauder erhalten und Aus-

stellungen mit dem Schwerpunkt mit-

teleuropäische Moderne /.eigen. In dem
Gehäude gegenüher dem Metropolitan

Museum wird nehen den Galerieräumen

auch eine Buchhandlung mit deutsch-

sprachiger Literatur. Kunstbänden und
kunsthandwerklichen Arbeiten, sowie ein

österreichisches Cafe untergebracht.

„Hauptziel dieser privaten Institution

ist", so lautet eine Pressemitteilung,

„erstmals in New York den in den Ver-

einigten Staaten unierrepräsentierten

deutschsprachigen Kulturraum der ame-
rikanischen Öffentlichkeit näher zu brin-

gen".

Künstler der Secession

bisher wenig vertreten

Ais Bestandteil der Sammlung werden
Werke von Josef Hoffmann, Gustav
Kliml, Oskar Kokoschka und Egon
Schiele erwähnt. Diese Künstler sind

aber bereits in den Museen New Yorks

vertreten.

Trotzdem sehen die Initiatoren eine Da-
seinsberechtigung für das spezielle Mu-
seum deutscher und österreichischer

Kunst. Die Werke im Museum of Modern
Art (MoMA), dem Metropolitan Museum
und dem Guggenheim Museum seien nur

wenige und vor allen Dingen nie alle /ii

sehen, sagte Sara Fit/mauricc im Namcii

der Neuen Galerie.

Ausgestellt wird in dem neuen Museum
aber nicht nur die ständige Sammlung.
die durch Leihgaben aus verschiedenen

Quellen ergänzt würde, sondern auch

mitteleuropäische Kunst.

Der deutsche Name des Museums leitet

sich von der 1923 gegründeten Neuen
Galerie in Wien ab, wo die Künstler der

Secession ausstellten, die zu den wichtig-

sten Gestallern der Moderne zählen.

Egon Schiele beispielsweise gehörte zu

den Secessionisten: seine Selbstdar-

stellungen sind von einer tiefen psycho-

logischen Auseinandersetzung mit dem
eigenen Ich geprägt; oder Oskar Ko-

Ein Museum für deutsche und österreichische Kunst

Anzeige

The Selfhelp

Home

A Not-for Profit Organization

Studio & One Bcdroom Apartmen ts

huk'peudc.it Livirn^ Assisted Living

Hea I thcare Facility

Intenncdiate Care Skilied Care

*MIS W. Arg}k' St. C hica^o. IL 6()()4(>

773-27 1-03(M)

NSS 271-8232 (toll free)

Das Vermächtnis des

Serge Saharsky

F.^on .Schiele: „Selbstbildnis mit verschrünktem Arm überm k<jpr'. I91(K

Foto: Neue Galerie New York

koschka. ein Wegweiser des deutschen

Lxpressionismus. Die Kunstgegenstände
und Möbel von Josef Hoffmann und Ar-

beiten von Gustav Klimt sind Schlüs-

selwerke des Jugendstils. Die Neue Ga-
lerie New York hat sich vorgenommen,
diese Kultur zu ehren und zur kunst-

geschichtlichen Forschung beizutragen.

In welchem Umfang die ständige

Sammlung des Museums aus dem Nach-
laß Saharskys bestehen wird, wieviele

Werke Lauder beisteuern wird, und wel-

che anderen Quellen zur Verfügung ste-

hen, war in diesen Tagen noch nicht zu

erfahren. Eine provisorische Inventarliste

war ebenfalls nicht zu erhalten.

Bisher sind daher nur wenige Werke
bekannt, die definitiv Teil der Bestände

sind, unter anderen ein Selbstbildnis in

.Aquarell und Kohle von Egon Schiele,

ein Pastell von Ernst Ludwig Kirchner

und eine Kreidezeichnung von Oskar
Kokoschka.

Ob diese Arbeiten den von Lauder ge-

genüber der New York Times angedeu-

teten inhaltlichen Tiefgang des Museum
erreichen, bleibt abzuwarten. Allerdings

berichtete die New York Times auch, daß

Lauder im Herbst vergangenen Jahres in

London ein Portrait von Otto Dix für die

Sammlung der Galerie erworben habe.

Serge Saharsky war 1939 in die USA
emigriert und hatte von 1968 bis 1985 eine

Galerie an der Ma-
dison Avenue. Für

mehrere seiner An-

käufe bezahlte er in

den 80er Jahren Re-

kordpreise auf inter-

nationalen Kunstauk-

tionen. Er hat in den

vergangenen beiden

Jahrzehnten zahlrei-

che internationale

Ausstellungen euro-

päischer Kunst orga-

nisiert und galt als Ex-

perte der Klassischen

Moderne. Er war da-

rüber hinaus Dozent

an der University of

New York und an der

New School of Social

Research.

Ronald S. Lauder

wird der Präsident

der Neuen Galerie New York sein. Er ist

Chairman des gleichnamigen Kosmetik-

konzerns, Chairman des MoMA und der

Commission for Art Recovery des World
Jewish Congress.

Lauder stammt von österreichischen

Eltern ab und erwarb sein erstes Kunst-

werk, eine Zeichnung von Egon Schiele,

mit dem Geld, daß er zu seiner Bar

Mizvah bekam.

1986 wurde er Botschafter der Ver-

einigten Staaten in Österreich. Bereits

1987 kehrte er im Zusammenhang mit

den Spannungen zwischen der Republik

Österreich und den Vereinigten Staaten

um Bundespräsident Kurt Waldheim
nach New York zurück.

Ös'.'^rreichische Kritik

an Lauder

Im Anschluß daran hatte es 1988 in

Wien Auseinandersetzungen um Kunst-

werke gegeben, welche Lauder in Öster-

reich erworben und mit in die Ver-

einigten Staaten genommen hatte. Dabei

handelte es sich auch um Gemälde von

Egon Schiele und Gustav Klimt, welche

ursprünglich jüdischen Sammlern gehört

hatten und während der NS-Zeit be-

schlagnahmt wurden.

Sie galten als österreichisches Kultur-

gut: Kunstgegensiände dieser Kategorie

dürfen nicht ausgeführt werden. Lauder
hatte jedoch die entsprechenden Geneh-
migungen des österreichischen Bundes-

denkmalamtes erhalten und nannte die

nachträgliche Untersuchung der Vorgän-

ge skandalös.

Er bezeichnete die Kritik - besonders

aus den Reihen der Freiheitlichen Partei

Jörg Haiders - als Repression für seine

Äußerungen über den schwelenden
österreichischen Aütisemitismus. Ob die

fraglichen Gemälde Teil der Sammlung
des neuen Museums werden, konnte Sara

Fitzmaurice nicht sagen.

Geleitet wird das Museum von Ger-

wald Sonnenberg und Renee Preis. Beide

wurden in Österreich geboren. Son-

nenberg leitet seit 1990 das Museum
Moderner Kunst in Passau, Preis war Di-

rektorin der Serge Saharsky Gallery in

New York. Von 1988 bis 1994 vertrat sie

das Berliner Kunstauktionshaus Villa

Grisebach in New York.

Das Palais an der Fifth Avenue wurde
1914 vom Büro Carrere & Hastings er-

baut, den Architekten der New York Pub-

lic Library. Saharsky hatte das Gebäude
1993 für das Museumsprojekt vom Insti-

tute for Jewish Research (YIVO) über-

nommen. Es wird gegenwärtig von Sell-

dorf Architects LLC umgebaut.

Matthias Ricker

r
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^ Film der Woche: Kadosh

Das Unheil des Heiligen

Der tiefste Widerspruch aller mono-

theistischen Religionen liegt in

deren Hallung gegenüber den Frauen",

sagt der israelische lilmemacher Amos
Gitai: „Sie werden gleichzeitig verehrt

und unterdrückt". Die teilweise verhee-

renden Folgen der Unterdrückung in einer

hermetisch abgeschlossenen, streng von

der Religion bestimmten Gesellschaft be-

leuchtet er in seinem jüngsten Film

Kculosh an den Lebensweticn zweier

1 rauen, den Schwestern Ki\ka und

Malka. Das gewagte, aufwühlende

Drama, das sich in Jerusalems ultra-ortho-

doxem Viertel Mea She'arim abspielt,

wirft uralte und neue Fragen auf: Wer ist

Jude? Was heißt es. jüdisch zu sein? Kann
religiöser Glaube koexistieren neben den

heutigen Forderungen nach Gleichheit

und Selbstbestimmung der Frau?

Eine Frau ohne Kind
ist eine Schande

Die Männer von Mea She'arim sind

Schriflgelehrte. die ihr Leben dem
Talmud-Studium widmen. Frm()glicht

wird ihnen dies allein durch die Frauen,

die den Haushalt führen, mit ihren Jobs

das Geld verdienen und — am wichtig-

sten — Kinder gebären. Es ist eine Kata-

strophe, wenn ein Ehepaar kinderlos

bleibt: Dafür wird allein die Frau verant-

woitlich gemacht.

Rivka und Meir sind seit zehn Jahren

glücklich verheiratet. Glücklich, weil sie

sich lieben. Doch für die strikt nach der

Torah lebende ultra-orthodoxe Gemeinde,

vor allem deren Rabbiner, der auch Meirs

Vater ist. genügt das nicht. „Die einzige

Ftlicht der Tckhter Israels ist es. Kinder

/u gebären, damit der pH)rtbestand des Ju-

dentums gesichert wird", prononciert Rav
Shimon unerbittlich. Deshalb sei nach

dem Talmud Unfruchtbarkeit „ein Fluch"

und „eine Frau ohne ein Kind ist schlim-

mer als eine tote, weil sie Schande über

die Familie bringt". Der Rabbi zwingt

.seinen Sohn, die Ehe mit Rivka zu an-

nulieren und eine andere junge Frau

anzunehmen, die ihm Kinder gebäre.

(Daß gerade sein Sohn unfruchtbar sein

könnte, wie eine Ärztin, welche die

verzweifelte Rivka aufsucht, vermutet,

kommt dem Rabbi nicht nur nir'u in den

Sinn, er würde es auch keinesfalls als

Wahrheit akzeptieren). Weder Meir noch

Rivka bringen den Mut auf, sich gegen

den Rabbi /u wehren. Rivka wird ver-

stoßen.

Rivkas jüngere Schwester Malka hinge-

gen liebt einen Rock-Musiker. Doch den

darf sie wiederum nicht heiraten, weil er

außerhalb Mea She'arims tätig ist. Der

Rabbi bestimmt für sie seinen fanatisch-

treuen Helfer Yossef als Ehemann. Zu-

nächst ist Malka gehorsam, doch nach

dem tragischen Schicksal ihrer Schwester

und den brutalen Erfahrungen mit ihrem

Ehemann rebelliert sie schließlich und

ringt sich zur Freiheit durch.

Amos Gitai nimmt sich Zeit, viel Zeit,

um die orthodoxen Rituale des Alltags zu

zeigen. Und er tut dies mit absolutem

Respekt. In einer langen, minutiös detail-

lierten Sequenz zu Beginn des Films wird

der Zuschauer quasi zum heimlichen

Späher, wie Meir sich morgendlich /um
Gebet ankleidet (Kadosh heißt soviel wie

.heilig"). Weitere Rituale folgen: das

Studium in der

Talmud-Schule, das

Mittagsmahl im ehe-

lichen Haushalt und

der abendliche Bett-

gang. Dabei wird Gi-

tai s langjährige Fr-

fahrung als Doku-
mentarfilmer sicht-

bar, denn diese Sze-

nen bestechen durch

ihre detaillierte Klar-

heit, ihre zurück-

haltend beobachtende

Distanz.

Respekt, ohne zu

urteilen: Diese An-

näherung an ein Sujet

ist auch das Kenn-

zeichen von Gilais

Hilfesuchend an der Kla^einaiier in Jeriisaleni: Vael Abecassis als Rivka

Fotos (2): Kino International

brillantem schweizerischen Kameramann
Renato Berta, der 1988 für Louis Malles

Au Revoir Les Enfants mit einem Cesar

ausgezeichnet wurde, und der für die

bedeutendsten europäischen Regisseure

wie Godard, Rohmer. Resnais, Rivette,

Techine und Manuel de Oliviera die

Kamera geführt hat. Seine Bilder sind

deshalb so eindringlich, weil sie ohne cle-

vere Tricks Einblick in die Psyche der

Personen gewähren.

Yussef Warda als Rabbi Shimon (Mitte) bestimmt den
Ehemann für Meital Barda als Malka (stehend).

16. Israel Film Festival 2000

Abrechnung mit der Vergangenheit

Derzeil renoviert: Das Gehäude an der Fiflh Vxrnut ' 86th

Street ! I9I3). Foto: Museum of the City of Now York

Die Szenen wechseln in schneller

Folge: ein Liebespaar, schießende

Soldaten, eine fröhliche Gruppe junger

Leute, ein Mann in einem dunklen Raum,
inmitten von Videobändern, Fernsehern

und Kameras. Auf den ersten Blick

scheinen die Bilder wahllos aneinander-

gereiht, erst im Laufe des Films werden

die Zusammenhänge deutlich.

Aner Premingers Film The Last Resort

gleicht einem Puzzle, denn nur Stück für

Stück erschließen sich dem Zuschauer die

Handlung und die komplizierten Bezieh-

ungen, in denen die Personen zueinander

stehen. Es ist der 13. September 1993. der

Tag, an dem Rabin und Arafat in Wa-
shington das Osloer -Abkommen unter-

zeichnen. Zur gleichen Zeit erhalten sechs

Menschen - drei Männer und drei Frauen
- im unteren (uililäa auf unterschiedlich-

ste Art ein und dieselbe Botschaft: sie

sollen sich auf den Weg zum Mount Ha-

/an machen.

Auf diesem Berg versuchten die sechs

Freunde Anfang der SOer Jahre während

des Libanon-Krieges - unter der Leitung

des charismatischen Noam (Micha

Selectar) eine friedliche, unabhängige

Siedlung zu errichten, abseits aller

gesellschaftlichen Zwänge. Das Projekt -

von Noam initiiert und ständig mit der

Videokamera dokumentiert scheiterte

aus verschiedenen Gründen. Vor allem

zerbricht sein Traum von einem Leben

isoliert vom Rest der Gesellschaft aus per-

sönlichen Gründen: Feines Tages taucht

Noams Vater auf. der ihn an seine

Pflichten gegenüber dem Vaterland erin-

nert. Äußerst widerwillig, aber unfähig,

sich dem Vater /u widersetzen, nimmt
Noam zusammen mit den drei .inderen

Männern an einer militärischen ('hung

teil. Dabei wirft er eine Granate, die

seinem Freund Shemerden Unterschenkel

abreißt. Dieses tragische Unglück sorgt

bei den Freunden für die Erkenntms. daß

f
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Euphorie auf dem Berj^ Ha/an

F oto Israfest

sie auc h an einem abgelegenen Ort nicht

vor der Realität des Lebens fliehen kön-

nen. Noam fühlt sich von seinen Freunden

persönlich und ideo-Iogisch verraten und

verschwindet aus dem Gesichtskreis der

Gruppe, die sich daraufhin auflöst.

Jetzt ist er zurückgekehrt, um seinen

Film zu beenden. Nach und nach treffen

die Freunde ein. Jeder \(in ihnen kämpft

immer noch mit den Wunden, die zur

Anfangszeit des Projekts entstanden sind.

Das Wiedei^chcn wird zu einer Ab-
rechnung mit der Vergangenheit: anhand

von Ausst liüiiu 11 aus alten Videobändern,

die Noam sorgfältig ausgewählt hat, wird

Gleichermaßen enthält sich Gitai eines

Urteils über die Aktionen der Figuren, läßt

vielmehr deren Emotionen — individuell

oder religiös — für sich selbst sprechen:

Rivkas Leid, wenn sie ihr Haus verläßt

und sich in einer kargen Unterkunft ein-

mietet; Rabbi Shimons unheilvolle

Unterdrückung des eigenen Sohnes, der

Schwiegertochter und deren Mutter. Und
je mehr der Filmemacher die einfache

Story vor uns entfaltet, ohne sie zu kom-
mentieren, desto stärker provoziert er

un.sere Emotionen: Trauer, Mitgefühl und

Auflehnung gegen den psychologischen

Terror der starren Prinzipientreue auf

Kosten individueller Freiheit, hier: der

Selbstbestimmung der Frau und der

religiösen Identität.

Wenn Malka sich im Schlußbild, nach

dem Tod ihrer Schwester, freikämpft,

muß das nicht heißen, daß sie sich von

ihrer Religion löst, gewiß aber von deren

erstickenden Restriktionen. Die Sil-

houette Jerusalems scheint dabei aus der

Feme wie eine über Jahrtausende einge-

frorene Festung — oder wie eine flim-

mernde Fata Morgana.

Monika Ziegler

Film Forum, 209 West Houston Street

(vom 16. bis 29. Februar).

allen klar, daß jeder vor den eigenen

Problemen geflohen ist. „Ich komme, um
zu reparieren", erklärt Noam. Auf diese

Anmaßung wird ihm wütend entge-

gengeschleudert, er sitze nicht auf dem
Olymp. „Oder hältst du dich gar für

Gott?" fragen die anderen. Sie werfen ihm
vor, daß er nicht fähig sei, sich in Ge-
sprächen, sondern immer nur mit Hilfe

seiner Kamera au.szudrücken. Erschüttert

stellen die Sechs schließlich fest, daß
Noam auch dieses Treffen gefilmt hat und
es kommt zu einem gleichzeitig überra-

schenden und tragischen Ende.

The Last Resort zeigt nicht nur die

Wandlung einer idealistischen Gruppe
junger Leute, sondern reflektiert auch den

Weg, den die israelische Gesellschaft

während des Jahrzehnts zwischen dem
Libanon-Krieg und dem Osloer Abkom-
men genommen hat.

Alexandr;! Sievers

Das 16. Israel Film Festival 2000 findet

in New York vom 23. Februar bis 9. März
statt. Alle Vorführungen werden im City

Cinemas Eastside Playhou.se gezeigt,

55th Street/ 3rd Avenue.
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Die großen Kunstmuseen in den USA
und liuropa haben sich mil nionu-

mentaien Ausstellungen vom letzten Jahr-

hundert verabschiedet. Zugleich planen

last alle bedeutenden Häuser erhebliche

Erweiterungen ihrer Räumlichkeiten.

Doch in das geschäftige Treiben mischen

sich zunehmend kritische Stimmen: Die

Museen tür moderne Kunst haben uns

bisher mit einzelnen Künstlern oder

Kunstslrömungen bekannt gemacht und

diese in einen historischen und geographi-

schen Kontext gestellt. Ist dieser Ansatz

noch aktuell im 21. Jahrhundert? Oder
machen neue Medien und Kommunika
tionswege wie das Internet das alther-

eebrachte Museum überllüssig?

Immerhin würde das Internet weltweit

detaillierte Inlormationen über jedes Bild

einer .Sammlung \ crlügbar machen, ja. es

ermöglicht am Computer sogar virtuelle

Die Zukunft der Museen - Diskussion in New York

In Konkurrenz zu Jeeps und Handys
ENGLISH SUPPLEMENT

Führungen durch Ausstellungen, die auf

den ein/einen Besucher oder Besucher-

gruppen zugeschnitten werden können.

Dies hat das Whitney Museum bereits cin-

tlrucksvoll in seiner ansonsten nicht allzu

bemerkenswerten zweiteiligen Manmuil
schau „The American Century" demon-
striert.

Diese Fragen waren Ende Januar Gegen-
stand einer Diskussionsrundc im New
Yorker Museum ot Modern Art (MoMA)
war. Ein Schneesturm Hess Werner Spies,

Direktor des Centre Georges Pompidou,
Paris, in Atlanta stranden, hielt aber Glenn
D. Lowry, Direktor des MoMA. und Sir

Sind Ausstellungen wie „I he .American Century** im Whitney .Museum überh(»lt?

Foto; Whitney Museum

Das Exil-Projekt des Fotoi^rcifen Robert Fleischanderl

Bei den Emigranten im
Wohnzimmer

Als „ziemliche Unverschämtheit" be-

zeichnet der junge Fotogral Robert

Fleischanderl sein Werk „Fourleen Peop-

le". Er stellte neugierige Fragen, kcnifron-

tierte mit unbequemen Themen und mi-

schte sich in das Leben anderer Menschen
ein. Dabei sind eine Ausstellung und ein

dokumentarischer Essay in Buchform
über vierzehn jüdische Flüchtlinge im

heutigen England entstanden. Der Künst-

ler fotografierte seine Gesprächspartner

im Portrait und ihr Umfeld und schrieb

ihre Biografien nieder

Robeil Fleischanderls Bilder und Texte

haben jedoch absolut nichts Unverschäm-

tes. Sie sind eine ganz vorsichtige und

zarte Annäherung an Menschen, ihre be-

wegte Vergangenheit und ihr Leben im

Exil. Der Fotograf hat die Flüchtlinge vor

einem milchigen Hintergrund festgehal-

ten. Sie schauen ihren Betrachter direkt

an. Durch die Hängunii der Bilder in

Kopfhöhe der Besucher der Ausstellung

wird dieses Gefühl einer plötzlichen

Konfrontation noch verstärkt. Die Situ-

ation gleicht einer polizeilichen Gegen-
überstellung. Wie um diesen Effekt abzu-

mildern, verhüllt ein leichter Schleier die

Bilder.

Neben den Portraits zeigen Ausstellung

und Buch vierzehn Lebensräume. Die

Fotografien führen den Betrachter in das

Wohnzimmer der Portraitierten, gewähren
Einblicke in die ganz individuelle Lebens-

gestaltung im Exil und den persönlichen

Umgang mit deutsch-jüdischer Kultur.

Die Portraitierten verbindet ein gemein-

sames Schicksal: Sie waren jüdische

Flüchtlinge, enugrierten nach England
und sind „Briten" geworden. Doch „wann
hört man eigentlich auf, ein ITüchtling zu

sein?".

Diese Frage stellt lan Jeffrey, Kunst-

historiker und Professor am Cioldsmith-

College in London, der das Vorwort zum
Buch schrieb. „In London mußte man sich

darüber jeweils neu einigen, denn in dieser

Stadt gibt es so viele Einwanderer."

Der junge österreichische Fotograf

Robert Fleischanderl war unter anderem
Schüler des MAGNUM -Fotografen Erich

Hartmann. Seine Ausstellung, die bis zum
1 3. Februar im Taxispalais in Innsbruck zu

sehen war. wird jetzt in weiteren europäi-

schen Städten zu Gast sein. Vielleicht

gelingt es, sie nach London oder New
York zu bringen.

Angelika Hörmann

Rohen ilcisc handcil: ..louricen

Fcoplc". Wc'idlc Vc'rlü,i^, Bonn, 7999.

(ih/enul), ISBN 3-931135-45-4.

Nicolas Serota, Direktor der Tale Ciallery

in London, nicht davon ab, vor zahlrei-

chen Zuschauern über ihre Vi.>ionen von

der /.ukunll ihrer Institutionen zu spre-

chen.

Die drei weltweit führenden Museen
sind gleichzeitig mit teilweise substantiel-

len Erweiterungen ihrer Häuser konfron-

tiert: Das umgebaute und neugestaltete

Centre Pompidou wird demnächst eröff-

net, ab Mai wird auch die Tale Gallery

über ein Vielfaches der bisherigen Aus-

stellungsfläche verfügen. Das MoMA
plant den Beginn seines I-jweiterungsbaus

im Herbst nächsten Jahres.

..Nach Geländewagen und Mobiltele-

lonen ist cm Museumsbesuch die ueltweit

liebste Freizeitbeschäftigung'", stellt Sir

Nicolas Serota, Direktor der Täte Gailery

in London, fest. Und das soll auch so

bleiben, darin sind sich die Direktoren

einig.

Prof Dr. Werner Spies, dessen Vortrag

verlesen wurde, legt in der Neuinstallation

des Centre Pompidou den Schwerpunkt

auf „Kontinuität statt Chront)logie". Er

will Verbindungen kreieren, die die ein/ei-

nen Kunstwerke über den chronologi-

schen und biographischen Zusammen-
hang hinaus „mit allem verbinden, das um
sie herum geschieht", sie in Kontext zum
gesellschaftlichen und kulturellen Leben
brinuen.

Abschied von der

chronologischen Ordnung

vergangenen >() JaiiivnSchon in den

hätten Museen ja weit über die

Präsentation von Zeichnung. Malerei und

Skulptur hinau> auch lotografie, Ar-

chitektur. Design. Film und Video gezeigt,

so der Direktor des Centre Pompidou
weiter. Wichtig sind Spies die Verbindun-

gen zwischen den verschiedenen Dis-

ziplinen.

Lovvrv und Serota wollen sich das:ecen

ganz von einer chronologischen Ordnung
ihrer Sammlung verabschieden. Stattdes-

sen sehen sie eine assoziative Hängung

der Kunstwerke vor, wie sie vom MoMA
erstmalig in der vielgepriesenen aktuellen

Ausstellung „ModernStarts" vorgenom

men wurde.

Lowiys Zukunllsvision tür das erwci

terte MoMA geht von „Kernräumen"
(Fixed Rooms) aus. in denen Werke aus

der Sammlung für vier bis fünf Jahre fest

ausgestellt werden. Darumherum geord

nete ,,Satellitenräume" (Satellite Rooms

i

sollen jeweils für ungefähr ein Jahr mii

einer bestimmten Kollektion von Kunst-

werken ausgestattet werden. Zeitgenössi

sehe Wechselausstellungen sollen dieses

neuartige Aüsstcllungsprogramm Lowrvs

abrunden.

Das Museum nur noch
Ort der Zerstreuung?

Gerade die während der Diskussions-

veranstaltungen vorgestellten Ideen Low
rys werfen Fragen auf In einem derartigen

Konzept sind die periodischen Zusam
menhänge nicht mehr sichtbar, ist die

Stimmung der jeweiligen Periode nicht

mehr fühlbar. Die Kralt des einzelnen

Werkes aber kann auf ganz andere Weise

überprüft werden. Der Schwerpunkt wird

auf das Kunsterleben vor einem Objekt

gelegt. Ein derartiges Ausstellungs-

konzepl - so erfrischend es auf den ersten

Blick erscheint - birgt Gefahren in sich:

die Zusammenhänge gehen verloren und

man steht vor einem großen Sammel-
surium. In diesem lall wird das Museum
immer zum Ort der Zerstreuung, statt der

Bildung und tieleiem Verständnis zu

dienen.

Wir werden an Hermann Hesses „Glas-

perlenspiel" erinnert. Dieses beruht auf

der freien Assoziation der den verschiede

nen Disziplinen zugrunde liegenden

Gesetzmäßigkeiten. Die Möglichkeit der

Assoziation beinhallet die Chance eines

ungeheuren Genusses für den Kenner,

wenn sie von einem brillianten ..S, eler"

inszeniert wurde. Was aber, wenn der

„Spieler" nicht kt)mpetent ist
.'

Kachel Stern

Eine Emigrantin, die sich von Robert Fleischanderl in ihrer privaten Umgebung
aufnehmen ließen. Die Namen der Portraitierten werden nicht genannt. Foto: RF

Late in life the photographer Walker

Evans ( 1903-1975) coined the phiase

„lyric documentary," to describe his ap-

proach to the American scene. And lyri-

cisim is very much in evidence in the ret-

rospeclive of Evans' work now to be seen

al the Metropolitan Museum of Art

through May 14. In the 17.S vintage pho-

tographs on view from the late I920's

through the early 197ü's, many of which

depict some o^ the grittier aspects of

American life. it is their poetry that comes

to the fore.

As a yi)ung man, Evans developed a pas-

sion for literaturc, admiring Eliot, Joyce,

Baudelaire, and Flaubert, in particular. He
dreamed t)f becoming a writer himself and

after only a year at Williams College left

for Paris in 1926 to improve his French

and breathe the air of the city that had

inspired some of his idols. Returning to

New York in 1927, he attempted to con-

tinuc his literary pursuits, but gradually

began to diiect his creative impulses

toward the photogiaphv that had been a

.serious hobby. When. m 1930, he official-

ly declared himself a professional photog-

rapher, bis pictures of New York had

already begun to appear in several maga-

/mes and had cven made their way into

ilic palh-brcakmg Film und Foto exhibi-

uon in Munich that same year.

Evans" early ettorls \ iews of the

Br(H)klyn Bridge, mdustrial architecture.

skvscrapers. neon signs - tended toward

abstiaction and retlccted European exper-

iments with the medium in their sharp

angied v iew points and multiple expo-

sures. But the style did not leave room for

his literary bent and Evans began to seek

out subjects, that would be less dependent

on technical manipulation and more open

to subtle commentary on the part of the

photographer. He took the hint of the

American artist Guy Pene du Bois who, in

a 1930 essay. called upon photographers

to record the quotidian and ordinär)' in the

American scene much as Edward Hopper

and Charles Burchfield were doing in

paint.

Looking back at such predecessors in

the recording of social realities, as the

French photographer Atget and the

American Matthew Brady. Evans began to

explore and translate the language of the

inanimate. He discovered eloquent layers

in vernacular architecture, domestic interi-

ors. commercial signage, and the chance

juxtapositions of the urban scene. Onl\

occasionally do people find their way into

bis pictures. and once there they are given

HO more importance than other Clements

of the composition. In facl, they are never

really absent - the resonance Evans finds

in the simplest objects speaks o'( the

human touch that created them.

In 1935, Evans was asked to conduct a

Photographie survey tor the Department

of Agriculture's Rcscltlement Administra-

tion (RA), a government agency set up to

provide relief for the farmers suftering

from ihc Depression. To ensure public

Support of the agency, President Roosevelt

organized a Division o^ Information to

lamiliarizc the [uiblic with the farmers"

Problems through the press, radio. film,

and still photography. Lventually, more

than twenty photographers were employed

for this purpose aiul sc\cntv-fi\e fhousand

photographs produccil.

pAans wi)iked for ihc RA lor iwo years,

making some of bis iiiost memorable

Walker Evans at the Metropolitan Museum

Classic Photographs ofthe

American Scene
Images in the mining towns of Penn-

sylvania and in the eitles and countryside

of Mississippi, Louisiana, ALibama, South

Carolina and Georgia. Although he took

some pictures of poverty-stricken neigh-

K)rhoods, empty shop Windows, and shab-

by interiors, Evans preferred to work by

indirection. Stahle, a photo taken in

Natchez in 1935, is a good example of the

layers of meaning he was able to suggest

with the simple frontal view of a fa^ade in

bright sunlight.

The detail he decided to isolate reads

like a Mondrian with its repeating hori-

zontals and verticals of shuttered Win-

dows, sealed doors, folk painting, and

sharply articulated lettering. And yel the

pleasing sophislication of the grid created

by the photographer's artful cropping is a

negation of the lively animal life the

building once housed. As if to further

emphasize that absence. a discarded sign

for a cat and dog hospital is propped arbi-

trarily behind the empty bench.

In the summer of 1936, Evans embarked

on a project with the young writer James

Katie Tingle, 1936 (above, \eÜ), Stahle, 1935 (above, right), .S///mav l'assenger, I93H (below).

© Walker Evans

Agee. Fortune Magazine asked the two

men to seek out tenant-farmers in the

South and record and describe their "life

and circumslances" for a series dedicated

to average American workers and their

families.

The fate of the tenant farmers had re-

ceived a great deal of attention from the

government and the media in the 1930's.

Erskine Caldwell had described their exis-

tence as "only a few degrees removed

from slavery. The landowners ... employ

every known method of exploiting labor."

Evans and Agee were to find the descrip-

tion amply confirmed in the several weeks

they spent among three poor families - the

Burroughs, the Fieldses, and the 1"ingles -

who lived on adjacent leased farms in

Haie County, Alabama. The experience

eventually led to the publication of their

book Let Us Now Fraise Famous Men,

considered by many the high point of both

their careers.

Whal is fascinating about the series of

pictures Evens made of the individual

members of the families is that the pho-

tographer who had always eschewed for-

mal picture-taking, recognized that only

posed portraiture was possible

under the circumslances. Thus,

despite his subjects being

unwashed. unkempt, ill-clo-

thed, and barefoot, their digni-

ty was unassailed.

The same restraint, the same

refusal to pry or comment as a

news photographer might have

done, is seen in Evans's

images of the interiors of their

homes. He focuses on the sim-

ple grace of the few pos.ses-

sions and their touching

attempts to beaulify their sur-

roundings.

In one picture, however, the

misery cannot be contained.

Despite the simple, frontal,

Standing pose of Katie Tingel.

who looks directly at the cam-

era, neither she nor Evans

seem capable of moving

beyond the shame of her hav-

ing to wear what Agee
described as "the most primi-

tive sewn and designed gar-

ment 1 have ever seen."

Both photographs and text

proved too radical for Fortune

and it was not until 1941 that

the book was published by

Houghton Mifflin. Although

the exhibition space dedicated

to Evans's contribulion to Let

Us Now Fraise Famous Men is

one of the strongest in the

show, it lacks the counterbal-

ance of Agee's poetic prose

Portrait. It was the contrast

between Evans's calculated

restraint and .'^gee's passionate

outpouring that made their Joint

effort so effective a vehicie of

the "cruel radiance of what is."

Perhaps the deliberale refusal

to spy in creating the Alabama
portraits, led Evans to the

opposite extreme in the series

ij{ iikencsses he captured sur-

repliliously in the New York

City subways in 1938. He

( tii.tnuied on pagc 14
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From January 26th to Janiiary 2Sth, the

Swedish government playvd host to the

Stockhohn International Conference on
Holocaust lülucation, Remembrance and
Research. The Nobel Peace Laureatc,

Ehe Wiesel, served as Htniorary ( haii-

man and Professor Yehuda Hauer oj

Jerusalem as acadeniic adviser for a

meeting which was attended by political

leaders from more (hon 4(1 couiitrics and
attracted more than S5(f press, radio and
TV representatives from all over the

World. The Forum pnnided a unique
opportunity for high-rankin^ political

ßgures and ofßcials, civic and rclii^ious

leaders, sunivors, cducalors, historians,

curators, and others to meet and cx-

change ideas. Includcd in the pntgram
were speeches by political Icadcrs such as

Prime Minister Fhud liarak, Prinie

Minister Lionel Jospin, Federal ( han-
cellor Gerhard Schrocdcr, President

Vaclav Havel and niany others, a series

of panels and workshitps, ceremonies in

honor of Raoul Wallcnberg and in

remembrance (ff the libcration of Ausch-
witz, cultural programs, exhibitions. and
accompanying events in the Parliament,

the House of Culture and museums, the-

aters, and galleries in town.

Holocaust education has been in

progress for a long time in dijferent parts

of the World: The Swedish initiative

emphasized the importance ofsupporting
it at the very highest level.

III ilie Jewish iiadilion whcn you visil a

ccinclery, you take somc pebblcs and
you leave them there. I belong lo a gener-

ation which cannot do that. For ihe tirst

time in history we have been deprived of

cemeteries. Our ccmeteries have been
entrusted lo the sky and to our hearts."

With these words. Ehe Wiesel opened
the Conference and continued with some
painful questions about the Holocaust.

"Why didn't Sweden open its doors? Why
did Swilzerland refuse so many? Is neu-

trahty an answer to everything'.' Is there no
hmit? Why didn't the AUies bomb the rail-

roads leading to Birkenau? ... Cuhure
abdicated, civilization faiicd ... it could
have been avoided, had people spoken up.

had humanity reacted."

Prime Minister Ehud Barak, whose
grandparents died in the Holocaust, said in

his address lo the Forum: "I feel as though

I myself had been in the valley of siaugh-

ter at Babi Yar. in Auschwitz and
Treblinka, in Majdenek and Bergen
Belsen, and all olher killing fields with

those condemned to dealh because they

were Jews.. I feel as though I myself had
been with the one and a half inillion chil-

dren, at their last Station in life...
."•

Among the addresses that followed was
a message on video by President Clinton

and a speech by the Undersecretary ot the

Treasury Stuart E. Eizenstat. The
Secretary expressed the hope that the

Stockholm Conference would provide

"ethical. moral and practical lessons that

we can apply m the 2 Ist Century to real-

time matters." Concerning Holocaust edu-

cation in America, he cited fifteen states

which require or provide Holocaust cours-

es in the public schcols Mr. Eizenstat also

remarked that "the United States took in

fewer refugees than did Switzerland dur-

ing the war years. We all bear responsibil

ity.

"The lack ol big heartcdness" at the

American State Department during the

war was reilerated by Kati Marlon, at the

ceremony in honor of Raoul Wallenberg.

"If Sweden made mistakes so did the

HISTORY February 11, 2000 • No. 3 • AUFBAU

President Clinton, on videotape, addressinji the delegates to the Stockholm

Photos (2):

A Major Holocaust Conference

World Political Leaders

Gather in Stockholm
By Bo Persson

(^onferenco.

Joanna Heiander

United States." she told an audience which
includcd Mr. Wallenberg's sister, Nina
Lagergren. bis brother Guy von Dardel,

and Mrs. Sonja Sonnenfeldt. secretary of
the Swedish Racnil Wallenberg Commit-
tee.

A leader with undisputed inlegrity who
participaled in the Forum was President

Vaclav Havel o\ the Czech Republic. He
ciled the importance of listening lo the tes-

Three cellLsts, Anita Lasker-Wallfiseh and her j^randsons,

who performed in David Popper's Requiem.

limony of the survivors. „It is our Obliga-

tion to give these survivors our attention

and care, to relate to them, to listen atten-

tively to whal they teil us. Their voices

must be heard by those who shape the civ-

ilization of the ihird millenium."

In October 1999 an international Confer-

ence entitled "The Holocaust Pheno-
menon" took place in Prague and Terezin,

upon the initiative of the Czech president

and with the participa-

tion of experts from a

number of countries.

Also last year, a

Commission for the

Mitigation of Property

Injustices Intlicted on

Holocaust Victims

was established with

the purpose of urgenl-

ly finalizing the com-
pensation for property

confiscated in the

period 1938-1945, or

on the basis of legisla-

tive measures relum-

ing such property.

The Polish delega-

tion to ihe Forum was
headed by President

Alexander Kwasniew-
ski. In his address in

Stockholm, he decla-

red his support for the

establishmenl of a

Museum of the His-

tory of the Polish Jews
in Warsaw.

In rccem years im-

poriant sieps have
been taken in Poland

in various areas of

Holocaust research. In

Krakow, Fhe Research

Center on Jewish History and
Culture, established in 1986,

investigaies maierials con-

cerning the Holocaust in

Polish archives, and offers

courses such as "Tracing the

Jewish Herilage in Poland,"

for both Polish and loreign

sludents. Also in Krakow, ihe

Center for Jewish C\ilture has

an ambilious program of exhi-

bitions. readings, Conferences,

and publicalions.

A new Center for Jewish

sludies has also been estab-

lished at the Universiiy of
Wrociaw (former Breslau),

where, for several years,

research has been conducted

about the deporlalion ol ihe

Jews from Silesia during the

Holocaust. In Warsaw, the

Jewish Journal Midrash. has

aclively coniribuled to lively

discussions of Holocausl-

related issues.

Unforiunately, not many of

ihese efforts were retlecled in

President Kwasniewski \ talk.

ll could be argued that ihc del-

egation would have been better served.

had it been led. or at leasl includcd people

like Foreign Minister Bronislaw Cjereniek,

Adam Michnik or Konslanly Geben, indi-

viduals with an unconlesied record on
human rights. It would have given the

Polish delegation a stronger plalform trcMii

which to deepen the examination of how
to proceed with Holocaust education in

Polish schools, universities, and public

life. And in a certain sense it was a missed

opportunity lo take new sleps in Polish-

Christian-Jewish dialogue like the one
taken by Professor Jan Blonski in 1987 in

his frank and brilliant essay "Poor Poles

Look at the Ghetto.."

Why did the Forum happen now? Did it

reflect a paradigmalic shifl among the

younger generation of political leaders,

enabling them lo look differcnlly al their

own country's behavior during and alter

the Holocaust?

As far as Swedcii is conccrned. there

have been some decisive moments in

recent years which encouraged the public

to re-examine their views on Holocaust-

relaled issues. Among these were the

International Hearing on Raaoul
Wallenberg in 19X1, the award of the

Nobel Peace Prize to Elie Wiesel in 1986.

and the visil of Simon Wiesenthal in the

late I980's when he appealed it) the gov-

emment lo assist him in iracking down
war-criminals who had sought a safe har-

bor in Sweden after the war and had not

been arrested or tried. In the spring o\

1994, the public and ihc media, gave a

great deal of attention to a leciure by the

eminent historian Waller Laqueur on ihe

theme *The World Knew but Remained
Silent." The international attention given

the issue of „Nazi Gold*' also played a

part.

It is a sad fact that Swedish historians,

with few recent exceptions, have paid lil-

tle or no attention to the Holocaust in gen-

eral nor to Sweden's role in failing to pre-

venl il, in particulai. Indeed. by not open-

ing their borders lo Jewish refugees before

and during the war. the Swedish govern-

ment, condemned many of them to dealh.

At the Forum. Premier Göran Persson,

took a first step al last in acknowledging
this dclinquency and admilting that the

Continued on page 13
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Swedish governmenl had faiied in its

judgmenl and Performance at the time.

Among the many more sleps thal should

now be taken in confronting painful irulhs,

is the opening of archives. The Swedish

Premier relerred lo ihis necessily al ihe

remembrance ceremony marking the

anniversary of the libcration of Auschwitz

hcld at Stockholm's Greal Synagogue. "'1

leali/e, "he said. "that many lestimonies

aic buried in closed archives all over the

World. Lei us all - governmenls, non gov-

ernmental organizations and businesses -

make a pledge lo open up the archives lo

enliglilen the Holocaust."

The outgoing Federal Chancellor of

Austria Victor Klima declared, with an

obvious rcicicnce lo whal is happening

these days m Ins counly. that anyone who
does not say clearly and unambiguously

ilial the Holocaust is the worsl crime of

the 20th Century is "unsuilable to be

enlrusicd with any responsiblc public

Position, cither national or international."

He went on to say "1 ^tal1d before you

today as the first Federal Chancellor of

the Republic of Austria who was born

aller the war. I once again repeal our

apologies lo the Jewish people and I how

lo all victims o\ Nazism."

A slrong Speaker al the Conference was
the French lawyer Serge Klarsfeld who is

now preparing a new edilion of his

memorial lo the deporled Jews of France.

When asked by Aufhau about the political

Speeches al the Forum, he answered thal

he was „sorry thal poliiicians did not take

the Chance here to speak out togelher in a

slrong way abt)ut Mr. Haider in Austria.

They are afraid to miK in Austrian

affairs."

Considerable attention was given to the

address by Haris Silajdzic. co-chairman

of the Council o\' Ministers of Bosnia and

Herzegovina. Reminding the delegales of

il will depend on who
counls the dead."

Speaking at Slock-

holm's City Hall, Edgar

Bronfman, Prsident of ihc

World Jewish Congress,

summarized vigorousi)

the long history of anti-

Semitism. He also re-

ferred lo the fate of the

liny renmanl of Jewish

survivors in Europe at ihc

end of the war who went

from the dealh camps to

lenglhy stays in the

camps for displaced per-

sons. "The British would

not let them in lo whal

was ihen Palesline, nor

did the American State

Department put any pres-

sure on the British do so."

Panels and Workshops

at the Forum deall with

such issues as "Holocaust

Education; Where Are

We Going?", "Art and

Olher Media in Holo-

caust Education and Re-

membrance." Olher events includcd panel

discussions al The House of Culture on

ihemes such as "When the Silence Broke"

with, among others, Myriam Anissimov,

Charlotte Opfermann, and Inge Deutsch-

kron.

Charlotte Opfermann was among many
survivors attending the Forum. She was
born in Wiesbaden, survived Theresien-

stadt and emigrated lo the United States

in 1946. She remembered thal when she

arrived there. relatives, friends and neigh-

bors urged her not lo lalk about whal hap-

pened. "Let's start a new life, let's forget

about all this ... even my psychialrist says

so ... " they said. Now, for many years,

Mrs. Opfermann has dedicaled her time to

Holocaust education. including a course

Edgar Bronfman, President of the World .lewish Congress, at a press eonferenee.
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Elie Wiesel greets Bo Persson at the Conference.

the tragedy in the lerrilories of the former

Yugoslavia, he spoke about the inability

oi' World leaders lo draw lessons from

whal happened during the Holocaust. He
recalied thal ihe Allies did not bomb the

railway Iracks leading lo the dealh camps
of Auschwitz and elsewheie and contin-

ued "in our case. an arms embargo led

'only' lo a quarter of a million dealhs -

an embargo thal penalized only the vic-

tims, for the aggressors already had more

arms than they could handle. How many
will die in Chechnya remains to be seen

on the internet for students in Poland.

Among ihe many exhibitions and dis-

plays on view tor participanls in ihe

Forum was "Visas From Life - The
Righleous Diplomals," which opened at

Ihe Conference Center and can now be

seen al the House of Culture. It includes

original photographs collecled from the

families of diplomals, eyewilness

accounts by survivors, and original docu-

mcnls. Some of the diplomals who aided

Jews did si> in direcl violalion of the reg-

ulalions and policies of their countries.

The exhibilion will travel to the United

Nations in New York.

In the lobby of the Conference Hall a

number of countries displayed books,

educational kits, videos, etc., produced

during the last years and months. The pre-

senlation of the United States Holocaust

Museum was one of the most frequenled,

with many delegates looking through the

new internet sites presented by members
of the Museum staff. The Shoah Foun-

dation also attracted a crowd wishing to

learn about its project to documenl the

experiences of survivors and wiinesses

worldwide. Many were inlrigued by the

capacity of high-qualily video to transmit

material to remote viewing sites in muse-
ums and public instilulions throughout

the World via fiber-oplic networks.

One of the emotional high points of the

cultural events was a Performance of a

requiem by David Popper by the cellists

Anita Lasker-Wallfish, her son Raphael

and her grandsons Benjamin and Simon.

Anita Lasker-Wallfiseh was born in

Breslau and deporled lo Auschwitz in

1943 where she played in the Women's
Orchestra. Since 1946 she has lived in

England and was one of the founders of

the English Chamber Orchestra. A few
years ago she published her remarkable

book "Inherit the Truth. 1939-1945."

On display at the Folkets Museum and

in the Swedish Parliamenl, were works by

Hungarian-born Lenke Rothman, who
came lo Sweden as a sixteen-year-old girl

in 1945. The eldest of eight sisters and
brolhers, only she and a brother survived

the camps. A friend of Nobel Prizewinner

Nelly Sachs, Lenka Rothman has long

been a major contribulor to the Swedish

an scene.

Two concrete proposals for conlinuing

the work of the Forum, emerged from the

talks by Michael Naumann, Minsisler of

State for Cultural Affairs in Germany, and

Eli Wiesel. Mr. Naumann cited the failure

of the United Nations in implementing

the Convention on the Prevention and

Punishment of Crimes of Genocide and

reminded his audience thal it took unlil

1998 before a permanent United Nations

International Criminal Court was
approved. He went on to suggest the cre-

ation of a "genocide-watch" inslilute

financed by a foundalion. Wilh such a Set-

up, the institule vvould not bc answcrable

to any national or international authority

and its independence and truslworlhiness

would be guaranteed.

To underscore his point, Mr Naumann
cited the approximalely 800,000 people

slaughtered between April 5 and May 5,

1996, in Rwanda. Al the time the Security

Council referred to those events as a "civil

war." Had they used the lerm "genocide,"

according to Naumann, the U.N. would

have been forced to take action according

to its own norms.

Elie Wiesel suggested an annual Confer-

ence in Stockholm lilled "The Stockholm

Forum on Humanity and Conscience."

The Swedish Premier responded favorably

to this idea and it was also embraced by

the great majority of participanls.

This correspondeni would have liked the

Conference to offer one or several lectures

and exhibitions on Jewish life in Europe

before the Holocaust to remind a new gen-

eration of the scope and viiality of the cul-

ture which was lost. In confronting ihe

Holocaust, one should also recall ihe life

which ex i sied before the borders were

closed and the deporlalions began.

Mr Eizenstat queslioned, by Aufbau

about the results of the Forum, replied,

„The Forum is, of course, unable to bind

countries to act in a specific way in the

future, but the Stockholm Declaration will

set a framework for Holocaust education

and there should be no excuse for declas-

sifying all material in every country and in

every institulion. Also in America, we
need lo do more."

An achievement of the Conference was

that political leaders of a new generation

were given the chance to altend lectures

by Elie Wiesel, Yehuda Bauer, Israel

Gutman and others who spoke with pas-

sion about ihe imperative of remem-
brance. One must be cautious about leav-

ing the interpretation of the Holocaust to

poliiicians.

The delegates were reminded thal na-

tions and individuals incapable of con-

fronting their own histories, cannot con-

fronl their future. One hopes their words

will have some resonance in the hearts and

deeds of at least some of the political lead-

ers present.

Bo Persson is an independent filmmaker
in Sweden focusing on Central and
Eastern Europe.
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Classic Photographs

Continiiod fnun fKi^c 1

1

"true portraiturc" with "the guard down
and the niask oftV' Mia f^ineman describes

bis technicjiie in ihc catalogue accompany-
ing the Metropol iian exhibiiioii

*The sbiny chroine parts of bis 35-mil-

limeter Contax bad been painted Hat

black, and the camera bung around his

neck witb its lens peeking oui belween
two buttons ol bis topcoat. The shutter

was rigged to a eable release. a s lender

cord snaking down bis sieeve and nilo ihe

palm of his right band." "No view ing," he

explained laier. "Sort ot" done troiii the

beiiy."

Evans unerring sense lor bis medium
allowed bim to create startling eoiiiposi-

tions even when sbooling blind. In one ot

the most effective of the suhway passen-

ger images - a contemporary riff on
Venneer - the hard melallic texture and

rectangular grid o^ the subway ear, as well

as tbe unembellished lettcnng of the sign

directly above his subject. beighten by

contrast the delicate contours of the

wonian's face framed by her circular hat

and fluffy für collar, She becomes the

serene soft center at the hcart of the barsh

metropolis.

The exhibiiion concludes with a small

.slide show of the colored piclures Evans
made for the portfolios he wrote and illus-

trated for Fortune belween 1945 and 1965.

Depicting his usual vernacular subject

matter - vvrecked buildings, vvarebouses

on tbe Brooklyn walerfront, ibe varieties

of Icllering on railroad cars the piclures

reveal an artist as maslerfui al handling

color as he had been composing in black-

and-white, This is Walker Evans' Spätstil.

He shared witb oiher great artists the

capacity to move inio a new dimension in

the last phase of his creativity.

Monica Strauss

Blitzstein Caharet

The year before Joe Papp died, he con-

fided to this writer. "Marc Blitzslein is

one of my favoritc theater composers."
At Joe's Pub. tbe Public Theater 's new
cabarct spot, ibey are doi ng ibe compos-
cr proud in a 90-niinule non-siop show
called "Beyond the Cradle: The Music
of Marc Blitzstein." inspired in part by

Tim Robbins' tllm, Cradle Will Rock.

The iwo-man, two-woman cast assem-
bled and accompanied by pianist Ted
Sperling is the best of its size doing

Blitzstein on the New York stage since

tbe 1964 revival of the Blitzstein play in

music. The Cradle Will Rock, stairing

.lerry Ohrbach and direcled by Houard
da Silva.

Lauren Flanigan, New York Cit\

Opcra's reigning diva. is tbe slar of the

show. Singing througb. ahove, and
around a cold, she managcd to floal

beautilul sounds in Birdie's two arias

from Regina. She iben rauncbed it up in

"Modest Maid," and with Malcolm Gels
as well as in the Tango-Ballad duet from
tbe original version of Blitzstein s

Threepenny Opera Iranslation.

Tbe show can be seen on the next two
Monday nighls, February 14 and 2L at

8:30 p.m. at Joe's Pub, 425 Lalayette

Street. Tickets are $20 plus a two-dnnk
minimum. Leonard Lehrman

Information: (212) 539-H777.

A Melancholy
St. Nicholas Weekend

A frank, personal account of a young
American \ encoitnter with afamily living

in the former lüist Germany.

As I unpacked my bags and laid out my
clolhes in Antje's girlhood room in

Schwedt, a litlle town on the Polish border

in ibe northcast corner of Clermany, 1 imag-

ined bow she musl have been as a cbild.

The pink wallpaper and white fluffy

stuffed animals suggesled a childbood

much like any olher. However, she hadn't

tacked teen idols to tbe walls, or Michael
Jackson posters. and seemed not lo have
made spacc tor a burgeoning tape collcc-

lion. I examined her small book shelf (^{

paperhack bcslsellers. and noliced some of

thcm werc translations from Stephen King
and Danicile Steele. On her bulletin board

1 saw school picturcs, among ihem Antje as

a Pioneer, an Fast German Girl Seoul, all

scarf and pinafore. Antje had admitted to

me she missed ibe social aspecls ol

Socialism. She spoke of the feeling ol

comnuinity and scnse ot purpose a beliel in

Socialism afforded, and 1 could sce ihc

taith in the young girl's eyes. Rciurning to

this old life now had made Antje vviih-

drawn and irritable.

Antje Heller, one of the roomrnates w itli

wbich ibe Robert Bosch F-oundation

had set me up when I accepled iheir gram
to leach and tulor Fnglish ai Potsdam
Universily was in her fourth year of law
school. From the starl. .Antje offered to take

me Shopping, to the movies, and perliaps

most importanl. to sil witb me m the dining

hall for the enlire lenglh of lime it took ni>

meager appetile to cope with the luncbeon

staple o'i Hühnchen Brust with Butter

Spätje and Kurii>[feln. Antje tried lo be not

luily my loommate, but my guide and pro-

lector.

So I wasn't surpiiscd that when the boli-

days came, she invited me home lo her par-

enls" place for St. Nicholas. Since German
studenis don't stick around on weekends to

study or party, 1 was not eager to be lelt

alone on a holiday I cheerfully [)acked my
bags and gol in Anlje's useti Opal on
Friday evening. Decembei 5th. to celebrate

the bolidav as her family would.

Potsdam is to Berim as the more residen-

tial areas of Queens or Brooklyn are lo

Manhattan greener. more spacious. more
quiel. The dorm room u illi whicb ihe l ni-

versily .sei me up on the campus of ihe law

.school suiled me. It was on a lake, tbe

fields surrounding it ucrc liish and 1 could

lakc the tasl and reliablc numbtr 7 S Bahn
into the city whenever 1 wanted. Schwedt,
on Ihe olher band, shares not much more
than tbe State o'( Brandenburg uith Pots-

dam. Where Potsdam has liic gardens of

Sans Souci, Schwedt has a gianl chemical

refmeiA. Ihe P(^K !vfiner> had rescucei

Schv\edt Irom poxcrty. but. ha\ mg recent-

ly gone hankrupt, had ahandoned the town,

Hardworkmg chemisis and assembl\-lme

workers, such as Heidi and Manfred
Hellei. found ihemselves oiii of work. aller

twenly or more years of dcdicated lahoi. It

was cold com fort that nearly one quarlcr ol

all their connadcs Irom the lormer l'ast

were among llic uuemploved.

Luckily VLmtred already had his pcn-

sion. hut lleidi. uho was not \ci ot relire-

By Dara Mandle

ment age, had to find work in a neighbor-

ing town. Antje could still go to law school

because educalion was free, and Britta,

their older daughter, was already earning

money on her v)wn as a iravel agenl. .More

than just affecling their purses, ihe layoff

bad soured the Hellers' allitude loward uni-

fication. The more ad\ anced lechnology of
the West bad made their abilities obsolete.

As soon as we arrived in Schwedt, a lit-

lle afler 8 pm, nt) more than two bours

after leaving Berlin, Anlje's molher started

serving the dinner she bad been working on
since leaving her secrelarial job that afler-

noon. rhis way of celebrating reminded
me o{ my own family al holiday lime. But

Ibe food was differenl from the llalian fil-

ness cuisine m\ mom would serve.

Bratwurst, potalo soup, pickles, rolls ajid

buller and schmal/ weren'l exaclly low fat.

For dessen. Heidi served a heavy cream
pudding .Anlje's dad c()uld not gel enough

The Hellers were irying very hard to

include me, bul I feil like an oulsider, and,

c>^ course. I was speaking German clumsi-

l\. I had told Antje 1 was Jewish, and 1 feil

cerlam she had conveyed ihis to her par-

ents. yel ihey did nt)i menlion it. When I

told ihem my relatives had been immi-
granls from Poland, ihey asked me if I was
from Chicago.

Not ihose kind of Poles, I wanted to say,

bul accomodaled their ignorance. Besides.

I was used to it. In my classes ihe some-
limes involuntary revelation of my religion

met eilher with extreme silence or a profu-

sion oi commenlary. Many young Ger-

mans 1 encounlered knew more ab(uil Je-

wish customs and Israeli polilics than I did.

I wem to sleep and in ibe morning found
candics and treals in the shoes 1 bad left

oulside Ibe bedroom door. Salisfied with

her preparalions for St. Nicholas. Heidi

look Antje and me to tbe mall lo buy food

for Sunday when no one shops, not even
albeisis. Here m tbe Fast, wbich is still not

religious. a fair working scbedule inckuF's

no bours on Sundays.

.Manfred worked m the cciLu learning

Polish so he could communicate with

iruckers importing gadgets and balieries

from Sleilin. Though he was burly. he had

been a runner witb the Fast German team
before tbe Fall.

Since 1 had my own dreams of a

maralhon run, 1 ventured down the carpet-

ed Steps Irom the firsi Hoor lo his basement
study. Just al the fooi of the steps was a

glass Vitrine with wan colored photos of a

lall runner Manfred. His muscled bod\

lellecled the pride and time invested in

Sports in tbe former Fast. Manfred told me
ihai. ihough money and polilics bad pre-

vented bringing his family lo Piu-is, Rome,
and West IkTlin. tlic renowned and obses-

siv e national spoiis program had enabled

him to run in all ol ihese places. Now that

il was poliiicallv possible. he told mc hi^

dream would be lo run m a maralhon m
New York ("ity. Bul he was no longer

working. aiul his dealings with the Poles

had not yel paid off. Secretly. Antje and her

sister Britta were saving lo lulfill

Manfred's wish. aiiil two years laiiM ihcy

would lly Heidi and Manfred lo Manhattan
for the 1999 maralhon lo celebrate

Manfreds 6()''^ hirthday.

Afler lunch Antje and Jörg drove me
around the brown, frost-covered sireets of

Schwedt. 1 here was Anlje's elemenlary

school. a budgel Shopping mall, and an old

lowii Square with only a news kiosk, fasl-

food stand, and grocer open. Antje poinled

lo a dark building al one end o{ the square

that was a disco, and though she insisled it

really hl up on Saturday nighls. 1 had my
doubis.

Just as tbe dreariness of tbe place was
overwhehning me, I was revived by the

serene loveliness o{ Griewin Castle. A
minor prince under Frederick tbe Greal bad
lived here, and though his living quarters

had not been preserved, tbe grounds were
kepl up as a town park, il was the nicest

siie by lar 1 had seen here. in the waning
afternoon lighl, the gracefully decrepil Cas-

tle seemed to crumble into the duck pond.

Willow fronds fanned the gray siones. The
damp air culling througb my ibin leatber

coat couldn't niiinb my appreciation for

Criewin Castle. It redeemed ihe refinery

towers caslmg their shadow over the de\ el-

i^pmcnt of tili) hrown houses where the

Hellers lived.

Despiie ihe cold, I suggesled we drive lo

gel ice Cream. First we lanked up in Poland
- a Standard praclice since Polish gas is so

much cheaper Germans won't buy ibe far

cheaper Polish canned goods, claiming

"Wbo knows what mighi he iii ihem." bul

freely exploit the mark's power to buy gas,

That night Polish kids cros.sed the border

to dance m the one disco in town, w iib its

vodkas for two marks and a live DJ who
piayed iess German rap or techno than

songs then equally populär in Frankfurl an

der Oder as in Frankfurt am .Main. Though
their parents were unemployed, the Ger-

man kids also had money for dancing.

I wem home crying that night. Despite

ihe band cream and oranges Heidi had left

in my boots for Sl. Nicholas. ilcspiic

Anlje's having sei me up with Jörgs cousin

Yokel to make the night go by more pleas-

antly, this place depressed me.

011 Sunday all of iis. Heidi. Manfred.

Jörg. Antje and 1. piled inlo the

Hellers' car and drove the one and a halt

hours lo Warniiz, the camp-ground the fac-

lor\ had assigned the family as their vaca-

tion spot. The landscape was like New
England where m\ own lannly owned a

house, bul darker, a vacation spot lor the

p<xir. The Hellers' old car could hardly

travel the thick mud grooves. Antje told me
her father had buili the house himself hut

Ihe walls were so thin. In a hol pol con-

nected lo the oullet the conslruclion crew
had used for their power lools. we made lea

from Hagebutte Baum, ihe mediciiial herb

resembling rose hips. To me tbe brew ta.st-

ed of Brandenburg, sandy Brandenburg
where noihing grew.

Snow covered Anlje's car by ihe lime wc
were ready to leave. 1 glanced oikc more
around Antje's childbood room where I

had slepl. Beneath the postcards of Paris

and the shcKes of cheap novels, she had
ciied into her pillow as I had. because the

limited possibiliiies of Schwedt made Paris

seem a lifelime away.

lhn\t SUithUc iditi^hi Ijti^'lish ai :hc

Universily of l'ni\,lttnt ln>ni /9<-'7-<A' on n

grun t from the Robert Bosdi loundution.

Peter Novicks Buch The Holocaust in

American lAi'e gehört zu den interessan-

testen politischei: Neuerscheinungen des

vergangenen Jahres - aber auch zu den

umstrittensten. Denn der Autor verniittett

darin ein Bild von der Geschichte des

Gedenkens an die Judenverfolgung, das

landläufigen Vorstellungen auf ebenso

überzeugende wie provozierende Weise

widerspricht. Vor allem kritisiert er die

Instrumentalisierung des Holocausts für

eine politisch-moralische Identitätsstif-

tung von Juden wie Nicht-Juden in den

Vereinigten Staaten. Am 25. Januar trug

der Historiker seine kontroversen Thesen

beim „Center for Jewish Studies'' an der

University of California Ia)s Angeles

(VCIA) vor.

Sein Buch verschont kaum eine heilige

Kuh" - mit diesen Worten wurde Peter

Novick, Professor an der L'niversily of

Chicago, den zahlreich erschienenen 7ai-

hörern in Los Angeles vorgestellt. Seine

Publikation korrigiert in der Tal eine

ganze Reihe von Ansichten zur „Rezep-

tionsgeschicble" des Holocausts, die zwar

heute - nicht nur in Amerika - Allgemc'n-

gul sind, sich bei näherem Hinsehen

jedoch als ver(un)klärende Inlerpielalion

der historischen Fakten erweisen. Aus-

gangspunkt für Novicks Untersuchung ist

die Frage, warum gerade in den Ver-

einigten Staaten, wo Juden nur einen

Bruchteil der Bevölkerung ausmachen,

das Gedenken an ein über fünfzig Jahre

zurückliegendes Verbrechen der Deut-

schen gegenüber dem europäischen Ju-

dentum derzeit eine solche ..Kultivierung"

erfährt. Denn ein Blick zurück zeigt. daB

die öffentliche Beschäftigung mit dem
Holocaust in diesem Land nicht immer

diesen Stellenwert gehabt hat.

Holocaust - eine ,Jnstanz''

zur ethischen Orientierung

Im Gegenteil - Novick weist darauf hin.

daß die Erinnerung an den Holocaust nach

dem Zweiten Weltkrieg eher ausgeblenuel

wurde, auch und gerade von Juden. Fr

führt dafür verschiedene Erklärungen an.

darunter den Wunsch der Juden, sich aus

der Opferrolle zu emanzipieren, aber auch

strategische Erwägungen des Kalten Krie-

ges, die damals zu einer Verlagerung der

politisch-ethischen „Front" geführt haben.

Sodann beschreibt der Historiker, wie der

Holocaust als Bezugspunkt allmählich in

den Mittelpunkt der politischen Debatte in

Amerika gerückt sei. Dabei habe aller-

dings weniger histori.sches Gedenken, als

vielmehr recht gegenwärtiges Kalkül eine

Rolle gespielt: Auf jüdischer Seite ging es

unter anderem um die moralische Ab-

sicherung der Unterstützung für Israel, bei

nicht-jüdischen Politikern vor allem um
Sympathiewerbung bei der im öffentli-

chen Leben einflußreichen jüdischen

Wählerschaft.

Mit besonderem Unbehagen jedoch ver-

merkt Novick, wie der Holocaust von

jüdischen Meinungsführem zur emblema-

tischen Erfahrung und zum Zentrum der

Identitätsstiftung des Judentums stilisiert

worden sei - verbunden mit einem frag-

würdigen Anspruch auf die historische

„Einzigartigkeit" des Leidens der Juden.

Daß das Gedenken an den Holocaust in

der Folge sogar zu einem „Mainstream"-

Thema der amerikanischen Gesellschaft

werden konnte, führt er nicht zuletzt auf

die überproportionale Präsenz von Juden

in den Medien der Vereinigten Staaten zu-

rück - und belegt dies etwa an der außer-

ordentlichen Wirkung der NBC-Serie

„Holocaust" (1978) oder zuletzt Spiel-

bergs Film „Schindler 's List" (1993).

Dehatte: Die Ihesen Peter Novicks, Los Angeles

Keine Lehren aus

dem Holocaust ?
Allerdings sei der Holocaust inzwischen

auch für Nicht-Juden zu einer „Instanz"

geworden, auf die sich ein diffuses gesell-

schafllichcs Bedürfnis nach ethischer

Orientierung projeziere. So erkläre sich

nicht nur der Zuspruch für das Holocaust-

Museum in Washington, sondern auch der

intlationäre Gebrauch des Begriffes „Ho-

locaust" bei politischen Bekenntnissen

jedweder Art. Daß es sich dabei zumeist

um folgenlose Lippenbekenntnisse han-

delt, macht Novick unter anderem an der

moralischen Empörung und zugleich fak-

tischen Hilllosigkeil gegenüber den anhal-

lenden Cjcnoziden dieser Welt - von Ru-

anda über Bosnien bis Kosovo - deutlich.

Es stellt sich damit die Frage, welche

Lehren überhaupt vom Holocaust ausge-

ben. Diesem Thema, dem auch das vorlet-

zte Kapitel seines Buches gewidmet ist,

galt Novicks Vortrag in Los Angeles. Der

Historiker äußerte erneut seine Zweifel,

daß sich der Holocaust als Thema für eine

Belehrung der Menschheil eigne. Univer-

sale Lektionen - etwa, daß der Holocaust

.,an die Gegenwart des Bösen mahne" -

Peter Novick

Foto: Fredric Stein

seien zu allgemein und unverbindlich, um
eine spezifische Wirkung hervorzurufen.

Und als Ratgeber für den Alllag käme das

Gedenken auch nicht in Betracht, weil der

Holocaust dafür eine zu extreme und

untypische Bezugsgröße sei. Nicht einmal

die These, die Erinnerung an die

Judenverfolgung würde gegenüber Un-

menschlichkeit sensibilisieren und die

Forderung „never again" bestärken, läßt

Novick angesichts einer stets nur nach

strategischen Erwägungen der Gegenwart

handelnden Politik gelten.

Angesichts eines so ausgeprägten Skep-

tizismus verwundert es nicht, daß der Au-

tor auch das Holocaust-Museum in Wa-

shington oder die Shoab-Stiflung von

Spielberg zwar als verdienstvolle Einrich-

tungen einstuft, die sich an derartige

„Emotionalisierungen" des Themas knüp-

fenden Erwartungen hinsichtlich histori-

scher Einsicht oder gar menschlicher Bes-

serung aber für überzogen hält. Olinebin

würde das Gedenken an den Holocaust in

den Vereinigten Staaten zukünftig eher

aufgrund seiner inzwischen erfolgten In-

stilulionalisierung und seiner gesellschafl-

lichen F^unktion fortleben ~ und nicht.

weil es dem moralischen Standard eines

Volkes entspricht, das sich etwa mit der

angemessenen Faiimerung an „die Skla-

verei in Amerika" noch immer vergleichs-

weise schwer tut.

Andererseits werde auch der Holocaust

mit weiterem Abstand zum Geschehen

den Transformalionsprozeß von „Memory
to Hisiory" vollziehen - und sich damit,

zunnndesl aus weligeschichllicher Pers-

pektive, relativieren. Darin erkennt No-

vick aber - gerade auch für Juden - eine

Chance, sich von Formen des Gedenkens

zu k)sen, die durch Meinungslührer und

gesellschaftlichen Konsens vorgeprägl

sind. Stattdessen komme es darauf an, ei-

ne Erinnerung an den Holocaust zu för-

dern, die sowohl den historischen Fakten

gerecht wird, als sich auch die Motive und

Auswirkungen dieses Gedenkens bewußt

macht. Dazu jedenfalls habe er mit seiner

Untersuchung einen Beitrag leisten wol-

len.

Wie überall seil Erscheinen von The

Holocaust in American Life lösten die

Thesen von Peter Novick auch in Los An-

geles gleichermaßen Zusiimmung wie Wi-

derspruch aus. Eine Rednerin beispiels-

weise erinnerte daran, daß im ehemals

kommunistischen Osteuropa der jahrzehn-

telange Hinweis auf den Holocaust seine

erzieherische Wirkung offenkundig ver-

fehll habe. Auf einen anderen Diskus-

sionsbeilrag hin bezweifelte der Autor,

daß die verzögerte Auseinandersetzung

iml dem Holocaust etwas mit einem psy-

chologisch zu erklärenden Trauma der

Wellöffenll ichkeil zu tun habe und ver-

wies erneut auf die politisch-pragmatis-

chen Beweggründe für die Verdrängung

und spätere Wiederenldeckung des ein-

schlägigen Gedenkens. Fin i'berlebender

des Holocausts schließlich warf Novick

vor, die Generalion der „Survivors" mit

dem unsensiblen Ton und der zynischen

Tendenz seiner provokanten Thesen zu

verletzen. Dieser Standpunkt ist nachvoll-

ziehbar, weil der Historiker in der Tat

sprachlich etwas überzogen deutlich

macht, daß er den Holocaust nicht für ein

sakrosantes Thema bäh.

Die zentrale Kritik an Novicks Vortrag

jedoch galt der Frage, ob er nicht mit

seinen - wissenschaftlich zwar zutreffen-

den - Aussagen in der öffentlichen Dis-

kussion den Holocaust-Revisionisten und

Anli-Semilen in die Hände aibeiten und

damit seine politische Verantwt^rtung als

Historiker ignorieren würde. Der Autor,

der selbst Jude ist, wiederholte daran Ih in

die auch in seinem Buch nachzulesende

Ansicht, daß er den notorischen Holo-

caust- Verleugnern keine Bedeutung und

schon gar keinen Eintluß zumesse. Dieser

marginalisierende Standpunkt ist wohl

xerständlich in einem meinungsfreien

Land, in dem wirre Minoritäten eben auch

Darwins Entwicklungslehre oder die

Mondlandung bestreiten. Aus deutscher

Sicht allerdings erscheint er zumindest be-

denklich.

Ohnehin konzentriert sich Novick -

entsprechend seiner Themensiellung - auf

die Vereinigten Staaten und läßt den „Hi-

sioriker-Slreil" und die Holocaust-Debatte

in F.uropa weilgebend außer Acht. Das

Projekt des Berliner Holocaust-Denkmals

hat er nur gestreift, die deutsche Ausein-

andersetzung um die Friedenspreis-Rede

von Martin Walser nicht mehr berück-

sichtigt. Auch die sensible Materie, wie

die ..Holocaust-Konjunktur" im Hinblick

auf jüdische Forderungen nach Resti-

lulionszahlungen zu interpretieren ist,

wird von ihm nicht thematisiert - obwohl

gerade d eses Thema durchaus mit in den

amerikaii'schen Kontext gehört. Solche

Aspekte ; ber sind es, die eine Diskussion

"on Novicks Thesen vor allem für

Deutschland fruchtbar machen könnten.

Ungeachtet dessen ist es zu bedauern, daß

eine deutschsprachige Ausgabe seines

Buches derzeit noch nicht in Sicht ist.

Roland .lacger

Peter Novick: „The Holocaust in Ameri-

can Life". Verlag Houghton Mifflin. Bo-

ston / New York, 1999, ISBN 0-395-

84009-0.
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Die Stadt der Sehnsucht -

mal sanft, dann wieder knallhart
New York ^ilr als die Traumstadt viel-

er Demscher, der „Bi^ Apple" ist en

vo^ue im Moment wie selten zuvor.

Wieviele „Germans'' derzeit im Ciroß-

raum New York leben, weiß aber auch
Werner Schmidt nicht, deutscher Kon-
sul für l'resse- und Öffentlichkeits-

arbeit, „in^ejähr 40.000 deutsche
Staatsangehörige vermuten wir.

Allerdings ist das nur eine Schät-

zung, denn die Leute müssen sich

nicht bei uns melden." Somit wohnen
von rund einer halben Million Deut-
scher in den USA knapp zehn Prozent
in der hektischen Metropole am

Hudson. Siedelten sich frühere Aus-
wanderer^cnerationen (in der Lower
East Side, in hnkville, an der Upper
West Side und in Washington Hei^hts
an, existiert heute keine hcvorz.u^te

deutsche iie}>end mehr - vielleicht am
ehesten noch die l pper West Side.

Was die heuti^^en Einwanderer stark

von denen früherer Cienerationen un-
terscheidet, ist vor allem ihr Motiv.

Wirtschaftliche Not oder politische Re-
pressalien gehören - zumindest in

Deutschland - der Vergangenheit an.

Was vor allem jun^e Deutsche nach
New York lockt, sind die Sehnsucht

Daniela Kapp, 30

Kellnern für den Traumberuf

Wenn Daniela Rapp im italieni.schen

Restaurant „Ernie's" an der Upper
We.st Side Spaghetti serviert, kann sie

sich theatralische Szenen nicht erlauben
- das Trinkgeld würde zu stark darunter

leiden. Doch gerade solcher Aullritte

wegen kam die Schwäbui 1993 nach
Manhattan: Sie wollte Schauspielerin

werden.

Zunächst studierte die gebürtige Ess-

lingerin jedoch sechs Jahre lang engli-

sche, italienische und deutsche Literatur

in Tübingen, inklusive einen 'ahr an der

Universität von St. Louis, be or sie sich

zu ihrem Traumberuf bekannte. 1993
schuftete sie dafür sechs Monate am
Fließband, verkaufte Auto und Stereo-

anlage und hatte schließlich die 15. ()()()

Dollar für die zweijährige Ausbildung an

der New Yorker „American Musical and
Dramatic Academy" in der Tasche.

„Meine Eltern stellten sich quer, weil sie

mit meiner Entscheidung nicht ein-

verstanden waren", erinnert sich die

Schauspielerin. Also schlug sie sich

aUeine durch. Einen Platz als ..Mutter'"

in einem Studentenwohnheim vermit-

telte ihr die Schauspiel-

schule, dafür durfte sie

dort umsonst wohnen.
Nach dem täglichen

Schauspieltraining jobb-

te sie von 17 Uhr bis

morgens um vier Uhr
hinter der Bühne als

Mädchen für alles. Da-
niela malte Kulissen

und rückte ihre Schau-

spiel-Kollegen als Be-

leuchterin ins rechte

Licht. „Zum Glück hat

te ich ein ausgefülltes

Programm und keine

Zeit, so daß ich kaum
Geld ausgeben konnte",

betont sie lakonisch die

guten Seilen ihres da-

maligen, nervenaufrei-

benden Lebens.

Nachdem Daniela ih-

re Ausbildung beendet

hatte, war's erst mal

nichts mit der großen

Karriere. Stattdessen

verkaufte sie - mit einem

Ein-Jahres-Visum - bei

„Barnes & Noble" The-

ater-Literatur. Fast zur

gleichen Zeit begann

sie, hinter der Theke eines kleinen Cafes
an der 72th Street Cookies und Kuchen
zu servieren. „Ich führte also genau das

stereotype Leben der meisten Schau-
spieler in dieser Stadt. Tagsüber sprach
ich vor und bemühte mich um ein Enga-
gement, abends kellnerte ich", erzählt sie

ganz unsentimental.

Theater-Tournee quer
durch die USA

Im Herbst 1995 erhielt sie ihren ersten

Job beim Kinder-Musical „Alladdin",

das als stilisiertes chinesisches Theater
aufgeführt wurde. Drei Monate tourte

die Deutsche mit einem Lastwagen
durch Amerika, gab ihr Bestes als

Hofdame, Straßenkind und Wolke und
lernte als Dreingabe ihren jetzigen

Ehemann Jason Guy kennen - ebenfalls

Schauspieler.

Danach ging der Kampf weiter:

Tagsüber Sprechunterricht, Vorsprechen
und Zittern, abends das Rackern für den
Lebensunterhalt, dazwischen immer
wieder Engagements in TV-Werbe-

nach unbegrenzten Möglichkeiten und
Freiheit, die in ihrem Heimatland
scheinbar nicht erfüllt werden können.
Die New Yorker Realität sieht aller-

dings oftmals anders aus: Die Mieten
sind horrend hoch, gute Stellen ver-

langen eine erstklassige Ausbildung
und die Konkurrenz schläft ganz und
gar nicht. Die vier Deutschen, die der
Aufbau hier präsentiert, haben sich

trotz aller Schwierigkeiten in New York

verliebt. Ihre Liebe wurde jedoch nur
teilweise erwidert. Deswegen sind es

Geschichten vom Ausprobieren,
Durchhalten und Nicht-Aufgeben.

Elkan Spiller

Daniehi Ra|)p
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Sendungen oder an Off-Off- Broadway-
Theatern, oftmals für keinen müden
Heller und noch dazu „mit einem kleinen

Visum-Problem", wie sie es nennt. Denn
erst seit ihrer Heirat im Mai 1999 ist ihr

die Greencard sicher.

„Um bekannt zu werden, braucht man
Auftritte. Deswegen sind die Schau-
spieler hier in New
York wohl die ein-

zigen, die umsonst

arbeiten", erklärt

Daniela mit einem

bitteren Lächeln.

Auch zur Zeit probt

sie ohne Gage, im
Theater „1010"
spielt sie Dona Lo-

renza in Ricki Ra-

vitts Stück „Behind

the Mask", das im

Spanisch-Kalifor-

nien von 1790 an-

gesiedelt ist. Mit
ihren 30 Jahren

muß sie mit vielen

Jüngeren konkurri-

eren, die ins Ge-

schäft drängen.

Die Schauspielerei

.sei da unerbittlich.

Und eins weiß Daniela sicher: „Mit 40
Jahren bin ich keine Kellnenn mehr.

Sollte ich bis dahin meinen Lebensun-
terhalt nicht alleine durch die Schau-
spielerei verdienen können, orientiere

ich micti anderweitig - vielleicht wäre
das Verlagswesen etwas. Das passende
Studium habe ich ja."

Dennoch: Nach Deutschland kehrt

Daniela nicht mehr zurück, fühlt sie sich

doch mittlerweile mehr als Amerikanerin
denn als Deutsche. Die Leute in New
York hätten so einen Drive, sie seien in-

spirierend, kosmopolitisch und gingen
einfach auf die Sache los, die sie machen
wollten, schwärmt sie. Ihr Heimalland
dagegen erscheint ihr fad, und die

Mentalität oft kleinkariert: ..In New York
ist es den Leuten egal, wie du aus-

schaust, und was du machst." Auch
Angst, ewig auf die Rolle der Klischee-

Deutschen im Theater festgelegt zu wer-

den, hat sie nicht.

Ihre derzeit größte Hoffnung basiert

sogar genau darauf: Ein ehemaliges Off-

Off-Broadway-Stück, in dem Daniela

eine Österreicherin mimic. ist derzeit im
Gespräch, an einem Off-Broad\va\

i heater aufgeluhü /w werden. Da wür-

den vielleicht Mwh tlie Kritiker auf sie

aufmerksam werden. Die Schwäbin
verk()rpert dann eine Kellnerin - eine

Rolle, fast u u- un richtigen Lehen.

Kerstin (iüntzel

Elkan Spiller, 36

Nie wieder

,,Beriifsjiide''

Die Augen verraten den Spötter und
unruhigen Geist: Ironisch und dunkel

blitzen sie aus dem schmalen Gesicht und
mustern den Gegenüber abschätzend.

Macht Elkan Spiller den Mund auf, wird

der erste Eindruck bestätigt. Mes.serscharf

formuliert er seine Gedanken und wartet

ab, wie sein Gesprächspaitner auf die

knallharten Statements reagiert. So kon-

frontiert einen der 36jährige deutsche Jude

schon nach den ersten Minuten des

Interviews mit der bitteren Tatsache:

„Mein Vater war im Konzentrationslager."

Es wird klar, daß der Wahl-New Yorker

aus Köln eine besondere, schwierige

Beziehung zu seinem Geburtsland hat. Vor
allem deshalb wechselte er den Kontinent.

Vier Jahre lebt er nun im Brooklyner

Stadtteil Park Slope, und doch .scheint die

zeitliche Distanz die starken Gefühle
gegenüber Deutschland nicht gemildert zu

haben. „Ich wollte nicht länger der

Berufsjude sein, der sich immer mit dem
Holocaust auseinanderzusetzen hat.

Andererseits kann ich in Deutschland

Foto: privat

auch nicht so tun, als sei nichts passiert",

erzählt Elkan emotionsgeladen. Klar war
daher schon immer, daß er raus wollte.

Endlich nicht mehr der Besondere,

E.xotische zu sein, davon träumte der

Kölner, der sich in Deutschland immer in

die Opfer- oder Anklägerrolle gedrängt

sah. Trotz aller Zweifel am Lebensmit-

telpunkt studierte er jedoch erstmal zehn

Jahre an der Berliner „Hochschule der

Künste" Gesellschafts- und Wirtschafts-

kommunikation, um irgendwann in einem
kreativen Beruf Fuß zu fas.sen. Der Drang,

Deutschland zu verlassen, führte Elkan

mit 1 8 Jahren ins „gelobte Land". Er blieb

ein Jahr lang in Israel, fühlte sich aber

auch dort nicht richtig zuhau.se, denn viele

Israeli seien wegen der ständigen

Bedrohung paranoid, .so sein Fazit. Als er

nach Studium, einem Praktikum bei der

ARD-Talkshow „Boulevard Bio" und
einer Mitarbeit bei der „Deutschen Welle"

(Thema: Juden verlassen Deutschland)

einen Jugendfreund in New York
besuchte, wußte er: Das ist mein Platz,

hier möchte ich bleiben. „Die Stadt ist

knallhart, gar nicht mal schön, aber hier

herrscht Freedom of Spirit. Und die

Menschen haben Herz." Die erste Zeit war
schwierig, denn er hatte keinen Beruf und
wenig Geld nur jede Menge Abenteu-

erlust, Begeisterung und Neugier. Mit

Fortsetzung auf Seite 17
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seinem Cousin importierte Elkan Levis-

Jeans nach Deutschland, hielt sich mit

Jobs bei Filmprt)dukl:onen über Wasser,

versuchte in der Talkshow-Branche in Los

Angeles unterzukommen und arbeitete an

einem Dokumentarfilm über Klezmer-

Musik mit. Ein prominenter, deutscher

Freund, der eine lu.\uriöse Wohnung für

Weihnachten in Manhattan suchte, machte

Elkan zum Wt)hnungsvermitller. Um sein

Leben im „Big Apple" linan/ieren zu kön

nen, organisiert er nun Zimmer. Apari

ments oder Häuser, oftmals für kurze Zeil

und meist möbliert. Gleichzeitig gehl er

seiner eigentlichen Berufung nach: „Ich .

plane gerade einen Dokumentarfilm über

den deutschen Heilpraktiker Peter Man-

del." Dies ermöglichte ihm auch ein Jour-

nalistenvisum, denn die Greencard besitzt

er trotz alljährlichen Lotteriespielens noch

nicht.

Trotz seiner Liebe zu der Stadi - „abso-

lut horizonterweiternd für einen suchen-

den Geist wie mich" - weiß er, daß er New
York in den nächsten Jahren verlassen

wird: Das Europäische in ihm lal.li an

Rückkehr denken. „Vielleicht gehe ich

wieder nach Israel. Wo ich leben werde,

wird schlußendlich auch eine Frau ent

scheiden", sagt er grinsend. Vielleicht \ er

schlägt es den „suchenden Geist" auch

wieder in sein Geburlsland, denn - ganz

Zyniker - gibt er zu bedenken: „Deutsch-

land ist ein Sanatorium. Und wenn ich mal

krank werden sollte, geht's mir dort sicher

am besten."

Kerstin Ctüntzel

Gisela ToussainU 63

Warten auf Rene

Gisela Toussaini sit/i an einem kleinen

runden Tisch in dem gemülliehen

vegetarischen Restaurant, das nur wenige

Straßen von ihrem Arbeitsplatz im New
York Convention and Visitors Bureau ent-

fernt liegt. Sie schüllell ein wenig den

Kopf und lächelt versonnen, als sie an ihre

ersten Erfahrungen mit New York zurück-

denkt. Die Geschichte, die sie nach Man-
hattan gebracht hat, ist kompliziert und

von vielen Zufällen bestimmt.

Gi.sela Toussaint wurde 1937 m Berlin

geboren, wo sie auch die ersten Kriegs-

jahre erlebte, bevor sie als Sechsjährige

mit ihrer Mutter und der Schwester nach

Süddeutschland zog. Nach Stationen in

mehreren deutschen Städten giiiü sie
CT V.

schließlieh wieder in ihre Geburlsstadt

zurück, um dort Psychologie zu studieren.

Berlin ist auch die Stadt, in der sie 1971

an einer U-Bahnstation zufällig einen

alten Freund wiederlrifft: .Andre

Toussaint. Sie kennt den Hai^aner .schon

länger, aber erst jetzt verheben sie sich

ineinander. Bereits ein Jahr später läuten

die Hochzeitsglocken und 1974 wird Sohn

Rene geboren.

Nach dem Studium hatte Gisela

Toussaint begeistert angefangen, als

Therapeutin zu arbeiten Ini Beruf erfolg-

reich und privat glücklich, schien alles in

bester Ordnung zu sein. Erste Schatten fie-

len auf ihr Glück, als ihr Mann eine

Greencard für die Familie beantragte.

Zwei Geschwister von Andre Toussaint

bürgten für sie, und im August 19S 1 folgte

sie ihrem Mann nach New Y.)!k, aller-

dings erstmal nur für einen kurzen Aul

enthalt.

Nach Deutschland /urikknekehrt ent

schloß sich die Berlinenn. /uhause alles

aufzugeben und in die USA zu ziehen. Ein

folgenschwerer Entschluß, wie sich

zeigen sollte In New York stellte sie fest,

daß ihr Mann mii dem siebenjährigen

Sohn verschwunden war.

„r^anach hielt mich eigentlich immer
nur die Hoffnung hier, Rene irgendwann

wiederzufinden . erzählt Gisela Toussaint

mit leiser Stinnne. Eine Unterkunft fand

sie anfangs bei einer entfernten Ver-

wandten ihres Mannes. Doch bei der

Arbeitssuche mußte sie schnell erkennen,

daß ihr Diplom aus Deutschland und die

Berufserfahrung nicht viel zählten. Zum
einen wurde immer wieder ein Sprachtest

gefordert, und /um anderen sollte sie ihren

Abschluß an einer amerikanischen Uni-

Mcirkus Koch, 28

Glück im Spiel

(lisela Toussaint

versität nachholen. Für beides fehlte ihr

das Geld. Schließlieh wandle sie sich an

die Association of American University

Woinen, wo sie zwar keinen Job bekam,

aber, was vielleicht noch wichtiger war, in

Bealrice ihre erste amerikanische Freun-

din fand. Immer wieder hat die sie unter-

stützt und ihr Mut gemacht.

Endlich bekam sie auch ihren ersten Job:

ku\erlieren. ..Nicht gerade ein Traumjob

für eine ausgebildete Psychologin, aber

wenn man hierher kommt, dann muß man
seinen Stolz begraben", meint Gisela

Toussaini seufzend und zupft ihre blaue

Wollmül/e zurechl. Eine Menge Gele-

genheitsarbeilen hai sie im Laufe der

Jahre angenommen, vom Babysitting bis

zur Haushälterin. Auch eine eigene Wohn-
ung halle sie mittlerweile, in der sie

zusammen mit Unlermieterin Dona
wohnte.

Im Sommer 1987 geriet ihre kleine Welt

jedoch wieder aus den Fugen: Sie verlor

ihre Jobs, und Dona zog aus. Einen Monat

lang konnte sie sich mii Hilfe von

Freunden und Bekannten durchschlagen.

Dann stand das Glück in Form einer

Stellenanzeige plötz-lich wieder auf ihrer

Seile: ..Sprechen Sie Deutsch? Kennen Sie

Manhattan".' Lächeln Sie gerne?" war dort

zu lesen, (jisela Toussaini wählte die

angegebene Nummer und hatte die Tou-

risteninformaiion am anderen Ende der

Leitung. Nach einigen Tests und einem

Vorstellungsgespräch bekam sie die

Stelle. Auch eine neue Mitbewohnerin

ließ nicht lange auf sich warten.

Eigentlich wäre alles perfekt gewesen,

wenn sie nicht immer noch auf der Suche

nach ihrem ^ erschollenen Sohn gewesen

wäre. „Es klingt zwar unglaublich", er-

zählt die 63jährige, „aber nach 12 Jahren

klingelte tatsächlich das Telefon und Rene

uar am Apparat."

Heute wohnt Gisela Toussaint mit ihrem

Sohn /ii>ammen. Wer die Touristenin-

formaiion an der 7th Avenue betritt, dem
ki)nnie es passieren, daß er dort auf die

freundliche Berlinerin trifft.

Alexandra Sievers

Es war immer mein Traum, einmal im

Ansonia zu wohnen", erzählt Markus

Koch. Seit einer Woche sind der 28jährige

Börsenjournalist und seine deutsche

Freundin Christine tatsächlich stolze Be-

wohner einer wunderschönen Wohnung in

eben diesem geschichtsträchtigen Apart-

menthaus an der Upper West Side.

Als er vor sieben Jahren nach New York

kam, sah es nicht so aus, als ob er jemals

ins Ansonia einziehen würde: Damals hat-

te er ein Zimmer in

der 120th Street in

Harlem, aus dem er

ausziehen mußte,

weil das Haus in ein

ObdachlosenWohn-
heim umgebaut

wurde. Außerdem
befand er sich auf

lobsuche, hatte kein

Geld. Auch beim

Aufbau bewarb er

sich damals.

New York mußte

es deswegen sein,

weil er .schon .seit

seinem 16. Lebens-

jahr der Börse ver-

fallen war und die

Wall Street nunmal

in Manhattan liegt.

Auf Studium und Banklehre hatte er aber

keine Lust - immerhin berichtete er in

Deutschland schon für Wirtschaftsma-

gazine wie „DM" als freier Mitarbeiter

über das Aktiengeschehen. Gleich nach

dem Abitur brach er deshalb in die Stadt

des reinen Kapitalismus ^u\\ „Mir war

immer klar, daß ich viel Geld verdienen
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gung ausprobieren. „Genau das ist das

Faszinierende an den Staaten. Hier fragt

man nicht soviel nach Qualifikationen,

sondern läßt die Leute einfach mal

machen", preist Koch das amerikanische

System. Nützlich waren ihm seine guten

Englischkenntnisse, lebte er doch zwi-

schen 1979 und 1983 in Liberia. Sein

Stiefvater hatte dort als Entwicklungs-

helfer gearbeitet.

Vor etwa fünf Jahren entschloß er sich

zur Selbstständigkeit mit einem Presse-

büro für den Aktienhandel. Als Geldgeber

und stiller Teilhaber fand sich anfangs ein

älterer Kollege. „Mein Startkapital waren

1600 Dollar, genauer gesagt zwei ge-

brauchte Computer in diesem Wert", erin-

nert er sich heute lachend. Wirklich ex-

plodiert sind die Geschäfte allerdings erst

vor einem halben Jahr. Damals konnte er

seine Firma schlagartig von drei auf zehn

Mitarbeiter aufstocken.

Sein jungenhafter Charme verhalf ihm

zu einem Job vor den Fernsehkameras des

deutschen Nachrichtensenders „n-tv", wo
er Börsentips verrät. Dieser Privatsender

gehört heute zu einem seiner größten

Kunden, aber auch deutsche Wirtschafts-

magazine, Radiosender und das Internet

beliefert er. Derzeit eröffnet Markus Koch
gerade eine Filiale in San Francisco, um
das deut.sche Publikum nun auch über die

High Tech-Entwicklung im Silicon Valley

auf dem Laufenden zu halten.

Der Quereinsteiger, der sich selbst in der

Schule als Klassenclown bezeichnet und

immer ein etwas angespanntes Verhältnis

zu seinen Lehrern hatte, ist inzwischen der

Star an seinem alten Gymnasium in

Schlüchtern - einem kleinen Ort /wischen

Markus Koch

will", sagt der erfolgreiche Deutsche, und

wirkt dabei ganz und gar nicht un-

sympathisch. Nachdem er einige Firmen

an der Wall Street abgeklappert hatte, fand

er schließlich einen Job bei einem der

großen Brokerhäuser Amerikas: „Bear

Stearns". Da er zu dieser Zeit illegal im

Land war, hatte sein Chef ihn in der Hand
und vereinbarte mit ihm, daß er zunächst

ein halbes Jahr umsonst sein Können unter

Beweis stellen sollte. Insgesamt blieb

Koch dort eineinhalb Jahre - erst als

Assistent, später dann als Broker in der

Handelsabtcilung. Und obwohl er heute

sagt, daß sein Chef sicherlich nicht der

angenehmste Mensch war, ist er ihm für

diese Chance dankbar: Denn er durfte sich

ohne Zeugnisse und Aufenthaltsgenehmi-
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Frankfurt und Fulda. .Auch an deutschen

Universitäten hält er Vorträge, oftmals vor

mehr als tausend Studenten.

Und Koch hat nicht nur Glück im Sp!

.sondern auch in der Liebe. Vor eineinhalb

Jahren lernte er Christine kennen, die bei

der Commerzbank im Wertpapierhandel

arbeitet. Natürlich hat er auch diese Be-

gegnung der Börse zu verdanken: „Wir

wurden einander bei der Feier zum Bör-

.sengang der Firma SAP vorgestellt, tanz-

ten den ganzen Abend wild miteinander

und waren dann zusammen." Ob sie je-

mals nach Deutschland zurückkehren wol-

len, wissen die beiden nicht so recht.

Christine sieht's gelas.sen: „Mal abwar-

ten, was kommt."

Kerstin Güntzel
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Vorgestellt: Eine Anthologie zu Anne Frank

Die Wirkung eines

lagebuehes
Von AK \. null a Sievers

Die Idee zur Anthologie Anne Frank:

Rcßections cm Her Life and Lei^acy

entstand aus zwei Gründen: Zum einen
war es das Treffen mit der Übersetzerin

Barbara Mary Mooyaart-Doubleday, die

für die außergewöhnlich gute Überset-

zung des Tai^ehuchs der Anne Frank ins

Englische verantwortlich ist. Der umstrit-

tene Roman The Ghost Writcr von Philip

Gutsehaiiu Im der Vorstellung ihres B
En/tr mit seiner Frau Sandra

Roth war der andere Grund, in seinem
Buch läßt er Anne Frank den Holocaust
überleben und löste damit einige Kontro-
versen aus.

Hyman A. Enzer und seine Frau Sandra
Solotaroff-Enzer sind die Herausgeber
dieser Sammlung von Beiträgen und
Reaktionen auf Anne Frank und ihr

Tagebuch. Überrascht davon, daß noch

niemand mit der Über-

setzerin gesprochen

hatte, und durch die

Kontroverse um Philip

Roths Buch angeregt,

versuchten sie, ein

Werk zu publizieren, in

dem die unterschied-

lichsten Diskussions-

punkte zum Thema An-
ne Frank zur Geltung

kommen.
In der Congregation

llabonim sprachen sie

eingeladen vom Leo
Baeck Institut - über

die Entstehungsge-

schichte und ihre An-
sichten über das Buch.

Fast fünf Jahre hat es

gedauert, alle Autoren

von dem Buch zu über-

zeugen, alle Rechte zu

uches: Hyman A.
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sichern und einen Verlag zu finden.

Hyman A. Knzer, der Professor für So-
ziologie an der Hofstra University war,

erinnert sich noch an seine Empfind-
ungen, als er zum ersten Mal Das Tage-

buch der Anne Frank gelesen hat. Zwar
war seine Frau noch tiefer berührt, was
vielleicht auch daran lag, daß sie es lange
vor ihm - schon kurz nach dem Erschei-

nen - gelesen hat.

Dennoch hat ihn das Tagebuch dieses

jungen Mädchens nicht mehr losge-

lassen. Fr sieht Anne Frank als Teenager
während des Krieges, die in ihrem Ver-

steck in einem Amsterdamer Hinterhaus
ihre Erlebnisse und Gefühle nieder-

schreibt, von dem Wunsch besessen, ein-

mal Journalistin zu werden und nach dem
Krieg ein Buch zu veröffentlichen.

„Ironischerweise ist das Tagebuch nie

in der Form publiziert worden, wie Anne
Frank es gewollt hatte", erzählt Hyman
A. Enzer. Sie selbst hat ihr Tagebuch
noch einmal abgeschrieben und dabei
einige Korrekturen vorgenommen. Die
veröffentlichte Ausgabe ist eine von ih-

rem Vater redigierte Mischung aus bei-

den.

Von den Medien wurde noch eine zu-

sätzliche Version geschaffen, die mit der

ursprünglichen Anne Frank nicht mehr
viel gemeinsam hat. „Wenn ich einen Tip
geben darf", meint Hyman A. Enzer,

„dann sollte man versuchen, so nahe wie
Fiiöglich am Tagebuch zu bleiben, denn
Anne Frank ist ein Tor zum Verstehen der

Vergangenheit.'*

Er selbst mag eigentlich keinen der
Aufsätze aus dem Buch hervorheben,
nennt aber doch Laureen Nussbaum, die

eine klare Einführung in das Thema gibt,

und Philip Roth, der mit Femme Fatale -

einem Auszug aus dem Ghost Writer -

den ästhetischen Schlußpunkt setzt.

Reflektionen über ihr Leben
„Dies ist mein Brief an die Welt, die nie

an mich geschrieben hat". Ein Zitat von
Emily Dickinson - das so auch auf Anne
Frank zutreffen könnte - steht am Anfang
der Anthologie Anne Frank: Reßectums
on Her Life and Legacy.

In 31 Aufsätzen versucht die Sammlung,
dem Leser mehr Wissen über die Ge-
schichte der Anne Frank, die Vermarktung
ihres Tagebuchs und seine Bedeutung für

das Gedenken an den Holocaust zu ver-

mitteln. Dafür konnten die Herausgeber
Hyman A. Enzer und Sandra Solotaroff-

Enzer die unterschiedlichsten Autoren ge-

winnen, deren Beiträge teilweise auch
schon an anderer Stelle veröffentlicht

wurden. Menschen, die Anne Frank sehr

nahe standen, wie Miep Gies oder Hannah
Elisabeth Pick-Goslar sind ebenso in

diesem Buch zu finden wie Pulitzer-

Preisträger Philip Roth.

Die Anthologie ist in vier Kapitel ge-

gliedert und beginnt mit der tragischen

Biographic .Anne Franks. Der Leser er-

fährt, was sich bei der Verhaftung der

Familie zugetragen hat. Vermutungen
über die Verräterin werden angestellt.

Über ihre letzten Tage in Bcrgen-Belsen

berichtet eine Mitgefangene.

Fast wie ein Kriminalroman liest sich

der Bericht von Simon Wiesenthal. Im
Oktober 1958 fand im Linzer Landes-
theater eine Aufführung des Tagebuchs
der Anne Frank statt, die von antisemi-

tischen Demonstrationen Junger Leute
unterbrochen wurde. Zufällig lernte Si-

mon Wiescnthal einen jungen Mann ken-

nen, der die Existenz der Anne Frank
anzweifelte. Als einzigen Beweis würde er

die Aussage des Mannes gelten lassen, der

das Mädchen festgenommen hat. Darauf-
hin begann Wiesenthal die beinahe aus-

sichtlos scheinende Suche nach jenem
Mann. Nach jahrelangen Bemühungen
kommt er dem ehemaligen SS-Mitglied

endlich auf die Spur, aber fast gleichzeitig

bricht der Mann selbst sein Schweigen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit

der Frage, inwieweit Anne Frank als

Schriftstellerin ernstzunehmen ist. Henry
F. Pommer ist zum Beispiel sicher, daß ihr

Tagebuch auch dann noch von großer
moralischer Bedeutung wäre, wenn sie

überiebt hätte und der letzte Tagebuchein-
trag von der Befreiung durch die Alliierten

erzählen würde.

Anne Frank auf der Bühne ist ein wei-

teres Thema. Dabei wird auch von dem
Streit zwischen Otto Frank, Frances Good-
rich und Albert Hackett auf der einen und
Meyer Levin auf der anderen Seite be-

richtet.

Nach dem Lesen des Tagebuchs wollte

Meyer Levin die Rechte an dem Buch er-

werben, um es auf dem amerikanischen

Markt zu publizieren und auf die Bühne /ii

bringen. Er verfaßte ein Drehbuch, das aus

verschiedenen Gründen aber niemals von
Otto Frank autorisiert wurde. Schließlich

schrieben Frances Goodrich und Alhcrt

Hackett ein von den Kritikern hochgelob-
tes Drehbuch. Mehr als 30 Jahre, bis /u

seinem Tod 1 98 1 . bezichtigte Meyer Lex iü

die beiden des Plagiats.

Anne Frank: Reßections on Her Life

and Legacy bietet eine gut strukturierte

Vielfalt unterschiedlicher Thesen. Mei-
nungen und Untersuchungen zu Anne
Frank und ihrem Tagebuch und macht
trotz der vielen kritischen Sichtweisen

deutlich, wie wichtig sie auch heute noch
für das Gedenken an den Holocaust ist.

IhiUitii A. Enzer und Sandra Solota-

roff-Enzer: „Anne Frank: Reßections on
Her Life and Legocy", University of Illi-

nois Press. ISBN 0-252-06823-8.

Lesung

Ungewöhnliche
Poesie

Dio Bühne im Hcbrew rabcrnaclc

isi in ein schiimmriges Licht ge-
taucht. Leise erklingen die ersten Töne
von Roses of Picardy. Mit klarer, dun-
kler Stimme trägt Jazzsängerin Dc-
borah Gibbard das Stück vor. Am
Klavier begleitet sie Norine Castine.

Picaidic im Nordwesten f->ank-

reichs gelegen war einer der

Schauplätze des „Great War", des
Ersten Weltkrieges.

Die Organisation „Tableaux Vivants"

veranstaltet Lesungen und Theater-

abende in der Nachbarschaft Washing-
ton Heights. Sie bietet dem Publikum
dabei die Möglichkeit, einmal in den
Genuß eher ungewöhnlicher Literatur

zu kommen.
Dieser Abend im Hebrew labernacle

ist den Dichtern des „Great War" ge-

widmet - allen voran Wilfred Owen,
öci trag i scherweise sieben Tage vor
Kriegsende erschossen wurde. Unter
dein Titel „Strange Meeting Poetry of
the (ireat War" werden aber nicht nur
Werke von Owen, sondern auch von
Siegfried Sassoon. Robert Service, Ru-
pert Brooke, A.R Herbert, Alan Seeger
und John McRae vorgelesen. Einen
passenderen Titel hätte Organisatorin

Mignon Smith von ..Tableaux Vivants"
kaum wählen können: Strange Meeting
ist zum einen der Titel eines Gedichtes
von Wilfred Owen.
Auf der anderen Seite ist es aber auch

ein seltsames Aufeinandertreffen,

wenn außergewöhnliche poetische
Sensihililäl der rohen und unmen-
schlichen Natur des Krieges gegen-
übersteht.

William Butler Yates war der Mei-
nung, der Kneg sei kein passendes
Sujet für Poesie, weil es sich nicht um
Tragik im ursprünglichen Sinn han-
Jele, sondern eher um passives Leiden.

„Daher dauerte es auch einige Zeit,

bis die Dichter des .Great War' die

Anerkennung erfuhren, die sie verdien-

ten", erklärt .\1ignon Smith, die für die
|

l.cNung [fiomas Keilh. Amy McKenna
und .Mark Sturgeon gewinnen konnte.

Alle drei sind prolessionellc Schau-
spieler.

rhomas Keith beginnt mit Wilfred
( )\\v-ns Greater Love. Eindringlich, mit
Mcicn Gesten, aber nie übertrieben,

iicsi er das Gedicht \or. Parallel da/u
ist aut i.W\- Bühne cm Paravent aufge-

baut, iiit dem verschiedene Bilder

erscheinen: Portrails von Wilfred
()v\cn und Ivitpert Brooke, aber auch
Bilder von Soldaten in Schützengräben
oder im Lazarett.

In den meisten Werken spiegelt sich

eine Mischung \o\\ Traurigkeit, Ironie

und Hollnung. die sich auch schon in

einigen Titeln wie / don't wanf to he a
soldier und Duke et decorum est pro
patria mori andeutet. Beinahe am Ende
der Lesung steht das Owen-Gedicht
Strange Meeting, in dem sich der Poet
dem Geist eines von ihm getöteten

Soldaten gcgcniibersieht.

Abgeschlossen wurde dieser Abend.
der dem Publikum ein spannendes
Treffen mit ungewöhnlicher Literatur

ermöglichte, wie er begonnen hat: mit
den Ro^es oj Picardy.

New World Club, Inc.

2121 Broadway, New York, N.Y. 10023 - Telephone: (212) 873-7400

Office hours: Monday through Friday from 10:00 A.M. to 5:00 P.M.

Lisa Schwarz, Club DIrector

Chaja Koren. President <& Cfuiirperson:

Dr. FmIi/ Weinschenk, Executive Vice President;

Ilona Edell, Treasurer & Secretary; Guy Stern, Vice President;

Jerry Brunell, Vice President; Bernhard Orgler, Vice President;
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Operette

Die Highlights aus den berühmtesten

Operetten von (jilberl und Sullivan bringt

die Blue Hill Iroupe aut die Bühne. Ne-

ben (iesang und Schauspiel erwarten das

Publikum auch amüsante Kr/ählpassagen.

Schon mehr als zwei Millionen Dollar

konnten die Mitglieder der Truppe mit ih-

ren vergnüglichen Autführungen für

wohltätige /wecke einspielen. Die Veran-

staltung findet um .'S:3() p.m. im Metro-

[M)liian Museum of Modern Art, 1000

Lilth Avenue statt. Info: (212) 570-3949.

Konzert

Helene Williams siiiLit in der Westbury

Memorial Public Library Songs of Love

mit Leonard Lehrman am Klavier. Außer-

tlem /u erleben die .Neu ^ork-Premiere

von ..The Riebest Man in Town". ein

Stück, original geschrieben \ür Fiddler on

liw Roof. Beginn 2:30 p.m.. Westbury Me-

morial Public Library, Info: 516-333-

0176.

Leben beleuchtet weiden. Die erste Ver-

anstaltung findet Dienstag, den 15. Feb-

ruar, 6 p.m. in der New York Public Lib-

rary statt, Fifth Avenue und 42nd Street.

Telefon: (212) 930-0571.

Ivcsung

Bei der diesjährigen State of Worid

Jewry Address spricht der Autor und

Pulitzer-Preisträger Herman Wouk über

wichtige soziale, politische, religiöse und

geistige Entwicklungen, mit denen sich

Juden heute konlroniierl sehen. Der 1915

geborene Sohn russischer Einwanderer

wird dabei auch diskulieren. welche

Wege die jüdische Gemeinde in /ukunlt

beschreiten kann und muß. Die Ver-

anstaltung tindet um S p.m. im 92nd

Street Y Brt)nfman Center for Jewish

Life, Lexington Avenue. 92nd Street statt

Telefon: (212)996-1100

Konzert

.Anläßlich des 250. Todestages von Jo-

hann Sebastian Bach im Juli dieses Jahres

veranstalten lüigenia Zukermann (Flötis-

iin. .Autorin) und Anthony Newman
(Chembalist. Komponist) eine Kon/.ert-

reihe. Neben dem musikalischen Werk des

Komponisten soll durch Briefe und

Zeitzeugenberichte auch sein geistiges

Lesung
Einen Abend voller Poesie in der

Queens Library: Der afrikanische Poet

George Edward Tait liest aus seinen bei-

den Gedichtbänden /\/ Anns und At War.

Seine Gedichte vereinigen die Philosophie

eines Marcus (nirvey. das Vermächtnis

Carlos Cooks und die Begeisterung von

Malcolm X und sind Bestandteil der afro-

amerikanischen Geschichte. i3ie Lesung

findet um 6:30 p.m. in der Lefrak City

Brauch, 98-25 Horace Harding Express-

wav. Corona, statt. Telefon: (718) 592-

7677.

Wir gratulieren dem ältesten Außiau-Leser

Willv Mueller Foto: privat

i()7 Jahre - damit ist Willy Mueller der

wahrscheinlich älteste Leser des Aufhau.

Am 15. Februar feiert er in Fargo, North

Dakota seinen Geburtstag.

Willy Mueller ist in Lechenich bei Köln

geboren und aufgewachsen. Der ehema-

lige Pferde- und Viehhändler emigrierte

1938 aus Nazi-Deutschland in die Ver-

einigten Staaten, wo er sich ein Jahr später

in Fargo niederiieß. Dort arbeitete er zu-

nächst in einer Verpackungslabrik. Doch

schon bald eröffnete Willy Mueller seinen

eigenen Anticjuitätenhandel. den er bis

Mitte der SOer Jahre beirieb selbst schon

über 90 Jahre alt. Die Aktivität hat er sich

bis heule erhalten.

Er ist /uar nicht mehr besonders gu! /u

Fuß, dennoch verlc>lgt er täiilich die neue

sten Nachrichten, liest den Außnui. hcMi

Musik (uler losi Kreu/worträtscI. Und er

iVeul sich auf seinen /weiten Urgroßenkel.
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Film

Das Film Forum zeigt vom 18. Februar

bis /um 6. April postmoderne Thriller iiiul

Krimis aus \ier Jalir/ehnten - angetangen

bei Odds against lomorrow über Kultfilme

wie Pulp Fiction und Klassiker uie Hodx

Heat bis hin zu A simple Plan. Das sieben-

wöchige besti\al Neo Noir beginnt am
Freitag. I p.m.. mit Experiment in Terror.

Der Film wird vviederht)lt um 5:1."^ p.iii.

und 9:30 p.m. Film Forum. 209 West

Hoü.ston Street. Telefon: (212) 727-8110.

Puppen-Theater

Das Sal/burger Marionetten-Theater

inszeniert unter der Leitung von Gretl

.'\icher Figaros Hochzeit, Die ZauherfhJte

und Don Giovanni als Puppenspiel. Auf
der Bühne agieren zur Opernmusik fast

ein Meter große Marionetten. Die insge-

samt fünf Vorstellungen beginnen am 18.

lebruar, 8 p.m. mit der Aufführung von

Figaros Hochzeit. ,\m 19. Februar wird

um s p.m. Die Zindx'tßöte gezeigt. Eine

Kindervorstellung der Oper gibt es am
Samstag, den 19. 2., 2 p.m. und Sonntag.

den 20. 2., 3 p.m. Dem Giovanni \\\\\\

Sonntag, den 20. 2., 7 p.m. aufgeführt. Die

Veranstaltungen finden im Kaye Playhou-

se / Hunter College statt. 68th Street. Hö-

he Park \\enue. Telefon: (212) 772-4448.

^mstag, 26. Februar

Film

Der Gernian Film Club zeigt um 3 p.m.

den Jeuischen Film Die Mörder sind unter

uns (1946) mit englischen Untertiteln. In

den Hauptrcdlen spielen Hildegard Knef.

E. W. Borchert. .'Xrno Paulsen und Erna

Sellmer. Regie Wolfgang Staudte. German
Film Club. Zion-St. Markus Kirche. 339

Fast 84 Street. Telefon (212) 369 71 14.
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Congratulations to

Wflly SMiitlUr

formerly of Lechenich

near Cologne

who will be celebrating

bis 107tb birthday

on February 15, 2000
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Thursday Club of Habonim

and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street. Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

February 2000
There are no special programs.

but every Thursday we will meet for

Coffee. Cake and getting together from

12 noon - 2 p.m.

Cur regulär program will Start again

on March 2, 2000.

In inclement weather, please call the

Office wether we are open.
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Ent(Jecki die Leseratte glücklich (Jen

gesuchten Eingang, der versteckt an
der 60th Street West Fcke Broadway
hegt, und fährt dann mit dem Fahrstuhl in

den neunten Stock des New Yorker Büro-
hauses, landet sie im Paradies: Riesige

Bücherregale beherbergen gedruckte
Schat/e. Im „German Book Center", der
einzig verbliebenen deutschen Litera-

turhandlung in Manhattan, findet der
Stöbernde wirklich jeden deutschsprachi

gen Autor - von Goethe über Schiller.

Heine, Feuchtwanger. Mann bis Grass.

Und vor den beiden Katern, die samtp-
fotig durch die Regale huschen, sich an
den dicken Schwarten reiben, kugelrund
futtern und der gelehrten Atmosphäre
Wärme einhauchen, braucht sich die

Leseratte auch nicht in Acht /.u nehmen.
..Die Beiden leben hier zwischen den
Büchern. Ich habe sie in Brooklyn als

kleine Kätzchen gefunden und aufgepäp-
pelt", erzählt die gute Seele der
Buchhandlung. Gisela Burgisser. Seit

1%{) lebt sie in New York mui schon 22
Jahre lang sitzt die gebürtige Schlesierin

beinahe täglich hinter ihrem kleinen
Holzschreiblisch im chaimant-ver-
staubten Buchladen iiiul künimon sich

um Kunden und Kal/cii.

Ein Schotte rettet die

deutsche Literatur

Angeheuert wurde sie 1978 von der
früheren Besitzerin Mary Rosenberg,
einer Institution im Manhattan der deut-

schen Fmmigranten. Gisela marschierte
damals in den Laden, um gebrauchte
Bücher zu verkaufen und kam so mit i\cr

aus Fürth stammenden Buchhändlerin ms
Gespräch. Da sie gerade eine neue Arbeit
suchte und zudem dank ihres Studiums
der Indogermanistik

mit dem Hauptfach

Englisch umfassende

Literaturkenntnisse
sowie die benötigte

Zweisprachigkeit vor-

weisen konnte

(Rosenberg überprüfte

dies streng mit einem

Übersetzungstest ).

wurde sie vom Fleck

weg engagiert. „Zu
diesem Zeitpunkt war
Thomas Tyrrell, der

jetzige Besitzer des

Ladens, schon Rosen-

bergs Assistent", erin-

nert sich die Fach trau

fürs Literarische.

Der Schotte Tyrrell

fing nach Beendigung
seiner Doktorarbeit in

Tradition in Maniiaticui' (las Gcmuui Bor^l Crnter

- „Der Zauberberg'-

im 9. Stock

Anzeige

GEORGE TOBIAS

TRAVEL
CONSULTANT

50 YEARS
OF RELIABLE

SERVICE

41 EAST 57th STREET
17th Floor

NEW YORK, N.Y. 10022
(212)421-3322

Germanistik als

rechte Hand der

resoluten Fränkin

an, deren Eltern

schon im hei-

mischen lürih eine Buchhandlung be-
sessen hatten. „Ende 1981 habe ich die

Sache allerdings hingeschmissen, denn
Mary und ich haben uns ständig gestrit-

ten. Ich. der die Buchhandlung über-

nehmen sollte, wurde dauernd gefeuert,

ent- und wieder beerbt. 1987 kehrte ich

doch zurück und war erschrocken, wie
heruntergekommen ich das Geschäft vor-

fand. Frau Rosenberg war mittlerweile

einfach alt", erinnert sich Tyrrell. Er
krempelte die Ärmel hoch, und mit
seinem trockenen Humor, der ohne viele

Worte auskommt, sagt er heute: „Einige
Monate habe ich doch gebraucht, um
.ilks wieder auf Vordermann zu bringen."

So arbeiteten sie nebeneihander her.

Die betagte Dame mit der starken

Persönlichkeit saß immer im Lehnstuhl
in der Buchhandlung, las und redete

krallig drein, während ihr Assistent den
Laden ;illeine schmeißen mußte. Keine
einlache Zeit, wie sich auch Gisela

Fotos: Patrick Becker

Burgisser erinnert. 1992 starb Mary
Rosenberg und hinterließ ihrem Assi-

stenten das Geschäft. Ein Geschäft, das
schon seit längerem ein Mühevolles war.

Tyrrell und auch Burgisser sagen, daß das

Interesse an der deutschen Sprache in den
USA immer mehr abnimmt. Der Buch-
händler spricht drastisch von einem
„langsam aussterbenden Metier in Ame-
rika". Burgisser sieht den Trend hin zur

spanischen oder französischen Sprache.

Gleichzeitig beklagt sie sich aber über
die Restbestände der französischen Li-

teratur, die das „German Book Center"
noch in einem breiten Regal beheimatet.
Die gallischen Bücher würden kaum
nachgefragt, schon seit etlichen Jahren
habe man keine mehr dazubestellt. Ei-

gentlich könnte man die Abteilung auf-

lösen, meint sie.

Auch die Verkaufspreise, den sie für die

neuen und gebrauchten Bücher verlan-

gen, erscheint ihr zu hoch. Vielen
Deutsch-Studenten, der Hauptkundschaü
am Broadway, seien die Bücher einfach

zu teuer. Um auf die Kosten zu komm.

n

bedient man sich im „German Book
Center" einer speziellen Umrechnung

von Mark in Dollar: So kostet ein zehn
Mark teures Buch in ihrem Laden 8.75

Dollar. Chef T\rrell sieht jedoch keine

Möglichkeit, die Preise zu senken.
„Reich werden wir auf jeden Fall nicht

mit dem Büchergeschäti". beteuert er.

Überhaupt - rein vMrtschaftlich

betrachtet rentiert sich der Laden in

Manhattan nicht mehr Das eigentliche

Geschäft organisiert Tyrrell mittlerweile

von seinen drei Lagerhallen m
Mountaindale in Upstate New York aus,

die er kurz nach Rosenbergs Tod kaufte.

Dort treffen in Deutschland bestellte

Bücher ein und werden weiter in die

USA oder nach Kanada \erschickt. Auch
bei diesen Sammelaufträgen registriert

der Schotte Jahr für Jahr einen Rück-
gang, weil immer weniger Deutsch an
den englischsprachigen Universitäten
unterrichtet werde: „Viele der Germa-
nistik-Professoren gehen in Rente und
ucrden nicht ersetzt."

Der ^^Struwwelpeter''

XA/eckt Erinnerungen

Die wenigen Kunden, die den Weg ins

Schmuckkästchen deutscher Literatur

finden, werden von Gisela Burgisser
nach wie vor fachkundigst bedient, hat

ihr doch der Umgang mit den Leuten
immer mehr Spaß gemacht als das trock-

en Geschäftliche. Dafür ist heute Tyrrell

verantwortlich, früher kümmerte sich

Rosenberg um die Organisation. ..Die

Rosi war eine hervorragende Business-
Frau, aber sie hatte wenig Geduld mit den
Kunden. Da .sollten die Leute genau das
kaufen, was sie gerade im Laden hatte,

und nicht das, was die Men.schen wirk-
lich interessierte", erinnert sich

Burgisser. Tatsächlich gebe es besondere
Lieblinge der Kunden, weiß die

Buchexpertin: Brecht, Handke oder
Grillparzer würden gern gelesen,
während sich deut.sche Emigranten aus

Nazi-Deutschland auch gerne an ihre

Kinderzeit mit Struwwelpeter oder Max
und Moritz, erinnerten. Ohne die

gemütliche Schmökerstube im Herzen
Manhattans wären sicherlich nicht nur
diese Leser um ein schönes Stück
deutscher Kultur ärmer.

Kerstin Güntzel
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Auf den ersten Blick sieht die große

Schachtel wie ein gew()hnlicher

brauner Umzugskarton aus. Doch die im

Staatsarchiv Nürnberg verwahrte Papp-

kiste mit der Nummer 515.^ enthält bri-

santes Material: Ober 5{)() Kontenblätter

der Oberfinanzdirektion Nürnberg.

Die Karten belegen, wie der Fiskus

während der Nazi-7.eit das Figenlum der

jüdischen Bürger für den Staat akribisch

vereinnahmte und verwertete. Über ein

halbes Jahrhundert waren die Akten, die

das schwärzeste Kapitel der Finan/ver-

waltung dokumentieren, in den Amts-

kellern vergraben. Anfänglich wurde die

Existenz der Unterlagen sogar bestritten.

Vertuschuni^sversHche in der Nachkriegszeit nachweisbar

Grenzenlose Gier

der Finanzbehörden

Das Ehepaar VVertheimer wurde am 29.

Riga verschleppt. Dort verliert sich ihre

Alle Versuche. Hinblick m die Aufzeich-

nungen /u erhallen, schmetterten die

Beh()rden regelmäßig mit dem Hinweis

auf das Steuergeheimnis ab. Erst nach-

dem Presseberichte (auch dcv Aufhau be-

richtete auslührlich. No. 15/99 und

17/99) die Verstrickungen des Fiskus in

das NS-Regime offenlegten, sah sich die

bayerische Archivverwaltung gezwun-

gen, die Dokumente zur Einsicht

freizugeben. Seitdem sind auch die in

Nürnberg verwahrten Akten der ..ehe-

mals rassisch Verfolgten" lur Historiker

und Interessierte einsehbar.

Hier finden sich die letzten S[)uicn (.iei

fränkischen Juden.

Auf der Konten-

karte des Julius

Wertheimer sind

unter der Rubrik

..Art des Vermö-

gens" neben Haus-

rat auch Bargut-

haben, Erlöse aus

dem Verkauf von

Silber sowie der

Rückkaufswert für

eine Lebensversi-

cherung verbucht.

Bevor das Reichs-

t inanzministerium

IM Berlin den Ver-

vvertungsgewinn
einstreichen konn-

te, mußten aller-

dings noch die

ausstehenden Ver-

bindlichkeiten be-

glichen werden. Der Hausbesitzer erhich

für über ein halbes Jahr nach dem
„Auszug" seiner Mieter noch die monat-

lichen Zahlungen. Der Finanzbeamte

überwies für die Zeit von Januar bis Juli

1942 in.sgesamt 475 Reichsmark (RM)
Mietzins an den Hausherrn. Die ehemali-

gen Bewohner lebten zu diesem

November 1941 nach

Spur. Repro: Tobias

Zeilpunkt wahrscheinlich schon lange

nicht mehr. Am 29. November 1941 hal-

len die NS-Schergen die Familie

Wertheimer nach Riga \erschleppi. Dort

verliert sich ihre Spur.

Hunderle Kontenkarlen belegen exakt

den staatlich legitimierten Diebstahl.

Peinlich genau regi'-lrierlen. laxierten

und auktionierten die pflichtbewußten

Steuerbeamten Möbel. Wäsche. Brief-

markenalben. Bücher, Schmuck oder den

Hausrat der in die NS-Todesfabriken

deportierten Juden. „Gegenstände, die

nicht für Zwecke der Reichstinan/-

verwallung gebraucht werden, sind in

geeigneter Weise zu veräußern", ordnete

das Ministerium im November 1941 an.

So konnten auch viele deutsche Volks-

genossen ihr Schnäppchen machen. Die

Gier der Behörden kannte keine Gren/eii.

Die Zeiten änderten sich -

die Bürokraten blieben

Als Beispiel dafür steht die Akte des

Markus Lamm. Am 12. Dezember 1944

forderte ein Beamter des Finan/amles

Nürnberg-Augustinersiraße von der

Deutschen Amerika-Linie .S67 Reichs-

mark für die nicht in Anspruch genom-

mene Schiffspassage des „Juden Markus

Israel Lamm".
Der Nürnberger wurde im September

1942 ins Kon/enlralionslager There-

sienstadt deportiert und starb dori am 26.

November 1943. Der Fiskus beschlag-

nahmte die Fahrkarle und ließ sich den

Gegenwert von der Reederei auszahlen.

Neben dem räuberischen Vorgehen der

Finanzveiwaltung während der NS-Zeit,

belegen die Unierlagen auch Vertusch-

ungsversuche der Behörde nach dem
Krieg.

Der Bruder von CiUy Gerstle, die mit

der Deportation vom 24. Mär/ 1942 in

ilen Tod geschickt wurde, fragte Mille

der 5()er Jahre beim Nürnberger Fiskus

nach dem Verbleib des Eigentums seiner

Schwester. Das Finanzamt Nürnheig-Ost

leihe dem Erben am 14. Mai 1956 lako-

nisch mit. daß keine ..steuerlichen Un-

terlagen mehr vorhanden sind". Die

Oberfinan/direklion Nürnberg verbuchte

1^M2 für CiWy Gerstle allerdings Erlöse

aus Vernuigensverwertung in Hohe \on

5.297.06 Reichsmark.

Aul der Konlenkarte mit dem Akten-

zeichen 5205-1 14/11 sind Einnahmen

aus Bankguthaben. Wertpapieren. Silber

und Hausrat verzeichnet. Da die einsti-

gen Arisierungs-bachleule nach 1945 nun

für Entschädigung oder kückersiattung

des geraubten jüdischen Besitzes zustän-

dig waren, verwundern die ottensichl-

lichen Falschauskünfle nicht weiter. Der

Fall Gerstle ist kein H^in/ellall l)em/\/(/-

hiu( liegen Unterlagen über weitere \'er-

tuschungsversuche der Finanzbehorden

vor.

Das Staatsarchiv Nürnberg besitzt bis-

lang nur einen Teil der .Arisierungsdoku-

menie aus den fränkischen Finaii/ämtern.

Weitere Papiere, die Hinweise aul den

fiskalischen Raubzug an jüdischem Ei-

gentum belegen könnten, sollen ans

Staatsarchiv überstellt werden. Itua em
Kilometer Akten befindet sich noch in

den Regalen der Bezirksfinanzdireklion

Ansbach und im Keller der Oberfinanzdi-

rcktion Nürnberg. In einem Gespräch mit

dem Aujhau versicherte der Leiter des

Slaalsarctii\ s Nürnberg, (ierhard Rech-

ter, daß die Liderung der L'nlerlagen für

die nächsten Monate angestrebt v\erde.

Jim Ct. Tobias

We deeply mourn ihe loss of

my Beloxed Husband

FRED SNYDER
(SCHNAITTACHER)
Our dear Father, Father-in-Law and

Grandfather, who, after almost 62 years of a

happv marriage. passed away on the 25th o\'

Januai"} 2000 at the age o{ 88 years.

He will live in our hearts forever.

In profound sadness,

Myrna Snyder nee Mandel

Jeffrey Snyder and wife Paula

Grandchildren Michael and Michelle

Leslie Snyder

Granddaughter Ro.se

Myrna Snyder

5161 Collins Avenue. Miami Beach. Florida 33140

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phorie (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

For all informatioti

regarding the

AUFBAU
HERITAGE

FOUNDATION
eraves at

Cedar Park Cemclery

please contact

Uarol Stuart

718-463-5491

ROSA SUSSKIND
nee Kriss

died al the age o{ 97.

Loved by us all, she is deeply missed.

Sally Schlesinger, sister

Marilyn Susskind

MIRIAM FINKELSTEIN
passed awav on Fridav. Januar\ 21. 2000

Born m German) , she came to the U.S.

in 1937, settling in Newark for 30 years

and living in Union and Irvington

before moving to Bloomfield 12 years ago.

She is survived by two sons. Sam and Stan

and five grandchildren.

Services were held at Hernheim Apler-GoldsUcker

Suburban Chapel in Maplewood, NJ.

We deeply mourn the loss

ot ni\ belo\ed husband. our dearly lo\ed lalher,

grandfather and father m law

WERNER GOLAN
iGoldenbergj

who passed away after a long illness

on the I6th January 2000.

He uill be missed by

Hanna (iolan (Frankfurt)

Dr. Mario and Eva (iolan (Solingen)

Ronald Ciolan ((\>chabamba / Bolivia)

Denise and Jennifer (iolan

Hanna (lolan

Theodore- Storni- Str.3

60431 Frankturi- Main
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Nazis in Berlin

Fortst't/unj' v(ni Stik' 3

Der größte Teil der am 29. Januar auf-

marschierten Kahlköpfe ist jedoch nicht in

dieser Partei, sondern in sogenannten
Kameradschaften t)rganisiert. Diese be-

ziehen sich bewußt auf Hitlers Regime und
die nationalsozialistische SS und SA -

allein schon bei der Namensgebung für

ihre Gruppen: sie heißen ..Hamburger
Sturm" oder „Selbstschutz Sachsen-
Anhalt" und sind keine offiziell existie-

renden Organisationen. Damit sind sie für

die Behörden schlechter faßbar und kön-
nen de facto auch nicht verboten werden.
Ein polizeiliches Verbot des Berliner

Aufmarsches wurde beispielswei'^"' vom
Gericht revidiert, weil die als Initiatoren

aufgetretene „Bürgerinitiative gegen das

Holocaust-Mahnmal" bisher nicht in

Erscheinung getreten war - und damit
auch nicht als nationalsozialistisch aufge-

fallen ist.

Die einzelnen „Kameradschaften" beste-

hen zwar unabhängig voneinander, sind

jedoch bestens miteinander vernetzt. Über
das Internet, .sogenannte Infotelefone und
persönliche Bekanntschaften koordinieren

sie ihre Aktivitäten und können über diese

Kontakte auch kurzfristige Änderungen
absprechen. So mobilisierten die Nazis
schon für den Auftritt in Berlin, als noch
gar nicht klar war, ob das Verbot der Po-

BKONZE DONOR

John Hein, Scarsdale, NY
in memor> of all who perished in the

last Century

CENTURY CLUB

Ralph iS. Thea Berber, Ft. Lee. NJ
C onrad Frank, New York City

m nk-muiA nf Gerhard Frank

Otto iS. Hertha Htilbut, New York City

in hoiKM ot John Lcvvinsky

Mrs. K(K' Jason, Forest Hills, NY
Fred A. Mf\er, New York City

in memory of „our late John Meyer"
J. J. Mutiki, Manchester, VT

in honor of „my father Willy Mueller on
his 107thbirthday"

Anne VVolfers, Bai Harbor Island, FL
in niciiiorv of „all my loved ones"

Ruth VVolfT, Israel

in honor of Ruth Wolff

HONÜR SOCIETY

An(»n\riiou.s, San Francisco, CA
Anon\mous, Forest Hills, NY

in memory of parents

Prof. Peter Rer^niann, New York City

Flkn A. Daniel iSL Framily,

Ballimore, .VID

in loving memor>' of „our dear husband.

Dad(fc Opa Hcnrv H Daniel

Rudolf Hanau, Rye Brook. NY
in h(mor o( Flsc Hanau

Hildej;ard Joseph, Dcnville. NJ

Fred & (;retl Schonebauni-Karliiier,

San Diego, CA
in mcnioiy of ..our parents"

(ierda Mansbach, Hollywood, FL
Arnold Ostrand, Colunibia, MD
Susan Samuels, Miairii Beach. FL

in memory o\' ..my husbanti 8:

my broiher"

lizei gerichtlich aufgehoben oder bestätigt

werden würde Im Verbotstall hätten die

anreisenden Nazis noch problemlos /u

einem neuen Aufmarschort in der Nähe
umgeleitet weiden können.

Die Nazis verstehen sich bei ilucii Kam
pagnen gegen Auslaiuler und Jiidtni als von
der deutschen Mehrheit unterstützte

radikale Minderheit. Gerade das Mahnmal
zum Gedenken an die Shoa in der Mitie

Berlins emptinden v iele als „übertrieben"

oder gar „übertlüssig". Ihr Aufmarsch ha-

be den „Volkswillen" präsentiert, behaup-
teten die Nazis im Nachhinein stolz.

Vor den überzeugten Nazis hatten im
vergangenen Jahr bereits andere lmiiali\en

zu Protestaktionen gegen das Mahnmal
geblasen, weil es ihrer Ansicht vom
Ausland aufgezwungen ist. Und als zwei
Tage vor dem nationalsozialistischen Trei-

ben der Platz des geplanten Holocaust-

Mahnmals erstmals zum Gedenken an die

ermordeten Juden Europas genutzt wurde,
bezeichnete Architekt Peter Eisenman die

deutschen Diskussionen als ..unglaublich"

und ..ungeheuerlich". Bei der Gedenkvei-
anstaltung fehlte übrigens selbst Berlins

Regierender Bürgermeister Eberhard
Diepgen. Zunächst hatte er „andere
VerpHichtungen" vorgeschoben, dann aber

eingestanden, daß er den Termin bewußt
auslasse. Diepgen bekundet seit Planungs-

beginn, daß er ein Mahnmal im Zentrum
„seiner" Stadt ablehnt.

Dirk Hempel

JiidiscIiL Divc/i im Jewisli Museum

Frauen außer Rand und Band
Diabildern und Fernsehshow-Ausschnitten
des „National Jewish Archive of Bioad-
casting" untermalt, untersuchte aber nicht

nur das Verhältnis von Diva-t[Jehabe und
Muiieischaft. Auch den polititischen As(x.'kt

nahmen die Sprecher Andrew Ingall, Ko-
ordinator des ..National Jewish Archive of
Bioadcasting" und Stacy Wolf, Dozentin für

I'nglisch, Theater und Tanz an der George
Washington University, unter die Lupe. Vier

jüdischen Diven, die beiden Opemsänge-
nnnen Roberta Peters, Beverly Sills sowie
Baibia Streisand und Bette Midier, wurden
als Musterbeispiele präsentiert.

Die Videoclips unterstrichen die kritische

i Zustellung durchaus, zeigten aber auch die

Ironie, mit der sich zum Beispiel Baibra
Streisand selbst sieht: So tänzelt sie als

Luxus-Lady mit Leopardenmantel in den
60er Jahren über die Leinwand, behängt
sich mit schweren Klunkeni und bricht un-

ter deren Last entkräftet zusammen. Das
Publikum biegt sich vor Lachen und spendet

tobenden Applaus. In einer anderen Szene
sieht man Barbra als liebende Mutter, die

ihrem Sohn Jason in ihrem Comeback-
Konzert von 1994 das Lied ..Nothing Gonna
Harni you" widmet - die Rührung w irkl da
doch sehj- kommerzialisiert.

Kerstin (iüntzel
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Der Vamp im Pelz: Roberta Peters

Opemsängerin Roberta Peters präsentiert

sich im Fem.seh-Clip als liebende Mutter
mit ihrem gerade ein paar Tage alten Sohn.
Am Schluß der Sendung reicht sie das Baby
einfach an die Nanny weiter Das Publikum
im Jewish Museum bricht in unfreiwilliges

Gelächter aus. „Viva La Diva: Jewish
Superstars of Song" - diese Lesung im
Jewish Museum. anschaulich mit

AUFBAU HERITAGE FOUNDATION

Lisi Schuh maim, Ccxonut Creek, Fl.

in memoiy ot Alfred Schuhmann.
Heinnch & Martha Wolft\^ lYed N.
Woiir

Rudolph O. Weihl, Neu York City

in memor> of „my parents Emil &
Claiie Weihl, by brother Oscar Weihl
and all those dears, who now live in our

memory"

OTHFR DONATIONS

Herman Vdler, New York City

John 11. *:<; Hilde L. Baeharach,
Fau Ciaire. \\ I

Miriam Benjamin. P ihn iXscil. CA
Mrs. Siegfried Bernleld,

Forest Hills. NY
Hein/ ( ohn, Laguna Hills. CA
Mrs. Lothar Fppsteln, Sarasota, FL
Mrs. .lulius (Jans, Tarzania. CA
H. Peter G(»ldsehmidt,

DasUMia Beach. FL
Lore Hepner, Santiago. Chile

I lizaheth .Jacobs, Brooklyn. NY
I lizabeth ,|acobs, Brooklyn, NY
Dr. Max Kleimnann, I lushing, NY
Dorothv Lewenz, New York City

Ernst «IC Helen Lieb, Bionx. NY
Edith P. Lindner, Long Beach. NY
Margaret Loewy, Newton. MA
Ludwig Maier. Bronx. NY
Dr. Alexander Menzer,
W Haatford. C'l

Dr. Albert VV. Miller, Hamilton OH
Alice Peritz, Bronx. NY
Stephanie Rubinstein, New York City

Siegfried Ruschin, Kansas City, MO
Reni Roberts, New York City

Norbert Schoenbach, Bronx. NY
Rita Selignian, Syracuse, NY
Dora Sokal, New York City

.lustin Stern, Los Angeles, CA
\nn\ Strumpf, Patlei son, NJ
All>ert Tietz, Lt)iest Hills. NY
Frank (). Wittner, New York City

WHAT PRICE HERITAGE?
WHAT PRICE YOUR HERITAGE?

.4.V we continm our uv*/A ifii^> ///i ncw Century, wc must appnmch Mut (tticc

(i^iiiii to hi'lp US HIN flu iiailv hattlcs, the never endin^ strug^les. Ja spiak
out on your hehalf, to uchieve tmr iiims, to reaeh our ^oals, and to keep the
voiee ofthe Hentat:e Generation nial and ahve. we must h)ok for your eon-
tinued support.

Won't you please fdl out fhr cnupan (helow) and send us whatever \ou
ean. 1 he names of all donnrs mll he puhUshed In a future issue of
AufhiiiJ, iinless anoii\iiiit\ is rtcuiested. In addition, cofiimeiiioratioiis
will be listed for (ontrifmlioiiv of S50.(M) or inore.

\l FBAl HERITA(;F FOl NM \ I i< )N, Inc.

2121 HK()\!)\\ \\. \| \\ MtUk HMI23

TKl.KFHO.Nh: (212) »73-7400

Yes, I want to prescrve my Gernian-Jewish heritage.

Enclosed please find my contribution in the amount of $

'3 In honor of

J In memory of_

NAME

ADDRESS.

CITY STATE / COUNTRY.

TELEPHONE ZIP

1 hc names ofdonors will bc published. unless anonymity is requested. Commemorations will be li.sted for
contributions of $50.- or more.

$50 Hon.ti s,Hut\ • MtHM tutiii\ « hib • $250 Sihtr Donor
$500 Cold \iiihmi (.iiardian • SI.OO«) Duimoiid Huilder • $2.5(M) Silur Uirilajjt F'atron

$5.(MMM,old HtriCiyr Piiruii • ^in.<KM» iK omt Diamond Hvrilat;f Patnm

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

i

I

1

I

I

t

I

I

I

I

r

. j

Aujhau druckt ab

sofort Ihre

nicht-kommerzielle

Suchanzeige kostenlos

.

email:

searehadCf'aufbau2()()0.eom

I am searchin^ for IN(il\-

1U)IU. Kl 111 PAll.l S. bom
1927 in Nuernberg. Ingeborg

Riiih niarried Adolf Schwan/

In l*-)47 the coiiple eiiiigraled

ttoiii Nuernberg lo ihe USA.
VVillie(;iasei, 730 Hhd.
Moiilpellier, ApI. 7(13.

St. 1 aiirent 1141 5li3,

Quebec, C anada

V\vi cnnncri sich an MO-
HAM.MKÜ ESSAI) Hl V

(1905-1942) und seinen Vater

AHRAHAM MISSENBAIM
(1875-?)? Der Schriflsieller

Rssad Bey, alias Leo Noussim-

baum. lebte nach seiner Flucht

aus Baku / Asersbaidschan von

1922 bis 1932 in Berlin, von

1932 bis 1938 in Wien und bis

/.u seinem Tode in Positano /

Italien. Sein Vater, ein ehema-

liger Krdölindustrieller, beglei-

tete ihn bis nach Wien, von wo
er am 5. März 1941 in das

Ghetto Modlibor/.yce / Polen

deportiert wurde; er dürfte in

einem der Nazi-Vermchlungs-

lager umgebracht worden sein.

Wer weiß etwas über das

Schicksal Abrahams, wer kann-

te Essad Bey aus Berlin oder

Wien?

Hinweise bitte an Prof. Dr.

(ierhard M(»pp. ("entre for

Modern Orienlal Stiidics.

Kirehweg 33, I) 14129 lUrlin.

Germanv.

Call aiiNoiic icll nie hovv lo go

ahoul gellmg inlo on (ierson,

Kmina .losephsoii KISEN-
S TKIN, his wifc and iheir thivc

Noiis. I.ouis, .\rthur and Ju-

lius'

i h;i\c hccn doini! research

lor six years on inv family. 1

know thal the EISKNSTKrN'S
came to ihis country in 1891.

Ihey lived in NY according to

ihe diii'clories thru 1901. I can-

not find oui what happened lo

my greal grandparenis and their

sons. The two sons. .Julius aiul

Arthur l isenslein wcic natu-

lalized Citizens as I have their

l^ipers.

Any help would be greatl\

appreciated. 1 have gölten all

kinds of info from Germany bul

.ann(U find what happened ;o

ihem here.

K<»bert.i Halle Hass,

SiKer Spriüi: ^ID

email; Roberlabas<g' aol.com

Vm trying to locate an ances-

tor Fsther Vorscheimer that I

was told was bom in Hessdorf.

1 luve been unable to locate

any Jewish B/M/D records \o<

this town.

Ester Vorschheimer was mar-

ried to an Jacob Oppenheimer

of Schkiechlem, Hessen, Ger-

many. I know of two childreii

an Aaron Oppenheimer and a

Rika Op()cnheimer.

C It.Hin Irrnkel

BrookU n. \^

Nidiliiuai Knowledge. Im.

leleph<me:+l-71S-236-(nS3

email; chaimf@pobox.com

Will pay 1S% more than anybody

for OIL PAINTiNGS of any kind
also Persian Ru^s, any condition

Old Porcelains. Antique Furniture.

Silver Judaica. Jevve/ry,

ßron/es. Clocks & Books

IBM) (ON J*L. l(»riiur!\ Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to soiir liome.

HAROLD KATZ S

BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL WEM — BOT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

COMPÄNION

( Oll] panion/ Aide

Wi th years o\ experience

seek;s jt)h lo l()\e and care for

cldei ly man ;md womaii.

Leave niessaiie al:

71S- 523 44 37

Suche liir Dauerposlen eine

/uverlassi^e Kraft für einen

Zu ei- Personen- Haushalt in

einem kleinen l.iii-lamilien

Haus in Woodmere. Die Person

soll auch mit allen anderen

.Aufgaben, wie z. B. Besorgun-

gen, beauftragt werden können.

Gut bezahlt, Nichtraucher, ei-

genes Auto, die Unkosten wer-

den erstattet.

Telefon: (617) 969 9602
(Tag), (617) 964-5729 (Abend).

l.ooking for hoiisehoUl help.

long-term position, lor 2 per-

son household in one family

house in Woodmere. Respon-

sible person who will be able lo

take care of olhcr tasks, includ-

iiig running errands. Non-smo-

ker, own car, mileage paid for.

exellent pay.

Phone: (617) 969-9602 (day).

(617) 964-5729 (evg).

Suche .Spuren der Berliiu i

Malerin - JULIF UOlf
I IIORN ( 1864 in Thorn

1944 Thercsienstadl) und ihrer

Schwester LUISE \\f)!l

(1860 ihom - 1942 I ticrcsien-

stadt verschollen) - Schriftstel-

lerin. Überset/erin. Beide wur-

den mit dem 68. Alterstransport

am 28.10.1942 aus Berlin nach

Thercsienstadl deportiert.

Hinweise bitte an:

Karin ^t hm inelpfennij^

Hasbergener StraBe 7

49545 Tecklenburg. BRD
Telefon: D- 5405-3595.

1 am lesearching the following.

l.ev istein (ieisa. Germany

Bornheim. Germany

Klinker Nowv Sacz. Poland

(Austria-Hungry)

Os(erjun!4. Gorlice, Poland

( Ausina-Hungary). Halle,

\\ iHmars. Gemiany

I.an^ Walldorf. Germany
I amily all left Europe bel<.)ic

1890

.lim Horvit/.

16 .ludd l'errace

Raneho Mirale, CA 92270

cmail: HJH4BLHC« aol.com

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber, Porzellan, Kristall.

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica. Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaitsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
718) 229-2430

OSrKRRKICHISCIli: MlMOIRIN (.ISICILI

Das Leo Baeck Institute und das Institut für Geschichte der Juden

m Osierieich suchen weiterhin unveröffentlichte Leben.sgeschichten

von .Autoren österreichisch-jijdischer Herkunft. Meistens werden

diese Memoiren für Kinder und Hnkelkiiider geschrieben. Aber auch

lür Historiker sind dies sehr wertvolle Dokumente, denn sie geben

vielfältige Auskunft etwa über die Geschichte der Familie, der

Religion, des /usammenlebens und des Antisemitismus, des Alltags

iuler der Verfolgung.

Ls werden alle Berichte gesucht und gesainmelt, die von Personen

geschrieben wurden, die im Gebiet der ehemaligen Habsburger

monarchie und der Republik Österreich lebten. Könnten wir Sie mit

diesem Aufruf dazu bewegen, über Ihr eigenes Leben zu schreiben,

wiire dies ein besonderer Gewinn für unser Anliegen. Die Ge-

schichtsforschung wird sich einst nur darauf stützen können, was sie

an Berichten vorfinden wird. Jedes einzelne Schicksal ist von

Bedeutung, in dieser Form festgehalten zu werden:

„Damit es nicht verlorengeht..."

Knie wenden Sie sich an:

Leo Baeck Institute

ilr. Frank Meekleiihurg

129 Fast 7.^rd Street

Nevx \ork, N.Y. 1(M)21

Institut für (ieschiehte

Dr. Albert Lichtblau

Rudolfskai 42

A-5020 Salzhurji

Österreich

Deutscher Historiker aus Hamburg sucht für ein Oral Hislory Projekt

an der Columbia University jüdi.sche Männer und Frauen, die nach 1945

oder später längerfristige Beziehungen mit nicht-jüdischen L\-uischen

gehabt haben. Diese Beziehungen können beruflicher An gewesen sein

(/. B. als Arbeitskollegen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Patieni und

Arzt. Klienl und Anwalt usw. ) oder privater Art (z.B. als Freunde odei

I ebens- b/w. Fhepartncr).

Wenn Sie nach 1945 längerfristige (negative oder positive) Bezie

Innigen zu nicht-jüdischen deutschen Männern und Frauen gehabt ha

heil, wenden Sie sich bitte an:

\le\ander Freund
( ohmihia University Telefon: (212) 870-3166 (Büro)

Oral Hislory Research Office Fax: (212)854-5378

SOI Buller Library, Box 20 email: alxfreunde aol.com

New York, NY 10027

^MüMüMüMSM^I^MnM^S^MSM^M^MnMUIüMnM&SMnM^M^iM^MSISSSM&E
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CASH ONTIIL SPOT !!!

POKlüBELLü RUAD
SPECIALIZING IN

AFARIMLNT LiUL iDATIONS,

BUYING ANTIQUES, JUDAICA,

COSTUME JEWELRY. CLOTinNG,

FURNITURE Pl!< M OGRAPHS.

Call for an appiai:<>ai i i jti^t ii» ia!k!

|n\ f p Frcnkirl

1-80Ü-938-8124 or

1-201-568-5559

mmm^IUM^MSmMmiMmdM^^MSMdM^I&^MüS&UMdM^M&^M^MmmMMM^

Deutsche Rente

Altersrente, Witwenrente. Disability Rente

Unverbindliche Beratiiniz
t->

Rufen Sie an!

Renten Hot Line:

1-800-621-6727

Rentenberater Werner Zahn

Sprechstunden täglich 9-14 Uhr
Tel: 773-271-0657 Fax: 773-271-3359

Hansa Travel Bureau
4727 North Lincoln Ave.

Chicago, IL 60625
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Aiissfcllunv im I-iishioii Insniufc of Technology

Festgeschnürt und feminin
das Korsett

Im 18. Jahrhundert

preßten sich die

Frauen in

Trichterkorsette.

In den 70er Jahren
des 19. Jahrhunderts
wurde der Busen
betont.

Am Ende des 19.

Jahrhunderts

schnürte sich die

Frau die Taille ein.

Manche betrachten es als

das Symbol erotischer

Weiblichkeil, andere wie-
deruni geisein es empört als

ein Instrument zur Unter-

drückung der Frau. Ma-
donna provozierte mit

diesem Kleidungsstück

bei einem Bühnen-
auflrilt, und Vivian

Leigh trug es als

Scarlett ()' Hara in

Vom Winde
venveht. Die Rede
ist vom Korsett.

Das Museum im
Fashion Institute ot"

Technology hat

diesem umstrittenen

Kleidungsstück eine

Ausstellung gewid-
met. The Corset:

Fashioninfi the Body
zeigt nicht nur die

Geschichte des Korsetts,

sondern stellt auch
Fragen nach seiner Be-

deutung für das Frausein.

Beinahe hundert Exponate
aus der ganzen Welt hat

Kuratorin Valerie Sleele

zusammengebracht, unter

ihnen befinden sich nicht nur

Korsette und vom Mieder
inspirierte Mode, sondern
auch Poster, Bücher. Kari-

katuren und Fotografien.

Das älteste Objekt der Aus-

stellung ist ein eisernes Korselt

aus dem 16. .lalirhundert, das eher
an eine Rüstung als an Unter-

wa.sche erinnert. Wahrscheinlich

war es dazu gedacht. Deforma-
tionen des Rückens zu kor-

rigieren. Ob es geholfen hat? Be-

quem kann es jedenfalls nicht

gewesen sein. Ebensowenig wie
ein Holzkorsett späteren Datums.
Das Rückenteil dieses Stückes ist

durchgehend aus Holz gemacht.
An beiden Seiten befinden sich

Scharniere, so daß man das

Korsett wie einen Schrank vorne

auf- und zuklappen und mit meh-
reren kleinen Häkchen ver-

schließen kann. Von Bewegungs-
freiheit kann dann keine Rede
mehr sein.

Gewöhnlicher waren allerdings

Korsette aus Baumwolle mit

Walbein als Stütze, mit deren
Hilfe die Damen das damals ide-

ale Taillenmaß von fünfzig

Zentimetern erreichen sollten. Im
IS. und 19. Jahrhundert trugen

auch Kinder - Jungen und
Mädchen - Korsette, manchmal
sogar schon im zarten Alter von
zwei Jahren. Die meisten Jungen
durften sich nach einigen Jahren
von dem beengenden Kleidungs-

stück trennen, aber einige

Dandies und Kaxalleristen bevor-

zugten auch im fortgeschrittenen

Alter das Tragen der Rücken-
stülze.

Modisch gesehen gab es

immer ausgefallenere Varian-

ten des Korsetts: Rüschen und
Schleifen verzierten den Stoff

und auch die Farben verspra-

chen jetzt Abwechslung:
Vom braven Altrosa bis hin

zum verwegenen Rol-

Schwarz gab es beinahe

alles, was sich die mode-
und figurbewußle Frau

wünschen konnte.

Ein richtiges Revival

erlebten Korsette noch
einmal während der

90er Jahre, als De-
signer wie Jean-Paul

Gaultier, Vivienne

Westwood. Versace oder

Kaii Lagerfeld sie wie-

der auf den Laufsteg

brachten. Ein Rückschlag
für die iTauenbewegung?
Valerie Steele glaubt das

nicht, vielmehr meint sie:

„Haben moderne Frauen
das Korsett nicht längst

verinnerlicht. indem sie sich

Diäten unterwerfen, exzessiv

Sport treiben und sich ope-

rieren lassen'.''"

.Alexandra Sievers

The corset: Fashioning the

Body ist noeh bis zum 22. April

im Museum des Fashion
Institute of Technology, 7th Ave-

nue at 27th Street, zu sehen.

Das Korst (1 wird siralkntaiijilich: McKkiiiacherin \nna Sui
koinhiiiirt t rs niit Hhie Jeans. Foto: ' Anna Sui
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In aller Kürze

Bundespräsident Rau
entschuldijj;t sich

„Im Angesicht des Volkes Israel ver-

neige ich mich in Demut vor den Ermor-

deten, die keine Gräber haben, an denen

ich sie um Vergebung bitten könnte. Ich

bitte um Vergebung liir das. was Deutsche

getan haben, für mich und meine Gene-

ration, um unserer Kinder und Kmdeskin-

der willen, deren Zukunft ich an der Seite

der Kinder Isiael sehen möchte." Mit die-

sen Worten entschuldigle sich der deut

sehe Bundespräsident Johannes Rau in Is-

rael vor den Abgeordneten der Knesset m
Jerusalem. Doch weniger als die Hälfte

der Abgeordneten hörten seine Rede. Die

meisten waren ferngeblieben - aus Prolest

darüber. dal.> Rau sich in deutscher Spra-

che entschuldigte.

(Auszüge der Rede auf Seile 6) '

,,New Urbanism" - eine traiisaiiaiuische Tagung in New York

Welche Stadt braucht der Mensch?
Von Irene Ariithnistrr

In einer U-Bahn-Station in \ew York lieferten sich eine für die Stadt von heute zu sein: ein Miteinander von

Ratte lind der ausfahrende Zug ein Weincnnen. Als die Zivilisation und Wildnis. Und gerade das scheinen die

Ratte auf dem Stahlträger über den Köpfen der Menschen zu mögen. Metropolen wie New York und
Wartenden gewann, weil die U-Bahn abbremsen muß- Berlin sind trotz aller Unbillen Magneten für Touristen

te. applaudierten die Zuschauer. Ls schien ein Sinnhi/d und hnniigraidt h

Aufbau am Donnerstag

Leser und Leserinnen m Deutschlantl

k(innen jetzt ihre Zeitung schon am Don-

nerstag an allen großen Zeitungskit)sken

kaufen. Ab sofort drucken wir einen Teil

unserer Auflage in Frankfurt. In einigen

Wochen bekommen auch die

Abonnenten in Deutschland schon am
Donnerstag ihren Aujhau zugestellt.

Beispiel von der Ratte und der V-

Menschen aus aller Herren I>änder strömen in die Städte auf der Suche nach Freiheit

und besseren wirtschaftlichen Bedinjiun^en - oft eine Sackgasse. Foto: Patrick Becker

Deutsche, die Juden halfen - Peter Schneider üher seinen Artikel in der Times

Die Unterbelichtung der kleinen Helden

„Luft anhalten Madam": Die englische Karikatur von 1775 zeigt „den korrekten (iebraueh
der Korsettmaschine".

^^,^._ ^^^^^^ ^^ p,^

Peter Sehneiders Coverstory ,,The (iood

dermans" im Sonntags-Miiiiuzin der

New \V>rk I imes berührt ein hisher un-

lerheliehtetes Kapitel der (ieseliichts-

schreihun^: Der Berliner Schriftsteller

m/icht auf 50 mutige Deutsche aufmerk-

u///;, die dem jüdischen lierliner Kinuad
Latte halfen, den \ationals<tzialisnuis im

l nteri^rund zu überleben. Schneider, ein

Vertreter der 6Ser (ieneration, schrieb

Z.ahlreicbc Bücher, die zum Ted in 20

Sprachen übersetzt wurden - sein

Roman Der Maiiersj)rin^er erschien in

Amerika als Wall .luniper. Aun>au
sprach mit Beter Schneider telefonisch

üher das Thema der ., kleinen Heiden'".

Aun)au: Wie kam Ihre deschichtc in

die New ^ork linu's, und nie entstand

sie überhaupt.'

IVtcr Schneider: ich schreibe schtui

Ncii l')SS nninci wieder für die NY/T.

Diese Cicschit hic kam so zustande: Ich

habe IWl. gleich n.n.ii Jen visleii Neo-

Nazi-Anschl;iL'cn iiiü i leuinien einen m

Berlin den Kreis gegründet „Courage

gegen FremdenhalV*. Wir haben in den

letzten \ier tunf Jahren viele Aktionen

gemacht gegen Neo-Nazis, sind regel-

mäßig an Schulen gegangen. Damals fiel

mir auf. daß die Leute, die sich den Neo-

Nazis entgegenstellen, immer benach-

teiligt werden gegenüber den Tatern. Die

Täter sind im Rampenlicht, werden in

Talk Shows eingeladen - irgendwelche

Neo-Nazis, die dann von ihrer belasteten

Kindheil erzählen. Aber von denen, die

sich entgegenstellen - mancher hat ein

Auge verloren und muß sich mit den

Versicherungen herumschlagen - erfährt

iTian nichts. Also die Unterbelichtung der

kleinen Helden, die ist mir schon damals

aufgelallen.

Wie laiiiic beschäftif^en ^u sich schon

nüt Konrad iMtte?

Schneider: Ich hatte in einem Spiegel-

.-Xrtikel darauf hingewiesen, daß man
nichts weiß von den gar nicht so wenigen

tapleien I euten. die damals Juden

geholfen und sie uerettel haben. Dann

schrieb mich Frau Latte an. wir haben uns

getroffen, ich wurde peu ä peu mit der

Geschichte bekannt, wußte aber noch

nicht genau, ob ein Buch oder ein Film

daraus würde, dann entschloß ich mich zu

einem großen Artikel darüber.

Am Ende des damaligen Spiegel-

Artikels wunderte ich mich, warum die

Deutschen so wenig von ihren guten

Seiten wissen, und fragte, warum sind

eigentlich die Täter bei diesen Neo-Nazi-

Attacken stärker im Bild als die paar

Leute, die sich dagegen engagieren? Was
das ..Dritte Reich" betrifft, warum weiß

man allenfalls vom Kreisauer Kreis, vom
20. Juli und der Weißen Rose, aber nichts

von den Leuten, die Juden versteckt und

gerettet haben. Auch die Zahlen sind völ-

lig unklar Ich habe feststellen müssen,

daß mir eigentlich keiner sagen konnte,

wieviele gerettet wurden und wieviele

darin verwickelt waren. Die ganze

Forschung ist da erst am Anfang.

I -^ IS

-L>'Bahn reterierte B^rnd Hüppaut von

der New York University auf der Tagung
„Globalisalion & The New Urbanism -

New York & Berlin". Er erzählte die

Geschichte nicht, um einen Abgcsang auf

die Stadt anzustimmen. Vielmehr wählte

er das Beispiel, um die Gleichzeitigkeit

von Archaischem und modernster Technik

zu beschreiben. Eine Gleichzeitigkeit, die

Verunsicherung. aber auch Kreativität her-

\orruft.

Der Soziologe Richard Sennell dagegen

sieht die Ratte wohl eher als Vorboten

einer untergehenden Lebensform; In

seinem Eröffnungsreferal sah er kaum
eine Zukunft für die Stadt. Niemand
brauchte sie mehr als Ort des Brot-

erwerbes und der Kommunikation. Mit

Hilfe von Computer und Internet könne

man inzwischen überall arbeiten. Hat der

Einzelne noch Arbeit - so die These

Sennetts weiter, so nur noch mit kurzen

Verträgen, ohne jede Absicherung und im

stetigen Konkurrenzkampf. Solch gebeu-

telte Arbeitnehmer würden es in ihrem pri-

vaten Leben nicht mehr schaffen, en-

gagiert, loyal und schöpferisch zu sein -

alles Eigenschaften, die eine lebendige

Stadt braucht. Und selbst wenn es noch

Menschen gäbe, die Ideen haben und Bil-

dung wollen - es gibt niemand, der sie

bezahlt. Die großen Unternehmen würden

zwar in die Stadtzentren ziehen, dort ihre

Headquarters errichten, aber kaum Ver-

antwortung für die öffentliche Kultur

übernehmen. Sie geben Schulen. Theatern

und Museen zu wenig von ihrem Gewinn
ab.

Es scheint also eine eigenartige Diskre-

pranz zu geben, zwischen dem. was sich

die Landfiüchtlinge von der Stadt erträu-

men und dem. was sie wirklich erwartet:

unbezahlbare Mieten, eine abweisende

Architektur und moderne Einkaufszentren

geschützt von Wachen, oder für die

Fortsetzung auf Seite 2
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Neuankömmlinge gar der rechtlose Status
des Illegalen.

Deshalb waren die Bürger der Stadt ein

Schwerpunkt in den Referaten der Wis-
senschaftler von der Humboldt-Univer-
sität in Berlin, der Johann Wolfgang von
Goethe-Universität in Frankfurt und der
NYU. Und nicht nur an diesem Punkt
taten sich große Unterschiede zwischen
Berlin und New York auf. ist Amerika ein

Einwanderungsland - wenn auch mit rig-

orosen Gesetzen, so will Deutschland
noch keines sein. Und es war gerade den
amerikanischen Wis.senschaftlern sehr

Universität in Berlin beschrieb das kul-

turelle Milieu, das sich aus dieser unfrei-

willigen Abstinenz entwickelt. Menschen
verschiedener Ethnien würden in die folk-

loristische Ecke und so in eine enge
nationale Identität gedrängt werden: Tanz
anstatt Rechte.

James Holston, Anthropologie-Professor
aus San Diego, hat dieses Phänomen der
Stadtbürger ohne Bürgerrecht am Beispiel

der kalifornischen Stadt Oceanside unter-

sucht und dabei einen positiven Effekt der
Globalisierung entdeckt. Durch das Inter-

net und andere Medien erfahren die
Rechtlosen und Armen von ihren Grund-
rechten, und beginnen sie einzuklagen.

Der Bürger und die Ordnun^sniacht in New York.

schlecht zu vermitteln, daß es immer noch
so .schwer ist, deutscher Staatsbürger zu
werden. Janice Brockmeyer vom John Jay
College beobachte in Berlin ein großes
Engagement der Türken in Stadtvierteln

wie Kreuzberg - politisch könne sich

dieses aber nicht niederschlagen. Es fehlt

an den dazu nötigen Bürgerrechten.
Wolfgang Kaschuba von der Humboldt-

„Die Illegalität bringt sie in Bewegung."
Die Staatsbürgerschaft ist das Ziel, aller-

dings längst nicht mehr um jeden Preis.

Immer häufiger wird inzwischen die Frage
diskutiert, ob eine nationale Staats-

bürgerschaft überhaupt noch die Form ist,

die Menschen paßt, die durch die
Globalisierung der Arbeit überall hinzie-

hen müs.sen oder wollen.

Die Menschen m der Stadl Icitlcn aber
auch an der /uiiehmendcn Kommcr/iali-
sierung ihres Lebensraumes. Die riesigen

Billboards, die sich in New York vom
Times Square überall in der Stadl aus-

zubreiten scheinen, sind dafür das äugen
fälligste Beispiel. „Ich weiß nicht, ob ich

sie hassen soll", beschreibt Sharon Zukm.
Dozentin am Brooklyn College und der
City University Graduate School ihre

zwiespältigen Gefühle gegenüber den
großen Tafeln, die in der Geschichte New
Yorks abwechselnd gefördert und ver-

boten wurden.

Inzwischen kann man als Mieter in Neu
York schon mal sein Fenster an die

Riesenreklame verlieren. Sharon Zukm
stellte die Reklametafeln den öffcnllichcn

Gärten gegenüber, die einen tapferen
Kampf gegen das ('berleben führen. Sie

dürften immer nur solange bestehen, wie
auf den freien Grundstücken nichts

anderes geplant ist.

„Die einzige Bank steht

vor McDonald's"

Was in New York die ausufernden
Billboards sind, ist in Berlin in weit

größerem Maße die Architektur des
Potsdamer Platzes, abweisende Ciehäude.
schmale Privatstraßen und öffentliche
Plätze, die nicht benutzerfieundlich
wirken. „Die einzige Bank steht vor dem
•McDonald", beschreibt Brian Ladd seinen
Findruck. Er hatte ein Jahr in Deutschland
nach der Entwicklung der öffentlichen

Räume geforscht und ein Buch über
Berlin herausgegeben. Darin arbertele er

heraus, daß das 19. Jahrhundert in Berlin

wiederersteht. „Es ist wohl der Wunsch
nach Orientierung und Rückzug ins

Gemütliche", nennt der Do/ent diese

Nostalgiewelle. Dies geschieht aber auch.
weil die Weimarer Republik - trotz allem
die erste Demokratie - kaum Architektur
hinterlassen hat. Ganz im Gegenteil /um
Kaiserreich: Das Zeughaus und die Neue
Woche sind Beispiele dafür. Die Initiative

zum Wiederaufbau des Berliner Schlosses
ist noch nicht ganz gestorben. Die.se

Tübingen, Regenshurg, Sidney, NeH'
York und viele Aufenthalte in Herlin:

Bernd Unppuuf, Professor für Ger-
manistik an der NeM' York University,

kennt das Stadtlehen aus eigener Er-
fahrung, hat Bücher zum Stadt-Erle-

ben herausgebracht und ist besonders
fasziniert von den dunklen, aber auch
kreativen Seiten des Molochs Stadt.

Der Aufbau sprach mit ihm über das
Chaos, die Ordnung und was die Men-
schen an der Stadt trotz allem liehen,

Aufbau: Sie haben bei Ihrem Vortrag

auf der Konferenz das Beispiel mit der
Ratte eingeführt. Herrscht unter der
Decke des Geordneten das Chaos in

der Stadt?

Bernd Hüppauf: Wenn man sich auf
die. Suche nach der Seele der Stadt

macht, stößt man auf die Rationalität,

aKer auch auf das Irrationale. Ich glau-
be, die große Faszination von Stadt hat

auch immer darin bestanden, daß in ih-

rem Inneren etwas Destruktives ist. Hier
kann jeder, der sich befreien will. Re-
geln brechen, zerstören, sich auHösen,..

Ich habe es schon erlebt, daß Leute auf
dem Broadway stehen und einfach raus-

schreien.

Wie bleibt Schöpferisches und Zer-
störerisches in einer Balance, daß
Menschen in dieser Stadt auch leben
können?

„Ist alles zu glatt, regelgerecht,

dann verschwindet das Leben"
Hüppauf: Bürgermeister Giuliani hat in

den letzten Jahren etwas aufgeräumt. Aber
das Destruktive fördert natürlich auch das
Kreative. Ist alles zu glatt, regelgerecht,

verschwindet das Leben. Aber Sicherheit
und Stabilität sind auch wichtig. Diese
beiden Seiten haben in dieser Stadt immer
miteinander gekämpft. Aber es hat nie
eine Seite wirklich gewonnen, das andere
bleibt immer da.

Welche Rolle spielen im Gefüge der
Stadt die Einwanderer?

Hüppauf: Die Einwanderer aus der
Ersten und Zweiten Welt kommen hierher
und bringen ihre Erfahrungen mit. die
Voodoo-Tempel und ihre Lebenserfahrun-
gen. Sie werden hier in diese Stadt rein-

geworfen, und viele sind einfach nur
schrecklich hilflos. Da kommt es zu wirk-
lich vielen persönlichen Katastrophen.
Andererseits sind sie auch 'das subversive
Element in der Stadt. Natürlich passiert

das oft auf Kosten des einzelnen Men-
schen, aber die Mischung macht die Stadt
aus.

Die den Abgesang der Stadt anstim-
men, betonen, daß die Stadt nicht mehr
funktionieren kann, weil die Menschen

ohnehin schon in einer virtuellen Weh
leben.

Hüppauf: Ja, aber dennoch hat sich

das Bedürfnis nach Stadt erhallen, nach
dem Zusammenleben in einer ganz be-

stimmten Weise. Ob man das heute noch
findet, ist in der Tat eine ganz andere
Frage. Der Mensch wird durch das Inter-

net, das Virtuelle, von den anderen .Men-
schen isoliert. Man verständigt sich nur
noch durch Sprache, die K()rperlichkeil

kommt nicht mehr vor. Der Mensch w ird

abstrakt, die Sinnlichkeit von Begeg-
nungen verschwindet.

Sie werden im nächsten Jahr in Ber-
lin lehren?

Hüppauf: Ja, aber ich komme auf
jeden Fall wieder nach New York zu-

rück. Ich freue mich auf Bei Im. In Berlin

ist alles langsamer, gedämpller. abgefed-
erter Hier sind die Schicksale krasser,

das Leben herausfordernder, aber auch
kreativer. Es gibt viel mehr Druck. Aber
dennoch sind sich die Städte auch ahn-
lich. Sie sind beide fortwährend im
Entstehen und nie fertig.

Das Gespräch fülirte

Irene Armbrnster

Bauwerke, so stellie Harlmut Häußer-
mann von der Humboldl-Universität lest,

sind l'berbleibsel einer Monarchie, stark

geprägt vom Militär.

Ebenso deutlich hinterließ nur noch das
DDR Regime seine Spuren, doch diese
sind nicht willkommen im neuen Stadt-

bild Wv Palasi der Republik, mit .seinen

rostroten (ilasfassaden wartet auf seinen
noch umstrittenen Abriß. Über alle die.se

Fragen wird in Berlin heftig gestritten:

„Viele halten sich etwas wirklich Neues,
Anderes gewünscht", beschrieb Brian
Ladd, die - wie er es nannte - „erstau"Jilich

breite Diskussion in der Bevölkerung"
über die Entwicklung der Stadt. Die
Diskussion in Berlin ist vielleicht ähnlich
hctiig wie der Disput in New York, ob die

harte Hand von Bürgermeister Giuliani
die Stadt sicherer und besser oder aber un-

menschlicher und langweiliger gemacht
habe. Oder, wie es /Andrew Ross von der
NYU ausdrückte: „Es ist eine Stadt für

Geschäftsleute geworden, für die neue
Finanzelite, aber nicht für die Menschen".
Damit kam er fast am Ende wieder auf

die Anfangskritik \\m Richard Sennett •

zurück. Der sah im ungehinderten Kapi-
talismus die größte Bemühung für die

Stadt Auch wenn es dazu unterschied-
liche Positionen gab, eines machte die

•Tagung deutlich: Es sind die Menschen,
die eine Stadl ausmachen. Ihre Rechte und
Lebensqualität sind die Richtschnur für

jede Entwicklung. Im Sommer treffen sich

die Wissenschaftler in Berlin.

Berichtigungen

Emestine Bradleys Mädchenname lautet

nicht Schlant iAufhui. No. 3), .sondern

.\lisslbeck. Ihr Vater war nicht Pilot bei

der Luftwaffe, sondern im Bodenpersonal.
LePen erreichte nicht 35 Prozent der

Stimmen in Frankreich, wie im Artikel

..Tu. Infeli.x Austria. besinne Dich!"
{AiifhtN, No. 3) steht, sondern 15 Prozent.

Wir bedauern diesen Fehler der
Redaktion.
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Der Schriftsteller und Journalist Ralph

(iiindamt wird am 2^. Eebruar in Erank-

jürt anläßlich der Verleihung des Anl-

WAW-Kulturpreises an Arno Lustiger die

Laudatio halten. Giordano (77) wurde

u.a. mit seiner Eamilien-Chronik Die

Bertinis international bekannt. Wie

kaum ein Zweiter kämpft der llolocaust-

l berlebende Giordano in der deutschen

Öffentlichkeit gegen die Gefahren von

Rechts. Zuletzt hat seine Konfrontation

mit dem österreichischen Rechtspopuli-

sten Jörg Haider Schlagzeilen gemacht.

Aufbau: Herr Giordano, wie Arno
Lustiger sind Sie nach 1945 in Deutsch-

land geblieben. Haben Sie beide sich

schon in der unmittelbaren Sachkriegs-

zeit kennengelernt?

Ralph (liordano: So früh nicht, aber

Arno Lustiger ist nur. bevor er seine

großen Bucher veröffentlicht hat. bekannt

gewesen als ein Publizist. Dann habe ich

ihn pcrsiHilich kennengelernt. Fs war. als

ob ich ihn schon ewig kennen würde. Ich

habe ihn \(>n vorneherein geschäl/l als

einen Mann, der nicht anders sein kann,

als ehrlich. Daxon gibt es ja nicht all/u-

viele. Fr ist ein Mann ohne Arg.

Als rberlebender des Holocaust, der ich

ja auch bin. war von Anfang an ein

Verhältnis da. das keines groLkMi Vor-

verständnisses bedurfte. Sein Buch über

den jüdischen Widerstand ist ein Stan-

dardwerk. Ich bin mit seiner Tochter (nla

in einer Fernseh-Talkshow hier in Köln

zusammenizekommen.

Arno Lustiger hat uns gesagt, er habe

seinen Kindern seine Vergangenheit ver-

schwiegen...

(liordano: Was mich erschütlerl hat.

war, dal.) seine T(>chter ihn fragten, was

das für eine Nunimcr sei, seine

Auschwitz-Nummer da auf dem Arm. Fr

hat gesagt. - wie auch andere dies gesagt

haben - es sei eine Telefonnummer

Die Opfer haben geschwiegen, aus ganz

anderen Moti\en als die Täler Die Täler

haben geschwiegen was ich ..zweite

Schuld" genannt habe - um em falsches

Selbstbikinis \im ihren Kiiulcin und

Kindeskindern /u erhalten. Die überleben-

den Opfer haben geschwiegen, um ihre

Kinder zu schüt/en. Das echt natürlich nur

eine gewisse Wcilc. Dann haben auch die

Töchter xon Lustiger erfahren, daß das

keine Telefonnummer war
Charakteristisch ist. daß die Überleben-

den des Holocaust auch in Israel .SO .lahre

geschwiegen haben und sie auch keiner

gefragt hat. In meinem Buch Israel, um
lliiniuels willen. Israel ging ich auf dieses

Thema ein. Nachdem sie den Holocaust

überlebt hatten, die abgerissenen Gestal-

ten, die ich noch in Frinnerung habe von

der „Exodus m Hamburg", waren das

keine Sieger. Israel stand 1*^)4(S m einem

Lebenskampf gegen die arabischen

Staaten und brauchte Sieger. Idole. Darum
also dieses lange Schweigen, das große

seelische Versehrungen angerichtet hat.

Nach 1945 setzte ein Prozeß der Ver-

drängung ein, der die ganze deutsche

Gesellschaft erfaßte - weil die ganze

Gesellschaft an den Verbrechen beteiligt

war?

(liordano: Vom Ausmaß und von den

Einzelheiten des Holocaust und des Völ-

kermords an Milli(Mien von nicht-jüdi-

schen Zivilisten wußten die meisten

Deutschen wahrscheinlich nicht. Hitler

hat ja einen Vorhang darum geschlagen.

Obwohl Hundertausende daran beteiligt

waren. Nur sind mir immer wieder Leute

begegnet, die gesagt haben: ..Ich habe von

nichts gewußt." Sie meinten damit

Auschwitz und alles, was dieser Name
symbolisiert und materialisiert.

Ein Gespräch mit Rulpli Giorclaiio

„Der Kampf um
die Seelen geht weiter'^

lud weil sie tatsächlich daxoii nur sehr

wenig oder gar nichts wußleii. fühlten sie

sich exkulpiert. Lud jel/t kommt das

eigentlich Schlimme dabei - der Holo-

Ciiusl begann als Vernichlungskrieg im

.lahr 1941 mit den Mordkommandos der

Finsal/gruppen. Die Leute, die sagen, sie

hätten nichts gewußt und damit den

ganzen Komplex Auschwitz meinen,

lassen \i)llig außer Acht, daß der krimi-

nelle Charakter des Dritten Reiches sofort

sichtbar wurde. Das war schon ]*)}} em
Staat, der gar keinen Hehl gemacht hat

aus seiner Gewalttätigkeit. Sofort wurden

Bücher verbrannt, jüdische Geschäfte

boykottiert. Konzentrationslager einge-

richtet.

Die Nacht vom 9. auf

den 10. November 1938

machte die ganze Nation

zu Mitwissern, zeigte, daß

sie \()n einer Verbrecher-

bande regiert wurde. So

haben die damaligen

Deutschen offenbar nicht

reagiert. Es muß eine

nationale .-Xsthetik dage-

wesen sein, welche einer

Entmenschlichung durch

die Propaganda Vorschub

geleistet hat. Ab 1940/41

wurden die Juden am hel-

lichten Tag deportiert - all

das hat jeder Deutsche

gesehen. Wer sagt, er hätte

von nichts gewußt, tut, als

oh das einziiic Verbrechen

der Nazis in ihrem Ver-

nichtungsapparat bestand.

Sie haben versteckt

überlebt. Erlebten sie

auch das Denunzianten-

tum vieler Deutscher?

(liordano: Es gab sol

che und solche Hallungen.

Viele Deutsche haben uns

geholfen. Die Frau, die

uns \ersleckl hat. v\ußte.

daß ihr Leben verwirkt

sein w ürde w ie das unsere,

hätte man uns gefunden.

500t) Juden haben so über-

lebt. Das waren natürlich .Ausnahmen

Man kann nicht verlangen, daß Menschen

ihr eigenes Leben s(^ aufs Spiel setzen.

Nur - die damaligen Deutschen hatten

einen solchen Verlust an humaner
Orientierung erlitten, daß sich ein großer

Teil \()n ihnen nach dem Kriege nicht da-

von erh( It hat. Sie waren moralisch nicht

regenerierbar. ihr humaner Kern war zer-

st(>rt.

Das zeigte sich auch in der Verdrän-

gung. Fs wird immer gegen die Kollek-

tivschuld angeredet. Aber die Schuld-

abwehr war kollektiv. Millionen, die sich

nicht kennen konnten, haben die gleichen

Abwehrtloskeln benutzt: ,.Es waren gar

nicht 6 Millii>nen Juden, die umgegkom-
men sind '. ..die anderen haben auch

Verbrechen begangen". Dies zeigt, daß es

hier ein gleichmäßiges nationales Schuld-

bewußtsein gegeben hat. das selbst-

verständlich die These von der Kollek-

tivschuld bestätigt. Ich bin ein Anhänger

der Kollektivschuld-These.

Die Zustimmung zu Hitler war so über-

wältigend, daß absolut von Kollektiv-

schuld geredet werden kann, allerdings

beschränkt auf diese Generation.

Die Täter haben zum grojien Teil auch

aus Überzeugung gehandelt...

Giordano: Die De-llumanisierung war

so, daß - wenn man das auf irgendeinem

Barometer, irgendeinem Gerät sichtbar

hätte machen k()nnen. dann wäre dieses

Nachkriegsdeulschland eingezäunt und

\on der übrigen Welt vergessen worden.

Dann war der Kalte Krieg ein großes

l'nglück für die Aufarbeitung. Viele

sagten, was die Bolschewiken angeht, da

hatte Hiller ja recht.

Es muß Menschen wie Sie und Arno
Lustiger enorme Kraft gekostet haben, in

Deutschland zu bleiben.

Ralph Giordano: „Haider ist ein l.ii<iner. ein beinhar-

ter Rassist." Foto: dtv

(liordano: So ist es. Vor der Befreiung

war völlig klar, daß wir Deutschland ver-

lassen würden im Falle unseres Überle-

bens In Deutschland haben mich dann

vier Dinge gehalten: Erst einmal - was
sollte aus den Menschen werden, denen

wir unser Leben verdanken? Das zweite

war. daß sich ganz schnell gezeigt hat, daß

Hiller zwar militärisch, aber nicht ideolo-

gisch geschlagen worden war. Nach einem

kurzen Vergeltungsschock - nachdem sich

bestätigt hatte, daß ihre alttestamen-

tarischen Racheängste sich nicht erfüllen

würden, daß sie als Besiegte nicht so

behandelt werden würden, wie sie als

Sieger die FSesiegten behandelt haben, ist

dieser L^ngeist ganz schnell wieder nach

\orne gekommen.
Mir wurde klar, daß die Front mit dem

Nationalsozialismus hier verlief, in

Deutschland Ich wäre mir gegenüber den

0|")lerii. die nicht überlebt haben, vorge-

kommen wie em Deserteur Als drittes

I4ement hat mich die Muttersprache ge-

halten, das IXHitsche. Ich wollte immer
Schreiben. Ich habe sieben Sprachen ge-

lernt, aber in einer anderen zu schreiben,

als der deutschen, war unmc)glich.

Darum ist der Autl)au ja auch heute

noch deutschsprachig.

(liordano: Ja. die deutsche Sprache ist

ein wunderbares Werkzeug, ein lebendes

Wesen für mich. Ich habe an meinem
Familienroman Die Bertinis 40 Jahre lang

gearbeitet, von 1942 bis 1982. Daran zu

denken, das nicht auf Deutsch zu tun, war

ganz unmöglich.

Vielleicht das wichtigste Motiv, hier zu

bleiben, war, daß mir nach 15 Jahren eines

Einzelkämpfertums klargeworden ist. daß

es Millionen Deutsche gibt, die genauso

denken wie ich. Daß ich so denke, wie sie.

Da kam das Codewort \on der ..Bundes-

genossenschaft" auf das hat mich gehal-

ten. Diese Deutschen mögen eine Min-

derheit sein, aber unter den Bedingungen

des parlamentarischen Verfassungsstaates

halte ich diese Minderheit für unüber-

windbar.

LJie Energie, mit der Sie immer wieder

in die Bresche springen, kommt aus

einem Gefühl der Getragenheit, daß Sie

nicht alleine dastehen?

(liordano: Ja. Für die parlamentarische

Demokratie gibt es keine Alternative. Zu-

dem ist Deutschland in Europa eingebun-

den, es kann nie wieder Großmacht im

alten Stil. Hegemonialmacht werden. Die

meisten Deutschen wollen auch keine

andere Gesellschaflsforni haben, als diese.

Ich fühle mich da doch sicher Abgesehen

von den persönlichen Morddrohungen, die

ich gewohnt bin...

Stehen Sie unter Poliz.eischut:?

(liordano: Das will ich nicht .Mein

Leben soll nicht bestimmt werden von

Drohungen, nicht von diesen .\li)chlegern-

Gestapo-Leulen. Kommt nicht in Frage.

Ich hab' die Nazi-Zeit nicht überlebt, um
jetzt vor diesen Epigonen /u Kieu/e /u

kriechen. Wenn man die Nazi-Zeit erlebt

hat, ist es ganz schrecklich, von so einer

Erscheinung berührt zu werden. Aber ich

habe keine Furcht, überhaupt nicht.

Schlimm ist nur. daß meine Frau daxon

erfährt.

Ich habe immer Drohbriefe bekonunen,

aber seit Hoyerswerda, seit dieser rassisti-

sche Flächenbrand über Deutschland hin-

weggerast ist im Dezember 1991. ist das

anders. Da sind jüngere am Werk, da sind

intelektuellere am Werk, da gibt es Briefe

die sind mit „Hiero Solyma est perdita"

unterzeichnet - der Schlachtruf der Römer
im Jüdischen Krieg, 7(V7I unserer Zeit-

rechnung. Eine neue Generation, nicht

mehr nur die Verführten, die Alt-Nazis,

die böse darüber sind, daß die Weltge-

schichte einen anderen Verlauf genommen
hat, als sie sich das gewünscht haben.

Nein, nein, da ist schon etwas Unheim-
liches im Gange. Ich denke, das ist organi-

satorisch immer noch marginal, obwohl

bestimmte Auffassungen dieses rechten

Randes bis in die Mitte der Gesellschaft

reichen. Es ist wichtig, daß man da eine

richtige Prognose und Diagno.se stellt.

Welche Auffassungen.. . ?

Giordano: ... daß die Wehrmacht
sauber war, daß sie nicht das Hauplin-

strument dieser verbrecherischen Reichs-

führung war, und daß der Krieg das

Hauptverbrechen war. nicht .Auschwitz.

Wehrmacht und Krieg sind die letzten

heiligen Kühe deutscher Verdrängungs-

künste.

VVV<' sehen Sie jetzt Haider in diesem

Zusammenhang? Der ist rhetorisch be-

gabt, aalglatt. .

.

(liordano: Mit Haider über Haider /u

reden, ist absolut sinnlos, Zeit- und

Energie-Verschwendung. Man konnte

Fortsetzung auf Seite 21
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Ihr Diplomat Warrcn /.immermann war
der li'tzlt liolschaftcr der l S \ in Jugo-
slawien, l her (las I nde de\ Melvölker-
Staale\ hat er mit Oi i^jns of ;i ( ata-

stroplu- ein i^rundlei^endes Werk i^e-

sehriehen. /immermann lehrt heule am
Institut für Internationale lieziehun^en
der Columbia l niversity. Aiifliaii hat mit
ihm über die Rolle der Mensehenreehte
und andere aktuelle Irai^en der US-
A ujienpiditik f^esproehen.

Aufbau: Herr liot\ehafter, einmal an-
genommen, daß wir aueh naeh den
Wahlen im Herbst wieder einen demo-
kratisehen Präsidenten und einen repu-
hlikaniseh dominierten houj^reß haben
werden - wie könnte eine neue Admini-
stration bei Abgeordneten und Senatoren
mehr /iet^eisferun^ für außenpolitisehe

brauen und die l \ weeken?
VVarriii /inimeruiann: Ich denke

nichl, daü uicdci cm Demokrat Fräsideui

wird. Hs ist allerdings utchliL'. wie sich

dieser Kongrel.; im ein/einen /usam
mensetzen wird. Ich glaube, der Trend iii

diesem Land geht hin zu nioderaiereii

Positionen. Das klingt bei den ÄuUeruii-
gen der republikanischen Kandidaten an.

Beide, Bush und McCain. sind ziemlich
gemäßigt in Sachen Außenpolitik und \i)ii

der Clinton-Politik .so weit gar nicht cm
fcrnt. Wenn der Kongreß jedoch die

Führung in der Außenpolitik übernimmi.
dann werden die L'SA nicht l;ini^er eine

Weltmacht bleiben.

Blockiert der Kon^reji aujienpolitisehe

Initiativen der Clinton-Administration'.'

/imnu-rmaiui: Dci K()iigreß hat seinen

Einflußbereich ausgedehnt. Das maclii es

beinahe unmöglich für einen amerikani-
schen Präsidenten, eine hesiimmie Stra-

tegie zu verfolgen. Das ist es, was heule
viel schlimmer ist. als jemals /u\or.

fassen Sie uns dann ein anderes Sze-
narium annehmen: Wir haben im Herbst
einen republikanischen Kongreß und
einen republikanischen Präsidenten.

/inunermaiin: Ich glaube nicht, daß es

für den Kongreß w ichtig ist, ob ein Demo-
krat oder ein Republikaner im Weißen
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//// Cicsprcicil mit dem Diplonuitcn Wcuren Zimmermann

Ein moralischer Kompaß
für die Außenpolitik

Haus ist, weil der Kongreß, so wie wir ihn

seit 1994 kennen, davon ausgeht, daß er
selbst m der Lage ist, Außenpolitik zu
machen. Heute sieht sich jeder ein/eine

Kongießabgeordnete selbst als Außen-
minister.

//// verf^an^enen Herbst hat Clinton
versucht, ein völkerrechtliches Verbot
von Atom-Tests durch den Kongreß zu
bringen und ist gescheitert. War die

Ablehnung durch den republikanisch
dominierten Kongreß rein innenpolitisch

motiviert?

und diese dann in eint l'olitik umzuset-
zen. Erst als George E Kennan eine Er-
klärung geliefert hatte, konnte Trunian
diese dann in die Containment-Strategie
umsetzen.

Zimmermann: Wir können uns .sehr

glücklich .schai/en, daß diese aktuelle,

schwere Auseinandersetzung zwi.schen
Kongreß und Präsident nicht während des
Kalten Krieges stattfand, vor allen Dingen
nicht zu Beginn des Kalten Krieges.
Können Sie sich vorstellen, was gesche-
hen wäre, wenn wir die NATO nicht ge-

Botsehafter Warren Zimmermann hei
der ( Olumbia l ni\ersit\.

Zimmermann: Meiner Ansicht nach
hallen die Gegner des Vertrages gute
Argumente. Dieser Vertrag ist sehr schwer
ubcrprüfhar und daher enthält er genau die

Fehler, welche uir immer den Sowjets
xorgeworten haben, nämlich Verträge zu
allgemein /u iassen.

\Venii ich im Senat gewesen wäre, hätte

ich allerdings dafür gestimmt, weil uns der
Veiirag. so schlecht er aucli isi. auf den
Weg einer Losung für ein sehr emsthaftes
Problem gebracht hätte. Wenn der Senat
sicli weigert, einen \ertrag /u ratifizieren,

den der Präsident unterstüt/l.- signalisiert

das. daß wir schlicht nicht so stark sind,

uic wir behaupten Das beunruhigt mich.
Auch zu lie^inn des kalten Krieges

mußte Präsident Truman immer wieder
wichtige Senatoren für seine Aujlen-
politik gewinnen. Es gab, eine i^riffi^v

Erklärung für die Weltlage zu entwickeln

m despiäch in seinem \rlH üs/imnu r in

Foto; Patrick Becker

schaffen hätten? Wenn wir Berlin nicht

verteidigt hätten? Wenn wir die Tmman-
Doktrin nicht bekommen hätten und der
Marshall-Plan nicht durch den Kongreß
gekoirmien wäre? Das wäre ein Desaster
von enormem Ausmaß gewesen. Viel-

leicht können wir uns glücklich schätzen,

daß wir diese zyklische Entwicklung weg
von präsidialer Autorität nicht durch-
machen, wenn uns eine feindlichen Super-
macht gefährdet.

Es ist aber dci h eine Zeit der Ungewiß-
heit. Du alf( Orthuaii: -.h - kuhi n Krie-
ges ist zerbrochen. Es gibt heute Thesen,
die sagen, daß nur, die Islamische Ur//

Z.uni Hauptgegner ihr Histli^licn Ihmo-
krallen geworden ist

Zimmermann: hiiic Menge von dem,
was da über ethnische Konflikte und den
/usammeprall der Zivilisationen gesagt
wird, ist schlicht falsch. Die meisten eth-
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nischen Konflikte werden innerhalb ein-

zelner Länder ausgetragen, nicht zwischen
Staaten. Darüber hinaus haben die meisten
Konflikte, in welche die USA verstrickt

sind, mit dem Zusammenbruch der Sow-
jetunion zu tun.

Aber sind nationale Tragen nicht über-
all wieder in den Vordergrund gerückt?
Zimmermann: Ich wurde sagen, daß

Nationalismus während tles Kalten Krie-

ges weitgehend unterdrüeki war Ich bin

wirklich nicht sicher, ob wir hier etwas
ganz Neues .sehen. Das Phänomen hat

heute viel mehr Gewicht, teilweise wegen
der Auflösung der Sowjetunion und Jugo-
slawiens, auch weil wir nicht mehr mit
den zentralen Themen des Kalten Krieges
beschäftigt sind, glücklicherweise.

Für mich ist ganz klar, daß wir
Nationalismus und ethnischen Konflikten
heute nur mit einem multilateralen Ansatz
begegnen können. Die Vereinten Nationen
müssen von den großen Staaten so verän-

dert werden, daß die Organisation mit
die.sen Problemen effektiver umgeht, als

in Somalia und Bosnien. Ich denke, diese

Möglichkeit besteht. Die Vereinigten
Staaten, die so lange ihre Unterstützung
schuldig geblieben sind und keinerlei

Kreativität entwickelt haben, die Fähig-
keiten der Vereinten Nationen zu erwei-
tern, tragen dabei eine enorme Ver-
antwortung.

Bisher haben die USA die Vereinten
Nationen Ja eher blockiert.

Zimiiu ! uiann: Ja, richtig. Ich denke,
das war emes der schlimmsten Erschei-

nungen der Clinton-Politik. Natürlich liegt

vieles am Kongreß, aber ich denke Clinton
hat sich nicht genügend eingesetzt für die

UN. Ich denke, daß die UN niemals
wichtiger war. als heute.

Jede Großmacht hat aber so viel

Eigeninteresse in den konßiktherden.
Zimmermann: Das ist eine große

Gefahr Ich meine, was die NATO im Ko-
sovo getan hat, war richtig, dafür hätte es
niemals eine UN-Unterstützung gegeben.
Die Russen und Chinesen hätten das
blockiert. Aber der Einsatz war notwendig
- und er mußte unabhängig von der l \
geschehen. Kofi Annan (UN-General-
Sekretär), der im übrigen einer der besten

General-Sekretäre werden könnte, den die

Organisation jemals hatte, hat ja eine

Grundsatzerklärung abgegeben, welche
den Einsatz von Streitkräften ohne die

Zustimmung des Sicherheitsrates ein-

deutig zuläßt. Das war eine sehr mutige
l>klärung von ihm.

Die Vereinigten Staaten gehen viele

internati<nialc /ragen auf eigene Eaust
an. So haben die USA unter Eeder-
führung von Stuart Eizenstat die Eüh-
rungsrolle hei der materiellen Auf-
arbeitung (Us Hidocaust - Stichwort:

Schweizer Hanken, Zwangsarbeit - an
sich gezogen. Wir haben von französi-
schen Diplomaten gehört, daß die Ame-
rikaner die Sh(tah nur als Instrument
ihn r {upenpolitik benutzen, um sich in

die Angelegenheit souveräner Staaten
einzumischen. Andere Regierungen wer-

fen den \merikanern unter der Hand
vor, daß sie auf einem hidien Roß sitzen -
als ob die USA während der \az.i-Zeit

besonders viel für die Juden getan hät-

ten. Sie finden das...

Zimmermann:
, heuchlerisch? Ich

denke. Sie beschreiben da französische

Paranoia in Bezui: uit die Vereinigten

Staaten. Jeder, der du- Vereinigten Staaten

versteht, wird einsehen, daß wir in Be/UL'

auf die Kompensation von Holocaust-
Opfern die richtige Haltung einnehmen.

I ortsti/uii^ Seite 5
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Moralischer Kompali
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Es gibt aber andere Ihemen, bei denen

die Politik der USA immer noch den

Stereotypen des Kalten Krieges folgt. Ich

denke an die Erweiterung der NATO.
Diese ist. neben allem anderen, auch cm
Werkzeug für ihe Fortsetzung und viel-

leicht sogar Verstärkung amerikanischer

Autorität in Iiuropa. Ich würde ame-

rikanische Politik gerne wirklich muliila

teraler sehen. Innerhalb der NAl'O si)llten

w ir den luiropäern eine größere Kolle ein-

räumen. Mit Hinsicht auf die Russen sehe

ich die Ost-Erweiterung der NATO als

einen Fehler an, und ich hoffe, diese geht

nicht weiter

Kann eine europäische Verteidigungs-

gemeinschaft die lÄisung sein ?

Zimmermann: Darauf will ich eigent-

lich hinaus. Wenn die Europäer tatsächlich

eine Verteidigungsgemeinschaft bilden

wollen, dann sollten wir sie unterstützen.

Ich bin nicht sicher, ob sie das wirklich

wollen, und ob sie es können. Die wahr-

scheinlichste Entwicklung ist eine Euro-

päisierung der NATO. Das wäre eine gute

Sache. Und am Ende könnte Rußland bei-

treten. Nicht sehr bald, aber später Es er-

scheint mir vernünftig, die \'m offen zu

halten. Die NATO heute bis ins Baltikum

auszudehnen, ist nicht der richtige Weg.

Z.ur Trage der Menschenrechte. Kann
diese das Eundament der l S-Außenpo-

litik sein? Sind die Schwierigkeiten der

amerikanischen AußenpoUtik nicht auch

darin begründet, daß es unmöglich ist,

die fundamentalen ökonomischen und
geostrategischen Eigeninteres sen einer

Großmacht und die moralischen Prinzi-

pien der amerikanischen Gesellschaft

auf einen Senner zu bringen?

Zimmermann: Nun. ich denke es war

immer schwicritz für ein so izroßes Land

wie die Vereinigten Staaten, mit so vielen

unterschiedlichen Interes.sen. universalen

Prinzipien, wie die Menschenrechte, mit

realen Interessen und Notwendigkeiten zu

kooidinieren. Sicherheitsinteressen dik-

tieren manchmal ein Vorgehen, das Men-

scheniechtler sehr enttäuscht. Das gleiche

gilt für wirt.schaflliche Interes.sen.

Clinton hatte zu Beginn seiner Amtszeit

eine sehr starke Menschenrechtskompo-

nenle und mußte diese aus wirtschaft-

lichen Gründen zurücknehmen, weil der

Kongreß und das Land sie nicht mitgetra-

gen haben. Ich hoffe, daß jede republi-

kanische Administration den Menschen-

rechten dieselbe hohe Priorität geben

wird, wie vorhergehende Regierungen.

Ich denke, daß die meisten außenpoliti-

schen Fragen am Ende auf Fragen der

Men.schenrechle hinauslaufen. Die Wah-

rung der Men.schenrechte .sollte ein wich-

tiges und vielleicht das dominierende Ele-

ment in der Welt nach dem Kalten Krieg

sein. Was nicht heißen soll, daß es andere

Gesichtspunkte geben wird, die gegebe-

nenfalls h()here Priorität haben. Men-
schenrechte müssen mit anderen Notwen
digkeiten konkurrieren, der Sicherheits-

politik und Wirtschaftspolitik.

Wir haben über menschliche Desaster,

über Menschenrechte, gesprochen. Dip-

lomatie ist ein sehr reales Geschäft, mit

sehr realen Problemen. Inwieweit kann

Religion und Glauben in dieser Welt eine

Hilfe sein?

Zimmermann: Eine sehr große Hilfe,

wenn Sie ReligK)n im weitesten Sinne ver-

stehen, nicht nur als Glauben an ein gött-

liches Wesen, sondern auch als Glauben

an ein Wertesystem, welches für den Ein-

zelnen, aber auch Regierungen und Staa-

ten wichtig ist. Wenn ein solches Werte-

system nicht existiert, dann bleibt einem

nichts anderes übrig als opportunistisch

zu handeln, ohne moralischen Kompaß,

und das ist sehr gefahrlich. Ich glaube, daß

Prinzipien. Werte, humane Überlegungen,

religiöser Glaube, alles entscheidende

Elemente sind, ohne die die Außenpolitik

keine gute Grundlage haben kann.

Das (Jespräeh führten

Andreas Mink und Matthias Rieker
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Ein Tag im Leben von ...

Martin Hoi xalh, i htrsclzei, Silirif'tsltlUr iitui Dt-inuristraiit

„This is not my Austria''

Martin Horvath steht an der Ecke Park

Avenue und 69th Street, eingepackt

in eine dicke Winterjacke. E.s ist halb elf

Uhr am Samstag Vormittag, und in etwa

45 Minuten soll - schräg gegenüber dem
österreichi.schen Konsulat - eine Demon-

stration gegen die neu gebildete österrei-

chische Regierung und insbesondere Jörg

Haider stattfinden. Am gleichen Tag find-

en auch eine Großdemonstration in Wien

und viele kleinere Kundgebungen im übri-

gen Österreich und in ganz Europa statt.

Vor etwa zwei Wochen hatten einige

alarmierte Österreicher, die in New York

und Umgebung leben, die Gruppe „re:

austria" gegründet - aus Sorge um die Ge-

schehnisse im Heimatland und als Befür-

worter eines demokratischen, pluralisti-

schen und multikuliurellen Österreichs.

Marlin Horväth ist einer von ihnen.

Mittlerweile haben sich weitere Demon-
stranten eingefunden, und die kleine

Gruppe beschließt, ans andere Ende der

69th Street zu gehen. Dort hat die Polizei

kuriosen Objekten hatte der österrei-

chische Künstler Philipp Haemmerle.

Obwohl Martin Horvath und seine Mit-

streiter nur zehn Tage Zeit halten, um die

Demonstration vorzubereiten, sind im-

merhin etwa 150 Teilnehmer erschienen.

Gerda Leopold von „re:austria" begrüßt

die Anwesenden, anschließend wird das

Programm der neuen Regierung vorge-

stellt. Außerdem werden Sprüche von Jörg

Haider vorgelesen, Musik wird gespielt

und es wird skandiert: „No more Fascism,

stop Racism."

Kurze Zeit später greift Martin Horvath

zu seinem Handy und sucht ein ruhiges

Plätzchen, ein wenig abseits des Gesche-

hens. Er spricht mit einer österreichischen

Journalistin, die nicht persönlich kommen
konnte. Mittlerweile ist auch General-

konsul Harald Miltner erschienen. Er ver-

folgt das Geschehen aus einigen Metern

Entfernung. Erst als er aufgefordert wird,

einen der Philipp-Haemmcrle-Hüte anzu-

nehmen, auf dem in großen Buchstaben

Martin HorNath. Mitte, verliest Solidaritätsbekundiin^en.

Foto A Sievers

/loiuii(fiohn\Of:

cmcn um licliblaiicii Schranken begren-

zten Demonstralionsbereich eingerichtet.

„Wir dürfen ja leider nicht direkt vor dem
Konsulat demonstrieren", erklärt Martin

Horväth und schaut zu dem Gebäude mit

der Nummer 31, an dem die österreichis-

che Fahne heute nicht weht.

Mit Sand\A/ich-Postern

gegen Rassismus

Mit einem Handschlag begrüßt der

32jährige Übersetzer und Schriftsteller

weitere Ankömnilinge und meint halb

scherzend, halb Nkcplisch: ..Jetzt kann ich

noch jedem einzelnen die Hand schütteln,

hoffentlich ist das gleich nicht mehr so."

Seine Sorge stellt sich schnell als unbe-

gründet heraus. Nach und nach füllt sich

ilie Straße mit Demonstranten, die sich

alle als seht kreativ herausstellen: bunte T-

Shirts mit dem Slogan „Haider on Watsch-

list". Collagen, die als sogenannte ..Sand-

wich-Poster" getragen werden und Plakate

!im Sprüchen wie „Black and Blue. Shame
Oll \ou" kommen zum Vorschein. Schließ-

lich vvciiicii nucli ücsige. kunstvoll aus

weißem Styropor gefertigte Hüte aus

cmoin Aiiio .aisgeladen. Auch auf ihnen

sind Slogans wie /um Beispiel ,.Stop

llaulcr" oder „Thi^ is iioi niy Austria" zu

lesen I )ie Klee /u diesen .inlTallenden.

„Austrian against Racism" prangt, kommt
er an die Absperrung und niinml das sym-

bolische Geschenk an, geht gleich danach

aber wieder

Auf der anderen Straßenseite beobach-

ten vier österreichische Touristen die De-

monstration. Sie finden den Protest nicht

gut. Eine Frau meint, daß „man in einem

fremden Land nicht gegen das Heimalland

demonstrieren solle". Bevor sie weiterge-

hen, raten sie noch: „Fahren Sie mal nach

Österreich, dann merken Sie, daß wir

überhaupt nicht freindenfeindlich sind."

Solidaritälsbekundungen von verschie-

denen Leuten werden von Martin Horväth

vorgelesen und komplettieren das Pro-

gramm. Anschließend löst sich die Menge
langsam auf. Am Abend u ird New York 1

im Fernsehen über die Demonsfution

berichten, und auch Vertreter von New
Yorker Zeitungen waren vor Ort. Martin

Horväth ist zufrieden mit der Resonanz

und dem Verlauf der Demonstration.

„Jetzt gehen wir aber crstmal einen Kaffee

trinken", meint der Wiener, der Wert da-

rauf legi, daß er nur ein Mitglied der

Gruppe ist und deshalb nicht im Vorder-

grund stehen möchte. In den nächsten

Tagen trifft sich „re:auslria" wieder, denn

der Demonstration sollen weitere

Aktionen folgen.

Alexandra Sievers
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Zum ersten Mal hielt ein deutsches
Stautsoherhüupt vor dem israelischen
Parlament eine Rede: In der Knesset hat
Hundespräsident Johannes Rau am
Mittwoch in Jerusalem „um \ ersehnn^
Jür das, was Deutsche )^eian haben". Im
Angesicht des Volkes Israel verneige er
sich in Demut vor den l'nnordeten, „die
keine (iräher haben, an denen ich sie um
Vergehung bitten könnte '. Wir dokumen-
tieren Auszüge der Rede des Hundesprä-
sidenten im Wortlaut.

Herr StaatsprasidciiL Herr Vorsit/eiider,

meine Damen und Herren,

ieh weiß, was es für manchen von Ihnen
bedeutet, in diesem Hohen Hause heute
die deutsehe Sprache /u hören. Ihre

Entscheidung, mich ein/uhiden, ertülh
mich mit Dankbarkeit. Ich emptinde sie

als Zeichen des Willens, Geschichte
niemals zu verdrangen, und des Mutes, die

Schreckenslahinung dieser Geschichte
dennoch m überwinden.

Im Angesicht des Volkes Israel verneige
ich mich in Demut vor den Hrmordelen,
die keine Gräber haben, an denen ich sie

um Vergebung bitten könnte. Ich bitte um
Vergebung für das, was Deutsche getan
haben, für mich und meine Generation,
um unserer Kinder und Kindeskinder
willen, deren Zukunft ich an der Seite der
Kinder Israels sehen möchte.

Ich tue das vor Ihnen, den Vertretern des
Staates Israel, der nach 2()()() Jahren
wiedergeboren wurde und den Juden in

der Welt, vor allem aber den Überleben-
den der Shoah Zullucht gegeben hat.

Es gibt kein Leben ohne Erinnerung.
Das Schicksal der nachwachsenden Gene-
rationen verbindet sich immer mit dem der
Toten. Präsident Weizman hat uns in sei-

ner denkwürdigen Rede vor dem Deut-
schen Bundestag 1996 den Blick tür diese

Kontinuität geöffnet. Für Juden scheint sie

oft selbstverständlich. Aber auch wir in

Deutschland und Huropa mit unserer ganz
anderen Ge.schichte dürfen das Gespür
dafür nicht verlieren. Ich möchte aus sei-

ner Parabel über die Menschen Israels

zitieren, weil ich es nicht besser sagen
kann: „(...) 150 Generationen sind seit der
Feuersäule des Auszugs aus Ägypten bis

zu den Rauchsäulen der Shoah vergangen.
Und ich. geboren aus den Nachkommen
Abrahams im Lande Ab.'ahams, war über-
all mit dabei. (...) Wie ich sie dort und m
jenen Tagen begleitete, so begleiten mich
meine Väter und stehen hier und heute
neben mir"
Auch wir Deutschen werden in alle

Zukunft begleitet werden. \on den Bildern
der Morde, die Deutschland zu verant-

worten hat. Deutsche und Israelis sind in

dieser Erinnerung untrennbar verbunden
Die persönliche Schuld mag der Täter

mit ins Grab nehmen. Die Folgen einer
Schuld, die die Grundlagen menschlicher
Sittlichkeit erschüttert hat. tragen die nach
ihm kommenden Generationen. (...) Heute
sorgen wir uns darum, wie die Nachge-
borenen mit der Schuld ihrer Väter umge-
hen werden.

Wir müssen unseren Kindern diese
Zusammenhänge immer wieder erklären.

Darum ist die Schärlung des historischen

Bewußtseins eine der wichtigsten polni-

schen und kulturellen Aufgaben im
deutsch-israelischen Verhältnis. Wenn die

Zeitzeugen gestorben sind, muß das
Wis.sen sicher in die Hände der Jugend
übergeben worden sein.

Das sind wir auch denjenigen Deutschen
schuldig, die sich damals. (...) gerecht ver-
halten haben.

Die Ansprache von Bundespräsident Johannes Rau

„Der Jugend die

Erinnerung weitergeben"

Oft wird gefragt, ob es für Deutsche und
Israelis angesichts der Vergangenheit Nor-
malität geben kann. So undifferenziert ge-
stellt, kann ich diese Frage nur mit ..nein"

beantworten. Das Verhältnis zwischen
unseren Landern wird für immer ein be-

sonderes sein. Im Wissen um das Gesche-
hene hallen wir die Erinnerung wach. Mit
den Lehren aus der Vergangenheit gestal-

ten wir gemeinsame Zukunft. Das ist

deutsch-israelische Normalität.

Aus der Geschichte tolgt Verantwor-
tung. Sie beginnt mit der Erziehung in den
Schulen und mit der Einrichtung und Pfle-

ge von Stätten des CJedenkens.

Nach einer langen Periode des Überle-
gens haben wir am diesjährigen Tag der
Belieiung des Lagers von Auschwitz, dem
-7. Januar, (...) den Bau des zentralen Ho-
locaust-Mahnmals in Berlin auf den Wciz
gebracht. Sie haben die Diskussion um
dieses Mahnmal verfolgt. Ich bitte Sie. sie

nicht anders zu \erstehen als das. was sie

war: ein Ringen um die richtige Form des
Gedenkens. Niemals darf es dazu kom-
men, daß die Errichtung eines Mahnmals
etwa gar als symbolische Form der
Entschuldung fehlverstanden wird. (...)

.Materielle Leistungen können auch
nicht für das llnrecht entschädigen, das
Millionen Zwangsarbeitern angetan wor-
den ist. Daß Unternehmen und Bundes-
regierung eine Stiftung für humanitäre
Leistungen an diese Opfer des Nazi-Re-
gimes gegründet haben, war wichtig, weil
sie ein Bekenntnis zu unserer Verant-
wortung ist. Aber an der Sache muß noch
weitergearbeitet werden.

Gedenken wäre eine leere Hülse, wenn
CS nicht von \erantwortlichem Handeln
begleilct würde. Zu diesem aktiven Ge-
denken geh()rt auch unsere Mitverant-
wortung für das Land, das den l Iberleben-

den der Shoah die ersehnte Heimstätte
gegeben hat. Die Mitverantwortung für

Israel ist ein Grundgesetz deutscher Au-
ßenpolitik seit Gründung unseres Staates.

Deutschland und Israel stehen mitten in

einem Generationen Wechsel: Noch leben
/eitzeugen des Holocaust; bald werden
ihre Enkel das politische Geschehen und
Denken prägen. Das Wissen über die

Vergangenheit von Generation zu Gene-
ration weiterzugeben, ist deshalb wichtig.

Dazu gehört vor allem, daß sich die jun-
gen Menschen unserer beiden Länder ken-
nen lernen, sich gemeinsam mit der
Vergangenheit auseinandersetzen und
gemeinsame Zukunft suchen. Das gilt

zunächst für die jungen Deutschen, die

jedes Jahr zu Tausenden Israel besuchen -

als Touristen oder als Volontäre im hu-
manitären Einsatz. Gerade diesen jungen
Menschen, (....) m()chte ich meine Aner-
kennung aussprechen: Sie sind vvahrhaf-

tige Botschafter unseres Landes.

Das gilt aber auch für junge Israelis, die

sich - verständlicherweise - viel weniger
zu einer Reise nach Deutschland gedrängt
fühlen. Ich wünschte mir, daß sich is-

raelische Jugendliche stärker als bisher ein

eigenes Bild von Deutschland machten.
Wenn ich wm einer jungen Israelin \\o\x.

die ihre Jährlichen Besuche bei ihrem nach
Deutschland zurückgekehrten Großvater
lange verheimlicht hat. weil sie sich

schämte, dann schmerzt mich das. (...)

Das Lernen und ijben des Umgangs
miteinander wird zwischen den Menschen
in Deutschland und Israel nie aufhiiren.

Ich nK)chte Sie bitten, mit mir alles zu tun,

um dieses Lernen zu fordern. Wir werden
in diesen Tagen eine Vereinbarung über
ein deutsch-israelisches Jugendforum un-

terzeichnen, das diesem Zweck dient. Wir
werden ein Stipendienprogramm schaffen,

das helfen soll, junge Israelis mit dem
heutigen Deutschland vertraut zu machen.
Doch ohne den Willen der politisch Vei-

antwt)rtlichen laufen auch die besten Be-
mühungen ins Leere. (...)

Welches Deutschland k()nnen israelische

Jugendliche heute kennen lernen".^

Die Bundesrepublik ist eine lebendige,

pluralistische Demokratie. Unser Grund-
gesetz stellt nach all den furchtbaren Er-

fahrungen die Würde des Menschen allem
voran. Sein erster Artikel lautet: ..Die

Würde des Menschen ist unantastbar."

In unserem Gemeinwesen können sich

Minderheiten entfalten; unterschiedliche

Kulturen finden vielfältige Ausdrucks-
formen. (...) Natürlich erleben wir auch
Fremdenfeindlichkeit. Integrationspro-
bleme, und es gibt auch Antisemitismus.
Das zu leugnen wäre falsch und gefähr-
lich. Hier stehen wir weiterhin vor großen
Aufgaben. (...)

Zum heutigen Deutschland gehören
auch die wieder wachsenden jüdischen
Gemeinden Sie sind ein fester Teil des
Lebens in unserem Land. Ignatz Bubis,
der im Land seines Glaubens seine letzte

Ruhe gefunden hat. hat Zeit seines Lebens
Wert darauf gelegt, ein Deutscher und ein

Jude zu sein.

Deutschland will ein offenes, liberales

und gastfreundliches Land sein, in dem
Menschen unterschiedlicher Religionen
und Kulturen ihren Platz haben und
zusammenleben können. Das heißt, nicht

das Trennende, sondern das Verbindende
zu suchen. (...)

Gute Nachbarschaft - das gilt im
Inneren eines Staates wie für sein Verhält-
nis zu anderen. Deutschlands Weg hat sich

deshalb in den vergangenen fünfzig Jahr-
en eng mit dem Europas verbunden. Es ist

eine Geschichte der Hoffnung. Israelische

Jugendliche, die sich mit der deutschen
Geschichte nach dem Holocaust beschäfti-

gen, könnten durchaus wichtige Einsich-
ten gewinnen:

Auch die Europäer mußten vor fünfzig
Jahren mit Deutschland vollkommen neu
beginnen. Deutschland wurde von seinen
Nachbarn in Europa, aus dessen humani-
stischer Tradition es sich selbst ausge-
schlossen hatte, wieder aufgenommen -

zunächst mit verständlichem Mißtrauen,
dann aber im Geiste der Nachbarschaft,
der zum Schlüssel der europäischen Ei-

nigung wurde.

Das europäische Einigungswerk ist eine
der politischen Erfolgsgeschichten der

hinter uns liegenden Jahrzehnte. (...) Euro-
|ia hat es geschafft, sein konlliktorien-

liertes Staatsverständnis, von dem es jahr-

hundertelang geprägt war, in die Archive
der Geschichte zu verbannen. Die nation-

alen Interessen aller Teilnehmer des
Ei nigungsWerks sind jetzt so eng mit-

einander verschränkt, daß sich für alle ein

höherer Nutzen gibt, als jeder Einzelne für

sich erreichen könnte. Die europäische In-

tegration hat eine Periode des Friedens
und der Prosperität eingeleitet, wie Euro-
pa sie noch nie erlebt hatte.

Europa ist eine Wertegemeinschaft, die

„auf den Grundsätzen der Freiheit, der
Demokratie, der Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten und der
Rechtsstaatlichkeit" beruht. So sagt es

Artikel 6 des Amsterdamer Vertrags. (....^

Kann die europäische Erfahrung ein

Muster sein, das auch in anderen Welt-
teilen erprobt werden k()nnte, auch in Is-

rael und im Nahen Osten .'

Das ist eine oft gestellte Frage. Kon-
flikte sind nicht vergleichbar; die Lösung
eines Konfliktes kann nur selten zur
Blaupause für die LcKsung anderer Kon-
flikte werden. (...)

Aus Kriegen heraus zu einem geord-
neten Zusammenleben zu kommen ist jen-

.seils aller Verträge nur durch Einigung auf
einen gemeinsamen Grundgedanken
möglich: Es gilt, nationale Egoismen in

produktives gemeinsames Handeln um-
zuwandeln. (...)

Die Besonderheiten Ihrer Region ver-

bieten es natürlich, vom europäischen Ei-

nigungswerk voreilig auf die Lösung des
israelisch-arabischen Gegensatzes zu
schließen. Es wäre leichtfertig, zu ver-

gessen, daß selbst die Existenz Ihres Staa-

tes immer wieder in Frage gestellt worden
ist. Und dennoch: „Ewige" Feindschaft
muß es nicht geben. Geschichte kann auch
gelingen.

Ich bin davon überzeugt, daß der gute
Wille heute auch in Ihrer Region über-

wiegt, und das stimmt mich hoffnungs-
froh. Trotz aller Rückschläge hat sich in

langer und mühevoller Arbeit die Hoff-
nung auf Beendigung des Konfliktes ent-

falten können (...)

Europa und der Nahe Osten sind auf
vielfältige Weise und besonders eng ver-

bundene Regionen. (...) Niemand kann in

Ruhe leben, wenn seine Nachbarn von
politischer und sozialer Unsicherheit be-
droht sind. Den Frieden im Nahen Osten
können nur die Beteiligten selbst schlie-

ßen. Aber bei der Gestaltung des Friedens
kann und will auch Europa Ihnen helfen.

Herr Präsident, meine Damen und
Herren.

vor diesem Hohen Haus sprechen zu
dürfen, habe ich als Chance und besondere
Ehre empfunden. Ich wünschte mir, daß
von diesem Staatsbesuch neue Impulse für

die Beziehungen zwischen unseren beiden
Ländern ausgehen. Ich hoffe auf die Ju-
gend unserer Völker. Ich bin überzeugt:
Wenn wir der Jugend die Erinnerung wei-
tergeben, dann brauchen wir uns um die

Zukunft der Beziehungen zwischen Israel

und Deutschland nicht zu sorgen.

Ich wünsche Ihnen und uns diese Zu-
versicht. Das beginnende Jahrhundert soll

ein Jahrhundert des Friedens werden: für

die Söhne und Töchter Abrahams und für

unsere Well.

Bernhard Schlink gehört zu den derzeit

wenigen deutschen (K'genwarts-

schriftstellein. die auch im Ausland große

Beachtung finden. Dabei paßt der 1944 in

Bielefeld gebt)rene Jurist keineswegs ins

gängige Bild des international erfolg-

reichen Besisellerautors. Seine bürgerlich-

akademische Karriere enthebt ihn der

üblichen Konzessionen an den Literatur-

betrieb, und aus seinem Schreiben spricht

eher literarisches Traditionsbewußtsein

als die Orientierung am Zeitgeist. Sein

großer Erfolg scheint gerade darauf zu be

ruhen, daß er Themen, die man für längst

erschlossen oder nicht mehr zeitgemäß

gehalten hatte, auf eine Art und Weise auf-

greift, wie sie so noch nicht dagewesen

sind.

In seinem Welthesiseller Do Vorleser

( 1995) etwa verliebt sich ein Junge in den

5()er Jahren in eine ältere 1 rau. ohne zu

wissen, daß sie eine KZ-Aufseherin ge-

wesen ist l'jst als sie ihm viele Jahre

später als Angeklagte eines NS-Prozesses

wiederbegegnet, enthüllt sich dieses

Geheimnis. Die unschuldige Liebe als

Brücke zur Schuld der Elterngeneration -

Schlink halte hier einen literarischen

Zugang gefunden, der nicht nur deutsche

Leser und Kritiker beeindruckte.

Die Liebe steht auch im /.eiitrum seiner

jetzt hei Diogenes erschieiuiien Geschich-

ten. Die Liebe, von der man nicht weiß,

wohin sie lallt; die Liebe die ein Vater

seinem Sohn schuldig geblieben ist; die

Liebe, vor lier man llieht. nachdem man
sie verloren und iiuihsam w ledeigclundcn

zu haben glaubte.

Lieben wir das Bild einer

Person oder sie selbst?

Wen hat denn eigentlich jener ahnungs-

lose Vorleser in Schlinks Roman geliebt,

als er eine ehemalige KZ-Aulscherin lieb-

te.' Diese Frau mitsamt ihrer ihm unbe-

kannten Vorgeschichte.' (.)der nicht viel-

mehr nur das Bild, das er sich von ihr

machte'.'

Wohl nicht zuläüig ist es ein Bikl. in das

sich der Held der ersten Geschichte aus

Schlinks Erzählband verliebt: Das
Modellen ftiii der Eidechse hängt im

Zimmer seines Vaters. Vom ..Juden-

mäiichen" spricht die Mutter abfällig. Das

Bild begleitet den Sohn über den Zerlall

des Elternhauses hinaus, und erst nach und

nach gibt es seine Vorgeschichte preis: Die

Geschichte des judischen Künstlerpaars

Dalmann und die eines deutschen Rich-

ters, der im besetzten Frankreich Kriegs-

gerichtsrat war. Der \erlor nach 1945 sein

Richteramt und sein Leben zerbrach. Ge-

blieben ist von ihnen allen nur jenes Bild,

das damals seinen Besitzer gewechselt

hat, das seine Geschichte erst mit der Zeil

enthüllt und das sein eigentliches Ge-

heimnis schließlich verrät, als der Sohn es

in einem Autocafe am Strand verbrennt.

Was damals in Straßburg auch immer
wirklich geschehen sein mag. es ist damit

weder beendet noch bewältigt. Nur eine

Geschichte ist an ihren Schluß gekommen
und wird sich nun in den Gedanken der

Leser fortspinnen.

Nicht nur die kleine private Geschichte,

auch die große Geschichte mit ihren

schrecklichsten Aspekten spinnt sich fort,

ob man es wahrhaben will oder nicht. In

Die Beschneidung erzählt Schlink von ei-

nem jungen Deutschen, der sich in New
York in ein jüdisches Mädchen verliebt.

Und während er seiner deutschen Identität

zu entkommen versucht, muß er irritiert

feststellen, daß die Verwandten seiner

Freundin ihre jüdische als etwas Kost-

bares zu bewältigen suchen: „Wir können

niemanden verlieren", heißt es immer

Bernhard Schlinks neuer Krzählband

Tankstelle und Kavaliere
wieder. Und immer wieder wird auch er

daran erinnert. Deutscher zu sein. So

greift er schließlich zu einem im wahrsten

Wortsinn einschneidenden Mittel, doch

hat auch Die Beschneidung einen Schluß,

der ebenso überraschend wie einleuchtend

erscheint.

Denn BernhartI Schlink erzählt von

jenem anderen Leben, das wir im Bewußt-

sein und in der Erinnerung der anderen

Menschen führen oder zu führen glauben -

und das andere Menschen in unserem Be-

wußtsein führen und auch über ihren Tod

hinaus fortführen. Und dieses andere

Leben stellt unser Selbstbewußtsein auf

eine harte Probe, wenn man uns damit

Hern h.'i 1(1

S(*hliiik

IJ('bi'sj'lu( hlcn

Bernhard Schlink: ..Liebesßucluen". Ge-

schicluen, Diogenes, Zürich 2000. ISBN:

konfrontiert. Ob Bilanz deutscher Ge-

schichte oder Bilanz des eigenen Lebens -

Siels will die Rechnung, die einem das

Leben präsentiert, nicht aufgehen. Und

Schlink teils jugendlichen, teils mittel-

sländisch-saturierlen Helden gelingt es

nur selten, das glückliche Leben als gelun-

genen Kompromiß zu begreifen.

Da erfahrt ein Mann nach dem Tod sei-

ner Frau, daß ein anderer sie geliebt hat

und sie noch immer liebt, weil er von

ihrem Tod noch nichts weiß. In posthumer

Eifersucht schlüpft er als Briefeschieiber

in die Rolle der Verstorbenen, will seinen

Nebenbuhler stellen und schließlich

demütigen. Doch stellt er fest, daß seiner

Frau ohne ihn und mit dem anderen ein

anderes, ein vielleicht glücklicheres

Leben möglich gewesen wäre. Und trotz-

dem endet die Geschichte vers(>hnlich.

denn er muß einsehen: ..Die Fröhlichkeit,

die sie ihm gegeben hatte, war keine

geringere, sondern gerade die. der sich

sein schwerfälliges und griesgrämiges

Herz öffnen konnte. Sie hatte ihm nichts

vorenthalten. Sie hatte ihm alles gegeben,

was er zu nehmen fähig gewesen war."

Solche Ökonomie des Glück scheint nur

schwerfälligen Herzen zu gelingen. Da
begibt sich in Der Sohn ein anderer Mann
auf eine Mission, die ihn das Leben kosten

wird - und denkt dabei immer wieder an

seinen St)hn, dem er seine Liebe nie hal

zeigen kcinnen. Doch gab es da etwas zu

zeigen? „Ah," sagt sich der Sterbende am
Schluß, „es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu

spät, meinen Sohn zu lieben. Ob er gleich

die Treppe herautlommt .' Auch wenn es

nur eine Erscheinung wäre wie schön

wäre es, wenn er jetzt die Treppe herauf-

käme, im .Arztkiltel mit Stethoskop, wie

ich ihn noch nie gesehen habe, oder mit

den ewigen Jeans und dem ewigen blauen

Pullover odci als kleiner Junge, rennend,

lachend, außer Atem." Doch wer da zu

ihm kommt, das ist nur der Tod. und selb-

st der enttäuscht alle seine Erwartungen.

Die Liebe birgt in Schlinks Geschichten

Abgründe, Schätze, vielleicht gar das

Ende. Und immer wieder Mi)glichkeiten

aneinander vorbei zu laufen, sich zu verir-

ren.

Ein Übermaß an Chancen - vor allem

bei Frauen - wird dabei dem Helden der

Geschichte Zuckererhsen zum Verhäng-

nis. Der im Irrgarten der Liebe umher-

taumelnde Kavalier pemlelt zwischen

mehreren Teilzeitbeziehungen, die sich

zunächst ausgezeichnet mit seinen archi-

tektonisch-künstlerischen Talenten zu

kombinieren scheinen. Doch eines Tages

steigt er aus. zieht zunächst in der Kutte

eines modernen BettclmcMichs durch

Europa und wird nach einem Unfall als

querschnittsgelähmter Krüppel von .seinen

Frauen, die inzwischen erfolgreich koop-

erieren, in einen goldenen Käfig gesperrt.

Nun hat er fast alles, nur nicht mehr die

Freiheit der Wahl. Von Liebe zu Liebe

flüchtend ist er am finde in einer wunder-

.schönen Hölle angekommen, mit deren

Gestaltung Schlink sein Talent als Sati-

riker freilich sehr stark strapaziert hat.

Wesentlich überzeugender ist er dort, wo

er die Hölle beschreibt, die unser

Bewußtsein für uns - und für andere -

bereithält. In Die rraii an der Tdnksielle

erzählt Schlink von einem Ehepaar, das

sich auseinander gelebt und dann schein-

bar wieder zueinander gefunden hat. Eine

Reise in die USA, eine zweite Hoch-

zeitsreise gewissermaßen, soll die erlosch-

ene Erotik neu entfachen. L^och der Mann
trägt einen Traum mit sich, seit seiner

Jugend, den Traum von jener Frau an der

lankstelle, die in immer neuen Träumen
seine Geliebte wird, die mit ihm zunächst

altert, um dann - irgendwo zwischen

dreißig and vierzig - stehen zu bleiben,

während ihr träumender Geliebter inzvvis-

i hen auf die sechzig zu geht. U'nd aus-

gerechnet bei jener Reise durch Amerika,

bei der er und ^eine Frau wieder zueinan-

der gefunden haben, kommen sie -

Dutzende von Meilen von der nächsten

Ortschaft entfernt - an eine Tankstelle, die

von einer alleinstehenden Frau geführt

wird, jener Traumgeliebten wohl, die ...

D(Kh der Traum gerät hier, als seine

Verwirklichung greifbar nahe scheint, ins

Stocken. Denn der Träumer sitzt eben

nicht allein im Wagen, und die

Wirklichkeit ist eine Kette von ver-

säumten Uhancen. Im Wagen neben seiner

ahnuneslosen Frau bricht er in Tränen aus:

..Die Erinnerung schob ihm Bild um Bild

vor das innere Auge, aber noch ehe er ein

Bild richtig zu betrachten begonnen hatte,

schlug ein Stempel darauf und dann stand

es da in dicken Buchslaben und mit dick-

em Rand: Veigangen." Am Ende lebt er in

einem Motel am Meer, scheint seinen

Trauin vergessen zu haben, wartet auf

seine Frau und glaubt .,unendlich viel

Zeit" zu haben. Vielleicht unendlich viel

Zeit für nichts.

Ulrich Baron

Der Autor ist Verantwortlicher Redak-

teur der „Literarischen Welt", der

Liferafurheilage der Tageszeitung Die

Welt in Berlin.
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SPECIALIZING IN

CONTINENTAL CUISINE
Czech, Slovak, (jcrman

Russian, Polish cx. l lungarian

DINNER PRICES ränge from

$6.75 to $15.75 (NEW MENÜ)

ZLATÄ PRAHA
Your Host George Suchonek

SUBWAY: Qiieens N-Train to

30th Avenue Stop

SPECIAL LUNCH COMPLETE
wrni CUP OF soup,

MAIN COURSE, DESSERT.
COFFEE AND GLASS OFWINE

OR SOFM
$5.95

MASTKR CARD ;iikI VIS.X acceptcd

OPEN: TUESDAY TO SUNDAY
FOR LUNCH AND DINNER

KITCHEN OPEN
from 1 1 :30 noon to 1 1 pm

MOST POPULÄR;
• Roasi Loin of Pork, Sauerkraut and
Dumplings

• Roasted Long Island Duckling

• Sauerbraten

• Hungarian Goulash
• Chickcn Paprikash

• Wiener Schnitzel and Potato Salad
• Apple Strudel er Palacinka

ZLATA PRAHA
RESTAURANT
+ *** + ** + + **

28-48 31 st STREET
ASTORIA, NY 11102

TEL: (718) 7216422
www.foodtogony.com/
zlatapraha.html
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In Manhattan leben 80 000 Menschen
auf der Straße - aus 80 000 verschiede-

nen Gründen. Für sein Muhi-Media-Pro-
jekl l'artnnts hat der Komponist Kevin
James ein Pro/enl von ihnen interviewt.

Em Jahr lang ging er zwei bis drei Mal pro

Woche für ein paar Stunden mit dem Ton-

bandgerät auf die Straße: Mit 700 Män-
nern und Frauen zwischen 16 und 75 Jahre

hat er gesprochen - m Parks, bei öffent-

lichen Duschen, U-Bahn-Stationen, in

Seitenstraßen und Suppenküchen. „Es war
kein Problem, Obdachlose zu finden, die

mit mir über ihre Geschichte sprechen

wollten. Unter dem schützenden Mantel
der Anonymitat öffneten sie sich mir völ-

lig, vergaßen ihre Scham und dankten mir

sogar dafür, daß ich ihnen zugehört hatte".

erzahlt der 38iahrige. Am Ende hatte er

300 Stunden menschliches Schicksal auf

seinen Tonbandein: Geschichten vom Le-

ben auf der Straße. Gedichte über die

Grausamkeil der Obdachlosigkeit. Lieder

über den Verlust von Kindern an die

Wohlfahrt.

Aus den Aufnahmen entstand Kevin
James Multi-Media-Shovv Portniiis: Der
Musiker schnitt die Interviews und die

Geräusche aus dem Lebensumicld der Ob-

300 Stunden Übdiiclilosii^keii in Multi-Mcdia-Sliow

Die Musik der Straße
dachlosen zu einem fast anderthalbstündi-

gen Track zusammen und unterlegte die

Kollage mit von inm komponierten
Trommel- und Flöiensolos und Kammer-
musik. Wahrend das Tonband mal im Vor-

dergrund und mal im Hintergrund läuft

und manchmal entternl an Rap erinnert,

spielen und agieren die Musiker und
Schauspieler live auf der Bühne Dies

macht auch den besonderen Reiz der

Komposition aus. Das Zusammenspiel
von Tonbandaufnahmen und der l'erfor-

mance stellt eine Herausforderung an die

Musiker im Bezug auf die Abstimmung
und den Hinsatz dar. Parallel zur Inter-

aktion auf der Bühne werden auf zwei
großen Leinwänden Videoaufnahmen von
verschiedenen Orten gezeigt. Erst mit der

Zeit wird dem Publikuir, klar, daß es sich

dabei um die ..Wohnungen" der Obdach-
losen handelt.

.Mit Ponmits gibt Kevin James den Ob-
dachlosen New Y(uks eine Siimnic: Die

Experimentelle Klänge
im Kinosaal

Die Stimme von Rocksiar Patti Smith

tlüsiert. steigen sich dann kralUoll

und klagt leidenschaftlich. Immer niii

Rücksicht am die Bedeutung des einzelnen

Wortes trägt sie Allen Ginsbergs Dichtung

..Howl"" vor. Doch dies ist keine Rezitation.

Durch die Musik des am Klavier begleiten-

den Philip Glass wird das Stück zur

Performance: Zunächst hält sich seine

-Meldodie bedächtig im Hintergrund, dann

schwillt sie parallel zur Lautstarke \on Palli

Smith an. Das Konzert für experimentelle

Musik Solitary Confmcment. mush at thc

anthology (mata). Soloists Evcnini; begann
im Kinosaal der ..Anthology Film

Archives" im Fast Village mit zartem

Taslenzauber zum Ginsberg-Text.

Der hier gefeierte Komponist und die

berühmte Sängerin rückten sich nicht

selbst in den Mittelpunkt, sondern gaben

die Bühne frei für junge, weniger bekannle

Musiker und Komponisten. Diese nutzten

die Gelegenheit und boten alles: Verstö-

rendes und Beängstigendes entlcKkte Seth

Josel seiner elektrischen Gitarre, unter an-

derem weil das von Michael Fiday ge-

schriebene Stück ..Slapback"" immer wieder

die gleichen Notenfolgen veriangt - wie ein

stetig tropfender Wasserhahn zerrt die

Komposition an den .Nerven. Diese

Monotonie, unterbrochen von
schrägen Gitarrentönen, erzeugte

eine ungewöhnliche Stimmung:
Das Trommelfell wurde bis zum
Rand des Erträglichen gereizt.

Doch gerade wegen dieser Inten-

sität kann man hier von einem
Klangdiama sprechen.

Die Künstler benutzten ihre

Instnimente teilweise völlig neu.

Der Kontrabassist Robert Black

klopfte und zupfte den Takt zum
Rattern eines Zuges, passend zum
kurzen Videofilm, der auf der

Leinwand hinter ihm gezeigt

wurde. Und Libby Van Cleves
Oboe damore hatte in Marti

Epsteins Komposition ..Thalia"

gegen ihr eigenes, digital arrang-

iertes ..Echo" anzuspielen. Zum
großen Finale versammelten sich

last alle .Miluiikcndcn auf der Bühne mit

Ausnahme \i)n Philip Glass und Pmu
Sinith - und spielten Fve Beglarians ..The

Marriage of Hea\en and Hell". Der Text.

\on Lisa Bielavva mit einer ungeheuren
Tonweite gesungen, stammt von (iroß

meister William Blake.

Die Solisten und Komponisten eröffneten

eine interessante Klangwelt, jenseits alltäg-

licher Tone. Sie experimentierten mii

scheinbar dissonanten Melodien und erwei-

leilcn so das ..Hör"-Feld des aufmerk
samen Publikums. Nur der Pianist Petros

Ovsepyan verwirrte mit seiner Komposi
tion ..11": Kurz hämmeile er wild auf die

Tasten, kämpfte dann theatralisch gegen
seinen Unwillen an. die Hände aufs Klavier

zu legen und spielte kaum eine Note. Im
Auditorium konnte man eine Stecknadel

t allen h()ren. so gespannt waren die Leute.

D(Kh nichts geschah. Nach Minuten unge-

teilter Aufmerksamkeit erhob sich der Mu-
siker, verbeugte sich artig und entschwand
hinter der Bühne. Zurück blieben verblüffte

Zuhörer. War dies bloß eine Ma.sche oder
doch ein bewußtes Expcnment: ein Spiel

mit den Erwartungen von Konzert-
bcsuchem?

Kerstin (liintzel

Fofo Gteenfioici-Sanders

Show zeigt nicht seine persönliche Sicht,

sondern gibt wieder, was die .Menschen
auf der Straße selbst denken und fühlen.

Dem Publikum erotfnet sich eine Klang-
welt, die sich ihm sonst nur im direkten

Kontakt mit den Obdachlosen zeigen
würde.

„Eigentlich ist es verrückt, daß im heuli-

gen Amerika überhaupt jemand obdachlos
wird und es dann auch meist für die näch-

sten Jahre bleibt. Doch es passiert -
schneller als man denkt Jeder \on uns ist

nur einen kleinen

Schritt von einem

Leben auf dei

Straße entfernt ".

gibt der Komponist

/u bedenken Ijii

verheerender Brand

im eigenen .Apan-

ment. eine Kran-

kenversicherung,
die nicht zahlt, eine

Scheidung, ein Ab-
sturz in die Welt der

Drogen, der Verlust

der Arbeitsstelle

oder der Familie

könne jeden treffen.

..Ich habe Men-
schen getroffen, die

auf Long Island

aufgewachsen sind

oder früher einmal

Professor waren",

erzählt James. Was
ihn überraschte,

war. daß rund .^0

Prozent der Leute

zeitig sollen aber auch die Zuhörer an zeit-

genössische, moderne Musik herange-

führt werden. Im Rahmen dieses Pro-

gramms komponierte er in Kooperation

mit Thc Kifclwn, dem Sirius Sfring

Quartett der Coalition for thc Honicslcss

und dem Quinta of thc Amcricas das

Multi-Media-Musical Portraits.

„Ich wollte das Bewußtsein der Öf-
fentlichkeit für die Situation der Ob-
dachlosen in New York sensibilisieren",

erklärt der in Michigan geborene Künstler

sein Ziel. Bevor er nach New York kam,
um bei einer Reihe namhafter Kompo-
nisten .sein Musikstudium abzuschließen,

arbeitete er mit alten und geistig-behin-

derten Patienten und kümmerte sich um
.schwererziehbare Jugendliche. Diese frü-

Der Komponist Kevin James an seinem Arbeitsplatz.

Foto: D. Schiuster

nnt denen er sprach,

einer geregelten .•Xrbeit nachgingen. Um
den Arbeitgeber /u täuschen, hätten die

meisten die ^Xdresse eines Freundes als

Wohnsitz angegeben. Viele von ihnen hat-

ten, sobald sie 20 oder 30 Dollar zusam-
men hatten, lür eine Nacht in der

Ji'gendherberge geschlaten. berichte! der

Musiker wm seinen Frtahrungen.

Kevin James ist einer \on vier Kom-
ponisten, die 111 das Drei-Jahres-Stipen-

dien-Programm von Mcct Thc Composer
New Rcsidcncies aufgenommen wurden.
Ziel der Organisation ist es, jungen Kom-
ponisten die Möglichkeit zu geben, sich

dem Publikum zu präsentieren. Gleich-

hen Erfahrungen iiiii Men.schen, die am
Rande der Gesellschaft ihr Dasein fristen,

haben ihn und seine Kompositionen ge-

prägt. „Ich weiß, daß Kunst nicht direkt

helfen kann, Probleme zu lösen - doch sie

ist ein Barometer für die Zeit und die Ge-
sellschaft, in der wir leben. Und dadurch
kann sie dazu dienen, die Gesellschaft für

bestimmte Themen zu sensibilisieren",

sagt der Künstler.

Daniela >chu.ster

Portaits wird am 9., 10. und II. März in

..Thc Kitchen". 512 West 19th Street

aufgeführt. Alle VorstcUungen beginnen
um 8 p.m. Telefon: (212) 255-5793.
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Kuba, Sommer 1991: Maria Celia und

ihre Schwester Sofia sitzen in ihrem

Wohnzimmer und stricken - so wie jeden

Tag, seit sie aus dem Gefängnis entlassen

wurden. Ihre einzige Abwechslung sind

die Geräusche aus dem Nachbarhaus, ein

verstimmtes Piano und die brutalen

Verhöre durch die Staatspolizei. Zum
Hausarrest verdammt, weil sie einmal zu

oft gegen das Castro-Regime autbegehrt

haben, heißt ihre große Hoffnung Antonio.

Doch seine Briefe aus der Freiheit

Nordamerikas erreichen seine Ehefrau

Maria Celia nicht. Leutnant Porluondo, ihr

Bewacher, fängt sie ab.

Mit dieser hoffungslosen Situation .setzt

das Drama Two Sisters and a Piano ein.

Der kubanisch-amerikanischer Dramati-

ker Nilo Cruz erzählt von zwei ungleichen

Frauen - der Schriftstellerin Maria Celia

und der Pianistin Sofia - und zwei unglei-

chen Männer dem Leutnant Portuondo

und dem Klavierstimmer Victor Manuel.

Sie alle trelTen im Wohnzimmer eines

alten kubanischen Hauses zusammenge-
führt und sind von da an in einem diffusen

Netz der Abhängigkeiten gefangen: Maria

Celia und Sofia sind abhängig vom Wohl-

wollen ihres Bewachers; der Leutnant

wiederum ist Maria Celia verfallen und

möchte sie besitzen; Sofia träumt von

einem Leben in Freiheit, und Victor

Manuel gibt ihr durch seine Aufmerk-

samkeit ein Stück davon.

Zwischen den Personen entwickeln sich

Tauschbeziehungen, nicht mit materiellen

Gütern, vielmehr mit Emotionen. Im Mit-

telpunkt steht dabei der Handel zwischen

Maria Celia und ihrem Aufpasser Als

Gegengabe dafür, daß er ihr Passagen aus

den Briefen ihres Ehemannes vorliest, die

er ihr vorenthält, erzählt sie ihm ihre revo-

lutionären Geschichten, für die sie einst

ins Gefängnis wanderte. Schließlich

schläft sie mit ihm. Er, der der einzige

Verbündete und Ausweg aus ihrer Unter-

drückung zu sein scheint, wird für sie

plötzlich auch sexuell begehrenswert. Der

Leutnant vergißt seine eigenen Prinzipien

und seine Verpflichtung gegenüber dem
Regime. Das Spannende an dem Stück ist

dieses Spiel mit den Abhängigkeiten und

die Frage, wer wen braucht und gebraucht.

Premiere \'im Njh-. ( Yii/' Diamn

Gefangen im Netz der

A hhängigkeiten
Two Sisters and a Piano Public Theater

425 Lalavette Street

Tauschhandel: Die Briefe des (ieliehten gegen Zärtlichkeiten.

Foto Micha! Daniel

Auch im Verhältnis der beiden ungleichen

Schwestern wird dies deutlich: Sofia, die

anfangs wie ein naives Kind wirkt, von

ihrer Schwester beschützt wird und den

Hausarrest fast wie ein Spiel ansieht, wird

zum Ende des Stückes erwachsen. Am
Schluß ist sie es, die ihre Schwester be-

schützt, sie in die Realität zurückführt und

an ihre Mission und ihre Selbstachtung

erinnert: ihre Stimme zu erheben gegen

den Kommunismus und ihren Glauben an

Ehemann Antonio und ein Leben in

Freiheit nicht zu verlieren.

Nilo Cruz geht es in Two Sisters and a

Piano jedoch weniger darum, eine politi-

sche Stellung zu beziehen oder das kuba-

nische Regime und den Kommunismus in

irgendeiner Weise zu kritisieren. Natürlich

geschieht dies unweigerlich. Doch er

erzählt in erster Linie ein menschliches

Drama, das sich überall ereignen könnte,

wo Menschen versuchen, in einem un-

freien Staatssystem Individuen zu sein

und ihre Überzeugung zu leben. Die Fi-

guren in Two Sisters and a Piano finden

unter extremen äußeren Umständen her-

aus, wer sie sind und wofür sie stehen.

Manchmal vergessen sie es für eine

Weile, möchten es vergessen, weil sie in

ihrer brutalen Umwelt Halt suchen, zum

Beispiel in dei Liehe und iii den .Annen

des anderen, um doch schließlich aus der

Illusion zu erwachen und sich der

grausamen Realität zu stellen.

Unter der Regie von Loreita Greco

arbeiten die Darsteller die emotionalen

Positionen der Charaktere überzeugend

heraus. Adriana Sevan spielt den Aus-

bruch der zunächst abgeklärten und selb-

stbeherrschten Maria Celia mitreißend:

Die innere Entwicklung der Figur von der

starken Revolutionärin zur emotional

abhängigen Geliebten des „Feindes" ist in

jeder Geste und Mimik nachvollziehbar.

Auch Paul Calderon als Leutnant über-

zeugt in beiden Seiten seiner Rolle. Er ist

genauso der leidenschaftliche Liebhaber.

der voll Zärtlichkeit an seiner Gefange-

nen hängt und auf den fernen Ehemann
mit Eifersucht reagiert, wie auch der bru-

tale Aufseher, der seine Macht ausnüt/t,

um sein Ziel zu erreichen.

Die Sprache behalten

trotz der Repressalien

Eine starke schauspielerische Leistung

vollbringt auch Daphnc Rubin Vcga. die

das langsame Erwachsenwerden der

manchmal nahe am Wahnsinn stehenden

kleinen Schwester Sofia mit laszivem

Charme, Witz und doch nai\er Ernst-

haftigkeit spielt. Gary Pere/. der sein

komödiantisches Talent als Victor .Manuel

unter Beweis stellt, geht neben ihr fast

unter

Faszinierend ist auch die Sprache des

Autors. Er bedient sich des Vokabulars

der Unterdrückten, derjenigen, die .Angst

haben vor Repressalien, doch nicht ver-

stummen wollen. Oft wird in Metaphern

gesprochen: Victor Manuel, der Klavier-

stimmer, der Sofias Piano reparieren soll,

erklärt beispielsweise, daß ein Klavier

stirbt, wenn es vernachlässigt wird - wie

ein Pflanze, die ohne Wasser eingeht. Ge-

nauso ist es mit den Menschen. Wenn von

ihnen immer nur gefordert und. mc aber

weder frei sprechen, noch in einem ge-

sicherten Umfeld leben können, dann be-

ginnen ihre Herzen und auch ihre Ge-

danken zu versteinern.

Daniela Schuster

^ Film der Woche: Thc Cider Housc Riiles

Eine inonilisclie Entdeckungsreise

Vater und .Mentor: Micha« I Cajne als Dr. W ilbiir I an Is

1hl Prinzen von Maine und Könige von

Neu-England!*', so adressiert der Chirurg

und Institutsleiter Dr Wilbur Larch .seine

Schützlinge des Waisenhauses St. Cloud an

der bergigen Küste von Maine. Mit seiner

fürsorglichen Liebe für verwaiste und aus-

gesetzte Kinder hat er diesen eine Welt

geschaffen, die weitab von der harschen

Rciiit.it ior 4()er .lahre liegt. (Der Film -

soeben für

sieben Oscars

nominiert -

spielt in den

Jahren 1943-

45).

Nur einer der

Schützlinge,

Homer Wells,

den sich der

Arzt als Assi-

stent herange-

bildet hat, wird

die Welt außer-

halb kennenler-

nen - und um
Einiges weiser

nach St. Cloud

zurückkehren. Nachdem Homer als Baby
zweimal adoptiert und wieder abgegeben

worden war, wuchs er Dr. Larch so ans

Herz, daß dieser ihn quasi als Sohn annahm
und behandelte. Diese Vater-Sohn- Bezie-

hung ist das Kernstück des Filmes und des

ihm zugrundeliegenden, gleichnamigen

Romans von John Irving (der übrigens

auch das Drehbuch schrieb).

Foto Stephen Vaugtian

Nur einen wunden Punkt gibt es in dieser

Beziehung: Dr Larch ist der einzige Arzt in

ganz Maine, der Abtreibungen vornimmt -

aus der Überzeugung, daß viele der

schwangeren Frauen unter den Händen von

Pfuschern sterben würden, da Abtreibung

zu jener Zeit als Verbrechen galt. Der junge

Homer stimmt in diesem Punkt „aus philo-

sophischen Gründen" nicht mit seinem

Mentor überein: Bei Abtreibungen ver-

weigert er seine Assi.stenz.

Hier kommt der Titel The Cider House

Rules ins Spiel. Er ist eine Metapher für die

Frage, inwieweit Regeln, von einer Gruppe

von Menschen für eine andere Gruppe be-

stiinmt, gehalten oder gebrochen werden

sollten. Homer will und muß dies für sich

selbst herausfinden. Er verläßt das Wai-

senhaus und findet Arbeit in einer von

Maines Mostereien. Hier pflückt er - iin

wörtlichen wie symbolischen Sinn - vom
Baum der Erkenntnis, lernt und erfahrt

mehr Reales als er sich hätte träumen

lassen. Dazu gehört auch, daß sich zwi-

schen ihm und der Verlobten seines Ar-

beitgebers eine zarte Liebesgeschichte

anbahnt (der Veriobte dient als Pilot im

Zweiten Weltkrieg), und die Zusammen-
arbeit mit schwarzen Wanderarbeitern aus

dem amerikanischen Süden. Sie sind es. die

in Homer das Bewußt.sein erwecken, mora-

lische Regeln zu hintertVagen.

Der Schwede Lasse Haiström ist der ide-

ale Regisseur für diesen bewegenden, jede

Spur von Sentimentalität vermeidenden

Film. Cider House Rules ist in derselben

Riege wie sein preisgekrönter Erstlingsfilm

My Life As A Dog: Vor eine Wahl zwischen

Über- und Unterspielen gestellt, wählt

Hallström stets das letztere. Dennoch rollen

die Charaktere und Akti(Mien äußerst leb-

haft vor uns ab. Dank der unprätentiösen

Regie und Darstellungsweise ist dies ein

bereichernder, sehr menschlicher Film.

Allerdings auch undenkbar ohne Michael

Caines souveräne Verkörperung des Dr
Larch, und Tobey Maguires entwaffnend

charmante Gestaltung als Homer Wells.

Mit seinem offenen Gesicht und seinem

leisen, verschmitzten Lächeln gewinnt er

mit fliegenden Fahnen die Zuneigung der

Kinder des Waisenhauses - und die Nach-

folge des von allen so sehr geliebten Insti-

tutsleiters. Monika /legier
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Zahlreiche Eisläufcr bc\(Wkcrn den
/.iigerri)rencn Stadtgraben manche

von ihnen gewandle KcMiner. andere dage-
gen unbeholfene Anlanger. Vorne rechts

im F^ild wird ein lülelniann von seinem
Knecht gezogen, dahinter liegt eine Frau
aut dem Kis. eine hellende Hand streckt

sich ihr entgegen. In der vorderen Bikl

nnlte kämptt jemand, alle Viere \on sich

gestreckt, ums Gleichgewicht. Aul der

Brücke und an den Flußulern drangen
sich Schaulustige und solche, die sich

entweder die Schlittschuhe an oder
abschnallen. Mit großer Liebe /um

Niederländische und Flamische Meisterwerke

Hollands Glanzzeit

Mendrlck (ioit/ins ;uis den Niederlanden: „^onng Man
H<)ldin;i a Skull and a liilip-. 1614.

Foto: Pierpont Morgan Library

Detail, scharfer Beobachtungsgabe und
viel Witz hat Pieter Hiuegel der Altere

Ud.\525-\>M) im 16. Jahrhundert ,.lce-

skalers near the Saint George Gate. Ant-

werp' ge/eichnet Das Blatt ist eine der

niederländischen und flämischen Papier-

arbeiten. \i)r\\ legend aus dem 16. .lahr-

hundert. ehe der/eil in der Ausstellung

„Froni Bruegel to Rubens"
in der Pierpont Morgan
Library zu sehen sind

Die Ausstellung um-
spannt eine Zeit grcißter

politischer und religiöser

Veränderungen und lang-

andauernder Kriege in den

Niederlanden. Seit Ende
des 15. .lahrhunderts wur-

de Antwerpen zur größten

und wirtschaftlich mäch-
tigsten Stadt Europas und

gleichzeitig Zentrum da-

maligen Kunstschaffens.

Die Pierpont Morgan Lib-

iai\ besitzt etwa 400 Pa-

pici arbeiten aus dieser für

die gesamte eurt)päische

Kunstentwicklung wich-

tigen Periode. Die aktuelle

Ausstellung bietet erst-

mals seit 15 Jahren die

( ielegenheit, ungefähr

hundert der besten Arbei-

ten zu stutlieren. angerei-

chert durch Blätter aus der

Ihaw Sanimlunü. die der

Bibliothek \ersprochen

isi. und drei wichtige Ar-

beiten aus Prisatbesilz. zu

denen die Bruegelscheii

Schlittschuhläufer gehören. Im Haupt

-

Ausstellungsraum finden wir nieder-

ländische Zeichnungen aus dem \5>. und
16. Jahrhundert. Fine der frühesten

Zeichnungen der Sammlung ist „St.

James Minor, Seated'" von anonymer
Hand. L.eren Stil der Tradition Jan van
Eycks folgt. Diesen wenigen frühen Blät-

tern, die zumeist etwas mechanisch an-

muten, folgt eine größere Gruppe von
Arbeiten der Bruegel-Zeit wie die bereits

erwähnten Schlittschuhläufer. „Mountain
Landscape with a River, Village and
Castle" von Pieter Bruegel dem Älteren

gehört zu einer Gruppe majestätischer Al-

penlandschaften, die wohl nach einer

Italienreise des Künstlers unter dem
Eindruck der Alpenüberquerung entstan-

den sind. Charakteristisch für Bruegels
etwas archaisierende Zeichenmanier ist

ein äußerst differenziertes System aus

Parallelschraffuren, kurzen, gebogenen
Strichen und feinen Punkten. Diese Ar-
beitsweise blieb in der Nachfolge für

viele Landschaftskünsller stilprägend,

wie beispeilsweise bei Jacques Savery
(ca. 1565-1603), dessen „Landscape with

a Castle" in der Ausstellung zu bewun-
dern ist.

Einer der eintlußreichsten Künstler des

internationalen Manierismus war der aus

Antwerpen stammende, in Rom, Wien
und Prag tätige Bartholomäus Spranger
(1546-1611). „Venus Embracing Cupid,
Who Pierces Her Breast" zeigt Sprangers
Formenbehandlung, die durch gekünstelt

verdrehte Figuren und eine schwellende,

..teigige" Linienführung bestimmt ist und
in den nordlichen Landesteilen stilbestim-

mend wurde. Innerhalb der großen Grup-

Ricinenschncidcr im Metropolitan Museum

Die Melancholie des

Schnitzers
Bereits mit 25 Jahren war der

Schnitzer Tilman Riemen

-

Schneider in Würzburg ein angese-

hener Künstler. Er durfte sich Mei-
ster nennen, hatte seine eigene Werk-
statt und wurde \on den Bürgern der

Stadt bewundert und respektiert. Von
1520 bis 1521 war er sogar der

Bürgermeister der Stadt. Geboren
wurde er um 1460 in Heiligenstadt

im Südharz, und seine Wanderungen
führten ihn schließlich nach Würz-
burg. Dort starb er 15.^1.

Karriere als Künstler

und Politiker

Jetzt ist im Metropolitan Museum
eine umfassende Ausstelhmi: über

Riemenschneider zu sehen Rund 60
Werke haben das Museum und die

National Gallery of Art in Washing-
ton zusammengetragen. Damil nur
den zum ersten Mal Skulpturen ans

Privatbesitz, Museen und Kirchen

gezeigt. Leihgaben aus Stuttgart.

London oder Fiankfurt stellen das

umfangreiche und bedeutende Werk
Riemenschneiders vor, der die Bil-

dende Kunst Mainfrankens im aus-

gehenden Mittelalter prägte.

Riemenschneider schuf bewegte
Flächen, die gemeinsam mit den

Figuren ein harmonisches Ganzes
bildeten. Die Figuren selbst sind

sehr ausdrucksstark, ihre Gesichter

und Hände spiegeln die Seele wie-

der. Die Figuren zeigen aber auch
eine leichte Melancholie, und wei-

sen den Künstler als mitfühlenden

.Menschen aus.

Besonders wichtig war Riemen-
schneider, der wenige seiner

Figuren kolorierte und auf die

Wirkung von Holz und Stein ver-

traute, das Spiel von Licht und
Schatten.

Obwohl Tilman Riemenschneider
am meisten für seine großartigen

Altäre bekannt ist. haben er und
seine Mitarbeiter auch Figuren und
Objekte für weltliche Auftraggeber

geschnitzt. Einige davon sind eben-

talls im Metropolitan Museum zu
sehen.

Mit dem Bauernkrieg begann die

Iragcidie in Riemenschneiders Le-

ben. Als Mitglied des Stadtrates von
Würzbiiig uideisel/lc er sich den
Wünschen des Pi ni/-Bischofes von"

Würzbuig und wurde ins Gefängnis

geworfen, wo ihm. so beschreibt es

die Überlieferung, sein kostbarstes

Werkzeug verstümnu-li wurde -

seine Hände.

.Judith Helfer

pe holländischer Manierislen, die in der

2. Hälfte des 16. Jahrhunderts tätig waren,
ist Hendrick Goltzius (1558-1617) in der

Ausstellung besonders stark vertreten.

..Lucretia as the Sense of Touch" and
„The Sense of Smell" (um 1595/1600) ge-

hören zur den damals populären Dar-

stellungen der fünf Sinne. „Young Man
Holding a Skull and a Tulip" (1614) ist

ein memento mori, eine Mahnung, daß
niemand dem Tod entgeht. Der lebens-

groß dargestellte junge Mann hält die

Symbole des Todes: eine Tulpe und einen

Totenschädel. im Hintergrund verweist

eine Sanduhr auf die verrinnende Zeit.

Die technische Virtuosität dieses Spät-

werkes ist besonders bemerkenswert, da
der Künstler zur Entstehungszeit die Fin-

ger seiner verkrüppelten Hand nicht mehr
bewegen konnte.

Darüberhinaus sei auf die Arbeiten von
Jacques de Gheyn II (1565-1629) und
Abraham Bloemart (1564-1651) verwie-

sen, die ebenfalls mit mehreren Werken in

der Ausstellung vertreten sind. Jacques de

Gheyn II „Three Clusters of Grotesque
Heads; Head of an Old Woman" ist eine

von zahlreichen Detailstudien, die norma-
lerweise der Kompositionszeichnung für

ein Gemälde folgten.

Schlafende Löwen und
nackte Mädchen

In der Heinetnann Galerie sind mit den
späteren Hämischen Arbeiten wohl die

bekanntesten Werke der gesamten Aus-
stellung zu finden. Die meisten Blätter

sind von Peter Paul Rubens (1577-1640).

der im Zeichnen eine solche Vielzahl per-

sönlicher und vitaler Formen entwickelt

hat. daß er zweifellos auch auf diesem
Gebiet als einer der entscheidenden
Gestalter des barocken Stils zu betrachten

ist. Von seinen ausdrucksgeladenen,

dynamisch-offenen Kompositionen seien

hier ..Seated Nude Youth" und die beiden

Tierskizzen ..Head of an Elephant " und
..Study of a SIeeping Lion" erwähnt.

Stark von Rubens beeintlußt waren die

beiden anderen großen flämischen Künst-
ler der Epoche, der nur unwesentlich jün-

gere Anthony van Dyck (1599-1641 ) und
Jacob Jordaens (1593-1678). Beide sind

in der Ausstellung mit starken Arbeiten

vertreten.

Insgesamt ist die aktuelle Ausstellung

eine Augenweide. Sie ermöglicht das ein-

gehende Studium einer der in Europa
wichtigen Kunstepochen anhand bekann-
ter und unbekannter Arbeiten, die alle-

samt höchste Qualität aufweisen.

Rachel Stern

„From Bruegel to Ruhens: Nether-
laudish and Flemish Dmwings" ist bis

zum 30. April 2000 in der Pierpont
Morgan Library, New York, zu sehen.
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ENGUSH SUPPLEMEN
nrSie riidio Interviewer on the sehool

M. hus is asking a first-grader about the

books he takes out oj the lihrary, but the

six-year-old hus something more inter-

esting to impart. "See that kid over

there2' he says eonßdentially, "//c'v a

hitlly and he takes out bully hooks, bully

ones. They teaeh you how to he mean."
And nhen queried whether there really

ure such books, the child readily enunier-

ates their titles - ""liullies are Made for

Pushing Around,'^ and ^'Hullies Make All

the Rules" and, then as an ajterthouglit,

'Ticking on Nice Kids.'' '"It was such a

comjorting thought,"' the Interviewer

concludes. "\V//v are people bullies, why
are they so mean, why do they push you
Sinnetimes and take your change, say

nasty things - maybc they are just getting

it Jrom a book."

This litlle episode, ruefui and funny, is

just what audiences have leamed to expcct

from the hour-long radio program This

American Life. The "bully books" intro-

duced 'The Cruelty of Children," the

thetne of the wjek. Produced and hosted

by Ira Glass at Station WBEZ in Chicago,

and heard on public radio stations

ihroughout the cogntry, This American

Life, as Glass defines it, "documents sto-

ries of these United States using all the

tools of radio storytelling - documen-

taries, monologues. overheard conversa-

tions. found tapes, anything we can think

of." The result is as absorbing and pro-

found as anything available on the air

waves - and that includes TV

A return to

actual life

What Glass fails to mention in his

description is how the prograhi's voice -

in essence his voice - distinguishes it from

all other "radio storytelling." Neutrality is

analhema. authenticity is all. Glass's pef^

sonality - brighl, curious, candid to a fault

- and his background - Jewish, educated,

middle-class - come through loud and

clear in his diction, his intlection. and all

the non-verbal mannerism - giggles,

snorts, sighs. etc. - that radio usually

masks. In other words, Glass reveals him-

self,. and by doing so, encourages his

other Storytellers - old or young, black or

white, Southemer or Midwesterner - to

speak as naturally and freely as he does. It

was, in fact. hearing the freshness and

inforinality of someone speaking on This

American Life - a sound radically differ-

ent from anything eise heard on the dial,

that atlracted this listener to the program

for the first time. "The media around us, a

lüt of the public art around us, isn'l about

our actual lives in a way that we can feel.

Or I can feel," Glass has said in an inter-

view.

The naturalness of tone is, of course,

abelted by an artful structure. Music is so

effectively woven into the individual nar-

ratives that it becomes an essential part of

the telling. It helps set the mood, serves as

a form of punctuation and emphasis, and

with its echoes of familiär motifs from

populär songs, moxies, even old radio

shi>ws. links the stories to a larger context

familiär to the listener.

Among the themes (ilass has explored

are " The Kindness of Strangers," "Tele-

phone Stories," "Dreamhouse," , "Be
Carelul W.io You Pretend to Be" and

"Twentieth-Centurv Man." CJlass will usu-

Cartoons by Chris Ware inspired by some of the episodes from the pro^ram.

A Unique Radio Program

The Special Sound of

This American Life
agonizing over enter-

ing into the Vietnam

War in a phone call to

National Security Ad-

visor Mc George Bun-

dy.

To suggest the impli-

cations of the theme

"Be Careful Who You

Pretend to Be," Glass

does a riff on Shake-

spearc's Twelßh Night

de.scribing how Viola,

dressed as a man, can-

not teil the Duke
Orsino that she loves

him. "The lie is like a

membrane separating

her from him. Even
though he's standing

\J right there, she cannot

teil him how she feels

The problem with pre-

tending is that you can

just be too successful

and someone will

believe you and then

you are stuck." . Even

worse, Glass adds, is

when you begin to

believe in your dis-

guise yourself.

Having set his audi-

ences thinking with his

provocative introduc-

tion, Glass then intro-

duces the "acts" that

will make up the rest of the program. In

"Telephone Stories," most of the hour is

taken up with the twin inonologues of a

senior in Beverly Hills High Sehool and

his father who taped his son's phone con-

versations when he reali/.ed he was suc-

cumbing to the drug culture. The tapes,

described by the father as "horrible,

redundant, stupid, dull" nevertheless

change the young man's life. "I didn't like

what 1 sounded like," he relates, "mean.

unkind, totally uncaring ... I got to see

myself - it's a rare gitt.

"

Many of the stories on Glass's show are

concemcd with the connections between

generations, particularly the contrasi

between how children perceive their par-

ents and how the parents see themselves

In "Dreamhouse," a daughter idoli/es a

Ira Glass, producer and host of This American Life.

photo: TAL

ally introduce the subject with a personal

Story of his own, giving him a chance to

ruminate, ask pointed questions, suggest

the ramifications of the motif to the listen-

er In "Telephone Stories," he begins by

de.scribing his own discomfiture on dis-

covering some old phone tapes from a

decade earlier when his seven-year rela-

tionship with his girifriend was coming to

a dose. "Hearing the tapes it all came
back - where we lived, what was in the

apartmcnt, what we used to wear, how we
talkcd to each (nher and how I feit all the

time when we were together. The way that

I don't feel any more." Glass goes on to

explore the intimacy of a telephone con-

versation, its immediacy, and, at its best,

its honesty. Emphasizing his point, he

plays a harrowing tape of Lyn('on .lohnson

© Chris Ware

father who took the family from an apart-

ment in New York to a mountainside in

rural Maine to fullfill his dream of build-

ing a house with his own hands. The hou.se

was never finished, the family feil apart,

the children grew up, and moved back to

the city, but the daughter holds on to the

heroic image of her father until he teils her

about the sense of personal failure that had

driven him to the ill-advised venture.

Anolher daughter who remembers her

father, a Chinese refugee from Shanghai,

as rigid and miserly, is amazed lo discov-

er that he has inspired a song composed by

a local Malibu grunge band. Seeing him

among the young men who admire him, he

suddenly appears to his daughter as an

"odd little guru" surrounded by his apos-

tles.

Of all the stories of parenial revelations,

none can match "20^" Century Man."

Glass dedicaled an entire hour to this life

emblematic of the questionable American

failh in personal re-invenlion. Between

1950 and 1993, the year of his death,

Keith Aldridge was an apprentice preach-

er, rising Hollywood star, beat playwrighl,

Manhattan publisher. acid-dropping

hippy, 70's hedonist, born-again Christian

and wandering missionary. He lefl five

wives and nine children in his wake. .Mter

interviewing all her half-siblings, one of

his daughters no longer believes. as she

had at the slart, that her father Was just fol-

lowing his dreams. "They were second-

hand dreams borrowed from American

populär culture - as it changed so did he.

It .seemed he couldn't separate the fantasy

oftho.se public myths from real life.
"

I An opportunity

I for herorsm

Strange rituals are described on This

American Life, but älways with empathy,

never in judgment. In Long View, Texas,

the Nissan Dealership holds a contest that

lasts approximately three days and nights.

A wide-bodied pick-up truck is the prize.

Conteslants stand by the inuch-desired

vehicle with one hand on it (gloved.to

save the paint) for as long as they can last.

Five- minute breaks are given every hour,

tlfteen every six. Absurd as it sounds, in

the eyes of the contestants, it is an oppor-

tuinty for heroism. The winncr, compares

the camaraderie o\ the suffcring partici-

pants lo that of a space crew. As for his

jiri/c. it is as valuablc lo him as a great

stallion. "Wlicn it gives out. 111 sei it tip

on the farm. " hc says. "Eni not going to

haul It otl lo an iron yard. It doesn'l

(Icscrvc lt."

(^»ntinued on {ni^v 13
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Reb Shlonw Carlehach was hörn in

Berlin an January I4ih, 1^)25. He hecanie
the Riihhi of the Carlehach Shiil on West
79th Street in Decemher 1966 and served
there until his death.

Il was the I6th day ot Flcshvan, live

ycars ago. ihat my cherishcd leachcr, my
Rabbi, my belcned triend Reb Shlonio
Ben Harav Naftali Cailebach was suin-

moned to ihe Academy on High. He died

o\\ board a plane, waiting lo take ofT from
La Ciuardia Airport. He had Just retunied

froni a eoncert in London and was on the

way to pay a condolenee eall in Toronto.

He died as he had lived - giving of hini-

seir to help ihose who needed his gentle

eare and iove. Thus he lef't all of us who
knew him stunned, iiiipoverished and fiill

of reniorse.

We were stunned beeause Reb Shlomo
always seemed so lull of life that we
eouldnl eoneeive of him dying. He had
.such vim, such vitality, such spirit, such

slrenglh! He would bounce up and down
as he .sang and played his guitar. putting

his whole soul into the melody and the

audience would get up and dance arouiul

in a circle for twenly or thirty minutes.

Then they would wear out and go back lo

iheir seats lo catch their breath. Bin

Shlomo would still be singing and houiic

ing. How could he wear out'.' How couKI
he be gone? He seemed indestructihic

There is no one like him or, for that mal
ter, no one who can take his place. 1 darc

say there will not be the likes of him again

beeause he carried within himself the

whole complex, the three-part heritage

from which he came. He knew first band
the World of Hasidism and the world of

the Misnai>dim. loo, for he was an alum
nus of the Lakewood Yeshiva, and he
knew the world of the Yekkes. the

German-Jewish arislocracy from w hich he

stemmed.

Travelled to the far corners
of the Jewish world

And he was the only one from any of
Ihose three worlds who also knew how to

go out to the World of Pete Seeger and also

to the world of Peter, Paul and Mary, and
to the world of the spiriluallv hungrv.

seeking lost Jewish kids, reaching them
and teaching them. Without him 1 dt)iit

know if there would have been an Israeli

Hasidic Festival or a Debbie Friedman, a

Safam or a Kol B' Seder or a Ben Zion
Shenker. He went first and paved the way,
and they came after him. He went every-

where, to every single city and haFnlet in

this country, to every part of Lastern and
Western Europe, to Israel, to South Africa

and 10 the most far off corners of the

Jewish wtuld. In his last year of life alone

he gave concerts in Morocco, Australia.

France, Germany, Austria and Israel. And
everywhere he went he told his stories and
sang his songs and made young peopie
realize that Judaism is fire and joy and not

just pettiness and politics.

Several years ago a fricnd of mine.
Yitzchak Aron Z'L, shared with me an

expericnce he would never forget. He was
driving home from attending a Siyum in

Manhattan. Suddenly the car began to

sputter and then stopped completely on a

desolate highway. In the distance, he saw
a garage and decided he would leave the

car and go on foot for help. However, as

he began Walking on the dark road, he

noticed three hooligans Coming toward
him. Yitzchak knew that he was in biu

Irouble beeause he anticipated that not

Memorial Address oii the Occasion oftlie Fißli Yahrzeit of Rcdibi Shlomo Carlehach

Remembrance Is the Secret of

Redemption
By Rabbi William Herkowitz

Reh Shlomo Ben Harav Naftali ( arkbach
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(Mily would they roh him. they might kill

him after they got their loot. So he began
to reeite the Vedid prayer which is recited,

Lo Alenu, when one's life is Coming to an
end. He described how every bone in his

body began to tremble. The hooligans

approached him and made iheir demand of
this five-foot-three-inch Jew wearing a

yarmulke; "Give us your money, and your
valuables." He did as he was told.

After robhing him, one of the hooligans
piped up and said. "We are now going to

kill you so that you will never be able to

testify against us if we are caught."

Yitzchak Aron eonlinued with his story:

*To this ver>' day 1 cannot comprehend
what happened thcreafter. beeause out of
nouhere there suddenl> appeared a black
man who reminded me of (Joliath. He was
so tall and so strong looking. The unex-
peeted stranger said to the three robbers,

'Give this man hack what you took from
him. Leave this Jew alone and get going
immediately. If not, I will break every
bone in your bodies.'".

The hooligans became frightened. They
knew that the mystery visitor meant busi-

ness, and even though there were three of
them, they were no match for him. So they
fled. Yitzchak Aron then told me, that he
turned to his Goel. the man who saved his

life, and said to bim, "How can I find the

words to express my gratitude to you for

what you did?" Whereupon the giant of a

man turned to Aron and said, "Don't ihank

me for what I did. What happened here

was that I fulfilled a great Mitzvah - sav-

ing a Jew from would-be-assailants. But
you might wonder why I got involved,"

the black man continued. "It is 25 years
now that I became a homeless person. I

would wander from neighborhood to

neighborhood, from borough to borough.
However, most of my 25 years of hi)me-

lessness I would spend on the upper West
Side.

"Almost every week, like clockwork, I

would meet the same bearded Jew as he
walked from Riverside Drive. What can I

teil you? What a countenance he had. A
füll and beautifui beard, warm kind eyes,

a smile that could not be equalled; and
when he spokc with you, you feit that you
were in the presencc of someone who
enveloped you with holiness. He created,

as it were, a godlike atmosphere, which is

a far cry from the usual environmenl of a

homeless person. And so every time we
met, which was about once a week, for

many years, this saintly Jew would
embrace me warmly and then take out of
his pocket a five dollar bill which he gave
me. According to my calculations, ovcr
the period of our meetings, he must have
given me hundreds of dollars.

"I must teil you, my Iriend, I have never
met such a person in the last 25 years since

I became homeless. One day, some years

back, I turned to my holy fricnd and was
hold enough to ask him if he had a picture

of himself that I might keep with me all

the time. My generous benefaclor took out

of his bag a photoof himself and gave it lo

me. My guess is that this encounler took

place about fifteen years ag(\ and ever
since, I have treasured the photo, kept it in

a safe place and each day I take it out of
my backpack and just stare at it for hours.

"When 1 learned that he passed on, I

took a vow that if the opportunity ever
presented itself to help another human
being, I would go out of my way to do so,

especially if that person was in physical

danger or in great need. This is what 1 did

lonight, mindful that I am performing a

mitzxah - a word the holy man taught me
—in appreciation and recogmtion of the

help my benefactor extended to me over
those many years." The giant then said.

"Maybe you want to see the picture tliai I

treasure so much." Yitzchak replied. "1

would be most eager to look at the picture.
" And so he look out^he picture that was
enca.sed in pajier and cardboaid to pie-

serve it, and as he gave it to me he asked.

Perhaps you might know him."

Yitzchak continued. "I iooked at the

photograph and began to tremble. Gold
shivers went up and down my spine. Alter
a few seconds, and after collecting myself,
I uirned to my new fricnd and said, 'Do I

know him? Of course I do. This is a pic-

ture of my belovcd and cherished Iriend,

Reb Shlomele Cariebach, one of the great-

est Spiritual leaders of the iwentieth cen-
tury.

Yitzchak concluded this true and fasci-

nating tale with these words: "When I saw
the picture of Reh Shlomo. 1 cried out to

the Heavens of Heavens w here I know my
cry reached to the very Ihrone of God.
'Oh Master of the Universe, Reb Shlomo
.saved my life. May he be blessed forever

and ever.' "
It is then that I took the band

of the stranger and said to him, "Let me
sing in your honor, and upon my being
saved, one of my favorite Carlehach ni^u-

nim which comes from the Book of
Psalms and reads 'I will lift up mine eyes
to the nn)untains from whence shall come
my help. My help commeth from the

Lord, Creator of Heaven and Earth.' I

began to sing Eso Einei.."

Sought to bridge the
text with life

Coming from a dynasty of Icading
German Orthodox rabbis and thinkers,

Shlomo was the very opposite of those
who were reared as he was; a free spirit.

He lived in two worids and two civiliza-

tions; the Rabbinic-Chasidic v/orid and
the worid of modemity and universalism.

Having imbibed, the heritage of Lake-
wood, Lubavich and Bobov, he sought to

expand the concept of kiruv (outreach) by
not waiting for disciples to come to his

Tisch (table) and his Farhren^en (cclebra-

tions), but by approaching them. He
sought out his brethren in every ci)rner of
the earth, touching the souls of the lost,

Continued on page M
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the unidentified, the alienated, the beaten

and the troubled. He look the learning that

he reccived in the Lakewot)d Yeshivah and

went from place to place preaching the

niessage of .liidaism. riuis he restored

ihroughout the world lailh to the laithless

and a spiiitual haven for the roolless. Not

unlike the 'lents, seholars and saiiiis ol

the r)as^ R " lomo sought to bridge the

le\i w. , ilie woid with the deed.

Across .le years he ainassed thousands

iA lollowers \k\\o diank from Ihe life-giv-

ing waters that he ollered thiough song,

Story and teaching. I know all ol this

beeause Reb Shlomo was a very close

fricnd for more ihan M) years, as was his

ivvin brother l^liyahu Chaim Z'L. Reb

Shlomo and 1 st)ughl lo be of help to one

anothei hoih as colleagues and as neigh-

bors. Perhaps first and foremost, however,

we shared a platform for tvyelve years. He
was my annual guest at ihe Dialogue

Purim Ct)nceils. This event was. in many
ways. his delining eoncert of the year.

While each Celebration had the same

formal, the approach was dil lerem Irom

year to year. Indeed. words eannol ade-

quately describe what transpiied. ll had lo

be experienced. In fael. as 1 iry to reeap-

liire ihe spirit of these eoneerls. it oeeurs

lo me that if an allen from another plaiiel

would lia\e visited. he woukl noi have

believed v\hal he heliekl. Pieseiil were

thousands of Jews from every borough ol

New York, \oung and old alike, of every

shade of opinion and affilialion: llaiedim.

Hasimin. Seeularists. Zionists. Reform,

Conservative and Orthodox Jews - all ol

w hom were transfornied and transfixed b\

Carlebaeh's charisnia, insniration and

eharm.

- Reb Shlomo possesscd the God-given

abilily lo unile and hring diverse peopie

together in solidanty, heralding the

Messianic hope of owc Ht)usehold o\

Israel. And so, in the course of these eele-

brations, he reached oul to everyone, giv-

ing them a taste of Shabbos. a taste of

Yom Tov. a taste of Israel reborn as well as

a sense of radieal amazemenl.

Songs coilected from
visiting Jews

Lei me conelude this tribute with a

D'var Torah, which is taken from

"Beresheit". The Bible teils us that the

children of Jacob came to him and saii'

they have to go on a tiip. They have to go

down to Egypt, all of them, even the

youngest brother, Benjamin. If they don't

go, they will starve. and so they ask their

father's pemiission to leave. Father Jacob

hates to see them go. He has lost one child

already; another is being held in prison in

Egypt and so he is understandably afraid

to let them go — but he knows he has no

choice. And so he says to them, "If you

must go, take with you presents for the

governor whom you will deal with there;

take balm and honey, gum, pistachio nuts

and almonds. Ukchu mizimrat ha aretz."

which means, "Take some of the choice

products of the land as a gift."

The Sages notice this word, "Z/m-

raCwhich is an unusual word, and they

make the obvious pun. "Take with you

'zimirot ha aretz.' - take with you the

songs of the land, take with you your

favorite melodies from your father's table,

and they will accompany you and remind

you of your home while you are away.

Now having quoted the text, let me
Interpret it as Reb Shlomo would. He

would begin with a story. A member of a

Congregation in the Uniled States was

traveling thiough India and came aeioss a

synagogue. The sexton olfeied lo give

him a tour, but said that there was a price.

The eongregant reached into his poekel,

but the sexlon said, "Oh no it's not a

monetary price. 1 will ehaige you a si)ng."

Now it seems the sexton coilected songs

from visiting Jews. He asked them to sing

a song used in their home synagogue. and

since he has an excellenl memory for

nuisie onee he heaul ihe song. he remeiii

hered h, and then he laughl il lo die luem-

bers ol ihis Indian synagogue. In ihis

lashion. ihey enlarged iheir musieal

leperloiie. So my fricnd began lo sing a

Carlebach melody and the sexton listened

a\ idly. Al ihat \ eiy moment, ancther man.

also a member of the same congregation.

was Walking on the street past the syna-

gogue. heard the music and, recognizing

ihe nii;iin. joined in w iih the singing as he

walked thiough the front door ol the syn-

agogue. And so the iwo inen, neilher of

whom knew ihal the olher was in India,

met at that spot. al that momenl, in a syn-

agogue in India. singing a Carlebach

niuii'i b\ Reb Shh)mo.

Sources of a

portable religion

11 Shlomo Carlehach were telling ihe

story, he would eontinuc: Holy brothers

and sisters. u^ nie ihis sior\ means ihai

travel we must and move we musi. If we
are to li\e in this workl. there is no arüu-

mg with that faet of life. We have lo do

what ihe Israeliles did: "Vayisu, vay-

(K hanvti. vavisit, V(i\(i( Ihm U." We have

to camp and piek up stakes, camp and

piek up stakes over and over again all

ihiough our lives.

At the same time. we also have to leave

the old shul behind, whelher we want lo

or not. and find a new one when we
arrive. Yet, if we take the melodies with

US. and if we take the memories with us

and the Torali we learned, then ours can

be again what it was at the very

beginning. a portable religion. The Shul

building may not be mo\eable, but the

lessons we learned are. The pews may not

be able to go with us. but the insights into

Torah that we learned there can. Then

Carlebach would say: Jhink of it holy

brothers and sisters. It is maniesh a

^evald.

I miss his profound scholarship and

leachings, which were always preceded

by the phrase, "I have something very

very deep to share with you"; his

poignant Hasidic stories; his classic and

unforgettable renditions of his incompa-

rable compositions; his leaping in the air

during the rendition of certain songs; his

prodding concertgoers to sing along with

the words, "Let's go, Let's go." Indeed

the void and the emptiness he has left

continues to gnaw at my very being.

In a world filled with loneliness and

despair, Reb Shlomo brought to each of

US a message of hope and redemption. At

a time of great cynicism and pessimism,

Reb Shlomo bequeathed to us an abiding

faith in G-d and His healing balm and

Iove for all His creatures. In an era punc-

tuated by senseless hatrcd and violence

Reb Shlomo asked that we embrace one

another with uneonditional Iove and the

practice of true brotherhood. And in a

stratified Jewish Community, Reb Shlomo
affirmed the need for unity and oneness,

ever inspiring us with his rare and shining

example of Ahavat Yisrael.

Topsy-Turvy director, Mike Leigh, with aetors 1 iinotln Spall and Louise (Jold.

photo: October Films

Mike Leigh's Oscar-Nominee. Topsy-Turvy

Making an Opera on Film
Opera- lovers who are also moviegoers

are lortunate this season: three films worth

watching show the true-to-life backstage

stories of operalie produetions that have

beeome classics. Mike Leigh's Topsy-

riiryy. on the making ol Gilbert &
Sullivan's 1885 /'Iw Mikado, is the only

one nommated for any Academy Awards--

for art, costume. makeup, and screenplay.

But it oughl lo leceive a special award for

ils Soundtrack, arranged (and condueted)

h\ Carl Davis entirely from the works of

Arthur Seymour Sullivan.

Works alive and
kicking to this day

The only non-Sulli\an nuisie m the film

is Oiympia's aria from Jacques Olfen-

bach's lales of Hofjnunuu sung in falsetto

by a pianist. He is seen accompanying two
gyrating bare-breasted cocoltes in a

French cathouse where Sullivan is indul-

ging himself. (Hence the R rating.) The
sentimental indulgence of composer-con-

duclor Sullivan (Allan Corduner), com-
bined with the fastidiousness of satirical

librettist-stage director William Schwenk
Cjilbert (Jim Broadbent), is what has kept

their Joint works alive and kicking to this

day. They have tar outlasted any of the

many independent efforts of either of the

Creators, who could barely stand each

other.

The film vividly depicts the foibles of

both Gilbert and Sullivan with under-

standing and sympathy, as well as those of

their principal aetors George Grossmith

(Martin Savage) and Richard Temple
(Timothy Spall). Mr. Grossmith, who cre-

ated the patter roles later as.sociated with

such greats as Martyn Green, was appar-

ently a morphine addiet, so his simpering

charaeter seems to some extent to have

been drawn from life.

The backstage drama of the film

revolves around Mr. Temple, cast in the

title role of the great Mikado of Japan. He
is told, cruelly, by Gilbert, on the night

before opening. that his solo number is to

be cut. (Gilbert blames himself for "hav-

ing written the damn thing in the first

place.") In a moment of cast solidarity,

almost as moving as the climactic moment
at the end of Tim Robbins' film Cradle

Will Rock, a few courageous choristers

deeide to protest, and the song, "A More
Humane Mikado" (also known as "My
Objeet AH Sublime"), is restored.

Quintessential

signature tune

Just as The Mikado would have a longer

initial run than any other Gilbert and

Sullivan opera (672 Performances), so this

song would beeome the quintessential sig-

nature tune of the duo.

Davis used gems from four other Gilbert

and Sullivan operas besides The Mikado
{Princess /da, The Qrand Duke, The

Yeomen of the Guard. and The

Gondoliers) as well as two beautifui

Sullivan songs written without Gilbert:

"The Lost Chord" and "The Long Day
Closes." Leonard Lerman

This American Life

Continued from page 1

1

Glass sees America as ''profoundly seg-

regated ... and I don't just mean racial

segregatitin, but class segregation, and

city-suburb, and all the things that divide

peopie. ... I feel like anything that bridges

the gap between the different parts of this

Society is probably a good thing. And in a

small way is like a political acl." . This

American Life has embraeed stalwart Citi-

zens . lost adolescents, peopie living on

the edge. With great delicacy, Glass mvites

them all to teil their tales in their own
voices and pariance. The 150 shows that

have been broadcast since the program 's

inception in 1995 represent an aulhentic

aural panorama of the way we live now.

Monica Strauss

Lies, Sissies, and Fiascos, The Best of
This American Life is available on a Rhino

CD{R2 75-75705).

The prof^ram can he heard on WNYC-
AM at II a.m. Saturdays and 2 p.m.

Snnda\'s.
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Rosalinda von Ossiei/kv Palm passet!

uway on February 7, 2000. She died
in her sleep in a hospiial bcd in Stock-

holm. Another viciini ot Icukemia. .She is

survived by her artist son l<bbe. Her hus-

band, Gösla Palm, died eight years ago.

Carl von Ossietzky's daiight^T was 80
years old and iintil her last brcath she (ricd

to spread the legacy of her heroic, anti-

militarisl and anli-fascisl taiher, the Nobel
Peace Prize laureale. As one of the tew
last survivors of the Ossiet/ky Campaign,
1 would like to reminisce about the year
1936. Rosalinde (much later called Rosa-
linda) had escaped the Nazi terror and was
brought with a Kindertransport visa to

England. There she was taken carc ot by
her father*s Iriends RudoK Dlden and
Ernst Toller. The Quakers also helped
financially. But Rosalinde's future was in

danger since t'unds for her boarding school

had run out.

One day, out of the blue, 1 received a let-

ter from her asking me to send her a copy
of my recently published biography of her

father. I had written a book about Carl von
Ossietzky, the courageous anti-Nazi edi-

tor, whose life was in danger in the Na/i
concentration canips. It was published in

Swedish and later in German wiih the co-

author Kurt Grossmann (League for

Human Rights) by Europa Press in Zürich.

I answered Rosalinde's letter immedi-
ately and sent her a copy of the book and
invited her to come to Stockholm and stay

with my wife Hilde and myself andjoin us

in our fight to free her impri.soned father

from the horrors of Buchenwald. 1 had no
idea that I would be responsible for chang-
ing her entire life. Rosalinde von
Ossietzky remained in Sweden from 1936
until the day she died as a Swedish citi/en.

Hilde and 1 were 24. Rosalinde, a beau-
tiful teenager at 16, siarted a new life.

Members of the Swedish Ossietzky Com-
niittee placed her in a Quaker-oriented
boarding school. She was interviewed by
the Swedish press and this, no doubt.

helped the Ossietzky Campaign to a very
large extent.

Anzeige

Rosalindci von Ossietzky Dies in Stockholm

A Crusader for Her Father

Ihe 16-year-old Rosalinde von Ossietzky in a photograph dedicated to the author.

photo: RiwkJn / private
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In Oslo, Karl Frahm, later better known
as Chancellor Willy Brandt, tried to influ-

ence the Labor Party members on the No-
bel Committee. Rosalinda sent him a gra-

teful thank-you note. Six months later, the

impossible had happened - Carl von
Ossietzky was released from the concen-
tration camp, but he was a broken man
suffering from tuberculosis.

I remember at that time I had asked
Senator Zeth Hoeglund. the managing edi-

tor of the daily Social Demokraten, if he
could help Rosalinde lo phone her father

in Berlin. 1 handied the recording machi-
ne. Father Ossietzky was overjoyed when
he heard his daughter's voice after so ma-
ny years. I remember him telling her that

under no circumstances should she retum
to Berlin. She would be arrested.

„Don't have the prize money sent to me
to Germany. Keep it in Sweden or Nor-
way," Ossietzky told her. He explained
that he was not well but Maud, his wife,

was trying to help and he had a good doc-
tor. As he started to ask Rosalinde about
her own life and education I heard three

clicks ... and the phone line wa:> broken.
Gestapo was in action.

The Swedish Nobel Committee, which
holds the purse strings, mshed the half-

nnllion-dollar prize money to Nazi Ger-
many as fast as possible to avoid further

Problems. The money went to a Nazi at-

tomey, who stole it. And neithcr Carl von
Ossietzky nor his family ever saw a penny
of the Peace Prize money. The Nobel Me-

dal finally found its way to Rosalinda. At
the same time Reichsleldniarschall Her-
mann G(>ring had asked lor niy exlradi-

lion and the confiscation ol my Goring
biography. I had no choicc but to leave

Sweden, and my lannly and I departcd for

the USA. It was at thai tnne that Kosa-
Imde became Rosalinda and continucd to

work for her father's legacy. h hccamc
her life's goal and passion.

She settied down as a faniiiy Consultant
lor the Swedish Goveriiniei.r, giving
advice for many years to thousands ol

Swedish families and helping to solve
ihcu- personal and financial problems. She
was available day and night by phone or
in person. She was ht)nored by most of
her Clients. Still, in all those years, she

manlained contacts with as many of her
tat her\ friends as possible and the w riters

of his Welthiiline.

When 1 returned to Sweden in l9S:i, I

saw Rosalinda again. She was now in her
late sixties and still working for her fa-

iher's legacy. With her was Dv. Flke Suhr.

a history professor. They interviewed me
and invited me to a reunion at the (\irl

von Ossietzky University in Oldenburg. I

accepted and gave a nostalgic lecture.

The next year Rosalinda, her son Ebbe
and Dr. Elke Suhr visited me as my house
guests in California. After a brief trip lo

Mexico, we flew to New York where Ro-
salinda visited the Aujhüii, was inter-

viewed and met old friends of her father.

Elke Suhr shot a documentary film in

the home of my first wife Hilde. The
Siuiw estdeutsche Rundfunk had commis-
sioned her to produce it with the help of
an NBC crew. Rosalinde. Hilde and 1

spoke about our activiiies during the

Ossietzky Campaign in Sweden to free

the great man and to obtain the Peace
Prize for him. Alter that we flew to

Boston to Visit Dr. Howard Gotlieb the

director of Special Collections ai the

Boston University Library. They have the

only Ossietzky Collection in the USA.
On other occasions 1 travelled w ith Ro-

salinda to Fast Berlin, which she liked

very inuch, and to Hamburg and Ol-
denburg. All the trips were undertaken for

her untiring Crusade to make Ossietzky a

part of German history and to ensure that

his teachings against German nationalism

and militarism and for human rights

would not be forgotten.

At the beginning. there was little under-
standing for her father's work in West
Germany. Therefore, the Communist
DDR used this vacuum to revive the pub-
lication of the Weltbühne und honored
Rosalinda with the East German Peace
Prize.

Slowly, West Germany undcr Chancel-
lor Willy Brandt began to recognize Ossi-

etzky's importance. not only as an anti-

Nazi hero but as an untiring leader against

German militarism and anti-Semitism.

On the day Rosalinda passed away, Ger-
many has a dozen Carl von Ossietzky
schools, the Carl von Ossietzky Uni-
versity in Oldenburg, Carl von Ossiet/ky
streets in many cities. an express
Ossietzky train between Hamburg and
Berlin and an cight-volumc Collected-

Works, published by Rowohlt Verlag. It

was edited b\ Rosalmda and professors

from the Oldenburg Ossiet/ky University.

There is also a bi-monthly Ossiet/ky
maga/ine fighting for human rights which
Rosalinde supportod from the very begin-
ning. Not a small achicvement for the 16-

year -old girl who camc to Sweden.

Kurt Singer

A memonal sen'ice will he held in

Stockhohn on March, J.

Die New Yorker Schriftstellerin Binnie Kirshenbaum

Suppe, Sex und
exaktes Falten

Mit Geschichten über jun^e uni^cheuinUe

Frauen, die cnis einem nicht nidicr de

Jinierten, Jüdischen Milieu in AnuTika

stanunen. hat sich Hinuie KirshenhiUiui

sich Jenseits der Verstihnuniisphriisen ni

die Herzen der deutschen Leser i^e-

schriehen. Die ItcUlinncu sind kompli-

ziert, lUispruchsvolL widci sprüchlich

iiUil sexy. Sie haben Miukcn und lassen

s/c hcnu}iungslos lUi den Partnern cnts.

Für viele Deutsche scheint dies eine

unterhidtsame Art der Bei^egnun}> mit

dem Llnbekaiuitcn. Mit Ihrem

neuen Roman Als hielte ich

Deinen Atem an setzt Hinnie

Kirshenbaum noch eins drauf:

Ihre Jüdische Heldin Lina Mos-
covitz verliebt sich in einen

Deutschen - und zweifelt, leidet

und scheitert an dieser Konstel-

lation.

Rainer Meyer sprach mii der

Autorin in München über He-

ziehum^t n. die Schwierii^keit.

über Sex :u reden und :u

schreiben und iihcr ilui Suhl

(ud Dculsi hiand.

Aun)au: Frau Kirshenbaum,

wenn Sie über Sex sehreihen,

was wollen Sie den Fesern

zeigen? Wie man sieh einen

schönen Fa^ macht oder ist

das auch eine Metapher?
Binnie Kirshenbaum: kh

holTc doch mal. In jedem mein-

er Bücher gibt"s Sex aus unter-

schiedlichen Gründen. !ii dem
Buch Kurzer Abriss meiner

Karriere als Fhebrec herin habe

ich Sex als einen Ausdruck \on

Entlrcinduni: und Einsamkeit

heiuit/1 In incinein neuen

Roman wollie ich eine iirol.k*

Leidenschaft entwickeln; la^t

einen Minnesang, ich dachte

dabei an die Liebe zwischen

Dante und Beatrice, an eine

Obsession. Wenn man das in

der heutigen Zeil unisel/en

will, gehl das nur mit Sex.

Wenn die Liebe großartig ist,

muss auch der Sex großartig sein.

Würde es Ihnen gefallen als „schlim-

mes Mädchen'" bezeichnet zu werden?

Kirshenbaum: Das F^rohlem. das ich

damit hätte, ist nicht, daß ich etwas

dagegen habe, ein schlimmes Mädchen
zu sein (lacht). Das Problem ist. daß so

etwas abhäntiiii vom Geschlecht ist.

Meine let/len Bücher sind einlach inii

dem ..F^ad-Girl-lmage" in Verbindung

gebracht worden. Wenn Männer über

diese Themen schreiben, ist das normal,

wird das ak/eptiert. aber eine Iran muß
sich dann immer verteidigen. Es macht

mir nichts aus, und natürlich will ich

lieber ein schlimmes Mädchen als ein

braves Mädchen sein, aber ich holTc

doch, daß ich aufrecht und ehrlich

schreibe.

/// Ihrem letzten Roman Kurzer
Abriss meiner Karriere als

Khebrecherin gab es zwei Fiebhaher:

auf der einen Seite einen knackii^en

italienischen Kerl, ein echter

Fadykiller, und auf der anderen Seite

einen häßlichen jüdischen Mann, ein

Kopfmenseh. der aber zu dumm -st, eine

Frau <ilüeklieh zu machen. Fs gab da

ein paar liesprechiingen, die darin nur
ein Metapher sehen wallten, daß weder
das rein Körperliche noch das rein

Ci eistige allein befriedigend sein kann.

Was halten sie von solchen Auslegun-

gen?
Kirsheni)aum: Darüber habe ich noch

gar nicht nachgedacht; der zweite Kerl

ist eigentlich gar nicht als häßlich

angelegt, auch wenn er eher intellektuell

ist. aber das heißt nicht, daß er körper-

Autorin

lieben.

Binnie Kirshenbaum: Eigenarten sind

lieh unaltraktiv ist. Ich glaube, die

Heldin in diesem Buch konnte einfach

nicht glücklich werden.

Und ich will auch nicht über „die" uni-

verselle Frau schreiben, sondern über

F^in/elpersoncn und ihre eigenen Proble-

me. Die Heldin konnte nicht glücklich

gemacht werden, und die beiden Männer

habe ich gemacht, weil sie beide sehr

starke ethnische Identitäten repräsentie-

ren, und genau danach sucht die Heldin.

Aber die andere Sache werde ich mir

nochmal überlegen.

//; Ihrem neuesten Buch geht <v um
einen deutschen Kartographen. Von

diesem kann man in den

Besprechungen lesen, er sei die große

Fiebe Ihrer Heldin. Auf mich als Feser

wirkt der Mann aber ah'^olut widerlich.

(flauhen Sie wirklich, dajl dii\ die grojle

Fiebe ist?

Kirshenbaum: Ich glaube schon. Was
wir von dem Helden sehen, ist voreinge-

nommen und vorurteilsbehaftel. Er ist ei-

Liciitlich gar nicht so schlimm, aber die

llcUlm sieht in ihm alles Schlechte, weil

sie eine feste Meinung über Deutsche

hat. Und natürlich über die Art des

Verhältnisses zwischen Deutschen und

Juden. Und gleichzeitig liebt und

fürchtet sie ihn. Und desto weiter man
im Buch kommt, desto mehr zeigt es

sich, daß er doch nicht so schlecht ist. Er

wird Stück für Stück netter.

Sie erzählt die Geschichte, und was

man sieht, ist das, was sie in ihm sieht.

L'nd sie stellt ihn so schlecht wie

möglich dar. Er ist natürlich weit vom
perfekten Mann entfernt. Er ist arrogant,

er versucht zu dominieren, aber er ist

auch sexy, er ist charmant. Und ich

glaube, wir verlieben uns ohnehin nicht

in perfekte Menschen. Der Mensch
besteht ja aus den Eigenarten, die wir

dann lieben.

Aber Sie haben diesen Mann schon

sehr präzise gezeichnet. Er hat da eine

unheimlich pedantische Art, sein

Mittagessen einzu-

packen, eine so

richtig deutsche Art

Kirshenbaum:
Oder diese Deutsch-

lehrerin, die ihre

Schüler zwingt, Pa-

pier exakt zu falten,

und alle, die das

nicht exakt schaffen,

aus dem Kurs wirft -

das ist einfach

Deutsch.

Haben Sie das

irgendwo erlebt,

(Hier ist es einfach

nur gut erfunden?
K i r s h e n b a u m :

Di<' Anekdote mit

der Deutschlehrerin

ist mir wirklich

passiert. Diese

Lehrerin war keine

Deutsche, sondern

.Amerikanerin, aber

eben eine Pro-

fessorin für Germa-
nistik, die lange in

Deutschland war.

Und wenn wir nicht

gespurt haben, sind

wir rausgetlogen. Ich

bin natürlich rausge-

flogen (lacht). Ich

habe einfach ver-

sucht mir vorzustel-

len, wie diese

deutsche Präzision

aussieht. Das hat

nichts mit Jüdischsein zu tun, dieses Ste-

reotyp, daß die Deutschen alles perfekt

machen, ist amerikanisch. Ich sage im-

mer, wenn ich fliege, fliege ich mit Luft-

hansa, weil ich überzeugt bin, daß die

Flugzeuge nie abstürzen. Alle anderen,

aber nicht Lufthansa. Aber die

Erzählerin macht das natürlich schlim-

mer, sie sieht in dem Essen Hitlers Mit-

tagsmahl.

es, die wir dann
Foto: Ross Harrison
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Trotzdem geht\ in Ihrem Buch vor al-

lem um Beziehungen und Sexualität.

Fnd dann ktnnmen sie nach München,
und (die konunen zu Ihnen und wollen

über das deutsch-jüdische Verhältnis

sprechen...

Kirshenbaum: Ja (seufzt). Ooooh ja.

Jeder will über die jüdisch-deutschen

Beziehungen sprechen, oder überhaupt

über jüdische Themen. Und das macht

mich total wahnsinnig, es ist eine ganz

neue Erfahrung.

Fs gibt da einen interessanten Aspekt

bei Ihren ( harakteren. Was immer sie

tun, sie denken daran, daß sie ,liidinnen

sind. Wie realistisch sind Ihre Personen

in diesem Punkt?
Kirshenbaum: Jüdisch sein wird in

Amerika immer schwieriger, und
deshalb nimmt das bei mir und vielen

anderen jungen jüdischen Autoren einen

großen Raum ein. Auf der einen Seite

löst sich das völlig auf. und auf der

anderen kann man nur noch ein Chassid

werden, und in der Mitte bleibt scheinbar

nichts übrig.

Ihre älteren Bücher haben ein Thema
immer ausgeklammert: Die jüdische

Familie. Jetzt taucht sie zum ersten Mal
auf, aber in einer eher ungewöhnlichen
Weise. Es ist natürlich nur ein Klischee,

daß die Mütter und (iroßmütter immer
so besorgt sind und jede Menge Essen

kochen. Aber es ist eben auch ein ziem-

lich wahres Klischee. .Sie steilen das

ganz anders dar.

Kirshenbaum: Das ist meine Erfah-

rung. Ich habe natürlich auch die andere

Seite erlebt, die dominierenden Mütter

mit dem Essen. Meine Mutter war ganz

anders. Sie war eine furchtbare Köchin;

sie halle nicht das mindeste Interesse.

Das Es.sen bei uns zuhause war immer
nur aus Dosen und Fertigpackungen. Ich

halle in meiner Jugend keine Ahnung,
daß man Suppe ohne Dosen machen
kann. Wirklich nicht'

Wenn man über Binnie Kirshenbaum
spricht, gibt es vor allem zwei Meinun-
gen. Auf der einen Seite wird die

Sprache untersucht, die Metaphorik
analysiert - und für die andere Seite

sind das die besten Sexromane der 90er.

Wo würden Sie sich da einordnen?

Kirshenbaum: Als Schriftstellerin

möchte ich natürlich, daß meine Bücher

ernst genommen werden. Ich habe natür-

lich Sex drinnen und es freut mich, wenn
die Leute eine gute Zeit damit haben.

Aber ich will auch, daß die Leser dahin-

tersteigen und merken, daß dahinter

noch mehr abläuft. Es liegt sicher auch

am Unterschied zwischen Mann und

Frau, Philip Roth schreibt sicher mehr
über Sex als ich, und wir sagen deshalb

nicht, daß Roth Sexromane schreibt.

Binnie Kirshenbaum: „Als hielte ich

deinen Atem an" (OT: „Pure Poetry").

Hofjmann und Campe Verlag. Handntrg.

2000, ISBN: 34550J7-453.
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Abraham und Sarah, Jakob und seine

zwei Frauen. Lot in Sodom. Jose! und
Poliphars Frau, sie alle sind Beweise datür,

daß es auch bibhsche Figuren ..miteinander

getan haben". So sieht es jedenlalls Melvin
Jules Bukiet. der Herausgeber von ..Neu-

roliea. Jewish Writers about Se.\". eine

Sammlung von 27 Erzählungen jüdischer

Autoren. Der New Yorker ging der Ver-

bindung zwischen jüdischer Religion und
körperlicher Liebe bis m alttestamenta-

rische Zeiten bei einer Lesung im Sym-
phony Space nach. Organisiert hatte die

Verantsallung das ..Jewish Conimuinu
Center on ihe Upper West Side"*. Bukiei
ging das Thema mit einem Zitat aus seiner

Einleitung des Buches an: ..Wenn es ver-

boten ist, am Shabbat /u arbeiten und man
auch keine Filme anschauen kann, wie
sonst soll man seine Feiertage verbringen .''"

Schmunzelnd geben die meisten der iiiiid

400 Zuhörer zu verstehen, daß sie wissen.

woraul er hinaus will.

Erica Jong, Kiki Kosinski. die Witwe des

Schriftstellers Jerzy Kosinski. Ste\e Stern.

Helen Schulman und Thane Rosenbauin
leisteten ihm auf der Bühne Gesellschaft

und trugen, spritzig und amüsant. Auszüge
aus ihren „Neurotica'*-Erzahlungen vor.

Steve Stern zog es allerdings vor. einen

Abschnitt aus seinem früheren Buch ..A

Plague of Dreamers" zu rezitieren Ind
auch Kiki Kosinski, die sich tiefstapelnd

als „Tippse" ihres Mannes Norstellte. riB

den Auszug aus Jerzy Kosmskis Fr/ahlung
„Steps" nur kurz an, den Rest sollte der

Leser selbst entdecken. Stattdessen trug sie

Der Raum in der Fast Park Syna^o^e ist

bis auf den letzten Platz i^efüllt. In der
ersten Reihe sitzt ein älter i Herr, die

Hände ruhen i^efaUet auf sti lem Sehoß.
Aufmerksam lauscht er dem Aedner Der
erzählt die unt^lauhliche deschichte
eines polnischen Juden, der während des
Zweiten Weltkrieges nie ein Chamäleon
verschiedene Identitäten annahm, um
sein Leben zu retten. Die Geschichte, die

er so konzentriert verfolgt, handelt von
seinem eigenen Leben und der Mann an
dem Rednerpult ist sein Sohn.

Joseph Skakun erzählte seinem Sohn
Michael jeden Freitag am Shabbat-

Tisch von seinen Erlebnissen während der
drei Jahre, in denen er mit der ständigen

Angst vor der Entdeckung seiner wahren
Identität leben mußte. So lange er denken
kann, wurde der Schriftsteller, Übersetzer
und Biograf mit den lebhaften Erin-

nerungen des Vaters konfrontiert und hat

diese schließlich in On Burning Ground:
A Sem 's Memoir niedergeschrieben.

Der 1922 im polnischen Novogrudek -

heute gehört die Stadt zu Weißrußland -

geborene Joseph Skakun war ein junger
Yeshiva-Student. als die Nazis 1941 auch
seine Heimatstadt einnahmen. Er wurde
zusammen mit seiner Mutter und 5000
anderen Juden aus Novogrudek in das
örtliche Gerichtsgebäude getrieben. Ein-

gepfercht in den engen Räumen und voller

Panik versuchten die verängstigten und
geschwächten Menschen alles, um dem
Tod zu entgehen. Irgendwann erschien ein

Wehrmacht-Soldat im Zimmer, in der
Hand hielt er ein Gewehr. Mitleidlos

schickte er einen nach dem anderen mit
einem lauten ..Raus" vor die Tür. auch die

Mutter von Joseph Skakun war unter
ihnen. Schließlich war der blonde und
blauäugige Mann selbst an der Reihe:

„Was machst du?'* fragte der Soldat. ..Ich

arbeite beim Ortskommandanten', erwi-
derte er. Der Soldat faßte ihn an seinem
Mantel, der beinahe die gleiche Farbe
hatte wie die Wehrmachtsuniform und rüt-

Lesung an der Upper West Side: Nciuotica. Jewish Writers on Sex

Das verbotene Paradies
einige von Jer/ys Aufzeichnungen vor.

Doch im .Mittelpunkt des Interesses stand
der Frzählband. den die Schriftsteller

immer wieder /in Hand nahmen, um
daraus vorzulesen.

Die Vielfalt der Künstler-PerscMilichkei-

Icn und ihiv unierschicdlichcn Geschichten
über Liebe und Cjlauhen gaben der Lesung
die besondere Spannung: Zum delikaten

Thema fielen ihnen oft köstliche

Wendungen cm. Helen Schulmans sprödes

Rezitieren /um Beispiel stand in Kontrast

zu ihrer erotischen, unkonventionellen
Story ..P.S.": Loui.se Brown. Koordinatorin
tür die Zulassungen an der Kunst-
hochschule der Columbia University in

New ^'ork. schläft mit einem ihrer Be-
werber, der halb so alt ist wie sie. Der
Grund für das plot/liche Auinammen des
Begehrens: Sie sieht in dem jungen Mann
die Reinkarnation eines verstorbenen

Jugendtreundes, Während .Schulman ihre

Protagonistin in ein gewagtes Verhältnis

schlittern läßt, beschreibt Erica Jong in

dem Kapitel ..Fn Route to the Congress of
Dreams or the Zipless Fuck" aus ihrem
Buch ..Fear of Flying" erotische Tag-
träume. Line etwas gelangweilte Ehefrau
resümiert selbstironisch über ihr Se.xleben.

Psycho-Probleme. über die Rolle der Frau
in Amerika und beschreibt ihre geheimen

Sex-Phantasien Die Autorin tritt selbstbe-

wußt auf, sie ist ganz bei der Sache, uiul

ihre klare Stimme verleiht der Fr/ahlung
Leben. Thane Rosenbaum präsentierte sich

als der perfekte Entertainer mit )ungen-

haftem Charme und bot einen jugendfreien

Vortrag: „Vor der Sex-Szene hcne ich auf
zu lesen." Seine Geschichte ..Romancing
the Yohr/eit Light" steckt voller Komik:
Ein New Yorker Künstler erinnert sich

seiner jüdischen Wur/eln. will /um
Gedenken an den Todestag seiner Mutter
die Yohrzeit-Kerze an/unden und wird
dann neben der Flamme - sozusagen in

Anwesenheit der Mama - auf dem
Küchentisch von seiner schwedischen Mo-
del-Freundin verführt.

Jüdische Erotik ist etwas
ganz besonderes

Bei der anschließenden Diskussion fragte

Herausgeber und Moderator Jules Bukiet

ketzerisch, aber mit .Augenzwinkern:
„Macht unser Buch überhaupt Sinn?"
Erica Jong bejahte wortgewaltig. Sie war
der Auffassung, daß jüdische Erotik eine

besondere Variante sei: ..Der Sex stellt im
Judentum auch immer das Element des
Verbotenen dar. Das macht die Sache
interessant." Das charakteristisch Jüdische

Vom Yeslüva-Studenten zum Mitglied der Waffen-SS

Ein Mann wie ein Chamäleon
teile ihn unschlüssig hin und her. Endlich
schleuderte er ihn w(Mtlos gegen die Wand
und wandle sich an den nächsten in der
Reihe. Von den 5000 Juden blieben nur
wenige in dem Haus zurück. Durch die

Fenster konnten sie beobachten, wie ihre

Familien und Freunde in einem langen
Zug schwarzer Wagen abtransportiert

wurden. Die Zurückgebliebenen mußten
nun in dem Novogrudeker Ghetto leben.

Lange spielte Joseph Skakun mit
Fluchiplänen. bis ihm eines Tages ein

unbestimmtes Gefühl sagte, daß er sie

nicht länger herauszögern könne. Er nutz-

te einen Arbeitseinsat/, um sich m eineiii

nahegelegen Wald zu verstecken, (her
viele Umwege gelangte er schließlich

nach Wilna. Dort, wo so mcIc Intellek-

tuelle lebten und die ausländische Presse

anwesend war. mußte es doch humaner
zugehen, so dachte er.

In kurzer Zeit viel über
den Islam gelernt

Joseph Skakun sit/t immer noch ruhig

auf seinem Stuhl und hört /u. wie sein

Sohn das bewegte Leben des Vaters in

einer Kurzfassung wiedergibt, manchmal
zitiert er aus seinem Buch, dann erzählt er

die so oft gehörte Geschichte aber auch
ganz frei. Wenn der Vater :in die Zeit

zurückdenkt, so fühlt er sich auf einmal an
die Worte des Kapitäns der untergehenden
„Titanic" ermnert: ..Ich habe nur noch
daran gedacht, daß sich jetzt jeder selbst

retten muß", erzählt der 78jährige im
Anschluß an die Lesung. Oft hatte er auch
sehr viel Glück. So nahm er zum Beispiel

die Identität des muslimischen Tartaten

Stefan Osmanov an. lernte in kür/esicr

Zeit die Grundsätze des Mains und
meldete sich später freiuilli-j /u cmcm

Arbeitslagereinsatz in Berlin. Immer
wieder mußte er ärztliche Untersuchungen
über sich ergehen lassen und Fragen
beantworten, wobei er es jedesmal schaff-

te, seine ungeheure Angst vor der Ent-

deckung seiner falschen Identität nicht

nach außen dringen zu lassen.

Irgendwie gelang es ihm tatsächlich,

nach Berlin zu kommen und in Stensch -

ein Ort emige Stunden \on Berlin entfernt

aut einem Bauernhof zu arbeiten, wo
schon \iele andere .Männer aus den ()st-

lichen Gebieten tätig waren. Um sich nicht

durch seinen Akzent oder grammatikali-
sche Fehler zu verraten - seine eigentliche

Muttersprache war ja Jiddisch - sprach er

Russisch mit den Polen und Polnisch mit
den Russen. Einige Zeit wiegte er sich in

relativer Sicherheit, aber dann merkte er.

wie Janek. ein polnischer Arbeiter, miß-
trauisch wurde, da ihm die Geschichte des
Stefan Osmanov zu unglaubwürdig er-

schien.

Eines Tages wurde er in das Quartier der
Gestapo zitiert. ..Jetzt haben sie mich
durchschaut", dachte der Mann voller

.\ngst auf seinem Weg in das Büro. Aber
dort sieht in der Gestapo-Offizielle an und
tragt, ob er aus Wilna sei. ..Ja" brachte

Joseph Skakun noch heraus. Doch dann
passierte etwas unerwartetes: er bekam zu
hören, daß er kein Pole mehr sei. sondern
Litauer. Damit war er aus der Sicht der

Nazis ein Quasi-Aner. Diesen Umstand
nutzte er. um einen Schritt zu wagen, der

eigentlich völlig uinernünftig erschien:

..Was ist unauffälliger, als sich direkt in

die Hohle des L(hven /u begeben ?" dachte
er sich. In seinem Falle bedeutete das. sich

freiv. illig für die Waffen-SS zu melden. Fs
war bereits |i)44 und Joseph Skakun
hoftte. sich als Mitglied der Waffen-SS
nach Rußland durchschlagen zu können.

sieht sie zudem im stetigen Kampf gegen
die strengen .Moralvorschriflen. Dem
Herausgeber Jules Bukiet fiel auf, daß
Juden den Sex oft intellektualisieren wür-
den.

Die Schauspieler Cynthia Harris und
David Margulies nahmen sich der The-
matik in einer szenischen Lesung des Saul
Bellow-Stücks „A Wen" an. Sie brachten
die Begegnung des Nobelpreisträgers
Solomon Ithimar mit seiner Jugendliebe
Marcel la Vankuchen auf die Bühne - der

Naturwissenschaftler als Gejagter seiner

Triebe und seines Forschergeistes in

einem schäbigen Hotel in Florida. Immer
dramatischer wird sein Verlangen nach der
verheirateten Frau, vielmehr nach ihrem
Muttermal, das er einst als Jugendlicher an
ihr entdeckte, bis sich die Spannung in

einem Hurricane entlädt. .Mitten im Sturm
endete der Abend, die Autoren signierten

ihre Bücher, und Wein wurde angeboten.
Vielleicht setzte der eine oder andere
Zuhörer die Diskussion ja auch fort -

zuhause im Schlalzimmer

Kerstin Cüiitzel

Melvin Jules Bukiet (Hrsg.): Neurotica.
Jewish Writers on Sex. W.W. Norton &
Company, New York. London. 7999, ISBN

Zuerst mußte er allerdings wieder einmal
eine der gefürchteten ärztlichen Untersu-
chungen über sich ergehen lassen. Als die

Frage kommt, ob jüdisches Blut in seinen
Adern Hieße, beantwortet er sie mit einem
klaren ..Nein". Der Arzt sieht ihn sich ge-
nau an und meint dann: ..Guckt doch, wie
bK)nd er ist. Er ist okay".

Glücklicherweise wird Deutschland be-
fielt, bevor er einen Einsatz leisten muß.
Joseph Skakun und sein Sohn Michael
haben sich ott gefragt, was sonst passiert

Ware, wie der Vater dann mit der psychi-
schen Last fertig geworden wäre. Auch
jetzt noch, so viele Jahre später und schon
lange mit seiner Frau Sylvia in Brooklyn
wohnend, erinnert sich der alte Mann an
alles, als sei es gestern geschehen. Und
Michael Skakun denkt darüber nach, auch
die Geschichte seiner Mutler aufzuschrei-
f^^n Alexandra Sievers
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,,Bii^ Apple Greeter'\fiihren ins wahre New York

hMit Hans Weiss

Brooklyn Heights
New York ist ein Dschungel und Hans

Weiss der Pfadfinder. Der 77jährige

Manhattaner kennt die Stadt wie seine

Westentasche und ist dazu noch in drei

Sprachen bewandert: Englisch und

Deutsch perfekt. Französi.sch .sehr gut.

Was also könnte für ihn näher liegen, als

Touristen den rechten Weg zu weisen. Seit

rund vier Jahren zeigt der gebürtige Öster-

reicher Besuchern die schönsten Ecken

der Metropole. Er arbeitel als ,.Big Apple

Greeter" bei der gleichnamigen, ehien-

amtlichen Organisation, die Touristen das

„wahre New York" präsentieren möchte -

und zwar ohne kommerzielle Hinterge-

danken und ganz kostenlos.

Hans Weiss schwärmt besonders von

Brooklyn Heights. Das Vierlei isl ihm ans

Herz gewachsen, seil er Tochter und Sohn

besuchte, die beide dort wohnten. Einen

wunderschonen Blick auf die Wall Street

und die Freiheitsstatue habe man von der

Brooklyn Heights-Promenade. die genau

gegenüber der Manhatlaner Südspitze

liege, lockt er die Interviewerin trotz

Sturm ans Wasser. Bei strahlendem Son-

nenschein und lielhlauem Himmel, doch

bei Temperaluren, die das Blut in den

Adern gefrieren lassen, kämpft der kleine

Mann, dick eingepackt in seinem Anorak,

gegen die Windb()en auf der spiegelglatten

Uferpromenade.

Jetzt steht der Wiener, der seit 60 Jahren

in New York lebt, aber den unvergleichli-

chen ..Schmäh" seiner Geburlsstadt nie

verloren hat, ganz still und betrachtet die

Nizza", berichtet er. Das ersehnte USA-
Visum erhielt er zusammen mit seiner

Mutter, am 26. Februar 1940 betrat er

New Yorker Boden und war abgrundtief

enttäuscht: „Amerika hatte ich mir immer
in den leuchtendsten Farben ausgemalt.

Nun regnete es, und der Broadway war zu

dieser Zeit eine schrecklich dunkle und

venufene Gegend. .Auch Schnittblumen

oder Käse gab es damals in New York

überhaupt nicht." Schnell aber arrangierte

er sich mit der Stadt, unternahm stunden-

lange Fußmärsche, gründete eine ösiei-

reichische Jugendgruppe und lernte seine

erste, mittlerweile verstorbene Frau ken-

nen, eine Überlebende des Holocaust und

wie er aus Wien.

' Bro\A/nstones mit

winterlichen Vorgärten

Langsamen Schrittes geht Weiss durch

die schmalen Gassen in Brooklyn Heights.

während er abwechselnd seine Lebensge-

schichte und Anekdoten zum Viertel er-

zählt. Hier lebte seine Tochter, dort sein

Sohn, und „da drüben - Sie müssen unbe-

dingt schauen - liegt eine Barke im Was-

ser, auf der wir uns früher immer beim

Tanz vergnügten". Die alten Brownslones,

die typischen Backsteinhäuser, die hübsch

geptlegten. winterlichen Vorgärten und

das geruhsame Ireiben in der teuren

Wohngegend, m der auch Norman Mailer

zuhause ist, werden in ein ganz anderes

Licht getaucht.

(in>ßbiir<;erliche Häuser siiiimen die Ufer-Promenade am Fast-Ri\er.

Mii hiici Skiiknn: ..On Hnining Ground: A
Son's Memoir". St. Martin 's Press, New
h>rk 1999. ISBN 0-312-20566-X.

Skyline mit dem in der Sonne funkelnden

World Trade Center und dem erst kürzlich

zum Vergnügungsvierlel umfunktionierten

Pier 17. Es scheml, als könnte er nicht ge-

nug kriegen von der Stadt, die ihm, dem
Wiener Juden, mitten im Zweiten Welt-

krieg Schutz bot Eine Begeisterung, eine

Ikbc. die .lücli den New York-Besucher

ansteckt Man mciki hier hat sich einer

dcni Big Apple \erschrieben. mit Haut

und Haar.

1939 begann die Odyssee von Hans

Weiss. „An Hitlers Geburtstag 1939 bin

ich weg aus Wien, zunächst nach Italien.

Nach zwei Wochen fuhr ich weiter nach

60 Jahre zurück fühlt man sich xersetzt,

in Weiss' Jugendjahre, als nur wenige Au-

tos über die gepflasterten Straßen fuhren,

und die Männer noch elegante Hüte tru-

gen. Amerika meinte es gut mit dem
Österreicher, der heute an der eleganten

Upper Fast Side lebt. „Nach meiner An-

kunft machte ich eine Schneiderlehie.

weil meine Ellern in Wien ein Textilge-

schäft hatten. Meine Berufung war das

.illerdings nie. Später besaß ich ein Schuh-

geschäft und die letzten Jahrzehnte arbei-

tete ich in meinem eigenen Grafikbüro für

Pnnt und Fernsehen." Und weil Weiss

dank seiner Pensionierung vor fast 15

.iahicii reichlich freie Zeit

zur Verfügung hat, und weil

er das tägliche Elend auf der

Straße nicht mehr mitanse-

hen konnte, kümmert er sich

neben seinem „Touristenge-

schäft" auch um Obdach-

lose. Seit seinem Ausstieg

aus dem Berufsleben ko-

chen er und seine zweite

Ehefrau Ida samstags und

sonntags Suppe in ver-

schiedenen Kirchen und

Synagogen für Frauen und

Männer, die von .VLmhattan

nicht mit solch offenen Ar-

men aulgenommen wurden

Immer wieder unterbricht

Weiss seine Frzählun*!.

weist mal auf das ..Gage and

Tollner" Steakhaus hm. ei-

nes der besten in New York,

mal auf eine pittoreske Stra-

ßenecke, an der ein Film ge-

dreht worden sei. dessen

Name ihm partout nicht ein-

fallen will, oder warnt ein-

dringlich vor rutschigen

Flächen auf dem Trotloir. Er

denkt wirklich an alles.

Seine Begleiter sollen sich

wohlfühlen. Oftmals bleibt

er auch stehen und schaut

sich um. Er ist selbst erstaunt über die un-

zähligen Baustellen in der romantischen

Montajue Street mit ihren, im englischen

Stil erbauten, Reihenhäusern. Der H(>llen-

lärm der Maschinen erfüllt die Straße und

sorgt auch in Brooklyn für ein echtes

Manhattan-Feeling: „New York verändert

sich so schnell, schon nach kurzer Zeit hat

man Schwierigkeiten, noch etwas zu er-

kennen."

Als er seinem Schützling die knallrote

Triefnase ansieht, schlägt Hans Weiss eine

Einkehr vor- allerdings nicht ohne vorher

auf die Regeln der ..Big Apple Greeter"

hinzuweisen: „Wir dürfen uns nicht ein-

laden las.sen. kein Trinkgeld nehmen, aus

Versicherungsgründen Touristen nicht mit

dem eiizenen Autt) herumchauffieren und

auch niemanden in ein bestimmtes Ge-

schält /um Kaufen führen." Eine heiße

Tasse Katlee gibt dem unermüdlichen

New Yorker neue Kräfte Fr schlagt vor,

nun noch unbedingt das Ford Building in

der Nähe der Linited Nations in .Midtown

anzusehen. Tausend neue Ideen hätte er

noch auf Lager, und auch noch jede Men-
ge Elan - all das nach einer \ lerstündigen

Tour zu Fuß.

I

Von rüden Ne\A/ Yorkern
keine Spur

Genauso sielli sich Big Apple-Gründerin

und Geschäftsführerin Lynn Brooks den

idealen Tag vor. Die Besucher können
abgelegene Ecken der Stadt besichtigen.

Viertel erkunden, die sie vorher nicht ge-

kannt oder in die sie sich auch nicht

getraut hätten. Aus New ^ork düilen die

Gäste allerdings nicht sein.

Lynn Brooks war es leid, auf Reisen

immer wieder h(>ren zu müssen: „Oh. Sie

sind aus Manhattan .' Die New Yorker sind

ja so rüde und untieundlich!" Dabei kann-

te sie in ihrer Heimatstadt unzählige char-

mante Menschen. So wuchs dir Wunsch,
das Vorurteil durch Begegnungen mit

waschechten New Yorkern abzubauen

1991 haue xic ..die X'isjon ' fix und fertig

im Kopf, ein Jahr später taiul die eiste

Tour statt, noch iiußtrauisch beaugl \ t>n

den professionellen Stadtlührern. Schnell

erkannten diese |cd(.)ch. daß die ..(iieeter "

keinesfalls eine Konkunen/ darstellten.

da deren Streif/üge cmc pn>lessioneIle

Hans Weiss ^^ut^elaunt, trotz der arktischen Kälte.

Fotos (2); K. Guntzei

Stadtführung nicht ersetzen. Vielmehr

sollen die freundlichen Begleiter einen

menschlichen Einblick geben und zeigen,

wie ganz normale New Yorker leben, was

sie beschäftigt und welche Schätze abseits

des üblichen Sightseeing-Programms

liegen.

Das Projekt fand auch beim „Borough

President" von Manhattan Anklang. Nun
stellt er freie Büroräume zur Verfügung.

Als Lynn anlangs eine winzige ,,Geburls-

anzeige" der Big Apple Greeter in die New
York Times setzte, erlebte sie eine Riesen-

überraschung: Rund 400 interessierte New
Yorker meldeten sich, die ihre Heimat-

stadt zeigen wollten. Durch Tests und

Seminare wurden die perfekten Kandi-

daten ausgewählt, und mittlerweile kann

Lynn Brooks stolz verkünden: „Füh-

rungen in über 60 Sprachen sind mög-
lich." Sie hat auch schon eine neue Idee:

„Traumhaft wäre eine Organisation, bei

der New Yorker einander ihre Viertel

zeigen, denn: „Viele kennen nicht mal den

Nachbarstaditeil."

Kerstin Güntze!

Anzeige

1

Congratulations to

Walter Vasen

who will be celebrating

his 96 birthday

on February 25. 2000

In loving rnemory to his wife

Irma Vasen and his parents who died

in the Holocaust.

Samuel and Dina Vasen

Felix and Natalie Moses
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Sterns Weg ohne Fnde

Der Roman auf

dem Regal
Ein nach Neuseelaiul verschlagener

Eixilanl überläßt seine gerelieten Bü-
cherschül/e der Universitätsbibhotiick mmi
Auckland. Darunler befindet sich ein Ro-
man von Gerson Stern. Aul einem der
Regale findet der dort tätige deutsche
Germanist Friedrich Voit Jahrzehnte spälci

das verschollene Buch. Er ist davon hin-

gerissen, setzt sich bei einem deutschen
Verlag für eine Neuaullage ein und entreißt

somit einen „jüdischen Roman" - so der
Untertitel - der unverdienten Vergessen-
heit. Das von Voit vorzüglich redigierte

Buch liegt nunmehr mit seinem infor-

mativen Nachwort und Glossar vor.

Als der Roman 1934 erschien, durfte er

nur von .luden gelesen werden. Bücher jü-

discher Autoren, etwa die Romane von
S(Miia Morgenstern und Rudolf Frank wa-
ren, wenn nicht pau.schal verboten, auf den
Absatz bei der jüdi.schcn Bevölkerung
angewiesen. Die letztgenannten Werke
wurden in der Nachkriegszeit wieder auf-

gelegt, das ihnen in keiner Weise nachste-
hende meisterhafte Werk von Gerson Stern

wartete jedoch fast 65 Jahre auf seine Wie-
derenldeckung. Während Franks Roman in

der geglückten Auswanderung nach Burma
gipfelt und Morgensterns in der Rückkehr
/um jüdischen Glauben in der Generation
der Fnkel seinen Abschluß findet, durch-
zieht Sterns ..Weg ohne Fjide" eine Vor-

ahnung des Holocausts. Ohne daß es der
Verfas.ser. der nach 1939 auf Umu egen
nach Palä.stina gelangte, damals wis.sen

konnte, stellt der Roman u.a. ein Analogon
zum Holocaust dar.

Anhand des .Schicksals zweier jüdischer
Familien aus Norddeutschland, ihrer weit-

verzweigten Verwandten und Bekannten
entsteht ein Sittenbild des frühen 18. Jahr-

hunderts. Es streicht nicht „die Leuchten
der Diaspora" heraus, sondern beschreibt

das Leben der Tuch- oder Pferdehändler,

der Synagogendiener und Nachwuchskan-
loren, der dominierenden oder (viel häu-
figer) unterdrückten F:hegattinnen. Mit sel-

tener Akribie zeichnet Stern ihre Leben
nach. Es ist überschattet von Abgabever-
ptlichtungen und Verordnungen - Aufent-
halts- oder Hei ratsverböte - bis zu Emied
rigungen, tätlichen Angriffen. Pogromen
und dem Massensterben nach der von einer

launenhaften Maria Theresa angeordneten
Vertreibung aus Prag. Wie ein Lichtblick

fällt in die.se Umwelt die Toleranz des

Herzogs von Sachsen-Anhalt.

Das alles klingt chronikhaft. Aber iler Ro-
man verwandelt durch seine Anschau-
lichkeit im Detail und die liebevollen Cha-
rakterskizzen die Geschichte ni cm nach-

vollziehbares Erlebnis. Wir ersticken mit
den damaligen Bewohnern in der Luft- und
Lichtarmut des Frankfurter Ghettos, genie
ßen mit der dortigen demeinde den Gottes-

dienst und die Sabbal-lamilienfciern und
leiden mit den jüdischen Trödlern in Prag.

Und wir lauschen den Debatten /wischen
Talmudisten, Kabbalisten. Anhängern von
Sabbathai Zwi oder Salomon Molcho und
den frühen und oft noch zaghaften Assimi-
lanten.

Friedrich Voit beschreibt in seinem Nach-
wort spricht von einem ..spannenden Buch,
das den Leser in seinen Bann ziehf".

Diesem Urteil kann man sich vorbehaltlos

anschließen.

(iuy Stern

Gerson Stern: „ Wei> ohne Ende", heraus-

gesehen von Friedrieh Voit. Carl Röschen
Verlag, Siegen, 7999. ISBN 3-932212- N-3.

Die Wiedereiitcicckuniy der Ramherocr Juden

„Laß Linerle gesund bleiben"

Bainber^er HopfVnhändkr xnr ihren ffopfenhüchsen, vor 1930

© Marie Loebl

VV>T waren die liamherger Juden? Wie
huhvn sie in den letzten .Jahrzehnten vor
dem noIiHunst gelebt? Lud was haben
sie für die Stadt geleistet? Herbert Loebl
geht diesen tragen in seinem lUieh
•luden in Bamberg nueh.

Herbert Loebl wurde 1923 in der idyl-

lischen, oberfränkischen Stadt an der
Regnitz als Sohn eines jüdischen Fabri-

kanten geboren und mußte mit 15 Jahren
nach England fliehen. Ein halbes Jahr-

hundert nach der Verschleppung und Er-

mordung der letzten 230 in Bamberg
verbliebenen Juden begibt er sich auf die

Suche nach den Spuren seiner ehemaligen
Nachbarn und Freunde.

Das kindliche Gebet
nutzte nichts

Loebis Buch beleuchtet jeden Aspekt
des Lebens in der jüdischen Gemeinde vor
ihrer Zerst()rung. In IN Kapiteln - ange-
fangen beim Sport und den Jugendorgani-
sationen über die Wohlfahrtspflege und
das Berufsleben bis hin lu den Soldaten
dcN Ersten Weltkriegs - zeichnet er ein

detaillreiches iiiul lebendiges Bild der
Ciemeinschaft. Besonders intensive Mo-
mente des Buches sind jene Seiten, auf
denen Emigranten ihre Liebe /ur deut-

schen Heimat /um Ausdruck bringen oder
ehemalige christliche Hausangestellte

jüdischer Familien ihre Erinnerungen
berichten. Eine von ihnen ist Lina Wei-
senberger. Die über 90jährige erinnert sich

noch sehr genau an ihre Zeit bei der
Familie des Textilhändlers Heinrich Hahn:
..Ich fühlte mich wie in der Familie und
eriebte nie ein böses Wort. An Weih-
nachten erhielt ich von jedem Angestellten

der Familie ein Geschenk und vom
Geschäft meist ein Stück Damaststoff
|...|. Mit dem Kind Martin der Fainilie

teilte ich einige Zeit ein Schlafzimmer. So
betete ich mit ihm jeweils das Nachtgebel,
an dessen Schluß er anfügte .lieber Gott,

Laß Mama, Papa und Linerle gesund
bleiben.'" Martin Hahn kam im KZ Maut-
hausen um.

Es sind aber weniger die ausführlich

erzählten Geschichten und Erinnerungen,
die dieses Buch prägen. Der Leser erfährt

vom jüdischen Leben - und später Leiden
- eher zwischen den Zeilen des manchmal
fast nüchternen Mosaiks verschiedenster

Oiiellentexte. Er kann sich das Schicksal
lier Gemeinde selbst erschließen aus der
Viel/ahl der akribisch zusammengetrage-
nen Dokumente. Ein Beispiel: Eine von
vielen abgebildeten Urkunden ist der
Ausschlußbescheid vom Deutsch-Öster-
reichischen Alpenverein für Robert Lubl.

..Aufgrund der Bestimmungen des Führers
der reichsdeutschen Sektionen ist in der

Generalversammlung vom 25. Juli 1933
der Arier-Paragraph unbedingt durchce-

Anzeige

ELK CANDY CO. Inc.

Das Hausfür selbstgemachte Schokoladen und
Marzipan-Spezialitäten

1628 Second Avenue
New York, NY
Tel; (212) 650- li 77

Wirführen auch eine große
Aliswahl importierter
Spezialitäten

führt worden. Die Sektion

leih Ihnen daher um, tlaß

ihre .Mitgliedschaft als

erloschen betrachtet wird."

Wie hei einigen anderen der

hier zusammengetragene:!

Materialien obliegt es auch
bei diesem Schriftstück dem
Leser, die Geschichte dahin-

ter zu entdecken.

Dadurch ist das Werk /um
einen wissenschaftliche Ar-

beil, /um anderen aber eine

lebendige und feinfühlige

Annäherung an die unter-

schiedlichsten Familien-

schicksale und Lebenswege.
Dieser Gegensatz macht den

besonderen Reiz des Buches
aus.

Juden in Bamberg ist

eigentlich der zweite Teil

einer noch zu realisierenden

Gesamtabhandlung über die

jüdische Gemeinde. Der
I . Band der Dokumentation
soll das jüdische Leben in

der oberfränkischen Stadt zwischen den
Jahren 1096 und 1938 beleuchten.

Dokumente, Chroniken und Unteriagen
dieser achteinhalb Jahrhunderte sind

jedoch größtenteils, sofern sie nicht vor
dem Einmarsch der US-Army 1945 durch
die Gestapo vernichtet wurden, in den
Archiven und Bibliotheken für die

Nachwelt bewahrt und stehen zur
Verfügung.

Beharrliche Recherche
und InterviexA/s

Demgegenüber mußte der .Autor die

wenigen noch verbliebenen Zeitzeugen so

schnell wie möglich aufsuchen und an-
hören. Er zog den zweiten Band deshalb
vor. Viel Material, das für die Abhandlung
wertvoll gewesen wäre, isi mit den
Menschen vernichtet worden. Zwei Drittel

der Bamberger Juden konnten zwar noch
vor Oktober 1941 auswandern, doch was
neben dem Lebensnotwendigen gerettet

werden konnte, ging zumeist auf der
Flucht verloren. So wurden viele Um-
zug.scontainer für die Emigration nach
Amerika im Roiterdamer Hafen durch
deutsche oder alliierte Bombenangriffe
/erstört. Die Familienfotos und Schrift-

stücke, die die Knegshandlungen über-

standen hatten, wurden in ihrem Wert und
ihrer Bedeutung von den Nachkommen
nicht immer erkannt und gingen so ver-

loren.

Herbert Loebl ist es in beharrlicher Re-
cherche und auf Forschungsreisen durch
Deutschland, Israel und die USA gelun-
gen, viel wichtiges Material zu sichern. Er
durfte in den Fotoalben und Schubläden
vieler Familien fündig werden. Entstan-
den ist ein unglaublich detailreiches Buch
mit fotografischen Schätzen, das die

Geschichte und das Leben der jüdischen
Gemeinde in Bamberg bis in die Winkel
ausleuchtet und mit Sicherheit dazu
beiträgt, daß weder die Menschen noch
ihre Bedeutung für die Stadt in Ver-
gessenheit geraten.

Daniela Schu.ster

Herbert Loebl: „Juden in Bamberg. Die
J(dirzehnte vor dem Holocaust", Verlag
L rankischer Lag. liamben^, 7999. ISBN:
3-92S64S-4H-9.

New World Club, Inc.

2121 Broadway, New York, N.Y. 10023 - Telephone: (212) 873-7400

Office hours: Monday through Friday from 10:00 A.M. to 5:00 P.M.

Lisa Schwarz, Club Director

Chaja Koren, President c^ Chairperson;

Dr. Fritz Weinschenk, Executive Vice President;

Ilona Edell, Treasurer & Secretary; Guy Stern, Vice President;

Jerry Brunell. Vice President; Bernhard Orgler. Vice President;

Veranstaltungskalender

jVfQiitagf 38. Fel^ru^r

FodiumsdLsku.ssion

Eine Art virtuelle Konversation zum
Thema Familie und Rt)lle der Frau /wi-

schen Rabbi Hillel. Baal Sheni Tov, dem
Begründer des Hasidismus und Rabbi

Joseph B. Soloveitehik präsentiert 92nd

Street Y. Dr. Judith Hauptmann v\ ird dabei

die Ansichten Hillels vertreten, Rabbi

Sam Intrator spricht für Baal Shem To\

und Professor David Schal/ übenummt
die Rolle von Rabbi Soloveitehik. Die

Veranstaltung findet um 8.15 p.m. in der

92nd Steet Y statt. Lexington Avenue.

Ecke 92nd Street. Telefoir (212) 996-

1100.

iMiitag« 29. Februar

Konzert

Das Guanieri String Quarlel spielt unter

der musikalischen Leitung \on Jaime

Laredo barocke und klassische Kammer-
musik. Haydns Quartett in G-Dur, Beet-

hovens Quartett in F-Moll und Sibelius"

Quartett in D-Moll stehen auf ilem

Programm. Die Vorstellung beginnt um 8

p.m. in der 92nd Street \'. Lexington

Avenue und 92nd Street. Telefon: (212)

996-1100.

Podium.sdiskussion

Welche Bedeutung hat klassi.sche Lite-

ratur für unser Leben heute? Dieser Frage

wollen David Denby. Gynthia Ozick. Mi-

chael Wood und Paul Muldoon nachge-

hen. Delby ist Filmkritiker des l\'c\v Yorker

und Autor. Ozick schreibt Kurzge-

schichten und Novellen. Wood ist Pro-

fessor an der Princeton University und

Muldoon ist Dichter und Gewinner des T.

S. Eliot Prize. Die Diskussion rindet um 6

p.m. in der New York Public Library statt.

Fifth Avenue, 42nd Street. Telefon: (212)

930-0571.

Thursday Club of Habonim
and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

March 2, 2000
12 noon - Coffee and Cake
1 p.m. Claremont Strings:

Claremont Trio Recital

March 9, 2000
12 noon - Coffee and Cake
1 p.m. Marvin Schwartz

Metropolitan Museum of Art; Painters in

Paris at the turn into the 20th Century

ponner^g, 2. März

Lesung

Frank McCourt. der Autor von Angjla\s

Ashes und '77v, liest aus dem zweiten

Band seiner Memoiren. Nach der Lesung

des Bestsellerautors gibt es ein irisches

Abendessen.

Die Veranstaltung findet bei Chumsley
III Greenwich Village statt. Telefon: (212)

534-1672. ext. 257.

Podiumsdiskussion

Die Beziehung deutscher Juden, die aus

ihrem Vaterland fliehen mußten, zu ihrer

neuen Heimat Amerika, ist Thema einer

Podiumsdiskussion. Angesprochen wer-

den unter anderem Themen wie die

Erwartungen, die die Exilanten an die

Vereiniiiten Staaten hatten und wie diese

erfüllt wurden und werden. Moderiert

wird der Abend von Dr. Mark Anderson.

.-Xutor von Hitler 's Lxiles: Personal Sto-

ries of the Llight from SUizi (iermany lo

America. Die Veranstaltung beginnt um 6

p.m. im Museum oi Jewish Heritage. 3.

Stock in der Special Exhibitions Gallery.

18 First Place. Battery Park City. Telefon:

(212) 509-6130.

s<Mi^::^^ ^^^

Film

.hikoh der Lugner ist die Geschichte

eines Juden im Warschauer Ghetto, der

seinen Nachbarn vorgaukelt, er k()nne

über ein verstecktes Radio Nachrichten

abhören. In Wahrheit jedoch hat er nur ein

einziges Mal InformaticMien von einem

Cjcstapo-Radio aufgeschnappt. Um seine

Mitgefangenen zum Durchhalten /u be-

wegen, versorgt er sie immer weiter mit

erfundenen Meldungen. Die 1974 ent-

standene Verfilmung des Romans von

Jurek Becker wird im deutschen Original

mit englischen Untertiteln gezeigt. Die

Vorstellung beginnt um 2 p.m. in der

LeFrak Concert Hall auf dem Campus des

Queens College. Telefon: (718) 997-5730.

Diensiiig^ 7, März

Konzert

Das Israel Philhamionic Orchestra spielt

unter der musikalischen Leitung von

Zubin Mehta Beethovens Violinkonzert,

Schostakowitchs Symphonie Nr. 5 und die

Symphonie Nr. 1 von Josef Tal. Im
Anschluß an das Konzert findet im Plaza

Hotel ein Dinner statt. Alle Einnahmen

aus der Benefiz-Veranstaltung Hießen an

das 1936 gegründete (Orchester, um seine

Zukunft als kultureller Botschafter zu

sichern. Das Konzert beginnt um 7 p.m. in

der Avery Fisher Hall, Lincoln Center.

Telefon: (212)697-2949.
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Auflösung von Nr. 3

„Ich will Zeugnis ablegen../'

Eines der bekanntesten und eindrticklich-

sten Zeitzeugnisse aus dem nationalso-

zialistischen Deutschland ist wohl Victor

Klemperers Tagebuch / will hear witness.

Kurz vor dem Erscheinen des zweiten Ban-

des in den Vereinigten .Staaten bringen die

Dramatiker Karen Malpedc und George

Bartenieff eine zweiteilige Adaption auf die

Bühne. Schauspieler George Bartenieff.

Obie Award Gewinner und künstlerischer

Leiter des Theater ol ihe New City, wird

das Entstehen des Tagebuches m emer Ein-

Mann-Performance szenisch darstellen.

Der erste Teil, der die Tagebücher /w ischen

1933 imd 1941 umfaßt, wml am Ireitag,

den 25. Februar, Samstag, den 4. März und

Freitag, den 10. März aufgeführt. Die Er-

lebnisse Klemperers zwischen 1942 und

1945 sind in einem zweiten Teil zu sehen -

jeweils am Samstag, den 26. Februar,

Sonntag, den 5. März und Sonntag, den 1 1

.

März. Alle Vorstellungen beginnen um
7:30 p.m. im Theatre of the HB Play-

wrights Foundation. 124 Bank Street.

Telefon: (212)989-7856.

Zwei Zusatz-Aufführungen sind für den

27. März (1. Teil) und 28^. März (2. Teil),

4 p.m., geplant. Sie findcai im New York

Theater Workshop statt, 79 East 4th Street.

Telefon: (212) 460-5475. D.S.



20
aufbau-II]bii.äumsaiis(;arf February 24, 2000 No. 4 • AT TRAU

Aufbau 1934-2000

Feiern Sie den 65. Geburtstag Ihrer Zeitung

Am 23. März 2000 erscheint die Jubiläumsausgabc des Aufhau. Sjc

können ein Teil dieser historischen Ausgabe sein. Wir bieten
Ihnen zwei Möglichkeiten an:

Sie schalten eine Grußanzeige und/oder

senden uns ein Foto aus den Anfangsjahren ihrer Einwanderung.

Ihre Grußanzeige Ihre Fotografie

Nehmen Sie das Aufbau Juhihntm

zum Alllaß und grüßen Sie

Freunde in .illci Welt, mit denen Sie

über den Aulbau xeihunden sind.

(Preis: S 30)

Nehmen Sie das Aufl^au /i/ft/'/äimi

zum Anlaß und grüßen Sie

Freunde in aller Welt,

mit denen Sie über den

Aufbau verbunden sind.

(Preis; S 60)

Name

Street

City / Stadt

Zip Code /PLZ

Hiermit schalte ich eine Grußanzeige in der

Aufbau-Jubiläumsausgabe am 23 März

2000.

Text:

Bitte senden Sie ein Exemplar der Ausgabe

an (wenn der Gruß an Nicht /Aufbau Leser

gerichtet ist):

Name:

Street:

City / Stadt:

Zip Code / PLZ:_

Die Summe von
I

,

~1
S 30 1 $ 60 liegt bei in Form eines

i

~^ Euro- Schecks

I
"1 Check (US-Bank)

I

Wen wollten Sie schon immer
mal wieder grüßen? Von wem
haben Sie schon lange nichts

mehr gehört?

In der Jubiläumsausgabe am
23. März 2000 haben Sie jetzt

die M()glichkeit, Brücken zu

bauen.

Es ist ganz einfach:

Entscheiden Sie sich für eine

der obigen (ir()(sen (bei

anderen lormaien rufen Sie

uns einfach an) und füllen Sie

nebenstehenden (x)upon aus

und schicken ihn \n

Aufbau

2121 Broadway

New York, NY 10023

Telefon (212) 873-7400

email: aufbau2000€'^aol.coiTi

Welche Autnahme aus den ersten Jahren nach der Ankunft Ihrer Familie in der
neuen

1 Icimat halt einen für Sie besonders bedeutungsvollen Moment fest?

Welches Bild fangt lebendige Szenen Ihrer persönlichen Geschichte am besten
em:

Wir wollen du Jubiläumsausgabe des Aufhau mit Ihren Fotografien, liebe

Leserinnen und Leser, illustrieren.

Gestalten Sie Ihre Zeitung mit. Schicken Sie uns Ihre Bilder (Attn. Irene
Armbruster)! Unter den Einsendungen werden 20 Kunstbände verlost.

Wir werden gröfste Sorge tragen, daß Sie die Aufnahmen unbeschädigt und
umgehend zurück erhalten.

i

VI°if!"<.™''sT. »IH.fL
h4LW Vl!"^!--

N'i 10011-6301

i
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Ralph (liordano

Fortsolzung von Seite 3

ebensogut versuchen, einen Piklciini^ an

die Wand /u iiaiieln Dieser Haider ist

nicht IUI! em L ugnei ei glaubt an seine

Lügen, aber er lürchlel sich auch nicht \ or

Lnthirviing der Lügen. Das iiiachl ihn

stark. Weil er genau weiß, daß ihm seine

/^nhänge^ nichts übehiehnien. Die wissen,

der Haider sagt so und denkt so, der wird's

schon richten.

Die eigenlhche GeLihr ist llaidei als

Sprecher, als oppoitunistischei. chamäle-

onhatter Sprecher einer nicht unbeträcht-

lichen Gruppe von Österreichern, die in

meinen Augen neo-nazistisch oder nazi-

stisch eingestellt sind. Diese Leute tragen

die allen Lebenslügen vor sich her: "Oster-

reich war die erste besetzte Nation" - in

Wirklichkeil haben sie liitler bejubelt.

Diese Lebenslüue isi der Hunuis, aus dem
dieses Unkraut Haider spriebt.

Er ist kein Nazi. Ein Mann, wie ich. der

indirekt oder direkt den Eichmännern, den

Slangis, in die Augen geschaut hat. der

kennt den Unterschied schon. Mal davon

abgesehen, daß Haider gar nicht die

Möglichkeiten hat wie Hiller. Wir haben

eine völlig andere Situation. Was mich

freudig erregt hat war, daß das Erinne-

rungsvermögen des ehemals deutsch be-

setzten Europas unter einer ganz dünnen

Decke liegt. Man kann sich ausdenken,

was geschehen würde, wenn das Haider-

Phänomen aul Deutschland übergriffe.

Europa iiihi die Welt stünden politisch in

Flammen. Deutschland würde sofort spü-

ren, wie abhängig es ist von der Well. Es

würde da L'Ctroffen. wt> es \er\vuiidbar ist

Lin ungeheurer Boykott wurde eintreten

Ich hoffe aber, daß die Deutsehen De
mokraten genug sind, damit dieser Vogel

nicht auch hier seine Flüge machen kann.

Was will Haider eigentlich

?

(liurdano: Haider ist getährlich. weil es

sieh oft genug um berechtigte Sorgen der

Bevölkerung handelt. Also es stimmt ja.

Leute haben Angst vor Überfremdung. Er

spricht bestimmte Ressentiments an, die

bei der Bevcilkerung existieren. Er ist ein

beinharter Rassist, er ist ein überzeugter

Ausländerfeind und Fiemdenfeind. aber er

hat ein ganzes System der Kaschierung.

Wenn er antisemitisch wird oder rassi-

stisch, mehr oder weniger verbrämt, be-

gründet er das mit elem Vehalten \(»ii

Juden.

Wenn er seine ausländerfeindliche Po-

litik beschwort, dann argumentiert er mit

sozialen Folgen. Der (lipfel der Chuzpe

war. da sehen sie was fiir ein schlauer,

gefährlicher Kopf er ist. als er gesagt hat:

„Ihr mußt mal erleben, wie ich im Aus-

ländervierte! Wiens begrüßt werde. Die

klopfen iiMi auf die Schultei und sagen:

.Paß mal schon auf, daß mchl noch mehr

.'Xusländer kommen, die iiehiiien uns die

Arbeil weg'. Der Gipfel der Chuzpe. Hai-

der sollte mal in seinem Stammbaum
schauen, ob da etwas Nicht-.\risches ist.

Er hat ja nicht die Möglichkeit, die

Ressentiments in die Tat umzusetzen.

Giordano: Wenn er das \ ersucht, bringt

er Schüssel und liie OVP in die schwerste

Bedrängnis 1 j nuiß oppoiiuiiistisch agie-

ren, aber er u ird versuchen, das politische

und kuliuielle Klmia /u \ erschlechlern.

Außenpolitisch nimmt er ja kein Blatt voi

den Mund. Der uahie Haider wird immer
wieder zum Vorschein können. Hr kann

sein wahres Gesicht nicht xerberuen

Welche i.rjahrungen haben Sie aus

Ihrer liegegnung mit Haider gezogen?

(liordano: .Mit Haider über Haitlei /u

K\leii isi absolut sinnlos. Viel wichtiger isl.

über ihn zu sprechen mit solchen, die niclii

so werden sollen wir er. .lugendlichen

humane und liberale Ideen einzufK)ßen.

Die neuen Verführer kommen nicht mehr

mit einem unappetitlichen Schnurrbart.

Die kommen wie Haider, in tollem Zwirn

und mit dei süßen Stimme sozialer Ver-

tiihrung: .(iuckt Luch an, Ausländer haben

mehr Rechte als ihr". Da hat dt)ch einer

von der FPÖ gesagt: Die österreichische

große Koalition habe Tabletten ausge-

geben, an Ausländerinnen um sie fruchtba-

rer zu machen. Wenn man mit ihm redet,

wird er einfach sagen, es stimmt nicht. Was
wollen Sie machen mit einem Lügner, der

seine Lügen genießt - das hauptsächliche

Wort, daß bei ihm Nurkommt. ist Miß\ei-

slandnis und Verleumdung. Lr ist em bein-

harter Rassist und em kluger Kämj)fer tür

seine Sache und ich denke, daß wirklich

die Gefahr besteht, daß er überzeugend auf

indifferente Menschen w irken kann.

VLin muß aber auch sehen, daß der Filz

der SPÖ und der ÖVP dei I hinuis war. auf

dem Haider, dieses l^nkraut. dann empor-

sproß. Es besieht eine gewisse HolYnung,

daß unter den 27 Prozent, die Haider ge-

wählt haben auch eine gewisse Zahl von

Protestwählern war. so daß er sie auch ver-

lieren kann. Es gibt einen harte Kern von

12. 15 Prozent in Österreich, das .sind ge-

nauso beinharte Rassisten.

Icill Haider die humanistische Iradi-

tion, der Sie verpflichtet sind?

(liordano: Neui. nein, tlas mt ci nicht.

Es gibt etwas kostbares, was \erteidigt

w erden muß - daß auch w ir beide jetzt ein

angstfreies Gespräch IVihien können So-

lange wir das kt»nnen, ist nuhiN \erloien.

Wer daran knabbern will, wei das annagen

will. dL'in klopft auf die Finger! Em .Mann

Ulli iiKiiicii Vergleichsmögliehkeiten weiß,

wie weiuoll das ist. angstfrei sprechen zu

können Ich denke. dal> das öffentliche

Bewußtsein lui die ProhJeiii.ilik. uhei t.lie

wir sprechen, größer isl, stärker ist. offen-

er ist. als je zuvor.

/: /// ers e its mars ch ieren \eo- !\'a z is

durchs lirandenhurger im; auf der

anderen Seite aber beschäftigt sich die

deutsche (icsellschaft immer Heilgrei-

fender mit der Vergangenheit.

(liordano: la. das ist eine tagtägliche

Auscinandersei/ung Dieser Leichen-Hi-

mala\a im Keller der dein sehen Geschich-

te fragt ^^\.w nicht, ob die Leute sieh damit

auseinandersetzen wollen oder hk hl. ei isi

da Da kann man sich vor den Berg stellen

und sagen: "Berg, du bist nicht da' - das

machi dem Berg überhaupt nichts aus. Das
Ist iikh nicht im Sinne seiner Schopfer:

Das W\)ii \om Tausendjährigen Reich gilt

ja - noch in 1(X)() Jahren wird man über

dieses System sprechen.

Und so gibt es jeden Tag jede Menge,

was an meinen Fluchtinstinkt appelliert,

den mir die Nazis injiziert haben. Seil der

Nacht meiner Befreiung isl mir. von einer

kurzen Zeil danach abgesehen, immer ir-

gendetwas geschehen, jeden Tag. das an

diesen Fluchtinstinkt appelliert hat. aber

auch das Gegengewicht, ich habe ein Hei-

nesehes Verhältnis zu Deutschland, das hat

mit gewöhnlichem Patriotismus nichts zu

tun. Ich bin hier angenagelt, ich kann gar

nicht weg. das würde mir ja überall nach-

kommen, bis zu den AntipodvMi. Dieser

Kampf um die Seelen hier gehl weiter.

Das (iespriieh führte

Andreas Mink

After a long tullillmg lile our dear friend

FRED S NYDER
lormerK Fuserth Ba\ aria

died peacefuily in his SSih \ear

on January 25. 2()0(j

Hi \\i\ Winter Ruth Heideeker
\1 a\ Mtmaiin Sidnev Stone

fi ank Rice Werner (iruher

Hem\ Kuhn Werner Hess

LOTTE FREUNDLICH
nee Rosenbaum

Bv)in m Hamburg. Germany.

formerly of New Stettin and Berlin

Died Satuiday. .lanuary 2'-). 2()()()

in her s.'^th \ea! in Buenos .Aires. Argenlina

She is sm\ i\ed b\ her two daughters

Ruth Seel'eld Buenos Aires

Carmen Coni^lio. X'iednia/ Rio Negro and

six grandchildren and one great grandchild

all (^i Argentma

Brother: Henry Rosenbaum. Lancastei. PA.

Cousin: ()!!> liraun. New \ork. N"^

Niece: Reni Roberts. New York. NY

We deeply moum ihe loss of our be!o\ed

GERTRUD (TRUDE)
SCHEIDT

nee Siraus.s

luotiier. sisiei. grandmother. great-granduiolhei

who passed away on February 2nd.

She was born in Offenbach am Main.

ihe daughler of

Clara & Leopold Slrauss (nee Rothfels)

on .Iul\ 14. 1*^)05 and was predeceased

by her husband Willy Seheidl.

Fred aiul Roslyn Seheidt

W erner Seheidt

Eugene Strauss

Beth, Da\id, Elyse and Jacob Grossmann
Nephews and Nieces

IVIONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

BrooklyR. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

For all itiiorniation

legaidiiig thc

AUFBAU
HKRITAGE

FOINDATION
eraves at

Ccdar Park CcMuctciA

plcase comac

t

Carol Stuart

71S-463-5491

Letter to the Editor

Experiences

in Switzerland

Dear Ediloi.

In rc;:ard to thc Liter in /\///75<///. Januai^ 14. 2000,

by All 1 cd \\. Ructl "Switzerland was surrounded by

the Na/is", Ld likc \o contribute \\\\ own experi-

ence duiiiii: iha! pciu>d.

M\ paients and I left Germany on the SS St.

Louis May 13. D.V) bound for Cuba. We were nol

alloucd to disenibark. oui dcspei"ate efforl to enler

the L.S wa^ refused by ihe Roosevelt
Administration iIun shameful act resulted in the

murder of two thirds of the passengers including

m\ lathei u ho pcrishcd in Auschwitz loward ihc

cnd of 1^42.

.\1\ mother and I crossed the Swiss border near

Geneva at night and were apprehended b\ Border

Guards. we were no\ sent back. We spent the night

in a Soceer Stadium w ith many other refugees - we
speni scvcra! wcckN in a Internnicnt Camp where
eonditions were the same as in a Army Base. The
soldiers were \c!\ iMendls nis moi her was trans-

ferred to a Hotel turned Camp as ihere were no
lourists in Swit/criand duniiL' ihc v\ar - she was
free lo spend time in Lucerne. there was only min-

imum supeiN ision I li\ cd with several Jewish and
Christian Lamihes during ibc fi\c \ears we spent m
Swit/erland. I was alwa\s well trcaled and am
grateful to thc peoplc of Sw it/erland for hcipinL: iis

duiing that au lul pcnod
It should also bc icmciiibcicd that Switzerland

granted asNhmi to AmerK.iii ainncn shot down in

bombing raids o\ei Crcrman). a'- \\ did lo German
and Russian delectors.

Henry (ialhmt

aka Hein/ doldstein

Vtlanla. ( .eoruia
i|
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RiilfScniicIci, der 2.'^-Milli()ncn-/)(>l/(ir-M(inn

18-30-36-40-46-50
Was Hillary ( linttni und Rudy (imliani
nur selten sehuffen, i^elin^l in \eH York
einem I.ottu-(,e\\inner: das tini^eleilte

Medieninteresse. Ralph Semidei kann
seinen 25-\lilli(nien-(.e\\inn allerdiiiiis

nielii mehr in der Anonymiuii ^eniejien.

Ralpli Scinidci scliuii/i. /uci Lilan/cii

tic. kleine Hache rinnen aus seinem
kui/geschorenen Haar iiiul werden eiM
von einem viel zu en^en liemdkraiien ge-
stoppt. Unerbitilieh hallen drei IxTnseh
kaineras jede noch so kleine SchvveiBperIc
des aulgereLilen. kleinen Mannes lest. In

Zukunft uiiil er nicht mehr einer von vie-

len sein, wenn er durch die SiraBen New
Yorks geht. .Spätestens nach dieser Presse-

konleren/ ist er der :>-\li||,onen-iX)llar-

Mann. Der Mann, der im Samstagslotti)

das groBe Los gezogen hat. Der Mann, der
die Hoftnungen derer nährt, die Woche tür

Woche ihren Tip abgeben.

E.s war der 1^). Januar, der Geburtstag
seiner Tochter, als (ioti es mit Ralph .Se-

midei besonders gut meinte: ..Ich bin mir
sicher, daß dieser (lewinn von ganz oben
tur mich bestimmt worden ist. Vielleicht

als eine Art Ausgleich tür all die schweren
Krankheilen und die Schwierigkeiten, die

unsere Familie meistern mußte." Sechs
Monate spielte er Woche lür Woche, dann

wurden ..seine" Zahlen tatsächlich gezo-
gen; 18 - 30 - 36 - 40 - 46 - 50, eine Mi-
schung aus Geburtstagen, Adres.sen und
/ulall. ..Ich dachte schon, er hatte einen
Inlarkt. so zitterte und weinte er", erinnert

sich l-helrau Pamela an die Minuten vor
dem Moment, in dem sie selbst von dem
(iewinn ertuhr und wiederum ihrerseits

kurz vor einer Herzatlacke stand.

Es ist. als ob Ralph Semidei auch nach
zwei Wbclien die Größenordnung seines
Gewinns iu)ch nicht ganz realisiert habe:
1-ine neue Waschmaschine und einen iiu)-

deinen Irockner hat er sich bis jetzt an-

geschattt. Daß er lur 2.5 Millionen Dollar
wahrscheinlich eine ganze Reinigungs-
kette bekommen hätte oder jemanden, der
ihn ein Leben lang mit Irischer Keidung
versorgt, lallt ihm nicht ein.

Eine schicke Hochzeit
für den Sohn

Und alles, was Ralph Semidei außer Wä-
schewaschen noch zur Verwendung seines
neuen Reichtums in den Sinn kommt, ist:

..Lnser Sohn heiratet Lnde Februar. Da
leiern wir jetzt ein bißchen großer als ge-
|"»lant mit schickem lassen und lanz".

Pamela hat da schon konkretere, aber
ebenso svmpalhisch bodensländiüc Vor-

Anzeige

HUNGARIAN MUSIC & STAGE - Director: LÄSZLÖ PETRI
SAMSTAG, den :.S. \|arz 2()()() um 4 PM

imTHFATERSAALder ROHIRT WAGNLR HIGH .SCHOOL
(220 F. 76 St.. .WC. - /u. der 3rd und :nd Ave.)

DIE GROSSE FRÜHLINGSREVUE
MIT KAß/^RETT'

( l\ DEUTSCHER SPRACflE ^

JUNGE FILMSTARS - GESANG - TANZ HUMOR -

DIE SCHÖNSTEN OPERETTENSCHLAGER VON STRAUSS, KALMAN UND LEHAR
- UNGARISCHE VOLKSMUSIK -

ALS BESONDERE ATTRAKTION WIRD EIN ZAUBERKÜNSTLER
DAS PUBLIKUM BEGEISTERN.

ZWEI STUNDEN VOLL FROHSINN - DEUTSCHE EVERGREENS!

TAMAS HÖkÖNDI
l(Ui:k(imik(r

VIKTOR LKBLANC
OpenUenor

KINTRI n SKARTKN: $23.- $18.- $14.-
HisTi:iii:\ Sil iiiKi: karten hmcihend hei erodc/er \ AS/i o PFTRI
>y-4() 63 Rd.. RF(;() PARK. NV 1 1374 Id (718) 8%-3565 oder 261-3192

1^
A \RTENAUCH ERIIM.IIK II HU RKISKIU' R() .MOI.NAR Tc! (212) 535-3681

h'lXilE: \ IK rOR ITBLANC
\irsiKni:(,ii in SC,: \alfr HKc;j^nüs

NLR lim; VORSTFTM N(;! Hl FHT! WIR F AN(;FN PFNM 4 PM AM

I IN lAHIiHAIIIS IKI HIINCSPROCiRAMM DAS GIBTS NUR FINMAI DAS
KO.MMI NICHT WICDI.R' BISTM.j.l N Sil: IHRF KARTI-N IM VORVLRKAUF'

DH; KASSL WIRD IM ^ |>M (-.[Oll NLT'

Pamela und Ralph Semidei schuimmen nun im (,eld. Foto: D. Schuster

.Stellungen \om Geldausgeben. Frst ein

Hund, dann ein Haus. Oder auch anders-
herum, wie sie sieh nach .Sekunden des
Nachdenkens korrigiert. SchlieBlich habe
man in Brooklyn nur eine Vier-Zimmer-
Wohnung, und der ..Doggy" hätte da doch
einlach /u wenig Platz. ..Aber u ir wollen
nur ein kleines Häuschen - sonst muß ich

immer so viel put/en". gibt sie dann noch
/u Bedenken, An eine Haushaltshille ver-

schwendet sie nach 15 Jahren l-heleben

und der Fr/iehung von zwei Kindern nicht

den kleinsten Gedanken.
..Ich denke nicht, daß das Geld uns ver-

ändern v\ird. Wir sind, uer wir sind und
bleiben es auch nur unsere tlnan/ielle

Lage ist jet/t eine andere". Aus dem Mund
von Pamela klingt ein 25-Millionen-Dol-
lar-Gewinn nicht gerade sehr aulregend.
Und wirklich scheint sich bis jetzt im
Alltags-Leben der Familie Semidei nicht

viel gewandelt zu haben. Jeden Morgen
geht das Ehepaar zur Arbeit - sie in die

Parfüm-Abteilung von Macy's, er zu sei-

nem Job bei Williams Real Estate. „Naja,
vielleicht machen wir jetzt mal einen län-

geren Urlaub. Ich wollte immer schon mal
nach Aspen zum Schifahren"', meint Ralph
und verrät damit dann doch endlich, daß er

auch die Träume eines plötzlichen Mil-
lionärs träumt.

Daniela Schuster

AUFBAU Abonnemen t

Bestellschein

Hiermit abonniere ich den Aufbau für

J ein Jahr (26 Ausgaben)

J ein halbes Jahr (13 Ausgaben)

-J U.S.A S 60.00 (S35.00)*

J Canada &

Central America S 65.00 (S 37.50)*

-J South America $ 135.00 ($ 72.50)*

-I Europa $ 79.00 (S44 50)*

-" 'srael S 69.00 (S 39 50)*

J anderes Ausland S 85.00 (S 47 50)'

•{Preis für Haibjahres-Abonnement)

Name

Straße

Stadt PLZ

Land

Zahlbar als:

J Bank-Check oder Euro-Check In U.S. Dollars, DM, Schweizer Franken oder

Österreichischen Schillingen;

ü Banküben«^elsung an Aufbau, Dresdner Bank in Berlin,

Kontonummer: 9001 773 00, BLZ 100 800 00

Bestellschein bitte an: Aufbau, att. Subscriptlon

2121 Broadway
New York, NY 10023
U.S.A.

Aufbau im Internet: www.aufbau.com
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,,.-.kIt?ine Helden^'
Fortsetzung von Seite 1

IIül Ihre Hesehäjti^un^ mit dieser The-

matik und mit der Cieschichte der luittes

Ihr I.ehen heeinßußt?

Schneider: Meines nicht, denn ich halle

mich ja schon langer damil beschaHiül In

unserem Kreis isi ja eine der Aklivislen

Inge DeutschkrcMi. Sie isl auch eine Über-

lebende, war damals ein 17/lX)ahriges

Mädchen. Sie isl heute Schrittslellenn vniS

hal schon seil langer Zeit sehr stai k aul die

Helfei hingewiesen. Sie ist auch von

Deutschen gerettet worden, 22 insgesamt

Aber man sieht es ja bis heute: Wenn Sie

fragen, wie gehl es den mutigen Leuten -

auch kleine Helden -, die in der DDR in

den frühen <S()er .lahren beschlossen. Wi-
derstand zu leisten gegen diese Diklaiurl'

Die sind auch wieder völlig am Rand, -

Bärbel Bohley. Ulrike Poppe und viele

andere. Das sind wunderbare Leute, die

nicht gerade im Miilelpunkl der Auf-

merksamkeit stehen und kaum Ehrungen
erfahren.

Im noehmal ciiij die Deutsehen zu-

rückzukommen: Das liild der Deutsehen

istja in Amerika - und aueh spezijiseh in

der New York Times nicht allzu positiv

Schneider: Ich habe mich sehr gelreul.

daß die Times das gebracht hal.

Kntn es Ihnen darauf an, die deutschen

Rcticr den \nierikanern zu zcinicn. oder

auch den Deutschen/

Schneider: Beides. Da ich sehr oll ni

Amerika bin und diesen Kontakt habe zur

New York Times — es ist ja ein großer

Verlauensbeweis. daß man mich dort

ei zählen läßt Nun wußte ich, wenn ich es

in Deutschland verölTenlliche. kommt es

nicht mehr in die New York Times. So ging

ich den umgekehrten Weg; ich glaube

schon, daß es m Deutschland jemand ge-

ben wird, der das machen wird; ich habe
es dem Spici^el gegeben.

Haben Sie schon Reaktionen auf Ihren

Artikel hekinnnien?

Sehneider: Ja, sehr viele, hauptsächlich

Freunde haben mir e-mails geschrieben —
so etwa 30 — und die sind fast alle posi-

tiv Natürlich schreiben immer erst die

Bekannten, die einverstanden sind. Von
den anderen, die es nicht sind, hört man
nicht so leicht.

(Hauben Sie, daß ein paar amerikani-
sche Leser einwenden werden, die Deut-
schen hätten doch nichts aus der Ge-
schichte gelernt?

Schneider: Das wird mit Sicherheit

passicieii. Natürlich gibt es feste, manch-
mal ungerechte Voreinstellungen gegen
die Deutschen, und soweit sie von Opfern
des Nazi-Terrors geäußert werden, habe
ich Respekt davor, selbst wenn sie unge-
recht sind, (übrigens haben auch die

Deutschen Vorurteile gegen die Ameri-
kaner. Wenn ich in Amerika bin, finde ich

mich oft in der Rolle, Deutschland zu ver-

teidigen gegen Klischees, die nicht mei-

nen Patriotismus beleidigen, sondern
meine Intelligenz. Und umgekehrt, wenn
ich hier in Beilin bin, höre ich zum Teil

krude L'rteile — von Links wie von
Recht. Es gibt eine merkwürdige Über-

einstimmung in diesem Anti-Amerika-
nismus

Dann sind Sie faktisch so etwas wie ein

transatlantischer \ ermittler'/

Sehneider: Ja, man ki)inml m diese Rol-

le. Ich denke, daß sehr vieles in der Zu-

kunft die Deutschen und die Amerikaner

verbinden wird, gerade jel/i m der neuen

„Berliner Republik". Das isl ja eigentlich

ein Kind der Alliierten, diese Bundesre-

publik, die sich jetzt zum vereinigten

Deutschland erweitert hat. Die Menschen-

rechte und die Zivilge.sellschaft, die Werte

der Zivilgesellschaft, sollten eigentlich im

Mittelpunkt stehen. Da muß noch sehr

vieles getan werden.

Glauben Sie, daß aufgrund Ihres Arti-

kels auch Israel reagieren wird, um die

noch Lebenden von den 50 auszuzeich-

nen?
Schneider: Das wird dort sehr aufmerk-

sam geprüft. Das ganze Konzept von Yad

Vashem zeigt doch, es waren zuerst die

Juden, die überhaupt dafür gesorgt haben,

daß man auf solche Helfer und Reiter

aufmerksam wurde. Ich erinnere mich,

immer wieder mal in einer deutschen Zei-

tung gelesen zu haben, daß jemand so

einen Orden verliehen bekam von Israel,

und dann wurde das kurz in der Berliner

Zeitung erwähnt. Aber der Anlaß war im-

mer, daß dies eine israelische Anerken-

nung war, und ich fand das schon damals

skandalös, daß man da auf Israel wartete.

Ist Ihr Artikel im wesentlichen nicht

eine Anregung zur Zivilcourage, daß je-

der, der ihn liest, für sich selbst etwas

daraus lernen kann?

Schneider: Ja, durchaus.

In Bezug auf das einfache menschliche

Verhahen, jemandem zu helfen, der in Not
ist.

Schneider: l's gibl übrigens ein Buch \on
einer amerikanischen Judm. die sich mit

den Rellein beschälligl hat. das heißt auf

deutsch Wir \\\uvn Line llchUn. Man slelll

immer wieder fest, wenn man liic Leute

fragt, warum habt Ihr tias gemacht, daß sie

das für gar nichts Besonderes gehalten

haben, daß sie spontan sich entschlossen

und erst danach an die Gefahren dachten.

Mir kam es darauf an, zu zeigen, daß diese

Alternative /vs ischen todesbcreiiem Wider-

sland oder Cichorsam eine abstrakte, viel zu

bequeme Alternative isl. Zwischen diesen

Extremen gibt es jedoch viele Facetten, wie

eben meine Geschichte um die Latles zeigt.

Man kann diese (icschichte von der

Zivilcourage aber auch auf die Gegenwart
übertragen, sie hat etwas sehr Reales.

Schneider: Absolut. Dieselben Fragen

stellen sich auch heute: Wenn im Bus einer

angegriffen wird, weil er schwarz oder gelb

oder braun ist. wie verhalten Sie sich' Wir
haben übrigens in unserem Kreis in Berlin

ein paar wuiuieibare Leute, die darüber

nachgedacht haben und ein Training abge-

halten haben gegen Gewalt. Das hat oft gar

nichts damit zu tun, daß man kämpfen meß,
sondern damit, wie verhält man sich zw^a '-

mäßig und effizient in einer solchen Situ-

ation;' Das sind eigentlich Fragen, die sich

nicht auf eine Katastrophe wie den Holo-

caust einschränken lassen.

Das Cespnich führte

Monika /ie^ler

GESUCHT WIRD...

My G.-G.-Grandfalher Benjamin HOLZ ( 18i4-l,S64) camc froni

Prussia / Germany lo NYC about 1S47. Records 1 have uncovered
reveal no more specific info regarding his German town of origin

He married Kmilia DOBLIN (1X24-1893) from the area arouiui

Posen. Emilia's jather was Meyer DOBLIN.
Their children born in N^'C wcre ,Iane (born 1851), Samuel

(b. 1852). my G.-Grandmother .jennie (born 185.^). Esther i hörn
18.54), Rose iborn 1856i. and Isaac iborn 1858).

Samuel, Lsaac, and Rose and iheir descendanls disappeared froiii

the NYC records afler 1890. I am seeking informalion regarding

HOLZ and DOBLIN ancestors of prior to 1850 and also the ..lost"

descendanls of Benjamin & Kmilia I am aware that another branch
of the DOBLIN t'amily became weil known and was re.searched

ihoroughly.

Peter Alexander
S022 K. Windwood Wav
Parker, CO 80134

eniail: nit.nian (s ix.netcom.com

1 have lost conlact with

Elizabeth Lauren Alexander.

Descendanls left Vienna around

1930 to 1940 and live(d) in NY
area. I would appreciale il if

there were a way for you to

help me find the Alexander

family.

\lbert Kaiser

Sieulriedstr. 4

l)-5(K)7S Koeln. Germany
email:

Albert Kaiser (ghotmail.coni

Die Raoul Wallcnberg Bnai

Brith Loge in Berlin such;

Soldaten, Offiziere von sow|e-

lischen. amerikanischen oder

englischen Armeeeinheiten,

die bei der Befreiung von

Konzentrationslagern akti\

beteiligt waren.

Koniaklicrcn Sie bitte

\)v. Rain Miquelstr. SX

14 195 Berlin

lel.: (H>49 .^0S4I 09 646

email: drkain(£' t-online.de

European Lady seeks

Position as elderly care

companien. cook

da\ / night

(all (71S) 458-1434

Nurses Aide, Gompanion
Days or Night-, Excel.

References

^'ears of experiences

Call am lime - Kav:

718-774 07 86'

.An dieser Stelle xcröftentlicht d<:x Aufhan Ihre

nicht- koninierzicllen Suchanzeigen kostenlos.

Schreiben Sie uns:

email
: searchadC^'^aufl>au2()()().com

Nurse. Companion job for long-

tcmi available. Encl. and
German speaking. Rcl iabk'.

Queens or Manha ttan

Contact: 718- 897 56 58

I am interesled in localing a

survivor (The Holocaust)

released from Terezin.

Please, suggeslions:

i^ieorge Beykovskv
2008 (;rand Ave #204
E\erett. WA. 98201-2284
Fax 425-258-0704

em a

i

I : jirkoCg juno.com

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall.

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel.

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte
t iaLisha!t,sgegenstande
Höchste Preise zahlt.

ALICE REISS TOCHTER
718) 229-2430

Deutsche Rente

Altersrente, Witwenretite, I)isabilit\ l^cnte

UnverbiiKiliclie Beratung
Rufen Sie an!

Renten Hot Line:

1-800-621-6727

Rentenberater Werner Zahn

Sprechstunden täglich 9-14 Uhr
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Ein glücklicher neuer Präsident Truman strahlt nach dem Sieg über Dewey. Die
Chicago Tribüne hatte talschlicherweise Dewey als Wahlsieger von 1948 ausgerufen.

Schon 1896 halten die Kandidaten un-

terschiedliche Vorstellungen davon,
wie der Wahlkampf aussehen soll: Der re-

pub: iranische Kandidat William McKin-
ley Hielt von seiner Veranda aus eine Rede
vor 750 ()()() Bürgern, die aus allen Teilen

des Landes nach Canton in Ohio gepilgert

waren, um ihn /u höicn. Demokrat Wil-

liam Jenning Bryan war hingegen der

Meinung, daß er zu den Leuten kommen
müsse und nicht diese zu ihm. Das be-

deutete zwar mehr Streß, dafür blieben

ihm aber auch zertrampeltes Gras, kaputte

Zäune und andere Verwüstungen auf

seinem Grundstück erspart.

Das Newseum zeigt in seiner Ausstel-

lung Every Four Years: Presidential Cam-
pai^n Coverage, JS96-2000 die Ent-

wicklung des Präsidentschaftswahlkamp-

fes von damals bis heute. Zu sehen sind

Fotos von stolzen Gewinnern und ent-

täuschten Verlierern, von Präsidenten in

perfekt geplanter Wahlkampfpose oder

ganz private Schnappschüsse, bunte But-

tons mit Wahlkampfslogans neben Aus-
schnitten aus den großen amerikanischen

Zeitungen.

Die sogenannte Wahlmaschine erscheint

darunter wie eine Kuriosität alter Tage,

obwohl sie die moderne Fälschungssicher-

heit \crk(irport; eher noch, als die Stimm-

Präsidentschaftskandidaten als Sieger und Verlierer

Von Walikii und Skiindiilc

auszählung per Hand. Ihr muß der Cola-

Automat Pate gestanden haben.

Zudem kann man sich im Internet über

die diesjährige Wahl informieren und im
Fernsehen Berichte - zum Beispiel zur

Nixon-Kennedy-Debatte - ansehen. Gast-

Kuratorin Doris Kearns Goodwin - die

bekannte Historikerin erhielt 1995 den
Pulitzer-Preis für Geschichte - hat einen

Essay zur Ausstellung verfaßt.

Nur wenige Jahre nach McKinley und
Bryan begann Theodore Rosseveit, seine

Familie in die Kampagne einzubeziehen

und damit der Berichterstattung einen per-

sönlicheren Touch zu geben. Diese Praxis

wurde 1920 von Warren G. Harding und
seiner Frau Florence ausgeweitet. Sie

sprachen mit der Presse, standen für Fotos

zur Verfügung und lieferten den Journali-

sten Geschichten. Im Gegensatz zu heute

wurde das Privatleben aber nicht bis ins

kleinste Detail öffentlich dargelegt. So er-

wähnten die Reporter zum Beispiel nicht

Hardings diverse Liebschaften. Zur Si-

Strahlcndi r Kt'niu'd> und schwitzender N

J.l.k in (Iti (.uiivi (kr /nschauer vorne.

i\« n \;h h der Fernsehdehatte 1960 lag

cherheit erkaufte sich der republikani.sche

Publicity-Direktor AI Lasker aber das

Schweigen von Hardings Geliebter Carrie

Phillips für 25 000 Dollar.

Einige Zeit später war es Franklin Roo-
sevelt, der es hervorragend verstand, die

Journalisten für sich zu gewinnen. „The
Roosevelt Special", der Zug, mit dem er

zu den- Wahlkundgebungen im ganzen
Land fuhr, war mit Schlafwagen, einem
Restaurant, einer Lounge und Schreib- und
Sendemöglichkeiten versehen. Abends
setzte sich Roosevelt oft zu den Reportern,

erzählte etwas und trank mit ihnen. Sie

würdigten diese Offenheit dadurch, daß in

zwölf Jahren nur ein einziges Bild vom
Präsidenten im Roll-

stuhl gedruckt wur-

de. Auch als Roose-

velt 1936 vor der

Democratic Natio-

nal Convention ein-

em seiner Anhänger ^
die Hand schütteln

wollte und stürzte,

erschien kein Wort

in den Medien.

Roosevelt pflegte

aber nicht nur ein

gutes Verhältnis zu

den Journalisten, er

nutzte auch als er-

ster die wachsende

Begeisterung für ein

anderes Medium:
das Radio. Ein

schwarzes CBS-Mi-
krofon in der Aus-

stellung stammt aus

der Zeit der steigen-

den Hörerzahlen.

Nun konnten die Re-

den der Kandidaten

direkt und bequem
vom eigenen Wohn-
zimmersessel aus

gehört werden.

Das Ende der Zei-

tungen als wichtig-

stes Medium in der

amerikani.schen Politik kündigte New York

//mt^v-Kolumnist Russell Baker nach der

Kennedy / Nixon - Debatte 1960 an. Wäh-
rend Radiohörer das Aufeinandertreffen

als unentschieden bewerteten, sahen die

Fernsehzu.schauer einen klaren Sieger:

Der braungebrannte und entspannt wirk-

ende John F. Kennedy hinterließ einen

besseren Eindruck als der blasse und
angespannte Richard Nixon.

Die Macht der Bilder bekamen im Laufe
der Jahre noch viele andere Kandidaten zu
spüren, wie zum Beispiel Michael DulCa-

kis 1988, der sich in einem Panzer foto-

grafieren ließ und damit nur Spott auf sich

zog. So schrieb Elizabeth Drew vom New
Yorker. „Mit dem großen Helm auf dem
großen Kopf und dieser Trauermine sieht

er aus wie Snoopy." Gegenkandidat Geor-
ge Bush demonstrierte seinen Patriotismus

lieber mit Besuchen in Fabriken, die ame-
rikanische Flaggen produzieren.

Die Berichterstattung wurde natürlich

auch kritisch gesehen. Von ..Hunden, die

sich auf den Fuchs stürzen" und „Rudel-

Journalismus" war die Rede. Die „Jungs
im Bus" - die Reporter also - verbrachten

soviel Zeit miteinander, daß sich auch ihre

Ansichten immer ähnlicher wurden und
selbst der unabhängigste Journalist dem
Druck der Gruppe nicht widerstehen
konnte.

Ein Wendepunkt m der Berichterstat-

tung war der Watergate-Skandal. Man be-

trachtete die Politiker nun kritischer, und
es wurde distanzierter berichtet. Im Laufe
der Jahre ist - besonders durch den techni-

schen Fortschritt - vieles anders gewor-
den. Geblieben ist aber, daß Politiker und
Reporter nach wie vor voneinander ab-

hängig sind und ihre Beziehung oft von
einer einzigartigen Haßliebe geprägt ist.

Eine Sache werde bei diesem Medien-
wirbel fast vergessen, meint Doris Keams
Goodwin: „Am schlimmsten ist vielleicht,

daß der Bürger sich vom Teilnehmer zum
Zuschauer gewandelt hat."

Alexandra Sievers

Die Ausstellung ist noch bis 6. Mai im
Newseum (580 Madison Avenue) zu sehen.
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In aller Kürze

Wiens Kultusgemeinde

klagt gegen Haider

Ariel Miizicant. PrasKJcnt der Israeli-

tischen Kullusgcincinde Wien, will .lörg

Haider vor Gericht Aiitiscnititimus und

systematische Lügen nachweisen. Aul
einer Pressekonferenz sagte er. daß er sich

nicht mundtot machen lasse, ohwohl er

vermehn bcschiiiiptt und angcgrÜTen wer-

de. Muzicant tührt die AntL-indungen auf

den frcmdenfciiullichen Wahlkampf der

FPÖ zurück. Die llemnischwcllc. mit an-

tisemitischem Gedankengut an tlic Öffent-

lichkeit zu treten, sei iladurch gesunken.

Bundesverdienstkreuz

für Billy Wilder

Der legendäre, jüdische Filmregisseur

Billy Wilder wird am 10. März 2000 mit

dem Bundesverdienstkreuz ausßezeich-

net. In der Begriiiulung der deutschen

Botschaft in Washington heißt es, der ^)}-

Jährige bekommt den Orden für seine

herausragenden Leistungen in der Well

des Films.

Wilder machte sich im deutschen Kino
zunächst einen Namen als Dreh-

buchautor. Er .schrieb unter anderem die

Vorlage für Emil und die Detektive. Nach
der Machtübernahme der Nazis in Öster-

reich wanderte der Filmemacher 1934

von Wien in die n.SA aus. In Hollywood
drehte er Klassiker wie Frau ohne
Gewissen (h)44), Boulevard der Däm-
merung (1950), Manche mögen's heiJS

(1959) und Das Appartement (1960).
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Präsidt ni flu ding versucht sich als Fotograph.

Fotos (3): Corbis Images

Letzte WWhe wurde in Michigan die

sech jährige Kayla Rollands \'on ihrem

gleichaltrigen .Schulkameraden erschos-

sen. .,leh dachte nur. muß es jetzt auch

noch Metallkonirollen vor den Klassen-

zimmern der ersten Klasse geben'.^" erin-

nert sich Hilary Wendel an ihre erste

Reaktion auf diesen neuen Fall - m den

letzten Tagen haben .Mmderjahrige in den

USA mehrmals iicL'cn Gleichaltrise von

Schusswaffen gebraucht gemacht. Wendel
nennt dies einen ..weiteren Wake-Up-Call
und jedes Mal wird es schlimmer."

Deshalb arbeitet Hilary Wendel seit einem
knappen halben .lahr in New York für eine

Organisation, die am Muttertag, den 14.

Mai 2000, die größte Kundgebung seit

den Bürgerrechts-Demonstrationen Ende
der 60er und Anfang der 70er Jahre auf die

Beine bekommen will: den „Million Mom
March". Aktivistinnen wie Hilary Wendel
wollen erreichen, daß Frauen, Männer und

Die neue Kocditions-Rei^ieruni^ in U^lLl icLLii will Zwangsarheiitr entschädigen

Zweideutige Gesten aus Wien
\uu K.iUU'i \ti.'\lT

Vom Staatssekretär bis zur Hürokraft: Niemand in den geschätzt, sieht sich die offizielle Alpenrepublik mit einem
Regierungsgehäuden am Wiener Hallhausplatz versteiit, was die Schlag ausgegrenzt, mißhandelt und verachtet. Bestätigen die
internationale Politik eigentlich gegen die neue Regierung in ersten Amtshandlungen der Koalition aus Jörg Haiders FPÖ
Osterreich hat. Während des Kalten Krieges vam Wcsit/i und der Ö\ P das .Mißtrauen der Nachbarn Österreichs? \\\{-

unvrvorbcn und danach wegen ihrer Prosperität und Muhilität bdu-Korrespondent Ramer Meyer hat sich in Wien umgesehen.

In Wien versteht man die ganze Aufre-

gung nicht: Eine Koalition zwischen der

Freiheitlichen Partei FPÖ und der kon-

-servativen Volkspartei ÖVP hat die 30-

jährige Vorherrschaft der Sozialdemokraten

(SPÖ) beendet. Man mckhte nicht wahr-

haben, daß all das Ungemach über Östene-

ich nur wegen der Beteiligung von Jörg

Haiders Freiheitlichen hereingebrochen i.st.

Am Ballhausplatz will niemand verstehen,

warum Jörg Haider und seine Anhänger
außerhalb der Republik als Nazis, Rassisten

oder zummdest Rechtsextremisten gelten.

Besonders die Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union lassen kaum eine Gelegen-

heit aus, das offizielle Österreich zu de-

mütigen. Franzo.sen und Belgier machen
deutlich, daß sie das „schwarzblaue*' Ex-

periment lieber heute als morgen beendet

haben mcKhten. Sozialdemokraten, die ei-

gentlich der Wirtschaft nahestehen, bekom-
men ihren zweiten radikal-sozialistischen

1 rühling, wenn es um die Abstrafung der

Minister von FPÖ und ÖVP geht. EU-Ta-
gungen, sonst der Inbegriff von Langeweile

und Bürokratismus, werden plötzlich span-

nend. Statt der Standard-Sanktionen wie

Strafzölle und Klagen entwickeln die

kegiemngen eine ganze Palette subtilster

lind dennoch schmerzhafter Nadelstiche:

Abgesagte Fototermine, demonstratives

Zu.spätkommen, kernige Interviews und
freundliche Gesten gegenüber Vertretern

des „anderen Österreichs", das sich gegen
die Regierung auflehnt.

Das alles wird von den EU-Staaten am
Rande einer juristischen Grauzone unter-

nommen, immer mit dem unausgesproche-

nen Versprechen, daß man noch ganz
anders könne. Ohne Blick auf die Land-

karte könnte man glauben, der neue Balkan

Europas bestünde nur aus Österreich und
Serbien.

In der Heimat ist man dann schon über

die kleinen Freuden des Lebens glücklich.

Wenn etwa ein österreichischer Minister bei

einem Vortrag ein freundliches Nicken ei-

nes anderen Ministers zu erkennen glaubt.

Fort^rt/onn nuf *<v}tv 2
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Die Regierungsheauftragte für Zwangsarbeit, Maria .Schaumayer, und der ostti

reichische Ministerpräsident Wollgang .Schils-sel. Foto. APA/Roiand Schlager

Muttertag 2000: Kundgebung in Washingti^n

Der Marsch gegen die Waffe in Kindeshand
Kinder aus ganz Amerika an diesem Tag

tür Jic Registrierung aller Handwaffen,

Li/cn/pflicht für Waffenbesitzer und

Einschränkungen beim Waffenkauf de-

monstrieren. „Wenn die Waffe in Michi-

gan wenigstens eine Kindersicherung

gehabt hatte, würde das Mädchen noch

leben"", weist Hilary Wendel, die selbst

einen einjährigen Sohn hai. auf eine wei-

tere Forderung hin. Die junge Frau spricht

in Syngagogen. Kirchen und Schulen,

verteilt Karten und Plakate und bittet

jeden potenziellen Unterstüt/er. noch ninf

weitere Freunde zu überzeugen.

Die Angst um den eigenen Sohn und die

grausame Statistik - 13 Kinder sterben in

den l^SA jeden Tag durch eine Schuß-

waffe - haben Hilary Wendel bewegt,

sich für den „Million Mom March"
einzusetzen. Sie weiß, daß solche Tra-

gödien ohne politisches Einschreiten /u

einer Gewaltspirale führen. Wer sich

durch Waffen bedroht fühlt, schafft sich

selbst früher oder später auch eine an. Die
Schußwaffe ist im Haus und „das ist für

Kinder gefähdich", so Wendel. Unter-

stützt wird die Non-Profit-Organisation

„Million Mom March" von vielen Ver-

bänden gerade aus dem jüdischen Be-
reich. Die Frauenorganisation Hadassah
ist genauso eingestiegen, wie viele jüdi-

sche Gemeinden - orthodox oder Reform.
..Wenn ich meinen Sohn lächeln sehe,

arbeitete ich umso härter, daß soviele

Menschen wie möglich am Muttertag
nach Washington kommen", beschreibt

Hilary Wendel ihre Motive.

Irene Vrnihnister

NäluiL injiii niationen zum ..Million

Mom March" gibt es unter der gebuhirr,

freien Telefonnummer I -888-989-MOMS
odci im hih i-fit f unter www.tmUion
tnomnuui h ium

4 395029"504506
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Y 50295
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ist das allemal eine Meldung in den
Nachrichienagcnluren wert. Und wenn
wirklich kein EU-Kollege genickt hat, übt

man sich in der Suche nach Schuldigen, als

da sind die Piefkes, die linken EU-Minister,

die Sozialistische hiternalionale, das Aus-
land im Allgemeinen und im Besondern
natürlich die (amerikanische) „Ostküste".

Letzterer Begrilt umschreibt seit der

Waldheim-Alfäre die „jüdische Weltver-

schwörung'". Der Leidensdruck ist aber

noch nicht groß genug, um bemi offiziellen

Österreich einen offen erkennbaren Prozeß
der kritischen Selbstretlektion einzuleiten.

Als ob es nicht schon genug Probleme
gäbe, macht sich die österreichische Regie-

rung daran, auch noch die letzten Freunde
unter den Mächtigen der Welt zu düpieren.

Durchgestrichenes Schüssel-^Mascherl": Butt(Hi

gegen die FPÖ/ÖVP-Regierung.

Aarabische Despoten, welche die neue
Regierung herzlich begückwünschten,
dürften wenig von den Versuchen der

Regierung begeistert sein, mit „den Juden"
ins Geschäft zu kommen: Im Bemühen, das

Ausland von der Rechtschaffenheit der

neuen Regierung zu überzeugen, setzte

Ministerpräsident Wolfgang Schüssel als

erste Amtshandlung eine Regie-
rungsbeauftragte für die Entschädigung der

NS-Zwangsarbeiter ein: Maria Schauniayer
ist die ehemalige Präsidentin der National

bank und auf internationalem Funkelt er-

fahren - so glaubte Schussel /u wissen.

Nun sind - davon kann die deutsche Bun-
desregierung ein Lied singen - Zwangsar-
beiterverhandlungen mit nichts zu ver-

gleichen. Offensichllich war M^uia Schau
mayer nicht im mindesten auf die Ränke-
spiele vorbereitet, die sie erwailelen Und
ihre bisherigen Versuche, mitzuspielen v\ a-

ren zwar ungewöhnlich, aber nicht eben
erfolgreich.

Mit großem Medienrummel wußte sich

gleich ein alter Bekannter in Szene zu set-

zen. Der New \'orkei Anwalt Hd Fagan
hatte schon im 40 Millionen Dolku-Deal
um die NS-Vergangenheit der Bank Austria

eine wenig ruhmvolle Rolle gespielt, und
bei den Verhandlungen in Deutschland

konnte die Industrie an ihm
erfolgreich das Klischee des

geldgierigen US-Anwaltes bele-

gen. Bei der zumeist wenig
informierten Presse wußte sich

Fagan als Sprecher in eigener

Sache mit hidiskjclionen behebt

zu machen.

Am 22. Februar traf Fagan dann
mit Maria Schaumayer zu-

sammen. Schon zuvor hatte er ihr

via Presse seine Forderungen
zugestellt. Schaumayer solle sich

ein Mandat für alle strittigen

Fragen der Zahlungen für NS-
Unrecht geben lassen. Danach
lobte Fagan Schaumayer in lK>ch-

sten Tönen und \ erkundete dreist;

Mitte März werde es die erste

Verhandlungsrunde m (Österreich

geben. Spätestens zu diesem
Zeilpunkt dürften alle Strategien

der anderen Betn)ffenen von den Anwälten
bis zum World Jewish Congress obsolet ge-

worden sein.

Aber auch das Büro Schaumayer zeigte

sich über dieses Vorgehen luK'hst befrem-

det, als es durch den Aufhau von Fagans
Vorstoß in Kenntniss gesetzt wurde Man
wollte Fagan nicht einlach dementieren,

dessen Daistellung aber auch nicht bestä-

tigen. Es wurde angedeutet, daß das Büro

Schaumayer nicht an einem Denienii-Kiieg

mit Fagan interessiert sei. Allerdings schien

es jetzt dcK"h einen gewissen Druck /u

geben, mit hiformationen an die Öffent

lichkeil /u gehen. Line Woche zuvor war
der Aufbau noch mit dem Hinweis be-

schieden worden, es sei für InleiAiews noch
/u früh. Erst Mitte Mär/ wurde ein Ge-
spiäch im Rahmen einer noch /u \ereiii-

baienden Pressekonferenz staltrinden kön-
nen

.Mangelndes Selbstbewußtsein kann man
>4aria Schaumayer bei ihrem Weg an die

Öffentlichkeit nicht xorwerten. Mit dem
dipJDniatischen Feingefühl eines Sherman-
Pan/ers vetiauie sie am 2S. Februar der

konservativen Presse folgende Aulfassun-

gen an: Die zu erwartenden Zahlungen sei-

en freiwillig. Österreich sei durch den
Staatsvenrag gegen alle Folgekosten des

Zweiten Wellkriegs abgesichert und somit

bestünde auch keine Gefahr wegen Sam-
nielklagen vor amerikanischen Gerichten.

Neben den aus Deutschland sattsam be-

kannten .Äußerungen zu Verantworlung und
schnellem Abschluß landen sich aber noch
zwei weitere aufschlußreiche Aussagen.
Die erste kann geradezu als Leitspruch der

österreichischen Spielart von ..Vergangen-

heits-Bewäliigung" seit Kriegsende gelten:

..Wir wurden in den Jahren I^.^S bis 45
instrumental als Teil der deutschen Kriegs-

und Rüstungswirlschafl verwendet. Es sind

auch auf unserem heutigen Gebiet Schreck-

nisse. Greueltaten und Leid zugefügt wor-
den. Inländern und Ausländern."

Die zweite Aussage betrifft die Zwangs-
arbeiler in der Landwirtschaft. Auf die

Kosten einer Einigung angesprcKhen. ging

Schaumayer von nicht all/u hohen Leistun-

gen aus. In Deutschland würden Zwangsar-
beiter in der Landw iilschaft nichts i)dei nur

sehr wenig bekommen, und gerade deren

Anteil sei in Österreich sehr h(Kh gewesen.
Es ist nicht bekannt, was innerhalb xon
zwei Tagen zu einem radikalen Umdenken
in dieser Frage führle. Man kann nur spe-

kulieren, aber neben den wenig einfühl-

samen und damit nicht zur Imagept>litur

geeigneten Einlassungen konnte es das am
2. März anstehende Treffen mit einer pol-

nischen Delegation gewesen sein, die

Bertraiid Pen, Wiener Historiker, zur NS-Zwangsarbeiter-Debatte:

„Man behandelt uns mit äußerster Zurückhaltung"
Dr. Bertrand Per: ist Vniversitäts-I^k-

tor am Institut für Zeitgeseßiiehte der
Universität Wien. Er gehört einer jun-
gen Generation von Historikern an und
hat sich mit Publikationen über die NS-
Zeit in Osterreich einen Samen ge-
macht. Nachdem er bereits in der Kom-
mission zur Rolle der Schweiz, im Zwei-
ten Weltkrieg mitgearbeitet hatte, ist er

jetzt Mitglied der österreichischen ffi-

stonkerkommission zur Zwangsarbeit.

Aufbau: Wie unabhängig isi Ihre
Kommission von der Politik?

Dr. Bertraiid Perz: Formal sind wir

vollkommen unabhängig. Das ist auch
vertraglich festgelegt. Wie unsere Ergeb-

nisse umgesetzt werden, hängt natürlich

von der Regierung ab. In der momenta-
nen Situation ist das für uns als Kom-
mission sicher nicht leichter geworden.
Es stellt sich die Frage, ob wir für das

Ansehen dieser Regierung in der Welt
nur ein Alibi sind, oder ob es da noch um
mehr geht.

Haben Sie Angst, instrumentalisiert

zu Herden?

Perz: Diese Angst habe ich von Anfang
an gehabt. Man kann nicht naiv sein, ein

Stück weit wird man immer instrumentali-

siert, denn natürlich verbinden sich mit
der Kommission und deren Ergebnissen
Interessen, die über die Kommission hin-

ausgehen. Das ist von Seiten der Politik

legitim; nur, wenn es darum ginge, eine

rassistische Politik zu legitimieren, wäre
das absolut inakzeptabel. Dann müßte die

Kommission meines Erachtens zurück-
treten. Ich kann aber nicht für die anderen
Mitglieder sprechen.

Konnten Sie in der Kommission bisher

unbeeinflußt arbeiten?

F*erz: Ja. bis jetzt können wir völlig un-

beeintlußt arbeilen, und ich weiß auch
nicht, ob sich das ändern wird, denn es

gibt an der neuen Situation einen Vorteil,

so paradox das klingt: Die neue Regierung
muß so sehr um ihr Ansehen in der Welt
bcinühl sein, daß sie sich keinen Konlliki

mit einer Kommission leisieu kann, bei

deren Arbeit es um Fragen der NS-Ver-
gangenheil geht. Momentan behandelt

man uns mit äußerster Vorsiclii und Zu-
rückhaltung.

Sie haben in der Kommission sehr
exakt und umfassend nach Fällen von
Zwangsarbeit gesucht und haben rela-

tiv hohe Zahlen vorgelegt. Inwieweit
werden diese Zahlen den auszuhan-
delnden Vertrag beeinflussen?

Perz: Frau Schaumayer wird nach
meiner Prognose versuchen, so etwas
wie das deutsche Modell auf Österreich

anzuwenden. Sie wird sicher versuchen,

keinen Schilling mehr zu zahlen, sie

wird aber auch nicht billiger davon kom-
men. Der Druck auf Österreich wird an-

gesichts des internationalen Ansehens
sicher stärker als in Deutschland sein.

Es hat von Seitenjüdischer Organisa-
tionen starke Angriffe gegen die öster-

reichische Regierung gegeben. Wird
das die Verhandlungen erschweren?
Perz: Ich denke, die Interessensgrup-

pen werden verhandeln, denn letztlich

stehen doch die Entschädigungs/ahlun-

gen im Vordergrund. Es w ird weniger ei-

ne Rolle spielen, von welcher öster-

reichischen Regierung oder Partei das

Geld ausgezahlt wird

Interview: Rainer Meyer
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hauptsächlich besagte Landarbeiter vertritt.

PUnzlich wollte Schaumayer doch nicht

mehr zwischen Zwangsarbeil in der
Industrie und der Landwirtschaft unier-

scheiden, weil diese oft m beiden Bereichen

gearbeitet hätten. Die polnische Delegation,

die in der Frage der Kategorien der
Zwangsaibeiter in Deutschland nicht eben
gut ahgesclinillen halle, nahm dies zufrie-

den auf.

Die wirklich großen Probleme jed(K"h

liegen noch vor Maiia Schaumayer und der

Regierung. Diese haben weniger mit der

zutage getretenen Inkompetenz zu tun, als

mit dem gri>ßeren Koalitionspanner FPÖ.
Jörg Haider hatte in Richtung Tschechien
schon einmal laut über ein Junktim mit

einer Lntsehädigung für die nach l'-)45 ver-

triebenen Sudelendeutschen nachgedacht.

Es wäre demnach /umindesl für die FPÖ
und wohl auch für \iele Wahlberechtigte

denkbar, daß Österreich tschechische

Zwangsarbeiler und die Tschechen Sude-
tendeulsche entschädigen. Ein öffentlicher

Druck lür die Entschädigung wie in

Deutschland existiert nicht. Für die tsche-

chische Seite freilich stellt die Verknüpfung
/wischen Sudelendeutschen und den ei^e-

neu Opfern seit jeher ein rotes Tuch dar -

dies muß auch Haider bewußt sein.

Es gibt auch in der Mi-.derheitenpolitik

Ansätze, die erstaunlich gut in das negative

Bild passen, das sich das /\usland vom

Fortsetzung auf Seite 22
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Authnu-Au tifr Michael Mertes hatte die

CDV-Finanzajjäre mit einer Tragödie

verglichen, in der Altkanzler Kidils Rolle

in mancher Hinsicht der von Kiii^ Lear
ähnelt. Das Drama hat unterdessen eine

Reihe neuer Wendungen genommen, die

teils zu erwarten, teils überraschend
waren.

Zu den eher voraussehbaien hiilvviek-

lungen gehörte die l^ntseheidung \ou

Wollgang Sehauble, sieh von senien Am-
tein als Vt)rsit/ender der CDl VCSl'-Bun-

destagstVaklion und als Vorsitzender der

CDU zurüek/.u/iehen. .Sehauble halte sieh

bei der Aul"klarung der Finan/alTaie grol.k*

Verdienste eivNorben Beinahe zwangsläu-

fig .scheiterte er jedoeh an dem Witler-

sprueh. daß er. eiiisl eine tragende .Säule

des „Systems Kohl', als Kohls Naehlolger

eben dieses System eigenhändig demon-

tieren mußte.

Wenig Uberiasehend war auch die Wahl

des jungen Abgeordneten Friedrieh .Vier/

(44) /um neuen Vorsitzeni'.-n der

CDlI/CSr-Bundestagstraktion. Merz,

von Berut Rechtsanwalt, ehemaliger

Europa-Parlamentarier in StraBbuig ( l^)S^)

- h)94). bringt lur den schwierigen Posten

des Oppositionsführers beste Qualifi-

kationen mit. Hr ist ein brillanter

IX'battenredner und hat sich als Steuei-

und Finan/politiker innerhalb kürzester

Zeit auch in fachlicher Hinsicht einen her-

vorragenden Ruf erworben.

Mit seinen programmatischen Überzeu-

gungen deckt Merz ein breites liberal-koi

servalives Spektrum innerhalb der l'n-

ionsparteien ab. Obwohl er der Generation

v(pn ..Kohls Enkeln" angehört, war er nie

T^il des ..Systems Kohl". Seinen Aufstieg

\erdankt er in erster Linie eigener Lei-

stung, nicht der Pr(Uektion durch andere.

Selbstbewußt hat er sich innerhalb der

Fraktionsführung die Zuständigkeit lur

Europapolilik ausbedungen: damit ist er

im Parlament sichtbar als direkter

(iegenspieler von Kanzler Schröder (55).

der - wie ehedem Kanzler Kohl - den

supranationalen Olymp als sein persön-

liches Revier berachtet.

Voraussehbar war schließlich auch, daß

Bundestagspräsident Wolfgang Thierse

(SPD) von der CDU staatliche Zuschüsse

zurückverlangen würde. Die CDU hat

soeben gegen die exorbitante Hohe der ihr

auferlegten Slrafsumme - rund 41

Millionen DM Klage erhoben. Ihre

Erfolgschancen vor Gericht werden von

Verfassungsjuristen sehr unterschiedlich

beurteilt, schon das spricht dafür, daß die

Klage nicht v(>llig aussichtslos ist.

Die Sanktion des Bundestagspräsidenten

wegen der von Kanzler Kohl zwischen

199.^ und 1998 akquirierten illegalen

Spenden steht im übrigen noch aus. Sie

wird voraussichtlich rund 6 Millionen DM
betragen. Mit der 41 -Millionen-Strafe

muß die Bundes-CDU dafür büßen, daß

die hessische CDU einen in der Schweiz

und in Liechtenstein geparkten Vermö-
gensanteil von 18 Millionen DM verheim-

licht hatte. Den hessischen Parteibuch-

haltem - allen voran dem CDU-Landes-
schatzmeister Prinz Wittgenstein - ist

damit ein Kun.ststück der besonderen Art

gelungen, nämlich eine Art umgekehrte

Geldwäsche.

Wie das? Während Finanzjongleure nor-

malerweise (jedenfalls in Mafiakreisen)

bemüht sind, schmutziges Geld sauber zu

machen, verfuhren die Spezialisten von

der hessischen CDU genau andersherum:

Sie schafften legales Vermögen ihrer Par-

tei heimlich auf alpenländische Banken,

machten also aus sauberem schmutziges

Geld. Damit die hessische CDU wieder an

ihr rechtmäßiges Eigentum herankommen

Und Helmut Kohl
sammelt wieder...

Von MichiK'! Mertes

konnte, wurden abenteuerliche Legenden
zur Verschleierung des Rücktransports

erfunden. Traurige Berühmtheit erlangte

in diesem Zusammcnang Prinz Wittgen-

steins Märchen, die beträchtlichen Über-

ucisungen stammten aus anonymen
Vermächtnissen /ugunsicn der hessischen

CDU: bei den Wohltätern handele es sich

vermutlich um ..reiche ehemalige Frank-

furter Juden aus Übersee".

Zu den positiven - Überraschungen
der letzten Zeit gehtirte das Ergebnis der

Landtauswahl in Schleswig-Holstein am

sidentin Heide Simonis wurde bestätigt -

aber so moderat, daß dieser Sieg kein

totaler Triumph war.

„Keine E.xpernnente!" - der erfolgreich-

ste Wahlslogan in der Geschichte der

Bundesrepublik, 1957 von Kanzler

Adenauer verwendet, scheint immer noch

das Grundmotiv vieler deutscher Wähler

zu sein.

Aus dem Tal der Tränen ist die CDU
aber noch längst nicht heraus. Jetzt

konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf

die Frage, wer im April - auf dem Essener

Angela Merkel, vielleicht die neue Vorsitzende, neben dem zurückgetretenen Wolf-
gang Schäuble und Jürgen Rüttgers. Foto: Archiv

27. Februar Wann gibt es das schon, daß
am Wahlabend Sieger und Verlierer zu-

frieden dreinschauen?

Gewinner war auf jeden Fall die De-
mokratie: Wieder hatten fast 70 Prozent

der Wahlberechtigten ihre Stimme abge-

geben und damit all jene Pessimisten wi-

derlegt, die eine neue Vvelle der Politik-

verdrossenheil infolge des CDU-Finanz-
skandals (und auch kleinerer Affären der

nordrhein-westfälischen SPD) über

Deutschland hereinbrechen sahen. Auch
die Rechtsextremisten - in diesem Fall die

NPD - konnten \on der Situation nicht

profitieren: sie brachten es auf ein küin-

merliches Prozent der Stimmen. Mit 1,4

Prozent blieb die PDS - und damit die

radikale Linke - ebenfalls auf der Strecke.

Kurzum, es bestätigte sich eine Beo-

bachtung, auf die Demoskopen immer
wieder hingewiesen hatten: Es gibt gegen-

wärtig kein Anzeichen für eine drohende

..Haiderisierung" der Bundesrepublik.

Auch jene Wähler, die - verständlicher-

weise - von der CDU enttäuscht sind und

sich zur Zeit von ihr abwenden, wünschen

nicht den Untergang der CDU. Sie halten

an einem Parteiensystein fest, in dem die

Mitte dominiert und die Ränder schwach

bleiben.

Das Wahlergebnis von Schleswig-Hol-

stein bringt diese Einstellung klar zum
Ausdruck: Dort wurde die CDU mit recht

mageren 35.2 Prozent zwar bestraft, aber

keineswegs vernichtet: die FDP, die sich

auf eine Mitte-Rechts-Koalition mit der

CDU festgelegt hatte, gewann hinzu, was
ihr großer Partner verlor Die rot-grüne

Mitte-Links-Koalition von Ministerprä-

Parteitag - neuer CDU-Vorsitzender wer-

den soll. Das Kandidatenkarussell wird

sich bis zum 20. März drehen: dann wol-

len die Führungsgremien der CDU, nach-

dem sie ein paar Wochen lang „in die Par-

tei hineingehört" haben, den Parteitags-

delegierten ihren Vorschlag präsentieren.

W^er sind die Kandidaten, welche Chan-
cen haben sie?

An erster Stelle ist die CDU-General-
sekretärin Angela Merkel (45) zu nennen.

Die Diplomphysikerin aus Mecklenburg-
Vorpommern gehörte als Mitglied der ost-

deutschen Bürgerrechtsorganisalion „De-
mokratischer Aufbruch" zu den Mit-

gestallern des demokratischen Neube-
ginns in der ehemaligen DDR. Sie genießt

große Sympathien bei der CDU-Basis,
nicht zuletzt wegen ihrer schonungslosen

Ehrlichkeit bei der Aufklärung der CDU-
Finanzaffäre.

Der ehemalige Bundesverteidigungs-

minister Volker Rühe (57) hat zwar er-

klärt, er stehe für den CDU-Vorsitz nicht

zur Verfügung: dennoch spricht einiges

für die Annahme, daß er nicht ganz aus

dem Rennen ist. Rühe ist ein Opfer der

CDU-Finanzaffäre. Der Skandal hat ihn

um den fast sicheren Wahlsieg in Schlcs

wig-Holstein gebracht

Der ehemalige Bildungs- und For-

schungsnnnister Jürgen Ruttgers (48) hält

sich im Augenblick zwar zurück, gehört

jedoch ebenfalls zum Kreis der Anwärter
auf den CDU-Vorsitz. Er hat im Mai die

Landtagswahl in Nordrhem-Weslfalen als

Spitzenkandidat seiner l'artei für das Amt
des Düsseldorfer Ministerpräsidenten zu

bestehen. Für ihn kommt der Essener Par-

teitag im April etwas zu früh. Beobachter

erwarten, daß Rüttgers seinen Hut gleich-

wohl in den in yScw Ring werfen wird, falls

Angela Merkel sich um den CDU-Vorsitz
bewirbt.

Schließlich kommen auch noch die ost-

deutschen Ministeipräsidenten Bernhard

Vogel (68, Thüringen) und Kurt Bieden-

kopf (70, Sachsen) in Betracht. Es sind

vor allem Merkels gleichaltrige Konkur-

renten, die eine solche „Übergangslösung"

favorisieren. Damit wollen sie für einen

späteren Zeitpunkt ihre momentan nicht so

gute Ausgangsposition verbessern.

Bleibt noch die Frage, was Helmut Kohl

gegenwärtig tut. Seit dem Rückzug
Wolfgang Schäubles ist es ruhig um ihn

geworden. Er selbst trägt dazu bei. indem
er in der Öffentlichkeit schweigt. Der All-

kanzler gehört weiterhin dem Deutschen

Bundestag an, hat jedoch seit Wochen
nicht mehr an Plenardebatten des Par-

laments oder Sitzungen der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion teilgencmmen. Die für

seinen 70. Gebuitstag am 3. April vor-

gesehenen große Geburtstagsfeier der

CDU ist (in Absprache mit dem Jubilar)

mittlerweile abgesagt.

Das Medieninteresse an Kohl ist jetzt

freilich wieder erwacht - seit bekannt

wurde, daß er für die CDU rund 6 Mil-

lionen DM aus neuen (legalen!) Spenden
und eigenein Vermögen zusaminenbringen

will, um den von ihm angerichteten

finanziellen Schaden auszugleichen. Zu
^cn prominenten Unterstülzern dieser

Aktion zählen unter anderem Helmut
Maucher, Präsident des Schweizer Lebens-

mittel-Giganten Nestle, Ernst Cramer, ehe-

maliger Herausgeber der angesehenen

Springer-Zeitung Welt am Sonntag, sowie

der Filmproduzent Atze Brauner

Pünktlich zum Essener Parteitaü am 10.

April und rechtzeitig vor dem zehnjährigen

Jubiläum der deutschen Einheit am 3.

Oktober will Kohl mit dieser Initiative den

frieden zwischen sich und der CDU
wiederherstellen - jener Partei, die er 25

Jahre lang durch viele Höhen und Tiefen

geführt hat und die er nach wie vor als

seine „politische Heiinat" bezeichnet Den
moralischen Schaden, den die Spenden-

affäre angerichtet hat, wird er so gewiß
nicht beheben können - die neuen Spenden
befreien ihn nicht von der uneingelösten

Verptlichtung. die Namen seiner früheren,

bislang anonymen Wohltäter zu nennen.

Doch auch Kritiker des Altkanzlers inner-

halb der CDU begrüßen Kohls

Sammelaktion als respektable Geste guten

Willens.

Michael Mertes war von 1987 bis 1998

Chefredenschreiher von Helmut Kohl und
ist heute Redakteur heim Rheinischen

Merkur
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AiiJhauWrk'^i'nn Chaja Koren-Born (Mitte) und die Verlaustamilie (v. 1. n. r.) Bernhard Orgler.
FIcH lan Horii, Jusef Oraler und Krit/ Weinschenk, Vizepräsident des New World Club.

Erster Aufh'du-Kuhurpreis

Silbernes Blatt der Humanität
„Wieviel Courage, wieviel Einsamkeit, wieviel

Gewißheit vom eigenen Hndc. und doch . . . Arno Lu-
stiger hat es aufgeschrieben, hat es in die Welt ge-
schrien: Wo, in welchem Ausmaß und mit welchen
Folgen Juden, die Waffe in der Hand, gekämpft ha-
ben... Sein Buch ist das Hohelied des jüdi.schen

Widerstandes. Wir ehren einen Mann, der das Ver-
gessen unmöglich macht". Den Worten Ralph Gior-
danos aus dessen Laudatio für Arno Lustiger lausch-
ten am 29. Februar in Frankfurt 268^ Gäste in

bewegter Aufmerksamkeit. Dem mit dem ersten

A«/7jrt;/-Kulturpreis 2000 geehrten Historiker und
Schriftsteller übergab Chaja Koren-Born, die
Herausgeberin des Außniu in New York, ein sil-

bernes Blatt - Symbol für Lustigers Engagement für

Aufklärung und Humanität. Zu der perfekt organ-

isierten Veranstaltung in der Schwanenhalle des
Frankfurter Rathauses „Der Römer" kamen so

prominente Persönlichkeiten wie Frankfurts
Oberbürgermeisterin Petra Roth, Salomon Korn, der
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Wolf
Biermann, Trude Simonsohn, Ingrid StrobI vom
Chaika Grossman-Archiv in Köln, Fritz Weinschenk
aus New York, und bedeutende Honoratioren aus
Frankfurts akademischer- und Kulturwelt. Das goti-

sche Gewölbe der Schwanenhalle veriieh dieser
Ehrung Arno Lustigers das angemessene Ambiente;
Die Brücke New York-Frankfurt steht auf fest fun-
dierten Pfeilern. Hier einige Auszüge aus den
Ansprachen der Veranstalter und des Preisträgers

(Ralph Gioidanos Laudatio wird in unserer Jubi-

läumsausgabe am 23. März abgedruckt). M. /..

testessfi) n.u1i (Iit Pi t iN\t i it thunt; mi Ljohsi h<ri ( .iwojhe des
RönuTs Hl I fanktwi t.

Foto (2): Benjamin Koren

Ich begrüße Sie als Executive Vice
President der Auflniu Heritage Founda-

tion. Eigentlich hin ich einer dieser New
Yorker Anwälte, das stimmt aber auch
nicht ganz, denn ursprünglich bin ich

waschechter Meenzer. genauer .Mainz-

Gonsenheimei. Jahrgang 1920. Auch
komme ich zu dieser Verleihung des

/4/(/77aw-Kuliurpreises als Vertreter meiner
Generation und der Generation meiner
Eltern, bin also ein Repräsentant der nach
Amerika geflohenen Emigranten und
möchte in diesem Zusammenhang einiges

sagen, was mir auf dem Herzen liegt.

Eigene Gedanken über
Deutsche und Juden

Ich habe die ersten paar Jaliie des
„Dritten Reiches" in Mamz miterlebt

Glücklicherweise konnten meine Familie
und ich noch rechtzeitig auswandern. Ich

kam aber wieder: am 6. Juni 1944 - dem
Tag meiner zweiten Geburt - landete ich

an Omaha Beach in der Normandie. Nach
dem Kneg war ich bis zum Koreakrieg
hier in Deutschland bei der sog. US-
Militärregierung - habe die Luftbrücke.

die D-Mark Umstelluni:, die Fntna/ifi

zierung und den Kalten Kneg miterlchi

Nach meiner Zulassung als Anwalt m
New York habe ich tausende von Ent-

schädigungs- und Rückerstaliungssacheii

bearbeitet Parallel aber auch bei den NS-
Si! itprozesesen mitgewirkt als Beauf-

Ansprache von Fritz Wrinschenk aus New York

Selbstachtung ziiriickgegebeii

tragter der deutschen Staatsanwahschaften
und Gerichte, darunter auch das Frank-
furter Gericht. Ich habe für die deutschen
Behörden Zeugen und Unteriagen ermit-
telt, Zeugen vernommen und war ihnen in

den USA eine Art Mädchen für alles.

Ich bin daher kein unbeschriebenes Blatt

und habe im Laufe der Zeit und der Er-

lebnisse meine eigenen Gedanken über
Deutsche und Juden und deren Be-
ziehungen zueinander formiert, auch über
die Vergangenheit. Doch keine Angst:
Damit möchte ich Sie hier nicht belästi-

gen, Ralph Giordano hat das viel besser

beschrieben als ich es könnte. Doch eines

möchte ich hier hinzufügen: Im Gegensatz
zu unseren Kindern, der zweiten Gene-
ration, fällt es uns schwerer, mit den
Hinflüssen der deut.schen Vergangenheit
und des Holocausts fertig zu werden. Ich
komme mir manchmal vor wie der alte

( i reis in George Orwells 19H4. det befragt

wird: ..Wie war's denn früher, vor dem
.Big Brother".^ Und er nur Unsinn stam-
mcin k.iiin: ..Tja, damals gab es noch
scharfe Rasierklingen" - Fragmente der
Erinnerung. Das bringt mich zum Aufhau.

Für die Generation meiner Eltern, aber
auch meine Generation, die deutschspra-
chigen Emigranten in New York - das so
genannte Vierte Reich in Washington
Heights - war und ist die vor 65 Jahren in

New York gegründete deutsch-jüdische
Zeitung Aufhau eine Fahne, ein Banner.
Der Aujhau hat nicht nur den gewaltigen
Gestalten der Emigration - Albert Ein-
stein, Hannah Arendt, Franz Werfel,
Thomas Mann, Lion Feuchtwanger. Kurt
Grossmann und etlichen Nobelpreis-
trägem ein Sprachrohr gegeben, in wel-
chem sie sich in ihrer Muttersprache bei

bei ihren Leidensgenossen aussprechen
konnten. Der Aufhau hat auch den Tau-
senden und Abertausenden von Flücht-

lingen, die mit nichts ankamen, und denen
von Goebbels und dem .Snunicr immer
wieder gesagt wurde, sie seien „Unge-
ziefer", die ihre Existenz, ihre Selbst-

achtung und ihren Lebenssinn fast ver-

loren hatten, sagen können Ihr seid

etwas, Ihr habt einen Weit Bi uahrt Euer
Selbstbewußtsein' Heu ihn Euren
Glauben! Das Leben im trotz allem
lebenswert!'

Im Lauf der Jahrzehnte haben Manfred
George und Henry Marx eine Zeitung ge-

schaffen, die in gewissen Dingen sogar
die New York Times übertraf. Ein
Weltblatt, das in der Entschädigungs-
frage und der Frage des Rapprochements
zwischen Deutschland, Israel und den
US-Juden eine bedeutende Rolle gespielt

hat.

Oef hisiorischen

! Bedeutung bewußt

Allmählich jedoch wurde die Leserzahl
geringer, die Annoncen ließen nach. Als
mich der vormalige Herausgeber Jerry

Brunell in den Vorstand einberief mit den
Worten 'Wir brauchen einen wie Dich',

dachte ich zuerst, er tue das, weil meine
Praxis auf Nachlässe spezialisiert ist.

Aber das hat er natüriich nicht gemeint.
Unser sogenannter „SOS-Brief" im
Februar 1999 hatte Erfolg: In Chaja Ko-
ren-Born haben wir eine engagierte neue
Herausgeberin gefunden, die sich vor
allem der historischen Bedeutung des
Aufhau bewußt ist. Wir möchten ihr

unseren innigsten Dank aussprechen, den
Dank aller Vorstandsmitglieder und
Mitarbeiter sowie des Vorstands der
Heritage Foundation - aber vor allem
auch den Dank der /^w/7?flM-Leser.

Wir hoffen auf eine bessere Zukunft
und werden Chaia Kehren Born wie high-

er treu beisciic .stehen.
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Petra Roth, die Oberbiirutrmeisterin von Frankfurt.

Fotos (2): Benjamin Koren

Ansprache von überhürgermeisterin Petra Roth

„Mit jedem Schritt begaben
sie sich in Lebensgefahr"

ZU den besonders angenehmen Aufga-
ben meines Amtes gehört die

Teilnahme an Kulturveranstaltungen,

denn Kultur ist mehr als nur der

.Ausdruck von Zeitgeist. In ihr mani-
festieren sich ästhetisches Empfinden
und Humanität, vor allem aber besteht

Kultur aus höchst unterschiedlicher und
\ lelfältiger Reflexion von Zeiterfahrung.

ReHe.xion, also Widerspiegelung von
Erfahrungen, bedarf, um nicht verloren

.:u gehen, der Dokumentation. Nur so

vird es auch für spater geborene Men-
chen möglich, aus der Geschichte zu ler-

nen und eine tragfähige Zukunftspers-

pektive zu gewinnen.

Daß Arno Lustiger für sein Enga-
zement geehrt wird, freut mich sehr. Ich

Hatte vor wenigen Monaten das Ver-

gnügen. Arno Lustiger mit der Goethe-

Medaille auszuzeichnen. Arno Lustiger

ist seit Jahrzehnten damit beschäftigt.

Zeitgeschichte zu dokumentieren. Ge-
^chichtslügcn, Tabus zu entlarven, vor

allem aber, die Existenz und das Wirken
Jüdischer Menschen vor dem Vergessen
zu bewahren. Sein besonderes Interesse

gilt dem jüdischen Widerstandskampf
und es ist sicherlich kein Zufall, daß der

diesjährige Aw/77<7M-Kulturpreis dem
Andenken einer der großartigsten und
tapfersten Frauen des jüdischen Wider-
stands in Polen gewidmet ist: Chaika
Grossman, der Widerstandskämpferin
und späteren Abgeordneten sowie
Alterspräsidentin der Knesset.

Was ich über diese Frau las. vor allem

aber ihr autobiographischer Bericht über

die Zeit des Widerstands, hat mich .sehr

bewegt: Eine Gruppe von jungen jüdi-

schen Frauen, keine von ihnen älter als

-0, reagiert auf die schockierende Er-

kenntnis, daß alle Juden, auch sie, getötet

werden sollten, mit einem atemberauben-
den FI:u-i(llungskonzept. Bis der Tag X
koniini und seine dunklen Schatten

ziehen Dcieils herauf, werden die jüdi-

schen Widerstandskämpferinnen alles

tun, um jüdischen Kindern, Frauen und
Männern zu helfen. Mit jedem Schritt

begeben sie sich in Lebensgefahr, denn
weder von der polnischen Bevölkerung
noch von nicht-jüdischen Widerstands-

gruppen war Solidantät und Hilfe zu

erwarten. Die jüdischen Widerstands-

kämpferinnen sind keine Soldaten. Sie

haben nie zu kämpfen gelernt und sie

besitzen keine Waffen. Aber sie gehen
äußerst geschickt \or: Da sie akzentfrei

polnisch und auch deutsch sprechen kön-

nen, riskieren sie den Weg durch zahl-

reiche Absperrungen, als wären sie polni-

sche oder auch deutsche Frauen, und

begeben sich damit in Lebensgefahr. Sie

informieren andere Ghettos und Grup-

pen, transportieren Lebensmittel, selbst-

gebastelte oder geklaute Waffen. Einmal

befördern sie sogar ein erbeutetes Ma-
schinengewehr, wie ein Baby in Decken
gewickelt, durch die Kontrollen. Um
eines der letzten Häuser des Ghettos vor

dem Abriß zu bewahren, drapieren sie

über der Tür in deutscher Sprache ein

Schild: VORSICHT SEUCHENGE-
FAHR.
Es ist die Angst vor Ansteckung, die

deutsche Soldaten von ihrem zer-

störerischen Vorhaben abbringt. Gottsei-

dank, denn im Keller kauern halbver-

hungerte, in Lumpen gewickelte Men-
schen, zu schwach, um zu tliehen. Die

jungen Frauen fälschen Passier-und Be-

zugsscheine, sabotieren, lancieren

Falschmeldungen, kopieren Lagepläne
und stürzen sich, um einer kleinen

Gruppe Juden zu helfen, am Ende gar auf

die Aggressoren.

(...) Mit der Verleihung des Kultur-

preises an Arno Lustiger bezieht auch der

Aufhau. die vor 65 Jahren in New York
gegründete deut.schsprachige Exilzeitung

Position. (...) Die Entscheidung. Arno
Lustiger den /\M/?7f///-Kullurpieis zu ver-

leihen, ist eine vortreflliche Wahl.

Diinkcsrede von Anu^ I.Ksfi^er

Ehre mit den jüdischen

Kämpfern teilen
Herzlichen Dank für die Worte der

Anerkennung und für die erstmalige

Verleihung des Kulturpreises an mich. Ich

danke Ihnen allen, die gekommen sind,

um die Freude über diese Ehrung mit mir

zu teilen. Mit vielen von Ihnen verbindet

mich eine langjährige Freundschaft und

Zusammenarbeit auf vielen Gebieten. Ich

danke auch meinen Verlegern, die das

Wagnis auf sich genommen haben, Bücher
zu Themen zu veröffentlichen, die bislang

unbekannt waren. Mein Dank gilt auch

den Journalisten und Schriftstellern, die

meine Bücher in Zeitungen, im Radio und
Fernsehen bekannt gemacht haben. Dank
ihnen wagt heute niemand mehr die Mär-
chen von der angeblichen Feigheit und
Passivität der Juden zu verbreiten.

Die mir heute zuteilgewordene Ehre
möchte ich mit allen Kämpfern und
Kämpferinnen des jüdischen Widerstan-

des teilen, die ich in meinen Büchern dem
Vergessen entrissen habe. Zu ihnen zählt

.Arno LustiLitr nioinit die Cliick'^viinsche nach der
PreisverU'ihunu miL'» uui.

auch Chaika Grossman, die wir heute eh-

ren. Ich war mit ihr seit vielen Jahren be-

freundet. Sie unterstützte auch die For-

schungen zu meinen Büchern. Die ehema-
lige Partisanin und Vizepräsidentin des is-

raelischen Parlaments war einer der be-

scheidensten und liebenswertesten Men-
schen, die ich kannte. 1993 war sie Kandi-
datin für die Wahl zum Staatspräsidenten

Israels. Sie hatte aber denkbar schlechte

Karten, denn sie war nicht im Lande gebo-
ren, also keine Sabre, war eine Frau und
obendrein repräsentierte sie das linke

Spektrum der israelischen Gesellschaft

Gewählt wurde der General Eser Weiz-
man.

Im April 1993 gab es viele Feiern aus

Anlaß des 50. Jahrestages des Aufstandes
im Warschauer Ghetto. Die zentrale Feier

in Israel t.uu) am Abend des 18. April

1993 111! Kihhutz der Ghettokämpfer in

Galiläa statt. Dort sah ich Chaika zum
letzten Mal. Ich erzählte ihr, daß ich vor

wenigen Tagen das Manuskript zu mei-

nem Buch über den jüdischen Widerstand

beim Verlag abgeliefert habe. Sie umarmte
mich und sagte nur ein Wort: ..Sof-sof ,

Endlich!"

Als am 13. Mai 1993 Präsident Weiz-
man anläßlich des Unabhängigkeits-Tages

mehrere verdiente Persönlichkeiten zu

einem Empfang in seine Residenz in Jeru-

salem eingeladen hatte, verließen Chaika
und ihr Mann Meir Orkin schon früh am
Morgen ihren Kibbutz Ewron in Galiläa,

weil sie vor dem Empfang in Jerusalem

auch an einer Feier im Hause ihres Freun-

des Hadsch Mussa im arabischen Dorf
Abu Gösch teilnehmen wollten. Mussa
zählte, wie Chaika, zu denjenigen Perso-

nen, denen die Ehre zufiel, die Fackeln am
Unabhängigkeits-Tag 1993 in Jerusalem

anzünden zu dürfen. Die Araber von Abu
Gösch haben sich bereits 1948 zum Staat

Israel bekannt und sind bis

heute dessen treue Bürger.

Im Hause ihres arabischen

Freundes Mussa rutschte

Chaika auf der Steintreppe

aus und verletzte sich am
Kopf. Obwohl sie sofort

operiert wurde, fiel sie in

ein Koma, aus dem sie

nicht mehr erwachte. Drei

lange Jahre wurde sie im
Kibbutz Ewron liebevoll

gepHegt, bis sie am 27.Mai
1996 starb, beweint und
betrauert von der ganzen

Nation, von Juden und von

Arabern. Das israelische

Zentrum zur Erforschung

des Widerstands der Frau-

en in Europa trägi den
Namen von Chaika Gross-

man. Dr. Ingrid Slrobl und
Frau Ingeborg .\lues ist es

zu verdanken, daß Chaika

Grossmans wichtiges Buch
Unter^iumiarmee. wenn
auch fast 30 Jahre nach
dem hebräischen Original,

in Deutschland erschienen

ist.

Die Zeitung Aufhau u ur-

de vor 65 Jahren \on
deutsch-jüdischen Emi-
granten gegründet. Ich

freue mich sehr, daß ich

heute den ersten Kulturpreis der Zeitung

erhalte. Dafür danke ich den Heraus-

gebern herzlich. Ich hoffe und wünsche,
daß der Aufhau in den USA und auch hier

in Deutschland weiterhin viele inter-

essierte Leser finden wird.

Aiuc'iae
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Allen amerikanisclun Haushalun flattert

in diesen ia^en der /.ensus-I'raiiehoj^en

in den liriejkasten. ,,Let's e<ntnl Ameriea^'
heijii das Motto der Volkszählunii 2000.

Doeh nieht Jeder will sieh zählen lassen.

So füllen viele registrierte und vor allem

nieht-re^istrierte Ijnwanderer den Frage-
bogen erst gar nieht aus.

Sic sind besorgt, daß ihre Datei, nicht

hundertprozentig veHrauhch behaiideh

werden und befürchten, daß iliie Angaben
gegen sie verwendet werden könnten.

Diese Sorge wird genäliri durch ver-

schiedene neuere Gesei/e, wie /um
Beispiel das Gesetz zur illegalen Einwan-
derung von 1996, das einen Austauch von
Inlomiationen zwischen I^undesbehi^rden

vorsah", faßt Edward Juaiez-Pagliocco,

Präsident der International Inimigrants

Foundation (IIF) die Bedenken der Ininii-

granten zusammen. Die IIF setzt sich als

von den Vereinten Nationen anerkannte

Nicht-Regierungsorganisation für die

Belange der Einwanderer ein.

Daten aus dem Zensus
sind geschützt

.luarez kann die Ängste der Immigranten
nachvollziehen. Zwar verbietet Artikel 13

des Bundesgesetzes dem Zensusamt. ver-

trauliche Daten aus der Volkszählung an
die Einwanderungsbeh()rde weiterzugeben
- eine Verlei/iiiiL' des Gesetzes wird mit

^rrtrrtcr von FJnwcuulcrcni rufen zur Teilnahme hei .Xensus 2üUU'' auf

Wer sind die

Amerikaner?
„You've got mail" heißt es in den

nächsten Wochen für alle 100 Millionen

amerikanischen Haushalte. ..Census
2000" hat geschrieben. Nach Möglich-
keit soll jeder der schätzungsweise 274
Millionen Amerikaner über einen

Fragebogen statistisch erfaßt werden.
Auf dem Formular müssen Angaben zu

den im Haushalt lebenden Personen
gemucht werden. Einer von sechs Haus-
halten - zufällig ausgewählt - erhält

dabei einen längeren Bogen. Er enthält

neben den regulären Fragen zu Alter.

Geschlecht. Beruf. Familienstand und
Abstammung auch Fragen zu sozio-kul-

lurellen. ökonomischen und finanziellen

.Merkmalen, zum Beispiel zur Schul-

bildung oder zum Einkommen.
Um Immigranten das Ausfüllen des

Fragebogens zu erleichtem, sind die

Vordrucke auch in Spanisch, Chine-
sisch, Tagalog. Vietnamesisch und Kp
reanisch erhältlich. Außerdem gibi es

erläuternde Broschüren in 49 weiteren

Sprachen - darunter auch Deutsch und
Yiddish. Die Gemeinden werden außer-

dem Stellen in der Nachbarschaft ein-

richten, die Bürgern beim Ausfüllen der

Formulare behilflich sind oder Fragen

beantworten.

Die Interviewer des Zensusamtes
kommen nur dann vorbei, wenn der Fra-

gebogen nicht bis zum 1 April zu-

rückgesandt wurde. ..Unsere 800 000
Mitaibeiter können sich mit einem
Lichlbildausweis identin/ieien". erklart

Ma.x Norat. Pressesprecher des Zensus
amtes für New York. Wann die Inter

views im eigenen Viertel staltfmden. er-

fahren die Bürger durch Plakate und
Werbeaktionen. Falls Fragen unzurei-

chend oder gar nicht beantwortet wur-
den, wird meist per Telefon nachgehakt.

Weitere Informationen zu ..Cesus 2(K)()"

gibt es unter 1 SXS ,V2,S 7733. D.S.

„Laßt Euch zähkn f" k 4

IIF-Prä.sident Juarez (links) im C.espräch mit dem New Yorker
Presse.sprether des Zensu.samtes, Max Norat Foto Schuster

fünf Jahren Gefängnis und 50(M) Dollar

Strafe geahndet. DikIi der IIF-Präsident

weist daraufhin, daß der in Artikel 13 fest-

geschriebene Datenschutz mit vielen Aus-
nahmeregelungen durchlöchert sei. So
müßten den Kommitees im amerikanischen

Abgeordnetenhaus beispielsweise alle

Inlomiationen zuganglich gemacht wer-

den, wenn sich alle Mitglieder des Kom-
mitees darüber einig sind, daß ihre

Offenlegung im Interesse der nationalen

Sicherheit ist.

„Wenn wir aber

sicherstellen
wollen, daß
inciglichst viele

Immigranten den

Zensus-Fragebo-

gen ausfüllen,

dann müs.sen wir

dafür kämpfen,
daß diese Daten

auch von diesen

Sonderregelun-

gen ausgenom-
men werden. Wir
fordern ein Ge-
setz, das das Bu-

reau of Census
ausdrücklich da-

von ausnimmt,

Informationen
aus der Volks-

zählung anderen
Bandesbehörden zugänglich machen zu
müssen", erklärte Juarez. Die Foundation
werde sich auch weiterhin für eine endgül-
tige und hundertprozentige Lösung des
Problems einsetzen, um den Einwanderern
ihre Angst zu nehmen. „Sollten mit oder
ohne dieses Gesetz Infonnationen aus der

Volkszählung in irgendeiner Form weit-

ergegeben oder gegen die Immigranten
verwendet werden, zögern wir nicht, die

Regierung vor Gericht zu bringen", sagte

Raymond Figueroa, der sich als Pro-

jektleiter beim Zensusamt für die Rechte
der Einwanderer einsetzt.

Juarez- Paglicx-co und Figueroa betonten

bei einer Pres.sekonferenz zum Auftakt der

Volkszählung jedoch auch immer wieder,

wie wichtig es auch für Nicht-Registrierte

sei, an der Volkszählung teilzunehmen.

Auch Lucia Gömez, Sprecherin für die

Latinos im Census Bureau, forderte diese

Bevölkerungsgruppe auf, den Fragebogen
in jedem Fall au.szufüllen: „Im Zweifelsfall

kann die Teilnahme an der Volkszählung
bei der Einbürgerung der einzige Beweis
sein, daß man sich schon im Jahr 2000 in

den USA befunden hat", machte sie klar.

Regierungsgelder
I werden sinnvoller verteilt

Außerdem würden die Daten den Ge-
meinden dabei helfen, den Neubau von
Einrichtungen richtig zu planen und bei der

Regierung Gelder einzufordern - für Kin-

dergärten, Schulen, Krankenhäuser, Alten-

heime, Supermärkte und Begegnungsstät-

ten, aber auch, um Arbeitsplätze zu schaf-

fen. ,JNJicht außer acht lassen darf man die

Bedeutung des Zensus auch im Falle einer

Natur- oder Umweltkatastrophe. Die
Volkszählung liefert Helfern Zahlen, wie
viele Menschen im betroffenen Gebiet eva-

kuiert oder gerettet werden müssen", sagte

Lucia Gömez. „Ich kann nur sagen: Laßt
Euch zählen!" Daniela Schuster

Ein Tag im Leben von ...

Sofia Stefatos.

Gewerkschafterin in Manhattan

Wer lernen kann,
wird nicht ausgebeutet

Hier müßte sie eigentlich auf dem
Ir'tikeu stehen!" Sofia Stefatos hat ih-

ren grauen Blazer ausgezogen und sucht

das Innenfuiier nach dem Schildchen mit

der sogenannten RN-Nummer ab. Nur
Kleiilung mit dieser Auszeichnung ist „po-
litical correct" und wurde nicht in einem
der „Sweatshops" gefertigt, in denen Ar-
beiter für Biliigl()hne tätig sind. Sofia

Stefatos ist Direktorin des „Worker
lalucation Progiani" bei UNITE, der Ge-
werkschaft für Kleidung und Te.xtil. Sie

sitzt den ganzen Vormittag m ihrem Büro
in Manhattan, immer offen für Fragen.

Seit sieben Jahren setzt sich die junge
I raii für die Rechte der au.sgebeuteten Ar-
beiter ein. Meist sind es Frauen, die aus
China oder Lateinamerika kommen, kein
\\ort Englisch sprechen und nicht ausge-
bildet sind. In den Sweatshops bekommen
sie oft nicht mehr als einen Dollar die

Stunde und eine l'nterkunft teilen sie sich

mit vielen anderen.

..Gegen die niedrigen Lohne sind wir
seit NAFTA wirklich machtlos", meint
Sofia Stefatos schulterzuckend. Durch
dieses Abkommen ist es für die Arbeit-

geber leicht, ihre Firma zum Beispiel nach
Mexiko zu verlegen, wenn sie nnt den
Lohnfortlerungen nicht einverstanden
sind. Die .V^jährige versucht, einen an-

deren Ansatz für die Hilfe zu finden und
setzt sich für eine bessere AusbiKlung ih-

rer Gewerkschattsmitglieder ein. Sie or-

gamsien vor allem Kurse für die I-jnwan-

derer. in denen sie Englisch lernen, ihren

High-SchooLAbschluß machen oder ihre

handwerklichen Fähigkeiten verbessern

können. „Einige unserer Schüler sind

wirklich ehrgeizig", erzählt Sofia Stefatos.

„sie wollen sich für qualifiziertere Jobs
empfehlen." Auch ihre Sekretärin Beira
hat vor gar nicht so langer Zeit noch in

einer Fabrik gearbeitet.

Am 8. März ist Weltfrauentag - eigent-

lich ein guter Tag, um auf die Situation der
Arbeiterinnen aufmerksam zu machen -

aber in diesem Jahr ist die engagierte New
Yorkerin mit dem Wahlkampf beschäftigt.

UNITE versucht, durch Gespräche in den
Fabriken so viele Arbeiter wie möglich
zum Wählen zu bewegen. Zu diesem
Zweck wurden auch Unterrichtsmateria-

lien entwickelt, die genau zeigen, was
man bei der Wahl beachten muß. „Wir
wollen natüriich niemanden beeinflus-

sen", grinst die junge Frau mit den großen
Augen. Auf den Zetteln

stehen die Beispielkreu-

ze beim Namen Gore.

Wenn Sofia Stefatos

einmal zu erzählen be-

ginnt, dann merkt man.
wie sehr ihr die Arbeit

am Herzen liegt. Bei-

nahe 300 000 Mitglie-

der hat UNITE in Ame-
rika, zehn Prozent da-

von sind in New York

organisiert. Sie selbsi

muß auch oft nach Ka-

nada oder North und
South Carolina fahren,

vor allem, weil sie Spa-

nisch spricht und damit

einen leichteren Zugang
zu den Arbeitern aus

Lateinamcrika hat.

Die Gewerkschafterin

schaut auf die Uhr. Es

ist kurz nach sechs am Abend und einige

Meter vom Büro entfernt hat der Unter-

richt begonnen. Sie geht gerne in den
Klassen vorbei, um von den Leuten direkt

zu erfahren, was sit bedrückt und wo sie

Hilfe benötigen. In einer Klasse erzählt

gerade eine Mexikanerin, daß sie mit

ihrem Vertrag nicht einverstanden war und
der Arbeilgeber nun böse sei. „Immerhin
hat sie überhaupt einen Vertrag, das ist

schon ein Fortschritt", meint Sofia Ste-

fatos und erklärt der Frau, an wen sie sich

wenden soll.

Als die junge Frau wieder auf ihrem
Bürostuhl sitzt, fängt sie plötzlich an zu
lächeln; ,£s ist toll, in New York zu ar-

beiten." Alexandra Sievers

rm^

IVeffen unter

Freunden
Es war ein kurzer Besuch: AI (iore,

Vizepräsident und sicherer Präsident-

schaftskandidat der Demokraten kam ei

ne Stunde zu spät uiul blieb nur km/, bei

der Conference of Presidents ol Maim
Jewish Organisations -eben eine Siipp

visite am M(MUag xor dem Super-Diens-

lag der Vorwahlen. A\ (iore versprach

wiederzukommen, wenn er tlen Kampf
um die Kanditatur in seiner Partei iie-

Wonnen hat.

Einer der Punkte, der ihm dabei helfen

könnte, ist seine außenpolitische Erfah-

rung, die er sich in den sieben Jahren m
der Clinton-Administration angeeignet

hat. Und dazu gehiMl auch die Diplo-

matie in Rede und Antwort in iler

Bewertung des Friedensprozesses. So

warnte er den Palästinenser-Führer Yas-

sir Arafat, daß es ..nicht weise" wäre,

einseitig den Staat Palästina auszurufen.

Es schade dem Friedensprozeß. Wie
Amerika unter seiner Präsidentschaft

reagieren würde, ließ er offen und nannte

Spekulationen, ob und wann ein Pa-

lästinenser-Staat erklärt würde. ..rein

hypothetisch'". Auf die abschließenden

Verhandlungen im Friedensprozeß ver-

traut er auch, was die zukünftige Haupt-

stadt Israels betrifft.

Gore machte alleidings klar, daß unter

seiner Präsidentschaft der Iran weiter

sanktioniert werde, wenn die angelaufe-

nen Reformen nicht noch größere Fort-

schritte machen. Er forderte die Frei-

lassung der iranischen Juden und die

r^ezimierung des Waffenpotentials im

Iran: „Es geht um das Überleben eines

Freundes", machte Gore seine Position

klar. Und in dieser Atmosphäre lief auch

der Besuch ab; Ein Freund - da/u noch

ein gut gelaunter ~ besuchte altbekannte

Mitstreiter unter den pn^minentesten

Persönlichkeiten der indischen Gemein-
de Amerikas. AI Gore betonte immer
wieder, wie sehr er Israel und Amerika
als Freunde betrachtet, und wie wichtig

ihm in diesem Verhältnis Unterstützung.

Loyalität und die Aussprache \on Pro-

blemen ist. Zu einer Überprüfung dieser

Beteuerungen anhand einiger tagespoli-

tischer Punkte kam es an diesem Morgen
nur in Ansätzen. AI Gore hatte noch ein

halbes Dutzend Auftritte vor sich.

ira

Sofia Stefatos telefoniert für ihre Schutzbefohlenen.

Foto: A. Sievers

Hätte es noeh einen weiteren Beweis für
den H(doeaust gebraucht, so läge er jetzt

vor. Fast 40 Jahre nach seinem Tod
haben die israelischen Behörden das

Tagebuch von Adolf Fichmann veröf-

fentlicht.

Was für einen Wert hat es, wenn Adolf

Fichmann 1961 in sein Tagebuch notiert:

„Ich war nie ein Antisemit"? Wohl keinen,

oder in etwa gleichviel, wie die Bemer-
kung des Korrespondenten der Berliner

Mori^enpost, daß das vom israelischen

Staatsarchiv in den letzten Tagen abge-

gebene Dokument mit den Aufzeich-

nungen Eichmanns auf einer Diskette 867

Kilobyte Speicherplatz beanspruche. Daß
Fichmann minutiös die Deportation der

Juden in die Vernichtungslager organisiert

hat, ist bekannt. Daß er sich in seinen

schriftlichen Erinnerungen darüber be-

schwert, daß zu Beginn der Operation die

Züge in Richtung KZ nicht nach Fahrplan

verkehren konnten, ja „schreckliches

Chaos" herrschte. Es sagt wohl mehr über

Bill Bradlev. Demokrat .\I (iore, Demokrat Cieorge W. Bush, Republikaner John McCain, Republikaner

Im Prcisidentsehafts\vahlkampf werden pJötzVieh relii^iöse Frcii>en diskutiert

Sind religiöse Menschen moralischer?

Als (ieorge W. Bush gefragt wurde,

welche Figur ihn am meisten imponiert

habe, sagte er „Jesus Christus, er ver-

wandelte mein Uerz'\ Wie in keinem an-

deren Präsidentschaftswahlkampf der
vergangenen Jahrzehnte scheint die Reli-

gion eine entscheidende Rolle zu spielen.

Die Kandidaten sprechen über ihren

Glauben mit mehr Verve als über ihre

Inhalte. ..Es ist okay, wenn Kandidaten

sagen, woran sie glauben, damit der

W ähler sie besser kennenlernt. Aber es ist

bedenklich, wenn sie immer wieder beto-

nen, daß sie zum Beispiel .New Born
Christian' sind. Das heißt dann, wählt

mich deshalb," beschreibt David Saper-

stein. Director und (\)uncel des Religious

.\ction Center of Reform Judaism in

Washington, ein Problem der neuen Be-

kenntniswut. Es sei ein Schritt zurück in

die Vergangenheit, wenn Politiker wieder

wegen ihrer Religion ins Amt kämen.

Aber die Wähler hätten eben nach den

Skandalen der letzten zwanzig Jahre eine

starke Sehnsucht nach einer moralischen

und integeren Persönlichkeit: ..Viele ame-
rikanische Wähler glauben, je religiöser

ein Mensch sei. umso moralischer sei er

auch." nennt David Saperstein einen

Grund, warum sich Politiker in der Öffent-

lichkeit als glaubensstark (Uilen

Die Religion der Kanditalcn ist die eine

Sache, aber nimmt innerhalb der politi-

schen Parteien auch der Einfluß religiöser

(iruppen zu .' Saperstein verneint. Er hat in

den vergangenen Jahren intensiv zu

religiösen Werten in der Politik geforscht.

Zwar würden Gemeinschaften und Kir-

chen deutlich ihre Punkte benennen, aber

fast alle Richtungen hielten sich an die

Regel: Der Wähler ist nur seinem Ge-
wissen NerpHichtet. Kaum eine religiöse

Autorität drohe heute noch mit Sünde oder

Hölle, wenn der Schutzbefohlene nicht

das Kreuzchen an der richtigen Stelle

macht.

I

Die Strategie, aber nicht

die Ideologie verändert

Dennoch haben verschiedene religiöse

Gruppen Favoriten. Und interessanter-

weise scheint auch die gerade von McCain
angegriffene fundamentalistisch-christ-

liche Rechte eher von den extremen aber

aussichtslosen Kandidaten Abstand zu

nehmen. Sie unterstützen Bush und ma-
chen in ihrer politischen Taktik Kom-
promisse, weil, so Saperstein, „der Platz

am Tisch der Macht dann realistischer

erscheint.' Deswegen hätten sie auch von
verschiedenen Themen Abstand genom-
men und fordern nun Dinge, wie die Zehn
Gebote im Klassenzimmer: ein Wunsch
dem breitere Schichten in Amerika zu-

sprechen könnten. Diese Vorgehenswei.se,

und das betont Saperstein besonders, sei

Eichmcmn-Tcigehueh veröffentlicht

Die Banalität des Grauens
auf 867 Kilobytes

seine Haltung aus. Immerhin machte

Eichmann auch keinen Versuch, die

Untaten zu leugnen oder zu relativieren.

Bloß seine eigene Rolle spielt Eichmann

herunter Er sei nur ein kleiner Beamter

gewesen, der Befehlen gehorcht habe.

Immerhin war ihm 1961 als er in Israel

vor Gericht stand, klar, daß er beim
„größten Verbrechen der Menschheits-

geschichte" mitgewirkt hat, dem „größten

und gewaltigsten Totentanz".

Eichmanns Bericht mag nun wenigstens

dazu beitragen, einen der notorischen

Holocaust-Leugner der Gegenwart in die

Schranken zu weisen: Die Publikation des

vier Jahrzehnte unter Verschluß gehalte-

nen Dokumentes geht nämlich auf das Be-

treiben der amerikanischen Historikerin

Debt)rah Lipstadt zurück. Lipstadt braucht

das Tagebuch als Beweisstück in einem in

London geführten Verleumdungsprozeß
gegen den Revisionisten David Irving.

Entgegen allen

historischen Fakten

Deborah Lipstadt hatte Irving in einem
Buch vorgeworfen, den Holocaust /u

leugnen. Daraulliin klagte Irving sie ein.

Entgegen allen historischen Fakten. Be-
weisen und Zeugenaussagen behauptet

Irving starrköpfig, daß es für die Massen-
vemichtung der Juden keine schlüssigen

Beweise gebe.

aber keine Veränderung in deren Ideo-

logie, sondern nur in der Strategie.

Jüdische Wähler, so zeigen aktuelle Um-
fragen, stimmen nach wie vor mit über-

wältigender Mehrheit für die Demokraten.

Ihr Glaubensverständnis und Weltbild, ge-

prägt von ethischen und sozialen Fragen,

scheint der demokratischen Partei näher

zu sein. Im aktuellen Wahlkampf kommt
die jüdische Glaubenswelt nicht vor: Es
gibt keinen jüdischen Kandidaten, keinen

moslemischen und auch keine Vertreter

anderer Glaubensrichtungen.

«aMkampf 2000
Allerdings sind aktuellen Herausforde-

rer Verfechter der in der Verfassung ver-

ankerten Trennung von Kirche und Staat.

Sie habe, so hat David Saperstein beo-

bachtet, dem religiösen Leben in Amerika
nicht geschadet, im Gegegenleil: „In

Amerika glauben mehr Menschen, gehen
mehr Menschen in die Kirche oder

Synagoge als sonst irgendwo in der Welt."

Es sei eine der Mythen der Fundamen-
talisten in diesem Land, daß Glaubensge-

meinschaften mehr Unterstützung durch

den Staat brauchten: „Die Religion ist

überall spürbar".

Irene .Armbruster

Wenn es dann diesen Beweis wirklich

noch brauchen würde, so wäre Eichmann
wohl aus Sicht der Holocaust-Leugner ein

unverdächtiger Zeuge. In seinen Auf-
zeichnungen legt er technische Einzel-

heiten über die Vernichtungsmaschinerie

offen, nennt Namen und Befehle der Ver-

antwortlichen vor Ort. Als einer der weni-

gen hohen Nazis gibt Eichmann auch

Massenvergasungen von Juden mit

Zyklon B in Auschwitz zu: ..Runde Papp-

filzc waren mit diesem Giftstoff getränkt

und wurden in die Räume geworfen, wo-
rin die Juden versammelt wurden. Die
Leichen verbrannte man auf einem Eisen-

rost im Freien."

Wissenschafter, die das Material bereits

gesichtet haben, relativieren die Bedeu-
tung der Veröffentlichung. Die Aufzeich-

nungen gingen kaum über das hinaus, was
Eichmann bereits während des Prozesses

ausgesagt habe und v\as durch die be-

rühmten Prozeßbeobachtungen Hann.ih

Arendts seit langem zugänglich sei

Lorenz Wolffers
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Lebt man wirklich, oder ist alles um oii

Traum? Wer hatte sich diese philo-

sophi.sche Frage noch nicht gesieili Der
bedeutendste spanische Schritt sieller des
Barock, Calderon de la Barca. sidli den
Zweifel an (ier Existenz des Mensehen ni

den Mittelpunkt seines Dramas „La vida es

sueno" - „Das Leben ein Traum*

.

Der in Puerto Rico geborene Dramaturg
Jose Rivera wagte sich an din Klassiker

aus dem 17. Jahrhundert und nannte scuie

Neufassung, in der er vor allem die Sprache
modernisierte, schlicht und einlach Sucno
(Traum). Die New Yorker Regisseurin Lisa

Peierson brachte das Stijck auf die Bühne
Etwas unklar blieb der Sinn der Adaptation,

ist doch Barcas Werk ein .Meisterstück und
kaum zu übertreffen. Riveras Versuch. Fa-

kalsprache. wie „Fuck you", in die Lyrik

einzubauen, erwies sich als ein gewagtes,

unnötiges Unterfangen. Dank der wunder-
baren Geschichte, die der Altmeister hinter-

heß. die vom Dramaturgen übernommen
wurde, und der hohen Schauspielkunst der
Akteure erlebte man trotzdem einen äu-

ßerst geluncenen Theaterabend in New
York.

!
Das ganze Leben
ein Traum

.'\uf der dunklen, nur in ein wenig rötlich-

es Licht getauchten Bühne sitzt zu Beginn
des Stückes ein in sein Spiel versunkener

Flamenco-Git:uTist und zupft melancholi-
sche Weisen. Plötzlich stürmt ein Mann mit
wirren Haaren herein und aus einer ofienen

Tür tönen gequälte .Schreie einer Gebä-
renden. Der König von Kastilien. Basilio.

wartet auf die Geburt seines Sohnes. Nicht
voller Freude, sondern mit düsteren Erwar-
tungen harrt er aus. haben ihm seine Hol-
astrologen doch prophezeit. daH dieser

männliche Nachfahre seinen Vater vom
Thron stürzen wird .Nach der Geburt des
Knaben, die .Vlutter starb dabei, befiehlt der
König, seinen Sohn in ein Verlies zu wer-
fen. Der abrupte Wechsel zwischen lauten

und leisen Tonen behenscht den gesamten
Drei-Akier Oft werden besonders diama-

Rot oder .schwarz - das ist die Frage bei

Familie Mäher Es ist der Sommer
1959. und in der kleinen Küche im irischen

County Mayo erv,arlen die Familienmit-

glieder gespannt den ersten Besuch \on
,.Yank"* Eddie, gespielt von Ciaran
O'Reilly. dem älteren von zwei Söhnen.
Vor 15 Jahren ist er nach Amerika
ausgewandert, den Traum von Geld und
Erfolg vor Augen, und jetzt ist er zum er-

sten Mal nach all den Jahren auf den Weg
in die Heimat.

Bis es soweit ist, streiten .sich Vater und
Sohn in John Murphy's The Counfn Box
aber noch darüber, ob die Scheune hm oder
schwarz gestrichen werden soll. Hinler

diesem fast lächerlich wirkenden KfMitlikt

verbirgt sich aber etwas ganz anderes: Tom
Mäher war sein Leben lang Bauer und ist

enttäuscht darüber, daß sein Sohn Curly
nicht den Hof weiterführen, sondern dem
älteren Bruder Eddie nach Amerika folgen

will. In seiner schroffen Art gibt er Curiv
wiederum das Gefühl, nichts richtig zu
machen und im Schatten des Bruders zu
stehen. Als liebende Frau und Mutter ver-

sucht Mar>' Kate zwischen den beiden zu
vermitteln - meist mit wenig Erfolg

Das Geschehen spielt in der einfach ein-

genchteten Küche der Mähers: Ein kleiner

Tisch, ein Ofen, auf dem immer der Was-
serkessel steht, ein kleiner Schrank mit der
obligatorischen Whiskytlasche \m Regal
und ein Kamin sind zu sehen. .\uch wenn
das Bühnenbild zeigt, daß die Mähers nicht

viel Geld haben, wirkt der Raum doch üe-

KUTTUR 9

Eine kastilianische Vater-Sohn-Trairödie

Was ist Wirklichkeit?
Sitefiü

tische Szenen durch lei.ses Gitarrenspiel

angekündigt.

Der näch.ste Aultiiti bringt zwei polni-

sche Reisende ms Spiel; die schöne Ro-
saura, als Soldat verkleidet, und ihren Die-
ner Clarin, der von David Greenspan vei-

komerl wird. Das .Mädchen ist auf der
Suche nach demVater, lier ihre Mutter ver-

lassen hat. Gleichzeitig will sie sich rächen

an ihrem Geliebten Astollo. dem Herzog
von Warschau. Er. der sie fallen ließ, lebt

jetzt als Neffe Basilios am Madnder Hof
und spekuliert - mit seiner Cousine
Estrella - auf das Erbe des Königs. Zu-
nächst jedoch stoßen die beiden Polen auf
das Getängnis des Prinzen Sigismundo, der

M(X Theiitre

120 Wt'st 2Sth Street

dort seit 25 Jahren sein Dasein fristet. Der
Königssohn, der kaum je eine

Menschenscele erblickte, vediebt sich in

den „Soldaten'", erkennt er doch in „ihm"
die Frau.

Kurze Zeit später entschließt sich Basilio.

seinem Sohn eine Chance zu geben und
holt ihn als seinen Nachfolger an den Hof-
sehr zum Verdruß von Estrella und Astolfo.

Doch des Königs größte Befürchtungen
werden wahr: Sein Sohn erweist sich als

Tyrann und böser Mensch. Der Versuch
muß rückgängig gemacht werden. So
erwacht Sigismundo wieder im Verlies. Es
wird ihm eingeredet, daß sein kurzer
Ausflug in den Palast nur ein Traum war.

Vater (Geiio Sil\a. links) und Sohn (John Orti/i \ erstehen die Welt nicht mehr.

Irisches Drama um Emiüialion

Was ist Heimat?
The Coiintn H<n'

müthch. Schließlich erscheint Eddie mit

seiner Frau Julia und einer teuren Kamera
im Gepäck, ..die jeder Amerikaner haben
muß". Die moderne Kamera wirkt genauso
fehl am Platz wie die schrill geschminkte
und laute Julia, die beinahe einen Nerven-
zusammbruch erieidet. als sie mit ihren

weißen Pumps durch den Mat.sch stapfen

muß. „Eine nette Frau hast du." meint der

Vater einmal und setzt hinzu, „wenn man
sich an sie gewöhnt". Nachdenklich stimmt
Eddie ihm zu. Nie hat er seine alte Liehe
Kathy vergessen, die mittlerweile verhei-

ratet ist und ein Kind erwartet. Julia liebt er

nicht. Er ist nicht der erfolgreiche und
zufriedene Mann, der er vorgibt zu sein

Nach und nach bröckelt die mühsam
aulgebaute Fassade. Eddie trinkt, hat keine

gesicherte Arbeit, und die Wohnung ist ein

kleines Loch; er merkt, wie sehr er Iriand,

die Natur und die Menschen, .vermißt hat.

In seinem jüngeren Bruder erkennt er sich

selbst v\ leder und stellt mi! Schrecken fest,

daß dieser im Begriff ist. mit seinem Traum
von einem besseren Lehen in Amerika den
selben Fehler wie er zu begehen. Ebenso,
wie Eddie versucht, seinen Bruder vor

The Irish Repertory Theatre

132 West 22nd Street

einem Fehler zu bewahren, gibt er die

Schuld für sein eigenes Scheitern .seiner

Frau Julia. Kurz vor Ende des Urlaubs
bricht der ganze Frust aus ihr heraus:

„Weißt du eigentlich, wie es ist, zu lieben

und nicht wiedergeliebt zu werden?" ruft

sie verzweifelt.

!

Die Exzesse des
Ehemanns ertragen

Erst bei diesem Wutausbruch zeigt Va-
lerie Hubbard als Julia ihr wahres Können
Während sie vorher affektiert und unecht

•wirkt, spielt sie jetzt mit großer Uberzeu
gungskraft die verzweifelte und erniedrigte

Ehefrau. In den zehn Jahren ihrer Ehe hat

.sie immer zu Eddie gestanden, seine Alko-
holexzesse ertragen und versucht, ihn wie-

der aufzubauen. Dank hat sie dafür nie be-

kommen. Julia kann nichts dafür, daß sich

sein Emigrantentraum vom großen Glück
nicht erfüllt hat und sie für ihn ei<jentl!eh

nur die zweite Wahl w ar.

Eddie leidet darunter, m Aniciikj keine

wirkliche Heimat gelunden zu naben. aber

auch, nicht in Iriand bleiben zu könneii.

Verzweifelt hält er nun den berühmten
Monolog aus „La vida es sueho", den
Rivera erfreulicherweise nicht verändene
„Was ist das Leben' Wahnsinn. Was ist das

Leben? Eine Illusion, ein Schatten, eine

Fiktion ' Schließlich gipfelt Sigidsmundos
Verloienheit zwischen Wahn und
Wirklichkeit in dem Satz, daß das ganze
Leben ein Traum sei.

E>)ch die Geschichte ist hier nicht zu
Ende. Denn das Volk, das d^^n polnischen

Fremdherrscher Alfonso ablehnt, befrei!

den Königssohn aus seinem Verlies, und
der Krieg gegen die kcniigliche Familie

beginnt. Die F^rophezeiung scheint sich /u

bewahrheiten. Sigismundo hat aus seinei

Vergangenheit gelernt Zudem ist ei sich

immer noch nicht sicher, oh denn nicht

wieder alles nur ein Traum ist; Als ei die

Gelegenheit hat. den Konig umzubringen,
schenkt er Basilio das Leben und nimm!
ihn als Vater an. Dieser ist üheiwältig von
.soviel Güte und ernennt seinen Sc)hn zum
neuen Herrscher Zum krönenden Happ\
End beschlieBen Rosauro und Sigismundo
ihre Heirat. Ende gut, alles gut' Nicht ganz
denn der vom .Schicksal Gebeutelte veriieri

die Furcht nicht ganz, daß auch ilieses

Eriebnis nur ein Traum sein konnte.

Wie eine griechische Tragödie mutete das

Ränke- und Verwirrspiel an Das heiAorra-

gende Bühnenbild - die Traume wurden
mit weißen Bällen symbolisier; und die

farbenprächtigen Kostüme trugen dazu Oei

Auch die Choreographie des Krieges
überzeugte: Unter brachialen Klangen
gehen die Gegner mit Stühlen auteinander
los Doch die Qualität des Stückes i^i dei

Schauspielern zu verdanken: ob John Ortiz

als leidenschaftlicher Sigismundo. .Michi

Barell alias Rosaura als mal haßertüilte.

mal sanfte Frau. Rebecca Wisockv als

Estrella. die von Ambitionen getrieben ist.

oder Astolfo alias James Lrbaniak als roi-

geiockter GcKkel. Und selbst der Klainauf.

und die spanischen Klischees, die manchen
Szenen die komi.sche Note verleihen, wer-
den nie trivial. Niii eine Frage beantworte:

das Stück nicht: Was ist Traum, und was ist

Wirklichkeit

'

Kerstin (Jüntzel

denn das läßt sein Stolz nicht zu. Unter
dieser Zerrissenheit muß Julia leiden. Als
P-ddie (Ciarän O'Reilly) sich schließlich an
Juha wendet, und mit großem Optimismus
von einem neuen gemeinsamen Anfang in

Amerika spricht, wirkt diese Drehung um
ISO Grad zu einfach und wenig überzeu-
gend.

Tlu Countn Box ist ein nachdenklich
machendes Stück, das aber durch den
schrotlen Humor des Vaters - man nimmt
dem hervorragend spielenden James A.

Stephens die Rolle des muffeligen alten

Dickkopfes muhelos ab - und die spritzi-

gen Dialoge immer wieder zun; Lachen
anregt. Regisseurin Charlotte Moore \er-

steht es, das an sich eher traurige Thema
mit humorvollen Einlagen aufzulockern.

Autor John Murph\ wurde selbst in Count\
Mavo geboren und wanderte nach .Amerika

aus. kam aber später nach Iriand zurück
Dieser Hintergrund erm()glichte ihm Jie

realitätsnahe i niset/ung ties Zwiespaltes
\'oni Leben m Irland und der Emigration
aei im Stück sehr deutlich und
Im Laufe des Geschehens ändert sich ei-

niges: Niciit mehi dcv iaute Time> ."squaiv

erscheint als erstrebenswertes Ziel, stnidem
das Landlet^en i;^, Mayo Count\. l nd an.

Ende ist sowieso wieder alles gut- Curl\

und die Nachbarsfochier Eileen sind glück-

lich vereint. Eddie und Julia wollen ec

nieinsam einen neuen Anfang wagen und
selbst die Frage, ob die Scheune rot otlei

schwarz gestrichen werden soll, spielt kei-

ne Rolle meh! .Alexandra Sievers

I

The Etemal Road ist eine passende

Übersetzunfi für Kurt Weills musi-

kalisehes Hiheldrama We^ tier Nerhei-

Iking - so manehes dauerte ew'i}>: Sowohl
die Aiißiihrun^ in der Brooklyn Acadeniy
oj Musie (BAM) - '»nie dreieinhalb

Stunden - als aueh die Entstehun^s^e-

sehiehte des Stücks in den Mkr Jahren.

Guy Stern, (iernuinistik-Professor an der

Mayne State Lniversity in Detroit und
Mitglied der Kurt Weill-Stiftuni^, ist einer

der besten Kenner des berühmten Kom-
ponisten. Im Rahmen von H.Whlialo^ues
dem Be^leitproi^ramm zur Aujfiihnniii in

.\'ew York, erzählte Stern von den Schritten

zur Uraujführnni' 1937 und zur \euins-

z.enierunii im Jahr 2(KH).

..Die Entstehungsgeschichte vom Wei^ der
VerhciJ.iuni^ spiegelt all die Launen. Schwie-

rigkeilen und das Herzeleid eines Stücks

wider, das im - oder im bexorsiehenden -

Exil entstanden ist", resümiert Stern.

Einen besonderen Bezug /um Judentum
hatte keiner der drei redeiiuhienden Per-

sonen. Der Regisseur .VLix Reinhardt sagte

über die Juden; ..Immer wenn sie in Not
waren, holten sie das Alte Testament aus

dem Schrein und stärkten sich damit den
Rücken für die Zukuntt" Ihm mag es mit

der Inszenierung vom Wo; der \'erhcißuuy,

wohl ähnlich ergangen sein, denn \or der

Nazizeit hatte er sich kaum mit dem alten

Testament beschäftigt. Kurt Weill, der Sohn
eines Kantors, hatte zwar in seiner Jugend

liturgische Musik kompomeri. war aber

bald danach vom Judentum abgekommen.
Und Te.xter Franz Werfel, der sein Leben
lang zwischen Juden- und Christentum

schwankte, hatte sich seit 1911 auf der

Suche nach seiner Spiritualität eher im
Christentum beheimatet gefühlt.

Wie kam es also, daß gerade diese drei ein

großes jüdisches Epos in die Welt setzten .'

Die Idee dazu hatte der amerikanische

Produzent Meyer Weisgal. Er schneb 1933

Entstehung des HihcKhiinias Weg der Verheißung

Jüdisches Dream-Team
dem großen deutschen Theatermann Max
Reinhardt ein Telegramm: ..Wenn dich

Hitler nicht will, nehme ich dich". Sein

..Dream-Team" Reinhardt - Werfel - Weill

bezeichnete er als ..drei der besten unjüdi-

schen Jüdischen Künstler". Und die drei

nutzten die Gelegenheit, sich auf ihre jüdi-

schen Wurzeln rückzubesinnen.

Im Mai 1934 hatte Weifel den ersten

Entwurf" von Der Weg der Verheißung fer-

tiggestellt. Er las ihn auf Schloß Leopolds-

kron in der Nähe von Salzburg, in Anwe-
senheit von Weisgal. Weill und Reinhardt.

Laut Guy Stern war sein Publikum zu Trä-

nen gerührt. Weill. 1933 nach Paris emi-

griert, begann dort seine musikalische

Arbeit. Sein Wunsch, das Werk in Deutsch-

land aufzuführen, war durch die Herrschaft

der N:t/i(MKi!s(>/Ki!is!en unmöulich gewor-

Kurt Weill Foto: Hoynigen-Huenen

den. So entschieden sie sich für New York.

1935 engagierte Reinhardt den Amerikaner
Nomian Bei Geddes als Bühnenbildner -

eine folgenschwere Entscheidung. Was die

beiden verband, war vor allem der Hang zur

Extravaganz. Geddes beantragte den völli-

gen Umbau des Theaters und ließ Reihen

von teuren Orchestersitzen wieder her-

ausreißen. Geddes Größenwahn führte

schließlich zur Katastrophe: Ende März
1936 war das Unternehmen pleite. Das En-

semble verstreute sich in alle Himmels-
richtungen.

Der Hang zur

teuren Extravaganz

Doch als Wei.sgal 2 1 3.000 Dollar auftrieb,

gelang es Reinhardt, das Ensemble wieder

zusammenzutrommeln. Die Zeit war knapp.

Reinhaidt ließ sein Ensemble bis tief in die

Nacht hinein proben und trieb es an den
Rand der Erschöpfung. Dwh die Premiere

war ein künstlerischer Triumph. Im Mai
1937 spielte das Ensemble nach nur sechs

Monaten zum letzten Mal - wegen
Geldmangels, denn trotz der guten Kritiken

blieben die Besucher aus.

Welchen anderen Grund mag es gegeben
haben, daß ein so erfolgreiches Stück nach
kurzer Zeit wieder in der Versenkung ver-

schwand.' Das sogenannte Dream-Team
kam auf keinen gemeinsamen Nenner lliie

Streitpunkte waren die Länge des Stückes

und seine musikalische Gestaltung. Werfel

hätte die Aussage des Bibeldramas gerne

kurz und knapp auf den Punkt gebracht.

..Warum die ganze Szenene .' Warum all die

Musik?" fragte er Daß sich solche Fragen
mit Weills kc^npositorischem Eifer nicht

vertrugen, lag auf der Hand. Die Musik zu

kürzen, bedeutele tiii ihn. die Highlights zu-

nichte zu machen.

Guy Stern kennt nicht nur die Schritte bis

zur Uraufführung 1937 in New York - er

war auch an der ersten Aufführung in gan-

zer Länge im Jahr 2(KK) in Chemnitz maß-
geblich beteiligt. Stern hatte die Absicht, ein

Buch aus Briefen beilihmter deutschspra-

chiger Künstler zu veröffentlichen und bat

Weills Witwe Lotte Lenya um ein paar Brie-

fe ihres Mannes. Sie schickte ein ganzes Pa-

ket zurück - alles Briefe zwischen Weill

und seinen Mitarbeitern, die den Weg der
VerheiJMing betrafen. Die Idee, das Stück

wieder aulleben zu lassen, ließ Guy Stern

nicht mehr los. Es gab Interessenten für das

Revival. doch als den Produzenten und
Direktoren in Spe das Ausmaß des Stückes

und seine wagnerische Länge bewußt
wurde, machten sie einen Rückzieher Daß
sich schließlich der Direktor der Chem-
nitzer Oper bereit erklärte, die Aufgabe zu

übernehmen, bezeichnet Stern als „das

Wunder". Für die Finanzierung waren Mil-

lionen notwendig. Jürgen Ohlau. Direktor

der Kullurstiftung von Sachsen, nahm die

Sache in die Hand. Er stiftete dem Projekt

eine gewaltige Summe, wurde ein One-
Man-Fundraiser und organisierte finanzielle

Unterstützung. Aus all diesen Bemühungen
resultierte schließlich eine Kooperation

zwischen der Brooklyn Academy of Music,

der Neuen Oper von Tel Avi\. der Oper von
Krakau und der Expo 2(KX) in Hannover.

Die Schauspieler und Sänger kamen aus

drei Kontinenten, im Chor waren \ier Chöre
vereint. Reinhardt und Geddes hatten ihre

Freude gehabt. Das deutsche Publikum
belohnte die Mühe mit Standing Ovations.

die Vorstellungen im Dezember und Januar

waren ausverkauft. Ein Nebcneftekt des Er-

folges: Die Synagoge in Chemnitz, die im
November 1939 niederbrannte, wird nui

Spendengeldem wieder aufgebaut.

Susanne (läng

Leo Glückselig

Scetches of the 20th Century

Presentcd by

the Austriati Cultiiriil

Institute New \brk,

the Goethe Institut

New York,

the Leo Baeck Institute

and Außjcm

For complete fhiattcial

coverage ofthe exhihit'ton

we are still seeking

Sponsors.

Phase contact the Aufbau.

Opening:

Exhibition:

Location:

Thursday, April 6. 2000, 7 p.m.

April 7, through May 11, 2000

Goethe Intitute New York

1014 Fifth Avenue

Curated by: Lisa Endriss, Petra Gerschner and Michael Backmund

Video:

„Glückselig - Em Stammtisch in New York"

(a documentar/ by Yoash Tatari, 1997, 106 min.

German - no subtities) presented on Wednesday,
April 12, May 3 and May 10, 5 p.m.
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Autor Pcler (iuralnick im Metropolitan Museum

Elvis Presley - eine

amerikanische Ikone
Pctcr Guralnick hat einen weiten Weg

hinler sich von einer eintöniizen

Vorstadt Bostons ins Mississij)pi Deha.
Dort, in der Wiege des Blues, hat der

schmale Milttuniziger schon um 1970
seine wahre Heimat gefunden. Heute
zählt der Autor von hahnbrechenden
Werken wie Feel Like Going Honic. Lost

Hii^hwiiy und Sncct Soul Music /u den
besten Kennern der amerikanischen
Populärmusik. Der Blues ist (Kiralnicks

großes Thema geblieben und so verwun-
dert es nicht, daB sein Interesse an Hlvis

Presley zuerst durch die Blues-Hin-
spielungen des ..King ol Rock and Roll"

ausgelöst wurden Nach langen Recher-
ehen hat Guralnick I'M)4 und 1999 eine

gefeierte, zweibändige Hlvis-Biographie

{Last Train to Memphis, Careless Lovo
vorgelegt. Diese war Grundlage eines

Vortrags, den Guralnick dieser Tage im
New Yorker Metropolitan .Museum gehal-

ten hat.

Hlvis Presley ist heute, mehr als 20
Jahre nach seinem Tod. eine amerikani-

sche Ikone. Gegenstand fast abgöttischer

Verehrung, bizarrer Obsessionen (der

Journalist Greil Marcus hat diese in

seinem lesenswerten DcaJ Elvis beschrie-

ben), aber auch unzähliger Witze über
seine Gewichtsprobleme, seinen Drogen-
Konsum und seinen Rückzug in das
Anwesen „Graceland" sudlich xon Mem-
phis. Peter (iuralnick geht es jedoch in

erster Linie um den Musiker Hlvis Aaron
Presley, den er als einen Kunstler von
überragender Bedeutung bezeichnete -
die Pillen und die Pfunde sieht er dagegen
als Ausdruck eines Suchtverhaltens, das

im von Drogen und Medikamenten ge-

prägten Amerika unserer Tage gang und
gäbe ist.

Ausnahmebegabung
Elvis Presley

Guralnick spricht dem Musiker Presley

eine Ausnahmebegabung zu, die letztlich

nicht zu erklären sei. Elvis habe jedoch
das Glück gehabt, an einem Ort und in

einer Zeit aufzuwachsen, die ihm ein

unvergleichlich breites Spektrum ver-

schiedener Musikstile geboten hätte. In

der Gegend um den Verkehrsknotenpunkt

Memphis. Tennessee, spielten weiße
Country-Interpreten ebenso wie schwarze
Blues-Musiker, und Gospelgruppen afro-

amerikanischer und schottisch-irischer

Provenienz. Im Radio waren Sänger wie
Frank Sinalra und Bing Crosby zu hören.

NATIONAL IISTSIllER

Verhinderer

Zum Artikel „Neo-Nazis marschieren in

Berlin" (Aufbau. No. 4. Fehruar\' 2. 2000^

Kein Gesetz und auch der Bcrlinc-

inei'iier konnte nicht verhindern,

diese Mordcrganisalion in seiner

...vii Berlin ajrmar.«.chierl. Jedoch wün-
.vjiae er zu verhindern, daß in seiner Stadt

Berlin ein Memorial-Denkmal für die von
den Nazis ennordeten Juden gebaut wia

Ruth Gnien,
New York. N.y. lOfJil

O
^nf'^^

H£ UNMAKING OF

ELVIS PRESIFY

iARELESS
OVE

PETE«
GURALNICK

^jW^ly^*>^^)^v^yty^l^A^^)j^C^^.

Peter (lUralnick schrieb ein fundiertes

Portrait üher Elvis.

Foto: Back Bay Books

aber auch klassische Musik. Der junge
Presley hat all diese Stile gierig aufgeso-

gen, sich zu eigen gemacht und in eine

neue, ganz eigene Form gebracht.

Guralnick siellte diese Einflüsse mit

einigen eingespiellen Stücken eindrucks-

voll dar. hr v^ar während seines Vortrags

recht ernst und auf seine Sache konzen-
triert, hatte auch die eine oder andere

amüsante Anekdote parat, während der

Songs jedoch war ihm seine tiefe, emo-
tionale und intellektuelle Faszination mit

Presley, dem Sänger, deutlich anzusehen.
Daß Elvis nicht nur ein ungehobeltes
Natur-Talent war, sondern ganz bewußt
und einfallsreich mit den diversen Anre-
gungen umging, ist ein zentraler Punkt für

Peter Guralnick.

Natürlich liegt hier die Frage nahe -

und diese wurde vom Publikum auch
gestellt -. warum der „King" nach 1958
so viele mediokre Songs in banalen
Arrangements aufgenommen hat. Unter
Presley-Fans spielt hier Colonel Tom
Parker, der langjährige Manager des
Sängers, die Rolle des Verführers, ja des
Mephisto. Guralnick hat da eine etwas
andere Meinung: Elvis habe „den
Colonel" ganz bewußt angeheuert, weil er

an dessen professioneller Erfahrung inter-

essiert war. Der Manager habe die heutzu-
tage mehr den je erfolgreiche „mulitmedi-
alc" Verwertungskette von Filmen und
Filin-Musik erfunden. Elvis sei also nicht

das Opfer Parkers gewesen, sondern eher

sein Verschworener, der an dem schnell

verdienten Geld aus rasch zusammcnge-
schusterten Streifen wie Viva Las Vegas
und den Schallplatlen zu den Filmen
interessiert war
Die Fragen aus dem Publikum zeugten

durchweg von großer Vertrautheit mit
Presleys Lehensweg. So beschrärikte sich

die anschließende Diskussion auf Details

und Insider-Pioblcme. wie sie Fans nun
einmal beschäftigen. Ein etwas distan-

zicrterer Utngang mit Elvis Presley in der

amerikanischen Kulturgeschichte blieb

daher unversucht.

Andreas Mink

oft I iliii der W ochc: Ubü^t Dag - The Way oj Samurai

Ein liebenswerter Killer
Wen er ins Visier nimmt, der hat

schlechte Karten. Ghost Dog trifft

sie alle mitten ins Herz. Eiskalt.

Wieviele"^ Zwölf, vierzehn oder fünfzehn.

I's gibt unzählige Tote in Jim Jarmuschs
neuem Film. Der Titelheld Ghost Dog
(Forest Whitaker) ist skrupellos und ein

professioneller Killer. Derselbe Mann ist

ein Träumer. Er meditiert, liebt Bücher
und Tiere - vor allem seine Tauben, mit

denen er auf dem Dach eines Hauses
irgendwo in einem heruntergekommenen
amerikanischen Stadtviertel lebt.

Ghost Dog kann diese Gegensätze ver-

einbaren, denn er ist ein Samurai, nach
dem Vorbild der japani.schen Krieger aus

dem 18. Jahrhundert. Seine Bibel ist

Hagakure: The Book ofThe Samurai, die

er strikt befolgt. Der Text zieht sich als

roter Faden durch den Film: Passagen von
Hakagure werden zu Beginn fast jeder
neuen Szene eingeblendet. Das goldene
Samurai-Amulett trägt er wie ein Schutz-
schild auf der Brust - es scheint ihm die

Kraft für seine Aufträge zu geben.

Ein Samurai mit

tödlicher Mission

Seit ihm Louis (John Tormay), ein

alternder Mafioso, in seiner Jugend das
Leben gerettet hat, hat der Samurai eine

Mission: Er ist sein Gefolgsmann, Leib-
wächter, und ihm völlig ergeben. Die bei-

den kommunizieren mit Hilfe von Ghost
Dogs Brieftauben. Louis selbst ist nicht

sein eigener Boss. Er gehört zu einem
Mafia-Clan von Möchtegern-Helden mit

(ihost Dogs Widersacher: drei Mafiii-McH

Bierbauch, getönten Brillen und Gold-
kettchen, die ihre Zeit damit verbringen,

Zeichentrickfilme anzusehen und sich zu
überlegen, wen sie als nächstes umbrin-
gen werden.

Als Ghost Dog aus unerfmdlichen
Gründen einer der ihren umbringt, war
unglücklicherweise die Ttx'hter des Chefs
Zeugin. Seither steht der Killer ganz oben
auf der Liste. Als er eines Tages nach
Hause kommt, ist seine Wohnung ver-

wüstet und alle seine Tauben sind tot.

Ghost Dogs Rache kennt keine Grenzen.
Was Ghosl Dog licbensweil und den

FihTi sehenswert macht, sind die Neben-

handlungen und Details: Es ist Cjhosi

Dog, der, die Kapuze über den Kopf ge-

zogen, mit seinem Waffen-Koffer in der

Hand durch die Straßen schlurft, behäbig
wie ein Bär. Und der, umgeben von sei-

nen Tauben, auf einer Parkbank sii/i und
sich mit einem kleinen Mädchen über

Bücher unterhält.

Es ist seine Freundschaft zu Raymond
(De Bankole), dem lranz(>sisch sprechen-

den Eisverkäufer. Obwohl ihre Gespräche
mangels Kenntnis der jeweils anderen
Sprache scheitern, verstehen sie sich

prächtig. Und es ist wieder Ghost Dog,
der inmitten seiner Tauben den
Schwertkainpf der Samurai übt - in sich

versunken wie ein Tänzer.

„Ich wollte ihn in sich ruhend, mit einer

.spirituellen Tiefe, damit man ihn respek-

tieren und mit ihm sympathisieren kann.

Er ist gewalttätig und ein Killer, aber kein

Mörder", sagt Jarmusch über seine

Hauptperson. Bevor er den 1 ihn drehte,

lebte er einige Zeit zusammen mit den
Rap-Musikern des Wu-Tang-Clan in

Brooklyn. RZA, Gründungsmitglied des

Clans, prägte .seinen Film und machte die

Musik dazu. „Diese Rapper sind die

schärfsten, hellsten Leute, die mir je be-

gegnet sind", sagt Jarmusch im Time Out
Magazine. Vielleicht ist das der Grund,
warum man Ghost Dog einfach nur nett

finden kann.

Und ein bißchen bewundern muß: Für
die Leichtigkeit und Coolness. mit der er

Autos knackt (immer mit weißen Hand-
schuhen), Nummernschilder austauscht,

dicke Ketten sprengt, seine Watfen aus-

einander- und wie-

der zusammenbaut
und für seine Treff-

sicherheit, die schier

ans Übermenschli-
che grenzt

In manchen Sze-

nen erinnert Jar-

Diuschs neue Pro-

litikiion ein bißchen

an den grotesken

Hiniio! r)uentin Ta-

lanlinos in Pulp Fie-

lion. Zum Beispiel

wird aus Versehen
ein Schwarzer er-

schossen, weil er

5 ihost Dog ähnlich

sieht, und eine Poli-

zistin stirbt, weil .sie

Louis Wagen anhält.

Der Chef-Mafioso
wird beim Zähne-
putzen ermordet,

sein Blut Hießt ins

Waschbecken. Und
Jannusch gelingt es

makabererwei se,

daß bei jeder dieser

Szenen das gan/c Kino lacht.

Jarmusch liebt die Gegensätze: Ghost
HnL'. der Killer, ist ein Tagträumer. Und
^h-i ! ihn, der soviel Gewalt zeigt, birgt so
etwas wie Poesie. Das Bild von weißen
Tauben am blauen Hnninel zieht sich

durch den gesamten Film. Ein Bild von
Ruhe, Frieden. Leichtigkeit, das Ghost
Dog liebt. Wenn er zu ihnen emporblickt,

gelingt es ihm, seinen blutigen Pfiichten

im Namen der Ehre für einen Moment zu
entfliehen. Schon allein die Wärme und
Menschlichkeit, mit dei Forrest Whitaker
den Killer spielt, sind es wert, sich diesen

Film anzusehen. Susanui Cuii;

hlegern-Heldfü,

Foto Artison Entertainment

ENGUSH SUPPLEMENT
What kind of person io(fk ihe risk of
assistin^ the persecuted during World
War n? This is a question that contin-

ues to fascinate, despite the time that

has elapsed sinee 1945. Only reeently a
new hero in this retard has heen discov-

eredin the person ojDr. Feng Shan IIo,

H'ho H'as appointed Chinese Consul
(ieneral in Vienna, ajter the .March
I9.hS Anschlul$ led to the closin^ oj all

foreign emhassies and legations in

AuStria. Dr. no set up his Consulate in

an apartnient ut .? Beethoven Platz, and,

to^ether with one associate, Chou
(hiyanßi, who handled the clerical

paperw'ork, passports, visas and
accounting, hecanie one of the Jirst

diplomats to assist Jens after the

iierman annexation.

Feng Shan Ho (his name means
"phoenix on the mounain ') was born in

1901 in rural Yiyang, Hunan Province.

Poor and fatherless at age seven, he and
his familv were assisted by the

Norwegian Lutheran Mission in China.

He was educated at their schools and
continued at the College of Yale-in-

China. In \*^^2. he received a Ph. D. in

economics tiom ihe ' niversiiv of

Munich. grauuaimg magna cum laude.

E :ien! Tt ^escue

-,*;iivaies unKnown

The discovery of Dr. Hos role only

came to light when his daughter. Ho
Manli. wrote his obituary for llie BosU)n
Glohe in 1997. She was contacted by Eric

Saul. the organizer of "Visas for Life." an

exhihition dcdicated to diplomats who
sa\ cd Jcws during ihe war that will open
at the United Nations on April 3.

Togethei. thc\ began to do research on
her lathcr's acti\ilies m Vienna and
tracked down the chil-

dren of survivors whose
lives he had saved.

According lo his daugh-

ter. Dr. Ho rarely spoke

of that period of bis life.

"He was a Christian

and basically thought

that it was a natural

thing to do," she said in

an interview. "So there

was no need to brag

about it. Nobody had
any idea of the e.xtent of

his rescue activities."

Less than a month
after the Anschluß, the

first Austrian Jews were

sent to concentration

camps in Dachau and

Buchenwald. They were

promised a release if

they could prove that

they had possibilities to

emigrate. Most wished

to go to the United

States, but the Austrian

quota had been filled

and an affidavit of

financial sponsorship

was required. Those
who looked to Palestine

were discouraged by the

British, who. under

pressure from the Arabs.

were reducing the quota

of Jewish emigrants.

Dr. Feng Shan Ho was Chinese Consul General in Vienna in 1938 to 1940.

Heroism ofa Consul After the Anschluß

Chinese Dlplninat

^ i t Mnnv Jewsc-
»^ t

Crossing the border into Switzerland had
also become an impossibility when the

Swiss demanded that Jews be idenlified

by a red "J" stamped on their passports.

As the plight of the Austrian Jews
became acute, the consulates in the city

were besieged by desperate applicants

day after day but few met with success.

Dr. Ho recalled that there "were
American religious and charilable orga-

Feng Shan Ho as a young man.
photos (2) archive

nizations which were urgentlv trvins lo

save the Jews. I secretly kept in close

contact with them. I spared no effort in

using any means possible.
"

The scheine devised by Consul General
Ho was to issue them visas to Shanghai.
China. He practiced what he calied a

"liberal policy/' authori/ing the issuing

of visas to any and tU w lo asked Having
been turned down by other consulates.

Jews soon discovered that they could get

visas al the Chinese Consulate. In fact.

Shanghai was under Japanese occupation
and a visa was not required for entry. But
a Visa, as proof of destination. was neces-
sary for Jews to leave Austria.

Soon lines of desperate refugees
formed at the Chinese Consulate seeking

the lifesaving piece of paper. Gerda
Gottfried Kraus recalled that her husband
Hans stood in line for days. "There were
long, long lines in front of the Consulate
and while people were waiting. ihc

Gestapo was outside harassing them and
beating them up. One day, as Hans got in

line, he saw the Chinese Consul
GeneraTs car approach and since the
Window was open. thrust his visa appli-

calion through it. He got a call from the

consulate and received the visas.

Throughout this period. the Nationalist

Chinese government continued diplomat-
K lelations with Nazi Germany. despite

the invasion of China by Berlnrs
Japanese allies in 1937. Chiang Kai-shek
was a known admirer of the Nazis and
had German military advisers. His son.
Chiang Wei-kuo. who was sent to be
schooled in Germany. became a second
licutenant in the German 98^^^ Jaeger
Regiment and took part in the invasion of
Austria in I93S.

Needless to say. Dr. Ho's immediatc
superior. ihc Chinese Ambassador in

Berlin. Chen Jic. who w.mted to maintain
good diplomatic lelations with Hillcr.

^vas adamantly opposed to assisting

Jewish refugees. Upon hearing of the

number o[ visas being issued in Vienna.

he calied the Consul (ieneral and ordered

him to desisl. Dr Ho letused. saying that

the Foreign Minister had ordered a "lib-

eral policy." hut ihc Ambassador coun-

tered that his orders were ihc oiks lo he

obeyed.

When Dr. Ho continued his "liberal

policy." the Ambassador sent a subordi-

nate to Vienna (m the prclext that ihe

Consul was scIling'N isas. but alter

going through the papers. he disco\ercd

no evidence of wrongtioing. "l nder a

'liberal policy.' " Dr. Ho told his visitor.

"anyone who wants a visa can casil\ gel

one, so why would any one want to pay a

high price to buy one." By taking a stand,

Dr. Ho was risking not only his caieer,

but also the safety of his wife and II-

year-old son who were with him in

Vienna. Despite diplomatic immunity,
the dangers under the Nazis could not be

discounted.

Tlie Consul was not harassed by his

government again. but less than a year

.d'ler Ihe Chinese Consulate was estab-

iished. the Nazis confiscated the Jewish-

owned buiidine in which it was situated.

riinus lor a new re-iocation were refu.sed

• i!ie Chinese. When Dr. Ho found
liier facilities at 22 Johannesgasse, he

loveu me Consulate rheie anu paid all

the expenses himself.

Pv the outbreak of World War II in

.^eniember 1939, nearly seveniy percent

of the 185,246 Jews in Austria at the lime
oi the Anschluß had emigrated. There
were more than IH.OOO European Jewish

refugees in Shanghai. In July of that year

the Soviet Union curtailed transit visas to

Shanghai via Poland and Russia. and, in

August, the Japanese overseers of
Shanghai began to close the doors to fur-

ther Jewish emigration. There was little

more that Dr. Ho could do and in May
1 940, he lefi Vienna.

The man who
stamped the visa

The Consul was responsible for saving

thousands of Jews in Nazi-occupied
Austria in 1938 and 1939. Yet he was
completely unknown. even by the people
whom he had saved. His daughter does
not find that surprising. "My father was
simply the man at the consulate who
stamped the visa." she said. "You never
pay any attention to the person who
stamps your visa, do you?"
Dr. Ho served as Ambassador of Na-

tionalist China in many countries before

his retirement in San Francisco in 1970.

His memoir. Fortx Ycars of A/v

Diplomatu Life, was published in 1990.

He died on September 28, 1997, at the

age of 86.

When his daughter asked Dr. Ho, why
he had been willing to help the Jews of

Austria. when most others were not. his

reply was simple: "I thought it only nat-

ural to feel compassion and to want to

help. From the Standpoint of humamty,
that IS the way it should be."

Monica Strauss

Eric Soul would hc uitcrcstcd in hcar-

//;c from (in\ survivors u ho rcccivcd o
Chinese visa to help them escope from
Austrin hetweeu I'^.^S- 1940. He eau he

contiuied through Aufbau.
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Survey ofGermcm High School Studerits

Prejudice and Political

Awareness in Bielefeld
Bielefeld - a city ofM5,000 inhahitants

in Sorth Rinne Westphalia situated hy
the Tcntonbur^er hörest hetneen Düs-
seldorf and Hannover. There is a uni-

versity there, as well as technieal

sehools, and ten aeademiv lii^li seliools.

Industries inelude textiles, foods,
maehine tools, and sewin^ nuuliines.

The unemployment rate is ahout nine

percent. Oj the 2000 Jens who lived in

the eity hetween 193J and 1945, 509
H-ere killed, 20 committed suicide, at

hast 500 emii^rated and the (tthers left

their htnnetown, moved to other towns
Hithin the "Third Keieh" and war
deported from there. Today the eity\

Jew'ish Community is comprised oj 6i
members.

In Fchruary 2000 sixty studeiUs al a

BielcrcKl Ciyiiiiiasiuiii bclween twelve

and eiufilccn took pari m an anonynioiis

sLiiAcy ihat pn)vidcd insights into ihcir

attitudes lo Jcvvs and conlcniporarv
issucs. A ivprcsenlativc choicc among
iheii answers rcvcals how, c\'en now. a

good 30 \cars attcr the Ht)l(Kaust. the

characleristics atlrihulcd lo Jevvs durnig

the Third Reich reniani deeply rooted

despite ihc extensive eftorts ol peda-

gogues. theologians and politicians. Ne-
vertheless, the \ igilant attitude ot young
people with regard to aelual political

developnients in Germany and Austria

allovvs tor optiinism.

/. H7/t// do you know nhoui Jcws'^

„Jews have a feeling tor nioney." ,,Je\vs

possess a large percentage ot the dia-

n t)nds in the world." ..Jews have their

ojvn System ot beliet that ditterentiates

them from Christians in that ihey only

believe in the Old Testament and. there-

lore, don'l recognize Jesus as the

Messiah.

.Since the Jevvs were the ones allowed
to lend money m the middle ages. they

were often scapegoats. They experienced

the worst period ot' persecution. murder
and torced emigration. in Germany
between 1933 and 1945." „Jews are.suc-

cessful working in banks" "I know that

they are a people who display a tirmness

ot t'aith both to the outside world and
among themselves.

In the past 2000 years they were found
guilty by nearly every European nation

for crimes they did not commit - whe-
ther in ancienl Rome, the Middle Ages,
or the Third Reich where the mosl
heinous revenge was taken in the form of

The Holocaust. Today halred of Jews is

only found among old people." „Jews
had already been perseculed in the past.

In the Christian West the Jews took on
the lasks the Christians did not want to

handle - money lending, for instance.

They were blamed for the plague."

..In the Second World War, Jews were
hunted down and gassed. Nevertheless,

one should be able to forgel and torgive.

It was. in fact, a dark period o\ history.

but the demands tor milüons by the tor-

mer slave laborers is exaggerated. One
should not forget that time. but pul it

aside .. I know the story ol the Jews
from the Bible. They were a very reli-

gious people. They are a people whn

have been enslaved and desecrated.

Today they repress the Palestinians."

2. Wh ich Jews do you know personallv

(o from (he nu'dia.^

Of the sixty who answered the ques-

tionnaire. only one studenl knew a Jew
personally and that was an exchange Stu-

dent from Bielefeld's sister city in Israel.

The fest named iii oider of numbers -

Ignatz Bubis (5H), Paul Spiegel (31),

Judith Kerr (30). Michel Friedman (29),

Marcel Reich-Ranicki (19), Steven
.Spielbeig (19). Erich Fried (7), Barbra

Stieisand (5), Georges Tabori (2), Andre
Kostolany (2), Izak Perlman (1), Bill

Gates ( I ). and Albert Einslein ( 1 ). „as an
example ol the scientists who had to tlee

trom Germany because they were afraid

lo be arrested."

3. Do you ihink Jews are different than,

for instance, the members ofyourfamih?
If \es, how do they diffcr'.'

Foity-six students answered „no" to

this question .,1 don'l believe Jews are

Theresienstadt concentration camp. „

„Every year from the fourth school yeat

on in at least one subject, so that, excepi

for mathematics, and sport, the theine

was guaranteed to come up at least three

times in every subject, even in music and

art." „I was involved with the subject tili

my 9th and lOth year of school." „It was
my favorite theme in history. What hap-

pened in Germany between 1933 and
1945 fascinates and shakes me up." „In

German, in the seventh grade, we read

The Diary ofAnne Frank. Two years ago,

I went to the Anne Frank Museum in

Amsterdam with my parents. Since then

I am obsessed with that aspect of histo-

ry." „History, German. Religion. On a

class trip we saw a video of Schindler 's

List in the evening. A poster of Isaac

Stern hangs in my room."

5. What hooks have you read on this

subject?

The Diary of Anne Frank (50), Judith

Kerr, When Hitler Sfole the Pink Rabbit

(30). Hans Peter Richter, Then it Was
Friedrich (11), Max Frisch, Andorra
(11), Tineke Hendriks, Jan with the

Yellow Star (4) Focke/Reimer, Everyday

Life imder the Swastika (2).

6. What is your response to the current

political development in Austria?

„It is a threatening development that

has to be carcfully watched and as soon

The school in Bielefeld.

different. They are people just like the

Christians and Buddhists. They have
their own religion. and the attitudes and
customs that denve from it should be

accepted by evcryone." Ten students had
something to say about Orthodox Jews
„Religious Jews dress conservatively and
wear different hair styles and a head cov-

ering. They eat kosher dishes and cele-

brate the Sabbath." Four opinions con
cerned the relationship bewecn Jews and
Germans. „As people. Jews are equal to

Christians, but with regard to the

Germans they cling to the past, Too often

our generation is seen as being at the

same stage as the older one and we are

automatically stainped as being on the far

right." „The Jews still consider them
selves persecuted and disadvantageü.

even decades after the Third Reich. They
d(»n't want to forget."

4. In which subjects and in what year
did von dciil with the subject of Jewish
persecution '.'

„In History and German. And, in nKii

tion. tluring a class trip to Praguc and ihc

photo: Braun
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as undemocratic practices are evident.

tfie pressure on Austria from the outside

niust be strengthened."

„I tiiul ii shamelul and sad that a man
like Haider can come to power. Didnl
the Second World War teach us that a

Single man can bring about devaslating

consequences?" „I consider the develop-

ment as very problematic and dangerous
and am of the opinion that the EU should

go forward against Austria politically

and economically." „Shocked, since 1 am
of the opinion that Herr Haider does not

differ much fiom Edmund Stoiber Both
speak of „Durchrassung."

I ask myself, ne\eitheless, whether. no
matter how a democratic election turns

out, the results should be lespected. Ihai
is what a democracy is there for - to

express the will o\' the people."

,. I find it very shocking thai so many
people voted for Haider According to

my opinion this person and bis parly

should not get the chance to share in the

government." „1 am afraid that if we
don't pay attention, exerything could gel

rather dangerous "
.,li stiows hou pt)liti-

cally naive people still are and how the

greed for jobs and material things can
lead lo hating foreigners."

7. How will, accordiui^ to \our view-

point, German voters react to tlw present

political Situation in (icrnuinv (CDU
funding scandal).

„The CDU has to be careful that it

doesn't become a 209? party Above all, 1

was shaken by Schäubles lies. I trusted

him." „The share in the election results

will decrease. but a political orientation

U' the right or left is not to be expected.

Democracy is firm."

„There will be a brief period in which
voters won't go to the polls. but that will

resolve itselt. There won't be any great

intluence exercised by the radical parties

since the voters have learned irom the

past and know the consequences."
..Many CDU voters will change their

allegiance. They have lost faith in their

leaders (Helmut Kohl), I never thought

he would accept illegal funds. Fm afraid

that the voters will now vote for the rad-

ical parties." „The party heads musl
resign, Only this way can the loss of
Germany's credibility abroad and the

move of voters toward the radical parties

be prevented."

Ursel Braun

THE ALL NEW AND BEAUTIFUL
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JACKSON HOTEL
405 East Broadway, Long Beach, NY 11561

(516) 431-3700
Now taking Reservations for Passover,

April 19, 2000
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the ultimate in Opulent Catering
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Aufruf Sheva Brochas Conventions

O^'^/ners Managers Mrs. Abraham Fischer

^_^^^______^_^ Mr. Harry Feldinger

Der Wej> der Verheißung, Kurt WeilTs

musical epic dedieated to the history of
the Jews, received its first full-scale

revival at the Brooklyn Aeademy of
Music on February 29. The muhi-eul-
tural produetion included an all-

German east, an Israeli scenie desif>ner,

and an American conduetor.

nriic Ffcnud Road as it is known in

1 Knglish, was written by Weill in 1934
m Paris after lleeing Germany the year

betöre, With a libretto by Franz Werfe!,

and directed by Ma,\ Reinhardt, The
Etcnuil Roiul was perlormed in an
Hnglish translation at the Manhattan
Opera House in 1937 and ran for 123

Performances, alter which it disappeared

trom view.

Restoration by the Kurt
Weill Foundation

While one must applaud the miount of
work dt)ne by the Kurt Weill Foundation
and all its scholars in restoring the piece,

(although the fact that 2000 is the lOOth

anniversary ot the birth of Kurt Weill

surely gave an added cachet to this pro-

duetion), and the theater and the entire

town of Chemnitz, lormerly Karl-Marx -

Stadt (currently contronling, rediscover-

ing, and markeling its own Jewish past),

for mounting a produetion of this scale,

the Performance in Brooklyn lell short ol

e.xpectations t)n many levels. Stage

director Michael Heinicke created a pro-

duetion so devoid of dramatic tension

and so stagnant. it might as well have
been a concert Performance.

The chorus sat on the floor for most of

the three-and-a-half hours and the action

was divided between the real world of a

synagogue during a pogrom. and the bib-

lical world in which the siories of the

Jewish people were recounted.

Heinicke's produetion concept was so

over-simplistic and conventional, it bor-

dered on the banal. Mosl ot the singing

was full-front opera style and any
attempts at crowd scenes looked ama-
teurish, melodramatic and under-

lehearsed.

VERLAG
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Revival of Weills Eternal Road

Chemnitz Produetion Mounted at BAM

Scene wHh the (iolden ( alf from The Eternal Road at the Brooklyn .\cadem\ of Music (BAM
photo Dieter Wuschanski

David Sharir's sets and costumes were
nt) heiter. The large stage where the real

and historical worlds co-mingled was
divided in two. Costumes were adequate
for the real world, but bordered on bad

Disney-kitsch for the historical portray-

als.

Musically speaking, John Mauceri,
who has lobbied for many years to

revive this work and is known for his

recordings of Weill and other exile-com-

posers such as Korngold, conducted a

cohesive Performance. The orchestra,

(all unported from Chemnitz), played

advertisement
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235 Main Street

White Piains, ny 10601

Tel: (914)9486000

Fax: (914)948-6900

well if sometimes a bit too loud. The
Singers struggled with the transition

from a 700-seal house in Chemnitz to

the 2000-seat hall in Brooklyn. Thomas
Mohr who sang Moses and Peter-Jürgen

Schmidt who sang the rahbi also suf-

fered from intonation and stamina Prob-
lems. The chorus wrestled with intona-

tion as well as coordination throughout
the evening.

An epic and grandiosely
written score

One would ha\e much picferred to

hear a home-grown concert Performance
of this work \ lili NU[v.>rb soloists and an
excellent local chorus (such as those

given by the Opera Orchestra of New
York), but there was clearly another cul-

tural and political agenda at work. Oddly
enough some of the hetier perlormances

of the evening were non-musical ones.

As the Adversary, Dieter Montag gave a

realistically cynical interpretation,

although he lost his voice somewhat
when he atteinpted to sing.

Christopher Jacob's portrayal of the

13-year-old boy discovering his Jewish
heritage was sensitive and poignant.

As for the score, it is epic and
grandiose, drawing on synagogue melo-
dies heard by Weill from his cantor-

tather.

The work lies stylistically between the

classically-influenced Weill of Berlin

and the Weill of Broadway. This transi-

tional aspect could be part of the reason

for its disappearance from the Standard

repertoire. One will have to wait for a

Performance of a higher quality to

decide whether its disappearance was
fully justified.

SlcMTi Gross
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Aufbau 1934-2000

Celebrate the 65th Birthday ofyour Newspapei

The Anniversary Issue of the Auflniu will appcar on

March 23, 2000. You can be part of this historic occasion.

We ofiFer you two possibüities: You can submit a grceting and/or

you send us a photograph from the early years of your

immigration.

Deadline: March 17, 2000.

Your GreetuKT ^^our Phof ipb

Take the Aufbau -Anniversary as an

opportunity to ^reef vour friends

all over the vvorld with whom you are

connected through Aufbau.

30 Dollars -1.2" high

Take the Aufbau -Anniversary as

an opportunity to greet your friends

!

'^

\

all over the world with whom you

are connected ihrough Auibau.

60 Dolhus - 2.4" high

Name

Street

City / Stadt_ _

Zip Code / PLZ

Hiermit schalte ich eine Grußanzeige in der

Aufbau-Jubiläumsausgabe am 23. März

2000.

Text:

Bitte senden Sie ein Exemplar der Ausgabe

an (wenn der Gruß an Nicht /Aufbau Leser

gerichtet ist):

Name:

Street:

City / Stadt:

Zip Code / PLZ:

Die Summe von

,

~1 $ 30 ~1 $ 60 liegt bei in form eines

I

"1 Euro-Schecks

I
"1 Check (US-Bank)

Who havc you always wanted

to greet once again? From

whom haven't you heard from

for a long time?

In the Anniversary-Lssue of

March 1}, 2000, you have a

chance to build bridges.

Ir is very easy: Decidc on one

of the sizes above (for other

formats, simply call us),

fill out the Coupon alongside,

and send it to

2121 Broadway

New York, NY 10023

telephone (212) 873-7400

email: aufbau2000@aol.coin

Which photograph from rhe first years after the arrival ofyour family in your new
liomcland do nou coiisidc r .i depiction of a particularly meaningful moment?
Which picturc captures best livelv scenes from your personal history?

Dear readers, we vvanr to illustratc the Anniversary-Issue oi Anflau\v\t\\ your
photographs. join us m creating rhe newspaper. Send us your pictures (Arrn.:

Irene Armbriister)!

20 Art Books will be distrihuicd.

Wc will niake a great cffort to make sure that your photographs are returned in as

good condition as they are received.

n
Hill

LEO BAECK 1N!=I^ „„xw FL
15 l^EST 16TH ST. «41 HF L.

^3,.,^
NFW YORK. "^^

i.,.:U:^.
,.,,.ih..iMUnillilli'-"ntM.n
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In ueklier Hand ist die Her/-Sechs k.ii St

man sehen kann.

manchmal eine Krawatte, manchmal
DK hl" beschreibt er seine Berufskleidung.

1.1 Nchiuplt nicht in die Rt)lle des grolkm

/.ainpano: ..,\iit der Bühne bin immer nur

ich-.

Hintei scinciii Schicihiisch auf der Fen-

sterbank stehen die Bilder seiner Familie,

Jic ersten und kiiiiNc iien Zuschauer neuer

Tricks. Wann er libt: ..Wenn ich auf meine
li.iu uaitc. uiKJ ucil Kh iiiimer wieder 5

bis 10 Minuten warte, habe ich auch ge-

nug Zeit". Zauberer dürfen kleine Man-
ne! \\ii/c machen, erst recht wenn sie kei-

ne Assistentin haben. Ständiges Üben ist

die Voraussetzung, und er vergleicht es

niii dein Klavierspielen. Auch genaue
Ortskenntnis /.ahll. Am Wochenende wird

\l.«n < .riTiit)erg zaiiiu r! vi hiullrr als

Fotos (2): Patrick Becker

er schon mal den Raum im 92nd Street Y
inspizieren, um seine Vorstellung auf das

Ambiente abzustimmen.

Derweil hat er schon wieder die Karte

hervorgezaubert, die doch gerade für im-

mer im großen Stapel verschwunden
schien. Wieder ging alles ganz schnell und
die Zahlen auf dem Bildschirm haben
auch gewechselt. Die Vorstellung ist zu

Ende. Geschäft ist Geschäft, und Hobby
ist Hobby.

Irene \r nilM UNtir

Alan Greenherg zaubert neben anderen
Attraktionen auf der „Family Purim
Canüval Party" im 92nd Street Y am
Sonntag, den 12. März 2000 ab 1 1 Uhr

Anzeige

Man (ireenberj: in seinem Büro an der Par k \\<iuie.

Wall Strcc'i Boss Alan Greenherg Ziiuhcrt ///// Kiirten

Wie die Herz-Küi te verschwiiiid

und wieder cioftaiichte

\ \ /enn Alan Greenberg seine Schreib-

VV tischschublade öffnet, rollt ihm eine

dicke Zigarre entgegen, und daneben
liegen sonst nur noch die Spielkarten.

Alan Greenberg ist der Chairman von
Bear Stearns & Co. einer der traditions-

reichsten Broker-Firmen der Wall-Street,

und auf seinem Schreibtisch steht der

Computer mit den ständig wechselnden
Zahlenkolumnen auf dem Bildschirm.

Den Telefonhörer nimmt er selten aus der

Hand. Alan Greenberg. drahtig und breit-

schultrig, mit dunklen Augen, zaubert in

seiner Freizeit, und von seiner Statur her

könnte er locker Frauen zersägen. Aber
der Wallslreei Boss zaubert nur mit den
klassischen hiiiumentarien: Eier. Ta-

schentücher und eben Spielkarten. Wäh-
rend er \'on seiner Zauberei erzählt, läßt er

die Augen nicht vom Bildschirm..

Mit neun Jahren hat Alan Greenberg

angefangen zu zaubern, und zu Weihnach-
ten bekamen alle Kinder und Ehepartner

seiner Mitarbeiter eine E.xtra-Aufführung.

Vor zwei Wochen eine Vorstellung in Flo-

rida, zu Purim ein Auftritt vor Familien im
92nd Street Y.

,.Merken Sic sich genau ihre Karte".

Zum richtigen Zaubern steht der Meister

auf, und die Konzentralion ist ungeteilt.

Die gerade gezogene Herz Sechs ver-

schwindet und taucht aus dem Nichts

wieder in der Hand des Künstlers auf -

allerdings als Pique Sechs. Oh je. halle

sich die Beobachterin die Karte nicht rich-

tig gemerkt, mit mangelnder Aufmerk-
samkeit den Trick zerstört? Aber dann

liegt die Herzkarte doch wieder in der

Hand des Zauberers. Erleichterung und er

grinst nur und sagt: „Hatten Sie Zweifel?"

Und man hat nichts gesehen, nicht wie die

Karte aus dem Ärmel gerutscht ist. nicht

wie neue Karten ins Spiel kamen. Nichts

zu erahnen, auch nicht aus 10 Zentimeter

Entfernung. Könner, die ihre Tricks ver-

raten, nennt er ,.schamlos" - egal ob in

Fernsehshows, oder ob jemand eingeweiht

wird, der kein Zauberleiirling ist.

„Kinder sind das anspruchvollste Publi-

kum", erzählt Alan Greenberg. „Sie

examinieren alles genau. Kommen auf die

Bühne, wollen die Kleidung untersuchen."

Da muß er das jugendliche Publikum im

Griff haben. Wie er neben seinem Schreib-

tisch steht, mit großer Körperspannung,

die Karlen in der Hand, die .\ugen auf das

Einpcrsonen-Auditorium gerichtet, gibt es

keinen Zweifel, daß er Menschen fesseln

kann. Er braucht keinen Kunsinebel und

wallendes Gewand. „Hemd, Jackett,

HUNGARIANMUSIC& STAGE Director: LÄSZLÖ PETRI
SAMSTAG, den 25. März 2000 um 4 PM

im THEATERSAAL der ROBERT WAGNER HIGH SCHOOL
(220 E. 76 St., NYC. - Zw. der 3rd und 2nd Ave.)

DIE GROSSE FRÜHLi\uSR£yUE
MIT KAB^miU

( IN DEUTSCHER SPRACHE "^

JUNGE FILMSTARS - GESANG -TANZ - HUMOR -

DIE SC HÖNSTEN OPERETTENSCHLAGER VON STRAUSS, KALMAN UND LEHAR
UNGARISCHE VOLKSMUSIK

-

ALS BESONDERE ATTRAKTION WIRD EIN ZAUBERKÜNSTLER
DAS PUBLIKUM BEGEISTERN.

ZWEI STUNDEN VOLL FROHSINN - DEUTSCHE EVERGREENS!
REGIE: \ IKIOk I I P, LANC
MUSIKBEGLEHUNG: VALER HEGEDÜS

N- I' ! IM norstellung: BDFFET! WIR FANGEN PUNKT 4 PM AN!

EIN FABELHAFTES FRÜHLINGSPROGRAMM - DAS GIBTS NUR EINMAL. DAS

L\\L\S liOKUNDI
Tiinrkoniikcr

VIKIOK LEBLANC
' >iu nacnor

C xBkl! fXABFRKES
/' ÜniSiÜ;

MARIA MEDGYESI
Filmstar

LÄSZLÄ GÄLHAZI
Zauberkünstler

VALER HEGEDÜS
Pianist und Begleiter

KOMMT NICHT WIEDER' - BESTELLEN SIE IHRE KARTEN IM VORVERKAUF!

^ ^ DIE KASSE WIRD UM ? PM GEÖFRsET'

I ELMRrn SKARl EN: $23.
"$"8"!^- "*

j
BFSrELLEN SIE IHRE KA RTFN UMCEHEW HEI PRODÜ7.ER LASZLO I'ETRI

, 99-40 63 Rd., REGO PARK, NV 1 1374 Tel (718) 896-3565 oder 261-3192
I KARTEN AVCff rRJlAiTilCH BEI: REISEBÜRO MOLNAR Tel: (212) 535-3681
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Blickt optimistisch in die Ziikunit: Paul Stäche in seinem Club „Snioke".

Foto: P. Becker

Der Berliner Paul Stäche betreibt den Jazzclub „Smoke" an der Upper West Side

„In Deutschland muß man
die Musiker erst einfliegen"

D beleibte, schwarze Frau im elegan-
ten Abendkleid lacht st laut, daß ihre

riesige Designer-Brille Wi :kelt. Gläser
klirren. An der Theke stehi ein schöner
Mann in teurem dunklem Tuch ganz allein

und schaut melancholisch. An einem der
vielen kleinen Tische sitzt ein junges Pär-

chen, vertieft in eine angeregte Unterhal-
tung. Nur ein paar Meter weiter zappelt ein

Student in Jeans und grauem T-Shirt

ungeduldig auf seinem Stuhl. Dann tritt

Freddy Cole auf die schmale Bühne und
beginnt mit rauchiger Stimme von Liebe
und Leid zu smgen. Im Halbdunkel des
Jazzclubs Smokc an der Upper West Side
begegnen sich Blicke. Gäste lächeln einan-

der vertraulich zu. Die marokkanischen
Hängelampen aus buntem Glas, die samte-
nen Sofas mit den geschwungenen
Rückenlehnen, die dunklen Holztischchen
und die golden glitzernden Flaschen an der
Bar sorgen für eine ganz eigene Stimmung.

In solchen Momenten ist der Besitzer des
Clubs. Paul Stäche, glücklich, denn genau
diese Atmosphäre, dieses gemischte PubU-
kum wünscht er sich. 1991 kam der gebür-
tige Berliner mit dem dunkelblonden

Anzeige

Society tor thc HiMory of Uzechoslovak
Jews Holocaust Sur\ ivors of Slovakia
Joseph Popp Unit. Bnai Brith

54th Annual .Memorial Service

For Czcchoslovak Jevvish Victims of
Nazism Guesl Speaker; Peter Hellnian.

Author

„The Stoty InhincI Lilly JcKoh Mrtt r\

Ausschwitz AIhuni"

( A 5 min. vidco of a recenl remarkahlc
Brundibar concert uiij also be
srrecned)

Sunday, Manch 12. 2(H)0- 3:(M) pm
( «msregation Habonim, 44 West 66th
Street, New \ork City

All are imited Refreshmcnts served

Pferdeschwanz zum ersten Mal nach New
York, um eine Freundin zu besuchen.
Sofort machte sich der Jazz-Fan auf die

Suche nach guter Musik und wurde in der
direkten Nachbarschaft seiner Bekannten
fündig. „Beinahe jeden Abend verbrachte

ich von da an im „Augie's" und war begei-

stert von der Kneipe und der Musik. Aus
dem anfangs geplanten Aufenthalt von
zwei wurden rasch dreieinhalb Monate, da
er nicht nur den New Yorker Jazz, sondern
auch die Stadt und ihre Menschen ins Herz
schloß.

Aus „Augie's"

wurde „Snioke"

Zurück in Berlin jobbte Paul, wie schon
zuvor, in Kneipen, als Gitarrist oder in

Tonstudios - diesmal allerdings mit dem
konkreten Ziel, Geld zu für die Rückkehr
nach Manhattan zu verdienen. „Ich pen-
delte ständig zwischen Berlin und New
York hin und her Als ich schließlich in

meiner Heimatstadt immer mehr zum Gast
wurde, löste ich die Wohnung in

Deutschland auf und zog hierher", erzählt

er. Mitte der 90er Jahre wurde sein

..zweites Wohnzimmer", das Augie's. zur
Arbeitsstätte. Erst wurde ihm dort einen
Job als Kellner angeboten, später stieg er

auf zum Barkeeper. Nebenher spielte

Stäche in verschiedenen Bands und - wie
könnte es anders sein - lernte im Augie's
auch seine jetzige Frau Manuela kennen.
„Ich trat dort auf, sie saß im Publikum. Im
Dezember 1995 war die Hochzeit", sagt

Paul.

Die große Chance tat sich im August
1998 auf: Als Besitzer Augie den Laden
dicht machte, griffen Paul und ein befreun-
deter Bartender-Kollege zu. Sie unter-

schrieben im Dezember des gleichen Jahres

den Mietvertrag, dann begann die
Svb.u erstarbeit: ..Fünf Monate reno\ lerten

uir. bevor der Club im Apnl 19^)9 mit dem
Namen Smoke eröffnete." Da so ex ihm
zugute gekommen, daß er früher u\ Berlin
tili Baustellen and m einer Tischlerei ge-

jobbt habe. So konnten er und sein eben-
falls handwerklich geschickter Partner, der

32jährige Amerikaner Frank Christopher,

das meiste selbst tun.

Dennoch mußten die beiden für die

Renovierung und die Alkohl-Lizenz Geld
bei der Bank und ihren Familien leihen.

Um die Kredite möglichst schnell abzahlen
zu können, wechseln sich die beiden
Partner hinter der Bar ab. Manuela, die

eigentlich Fotografie studiert, kellnert und
hilft bei den Abrechnungen.

Bereut hat der 28jährige seinen Entschluß
noch keine Sekunde, denn die Geschäfte
laufen gut: ..Ich bin sehr zufrieden. Nicht
nur mit dem Publikum, das ein sehr

konzentriertes, nettes ist, sondern auch mit
den Musikern, die bei uns auftreten." Die
Jazzer schätzen den Club wegen seiner

intimen, angenehmen Atmosphäre. „Hier
treten auch die Großen auf. Wir bekom-
men eine Menge Komplimente für die

Akkustik", berichtet der Wahl-New-
Yorker. Neben dem Freddy Cole Quintett

spielen Kenny Washington, Harold
Mabern, das Curtis Füller Sextett oder
Brad Mehldau.

Paul Stäche hat sich einen Traum erfüllt,

engagiert er doch jetzt Leute, deren Musik
er früher nur auf Vinyl gepreßt bewundern
konnte: ..Manchmal renne ich wie ein

kleiner Junge durch den Club und freue

mich, weil wieder ein toller Musiker zuge-
sagt hat", erzählt Paul grinsend.

Damit sich seine Gäste nach einem
Konzert noch mit den Musikern oder den
Nebensitzern unterhalten können, schließt

Paul das Lokal erst um \ lei ! hr nachts. So
manch interessantes Gespräch habe er da
schon geführ!, erinnert er sich: Alte
Musiker würden von ihrer Tour mit Miles
Davis erzählen. Und weil der Club so

gemütlich klein ist. sei er auch immer voll.

Trotzdem würde man mit einem Jazz-

Lokal nicht reich werden, betont er. Etwa
65 Leute können mi ..Smoke" einen Sitz-,

rund zehn Zuhörer einen Stehplatz finden

Nicht iiiH vlas Interieur antlerte sich seit

Apnl. War lias Lokal früher weüen seiner

Nähe zur Columbia l'niversiiy noi alki

eine Studentenkneipe mit Musik, isi ,\

Uni-Publikum heute nur noch mitivsn^:

in der Überzahl, wenn Funk-Musik j

spielt wird. Stäche ist darüber nicht sc

derlich unglücklich, ist ihm ein gemiseii

teres Publikum ohnehin lieber: „Be;
Augies kosteten die Konzerte nichh
stattdessen ging ein Hut herum. Wir dai:^

gen finden, daß man Hintritt verlange,

sollte, um den .Musikern den nötigei:

Respekt entgegenzubringen." Preise noi

60 Dollars oder mehr, wie sie in anderen
Clubs mitunter verlangt werden, haben liü

Stäche nicht mehr viel mit dem Genießer
von Jazz zu tun. Er sieht die Gefahr, dai

die Musik dann nur noch einer Elite

zugänglich wird. Er verlangt im Smok^
zwischen 8 und 20 Dollar.

Sein ..Vampire Life", die nächtliche

.Arbeit, scheint ihm nichts anhaben /i,

können: Ganz ohne Augenringe und brauii

gebrannt sitzt er da, und beschreibt sich

als Nachteule: „Einen Nine-to-Five-Joh

könnte ich mir nicht vorstellen." Einziij

daß er seine Eltern und seine zwei kleinen

Schwestern nicht mehr so oft sehen kann
betrübt ihn etwas. Waren es doch gerade
Mutter und Vater, denen er die Liebe /ui

•Musik zu verdanken hat. Denn Paul, der m
einer Berliner Hippie-Kommune gioi;

geworden ist. verbrachte schon als Kind
viel Zeit mit seinen Eltern im Jazz-Cluh
„Quasimodo".

Letzten September schaute sieh dk
Familie seinen New Yorker Laden zun.

ersten Mal an und war bcüeistcri

„Meine Eltern treuten sich tierisch. Und
ich habe zum Geburtstag meines Vaters

das Eric Alexander Quartett gebucht, eine
Band, die er sehr mag", erinnert sich Paul

Eine Rückkehr in seine Heimatstadi
reizt ihn wenig, obwohl er sich truher

immer sicher war. in Berlin leben zu wol
len. Er schätzt ..das multikulturelle an

New York" und die Freundlichkeit seiner

Bewohner /u sehr Ob es denn nur hier

möglich sei. mit 28 Jahren schon Besitzer

eines Jazz-Clubs zu sein.' Kurz überlegt

Paul, bevor er die Frage bejaht; ..In

Deutschland kannst Du einen Club nichi

bezahlen, weil man die Bands immer ein-

fliegen lassen muß."

Kerstin Güntzel
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sant für uns. Denn aus der Ukraine kennen
wir das nicht."

Auch im gegenüberliegenden Elektro-

laden „The New Eagle" ist die Hölle los.

Kein Wunder bei den Preisen, die im in

Borough Park sehr niedrig sind. So zahlt

man für einen Bagel Smart Toaster 14.99

Dollar, eine Kochplatte erhält man fürs

gleiche Geld .

Das Wohnen im Viertel dagegen ist nicht

billig: Läuft man die L^lh Avenue in Rich-
tung der 16th hoch, sieht man schmucke
Einfamilienhäuser mit exakt geschnitte-

nen Vorgartensträuchern. kurz getrimm-
tem Rasen und dem obligatorischen Bas-
ketball korb am Garagenloi

Plötzlich ändert sich das Straßenbild

wieder. Erreicht man die 16th Avenue,
bevölkern erneut Tüten schleppende
Einkäufer die Gehwege. Eine von ihnen
ist Agnes Frankl aus Seagate. Sie trifft

man hier fast jeden Sonnlag. Gerade hat

sie eine Perlenkette von „Jeweiry Feld-

man's Creations" abgeholt, nicht für sich.

hält der Aufzug automatisch in jedem
Stockwerk, damit die Gäste den Knopf
nicht drücken müssen. Mit einem Timer
kann man einstellen, wann das Licht an
und ausgestellt werden soll, und nicht-

jüdische Holelangestellle erfüllen jeden
Wunsch. Der Komfort kostet zwischen
150 und 45Ü Dollar die Nacht, „ün.sere

jüdischen Gäste sind sehr anspruchsvoll,

aber wenn sie zufrieden waren, kommen
sie immer wieder", sagt Tesslei.

Rudy Fisca aus der „Yoffy Boutique"
bestätigt die internationale Kundschaft.

Die Damenkleidung bezeichnet die

freundliche Argentinierin als konservativ,

den Begriff modisch allerdings findet sie

für ihre Röcke, Mäntel und Blusen nicht

passend.

Orihodo,\e Jüdinnen würden allerdings

viele Farben tragen, mit Ausnahme von
Rottonen, erzählt sie weiter. Dennoch
blitzen aus einigen Regalen knallrote

Pullover aus dem Berg von Grau,
Schwarz. Blau und Grün hervor. Und auch

Der Nächste bitte." Der ältere Mann
mit dem grauen Bart und dem weißen

Kittel hinter der Theke holt ein neues
Plasliktableti und blickt gestreßt auf die

lange Wartesehlange. Zehn Gäste haben
Appetit auf koschere Pizza, Pommes.
Salat und Falaffel. Schnell muß es gehen
liv: ..Dagan Pizza und Dain' Restaurant",

einer Art McDonalds für Orthodoxe. Im
weißgefließten Fast-Food-Ambienle stär-

ken sich an diesem Sonntag von dei Groß-
mutter bis zum Enkelkind alle. Aul-
geregtes Kindergeschrei und ermahnende
Worte der Eltern erfüllen den Raum.
Penaust) viel Leben herrscht auf den

Glehsieigen des Viertels, das zu einer der

größten jüdisch-orthodoxen Gemeinden
der Welt gehört. Frauen im dunklen Fal-

tenrock und mit Perücke, schwarz gewan-
dete Manner mit Xipas oder Pavoi. und
Kinder im weißen Hemd oder e nem
Kleidchen schleppen binkaufstüten. be-

grüßen bekannte Gesichter und halten ein

Schwätzchen Besonders die 13th Avenue
ist ein Shopping-I^orado: Eiektrogeschäf-

te. Kleiderboutiquen. Perückenshops, ko-

schere Lebensmittelläden. Juweliere und
Buchhandlungen reihen sich Tür an Tur.

Hiner der gr()ßte.i Judaika-Verkäufer der

Welt befindet sich mittendrin Bei ..Eich-

lers", der auch Filialen in Manhattan und
Coney Island hat. gibt es alles - von
engli.schen, hebräischen, spanischen oder

Populäres jüdisches Einkaufsviertel in Borough Park

Die koschere ilfth Avenue in Brookhi.
französischen Büchern, über CDs und
Kasetten von Stars wie Avraham Fried

oder Ben Zion Shenker bis hin zu Com-
puter-Software ä la Mitzva Mama oder
Talmud Tutor. ..Rund 2()().0()() verschie-

dene Artikel kann man bekommen. Und
etwa 5000 Kunden, die aus allen Teilen

der Welt extra zum Shoppen m den
Borough Park reisen, kaufen wöchentlich
bei uns ein." erzählt der 24jährige Josh.

der zwar eigentlich am College studiert,

doch .sein Geld bei ..Eichlers" verdient.

Snopperv nw ^A/eu

es DiSlic IS'

Nicht nur Juden interessieren sich für

die Geheimnisse des jüdischen Glaubens
Die ukrainischen Eheleute Lisa und Alex-
ander, die seit einem Jahr in Queens leben,

betrachten neugierig die in einer Glas-

vitrine ausgestellten Mezuzot und Tefilin:

..Zwar wissen wir nicht genau, was diese

Gegenstände für eine Bedeutung haben,

aber diese Dinge und überhaupt das ganze
Viertel einmal zu sehen, ist sehr interes-

Beim IMaasch vor „Eichlers".

für die

ihr eines

dritte

unan-

(iespräch unter .Männern an der Straßenkreuzung.

sondern für ihre

Schwester, die in

London lebt und
kürzlich in Borough
Park zu Besuch war.

„Hier finde ich al-

les", schwärmt sie.

Ein Beweis ist der

Sockenladen an der

16th Avenue; Hier

gibt es Strümpfe jeg-

licher Farben. Mu-
ster. Marken und
Preisklassen. Die
Verkäuferin mit den
braunen Locken hat

gerade Besuch: Ihre

Schwester Gabriela

Salomon aus dem
brasilianischen Sao
Paulo stöbert derzeit

im Viertel nach
Hochzeitsgeschenken

Schwester. Dabei ist

genehm aufgefallen: „Viele Leute, die

eigentlich etwas gegen Juden haben, kom-
men hierher zum
Shoppen, nur weil es

billig ist." Gabriela

weiß allerdings auch,

daß Juden aus der

ganzen Welt in den
Borough Park zum
Einkaufen reisen.

Das vor sieben

Monaten eröffnete

„Avenue Plaza Hotel"

in der 13th Avenue
macht dank dieser

jüdischen Einkäufer
ein gutes Geschäft.

Direktor Nathan Tess-

1er unterteilt seine

Gäste in Geschäfts-

leute, die unter der

Woche die Zimmer
belegen, und in Fami-
lien, die freitags, .sam-

stags und sonntags

dort wohnen und im
einzigen koscheren

Hotel der USA den

Sahbath feiern. Im
eleganten Haus ist für

alles gesorgt; W ah-

reiKi de> Ruhetages

Rudy selbst trägt einen rotkarrierten

Schottenrock.

Gerade Kleidergeschäfle, aber auch
koschere Lebensmittelläden und Shops
mit religiösen Artikeln fänden sich beson-
ders häufig in Borough Park, so Egon
Mayer, der dort von 1956 bis 1967 gelebt

hat. Der Direktor des „Center for Jewish
Studies" an der City University of New
York ist Autor des Buches „From Suburb
to ShtetI". das sich mit dem Viertel

beschäftigt. So beschreibt er, daß sich

Anfang der zwanziger Jahre die finan-

zielle Lage der Juden an der Lower East
Side verbessert hätte. Außerdem wurde
das Subway-System zur gleichen Zeil aus-

geweitet, die U-Bahn fuhr weiter nach
Brooklyn hinein. Nicht zuletzt, um auch
vor der räumlichen Enge in Manhattan zu
fliehen, zogen immer mehr Menschen in

den Borough Park. Mittlerweile platzt die

Gegend aus allen Nähten: Rund 85.000
Juden - die meisten Bewohner haben ihre

Wurzeln in Osteuropa - leben heute im
Viertel. Und die Geburtenrate sei doppelt
so hoch wie in anderen jüdischen
Gemeinden. Sie würden sich kaum mit an-

deren vermischen und führten das Leben
von Insulanern. „Sie versuchen, eine Weh
wiederaufzubauen nach dem Vorbild des
Vorkriegs-Europas. Das erinnert mich an
ein lebendes Museum", stellt Mayer fe<t

Alexandra Sievers

und Kerstin (.unuel
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St'it 15 Jahren l)rini;t die jlidischt' Au-
torin Vladkii Mct'd jtdin Sounner
anurikanische Itlinr. Ilolotausl-I or-

scher und i'berlchtiidf dir Sln)ali au
historischen Flät/en in Kuropa /usani-

nien. In ihrem llolamusi und Jvwish
Risitance Teachers ' Trainin}^ Pro^ram
sollen die Erzieher unter anderem ler-

nen, wie der Holocaust m\i\ die Lehren
aus dem Nalionalso/ialisnuis im liiter-

ritht am besten vermittelt werden kön-
nen, l.ynne Harritiui ist eine \on in-

zwischen 657 Lehrern, die an dem I rai-

nin>> teilgenommen haben. Dir \ufhaii

fragte sie nach ihrer Motivation und
besuchte sie in der Schule.

Lynne Harnton weint. Ihre Tränen
iropfcn in den MilchkalTec. der auf

dem kleinen Bistrotisch vor ihr steht. Wie
soll man eine Frau trösten, die um Cou-
sinen und Cousins trauert, die sie nie ken-

nengelernt hat, weil sie nicht geboren wur-
den".' Es wären die Kinder von Peter van
Pels gewesen. Jenein Peter, der mit Anne
Frank das Versteck in der Amsterdamer
Prinsengracht und eine leise Liebe teilte,

mu ihr verraten wurde uml seh lieblich

otTiziellen Lagerlislen zufolge auf dem
Todesmarsch von Auschwitz nach Woü
zislaw starb. Es war der 5. Mai 1945. der

Tag, an dem die Amerikaner das Lager be-

freiten.

Dies ist eine von vielen Geschichten, die

Lynne Harnton an jenem strahlenden

Samstagmorgen im Cafe Europa gleich

gegenüber der Carnegie Hall erzählt. Die
Lehrenn erzählt sie, damit ihr Gegenüber
besser versteht, warum sie in den Som-
merferien Konzentrationslager in Polen
besucht. Warum sie sich auf Konferenzen
mit anderen Lehrern trifft, um sich

darüber auszutauschen, wie man den
Hi)locaust „besser" unterrichtet. Oder
warum sie sich dafür einsetzt, daß über die

Shoah und die Lehren aus dem Na-
tionalsozialismus in der Schule drei

Monate statt nur sechs Wochen unter-

richtet werden.

I

Es gibt noch mehr
I als „Schindlers Liste"

Unter der Woche lehrt Lynne Harriton

Englisch an der R. F. Wagner Junior Se-
condary School for the Art and Technolo-

gy in Long Island City, Queens. Im Mo-
ment versucht sie gerade, einer 10. Klasse

das Unbegreifiiche, den Holocaust, be-

greitlich zu machen. Ihre Schüler sind im
Durchschnitt 15 Jahre alt, als sie von
Lynne von der Shoah erfahren. Die mei-
sten sind Farbige, viele Latinos, nur we-
nige Weiße. Viele von ihnen kannten
Spielbergs Schindlers Liste, doch viel

mehr wußten sie nicht über das. was es

hieß, vor 60 Jahren in Deutschland Jude
zu sein. Jetzt, sechs Wochen später, haben

Holocaust and JewisJi Resistance Teachers' Training

Das Unbegreifliche

unterrichten

In den Fnglischstunden erfahren die Schüler der k. F. Wagner Junior Secondary
School \ün Lynne Harritcm vom Holocaust. Fotos : D. Schuster

schau und Krakau. Sie besuchten zerstörte

und neu aufgebaute Synagogen, ehema-
lige Ghettos, vergessene Friedhöfe.

Auschwitz und Treblinka und jene Plätze,

an denen Schindlers Liste gedreht wurde.

„Eine wichtige Sache für mich war zu

begreifen, daß sich die Juden gewehrt
haben. Sie sind nicht in die Konzen-
trationslager getrottet, wie Lämmer zur

Schlachtbank. Es gab Widerstand gegen
den Vernichtungskampf der Nazis", er-

klärt Lynne. Widerstand, den nicht nur

Juden leisteten, wie die Seminarteilneh-

mer in den zwei anschließenden Wochen
in Israel erfuhren. Sie hörten von Kindern,

versteckt von Deutschen, von Oscar
Schindler und von Vertretern der christ-

lichen Kirchen, die damals zuwenig getan,

aber viel gelernt haben; sie diskutierten

mit Forschem und Überlebenden und sie

besuchten den Kibbutz Lochamei Haghe-
taot.

Hören ist glauben.

sehen heißt wissen

Die Zeit in Europa hinterließ tiefe Spu-
ren bei Lynne. „Hören ist glauben, sehen
heißt wissen", sagt sie, und dann weint

sie erneut an diesem Morgen im Cafe ge-

genüber der Carnegie Hall. Als die an-

deren Teilnehmer des Sommerpro-
gramms abreisten, blieb Lynne noch drei

Wochen in Israel. In Europa war ihr mit

einem Schlag klar geworden, was ihre

Mutter Gerta und ihre Großeltern Greta
und Julius Cahn durchmachen mußten.
Mit einem Mal klingen die lapidar

sie Elie Wiesels Nacht gelesen, Anne
Franks Schicksal erfahren und einige von
Lynnes Geschichten gehört.

An diesem Morgen ist Rabbi Robert

Kaplan zu Gast, der Ehemann der Schul-

sekretärin. Er soll ihnen jüdisches Leben
heute näherbringen. Es gibt Bagels und
Orangensaft, aber dieses zweite Frühstück

interessiert die Jugendlichen nicht sonder-

lich. Sie sitzen in einem großen Kreis um
den Rabbi und quetschen ihn aus: „Warum
tragen orthodoxe Jüdinnen Perücken?",
„Was hat die traditionelle Kopfbedeckung,
die Kipa, zu bedeuten? ', „Wie wird man
Rabbiner?". Erstaunt vernehmen die

Schüler, daß auch der Rabbi als Jugend-
licher nicht viel mehr über seine Wurzeln
Lind die Shoah wußte, als sie selbst. „Ich

mußte immer und immer wieder Fragen
stellen, an meine Eltern herantreten, um
etwas über meine Herkunft zu erfahren.

Meine Kinder sind die ersten nach vier

Generationen, die eine jüdische Schule
besuchen", erklärt er ihnen.

Auch Lynne Harriton war sich lange

Zeit ihres Jüdischseins nicht bewußt.
Fremde Menschen machten sie erst darauf
aufmerksam. 19^)6 unierrichtcte sie für

zwei Jalire in Kalifornien. Irgendwann

Anzeige

ELK CANDY CO. Inc.

Das Hausfür selbstgemachte Schokoladen und
Marzipan-Spezialitäten

1628 Second Avenue
New York, NY
Tel: (212) 650-1177

Wirführen auch eine große
Auswahl importierter
Spezialitäten

kam es im Lehrerkol-

legium zum Streit, und
schließlich warf man ihr

vor, aufgrund ihrer Re-

ligion gegen Sport und
für Kultur zu sein. Zum
ersten Mal in ihrem Le-

hen war die damals 45-

Jährige mit Antisemitis-

mus konfrontiert. Erst da

beschäftigtete sie sich

näher mit ihren Wurzeln.

Sie las Bücher, fragte

ihre Mutter nach ihrer

Geschichte und begann

in ihren Schulstunden,

den Holocaust mit genau

demselben Engagement
und Elan zu unterrichten,

wie zuvor die Unter-

drückung der Afro-Ame-
rikaner oder die Ausrot-

tung der Indianer.

1998 las sie im „New
York Teacher" über das

dreiwöchige Holocaust

and Jewish Resistance

Teachers' Training Pro-

gram: Seit 15 Jahren

bringt Vladka Meed
amerikanische Lehrer

Shoah-Forschern und Überlebenden an hi-

storischen Orten jüdischen Lebens und
Leidens zusammen - auch um in Pädago-
gik-Workshops zu lernen, wie man die

Lehren urul Erfahrungen aus dem Holo-
caust an Kinder inul Jugendliche weiter-

gibt. „Die Anzeige ließ mich nicht mehr
los. Ich mußte an diesem Programm
teilnehmen. Nichts habe ich in meinem
Leben jemals mehr gewollt", erklärt

Lynne. Sie schrieb ihre Bewerbung, bet-

telte bei den Verantwortlichen fast um ei-

nen Platz - und bekam ihn. Im Sommer
1999 reiste sie mit 43 anderen Lehrern
nach Polen - viele von ihnen auf der

Suche nach den Spuren ihrer eigenen Her-
kunft und Geschichte. Eine Woche ver-

brachten Lynne urul ihn- Gruppe in War-

Lynne Harriton hat am Holocaust and Jenish R(\iMance
Teachers' Training /*rogram teilgenommen.

nui bekannten erzählten Geschichten ihrer Mutter von
der Ausreise aus Nazideutschland in den
Ohren von Lynne ganz anders. Jetzt

begreift sie erst, welch unglaubliches
Glück ihre Familie hatte, als die Gestapo
in der ..Reichskristallnacht'* in ihr Haus
kam. aber ki'nn machte, als sie ein

Ölbild im Flur hängen sahen - eine Mut-
ter mit Kind. Eine vermeintliche
Madonna.

Seitdem will sie mehr wissen, immer
mehr. Nicht nur über ihre eigene Ge-
schichte, Nuihtcrn iihf! alli' ( beschichten.

Und sie \\ \\\ dii-Nt « ii-N^huhicn ueiterüc-

ben - an ihic Schüler. .As niav hl irikli

glückhJi /ii sehen, wie micfcssufi und
neugierig sie sind", erklärt sie. Und lä-

chelt endlh h

Daniela Schuster

New World ,3S^
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fotojjrafie

Der weltbciühintc Fotograf Roman Vish-

niac besuchte zwischen 1935 und 1938

Städte und Dörfer in Osteuropa. Er doku-

mentierte Ausschnitte aus dem Leben der

sich stark verändernden jüdischen CJcmein-

schaften. Die Ausstellung zeigt Fotografien

aus dem neu ver()ffent lichten Band C7//7-

dren of a Vnnished World, herausgegeben

von Mara Vishniac Kohn und Miriam Hart-

man L'lacks. Vishniacs Fotos hallen das Le-

ben dieser Kinder fest: wie sie miteinander

lebten, lernten und spielten in einer Welt,

die sich unwiederbringlich veränderte. Mu-
seum of Jewish Heritage, IS First Place,

Batter\' Park.

Musik
Die amerikanische Sopranistin Carol Va-

ness ist sowohl berühmt für ihre Interpre-

tation der Mozart-Stücke als auch für ihre

Gestaltung grofWr. dramatischer Rollen wie

die der Tosca, die sie im vergangenen Mo-
nat in der Mctropolitan-Oper dargeboten

hat. Jetzt präsentiert sie Lieder und Arien

der Spätromantik und des 20 Jahihunderts

von Barber. Rachmaniofl. Poulenc und
Marx. 8 p.m.. 92nd Street Y. Lexington

Avenue und 92nd Street. Info: (212) 996-

1100.

Smmte^lS.
HussatatMOioDa»

Party

Für alle Singles. 28 Jahre und älter, gibt

die Bnai Zion Foundation eine Prc-Purim-

Party. Die Feier beginnt um 8 p.m. im Bnai

Zion Haus, 136 Hast 39th Street I zwischen

Lexington und 3rd Avenue).

K<ui/.ert:

Der Pianist Joseph Kalichstein spielt zu-

sammen mit dem New York Chamber S\ m-

Thursday Club of Habonim
and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim
44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

March 16,2000
12 noon - Coffee and Cake

1 p.m. Internationai Afternoon

Eranga and Prianga - Singing Duo

March 23, 2000
12 noon - Coffee and Cake

1 p.m Presentation

of the Habonim Video

(see Ad on page 16)

phony, unter der musikalischen Leitung
von Music Director Gerard Schwarz,
Beethovens Klavierkonzert Nr. 5; 8 p.m.
in der Alice Tully Hall. Außerdem wird

Tchaikovskys Suite Nr 4, Mozartina, und
Shostakovichs Suite von Hamlet, Op. 32a
gespielt. (Sonntag, 19. März, 2 p.m weit-

ere Aufführungen). Tickets: (212) 721-
6500.

<<., 1if^\"

Purini

Die Purim Konzerte mit Rabbi Shlomo
Carlebach wurden zwischen 1975 und
1990 von lausenden New Yorkern be-

sucht. Ihm zum Gedenken lädt Rabbi
William Berkowitz in die Young Israel

Synagogue ein. Carlebachs Lieder wer-
den von bekannten Künstlern gesungen
werden. Beginn: 8.45 p.m., 210 West 91st

Street.
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Newseuni: Foto-Ausstellun(^ von Anthony Siunt

Ein besseres Verhältnis zu Rußland
Personalia

-Seit dem Mauerfall in Berlin hat Pulitzer-

Preisträger Anthony Suau in last allen ost-

europaischen Ländem fotografiert, um den
so/ialeii. politischen und v\.inschaftlichen

Wandel /u dokumentieren. „In den letzten

Jahren beschäftigte sich die Presse haupt-

sächlich mit Geschichten wie Clintons Sex-

Skandal und dem Tod von Prinzessin Diana,

weil die Leute es lesen wollten", schimpft

Suau. „Zur gleichen Zeit wurde die Wirt-

schaft \'on Russland und der ehemaligen

Sowjclunion von .Banditen' beherrscht und

die Industrie kollabierte, weil Pnxlukte aus

dem Ausland Jen Markt überschwemm-

ten." Viel zu spät habe die amerikanische

Öffentlichkeit von den Geschehnissen er-

fahren, meint Suau. Die Besucher seiner

Ausstellung ..Beyond the Fall' im New-
seum in New York sollen ein besseres Ver-

ständnis dalür bekommen, was in den letz-

ten zehn Jahren in Rußland geschehen ist.

Die Ausstellung zeigt die immer größer

werdende Kluft zwischen den Politikern in

Moskau, die sich in der internationalen Po-
litik präsentieren, als wäre alles in Ordnung,
und den alten Sowjet-Bürgern, denen es im-

mer schlechter geht.

Susanne Ciini!

Die Veröffentlichung feierlicher Farni-

lieiianUisse ist ein Dienst, den der Aul-
hau seinen Lesern ^ern erweist.

Wir bitten aber um eine Spende von $18
für Abonnenten, $J0 für .\ichtabon-

nenten. Der Scheck sollte auf die „Auf-
bau Heritage f oundatiini'' ausgestellt

sein (die Spende ist steuerlich absetz-

bar). Veröffentlichungen erfolgen ah
dem 65. (ieburtstag beziehungsweise
25. Hochzeitstag.

86. (ieburtstag:

Meta Frank, geb. Koenigsthal - früher

Karlshafen / Hes.sen - 12. März - Moshav
Beth Chanan 7886 / Israel.

,3eyond the Fall" ncK'h bis 3. Juni im Newseum, 580 Madison Avenue.

Le^acv Film 1 estival

Samstag und Sonntag, den II. 3. und
12. 3., zeigt das Legacy Film Festival

eine Veranstaltung des Museum ol

Jewish Heritage - eine Sammlung von
Filmen, die den Holocaust aus der Sicht

von drei Generationen zum Thema
haben: der rberlehenden. deren Kinder
und aus der Sicht der zukünftigen
Cieneration New York Universitv

C"ant(M Film Center. 38 Fast Sth Street,

Tickets: (212)968 1800.

riic/Hg^i^U, {ISA. 1953), Sa., 18.3., 8

p.m.

Rikmn Fii(>\hit Where Memories
/.r>«'>//; (Rumänien. 1999). So., II a.m.

Roscnzncigs Freiheit ( Dcutschlaiul.

1998). 3 p.m.
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März in New York- Mal locken wär-
mende Sonnenstrahii n ins Freie, dann
ist es plötzlich wieder bitterkalt, und
nur kurze Zeit später herrscht erneut T-

Shirt-Wetiif Die Launen der Natur
hrutiien ihre freunde mit - die Viren:

Triefende Nasen, rote Augen, trockener
Husten und eine schmerzende Kehle
lassen keine rechte Frühlingsstimmung
außommen. Da hilft nur eines: Hüh-
nersuppe, am besten nach dem Geheim-
rezept jüdischer Mamas. Aufbau
machte im Big Apple den Hühner-
suppen-Test.

Sie ist das Wundermittel gegen Grippe
und Erkaltungen überhaupt. Heiß und

fettig soll sie den Organismus stärken
und gemeine Keime vertreiben. Es gibt

sogar Anhänger, die der Brühe eine
heilende Wirkung bei Liebeskummer
zusprechen. Die israelische Regierung
diskutiert momentan ernsthaft tfarüber,

ob die gesundheitsfördernde Flüssigkeil

auf die Liste der Heilmittel aufgenom-
men werden soll. Und die Autorin Mimi
Sheraton hat dem Elexier sogar eine
ganze Enzyklopädie gewidmet.
Was ist also dran, an dem ..jüdischen

Penizillin", das jede Mutter dem kranken
Kind einnößl. und mit dem sogar Hu-
stenbonbon-Produzenten in einen Wett-
streit um mehr Kundschaft treten'^

W^issenschaftler des Mount Sinai

Hospital in Miami Beach machten die

Probe aufs E.xempel. Sie ließen Grippe-
kranke Hühnerbrühe trinken, eine andere
Versuchsgruppe bekam heißes Wasser.
Das Ergebnis: Den Kranken, die die

Suppe getrunken hatten, ging es tatsäch-

lliihncibnilie als Wundenriiucl i^ci^eii Erkältungen':

Das jüdische Penizillin

lieh besser. Allerdings

nicht deutlich besser als

den Wassertrmkern In

beiden Fällen hatte das

Einatmen der heißen
Dämpfe die Nase befreit.

Die positive Wirkung auf

die Atemwege hielt weder
beim Wasser noch bei der

Brühe länger als eine hal-

be Stunde an.

Suppenexpertin Mimi
Sheraton ist von der posi-

tiven Wirkung des tradi-

tionellen Rezepts über-

zeugt: „Allein die Tat

Sache, daß ein Kranker
überhaupt etwas zu sich

nimmt, ist ein Schritt in

Richtung Genesung",
schreibt sie in ihrem Buch
The Wlwle World Loves
Chicken Soup. Außerdem
wecke das Aroma den
Appetit und durch das

Salz bekäme man Durst,

der durch viel Wasser ge-

löscht werden müsse.
„Das wichtigste bei einer

Grippe ist doch, daß man viel trinkt".

Kein Mediziner konnte bis jetzt auch
den positiven Effekt von Hühnersuppe
auf die Psyche wiederlegen, den Mimi

Chris, der blauäugige Kellner lui Haniey Gret-nj^rass, verrät den SuppenUsterinnen die Zutaten.

Potos (2): Patrick Becker

Zu sal/i^ odtr /u fad " /ii tVttu; oder
Gourmets liahin es siinu r.

/u kalorienarm.' Mif ! nuch oder (»hiit'

Sheraton ganz besonders hervorhebt.
..Wer Hühnersuppe ißt, fühlt sich zu
Hau.se. geborgen, wie ein kleines Kind,
das von der Mutter umsorgt wird", erk-

lärt sie.

Heiffaktor:

Lacnen ;sl gei»und.

„Emergency Chicken Soup" steht in

großen Lettern auf dem Halbliter-Sup-

pen-Becher. Bei ..Arties" an der Upper
Westside wird mit dem ..gesunden" Ruf
der Hühnersuppe Geld gemacht. Doch
einen halben Liter der Brühe möchte
man lieber nicht essen.

Der Geschmack von Dill (es ist kein
Basilikum, wie der Kellner steif und fest

behauptet!) überlagert den des Hühn-
chens doch sehr. Falls diese Suppe
jemals ein Hühnchen gesehen hat, denn
\'on dem Fett, das so ein Tier zwangs-
läufig hinterläßt, ist keine Spur zu sehen,

geschweige denn zu schmecken. Trotz-

dem: Die Suppe wärmt, der Matze-Kloß
ist einfach riesig, Crackers gibt es auch
dazu und wer auf Cholesterin oder
Kalorien achten muß. ist hier richtig.

Die Atmosphäre ist angenehm familiär,

und wer sich als deutschsprachig geoutet

hat. der muß auch gleich mit ..üncle Bill",

seines Zeichens Mitbesitzer, „Mein Hut
der hat drei Ecken" singen und init dessen

Enkelsohn über Apfelkom und die nach-

träglichen Kopfschmerzen diskutieren.

!
Heilfaktor:

das Auge ißt mit.

Ob nun Penizillin oder Nicht-Penizillin,

in den New Yorker Delis ist Hühnersuppe
derzeit ein Renner. Eine der Urküchen ikr

berühmten Brühe ist das ..Second Avenue
Deli" im East Village. Hier ißt das Auge
mit: Die chinesische Kellnenn bringt die

Suppe schön angerichtet auf den Tisch

Auf einem großen weißen Suppenteller

drapiert mit kleinen Nudeln, .Mohren und

einem dicken Matze-Kloß, steh! eme m!

berne Sauciere, die die heiße Brühe
enthält. Mit Schwung kipp! iu PYau die

Suppe in den Teller, die Genesung beginnt

mit dem ersten Löffel. Sanft entfaltet sich

ihr Aroma im Mund, köstlich ist sie. ger-

ade richtig gewürzt. Der Körper heizt sich

auf, man fühlt bei jedem Löffel, den Viren

geht es an den Kragen.

Deli-Manager Tony Sze kennt trotz sein-

er asiatischen Herkunft das Rezept zur

„Chicken Soup": ..Ein Geheimnis machen
wir nicht daraus. Wir geben der Suppe
Geschmack mit Sellerie, einer ganzen

Zwiebel und natürlich dem Hühnchen."
Vor allem in der Winterzeit sei die

Nachfrage enorm, sagt Tony.

Zumal die Suppe auf Bestellung überall

in Manhattan ausgeliefert wird. So erre-

icht das Wundermittel auch die Opfer der
New Yorker Grippe, wenn diese nicht

mehr in der Lage sind, ihr warmes Bett zu
verlassen. Was auch ganz gut ist. denn am
Sonnlagnachmittag platzt das Lokal in der

Second Avenue sowieso aus allen Nähten.
Doch niemand ißt Chicken Soup. Aber
wenn sie wüßten ...

Heilfaktor: entspanntes
Ambiente

..Chicken Specials" verspricht ein Plakat

im Schaufenster von Eine & Shapiio's,

^2th Street. Ecke Broadway. Die Hühner-
Mippe gehört offensichtlich mchl dazu:

Huhn ist gar nicht drin und ..special" im
Geschmack ist sie auch nicht Viel. \ icl

klare Brühe, die Schnsikii! ii.ieh Maggi-

Fortsetzuni» auf Seile 21
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Fortsetzung von Seile 20

Würze aufkommen läßt. Vereinzelt treiben

L'in paar Nudeln. Ist die Suppe wenigstens

gesund? Nach dem zweiten Löffel aus

dem dampfenden Teller läuft die Nase und
die Zunge ist verbrannt.

Gesundes Essen erkennt man normaler-

weise am Gemüse oder an Kräutern, mit

denen die Speise angereichert ist. Von bei-

den! keine Spur. Aber mit ein paar
Scheiben leckerem Kümmelbrot, dick be-

strichen mit Margarine, macht die Suppe
wenigstens ein bißchen satt.

Und auf den ledergepolsterten Stühlen

laßt es sich ganz gut entspannen. Aus dem
1 aulsprecher dudelt sanft Musik, und die

ik'dienung ist sehr fürsorglich. Also ist ein

Besuch bei Eine & Shapiro's doch irgend-

A le gut für die Gesundheit, auch wenn die

Hühnersuppe nicht unbedingt dazu
VI trägt Und immerhin: Sie wärmt, die

Mippe. nach einem Spaziergang durch
New Yorks windige Straßen, auf denen es

nicht Frühling werden will.

Heilfaktor:

I Kellner Chris.

Bei Barney Greengrass an der Upper
West Side genießt man sein Essen im
SOer-Jahre Ambiente. Der nette Kellner
Chris mit den unL'laublich blauen Paul-

Newman-Augen und dem Kuli hinterm
Ohr bringt die Hühnersuppe an den
Tisch. Huhn findet man auch hier nicht

mehr, aber immerhin hat mal eines im
Topf geschwommen. Davon zeugen die
Fettaugen, und auch Chris beeilt sich zu
erklären, daß das Federvieh natürlich

mitgekocht wird.

Besitzer Gary Greengrass erzählt, daß
das Rezept von seiner Mutter Shirley
stammt: Nudeln, Lauch, Zwiebeln, Sel-
lerie und ein großer Matze-Kloß sollten

in dem weißen Teller schwimmen. Von
einigen Zutaten sind nur noch winzige
Spuren zu entdecken, was aber nicht so
schlimm ist, denn die Suppe ist heiß, und
wenn man ein bißchen nachwürzl,
schmeckt sie sehr gut.

Hat man Glück, dann ist es gerade ein

bißchen ruhiger und Kellner Chris hat

ein wenig Zeit für einen Plausch. Diese
Kombination von Suppe und netter

Gesellschaft beschleunigt garantiert den
Heilungsprozeß.

Außerdem kann es durchaus passieren,
daß am Nachbartisch Schauspieler Wil-
liam Baldwin sitzt und ebenfalls Huhne -

suppe löffelt.

New Yorker Hühnersuppen probierten
und testeten Susan lu (iäng, Kerstin
Güntzel, Daniela Schuster, Alexandra
Sievers.

Zweideutige Gesten

Fortsetzung; von Seite 2

„neuen" Östenreich macht. Als erste haben
das die Slowenen /u spüren gekommen,
deren Förderung in Kärnten unter dem Lan-
deshauptmann Haider um 25 Prozent redu-

ziert wurde.

Am letzten Wochenende wagten sich

Vertreter der FPÖ zum ersten Mal nach der

Regierungsübeniahme an „die Juden"
nicht die, die hinter der verschwörerischen

„Ostküste" stecken, sondern an die im eige-

nen Land. Die Israelitische Kultusgemeinde
(IKG) in Österreich steckt mit ihren 7(KK)

überwiegend älteren .Mitgliedern m Sehvv le-

rigkeiten. Es gibt anders als in Deutschland

kaum Zuzug von Juden aus Osteuropa, und
die Sicherheitsvorkehrungen und Gebäude-
sanierungen haben einen Schuldenberg von
44 Millionen Dollar entstehen la.ssen. Die
Gemeinde plant deshalb schon .seit langem
ein Abkommen mit der Regierung, das die

Schuldenlast mindern und den Zuzug von
Juden aktiv unterstützen soll. Es gibt derzeit

eine Kontaktspeire für Funktionsträger der

Gemeinde gegenüber der FPÖ.
Die neue Parteichefin der FPÖ, Susanne

Riess-Passer, ließ die Cieineinde wissen,

daß sie auf Kontakten zwischen Partei und
IKG besteht; ..Es kann nicht sein, daß die

Kultusgemeinde etwas von der Regierung
will, aber nicht mit der FPÖ redet." Dieser

in der neueren Geschichte Österreichs ein-

malige Vorgang wird im Lande eher

gleichgültig zur Kenntnis genommen.
Begleitet wurde die FPÖ-Auffordemng

durch Angriffe des FPÖ-Abgeordneten im
Europaparlament Peter Sichrovsky. der sich

abfällig über die IKG und ihre Repräsen-
tanten äußerte. Sichrovsky ist selbst Jude
und bemüht sich seit Jahren, die FPÖ von
ihrem anti.semitischen Ruf reinzuwa.schen.

Daß er und kein anderes Mitglied der FPÖ

darüberhinaus die Besiellun^ eines unab-
liangigen Wiitschalisprüfeis in der IKG
fordert, dürfte kein /ulall sein. Durch ihn

wird den Angnllen auf die IKG die Spitze

des ..Antiseiniiismus" genoininen.

Es wäre aber kur/siehtig. das alles nur an
einer judenfeindlichen Einstellung der FPÖ
fest/uinachen zumal das Renoininee der

FP() durch erzwungene Gespräche mit der

IKG nicht eben verbessert wird. In der

FPÖ-Führung sitzen eben nicht all- und
neurechte Krawallmacher. Die Partei ist ei-

ne sehr planmäßig und langfristig agierende

Bewegung, deren Ziel einzig und allein die

Macht in Österreich ist Jet/t scheint es

oppiMtun /u sein, die eben eiTungene .Macht

auch der IKG /u demonstrieren

Der Koalitionspartner OVP kann bei den
weitgreilenden Ambitionen der Haider-
Partei nur stören. In der momentanen Si-

tuation ist die ÖVP nützlich. Sie betätigt

sich als Schut/schild gegen die Reaktionen
des Auslands und hilft, das Land mittel-

fristig umzubauen. Überall kcMinen jetzt

mehr Vertrauensleute der FPO in Gremien
geschickt weiden - vom Kuratorium des
ORF bis zum kleinsten Kulluibeiral Das
hält die eigenen Truppen bei Laune und
sichert Linnuß, Die Attacken auf Juden.

Minderheiten und das Ausland sind dage-

gen aktive Sterbehille lur die OVP. die

international isoliert und im Lande selbst

ausgezehrt wird. In ihrer jetzigen Situation

kann die ÖVP nur schweigen, um die Ko-
alition nicht zu gefährden uiul dem Ausland
keine Munition gegen die FPÖ zu liefern

Zumal sogar die traditionell ÖVP-nahe
katholische Kirche an der aktuellen Situa-

tion nichts auszusetzen hat - von Aktivi-

täten im ..Ausland" einmal abgesehen. Der
Salzburger Erzbischof Georg Hder sagte

dem örtlichen Rupenushlati uoiilich: ..Die

EU gebärdet sich als totalitärer Überstaat,

der eine stabile Demokratie mit härtesten

Mitteln in die Knie zwingen will."

Arties^-Besitzer schöpft das Wundermittel aus dem Pott.

Foto Patrick Becker
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Die jemenitische

Stimme Israels
Die ganze Nation nahm am 24. Februar

Abschied von der israelischen Sänge-
rni Otra Ha/a. Sie war am Abend zuvor im
Tel Avi\er Krankenhaus „Tel Hashomer*"
an Komplikationen m Folge von AIDS
verstorben. Tausende Fans säumten den
Trauerzug zu ihrer letzten Ruhestatte.

Auch Premierminister Ehud Barak nahm
neben zahlreichen anderen Prominenten
aus Politik und Kultur an der Trauerleier

teil.

Ofra Haza war Anfang Februar mit
Symptomen einer unbekannten Infektion

stationär eingeliefert worden. Ein dort

durchgeführter Bluttest ergab, daß die 41-

Jahrige an AIDS erkrankt war.

Zwei Wochen nach ihrem Tod suchen
Medien und Öffentlichkeit nach einer

Erklärung, weshalb Haza bis zuletzt über
ihre Krankheit geschwiegen hatte. Damit
ist das in Israel wenig diskutierte Thema
AIDS in den Blickpunkt gerückt. Kran-
kenhauser überall im Land berichten über
steigende Nachfragen nach AIDS-Blut-
tesls.

Das beharrliche Schweigen der Fami-
lienangeh()rigen zum tragischen Tod von
Ofra Haza nährt den Boden für täglich

neue Schlagzeilen, die sich nicht nur mit
ihrer Krankheit beschäftigen.

Im ihrer vergangenen Wochenendausga-
be berichtete die israelische Tageszeitung
„Ha'aretz"' über mögliche Verbindungen
des Ehemannes, Doron Ashkenazi, zu
New Yorker Mafiakreisen. Erst vor zwei
Jahren hatten sich der Geschäftsmann und
die Sängerin das Ja-Wort gegeben. Im Tel

Aviver Süden, dem armen Stadtviertel „Ha

Tiqwa" (die Hoffnung), kam Ofra Haza
U)57 zur Welt und wuchs als eines von
neun Kindern einer jemenitischen Emi-
granlenfamilie auf. Ihre ersten Schritte in

Richtung Superstar machte sie als 12-

Jährige auf der Bühne des örtlichen Ju-

gendtheaters.

Bezalel Aloni, der Gründer der Theater-
gruppe, war vom Talent der dunkelhaari-
gen Schönheit überzeugt. Er wurde ihr

größter Förderer und Manager. Mit 1 9 Jah-

ren hatte Ofra Haza bereits einen Vertrag

mit einem Musikproduzenten in der Ta-
sche. Ihre einzigartige, helle Stimme
wurde ihr Markenzeichen. Sie war eine
der bekanntesten und beliebtesten Sänge-
rinnen in Israel mit großen Platten-

erfolgen. Mitte der 8()er Jahre sang sich

Ofra Haza mit Songs wie „Im Nin Alu" an
die Spitze der europäischen, amerikani-
schen und asiatischen Hitparaden. In

Deutschland war sie damit wochenlang die

Nummer Eins. Ihr Album „Shaday" erhielt

1989 in New York den „New Music
Award".

Trotz ihres weltweiten Erfolges und
ihres Superstar-Status in Israel lebte Ofra
Haza sehr zurückgezogen und blieb ihren

Wurzeln und ihrer Fangemeinde im Süden
Tel Avivs stets verbunden.

Kurz vor ihrer Einlieferung ins Kranken-
haus jährte sich ein bedeutendes Datum im
Leben von Ofra Haza. Am 3. Februar 1987
hatte sie den Absturz einer Cessna-Ma-
schine an der israelisch-jordanischen

Grenze überlebt. Seitdem feierte sie an
diesem Tag ihren zweiten Geburtstag.

Kathrin Schiller

WHAT PRICE HERITAGE?
V\/HAT PRICE YOUR HERITAGE?

As KT continue our nork into the new Century, u r must approach \ou oiue üiiuin
tu hi'lp US Vi//, the daih hattles, the never endmii Mrui^i^/es. To speak out on your
hehalf, to aehieve ouraims. to reach our <^oals, ami to keep the voice of the Herkäme
(ieneration vital und uhve, we must look for your loiitinued support.
Won 7 you please fill out the coupon ihehmi and send us whatever von ean. The
names of all donors Hill he puhlished in a Juture issue of Aun);iu, unless
anonymit> is re(|uested. In addititui. commemorations will be listed for
coiicributioiis of $50.00 or more.

Ü KBAI H K K nÄ7; K~FOl~\ f) vfÜ Tv Tm~
2121 BR()AI)\\\^. NKW NOKk l(M>23

IKLKPIIONK: (212) S73-74(M)

Ycs, 1 want to prescrve my Gcrman-Jewish heritage.

Enclosed please find my contribution in the amount of $

-I In lionor of

J In nicmory of_

NAME

AIIDRLSS.

CITY STATE / COUNTRY

TELEPHONE
ZIP

I

I

I

I

L.

The names of donors uill bc puhLsticd, unless anonymity is rcquested. Commemorations will be listed for
contrihutiuMs of $50.- or more.
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AUFBAU HERITAGE FOUNDATION
DIAMOND AUFBAI! HillDKK

.lohn L. .Shide, New York City

(;<)I I) AI I HAI GLARDIAN
Fred H. Hill Wu York Gity

CENTl!R^ (IIB

AnoiiMnoiis

Kl ie ^v; Ilse Bernstein, McLean, VA
in honor ol ihe 9()th birthday of Rabbi
Siinon FricJinan on April 3rd

Herbert Barkhoff, Rosdorf. Gemany
Kniest C;. I .»nlheiiii, Ann Arbor, MJ
Klfy V. Gray, New York City

VNilliam F. He>mann, San Diego, CA
Fred A. .Meyer, New York City

in loving inemory of our brother John
Meyer

Krika Ä Kniest Michael, Seattle, WA
I)a\id D. Silberberg, nsq.,

.Memphis, TN
in memory of Major General Maurice
G. Rose, Commanding General of the

U.S. 3rd armored div. in WW2. killed

in action March 1945 near Paderborn.
Knist \V ile, Chestnut Ridge, NY

HONOR SOCIETY

.Anonvmous, Oakland, CA
\non\mous, New York City

Dr. Kur! Herbei. Orange, CA
I^rof. Peter (,. Bergmann, New York

C'il\

Edith Brammer, Forest Hills, NY
in memory of „my husband Hans
Brammer"

.\rthiir Falkenstein, Jackson Heights,

NY
Henry G. Flatow, Suffem, NY

in nieinory of Hans & Kaethe Feld
Herta Frank. Coral Springs, FL
Dan cS. F\a Gerstel. Ralcigh. NC
(iertrude I). Herpe.

West Palm Bcach, FL
m inemory of „my parents Georg &
Selma Berne and husband Fred Herpe"

Hans .fovisholT, San Narcos, CA
Ruth Fi[)ton, Sands Point, NY

1.1 lucnioiy oi ..my dear husband Rolf
Lipton"

Fred Loniier, New York City
in memory of Sissi Lonner

Liieille Weil, New York City

< )tto (; renton, Chicago, IL
in memory of Karla Grenton

.Joseph D. (;ruengra.ss, Margate, FL

OTHFR !>( 5\ \ riDXS

Hsidtujid Adler, Los Angeles, CA
H(A\ard Ä. Hanna \fller,

Sfatcsville. NC
M.i\ Mtmann, Upper Monlclair, NJ
Lisi Auerbach, New York, NY
Ruth Hirsfiman von Baeyer, Cleveland

Heights. OH
!fi'iir\ Bamberger, Los Angeles, CA
Johanna Berliner, Glen Head. NY
VVeriur Hick, bumas, WA
Frit/ Blum, Bron.x, NY
Bert (Oben, New York City
Luise Da\id, New York City

Richard Feist, New York City

Mar> Friedman, Urbana, IL
NLirtha (ieni^ross, New York City
Gisela Hirschber^icr,

San Francisco, CA
Ann Hofmann, Chicago, IL
Hans Koeni^, New York City
(ierda Levy, Buriingame, CA
Bett\ Loewenheim, Forest Hills, NY
Hilda Munter, Sarasota, FL
K^on Rosenblum, Federalsburg, MD
Dr. «!<^ Mrs. (kiard Salinger,

Solana Beach. CA
Rosa & Howard Sirota, Fairiawn.NJ
Doris cK Kniest Stiefel, Seattle, WA
Max Strassman, Palo Alto, CA
Kr^in Weil, l.lmhurst. NY
Henrx c\ Ilse VVein^artner,

haslchcsici. NY
Robert S. W ilkins,

FnglevviHHl Ciiff, NJ
Lore Zeller, Los Angeles, CA

DOROTHV MOSES
ncc Ciiccnberg

our beloved wife, moiher. grandinoilKr

and sister.

Died on February 27, 2000
at the age of 87.

In deep sorrow George Moses. hushanJ
Dr. Perey and .laequeline Moses, son and
daughtcr in law

Evelyn Kunstler, tiaughter

grandchildrcn Vland and (iregory Kunstler
Nicole and Steven Moses
Mildred Kunstler (Anlwerp), sister

For all information

regarding the

AI FÜAU
HKKMVCJF

fOLNüAllOiN
graves at

Ccdar Park Cemeterv

please contact

C and Stuart

718-463-5491
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Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

LEO BAECK, i^'o! ^^tw FL
VI WEST 16TH ST. «4TH FL..^3,.,^

h4EW YORK '^^
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HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations

We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay oa$h.
CALL THEM — BUT

BEFORE YOU SELL CALL US!
Ca!l (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

Uncomnwn Decemy: Hidden Children and
Rescuers During VV. \\, 11^

a U.S. documcntary film by Aviva Sicsin, a former hi(Jdcn
child & an Acadcmy-.Au ard winning filniinakcr. is iirgLMit!y looking
tor stories of Jewish childriii vvho were resciied by (Jermans in

Germany and vvho are still in touch wiiii ihcir rescuers or the res-
cuers" families. We'd like to interview both lormerly hidden chil-
dren (preferably those hidden without their parents), as well as the
German rescuers. English Speakers preferred.

Please help us iiuike sure that Germany is included in this film
ahout human kindness in the face of atrocity.

AI! responses will be kcpt strictly confidenlial. Sensitivity assured.
Please contact Aviva SIesin or Toby Ap|)lt'ton at:

A\i\a Films N.Y. Corp.
207 Hast 84ih Street. # 405-E
New York. NY 1()()2S USA
rhoiie: 212-744-2S29 Fax:212-«>SS-.S<SS7

E-mail: avivafilms@aol.com

Deutsche Rente

Altersrente, Witwenrente, Disability Rente

Unverbindliche Benmiii^
Rufen Sie an!

Renten Hot Line:

1-800-621-6727

Rentenberater Werner Zahn

Sprechstunden täglich 9-14 Uhr
Tel: 773-271-0657 Fax: 773-271-3359

Hansa Travel Bureau
4727 North Lincoln Ave.

Chicago, iL 60625

MM^^MPaaa-gfääMBMgMaagMagjaaBMgMg^
i

i

i

i
i

i

i

i
ifoifenfaMfr:

CASH ONTHE SPOT !!!

PORTOBELLO ROAD
SPECIALIZING IN

APARTMENT LIQUIDATIONS.

BUYING ANTIQUES. JUDAICA,
COSTUME JEWELRY, CLOTHING,
FURNITURE, PHOTOGRAPHS.

Call for an appraisal «r just to talk!

Joyce Fienkiei

1 800 938 8I?4 or

1-201-569-3384

KLEINANZEIGEN

ScckiUL; relalixcs ol Walter
Le\y, deceased, born Kassel.

CJermany. March 17. 1929.

l-alher Jacol) Le\>, iiiother

\W\U VAU Le\i a/k/a Flsie

Levy. maternal grandparents

Johanna Hatteiil)ach and Le-
>i Le\v. paienial gramipaicnis

Salonion Levy and Selma
Lev>. l! \()u ha\e :iii\' inlor

inalii)n please contact Joel S.

Ezra (lel: 516-775-6900).

(ierhard Kalisch. geb. 1914 iii

Breslau. 1936 in Luxemburg
und seine Schwester N N
Kalisch. Vater: Dr. jiir. Hans
Kalisch. bis 1936 Rechts

an wall. Berlin.

Maria von Borries

Schuachhauser Heerslr. 67 B
l)-2S211 Bremen

HELP

luropean Lady seeks

l>()sitit)n as elderly care

companien, cook
da\ / nighl

(all 1718)458-1434

N Urses Aide, Companion
Days or Night-, Excel.

Keferences

Years of experiences
Call anvlinic - Kay:

718-774 07 86

Nurse, Companion job for long-

tcrm available. Engl, and
German speaking, Reliablc.

Queens or Manliallan

Contact: 718-897 56 58

An dieser Stelle

veröffentlicht der Aujhau

Ihre nicht-kommerziellen

Suchanzeigen kostenlos.

Schreiben Sie oder rufen

Sie an:

searchad@aiifbau2000.com

(212)873 7400

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall.

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718)229-2430

Did y(Hi take the Pacific
route to the U.S. in 1940/41
via Japan to Seattle\^

11 inlerested in a 60th
anni\ersary reunion Seattle.

Auiius! :()()() please contact
I rnc^! k Slictci

Tel and Fax: 206- .^2.^ 9139
i> Mail: crMicfdC^'msncom
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GESUCHT WIRD...

GESUCHT
werden in einer Erbschaftsangelegenheit, Nachkommen von

folgenden Geschwistern, die mit Ausnahme von 5 vor ihrer
Auswanderung um 19(K) nach U.S.A., in Deidesheim/ Pfalz
Germany geboren und dort gelebt haben.
Wir bitten, daB die Nachkommen, bzw. wer Angaben zum Ableben

dieser Personen machen kann, sich mit uns in Verbmdung setzen
I-s haiulcll sich um:

I
) Rosa Reinach. geb. ()6 02.IcS.M Hinweis auf USA

2) Emma Hartniann ^eb. Reinach sich 05.05. 18S7 Hinweis auf
New York

3) Clara Sommer j^eb. Reinach, geb. 29.01.1861 Hinweis auf
Chicago

4) Auuusle Strauss «eh. Reiiiach. geb. 01.08.1868 Hinweis auf
.Neu York

5) Elisabeth, genannt Elise Reinach. geb 22.06.1866, letzter
bekannter Wohnort Frankeiiihal/ Pfalz in Germany, nicht ausgewan-
dert

Kontakt:

Jüdische Kiiltiisj»emeinde der Rheinpfalz
z. Hd. Harry Kindermami
Liidv>ij»str. 20

67433 Neustadt, German

\

Erbenaufruf
Gesucht wird Familie Nahiim aus Belgrad. insbcsi)ndeie
I Dona Demajo geborene Nahum. geboren 1902. \cr

heiratet gewesen mit Mosa Benjamin Demajo. geboren l,X94

in Kragujevac. die die Kinder Benjamin und Binja hatten
2. Ana Nahum geborene Albahan. geboren 19(),s. geschieden

von Jakov Nahum und ihre Kinder Binja. geboren 1931. und
Roza, geboren 1935.

3. Mazal Nahum, geboren 1905

4 Sofija Nahum geborene Semo. Witwe des deportierten
David Nahum. sowie deren Kinder Binja, geboren 1925.
Nisim Nahum. geboren 192S Klara. gebt)ren 1933.

Wci kann i'\tl Auskunft erloilor.'' McKUm- orhcten an
ReclUsanwallskanzlel Moser, Mai Kgrar-< In iMupli-.Sn. 1 I,

76530 Baden- Baden, (ierman\.
Fax: 00-49-7221-949801.

1 am kH)king lor descendants ot Gottlned STERN (17S4-1838
Heppenheim an eicr Bergstrasse. Hesse-Darmstadt, Germany) and
Nannchen HOCllSCHILD (1787 Gross Rdhihcim IXS7 Heppen-
heim) Theie were seven children:

i) Salomon (1810-1880 Heppcnhcmn inarncd .leite or Henrieilc
MAIKRFKLD or MAVKRFKLD or MF\ FRFKLD (1813 Biebes
heim. Kreis Gross Gerau - 1886 Heppenheim).

2) Feist (1812-1889 Heppenheim) married: Jette WFLS ( i S 1 2 or

15 Main/ Hechtsheim- 1849 Heppenheim) Children: Fva (born
March 7 1845 Heppenheim) andjette (born June 17 1849
Heppenheim). Jeanette MAIF:RFF:LD or MAVKRFKLD or
MF^KRFFLD(born 1823 Biebesheim died 1878 Heppenheim).
diildren: .Moses (born 31 October 1S50 Heppenheim). Abraham

(born .luly 5 1853 Heppenheim). .Mina (born .lulv II 1855 Hep-
penheim) mamed Moses SCHVVARZSCHILD of Massenheim,
now pan of Hochheim am Rlieiu, Malehen (born June 7 1857).
Anna (born April 18 1859)

3) Mendel (March 27 1815 Heppenheim), 4) Heimann (later

Henry STARR) line traced, 5i Mameth (January 25 1850
Heppenheim). 6) Guthai (Apnl 22 1823 Heppenheim). 7) Hindle or
Hannah (April 7 1825 Heppenheim - 1891) mamed .' LKVI in

PortMnoulh. Ohio, USA? Her nephew Abraham and Moses
STKRN may have gone to stay with her in l^>rtsmouth. Ohio
Alice Josephs, email: £mealicei<l^a(jixomj
29 Park Hill, Loughton, Kssex l K

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any condition

Old Porcelains, Antique Furniture,

Silver, Judaica. Jewelry,

Bronzes. Clocks & Books

IBID CONT'L. formerly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to your home.
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Jüdische Grahsteitic der Ukraine und Moldawiens

Die zwei Hasen
und die Blume

die besonders in

Die Weile der verlassenen Landschatl

wird nur von enngen Obstbäumen
mit ausladenden Asien unlerbroehen.

Unler ihnen stehen kreuz und quer ver-

streut jüdisehe (irabsleine: umdschief, als

würden sie im nächsten Moment umfall-

en. Tapfer der /eil und Wittcrum: Hol

zend, blitzen die

moosbedeckten Mo-
numente aus dem
hohen Gras hervor.

Dieses Bild vom
ehemaligen Friedhot

im ukrainischen Ku-

ty hat der russische

Fotograf David Go-
bt »-man autgenom-

nicii. 75 Jahre ver-

brachte der mittler-

weile 88-Jahrige da-

mit, verschiedene

Shletl-Fnedhöfe in

der Ukraine uml

Moldawien in

Schwarz-Weiß-Folo-

gratien festzuhalten

Nur wenige der mit

rpicher Symbolik
verzierten Steine

haben die Zerstö-

rungswut der Nazis

Weißrußland beinahe alle jüdischen

Friedh()fe vcrmchtcicn und des kommu-
nistischen Regimes überstanden. In der

Ausstellung Curved Mcmones: Jewish
Tomhstoncs of the Russuin Pale,

Photoi^raphs h\ David Gohi'rnian im
Brooklyn Museum of Art sind 70 Bilder

des in St. Petersburg lebenden Künstlers

zu sehen. Neben den Fotografien dieser

Sleinmonumente zeigt das Museum auch
Karten mit detaillierten Angaben darüber.

wo sich die Friedh()fe in der L'kraine und
Moldawien befanden, tlie Namen der

Verstorbenen und Übersetzungen der
hebräischen Grabsteininschrifi

Religiöse Symbole und
Bilder für Verstorbene

Zum größten Teil wuiden die gezeigten

Grabsteine im 18. und 19. Jahrhundert ge-

hauen. Bereits im 17. .lahrhundert stieg

das Interesse der Stcinmelze an der kunst-

vollen Verzierung der Grabmale, und dem
Epitaph wurden immer öfter Bilder hin-

zugefügt. Anfangs handelte es sich dabei

meist um rcligicise Symbole: die betenden
Hiinde der Cohanim. und die Kruge oder

Schalen der Leviten. Zeitlose .Symbole.

wie der Baum des Lebens, die .Mcnorah.

Trauben und Tierbilder folgten etwas
später. Es wurde auch mehr Wert darauf

gelegt, daß kein Stein dem anderen glich,

jeder sollte die Individualität des Verstor-

benen wiedergeben und die Angehörigen
überlegten meist sehr lange und genau,

welche Symbole auf dem Stein zu sehen
sein sollten.

Auf einem Grabstein aus dem Jahr 1826

vom Friedhof in Kuty sind zwei Hasen zu

sehen, die an einer Blume nagen. Die

Blume soll Weiblichkeit darstellen, wäh-
rend die Hasen Fruchtbarkeit repräsen-

tieren. Neben Hasen snid besonders Lö-
wen und Vögel ein beliebtes Motiv gewe-

Crabkunst: Eine Kerze und drei verschliinjiene Fische (links). 1X76. sehhdVndtr Lowe (Mitte), 1850, Gotteshände pflücken die Blume.

sen. Auf einem Grabstein sieht

man in der Mille einen Baum ste-

hen, rechts daneben befinden sich

drei kleine Vögel, während auf

der linken Seite ein großer Vogel

auf dem Rükken liegt. Wahr-
scheinlich bedeutete dies, daß die

Verstorbene Mutter \'on drei klei-

nen Kindern war.

In den LISA ist diese Ausstel-

lung zum ersten .Mal zu sehen,

und auch in der ehemaligen Sow-
jetunion konnte David Goberman
seine Bilder nur ein einziges Mal
zeigen. Für ihn stellte die Be-

schäftigung mit der Dokumen-
tation der russisch-jüdischen

Kultur ein ständiges Risiko dar.

und um Kritik von den russischen

Autoritäten wegen seiner jüdis-

chen Themen zu vermeiden, foto-

grafierte er auch christliche

Volkskunst der Ukraine. Der
Künstler, der bereits drei Bücher
über jüdische Grabsteine heraus-

gegeben hat. reiste jetzt zum
ersten Mal in seinem Leben in die

USA. um persönlich bei der Aus-

stellungseröffnung anwesend
sein zu k(>nnen

Alexandra Sievers

„Carxed Memories: Jewish
Tomhstones of the Russian Pale,

Photogmphs hy David Gober-
man " ist noch bis 30. April 20(X)

im Brooklyn Museum ofArt (200
Eastern Parkwaw Telefon 718-

6JS-5000) zu sehen.

Friedhof in Kuty im Südwesten der Ukraine.

Fotos (4): David Goberman
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The Childreii oj die J^JUs

Portrait of a Generation

U} WALTER LAQUEUR

Aufhau isprivile^edtopuhlish this excerpt

from Walter iMqueur's forthcoming
''Generation Exodus. The Pate of the

Yoiing Refugees,'' the ßrst hook to attempf

aproßle ofan entire German-JeH'ish gen-

eration.

Agrcat dcal has been writlcn aboul the

ciTiigration, mostly Jewish, Irom Ger-
many and Austria after I93.\ but very little

aboul the younger ones aniong the re-

fugees, that is to say not the Freuds and
Einsteins, but those whose sehoohng or

trajning was as yet unfniished. The children

of the nineteen thirties are now in their sev-

entics and eighties. They have been rneet-

ing in reeent months and years in eountless

reunions in Austraha and the United States,

in Israel and Britain, to ceiebrale the

annivcrsary of their eseape froin Cierniany

and Austria. Therc were perhaps eightv

thousand of them originally, of which less

than half are still alive. Is it possible to pro-

vide a morc or less aceurate eolleetive por-

trait of this generation, or at least to make
some valid generalizations?

I have been studying this generation and
stxin became aware of the great diffieuUies

involved. True, there is an abundance of
sourees: more membcrs of this generation
have put their recollections on paper than
any other nngration wave in historv. Some
of these memoirs have been pubhshed. oth-

ers were written in the first place for friends

and lamily only. Much more evidenee is

available in taped or fihned interviews in

what is now known as oral history. I esti-

male ihüt three thousand or even more of
this generation have left their recollections

for posterity. a staggering number by any
Standard. As far as .source material is con-
cerned. the danger confronting the hislorian

is not one of drought but o» drownmg.
But there are other problems difficult to

overcome. If we talk about a generation, we
mean not only a group of people born dur-

Continucd on page 2

Einstein, Roosevelt

und die Praktikanten

Als Frank George in der vergangenen

Woche in die Redaktion des Aufhau kam,

machte er erst einmal Fotos. "Ich kann es

gar nicht fassen, daß ich hier bin!" freute

sich der Sohn des legendären Chef-

ledakteurs, Manfred Cjeorge. Frank

George war mit der Eisenbahn aus Con-
necticut gekommen und er nahm mit sein-

er kleinen Kamera alles auf, was das

Kedaktionsbüro des Aufhaus so ausmacht.

An der Wand die großen Portraits von

Theodor Roosevelt, Thomas Mann und

Albert Einstein, darunter die Redakteure

und die jungen Volontäre aus Deutschland

an den Computern, auf denen Texte und
Seiten entstehen.

Noch hat uns Frank George, der Archi-

tekt wurde, seine Fotos nicht geschickt,

aber die Motive auf seinem Film sind ein

Symbol für den Weg. den der Aufhau
eingeschlagen hat: aus der Tradition der

Gründer schöpfen und das Neue wahr-

nehmen.

Die Jubiläumsausgabe, die Sie, liebe

Leser und "Leserinnen, in den Händen hal-

ten, ist ein Produkt der Symbiose aus

Tradition und Neuanfang. Der erste Teil

gehört den Stimmen des deutsch-jüdi-

schen Exils, und Frank Georges Erinner-

ungen an seinen Vater sind davon ein Teil,

ebenso wie die Beiträge von Max Frankel,

Michael Blumenthal und Ruth
Westheimer. Es sind persönliche Erinne-

rungen aus den Anfangszeiten in dem
neuen Land, aber auch Analysen des Ge-
schehenen. Es gibt Texte über das Genie
Einstein, aber auch Erinnerungen an

Washington Heights.

Die Welt hat sich seitdem verändert - der

Aufbau mußte und konnte es ebenfalls.

Deswegen widmen wir den zweiten Teil

Menschen, die heute den Ort verlassen

wollen oder müssen, an dem sie geboren

sind. Junge Autoren in Deutschland, Israel

und den USA schreiben über heutige

Exilanlen. die anderes erleben - aber auch
auf der Suche sind nach einem Ort. an

dem sie frei und sicher leben können.

In den letzten Wochen haben wir viele

herzliche Gmßworte erhalten. Wir können
sie in dieser Ausgabe mit ihren 44 Seiten

nicht alle abdrucken und nehmen sie mit

für die nächste Aufhau-Ausgehe.

Wir bedanken uns bei allen Lesern und
Ixserinnen für ihre Treue, gerade auch in

den letzten schwierigen Jahren, begrüssen

die neuen Interessenten und hoffen, daß
dieses Zusammentreffen der Zeitung weit-

eren Auftrieb gibt. Wir, die Redaktion mit

den jungen Praktikanten, der New World
Club und Veriegenn Chaja Koren-Born
freuen uns darauf, weiterhin eine span-

nende Zeitung zu machen.

S"»
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Er war erst vierzehn, aber er hatte so viel

erlebt, daß er „glucklich war. aus Deutschland
wegzukommen". Hans Schwab verließ seine

Eltern, um allein mit der SS Columbus New York
einer ungewissen Zukunft entgegen zu fahren.

Als Henry Schwab lebt der 78jähnge heute in

Chestnut Hill, Massachussets, „Deutsche
Namen waren damals nicht sehr beliebt", sagt
er zu seiner Namensänderung. Seinen Eltern

schrieb er am 27. August 1936: Liebe Eltern,

nun haben wir auch Frankreich passiert und
werden nun bald nach Irland kommen. Es wird

jetzt immer unterhaltender, und ich mache
immer neue Bekanntschaften. Gestern unterhielt

ich mich lange Zeit mit einem Amerikaner
(englisch!). Herzliche Grüße, Euer Hans.
Die Reise finanzierten ihm amerikanische
Verwandte, zwei Jahre später kamen seine

Eltern nach. Später beschattigte sich Henry
Schwab mit Briefen, deren Absender den
Holocaust nicht überlebten. Er veröffentlichte

1 992 das Buch „The Echoes That Remain -

A Postal History of the Holocaust".
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Jenseits von Wien

Eben noch war Helen Easton durch die Walder Wiens
spaziert, ledig. Jetzt war sie in Nairobi, verheiratet. An
ihrem ersten Tag m Afrika fand die Hochzeit statt. Ihr

Mann, Walter Easton, ebenfalls aus Wien, war schon ein

Jahr vor ihr nach Nairobi gekommen, 1937. Er verkaufte

Kaffee von den Plantagen nach England. Helens Eltern,

Lily und Arthur Fürst, flohen nach der

Reichspogromnacht nach Palästina und stießen 1939
zur Familie in Afrika. Arthur wollte bei einem
Spaziergang durch den Bambuswald noch nicht von
seinem Anzug lassen. Als der Krieg begann, wurde
Walter drei Monate lang interniert. Aber Helen war nicht

allem. In der Stadt wohnte eine ganze Gruppe von

Flüchtlingen aus Österreich und Deutschland, die noch
heute engen Kontakt haben. Als Walter freigelassen

wurde, zogen die beiden weg von Nairobi aufs Land,

dort kamen ihre beiden Töchter zur Welt. 1947 zog die

Familie nach England und 1949 nach New York. „Es war
eine aufregende Zeit", resümiert Helen Easton. Keine
Frage- mit Bambuswald-Erkundungen und Safaris durch
den Busch.

Portrait of a Generation

Cüiitinued from page 1

ing a certain period bul also living in a cer-

tain city, or region, er country. The term

„generation" refers not only to time but

also to Space. Bul for the young people of
the nineteen thirties ihis was the period of
great dispersa). We have to include in our
picture not only those who wem with their

parcnts to Washington Heights or with
Youlh Aliya to Israel or with the

Kmdcrtninsports to Britain, but the many
who wem to every known country in the

World, includmg some very unlikely places.

There are further complications because
many emigraled more than once, first to

one European country, ihen to another and
finaiiy overseas. Many thousands went to

Shanghai bul could not stay there. Others,

after World War 11, left Latin America and
came lo the United States.

German Je\A/s never a

homogeneous group

Few of those who originally went to

Bolivia or India, to Turkey or the Soviel

Union, still live there. Books are now writ-

ten and exhibitions presented about refugee

life in exotic parts of the world in the nine-

teen thirties and forties. Recently, the

German Academy of Arts in Berlin showed
an interesting exhibition aboul refugees in

Turkey. But all this came to an end not long

after 1945 and now belongs to the history

of lemporary shellers. just as Mauritius

does (courtesy of the Bntish govemment)
or Cuba or the Dommican Kepublic.

Bul this is not the only major difficuily

facing the porlrailisi of the young genera-

tion of 1933-4 1 . German Jews were never a

homogeneous group. Sotne of these young
people came Irom ver\ nch famiiies. olhcrs

trom poor backgrounds. Some were assim-

ilaled and deeply nx^ted m Gennany, olher

famiiies had arrived in Geimany and
Austria only a few decades earlier from ihc

East; some were religious-orthodox in out-

l(wk or Ziomst, olhcrs were Jews only

according to the terminology of the

Nuremberg laws. A mmonty had been lo

Jewish schools betöre 1933. more after

Hiller came lo power. Some emigraled wiih

iheir parents. others saw iheir tamilies for

the last time when they took leave in a

German railway Station. F^or some. the Nazi

persecution led to greater Identification

with their Jewish background and origins,

for others. on the contrary, it hastened the

process of alienation, leading to total disso-

ciation and even denial of their origins.

In brief, the young people of 1933 were a

pretty disparate group as far as their back-
ground was concemed to begin with, and,

with their emigration, they became even
more so. True, the young generation suf-

fered less from the uprooting than the gen-

eration of their parents simply because
their roots in their native country had not

been that deep. They found it easier to leam
tlic new languages - an absolutely crucial

factor. They feit the material deprivations

and the social decline of their famiiies less

acutely.

A review of the fate of the younger gen-
eration has to include those who miracu-
lously survived illegally inside Germany
and the even more striking cases of those

who, against all odds, succeeded in cross-

ing the German borders into a safe haven

Walter l>aqueur in Slmkholm.

Foto Joanna Heiander

during the war. It has to deal wiih those

who went back to Gennany after the war.

There were not many young people
among those who returned to West
Germany and Austria after the war for rea-

sons of career and other motives, but the

minority who, for ideological reasons, set-

tled in the former DDR aller the war, were
people in their twenties. Some of these

retuming refugees subsequenlly became
diplomats, leading joumalists, and even
members of the Politbüro. But their

German-Jewish origins were played down
in East Germany, if not allogether sup-

pressed. They were antifascists and this

was all that mattered. But their sons and
daughters began to ask awkward questions

regarding their origins and there was, quite

unexpectedly, towards the late nineteen

eighties, something like a German-Jewish
renaissance in East Germany precisely

among those who had been laughi ihat their

German Jewish heritage was a matter of lil-

tle or no consequence.

There was a considerable

difference between those

who went to Palestine/lsrael

vm\ the rest of the world.

Many of the former consid-

cred ihem.selves "Olim,'" not

refugees. They were ascend-

ing lo the old homcland of

ihe Jews. building a new and
better society for their peo-

ple. True, there was the old

)()ke referring to the alleged

opportunism of the German-
spcaking Jews—"Do you
come from Gennany or out

of conviction?" But this

was never quite true with

rcgard lo the older genera-

tion and even less so with

the younger. Many were not

Zionists initially, but living

for years and decades in the

country they became part of

lt. Die percentage of those

who left Israel after the war
was considerably smaller

thcui those who left Britain.

liiere was the anlagonism

against the Jeckes, orderly,

law-abiding and reliable

people but introverted,

allegedly incapable of

adjusting to new conditions,

lacking spontaneity and a

scnse of humour. This was

the relaliation ol the Jews from Eastem
Hurope who feil that they had been looked
upon as a somehow infenor species by the

German Jews. But the disdain for the

Jcrkes did not last and in loday's Israel

there is something like a wave of nostal-

gia—-why didn'l more of ihem come, we
could have needed them... Their German-
Jewish heritaj^e has been an important part

of the work of leading Israeli wnicrs such
as Jehuda Amihai and Nathan Zach.

What allracted them to Israel.' It was a

poor country with few career opportunities,

but there was a feeling of freedom which
did not exisl in many olher places.

Refugees who went to Bntain and France,

to Bolivia and South Africa, even to the

United States, were lold by the leaders of

Continued on page 3
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the Community to be on iheir besi behav-

iour, not to congregate in public places. noi

to talk loudly (least of all in German). In

brief, not to attract anention. Palestine was
a rough country and the arrival was often a

cultural shock. But those who came did not

have lo be self-conscious, to lock over their

Shoulders. The pressure to conform, except

inasmuch as language was concemed, was
much less pronounced.

Those who reached the United States

were the lucky ones, especially if they were

young enough to attend school under exist

ing legislation. Young men were in a better

Position than young women since army
Service, and later on the G.I. Bill t)f Rights,

gave them opportunities to study of which
they could have only dreamed betöre ihe

war. Again the early days in New York fre-

quently cau.sed shock and bewilderment.

„We moved like in a dream" is a motif

recurring in many accounts. Bul these were

not always pleasant dreams and the pover-

ty of the early years left its traces. Refugees
were often not welcome and the receplion

was less friendly than that given new immi-
grants in later years. Not much help was
exlended to them. In companson with ihe

State of affairs fifty years later, ihey were on
their own. But by and iarge, America was
the outstanding success slory in the annals

of the German-Jewish emigration.

Strange were the fales of those who left

Germany and Austna as children or as

young men and women. One became
Secrclary o{ State, anoiher head of East

German intelligence. Dr Ruth, the best

known lelevision adviser on things sexual,

was among them, as was the chief repre-

sentative of the Bencdicline Order in the

Valican. Several became Israeh generals.

nne was appoinlcd ambassador to

Washington of the new South Africa. Yct

another. Minister of Taxation in Denmark.
One young woman irom (\)iogne weiil lo

India and became a novelisi and script

writer of many leading Indian movies.

Another. bom in Breslau, mamed a well-

known Chinese pwt, scllled in China, and

became a well-known phou>uraphcr in her

own righl. A young man from the same
City, who had arrived pcnnilcss in Bolivia,

like all others in 1939. iived to ,see a

postage stamp issued with his picture a few
vears ago in rccognilion of his 'jreat mcnts
on behalf of Bolixian ciillurc. Another
made Yoruba art known all ovcr the uorld

and became an honorary chieftain of the

Iribe in Nigeria.

Fate led them in many different direc-

lions. If so, can one detect common fea-

tures*^ There was among them an unusual

number of high achievers, a fact noted by

iheir teachers in New York as far back as

1939, not perhaps because they were all t)f

ouisiandmg intelligence, bul because they

had every induceraent to try harder. There

was no money, no safety net, it was a mat-

ter of swimming or sinkmg But it is also

true that accident played a crucial role, not

only in survival and escape from Hurope,

but also in the years after. The fact that

someone was in the right place al ihe nght

moment was often of decisive importance

for his subsequent täte.

Leaving Germany and Austria was a

shock for many. but the deplh oi ihe trauma

has sometimes been exaggerated; most of

those who tled did so before the ouibreak

of the war in Hurope and did not witness

the immedic.lc horrors of the Holocaust.

Politically. they were often more aclive

ihen the generation of their parents. but

ihey seldom joined extreme movements of

the nght or the left; their experience in

Europe may have acted as a deterrent.

One could point to some other common
features: When I recently interrogated

some members of my generation in Israel,

many mentioned the love of classical

music. But all this hardly adds up to a Com-
munity of fate. Nor does it explain the great

enthusiasm invested in the many reunions

of erstwhile young refugees which took

place in recent years. Why should people

who came from a certain region and shared

a certain experience for a little while be so

eager to meet several decades after the

event? Was it because once upon a time

they walked the same streets, altended the

same schools and youth movements'^ Or
was it just curiosity to know about the fate

of their erstwhile companions .' Or was il a

process of catharsis. of exorcizing the

ghosts? It could have been a inixture of

these and other motives. I have thought

about it for years wiihout finding a wholly

safisfactory answer. There are sjch bonds,

and a feeling of a common fate, but whal

exactiy this affinity is, is difficult to put in

words.

Walter Lnqueur is chairman of the

International Research Council of the

Center f<>r Strategie nnd hirrmafional

Stuäies (CSIS) in Washmgiun.

Weltbürger ohne Heimat

Einstein im Exir^}
Von FRITZ STERN

Die deutsche Sprache war wohl das Ein-

zige, was Albert Einstein mit dem Land
seiner Geburt verband, „Zu Hause" war
für ihn immer der Ort^ an dem er arbeit-

en konnte und Freunde fand.

Zum Einspänner ist man geboren",

schneb Einslein aus Princeton im Jah-

re 1937. Das war er schon immer gewe-
sen: atypisch in seiner Ablehnung von
nationaler Gesinnung. In seiner Abscheu
von Nationalismus, besonders von deut-

schem Nationalismus, wurde er durch die

Erfahrung des Ersten Welkrieges bestärkt

Für ihn war „zu Hause'* die Stätte seines

Grubeins, wie er es nannte. In den 2()er

Jahren war Beriin der reizvoll.ste Platz für

Arbeit und Leben, umgeben von einigen

Freunden, wie Planck und Max von Laue.
Aber nur widerwillig nahm er die deut-

sche Staatsbürgerschaft wieder an - als

16-Jähriger hatte er sie aufgegeben. Hr
war - in aller Hinfachkeit - ein Weltbür-

ger.

Hr hatte kein Heimatgefühl. Er wuBle,
daß das „Ich", das nur auf sich bezogene
Leben, ungenügend war; er hat sich stets

Gedanken gemacht, wie das ..Ich" sich

mit einigen Menschen zu einem .Wir"

erweitern l^onnte

Das aber bezog sich

auf Menschen, aut

Freunde, nichl auf

eine Staats-oder

Nationsgemein-
schaft. Exil bedeuten

Verbannung aus der

Heimat; ich glaube

nicht, daß Hinslein

sein Leben nach

1933. sein i.chen in

Amerika, als Exil

empfand. Der Na-

lionaiso/ialismus hat

seine .Xnlipathie ge-

genüber Deutschland

bestärkt, aber ma
dem .,i.an(J meiner
Geburl", wie er es

193 3 nannte, ver-

die Sprache. Der blieb er treu, fühlte, daß
er sich nur in Deutsch wirklich ausdrück-

en konnte Und es war ein klares, „ein-

spänneristhes" Deutsch, was er schneb,
oft etwas ironisch oder sogar IntncM h be-

haftet Im Exil, was er nicht ais solches

empfand. ptJegte er die Sprache, die „zu
Hause" in brutalster Weise verletzt wurde.

Hr hat viel über sich geäußert, meist mit

leichter Selbstironie und Spott. So sagte

er einmal, daß er gerne, vielleicht am
liebsten. den Beruf des

Leuchiturmwächters haben möchte.
Damit meinte er einen Beruf, wo er das

Grübeln ungestört fortsetzen könnte. Wie
weit er sich der Bedeutung der Methapher
bewußt war, weiß ich nicht. Aber das

Lnbewußle ist aufschlußreich; Der
Leuchlturmwächter ist Quelle des Lichts,

erlaubt vorsorgende Aufklärung. Entfernt

von der Welt ist er doch im tiefsten Sinne
wegweisend. Einstein hat einen Aspekt
seiner komplexen Persönlichkeit treftend

beschrieben.

Fritz Stem ist emerierter Professor jUr
Geschichte an der Columbia Universität

in New York. Er ist Träger des Friedens-

preises des deuts, hen Buchhandels /V99.

banc Ihn nur eins:

\lbert Ein.stein und Thomas Mann m Princeton. !')38.

J oto' Lotte Jacob!
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Das Buch Jnvisihle \Mall" berührte die Leser

Eine dicke Mappe
voller Briefe
Von AIR llAhL ßLUMENTH \L

Viele Exilanten haben in dm letzten Jah-
ren ihre Erinnerungen aufgeschrieben -
um sie der Nachwelt zu hinterlassen,

aber auch, um sich mit der eigenen Ge-
schichte auseinanderzusetzen. Zu ihnen
gehört Michael lilumenthal: Er schrieb
über das Leben seiner Vorfahren,

Ich kann mich an kein besonderes Er-
eignis erinnern, das der Anlaß gewesen

sein könnte, mich mit deutsch-jüdischer

Geschichte zu befassen. Noch heute weiß
ich nicht, wie es dazu kam.
Bis vor einigen Jahren hatte ich nur we-

nig Interesse an diesem Thema und wußte
kaum etwas darüber. Das deutsche Kapitel
galt für mich als abgeschlossen. Deutsch-
land war einfach nur mein Geburtsland,
das ich als 13-jähriges Kind mit mehr
schlechten als guten Erinnerungen verlas-

sen hatte. Damit wollte ich nichts mehr zu
tun haben.

Amerika war meine neue Heimat. Da-
rauf war ich stolz und bin es auch heute
noch. Alle meine Energien haben sich auf
dieses Land konzentriert. Hier konnte ich

studieren, meine Familie gründen und
meine Talente entfalten, als Akademiker,

in der Industrie und zweimal in der Politik

in Washington.

Und doch muß die Problematik des deut-

schen Judentums mit seinem schrecklichen

Ende in mir rumort haben, wenn auch nur
im Unterbewußtsein. Die Generationen
meiner einst höchst assimilierten deutsch-

patriotischen Eltern und Großeltern hatten

eine besondere Denkweise, die ich zwar
kannte, aber doch nie richtig verstand. Es
war eine merkwürdige Mischung aus Stolz

auf die deutsche Kultur und aus Nostalgie

einerseits und einem angeborenen oder
ihnen auferlegten Gefühl des 'Anders
Seins', gemischt mit etwas Ängstlichkeit,

Vorsicht und Pessimismus. Ein gewisser,

nie ausgesprochener Stolz auf ihre beson-
dere deutsch-jüdische Herkunft und Kultur
war aber im Hintergrund immer spürbar.

Meine Eltern konnten es mir nie erklären.

Als ich in den 60er Jahren Botschafter

wurde und später Finanzminister, kommen-
tierte mein Vater das kopfschüttelnd: „In

Deutschland hättest Du das als Jude nie

geschafft"! Meine weiteren Fragen tat er

achselzuckend ab mit: das war eben
so... das muß man eriebt haben". Auch die

Fragen nach dem ,Wie', ,Was' und ,Wieso'
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Im hltern ieruJigslager

Im größten Internierungslager Englands,
dem Lord Kitchener Camp in Richborough
bei Sandwich, waren die Männer froh,

wenn sie arbeiten konnten. Fred G. Kirby
(1. Reihe, 3. v. r .), Leiter der Baracke 16,

hatte einen Job in der Telefonzentrale,

denn er war einer der wenigen, die

fließend Englisch sprachen. Die 3500
Männer mußten mit jeweils einem Pfund
pro Woche von der Jewish Aid Community
auskommen. Als Kirby nach Norfolk

blieben unbeantwortet, und mehr und mehr
führte eine Frage zur anderen, bis sie mir
keine Ruhe mehr heßen. Zum Beispiel:

Wie konnte man so ein Leben hinnehmen
und sich doch wohl fühlen' Wie liat man
überhaupt in früheren Zeilen in Deutsch-
land als Jude gelebt.' Woher kam das
Gefühl des ,Anders Seins* '^ Warum blieb

der psychologische oder tatsächliche

Abstand zwischen Juden und Nichtjuden
unüberbrückbar? Wie stand es mit dem
deut.schen Antisemitismus ' War er anders
als in anderen Teilen Europas' Hatte
Goldhagen Recht, daß es ein besonders
mörderischer war? l^nd wenn nicht, wie
konnte ausgerechnet dort in einem Land,
das so stolz auf seine hohe Kultur war -

die Shoah entfacht werden'.'

Mir kam der Gedanke, daß die Ge-
schichte meiner Vorfahren einen gewissen
Einblick in diese Fragen geben könnte. So
begann ich zu lesen und zu recherchieren,

und daraus ergab sich 1998 schließlich

mein Buch The invisihle Wall. Vor fast

emem Jahr erschien es auch in deutscher
Übersetzung beim Hanser Verlag in Mün-
chen.

Aus glorreichen wie aus
tragischen Zeit lernen

Ich bin immer noch überrascht darüber,

wie stark die Auswirkungen des Buches auf
mich selbst sind, und wie stark und viel-

seitig die Leser darauf reagiert haben, wie
unterschiedlich ihre Reaktionen m
Deutschland und in Amerika waren, und
wie überraschend tief das Buch so viele

berührt hat.

Für den Autor ist so eine Arbeit in sich

natürlich ein bereicherndes intellektuelles

Abenteuer. NcKh wichtiger ist meine nun
vertiefte Einsicht in die Lebenserfahrungen
der gesamten Menschengruppe deutscher
Juden, aus der ich stamme, und mein neuer-
wecktes Interesse an ihrem Schicksal. Ich

verstehe und bewundere nun wie nie zuvor
die Energiequellen dieser kleinen Min-
derheit, ihre eindrucksvollen Errungen-
schaften, ihre Fähigkeit, Leiden zu ertragen

und zu überwinden, und ihren im langen
Kampf um Akzeptanz geschärften Willen,
sich zu behaupten und zu beweisen. Mir ist

auch klarer geworden, wie die Wider-
sprüche in ihrem Selbstbild und in ihrem
Verhältnis zu einer unberechenbaren Um-
welt entstanden sind.

Ich habe aus der zugleich glorreichen wie
auch tragischen Geschichte der deutschen

geschickt wurde, um ein Camp mit

Flüchtlingskindern zu leiten, ging er gerne.
Nach einem Monat wurde das Lager
aufgelöst, und er mußte zurück nach
Richborough. Dort blieb er, bis die

Deutschen im Mai 1940 in Frankreich ein-

marschierten. Die internierten Manner
kamen entweder nach Australien oder
nach Kanada. Kirby hat von keinem von
ihnen mehr etwas gehört. Seiner Familie

war die Flucht aus Deutschland schon
früher gelungen. Er traf sie in den USA
wieder.

Juden bedeutungsvolle Lehren gezogen.
Erstens, wie wichtig die amerikanische
Tradition der multikulturellen löleranz ist,

und wie stolz wir hier auf die Fortschritte

der letzten Jahrzehnte im Kampf gegen
Rassismus und die i'berrestc eines institu-

tionellen Antisemitismus sein können.
Zweitens, daf^ auch nichtjüdische Deutsche
aus der Geschichte ihrer ehemaligen jüdi-

schen Mitbürger - die ebenso ein leil ihrer

Geschichte ist - viel zu lernen haben, näm-
lich wie notwendig Toleranz gegenüber
religiösen und anderen .Minderheiten in

einer globalen Welt ist, wie gefährlich tief-

sitzende Vbmrteile sind, und wie kost-

spielig die Folgen der Intoleranz nicht nur
für die Opfer sein können.

Tlw invisibli' Wall hat unter amenkani-
schen Le.>em einen erstaunlichen Anklang
gefunden und eine rege Debatte ausgelöst.

Durch meine Vorträge und Diskussionen
mit Lesern in vielen Teilen des Landes ist

mir klar geworden, wie sehr die Fragen, mit
denen sich das Buch beschäftigt, immer
noch viele Menschen bewegen. Übngens
nicht nur ehemals deutsche Juden meiner
Generation, sondern auch ihre Kinder und
Enkelkinder und viele andere. Eine dicke
Mappe mit Briefen an mich und mit auf-

schlußreichen persönlichen Reaktionen
bezeugt das.

Das trifft auch auf die deutsche Leser-
schaft zu. Dort ist das Interesse an deutsch-
jüdischer Geschichte besonders groß. Jün-
gere Deutsche können das tragisch ver-

fehlte deutsch-Jüdische Verhältnis einfach
nicht verstehen, und viele sind immer noch
beschämt und betrübt darüber. Viele Fragen
sind dieselben. Ebenso interessant sind
aber auch die unterschiedlichen Reaktio-
nen.

Die hiesigen Leserbriefe spiegeln einige

immer wiederkehrende Reaküonen wider.

„Das Buch beschäftigt sich mit Problemen,
die mir ein Leben lang zu schaffen gemacht
haben", ist der typische Kommentar einiger

Leser. Viele zeigen sich dankbar, Einzel-
heiten aus der deutsch-jüdischen Vergan-
genheit gelernt zu haben, die ihnen un-
bekannt waren und die ihnen, wie auch mir,

neue Perspektiven eröffneten. „Wie konnte
man nur so bhnd sein", schreiben viele. An-
dere Leser wiederum wollen mir ihre eige-

ne, besondere Familiengeschichte in

Deutschland, auf der Flucht und in der
Emigration erzählen. Offensichtlich sind es

Lebenserfahrungen, die sie immer noch tief

Fortsetzung auf Seite 5

Ein Engel nahm sie auf

Als Dons Eisler acht Jahre alt war,

schickten ihre Eltern sie mit dem allerletz-

ten Flugzeug von Prag nach England zu

ihrer Tante Muschka Markus. Ihr Cousin

Filippo Alvino schickte dem Aufbau

dieses Foto. Er stammt aus einem kleinen

polnischen Dorf nahe der tschechoslowa-

kischen Grenze und hilft dort mit, die

jüdischen Friedhöfe zu restaurieren und
die Geschichte des Holocaust

aufzudecken. Es zeigt (v. I.) Else Korner
(die Schwester von Muschka V Renate
Korner (ihre Tochter), Muschka Markus,
Eva Korner (Renates Schwester), Doris

Eisler und Hardy Markus (Muschkas
Mann) um 1946 in London.

„Es war Muschkas Pflicht, das Mädchen
aufzunehmen. Aber sie hätte es sowieso

getan. Muschka war ein Engel", sagt

Alvino. Doris lebt heule noch mit ihrer

Familie in England. Ihre Eltern hat sie nie

wiedergesehen - sie wurden in Auschwitz

ermordet.

Michael Blumenthal Ist seit 1997 Leiter des Jüdischen Museums Berlin.

Foto: Stephan Erfurt
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bewegen. Oft schreiben Leser, daß sie es

iange nicht fertig brachten, deutschen
Boden wieder zu betreten, es nun aber

getan haben und es begrüßen, daß deutsch-

jüdische Geschichte wieder erforscht und
erzählt wird. Ein kleiner Teil jedcx:h kann
das immer noch nicht tun. „Sie irren sich,

wenn sie glauben, daß viele Deutsche nichts

vom Morden wußten", ist auch eine

gelegentlich wiederkehrende Reaktion auf

mein Buch. Die Friedhofsschändungen vor

kurzem und Ausschreitungen der Rechtsra-

dikalen werden erwähnt - als Beweis dafür,

daß die „Unsichtbare Mauer" noch immer
hesteht. Das ist jedoch die Minderheit. Der
größere Teil der Leser ist der Meinung, daß
CS nach mehr als einem halben Jahrhundert
an der Zeit ist, sich mit der Zukunft zu
befassen. Sie glauben, daß sich Deutschland
positiv entwickelt habe und begrüßen meine
Entscheidung, die Leitung des Jüdischen

Museums in Berlin zu übernehmen und
spätere Generationen darin über die

Geschichte des deutschen Judentums mit

allen Höhen und Tiefen zu unterrichten.

Die Reaktionen deutscher Leser sind zum
Teil die gleichen. Auch dort gesteht eine

Mehrzahl, daß sie zu wenig über deutsch-

Jüdische Geschichte wußten, und daß ihnen

das Buch einen neuen Einblick verschafft

hat. Eine typische Reaktion ist: „Vieles

habe ich nicht gewußt. Ich werde es aber nie

verstehen, wie das alles möghch war". Auch
hier kritisieren einige, daß ich zu sanft in

meinen Urteilen war. „Ich danke Ihnen für

Ihre Worte," kommentieren besonders oft

jüngere Deutsche, aber das muß man
d(Kh gewußt haben. Ich finde, Sie sind zu

versöhnlich!"

Viel Unersetzliches ist

verloren gegangen

In der heuligen Bundesrepublik ist man
besonders an den wertvollen Beiträgen der

Juden zum deut.schen Leben interessiert und

oft wird davon gesprochen, wie viel

Unersetzliches verloren gegangen ist, und

daß Deutschland immer noch damnter lei-

det. Oft höre ich auch von tiefen Gefühlen

der Schuld und der Scham. Natürlich habe

ich aber auch cnige Briefe bekommen, \n

denen Leser versuchen, das Schlimme zu

entschuldigen und die Meinung veHrcten,

es wäre an der ZxMt einen Schlußstrich zu

ziehen. Nur zweimal bekam ich klar anti

semitische Zuschriften. Einmal anonym aus

Deutschland. Das zweite Mal mü Namen -

aus den USA. Ich freue mich, daß nwm
Buch für so viele Leser u k hüg war. Wenn

es zum Nachdenken animiert und Leser

daraus etwas lernen können, bin ich mehr
als reichlich belohnt. Für mich war allein

die Selbsterkenntnis und das, was die Arbeit

mir persönlich eröffnet hat, schon Lohn
genug.

Vor zwei Jahren nahm ich den Vorschlag

des Landes Berlin an. die Leitung des

Beriiner Jüdischen Museums zu überneh-

men. Die Einladung ist eng mit meinem
Buch verbunden. Diese Aufgabe bringt

mich nun fast jeden Monat für mindestens

eine Woche nach Deutschland, und es ist

erstaunlich, wie groß das Interesse an die-

sem Museum dort in den verschiedensten

Kreisen ist. Der Bund und das Land Berlin

fördern und unterstützen uns finanziell.

Auch von der deut.schen Wirtschaft werden
wir mitgetragen, und die breite Öffent-

lichkeit verfolgt unsere Vorbereitungen zur

Eröffnung im nächsten Jahr bis in die klein-

sten Einzelheiten.

Dort geht meine Arbeit nun weiter. Den
jungen Deutschen, die von ihrer Schuld

sprechen, sage ich, daß sie persönlich nicht

für das schuldig sein können, was in

früheren Generationen geschah. Doch soll-

ten sie Lehren aus der Vergangenheit ziehen
- aus dem Guten wie dem Bösen der

deutsch-jüdischen Geschichte. Dafür haben

sie eine nationale Verantwortung. Das darf

nicht vergessen werden. Da gibt es keinen

Schlußstrich. Und nationale Verantwortung
- auch noch in hundert Jahren - ist etwas

anderes als Schuld.

Michael Blumenthal ist seit Dezember
1997 Leiter des Jüdischen Museums Berlin.

Zuvor war er - 1926 in Oranienburg gebo-

ren - Wirtschaftsprofessor in den USA.
1977 berief ihn Präsident Carter als

Finanzfninister ins Kabinett. Während der

Nazi-Zeit mußte er mit seiner Familie nach
Sfianghai fliehen.
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Großmutter, Tochter und Enkeltochter sprechen über ihr Selbstx'erständnis

„Hmni, eigentlich bin ich Jecke!''
Die zentrale Bedeutung von „Bildung'',

hellwaches politisches Interesse, aber auch
Freude an „Kaffee und Kuchen'' - diefort-

wirkende Tradition der deutsch-jüdischen

Emigration wurde im Gespräch mit der
Emigrantin Grete Weinberg, ihrer Tochter,

der Historikerin Marion Kaplan und ihrer

Enkeltochter Ruth Kaplan deutlich.

Grete Weinberg: Ich habe die Zeichen an
der Wand schon 1932 gesehen. Da hatte ich

meine Ausbildung als Kindergärtnerin ab-

geschlossen. Ich konnte in meiner Hei-

matstadt Nördlingen keine Arbeit finden.

Nördüngen ist eine Kleinstadt in Bayern.
Ich habe also einen Stelle als Gouvernante
m Düsseldorf angenommen. Die Dame, für

die ich gearbeitet habe, hatte drei Kinder:

sechsjährige Zwillinge und ein 13-jähriges

Mädchen. Sie hat nach Hitlers Macht-
ergreifung 1933 ihren Schmuck im Garten
vergraben, unter den Rosen. So fing das an.

Nach der Machtergreifung gab es sofort

eine große Demonstration. Meine Arbeit-

geber besaßen ein großes Kaufhaus. Sie

haben immer den armen Kindern Essen
gegeben. Die haben ihnen dann 1933 in der

Spiegel-Galerie die Schaufenster einge-

worfen. Meine Arbeitgeber wollten dann
nach Holland. Ich sagte: .JVein. da kann ich

nicht mit. Ich kann meine Eltern nicht al-

leine lassen" - ich war das einzige Kind. Ich

wußte nicht, ob meine Eltern jemals Hol-
ländisch würden lernen können - vielleicht

nicht einmal ich selbst, ich sprach Englisch

und Französisch. Ich hatte aber einen Onkel
in Amerika, der war schon 1918 ausgewan-
dert, und so wurden die MSA mein Ziel.

Aufhau: Ihr Onkel ist nach dem Ersten
Weltkrieg in die USA gekommen?
Grete Weinberg: Nach dem Krieg Hr

war die Knegsjahrc über in Basel. Aber
mein Vater und mein anderer Onkel gnigen
in die Armee. Mein Onkel sagte: Jch helfe

dir, hierher zu kommen, aber du bist wahr-
scheinlich verwöhnt". Ich erwiderte: ,3e-
stimmt nicht, ich sorge hier für drei Kinder,

dabei bin ich erst 18. Du kannst mich schon
holen". Nach fünf Tagen in seinem Haus
hatte ich schon eine Stelle gefunden!

Marion Kaplan: Wolltest du nicht nach
Palä.stina gehen'.'

Grete Weinberg: Ich war Zionistin, ich

wollte aus Ideaüsmus nach Israel. Aber
meine Eltern sagten wieder: „Wir können
doch die Sprache nie lernen". Meine Mutter
war 48, mein Vater 51. Sie hätten in Palä-

stina nie Arbeit gefunden, mein Vater war
Viehhändler, wir hatten unser eigenes
Geschäft. Al.so sagten sie: „Geh nach Ame-
rika" und das war mein erster und bester

Schritt.

Was bedeutet „Exil*'för Sie?

Marion Kaplan: Als wir drei so zusam-
mensaßen, hat uns die Idee, „Exilanten" zu
sein, amüsiert. Ein ,£xilant" ist eine Person,

die ein Land mit der Absicht veriäßt, irgend-

wann einmal wieder zurückzukehren. Als
meine Mutter hierher kam, hieß das für sie

„Goodbye, Germany". Sie war so sehr von
den meisten ihrer Freunde und Mitbürger
entttäuscht, daß sie nie wieder zurück
wollte. Meine Großeltern haben alles aufge-

geben - sie wollten auch nie wieder /uiück.

Das galt schon zwischen 1938 und 1945.

Dann hörten sie vom Genozid - um nichts

auf der Welt wären sie jemals wieder
zurückgekehrt. Sie waren Auswanderer.
Ruth Kaplan: Exilanten weigern sich,

die Identität ihrer Ga.stheimat anzunehmen.
Die Amerikaner, die in den 20er Jahren
nach Paris gegangen sind. Waren völlig

/utrieden damit, Amcnkancr zu sein. Wenn
Sie jetzt meme Oma nach ihrer Identität fra-

gen, wird sie Ihnen sagen, daß sie

Amenkancrin ist

Grete Weinberg: Als wir 1965 für eine

Hochzeil nach Holland fuhren, bat mich

eine alte Freundin, auch Nördlingen zu be-

suchen. Ich sagte: „Schau, ich will da nicht

mehr hin". Als ich dort Kindergärtnerin war,

gab es einen fünfjährigen Jungen, über den
ich ein kleines Buch geschrieben habe. Als
ich Abschied nahm, sagte ich ihm: „Erwin,
ich gehe nach Amerika". Er erwiderte:

,Juda, verrecke!". Das traf mich wie ein

Dolchstoß, damals habe ich mir
geschworen, niemals wieder zurückzuge-
hen.

Viele Emigranten wollen nicht als „Exi-
lanten" definiert werden. Dennoch lebt

diese Erfahrung über Generationen fort.

Marion Kaplan: In meinem Fall liegt

diese Beziehung auf der Hand: Ich bin Hi-
storikerin, von deutscher Geschichte und
Kultur und der Politik in Deut.schland heu-
te absolut fasziniert. Deshalb lese ich auch
den Außau, weil jüdische Geschichte, die

„Ausländerfrage", das Verhalten der Deut-
schen gegenüber Minderheiten, behandelt
werden. Wie gehen die Deutschen mit
„Unterschieden" um, mit Leuten, die „an-

ders aussehen"? Ich ging zwar einige Um-
wege, aber mein Interesse an deutscher
Geschichte rührt natürlich aus meinem fa-

miliären Hintergrund. Und daß Ruth zwei
Sommer beim Außau praktiziert hat, hat

selbstverständlich auch mit ihrer Groß-
mutter VW tUFl.

Haben viele ihrer Fachkollegen einen
ähnliehen Hintergrund?

Marion Kaplan: Viele Historiker, mit
denen ich persönlich befreundet bin, sind

deutsch-Jüdischer Herkunft Atina Gross-
mann. Renate Bndenlhal. Historiker wie
Peter Gay, George Mosse, Werner Ang-
rcss, Georg Igger sind meine Vorbilder.

Fntz Stern war mein Doktorvater. Diese
Persönlichkeiten haben als Wissenschaftler

Außerordentliches geleistet.

Ihre Generation befaßt sich mit der
Emigration auf intellektueller Ebene.

es geht um Kultur, um

...um die Bildung des

Marion Kaplan: Ich bin

Ki)llegen nie als deutschen

Jutlen begegnet - ich bin stets

libeirascht, wenn ich das dann
enttiecke

Ruth, gibt es bei Ihnen „ty-

pisch deutsehe" Rituale?

Ruth Kaplan: PiJiiktlich-

keit ist keine Ob.session von

mir. Aber ein großes Thema in

meiner Familie ist derzeit, ob
ich nach meinem Ab.schluß

für ein Jahr nach Europa gehe.

Ich bin eher dagegen - aber

meine ganze Familie will

unbedingt, daß ich gehe -

warum? Wegen der Bildung'

Es geht um Kultur: „Du willst

doch keine doofe Amerika-
nerin sein!"

Es gibt eine Welt jenseits

der Mails...

Marion Kaplan: ... eher

eine Welt außerhalb der

Upper West Side...

Ruth Kaplan: Eben, Bil-

dung war der Leitgedanke
meines Lebens.

Reicht Ihr Yale-Studium
nicht?

Ruth Kaplan: Absolut

nicht! Wie meine Mutter zu

sagen pHegi: Bildung umfaßt
mehr als bloße Ausbildung,

sondern beschreibt eine ganze
Weltanschauung.

Seelenbildung.

Marion Kaplan: Kultiviert zu sein.

Ruth Kaplan: . .

.

Sprache...

Marion Kaplan:

Charakters...

Ruth Kaplan: ... genau, die Persönlich-

keit. Dazu muß ich doch nicht unbedingt für

ein Jahr nach Europa.

Schauen wir uns die Klassiker an, den
Bildungs-Roman: Wilhelm Meister mußte
lu'hr- und Wanderjahre absolvieren.

Rutil Kaplan: So sehen diese europäi-

schen Einsprengsel bei mir aus.

Marion Kaplan: Auch amerikanische
Familien senden ihre Kinder ins Ausland.
Ruth Kaplan: Das mag sein, auch mit

gleichen Motiven, aber der Gedanke hat an-

dere Wurzeln. Meine kulturelle Prägung ist

aber auch spürbar, wenn es darum geht, was
man zu bestimmten Anlässen ü-ägt. ob man
das Haus ohne Ohrringe vcriässt.

Gibt es ganz besondere Worte bei Ihnen?
Alle: Kaffee und Kuchen! Das Ritual von

Kaffee und Kuchen.

Marion Kaplan: Wir sorgen uns nicht

um unsere Figur, mir machen uns nur
Gedanken um unsere Konditorei.

Ruth Kaplan: Wenn es je einen Leit-

gedanken in meinem Leben gab. dann Kaf-
fee und Kuchen. Auch Schlaf ist wichtig -

bekomme ich genug davon?

Marion Kaplan, Grete Weinberg:
Schlaf gut. süße Träume!
Marion Kaplan: Bei Ruth macht sich

aber auch meine Arbeit bemerkbar, beson-

ders das letzte Buch über die Nazi-Zeit. Sie

ist mit Geschichten aufgewachsen, die nicht

immer sehr schön waren. .

.

Ruth Kaplan: ...ich wurde bombardiert!

Marion Kaplan: ...bombardiert...

Psychologen behaupten im Hinblick auf
Holocaust-Überlebende, aber auch aufdie
Afro-Amerikaner, dqß traumatische Er-
fahrungen an diefolgenden Generationen
weitergegeben werden.

Marion Kaplan: Bei mir ist das nicht so.

Meine Mutter hat nie wirklich von Nazi-
Deutschland erzählt. Ich habe nebenbei
gehört: „Oh, Onkel soundso wurde ermor-

Fortsetzung auf Seite 7

Fortsetzung von Seite 6

det", oder „das war, bevor man ihnen alles

genommen hat". Genau das hat mein Inter-

esse geweckt. Ich habe aber oll über meine
Arbeit gesprochen und Ruth hat diese

Geschichten aus zweiter und dritter Hand
gehört. Sie hat wohl stärker darunter gelit-

ten, als ich zunächst angenommen habe.

Ruth hat auch meine Manuskripte gegengc-

lesen und so schon viel mehr geh()rt, als ich

m ihrem Alter.

h^s ist nicht leicht, damit umzugehen.
Marion Kaplan: Meine Tochter macht

das mit schwarzem Humor.
Grete Weinberg: Ich habe nicht viel

darüber geredet, aber Daddy doch...

Marion Kaplan: Nein, ganz und gar

nicht. Null.

men. Wir habe Gedichte über un.sere Na-
men geschrieben. Meines ging dem Ge-
danken nach: Wie kann ich dem Vorbild

dieser Menschen gerecht werden, die all

diese unglaublichen Dinge getiui haben?

Die Lehrerin hat mich angeschaut und ge-

fragt: ..Was soll das warum willst du denn
ilurch den Holocaust gehen?"

Ich habe das Gedicht weggeworfen, den

CJedanken habe aber nie abgeschüttelt. In

meinen Namen steckt viel Geschichte.

Wenn „E.xil" irgendeine Spur bei mir hin-

terlassen hat. dann in meinem Verständnis

von Geschichte. Geschichte berührt uns

ganz unmittelbar, sie ist unentbehriich zum
Verständnis der Welt um uns herum. Der
Streit um die Südstaaten-Flagge in South
Carolina beispielsweise - Freunde von mir
sagen, die Flagge hängt da seit 40 Jahren,

mit dem Holocaust. Der Historiker Peter

Novick ( Ihe llohKaust in American Life)

etwa spricht geradezu n>n einer Holo-

eaust-()bsessu)n.

(irete Weinberg: Das ist keine

Obsession, das ist doch die Wahrheit.

Ruth Ka()lan: Da gibt es klare Unter-

schiede zwischen mir und meiner Mutter

und meiner Oma. Die Beziehung meiner
Oma zum Judentum und ihrer jüdi.schen

Identität ist ganz unmittelbar: Sie wurde
verfolgt, weil sie jüdisch ist, sie geht in die

Synagoge, weil sie jüdisch ist und manch-
mal geht sie auch in die Synagoge in

Erinnerung an die Verfolgung. Für meine
Mutter ist diese Beziehung historisch,

akademisch, intellektuell.

Meine Generation hat keine ..Holocaust-

Obsession" - eher amerikanische Juden,

und sie gehören irgendwie auch dazu. Das
kann ein furchterregender Ciedanke sein.

Ruth Kaplan: Man muß d'.vh sehen, daß
nur die suchen, die ihre Wur/eln verloren

haben. Deutsche Juden aus unseren Genera-

tionen haben dieses Problem nicht. Ich habe

ganz eindeutige Wur/eln. Bei den Nach-
kommen von Einwanderern aus dem frühen

19. Jahrhundert ist das anders. Eine andere

Sache ist für mich Klezmer.

Marion Kaplan: Die Wurzeln deines

Vaters . .

.

Ruth Kaplan: ... die kenne ich nicht.

Nur wenn ich in diese Szene komme, em-
pfinde ich mich als deutsche Jüdin. Da fra-

gen mich die Leute: „Bist a Jid?". Die spre-

chen jiddisch, ich druckse ein bißchen 'rum
und sage dann: .,Hmm. eigentlich bin ich

Jecke", und die Reaktion ist „oh, uuh".

Ruth Kaplan (I.) steht vor ihrem Abschluß in Kngliseher Literatur an der Yale l niversity. Ihre Mutter Marion Kaplan (M.) ist eine angesehene Historikerin, die sich >or
allem mit der Sozialge.schiehte des deutschen Judentums und Frauengeschichte befaßt. (Jrete Weinberg lebt heute in .South Orange, Nen .Jersey. Fotos (3): Patrick Becker

Grete Weinberg: Ich habe dir nie erzählt,

was ich von ihm gehört habe, von dem
Fahrrad in Bielefeld...

Marion Kaplan: Oh. ja - er hat erfahren,

daß man ihn verhaften will und hat sich

dann einfach auf sein Rad gesetzt und ist

nach Holland gefahren.

Ruth Kaplan: Oh. das ist mir neu.

Grete Weinberg: Ich hatte gar nicht so

viel zu erzählen. Ich bin ja schon 1936

weggegangen, da fing das in unserer

Heimat.stadt gerade erst an. Ich war mir im
tiefsten Herzen sicher, daß ich meine Eltern

unbedingt bei erster Gelegenheit nachholen

mußte. Die zwei Geschwister meines Vaters

wurden nach Theresienstadt deportiert. Dort

trafen sie eine Kousine von mir. Sie war die

Leiterin eines Altenheims in Stuttgart - das

ganze Heim war deportiert worden. Sie

überlebte vier Jahre dort, ihre Mutter starb.

sie verhungerte. Meine Cousine hatte all

ihre Wertsachen hergegeben, um Essen
aufzutreiben. Mein späterer Mann wurde
sechs Monate lang in Holland interniert.

Marion Kaplan: Wir wußten eben nur.

daß die Familie ermordet wurde. Auf der

Seite meines Großvaters waren das 40
Menschen. Auf der Seite meines Vaters gab
es fünf Geschwister. Alle überfebten.

Erzählen Ihre Namen Geschichten?
Ruth Kaplan: In meinem Namen steckt

das ..Ruth" meiner Großtante in Hamburg,
wo meine Mutter studiert hat. Ihre

Geschichte ist einfach unglaublich.

Marion Kaplan: Sie und ihr ..Misch-

lingskind" wurde von ihrem christlichen

Mann beschützt, der sich von ihr hatte

scheiden lassen. Bis zum zehnten Geburts-
tag des Kindes war die jüdische Mutter von
der Deportation ausgenommen. Ihr Fond
wurde erst nach Knegsende zehn.

Ruth Kaplan: „Anna" kommt von mei-
ner Urgroßmutter. Ich habe in der Schule an
einem freiwilligen Poesie-Kurs teilgenom-

warum sich heute darüber aufregen?

Schwachsinn! Was vor 40 Jahren geschah,

berührt uns heute ganz direkt.

(ire'te Weinberg: Richtig.

Ruth Kaplan: Das hat schon damit zu

tun, das ich deutsch-jüdischer Herkunft und
Tochter einer Historikerin bin.

Marion Kaplan: Vielleicht gilt das nicht

für alle Nachfahren von Flüchtlingen - aber

man wird schon sehr sensibel - kann das,

was in Deutschland geschah, nicht anders-

wo in anderer Form passieren? Hier zum
Beispiel?

Ruth Kaplan: Bei ihren Vorträgen wird

meine Mutter immer danach gefragt. Die

Antwort:

Marion Kaplan: ... nun, hier und heute,

in unserer unmittelbaren Umgebung, wer-

den die Afro-Amenkaner belagert, nicht die

jüdische Gemeinde.

Viele Amerikaner scheinen derzeit ihre

ethnischen Wurzeln zu suchen.

Marion Kaplan: Das ist nichts Neues.

Meine Mutter hatte amerikanische Freun-

dinnen, aber in ihrem engeren Kreis waren

nur Flüchtlinge. Da war man entweder aus

Wien oder Berlin, oder vom Land... Ich

hatte nur ein „Coming Out"-Eriebnis, näm-
lich während der Zeit, als ich am Leo
Baeck-Institut gearbeitet habe. Da war man
vor allem an den berühmten Juden inter-

essiert, den Einsteins. Ich kam aber aus

einem ganz anderen Milieu: meine Vorfah-

ren habe mit Vieh gehandeil...

(ire'te Weinberg: ... und Pferden!

Marion Kaplan: ...und Pferden. Das
wurde aber erst interessant, nachdem die

Histonker die Sozialge.schiehte entdeckt

haben. Dann konnte auch ich offen über

meinen Hintergrund sprechen. Regionalis-

mus und Klassenbewußtsein spielten eine

große Rolle

/:.v gibt in dtn iSA derzeit eine heftige

Diskussion um die Auseiuandersetzung

deren Vorfahren zwischen 1880 und 1920
hierher gekommen sind. Die mögen das

Bewußtsein des Exilanten-Schicksals, die

Erinnerung an die Juden-Verfolgung, ver-

loren haben und die suchen nun nach einer

Beziehung zum Judentum.

Marion Kaplan: Das sehe ich anders -
viele Überlebende beschäftigen sich sehr

stark mit dem Holocaust. Ihre Erinnemngen
kommen zurück. Sie verspüren ein dringen-

des Bedürfnis, diu-über zu sprechen. Es set-

zen sich auch sehr viele Juden hier, die

religiöser sind als ich, mit dem Holocaust
auseinander. Der Holocaust ist also kein

Religionseisatz, vielleicht ein „Lsrael-

Ersatz". Es gibt eine Gruppe von Leuten,

die sich früher stark auf Israel bezogen
haben, aber heute nicht mehr.

Ruth Kaplan: Es gibt für Juden in Ame-
nka heute genügend Gründe für Schuld-

gefühle. Juden kommen schwer damit
zurecht, nicht mehr verfolgt zu werden, hier

Teil des Establishments zu sein.

Marion Kaplan: Du meinst, Juden
stoßen sich an ihrem Erfolg?

Ruth Kaplan: Ja.

Marion Kaplan: Ich würde gerne auf die

deutsch-jüdische Tradition zurückkommen.
Die ist ganz vielschichtig. Auf der einen

Seite haben wir Weimar, die Avantgarde,

fortschrittliche Politik - auf der anderen
Seite aber auch Juden auf dem Lande, Leute
die ziemlich konservativ und religiös und
vor allem an ihrer Familie interessiert

waren. Ihnen war die Gemeinde wichtig,

nicht nur die ihrer Stadt, sondern die in ganz
Deutschland und auch in aller Welt. Um
1 890 sandten deut.sch-jüdische Gemeinden
Geld und Bnefe an ihre Brüder in Konstan-
tinopel oder in Rußlaiui. wo damals große
Pogrome stattfanden. So gesehen können
Juden jeder Herkunft im Holocaust die glei-

che Sache erkennen - eine gewaltig große
„Gemeinde", die existenziell bedroht war.

Der alte Streit: Ostjuden gegen deutsche

Juden.

Marion Kaplan: Aber wer sind denn
heute die Ost|uden, wo sind polnische Ju-

den? Es gibt keine - sie sind doch alle

amerikanische Juden!

Ruth, Sie ermähnten Ihre Deutsch-
Kenntnisse.

Ruth Kaplan: Die sind schwach. Ich

habe Deutsch gelernt, weil es alle in meiner

Famile gespriKhen haben. Alle!

Marion Kaplan: Als Ruth in der Schule

war, habe ich ihr geraten. Spanisch zu ler-

nen, das ist hier und international eine so

wichtige Sprache. Aber sie hat natürlich

gesagt: .Jeder, der uns besuchen kommt,
spricht Deutsch!"

Ruth Kaplan: Vnd das stimmt auch!

Marion Kaplan: Die sprechen doch alle

genauso gut Englisch wie wir.

Ruth Kaplan: Wir kennen so viele

Deutsche, die sprechen alle Englisch, aber

genau deshalb wollte ich Deutsch lernen.

Mari<m Kaplan: Sie sprechen aber nicht

Deutsch. SIC können Deutsch, wir sprechen

alle Englisch - darum wäre es auch prima,

wenn dcx Aufhau in Englisch wäre.

Grete Weinberg: Mir fällt es auch
leichter. Englisch zu lesen.

Ruth Kaplan: Aber ich dachte trotzdem,

daß es sehr gut für mich ist, auch deutsch zu

können - damit ich verstehen kann, nicht

unbedingt, um zu sprechen.

Marion Kaplan: Eigentlich gab es

keinen tritligen Gmnd für sie - von ihrer

Herkunft einmal abgesehen.

Ruth Kaplan: Aha - und genau deswe-
gen hast du dich ja auch auf dein For-

schungsgebiet spezialisiert - nicht auf

Laleinamerikanische Geschichte.

Marion Kaplan: Schauen Sie sich diese

Leidenschaft an!

Das Gespräch führte

Andreas Mink



II

I

LEO BAECK iNöl ^^
1^ "I^I/*^ ^^-NY 10011-6301
NEW VÜHK ""

Im , 111! i it i I " " " " '

i' U ...ll.l'ir.intüii.l!
( 1 ; 1 t I » t • ' ' ' ' ' '

'

8 DEIITSCH- CHES EXIL March 23, 2000 • No. 6 • AUFBAU AUFBAU No. 6 • March 23, 2000 DRUTSCH- CUKSEXTT

Liebesgeschichte

1945 genoß der gebürtige

Wiener Peter Orne den

ersten Urlaub mit seiner

Frau auf den Hügeln von

Berkshire, Massachussets.

Als er 1938 in die USA
kam, kannte er sie - eben-

falls eine Wienerin - noch
nicht. Sie trafen sich in

einem österreichischen

Club in New York und ver-

liebten sich. Während er bei

der Army war, heirateten

die beiden - und sind heute

noch glücklich. Jeden
Dienstagabend spielen sie

Bridge mit Peters Wiener

Jugendfreund Hans Weiß in

ihrer Wohnung in Queens.
Wer in den USA eine

Zukunft haben wollte,

brauchte einen

Studienabschluß. Obwohl
er kaum Englisch konnte,

fing der damals 17-Jährige

sofort an zu studieren. „Ich

begann mit Mathematik,

das war das Einfachste für

mich. Um Zahlen zu verste-

hen, braucht man kein

Englisch", meint Orne. Als

er sein Zeugnis in der

Tasche hatte, arbeitete

Peter als Elektroingenieur,

unter anderem bei einem
Fernseh- und Radiosender. w'jiji i.Mij^w ij^^yM»^yfjwmj<WJ^i;j^j)yjty"j^^

Glückliche Familie

„Unsere überaus glückliche

Familie in Tennessee", betitelte

Friedrich Georg Friedmann
dieses Foto. Die Flucht über Rom,
England und Kanada war gewe-

sen. 1933 war Friedmann in

Augsburg zum ersten f^al ver-

haftet und wieder freigelassen

worden. Sein Vater warnte ihn:

„Geh weg. Ein zweites Mal lassen

sie dich nicht laufen." In Rom
heiratete er und promovierte in

Literatur und Philosophie, in

London wurde sein Sohn John
geboren, in Tennessee seine

Tochter Miriam. „Meiner Mutter fiel

es nicht leicht, ihre englischen

Gewohnheiten abzulegen", erzählt

Miriam. „In den Geschäften fragte

sie nach napkins, um uns zu

wickeln, und trotz der Hitze packte

sie uns in die wollenen Kleider

aus Europa - bis sie eine

schwarze Nanny eines Besseren
belehrte". Friedrich Georg
Friedman hielt Vorträge in

Tennessee, Geld bekam er nicht

dafür. Die Familie lebte von fünf

Dollar im Monat, die Verwandte für

sie zusammenkratzten. Sie

sparten jeden Penny, um die

Großeltern aus Deutschland zu

retten - zu spät. Sie begingen

Selbstmord.

Die Friedmanns sind eine der

wenigen Familien, die nach
Deutschland zurückkehrten. Sie

wagten das „Experiment" in den
60er Jahren. Der Universitäts-

professor sah seine Aufgabe
darin, die jungen Deutschen

denken zu lehren, damit der

Holocaust ein einmaliges Grauen
bleiben würde. „Da lehrte ein

Mann, der das, was er lehrte,

selbst erlebt hatte", sagt eine

Studentin, die seine Entscheidung

zu schätzen wußte.

Tninsfiüttini* thc Fast

Candor and Renewed
Compassion
By Dr. RUTH WESTHEIMER

Dr. Westheimer, nho hos stiidied and drit-

ten ahoiitfamily and hos recently focused
on ^randparents, descrihes hon she tried

to derive posUive lessons for her children

when relatin^ to them the diffuuU experi-

ences ofherpast.

Iowe the Außau a debt of gratitude for the

important role this unique newspaper has
played in my life and that of my family,

which is why I appreciate being given this

particular a.ssignment. I first came to New
York in 1956. The trip was part of a cir-

cuitous route I was taking from Paris, where
I had been for five years, back to Israel

Before retuming to the Middle Hast, I want-

ed to Visit my uncle in San Francisco, and
New York was my first stop on that leg of
the joumey. I intended to explore this great

city before heading west and not speaking
very much Engli.sh, I bought a copy of the

Außau in order to lock for cheap lodgings

for a few weeks.

A crucial issue

of Aufbau

In that issue. not only did I find a room in

Washington Heights (in the building where
I still live 44 years later, though in a much
bigger apartment that overlooks the Hudson
and the Palisades). but I also found, almost
as if placed by a higher power in that par-

ticular issue, a notice from the Graduate
Faculty of the New School for Social

Correttion

The following listing from the last

issue's Heritage List should have read:

"Mr. Ä Mrv Fred \ Mrur. New York
"Ciiy anu Mr. A. Mr ! m. Meyer,
Bethesda, MD
In loving memory of *our brother John
Meyer' ".

Research stating that scholarships were
availablc for victims of the Nazis. Having
been orphaned by the Nazis, I certainly

qualitied and, thanks to that scholarship, I

was able to remain in the United States, be
made a U.S. Citizen iuid become Dr. Ruth. I

can also say proudly that loday there is a Dr.

Ruth Westheimer Fellowship at the New
School paying the tuition for deserving stu-

dents who find themselves with similar

needs.

In 1960, I met Fred Westheimer, a loyal

reader and a long-time board member of the

Außau, whom 1 married and wilh whom I

raised two wonderful children. Fred passed
away three years ago, but 1 can never read

the Außau withoul thinking of him. So I

have a lot for which to thank the Außau.
The Außau has been doing a great job

keeping the Community of German-speak-
ing New Yorkers in louch, and ^^an only

hope to have matched its edilors' skill in

transmitting my expcrience of thc Holo-
caust to my children and grandchildren. At
the age of 10, 1 was put on a train bound for

Switzerland. never to see my parcnts,

grandparents and many other relatives ever

again. I spent six years in a school that was
transformed into an orphanage for Gennan
Jews, and then went to Israel to live on a

kibbutz. I joined the Haganah. and was
badly wounded in a bombing incidcnl.

My life in that penod was certainly a far

cry froiii ihc middlc-class Onhodox home 1

had shared with my parents prior to the

arrival of the Nazis. 1 cannot ihink about

those events without a fceling o{ sadness

cnveloping me. ll would he easy to he bit-

ter, bul l've chosen to live by a different phi-

losophy, which l've transmitted lo my chil-

dren. While not hiding the traumatic events

of my childhood, I have tried to pass on to

them the zest for lilc that m\ parents

imbued in me. as well as the belicf in reli-

gion and a ^ lumitmeni lo Zionism. I never

hid from them the difficulties and hardship

of being lefl alone in the worKi. or of

depending on the generosity of others for

my survival during the war years. But I tried

to transform the sadness into positive feel-

ings and a call for action to help others. 1

always made sure that my children, and
now my grandchildren, were familiär

with the term "Zedakah," charity. Having
needed the compassion of others for my
survival, I have tried to instill in them that

same compassion for unfortunate people
here and abroad.

I can remember two incidents that oc-

curred when my son was four years old in-

dicating that he heard both les.sons. The
first was when he asked me how I could
have lived without a mommy and a daddy.
At that age, it was something he couldn't

imagine and we had a good discussion

about my life, and orphans in general.

That same year, at Thanksgiving dinner.

he insisted that instead of eating his meal,
we give it to some poor people. So we
piled in the car, drove down to the Bowery,
and brought some food to the people there.

There was a üme when I thought I did

too good a job giving these lessons to my
daughter, for when she graduated College,

she decided to move to Isra-

el. Like her mother, she li-

ved on a kibbutz and served

in the Israeli Defense For-

ces. All parents miss their

children when they leave the

nest, but having lost my
family, I believe I feit her

departure even more keenly.

especially as she was so far

away. But given what I had
taught her about my past, I

had no choice but to bear

her years in Israel. Luckily

for me, she moved back and
now resides with her hus-

band and two of my grand-

children only a short distan-

ce away.

I suppose I also transmit-

ted to them the urge to pass

these lessons on to the next

generation because just as I

went on to get a doctorate in

cducation. they each now
have that same doctorate be-

hind their names. By the

way. I am very proud to be

receiving a Doctor of Hu-
mane Letter, honoris causa. Ruth and
from Hebrew Union Col- December

lege-Jewish Insitute of Religion for my
"contributions to our understanding of hu-
man sexualiiy and loyal devotion to Israel,

the Jewish people, our Jewish religion and
our heritage." The difference belween this

doctorate and the one I received from Co-
lumbia in 1970 is that. this lime, instead of
having to sew a huge seam into a rented
gown Fm having one made that will actu-

ally t"it me!

As I grow older. 1 find the feeling of ur-

gency to pass on those values even more
pressing. At the same time, when 1 look at

those three grandchildren of mine, I find

that they are the best revenge 1 have had
for what H-tler and his followers did to

me. These healthy. adorable, and intelli-

gent young people will continue to spread
the values and zest for life that came from
my forebears. 1 am forever grateful for

their existence.

Dk Ruth Westheimer. known for her work
as a media psychologist in thefield ofsexu-
al hehavior, has expanded lier expertise to

the area ofgraruiparenting, ahout which she
has written se\'eral hooks.

Transmitting the Fast

Secrecv and the

Loss of Identity
By MIRIAM FRIEDMAN

Miriam / rwdnian sut^^ests that the iinmi-

grants ' attempt to create a perjeet life in

their neu home sometimes denied their

children contact with their real identity.

Those who fled Germany brought with

them an identity and though a dark

cloud would hang over them for life, feel-

ing in some way guilty for having sur-

vived when others did not. they still knew
who they were and where they came from.

My generation and the generation of my
children never had that. My parents

brought with them an admirable idealism.

an energy, a sense of purpose and respon-

sibihty, an ability to be ecstatic. which
those who take life for granted and have
not had to tlee for their life or lost every-

thing which is dear to them. such as fami-

ly, language and country. cannot fully

understand. To look back and wallow in

self-pity would have been to surrender to

what the Nazis had tried to do, to destroy

an entire people. a culture, an identity,

their humanity. Exile was and remains a

kind of Schizophrenie existence. outward-

ly forward looking and inwardly shattered.

Ironically. in trying to come to terms

with their trauma and trying to protect

their children from the horrors of the past,

my parents tried to create a beautiful.

"artificial" pertect worid. or at least the

ideal world they wished us to have. and by

this, robbed us of a past which is part of

our identity. One might even go so far as

to say it was a romanticizing of their past.

which they wished us to have, but now
was totally out of context and unreal. Thc
inipact of exile is, therefore, even more
difficult for the second. and in some cases,

third generations because there is no con-

tinuity. In my case. since they were killed.

there were no grandparents. Nor was fam-

ily mentioned. There was no past and as a

Anzeige

Fred Westheimer on their wedding day,
10, 1961. Photo: private

UNITED RESTITUTION ORGANIZATION LTD (URO)
USA OFFICE

Important Notice

After settlement of compensation terms for former slave laborers. URO invites

Holocaust survivors. who worked during the Second World War. within the framework
ot concentiation camps and ghettos, to register in its offices for initial preparation of
Claims.

Address:

Tel.;

Fax:

llnited Registration Organization (URO)
570 7th Ave., Room 1106

New York, N.Y. 10018

1-212-921-3860

1-212-575-1918

Opening Hours: 8:00 a.m.- 1:00 p.m.

result we were neither fish nor fowl. This

search for an identity, for belonging,

means creating it anew, something which
will take many generations.

The broken circle will remain broken. but

at least it resembles a circle again. because

I have many close friends in Gennany.

Miriam Friedman, program officer at the

Friedrich Ehert Foundation, was bom in

Jackson, Tennessee, after her parents emi-

grated there from Germany. In 1973 she
made the film Traumspuren, a portrait of
Hertha Nathorff in whose life Aufbau
played a large role.

— Anzeige

Israel und Judentum
im Bleicher Verlag

»Erfrischend dagegen war das auf der Buchmesse ausgestellte

Angebot des Bleicher-Verlages, der seit Oahren couragiert

auf Israels Seite steht und den jüdisch-christlichen Dialog fördert.«

mi Nochn'chUfn aus Israel

j^Ohne den Bleicher-Verlag wäre der deutsche ßuchmarkt ärmer -

besonders beim Thetna >National50zialistnus<.«

Tribüne

Ein cJokumentarisdier

CoUagenroman über Oüdisdie

Künstler und Intetlektuetle m
Palästiria der Zwanziger und
Dreißiger Jahre

»...differenziert und Inteilektü-

ell anspruchsvolle Analyse der
israelischen GesetUchaft..«

fte Presse-Sptctrum. Wien

Ein Leben in Deutschland ist

auch für die meisten Ouden

der zweiten und dritten

Generation nach der Shoah
nichts Selbstverständliches.

In dieser Anthologie t>ericht^

sie von ihren Erfahrungen,
j

Zweifielrt und Perspektiven.

«ni «to* Zoitwnlt;

Daniel Dothan
Die Stille der Steine

Roman
mit einem Nachwort

von Batya Cur

aus dem Hebräischen

von Helene Seidler

294 Seiten, gebunden
mit Schutzumschlag

ISBN 3-88350-739-3

DM 39.80/öS 291,-/
«Fr 37,50

I
Habo Knoch (Hg.)

Davide Traum
452 Seiten

32 s/w-Abbildungen

Karte gebunden

mit Schutzumschlag

ISBN 3-88350-044-5

DM 48, ./öS 350,./

•Fr 45,-

Midia Brumlik (Hg.)

Zuhause keine Heimat
Junge Juden und ihie Zukun*

in Deutschland

216 Seiten

15 s/w-Abbildungen

Broschiert

ISBN 3-88350-046-1

DM 28,-/öS 204,-/

•Fr 26,70

Postfach 10 Ol 23 . 70826 Gerungen
e-mail: < infb@bleicher-verlag.de >

Bleichei: _
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Ich grüße alle Freundinnen
aus der Furstin-Bismarck

Schule,

sowie Paula, Hanni & Lea
in Rio de Janeiro

Helga Gappe de Gfnsberg
846 Qarrison Avenue
Teaneck, N.J. 07666-2543

Mit guten Wünschenßw
eine erfolgreiche Zukunft
des weiterhin

unentbehrlichen AUFBAU
und in Ennrverung an
Henry, der sich persönlich,

wie in den letzten zehn
Jahren seines Lebens als

Chefredakteur des
AUFBAU, unbeirrbar um
einen Brückenbau
zwischen amerikanischen
Juden und Deutschen
bemühte.

Car^ Dre^Ulle^Marx

Damd Ludwig Bloch,

Floss-WeidenStraubing-

München-Shanghai,
Artist,

90th Birthday

March 25, 1910

David L. Bloch

132WMIacheAve.
Mt Vemon, NJ 10552
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Heartiest Congratulations and
Most Sincere Best Wishes to

Cur Mother, Mother-in-Law,
Grandmother and

Great-Grandmother

IDA ABRAHAM

(Geb. Rosenthal-Meitrich/

Frickhofen, Germany;
also resided in Shanghai, China-

Wayside Heim, 1939-1947)

wifeof the late

Albert (Albrecht) Abraham
(Altenkirchen, Germany)

on her 90th birthday
March 30, 2000

Harry J. and Rosalyn Z. Abraham
Marcy E. & Dr. Edward S.

Rosenthal

Jacquelyn J. and Jeffrey R Shafer
Brian T. Abraham and Fiancee Lori
D. Traiman
Erica, Scott and Kevin Rosenthal
David,Jason and Aaron Shafer

Ida Abraham resides at:

250 Chatham Way, # 206
Mayfield Heights, Ohio 44124
(440)473-3134
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Wir sind alte Leser des AUFBAUs
und unser Bild mag alte

Freunde und Verwandte
zum Jubiläum der Zeitung grüßen.
Unseren 80. und
90. Geburtstag feiern
WIR MIT DER WELT,

Lolo & Otto Heitiinger

Jetzt 507 Mllton Drive

Wiimington, DE 19802

früher Köln und Pforzheim

Als AUFBAU-LeserfiLT mehr
als 60 Jahre nehme ich

Anteil am 65. Geburtstag
des AUFBAUs. Indem ich

gedenke an den Leiter der
Gesellschaftßw Christlich-

Jikiische Zusarmnenarbeit
Marburg, Lahn,
WiUy Reingold Sage, der
am 6. Juni 1999
verstorben ist.

viele Gr(töe

Bruno Simon

Greetingsl

Ulli Meyer

Untai20!

Marianne Salinger

1 19-40 Union Tumpike
Kew Garctens, NY 11415

Ich grüße die Muhljelders in

Livingston, NJ. Euch, lieber

Ludwig und liebe Beatrice,

zu treffen, hat den Anfang
hier leicht gemacht.

Anja Limperis

aus Zella-Mehlis, nun in New York

L

Mazal Tov! Job well donel

Hilde Gattmann nee Stahl, formerly

Würzburg
Eric Gattmann formerly Stuttgart

and famiiy

San Mateo, California

Herzlichen Glückwunsch

AUFBAU!
Wer ist noch von

Verwandten, Freunden und

Bekannten übrig?

Bitte melden!

Berthold Herpe

288 88th Street #15
Daiy City, CA 94015
USA

1MHUPHHIj
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Congratulations and manij
thanks to AUFBAUJor
keeping us connected to

„our^^Jewish emigrants

from the region of
Hofgeismar-Kassel-

Wolfhagen all over the

World.

Keep up the good work!

Dr. Michael Dorhs
Stadtmuseum / Abt Judaica Hassiaca
D- 34369 Hofgelsma

Ich bin Leser ihrer Zeitung

seit 1944 und

gratuliere Ihnen

zum Erfolg.

Ellen F. Karpf

(geb. am 20. Feb. 1910)
9707 Old Georgetown Road
Bethesda, MD 20814

Congratulations Jor
65 years ojAUFBAU.

Lore and Henry Schieigh
269-1 5L Grand Central Parkway
Floral Park, NY 11005-1010

Zum Andenken an meinen
Vater.

Ich bin die Toclitcr des

letzten Rabbiners der

Synagoge in

Berlin-Licfitenherg:

Arthur Rosenthal Jialf. cui

blühendes jüdisi / les

Kulturzentnmi zu schajfi/fi.

Er konnte den

Zusammen})ruc\[ des

deutschen Judentums nicfit

verkraften und starb 11)51

im amerikaniscfwn Exil.

Judith Helfer,

seit 30 Jahren

Mitarbeiterin des AUFBAU

11

In memory oJ our parents

Dr. and Mrs. Otto Ollendorff

(Formerly Breslau)

Ursula Lindner

und Klaus Ollendorjf

from old friends.

3223 North Western Ave.

Chicago, Illinois 60618
Fax (773)-296-0999

Wir gratulieren zum 65.

Jubiläum und

ausgezeichneten

Journalismus.

Mit besten Wünschenßlr

die Zukunfl.

Familie Lissner

[ __________^__

In memory ojmy beloved

parents

Trudy & Justin FruK

Long- time readers of

AUFBAU.

Steven M. Früh

New York, NY

Zum 65. Geburtstag des
AUFBAU griXßen wir Herrn
Mag. und Frau Walter

Pagler Stifler des Vereins

„Schalom'' in Wien, die sich

unermüdlichfür den
Wiederaufbau der ver-

wahrlostenjüdischen
Friedhöfe in Österreich

eingesetzt haben.
Gesundheit und alles Gute
bis zum 120.!

The Friends of Walter Pagler, Toronto.
KurtTutter, David Birnbaum,
Heini Wellisch

Vielem Dank dem.

imermüdlicfien

AUFBAU hyeund
George Kaufmann für

seinen grojkm Einsatz und
seine liebenswürdige

Unterstützung, die uns
geliolfen hat. uns liier

schnell heimisch zu fühlen.

Die Praktikantinnen Alexandra,

Daniela, Kerstin, Jana und Susanne

^ ^
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Die Kicker vom
New World Club

Die Spieler des Brooklyn Jewish
Soccer Club waren echte Pioniere.

1940 interessierte sich in Amerika
noch niemand für Fußball. Die
Gründungsmitglieder Arthur
Pagelson, Max Siesel, Ernest
Michel. Robert Rosenthal, Werner
Bachrach und Heinz Sander waren
alle deutsche Einwanderer. Sie spiel-

ten gegen andere jüdische

Fußballclubs in New York, unter
anderem gegen den New World Club.
Begeisterte Fans jubelten am
Spielfeldrand. Der Aufbau war

ausführlicher Berichterstatter. Nach
Beginn des Krieges wurden die meis-
ten Spieler in die US-Armee eingezo-
gen. Sieben der Brooklyn-Spieler
ließen ihr Leben für den Sieg über
Hitler. Die Überlebenden trainierten

nach dem Krieg wieder, aber es kam
kein Nachwuchs aus Europa, deshalb
schlief der Spielbetrieb ein. „Die

Aufbau-Berichte sind Andenken an
eine schöne Jugend in einer schweren
Zeit", sagt Arthur Pagelson wehmütig.
Hinten, v.l.n.r: Marty Levine, Wolfgang
Rosenherg, Victor Spiegel, Ludwig
Hirschmann. Maffi Finger Walter Young,

Sigi Loch. Arti Bennan, Max Spiegel.

Vorne, v.l.n.r: Günther Heyn, Arthur
Pagelson, Herbie Freshl, Theo Siesel

Für Journalisten aus Deutschland war
es besonders schwierig, sich nach der
Flucht in die USA eine neue Existenz
aufzubauen. Egon Stadelman kam 1940
nach Sew York. Am Tag seiner Ankunft
traf er in der Redaktion des Autbau auf
alte Freunde aus Berlin.

Die „Peniiland", das letzte holländische

Nchiff. das im Frühjahr 1940 in Eng-
land gestrandete Emigranten nach New
York bringen konnte, dockte um 6 Uhr des
21. März in Hoboken an. Drei Stunden
später stand ich am Times Square und
fragte einen Polizisten mit dem britischen

Akzent, den ich mir während meiner En-
gland-Jahre etwas arrogant zugelegt hatte:

..Could you pleast direct me to the nearest

Underground':*'- Der Cop betrachtete mich
sehr eingehend und fragte dann nicht ger-

ade freundlich: ..What do you mean
Underground, Buddy?" Dann sah er aber
wohl an meinem Köfferchen, daß ich nicht

Anzeige
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Der Neilbeginn eines Berliner Journalisten in New York

Wiedersehen mit W roi K t h\%

Von EGON STADELMAN

etwa Anschluß an eine Fünfte Kolonne
suchte. Offenbar war ihm ein Seifensieder

aufgegangen, und ohne weitere Auskunft
darüber zu verlangen, was ich mit „Under-
ground" meinte, erklärte er mir den be-

sten und schnellsten Weg zu einem „Place
for Refugees."

Naja, dachte ich und machte mich auf
die Beine, die von der 1 2-Tage-Reise auf
dem nicht gerade sehr seefesten und kei-

neswegs fliegendem Holländer noch recht

wackelig waren. Dann saß ich etliche

Stunden im Wartezimmer des „National

Refugee Commitee." Eine ältere Dame
fragte die üblichen Klischee-Fragen. Dann
wollte sie wissen, was ich von Beruf wäre.

.Journalist" meinte sie, „dafür habe ich

nichts. Aber ich habe einen Uhrmacher in

Omaha, der Sie aufnehmen und anlernen

würde. Sie müssen hier einen

anderen Beruf beginnen.'"

Das wollte ich nicht, und wies

darauf hin, daß man in England
gesagt habe, daß in New York
mehrere deutschsprachige Zeitungen

erscheinen, und bat um deren
Adressen. „Ja", meinte die Dame,
die plötzlich sehr sauer geworden
war, „da müs.sen Sie eben selber hin-

gehen." Sie nannte die New Yorker

Staats-Zeitung, den Außau und die

Arbeiter-Zeitung. Die Wahl war mei-
ne, und der Name Aufbau sagte mir
zu. Ich wollte ja auch aufbauen.

Und so, mit Köfferchen in der

Hand und einer Tasse Kommitee-
Kaffee plus Donut im Magen, aut

zum Außau. der ganz in der Nähe
sein Büro hatte. Der Empfang dort

war kühl, aber hönich. Offenbar
suchten viele, zu viele, der ehemali-
gen Berliner Journalisten dort Hilfe.

Arbeit und Rat. Genau wie ich.

Ich hatte Glück. Der erste, der -mir

beim Aufbau, im wahrsten Sinn

dieser Worte, in die Arme lief und
um den Hals fiel, war mein Berliner

Mcnior und Freund Ludwig Wron-
kow. Zuerst sagten wir gar nichts

und heulten uns aus. Wronkow woll-

te er genannt werden, nicht mit Vornamen,
nicht mit „Herr" oder ..Mister" sondern
schlicht, einfach und per Du, „Wronkow",
wie er ja auch seine Karikaturen schon in

Berlin und jetzt hier zeichnete. Wir hatten

beide, seitdem wir uns am Abend des
Reichstagsbrandes zum letzten Mal gese-
hen hatten, viel erlebt und tauschten
unsere Erlebnisse nun aus. Ich erzählte

ihm auch von meiner Begegnung mit dem
Times Square Cop. „Junge" sagte er
(schon in Berlin hatte er mich nie anders
genannt) „da hast Du doch schon Deine
erste Story für den Aufbau." Dann stand

plötzlich auch Manfred George, der
geniale Chefredakteur, neben uns. Auch er

kannte mich aus Beriin. Zwar war die

Crew des Aufbau vollzählig und eine
feste Stellung gab es nicht. „Aber schrei-

be, was immer Du erlebst, für uns. Wir
brauchen junges Blut hier", sagte er.

„Wronkow" besorgte mir noch ein

Zimmer in der 140. Straße. ..Im vierten

Reich", erklärte er. Das Zimmer war klein,

aber für vier Dollar pro Woche konnte ich

ja wohl keinen Prunk-Saal erwarten. Je-

denfalls hane ich eine Unterkunft. Und
schrieb viel für den Außau, auch noch
später, als ich in der Armee war und Man-
fred George und „Wronkow" meine Ho-
norare an eine APO-Adresse schickten.

Aber das war, wie gesagt, viel später.

Mein erster Tag in New York endete
glückhch und zufrieden. K h war wieder
Joumahst, und wußte, daß ich es in New
York „schaffen" würde. Das habe ich

dem Außau und Ludwig Wronkow zu
verdanken

!

Egon Stadelman ist Chef vom Dienst bei

der New Yorker Staatszeitung. Der
geborene Berliner kam 1940 nach New
York, wo er zunächst als Reporter fiir den
Außau arbeitete. Später war er als

Journalist för den Radiosender Voice of
America tätig.

nichtredaktioneller Beitrag

KDnnte es sein, daß Ihre Familie in der
Zeit (tes Holocaiist eine Versicherungspolice

besaß, von der Sie nichts wissen?

V

f

»

Der lesendäre ( hefredakteur Manfred Gvor^v
bruch der Zeitung am IL März 1955.

iljnks) und Ludwig VVnmkow beim Um-
Foto: Archiv
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I vIh'S!' \usbUiiu!U'* 'hI(t Amstcucrv-erstcht-nmgcn /u. fnir dic«»e k..n!u n

Nk nufä / >hluv-en IxaiUfUgcn. Im Rahmen eines neuen Wrhihams, iLis tiie

Incernaiionale K«niHiiiHHi<»fi tur WrNU hrrun«.'Har.sprtH fu- .uts der Zeit

cle^ HofiKauHt (Internaiiun^ Oniuiuii.siuii un iiuk>cauM Lr.i Insur.irKe

CJiUfns) .lu^LT^irlx-ttt! hu tonnen nunnu-hr solche <\nspriichc ang^fiu Kit i

Diese K-rnrnission besteht aus Vertretern der amerikanischen

\
.
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niu\ Ire r I licereesellschahen, des Staates Israel weltweiter jüdischer
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Anfrage ein, Oder suclien Sie \^nB im Internet, vmtm:

www.ictwilc.org auf. Oöm nif<»n Sie an untrer

1-800-957-3203

Ja, ich möchte mehr über das
Verfahren zur Geltendmac h\ing '«^m

VersicheruT'jEanßpr-ücher: aur. der
Zeit des Holocaust erfa>iren.
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Vermissen Wtcner

Gemütlichkeit

Das erste große New-York-Erlebnis für

Sylvia Spitzer war die Thanksgiving-Parade

im November 1946 . Die Wienerin war 1939
mit ihrem Mann nach London geflohen, wo
ihre Tochter zur Welt kam. Den Londonern
ging es schlecht nach dem Krieg, deshalb
riet ihnen Sylvia Spitzers Schwägerin, nach
New York zu kommen. „Es war keine leichte

Zeit für meine Eltern", erinnert sich Monica
Strauss. „Das New Yorker Leben war rauher,

die Arbeit härter - ihnen fehlte die Wiener
Gemütlichkeit". Sylvia Spitzer mußte arbeiten

gehen, um die Familie über Wasser zu halten

- eine Tatsache, mit der sich ihr Mann nie

abfinden konnte. Er selbst hatte veschiedene
Jobs, bevor er eine Stelle im Reisebüro

bekam. „Das war der Wendepunkt", glaubt

seine Tochter Monica. „Immer wenn er sein

neues Leben mit dem alten in Europa
verbinden konnte, war er glücklich."

Ein neues Mandat
Von FRIT/ WEINSCHENK

Der Aufhau ist jetzt 65 Jahre alt - an sich

in der 2^il der nuklearen Medizin und
der modernen Drogen ,jioch kein Alter".

Aber was hat der Aujhau in diesen Jahren

seiner Existenz - zuerst als Nachrichtenblatt

der deutsch-jüdischen Emigration dann aber

als geachtete Weltzeitung - schon geleistet.

Was ist nicht schon über den Tisch seiner

Fritz VWiiischenk

Foto: privat

Redakteure Manfred George, Henry Marx.
und di-ren Nachfolger gelaufen?

Am 65. Jahrestag blättere ich wieder
durch die .^(K) Seiten des Buches von Su-

sanne Bauer-Hack über den Außmu. Was
\^M) der Welt n(Kh bevorstand, konnte
schon damals aus den Berichten der Zeitung

geahnt werden. Der unauslöschbare. boden-
lose Haii des Diktators und seiner Kohorten
gegen die wm/ige Minderheit der Juden
war das Thema, das der Außau warnend
und tx*schwc)rend immer wieder aufbrachte.

Angesichts der von Goebbels gelenkten

„groBdeulsehen " FVopagandamaschine war
es nicht einfach, gegen Nazi-Lügen und -

Verdrehungen aufzukommen. Als 1942^3
die ersten Benchte über die Massenmorde
im Osten bekannt wurden, war Auftmu die

einzige Zeitung der freien Welt, die durch
ihre Verbindungen und Expertise erste

zuxerlässige Nachrichten darüber brachte.

Nach dem Krieg wurde das Blatt schnell

zum zentralen „schwiirzen Brett" einer

chaotischen Welt. Von Vermißtenanzeigen

zur ..Wiedergutmachung", von Hinweisen
auf Na/iverbrechen zur Anbahnung der er-

sten icnialiven Brücken zum neuen
Deutschland, nichts fehlte. Hunderttau-
sende menschlicher Schicksale geisterten in

den 50er und 6()er Jahren durch die Seiten

des Aujhdu. da/u unzählige Texte der geist-

igen Elite Europas, von Thomas Mann,
Döblin. Weifel, Einstein und Emil Ludwig
bis zu Hannah Arendt. Elie Wiesel, Oskar-
Maria Gral. Else Lasker-Schüler und ande-

ren. Aber stets war der Aufbau geleitet vom
Gedanken der Menschlichkeit: „Wir glau-

ben, die Welt wird klüger als die Nazis sein.

Sie weiß, daß Haß niemals die Grundlage
der Zukunft sein kann, die wir alle aulbauen
wollen." Diese prophetischen Zeilen
schrieb Mantfed George in seinem Leit-

ainkcl /um Kriegsende am I 1. Mai 1945.

Mit Abnahme der Leserzahl uiit) der Ab-
lösung der Einwanderergeneralion durch ei-

ne jüngere und nur englisch-sprechende, in

Amerika geborene .,Sabra"-Generation hat

dci Außyau erheblich an Abonnenten verio-

ren, sodaß eine Finan/krise drohte, die auch
heule ncxh nicht beseitigt ist. Hai der Auf-
bau seine Existenzberechtigung verloren?

Für mich war die maßgebliche Antwort
auf diese Frage die Reaktion auf unseren

„Noüiif Anfang 1999. Aus allen Ländern
der Welt, von völlig unerwarteter und unver-

hoffter Seite, erhielten wir Ennunterungen.
Geld und Unterstützung. Unsere Rettung
erschien m Form von Chaja Koren-Bom,
der jetzigen Verlegerin, die uneigennützig,

großzügig, und nach Überwindung aller

möglichen rechtlichen und praktischen

Hindemisse die Leitung übernommen hat.

Chaja Koren-Bom, die Redakteure und das

Board of Directors sind sich einig, daß das

Mandat, <ias aus dem Notruf hervorging,

eindeutig war: Der Außau muß bleiben.

Und so gehen wir der Zukunft entgegen, mit
neuen Plänen und demnächst auch mit über-

art>eitetem Format. Ich danke allen, die uns
bisher geholfen haben und hoffe auf eine

lange und weiterhin fruchtbare Zukunft fiir

den Aufbau im neuen Jahrtausend.

Dr. Fritz Weinschenk ist Anwalt und Exe-

cutive Vice President des New> World Club.

The Role of Aufbau
Bv ( iure. SILBLIOIAN

Außau. from its beginning 65 years ago
has not been just a newspaper! It has

become a newspaper with a mission. It

assumed and carried manyfold responsi-

bilities and important functions. To namc
only a few:

Außau observed the last chapter of
German and European Jewish Community.
It wamed a world which could not

or did not want to apprehend the

evil of Hitler and its consequences.

Außau assisted those who found
refuge here in USA and even m
lesser extent those who went to

other Corners of the world - in the

difficull period of adjustment and

acculluration. It helped in luidini!

each other.

It explained the social and cultur-

al differences - Europe and USA. It

introduced indeed the newcomers
to the American Public and in par

ticula! !n ihe Jewish Community,
showing ihat those newcomers
arrived without or at least limited

belongings. yet, with a will not

only to survive. but lo succeed.

making this Immigration one of the

most successtul ones in the long

American history of immigration.

Außau wrote on the many achieve-

ments of these immigrants on all

sectors of human endeavors.

Dunng World War II Außau shaied

in the war elforts, convinced ihat

Hitler must be destroyed. After the

war. Auflmu became a champion for resti-

tution, promoting and analyzing legisla-

tion and keeping its readers current on the

laws and their amendments.
Further. it helped in the "Brückenbau"

between Jews and the new German demo-
cracy.

Außau became a friend and supporter of
the State of Israel. At home Außau sup-
ported the social and cultural institutions

and agencies of cur group. And last not
least, it gave and gives companionship to

our elderly m their increasing loneliness

and solitude awaiting at home for the

arrival of the newest issue of "their"

Außau, Ihinking of the past and keeping

them informed on the presence, making
Auflyau a household good.

A proud record indeed!

Let me conclude the short review above
with what I said at the occasion of the 50.

Anniversary of Aufbau in my article

entiied "The German-Jew ish Immigrants -

their Impact and thcir Message".

Gurt C. Silberman

Foto: Archiv

It contains appreciation, hope and good
wishes for its fumre. It reads as foHows:
"Against such a canvas of historical facts

and events we salute the voice of Auftmu,
the men and women who have carried

Außau 's responsibilities through 50 years

(now 65), the editors, the writers, the con-
tributors, the readers and the thousands of

immigrants whose eft'orts. courage and
achievemefjts have found recognition in

Außau's coiumns and acknowledgement
of the example they have set."

Dk b.c. Curt C. Silberman is Chairman
ofthe Board ofthe American Federation of
Jews from Central Europe, Inc.
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Bevor wir in medias res gehen, meine
hci/lichen Glückwünsche - dem Auf-

hau und ganz besonders den Redakteuren

und Mitarbeileni. die wohl sehr anderer

Herkunft und Erfalirung als die der friiheren

Generationen sind, aber die die Tradition

und den Geist, die die Gründer motivierten,

sehr gut verstehen und in der Gegenw^m /ur

Geltung bringen. Als Mitglied der Ckünder-

generation bedeutet es mir viel, daß ich

gebeten wurde, etwas über das Heute und
die Zukuntt der Zritung /u schreiben.

Schon in den letzten zwei Jahren hat sich

der Aufhau entschieden zu seinen Ciunstcn

weiterentwickelt. Die Berichterstattung

über das heutige Deutschland und Österre-

ich ist umfangreicher und infomiativer ge-

worden. Entwicklungen in Amerika auf po-

litischem, sozialem und kulturellem Gebiet

sind oft origineller und einsichtsvoller, als

was man in der allgemeinen F*resse zu lesen

hekommt. Und die englische Beilage ist sin-

nvoll, nicht nur weil Leser der jüngeren

Generation nicht mehr deutsch sprechen,

sondern weil manche meiner Zeitgenossen

so selten mit deutschsprachiger Literatur in

Kontakt kommen, daß wahrscheinlich auch
sie die englische Beilage schätzen.

Und was in der Zukunft? Vielleicht sollte

man die Vergangenheit noch mehr als jetzt

vom Standpunkt ihrer Bedeutung für das

Heute und Morgen anstatt einzig und allein

als Ennnerung per se behandeln. Was ich

die Abnormalität der deutsch-jüdischen

Beziehung nenne, im Gegensatz zu denen,
die „Normalisiemng" anstreben, hat un-

gleich viel Positives und Konsünkives mit

sich gebracht. Das naheliegendste Beispiel

sind die freiwilhgen jungen Mitarbeiter des

Außau. Ist es nicht das Gefühl der

Verantwortung für die Vergangenheit, das

heute in Deutschland viele junge Men.schen
an der Aufarbeitung der jüdischen Ge-
schichte ihrer Gemeinden und Städte mitar-

^»oiten läßt? Ist es nicht die „Abnormalität"
der Geschichte des ersten Teils des vergan-

genen Jahrhunderts, die Tausende von jun-

gen Deutschen nach Israel führt, um dort

neues und dynamisches jüdisches Leben
(kennenzulernen... die die Bundesregierung
•^eit 50 Jahren motiviert, Israels beste und
zuverlässigste europäische Stütze zu sein'.'

Dies sind Themen, die Bearbeitung und
Berichterstattung verdienen. Auch die

l:-ntwicklung der Europäischen Union, die

lür Israels Lage in der globalen Gesellschaft

wichtig und oft nicht hilfreich ist. bedarf der

Autmerksamkeit des Aufbau. Bis /um
heutigen Tage weigert sich die ..Europä-

Rettiifig aufEUis Island

Als das Foto kurz vor ihrer Ankunft mit der

„SS Washington" am 10. Novembei 1938
an der amerikanischen Küste aufgenom-
men wurde, glaubte Marian Stadelman,
bald auf sichererem Boden zu stehen als

in Deutschland. Aber auf Ellis Island wur-

den sie mit einer schrecklichen Nachricht

empfangen: Vor wenigen Stunden waren
in Deutschland über hundert Juden
ermordet worden - „Reichsprogrom-

nacht". Dann sagte man ihnen, daß sie

Der Aufbau im neuen
Millennium
Von ROBERT GOLDMANN

Robert Goldmann Foto: privat

und weiter Zuwachs aus der ehemaligen
Sowjetunion erfahrt. Da gibt es die Fragen

..wer ist Jude?", „wie können Juden, denen
nie oder kaum religiöser oder geschichtli-

cher jüdischer Inhalt vermittelt wurde, in

die jüdische Gemeinschaft der Nachkriegs-

zeit, die sich bis jetzt in Deutschland ent-

wickelt hat, integriert werden.'" Die stei-

gende An/ahl neuer Einwanderer erfordert

außerordentlich ideenreiche und allseits

vertrauenseinf1oLk.'nde Führung - im Rah-

binat, wie auch auf Bildungs- und sozialem

Gebiet. Es ist ein spannendes ITiema, das

von anderen jüdischen Zeitungen in

Amerika kaum benihrt wird.

Schließlich ist Amerika weiter Schau-
platz sich stets wandelnder Entwicklungen:
Was bedeutet heute Antisemitismus in den
USA... wo sind die Hauptprobleme... wie

reagieren die religiös, politisch und ideolo-

gisch verschiedenen jüdischen Bevölke-

rungsgruppen in Amerika auf ü-aditionelle

nicht einreisen dürften, sondern zurück
nach Deutschland und ins KZ gebracht

würden. Marian Stadelman erinnert sich,

an der Statue of Liberty gestanden zu

haben - weinend. Glücklicherweise

bewahrte sie ein amerikanischer Cousin
ihres Vaters mit einem umfangreichen

Scheck an die Regierung vor diesem
Schicksal. Bis sie ihren Mann Egon
Stadelman kennenlernte, lebte sie mit

ihrer Familie in einer kleinen Wohnung in

New York, die ihnen ihr Cousin vermittelt

hatte.

Judenteindlichkeit auf dem rechten Flügel...

auf neue Quellen des Antisemitismus und
AntiZionismus in afro-amerikanischen und
moslemischen Organisationen... aber auch
auf ..affirmative action". die einerseits tradi-

tioneller jüdischer Ethik entspricht, aber

andererseits auch Juden, und besonders

Studenten, zum Nachteil gereichen kann?
Kur/um: Es gibt alten Gesprächs- und-

Schreibstoff mit neuen Aspekten, und auch
weiter den. der der Vergangenheil gerecht

werden muß. Wichtig ist. daß sowohl für die

in Amerika wie auch m anderen Ländern,

aber besonders in Deutschland, lebenden

Leser die Zeitung V()n lnieres.se ist und sie

wenn möglich als em „Muß-Lesen*" empfin-

den... Da/u muß ^\c\ Aufbau der Perspektive

der Vergangenheit, der Gegenwart untl der

Zukunft gerecht werden. Amerika. Israel.

IX^utschland und das /usammenwachsende
Europa sind die Arbeitsgebiete, und alle, die

zur Zeitung beitragen, sehen sich einer

ungemein herausfordernden Aufgabe
gegenüber. Happy Birthday and many
happy Retumsl

Nach seiner Emigration war Robert
Goldrrumn Jounmlist u.a. bei der „ Voice of
Amehca". Seit 1980 ist erfür die Anti De-
famation Lj^ague tätig.

ische und Andere"-Regionalgruppe der

Vereinten Naüonen. Israel auf/unehmen.

Geographisch gesehen sollte es der Asien-

gruppe angehören, aber da bkKkieren die

arabischen und einige der moslemischen

Länder den Zutritt. Amerika und Deutsch-

land bemühen sich, die Europäer zu

überzeugen, wenigstens in dieser Sache den

Druck und die Drohungen ihrer arabischen

Freunde zu ignorieren und Israel aufzuneh-

men. Nicht nur in diesem Zusammenhang,
sondern auch in anderer Beziehung wäre

mehr Berichterstattung angebracht über die

pro-arabische Politik wichtiger Mitglieds-

staaten der Europäischen Union, beispiels-

weise Frankreich. Italien und Spanien.

Innenpolitisch sind die mit Internet verseh-

enen rechtsextremistischen Parteien in

Frankreich, Österreich, Belgien und Italien

besonders aktiv, und es ist /u bcgrüLkn, daß
sie in Deutschland, wie die Wahl in

Schleswig-Holstein /eigte. keine Fort-

schntte machen.

Ein anderes Thema, das für den Außmu
und seine Leser von groLkMn Interesse sein

konnte, ist die Entwicklung der neuen jüdi-

schen Gemeinschal t in Deutschland, die

jet/l vhc l()().{)(K)-(iren/e überschritten hat
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Großmutter lädt ein

..Die Matriarchin führt ihre Schäfchen in New York
wieder zusammen", schreibt Peter J. Reuter (hinten,

4. vi.) zu diesem Familien-Foto. Er war einer der jüng-
sten, der mit seiner Großmutter Johanna
Greifenhagen (vorne, 3.V.I.) im September 1942 ihren

65, Geburtstag feierte. Es war das erste Fest für die

Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich in den
USA. Reuter beschreibt die Stimmung in der Familie
so: „Nach den erschütternden Erlebnissen während
ihrer Flucht machte sich unter den Gästen eine tiefe

Erleichterung breit und eine unglaubliche

Wertschätzung von Freiheit. Wenn sie an ihre unmit-
telbare Vergangenheit dachten, empfanden sie ein
Gefühl von Verwirrung. Abscheu und Entsetzen - und
die Notwendigkeit, damit zurechtzukommen und ein

neues Leben anzufangen."
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Saubere Schuhe

Als Henry Marx (nicht unser ehemaliger
Chetreaakteur) 1937 von f\/1ichelstadt in

Hessen nach New York kam, war er neun
Jahre alt, und seine Kindheit war damit
zu Ende. Sein Vater nahm als Hilfsarbeiter

jeden Job an - für nicht mehr als

zwölf Dollar in der Woche. Henry ging zur

Schule, aber um seine Familie über
Wasser zu halten, trug er frühmorgens
und abends Zeitungen aus. Und vor allem
am Wochenende zog er von Geschäft zu
Geschäft und polierte die Schuhe der

Passanten. Ein besonders guter Platz

17

zum Schuhe putzen war an der Ecke
181 st Street und Fort Washington Avenue.
Da konnte er an einem Sonntagvormittag
manchmal über einen Dollar verdienen.

Aber er mußte früh aufstehen, sonst
machte ein Italiener mit seinem Sohn ihm
seinen Platz streitig. Henry arbeitete hart.

Manchmal kam seine (Vlutter, um nach
ihm zu sehen, wenn er um Mitternacht

noch nicht zu Hause war. In der Schule
besuchte er erst eine Klasse mit jüngeren
Kindern, weil er kein Wort Englisch

konnte. Aber innerhalb eines Jahres
beherrschte er die Sprache und konnte
mit seinen Altersgenossen mithalten.

^

Y(ntih in ihc 'Tourth Reich''

Escape fTiiiii

Washington iieiglits

By MA\lRA.\kLL

Aufbau appears in only two sentences

of my numoir, hiit they were sentences
that provoked a fhnnl i>f mcmories ahout
the naturc of nfumihood, neif^hhor-
hood, livelihoiKi und my vencration of
nenspapcrs from a very varly uge.
I'crhaps tlu- rvasons cnnri^'c from a few
paraj^raphs adapud from „Tlu limes of
My Life and V/v Life With The Times'
/Kondom llouse, l'^99j

It was only a few months after I had
been hauled aboard the ark America that I

tirst heard the command to go back where
I camc from. You often heard that taunt in

cur Imlc Corner of New York - the

„Fourth Reich" corner of German-Jewi.sh
Wash-inglon Heighl.s.

That taunt was a crude synonym for

Dirty Retugee, Stinking Nigger, or Nazi
Hoodlum. I was tojd to go back where I

came from wheii I luinhled the ball on the
baseball Held and also when I performed
with annoying speed in anthmetic class.

And we newcomers mustered only two
forms of rebuttal. When, for example, a

summer-night quarre! over seats on The
Wall on Riverside Drive caused a second-
generation American to call a tlrst-gener-

ation American a Lousy Refugee and told

him to go back where he came from, the

latecomer, no matter how feeble his

English, had usually learned to reply, „So,
you were hcre with the Indians.^" Or,
when a strong Yiddish accent vied with a

strong German accent for a spot in line at

the buicher's and ordered the riva! back
whence she came. the victim wonld mut-
ier, even in retreat, ..1 suppose you camc
on the Mayflower':"- The odd thing ahout
that taunt to return where I came Irom is

that it took root in my ambition in wholly
unexpected ways. I'ni quitc sure that I

decided in ihose youthful traumatic
momcnts that I would indeed go back
some day. not lo live but to gloat, not to

reclaim Europeanhouti hu! in flaunt my
Americanism My uitnii.iir respon.se was

to dream, like the kids in William Sleig's

Cartoons, of glory. I pursucd visions of
escape from Washington Heights, of liv-

ing beyond the zone of refugees, of
acquiring the accent, dress, opinions and
aspirations of impeccable Americans, of
becoming an opera star and intoning stir-

ring tenor renditions of „God Bless
America" on the slage of the
Metropolitan, or at Yankee Stadium, or of
becoming a political star and delivering
moving testimonials to the plight of
refugees on the floor of the United States

Senate, or of making trenchcoated jour-
neys across Europe, brandishing my press
Card and American passport before a
whole continent of displaced persons,
back indeed where I came from, the mas-
ter avenger subduing the Master Race, the
most envied American of them all.

How quickly those pipe dreams took
form! I gave up on opera and politics at an
early age, but I had knickers instead of
Short pants as soon I could pronounce
„corduroy" and long pants before mother
could afford them. I conquered the pro-
nunciations of „bottle" (not boddle) and
„waver" (not wafer). I memorized three
stanzas of „America," down to "alabaster
cities," whatever they were. I „went
steady" and had a business of my own, M
Frankel, Signs & Posters, English Only.

* * *

Even in congenial New York, with its

Jewish policemen and Jewish radio and
Jewish signs in Stores and Jewish stars in

films, being Jewish was not an entirely

painless condition. Though I aspired to

melt in the American pot and routinely

befriended non-Jewish classmates, white
and black, I had only to cross .Broadway
to experience the inadequacy of my liber-

al ideology. Crossing Broadway meant
facing danger, shaped by ethnic rage.

Crossing Broadway was a joumey to the

other America, where truth and power
were defined by tribal affilfation - dan-

gerous Irish gangs that called us Christ

killers and were intent on avenging iheir

Lord and turf-conscious blacks who
lurked near subway exits demanding our
carfare nickeis.

But on our side there were Jewish bak-
eries and a kosher delicatessen, an all-

nighl grocery and a seven-day drug störe,

the Immigrant jeweler and the umbrella
Store whose SÄLE signs and window tags

were often ordered from the Frankel Sign
Co. Our ice cream parlor offered booths
and egg Creams, but at much higher prices

than the „candy" stores whose sodas were
subsidized by a heavy traffic in cigarcttes

and newspapers whose proud display
musl have been an eariy inspiration: The
News and The Mirror, The Sun, The
Joumal-American, The World-Telegram,
The Times, The Herald Tribüne. PM. The
Daily Worker. The Dailx f-nnxarfs. Die
Freiheit, Die Staats-Zeitung and, most
important to all our friends, the weekly
Aufhau. uhich advertised for lelatives

around the worid and conferred pride and
distinction upon the scattered lemnants of
German Jewry.

* * *

Pop's long night in Siberia did not end
until long after Germany's surrender and
it was October, 1946, before he reclaimed
his place as head of our lamily. Yet vvith-

in a month of his arrival, he owned a busi-

ness and his Germanic English acquired a

Southern accent.

Through an ad in Außyau and With the

savings Moni had added to their smug-
gled nest egg, Pop purchased a business
that bore a striking resemblance to the
one he and his father had crcated in

Weissenfeis twcnty years earlier. It was a

peddler's route through Harlem - bearing
dresses and underwear and stockings to

working-class homes and extending them
credit to be collected at the rate of a dol-

lar or two a week. But the enterprise had
been depleted. Pop acquired about a hun-
dred delinquent accounts. a half dozen
battered suitcases, an assortment of
hou.sccoats. aprons, towels and other
goods that had failed to seil and a 19.36

Chevrolet which functioncd well on level

ground. I'op did not know how to drive, of
course, so he also acquired a Chauffeur,

another refugee. who lacked the talent to

steal away good customers once Pop
decided which they were.

Max P rankel

Foto: Jon Franke!

Over my objectiotis> the old night-
gowns and socks and brassieres were
stored in floor-to-ceiling melal shelving
in my room. Each morning, long before I

rose for school, Pop played solitaire with
his account cards on the kitchen table,

mapping a promising route for ila day.

Everyone asked why he wasn't alraid lo

carry money so conspicuously around
Harlem.

What was there to be afraid of he
wanted to know.

Well, the questioner was not prcju-
diced. but you know, Harlem is a danger- *

ous place.

Not to Pop, who was still color blind.

He did not feel the nauseous fear that

gripped his democratic son whenevcr I

was recruited to help collect on a lew
accounts. All that Pop knew about
Negroes was that they were dark-skinned
working people. jusl as loyal as his best

customers in Germany, he"d insist. They
offered him cool drinks on hot days,

shared family confidences and pointcd
him toward new customers. So betöre the

women of Harlem went to work m the

morning and long after they came home
in the evening, Pop would chug through
the littered streets in his chauffeur-driven
Chevy - dubbed „Heinrich"' dispensing
lollipops and balloons to the crowds of
kids who celebralcd his arrival Now 45

Continued un page J 7
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years old, he charged up and down six-

story walkups with his heavy suitca.ses.

He collected debts - or tales of woe
about lost Jobs and missing husbands. If

there was an extra dollar left in the Cook-
ie jar next week, „OF Mistah Franklin"
would be sure to get it. And if the pur-
chase of a black lace negligee was to be
consummated, „OF Mistah Jacob" had to

keep it secret! The lazy deadbeats were
weeded from Pop's roster and the hard-
working, honest folks were given smartly
printed account books: Jacob Frankel,
Suits, Dresses, Sundries. Even those
already in hock for a second-hand
Cadillac and TV set were encouraged to

buy just a little something they hadn't
planned on if they could afford to pay $1
each week - and to recommend some
Cousins or daughters if they couldn't.
Within just six months, the route support-
ed both Pop and the Chauffeur and within
a year Pop had learned to drive himself.
Years later, after he had collapsed from

exhaustion, the customers he had shrewd-
ly chosen went right on paying their

debts to his wife and son and sending
their good wishes with floral greeting
Cards. And after Pop had been beaten up
and robbed on a dimly-lit stair and, as in

Germany, had moved his whole Operation
into a small störe on Amsterdam Avenue,

ihc Times ofMy l.ik'

anjj My } if* u-ith S^«- fsttsf«

the same customers still came, by bus if

necessary, to pay off their accounts and to

incur new debts. He ran the störe until the

mid-1960's, surviving a labor union's
extortion racket and two hold-ups - by
„out-of-the-neighborhood" hoods. he
always emphasized. A blow to the head
in yet another robbery finally finished the
Store, but to Pop's amazement the mail
continued to bring in dollar bills to pay
down 80 percent of the outstanding debt.

Pop retired with profound respect for his

customers, the people who restored his

authority as a provider, husband and
father and left him with a satisfying sense
of opportunily in America

^ax Frankel: ..The Firnes ofMv Life und
'^y Life with The Times". Random
^ouse. 1999. ISDiV

I seized every opportunity to escape
frora refugeedom. My doodlings got me
into Music & Art High School, two sub-
way stops out of the Fourth Reich. A
Chance encounter brought four summers
of camp counseling in eye-opening North
Carolina. Columbia College took me two
additional subway stops into America
and produced a lifelong connection to

The New York Times, whose press pass
became a passport to the world.

Yet I realize now that I never entirely

ceased to be a refugee. The life of observ-
er, the outsider looking in, became my
most congenial posture and, fortunately,

America rewarded that kind of individu-

alism. r feit American but also more
woridly than others. I feit Jewish but also

less parochial than many others. I shared
ihe taiths and prejudices of my time, yet
I examined them from afar. The heritage

that prepared me for these contradictory

Impulses was perhaps best explained by
an anthropological study of my parents'

shtetlach called „Life Is With People, The
.lewish Litlle-Town of Lastern Europe.'
Among many wise observations. it said;

..The shtetl recognizes no absolutes.

Even God 's authority is subject to check,
question and cnticism. The only absolute
authority is the spirit of the Torah ....The

authority of the leader is limited also by
the right and duty of each man to try to

understand and inteipret lor himself.

In that contluence oi ethnic and reli-

gious legacies, I recognized the source of
niy devotion to rationalily and reason-
ableness, my attraction to individualism,

my faith in debate and democracy. Like
my forebears m the shtetl. l understood

my God to be an abstraction, without
Image, and I defined godliness as the pur-
suil of knowledge and good deeds. I real-

ized why I grew to define myself through
journalism: because I shared the faith of
the shtetl that ..the word is threshold to

the deed, " and because I wanted always
to escape the irrationality of the herd.

Although I am sentimentally faithful to

the tribe whose genes I carry, I know that

my culture has been both diluted and
enriched by a dozen other tribes. And I

have learned that if Yiddishkayt is to sur-

vive in America, it will be as a value Sys-

tem, not in a taste for bagels and lox or a
guilty twitch at the sight of bacon.

Majc Frankel, who wrote for the New
York Times for fifty years, was born in

Gera, Germany, and arrived in the USA
in 1940. He reeeived the Pulitzer Price
for international coverage in 1973 and
served as Executive Editor of the Times
from 1986 to 1994.
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Eis essen mit Freundinnen

Die drei jungen Frauen aus

Süddeutschland lernten sich erst in

Chicago kennen. Sie wohnten im gleichen
Viertel. An schönen Sommertagen mach-
ten sie sich schick, spazierten die

53rd Street entlang und aßen Eis. Um ins

Theater zu gehen reichte das Geld nicht.

Irene Joseph, geborene Tichauer (links),

lebte erst viereinhalb Jahre in England

bevor sie in die USA einwanderte. In

London arbeitete sie in einer Fabrik - zum
Abschied bekam sie das Kostüm
gesctienkt, das sie auf dem Foto trägt.

Leone Sherman (Mitte) starb letztes Jahr
bei einem Autountall. „Es passieren
traurige Dinge, wenn man alter wird", sagt
Irene Joseph, als sie von den alten Zeiten
erzahlt. In Chicago arbeitete sie in einem
Büro, dann heiratete sie. Von Lottle

Kantal hat Irene Joseph seit ein paar
Jahren nichts mehr gehört.

Marcel Reich-Ranicki im Gespräch mit dem Aufbau

Warum missionieren

mich die Juden?
Gibt es eine Exilliteratur:^ Wird in

Deutschland wieder Jüdische Literatur

geschrieben? Über diese und ähnliche
Fragen sprach Rita Obermann mit dem
Literaturkritiker Professor Marcel
Reich-Ranicki in seinem Hüro bei der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Reich-Ranicki wurde 1920 in Wloclanek
geboren, ist der Träger vieler Ehrungen
und Auszeichnungen und Autor zahl-

reicher Rücher u.a. \nv\älti' dir Litira-

tur, Lauiei Ruhestörer. I homas Mann
und die seinen. Der Fall Heine, lade
1999 erschien Reich-Ranickis \uiohio-
graphie Mein Leben und erreichte in

kürzester Zeit mehrere Auflagen. (Rezen-
sion zu diesem Titel: vgl. Aufbau Nr.

1/2000. S. 6)

Aufbau: Herr Professor Reich-Ra-
nicki, hat Sie der Erfolg Ihrer Auto-
biographie überrascht?

Reich-Ranicki: Er hat mich in hohem
Maße überra.scht. Ich hatte mit einem
gewisen Erfolg gerechnet, ja, mit einer

Auflage, wenn es gut geht, mit 30, 40,

50.000, jetzt sind es 260.000. Das ist

natürlich eine große Freude.

Was dachten Sie, als Sie die ersten mit
Ihren Fotos tapezierten Autobusse
sahen?

Reich-Ranicki: Das hat mich nicht son-

derlich berührt. Es ist Reklame, sonst

nichts. Ich schaue das selbst kaum an.

Was macht einen guten Kritiker aus?
Reich-Ranicki: Ein guter Kritiker

bringt den Leuten die Literatur nahe, er

setzt sich für die neue Literatur ein.

freilich ohne die ältere Literatur zu ignori-

eren, er sollte Lileraturverständnis weck-
en Kritik bedeutet zunächst einmal und
vor allem. Literatur zu ermöglichen.
Darauf kommt es an.

Dabei ist zu berücksichtigen, welche
Adressaten die Kritik hat. In Deutschland
werden die Adressaten oft falsch gesehen.

Man verwechselt Literaturkritik häufig
mit Literaturgeschichte und Literatur-

wis.senschaft.

Kritik war immer schon eine Vermitt-

lung zwischen Literatur und dem Leser.

Literatur wurde und wird ja auch für das
Publikum, die Leser, geschrieben. Nicht
selten war es ein trauriges Schicksal der
deutschen Literatur, daß sie eine Kritik

hatte, die sich nur an die Auserwählten
nchtete, wie es das Schicksal der deut-
schen Literatur war, von Literaten für

Literaten geschrieben zu werden, weniger
für Leser. Das führte bis heute zu der
Meinung, daß eine Literatur für Leser den
Wünschen des Publikums zu weit entge-

genkäme, dies auf Kosten der literarischen

Qualität.

Freilich vermißt man dabei, daß die

größten Romanciers Fortsetzungsge-
schichten schrieben. So ist Dostojewski
ein Autor von Fortsetzungsromanen, und
er ist sicher nicht der schlechteste, sondern
einer der besten Autoren dieser Erde.
Fontane schrieb für das Publikum und
publizierte viele seiner Werke zuerst in

Zeitungen. Und wenn ein Buch Fontanes
nicht in einer Zeitung gedruckt wurde,
dann nur deshalb, weil keine Zeitung bere-
it war zu veröffentlichen. Der ganze
Fontane wurde mit Rücksicht auf die

Leser geschrieben.

Gilt das ßir jede Uterarische Gattung?
Reich-Ranicki: Nein. Eine Galtung der

Literatur kennt diese Problematik über-
haupt nicht. Diese Gattung ist von Anfang
an bis heute ausschließlich für das
Publikum geschrieben.

Theaterstücke?

Reich-Ranicki: Ja. es ist das Drama.
Die Situation des Dramas ist eine ganz
andere. Niemand würde sagen,
Shakespeare sei ein schlechter Autor, oder
Schiller, unser Schiller - was ist das für

ein Publikums-autor' Mit was für

nachgerade billigen Mitteln inszenierte er

seine Stücke. Blut floß auf der Bühne.
Aber nicht einmal Goethe schüttelte den
Kopf darüber. Alle Dramatiker, Brecht.

Bernhaid ... ich kenne keinen Dramatiker.
der nicht für das Publikum geschrieben
hätte.

Sie verwendeten in Ihren Kritiken
niemals den Terminus „triviaV.

Das stimmt. Indem Kntik die Werke von
Autoren wie die Marlilt als Trivialliieraiur

abstempelte, versäumte man. die Werke zu
erklären, warum solche Autoren so erfolg-

reich sind. Während meiner Jahre als

Kj-itiker der Zeit. \\\ den Jahren 1960 bis

1973, schrieb ich mindestens einmal pro
Jahr ausführlich über sogenannte Trivial-

literatur und setzte mich beispiels-weise

mit Werken von Hans Habe, Willy Hein-
rich usw. auseinander. Es dauerte nicht

lange, bis ich begriff, daß diese Tätigkeit

wenig Sinn machte: Die Leser von soge-
nannter Tnvialliteralur waren keine Leser
der Zeit. Es war egal, was ich schrieb.

Ist Ihnen das Schreiben jemals schw-
er-gefallen? Von Robert Walser weiß ich,

daß er - vermutlich auch bedingt durch
die ausbleibenden literarischen Erß)lge
- gelegentlicii an einem Schreibkrampf
litt.

Reich-Ranicki: Über die Probleme des
Schreibens äußerte sich der von vielen

Menschen sehr geschätzte Autor Arno
Schmidt. Er formulierte den markanten
Satz der besagt, daß Schreiben eine
schwierige Angelegenheit sei. Schmidt
drückt es so aus: „Dann schon lieber

Scheiße .schippen." Wie auch immer, mir
bereitet das Schreiben fast immer
Schwierigkeiten. Aber unter großem
zeitlichen Druck entfiel für mich das
Problem. Ich hatte einfach keine Zeit,

mich damit zu beschäftigen.

Herr Professor Reich-Ranicki, gibt es

gegenwärtig eine moderne jüdische
Literatur in Deutschland?
Reich-Ranicki: Meinen Sie jüdische

Themen oder Literatur, die aus der Feder
von Juden fließt?

Letzteres.

Reich-Ranicki: Wenig bis gar nicht.

Und das ist nicht verwunderlich und er-

klärt sich aus dem Zusammenhang von
Exil und Assimilation. Von den eingewan-
derten Juden war kein Beitrag an deutsch-
er Literatur zu erwarten. Deutsch war

nicht ihre Sprache, begreiflicherweise war
auch kein Interesse an deutscher Kultur
vorhanden. Von der nächsten Generation,
damii meine ich die Jahrgänge ab circa

1943 bis Anfang der 1950er Jahre, das ist

eine andere Generation, die haben oft

studiert, nicht unbedingt Literatur, dafür
Psychologie. Jura. Soziologie.

Ind wie sehen Sie die Zukunft?
Reich-Ranicki: Was ich nicht wußte ist,

daß eine numerische Basis entstand,
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hestehend aus russischen Juden, die nach
Deutschland einwanderten. Eine enorme
numerische Basis ist das. In Berlin besteht

mehr als die Hälfte der jüdischen
Gemeinde aus russischen Juden. Auf Ihre

Frage zurückzukommen: Auch diese

Leute werden keine deut.schen Schrift-

steller. Warum auch? Ihre Muttersprache

ist Russisch. Musiker: ja, Schriftsteller:

nein. Aber diese Leute haben Kinder, die

schon hier geboren wurden oder im
Kleinkindalter herkamen. Wie sich diese

Generation entfaltet, weiß ich nicht. Und
nun werde ich Ihnen etwas Schreckliches

sagen. Es interessiert mich auch nicht. Ich

werde das vermutlich nicht mehr erleben.

Was verbinden Sie mit dem Begriff
„lebendiges Judentum"?
Reich-Ranicki: Darüber habe ich mir

nie Gedanken gemacht. Trotzdem will ich

der Frage nicht ausweichen. Ich gehöre
der jüdischen Gemeinde nicht an, gehörte
nie einer jüdischen Gemeinde an. Mit der
Religion habe ich nichts, ich betone,

nichts im Sinn. Zum letzten Mal war ich in

der Synagoge zum Gottesdienst im Jahre

1934 und danach nur als Tourist in der
Prager Synagoge. Aber auch einen
katholischen Gottesdienst besuchte ich auf
einer Reise. Interessant, daß sich Leute für

diese Show begeistern.

Zurück zur Sache, ich bin nicht religös.

Erst vorgestern erhielt ich einen Brief von
einer Autorin, die ich flüchtig seit 25
Jahren kenne. Eine Pfarrersfrau. Ach ja.

Mein Buch sei so wunderbar, aber leider

glaube ich nicht an Gott. Wie kann sie

mich nur überzeugen? Heute schrieb mir
ein Professor, mein Buch sei gut. Aber
mein Verhältnis zur jüdischen Religion,

darüber müsse er mit mir diskutieren.

Alle wollen mich überzeugen. Das ist es,

was mich anwidert. Ich habe nichts dage-
gen, daß andere an Gott glauben, daß sie

regelmäßig in ihre Gotteshäuser gehen.
Sollen sie. Nur: Ich habe das Recht als

Agnostiker, nicht an diese Dinge zu
glauben. Ich habe das Recht, dies - wenn
man mich fragt - auch zu sagen.

Dann kommt noch eine Sache, die
befremdlich ist. Besonders ärgeriich und
schlimm finde ich es. wenn Juden mich
überzeugen wollen. Denn man kann der
jüdischen Religion allerlei vorwerfen, nur
eines nicht: Im Unterschied zum Chri-
stentum und zum Islam hat das Judentum
eine wunderbare Eigenschaft: es ist keine
Missionsreligion. Niemand gibt den Juden
den Auftrag, andere für den eigenen
Glauben zu gewinnen. Das ist lobenswert.
Aber warum missionieren Juden mich,
jetzt, wo ich fast 80 Jahre alt bin?

Ich bin der Nachkomme einer ganzen
Generation von Rabbinern, aber mir fehlt

der Glaube und ich bin dafür nicht zu
haben. Schließlich gibt es auch Leute, die
keine Austern mögen. Zwingt man die,

welche zu essen?

Vielleicht ist es eine nette Sache mit
dem Glauben. Vielleicht lebt es sich
leichter, wenn man religiös ist. Aber es ist

nichts für mich. Und immer diese Angst
vor dem Leben nach dem Tod ... Ich
glaube an das Leben vor dem Tod.

Verlassen wir nun die geistliche zugun-
filen der geistigen Welt. Gibt es für sie

Exilliteratur?

Reich-Ranicki: Sie fragen mich nach
fnemer Meinung. Und die darf subjektiv
^ein. Für mich eigentlich nicht. Das hat
^wei Gründe. Zum einen: Große, bedeu-
tende Schriftsteller schrieben immer gute
Literatur. Das hat nichts damit zu tun, wo
^ie sich befanden. Für mich gibt es vor
allem drei: Thomas Mann, Anna Seghers.
Bert Brecht. Heinrich Mann weniger, der

ist eher für Archive und Dokumentationen
der Literaturgeschichte. Er wird gelobt, ja,

ja, und was er vor dem Ersten Weltkrieg
schrieb, war relativ gut. Aber in Heinrich
Manns amerikanischen Exil kamen die

.schwachen Seiten auch zum Vorschein ...

Autoren, die man deshalb druckte und las,

weil sie Emigranten waren, die sind

vergessen. Und Thomas Mann hatte

diesen Bonus nie nötig. Brecht auch nicht.

Das sind die beiden Extremtalle. Döblin
hat einen genialen Roman geschrieben,

Berlin Alexanderplatz, aber der stammt-ja
nicht aus dem Exil, sondern aus der
Weimarer Zeit.

Aber es gibt Lehrstühle für
Exilliteratur, Exilliteratur beschäftigt
einen Zweig der Forschung.
Reich-Ranicki: Ich bin nicht dafür. Mir

gefällt das nicht. Damit wird die Literatur

in ein Ghetto gesperrt. Sie wird aus der
allgemeinen deutschen Literatur heraus-
gerissen, ausgesondert. Ich bin dagegen.
Herr Reich-Ranicki, Sie haben die

ganze Welt bereist. Konnten Sie irgendwo
feststellen, daß die deutsche Literatur
großes Interessse findet?
Reich-Ranicki: Nein, nein. Andere

Literaturen stoßen nicht auf großes
Interesse. Für diese Erkenntnis braucht
man nicht zu verreisen. Auch in

Deutschland ist das nicht viel anders. Ich
werde von Polen immer wieder gefragt,

für welchen polnischen Dichter sich die

Deutsehen besonders interessieren. Na ja.

Man interessien sich hier in Deutschland
in erster Linie für die englische Literatur,

für die französische und die amerikanis-
che, neuerdings ist ein Interesse an ital-

ienischer, holländischer und dänischer
Literatur zu verzeichnen ... Nein, das
Interesse an deutscher Literatur ist eher
schwach. Dantons Tod von Büchner
erschien als Übersetzung erstmals vor 12

Jahren in England. Thomas Mann, Goethe
sind in einigen Ländern der Welt bekannt.

Brecht wird in anderen Ländern gespielt.

Aber ein besonderes Interesse, nein, das
gibt es nicht.

Ihr Sohn ist Mathematik-Professor in

Edinburgh, ihre Enkeltochter studiert in

London Anglistik. In welcher Sprache
kommunizieren Sie mit beiden?

Reich-Ranicki: Wenig, sehr wenig mit

meiner Enkelin und dann in englisch, wie
auch mit der Schwiegertochter. Mit
meinen Sohn spreche ich polnisch. Er
beherrscht natürlich alle drei Sprachen.

Aufbau ist nun 65 Jahre alt. Anläßlich
dieses Jubiläums werden wir eine

Jubiläumsausgabe produzieren, in der
diese Interview erscheinen soll. Würden
Sie uns, unseren deutschsprachigen
Lesern zum Schluß drei Bücher nennen,
die sie besonders schätzen?

Reich-Ranicki: Dramen: Faust,

Wallenstein, Prinz von Homburg. Die für

mich größten deutschen Lyriker: G(x;the,

Heine, Brecht. Ein Name fehlt. Und dieser

Name treibt die Leute fast so weit wie mit

den Religionen: Man muß an Hölderlin

glauben. Ich habe über ihn geschrieben,

ich schätze ihn. Aber in Glauben.sdingen

bin ich eben kritisch. Und nun kommt die

Frage nach den Romanen: Buddenbrooks,
Zauberberg und Anna Seghers Das siebte

Kreuz. Aber all das ist meine heutige

Einschätzung.

Bereits vor einigen Jahren for-
mulierten Sie den individuellen Leitsatz:

„Erst leben, dann philosophieren.*'

Stehen Sie immer noch dazu?
Reich-Ranicki: Ja, ich liebe die Lite-

ratur, obwohl sie mir zuweilen den Zu-
gang zum Leben erschwerte Insofern gilt

das Motto nach wie vor.

Das Gespräch führte
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Sw hebt Sktfahren

Skifahren ist der Österreicher

liebstes Hobby. „Damals gab
es noch so viele schöne Orte

zum Skifahren um New York

herum", erinnert sich Susanne
Schwarzkopf, geborene
Freiberger. „Heute ist ja alles

zugebaut". 14jährig kam sie

1939 nach New York, mit

19 war sie Absolventin des
Hunter-Colleges. Danach
entwarf sie die Drucke für

Textilien. „Aber mit den

Rentieren auf meinem Ski-

PuHover hatte ich nichts zu

tun", lacht sie. Richtige Ski-

Kleidung konnten sie sich

damals nicht leisten. Eine

Hose, einen warmen Pullover

- das mußte reichen. Im

Sommer unternahm sie mit

dem Austrian Youth Club

„alles, was nicht viel kostete".

Da bot sich Sport natürlich

an: wandern, radfahren,

schwimmen...

Aber Skifahren liebt sie heute

noch, mit 76 Jahren. Diesen
Winter war sie in Montana.

WU^

Begeisterte New Yorker

Als sich die junge deutsche Mezzo-
sopranistin Suzanne Sten am Ende ihres

letzten Konzertes in Breslau verbeugte,

applaudierten die SA-Leute auf dem
Balkon begeistert. Kurze Zeit später floh

sie nach New York. Das amerikanische
Publikum lauschte ihr genau so gerne.

„Eine der herausragenden Stimmen
dieser Zeit" lobte die New York Times. Als
klassische Sängerin fiel es ihr nicht

schwer, im Ausland Fuß zu fassen: Ihr

Programm beinhaltete deutsche,

italienische und englische Stücke. Nach
einem überragenden Solo-Konzert in der

Townhall in New York sang sie unter

anderem in den Opernsälen von

Chicago, San Francisco und Boston,

unter der Leitung von Bernstein,

Steinberg und Stravinski. Ihrer Familie

besorgte sie ein Besuchsvisum - ihnen

gelang die Flucht mit dem letzten Schiff

nach Havanna vor der Samt Louis. Ihren

Coach LeoTaubman heiratete sie 1941

in San Francisco. Er war bei allen

Konzerten dabei und begleitete sie auf

dem Klavier. '

'

' •̂I^^^WK^yj)!^!«^^ M,W,"M '
.
'' V t"

"Galut'' and ''Diaspora''

r«"i

rhe Many Forms of Exile
B> RABBI KOBKRT I.. LKHMAN

A rahbi rememhers his own departure

from Germany and looks ai exile in its

biblical, talmudic and coniempi/rary num-
ifestations.

Fnr the young boy. age 10. things hap-

pened so quickly that it seemed Iike a

whirlwind of aclivity which he really did

not understand. It had .staned when his par-

ents suddenly appearcd in Franklun wherc
he had been senl to school and to hve with

strangers. Withm days he was whisked
away to go. as his parenls tried to explain.

on board a boat which would take the fam-
ily to "Amerika''' It certainly sounded
Strange and foreign and was all the more so

when in Hamburg hc saw his first Chinese
and while sfopping in the port of Le Havre.
his Ilrst black. These stränge human beings.

their very obvious difierences, remain tresh

in his mind's eye after more than sixty

years.

1 was that boy and it was my one and oniy

expenence with "exile." It comes to mind
so often. far too frequentiy, when I see the

many instances of exile in our own time.

While our emigration in 1938 was not

accompanied by bombs. tanks and artiilery,

it was still an expenence to remember. How
much more memorable then the exile of so

many in the last decades of the 20th Centu-

ry, whose long marches away from certain

death were accompanied by fear, hunger
and terror for the lives of family and seif.

The forced marches, the desperate fleeing.

the humiliating wandenng from home to

uncertainty in Europe, as well as in Africa,

bear a surreal relationship to what we Jews
experienced not just in the I93üs and there-

after, but all along in our history. We did not

invent the concepl of exile, but we surely

experienced it; the expulsion of Adam and
Eve was but the firsi indication of things to

come.

And, it was G'd who sent us forth. This
act is not to be confused with the events of
Genesis 12 where G'd enct)urages Abra-
ham to "go forth", but this time for cntirely

different reasons: he will bc the progenitor

of a great and renowned [lalion luiJ we will

be blessed.

The differencc between thcsc two
"exiles" is that one is torced and the other

is voluntary! The exaniple of Jacob and

Fsau poiiiis to torced expulsion between
and among tamily members. And then

ihcrc is the self-imposed exile which takes

inlo consideralion. as in other sccnanos. the

psychic, national, physical, ideological fac-

tors which moiivate a human being to place

himsell outside the usual spacc hc mighl
normally occupv. C)n many levels then. it

can be siated ihat 'exile" is a State of bemg
which d(X's not emergc out of a vacuum.
Questions (xx'ur overtiy or in a subcon-
scious layer of the mind. Why did this hap-

pen to me, to us? Do I, or do wc. deservc

this horror and for what reason.' Where
does the guilt lie? How long will this exile

last? How old are we now and how old will

we be at the time of redcmption .' .Shall uc
or some of us survive? In what manner

'

And, as the lonely. transplanted child.

searching for a rea.son, asks in the stillness

of the night, so we ask: Whu am I
' Wherc

am 1? Why am I here and will 1 ever relum
home again? Our sources in ü-aditioii state

that exile equaK night and redcmption.

moming. Night and day. evil and good, hate

and love, persecution and aceptance all

derive from the original night/day cquation.

There is also an internal exile! Again. the

questions cx-cur: Why me? Why our own
loved ones? There is the feeling that wc
must have been guilty. have given offense.

but how. when. wherc and what are the pos-

sibilities of redcmption .' Do we as family.

as a religion, deserve the horror of exile''

How will we find ourselves again' And
what of the potential of those who will die

in the course of wandenng .' The orthodox
maintain that the Shoah (xxured because
too many Jews, especially in Central
Europe, were not sufficiently orthodox,
were simply Jewish and not 'Torah true." Is

exile. then. as many believe, a punishment
serving as an expiation of sin, a path to for-

giveness. an afllrmation of our faith .' Or, is

It a function of IsraeFs Law of Retum: that

the wandenng Jew can go home again. will

find a home. will find Sanctuary, can theo-

nze that what began in Babylonia. Assyna,
Hgypt. Judea. Korne. Spain. Germany. has

found Its resolution in Israel.' Or in

Amenca and other havens of refuge?

Despitc these complexities, the Universal

lewish Hncyclopedia has divided the expe-
nence of exilc in two. Exile becomes

"Galut" when referring to compulsory
exile, a matter ofbanishment. "Diaspora" is

the more or less voluntary movement of

migration . In ancient. rabbinic times the

Midrash "Galut" refers to ten Exiles: four

each by way of Sennacherib and Nebuch-
nadnezar, one each for Vespasian and
Hadrian. Modem times would truinp their

horrors time and again. All due to econom-
ic, political, religious and national reasons

causing and caused by the shifiing of Cen-

ters of JewLsh life. But, always, despite our
sins. there were and would be reasons for

redcmption

Jewish history is not easy reading: It is

otten all too sad and this generation knows
all too well the ramifications of exile on a

personal level. The course of history is

opcn to vanous interpretalions. In modern
iimes it is a study unto itself - histonogra-

ph>. Those who are believers and those
who are rationalists learn over the years
that .Irom the vantagc point of Judaism.

our G'd is a G'd of History. It i^ a theme
tound most prominenlly in the First Com-
inandmcnt and in many of the I^ophets. It

is a iheory echt)ed in our time and during
the time of the Shoah. There were many
who continued to believe even at the

moment of death. There were others who
read in every aclion of intimidation and
pain only the machinations of ruiers and
govcrnnienls. Exile can be understood as

an inlertwining ot the two. The pertinent

lad is that despiic our significant los.ses we
are herc, Israel exists. and the home we
have sought over generations welcomes us.

It is not that the Exile is ended but that we
have a place of safety for the Land is holy.

Rabbi Lehman, originally from Heil
hnmn leä the Hehrew Tahemacle Con-
gregati(m in Washington Heights from
1956 to 1997. Presemly he is Rabbi emer-
itus. This (irticlc is excerptedfrom a longer
paper.
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ZLATA praha
Your Host George Suchonek

SPECIALIZING IN
CONTINENTAL CUISINR
Czech, Slovak, (jcrman
Russian, Polish & Hungarian
DINNER PORIGES ränge from

$6.75 to $15.75 (NEW MENÜ)
SPECIAL LUNCH COMPLETE

WITH CUP OF SOUP,
MAIN COURSE, DESSERT.

COFFEE AND GLASS OF WINE
OR SODA
$5.95

MASTKR CARD atui VISA a.cepted

QPEN: TUESDAY TO SUNDAY
FOR LUNCH AND DINNER

KITCHEN OPEN
from 11:30 noon to 11 pm

SUBWAY: Qiieens N-Traiii to

30th Avenue Stop
MOST POPULÄR:
• Roast Loin of Pork, Sauerkraut and
Dumplings

• Roasted Long Island Duckling
• Sauerbraten

• Hungarian Goulash
• Chicken Paprikash

• Wiener Schnitzel and Potato Saiad
• Apple Strudel or Palacinka

ZLATA PRAHA
RESTAURANT

28-48 31st STREET
ASTORIA, NY 11102

TEL (718) 721-6422
www.foodtogony.com/
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Bianca Berf^er: Schulfrcnndin von Marlene Dietrich und treue Aufhau-Leserin

Die Gedichte für den Mann,
die Briefe an die Freundin

Der Aufbau hat die treuesten und inter-

essantesten Leser. Deren Lehensge-
schichten waren immer ein großer Teil

dieser Zeitung. Wir haben für die Jubi-

läumsausgabe stellvertretend für viele

andere Bianca Berger im \eH Yorker
Stadtteil Washington Heights besucht,
die seit 59 Jahren den Aufbau liest und
uns immer wieder kleine Beiträge ein-

sendet.

Vor einigen Monaten schickte Bianca
Berger Kopien ihrer Schätze nach

Berün: Schulhescheinigungen und Zeug-
nisse der Auguste-Victoria-Schule. Auf
diese Madchenlehranstalt gingen sie und
Marlene Dietrich vor dem Ersten Welt-
krieg gemeinsam. Bianca Berger wollte,

daß die Berliner, die Deutschen endlich
ihre SchullVeundin rehahilitieren. Jetzt ist

sie froh, daß es einen Marlene-Dietrich-
Platz gibt. Bianca Berger war nicht beson-

Bianca Berger mit ihrer Urenkelin Jennifer

Foto: privat

Von IRENE ARMBRUSTER

ders gut in der Schule, Marlene war „auch
nicht aufregend", aber die beiden hatten

zusammen Gesangsunterricht bei Emil
Korn und in den Pausen sind sie gemein-
sam in den Knack-Laden abgezogen, um
Süßigkeiten zu erstehen.

Die Schultreundschaft mit Marlene
Dietrich ist nur einer der unzähligen
Geschichten, die Bianca Berger zu erzäh-

len hat. Sie kann erzählen: klar, ausge-

schmückt mit klemen Details und ohne
jede Eitelkeit. Und manchmal lacht sie am
Ende einer Pointe und verbirgt das Gesicht
in den Händen, wie ein junges Mädchen,
das gesagt bekommen hat. nicht in aller

Öffentlichkeit laut herauszulachen.

Sie ist 97 und zierlich und wetzt wie ein

Derwisch mit dem Stock durch die Woh-
nung in Washinton Heights. Marlene
Dietrich war traurig am Ende ihres

Lebens, einsam und unzufrieden, und sie

hat es ihrer Freundin auch geschrieben. In

den Briefen standen dann mit einer

ausladenden Handschrift Sätze wie

und die ganze verrückte Welt

macht mir Sorgen".

Bianca Berger bewahrt die

Kopien von Marlene Dietrichs

Briefen in einem braunen Um-
schlag auf. Die Originale hat sie

Sammlern verkauft. Ihre Kinder
interessieren sich nicht für eine

deutsche Schauspielerin, und für

Bianca Berger ist es eine

Freundschaft in ihrem reichen

Lehen.

Seit 47 Jahren lebt sie in der

Wohnung an der George Wa-
shington Bridge und seit ihrer

Ankunft im Jahr 1941 liest sie den
Aufbau. Sie hat sich vorbereitet für

das Interview mit der Zeitung, der

sie immer wieder Gedichte schickt:

sie suchte Umschläge mit Bildern,

Urkunden und Notizen heraus. Sie,

die geborene Berlinerin, heiratete

einen Schokoladen-Händler und
zog mit ihm nach Breslau. Das
Geschäft war groß, lag an der

Tauenziehnstraße und machte

5 Jahre
A. BERGER, Canoies
\uch .-i Jährt ytttugm. um ^ich iittt QualttcU»
wäre durchjumtzin und voile» Virtraut n dtr
Kutui»chaft zu <Huinn*n Von Huitdertt'it um

/.uiitliriitin nur tiuiijt Utiaßiele:

Familie länger in einer Sammelunterkunft
bleiben, weil Bianca Gedichte für alle

Abschiedspartics schrieb.

Im Januar 1939 hatte die Familie Bres-
lau veriassen. Ihr Mann Alfred war in der
Reichspogromnacht nur knapp einer
Verhaftung entgangen, den großen und
gewinnirächtigen Laden, mußten sie für

2000 Reichsmark verkaufen. Wenn
Bianca Berger von der Überfahrt erzählt,

wird klar, warum sie trotz

allem nie ihren Lebensmut
verloren hat: .,lch habe ein-

lach jeden Tag genossen. Ich

wußte, es würde nur schlim-

mer kommen." Es folgten

zwei Jahre in Kuba ohne
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In New York eröffneten die Bergers wieder einen
Süßwarenladen.

guten Umsatz. Bianca liebte Schokolade
..vom Säuglingsalter an", liebte ihren

Mann, aber zunächst nicht die Stadt Bres-

lau. „Das Beste an Breslau ist der 1 1 L'hr

Nachtzug nach Berlin" soll ein Kabarettist

bei einer Vorstellung in der schlcsischen

Stadt gesagt hahen. ..Ich bin aufgestanden
und habe .Bravo" gerufen. Und mein
Mann ist vor S'ham fast im Boden ver-

sunken" — Bianca Berger lacht und fügt

liebevoll hinzu „ich war ein echter Teufel

und er mußte ganz schön was aushalten".

Dafür hat sie ihm ein Gedicht geschrieben,

zu seinem 40 Geburtstag auf dem
Dampfer nach Kuba. Bianca Berger hat

immer Gedichte geschrieben, schon als

junges Mädchen auf Löschpapier, und als

sie nach Amerika kamen, durfte die ganze

Geld, und ein harter Beginn
in New York mit einer schw-
eren Krebserkrankung.

Die Bergers eröffneten

wieder ein Süßwarenge-
schäft - 172nd Street und
Broadway: ..Wir hatten sogar

eine Marzipanmaschine."
Sobald Bianca zu diesem
Punkt ihres Lebens kommt,
ist sie gücklich. endlich die

/\///ib^/Mgeschichle erzählen

zu können. Es ist eine län-

gere Geschichte und sie

zeigt, wie sich Spuren durch
den Holocaust verloren und
durch glückliche Fügungen
doch wieder fanden. Bianca
und Alfred Berger haben
während und nach dem
Zweiten Weltkrieg immer
wieder Schokoladenpakete
an amerikanische Soldaten

geschickt - oft eingewickelt

in alte Außau-Seilcn. Alfred

Berger war während der
Reichspogromnacht von einer christlichen

Familie in Breslau versteckt worden, und
ein Sohn eben jener Familie entdeckte den
Aufbau in einem Paket eines ameri-
kanischen Offiziers in Hannover. Er bat

ihn um die Seite und entdeckte die Annon-
ce des Candy-Stores Berger, von denen er

während des ganzen Krieges nichts gehört
hatte.

Auch Marlene Dietrich hat Bianca
Berger in einem New Yorker Krankenhaus
wiedergetroffen Krankenschwestern hat-

ten getratscht. Als die beiden sich nach
einem kurzen Schrittwechsel traten, kan-
nte Bianca Berger keine Gnade: „Hör auf
mit dem Theater und nimm doch endlich
Deine Sonnenbrille ab".
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Reflections Oii thc Notion of Exile

Is America Home?
Bv FKLIX BKONNKR

rÄc- biophysicist Dr. Felix Bronner, who
came to America from Vienna at af^e 16,

looks at exile from the point of view of
someone nho put down roots in Ins new
country.

Hislorically, exile is the forced banish-

menl of an individual from one's Com-
munity. Traced back lo the banishment of

Adam and Eve from paradise, it became a

Iribal punishment and in the ancient world
was a penal measure. \n Greece, it was
punishment for homicide. In modern
times, the term exile has been applied to

the prolonged absence from one's country.

imposed by sovereign authority or under-

laken voluntarily. The exile is then a per-

son chased from his country, typically by
political conditions that imperiled exis-

tence and prevented the pcrson from living

a nornial life. The twentieth Century is

unhappily tllled with countless exampics
of persons who tled iheir countries and
thus self-exiled themselves to be able to

exercise their professions - journalists,

politicians, university professors, school

teachers, lawyers. physicians (the list is

endless) - or even to survive. There is

hardly a country - in Europe, in Asia. in

Africa, in America - from which people
have not fled, seeking refüge elsewhere
and wondering whether they might ever be
able to retum to the land of their origin. It

is this sense of being a foreigner, of not

knowing language and culture, of not feel-

ing "at home", of longing to be able to

retum to one's origin, that is also implied
in the temi "exile." Stefan Zweig who fled

to Brazil when in his sixties, frustrated by
a Strange tongue and culture, without hope
that the Hiller disaster that had Ix-fallen the

World would come to an end, feit his exile

was hopeiess and killed himscü Srli

imposed exile can be so painful as to be

beyond toleration, and even if toleratcd.

the pain can be deeply traumatic

Yet can we, Jews from Central l.uiopc

who were so lucky as to be able to comc to

the USA, consider ourselves in exile.' My
parents came here in Februarv h'4 1 , \ itiu-

ally penniless, and like many othcrs. had to

begin with menial Jobs. My mothcr. tom

from her life in 1938. separated from her

younger son who was in f^ilcMinc aiui

whom she never saw agani. lud great dil-

ficulty adapting to her new country. In this

she did not differ from many immigrants.
yet I do not helieve she feit "exiled." There
was, after all, nothing to return to ni

Europe, except war and death camps, and
a hatred that was in no way contlncd [o thc

brown sjiirl\ or black shirts Mv father,

from the bcginning, sau in ihc ('S noi

only salvation, but a sociely that gave Iree-

dom and opportunity to all pcrhaps not

alwavs lo thc sanie dcgrcc and thcrefotc

his neu ct)untry was not exile. but his new
love.

I had come to the US ni 1937, was
received by relatives, conipleted high
school and ucnt lo College, served in the

US Army and. aller ihe war. attained my
doctorate wiih support by the Gl Bill. My
chiklren werc hörn here 1 would feel

exiled if I wcie hanished from this coun-
try.

Unwillingness to

assimilate

This is no! to say that 1 havc not retained

some cultural traits often. perhaps unjust-

ly, termed "European." Hut the term exile

implies not only banishment. but tiilficul-

ty or unwillingness to assimilate lo a new
culture. Otlen this is a value judgment.
"They" dont do thiiigs in the way 'we"
were laught. Then"" chiklren misbehave.
that is are neither subinissive nor quid.
"lliey" are not "cultured." "they" have not

read what "we" have read, "they" don'l

think as "we" do judgmcnts that in the

course of Ihc last 2(){) years were made
about new immigrants by those already in

the country. In the I93()s and I94()s they
were also being made by immigrants
about the country to which they had immi-
grated. There was this sensc of the cul-

tured bcmg forced by war and unhappy
"short-lived" circumstances ^ to live

among the unculturcd. those that didn't

really know what the good life was all

about. Thus thc sense of cxile was a dou-
ble one the sense of having been ban-

Amerkan Dream

Wer die Einbürgerungsurkunde in den
Händen hielt, konnte mit dem Neuanfang
beginnen. „You are admitted as a Citizen

of the United States of America" - der
Weg zum American Dream stand offen.

Einer, für den er sich tatsächlich erfüllte,

ist John Stade.

Ein früherer Traum, nämlich als

Hockeytorwart bei den Olympischen
Spielen dabeizusein, platzte, als er als

Jude 1933 aus der Mannschaft aus-

geschlossen wurde. Er wanderte in die

USA aus, kurze Zeit später folgte seine

ished due to the Hitler horror and what it

had done to all of Hurope - and the sense,

at least by some. of being in an inferior

ciMiironment.

The sense of cxile is always sharpened if

onc Icels unappreciated and not under-

stood, thc Situation that prcvaiied in thc

latc 193()s. when immigrants from (Zentral

Hurope came to the hast and West coasts.

The counlrs lo v\hich they had come was
Mill in the throcs of a severe depression.

l ncmployment was rampant. thc intellec-

lual prclessions learcd compctition. antl

many of the new immigrants were
ivtugees, who were or had been dnven out

and their difficulties in assimilaliiiL'

together with the real resistance Ic» their

integratKui m ilic American society, creat

cd a Miise of exile.

Is there a difference betwecn an cxile and
a rcfugee'.' An exile ma\ havc chosen exile.

vvhcrcas a rcfugee has taken rcfuge from
pcrsecution and his Status is clearly invol-

untary. And so the immigrants that came to

the United States from Europe m the 193()s

and I94()s were refugees, because it was
recogni/ed they had not Hed their coun
tries and hcunes voluntarily. And yet, most
were delighted to have lound rcfuge in the

United States where adaptation to the stK'i-

ety was surely easier than in the more
remote countries of South America or

Asia, where the prevailing culture was
even less European.

Tlie social and cultural consequences of
Ihc Hiller. Stalin and Mao periods. the dis-

persion. banishment and exile of millions

of people. thc intermingling of vast num-
bers of people and their cultures. the deaths
of millions more - no simple essay can do
justice to thc human consequences and
major hisloric changes engendered by the

events of this Century. At the same time, the

concepl of exile is probably best used lo

describe only what may have befallen a

given individual. Yet even individual cases

are difficult to characlerize. Was Thomas
Mann in exile in the US where he lived and
wrotc major literalure in German? Was
Bartok who composed music based on
Hungarian folk music whilc a refugee in

New York, in exile? And Einstein, who fled

Germany happily in 1933, was he in exile.'

There are no simple answers if the concept
of exile also includes the sense of Separa-

tion, loss, and persistent unfamiliarity with
the surrounding scKiety. Indeed, one can
experience a sense of exile, be in internal

exile, without having left one's homeland.
Some of thc great minds of humanity often

Familie. Seine berufliche Laufbahn
begann 1933 als Bürobote bei der

Investmentbank Bear Stearns & Co. Er
mußte nach der Arbeit Strümpfe
verkaufen, um zu überleben. 1940
änderte er seinen Namen - früher hieß er

Hans Schlesinger - und meldete sich zur

Army. Fünf Jahre später kam er mit seiner

Einheit nach Frankfurt. 1 948 war er

Tonwart der US-Hockeynationalmann-
schaft - bei den olympischen Spielen.

Heute ist der 92jährige Senior-Chairman
von Bear Stearns & Co. und
Multimillionär. Er sieht sich selber als die

„Verkörperung des amerikanischen

Traums".

feit they were in an internal exile even
while at home. as did Heine. Meyerbeer,
and many inlellectuals in the Wilhclmine or

Bonaparte periods in thc last two ccnturies.

Yet I find it dilTicult to apply the concept
of exile to the immigrants who Hcd Europe
for thc United States in thc I93()s and
194()s. Some of those left a ct)mlorlable

and unquestioned existence, who thought

of themselves as rooted in ihcir societies,

may indeed have feit exiled. Some. in fact.

returned to war-torn Europe. preferring the

familiarities of a partiy destroyed civiliza-

lion lo the uncertainties of what to them
still sccmed a pioneering and unfinishcd

sociciv. But the vast majority, surely my
taniils and I, were happy. indeed anxious,

lo transform themselves from rclugces lo

citi/ens. trom the status of the hanished to

that ot the welcomed. Most of us cannot -

and probably do not wish to elTace our

past. Ratlier we wish to develop a present

that includes the past and therehy create a

new future. Aujhau is an example of this

junction of past. present and future. in its

articies, its choice of languages aml its em-
phasis on the three legs (^^ our existence -

Judaism, European background and the

American present. Happy 63th!

Felix Bronncr, hom in Vicnnn in 1921. i.s a

phvsioloi^ist, hiophxsicist. educator, and
paintcr, who canw to thc USA in I9.U. lic

hccamc Professor Fmcritus ot thc Vni-

vcrsitv of Connecticut in /9<S'y iiftcr serv'in^

as Professor of Nutrition. Sciences, atul

Biostructure and Function.
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Die Deutsche Bank ist Teil der Geseiischaft und
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Die Kultur-Stiftung fördert und regt an. National

und international. Musik, Literatur, Bildende Kunst
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und Innovatives entstehen kann. Aber auch damit

bleiben kann, was gut ist.

Deutsche Bank U\
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Staatsiiiinister Dr. Michael Naumann
(iruBwort an den AUFBAU

iXr AUFBAU wird 65! Aus diesem freudigen Anlaß gratuliere ich

Verlag und Redaktion herzlich und sende meine besten Wünsche für

die Zukunft.

Schon bald nach dem Erscheinen seiner ersten Ausgabe im
Dezember 19 U halte sich der AUFBAU einen festen Platz in den
Heizen seiner Leser erobert. In finstersten Zeiten bot er Hilfe,

Orientierung, Holfnung. Ob es darum ging, Verwandte, Freunde oder
Bekannte nach ihrer F^lucht wiederzufinden, ob Wohnungen gesucht,

Sprachkurse angeboten wurden, ob kleine, in der Not geborene
Unternehmen über Anzeigen nach Kundschaft suchten: Der AUFBAU
war die richtige Adresse. Er gab den Flüchtlingen eine Heimat und
zugleich Hilfe bei ihrer Eingliederung in die amerikanische
Gesellschaft Er hielt zusammen, bewahrte, baute auf.

Nach dein Krieg, in den fünfziger und sechziger Jahren, wurde der
AUFBAU zu einem wichtigen Ort, an dem die drängenden Fragen des
deutsch-jüdischen Verhältnisses nach dem Holocaust erörtert und
analysiert wurden; dies ist er bis zum heutigen Tage geblieben. Und
bis heute begleitet er die Entwicklung der Demokratie in Deutschland
kenntnisreich, kritisch und mit großer Wachsamkeit. Dafür sind wir
ihm dankbai-.

Kein Wunder, daß es dem AUFBAU verstärkt gelingt, Abonnenten
auch in Deutschland zu gewinnen. Besonders freuen wir uns darüber,
daß der AUFBAU deutschen Nachwuchsjoumalisten und -journal-
istiniHMi schon seit vielen Jahren die Möglichkeit bietet, für ein

Vierteljahr in einem Praktikum die amerikanische Presselandschaft
und soi allem auch die Perspektive der einzigen deutsch-jüdischen
Zeitung in den USA kennenzulernen.

Die Ankündigung der neuen Verlegerin, Frau Chaja Koren, den
AUFBAU verstärkt an deutsch-jüdisch-amerikanischen Gegenwarts-
fragen zu orientieren und zugleich den Horizont der Zeitschrift mit
Blick auf Österreich, die Schweiz sowie Israel zu erweitem, eröffnet
eine interessante und vielversprechende Zukunfisperspektive.

Der AUFBAU ist einzigartig. Daß er noch viele fröhliche
Geburtstaec feiern möge, das wünschen wir ihm von Herzen.

„Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben.
"

Heinrich Böll (1917 - 1985)

Die Heinrich B()|] Stiftung wünscht dem AUFBAU und allen

Leserinnen und Lesern zum 65jähngen Jubiläum alles Gute und eine
lange Zukunft als Stimme deutscher Juden in der Neuen Welt.

Utinrich Böll Foundation

^^ashinjiton Office

1638 R Street NW
V\ashington DU 20009

Grußwort des Botschafters

der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Jürgen Chrobog

Es ist mir eine ganz besondere Ehre, der Redaktion und den Lesern
des AUFBAU zum 65. Jahrestag seiner Gründung meine
Glückwünsche auszusprechen. Der AUFBAU hat in den deutsch-
amerikanisch-jüdischen Beziehungen stets eine besondere Rolle
gespielt.

Was 1934 als Vereinsblatt des German Jewish Club gegründet wurde,
entwickelte sich zu einer Publikation von herausragender Bedeutung.
Die politische und journalistische Bedeutung des AUFBAU ließ sich
nie an Auflagezahlen bemessen. Der AUFBAU hat es auf
bemerkenswerte Weise verslanden, im Laufe der letzten 65 Jahre ganz
unterschiedliche und gleichzeitig drängende Aufgaben zu übernehmen.
Widmete er sich in den 30er Jahren noch der Unterstützung
bedürftiger Jüdischer Immigranten aus Deutschland, so spielte er
während des 2. Weltkriegs eine ganz herausgehobene Rolle bei der
Berichterstattung über die Vorgänge in Deutschland. Nach dem 2.

Weltkrieg zeigte sich die Redaktion des AUFBAU offen gegenüber der
neuen Bundesrepublik Deutschland, deren Entstehen und Gedeihen
stets kritisch, aber grundsätzlich versöhnlich beobachtet wurde. Der
AUFBAU schrieb durch seine „Wiedergutmachungsbeilage" selbst ein
Stück modemer Geschichte und unterstützte maßgeblich die
Neuanfänge jüdischen Lebens in Deutschland.

Für mich ist der AUFBAU, der den Nobelpreisträgem Albert Einstein
und Thomas Mann als Forum für ihre Gedanken diente, ein Medium
mit Zukunft. Als deutscher Botschafter in den USA weiß ich, wie
wichtig eine kritische, aber auch authentische Berichterstattung über
deutsch-amerikanisch-jüdische Themen ist. Ich bin zuversichtlich, daß
der AUFBAU mit der neuen Herausgeberin Frau Chaja Koren-Bom
noch lange Jahre seinen Beitrag für die Verständigung zwischen
Deutschland, USA und Israel leisten wird.

In diesem Sinne wünsche ich dem AUFBAU noch viele weitere
Jahrestage.

/. tfc^l^^j

Jürgen Chrobog

Im Namen der Friedrich-Ebert-Stißung gratuliere

ich demAUFBAU zum 65. Geburtstag und wünsche

ihm weiterhin viel Erfolg bei sei?ier wichtigen Arbeit

für den deutsch-jüdischen Dialog und als Forum der

deutschsprachigen Juden der Welt.

Dr. Jürgen Burckhardt

Vorstand der FES

GRUlSV^RTE
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Wir gratulieren dem AVFBAl zu seinem 65-jährigen Jubiläum!

Der AUFBAU trägt seil 65 Jahren wie kein anderes Medium in sein

er Viellak von Stimmen aus deuisch-jüdischen Lebenswellen zur

Erhellung der unauiloslichen Beziehung zwischen

Deutschen und Juden bei.

Die Grundüberzeugung Konrad Adenauers, daß die deutsche

Demokratie eine moralische Verantwortung gegenüber Israel und der

jüdischen Gemeinde weltweit zu tragen hat, bleibt Verpflichtung und

Auftrag für die Konrad-Adenauer-Stiftung. In ihren Dialog- und

Austauschprogrammen mit der jüdischen Gemeinde Amerikas wirkt

sie seit zwei Jahrzehnten an der Verwirklichung dieses

Vermächtnisses fort und bleibt diesem auch in Zukunft verptlichtel.

Mit Respekt und Anerkennung wünschen wir dem AUFBAU,
weiterhin als Stimme der Vemiittlung und des

gegenseitigen Vertrauens zu wirken.

Dr. Gerhard Wählers

Konnul-Aäeuauer-Stiftung

Washington

Grußwort des (Generalkonsuls

der Republik Österreich in New York

Dr. Harald Miltner

zum 65jährigen jdbiläum des AUFBAU

Allen Lesern und Mitarbeitern des AUFBAU übermittle ich aus

Anlaß des 65. Jubiläums dieser renommierten poliiisch-kulturellen

Zeitung herzliche Grüße und meine besten Wünsche für die Zukunft.

Der AUFBAU - aus dem schmerzhaften Exil geboren - ist seit 1934

eine bedeutende und tragfähige Brücke für die Kommunikation

zahlreicher Menschen in aller Welt. Das, Blatt hat in nunmehr 65

Jahren gezeigt, wie wichtig und notwendig es ist, den politischen und

gesellschaftlichen Diskurs zu führen. Der AUFBAU war stets dem
objektiven Journalismus verpflichtet und hat in seiner Bericht-

erstattung und Komrnentiening gegenüber Österreich Sensibilität für

die Probleme, aber auch Interesse an den positiven Entwicklungen in

unserem Land gezeigt.

Ich danke dem AUFBAU für seine Rolle als „kritisches Gewissen"

und seinen unermüdlichen Einsat/ für Frieden und Humanität und

wünsche den Mitarbeitern und Mentoren auch im Namen der

Republik Österreich weiterhin den verdienten Erfolg.

A note to AUFBAU on its Anniversary

( \irol Kühn Stranss, Leo Baeck Institute

l'or a( least one very signilicant period in American history, the AUF-
B.AU was the newspaper of record for thousands of newly arrived enu

grcs from Nazi Europe Without the news and Information provided h\

emigres for emigres. and the very high quality stories and ficiion includ

cd in its pages, the task of adjusling to tlie often alien ways ol New York

in particular, and the U.S., in general, would have been much more

difficult.

The Gemian language was the common bond among those who were

forced to tlee from Central Europe. Whether they came from cos-

mopolitan big cities or rural small towns, whether they arrived as fami

lies or as orphans, single, widowed, old or young, they needed some

reassurance that what was old and familiär was not totally lost, and tha»

even in America there was a voice that spoke specifically to them.

The Leo Baeck Institute is enormously grateful that so much of the

documentation of those early years in New York has become pari of the

annals of history thanks to the AUFBAU. As a research Organization

who.se mission is to pre.serve the history and cullure oi' German-speak-

ing Jewry, the LBI truly appreciates the relevance and importance ot

AUFBAU's own mission.

As the needs of its reader populaiion changed. the content of the nev\s

paper also changed. The authenticity of the moment of arrival in the 3()\s

and 40 \s is poignantly reilecied in the nolices for missing relatives, loi

English-Ianguage classes. and in tips for raising well-behaved children

in undiscipHned America When the war cnmes were exposed, ii

became necessary for the AUFBAU to become more political and coii

frontationai in terms of the kind of ties that could be maintained with tfu

homeland. mdced. even if it could cver again be considered the homc
land. And then came serious debates over ''Wiedergutmachuniz" until ii '

finall) enjoyed at least a decadc of *^normalcy" with news and fiction. I

births and deaihs, editorials and reviews that seemed quite like othcr i

newspapers, but wrillen in German for Americans. Today, with Jews
|

again in Gemiany. AUFBAU has another constituency that is eager lor i

news, but this time the direction is reversed. The Germans are extreme- I

ly interested in leaming whatever they can about the now aging emigrc
'

Community, about the last half-century of their lives in the U.S., about
|

their children and especially about their often still ambivalent ties to the
'

old country.

This IS news the AUFBAU can deliver.

The officers. trustees and staff of the Leo Baeck Institute welcome this

occasion to express their respect for the unique role the AUFBAU has

played in the life of the German-speaking Jews of America. The remarlv -

able wisdom and prescience of the founders enabled the survivors from

Nazi Europe to further survive the disruption and di.sorientation of an

unfamiliar culture by providing a newspaper that met their needs with

sensiiivity and intelligence, week after weck alter week.

i

v\

'
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The City of New York
Of f >ct or TM£ Mayow
Ntw Yo«n N Y i0007

Dear Friends:

I wish to send greetings to those cele-

brating the 65th Anniversary of AUFBAU,
the biweekly newspaper serving the

German-Jewish Community. This is a spe-

cial time as you mark this important mile-

stone.

I congratulate the publishers, contrib-

utors and readers of AUFBAU. Their
unique vision and commitment has provid-

ed this forum for German-Jews, and AUF-
BAU is a fitting tribute and an important
legacy to both survivors and victims of the

Holocaust.

On behalf of all New Yorkers, I

acknowledge those associated with

AUFBAU's success for contributing so

much to the international Community of
New York. It is a pleasure to recognize

dedicated organizations such as yours, and
I am grateful for the opportunity to do so

today.

Please accept my best wishes for an
enjoyable anniversary and for continued
success.

Sincerely.

Rudolf W.Giuliani
Mavor

Grußwort der Oberbürgermeisterin der Stadt
Frankfurt am Main
Petra Roth

Dem tünfundscchzig Jahre (jungen)

AUFBAU, seinen Leserinnen und
Lesern, Freunden und Förderern, gra-

tuliert die Stadt Frankflirt am IVlain sehr

herzlich.

AUFBAU ist ein wertvolles Bindeglied

-zwischen Amerika und Europa und ein

Forum für demokratisches Denken.

•

Allen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern sowie der Herausgeberin des

ALIFBAU, Chaja Koren-Born, weiter-

hin viele Jahre erfolgreicher Arbeit.

Den ehemaligen Frankfurter Bürge-

rinnen und Bürgern viele Grüße aus der

Goethestadt.

Petra Roth

Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt

am Main

Anti-[)t^rwitkÄi LeagiR'

ON THE 65TH
ANNIVERSARY
OF AUFBAU

It is with great pleasure that I

salute AUFBAU on achieving sixty-

five years of distinguished service to

the German-Jewish Community.

Since 1934, this remarkable newspa-

per has been the voice of and for

those who tled the country that had

been their home for generations.

Despite the painful and tragic

events of the past Century, despite

the horror of the Nazi Holocaust,

those German Jews fortunate

enough to have escaped the terrible

fate that befell millions of iheir co-

religionists, retained.,. and still

retain... a special place in their hearls

for their proud heritage. AUFBAU
helps them to remember and to trea-

sure the history and memory of what

was once a glorious and tlounshing

Jewish Community And which.

today, is once again growmg and

flourishing.

Through the best of times and the

worst of times in the past sixtv-five

years, AUFBAU has retamed its ira-

dition of service, of information, of

intellectual and literary offerings to

its readership that spans the conti-

nents. I am delighted to join in the

celebration of this anniversary. May

AUFBAU contmue to please,

enlighten and challenge its readers

for at least another sixty-five-years.

, «,,*.- ^«n%«^ flj n- .^- -

Abraham H. Foxman

National Director

Antl-Defamation League of B'nai B'rith,

823 Uniled Nations Plaza, New York, NY
10017

TEL: (212) 885-7700

FAX: (212) 867-0779

httpV/www.adl.org

Anzeige

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Claims Conference would like to congratulate AUFBAU on its 65th anniversary and on its

ongoing rolc in keeping the workl informcd aboui niynad issucs, parliciilarlv those liiat liave an

iiTipact on the German Jewish comnuimty in ihc Uniicd States. We are confidcni thai m the new

inillcnium, AUFBAU will continuc to be a umquc and intelligent sourcc of news and fcatiires as

well as crucial forum of diverse opinions. Thomas Jefferson once said that ;i hcalihy press and

liberty go band in band. With that in mind, v\c coinniciui tlic prcsiigious AUFBAU for all that it

has accomplished and all thai will accomplish.

Rabbi Israel Miller

President

(iideon laylor

Executive Vice President

Zeitzeugen und -Zeugnisse gesucht

Da> Maus der Geschichte Baden-Württemberg

l^lafil eine Dauerausstelliini: /ur si^idwesl-

deutschen l.andesgeschichte der letzten bei-

der. Jahrhunderte. Hm Thema soll die Jüdi-

sche Emigration aus Württemhei^^, Baden

und Hohenzollem sein Zur Vorbereuung

sueiii das Haus der Cieschiehte Baden-

Würtiemberü F:noiieruniisstüeke und Zeu

zeueen, die über die Emieration berichten

können. ,.
'

Interessenten können sich wenden an:

Aiißmu, 2121 Broadway, New York,

NY 10023

oder

Haus der Geschichte Baden-Württemberg,

Urbansplatz 2, D-70 1 82 Stuttgart,

Germany

e-Mail: schimpf®hdgbw.de

^\

LISTENER SUPPORTE

PUBLIC RADIO P-^'OM

FORDHAM UNIVEHSf! V, NEV. YORK

Reklameffeies deuischsprachiges Stereo-Programm im

3 Staaten GeDiet New York - New Jersey - Connecticut

Grüße aus der Heimat
mit Marion Ockens

An alle Hörer unseres Programmes

Musik aus Oper, Operette, Musical, Film.

Volksmusik, Schlager und Stimmungsmusik für alle Gelegenheiten,

Nachrichten aus Deutschland und Österreich;

Kurzberichte, Kommentare, Interviews;

Live-Aufzeichnungen aus Deutschland;

Lokaler Kultur-und Vereinskalender.

Grüße aus der Heimat
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Caryl Phillips ciiul the Forum cm Migration

Teaching the Value of

Diversity
Caryl Phillips' hackground and experi-

ence seem made to order for his position
as Henry K. Luve Professor of Migration
and Social Order at Barriard College.
Born on the Carihhean Island of St. Kitts,

he spent his yoiith in l^eds. was educated
in Oxford, and taught at universities in

Africa, India, and Sneden, before Coming
to the United States. He has written sever-

al novels, plays, and innumerahle articles

and reviews that touch upon the effects of
colonialism, slavery, immigration and
exile on hlacks and whites alike.

Professor Phillips, a member ofBarnard's
English department, also heads the
Forum on Migration which presents half
a dozen events each year related to the
idea of migration without, according to

Phillips, being too narrowly academic.
''New York is füll ofpeople who are ideal
to speak on this subject,'' he explains.

Caryl Phillips, himself, is certainly one of
them as the interview conducted by Auf
bau in his roomy Barnard office reveals.

Aiilbau: What was the effect of your
youth in I^eds?

Caryl Phillips: Well, first of all, if you
don't have anything to compare it to, it

seems normal. So I didn't have anything to

compare it lo at the time. 1 thought every-
one had these experiences. I grew up on a
white working-class housing estate that ha.s

since become very righl-wing. It was then
but I didn't really notice. Well. I did a bit. 1

was chased home from schcx^l and things

but we could run fast - me and my broth-

ers. We were the only black family, the only
black kids at school. My mother was
divorced when we were small and that was
the only housing we could get. It was a new
project - t(xiay they would be very wary of
putting a black. or Indian. or Pakistani fam-
ily inlo an area like that. but back in the six-

ties peoplc ihoughl - thcy nccd housing,

they necd hclp. they arc a family - put them
there.

By the time I got to university I realized

also that there was a strong norlh-south

divide in England. So not only was there a

kind of racial pecuharity, being quite isolat-

ed, but once I went South and went to uni-

versity, I realized that there was a kind of
geographical and class peculiarity because
the North is working class. The whole
question of race, geography, class - I think

it was quite a unique experience for me
compared to a lot of others who migrated
from the West Indies.

Did you have otherfamily?
Phillips: My mother\s sister who had

three girls who were the same age as me
and my brother. They lived in a much more
multf-racial West Indian migrant section of
Leeds. Saturdays and Sundays we would
get on the bus and visit them. So we were
aware that there was that other world. The
other World had all the things that Immi-
grant commumties have. It had shops,
record Stores, and clubs that all catered to

that particular immigrant group.

Did you have contact with other chil-

dren?

Phillips: Because we were four boys we
ran with each other - we were all very close
in age. In terms of other kids, we were all

pretty active. We ail played sport, football,

cricket, we ran for the school track team.
We were very kind of bull-headedly inte-

grated into whatever was going on
Was itpossibly a more liberal time than

now, less heated?

Phillips: You know what it was - it was
more innocent. In 1968 there comes a point

in British social history represented by
Enoch Powell, a pretty right-wing horrible

man. He gave a very famous speech calied

the "rivers of blood" speech. Basically, he
predicted that unless immigrants were sent

back to where they camc from. the streets

of Bntain would flow with blood. And he
was a Tory Minister, he wasn't just an M.R
It was an unbelievably right-wing speech.

So much so that he was sacked from the

goveminent.

I think that was a watershed.

After 1968 there was a kind of loss of
inmx:ence I w;is lisieninti to the nevys the

Die Doktoren aus Camp B
Wenn die Flüchtlinge kanadischen
Boden betreten hatten, waren sie zwar
in Sicherheit, aber nicht im Paradies.

Josef Eisinger schrieb über seine

Landung in Kanada: „Nach eine paar
Stunden Zugfahrt wurden wir mit

Rührei und Schinken im Camp em-
pfangen. Aber es gab nur eine Toilette,

und wir schliefen auf Strohsäcken auf

dem Zementboden." Einen Monat
später waren sie wieder unten^/egs.

auf dem Weg ins Camp B. Bei brüten-

der Hitze wanderten sie zwei Stunden
auf einer staubigen Straße, die jün-

geren trugen das Gepäck der Alten,

die sich kaum auf den Beinen halten

konnten. Im Camp gab es zu wenig
Wasser. „Aber in vielerlei Hinsicht war
der Aufenthalt in Camp B eine be-

reichernde Zeit für mich", resümiert

Eisinger. Und vor allem gab es eine

Camp-Schule. Eisinger lernte

Englisch, Mathematik, Latein und
Physik, denn er wollte die

Aufnahmeprüfung für die McGill

Junior-School bestehen. „Ich muß
zugeben, daß ich froh bin, interniert zu
sein", schrieb er. „Manchmal frage ich

mich, wie meine Zukunftspläne vor

dieser Zeit hier aussahen." Die lungen
Männer wurden entlassen und konn-
ten studieren, unter der Bedingung,
daß sich ein Kanadier bereiterklärte,

Verantwortung für sie zu übernehmen.
Eisinger und sein bester Freund

Walter Kohn (hinten ganz rechts) hat-

ten Glück - eine deutsch-jüdische

Physikerfamilie nahm sie bei sich auf.

Heute haben alle sechs auf dem Foto

den Doktortitel, Walter Kohn ist

Nobelpreisträger. Vorn, von links nach
rechts: Walter (Odizetti) Odze, George
Sanger, Joseph (Pepi) Weininger.

Hinten, von links nach rechts: Walter

Michel. Josef Eisinger, Walter (Rappa)
Kohn.

last couple of days and there is a similar

thing going on in Austria. 1 heard an
African in Vienna lalking about the new
right-wing coalition. And he talked about it

as a loss of innocence because it is then that

you realize that people who are leading the

Society - people who are elected - actual-

ly have no investment in your being a part

of that Society. That was liow 1 968 was for

me - I was ten years old at the time. People
began to openly call you names. There was
much more violence. There was much
more hostility towards us at school all of a

sudden. My brothers and I were young but

we talked about it. Our parents. both of
them, talked to us about it. Because people
were getting beaten up, The aimosphere
had changcd.

But you were able to come to England
because St. Kitts was British. You had
colonial access.

Phillips: St. Kitts was British until 1983.

So as far as my parents were concemed,
they were Brits.

It is slightly different than the Situation in

Austria or Germany - the colonial aspect

means there is a sense of expectation that

most immigrants don't have. They had the

expectation of being welcomed. They were.
in a peculiar sense, going home. They were
young. My father was twenty-five, my
mother twenty.

So this was where they were going to

launch their adult lives?

Phillips: They were Coming to the moth-
er country, they were going home. They
were going lo raise their children and. at

some point, after they were grown up. go
back to the Caribbean. Like most flrst-gen-

eration migrants, they had two reasons for

Coming - to offer their children a better

possibility of education and to offer them-
selves the opportunity of economic
advancement. For them it was all the sweet-
er that they were Coming to the country
whose name was on their passport.

So it wasn V thought of as an exile?

Phillips: No, I think for colonial immi-
grants there is that real sense of expectation
that they are going to a place that will not
only embrace them. but is also the place
whose literature they have studied, who.se

music they have listened to, whose lan-

guage they speak, and with which they
share a rcligion. There they will be able to

express themselves - perhaps with more
vig(u. Of course it is a great paradox and
disapp(Mntment that you arrive and find the

door slammed in your face.

Those expectations were hardly going to

be encouraged by the British?

Phillips: British siKial history around
this time - around the time when my f)ar-

cnts arrived in Hngland - was going
through a profound crisis. It was the first

generation after the Second World War. The
country was still in trouble economically
and it was also beginning the process that is

still going on - decolonization. Right up
until Hong Kong last year. A country that

had regarded the world as its playground
suddenly. at the end of the twentieth Centu-

ry, had lo accepl ihe facl that ihese people
and these counlries had their own sense of
purpose. their own identily. Brilain was
going through a crisis. a profound loss of
identily which was then compounded by
the sudden amval of all ihese people who
didn't look British, but were claiming to be
British.

The British gained great advantages
with the colonial system, hat they also got
the immigrants.

Phillips: Like ail people. the British

vvanled it both ways. They wanted the trade

advantages. they wanted the trade exploita-

lion, but they didn't wanl to have lo dcal

with the people. That's the last thing they
wanted. The immigration laws began lo

change. became more slringent. f\^)ple

began lo be sent back, were encouraged lo

go back, ll became messy.

As a result of the speech of 1968, British

Society entered a period of ambivalence
which I think it is still in.

Nevertheless, would you say you feit

fairly comfortable duringyour childhood?
Phillips: No I never feil comfortable

because 1 always knew 1 wasn'l a füll part

of that Society. 1 never feit British. You
don't as a kid. If you are tuming on the TV
and there are no black faces and there is

nobody who looks like you, if you are
going to the library and no one has written

books that looks like you, or if you are buy-
ing pop music and there is nobody who has
recorded the music who looks like you, you
begin to wonder what your place in society

is. For a kid tuming on the TV in Brilain in

the year 2000 things have changed - the

track and field teams, the soccer and crick-

et teams are different. Even one of the

Spiee Giris is from Leeds and is black. You
have the possibility of Images that reinforce

Continued on page 29

Continued from page 28

you and they are British people. I didn't

have any of that, so I had a very curious

ambivalence.

However, you were sufficienüy integrat-

ed into the society to go on to Oxford,

Phillips: I went there mainly because I

was bright and had good teachers to push
me. Lots of people who are not British, not

white, come to Oxford on scholarships.

Rushdie who arrived in England at four-

teen, went to Cambridge. Most universities

and Colleges have a long tradition of deal-

ing with what they might call "overseas stu-

dents." So I kind of blended in - no one was
going to question my right lo be there.

By the fime I was fifteen or sixteen, I was
already deeply anti-authority and opposi-

tional. And it really look someone to realize

that there was a bit more to me than the

Caryl Phillips, Henry R. Luce Professor
Order at Bamard College.

stroppy kid at the back of the class and take

me out of that environment.

The school system I went through had no
idea how to deal with a kid like me . To
some extent they still have no idea. The
curriculum is conservative, is geared to a

particular orthodoxy of history. England
has a State reUgion. I'm not a particularly

reügious person, but if you are Islamic or

Hindu, or even if you are Catholic, or

Jewish, heaven help you. A State religion

makes problems for a lot of children , espe-

cially immigrant children.

England is more class-ridden than the

rest of Europe and yet it has the most
diverse populaäon.

Phillips: England is the most multi-

racial, heterogenous place in Europe and it

is the part of Europe that is the most tied to

tradition, to old class loyalties - a totally

paradoxical place. If there is any place in

Europe that should be able to accommodate
difference, it should be Britain and that is

because Britain was the country in Europe
that had its fingers in the most different

parts of the worid. The French were the

second biggest colonizers, but compared to

Britain they were division three.That's why
London looks like the United Nations when
you are riding around on the subway, but

you do have this incredibly rigid system

that is still opposed to and antithetical to the

reality on the street. It is a Situation I

lament.

In actualUy, it is an opportunity for
England to become a great nation. The
Integration ofimmigrants is inevitahle. All

the European countries will have to deal

with it.

Phillips: It is inevitahle but some people

resist the inevitahle and some people resisl

with more vigor than others. Brilain is an
interesting place. It's a country that is the

most resistant lo the inevitability of the

Common Market, too. You know Brilain is

resistant lo the idea that the European coun-
tries are going to have to help each other

out polilically,

economically,

socially. Biilaiii

still has at ihe

back of her

11 lind a memopy'

of a time when
she could scorn

Europe. Bui

now with no

enipire, she has

no choice.

Are you more
comfortable in

America?

Phillips: 1

feel comfort-

able in New
York and 1 rec-

ognize in New
York a place of

deep sanity. I

recognize
many things in

New Yi>rk that I

have been look-

ing for all my
life in weird

places from

Stockholm to

Singapore all

these diflcrenl

places l've

lived in. New
York, when I

first caine here

twenty years

ago, made a

deep impres-

sion on me. ll

is a place

which is füll of different people who have

arrived here for different reasons from dif-

ferent parts of of the worid carry ing differ-

ent kinds of baggage and, insidc that bag-

gage, different kinds of identily.

It is probably the most non-judgmenlal

city Fve ever lived in in my life. Because
very few people ever ask me in New York
where I am from. And all my life l've had

to deal with the pemicious nature of that

question. And that's not a question that is

often asked in inn(x:ence. Someliines it is.

But more often than not. in places that have

a very secure and narrow sense of their own
identity, what they are actually asking you
is who are you and why are you among us?

Now in New York nobody is going to ask

you that. And if they do ask you the ques-

tion, it is not asked in the same way it might

be on a street in Alabama or in a bus st;uion

in Kansas or in a diner in Ph(x;nix. In New
York it is a different kind oi question.

In your books your vision of immigra-
tion is a positive one, despite the negative

and tragic aspects you sometimes
describe.

of Migration and Social

Photo: Knopf

Phillips: Yes - absolutely true - it is to

me. It is always a contribution. Somebody
arrives in a place, in a room - they are

bringing something with them. I don't see

people arriving in rooms or places as pollu-

tants. As poisoning the atmosphere. They
are bringing something that can enrich the

atmosphere. It can be a language, a skill, it

can simply be a different way of seeing

things. But to regard migration, to regard

airivals as dangerous and as somehow to be

avoided, that is more of a rellection of the

people who are doing the regarding than

the arrivants. Its only people in a state of

nervous hesitation, a state of crisis about

their own identily, that have problems with

newcomers. 11 you are not sure who you are

and not sure why you are doing what you
are doing, if you are not sure about your

own nature, your own culture. about the

State of your room, then you have a prob-

lem with people who are Coming to look. If

you are sure, you say come in and sil down.
So. in the main. 1 think 1 do have a posi-

tive sense of these ihings and. you know as

well as 1 do. most people don't. And they

regard it as diminishing. What is ihe nature

Ol ihe diminishment '.' It is usually couched
m the most ugly teims - they have come
here to take our women. our Jobs,they come
with their smelly food, their stränge foreign

babble and foreign gods. The nature of that

diminishment has many aspects, but

ineviiably it's a strike at language. faith,

culture culture in the broadest sense.

/// your last two books (Crossing the

River, Knopf, 1994, and Ihe Nature of

Blood, Knopf, 1997), you draw on the his-

tory of the Jews, and in the Inner, on the

Holocaust. What does it mean to you?
Phillips: Growing up in England and

growing up in a European world, we were
encouraged lo study European history. but

we were not encouraged to study the

Holocaust. And nobody in .school lold me
aboul it. 1 saw a documenlary on TV and I

thought. hang on a ininule. 1 had a very

simple thoughl - 1 mean it was a ver\'

childlike thought, bul ii is still true all these

years on. And ils as simple as this - ii white

people can do that to white people. what the

hell are they going lo do lo me because they

are already giving me a hard time .' And its

only twenty-five years ago that they did ihis

to people who they were at school with.

who they were living next door lo. who
they were working with. who were just

their neighbors, triends. and colleagues.

Only twenty-five years ago. so they are

going lo give me a hard time. Where is this

going to lead me because I have never been
encouraged to be their neighbor, or friend,

or colleague.

That's a terrifying thought for a young
kid. And then I started lo wonder why 1 did-

n't know anything aboul this. I thoughl

about the nature of history and the way
people have convenient historical amnesia

about it. So that is why it became extreme-

ly disturbing to me.

To me it is a very European experience. If

you grow up in Europe feehng you have a

tenuous grip on a society, feeling that you
are made to feel like an oulsider in all sorts

of subtle and unsubtle ways at various

moments, you look over the water and try

to figure out what happened there and. of

course, you can'l figure it out. It is too

painful to figure out what happened. There
is no rational explanation.

Growing up in Europe this had a pro-

found effect on me. 1 don't think it would
have had the same effect had 1 been a black

kid growing up in New Jersey or in

Jamaica.

It still remains Europe's dirty little secrel.

Most of the discourse, the thoughl. the

scholarship. lakes place in the United States

and Israel. Germany is still discussing the

monunient in Beriin. 1 was in Germany last

year and the graduale siudents were saying

lo me what form do you ihink ihe monu-
inenl should take. 1 said. "'Lisien guys, its

over fifty years. How long have you been

discussing this.'" It reinains. for all the

wnnging oi hands. Hurope's nasty little

secrel ihal they don't wanl to talk aboul.

And why' Because Europe is still iiddied

with anti-Semilisni and ii hasn't gone away.

The worst ihing you can call a European
is Inhal. I call them that all the time. They
don't like ihal because it is supposed to

leter to sa\age people who live in an

undenlightcncd world. What is happening

111 modern-day lonner Yugoslavia is no less

Inhal than what hapjx.'ncd in Rwanda i'wc

years ago. ll is exactly the same thing.

Dil lerem people living next to each other,

tum on each other.

The pnfgram you have here. How was it

set up?
Phillips: Bamard. located in New York

City, with a diverse siudeni body from all

over the place, had the sm:ul idea to start a

prograni on migration.. They applied to the

Luce Foundation and got the money lo fund

the prolessoiship. And lo give some visibil-

laty lo the idea o\ migralion they sei up the

Forum which has more of an outieach

locus. For in.stance, on March 30 it will pre-

sent Bnan Yee's Paper San, a thealer piece

explonng the Chinese-American experi-

ence. In addition. there are lots of courses

that are laught in various departments that

have a migration componenl.

What kind of courses do you teach?

Phillips: 1 do sniall things. 1 teach a

course that is calied posl-colonial literature

and kx)ks at the literature of migration. In

my Creative writing course. 1 take my siu-

dents to Ellis Island and get them lo to look

at the photographs and think aboul the sto-

ries of the people as a resource for the

imagination.

Interview conducted by

Monica Strauss
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In the first year of the new millennium, Germany welcomes its

visitors with a variety of events, anniversaries and Festivals ...

Visions for a better future for all will be presented by more than 1*^)0

countries at EXPO 2000 in Hannover, Germanys first ever World's

Fair from june 1 to October 31. J. S. Bach's music will draw friends

of his Baroque pieces to Leipzig during the Bach 2000 festival from
july 21 to 30. Ciutenbergs 600th birth anniversary will be celebrated throughout the year m
Mauu, founded by the Romans at the Rhinc River two

millcnnia ago.

For further infonmation, please contact the German National Tourist Office,

at Tel. 212-661-7200. Fax 212-661-7174 or visit www.germany-tourism.de
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Menschen verlassen aus vielerlei Grün-
den ihre Heimai - und manchmal bleiben

sie an einem neuen Ort und fühlen erst

dort, warum sie weggegangen sind.

Als ich an einem tropischen Nachmittag

im September 1980 in New York lan-

dete, erschien mir die Stadt unter dem ge-

wittergelben Himmel wie eine Festung,

hinter deren feindseligen Mauern die

schlimmsten Geiahren lauerten. Fs wai der

Zutall und kein lange gehegter Plan, der

mich an diesen mythologischen Ort ver-

schlagen hatte - ich kam als Begleilenii

eines Künstlers mit Stipendium und wußte

damals weniger über New York als fast

jeder heutige Wochenendtourist, denn ei-

gentlich war mir an Paris und dem 19.

Jahrhundert gelegen.

Von New York besaß ich eine diffuse

Vorstellung als futuristische Herausforde-

rung an meine kultivierte Melancholie, als

hartes Ptlaster und Inkarnation einer mas-

kulinen Modernität, die ich aus meinem
Kölner Boudoir erfolgreich verbannt

hatte. Die literarischen Bilder, die mein
New York-Bild nährten, waren alt, sie

stammten aus den 2üer und 30er Jahren,

als man die „schreckliche Fhrlichkeit"

und stolze Unsentimentalität Manhattans

und seiner Bewohner beschwor, und
Dorothy Parkers schillernder Zynismus
erschien mir beispielhafter als Woody
Aliens noch um Liebe bittender

Neuroti/ismus. Neuere Ergänzungen zu

dieser urbanen Seelenlandschaft, die ich

mit einer eigenen, unsystematischen An-
thropologie zu erkunden gedachte, kamen
von Lou Recd. .Andy Warhol und
Scorsese. Dabei war der Broadway in

Soho, wo ich mit meinem Freund einen

großzügigen Loft bewohnte, keine „Mean
Street", sondern eine auch am Sonntag
wundervoll überfülhe Straße mit schäbi-

gen Läden voller Schätze, und hinter graf-

fitibemallen Türen taten sich überall

grandiose Räume auf. Ganz wider

Erwarten liebte ich New York vom ersten

Tag an, schlimmer noch, ich fühlte mich
wohl. Und hätte es nichl immer so

schmerzlich an Geld gemangelt, dann
wäre die Leichtigkeit des Seins tatsächlich

unerträglich gewesen.

Funi Jahre lang war ich weder Emigrant

noch Immigrant, ich blieb einfach hier,

vorläufig, noch ein paar Wochen. Monate,

ich konnte mich nicht trennen und hatte

noch nichts gemacht aus diesem langen

Aulenthalt die Rückkehr mit leeren

Händen wäre schmählich gewesen. Die

Unentschiedenheil uab mir ein labiles

Die Beohachterposition zum Beruf {gemacht

Wenn die Festung aufbricht

und Fremde Freunde werden
Von CLAUDIA STKINHKRG

Vitalität und Wehmut: Die .lournalistin Claudia Sleiiiberg Foto; Frank Franca

Gleichgewicht und beschränkte mich
zugleich auf kleine Projekte, und erst als

ich eines Tages beschloß, New York offi-

ziell zu meinem Wohnsitz zu machen,
fürchtete ich mich mit viel Verspätung. Ich

bemühte mich um meine Papiere und be-

gann eine Psychotherapie - als ich das

Band zum ungeliebten Köln abschnitt,

fühlte ich mich doch recht verloren. Mit
der wohl typischen Verachtung meiner

Generation für Deutschland hatte ich mir

vom Ausland immer mehr erhofft, mehr
Großzügigkeit, mehr Toleranz, mehr Viel-

falt, und das alles gab es natürlich in New
York, aber die Stadt hatte mich aus der

Bahn eines geordneten Lebenslaufs

geworfen, und mir mangelte es sehr an

Methode. Also machte ich die Beobach-
terposition /um Benif und wurde Jour-

nalistin, (ihne nennenswertes Einkommen
allerdings, mein Geld verdiente ich haupt-

sächlich in Bars, mit Übersel/ungen und

als Sekretärin für den Schriftsteller Hans
Sahl. Das reine Überleben war immer ein

lliema, und einmal arbeitete ich mit Rosa
von Praunheim an einem Dokumen-

atarfilm, in dem es um diesen heroisch

gemeinten Existentialismus ging.

Als ich nach New York kam, hatte ich

eine akutere Gegenwart erwartet als ir-

gendwo son.st. Daß mir ausgerechnet hier

eine Historie begegnen sollte, die es in

Deutschland nicht gab, damit hatte ich gar

nicht gerechnet, so wenig wußte ich von
Exil und deplazierter Kuhur, das war ein

knappes Kapitel gewesen im Deutsch-

unterricht. Hans Sahl, der 1941 nach New
York gekommen war. und dem ich in den
80er Jahren bei seinen Memoiren half, er-

öffnete mir eine Welt, von der ich entweder

nichts geahnt hatte oder die ich längst ver-

schollen glaubte. Ich lernte Maria Piscator

kennen, arbeitete auch an ihren Memoiren
und fand in ihrem Salon an der Upper East

Side noch einen weiteren, funkelnden

Splitter der Vergangenheit. Wenn ich den
Zeichner Leo Glückselig, der 1939 aus

Wien nach Manhattan floh, in seiner

Wohnung nahe der George Washington

Bridge besuche, entdecke ich jedesmal

neue Scherben der Geschichte, die sich

vielleicht nicht mehr zu einem Ganzen

zusammenfügen, aber zumindest seine

Gestalt erahnen lassen Deshalb und
wegen der vielen Kunst, der Dichte der

Ereignisse, der guten Freunde bin ich hier

geblieben.

Da ich für deutsche Magazine und Zei-

tungen arbeite, ist Deutschland für mich
nicht allein ein Ort wichtigster Erinne-

rungen und gelegentlicher Besuche, son-

dem ein ständiger Bezugspunkt.

Deutschland - ein Bild

voller \A/eißer Flecken

Und weil ich mich dauernd in der Sprache

bewege, habe ich kaum das dringende

Bedürl'nis, mich in ihr auszutauschen, wie

manche meiner Freunde, nur ekxjuente Bü-
cher brauche ich, um sie auch in den Details

am Leben zu halten. Dwh haben die Worte

oft andere Wertungen, als ich sie kannte -

so erfuhr ich zum Beispiel erst kürzlich

durch die Debatte um die Reichstags-

installalion des Künstlers Hans Haacke, der

die Widmung „Dem deut.schen Volk" mit

„Der Bevölkerung" ersetzte und damit ei-

nen Stumi nationaler Empörung hervorrief,

daß ich offenbar eine wichtige Entwicklung

verpaßt hatte: mir war vollkommen entgan-

gen, daß der Begrilf „des deut.schen Volkes"

in den letzten Jahren von all seinen negativ-

en Konnotationen befreit wurde. Wenn ich

auf Deutschlandreisen im Autoradio Nach-

richten höre, reißen die Vokabeln des politi-

schen Tagesgeschehens ein Bewußtsein
langer Abwesenheit auf, ebenso wie die

neuen Bauten ein wundes Gefühl auf-

steigen lassen, etwas verpaßt zu haben, daß
sich nicht mehr einholen läßt. Die seltenen

Artikel in der Times über die Ereignisse in

Deutschland und manchmal etwas über das

Klima im Land lese ich hungrig, doch ver-

mitteln sie ein Bild voller weißer Flecken.

Andererseits bin ich zu sehr auf die Ge-
schehnisse in New York fixiert, als daß ich

regelmäßig die Palette der deutschen Presse

studieren würde. Heimweh, vehement und
nie lang, stellt sich nur in müden, schwa-

chen Momenten ein, und es erstreckt sich

auf einen Straßenblock in Es.sen, auf das

Haus, in dem ich aufgewachsen bin und das

vor einiger Zeit verkauft wurde, kurz, es ist

eine Wehmut, die sich weniger an einen

fernen Platz als an eine verlorene Zeit

bindet. Und das passiert einem schließlich

überall.

ClüHÜiii Steinherf^ ist Korrcspimdentm für

die deutsche Vogue und .Architektur und
Wohnen. Sic schreibt auch hdujig für die

21eit urui die Kunstzeitung.
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Dem Terror im Sudan entkommen

Afrikanerin in Berlin

Einwanderer und Integration in Deutschland

Auch Rassisten essen Pizza
Von ff! RHU kl i'RANTL

Multikultur schmeckt, solange man sie

essen kann: Wäre der Umsatz der aus-
ländischen Gaststätten in Deutschland ein

Gradmesser für die Integration der
Ausländer in Deutschland - es könnte
kaum bessere Werte geben. Doch Integra-
tion ist nicht die Addition aller Döner-Bu-
den in den Fußgängerzonen. Und Inte-

gration ergibt sich auch nicht aus steigen-

den Teilnehmerzahlen für Bauch-
tanzkurse an den Volkshochschulen. Das
sind Zeichen dafür, daß sich die
Alltagskultur verändert. Am Zusammen-
leben von deutscher und ausländischer
Wohnbevölkerung, am Nebeneinander
und Gegeneinander ändert sich so rieht
viel. Auch Rassisten essen Pizza.

Sit über zwanzig Jahren veranstalten

ökumenische Initiativen der Kirchen
alljährlich im Oktober Ausländerwochen -

um nun festzustellen, daß man allein mit

Folkloreharmonie nicht weiter kommt. Was
hilft es, wenn Minister und Ministerpräsi-

denten bei einer solchen Ausländerwwhe
multikullurelle Straßenfeste eröffnen, aber
sich in den Parlamenten einer offensiven

Integrationspolitik verweigern? Dann wird
aus einer „Woche der ausländischen Mit-
bürger" eine Art Muttertag für Ausländer:
Es gibt Blumen und warme Worte, aber der
harte Alltag ändert sich nicht.

In den USA konnte ein Deutscher aus
Fürth, der mit fünfzehn Jahren in die USA
ausgewandert war, Außenminister werden.
Könnte es eine Kissinger-Karriere in

Deutschland geben?

Hierzulande dürfen die Türken, die seit

zwanzig und dreißig Jahren hier leben, nicht

einmal ihren Gemeinderat wählen. Demo-
kratie ist aber angewiesen auf die Identität

von Staatsbürgern und dauerhaft ansässiger

Wohnbevölkerung. Das Staatsbürger-

schaftsrecht hat exakt für diese Identität zu
sorgen. Das immerhin hat die neue rot-grü-

ne Regierung verstanden und auch die die

Konsequenz daraus gezogen - mit dem
neuen Staatsbürgcrschaftsrechl, das seit 1.

Januar 2000 gilt und das noch viel groß-
zügiger angelegt worden wäre, wenn nicht

die CDU/CSU so heftig dagegen opponiert
hätte. Am 20. Dezember 1955 hat die

Bundesregierung das erste Abkommen zur
Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte un-
terzeichnet. Das ist 45 Jahre her. Deutsch-
land hat lernen müssen, daß man Arbeits-

kräfte gerufen hat, aber Menschen gekom-
men sind. Dieses Lernen ist schwer gefall-

en, und es fällt immer noch schwer. 1979
legte der erste Ausländerbeauftragte der
Bundesregierung, Heinz Kühn, einen
alarmierenden Bericht über die Lage der
Ausländer in Deutschland vor. Er erklärte

der Bundesregierung, damals geführt von
Sozialdemokraten Helmut Schmidt, daß
eine offensive Integrationspolitik vonnöten
sei. Kuhns Rat wurde weggelegt und abge-
heftet. Sehr viel von dem, was Kühn schon
1979 in seinem Bericht forderte, wartet
noch immer auf Verwirklichung.

Debatte über
Integration fehlt

Eine politische Debatte über Integration

und ihre Ziele fehlt nach wie vor. Die
Politik der großen Parteien verschließt

noch immer die Augen vor den Problemen:
Wie sieht die Zukunft der Koranschulen in

Deutschland aus, die ja nicht der
staatlichen Schulaufsicht unterliegen? Wie
geht man damit um, daß sich unter dem
Schutz der grundgesetzlich garantierten

Religionsfreiheit fundamentalistische Akti-
vitäten entfalten? Wie sollen Recht und
Richter reagieren, wenn Mädchen mit vier-

zehn Jahren in die Türkei geschickt wer-
den, um sie dem Islam zu erhalten und vor
der als sündhaft angesehenen Verwestli-

chung zu bewahren? Was kann Schule bei

der Emanzipation dieser Kinder leisten?

Wieviel Anpassung ist nötig, wieviel Viel-

falt möglich? Wie kann den Jugendlichen
in ihrer Identitätskrise geholfen werden?
Gehen Martin Luthers Reformation öder
das katholische Beichtgeheimnis türkische

Kinder in deutschen Schulen in gleicher

Weise etwas an wie deutsche? Oder sollen

türkische Kinder statt dessen mehr über die

Reformen Kemal Atatürks erfahren?

Zwillinge im Kindergarten

„Trotz einiger ernster Infektionen tiat

Evelyn Fortschritte gemactit in den letzten

Wochen. Sie ist mittlenA/eile vertraut mit

der Kindergartenroutine, muß aber noch
lernen, ohne Hilfe zu essen und sich

anzuziehen:' - So schrieb Rose! Joseph,
eine Schwester in den „We For Your Day
Nurseries", über einen ihrer Schützlinge
im „Kindergarten-Bericht" für das Jahr
1942. Evelyn Pearl und ihre

Zwillingsschwester hatten das Glück, den

Ein sensibles Integrationskonzepl ist not-

wendig, eines, das kulturelle Unterschiede
akzeptiert. Kern der Integration ist die Zu-
stimmung zur Wertcortinung des Cuund-
gesetzes. Die Zustiiniming da/u macht den
Bewohner zum imtbestiinniungsbeicchtig-

ten Bürger.

Integration heißt nicht ..Ich integriere

dich", sondern „Ich helfe dir, daß du h^er zu
Haus bist". Integration ist kein einseitiger

Prozess. Nicht nur die „Ausländer", auch
die Deutschen müssen sich integrieren,

weil die Gesellschaft von 2000 nicht mehr
die von 1958 oder 1968 ist. Es hat eine

Einwanderung stattgefunden zur Republik.
Die Einwanderer sind da, ui.d sie bleiben

da. Und wer auf sie zeigt und von ihnen
Integration fordert, für den gilt dies auch
selbst. Auch er muß sich in dieser neue
Gesellschaft, die sich durch Einwanderung
verändert hat, integrieren. Nicht nur
diejenigen, die „Ausländer raus" schreien,

verweigern sich der Integration. Wer den
ausländischen Inländern die Teilnahme am
demokratischen Leben versagt - auch der
ist in der veränderten deutschen Gesell-

schaft nicht integriert, er nimmt sie nicht

an, er verweigert sich ihn

Der neue Bundesinnenminister Otto
Schily (SPD) mühte sich bald nach dem
Machtwechsel in Deutschland, die Hoff-
nung auf eine neue Politik nicht allzu groß
werden zu lassen. In einem Interview sah er

„die Grenze der Belastbarkeit Deutsch-
lands durch Zuwanderung" bereits „über-
schritten". Also; Das Boot sei nicht nur
voll, sondern übervoll. Solche Sätze kannte
man seit zwanzig Jahren als Kernsal/e

rechtskonservativer Politik. Neu war frei-

lich, daß jetzt eine Politik, die sich als

,jieue Mitte" bezeichnet, solche Sätze sehr
ungeniert in den Mund nahm. Früher hatte

man sich über solche Sätze mokiert, jetzt

reklamiert man sie für sich. Schily kam
freilich damit einer verbreiteten Stimmung
im Land entgegen.

Indes: Einwandcrungsgeset/gcbung ist

nicht die juristische l)berset/ung des Weih-
nachlsliedes ..Macht hoch die Tür. die Tor
macht weit". Sie ist nicht eine Politik der
offenen Grenzen. Vielmehr ist sie eine Ge-
setzgebung, die die alle Politik der auslän-

derrechtlichen Wurstelei beendet. Sie ist

der Versuch, Einwanderung zu regeln, zu
steuern und zu begrenzen - begleitet von
dem Bemühen, die zugelassenen und bere-
its ansässigen Hinwanderer schnell zu inte-

grieren und einzubürgern. Einwandenings-

Kindergarten des New World Club am
Riverside Drive besuchen zu können. Er
war gegründet worden, um den
Flüchtlingskindern ein wenig

Geborgenheit zu geben. „Eleonore be-
nimmt sich jetzt viel besser und hat mehr
Kontakt zu anderen Kindern", lautete das
Gutachten über ihre Schwester. Das Foto
zeigt die beiden vierjährigen Mädchen
(Evelyn rechts) im Ferienlager.

Texte zu allen Bildern unserer Leser
von Susanne Gang.

Politik ist eine Politik, die erst ihre Ziele

definiert und sie dann in Zahlen umsetzt.

Sicherlich: Gute Finwanderungspolitik
kann man nur mit der Zustimmung der
.Mehrheit der Bev()lkemng machen. Die
f*olitik aber muß um diese Mehrheit wer-
ben. Schily tat das nicht, im Gegenteil: Er
warb um die Nichtakzeptanz der Realität.

Damit aber werden Abwehrhaltungen ge-
züchtet und dies ausgerechnet in einer

Zeit, in der zum ersten Mal seit langem
mehr Menschen aus Deutschland abwan-
dern als /.uwandern.

Deutschland war die längste Zeit seiner

Geschichte inultikulturel! - und die Zeit, in

der er dies \erleugnet hat, geheut fürwahr
nicht zu den guten Zeiten der deutschen
Geschichte. Jacob Gnmm, Demokrat und
einer der Gebrüder Cirimm, hat bei der Be-
ratung der Grundrechte in der National-

versammlung der Paulskirche im Jahr 1848
vorgeschlagen, folgenden Artikel zu for-

mulieren: „Das deutsche Volk ist ein Volk
von Freien, und deutscher Boden duldet

keine Knechtschaft. Fremde und Unfreie,
die auf ihm verweilen, macht er frei." Er
hat Märchen gesammelt und erzählt und
dann Lebensweisheit und Wahrheit ver-

packt. Er war damit 1848 schon weiter als

es eine große demokratische Partei heule
ist. Menschen zweiter und dritter Klasse
soll es in Deutschland nicht mehr geben.
Dr.jnr Heribert Pnmtl ist U'iterdes Res-

sorts Innenpolitik der Süddeutschen Zei-

tung.
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Von LENNART FAUL

„Ich bin stark'\ sagt Rebecca Debele von

sich. Doch nach ihrer Flucht aus dem
Sudan dauerte es eine Weile, bis sie sich

aus dem Haus in die fremde Welt traute.

Dann begann sie, sich in ihrem Exilland

Deutsehland zurecht zu finden.

Als Rebecca Debele schon einige

Monate in Deutschland lebte, passier-

te es ihr immer noch: Sie schloß die Woh-
nungstür zu, traf einen Nachharn im Haus-

llur und sagte: ..Guten Morgen". Doch
ncK"h bevor der Nachbar sie ansah, manch-
mal mißtrauisch, immer verdutzt, fiel es ihr

wieder ein: Du bist nicht im Sudan, du bist

in einem fremden Land. Hier grüßt man
niemanden, den man nicht kennt.

Fremden nicht mehr einen Guten Tag zu

wünschen - das war für Rebecca Debele

einer der ersten Schritte der Anpassung an

neue Sitten. Vor zehn Jahren, im Mai 1990.

sfieg sie in der sudanesischen Hauptstadt

Khartoum ins Flugzeug nach Berlin-

Sch()nefeld. 1
*) Monate zuvor wai- ihr Mann

Arkangelo Modesto in die DDR gereist.

Der Dermatologe war eingeladen worden,

sich in Ost- Berlin weiter ausbilden zu

lassen. Seine Frau, den sechsjährigen Sohn
und die dreijahnge Tochter ließ er zurück.

In Europa wollte er alles lernen, was sie

ihm beibnngen kt unten. Und dann wieder

in den Sudan lliegen, um dort als Arzt zu

arbeiten. *

Militärputsch im Sudan
machte Flucht nötig

Während .Arkangelo Modesto die letzten

Monate der DÜR erlebte, mitten hineinkam

in die Zeit des Aufbruchs, der Ausrei-

sewelle und der großen Demonstrationen

für Freiheit. Demokratie und Menschen-
rechte, mußte Rebecca Debele vier Monate
nach seiner Abreise wieder einmal einen

Militärputsch im Sudan miterleben. Omar
Hassan Ahmad al Bash.r brachte sich am
30. Juni 1989 an die Macht, beförderte sich

selbst zum Generalleutnant und eniannle

sich zum Staatsoberhaupt. Verteidigungs-

minister und Überkomniandieienden der

Streitkräfte.

„In den ersten Tagen hat er große Worte

gesprochen und wollte einen tollen Ein

druck machen", sagt die 42jährige Re-

becca. ..Frieden im Sudan" erklärte er zum
wichtigsten Regierungsziel. Aber gleich

darauf ging er daran, die Opposition im

Land zu verfolgen. Rebecca Debeles

Schwager wurde verhaftet, ihre eigene

Wohnung durchsucht. Denn die Familie ih-

res Mannes hatte seit Jahren für einen

demokratischen Sudan gekämpft.

Rebecca zog zu den beiden Frauen ihres

Schwagers. Mit neun Kindern lebten sie in

einer Wohnung. Aber alleine, ohne ihren

Mann, konnte sie zu Hause nicht mehr sein.

Ihrem Mann Briefe zu schreiben und ihm
vom neuen Regime zu berichten, war
schwierig: kein Umschlag, der nicht ge-

öPnel wurde. Dwh im Mai 1990 die

Mauer war gefallen und die beiden deut-

schen Staaten waren auf dein Weg zur Ver-

einigung - gelang es Arkangelo Modesto.

seine Frau und beide Kinder nach Berlin zu

holen.

Rebecca Debele wußte einige>. über

Deutschland. Aus Büchern, aus Filmen.

Aber ihr Wissen konzentrierte sich auf die

Z^it der nationalsozialistischen Herrschaft.

Bilder aus Konzentrationslagern kamen ihr

in den Sinn, wenn sie an Deutschland

dachte. ..Manchmal habe ich mich vor

meiner Abreise schlecht gefühlt und mich
gefragt: .Wiuuni gerade dieses Land?'

"

er/.ählt sie. Doch die Freude überwog.

Denn schließlich sollte sie bald dem Terror

im Sudan enikommcn.

Verregnet waren die Maitage 1990 in

Deutschland. Rebecca Debeles erste Tage
in Europa. Doch für Rebecca wäre es auch

bei bestem Wetter zu kalt gewesen. Noch
etwas spürte sie gleich nach der Ankunft:

eine große Hektik in den Straßen. „Wo ren-

nen bloß all diese Leute hin?" fragte sie

sich: ..Jeder war in Eile, jeder kümmerte

Das Wort „Exil bedeutet für Rebecca
Resignation.

sich nur um sich selbst. Ich habe nie ge-

dacht, daß ich eines Tages einmal genauso

rennen würde. Aber man paßt sich an.

Automatisch wird auch mir jetzt die Zeit

ständig knapp."

Mit ihrem Mann luhren sie und die Kin-

der in ein Wohnheim. Dort hatte Arkangelo

ein Zimmer gemietet. Drei Monate lebten

die vier in dem Raum. Vieles hatte Rebecca
Debele sich leichter vorgestellt. Viele Pro-

bleme hatte sie sich gar nicht vorgestellt.

Die deutsche Sprache zum ersten Mal zu

hören, war ein Schock. Wenn sie an

europäische Sprachen dachte, kam ihr das

vertraute Englisch in den Sinn. Und unbe-

wußt hatte sie angenommen. Deutsch

müsse mit dem Englischen verwandt sein.

Und dann \ erstand sie gar nichts. Schlim-

mer noch: Selbst einzelne Laute klangen

fremd und schienen schwer zu bilden.

„Damals habe ich alle Hofinung begraben,

diese Sprache jemals zu lernen", sagt sie

heute mit einem weichen Akzent in fehler

freiem Deutsch. Aus dem Haus hinaus in

die fremde Welt traute sich ReKwa nicht.

Sie wartete, bis ihr Mann von der Arbeit

kam. Unten im Wohnheim gab es eine

Mensa. Nur bis dorthin ging Rebecca in

den ersten Tagen, um Essen für sich und die

Kinder zu kaufen. „Geh mit den Kindern

auf den Spielplatz, wenn ich weg bin",

.sagte ihr Mann: „Du mußt etwas unter-

nehmen, du mußt andere Leute sehen." Re-

becca blieb zu Hause.

Da gab er ihr eine Aufgabe, eine schwie-

rige. Während er arbeiten ging, sollte sie

zur Polizei laufen, sich anmelden. ..Ich war
so sauer damals", sagt Rebecca. „Mich

alleine ausgerechnet dorthin zu schicken."

Angst hatte sie vor der Polizei, und der Weg
bis zum Alexanderplatz kam ihr weit vor.

Doch sie raffte sich aui\ und unterwegs traf

sie eine Freundin aus dem Wohnheim, mit

der sie Englisch sprechen konnte. Bei der

Polizei ging alles glatt, und Rebecca hatte

den Durchbruch geschafft. Von nun an

machte sie sich allein auf. An der Volks-

hochschule belegte sie einen Deutsch-

kursus. Ohnehin war es nie ihre Art gewe-

.sen, sich hinter ihrem Mann zu verstecken.

Im Sudan hatte sie

als Sozialpädago-

gin gearbeitet. Vor-

schulerziehung
war ihr Schwer-

punkt.

In Deutschland

suchte sie schnell

den Kontakt zu an-

deren Exil-Suda-

nesen. „Wir ken-

nen uns fast alle",

sagt sie. „Und ein-

mal im Jahr, zu

Weihnachten,
kommen wir drei

Tage lang zu ei-

nem großen Fest

zusammen. Suda-

nesen aus ganz

Deutschland."

Nicht immer er-

scheint ihr

Deutschland als

freundliches Land.

Was ihr fehlt, ist

das Gemein-
schaftsgefühl. Die

Hilfe von Freun-

den, Nachbarn,

auch von Fremden,

die sie aus Afrika

kennt. „Wenn ich

im Sudan mal

krank war, dann

kamen sofort die

Nachbarinnen,
kümmerten sich

um meine Kinder und wuschen meine Wä-
sche. Oder wenn ich etwas aus dem Laden
brauchte: Ich mußte nur aus dem Fenster

sehen, da spielten immer Kinder. Dann rief

ich .Junge, komm mal her, hol' mir eine

Flasche Öl.' Ich gab ihm das Geld, und er

rannte los. Seine Mutter mußte er da nicht

fragen."

Daß in Deutschland wenige Schwarze
leben, war Rebecca vor ihrer Abreise klar

gewesen. Daß manche die Schwarzen wie

Außerirdische bestaunen oder sich mit

Abscheu abwenden, nicht. Neonazis haben

Rebecca bisher nicht zugesetzt. Es sind die

täglichen Begegnungen mit den „nor-

malen" Beriinern in der U-Bahn In den

ersten Tagen fragte Rebecca ihren Mann:
„Was gucken die Leute so - von oben bis

unten?" „Wir sind schwarz", antwortete er.

..Das ist der Grund." Heute erträgt Rebecca
diese MustcRingen. Es fällt ihr kaum noch

auf: „Wer mich anstauen will, soll mich
anstarren. Aber damals, m den ersten

Monaten, war ich sensibler." Schlimmer
als die Glotzer findet sie die Berliner, die in

Debele Hoffnung und
Foto: Heike Niemeier

der U-Bahn oder im Bus aufstehen, wenn
sie sich hinsetzt, die wegruLschen, sie

beschimpfen. ..Das sind mehr Ältere als

Jüngere", sagt sie.

Einmal arbeitete sie in einem großen Ber-

liner Hotel. Wenn die Kollegen zur Pause

gingen, ging sie hinterher. Sobald sie

dazukam, standen alle auf. Die versteht

sowieso nichts - das konnte Rebecca den

ganzen Tag auf den Gesichtern der anderen

lesen. Da nahm sie sich eines vor: „Ich

lasse nie locker. Morgen komme ich

wieder. Und ich frage: ,Warum geht ihr

weg?" Denn ich bin stark." Aber Rebecca

hat oft genug erlebt, wie sich andere Afri-

kancrinnen nach einem .solchen Erlebnis

vollkommen zurückzogen.

Deutsche und Äusiänder
zusammenbringen

Inzwischen ist der Asylantrag ihrer Fami-

lie anerkannt worden. Rebecca muß keine

Angst haben, zurückgeschickt zu werden.

Und sie hat die Erlaubnis zu arbeiten. Doch
ohne deutschen Paß und deut.sche Aus-

bildungsdiploma ist es schwer, etwas zu

finden. Arkangelo arbeitet zwar, darl' aber

keine Kassenpatienten behandeln. Rebecca
fand einen Job bei „Bayouma", einem

Nachbarschaftsverein im Berliner Bezirk

Friedrichshain. Dort betreut sie in einem
Projekt Flüchtlinge, versucht, deutsche und

ausländische Jugendliche zusammenzu-
bringen. Und sie gibt ihre Erfahrungen der

ersten Jahre in Deutschland an andere

afrikanische Frauen weiter: „Die sitzen

manchmal jahrelang zu Hause und trauen

sich nicht auf die Straße. Wir wollen sie da

rausholen, indem wir ihnen Nähkurse an-

bieten. Der Schritt zu. uns ist der erste

Schritt."

Was sie im Moinent am meisten vermißt?

Ihre Familie. Ihre Eltern leben im Süd-

sudan, und Rebecca hat sie .seit 13 Jahren

nicht mehr gesehen. Aber an einen Flug

zurück ist nicht zu denken. Denn in

Deutschland arbeiten Rebecca und ihr

Mann weiter politisch, klären über die Ver-

hältnisse im Land auf.

Rebecca Debele ist froh, in Deutschland

leben zu können. Und traurig, in Deutsch-

land leben zu müssen. Das Wort „Exil"

bedeutet für sie Hoffnung und Resignation.

Hoffnung, daß sich die Zustände in ihrem

Heimatland Sudan verbessern, daß das re-

gierende Regime gestürzt wird, daß ihr

Aufenthalt in Deutschland nicht von Dauer
ist. Und zugleich macht es sie traurig, daß

sie schon beinahe zehn Jahre lang nicht in

ihre Heimat konnte. Deshalb muß sie nicht

lange nachdenken, welches ihr größter

Wunsch ist: „Frieden im Sudan." Dann
würden ihr Mann und sie zurückkehren.

Doch was wird mit den Kindern, die

inzwischen 16 und 13 smd und die kaum
etwas mit dem Sudan verbindet? Am
besten nicht zuviel darüber nachdenken.

Noch kann es für sie und ihre Familie nur

heißen: sich im Provisorium das tägliche

Leben einrichten.
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United 3tarfs Senate

Dear Friends: March 21, 2000

I offe/ tny heartiest congratulations to AUFBAU on 65
years of serving the Germern- Jewish Community.
AUFBAU 's success over these many years is a symhol of the

tremendous impact the German-Jewish commumtx has had
on New York and the United States as n whole.

A constant stream of immigrants from all over the world
has long been key to New York's positinn as a cultural and
economic center In the 1930s, Jewish emigrants fleemg
Nazi Germany settled in the U.S. and particuUirh m New
York and, as so many other Immigrant groups have done
before and since, quickly became a vihrant part of their

commimities.

AUFBAU hasfor the past 65 years serx^ed as an important
linkfor German-Jewish Americans ~ a link to their past and
(i iransatlantic link to Jews currently living in Germany. Its

pages have c(mtained the words of niimerous prominent
thinkers and the he ritage of a people.

Again, I congratidate and commend AUFBAU on its 65th
Anniversary and wish all ofthose affiliated with AUFBAU
many years of continned success.

Sincerely,

tyCK^AAo <S^XJL<yY^J^

Charles E. Schumer
United States Senator
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Fvery jssue features noteworthy articies on a Single theme

by such prominent wnters as:

Peter Gay, Tom Wicker. Deborah Lipstadt, Stephen E. Ambrose,
Don DeLillo, Nathan Glazer and Robert Coles.
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Please complete the form below and send to:

Dimensions, Braun Holocaust Institute,

Anti-Defamation League,

823 United Nations Plaza, New York, NY 10017

I would likc to subscribe to Dimensions: A Journal of

I

Holocaust Studies, the only general periodical devoted to

j

exploring the roots and reaches of Nazism and the Molocaust.

Please send me subscription(s) at $15 for

three issues, or $25 kn slx issues.

(Canada and Foreign Subscriprions: $18 for three issues, or

$31 for six issues. Payment must be drawn in U.S. dollars.)

Enclosed is my check, payabic to ADL, tor S .
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Anjciiii^.wclinicniikeitcn nissisclwr Juden in Israel

Olga bleibt

Von NAOMI Hl KIS

/sracl ist ein klassisches Einw anderniigs-

lanii. Aher wie ^eht es Menschen, die

heute Ulf neues lA'hen im "^el(fhten

IäuuV' beginnen? Die fadschikische Judin
Olj^a (iilov (21) erzäfill von anfani^lirln n

ScliH'ieni:keiten. Heinuili!;cfüfiUn unJ dn
israelischen Mentalität.

Donnerstag ist Ausgehtag in Tel Aviv.

Vbi den vielen Bars und dubs der

Allcnbystralx' drangein sich gepiercte Kids,

grell geschniinkie Madehen, Transvestiten

und andere Paradiesvögel. Sie alle hoffen

auf Hinlaß in einen der hegehrten Trance-

und Technotenipel. Hnien Block weiter

liegt das Mci^apolis. Aus den Boxen dieses

Clubs hämmern keine schnellen Tech-
nobeats, tanzen keine halbnackten Beaus in

Käfigen, gibt es weder ticstasypillen noch
exotische Cocktails, im Mci^apolis treten

ukrainische Rockbands auf, an der Bar wird

auf russisch getlirlet und Smimoff-Wodka
getrunken. Auch Olga Gilov treibt es jeden

Donnerstag abend ins Mei^apolis. Hier hat

die 21jährige keine Sprachprobleme. lu)rt

die Musik, die sonst nirgends gespielt wird

und trifft Freunde aus ihrem vergangenen

Leben.

Vor fast drei Jahien ist Olga, samt Eltern

und jüngerem Bruder Dima von Rußland
nach Israel ausgewandert. Geboren und
aufgewachsen ist Olga in Duschainbe. der

Hauptstadt von Tadschikistan. In der mehr-
heitlich von Moslems bewohnten zentral-

asiatischen Republik, die einst Teil der

Sowjetunion *war, wuchs Olga mit zwei

Identitäten auf: ihr Vater ist Russe, die

Mutter Jüdin. Zu Hause wurden alle Fei-

ertage doppelt begangen - christliche

Ostern und Pessach, Weihnachten und Cha-
nukah. Olga erzählt, daß ihr Opa die jüdi-

schen Gebete zwar in hebräisch rezitierte,

den Text jedwh in russischer Lautschnft

ablas.

An Horror kann man
sich gewöhnen

1992 bricht in Tadschikistan ein Bürger-

krieg zwischen Kommunisten und Isla-

misten aus. Die Situation verschärft sich

rapide, immer mehr Menschen flüchten vor

den Kampfhandlungen und dem zuneh-

menden islamischen t^undamentalismus.

Hundertausende wurden obdachlos. Zehn-
tausende kamen ums Leben. Olga erinnert

sich, wie die Jewish Agency auf dem Hö-
hepunkt des Kneges in einer Rettungsak-

tion tadschikische Juden nach Israel aus-

flog. Olgas Familie gehört nicht dazu, denn
sie sind bereits kurz vorher von Duschambe
nach Velikiye Luka in Rußland geflüchtet.

Da war Olga gerademal vierzehn Jahre alt.

Dieses eine Jahr in den Wirren des Bürger-

krieges hat tiefe Narben in ihr hinterlassen:

der Hall der nächtlichen Gewehrschüsse,
die wiederkehrenden Ausgangssperren, das

Geräu.sch der rollenden Panzer. „Ich hatte

mich fast an den ganzen Horror gewöhnt",

erinnert sich Olga. Denkt sie heute an ihre

alte Heimat zurück, kommen jedoch vor

allem glückliche Kindheitserinnerungen

auf. Die Schule, Lehrer und Freunde. Die
Reisen zu Verwandten nach Kiew und ans

Schwarze Meer und die Wochenenden auf

Skibrettem in den Bergen.

Die Mentalität der Tadschiken sei dem
israelischen Temperament sehr ähnlich,

meint Olga. „Bei uns in Duschambe schau-

en sich die Menschen in die Augen, wenn
sie miteinander sprechen, genau wie hier.""

Überhaiipl enipfmdel Olga die Israelis als

offene unJ zugängliche Menschen. Liui

dennoch. Bis heute, nach fast drei Jahren in

Tel Aviv, hat Olga nur russische Freunde.

Auf die Frage, ob denn einer ihrer Kom-
militonen sie jemals zu Hause besucht hat.

/upli Olga veriegen an ihren goldenen

Ohrringen und schüttelt den Kopf. Fs läge

wohl an der Sprache, meint sie, und alles

wäre nur eine f^rage der Zeit. Irgendwann
wird auch sie Israelis zu ihren Freunden
zählen. Die Studenten würden schnell un-

geduldig, wenn Olga ins Stocken gerät und
nach hebräischen Worten ringt. Da hellen

ihr die paar Brocken Schulenglisch auch
nicht weiter

Wie die meisten der fast eine Million rus-

sischen Einwanderer führt Familie Gilov

ein Ghettcxiasein. Und das ist nicht schwer
in Israel. Es erscheinen allein drei russische

Tageszeitungen, es gibt einen russischen

Feniseh.sender und mehrere Radiosender

und die renommierteste Theatergruppe des

Landes „Gesher" ist auch russisch. Auf den
Stral>en von Tel Aviv gehören russische

Schriftzüge und Plakate ebenso zum Stadt-

bild wie russische Secondhand-Buchläden
und Restaurants mit Spezialitäten aus den
Republiken der untergegangenen Sowjet-

union.

Nicht jeder Israeli weiß, wo Tadschikistan

liegt, doch können die meisten etwas mit

dem Begnff „Bucharen" anfangen. Das
bucharische Judentum hat eine lange Tradi-

tion und im Zuge der großen sowjetischen

Finwanderungswelle der siebziger Jahre

sind auch 8(XX) bucharische Juden aus ihrer

Heimat Tadschikistan und Usbekistan nach
Israel emignert. Auf den WcKhcnmärkten
von Tel Aviv, Jerusalem und Haifa geh()ren

Stände mit bucharischem Kunsthandwerk
mit zum Inventar: suppentellergroße be-

stickte Kipas, bunte Teekannen und
-lassen, farbenprächtige Stoffe und
Schmuck. Doch mit den jüdisch-

buchanschen Kunsthandwerkern hat ihre

Familie nichts zu tun, meint Olga. Die
Gilovs gehören zur akademischen Elite der

buchiu-ischen Juden, fügt sie stolz an. Olgas
Mama ist Ärztin, ihr Papa Geologe. In

Israel mußte ihr Vater umsatteln, denn für

Geologen gibt es kaum Bedart". so arbeitel

er nun als Elektnker „Mein Papa kann ein-

fach alles, ist auf jedem Gebiet begabt",

strahlt Olga. Ihre Mutter hat eine schwere
Durststrecke hinter sich und fand erst nach
zwei Jahren Pulzarbeiten eine Anstellung

als Ärztin im Krankenhaus. Wäre es nach
dem Wunsch ihrer Mama gegangen, würde
Olga jetzt Medizin studieren, ihr Papa hätte

gerne eine Rechlsanwältin als Tochter
Doch daraus wird wohl nichts. Olga
studiert an der Tel Aviver Uni bereits im
zweiten Semester Management und fer-

nöstliche Philosophie. Daß sie sich jetzt

neben hebräischer Grammatik auch noch
mit chinesischen Vokabeln rumschlagen
muß, stört sie nicht. „Ich lerne halt

wahnsinnig viel, hocke eigentlich nur über
meinen Büchern, aber ich mache es gerne."

Ihr Traum ist es, einmal nach China zu

reisen. Im Moment reichen ihre Ersparnisse

jedoch nicht einmal für ein Ticket nach
Moskau, das kostet 500 Dollar. Das Geld,

das sie nebenher beim Jobben als Putzfrau

verdient, geht für Lehrbücher und Uni-
material drauf, und wenn ncx:h was übrig

Neues Leben im „gelobten Land": Die tadschikische Jüdin ()lj»a (.ilov

Foto: Ronit Karmy

bleibt, dann kauft sie sich ein paar neue
Klamotten. „Ich will meinen Fllern nicht

noch zusätzlich auf der Tasche liegen,

deswegen gehe ich putzen", erklärt Olga.

Die neue schwarze Lederjacke hat sie sich

allein finanziert.

Mit Briefen und Anrufen
Kontakt halten

Obwohl ihre Erinnerungen an die Zeit in

Rußland nicht bcsj)nders gut sind, sehnt sie

sich nach ihrer besten Freundin, die sie nun
fast drei Jahre nicht mehr gesehen hat. Da
bleiben nur Briefe, nächtliche Anrufe zum
Sondertarif oder E-Mails, verschickt vom
öffentlichen Unicompuler. Aber die beste

Freundin ist auch das einzige, was Olga
n(Kh an die fünf Jalire in Rußland bindet.

Mittlerweile ist ihre ganze Familie nach
Israel nachgerückt, samt Opa und Oma,
Onkel und Tanten. Kousinen und Groß-
tanten. Sie alle leben im bulgarischen

Viertel von Jaffo. an der Grenze zum Tel

Aviver Vorort Bat Yam. Denkt Olga an
Rußland, kommen vor allem schlechte

Ennnerungen hoch. „Es ist fast unm(>glich,

als Jude in Rußland zu leben. Man kann
sich hier gar nichl vorstellen, wie stark der

Antisemitismus dort ist", meint sie und
zurrt ihre Brauen über den kastanien-

braunen Augen zusammen, „es gibt dort

diese Einteilung in Juden und NichtJuden."

Auch in Tadschikistan war es nicht immer
einfach für die bucharischen Juden. Viele

haben ihre wahre Identität verschwiegen,

(jeiade in Duschambe gab es viele Juden,

die ihre Religion aus Angst vor
Diskriminierung geheimhielten. All das
weiß Olga erst, .seitdem sie in Tel Aviv lebt.

Hier trifft sie immer wieder bekannte
Gesichter aus ihrer alten Heimat, von denen
sie gar nicht wußte, daß auch sie Juden
sind. So wie ihr Freund Sergej, der bis zu
seiner Emigration nach Israel keine Ahnung
hatte, daß er Jude ist. In Rußland war Sergej

dermaßen \()n der anti zionistischen

Propaganda und antisemitischen Presse

indoktriniert. daß auch er den Namen der

israelischen Mmisterpräsidenlin Golda
Meir als wSchimpfwort benutzte.

Seit Olga ihr mssisches Exil 1997 gen
Israel veriassen hat, fühlt sie sich befreit.

Endlich kann sie durchatmen, eine Jüdin

sein, ohne aufzufallen und angefeindet /u

werden. In Rußland sah sie keine Zu-
kunftsperspektive und übertedete die Eltern

dazu, Aliyah zu machen. Es gab endlose

Diskussionen, viele Einwände und Be-
denken. Immerhin ist Olgas Vater kein Jude
und die Mutter hatte Angst, in Israel keine

An.stellung als Ärztin zu finden. Divh heute

sind beide der Tochter dankbar, daß sie die

treibende Kraft war und alle nach Israel

gezogen hat. Das Einzige, was Olga hier

fehlt, ist Natur Da ist sie verwöhnt von den
Bergzügen Tadschikistans, den unendlichen

Landschaften und Steppen. „Wenn man
hier einen Ausflug macht, stößt man sofort

an eine Grenze", schmunzelt sie. Die
geografi.sche Lage Israels, umzingelt von
den arabi.schen Nachbarn Syrien, Libanon,

Jordanien, Ägypten und den Palästinensern,

macht ihr Angst. Bei ihrem jüngsten
Ausflug in den Norden auf den
Hermonberg wurde ihr auf dem
Aussichtsplateau der Golanhöhen die

unmittelbare Bedn)hung erst so richtig

bewußt. Syrien war auf einmal zum greifen

nahe. Sollte es zu einem Referendum über
die Rückgabe des Golan kommen, wird

Olga dagegen stimmen und dies, obwohl
sie bei den letzten Walilen Ehud Barak
gewählt hat. Dem „Frieden-gegen-Land-

Prinzip", diplomatische Basis der

israeli.sch-arabischen Friedensverhand-

lungen, kann sie nichts abgewinnen. „Die
wollen doch sowieso keinen wahren Frie-

den und wir haben ein so kleines Land,
warum sollen wir dann noch was ab-

geben?" Den Gedanken, jemals nach
Tadschikistan zurückzukehren, sollte dort

wieder Frieden einkehren, schlägt Olga
vehement aus. ,Jch bin doch hier in Israel

zu Hause, bin in meine Heimat zurück-

gekehrt. Ich hab genug vom Auswandern
und Umziehen - jetzt bin ich endlich an-

gekommen und hier bleib ich auch."

Naomi Bubis schreibt für die Neue
Zürcher Zeitung aus Israel.
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Von den Schwierigkeiten, aber lOÜ Natiofialitäten in Deutschland zu vertreten

..Man muß unbequem sein''
Wer in der Fremde ist, ins Exil flüchtet,

ist im neuen luind oft ohne politische

Rechte. In Deutschlunü versucht /nun,

diese schwierige Situutwn durch die Wühl
von Ausländerbeauftragten zu entschär-

fen.

Ausländerbeiriile führen in Deutschland
oft ein Schattendasein. Die Wahlen, aus
denen sie hervorgehen, werden von vielen

Ausländern nicht angentmimen. und einen
rechtlichen Anspruch auf Kintlußnahme
gibt es nicht. Außerdem snid Auslander-
beiräte bislang fast ausschließlich auf
kommunaler Ebene aktiv. Mural Cakir
kennt diese Probleme. Im Laufe seiner

politischen Karriere hat er alle Facetten der
„beratenden" Funktion kennengelernt, die
der zugewanderten Bevölkerung in

Deutschland eingeräumt wird.

Mural Cakir wurde i960 in Istanbul ge-
boren und kam 1971 nach Deutschland.
1975 bis 1978 ging er wieder in der Türkei
und machte dort sem Abitur. 1979 begann
er in Deutschland ein Architekturstudium.

Seit 1976 betätigt Cakir sich ehrenamtlich
in der Politik. 1989 wurde er in den Aus-
länderbeiral der hessischen Stadt Kassel
gewählt. 1992 wurde er zum Vorsitzenden
der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-
beiräte gewählt und steht damit der Or-
ganisation vor. die über vier Millionen Mi-
grantinnen und Migranten in Deutschland
vertritt. Außerdem ist er Mitglied des 1998
geschaffenen Bundesausländerbeirats und
Vorstandsmitglied und Geschäftsführer für

Deutschland des European Network
against Racism - alles ehrenamtliche
Funktionen.

Aufbau: Worin sehen Sie die Aufgaben
der Ausländerbeiräte?

Murat Cakir: Wir verstehen uns als

Selbstorganisation und legitimierte Inter-

essenvertretung der zugewanderten Be-
völkerung. Es reicht nicht mehr, nur Aus-
länder im rechtlichen Sinn zu vertreten,

weil die Zugewanderten nicht nur Aus-
länder sind. Es gibt Leute wie mich, die
über die deutsche Staatsangehörigkeit ver-

fügen, es gibt Doppelstaatler und Aus-
siedler, die wie alle anderen Zuwanderer
von den gleichen Problemen betroffen

sind.

Die Ausländerheiräte stehen oft in der
Kritik. Wegen der niedrigen Wahl-
beteiligung wird sogar manchmal von
deutschen und besonders bayerischen
Politikern die Existenzfrage gestellt.

Sehen Sie Refonnhcdarp
Cakir: Es gibt natürlich Reformbedarf,

nur kann nicht die Legitimation über die

Wahlbeteiligung festgestellt werden. Die
direkte Wahl ist die Legitimation. Das
Problem ist, daß beispielsweise in Bayern
seitens der Landespolitik alles mögliche
getan wird, damit solche Gremien nicht

gewählt werden. Deshalb ist es notwendig,
daß die Auvjänderbciräte. wie in Messen
oder Nordrhein-Westfalen. gesetzlich ver-

ankert und überall verpflichtend eingeführt

werden.

Es muß auch Reformen geben. Die Aus-
länderbeiräte müssen sich zu Integra-

tionsbeiräten entwickeln. Sie müssen in

den Gemeinden untl Kommunen neue Lö-
sungsmogiichkciten aufzeigen. Wir müs-
sen davon wegkommen, daß mancherorts
die Auslanderheiräte reine Türkenbeiräte
sind. Es werden leider aufgrund des Wahl-
verhaltens vor allem türkischstämmige
Menschen gewählt, und es muß ein ein-

heitliches Erschei-

nungsbild geben. In

Nürnberg /um Beispiel

können sich Hl -Bürger

nicht an den Wahlen
beteiligen - das ist

unsinnig - und deshalb

muß es eine gesei/liche

Regelung geben.

Wie ist es, wenn man
so viele unterschied-

liche Interessengrup-

pen und manchmal
auch :erstrittene Sa-
iionalitäten vertreten

muß?
Cakir: Das ist eine

der wesentlichsten Inie-

grationsleistungen. die

die Beiräte zustande-

gebracht haben. Es ist

.\lurat Cakir:

natürlich sehr schwer,

aber während des

Kosovokrieges haben
Kosovoalbaner. Kro-

aten, Serben und Bos-

nier hier in Deutsch-

land gemeinsame Intei

essen vertreten. Inso-

fern ist es eine gute

Chance. .Aber beson-

ders in der letzten Zeit

ist zu beobachten, daß
lundamenialisiisehe Organisationen ver-

suchen, über Ausländerbeiräte ihre eiuenen
Ziele zu verfolgen.

Wie groß ist die (icfahr durch solche
extremistische türkische Organisationen
wie Milli (iörüs?

Cakir: In der Bundesrepublik gibt es

Melleieht gerade einmal 30- bis 40.000
Mensehen, die derartige Organisationen

beeinllussen können. Das ist nicht sehr

viel. Es gibt allerdings in manchen Städten

Ausländerbeiräte V()n Milli Gorüs. Nur
haben die keinen großen Einlluß. weil es

noch viele andere Beiräte auch aus anderen
Ländern gibt. In Hessen wurde trotzdem
versucht, den Vorstand zu übernehmen,
aber das ist nicht gelungen.

Schweißt Sie der Druck der Umweh
zusammen ?

Cakir: Wissen Sie. aufgrund der Ämter-
haulung erlebe ich so viel, da sage ich

minier wieder. Menschenskinder. es reicht

langsam, laßt uns doch auch mal ein

bißchen inhaltliche Arbeit machen, laßt

uns die Politik ergänzen, und das ist

manchmal sehr schwierig. In vielen Aus-
ländcrbeiräten lastet die Arbeit auf weni-
gen, und die Politikverdrossenheit ist auch
bei den Zugewanderten gewachsen.
Der Druck ist natüriich da. aber man

muß die Arbeit einfach machen, man muß
präsent sein, man muß auch in den eigenen
Reihen unbequem sein, man muß Tabus
ansprechen und brechen.

Haben sie echten Einfluß auf die
Politik?

Cakir: Natüriich. In Hessen sind die

-Auslanderheiräte trotz einer kon.servativen

Regierung auf der Ebene der Kommune
und des Landes verankert. Wir werden bei

Eriassen und Gesetzesentwürfen angehört;
wir haben das Recht auf Stellungnahme.
So stammen 52 Prozent der Stellung-

nahmen zum Ausländergesetz von ur>s. Wir
haben Vertreter in der Landesrund-
funkanstalt, in den Jugendausschüssen,
und auch die Fraktionen im Landtag hören
die Beiräte an. Wir können in Maßen
verändern.

.Wir müssen auf die Wahrheit hiiivuisen."

Foto: Pressebild

Aber: Ausländer sind immer noch kein
Wahlvolk, sondern höchstens Zählvieh;
wenn sie als Wahlvolk zur Kenntnis ge-
nommen werden müssien. wäre alles

leichter.

Alibi- und VorzeigeJuden sind ui der
deutschen l'olitik sehr populär, wenn
man sie denn findet - droht so etwas auch
bei Ausländern?

Cakir: Selbstverständlich! Es gibt über-
all Ausländer in den Kommunalpar-
lamenten, die dann präsentiert werden,
nach dem Motto, schaut, da ist unser Spa-
nier, unser Türke, unser Italiener. Aber die
•Arbeit in der Partei und den Pariamenten
ist die ganz normale Sozialisation. Je nach
seiner Weltanschauung vertritt er dann
auch eine Ideologie. Lud deshalb kann ein

Bundestagsabgeordneter der Grünen wie
Cem Özdemir im Bundestag nicht für die
Ausländer sprechen, sondern für seine
Partei. Wenn das so akzeptiert wird, werden
aus Alibiausländern schlicht Vertreter ihrer

Partei. Das Problem in solchen Fällen ist,

daß sie von den Medien zu sehr als

Ausländervertreter dargestellt werden, und

das wird von den Ausländem nicht iinbed

ingt so gesehen

Nun gibt es ja durchaus auch fremden-
fenulliehe Politik wie die l nterschhften-
aktion gegen die doppelte Staatsangehö-
rigkeit der CDl/CSl - wie fühlen Sie
sich, wenn Sie sich mit solchen lauten wie
den Veranstahern wieder an einen Tisch
setzen müssen?
Cakir: Nicht sehr gut, denn gerade die

L'nterschnflenkainpagne hat tiefe Spalten
in die Gesell.schaft gerissen. Es war eine
zutiefst rassistische Kampagne. In der
Realpolitik muß man als Interessenvertreter

leider über seinen eigenen Schalten sprin-

gen, weil aufgrund des Wahlveriiallens

manchmal Politiker an die Macht kommen,
die sehr weit rechts stehen, die unde-
mokrali.sch denken. Aber man kann immer
noch Leute finden, die diese Unter-
schriftenkampagne abgelehnt haben, und
mit denen kann man reden. Aber ich muß
auch mit dem hessischen Ministerpräsi-

denten K(Kh sprechen, und aufgrund der
Kampagne fühle ich mich dabei oll niehi

sehr wohl.

Wo würden sie eine Grenze ziehen und
sagen: ,AWw, hier gibt es kein Gespräch?'
Idkir: Es gibt einige Leute, offene

Rechtsradikale, mit denen wurde ich nicht

reden.

Teddy Rooseveh hat über die Politik

gesagt, wenn du einen Treund willst,

kauf dir einen Hund, lirauchen Sie in

ihrer Position auch einen Hund?
Cakir: Nein. Gott sei dank nicht. Wir

haben als Interes.senvertretung sehr \iele

politische Freunde, mit denen man ehrlich

umgehen kann - gerade im ehrenamtlichen
Bereich. Die Leute, die diese Gesellschaft

demokratisieren wollen, die sie verbessern
wollen, sind sich treu, auch wenn wir zu
wenige sind.

Es gibt viele Dinge, die Politikern Be-
friedigung verschaffen - von Geldkoffern
bis zum selbsthtsen Einsatz - was gibt
Ihnen den Kick, weiten.umachen?
Cakir: Wir bekommen leider keine Geld-

koffer, auch wenn ich es mir manchmal
wünschen würde. Es scheitert bei den ehre-

namtlichen Projekten meistens am Geld.
Mich motiviert vor allem. Politik für

Minderheilen zu machen, Politik gestalten

zu können, gegebenenfalls auf den Tisch zu
hauen und auch mahnend zu wirken. Wir
brauchen jemanden, der in dieser Republik
sagt: Der Kaiser ist nackt. Wir müssen auf
die Wahrheiten und die Probleme hin-

weisen. Solche Leute muß es immer geben.
Auch, wenn unsere Hrtolge manchmal

sehr klein sind, habe ich genug Motivation
weiterzumachen, denn ich will, daß diese
Republik eine andere Republik wird.

Das (iespräch führte

Rainer Mever
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Fairway, Ist floor:

Supermarkt der Superlative

Seit zehn Minuten ist Feueralarm. Im
Treppenhaus ist Stau, weil sich die Tänzer
von Steps erst noch die Ballettschuhe
ausziehen, bevor sie in den Regen treten.

Rauch quillt aus dem Fairway. einem der
beliebtesten Lebensmillclmärkte Man-
hattans. Die Feuerwehr tut, was sie kann,
die Aufregung ist groß.

Eine Viertelstunde später schieben die
Leute die Einkaufswagen wieder durch
die Gänge, als sei nichts passiert. Es riecht
zwar noch ein bißchen nach Rauch, aber
das hält echte New Yorker nicht vom
Einkaufen ab. SchHeßlich haben sie hier
die Wahl zwischen 500 verschiedenen
Käsesorten, zum Beispiel australischem
Schafskä.se und Parmesan aus Italien, und
es gibt die angeblich beste Avocadocreme
Manhattans. Hier finden sie die billigsten

Kirsch-Tomaten, die saftigsten Kiwis und
die unreifsten Bananen. Shrimps, Musch-
eln und Krebse liegen feinsäuberlich ge-
trennt vom koscheren Fleisch. Und für die.
die sich der Nonfat-Manie nicht unterwer-
fen wollen, steht echter, fettiger leckerer
Joghurt im Kühlregal. Mit Blaubeeren!
Awy^f/M-Praktikantinnen laben sich an den
guten Bahlsen-Schokokeksen und der
Lindt-Schokolade. „It's just great", faßt
eine Kundin das Angebot zusammen - die
Atmosphäre ist weniger großartig. Es
herrscht Schieben und Drängen auf den
Gängen, und nicht selten fahren sich die
Kunden gegenseitig mit den übervollen
Einkaufswagen in die Hacken. Wer
schließlich von den unfreundlichen
Kassierern abgefertigt wurde, hat das
Bedürfnis, sich was Gutes zu tun. In der
Organic-Abteilung gibt es verdauungs-
fördernden Papaya-Saft und Weleda-
Seife. Und während man im fa/mav-Cafe
bei Cappuccino und vitaminreichem
Fruchtsalat wieder zu Kräften kommt,
bringt ein Deliveryman die schweren
Einkaufstülen nach Hause.
Gut, daß das Feuer dem Fairway nichts

anhaben konnte. Was wäre die Westside
ohne ihn.

Su.sanne Gän^ uihI

Alexandra Sievers

CIrcus Gym. 2nd floor:

Der ,,Boss'' im Kinderwagen

Das Redaktionsbüro des Außau befindet
sich in der 4. Etage, einige Dutzend steile

Stufen über dem Gehsteig. Die Frage
„Treppe oder Lift?" stellt sich da eigent-
lich gar nicht. Wenn der Aufzug bloß nicht

Die Heimat der /4i</Z?a//-Redaktion

2121 Broadway, Upper Westside. New York

Wo der Außau
zu Hause ist

Hochbetrieb an der Ka.sse Foto: Patrick Becker

immer so voll wäre! Wann immer man den
Fahrstuhl besteigen will, drängen sich in

ihm schon Kleinkinder und ihre Mütter.
die Fa/rvvm-Tüte in der einen, den zusam-
mengelegten Stroller in der anderen Hand.
Die schmerzhafte Bekanntschaft mit
Kinderwagen-Rädern ist vorprogram-
miert. Die Schokolade, die sich eben noch
in der Hand des kleinen Mädchens befand,
scheint magisch von der eigenen Hose
angezogen zu werden. Also doch lieber
die Treppe?

Zum Glück verlassen Schokolade und
Stroller den Lift bereits in der 2. Etage
wieder. Hier befindet sich Circus G\m.
Kinder zwischen sechs Monaten und elf
Jahren sollen dort unter Anleitung von
Gymnastiklehrem spielerisch ihre Koordi-
nation trainieren und den Umgang mit
anderen Kindern üben - meist in Ball-

oder Klatschspielen. Die
Eltern können gleichzeitig
etwas über ihren Nachwuchs
lernen: Ist meine Tochter eher
eine ..Führungskraft" oder ein

..Nachahmer"? Kann mein
Sohn sich mit seinen Ideen
durchsetzen, oder hat er eher
wenig Selbstbewußtsein? Der
unbedarfte Zuschauer fragt

sich da: Könnten die Kleinen
diese Erfahningen nicht auch
auf einem normalen Kinder-
spiclplat/ machen, schöner.

natürlicher und vor allem
billiger? Anscheinend nicht,

die Nachfrage ist groß.
Inzwischen beschäftigt Nora
Cooper, die die

Gymnastikschule vor 15 Jah-
ren gemeinsam mit ' ihrer

Tochter Allison gegründet hat,

12 Teilzeit-Lehrer. Auch
einige aus Film- und
Musikgeschäft bekannte
Mütter und Väter bringen

ihren Nachwuchs zu Nora Cooper. Wer
das sein soll, ist allerdings Betriebsge-
heimnis. Nicht ganz zu unrecht haben die
berühmten Eltern Angst vor Entführungen
und Paparazzi. Vielleicht liegt der
Ansturm auf Circus Gym ja auch daran,
daß das, was eigentlich für die Kleinen
gedacht ist, eher für ihre Mütter gemacht
zu sein scheint. Circus Gym wirkt wie eine
Kontaktstelle für Mamas um die Vierzig,
die, aus dem Arbeitsleben gerissen, drin-
gend Kontakt zu Frauen in ähnlicher
Situation suchen. So vom positiven Effekt
der Gymnastikstunden überzeugt, nehmen
wir uns ganz fest vor. das nächste Mal
nicht mehr über Kinderwagen im Aufzug
und Schokolade auf der Hose /u fluchen.

Daniela Schuster

Steps, 3rd floor:

Bauch rein, Brust raus

Der Fußboden der Redaktion bebt rhyth-
misch. Ein Stockwerk tiefer tobt Carlos
Santana auf seiner Gitarre, daß die Wände
wackeln. Es ist halb fünf - Zeit für die
Thealre Dance-Klasse in Studio 3 der
Tanzschule Steps gleich unter dem Auf-
hau-BüTO. Das weiß der Außau-M'\{-
arbeiter so genau, seit er sich just zu dieser
Zeit einen Becher Tee in der Steps-
Cafeteria holen wollte - und sich dann
eine Stunde lang nicht losreißen konnte
vom Anblick der perfekten Körper, die
sich vor Spiegelwänden zu den neuesten
Top-Ten-Hits bewegen, wie man es sonst
nur aus Videos der Popqueen Madonna
kennt: Bis in die Fingerspitzen choreogra-
phierte Erotik.

Die meisten Besucher von 2121 Broad-
way ahnen davon nichts. Ab und zu dürfen
sie zwar einen Blick in die Welt des
Tanzes werfen, wenn Grüppchen von
Tänzerinnen und Tänzern den Lift in der
3. Etage verlassen und das Hauptquartier
von Steps betreten. Was die unfreiwilligen

Foto: Tzer Luck Lau

Voyeure zu sehen bekommen, ist nur die
Vorhalle des Tanztempels: Kleine Mäd-
chen in rosafarbenen Trikots und Schläpp-
chen huschen durch den Flur, größere
Mädchen liegen im Spagat auf dem Bo-
den, junge Männer üben weiter hinten
Pirouetten und im Studio 2 findet an-
scheinend gerade eine Ballettstunde statt.

Dann schließt sich die Aufzugstür wieder,
und jeder, der nicht zu Steps gehört, wird
weitertransportiert: nicht ohne vorher Kor-
rekturen an der eigenen Haltung vorge-
nommen zu haben: Brust raus, Bauch rein,
Kopf hoch.

Diese Wirkung läßt allerdings sehr
schnell nach. Bei Aw/büM-Mitarbeitem
verfliegt sie schon, sobald sie wieder am
Computer oder am Telefon sitzen. Nur der
wummernde Baß, der beständig durch die
dicke Decke dringt, erinnert daran, daß
eine Etage tiefer getanzt, gedehnt, ge-
stretcht. geschwitzt und geflirtet wird -je-
den Tag. auch am Wochenende, immer
zwischen 9.30 Uhr und 2 1

.

1 5 Uhr und das
seit über 20 Jahren.

1984 ist die Schule in das Haus am
Broadway eingezogen. In den letzten Jah-
ren hat sie sich einen Weltruf aufgebaut
und beständig vergrößert. Inzwischen ver-
fügt Steps über acht Übungsräume auf drei
Etagen, Besitzerin Carol Paumgarten
beschäftigt 80 Lehrer. Tänzer aus Europa
und Asien kommen nach New York, um
hier ein Stipendium zu ergattern. Viele,
die in der Tanzschule trainieren, sind
schon am Broadway oder mit bekannten
Companies aufgetreten, die meisten, die
hier unterrichten, sowieso. War das nicht
eben Ute Lemper auf der Toilette?

Daniela Schuster

Shotokan Karate-Do. 4th floor:
Kniefall vor dem Meister

Es gibt wohl nur wenige Orte, an denen
erfolgreiche Wall-Street-Broker, gestreßte
Verkäuferinnen oder freche Schulkinder
das gleiche Ziel vor Augen haben. Das
Shotokan Karate-Do ist einer davon. Der
japanische Lehrer Masataka Mori ist ein
wahrer Meister dieser Sportart: Er besitzt
den schwarzen Gürtel im achten Rang und

Fortsetzung auf Seite 39
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ist der Haupt-Karate-Lehrer der Japan
Karale Association in Nordamerika.

Vor 35 Jahren richtete er im Gebäude
mit der Adresse 2121 Broadway eine

Trainingshalle - Dojo genannt - ein, die

genau gegenüber der Aujhau-Kc&^^üon
liegt. Anfangs erschreckt man noch ein

wenig, wenn die lauten Karate-Schreie

über den Flur dringen. Aber eigentlich ist

Karate, was aus dem Japanischen über-

setzt soviel wie „leere Hand" bedeutet,

keine Sportart, bei der Sieg oder Nieder-

lage im Kampf zählen. Im Gegenteil, das

Ziel lieg! in der Perfektionierung des eige-

nen Charakters. Bescheidenheit, Mut und
vor allem Respekt vor den Mitmenschen
gehören dazu. So wird zum Beispiel auch
Zuspätkommen als Respektlosigkeit ange-

sehen und nüt einem Kniefall vor dem
Lehrmeister bestraft. Hier gelten für alle

die gleichen Regeln, und Ausreden oder

Entschuldigungen zählen nicht.

An manchen Tagen ist es im Shotokan
Karate-Do ntx:h etwas lauter als gewöhn-
lich. Dann quillt das Schuhregal am
Eingang - der glänzende Parkettboden im

Dr. Eugenie Tartell, 4th floor:

Schmerz laß nach

Krrrack. Überrascht blickt der Patient

von der graubezogenen Liege auf. Eben
verdreht Eugenie Tartell ihm den Kopf:
Die Chiropraktikerin mit dem Doktortitel

umgreift den Hals und bringt die Wirbel
mit einem kurzen Ruck wieder in die

richtige Position. Die steife Nacken-
muskulatur entspannt sich, und der migrä-
negepiagte, haltungsge.schädigie Patient

atmet kurz auf. Da drückt ihm Eugenie
plötzlich beide Hände in die Magengrube
und nimmt ihm völlig den Atem. Das Re-
sultat der Therapie: Die Übelkeit schwin-
det.

Schwacher Schmerz gegen starke

Schmerzen. Eugenies Methode der Lei-

densmmimierung wirkt erstaunlich. Die
große Zahl der Stammklientel bestätigt es,

ob sie nun mit Rückenproblemen, einge-

klemmten Nerven, Allergien oder einem
Abnehm-Wunsch zu ihr kommen. Das
Wartezimmer ihrer Praxis, die Tür an Tür
mit dem Aujhau-^üxo liegt, ist voll mit

Tänzern des im gleichen Haus behei-

Karate-Kids bei der Kyu-Prüfung.

Dojo darf ja nur barfuß oder mit Socken
betreten werden - beinahe über, und die

Karateschüler sitzen in ihren weißen Uni-
formen still in einer Ecke der Trainings-

halle. Einige blicken nervös, andere win-
ken den Zuschauem am Rand gelöst und
mit einem Lächeln auf den Lippen zu. An
diesen Tagen findet eine der Kyu-Prü-
fungen statt, bei der die Schüler versuchen
können, einen höheren Rang zu erreichen.

Nacheinander werden sie aufgerufen, um
nach der zeremoniellen Verbeugung ver-

schiedene Übungen zu zeigen. Den stren-

gen Augen von Masataka Mori entgeht

auch nicht der kleinste Fehler. Er sitzt an
seinem Tisch, die Brille ist ein bißchen
weit die Nase heruntergerutscht, und ruft

auf Japanisch Kommandos in den Raum.
Über ihm hängt - eingerahmt von der

amerikanischen und der japanischen Flag-

ge - ein großes Foto an der Wand, auf dem
er zu sehen ist. „Seit 50 Jahren betreibe

ich Karate. Es ist einfach der beste Weg,
um Körper und Geist in Form zu halten

-Außerdem erfährt man sehr viel über sich

selbst, vor allem über seine Unzuläng-
lichkeiten", erzählt Mori. lir hat ein Stück-

chen Japan nach Amerika gebracht, und
seine Schüler sind ihm dankbar dafür.

Zumindest sagt das David, ein New Yorker
Arzt, Mitte 40: „Soviel Körperkontrolle

und Selbstdisziplin lernt man nirgendwo
anders." Alexandra Sievers

Foto; A. Sievers

mateten Dance Studios Steps, mit älteren

Herrschaften, lebhaften Familien, jungen
New Yorkern und auch mal mit vom
Bürostuhl deformierten und geplagten

Redaktionsmitgliedem. „Doch wenn ein

neuer Patient mit schlimmen Schmerzen
einen Termin möchte, finden wir, also

auch der Akkupunkteur Bruce Mandel-
baum und die Masseurin Lorraine Studis,

immer Zeit für ihn", so macht die

42jährige Eugenie Tartell Hoffnung.

Leidenden helfen, von diesem Prinzip

war ihr Berufsleben schon immer be-

stimmt. Früher arbeitete die New Yorkerin

als registrierte und diplomierte Kranken-

schwester im New York Hospital, seit

1986 ist sie ihr eigener Chef, obwohl sie

anfangs Dienstag-, Samstag- und Sonn-

tagabend noch zusätzlich Nachtschichten

im Krankenhaus schob. Nach ihrer

Ausbildung zur Doktorin der Chiropraktik

mietete sie sich zuerst an der Upper West,

dann an der Upper Eastside ein. Vor sieben

Jahren wechselte sie erneut auf die andere

Seite des Central Parkes und ist seither die

Nachbarin des Aufhau. ,,Es war Schicksal.

Ich sah ein Schild draußen am Gebäude,
auf dem Mieter für die Praxis gesucht

wurden. Die rund 100 Quadratmeter große

Fläche kostete 1 l(K) Dollar weniger als

das, was ich zuvor bezahlen mußte",

erzählt Eugdnie noch heute begeistert. Sie

liebt das Gebäude und .seine Menschen:

die kunterbunte Mischung, die Musik der

Tänzer und die Karate-Kampfer, die die

Mauern erzittern lassen, all das verkör-

pere den „Sound" der Stadt, in der sie

geboren ist. Und: „Das ist real. Das ist

New York." Kerstin (;ünt/el

Feldenkrais-Center, 4th floor:

Zehen wackeln für die Seele

Die Mitarbeiter vom Außau und die

Besucher vom Feldenkrais-Ccnier be-

nutzen denselben Aufzug, holen sich ihren

Kaffee bei Fairway, und beide hören die

Bässe von Steps unten und das herzzer-

reißende Stöhnen der Karatekämpfer
nebenan. Der Unterschied? Den Aufhau
betreten jeden morgen motivierte Jour-

nalisten, die nicht wiederzuerkennen sind,

wenn sie abends mit zerzausten Haaren
und Ringen unter den Augen in den Lift

schlurfen. Das Feldenkrais-Center be-

suchen überarbeitete Manager oder
Sekretärinnen mit Kreuzschmerzen, um
eineinhalb Stunden später glücklich mit

federndem Gang den Aufzug zu betreten.

"Was geht da drinnen vor?" fragt

sich neiderfüllt der Aufhau-M\\-
arbeiter.

T'ai Chi-Lehrer Bob Etherin-

gton sitzt in Jeans, grauem Roll-

kragenpullover und Tennissocken

auf einem Holzschemel in dem
spärlich eingerichteten, pastellfar-

benen Raum: In einer Ecke steht

ein Skelett, auf dem Boden liegen

hellblaue Decken. Bob sitzt sehr

aufrecht und bittet fnit warmer
Stimme seine Patienten, sich auf

den Bauch zu legen und zu

entspannen. Sehr kon/entnerl gibt

er seine Anweisungen: ..Erkunde

mit deiner linken Hand die linke

Hälfte deines Gesichtes. Nimm
wahr, wie deine Schulter in diese

Bewegung miteinbezogen ist.

Spüre, wie die Luft dein Gesicht

berührt. Fühle deinen Atem." Eine

Feldenkrais-Schülerin ist nach
einer halben Stunde eingeschlafen.

Einen Herrn mit schüttcrem Haar
scheinen die sanften Bewegungen
eher zu beleben. Auch er hat die

Augen geschlos.sen, aber in den
Pausen wackelt er genüßlich mit

den Zehen. „Es sind oft nui niinimale

Bewegungen, die Schmerzen lindem",
erklärt Bob. „Manchmal reicht allein die

Vorstellungskraft, um Verspannungen zu
lösen." Er wechselt sich mit seinen acht
Kollegen ab. um die Kurse zu geben.
Sieben Stunden kosten 1 10 Dollar, es gibt

Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene.

„Paßt auf Euch auf. wenn Ihr nach Hause
geht", sagt er zum Abschied und verbeugt
sich.

„See you soon" ist der mitternächtliche

Abschiedsgruß unter Außau-KoWcgen.
Aber wir wissen, daß uns ein bißchen
Entspannung guttäte und sind willig, von
unseren Nachbarn zu lernen. Vor jeder

Redaktionskonferenz werden wir zwei
Mal bewußt ein- und ausatmen, und bei

jedem gelungenen Artikel wird uns ein

Kollege sanft über das Gesicht streichen.

Susanne Gang

Ansonia, Nachbargebäude:
Das Haus der Träume

Die Lichter der Stadt funkeln, wenn die

Dunkelheit über New York kommt. Das
Leben wird mysteriöser und langsamer.
Der Schreiber in der y4M/?>aw-Redaktion
blickt von seiner Arbeit auf, reckt und
streckt sich und schweift mit seinen
Gedanken ab. Er blickt in die beleuchteten

Wohnungen des Nachbargebäudes, einem
fanlasiischen, 17-stöckigen Bau der
Jalii hundertwende mit schmiedeeisernen
Baikonen und Konsolen aus beigem Stein;

blickt aus dem staubigen Redaktions-
lenster hinaus in eine andere Welt: in edle

Stuben, deren Kronleuchter und Steh-

lampen Antiquitäten und dunkle Ma-
hagoni-Bücherwände beleuchten. Hier
wohnten einst unsterbliche Musiker wie
Enrico Caruso, Sergei Rachmaninoff. Igor

Stravinsky, Arturo Toscanini und Gustav
Mahler, die Theater-Schöne Sarah Bern-
hardt oder der Schriftsteller Theodore
Dreiser, der im Ansonia die Muße fand,

sein Opus An American Tragedv zu
schreiben. Unzählige Geschichten trugen

sich im Ansonia zu. Sei es, daß einst im
Brunnen der Hotellobby Seehunde bade-
ten, oder daß der „Secret Service" kurz
vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges

einen Komplott der Deutschen aufdeckte,

die planten, das Ansonia am Abend des
Atlantic Fleet 's Naval Ball in die Luft zu
jagen.

Von 1899 bis 1904 zogen sich die

Arbeiten zur Errichtung des Prachtbaus

Ansonia - historische Ansicht.

Foto Rubenstein Associates

hin. 400 Suiten und 1.218 Zimmer: alle

voll von Geschichten aus vergangenen
Zeiten, als das Ansonia noch ein Hotel
war. das jeden Luxus bot. Türkische
Bäder, zwei Swimming-Pools. Restau-
rants, dekoriert im Louis XlV-Stil, und
Preßluftrohre, die den Mietern eriaubten.

Klatsch und Nachrichten auszutauschen,
gestatteten ein königliches Leben. Anson
Green Phelps, der Großvater des Erbauers
William Earl Dodge Stokes, fungierte als

Namensgeber des Hotels, in dem viele

Mieter als Dauergä.ste residierten.

Heute steht das Ansonia unter Denk-
malschutz, aus Gäste-Suiten wurden Ei-

gentumswohnungen, die schon mal
1.295 (KX) Dollar kosten. Und seine Be-
wohner - auch heute noch zahlreiche Mu-
siker - leben zwar ein komfortables Le-
ben, allerdings eines, das um nichts in der
Wi^It mit dem Inihcrer Generationen ver-

gleichbar wäre. Und einmal trat auch der
Außau in direkten Kontakt mit dem
Anstmia. Ein Filmteam drehte den Bridgct

Fonda-Thriller Single White Female und
benötigte Aufnahmen aus dem Redak-
tionsfenster. Als die Leute vom Film nach
ein Paar Wochen wiederkamen, hatten sie

Pech: Das Gebäude stand, von Baugerüs-
ten entstellt, vor ihnen, es wurde gerade
renoviert.

Kerstin Güntzel '•
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Wir veröffintlkhen im lol^ienden Aus-
ZÜiif der IAiudatio auf Arno Lustiger, die
Ralph (iiordano aus Anlaß der Verleihung
des Xuthuu-huhurpreises am 29. hehruar
200() in der Schnanenhalle des frank-
furter Römers iiehallen hai.

\\p^ muß ein Leben verlaufen sein,

/ V enn ein Vater, von seinen Töchtern
zum ersten Mal befragt, was das für
Ziffern seien, da auf seinem Arm, den
Auschwitz-Ausweis umfälscht in die
Antwort: „Eine Telefonnummer..."
Dieses Leben verlief, im Zeitraffer, so:

1924 in Bedzin. Polnisch-Oberschlesien
geboren. Schüler des jüdischen Fürsten-
berg-Gymnasiums und Mitglied jüdischer
Kultur- und Jugendorganisationen - bis

zum 1. September 1939, dem Überfall
Hitlerdeutschlands auf Polen. In der Nacht
zum 9. November 1939 wird die
Synagoge in Bedzin, nun Bendsburg,
angezündet - zweihundert Juden verbren-
nen darin bei lebendigem Leibe. Arno
Lustiger, entkommen, ist 15.

Fortan hat nichts mehr Ähnlichkeit mit
gestern - das Universum und seine Him-
mel wechseln, die Gegenwart wird /um
schwarzen Loch, die Familie zum fernen
Schatten, wie er für sie, und die Zukunft
zu einer Lager- und KZ-Odyssee:
Somowitz, Annaberg, Olmuth, Auschwitz,
Groß-Rosen, Buchenwald. Langenslein.
Ein unvollständiger Katalog, aber darunter
Namen, die in tausend Jahren noch genan-
nt werden. O ihr armseligen, ihr aussichts-
losen Schlußstrichzieher ...

Irgendwo in jener Dunkelheit tiiit.

unvergeßlich, ein Mädchen an den
Lagerzaun und reicht ein handgroßes
Törtchen hindurch - selbstgemacht aus
einer geriebenen Mohrrübe, mit einem
Tropfen Marmelade obendrauf: Es ist der
7. Mai 1944. Arno Lusligers 20.
Geburtstag - er selbst hatte ihn vollkom-

Aufhäu-Kulturpreis: Die Laudatio aufAnw Lustiger

Das Hohelied des
jüdischen Widerstandes

Von RALPH (JIORDANO

men vergessen. Schließlich. Januar bis

März 1945, die Todesmärsche von
Auschwitz nach Groß-Rosen und von
Langenstein; dann im östlichen Harz,
unglaublich, die gelungene Flucht von der
Kolonne der Morituri. Es sind Zeiten, da
der Herr über Leben und Tod Zufall heißt.

Eine Panzerspitze der US-Armee findet

einen Mann, dessen Äußeres nur noch ent-
fernte Ahnlichkeii mit einem Menschen
hatte - Arno Lustiger.

Meine Damen und Herren, wir ehren
einen Überlebenden des Holocaust! Es
sind ihrer inzwischen Wenige geworden...

n

Wie oft habe ich - und wer von uns
nicht? - die Frage gehört: „Wieso haben
sich die Juden nicht gewehrt?" oder gar:

„Warum haben sie sich wie Schafe zur
Schlachtbank treiben lassen?"

Was kann, was muß Leuten geantwortet
werden, die diese unsägliche Frage stel-

len? Ihnen muß. auf Hitlerdculschland
gemün/l. geantwortet werden: „Es wäre
die verdammte Pflicht und Schuldigkeit
der nichljüdischen Mehrheit gewesen, sich

schützend vor die bedrohte jüdische Min-
derheit zu stellen!" Tut man das. antwortet
man ihnen so, und ich habe das unzählige
Male getan, dann kommt es geradzu stoß-

atmig zurück: „Aber das hätte doch die
sofortige Verhaftung, hätte KZ, hätte den

eigenen und den Ruin der Angehörigen
bedeutet!"

Da haben wir's' Die nichtjüdischc
Mehrheil der Deutschen also konnte sich
des eigenen Risikos wegen (wenn sie es
denn tatsächlich gewollt hätte) gegen den
praktizierten Antisemitismus nicht wehren
- aber die bedrohte, die entrechtete,

eingeschüchterte jüdische .Minderheit, sie

sollte es! So sieht die Logik derer aus. die

töricht und bedenkenlos die Leerformel
von den „Juden, die sich wie Schafe zur
Schlachtbank treiben ließen" nach-
schwatzen oder in die Welt setzen - und
damit den jüdischen Opfern, ob gewollt
oder nicht, eine Mitschuld und Mitverant-
wortung an ihrem entsetzlichen Schicksal
zuschanzen.

Ja, es ist wahr, Millionen gingen ihrem
gewaltsamen Ende entgegen - in den Hän-
den der größten Militärmacht der Epoche
und der Gnadenlosigkcit ihres Vemich-
lungskneges gegen Zivilisten, ohne die
Möglichkeit der Gegenwehr, ohne die
kleinste Chance des Entkommens. Ja. das
ist wahr, und ein Teil der Geschichte des
Holocaust, des Völkermordes an den Juden
im deutsch besetzten Europa während des
Zweiten Weltkrieges. Aber ebenso wahr ist

auch, daß es einen anderen Teil gab, einen,
der in den Satz gefaßt werden kann; ..Über-
all, wo sie möglich waren, überall da hat es

Jüdischen Widerstand und jüdische
Gegenwehr gegeben!"

Photos - Briefe - Tagebücher
Das jüdische Museum Berlin sucht Erinnerungsstücke

Ihre alten Photoalben hat Schoschana H. aus Israel dem
Jüdischen Museum Berlin übergeben. Die Alben hatten
ihre Mutter und sie nach dem Krieg im Dachgeschoß der
alten Amsterdamer Wohnung wiedergefimden. Dort - in
der letzten Fluchtstation seit sie Berlin verlassen hatten -
überdauerten diese persönlichen Erinnerungsstücke die
Kriegsjahre. Sie sind die einzige Brücke zum Leben vor
der Verfolgung in Berlin. Schoschana H. verbindet ihre
vertrauensvolle Geste gegenüber dem Museum mit der
Hoffnung, daß die Darstellung ihrer Geschichte dazu
beitragen möge, daß „so etwas nie wieder geschieht".

Seit vielen Jahren sind Nachlässe und Erinnerungsstücke
jüdischer Familien ein Schwerpunkt der Sammlungs-
tätigkeit des Jüdischen Museums Berhn. Die Eröffnungs-
ausstellung im Libeskind-Bau im Jahr 2001 wird mit
zahlreichen persönhchen Unterlagen und Gegenständen
Einblicke in das Leben deutscher Juden bieten. „Die per-
sonlichen Erinnerungsstücke bieten den Besuchern gute
f dciititikationsmöglichkeitcn. Das ist fiir die pädagogische
Arbeit, vor allem mit Jugendlichen, sehr wichtig", sagt
Gisela Freydank, Archivarin des Jüdischen Museums.
„Uns geht es nicht nur um berühmte Leute wie die
Einsteins, Rathenaus oder Liebcnnanns. Gerade die
Erinnerung an die vielen unbekannten Schicksale liegt uns
•HTi [ fcrzcn"

' ß

Deshalb sucht das Jüdische Museum Kontakte zu
Emigranten und Überlebenden sowie deren Kindern,
Enkeln und anderen Nachkommen oder Freunden.
Wir brauchen ihre Hilfe, um die Erinnerung an einzelne

Personen, F^amilien und Schicksale auch für die Zukunft
zu bewahren.

Wer ist bereit, uns Erinnerungsstücke als Leihgabe oder
Schenkung zur Verfügung stellen?

Wir suchen Objekte, die auf die teilweise jahrhunder-
tealte Verwurzelung der Jüdischen Familien in Deutsch-
land verweisen, die die Verfolgung, das Leben im Exil
oder in den DP-Lagern nach dem Krieg bezeugen sowie
Wiedcrgutmachungs- und Restitutionsverfahren nach
dern Mauerfall dokumentieren. Dies können zum Beispiel
sein: Photos, Briefe, Zeugnisse, Tagebücher, Stamm-
bäume, Familienalben, Portraits, Ausweise, Pässe, Orden,
Medaillen, Firmenprospekte und -katalogc bis zu Spiel-
zeug, Geschirr, Silber, Tischwäsche oder Zeremonialge-
genstände - alles, was vom Alltags- und Berufsleben oder
von besonderen Ereignissen wie Familienfesten und
Feiertagen Zeugnis ablegt.

Das Jüdische Museum Berlin bittet Sie darum, diesen
Aufruf im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis
weiterzugeben. Wir sind auch flir jeden Hinweis dankbar
zu Personen oder Institutionen, die wir vielleicht noch
ansprechen könnten.

Meine Damen und Herren wir ehren
heute ihren (^hronislen, den Widerstands-
und lintergrundkämpler Anu) Lustiger!

III

„Zum Kampl auf Leben und Tod - Das
Buch vom Widerstand der Juden 1933 -
1945" - so heißt die Chronik, die erste

Gesamtdarstellung ihrer Art.

Der Laudandus dieser Stunde hat sich an
die lel/ien Worte des großen jüdischen
Historikers und Verfassers der zehnbändi-
gen „Weltgeschichte des jüdischen Vol-
kes", Simon Dubnow, gehallen. Im
Dezember 1941, bei einer Deportation von
Juden aus Riga, wenige Minuten, bevor er
erschossen wurde, schrie er: „Schreibt alles

auf!"

Arno Lustiger hat es aufgeschrieben, hat
es in die Welt geschrien: Wo, in welchem
Ausmaß und mit welchen Folgen Juden,
die Waffe in der Hand, gekämpft haben und
nicht nur die anderthalb Millionen in den
Armeen der Alliierten. Sein Buch ist das
Hohelied des jüdischen Widerslandes - in

Osteuropa, auf dem Balkan, in Frankreich
und Nordafrika - ein buchstäblicher
..Kampf auf Leben und Tod".

Welch ungleiche Kräfte standen sich da
gegenüber - am Rande der Weltgeschichte,
an ihren verlassensten und verlorensten
Plätzen, ohne jede Mitwirkung der für
unsere Zeit so selbstverständlichen Me-
dien, die noch das femste Ereignis zu sofor-
tiger Globalkenninis bringen. Wieviel Cou-
rage, wieviel Einsamkeit, wieviel Gewiß-
heil vom eigenen Ende, und doch...

Der Warschauer Gheltoaufsiand vom
Frühjahr 1943. im Herzen des Besalzungs-
horrors, umzingeil von einem übermächti-
gen Gegner - offener Widerstand in einem
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urbanen Zentrum, 22 Kampftruppen, unter-

irdische Bunker. Aul dem Muranowski-
platz hißten die Todgeweihten jene Farben,
die zur Flagge des Staates Israels werden
sollten - blau und weiß. „Wie die Schafe
zur Schlachtbank?" Eine Stadtguerilla in

Krakau; in Lemberg ein riesiger Bunker,
wo sich Juden mit Hämmern, Wagen-
deichseln und Heugabeln gegen die

schwerbewaffneten Angreifer wehrten; in

Nieswiez ein Maschinengewehr auf dem
Dachboden einer Synagoge. Und in den
Weiten der besetzten Sowjetunion jüdische

Partisanen, die ihren Teil beitragen werden
zu Rückzug und Niederiage einer Okku-
pationsmacht, wie die Menschheit sie noch
nie eriebt hat: mit Millionen geschlachteter

Männer, Frauen und Kinder, überall dort,

wo der deutsche Knobelbecher hingelrelen

war.

Wer wagt, da noch die niederträchtige

Synonymisierung ..Fariisanen gleich Ban-
diten" - wie es damals hieß, und oft genug
auch heule noch' Wer wagt da zu behaup-
ten, die Cihetlokämper von Warschau, die

Häftlinge, die die V'emichtungslager Treb-

linka im August und Sobibor im November
194.^ von innen her zerstörten, wer wagt da
zu behaupten, alle diese über das ganze
Europa verstreut Kaniptenden seien Ir-

reguläre gewesen, Nichtkombaltanten, die

gegen internationale Regeln verstoßen hät-

ten, als sie sich uniformlos gegen einen Ag-
gressor warfen, der mit seinem verbrecheri-

schen Angriffskrieg seinerseits alle Kriegs-

und Friedensordnungen gebrochen halle.'

Sie hatten jedes, aber auch jedes Recht,

diese unifonnlosen Nichtkombattanten, jü-

dische und nichljüdische, sich gegen Be-
satzer zu wehren, die ihre Heimat in ein

verwüstetes Tolenhaus verwandelten'

Und es war die Wehrmacht, es waren die

Feldkommandanlen der vorrückenden
Truppe im Osten, die mit ihren sofortigen

Anschlägen zu Sammlung und Regisine-
rung sämtlicher Juden an jedem besetzten

Ort den personell schwachen Mordkom-
mandos der SS und Polizei die „Arbei"
leicht machten, nachdem die riesigen

Temlorialgewinne der Waffensiege über-

haupt erst die Voraussetzungen für die

immense Ausweitung des Opferpotenials

geschaffen hat.

„Zum Kampf auf Leben und Tod" - der

Publizist Henryk Broder, wahriich nicht

bekannt dafür, sich leicht zu Lob hinreißen

zu lassen, hat das Buch „eine gigantische

Fleißarbeit von größtem Gebrauchswert"
genannt, um dann zu präzisieren: „Wer
morgens in einem KZ aufwachte, und ab
Abend immer nwh lebte, der hatte den
ganzen Tag Widerstand geleistet." Und eine

andere journalistische Stimme über den
Autor, staunend: .J^r klopft wie Moses mit

dem Stock auf Stein - und findet plötzlich

eine Unmenge von Quellen." Richtig -

auch der passive, zivile, der geistige Wider-
stand sieht sich aufgezeichnet.

Meine Damen und Herren - wir ehren
einen Mann, der das Vergessen unmöglich
macht.

IV

Unmöglich macht durch Zeugnis.se von
Kämpfern in kleinen Ghettos, von Saboteu-
ren, Rettern, von Partisanen und Soldaten;

von der jüdischen Jugendorganisation
„Chug Chaluzi", zionistische Pioniere, die

in Deutschland geschlossen in die

Illegalität gingen, Flugblätter verteilten und
Gefährdete über die Grenzen schmuggel-
ten, ehe sie selbst untergingen. In einem
Meer des Grauens tauchen Eilande der

Humanitas auf, retteten französische Juden,

mit Hilfe christlicher Franzosen, jüdi.sche

Kinder, so daß sie am Leben blieben. Juden
waren Mitkämpfer in gaullistischen und
kommunistischen Widerstandsgruppen,
wie Liberte, Charmagnol und „35.
Brigade".

Hier waltet ein phänomenales Gedächtnis
mit Myriaden abrutbarer Namen und einer

nahezu unerschöpflichen Sammelfähigkeit.

Sie häuft Texte aus Tagebüchern an, bis

dahin unausgewertete Überlebensberichte

von Zeitzeugen, und bringt zuvor nie

Veröffentlichtes ans Licht. Da ist der Per-

fektionist am Werk, der auch die kleinste

Facette jüdischen Widerstands noch doku-
mentieren will - und sei es der Mut eines

zwöltjährigen Pfadfinders, der Nachrichten
und Botschaften in Milchkannen weil-

erzuleiten hall.

Wie heißt es bei Jesaja? „Ich werde dir

ein Denkmal und einen Namen setzen." Ich

bin kein gläubiger Mensch, aber bei diesem.

Wort durchlaufen mich kalte Schauer.
Denn zweieinhalbtausend Jahre später ist

Arno Lustiger, wie kein anderer, dem
Spruch des Propheten gefolgt, nach der

größten Katastrophe der an Katastrophen
so überreichen Geschichte der Juden, dem
HokKausi - am Ende werde es in dem
7()()-Seilen-Reporl eines „Kampfes auf
Leben und Tod" l..S()() Namen und in an-

deren Büchern Lusligers gut 6.(XX) Namen.
Ich schaue auf die Li.ste der Ver-

öflenilichungen unseres Preisträgers, sie ist

ellenlang, darunter - um nur einige zu nen-
nen, Schalom Liberlad - Juden im
Spanischen Bürgerkneg, (das der Aufhau
übrigens vor mehr als zehn Jahren, am 5.

Januar 1990. ausführlich rezensierte); das
„Roibuch Stalin und die Juden", ein an-

deres über Jüdische Arbeiter- und Parli-

sanenlieder. Lustiger als Herausgeber der

deutschen Ausgabe Schwarzbuch - der

Genozid an den sowjetischen Juden - ein

Werk, dessen Lektüre kein Mensch ohne
Unterbrechung hinler sich bringen kann.
Meine Damen und Herren - wie ehren eine

gewichtige politische Summe unserer
Epoche

!

Arno Lustiger, der Mutler und drei

Schwestern wiederfand, ist in Deutschland

geblieben. Zuerst in einem Lager für soge-

nannte Displaced Persons, Frankfurl-

Zeilsheim. Dann .seil 1948, in dieser Stadt.

Von erstaunlicher Seßhaftigkeit und. über

die ganze befreite Biographie hin, von
unerhörter Kreativität und Aktivität - in

vielfachen Funktionen der Jüdischen

Gemeinde und kommunalen Gremien, zu

zahlreich, sie alle hier auzuführen. vom
Vorsitzenden der „Freunde und Förderer

des Leo-Beck-Instituts in Deutschland" bis

zum Bundesvorsilzenden der ,Zionisti-

.schen Organisation in Deutschland".

Ja, Arno Lustiger ist in Deutschland

geblieben. Leicht kann das dem Laudandus
dieser Stunde nicht gefallen sein. Es stimmt

zwar - die Bundesrepublik, die alte von
1949 bis 1989, und die vereinte danach,

war und ist der freieste Staat in der deut-

schen Geschichte, und wer wüßte diese

Freiheit besser zu schätzen und zu würdi-

gen, als wir Überlebenden des Holocaust?

Gleichzeitig jedoch war die Bundesrepu-

blik auch ein Land, wo dem größten ge-

schichtsbekannten Verbrechen mit Milli-

onen und aber Millionen Opfern das größte

Wiedereingliederungswerk für Täter ge-

folgt ist, das es je gegeben hat. Sie sind, von

Ausnahmen abgesehen, nicht nur straffrei

davongekommen, sondern konnten ihie

Karrieren auch unbeschadet fortsetzen. Ich

habe das „Die Zweite Schuld" genannt,

nämlich die Verdrängung und Verleugnung

der ersten Schuld unter Hitler nach
1945/46, was keineswegs eine bloße

moralische und rhelonsche Kategorie ist,

sondern geselkschaftlich tief instituiert

durch das, was ich den „Großen Frieden
mit den Tätern" genannt habe. Ein irrepara-

bler Prozeß, von dem die politische Kultur

der Bundesrepublik Deutschland mit
Ausläufern bis in unsere Gegenwart
geprägt ist.

Aber - Amo Lustiger i.st in Deutschland
geblieben, er muß also auch Erfahrungen
anderer, gegenteiliger Art gemacht haben.

Natüriich hat es sie gegeben, sind sie ihm
begegnet, wie mir, für den es vor seiner

Befreiung am 4. Mai 1945 in Hamburg
durch die 8. Bnlische Amiee des Feldmar-
schalls Monlgomery, sollte ich sie denn
überleben, selbstverständlich war, den
blutigen Staub dieses Landes so schnell wie
möglich von den Füßen zu schütteln. Aber
auch ich blieb. Was wiu es, das uns hielt'.'

Vor allem wohl die Aufgabe war es. die uns
abgehalten hat. die innere Beziehung zu
den Opfern, die uns diesen Platz anwies,
und schließlich, die Bundesgenossinnen
und Bundesgenossen, die in Deutschland
gefunden wurden, und das in großer Zahl.

Wer mir erzrililen will, hier gäbe es keine

wunderbaren Menschen,
dem gehe ich an die Kehle,

begegne ich ihnen doch
jeden Tag. Und wie könnte

ich meinen, sie seien die

einzigen ihrer Gattung in

einem so großen Volk?

Aber wir wissen: Es gibt

auch andere, und wir

haben sie zu sehen und uns

ihnen zu stellen. Nicht, daß
sie die demokratische

Republik, den demokratis-

chen Verfassungsstaat

aushebeln konnten, nein,

das nicht. Nur - die

Schmerzgrenze beginnt

nicht dort, sondern weit

vorher Sie beginnt bei den

Freiheiten, die den Feinden

der verfaßten Freiheiten

nur allzu oft belassen wer-

den, und setzen sich dort

fort, wo ihre potentiellen

Zerstörer wie ungezogene
Verwandte behandelt wer-

den.

Überiebende der Shoah.

die trotz allem hierbleiben, sind deshalb
mancher Verständnislosigkeit begegnet,
auch aus jüdischen Reihen. Sie brauchen
sich ihrer Entscheidung nicht zu .schämen,
ausgeharrt zu haben, in dem Land, von dem
das Unglück ausging, und gerade hier auf
Posten zu stehen, als Zeugen zu wirken und
zu malinen. Mit im Laufe der Zeit gewon-
nenem Zugehöngkeitsgefühl' Ich denke
schon, wenngleich wahrscheinlich immer
eine Lackmusschicht dazwischen bleiben
wird. Vergessen? Nein! Vergeben, versöh-

nungsbereit sein' Ja - unter drei Bedingun-
gen: Aufrichtigkeit, Ehriichkeit, Wahrhaf-
tigkeit. Schlimmer, als einen politischen
Irrtum zu begehen ist, keine Folgerungen
aus ihm zu ziehen. Wo sie gezogen worden
sind ~ ich wiederhole: aufrichtig, ehriich.

wahrhaftig, also in jedem Falle schmerzend
- da war und ist unsere Hand, darf ich mit
Amo Lustiger sagen, offen ausgestreckt

gewesen - und bleibt es.

Aber dieses Land, das nunmehr .seit über
einem Jahrzehnt wiedervereinigte Deutsch-
land soll, es muß wissen, daß die Über-
lebenden des Holocaust eine doppelte
Bürde tragen - die eine: Die Last der
Erinnerungen an die Verfolgung, und da
zeigt sich, daß die Zeit gar nichts heilen
kann, im Gegeteil. Je größer der histonsche
Abstand zum damals ist, desto näher rük-

ken seine Schatten, desto plastischer wer-
den die Bilder des Schreckens, desto kürz-

er die Abstände zwischen den Albiräumen
- und dies vor allem, umso ununterbroch-

ener die Gedimken an jene, die nicht über-
lebten. Die zweite Bürde ist die Ertahrung
mit der „Zweiten Schuld" danach. Das läßt

nur einen Schluß, einen Schwur zu - es

niemals wieder dazu kommen zu lassen,

daß ein solches oder ähnliches System
seine Macht auf deutschem Boden
etablieren kann!

Nein, es war und ist nicht leicht gewesen,
in Deutschland zu bleiben - aber Amo
Lustiger blieb dennoch. Hier ist die Rede
von einer Großen Demonstration.

Er hat in Yad Vashem, der Jerusalemer
Holocaust Gedenkstätte, geweint - wer
weint dort nicht? Aber seine Tränen tlossen

nach innen. Wie noch an Gott glauben?
Sind doch die Frömmsten der Frommen
bestialisch geendet. Trotzdem wurden die

Tochter jüdisch erzogen. An der Woh-
nungsiur Arno Lustigers hängt eine Mesu-
sa, ein silbernes Röhrchen mit dem Kem-
gebet der Juden, Schma Israel, adanai elo-

henu.

Einmal befragt, wie ich ihn mit einem
Wort charakterisieren würde, habe ich Amo

Ralph Giordano bei derAM/^öM-KuIturpreisverleihung
in Frankfurt. Foto: B Koren

Lustiger einen „noblen Menschen" ge-
nannt, und weiß d(x:h, daß „nobel" nicht

ausreicht, daß es zuwenig ist. Ich sage: Da
ist ein Zeuge unter uns, der einfach sein

m(x:hte, was ihm so lange und unvergeßlich
verwehrt worden war: Ein Mensch.

In Jerusalem am Tropf hängend, kam ihm
der Satz von Hans Sahl: „Wir smd die
Letzten, fragt uns aus, wir sind zuständig".

Ja fragt ihn. Ihr Nachgeborenen, fragt ihn ...

Meine Damen und Herrren, wir ehren
Arno Lustiger. Träger des Aufbau-
Kulturp.eises 2()(X), den Sprecher der Toten
- für die Lebenden. Darum im Namen aller

hier: Masel tov, lieber Amo, guter Freund,
masel tov, und ein langes, langes Leben
n(K-h I
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Leo Glückseüg

Scetches ofthe 20th Century

I j

üu Austnan Cultural

lij^t! tute New York,

tlu (iocthc Institut

tht f CO Baeck Institute

antl Jufhau

For i ütnplt'tt' fhiandul
ioverage ofthe exhibitwn

we are still seeking

Sponsors.

Please contact the Aufbau.

Opcning: Thursday. Apnl 6. 2000, 7 prn.
Exhibiiiori; Aprit / through May 11, 2000
Locatiori: Goethe Intitute New York

1014 Fifth Avenue
Curattcihv: Lisa Endnss Petra Gerschner and Michael Backmund

Video:

„Glückselig - Ein Stammtisch in New York"
(a documentary by Yoash Tatan. 1997, 106 min,
German - no subtitles) presented on Wednesday
April 12, May 3 and May 10. 5 p.m.

MONUMENTS

Jerry Trauber

j

'42 Langham Street

rfrooklyn, New York 1 1235

! ^hone (718) 743 9218

Successor to:

€MANUEL NEUBRUNN

For all inforniation

regarding the
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gravcs ai

Cedar Park Cemetery

please contact

Carol Stuart

718-463-5491
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We deeply moum the loss of

ITik W

I / \ PH E. UHLMAN

We deeply moum the loss of cur beloved husband
and dear faiher

AF.FRED SPATZ
(formerly of xMunich- Germaiiy)

who passed away after 58 ycars of marnage
on march 9th 2000, ai the age of 94.

Wife Erna Spatz
nee Eichengrcen (formely of Brilon/Germany)
Son Allan Spatz
Brother-in-Lavv Robert Kichengreen
Sister-in-Law l.(,m Jiihtiiürten

624 Washington Avenue, NY. NY 10040

In tiefer Trauer teile ich mit, daß meine liebe Mama

ELISABETH (ERNA)
GUTTMANN

verschied nach langen Leiden
am 18. Februar 2()tK) m Florida.

Geborene Ungarin, gewohnt bis 19^9 in Wien.
OsterrcRh. dann ausgewandert nach Amerika,
zulet/t gelebt in Forest Hills. NY

Tochter Helga K. Heissfeld
Enkel Paul & Hernie
Neffe und Frau Henrik und Marion

Helga R. Heissfeld

'^X0')~ 17th Av. N
St (\-iersbiire, FI. 337]

t

who was bom in Stuttgart and passed away
February 26, 2000,

in Newtown. Pennsylvania,

at the age of 90.

Thomas M. Uhlman, son;

Susan A. Sten and
Marian Uhlman Duncombe. daughters;
Marianne IJ. Knorr. sister;

and five granddaughters.

Preceded in death by Hilde t 'himan,
his beloved wife for more than 50 years.

A man of internty who was dedicated to his
family, loveä nature, and exhihited courage and
courtesy thrnu^hout his lijt.

CAROL DANNHLISSER
nee Adler

'

pa.ssed away .m March 13, 2000
In her 93rd vear

She ownecl Carol's A.B. ( Health Food Store)
für 30 years.

Beloved wife of rhe laic fred
Devoted mother nl Hans and his wifc Kileen
Loving giandmctherol L\mi, D>an aiui (,avle

Services were held on March 16 ai The Rivcrsiuc".

We deepJN mourn the loivs of our beloved mothci

MINA WEILER
'\i«ee Kaufrridnni

(formerly ol Geivmingcn and Munich)
who passed awav on Deccmber 22. 1999

ai the age ot 85.

She wili N- !ii our hcart^

ii>rever.

.]u(iv Wi-iier <, artner
Susan Oberfeld

loonorjalahadr-t

Ellicott City, MO 21042
60 i,^ Woodcrcsi Ave
Balto. Md 21209

AUFBAU No. 6 • March 23. 20(K) KLEIN IGEN 43

Seeking relatives of Walter Levy,

dcceased, bom Kassel, Gennany. March
17,1929. Father Jacob Levy, mother

Betty Elly Levi a/k/a Elsie Levy,
maternal grandparents Johanna
Hattenbach and Levi Levy, patemal

grandparents Salomon Levy and Selma
Levy.

If you have any informations please

contact Joel S. Ezra (Tel: 5 16-775- 69(K))

I am searching Ursula Lievendag borii

1925 my classmatc (also Irom Mirjam
Friedfertig who has the schoollcltcr of

Ursula Lievendag) of israelitische löch-

terschule KarolinenstraBc Hamburg

Please contact

Steffi Wittenberg (nee Hammerschlag)
Paul Sorge Str. 193g
22455 Hamburg
Germany
Phone: 49- 40- 551 8272
Fax:49-40-551 8313

Suche Spuren der Berliner jüdischen Malerin JULIE WOLFTHORN (geb. 1864 In
Thom. deportiert als Julie Klein, geb. Wolf, ermordet 1944 in Thereisienstadt) und
ihrer Schwester, der Schriftstellerin u. Übersetzerin LUISE WOLF (geb. 1860 in

Thom- verschollen 1942 in Theresienstadt).

Beide wurden mit dem 68. Alterstransport am 28.10.1942 aus Berlin nach
Iheresienstadt deportiert. Von dem jüngeren Bmder, dem Bildhauer GEORG WOLF
fehlen alle Daten. War ihm mit seiner Famile die Flucht (aus Berlin.') gelungen? Wer
kennt Bilder (Portraits, Landschaften), Skulpturen, Bücher, Briefe usw. vi)n diesen
Künstlern?

Wer weiss etwas über die Fam. Wolt aus 1 hörn/ Westpreussen?
Der Vater war Julius Woll, die Mutter eine geborene Neummann (Tochter von Nehe-

mias Neumann und Johanna, geb. Kühlbrand). Für eine Dokumentation sind die

Verbindungen der Malerin und evtl. ihrer Geschwister zum Schriltstelierkreis Bcrlin-

Friediichshagen (u.a. Richard und Ida Dehmel. Hedwig Lachmann, Gustav Landauer)
und zur Hiddenseer Künsllerkolonie (Henni Lehmann, Kaethc Lowenihal, (^lara

Arnheim) wichtig. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.

Karin Sehininielpfennig

llasbergergener Str. 7

49545 Teekienburg, (iermany
lelefon / Fax: 49- 5405- 3595

(\mipanion/ Aide

.seeks mghts positu)n only to assist the

elderly. Very de|XMidablc. trustworthy.

Reference is available

Please call 718-421 3125

KINDERFRAU FÜR PARIS/MIAMI
ERSTKLASSK;ES (JEHALTÜ! Wir suchen fuer unseren

4)ähngen Buben, (wir haben auch zwei Mädchen: 1 1 und 13 Jahre),

eine liebe Nanny mit Reterenzen; Nichtraucherin mit Führerschein;
gute mündliche und schriftlich Deutschkcnnmisse (ev. Muller-
sprache); ungebunden. Es wird eine kleine Milhilfe im Haushalt
verlangt: Wäsche, einkaufen, am Wochenende in der Küche
mithellen. Eigenes Zimmer, Möglichkeit Französi.sch zu lemen, 1

Tag pro Woche frei. Ein Dienstmädchen kommt täglich, für die
schweren Hausarbeilen, kochen und bügeln. Wir sind bis Juli m
Paris und werden ab August in Miami wohnen.
Bewerber mit Greencard werden bevorzugt.

Kimtact: lil parisCo'cybercable.fr oder Fa.\# 011-331-45032262
(Frankreich), oder:

Lillian Tabacinic, 10205 Collins Avenue, Bai llarbour, FL
33154, USA

Für mein „Familienbuch der
Langenfelder (Richrather),

Monheimer und Hitdorfer
Juden", das Ende dieses Jahres

erscheinen soll, suche ich noch
.Nachrichten über frühere jüdi-

sche Bürger dieser Städte.

Hinweise bitte an:

(iuenter Schmitz
Tannenweg 14a

40764 Langenfeld / Rheinland
(iermany

}:schmitzC"^gvmviktoria.e.shut -

tle.de

Lookiiig tor the lamilies of:

Selma (ioetz nee Jacob
Hugo Jacob
Lilly Macus nee Jacob. She married

Siegfried Marcus, thcv had two daugh-
ters.

Edith, who married a man called

Gibulsky, and Irmi, who married Lutz
.Schlesinger

We are also looking for the families of
the lollowing.

Helen .Schifer

Martha Hölzer

Bruno Bohrecker
All wcrc the children of Julius and
Paula (nee Guttmann) Bobrei k« r

All from the Breslau area.

Please contact

aditel@tjacob.freeserve.co.uk
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Hiermit abonniere ich den Aufbau für

j ein Jahr (26 Ausgaben)

j ein halbes Jahr (13 Ausgaben)

-J U.S.A $ 60.00 ($35.00)* j Europa $ 79.00 ($44.50)*

ü Canada & j Israel $ 69.00 ($ 39.50)*

Central America $ 65.00 ($ 37.50)* j anderes Ausland $ 85.00 ($ 47.50)*

South America S 135.00 (S 72.50)* *{Prels für Halbjahres-Abonnement)

Name

Straße

Stadt PLZ

Land

ZahttMir als:

Bank-Check oder Euro^heck In U.S. Dollars, DM, Schweizer Franken oder

Östorretehtschen Schillingen;

Q Banküberweisung an Atribau, Dresdner Bank In Berlin,

IContonummer: 9001 773 00, BLZ 100 800 00

Bestellschein bitte an: Aufbau, att Subscrtptton

2121 Broadway
NewYork,NY 10023
U.S.A.

Aufbau Im internet: www.aufbau.com

Deutsche Rente

Altersieiite, VViivveiiiente, Disability Rente

Unveihiiidliclie Beratung
Rufen Sie an!

Renten Hot Line:

1-800-621-6727

Rentenberater Werner Zahin

Sprectistunden täglicti 9- 1 4 Uhr
Tel: 773-271-0657 Fax: 773-271-3359

Hansa Travel Bureau
4727 North Lincoln Ave

Chicago, IL 60625

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs. any condition
Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver. Judaica. Jewelry.

Bronzes. Clocks & Books

IBID (OM 'L. fbrnierlv Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We conie to vour hoine.

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home. -
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Der Vater ManIVt d < eorjje: Ein llaiui-

kuß für EleaiHH koosevelt - nach der
Verleihung dt- I !> K.- Av\ards anlaUlich
des 25. Auß)ati hit)ilaiinis I95M.

Foto- Archiv

iMst hm not hast: Der erste Chefredak-
teur des Aiif1>aij, Manfred (ieor^e. ein-

nidi anders gesehen - aus der Perspektive
seines Sohnes I rank I). (ieor^e. Der in

Stamford, Connecticut, lebende Architekt

hat in den ver^^am^enen Jahren den \ui-

bau neu für sieh entdeckt und besuchte
nun zum ersten Mal seit /'V65 die Red-
aktion, um von seinem Vater zu erzählen.

„G. w. G." - „Go with George", so
lautete das Losungswort zwischen Man-
fred George und seinem 19-jährigen Sohn
Frank, als die beiden 1941 in einem ge-
rade erworbenen Chevrolet von New York
nach Calitornien fuhren - auf Route 66.

Vater und Sohn ganz alleine, das war
etwas Besonderes. „Wir kamen uns bei

dieser Autofahrt sehr nahe", erinnert sich

Frank George, nunmehr seil 50 Jahren ein

erfolgreicher Architekt, der am Pratt In-

stitute in Brooklyn sowie in Yale studierte

und als Fellow dem American Institute of
Architects angehört. ..Wenn es bei diesem
Trip darum ging, ob in dem einen oder
anderen Motel zu rasten, sagten wir ein-

fach .Go with George' das ist dann schon
das Richtige". Und mit diesem optimisti-

schen Motto wurde eine Art Sohdarität

besiegelt - zunächst zwischen Vater und
Sohn, später auch mit Freunden: „Nach
diesem Trip signierten wir oft unsere
Briefe mit ,G.w.G\, was soviel hieß wie
,Go with US, everything is o.k.' ".

Ironischerweise betitelte im selben Jahr
1941 der Autor James Gordon einen Auf-
satz über Manfred George mit der Über-
schrift „What Makes George Run:'*". Er
resümierte: „Die Antwort lautet: Aufbau.
Und wenn man umgekciui t ragte. .What
makes the Aufbau run?' dann iüutef die

Antwort: Manfred George".

,Ja, die Arhcii beim Aujhau war sein

Leben", bestätigt Frank George. 1938 war
sein Vater aus Frankreich nach \iiRrika

emigriert und zunächst nach HoIK-Aood
gegangen, um Drchhüchei /u schreiben.

1939 berief ihn dann der German Jewish
Club siach New York, um dessen nu>nal
liebes Vercinshlatt ..Aufbau" /u leiten

Beide Kinder, der 1921 m Breslau ge-
borene Irank untl seine drei Jahre jüngere
SvIrweNiei Renee (heute Renee G.
O Süll I van) kamen am 17. August 1939
aus i:ngland in New York an und bezogen
zusammen mit ihrer Mutter Jeanneite
George ein lan-Zimmer Apartment an der
H'Vil Sireel / Broadway.

Frank Georges Erinnerungen an seinen Vatei

Go With George
Von MO\ ! K \ / I i ( , II H.

Der Sohn: Frank 0. (.eorj^e zu Besm h in

tion am 14. März 2(MK).

.Jeden Sonntag kam Ludwig Wronkow,
um niu Manfred George d)c llu jik n für

die nächste Aufh(U4-Au-si<Ahi /u tx vpre-

chen". erinnert sich Frank an das Leben in

der 1943 gemeinsaiTi be/oi'eneii Dui
Zimmer WohnunL' an 7KS \Vi-s{ | lui

Avenue / 98lh Slreet. wo Manhed l.eoige

bis zu seinem LhI im .lahi i96S wohnte.
„Fr hatte Schwierigkeiten nut sK in Vor-

stand sie gaben ihm i Pru/ent \sn\\ An

zeigenertrag - er

hatte seinen Kon-
trakt alle drei Jahre

neu verhandeln

müssen". An den

Wochenenden kam
auch Georges
Sekretärin Lucy
Peritz ins Haus, er

diktierte ihr seine

Artikel. Er selbst

hatte eine kleine Re-

mington Schreib-

maschine, auf der er

seine Korrespon-

denz mit lebens-

langen Freunden
erledigte: Fritz von

Unruh. Kurt Pin-

thus. Kurt Kersten,

Ludwig Marcuse,

Oskar-Maria Graf,

um nur einige zu

nennen.

Wie der Chefre-

dakteur seine Ar-

tikel schrieb? Er

habe jeden Satz

sorgfältig durch-

dacht, dann diktiert

lind kaum noch
etwas verändert. Als

ein kostbares Bei-

spiel von des Vaters

Schreib- und Rede-
kunst besitzt iTank

ein Tonhantl mit

Manfred Georges
frei gehaltener An-

sprache im Rund-
funk zu John F. Kennedys ersten lodestag
am 22. November 1964. Da er das Band in

un.sere R. .lakünn mitbrachte, konnten wir
Georges sonnre Siünnie seihst hören.

l'ininal kau! Hannah Arendt zu Besuch
Hl *ik' West liui Avenue Frank George
eiinneit Mch. ilaB sein Vater sagte, sie sei

hnllani aber die beulen seien sich über
\ules iikhl einig gewesen. Das Fami
lienlelKi) wurde dem Arbeitspensum des

der Xußau Rvdnk-
Fofo Patrick Becker

Vaters angepaßt: Irank ging zum Pratt

Institute in Brooklyn, der Vater lebte für

seine Arbeit, verbrachte die WcKhenenden
zu Hause und arbeitete auch da meist in

seinem /immer.

Sem Vater sei eine „einzigartige Persön-
lichkeit" gewesen, erinnert sich der Sohn.
mit vielen Talenten - er hatte Jura studiert,

1916 seine Doktorarbeit zum Thema „Das
Problem der Bestrafung des Ehebruchs"
verlaßt, wurde dann Redakteur beim
Ullstein-Verlag und schrieb für ver-

schiedene bedeutende Z^^itungen. „Mein
Vater beeindruckte uns alle mit seiner

enormen Energie, Vitalität, Begeisterung
und seinem Lebenshunger. Auch hatte er

viel Humor und war eigentlich ein
Romantiker, verfügte über ein enormes
Spektrum an Wissen - vom Theater bis

zur Weltpolitik".

Apropos Theater: Auch der Journalist

Henry Michaelis pries George im Beriiner
RIAS als einen der „glänzendsten Kenner
des Theaters". Manfred George habe im
New Yorker Aufbau bis kurz vor seinem
Tod über seine Erlebnisse in Berliner und
anderen Theatern Deut.schlands berichtet.

..Wenn Tausende von deutschsprachigen
New Yorkem die Gastspiele der Berliner
und Hamburger Theater - Barlog und
Gründgens - begeistert empfingen, so war
es M. G., der sie genügend vorbereitet

hatte". Auch sein viel zitierter Leitartikel

im Aujbau, „Das große Ziel" - über die
Gründung des Staates Israel - ist ein leg-

endäres Beispiel für passionierten, infor-

mierten und weitsichtigen Journalismus.

Über die unermüdliche Arbeitsweise
seines Vaters haben sich dem Sohn zwei
Bilder tief ins Gedächtnis gegraben: Er
verbrachte jeden MittwtKh von 3 Uhr bis

6 Uhr morgens beim Drucker downtown;
und als im Jahr 1947 die Stadt New York
einen ihrer schlimmsten Winter eriebte,

der öffentliche Verkehr total zusammenge-
brochen war, ging Manfred George zu Fuß
von der 98. Straße bis zur Druckerei im
unteren Manhattan - nichts konnte ihn

zurückhalten von der pünktlichen Heraus-
gabe des Aujhau. „Ich bewunderte ihn,

fühlte mich ihm sehr nahe, trotz seiner

totalen Konzentration und Hingabe für die
Arbeit".

So verschieden Sohn und Vater in gewis-
sen Punkten auch gewesen sein mochten,
beide waren große Gestalter: Der eine als

Architekt von Städteplanung und Gebäu-
den, der andere als ein Architekt der
Sprache.

Manfred George mit lothfer Renate
und Sohn Frank im Sommer 1930 auf
der In.sel Usedom. Foto: privat
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In aller Kürze

NS-Zwangsarheit: Knifflige Delai ls hchnuiem endgültige Beilegung des Konfliktes

Friedensvertrag durch die Hintertür?
Banken publizieren

Konten-Liste

Die Schweizer Banken werden in Kürze
eine neue Liste mit lausenden \(»ii Bank-
konten verotientlichen. tlercn Inhak'r v\ahr-

scheinlich Opter des lloKKaust wurden.
Die Eidgenössische Bankenkonimission hat

die Publikation iicnehniigt. Sie IoIlü damit
einer Hniptehlun^ der Volcker Koinnus
sion. die nut einer großangelegte Suchak
tinn insgesamt :6.(MK) Konten autgespun
hatte, die wahrscheinlich Holocaust-Opler
gehören oder geh(irten. Noch offen ist der
Zeitpunkt sowie die Art und Eoriu der Pu
blikalion. Neben der Publikation der Daten
erlaubt die Kommission die Hmchlung ei-

ner zentralen Datenbank mit den AngaK-n
zu derartigen Konten.

Der Entscheid der Bankenkomnussion isi

wichtig türdie Umsetzung des Neu Yorker
Großbanken\ergleichs ülxi S 1.2-^ Milliar

den. Auszahlungen aus \orhandenen Korui
werden davon abgezogen, so d.iss tiic \er
teilung eigentlich erst beginnen kann, ucnii

einigennatWn Khu-hcit tibc-r tiic n.^h \or

handenen Koiiti besiehi

Eorenz \\(>inVrs

Von Andreas Mink

Meine Differen/en können groHe Pn>hleme machen. Stuart I-izenstat und Ofio <,raf
Lambsdorff nach den letzten /.\\anusarlKits-\ erhandhingen in Berlin.

FaI Koch Über Bürocnucister Giuliani und du Siinununn hei New huin rnJi-ci

,,Sein Problem ist^ dass er nur Fans mag ii

l.d Koeh kennt keinen Ruhestand. Ihr
hinfijähri^e liür^ermeister von Wh York

kommentiert weiter das Tagesgeschehen.
h> gehört zu den sefüirfsten Kritikern von
Kudidph Ciiuliani. Irene Armbruster
fragte koeh, wie sein Saehfol^er die durch
die Erschießung von Patrick Donsmond
entstandene Krise lösen s<dhe und das
\irtrauen bei Polizisten und Sen Yorker

Muriner nieder herstellen kann.

Auflmu. Im \foment scheint die Pnlirei

iud der liüriicrnieistcr an l nterstützun^
(tt r li( vnlkeruni.1 ZM verlieren.

fd Kmh: Du 1 ;^ J,uL'.ung ist nicht al-

lem die K i!.inI( <«:>hi .ifxir es ist ein Er-
gebnis des .schlechten Trainings auf Seiten
der Polizei. Und dann ki)mmt noch hinzu,

dass der Bürgermeisur mchi das tut, was
er hätte tun sollen Seine Uorte hätten

vielmehr die Fainihc uiueisun/m müssen.
Und ich gehöre /u ticn I cutciL dse schon
in der Vergangenheit gesagt Ii.i'h'ii dass

seine [>ersönliehe Natur alles (uiu /et

stört, uas ii in den lelzlen sidx-n .Iahten

geschalten hat

Wenn Sie (iiuliani einen Rat f^eben

könnten, was würden Sie ihm saften?

VA K<Kh: Dir Bürgermeister sollte ge-

rade jetzt jeden lag drauLk'n sein und mit

V'erantvv örtlichen von Minderheiten spre-

chen und in schwierigen Gegenden Bürger-

Versammlungen leiten, nachfragen, ant-

worten und nicht wütend reagieren, wenn
die I eilte im Pul^hkum ihn kritisieren. Sein
Pioblem ist. dass er nur Fans mag.
U/> soll sich ein Bürgermeister verh(d-

ten, nenn die Poürci in die Schla^zula'
^erat 7

Ld Koeh: Ich bin ein großer Unterstützer

der Polizei und als ich Bürgermeister war.

hatte ich eine sehr gute Beziehung mit dem
einzelnen Polizist und ich habe es immer
noch, zehn Jahre nachdem ich das Amt ver-

las.sen habe. Und ich habe immer geglaubt,

wenn die Polizei Gewalt ausübt und sie

führt zu Verietzungen (xler gar Tcxl, dann
muss der Bürgermeistei dem Polizisten

solange zugute halten, dass er professionell

gehandelt hat, bis das Gegenteil bewiesen
ist In diesem Fall muss der Biirgerme ister

.leb stimme nu ht mit diesems.iL'e

Verhalten iilvicin idei. vveim rj m. [i nieht

Steher ist: ,Ich verteidige hiei nuhi den
Polizisten, leh ziehe muh /uruek hi\ aiie

lakten geklärt sind". .Aber Giuliani hat

bisher zum Tod von vier unbewaffneten
Schwarzen in den letzten 13 Monaten nur
gesagt: 'die Toten sind selbst schuld'.

Mele Polizisten sindfrustiert. .

.

Ld Koch: Ich kann das verstehen und ich
sage nur, dass der Bürgemieister einfach er-

klären muss, dass die größte Mehrheit der
Polizisten ehriich und professionell ist.

Aber da ist eine signifikante Anzahl von
herausstechenden Polizisten, die in Bruta-
lität und Korruption verwickelt sind. Und
wenn ich das sehe, muss ich es sofort ver-
urteilen. Die große Mehrheit der Polizisten
ist nicht glücklich, dass einige ihrer
Kollegen Kriminelle sind.

Könnte der Polizist aus der Sachhar-
schdjf (in \\i>^ sein, da^ vf handene Xfiss-
tfatiiii :u übcrHinden:

I d koch: Das ist Quatsch. Es gibt zwei
Arten von Polizisten: Manche wechseln
von Viertel zu Viertel und andere sind
regelmäßig vor ( )m und kennen die Leute.
Dieses M. ieil haben wir aber schon lange
initiiert iVinehen gibt es Leute die
vorschlagen, schwarze Polizisten in
n hwarze Viertel und weisse Polizisten in
vveissr Naehharsv haften /n si-hieken. Das
ist einlach lai hei lieh.

I^aeh dem .JUtrchbnu h nn vergan-
genen Dezember kuni nn SUn die
.f tnii^nn^' -aber immer noch isi tu der
\ij\(tmi/i,Zersetzung um die NS-Vergan-
i^enheii der deutsehen WirtM huft das
I iidc 11 ti hl abzusehen. Dabei war es
schon ein epoehales Ereignis, als alle

Opfer-Vertreter im Dezember den deut-
schen Vorschlui!, akzeptierten, einen l.nt-

schddii^uniis-Piunh von insgesamt li>

Milliurdcn Mark iiuf:uh <:cn. Cnd welt-

weit war die Frleiehtc rut/^ groß, als sieh

die Parteien uuii m Hcrlin endlich auj
eine Verteilung der Milliarden einigten.

Seit einigen Tagen stehen in der
Redaktion des Aujhau die Telefone nicht

mehr still - seil Beginn der Zwangs-
arbeits-Debatte vor zwei Jahren haben
sich immer wieder Leser an uns gewandt,
aber nun werden die Fragen dringlicher:

„Die Nazis haben uns alles gestohlen - an
wen kann ich mich wenden? Meine ganze
Familie wurde ermordet - bin ich

anspruchberechtigt?".

Wir versuchen, diese Anfragen nach be-
stem Wissen zu beantworten, wir verwei-
sen die Leser auch an das New Yorker
Büro der Jewish Claims Conference (212-
696-4944) - für das am häutigsten
angesprochene Problem aber fehlt uns
eine griffige Antwort: „Woran hapert es

denn, warum wird das Geld denn jetzt

nicht verteilt?"

Gibt man diese Fragen an die Verhand-
lungsteilnehmer auf beiden Seiten des Al-
lantik weiter, so kommt zunächst die Rep-
lik: „Es gibt noch einige knifflige Details
zu klären, rechtliche Probleme (bei denen
es aber um hunderte Millionen gehl) -
wie kann beispielsweise die deutsche
Entschädigungs-Siiftung mit der von
Lawrence Eagleburger geleiteten interna-

tionalen Versicherungs-Kommission in

Einklang gebracht werden?"
Unweigeriich fällt dann aber stets die

wohl entscheidende Vokabel: „Reparati-
onen". Die deutsche Regierung will unbe-
dingt verhindern, dass 56 Jahre nach
Kriegsende von allen einstigen Opfern
der Nazi-Aggression erneut
Entschädigungs-Forderungen gestellt

werden. Bei den derzeitigen

Fortsetzung auf Seite 2
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Verhandlungen sind ja beispielsweise nur
die von jüdischen Opteni erlitleneii

materiellen Schäden ein 1 henia die

Beraubung etwa nichtjüdischer Tsche-
chen spielt keine Rolle.

Mit der Reparations-Frage hängt auch
das Verlangen der deutschen Industrie

nach „Rechtssicherheit • /usanimen. Die
Unternehmen wollen nach dieser Eini-

gung nie mehr mit Klagen ehemaliger

Zwangsarbeiter und beraubter Versiche-

rungshalter und Konteninhaber konfron-

tiert werden.

Eigentlich galt das Problem der

„Rechtssicherheit" schon seit letztem

Herbst als geklärt - die l'S-Regierung

hatte zugesagt, gegenüber amerikam
sehen Gerichten eine Erklärung abzu-

geben, die anfällige Klagen als unange-
bracht bezeichnen würde. Ansprüche der

Opfer an Deutschland seien einzig aus

dem neuen Fonds zu befriedigen.

ist Zwangsarbeit
allein Sache der Politik?

Nachdem sich im vergangenen Septem-
ber zwei amerikanische Gerichte nicht für

die Zwangsarbeits-Frage zuständig er-

klärt hatten, schienen die Klagen ohnehin
viel von ihrer Bcdrohlichkeit \crloren zu

haben. Die Richter folgten der Argumen-
tation der Firmen, welche die Zwangs-
arbeit als eine Angelegenheit bezeichne-

ten, für die allein die Politik zuständig sei.

Sie wiesen bei ihren Entscheiden auch auf

die nach dem Krieg von Deutschland und
den Siegermächten geschlossenen Verträ-

ge hin, wonach auf Reparationsforderun-

gen an Deutschland bis zum Abschluss
eines Friedensvertrages verzichtet werden
sollte. Als solcher gilt nach deutscher

Auffassung der 1990 zur Besiegelung der

deutschen Einheit geschlossene „2+4-
Vertrag".

Der deutschen Seite graut seit Beginn
der /wangsarbeits-Debatte vor einer neu-

en Iriedens- Konferenz, die etwa in Nach
folge der Londoner Schuldenkonferenz

von 1953 noch einmal mit breiter interna-

tionaler Beteiligung die materiellen

Aspekte des von Hitler losgetretenen

Krieges verhandeln würde.

State-Department-Juristen
schaffen peinliche Lage

Dann aber geschah etwas unerwartetes:

Der Aufhüu hat scht)n im letzten Herbst

erfahren, dass Rechtsexperten der US-Re-
gierung die Entscheide der Richter analy-

siert haben. Diese kamen - das wurde nun
auch von einem hochrangigen deutschen
Diplomaten bestätigt - zu der Auf-
fassung, dass die Klagen ehemaliger
Zwangsarbeiter mit fragwürdigen Be-
gründungen abgew iesen worden sind. Zu-
dem sei auch die Erage der Reparations-

Ansprüche ehemaliger Kriegsgegner -

darunter auch die USA ~ an Deutschland
noch nicht endgültig geregelt.

Nach Auskunft des deutschen Diploma-
ten hat dieses Rechtsguiachten den ameri-

kanischen Verhandlungsleiter Stuart Ei-

zenstat „in eine peinliche Situation'* ge-

bracht. Eizenstat hatte in den vergangen

-

genen Wochen wiederholt erklärt, dass

die „Frage der Reparationen noch nicht

abschließend geklärt" sei er wollte

damit jedoch nicht in erster Linie seinen

deutschen F^artner Graf Lambsdorff unter

Druck setzen, sondern folgte wohl der

Auffassung seiner Experten.

Für die deutsche Seite ist es jedoch völ-

lig unakizeptabel, dass auch nach Bei-

legung des Zwangsarbeits-Kontliktes die

Gefahr zukünftiger Reparations-Forde-

rungen durch die Welt geistert. Derzeit

sind deutsche und amerikanische Diplo-

maten mit Hochdruck dabei, eine politis-

che Formel zu suchen, die eine endgültige

Beilegung dieser Frage garantiert.

Kölner Organisation bietet Hilfe für NS-VerfoIfyte

Experten zu Gast beim Aufbau
Der Weg durch die deutsche Entschädi-

ungs-Bürokratie ist steinig. In der Re-

daktion des Aufhau können sich am
Donnerstag, den 27. April, deshalb Über-
lebende nationalsozialistischer Verfolgung

fachkundigen Rat und Hilfe holen.

Zwischen II und 13 Uhr steht ein Team
des Bundesverbandes Information und
Beratung für NS-Verfolgte für eine

Sprechstunde bereit. Unsere Leser können
sich persönlich oder telefonisch an die

Experten wenden. Bitte melden Sie sich

vorher unter der /4///7?«//-Telefonnummer

(212) 873-7400 an.

Die in Köln ansässige Organisation ist

die einzige weltweit, die sich nicht auf

eine bestimmte Gruppe Überlebender spe-

zialisiert hat. Enstanden ist das Projekt in

der zweiten Hälfte der 80er Jahre.

An vielen Orten entdeckte man zu der

Zeit, wie viele überlebende Opfer der

Verfolgtenbegriff des Bundescntschädi-

gungsge.setzes (BEG) ausschloss. Dazu
gehörten Sinti und Roma, Deserteure der

Wehrmacht. Opfer von Euthanasie und
Zwangssterilisation, Zwangsarbeiter und
Asoziale. Sie alle hatten in den KZs gelit-

ten wie die beachteten Verfolgten, nur eine

Anerkennung für ihr Leid hatten sie nie

erhalten. So war es ein großer Erfolg, als

der Bundestag 1987 die Einrichtung eines

Härtefonds für diese Opfer beschloss.

Doch der Finanzminister verstellte die

Gelder mit derart vielen bürokratischen

Hürden, dass die Überiebenden nicht in

der Lage waren, die Mittel zu beantragen.

Die an der Kampagne für die missachteten

Opfer beteiligten Verbände und Individu-

en gründeten daher ein eigenes Beratungs-

projekt - den Kc)lner Bundesverban<i für

Beratung und Information für NS-Ver-
folgte.

Aus kleinen Antangen enstand ein hoch-

professionelles Projekt. Das Team hat

mehreren tausend Überlebenden zur Seite

gestanden. Zunächst auf marginalisierte

Gruppen spezialisiert, übernimmt man
heute auch BEG-Fälle. Die Bciileituns

einzelner Überlebender in Entschädi-

gungsfragen beschreibt jedoch nur das

halbe Konzept: Die Kölner entiaüieren

sich auch als Lobbyisten für eine gerechte

Entschädigung aller Überlebender. Dabei
arbeiten sie mit dem American Jewish

Committec, dem Hohen Flüchtlingskom-

missar der Vereinten Nationen, dem Land
Nordrhein-Westfalen und der Bundesre-

gierung zusanmien. Bei den Verhandlun-

gen zur Entschädigung ehemaliger
Zwangsarbeiter nahm Lothar Evers, der

Leiter der Kölner Stelle, als Mitelied der

tschechischen Delenation teil. L.E./,I. S.

„Reparationen" jedoch sind ein Stich-

wort, auf das auch die an den Verhand-

lungen beteiligten osteuropäischen Staa-

ten mit Alarm reagieren. Dort beobachtet

man mit großer Sorge die bilateralen

deutsch-amerikanischen Verhandlungen,

lis sind wohl vor allem die Tschechen, die

es nicht gerne sähen, wenn die USA im
Alleingang Deutschland abschließend

umfassenden Schutz vor Reparations-For-

derungen gewähren würden. Einen Frie-

densvertrag durch die Hintertür will die

tschechische Regierung verhindern.

In Prag weist man auf die deutsch-

tschechischen Verhandlungen des Jahres

1997 hin, in denen beide Seiten vereinbart

hatten, dass „die Vergangenheit die ge-

meinsame Zukunft"" der Nachbariänder
nicht belasten dürfe. Praktisch gesehen
wollen die Tschechen die Reparationsfra-

ge offen halten, um damit auf lange Sicht

ein Gegengewicht gegen Forderungen der

sudetendeutschen Vertriebenen- Verbände
in Deutschland in der Hand zu behalten.

Wiener Diplomaten
suchen Rat in Berlin

So kompliziert dies alles klingen mag -

alle an den Verhandlungen beteiligten

Parteien hoffen dennoch, dass es bis Mitte

Mai zu einer endgültigen Beilegung der
Zw angsarbeits- Frage kommt. Jedenfalls,

soweit diese Deutschland betrifft - dann
steht immer noch der österreichische

Aspekt dieses Themas zur l3iskussion.

Hier steht man noch am Anfang. Aller-

dings liefert der deutsche Fonds in vieler-

lei Hinsicht eine Vorlage, an der man sich

in Wien orientieren möchte.

Schon seil einigen Monaten suchen
(istereichische Diplomaten das Gespräch
mit ihren Kollegen in Berlin, um sich über
ihre Widersacher in Osteuropa und den
USA zu informieren. Die Deutschen hat-

ten sich vor zwei Jahren in der Schweiz
schlau gemacht: Die im Ringen um
,,Holocaust-Restitution'" aktiven amerika-

nischen Anwälte und jüdischen Organisa-

tionen sind ja im wesentlichen seit dem
Konflikt um ..Nazi-Gold"" und veruntreute

Konten auf Schweizer Banken die glei-

chen geblieben.

Es gibt auch darüberhinaus gewisse
Kontinuitäten: .Aus dem Vergleich mit den
Schweizer Banken sollen 100 Millionen

.Mark in den deutschen Fonds Hießen -

noch hat der in New York zuständige

Richter Kornian diesem Ansinnen nicht

zugestimmt. Die deutsche Seite wiederum
will aus ihren Entschädigungs-Mitteln die

ehemals mi KZ-Mauthausen ausgebeu-
teten Zwangsarbeiter entschädigen. Diese
Entscheidung vereinfacht das Problem für

Österreich - es dürfte damit nur noch sehr

wenige ehemalige Zwangsarbeiter jüdi-

scher Herkunft geben, die Ansprüche an

Wien stellen kcninten. Der Weg wäre also

frei für eine Einigung der Österreicher

mit Polen, der Ukraine und Tschechien.

Zunächst sah es auch .so aus, als ob es

schnell, ohne Einschaltung der jüdischen

Organisationen und der amerikanischen

Anwälte, zur Hinrichtung eines österrei-

Korrektur

Das Lord Kiichener Camp auf Seite 4
der Jubiläumsausgabe war kein Internie-

rungslager. Es war ein verlassenes und
heruntergekommenes Camp aus dem
ersten Weltkrieg, das die Männer wieder-

aufbauten, um Flüchtlinge aus Deutsch-

land und den besetzten Ländern - haupt-

sächlich Juden - aufnehmen zu können.

chischen Zwangsarbeits-Fonds kommen
könnte. Doch momentan zeichnen sich

Komplikationen ab es wird wohl nicht

ohne US-Anwälte gehen und auch hier

steht das Problem der Sudetendeutschen
zur Diskussion: FPÖ-Chef J()rg Haider
war ja schon kurz nach der Bildung der

neuen Koalitions-Regierung mit einer

heftigen Attacke gegen Prag aufgefallen,

in der er das Schicksal der aus der Tsche-

choslowakei vertriebenen Deutschen mit

dem der zur Arbeit nach Österreich depo-
nierten T.schechen verglich. Dass eine

Koppelung Zwangsarbeit -Sudetendeut-
sche gegen geltendes Völkerrecht ver-

stößt, stört den Mann aus Kärnten nicht.

Ungleich schwieriger als die beileibe

nicht einfache Zwangsarbeits-Frage ist in

Österreich das Thema der Arisierungen:

Der Worid Jewish Congress (WJC) hat

eine rund 50 Seiten starke Sammlung von
Dokumenten zusammengestellt, die eine

Ahnung von der materiellen Dimension
des Holocaust in Österreich geben. Hier

wurden, im CJegensatz zu Deutschland,

bisher kaum Restitutionsleistungen er-

bracht. Vertreter des WJC bezifferten die

den Juden der Alpenrepublik zugefügten
Schäden in den letzten Wochen ver-

schiedentlich mit Zahlen bis zu 30
Milliarden Dollar. Dass eine von der FPÖ
mitgetragene Regierung auch nur annäh-
ernd vergleichbare Leistungen aufbringt,

scheint derzeit kaum vorstellbar.
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Der NS-Prozess neigen Dr. Heinrich Gross in Wien

Nach der Vertagung gab
der Angeklagte Interviews
Mail kann der österreichischen .lusii/

nicht vorwerten, tiass sie es selbst

einem Angeklagten gegenüber, der wegen
Beihilfe /um vielfachen Mord an Kindern
vor Gericht steht, an lloHichkcit fehlen

lässt. CJanz im (legenteil. man ist gerne
bereit, der körperlichen Verfassung des An-
geklagten soweit wie m()glich entgegen-

zukommen. Dieser Eindruck entstand /.u-

inindesi bei Bci)bachlern des Pro/.es.ses ge-

gen den Wiener Psychiater Dr. Heinrich

Gross, dem die Justiz die Beteiligung am
NS-„Huthanasie'-Prgiamm Norwirtt.

Zu Beginn des Prozesses wurde ein Gut-
achten vorgetragen, das dem <S4-.lahrigen

/uiichmende geistige Demenz beschei-

nigte. Dann wurde der alte Arzt vom Rieh
ter gefragt, ob er die Ausführungen ver-

.standen habe. Als Dr. Gross verneinte, wur-
de der Prozess auf unbestimmte Zeit ver-

tagt. Erst in einem halben Jahr, so der Rich-
ter, werde der Zustand von Dr. Gross erneut

überprüft. Nachdem das Gericht befunden
hatte, der .S4-Jahrige könne eineni Prozess

nicht mehr tolgen. gab der alte Mann lange

Femseh-lnterview.s.

Eine Geschichte wie aus
einem Horrorfilm

Der Hintergrund des Prozesses stellt jed-

en Horrorsti eilen in in den Schatten. Dr.

Gross war Mitglied der NSDAP und ab
1940 als Arzt in der Wiener Kinderklinik

Am Spiegelgrund tatig. Die .Nazibehoidcn

stellten ihn \om Kriegsdienst frei, denn Dr.

Gross war führend am Euthanasiepro-
gramm des Regimes beteiligt. In der Kin-

derklinik wurden über 770 Kinder vor
allem mit Überdosen an Medikamenten,
aber auch durch medizinische E.xpenmente
ermordet. Die iJberlebcnden der Klinik ve-

getierten in unvorstellbaren Bedingungen,
unter Misshandlungen und in dem Wissen,
dass keiner vor einer Selektion sicher war.

Die angeblich psychisch Kranken waren
schlicht „lebensunwert", so die damalige
TermnK)logie. Einen Wert hatten sie nur als

Leichen, denn den Toten wurden für wis-

senschaftliche Zwecke die Gehirne ent-

nommen.

Nach 1945 wurde der Chef der Klinik

zum Tod verurteilt und Dr. Gross wegen
Totschlags vor Gericht gestellt. Der Prozess

wurde 1951 eingestellt. Danach begann die

steile Karriere des Mediziners unter den
Fittichen der österreichischen Sozialdemo-
kratie: Bei der SPÖ störte sich niemand an
seiner braunen Vergangenheit. Gross wurde

einer der führenden Psychiater des Landes.
.Mit seinen Verbrechen und den Gerichten
hatte er, so zynisch das klingen mag. lau-

fend zu tun: Die Präperate seiner Opfer
waren das - Zitat des Instituts, das Dr.

Gross eigens für seine Hirnforschungen be-

kam - „Menschenmaterial", an dem er sei-

ne Studien vornahm. Und vor den Gerich-
ten wurde Dr. Gross der bestbezahlle psv-

chiatrische Gutachter Österreichs. 1^)75

erhält er für seine Forschungen das Ehren-
kreuz für Wissenschaft und Kunst - und
das, obwohl seine Vergangenheit kein Ge-
heimnis wai.

Wie man in Österreich mit Menschen
umging, die am kollektiven Verdrängen
nicht teilhaben wollten, erlebte Werner
\()gt. Der Unfallchirurg >rganisierte 1979
eine Protestveranstaltung gegen Gross, als

dieser in Salzburg bei einem Mediziner-
kongress zu Morden von psychisch Kran-
ken sprechen wollte: „Wir haben angeregt,

dass Dr. Gross über Tötungsdelikte an geis-

tig Kranken sprechen sollte, denn dann hät-

te er luinderthkhe Erfahrung. Der Mitver-

anstalter und Hausherr des Kongresses war
Prof. Harrer, ehemaliger SS-Arzt mit einer

sehr frühen NSDAP-Nummer. Der hatte als

solcher beste Beziehungen zur Staats-

polizei. Das hat dazu getühit. dass von 50
Demonstranten nur drei eingelassen wur-
den. Die drei sind dann aber auch nach
WcMimeldungen von der Staatspolizei ab-

getührt worden."

Daraufhin verklagte Dr. Gross Werner
Vogt wegen übler Nachrede. In der eisten

Instanz gewann Dr. Gross, aber in der 2.

Instanz sah es das Oberlandesgericht als

erwiesen an, dass er „an der Tötung einer

unbestimmten Anzahl \oii angeblich geis-

teskranken, geistesschwachen oder stark

missgebildeten Kindern mitbeteiligt war".

Dennoch gab es keinen Strafprozess we-
gen Mordes. Die Delikte galten nach dama-
liger Rechtsauftassung nur als Totschlag,

weil es bei Cieisteskranken keiner beson-

deren Heimtücke bedurft habe, sie zu töten.

Erst nach langanhallendem Protest und
öffentlichem Druck (s. Interview) setzte im
österreichischen Justizministerium ein Um-
denken ein. Vor zwei Jahren, als Dr. Gross

sein letztes Gutachten \or Gericht abgab,

beschäftigte sich endlich auch der Staatsan-

walt mit ihm. Beihilfe zur Ermordung von

neun Kindern wurtle Dr. Gross jetzt vorge-

worfen. Dafür stand er 40 Minuten vor

Gencht. Wien ist eben immer noch eine

höfliche Stadt, wo man auf alte Leute jede

nur denkbare Rücksicht mimnt. RJVI
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Interview: I)r Marianne Iinii^l vom Wiener profil

Vernachlässigte Aufgaben
Dr. Mariuiinv llnii'l ist Rvikiktiurin

heim österreichischen \achrichten-
ma^azin profil unii heschäfti^^t sich seit

sieben Jahren mit dem lall (iross. Der
Meinun^isumschwun^, der jetzt zum
Moräprozess iieführt hat, ist in i^ro/Un

Teilen ihrer unermüillichen Berichfer-

stattun}i zu verdanken. Sie ist der beste

Beweis, dass eni^aj^ierter Jinirnatismus

gesellschaftlich Wirkung zeigen kann -

auch unter der neuen Re^ierun^ mit

führender Beteiligung der I PÖ.

.\iin)au: Mit dem Prozess gegen den
früheren NS-Arz.t Heinrich Gross hätte

Osterreich sein erstes Verfahren wegen
.\S- Verbrechen seit 1975 geführt. Wie
beurteilen Sie den ProzessverlauJ?

der NSDAP
gegangen ist

/7rr>///-Redakteurin Marianne Fni^I tru^ entschei-
dend zur Diskussion des Falks (Jnjss bei.

Foto: Jacqueline Godany

F^nigl: Es hat ja noch keinen Prozess-
verlauf gegeben. Dieses Verfahren ist 50
Jahre zu spät gekommen und hat nur
einige Minuten gedauert. Das ist etwas,
das mich zutiefst beschämt.

Der Prozess sollte nach Beschluss des
Gerichts erst in einem halben Jahr wie-
der aufgenommen werden. Glauben
Sie, dass es dabei bleibt/

F^nigl: Der Prozessbeginn samt Ab-
bruch war nach den vielen Jahren des
Abblockens von höchster Stelle eine
Farce. Dr. Peter Siastny, Psychiater und
Gerichtsgutachter aus New York, hat in

einem /7w//7-lnterview an der Art, wie
die angebliche Verhandlungsunlähigkeit
des 84-Jährigen festgestellt wurde, mas-
sive Kritik geübt. Ich denke, dass die

Frage, ob Gross tatsächlich einem Pro-
zess nicht mehr folgen kann oder ob er

sich nur nicht erinnern können will,

möglichst schnell noch einmal geprüft
werden muss. Tatsache bleibt aber, dass
wieder verzögert wurde.

Haben Sie noch Hoffnung, dass Dr.

Gross für seine Taten ins Gejangnis
kommen wird?

Enigl: Die Frage ist m diesem Fall

nicht Gefängnis oder nicht. Worauf es

ankommt, ist meines Erachtens. dass die

Justiz endlich ihrer so lanee vernachläs-

sigten Aufgabe nachkommen sollte.

dieses NS-Verbrechen durch einen Pro-

zess offenzulegen und öffentlich zu ma-
chen.

Ob dann am Ende Gefängnis steht, ist

nicht der Punkt. Eines ist zummilcsi
schon erreicht: dass die sogenannte Na-
zi-Euthanasie in der Anklage als Mord
klassifiziert wurde. Bisher galt das
lediglich als Totschlag. .Aber man hat

den Prozess schon abgebrochen, bevor
noch die Anklage cHfentlich vorgetragen

wurde.

Dr. Gross wurde nach dem krieg
SPO-Mitglied und von der Partei
gedeckt. Jetzt will der neue Vorsitzende

Alfred Gusenbauer die braunen I- lecke

seiner Partei aufarbeiten. Glauben Sie,

dass er das schaffen wird?

Kni^l: Herr (nisenbauer

ist cm junger Vertreter der

SPÖ und ich uüiile ihm
den guten Willen zubilli-

gen. Dass es einen deraili

gen Anlass gebraucht hat

jemanden, der direkt \on

zur SPÖ
und dort

Karriere gemacht hat, von

der Republik ausgezeich-

net wurde, obwohl jeder

genau vvusste. dass er

damals in dieser .Mord-

klinik tätig war - ist beze-

ichnend.

Dass Herr Gusenbauer
sich jetzt bei den .Ange-

h()rigen der Opfer
entschuldigen will. ist

sch()n, aber das kann tur

die SPÖ sicher erst ein

Beginn sein. Es hat ja nicht

nur den Fall Gross
gegeben: ich darf daran

erinnern. wie Bruno
Kreisky Simon Wiesenthal

als Gestapo-Mitarbeiter

diffamiert hat. nachdem
Wiesenthal auf frühere

NSDAP-Leute und einen

ehemaligen SS-Mann in

Kreiskys Regierungskabinett hinge-
wiesen hatte. Wenn die SPÖ sich dem
stellen will, hat sie sehr viel zu tun. Es
wird dagegen in der Partei ja auch schon
Widersland laut.

Entsteht aus so einem Fall eine ge-

samtgesellschaftliche Debatte ?
Flnigl: Es ist immer schwer abzuschät-

zen, wann Auseinandersetzungen in

Gang kommen und vor allem, wie tief

sie gehen. Unter dem Druck, unter dem
Österreichs Regierung zur Zeit be-

rechtigterweise steht. k()nnte tatsächlich

eine Debatte in Gang kommen, braune
Flecken hat ja auch die ÖVP. die jetzt

den Bundeskanzler stellt. Ob Österreich
sich des eigenen Anteils am NS-Unrecht
dann bewusst wird, wage ich noch nicht

abzuschätzen. Österreich muss sich ja so
vielen Fragen stellen. Zum einen, was in

der Nazi-Zeit passiert ist und dann, wie
ab 1945 damit umgegangen wurde, dass
etwa die Restitution geraubten jüdischen
Verm()gens „in die Länge gezogen wer-
den sollte", wie ein sozialdemokratisch-

er Innenminister sagte. Der Fall dieses

NS-Arztes ist samt dem Abbruch des
Straf-Prozesses im Jahr 2000 nur eine

Metapher dieser Geschichte.

Das (iespräeh führte

Rainer Mever
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Wird dir historisch erste Papsthesuch in

Israel positive Wirkungen nach sich

zii'hen? L nd welche? Dazu hejrafften wir

den Rabbiner Arthur Schneien der seit

1962 der Park Hast Synafio^e in Manhat-
tan vorsteht. Der }>ehürti^e Wiener musste
im Septendyer 19}9 als 9-Jähriger (Öster-

reich verlassen und kam über liudapest

und abermals Wien 1947 in die L SA. 1965
gründete Rabbi Schneier die „Appeal oj

Conscience Foundatittn". Der Or^ani-
sation, einer interreli^iösen Stiftung, }*e-

hören Venreter des Islam, der Orthodoxen
und der Katholischen Kirche an. Die
loundation en}>agierte sich zwischen
1992 und 1995 in Sarajewo und im Ko-
sovo und setzt sich weltweit für den
Frieden ein.

Aiithau: Wie bewerten Sie als religiöser

Leiter einer der ^röjiten jüdischen Ge-
meinden in !\ew York den Besuch des
Papstes in Israel? Was war Ihrer Ansicht
nach die bedeutendeste Leistung des
liesuches?

Rahhi Arthur Sthiu'ier: Der Papst-Be-

such war ein Kulniinaiionspunkt innerhalb

des sich seit mehreren Jahren entwickeln-

den Prozesses der Annäherung /.wischen

dem Vatikan und Israel. Der erste Schriit

war das Zweite Vatikanische Kon/.il ( 1962-

1%5), das eine Abweichung von der bis

dahin klassischen Position der katholi.schen

Kirche markierte.

Der aktuelle Papst-Besuch in Israel, die

Station in Yad Vashem und das Treffen mit

den Oberrabbinem, all dies stellte eine

wertvolle symbolische Handlung dar. war
ein Zeichen der Handreichung und der
Verständigung mii dem jüdischen Volk. Ich

kannte auch Papst Paul \'I.. und ich glaube,

dass in der Geschichte der katholischen

Kirche auBer Johannes XXIII. kein Papst

so weit und mutig hervortreten konnte wie
Johannes f^aul II.

Bei seiner P>nennun^ 197H ^ab es be-

sonders von jüdischer Seite Finwände
^e^en einen aus Polen stammenden Papst
we}>en der Anschuldif>un^en des Antise-

mitismus in diesem Ixind.

Rabbi Schneier: Ja. ich wurde damals
von CB.S /u meiner Einsl'Ilung hier/u ge-

tragt und sagte, .jeder, der 60 Kilometer
von Auschwitz entternt wohnte, wird tein-

Im Januar 1945 war Edith Türer elfJahre
alt, ein an Tuberkulose erkranktes Mäd-
chen, das den Naziterror überlebt hatte.

Geschwächt, gebrochen, allein lag sie

nach der Befreiung am Zaun eines polni-

schen Konzentrationslagers. In diesem
Zustand fand sie ein Junger polnischer
Priester, der ihr eine Scheibe Brot und
etwas Tee gab, sie auf seine Arme hob und
zur nächstgelegenen Bahnstation trug.

Der Priester hieß Karol Josef W'ojtyla,

heute ist er Papst Johannes Paul IL

Nach 55 Jahren haben sich Edith T/.irer

(69) und Johannes Paul II (79) zum ersten

Mal wieder gesehen - in der israelischen

Holocaustgedenkstätte Yad Vashem. Der
Besuch der Gedenkstätte gehörte mit /um
engen FVt)gramm des Papstes, der dieser

Tage in Israel seine historische Pilgerreise

antrat. Nach Yad Vashem war Johannes
Paul II gekommen, um den in der Shoah
ermordeten Juden /u gedenken. Er sprach

von der ..Erinnerung, die lebt und sich in

unseren .Seelen einbrennt", von Hass, Ver-

folgungen und Antisemitismus der katho-

lischen Kirche, von der ..Gottlosigkeit" als

Ursache für die Shoah. Der von .schwerer

Krankheit ge/eichnete Papst war sichtlich

bewegt, als Israels Ministerpräsident Ehud
Barak, mit gepresster Stimme von seinen

Großeltern Elka und Shmuel Godin er-

Ein Gespräch mit Rahhi Arthur Schneier in New York

Versöhnung muss eine

Zweibahnstraße sein
tühliger sein t ür das, was die Juden erleiden

mussten. wird mehr davon verstehen als ein

Kardinal aus Lateinamerika oder Italien'.

Und die Tatsache, dass Papst Johannes Paul

II als vormaliger Kardinal Karol Wojtyla

den Na/i-Terror direkt erfahren hat und
sah. was seinen eigenen jüdischen Nach-
barn angetan wurde, auch die Tatsache.

da.ss er unter kommunistischer Herrschaft

lebte, dies lehne ihn. sich gegen Anti-

schiedene Meinungen und Kräfte vertritt.

Auch kann er sich nicht über gewisse Zu-
rückhaltungen und Einschränkungen hin-

weg.setzen.

Von unserem, dem jüdischen Gesichts-

punkt aus gesehen, verurteilen wir natür-

lich das Schweigen (...von Pius dem XII).

Aber aus der katholischen Perspektive ist

das nicht so klar, denn die Mitglieder der

Kurie haben unterschiedliche Auffassungen

Drei Religionen unter einem Dach: Oherrabbiner N israel Lau. Papst .b>hannes
Paul IL und der Islamische Scheich Taysir lamimi (v.l.n.r.) in .lerusalein.

semilismus und lür die Menschenrechte
einzusetzen. Er wiir ein persönlicher Zeuge
des nalionalso/ialistischen Horrors.

Eine der meist diskutierten Fragen des
Papstbesuches lautete, warum er nicht

den Namen von Papst Pius MI erwähnte
und dessen Schweigen gegenüber dem
Hitler-Regime.

Rabbi Schneier: Man muss verstehen,

dass der Papst als Oberhaupt der katholi-

schen Kirche eine Kurie hat, die ver-

zu dieser Frage. Doch die Zeit wird kom-
men, da die Rolle von Pius XII ans

Tageslicht kommt, nämlich dann, wenn die

Archive des Vatikans voll zugänglich und
erforscht werden k()nnen. Dann erst wird
ein Urteil möglich sein. Meiner Meinung
nach hat niemand erwartet, konnte zu

diesem Zeitpunkt niemand erwarten, dass

Papst Johannes Paul II einen seiner Vor-

gänger verurteilen würde. Zwar gibt es

einiges Beweismaterial zum Nicht-Ein-

Mit dem Papamohil durch das Heilige Land

Der Wunsch an der Klagemauer
zählte, die in Treblinka vergast wurden.
Für den Papst, der im polnischen Wado-
wice in unmittelbarer Nähe zu Auschwitz
aufwuchs, ist die Shoah keine abstrakte

Geschichte.

Sechs Tage lang war der Papst in Israel

unterwegs, durchkreuzte in dem eigens für

ihn angefertigten „PapamobiT'. einem ver-

glasten SpezialWagen, das Heilige Land
entlang der Wirkungsstätten von Jesus:

Bethlehem, See Genezareth. Jerusalem.

Nazareth. Seit Beginn seines Ponlitlkats

im Jahre 1978 hat er diese Reise ersehnt.

Es kostete den gebrechlichen Mann im
weiLien Talar sichtlich viel Kraft das dichte

Programm zu absolvieren, doch wirkte er

beim Abtlug zurück nach Rom geicister

und entspannter als bei seiner Ankunft.

In Israel wurde der Papst mit offenen

Amien und allen Ehren empfangen ..als

Oberhaupt der katholischen Kirche und als

Souverän des Vatikanstaates". Die beiden

Oberrabbiner, der sephardische Elyahu
Bakschi-Doron und der ashkenasische
Meir Lau. lobten seinen Verdienst zur

Aussöhnung zwischen Juden und C^hristen.

Sogar die ultraorthodoxen Haredim begeg-

neten dem Papstbesuch mit Gelassenheit
und Indifferenz, öffentliche Proteste

blieben aus. Immerhin ist Johannes Paul II

der erste Papst, der den Juden das Recht
auf „Eretz Israel" zuspricht, der immer
wieder den Bestand von Gottes Bund mit

dem jüdischen Volk betonte, der als erster

Papst 1986 i)ffentlich die Synagoge von
Rom besuchte und 1994, gegen alle

Widerstände, die Aufnahme voller diplo-

matischer Beziehungen zwischen dem
Vatikan und Israel durchsetzte.

Israeli.sche Fernsehteams hefteten sich

an jeden Schritt des Heiligen Vaters, über-

trugen mehrere Ereignisse live, darunter

seinen Gang an die Klagemauer, die Ge-
denkzeremonie in Yad Vashem und die

Messe von Korazim. Die Stimmung in

Korazim war wie auf einem Popkonzert
unter freien Himmel und das beeindruckte

so manchen Israeli, der die „John Paul 11.

we love you"- Rufe direkt am Bildschirm
mitverfolgen konnte. Auch Haaretz,
Maariv und Jedioth Aclummoth, die drei

großen Tageszeitungen, waren dem Papst

in ihrer Berichterstattung wohlgesonnen
und brachten alle dicke Sonderbeilagen.

schreiten von Pius XII. aber es gibt noch
keinen vollständigen Zugang /u den
Archiven.

Das muss wohl unbedingt geändert wer-

den.

Rabbi Schneier: Aufklärung und Erhel-

lung i.st das Gebot der Stunde. Es .steht dem
Vatikan an, die Archive zur Zeitgeschichte

voll zu öffnen.

Sind Sie der Meinung, dass dieser Papst

Verständigung und Aussöhnung zwischen
allen drei Abrahamäischen Glaubens-
richtungen - Judentum, C hristentum und
Islam - vorangebracht hat?

Rabbi Schneier: Ich glaube, dieser Be-
such in Israel war eine klare Botschaft da-

für, dass hier ein religiöses Oberhaupt die

Hand ausstreckt im Bestreben nach Frieden

und Toleranz. Vielleicht gerade weil ich

selbst ein Überlebender der HoliKaust bin,

halte ich es mit der Philosophie, dass man
nur mit dem Prinzip „leben und leben

lassen" weitermachen kann, und das heißt

leben und leben lassen unter Juden eben.so

wie in Beziehung zu anderen.

Ist dieses Prinzip nicht dadurch verletzt

worden, dass einige religiöse Oberhäupter
versuchten, den Papst-Besuch zu poli-

tisieren, indem sie ihn für ihre eigenen
Interessen - Jerusalem als Stadt der Ju-
den, Jerusalem als Stadt der Palästinenser

-benutzten?

Rabbi Schneier: Johannes Paul musste
eine Art Gratwanderung vollführen, um
klar zu machen, dass er nicht die eine oder
andere Seite begünstigen kcinne Der wirk-

liche Kontrast zwischen Toleranz und
Intoleranz wurde in der Position des Groß-
Mufti von Jerusalem sichtbar, an dessen
Weigerung, einem Treffen mit den israelis-

chen Oberrabbinem und dem Papst beizu-

wohnen. Die Behauptung des Mutti, die

Israelis benutzten den Holocaust, um die

Sympathie der Welt zu gewinnen, ist eine

der verwerflichsten Äußerungen einer

religiösen Leittlgur. eine klare Verletzung

des Prinzips „leben und leben lassen".

Aber der Papst hat mit seiner sehr ein-

drucksvollen Hallung an den verschiedenen

Orten, die er besuchte, eindeutig neue
Zeichen gesetzt für eine verstärkte Ver-

ständigung und Annäherung zwischen der

Fortsetzung auf Seite 5

Nur der Schriftsteller Amos Oz riet vor
übertriebener Euphorie und meinte, „man
soll doch erstmal abwarten, ob der Mes-
sias zum ersten Mal in die Welt kommt
oder aber zurückkehrt."

Alle Medien betonten gleichermaßen
den revolutionären Wandel im Verhältnis

zwischen Juden und Chnsten. Die Herzen
der Israelis eroberte der Papst aber mit
seinem Gang zur Klagemauer Nach jüdi-

schem Brauch steckte er einen
Wunschzettel in eine der heiligen Mauer-
ritzen, aut dem stand, dass er das jüdische

Volk offiziell um Vergebung bittet.

Die eigentliche Botschaft des Papstes lag

jedoch darin, dass er weitweit von I,!

Milliarden Gläubigen gehört wurde: seine

Vemrteilung des Antisemitismus, sein Be-
klagen und Benennen der Shoah, seine

Bitte um Vergebung. Da schien es plötz-

lich nebensächlich, dass er jenes eine, so

lange erwartete Schuldbekenntnis der Kir-

che nicht aussprach, dass er das Schweigen
des Vatikans zur Vernichtung der europäis-

chen Juden nicht explizit erwähnte. Doch
allein seine Reise nach Israel, sein Gang
nach Yad Vashem und zur Klagemauer sind

ein historischer Meilenstein. Und nicht nur
Johannes Paul II war in Israel, sondern
auch Karl Josef Wojtyla, dereinst in Polen
der Jüdin Edith T/irer das Leben rettete.

Naomi Bubis

*)>«MIMMin<a»»^;

Für John Hein (links) und seine Familie begann das neue Leben nach der Flucht 1936
in Italien verheißungsvoll. Doch zwei Jahre spater tneb Mussolini sie wieder ins Exil:

diesmal nach Amerika.

Fort.setzung von Seite 4

katholischen Kirche und dem Judentum.
Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.

Dies ist ein langwieriger Prozess, und die

Wirkung des Papstbesuches wird und muss
allmählich nach allen Richtungen durch-

sickem. Auch von Seiten der katholischen

Kirche gibt es Hemmschwellen. So hörte

ich einige Katholiken sagen, die Entschul-

digung des Papstes sei nicht in Ordung ge-

wesen, sie waren damit nicht einver-

standen.

Dann hat Papst Johannes Paul II damit
doch großen Mut bewiesen.

Rabbi Schneier: Die Entschuldigung hat

sich nicht exklusiv auf das Verhalten der

Chri.sten gegenüber den Juden bezogen,
sondern auch auf das Verhalten gegnüber
Frauen und Kindern und Minderheiten,

auch war es nicht eine Entschuldigung im
Namen der Kirche, sondern im Namen
einzelner Mitglieder der Kirche.

So war für Sie als führende Jüdische
Persönlichkeit die Entschuldigung des
Papstes genügend?
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Rabbi Schneier: Ich sagte nicht, dass sie

genug war. Ich habe darin einen spezifi-

schen Bezug zum Holocaust vermisst. Auf
der anderen Seite äußerte sich der Papst in

Yad Vashem klar und unmüssverstandlich

gegen jeden Antisemitismus.

Und sprach von der Shoah.
Rabbi .Schneier: Richtig. Und nochmals:

Solange der Prozess an Slosskraft zunimmt
und die Botschaft sich weiter durchsetzt -

in der Praxis, möchte ich betonen -,

solange machen wir Fortschritte.

Der Besuch von Papst ./fhannes Paul II

in Israel war ein Markstein innerhalb
dieses Prozesses?

Rabbi Schneier: Ganz gewiss. Es war
nicht der Gipfel, nicht das Endergebnis,

aber sicherlich ein sehr bedeutender Mark-
stein, Übrigens: John Paul war der trei-

bende Motor dieser Entwicklung, das weiss
ich auch aus persönlichen Begegnungen
mit ihm. Er war ein treibender Motor auch
in der Verfechtung der Religionsfreiheit

und der Menschenrechte weltweil. Dafür,

und für seine herausragenden Beiträge zur

Versöhnung und Handreichung wird er in

Erinnerung bleiben.

Doch die Annäherung und Versöhnung
zwischen Katholiken und Juden muss eine

Zweibahnstraße sein. Die katholi.schen wie
die jüdischen führenden Persönlichkeiten

müssen in einen aktiven Dialog treten, der

von gegenseitigem Verständnis und Res-

pekt getragen ist. Dafür hat der Papst den
Weg gewiesen, aber an der Ausführung
muss ncKh gearbeitet werden. Und zwar
auf allen Ebenen, angefangen bei der Erzie-

hung und in den Schulen.

Das Gespräch führte

Monika /Jej»ler
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Aufklärunf^skampa^nen jüdischer Orf^anisationen

Rassenhass im Internet
Berge, blauer Himmel. Bäche plätschern

ins Tal. Im Vordergrund blickt ein blonder,

junger Mann mil markantem Gesicht in

die Ferne, die Lippen entschlossen zusam-
mengepressi. „Looking Forward to a

Racial Future" - so ist im Inlernet die

Web-Site der World Church Of The
Creator (WCOTC) betitelt. Es sind

„Seiten für eine neue Ära der Evolution".

Jeder weiße Rassist darf Mitglied werden.

Die WCX3TC-Web-Site ist eine von mehr
als 2()()() rassistischen Webpages im
Internet - laut einer Übersicht des Simon
Wiesenlhal Centers (SWC). Zwei große

jüdische Menschenrechtsorganisationen,

das SWC und die Anti-Defamalion
League, beschäftigen sich .seit einiger Zeit

mit der stark ansteigenden Zahl von Hate-

Webpages im Internet.

Das SWC hat vor wenigen Wochen eine

Kampagne gestartet, um das Bewusstsein
für Hass und Rassismus im Internet zu
schärfen. ..Zu der Zeit, als Oklahoma City

gebombt wurde, gab es eine Hass-
Webpage im Internet. Heute sind es beina-

he 2100" lautet der Slogan.

„Mit dem Internet ist es wie mit den
Autos", meint Mark Weitzman. Director

of Education im SWC. ..Beide sind eine

gute Erfindung. Aber als das erste Auto
auf der Straße rollte, hat noch niemand an
ein Geschwindigkeitslimit gedacht, um
die Fahrer zu schützen". Die.ses „Limit"
gibt es im amerikanischen Internet nicht.

Die Meinungsfreiheit im ersten Zusatz der

Verfassung erlaubt es jeder Gruppierung,
sich zu äußern. Zensur gibt es kaum.
Kritische, anstößige und erniedrigende

Äußerungen sind verfassungsrechtlich

geschützt. Verleumdung, hartnäckige oder

bösartige Belästigung werden bestraft.

wenn die Täler identifiziert werden kön-
nen - was oft unmöglich ist. Es gibt

Server, auf denen Fanatiker ihren Opfern
Beleidigungen und Drohungen per e-Mail
schicken können - anonym.

In den meisten europäischen Ländern
ist es verboten. Webpages mil Nazi-
Ideologien zu betreiben. .Alle Schweizer
Internet-Provider wurden per Gesetz dazu
verpflichtet, den Zugang zu etlichen
World Wide Web-Angeboten zu sperren.

Eines davon ist ..Stormfront". eine der
meist besuchten extremistischen Home-
pages.

Don Black, .Antisemit und Ex-Führer
des Ku Klux Klan, stellte sie 1995 als die

erste Hate-Webpage ms Netz. ..Die Fibel

des Nationalsozialismus" fasst auf 20
Seiten zusammen, was ein richtiger

Neonazi alles wissen muss. Mit kurz-

geschoreneni Haar. Muskelhemd und star-

rem Blick hält er die Zügel in seiner Faust,

im Hintergrund leuchtet ein Hakenkreuz
in der Sonne. Der ..wichtigste Satz" ist:

..Wir müssen die Existenz des arischen
Volkes und die Zukunft unserer Kinder
sichern". Fragen wie ..Warum lohnt es

sich. Hitler zu verehren .'" und ..Warum ist

Rassismus wichtig.'" werden beantwortet:

Den Holocaust hat es laut „Stormfront"
nie gegeben. Der arische Wille wird tri-

umphieren: ..White Pride World Wide."
Die unzähligen Webpages, die Antise-

mitismus. Neonazis. Rassismus. Fremden-
teindlichkeil und Homophobie gewidmet
sind, bilden ein breites Forum für Rechts-
radikale aller An. Ihr gemeinsames Ziel ist

es. soziale Unzufriedenheit und Konflikte

anzustacheln und den Antisemitismus und
andere Formen des F^analismus zu kul-

tivieren. Jeder Nutzer kann seine Ideolo-

gien verbreiten, muss nicht einin.il dafür

bezahlen - und erreicht jeden reenager.

Auf der ..Stormfront" -Webpage gibt es

eine Kinderseite. Ein eltjähriger Junge
erzählt, warum er sich weigert, weiterhin

mit Schwarzen die gleiche Schule zu

besuchen. „Jetzt lerne ich zu ILiuse. und
lerne außerdem. Stolz für mich, meine
Familie und mein Volk /u empfinden".
Auf der WTOTC-Kinderseite gibt es ver-

schiedene Spiele und Kreuzworträtsel.

Die Kids sollen Fragen beantworten wie:

„...war der größte weiße Führer, der je

gelebt hat. (6 Buchstaben)".

Wer schützt die Jugend vor solchen
Ideologien, wenn es das (jesetz nicht tut'.'

Internet-Dienste wie AOL \erbieten Nut-
zern, auf ihrem Server rassistische Home-
pages zu verbreiten. Aber wer eine rechts-

extreme Homepage veröffentlichen will,

sucht sich eben einen anderen Provider,

der keine solchen Vorschriften hat - noch
gibt es genug.

Außerdem gibt es die Möglichkeit. In-

ternet-Filter zu installieren. Die Anli-

r^efamation League hat einen Filter ent-

wickelt (ADL HateFillerTM). der den
Zugang zu Webpages, auf denen Hass,

Fanatismus, Gewalt gegen Juden, Rassis-

mus und Pornografle propagiert werden,
verhindert. Die US-Verfassung verbietet

es allerdings, solche Filter an öffentlichen

Inlernetzugängen anzubringen.

Hass mit Information
bekämpfen

Nach technischen L()sungen zu suchen,
reicht jedoch bei weitem nicht aus.

Internet-Nutzer jeden Alters brauchen
Aufklärung, um verstehen zu können, was
auf den Hate-Sites gepredigt wird. Hass
muss mit Informationen bekämpft wer-
den, welche Verständnis. Toleranz und
Wahrheil fordern, so schreibt die ADL in

ihrer 1999 herausgebrachten Broschüre
..High-Tech- Haie".

..Nach Wahrheil strel->en" und ..Wahrheit

verbreiten" will auch die WCÜTC.
Angeführt wird die rechtsextremistische

Gruppe von Matthew Haie, einem charis-

matischen 28jährigen Jurastudenten. ..Er

ist hochintelligenl. spielt Geige und sieht

gut aus - der Schwiegersohn, von dem
Mütter träumen - wäre er nicht ein

extremer Rassi.st und Antisemit", sagt

Weitzman. Haies ..Wahrheil": ..Die Juden
planen eine Verschwörung gegen alle

Menschen und werden alles dafür tun. um
die Well zu beherrschen". Sein
Schlachtruf lautet RAHOWA: Racial Holv
War.

„Natürlich gibt es Homepages im
Internet, die sich solchen Organisationen

ausdrücklich entgegenstellen. Aber es sind

nicht mehr als ein paar hundert", vermutet
Weitzman. Es gibt wenige Spezialisten,

die sich mit der Problematik auseinander-

setzen. ObwdhI das amerikanische Gesetz
zur Meinungsfreiheit den Kampf gegen
Hass im Internet erschwert, hat das Simon
Wiesenthal Center Erfolge zu verbuchen.

Auf dem Yahoo-Server gab es vor ein paar
Jahren ein Forum für Kinder, die sich per
Inlernet über ..White Power" unterhielten.

Das SWC ging damit an die ()ffent-

lichkeil. woraufhin Yahoo das Fnirum so-

fort verbot. ..Die Server sind Unterneh-
men, auf die die Öffentlichkeit Druck
ausüben kann. Diese Möglichkeit sollten

wir nutzen", betont Weitzmann.

Susanne (iäng
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Das H'i'iße Haar ordentlich fiescheitelt.

Die Bibel immer firijjhereit in der Nähe.
Hunte Trachtenjacke, Kniehundhose,
Wanderschuhe. So stellt man sich ge-
meinhin einen gütigen Großvater vor.

Der guthürgerliche Eindruck jedoch
täuscht. Der 70-jährige Manfred Roeder
gilt der deutschen Justiz als einer der
fanatischsten Akteure der neonazisti-

schen Szene. Seit mehr als einem Viertel-

Jahrhundert sitzt der frühere Anwalt
rcgelmäj'ng seihst auf der Anklagehank.
Vor wenigen Wochen erst musste er sich

in der Mecklenhurger Kleinstadt Cireves-

mühlcn unweit der Ostsee wegen „\olks-

vcrhctzung" verantworten. Ihm wurde
vorgeworfen, als parteiloser Hundestags-
kandidat der rechtse.xtrcmen \PD auf
einer Wahlkampfveranstaltung in Meck-
lenhurg im August I99S den Völkermord
an den Juden - den Holtnaust - geleug-

net zu haben.

IW8 war ein Jahr, in dem sich

nicht nur die NPD HoHnung aiit

Wähierstimmen machte. Dei

rechtsextremen Deutschen Volks-

union (DVU) war gerade in Sach-

sen-Anhalt der Sprung ins Lan-

desparlament geglijcki - ein No-
vum in Ostdeutschland. Klar,

dass Gesinnungsgenossen nun
auch im 9.Scr Bundestags-Wahl-

kampf Morgenluft witterten. Die

Wahlen sollten am 27. September
stattfinden, in Mecklenburg- Vor-
pommern zeitgleich um den
Landtagswahlen.

Dass es letztlich keine der

rechtsextremen Parteien in eines

dieser Parlamente schatten s<illte.

galt zu diesem Zeitpunkt keines-

wegs als gesichert Roeder jeden-

lalls war prominentes Zugpferd
der NPD. Prominent aber selbst

in der rechlsextremen Parteien-

Szene nicht unumstritten. Zu oft

schließlich hatte er schon für negative

Schlagzeilen gesorgt, die auch der NPD
nicht re:.ht sein konnten. Der Sohn eines

SA-Mitglieds, jahrelang in einer NS-Klite-

Schule er/ogen. gilt als Überzeugungs-
täter. 1973 schrieb er das Vorwort zum
Buch ..Die Auschwitz-Lüge" des Altnazis

Thies Christophersen.

1982 wurde Roeder vom Oberlandes-

gericht Stuttgart wegen Sprengstoffan-

schlägen, versuchter Anstiftung zum
Mord und Rädelsführerschaft in der

rechtsterroristischen Vereinigung ..Deut

sehe Aktionsgnippen" zu einer 13-)ähri-

gen Freiheitsstrafe verurteilt und 1990
vorzeitig auf Bewährung entlassen. Die
Aktionsgruppen waren für eine Serie von
Brandanschlägen verantwortlich, bei

Neonazi Manfred Roeder erneut vor Gericht - in einer osuhutselten Kleinstadt

Deutschland - „Paradies für Fremde''?
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denen auch zwei vietnamesische Asylbe-
werber starben. In den neunziger Jahren

wurde der sechsfache Familienvater unter

anderem wegen Beschädigung der Aus-
stellung ..Vernichtungskrieg - Verbrechen
der Wehrmacht" zu einer Geldstrafe ver-

urteilt. Dann war Roeder in die Schlag-

zeilen geraten, weil er einen Vortrag an der

Bundeswehr-Führungsakademie gehalten

hatte. Eine Affäre, mit der sich Ende der

neunziger Jahre ein Bundestags-Untersu-

chungsausschuss beschäftigen musste.

So war es kein Wunder, dass der jüngste

Prozess in Grevesmühlen ebenfalls für

Aufsehen sorgte. Die Medien berichteten

buiuicswcit Der Gerichtssaal war an allen

Neonazi Manfred Roeder nutzt eine Prozesspause, um sich - die
Bibel griffbereit - den Medien zu präsentieren.

drei Tagen voll besetzt. Weißhaarige Män-
ner in Roeders Alter, die ihm in den Pau-
sen immer mal aufmunternd auf die

Schulter klopften. Junge Gefolgsleute mit

kurz geschorenen Haaren, die sich manch-
mal, wenn er redete, vor Freude auf die

Schenkel schlugen. Aber auch Frauen im
mittleren Alter, die kopfschüttelnd den
Saal verließen, als Roeder sich wiederholt

in Elfer redete. Sie brauchten dringend
frische Luft, sagten sie draußen. Drinnen
redete Roeder gerade vom „Gesinnungs-
terror-Staaf Deutschland. Einem „Ein-

heitsstaat unter jüdischer Kontrolle". Ein-

zig ein Paradies für Fremde, denen ..Honig

ums Maul geschmiert" werde. Er dagegen
wolle nur seine Meinung sagen und werde
ausgegrenzt. Das sei „schlimmer als die

Judenverfolgung im Dritten Reich", lässt

er verlauten. Auch ein Satz, der den jun-

gen Männern im Saal Freude bereitete.

Er habe auf der Wahlkampfveranstal-
lung 1998 die Judenverfolgung nicht ge-

leugnet, hatte er zu Prozessbeginn erklärt.

„Ich bin selbst Jurist, ich würde nie so

töricht sein", sagte er dem Gericht. An den
genauen Wortlaut könne er sich zwar nicht

mehr erinnern, da er immer frei rede. Aber
an den Sinn seiner Ausführungen: Er habe
im Zusammenhang mit den Diskussionen
um den Bau eines Holocaust-Denkmals in

Berlin die Juden nur warnen wollen, wei-
ter Druck auszuüben. Der Wortlaut: „Das
dämmert langsam einigen, .sogar einigen

Juden, die jetzt langsam

kalte Füße kriegen,

wenn sie das durchset-

zen, dass dann einmal

wirklich ein Holocaust

passieren könnte, den es

ja bekanntlich noch nie

gegeben hat." Der Text

ist in der Tonbandauf-

zeichnung eines Rund-
funkjournalisten doku-

mentiert worden, der

von der NPD-Veranstal-

tung berichten wollte.

Das Band bezeichnete

der Richter später als

das wichtigste Beweis-

mittel, woraufhin Roe-

der „mieser Stasi-Spit-

zel" in Richtung des

Zeugen zischte. Und
,Jude" setzte er nach. In

seinen Augen offenbar

eine üble Beleidigung.

Keiner der sechs
Zeugen konnte Roeder entlasten. Der
Angeklagte und sein Verteidiger stellten

im Laufe des Prozesses mehr als ein

Dutzend Beweisanträge. Prominente
Politiker wie der alte und der neue
Bundeskanzler sollten aussagen, dass
Deutschland ein fremd bestimmter Staat

und das Pariament jüdisch dominiert sei.

Das Gericht wies alle Anträge ab.

Von „krankem Nationalismus" sprach
der Staatsanwalt in seinem Plädoyer Er
hält Roeder für einen „unbelehrbaren,

politisch verbohrten Wiederholungstäter".

Der „Klimavergiftung, die der Angeklagte
gewerbsmäßig durchführt" müsse der
Rechtsstaat mit seinen Mitteln entgegen-
treten. „Toleranz gegenüber der Intoleranz

ist das Ende der Demokratie", zitierte der

Ankläger den früheren Bundeskanzler
Helmut Schmidt - und forderte zwei Jahre
Haft.

Der Verteidiger dagegen wollte Frei-

spruch für seinen Mandanten. Er ging
zwar auch davon aus, dass jener Satz über
den Holocaust gefallen war. Er bezwei-
felte aber die vom Staatsanwalt beschrie-

bene Wirkung auf die Zuhörer Dass Juden
in der Nazi-Zeit verfolgt worden seien, so

der Anwalt, hätte Roeder nicht generell in

Abrede gestellt. Außerdem müsse mit dem
von Hollywood geprägten Begriff Holo-
caust nicht zwingend auch der Völkermord
an den Juden gemeint sein. Daran aber
hegte der Richter keinen Zweifel. Er folg-

te der Anklage: Zwei Jahre Haft ohne
Bewährung.

Angriff au^

die Demokratie

Im Moment laufen gegen den 70-

Jährigen bundesweit noch vier weitere

Verfahren, unter anderem wegen Belei-

digung eines Mitgliedes des Zentralrates

der Juden in Deutschland.

Roeder störe den öffentlichen Frieden,

sagte der Richter Die Justiz habe die

Aufgabe, Angriffe auf die Demokratie mit
der notwendigen Härte zu verfolgen und
zu bestrafen.

Ein Teil der Rocder-Sympathisanten
hörte diese Worte nicht mehr Die in

schwarz gekleideten jungen Männer
waren gleich nach der Verkündung des
Strafmaßes singend aus dem Saal
marschiert: „Einst kommt der Tag der
Rache". Der alte Ungeist hat auch junge
Köpfe erreicht.

Die Freiheitsstrafe musste Manfred
Roeder bislang nicht antreten. Er hat

inzwischen Berufung eingelegt. Der Fall

wird voraussichtlich im Sommer erneut

die deutsche Justiz beschäftigen.

Corinna PfafT

Die Autorin ist Freie Journalistin

Schwerin / Mecklenburg- Vorpommern.
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/// den 20er und 30er Jahren wächst ein

Hamburger Junge heran. Hans J.
Massaquoi hat dunkle Kraushaare, wun-
derschöne volle Lippen - und schwarze
Haut. Nur sein Äußeres unterscheidet
ihn von seinen Altersgenossen: Der Sohn
einer deutschen Krankenschwester und
eines Liberianers aus „wilder Ehe''
spricht Hamburger Platt, spielt und
kloppt sich mit Kameraden. Anfangs ist

er ebenso vom Sationalsozialismus
begeistert wie seine Freunde aus dem
Arbeiterviertel Barmhek, wo er mit sei-

ner Mutter Hertha wohnt. Er bewirbt sich
bei der Hitlerjugend, wird dort als

„Mcht-Arier' abgelehnt und bemüht
sich dennoch um ein adäquates
Aussehen mit Kniestrümpfen, kurzen
Hosen und der Hakenkreuz.-Sadel am
Puilunder - bis seine Mutter das Nazi-
Zeichen entfernt.

Hans J. Massaquoi schrieb im 416 Sei-

ten starken Buch „Neger. Neger.
Schornsteinteger. Eine Kindheit in

Deutschland" seine Lehensgeschichlc nie-

der. Es ist die Geschichte eines schwarzen
Jungen, der die gesamte Nazizeit in

Deutschland er- und vor allem überlebt.

Das Buch ist eine bewegende Liebeser-
klärung an seine Mutter Bertha. Su hielt

zu ihm, stärkte sein Selbstbewusstsein,
tröstete ihn und kämpfte wie eine Löwin
tür ihn. Ihr widmete er sein Buch.
1926 wurde Hans-Jürgen Massaquoi in

großbürgerlichen Verhältnissen geboren.
Seine Kleinkindzeit erlebte er im Hause
des Großvaters, dem liberianischen Gen-
eralkonsul, bei dem es ihm an nichts
fehlte, und sonntags spazierten der Enkel
und der elegante Opa an der Alster ent-

lang. Der kleine Hans genoss seinen Exo-
tenstatus, hört er doch oft, wie süß er sei.

Seine Hautfarbe galt ihm als das Normal-
ste der Welt.

Aber dann plötzlich ist nichts mehr so,

wie es war: Die afrikanische Familie
kehrte 1929 zurück nach Liberia, Hans
und Mutter Bertha blieben da - ohne
Geld und Sicherheiten. Sie zogen nach
Barmhek, die Mama fand als Hilfs-

krankenschwester im St.-Oeorg-Kranken-
haus Arbeit, und Hans wurde tagsüber
Tante Möller anvertraut. Die ist ein

Hamburger Original und brachte ihm erst

einmal bei, wie ein Junge von der
Waterkant zu sprechen hat. Schnell lernt

er neue Spielkameraden in diesem
munteren Haushalt kennen. Fix aber
musste der Junge mit der dunklen Haut

/m»i.

Wer war aufdem Boot?

Das Jahr, in dem der Aufbau seinen

65. Geburtstag feiert, ist gleichzeitig ein

Jubiläumsjahr für William F. Heymann,
vor 65 Jahren kam Heymann, der in

Deutschland im Hunsrück lebte, mit dem
Schiff in die USA. Die Aufnahme zeigt ihn

(links außen) kurz vor seiner Ankunft in

New York am 1 5. Januar 1 935. Er
erinnert sich weder an die Namen seiner
Mitreisenden, noch weiß er, wo sie jetzt

leben. Er würde sich aber sehr freuen.

von ihnen zu hören.

Wie ein farbii>er Junge in Nazi-Deutschland aufwuchs

Die Spottverse der Kinder

Hans-Jürgen Massaquoi mit seiner Mutter Bertha Baetz,
1928 in Hamburg. Foto: Verlag Fretz & Wasmuth

lernen, sich durchzusetzen, sich eine dicke

Haut zuzulegen, denn Sprüche wie
,J^eger, Neger, Schornsteinfeger" kratzten

am Selbstbewusstsein. Vielleicht tneben
sie ihn aber auch an, im Leben niemals
aufzugeben, immer zu kämpfen und es

den „Anderen" zu zeigen - schließlich

machte Hans J. Massaquoi die Spottverse
ja auch zum Titel seines Buches.

Trotz seiner eigenen Erfahrung mit Aus-
grenzungen und Anfeindungen griffen

auch bei ihm zunächst die Lügen des An-
tisemitismus, eingetrichtert von Lehrer
Grimmelshauser: Er las den Schülern Ar-

tikel aus dem Stürmer
und dem Völkischen

Beobachter vor und
zeigt Propagandafilme

wie Der ewige Jude.

Selbstkritisch seziert

Massaquoi seine Ge-
fühle, erzählt im De-
tail, wie er glaubte,

luden wären unhygie-

nisch und würden
Krankheiten übertra-

gen. Ohne zu beschö-

nigen, schreibt er über

seine geistige Irrfahrt:

..Solche Filme hinter-

ließen einen tiefen Ein-

druck bei uns Kindern.

Noch Wochen später

schauderte uns bei dem
Gedanken, körperli-

chen Kontakt mit Ju-

den zu haben." Wie
gefährlich seine Vor-

urteile sind, wurde ihm
bewussl. als Mutter
Bertha ihm „den Kopf
wäscht", ihn von der

Dummheit der Thesen
überzeugt und ihm
erzählt, dass auch sein

guter Fieund Klaus
Jude ist.

Hans Massaquoi
wird im Krieg erwach-
sen, ein cleverer, gut-

aussehender Bursche,

der weiss, wie man
Freunde und weibliche

Herzen gewinnt. Doch
seine Tcenager-jahre sind nicht unbeschw-
ert, auch wenn man bei manchen
Anekdoten die Gefahr vergisst, in der der
schwarze Junge ständig schwebte. Mit
einem „ansehen" Mädchen durfte er sich
nicht erwischen lassen, auch wenn er
heimlich bei Nacht und Nebel mit seiner
Freundin traf.

Massaquoi halte Glück. Er überstand die

Nazi-Vcrtolgung und die Bombenangriffe
auf Hamburg Als Schwarzer kam er gut
mit den amerikanischen Besatzungssol-
datcn zurecht. Er trat als Musiker auf.

DenmK'h: Er wollte weg aus Deutschland,

die Erinnerungen schmerzten. Es zog ihn
nach Liberia, um dort zu erfahren, dass
sein Großvater tot war und das Bild, das er

sich von seinem Vater gemacht halte, nicht

mit der Realität übereinstimmte.
19S{) reiste er weiter nach Amerika. Er

folgte seinem Traum vom Leben in den
Vereinigten Staaten mit schwarzen Brü-
dern und Schwestern. Rasch erkannte er

aber, daß im Land seiner Traume Rassen-
trennung und Übergriffe auf Schwarze
Realität waren. Nach seinem Studium der

Zeilungswissenschaflen begann Mas-
saquoi als Reporter beim afroamerikanis-
chen Magazin „Ebony" und stieg dort zum
Chefredakteur auf

Hans J. Massaquois Biogratle besticht

vor allem durch lIcü Ion. der die schwie-
rigsten Momente seines Lebens ergreifend
schlicht beschreibt. Massaquoi schont sich

selbst nicht und stellt sich auch nicht als

besserer Mensch dar. In keiner Zeile des
Buches erscheint er als Opfer, so sieht er

sich nicht. Wer ihn damals verhöhnte,
musste mit schmer/hatten Folgen rechnen
- das wird schnell klar, wenn man liest,

wie er als Schulbub einem jungen Spötter
knallhart vors Schienbein tritt.

Er blickt ironisch auf seine Erlebnisse,
macht sich teilweise über sich lustig,

spricht dann aber mit großem Selbstbe-
wusstsein von seinen Erfolgen. Die Au-
tobiografie stand 1999 lange in den vor-
deren Plätze der deutschen Bestselleriiste.

Nicht so sehr die Sprache ist es. die den
Leser fesselt. Die ist zweckmäßig, journa-
listisch knapp, kurze Sätze. Es ist viel-

mehr das ungewöhnliche Leben des Hans
J. Massaquoi. Und es ist der Optimismus,
sein Kampfgeist. Ralph Giordano. mit
Massaquoi schon aus Hamburger Kinder-
tagen bekannt, schreibt in seinem
Nachwort: „Dieser Hamburger Junge
brauchte auf der Brust keinen Stern oder
sonstigen Ausweis seiner angeblich rassis-

chen Minderwertigkeit - durch seine
Hautfarbe öffentlich stigmatisiert, war er

im Hakenkreuzdeutschland selbst sozu-
sagen das Brandmal seiner eigenen Aus-
stoßung."

Kerstin Güntzel

Hans J. Massaquoi: „Neger, Neger,
Schornsteinfeger. Meine Kindheit in

Deutschland", Fretz & Wasmuth Verlag.

Bern, München, Wien, 1999, fSBN ?-^02-

11940-6.

Auch auf Englisch erhältlich: Hans J.

Massaquoi: „Destmcd to Witness",
Morrow, New York, 1999.
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F.ndlith über die (irenze: Catherine Deneuve, Sandrine Hoiiiiaire und Frv>an
Baynaud. (v.l.n.n). Foto Etienne George

i# Film der Woche: Hast - West

Die Liebe in den Zeiten

des Kommunismus
Die Schwimmhalle in Kiew wird zum

Ort der Entscheidung: Es geht um nichts

als die Freiheit, wenn Sascha mit

kraftvollen Zügen durch das Wasser
krauU. Er will, er muss gewinnen gegen

seine Konkurrenten, um zur Europa-

meisterschaft nach Wien fahren zu kön-

nen, um in den Westen zu gelangen.

Sascha schwimmt nicht nur für sich selbst

sondern auch für die Französin Marie, die

im Publikum sitzt, und deren Gesicht

widerspiegelt, wie sehr sie zwischen
Hoffnung und Angst schwebt: Der Hoff-

nung, daß Sascha in den Westen gelangt

und dort ihre Briefe an die Familie und an

die französische Botschaft weiterleiten

kann; und der Angst, dass er nicht gewin-

nen könnte, und sie dann für immer in der

stalinistischen Sowjetunion bleiben müss-

te. Sascha siegt. Trotzdem wird er nur in

ein Trainingslager nach Odessa geschickt

- und alles kommt ganz anders als er-

wartet.

Regis Wargniers Film East-West (fran-

zösischer Originaltitel: EST/OUEST)
spielt in zwei ganz unterschiedlichen Wel-
ten: der Sowjetunion und dem demokra-
tischen Frankreich. Im Juni 1946 lockte

Stalin russische Emigranten mit einer groß

angelegten Propagandakampane aus Paris

zurück in die alte Heimat. Der Arzt Alexei

Golovine. seine Frau Marie, die Französm
ist, und beider Sohn Serjoscha glauben

den Versprechungen des Diktators und
schiflen sich nach Odessa ein. Auf der

Krim erleben sie einen kalten Empfang.
Mitreisende werden an Ort und Stelle

exekutiert oder in Arbeitslager verfrachtet,

ein Genosse zerreißt Maries Reisepass.

Alexei hingegen wird zum Vorzeige-

Rückkchrer geinacht und erhält eine Stelle

als Arzt in einer Textilfabrik.

Die Familie bekommt ein Zimmer in

einer ..Komniunalka" zugewiesen, einer

Wohnung, in der fünf weitere Familien

hausen. Während sich Alexei scheinbar

der Situation anpasst, kennt seine Frau,

die sich als Außenseiterin aus dem Westen
bespif/c!i und diffamiert fühlt, vom ersten

Augenblick an nur ein Ziel: die Heimkehr
nach Frankreich.

Als eine bekannte französische The-
atergruppe mit dem Star Gabrielle in Kiew

gastiert, sieht Marie ihre Chance. Sie ver-

sucht, der Schauspielerin einen Brief

auszuhändigen, doch Alexei vereitelt die

Übergabe, weil er jegliche Gefahr verhin-

dern möchte. Die Kluft zwischen den

Eheleuten wächst. Marie schließt sich in

ihrer Einsamkeit dem 17-jährigen Mit-

bewohner Sascha an. Sie ist es, die ihn

zum Schwimmtraining antreibt. Und sie

verhilft ihm schlieblich auch zur Flucht.

Die Sowjets verhaften sie als seine Kom-
plizin stecken sie in den Gulag. Als Marie

nach Stalins Tod freigelassen wird, scheint

die bisher so couragierte Frau gebrochen,

resigniert. Doch nun sorgt Alexei, der

bisher so angepasste Ehemann, für die

überraschendste Wendung des Films. Mit

Hilfe der Schauspielerin Gabrielle gibt es

doch noch ein Entkommen. Doch einer

muss zurückbleiben - und kommt erst

Jahre später frei.

East-West ist ein Film, der von Emo-
tionen getragen, jedoch nie von ihnen

erschlagen wird. Dafür sorgte Wargniers

kluge, umsichtige Regie. Die Leidens-

fähigkeit Maries, wunderbar von der

Schauspielerin Sandrine Bonnaire ge-

spielt, die Undurchschaubarkeit Alexeis

(überzeugend verkörpert von Oleg
Menchikov), und die Entschlossenheit

Saschas (Serguei Bodrov Jr.) wirken real -

zum Mitleiden, Mitlieben, auch wenn man
die Amour Fou zu Dritt nicht immer voll-

kommen versteht. Vor allem in Groß-
aufnahmen drückt Sandrine Bonnaires

klares, von innen heraus leuchtendes

Gesicht mehr aus, als Worte es könnten.

Auch Menchikov spielt zurückgenom-
men, immer mit einem Hauch von Melan-
cholie, man spürt sein Unbehagen als

"Vorzeigekommunist". Die Bilder erzäh-

len die Story: Die Kamera zeigt einmal,

wie Marie am trostlos grauen Seeufer

sehnsüchtig den trainierenden Sascha
beobachtet, der auf die andere Seite

zuschwimmt. Dort erwarten ihn Bäume in

leuchtenden Herbstfarben, die sich voll-

kommen frei im Wind wiegen. So lassen

die Bilder die nahe Zukunft erahnen.

Krf'-liii ( iünt/cl

„East-West" wird im Paris Theater,

Fifth Avenue/ 58th Street gezeigt.

Tm Gespräch mit dem Regisseur von Ecist-Wcst

Einen Traum verwirklicht

Ich hätte diesen Film an jedem Ort, in

jedem Land drehen können, wo es ein

totalitäres Regime gab", sagt der Re-

gisseur Regis Waignier in einem Ciespräch

mit Aufbau. „Aber es ging mir mehr um
iiie menschlichen Beziehungen"'.

Ähnlich wie bei seinem bisher bekann

testen Film, Indochine - der 1991 mit dem
Oscar ausgezeichnet wurde -

, ist auch bei

East-West eine Liebesgeschichte das

Her/stück der Handlung. Liebe wird auf

die Probe gestellt und iriumphiert letzt-

endlich über die Politik.

Ist es also auch ein politischer Film".'

..Der Hintergrund ist ein politischer", er-

klärt Wargnier. Nach dem Zweiten Welt-

krieg ließen sich Tausende russischer

Emigranten samt ihren französischen

Ehepartnern und Kindern in die Sowjet-

union zurücklocken. Viele von ihnen

verschwanden in Arbeits-

lagern, nur ganz wenigen

gelang die Flucht.

..Die Hauptfiguren .Marie

und Alexei sind realen

Charakteren nachgezeich-

net, die tatsächlich jene

tragischen Episoden der

kommunistischen Ge-
schichte durchlebten. Ich

wollte verstehen, warum
sie aus dem Exil zurück-

kehrten, in Stalins F:illc

gingen".

Nachdem Wargnier in

den 80er und 90er Jahren

einige dieser Rückkehrer

persönlich kennen lernte,

teilte er die Idee zu einem
Drehbuch dem russischen

Filmemacher Sergei Bodrov mit. Dieser

brachte einen zweiten Autor ein - und die

Zusammenarbeit des Trios war besiegelt.

„Ohne diese beiden hätte ich den Film nie

zustande gebracht", versichert Wargnier.

„Die Russen nahmen unsere romantischen

Impulse auf und versetzten sie in eine

Realität, welche uns aus dem Westen völ-

lig entfallen war."

Gab es besondere Hindemisse beim
Drehen? „Ja, die Ukraine, in der wir dreh-

ten, ist ein schwieriges Land. In Sophia

war die Filmcrew äußerst reserviert,

manchmal geradezu feindlich, quasi anti-

französisch eingestellt.

Doch erfreuliche Überraschungen ka-

men \()n den örtlichen Darstellern kleine-

rer Rollen. Sie alle ließen sich von den

französischen Stars Catherine Deneuve
und Sandrine Bonnaire inspirieren".

Bewundernd spricht der Regisseur auch

von seiner Hauptdarstellerin, die sich

bisher hauptsächlich mit strengen Kunst-

odei Auioienfilmen einen Namen
gemacht hatte, hier aber erstmals eine

eher romantische, sympathische Heldin

verkörpert.

Und nicht zuletzt: Wie war die Arbeit

mit Catherine Deneuve, seiner Heldin aus

Indochine, die in East-West nur die Rand-
figur des Theaterstars Gabrielle spielt.

Der Regisseur Regis Wargnier in entspannter Pose: Ob
er Wühl gerade an Catherine I)eneu\e denkt?

Foto; Sony Pictures Classics

eine Art Katalysator für die Gesamt-
handlung ist? „Die Rolle veriangte nach

einer berühmten Schauspielerin, und wer
anders als Catherine hat eine so schla-

gende Präsenz auf der Leinwand?"
Man spürt Regis Wargniers Faszination

mit der Deneuve: „Ich schrieb die Rolle

quasi für sie. wofür sie sieht: Über-
schwang im richtigen Ausmaß, Bestimmt-

heit und natürliche Ausstrahlung."

Monika /iegler
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PRESERVE THE |EWISH

CULTURAL HERITAGE
Gliwice- Poland (Glciwitz)

Project of the rescue of the

Pre-burial House (BetTahara) and the jewish cemetery

Das Pre-Bunal Haus in Gliwice ist eines der

schönsten Gebäude, welches noch erhalten ist.

Dennoch Bedarfes dringender Reparaturarbeiten, um
es vor dem weiteren Verfall zu schuetzen.

Der heilige Friedhof ist einer der ganz wenigen,

welcher nicht von den Nazis oder von der kommunistischen

Regierung nach dem Krieg zerstoert wurde.

Die Vorkehrungen für die Restaurierung und
weiteren Schutz wurden bereits unternommen.

For infomiation on how to .Sponsor

or donate:

Ms. Katherine lladda

( 202 1 36.V5894

\ . S. ( (Immission for the Preservation

of America 's Heritage Abroad
11(11 L^thSt. NW. Suite 1040

Washington. l).( . 20005

(202) 254-3S24

e-mail: khadda«' worldnet.att.net

In
der Bibel träumt Jakob von einer Lei-

ter, die direkt zu Gott führt. „Jacobs

Ladder (2()(M))" von Nam June Paik führt

abwärts. Hin Wasserfall entspringt an der

Decke des Guggenheim Museums. Ein

grüner Laserstrahl, der sich in kleinen

Spiegeln bricht und zickzackförmig durch
das Wasser lauft, mündet in einem schiff-

förmigen Aulfangbeckeii auf dem Boden
der Rolunda. Auf diesem wiederum liegen

100 Fernsehgeräte auf dem Rücken, mit

dem Monitor nach oben, die die Besucher
der Ausstellung wie mit großen Augen
anblicken. Das Programm wechselt mit

ra.sender Geschwindigkeit.

Kunst mit Laserstrahlen ' Monitoren'.^

„The Worlds of Nam June Paik" scheinen

auf den ersten Blick eine krasse

Zukunlls Vision zu sein - ä la I9S4 von
George Orwell oder Aldous Huxleys
Brave New World. Paik hat mit einer

Unmenge von Installationen, Videokasset-

ten, globalen Fernseh-Produktionen.
Filmen und Aufführungen eine neue
Vorstellung von /eitgenössischer Kunst
geschaffen. Der Koreaner studierte

Musikkomposition: erst in Korea, dann in

Tokyo, wo er seine Doktiirarbeit über

Arnold Schönberg schrieb. Während ei-

nes Somnierseminars über neue Musik in

Darmstadt lernte er den Komponist John
Cage kennen, dessen Ideen für Kompo-
sition und Aufführung Paiks Werk beein-

flussten.

New-Age-Atmosphäre in

Türkis- und Blautönen

Lasersirahlen und Fernsehgeräte sind

Paiks bevorzugte Materialien, uml dt)ch

verbreitet jedes Ausstellungsstuck eine

eigene Stimmung. ..Three Elements" sind

drei meterhohe Formen - Kreis. Dreieck
und Quadrat - in denen sich Laserstrahlen

bewegen uiui kreuzen, in Türkis- und
Blauiönen. Die Installation verbreitet eine

New-Age-Atmosphäre. ,.Candle-TV"
zeigt einen ausgehöhlten Bildschirm. Statt

Nam June Paik im Gui^i^enheun Mu.St'Util

Ästhetik der Fernsehgeräte

Nam June Paik vor einer seiner V ideoinstallationen.

Foto: Guggenheim Museum

der Bildfläche flackert eine kleine Kerze
in seinem Inneren. Kampf des natürlichen

Lichtes gegen die Technik? Man hat ein

bisschen Mitleiel mit ihr - ebenso mit dem
..Video Buddlia " Er blickt in einen in

Erde eingegrabenen Fernseher, der sein

eigenes Bild zeigt. Das Thema ..Religion

in der modernen Kunst" scheint Paik be-

schäftigt zu haben. Einerseits macht er

sich darüber lustig, indem er „Video
Buddha" kreiert und die Kerze in den
Fernseher sperrt, andererseits schafft er
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mit „Three Elements" eine neue Form von
Spiritualität.

Ein paar Schritte weiter mischt sich Le-
bendiges mit Virtuellem: In 52 Aquarien
schwimmen Fische. Hinter jedem dieser

Behälter steht ein Monitor, auf dessen
Bildschirm unter anderem der tanzende
Merce Cunningham, der Meister des
Ausdruckstanzes, gezeigt wird. Die Fische
bewegen sich etwas apathisch vor diesem
Hintergrund. Auf die Fische folgen die

Roboter. Ein Besucher bewundert „High
Tech Baby": „Ist der goldig!!'*. Auch er ist

aus Fernsehgeräten zusammengebaut, die

hauptsächlich Herzchen zeigen. Der
Körper seiner Großeltern besteht aus alten

Volksempfängern.

Kein Prophet

düsterer Zukunftsvisionen

Von den Robotern in den Urwald: tropi-

sche Pflanzen gedeihen im Guggenheim-
Museum, gespickt mit Videogeräten in

allen Größen. Wie wilde Tiere blicken sie

aus dem grünen Dickicht. Über die

Mattscheiben flimmert, unter anderem,
eine asiatische Trommlerin. Hat man es

bis hierher geschafft, überkommt einen
die Sehnsucht, für ein paar Minuten die

Augen zu schließen und die

Ohren. Von unten singt die

deutsche Punkband Die Toten

Hosen „Hier kommt Alex"',

rechts das Trommeln aus dem
Fern.seh-Urwald... Zurück zur

Natur! scheint sich auch Paik

gedacht zu haben, und er stellt

fest: „Moon is the oldest TV". In

einer Reihe von Videogeräten

zeigt er die verschiedenen Mond-
phasen. Bei „One Candle-Candle
Projection" wird eine weitere

Kerze in Szene gesetzt. Sie steht

ganz klein inmitten von Ka-
belgewirr. Ihr Bild wird von einer

Kamera eingefangen, die sie -

um ein hundertfaches vergrößert

- an drei Wände projeziert, in

grün, gelb, rot und blau - ver-

mutlich nach dem Vorbild von
Bill Violas Tropfenprojektionen.

Der oberste Ausstellungsraum

des Museums, die Tower Gallery,

ist dem Beginn von Nam June

Paiks Künstlerkarriere gewidmet.

Zeitungsausschnitte und Videos

dokumentieren seine Zusammen-
arbeit mit der Cellistin Chariotte

Moormann. In den sechziger

Jahren sorgten die beiden in Eu-
ropa und den USA für Furore mit

ihren Happenings. In New York
wurde sie verhaftet, weil sie in

ihrer „Opera Sextronic*' mit

nacktem Oberkörper aufgetreten

war. Moormann spielte auf einem Cello -
bestehend aus Monitoren - und trug meis-
tens einen BH mit Monitoren statt

Körbchen und eine riesige, knallbunte

Sonnenbrille.

„This is reality", behauptet Paik, der

über ein Videotape zu den Besuchern sei-

ner Ausstellung spricht. Im weißen
Hemd, mit Krawatte und Strickjacke, die

ihm von den Schultern rutscht, aber er

-schmunzelt dabei. Er ist kein Prophet
düsterer Zukunftsvisionen, sondern einer,

der „das Medium zum Medium gemacht
hat" und das mit einer fast kindlichen

Freude am Ausprobieren. Wie es wohl
aussieht, wenn man ein Hufeisen auf
einen Femseher stellt?

Die Magnetfelder im Bildschirm
formieren sich zu einem blumenähnlichen
Gebilde. Und welche Geräusche wohl
entstehen, wenn man mit einem Tonkopf
am Band einer Kassette entlangfährt?

Ziemlich außerirdische, aber es klingt

lustig.

Nam June Paik hat schon einige
Jahrzehnte in der Kunstszene hinter sich,

aber die Fähigkeit, Neues auszuprobieren
und damit zu unterhalten hat er nicht ver-

loren.

Susanne Gäinj»
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Die Wvltausstelluni^ IWO in Paris
brachte den Imprcssiiniisten weltweiten

Huhm und Z(>S! Künstler aus der ganzen
W(p// /// die „Stadt des lichtes'. Hier
nahm die Moderne an der Wende des

letzten Jahrhunderts ihren Anfang.
Seither ist keine hunstströmunj^ oder
künstlerf^rupffe ohne die Leistunt^en der

sof^enannten „Pariser Schule ' denkbar
Dabei steht die Malerei im Zentrum der
Entwicklungen. Paris wurde nicht zuletzt

für zahlreiche jüdische Muler zum
Gelobten luind.

Die Schlüsselrolle, die Paris hci der

Entstehung der Modernen Malerei

zukommt, ist Gegenstand der großen
Ausstellung „Painters in Paris: 1895-
1950" im New Yorker Metropolitan Mu-
seum of Art. Über hundert Gemälde und
seehs Skulpturen aus dem Bestand des

Hauses präsentieren erstmals die in den
vergangenen Jahrzehnten durch sub-

stantielle Schenkungen stark gewachsene
Sammlung Moderner Kunst. Alle Schlüs-

selfiguren der „Pariser Schule" smd ver-

treten, auffällig stark Picasso mit 11
Gemälden. Es überraschen Umfang und
Qualität der Sammlung, die erst 1947 mit

der Schenkung von Picassos „Gertrudc
Stein"-Porträt begonnen wurde (CJertrude

Stein wollte das Porträt an emem Ort wis-

sen, dessen Größe der ihrigen angemessen
schien.).

Die chronologisch gehängte Ausstellung

beginnt mit frühen Gemälden von Mau
rice Denis. Pierre Bonnaid und Edouard
Vuillard, die in den 189()eni zur Gruppe
„Nabis" (hebräisch für „Propheten")
gehörten. Beeinflusst von Gaugins expres-

siver Farbwahl und flächigen rhythmi-

schen Mustern zeigt Denis, der führende
Kopf der Gruppe, dass ein Gemälde
grundsätzlich eine mit Farben bedeckte
Fläche ist. In der Ausstellung finden wir

sein stark farbiges stilisiertes ..Spring-

time" von ca. 1897. Dominiert aber wird

der Raum von sechs Bonnards. In seinen

..Painteis in Paris; 1895-1950" im Metropoliuii

Die Wurzeln der Moderiu

Einer der Höhepunkte der Ausstellung»

Rene Ma^ritte, The False Mirror ( 1928)

zartfarbenen Arbeiten werden die Gesetze
von Lokallarhe und Perspektive bis aufs

Äußerste gedehnt. ..Place Vintimille.

Paris" ( 1916) ist eine ungewc)hnlich gross-

formatige Stadtlandschatt von Vuillard,

typischer dagegen die zarte Sommerland-
schafl ..Morning in the Garden at Vaucres-
son" (1923 und 1937). Überraschend fin-

det sich in diesem Zusammenhang eine

von Moneis letzten Nympheas, „Reflec-

tions. the Water Lily Pond al Giveniy" (ca.

1920). Der hohe Abstraktionsgrad der
Seerosen und ihre Rellektion im Wasser
machten es zum radikalsten Gemälde im
ganzen Raum.
Der nächste Raum wird dominiert von

trüben Picassos wie dem „Harlequin" aus
der blauen Periode (1901). 1905 zeigen
die Fauves, die „Wilden", erstmalig ihre

Arbeiten im Salon d'Autumn. Von den
Fauves ragt Henry Matisses frühes Meis-
terwerk „The young Sailor II" ( 1906) her-

aus. Picasso und Braque, die zusammen

„Paris in New York" im Jewish Museum

Ein Shtetl

am Montparnasse
Die jüdischen Künstler die Xnfani^ des

vergangenen .Jahrhunderts in Paris ar-

beiteten, kamen meist aus Osteuropa. Sie

stammten aus armen Familien, waren
orthodox oder religiös-liberal. Doch mit

wenigen Ausnahmen bevorzugten die

Künstler Sujets fern des Jüdischen Erbes.

Sie alle gehörten der „Pariser Schule''

an. In den 2(fer Jahren des letzten Jahr-
hunderts gewannen die emigrierten Ma-
ler und liildhauer immer mehr Anerken-
nung. Ihr Aufstieg war Jedoch mit vielen

Schwierigkeiten verbunden. Ihnen ist die

Ausstellung „Paris in Sew York: l'rench

Jewish Artists in Private Collections'' im
Jewish Museum gewidmet.

Das Museum präsentiert zwölf Künst-

ler, die in den verschiedensten

Stilformen arbeiteten: Jules Pascin war ein

geübter Beobachter, bekannt und geachtet

im Kreis um den Montparnasse. Er
stammte aus einer bulgarisch-sefardischen

Familie. Seine Hennine ni a Bhic Hat, ein

Bild in fein abgewogener Parbigkeit, be-

sitzt Charme.

Sonja Delaunay-Tcrk war zunächst vom
Dynamismus ihres Ehemannes Robert
Delaunay stark beeinflusst. Die in der Uk-

raine geborene Malerin entwickelte aber
bald eigene Ausdrucksformen. Ihre künst-

lerischen Erfahrungen stammen aus dem
Fauvismus und Kubismus. Ernst und
streng blickt ihre Philomene, ein Ein-

druck, der durch den dekorativen Hinter-

grund des Ölbildes etwas gemildert wird

' Chaim Soutine, der
: ekstatische Visionär

Ein typischer Vertreter der Pariser Schu-
le ist Moise Kisling. Seine Kunst zeugt
von der Bemühung, die französische Tra-

dition nicht abzulehnen, .sondern vielmehr
den eigenen Ansprüchen anzupassen. Der
gebürtige Krakauer ging 1910 nach Paris,

richtete sich dort ein Atelier ein, bevor er

im Ersten Weltkrieg in der Fremdenlegion
diente. Mit Amadeo Modigliani verband
ihn eine enge Freundschaft.

Ein ebenso wichtiger Vertreter der

Pari.ser Schule ist Chaim Soutine, ein in

Smilovichi / Litauen geborener Künstler.

Der ekstatische Visionär malle oft wild-

leidenschaftliche Landschaftsvisionen.
Der Expressionist ist jedoch mindestens
so bekannt für seine Bildergnippen ge-

schächteter Tiere.

„Painters in Paris:

Foto; MoMA

den Kubismus
entwickelten, sind

mit zahlreichen

wichtigen Arbeiten

aus der gesamten
Periode ihrer Kol-

laboration repräsen-

tiert. Darüberhinaus

sind Jean Metzinger

und Juan Gris mit

kubistischen Still-

leben vertreten.

Giorgio de Chiricos

„Jewish Angel" von

1916 ist eine Kons-

truktion von Zei-

chenwerkzeugen, ge-

krönt durch ein über-

dimensionales Auge
auf einem Papierblatt. Die Verbindung
zum Titel bleibt rätselhaft. Der mterna-
tionale Charakter der Pariser Schule find-

et starke Betonung in der Ausstellung. So
werden wir erinnert, dass der für seine

Wandgemälde gefeierte Mexikaner Diego
Riviera zwischen 1911 und 1920 in Paris

kubistische Bilder geschaffen hat, die zu
seinen besten Ölgemälden gehören.

Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts

kamen zahlreiche jüdische Maler vorwie-
gend aus Osteuropa nach Paris. Bis dahin
hatten Juden - wenn überhaupt - nur eine

geringe Rolle in der Entwicklung der Bil-

denden Künste gespielt. In Paris aber ge-

hören sie, die heute als „Circle of Mont-
parnasse" bekannt sind, zu den Begrün-
dern der modernen Malerei.

Die feinsinnigen Arbeiten des Italieners

Amadeo Modigliani, wie das Porträt von
„Juan Gris" von 1915, die „Reclining
Nude" (1917) oder die außergewöhnliche
Steinskulptur ..Wbman's Head" von 1912,

Sonia Delaunay, Philomene. 1907.

Foto: Jewish Museum

Ein Repräsentant der frühen kubisti-

schen Tradition in Paris ist mit Jacques
Lipschitz im Jewish Museum zu sehen
Sein A( rohat on Horsehack zeugt von
seiner Liebe zu klaren Formen. Neben ihm
ist auch Flie Nedelmann gut vertreten. Der
Warschauer Bildhauer verbrachte viel Zeit

im Louvre. wo er eingehend Miche-
langelos Kunst studierte. Seme Skulpturen
Standing Male Nude und Femalc Nudc hat

er in klassisch-stilisierter Weise dar-

gestellt.

waren schon im Zusammenhang mit den
kubistischen Gemälden zu sehen. Chaim
Soutines „Madeleine Castaing" (ca. 1929)

ist ein mondänes, kraftvolles Porträt seiner

Förderin, sein „View of Cagnes" (ca.

1924-25) eine wichtige Landschaftsdar-

stellung.

Marc Chagall, der Einzige, der explizit

jüdische Kunst schuf, ist mit zwei Aqua-
rellen vertreten, die biblische Themen illu-

strieren: „Susanne and the Eiders" (1912)
und „Jo.seph and Potiphar\ Wife" (191 1).

Trotz ihrer Bedeutung für die Entwick-
lung der modernen Malerei blieben die

jüdischen Künstler Außenseiter, be-

zeichnet als peintres maudits, „verfluchte

Maler", die „tragische Leben führten".

Im Krieg zerstreute sich

die Künstlergemeinde

Der einzige noch lebende Künstler in

der Ausstellung ist Balthus (geboren
1908), der mit vier Arbeiten vertreten ist,

darunter die Meisterwerke „Therese" und
„Therese Dreaming" (beide 1938).

Mit dem Ausbmch des Zweiten Welt-

krieges wurde ein Großteil der Künstler-

gemeinde zerstreut, nur wenige kehren

hinterher zurück. Drei frühe Arbeiten von
Jean Dubuffet handeln vom Nachkriegs-

Paris: „Apartment Houses, Paris" (1945)
zeigt dunkle Straßen ohne Elektrizität und
Autos, „Woman grinding Coffee (Christ-

mas 1945)" verweist auf die damalige
Lebensmittelknappheit.

Die Ausstellung schließt mit Jean
Heiions monumentalen Meisterwerk
„Grand Luxembourg Gardens. Indian

Summer" von 1960-61, einer entspannten

Herbst-Nachmittagsszene in der themati-

schen Tradition impressionistischer Gar-

tendarstellungen.

Rachel Stern

„Painters in Paris: 1895- 1950" ist bis

zum 31. Dezember 2000 im Metropolitan

Museum ofArt zu sehen.

Die aus der Ukraine stammende
Bildhauerin Ghana Orloff wan-
derte mit ihren Eltern zunächst

nach Palästina aus, bevor sie in

Paris arbeitete.

Ihre in der Ausstellung präsen-

tierte Skulptur Standing Nude
spiegelt in beeindruckender
Weise die Persönlichkeit des

Modells. Der Künstlerin gelang
es, sie durch sanfte Linien-

führung einzufangen und den
Ausdruck von Lebensfreude
festzuhalten.

Jüdisches Leben und Tradition

haben Marc Chagall und Mane'-

Katz als Thema für ihre Kunst
gewählt. Chagalls Rabbi ist ein

Abbild jüdischen Schicksals und
in Mane-Katzs Russian Schtetl

spiegelt sich jüdisches Leben in

Osteuropa.

Die im Jewish Museum aus-

gestellten Werke stammen zum
Großteil aus Privatsammlungen
in den Vereinigten Staaten, was

den besonderen Reiz der Schau aus-

macht. Auch der kurzgefasste Katalog
verdient besonderes Lob: Er erlaubt

Einblick in Leben und Arbeit der jüdis-

chen Künstler im Paris der ersten

Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts.

.Judith Helfer

/>/{' Ausslcllung „Paris in New York:

ircnch Jewish Artists in Private Collec-

tions" ist noch bis zum 25. Juni im
Jewish Museum zu sehen.

He might well be the most international-

ly prominent of New York \ politicians.

Swiss bankers and g(fvernment officials,

in particular, will not soon jorget Alan G.
Ilevesi. They did not enjoy their ex-

perience with the city\ Comptroller New
Yorkers, on the other band, elected htm
overwhelmingly and may soon be able to

repeat their fdvorable vote since Hevesi is

seeking the Democratie Party \ nomina-
tion for Mayor in 2001. Discussing bis

campaign, however does not appear to

be his priority.

When 1 run for mayor," Alan Hevesi
lecently said in his Manhattan Of-

fice, "there will be a series of issues that I

have to convey to the public about the fu-

lure of this city." Going brieily through
subjects like job creation and education,
Hevesi moves on to an issue that will not
be part of his campaign: The restitution of
the Holocaust victims' assets in Switzer-
land. For Hevesi, son of Holocaust sur-

vivors, this matter is kept strictly separate
from all other obligat ions as a New York
politician. "My motives for getting into

the Holocaust issue are personal." he says.
" They involve my own history as the firsi

of my family born in America. Thi.«> is all

up close and personal."

Played a significant part
in Swiss settlement

Nevertheless. this pan ol his career is a
strong indication of his decisive character.

Alan Hevesi played a significant part in

putting pressure on some of the worid's
most powerful financial institutions.lt

finally led to a settlement worth $1.25 bil-

lion provided by the two major Swiss
banks, Union Bank of Switzeriand (UBS)
and Credit Suisse, to be distributed among
Holocaust survivors.

His involvement began in May 1996
after Edgar Bronfman. the President of the

World Jewish Congress (WJC). approa-
ched him for help. Hevesi wrote a letter to

the Swiss banks in which the City of New
York owned shares. The Comptroller is in

Charge of New York's as.sets, and in this

capacity he reminded the bankers that he
had a close interest in protecting the

investments of the City of New York as

well as the city's pension fund, $46 mil-
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Comptroller Alan Hevesi in his Manhattan ofTice.

photo; Patrick Becker

Meeting New York City's Comptroller Alan Hevesi

Holocaust-Restitution as a
Strictly Personal Issue

lions of which were invested through three

Swiss bank.s. What he demanded from the

bankers was that they give füll evidence as

to how much of their assets belonged to

victims of the Holocaust.

According to Swiss diplomatic sources,

by the time Hevesi's letter arrived in Swit-
zeriand, a Solution was already under way.
The banks involved had admitted to fmd-
ing some 38 million Swiss francs (ca. 23
million dollars) belonging to Holocaust
victims. It was quickly established that the

banks were underestimating the total

value of the assets and, in early 1996, a

commission headed by Paul Volcker, for-

mer Chairman of the U.S. Federal
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Reserve, was agreed upon to search for
furlher accounts.

Hevesi went on the record and called
this Swiss Version of the events "a fraudu-
lent analysis." After all, it took until 1998
to accomplish a settlement with the banks.
"The Swiss behaved awfully," Hevesi said.

"The governmcnt more so than the banks.
The banks ultimately, whatever their

motives, wantcd to make restitution. The
governmenl held thcm back." Officially,

the Swiss governmenl had considered the
matter a corpc^rale issue and refused to get
involved. In ihc end. the govemment lead-
ers admitted to a moral Obligation.

Tried to understand
Swiss point of view

Hevesi kept the pressure up until the
agrecment was reached. When I men-
lioncd that he had hocn described to me as
aggressive, hc laughed. "I think I was
cxtremely accommodating." he answered.
"I seriously tried to understand the Swiss
point of view so they could make the ap-
propriate gestures. But once they reneged
we had to do what we had to do." In 1997,
he had cut off the UBS from a syndicate of
banks participating in a transaction with
city funds as the first step toward a boycott
ol all Swiss companies and products.
The U.S. governmenl. however, criti-

cized sanctions as counlerproductive. In
the view of the Swiss. Hevesi was trying
to raise his political profile with a view to
the New York mayoral elections of 2001.
"I had not been looking for drama,"
Hevesi told me. The WJC had asked him
lor help. and he was willing to deliver.

"My father would have been proud of
the work we did." Hevesi added. Eugene
Hevesi. who died in 1983, was a Hunga-
rian diplomat who had been convinccd by
his father. ihc chief rabbi of Budapest and
a member of the Hunganan parliament, to

stay in the U.S.. where hc was posled as

economic attache before World War II.

Alan Hevesi was born in

the U.S.A. and grew up in

lorest Hills, New York,

during the 1940s and 50s.

He was, he says, "an all-

American-kid type."

Hevesi 's father, as his

son puts it, "lived with the

guilt of a survivor," know-
ing that 55 members of his

family were killed. He
protected Alan from
details of the Holocaust.

Only later, as a an adult,

did Hevesi ask his father

about the Shoah. "He was
a wonderful man, an intel-

lectual, and political,"

Hevesi says about him
warmly.

"He was offered an
opportunity to become the

purchasing agent for the

Egyptian govemment in

acquiring war supplies

dunng World War 11 at a
one percent commission.
He could have been a

multi-millionaire. He said

no." There is not the
slightest regret in Alan Hevesi's voice. He
seems proud of the choice his father made
by accepting a job with the American
Jewish Committee instead. After the war,
Eugene Hevesi participated in the negotia-
tions conceming German reparations to

Jewish organizations and to the State of
Israel.

The Swiss probably never fuUy under-
stood the reason for Hevesi 's strong stand:

Fighting for the cau.se of Holocaust vic-

tims is a family heritage as well as a polit-

ical Obligation for the American son of a
European-Jewish intellectual. "These
Holocaust issues define the Jewish Com-
munity in the 20th Century in secular

terms," Hevesi explained. "The Swiss
ought to take it seriously. On a business
level, on a moral level, on a public rela-

tions level."

Hevesi 's devotion to Judaism is more
cultural than religious. After I admitted
that I had never been to Jerusalem, he said,

"You must do it," in the tone of a teacher.

"Whatever you are. your heritage is there,"

he insisted and, without even looking at

his watch, but with a smile on his face,

told me that I was already way over my
time limit.

Without further ado, I reminded him
about the campaign. He cited his "thou-
sand accomplishments" and showed off
his seductive smile. "Maybe I am exagger-
ating." he went on, "but there are lots of
accomplishments." Asked about the differ-

ences between him and Rudolph Giuliani,
he answered vaguely: "He is a
Republican." Hevesi then went on to cite

his disagreement with the Mayor's Opposi-
tion to the increase in the minimum wage,
his attack on the Brooklyn Museum, and
his homeless policy. Matthias Kicker
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A \ /hile most of Frit/ Stcm's essays in

V V ijnsk'in 's Gcnnan World havc jircvi-

ously appcared elsewhere, somc iii ( iciman,
Ihey were revised by him toi ihis book.

Taken tDgether, they providc fascinating

accounts of the lives of some reniaikablc

Personalities and offer an unusual and coin-

pelling perspective o{ the social and politi-

cal history of their tinies.

In a recent interview, Stern described him-
self jocularly as a full-blooded non-Aiyan
made into a Jew by Hitler: His giandpaients

were baplized Jews. As such, he can be

expected to have a particularl> sound
insighl into the world of the secular and
highly assiniilated Gennan Jews in the half-

century that preceded the Hitler years. This

pericxJ of peace and relative stabiliiy pro-

duced dramatic new advances in science

and medicinc, and Stern presents its history

as inirrored in the private, professional and

pt)litical lives of four outstanding German
scientists of the time, thiee oi iheiii Jews.

This device also allows Stern to give us an

insider's view. for his father and his iincle

belonged to that cirele and Stern is hiinself

the gcxlson of the famous physical cheniisi

Fritz Haber, of whom more below.

links bet\A/een

science and industry

The longest and the most absorbing essay

of the collection deals with Albert Finstein

and Fritz Haber. Both were nien of genius

who won Nobel Prizes in their lespective

disciplines; both had Gemian-Jewish idkI

dle-class origins and in spite of holding dia-

metricaily opposed vicws about German
Society and politics, they remained close

friends throughout their active lives. They
had other powerful bonds, as Stern

writes:"Haber and Einstein had a sense of

science as a call to a special priesthootl in .i

faith only recently established. Bi)ih mcn
belonged to a generation whose roots were
in the old humanistic culture but who stood

at the frontiers of knowledge,...The gianis

were few in number and still sovereignlv

broad in knowledge. Of course there was
conflict and ignominy as well: often enough
they encountered rivalry and mean spiritcd

colleagues. Above all, they came to lealize

that they could not escape the "painful raw-

ness" of eveiyday life and Gemians \ (radi-

lion-laden anti-Semitism."

Haber, bom in Breslau in 1K6X, was a

notable physical chemist who is best known
for developing a practical method for pro-

ducing ammonia by fixing the nitrogen pre-

sent in air. Before the intnxluction of this

process, the nitrogen Compounds, which are

the essential raw material for manufacturing

ferlilizers and munitions, were derived froni

the diminishing >upply of Chilean guano.

Haber's work, therefore, had enomous eco-

nomic and military significance and it lias

been argued that it allowed the German
army to wage war for four years, in the face

of the British bhxkade. Before the war
Haber played a leading role in forging links

between science and industry antl afler the

war began, he employed his enomious ener-

gy and unquestioning patriotism in organi/-

ing a central matenals distribulion aiilhority

for the War Ministry. He also proposcd the

use of poison gas as a weapon and helped to

prepare and deploy the first gas attack oii

the Western front, an activity that appalied

his wife who committed suicide after a vio-

lent argumenl with him after his ictum

After the war. he continued working iii civic

affairs and research and in one of history's

bitterest ironies, his work on chemical pes-

ticides led him to synthesize the Compound

Ä Collccfion of Essa WS hy Fritz Stern

Science and Politics

in a Turbulent Time
Zyklon B. ihc means by which millions

would bc iMuulcied during the Holocaust.

Finsicin mct Haber in the course of a sei-

enlitlc Conference in Karlsruhe in 191 1 at a

timc vvlicn somc o\ his greatest scientific

tiiumphs were alieady bchind him. He was
thirty-two, and had jusi been appt)inicd to a

lull piofessorship at the German University

in Prague. Although eleven years Haber's
junior, he and Haber immediately entered

into a close friendship and began a volumi-

nous, lifelong correspondencc. While their

trieiulship was based on a mutual admira-

tion of the other's intellect, Finstein also

came to depend on Haber for advice and
assistancc in practical and personal matters,

particularly in conncction wiih Ins compli-

cated and troubled marital problems. Both
men ac hiev cd academic success in the face

ot ilic all-pervasive anti-Semitism of the

lime. which is made tangible by a comment

Fritz Stern, Einsteins iierman World.

Princeton University Press. 7999. 335 pp.,

$24. 95. I.SB^' 0-69 / -05939-X.

from a 1909 faculty report at the University

of Zürich, as cited by Stern: "Herr Dr.

Einstein is an Israelite and since precisely

lo the Israelites among scholars are

ascribed im numcrous cases not entirely

wühout cause) all kinds of unpleasant pecu-
liarities of character. such as intrusiveness,

impudence. and a shopkeepcr's mentality in

the perception of thcir academic posi-

tion...."'

Finstein lett Gemiany for Switzeriand

when he was tifteen and continued his

schooling and university training in

Switzeriand. He had devcloped a life-long

revulsion against aut(KTatic instilutions

carly on and despised German impenalism
with the same ardor as Haber cmbraced i!

When the war started, Finstein and Haber
instanlly moved in opposite directions. bul

remarkahly, iheir friendship remained
inlact. While Haber devoted himself to the

war eflort. Finstein perceivcd the war as an

unmitigaled disaster for Furopean civiliza-

tion. In 1912 the Kaiser Wilhelm S(x.-iety

for scientific research (now the Max Planck

S(x:iety) was fouiuied in Berlin, fmanceii in

part. incidenlally. by the massive contribu-

tions of Fcopold Koppel, a wealthy

Gennan Jew. Soon thereafter Finstein had
agreed, not wiihout misgivings, to join its

faculty and to serve as i:)ircctor of the

Institute of Physics in Berlin. When war
broke out, he was deeply shaken that so

many of his colleagues jomed in the jingo-

istic Chorus. Only thiee weeks mto ihe war
Einstein wrote to the physicist Ehrenfest in

Feiden: "F^urope in ils madness has now
begun something beyond belief In a time
like that one sees what a wretched animal

species wc belong to. 1 am quietly, sieepily.

pursuing my peaceful mminations and feel

only a mixture of pity and disgust."

Einstein's iiiminations produced the gen-
eral iheory oi ielali\ity, which piedicted that

light was subjccl to giavitalional forces.

After Eddington confirmed the predicted

effect by observations during a solar eclipse

in 1919, the public all o\er the world
accorded Einstein extraoidmary admiralion

and he used his fame to promote his left-

leaning, humanist, and pacifist views.

Max Planck, the subject of one essay, was
for many decades the dean of German
physics. widely revered for both his scien-

iific and his human qualities. Born in 1858
lo a cultured North German lamily of the-

ologians, pastors and lawyers. he was drawn
to theoretical physics as a Student. His long

advertisement

and active career spanned the s{X'ciacular

llowering of physics at the turn of ilie Cen-

tury to its Virtual dismemberment by the

Nazis and by war. But he won his acatlemic

appointment in Berhn only alter many years

of discouiagemenl and academic squabbles,

which were apparenlly the seedy uiulerside

ofacademia ihen, as they are now. In 19(K),

he demonstrated that the optical spectra of

radiating btKÜes could be accounted for in

all detail by postulating that atoms emitted

radiation only as distinct packets of energy

or quanta. By ihe I92()s this inspiied

hypothesis led through the work of Bohr,

Schrödinger, Heisenberg and many others

to the development of quantum mechanics,

which together with relativity theory,

remains the foundation of our understand-

ing of the universe today.

Planck's scientific insight was matched by

his dedication to the highest moral Stan-

dards. The Nazis vilified him as a "white

Jew" for trying to protect Jewish colleagues

and for continuing to teach the "Jewish"

relativity theory. Eventually, he was forced

to resign as president of the Kaiser Wilhelm
Society, but his jx-rsonal tragedy was not

over. He had lost one son in the First World
War and in 1944, lollowing the failed pKu lo

assassinate Hitler, his son Erwin was arrest-

ed for having been triendly with some of the

conspirators and was executed six months
later. In better times in Berlin he, his father,

and Finstein had played piano trios togeth-

er.

When Hitler came to power in 1933, sci-

entists and other academics in positions of

Continued on pa^e 14
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2()()() Biennial at the Whitney Museum

An Expanded Definition

ofAmerican Art
The only storm that has hroken over the

Sew York art world so far this sprini^ is

i-ncased in a narrow alley on the jourth

floor of the Whitney. Rain, an installa-

tion hy newcomer l^andro Erlieh, reere-

ates a night of dashing rain, crashing

thunder and stroboscopic lightning. Safe

in the white museum interior, the viewer

looks through Windows at the forces of
natiire as they empty themselves onto a
simulated urban alley way. With this

Installation, Erlich becomes one of the

few artists who beckons beyond the mu-
seum context.

As the Whitney Biennial proves, the

year 2(M)() diel not hrnig a deeisive

change in the arls - not ni the nanies of the

playeis and not in their play. While some
young and lesser reeogni/ed adists have

been plaeed in the spotlight by the teain of

guest eurators, and while internet art has

been ineluded lor the first tinie. as a

whole, the Biennial artists eontinue to

work in a inanner to which we have
become aeeuslonied. That goes for Hans
Haacke as well, who has tlelivered a

generieally polilieal pieee that niisses the

mark.

Six eurators from arounil ihe country

have propt)sed artists who are not neees-

sarily Amenean, for this show of art

"made in USA", There is a feeling of

TRANS" about the show . It often relies

on the Crossing of boundaries and the re-

cognition of differenees. be they between
nations, genres. genders or realities.

Clearly. there has been an atlempt to

cxpand and loosen the defmition of

American art. allowing it to correspond to

Ihe global migrations and communication
of people within contemporary society.

Roughly. each floor of the Whitney has

something like its own themalic focal

point ~ and exceptions to those. Some
works are seattered on the restauranl and
-iround level of the museum, but the exhi-

intion truly begins with a giant roiling

work eonsisting mamly of used tires col-

aged into a reclangular wall sciilpture by
hakaia Booker. This work has the scale

md feeling of many of Roben Longo's
vorks of the eighties. while also being a

^.ind of three-dimensional, monstrous ver-

lon of Pollock's all-over drip paintings.

Ms. Booker clearly loves the physical

ispects of the cut and twisted rubber. and
dentifies with its color, resilieney and
irban connotations.

Several other works on the second level

also live from their material aspects, such
IS an intriguing floor landscape by Tara
Donovan. Ms. Donovan has taken electri-

al cable and snipped it into pure fu//. She
sprinkles the stiff wire fuzz onto the Ooor
ind methodically pushcs it together by
hand until it builds up into small hills and
ilales. The resulting surface resembles the

^eology of a dry place on the earth's crust

'>eing impersonated by the wrinkles on the

hort-haired body of a fat dog. Again.

much as in Ms. Booker's pieee, one sen-

ses the sensual love of an industria! mate
nal, and the enjoyment of chance forma-
iions. In contrast, a deliberate sense of

industry (and of humor) is exploited by
ihc ant boxes of Yukinori Yanagi, where

Images consirucled from colored sand are

sh)wly decimated by the insects who tun-

nel through them. Ihe insects are at work
on a landscape and a pieee of architecture.

Mr. Yanagi has targeted two icons of twen-
tieth Century art for destruclion by recreat-

mg them in sand for the ants: Jasper

Johns' rhree h'lui's and a Warhol canvas of
silkscreened dollar hills.

Another focal point of the Biennial is -

and who expected otherwise? - sexuality

and the body: Many such works are fea-

tured on the third Hoch. The sculplure ol

Robert Cu)ber and the photographs of John

A siTne from Dou^ Aitken's laser dise

Earth, at the VVhitnc\ .Museum 's 2000 Bic

Coplans are set in proximity to each other,

perhaps because of the hairs and wrinkies

that draw our attention to the skin. Gober
uses replicas of a small child's legs to

replace the pipcs and faucets on his sinks.

These appendages are wearing pastel blue

socks and tlne white sandals, which make
them seem delicate, efieminate and heart-

rending. Coplans photographs the bas-

ketry of his own interlcxking fingers in an

enlargement that pulls us up uncomfort-

ably close to his person as we join the seif-

in spection.

The diva as a
female fiction

The seif as a grotesquely modified vin-

tage MG sportscar puts the female body
and its Huids into an automotive context.

Kim Dingle's MCJ has been painted a nude
peachy color. adorned with brown für on
its back seat and with lace on its hubcaps.

It has little nipples in the front and under

it. a bed comforter stained red, like an

enormous sanitary napkin If a car can

become a female, then. so t(K), can a

Mexican transvestite convincingly morph
into a lady of the night. James Drake's

Photographie series How Lovely The
Breeze. dcKumenting the people who w«m k

at a bar calied "La Brisa", owes much of

its cachel to Nan (loldin's Bailad of
Sexual Dependenex. Drake shows the re-

creation of a female myth with male mate-

rials in squalid surroundings.

in a much i'.iore mn(Kent way, the

female fiction ol a diva is captured by the

large paintings of Kurt Kauper ("ontem

porary wonien who »lo not seem piirlkii

larly diva-like are draped and posed regal

ly, like Queens for a Day. Somehow they

appear propagandistically happy heroines

when compared to women pamted by

John Currin and Lisa Yuskavage, who
overtly exploit grotesque and manneristi«.

aspects of female eroticism.

The fourth lloor of the Whitney is large-

ly given over to abslraction. Richard

Tuttle's acrylic paintings on plywood are

gentle exercises in Variation, taclile and
subtle Personalities that live from Under-

statement. Around them. other voices are

more strident. higrid (\ilame's huge color-

less mylar field spread with orange blobs

appears at first like an abstract expression-

ist work, but its shapes are the rcsult of a

conscious process. She arrived at the blob

shapes by tracing the outlines of stains on
streets, parking lots and sidewalks of Los
Angeles and even creating an archive of

them. (Leonardo and the Surrealists may
have inspired her with their instructions to

give Chance forms a new sense.) The com-
position Combines and layers such out-

lines. The choice

of orange speaks

lor the domi-

nance of this

color in today 's

fashion reper-

loire. (The 2(MK)

Biennial cata-

logue Cover is

lined with orange

on the inside.)

( alame's pieee

hangs directly on

the wall and

Hows down and

over a large sec-

tion of the jloor,

like an oversized

shower curtain.

She seems to be

saying that there

is no such thing as abstract art. Every
mark has an identity.

Similarly, the artist Joseph Grigely cre-

ates a composition that first appears to be
a purely abstract work balancing mono-
chrome geometric shapes against each
other However, the shapes are really notes

and post-its in different colors which peo-
ple have exchanged with the artist, and
which he saves. (Since he is deaf. people
lend to communicate with bim m this way.)

The notes are stuck directly onto the wall

and may be read with impunity. In their

brevity and often off-color subject matter,

they re.semble chat-room conversations.

Grigely's composition comes about at the

end of a fairly long conceptual process, and

.^«vvAcvc »••X -

instalhition, Electric

niiial. photo Whitney

not as an inherent expression of painterly

genius.

There are some older artists in the show
who are still carrying the lorch of more
conventional abstract painting, and they do
this with dignity. However, in general. one
has the feeling that younger artists may
somelimes even mourn the passing of a

belief in an heroic art Ibnii. Manifestos

seem impossibly one-sided these days.

One of the loveliest and most human
works in the Biennial is an homagc lo .\lies

van der Rohe's Farnswonh llousc, a laiul

mark of archilectural modernism that oncc

demonstrated the victory of Bauhaus ideals

m poslwar times. The artist Inigo

Manglano-Ovalle films himself, dressed as

a workman with an orange cap, washing
the glass walls of the house with a bücket

and a squeegee, thus caressing it. Through
the walls we see a self-absorbed inhabitant

of the house, dressed entirely in orange,

watching a television and lisiening to music
through a headset. Funiiture designed by

Mies is also in the r(K)m, but it is not bemg
used since the inhabitant is standing. This

Video installation, calied The Kiss, con-

trasts the media-oriented human life within

the house with the open ulopian beauty of

its architecture.

Another video installation, Eerxor by
Shirin Neshat, who was born in Iran, con-

jures a constricting vision of fund imental-

ism. The beautiful female protagonisi is

trapped between the rules of Islamic s(Ki-

ety and the glances of a somewhai younger.

too-handsome man. In contrast Doug
Aitken introduces a soul losi m a free

expanse. His laser disc installation, Electric

Earth, Stretches over severaJ *rtK)ms." In it.

a young teenage black boy traverscs a

nighttime landscape of vast urban desola-

tion, underlaid by an overwhelming Sound-

track. An Image from ElectrK l.urth was
chosen for the cover of the Whitney cata-

logue - an empty orange Shopping cart on

the empty top level of a parking garage. A
frayed rtbbon of light tlows forward over

the paving from a central lightpole. findiiiLi

the individual viewer as surely as the lighl

of the m(H)n rippling across the ocean lol-

lows a lonely walker on a beach.

The Biennial cannot be exhausied in a

Single Visit. Film and video Screenings on
the second fl(X)r change according to the

day of the week. and the Internet ollerings

can be accessed either from home or in the

museum. Links may bo found lor the inter-

net projects on the Whitney Museum Web-
site at http://www.whitney.org.

Janis Miiik
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yJ//t' in einem Zimmer
Das Wohnzimmer, in dem das Foto von
Familie Goldmann aufgenommen wurde,
war gleichzeitig Schlafzimmer der Eltern -
ihr Bett war die Couch. Im Schlafzimmer
war Robert Goldmann mit seinem
Großvater einquartiert. Und die Drei-

Zimmer-Wohnung war gleichzeitig die
Praxis von Dr.Jacob Goldmann. „Viel Platz
hatten wir in der Tat nicht, aber unsere let-

zte Wohnung war noch kleiner gewesen",
erzählt Goldmann. Dort hatte er auf einer
Pritsche in der Küche schlafen müssen,
Eltern und Großvater hatten sich das
andere Zimmer geteilt. Ein Vorhang trennte
das Zimmer, um seinen Bewohnern etwas

Privatsphare zu verschaffen. Als die Familie
1940 nach New York gekommen waren,
mußten Robert und seine Mutter für den
Unterhalt sorgen. Jacob Goldmann, der in

Deutschland

27 Jahren lang Arzt gewesen war, mußte
die ersten beiden Jahre nochmal die

Schulbank drücken. Nur wer das
Staatsexamen an einer amenkanischen
Universität bestanden hatte, durfte auch
praktizieren. „Es war schwierig, diese
Prüfung zu bestehen", erinnert sich

Goldmann. „Viele Ärzte zogen es vor, als

Kaufmann oder im Büro zu arbeiten".

Mit seiner Frau als Sprechstundenhilfe
arbeitete er in seiner ersten New Yorker
Praxis bis zu seinem Tod 1961.

Science and Politics ...

Continued from paj»e 12

authonty were thc tirst group ot Jcvvs to bc
dismissed. in spite ot Plancks warning.s ihat
this would dcal Gennaii scicnce a severe
blou Hitler, whose conlempt for pure sci-
ence was malchcd by bis contcnipt tbr Jews,
did not heed this advice, ofcourse. A fortu-
nate consequencc of the Nazis' anti-scicntif-

ic mind-sel was thal Gornian scientists

madc only bumhüng atlcnipts lo construct
an atomic bomb during the war. in spite of
the key discovery ot neulron-induccd fis-

sion havmg been made in Berlin ( 193S) by
Otto Hahn and Lise Meitner. an Austrian-
born Jew. This tortunate lailure ot the
Gemian scientific effort is in sharp contrast
to the enonnous contnbutions vvhich Jewish
refugee scientists were able to make lo ihe
Aliied cause.

Chaim Weizmann. whom Stern had
known pcrsonally. is the subiect of another
essay. He. too. achieved w ide recognilion as
a scientisi and it is indicative of the high
regard in which science was then heki that

both he and Einstein could use their reputa-
tion to advance the cause of Zionism.
Slem's account offers several inlriguing

particulars aboul the early history of the
Zionist mcnement and its connection wiih
British pohtics. Another essay recalls the

tragic life of Wallher Rathenau, the Ger-
man-Jewish industrialist, aulhor. and pro-
gressive politician. Against the advice of
Einstein and other friends, he acccpted the
appointment as Foreign Minister during the
Weimar Republic and was assassinaled by
rightislsin 1922.

The mo.st spiriled piece in ttie book is

Stern 's condemnation of the thesis put for-

ward by Daniel Goldhagen in Hitler'

s

Willing Kxecutioners, a b(X)k thal caused a
Sensation on bolh sides of the Atlantic when
it appeared in 1996. Briefly. the book makes
the Claim thal "ordinary" Germans, acling
out of a common German "cognilive
model" aboul Jews. willingly chose lo lor-

meni and kill them. Stern, laking the rolc of
the seasoned hislorian. here reprimands
Goldhagen, a much younger scxial scientisi.

and accu.ses him of having wrillen a need-
lessly provocative work wiihoul providing
valid evidence for his thesis.

While the essay on Haber and Einslein is

the mosl engrossing and comprehensivc
one. all of thc book's articles are ama/inglv
evocahve of the turbulent evenls they chron-
icle and of their impacl on people caught up
in them. The book succeeds in being bolh
scholarly and a good read. There is of
course no such ihing as a complelely objec-
live hislorian, bul a compelenl and sensitive
one is the best alternative. Fritz Stern is

such a one. Josef ELsinger

Thomson\ and Stein's Thc Mother ofUsAU

"Gertrude S/' and
the Suffragette
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You can still catch the last Performance
Salurday night, .\pril 8, of the current
revival of The Motfwr of Us All by
Gertrude Stein and Virgii Thomson al the
New York City Opera. At the lime of its

Columbia Universily premiere (1947).
Thomson was the powerful music crilic of
The New York Herald Trihime. Ibday, his
foundation supports American music
everyuhere. and his prolege is the leading
music critic of The New York Times. This
may partially e.xplain why this sporadical-
ly inspired bul mostly self-consciously
silly work conlinues to be slaged.

Oslentibly aboul the American woman's
suffrage advocale Susan B. Anthony
( 1 820- 1 906), The Mother of Us All is aclu-
ally a commenlary by iwo characlers
called "Virgil T." and "Gertrude S." In

many ways. it is more aboul them than
aboul Anthony. Her depicled debate with
Daniel Webster (1782-1852) never took
place, for insiance. He was chosen by the
work's Creators to be her adversary
because he had the same first name as
Stein's falher. In the last scene of this pro-
duction. Gertrude S. lays a copy of her
own Portrait by Picasso al the foot of the
living Statue of Susan B. Anthony.
The Mother of Us Ali which was the

second librello Stein wrole for Thomson,
was completed shortly before she died in

1946. The firsl. wrillen nearly iw*.

decades earlier, was the absurdisi f-'oto

Saints in Four Acts. Absurdily als,.

marks this collaboration with its send-up
ot polemics. h)gic. chronology. love. anü
marriage, bolh passionalely and dispas-
sionaleiy, because "any cause is a cause."

The characler known as John (Quincyi
Adams, portrayed by Matthew Chellis.
has the mosl lyrical lenor lines, presag-
ing ihose in Thomson 's final opera Lonl
B\ron which, in cul tbrm, is his most
soaringly beauliful work. George
Manahan leads the spiriled orchestra.
The cast of 26 and five children is head-
ed by the redoubiable Lauren Flanigan ir,

the title role. Ms. Flanigan. who pre-
miered the title role in Hugo Weisgallv
Tsther, will star in Henze's Venus and
Adonis al Santa Fe this summer and also
in the New York City Opera's Roberto
Devereaux and Die tote Stadt next sea-
son.

Rumor has it they are considcring
reviving Blitzslein's Regina for her. We
would love lo See her as Emma Gold-
man. Any of those vehicles would be a

piece of cake for Ms. Flanigan. Though
she could sing the phone book and make
it worlh listening lo. she has her work cul
out for her in The Mother of Us All.

Leonard J. Lehrman

Special Passover Meals
at Avenue Bistro

Chef Scott Campbell of the West Sidc's
Avenue Bistro offers Jewish-slylc meals for
all of the Jewish hoiidays. Campbell was
inspired by his wife Linda, who is Jewish,
and who laughl him aboul the cuisine for
the various festivals. The New York envi-
ronmenl. rieh in Jewish Iradition. has also
been an intluence. Bolh Campbell and his

wife feel that by offering these special
meals over the hoiidays. they are belter
serving the Community m which the restau-
ranl is localed.

For Passover. CampiKll. a graduate of
Peter Kumps New York Cooking School

and an alumnus of several well-known New
York restaurants such as Le Cirque and the
Union Square Cafe, has prepared a tradi-

lional menu. It will include appetizers such
as malzoh ball soup and homemade gefille

fish with horseradish and bcets. and enlrees
of braised beef briskel. lamb shank and
roasl frce-range chicken. Special versions
of Passover walnul cake and honey sponge
cake will be offered for dessen.

Avenue Bistro is localed at 520 Colum-
bus Avenue at 85th Street in Manhattan.
Thc phone number is 212-579-3194.

Lisa Sandberg

s

Er sprach kaum Englisch

Der Schriftsteller Heinrich Eduard Jacob
arbeitete seit 1927 als Chefkorrespondent

für das Berliner Tageblatt in Wien. Seme
messerscharfen Kommentare zur

politischen Lage in Deutschland und
Osterreich und seine vehementen Auftritte

gegen den Antisemitismus brachten ihn

1938 ms KZ Dachau. Fünf Monate später

wurde er nach Buchenwald deportiert. Mit

Hilfe seiner Frau Dora und eines Onkels

aus Chicago gelang ihm 1939 die Flucht

über England nach New York - mit fünf

Dollar und einer paar Buchern in der

Tasche. Es ging ihm schlecht in Amerika,

Englisch sprach er kaum. Er hielt sich und

Dora mit ein paar Artikeln für den Aufbau

über Wasser. Über seine Erlebnisse im KZ
zu schreiben, gelang ihm nie. Kurz bevor

er 1953 wieder nach Deutschland zurück-

kehrte, veröffentlichte er sogar ein paar

Geschichten in der New York Times. Das
Foto zeigt Jacob und seine Frau In den

rmutlich während einer

Dichterakademie für Neuankömmlinge in

Saratoga Springs. Sem Nachlassverwalter

Hans Jörgen Gerlach schickte es dem
Aufbau.

Leo GlückseUif stellt im GoetJie-Institiit uns

Leos Welt
\ls Ij^o Glückselig nach Ende des /.wei-

ten Weltkrieges nach New York zurück-

kehrte, war er M Jahre alt und ungedul-

dig, ein neues Leben zu beginnen -

schließlich, das .sagte er sich immer wie-

der, war Mozart in diesem .Alter schon tot.

Ich schuldete der Welt nichts mehr"',

erzählt Glücksehg in senien 1999 er-

schienen .\lenn)nen, denn tür seine gelun-

gene Flucht aus Wien kui/ nach xler

..KrislaUnachf hatte der eigenthche Pazi-

fist sich mit seinem treiwilligen Einsatz als

Soldat der amerikanischen Armee in der

Normandie und aul den Philippinen re-

vanchiert. ...Aber mir schuldete ich etwas",

fährt er fort, und nach so \ielen .lahren

wollte er sich endlich seiner allen Lei-

denschaft, der Gralik. widmen.

' Das Anstrengende
I des Grafikers

Zwar halle ei in Wien .Architektur siu

diert. doch seine eigentliche Liebe galt im-

mei der Zeichnung, und seine Lehrer hat-

teil ihm Talent bescheiningl. Darauf allem

-eine Ausbildung halte er ja nicht - muBte

er sich nun verlassen, l'nd auf die L'n-

terslülzung seiner Frau Ita, die er nach

neun .lahren Trennung endlich wiederge-

lunden halle. ..Sie kam aus diesem Rie-

senelend, war in Polen und Lngarn in den

schrecklichsten Situationen gewesen, und
ich halle nicht mehr als fünfzig Dollar auf

dem Konto! Als Grafiker konnte ich ihr

keine Ruhe garantieren, aber sie stellte sich

bedingungslos hinter mich", erklärt Leo
Glückselig, bevor er irgendwas anderes zu

den rund sechzig Zeichnungen sagt, die

vom 6. April bis 11. Mai im Goelhe-lnsii-

lul zu sehen sind.

Seine Karriere als Gebrauchsgratlker

begann Glückselig ohne jedes technische

Knowhow: ganz unten, bescheiden, aber

ambilioniert. Er lernte Schriftsetzer und
machte Kaffee für alle, der Sohn eines ehe-

mals wohlhabenden Kunst- und Antiqui-

tätenhändlers wischte auch mal den
Fußboden und entwickelte am Reißbrett,

von dessen Existenz er bis vor kurzem
nicht einmal gewußt hatte, sehr bald einen

ganz eigenen Stil. Als er sich mit seiner

ersten Mappe bei einer Firma vorstellen

wollte, war er allerdings von den perfekten

Zeichnungen an den Wänden auf dem Weg

zum Büro des Art Directors so einge-

schüchtert, dass er mit Tränen in den Au-
gen umkehrte. Es dauerte jedoch nicht sehr

lange, ehe er den Mut fand, sich als Free-

lancer zu versuchen - sein erster Auftrag

war für das L//<?-Magazine. Er sollte ein

Fragezeichen entwerfen, ein perfektes

Symbol für seine damalige Lage. Eine

Antwort auf die dringlichsten Fragen kam
prompt: Das Verlagshaus Time Life bot

ihm einen Zeichenlisch an. fünf glück-

liche, lehrreiche und lukrative Jahre ver-

brachte er an diesem festen Arbeitsplatz

ohne einengende Bindung. Als man ihn

dann den Posten des Art Directors

offerierte, lehnte Glückselig ab: Er konnte

seine Unabhängigkeit nicht aufgeben und

sich in die Reihen der „Lifetimer", der

„Lebenslänglichen", wie er sie nannte, mit

ihren uniformen .Anzügen, ihren identi-

schen Häusern und Autos, einfügen. ..Da

gab es schiefe Gesichter", erinnert er sich,

er mussle gehen und mühsam neue

Kunden finden. „Die Werbung ist ein sehr

unappetitliches Geschäft", meint Glück-

selig. „Da sitzen lauter kluge Leute, die

sich gegenseitig umbringen wollen." Ganz
verzichten konnte er auf dieses zynische

Melier jedoch erst viel später, als ihm seine

Schwester und ihr fast gleichzeitig verstor-

bener Mann eine Erbschaft hinterließen.

Sticken, Zeichnen und
klassische Musik hören

Schon immer verbrachte Glückselig jede

freie Minute an seinem Zeichenlisch zu

Hause, und die Wochenenden, an denen er

mit der stickenden, strickenden oder nä-

henden Ita zusammensaß und einem Ra-

dioslück lauschte, gehören zu den liebsten

Erinnerungen. In den sechziger .fahren fing

er an. regelmäßig eine Aktzeichenklasse zu

besuchen und so seinen Strich geschmei-

dig zu hallen - seil er 1930 seine erst Blei-

stiftzeichnung nach der in diesem Falle

sehr attraktiven und erstmals in Au-
genschein gcn(Miimenen weiblichen Natur

herstellte, weiß er die Instruktion am
lebenden Modell zu schätzen. Noch heute

versammelt der 85-Jähnge an jedem D(ni-

nerslag eine kleine Klasse in seinem

Apartment an der Haven Avenue, wobei er

die weniger makellosen Figuren, die regel-

rechten Charakterkörper am meisten mag.

Hunderle von Zeichnuneen voluminciser.

theatralischer, prächtiger, exhi-

bilionislischer oder gelassener

Frauen hat Glückselig gesam-

melt, und immer wieder über-

prüft er Komposition und
Linienlührung. indi\ iduellen

Ausdruck und anatomische

Präzision mit kritischem Blick.

Die weiblichen Gestalten je-

doch, die in seinen Federzeich-

nungen auttauchen, sind aus-

nahmslos elegant. grazi()s, ja

fast tänzerisch. Diese klar kon-

lurierten Kreaturen. Geschöpfe

einer barocken Fantasie und
einer konlrollierten Hand, be-

\()lkem eine komplexe, meist

uibane Well, in der sich Weg-
weiser und Werbung. Laternen.

Torbögen und eine seilen recht-

winklige Archilekur in die

Vertikale drängen.

Der Bilderreichtum der

Großstadt, ob Wien oder Nev\

York, und die Viellall mensch-

licher Begegnungen haben

Glückselig immer inspiriert,

und auf der Straße tnidel er

seine Themen: ein Trio aller

europäischer Emigranten, die

sich täglich vor einem Mac-
Donalds treffen, eine Puppe im

Rinnstein, eine schlafende

Frau, die einmal wohlhabend

gewesen sein muß. Und mit der

Federzeichnung hat Glückselig

das ideale Medium für seine Persönlichkeit

gefunde - sensibel und zugleich unbe-

stechlich, zart und eindeutig. Glückselig

zeichnet nie nach tolograhschen Vorlagen,

sondern nach der Erinnerung und die ist

nicht immer froh. Erst Jahre nach dem
Krieg arbeitete er Situationen aus der eige-

nen Biographie auf - der SS-Mann, der

sich von ihm Absolution einhandeln

wollte, indem er sein Opfer und sich selbst

als „Kinder der Geschichte" bezeichnete:

der Stephansdom mit der Hakenkreuz-

fahne; die Farce einer ärztlichen Unter-

suchuj^ zusammengeschlagener, blut-

überslrömler Juden, die einen einwand-

freien Zustand zu bekunden hatten, wenn
sie weitere Prügel venneiden wollten.

Vierzig Jahre wagte er es nicht, nach

Wien zurückzukehren, und die Zeichnung

über den aufwühlenden Besuch zeigt einen

vorsichtigen Leo Glückselig, mit Kamera
vor der Brust wie ein Tourist, den Blick

skeptisch zum Dom erhoben. Von einer

Reise nach Auschwitz brachte er die Vision

einer nackten Frau und ihrer Tochter in der

Gaskammer mit, die er zu Papier bringen

Leo (Jlückselig in seinem New Yorker Atelier.

Foto Patrick Becker

musste; eine andere Zeichnung zeigt seine

erwachsene Tochter Nina vor den
Baracken, sie sind nur ein paar Striche im
Hintergrund.

Doch die meisten Zeichnungen, die in

dem kleinen Studio mit den alten Bücher-

regalen, den beiden würdigen Ölportrails

der Eltern, dem stark vergrößerten Kinder-

folo von Nina und Bildern von Ita als Ju-

gendschönheil entstehen, besitzen eine

heitere, poetische Qualität: ..Dramatische

Zeichnungen empfinde ich als besonders

schwer - Goya ist der einzige, der

Grausamkeil wirklich zeigen konnte",

meint Glückselig. Überhaupt ist er ein

Mann mit viel Humor, der gem jüdische

Witze und sehr amüsant Anekdoten
erzählt, und der nicht nur Mozart und
Mahler. sondem auch Johann Slrauss hebt,

denn, so gesteht er. ..Ich binde mich nicht

nur an ernste Dinge".

Claudia Steinberger

Du AussteUimg „Leo Glückselig - Sket-

ches of thc 20th Century" ist voni 7. April

his IL Mai im (iocthc-lnsfitu! :i( sehen.
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Wer der täj^luhen ll-liahnjuhrt von
Manhatun nach Brooklyn oder
umgekehrt etwas abgewinnen will, der
nehme lieber den Ü- oder Q-Train über
die Manhattan-lirücke. Der f^roße I'reis

ist hier der Klick auf die parallel ver-

laufende lirookl\n - firücke.

Unbeeindruckt von der Pracht der vor-

beirauschenden architektonischen

Meisterwerke schläft in der U-Bahn ein

junger Schwarzer. Sein Computerlehrbuch
droht jeden Moment auf den versitTten

Boden zu fallen. Rechts daneben kauert

ein von der Arbeit erschöpfter Chinese auf
der Bank. In der roten Plastiktüte zwi-
schen .seinen Beinen zappeln Irische

Fische aus Chinatown. Gegenüber spieh
eine puertorikanische Mutter mit zusam-
mengebissenen Zähnen Nintendo am
Gameboy ihres Sohnes. Jedesmal, wenn
sie verliert, ermahnt sie ihr Kind, nicht mit

den Füßen auf den Sitzen herumzutram-
peln - beide haben keinen Blick für die

Brücke.

Als technisches Meisterwerk vor über
hundert Jahren gefeiert, ist die älteste un-
ter den vier Brücken zwischen Manhattan
und Brooklyn heule vor allem ein Ort für

Romantiker: Wer kann schon einer Ein-
ladung zum Brooklyn-Bridge-Spazier-
gang widerstehen? Der beginnt natürlich

bei Sonnenuntergang in Brooklyn. Wäh-
rend man sich gemächlich der Skyline von
Manhattan entgegenbewegt, löst die Nacht
den Tag ab. Die grauen Stein-Silhouetten

der Pfeiler beginnen, das Orange der letz-

ten Sonnenstrahlen in ihren Rechtecken zu
reflektieren. Tiefer und tiefer stürzt der
dunkle Himmel herab, und wird, unmerk-
lich fast, von den schwarzen blinkenden
und blitzenden Umrissen der Häuser

.

Wie schwer, wie

lang, wie teuer?

Die vier Stahlkabel, die als Hauptträ-

ger der Brücke von den Türmen hcrun-
terreichen, könnten an emem Strang von
New York bis nach London reichen

(14,357 Meilen). Jedes Kabel ist kon-
struiert eine Last von zwölf Tonnen zu
tragen.

Zunächst mit $ 7 Millionen veran-

schlagt, kostete der Bau am Ende
$ 15 Millionen.

Neben dem Brückenvaters verloren

etwa 40 Bauarbeiter ihr Leben. Ein
anderes tragisches Ereignis suchte die

Brücke gleich zur Eröffnung heim: Bei
den Feierlichkeiten soll jemand grund-
los und anonym verbreitet haben, die

Brücke werde einbrechen. Bei der
panikartigen Flucht wurden zwölf
Fußgänger zu Tode getrampelt.

Anzeige

The Selfhelp

Home

A Not-for Profit Organization

Studio & One Bedroom Apartments
Independent Livin^ Assisted Living

Healthcare Facility

Intermediate Care Skillcd Care

908 W. Argyle St. ( hica^o, IL 6<)64()

773-27 10300
8S8-271-8232 (toll free)

Der Architekt der Brools/vn Bridge: Jr^luinn Roehling

Der Herr der Seile

Brooklyn Bridge: DJi Wand von Wolkenkratzern strahlt von hier etwas Be-
ruhigendes aus.

p^jQ^ c. Krömer

im Fast River festgefroren war, sann er

darüber nach, wie man solch eine jämmer-
liche Lage in Zukunft verhindern könnte.

Schon vor ihm hatten verschiedene In-

genieure und Möchte-Gern-Konstruk-
teure der Stadt New York Entwürfe vor-

gelegt. Doch häufige Nachrichten von
instabilen und in sich zusammenstürzen-
den Brücken schmälerten das Vertrauen
der Stadträte. Im besonders kalten Winter
1866/67 waren die Stadträte endlich zum
Handeln gezwungen. Die Fähren konnten
tagelang nicht ablegen.

Haltbare StahlseiN-

statt bruchiQt?r 'laue

John Roeblings Entwurf von einer auf
zwei gothischen Pfeilern stehenden, an
Stahlseilen festgezurrten Hängebrücke
war gigantisch und technisch beeindru-
ckend zugleich. Der Entwurf seiner
Brücke basierte auf den Ideen des franzö-

sischen Ingenieurs Louis Vicat. Statt der
üblichen Eisenkabel, Ketten, Taue oder
Holzbalken sollte Stahl verwandt werden.
Bereits an vier kleineren Brücken hatte

Roebling sein amerika-

nisches Patent auf Span-

nungskabel an Hänge-
brücken erfolgreich an-

gewandt. Die Stahlseile

der Brooklyn Bridge

aufgefangen. Die Wand von Wolkenkrat-
zern strahlt von hier etwas Beruhigendes
aus; sanft, aber gigantisch demonstriert sie

die ruhige Präsenz femer Berge.

Aber nicht der Romantik wegen spannt
sich dieses Bauwerk etwa 500 Meter über
den Fast River. Die Brooklyner und Man-
hattaner waren es satt, als einzige noch
vom Welter abhängig, jeweils bei Winter-
oder Siurmeinbruch vom anderen Festland

abgeschnitten zu sein. New Jerseyer sind

schneller in Manhattan als die Brooklyner
Nachbarn, das war der Treppenwitz der

1850er. Lediglich Fähren und Ruderboote
verbanden das eine mit dem anderen Ufer.

Und die Dampfboote hatten nur eine teil-

weise Erleichterung gebracht: Sie Irans-

portierlen zwar schneller mehr Leute,

animierten aber weit mehr Bürger zum
täglichen Pendeln, als sie tatsächlich mit-

nehmen konnten. So wie der Stau am'

Lincoln-Tunnel heute, so muss man sich

wohl damals den Stau an der Fähre vor-

stellen.

Nachdem der Ingenieur John Roebling
eines eisigen Wuiters mit einer Gruppe
\on Geschäftsleuten an Bord einer Fähre

VVashinton Roehling (links) beobachtet die Bauarbeiten xon seimm Kranken/immer
das Krbe seines Vaters John Roebling angetreten, der nach Baubeginn t<»dlich ^erun^l

waren aus mehreren Strängen zusam-
mengewunden, welche wiederum aus
unzähligen bleistiftdicken Drähten be-

standen. Roebling setzte ganz richtig auf
Stahl, „das Metall der Zukunfi", wie er es
nannte.

Die Erfolgsgeschichte

eines Ingenieurs

Er konzeptionierte die Verbindungen der
Brücke so, dass sie nicht nur wunder-
schöne geometrische Muster bilden, die
sich beim Vorbeilaufen ständig verändern,

sondern vor allem eine bis dahin nicht

gekannte Stabilität des Bauwerks erziel-

ten. Damit konnte Johann Roebling. ein

Absolvent des Berliner Königlichen
Politechnischen Instituts für Ingenieurwe-
sen, die New Yorker Statdträte überzeu-
gen. Zwei Jahre später war Baubeginn.
Johann Roebling war 1831 mit seinem

Bruder Karl und einer Gruppe von Freun-
den nach Amerika gekommen. Frustriert

von den politischen und sozialen Ver-

hältnissen halten sie Deutschland gen
„promised land" den Rücken gekehrt.

Keinesfalls mittellos und auch mit einer

gehörigen Portion Selbstsicherheit verse-

hen, wie Roeblings später veröffentlichte

Tagebücher bezeugen, reiste er als Pas-

sagier erster Klasse, brachte nebst etlichen

Kisten von Büchern etwa 6 000 Dollar mit
sich. Den Kapitän des Schiffes soll der 25-

Jährige überzeugt haben, Veränderungen
an der Konstruktion des Schiffes vorzu-
nehmen. Während der elfwöchigen Über-
fahrt unterhielt er ihn mit Diskussionen
über Philosophie, Astronomie, Meteoro-
logie und Geschichte.

In Pennsylvania angekommen, kauften
sich die Brüder in der Nähe von Pittsburg

ein Stück Land und gründeten die Stadt

Germania, die später in Saxonburg umbe-
nannt wurde.

In etlichen Briefen an seine Familie in

Mühlhausen, wo Vater, Mutter und Ge-
schwister noch lebten, beschrieb er Ame-
rika in so schillenden Farben, dass ihm
etliche Mühlhäuser folgten. Im Mai 1836
heiratete er Johanna Müller, die Tochter,

eines kurz zuvor eingewanderten Mühl-
häuser Schneiders. Aus Johann Roebling
wurde John.

Nach sechs Jahren als Farmer wandte er

sich wieder dem Ingenieurwesen zu. Ein
Angebot der Pennsylvania Railroad Cor-
poration brachte ihn in Berührung mit
dem Brückenbau, für den er schon in frü-

heren Jahren Interesse hatte.

Mit der amerikanischen Patentierung auf
Stahl- und Eisenkabel ersetzte er zunächst
die kurzlebigen Taue. Schnell fanden sicli

unzählige Industriebereiche, die auf
reißfeste Kabel regelrecht gewartet hatten

Sein erstes Stahlseil

hatte Roebling mit Hilfe

eines Nachbarn auf dem
Hinterhof gedreht. Die
Nachfrage wuchs so

stark, dass der Ingenieur

1849 selbst eine Fabrik

gründete; die erste, die

Kabel aus Stahl- und
Eisendraht herstellte.

Damit konnte er seinen

eigenen Bauprojekten

zuliefern. Roeblings

Hängebrücken verban-

den die Ufer des Alle-

gheny Flusses (1844).

Monongalicla Flusses

bei Pittsburg (1847) und
1S5() vollendete er das

Brücken-Projekt am
Niagara River, das ihm

Herr der Seile
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landesweiten Ruhm embrachle. Die Bau-

arbeiten an der Brooklyn Bridge hatten

1869 begonnen und sollten mehr als 15

Jahre dauern.

Ihre Vollendung erlebte John Roebling

nicht. Bei Sondierungsarbeilen für die

Brückenpfeiler gleich zu Beginn der Bau-
tätigkeit, rammle ein Fährboot Roeblings

Fuß und zerquelschtc ihn. Nur einen Mo-
nat später starb er an einer Telanusinfek-

tion, es waren noch nicht einmal die Brü-

ckenpfeiler errichtet.

In der Verpllichtung, den großen Traum
seines Vaters zu vollenden, übernahm Wa-
shington A. Roebling. John Roeblings

ältester Sohn, die Forilührung der Bauar-

beiten. Er wurde nun als erstes vor die

komplizierte Aufgabe gestellt, die beiden

Brückenlürme in den Fluss zu setzen, an

welchen die Siahllaue befestigt werden
sollten.

Musikalisches Talent

„Solange man es mit dem Herzen tut, ist nicht wichtig, was es ist", ist

eine Lebensweisheit der Sängerin Beatrice Waghalter-Lind. Bevor sie

1953 die Bühne verließ, um ihre Kinder zu erziehen, hatte sie ihr

musikalisches Talent voll ausgelebt. In Berlin studierte sie Musik und
gab hunderte Konzerte in ganz Deutschland, in denen sie hauptsäch-

lich jüdische Volkslieder sang. Ihr Vater Ignaz Waghalter war
Generalmusikdirektor der Berliner Oper. 1939 floh sie nach New York.

Dort musste sie erst Kontakte knüpfen, um wieder auftreten zu können.

Ihren Durchbruch in New York hatte sie dem Wiener Chansonnier
Hermann Leopoldi zu verdanken, mit dem sie zusammen in den New
Yorker Nachtsklubs sang. 1948 ging sie auf Tournee nach Europa. Sie

sang in Paris, Amsterdam und Mailand - auch nach Deutschland

wurde sie eingeladen. „Ich will nicht", war alles, was sie erwiderte.

Klavier spielt sie heute noch, manchmal singt sie dazu. Und sie liebt

es, Musik zu hören. „In meinem nächsten Leben werde ich

Opernsängerin", sagt sie. Ihre Lieblingsoper? „Turandot von Puccini.

Dieses Stück ist perfekt".

aus. Fr hatte
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\ ierzig Arl)eiter verloren beim Bau der Brücke ihr

^'ben. Foto: Touchstone

Um auf dem Flussboden arbeiten zu

können, wurden die Brückenarbeiter in

riesigen, wasserdichten Kammern, die

Fässern glichen und „Caisson" genannt

wurden, nach unten transportiert. Auch
Washington Roebling tauchte unzählige

Male in die Tiefe des Flusses. Kaum
aufgeklärt über die Gefahr der Luttdruck-

unterschiede, erlitten nicht nur viele

Bauarbeiter gesundheitliche Schäden.

Auch der junge Ingenieur, damals 32
Jahre alt, erkrankte an der Taucherkrank-

heit. Auf Brooklyner Seite übernahm er

vom Krankenbett aus die Bauleitung.

Mittels Fernglas beobachtete er den
Fortschritt der Arbeiten und gab seiner

Frau Emily Anweisungen. Emily hatte

sich autodidakti.sch Kenntnisse in höherer

Mathematik angeeignet und wurde von

ihren Zeitgenossen hoch gepriesen, ob
ihres ungewöhnlichen Wissens, ihres

Witzes, ihrer Standkraft und ihrer diplo-

matischen Fähigkeiten.

Im Jahre 1881 war sie es, die als Erste

über die fertiggestellte Brücke fuhr. In

ihrer Hand hielt sie dabei einen lebenden

Hahn als Zeichen des

Sieges. Die New Yorker,

in unendlicher Freude

über ihre Brücke, feier-

ten auf Hausdächern,

Dampfern und auf dem
Plalleau der Brücke

selbst die Eröffnung mit

einem prächtigen Feu-

erwerk. Die feierlichen

Worte des städtischen

Baubeauftraglen und

späteren Bürgermeisters

der Stadt, Abram Hewitt.

soll in beiden Stadtteilen

zu hören gewesen sein.

Er pries das Bauwerk als

ebenbürtig zu Babylons

hängenden Gärten,

Ägyptens Pyramiden.

Roms Stadion - eben als

das 8. Wellwunder, nun-

mehr in New York

Christiane Krömer

Quellen: David Mc-
CuUough: „The Great

Bridge, Touchstone

Book", Simon & Schu-

ster.

Alan Trachtenherg:

,, Brooklyn Bndgc - Fact

and Symbol", Univcrsitx

of Chicago Press, 1979.

Internet:

http://www.greathi4ild-

ings. com /architects/

Ein Tag im Leben von . .

.

Louis Lamos, Gärtner

Frühlingserwachen

im Central Park

Langsam hält der Frühling Einzug in

New Yt)rk. Wenn die Sonne ihren Weg
über die Wolkenkratzer von Manhattan

tlndel. dann erwacht auch der Central Park

allmählich aus seinem Schlaf. Braun

gebrannte Jogger. Radfahrer mil muskel-

bepackleii Waden, Pn)minenle mit schwar-

zen Sonnenbrillen und Parkanwohner, die

ihren Hund ausführen, nutzen die

Morgenstunde, um ein wenig Ruhe zu

tanken.

Am Central Park West, auf H()he der 72nd
Street steht ein junger Mann mit braunem

Cowboyhut. die dunklen Augen blitzen

unter der Krempe heixor und beobachten

vergnügt das Geschehen. Manchmal bleibt

jemand stehen, um schnell ein paar Worte

mit ihm zu wechseln. ..Ich kenne ziemlich

viele Leute hier, einige kommen ja fast

jeden Morgen durch mein Gebiet." Sein

Gebiet? ,Ja, ich bin Gärtner im Central

Park", erzählt Louis Lamos. Seit drei Jahren

kümmert er sich um die Fläche südlich der

Strawberry Fields, die zum Gedenken an

John Lennon angelegt wurden.

Aus dem weißen Gefährt, das den Wagen
ähnelt, mit denen Golfspieler von Loch zu

Ltx:h fahren, holt er eine Schaufel und

beginnt, einen kleinen Erdberg umzu-
graben. Vor drei Jahren sei seine Zone noch

ein einziger Müllhaufen gewesen, erklärt

der in Guatemala aufgewachsene Gärtner.

,Aber jetzt, jetzt können hier wieder Kinder

spielen", meint er stolz. Ein Künstler sei er.

und inittlerweile fände er auch die land-

schaftliche Gestaltung ganz gut. Blu-

menbeete habe er angelegt und das Gras

sähe auch viel besser aus. grüner eben.

Louis Lamos macht sich auf den Weg. um
den Spielplatz zu kontrollieren. Müll liegt

dort nicht hemm, wahrscheinlich war die

Abfall-Crew auch schon da. Im Central

Park gibt es für so ziemlich alles eine be-

stimmte C^rew: Müllentsorgungs-, Baum-.

Teich-. Gebäude- und Rasencrevvs küm-
mern sich neben den fünfzig Gärtnern um
den Park ..Das kostet natürlich 'ne Menge
Geld", erklärt der 32-Jähnge. Er selbst ver-

diene zwar nicht unbedingt die Welt, aber

dafür mache ihm die Arbeit Spaß, und das

sei ja schließlich am wichtigsten. Trot/dem

studiert er nebenher Landschaftsarchitektur

und träumt von einer eigenen Firma irgend-

wo in Upstate New York.

Louis Lamos. Gärtner im Cenlral

Park, versteht sieh als Künstler

Foto: Patrick BecKer

Ein Mann mit zwei Hunden kommt vor-

bei und fragt, was es Neues gäbe. Louis

cr/ahli ein bisschen. dann verabschiedet

sich der Mann und Louis setzt sich wieder

in sein Gefährt und fahrt zu einer Holz-

pergola, die ein wenig nachgebessert wer-

den muß. Mittlerweile ist es schon 10 Uhr
und Louis hat bereits drei Süjnden Arbeit

hinter sich. Zeit für seine Kaffeepause. Auf
dem Weg dorthin kommt ihin ein junges

Pärchen entgegen. ..Die gehen bestimmt

zum Shakespeare Garden, da ist es so schön

romantisch", erzählt Louis gut gelaunt.

Plötzlich blitzen seine Augen wieder auf.

ihm ist ncKh eine Geschichte eingefallen:

..Einmal, da hatte es der Harrison Ford, der

Schauspieler also, ziemlich eilig, und ich

hab in dann in meinem Wagen durch den

Park gefahren."

Die F\iuse zieht sich ein wenig in die

Länge, weil Louis ncKh init seinem Super-

visor die Bcpflanzung besprechen muss.

Anschließend verzieht er das Gesicht ein

wenig: ..Ich hab zwar einen netten Boss,

aber alk-inc bestimmen wäre doch schöner."

Louis schaut auf die Uhr. Bis 3 Uhr arbei-

tet er jeden Tag. Heute wartet nicht mehr so

viel Abwechslungsreiches auf ihn. Den Rest

semes Arbeitstages wird er damit verbrin-

gen, den Rasen der Sheep's Meadow zu

pflegen. Wenn es n(Kh wänner wird, dann

sollen sich die Besucher schließlich zum
Sonnen auf eine schone grüne Wiese legen

können.

Alexandra Sievers
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New World Club, Inc.

2121 Broadway, New York, N.Y. 10023 - Telephone: (212) 873-7400

Office hours: Monday through Friday from 10:00 A.M. to 5:00 P.M.

Lisa Schwarz, Club Director

Chaja Koren, President & Chairperson\

Dr. Fritz Weinschenk, Executive Vice President;

Ilona Edell, Treasurer <&. Secretary; Guy Siern, Vice President;

Jerry Brunei!, Vice President: Bernhard Orgler, Vice President;

Veranstaltungskalender

Dil' Khrenpreisträger: Anna-Maria und
Mt'phen \1. Kellen Foto; privat

Erwin-Piscator-Preis

Den Dreizehnten Erwin-Piscator-Preis

bekommt in diesem Jahr die Schauspie-

lerin und l.cfircnn I Ilcn Rurstyn. Der
Preis wird von der Organisation elysium -

hetween two continents verliehen, die

durch den Austausch amerikanischer und

europäischer Kuhur Brücken zwischen

den Kontinenten bauen will. Ellen Burslyn

l^l durch Bühne, Film und Fernsehen

tx'iühmt geworden. Zahlreiche Auszeich-

nungen, darunter 1^)74 cm Oskar tur ihre

KoUe in Martin Scorceses Film Alice

doesn't live here anymore, belegen ihren

f rfolg. Als erste Frau wurde sie von 1882
fMs 1985 zur Präsidentin der Actor's

l:quity Association gewählt. Auch heute

ist sie als Mitglied im Executive Board am
Actor's Studio aktiv.

Für beispiellose Verdienste um die För-

tcrung von Kunst und Kultur in und um
\ew York wird Anna-Maria und Stephen
M. Kellen der Ehrenpreis verliehen. Zahl-

'eiche Institutionen profitierten von ihrem

unermüdlichen Einsatz.

Anna- Maria Kellen engagierte sich für

eine Vielzahl von Institutionen, darunter

' IS Third Street Music School Settlement.

^le wurde vielfach ausgezeichnet und
I^J^7 vom franz(3sischen Minister für Kul-

'H zum Chevalier de Vordre des Arts et

<les Lettres ernannt.

Stephen M. Kellen, seit 1994 Co-Chair-
nian der Investmentbank Arnhold und S.

'>leichroeder und eine der angesehensten

l^ersönlichkeiteii des anieiikanischen
i' inkwe.sens, ist unter anderem lüistee

der Carnegie Hall Society. Mitglied des

frustee's Council der National Gallery of

\rt in Washington D.C., des Ch anman's
' 'uincil vom Eincoln Center urul des
' 'Hincil on Foreign Relations.

Die Preise sollen an Erwin Piscatoi, den

''>>^\szründer des politischen Theaters, enn-
'^ in. Am 1 1. April werden die Auszeich-

''ingen in New York überreicht.

^ii<^^
Häiää

i1^H !«
OTHi Mli^'

Tanz
Maia Ciaire Garrison und M'Txiwa Dan:

stellen beim 92nd Street Y Harkness
Dance Project at Pkiyhouse 91 ihr Stück

„The Panther Peace" vor - eine Mischung'

aus westafrikanischer Bewegung, .la//.

modernem Tanz und Hip-Hop. Tickets:

$15. 20 Uhr im Playhouse 91. Tel.: 212-

415 5553:212-996 1100.

Sonntag, 9

Theater

Das Polish Theatre Institute in the

U.S.A. führt Tamara Karrens Stück ..Who

was that man?" auf. Basierend auf Janus/

Korczaks Tagebüchern erzählt es xon der

Nacht, als die Kinder des Heimes im

Warschauer Ghetto deportiert wurden.

Tickets: $15. 15 Uhr im Konsulat der

Polnischen Republik. Tel.: 212-724 9323.

Fotografie

Die Fodiumsdiskussion Photo^raphx at

the Moment bringt den Kritiker Allan

Coleman. den lotograten Roy DeCarava.

den Künstler Juan Sanchez und die

Kunsthistorikerin Shelley Rice zusam-

men. Eintritt ist frei. 19 Uhr im Audi-

torium der New \'ork Society for Ethical

Culture Tel.: 212-539 3945.

Konzert

Das Lincoln Center präsentiert in der

Reihe Great Perj'onners den Pianisten

Max Levinson und Robert Kapilow. Sie

spielen Schumanns Kinders/enen. Bei

der Spiel, Demonstration und Diskussion

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street. Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

April 6, 2000
Miriam Frenkel „Pessach"

Talk and Slides

April 13,2000
„Solidarity Songs" The story of Hans

Eisler - Biographical Video

Cofiee. Tea and Cake will be served

between 12 noon - 1 p.m.

Come and bring your friends. Guests

are always welcome.
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des Werkes soll die klassische Musik ent-

mystifiziert werden. Tickets: $25. 19.30

L'hr im Walter Reade Theater. Tel : 212-

721 65(K).

';iPMM^'$^^
;;^;^

sm<'^'

Vortrag

Nora M. Aller. University of Elorida.

hält im Deutschen Haus der New York
University einen Vortrag über Wim Wen-
ders Film Buena Vista Social Club.

Eintritt ist frei. 20 Uhr. NYU, 42 Wa-
shington Mews. Tel.: 212-998 8660.

in der Gemeinde erfahren. Tickets: $ 20.

13 bis 16 Uhr. Tel.: 212-996 1100.

Seder-Abend
Eür Familien mit bis zu 10-jährigen

Kindern veranstaltet der 92nd Street Y
einen Seder- .\bend. Neben dem koscheren

Sedermahl wird die Geschichte \om
Auszug aus Ägypten nacherzählt, gesun-

gen und gespielt. Anmeldungen bis zum
12. April. Tickets; $30 für Kinder bzw.

$45 für Erwachsene. 17.30 Uhr im 92nd
Street Y. Tel.: 212-906 j l()0.

Film

Der Gennan Film Club N.Y. zeict m der

Zion St. Markus Kirche den Film ..Fannv

Elssler" (1937). 15 Uhr. 339 Fast 84th

Street. Tel.: 212-369 71 14.

-.. »; ^^.->]

Konzert

Der Violinist Nigel Kennedy und das

Bamberger Kammerorchester spielen

Werke von Bach. Sarasatc. Massenet.

Rimsky-Koprsakov, Salie. Monti und
Beethoven. Das Konzert ist Teil der Reihe

Great Performers des Lincoln Center.

Tickets: $25-45. 19.30 Uhr in der Avery
Fisher Hall. Tel.: 212-721 65(M).

Spaziergang

Der 92nd Street Y veranstaltet eine Tour
durch den Brooklyner Stadtteil Borough
Park, dessen Bewohner sich auf das

Passah-Fest vorbereiten. Die Teilnehmer

können unter anderem das Backen von

Shmurah Mat/oh beobachten und etwas

über Geschichte, F\)litik und Lebensweise

Personalia

Die Veroftemlii Imng feierlicher hmii-

licnanlässe ist ein Dienst, den der Auf-

bau seinen Lesern gern erweist.

Wir bittet] aber lofi eine Spende von

SJiS für .Abonncfifcn, $30 für Nii hra-

bonncutcii Der Scheck sollte auf iiw

"Aufbau Heritage Foundation" ausge-

stellt sein (die Spende ist steuerlich

absetzbar I. Veröffentlichungen erfolgen

ab dem 6.s. Geburtstag beziehungs-

weise 25. Hochzeitstag.

90. Geburtstag: Ruth Bach. geb. Mayer -

trüber Gannstailt und Tel Aviv - 9. April -

5 Tanners Lane. Lake Success. NY 1 1020.

83. Geburtstag: Lotte Legender, geb.

Hakesberg- früher Hofgeismar/ Hessen -

18. April 91 Randall Avenue. London
NW2 7SX, United Kingdom

'<

J
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Bei^ei^nuny, mit der Schauspielerin Adricimi Alfaras

Vom ^^Partisanenknüller^^ in

die Waldorfschule
Ein (n sprach mit Adriuna Altaras ist im-

mer amüsant und spannend. Aber mit zu-

nehmender Heriilimtheit ist die lieliner

Schauspielerin immer seltener erreich-

bar Wenn sie nicht gerade einen Svn-

chrontermin oder eine Theaterprohe hat

oder sich um ihren vierjährigen Sohn
Aron kümmert, Idsst es sich mit ihr }^e-

mütlich pUiudern.

Die 4()-jähni:c Schauspielerin Adriana

Altaras hat während der letzten

Berlinale Autsehen erreul. Als Lulu in Ru-
dolf Thomes Film Paradiso - Sieben Ta^e

mit sieben fniucn war sie dieses Jahr im
begehrten Wettbewerb \ertieten und sehritt

wie Jeanne Moreau, l.eo DiCaprio und
George Clooney über den roten VIP-

Teppich. Das steigerte schlagartig ihren

Marktwert.

Stolz erzahlt sie \on ihrem aktuellen

Projekt, für das sie problemlos eine staat-

liche Finanzierung bekam. Im Mai wird sie

ihre Inszenierung „Der geteilte Himmel"
von Isaac Bashevis-Singer im Berliner

Jüdischen Museum auftühren.

Adriana .Altaras verk()rpert nicht gerade

Gretchen aus (ioethes Faust. Die zierliche

Schwarzhaarige repräsentiert mit ihrer

Ausdrucksfahigkeit pures südländisches

Temperament. Das umfangreiche Sprach-

repertoire der gebürtigen Zagreberin zeugt

von einer multikulturellen Identität, aut die

ihre Eltern stets Wert gelegt haben. Ash-
kenasische wie sephardische Traditions-

elemente des Judentums haben die Schau-
spielerin geprägt.

Die Künstlerin ist sehr selbstkritisch und
diszipliniert. ..Ich bin schnell, schlagfertig

und streng", so beschreibt sie sich selbst,

„aber auch zynisch, humorvoll, bös\ klein,

südländisch und intelligent", fährt sie fort.

Dass sie ,,zunehmend jüdischer" wird,

betrachtet sie als ,,eine reine Allerstrage".

Hatte sie in den frühen Jahren ihrer Kar-

riere noch ihr Judenluin hinter die vielen

Nationalitäten ihrer Familie gestellt, fiihrte

ihre Arbeit in Deutschland sie zurück zu

ihren Jüdischen Wurzeln,

Mit dem Umzug der Eltern nach
Deutschland musste sich Adriana in eine

ihr völlig fremde Kultur einleben. Während
ihrer Ausbildung an der Berliner Schau-

spielschule hatte sie sich nicht besonders

Iremd getühlt. Das anschlicBende Vor-

sprechen jedoch konirontierte den Büh-
nen-Neuling mit der harten Berulsieaiitat.

Viele Regisseure fanden sie schlichtweg zu

ausländisch. Dabei hatte die Künstlerin

eine deutsche Erziehung genossen. Ein

Rabbiner riet ihr, eine Vv'aldorfschule zu

besuchen. Hier durfte sie ihr schi)n früh

gewecktes Theaterinteresse ausleben.

Schon mit vier Jahren stand .Adriana in

einem ,,jugoslawischen Partisanenkniiller

über Titos Ciebuiistaiz" vor der Kamera.

Einflüsse, die sie nicht

abschütteln kann

Im wilden Berlin der späten siebziger

und frühen achtziger Jahre konnte sie ein

unkonventionelles Leben führen. Ein

unstillbarer Hunger und ihre Neugier
brachten sie mit der Kreuzberger Szene
zusammen, die sie bis heute inspiriert.

Nach der Schauspielschule wurde sie

.Mitglied des Off-Theaters Zu/n Westlichen

Stadthirschen. Nach sieben Jahren trennte

sie sich von der Gruppe, um eigene Wege
zu gehen. Sie spielte .,Jonteff", ein One-
Woman-Stück über die verschiedenen kul-

turellen Einflüsse, die sie nicht abschütteln

kann. Wo ist ein Mensch mit so vielen

Sprecher-Programm des Museum of Jewish Heritage

Ein Huhn voller

Dollar-Scheine
(libt es einen „besten"' Weg, übermensch-
liche Asche zu sprechen, die vom Himmel
regnet? Kann man lernen, davon zu
berichten, wie sich schwere SS-l^der-

Stiefel auf einem Küchenboden anhören?
Ist es möglich, jemanden in sechs
Stunden darauf vorzubereiten, Erinne-
rungen an eine im Konzentrationslager

getötete Mutter mit wildfremden Men-
schen zu teilen und sich ihren Reaktionen
zu stellen?

Am Anfang all dieser Fragen stand eine

kleine .\\)tiz im Authau: „Das
Speakers Bureau des .Museums of Jew ish

Heritage in New York sucht Überlebende

des Hol(x:aust oder Kinder von Überleben-

den, die bereit sind, im Rahmen \on

Programmen des Museums (öffentlich über

ihre Erfahrungen zu sprechen. Em ein-

tägiger Trainingskurs soll die Volunteers

auf diese Aufgabe vorbereiten."

•Anderthalb Monate später such! eine

.4///77</iy-FYaktikantin nach Antworten: An
einem Sonntag tindet sie sich mit llana

Ahramovitch. der Eeiterin des Speakers

Bureau und 35 jüdi.schen Holocaust-Über-

lebenden an einem großen Konferenz-

tisch. Sechs Stunden wird sie mit ihnen

verbringen, solange soll der Trainingskurs

im Verwaltungsgebäude des Museums
dauern. Er beinhaltet neben Übungen in

freier Rede und Ausdrucksfähigkeit einen

Rundgang durch das Museum und eine

Einführung in die Ausstellungskonzeption.

Bei ihren ()ffentlichen Auftritten sollen die

neuen Sprecher ja nicht nur über sich

selbst und ihr Schicksal reden, sondern

auch das Museum repräsentieren k()nnen.

Sie sind aus den verschiedensten Grün-
den hier. Einer, der tiiit Hilfe einer deut-

schen Familie fliehen konnte, möchte der

Welt sagen, dass nicht alle Deutschen
schlecht waren. Die meisten wollen jedoch
einfach nur ihren Beitrag dazu leisten, dass

sich der Holocaust nicht wiederholt. Man-
che der Überlebenden haben in den letzten

60 Jahren kaum über ihr Schicksal ge-

sprochen, andere haben bereits Bücher ge-

schrieben oder Interviews für die Shoa
Foundation gemacht. Und alle wollen sie

jetzt (öffentlich sprechen, im Bewußtsein,

dass sie die letzten sind, die noch Zeugnis

ableüen k()nnen.

Identitäten eigentlich zu Hause.'

Als Regisseurin, Schauspielerin

und Autorin präsentiert sie ihr

vielseitiges Talent in deutscher

Sprache. Manchmal jedoch, so

erzählt sie, träumt sie auf serbo-

kroatisch oder italienisch. Vor

einigen Jahren war sie noch ganz

,, missionarisch eingestellt" und

wollte ..das Jüdische in ihre Ar-

beit einbringen". Doch dann
überließ sie die historische

.Aufarbeitung den Deutschen und

widmete sich ihrer eigenen

Geschichte. Dazu gebeerte ein

jahrelanger Einsatz für die

Berliner Jüdische Gemeinde, der

ledoch nicht zu den gewün.schten

Veränderungen führte. Die

Strukturen waren ihr „zu kon-

ventionell und kulturell ein-

gleisig".

Da sie ihr lebhaftes Naturell an

deutschen Bühnen oft unter-

drücken musste, spielte Adriana

regelmäßig Gastauftritte in New
Yorker oder brasilianischen Off-

Theatern. Ein eher untypischer

.Auftritt war ihre Präsenz in einer

Seifenoper als Arzthelferin.

Wahrend ihrer Ausbildung an der

Hochschule der Künste wäre das

noch undenkbar für sie gewesen.

Sie sah es als eine künstlerische

Pflichtübung, um die Haushaltskasse

aufzubessern. Ihren Erfolg, betont sie

stolz, verdanke sie einzig ihrem Talent.

Der Weg zum Ruhm war lang und
schwer. Der deutsche Regisseur Rudolf
Thome bot ihr die fruchtbarste und erfolg-

reichste Arbeit an. Er war der erste, der

.,mich nicht als Ausländerin einsetzte, son-

dern als Frau", resümmiert Adriana. Bisher

wurde sie für ihre Arbeit mit zwei deut-

schen Filmpreisen ausgezeichnet sowie

dem taiwanesischen ,,Golden Horse
Award". Sie spielte am Shonandai-Theater

in Tokio und bei der Berliner Inszenierung

der Oper „La Sorella Ainante". Ihre Erfah-

rung gibt sie als Dozentin an der

Bereits um halb zwölf ist der Raum
gefüllt mit Geschichte und Geschichten,

mit Erinnerungen und Gefühlen: Am
oberen Ende sitzt eine Dame, die als

Einzige einer zehnköpfige Familie über-

lebt hat, hinten in der zweiten Reihe eine,

die dem Holocau.st als „verstecktes Kind"
entging. Der zweite Herr von rechts war in

Auschwitz. Eine Frau hinten links, von

Amerikanern im Zweiten Weltkrieg adop-

tiert, hat ihre Angehörigen erst nach 30
Jahren wiedergefunden. Eine Enkelin ist

auch da, sie begleitet ihre Mutter und ihre

Großmutter. Ganze zwei Minuten hat die

Vorstellung pro Person gedauert. Nicht

gerade viel Zeit, um ein Leben hineinzu-

packen. Doch das ist gewollt. „Ich weiß, es

ist nicht einfach, sich kurz zu fassen und
auf das wichtigste zu beschränken. Es ist

aber eine gute Übung für später: Oft sind

die Sprecher Teil eines Programms oder

einer Schulstunde und haben nur wenige

Minuten Redezeit", erklärt llana Ahra-

movitch den Anwesenden. „Aber wenn
man die Wahl hat, zwanzig Minuten zu

sprechen oder gar nicht, dann gibt es nur

eine Entscheidung." Und wer die Er-

fahrung gemacht hat, dass schon zwei Mi-
nuten für ein ganzes Leben ausreichen

können, den schrecken solche engen Zeit-

rahmen nicht.

Die wichtigste Lektion an diesem Tag
lernen die Anwesenden jedoch von Lisa

Lipkin. einer professionellen Story-Tel-

lerin und Tochter von Holocaust-Überle-

benden: Geschichte kommuniziert man in

Adriana Altara.s will im Theater „als Frau ein^e-

.setzt werden, nicht als Ausländerin". Foto: privat

Hochschule der Künste im Bereich ...Musi

cal" weiter. Zu ihren interessantesten Re-

giearbeiten geboren Inszenierungen am
Berliner Ensemble: ,,Was gibts neues vom
Krieg" und das „Dorolhy-Parker-Solo" an

der Neuköllner Oper.

Wer Adriana .Altaras kennenlernt, merkt

sofort, warum sie sich für diesen schweren
Beruf entschieden hat. Denn nur in der

darstellenden Kunst kann sich eine

vielschichtige Pers()nlichkeit wie sie am
besten mitteilen und ausdrücken. „Schau-
spielerei ist das Ventil für nuch, das vielen

Leuten fehlt", sagt sie. „Hätten die das,

dann wäre vieles einfacher. Dann waren sie

mit Sicherheit nicht so oft krank".

Sabrina Goldeniann

Form von Geschichten, find (Jeschichten

sind voller Gerüche und Geschmäcker
.Auch wenn es vielleicht der Geruch des

Todes ist, der Geschmack von Wasser-

suppe. Lisa bringt ihnen auch bei, dass sich

die größten Geschichten oft in den klein

Sien Dingen verbergen. „Erzählt mir die

Geschichte eures Namens und ihr werde!

es sehen", fordert sie. Und so erfahren du

35 um dem Tisch Versammelten vom tra-

gischen Tod eines Onkels, der die Nazis

überlebte, um nach der Rückkehr in die

Heimat ermordet zu werden.

Lisa fördert Erinnerungen zu Tage. Sie

blitzen plötzlich unter all den schmerz-
lichen Gedanken hervor, unter denen sie

lange Zeit veschüttet waren. Eine Frau

erinnert sich an ein Huhn. Es lag gemein-
sam mit einem Dutzend anderer Sup-
penhühner in der Gefriertruhe ihrer Mutter

Grün sah es aus und das Haltbarkeitsdatum

war auch schon abgelaufen. Also ab damit

in die Mülltonne. Statt der Tochter jedoch

für ihre Entrümplungsaktion zu danken,

war die Mutter entsetzt. ..Das Huhn war
voll mit Dollarscheinen. Meine Mutter

hatte sie dort versteckt. Für den Fall, dass

wieder Nazis in ihr Haus eindringen uiui

alles mitnehmen. Im Kühlschrank würden
sie nicht nachschauen, da war sie sich si-

cher". Von diesem Zeitpunkt an ist die Auf-

/?^i/^-Praktikantin überzeugt: Es gibt einen

besten Weg. über Nazi-Terror zu sprechen'

Man kann lernen, eine Geschichte nichi

nur zu erzählen, sondern sie plastisch /ü

Fortsetzuns auf Seite 22

/ive la vie!" nannte Gisele Freund ihr

Selbstportrait in Paris 1933. Es ist ein

tiuhliches Bild, und das Lachen der

Fotografin spiegelt jenes Lebensgelühl

v\ieder. für das die Stadt berühmt ist. Noch

war das Exil ein Abenteuer von dem viele

Lilaublen, dass es bald vorüber sein würde,

(iisele Freund ist in Paris geblieben. Am
I reitag, den 3 1 . März 2()(X), verstarb sie mi

Alter von 91 Jahren.

Ihr Name i.st so eng mit dem Paris der

1
930er Jahre verbunden wie Sylvia Beachs

Buchhandlung „Shakespeare and Gom-

pany" und der Salon von Gertrude Stein.

Ciisele Freund hat alle fotograllert. die in

der Boheme an der Seine Rang und Namen
liatten: Henri Matisse und Sylvia Beach.

C Olette und Jean-Paul Sartre, die Exi lauten

Anna Seghers und Arthur Koestler, Andre

Malraux im Park von Versaille und die

<:esamte Academie Francai.se. In England

nahm sie Virginia Woolf auf in ihrer trau-

matischen Melancholie und Sigmund

i leud, rauchend in seinem Londoner

Arbeitszimmer. Kein Foto von James

.loyce ist berühmter, als jenes, das Gisele

f reund für den Titel der Zeitschrift TIMF
;uifgenommen hat.

Ihre Aufmerksamkeil galt jedoch nicht

nur den „Happy Few". Für das junge

.iinerikanische Magazin LIFE fotografierte

^le 1936 die Arbeiterviertel im Norden

Englands. Das Bild der beiden englischen

Bergleute mit dem Rücken zum
Betrachter, den Blick auf den Fluß Tyne

gerichtet, gehört zu ihren berühmtesten

Werken. In den 1950er Jahren veröffent-

lichte sie eine Fotoreportage über Evita

7Aim Tode von Ciselc Freund

Es lebe das Leben

(iisele 1 reunds Selbstportrait.

Mexiko nach dem Krie^.

aufiienonimen in

Foto: Harper

Perön, ebenfalls in LIFE.

Kristallklare Sätze begleiten

die glanzvollen Fotos der

Ehefrau des argentinischen

Diktators und beschreiben

die gefeierten Wohltaten der

First Lady mit eisigem

Realismus. Ist es bezeich-

nend, dass LIFE im selben

Jahr stirbt, wie Gisele

Freund? TimeWarner AOL,
der Verlag von LIFE, hat

angekündigt, das regelmä-

ßige Erscheinen der Zeit-

schrift einzustellen.

Die junge Studentin von

Karl Mannheim. Tochter aus

bürgerlich-jüdischen Ver-

hältnissen, hatte Deutsch-

land unmittelbar nach Adolf

Hillers Machtübernahme
verlassen. Sie rei.ste mit

leichtem Gepäck: Ein Koffer

und eine kleine Leica, die sie

von ihrem Vater in Berlin

geschenkt bekommen hatte.

Viel Zeit zur Abreise war

nicht geblieben, ihr Name
stand ganz oben auf der

schwarzen Liste der

Nationalsozialisten. In Paris

begann sie zu fotografieren.

um zu überleben und ihre Promotion an

der Sorbonne zu fmanzieren. So wurde sie

zu einem der wichtigsten Zeitzeugen der

Pariser Intellektuellen vor und nach dem
Zweiten Weltkrieg. Ihr Werk bildet das

Fotoalbum einer Epoche.

In Paris konnte

sie Mensch sein

Gisele Freund hatte ein besonders enges

Verhältnis zur Literatur. Ohne das Werk
eines Schriftstellers oder einer Schrift-

stellerin gelesen zu haben, hat sie ihn oder

sie nicht fotografiert. Von den anderen

berühmten Fotografen ihrer Zeit unter-

scheidet sie dies am meisten: Die Faszi-

nation mit dem reinen Objekt, die Ab-
straktion, war nicht ihr Thema. Sie wollte

den Menschen erfassen. Im Paris an der

Schwelle von der Kulturmetropole der

Moderne zum Fluchtpunkt der ersten

Exilanten aus Deutschland fand sie ihre

Lebensaufgabe. Nach der Besetzung der

Stadt durch deutsche Truppen Hob sie nach

Argentinien und Mexiko. Doch Paris

wurde ihr nach dem Krieg erneut zur

Heimat, jene Stadt, von der Kurt Tuchol-

sky sagte: „Hier kann ich Mensch sein und

nicht nur Zivilist". Mitte der 198()er Jahre

hat sie sich von der Fotografie zurückgezo-

gen, um mehr zu le.sen. wie sie .sagte.

Davor hat sie allerdings Francois Mit-

terand fotografiert und jenes offizielle

Portrait des französischen Präsidenten

gemacht, das während seiner Amtszeit in

jedem Rathaus Frankreichs hing.

Matthias Kieker

BERNARD STERNBERG
Ma> 31, 1907 March 14, 2000

Born in Herborn, Germany, came to the U.S in

1937, became a Citizen in 1944.

Fifty years a resident of Great Neck. NY and

40 years a salesman for Lesco-Lona.

Lovingly we remember the elegant raconteur.

the ardent card player. the astule salesman. and

the generous host.

His wife, Betti Stemberg
((// Ruths House. Longmcadow. MA Ol 106)

his beloved granddaughters.

lara and Tori Schwab,
his daughter, Rosalie

and all the nephews and nieces.

Patsy and Joe Ostroy and their children

Ann Sternberg and her daughter

Caroi and Richard Hess and their children

and grandson

Ken Schoen and Jane Trigere and

their children.

Memorial contributions may be sent to

The Solomon Schechter Day School of

the Pioneer Valley (P.O. Box 60515. Florence,

MA 01373).

Am 17. März 2(XX) verschied nach schwerer

Krankheit unsere herzensgute Mutter,

Schwiegermutter, Großmutter,

L'rgroßmutter. geliebte Schwester, Schwägerin, Tante,

Cousine und Freundin

OTTIE MAY
geb. Lorig

(früher Butzweiler bei Trier)

Im Aller von 92 Jahren

In tiefster Trauer:

Peter und Ruth Weissman, geb. May
Stephen, .Aaron and

Laurie Brown i^eb Weissmann

David Weissman
Todd Weissman
Elvie Lorig

Edith Lorig

Ida May Adler

und alle Verwandten

Gleichzeitig danken wir allen Verwandten und

Freunden für die überaus große Anteilnahme

und Aufmerksamkeiten.

Ruth und FVter Weissmann,

1000 Ravine Ridge Drive, Worthington, Ohio 43085

We deeply mourn the loss of

our beloved Mother.

Mother-in-law and Oma

HEDWIG EISCHBACH
nee Windmueller

(formerly of Bad Münder am Deister

and Meinerzhagen - Ciermany)

uho passed away on

March 26. 2(MH) at the age of 96.

Beloved wife o{ the lale Julius.

She will live in our hearts forever.

Eve and Ralph Lee

28 Bussen Court

Dumont, NJ 07628

CORRECTION
(obituary for Mr. Alfred Spatz): The adress of Mrs.

Erna Spatz should have read:

Erna Spatz

620 Et. Washington Ave.

NY, NY 10040

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Succcssor to:

EMANUEL NEUBRUNN

For all ififormaticsn

regarding the

AUFBAU
HKRIlACiE

FOUNDATION
grave.s at

Cedar Park Cemetery

please cotitaci

Ciirol Stuart

718-463-5491

SEYMOUR C. WEIL
Passed away ow Mareh 25. 2{)(K) at the age of 73

Survived by his wile Ruth nee Hirschheimer

His daughter Deborah and Mark Oppenheinier

His son Steven K. and Bena H. Weil

His sister Kate W. and Hai Katz

\\\> mother in law Rose Hirschheimer

,\nd Grandchildren

Dawn Oppenheimer
Jill Oppenheimer
Michael Weil

Ruth Weil Apt 1 IK

:S() Prospeet Ave

Hackenvick. N.I 01H)\

Danielle Weil

Max Weil

F.ric Weil

'f
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Kortsi't/iiii^ \on St'ite 20

machen, niiterichhar. Das kleine bisschen

Angst vor deni ersten, oftenthchen Aiittrill

kann aber auch Lisa nicht vveii/aubern.

Der TraininLjsiaL: nimmt \ lele Bedenken,
aber er hmterlasst aucli Iragen: Was
erwarte! mich,' Mit welchen Fragen werde
ich vielleicht konfrontiert'' Wie reagiert

das Publikum'.' Und wie reagiere ich.'

.Sechs Stuiulen an einem Konteren/tisch

.sind vielleicht iloch nicht genug. Men-
sehen darauf vorzubereiten, ihre (le-

schichie öffentlich /u er/ahlen. Zumal
Theorie und Praxis ott weit ausemaniler

klatten. Den neuen leilnehmern wird
deshalb angeboten, erfahrene Sprecher bei

ihren Auftritten /u begleiten. So oft und so

lange, bis sie bereit sind, selbst vor

Publikum /u treten.

Dann werden sich ilie .>> neuen Sprecher

/u Jen SS alten gesellen, die schttn heule

das Museum präsentieren und ihre Stimme
gegen das Vergessen erheben. Ilana Abra-

fiioMtch veriiHitell sie an Institutionen.

Schulen. Kirchen. Svnagogen oder .lu-

gendgruppen. Sie kann last jeden

..Wunsch" erfüllen l'nter ihren Volunteers

sind viele, die selbst im Kon/entrations-

lager waren Andere sind dem Na/i-Terror

cnlkommen. haben aber ihre [-amilie und
Freunde vciloren. lanige haben die \ei-

folguiuj im Versteck überlebt. Manche ver-

danken ihr Leben Oskar Schindler und
anderen Helfern. Finige können auch aus

einer ganz anderen Perspektive erzählen:

Sie waren als Soldaten der US-Army an

der Ik-freiung der KZ beteiligt. Wieder
aiklerc sprechen \on ihren Frfahrungen als

zweite oder dritte (ieneration.

Wann und wo immer die Sprecher hinge-

hen, reden sie aber nicht nur über das

eigene Schicksal. Das Museum of Jewish
Hentage ist imiiier auch ein Teil ihres

Auftritts - in Form von Dia-Shows. Videos

oder Vorträgen. Alles, was sie wissen
inüssen, erfahren die neuen Spreeher am
Trainingstag. Und so ist es eine enge
Wechselbeziehung, die die 35 eingehen:

Sie sprechen für das Museum und wenn sie

einmal nicht mehr sind, wird das .Museum
für sie sprechen. Mit einem Mal bekommt
das Motto des Museums einen neuen Sinn;

A living memorial to ihe Holocaust.

Daniela Schuster

JnstiJutionen. die einen Sprecher zu sich

einluden nukhten, können sich unter der

Telefonnummer (212) 96HI<S()() ext. 1.^6

an das Speaker Bureau wenden. Die
ßuchuni^ nm.ss mindestens drei Wochen vor

dem Termin etfoli^en.

Betreute Kinder

In seinem ersten Jahr in den USA
betreute Egon Stadelman deutsche

Immigrantenkinder. Die Eltern waren froh,

dass ihre Sprösslinge beschäftigt waren
und sich nicht auf den Straßen New Yorks

die Zeit vertrieben. Mit Egon Stadelman
wanderten sie im Umland, besuchten

Museen und spielten Tischtennis -

manchmal las er ihnen vor. Stadelman
selbst erreichte Amerika 1940 mit sieben

Dollars und 20 Cents in der Tasche. Über
den Radiosender Voice of America
machte er Anti-Hitler-Propaganda, seit

1940 schreibt er für den Aufbau.

AUFBAU HERITAGE FOUNDATION

SIIA KR DONOR

Anonyinous. New York City

\\\A Dorf/aun, New York City

HRONZF DONOR

Peter Cohn, New York City

Hans Noe, New >ork City

Lore FIkan-Taiissjg, New York City

( KNTIRY ( FIH

Hel^a Alten, Newtown. i^A

.\lr. (;. .\neenys, Marseille. France

John R. F. Coblen/. Lonoon. England
Kurt Frnianu & Hilda \ogel,

New ^ork City

in memorv of "our parents Felix &
Rosa Hedwig Ermann and our eousin

Kurt Levy"

Roseanne »JC Frank (korge,

Stamlord.C^r

Renee iV loni ()'Sulli\an,

New \t)rk City

in honor of Manired &
Jeanette H. George

Hans & Hilde (iundei. I eonia, NJ
m memorv of Peter and our parents

\Iarta Eggerth-Kiepura. Rve. N>
in honor & in memorv ot "my mother
Tilly Herzog-F:ggerth*"

Elizabeth Eeibson, New Y^rk City

Jim Maa.s.s, Raleigh. NC
in memorv of Dr. Ann\ K. Maass

Ellen & John E. Met/j^jer,

Cliffside Park. NJ

Mr. & Mrs. Fred A. Meyer,

New York City and

Mr. & Mrs. Eric E. Meyer,

Bethesda, MD
in loving memory of "our brolher John

Meyer"

(ierald Sheldon, Woodland Hills. CA
Mr. & Mrs. Manfred Sondheimer,
New York City

F:dith West, Forest Hills. NY

HONOR SOCIETY

Elisabete Berler, F lushing. NY
Else Berkowitz, Kew Gardens. NY

in memory of Max Wassner

Max Brainin. Rego Park. NY
in memorv of "mv heloved wife Fli^e"

Herta Brande, Paramus, NJ
VNaher M. Biirger, New York City

Sfierwin ( erini, Rochester, NY
in honor of the 90th birthday of Erna

Cerini

F'aiil Foreliheirner, New York City

Henr> .V Ruth Halle, Glen Ellyn, IL

in memory of "our dear parents Hugo
& Meta Halle"

Ernest Kahn, Boea Raton, FL
in memory of "our departed family"

Mrs. A. Klepetar-Faliek, New York City

Thea Klestadt, Beachwood, OH
in memory of "my husband Fred

KlestadC

Ralph Nussbaum, .Singer Island, FL
Rutil Linz, Nutlev, NJ
Arthur «iL Edith Pagelson,

San Diego. CA
Kaie l'incover, New York City

(Jerda Pollack, New York City

Julius Rosenzweig, Woodmere, NY
Lewis & Trudy Schloss, Teaneek, NY

in memory of "our parents"

Gerhard S. Sharon, Bronx, NY
Mr. & Mrs. Leo Wartelsky,

New York City

Enricpieta ' l!t nny) S. Weil,

Alexandria. VA
in memory of Rudolph (Rudy) A. Weil

died in April 1999

F>nest Wile, Chestnut Ridge, NY
Dr. kenneth Zack, Bronkline. MA

OTIfFR DONATIONS

Anonymou.s, Jackson Heights, NY
Ancuivmous, Great Neck. NY
Rosa l lly Axelrod, Rego Park. NY
James Bauniann, Isq . Hillsdale, NJ
Frederiek E. Berj^imann, Jairiaica, NY
.John M. Briekman, Cireat Neck, NY
Hilde Bruekheimer, Rego Park, NY
Dr. Ruth ( hambre, Flushing, NY
Erna Dreyfus, Larchmont. NY
Bert Eigner, New Yoik City

Vernon W. Eiseher, St Louis. MO
Henry (i. Florsheim, Rego Park. NY
Mr. & Mrs. Ernest Frank,

Middle Village, NY
.lohn Frederieks, Glenbrook. CT
(iretehen Friedlander, ( ranbury. NJ
(ierhard J. (.attel, Flmhurst. NY
Alfred (ioidsehniidt. Si Ihomas. VI

Thonujs M. Graf. \\nn ( T

Elfy Gray, New York City

Mrs. Hans (Guggenheim,

New Rochelle. N>'

Hanna llirsehfeld, Scarsdaie, NY
Mrs. E. kahn, Waldorf, MD
Walter kahn. Forest Hills, NY
kiirt kleeblatt, New York City

Max & Eelieitas kleiiunann,

Flushing. NY
Ellen koehman, Deertleld Beach, FL
George B. ko|)lowitz,

Thousand Oaks, CA
Jacob kostenbaum, New York City

(iertrude kowal, Kew Gardens, NY
Oswald Landau, Zürich, Switz.erland

Hildegarde Lehrberger, New York City

.Mrs. Peter Lipman-W iilf.

Sag Harboi. N\
Helmut Lipper, Kew Gardens, NY
Bett\ Loeuenheim, Forest Hills. NY
Otto Nelson, New York City

Karl Oberuager, New York City

Eric 0|)|)eiiheinier, Riverdale, NY
Ellen Randall, Fseondido. CA
Dr. Fred Reed, Slingerlands. NY
Mr.iS. Mrs. George Rubinstein, NYC
Kaethe S. Samson, New York City

Louise Scheuer, Forest Hills, NY
Fritz Sehnaittacher, Floral Park, NY
Dr. Fritz Schulniaiui, Los Angeles, CA
Ilse Schwarz, Forest Hills. NY
Renata Schwarz, Ter.neck, NJ
klare .Selo, Forest Hills, NY
Herta Shriner, New York City

Bruno Simon, Ft. Lee, NJ
Mrs. Lys Simonette.

New York City

Hilda T. Singer, New York City

Mr. Jonathan B. & S. Franklin Spira,

Beechhursi, NY
Ilse Stauch. ZoHngen, Switzerland

Judith Steingolick, Great Neck. NY
Selma Thormann, Kew Gardens. NY
Irene Vogel, Teaneek. NJ

Ingeborg Wein berger,
Baltimore. KID

(ioldie Windmueller,

Sunny Isle Beach, FL
Irsula Winter. Flushing, NY
Margot L. Wolf, i:imhurst. NY
Herta Wormser, Commack, NY
Lrsula /adik, Bronx, NY
Mrs. (i.e. Zehden. New York City

Senta Ziegler, Bron.\, NY

hJehetieitiLindcr - Miteituuider — Gei^cnciiuuidcr'.^

Das Verhältnis von
Juden und Christen

\\i len /ierler. Forest Hills, NY

In
Laupheim existierte cmsi die giößte

lüdisehe Gemeinde Wüillembergs. Die

iJen stellten zeitweise fast ein Viertel

jcr Einwohnerschaft der Stadt, die dem
jüdischen Bürgertum einen großen Anteil

ihres wirtschaftlichen Aufstiegs nach

S71 verdankte. Bis in die I92()er Jahre

lebten Juden und Christen anseheinend

problemlos zusammen. Dies änderte sich

erst nach der letzten Reichstagswähl im

März 19.^^. Als die bekannten und ver-

trauten jüdischen Bürger verfolgt, ent-

rechtet, enteignet, verjagt und schließlich

deportiert wurden, gab es zwar vereinzelt

Hilfestellung, aber keinen Widerstand.

101 jüdische Laupheimer wurden in

Vernichtungslagern ermordet, 126 konn-

ten sich in die Emigration retten. Wie
konnte es geschehen, dass eine zweihun-

dertjährige, angeblich gute Koexistenz

innerhalb weniger Jahre zerstört wiirde'^

Katholisch-jüdische

Koexistenz auf Prüfstand

Das Symposium „Nebeneinander -

Miteinander - Gegeneinander? Zur Ko-

existenz von Juden und Katholiken m
Süddeutsehland 1800 und 2000" be-

schäftigt sich mit dieser Kernfrage.

Bewusst soll in der Veranstaltung nicht

die Amtskirche und ihr Verhältnis zu den

Juden zur .Sprache kommen, sondern die

Beziehung und Nicht-Beziehung /wi-

schen den Menschen beider Glaubens-

richtungen in Politik. Gesellschaft und

Religion. Die Tagung hat aber auch

aktuellen Bezug: Der Papst hat sich am
12. März für von der Katholischen

Kirche in der Vergangenheit begangenes

Unrecht entschuldigt, wenige Tage später

besuchte er als erstes Oberhaupt der rö-

mischen Kirche die Holocaust-Gedenk

stalle Yad Vashem in Jerusalem.

Das Symposium wird vom Haus der

Geschichte Baden-Würllemben:. dem
Autbau, New York, und der Stadt Laup-

heim veranstaltet. Es findet am 4. und 5.

Mai 2000 im Museum zur Geschichte

von Christen und Juden auf Schloß Groß-

laupheim statt, Kirchberg 11. 8874!

Laupheim. Referenten sind unter anderen

Prof. Dr. Michael Langer von der

Universität Regensburg zum Thema „Das

Judenbild in der katholischen Volkslite-

ratur des 19. Jahrhunderts" und der Pots-

damer Professor Karl Hrich Grtizinger

über „Jüdische Frömmigkeit in Alltag

und Sehabbat". Moderiert wird die Ta-

gung von Professor Guy Stern, von

Wayne-State-University in Detroit.

Weitere Informationen erteilt das Haus
der Geschichte Baden-Württemberg, Ur-

bansplatz 2, 70182 Stuttgart. Tel. 07 1 1 /

212-3973; Fax: 0711/212-3979, E-mail

loevvenbrueck@hdgbw.de

Deutsche Rente

Altersrente, W^itwoiirente, Di.sability Heute

Unverbindliche Beratung
Rufen Sie an!

Renten Hot Line:

1-800-621-6727

Rentenberater Werner Zahn

Sprechstunden täglich 9-14 Uhr
Tel; 773-271-0657 Fax 773-271-3359

Hansa Travel Bureau
4727 North Lincoln Ave.

Chicago, IL 60625

Zeitzeugen und -Zeugnisse gesucht

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg

plant eine Dauerausstelking zur südwest-

deutschen Landesgeschichte der l^zten bei-

den Jahrhunderte. Ein Thema sollxlie jüdi-

sche Emigration aus Württemhet^, Baden

und Hohenzollerioi sein. Zur Votbereituniz

sucht das Hauslper Geschichte Baden-

Württemberg Erinnerungsstücke und Zeit-

zeusen, die über die Emiiiration berichten

können.

Interessenten können sich wenden an:

Aufhciu, 2121 Broadway, New York,

NY 10023

oder

Haus der (»eschichte Baden-Württemberg,

Urbansplatz 2, D-70182 Slullgarl,

Germany

e-Mail: schimpfC^^Midgbw.de

Telefon: 011 + 49 7 1 1 212 3951

KLEINANZEIGEN

^
'^

Will pay 15% more than anybody
for OiL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs. any condition

Old Porcelains, Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronzes. Clocks & Books

IBM) ( ONTL. lormerly Berlin

Call collect anytlme: (212) 873-7150
We conie to vour hoiiie.

An dieser Stelle veröffentlicht der Aufbau gern

Ihre nichtkommerziellen Suchanzeigen,
email:

searchad@aufbau2000.com

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment hquidations

We buy anything of value^ Antiques.

paintings. rugs, jewelry. anything!

We pay ca$h.

CALL WEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220^4018
We come to your home.
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CASH ONTHE SPOT !!!

PORTOBELLÜ ROAD
SPFCIALIZIXC, IN

APARTMENT LIQUIDATIONS.

BIJYING ANTIQUES. JUDAICA.

COS rUME JEWELRY. CLOTHENG,

FURNITURE. PHOTOCiRAPHS.

Call for an apptaisal cjr just to talk!

Joyce Froiikiol

1 800 938 8121 oi

1 201 569 3384
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Gesucht werden die Erben voii

Ri\ka Eri'imark

i!L-b Rosenthal in Mittelsum

(25.10.1879)

Bezüglich einer Wohnung und

Grundstück

/Ulli Haus Nr. 23 m Homburg

am Main (Triefenstein)

Bundesamt Lengfurt.

Weitere Informationen über:

Leo Rose

16 A\iad St.

Jerusalem O.^TIM

Israel

HAUSHALTSAUFLOSUNG

Silber. Porzellan, Kristall.

Zinn. Bronzen. Schmuck.

Bilder. Judaica. Möbel.

Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.

Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS'

TOCHTER
(71 8) 229-2430
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Hildtr, die (lest hie hteii tr/iihkn; iHr Jiiujie träiinit

lii'her, als in die Bücher zu st hauen (oben links). Das
kleine Madchen und die Blumen ihrer Kindheit -
aufgenommen in Warschau (rechts).

Fotos (3): R. Vishniac

Roman Vishniacs ..Children ofa Vanished World''

Ein letzter (Augen)Blick
Was ist das?" scheinen ihre Augen zu

traycn. Groß und dunkel sind sie,

blicken neugierig und zugleich angstvoll

Hl die Kamera. Wahrscheinlich hat die

Kleine noch nie zuvor einen Fotoapparat

gesehen. In der Welt rund um ihr Bett gibt

es solche Dinge nicht. Die einzige Ab-
wechslung für ihre Augen sind ein paar
bunte Blumen an der Wand dahinter. Ihr

Vater hat sie für sie gemalt: Sie sollen sie

über langen W^interstundcn in den dicken
Decken hmweg iroslcn. bis es endlich

wieder warm genug ist. die Welt außer-
halb lies Bettes bartuß zu erkunden. Denn
Schuhe hat die Vierjährige nicht. Das
knappe Hinkommen der Eltern muss die

Fanulie ernähren, nicht den Schuster.

Im Museum of Jewish Herita^e hängen
50 solcher Geschichten an der Wand, in

Gestalt von 50 Fotografien des jüdischen
Künstlers Roman Vishniac. Die Bilder in

der Ausstellung ..C'hildren of a Vanished
World" er/ahlen von kleinen Jungen, die

in der Schule \oii Abenteuern träumen,
statt in die Bücher zu blicken; von
größeren Jungen, die sich einen Kanten
Broi aN Mittagessen teilen und miss-
irauiscl) den Fremden mit der Kamera im
Auge behalten; oder von Kindern, die

mitten in der Nacht bei schwachem Ker-
zenlu l)t den Talmud studieren, zur einzi-

gen lageszeit, zu der sie wirklich frei

haben.

Tauseiidc und ahcrlauscnde solcher Do-
kumente judischen Lebens schoss Roman
Vishniac zwischen h>3,^ und 1938 in den
Shtetln und Städten Dstcuiopas. Als ob er

etwas geahnt hätte, hielt er alles fest, was
ihm vor die Linse kam. Ein letzter lilu k

auf das. was nur ein Jahr spätei den» \vi

nichtungskrieg der Nazis zum Optei lal-

len sollte. Eines seiner bevorzugten Mo-
tive waren Kinder, wie sie spielten und
lachten, hart arbeiteten und litten.

Nur mit einer Leica und einer Rolleiflcx

reiste Roman Vishniac vom Baltischen

Meer zu den Karparten ~ fünftausend Ki-

lometer in drei Jahren, die ihn durch Po-

len, Litauen, Lettland, Polen, Ungarn und
die Tschechoslowakei führten. Viel Geld
hatte er nicht in der Tasche. Er wohnte bei

den Menschen, die er unterwegs traf, aß
und sprach mit ihnen und nahm so nicht

nur als Beobachter hinter der Linse an
ihrem Leben teil.

Oft fotografierte er heimlich und unbe-
merkt von seinem Objekt, wie es bei vie-

len der ausgestellten Kinderlotos der Fall

ist, weil er das Unverfälschte lieble. Aber
auch, weil nicht überall, wo er hinkam.
Fotografieren gern gesehen war.

In einem tschechoslowakischen Dorf
wurde er verhaftet und für einen Monat
im Gefängnis von Bratislava festgehalten.

Die Behörden entwickelten seine Filme
um sicher zu stellen, dass er keine mili-

tärischen Einrichtungen aulgenommen
hatte. Doch alles, was sie auf den Ne-
gativen entdeckten, waren Aulnahmen
von spielenden Kindern. Sie ließen ihn

frei.

Auch seine Filme erhielt Roman Vish-

niac zurück. Doch damit waren sie noJi
nicht sicher vor der Vernichtung. Als jü-

discher Künstler musste Vishniac in Ber-

lin, wo er sich mit seiner Famile nach der

Flucht aus Russland und Lettland nie-

dergelassen hatte, viele Repressalien durch
die Nazis erdulden. Irgcndvvie schallte ei

es aber. 20(K) Negative mit Hilfe seinei

Familie und von Freunden im Mai 19V>

außei Landes zu schaffen. Der Fotogral

selbst verbrachte mehrere Monate in einem
Internierungslager, bevor auch er sich in

Sicherheit bringen konnte.

Heule haben Vishniacs Fotografien eine

herausragende historische Bedeutung als

letztes 2^'ugnis einer „verschwundenen
W'cll". Und darüber hinaus erzählen sie

Geschichten: solche zum Lachen und
solche zum Weinen. Daniela Schuster

Die Ausstellung^ „Children ofa Vanislui.

World" ist noch bis zum 20. Oktober im

Museum of Jewish Herita^e zu sehen.

Telefon: (212) 509-6130.

Kin polnischer .Junge mit Lmken und srheluiischem (;rinsen km/ sm \»i

bruch des Zweiten Weltkriegs.
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In aller Kürze

Lipstadt gewinnt

Verleumdungs-Prozess

Professor Deborah Lipstadt hat in dem
von David Irving gegen sie angestrengten

Verleunidungs-Pro/ess einen Ijfolg errun

gen, der - so die anierikanisehe Historikerni

zu Aufbau - „eindeutiger ausgetallen ist, aK
erhotfr*. Das CJerieht wies niehi nur Irv ings

Klage ab, es erteilte ihm aueh einen Verueis
ob seines fiihrlässigen Umgangs mit histo-

rischen Tatsachen. Auf die Vermutuniz antie-

sprwhen, Irving sei dabei von i nationalen

Motiven getrieben worden - ja. es k()nne

sich bei ihm um eine neurotische PerscMi-

lichkeit handeln verweigeiie I ipstadt eine

„psychologische Analyse". Der Pro/.ess sei

ihr aufge/wungen worden. Irving sei sieh

sehr wohl darüber bewusst. dass er lüge.

zudem liebe er das Rampenlicht. Ein
Historiker sei Irving jedcxh keineslalls. Sie

habe geahnt, dass er ein „ziemlich schreck

licher Kerl" sei, die Begegnung iiiii ihm
habe ihre Erwartungen ncKh weit übertrol

fen. Deborah Lipstadt ist jedoch nicht

gewillt, jetzt auf Abstand /u Iiaihl' /u

gehen. Sie sagte Aiifhau. dass sie cm Buch
über den Prozess schreiben werde. AM

Die Parteien z.wisehen Kohl Krise und liiiidtagswahlen in Nordrhein-Westjalen:

Deutsche Innenpolitik - ein Thriller
Von Michael Mertes

Wird die (Dl nach Kohl jünger und vuihlicher? Anj^ela NU rkc I nach ihrem Wahlsieg
zur Cl)L-Farteiv(»rsit/en{len. poto: Roberto Pfeil / AP

Passover~A Time of Rea wakenini^ Gernuin-Jewish Keligious Life

Springtime for Liberal JiicJaisni

Fnr those coucerned with German-
Jewish lifc. this year's Pas^over nill he a
holiday of reanakenin^ Liberal Judaism.
It is

.
our sprin^time. Traditionally,

Passover celehrates freedom, the path to

Sinai, family values, and mach more on
this mullifaceted holiday. Today it also
hrings a message of hope.

In the decade since the great wave of
Jewish immigrants from L^astern Lurope

along with smaller numbers from Western
lands and Israel arrived in Gemianv. there

has been constant ferment in the (ierman-
Jewish Community. Lennnists have insist-

ed on equality and opportunity. 1 he disaf-

fected Jews from the Last have sought a

religious welcome, not just social Ser-

vices. Young people have looked for a

more eontemporary approach to Judaism
and an understanding o\' westem intellec-

lual traditions.

The grass-roots m(wement for a Liberal

Judaism has been our response. It has
grown rapidly in dozens of eitles across

Central l-urope and, in 1997, led to the

Rabbi [)r. Walter Jacob

establishmenl of the Union of Progressive

COngregations in Gcrmany, Switzerland
and Austria. with Dr. Jan Muehlstein as

President. This is our paivnt body. Now it

Rabbi Abraham Geiger (1810-1874)

© Abraham Geiger College

is time for the next step - a rabbinic sem-
inary to train a generation of leaders for a

revital ized Jewish life. The Abraham Gei-
ger College, the first Central European
rabbinic seminary since the Holocaust,
will fulfill this role.

This five-year training program will

combine a rigorous, university-based pro-

gram with rabbinic studies. It will follow
the curriculum of the leading rabbinic

seminaries in the world and combine their

apiMoach with that of the pre-war German
rabbinic seminaries which joined universi-

ty and rabbinic studies. We will use the

(acilities of the Mendelssohn Institute at

the University of Potsdam along with their

.KMjmcnted library as the home for the rab-

buiR iraining. A r^Mrea! ccnter will he

nearli).

Our flve-year course of study is hased on
a distinctive approach to rabbinic training

vMili .in einphasis on pluralism and the

hroader society in which rabhis uill iniu

'n^i Nu i \i clKiii leu ish \tiulieN jiro-

ronfinucd on pa^e 2

Gelingt der ei)U der Wiederaufstieg aus
dem Tal der Tränen, in das die Spen-
denaffare sie Ende Sovemher 1999 jäh
gestürzt hatte? tuniges spricht inzwi-

schen dafür - doch sicher ist auch, dass
die ( Dl auf diesem Weg noch manche
Durststrecke vor sich hat. Wie sieht die

piditische Ixindschaft aus, in der die

l nion nun ihren Neustart unternimmt/
Die Verfassung der (Dt gibt unserem
\utttr Michael Mertes Anlass für einen
lilick iuifdic politische txige in Deutsch-
1(1 /id.

Hoffnung kann die CDU aus aktuellen

Umirageergebnissen schöpfen. Die poli-

tische Stimmung in der Bevölkerung hat

sich für sie deutlich verbessert. Glaubt
man dem (erfahrungsgemäß sehr zuver-

lässigen) „Politbarometer" des Zweiten
Deutschen Fernsehens, dann hätte die

SPD 42 Prozent der Stimmen erhalten,

wenn am vergangenen Sonntag Bundes-
tagswahl gewesen wäre. Die Union hätte

es auf 36 Prozent gebracht. Für (Irüne

und FDP hätten jeweils 6 und für die PDS
5 Prozent der Wähler votiert. Andere Par-

teien - und dazu gehören auch diverse

Gruppierungen von der extremen Rechten
- wären nicht in den Deutschen Bundes-
tag eingezogen.

Diese Momentaufnahme entspricht im
Großen und Ganzen dem Wahlergebnis
vom September 1998. Vergleicht man sie

jedoch mit der Serie von CDU-Trium-
phen bei den Landtagswahlen 1999, dann
wird sichtbar, welchen Abstieg die Union
hinter sich hat: In der Bevölkerung ist die

Stimmung „Wir wollen unseren alten

Kanzler Kohl wiederhaben!" völlig ver-

flogen. Statt dessen sind neue Steme am
Firmament der beliebtesten Politiker auf-

gegangen.

Ganz oben steht zur Zeit die neue CDU-
Vorsitzende Angela Merkel (45), gefolgt

vom sächsischen Ministerpräsidenten
Kurt Biedenkopf (70). dessen Verhältnis

zu Kohl sich am besten mit der bewährten
Fonnel „Feind - Erzfeind - Parteifreund"

umschreiben lässt. Erst danach +.ommen
Bundeskanzler Gerhard Schröder (56),

Bundesaußenminister Joschka Fischer

(52) von den Grünen und der sozialdemo-

Forlsetzung auf Seite .3
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grams of the universities in Berlin/

Potsdam will provide for linguistics, tex-

tual studies in Bible, Mishnah, Talmud,
etc., history, and philosophy. These basic

courses will be balanced by rabbinic class-

es in liturgy, homiletics, pastoral counsel-

ing, education, along with long distance

leaming.

Practical training to refifct

realities of our time

Leading protessors in Berlin along with

regulär visiling scholars and rabbis will

participate in the training of these young
men and women. They will be mentored

by outstanding European Liberal rabbis

including Rabbi Dr. David Lilienthal,

Rabbi Dr. Ben-Chorin, Rabbi Dr. Francois

Garai and others, so that their practical

training will reflect the realities of our

time. Nalurally the practical rabbinic

training will include studies with psychia-

trists, social workers, and educators. This

will prepare them to counsel, set up
schools, Summer programs. and adult

study courses In the process they will

leam to assist individuals of all ages with

their religious, educational, and personal

needs.

Our students will immediately serve con-

gregations as teachers and educators.

Toward the end of their second year, they

will act as Student rabbis and so very quick-

ly have the capability of developing con-

gregations and providing much needed

guidance and leadership throughout

Central Europe. The third year of study will

be spent in Israel where they will leam to

understand the history of the land of our

birth and have the chance of close contact

The home of the Abraham Geiger College, Potsdam.

photo: archiv

with contemporary Israelis. It will also be

an opportunity to spend time with rabbinic

students from all parts of the world.

The program has been planned by a

small group of rabbis and congregants in

consultation with outstanding rabbis, edu-

cators and scholars from Europe, Israel,

and North America. The Board of the

College is international. Dr. Josef Joffe is

Chairman and the members include Pro-

fessor Dr. Arthur Herzberg and Adina
Ben-Chorin, among others. The College

has been planned with the assistance of

Beten für gefangene Juden im Iran

Von der Todesstrafe hedniiit

Ne\^ ^'ork. In der East Park Synagoge ste-

hen dreizehn Schüler der Rabbi Schneier

Park East Day School in einer Reihe, jeder

hat ein großes Plakat in der Hand: ein

Name, eine Zahl. Ramin Nemati, age 22;

Navid Bala Zadeh, age 16. „Durch die

Kinder sind unsere iranischen Brüder unter

uns", sagt Michael Miller, Vizepräsident

des Jewish Community Relations Council.

„Wir fühlen ihren Schmerz". Vor einem
Jahr wurden 13 iranische Juden verhaftet

und der Spionage für Amerika und Israel

angeklagt. Seither wurde ihnen der Kon-
takt zu ihren Familien und das Recht, sich

zu verteidigen, verweigert. Jüdische

Organisationen in ganz Amerika starteten

zu Beginn der Gerichtsverhandlungen am
13. April Aktionen wie die Gebetswache in

der Park East Synagogue. Sie wollen damit

auf die Zwangslage der 1 3 Juden aufmerk-

sam machen und Druck auf die iranische

Justiz ausüben, die Tortur zu beenden.

Offizielle Kreise in Amerika und Israel

dementieren die Vorwürfe gegen die Ju-

den, hauptsächlich führende Mitglieder

jüdischer Gemeinden im Süden Irans,

vehement. Juden und Christen in der gan-

zen Welt, die Vereinten Nationen und

Mit einer Gebetswache in der Käst Park Synagogue gedachten Schüler der 13
gefangenen Juden. Foto: Mich«il« Goch

the Council of European Rabbis, World
Union for Progressive Judaism, the

Hebrew Union College, the Reconstruc-

tionist Rabbinic Seminary, and the Jewish

Theological Seminary.

Members of the North American Friends

Organization include Rabbi Dr. Alfred

Gottschalk, Rabbi Dr. Robert Lehman,
Rabbi Dr. Günther Plaut, Rabbi Dr.

Alexander Schindler and Dr. Elizabeth

Petuchowski, among others. Each of these

individuals and many others have been
most helpfui in our planning process.

Amnesty International haben die Gefan-

gennahme der Juden verurteilt und fordern

einen fairen Prozess.

Am ersten Verhandlungstag blieben die

Türen des Gerichtssaals den Familien der

1 3 Männer, der Öffentlichkeit und den Me-
dien verschlossen - zur Beunruhigung
aller. Schließlich steht das Leben der An-
geklagten auf dem Spiel. Der Vorsitzende

Richter Hossein Ali Amiri wird über den
Ausgang des Verfahrens entscheiden und
möglicherweise die Todesstrafe verhän-

gen.

Offenttrchkeit und Medien
sind ausgeschlossen

Nach Ende der 9üminütigen Sitzung

sagte er, vier der Angeklagten hätten be-

reits gestanden. „Wir haben Beweise, dass

sie trotz einer Regierungssperre nach Israel

gereist sind und für Israel spioniert haben,"

sagte er, ohne genauere Erklärungen

abzugeben. Der Vorsitzende der jüdischen

Gemeinschaft im Iran, Haroun Yashayaii,

brach während der Pressekonferenz in

Tränen aus. „Wir lieben unser Land. Wir
würden uns nie gegen den Iran stellen".

Die Verhandlungen sollen nach den zwei

Passover-Wochen am ersten Mai fortge-

setzt werden. Ob die Gefangenen Passover

mit ihren Familien feiern können, ist noch
unklar. „Es ist eine grundlegende Men-
schenrechtsfrage", sagte der Bischof der

griechisch-orthodoxen Erzdiözese, Dimi-
trios of Xanthos, in der East Park Syna-

gogue. „Hier werden unschuldige Men-
schen fest- und von ihren Familien femge-
halten. Wir müssen uns mit dem l^eid

unserer Brüder identifizieren." Mit einem
bestmderen Gebet werden die jüdischen

Gemeinden auch über Passover den 13

Männern gedenken. Susanne Gang

The funding for the College represents a

mixture of public and private sources. In-

dividuals, corporations, and foundations

in North America and Cjermany are gener-

ously providing for ihe needs of this rab-

binic seminary. We are gialelul lo them
aiul lo many others for the advice which

we have received and hope that everyone

ihus far involved will conlinue to be help-

lul as we grow.

At the momcnt, candidates are being

interviewed for the posl of Director of the

program and a selection will be

announced soon. At the same time, we are

laking applieations for the course of study

to begin in 2001. Men and women of all

ages may apply. We welcome those mak-
ing a mid-life career change.

Further Information about the Abraham
Geiger College can be obtained from Dr.

Waller Jacob (jacob@rodefshalom.org) or

Abraham Geiger College, Am Neuen
Markts, 14467 Potsdam.

Lei me end as I began with a thought

about Pas.sover. We conclude the Seder

with the words "Leshanah haba b'yerusha-

layim" which expresses our Messianic

dream. This year, however, we can cele-

brate the fulfillment of a realistic dream -

rabbinical students being trained at a sem-

inary in Germany.

The author is president of Abraham
Geiger College in Potsdam.
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Deutsche Innenpolitik -

ein Thriller

Kortset/uiij» von Seite 1

Hanskratischc Bundesfinanzminister

Kichel (5i^).

Machtwechsel in der Bundesrepublik

haben ihre Hauptursache nicht darin, dass

die Opposition Wahlen gewinnt, sondern

darin, dass die Regierung Wahlen verliert.

Bis zur Entscheidung über einen neuen
Bundestag im Jahre 2002 erstreckt sich

eine kleine Ewigkeit, die viele Über-

raschungen bereit hiilt. Die Union wird

sich nicht darauf verlassen können, dass

die rot-grüne Koalition die Fehler des ver-

gangenen Jahres wiederholt. Namentlich

in der F\\vm\/- und Steuerpolitik verfolgt

die Bundesregierung inzwischen einen

durchaus „bürgerlichen" Kurs. Damit ver-
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CDl-Fürsten: Ministerpräsidenttn Bernhard Vogel,

Thürinj^en (linlvs) und Kurt Biedenkopf, Sachsen.

Foto: Archiv

schärft sich wieder der Wettbewerb um
Wähler aus dem Zentrum des politischen

Spektrums. Dort werden in Deutschland
Wahlen entschieden, nicht am linken oder
rechten Rand. Zur Erinnerimg: Dem
Kanzlerkandidaten Schröder war es 1998
gelungen. Kanzler Kohl und der Union
mit dem Slogan von der „Neuen Mitte"
viele Wähler abspenstig zu machen.
Schröder braucht nicht (mehr) zu befür-

chten, dass große Teile der Sozialdemo-
kraten ihm die Gefolgschaft verweigern.
So erging es vor zwanzig Jahren Helmut
Schinidt. der im Gegensatz zum jetzigen

Regierungschef nicht SPD- Vorsitzender
war. Dieses Amt hat Schröder von Oskar
Lafontaine (56) geerbt, für den es nach
seinem überraschenden Rückzug aus der
Politik vor einem Jahr kein Comeback
gibt. Dem „Napoleon von der Saar" (wie
Lafontaine halb respektvoll, halb spöt-

tisch genannt wird) gelingt es nicht mehr,
den linken Partei flügel hinter sich zu sam-
meln. Vor zwei Wochen sah es zwar so
aus, als wolle er es dem Korsen nachtun,
<Jer 1815, von der In.sel Elba kommend,
den umiubeltcn „Marsch nach Paris"
antrat. Dcx:h es wird keinen „Marsch nach
Berlin" geben, denn Lafontaine hat .sein

Waterloo schon längst hinter sich.

Gefährlicher für Schröder könnten Kon-
Hikte mit dem grünen Koalitionspartner

werden - zum Beispiel in der Frage, wie
der vereinbarte Ausstieg aus der Kern-
^'nergic konkret aussehen soll. Der Kanz-
ler hat es zwar geschafft, den Wider-
"^pruchsgeist der einstigen Rebellen zu
lähmen Doch genau darin liegt das
i^roblem von Joschka Fischers Partei:

f^eren „öko-pa/illstische" Klientel ist nur
'n Grenzen koilipromissbereit. Die Grü-
'len. einst die junge Avantgarde der bun-

desrepublikanischen Gesellschaft, haben
laut neuester Shell-Jugendsiudie ..in

'Iramaiischem Umfang Anhänizer in der

jungen Generation verloren". Schlechte

Umfrage- und Wahlergebnisse könnten

sie auf Dauer nervös machen - und Angst
ist bekanntlich kein guter Ratgeber.

Die nächste große Herausforderung für

alle Parteien ist die Landtagswahl Mitte

Mai in Nordrhein-Westfalen, dem bevöl-

kerungsreichsten Bundesland Dort lebt

rund ein Viertel der deutschen Wähler.

Dem bereits erwähnten ZDI -Poliibaro-

meter zufolge liegt die SPD mit ihrem

Spitzenkandidaten, dem amtierenden Mi-
nisterpräsidenten Wolfgang Clement (59),

klar vor der CDU und deren Vormann Jür-

gen Rüttgers (48), Bildungs- und For-

schungsminisler im letzten Kabinett

Kohl.

Sollte es bei diesem Gefälle bleiben,

dann wäre dies vor allem auch eine poli-

tische Spätfolge der CDU-Spendenaffäre.
Ebenso wie der frühere Verleidigungs-

ininister Volker Rühe (57),

der Ende Februar die

Landtagswahl in

Schleswig-Holstein verlor,

konnte sich Rütlgers noch
im Herbst 1999 gute Chan-
cen ausrechnen. Jetzt wird

er seine Hoffnung vor allem

darauf setzen, dass die

CDU nach ihrem Parteitag

am 10. und I I. April in Es-

sen wieder Rückenwind
verspürt. Das hat sie vor

allem der neuen Vorsitzen-

den Angela Merkel zu ver-

danken, der im Augenblick

alle Herzen zufliegen.

Die Diplomphysikerin

und Bürgerrechtlerin aus

Mecklenburg- Vorpommern
ist in der deutschen Nach-

kriegsgeschichte die erste

Frau an der Spitze einer großen Volks-

partei. Der Erfolg weiblicher Füh-
rungskräfte bei den Christdemokraten
will gar nicht so recht zum patriarchali-

schen Image der CDU passen. Aber die

Tatsachen sprechen eine deutliche Spra-

che: Auf dem Essener Parteitag erzielte

Annette Schavan (44), die baden-würt-

tembergische Kultusministerin, bei der

Wahl der vier stellvertretenden CDU- Vor-

sitzenden das mit Abstand beste Ereebnis.

So erging es auch der thüringischen

Wissenschaftsministerin Dagmar Schi-

panski (56), die bei dem Votum für das

erweiterte Präsidium ebenfalls klar auf

den ersten Platz kam. Die ostdeutsche

Naturwissen.schaftlerin war im vergan-

genen Jahr von der Union als Kandidatin

gegen Johannes Rau (69) bei der Bundes-

präsidentenwahl aufgestellt worden und
hatte sich als politische „Seiieneinstei-

gerin" achtbar geschlagen.

Und \A/as macht
Helmut Kohl so?

Vor dem Essener Parteitag hatten ma-
nche Beobachter die Stirn in Falten gelegt

und wichtigtuerisch geraunt, dass die

westlich-katholisch dominierte CDU
durch die bevorstehende Wahl Merkels
zur neuen Vorsitzenden jetzt „ostlicher

und protestantischer" werde. Doch es

kam ganz anders: Die Führung der Partei

Konrad Adenauers und Helmut Kohls ist

weiblicher und jünger geworden.

Natürlich gehen jetzt die Spekulationen

los. wer wohl als Spitzenkandidat(in) von

CDU und CSU Kanzler Schröder im Jahr

2002 herausfordern wird. Im Gespräch
sind derzeit Angela Merkel, der bayeri-

sche Ministerpräsident Edmund Stoiber

(58) und Friedrich Merz i44). der neue

Vorsitzende der CDl./CSU-Bundestags-
fraktion. Doch für Spekulationen ist es

noch viel zu früh. Die (M)l' muss erst die

Irümmer der Spendenafläie aufräumen
und ihr neues programmatisches Profil

schärfen. Dass dieses Profil zur Mitte hin

orientiert bleibt, ist nicht zuletzt ein Ge-
bot der Klugheit: .Auch m Zukunlt wird

die Union nur dann Erfolg bei den Wäh-
lern haben, wenn sie die Balance libera-

ler, christlich-sozialer und ..wertkonserva-

tiver" Elemente wahrt.

Bleibt die l-rage, was Helmut Kohl ge-

genwärtig macht. Seinen 70. (ieburtstag

am 3. April hat er im kleinsten Familien-

und Freundeskreis gefeiert. Dem Partei-

tag in Essen ist er terngcblieben. Aber
jetzt ist er wieder häufiger im Plenum des

Deutschen Bundestages zu sehen.

Inzwischen hat er über 7.5 Millionen D-
Mark zusammengetragen (rund ein

Zehntel davon stammt aus seiner Privat-

schatulle), um den materiellen Schaden
auszugleichen, den er der CDV durch die

verbotene Entgegennahme anonymer
Spenden zugefügt hat. Das Echo auf diese

neue - diesmal legale Sammelaktion
war zwiespältig. Einerseits wurde sie als

Geste guten Willens gewürdigt anderer-

seits bleibt es bei der Kritik .tu der

Tatsache, dass Kohl sich immer noch über

die Herkunft der illegalen Spenden aus-

schweigt.

Decken Stasi-Protokolle

Spenden-Affäre auf?

Angela Merkel hat m Essen deutlich

gemacht, dass die CDU nicht daran denkt,

sich vom großen deutschland- und euro-

papolitischen Erbe der Ära Kohl loszu-

sagen. Ebenso deutlich hat sie aber zu ver-

stehen gegeben, dass sie Kt)hl nur noch als

historische Persönlichkeit betrachtet, nicht

mehr als Mitspieler auf der politischen

Gegenwarisbühne.

Die Parteispendenaffäre wird in den
kommenden Wochen und Monaten immer
wieder für Schlagzeilen sorgen - vor

allem dann, wenn Kohl vom Bundestags-

L'ntersuchungsausschuss zur Aufklärung
der CDU-Parteispendenaffäre vernommen
wird. Sensationelle neue Enthüllungen
gibt es zur Zeit nicht. Eher droht dieses

parlamentarische Gremium /um Schau-
platz ermüdender parteipolitischer Strei-

tereien zu werden. ( 'blicherweise dienen

Untersuchungsausschüsse der Opposition
als Instrumente zur Kontrolle der
Regierung. Hier haben wir es jedoch mit

der Besonderheit zu tun. dass die

Regierungsmehrheit die oppositionelle

Minderheit ins Visier nimmt.

Eine der spannendsten, verfassungs-

rechtlich umstrittensten Fragen ist bei

alledem, ob der Untersuchungsausschuss

die Abhörprotokolle erhalten und verwer-

ten darf, die der Staatssicherheitsdiensi

der DDR von Telefongesprächen des ehe-

maligen Bundeskanzlers und CDU- Vor-

sitzenden Helmut Kohl angefertigt hat.

Das so genannte Stasi-Unterlagen-Gesetz

unterscheidet klar /wischen Opfern und
Tätern, zwischen Belauschten und Lau-
schern. Die einen schützt es, die anderen
nicht. Als Belauschter ist Kohl zweifels-

frei ein Opfer der Stasi gewesen. Deshalb
spitzt sich die Debatte auf das Prtiblem zu.

ob auch ..Pers()nlichkeiten der Zeitge-

schichte" den vollen Opierschutz genie-

ßen. Wie auch immer dieser Streit, der

schließlich xor dem Bundesverfassungs-

gericht landen könnte, auch ausgehen mag
die deutsche Innenpolitik bleibt ein

Thriller.

Der Alitor ist Mitarbeiter im Poliiik-

ressort der Wochenzeitung Rheinischer
Merkur Er wird ab I. Mai deren stell-

vertretender ChefredakteuK

Beutekunst und
Kulturerbe

Am 10. April gab der deutsche Staats-

minister für Kultur und Medien, Dr.

Michael Saumann, in lierlin eine Pres-

sekonferenz zum Thema Heutekunst.

Die Bundesregierung versteht darunter
sowohl von den .\azis geraubte oder un-
rechtmäßig erworbene Kunstwerke, als

auch von der Sowjetunion und Polen
nach 1945 auf deutschem Hoden be-

schlagnahmte Werke. Am IS. präsen-

tierte Sautnann seine Initiativen in

überzeugender Manier auch in \ew
York.

Berlin arbeitet an zwei Projekten: tier

Webseite http://www'.LostArt.de und an

einer Koordinierungstelle der Länder für

die Rückführung von Kulturgütern. Die
Webseite teilt sich in die Bereiche ..Of-

lent liehe Verluste" und „Restbestand

(Y'iilral (\)llecting Point" sowie den in

Kooperation mit Russland. Polen, den
Niederlanden und Belgien herausge-

gebenen Newsletter ,.Spoils Ol War". Der
interessanteste Teil ist der „Restbe^tand

CCP", auch unter den Namen „Linzer

Liste" bekannt. Dabei handelt es sich um
die im Ressorl des linanzministers ver-

bliebene Beutekunst der Nazis, die für

ein von Hitler erträumtes Museum m
Linz geraubt worden ist. Die Liste um-
fasst 2000 Positionen.

Der gr()ßte Teil der Datenbank deckt

aber „(iffentliche Verluste" ab. Dort sind

die Wertgegenstände verzeichnet, die

deutsche Museen und Institute verloren

haben. Darunter befinden sich auch
Onjekte, die die Nazis anderen .Nationen

entwendeten. In diesem Zusammenhang
fährt Staatsminister Naumann am 26.

April nach Moskau, um mit seinem rus-

sischen Kollegen über die Ver(iffenlli-

chung einer russischen Liste zu beraten.

Moskau will zumindest die Kunstwer-

ke aus ehemals jüdischem Besitz zurück-

geben. Doch dazu, so Naumann, sei die

Aufstellung und Verotlentlichung einer

umfassenden Beutekunst-Liste notwen-
dig. Dabei will die deutsche Regierung
'leiten. Die Internetseiten sollen auch
eine russische Variante aufweisen. Auf
die Frage, warum es keine hebräische

Version gibt, wurde mitgeteilt, die jüdi-

schen Opter würden von Anwälten ver-

treten, die Fjiglisch und Deutsch
beherrschten. Man könne nicht alle Spra-

chen berücksichtigen, schließlich hatten

die Nazis auch viele Kunstwerke aus Ita-

lien entwendet, warum also nicht auf

Italienisch? Ja, warum eigentlich nicht .'

Naumann gab zu bedenken, dass die

Webseite zunächst ermöglicht, dass man
die vermissten Gegenstände erfasst. und
man recherchieren kann, ob sie mit den
\on Museen eingetragenen Gegenstän-

den übereinstimmen. Es hieße nicht un-

bedingt, dass diese Gegenstände an ihren

ursprünglichen Besitzer oder dessen
Erben übergehen werden. Zunächst
ginge es nur um eine Dokuineniation

und die Möglichkeit. Verluste und
Beuteliste miteinander zu vergleichen.

Naumann bemuht sich sehr darum.
Kunstwerke und Dokumente aus dem
nationalen Kulturerbe, die seit 1945 in

unzugänglichen russischen und polni-

schen .Archiven versteckt lagern, zurück
nach Deutschland zu bekommen. Der
.Minister sagte in New York, vor allem

Schrittstücke seien vom Zerfall bedroht,

zudem könne in Moskau. Petersburg und
Warschau niemand etwav mit ihnen
anlangen. AdHaiui Marin Grez
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//; W/V// wurde am 7. April das i.lMC
cröffin;!, die ,,i.uropäischv Stelle zur lie-

ohaelitun^ von Rassismus und Iremden-

feindlichkeiV. Als Wien den Zusehla^i für
die Stelle bekam, konnte naeh niemand
ahnen, dass die Stelle ein lieohaehtun^s-

objekt }>leieh vor der Haustür bekommen
sollte: die IPO in der Re^^ierun^. Aul-

Uiiu-Korrespondent Rainer Meyer war hei

der l^röjjnun}^ des El MC dabei.

Das I:UMC isl cmc unahhangigc Hin-

iichlLing der h!U. Autgabc ist die

Beobachlung von Rassismus und die

Entwicklung von Kon/cplcMi. die dann den

Cuenuen der 1:1' vorgelegt werden. Im

tuMC vertreten sind neben den

Ein/elstaaten das tuiropäisehe Parlament,

die Furopaisehe KDinniission und der

Europarat durchgängig Organisationen

und (iremien, die nicht gerade im Rul ste-

hen, schnell und etTektiv zu arbeilen. Abei

die lirolTnung zeigte, dass hier olten-

siehtlieh mehr als nui eine willens- und

meinungslose Alibi-Hmriehtung geschal-

ten wurde.

Dass das EUMC keine Einrichtung ist.

mit dem Einzelstaalen nach Belieben ver-

lahren k()nnen. mussie Österreichs Aus-

senministerin Benita Ferrero-Waldner

erfahren. Man hatte ausdrücklich keine

Regierung eingeladen, um nicht Vertreter

der FP()-()VP Koalition vor Ort zu haben.

Letztere scherte sich nicht darum: Kanzler

Woltgang Schüssel plazierte seine Aus-

senmmisterm in der Delegation des öster-

reichischen Bundespräsidenten Thomas
Klestil. Ferrero-Waldner sah sieh trotzdem

als Aussenministerin und konnte sich in

dieser Funktion einiges über Osterreich

anhören. Die Präsidentin des Europa-Par-

laments. Nicole Fontaine, nannte die FPÖ
eine rassistische Partei, und das EUMC
betonte, das,'- Vertreter der Regierung hier

Die Eröffiiuni^ des EUMC in Wien

Europäische Union
kämpft gegen Rassismus

nicht erwünscht seien unter tosendem

Applaus der meisten Anwesenden.

OITensichllich nimmt das EUMC den

Kampl gegen den Rassismus in der EU
ernster, als es vielen lieb sein kann. Im

Gegensatz zu den beliebten Tendenzen, die

Rassismus als eine Geistesverwirrung von

Fin/elnen darstellen, konfrontiert das

EUMC auch izrosse Parteien und das

schon seit längerem.

Tatsächlich war der Festakt nur ein vviJJ-

kürliches Datum für eine Organisation, die

schon zwei .lahre arbeitet. P)96 wurde

vom Europarat die Einrichtung der Stelle

beschlossen, und bereits für 1998 liegt em
Jahresbericht vor. 1999 bezog das EUMC
seine Räume im 1 . Wiener Bezirk uiul

arbeilet an Konzepten, die bereits zur

Enillnung den Politikern präsentiert wur-

den. Eine Charta der europäischen Parteien

für eine nichlrassistische Gesellschatt zum
Beispiel, die allen Unterzeichnern ein

Mindestmass an Anlirassismus abverlantil.

Dazu präsentierte das EUMC Vorschläge

zur Ahndung von Verstössen gegen die

Charta. So ist Streichen jeglicher Forde-

rung eine Sanktion, die mehr bewirken

kann als Appelle. Gerade an solchen Ini-

tiativen und deren Umsetzung wird sich

Europa messen lassen müssen.

Natürlich stand vor allem die FPÖ bei

der Eniffnung im Schussleid, aber auch

sonst wurde nicht mit Kritik gespail. Ed
van Thijn, Mitglied des Verwallungsrales

des EUMC sprach ganz offen rechtsex-

Mutige Diplomaten während des Holocaust

Die Kraft des Einzelnen
In den letzten Jahren hat die historische

Forschung Helden fielen den National-

sozialismus entdeckt: Mutif>e Diploma-

ten. Die US widmet diesen jetzt eine Aus-

stellung.

Die Situation ist riskant untl ange-

spannt, und meine Arbeitslast fast

übermenschlich. Verbrecher streifen in der

Stadt umher, schlagen, nusshandeln und

erschienen Menschen."" Der schwedische

Konsul Raoul WallenberL' kommt im

Sommer 1944 nach Budapest, um die letz-

ten europäischen Juden zu retten. In dem
halben Jahr bis zu seinem bis heute unge-

klärten Verschwinden kreiert er offiziell

aussehende Schutzpässe und ..Sicherheits-

häuser"". die er zu schwedischem Territor-

ium erklärt, womit er mindestens LS.000

Menschen rettet. Als die Todesmärsche

zur österreichischen Grenze beginnen, isi

er vor Ort. verteilt seine Pässe. Nahr-unus-

mittel und Medikamente. Als er hört, dass

die Juden in Budapests grösstem Ghetto

kurz vor Ankunft der sowjetischen Armee
niedergemetzelt werden sollen, iässt

Raoul den deutschen Kommandanten wis-

sen, dass er ihn persönlich verantwortlich

machen und nach dem Krieg als Kriegs-

verbrecher hängen lassen werde. Das
Massaker wird in letzter Minute abgesagt.

Nach Kriegsende reist Raoul in die

Sowjetunion, um mit den Russen einen

Plan zur Hilfe der überlebenden Juden

auszuhandeln. Er kehrt nie von dieser

Reise zurück.

Raoul Wallenberg ist einer der bekann-

testen Diplomaten, die mit der Ausstel-

lung „Visas lor Life: The Righteous

Diplomats", die bis zum 30. April in der

UN zu sehen ist, geehrt werden. Das
Projekt, das 1994 ins Leben gerufen

wurde, dokumentiert die Verdienste von

Diplomaten, die während der .Nazi-Ära

aktiv Juden gerettet und durch ihie zu-

meist eigenmächtigen Handlungen bereit

waren, ihre Karriere und sogar ihr Leben

zu riskieren. In enger Zusammenarbeit mit

den Familien der inzwischen 7.^ Diplo-

maten isl eine Fotoausstellung entstanden,

die die damaligen Lebensumstände und

die Persönlichkeiten der Diplomaten
nachzuzeichnen versucht.

Zur Eröffnung der Ausstellung Anfang

April kamen in der UN zwei der Diploma-

ten und Holocaust-Überlebende mit ihren

Familien und Nachfahren mit Vertretern

der l'N. der Stadt New \'ork und jüdischer

Organisationen zusammen. Die Geehrten

seien Individuen, die - so die Hohe Kom-
missarin für Menschenrechte. Mary Ro-

binson ..geleitet werden durch Respekt

für die Heiligkeit des Lebens aller men-
schlichen Wesen, ohne Unterschied".

Diplomaten, Konsule und a\jsländische

Offizielle waren in einer besonderen Posi-

tion: Sie gaben Visas aus. Pässe und an-

dere Dokumente, die es Juden erlaubten,

den Nazis zu entfliehen. Manche Diplo-

maten schmuggelten perscinlich Flücht-

linge über internationale Grenzen. Viele

errichteten „sichere Häuser" und manche

tremes Gedankengut bei allen dänischen

Parteien bis zu den Sozialdemokralen an.

Das EUMC wil alldiejenigen, die sich

nicht an die Standards der EU halten, der

Ollenllichkeil präsentieren. Mehr wird

auch gar nicht übrig bleiben, denn im
Rahmen der EU hat das EUMC keine

Möglichkeit, sich gegen interne Wider-

slände durchzusetzen.

Deshalb versieht sich das EUMC vor

allem als ein Net/werk des Wissens. Von
Wien ausgehend, sollen in allen 15 EU-
Staaten Aussensiellen eingerichtet werden,

die der Zentrale zuarbeiten und vor Ort die'

Erkenntnisse über Rassismus vemiitteln.

I:m weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit

mit den Medien. Darüberhinaus will das

l:UMC eine Mittlerpo ition zwi.sehen den

offiziellen Einrichtungen der EU und den

Organisationen sein, die vor Ort an der

Thematik arbeilen.

Über dem gesamten EUMC hing eine

Frage, die nur konsequent ist: Wie will Eu-

ropa mit Diskriminierungen umgehen, die

nicht an der ethnischen Zugehörigkeit fest-

zumachen sind, mit der Verfolgung von

Homosexuellen, der Benachteiligung von

Frauen und den immer mehr in Mode kom-
menden Brandreden gegen sozial Schwa-
che. Ein Beispiel: Wenn ein spanischer

Obdachloser in Deutschland von Skin-

heads misshandelt wird, ist es ein Fall für

das EUMC. Isl es ein deutscher Obdach-
loser, isl es eben kein Fall.

EUMC Homepage: www.eumc.al.
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Aristides de Sousa Mendes. portugiesi-

scher (k'iieralkonsul. stellte \ isa aus.

versleckten Juden in ihren Botschaften

und pers()nlichen Residenzen. Manche
Diplomaten haben persönlich Nazi-

Deportationen zu den Todeslagern verhin-

dert. Häufig handelten sie illegal und in

direkter Verletzung der Gesetze und Immi-
gralionspolilik ihrer Länder. Ein Beispiel

ist c^r portugisische Generalkonsul in

Bordeaux. Aristides de Sousa Mendes.
..Meine Regierung hat alle Visaanträge

abgelehnt. Aber ich kann diese Menschen
nicht sterben lassen ... Ich werde jedem
ein Visa geben, der danach fragt ... Selbst

wenn ich entlassen werde, kann ich nur als

Christ handeln, wie mein Gewissen es mir

sagt." Zwischen dem 17. und dem 19. Juni

1940 .stellt Mendes mil Hilfe seiner

Und Afrika?
liei aller Zuversicht wurde die Eröffnung

des EUMC auch von kritischen Fönen

begleitet. Die Nahelschau der Europäer
wurde vom Korrespondenten v<m Radio

Afrika Samuel Ogbonna immer wieder

hinterfragt. Der AulT)au befragte ihn zu

seinem Eazit.

Aufbau: Wie empfanden Sie die Veran-

staltung?

O^lxHHia: Es isl gut, dass es eine derar-

tige Stelle in Europa gibt. Von der Veran-

staltung habe ich einen positiven Ein-

druck, und wir haben auch über die Pro-

bleme von allen beteiligten Seiten gespro-

chen. Die Frage i.sl nur, ob man das alles

uin.setzen kann. Man redet immer über die

Theorie, aber für die Umsetzung im ge-

samten Europa fehlt der politische Wille.

Es wird Europa aus den Reihen der

„Dritten Wif/r* oft vorgeworfen, dass man
aus derartigen Institutionen einen mo-
ralischen Eührungsanspruch ableitet.

0;4t)onna: Sie haben ja erlebt, dass alle

Politiker am Vormittag der Er()ffnung

Afrika mit keinem Wort erwähnt haben,

und das finde ich traurig. Europa hat viel

von Afrika erhalten, und auch Afrika hat

mit Europa viel eriebt. Man sollte in der

Praxis auch mit Afrika zusammen^irbeiten

und diesen Kontinent integrieren.

Das ECMC beschäftigt sich dem Na-

men nach mit der Beobachtung von

Rassismus. Kann das reichen?

Oj»bonna: Ich habe in der Pressekonfe-

renz gefragt, ob das EUIMC Vorschläge an

die EU machen kann. Das wurde bestätigt.

Dann habe ich gefragt, ob sie auch die

Macht haben, diese Vorschläge bei der EU
durchzubnngen. Das haben sie verneint,

und dainit habe ich meine Probleme.

Angestellten und seiner beiden ältesten

Söhne erstaunliche 30.000 Visas aus.

Nach dem Krieg wird Mendes entlassen

und seines Rangs und seiner FVnsion

beraubt. Der Vater von 14 Kindern muss

sein Haus verkaufen, wird von Freunden

geächtet.

Der heute in Maryland lebende Diplo-

mat Jan Karski hatte 1944-45 als junger

polnischer Konsulatsangehöriger Nach-

richten zwischen Juden im Warschauer

Ghetto und der Untergrundbewegung
überbracht. Nachdem er aus Polen heraus-

geschmuggelt wurde, hat er gegenüber

britischen und amerikanischen Politikern

einen der ersten Augenzeugenberichle

über die Greueltaten der Nazis abgegeben.

In seiner Rede erzählt der heute S6jährige,

wie ihn em Student fragt, ob der Holo-

caust noch einmal passieren könne. Jan

Karski antwortet: „Der Holocaust kann

sich nicht wiederholen. Ganz sicher nicht.

Heute haben die Juden eine Heimal - es

gibt Israel!"

Aus dem Horror der Nazi-Ära wurde die

UN geboren. Nane Annan, die Ehefrau des

UN Generalsekretärs Kofi Annan und

Nichte von Raoul Wallenberg. zitiert in ih-

rer ergreifenden Rede über ihren Onkel

den ersten Artikel der Universalen Dekla-

ration von Menschenrechten: ..Alle Men-
schen sind frei geboren und gleich in Wür-

de und Rechten... und sollten sich zuein-

ander im Geist von Brüderlichkeit verhal-

ten."

Rachel Stern

„ Visas for Life: The Rii>htc()us Diplo-

mats" ist bis zum M). April 2000 im Uniled

Ndfinns (iehüNcle zu sehen. Vier der

Diplomaten werden im November im

History Channel portraitiert.

Osterreichische Tänze

Demselben Mann, der die Smokings für Leonard
Bernstein schneiderte, hatte die Österreichische

Volkstanzgruppe ihre Kostüme zu verdanken. ..Otto

Real war der berühmteste Schneider New Yorks",

erzählt Hans Weiss (3. v. r) stolz. Aber auch die

Tänzer macnien von sich reden. Sie hatten

Auftritte in der Carnegie Hall oder bei den
Paraden durch New York, bei denen sich

unterschiedliche Nationen vorstellten. Als er mit 20
Jahren zur Armee musste. verlor Hans Weiss zwar
seinen Schnurrbart, aber er bekam die

amerikanische Staatsbürgerschaft. Als die Männer
aus dem Krieg zurückkehrten, war es mit dem
Tanzen vorbei - die Gruppe traf sich nicht mehr.

Für besondere Anlässe hat Jaakov Katz

ein spezielles Outfit. Dann schwingt sich

der S3-Jährige in sein rot-braun-geblüm-

tes Hemd mit dem breiten Siebziger-Jah-

re-Kragen und stülpt seinen braunen
Fullunder darüber. In diesem Dress lan-

dete er auch jüngst auf dem Tel Aviver

Hen-Gurion Flughafen, gemeinsam mit

seiner Frau Muschi, mit der er in Kopen-
hagen lebt.

Für Jaako\ war dies nicht nur die erste

Reise nach Israel, es war auch das

erste Wiedersehen mit seinem jüngeren

Bruder Elie/ei - nach 61 Jahren. Jaakov
(83) und Eliezer (76), zwei Brüder aus

Wien, haben beide die Shoah überlebt

getrennt, an verschiedenen Orten, haben
sich eine neue E.xisienz aufgebaut, ohne
voneinander zu wissen, ohne zu ahnen,

dass auch der andere überlebt hat.

Ein halbes Jahrhundert
nacherzählen

Nun sitzen sie gemeinsam in Eliezers

Wohnung in .Netanja, versuchen ein halbes

Jahrhundert erlebter Geschichte zu rekon-

struieren, an dem Punkt anzuknüpfen, an

dem sie sich zuin letzten Mal sahen. ..Ich

konnte über Umwege nach Dänemark
Hüchten". erzahlt .laakov. ..Dort arbeitete

ich auf einem Bauernhof, bis mich ein

Pferdewagen antuhr und ich ins Lazarett

musste." Der Unfall war sein Glück. Die

Krankenschwester im Lazarett verliebte

sich in den Flüchtling .laakov. Kurz darauf

heiratete er Muschi. sein weiteres Über-
leben im besetzten Europa hat er allein ihr

/.u verdanken. Sie war es, die Kontakle zur

Widerstandsbewegung knüpfte, die 1940
die Flucht nach Schweden organisierte,

auf einem Fischerboot. Nach 1045 kehrten

Nach 61 Jahren wieder gemeinsam Pessach feiern

Der verlorene Bruder

Da.s Wiedersehen: .laakov (rechts) besucht seinen Bruder Eliezer Katz in Israel.

Foto: Ronit Karmy

die beiden zurück nach Dänemark, führten

mit ihren drei Kindern ein normales

Leben. Soweit das für Jaakov möglich

war, dessen Familie von den Nazis ermor-

det wurde, der weder den Todesort kannte,

noch Gräber zum Aufsuchen hatte. Dass
Jaakovs Bruder. Eliezer, im 5000 Kilo-

Erinnerungen: alte Fotos der Familie Katz.

Foto: Ronit Karmy

meter entfernten Israel lebt, dort auch eine

eigene Familie ge'gründet hat. hätte er sieh

nie erträumt. „Ich wusste zwar, dass mein
Bruder von Wien nach Palästina flüchten

wollte, dachte aber, er hat die Überfahrt

nicht überlebt."' Und Eliezer? Der erinnert

sich nur an das letzte Lebenszeichen von

Jaakov, der .seinen Eltern 1938

eine Postkarte aus der Schweiz

nach Wien schickte und
schrieb, er wolle versuchen,

nach Dänemark zu llüchlen.

Danach verwischten sich seine

Spuren. Der Kontakt brach ab

und wurde erst jetzt, nach 61

lahren. wiederaufgenommen.

Im tiefen Inneren fühlte

Eliezer immer. d«ss sein

Bruder opch lebt. Die Eltern

und Schwester waren tot.

emiordel von den Nazis, diese

bitlere Gewissheit hatte er seit

1959, als er deren Tod in

einem Schreiben offiziell

bestätigt bekam. Doch die Suche nach

seinem verschollenen Bruder hat ihn nie

losgelassen.

Letztes Jahr startete die israelische

Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ein

Projekt, um die Namen der in der Shoah
ermordeten Juden für die Nachwell
festzuhalten. Auch Eliezer füllte eines der

Formulare mit den Namen seines Vaters,

der Muller und Schwester aus. und fügte

an. sein Bruder sei verschollen. Und so

kam eins zum anderen: Eliezer wurde ins

Archiv von Yad Vashem eingeladen, sah

Mikrofilme mil NamensauHislungen ein.

fand einen Jaakov Katz, elessen Profil dem
seines Bruders entsprach. Zwar standen da

kein Geburtsort oder -dalum, doch eine

Bemerkung, die Eliezer slulzig machte:

„Von Dänemark nach Schweden getlüch-

tet." ..Sofort zischten mir lausend Gedan-
ken durch den Kopf, das könnte doch mein
Bruder .sein", sagt Eliezer und legi seine

Hand behutsam auf Jaakovs Schulter, „so

begann ich zu suchen, beauftragte den

„Magen David .Adom"' in Schweden zu

recherchieren." Die haben die Suche an

das schwedische Rote Kreuz weitergelei-

tet und wurden tatsächlich fündig. Ganz
akribisch standen da alle Daten aufgelis-

tet, in den .Archiven der schwedischen

Immigralionsbehörde: wie Jaakov mit

einem Fischerboot aus Dänemark ins

schwedische xMalmö nüchleie. dass er

194.^ Vater wurde und 1945 nach Däne-
mark zurückkehrte.

Pessach - das Fest

der Freiheit

Die neuen Erkenntnisse wühlten die

ganze Familie auf, ein Neffe Eliezers

recherchierte eigenhändig weiter, fand die

Telefonnummer eines Jaakov Katz in

Kopenhagen, rief an und sprach mit dem
gleichnamigen Enkel von Jaakov. Der
meinte: ..Sie suchen wohl meinen Groß-
vater!" und gab ihm die richtige Nuinmer.
Zehn Minuten später telefonierten die

Brüder miteinander. Letzten Dezember
flog Eliezer nach Kopenhagen, um seinen

Bruder nach über sechzig Jahren wieder in

die .Arme zu schließen. Und jetzt sind

Jaakov und seine Frau Muschi zum ersten

Mal m Israel, werden den Sederabend mit

der alten, neuen Familie feiern. „Das ist

ein ganz besonderes Pessachfesi für uns",

strahlt Eliezer. „wir feiern nicht die

religiöse Tradition, sondern die andere

Auslegung Pess;ichs als Fest der

Freiheit." Naomi Bubis
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Könnte es sein, daß Ihre Familie in der

Zeit des Holoca\ist eine Versicherungspolice

besaß, von der SLe nichts mssen?

Wenn Sic Überlebender des 1 loleKaust rxicr Mrbc eines 1 lolocaust-Opfers

sind, so stehen Ihnen unter Umständen iVnspaiche aus nicht ausgezahlten

Lebens-, Ausbildungs- txler Aussteuerversicherungen zu. F-ür diese können

Sie nun Zahlungen beantragen. Im Rahmen eines neuen Verfahrens, das die

Internationale Kommission fiir Versicherungsansprüche aus der Zeit

des Holocaust (Internauooal Coinmissionon Holocaust Era Insurance

Claims) ausgearbeitet hat, können nunmehr solche Ansprüche angemeidet

werden.

Diese Kommission besteht aus Vertretern der amerikanischen

Versicherungsautsichtsbx-hörden, tlint' europäischer VersicherungsgeselLschalten

und ihrer Tochtergesellscharten, des Staates Israel, weltweiter jüdischer

Oganisatif>nen und Organisationen von l.T^Tlebenden des Holocaust sowie

eure >p'äischer \'ersicherungsauFsichtsäintcr als Be( )bach ter.

Dieses einmalige Verfahren erin<")glicht es Ixttroffenen Personen, zentral

Intormationen zu Policen abzufragen und für nicht ausgezahlte

1 x:bensvcrsichcrungspoliccn Zahlungen zu erhalten, ohne dal3 ihnen dafür

Kosten belastet werden.

Für weitere Ai.iskünfte frenden Sie bitte die rechts stiebende

Anfrage eiiL Oder suchen Sie uni. iiii Internet unt^r

www.icheic.org auf. Oder rufen Sie an unt^c

1-800-957-3203

I
Ja, ich möchte melir über das I

Verfahren zur Gelt£?ndinacliur;g von
Versicherungsansprüchen aus der

Zeit des Holocaust erfahren.

Name _^
Straße onpr Postifach

PLZ Ort

Land

Be^/orziigte Sprache

Bitte an folgende Adresse senden:

Infernati( )nal C^^ornmission

PO Box 1163

Wall Street Station

New York, NY 1U268

USA !^S GVn MIH
J

Das Taxi braucht an diesem Morgen
last eine Sliinde voin Metropolitian

Museum zur Cily Flall. Slop-and-Cio. der

Blick hal Zeil /.u wandern: die blühenden

Biiume des Central Parks, der Trump
Tower an der Fitth und weiter unten die

schmalen Fenster des Hmpire State

Buildings. Aniold Stadler nimmt alles auf,

verknüpft es mit seinen Gedanken und die

(Icschichten wechseln von Ampel zu

Ampel: die Obstbäume zuhause im

badischen Mcsskireh, die laszmalion des

Reichtums, „wenn ich Billionär wäre,

würde ich auch in New York leben", und

die Probleme der Übersetzung.

Im Taxi die

Welt erklären

Genauso so schreibt der letztjährige

Träger des Büchnerpreises - einer der

angesehensten Literatenauszeiclmuiigen

in Deutschland - auch seine Geschichten

vom Leben auf dem Land: Hr fängt nnt

dem Frühling an, beschreibt ein Dort am
Bodensee, den Tod, den Dorfk latsch und

kommt wieder zurück zum Frühling. Er

erzählt organisch, siigen die Literatur-

kritiker, und in den letzten zwei Jahren

wurde er zu einem der meistgelesensten

Autoren in Deutschland.

Noch an diesem Morgen im Taxi ist er

außer sieh, dass ihn der Moderatt)r am
Abend vorher gefragt hatte, ob das neue

Heimatliteratur sei. Fr hatte auf Finladunn

des German Book Office und des Goethe-

Institutes zusammen nnt zwei anderen

deutsehen Autoren aus seinem neuesten

Buch Der Schrottliämllcr gelesen. „Meine
Geschichten spielen eben auf dem Land,

aber es geht um die existenziellen Fragen

des Lebens, und die werden überall

sestellt."

Büchner-Preisträi^cr Arnold Stadhr in New York

Kein Landei
Line Stunde im laxi ist eine gute Zeil,

um Geschichten von dem 47-Jähngen zu

hören, der von seinen Ellern auf die hö-

here Schule geschickt wurde, weil es gut

war, wenn einer in der Familie Priester

wurde. Auch seine Schwester wurde nicht

Nonne, sondern verheiratete Lehrerin. Ihr

Sohn, Slaillers Neffe hilft ihm mit dem

Computer. An der zwanzigsten Straße

fragt er, ob auch y4M/??^iM-Redakteure mit

dem Computer umgehen können, gar E-

Mails sehreiben, und dann schüttelt er, der

alles per Hand in ein kleines dunkelgrün

eingebundenes Büchlein sehreibt, über

sieh selbst den Kopf. Er ist nicht Priester

geworden, es kam alles ganz anders und in

bürg Theologie studiert, über Celan und
Brecht in Germanistik promoviert. „Ich

habe immer ein Zimmer zuhause in Rast

gehabt", antwortet er auf die Frage seiner

Herkunft. Jetzt lebt er auf dem elterlichen

Hol. Beim Abstieg von der Brücke spricht

er vom Höfesterben in Süddeutschland,

von dem verschwundenen Viehmarkt in

Messkirch und „niemand schreibt darüber,

nur ich." Die Landschaft aus der er

kommt, hat sich verändert. Die Mensehen
reden immer noch wenig miteinander,

aber jetzt müssen sie nicht einmal mehr
zusammen arbeiten. Sie sitzen vereinzelt

.Arnold Stadler: „Warum «jeht man wejj oder bleibt?"

Fotos (2): J. Schwellinger

Hans Holhein der Jüngere und sein Werk

Einfühlung und
detailgenaue Sachlichkeit

Jeanette Zwingenberger widmet ihren

neuen großen Bildband Hiins Holhein thc

Younger dem berühmten Abkcimmling der

alten Augsburger Künstlerfamilie Hol-

bein. Lehr- und Wanderjahre führen Hans
Hohlbein den Jüngeren aus seiner

schwäbischen Heimat u.a. in die deutsche

Schweiz. Viele bekannte Werke entstehen

später in seiner Wahlheimat London für

Heinrich VIII. Don verbindet ihn auch

eine Freundschaft mit dem großen Hu-
manisten Sir Thomas Morus, dessen Per-

sönlichkeil in beeindruckender Weise in

einem Porträt des Malers lebendig

geblieben ist. Als Holbein 1543 46-jähng
in der englischen Hauptstadt der Pest zum
Opfer talll, hinterläßt er mit den Bildern

der Holzschnittfolge zum Totentanz nicht

nur eines der wichtigsten deutschen

Holzschnittwerke, sondern auch viele sieh

durch ihre psychologische Nuancierung

auszeichnende Porträts von Zeitgenossen

und Heiligen. Der größte Teil des Hohl-

beinschen Oeuvres befindet sich heute in

Sammlungen in Basel, London und
Windsor.

Im Zentrum von Zwingenbergers Band
steht eine Analyse des Gemäldes Die Am-
hassadeure. das den französischen Bot-

schafter Jean de Dinteville und Georges de

Selve. Bischof von Lavour, zeigt. Auf for-

mal meisterhafte Weise behandelt Holbein

das seine Zeitgenossen faszinierende

Thema irdischer Vergänglichkeit: Steht

der Betrachter in der richtigen Position,

kann er im Vordergrund des Gemäldes
einen lolenschädel ausmachen. Ein

genaueres Studium des Bildes enthüllt

weitere, mehr oder weniger augenfällige

Beispiele einer solchen Symbolsprache.

Jeanette Zwingenberger gelingt es, diese

transparent zu machen. Im vorliegenden

Band vermag sie einen klugen Einblick in

Arbeitsweise und Weltbild eines bedeu-

tenden Künstlers der tlbergangszeit von

Spätgotik und Renaissance zu geben.

Judith Helfer

Jeanette Zwingenheriier: „Hans Hol-

hein the Yoimger", Parkstone Press Books
1999. ISBN 1-H5995-492-H

seinem Roman Mein
Hund, meine Sau.

mein lA'hen wird das

Theologie-Studium
in Rom eindrücklich

besehrieben. Manche
seiner Studienkolle-

gen, inzwischen auf

Karriereposten in der

kirchlichen Hierar-

chie, reden deshalb

nicht mehr mit ihm -

auch einige Men-
sehen in seinem Dorf

Rast, ein paar Kilo-

meter von Messkirch

entfernt, dem Geburtsort Heideggers, tun

das nicht mehr. „Die denken, wenn sie

meine Bücher lesen, sie lesen die

Zeitung." Es ist aber Literatur, es ist die

Suche nach der vollendeten Sprache. Mit
ihrer Hilfe, will er sich den Fragen des

Lebens annähern: Warum sind Bezie-

hungen zwischen Menschen so wie sie

sind? Warum geht man weg oder bleibt?

Was ist der Sinn von all dem?
Die Protagonisten dieser Analyse sind

meist seine Mitmenschen auf dem Land:

Lehrer. Bauern, Pfarrer, Immobilienmak-
lennnen. Aber auch Thomas Bernhard

wurde angefeindet. Was bei ihm giftige

Wut ist, ist bei Stadler Ironie.

Arnold Stadler will auf die Brooklyn

Bridge. Hier soll das Interview stattfinden,

und als der Dichter die Brücke hinter der

City Hall betritt, ist der Himmel über dem
East River blau. „Da muss ich mir ein

Ziganllo anzünden." Auf der Brücke gibt

es Momente, wo er nur schaut, und schon

vorher hatte er angekündigt, dass dieser

Besuch auf jeden Fall in seinem grünen

Büchlein beschrieben wird. Arnold Stad-

ler ist durch die Welt gereist. Er war in

Kolumbien, hat in Roin, Köln und Frei-

Die stillen .Momente auf der Brooklyn Bridge.

in den Neubaugebieten, auf Grund-
stücken, die die Bauern verkauft haben,

weil sie von den Produkten, die sie erzeu-

gen nicht mehr leben können.

Arnold Stadler hat das Leben auf dem
Land nie verklärt, nicht das seiner Kind-

heit und Jugend und auch nicht das

aktuelle. Er hat besehrieben, wie es ist,

wenn jeder beim Kirchenchor-Ausflug

nach Konstanz sah, dass sie vom Dorf
waren und wie derjenige begrüßt wird, der

es gewagt hatte, die Heimat zu verlassen.

Arnold Stadler ist trotzdem geblieben und
inzwischen hat die Schwester ein Fax-

Gerät. Der Erfolg hat nichts daran verän-

dert, und dass er vielleicht jetzt in

Amerika verlegt und gelesen wird, kann er

kaum glauben.

Ganz am Ende der Brooklyn Bridge ent-

deckt Arnold Stadler das Mary Bergtraum
College. „Was für ein Name! So möchte
ich heißen." Dann holt er sein grünes

Büchlein heraus, notiert 'Bergtraum' und
kommt ins Sinnieren: .,So ein Name kann
nur für einen Nebeneharakter herhalten,

keine Hauptrolle, aber irgendwie eine exo-

tische Figur."

Irene Arm bruster
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Eine Holzbank vor einem dammrigen.

spärlich möblierten Zimmer. Darauf

sitzt Rose (Olympia Dukakis), 8()-jahrige

Überlebende des Warschauer Ghettos,

eineinhalb Stunden lang öttentlich Shivah.

Sie trauert nach traditionellem jüdischen

Ritus um ihr Leben. Ohne Schuhe, eine

Kühlbox mit Eiscreme sowie Medika-

mente gegen ein halbes Dutzend Krank-

heiten in Reichweite, trauert sie aber auch

um ein neunjähriges Mädchen, das eine

Kugel in die Stirn trat.

Erst ganz am Ende von Martin Sher-

mans Ein-Personen-Stück Rose erfährt

man die genauen Umstände dieses Todes,

der wider Erwarten kein Erinnerungs-

Iragmenl aus der dunkelsten Zeit ihres

Lebens ist, sondern der jüngsten Vergan-

genheit Zuzuordnen: Ihr Lieblingsenke!

Doron hat als Soldat der israelischen Ar-

mee bei einer Demonstration eine kleine

Palästinenserin erschos-

sen. Die Diskrepanz

zwischen diesem Vorfall

und der Ma.xime ihrer

Mutter. Jude zu sein

bedeute, ein moralisch

handelnder Mensch zu

sein, konfrontiert sie

einmal mehr mit der

Frage nach ihrer eigenen

und der Gruppeniden-

titäl.

Die Momente der Aus-

einandersetzung mit der

Tat ihres Enkels, die für

Rose den tödlichen

Ul>iiipia Uukakis als Holocaust-Überlebende

Das Leben, ein Film?
Rose

Nach dem Krieg Heimatlosigkeit, die

gescheiterte Auswanderung nach Israel

auf dem Schiff £ay>J//a. Dann, halbherzig,

neue Versuche als Ehefrau in Atlantic City,

als Besitzerin eines Hotels in Miami und

Angehörige einer Hippie-Kommune.
Schließlich der Versuch, in Israel zu leben,

die Enttäuschung, auch dort keine Heimat

zu linden und die Rückkehr nach Miami.

Vieles, wovon sie berichtet, ist aus Ge-

schichten von FB. Singer bis Woody Allen

sehr vertraut: Der hypochondrische Vater.

Schuss auf ihre kleine

Tochter im Warschauer

Ghetto wiederholt, ge-

hören zu den ergreifend-

sten im großartigen

Spiel Olympia Du-
kakis". Die schwierige

Aufgabe, ein Publikum

für 90 Minuten durch

Bühnenpräsenz in Bann
zu ziehen und es durch

bloßes Erzählen einer

Lebensgeschichte zu

bewegen und zu amü-
sieren, gelingt ihr in ho-

hem Maße.

Rose' Monologe
scheinen häufig weniger

eine individuelle 'Biographie nachzu-

zeichnen als ein Destillat dessen zu sein,

was ihre ganze Generation erlebt hat

Kindheit in einem ukrainischen Shtetl.

Jugend in Warschauer Bohemekreisen, die

Zäsur der deutschen Besetzung und das

Grauen des Ghettos, in dem neben ihrer

Tochter auch ihr Mann ermordet wird.

OiMUfii.i iM.'kHkis in Miirtin Shcrnians Rose.

Foto: Joan Marcus

der sich auf Jahre hinaus in Erwartung

seines Todes ins Bett legt und schließlich

vom Medizinschrank ei schlagen wird. Ihr

einäugiger erster Mann Jossei, der einen

goldenen Ohrring trägt und Bilder ä la

Chagall malt. Die amerikanischen

Schwiegereltern mit ihrem Wunsch nach

einer jüdisch-amerikanischen Schwie-
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gertochter namens Sheila und ihrer Angst

vor der „Russin " Rose. Ihr Versuch, den

toten Jossei als Dibbuk in ihren Körper zu

zwingen ...

Durch die Verwendung jüdischer Topoi

aber weist Rose* Erzählweise auf das pro-

blematische Verhältnis zwischen kollek-

tivem Gedächtnis und individueller Erin-

nerung hin: Manchmal weiB sie selbst

nicht mehr, welche Bilder ihrem eigenen

Leben und welche dem Kino entstammen.

Als Kind hat sie einen Kosakenübertall

erlebt, war als junge Frau aul der Exodus,

doch f'icUlcr on tlic Roo^f und die Ver-

filmung mit Paul Newman verdrängen in

ihrer Farbigkeil und Sinnhaftigkeit zumin-

dest zeitweise das selbst Erlebte. Be-

sonders augenfällig wird Hollywoods Ein-

tluss, wenn Rose in der aus Western

bekannten „Technicolor-Landschaft" Ari-

zonas ciiic /wischen rraiiiii und Wirk
lichkcil an/usictlclndc Wicdcrbcgcgnunt.!

mil .lossci hal. BicIl*ii kollektive Bildci

möglicherweise Enllasiung. wenn die

eigene Erinnerung /n schiiici/halt ist?

Rose" Leitmotiv „Daran kann ich mich
nicht erinnern"" funktionier! seilen: Oji

bringen Worte und Bilder m ganz anderem
Zusammenhang gerade ihre schlimmste

Erniedrigung uiui Hiillosbjkeii /umek.

I

Die nächste Generation
I hat eigene Visionen

Als junges Mädchen in Warschau
machte sie sich mit ihrer Clique über die

süßliche Darstellung des .S7;/r//-Lebens im

jiddischen Musical lustig. Für die alte

Rose, die die Melodie Jidl mir der Fidl vor

sich hin singt, ist dieses Lied nun Be-

standteil ihrer Lebenserinnerungen gewor-

den und sie ist auigebrachi. als ihre

israelischen Enkel über das Jiddisch eines

sentimentalen Ghettofilms lachen. Die

nächsten Generationen haben ihre eigenen

Visionen und Alpträume, die von ihrem

Leben in Israel herrühren. Rose wird nie

dort hingehören.

Annette /A'rpner

1^ Film der Woche: Die Dükumentation The Specialist

Eichmann vor Gericht

Zwei Stunden versucht man. im Gesicht

des Mörders zu lesen. Drückt der

schmale, fast lippenlose Mund Grausam-
keit aus? Blitzt kalte Bosheit hinter den
dicken Brillengläsern hervor'.' Auf den
ersten Blick erscheint Adolt* Eichmann,

verantwortlich' für die Deportation von

Millionen europäischer Juden in Konzen-
trationslager, als ein mittelgroßer, kurz-

sichtiger Familienvater mit schwindendem
Haaransatz und nervösen Ticks. Doch es

ist gerade seine Gewöhnlichkeit, die einen

frösteln lässt und die Hannah Arendt zu

dem berühmten Satz von der „Banalität

des Bösen"" inspirierte.

Vor 40 Jahren wurde Eichmajm vom
israelischen Geheimdienst in Argentinien

gefasst und ein Jahr später. 1961. in Jeru-

salem der Verbrechen gegen das jüdische

Volk und die Menschheit angeklagt. Der
Dokumentarfilm „The Specialist" zeigt

die einzigartige Verhandlung und entlarvt

gleichzeitig das Regime der Nazis, deren

Macht auf skrupelosen Schreibtischtätern

wie Eichmann basierte.

In einem Kätlg aus kugelsicherem Glas,

flankiert von zwei bewaffneten Wächtern,

verfolgt der Angeklagte das Geschehen im

Gerichtssaal, blättert in den Dokumenten.
putzt seine Brille und zeigt keine I^motio-

nen. „Eichmann wurde als Mensch gebo-

ren, aber er lebte wie eine Bestie im
Dschungel" - die Anklage des israelischen

Generalstaatsanwalts Gideon Hausner
wird Schritt für Schritt bewiesen. Zeugen-

aussagen von Holocaust -Überlebenden

zeichnen ein deutliches Bild des SS-Ober-

sturmbannführers, der selbst Konzen-
trationslager besuchte und Zeuge von

Massenexekutionen wurde.

Eichmann personifiziert die Perversion

deutscher Bürokratie. Als selbsternannter

Spe/ialist auf dem Gebiet der Emigration

und Deportation lehnt er jedoch jegliche

moralische Verantwortung ab. Der Herr

tihei die Todestransporte kennt keine

Keue: „Ich war nur zuständig für die

Fahrpläne"", sagt er, und seine v(^llkom

mcne Abstraktion des Volkermordes lässt

den Zuschauer schaudern. Man fragt sich.

ob er selbst an seine Unschuld glaubt t)der

ob es nur Teil seiner Prozessstrategie ist.

wenn er aufsteht, die Hacken /usam-

menknallt und phrasenhatl wiederholt:

..Ich habe lediglich Befehle ausgelührt
""

Eines ist sicher: Eichmann kämpfi um
sein Leben, wenn er sich als schwaches

Glied einer \erbiecherischen Regierung

und Freuiul des jüdischen Volkes be-

schreibt. Doch die Richter reagieren mit

professioneller Gelassenheil auf seine

Lügen.

Erschreckende Szenen
im Gerichtssaal

Der Regisseur I:>al Sihaii aiheilele sich

durch 350 Stunden Onginal-Filmmaierial.

während des Prozesses aufgenommen
vom amerikanischen Dokumentarfiimer

Leo Hurwitz. Er hat daraus einen sueng

zurückgenommenen uiui gleichzeitig

hochdramatischen Film geschnitten. In

einer der erschreckendsten Szenen wird

im abgedunkelten Gerichtssaal Beweis-

material vorgeführt. Die projizierten

Bilder der Grausamkeiten sind nur sche-

inenhat t zu erkennen. Doch Silvan hal

nachträglich Aut nahmen der aufgewühl

len Prozessgäste auf Eichmanns GlaskäFig

gespiegelt. So entsteht eine beklemmende
Gleichzeitigkeit. Eichmann starrt unge-

rührt ins Dunkle, während der Staats-

anwalt die Bilder beschreibt: „Ein toter

Mann, der im elektrischen Zaun hängt."

Einzig störend ist der Soundtrack. Das
historische Ereignis bedarf keiner Lnter-

malung. Wie der Handlanger des Mas-
senmordes sich selbst in seiner Un-
menschlichkeit entlarvt, ist verstörend

genug.

Am Ende bleibt Ratlosigkeit. Wenn
gewöhnliche Menschen zu den furcht-

barsten Verbrechen fähig sind, wie kann

man dann das Böse bekämpfen? Und wie

können wir moralische Verantwortung

übernehmen, wenn die Handlungen der

staatlichen Organe für den Einzelnen

immer undurchschaubarer werden?

Katrin Milhahn

1
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Die

Geschichten

hinter den
Nachrichten

Ein Friedhof in Kabul, Afghanistan.

1996. Durch die trockene, festge-

stampfte Erde ziehen sich Risse wie feines

Aderngetlecht. Eine verschleierte Frau
kniet vor dem Grabstein ihres Bruders, der
bei einem Raketenangriff getötet wurde.
Eines der zahlreichen Opfer des jahrelan-

gen Bürgerkriegs.

Die Berliner Mauer, Deutschland. 1989.

Hände von Ost- und Westdeutschen zerren

gemeinsam am Stacheldraht, der sie trenn-

te. Ein Kloster in Bodnath, Nepal, 1996.

Ein junger Tulku, die Reinkarnation eines

tibetischen Lamas, mit seinem Lehrer. Seit

frühester Kindheit wird er im Kloster aus-

gebildet, um einst die Arbeit seines Vor-

gängers fortzuführen. Schlüsselszene ei-

ner bedrohten Kultur.
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Ende einer Ära: Die Berliner Mauer - Symbol der Trennung - wird von Ost- und Westdeutschen niedergerissen.

Foto: James Nachtwey

Durch die Tragödie eines Einzelnen auf
die Grausamkeit des Krieges aufmerksam
machen, mit einem Schnappschuss Welt-
geschichte dokumentieren, oder mit der
Kamera einen magischen Moment in

fremden Kulturen einfangen - seit 50
Jahren bannen Mm,'«wm- Fotografen die

ganze Welt auf Fotopapier. 1950 gründete
Robert Capa Magnum, um unabhängig
von den Magazinen eigene Projekte ver-

folgen zu können. Die Jubiläum.sausstel-

lung .judi^num our turning world, pho-
tographs 1989 - 1999" dokumentiert die

Arbeit der weltberühmten Agentur.

In den hohen Räumen der New York
Historical SiKiety dreht sich die Welt in

Sekundenschnelle. Die schwarz-weißen
Bilder nehmen einen mit auf die Reise,

lassen Geschichte lebendig werden. Eben
ist man noch ergriffen über den Mut des

chinesischen Studenten, der sich den Pan-
zern auf dem Platz des himmlischen Frie-

dens entgegenstellt, dann staunt man über
den Kampf der Fischer mil den Naturge-
walten an der Küste Spaniens, einen Raum
weiter faszinieren die klinisch-kühlen
Szenen aus Tokioter Massenbüros.

Begreifbarer als die

abendliche „Tagesschau''

In einer Zeit, in der wir mit bewegten
Bildern bombardiert werden, geben einem
die großformatigen Fotografien Zeit für

eine Atempause. Zeit, um die Geschichten
hinter den Nachrichten zu verstehen. Das

Bild von den blutigen Fußspuren im
Schnee, nach einem Bombenanschlag auf
den Marktplatz von Grosny macht das
Leid der Zivilbevölkerung viel begreifbar-

er, als der tägliche Bericht in der Tages-
schau. Die Fotografen wollen mehr, als

nur im richtigen Moment auf den Auslöser
drücken. Selbst bei den schockierendsten

Bildern vom Hunger im Sudan od^ dem
langsamen Abschied im Aids-Hotel nä-

hern sie sich den Menschen mit Wärme
und Mitgefühl.

Doch nicht nur das Leben am Abgrund
ist von dokumentarischem Interesse.

Auch ganz alltägliche Szenen werden vor
der Kamera zum Kunstobjekt. Magnum
will zeigen, wie neue Ideen und Experi-
mente in Kultur, Mode und Konsum uns
beeinflussen und gleichzeitig die ästheti-

schen Grenzen der Fotografie weiter aus-

dehnen.

Mit ihren New-York-Bildem entdeckt
Inge Morath Licht, Architektur und Men-
schen neu und hält die Poesie des Au-
genblicks fest. Wer schließlich wieder auf
die belebten Straßen hinaustritt, sieht die

Welt mit anderen Augen
Kall iii Milhahn

Die Ausstellung ist noch bis zum 18. Ju-

ni in der New-York Historical Society. 2
V^est 77th Street zu sehen. Info: (212) 873-
3400.

"^^'^^^"r

Kine afghanische Frau in stiller Trauer um ihren toten Bruder, ermordet im jahrehniuen Hüroerkrie^.

Foto James Nachtwey
Ausbildung im Kloster; Lin tibetischer lulku.

Foto; Martine Franck
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* Die Wahrheit kennt

nur Heisenberg

Das Theaterstück Copenhagen lasiert

auf einer wahren Begebenheit. 1941

trafen sich Werner Heisenberg und Niels

Bohr in der dänischen Hauptstadt. Was an
diesem Sachmittag gesprochen wurde,

wird von Wissenschaftlern viel debattiert,

aber widil nie ans Tageslicht kommen. Dr.

Hans Hethe (93) hat dazu seine eigene

Meinung. Mit dem Wissenschaftler, der

selbst am Manhattan Project arbeitete

und Heisenberg und Bohr kannte, sprach

Daniela Schuster.

Aufbau: Haben Sie das Stück Copen-
hagen gesehen

?

Dr. Haas Bethe: Ja. und es hat mir sehr,

sehr gut gefallen. Ich slimnie mit dem
Autor in der Idee überein. dass das men-
schliche Verhalten dem der Atome gleicht.

Es ist ihm gelungen. Heisenberg und Bohr
zu portraitieren. Bei Magarethc Bohr kam
er der Echten nicht so nah. Aber der Schau-

spieler, der Niels Bohr darstellte, bewegte

sich sogar wie Bohr.

.Vulhau: Woher kannten Sie Werner
Heisenberg und NieLs Bohr?
Dr. Belhe: 1^)34 halte Heisenberg einen

jüdischen Assistenten namens Felix Bkx:h.

Er durfte ilin nicht weiterheschäftigen und
bot mir seine Stelle an. Ich mussie aus

denselben Gründen ablehnen. Ich habe eine

jüdische Mutter. Auch Bohr habe ich ein

paar Mal {x;rsönlich getroffen.

Aufbau: Was glauben Sie, ist an diesem
Sachmittag zwischen Heisenberg und
Bohr H irklich gesprochen worden?

Dr. Bethe: Ich denke, aber das ist allein

meine Imagmation. dass Heisenberg da-

mals Bohr mitteilen wollte, dass die Deut-

.schen die Bombe niclit bauen würden. Er

dachte wohl. Bohr hätte so viel Hinfiuss auf

die AiJliierten. dass er verhindern könne.

dass die Amerikaner ihrerseits die Bombe
bauen. Diesen Eintluss hatte Bohr natürlich

nicht. Außerdem konnte Heisenberg sich

Bohr auch gai nicht verstandlich machen.
.Aufhau: Wie kommen sie darauf?
Dr. Bethe: Em paar Jahre später in Los

Alamos zeigte uns Bohr ein Dokument von

Heisenberg. Es zeigte einen Nuklear-

Reaktor. Bohr selbst hat den Unterschied

bei seinem Gespräch mit Heisenberg nicht

verstanden. Er hat nicht verstanden, dass

Heisenberg zwar an einem Reaktor arbei-

tete, aber nicht an einer Bombe.
Aufhau: Denken Sie, Heisenberg hätte

die Bombe Jemals gebaut?

Dr. Bethe: Deutschland war nicht in der

Lage, die Bombe zu bauen. Das Geld hat

gefehlt und die technischen Möglichkeiten

waren nicht vorhanden. Die deutschen

Wissenschaftler wussten nicht einmal, wie
sie das Uran spalten sollten.

Auf!>au: Hätte Heisenberg die Bombe
gebaut, wenn er die Mittel geliabt hätte?

Dr. Bethe: Heisenberg und Weizäcker
haben nach dem Krieg immer betont, dass

sie die Bombe nicht gebaut hätten, auch
wenn sie die M()glichkeil dazu gehabt hät-

ten. Aus moralischen Gründen. Fakt ist,

dass sie niemals vor die Frage gestellt wur-
den, die Bombe zu bauen oder nicht.

.4un)au: Hohen Sie Werner Heisenberg
nach dem Krieg noch einmal gesprochen?
Dr. Bethe: Ich habe ihn ntK^h drei oder

vier Mal getroffen. Bei unserem Treffen

1948 erzählte er mir, dass er an der nu-

klearen Kettenreaktion gearbeitet hatte, um
damals junge Wissenschaftler vor dem
Kriegseinsalz zu retten. Sie wurden dafür

nicht eingezogen. Ich habe es ihm geglaubt,

aber man kann die Gedanken von jeman-
dem nicht lesen.

Die Stunde der Physiker
Copenhagen

Kopenhagen 1941: Der deutsche Phy-

siker Werner Heisenberg trifft seinen

ehemaligen Mentor, den dänischen No-
belpreisträger Niels Bohr. Wäre nicht

Krieg gewesen, wäre nicht Dänemark von

Deutschland besetzt und hätte nicht Hei-

senberg für die Nazis am Bau der Atom-
bombe geforscht, die die Amerikaner mit

Hohrs Hilte nur vier Jahre später tatsäch-

lich konstruierten - niemand hätte an die-

sem Besuch etwas Ungewöhnliches ge-

tunden. Es wäre ein Treffen gewesen zwi-

schen zwei alten Freunden, zwischen Wis-

senschaftlern. Aber nichts, was die Welt

noch 60 Jahre später bewegt. Nichts, wo-

Royal Theatre,

242 West 45t h Street

darf Autor Michael Frayn mit den Wenns
und Danns spielen, sogar mit Was-Wäre-
Gewesen-Wenns. Er bietet dem Publikum
in seinem Stück gleich drei mögliche
Antworten an, aber keine Lösung.

Möglichkeit eins - die Moral: Heisen-

berg möchte, das sein Mentor den Ame-
rikanern mitteilt, das er nicht vor hat, die

Bombe zu bauen und das die Wissen-

schaftler dort sich ihrerseits verweigern

sollen - aus ihrer moralischen Verantwor-

tung heraus.

Möglichkeit zwei - die Spionage:

Heisenberg war ein guter Nazi und hat

seine Freundschaft zu Bohr ausgenutzt.

Blair Brov^n, Philip Bosco und .Michael Cumpsty (v.l.n.r.) in Copenhagen.

rüber man ein abendfüllendes Theater-

stück schreibt. Kein Mysterium eben.

Doch es war Krieg. Und deswegen geht

von diesem Treffen eine Faszination aus,

die seit Anfang April zehntausende Zu-
schauer in das Royal Theatre strömen

lässt, um Michael Frayns Theaterstück

Copenhagen zu sehen.

Nur um eine Antwort auf die eine,

entscheidende Frage zu bekommen: Was
wurde an diesem Nachmittag im
September 1941 zwischen den beiden

Physikern gesprochen? Anders als die vie-

len Heisenberg- und Bohr-Biographen.

die sich auf eine Seite schlagen müssen.

um herauszufinden, ob die Amerikaner
vielleicht ihrerseits eine Bombe bauen.

Möglichkeit drei - die Bombe: Heisen-

berg wollte die Bombe konstruieren, doch
er hatte sich schlicht und einfach um ein

paar Tonnen Uran verrechnet. Niels Bohr
macht ihn auf den Fehler aufmerksam und
das Royal Theatre wird in gleisendes

Licht getaucht, das dumpfe Geräusch
eines gewaltigen Einschlags ertönt.

Diese Möglichkeiten und all die nicht

angesprochenen Möglichkeiten umkrei-

sen die Kernfrage, was an diesem Nach-
mittag in Kopenhagen geschah, auf einer

vorbestimmten Bahn, wie Partikel den

Atomkern. Genauso bewegen sich auch
die Schauspieler auf der runden Bühne;
Sie sind wie Teilchen in einem Experi-

inent, immer darauf bedacht nicht zusam-
menzustoßen und ihre sichere Bahn nicht

zu verlassen. Dieses Arrangement von
Regisseur Michael Blakemore unterstützt

wirkungsvoll, aber nicht zu offensichtlich

das Geschehen.

Ein Blick auf die Menschen
hiriter der Bombe

Copenhagen ist aber nicht nur von der

wissenschaftlich-historischen Seite gut

recherchiert und autbereitet, sondern wird
auch einen Blick auf die Menschen hinter

der Bombe. Zusammen mit den Ge-
schichten verändern sich auch die Charak-

tere auf der Bühne und werfen ihrerseits

Fragen auf: Wer war Werner Heisenberg

wirklich? Der verant-

wortungsvolle, miss-

verstandene Wissen-

schaftler oder der un-

fähige, um Hilfe fle-

hende Schüler eines

großen Lehrers? Und
Bohr: War er der Gute,

die Vatcrtlgur? Oder hat

er seine Hilfe im fal-

schen Augenblick ver-

weigert? Auch die

Rolle von Bohrs Frau

Magarethc bleibt un-

durchsichtig.

Inwieweit hat sie

ihren Mann beeinflusst

und gegen den Deut-

schen, den „Feind" ein-

genommen .' Dieser

Wandel der Figuren in-

nerhalb eines Stückes

stellt eine große He-

rausforderung an die

Schauspieler dar, der

vor allem Philip Bosco

alias Niels Bohr ge-

wachsen ist. Michael

Cumpsty überzeugt am
ehesten in den komi-

schen Momenten des

Stückes und dort, wo Werner Heisenberg

in tiefer Verzweiflung die Haare rauft.

Blair Brown nimmt man die kühle, dis-

tanzierte Ehefrau Magarethe Bohr init der

Abneigung gegen Deutschland ab,

weniger aber ihre mütterlichen Seilen.

Am Ende bleibt der Zuschauer mit mehr
Fragen zurück, als er noch an der Theater-

kasse halle, aber durchaus nicht unbe-

friedigt. Fakt ist nur: Eine deutsche Atom-
bombe wurde nie gebaut. Mehr wissen

wir auch nach diesem Stück nicht. Und so

bleibt das Treffen in Kopenhagen, was es

war: ein Geheimnis.

Daniela Schuster

Foto: Joan l\^arcus
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1 1.6.1^42

liklische Kinder dürfen

keine olleniliehen

Schulen mehr besuchen.

15.11.1938

Verbot Jeglichen

Schulbesuchs.

Juden müssen ihre

Vermögensverhältnisse

offen legen, um „den

Hiiisat/ des Vermögens

IUI Interesse der

deutschen Wirtschaft

sicherzustellen".

:(>4 |M^^S

Juden ei tiaiten keine

Kleiderkarten mehr.

Januar 1940

Ablieferungszwang fiii

Pelze und Wollsachen.

I.nuiai l')4:

Die Versorgung von

Juden mil Fleisch,

Fleischprodukten und

anderen /ugeteilteii

Lehensmilteln wird

eingestellt.

18.9.1942

Bei großem Andrang dür-

fen Juden die

ötfenl liehen

Verkehrsmittel nicht

benutzen. Sie diirfen

Sit/plat/.e nur ein-

nehmen, wenn andere

Reisende nicht mehr sie

hen.

18.9.1941

Juden dürfen am
Bayerischen l'iat/ nur die

gelb markierten

Sitzplätze benutzen.

Augenzeugenbenchte

19 V)

Erste

Massendeportationen

Berliner Juden

18.10.1941

Erste Direktdeportation

ins Vernichtungslager

Auschwitz.

! 1.7.1942

Als deutscher Film wird

ein Film anerkannt,

welcher in Deutschland

von deutschen

Staatsbürgern deutscher

Abstammung hergestellt

wurde.

2S.6.19V^

Eheschließungen und

außerehelicher Verkehr

/wischen

Staatsangehörigen

deutschen Blutes und
Juden werden mit

Zuchthaus bestraft.

Trotzdem geschlossene

Ehen sind ungültig.

l.'^.9.|9V^

•hiden dürfen allgemeine

Leihbüchereien nicht

benutzen.

:.S.I94I

Juden dürfen keine

Bücher mehr Kiuilen.

'MO 1*»4:

Lebensmitlei tl urteil

Juden m Berlin nur nach

mittags von 4-5 Uhr
einkaufen.

4.7.1940

For those visitors to Berlin seeking

memorials of the Holocaust, the

Hause of the Wannsee Conference in

the original villa on the lake in South-

west Berlin, and the Sachsenhausen
Camp in nearby Oranienburg, are

among the most important. The
Wannsee memorial nas established in

1992 and displays the chilling docu-
ments of the Nazi's plans for the

deportation and annihalation of Eu-
rope's Jens, including Adolf Eich-

mann\ minutes of the 1942 meeting
at which the Final Solution was decid-

ed upon. The Sachsenhausen Camp,
which was set up hy the Nazis in 1936,

was organized as a memorial site by
the Fast Germans in 1951. Although
not an extermination camp, one hun-
dred thousand people were killcd

there.

Thcre are many other Holocaust

memorials and Third Reich sites in

and around Berlin, somc in obvious

locations (likc the courtyard in front of

the Jcwish Community Center) and
others in more oul-of-ihe-way places.

For visilor and resident alike, coming
across ihese small. neighborhood mon-
umcnts has an immcdiatc emotional

impacl. partly because ihey are often a

completc surprise.

In two n\ the busiesl Shopping areas

of wesicrn Berlin (in front of the great

KaDcWc dcpartmcnt störe and at

Kaiser- Wilhelm-Platz) are simple but

powerfui signs listing the names of
twelve conccntralion camps - "places

of icrror that must not be forgotlen."

These cffeclive signs, which havc been
up sincc h)67. are direct and straighl-

forward. They are ineant to allracl

attention and convey informalion. A
more dramatic approach is rcprescnled

by the Mirror Wall on Hcrman-Fhlers
Platz in Stcgiil/. installcd in 1995. This

polishcd Steel platc. the surface of

which is covered with lisls of names,

imagcs and texts describing the fate of
the ncighborhood's Jewish population,

retlects its surroundmgs as well as any-

onc looking at it. To see two elderly

womcn tcndcriv rubbimi their hands

ovcr the names of dcparted friends and
relatives, and then to observc them sit-

ting in silence on a nearby bench is to

bc face to face with a sensc of loss that

will never disappcar. People often leave

tlowers on bolh sides of this siruclure.

which is in the middle of a buslling

busincss district.

Not far away, in the strecls around

Bayerischer Platz, is one of the most
inleresling Berlin Hohx'ausl tnemori-

als. In 1993 signs were altached to

Simple Approaches to Rcnwnihcring

Local Holocaust

Memorials in Berlin
eighly lamp-posts on the small streets

of this residenlial neighborhood, where
many Jewish Professionals lived in the

early pari of the Century. On one side

of the sign is a short lext, often con-

sisting of an excerpl from Nazi-era

laws and regulations, stating the

restriclions imposed on the Jews; on
the other, a simple, eye-calching

graphic refers to the lext (see texts to

left, malching Images right). The rules

mighl seem to represent minor incon-

veniences or small humiliations ("Jews

are expelled from singing societies -

August 16, 1933." "Jews can buy food

only between 4 and 5 in the aftemoon
- July 4, 194Ü." "Telephone connec-

tions cancelled - July 29. 1940; Use of

public telephones forbidden - Decem-
ber 21, 1940."), but taken togelher they

show the increasingly miserable condi-

lions under which Jews had to func-

tion. While the enormity of the murder
of millions is something almosl iinpos-

sible to comprehend, we can all under-

stand these attacks on everyday life.

This project, designed by Renate Slihl

and Frieder Schnock and called Places

of Remembrance, makes clear that the

simplest approach to memorialization

is often the most effective.

Many of Berlin's 55,000 Jews were
deported from the Grunewald S-Bahn
Station localed in an area of large villas

and lakes in the south of Berlin. The
deportees are remembered by two
impressive memorials. The more tradi-

lional one is localed oulside the Station

and consists of a concrete construction

into which the silhoueltes of several

figures have been carved; the niches

they form are sometimes filled with

flowers. On Track 17, which is no
longer used, is one of the city's newest

Holocaust memorials. Two long metal

plales bordering the platforms on both

sides of the track are inscribed with the

dates, deslinations, and the numbers of

Jews on each transporl that departed

from this Station between 1941 and

1945. The track itself is overgrown

with foliage. At the end of the Station,

a third memorial plaque has inscrip-

lions in both German and Hebrew.

The govemmenl center of Germany
is once again in the Mitte district of

Berlin. This is where the national

Holocaust Memorial is to be built, but

there are already several other relevant

Sites in this part of town. One of the

most visited is The Missing House cre-

aled by the well-known French artist

Christian Boltanski in 1990. li was
meanl to be a lemporary piece, but

proved so populär it is still there. On
the walls of surviving buildings on
either side of a bomb site where there

was once an apartment hou.se, Bol-

tanski has painted the names and pro-

fessions of former tenants. This piece

brings home a bit of the reality of ordi-

nary life in pre-war Beriin: residents of

diverse backgrounds lived here. Like

the Bayerischer Platz project, this is

comprehensible conceptual art.

Years ago, a broadcaster named Lea
Rosh initiated the campaign to build a

Memorial to the Murdered Jews of

Europe in Berlin. The history of this

plan has been marked by long and often

acrimonious debate over its necessity,

cost, security. There were extensive dis-

cussions of what such a work should

reflect. Should other viclimized com-
munities be included, for instance. Two
design competitions broughl in hun-

dreds of entries.

At the moment, the prime site, near

the Brandenburg Gate (where a recent

neo-Nazi march took place), is fenced

in, and there are large Images showing
the latest version of American architect

Peter Eisenman's winning proposal.

(The artist Richard Serra participated in

the original design, but withdrew when
changes were requested.) Since the

form of the monument has still not

definitively been decided upon, there

was a "symbolic event" rather than a

ground-breaking ceremony held in

January. Many people in Berlin, includ-

ing .some members of the Jewish

Community, do not see the need for

another memorial here. The numerous
commemorative sites - as well as

Daniel Liebeskind's striking Jewish

Museum with its Holocaust Voids - are

considered sutficiently effective remin-

ders of the past. Nevertheless, the pro-

cess of choosing the planned monu-
ment, and the accompanying debates

has led to discussions that benefited the

Society as a whole.

Carol Margalith Levy
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The Bayerischer Platz qiiarter in 1945.

Foto: Landesbiidstelle Berlin
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// was entirely uppropriaic ihat al the

first Cieor^ie L. Masse Menutnul Ucture,

hofh the co-sponsor and the Speaker Mere
jormer stiidents oj tlie hite historian whit

was (ihnnst (IS Hell-knowii as an inspih/if^

teaeher US he was as a seholar.

Rabbi Andrew Bachman ol the lüigar

M. Bronlnian Center of Jewish

Student Life, who joined the Leo Baeek
Institute in launehing the leeture series,

studied with Professor Mosse as an under-

graduate. He introdueed F^rotessor Anson
Rabinbaeh, Direetor ol the Program in

European Cultural Studies at Prineeton

University, who was trained in his speeial-

ty by the late historian. His talk. tilled "An
Abyss Opened Betöre Us: Gerinans. Jews,

and the Modernity of the lioloeausl,"

examined a cnieial debate in the German-
exile Community during the height of the

war iii the light of some of Mosse's theo-

ries of eultural history.

Professor Rabinbaeh began by asking

why. paradoxieally, an inlluential group of

German-Jewish exile intelleetuals in 1942

took a more liberal view of the poliiieal

evcnts in Germany. than sueh German
writers as Thomas Mann and Emil
Ludwig (himself a Jew), who spoke of

G|LTmany's "Sonderweg," and feit free to

eondemn German culture in its enlirety. In

a BBC-speech Mann wem so far as to

speak of the Situation in Germany as

"Faustan, anti-rational, apoealyplie," and
inost damning of all as ihe "spiritual

anlilhesis of Europe." The exiles. on the

The Christ of Fish, by the Israeli writer,

Yael Hoffman, is eomprised of 233
numbered paragraphs. It is hard to deeide

whether ihese are the verses of a prose-

poem or ehapters in a novel. bul they suit

this lale ofa group of refugees in Israel for

whom the radieal break between past and
present has made for a new way of seeing

the World. The numbers read like an

attempt to give order to events in whieh
the eosmie and the mundane. the eorporc-

al and the spiritual mingle in a far from

orderly fashion.

At the eenter of the book is Magda
Hirseh, originally from Vienna, who. after

the death of her husband and her Hun-
gärian brolher. brings up her nephew,
Natan. The ehild is the book's naiTator and
il is his lively imagination that eolors the

stories he teils of the idiosyneraeies of
Aunt Magda. her elose friends Mr.
Moskowitz . Frau Stier. Doetor Staub and
his wife Herminia, as well as other charae-

ters in a Tel Aviv soeial eirele over a peri-

od of twenty years.

Natan sees evcryone up elose, and lakes

note of their girth, hairiness, smell. and the

small strategies they resort to for physical

dignity - the taleum powder, eorsets aiui

orthopedie shtx^s. He is struek by their phys-

ieal oddities. but when deseribing sueh

details of the Hesh as Ann! \1agda\
"Austro-Hungarian" earlobe. Mr. Mosk«)

witz's "Romanian nipples," and Dr. Staub s

ears that "he had brought with him from

Braunsehweig." he bctrays a conseiousness

of their bodies as vesscis of survival.

Food, elothing. and shelter pr(vvidc lor

physieal needs, but language is iIk kc\ !;>

being at home. To Natan there is as nuich

poignaney in the desire to belong as thcrc

is in elinging to means dt ommiinication
that no longei ipi^K. Altci his faihcis

death. he fmds ihr stained old-lashioncci

textbook he uscd Itn Icarmng l'ngjish. The
learned doetor from Hungary had to apply

The First Geori^e L. Mosse Memohul La turc

Nazis vs. Germans:
A 1942 Debate in Aufbau

ollici hand, eliose to look upoii Na/i

(jiermany as an exampie of "inodeinity

spun out of control." Why. Professor

Kabnibaeh asked. did this idea play such a

central lolc among those ihal had sulfcrcd

most from the success of the Nazis?
Contemporary events 111 !hc fonncr
Yugoslavia and Rwanila havc shown ihal

mass nnirtler and cthmc cieansmg are pos-

siblc uilhoul Ihc apparatiis of tcchiiology

and idcologv.

By pultnig the emj)liaMs 011 inodemily

gone astray - a war fought by faceless

desk killers sending out orders to factory-

like death camps aiiJ Niibscribmg lo the

ideas of Weber and Durckhcmi ihn h\h
nology hat! kJ lo secularizalion and moral

uncertainty, the exilcs uere shifting the

cause away from the national ic the uni-

versal. In douig so. Rabinbaeh suggesied.

they were able to defend the German cul-

ture that had formed theiii ihe much-
admired German 'Bildungbürgertum".

They wished to see themselves as "the

other Germany." the keepers of the flame
who could mobilize their training in

German cultural criticism ;igainst bar-

barism.

Fhese altituties were hotly debated in a

series ol aiticles published in Aufbau in

Ihe summer of 1942 when the news of
mass killings were first hitting its front

pages. The discussion was ignited by an
articie published by Emil Ludwig in The
New York limes urging German Jews to

disianee themselves from the German
"warrior people." "Religion, history, phi-

losophy," Ludwig went on, "all teaeh prin-

ciples foreign to the German character." It

was the latter sentence that raised the ire

of the Protestant theologian Paul Tillich

who in the Aujhau of July 17, 1942, con-

demned Ludwig for using taeties exactly

like the Nazis in negating an entire people.

Two weeks later in the issue of July 31,

Hannah Arendt praised Tillich's stand and
also decrie^ Ludwig's style as fascist. She
deelared Till ich an honest friend of the

Jews, in that. even amid the current Situa-

tion, he had been courageous enough to

speak out against a Jew he considered mis-

guided.

After Aujhau was besieged by Icllers in

response to this discussion. they deeided

to reprint Ludwig's entire texl from the

Times, as well as an articie in his own

defense. It was at the dose ol ihe laiier

that Ludwig suggested Außniu pnnt a

questionnaire asking their leaders who
they believed had deterimned their fate -

the Germans or the Nazis?

Unfortunately, the questionnaire was
never launched. and the debate was given

a la.st gasp in the form of another articie by
Tillich. He apologized for the ihc lough

language In had used in haste against

Ludwig, tnii insisted once more that there

was no hope for the fiilure if a u hole peo-

ple was considered guiliv

In the light ol the debates ol ihe suiumer
of 1942, Daniel Goldhagen s thesis of

national culpability in his 1996 book.

HitU'rs' WiUing Executioners, looks like a

direet deseendant of Mann's and Ludwig's
ideas about Germany's "Sonderweg". As
for the exiles' explanation of Nazism as a

erisis of modernity. it has been refmed by
new theories of cultural history. in partie-

ular Mosse's fruitlul concept of culture as

a State of mind "which is apt to become a

way of life intimately linked to the chal-

lenges and dilemmas of modern society."

In his memoir, Confrontini^ Historv,

which Mosse completed shortly before his

death, and which will be published by the

University of Wisconsin Press in July, he
wrote that he made his own intellectual

breakthrough when he began to ascribe

the rise of fascism to factors other than the

scKial or economic. It was in his book The
Nütionahziition of the Masses wrilten in

A New Book /n Isnuli Writer Yoc! Hoffnuui

An Ecumenical Vision of

Refugee Life
himself to a Victorian inanual for chil-

drens behanvior. Next to a sentence warn-
ing boys not to play with men\ hx^K
because they Fuay "dull" iheni. bis pour

confused father had written iikht klar."

Aunt Magda. on the other hand. faseinates

her nephew with the Viennese phrases that

pepper her speech until her death.

Visions of

other lands

Where the real spirit of the fvlugees can

be fouikl IS dcNLiihcii h\ I ik le Herbert

Hirsch before he dies. Ihc lat iii\siic."" as

Nai 11! ^alls him. the seholar of Sanskrit.

the pcrtoiiik-! on ihc harpsichoid. die

visionary, understands "that the world both

existed and duini cxisi sunultaneously and
iiulistinguishabiv." Ihal space between the

daily life of exile and a past that exists only

in the mind of survivors is where Aunt
Magda and her Inends live. Natan under-

stands that ihe two vvorlds cannot be sepa-

raled.

Again and again reality takes off. as if on
wings. into another sphere. Horses gallop

into the sea and as they sink are trans-

formed into "little sea horses, transparent

as glass." Visions of other lands inform the

present - Mr. Moskowitz compares the

light of Israel with the mountains of

C arpathia. Aunt Magda "recolors" her

memories so that her "dresses are bathed
with the color from the Danube," and when
Dr. -Staub hears birdsong he can teil

"Mahlerbirds from Bachbirds."

In the midst of fantasy, death has a very

specifically detaiied presenee. A suieide by
potassium Cyanide and stryehnine is

describcd step by step from the rigidity of
the iicck lo the shrinking of the diaphragm.
Natan tries to picture death in more
abstraet terms when "the great body of
thought ^^>A|y. slowly melts away." But. at

the dose, uhcii \uiii Magda suecumbs in

Paragraph 232. it is Ictt blank.

Yoel Hoffmann: The Christ of Fish. New
York: New Dire(ti(ms, 7999. J50pp. lUus

tratum, ISBN ()-HII2 14/9 2.

Continued on paj^e 13

The tale that bears the symbolic bürden

of all the goings-on in so many dimen-
sions, is the story of the earp. Despite a

heat wave and a long and difficult bus trip,

Aunt Magda's friend manages to bring a

live earp in a bücket from the Jordan Valley

to Tel Aviv. When the fish swims happily

in her Magda's balhtub for two days. she

no longer has the heart to kill it. Instead.

she begs her brilliant husband "to put the

tlsh back in the seas." But, alas, the philo-

sophieally-minded Herbert knovvs too lit-

tle of life and inadvertently kills the fish

by depositing it in salt water. After death.

however. "Herbert Hirsch rose ... bearing

on his ehest (like a large diamond retlect-

ing the rays of the sun) the body of a

earp." Maladjustment is transformed in a

second resurrection - Uncle Heibert has

become the "Christ of fish."

The great charm of Hoffman "s book lies

in his capaeity to imbue earthy realities -
bodies. clothes (Aunt Magda's worm-eaten
für pieee), household objeets, even animals
- with a poetie and spiritual essence. In his

hands the post-war refugee experience in a

new and dislant land becomes a lenile

source for an ecumenical fantasy. His
magic and potent vision is \'c(] bv many
cultures and faiths. Moiiiea Strauss
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1972. lliat he began to undersland "the

importaiice ol myth, symbol, and the act-

ing out ol a political liliirgy. I Ic was
mspired by Rousseau "who moved from

believing that the people' could govern

themselves through town meetings to urg-

ing the governmeni oi Poland to invent

public ceremonies and lestivals in order to

imbue people wiih allegiance to the

iiation." By focusmg his book on Nazi

propaganada. Mosse was able to demon-
strale its capaeity to play on a people's

"aspirations and dreams."

The Nazis took advantage of the dissat-

isfaction with technology to laud the

virtues of the past, but they did not hesi-

tate to use technology to implement their

romantie ideas. By fusing ideology, pas-

sion and technical rationality, they ereated

a program of regeneration through vio-

lenee.

"Nazi culture is no oxymoron," Mosse
once said. For the exiles it was that cul-

ture, so far from the Gerinan enlighten-

ment culture they had embraced, that con-

stituled the "abyss" that opened before

them as Anson Rabinbaeh eloquently

describcd. Monica Strauss

The late (ieorjie L. Mosse leeturing to a l niversity of Wisconsin class, 1%1.
Foto: University of Wisconsin Press
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Leo Inieck Institute

Move to the Center
of Jewish History

From Wednesday, April lOih. to the

first week ol July. the rcading loom and

exhibition space ol the Leo Baeck
Institute will be closed to the public as it

makes ready to move into its new loca-

tion at the Center foi Jewish History at

15 West I6th Street m July Researchers

will not have access to niaterials, and

donors of books. pa[X"rs, and artifacts

are asked to wait until the Institute is in

its new quarters. However, aside from

being closed for Passover (April 20-21;

April 26-27), the Institute will reniam

open and fully staffed until the auival of

the nioving trucks at the end of June Till

that time, all inquiries and business not

directly related to research will conti nue

to be deall with in the regulär fashion.

Membership inquiries and financial con-

tributions, as well as special donations

for birthdays and other observances,

will continue to be processed and

acknowledged.

The Exeecutive Direetor Carol Kahn
Strauss writes that "it is with great

excitenient and anticipation that the

staff of the Institute embarks on this

next phase of our existence ... the high-

tech universe of scholaiship in the 2 Ist

Century. But we would be less than hon-

est if we didn't also admit that we have

loved doing business in our old town-

house."

^1J^

Letter to

the Editor

Life in Kitchener Camp
I am an alumnus of Kitchener Camp,

Richborough, Kein. Kitchener was a dor-

nianl army barracks donated to Jewish Aid
groups to temporarily house and sustain,

in relative calm. meii awaiting final enii-

giation.

It was financed, maintained, and admin-
istered solely by the aid groups, with a top

adminislrator who appointed deputies.

The weekly - and for US m iln)se days,

princely - stipend of onc pouiul Sterling

inay have been the pay of those deputies.

All others had to rely for spending money
on the largesse of overseas friends and rel-

atives who were also struggling.

We kept busy attending language classes

and working on the camp infrastiucture.

For civil defence we helped build sandbag
shields to Protect hospital and other vital

struetures in nearby communities.

I was there from May to December
\^M). when 1 joined the army. Kitchener

rai.sed several Company strength units, re-

ducing the camp population somewhat.
But that is another story. There was no
barbed wire. We were free to visit Sand-
wich. Margate, Ramsgate, Canterbury,

even London if finances permitted. We
formed friendships with curious and syin-

pathetie locals who strove with us to

improve our English. It certainly was no
paradise, but considering the times it was
a godsend and lifesaver. For me Kitchener

was a positive experience. This was no
internment camp.

J. H. Trent,

Den>er, CO
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Diane Yorntov, a ^raduate cantorial Stu-

dent at Hehrew Union College has heen
doing research on the music oj the
Terezin conventration camp jor several

years. '7 was astounded hy the vast

amoiint of creativity that manifested
itselj there," she says. Terezin, located in

Hhat is now the Czech RepaNie, was one
of the National S<fcialist Party 's Propa-
ganda projects. To the outer world, it was
supposed to appear as a camp where
artists, writers, and musicians were well

treated.

Yomtov's research fociised on creativi-

ty as a survival mechanism "l began
hy exploring the psychological strategies

hehind survival. . . Nexl 1 iiiterx iewed sur-

vivors, several uf vvhoin tiad hccn active in

the artistic life ol lere/in. Since I am a

singer, 1 narrowed iiiy foeus to the nuisical

lile in the camp. This was an enormoiis

project, siiKc iiuicli ot the work is lost oi

in poor condition."

In looking al the Hst of eomposers com-
piled by Ms. Yomtov for ihc reeital ol

music from Theresienstadt she organi/ed
on March 28th Ilse Weher. Pavel Haas.

Karel S\enk. Martin kt)iiKui.(\irlo Taube.
Hans Krasa. Viktor rihnaii. Otto
Sketeeky, David CJruiileid aiid Vilem
Zrzvey - one is siruck instand) h\ two
things. First, the large number. and second
that. Willi ihc cxception of Martin Roman
and David Clrünteld. all olthesc niusicians

died between 1942 aiul |94.>. Most of
ihem were transported to Auschwitz. Vary
few died directly in Tere/in.

And the music iiseif.' Il can be divided

into three or Tour different genres. includ

ing classical. iiturgical. cabarel. and tolk.

There were operas also. Two of the laiter

are Kaiser von Aihiniis h\ Viktor lllman
with te\[ b\ fVir Kien, and Hninüihnr.

with music h\ Hans Krasa aiul tcxt by
Adolph Hoftmeister. Hnoulihin was aclu-

ally a chikireirs npera composed bv Krasa
before he came to Tere/in but il was the

most performed W()rk ihere.

In hearing "Bubikopfs .Ana." from Der
Kaiser von AtUmtis. one is Struck b> the

musical complexity ot the work. The aria is

rieh in polytonality and innovative in its

eompositional formal and one hears why
the Opera is now being re-discovercd .uul

perfomied aller so many years of neglect.

The text is füll of pictorial images of nature

outside the realm ol the camp, "Nature
plaved an enomious role in the texts of all

A (iraduaie Süidcnis I )iscnvcrirs

The Musical Riches of

Theresienstadt

Theresienstadt ^hett» uith the rcmains of the rail\va> line to l'oland.

photo Erich Hartmann

ilicse works. It was both escapisi and inspi-

lational," says Yomtov.

The Iiturgical music is mostly in Hebrew,
and the song "V F Yerushalayim" by
/t/vey with text by Zikmund Schul, has

even survived with an arrangement for

string quartet. The song "Ein Jüdische
Kind" by Cdrlo and Erika Taube show.s the

sirong intluence of middle-European syna-

gogue modalii). The folk-like .songs such
as "Ich wandre durch Theresienstadt" and
"Ade Kamerad" by Ilse Weber, the only
female composer in the group, have a lyri-

cal simplicity.

Ihc cabaret music offered some of the

most striking and original music in the

entire reeital. One hears the similarity to

Kurt Weiirs Jazz style in the music of Karel
Sven. In his "Theresienstadt March," with

Enghsh te. t by David Grabarkewitz (who
also staged and scripted the reeital), the

refrain goes "With our will well survive

aiki uniied. band in band, on the ruins of the

ghetto. we shall laugh!"

In Theresienstadt Queslions," one hears

a coniical dialogue between a new arrival in

the camp and a seasoned veteran. The new
arrival asks questions such as "So the por-

tions here are limited? Then this must be a

healih spa! I could stand to lose a few
pounds. If I don't die of hunger first." The
Veteran answers, "I don't know about any
spa, but we do have 'spa-sms!"'

Martin Roman's compositions "Das Lied
von der Zwei Ochsen," with text by
Manfred Greiffenhagen and "Karusell"
with text by L. Strauss are reminiscent of
the best of the American musical theater of
the day with their calchy refrains and
Broadway-like melodies. "I am constantly

asked about these songs by Martin
Roman," says Yomtov, "and I am pleased to

say that the Terezin scholar David Bloch
will issue the first edition of these great

songs later this year. It was an honor to be
able to perform some of them first.

Ms. Yomtov plans to tour this reeital

through America, üpon hearing this rieh

compilation of music, one can say it would
be an asset to any concert program from
both an historical and a musical stand-

point. Steve Gross

advertisement

Letter to

the Editor

Pope Has
Taken A Stand

With Pope John PauFs dramatic visit to

Yad Vashem, the Jews' eritical demonstra-

nons ought to stop onee and for all. He
expressed his synipathetic sentiments lo

the Holocaust victims and spoke against

anti-Semitism. We must not continue

faulting him for the Catholic Church's

past anti-Jewish actions. The ailing Pope
showed his greatness in asking for tor-

giveness.

In the dark Hall of Remembrance during

a solemn, nioving, religious ceremony, the

frail Pontiff stood in long silence by the

etemal memorial flame deep in thoughts

with visible emotion. He paid homage to

the Shoah victims and expressed the

Church's sadness and sorrow about ihc

horrible tragedy.

As a young priest in Poland during the

Nazi occupation, he saved a Jewish giri's

life - may be even more unreported lives -

as well as preventing a Jewish boy hidden

by a Catholic family, frorn bemg lost lo

Judaism through baptism. He had close

Jewish friends. He risked his life partici-

pating in anti-Nazi Underground activities.

Jews must stop dwelling on Pope Pius's

silence during the Shoah when tun own
fellow Jews are guilty of the very same.

Many convents throughout Europe were
hiding Jews risking the nuns" lives, aiul

many nuns and priest did not remain sileni

and were persecuted and killed by the

Nazis.

Regrettably, the Pope's support of

Arafat's demands marred the visit as it

enhanced the „Palestinian" cause. (His re-

mark regarding a „Palestinian Homeland"
is not different from the then P.M.

Menachem Begin's stateiiieni at Camp
David, shown on T.V.) His longstanding

Opposition to Jerusalem as Israel's undi-

vided, etemal Jewish capilal is nnaccept-

able.

Charlotte Wähle,

Neu York, N,\.
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(516)431-3700
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April 19, 2000
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WofiiHii mit Betreuung
Gehen <;enheit im (irüncn

Pik ui in wohnlicher Atmosphäre

Unsere jüdisch/chrisdichen Bewohner und unsere qualifizierten jüdisch/
christlichen Mitarbeiter wohnen und arbeiten nunmehr seit einem Jahr in
einem ganz neuen Haus, welches den höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Wir wünschen unseren Bewohnern, Mitarbeitern, deren Angehörigen und
allen Freunden des Hauses ein schönes Pessach-Fest.

Im Namen des Vorstandes,
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Ein Tag im Leben von ...

Roko Camaj, Fensterputzer am World
Trade Center

Schmutzige
Wolken -

saubere Fenster

Er ist einer der ersten, die in New York
triihnn)rgens die Sonne aufgehen se-

hen. Hniler dem Häusermeer von Queens
steigt sie aus dem Dunst. Hr kann Lille

Briieken über den Hast River gleichzenig

sehen, von der Brooklyn Bridge bis zur

Queensborough Bridge. Wenn die StraBen
New Yorks unter einer dicken Wolken-
decke verschwinden, steht er in 420 Meter
Höhe im strahlenden Sonnenschein und
stellt sich vor, er könnte über die Wolken
spazieren. Der 58-jührige Roko Camaj
putzt für die American Building Main-
lenance die Fenster des World Tratlc

Center II. und das seit 24 Jahren.

Morgens um sechs, wenn die meisten
der unzähligen Büros im Gebäude noch
geschlossen sind, fährt der gebürtige
Albaner mit dem Aufzug zum 107. Stock-
werk, von wo aus wenige Stunden später

hunderte Touristen die Aussicht vom ..Top

of the World ., genießen werden. Die letz-

ten vier Stockwerke zur ..Windows Wa-
shers Area" geht er zu Fuß. Hier präpariert

er seinen Kollegen, den Roboter, der ihm
die Pul/arbeit für die meisten der 2.^ M){)

Fensler abnimmt. Roko muss ihn lediglich

mit fri.schem Wasser. Putzmittel und
Bürsten ausstatten und ihn in regelmä-
ßigen Abständen um ein paar Meter ver-

schieben, dann übernimmt die Maschine
das Fensterputzen bis zum 106. Stock-
werk. Sie schafft 100 Fenster in einer hal-

ben Stunde.

Ausgerechnet die ..Windows of the

World" von der Aussichtsplattform im
107. Stock muss Roko von Hand waschen
- in fast 4(X) Metern Höhe. Gut. dass er

schwindelfrei ist. Auf dem Dach des Ge-
bäudes trifft er die Vorbereitungen dafür,

während ihm ein eisiger Wind um die Oh-
ren pfeift. Er zieht einen dicken Anorak
mit roter Kapuze an, steckt das Funkgerät
in die Hosentasche, legt sich einen gelben
Hüft- und Schultergurt um und zieht seine
blaue Schildmütze ein bisschen tiefer ins

Gesicht. Wie ein Bergsteiger im Hima-
laya, aber statt mit Rucksack und Pickel
rüstet er sich mit einem Fimer Pul/mittel.

einem Schrubber, einem Gummischieber
und einem Schwamm aus. Er steigt in den
xMetallkorb und schnallt sich am Geländer
fest. Festgeschnallt wird auch der .Schrub-

ber, der Gummischieber und der
Schwamm - seine Mütze hat er schon
mehrmals an den Wind und die Straßen
New Yorks verloren. Ein Knopfdruck, und
mit einem Surren setzt sich der Korb mit-
samt Roko in Bewegung, gleitet an der
Wand entlang drei Stockwerke tiefer.

Hundert Meter unter ihm sind die Dächer
der Hochhäuser vom Financial District.

die Freiheitsstatue sieht winzig aus von
hier oben. Roko schäumt die Fenster ein.

die ihn von den staunenden Touristen auf
der Aussichtsplattform trennen. Em paar
Japaner zücken die Kamera - einen
Fensterputzer am höchsten Gebäude New
Yorks sieht man nicht jeden Tag.

„Das Beste an meiner .Arbeit ist. dass ich

ganz für mich alleine bin und meine Ruhe
habe", findet Roko. Wenn er Lust dazu

/

i
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Arbeit mit Au.ssicht: Roko Camaj reinigt an diesem Tag die Fenster an der Nordseite des World Trade Centers
'

Foto: Patrick Becker

hat. winkt er den Besuchern und schneidet

Grimassen. Und wenn er nicht will, put/t

er eben seine Fenster.

Als er 1975 den Job bekam, sagte er

seiner Frau, er putze Fenster im World
Trade Center. Aber nur von innen. „Sie
macht sich immer solche Sorgen um
mich", grinst er. ..Es war eine Notlüge, um
sie zu schonen". Doch vergebens, denn ein

paar Tage später las sie die erste Ge-
schichte über den Mann mit dem außerge-
wöhnlichen Job in der Zeitung. ..Seither

bin ich immer nur ehrlich gewesen".
schw()rt er. Lügen bringen auf die Dauer
nichts, das hat er von Bill Clinton gelernt.

l^nd wie der Präsident hat er mittlerweile

Erfahrung mit den Medien. Ob er denn
stolz darauf sei. auf einem der höchsten
Gebäude der Welt zu arbeiten, fragt ihn

ein Reporter eines deutschen Privat.sen-

ders. Stolz'.^

..Ich putze hier Fenster, das ist ein Job
wie jeder andere. Und ich verdiene mehr
als meine Tochter, die für zwei Firmen
arbeitet. Aber warum soll ich stolz darauf
sein':'", tut Roko die Frage ab. lässig an der
Brüstung lehnend, auf dem Dach des dritt-

höchsten Gebäudes der Welt. ..Natüriich

ist er stol/,. man muss ihn nur ansehen!",
lacht der Sicherheitsbeauftragte des World
Trade Centers, der immer dabei ist. wenn
Roko auf dem Dach interviewt wird.

Der Fensterputzer mit den vielen

Lachtalten um die Augen erklärt ge-
schäftig jeden Handgriff, und für den
Kameramann tut er es auch dreimal. Als
sich unter den eisigen Wind die ersten

Schneellocken mischen, sagt er: ..Seht

ihr'.' Hier oben schneit es. Wollen wir wet-
ten, dass es unten regnet'.'" Dann reißt er

seine Mütze vom Kopf und brulFt: ..Im
ihe King of ihe World... Trade Center!" Er
brüllt es ein bis.schen fürs Fernsehen, aber
dass er seinen außergew(>hnlichen Job
liebt, ist unübersehbar.

Susanne (iäng
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SPRING LUNCHEON
Join US once again for a Spring treat!

MONTBLANC RESTAURANT
306 West 48th Street

(arotind the corner from 8th Avenue)
New York City

TUESDAY, MAY 23, 2000

Appetizer choice:

Entr^e choice:

Dessert choice:

Soupe du Jour

Eggs ä la Russe

Bratwurst w. Roesti

Chicken Breast w. Roesti

Fish du Jour

Home-made Apple pie

Chocolate Mousse
Ice Cream

When making your reservation, please return
the entire ad marking your preferenrps.

Price: $20.- (including tax and gratuities)

Meeting INSIDE Restaurant at 1 pm

For tickets, please send your check or money order,
together with a self-addressed, stamped envelope to:

NEWVVORLD CLUB, INC.: 2121 Broadway, New York
NY 10023 (Attn.: Spring)

LtU t<HbuK i-j-^' **4TH FL.
15 WEST 16TH ST. #4TH h^_^^.^^

NEW VÜRK '^^
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llerl)ert tlar\utt hütet die Bücher der (ledenk-Bibliothek wie einen Schatz.

Foto: Patrick Becker

Die Holocaust Memorial Library im Moimt Simii Jewish Center

Zwischen Streisaiid und Klezmer
„Hitiers willige Vollstrecket' und eine

Leninbiographie, Klemperers Tagebü-

cher und Barbra Streisand: Herbert Har-
witt liebt die Vielfalt in seiner Holocaust-

Bibliothek.

Ich könnte meine ganzes Leben hier ver-

bringen.'* Herbert Harwilts Blick

sehweift langsam durch den Raum. Die

Wände sind von Bücherregalen verdeckt.

in denen sieh Werk um Werk stapelt. Von
Biographien über Geschichtsbücher. En-

zyklopädien, und Romanen bis hin zu

Bildbänden hat Herbert Harwitt eine

große Auswahl an Literatur über den Ho-
locaust zusammengetragen. Der kleine,

schmale Mann ist der Präsident des Mt.

Sinai Jewish Center in Washington
Heighls. Mit leisem Stolz in der Stimme
sagt er. dass die Synagoge die größte Ho-
locaust Memorial Bibliothek in New York

besäße.

Eine Synagoge
voller Bucherregale

„Nein, sagen wir besser, die größte Ho-
locaust-Bibliothek in einer Synagoge",

fügt er kurz darauf einschränkend hinzu.

..schließlich gibt es allein in der New York

Public Library einen Berg von Material.
"

Anzeige

Lookin^ to purcliase sin^lc books or

colleitioiis in all lan^iia^es

especially inttrested in (ierman:

HOIXK AUST-Jl DAK A
Plca.sc call: Tel. (212) 877-1704

Fax (212) 787-3466

or writc: Evelyn Pearl

219 West 81st Street, #5

A

New York, NY 10024

1987 schenkte die Künstlerin Hana Ge-

ber der Synagoge zum Gedenken an den

Holocaust die Skulptur „The Torah-The

Eternal", die auch ein Auslöser für die

Idee war, in dem jüdisehen Zentrum eine

Bibliothek einzurichten. ..Ohne großzü-

gige Spenden wäre das gar nicht möglich

gewesen", erzählt Herbert Harwitt. Er

zieht ein Buch aus dem Regal, schlägt es

auf und zeigt auf den Bibliotheksstempel,

auf dem ein Frauenname steht: ..Dieser

Frau. Lina Levi. haben wir besonders viel

zu verdanken."

I

Sorge um die

Gedenk-Bibliothek

Der gebürtige Berliner, der bereits 1937

nach Washington Heigths kam. hütet die

etwa 3500 Bücher wie einen Schatz, und

selten kann er bei Barnes & Nobles vor-

beigehen, ohne nachher ein neues Werk in^

der Tasche zu haben. Er ist aber nicht nur

für den Kauf von Büchern zuständig, er

katalogisiert auch und schreibt zudem
noch im monatlich erscheinenden News-
letter des Mt. Sinai Jewish Center

Wenn er erzählt, dann schwingt in seiner

Stimme ein wenig die Sorge mit, dass sich

in zehn bis fünfzehn Jahren, „wenn wir

alle weg sind", wie er es ausdrückt, keiner

mehr für die Gedenk-Bibliothek inte-

ressiert. Viele ältere Menschen und vor al-

lem Witwen kämen in das Mt. Sinai Je-

wish Center, berichtet der 75-Jährige, er

vermisse aber eben die jungen Leute. Da-

bei steht das Zentrum jedem offen, und in

der Bibliothek warten neben den Büchern
etwa 70 verschiedene Zeitungen und Zeit-

schriften auf Leser, darunter die New York

fimes, das Tiinc Magazine und der

Aufhiiu.

Herbert Harwitt geht durch den Raum
und zieht nacheinander einige Bände aus

dem Regal. Das umstrittene Hitlers willige

Vollstrecker von Daniel Goldhagen habe

ihm gut gefallen, sagt er Dann hält er eine

schön gebundene Ausgabe von Viktor

Klemperers Tagebüchern in der Hand, um
gleich darauf in eine andere Ecke des

Raumes zu deuten, in der unübersehbar

Barbra Streisand von einem Einband
lächelt. Nur wenige Bücher daneben steht

eine Lenin-Biographie, wiederum ein

Stückchen weiter sieht man die Judaicci.

.'\uf den ersten Blick ist es eine seltsam

anmutende Mischung, aber „das gehört

schließlich alles zusammen, und Vielfalt

kann ja nicht schaden", verteidigt Herbert

Harwitt seine Sammlung.
Plötzlich fällt ihm noch eine andere Sa-

che ein: Er verschwindet kurz und kommt
mit einem New York 77///c.v-Artikel zurück*

Im März letzten Jahres stand in der Metro

Scctiou ein Bericht über zwei Histt>riker

vom linited States Holocaust Memorial
Museum in Washington, die über das

Schicksal der deutschen Juden auf der St.

Louis forschten und zu diesem Zweck
auch die Mt. Sinai Bibliothek aufsuchten.

Die 907 Flüchtlinge auf diesem Schiff

wurden erst von Kuba und anschließend

von den USA abgewiesen und mussien

umkehren. Über den Verbleib der Flücht-

linge herrschte oft Unklarheit. Herbert

Harwitt konnte -Jen beiden Forschern

weiterhelfen: Er bewahrt in der Bibliothek

ein Gedenkbuch mit Namenslisien aul.

und damit gelang es tatsächlich, den Weg
einiger Passagiere zuiiickzuverfolgen.

Ein Artikel m der

! „New York Times"

..Das passiert mir wohl nur einmal im
Leben, sogar mit einem Foto in der New
York Times zu stehen", kommentiert er

grinsend seinen kurzen Ruhm. Er legt den

Ausriss wieder zurück und öffnet ein

braunes Holzschränkchen, in dem sich

Videokassetten stapeln. Beinahe 100 Fil-

me und Dokumentationen, wie zum Bei-

spiel Schindler's List oder die Ntncmhcrg
Trials können ausgeliehen werden.

Seufzend schließt Herbert Harwitt die

Schranktür wieder, blickt ein bisschen

wehmütig ins Leere und wiederholt noch

einmal: ..Ich könnte mein ganzes Leben
hier verbringen. Wenn nur auch mehr Be-

sucher so denken würden, das wäre nicht

schlecht."

Alexandra Sievers

Die Mt. Sinai Holocaust Memorial
Library. J87th Street, Ecke Broadway, ist

werktags von 9 a.m. - J p.m. geöffnet.
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Aviva Slesins Film „Uncommon De'cencx ((

Von „anderen'' Eltern
und Kindern auf Zeit

An der Wand des Büros hängt eine
l'rkunde: „Nominiert für den Aca-

demy Award 1988 m der Kategorie bester

Dokumentarlilni". „Der Oscar steht bei

mir zu Hause", grinst Aviva Slesin. Der-
zeit arbeitet die jüdische Regisseurin
vielleicht an ihrem zweiten Award. In

ihrem kleinen Büro im vierten Stock eines
alten Backsteinhauses zwischen Polster-

firmen und Schreinereien stapeln sich in

einem Eisenschrank bereits die Videotapes
zu ihrem neuesten Projekt. Uncommon
Deccmy: HUUicn CPiihhvn & Rcscuers
During WW II ist ein Dokumentarfilm
über versteckte Kinder, ihre Eltern und
ihre Retter während des Zweiten Welt-
kriegs.

Uncommon Decency ist aber nicht ein-
fach eine weitere Dokumentation über
versteckte Kinder. Aviva Slesin geht es
vielmehr um die „andere Seite", die
Retter. „Es gibt keine guten Nachrichten
über den Holocaust. Aber es gab einige
wenige, sehr wenige, die etwas getan ha-
ben. Und das möchten wir /eigen", erklärt

Co-Produzentin Toby Appleton. Für ihr

Projekt haben Aviva und Toby nach ehe-
maligen versteckten Kinder gesucht, die
ohne ihre Eltern untergetaucht waren und
heute noch Kontakt zu ihren Rettern
haben. Der Rücklaut auf Zeitungsanzei-
gen, auf Anfragen bei Instituten und durch
Mund-zu-Mund-Propaganda war unver-
ht)fft groß. Besonders aus Holland melde-
ten sich so viele Interviewpartner, dass die
Filmmacher einige Geschichten ablehnen
mussten.

Nur in Deutschland war es schwierig,
Inlerviewpartner zu finden. Zum einen
gab nur wenige deutsche Retter. „Es ist ein
Unterschied, ob Du in einem von den
Nazis besetzten Land ein Kind versteckst
oder in Deutschland selbst. Das eine ist

eine Form von Widerstand, das andere
Verrat", erklärt Aviva. Auch seien viele
Kinder mit Kindertransporten außer Lan-
des geschafft worden.

Zum anderen hat es psychologische
Gründe. Viele der deutschen Retter wollen
nicht über ihre Vergangenheit sprechen.
Dieses Verhalten ist schwer zu verstehen,
in einem Land, in dem jeder über Nazi-
terror und Holocaust spricht: die Re-
gierung, die Schulen, die Neonazis... Nur

eben die Retter nicht. „Für Sic mag ich ein
Held sein, doch für meine Landsleutc bin
ich ein Verräter", versuchte ein Interview-
parlner einst Aviva Slesin zu erklären.

Menschen wie er sind die Finger in der
Wunde, die so sorgsam zugeptlasterl wur-
de mit dem kollektiven Übereinkommen
„Wir haben nichts gewusst.

Wir waren selbst mir

Opfer". Er ist der Gegen
beweis, das Scheitern der

Entschuldigung. das
schlechte Gewissen, der

Verräter.

Und noch jemand redet

nicht gerne: die Nazis von
früher - über die Befehle
von damals und mit wel
chen Methoden nach den

versteckten Kindern ge-

sucht wurde. ..Wir würden
gerne einen SS-ler inter-

vieuen. Doch es ist nichi

nur schwierig, einen ehe-

maligen Nazi zu finden, es

ist schon schwierig, ihn

übeihaupl zu suchen", be-

richtet Toby.

Seit Mai 1999 recher-

chieren Toby und Aviva für

ihren Film. Einen Nazi ha-

ben sie noch nicht gefun-

den, doch ihre Datenbank
ist inzwi.schen auf 660 Ein-

lebt hatten. „Für sie waren sie die „lucky
ones" - die Glücklichen", erklärt Aviva.
Kaum jemand sprach nach dem Krieg mit
den Kindern über ihre Erlebnisse, im
Glauben, sie seien zu jung gewesen, den
Krieg und seine Schrecken mitzubekom-
men. Sie konnten und mochten sich nicht

vorstellen, welche Auswirkungen es auf
ein Kind hat, wenn es seiner Identität

beraubt wird, eine neue erhält und auch
diese schließlich wieder aufgeben muss.
Aviva Slesin war selbst ein „verstecktes

Kind". Mit neun Monaten gab ihre Mutter
sie fort, an eine litauische Familie. „Um
nicht aufzufallen und denunziert zu wer-
den, brachten liiese Menschen ihre eigene

mit der sie schon früher zusammengear-
beitet hatte, eine erfahrene Co-Produzen-
tin. Im Sommer 2001 wird der 90-minü-
tige Dokumentarfilm auf HBO laufen.

„Natürlich hat Uncommon Decencv
seinen Ursprung in meiner eigenen Ge-
schichte. Dieser Film is ein Tribut an
meine Retter und an die Retter der
anderen .^00 OOU jüdischen Kinder", sagt
Aviva, das „versteckte Kind". „Aber ich
würde diesen Film nicht machen, wenn
die Story nicht gut wäre", sagt Aviva, die
Filmemacherin. Die Balance zwischen der
ersten und der zweiten Aviva zu finden, ist

nicht immer einfach. Während der
Dreharbeiten und Interviews musste sie

träge an cewachsen: ver-
Dic jüdische

Anzeige

at f/te

HEBREW TABERNACLE
COMGIIEGATION

»CSEPVf yOU» HIGH MOLYDAY 5€AT5 tAHtT
CALL THf OFFfCI AT 568-8304 FOR OETAiLS.

Steckte Kinder. Reiter. Kin-
der von Rettern. Eltern. Experten zum
Thema ... Alle, die in diesem Film zu
Wort kommen, wissen aus erster Hand,
wovon sie sprechen. Wenn Historiker oder
Psychologen befragt werden, dann sind es
selbst Betroffene. .,Wir wollten nur primä-
re Quellen", sagt Aviva. 68 Videobänder ä

40 Minuten sind schon abgedreht - zum
Teil Interviews, zum Teil Bilder von
Begegnungen.

Wenn Aviva filmt, fragt sie immer nach
den psychischen Folgen der Rettung, der
„guten Tat". Am Anfang einer langen
Kette von (Gewissens lEntscheidungen
steht die einsame Entscheidung der jüdi-

schen Eltern, ihr Kind wegzugeben.
„Meist haben es die Eltern noch kurz vor
der eigenen Deportation geschaffi. die
Kinder irgendwo hinzubringen. Das
Schicksal der Freunde und Verwandten
vor Augen, wollten sie wenigstens ihre

Kinder reiten", erklärt Aviva.

Nach der Befreiung durch die Alliierten
t orderten sie sie von den Rettern zurück.
„Ich war zehn Jahre alt und halte mich
gerade daran gewöhnt, ein französisches
Mädchen zu sein und eine Klosterschule
/u besuchen, als plötzlich eine Frau vor
der Tür stand. Sie wog vielleicht noch 40
Kilo, ihr fehlten Zähne und sie ging am
Stock. Und sie sagte mir. sie sei meine
Mutler", berichtete eine Frau Aviva Slesin.
Viele Kinder und Eltern fanden nach dem
Krieg emotional nie wieder wirklich zu-
einander. Die Elternschaft war durch die
Retter übernommen worden, die nach der
Rückkehr der jüdischen Eltern ein ..Kind-
verloren. ..Ich nannte sie ..Mamila" -

Mama", erzählte ein Interviewpartner
Avivas.

In den Augen der biologischen Eltern
glich -es einem Wunder, dass ihre Töchter
luul Söhne den Krieg ..unbeschadet" über-

Kejiisseurin Aviva Slesin (links) und ( o-Produzentin Toby Appleton.

Foto: Patrick Becker

Tochter zu den Großeltern und zogen
mich an ihrer Stelle auf^', erzählt Aviva.
Erst zweieinhalb Jahre später kehrte
Avivas Mutter aus dem Konzentrations-
lager zurück und nahm sie wieder zu sich.

1994 besuchte Aviva erstmals ihre Retter,

um ihnen zu danken. „Ich wollte schon
früher Kontakt mit ihnen aufnehmen.
Doch man sagte mir, sie würden Schwie-
rigkeiten bekommen von den Rus.sen und
deshalb habe ich es unterlassen", bedauert
sie. Ein Jahr nach dem Besuch sind ihre

Retter tot.

Mit dem eigenen
Trauma konfrontiert

Ein einschneidendes Erlebnis. Und
trotzdem dauert es noch fast fünf Jahre bis
Aviva Slesin Uncommon Decency endlich
angeht. Die Idee zum Film trug sie fast

zehn Jahren mit sich herum - oft wollte sie

sie endlich umsetzen, verwarf den
Gedanken jedoch wieder. „Ich habe wirk-
lich viel unternommen, diesen Film nicht
zu machen. Wenn man einen Film über
seine Geschichte macht, wird man tag-

täglich mit dem eigenen Trauma konfron-
tiert. Man nimmt auch Ablehnung viel

persönlicher, wenn es zum Beispiel um
die Finanzierung geht", gibt die Filme-
macherin zu.

Im Frühiahr 1999 war dann endlich so
viel Zeit verstrichen, dass sie nicht mehr
anders konnte. „Das Zeitfenster, diesen
Film zu machen, wurde immer kleiner.
Die Reiter sind heule in den 9{)ern. In fünf
Jahren sind die meisten tot. Ich musste es
jetzt tun oder nie." erklärt Aviva. In Ann
Tisch fand sie eine engagierte Co-Exe-
culive Producerin. die etwas Geld und viel

Unterstützung mitbrachte; in Toby Apple-
ton, Tochter von Holocaust-Überlebenden.

sich immer wieder selbst fragen und hin-
terfragen: „Ist das ein guter Film oder be-
wegt das nur mich?"
Woran Aviva Slesin besonders interes-

siert ist, ist das Warum. Warum haben die
Retter ihr Leben riskiert, ihre Freiheit,
ihre Familie? Nach einem Jahr Arbeit hat
Aviva immer noch keine Antwort auf
diese Frage, weder für sich selbst, noch
für ihren Film. „Es gibt sie einfach nicht,
die eine einzige Antwort, nur
Teilwahrheiten. Nur weil man
Kommunist war, retttete man noch keine
Juden. Nur weil man die Deutschen has-
ste, versteckte man noch keine Kinder.
Nur weil man ein goldenes Armband
bekommen hat, riskierte man noch nicht
alles für Fremde", sagt sie.

Und doch, so ganz ohne einen Wunsch
einer Antwort ist Aviva nicht. Ein Zitat
von Robert Louis Stevenson, dem Autor
der „Schatzinsel", an der Pinnwand neben
ihrem Schreibtisch verrät sie: „It's the
history of our kidnesses that alone makes
this wodd tolerable". Die Regisseurin
möchte an die Freiheit des Menschen
glauben, sich auch dort noch für das Gute
zu entscheiden, wo Hass regiert. Und so
wird Uncommon Decency vielleicht kein
i ilm der eindeutigen Antworten werden.
Er wird ein Film der Fragen und Entschei-
dungen sein. Am Ende muss der Zu-
schauer sich fragen „Was hätte ich getan?"

Daniela Schuster

Aviva Slesin und Tohy Appleton suchen
weiterhin nach „versteckten Kindern", die
ohne ihre Eltern den Krieg üherlehi laul

heute noch Kontakt zu ihren Rettern
haben. Kontakt: Aviva Films, 207 East
H4th Street, Suite 405E, New York, N.Y.
/0()2,S. Telefon {2/2} 744-2829. E-Mail:
avivajilms aol.com
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New World Club, Inc.

2121 Broadway, New York, N.Y. 10023 -Telephone: (212) 873-7400

Office hours: Monday through Frlday from 10:00 A.M. to 5:00 PM
Lisa Schwarz, Club Director

'- Chaja Koren, President c<- ( 'hairpcrsnn;

Dr Fritz Weinschenk, Executive Vice President;

Ilona Edell, Treasurer & Secretary; Guy Slern, Vice President;

Jerry B runeil. Vice President; Bernhard Orgler, Vice President;

Veranstaltungskalender

Familie

Im Museum of Jewish Herilage können
Kinder bis einschließlich Freilag. 28.

April, mit Materialien und an Hand von

Ausstellungsstücken etwas über das

Pessachfest lernen.

Außer dem regulären Eintritt von $7
bzw. 5 fallen bei der Passover Gallerx

Discovery keine weiteren Kosten an. 18

First Place, Baiiery Park City. Öff-

nungszeiten 9-17 Ühr, Do bis 20 Uhr
Tel.: 212-968-1800.

Freitag, 28. April

Kabarett

Die Revue „A Little Weill" der Sängerin

Elizabeth Hodes lässt die Atmosphäre von
verrauchten Berliner Kcllerbars der 20er
.lahre wieder aulleben, in denen Kurt

Weills Songs zuerst gesungen wurden.

Tickets: $2, Studenten haben treien

Eintritt. 20 Uhr. Klubhaus Liederkranz, 6

Ea.st 87th. Tel.: 212-334-0880.

Weitere Vorstellungen 4., 11. und 18.

Mai um 20.30 Uhr in Judy's Cabaret. 169

8th Ave zwischen 18th und 19ih. Dinner
ab 19 Uhr. Tel.: 212-929-5410.

1^-

Kon/ert

Das Hagen-Quartett, eines der vielver-

sprechendsten europäischen Nachwuchs-
en.sembles in der Sparte Slreichquarielt.

gastieil mit Beethovens B-dur Quarten op.

130 und Schuberts Quartelt in G-dur D.

887 im 92nd Street Y. Tickets: $25.

20 Uhr. Lexington and East 92nd. Tel.:

212-996-1100.

Film

Der Gennan Film Club A^K zeigt um 15

Uhr den Film „So endete eine Liebe*

( 1934) mit Paula Wes.sely, Willi Forst und
Gustaf Gründgens. Zion St. Markus
Kirche. 339 East 84th. Tel.: 212-369-

7114.

I reifen

Bnai Zion veranstallci einen Single-

Abend mit Erfrischungen. Preisen, Musik
und Tanz für 35 - 55-.Iähngc. Tickets: $15
im Vorverkauf, $18 an der Abendkasse.

Beginn 21.30 Uhr. 136 Ea.st 39ih. Tel.:

212-725-1211.

Museum/ Kinder
Im Museum ol Jewish Henlagc inter-

prelierl düN Thealerensemble Neshama
Gedichte der Kinder von Theresiensladl.

Die AulTührung xon / Never Saw Another

Hutterfly beschließt ein Schmellerlings-

Workshop für Kinder. Außer dem re-

gulären Eintritt von $ 7 bzw. 5 fallen

keine weiteren Kosten an. Beginn 12 Uhr.

18 First Place. Battery Park City. Tel.:

212-968-1800.

Oper
Die Angel Orensantz Foundation prä-

sentiert die Wellpremiere von Noa Ains
Werk Joan ofArc, einer „Oper für drama-
tischen Sopran und Klangumgebung". Es
singt Trudy Ellen Craney. Eintritt ist frei.

Keine Reservierungen möglich. 17 Uhr.

172 Norfolk zwischen Fast Houston und
Stanton. Tel.: 212-529-7194.

Dienstag, 2. .Mai

Gedenk \craiistaltung

Zu Vom HaShoah treffen sich Über-
lebende und ihre Familien im Museum of

Jewish Heritage, um ihre Erinnerungen
mit anderen zu teilen. Außer dem re-

gulären Eintritt von $ 7 bzw. 5 fallen keine

weiteren Kosten an. 9 - 17 Uhr. 18 First

Place, Battery Park City. Tel.: 212-968-

1800.

Kunze rt

Als ein Teil der Veranstaltungsreihe

Music of the Jewish Spirit unter der Lei-
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tung von Judith Clurman umfasst das

Konzert „Zachor!" u.a. die Weltpremiere
von Philip Lassers „Kaddish for the Six

Million" und die New Yorker Premiere
von Sheila Silvers „To the Spirit Uncon-
quered". 92nd Street Y. Tickets: $25.

20 Uhr. Lexington and East 92nd. Tel.:

212-996-1100.

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim
44 West 66th Street. Marihattan

Telephone: (212) 787 5347

On April 20th and 27th Habonim

is closed for Passover.

Ftrsonalia

Tanzen wie die lr(r)en

Riverdance wird tünt Jahre nach seiner Premiere in Dublin und Aufführungen rund um
die Well nun auch am Broadway für ein ausverkauftes Haus sorgen. Denn Riverdance
ist kein Musical ini traditionellen Sinne: Hier erzählen Tanz und Gesang verbunden mit
ethnischen Flementen aus Spaiikü. Irland und Osteuropa Geschichte, nicht nur
(ieschichtcn. Und wenn .SO Füße synchron und mit ateinberaubender Geschwindigkeii
steppen, gibt es nur noch eines zu sagen: Furios! Riverdance wird Dienstag bis
Samstag um 8 p.m.. Mittwoch bis Samstag auch um 2 p.in. und Sonntag um 3 p.ni

aurgefuhrl. Tickets können telefonisch unter der Nummer 212-307-4100 oder online
unter www.ticketmasterc(Mn besirlli werden. Die Vorstellung findet im Gershwin
Theatre statt. 222 West 5 Ist Street. Fofo Joan Mmcus

Die Veröffentlichung feierlicher Fami-

lienanlässe ist ein Dienst, den der Auf-

bau seinen Lesern gern erweist.

Wir bitten aber um eine Spende von

$18 für Abonnenten, $30 für Nichta-

honnenten. Der Scheck sollte auf die

"Aufhau Heritage Foundation " ausge-

stellt sein (die Spende ist steuerlich

absetzbar). Veröffentlichungen erfolgen

ab dem 65. Geburtstag beziehungs-

weise 25. Hochzeitstag.

100. (.ehurtsta^: Di. Wallci J. Locwen-
stein - 15. April - 2550 Webb Ave, Apt. 45,

Hion\. NY 10468.

>i). Hoch/eitstaji: Fgon und Hama Levi -

5. Mai - 151 Brigliton ..IV. Boca RMon,
!I VM34.

^MgKM4Ä«iiia*«<#ifc*S^i»ito^
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Eint kk'iiK' (.nippe 12 bis 14-jähriser .Juden trittt sich Jeden Sonnta^ j,, Leipzig,
um etwas iihi r ihn Religion, (k'schiihte und Iradilionen zu erfahren.

Foto: Jan Woitas

Ausi^ew Linden nach Deutschland

„Nichts aus dem früheren
Leben ist übertragbar'^

Vn^efähr sechs bis acht jüdische
/.itwanderer aus der ehemaligen Sowjet-
union kommen Woche für Woche in

Leipzig an. Mit ihren Sorgen und
Frohlemeit senden sich viele von ihnen
an die jüdisclu (iaruinde.

Jcwrej' - Jude; ein Won im Pass, das
angreitbar macht. „Ich bm in Russland

nicht als Jüdin verfolgt worden", erzählt
die 45-jahrige Inna .Mereines. .Trotzdem
hatte ich große Angst. Die politische und
moralische Situation ist dort sehr schlecht
- ich dachte, dass die Juden irgendwann
als Siindenböcke herhalten müssen."
Also Emigration? Dieser Gedanke be-

gleitete sie lange, die Ärztin quälte sich
mit der Frage, was für die Familie besser
sei - vor allem 1991. als in Russland ge-
putscht wurde. Damals schien Israel der
einzige Ausweg. Aber das Land war ihr

fremd: Ohne die Sprache und die Kultur
zu kennen, noch einmal von Null zu be-
ginnen, das konnte sich Inna Mereines
nicht vorstellen. ..Vielleicht habe ich mich
damals schuldig gemacht", sagt sie heute.
..Vielleicht hätte ich meine Familie schon
damals aus Russland rausholen sollen."
Doch erst als sie von der Möglichkeit hör-
te, nach Deutschland zu gehen, entschied

sie sich für das Auswandern - Westeuropa,
besonders Deutschland, war ihr näher.

..Natürlich ist Deutschland für Juden we-
gen der Geschichte kein einfaches Land.
Doch ich wurde dazu erzogen. Deutsch-
land nicht mit dem Holocaust gleichzu-
setzen", erklärt Inna Mereines. „Meine
Oma sprach perfekt Deutsch, in der Fami-
lie wurde die deutsche Literatur sehr ge-
schätzt. Ich selbst ging auf eine Schule mit
erweitertem Deuisch-L'nterricht. konnte
also die Sprache. L'nd die Sprache - das
ist das Wichtigste. Ohne sie geht gar
nichts."

Mit der ganzen Familie
nach Deutsch i . i nd

Drei Jahre vergingen bis zur Ausreise
\ on Inna Mereines. ihrer Tochter und ihrer

Mutter. Erst im Mai 1996 verließ die Fa-
milie ihre Heimatstadt Rostow am Don in

Richtung Leipzig - das Übergangswohn-
heim Wiederitzsch wurde ihre erste
Station in Deutschland.

Sechs bis acht Neuankömmlinge aus
Russland und der Ukraine, aber auch aus
anderen Staaten der ehemaligen Sowjet-
union, treffen Woche für Woche in Leipzig
ein und wenden sich an die Israelitische

Anzeige
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Important Nntirp

Arter settlement of compensation terms for former slave laborers, URO invites
Holocaust survivors. who worked during ihe Second World War. within the frame-
work Ol concentration camps and ghettos. to register m its offices for initial prepa-
ration ot claims. ^ ^ •

Address:

Tel.:

Fax:

United Restitution Organization (URO)
570 7th Ave.. Ro«)m 1106
New York. N.Y. 10018
1-212-921-3X60
1-21 2-575- 191X

Opening Hours: 8;tM> , ni I no ,, i,i.

Religionsgemeinde. Rat suchen sie, aber
auch Gemeinschart mit Menschen, denen
es ähnlich geht.

Auf etwa 450 Mitglieder ist die Ge-
meinde so angewachsen - kurz nach der
Wende waren es noch 35. Zehn der „Alt-

eingesessenen" sind inzwischen verstor-

ben, andere sind im Prtegeheim. „Ohne
die Zuwanderer gäbe es hier kein Gemein-
deleben mehr", sagt Israel Behr. Vor-
standsmitglied der Israelitschen Reli-

gionsgemeinde zu Leipzig. ..Höchstens
sieben oder acht Leute könnten wirklich
noch zum Gottesdienst kommen. Was für

eine Gemeinde wäre das .' Die Zuwanderer
haben dem jüdischen Leben in Deutsch-
land wieder eine Zukunrt gegeben."
So wird auch in dem kleinen Gemeinde-

zentrum in der Löhrstraße fttst aus-
schließlich Russisch gesprochen. Ein Aus-
hang in kyrillischen Buchstaben weist auf
die Veranstaltungen des russischen Kultur-
vereins hin, ein Sozialarbeiter berät auf
Russisch eine ältere Frau. Seit anderthalb
Jahren arbeitel er für die Gemeinde. ..Die

Zuwanderer brauchen ihn vor allem als

Dolmetscher", erklärt Israel Behr. „Er
begleitet sie zum Arzt, zum Arbeitsamt,
zum Sozialamt, versucht zu helfen, wo er
kann. Die deutsche Bürokratie ist ein gro-
ßes Hindernis. Wenn man kein Deutsch
spricht, ist das alles ganz schwierig."

Neben dem Sprachkurs, den das Arbeits-
amt finanziert, bietet deshalb auch die Ge-
meinde Deutschunterricht an. Drei Grup-
pen zu je hundert Zuwanderern treffen

sich drei Mal im Monat. „Eigentlich ist

das für die über 65-Jährigen gedacht. Sie
lernen die Sprache besonders schwer und

„Mehr als die Halltt der /u\\andirtr sii

weg vom .liiddifum nklini Israel lU'hi

bekommen auch keine Hilfe vom Arbeits-
amt", sagt Israel Behr vom Vorstand der
Gemeinde. „Doch es kommen auch Jün-
gere, manche machen den Kurs zum drit-

ten oder vierten Mal. Es reicht nie aus. Die
Leute verstehen, dass die Sprache für sie

das Wichtigste ist. für die Jüngeren auch
um Arbeit zu finden."

Eine Suche, die für die über 50-Jährigen
meist erfolglos bleibt. Sie, die ihr ganzes
Leben lang gearbeitet haben, sind nun
Sozialhilfeempfänger. ..Leute über 45
bleiben ewige Sozialhilfeempfänger.
Selbst wenn sie Arbeit finden, können sie

sich im Laufe der Jahre nur eine Rente
erarbeiten, die dem Sozialhilfesatz ent-

spricht", so Israel Behr weiter. Die Jünge-
ren haben es einfacher: Sie schulen um.
machen sich selbstsiändig. sind im Frisör-
salon, im Cafe, der Würstchenbude oder
mi Autohaus ihr eigener Chef. Ihre Kinder
gehen in Leipzig in die Schule, studieren
an der Universität.

Inna Mereines ist eine der wenigen Zu-
wanderer, die in ihrem ursprünglichen Be-
ruf Arbeit gefunden hat. Nach einem An-

passungsjahr in der Leipziger Kinder-
klinik, wo sie ihre medizinischen Kennt-
nisse nachweisen musste, arbeitete sie zu-
nächst neun Monate als Gastärztin. „Ich
bekam dafür zwar kein Geld, doch es war
wichtig für mich zu arbeiten. Auch die

menschlichen Beziehungen waren sehr
wertvoll", erzählt sie. Im Oktober 1999
bekam sie dann eine bezahlte Stelle - als

Assistenzärztin in einer anästhesiologi-

schen Praxis.

„Ansprüche und Arroganz
stna feiil am Platz'*

-Nie habe sie es bereut, nach Deutschland
gekommen zu sein, betont Inna Mereines.
Trotz aller Probleme. Trotz aller bitteren

Momente. „Die Ausländerfeindlichkeit
hatte ich mir zwar nicht so schlimm vor-

gestellt, doch man hört auch immer nur
das, was man hören will. Viel schwieriger
ist es aber, sich vorzustellen, dass man
sein ganzes Leben noch einmal von An-
fang an aufbauen muss", sagt sie. „Nichts
aus dem früheren Leben ist übertragbar.

.Ansprüche und Arroganz sind völlig fehl

am Platz. Man muss sich klar machen,
dass einen hier keiner gerufen hat. Man
muss sich umstellen, bescheiden werden.
nicht .so leicht gekränkt sein und in allem
etwas Positives sehen können. Man muss
sich Mühe geben, sonst wird man nicht

akzeptiert. Nichts fällt vom Himmel. Das
ist ein langer Prozess."

Im Moment sitzt Inna Mereines noch
zwischen den Stühlen: „Ich bin zwar eine
russische Jüdin, aber meine Interessen be-
schränken sich nicht darauf. Ich will auch

das deutsche Leben an-

nehmen und akzeptieren.

Durch die Arbeit bin ich

sowieso aus derri Immi-
grantenkreis raus."

Der Immigrantenkreis:

das sind die Zuwanderer.
die sich in der Gemeinde
treffen, um Russisch re-

den zu können. Spaß zu

haben, aber auch um et-

was über die jüdische

Religion zu erfahren. Sie

sind an ihren jüdischen

Wurzeln, der Geschichte

interessiert, doch der

Glaube braucht Zeit.

..Meine Mutter findet in

der Gemeinde vor allem

seelische Gesellschart",

sagt Inna Mereines. ..Sie

ist 75 Jahre alt. da kann
man sich nicht mehr von

heute auf morgen ändern. Aber dass über-
haupt Interesse und ein Gefühl für die
Religion da ist - das ist der Verdienst der
Gemeinde. Ein großer Verdienst."

Zweimal im Monat, wenn der Landes-
rabbiner in Leipzig ist, feiern etwa 80
Menschen in der Synagoge in der Keil-
straße Shabbat. Die Gebetsbücher sind
zweisprachig: einige Hebräisch und
Deutsch, die meisten jedoch Hebräisch
und Russisch, so dass alle dem Gottes-
dienst folgen können. „Mehr als die Hälfte
der Zuwanderer ist ganz weit weg vom
Judentum. Sie haben nur eine sehr vage
Vorstellung von der Religion", gibt Vor-
standsmitglied Israel Behr zu bedenken.
Für sie gibt der Rabbiner eine Vorlesung
über jüdische Feiertage und Bräuche.
..Doch die meisten sind in der Gemeinde.
weil sie andere Zuwanderer treffen wol-
len. Das Judentum steht nicht in der ersten
Reihe. Diese Menschen in das religiöse

Gemeindeleben zu integrieren, ist sehr
schwer. Aber die Jüngeren, die werden
sich vielleicht wieder an die Rclioion
annähern." Jana Sclilütter

id ^anz weit

Foto: J. Schlütter
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Lauphc'uncr Sx/nposium im Mai

Wie haben Juden und
Katholiken zusammengelebt?

In l.aiiphcim existierte einst die größte

jüdische Gemeinde Württembergs. Bis in

die l'->20er Jahre lebten Juden und

Chrisien anscheinend problemlos zusam-

men. Dies änderte sich mit der Reichstags-

vvahl 1933. Als die bekannlcn und \ er-

trauten jüdischen Bürger vcrtolgi, ent-

rechtet, enteignet, verjagt und .schließlich

deportiert wurden, gab es kaum Wider-

stand seitens der christlichen Nachbarn.

Wie konnte es geschehen, dass eine zwei-

hiinderliährige. angeblich gute Koexistenz

innerhalb weniger Jahre /erstört werden

konnte.'

Vielfältige Beziehungen
der Glaubenden

Das Symposium ..Nebeneinander -

Miteinander - Gegeneinander.' Zur Ko
existenz von Juden und Katholiken in

Süddeutschland 1 SOO und 2()()()"" beschäf-

tigt sich mit dieser Kernfrage. Die

Beziehung und Nicht- Beziehung /wischen

den Menschen beider (jlaubensrichtungen

in Politik, Gesellschaft und Religion

kommt hier zur Sprache. Ihemen sind

/um Beispiel „Das Jtulciibikl in der

katholischen Volksliteratur des 19.

Jahrluindeits" oder ,,Jüdische Frcimmig-

keit in Alltag und Schabbat". Moderiert

wird die Tagung mii Fxperten aus

Deutschland und den USA \oii Professor

Guy Stern, xon der Wayne-Siate-Univer-

sity iii Detroit.

Der Aufbau ist

Mitveranstalter

Das Symposium wird \oin Haus der

Geschichte Baden-Württemberg, dem
Aufhdu. New York, und der Stadt Laup-

heim veranstaltet. Es findet am 4. und 5.

Mai 2(){)() im Museum /ur Geschichte von

Christen und Juden aut Schloss Groß-

laupheim statt, Kirchbeig 1 1. S874I Laup-

heim.

Weitere Informationen erteilt das Haus

der Geschichte Baden-Württemberg, Ur-

bansplatz 2, 70 182 Stuttgart. Tel.

0711/212-3973: Fax: 0711/212-3979, E-

mail: loewenbrueckCf' hdgbw.de oder in

den USA der Aufbau Tel: 212-873-7400.

H-mail: aufbau20()()@aol.com

Osterreich bürj^ert

Jüdische Emij»ranten ein

Ottawa. Eine Geset/esänderung erle-

ichtert jüdischen Emigranten aus Osterre-

ich, die (isierreichische Staalsbürgeischaft

wieder /ii erwerlvn Wie die österreichische

Botschalt in Ottawa mitieill, können nun

auch diejenigen die östeireichische Staats-

bürgerschaft respektive eine Doppelbürger-

schaft erwerben, i.lic aus der ehemaligen

österreichisch-ungarischen Monarchie

stammen. Es sind dies Menschen aus den-

jenigen Teilen des Kaiserreiches, die mit

dem Friedensvertrag von St. Clermain \(>ii

Osteneich losgelöst wurden. Bislang galten

sie nicht als gebürtige Österreicher, sondern

als Polen, Tschechoslowaken oder Ru-

mänen.

Viele Juden aus diesen Gebietci) hatten

sich in Wien oder anderen Teilen des heuti-

gen Österreichs niedergelassen und konnten

aus verschiedenen (iriinden die kurze Frist

zwischen 1920 und 1922 nichi luit/en. in

der sie sich um die österreichische Staats-

bürgerschaft hätten bewerben müssen.

Vielfach war ihnen auch gar nicht hewiissi,

dass sie rechtlich gesehen gar nicht Öster-

reicher sind.

Ihre Gesuche iiin Wiedeieinbiirgerung

wurden bislang abgewiesen. Die neue

Gesetzgebung erlaubt nun ihre F^nbürge-

rung. Zu Einzelheiten geben die Österrei-

chischen Botschaften und Konsulate

Auskunft. L. W.

Leserbrief

Dank und gute

Wünsche

Wir erhielten die Spe/ialausgabe anläss-

licli des 65-iährigen Jubiläums des Auf-

hdiis iiiul müssen sagen, dass das ein

Meisterstuck der Geschichte ist und m
unserem Archiv zusammen mii der Aus-

gabe anlässlich des 30. Jahres, deren Feier

w ir beiwohnten, aufbewahrt wird.

Wir möchten, wenn auch \erspätet,

Ihnen und allen Mitarbeiler( innen) v\eiter-

hin das ./\llerbesle wünschen, und wir

besonders tragen den Aujlnut in unserem

Her/en nicht nur tür die Mithilfe der

Gebuit tler ACOA im Jahr 1966. sondern

auch dafür, dass unsere Namen im Aufhati

im Jahre 1943 erschienen und wir dadurch

in Kontakt mit niiseien Verwandten
kamen, die sich denn an uns wandten.

Es freut uns auch, dass die Conference

on Jewish Material Claims against Cier-

man\. der wir als Mitglied des Commit-
tees on Austria International Steering

Committee angehören, die Arbeit des

Aujhdu würdigte, und schließen uns auf

diesem Wege diesem Dankausspruch und

den guten Wünschen cUi.

Henr> Werner/Familie

und ACOA Board

KAROLINA KEILER
born in Leip/ig on November 2. F>02

died peacefully in London

on March 25, 2000 at the age of 97.

Widow of Lothar Keiler and

sister of the laie Irmgard Smurka,

cousin of Ihe Kiwi family in the USA.

A gentle lad). sadl\ mis.sed b\ all who knew her

and cared for her. particularly the Fniller family.

Nach längerer Krankheit starb am 23. Mär/ 2()()()

im Alter von 85 Jahren mein geliebter Mann.
unser unvergesslicher Vater. Schwiegervater,

Großvater. Schwager und Onkel

RABBINER
DR. FRITZ WINTER Z"I

(früher Berlin, C'ochahamba / Boli\ ien

und Montevideo / Uruguay).

Sein Leben war uns ein Vorbild.

Hanna Winter (Montevideo)

Rabbiner Alfredo Winter

& Frau Enia (Puerto Rico)

Herbert Winter & Viviane (Jerusalem)

F*rof. Rafaei Winter (Mondevideo)

Frank & Ruth Böhm
und Marion, Brigitte, Karen (USA)
Linda, David und Wendv (USA)

Am 17. Mär/ 2000 verschied nach schwerer

Krankheit unsere herzensgute Mutter,

Schwiegermutter. Großmutter,

Fhgroßmutter. geliebte Schwester, Schwägerin,

laute, Cousine und Freundin

OTTIE MAY
geb. Lorig

(tiüher But/weiler bei Trier)

im Alter von 92 Jahren

In tiefster Trauer:

Ruth und IVter Weissnian Lcb May
Laurie, Stephen und .Varon Brown.

geb. Weissman

I)a\id Weissman

Ibdd Weissman

Elvie Lorig

F>dith Lorig

Ida May Adler

und alle Verwandten

Gleich/eitig danken wir allen Verwandten und

freunden für die überaus große Anteilnahme und

Aufmerksamkeiten.

Ruth und IVter Weissman,

1 ()()() Ravine Ridge Drive,

Woiihimiton. Ohio 43085

PAUL PRETZFELDER
Fiusband ol the laie Margot

was born on October 2. 1906

in Buigkulsiadt. Germany

and died on February 29, 2000

in London at age 93.

Dear friend of the Striesow family,

he will also be remembered with affection

by his inany friends in ihc UK and USA.

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 1 1235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

hör all itifoitnation

icgaidiiig the

AUFBAU
HERHAGE

FOINDATION
gtaves at

C'edar Park Ceiiietciv

plcasc contact

C'arol Stuart

718-463-5491

We deeply mourn the loss of

KENNETH CORT
(formerly: Klaus Joachim Cohn)

from Berlin

Who pas.sed away February 26, 2000

at age 80.

den Cove, N.Y.

Susan ("ort (nee Werner), wife

Annemarie Cohn. sister. London. England

Robert and Margaret C Ort.

son & daughter-in-law

Hugh, Elizabeth. Daniel & .loseph,

grandchildren ot MaKern. PA

Yvonne ('ort and Dennis Cohn,

daughter and son-in-law

Bronwen and Philip, grandchildren

Melville, LI NY

't'
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AUFBAU HERITAGE FOUNDATION

Diamond Aunniii iiuiUlt r

Estate of (.ertrjide Weil, Linden. Nl

Silver Doiior

Kcnncth (ort, ülen Cove, NY

Cintnry ( luh

Werner Itaer, Champaign, IL
Harry Basli, 1 lorissant. MO
Mrs. Rudolph (;. Bassist, Lancasler, PA
Dr. Kdith K. Hoiidi, Houston, TX
Henr> Flirlieh, Troy, NY
Irma Falk, New York City

Hl honor of the 65th binhday of Aufbau
Roger Klauher, Great Neck. NY

Hl iiiciiiuiy ol Ludwig Klauber
Harry & Lisa Landman,

Floiai Park. N\'

in honor ot thc l(K)th birthday. May 10.

of Simon Metzger, a very wondertul &
special person

Mr. Ä Mrs. Michael D. Lissner,

New York City

Irma Miller, Forest Hills, NY
Peter \. Sonnenthal, Denver, CO
Frnest Schwerin, Weslport, CT
Kurt liitter, Toronto. Canada
Mr. cV Mrs. Henry Voremberg,

Lcn(^\. MA
i)r. Ruth Uestheimer, New York City
Kniest VMJe, Chestnut Ridge, NY

Otiier Donations

Anon> mous, Jackson Heights. NY
Anonymous, Jackson, NJ
Emm> Altman, San Francisco, CA
Lisa Appel. C oconut Creek, FL
Martin S. Haer, Houston, TX
Ruth Haumaim. Baltimore. MD
Irmgard Heckhard, New York City
Ilse Bernstein, New York City
Dr. Richard Bing. Pasadena. CA
Herbert »S. Irma Bohrman, Ir\ine. CA
Fdith Brannner, Forest Hills. NY
F>a Bregman. Cortland. NY
Dr. Felix Bromur, West Hartford. CT
(.erda ( olbert. West Palm Beach. FL
F\a Dukes, Monroe Township. NJ
Mrs. Henr> FhrJich. Mcrcerville
(ierald & ( arol Finhorn,

Salt Lake City.LT
.Mr.& Mrs. Henry Einziger,

New York City

Lotte & Kurt Flias, Ft. Lee. NJ
Mr. & Mrs. Herman Federman.

North Hill. CA
Martha Federman, Forest Hills, NY

\nzeige

Paul iS. Ruth Felder, iXIray Beach.FL
Frna I euchtuanger, Frcehold. NJ
Fred I ield, Chicago. IL

Margot \alk-Field, Anaheim, CA
Werner Field, Charlotte, NC
(Juenter Fleischer, Maiin ille, OH
Ilse [»rager Frank, Union. NJ
Helga Fultheim, Long Beach, CA
Peter «Sc F\a (Jaser, Lexington, MA
Irmgard (ioldschmidt, San Diego. CA
Frank K. (.ollschalk, Brie. PA
Selma (.ottschalk, Kcw Gardens, NY
Fily (irab, New York C ity

Willy (;reilsamer, West Palm Beach. FL
1 ilo ( iuggenheim, New York City
Rudolf Hanau, Rye Brook. NY
Arthur Hanauer, New York City
Dr. Lothar A. Hepner, Springfield, MA
Fred He|)penheimer, Fleischmanns. NY
Carole Hess, New York City

.Julia K. Hess, Winter Park. FL
Doris Hilfreich. Fhishing. NY
Mrs. Chs. llillhurn. Forest Hills, NY
Kurt & Miriam Hirsch,

Pembroke Pines, FL
Martin Hochdorf, Rosswell. GA
Mrs. Herbert Honig. New York City
Sabine F. Hörn, Summit, NJ
Mrs. Ernest Ising, Peoria, IL

Frsula X Henry Jacobius, Ft. Lee, NJ
Dr Herbert Jonas, St. Paul. MN
Heilmul luretschke, Brooklyn. NY
Mrs. Frnest B. Kahn, New York City
Eleanor Kann. Ft Lee. NJ
Fred & Margot Kann,

North Caldwell, NJ
Jolante M. Katz, Laguna Hills, CA
Peter & Heiiny Keyes, New York City
Herbert Klapholz, New York City
•Mrs. H. Klein, Flushing, NY
Mrs. Ernst .|. Km h. San Francisco, CA
•Mr. &. Mrs. Edward J. Kohl.

Mission Viejo. CA
Käthe C. Kohn, Cherry Hill. NJ
Hilde Kutten, Los Angeles. CA
I homas R. Lebach,
North Falmouth. MA

Marianne I ehmann, Yardley. PA
Alice Leuinson, Pompano Beach, FL
Rita Lewy, New York City

Ernest & Helen Lieh. Bronx, NY
Mr. & Airs. Herbert Loeb,

N. Miami Beach. FL
Hertha Lorch, Laguna Hills, CA
Elizabeth Mason, Vineland. NJ
Margaret Mayer, Chevy Chase, MD
Susan Mayer, Rye. NY
C laire .Meirowitz, Babylon, NY

ALTBAUMODERNISIERUNG
IN BERLIN

Ich hab noch ein Haus in Berlin...
was soll ich damit machen ?

Ob Modernisierung, Verwaltung oder Verkauf:
HAUS +GRUND Immobilien-Management
st Ihr vertrauensvoller Partner rund um die

I Immobilie. Nutzen Sie unsere Erfahrung und
assen sich kostenlos beraten. Wir möchten
ihnen helfen, eine maßgeschneiderte Lösung
•ur Ihre Immobilie zu finden. Damit Sie wieder
r reude an Ihrem Eigentum haben. Testen Sie
jns ' Wir freuen uns. Ihnen behilflich zu sein '

Uec:.-; nivifidfet oii 6 Benin Prenzlauer Berg LH
HAUS + GRIIND IMMOBILIEN MANrt.ifMf NT /;mhh
Ein Uni«r.,«nmmi <1t>r DH. RIESE UN 1 1 KN£ HMtMStJRUPPl
Bornholmer Str 72 - D - 10439 Berlin - Deutschland
Tä.: >49 jO 447107-12 - Fax: ^49 30 447107-90
e-Mail irfo@haus-grund de www haus-grunq de

n IC EröJJiiiiiii^ der Leo-GlUckselii'-Ait.sMclUiii^

Besucherrekord im
Goethe-Institut

Leo zeichnet, und den Witz, mit
dem er es tut. Viele junge Leute
sind hier: eine Frau mit Strohhut

und rosarotem Haistuch,- ein

Mann mit Jeansjacice, und einer

mit Roller-Blades. Als Leo
Glückselig spricht, sind sie es,

von denen er zuerst erzählt.

„Meine jungen Leute vom
Stammtisch bereiten mir so viel

Freude", sagt er stolz. „Sie pro-

testieren gegen Haider und
Käniten, das finde ich gut." Der
Stammtisch ist schon seit den
vierziger Jahren Treffpukt für

deutschsprachige Emigranten:
Intellektuelle, Arbeiter. Dichter,

Maler, und Studenten. Ins Le-
ben gerufen wurde er von Oskar
Maria Graf. Jede Woche treffen

sie sich, um über Politik und das

Leben zu reden, den neuesten

Film zu besprechen, zu essen

und Spaß zu haben. Und immer
kommen „Neulinge" dazu.

Leo Glückselig isi umringt
von Leuten, die ihm die Hand
schütteln oder auf die Schulter

klopfen. „He's so tough"
schwärmt eine ältere Dame.
Und die Jungen finden ihn „un-

glaublich kreativ und ideenreich." Auch
von den anwesenden Kunstkritikern ist nur
Lob zu hören. Gaby Glückselig, Leos
Schwägerin, ist überwältigt. „Ich hab
gedacht, ich würde die meisten Leute hier
kennen, aber das ist gar nicht so."

..Es war super", resümiert Michael Back-
mund, einer der Organisatoren. „Mit 250
Besuchern haben wir nicht gerechnet. Es
war eine der meistbesuchtesten Ausstel-
lungseröffnungen im Goethe-Institut".
Nach dem offiziellen Teil feierte Leo
Glückselig mit seinem Stammtisch im
„Library" weiter, der 85-Jähnge tanzte zu
Akkordeonmusik bis tief in die Nacht.

Susanne (iänj»

„Das .schönste an der amerikanischen Flagge sind
die rot-weißen Streifen", fiiidel der Osternither.

© Leo Glückselig

Mit roter Krawatte und grünem Anzug
sitzt der 85-jährige Leo Glückselig

im Goethe-Institut, inmitten seiner Zeich-
nungen an den Wänden und ist sichtlich ge-
rührt. Das obere Stockwerk des Goethe
Instituts ist brechend voll mit Besuchern,
die seine Bilder sehen wollen und vor allem
ihn selbst, um mit ihm die Ausstellungs-
eröffnung zu feiern.

Bunter könnte sein Publikum nicht sein.

Viele seiner alten Freunde sind da, Kunst-
kenner und Bewunderer, die ihn all die
Jahre begleitet haben - die Männer im An-
zug, die Frauen mit Kleid und Hut. Sie
gehen in kleinen Grüppchen von Bild zu
Bild, alle loben den klaren Stnch. mit dem

Anzeige
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I

I
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Sammlungen & Bnefumschläge,
auch Autographen und Judaica

Deutschland, Europa. USA, Asien

r
Bar Ankauf Auktion Service

Arthur A. Falk

P.O. Box 2605. Boca Raten, FL 33427
(561 ) 393-0001

VERLAG
SUCHTAUTOREN

Berlin. Der Privatverlag Fheling & Partner gibt
Autoren die Möglichkeit. Manuskripte als
Bücher herausgeben zu lassen. Außerdem ist

die Veröffentlichung in Anthologien und
Jahrbüchern möglich.

Interessenten ernalten Gratisinformationen
direkt vom Verlag;

Strlaa Krielin« Ä Partner (JmhH ^""'^^

Hünefeldzeile 18 / Abt. 2
*

D- 12247 Berlin-Steglitz I
Bundesrepublik Deutschland i

Tel.: 11 49 - 30- 7 66 99 90
Fax: 11 49 - 30 - 7 74 41 03
Internet: http: //www.frieling.de FrielinL'

Kill II

Il4^is4^liiii*ii

23.*^ Main .Street

White Piains, \v 10601

Tri: (914>94S-6()(M)

Fax: (914) *)4S~6«>1H)

l^e trave!

books.
i

Juäaica
European
historx' (Sc

the Shoah.

I

OW ^frenouse

7 SuQ43rK>at Street

Souti Oo<yf\c«i MA Q1373

(4i3)665-U0t>9 fax

i schoen@schoenoooks.com

Der aus Deutschland nach Holland ge-

tlohcne Schrittsteller und Psycho-

ihcrapeut Hans Keilson schrieb an Irene

Ixkler, Herausgeberin des Buches A ia-

luHx torn apari h\ Massctischamh'': „Da

ich meine, die Materie cinigennaßeii /.u

kennen, auch aus nicuiem pers()nlichen

l.cbcn, hat die objektive Weise der Dar-

stellung euieii unauswischbaren Kindruck

bei mir hinterlassen. Sie haben wirklich das

Kunststück fertiggebracht, die abgrundtiefe

Mentalität des deutschen Naziregimes in

dem schmalen Ausschnitt einer Vormund-

sehaftsakte dar/ustellen. Hinlacher, aber

auch über/engender habe ich es bisher

noch nicht keniiengelernl.
"

Die traurige Dokumentation der ( Fami-

lien- )Ge.schichte von Irene Eckler liegt nun

in einer überarbeiteten /weisprachigen

Ausgabe vor. Wer die „Nürnberger Ge-

setze" vom September 1935, in ihrer gan-

zen menschenverachtenden und -verfolgen-

den Reahtat überprüfen will, dem sei das

Buch nachdrücklich empft)hlen. Ihre sach-

hehe wie engagierte Rekonstruktion der

eigenen Biographie sowie der ,Schicksale"

ihrer jüdischen Mutter und ihres Vaters, de-

ren Eheschließung die ..Nürnberger Ge-

setze" verhinderten, wird niemanden unbe-

rührt lassen. In diesem Sinne äuLkile sich

auch der Geigenvirtuose Yehudi Menuhin
kurz vor seinem Tod: „I read A Family Tarn

Apart: it is indeed interesting and usefui

Drei Neucrscheinutii^en zu Hanihuri^ in der NS-Zeit

Rassenschande,

Rassenpolitik, Rassismus
reading if one can recogmse a general

human inclinatioii and it one can not only

sympathise with the innocent victims but

also bewail the education and ihe general

formation of sociefy which produces

people capable of choosing a Fülurt and
obeying oiders without question. This is the

problem all i)ver the vvorld."

Neben dieser Fallsludie dcv systemati-

schen Verfolgung und ZerstiMung einer

Hamburger Familie sind in jüngster Zeil

zwei weitere Veri)flentlichungen erschie-

nen, die sich nnt Rassenpolilik und Rassis-

mus auf wissenschaftlicher Ebene ausein-

andersetzen. Die Hamburger Historikerin

Beate Meyer untersucht in ihrer Studie

.JuJi.sihc Mischlini^c'. Rasseiipolttik und
Vcf-foli^uni^scrfahruni^ 1933 und 1945 am
Beispiel Hamburgs. Ihr Buch vereint in

komplexer Weise themenbe/ogene histo-

rische wie juristische Kenntnisse nnt

lebensgeschichtlichen Interviews rassisch

Verfolgter. Gerade diese Gespräche of-

fenbaren die vielfältigen Diskriminie-

rungen und Reglementierungen. Auch das

von Heidiun Kaupen Haas und Christian

Salier herausgegebene Buch Wissenschaft-

lichcr Rassismus. Analysen einer Kon-

tinuität in den Humai\ und Natur-

wissensehaften fand seinen aktuellen

Anlass in Hamburg. Studierende hatten den

Vorwurf erhoben, dass das Hamburger In-

stitut für Humanbiologie in einer rassen-

kuiidlichen Tradition siehe, die im Dritten

Reich zur Grundlage der Rassenpolitik aus-

gebaut werden konnte.

„Das Institut wurde 1933 als Institut für

Ras.sen- und Kullurbiologie gegründet und

gehörte bis 1941 der Philosophischen

Fakultät an. Die Gründung wurde möglich,

als der Hamburger Rektor Ernst Cassirer

im Fiühjahr 1933 aus rassenpolitischen

Gründen emigrierte. Sein Ordinariat wurde

von den NS-Behorden türden Lehrstuhl für

Rassenbiologic verwendet", sagt Kaupen-

Haas. Er hält die Vorwürfe der Studenten

für zutreffend. Cjcmeinsam mii 14 weiteren

Autoren beweist sie, dass der Rassismus

„auf fundamentale Weise im Wissen der

Moderne verankert ist", die ausschließliche

Verlagerung auf die Straße und die

Bezeichnung „als dumpf, dümmlichen
Aktionismus . . . nichts weiter als eine Ver-

harmlosung" ist. Resüinierend stelh sie

fest: „Die wissenschaftliche Disposition

und die zentralen wissenschaftlichen Dis-

kurse im Hamburger Universitäts-Institut

für Humanbiologie zeugen von der Gegen-

wärtigkeit der Tradition des wissen-

schaftlichen Rassismus. Das geht soweit,

dass in dem Lehrbuch der Humanbiologie

Fotos aus einem völkisch und rassistischen

Forschungsprogramm übernominen wur-

den." Wilfried Weinke

Irene Eekler: „A Family tom apart ^by

,Rassenschande': Political Perseeution in

the Third Reich. Documents and Reports

front Hamhuri^ in Gennan and English",

Hornehurg-Verlag, Schwetzingen 1998,

ISBN 3-9804993-1-6.

Beate Meyer: „Jüdische Mischlinge'.

Rassenpolitik und Verfolgungserfahrung

1933-1945", Dölling imd Galitz Verlag.

Hamburg 1999, ISBN 3-933374-22-7.

Heidrun Kaupen-Haas. Christian Salier:

.. Wissenschaftlicher Rassismus. Analysen

einer Kontinuität in den Hionan- und
Naturwissenschaften ". Campus- Verlag,

Frankfi4rt/Main, New York 1999. ISBN 3-

593-36228-7.

Wir suchen Menschen, die m den 2()er Jahren dem ,,Schwarzen Haufen" angehorten (auch

Angehörige, die davon wissen) oder Jugendbewegte aus anderen Bünden, die noch Erinnerungen an den
„Schwarzen Haufen " haben.

Der „Schwarze Haufen" war eine Abspaltung des „Deutsch-Jüdischen Wanderbundes Kameraden"
unter der Führung des späteren Anwaltes Hans Litten und Max Fürst. In die USA und nach Kanada sind

verschiedene ehemalige Mitglieder emigriert: u.a. Heinz Pöchter (Henry Pachter): Erna .\rvin(NY);

Kurt .Vuerbach und Margot Kahane-Auerbach: Werner (ioldschmidt (Florida): Erich Holz;

Bert(hold) Jaeoby (Philadelphia); Hilde Kahn (Kanada); Fred Oppenheimer.
Leider wissen uir (.uiKt-r bei Pochier) wenig über deren dortiges Leben. Wir sind über alle Hinweise,

für Flrinnerungen. Fotos oder DokmiKiitc dankbar

Knut Ber^bauer, Lessingstr. 33. D- 50825 Köln; Tel. ()049 - 221 -557970 oder

Dr. Stefanie Schueier-Sprinj^orum, e-mail: schueqbc^Tinux. zrz.tu-berlin.de

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any condition

Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronzes, Clocks & Books

IHH)( ONT'E. formerly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We conie 10 vour hoiiic.

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL WEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn. Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
718)229-2430

Large Reheaxsal / Performance

Hall for rent within easy

accessibility. Stage and piano

included.

Call Carol

at 212-568-S304

for detalls.

Deutsche Rente

Altersrente, Witwenrente, Disability Rente

Unverbindliche Beratung
Rufen Sie an!

Renten Hot Line:

1-800-621-6727

Rentenberater Werner Zahn

Sprechstunden täglich 9-14 Uhr

Tel: 773-271-0657 Fax: 773-271-3359
Hansa Travel Bureau

4727 North Lincoln Ave.
Chicago, IL 60625

I'm looking for my families rools Coming Irom Austria-Hungary

in the 19th Century area of Tarnopol region Galizia. Religion jew-

ish.

Family name is A U G P] N B L I C K . Marc or Markus was

livmg in NY. NY until around 1920.

Amalie Augenblick, married Steinhardt or Leonore Steinhardt

possibly daughter of Amalie. also NY. NY in 1932.

Louis Ruthen (nephew to Marc Augenblick) emigrated to the US,

New York in 1921, resided in NY at 138 Richard Street in 1932.

If anybody knows details about those peoples. or their children

especially if there are still relatives to the AUGENBLICK „clan"

somewhere in the US, please let me know.

Armin Augenblick - email: ilaauge@aol.com

Seeking relatives of Mrs.

Abraham (do not have a firsi

name), who lived in

Worpswede, near the city of

Bremen. Gerniany. until the

fall of 1939.

It was known that she had

relatives in New York City.

Please .send information to

C. DeTroy

43 Wiilow Grove

Brunswick, ME 04011

Tracing the dentist Mr. Herbert Wilde:

I sh(.)uld hc grateful toi any information cunceniing ihe where-

abouts of: Dr. Herbert Wilde, Dentist, born in Berlin in Germaii)

belween 1914-1916. Lived in Brüssels as Jewish immigrant and

emigrated to the U.S., New York in 1946 or 1947 in Company of

bis wife and littlc daughter, then 5-7 years old.

In case you will be able to locate Dr. Dentist Herbert Wilde,

please inform him ihat Else Matthies Kupferberg wants to get in

touch with him.

During the war I was bis patient. It concerns our mutual cousin

Ruth, who died in Paris in 1940. I was able to Ux-atc Ruths daugh

ter Ariadnc in Austin. Texas in 1999 and we are anxious to hcrc

from Mr. Wilde.

Please contact; Else Englen, Lillävägen 22 A
S-561 41 Huskvam'i Sweden
email: scripta@swipnct.se
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Die Deutsche Bank ist Teil der Gesellschaft und

stellt sich dieser Verantwortung. Wir engagieren

uns dauerhaft im sozialen, wissünschaftlichen und

kulturellen Bereich.

Die Kultur-Stiftung fördert und regt an. National

und international. Musik, Literatur, Bildende Kunst

und Theater sind die Schwerpunkte. Damit Neues

und Innovatives entstehen kann. Aber auch damit

bleiben kann, was gut ist.

Deutsche Bank
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In aller Kürze

Griechische Antisemiten
Am letzten April -Wochenende hat Grie-

chenland beim onnodoxen Osterfest auch
die antisemitische Tradition des Judas- Ver-

brennens*' gepflegt: Eine Abbildung des ab-

trünnigen Jüngers wird gehenkt und dann
unter Gejohle den Mammen übergeben, wo-
bei es nicht ohne Gleichsetzung Judas=
Jude" abgeht. Zudem wurde m den Medien
das Ostergeschehen als jüdisches Verbre-

chen am Gnechenlum hingestellt. Bei Jesus

habe es sich in Wirklichkeit um einen Cine-

chen mit dem klassischen Namen Jason

gehandelt. Er und seine ebenfalls gnechi-
schen Leidensgetlihrten von Golgotha seien

auf Betreiben der Juden als Repräsentanten

des einzig auserwiüilien griechischen Vol-

kes gekreuzigt worden. So der Athener
,J*rivatgelehrte" Dimitrios Droumboukis in

seiem Buch ..Gnechisch - Die Sprache der
ersten Men.schen"'. Sein Verlag bringt auch
den französischen HohKaust-Revisionisten

Roger Garaudy heraus - Griechenland ge-

stattet als einziges EU-Land die Verbreitung

antisemitischer Texte. In Saloniki bekannte
sich derweil die Neonazi -Partei Chryssi
Avghi (Goldenei Moigen^ zu Hakenkreuz-
Schmierereien an der Monastirli-Synagoge
und dem Shoah- Mahnmal. Gstr.

t. * * * * *

11.26200
LEO BAECK, XNST
129 E 73Rr) ST
NEW YORK.
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Im amerikanischen Wahlkampfjulu jiir schärfere Ce setze

Mütter gegen die Waffengewalt
Von Irene Arnibruster

OUNS
BAD

Zwei Mütter decken sich mit Kampagne- 1 -Shirts des Million Mom March ein. Sie
werden mit ihren Kindern am Muttertag in Washington denioiLstrieren.

Foto: Patrick BecKer

An Inteniew with Sonja Sonnenfehl

Raoul Wallenberg: The Story Continues

Every year, Sonja Sonnenfeld, secretarx

of the Swedish Raoul Wallenberi>

Committee. takes time to visit schools in

Sweden and Germany. Speaking to chil-

dren ahout her life. and ahoiit the Prob-
lems facing children foday she laces her
discussion with a good störe of Jewish
jokes such as the dialogue that begins with
the qiiestion "Whose fault was the Second
World War?" Answer: "The Jews and the

bicycle riders." "Why the bicyde riders?"

"Children understand immediately;'
Sonja e.xplained in her otfice in the heart

of Stockholm, tlashing the smile that

enchanted night-club patrons and movie
directors in the twenties and thirtie.s in

Berlin. Sonja i,s no young.ster ~ the tales

she ha,s to teil can hegin with her memo-
ries of .sitting on Walter Rathenaus knee
shortly after World War 1 - hut retirement
is the last thing on her mind. "At a very
early age, my mother said to me, You
don't live for yourself Sonja \ve are here
for others." and from then on..."

In 1979. Sonja was introduced to Raoul

By Bo Persson and Monica Sü au^^

Wallenberg's sister Nina Lagergren and
invited by her to serve on a newly formed
committee. It had been set up to plan an
international hearing on the mystery of
RaouPs disappearance in the Soviel Union
in January 1945. "I did not know much
about him at the time."' Sonja recalled,

"and 1 had a good job. But when I leamed
more and read the letters, I had to join."

'We had our hearing in Stockholm in

January of 1981. It was a considerable

success. People came from all over -

Simon Wicsenlhal. Elie Wiesel. Lord
Greville Janner. Gideon Hausner from
Jerusalem, and many others. There was a
ncw interesl in Raoul. Later that year, in

Üctober, he was made an Honorary
American Citizen through the cfforts of
Congressman Tom Lantos. Then came all

the books and films and diKumentaries.
And Raoul was named an Hon;)rary
Citizen in both Canada and Israel."

It was. in fact, the U.S. that had sent the

31-year-old Raoul to Budapest He had
grown up in Sweden. studied at the
University of Michigan where he receivcd

a degree in architecture in 1935, and,

thereafter, lived in many countries. Back
in Sweden, he began to work with a

Hungarian-Jewish businessman named
Lauer and occasionally traveled to Buda-
pest for him.

Raoul was recruited to save the Jews of
Hungary - the last large population of
Jews in Europe - when President
Roosevelt, under congressional pressure,

finally agreed to create the War Refugee
Board in 1944. The young man's genius
for Improvisation under the most extreme
circumstances saved several thousand
Hungarian Jews. One of his most effective

devices was the issuing of the so-called

Schutzpässe (Protective Pas.ses) that stated

that individual Jews were under the pro-

tection of the neutral government of
Sweden.

Aff(^r the Raoul Wallenberg hearing in

19«1, Nina Lagergren, Ingrid Garde
Widemar. the tlrst woman to serve as a

Justice on the Swedish Supreme Court,

Continued on page 12

Letzte Woche wurden sieben Menschen
^•on Jugendlichen im Washingtoner Zoo
verletzt - knapp ein Jahr nach dem
Massaker in Littleton im US-Bundestaat
C()htrado. Die Schlagzeilen um Men-
schen die ausrasten, wild um sich
schießen oder Kinder, die sich mit Vaters

Waffe verletzen, gehören zum Alltag in

der USA. Eine grojk Initiative von be-

troffenen und besorgten Müttern will

jetzt am 14. Mai - dem Muttertag - für
eine schärfere gesetzliche Waffenkon-
troUe demonstrieren. Die Botschaft des
Million Mom March: Wenn die Wajfen in

Amerika so leicht zu haben sind, werden
sie auch genutzt. Nur wenn es weniger
^(ijfen gibt, wird <v auch .rniger Opfer
geben.

Pistolen verschwinden in Mülltonnen,
Schneidema.schinen sägen Gewehrläufe
entzwei. Was wie ein Werbefilm für eine
waffenfreie Welt beginnt, ist das Horror-
szenano der National Rifle Association
(NRA) und ihrer zwei Millionen Mit-
glieder Um ihnen die Gefahr einer waf-
fenfreien Gesellschaft vor Augen zu füh-

ren, produzierte der Lobby-Verband im
März dieses Jahres - pünktlich zum Wahl-
kampf - ein dreiviertelstündiges Video.

Charlton Heston, der Schauspieler und
Frontmann der Organisation formuliert

gleich am Anfang die klare Botschaft:

„Dein Gewehr wird das nächste sein". Mit
deutlichen Worten geißelt der Schau-
spieler vor der Kamera eme weltweite
Entwicklung. „Die Entwaffnung von frei-

en Menschen." In immer mehr Ländern
würden Gesetze erlassen, die freie

Waffenbesitzer zu Kriminellen machten.
Um seine Worte zu unterstreichen, laufen
im Hintergrund die Bilder von Demon-
strationen für schärfere Waffenkontrollen,
immer wieder werden die Sequenzen von
staatlichen Waffenzerstörungen einge-
spielt.

Szenenwechsel: Hilary Wendel i.st

glücklich. Der kleine Kellerraum der All
Souls Church an der Upper East Side von
New York ist brechend voll. Die
Koordinatorin des Million Mom March
für New York hatte per e-mail alle Stadt-

teil-Verantwortlichen und Interessierte zu

Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsi't/un^ von Seite 1

diesem Vorbereilungstrelfen eingeladen.

Die PR-Kanipagne ist ertolgreich: Bisher

haben sich ruml M)()() 1 laiien, Mütter.

Großmütter, /.iikünttige Mütter. FYeundin

nen, Schwestern aber auch ein paar Väter

und Brüder gemeldet, um am 14, Mai m
Washinglcm für das Schreckgespenst der

NRA zu demonstrieren: eine schärtere

Waffenkontrolle.

Im letzten Sommer kreierte Donna
Deess-Thomases, Medienberaterin aus

New Jersey und Mutter von fünf Kindern.

die Kampagne des Million Mom March

Sie war durch die Schüsse auf das Jü

dische Day-Care-Centei in Los Angeles

am 10. August aufgeschreckt worden. In

zwischen ist es eine nationale Bewegung.

die versucht, über die direkt Betroffenen

hinaus Menschen zu mobilisieren Die

Veranstalter hoffen auf 3().()()() bis 200. ()()()

Teilnehmer in Washington.

Opfer: zur falschen Zeit

am falschen Ort

Die Mütter an diesem Abend in der All

Souls Church treiben Tatsachen an, die die

NRA in ihrem Video verschweigt: 4223

junge Menschen sterben pro Jahr an den

Folgen von Schussverleizungen. Etwa 12

Kinder verlieren jeden Tag ihr Leben

durch eine Watte: durch Mord oder einen

Unfall beim Spielen mit den Gewehren

und Pistolen der Erwachsenen. Die Frauen

der New Yorker Gruppe sind die Men-

schen hinter den Zahlen: Eme junge Frau

aus Queens hat ihren L*>-jährigen Sohn bei

einer StraßenschieBerei verloren, der Sohn

ihrer Nachbarin starb, weil sich ein Schuss

aus der Waffe seines Chefs loste. Die

anderen Frauen in dem kleinen stickigen

Raum nehmen durch Seufzen Teil an

diesen Schicksalen. Sie wollen, dass das

Thema Waffenkontrolle zu einem der

Themen im Wahljahr wird.

Hadassah, die größte jüdische Frauenor-

ganisation in den USA, ist einer der unter-

stützenden Verbände des Marsches: „Wir

haben schon 1980 ein Versprechen abge-

geben, dass wir an diesem Thema arbei-

ten", betont Rachel Cenner vom Hadassah

Büro in New Wnk. Sic haben selbst Busse

organisiert und sogar aus Georgia wird

eine elfköpfige Familie anreisen. „Unser

Engagement für Gun Control ist ein leil

unseres Auftrages, die Welt zu heilen", be-

schreibt Rachel Cenner die Motivation

von Hadassah, die aus den eigenen Reihen

fast nur zustimmende Reaktionen bekom
men haben. Dass sich der Frauenverband

für Waffenkontrollen engagiert, hat auch

mit der Geschichte seiner Mitglieder zu

tun. Lois Shallit, Präsidentin der New Yor-

ker Abteilung der zionistischen Frauen-

Organisation, verlor 1990 ihren ältesten

Sohn David Tzvi. Er wurde bei einem

Raubüberfall von sechs Teenaizern er

Schossen - ein Tag vor der Bar Milzwah

ihres jüngeren Sohnes: „Wir hatten ein

Bar Mitzwah am Samstag und eine Be

erdigung am Sonntag."

Die NRA hat andere Beispiele: Sie prä-

sentiert in ihrem Video traurige Waffen-

besitzer aus England oder Canada. die ihre

Waffen abgeben mussten oder aufgrund

schärferer Gesetze keine Möglichkeit

mehr haben, neue Schusswaffen anzu-

schaffen. Tradition. Sport und die persön-

liche Freiheit seien gefährdet. Immer wie-

der wird auf den zweiten Zusatz zu der

amerikanischen Verfassung verwiesen: der

das Tragen von Waffen erlaubt. Dieses

Grundrecht wollen die Aktivisten des Mil-

lion Mom Marches gar nicht angreifen.

.,Wir sprechen nicht davon, alle Waffen zu

verbieten", heißt es in dem Flugblatt zur

Hilary Wendel (Mitte) instruiert die Frauen, Männer und Kinder für die heiße

Phase bis zum Marsch am 14. Mai. Fotos (2). Patrick Becker

Demonstration und auf ihrer Intemetseite

schreiben sie dazu: ,.Waftenschein und

Registrierung sind, wie alle vernüftigen

Waffengesetze, Verordnungen. Und jedes

Verfassungsrecht kann für (iffentliche Ge-

sundheit und Sicherheit durch solche Ver-

ordnungen geregelt werden." Ihre Forde-

rungen: Füntührung eines Waffenscheins

und Sicherheitstraining für Waffenbe-

sitzer, die Registrierung aller Handwaffen,

sowie Sicherheitsvorkehrungen an den

Waffen und eme Begrenzung des Waf-

fenkaufes auf ein Objekt pro Monat.

Schon einmal hatte der Kongress solchen

Forderungen in Ansätzen entsprochen.

Das Brady-Gesetz von 1994 sieht vor,

dass beim Kauf einer Waffe gecheckt

wird, ob der Käufer vorbestraft ist.

Sie sprechen zwei

verschiedene Sprachen

Obwohl viele Gun-Control-Funktio-

näre immer wieder betonen, dass sie

nicht alle Waffen verbieten wollen,

scheint es keinerlei Verständigungs-

m()glichkeiten zwischen Unterstützern

von Waffenkontrolle und der Waffen-

lobby zu geben. „Ein freier Amerikaner

lässt seine Waffe nicht registrieren" und

„Jede Regelung ist der Anfang vom Ende

des Second Amendments", betont die

NRA in ihren Verlautbarungen.

In diesen Konllikt sind nun die Waffen-

hersteller hineingeraten. Smith & Wesson

muss um seine Existenz fürchten, weil

das Unternehmen im März dieses Jahres

Vorschläge zur Registrierung und Ver-

marktung ihrer Waffen machten. Sie

versprachen Sicherungen in die Waffen

ein- und die „smart gun technology" wei-

ter auszubauen, die vorsieht, dass eine

Waffe nur von dem authorisierten Benut-

zer abgefeuert werden kann. Diesen Vor-

stoß bezahlte die Firma, die ein Fünftel

der 2,5 Millionen in den USA verkauften

Waffen herstellt, mit einem Boykott

durch viele Waffenhändler. Als die NRA
Smith & Wesson vorwarf, sie würden die

weiße Fahne der Kapitulation in Rich-

tung Clinton Administration schwenken,

nahm das Traditionsunternehmen Teile

seiner Vorschläge zurück.

Die Frauen beim Vorbereitungstreffen

des Million Mom Marches geben sich an

der Upper East Side in New York keinen

Illusionen hin: Die Demonstration alleine

reiche nicht, so Hilary Wendel: „Es muss

ein dauernder Druck auf den Kongress

entstehen."

Einfach abgedrückt

Während sie ihre Geschichte

erzählt, ist Geraldine Rodriqucz

tapfer. Aber am Ende kann sie

ihre Tränen kaum zurückhalten.

Sie lebt mit ihrer Familie in der

Bronx und sie schickten ihren

Sohn nach Florida zu ihrer

Schwester. „Wir dachten, es ist

sicherer, wenn er in Florida auf

die Highschool geht." Dort hat

ihn ein Pizza-Kurier erschossen.

Der sagte bei seinem Prozess, er

habe sich bedroht gefühlt. Von

einem 17-Jährigen ohne Waffe,

der am Waeen des Pizzadienstes

vorbeigelaufen war
Der Pizza- Kurier halte gegen

die Anweisung seiner Firma

eine Waffe bei sich - gekauft in

einem Pornogeschäft. Er wurde

freigesprochen: Selbstvertei-

tligung Die Tochter von Cre-

raldine Rodriqucz studiert jetzt

Jura.

Auszeichnung für

Opfer-Verband

Die „Blätter für deutsche und interna

tionale Politik" haben den Kt)lner „Bun-

desverband Information und Beratung

für NS-Verfolgte" mit dem Demokratie-

preis 2()(K) ausgezeichnet. In der Be-

gründung heißt es, die „mit bescheiden-

sten Mitteln" arbeitende Organisation

und ihr Sprecher Lothar Evers hätten

während der langwierigen Zwangsar-

heits-Verhandlungen „hartnäckig immer
wieder das Schicksal der Überlebenden

und deren Recht in Erinnerung" ge-

rufen. Die K()lner hätten sich dabei „die

1 reiheit bewahrt, die Dinge beim Na-

men zu nennen". Solches Engagement

werde auch in Zukunft gebraucht. Die

Preisverleihung findet im Rahmen einer

öffentlichen Veranstaltung am 7. Juni in

der Humboldt-Universität in Berlin

statt. Neben Lothar Evers werden Hil-

degard Hamm- Brücher und der Histori-

ker Micha Brumlik sprechen.

Evers und zwei seiner Kollegen waren

dieser Tage auch beim Aufbau zu Gast,

wo sie Fragen unserer Leser beantwor

teten. Dabei wurde die in vielen Jahren

erarbeitete Expertise der Kölner erneut

deutlich. Der Verband ist unter Ol 1-49

221-612041 zu erreichen. AM

Deiche Berten Büro-Leiterin des AJC in Berlin
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An der Schnittstelle
Deidre Berber ist die Amerikanerin mit

dem dieksten Adresshueh in lierlin. Seit

einem Jahr leitet die j^elernte Journalistin

das Berliner Büro des Amerieun Jewish
Committee (AJC ').

Pressetrühsttick des American Jewish
Comniittce in Berlin. Hin Mann mit osteu-

ropäischem Ak/ent meldet sich zu Wort. Er
greift die Claims Conference an, spricht

von den Überlebenden, die /u langsam und
zu wenig Geld von der Claims bekämen.
„Wo ist un.sere Mizwa, unser Mitgefühl mit

diesen i'berlebenden'.'*' ruft der ungarisch-

jüdische Journalist Ivan Denes, der mit

seiner Kritik an der Claims Conference in

der deul.schen Hauptstadt bekannt gewor-
den ist.

Das sind die Augenblicke, in denen das

Gehirn von Deidre Berger auf Hochtouren
lauft. Nur merkt man ihr das nicht an. Wer
in Deutschland die Claims Conference
angreift, riskiert den Beifall von der
falschen .Seite. Und Deidre Berger ist dazu
da, die falsche Seite in Deut.schland im
Zaum zu halten. Dass es jetzt d(K-h mal
reiche mit der ganzen Streiterei um Geld,
denkt .so mancher. Und eine Diskussion

über die Vorwürfe von l berlebenden und
Politikern gegen die Claims Conference,
wie sie derzeit in Israel geführt wird und
wie sie der Journalist gerade anzettelt, passt

so schlecht nach Berlin wie, sagen v\ir.

Michel Friedmann an den bayerischen
Stammtisch. Die negative Berichterstattung

in Deutschland über die Claims Conference
und amerikanische Anwälte von Holo-
caust-L'berlebenden sei möglicherweise für

einige deutsche Journalisten so etwas wie
ein Befreiungsschlag gewesen, mutmaßt
Deidre Berger.

„Die Anwälte mit ihren Klagen gegen
deutsche Konzerne waren plötzlich ein

Deckname für die Juden. Wieso haben so

viele Reporter dieses Bild weitergegeben?"
fragt die Amerikanerin, die ein royalblaues

Kostüm trägt, in die Runde der Jour-

nalisten. Bei Reportern kennt sich die

schwarzhaarige Frau eigentlich aus. Sie

war .selbst einmal eine von ihnen. Seit

einem Jahr aber leitet die in St. Louis
geborene Südstaallerin das Berliner Büro
des American Jewish Committee.

In Deidre Bergers Adressbuch sind die
.Spuren von 16 Jahren Deutschland. Sie
kennt das Land noch aus den Zeiten der
Kohl-Ära. 1984 fing sie bei der Deutschen
Welle in Köln an. Als Radiojournalistin
hatte sie vorher in Amerika beim National
Public Radio gearbeitet. Die studierte

Kunsthistorikerin wollte eigentlich lieber

nach Frankreich oder nach England. Dann
war aber nur noch Deutschland zu haben -

Geschichte statt Kunstgeschichte. Im Mau-
er-Berlin mus.ste sie 1985 eine Reportage
über die dortige jüdische Gemeinde ma-
chen. Sie wusste sofort: Das ist meine
Stadt. In der ausgezehilen Ex-Metropole,
subventioniertes Schaufenster der west-
lichen Welt und Insel der Gestrauchelten
aus Westdeutschland, fand sie wohl etwas,
das sie in der aseptischen Bundesrepublik
vermisst halte: die Spuren der Vergangen-
heit.

Im Sommer 1989. dein letzten Sommer
der DDR. ist sie viel im Honnecker-Staat
unterwegs, um über das agonierende Land
zu berichten. Dann kommt der 9. Novem-
ber 1989: Deidre Berger steht mit .Mikrofon
und Kopfhörern am Brandenburger Tor und
versucht verzweitelt. für die ame-
rikanischen Wohnstuben Ostdeutsche zu
finden, die Englisch sprechen können.

Die Liste des AJC löste

Be\A/egung aus

Die Journalistin bleibt in der Frontstadt,

wechselt aber schließlich die Fronten -

vom Journalismus zur Lobbyarbeit. Am
Tag, an dem die erste Sitzung des Deut-
schen Bundestages unter der neuen Kuppel
des Rcichstagsgebäudes stattfindet, nimmt
sie, einen Steinwurf davon enttemt, ihre

Arbeit als Berliner Bürochefin des AJC auf
Und seitdem ist ihr Organizer .so gewach-
sen wie der Bauch von Gerhard Schröder in

einern Jahr Kanzlerschaft.

Deidre Berger hört zu. wird ausgefragt,

telefoniert und trifft sich mit Menschen der

Branckinsehla^ auf die Erfurter Sxnciqoi^e

Eine schon lange erwartete Tat?
»llotfentlich f^ewöhne ich muh nicht
daran'\ sagt Wolfgang \ossen, der Vor-

sitzende der Jüdischen iMudesgemein-
de Thüringen, als er hei einer Presse-

f^onjerenz auf einen Wald von Mikro-
fonen der Fernseh- und Radiosender
stößt. Gerade erst hat die Staatsanwalt-
schaft bekannt gegeben, dass insgesamt
drei Tatverdächtige für den Brand-
anschlag auf die Erfurter Synagoge
festgenommen wurden.

Überrascht habe ihn der Anschlag
allerdings nicht sonderlich, „irgendwann
musste es einmal so weit kommen", be-
kennt Nossen voller Sarkasmus. Das
Anwachsen der Neonazi-Szene während
der letzten Jahre sei schließlich nicht zu
übersehen gewesen.
Die 17 und 18 Jahre alten Jugendli-

chen hatten am 20. April zwei Brand-
sätze gegen das jüdische Gotteshaus in

Erfurt geschleudert, die jedoch beide

nicht /ündetcn. Beherzte Anwohner hat-

ten die Lunte eines Brandsatzes sofort

geloscht und so Schlimmeres \erhindert.

Datiiit entstand gliickl icherweise kein

Sachschaden an der Synagoge. Der mo-
rali.sche Schaden, den dieser Abschlag

verursacht hat, ist indes nicht zu er-

messen. Dass ausgerechnet am Geburts-

tag Hitlers junge Neonazis ein jüdisches

Gotteshaus in Brand setzen wollen, hat

allgemeines Ent.setzen und Ab.scheu aus-

gelöst. Mit einer Menschenkette bilde-

ten eine Woche nach dem Anschlag etwa

lausend Erfurter einen menschlichen
Schutzschild um die Synagoge, Jugend-

liche halten am Eingang eine Mahn-
wache. In Tausenden Briefen an die jü-

dische Landesgemeinde bekunden Bür-

ger aus ganz Deutschland ihre Abscheu
gegenüber dem feigen Anschlag.

Fortsetzung auf Seite 6

Aktive Figur auf der Baustelle Berlin: Deidre Berger, Büroleiterin des American
Jewish Committee.

po,o_. Andreas Tauber

Berliner Republik. Sie weiß, wie Jour-

nalisten ticken. Sie weiß, dass die dafür be-

zahlt werden, dumme Fragen zu stellen.

Und wo Andreas Nachama. dem Vorsit-

zenden der Jüdischen Gemeinde zu Berlin,

bei der Frage eines Journalisten die Ge-
sichtszüge entgleiten, antwortet Deidre
Berger ruhig, bestimmt und freundlich.

-Xmenkanisch eben. ...Man muss sich gut

überlegen, auf welche Kontlikie man sich

emlässf. hat sie vorher noch jemandem am
Telefon gesagt. Ihr grcißter und höchst
erfolgreicher Fight im Berliner Büro war
bislang „die Liste".

Am 7. Dezember veröffentlichte das AJC
eine Liste mit Firmen, die zur Nazizeit

Zwangsarbeiter beschäftigt hatten. ..Vorher

hat keiner über die Firmen gesprochen,
unsere Liste hat ein Tabu gebrochen", sagt

Deidre Berger. Die Veröffentlichung hat ein

enormes Echo in den Medien gefunden,
seither seien hunderte von Firmen in den
Fonds eingetreten. „Es war plötzlich nicht

mehr eine Frage von Schuld, sondern von
Verantwortung."

Deidre Berger ist eine geduldige .Aus-

kunftgeberin, egal ob ihr Gesprächspartner
der A^fU'.svvfe'A-Korrespondent ist oder ein

Doktorand von der Humboldt-Uni. Schaut
auf diese Stadt, scheint sie ihren Besuchern
zu sagen: „Da wo der Kran ist, sehen Sie,

da steht ntKh ein alter DDR-Grenzturm."
Die ehemalige Sektorengrenze sieht sie von
ihrem Büro am Potsdamer Platz, sozusagen
aus der Richtung des amerikanischen
Sektoren.

Das AJC hat seinen Sitz symbolträchtig

gewählt: im Mosse-Palais. Das ist das

wiedererrichtete Haus des deutsch-jüdi-

schen Verlegers Rudolf Mosse. Von dort

blickt man heute auf Sony, Daimler-
Chrysler und das neue Berlin. Dwh Deidre
Berger führt ihren Besucher auch gele-

gentlich energisch in den ihrem Büro
gegenüberliegenden Raum. Von dort zeigt

sie das Areal, wo das „Führer-Hauptquar-
tier" stand. Wir sind hier an der „Schnitt-

stelle", sagt Deidre Berger, während sie mit
ihren braunen Augen das Gegenüber fj-

.xiert. Und. weil sie merkt, dass einem zum
Führerhauptquartier luin nichts mehr ein-

tlillt, sagt die Brückenbauerin aus lauter

Freundlichkeit, obwohl sie es wahrschein-
lich weiß: „Schnittstelle, das sagt man im
Deutschen dcKh, txler?"

.Andreas Trabusch
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Fin Tilg im T eben von ...

T)t*ii/el. Doorman

Sie sind New Yorker Itistitutiomn - die

„Doormen'\ stämmige Männer in

schmucker Uniform, die in besseren

Apartment-Häusern nach dem Rechten
sehen. Daniela Schuster hat einen
„Doorman" einen Ta^ lang beobachtet.

Früher hatte Denzel einen Dobermann.
Heule schläft eine Perserkatze zu seinen

Füßen. Die Zeiten andern sich, New Ytirk

ist sicherer geworden. In dem großen

Backsteinhaus an der Upper West Side ist

schon lange nichts mehr passiert. Jeden-

falls kein Raub und keine Vergewaltigung.

Ab und zu eine Rattenplage oder ein Ehe-

streit. Das sei aber auch schon alles, seit

Bürgermeister Giuliani so hart durch-

greift, erklärt Denzel, der seinen Nach-
namen nicht gedruckt sehen will. Sechs
Nächte die Woche sit/t er hinter seinem
Pull in der Eingangshalle des Aparimeni-
hauses und bewacht den Schlaf von
Menschen, die es sich leisten können: Den
von Chrisima Schubert, dem Fotomodell
aus 8D, den von Mr. Erikson und seiner

Perserkatze aus 9C und den von 52 weit-

eren Mietern. Denzel ist Doorman - einer

von rund 5000, die in dieser Nacht im Big
Apple für einen guten Schlaf sorgen.

Genaue Anweisungen
von Nummer 4D

Das Telefon klingelt. Mrs. Delaney aus

4D ist dran - wie jeden Abend. Denzel
dürfe auf keinen Fall vergessen, ihre New
York Times zu ordnen, mahnt sie. Den
Sportteil raus, das Feuilleton gleich hinter

die Politik und „Vermischtes" bitte extra,

damit sie es auch gleich morgen früh griff-

bereit hat, wenn sie zur Arbeit fahrt. „Aber
gerne, Madam, wie Sie wünschen", ant-

wortet Denzel artig und automatisch,

verzieht das furchige, dunkle Gesicht aber

zu einer genervten Grimasse. Seit 17 Jah-

ren macht er Nacht für Nacht dasselbe.

Außer mittwochs, da hat er frei.

„Ich weiß nicht, ob sie mich für einen

unterbelichteten Farbigen hält oder ob es
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Neue Tcirifvertrcii^e für Doornien

„Sorgen macht man
sich schon../'

einfach zu ihrem Leben gehört, mich /u

nerven", stöhnt er. Gesehen hat [3enzel

Mrs. Delaney noch nie. Wenn die Mak-
lerin nach Hause kommt, ist Denzel noch
nicht im Dienst, und wenn sie ihre Zeitung

morgens abholt, schlaft er schon längst in

seinem kleinen

Apartment in Harlem. Hr

kennt nur ihre Stimme
und ihre Handschrift -

von den Weihnachts-

karten, die sie zusammen
mit der jährlichen Fünf-

Dollar-Note und einer

Tafel Schokolade für ihn

hinterlegt. Denzel hassi

Schokolade.

Dabei wüsste Mrs.

Delaney gar nicht, was
sie ohne Denzel tun

sollte. Obwohl: Eigent-

lich weiß sie gar nicht,

dass sie nicht wüsste, was
sie ohne ihn tun würde -

denn Denzel hat ihn den

Jahren, in denen er an der

Upper Westside arbeitet

nicht einen Tag gefehlt.

Nicht mal 1991, als seine

Kollegen für zwölf Tage

die Arbeit niederlegten

und so die Tagesroutinc

von Tausenden New Yor-

kern durcheinander

brachten. „Vielleicht soll-

te ich auch mal streiken,

damit Mrs. Delaney ihre

Seh...- Zeitung selbst fallen, die Post aus

dem großen Stapel selbst raussuchen und
den Müll selbst entsorgen muss", bei

diesen Gedanken muss Denzel schon
etwas grinsen. Ein schrecklichef Gedanke
für Mrs. Delaney: „Ich zahle hier doch
nicht 4(X)0 Dollar Miete im Monat, damit
ich mir mein Taxi seihst rufen muss!".

Muss sie ja auch nicht, denn weder Denzel
noch seine Tages- und Nachtschicht-

Kollegen werden streiken. Die Gewerk-
schaft, die 2t)XM) Doonnen. Concierges,

Pförtner und Hausmeister vertritt, und die

Immobilienverwalter haben sich Mitte

•April gütlich geeinigt.

Katzen Sitten und
Zeitung falten

Eine Frau in einem rosa Kittel betritt die

Halle. Ein aufgenähtes Logo weißt sie als

Angestellte einer Reinigungstlrma aus.

Langsam zieht sie einen Schrubber hinter

sich her und - ihr linkes Bein. ..Maria, was
macht das Rheuma'.'*", begrüßt Denzel die

kleine Frau mit dem faltigen, grauen Ge-
sicht. ..Hmm'". kommt es zurück - mehr
nicht. Sie schnappt sich den Schlüssel zu

den Büroräumen im ersten Stock, die

Denzel ihr hinhält und verschwindet dann
im Aufzug, leise vor sich hin schimpfend.
..Wir hatten mal was miteinander. Maria
kann verdammt gut kochen", tlüsiert Den-
zel mir zu. Bis er ihren Sohn habe \erhaf-

ten lassen müssen, weil er den alten Mr.

Willow aus lOA beklaut hatte. ^ Seitdem sei

sie nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen

..Job ist Job", zuckt Denzel mit Jen

Achseln, „von der Liebe kann w\\ jeden

talls nicht leben." Von den 300 Dollar die

Woche, die er hier verdient allerdings auch
kaum.

Für gewöhnlich bekommt ein Doorman
in Manhattan 597 Dollar die Woche, 15

Dollar die Stunde. Das weiß Denzel aus

Mrs. Delaneys A^e'vr York Times. Jetzt

sollen es nochmal zehn Prozent mehr sein.

„Waow. ich wüsste gar nicht, dass es den

Trinkgeld aus einer abschließbaren Kas-
sette geholt hat. „Seil der Scheidung hat

Mrs. Eiserman ein kleines Essproblenv.
flüstert Denzel vertraulich, als der Bote
gegangen ist. „Mitten in der Nacht lässi

sie sich immer Pizza kommen. Manchmal
auch Videos, dann weiß ich, dass es ihr

ganz beschissen geht". Er greift zum
Telefonhörer. Ihre Pizza sei da. teilt er dei

Mitfünfzigerin von 8E mit. Er werde sie

mit dem Lift hochschicken. Ob er ihr denn
nicht Gesellschaft leisten wolle, fragt eine

verheult klingende Stimme am anderen

Ende der Leitung. „Ach, Mrs. Eiserman.

Sie wissen doch...". „Schon gut, Denzel."

>»^:?V:^^^"^

Warten und Aufpassen sind die Hauplhesehaftiminj^en eines Doorman.

Foto: R. Schimpf

Arbeitgebern so viel wert ist, wenn je-

mand für sie die Mieten in die Höhe treibt.

Ich meine, mehr als Katzensitting und Zei-

tungsfalten mache ich hier doch wirklich

nicht. Früher vielleicht mal. als man noch
für die Sicherheit verantwortlich war. Da
war Doorman ein gefährlicher Job"", staunt

Denzel. Er fühlte sich jedenfalls mit sei-

nen 300 Dollar die Woche ganz gut be-

zahlt. „Ich war zwar seit 20 Jahren nicht

im Urlaub und eine Familie konnte ich mir
auch nie leisten. Aber Mann, denke ich

mir: Ich habe keinen Schulabschluss, bin

Ende fünfzig... Ich bekomme, was ich

wert bin"", erklän Denzel. Die Gewerk-
schaft sieht das anders: Ihrer Meinung
nach sollte Denzel fast das Doppelte be-

kommen. „Das ist die übliche Bezahlung
für solche Schicht-Jobs ist", hieß es auf

der Pressekonferenz im Sheraton New
York. Und auch eine höhere Rente soll

ihm zustehen: Das Maximum wurde neu
auf 15(X) Dollar im Monat statt bisher auf

1000 Dollar festgesetzt. „Na, vielleicht

wird das mit dem Urlaub ja doch noch
was'", freut sich Denzel.

Anderthalb Stunden später taucht Man?,
wieder auf. Wortlos reicht sie ihm den
Schlüssel über das Pult. „Gute Nacht",

ruft ihr Denzel noch hinterher. „Hmm",
antwortet Maria und hinkt zur Tür hinaus.

Zwei Blocks weiter warten noch drei

andere Büros auf sie. Und Micky. „Der ist

auch Doorman und mit dem hat sie gerade
was laufen"". Denzel wirkt zerknirscht.

Ein junger Mann mit zwei Pizza-Kar-
tons und einer Zwei-Liter-Flasche Pepsi in

der Hand steckt den Kopf zur Tür herein.

Der Doorman winkt ihn hinein. „Für Mrs.
Ei sernian '.'"", stellt er mehr fest, als dass er

fragt. Der Junge nickt und wartet unge-
duldig, bis Denzel die 20 Dollar plus

Sie hat aufgelegt. Langsam geht Denzel
zum Lift und drückt die acht. Er sieht trau-

rig aus.

„Manchmal wünschte ich, ich hätte ein

paar Psychologiekurse gemacht für

meinen Job", seufzt Denzel. Die sieht der

neue Tarifvertrag aber nicht vor. Michael
Fishermann, Verhandlungsführer der

Doormen-Gewerkschaft, schweben da
eher Computerkurse vor, um Denzel und
seinen Kollegen ihren Job zu erleichtem.

„Naja", zuckt Denzel mit den Schultern:

„vielleicht hilft es ja den Jüngeren, später

einen besseren Job zu finden. Zum Zei-

tungfalten brauche ich jedenfalls keinen

Computer".

Inzwischen ist es drei Uhr. Denzel
macht sich Sorgen: Christina aus 8D ist

immer noch nicht da. Unruhig schaut er

immer wieder zwischen Wanduhr und
Schwingtür hin und her. „Normalerweise
kommt sie nie später als ein Uhr nach
Hause. Sie braucht doch ihren Schlaf,
murmelt der Doorman vor sich hin. Zum
dritten Mal ordnet er Mrs. Delaneys A^^vv

York Times. Zwei Espressi später hält

cfidlicn ein Taxi vor dem Haus. Denzel
rennt so schnell ihn seine müden Beine
tragen hinaus und hält Christina einen

Regenschirm über den blonden Kopf. Zu
spät. Das Model hat das Vordach bereits

erreicht. Denzel wird alt.

„Miss Schubert! Sie sind spät dran"', der

Doorman klingt wie ein besorgter Groß-
vater. Die junge Frau spielt die Zer-

knirschte: „Tut mir leid, Denzel. Ich hab
Ihnen aber was mitgebracht". Sie zieht

eine zerknitterte, fettige, braune
Papiertüte aus der Manteltasche. Denzel
ist gerührt: Ein Schokoladen-Muffin.
Denzel isst ihn auf dem Weg zur U-Bahn.

Daniela .Schuster
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Seit 1^92 würdigt die Heinz foundation
jedes Jahr fünf l*ersönlichkeiten, die

sich im gesellschaftlichen Lebens ver-

dient gemacht haben. Besonderes
Augenmerk gilt dabei dem Umwelt-
schutz - ein Anliegen, das H. John
Heinz HI. besonders am Herzen lag.

Heinz entstammte der bekannten ame-
rikanischen [ nternehmerfamilie, wur-
de aber vor allem als Politiker bekannt.
Er kam 1991 bei einem Flugzeug-
absturz um. Im Jahr darauf stiftet seine
Witwe Teresa ihm zu Ehren den mit
jeweils 250.000 Dollar ausgestatteten
Preis.

Paul Gorman ist ein vielbeschäftigter

Mann. Drei Wochen hat es gedauert, den
mit dem Heinz Award ausgezeichneten
Aktivisten in der Kategorie Umwelt für

zehn Minuten ans Telefon zu bekommen.
Jetzt spricht er mit ruhiger Stimme, seine

Worte sind sorgfältig gewählt: ..Lange
Zeit war die Diskussion im Umweh-
schulz von wissenschaftlichen und öko-
nomischen Überlegungen bestimmt.
Dass diese Auszeichnung an mich geht,

zeigt, da.ss geistige und moralische Fak-
toren an Bedeutung gewinnen", erklärt

der 59-Jährige.

Der Aktivist Gorman ist in

zwei Religionen zu Hause

Gorman wird für seine Arbeit der letz-

ten zehn Jahre geehrt: Als Vorsitzender
und Gründer der National Religious
Partnership of the Environment ist es

ihm gelungen, die Glaubensgemein-
schaften Amerikas zu mobilisieren, sich

gemeinsam für den Umweltschutz ein-

zusetzen. „Die Bewahrung der Schöp-
fung ist in jeder Religion .Auftrag und

Auf der Leipziger Buchmesse präsen-
tierte ich erstmals die Jüdische Verlags

-

anstatt Berlin (JVB) mit einem ebenso
kleinen wie feinen Sortiment dem Publi-
kum.

Der Verlag, im Oktober 1999 gegrün-
det, ist noch ein „Frischling"" auf dem

Markt, auch wenn die Initiatoren bereits

seit vielen Jc'hren im Bereich der Judaika
engagiert sind. So haben sich mit dem
Publikumsverlag Knesebeck aus Mün-
chen, bekannt geworden durch seine
Kunst- und Fotobände, und dem Neu-
kirchner Verlagshaus aus Neukirchen-
Vluyn, einem theologischen Fachverlag,
zwei Partner gefunden, die üSer genügend
Erfahrung verfügen, ihr gemeinsames Ziel

umzusetzen: ..die aktuellen Entwicklun-
gen im Judentum einem möglichst breiten

Publikum näherzubringen und den kriti-

schen Dialog in den jüdischen Gemeinden
und zwischen den Religionen zu fördern".

Man will also nicht nur ein Verlag „von
Juden für Juden"" sein.

Diafog zwischen den
' Religionen fördern

Verantwortlich tür dieses ambitionicrte

Vorhaben und damit auch gleichzeitig für

das Programm sind Rosemarie von dem
Knesebeck, Verlegerm des gleichnamigen
Verlages, der Leiter des Moses Mendel-
sohn Zentrums für europäisch-jüdische

Studien in Potsdam. Prof. Julius Fl.

Schoeps, und Dr. Walter Homolka. Lan-
desrabbiner in Niedersachsen.

Das Dreiergespann gibt mit seinen

unterschiedlichen Fachgebieten auch die

Themenfelder vor. die der Leser künftig

unter dem Label J\ B Unden wird Es han-

JÜDISCHES LEBEN

Heinz-Awanl für ..National Rclii^ioiis Partiwrshij)"

Bewahrung der Schöpfung
ist der gemeinsame Nenner
das ist der gemeinsame Nenner", so
(H)rman.

(lormans Organisation baut auf die Ge-
meinsamkeiten der religii)sen Gruppen
im Einsalz für die Umwelt, ohne ihre

Unterschiede zu leugnen. ..Die

Idee ist. man seihst /u bleiben,

während man zusammen etwas
erreicht, nach dem Motto: Ge-
meinsam stärker. Dabei wird
kein Druck auf die Mitlieder aus-

geübt, mit einer Stimme zu
sprechen. Im Gegenteil: Jede an-

geschlossene Gruppe geht ihren

eigenen Weg".

Während also beispielsweise in

einer katholischen Gemeinde
F^ihrräder repariert werden, uiii

Abgase zu vermeiden und Ben-
zin zu sparen, kann Umwelt-
schutz in einer jüdischen Ge-
meinde ganz anders aussehen.
Die Organisation ermöglicht ei-

nen Austausch zwischen den ver-

schiedenen Gruppen, leistet tech-

nische Hilfestellung und hilft bei

der Planung von Aktionen.

Umweltschutz war seit jeher

Thema der Kirchen. ,.Es ist wich-
tig, über den Tellerrand hinaus-

zublicken. Die Religionsgemein-
schaften haben sich auch tradi-

tionell mit Themen wie sozialer

(jcrechtiekcit beschäftiel. Wir

versuchen, soziale Gerechtigkeit und
Schöpfung als Einheit zu sehen"', sagte

CH)rman. So sprechen heute Waldarbeiter
und Umweltschützer gemeinsam über
Abholzung und Wiederaul'forsiung. „Na-

Paul (iorman: „Soziale (;ereehtij»keif ' als Basis.

Foto: Heinz

türlich muss man immer noch mühsam
Kompromisse finden, aber wenigstens
besteht erstmal eine Basis, auf der eine

Unterhaltung zwischen ihnen überhaupt
erst möglich ist."*

Die National Religious Partnership
vertritt rund 100 Millionen Amerikaner.
Ihr gehören die U.S. Catholic Confe-
rence, das National Council of Churches
in Christ (eine Föderation aus 34 protes-

tantischen, orthodoxen und afro-ame-
rikanischen Gruppen), die Coalition on
Environment and Jewish Life und das
Evangelical Environmental Network an.

Diese beeindruckende Größe
verleiht der Partnerschaft

auch politisches Gewicht.

Paul Gormans Biographie
hat ihn gut auf diese Aufgabe
vorbereitet. Aufgewachsen in

New York als Sohn eines iri-

sch-katholischen Vaters und
einer russisch-jüdischen Mut-
ier lernte er schon sehr früh

beide Religionen kennen -
und die gegenseitigen Vor-

urteile. Doch statt sich zwis-

chen seinen verschiedenen
Wurzeln hin- und hergerissen

zu fühlen, lernte er. dass
beide Glaubensrichtungen in

einem zentralen Punkt übere-

instimmen: der Bewahrung
der Schöpfung. Seit seiner

Kindheit war Gorman .,be-

vvusst, welche große Be-
deutung und welchen Ein-
lluss die Umwelt auf das
Sozialleben der Menschen
hat". Diese Erfahrungen
Hießen heute in seine Arbeit
ein.

Foundation Daniela Schuster

Die Jüdische Verlai^sanskilt Berlin stellt sich vor

^^Wir wollen den
offenen Dialog^'

delt sicli hierbei um fünf Programm-
segmente, in denen jährlich zwölf Bücher
erscheinen sollen: Der erste Schwerpunkt.

.Judentum im Dialog"", will ein Forum für

alle Facetten der Jüdischen Religion und
den inlerreligiösen Dialog bieten. In dem
Aufsatzband von Shemaryahu Talmon.
Juden und Christen im Gespräch, werden
/um Beispiel Vorträge zusammengefasst,

die der \eilasser auf Tagungen mit Protes-

tanten. Katholiken und orthodo.xen Chris-

ten tzehallen hat.

.Außerdem sollen ..unterschiedlichen

Meinungen zu aktuellen politischen De-
^hattcn zu Wort kommen"', so Elke Vera

Kotowski. die den wissenschaftlichen Be-
reich der JV'B mitbetreut.

Im Bereich ..Geistesleben"" werden die

Werke großer Denker des Judentums pu-

bliziert. Jüngst sind eine Gesamtausgabe
des Werkes des Religionsphilosophen

.Abraham J. Heschel und ..Die Philosophie

des Judentums"" von Julius Guttmann er-

schienen.

..Judentum heute"" ist die Rubrik, unter

die JVB Maieriai tur Jen jüdischen

Religionsunterricht und die Erwachsenen-
bildung bietet. So zum Beispiel die uiin-

derschone .Ausgabe der Pessach Haggada
mit fiinffarbigen Illustrationen aus aschke-
nasischen und sephardischen nmtelalter-

lichen Handschriften und einer Kom-
mentierung des iraditioneüen lexies

durch Rabbi Michael Shire. Auch für
Nicht-Juden wird hier das alte Ritual an-
schaulich, das Generationen von Juden
Jahr für Jahr um die Sedertafel ver-

sammelt.

Die Auseinandersetzung mit der jüdi-
schen Religion ist in den letzten Jahren
gerade in Deutschland zu einem wichti-
gen Thema geworden. Die Zuwanderung
von Juden aus Osteuropa lässt die
Gemeinden wachsen, stellt sie aber auch
vor eine schwierige Aufgabe. „Denn viele

der neuen Gemeindemitglieder müssen
erst an ihr Judentum herangeführt wer-
den"', so Elke Vera Kotowski. Mit der
Publikation von Gebets- und Gesang-
büchern will die Jüdische Verlagsanstalt
die Gemeinden in ihrer Arbeit unter-
stützen.

Neben traditionellen widmet sich JVB
aber auch aktuellen Problemen. So geht
Arthur Hertzberg in seinem Buch Juda-
ismus - Die Grundlagen der jüdischen
Religion auf die Stellung der Frau und
Homosexualität im Zeitalter von AIDS
cm. In den USA ist es schon längst ein
Standardwerk.

Im Bereich ..Wissenschaft des Juden-
lunw rinden sich Themen aus Kultur. Ge-
^chlchle und Zeitgeschichte, dazu an-
spruchsvolle Bildbände, moderne jüdische
Prosa und auch Erinnerungsliteratur. „Es
ist eine altbekannte Tatsache, dass sich die

Opfer des Holocaust erst sehr spät dazu
überwinden können, ihre Geschichte zu
erzählen - deshalb brechen viele erst jetzt

ihr Schweigen," sagt Frau Kotowski.
Der neue Verlag möchte aber vorrangig

einen Weg in die Zukunft weisen und sich

der Frage widmen: „Was ist modernes
Judentum heute'.'" Provokante Thesen, wie
die des Rabbiners .Michael Hilton, von der
Cheshire Reform Congregation an der
Menorah-Synagoge in Manchester, ent-

sprechen diesem Anspruch.

Verhältnis von Juden
.iod Christentum

Hilton stellt die bisher als Tatsache
anerkannte Behauptung, das Judentum sei

die ältere, „reinere" Religion, auf der das
Christentum aufbaue, in Frage. Hilton tritt

in seinem Buch Wie es sich christelt. so
jüdeltes sich, den Gegenbeweis an: Einige
der wichtigsten Lehren und Bräuche der
jüdischen Religion seien unter dem Ein-
tJuss des Christentums entstanden - die

Shabbatkerzen hätten ihre Wurzeln im
Katholizismus, bei Chanukka. dem Lich-
terfest, sei die Verbindung zum Weih-
nachtsfest nicht zu übersehen.

Im Sommer wird die Geschäftsleitung

des Verlages in die Seestraße 35, in Berlin-

W^edding eingezogen sein, bis dahin läuft

die Organisation noch über Knesebeck in

München. Berlin ist für die Verlagsgrün-
der der ideale Standort - eine ..Hommage
an die Zeit vor 1933".

Hier wollen sie mit viel Idealismus und
Engagement an die alte kulturelle Tradi-

tion des Judentums in Deutschland an-

knüpfen und eine lebendige Auseinan-
dersetzung mit die.ser ermöglichen.

Susanne Schulz

'i'
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Der Mediziner Jussuf Ibrahim (1H77-

1953), von 1917 bis 1953 Ordinarius

lür Kinderlieilkunde an der Universität Je-

na, bekam nach 1945 hohe Aus/eichnim-

gen. Die Stadt Jena verheb ihm 1947 die

Ehrenbürgerschaft, die noch junge DDR
ehrte Ibrahim mit dem Titel ,,Verdienter

Arzt des Volkes" und dem Nationalpreis.

Die politischen Machthaber im Osten

Deutschlands würdigten damit nicht nur

Ibrahmis Leistungen als Wissenschattier,

Kmderar/t und Klinikdireklor, sie hono-

rieneii ihn auch tlaf ür. dass er nach linde

des /weiten Weltkrieges im Osten

Deutschlands geblieben war. Är/te, Natur-

wissenschaftler, Ingenieure und Ökono-
men, die für den Aufbau des neuen Staates

gebraucht wurden, mussten eine gründ-

liche Durchleuchtung ihrer Vergangenheit

kaum befürchten. In der offi/iellen Ibra-

him-Biographie (Kudolstadt 1971) ist /u

lesen, dass der Arzt mutig für rassisch und

politisch Verfolgte des Nazi-Regimes
eingetreten sei. Der bedeutende und
beliebte Arzt vermittelte den Jenaern das

Gefühl, dass es tn)tz hoher Ämter in zwei

Diktaturen möglich gewesen war, ein

anständiger Mensch zu bleiben.

Ehrenrettung und
Verklärung des Täters

Seit Ende Januar müssen nun Jenaer

Bürger um die lihre eines ihrer populär-

sten Idole kämpfen. Was war geschehen'.'

Seit 1985 ist bekannt, dass der „Retler der

Kinder" in das Euthansieprogramni der

Nazis verstrickt war. Die von westdeut-

sche Historikern vert)ffenilichten Hinwei-

se wurden in der DDR ignoriert. In den

neunziger Jahren machten die Jenaer

Medi/inhistorikerin Susanne Zimmer-
mann und der Frankfurter Publizist Hmst
Klee wiederholt auf Ibrahims Mitwirkung

bei der Tötung behinderter Kinder aul-

merksam. Jahrelang reagierten weder die

Universität noch die Stadt. Jetzt tand auf

Initiative der Landeszentrale für politische

Jenaer Büri^er kämpfen um Ehre eines fMthcmasie-Arztes

Der „Retter der Kinder"
war ein Mörder

Bildung Thüringen in Jena ein Kollo-

quium zur Medizin im Nationalsozia-

lismus statt. Klee und Zimmermann prä-

sentierten Dokumente, die Ibrahims aktive

Teilnahme an den Huthanasie- Verbrechen

der Nazis belegen.

Ihre auf intimer Quellenkenntnis be-

ruhende Forderung, dass Ibrahim kein Eh-

renbürger Jenas bleiben könne und dass

alle städtischen und universitären Hinrich-

tungen, die seinen Namen tragen, umbe-
nannt werden müssten, führte in Jena zu

erregten Diskussionen.

Während eine Universitätskommission

die llntersuchung von Ibrahims Tätigkeit

im Nationalsozialismus aufnahm, bemüht-

en sich die beiden Lokalzeitungen um eine

Ehrenrettung und Verklärung des Täters.

Den wenigen redaktionellen Beiträgen,

die Ibrahims Verhalten kritisch beleuch-

teten, und Interviews mit Klee und dem
Berliner Historiker Götz Aly stand eine

Elut von Leserbriefen sowie Gesprächen

mit Jenaer „Zeitzeugen" gegenüber. Die

Strategie der Thüringischen Landeszei-

tung (TLZ) und der Ostthüringer Zeitung

(OTZ) war allzu deutlich: „Zeitzeugen""

und Jenaer mit dem Odium angeblichen

Wissens sollten ein Bild von Ibrahim kon-

struieren, dass den Mediziner nicht als

Gehilfen eines nationalsozialistischen

Mordprogrammes zeigt, .sondern als ret-

tenden F'ngel und Opfer einer Lnthül-

lungskampagne.

Die Phantasie der Leserbriefautoren

kannte keine Grenzen. Den mit der Auf-

klärung der Geschehnisse betrauten Histo-

rikern wurde erklärt, wie Geschichte zu

schreiben sei. Nicht eindeutige Quellen-

Eine schon lange erwartete Tat?

Fortsetzung von Seite 3

Die verschiedenen Protestaktionen ge-

gen den braunen Ungeist sind indes inner-

halb der Politik umstritten. Während
namhafte Vertreter der Sozialdemokraten,

Sozialisten und Grünen sowie aus Ge-
werk.schaften und weiteren Initiativen den

Protest unterstützen, beteiligt sich die in

Thüringen regierende CDU nicht daran.

Ihre Ablehnung richte sich gegen jeden

politischen Extremismus, auch den von

links. Daher werde man nicht gemeinsame
Sache mit den Linkssozialisten der PDS
machen, verkündete Landesgeschäftstüh-

rer Andreas Minschke. Zur Protestaktion

waren schließlich aber doch lokale CDU-
Politiker wie der Oberbürgermeister der

Landeshauptstadt, Manfred Rüge, und
verschiedene Landtagsabgeordnete vor

Ort.

Das Misstrauen gegenüber den linken

Kräften war so groß, dass Innenminister

Christian Köckert (CDU) kurz nach dem
Anschlag erklärt hatte, auch auf mögliche

Täter aus diesem Bereich werde ermittelt.

So hatten sich die Täter in einem Fieken-

nerschreiben am Tatort als „Scheitel-

träger" bezeichnet. Dies sei eine eher bei

Linken gebräuchliche Bezeichnung für die

Neonazi-Szene, so Köckert. Doch die auf

dem Bekennerbrief gefundenen Finger-

abdrucke fühnen schließlich auf die Spur

eines I8-Jährigen. der wegen verschieden-

er nazistischer Straftaten bereits vorbe-

straft ist. So gehört er wie auch sein 17-

jähriger Mittäter dem ..Bund deutscher

Patrioten"' an, einer Gruppierung mit etwa
60 Mitgliedern, die sich vor etwa zwei

Jahren von der rechtsextremen NPD in

Thüringen abgespalten halte.

Peinliche Pannen bei den
Ermittlungen der Polizei

Über das Verfolgen einer falschen Spur
hinaus hatten die Behörden bei ihren Er-

mittlungen mit weiteren Pannen zu

kämpfen. So w urden die Reste der zweiten

Brandllasche erst eine Woche später auf

dem Dach der Synagoge entdeckt, als die

Täter in den polizeilichen Vernehmungen
gestanden halten. Unklar ist bislang auch,

warum am Abend des 20. April, der in

dieser Hinsicht als sehr sensibles Datum
bekannt ist, die Synagoge nicht durch-

gängig durch Polizeipräsenz gesichert

wurde.

Noch riind drei Wochen vor dem An-
schlag hatte Innenminister Köckert in

einem neuen Lxtremismus-Konzepl der

Polizei ein schärferes Vorgehen gegen die

Neonazi-Szene angekündigt. Damit re-

agierte er auf mehrere T)emonstrationen

der NPD in Thüringer Städten. Das Land
dürfe nicht das Image eines Aufmarsch-
gebietes für Neonazis. Skinheads und
andere rechte Gruppierungen bekommen.
Bei knapp 2,5 Millionen Einwohnern Thü-
nngens wird hier derzeit die rechte Szene

befunde sollten herangezogen werden,

sondern die vielen Erinnerungen Jenaer

Bürger an ihren großen Wohltäter. Viele

solcher „Zeitzeugen" konnten Geschich-

ten von der Rettung bedrohter Kinder

durch Ibrahim erzählen. Auf der Grund-
lage dieser Erzählungen tauchte in den
Zeitungen die Mär von \()00 geretteten

Kindern auf - natürlich ohne jede Quel-

lenangabe.

Rechenkünstler unter den Ibrahim-

Verteidigern verwiesen sofort auf das Ver-

hältnis von 1000 Geretteten und nur eini-

gen zur lotung in die Kinderfachabteilung

Siadtroda verbrachten Behinderten. Letz-

lerer Pakt kt)nnte nach weiteren Quellen-

funden freilich selbst von den hartnäckig-

sten Verteidigern nicht mehr geleugnet

werden. Aber auch da waren Entschul-

digungsargumente schell bei der Hand:
Nicht Ibrahim sei für die Tötung verant-

wortlich gewesen, sondern er selbst habe

gar keine Alternative zur Mitwirkung ge-

habt. Dass es auch in Nazideiitschland

Kinderärzte gab, die eine Mitarbeit am
Euthansieprogramni verweigert haben
und denen nichts passiert ist, nahm man
einfach nicht zur Kenntnis.

Den Historikern und Publizisten, die

Ibrahims Verhalten kritisch untersuchten,

wurde aber nicht nur vorgeschlagen, wie
sie die belastenden Eakten im Sinne einer

Schuldrelativierung zu bewerten hätten,

sie wurden sogar bedroht und beleidigt.

Makabrer Höhepunkt der „Rettungs-

aktion"" für Ibrahim war die Veröffentli-

chung einer unitangreichen Erklärung

seiner Stieftochter in der TLZ, in der

ohne jede Quellenkenninis behauptet

auf etwa 1300 Anhänger geschätzt. Der
Rechtsextremismus sei für Thüringen ein

weitaus größeres Problem als der Links-

extremismus, gestand Köckert nach dem
Brandanschlag schließlich ein.

Während derzeit in allen politischen Re-
den betont wird, dass nur ein gemeinsa-

mes Vorgehen gegen den Neonazismus er-

folgreich sein könnte, ist bislang nicht

abzusehen, wie dies aussehen sollte. For-

derungen nach einem Verbot der NPD
wurden rasch wieder fallen gelassen, da
sich ihre Anhängerschaft in anderen Grup-
pierungen zusammenfinden würde. Als
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wurde, der Kinderarzt habe nicht getötet,

sondern zur Tötung vorgesehene Kinder

gerettet. Diese Erklärung hatte Folgen.

Sie erschien genau einen Tag vor der

Stadtratssitzung, auf der eine Beschluss-

vorlage zur Aufhebung der Ehrenbürger-

schaft diskutiert werden sollte. Obwohl
die Ibrahim-Kommission der Universität

den Stadträten eindeutige Aktenbelege für

Ibrahims aktive Teilnahme an der Kinder-

euthanasie vorlegen konnte, vertagten die

Lokalpolitiker die Debatte. Die „neuen

Fakten" der Stieftochter erhielten mehr
Gewicht als die wissenschaftlich fundier-

ten Erkenntnisse.

Zu Beginn der Auseinandersetzungen

um Ibrahim hatte es übrigens noch ge-

heißen, die Stadt wolle den Empfehlun-

gen der Universität folgen. Am 14. Mai
wird in Jena ein neuer Oberbürgermeister

gewählt. Kein Problem bewegte die

Jenaer Öffentlichkeil in diesem Frühjahr

mehr als der „Fall Ibrahim". Die Leser-

briefe spiegelten die Haltung vieler Wäh-
ler wider. Ibrahims Verdienste sollten so

hoch angesetzt werden, dass seine Betei-

ligung an der Ermordung von Kindern nur

als lässliche Sünde erscheinen musste.

Kurz vor Ostern legten die Wissen-

schaftler der Ibrahim-Kommission ihre

Forschungsergebnisse vor: „Der Ver-

dacht, dass Prof. Dr. Jussuf Ibrahim an

der Tötung ,lebensunwerten Lebens' be-

teiligt war, hat sich bestätigt." Er habe zur

Tötung der Kinder aus einer grundsätzlich

positiven Einstellung zur Rassenhygiene

heraus beigetragen. (Der Abschlussbe-

richt der Kommission ist im Internet unter

der Adresse www.verwaltung.uni-jena.de/

oeff/ ibrahim abrufbar.)

Die Universitätskinderklinik wird den
Namen Ibrahims ablegen. Die Lokalpo-

litiker allerdings sehen auch jetzt noch
keinen Entscheidungsbedarf. Die Ange-
legenheit müsse in Ruhe behandelt wer-

den. Am 14. Mai stehen ja die Wahlen in

Jena auf der Tagesordnung...

Uwe Onthe

erster Schritt soll jetzt allerdings die Vi-

deo-Überwachung der Synagoge in Erfurt

verbessert werden. „Einen hundertpro-

zentigen Schutz wird es aber nie geben",

warnt Köckert. „Erst einmal muss über-

haupt etwas gegen den Rechtsextremis-

mus unternommen werden, dann kann ich

ihnen auch sagen, ob es ausreicht", bleibt

Wolfgang Nossen auf die vielen Reporter-

Fragen vorsichtig.

Jens Wenzel

Jens Wenzel ist Erfurt-Korrespondent

der Regionalzeitung Freies Wort, Suhl.
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Dorit Rahinyan cmf Lesetoiir in Deutschland

Die Märchen des Lebens
„ Wirkliche Bürger Israels m urden meine
Eltern erst mit meinem iiuch, einem
israelischen Buch, das unsere (ieschich-

te erzählV\ sagt die Autorin Dorit Ha-
binyan.

Anfang der 70er Jahre kam die Familie

aus dem Iran nach Israel; kurz darauf

wurde Doril Rabinyan geboren. Die Toch-
ter sephardischer Einwanderer hat schon
früh damit begonnen, jene Worte /u su-

chen, die ihre Ellern auf dem Weg in die

neue Heimat \erloren hatten. Sie hat die

fehlenden Worte gesammelt, den Fremden
abgehört und nach Hause zu i\c\\ Eltern

getragen. „Meine Muttersprache", sagt

Rabinyan, „ist daher eine Sprache, die

meine Mutter nicht gut spricht."

In der Familie sei immer viel erzählt

worden; Geschichten über die Heimat, die

Großeltern. Mit ihrem ersten Roman „Die

Mandelbaumgasse" hat Rabmyan ihrer

Familie die verlorene Sprache und Iden-

tität zurückgegeben; hat den irrlichlernden

Erzählungen einen Ort gegeben, sie da-

durch gleichsam wahr gemacht. Es ist die

Ge.schichte zweier Cousinen im persi-

schen Omeridjan. der 15-)ährigen Flora,

hochschwanger und vom Gatten verlassen

und der 1
1 -jährigen Nazie, die die eigene

Hochzeit, obschon durch Floras Schicksal

gewarnt, kaum erwarten kann. Rabinyan
mixt die überlieferten Erzählungen über

ihre Großmutter mit üppigen Märehenele-
menten: überbordend, derb, analytisch.

Dabei spielt es keinerlei Rolle, ob an der

Welt, in die die Autorin die Leser entführt,

irgend etwas Wahres ist; Rabinyan ist eine

Ge.schichten-Erzählerin. wie es sie heute

kaum noch gibt.

Nicht immer allerdings brachte ihr das

Geschichlenerzählen Ruhm: Aus der

Armee warf man sie, weil sie ihren Aul-
ais Journalistin sehi frei uedeutettrag

halle und die Artikel /u Hause am
Schreiblisch erfand, statt sie zu recher-

chieren. Die Sache tlog aut. aN man einen
Fotografen schickte, um eine Reportage
zu bebildern.

Wer einen Satz gehört
hat, will mehr

Anlässlich einer Lesung im März -

zusammen mit Eti^ar Keret - im unge-
wöhnlich ^jul besuchten lYankfurter Lite-

laiurhüro bemerkte sie bescheiden, sie sei

einfach die erste m der lamilie. die

schriftlich erzähle. Rabinyan las aus ihrem
neuen Roman „Unsere Hochzeiten" in

Hebräisch; die deutsche Übersetzung
wurde von der Frankfurter Autorin Eva
Demski vor einem begeisterten Publikum
vorgetragen. Wer auch nur einen Satz

daraus gehört hat, will mehr. Als Vorlage
diente ihr diesmal die Geschichte ihrer

Eltern. Hier hat man es mit einer ganz
neuen Generalion israelischer Literaten zu

tun; einer Generalion. die. so Keret. mit

ihrer Literatur keine „staatsbildenden Auf-
träge mehr zu erfüllen tiai": intelligent.

voller Witz, der Gegenwart xerpllichiet.

„Wer im Hier und Jetzt ganz leben will",

so Wilfried von Schoeller über die Ar-
beiten der 1972 geborenen Autorin, „kann
sich auf verlorene Vergangenheiten nicht

einlassen".

Doril Rabinyans Dehutroman ..Die

Mandelbaumgasse" wurde in Israel ein

Riesenerfolg und ist bereits in acht Län-
dern erschienen. 1999 wurde das Buch mit

dem British Jewish Book Award ausgeze-

ichnet.

Doris Klein

Dorit Rabinyan: Reportagen für die Armee-Zeitung gedichtet.

Foto: PR

Neue Bioi^raphien-Sanmiluni^ zum Exil in den USA

Geboren in Deutschland, now an American

Polizei-schutz nach dem Anschlag auf die Krfurter Synugoge.

Foto; dpa

Jimmy Berg. Maria Gleit oder Felix Pol-

lak gehören sicher nicht zu den promi-

nenten Namen des Exils. Wer etwas über

ihre Lebenswege erfahren nKkhte, findet

die benötigten Informationen jedcKh in

einem kürzlich erschienenen Studienband
zur deutschsprachigen Exilliteratur. Das
Buch enthält exemplarische Einzelporträts

von 25 zumeist wenig bekannten Schrift-

stellern, die nach 1933 in die Vereinigten

Staaten emignert sind. Die vorgestellten

Autoren zeichnen sich durch eine große

Unterschiedlichkeit des Exileriebnisses

und eine Vielfall des literarischen Aus-
drucks aus. Die Sammlung ihrer Biogra-

phien bietet daher ein ebenso differenzier-

tes wie facettenreiches Bild der deutschen
Emigration in Amerika.

Gemeinsam mit seinen Co-Auloren ver-

sorgt John M. Spaiek, mittlerweile emeri-
tierter Germanistik-Professor der State

Universiiy of New York in Albany, die

Exilforschung seil vielen Jahren mit

grundlegenden Werken. In der von ihm
herausgegebenen Studienreihe über

deutschsprachige Literatur im amerikani-

schen I-:\il nach 1933 liegen bereits Bände
über Kalifornien und New York sowie eine

Bibliographien-Trilogie vor. Daneben hat

Spaiek zusammen mit Sandra II.

Hawrylchak ein dreibändiges Verzeichnis

der Quellen und Materialien der deutsch

sprachigen Emigralion in den l?SA erar-

beitet und erst kürzlich den zweiten Band
einer Feuchtvvanger-Biblioiiraphie xorge-

legt. Das Buch lenkt den Blick vor allem

auf solche Autoren, die aufgrund ihrer

Exilierung kaum bekannt geworden sind.

Denn die porlrailierten Personen waren
überwiegend Vertreter der jüngeren Emi-
granlengeneralion, die sich vor dem Ver-

lassen ihrer Heimatländer beruflich noch
nicht etabliert hatten.

Sie gellen zwar allesamt als Schrift-

steller, haben diesen Berufjedoch auf sehr

unterschiedliche Weise ausgeübt - als

Lyriker (Berg, Hahn), Erzähler (Freund-

lich, Gleit, Hirsch), Dramatiker (Fürth,

Kesser). Drehbuchautoren und Regisseure

(Janow iiz, Ophüls sowie die Gebrüder Eis

und Joseph), Sachbuchautoren (Gumpert,

Riess), politische Publizisten (Grossmann
und Kempner) und Philosophen (Bloch).

Einige Autoren waren zudem durch die

Bedingungen des Exils genötigt, ihre lite-

rarische Laufbahn zu ändern und wurden
Akademiker (Blume, Brandt und Meisel).

Zwei Drittel der behandelten Personen
sind bis zu ihrem Tod in den USA ge-

blieben. In einigen Fallen konnten ihre

Nachlässe erst in den vergangenen Jahren
lokalisiert und ausgewertet werden, so daß
der Band auch manche Neuentdeckung
bereithält.

Die einzelnen Porträts wurden von den
dafür jeweils kompetenten Exilforschem
verfaßt. In der für einen Sammelband ge-
botenen und dadurch lesbaren - Kürze
verbinden die Texte biographische Infor-

mation mit kritischer Einschätzung. Die
Biographien schlieLkn auch den Werde-
gang der Autoren bis zu ihrer Auswan-
derung ein. Nalüriich werden die gemein-
samen Exilerfahrungen geschildert, da-

runter die Sprachprobleme und beschränk-
ten Veröffentlichungsmöglichkeiten sowie
Fragen des Lebensunterhalles und der
Einbürgerung. Den besonderen Ertrag des
Buches stellen jedoch jene Passagen dar,

die den berufsspezifischen Herausforde-
rungen und dem persönlichen Profd der
vorgestellten Emigranten gellen. Die Ein-
zelstudien eignen sich daher auch nicht für

Verallgemeinemngen. sondern bestätigen
in der Zusammenschau eher die individu-

elle Vielgestalligkeil der Exilexistenz
deutschsprachiger Autoren in Amerika.
Jede Biographie beleuchtet dabei unter-

schiedliche Aspekte. Von geistiger Iso-

lation in seiner neuen Heimat etwa zeugl
ein Ausspruch des Philosophen Ernst
Bloch, der damals werkversessen und wel-
tabgeschieden in New York lebte: „Das
Land ißt nicht von der metaphysischen
Konfitüre". Der Dramatiker Bernhard
Blutne, der nach seiner IjiiiL-ration zum

Germanisten geworden war. hielt denn
auch an Goethe und Thomas Mann als

Garanten deutscher Kulturtradition fest.

Für den Arzt und Autor Martin Gumpert
wiederum ging mit dem Exil die Frage
nach der Identität als Jude einher: „I am a
XXth Century Jew, born in Germany, now
an American ... I alone am responsible for

what I make of this concoction".

In der Studienreihe zur deutschsprachi-

gen Exilliteratur in den USA werden noch
zwei Teilbände folgen. Der erste wird wei-
tere Einzel- und Gruppenportraits enthal-

ten, der dritte soll thematischen Aspekten
gelten. Dort darf der Leser dann auch ein

Gesamtregister erwarten, um biographi-

sche Querbezüge der behandelten Perso-
nen leichter erschließen zu können. Eines
der wichtig.sten Reihenwerke zur Exilfor-

schung wird damit seinen Abschluß finden
- genauer gesagt „voriäufigen Abschluß",
denn das produktive Team um John M.
Spaiek möchte sich auf ein definitives

Ende seiner Arbeit noch nicht ganz fest-

legen.

kul.uui .lai'üiT

Spaiek / Feilchenfeldt / Hawrylchak
(Hrsg.): Deutschsprachige Exilliteratur

seit IQ33. Rand 3. USA, Teil I: Bern /
Minuhen: K.G. Säur Verlag 2000. ISBN 3

-

90^255-16-3.
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Arthur Miller 's Ehetragödie wieder aufgeführt

De^' synipai/tisciie

Biiiainist

Lyman Feit (Patrick Stewart) küsst Khetrau

Nummer 1 (Frances Conrov). Foto: M.Daniel

Ein Mann kann sich seihst oder anderen

Menschen gegenüber ireu sein - bei-

des aber geht nicht", sagt Lyman Feit im

Krani<enbeti und für die Treue zu sich

selbst muss er bezahlen. Im Krankenhau>

treffen sich ungewollt die beiden Frauen.

mit denen er gleichzeitig verheiratet ist.

Ein Alptraum wird Realität, sein mühsani

ausgeklügeltes Doppelleben mit der eige-

Ailes ist möglich". Ist es eine Warnung
oder Ahnung, die Possenreißer Pan-

talone (Andrew Weems) zu Anfang des

ersten Aktes von Green Bin! äußert?

Regisseurin Julie Taymor hat sich jeden-

falls an den Satz ihres Protagonisten ge-

hallen. Sie hat ihn in ein einziges Theater-

stück mit klassischem Balett, Pantomime,

Musical, Komödie und Tragödie. Schau-

spieler, Masken, Livemusik, Geräusch-

und Lichleffekte und Marionetten ge-

packt.

Tragisch, moralisch

und voller Leben

Es ist die märchenhafte Geschichte des

königlichen Zwillingspärchens Renzo und

Barbarina (Sebastian Roche, Katie Mac-
Nichol) auf der Suche nach ihrer Identität.

Nach der Geburt von ihrer eilersüchtigen

Großmutter Tartagliona (Edward Hibbert)

und ihrem Hausmagier Brighella (Reg E.

Catheyi ausgesetzt, werden sie vom Metz-

gerehepaar Smeraldina und Truffaldino

(Didi Conn, Ned Eisenberg) autgezogen.

1 8 Jahre später brechen die beiden auf, um
ihre wahren Eltern. König Tartaglia

(Derek Smith) und Königin Ninette

(Kristine Nielsen) zu finden.

Der Weg zum Happy-End begegnen sie

Zauberern. Possenreißern, singenden

Äpfeln, tanzenden Wassern, sprechende

Statuen. Selbstsucht. Liebe. Tod und
einem mysteriösen, aber sehr mächtigen

grünen Vogel (Bruce Turk). Kurz: The

Green Bird ist eine klassische comedia

delTarte des 18. Jahrhunderts, einerseits

komisch und unanständig, andererseits

tragisch und höchst moralisch. Sie stammt

aus der Feder von Carlo Gozzi und diente

als Vorlage zu Julie Taymors gleich-

namiger Broadway-Show. „Er war ein

großartiger Fabulist", meint die Regi*--

seurin.

The Ride Down Mt. Morgan

nen moralischen Absolution fliegt

auf. Er ist der unersättliche Bi-

gamist, der zwei Frauen, die eine

aus gut-lutheranischem Hause,

die andere Jünger und jüdisch, mit

diesem Verrat unglücklich ge-

macht hat - von den beiden Kin-

dern der zwei Mütter mal ganz

abgesehen.

Das Stück könnte nach einer

Beichte des Lyman Feit beendet

sein, nach Zerknirschung und

Schuldeingeständnis. Aber .so ein-

fach ist die Frage von Schuld und

Verrat in dem 1991 in London ur-

autgeführten und jetzt im Am-
bassador Thealre neuinszeniertem

Stück ..The Ride Down Ml.

Morgan" von Arthur Miller nicht

zu beantworten. Der Held bricht eine

gesellschaftliche, eine religiöse Regel

oder, wie es der Schriftsteller in einem

früheren Interxiew über die griechische

Tragödie .sagte: ..Der Held wirft ein schar-

fes Licht auf die versteckten Muster dei

Existenz entweder dadurch, dass er eine

der entscheidenden Regeln bricht oder

indem er die Welt der Moral bestätigt -

um den Preis seines Lebens
"

Ambassadur Theatre

219 W49th Street

Die Regeln hat Lyman gebrochen, bei-

nahe wäre er tödlich verunglückt. Aber

funktionieren die gesellschaftlichen Re-

geln überhaupt noch'.' Kann die Monoga-
mie ein Leben lang glücklich machen'
Was rnacht ein Mensch, der zwei Men-

.schen liebt?. Ist er vielleicht nur ein Kind,

das alles haben will? Und schließlich: Ist

nicht Lyman in seiner Unersättlichkeit und

Vitalität ein Opfer seiner selbst? Keine

dieser Fragen wird beantwortet.

Zweimal geheiratet -

zweimal geliebt?

So liegt Lyman in seinem Krankenhaus-

bett und die Szenen seiner Liebesge-

schichten laufen vor ihm ab. Da ist Theo,

seine Ehelrau seit dreißig Jahren, und

Leah, die junge Geschäftsfrau und Ge-

liebte, die er geheiratet hat, um sie von

einer Abtreibung abzuhalten. Patrick Ste-

wart spielt den Lyman. der anscheinend

spielerisch zwei Frauen glücklich machi,

so vor Leben berstend, dass ihm niemand

böse sein kann.

Der Shakespeare-Schauspieler und

„Star-Trek"-Captain Patrick Stewart prä-

sentiert Lyman als den liebenswerten und

Ein hewegUciies

KUbis HS dies ucinaiäe
The Green Bird Cort Theatre

138V^lM 4Sth Street

Ned Lisenht f L' und Dicis ^ unn \m italienischen Märchen ..The Green Hird".

Foto: Joan Marcus

Doch nicht nur die Geschichte' entführt

das Publikum in fantastische Welten. Mu-
sik. Gesang, Handpuppen. Kostüme und

Szenerie tun ihr übriges. Das Bühnenbild,

stark von Installationskunst beeinOusst, ist

so spektakulär, wie minimalistisch: Fünf
rote Teppiche genügen Christine Jones

beispielsweise, um dem Publikum einen

Palast zu zaubern. Kostümdesignerin Con-

stance Hoffman ließ sich von den Charak-

teren auf der Bühne inspirieren. Ihre Ent-

würfe werden Teil der agierenden Figur.

Das wichtigste jedoch sind die Masken.

Sie belegen Dreiviertel des Gesichts der

liebeshungrigen Ehemann, zwar selbst-

süchtig, aber auch großzügig inii einer

Stimme und einem dynamischen Auftre-

ten, das die Faszination plausibel nuichl.

der die beiden unterschiedlichen Frauen

erlegen sind.

Arthur Miller ist kein Moralist, aber er

beschreibt an den Frauen Theo (Frances

Conroy) und Leah (Katy Sei verstone) sehr

eindrücklich, was es heißt, so verletzt wor-

den zu .sein und auf etwas gebaut zu

haben, was plötzlich in sich zusammen-

bricht. Aber es führt wie in den griechi-

schen Tragödien auch zur Katharsis, zu

den reinigenden Gesprächen über alte, nie

ausgesprochene Verletzungen.

So steht Theo an Lymans Bett und sie

erzählen sich Momente aus ihrem Leben,

m denen sie sich gehasst haben: Sie klagt

ihn für den immer gleichen geschmack-

losen Witz an, und er wirft ihr die tausend-

mal zum Besten gegebene Anekdote über

ihre behütete Kindheit vor. Dennoch blie-

ben sie zusammen, weil es auch gute Mo-
mente gab. Frances Conroy spielt über-

zeugend die snobistische, abhängige und

attraktive Begleiterin.

Das Stück wechselt zwi.schen Rückblen-

den, Tag- und Alpträumen von Lyman und

den Geschehnissen im Krankenhaus. Ei-

nige wenige 3zenen erscheinen etwas zu

klischeehaft, etwa wie Lymans Traum von

den beiden kochenden Frauen. Aber dann

sind die Dialoge wieder so brillant und

zeillos, dass niemand das Theater verläs.Ni.

ohne über .seine Beziehung nachzudenken.

Lyman kann sich auch am Schluss nicht

entscheiden: Er hat auch nie wirklich

eingesehen, wessen er genau angeklagt ist

Er bleibt verlassen zurück.

Irene .Armhruster

Schauspieler mit einem stereotypen Ge-

sichtsau.sdruck: Der traurige König, die

verbitterte Schwiegermutter, der geheim-

nisvolle Magier. Wenn aber Gefühle im

Schauspiel nicht mehr über die Mimik
ausgedrückt werde können, muss dieser

Mangel durch die Stimme und die Körper-

sprache wettgemacht werden, um den Zu-

schauer zu fes.seln.

Das Spiel mit den Masken ist eine

Herausforderung für die Schauspieler.

Einfache, selb.stverständliche Dinge, wie

körperlich auf die Ansprache eines Ge-

genspieler zu reagieren, müssen plötzlich

gespielt werden, damit das Publikum die

Maske „hören*" .sehen kann. Den Schau-

spielern in Green Bird gelingt dies so her-

vorragend, dass das Publikum fast ver-

gisst, dass es Masken sind, die sich auf der

Bühne bewegen. Sie sind lebendig gewor-

den. Fast könnte man .schwören, dass sich

der Gesichtsausdruck des unglücklichen

Königs Tartaglia während der Ge.schichte

verändert.

„Viele Leute denken, dass eine Maske
den Schauspieler in seinen Ausdrucks-

möglichkeiten einschränkt. Doch das Ge-

genteil ist wahr. Sie setzt den Darsteller

frei, ermöglicht ihm, seinen ganzen Korper

einzusetzen, um sein Innerstes und sich

selbst auszudrücken"", sagt Regisseurin

Julie Taymor. Mit ihren Inszenierungen

möchte sie die Menschen in cine andere

Realität entführen. „Theater ist kein Spie-

gel des Lebens, sondern lässt sich eher mit

einem kubisti sehen Gemälde vergleichen,

das dem Publikum erlaubt, sich aus einer

anderen Perspektive zu betrachten. Mas-

ken verstärken diesen Effekt noch"

Wenn der Zuschauer nach /weicinhalb

Stunden wieder auftaucht aus der Mär-

chenwelt rund um den geheimnisvollen

grünen Vogel weiß er: „Alles ist möglich",

wenn Julie Taymor cs im^glich macht .

Daniela Schuster

Jm April spielte er Kammermusik in

Deutschland - als einer von 20 Jungen
\Utsikern aus aller Welt im Rahmen des

l'rojektes „Chamber Music connects the

\\orUV\ Kun. davor musizierte er mit dem
symphony Orchesira des Curtis Institute

ofMusic in der Carnegie Hall. Woch steht

er in der zweiten Halbzeit seiner Ausbild-

mg: Der 20-jährige Geiger Oscar Hohor-

luez aus Deutschland bereitet sich an
Um renommierten Curtis Institute in

Philadelphia aufeine Karriere als Berufs-

nusiker vor.

Curtis Institute, here I come". sagte sich

der junge deutsche Violinstudent, als er

111 I-ebruar 1998 von Karlsruhe nach
'Philadelphia reiste, um an einer der besten

Musikschulen Amerikas die Aufnahme-
prüfung zu machen. Unter lt^ Milbewer-

hcrn aus aller Welt erspielte sich der 18-

Jahrige einen Platz in der letzten Runde
lind schaffte es dort, unter die acht Aus-
crwählten zu kommen, die mittels eines

ollen Stipendiums vier Jahre lang am
I urtis Institute of Music zu Meistern ihres

Instrumentes herangebildet werden.

Glück gehabt? Ja sicher, aber hauplsäch-

iich Talent. ..Ich war schon sehr glücklich

und heiter über das Ergebnis"", bekennt

Oscar Bohorquez in Gespräch mit Aufbau,

..ja, ich hatte eigentlich gar keine andere

'A'ahl, musste diese Prüfung bestehen.

v\enn ich mein Musikstudium ernsthaft

\(^rantreiben wollte. Denn andernfalls wäre
ich in Deut.schland zum Militär eingezogen
Aorden".

l-xnst blickt er drein mit seinen dunklen
\iigen. spricht wie selbstverständlich von
iiiionation, Technik, seiner Liebe zur

.Musik, „die die Menschen zusammen-

Ein junger Geiger auf dem Weg zur großen Karriere

Gute Nerven und Liebe

zur Musik
bringt"", und wirkt m seinem Rollkra-
genpullover unter dem formellen .Anzug
sehr gesetzt für seine 20 Jafire lam 23.Mai
wird er 21).

Doch Oscar kann auch lachen. Die Frage,
ob er Orchester- oder Kammermusiker
werden will, beantwortet er ra.sch: ..Kam-
niermusiker. denn das Zusammenspie! in

einer kleineren Gruppe ist konzentrierter.

Ich spiele jetzt schon in einem Quartett am
Cunis". Und wie steht es mit einer Solo-

karriere? ..Weiß ich noch nicht"", lacht er.

„vielleicht wenn ich in nächsten Jahr
beginne, die großen Wettbewerbe anzu-
steuern, wie den Queen-Flizabeth- oder
den Paganini-Wettbewerb"'. Da ist es wie-
der, das magische Wort von dem legen-

dären Paganini. Vielleicht verspürt Oscar
sogar eine reale .Affinität zu den berühmten
Geigenvirtuosen: Fr ist nämlich der stolze

Besitzer einer Jean-Bapiiste-Vuillaume-

Geige, - und Vuillaume war der Geigen-
hauer des großen Paganini selbst. Oscars
Fitem erstanden das kostbare Instrument

vor drei Jahren bei einer Versteigerung in

Freihurg. Seither hütet der Sohn seine

Geige wie seinen Augapfel.

Doch begonnen hatte alles viel früher.

Nachdem Oscar Bohorquez mit vier Jahren

Jascha Hei fetz in Femsehen gehört hatte,

war er hingenssen und bastelte sich eine

Spielzeuggeige. Die Eltern griffen den

Die untreue Ehefrau^
der zynische Ehemann

Ihe Real Thing

Ein Mann wartet im Dunkeln unge-

duldig auf seine Frau, deren Untreue
er nun endlich beweisen kann - sie hat

ihren Pass, unverzichtbares Utensil für die

angebliche Reise in die Schweiz, zwischen
ihren Rezeptbüchern verges.sen. Nun kann
ihr keine noch so ausgeklügelte Ausrede
mehr helfen, sie muss die verbalen An-
griffe des Mannes über sich ergehen
lassen.

Trennung, Treue
und das Theater

W^as am Anfang von Tom Stoppards
Stück „The Real Thing" wie eine Ge-
schichte .scheint, die schon hundertmal
erzählt worden ist, entpuppt sich als Stück
im Stück: Autor Henry und seine Frau
Charlotte, eine Schauspielerin, spielen
sein neuestes Manuskript „House of
Cards" durch. Doch Variationen dieser

kleinen Szene holen den Autor immer wie-
der ein: mit seiner Frau, später mit seiner

Geliebten Annie, die er nach der Trennung
von Charlotte heiratete.

Wahrhaftigkeit und Schauspielerei im
^'hen, der Liebe und auf der Bühne - wie
'Hterscheidet man beides voneinander.
^^as ist .,The Real Thing""'.^ Stoppards Fi-

'^'ren sind auf der Suche nach einer
"Antwort und betrügen sich doch imnier
Nieder gegenseitig, scheinbar ohne Fmo-
'"^nen. doch trotzdem verletzt. Verbal lie-

^rt sich der intellektuelle, schirfzüngige
Henry mit seinen Frauen wahre Schlach-

Barrymore Theatre

243 West 47th Street

ten. In rasanten Dialogen schafft das Spiel

mit Worten und Zwischentönen komische
Momente in Situationen, die eigentlich

eher zum Weinen sind. Oft ist nicht ganz

klar, ob nun gerade ein Stück geprobt wird

oder es sich um reale Angriffe handelt -

die Grenze zwischen Realität und Illusion

verschwimmt.

Ein großartiges Schauspieler-Team vom
Londoner Donmar Warehouse lässt einen

dabei vergessen, dass man im Theater sitzt

und Schauspielern zuschaut - es scheint

viel mehr ein Blick direkt ins Wohnzim-
mer fremder Leute zu sein, nur unterbro-

chen durch die zuweilen zu langen Um-
baupausen, die einen wieder ins Theater

zurück befördern. Stephen Dillane spielt

den sarkastischen Henry, als wäre ihm die

Rolle auf den Leib geschrieben. Ohne
große Gesten oder die Stimme unnatürlich

heben zu müssen, macht er die Launen des

Autors, aber auch seine Verletztheit und

Eimotionen glaubhaft. Sein Zynismus
könnte durch offensichtlicheres, weniger

zurückgenommenes Spiel nicht bes.ser

wirken, er scheint einfach Henry zu sein.

Dillane gewann für die .Aufführung 1999

den begehrten Eveninii Standard Best

Acior Award. Jens'.ifer Fhle dagegen liefert

eine Annie. die sehr emotional ist: Ihre

Stimme gleitet ständig /wischen Tränen

und 1 achen hin und her. Durch ihr Spiel

kann man den Schmerz, den Annie selbst

fühlt, iiber auch durch die eigene Untreue

\erursacht. nachfühlen.

Jana Schlütter

musikalischen Impuls des Kindes auf,

waren sie doch .selbst Berufsmusiker: Vater

Bohorquez. aus Peru stammend, ist

Fagottist, die .Mutter, aus Uruguay, Pianis-

tin. Beide lernten sich beim Musikstudium
in Detmold kennen. Die Söhne Claudio - er

ist heute Cellist - und Oscar wurden in

Karlsruhe geboren, wo der Vater als Pro-

fessor an der Musikakademie lehrt.

Oscar spricht lließend spanisch, deutsch

und englisch. ..Das Lateinamerikanische

liegt mir in Blut'", .sagt er mit ebensolchem
Temperament, „es strömt auch in die Musik
mit ein, die für mich die beste Ausdrucks-

fomi ist"". Dies war auch spürbar bei einem
Konzert des Curtis Orchesters, das vor

kurzem in Rahmen des 75. Jubiläums des

Curtis Instituts in der Carnegie Hall statt-

fand. Unter Andre Previns Stabführung

spielten die KM) jungen Musiker Werke von
Ned Rorem und Johannes Brahms mit einer

Begeisterung. Intensität und Leidenschaft,

wie man es bei großen Berufsorchestem

nur selten zu hören bekommt. Besonders
die Vierte Symphonie in E-moll von
Brahms war ein Musterbeispiel unver-

brauchten, doch reifen Musizierens.

Das vierjährige Studienprogramm am
Curtis Institute ist anstrengend und ge-

drängt. ..Professor Rosand ist ein recht

strenger Lehrer", versichert Oscar Bohor-
quez. ..aber das ist gut für mich, weil er

immer dahinter ist und uns mit .seiner Über-

zeugungskraft die Musik sehr nahe bringt"".

Was der Schüler an seinem Lehrer beson-

ders schätzt, ist, dass dieser mit dem
Instrument demonstriert, im Unterricht vor-

spielt, was unter den anderen Professoren

nicht so üblich sei.

Gibt es außer dem gedrängten Studien-

plan - Sprachunterricht, neben den Geigen-

auch Klavierstunden, Kanmiermusik- und
Orchesterproben, Literatur und Harmo-
nielehre - besondere Schwierigkeiten, mit

denen di*^ angehenden jungen Musiker zu
kämpien haben ? ,Ja, manchmal wird das

Studium sehr hektisch: Solo- und En-
sembleproben, neue Stücke auswendig ler-

nen - da kommt eben Stress dazu und man
fühlt sich manchmal doch sehr müde. Man
nimmt sich dann auch nicht die Zeit, richtig

zu essen, würgt Sandwiches in sich rein,

und auf die Dauer wirkt sich das nicht so

gut auf den Körper aus, auf die Herausfor-

demngen des Tages. Da muss man schon
schauen, dass man auf sich aufpasst".

Wird man im Lauf des Studiuns auch prä-

pariert, mit Mis.serfolgen umzugehen, die

ja jedem Künstler widerfahren können?
„Nein, eigentlich nicht", kommt die

schnelle Antwort, „man ist ja schon bei der

Aufnahmeprüfung getestet worden, ob man
starke Nerven hat. Wir sind schon praktisch

halbe Artisten zur Zeit der Aufnah-
meprüfung"". Gibt es überhaupt Freizeil

außer den großen Ferien im Sommer?
Wieder antwortet Oscar Bohorquez ra.sch

und ohne Umschweife: „Viel Freizeit gibt

es eigentlich nicht, außer am Samstag
abend, da geht man mal weg, was trinken,

oder am Sonntag, da geht's Fussball spielen

- ein .schöner Ausgleich".

^fonika Ziegler

Henry (Stephen Dillane) und Annie (Jennifer Fhle) denken über ihr« B. /itlmn*'
nach, ir f^Oto Ivan Kyrici
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Traditions-Adresse präsentiert eigene Samniluni^

MoMA feiert MoMA:
der zweite Tei!

Was haben Jasper Johns „Green Target

von 1955. Marcel Breuers ,Jjn4nge

Chair- von 192H-29 und Ludwig Hol-

weins Rekrutierungs-Plükat „lud Du?"
(1929) gemeinsam? Sie alle sind ver-

treten in der Ausstellung „Muking Choi-

ces*' im Museum of Modern Art, die seit

dem vergangenen Sonntag alle fünf Hta-

gen des Gebäudes einnimmt. Sie ist die

zweite von drei gro/iangeligtin Ausstel-

lungen der Reihe „MoMA 2000", mit der

das Museum of Modern Art d(i\ neue

Jahrtausend begeht.

Bevor das Haus für zwei Jahre wegen

Umbauarbeiten seine Tore in Mid-

town schließen und für Ausstellungen

nach Queens ausweichen wird, präsentie-

ren die Kuratoren die eigene Sammlung.
Bezog sich ,.Me)dern Starts" auf die Jahre

1880 bis 1920, so stellt „Making Ch()ice^••

die Epoche 1920 bis 1960 vor. Im Herbst

wird „Open Ends" die Trilogie mit einem

Ausblick in die Gegenwart abschließen.

1920 bis 1960 waren mit der Weltwirt-

schaftskrise, dem Weltkrieg und dem Ost-

West-Konflikt Jahre größter sozialer und

politischer und kultureller Umwälzungen.

1929, zu Beginn dieser Epoche, wurde das

Museum of Modem Art gegründet. r3ie

Vielfalt künstlerischer Aussagen dieser

Jahre wird in der aktuellen Show an Hand
von vierundzwanzig Hin/elaussiellungen

gezeigt, die alle Abteilungen des Hauses

gemeinsam erarbeitet haben. „Making

Choices'" ist wie ihr Vorganger eine

schwindelerregende Ausstellun'j - sowohl

in Dimension als auch in Konzeption. Sie

zeict die Vielseitigkeit künstlerischer

Ideen. Ideologien und Strömungen der

Zeitspanne und bringt diese in histori-

schen Zusammenhang, indem sie neben

früheren und späteren Arbeiten erschei-

nen. Sie deckt Wechselbeziehungen zwi-

sehen Malerei und Skulptur, Fotografie,

Architektur und Design auf. wobei die

vorrangige Rolle von Malerei und Skulp-

tur im Unterschied zur „American Cen-

tury'*-Ausstellung im Whitney Museum
nicht in Frage gestellt wird. Es ist eine

aufregende Ausstellung, in der verschie-

denste Arbeiten in Dialoge treten, die

überraschende Einsichten und Denkan-

stöße gibt.

Unterschiedliche Künstler:

Rahmen an Rahmen

liulcin der Schwerpunkt auf der Ver-

schiedenarligkeit der künstlerischen Strö-

mungen liegt, kann sich selbst der ge-

bildete Ausstellungsbesucher einer gewis-

sen - von den Kuratoren beabsichtigten -

Verwirrung nicht entziehen. Wir können

hier nur auf einige der Unter-Aus-

stellungen eingehen.

Mit ..Modern Art despite Modemism"
befindet sich eines der Herzstücke der

Ausstellung m der zweiten Etage des

Museums. Hinter dem verwirrenden Titel

öf Film der Woche: Joe Gould^s Secret

Die Geschichte einer

Freundschaft

Ein kleiner, weißhaariger Mann in der

Telefonzelle einer Bar; Mit wutver-

zerrtem Gesicht .schlägt er init dem Hörer

auf den Apparat ein, spuckt dabei Be-

schimpfungen aus, ist völlig außer sich.

Seine besorgten und ängstlichen Zuschau-

er kümmern ihn nicht, er scheint sie nicht

einmal zu bemerken. Und als der Besitzer

es wagt, dem herausstürmenden Penner

vorsichtig zu sagen, dass er das Telefi)n

kaputt gemacht habe, muss dieser einen

zornigen Wortschwall über sich ergehen

lassen: Hier ginge es nicht um solch un-

wichtigen Kram, hier ginge es um sein

Werk.

Der Mann heißt Joe Gould (gespielt von

lan Holm) und sein Werk das ist ein ehr-

geiziges Geschichtsbuch: ..The Oral His-

tory of Our Time". In 26 Jahren als Stadt-

streicher in New York habe er unzählige

wichtige und unwichtige, ernste und ba-

nale Gespräche mitgeh()rt und aufge-

schrieben. Sie seien die wahre Geschichte

unserer Zeit, was a Igemein dafür gehalten

würde, sei nur formal Wenn Gould dem
Journalisten Joseph Mitchell (gespielt von

Stanley Tucci, der auch Regie führte)

davon berichtet, ist er voller Begeisterung,

liebenswürdig. Ausbrüche, wie in dem
Cafe, scheinen unmöglich. Und doch:

seine Stimmung wechselt mit atembe-

raubender Geschwindigkeit. Aber was er

da erzahlt, klingt überzeugend. Der abge-

rissene, alte Mann ist Harvard-Absolvent,

hat einen scharfen Verstand, Witz und die

Gabe, Menschen für sich einzunehmen.

Im New Yorker Greenwich Village hat er

viele Freunde, die ihm helfen, sich über

Wasser zu halten. Künstler wie die Ma-
lerin Alice Neel (Susan Sarandon) oder

der Schriftsteller e.e. cummings. die den
„Joe Gould F'und" unterstützen. Sie tun es,

weil sie die Wichtigkeit seines Projektes

verstehen, erklärt Joe Gould dem recher-

chierenden Joseph Mitchell, der durch

seine Reportagen für den New Yorker

selbst legendär wurde.

Joseph Mitchell wird später für den New
Yorker über ihn schreiben: ..Jeden Tag,

selbst wenn er einen schlimmen Kater hat

oder selbst wenn er vor Hunger lustlos und
schwach ist. schreibt Joe Gould in Schul-

hefte. Wenn sie voll sind, bewahrt er sie in

Wohnungen von Freunden auf, zur Sicher-

heit."

Doch mit einem einzelnen Artikel über

das Original ist es für Mitchell nicht ge-

tan: Die beiden Joes werden Freunde, Joe

Gould nimmt den Journalisten für Jahre so

in Beschlag, dass er sich Reisen als Aus-

reden erfinden muss. um wenigstens zwei

Wochen ungestört in seinem Bürt) arbeiten

zu können. Der Film erzählt die wahre

Geschichte ihrer Freundschaft, basierend

verbirgt sich ligurative

Malerei, die in aller Hele-

rogenität vertreten ist. So

finden sich neben Pablo

Picasso, Henri Matisse

und Balthus von der

„School of F^aris", Otto

Di\ und Max Beckmann
aus Deutschland und

Amerikaner wie Georgia

O'Keefie und Andrew
Wyeth. Nach dem zweit-

en Weltkrieg erklärt die

„School of London" mit

Francis Bacon und Lu-

cian Freud ihre Abkehr

von der Abstraktion und

macht die menschliche

Figur zu ihrem Fokus.

Dasselbe geschieht in

Amerika durch Künstler

wie ,'\le\ Kat/. Larry

Rivers und Pearlsiein als

Reaktion auf den abstrak-

ten Expressionismus.

..The Dream of Utopia/

Utopia of the Dieam" ist

ein weiteres komplexes

Werk-Ensemble, das

zwei konträre künstle-

rische Reaktionen auf den

ersten Weltkrieg zeigt.

Ein Extrem sind die reinen Abstraktionen

von Künstlern wie Piet Mondrian, dessen

„Composition IL' von 1929 aus klaren,

von breiten schwarzen Linien begrenzten

Farbfiächen besteht. Das andere Extrem

bilden Surrealisten wie Max Ernst, Salva-

dore Dali oder Man Ray, die dem Irrati-

onalen gr()ßte Bedeutung beimessen. Da
viele der Surrealisten während des Ersten

Weltkrieges nach Amerika flohen, wurde

dieser in der amerikanischen Kunst bis in

die 4()er und 5()er Jahre wichtig. Surrealis-

Ein Kaufhaus
aufgenommen

an der Avenue des Gobelins, Paris, 1925.

von Euj»ene At^et. © MoMA

mus, Abstraktion und deren Interaktion

sind die Hauptentwicklungen in Malerei,

Skulptur, Zeichnung und Druckgraphik,

die immer wieder aus verschiedenen

Blickwinkeln in ,>Iaking Choices" auf-

tauchen. Rachel Stern

„Makim: Choices" ist bis zum 22. Au-

gust, die 4. Etage darüber hinaus bis zum
19. September und die 3. Etage bis zum
26. September 2000 im Museum of Mo-
dern Art zu sehen.

lan Holm als New Yorker Stadtstreicher .loe

Gould. Foto: Abbot Genser

nicht bändigen lässt, die Stim-

mungswechsel nur durch kleine

Gesten, ein nervöses Trommeln
mit den Fingern oder ein Augen-

zucken, ankündigt. Der Brite

gehört zu den angesehensten

Schauspielern des Königreiches,

zahlreiche Auszeichnungen bele-

gen es. Allein für seinen Kini^

Lear, der 1997 im Londoner
National Theatre zu sehen war.

bekam er drei Awards, darunter

zum dritten Mal den Evening

Standard Best Actor Award. Wie

als Lear zieht er auch als Gould

das Publikum in seinen Bann,

alle anderen Schauspieler wirken

dagegen blass.

Erstaunlich ist auch, wie

Stanley Tucci es schaffte, trotz

aller Veränderungen in der Stadt

meist an Originalschauplätzen zu

drehen, ohne dass das 40er Jahre-

Flair verloren ging. Unnötig,

wenn nicht störend, ist jedoch der

leichte Braunstich in den Bildern

- er war wohl dazu gedacht, die

Atmosphäre der 4{)er Jahre noch

einmal zu unterstreichen. Doch
der Film ist so reich an Detail und

Atmosphäre, dass er auch ohne

dieses künstliche, nostalgische

Beiwerk überzeugend gewesen

wäre. Jana Schlütter

auf Mitchells Artikeln „Profes-sor Sea
Gull" und ..Joe Goulds Secret". die 1942

und 1964 im New Yorker erschienen.

Getragen wird der Film durch lan Holm
- er macht aus Joe Gould eine unbe

rechenbare Naturgewalt, eine, die sich

..Professor Sea Gull" und „Joe Gould'

s

Secret " erschienen zusammen mit anderen

Texten von Joseph Mitchell als

Taschenbuch unter dem Titel „Up in the

(>l(l hoU'l", Vintage Books, New York

1993. ISBN 0-679-74631-5.

At the heart of Saul Bellow's new novel,

Ravelstein, is the issue of hiography.

Even hefore the book had arrived in the

Stores, its story ofa middle-aged pntfessor

of political philosophy who has Struck it

rieh with a best-selling book on higher
iilucation, had been exposed by the media
as a barely-veiled aecount of Bellow's

dose friendship with Alan Bloom, author

of the best-selling Ihe Closing of the

Xmeriean Mind, who died in 1993.

Why did Bellow opt for the fictional Abc
Ravelstein over the documented Bloom'.'

He has Chick, the novel's narrator and the

professor's friend and prospective biogra-

pher, give bis answer at the start by con-
lessing to an infatualion with Macaulay's
essay on BoswelLs Life of Johnson. Al-

ihough the British author was twice
lemoved from his subject and given to

Victorian excesses, the vivid imaginative

prose of his version had left Chick with a

.oncrete vision of "poor, convulsive
Johnson touching every lamp post on the

Street and eating spoiled meat and rancid

puddings." Telling physical details are at

the core of Bellow's storytelling - they

hear the symbolic weight of the narrative

and ground the intellectual fiights of his

heroes. By creafing a novel of his relation-

ship with Bloom, rather than a memoir.
Bellow could draw on the subjective pow-
ers of Observation that have always given
ineaning to the world around him. "Too
niuch emphasis on the literal facts nar-

rowed the interest of the enterprise."

according to Chick.

In essence, Ravelstein is the story of the

friendship of two garrulous, intellectually-

mclined, older Jewish men, both of whom
face death in the course of the novel.

Ravelstein dies of the complications of
Aids, Chick barely recovers from acute
poisoning that damages his heart. lungs,

and nervous system. In the overture to

ihe.se tragic events with which the book
begins - a description of a glorious June
inorning in Paris - Bellow gives a bravura

Saul Bellov/

Saul Bellow. Ravelstein. Viking, 2000. 233
pp.: ISBN 0-670-84 134-X.

^lemonstration of the novel's capacity to

make the smallest detail speak volumes.
We meet Ravelstein and Chick breakfast-

ing together in the penthouse suite of the

Hotel Crillon, enjoying the fruits of
Ravelstein's success. While their partners
~ Ravelstein's boyish Nikki with his "long,
^hifiing layers of black hair," and Chick's
}oung wife Rosamund, a Student of
Ravelstein's - are still asleep. the two rel-

'^h the irony that Ravelstein's "intellect

A New Novel hv Said Bellow

The Professor and His
Eckermann

Sau! Bellow

photo: D. Nabokov

had made a millionaire of him.*" In the infi-

macy of eariy moming, Chick is given the

opportuniiy to observe his friend closely.

The tall. ungainly Ravelstein is in a

kimono that reveals legs that are "unusual-
ly long, not shapely, "and "underpants not
securely pulled up." As the professor con-
sumes his brioche and jam with unmannei-
ly gusto. Chick notes that when Ravelstein
"was feeding and .speaking (he| made you
feel that something biological was going
on, that he was stoking his system and
nourishing his idcas." The mingling of the

cerebral and the physical that marks this

breakfast will be one of the ihemes of the

book where the lofiiest ideas are broachcd
amid heartbreaking descnpiions of the

body's decline.

After their delighlfiil breakfast. Chick
accompanies Ravelstein to Lanvin where
(he Professor, who had a penchant for

material luxur>' long before he could afford

it, indulges in a beauliful flannel jacket,

"silky as well as substantial." that costs

him %-XSm. The two stroll on to the Cafe'

Höre with Ravelstein preening in his new
purcha.se, bul the high poini has passed.

Chick watches uneasily as his friend with

"his big unskillful hands," hrings his third

espresso to his lips and brown stains

appear on the lapel of his new coat. This
small Spill that Chick de.scribes as "unpre-

ventable - a fatality" prcfigures the illness

that is already lurking in the shadows of
this happy moment.
Bellow takes the implications of

Kavelstein's slip even furlher. The profes-

sor makes a joke of his clumsiness. but

Chick cannot resist trying to comfort him
by saying the stain might be remtnablc.

The difference in their responses allows

Chick to intimate the stoicism with which

his friend will face his tragedy. "But .Abc

didn't want me to console him for being

what he was. He would have thought bettci

of me for laughing at his sputtering reck-

less slobbering. his gauche eager tremors.

He liked broad comedy, old vaudeville

routines. wounding remarks, brashness

and raw tun. So he didnt think well of my
liberal. let"s-make-it-ali better routine."

Ravelstein is a political philosopher, an
educator - a man who has lived by his

ideas. but Chick disingenuously reassurc-

the reader that he will not bürden him or
her by going into his friend's intellectual

life. And yet, in the end, the episodes ihai

Chick chooses to recount as he and his

friend face death reflect the values

Ravelstein has declared paramount in his

work. Chick explores them in the contcm-
porary context of Ravelstein's life from his

passion for the Chicago Bulls and Michael
Jordan to his cultivation of former students

who bring him the news of the machina-
tions of the Gulf War from the .seats of
power he has irained them to occupy.

Ravelstein, as Chick notes, has always
had the highest respect for Athens and
Jerusalem, but, towards the end of his life,

it is Jerusalem that occupies him. As a

dying Jew, it becomes clear to him that for

all his admiration of the historic games of
politics, the attempted destruction of his

own people remains the great conundrum.
He and Chick touch upon the anti-

Semitism that was still socially acceptable

in the highest circles during their own life-

times. Chick regales Ravelstein with
Keynes' description of Lloyd George at the

Versailles Peace Conference performing
the ugliest of imitations ofa Jew in front of
one of the Jewish representatives. He
quotes the diary of the cultivated and well-

connected wife of one of the university's

benefactors in which she dcscribes a facul-

ty member as having a "brassy tomcat Jew
face." They discuss the ant-Semitism of
writers they admire such as Celine and
Kipling and admit that a Jewish Index

would be no Solution. But when discussing

the Holocaust, the learning and cjuick wit

that marks their t)ther dialogues runs dark
as they confroni what had been "a vast col-

lective agreemenl that the world would be
improved by their death and extinction."

They conclude that "the Jews were. histor-

ically, witnesses to the absence of ledemp-
tion".

Bul ihis biH>k that turns on the events of
sickness and death is also a glorious hymn
to life and all its manifi)ld deliuhts

Ravelstein's pleasure m the material joys

of good food, beautifui clothes, elegantly

matle implements, luxurious surroundings
are described by Chick with great tender-

ness. Love is explored in all its inaiiilesta-

tions - in reality between lovers, married
couples, friends, teachers and students; in

theory, as examinetl by philosophers and
writers. When Chick recovers from hi^

fatal illness, long alter Ra\elstein has died.

he has the last word on the subject.

"Rosamund kept me from dymg. I can'l

represent this without taking it on frontally

vshile my interests remain cenlered on
Ravelstein. Rosamund had studied love -

Rousseauan romanlic love and the Piatonic

Eros as well, with Ravelstein - but she
knew far more about it than either her
teacher or her husband."

Ravclsicin ends in triumph as Chick clos-

es with a vision o\ his triend at his most
joyful. He imagines hiiii putling on his \ ar-

ious luxurious garments - the lurnhull &
Asser shirt. the gold culf links, the elegant

boots, the $5.(M)() dollar Italian suit
^

all

the while listening to a recording of
Rossini at fiill volume. "He lo.ses himself
in sublime music. a music in which ideas

are dissolved. refiecting ihese ideas in the

fomi of feeling." In Ravclswin. Bellow has
given the reader an opportunity to do the

same.

Monica Straiiss
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Continued from page 1

and Sonja decided to continuc the Com-
nntk-c. 'My intciesl in Rat)ul was this - I

saw his cyes in a piclure. 1 wantcd to be

the one to save hini." And this was the lask

Sonja set herselt tor niany years as she

pursued various leads as to the where

abouls ot Raoul in the torincr Soviet

Union. Some ot her search ettorls had to

be conducted niore or less undercover.

Aufbau; The international Hearing

Jocused on RaouVs deeds and his disap-

pearance, hut it also made evident how
little had heen done to save him after he

had heen arrested. Was there a sense

after the hearing that the Soviets would

jinally produee a truthful ansner?

Sonja Sonnenfeld: Many ihoiighi so 1

duln't. I knew they had been tabncalini:

lies all the tiine. I understood that one had

to try, by all nieans necessary. to jiel

behind the ot'ficial sinokescreens Work
was done on ditlerent levels. Theie was

the diploniatic way which had been tried

by the Swedish Ministrs of FoieiLMi

AtYairs with no suceess loi decadcN.

Sonietimes il had even been eounierpro

duetive. I am ihmknii!. toi nistance. bin

not only. of the Swedish Ainbassadoi to

Moscow after ihc uai l'hen wc liad oui

own non-governniental ct)intnittee which

had access to a widc niternational network

and was Irying to binid up strong public

opinion. In addition, I leit we had to try a

variety o\ unconventional nietht)ds to res-

cue Raoul. Some of these actions I tried to

carry out myselt. mdependent ot the ct)m-

mittee, but with the support of different

nidividuals. mostly friends u\ America.

What kind of relationship did you and
the committee have with the Swedish

Ci<n'ernment?

Sonnenfeld: I am afraid the Swedish

government has always been, and still is,

too naive when it ci)mes to finding out

about Raoul. They did not understand or

did not want to understand the mechanism
of the Soviet State. When it came to my
personal aclivities, I could not trust the

Swedish gt)vernment would ever under-

stand. I would not turn to them. It would

be the last thmg 1 would di) .

Well, once 1 consulted with them about

a sensitive issue. In fact, I even mentioned

the name of someone in Mosci)W who I

knew possessed information. What did

they do^ They wrote to this man official-

ly and asked what he knew about Raoul.

Finished.

You can't proceed like that. They don't

know how to approach these people.

One of our foreign ministers, Mr. Sten

Andersson. told me the Ministry had

taken note of my unwillingness to work
with the government. But, I believe. Sten

Andersson took me senously. Once he

called on me just before going to see the

then Foreign Minister of the USSR, Mr.

Shevadnaze. He wanted advice from me
on what to say about Raoul.

When a street in Tel Aviv was to be

named after Raoul, Mr. Andersson and I

were invited to Israel. After the ceremony,

at the embassy reception that followed.

his secretary said to me, "Since you met
wilh Sten. he always says "Ask Sonja

first
""

What Hfl.s the nature of some of your
independent initiatives '.'

Sonnenfeld: An early contact had been

arranged by the Danish Sakharov

Committee. Thc\ mtroduced me to a

KGB officer who had defecled and had

some new ideas about how to lind lurthei

information about Raoul. What was

Sonja Sonnenfeld during the recent Holocau.st Forum in Stockholm.

needed, he told me, was a sum of money
to bribe people in the Soviet archives.

Since the Soviet Union was so corrupt, I

believe this stralegy should have been

tried. At the time this was in the early

80's - I did not know how to raise the

money even if I wanted to. Of course, the

Swedish people on my comnntlee, who
had little experience of how the Soviet

Unii)n worked, found the idea of a bribe

shocking. As for me, I was prepared to try

virtualK everything. Why shouldn't U
After Raoul had become an honorary

Citizen of America, it must have heen

easier to approach officials in

Washington. What was your experience

in Washington over the years?

Sonnenfeld: 1 met with many people for

advice on how to proceed, including sev-

eral times the former American National

Security Adviser Zbigniew Brzezinski.

He seemed committed to the search for

Raoul. As you know, many Polish people

had also disappeared in the Soviet Union

dunng and after the war and Brzezinski

was also interesled in seeing what one

could find out about them. Washington

attempted a satellite survey of the place

one of my sources had indicated Raoul

might be, but. for some reason. they seem

to have been off by some kilometers. I

don't know how these things work, but I

was sorry they did not try a second time.

At any rate, if they did, they did not share

the results with me.

// has heen argued that American Pres-

idents have heen too passive during the

years in finding out ahout Raoul, espc-

ciully since he was sent to Budapest on

an American initiative. On the other

hand, many individual Americans have

shown great concern ahout what hon-

pened to Raoul.

Sonnenfeld I met with Presidents

Reagan and Bush. They seemed sincere

but, of course, I don't know how much
energy they e.xpended in brmging up the

issue of Raoul wilh Soviet leaders.

Can you descrihe some ofyour leads?

Sonnenfeld: Let me give you some
examples. Early on, I met a source whom
1 trusted. He said Raoul was still alive,

that he had been given a new identity, was

kept m a so-calied "silent camp," and

even indicated, more or less, where he

was supposed to be. On short notice, I

was invited to Los Angeles to meet with a

man willing to finance different rescue

Operations for Raoul based on this lead.

What followed was a most spectacular

series of encounters and events. As you

know, reality can surpass one 's imagina-

tion. I believed this lead could only be fol-

lowed through to the end by the Mossad,

but, although they were willing, they

could not put it through.

Having met several brave individuals

who were prepared to take personal risks

to find out the truth, I was encouraged.

Anolher lead came through a former

prisoner in Vladimir Prison who later

emigrated to Israel and had once been

dose to one of the prison doctors - a

woman. He urged me to get in touch with

her. It was absurd because the prisoner

even seemed to have had an affair with the

doctor at some point. First we were hoping

that, after her retirement, the doctor would

be allowed to travel to another country on

vacation - Rumania, for instance, but she

was not allowed to.

So I had to tlgure out how she could be

approached. This was in the second pari of

the 19S()'s. The doctor was still living in

the town of Vladimir. Wilh the help of

friends, I was able to arrange for two peo-

photo: Joanna Heiander

ple to go and visit her. She did not want to

meet them initially, but at the second

attempt, when they brought a letter with

handwriting she recognized, as well as

some chocolates and perfume, she talked

to them. My emissaries inlerpreted the

doctor' s answers to their questions as a

reluctant confirmation that she had met
Raoul.

Some years later, in 1989, when, at the

invitation of Gorbachev, I was in Moscow
with the Swedish diplomat Per Anger,

who had been in Budapest with Raoul,

Nina Lagergren and Guy von Dardel

(Raoul's brother), I told the people of the

Ministry of the Interior that I wished to

see the old doctor myself . They told me at

once that the doctor had had two strokes

and that it was impossible. The way they

responded, I understood that they knew
more than they wanted to teil me.

A Story surfaced in the 80's that Raoul
was purported to be in some sort ofPsy-
chiatric hospital uear the Soviet-

Chinese horder. Did you investigate it?

Sonnenfeld: I went to a lot of effort to

investigate the story, including preparing

to travel there myself in the Company of

someone eise. In the end, it seems the

whole Story was simply false information

that had been planted, but it took a while

until I came to this conclusion. We were
often prey to false information.

All in all, I had at least five good leads,

but in the end they did not produee what
I wished for. We had broadcasts on Radio

Liberty in Munich offering a million dol-

lars -Xo be paid by an American lawyer -

for information leading to the where

-

abouts of Raoul. We had answers, people

Continued on page 13

Continued from page 12

came to my office - but if led nowhere.

\t least we tried.

What is the Situation now?
Sonnenfeld: The Russians, Fm afraid,

will ncver give a true answer. Personally,

1 think Raoul died a natural deaih in one

of those secret camps.

Of course, the relatives want to know -

how did he die, when did he die. But we
have been to most of the archives and the

mental hospitals and haven't found any

trace of him because, as I believe, he was
given another identity and another story.

Most likely Raoul was already given

another name soon after he was caught.

They wanted to use him. They didn't kill

him because they needed him for an

exchange and the Swedes didnt want to

do an exchange.

When is the last credihle indication

that he was alive at a certain point? Do
YOU think he was alive in the SO's or

90 \s?

Sonnenfeld: It may sound surprising

and shocking, but I believe he was alive

into the begmmng of the 9{)"s. 11 it was
true what my source told me. Raoul was
my age and you can survive in tlic kiiid of

camp he was kept in. As 1 mentioned, my
source showed me on ihc map the caiiij-»

where Raoul was supposed to bc In these

camps, they can move freely, they aien't

in cells, they have a library. There were

several nationalities there. but no
Russians Italians. Spaniards. Poles,

Italians, Germans. You could talk to other

people, but you could never get out.

// could, of course, be argued that

there must he archives beyond your
reach. What makes you think he didn V

live longer than the early 90\?
Sonnenfeld: After '95, I didn't have

my source any longer. Our contact was
broken.

Is it impossible for you to get in touch
with your source again?

Sonnnenfeld: He is alive, but he said to

me "Sonia, this is it." As Cocteau said,

"You have to know how far you can go
too far." After *95 I can only guess.

I was disappointed with the American
government when it came to my source.

They said if 1 didn't give the name, they

would have dittlculties helping me com-
pletely. Helmut Kohl, on the other hand,

never asked for the name. He said to me,

"Of course I believe you. Raoul had to go
to Budapest because of the Germans.
That is why it is our duty to bring him
out." He called Mr. Gorbachev for me.
And my friends Simon Wiesenthal and

Andrei Sakharov were deeply committed
to finding information about Raoul. After

Sakharov was allowed to leave Gorki, he

and Elena Bonner took an active interest,

even traveling ihemselves to places that

might yield evidence.

//i October 1989, Gorbachev invited

RaouVs sister and brother. Per Anger,
and you to Moscow. It was some years

after the beginning of reforms in the

Soviet Union and some months after

Tadeusz Mazowiecki's non-communist
government had heen elected in Poland.

In a few places, a few Soviet officials

had even started to honor Raoul by par-

ticipating in various ceremonies. Did
you hopefora change in Soviet attitudes

toward the Wallenherg casc?

Sonnenfeld: I am a skeptic, as you
know. When we were invited. they want-

ed to "dose" the case. noi open all

archives. Of course. 1 didn't believe fi^r a

minute that when they siiddenly pro-

duced Raoul's dipk)matic passport, diary,

and other things, that they had just stum-
bled on them. Ihey tried to teil us that the

files had been destroyed but neither we,
nor Andrei Sakharov, believed that story.

We were met by the Deputy Minister
and members of the K(iB. We spoke
Swedish and they addressed us in

Russian. But I understand Russian and
they weren't happy with me at all. And
when they gave Nina, Raoul's sister,

somethiiig to sign in Russian which she

couldn't read, I held her back. It stated

that there would be no more claims. And
when Nina refused to sign, they made as

il to take back the passport and other

effects, hut finally they gave them to her.

They wanted to get rid ot us, but 1 told

that time - Osten Unden - made clear in

a memorandum, .secret until the early

I980's, that Sweden should not risk a

good relationship with the Russians for a

Single man.

The Soviets took Raoul and two Swiss
diplomats prisoner. The Swiss were
exchanged within a year. One of the

Swiss is still alive today. The Swedes
wouldn't trade m human beings. It is dif-

ficult to imagine how a government could

abandon one of its outstanding Citizens.

By giving the world the false impression

that they were trying to secure Raoul's

freedom, Sweden blocked anyone eise

fiom ücllin*: involved.

What did the Americans do or not do?
Sonnenfeld: It makes sense to ask why

Raoul Wallenberg in his Budapest ott'ice, November 1944, with his co-workers. Left
to right: Dannonbergt, Hugo Wohl, Klein (back). I orgacs, Paul Hegedus, Tibor
Sandor (back), Dr. Otto Fleishniann. photo: Thomas Veres, USHMM Archives

them we had a permit to stay seven days

and planned to visit Vladimir Prison.

When WC got there we found no prisoners

there. The prison director told us all the

prisoners had been sent out to work that

day. As it lurned out, the director pre-

tended not to know anything but he gave

Raoul's brother permission to return to

pht)tograph the many hundreds of prison-

er' s records.

Then came the attempted coup in

August 1990 in which the head of the

KGB, Kryuchkov was involved himself

A new director of the KGB was appoint-

ed - a Mr. Bakatin - and a Swedish-

Soviet task force now reported that the

Version of RaouVs death as having been

caused by a heart attack was not true

and that he had been executed. After

some months Bakatin was kicked out.

And now we have Mr. Putin acting as

President, having made his career in the

KGB. What do you expect from the offi-

cial Swedish-Russian task force that has

been active for nine years?

Sonnenfeld: The report of the task

force has been poslponed a number of

times. It is now said that it will be pre-

sented before the end of the year. It might

clarify some minor details. but it will

probably not produee any significant rev-

elations. There have not been enough

strong individuals on the task force, even

if some of them are honest and dedicated.

I ihink it would be valuable if President

Clinton would bring up the issue of

Raoul m direct lalks with Mr. Putin when
thev meet this summci

Why. in your opinion, didn '/ the

Swedish government act more vigorous-

ly to get Raoul Wallenherg back?
Sonnenfeld: Our Foreign Minister, at

the Americans didn't act more forcefully.

The American Ambassador to Moscow in

1945, Averell Harriman, offered
American help to the Swedish Minister,

Staffan Söderblom. He, however, replied,

that this was strictly a Swedish affair. I

don't know why Harriman accepted that

answer, if that is what he did.

//; January 1945 Raoul was supposed
to meet with the Soviet Commander in

Debrecen. Then what happened?
Sonnenfeld: Raoul must have seen the

Soviets as liberators and he wanted to

provide them with a plan for housing the

Jews he had saved, as well as restoring

their rights and property. He obviously
didnt know how vulnerable he was,
although he was said to have remarked,
when the Soviet soldiers arrived to

accompany him to Debrecen, "I don't

know if I am going as a guest or a pris-

oner."

Your involvement wirh ihr Wallenberg
case is a far cry from tlu: life you led in

Berlin as a young woman.
Sonnenfeld: I was the first woman in

Berlin interested in tap dancing and
wanted to learn more. I took lessons
while I was still in .school and my teach-

ers had a Performance somewhere and
included me. I must have been about fif-

teen. So there 1 was tap dancing, and
doing some acrobatics in a restaurant

when a talent scout for the movies tumed
up one night looking for someone who
resembled a mulatto. Since I have
Brazilian blood through my mother. I can
get very dark in the summer. My parents

on my father's side came from Filipov on
the Russian-Polish border. In the I870's

they fled the pogroms and settied in

Sweden. I was born there in 1912, but by

1914, the family was living in Berlin.

I said "yes," as so often in my life, to

various movie offers and eventually got a

part in Der Lockvogel, direcled by Hans
Steinhoff. I perlormed in three films in

all. The last was a part in Ibsen's Peer

Gynt with the film idol Hans .Albers.

Since that was already in 1934 and I was
Jewish, I was not actually permitted to

appear in films any longer. But Albers,

who was a decent man, insisted that no
one would stop him if he wanted rtie. Of
course, my real name could not be men-
tioned in the credits.

What was your experience of Berlin in

the twenties?

Sonneiifeld: It was the capital oi the

World. 1-antastic. It created me. My whole
way of thinking comes from the twenties.

There were so many talented artists,

actors and musicians in Berlin at that

time. My mother went with me to the

wonderful dance orchestras in town and I

loved the movies. I wem to the cabaret

very often, particularly the Kciheret der
Komiker with Werner Fink.

I first saw Josephine Baker when 1 was
twelve in 1924. Afierwards. meeting her

in her löge, she called me "little sister."

She feit we looked alike. It is stränge but

later in life we were like sisters and we
saw each other a lot, especially when she

came to perform in Sweden. We used to

go to the sauna together and teil stories

and laugh. Josephine was what we call "a

Mensch."

I was also lucky enough lo hecome
friends with Jean Gabin. the French
equivalent of Hans Albers. When I met
him, he was not yet the great star he

hecame later. He was working in a film in

Berlin in one of the UFA studios in

Babelsberg and I was in the studio next

door. I took him dancing to the

Dschungel-Bar, the one made famous in

Caharet. I feil in love but there was no
happy ending - my mother would not

allow me to go to France.

When did you leave Germany?
Sonnenfeld: By 1938 things had really

gotten rough in Berlin. Since my father,

my sister, and my two brolhers were back
in Sweden, 1 decided to relurn there in

late 1938. The year after I met Wolfgang
Sonnenfeld, a mathematician from
Germany. whom I married. Dunng the

war we had many friends who were
refugees. The witness to our wedding
was Rosalinde von Ossietsky, the daugh-
ter of Carl von Ossietsky.

After the war I worked in France and
Spain seeking out talented artists to bring

to Sweden. In 19b2, 1 invited a visiiiniz

Spanish dance group to my house for tea

the next Sunday. They found it wonderful
to be in a home in a stränge city, and so

began my "open house," - always on
Sunday. It has been going on since then

as a meeting place.

I have had guests from all over the

World, at least seventy nationalities -

Chinese, Japanese, Indian, etc. In the six-

ties, there were young Americans who
were against the war in Vietnam. Last

Sunday there were twenty there - all

ages, all nationalities. They know I will

be there and there will be coffee and tea.

It has become an institution. but 111 stop

when i am ninety. By then 1 will have
done my duty for forty years.

Anyone who wishes to contact Sonja
Sonnenfeld or helicves they have infor-

mation ahout Raoul Wallenberg can get

in touch through Aufbau.
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/« 1946, the seventeen-year-itlä, recently

drafted (ieorfie Picard froin Rhode Is-

iand was sent to Japan to serve as a
guardfor the war crimmals awailinj^ tri-

al in T(}kyo\ Su^anio Prison. Anuni^
those he was assi}>ned to watch over (as

well as shave, wash and dress), were the

twenty-Jhe class .{ prisoners, the most
notorious perpetrators oj the war-time

regime. Seven oJ them were eventualh
han^ed. ricard stayed eleven months and
returned home with a sniall colleetion of
nwmenlos - artifacls niade hy prisoners,

documents, photoi^raphs - of his unusu-
ul sojourn in the Far East. These Sou-

venirs are at the heart of ""Eneounters"
the historical installation by artist Rill

liarrette on view at the Jan van der Dank
Ciallery from May 4 - June 17.

The Tokyo War Crinies irial ihat began
on May 3, 1946, and vvcnt on tor two

years and nine(y-eighl days. has received

lar less attention ihal its ten-month long

European counterpari at Nuremberg. In

Bill Barrette's Historieal Installation

Conquerer and Conquered
in Japan ^s Sugamo Prison

sense of what it was actually like to be
ihere.

Among ilie souvciiirs Picard brought

home are a group of six siiiall boxes niade

by the prisoners to htild cigarettes. They
demonstrate the ingenuity, perseveranee,

and innate aesthetic sense of the young
Ameriean's charges who were isolaled

and given no access to Workshops or tools.

To the nak?d eye, four of the Containers

appear to be the original packels ihat held

the Cheslerfield. ()ld Gold, and Camel
cigarettes. bul the original paper. patiently

taken apart and cul by band, has been
applied to a stiirdy box niade o\' the rice

paper and paste nianufactured by the pris-

oners from their food. A
second pair of boxes with a

basket-weave texture, were
made by twisting toilet

^ J^

A pincil Portrait of \merican prison «iiard P\(. (.t'or^e Picard bv the prisoner Seiic
Sacliio K^awa's pencil rcnderins <>f his prison cell in Sugamo.

photo. Jan

creating his installation. Barrette has put

Picard's Souvenirs and photographs in

context with documents and photographs
from the National Archives in

Washington, contemporary newspaper
clippings. and U.S. and Japanese war
ephemera. Thus he offers the viewer not
only a rieh multi-layered picture of a

moment of history that moves beyond lin-

ear narrative. but also gives a palpable

paper into a kind of twine capablc of being
woven and even patterned. Yet a ihird con-

struction material was deviscd by rolling

magazine pages into tiny tight cylinders.

They, too. could be siiffened to be formed
into receptacles and had the added advan-

tage of color and chance images. In the

box on view, the color of the strips mark

back from front and poetic details from an

illusiralion grace the closure. A franie

made of this painstakmgiy created materi-

al encloses a photo oi the yoiithlul Picard

cheerlully lounging oii duty on his bunk.

It speaks eloqucnily of conquerer and con-

quered.

Prisoners as media
celebrities

Every one of the objects in the show -

simple as some of them are - carries a

freight of meaning. The young Americans
were aware that they were participaling in

a momenlous e\ent. The Class A prisoners

were media celebrities, particularly the

notorious Hideki Tojo, who had been the

Premier of Japan at the time of Pearl

Harbor. Their autographs were eagerly

sought. Picard had

all iwenty-five sign

the silk imperial

flag on display.

l:ven more telling

are a sei of auto-

graphed photo-

graphs of these

same war criminals

ihat resemble base-

ball Cards. No such

l"»henomenon occur-

red at Nuremberg.

The Japanese, un-

like the Germans.
were apparently

sccii h_\ the Ameri-

cans as sulfienlly

"other" to be redu-

ced to a symbolic

set of bogey men.

The Cards were sold

at the PX to make
money for the pris-

oucr\ families.

The many vari-

cties of photographs

m the exhibition

suggest the many
uses to which the

medium could be

put. Between the ro-

manticized colored illustrations of battlc

scenes in a Japanese Propaganda maga-
zine are photographs remimscent o\

Russian constructivists like Rodchenko
and Lissitsky. More c\()cative are Picard "s

black-and-white snapshots recording. in

the small-lormal photographs ofthat time.

the young man 's carefui observalions of

hi Furuyama (left).

van der Donk Gallery

Japanese practicality - miniature images
of housing conslruction, improvised
repairs of primitive vehicies, the vegetable

gardens of Sugamo. Newspaper photo-

graphs t)f the imprisoned Tojo are clearly

designed to strip hun o\ his dignily by

showing his physical vulnerability at the

hands oi' a doctor and dentisi, or being

forced to consume American food. Then
there are the mug shois of the prisoners, so

many of them tragically young.

-Sciichi Furuyama. a talenied imprisoned

draftsman, drew Picard's portrait. Ano-
iher. .Sachio Fgawa, gave him a pencil ren-

dermg of his cell complete wiih toldcd

futons and .Shinto shnnc. Among the many
documents. Barrclle has brought together

is Egawa's letter to the Galholic chaplain

protesiing his innocence. The prisoner

Starts with an accounting ol the members
of his family he had lost m the atom
bombmg of Nagasaki (bis parents, wife

and child. sister and niece). and continues

w ith a plausible explanation of the confu-

sion that suirounded his arrest. In con-

cludmg. he accepts that he will die and
speaks not only of his Buddhist faiih but

of his new belief in the afterlife based on
his exposure to Christianity. Within the

framework of this single document are all

the ambiguities of America's triumph m
the conflict the Japanese calied The V\ar o\'

Greater F^ast Asia.

Tradition of

the death poems

Just prior to their bemg hanged. the

seven Class ,A prisoners wrote the death

poems thai aie traditional in Japan. They
are also on display. Here is the one by
Hideki Tojo. dated December 22. hMS.

The fruit and the hlossom.

when they füll

They see not. nciiher üo thcx feel:

'Tis hilf the uind.s

Thal call ilu/n over.

Munica Strauss

The Jan van der Donk Gallery is located
Gl 60/ West 26th Street. 12thfloor.

More information (>n ilw exhibition

ran be seen on the i^allcry Website:

www.avantaardes.com .
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KOCH
Reisebüro

235 Main Street

White Plains, ny loeoi

Tel: (914)948-6000

Fax: (914) 948-6900

ELK CANDY CO. Ine,

Das Hausfür selbstgemachte Schokoladen und
MarzipanSpezialitäten

1628 Second Avenue
New York, NY
Tel: (212) 650-1 177

Wirführen auch eine große
Auswahl importierter

Spezialitäten

George Mayer kreiert Perücken nicht nurfür Popstars

Einmal aussehen

wie Diana Ross
Erika ist äußerst feminin mi! den fein

ondulicilen Locken. Auch mit Naomi.

Heather und Monica lässt man sich gerne

.sehen. George Mayer hat semen Peilicken-

modellen weibliche Vornamen gegeben. Er

ist der Besitzer der Firma Jacquelyn Inter-

national, einer der gnißten Perückenhei-

steller und -vertreiber in den USA. Neben
seiner Zentrale in Manhattan beschäftigt er

sechs weitere Angestellte in zwei Filialen

im Brooklyner Borough Park, einem
jüdisch-oilhodoxen Einkautsparadies.

Im .Show-Room von Jacquelyn. unweit

des New Yorker Fhiman Hair Districts in

Midtown. blickt Mayer über ein Meer von

Köpfen: weiße Puppengesichter mit blon-

den, braunen oder schwarzen Kreationen

auf dem Haupi. Manchmal nimmt er eine

Frisur, lässt den Kopf kahl zuilick, um die

exakte Verarbeitung zu zeigen oder die

Natürlichkeit der Haarstruktur befühlen zu

lassen. Liebevoll wie ein Vater präsentieil

Mayer seine Perücken.

Kunsthaar aus
Glaubensgründen

Die Kundinnen teilen die Begeistemng. in

manchen Familien tragen schon mehrere

Generationen Mayers Kreationen. .Sie kom-
men aus allen Bevölkerungsschichten:

Orthodoxe Frauen kaufen FVrücken aus

Glaubensgründen. Manche benötigen die

KunsthaiU"e aus medizinischen Gründen,

und wieder andere lieben sie als McxJegag.

Der Fimienchef kennt Vorlieben seiner

meist jüdischen Kundinnen: Orthodoxe

Frauen wählen gerne Biauntöne in allen

Schattierungen. Die jüngeren unter ihnen

tragen halblange Frisuren, ältere bevorzu-

gen den Kurzhaarschniti. Blonde Haare,

weiß Mayer, sind nicht sonderlich geliagi.

Die meisten Kundinnen besitzen zwei bis

vier Frisuren zum Wechseln. Manche
Rabbiner erlauben den Frauen in ihrer

Gemeinde kein Echthaar, sondern aus

schließlich synthetische Perücken.

Sein Geschäft begann Mayer zur Boom-
Zeit tier künstlichen Kopfbedeckung in der

säkularen Welt: Als er 1969 seinen Laden

eiolfnete. waren Perücken der letzte modi-

sche Schrei. Endlich einmal konnte sich

jede Frau radikal verändeni. ohne gleich

Haare lassen zu müssen. Einfach einmal

i\cn Afro-Look ausprobieren und aussehen

wie Diana Ross, oder die obligatorische

Iwiggy-Kurzhaar-FTisur tragen, ohne die

eigene sorgsam geptlegten Haare opfern zu

müssen.

Damals habe es viele koreanische Kon-

kunenten gegeben, sagt Mayer. Heute steht

er mit ihnen nicht mehr im Wettbewerb: Sie

verkaufen meist billigere Produkte, handeln

vor allem mit Ha:u1eilen und bedienen Kun-

den, die sich aus modischen Gründen
Kunsthaar aufsetzen. Mayer hat sich auf

eine anspruchsvolle und sensible Klientel

spezialisiert: Frauen, die ihre Haare auf

grund einer Krankheit verloren hab'm. wol-

len einen möglichst gleichwertigen Ersatz.

Jüdisches Kulturzentrum auf der Upper West Side

Zwischen Jazz und Kabbalah
Sonntags gegen 12 am Eingang des jü-

dischen Kulturzentrums Makor, in der

ruhigen 67th Street auf der Upper West

Side: Kleine Gruppen von Menschen, die

vom allsonntäglichen Jazzbrunch dort

gehört haben, treffen nach und nach ein.

Doch erst nach mehrmaligem Rütteln an

der großen Eingangslür entdecken sie den

kleinen Zettel, der ihnen den Weg nach

nebenan weisen .soll. Ein irritierter Blick

auf die kleine, unscheinbare Tür im

Souterrain folgt und die Frage: „Dort .^"

Nein, nach Restaurant sieht das nicht

aus, soll es auch gar nicht. Unter der Wo-
che dient das schwach beleuchtete Kel-

lergeschoss als Bar, auf der Bühne treten

Liedermacher und Folksänger auf, wird

Jazz, Groove, Swing und Klezmer gespielt

- meist vor vollem Haus. Nebenbei wird

geschwatzt und gellirtet, was das Zeug
hält. Koschere Brautschau .^ Gregory Ehr-

lich, im Makor für Marketing zuständig,

will davon nichts wissen: „Ich weiß nicht,

wie die Leute auf die Idee kommen, die

Hauptaufgabe des Makor wäre es. Juden

mit Juden zu verkuppeln. Wir wollen hier

vor allem einen Platz schaffen, wo sich

junge Leute zwischen 25 und .^.S treffen

können, Gleichgesinnte mit ähnlichem

Background kennenlernen. Natürlich Hir-

ten die auch, wir können sie nicht hindern.

Sie würden auch einem jüdischen Sport-

studio beitreten, um jemanden kennenzu-

lenien, wenn es das gäbe. Denen würde
auch niemand Kuppelei nachsagen."

Dennoch: Im vielfältigen F^rogramm. das

von Konzerten über Vorträge und Semi-

nare bis zu Kino, Ausstellungen. Sport

und gemeinnütziger .Arbeit reicht, tinden

sich kaum Angebote für Faimlien nnt Kin-

dern. Oder für Teenager. .Michael Stein-

hardt, Mitbegründer und Geldgeber des im

Oktober 1 999 eröffneten Makor, war ge-

genüber dem A'^vf Yorker nicht so schüch-

tern, was die Mission des Hauses angeht.

Einem jüdischen, ledigen Reporter des

Magazins legte er nahe, doch mal dort

vorbei zu gehen, eine nette jüdische Frau

kennen zu lernen und mit ihr sein Leben

zu verbringen.

Die Traumfrau vom
Tisch nebenan

Gregory Ehrlich winkt ab; „Wir sind ein

offenes Haus in einer pluralistischen Ge-

sellschaft. Kaum etwas hier weist Fremde
darauf hin. dass es eine jüdische Insti-

tution ist, das Programm zieht ganz ver-

schiedene Menschen an. auch wenn es

meist einen jüdischen Aspekt gibt. Wie
soll man da sicher sein, dass nun grade die

Traumfrau am Tisch nebenan jüdisch ist.'"

Tatsächlich locken die Konzerte immer
wieder neue Leute ins Makor - an man-

chen Abenden drängen sich bis zu 5(X)

Musikfans ins Kellercafe, um eine be-

stimmte Band zu hören. Die Musik ent-

scheidet auch beim Jazzbrunch, wie viele

Leute den Weg ms Souterrain finden. Zwi-

schen 20 und 100 sind es meist, verrät eine

Kellnerin. Für 15 Dollar erwartet die Gä-

«f»
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Verrückte Entwürfe oder natürlicher Kurzhaarschnitt: Perückenmacher George
Mayer findet für jede Kundin eine passende Kreation. Foto: Patrick Becker

Wer Modetrends auch mit seinen Haaren

auslebt, wählt verrückte Entwürfe und auf-

fällige Farben. Die Silver Shimmer Fantasy,

ein Bob mit dichten Ponyfransen, ist so ein

Modell. Es erinnert an einen silbernen

Rauschgoldengel. Dieser Lammetta-Look
zierte schon mal das Titelbild der iunerika-

nischen Voi^iie. Auch für Punm wird nach

bunten Punk Frisuren gefragt.

Bei Jacqulme International kaufen aber

auch echte Stars ein: Models oder Schau-

spielennnen, wie Joan Gollins. ...'Xuch für

Drag Queen Ru Paul fertigen wir Perücken

an", lächelt Mayer. Dann hebt er eine dicke

Mappe voller Zeitungsausschnitte auf den

Tisch. Vorsichtig klappt er sie auf Sein

Hillary Clinton-Modell war der Renner.

Blätter aus Israel, Italien, F^eutschland,

Frankreich und den USA benchteten über

den PR-Ciag. Verkauft wurde das Modell

trotzdem kaum, aber Jacquiine International

war im Gespräch.

Die heutige Qualität hat ihren Preis: 150

Dollar für synthetische Haare, bis zu 3(X)0

Dollar für Echthaar-Perücken. Auch wenn
die Konkurrenz sie schon für 40 Dollar hät-

te, Mayer ist das originalgetreue Aussehen

wichtiger, als der Preiskampf am unteren

Ende.

Das Geschäft mit den falschen Fransen

floriert. Mayer, der lan^ährige Kunden
schon mit mehr als 100 Perücken versorgt

hat. macht sich um das Bestehen seines

Familienuntemehmens keine Sorgen. Von
seinen drei Töchtern ze' ,t die jüngste

Interes.se. Sie ist mit einem Marokkaner
verheiratet und hat in ihrer Ehe noch nie

eine Perücke getragen. Da ist sich der

Unternehmer ganz sicher.

Kerstin Cüntzd

Mit den Rollerhlades in den Central Park oder doch lieber Selbst\erteidiuur.«i?

Fitness ist einer von vielen Prograninipunkten im Makor. Foto: J. Schiurter

ste dort ein kaltes Büffet mit Bageln und

Muffins, verschiedenen Arten von Fisch

und süßen Leckereien. Obst. Salaten und
Säften - alles koscher versteht sich, auch

wenn mit diesem Fakt nicht geworben
wird.

Jüdisch und „in" will das Makor sein,

das lässt sich auch im Seminarangebot ab-

lesen: Allgemeine Trends wie \\)ga. bud-

dhistische Praktiken und Meditation wer-

den aufgegriften und mit dem Jutlentum

verbunden. Kabbalah Klassen sollen Ein-

blicke in den jüdischen Mystizismus ge-

ben und zur Religion hinführen. Spiri-

tualität scheint das Stichwort zu sein, nicht

trockenes Tht)rastudiuni. ..Wir betreiben

hier schließlich keine Jcshiva'. crkUirt

Gregory Ehriich. Rabbi Martin Cohen,

Professor am Hebrew College in New
York dazu: „Bei solchen Angeboten geht

es eher um eine kulturelle Identifikation

mit Judentum, nicht um Religion. Kul-

turelle Institutionen können da einen

guten Dienst leisten, indem sie Leute zu-

sammenbringen, die nach Sinn und
Identität suchen. Um gefühlsmäßig und
intellektuell mit dem eigenen Erbe ver-

bunden zu bleiben, muss man nicht gleich

Theologe werden."

fiii.! Sihlutter

Der Club Makor, 35 W 67th Street, ist

außer Montag tätlich f^eöffnet. Telefon:

(212) 601 1000.

'
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Der Wunsch, etwas über die Herkunft
der eigenen Familie zu -erfahren,

wächst in der amerikanischen Bevöl-
kerung. Der Trend zurück zu den „ethni-

schen" Wurzein spiegelt sich im Internet

wieder, die Zugriff zu Datensammlungen
und Austausch bieten. Ebenso macht er

sich auf dem Buchmarkt bemerkbar: Der
Laden des Ellis Island Immigration Mu-
seum hält z. B. viele Anleitungen wie
„How to trace your Gemian Ancesiors"

und realistische oder witzige Kinderbü-

cher bereit (Tipp: Linda Heller, „The
Castle on Hester Street"), in denen die

längste Reise der Großmutler beschrieben

wird. Immigrationserfahrung kann sehr

unterschiedlich aussehen. Nicht immer
landeten jüdische Familien aus osteuropä-

ischen Shtetln in überfüllten Mietska.ser-

nen - manche schafften schnell den Auf-
stieg. Es folgen zwei Geschichten von der

Suche nach den Vortahren.

Von der neu entdeckten Neugier auf die Vorfahren

Und wo kamen Ihre

Großeltern her?
Schon mal Flam zubereitet? Nach dieser

überregional eher unbekannten Spezia-

lität, einem Lieblingsgericht ihres deutsch-

stämmigen Großvaters, erkundigte sich

eine amerikanische Teilnehmerin meiner
Mailing-Liste bei mir. Eine junge ameri-

kanische Kunsthandwerks-Lehrerin in

Dublin erzählte, während sie sorgfältig

einen feinen Draht zur traditionellen

keltischen Spirale bog: „Drüben an der

irischen Westküste fühle ich mich spiri-

tuell zuhause. An dem Ort. aus dem meine
Familie kommt, spüre ich eine besondere
Kraft." Und neulich, im Bus den Broad-
way hinunter, ergab sich aus der Frage
nach dem Weg ein Gespräch mit einer ele-

gant gekleideten älteren New Yorkerin, die

die Wiener Kindheit ihres Vaters beschrieb

und sich mit ..Auf Wiedersehen und alles

Gute!" verabschiedete.

I

Beginn der Reise zu den
I Wurzeln auf Ellis Island

Drei Spielarten eines Themas. Der
Eindruck, dass die Herkunft der eigenen
Familie viele US-Amerikaner beschäftigt,

wird auch von Sydelle Proteas bestätigt.

Die ehemalige Lehrerin ist seit drei Jahren

Mitarbeiterin des Ellis Island Immigration
Museum. An diesem Ort zu Füßen der

Freiheilsstatue können viele Amerikaner
die Reise in die eigene Vergangenheit

beginnen: „Wir nehmen uns jetzt verstärkt

als Teil einer größeren Welt wahr", sagt

sie, „und das bedeutet, dass man sich um-

sieht, woher die Familie kommt und wie
sie dort gelebt hat."

Frühere Generationen wiiren zwischen

dem offiziellen Konzept eines völlig

neuen Starts nach anglo-amerikanischen

Normen und den Lebensformen ihrer

Herkunftsländer hin- und hergerissen. Die
Zukunft und eine nächste, besser assimi-

lierte Generation standen im Mittelpunkt,

nicht die alte Heimat. Die heutige ameri-

kanische Gesellschaft hingegen akzeptiert

den Blick in die Vergangenheit. Nicht

mehr ausschließlich die Nachfahren der

„Pilgrim Fathers", sondern auch die Enkel
der anderthalb Jahrhunderte später als ga-

lizische Schneider, italienischen Bauern
oder deutsche Dienstmädchen Gelandeten
begreifen ihre Familiengeschichte als Teil

der „American Experience". ,£ine Ver-

bindung mit der Vergangenheit", so Pro-

teas, deren Großeltern aus Russland nach
Amerika kamen, sei wichtig für die eigene

Identität.

Die fast immer mittellosen Auswanderer
überquerten den Atlantik zusammenge-
drängt auf den Zwischendecks der Schiffe

und durchliefen die der Einbürgerung
vorausgehende Massenabfertigung auf
Ellis Island vor der Küste New Yorks.

Viele wurden aus politischen oder medi-
zinischen Gründen für längere Zeit auf
dem „Island of Tears" festgehalten. Die
allermeisten von ihnen durften schließlich

als Neubürger die Vereinigten Staaten

betreten, doch die Bürokratie von Ellis

Island erschütterte Träume vom gelobten

Wind. VNeilen und Namen. Abseits der Besucher^ruppen aus aller Welt liest eine
Frau die Tafel zur „Wall of Hoiior" auf Ellis Island. Fotos (2). Patrick Becker

Einern für all»
:
Im Ausstellijn«sraiim ., Ihi Piopiiii^ of America" wird dit ethni-

sche Vielfalt der Einwanderernatioii LSA sehr anschaulich in Statistiken t rf asst.

Land Amerika und war Vorbote für wei-

tere Härten.

Wer erwartet, auf Ellis Island die Pas-

sagieriisten der vielen Schiffe zu fin- den,

die zwischen 1892 und 1954 anlegten,

wird noch enttäuscht. Ab Anfang nächs-

ten Jahres hat jedoch jeder Besucher des

Museums im neuen „American Family
Immigration History Center" Zugriff auf

umfangreiche Datensammlungen des

Nationalarchivs, die weit mehr als nur

den Einwandererstrom erfassen, der

durch Ellis Island geschleust wurde. Vor
einer Schautafel, die über derzeitige

Recherchemöglichkeiten aufklärt, erzähh
eine Frau, dass ihre Familie seit der

Landung in Boston eine lückenlos über-

lieferte Geschichte habe und gibt zu

Bedenken: „Wie soll man seine Vorfahren
finden, wenn sie irgendwo auf einem
Sklavenschiff ankamen und ihre Namen
hier geändert wurden. Das ist schon sehr

traurig." Dies ist wohl tatsächlich ein

schwierigerer Fall als ihr eigener, doch

Aufzeichnungen existieren auch über
diese Transporte.

Die Europäer und
die anderen

Dass Ellis Island in erster Linie Auf-
tangstation für transatlantische Auswan-
derer war, erklärt eine gewisse eurozen-
trische Ausrichtung der umfangreichen,
anschaulichen und durch viele Leihgaben
aus dem Besitz von Nachfahren der Emi-
granten teilweise anrührenden Ausstel-

lung. Immerhin stammen, so eine Bro-

schüre des Museums, mehr als 40 Prozent

der heutigen US-Bürger von einem Ellis-

Island-Einwanderer ab. Man muss hin-

zufügen, dass ein großer Globus in der

Ausstellung mit Hilfe von winzigen
Glühbirnen durchaus deutlich macht, dass
es im Laufe der Jahrzehnte Emigran-
tenströme aus allen Himmelsrichtungen
gegeben hat, nicht nur aus Europa. Geht
man das aus stehenden Metallplatten

gebildete weitläufige Rund der „Wall of
Honor" neben dem Hauptgebäude ab, wo
jeder US-Bürger gegen eine Spende sei-

nen oder den Namen seiner Familie ein-

gravieren lassen kann, so findet man unter

den bisherigen Eintragungen daher auch
viele asiatische Namen.

Annette /< rpiur
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>zene auf Ellis Island: Ausruhen an dem Ort, wo früher Generationen von Einwanderungs
willigen um ihre Zukunft in der Neuen Welt bangten. Foto: Patrick Becker

Emigration deutscher Juden im 19. Jahrhundert

Zur rech feil

am richiisen Ort
Unter den amerikanischen Juden mit

deutschen Vorfahren gibt es eine

regelrechte Euphorie für Beriin", stellt die

Historikenn Ursula Gehring-Münzel in

New York fest. Und nicht nur das Interesse

an der Entwicklung der deutschen Haupt-

stadt ist groß. „Amerikanische Juden
besinnen sich auf ihre deutschen Wur-
zeln". Ursula Gehring-Münzel hat über

das deutsche Judentum im 19. Jahrhundert

promoviert und freut sich, dass ihrem

Spezialgebiet in New York plötzlich so

viel Interesse entgegengebracht wird. Im
Rahmen der „lecture series'" des Leo
Baeck Instituts hielt sie einen Vortrag über

die Emigration deutscher Juden nach
Amerika im 19. Jahrhundert, und wegen
der großen Nachfrage wurde ihre Rede
gedruckt.

Wie erklärt sie sich das plötzliche Inter-

esse der Juden an einer Vergangenheit, die

mehr als 150 Jahre zurückliegt.^ „Viel-

leicht ist mittlerweile der emotionale Ab-
stand zur Nazizeit groß genug", vermutet

Münzel. „Und sie haben entdeckt, dass die

Bmwanderer im 19. Jahrhundert auf kluge

Art und Weise in Amerika eine Existenz

aufgebaut haben, die sich sehen lassen

kann". 250 000 deut.schsprachige Juden

verließen Europa zwischen 1815 und
1915, obwohl sich die Situation der Juden

langsam zu bessern schien. Als eine Folge

der Französischen Revolution wurden den

„jüdischen Untertanen" mehr Rechte

zugebilligt.

Gute Grunde für die

Auswanaerung

Sie durften Land besitzen, öffentliche

Schulen besuchen, wählen und gewählt

werden - einerseit.s. Andererseits wurde

von den Juden erwartet, sich ihre Rechte

zu verdienen, indem sie „produktiv an der

Verbesserung der wirtschaftlichen Situa-

tion mitwirken sollten". Bauern sollten sie

sein und handwerkliche Berufe ausüben.

Im Zeitalter der Industrialisierung waren

das allerdings die Berufe mit den gering-

sten Zukunft.saussichten. Den bayerischen

Juden machte der Matrikelparagraph zu

schaffen: Nur eine bestimmte Anzahl von
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Juden wurden in den Städten

zugelas.sen. Wer keinen Platz

auf der Liste bekam, hatte

Pech. 50 (KH) Juden aus dem
deutschsprachigen Teil des

Habsburger Reiches zogen
deshalb eine ungewisse Zu-
kunft in Amerika vor. Und die

meisten von ihnen hatten

Glück. „Sie waren zum richti-

•rii Zeitpunkt am richtigen

Urt mit dem richtigen Ge.spür

dafür, was zu tun war", fasst

Ursula Gehring-Münzel den
Beginn der Erfolgsgeschichte

zusammen
Was Amerika zu diesem

Zeitpuiikl brauchte, brachten

die Juden mit. Es gab noch
kein ausreichendes Schie-

nennetz und keine Infra-

struktur, deshalb verdienten

sich die meisten ihr erstes

Geld als kleine Händler.

„Bietet alles billig an. was
.schnell verkauft wird, leicht

ist und in einem Rucksack
Platz hat", war das Erfolgs-

rezept eines Kaufmanns, das

er seinen jüngeren Brüdern

weitergab. Die Händler waren
flexibel, da sie an keinen be-

stimmten Ort gebunden wa-

ren, sie erkannten ra.sch, was
wo gebraucht wurde und sie

hatten Ideen. Die Guggen-
heims verkauften Schnürsen-

kel und Ofenpoliermittel an

Hausfrauen in Pennsylvania,

Levi Strauss erfand die prak-

tischen Jeans für die Gold-

sucher. „Die Abenteuerlust

und Experimentierfreude die-

ser Menschen fasziniert

mich", sagt Ursula Gehring-
Münzel - es war die Voraussetzung für

den Erfolg. Die Bloomingdale-Brüder und
die Familie Strauss kamen mit der ersten

Einwanderungswelle aus Bayern nach
Amerika, sie gründeten die größten
Kaufhäuser der Welt. „Es waren nicht

viele, die es ganz nach oben schafften",

schränkt Gehring-Münzel ein. einige

.scheiterten und mussten zurück nach
Deutschland.

Die meisten aber hatten sich .schon nach
wenigen Jahren in die obere Mittelklas.se

empor gearbeitet. Wer es zu etwas
gebracht hatte, ging in die Stadt zurück.

1860 lebten in New York 40.{MK) deut.sche

Juden. 1870 waren es doppelt soviele.

1915 war ein Viertel der New Yorker
Bevölkerung jüdisch.

Die ersten jüdischen Einwanderer
wahrten ihre eigene Kultur im fremden
Land und waren stolz darauf . 1901 schrieb

Rabbi Bernhard Felsenthal: ..Rassisch bin

ich Jude, politi.sch Amerikaner, und geistig

Deutscher." Die Jahre zwischen 1820 und
1880 waren das deutsche Zeitalter in der

Geschichte des amerikanischen Juden-
tums. Ursula Gehring-Münzel hat sich

zwar seit ihrem Studium mit den deut-

schen Juden im 19. Jahrhundert be-

schäftigt, aber die Geschichte ihrer Ein-

wanderung nach Amerika war auch für sie

ein neues Feld. „Aber spannend", betont

sie. „Vielleicht werde ich irgendwann
noch einen Roman .schreiben über diese

mutigen Leute, die die unglaublichsiei)

Geschichten eriebt haben."

Susanne Ciäng

„77?^ Emigration of German Jcws to

America in the 19th Centur\'" ist eine

Publikation des Leo Baeck Instituts. 129
East 73rd Street, New York. Telefon: (212)

744-6400.

Wer weili, wo sich

dieses Bild befindet?

Liebermann malt Liebermann! Der in

Neu-Ulm geborene Richard Liebermann

galt vor 1933 als großes Talent. Außer

dem berühmten Max Liebermann hat sich

auch Albert Einstein von ihm porträtieren

lassen. Obwohl taubstumm, unterrichtete

Richard Liebermann (1900-1966) sogar

im Jüdischen Land.schulheim Herrimgen

In Gurs und Noe fertigte er unentwegt

Skizzen von Leidensgefährten und Lager-

szenen an. doch hat die Verfolgung im

Dritten Reichs seine Karriere zerbrochen.

Nach der Befreiung lebte und malte

Richard Liebermann in Frankreich. 2(K)1

will das Museum Neu-Ulm mit einer Aus-

stellung an den verfolgten Maler erinnern.

Nach Moglichkeil soll auch dieses Bild

gezeigt werden. Wer weiß, wo es sich

befindet? Auch andere Werke Richard

Liebermanns werden gesucht. Zuschriften

erbeten an die Städtischen Sammlungen

Neu-Ulm. Hermann-Köhl-Str. 12, D-

89231 Neu-Ulm.
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Bis ins Juhr I^KhS i>ehörte Josi'ph Heer zu
den erJolf^nuhsUn Opirvdi nkompif/üs-

ten des deutschen Sprachraums. \ach
seiner I lucht aus Wien konipttnierte

Beer weiter. Doch erst heute werden
seine Stücke wieder auf\icfulirt: ein Ver-

dienst seiner Tochter Hcatrice.

Auf" einem Pressefoto aus dem Jahr

1934 präse?itiert sich ein 26-iiihriger

Absolvent der Wiener Musikhochschule

dem Puhhkum und der Musikwelt mit

offenem Hemdkragen, pomadisiertem

Haar und dem Blick eines „zornigen jun-

gen Mannes", der die Musikwelt revolu-

tionieren will. Joseph Beer ist nicht anzu-

sehen, dass er seinen ersten Erfolg ausge-

rechnet im Bereich der sogenannten leich-

ten Muse feiert: Seine Operette „Der Prinz

von Schiras" zum Libretto des gefragten

Fritz Löhncr-Beda hat gerade in Zürich

Premiere. Aufführungen in einer Reihe

weiterer europäischer Musikmetropolen
folgen.

Drei Jahre später wird ein zweites Werk
des Teams. ..Polnische Hochzeit", urauf-

geführt. Erneut lautet das einhellige Urteil

der durch Variete und Musiktllm bereits

sehr verwohnten Kritiker, dass es sich hier

um erstklassige Unterhaltung handle.

Nach der Flucht aus Wien
zog sich Beer zurück

Mit dem ..Anschluss" Österreichs verän-

dern sich jedoch für Künstler jüdischer

Herkunft auch hier die Arbeits- und
Lebensbedingungen völlig. Im Unter-

schied zu Löhner-Beda, der später im
Konzentrationslager ermordet wird, ge-

lingt es Joseph Beer, sich 193K von Wien

Ein Vater-Portrait

Schwester Suzanne.

von Beatrices

© Archiv Beer

Anzeige
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Bcctirice Beer ciilda kl ilas Werk ihres Vaters

„Vorgespielt hat er

nur selten"

Holu[)unkt im Rtdaktionsallta^: Beatrice Beer singt

\^;ihren(l ilirts Besuches heim Aufbau. Foio: Patrick Becker

nach Südfrankreich zu retten. In einem
Versteck überlebt er. komponiert mehrere

Jahre lang ohne Klavier oder andere

Hilfsmittel. Schließlich muss er erfahren,

dass seine Eltern und die Schwester in

Polen ermordet worden sind.

Diese Tragödie und die bittere Erfah-

rung, dass viele Künstlerkollegen während
der Jahre der Diktatur moralische Unzu-
verlässigkeit und Korrumpierbarkeit zeig-

ten, machen es ihm unmöglich, seine Kar-

riere dort weiterzuverfolgen. wo sie 1938

abbrach. Die europäische Musikszene
erinnert sich durchaus seiner Talente, doch
er ignoriert Versuche, ihn zurückzuholen

ebenso wie die Premiere seiner Oper
„Stradella in Venedig" 1949 a».! Zürcher
Opernhaus.

..Er war sehr streng in dieser Hinsicht,"

ermnert sich Beers Tochter Beatrice.

„Seine Musik aber ist niemals bitter - sie

ist immer hoffnungsvoll und dazu ge-

dacht, die Menschen zu

erfreuen. Sie zu kom-
ponieren, hat auch für

ihn selbst heilende Wir-

kung gehabt." Sie er-

zählt jedoch kaum etwas

über dieses düsterste

Kapitel der Beer'schen

Familiengeschichte,
denn ihr Anliegen ist es,

den Vater wieder als

Komponisten bekannt zu

machen, dessen Werk
unabhängig von seiner

Biographie Geltung hat.

Hcatrice Beer be-

schreibt ihren Vater aU
sehr zurückgezogen in

Nizza lebenden .Mu-

sikwissenschaftler nui

einer Promotion über

den Avantgardekonipo-

nisten Skrijabiii Er

komponiert bis zu sei-

nem Tod 1987, kümmert
sich jedoch nicht um die

Aufführung seiner Wer-

ke und rät seiner T)ch-

ter, eher wissenschaft-

liche Meriten als eine

Künstlerlaufbahn zu

verfolgen.

Beatrice Beer hat

sich nach einem
Literaturstudium dann aber doch noch
für die Gesangsausbildung in den Ver-

einigten Staaten entschieden. Ihr Mann
war es. der ihr schließlich den Anstoß
gab. sich auch mit dem väterlichen

Oeuvre zu beschäftigen: ..Ich kann nicht

sagen, dass ich mit seinen Werken
aufgewachsen bin. Er war .sehr ver-

schlossen, sehr scheu, wenn es um seine

Arbeit ging. Natürlich hörten wir ihn in

seinem Zimmer Läufe spielen." Das
Klavierspiel drang leise durch Türen

und Wände des südfranzösischen

Elternhauses. Sie deutet das auf und ab

der Töne mit der Stimme an. ..Er schlug

einen Akkord an . . . dann noch einen . .

.

manchmal kamen kleine MeK)dien . .

Vorgespielt hat er uns nur seilen das

war etwas ganz Besonderes."

Als die Mezzosopranistin die Parti-

turen zu .studieren beginnt, ist sie nicht

nur überrascht, wie vertraut ihr die

Zorniger junger Mann? .Joseph Beer im
Jahre 1934. © Archiv Beer

THE JEWISH PHILANTHROPIC FUND
OF1933

I9JJP
Ein Sammelfonds unserer Immigration

für Menschen, die unser Veitolgungssehicksal geleilt haben.

DURCH HIN VHRMÄCTITNIS IN IHREM TESTAMENT
helfen Sie. unsere sozialen uncl kulturellen Hinrichtungen

/u eilialten. .IPF ist eine steuerfreie karitative Organisation.

570 Seventh Ave., New York City 10018
Anfragen: Dennis E. Rohrbaugh, Executive Assistant (212) 921-3871

GEORGE TOBIAS

TRAVEL
CONSULTANT

6Ü YEÄFi

SERVIOH

41 EAST 57th STREET
17th Floor

NEW YORK, N.Y. 10022
(212) 421-3322

International Gourmet

& Gift Center

We have movpd to

4791 Broadway, N Y.C 10034

(212) 569-2611

Lsraeli and Kiiropt'an Products

Best Prices

Clüsed Saturdays Open Sundays

Tonsprache erscheint („Das war - mon
pere!"), sie entdeckt auch, dass das Werk
des Vaters ihr dankbare musikalische

Aufgaben bietet /ur Illustration singt sie

der Aulhau Redaktu)n den „Krakowiak"
der Suza aus „Polnische Hochzeit^
„D'riiin iniKlit ich's mit dir probieren /

erst nut einem Tanz / brauch' nur deine

Kräfte spüren / nicht die Eleganz." Das
Stück bietet alles, was eine Operette büh-

nenwirksam macht -^ buffoeske dörfliche

Intrige, innige Liebesduette, mitreißende

Melodien mit osteuropäischem Flair und
mit Suza „eme handfeste Frau, die weiß,

was sie will - eine echte Mezzo-Rolle."

lacht Beatrice.

Wiener Volksoper erwagi
Neuinszenierung

Zu Ehren ihres Vaters präsentierte sie im
Dezember letzten Jahres im Holocaust

Memorial Museum in Washington einen

Querschnitt der schcinsten Arien aus den
bereits inszenierten Werken und zwei
nocii Linaufgeführten Singspielen, „La
l\)lonaise" (1975) und „Mitternachts

sonne" ( 1987). Darüber, dass die Wiener
\oIksoper die Neuinszenierung eines

Stückes von Jo.seph Beer erwägt, freut sie

sich besonders: „Das wäre der perfekte

On'" Und vielleicht wird man dort ja

sogar Joseph Beers Tochter in einer dieser

koketten Me/zt)-Rollen auf der Bühne
sehen und hören können ...

Annette Zerpntr

I
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New World Club, Inc.

2121 Broadway, New York, N.Y. 10023 -Telephone: (212) 873-7400

Office hours: Monday through Frlday from 10:00 A.M. to 5:00 P.M.

Lisa Schwarz, Club Director

Chaja Koren, President & Chairperson\

Dr Friiz Weinschenk, Executive Vice President;

Ilona Ixlell, Trcasurer & Serrctar\-; Guy Stern, Vice President;

Jerry Brunell, Vice President: Bernhard Oigler, Vice Presulent;

SPRING
L U N C H E O

J(3in US once again for a Spring treat!

MONT BIANC RESTAURAIVT
306 West 48th Street

(arouiid the coriier froni 8lh Avenue)
New York City

TUESDAY, MAY 23, 2000

Appetizer choice:

Entrde choice:

Dessert choice:

Soiipe du Jour
Eggs ä la Russe

Bratwurst u'. Rocsti

Chicken Hrcust w. Roesti

Fish du jour

llome-made Apple pic

CliüCülati' Müusse
Ice Cream

When niaking your reservation, please return

the entire ad niarkin^yo

u

r preferences.

Price: $20.- (including tax and gratuities)

Meeting INSIDE Restauraiit dt I ptn

For tickets, please send your check or money order,

together vvith a seif addressed, stamped envelope to:

NF.W WORLD Cl.UB, INC.: 2121 Broadway,

New York, NY 10023 (Attn.: Spring)

Veranstaltungskalender

Samstjig, 7, Miii

Konzert

Beim alljährlichen Frühlingskonzert in

der Synagoge Hchrcw Tcdiernacle wird

klassische und kantoralc Musik präsen-

tiert. Die Kantoren Yelena Gurin-Cohen,

Rebecca Garfein, Daniel Pincus und
Michael Kruk singen Solos. Duette und

Quartette u.a. aus Werken von Schubert.

Mozart und Puccini. Helfman. Streicher

und Richards. 2 p.m. im Hebrew Tabcr-

nacle, 551 l'ort Washington Avenue.
Tickets: $15. Tel.: (212) 568-8304.

Mdeoinstallation

In der Eldridge Street Synagogue wird

mit einem Empfang eine Videoinstallation

eröffnet. Die Installation „Views from the

halconx" \on Hana Iverson wird bis /um
8. September /u sehen sein.

2 p.m. in der Iddridge Street Synagogue.

12 Eldridge Street. Tel.: (212) 978-8800.

Museum
Mit einem F'amilienprogramm feiert das

Museum of Jewish Heritage den 52.

l nabhängigkeitstag Israels. Vorträge und

andere Aktivitäten werden alte und mo-

derne Themen des Zionismus zusammen-
bringen. Familien können sich ihre eigene

Fahne und Briefmarke basteln.

1-2 p.m. im Museum of Jewish Heritage,

18 First Place. Batter\' Park City. Außer

dem regulären Museums-Eintritl keine

zusätzlichem Kosten. Telefon: (212) 968-

I8Ü0.

Konzert

Florian Uhlig, einer der phantasivoll-

sten, jungen Pianisten, wird im Deutschen

Generalkonsulat unter anderem Werke
von Beethoven, Brahins. Liszt und Schu-

mann spielen.

7 p.m. im German House Auditorium.

871 United Nations Plaza. Tel.: (212)610-

9759.

li^,=p,;M^:

Film

Frankreich im Naziregime steht im

Mittelpunkt des über vierstündigen Films

Ehe Sorrow and the Pilv (1971) von

niuh:
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Marcel Orphus. Vom 12. bis 25. Mai wird

er zum ersten Mal seit über 15 .lahren

wieder zu sehen sein.

1.20 p.m. und 7 AK) p.m. im Film borum.

2Ü9 West Hou.ston. Tel.: (212) 727-81 10.

Shabbat-(ilottesdien.st

Werke des deutschen Kantors Emanuel
Kirschner (1880-1928) werden in einem
Shabbat-Gottesdienst im Hebrew Taber-

nacle aufgeführt. Das Programm, das

Kommentar und historische Verweise
beinhaltet, wird vom Chor der Gemeinde
begleitet.

7:30 p.m. im Hebrew Tabernacle, 551

Fort Washington Avenue. Tel.: (212) 568-

8304.

Konzert

Der Pianist Vladimir Feltsinan. von

Kritikern für seine Technik uncl Interpie-

tationsgahe hoch gelobt, wird im 92nd
Street V Werke xon Ha\dn. Brahms und

Chopin spielen.

8 p.m. im 92nd Street ^'. Tickets: $30.

Tel.: (212)996-1100.

Konzert

Hoffnung klingt in den Balladen und
llsmnen aus osteuropäischen Ghettos, die

in dem Programm Voices of the Holocaust

zusammengefassl wurden. F^s singen Irene

Failenbt)gen und Bill McBridge. 6 p.m. in

der Richmondlown Brauch Library, 200

Clark Avenue, Staten Island. Eintritt ist

trei. Tel.: (212) 221-7676.

Personalia

90. (ieburtstaji:

ll.se HochheinuT - geb. Freundlich,

früher Neuslellm/ Deutschland - Diens-

tag, 9. Mai - Rua Cincinato Braga 481/

54, 01333 Sao Paulo, Brazil.

Theater

The Tattocd Man Teils AH. ein neues

Stück von Peter Wortsman. wird in der

Fales Library der NYU uraufgeführt.

Basierend auf Interviews mit l'beiieben-

dcn von .Auschwitz nimmt das Stück die

Zuschauer mit auf die Reise in die Seele

dieser Menschen.

7 p.m. in der 3. Etage der Bobsi Library,

70 Washington Square South. Eintritt ist

frei. Tel.: (212)998-6844.

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street. Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

May, 4th 2000
Video of the 60th Anniversary Gala

Concert, Israel Phliharmonic Orchestra

with Zubin Metha and Daniel

Barenboim

May, 11th 2000
Musical Afternoon with

Chaim Freiberg (Pianist and Baritone)

Coffee, tea and cake is served

between 12 noon and 1 p.m.
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Money Made in Germanv
STRIKFH KICH

and become ;i Millionaire overnicht

Werden Sie Millionär mit der SKL

!

300x1 Million zu gewinnen!
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Einmalig:
der Euro-Joker

Jeden Tag Extra-Gewinne!

ÜBER 1,8 MILLIARDEN ZU GEWINNEN ! ! !

There are
iwo lotlenes every year.

One beginning in June,
one beginning in December.

MILLIONEN WARTLN AUF SIL BLI
DLR SÜDDEUTSCHEN
KLASSENLOTTERIE

107. LOTTERIE

Ihre Ck'winnchancen sind

wirklich toll!

Wir bieten Ihnen ein Gewinnspiei der Super-

lative, viele Uniersuehungen von

Verbraucherschutzgemeinschatten haben
immer wieder bestätigt: mit 55 %
Ausschüttung hegt diese Lottene weltweit an
der Spitze. Um mit etwas Glück zu gewinnen,
brauchen Sie einen guten Service, der sich

Ihrer Interessen annimmt.

Das bieten wu" Ihnen I

Hauptgewinne bis zu 25 MiH. Mark

DAS SIND DIL GEWINNE:

rf>63..S57 (.KWINNF I\S(;ESAMTE
GEWINN.SLMMK L849.007.500 DM
3(X) Hauptgewinne von einer Million bis

25 Millionen, dazu hundertlau.sende

Gewinne bis zu 500.000 DM

3 X lOMillionsDM or 3 \ 5 .Mill.US S
.'H)0 X I .Million DM or 300 \ .^iOO.OOO US S
1.Ü50 X l(X).(XK) DM or 1.050 x 60.000 US ,S

Hauptuevvinn:

The rOPPRI/h:
1 X 25 Millionen DM

(=a|)pn>\. 12,5 .Million I ^ S)

Diese Lotterie bietet Ihnen neben den
optimalen Gewinnchancen ein Gewinnspiei,
das ohne Abgaben von deutschen Steuern
attraktiv und spannend ist.

So einfat h spielen .Sie bei uns mir !

Bei uns ist das Mitspielen ganz leicht.

Sie bestellen mit dem Coupon Ihr

persönliches Los. oder Sie schreiben ganz
kurz an uns.

Dann erhalten Sie postwendend Informa-
tionsmatenal und Ihr persönliches Original-
Los. Während des Spiels werden Ihneri

regelmäßig amtliche Gewinnlisten
zugeschickt.

Was Sie sonst uissen sollten I

Diese Lottene wiru vt)n den ^Staatsbehörden

kontrolliert, ist somit absolut sicher und von
Ihnen jederzeit kontrollierbar. Alle Gewinne
werden voll ausgezahlt. Zahlungen an jede
von Ihnen gewünschte Bank. Absolute
Diskretion, nur Sie (und ich) wissen, daß
Sie mitspielen oder gewonnen haben.

Wir haben jahrzehntelange Erfahrung und
betreuen weltweit Kunden.

Unser .Motto lautet: Sie sollen gewinnen,
dann gewinnen auch wir.

Order toda> - win toniornn^.

f^_ .^".TP'^'^
'*'* Coupon, tear it off and send it in to:

;
RiF( k F'.Ö. Box 1762

i

D-82457 (.armisch-t'arlinkirihtn ((itrmany)

i 1 wani lo be with it ,iiul .im ordtriiig

1 YKS f""" ">* "ext cvcle Ol the

! SÜDDEUTSCHE KLASSENLOTTERIE

i
DM or USS

jü 1 share at 180,- 9.S.-

i ü 2 sharcs ai .^10.- 174.-

I
^ 4 shares ac 630.- 332.-

i üi 6 shares at 930.- 490.-

i
^ 8 shares at 1230.- 648.-

iJ 10 shares al 15.30.- 80.S.-

i-J Luckv Kombi at I.S.M).- HO.S.-

j

( lOx 1/10 lickets with difterent numbers» (Kurs 1.90 US $»

Ü Euro-Joker al 180. 95.

Prices are for one cycle (26 draws = 1/2 >eari incl.

monihly winning hsts and postage

3 Check enclosed

I will make payment alter receipt ofvour invoice

Charge my credit card: (plus 5 'r Handling-charges»

ül .American Express J Master Card Euro
ü VISA

Card. .Acc. No. Exp. Date

R^'^t-k STATE ACCREDITED
GAR.\iLS( H rOTTFR^ \r^ENT
Membtr <.f !h< \intrKiin I.MiitnniK \-s..«iafion

Von-Brug-straße 12 - P.O. \\u\ \~uz
D-82457 Garmisch-Parttiikirchcn slsernianv)
Tel. 4M-S8:i 2970. Fax 49-8821-2770
e-mail: I oihrurit( k@t-online.de
www. <,arni!M[i -Partenkirchen.
com/Lot! tri.ruikyinde.x.htm

Signature (Charge orders only valid with Signatare)

-1 Send intormation in J CJerman _l English
-1 Mr. ü Mrs.

Familv name

First name

Street

Postal Code no,/Cit>7countr> (PLEASE PRINT)

Make checks and transfers payable to: RIECK.
Foreign currencies will he credited in DM.
All S amounts are approximate. Rate / 03-(H)

w- -..--_..._..

VERSCHIEDENES '^)^

Niirnheri^, 1946: GiftanschUig auf SS-Gefani^cnenUi^er

Rache macht schlechte Pohtik
/.Hci jüdische Männer haben 1946 ver-

sucht, SS-Angehörige im Kriegsgefangen-

enlager \iirnherg-lMngH'asser mit vergij-

letem Brot zu töten. Dazu wurden etwa

MUW iMihe mit Arsen bestrichen. In einem

I eature des fränkischen Regionalfernse-

liens erzähUen die Israelis Joseph Har-

matz und Leipke Distel von ihrem An-

schlag. ,,W/r wollten der Welt beweisen,

dass wir Juden nicht bereit waren, still-

schweigend all das Morden und Töten hin-

zunehmen', so Distel. ,,\ürnberg war ein

Symbol für die \aziherrschajt", sagte

hfseph Hannatz. Die beiden gehörten der

!tidischen Rächer-Organisation ,,Sakani"

an rs. Vuthau, /. Oktober 1999).

Kurz nach der Sendung leitete die Nürn-

berger Staatsanwaltschaft Ermittlungen

gegen die beiden Israelis ein. Der Vorwurf:

Versuchler MoriJ. ..Die .lustiz hat das Ver-

fahren auf Ciniikl ihrer gesel/lichen Ver-

pllichiung \on .Amts wegen aufgenom-

men"". begründete die Siaaisainv altschall

ihre Akiiviialen. „Es gab keine Weisungen

oder sonsiigeii Druck durch staatliche

Stellen", erklart Pressesprecher Ewald
Behrschniidl aut Anfrage /um Suiiui der

seit über sieben Monate laufenden Ermitt-

lungen gegen iJie /\\c\.

Mittlerweile haben die .Nürnberger Straf-

veriolgungsbehordeii unfreiwillige Schüt-

zenhilfe: Im Internet und m ihren Postillen

rufen Rechlsexlreiiiisten zur UnlersUit/ung

der Slaalsanwallschati hei ihren Recher-

ehen auf ,,Rachegruppe Nakam ermordete

mindestens MK) Deutsche"", titelt das Blatt

,,Unabhängige Nachrichten". Entgegen al-

ler Stimmungsmache ist hei dem Anschlag

niemand ums Leben gekommen. Auch die

US-Be.sal/ungsmaehi kam damals bei ihren

Nachforschungen /u diesem Ergebnis. .,Es

gab keine Toten"", erkUine ein Armeespre-

cher am 22. April 1M46 der New York Times.

Die Ermittlungen wurden von zwei Iränki-

sclieu Poli/isien unierstut/t. Georg K. und
Erich P. von der Kripo Nürnberg entdeckten

das Giftversteck in einer Großbäckerei.

Dies ergaben Recherchen im US-Natio-

nalarchix in Washington. Bei Naehtor-

schungen zu .Jüdischen Racheaklionen"

(Jim Tobias ist Co-Aulor eines Buches, das

im Herbst erscheinen soll, d, Red.) in Israel,

konnte kürzlich ein weiterer Beteiligter an

der ,,Brolaktion"' in Nürnberg austni(Jig ge-

macht werden. Zee\ W. (Name geändert)

lebt .seil 50 Jahren in einem Kihhu/. Dei

heute 78-Jähnge war damals Mitglied der

Gruppe ...Nakam"" und sollte dafür sorgen,

dass bei dem Giftanschlag niemand /u Tode
kam. „Meine Aufgabe war es auf die Leute

aufzupassen", sagte clei ..llagana'-Milar-

beiter. ,.Ich sollte verhindern, dass Men-
schen sterben." Die Hagana war der be-

waftnete Arm der Jew ish Agencv, die einen

unabhängigen israelischen Staat anstrebte.

Die spateic l\ei:!ciuni: uih Ben-Gurion

wollte indi\ iduelle Vergellungsakiionen mit

lodesfolgen um jeden Preis verhindern.

Eine gelungene Massen\ergifiung auf dem
Gebiet der amerikanischen Besatzungszone

hätte ernste politische Konsequenzen nach

sich ^je/ogen Ben-Gurion brauchte die

L nlersiut/ung der freien Welt für die Grün-

dung des Staates Israel. Mitglieder von

Nakam hatten teilweise ihre ganzen Fami-

lien 111 den NS-Lagem verloren. „Einerseits

konnte man den Leuten nicht verbieten

Vergeltung /u üben", beschreibt Zeev W.

die verzwickte Situation, ,,andererseits

mussten wir (.lie Aktionen aui möglichst

kleiner Flamme halten."" Der Haeana-Mann

fungierte daher als Doppel agent. Er ließ das

Gift aus Paris nach .Nürnberg bringen. Das
Arsen war, ohne Wissen von Harmatz und

Distel, so präpariert worden, dass Todesfälle

auszuschließen waren.

Der bislang unbekannte Sachverhalt

bremst den Enniulungseifer der Nürnberger

Staatsanwaltschaft allerdings nicht. Die

Justiz ist, nach Auskunft ihres Presse-

sprechers, dem Legalitälsprinzip verpflich-

tet. Ein internationaler Haftbefehl gegen

Harmatz und Distel sowie ein Auslie-

ferungsverfahren ist jedoch nicht beantragt

worden. Man geht davon aus, dass Israel

seine Bürger ohnehin nicht ausliefert.

,Iini Tobias

l'nter dem Fußboden der Bäckerei fanden die Frrnilfler die leeren Arsen-Flasehen.

Der deutsche Kriminalbeamte I rieh P /ti^t LS-l.t. Robert RcKigers das Versink

JUSTIN E. FRANK
passed avvav on .\pnl 6, 2()()()

in Palchogue. Nev\ York.

Justin was born in Wür/burg, Germanv
m i*-)27 and emigraled lo the United States

m 1940 with his falber Alfred,

bis molher Lina and his sisler Alice.

He is surv ived by his sister Alice

and his nephew Andrew.

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to;

EMANUEL NEUBRUNN

For all inforniation

regarding the

AUFBAI
HERITAGE

FOUNDATION
graves at

Cedar Park Cemetery

plea.se contact

Carol Stuart

718-463-5491

We deepK mourn the k)ss of our hcUnc

ANNA KLEIN
nee .Mandel

(formerly from Szombalhely, Wien,

New York and Baltimore)

who passed away on March 15, 2000.

Julius Mandel, broiher

Brenda W, Mandel, niece

2914 Cave Road, Owings Mills, MD 21 117

We deeply mourn the loss of our beloved sist»^

IRENE BALTUCH
nee Schwarz

(formerly Vienna)

who passed away April 14. 2000 at age 80.

In deep sorrow

sisters Margit Hauser
Ilansi Schlittner

and brothers Lgon Schwarz
Otto .Sehv\arz

TRAUERANZEIGEN
Preise verschiedener Grössen
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ROBERT SCHUELEIN
geb. am 12. De/ember 1910 in Bechhofen.

Deutschland

verstarb friedlich

am 20. April 2000 in Norwich, NY
im Alter von 89 Jahren.

Robert war der Sohn von Jeanette und

Hermann Schuelein

Er mußte Deutschland im Jahr 1938 verlassen

und gelangte über New York City nach

l'pslale Neu York, wo er sich erfolgreich als

Viehhändler niederließ. Von 1946 bis 1980

war er Partner der Firma Weil ^ Schuelein.

Es trauern um ihn

seine Irau Rosa nee Simon au^ Norwich, mit

der er ."^."^ Jahre verheiratet v\ar und sein Sohn
Steven, aus Flava del Re\. CA

.ILLILjS J. MAAS
Born in .Muhlhausen in Thüringen May 9, 1908

Died Fittsburgh. PA .March 28, 2000

Son of Ludwig and Caroline Maas and

brother of Else and Erna .Maas,

all late of Baltimore.

He married the laie Dorothy N. Maas in 1941

Children: Peter Maas ()\ Philadelphia

Susan Melniek o\ PiUsburgh

.Michael Maas (W Houston

five grandchiklren: Daniel. Da\id uui

Zaehary Maas
and Jed and Abi^ail Melniek

After Coming to ihc Lniied States in 1936

and becoming a citi/en m i*M i . he eniered

the U.S. army and served as an oftlcer in

Military Intelligence. vUure he was involved

in preparations for the Nürnberg irials.

He retired from tho IS \rni\ Resenes in

1968 as a major. He lived in Wheeling,

W.VA from 1946 until 1997, where he was

President of the Maas Distrihuiing

Company.

He is buried with bis wife in Wheeling.

f*
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AUFBAU HERITAGE FOUNDATION
SILV KR HKHH A(;E PATRON

Thi' Ridgtrield Fouiulation,

New York City

DIAMOND AUFBAU BUIIDI R

Caroline Nenhouse, New York City

GOLD AUFBAU GUARDIAN

Dr. Ellen Rinj»ier,

Kuesnacht, Switzerland

BRONZE DONOR

Simon Metzger, Rego Park, NY
in honor of "my special birthday"

CENTl RY CLUB

Luise David, New York City

Hilde^iard .Joseph, Denville. NJ
Mr. & Mrs. Henr\ Landnian,

Floral Park, NY
in honor üfthe l(X)th birthday. May 10,

of Simon Metzger, a very wt)ndertul,

special person.

HONOR SOCIETY

Herta Adkr. Memphis, TN
Hernian Arends, Pahn Beach, FL
Vera i. Amsdorf, Silver Spnng, MD

in memory of the Arnsdorf-Tischler

famihes

Miriam Benjamin, Palm Desert, CA
Bianca Berger, New York City

Johanna Berliner, Glen Head, NY
Mr. Sc Mrs. Eric Bloch,

Spnng Valley. NY
Hans & Inge Bonheim, Teaneck. NJ

in memory of Genrude
Rosenihai-Tobias

Mrs. E. M. Edelniijth. Haniden, CT
Walter D. Falk. Greensboro, NC
Mr. *'V Mrs. Max Friedman,
Blowmg Rock. NC

Lisa Gruhel. Riverdale. NY
Hans & Hella Haninielbacher,

n.resi Hills. N\
Mr. & Mrs. Alex Hirschler, Teaneck. NJ
Ruth Hirsch. Teaneck, .\J

Walter Hochstadter, New York City
.fesseison Foundation, New York City

C arla Kamm, Forest Hills. NY
Mr. & Mrs. Armin Kern, Lexington, MA
^Ir. & Mrs. ,Ioseph Kingsley,

Pacitlc Palisades, CA
Mice Kirchheimer, New York City

in memory of Dr. & Mrs. Siegfried

Kirchheimer

Michael Kowal. New York City

Lilly Landsberger, Raleigh, NC
Margaret Lawrence, Oakland. CA
Ruth Loewenstein & Marianne

Hammerschlag, Rego Park. NY
"m loving memory of our dear parents,

Anny & Willy Loewenstein

'

Susan MclniTne\. Hummelstown. PA
Elizabeth Masern. \ ineland. NJ
Fred Marcus. Bronx. NY
Ruth \!a>er. Forest Hills, NY
Henri Monti, Kew Garüens. NY
Claudia Monse, W'harton. NJ
Mr. H. F. Neuwalder, Bnglewood. NJ

in memory of Dr. Herbert & Mana
Neuwalder

OTHER DONATIONS

Dr. Frank Arams, Grcat Neck. NY
Ifec Augsburger, New York City

Afcert A. Doemberg, Clearwater, FL

Stephen V. Ehrlich, Ridgewood, NJ
Liesel (iottschalk. Iloosick Falls, NY
Herbert cK. Ilse (.reening, Sarasota. FL
Alice (iruenwald, Liiiui, Peru

Hilde .loseph, I ntield. NC
Anette Krueger, Margate. FL
Werner H. Luebke, Richmond, VA
Peter W. Mever, Henderson, NC
Harry Midcms, St. Louis, MO
Henry \ ( harjotte Moos, Norfolk, VA
Nelly .Mueller. New York City

Ilse Neuberger, New York City

Hilde Neugass, New York City

Carole Neuman, Last Brunswick. NJ
Anni New heck, Astoria. NY
Arthur tS. Hella Orzel, Flushing, NY
( harles Prager, Orinda, CA
Ciaire Proll, Bloomfield, NJ
Irma Reiss, Albany, NY
Mrs. Robert Renard. Bronx, NY
Leo Rose, Jerusalem, Israel

Leizor Rosen, Denver, CO
Hugo R(»senau, R\dal. PA
Mr. & Mrs. Kurt Rosenberg,

Saddle Ri\er. \J

Katherine Rosenthal, New York City

Rotax Metals, Inc.. Brooklyn, NY
Donald M. Rubins, Park Forest, IL
Eruin Ru.ss, Flushing. NY
Helga R. Sanders, Flushing, NY
Edith Scheiner, Tamarac, FL
E. xVl. SchilT, Oakland, CA
Mr. & Mrs. George Schlesinger.

Merrick. NY
Regina V. Schlo.ss, Norfolk. VA
Edith Schuftan, West Palm Beach, FL
Mr. & Mrs. Arno Seeliger, Reading, PA
Charles S. Solomon, Santa Fe. NM
Erna Spaeth, Niles, IL

Eleonore Spitzer, Bayside, NY
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Weitere Spender
nächsten Ausgabe.

erscheinen in der

Am 38. Breitenj4racl

Der Aufhau an der Front in Korea. Seit

den 30er Jahren begleitet er die deut-

schen Emigranten, steht für das Selbst-

verständnis der deutschen Juden. Ein
Beispiel ist Hans Winterfeldt. Er liest die

Zeitung schon seit 52 Jahren. Sogar als

Soldat während des Koreakrieges, am
schwer umkämpften 38. Breitengrad.

In Winterfeldts Leben spiegelt sich die

Geschichte wider. 1 943 bis 1 944 lebte er

.,illegar* in Beriin, wurde von Jüdi.schen

Spitzeln verraten und hat ein Jahr in den
Konzentrationslagern Auschwitz-Birke-
nau und Mauthausen verbracht.

Nach dem Nationalsozialismus kam
der Kalte Krieg. Als Winterfeldt 1946 in

die USA emigrieren wollte, wurde sein

Antrag vom amerikanischen Konsulat
abgelehnt. Er wohnte im russischen Sek-

tor der besetzten Stadt. Schließlich ge-

lang ihm die Auswanderung auf abenteu-

eriiche Weise. Zu Fuß ijberquerte er die

Alpen und konnte schließlich 1948 aus
Italien in die Vereinigten Staaten aus-

wandern. Nur zwei Jahre später brach

1950 der Korea-Krieg aus: Winterteldi

wurde eingezogen und nach Ostasien
geschickt.

Nach seiner Entlassung aus der Armee
teilte er das Schicksal zahlreicher Emi-
granten aus Europa: Er mußte noch ein-

mal ganz von vorne anfangen. Er besuch-
te High School und College und schloß

die Universität mit dem Ph. D. ab. Seit

1959 lehrt Winterfeldt als Professor an der

City University of New York. Und er

spricht mit den Schülern an deutschen
Schulen; über eriebte Geschichte.

Der 100. Gebiirtstai* nit Freunden
Ich bin Gott dankbar dafür, dass ich

gesund bin und meinen Geburtstag mit
Freunden feiern kann", sagt Simon Metz-
ger, seit 59 Jahren treuer Außau-LQ^Qx.
100 Jahre wird er in diesem Monat. Eine
kleine Party soll es geben, sagt er und
lächelt. Nach dem Shabbat-Gottesdienst
in seiner Gemeinde in Rego Park in

Queens will er etwa 25 Freunde, jüdische
und christliche, in seine Wohnung in

Queens einladen. Doch nicht immer ist

sein hohes Alter für ihn ein Segen: ..Es ist

nicht so einfach. 100 zu sein und ganz
allein. Meine Tochter und meine Frau sind
beide schon verstorben."

Am 10. Mai 19(X) geboren, wuchs
Simon Metzger in Fischach auf, einem
kleinen Ort bei Augsburg mit damals 8(K)

Einwohnern, ein Viertel davon lüdisch.

„Heute leben dort 5000 Menschen".
erzählt er, während er durch einen
Bildband des Ortes blättert, den ihm der
Bürgermeister zum 99. Geburtstag
geschickt hat. „Und für die Juden, die mal
dort gewohnt haben, gibt es ein Denkmal.
Aber ich habe es nicht selbst gesehen, ich
war nie wieder in Deutschland." Er floh

vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, als

das Leben für Juden immer schwieriger
wurde. Im Ersten Weltkrieg hatte er noch
für das Deutsche Reich gekämpft: Gerade
18 Jahre alt, wurde Simon Metzger m die

Kaiseriiche Armee eingezogen. Er kehrte
unverletzt nach Ende des Krieges in seine

Heimat zurück, wo er in den folgenden
Jahren in verschiedenen Branchen tätig

war: Zunächst arbeitete er in einer Bank,
produzierte und verkaufte dann mit einem
Partner Plastikbesteck in Deutschland und
Italien und stieg schließlich in ein Versi-

cherungsunternehmen von Verwandten
ein.

1938 gelang ihm die Flucht in die USA.
Seine zukünftige Ehefrau, die er in

Breslau kennengelernt hatte, verhalf ihm
zu einem Besuchervisum. .Nur drei Mo-

Simon Metzger an seinem 99, Geburtstag.

Foto;

nate konnte er damit in den Staaten blei-

ben, dann musste er nach Panama ausrei-

sen, wo er drei Jahre lang mit Schweizer
Uhren handelte. Trotzdem heiratete das
Paar in diesen drei Monaten.
Erst nach Jähren konnte Simon Metzger

zurückkehren und seine junge Frau
Margot wiedertreffen. Sie zogen, wie viele

deutsche Emigranten vor und nach ihnen,

nach Washington Heights im oberen Teil

Manhattans. Wieder musste
Simon Metzger umsatteln - nun
lernte er, Schmuck herzustellen

und zu importieren. 1942, ein

Jahr nach .seiner Rückkehr in die

Vereinigten Staaten, folgte sein

..glücklichster Moment, wenn
man von der Heirat mit Margot
absieht": Sein einziges Kind
wurde geboren - Lizette. Doch
kaum zwölf Jahre alt, erkrankte

Lizette nach einem Besuch in

Deutschland schwer. Viele

Operationen folgten im Laufe
der Jahre. Simon Metzger und
seine Frau kümmerten sich

immer um die Tochter. 19H7
zogen sie zu ihr in ihre Wohnung
in Rego Park, drei Jahre später

starb Lizette. 1994 verlor Simon
Metzger auch seine Frau.

Er vermisst beide, doch er sagt:

..Dass ich mit 1(K) Jahren noch so
fit bin. darüber bin ich trotzdem
froh."

P^va* Jana Schlütter

Ausstellung ,y Spuren und Fragmente'' in Nürnberg

Die Klassiker geliebt

Ein SA-.Mann trä^t seine Bücherbeute aus der

Nürnberger Synagoge. Repro: © Katalog

Mirjam und Nathan Adler waren gut

situieile Nürnberger Bürger. Zur

gediegenen Wohnungseinrichtung

gehörte auch eine umfangreiche Biblio

thek. Deutsche, englische und franzosis-

che Klassiker, sowie kostbare hebräische

Bücher lullten die Regale. Am 29.

November 1941 verschleppten die NS-
Schergen Mirjam und Nathan .\dlcr

nach Riga. Dort verlieren sich ihre

Spuren. Der zurückgelassene Hausrat

der Familie wurde von den Nazis be-

schlagnahmt und versteigert.

Auch die wertvolle Bibliothek kam
unter den Hammer. Wer die Bände kauf

te, bleibt allerdings im Dunklen. Le-

diglich der Weg des Buches „Die Re-

naissance des alten hebräischen Lese-

Unterrichts im Lichte der modernen
Methodik" lässt sich nachverfolgen. Es

befindet sich in der - aus jüdi.schcm Be-

sitz - zusammengeraubten Sammlung
des ehemaligen NSDAP-Gauleiters Ju-

lius Streicher, der sogenannten „Stür-

mer- Biblit)thek". Als die US-Streitkräfte

im April 1945 die Stadt der Reichs-

paHeilage eroberten, Helen ihnen auch

etwa 8000 Bücher, Zeitschriften oder

Kalender der ermordeten Niirnberger

Juden in die Hände. In den Rcdak-

tionsiäumen der antisemitischen Zeitung

Der Stürmer und auf dem riesigen

Landgut des Herausgebers Julius Strei-

cher stapelten sich die Kisten mit

gestohlenen Schritten. Die Amerikaner

händigten das Raubgut unverzüglich an

die nach Kriegsende neugegründete

Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg

(IKG) aus. Die IKG übergab die Schrif-

ten im Si)mmer 1945 als Leihgabe an die

Sladtbibliothek. über ein halbes Jahr-

hundert schlummerten die Druckwerke

im Magazin der städtischen Bücherei.

Im Auftrag der Israelitischen Kul-

lusgemeinde und der Stadtbibliothek

übernahm der Publizist Leibl Rosenberg

1998 die Aufgabe, die „Streicher Biblio-

thek" zu sichten und zu katalogisieren.

Nach zwei Jahren Arbeit ist daraus eine

bewegende Ausstellung entstanden.

Die Ausstellung „Spuren und Frag-

mente - Jüdische Bücher, Jüdische

Schicksale in Nürnberg" entfaltet am
Beispiel von etwa 100 Nürnberger

Familien ein Panorama jüdi.scher Ge-

schichte, Kultur und Religion.

„Noch nie ist der Versuch gemacht

worden, an Hand von Büchem zu zei-

gen, welches Los jüdischen Bürgern in

Deutschland und insbesondere in Nürn-

berg zuteil wurde", erklärte Arno Ham-
burger, Vorsitzender der Israeliti.schen

Kultusgemeinde, bei der Ausstellungs-

Eniffnung.

Jim G. Tobias

Die Dokumentation „Spuren und

Frafimente" im Pellerhaus am Egidien-

herg 23 ist noch bis zum 2. Juli 2000 zu

sehen. Ein reich bebilderter Ausstel-

lungskatalog ist gegen eine Schutz-

gebühr von 10 Mark bei der Stadt-

bibliothek Nürnberg, 90403 Nürnberg,

erhältlich.

GEMÄLDE AUS THOMAS HEINES EXIL-ZEIT GESUCHT

Der „Simplicissimus"-Zeichner Thomas Theodor Heine (1867-

1948) musste wegen seiner jüdischen Abstammung und wegen

seiner bekannten antifaschistischen Einstellung 1933 Deutschland

verlassen.

Zuerst ging er in die Tschechoslowakei, 1938 nach Norwegen und

1942 nach Schweden, wo er 1948 starb.

Für eine Ausstellung im Münchner Lenbachhaus werden Gemälde

(keine Graphiken) aus Heines Exil-Zeit gesucht. Auch Zeugnisse zu

seiner Biographie sind natürlich erwünscht.

Nachrichten bitte an:

Dr. Thomas Raff, Mauerkircherstr. 38

D-81679 München, Tel./Fax: 01149-89-987831

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value' Antiques,

paintings. rugs, jewelry. anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

Will pay 15% more than anybody

for OIL PAINTINGS of any kind
also Persian Rugs, any condition

Old Porcelains, Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronies, Clocks & Books

IBIl) (OM L. rornitrly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to vour home.
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CASH ONTHE SPOT !!!

PORTOBELLO ROAD
SPECIALIZING IN

APARTMENT LIQUIDATIONS,

BUYING ANTIQUES. JUDAICA.

COSTUME JEWELRY, CLOTHING,

FURNITURE, PHOTOGRAPHS.
Call for an appraisal or Just to talk!

Joyce Frenkiel

1-800-938-8124 or

1-201-569 3384
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Seeking Information about

Erich E. Kohlhagen (b.

February 190S, Heidelberg, d.

November 1970 in Dayton,

OH) for a Gernian edition of bis

nianuscript „Zwischen Bock

und Pfahl"' about 77 months in

Sach.senhausen, Auschwitz and

t>ther camps.

(\)ntact

Dr. Joan Piorkowski,

l niversity of St. Thoma«,
Mail 4082,

St. Paul. MN 55102.

Fax: 651-962-5623,-

phom- 651-%2-5610.

Heirs of Hermine Fox aka Mina Fox

Guardian Ad Litern, Law Office of Frances E. Scanion, 140-65

Beech Avenue, Suite 7-E, Flushing, NY 11355, (feslaw@aol.com)

seeks heirs at law and next of kin of Hermine Fox aka Mina Fox

born 17 March 1904 (Senice, Czecfioslovakia or Austria), arrived in

tho United States September, 1938 and settied in Brooklyn, NY.

Her uncle is Isidor Weiss, Brigittanaerurzanstr. 4, Vienna II,

Austria.

Please contact law Office immediately with intormation.

Gesucht werden:

Frühere jüdische Aktionäre

dc'N Berliner /(m>s oder deren

Hinterbliebene zwecks even-

tueller Wiedergutmachungs-

aktion.

Prof. Werner ( Ohn.
PO Bov 021591, Brookhn,
NY 11202

718-802-1314 or wemeco
(g>mterchan ge.ubc.ca

Kuropean-born. attraetive,

charniinj» lady is looking

for a gentleinan 65-75 of

European background for

companionship.

Please writc to:

Autbau, 2121 Broadway.

New York. NY 10023.
'

Box TH 0905.

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber. Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck.
Bilder, Judaica, Möbel.

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
718)229-2430

Deutsche Rente

Altersrente, Witwenrente, Disability Rente

Unverbindliehe Beraiimg
Rufen Sie an!

Renten Hol Line:

1-800-621-6727

Rentenberoter Werner Zahn

Sprechstunden täglich 9-14 Uhr

Tel: 773-271-0657 Fox: 773-271-3359
Hansa Travel Bureau

4727 North Lincoln Ave.
Chicago. IL 60625

f
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Die keniied\s iiiui ihre Frauen waren oft Gäste im Stork Club: Jackie, Pat, Ethel,
Eunice und Jean Kennedy (v.l.n.r).

Rocky (;raciano, Carol Channing, Martha Raye, Bess Meyerson und Bert Lahi
( v.l.n.r. ) bei einem Besuch in dem legendären Nachtklub.

Lieutenant Howard Sloan steht inmitten

seiner Kameraden und lächelt stolz in

die Kamera; Hinter den amerikanischen
Soldaten prangt von einem B-24 D Bom-
ber ein riesiger Storch, das Logo des Stork
Club in New York.

Der Stork Club verkörpert für die Män-
ner ebenso die Heimat wie die Idole

Hollywoods - Symbole eines mondänen
Lebenstils, die der eigenen Existenz ein

bisschen Glanz geben. Überall, in Afrika

genau so wie in Europa und Asien, entste-

hen während des Zweiten Weltkrieges
kleine Stork Clubs, werden Schiffe und
Flugzeuge so benannt, träumen Soldaten
davon, den Sieg im richtigen Stork Club
zu feiern. Für Howard Sloan wurde der

Traum wahr, er machte nach dem Krieg
dort sogar seiner Freundin den Heirats-

antrag.

Dass ganz normale Men.schen Zutritt

zum Stork Club bekamen, war für Besitzer

Shcrman Billingsley selbstverständlich -

selbst aus einfachen Verhältnissen, war er

durch die Prohibition zu seinem Klub ge-

kommen und mochte den Gedanken, dass

zwischen den Stars und berühmten Per-

sönlichkeiten, neben Chaplin und Hoover,
Hemingway, Hitchcock und den Ken-
nedys auch Touristen und Soldaten einen

aufregenden Abend erleben konnten.

Neue AussteUiui^ über den New Yorker Stork Club

Sehen und gesehen werden
Für Stars und Sternchen war es ein Platz,

um zu sehen und gesehen zu werden. Wer
sich nicht blicken ließ, so nahm man an,

müsse krank sein. Shows gab es hier

keine, im Hintergrund spielte ein Orches-
ter dezente Tanzmusik, doch sie war
nebensächlich. Die Show waren die Gäste
selbst. Von seiner ältesten Tochter gefragt,

warum die ganzen Leute kommen, soll

Billingsley den Stork Club mit einem Süß-
warenladen in semer Heimatstadt Anar-
kado, Oklahoma verglichen haben: „Alle

Kinder gingen hin, weil alle anderen Kin-
der hingingen".

Wer durch die neue Ausstellung der

New-York Historical Society über den
Stork Club geht, kann ein wenig von der

Atmosphäre des legendären New Yorker
Nachtklubs nachfühlen. Der Grundriss der

Ausstellung orientiert sich an dem des
Klubs: Vorbei an einer lebensgroßen Figur
von Maitre Gregory Pavlides, der am
Eingang die goldene Kette für den Besu-
cher hebt, geht es zur Bar, wo Marilyn
Monroe und Joe Di Maggio, Ed Sullivan

Bob Hope und einige andere schon ihre

Cocktails trinken. Der Main Room und
das Allerheiligste, der Cub Room, die

Küche und Billingsleys Büro - alles ist da,

wenn auch nur abstrakt angedeutet. Jeder

dieser Räume beherbergt Fotos und Me-
morabilia, Videos und Tonbänder unter

anderem aus Sammlungen von Billings-

leys Tochter Shermane Joy und Ralph
Blumenthal, dessen Buch über den Stork
Club im Mai erscheint.

All diese Kleinigkeiten lassen den Stork
Club und die Ära in der Fantasie der Be-
sucher wieder auferstehen und erzählen
ganz nebenbei die bewegte Geschichte
und viele kleine Anekdoten über den
Klubs und seinen Besitzer.

So soll sich Billingsley einmal gewun-
dert haben, warum Bogart in allen anderen
New Yorker Klubs Hausverbot hat - bis er

eines Abends mit dem sturzbetrunkenen

Bogart aneinander geriet. Er durfte Bil-

lingsleys Reich nie wieder betreten. Am
meisten über Billingsleys Charakter verrat-

cn jedoch kleine Notizen an seine Ange-

stellten, die an einer Wand zu sehen sind.

Durch Spiegel, Mikrofone und ständige

Präsenz entging ihm nichts - jedes Fehl-

verhalten zog Ermahnungen auf farbigen

Zetteln nach sich. Billinsgley schreckte

auch nicht davor zurück, seinen Freund,

den FBI-Chef J. Edgar Hoover. auf miss-

liebige Angestellte und Kritiker anzu-
setzen. Am Ausgang findet sich noch eine

kleine halbgeöffnete Tür: Wer hier herein-

lugt, sieht eine Distille, eine wie vor dem
Abriss des Klubs hinter einer lange ver-

schlossenen Tür gefunden wurde. Nie-

mand weiß, ob sie ein Relikt aus Sherman
Billingsleys Vergangenheit war.

Jana Schiiitter

Die Ausstellung über den Stork Club ist

vom 2. Mai bis zum 1. Oktober zu sehen.

Programm: IL Mai, 6.30 p.m.: My Night

s

at the Stork Club. Berühmte Persönlich-

keiten der Zeit und Initiatoren der Aus-
stellung unterhalten sich über die Atmos-
phäre des Klubs.

13. Mai, 2 p.m.: Gold Digger Constance
Rosenblum ('New York Times) über das
Leben von Peggy Hopkins Joyce.

3. Juni, 2 p.m.: Film Stork Club. Holly-

wood Musical aus dem Jahr 1945.

Infos: New-York Historical Society, 2 West
77th Street. Tel.: (212) 873 3400.'

Durch ihren schwunj^haften Handtl mit Alkohol gerieten die Billingsley-Brüder in
der Prohibitionszeit immer wieder mit dem (iesetz aneinander.

Klub-Besit/er Shrrman Billinysli \ /wischen seinen Gästen Frnest Hemingway und
JohnO Hara. Fotos (4) New York Historical Society
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Wechsel in der

/ brHT//Y/-Chefredakti()n

New \ork. Vier Mitglieder der Redaktion

des Forward werden die New Yorker jüdi-

sche Wochenzeitiing zum 10. .lubilaiini

ihrer enghschcn Ausgabe, am 25. Mai ver-

lassen. Das sei die Konsequenz aus dem
Abgang von Seth Lipsky, dem Gründer uml

Chefredakteur der englischen Ausgabe des

Blattes. Zwischen Herausgeberral und

Teilen der Redaktion war es seit mehreren

Wochen zu ideologisch geprägten Ausein-

andersetzungen gekommen, die nach Druck
seitens der Geschäftsführung zur Auflösung

des Vertrags mit Lipsky gefühn hatten.

Auf die Frage, ob die KüiKJigung von

Seiten der vier Redakteure, darunter der

derzeitige Chef vom Dien.st Ira Stoll. Ein-

fluß auf die Produktion habe, meinte Ge-
.schäftsführer Sam Norich: ..Zunächst wer-

den die verbliebenen S Redakteure die Ar-

beit übernehmen." Zügig sollten die Posten

jedoch wieder besetzt werden. ..Wir haben
bereits 12 Bewerbungen und erwarten

weitere Eingänge in den nächsten Tagen",

so Norich weiter Der Forward habe ncxh
eine lange Zukunft vor sich.

Rabbi Arthur Hertzberg. einer der Heraus-

geber, sagte dem Aufbau, „dieser Wechsel
hätte schon vor Jahren passieren müssen".

Es könne nicht sein, dass eine Zeitung, die

aus der Arbeiterbewegung entstanden ist.

einen konservativen Chefredakteur hat.

„und das über Jiihre".

Der Forward slchi in der Tradition des

1897 in New York gegründeten jiddi.schen

Forverts.
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Der deutsche Bundespräsident Johdimes Rhu im Gespräch iiiit dem Aulliaii

Deutschland: Eine stabile

Demokratie mit Fehlern

Bundespräsident Johannes Rau bei seinem jüngsten Besuch in New \ork.

Foto: Patrick Becker

Lehrer und Professoren aus ganz Amerika fordern einen neuen Prozess

Wird Mumia Abu-Jamal hingerichtet?

Die ersten zwei Tage nach der Veröffent-

lichung der ganzseitigen Anzeige für Mu-
mia Abu-Jamal in der New York Times hat

Mark Taylor einige Hassanrufe auf seinem

Anrufbeantworter vorgefunden. Stimmen,

die den Professor für Theologie an der

Universität Princeton beschimpften, weil

er und hunderte von Kollegen aus ganz

Amerika einen neuen Prozess für den

schwären Journalisten und Autoren for-

derten. Mumia Abu-Jamal sitzt seit 1982

in der Todeszelle in Pennsylvania. Er soll

einen weissen Polizisten ermordet haben.

Jamal galt davor als einer der schärfsten

Kritiker von Poli/eigewalt in Pliiladel-

phia.

„Seitdein ich das Video des Prozes.ses

gesehen haben, bin ich überzeugt, dass es

einen neuen l'rozess geben muss," sagt

Renate Bridenthal. Professorin für Ge-

schichte am Brooklyn College in New
York. Sie hat deswegen die Petition unter-

schrieben, ihren Beitrag für die Anzeige

geleistet.

Die Organisatoren des Komittees „Edu-

cators for Mumia Abu-Jamal" haben die

Anzeige jetzt geschaltet, weil in Kürze

eine .Anhörung in Philadelphia ansieht.

Dort will die Verteidigung neue Beweise

liefern, die einen neuen Prozess nötig ma-
chen In dem Verfahren von 1982 sollen

Zeugen unter Druck gesetzt worden sein,

andere Zeugen, die Jamal entlastet hätten,

seien nicht zugelassen worden. „Es war
ein unfairer Prozess". davon ist Renate

Bndenthai überzeugt, er reihe sich ein in

die vielen Fälle von Ungerechtigkeiten,

Poli/eibriitalität und Diskrimineninü. Das

alles macht macht ihr und ihren Kollegen

die Arbeit nicht leichter. Sie befürchtet,

dass sich die Afro-Amerikaner immer
mehr in ihre eigene Gemeinde zurück-

ziehen. „Ich pflege Freundschaften, ver-

suche die Brücke zu halten." Renate

Bridenthal ist sensibel, was das Zusam-
menleben von Schwarz und Weiss angeht

- auch wegen ihres eigenen Hinter-

grundes. Sie floh mit ihrer Mutter aus

Nazi-Deutschland.

Mark Taylor hofft auf die bevorstehende

Anhörung. In den nächsten Wochen wer-

den Anzeigen in anderen grossen amerika-

nischen Zeitungen erscheinen. Die Seite

in der New York Times hat auf jeden Fall

viele Spenden hereingebracht, die helfen

sollen, den öffentlichen Druck aufrechtzu-

erhalten. Irene \rmbruster

Der Rundespräsident war entspannt und
guter Imuhc. Nach seinem lUsuch hei

i \-(ieneralsekrelär Kofi Annan nahm
sich Johannes Rau die ganze Fahrt zum
Flughajen Zeit, um mit dem Autbau zu
sprechen. Am Abend \(frher hatte Rau in

Washington eine Rede lor dem
American Jewish Committee gehalten.

Fr ist durchdrungen von seiner

liotschaft, die er auch während des
(ivsprächs in der Limousine vermittelte:

Deutschland ist eine stabile Dcnmkratie.
stellt sich seiner Vergangenheit und
nimmt den Rechtsextreniismus ernst.

i^< r iiitndespräsident kritisierte aber
iiinli die deutsche Ausländerpolitik.
Dies hat er wenige Tage später hei sein-

er vielbeachteten Berliner Rede wieder-

holt.

.-\ufbau: Herr Bundespräsident, ge-
stern waren Sie heim American Jewish
Committee in Washingttfn. Abgesehen
von Ihrer viel beachteten Rede, sind Sie

auch auf die jüngsten l bergnffe von

Rechtsradikalen in Deutschland ange-
sprochen worden?
Bundespräsident Johannes Rau: In

den Gesprächen am Rande hm ich schon
gefragt worden, vor allem nach den
Aufmärschen der NPD in Berlin, in Hel-

lersdorf und nach der Schändung der

Synagoge in Erfurt. Ich habe geantwortet:

Es gibt in allen Ländern solche Entwick-
lungen und solches Fehlverhalten, aber

wir Deutschen müssen ganz besonders
sensibel sein, weil wir ja aus der eigenen
Geschichte wissen, wohin es führt, wenn
man den Rechtsextremismus nicht kräftig

und argumentativ bekämpft. Zugleich
habe ich gesagt, dass die Meinung, es gä-

be einen stärkeren Rechtsextremismus in

Deutschland als vor Jahren, meiner An-
sicht nach falsch ist. Es ist eine kleine

Gruppe von Unbelehrbaren - nur darf uns
dieser Sachverhalt nicht beruhigen.

Kann man als Jude wieder in Deutsch-
land leben? Die Worte von Ignatz Bubis
kurz vor seinem Tod haben diese Frage
ja wieder neu aufgeworfen.

Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

kau: Ich glaube, das.s man die Worte
von Bubis in einem Interview nicht

überbewerten darl, denn er hat sie in einer

ganz beslininilen Situation gesprochen.
Ich war mit ihm gut betreundet, viele

Jahre lang, und ich wüsste keinen, der

mehr dafür getan hat, dass Juden wieder in

Deutschland leben k()nnen. Und der mit-

geholten hat, dass es jetzt ein kleines, aber

blühendes jüdisches Leben in vielen

Städten gibt.

Das ist eine Bereicherung. Es werden
Syngagogen gebaut und Wer ein Haus
baut, will bleiben". Es gibt jüdische Akti-

vitäten in Verbänden und Vereinen, auch
in der nicht-jüdischen Gesellschaft gibt es

Aktivitäten. Da kommt ein Stück Norma-
lität zurück. Sie können inzwischen auch

Rau: Ich habe viele Gespräche geführt,

öffentlich aufgerufen und mir immer
wieder bestätigen lassen, die fünf Milli-

arden kommen zusammen, auch wenn es

jetzt erst 2,S Milliarden sind. Meine Hoff-

nimg ist, dass bei dem Besuch von Prä-

sident Clinton am 1. Juni diese schwieri-

gen Verhandlungen völlig abgeschlossen

werden können. Es ist ohnehin sehr, sehr

spät. Viele sind gestorben, viele haben nur

noch eine kurze Lebenserwartung und wir

mischten ja nicht nur die Erben, sondern
wir möchten die, die dies Leid erfahren

haben, selber ein Stück weit entschädigen.

Wohlwissend, dass Geld keine Wiedergut-

machung sein kann.

Sic Haren ungefähr 35-mal ui Israel

und halnn mit diesen Reisen und Reden
ein wichtiges /.eichen gesetzt. Haben Sie

den Eindruck, dass auch jüngere Poii-

POLITIK

Johannes Rau hc.uuuortet die Fragen der Presse vergangene Woche vor dem LN-
Gebäude in New \brk.

über Kontlikte innerhalb der jüdischen Ge-
meinde lesen. Das war vor zehn Jahren

undenkbar, da war das eine verschworene
Gememschaft. Jetzt gibt es Auseinander-

setzungen nicht nur zwischen Orthodoxen
und Liberalen, sondern auch zwischen un-

terschiedlichen Temperamenten und Bio-

gratlen. Ich finde diese Art von Normalität

angenehm und sehr nützlich, obwohl man
daraus nicht schließen kann, dass das Leben
der deutschen Juden in Deut.schland schon
völlig normal wäre - das ist es sicher nicht.

Was erzählen Sie Emigranten über
Deutschlaiul?

Rau: Ich empfinde diese Begegnungen,
ob m Israel oder in den Vereinigten Staaten,

immer als eine besondere BereicheRintz

weil sie auch uns Deutschen deutlich

machen, wie stark wir uns durch die

Vernichtung der Juden selber amputiert

haben, was wir uns selber weggenommen
haben. Das wird in der Literatur, in der

Musik, in der Kunst, in der Wissenschaft,

der Wirtschaft deutlich. Das ist wie mit der

Luft, die spürt man erst, wenn sie knapp
wird.

Ich bin sehr froh darüber, dass wieder sehr

Viele unbefangen kommen und ich lade

mimer herzlich ein. das andere, das neue

Deutschland zu besuchen. Das ist eine

kräftige und stabile Demokratie nut

Fehlern und Schwächen, aber sie ist in

keiner Weise in der Substanz gefährdet.

Noch sind die Zwangsarbeits- Verhand-
lungen nicht unter Dach und lach. Die
deutsche Wirtschaft hat sich bisher nicht

mir Ruhm bekleckert. Haben Sie Ver-

handlungen mit Wirtschaftsbossen ge-

führt'/

tiker sich das gute Verhältnis zu Israel zur
Aufgabe gemacht haben, wie Sie?

Rau: Nein, das kann man noch nicht

sagen, aber ich hoffe, dass das kommt.
Denn es gibt in Israel eine Entwicklung der

jüngeren Generation, die mag gute Gründe
haben, aber sie ist trotzdem nicht hilfreich,

die lenken den Blick allein nach Amerika.
Ich wünschte mir. dass die jungen Israelis

Deutschland kennenlernen, die Heimal
vieler ihrer Vorfahren. Deshalb wünsche
ich mir, dass nicht nur viele junge deutsche

Huiidtsprasideii! )«>h;inius k.m. hvr\{u\

Kiciilei ( \littt I \iin\.\uJbau-Uiil.ikii nrn»

Irene Ai !h!h u-ter.

Politiker nach Israel fahren, sondern auch

viele junge Israelis zu uns kommen uiul

unser Leben kennenlernen. Deshalb habe

ich in der Rede vor der Knesset Wen
daraufgelegt, nichts /u verschweigen, was
unsere Vergangenheit belastet, aber gle-

ichzeitig deutlich zu machen; Wu haben
die Chance einer gemeinsamen Zukunil

War es schmerzlich für Sie, zu erleben,

dass Abgeordnete bei Ihrer Rede in der

Knesset wegblieben, als sie erfuhren, Sie

würden Deutsch sprechen'/

Rau: Ich habe das gut verstanden. Lh
nehme das keinem der Abgeordneten übel.

Ich habe mich darüber gefreut, dass

soviele aufmerk.sam zugehön haben und
dass es anschliessend langen Applaus gab
und manche sogar autstanden. Das habe

ich als ein besonderes Geschenk emptun
den.

Es bleibt die Irage, ob nicht eine jün-
gere deutsche Politikergeneration denkt:

,.()ka\, wir bauen jetzt noch das Mahn-
mal, aber dann ist mit dieser Diskussion
um die Vergangenheit auch Schluss.''

Rau: Es gibt auch unter den Jungen
viele, die wissen: Wer keine Herkunft hat.

hat keine Zukunft, und darum brauchen

wir die Auseinandersetzung mit unserer

Geschichte.

Was einmal zu Ende sein muss, ist das

Kalkulieren. Die Frage: welche Gesetze

müssen noch geändert werden, welche
Verträge müssen geschlossen werden.
Deshalb ist der gelegentlich autlommende
Ruf nach Reparationen - trotz Londoner
Schuldenabkommen und trotz „2 plus 4"

Verhandlungen für uns ärgerlich und
unverständlich. Aber dass wir uns mit den
(Jründen für den Anti-Semitismus, mit den
Gründen für Rassenhass und Ausländer-

feindlichkeit auseinandersetzen - das ist

eine Daueraufgabe. Dabei muss man nur

darauf achten, dass man nicht jeden, der

vor Fremden Angst hat, in die rechte Ecke
drückt. Denn es gibt viele, vor allem ältere

Menschen, die das Fremde nicht mehr
aufnehmen können, weil sie sonst

entwurzelt würden. Denen zu helfen, ist

für mich eine der wichtiijsten .AutL'aben.

Wie kann das Erinnern aussehen, wenn
die Generation der l beliebenden nicht

mehr da ist?

Rau: Wenn die Zeugen nicht mehr
leben, die Opfer nicht mehr leben und die

Täter nicht mehr leben, dann wird aus dem
lebendigen Erzählen die präsente Ge-
schichte. Wir müssen deutlich machen:
Wenn die alle nicht mehr leben, dann ist

uns der Holocaust dennoch nicht so fem
wie die Punischen Kriege, sondern es ist

etwas, was unsere Wirklichkeit heute noch
mitbestimmt und auch die von morgen,
nicht indem wir das künstlich pro-

longieren, aber auch nicht, in dem wir

..Schlussstrich!" nifen.

Sach l ntersuehungen von Soziologen

und Medizinern dauert es mindestens
sechs Generationen, bis Menschen mit

einer Geschichte wie dem Holocaust
wieder ein unbelastetes Leben führen
können.

Rau: Ich halte das für emleuchteiui und
ich glaube, dass der Mensch sich dadurch
von anderen Lebewesen unterscheidet,

dass er Geschichte hat. die nicht mit seiner

Gebun anfangt und dass er sie reflektiert

und dass er Visionen hat. die nicht mit

seinem Tod aufTiören, sondern die er wei-

tergibt, bewusst oder unbewusst. Und
deshalb finde ich. Erinnern gehört /n dem.
\\:!s (las Mensehsein ausmacht.

\\(dter kommt Ihre persönliche Sen-
s ihiliiät für dies es Thema ?

Rau: Ich hatte ein paar Schlüsseler-

lebnisse, da war ich ein kleiner Junge. Ich

habe gesehen, wie in meiner Heimatstadt

in Wuppertifl die Synagoge brannte, kh

war damals sieben. Ich habe mit zehn
Jahieii einen alten Mann von circa 40
Jcihren gesehen, der die Aktenta.sche vor
der Brusi trug, was mich wunderte, bis ich

sah, er verbarg den Judenstern. Diese Er-

lebnisse und das spätere Treffen mit Über-
lebenden der Shoah haben mich dazu ge-

biaeht. /u fragen: Wie konnte das kom-
men.' Wo hegen die W'ui/eln'.' Was hat

Martin Luther, was hat die katholische Kir-

che, was hat das BürgeHum dazu getan,

dass diese Frucht möglich war'.' Seilher hat

mich das Thema nicht mehr losgelassen.

Hier in den ISA ist es Menschen sehr
schwer zu vermitteln, dass das deutsche

Staatsbürgerrecht immer noch auf die

Abstammung pocht. Warum ist es immer
noch so schwierig, deutscher Staatsbür-

ger zu werden /

Rau: Icli hoffe, dass es durch das neue
Staatsangehorigkeitsrecht leichter gewor-
den ist. In der nächsten Woche habe ich ein

Gespräch mit Einwanderern, die nach
diesem neuen Gesetz Deutsche geworden
sind. Aber ich halte das jus sanguinis, das
die deutsche Tradition ist, nicht für den
richtigen Weg. Ich glaube, dass das jus soli

der Amerikaner das richtigere ist. Wir sind

da im .Augenblick in Deutschland gerade

auf einer mittleren Position, aber ich hoffe,

dass wir in diese Richtung weitergehen.

Denn das ist auch nötig, um unserer Wis-
senschaft willen. Das ist auch nötig wegen
der Globalisierung der Wirtschaft. Da sind

wir im öffentlichen Bewus.stsein noch weit

hinter dem zurück, was eigentlich sein

müsste.

Xoch immer sind Aussprüche deutscher
Politiker möglich wie „lieber Kinder als

Inder".

Rau: Ja. ja, ich hoffe, dass dieser Spruch
keine lange Lebensdauer mehr hat. Er
entspricht einem Denken, das ist nicht mit

heute und nicht mit morgen in Einklang zu
bringen.

Das (iespräch führte

Irene Armhruster
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Kaum Meclieii-liiteres.se an deii 13 iranischen Juden Nürnheri^: Verfahren weisen Verjährung eingestellt

Kleine Agenturmelduiigen
in Israel

In den USA berichten die .Medien in gros-

ser Ausführlichkeif über den lall: .\ach

fünfzehn .Monaten Lntersuchungshaft

wurde Anfang Mai im zentraliranischen

Schiras das Gerichtsverfahren gegen IJ

iranische Juden eröffnet, die unter dem
Verdacht der Spionage für Israel ver-

haftet worden waren, \iele jüdische Or-

ganisationen haben in den letzten Wo-

chen für die Gefangenen gebetet, durch

Gespräche mit Politikern versucht, eine

Ereilassung zu erwirken. Sollten die An-
geklagten schuldig gesprochen werden,

für den israelischen Geheimdienst Mos-
sad spioniert zu haben, droht ihnen die

Fodesstrafe. .\u\hdu-.Mitarbeiterin Na-

omi Bubis berichtet, wie in Israel der

Prozess wahrgenommen wird.

Eiugeiien mancher Erwartungen steht in

Israel der Prozessverlauf nicht im Vlit-

telpunkt der medialen Berichterstattung.

Über das Thema wird /war kt^itinuierlich

informiert, aber nicht auf den Titelseiten,

sondern nur in kurzen Meldungen. .Auch

auf der Straße und in den Cates \t)n Tel

.Aviv und Jerusalem, in denen immer heftig

über das tagespolitische Geschehen dis-

kutiert wird, ist der Prozess gegen die ira-

nischen Juden nur ein Thema ain Rande.

Die Israelis sind zu sehr mit dem be-

vorstehenden Rückzug ihrer Armee aus

dem Südlibanon beschäftigt. Solange fast

wöchentlich junge israelisehe Soldaten

\on Guerillakämptem der pro-iranischen

Hisbollah in der südlibanesischen Sicher-

heiiszone getötet werden, bleibt der Iran-

prozess ein sekundäres Thema, erregt die

Gemüter nur am Rande. Bis heute gab es

keine massiven Kundgebungen oder Pro-

testmärsehe für das Wohl der angeklagten

Juden, nur ein gemeinsames Gebet an der

Klagemauer Es sind vor allem religiöse

Autoritäten, die sich hierzulande für die

Freilassung der inhaftierten Glaubensbrü-

der einsetzen, allen \i>ran der ashkenasi-

sche Oherrahbiner Meir Lau.

In den Printmedien sticht die linkslibera-

le Tageszeitung Hciciretz mit HintergRind-

artikeln zum Prozess hervor, die Massen-

blätter Yedioth Achronoth und Maariv brin-

gen dagegen meist nur kurze Agenturmel-

dungen. In semem letzten Leitartikel fragt

der //^/rtr£'r--Journalist Eliahu Salpeter

„Wie kann den iranischen Juden geholfen

werden'.'" und meint, dass der antisemiti-

sche Schauprozess die Frage aufwerfe,

inwieweit der jüdische Staat effektiv Juden

in der Diaspora verteidigen kann. Salpeters

Analyse ist wenig opiimi-stisch. er kom-
mentiert, dass auch der jüngste Wahlsieg

der Reformisten im iranischen Parlament

den Angeklagten nicht weiterhelfen wird,

da die Justiz von islamischen Geistlichen

und nicht von parlamentarischen Kräften

beherrscht wird. Die Meinung des Hua-
rc^/c-Autors Salpeter, die Juden seien nur

ein Spielball im .Machtkampf zwischen
den rechten Konservativen um Religions-

führer Khamenei und Anhängern des re-

lormwilligen Staatspräsidenten Khatami.

teilen in Israel Intellektuelle und Politiker.

Einige Stimmen vergleichen die Ereignisse

im iranischen Schiras gar mit den stalinis-

tischen Schauprozessen, stufen das Ge-
richtsverfahren als Propagandafeld/ug und
Druckmittel fundamentalistischer Krattc

ein. die eine langfristige Annäherung Tehe-

rans an westliche Länder verhindern wol-

len.

Politiker fordern

sofortige Freilassung

Dass die Geständnisse von fünf Ange-
klagten unter Druck zustande kamen, da-

ran zweifelt in Israel niemand. Die Gestän-

digen bekennen sich dazu, vom Mossad für

einen Spionagering iranischer Juden rekru-

tiert worden zu sein - zur Untergrabung

der islamischen Revolution. Das israeli-

sche Außenministerium hat bereits zu Pro-

zessbeginn in einer offiziellen Stellung-

nahme alle Angeklagten für unschuldig

erklärt und ihre sofortige Freilassung ge-

forden. Der außenpolitische Sprecher, Aviv

Sharon, sagte, er hoffe, dass die. die jetzt in

Iran vor Gericht ständen, nur weil sie Juden

sind, schon bald freigelassen würden.

Denn ein Verfahren, in dem der Richter

zugleich als Staatsanwalt fungiert und das

unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt-

findet, entbehre jeder rechtlichen Grund-

lage. Bis heute wird Israel in der offiziellen

iranischen Terminologie als ..zionistischer

Feind" bezeichnet, wobei die hochstili-

sierte Feindschaft eine der ideologi.schen

Säulen des Mullah-Regimes ist.

Umso verwunderlicher ist es. dass auch

heute noch 3().()0{) Juden im Iran leben. Sie

sind damit die grcM^te jüdische Diasporage-

meinde im Nahen Osten. Insgeheim stellt

sich Israel bereits auf einen neuen Mas-

senexodus iranischer Juden ein. dem dann

größten seit dem islamischen Umsturz von

I979. bei dem 50.()(K) Juden das Land ver-

lassen haben. Denn den iranischen Juden

werden zwar religiöse Freiheiten gewährt,

doch verdeutlicht der Prozess von Schiras,

wie dünn der fundamentalistische Tole-

ranzfaden ist. an dem das Wohl der irani-

schen Juden hängt.
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*7iV A NEW SPIRIT- SYNAGOGUES OF GERMANT'
A photo exhibition of the werk of Prof. Alfred Jacoby, Frankfurt

Sponsored by the German Information Center New York

Showing at GOETHE-INSTITUT NEW YORK
May 23 - June 6, 2000

1014 Fifth Ave. & 82 St (212) 439 8700

Gallery hours: Monday, Wednesday Friday 9 AM - 5 PM
Tuesday & Thursday 9 AM - 7 PM

Racheanschlag auf SS-iMänner

bleibt ohne juristische Folgen
Die Sürnberger Staatsan-

waltschaft wird nicht wei-

ter wegen versuchten Mor-

des gegen zwei Shoa-i ber-

lebende ennitteln. Joseph

Hartnatz und l.eipke Distel

hatten in einem IX -Bei-

trag, der im September

1999 im fränkischen Re-

giona If'ern s ehen ausge -

strahlt worden war, zuge-

geben, dasr sie 1946 an ei-

nem Vergeltungsanschlag

auf ein SS-Gefangenen-

lager beteiligt waren.

Fast alle Freunde und

Verwandten der beiden

in Litauen geborenen Juden

wurden in den NS-Todes-

fabriken ermordet. Für die Überlebenden

uar daher klar: Die Täter sollten nicht

ungestrafi davon kommen. Mitglieder der

jüdischen Organisation Nakam (hebrä-

isch: Rache) schmuggelten sich in eine

Bäckerei ein und vergifteten .^.000 für das

Nazi-Internierungscamp Nürnberg-Lang-

wasser bestimmte Brotlaibe mit Arsen.

Bei dem Anschlag kam allerdings nie-

mand ums Leben. (Aufhuu berichtete

mehrfach).

Aufgrund der (öffentlichen ..Geständnis-

se" von Harmatz und Distel

leitete die Staatsanwalt-

schaft Nürnberg vergange-

nes Jahr - 53 Jahre nach der

Tat - Ermittlungen wegen
versuchten Mordes gegen

die Nakam-Mitglieder ein.

Die Aktivitäten der deut-

schen Justiz schlugen hohe

Wellen. Medien in den

USA. in Deutschland. Is-

rael. Spanien. England.

Holland und der Schweiz

berichteten kritisch über

den Ermittlungseifer der

Staatsanwaltschaft. Jetzt

stellte die Justiz das Ver-

fahren nach über sieben

Monate dauernden Recher-

chen ein. Die Beuründunii:

..Der gescheiterte Anschlag

ist wegen der außerge-

wöhnlichen Umstände des

.Joseph Harmatz, der kummandant der Nürnberger
„NakanV-Gruppe, lebt heute in der Nähe von Tel Aviv.

Falles verjährt". Zwar verjährten Mord
sowie versuchter Mord nach deutschem

Recht grundsätzlich nicht, erläuterte

Oberstaatsanwalt Klaus Hubmann, doch

sei der Racheanschlag als ein „Sonderfall"

zu betrachten. Da „das persönliche Verfol-

gungsschicksal der beiden Betroffenen

und ihrer Angehörigen letzlich Auslöser

für den Anschlag waren", ist von „weit-

eren Ermittlungen abzusehen und das Ver-

fahren einzustellen".

Jim Tobia.s

Leipke Distel, ehemaliges Mitglied von „Nakam\ lebt

heute in einem Kibbuz in Israel. Foto (2): Jim G.Tobias
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Schloss

Großlaupheim,

von 1582-1806

Sitz der Frei-

herren von
Weiden. 1845

wurde es

Eigentum der

jüdischen

Familie Steiner.

Symposium zur Geschichte der Koexistenz von Juden und Christen in Laupheim

Einst ein Beispiel wirklicher Toleranz
Geschichtsforschung und -Verarbeitung

an einem geschiehtsträchtigen Ort: Das
im Rokkoko- und Renaissancestil erbaute

Schloss Großlaupheim in Württemberg
bot einen idealen Rahmen für das am 4.

und 5. Mai abgehaltene Symposium „Ne-
beneinander - Miteinander - Gegen-
einander? Zur Koexistenz von Juden und
Katholiken in Süddeutschland von 1800
bis 20OO'\ Beherbergt dieses Schloss
doch seit 1998 das in Etappen ausgebaute
- ufui weiter auszubauende - ,,Museum
zur Geschichte von Christen und Juden'',

und in iMupheim selbst lebte ab der zweit-

en Hälfte des 19. Jahrhunderts die größte
jüdische Gemeinde von ganz Württem-
berg. Auch das Schloss ist ein Teil

christlich-jüdischer Geschichte: Der ein-

stige Rittersitz gehörte ab 1845 derjüdis-
chen Großfamilie Steiner.

Neun Experten - Historiker und Reli-

gionswissenschaftler - loteten die Bezie-

hungsgeschichte beider Religionsgemein-

schaften aus und suchten - zusammen mit

etwa 100 Tagungsteilnehmern - nach
Zusammenhängen und Antworten auf die

Kernfrage, wie es geschehen konnte, dass

eine 200-jährige, angeblich gute Koexi-
stenz von Juden und Christen innerhalb

weniger Jahre durch die Nationalsoziali-

sten total zerstört wurde.

„Die Beziehungen zwischen Juden und
Christen im süd- und westdeutschen
Raum: Wahl- oder Qual Verwandtschaf-
ten?", so fragte Professor Guy Stern als

Moderator zu Beginn des zweitägigen

Symposiums nach dem Mit-, Neben- oder
Gegeneinander der jüdischen und christ-

lichen Laupheimer. Historisch gesehen
kann man hier durchaus von einer har-

monischen Ausgangssituation sprechen, ja

einem Mit- und Füreinander, wie Anna-
Ruth Löwenbrück vom Haus der Ge-
schichte Baden-Württemberg darlegte:

Um 1724 hatte der Kleinlaupheimer
Reichsfreiherr Cari Damian von Weiden
vier jüdische Familien aus Bayerisch-
Schwaben aufgenommen und ihnen unter

seinem Schulz eriaubt, Häuser zu erricht-

en. 1807 war die jüdische Gemeinde bere-

its auf 270 Personen angewachsen und
erreichte um 1856 mit 796 Mitgliedern
ihre höchste Zahl.

So konnte der Laupheimer Chronist
August Schenzinger im Jahr 1897 notie-

ren, dass hier „die ächte, wahre und wirk-

liche Toleranz im besten Sinne des Wortes
allseitig zur Geltung gekommen ist. Eine
jede Konfession übt unbehindert und
unangefochten ihre Rechte und Ptlichten,

immer wird die gegenseitige Achtung
und Harmonie gewahrt, so dass andere
Städte hier das schönste Beispiel wirklich-

er Toleranz nachzuahmen finden kön-
nten".

Gut bis wechselhaft lebte man auch im
ländlichen Vereins- und Gemeinwesen
zusammen. Hierzu erläuterte der His-
toriker Ulrich Baumann aus Beriin in

seinem Referat das Beziehungsgetlecht
von Nachbarschaft, Vereinswesen und
Gemeindepolitik in 18 Gemeinden in Ba-
den. Und Jacob Borut, der zum Sympo-
sium aus Israel angereist kam (er ist Ar-
chivdirektor von Yad Vashem in Jerusa-

lem), gab ein faszinierend detailliertes

Bild von der aktiven Beteiligung der
Juden in ländlichen Vereinen und Ge-
meinden.

Als Mitglieder des „Dorfbürgertums"
waren Juden vielfach bemüht, so Borut, in

den wichtigsten gesellschaftlichen Insti-

tutionen wie Turnverein, Männergesangs-
verein, Schützenverein, ja sogar Krieger-

oder Militärverein „Elemente aus der jüdi-

schen Tradition zusammmen mit den Wer-
ten der Mehrheitsgesell.schaft, in diesem
Fall der katholischen Gesellschaft, zu ver-

binden**. Auch Jüdinnen waren nicht nur
in Frauenvereinen aktiv, sondern wurden
sogar zu „Schützenköniginnen** gekürt.

Wie eng die Beziehungen zwischen Ju-

den und ihren christlichen Nachbarn sein

konnten. veran.schaulicht das Beispiel,

dass man an Ostern Matzot - im
Volksjargon „Judenbrot** genannt - gegen
0.stereier tauschte. „Wenn eine Mazze im
Hause ist, der Blitz keine Gewalt über das-

selbe habe", glaubten viele Bauern in

Baden. Und als beispielsweise die Jüdin
Mathilde Herz im südlichen Rheinland am
Morgen ihres 80. Geburtstags aufwachte,
fand sie den Eingang ihres Hauses mit
Blumenkränzen und Palmenzweigen ge-
schmückt.

In horrendem Kontrast zu dieser harmo-
nischen Koexistenz von Juden und Chris-

ten — aber auch gleichzeitig mit ihr —
wurden im 19. Jahrhundert von katholi-

schen Populisten und Propagandisten
judenfeindliche Positionen konstruiert

und wie eine vergiftende Saat verbreitet.

Der Theologieprofessor Michael Langer
aus Regensburg lieferte hierzu eine
scharfe Analyse in seinem Vortrag zum

Fortsetzung auf Seite 5

Foto links: Der Laupheimer
Bürgermeister Otmar
Schick (links) im Gespräch
mit Thomas Schnabel vom
Haus der Geschichte

Baden-Württemberg.

Foto rechts: Der aus
Ungarn gebürtige Landes-
rabbiner Dr Joe! Berger,

Stuttgart

Fotos (4). Monika Ziegler

Fortsetzung von .Seite 4

„Judenbikl in der katholischen

Volksbildung des 19. Jahrhunticrls*".

Am Beispiel des Freiburiier Pädatioizen

und berühmten Volksschnttstcllers Alban

Stolz erläuterte Langer plastisch, wie

katholische Judentemdschatt Vorurteile

verbreitete und Stereotypen unters Volk

streute. Mit seinen latent antisemitischen

Verbal-Aggressionen, wie „jüdisches Un-
geziefer. Ratte, giftiges Insekt**, habe

Stolz eine immense Wirkur.jsgeschichtc

erzielt, mit seinen 17 immer wieder aufge-

legten Volkskalendern „für Zeit und
Ewigkeit*' vor allem die ungebildeteren

Schichten des Volkes angespnKhen und

erreicht.

Katholizismus \/erdrängte

seinen Antisemitismus

Professor Langer beschrieb, wie Alban

Stolz vor allem jüdische Künstler ver-

teufelte: Heinrich Heine - sein bevorzug-

ter Geüner - sei ..in seiner Ruchlosiizkeil**

für ihn eine „Mistlache, in der die Sonne
glitzert. Die Sonne ist das Genie, die

Mistlache das verdorbene Herz'*, so zitiert

er den Volksschriftsteller. Auch gegen
Felix Mendelssohn-Bartholdy schleuderte

Stolz seinen Hass: Als ..Musikalische

Kopfrechnungen** verunglimpfte er dessen

Werk, die „gleich den epileptischen Zu-

ckungen modemer Opernschreiber' für

das „gemeine Volk"* nicht mehr /ueäne-

lieh, ja schädlich seien.

Doch Michael Langer stellt auch fest,

„dass der auffallend aggressive und dema-
gogische Sprachstil bei der Behandlung
des Themas ..Juden*' keineswegs eine

Eigenart von Stolz alleine ist**. Neuere
Studien zeigten eine bis ins frühe 19.

Jahrhundert zurückgehende ..Dehumani-

sierung der Sprache** - und „mit der Infil-

tration der Sprache, der von Motiven der

Krankheit und Verwesung beherrschten

Bildwell wurde der Mord an den europa-

ischen Juden mental vorbereitet und sogar

die Methode vorgezeichnet: Gegen Unge-
ziefer und Schädlinge kann man Giftgas

verwenden *'

Angesichts einer solch dehumanisierten

Sprache von katholischen Wortführern
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Fachsimpelti auch in der Kaffeepause: Der .ludaistik-Profes-

sor Karl Knist (irözinger von der Universität Potsdam ...

... und der Theologe Michael Langer von der Universität

Regensburg.

sind spätere Behauptungen von
Theologen und Historikern nach 1945
nicht haltbar, dass der Antisemitismus der

Kirche harmloser gewesen sei als der der

Nationalsozialisten.

Dass der Katholizismus seinen eigenen

Antisemitismus zu lange verdrängte, wies

der junge Historiker Olaf Blaschke in

zwei Referaten auf akribische Weise
nach. Anhand eines umfangreichen
Quellenmaterials habe sich nämlich eine

.Art ..doppelter Antisemitismus*' abgeze-

ichnet; Dieser ..erteilte dem Rassismus
/war eine .Absage**, so Blaschke. ..ließ

aber einen „erlaubten** .Antisemitismus

zum Schutz des Christentums vor den als

schädlich angesehenen Juden zu*'.

Milieu-Egoismus

gegenüber den Juden

Als ein weiteres Denkschema von Kir-

che und Katholiken geißelte Blaschke

deren autislischen ..Vlilieu-Egoismus**:

das ..Desinteresse der Katholiken am
Schicksal der Juden" aus der Angst her-

aus, die Nationalsozialisten wollten auch

ihnen an den Kragen. ,An einem Beispiel

aus der Reichspogromnacht in Bamberg
belegt Blaschke die Angstformel der Ka-
tholiken ..Heute die Juden, morgen wir**:

..Die .Alumnen beobachteten vom Turm
des Priesterseiiiinars aus die brennende

Synagoge. Dabei fragten sie sich besorgt:

.Heute brennt die Synagoge. - Wann
brennt das Priesterseminar!'** Und er

schlussfolgert: ..Katholiken betrachteten

die ..Kristallnacht" als Menetekel und
nicht als Ernstfall".

Mit seinen .Ausführungen stellte Olaf
Blaschke auch "den Bezuiz zur Gecenwart
her: Vorurteile gegen Minderheiten und
die egoistische Sorge um das eigene Wohl
fijhrten /u einer Entsolidarisierung niu

diesen Minderheiten: ..Sterec>t\pen und
Selbstbezogenheit sind der Nährboden für

die soziale Ausgrenzung \on R.uuigrup

pen auch in u.serer heutigen Gesell-

schaft."

Die Zuhörer des Laupheimer Sympo-
siums griffen diesen GegenwartsbezuiZ
rege und engagien auf und ließen sich zu
lebhaften Diskussionen anreiz.m. Über-
haupt konnte man bei dieser ersten

Tagung der ..Laupheimer Gespräche** von
einem großen Erfolg sprechen. Denn sie

erwies sich als ein erfreuliches

Gegenbeispiel zu der so oft - und zurecht

- beklagten ..Unfähigkeit, aus der

Geschichte zu lernen": Über die wis-

senschaftlichen Ansätze der Vorträge hin-

aus wurde die zweitägige Veranstaltung

nämlich auch - und besonders - zu einer

Lernerfahrung, eben einem echten

(Laupheimer) Gespräch, dem weitere fol-

gen sollten.

Auch das positive Echo in der baden-

württembergischen Presse könnte die

Veranstalter und Gastgeber dazu inspirie-

ren, die ..Laupheimer Gespräche** von
nun an jedes Jahr zu führen.

„Schmerzhaft und ermutigend** titelte der

Journalist Roland Ray einen seiner

Berichte in der Schwäbischen Zeitung und
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bezeichnete das Symposium als „Ein
geglücktes Experiment**.

Die Initiative zu diesen ersten ..Laup-

heimer Gesprächen" ging vom Haus der

Geschichte Baden-Württemberg aus, um -

laut Dr. Thomas Schnabel — unter ande-

rem den Dialog zwischen Juden und Ka-
tholiken zu f()rdern. Er fand Partner im
Laupheimer Bürgermeister Otmar Schick

und dem Authau.

Außer den bereits erwähnten Experlen
trugen der Religionswissenschaftler und
Judaistikprofessor Karl Erich Grcizinger

von der Universität Potsdam, der Stutt-

garter Landesrabbiner Joel Berger. sowie
die Historiker Uri Kaufmann aus Heidel-

berg und Oded Heilbronner von der

Hebräischen Universität in Jerusalem mit

ihren Vorträgen zum Gelingen des Sym-
posiums bei. Monika Ziegler
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D^r Journalist Wayne Barrett zur aktuellen Krise um New Yorks Büri^ermeister

„Giuliani glaubt an sein Ziel:

Er will Präsident werden"
Derzeit steckt New Yorks Bürgermeister
Rudolph (iiuliani in einer sehr schwie-
rigen Situation. Sechs Monate vor der
Wahl zum VS-Senat, mitten in der
Auseinandersetzung mit Hillary Clinton,

hat er erklärt, dass hei ihm Prostata-

Krebs diagnostiziert worden sei. Am ver-

gangenen Wochenende verkündete
Giuliani dann - offensichtlich ohne
vorherige Absprachen - dass er sich von
seiner Frau Donna Manöver trennen
werde und bereits seit längerer Zeü in

Judith Sathan eine „sehr gute
Freundin' gefunden habe. Dieser Schritt

hat einen enormen Medien-Wirbel aus-
gelöst. Viele Beobachter bezeichneten gar
die Karriere Giulianis als beendet.

Wayne Barrett ist da anderer Auffas-

sung. Er ist Redakteur bei der libe-

ralen New Yorker Wochenzeitung Village

Voice. Seit den frühen 7()er Jahren verfolgt

er die Karriere von Rudolph Giuhani, die

er ..atemberaubend und beeindruckend*'

nennt. Banett arbeitet unter Hochdruck an
einer Giuliani-Biographie. Dieser hatte

einige der wichtigsten Positionen in den
Strafverfolgungsbeh()rden der USA inne,

ehe er vor sieben Jahren Bürgermeister
von New Yt)rk wurde.

Auf die aktuelle Krise um den Bür-
germeister angesprochen, sagte Barrett

dem Aufhau: ..Wahrscheinlich weiss nicht

einmal der innerste Kreis von Giuliani,

warum genau er diese Dinge jetzt öffent-

lich gemacht hat. Aber ich denke keines-

falls, dass er etwa die Kontrolle über sich

vedoren hat und die Situation ihm ent-

gleitet."

Giuliani habe zunächst ein weiteres Mal
klug taktiert - er habe sich seit Monaten
ganz gezielt mit Judith Nathan in der

Öffentlichkeit gezeigt, um dieses poten-

tielle Problem weit vor der Senats-Wahl
aus dem Weg zu räumen: „Die beiden

waren oft in der Nähe von Elaine's zu

sehen, das Lokal ist ein beliebter Journa-

listen-Treff. Giuliani hat auch nicht ver-

sucht, die Presse an Berichten über sein

Verhältnis zu Nathan zu hindern, dabei hat

er in der Vergangenheit häufig erfolgreich

Druck auf die Chefredakteure der Boule-

vard-Blätter ausgeübt, um bestimmte
Geschichten zu verhindern." Dass er sich

jetzt über die ..Attacke der Medien" auf

sein Privatleben beklage, sei eine Farce.

Mit der Nathan-Geständnis Hand in

Hand, so Barrett, gehe Giulianis Erklä-

rung, er wolle sich von seiner Frau tren-

nen: „Es wollte diese Situation so schnell

als möglich bereinigen und auf den ersten

Blick hat er auch Erfolg damit gehabt - in

den Meinungsumfragen hat er jedenfalls

bisher noch nicht sichtbar gelitten."

Barrett sagte, dass Giulianis Haltung im
Dorismond-Fall - hier versuchte er

aggressiv, den Ruf eines unschuldigen
Opfers \on Polizeigewall pt)sthum zu

ruinieren ihm bislang mehr geschadet

habe. Zudem sei es ein Unding gewesen,
dass er die Polizisten, die den kubanischen
Jungen Elian Gon/alcz aus dem Haus
seines Onkels geholl haben, mit Hitlers

SA gleichgesetzt habe.

Der Bürgermeister habe es aber darüber-

hinaus verstanden, sogar seine Prostata-

Erkrankung politisch nutzbar zu machen:
„Wenn er .seine Chancen auf einen Sieg
über Hillary schwinden sieht, kann er sich

immer auf den Krebs berufen und sich

ohne Gesichtsverlust aus der Arena
zurückziehen."

Obwohl er die Lage Giulianis nach
des.sen ..Offenbarungen" als nicht aus-

sichtslos einschätzt, sieht Barrett dennoch
erhebliche Probleme auf den Bürger-
meister zukommen. Zum einen habe er

seine Schritte in die Ötfentlichkeit weder
mit .seiner Frau, noch mit seiner Freundin
angesprochen. Judith Nathan sei durch
den pK)lzlichen Medienrunimel geradezu
..traumatisiert" worden; ..Die New Yi>rker

Skandalblätler haben in ihrem Heimatort
sämtliche Verwandte autgest()rt. Einige

Familienmitglieder von Judith Nathan
haben sie dann als Ehgebrecherin bezeich-

net." Auch Donna Hanover sei zutiefst

schockiert gewesen - wobei Barrett dem
Ne'U'^f^ay-Kolumnisten Jimmy Breslin

zugesteht, dass Giuliani und Hanover sich

seit Monaten von Anwälten beraten
lassen. Breslin hatte Hanover vorgewor-
fen, ihre tränenreiche Pressekonferenz
nach Giulianis „Coming Out" .sei ein kal-

kulierter „Dolchstoss in den Rücken"
ihres Noch-Gatten gewesen.

Jenseits der privaten Verwertungen sieht

Barrett aber die Chancen Giulianis auf
einen Erfolg gegen Hillary Clinton
schwinden. Die sei zwar immer noch bei

sehr vielen New Yorkern unbeliebt, aber
man solle n.cht vergessen, dass Giuliani

Republikaner ist. Er verscherze es sich

jetzt mit eben jenen katholischen und kon-
servativen Wählern, bei denen er sich

etwa durch seine Attacke auf die

„Sensation"-Ausstellung habe beliebt

machen wollen: „Diese Leute mögen
deshalb Hillary nicht lieber, aber sie ver-

lieren möglicherweise ihren Enthusia.smus

für Giuliani und gehen dann im November
nicht zu den Urnen."

Gefragt, was ihn an Giuliani fasziniere,

nannte Barrett ihn einen „Mann, der an
seine Bestimmung glaubt": „Giuliani hat

einen enorm wendigen Verstand, er war
lange Zeit ein sehr geschickter Pragma-
tiker ohne Ideologie. Erst seit kurzem hält

er sich für einen moderaten Konser-
vativen." Die „Bestimmung" Giulianis sei

aber nicht ein Sitz im US-Senat.

Barrett sagte, dass Giuliani glaube, er sei

auserkoren, Präsident der USA zu werden:
„Ein Sieg über Hillary hätte dabei eine

enorme Symbolkraft. Hat er sie einmal
geschlagen, wird er sich im Senat zwei,

drei Jahre lang vt)rbereiten und dann 2(X)4

als Präsidentschaftskandidat der Republi-
kaner antreten. Doch ich denke, dass er

keine Chance gegen Hillary hat."

Andreas Mink

,Jüdische Mütter und andere machen mobil für bcsserert
gesetzliche NNaffenkontrolle." Fotos (3) D Guggenheim

Muttertag in

Washington
Sie kamen mit Bussen aus allen

Himmelsrichtungen: Ohio, Minnesota
und Texas. Sie hatten Kinderwägen,

Esskörbe und Plakate dabei. Und sie bracht-

en sehr viel Trauer und Wut mit. Rund 750
(M)() Mütter, schätzten die Veranstalter des

..Million Mom March". hatten sich am
Muttertag mit ihren Kindern, Männern uiui

Freundinnen in die Hauptstadt aufgemacht,

um der Angst um ihre Kinder Ausdruck zu

verleihen. Sehr viele jüdische Organisatoren

hatten ebenfalls Busse gechartert.

Viele Familien brachten die Bilder der ver-

lorenen Kinder mit, pinnten an einer Art

Klagemauer ihre Trauer fest „Cindy, wir

werden Dich immer vermissen," oder „Wir
haben John mit 14 Jahren verloren." Auch
auf der grossen Bühne sprachen viele

Angehörige von Opfern. Sie alle forderten

schärfere Waffengesetze und appelierten an

die Politiker, endlich zu handeln. Am deut-

lichsten äusserte sich Rabbi Eric Yoffie,

Präsident der Reform movement's Union of

American Hebrew Congregations: „Wir sind

bereit für einen Rundumschlag gegen die

NRA, welche die Lobby der wahren Krimi

nellen in diesem Land ist, getränkt von dem
Blut der ermordeten Kinder."

Einige Strassen weiter demonstrierten

Frauen der NRA, die „Sisters of the Second

Amendment". Sie betonten, dass Sie sich

mit Waffen sicher fühlten. Nach Angaben
der Jüdischen Nachrichten Agentur stellten

einige auch den Bezug zum Holocaust her

}:in Demonstrationsplakat lautete: ..Bei den

Nazis gab es Waffenkontrolle."

ira

Butt(>n-.Stand auf der Mall mit der einfachen Botschaft.
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Sogar die Neu York Unies berichtete

ausführlich: Im norddeutschen Rends-

burg wurde am S. Mai eine Bundeswehr-
Kaserne umbenannt, \euer \amens-
patron ist Anton Schmid, ein Feldwebel,

der Wilnaer Juden das Leben rettete und
dafür von einem Kriegsgericht zum Tode

verurteilt und hingerichtet wurde.

Schmid hat aus Menschlichkeit gehan-

delt. Seine Fnkclin nahm zusümmen mit

Verteidigungsminister Rudtflf Scharping

an der Feier teil.

Finige Militärs haben die Imbenen-
nung kritisiert. Baron Hans von Falken-

hausen, ein ehemaliger Kommandant des

Stützf)unkte\, blieb der Zeremonie aus

Protest fern und erklärte, der bisherige

Namensgeber Generaloberst Rudel habe
Deutschland in zwei Weltkriegen gedient

und sei Vorbild für viele Offiziere gewe-

sen. Rudel war ah 1944 auch ehrenamt-

licher Richter am Volksgerichtshof.

Die Rede zur Feierstunde hielt Fritz

Stern, emeritierter Professor für Ge-
schichte an der Columbia L niversität,

New York. „Es war eine sehr bewegende
Feierstunde", fasste er das Ereignis zu-

sammen. Der Aulliau druckt Auszüge
aus der Rede von Fritz Stern ab.

poi IHK

Feldwebel Schmid rettete Wilnaer Juden

Kaserne erhält den Namen
eines wahren Helden

h ritz Stern

Foto: Patrick Becker

Die grösste Demonstration seit .Jahren.

..Dieser Kaserne wird ein Name veriie-

hen. dessen Ehrung dem Geist einer neuen

demokratischen Gesellschaft entspricht,

der Name eines Feldwebels: Anton
Schmid. Die Wahl des Tages vertieft den

Sinn der Handlung. Der 8. Mai 1945 mar-

kierte das Ende eines Staates, der Un-
menschlichkeit entfesselte. Ein Neuan-
fang erforderte die Auseinandersetzung

mit dem politischen Erbe, dieser Neuan-
fang, dieses langsam errungene Bekennt-

nis zur Neugestaltung der Gesellschaft

wird heute bestätigt. Die L'mbenennung
der Kaserne birgt eine dreifache Bot-

schaft: Absage an jegliche Anpassung an

das Böse, wie auch immer verklärt, .Aner-

kennung von Mut zum Widerstand, Hoff-

nung auf die Verteidigung und Verbes-

senmg der Neugestaltung.

(...) Die bedingungslose Kapitulation

von 1945 ist nicht zu trennen von einer

früheren bedingungslosen (...) Kapitu-

lation, nämlich dem Eid, den die Heeres-

leitung der Reichswehr am 2. .August 1934

auf Adolf Hitler schwor, noch keine fünf

Wochen, nachdem Hiller und die SS zwei

deutsche Generäle ermordet hallen. Kurt

von Schleicher mit seiner Frau und I er-

dinand von Bredow. (...)

Für die geistigen Väter der Bundeswehr,
tür Graf von Baudissin und General de

Maziere z.B., war die Frage nach Verbin-

dung von Tradition und neuem Geist

grundlegend. Man konnte sich auf die

Hoffnungen der preußischen Rcformara
berulen. auf Scharnhorst und Gneisenau:

man nmsste mit der politischen Lin-

^icllung der späteren preußisch-deutschen

Armee brechen, die sich als Staat im Staat

empfand. Bei allem Bekenntnis zu militä-

risch-menschlichen Fugenden musste die

neue Armee in einer neuen Demokratie
und in einem sich entwickelnden Europa
cn» • neue Stellung einnehmen, und für

diese Erneuerung wurden leitende Prinzi-

pien wie .,innere lührung" und „Bürger in

Lmforni" eingctührt. Bei allen Kämpfen
um die Neugeslallung waren sich die

nieisien politischen Kräfle hewusst, dass

Tradiiionspflege und Verwerfung der

nalionalso/ialisiischen Verizaniienheit un-

ireimbar waren.

Dass die Umbencnnung dieser Kaserne
auf den 8. Mai gelegt wurde, verlieft den
Sinn der Handlung. Wir erinnern uns

heute sowohl an die Opfer der deutschen
Diktatur, (...) als auch an den Fjnzelnen.

der seiner eigenen Stimme, seinci

eigenen Menschlichkeit gehor-

chend, einer kleinen Gruppe
.Iikicn hliltc und Rellung geboten

hai und für seinen Mut und
Anstand sein Leben opfern

musste. Feldwebel Schmid war
ein einfacher Soldat, und die

lüinnerung an ihn bekräftigt

unsere demokratische Gesin-

nung.

..Die Richtlinien zum Tradi-

tionsverständnis der Bundes-
wehr" aus dem Jahre 1982 erklär-

ten: ..In den Nationalsozialismus

waren Streitkräfte teils schuld-

hall verstrickt, teils wurden sie

schuldlos missbraucht. Ein Un-
lechisregime wie das Dritte

Reich kann Tradition nicht

begründen." Seit diesem Erlass

des Bundesministers für

Verteidigung hat uns die Forschung ge-

lehrt, dass die Verstrickung sehr viel liefer

giniz. als man früher annahm und »zlauben

wollte; die heutige Neubenennung der

Kaserne beweist, dass für eine neue

Generation die Trennung von Wehrmacht
und Bundeswehr selbstverständlich

geworden ist. (...)

Nach 1945 war der Widerstand bei vie-

len Deutschen verpönt, gerade auch ehe-

malige Wehrmachlsoftl/iere standen ihm

fremd oder feindlich gegenüber. Es war
nicht leicht, die Anerkennung des morali-

schen Heroismus des Widerslands mit der

Notwendigkeil einer neuen .Armee zu ver-

binden. Es gelang, es wurde langsam zur

Selbstverständlichkeil, und im Jahre 1994

brachte Klaus Naumann. Generalinspek-

icur der Bundeswehr, eine Ausstellung

über den Widersland, die in der Bei.dlcr-

siraBe aufgebaut werden war. in die Ver-

einigten Staaten. Ich hatte die Freude,

ihm dabei behilflich sein zu kcinnen. Für

mich hat die Erinnerung an iWn 20. Juli

eine sehr personnche Bedeutung. Am 20.

Juli 1954 konnte ich an den Gedenkfeiern

in Berlin teilnehmen, und die Worte von

Theodor Heuss wie auch die Gesichter

von WitvKcn und Kindern im engen Hof
des BendlerstraBcblocks machten einen

unmittelbaren, unvergesslichen Findruck

auf mich. Später habe ich (iberlebende

wie .A.Kcl von dem Bussche kennengel-

ernt; die Erinnerung an den Widersland -

trotz all seiner Widersprüche hat mein
Verhältnis Deutschi.ind gegenüber
entscheidend mitbestimmt. Ich bedauere

die Tatsache, dass man mit dem
Vermächtnis des Widerstands in der

frühen Nachkriegszeit so uneinig, manch-
mal so schäbig, umging.

Wir gedenken der .Millionen .Menschen,

die ermordet wurden oder in Getangen-

schaft und Zwangsarbeit einem
langsamen Sterben übt.'rlassen wurden.

Wir gedenken der Menschen, die dem
Widerstand angehcHlen. .Aber was wir

heute erleben, ist Pllcge eines vernachläs-

sigten Erbes: Wir erinnern uns an

Menschen, die nicht an Widerstand dacht-

en, die nicht zu den Eliten gehörten, die

sich nicht mit Gedanken eines staatsbe-

freienden .Aufsiands befassen konnten; an

Männer und Frauen, die aus reiner

Menschlichkeit den in den Tod gejagten

Menschen in Europa aktiven Anstand
bewiesen haben, die den Verfolgten eine

(k^stc der .Menschlichkeit zukommen
las.sen wollten, ein Stück Brot, einen

Schluck Wasser, ein Zeichen der

Verbundenheit. Und es gab einige, die sich

trotz großer persönlicher Gefahr einsetz-

ten, um die Bedrängten zu retten. So ein

Mann war Feldwebel Anton Schmid.

Falsche Papiere für

Wilnaer Juden

Wir wissen wenig über ihn. Geboren in

Wien im Jahr 1900, befand er sich seit

1939 in der deutschen Wehrmacht, erst im
besetzten Polen, dann, nach dem Angriff

auf Russland, im litauischen Wilna. In der

Stadt gab es eine große jüdische Gemeinde.

Transport in andere Städte ermöglicht,

Städte, wo die Hoffnung auf Leben noch

exisliene, wo das Morden noch nicht be-

gonnen halle. .So hat er 250 bis .U)0 Juden

zumindest auf Zeit gerettet. Dass er es ge-

tan hat. ist bezeugt; wie er es getan hat. ist

unklar und wird unterschiedlich Ivrichlet.

Wir wissen weiterhin, dass der österreichi-

sche Feldwebel Schmid im Januar 1942

verhaftet. \oni Militärgericht /um Tode

verurteilt und im April 1M42 hingerichtet

wurde. Die wichtigsten laklen über sein

Leben \erdaiiken wir der israelischen

Ciedenkställe Yad Vashem, (...) die Anton
Schmid 19()7 als einen der Gerechten unter

den Völkern ausgezeichnet hat. Wir w issen.

dass die Kriterien für eine solche Ehrung

ungemein streng sind, dass exakte Prüfung

Vorbedingung ist.

Geschildert wird Feldwebel Schmid als

ein einfacher Mann ohne besondere Bil-

dung oder Bindung im politischen oder

religi()sen Bereich. Vier Tage vor .seiner

Hinrichtung schrieb er an seine Frau:

hier waren sehr \icie Juden, die \om
litauischen Militär zusammengetrieben und
auf einer Wiese außerhalb der Stadt

erschossen wurden immer so 2-30(K)

Menschen. Die Kinder haben sie auf dem
Weg gleich an die Bäume angeschlagen."

Juden, die bei ihm arbeilelen, baten ihn um
Hilte: „Da ließ ich mich überreden ... ich

konnte nicht denken und half ihne;« - was
schlecht war \on Gerichts wegen ... Ich

habe nur als Mensch gehandelt . . . Ich habe

ja nur Men.schen. obwohl Juden, gerellet

..." Aus spontaner, schlichler Mensch-
lichkeit hat er gehandelt - und das wurde
ihm mit dem Tod vergolten. Sein Andenken
wird heute dieser Kaserne anvertraut: wir

dürfen dankbar sein, dass .Anton Schmids

Enkelin sich unter uns bet'mdet. (...)

Anton Schmids Grab in Wilna ist ver-

schollen. Diese Kaserne ist jetzt und für

immer der ehrenvolle Oil des Gedenkens
und der ErinnerunL'. In einem weiteren

Verteidigungsminister Rudolf Scharping
deutschen Rendsburg.

berühmt als Zentnim jüdischer Lehre und
kulturellen Schattens. Bereits am 24. jum
1941 erreichten deutsche Truppen Wilna.

Innerhalb von Tagen ordnete die Mili-

tärverwaltung .Maßnahmen gegen Juden an.

in den ersten Wochen wurden Tausendc
Juden in Gruben in Ponary in der Nähe
Wilnas von litauischen Hilfstruppen und
deutschen Finsatzlruppen ermordet. Später

wurden zwei Ghettos emchlet. aus denen
Juden in berüchtiglen Aktionen zur

Ermordung verschleppt wurden (...).

In diesem Sommer befand sich Anton
Schmid als Leiter der Versprengtensam-

melstclle der Wehrmacht in Wilna. In

tlieser Position kam er mit Juden in Kon-
takt, die ihm oder benachbarten Komman
dos unterstellt waren. Nach Zeugnissen ei-

niger (überlebender hat Schmid Juden lal

sehe Papiere verschaffi und ihnen ilen

vor der umbenannten Kaserne im nord-

Foto: Archiv

Sinne kommt es mir aber auch vor. als stün-

den wir \()r dem Grab des unbekannten
Kellers: denn an Feldwebel Schmid soll

auch stellvertretend für andere Menschen
erinnert werden, die in der langen Nacht

der befohlenen Grausamkeit ihre Mensch-
lichkeit bewiesen; es soll an Soldaten und
Zivilisten erinnert werden, die. w le er, einer

ungerechten Kriegsmaschine einige Opter

entrissen - uiul ihren I:insatz mit dem eige-

nen Leben gebüßt haben.

(...) Die Wenigen, die gerellet wurden,

verdanken ihr Leben Menschen wie /\nton

Schmid; die Millionen, die umgebracht
wurden, hätten sich einen solchen Mann
gewünscht. Wir Nachkömmlinge sind

dankbar, dass wir unseren Kimlem die Bot-

schaft von gewagter Menschlichkeil in Zei-

len der l'nmcnschlichkcit iibcrlicfcrn k(in-

nen. (...)" Fritz Stern
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oft Film der Wotlie; Giadtatur

Räch e ui r Irena%. s

Schwener. Sandalen. Sand: Eine Mi-
schung, die im Fiimgeschäfi seit Mitte

der 6Üer Jahre nicht mehr funktioniert hat.

verwandelt seit wenigen Tagen die Kinos in

den Circus Maxmius. In dieser S/.enerie

spielt Gladiator, der erste Hit des in den

USA traditionell action-triichtigen Film-

Sommers. Ridle> Scott inszenierte das 150-

Vlinuten-Opus um den römisciien Heer-

führer Maximus. der dem per\ertierten

Kaiser Commodus in die Quere kommt.
seine Familie verliert und schließlich in der

blutgetränkten .-Xrena Rache sucht.

Inhaltlich knüpft der Film an Vertrautes

an: Im Jahr IKO n. Chr. begann schon Der
Unreri^ant; Roms mit Alec Guinness. Der
1964 von Anthony Mann inszenierte letzte

..Sandalen-Film" Hollywoods Hopple.

GUuiiaioi ist /war schlicht konstruiert und
auf Eftekt und Emotion angelegt. Im Ge-
gensatz zu .seinen Vorläufern ist der Film
jedoch intelligent gemacht. Scott hat seine

Schauspieler klug ausgewählt. Haupt-
darsteller Rus.sell Crowe wurde jüngst

Portrait (

Das seit Ende des Zweiten Weltkriegs

verschollene Gemälde ..Prater-Land-

schaff (1850) des Wiener Malers Ferdi-

nand Waldmüller wurde am 5. Mai im
deutschen Generalkonsulat in New York
dem Generaldirektor der Nationalgalerien

Berlin (Stiftung Preußischer Kulturbe-

sitz), Prof. Klaus-Peter Schuster, über-

geben.

Das auf Holz gemalte Ölbild war im
letzten Jahr der New Yorker Niederlassung
von Sotheby's angeboten worden. Eine
Überprüfung durch das Auktionshaus er-

gab, dass es sich um ein Werk aus dem
Besitz der Berliner Nationalgalerie han-
deln mußte: Es steht fest, dass es 1945 aus
.seiner vermeintlich sicheren Unterbring-

ung im Flakturm Zoo gestohlen wurde,
vermutlich von Angehörigen der Roten
Armee. Zu seinem weiteren Verbleib und
dem Hintergrund seines Auftauchens gibt

es jedoch unterschiedliche Angaben. Da
die deutsche Regierung das umstrittene

Objekt in solchen Fällen grundsätzlich

nicht zurückkauft, ermöglichte erst eine

außergerichtliche Einigung mit den An-
bietern des Bildes dessen Rückkehr nach
Berlin. Sein Wert auf dem deutschen

neben AI Pacino in dem Medien-Drama
The Insider bekannt. Zur Vorbereitung auf
seine Rolle studierte Crowe die philoso-

phischen Meditationen des Kaisers Marc
Aurel. Neben ihm beeindrucken Joaquin

Phoenix als perverser Bösewicht Com-
modus und Oliver Reed als alter Kampe
Der legendäre Saulaus starb am Ende der

Dieharbeiten.

D^v auch als Werbefilmer gesuchte Rid-

ley Scott zeigt hier einmal mehr, da.ss er

sein Handwerk meisterhait beherrscht.

Die Kampfszenen bestehen den Vergleich

mit Kino-Klassikern von Eisenstein (Ale-

xander Newski) und Kurosawa (Ka^ie-

nuisha). Vor allem aber ist es Scott gelun-

gen, vielfältige Bezüge auf die Gegenwart
in das simple Handlungs-Gerüst einzu-

bauen: Im Mittelpunkt von Gladiator .ste-

hen Gewalt und die Faszination an Ge-
walt. Die seriösen Medien in den US.A
heben dieses Thema in ihren Kritiken fast

einstimmig hervor. Wenn Maximus in der

Arena die Köpfe rollen lässt, schreiben der

V Baumes
Kunstmarkt wird inoffiziell auf etwa zwei
Millionen Mark geschätzt.

Hocherfreut und sichtlich bewegt über

die Ergänzung der bereits zehn Werke
umfassenden Waldmüller-Sammlung sei-

nes Hauses erläuterte Schuster die be-

sonderen Qualitäten des Gemäldes: „Ein

lichtdurchllutetes Bild, das zeigt, daß die

moderne Malerei der Epoche nicht nur

französische Vertreter hatte. Es ist realis-

tisch in seiner Frische, sein niedriger Hori-

zont verleiht ihm regelrecht fotografische

Qualitäten - etliche Jahre vor dem Auf-
kommen dieses Mediums.'*

Das „Portrait eines Baums" (Schuster)

wird Ende nächsten Jahres in der dann
wiedereröffneten Berliner Nationalgalerie

zu .sehen sein und im Anschluß als Teil ei-

ner großen Wanderausstellung nach Lon-
don. .Madrid und Washington rei.sen.

Annette Zerpner

New Yorker und die Washin liton Post, dann
greift der Jubel in der Arena auf das Publi-

kum im Kino über. ,.Man wird sich plötz-

lich bewusst, dass man auf die Gewalt
abfährt und man muss sich fragen, wie

.schnell man sich selbst vom zivilisierten

Bürger zum krakeelenden Proleten ver-

wandeln würde" zeigt sich Anthony Lane
im New Yorker betroffen.

Faszinierende Geweilt in

Riett^nslahl- Kulissen

Ein irritierender Betund. der viele

Kritiker übergangslos vom alten Rom in

die Gegenwart des Pro-Football. . der

Prügel-Show Jerry Springers, nicht zuletzt

aber zum Wrestling fühn. Der Erfolg der

bulligen Kerle in den engen Hosen hat

nicht nur TV-Abieger wie die „.American

Gladiators" produziert, sondern sicherlich

auch den Produzenten von Steven
Spielbergs Dreamworks-Studio die Ent-

scheidung erleichtert. 100 Millionen
Dollar in Gladiator zu investieren. Warum
den Leuten nicht das Original zeigen,

wenn die Derivate so beliebt sind?

Fast noch beunruhigender scheint die

antike Kulis.se. die auch das Fachblatt Va-

riet}- an die grössenwahnsinnigen Bau-
Pläne des Hitler-Architekten Albert Speer

erinnert. Anthony Lane greift den Ge-
danken auf und setzt den kaiserlichen

„Brot und Spiele"-Dramaturgen Commo-
dus gar mit der NS-Regisseurin Leni Rie-

fenstahl gleich.

Gladiator will dennoch nichts anderes

sein -als Unterhaltung. ..Ich bin nur ein En-
tertainer", lehnt Oliver Reed als Kampf-
Promoter Proximo jede gesellschaftliche

Verantworung ab. Dass sich der Film nicht

zu einer weiterreichenden „Botschaft"

aufschwingen mag. hat auch ärgerliche

Reaktionen bei den Kritikern provoziert,

So dreht der Boston Glohe den Daumen
entrüstet nach unten und nennt den Film
„Spartacus unter Steroid-Einfluss. ein

blutrünstiges Spektakel - offensichtlich

haben wir in den letzten w'wei Jahnauseii-

den keine Fortschritte gemacht".

Scott und seine Produzenten bei Steven

Spielbergs Dreamworks-Studio ist so der

Kunstgriff gelungen, ein ausgereizte.s

Genre neu zu beleben. Zugleich provoziert

Gladiator die Frage nach der Rolle von
Unterhaltung in unserer Gesellschaft:

Warum müssen eigentlich derartig effektiv

inszenierte Kampfszenen .sein Muss Un-
terhaltung dem Publikum das schwere
Geschäft des Tötens drastisch vor Augen
führen?

Andreas Mink

Ht't der Hild-RuekL'aiH im (.eneralkcmsulai: V\iili Körte, i>udwiu Linden,
Klaus PcttT .Schuster und Ihonias Kline (v.Ln.r.). Foto: A. Zerpner

Die Inseln der Künstler
Die Bermudas liegen über I ()()() Kilome-
ter von New York entfernt. Nur wenige
der 360 Inseln sind bewohnt. Eine grosse

Faszination hatte dieses Archipel aller-

dings immer für Künstler. Sie liesen sich

von der einzigartigen Natur und dem
Himmernden Licht inspirieren. Unter
ihnen war der englische Porlrailmaler

Joseph Blackbum, der auf seinem Weg
nach Amerika von 1 752-54 auf den den
Bermudas weilte. Ihm folgten amerika-
nische Künstler wie Winslow Homer.
Georgia O'Keeffe (siehe oben, „Stamm
eines Banyanbaumes"). Marsden
Hartley oder Charles Demuth Vieh-

ihrer Werke gingen in die Bermuda
Masterwork Foundation ein, die vor

zwölf Jahren gegründet wurde Zu den
rund 7(X) Werken der Sammljng ge-

hören Arbeiten von Kubisten, späteren

Impressionisten und Expressioniste.

Jetzt ist die Sammlung bis zum 26.

Mai auch in New York zu sehen. Die
Richard York Gallery. 21 Fast 65i!i

Street hat eine Ausstellung mit Male-
reien, Aquarellen, Zeichnungen und
Fotografien zusammengestellt. Sic

geben \ iel von dem Flair dieser paradi-

sischen Inseln wieder.

.ludith Hrin»

Frick-Collection: Von der Spätgothik zur Moderne

Eines Herzogs Sammlung
Große Kunstsammler sind unfreiwillige

Wohltäter. Dass wir heute für weni^ Geld

in ein Museum gehen und unter einem

Dach Werke bewundern können, die über

Jahrhunderte verteilt und an verschiede-

nen Orten entstanden, verdanken wir

dem Geschmack, der Weitsicht und nicht

zuletzt dem Reichtum einiger weniger

Männer und Frauen. Ohne deren

manchmal obsessives Bestreben nach
Vervollständigung ihrer Sammlungen
wären viele Meister- und Lebenswerke

noch heute in unübersichtlichen kleinen

Privatkollektionen verschollen.

Herzog Albert, Freiherr von Sachsen-

Teschen (1738-1822), war einer dieser

Männer. Albert entwickelte früh eine

Vorliebe für Drucke und Zeichnungen, die

er im grossen Stil zu sammeln begann.

Ermöglicht wurde ihm dies durch das

Erbe seiner Eltern, die mit der konglichen

Sammlung zu Dresden selbst über eine

umfangreiche Kunstsammlung verfügten,

vor allem aber durch das Verm()gen und

die Beziehungen seiner Ehefrau. Maria

Christina von Österreich, Tochter der

österreichischen Kaisenn Maria Theresia.

Politisch zwar konservativ (als Gouver-

neur Ungarns war er gegen die Aufhebung
der Leibeigenschaft und die Einführung

Ikone des Kubismus: Pica.ssos „Kopf einer Frau*'.

Foto:Graphische Sammlung Albertina, Wien

der Religionsfreiheit), verfolgte Albert in

seiner Sammeltätigkeit konsequent ein

relativ modernes (zu seiner Zeit: exzen-

trisches) Ordnungsprinzip. nämlich Druc-

ke und Zeichnungen zu akquirieren. die

das Lebenswerk grt)sser Meister, ihre

Schulen und get>graphischen Eintlussbe-

reiche dokumcntienen. Traditionell war
eine mehr thematische Einordnung üblich.

Bis zu seinem Tod umfasste seine

Sammlung nicht weniger als 14.000

Zeichungen und 230. 000 Drucke. Sie

blieb in Familienhand und wuchs stetig

vveiter. bis sie 1920 mit Beständen der

Wiener Königlichen Hofbibliothek fusio-

nierte um zu einer öffentlichen Sammlung
zu werden.

Die Albertina, sicher die bedeutendste

Kollektion ihrer Art, umfasst mittlerweile

65.000 Zeichungen und eine Million

Drucke aus allen wichtigen Schulen von

der Spätgothik bis zur Gegenwart, mit-

Werken von Michelangelo, da Vinci,

Raffael. Dürer, Altdorfer, Rubens, Pous-

sin, Rembrandt, Lorrain, Tiepolo, Ender.

van Gogh, Picasso, Klimt, Chagall, Schie-

le, Corinth, Kupka, Pollock u.v.a. Wie
Barbara Dossi, die Leiterin der Alberlina,

m einem neuen Buch (siehe unten) zu

Recht unterstreicht, besteht Alberts Er-

rungenschaft darin, „eine der historisch

wichtigsten Sammlungen hinsichtlich

Qualität und enzyklopädischer Vollstän-

digkeit erschaffen zu haben".

Wenig dokumentierte
Schmuckstücke

In einer kleinen Gastausstellung in der

Frick-Collection an der Upper East Side

kann man zur Zeit eine Probe der

Albertina besichtigen, gleichsam als

Einladung nach Wien. Unter den 45 Ex-

ponaten finden sich Studien. Skizzen und
einige wenige vollendete Zeichnungen
und Aquarelle von so unterschiedlichen

Künstlern wie .Michel- angelo. Corinth

und Pollock.

Manche von ihnen sind

zum ersten Mal ausserhalb

Österreichs zu sehen und

lagern selbst in der

Albertina meist im Archiv.

Ein weiterer Reiz der

Auswahl besteht darin, dass

manche Zeichnungen Vor-

stufen bekannter Meister-

werke darstellen, etwa da

Vincis ..Apostel", eine der

wenigen erhaltenen Studien

für ..Das letzte Abend-
mahl".

Gemindert wird die Zu-

eänizlichkeit der Ausstel-

lung durch das Fehlen kun-

sthistorischer Orientie-

rungshilfen. Die .-Xussteller

haben sich in dieser Hin-

sicht übermässig zurückge-

halten. Erklärende Tafeln,

manchmal selbst Jahres-

zahlen fehlen fast gänzlich.

Nur mit der Materie ver-

traute Kunstkenner werden

in den scheinbar ohne

Bezug nebeneinander auf-

gehängten Bildern gemein-

same Schulen und Metho-

den erkennen. .\uch sind

nicht alle Exponate ...Meis-

terzeichnungen". sondern

mitunter unbedeutende Ge-

legenheitsentwürfe berühmter .Maler. Van

Goghs ..Landstrasse bei .Arles" (Stift und

Tinte) ist ein solcher, ebenso Poussins

..Baumstudie" (Stift und Tinte).

Enttäuscht das Gesamtkonzept der .Aus-

stellung etwas, so gibt es dennoch Höhe-

punkte. Den Besucher begrüsst am
Eingang Picassos imposanter ..Kopf einer

Frau" (Schwarze Kreide), ein VVahr-

zeichen des Kubismus, für das eine Ge-

liebte des Malers Modell saß. Dürer ist mit

vier Zeichnungen vertreten, die .-Mbertinas

umfangreiche Dürer- Kollektion repräsen-

tieren. Darunter befindet sich der ..Kopf

eines alten Mannes" (1521, Pinsel ntit

schwarzer Tinte auf violett-grauem Pa-

pier) mit der berühmten Aufschrift am

„93 Jahre alt und immer noch gesund und kraftig": Dürers berühmter „Kopf eines
alten Manne.s". Foto: Graphische Sammlung Albertina, Wien

oberen Bildrand ..Dieser Mann war 93
Jahre alt und immer noch gesund und
kräftig in .Antwerpen". Ansprechend ist

auch die ..Ansicht des Hafens Antwerpen
am Scheide Tor" ( 1520, Stift und braune
Tinte). Dürers Sinn für Klarheit und
Realismus bezeugend.

.Neben den .Altmeistern Raffael (..Ma-

donna und Kind". Stift und Tinte) und
Michelangelo (..Sitzender männlicher Akt
und Studie zweier Arme", rote Kreide) ist

auch Rubens zu finden, letzterer mit einer

Zeichnung, die seinen Enthusiasmus für

das Irdische und Sinnliche offenbart.

Berührende
Kompositionen

Als melancholisch stimmendes Zeugnis
menschlicher Schönheit berührt zuliefst

Baroccis ..Protll eines Frauenkopfes" (rote

und ockerfarbene Tinte), das eine junge

Frau mit sanftem, fast demütigem Blick

zeigt .

Die Ausstellung ist in einem klassischen

und einem modernen Raum unterge-

bracht, die ein schmaler Gane verbindet.

Wandert man einige .Male hin und her,

gewinnt die .Ausstellung schließlich doch
an Pri)fil und Dimension. Man bekonmit
den Blick für Wandel und Brüche frei, die

mit der modernen Kunst Einzug hielten:

.Allart \ ,ui E\erdingens ..Sturm auf See"
(schwarze Kreide mit Pinsel in grau und
braun) ist Airsdruck einer desillusionierten

Haltung, die eine Parall-le zwischen men-

schlichem Schicksal und den scharfen

Klippen entgegentreibenden Schiffen

zieht. Unbedeutend und verloren sind die

Menschen auch bei Thomas Ender
(„Ansicht des Matterhorns vom
Gornergrat'*, Aquarell) angesichts des

unerreichbaren, abweisenden Gipfels.

Etwas optimistischer stimmt Teutschs

abstrakte ..Komposition" (Aquarell), de-

ren auseinanderdriftende Struktur durch
die Farbverteilung harmonisch zusam-
mengehalten wird. Kupkas „Circular

Composition" (Gouache) ist nüchtern und
geometrisch diszipliniert. Bei Pollock
(„Untitled". schwarze Tinte) jedoch macht
die Symbolsprache klar, daß die Disso-

nanzen bereits unwiderruflich sind. Und
Franz Wests zynisches ..Made by
(Untitled)" (Mischtechnik) zeigt einen

klassisch anmutenden, sich im Rampen-
licht räkelnden Frauenakt, den die Hand
des Künstlers grotesk zugerichtet hat.

Dies erinnert eher an „Amencan Psycho**

als an Raffael und Michelanselo - Herzog
Albert hätte sich wohl entsetzt abgewandt.

Eduard Kanterian

., Michelangelo to Picasso: Master
Drawings from the Collection of the

Alhertina, Vienna" ist noch bis zum 18.

Juni zu sehen in der Frick Collection. 1

East 70th Street. Tel.: (212) 288-0700. Ein
Katalog ist nicht erhaltlich, dafür aber
Barbara Dossis „Alhertina: The History

of the Collection and Its Masterpieces".

Prestel. München-London-New York 1999.
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Nuinaiid hraiicht hlond zu sein,

um Erjüli^ ZK haben

Dirty Blonde

\ f it einem guten Gefühl verlässt der

IVxZuschauer das Helen Hayes
Theatre, Gute Happy-Ends lösen solche

Gefühle aus und große Bewunderung für

jemanden, der es trotz allem geschafft

hat. Wer Dirtx Blonde sieht, weiß;
Niemand muss zum Star geboren sein,

um Erfol'je zu feiern. Eine Wespentaülo

Ist Jo wie Mae West oder Mae West wie
,

Foto (2)

ist gut, aber nicht nötig. Blondes Haar
lässt sich auf vielerlei Arten herstellen.

Und: Sei Du selbst. Dirty Blonde ist ein

Stück über die Schauspielerin Mae West,
über die Liebe zweier Fans zu ihr und
zueinander und über die Frage, wie man
lebt, wenn man nicht perfekt ist.

Mae West ist für solche lebens-philo-

sophischen Gedanken ein dankbares Bei-
spiel. In Brooklyn geboren, klein und

Anzeige
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A small and charming resort, off the
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peacefui atmosphprf ideal for a re-
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;
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FOR RESERVATIDIM CALL:
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The Helen Hayes Tliiatrt

240 W"44th Street

ohne allzuviel Bildung, zwang sie Pro-

duzenten und Regisseure, an sie zu glau-

ben. Hindernisse überwand sie mit Frech-

heit und wenn es für den Erfolg einen

Skandal brauchte: gut, soll die Welt ihn

haben.

Sie tanzte schon mal mit unverhüllter

Brust auf der Bühne, verführte wichtige

Agenten, und weil ihr die

angebotenen Rollen nicht

paßten, schrieb sie 1927 ihr

eigenes Theaterstück Sex.

Dafür wurde sie vor den
Richter zitiert - und das

Stück verboten. Der Erfolg

brachte sie dennoch nach
Hollywood und sie machte
dort Filme, die sie zur

Legende werden ließen.

Diese Geschichte hat die

Schauspielerin und Autorin

Claudia Shear fasziniert,

auch, weil sie selbst immer
um alles kämpfen mußte
Aus der Erfahrung von 64
Jobs machte sie 1994 ein

erfolgreiches und preisge-

kröntes Off-Broadway The-
aterstück Blown Sideways
Throui^h Life. Und weil sie

als Schauspielerin keine

Rolle bekam, hat sie sich,

wie Mae West, ihr eigenes

Stück geschrieben.

Szenen aus dem mutigen

Schauspielerinnen-Leben
der Mae West sind der eine

Strang von Claudia Shears

Stück, der andere ist die

I<>? schwierige Beziehung
; Joan Marcus zweier etwas übergewich-

tiger New Yorker - Jo und
Charlie, die sich am Grab ihrer Heldin in

Queens treffen.

Gleich am Anfang wird deutlich, um
was es geht: Harte Mädchen sind Mäd-
chen, die nicht zur Schwiegermutter ein-

geladen werden, resümieren Jo (Claudia
Shear) und Charlie (Kevin Chamberlin),
aber, so fügt Jo an, sie wollen das auch
nicht. Harte Mädchen haben eben wich-
tigeres zu tun. Jo ist in der Tat keine

Traum-Schwiegertocher. Sie ist nicht

.schlank, hat einen festen Schritt, Unord-
nung in ihrer Wohnung und sie tut was
sie will: eine erwachsene Pippi Lang-
strumpf.

Charlie, der als 17-Jähriger schon mal
mit der alternden Mae West chinesisch

Anzeige

Jo (Claudia Shear) und Charlie (Kevin Chamberlin) sinnieren über ihr Leben am
Grab ihrer Ikone Mae West.

essen war, ist Filmarchivar. Eigentlich ist

er schüchtern, aber ab und zu zieht er

sich die Mae-West-Robe über und setzt

die blonde Perücke auf. Nicht nur er fragt

sich selbst, ob so jemand liebenswert ist.

In cier Robe der
iKone nahe sein

Dirty Blonde ist tiefsinnig und - das
gibt es selten - auch lustig, selbstiro-

nisch, überraschend und temporeich, und
es agieren drei wunderbare Schaupieler:

Claudia Shear selbst, Kevin Chamberlin
und Bob Stillmann. Sie wechseln im
Spiel von Ikonen zu Bewunderern und
zurück. Zum Schluss verschmelzen die

Figuren ineinander. Mae West ist eben
auch die spleenige Alte von nebenan und
Jo wird im Mae-West-Korsett zur Diva
der Nacht. Und selbst Charlie bekommt
in seiner Robe die nötige Bewunderung.
Die amerikanische Fankultur ist der pit-

toreske Hintergrund des Stückes.

Die Liebesgeschirhte zwischen Jo und
Charlie ist eingeflochten in Szenen aus

Mae Wests Leben, das einige Höhen aber
auch viele Tiefen hatte. Aber Mae West
war robust und unabhängig und so ist

auch der Humor. Die Figuren machen
Scherze über die eigenen Schwächen und
Verletztheit. aber sie sind darin auch
zärtlich.

Das alle.s spielt auf einer kargen, tiefen

Bühne, nur verändert durch Licht. Vor-

hänge und ein paar Stühle. Die Show bie-

ten Claudia Shear und Kevin Chamberlin
in ihren Verkleidungen als Mae We.st: die

Robe über dem Korsett, die Kleider der

zwanziger Jahre in Violett und die golde-
nen Sandalen. In ihnen singen und tanzen
sie, das Klavier spielt von alleine, und ein

Gefühl von Lebenslust durchflutet das

Theater. Das ist ansteckend.

Claudia Shear ist als Autorin und
Hauptdarstellerin für die Tony-Awards
nominiert. Sie hat es so sehr verdient und
sie i.st dieses Bei.spiel, dass es eine Frau
schaffen kann - auch wenn alle Voraus-
setzungen dagegen sprechen. Mae West
wäre stolz auf sie gewesen.

Irene Arnihruster
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„Uli nunncnliUt senör," the younj4 man
Said lo ilii oldrr mHtleinan in the (tver-

coat walkinii home fntm the hus stop on

an empty street in Ihe outskirts <>/ Buenos
Aires on the ni^ht oj May 11, i960. As the

man raised his head lo respond, he hy/.v

cau^ht in a slrani;lchold, Joreed lo Ihe

ground, and, with the aid of Ihe youn^i

man 'v aceompliees in a waiün^ ear, spirit-

ed away . Ten days later newspapers

around ihe worhl hroiitiht the starthui;

news ihat Adolf Eiehmann had heen eap-

tured and was in Israel awaitin^ trial.

Exactly forty years after this demonstra-

(ion of the skill of Israel's .seciet service,

Peter Z. Malkin. painter. writer. and the

man who wrestied Eichmann on (hat fate-

ful evening, was in New York to meet with

his friend. Baruch Tennenbaum, the Presi-

dent of the International Raoul Wallenberg

Foundation. Mr. Tennenbaum invited

Aufbau for a conversation wiih Mr. Malkin

on the anniversary of the diamatic capture.

Aufhini: You lefl the Mossad in 1976.

What have you heen doin}^ sinee then?

Peter Z. Malkin: 1 have always been a

painter and since 1976, 1 began to write

books. Besides my account of the capture

of Eichmann co-authored v\ ith Harry Stein

and published in 1990 (Eichnmnn in My
Hunds, Warner Books). 1 have written sev-

eral suspense novels dealing wilh interna-

tional terrorism. nuclear weapons. Libya,

etc. 1 al.so give lectures nn ihc Holocaust,

international terrorism and, for children. a

special talk titled "My Braiii K M\ Only

Weapon."

1 speak to them about the mental tech-

niques that have been of use to me in my
secret .service work how to concentrate.

how to simplify a Situation so as to be able

to observe clearly under tension. and, most

important, how to make il happen. We dis-

cuss how to overcome obstacles. One of

the child.en will describe a Situation as

impossible and I will ask hmi to niakc a list

of the difficulties. I sort them oui aiui help

them to prioriti/.e which of them are harder

than others. Then I teach them how to iio

Ihrough them and make il happen.

Of course, they ask me what weapon I

carried. No way did I carry a weapon.

Never in my life did 1 carry a weapon. My
brain was the only one. The kids see too

much shooting and killing in those violent

movies. My .son's children play with toy

guns and I ask him why he buys ihcni.

You H'ere hörn in Poland, hat xourfam-
ily came to Israel in 1934 M'hen you were

very yount^. several years hejore the

Holoeaust. liow were you affeeted hy the

news from lluntpe?

Malkin: Ahhough the family Icli Poland.

my married sister Firma and her ihree chil-

dren stayed behind. We did not succeed in

saving them. My niother had tried desper-

ately to get the papers to enahle ihcni lo

come to Israel. The guilt followed her the

rest of her life and had its effecl on me.

JloM- did von eome to join the Mossad?
Maikin: 1 wcnt to a technical high school

to study engineering in 1944. but. as soon

as World War II cnded, 1 iiarticipaled in the

Underground activities against ihc British

as a member of the Haganah. In 1947.

shortly after 1 graduated. I was selected lor

intensive training in explosives and there-

after fought in the war against the Aiahs It

was only in 1950. having left the arm>. th.it

I was invited to help oui \\ ith a secret ser-

vice Operation at a mined site. My success

with this project led to m\ hcinL' invited to

join.

H7;v M'ere \(iu ehosenfor the Liehmann
eapture in 1960?

Malkin: By that time I h.aJ ,i icput.itioii

for being able to plan opciaihiUN. was ahlc

All Interview with Peter Z. Malkin

The 40th Anniversary of

the Capture of I ichmann
to speak German. had a black belt in

karate, and was a master of disguises. ] dis-

giii.sed Eichmann so that he could be takeii

on the plane leaving Algentina without his

being recogni/.ed.

My interest in painting contributed to my
skill at creating disguises and I was the first

to inlroduce that skill to the secret service.

On a simple level, a change of clothing and

headgear can make someone unfamiliar.

This is useful when operatives have to stay

in a place for a long time. Mt)re complicat-

ed disguises can be achieved with make-
up, dental work, facial hair, glas.ses, differ-

ent ways of moving, etc. Voice, too, can be

changed, but. in the secret service, it is bet-

ter you don't talk too much (laughs).

1 could disguise myself so that my moth-

er didn"t know me. That was always the

lest - lo lake the disguised person to a sis-

ter. a girlfriend. theii inothcr arni see if they

were recogni/ecf

What kind oJ work did you do in the

secret service?

painter - myself - for the disguises and so

on. It was a team fully equipped to achieve

the goal.

How does the Mossad compare to the

American secret service?

Malkin: The Americans are better in

technical matters. They have the best tech-

niques for getting Information by electron-

ic means. They can .see many things by

satellite whereas we have to send people.

We are expert at small operatit)ns like

Entebbe, for instance, because we have liatl

to be.

We are trained for it. Comparing the

Israelis and the Americans in this retiard is

like comparing a tly and an elephant. The
Americans are elephants. They lead in

international efforts. They can send a mis-

sile to kill somebody through a window.

We are flies - when it comes to flies, we
are the best t1ies in the world. One just has

to be carefui that the elephant doesnt

attempt the task of the tly, nor the lly the

Job of the elephant.

to organize a team and save people. I dont
thmk I could do it.

Most people think - why do I need this?

We have seen how many did nothing.

.Nobody bombed the lailways, ships with

Jews went around the world and nobody

cared. Wallenberg was a human beiiig - he

fits the de.scription of man in the Bible -

that he is created in the image of God. To
act as he did symholizes humanity. He
planned it well and he succeeded. And then

the Russians took him away and nobody
knows why. Someone asked me to go to

Russia and help find him. but you cannot

succeed in Russia as an outsider. 1 knew 1

would fail and I don't dt) things I would fail

in. Had I been a Russian and lived there, I

would have known how to dt) it.

Last week I was at the Russian Embassy
in Washington. I tokl the Ambassador and
his wife it was about time they told the

Story of what really happened lo

Wallenberg.

Why did you leave the secret service?

Malkin: 1 was in it for twenty-seven

years and that was enough. I wanted to

paint and write. At tust it was not ea.sy. I

was forty-tlve and starting afresh People

asked who I was. what 1 had written and

painled. LIp to then the profession of

painter had been my cover.

When you are in the secret service. you
don't want anybody to know about you.

^?W'?*^^WOMMvO^»^:^W^^v^nAnA«I^FyM^vvVH^*JwX«»^^

Peter Malkin's drawin^ of the captiired Fiehmann over a map of South America, and his portrait of Raoul Wallenber}-, paint
ed in 1999 against a map of Budapest. photo Peter Malkin

Malkin: I worked against tcrrorists,

against Russian spics. etc. M\ niain thing

was not aggressive capture all ihat non-

sense. I haled doing that. My weapon was

to bring Information to a\oid \iolence. lo

sa\c lives. To knou wliciv a bomb would

bc placed or to explode oiif txMoiv it

caused damage. Thal was niy job a> head

of Operation of the Mossad.

The capture o\' Fiehmann was an excep-

lion. V\'e wcrc not Na/i hiintcrs like

Wiesenlhal atui otheis. It was .i special

inission ordcred by Ben (iunoii. \ c(M1i-

mando team was fornieti a mechanic. .m

electrician. a forger (lo create our papers

such as drivers licences, etc.). a dt)cti)r, a

.\v a painter, you are not interested in

portraiture, hat you have made porlraits

of holh Liehmann and Wallenheri;. What
is your eonneetion to Wallenberg?

Malkin: I painled the portrait of Wallen-

berg because Mr. Tennenbaum saitl lo me
"ihe same hands that caiight Adolph
Eichmann should paint Raoul Wallenberg."

Bul he has always been my Ikk' because

he did so many things and he didn'l have

to.

He wasnt Jewish, he was from a rieh

lainiK. and he wenl thcie. Till iiow I d(ni"t

undersiand hcnv or why he did it with

such inlensity and wilhoul fear. He wenl

into the greatest danger one can experience

When you are writing and painting, you
uant everybody to know you. It is exactly

ihe opposite. Il took time - three or four

years to change. I couldn't have spoken to

you so easily back then.

The value of life in the secret service was
Ihat you did it for a good cause. At that

time the country was holy. Money was not

that important. When we caplured

Eichmann we didn't record or photograph

him. We didn't ihink about ihe nn)ney lo be

made from a Sensation. We thought .«bout

how to succeed and how to bring safety to

our country. It is a differenl world nou

Interviewt (I h\

Monica Mi auss

' r
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Gisela Blume: A Flower
Among Women

She is slitn, triin and rarcly ruf/lcd.

Gisela lilume, 61, is a nmui kable
H'oman. Not only is she (In lolunfary

historiau and ^enealo^ist of fonner
Jewish eitizens of the liltlc town of

Fuerth elose to Suremher^, she is also
an unusual and overMorked one-wonian
serviee indasln Jor Jcwish i/\//orv lo the

town.

S()intH)ne once aptly remarked "Gisela

Blume is acqiiainted with hundreds of
living Jews and with thousands ot the

deceased." Indeed, she knows those
deceased very weil, better, in most cases,

than their descendants. Her interest began
ni 1991. Despite having no Jewish back-
ground or "perpelrator" faniily history.

Frau Blume decided ihat somcthing
should be done aboul the neglected "old"
Jewish Fuerth cenietery, which dates back
tu the I7th Century and Covers some
2(),()()() Square meters in the center of the

Franconian town. (A "new" cemetery had
been founded in the early 19th Century.)

Initially. there was ihought to be 1,(K)()

gravestones in the "old" cemetery and
Frau Blume began in good heart Clearing

moss and undergrowih, and deciphering
ancient inscriptions with the help of an
Israeli Student who happened to be work-
ing in Nuremberg at the tinie. In faci,

afler mapping the ground and systemati-

cally working on the in.scriptions, she
found there were some 500 surviving

gravestones in the "old" cemetery alone
and that some 20,{)0() individuals had
found their resting place there. Her
knowledge of Jewish burial customs is

exemplary.

She still trims back weeds and grass and
only asks for help with the fcllmg of dis-

eased treees. As with all her other works.
she performs these tasks without tlnancial

Support of any kind. When she began.
Blume had no idea of the mammolh task

she was undertaking and which was to

absorb, tili and, indeed, consume her pri-

vate life (and Computer) with thousands of
names. dates, dctails. Deciphering ihose
names led to delving into archives and the

endless, patient work of piecing together
family histories.

The Jewish records of marriages and
deaths were kept in rabbinical files that

were confiscated by the Nazis and carted
off to Berlin. There, up to 1945. they were
transferred to microtllm. (Perutz Film,
which was the medium used. was. ironi-

cally. a "Jewish" product.) The Nazi
objective had been to trace non-Aryan
ancestry but the files (now held in

Jerusalem), offer an outstanding record of
German Jewry from the 17th Century to

the 1930's.

It was ihanks to the Information that

Blume amassed that it was possible, with-
in the incrcdibly brief period of two years.

to compile an impressive Memoir Book.
It lists 887 Shoah victims whose names
are now engraved on a mcmorial in the

Beth Tahara for the "new cemetery"
unveiied in July 1997. Sadly. more names
have had to be added since.

Frau Blume's research on the cemetery
has yet to be completed because some-
thing eise intervened- the living, the ever-

increasing Visits ol ihc descendants. As
lucith iniliated a progiam of anniial visits

for former inhabiianls ot ;hc touii. they

and their children and L^iandchildren

toiind thcii \\a\ to (hc ccincleries--and to

Gisela Blume. Her knowledge t)t their

fainilies aslounded thcin. The majority

had lefl as children or leenagers aiul their

parents had tound little time to acquaint

ihcni with their owii past. In addhion. as

Frau Blume soon tound t)ul. the tending
of graves is pari of Jewish cultuie and a

Visit U) the resting place of relatives is an
essential part of the visit of every former
Fueither or their descendants. .\s a lesult.

Blume began to map the places of ihe

graves in holh cemeteries to make it easi-

er for visitors to identily the ones they

were looking for.

Prepares family trees

and identifies grave sites

"I began to accompan> former town
inhabitants or their children and grand-
children to the places where they had been
born and spent their childhood." Blume
explains. "I show them, as well, the Square
where the synagogue. destroyed in

November '38, was situated. and the new
Jewish Museum which opened in 1999.

The former Jewish school is accessible. It

now houses the oftices of the Jewish con-
gregation. The synagogue in the former
oi-phanage was left standing and is nou
used by the congregation headed b\ the

Orthodox Rabbi Wormser. There are

aboul 300 members thanks to the innux of
Jews from Russia in recent years.

I also lake ihem to nearby vi Hages if that

is where their families lived and to other
places of interest. L'sually people advise
me that they are Coming. 1 lind out if they
keep kosher households. help them with
holel accomodations. and plan their visits.

In addilion I prepare a family treee and
help them identify grave sites."

A Visit IS rarely a one-time contact. The
visitors are so appreciative (^{ Gisela
Blume's work, that their interest and
friendship inevitably adds to her work-
load. Continuing requests for background
material tili Gisela Blume's day whh let-

ters, telephone calls and faxes that she
handles without a secretary. This writer

herselt has otten been on the receiving

end of her hospitality. care-, and attention.

The extent to which work with ex-
Fuerthers has taken over Gisela Blume's
life could be seen in her diary for seven
days in May. It included a group tourcon-
ducfed by her through the old cemetery. a

program planmng session for the year's

invitees to Fuerth, and a talk at a school to

explain the Jewish calendai. And there

was yet another task-lwo days hosting
my great-nephew from Israel, who. like

othcis of bis generation before him, was
in search of his loots.

Bkime's explanation of her motives
hardly seems necessary. "By accompany-
ing visitors. I try to redress the huils they

suffcred here betöre, show that we have
not forgotten, and let them know that we
are not drawing a line under the past. I

wanl them to think oj their birthplace with

some happier memories." Ruth VVei.ss

The Fivc Books of Moses printed hi Fuerth. 1803. The Prussian Eagle holds the clover
leaf. the Fuerth enihlem. (Jisela Blume assisted in translafing the emblems and text.
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Members of a Mathare Youth Sports Association soccer team. photo: Saidi Hamisi. age 15

Photogmphs from Africa at Stoff USA

Yoiiiiiis( %>, in a Nairobi Sluni
A tiiild tries to decipher a story in a weil-worn Kn^lish
reader. photo: David Mbuthia, age 15 JR I

ä" Ä *% H K
The i»aller\ at Staff USA is one of New
York \ faseinatinfi hyhrids. In the lar^e
airy loft-a Sttho ßoor-through with Win-
dows at either end - displays of art are
only part of what goes on. Just heyond the

exhihition, racks of elothing are also on
view indicating an enterprise that eoni-

hines art and fashion in the same space
hat separate spheres. Staff USA was
estahlished in 1994 as a fashion show-
room handling the importing and com-
mcrcial dislrihution ofa group ofindivid-
ual dl signers and colUctions. In 1997,
Stella Ishi, the owner and an art devotee,

decided to dedicate part ofher space to an
art gallery in partnership with gallerist

Michael Steinherg.

Their initial art project was a series of
shows oftering artists their first solo exhi-

bitions in New York. Thereafter. Staff USA
leanied up with AC Project Room to pre-

sent five shows organized by museuni
curators. Shoothack, a startling display ol

iarge-scale color and black-and-white pho-
lographs taken by a group of young
Kenyans from Mathare, Nairobi 's most
notorious slum. is the final project of this

series. It remains on view tili June 3.

The photographers, a group of thirty-one

teen-agers from twelve to seventeen, were
chosen to be members of the Shootback
Team, a project deviscd by Laura Wong.
The American photographer first came to

ihis section of Nairobi on a free-lance

assignment to photograph members of
Africa's largest soccer league - the

Malhare Youth Sports Association or

MYSA. The Organization, which has won
inany international prizes for its work,
draws on the children's passion for soccer
lo involve them in selfTielp, environmental
clean-up, and AIDS education. Swearing
not (() smokc. drink or take drugs. member
ol the hoys and girls teams have been
rcwarded tor their restraint by qualifying

lor the Norway Cup, the world's largest

youth soccer tournament.

Taken by the vitality and spirit ofa group
Ol MYSA members playing soccer with

balls niade of plastic bags, waste papers,

and siring, Wong decided to follow ihe

lead of other photographers who had put

the power of picture-making into the hands
ol the disadvantaged young. Verv soon
after being taught how to use their simple
plastic Cameras and the supply of one film

a week. the Shootback teens began to

record their surroundings avidly while, at

the same time, keeping a Journal of what
caught their eye.

Laura Wong described the environment
in which most of the children lived. 'They
do not have toilets, running water. electric-

ity, or a good pair of shoes. Working peo-

ple in the slum are lucky if they eam sixty

Kenyan Shillings (roughly one U.S. dollar)

a day. Crammed into one-room shacks

with Sheets hanging from the ceiling as

room dividers, families are large, with five

to ten children. Single mothers run the

majority of households. Many fathers have
left or died, perhaps from AIDS or one of
the other illnesses that plague the slum."

Everything that Wong speaks of is there

in the photographs - the pathetic shacks on
the verge of collapse in the wake of the El

Nino tloods, the interiors where bits of

Cardboard serve as makeshift carpets. the

piles of garbage check by jowl with impro-
vised Stalls .selling food. the women tend-

ing yet another baby while men lie about
in a Stupor of despair.

But for the young photographers all this

only serves as a background for their pic-

tures of each other. They are children pho-
tographing children and what emerges in

the pictures, against all odds, is the es.sen-

tial playfulness and simple happiness of
childhood - the time when, even here, the

World is still a source of amusement and
pleasure.

Since the photographer is the equal of his

or her subject, communicaiion is easy and
irony does not intervene. There is nothing

forced in the expressions on the children's

faces. Many display unrestrained pleasure

in just being noticed. One of the young-
sters writes. "Sometimes when your
friends come to visit, just teil them you just

want to photo them and they will be happy
and continue Coming to visit you every
weckend."

As many pictures as there are of children

at play, however, there are more of them
working. A girl, no more than four,

attempts to manipulate a whisk broom
twice her size. Another child. not much
older, carries an infant on her back. A
member of the team comments, "Usually
young girls suffer a lot coz they also have
their bürden ahead." A group of street boys
smile up at the photographer as they search

for nails and waste material in

ihe filthy flood waters, but

loneliness is revealed in the

posture of a young man set to

work making simple metal
cooking implements by him-
self Even sadder are the many
pictures of children neither

playing nor working, bui seek-

ing solace by sniffing glue.

An innate aesihetic sense

inakes itself feit in the empha-
sis on the bright colors and
pattems of African fabrics or

the lively palelte created by
random collections of plastic

bowls and Containers. Painted

walls, hanging textiles, color-

tul posters and calendars are

iioied and recorded. One
ambitious picture-taker exper-

iments with a close-up of a

\ellow flower to create a

deliberate contrast lo the grey

sky and rusty roofs behind
him.

' r

Clean-up liine in a Mathare alley. photo; S.ii(i Hamisi. age 15. Continued on pasie 14
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Nuun^skrs in Nairobi ...

Coiitiniicd Ironi pa^e 13

The phoioiiraphs ot the Shootback
Team havc also been coilecled in a book.

Profils Irom iis sale will go directly

toward school tces for membcrs of the

(cani and MYSA. Perhaps the iiiosi inter-

eslin*! aspect of the well-designed vol-

unie is the group of brief autoiographies

in uhich the indi\ idual mcnibcrs of the

leam introduce themseives. One of the

inost imaginative is by Colli ns Omondi.
"Tni seventeen. a handsome young

man. Luo in tribe. and 1 can speak fluent

Hnglish and Kiswahili. Mv hobhies are

making new friends, travelling, and
adventLires.

"Tm mentally a billionaire. I own a

posh villa in the Nairobi suburbs and a

tleet of vehicles ranging froni a Rt)lls

Royce linioiisine to a VW beetle ...

Therc is no dillerence between us and
other photogruphers. The t)nly difference

is that they shoot and we slioot back. My
ambition in the future i.s to become a

photohournalist and a famoiis onc.

Through the motivalion of our project

leaders. I know 1 will achieve niy dream
"

Monica Strauss

Sluß USA is at 495 Brocuhvaw 5'^'

ßoor. phone: 212'925-9700.

Lüiira Won^,

Shootback, Photos hy

Kids from the Nairobi

Slums. Booth-Clibborn

Editions, 1999, ISBN
/-S6/54 1325.
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The Art of the Song in

Theater and Coneert Hall
U is not hard to see nhy The Wild Party,

a poeni Hritten hy Joseph Moncure
Miirch in 1920, inspired not one hnt two
musicals this year. With everyone won-
dering how long the current prosperity

can last, with niarital crises making nen's

in the White House and City Hall, and
with the Overall Cancern that the young
will he as corrupt as the old—only sooner
- with guns, and drugs - the parallels

with the I920\ are inevitahle.

The cLirrent manifcstation of The Wild

Party at the Virginia Theater is dirccted by

George C. Wolfe, with lively music and
lyrics by Michael John LaChiusa. and a

book by the two of them together. .Vland\

Patinkin and Eartha Kitt (in a star turn) are

the Icading nanies in the 15-member cast,

with Toni Colette holding center stage in

her Broadway debut. Tonya Pinkins is her

creditable partner-swapping foil with a

"moocher" nuniber that is onjy slightly

upstaged by an orgy going on behind her.

[ilack, Jewish and sexual identities.

respectively, are explored in the character

of a pri/.e tlghter (Norm Lewis), a duo of

theater producers changing their name
from Goldoff and Goldberg to Gold and
Golden (Adam Grupper and Stuart

Zagnit), and. . . nearly everybody eise.

„The Wild Party" garner-
ing awards

Toni Collette's reflective duet with

Yancey Arias. "People Like Us," with its

.sensitive refrain " Where do we belong'.'"

is the most moving musical moment
recalling "Two Lost Souls" from Damn
Yankees. Eartha Kitt's Cassandra-like song
"When It Lnds" is the most stirrinc

.Mandy Patinkin, in and out of blackface, is

an excitingly energetic presence.

It is perhaps a measure of the current

paucity of new American musical theater

on New York stages that The Wild Party

has garnered more awards and nomina-
tions than any other new work this season.

with composer Michael John LaChiusa
being touled as one of the bright new
hopes.

Ned Rorem had occasion later the same
week to present three more such hopes in

the song-cycle genre - all world premieres-

-in a program at the 92nd Street Y. All the

texts were by Americans, and each of the

composers accompanied his own work.

First camc a relalively bland "set ol

songs" (so designated--not a cycle), by

Daron Hagen on poems by Susan Griftui

entitied \ Women's World." They suhl»

hy Ashley Pntnam to piano accompani-

ments recalling Satie. Poulenc. aml

(Hagen's teacher) Rorem.

Songs expressing loss of

loved ones

Kicky lan Gordon's work also acknowl-

edged Rorem as an intluence, along with

Sondheim. Shostakovich, and Joni

Mitchell, as well as Weill and Blitzstein,

not to mention a little Debussy and
Poulenc. The six poems of his "Latc

Afiernoon" cycle made up of three pairs

by Jean Valentine, Marie How, and the latc

Jane Kenyon, are all linked by shared

experiences of losing loved ones. The\

were sung (and, in part, spoken), by

mezzo-soprano Margaret Lattimore.

The final cycle of the evening, John

Musto's •"Penelope," seven monologues
w ritten in collaboration with poet Denisc

L.anctot for (and sung by) Musto's wife of

16 years, soprano Amy Burton, was per-

haps the most successful. The cycle

explored love. fidelity. and the "Wander-

lust of the mind" with wit. humor, and

tone-painting that included Clusters of syn-

copation and virtuosically quirky restless

blues.

The American musical may he mori-

bund, but masters of the Vignette and the

song cycle are thriving and growing

Leonard lehrman
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Auf der Streichliste der FPÖ/ÖVP-Re^ieriuii; ganz oben. Uli Zivildienst

Leben von drei Dollar am Tag
\ngehlich sind es die desolaten Staats-

finanzen: Das österreichische Innen-
ministerium hat nach eigenen Angaben
schlichtweg kein Held mehr, um den
Zivildienst in Osterreich in der bisherigen

Form weiterzuführen. Deshalb hat die

neue Regierung ein umfangreiches Ge-

setz.cspaket beschlossen: Zur Reform des

Zivildienstes, meint der i>slcrrcichischc

Innenminister Strasscr, zur faktischen

Abschaffung des ungeliebten Zivildiensts

und zur liestrufung regierungskritischer

Einrichtungen, meinen die lietroficncn.

XuürAU-Korrcspondcnt Rainer Meyer hat

den Konßikt beobachtet.

Die Novelle des Zivildienergesetzes war
t^ine der ersten Initiativen der neuen
Regierung. Sie fiel in jeder Hinsicht deut-

lich aus. Mit den Stimmen der FPÖ und

der ÖVP wurde am 27. April die Ent-

lohnung fiir die Zivildiener m Österreich

auf 3648 Schilling pro Monat, etwa 250
Dollar, festgelegt. Das bedeutet eine

Kürzung um 48 Prozent, wirksam auch für

diejenigen, die ihren Dienst bereits ange-

treten haben. Inbegriffen ist eine tagliche

Verpflegungspauschale von 43 Schilling,

was etwa drei Dollar pro Tag entspricht.

I

Gesetzes-Novelle
I schafft Sozialfälle

Dazu kommt dann noch das Sparpro-

gramm des Innenministers: Die Zahl der

Zilvildiener wurde im Juni dieses Jahres

um rund 34 Prozent gegenüber dem
Vorjahr gekürzt. Im Juni 2(KK) werden den

Ländern nur noch 1.124 Zivildiener zuge-

teilt. Im Juni 1999 waren es noch 1.709.

Interessanlerweise gab es nicht in allen

Ländern Kurzungen. In Kärnten, wo die

FPÖ mit Jörg Haider den Landeshaupt-

mann stellt, ist die Zahl der zugeteilten

Zivildiener im Jahresabstand um zwölf

Prozent gestiegen. In allen anderen Län-

dern wurden deutlich Stellen eingespart

eingespart. Die Bundesländer mussten

Kürzungen zwischen 16 und minus 54

Prozent hinnehmen. /\m schlimmsten irat

es die klassische SF^Ö-Hochburg Wien.

Österreichs Zivildiener reagierten zuerst

mit Fassungslosigkeit. Die Novelle des

Gesetzes macht sie fast automatisch zu

Sozialfällen. Wer anfangs des Jahres eine

Wohnung gemietet hat. kann sie nach der

neuen Entschädigungsregelung nicht mehr
bezahlen. Die Verptlegungspauschale von
drei Dollar pro Tag ist im tounstisch-

teuren Österreich schlichtweg unreali-

stisch.
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Mittlerweile haben die Zivildiener mit

Aktionen gegen die Neuregelungen begon-
nen, in der letzten Woche gab es richtigge-

ncikic Warnstreiks, und wenn die Redu-
zierung der Entschädigung Anfang Juni in

Krall tritt, droht eine Radikalisierung.

Neben den juristischen Mitteln, etwa einer

Klage beim cisterreichi.schen Verfassungs-

gerichtshof, droht auch eine Art Gene-
ralstreik der Zivildiener mit unabsehbaren
Folgen für Östeneichs Sozialsystem.

Die Reduzierung der Zuweisung von
Zivildienern hat dagegen andere Aus-
wirkungen. Da viele keinen Platz erhalten,

entsteht ein Überschuss. Nach der mo-

bekommen. Im Zivildienerge.setz gab es

eine Prioritätenliste mit Einrichtungen, die

personell besonders zu fordern seien. Von
dieser Liste wurde die Gedenkstätte jetzt

gestrichen.

Man hatte sich dort vehement gegen den

Aufmarsch von österreichischen Regie-

rungsmiigliedern zum 5. Mai und anderen

Feierlichkeiten zur Wehr gesetzt. Opfer-

verbände hatten mit Boykott gedroht, falls

sich Vertreter der Regierung dort blicken

lassen würden, und die Regierung hatte

auf einen Eklat vernichtet. Dass die

Streichung von Mauthausen etwas mit

diesem Engagement zu tun hat, wird von

Die pjnweihung Non \ad \asluni. \^u

Zivildiener dort sind nun bedroht.

mentanen Planung des Innenministeriums

wird deren Zahl auf über I4.()(K) anwach-
sen. Ergebnis ist eine durchschnittliche

Wartezeit von jetzt zwei auf über drei

Jahre.

Die Betroffenen haben in der Folge

Schvvierigkeiteii in der Lebensplanung,

weil sie nicht mehr wissen, wann sie ihren

Zivildienst ableisten können. Dadurch
wird die Arbeitssuche massiv erschwert:

.Arbeitgeber betrachten in vielen Fällen

den abgeleisteten Dienst als Aufnahme-
voraussetzung. In der Zwischenzeit gibt es

für die meisten auch keine Arbeitslo.sen-

untersiützung. Natürlich gibt es derartige

Probleme nicht, wenn sich die jungen

Männer entschliessen, zum Biindesheer zu

gehen. Der Dienst an der Waffe wird ein-

deutig attraktiv gemacht - wenn auch nur

relativ. Es ist kein Geheimnis, dass Zivil-

diener nicht zum klassischen Wähler-

potential von ÖVP und FPÖ gehören.

Allerdings weist das Innenministerium

den Vorwurf zurück, man beabsichtige,

den Zivildienst zugunsten des Wehrdiens-

tes zu benachteiligen. Schuld, so Ernst

Strasser, seien die verschleppten Re-
formen dci alten Regierung.

Reformen hat es jetzt auch noch bei vie-

len gegeben, die bisher bei ihrer Arbeit auf

die Hilfe der Zivildiener rechnen konnten.

Aufgrund der Kürzungen werden die mei-

sten Zivildiener in den Bereichen einge-

setzt, wo sie unabkömmlich sind, also in

Krankenhäusern und in der Altenpfiege.

Regierungskritische Organisationen wie

das Dokumentationsarchiv der österrei-

chischen Widerstandes oder Amnesty
International gehen in der Folge leer aus

Besonders die Gedenkstätte des KZ
Mauth \usen hat die Reformwut zu spüren

1. Die 15 Stellen der österreichisch*?!!

Foto: Erich Hartmann / MAGNüM

Seiten der FPÖ/ÖVP-Koalition aber

bestritten. *

„Österreich stellt sich seiner Verantwor-

tung aus der verhängnisvollen Geschichte

des 20. Jahrhunderts und den ungeheuer-

lichen Verbrechen des nationalsozialistis-

chen Regimes." So .steht es in der Prä-

ambel zum blauschwarzen Regierungspro-

gramm. Um so erstaunlicher, dass ein

Projekt, das in diesem Sinne seit langem
vorbildliche Arbeit leistet, jetzt auf dem
Umweg über das Zivildienergesetz fak-

tisch abg.schafft wird: Der Auslandsge-
denkdienst.

In Yad Vashem in Jerusalem, am
Holocaust Museum in Washington und an

vielen anderen Orten konnten junge Öster-

reicher ihren Zivildienst ableisten. Der
Gedenkdienst beweist der Welt, dass die

Reduzierung von Österreich auf Namen
wie Hitler und Kaltenbrunner falsch ist.

Mit der neuen Bezahlung von 5(K) Dollar

im Monat ist das nur noch Vergangenheit.

Die tatsächlichen Kosten für einen

Zivildiener in Jerusalem belaufen sich auf

das Vierfache. Konsequenterweise hat

jetzt auch das Aussenministerium betont,

dass es den Gedenkdiensi nicht unter-

stützen wird. Die Proteste von Seiten der

Opposition machen auf die Regierung
keinen Eindruck.

Besonders pikant ist eine Zusicherung,

die der österreichische Bundespräsident

Thomas Klestil abgegeben hat. Klestil

versicherte darin, dass der Gedenkdienst
erhalten bleibe. Es sieht allerdings so aus.

als ob die Regierung mit dem Zudrehen
des Geldhahns ein Mittel gefunden hat,

die Zusicherung des Bundespräsidenten

zu torpedieren. Dabei kt)mmt der Re-

gierung die von ihr selbst aufgeheizte

innenpolitische Stnnmung zugute. Eine

Mehrheit ist auf „das Ausland" zur Zeil

nicht gut zu sprechen, und so tieften der-

artige Kürzungen kaum auf Widerstand

Letztlich, so die Vermutung der betroffe-

nen Zivildiener, läuft alles auf eine klare

Strategie der FPÖ hinaus. Der erschien der

Zivildienst schon immer übertlüssig. und
Innenminister Strasser allein, so die

gängige Meinung, hätte eine derartige

Streichorgie nicht veranstaltet - der

Minister gilt als eher moderal.

L)ie Bevorzugung des Militärs ist ein

Steckenpferd der FPÖ. Die FPÖ-
Regierung des Landes Kärnten hat schon

mal eine Broschüre vorgelegt, in dem sie

den idealtypischen jungen Osteireicher

schildert: Er steht früh auf. duscht kalt, hat

keinen Sex vor der Ehe und geht zum
Bundesheer.

Stellt sich nur die Frage, wozu das

kleine, friedliche und neutrale Österreich

so viele kaltgeduschte Soldaten ohne Sex
braucht. Als Drohkulisse gegen die EU-
Länder, die die österreichische Regierung
boykottieren, sind sie wohl eher unge-

eignet. Und sollten die L'S.\. wie von

Madelaine Albright angekündigt, wirklich

etwas gegen den - Zitat - ..Virus " in Eu-
ropa untemehmen. hilft auch keine Ar-

mee. Das lehrt zumindest die Geschichte

despotischer Ö.sterreicher des letzten Jahr-

hundens.

Bleibt also nur der an die Jugend ge-

richtete, „erzieherische" .Aspekt. Die Ar-

mee als Schule der Nation - ein Gedanke,
der in der Mitte Europas uciihin in

Vergessenheit geraten ist. -^
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Das Tagebuch von Erich Duhlon und seine Geschichte

Die Fahrt der „St. Louis44

60 Jahre lang war das Tagebuch von
Erich Duhlon, das die Irrfahrt der „St.

iMuis" im Jahr 1939 beschreibt, im Besitz

der Familie Heiman in Malibu, Kalifor-

nien. Vor wenigen Monaten übergab Peter

Heiman die .Aufzeichnungen dem Holo-
caust-Museum in Washington, das in ei-

nem umfangreichen Projekt das Schick-

sal der über 900jüdischen Flüchtlinge an
Bord der „St, Louis** erforscht. Zudem
stellte Heiman das Tagebuch dem Aufbau
zur Verfügung. Wir beginnen hier mit dem
Abdruck dieses hktorischen Dokumentes.

Im Mai 1939 verläßt die zehnjährige Lore
Dublon mit Eltern, Onkel und jüngerer

Schwester ihre Heimatstadt Erfurt. Als

Besitzer eines Salamander-Schuhgeschäfts

war Vater Willy vor der Machtergreifung

am Ort ein angesehener Geschäftsmann.
Die Familie geht gemeinsam mit über 9(X)

anderen jüdischen Flüchtlingen an Bord der

„St. Louis", die .<;ie von Hamburg über

Cherbourg nach Kuba bringen soll. Wie
viele ihrer Mitreisenden will Familie Dub-
lon dort in Sicherheit auf bereits beantragte

US- Visa warten.

Einige Wwhen zuvor hane Lores Spiel-

kamerad Peter Heiman mit seiner Mutter
Margaret Erfurt verlassen, um seinem Vater

direkt in die Vereinigten Staaten zu folgen.

Die befreundeten Familien Dublon und
Heiman haben verabredet, miteinander in

Kontakt zu bleiben und hoffen auf ein

Wiedersehen in Amerika. Mutter und
Sohn Heiman gelangen nach New York,

die wiedervereinte Familie meistert bald

die Schwierigkeiten des Neuanfangs -

eine geglückte Emigration. Zunächst sieht

es so aus, als würde die Geschichte von
Willy und Erna Dublon, ihren Töchtern

Lore und Evi und Willys Bruder Erich ei-

nen ähnlich guten Verlauf nehmen. Erich

Dublons Bordtagebuch hält für in

Deutschland zurückgebliebene
Verwandte detailliert die Gescheh-
nisse an Bord. Zunächst stehen die

Annehmlichkeiten der Atlantik-

überfahrt im Vordergrund - das

Schiff bietet den Komfort eines

„Luxushotels erster Ordnung".
Während sich das Schiff auf ho-

her See befindet, ändert sich die Si-

tuation jedoch dramatisch: Kubas
pro-faschistische Regierung zieht

die provisorischen Aufenthaltsge-

nehmigungen für die Flüchtlinge

zurück. Nach tagelangen Verhand-

lungen dürfen nur 22 Menschen in

Havanna von Bord gehen, ehe die

„St. Louis" mit der Mehrzahl ihrer

fassungslosen Passagiere Kuba
verlassen muß. Eine Irrfahrt begin-

nt. Vergeblich versucht man, in

Miami anzulegen. Die Reise der

„St. Louis" endet schließlich im
Juni in Antwerpen. England,

Frankreich. Belgien und die

Niederlande nehmen Passagiere auf. Die
Dublons gehen nach Brüssel. Von hier

erreicht Gretl Heiman in New York eine

Kopie von Enchs Tagebuch

Zum erhotften Wiedersehen der Familien

kommt es nicht mehr. Diejemgen der Pas-

sagiere, die nicht das Glück haben, nach
Großbritannien zu geraten, holt das Terror-

regime der Nazis im Laufe der nächsten

Jahre ein. Wenige überleben Die Familie

Dublon gehört nicht zu ihnen: Erich wird

am 8. August 1942 nach Auschwitz de-

pt)rtiert und am 3. September umgebracht.

Willy, Enia, Lore und Evi werden 15.

Januar 1944 dorthin transportiert und eben-

falls ermordet. Annette Zerpner

Peter und Gretl Heinian in Malibu. Foto: privat

13. Mai 1939

Letzter Tag in Hamburg, um 1 Uhr stehen

wir bereit zur letzten Prüfung der Papiere,

Revision von Handgepäck und Pässen,

Devisen-Kontrolle, alles in den Räumen
der Hapag bestens organisiert, schnell und
verbindlich vor sich gehend. Vor der Halle

stehen schon die Autobusse bereit und es

geht in halbstündiger Fahrt zum Hafen.

Hier haben wir nochmal emen Eindruck
von der Mächtigkeit der Hafenanlacen.

Über den Laufsteg verlas.sen wir nun den
Boden Europas und betreten die St. Louis,

die uns nun 16 Tage beherbergen soll. Wir
sahen das Schiff bereits einige Tage früher

bei der Hafenrundfahrt liegen, wobei es

uns aus der Feme ein wenig unsclieinbar

vorkam, aber schon der erste Eindruck
vom Schiff und seinen Einrichtungen ist

der allerbeste. Man denkt unwillkürlich an
ein Luxushotel erster Ordnung, und die

.Ausdehnung ist über Erwarten t:roß. Es
werden Tage vergehen, ehe man überall

Bescheid weiß, vielleicht kommt man in

der ganzen Fahrzeit nicht einmal durch
alle zugänglichen Räume. Die Kabinen er-

ster Klasse sind außerordentlich komfort-
abel eingerichtet, ich habe das beste der

Betten zugeteilt bekommen und kann im
Liegen das Bullauge öffnen und die

Lüftung regulieren. Es ginge zu weit, alle

Räume beschreiben zu wollen. Speisesaal

und Halle. Lesezimmer und Rauchsalon,

bequem und elegant ausgestattet. Da sind

ferner baderäume und Frisiersalons,

Tumsaai und manches andere. Um 4 Uhr
gibt es für die bereits eingeschifften

Passagiere die erste Mahlzeit an Bord.

Kaffee und Kuchen bei Konzert in der

Halle. Das Anbordgehen aller Passagiere

einschließlich Gepackveriadung dehnt
Mch bis gegen 7 Uhr aus. Gegen 1/2 <S Uhr
wird die Hauptmahlzeit serviert. Punkt 8

Uhr, wir sind iirade beim Eis ancelanüt

Die Reise beginnt
Von Erich Dublon

tönt die Damptpfeife und wir sehen durch

die Bullaugen des Speisesaales die

Kaimauer vorheigleiten: Wir fahren! Erni

läßt den Löffel sinken, es fließt ein

Tränchen. Die Kinder freuen sich.

14. Mai 1939

Erster Fahrttag. Es dauert geraume Zeit,

ehe man seine Kabine auf dem kürzesten

Wege findet, die .Ausdehnung des Schiffes

ist erstaunlich. B-Deck. A-Deck. Prome-
naden-. Boots- und Sportdeck ist die

Reihenfolge der ..Stockwerke" von unten

nach oben. Die tiefer gelegenen Decks
sind für die Touristenklasse bestimmt und
ebenfalls gut eingerichtet. Die .Mahlzeiten

werden in zwei Gruppen eingenommen.
Früh- und Spattisch, mit einer Stunde

Unterschied. Die Mahlzeiten liegen für

uns: halb 9 Uhr Frühstück. \\ Uhr
Fleischbrühe und Gebäck am Promena-
dendeck, um 1 Uhr das sogenannte Gabel-
frühstück (bei der großen Auswahl an
Speisen eine wenig zutreffende Bezeich-

nung). 4 Uhr Kaffee und Kuchen, halb 8

Uhr die Hauptmahlzeit und zu allem
Überfluß gegen halb 1 1 Uhr nochmals
Sandwichs.

Über das, was es zu essen gibt, möchte
ich mich nicht verbreiten, es übertrifft an
Güte und Auswahl alle Erwartungen. Es
ist wirklich so, daß man auf Schiffen wie
m den allerfeinsten Hi)tels speist. Ich

sandte Euch als Drucksache eine

Speisekarte, die Euch ein Bild "des Ge-
botenen gibt. Die Wahl ist nicht leicht

zwischen Vorgenchten und Suppen, zwi-

schen Fisch-. Fleisch- und Geflügel-Gang.

Dazu Gemüse. Salate. Kompott, mehrere
Eisspeisen, Obst. Käse. Kaffee. Ein Ma-

gen reicht nicht aus, und ich möchte den
sehen, der die ganze Karte bewältigt.

Nun ist die Hauptmahlzeit überstanden,

wir sitzen noch bei Musik in der Halle und
gehen dann zum Promenadendeck, wo
schon ein tüchtiges Seelüftchen weht,

sodass Mantel und Mütze angebracht sind.

Gegen Mittemacht sind wir schon in der

Mitte des Kanals und sehen Leuchtturm

und Hafenlichter von Dover Ich wäre
dieses Stück gerne am Tage gefahren. Das
Schiff fährt ruhig und glatt, man spürt

nichts von der sonst immer etwas ge-

fürchtelen stürmischen Durchtahrt durch

den Kanal.

15. Mai 1939

Nun ist wieder Morgen, wir fahren

immer noch an der englischen Küste ent-

lang, doch entschwindet sie allmählich,

und wir nehmen Kurs auf Cherbourg.

Inzwischen sind wir schon ein ganzes

Stück westlich geraten, und es ergibt sich

schon ein Zeit-Unterschied von 45 Mi-
nuten über die Zeit-Differenz hinaus, die

zwischen mitteleuropäischer und westeu-

ropäischer bereits mit einer vollen Stunde

betragt, wir müssen also die Uhren um
1()4 Minuten zurückstellen. Das ergab, da

das Zurückstellen zwischen Mitternacht

und 8 Uhr früh erfolgt, einige Verwirrung

zur Frühstücksstunde, da die meisten

Passagiere den entsprechenden Aushang
nicht beachtet hatten. Am Eingang zum
Promenadendeck hängt eine Seekarte, auf

der sich die Route des Schiffes beobacht-

en läßt, die jeweilige Position wird durch

ein Fähnchen markiert. 147 Seemeilen

haben wir an diesem Tage zurückgelegt.

Diese Blätter sind mit einem solchen Ori-

ginal-Fähnchen zusammengehalten.

Ein neuer Tag kommt herauf, ich schaue

durch das Bullauge und stelle fest, daß das

Meer etwas stärker bewegt ist. - Die

Einteilung des Tages ist inzwischen etwas

erweitert worden, ich bekomme allmor

gendlich um 6 Uhr ein Wannenbad in

Seewasser (Langschläfer können es bis

gegen Mitlag bekommen). Das Schwimm-
bad wird erst später hergerichtet. Nach
dem Bade gehe ich meistens noch ein

Stündchen ins Bett. Nun ists 9 Uhr
geworden, die Aussenhafen-Anlagen von

Cherbourg kommen in Sicht, alles eilt mit

Ferngläsern auf Deck.

Soeben macht die St. Louis auf der

Aussenreede fest und nimmt noch ca. .^0

Passagiere aus Frankreich und der

Schweiz an Bord, dann wird Proviant

geladen. Gemüse, Obst. .Milch. Trinkwas-

ser. Ebenfalls auf der Reede liegt die

Queen Mary, der größte Passagierdampfer

der Welt mit 84 (XX) Tonnen, der des

großen "Tiefgangs wegen nicht in den

Fortsetzung auf Seite 17

^3• üai* I.it^ter Tag in Haj:;b^ax--, ^on 1 ühr 3tel2i
ten Pruji^ms ^er Papioro, SoiriDion von Ilandg@pi
Aontrcilo, alleG Ln ^mi riaeunon dor Ilar.ai best^um 7orbi,r^llich tot sich jahand. 7or der Ilalla
bu.-r.e b^irait und m -^oht in h£LLbst:u0iKÜ.:er FaJfc:!

wir .1001:^^1 ^insn .:indx"ack Ton dar Maedbtl^^köi
ä^jx Laufsteg '/erlassen Trir nun A^n Boden Surop
Louin, 61^ .:jxz nxxn '^6 Tage beherbergen soll*
roit3 elnlqo Ta^a fr-i-her bei dar eafannrndTaid
WOB iQT Feme )in wealj^ oaecheinbar rorkBM^ abi
dnivk roz Scliiff and seinen iinriahtnon^an ist ü

unT;ilI^uerIlch an ain Luxialiotol erster Ordnung
ueber 2rv?arton groos.Ss werden Tag® TersoJben, \

^@i3s» ^rielloicht konrit -san in der ganzen fafcn

*in«:orici:t0tt icl: hab© das bei
ir. L-^oron laß Butllao^te o^JTtoi

i^esir^,3r ind ilauehsalon, b«qi
^^^^ Baderaeime \md Friaiersi

iTiDt «8 tuer dio bereit:

alle
'..*' r'H r^ ^' f\ tf*'*' '-^ V, , "s 1 %

elz^^— Ar*

guliüron
3aal und wji^
" *j '*'

l 53S

k' V.» •»» # Ä*' '..J,

U 4-. .e:

..Frau Sternberg wartet ^hon ,iif die Maschine..."
Tagebuch auf der Bord-Schreibmaschine.

Erich Dublon tippte sein

© Heiman
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Hafen einlaufen kann, er ist 4 mal so groß

wie unser Schiff (Rest der Zeile unleser-

lich. Die Red.|. Gegen 2 Uhr führt uns das

Lotsenboot wieder heraus, wir nähern uns

nun der Biscaya-Zone, die wir ja nicht

durchlahrcn, sondern süd-ostlich liegen

lassen. Aber der schlechte Riil dieses

Stückes der Strecke bewahrheitet sich.

Windstärke und damit der Seegang neh-

men zu, die ersten Opier lallen. Von uns

ist Lore die erste, die abbaut. Beim
Abendbrot legt sie plötzlich Messer und

Gabel hin und verschwindet lautlos und

blaß. Emi und Willi folgen am nächsten

Morgen, erscheinen erst gar nicht im nur

noch halb besetzten Speisesaal und geben

>ich einer anderen, weniger angenehmen
BeschUftiguni: hin. Am tapfersten war

noch Fiffllein. die gar nichts gespürt hat.

ich selbst hatte nur eine viertelstündige

leichte Störung im Kopf, ganz ohne Ma-
generscheinungen. Am Promenadendeck,

wo unsere Liegestühle stehen, gab's eine

Tasse Pfefferminzthee. dann schlief ich

ein Stündchen und war um 1 1 Uhr wieder

ganz auf der Höhe, sodaß ich mich an der

Fleisciibrühe beteiligen konnte. Auch an

den nächsten Tagen lagen noch viele

Käsegesichter, in Decken gewickelt, he-

rum. Inzwischen haben es nun die meisten

überstanden, wir nähern uns der Schon

-

Wetterzone, der Speisesaal ist wieder voll

besetzt.

16. Mail939
Hin weiterer Tag bei gutem Wetter, auf

dem Sportdeck herrscht Hochbetrieb.

Shutflebord. Rnigtennis und andere Spiele

sind in vt)llem Gange. Wieder werden die

Uhren 20 Minuten /urückgestellt. das

Fähnchen aut der Kaile steht halbwegs

zwischen Huropa und den Azoren. 350

Seemeilen sind in den letzten 24 Stunden

zurückgelegt worden, abends gibt es eine

Kinovorstellung in der Halle, ein spani-

scher Film mit unterlegtem Text, in

Englisch

17. Mai 19.39

Der Tag bringt nichts Neues, wir lesen

nochmals die Post, die in Cherbourg an

Bord kam: Zunächst Euer lieber Brief,

über den wir uns sehr freuten, dann gute

Nachricht aus Fino. ein langer Brief von

Onkel Max. der Gute schickt eine

$-2()-Note für die Kinder und tunkt mit

mir Brüderschaft, par distance. Ich brau-

che noch einiges aus meinem izrofWn Kof-

fer und fahre mit dem Gepäckautzug in

den Buch des Schiffes hinunter. Dieser

Raum ist wohl der unangenehmste des

ganzen Schiffes, dumpf und schwül ist es

dort, man beeilt sich, wieder heraufzu-

kommen. Nachmittags is Pferderennen-

Spiel in der Halle, die Chancen sind nicht

gerade bedeutend, ein paar Bordmark»
gehen drauf. Tante Gerda gewinnt 6,- M.
Abends sassen wir noch ein Stündchen

beim Konzert und gingen dann bald

^^hlafen.

18. Mai 1939

Heute ist Himmelfahrt, aber es ist kein

Unterschied gegen die anderen Tage, denn
jeder Tag ist ein Feiertag. Seit heute

morgen machen wir nach dem Bade ein

Weilchen Gymnastik und tiefatmen auf

dem Sportdeck. Herr Lustig und FYau,

geschiedene Meinrath aus Essen, beteili-

gen sich. - Inzwischen hat man auch alle

Bekannten gefunden, die mitreisen, es

Mnd eine ganze Anzahl, Fam. Lustig und
Frau Sternberg aus Essen, Frau Sklow.

geb. Behrens. Gustav Siegels Bruder. Prä-

gers aus Nordhausen (durch Kleimenha-
gem. HeilbruniiN au^ Greussen. dann die

Tischnaclnxim. und manche andere, nich;

' f

Erich Duhhms Tai^chiich wird in der

uächsien Ausgabe des Aufbau fort^esclzi.

„Kaviar auf Röst-

brot : Die St. Louis

bot den Komforl ei-

nes Luxushotels. Die

Speisekarte (Ab-

bildung links) „über-

trifft an Güte und
Auswahl alle Erwar-

tungen", schrieb

Erich Dublon in sei-

nem Taaebuch.
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Die Dublons mit anderen Passagieren an Deck der „St. Louis": Krieh Dublon (/weiter von rechts, sitzend,, neben ihm Erna.
In der Mitte die lochter Lore (hinten) und Evi. Links neben Lore steht \\ili> Dublon. Fotos (2): Holocaust Museum

zu vergessen meine beiden Kabinenge-

nossen, mit denen ich mich sehr gut ver-

stehe. - Jedenfalls erkennt man heute

scht)n, daß die Reise einen großen Fehler

hat, sie i.st zu kurz. Heute Abend wieder

ein Grund zur Verkürzung der Nachtruhe:

Bockbierfest mit Tanz.

19. Mai 1939

Seit dem frühen M()rgen arbeiten eine

Anzahl Matrosen an der Herrichtung des

Schwimmbeckens. Die große Ladeluke

wird freigemacht. ein Holzboden
hineingebaut und das ganze mit was-

serdichtem Zellstoff ausüelcizl. Eben fängt

man an, Wasser hineinzupumpen, ein hal-

ber Tag wird wohl vergehen, ehe es voll

ist. Sobald das Bad in Betrieb ist, wird ge-

schwommen, anstelle der morgendlichen

Seewasserwanne. Eben, 8 Uhr morgens,

eilt alles an Deck, wir passieren bereits die

westlichste der Azoren-Inseln, Flores, wie

ein Berg aus dem Wasser schauend.

Auf dem flachen Ende der Insel stehen

eine Anzahl Häuschen, weiß, sauber,

scheinbar noch nicht alt. drei Windmühlen
drehen ihre Flügel, eine Kirche ist zu

erkennen. Leider nimmt der Nebeldunst,

der schon seit gestern über dem Wasser

liegt, schnell zu und das Bild der Insel ver-

schwindet, eine Aufnahme zu machen,

hätte sich nicht gelohnt. Inzwischen geht

der Dunst in leichten Regen über. Boots-

und Sportdeck sind heute nicht zu

gebrauchen. Das Wetter hat grade noch

zur Morgengymnastik gereicht, die wir

ausgiebig betrieben haben. Der

Schiffsarzt hat seit heute ..verordnet", daß

die Seekrankheit überstanden sein müsse,

und die Extra Ernährung mit Hafer-

schleim, Rollmops und Pfetferminztec

einzustellen sei. Heute .Abend wird die

Hauptmahlzeit vorverlegt, es ist Gottes-

dienst angesetzt, mehrere Geistliche

befinden sich an Bord.
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Ein Tag im Leben von

l.inda I.ee, (iründeriii von
„Vlacy's by Appointiiunt'*

Marc hat wenig Zeit. Er arbeitet au der

Wall .Street. Weiui er truher einen

neuen An/UL' brauehle. sehiekie er .\iuue

los. Sie vvusste nnnier. was er hrauehl.

DoJi Aiuiic ijibt es nieht mehr, ilenn

Annie hat sich \on ihm »jeliennt. Weil

Marc so wenig Zeit hat. Sendern hat er

eine Piii/tiaii hat. lal.^l ei sich seine l.e-

bensnnttel heiern, isst heim ( hina-.Mann

und ein Dog-Walkei luhii seinen Boxer
Heetor aus. Organisation ist alles. Nur das

mit den .-\n/ügen. das hat er meht so ganz
im CiritT. Deswegen tragt er seine Nadel-

streilen aueh schon das /weite .lahi. ..Das

ist kein Zustand"', murrt Marc. Das findet

aueh sein Kumpel Ste\eii und gibt ihm die

Nummer von Linda I ee. Sie soll NLirc

wieder glücklich machen.

Kein langes Rumsuchen
im Riesen-Kaufhaus

Nein, l.mtla Lee hat keine Partner-

sehaltsverniittlung. Ihr C.ehiet ist eher der

Kleidersehrank anderer Leute. Vor 20 Jah-

ren hat sie im ..gri)I.Uen Kaulliaus der

Welt" den kostenlosen Service ..IVtacy's by
Appointment" gegründet. Wich dem
Motto „Call, biiy. go'" werden hier Men-
sehen wie Marc mit wenig Zeit und etwas
Geld angezogen. „Die Kunden rufen uns
an. schildern kurz, was sie benötigen, ge-

ben GröLW. Farbe und Preisvorstellung

durch und wir stellen dann für sie einige

Teile aus unserem Sortiment zusammen",
erklart Linda. Statt langem Rumgesuche
Hl der vervv irrenden Vielfalt der Henen-
ableilung bekommt der Banker eine Aus-
wahl von vier bis fünf Anzügen präsen-

tiert, die nach dem Raster seiner Angaben
zusammengesteUt wurden. In extra dafür

eingerichteten Umkleideräumen und unter

den beratenden Augen eines Personal
Shoppers nuiss er sich dann nur noch zwi
sehen Ralph Lauren, Calvin Klein uml
Armani entscheiden. Nach spätestens

einer Stunde ist er wieder drauBen. Zeit ist

schließlich Geld.

Lhid längst sind es nicht mehr nur Busi-

nesskunden, die zwischen zwei Meetings
mal kurz rüber schauen, um sich einen

neuen Anzug oder ein Kostüm zuzulegen.

Linda Lee und ihre Crew sind da für die

Tage im Leben, an tleneii man sich am
liebsten aus dem Fenster stürzen möchte.
Zum Beispiel dann, wenn man selbst ge-

rade glücklich auf dem JFK Flughafen
gelandet ist, das Gepäck mii dem Braut-

kleid für die Trauung in wenigen Stunden
aber leider in London \erblicben ist. Oder
wenn der Prom-Ball naht und man als

einzige in der Clique noch kein Kleid für

diese Nacht der Nächte hat. Dank 20 Jah-

ren „Wer-trägt-was-wann-W()"-Frfahrun-

gen und der passenden Antwort aus dem
Sortiment von Mac> s kann meistens
geholfen werden.

Und auch andere heikle lalle hat Linda
im Laufe ihrer Karriere gelost: Sie sucht

das passende Geschenk zur Silberhochzeit

der Schwiegereltern aus. berat, uas man
Geschäftskunden zum lirmenjubiläum
überreicht oder verhindert, tlass zwei
Filmsternchen im selben Kleid bei den
Tony-Awards auttauchen. Das skunllste,

was Linda m ihrer Lauthahn erlebt hat,

war aber das Weihnachtsgeschenks eines

Millionärs an seine lochter und Schwie-
gertochter. „Sie durften sich in unserem
Haus aussuchen. v\as ihr Herz begehrt und
egal wie teuer es war Lanzige Bedmung:
Sie (lurften nicht langer als eine Stunde bis

NFW YORK Max \H ZOIH) No 10 ALT'RAU

üas Kaufhaus Macy bietet seinen Kunden eleu persönliehen Einkäufer

Das Wissen aus der Kartei:

Linda zieht an

Linda Lee berät Mensehen, die (,eld, aber keine Zeit /um F inkaufen haben.

Foto Patrick Becker

zur Kasse brauchen", erzählt Linda. Am
Fnde musste sich der reiche Gönner weib-
licher Schlauheit geschlagen geben. Sie

hatten sich nicht etwa mit Kleidung ver-

zettelt, die sie hatten anprobieren müssen.
Nein, die beiden Beschenkten hatten sich

schnurstraks in die Juwelierabteleiung

führen lassen und dort nur das teuerste

und edelste mitgenommen. Lin wirklich

großzügiges Geschenk.

„Wieviel Prozent .Macy 's by Appoint-
ment" /um Umsatz des Kaufliauses bei-

trägt, darf ich nicht verraten, auch wenn
ich es wüsste. Aber anscheinend lohnt sich

dieser Service, sonst w ürde er nicht seit 20
Jahren bestehen", zuckt l.inda mit den
Achseln. Das Konzept ist ledenfalls so er

folgreich, dass es in über 1(K) weiteren

Filialen übernommen wurde. Kunden aus

der ganzen Welt nutzen den Service, der in

fünf Sprachen geboten wird. Allem an der

34th Street kümmern sich inzwischen 17

Jünger des guten (ieschmacks um das gute

Aussehen anderer Menschen. Ihre Per-

sonal Shopper hat Linda alle selbst einge-

stellt. „Die erste Lektion, die ich ihnen
beibringe, ist: Verkaufe einem Kunden nie

etwas, was ihm nicht steht, sonst siehsi du
ihn nie wieder", verrät Linda das Geheim-
nis ihrers Erfolges. „Der Mensch hat von

Anzeige

EVELYN PEARL- BOOKSELLER
Lookin^ to purchast' sinjik' books or col-

lections in all lan^uajje.s

especiall\ interested in (krinan:

HOr.OCAlST- JUDAICA
Please call; Tel. (212) 877-1704

lax (212) 7X7-3466
or write: Evelyn FVarl

2l<>\Vesl Slst Street, #5A
Neu York, NV 10024

Natur aus Angst vor Personal Shopping,
weil er denkt, er bekommt etwas aufge-

schwatzt. Wenn er begrilfen hat. dass wir

seinen Lifestyle verstanden haben und ihn

darin nur unterstützen, dann kommt ci

gerne wieder".

Sie selbst hat sich inzwischen etwas aus
dem Geschäft zurückgezogen und verwal-

tet und organisiert heute vorwiegend die

Abteilung. Doch um ihre Stammkunden
kümmert sie sich auch jetzt noch persön-

lich. „Das Shoppen mit .Macy 's by Ap-
pointmeni" ist wie Finkaufen mit einem
Freund. Die Kunden vertrauen einem ganz
und gar. Das geht sogar so weit, dass sie

ein schwarzes Abendkleid bei mir bestel-

len und es sich unbesehen am Abend der

Gala liefern lassen", ei zahlt Liiula. Vnd da
selbst sie sich nicht alle Maße, Konto-
stände und Vorlieben ihrer Klienten mer-
ken kann, gibt es für jeden Kunden eine

eigene Kartei, die verhindert, dass der

Shopper bei der Kleiderwahl daneben
greift. „Hier wird beispielsweise auch ver-

merkt, wenn Herr X sich eine Lederjacke
nicht leisten konnte, aber sehr sch(>n fand.

Wird sie dann bei einem Säle herunterge-

setzt, rufen wir den Kunden an und teilen

ihm das mit. Genauso, wenn neue Ware
eintrifft, die ihm gefallen könnte".

Zeit haben für das
wirklich Wichtige

Linda Lee ist übrigens selbst eine ihrer

besten Kunden. Sie ist so eingespannt in

ihrem Beruf, dass zum Shoppen lediglich

im Urlaub Zeit bleibt. Deswegen hat auch
sie sich einem Personal Shopper anver-

traut. Und so wie die zierliche Dunkel-
haarige aussieht, macht dieser seinen Job
sehr gut.

Auch .Marc kann sich sehen lassen. Er
hat sich mal eben kurz in der Mittagspause
drei neue Sakkos besorgt. „Das spart un-

glaublich Zeit und Nerven. Da kann ich

mich um wirklich Wichtiges kümmern"*.
Naja, vielleicht kiappiVs dann |a wieder
mit Annie. Wäre ja mein die erste Fhe, bei

der Linda ihre Finger im Spiel hat.

Daniela Schuster

Anzeige

rATTENDING TO SPECIAL NEFDS

Schwarzenegger's
SUNSHINE VALLEY HOUSE

Spruroton Road, Westkill. NY 12492
1800 992 9794

Coriifof tciblc Walking Areas

HEATED SWIMMING POOL
ALL ROOMS

WITH PRIVATE BATH
IN ROOM TELEPHONES. TV
EINEST GERMAN AUSTRIAN

CUISINE

Year-round Low Prices

CROUPS WELCOME

Yoiir Hosts: Karl and Dolorps

S( hw ar/enegger
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2121 Broadway, New York, N.Y. 10023 -Telephone: (212) 873-7400

Office hours: Monday through Friday from 10:00 A.M. to 5:00 P.M.

Lisa Schwarz, Club Director

Chaja Koren. Vrcsidcni tt eiiairpcrsoiw

Dr. Frit/ Wemsehenk, l.xccui'ivc \"nc Pn'sidcnt\

Ilona F,dell. Ircasurer ^ Secretary: Guy Stern, Vu c P/vsiih iir.

Jerry Brunell. Vuc President: Bernhard Orgler, \uc Prcsidcni.

SPRING
LUNCHEON
Join US once again for a Spring treat!

MONI BLANC RESTAURANT
'M)(]\\vs\ 18111 Street

(around the coriier froni 8th Avenue)
New York City

TUESDAY, MAY 23, 2000

Appeti/er choiee:

Entree choiee:

Dessert ehoice:

Soupt' (hl JoLir

Eggs ci Li Russe

Bratwurst w. Roesti

Chicken Breast w. Roesti

F/s7/ (hl fnur

Home made Apple pie
Chocolate Mousse
Ice Cream

Wheii makin^ \our reservatioii. please retum
ihe eiuire ad iiiarkiiigyour pieferences.

Price: $20.- (iiu hidiiig tax and gratuitie.s)

Meeting I.\SIDH Restaurant at 1 pni

For tickets. lolease send voiir eheck or nionev order,
together wiili ;i seif" ;iddr(^ssed. starnpiul (Muelojie fn:

NEW WORLÜ CLUB. INC.: 2121 Broadway.

New York. NY 10023 (Attn.: Spring)

Veranstaltungskalender

41 zeitgenössi.sehe Fotografen eingeladen.

Bekannte Gebäude wie das Empire State

oder Flatiron Building, aber aueh weniger

bekannte Motive zeigt die Ausstellung

„New York Now 2000'- bis /um 15. Okto'^

her. The Museum of the City of New York.

1220 Fifth Avenue ai 103rd Street. Mi-Sa
10 a.m. - 5 p.m., Di 10 a.m. - 2 p.m.. So
12a.m. -5p.m. $7.Tel.: (212)534-1672.

Ausstellung

Die Kunst des Buehbindens zeigt eine

umfangreiche Ausstellung im Grolier

Club. 250 Bücher aus Amerika und Euro-

pa präsentieren bis zum 29. Juli \erschie-

dene Techniken. Materialien und Künstler

der Buchbindekunst. Die Entwicklung des

Buchbindewesens im 19. Jahrhunderts,

von der Einzelanfertigung bis zur Massen-
produktion, wird deutlich. ..The Art of

Publishers" Bookbindings: 1815-1915" im
Grolier Club. 47 Fast 60th Street. Mo-Sa
10 a.m. - 5 p.m., 29. Mai und 4. Juli ge-

schlossen. Eintritt frei Tel.: (212) 838-

6690.

Ausstellung

New York bietet un/ahlige loivtmotive.

Das Museum o^ the City of New York hat

Personalia

*>0. (ieburtstajj:

Selly Levy. geb. Hirsch
Kio de Janeiro, Bra/il.

3. Mai 2000

Kon/ert

Ihre bunte Musikmischung ist Pro-

gramm. Die drei Damen des Cluirmini^

Hostess Trio sorgen inu ihrem \on Klez-

mer-, Blues- und Rockelementen durch-

setzten Gesangsslil für ordentlich Stim-

mung. 10 p.m. im M.AKOR. 35 West 67th

SlreeM SlO. Tel.: (212) 601-1000.

g. 26, Mai

Nbrtra^

Der Österreicher Hermann Zwanzger
hält einen Vortrag /um Projekt

..Austrian Heritage Collection" am Leo
Baeck Institut. Der Votrai; wird in

Kfl« f
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deutscher Sprache gehalten. 8 p.m. im
Literarischen Verein, c/o Liederkran/. 6

Fast 87th Street Tel.: (212) 534-0880.

m, Mai

Ausstellung

Italien war ihre Inspirationsquelle. Das
Lieht, die Farben und die Natur spornten

sie zu prachtvollen Landschaftsbildern an.

40 Gemälde, Zeichnungen und Pastelle

der Düsseldorfer Malerschule zeigt die

.Ausstellung im Dahesh Museum. Bis zum
19. August sind Werke aus 22 verschiede-

nen deutschen .Museen und Privatsamm-

Berliner heißt, studiert Anzeigen, besucht

Anbieter und findet sich unverhofft in in

allerlei Abenteuer verwickelt. Das Ger-

man Theater Abroad führt Ale.xei Schi-

pemkos Theaterstück Suzuki mit Ronald

Marx in der Hauptrolle bis zum LS. Juni

auf. Mittwoch bis Sonnlag, 8 p.m.German
Theater Abroad, 547 W 27th Street

(between lOih und I Ith) $12. Tel.: (212)

226-6366

D<»niit'rstag, 1. Juni

Konzert

.Mit Verdis Requiem gibt der Kanadier

Kurt Lehmann, als Tenor .sein CS-Debut
in der Carnegie Hall. Weiterhin Bridgett

Hooks (Sopran), Victoria Livengood
(Mezzo-Sopran), Ding-Gao (Bass-Bari-

lon). 154 W 57th Street. 8 p.m. Tickets: ab

$15. Tel.: (212) 247-7800.

Johann \Mlhelm Schirmer zu sehen im
Dahesh Museum.

hingen zu sehen. „In the Footsteps of Goe-
the" zeigt u.a. Arbeiten von Arnold Böck-
lin. Johann Wilb.elm Schirmer und Wil-

helm \()n Schadow. Dahesh Museum. dOl

Fifth Avenue. Finlrili frei Tel.: (212) 759-

0606.

Theater

Ein Mann auf der Suche nach einem

Gebrauchtwagen. Klaus Klaus, wie der

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New Wo r i d C ! u b

at Congregation Habonim
44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

May 18th 2000
Programm to be atinounces

May, 25th 2000
'The Magic of Morocco'"

Travelogue with Südes
Vernon Mosheim

Coffee. tea and cake is served

between 12 noon and 1 p.m.
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/V>/<>//, Litauen, die Sowjetunion, Ja-
pan, China, danach in vielen Fällen
ISA oder Israel - Stationen einer

I lueht vor Hitler und Stalin, litwa 2.100 polni-
sche Juden entkamen zwischen /V.?V und 1941
auf diesem Weii der yerjol}>un^. (ieholjen wurde
ihnen von japanischen und niederländischen Di-
plomaten, die ihnen die notwendii^en Visa aus-
stellten. Die Geschichte dieser uni^laublichen
Flucht, möfilich nur durch /Aifälle und dem
guten Willen Fin:einer, erzählt eine neue Aiis-

stellunji ifn l nited States Holocaust Memorial
Museum in Wäshini^'ton: Flieht and Reseue.
Sie ist seit dem 4. Mai zu u-hen.

Das Zauberwort hieß Ciira^ao. Für diese Insel

in der Karibik, die zu den niederländischen Ko-
lonien geh()rie. brauche man kein Visum, zu-
mindest auf dem Papier nicht, hieß es im Früh-
.sommer 1940 unter den jüdischen Flüchtlingen
aus Polen, die vorübergehend im unabhängigen
Litauen ZuHuchl gefunden hatten. Doch nun
war auch Litauen nicht mehr sicher - es war nur

Von Kovno nach Kobe
noch eine Furage der Zeit, bis der Krieg das kleine
Land ;-inholen würde. Ver/.weifelt suchten viele
einen Ausweg. Den bot auch Cuia^ao nicht, das
wusste der niederländische Diplomat Jan Zwar-
tendijk sehr genau. Der dortige (louvaneur halte

das Recht, bei Ankunft von Fall /u Fall

über die Einreise zu entscheiden. Doch
was sprach dagegen, die Visa-Regelung

den Jüdischen Flüchtlingen /u bestätigen'.^ Ein
Stempel mit dem Wortlaut, dass für Cura^ao kein
Visum erforderlich sei, konnte helfen, außer
Landes zu kommen - auch wenn das Ende der
Reise ungewiss war. So konnte der Botschafter der
niederländischen E.xilregierung in Kovno zumind-
est den Weg zu einem regulären japanischen
Transitvisum ebnen.

Auch der Botschafter des neu gegründeten japa-

nischen Konsulats in Kovno, Chiune Sugihara. be-
schloss, den Juden zu helfen. Entgegen Anweisun-
gen seiner Regiening vergab er Transit visa für Ja-

pan - nicht nur an Leute mit dem dubiosen Cura-
9ao-Visum. Auch wer gar kein Visum vorweisen
konnte, konnte hier auf Hilfe hoffen. Kurz bevor
ihre Botschaften von den Sowjets geschlossen
wurden, hatten somit Jan Zwartendijk und Chiune
Sugihara über l.iXX) Juden einen Ausweg in den
fernen Osten eröffnet. Der .-\//^77^/z/ sprach mit zwei
Zeitzeugen, die die lange Reise gemacht haben.

Die Rettung der
Mirrer Yeshiva

Unter den 2. 100 osteuropäischen Flücht-
lingen, die zu Beginn des /.weiten Wclt-

krieges mit Hilfe des niederländischen
und des Japanischen Botschafters Krieg
und Verfolgung entkamen, waren auch
300 Studenten und Gelehrte der Mirrer
Yeshiva. Die bekannte Talmud-Schuh ist

somit die einzige der osteuntpäischen Ye-

\hiva\. die den Holocanst intakt uherlehtt.

Rahhi Moses Zupnik. zu der /.eil Student
an der Mirrer )cs/iiva. sprach mit dem
Aulhiui uher die Flucht.

„Ein älterer Student der .Mirrer Yeshiva,

Malin, hat unsere Situation im Frühsommer
1940 etwa so beschrieben: "Wir müssen
irgendwie hier raus, wir müssen jede noch
so kleine Tür nutzen, die sich uns bietet,

selbst wenn wir dabei unser Leben aufs

Spiel setzen - wir müssen hier raus." Als
Religiöse riskierten wir die Deportation

nach Sibirien, wenn wir im von der Sow-
jetunion besetzten Litauen blieben. Genau
aus diesem Grund waren wir auch schon
aus der polnischen Stadt Mir nach Wihia
geflohen. Wie viele andere polnische
Städte wurde Mir damals auf Grund des

Hitler-Stalin- Paktes von der Sowjetunion
an.nektiert. Aber das seit 191cS sowjetische

In Shanghai erhieit der\eshiva-Student
Moses Zupnik diesen Pas.s.

Foto: Holocaust Museum

Wilna sollte nach der Beset-

zung Polens an Litauen abge-

treten werden. Also war die

Schule, wie viele andere Ye-

shivas auch, in das neutrale

Litauen geflohen - um weiter

studieren zu können, um nicht

verfolgt zu werden. Doch nun
war auch Litauen nicht mehr
sicher."

Nach dem Ende des Frank-

reichfeldzuges marschierte

die Rote Armee im Juni I^UO

auch in Litauen ein. Die Si-

tuation schien ausweglos, ein

Visum der westlichen Bot

Schäften /u bekommen, war
schwer. Doch 3(K) Visa tiir

eine ganze Yeshiva .' ..Wir hat-

ten von einem holländischen

Jungen namens Guthvvirth

geh()rt. der von der nieder-

ländischen Botschaft ein Visum für

Cura(j'ao bekommen hatte", er/ahlt Rabbi
Moses Zupnik. ..Also versuchten wir das-

selbe. Malm schickte einen Jungen zur

Botschaft, der fragen sollte, ob es möglich
wäre. Der Botschafter lachte nur und sagte:

'O.k., o.k. - ich gebe euch die Visa" und rief

die Yeshiva an, dass fünf Studenten mit je

60 Pässen zu ihm kommen sollten - es

durfte nicht so t)ffensichtlich sein, dass eine
ganze Schule geht. Fluchtpläne waren
jctährlich. da man damit ja bestätigte, dass
üian den KommuniMnus nicht mochte."
Moses Zupnik war einer der fünf Jungen,
die nach Kcnno zur niederländischen Bot-
schaft geschickt wurden. Er war es auch,
der mit 3(X) Pässen in die japanische Bot-
schaft zu Chiune Sugihara ging, um nach
japanischen Transitvisas /u fragen. Zö-
gernd sagte Sugihara zu.

Doch der Weg nach Cura(^ao war immer
noch nicht frei es fehlte die Erlaubnis
durch die SU zu fahren und auszureisen.

Erst drei Monate später, die Konsulate hat-

ten längst alle geschlossen, kam die Wende:
..Auf einmal verkündeten die Russen, dass
jeder, der ein Visum hat. ausreisen könne.
W'ir benachnchligten sofort unseren Re-
präsentanten in den I SA. Rabbi Kalma-
novitz. und er sammelte m Jen Gemeinden
Geld für unsere Reise, .selbst am Shabbat.
wo man eigentlich kern Geld bertihren ilan.

Aber hier ging es um Leben und Tod.
Schließlich fuhren wir wie Touristen etwa

Rabbi Zupnik in seiner Brooklyner Wohnung. Neben
der in Shanghai einer der Rektoren der Mirrer \eshi

zehn Tage quer durch die gesamte SU: nach
Moskau, danr. weiter mit der Trans-
sibirischen Eisenbahn nach Vladivostok
und mit dem Schiff nach Tsuruga in Japan.
Wir konnten es nicht glauben. Niemand
wusste. warum Stalin so handelte."

Doch in Japan angekommen, strandete

die Yeshiva erneut: Der Gouvaneur von
Cura^ao gab keine Einreise-Erlaubnis. Aus
10 Tagen für die Durchreise wurden sechs
Monate im Japanischen Kobe. Dann ver-

loren die japanischen Behörden die Ge-
duld: Weiterreisen oder zurück in die
Sowjetunion hieß es. „Also fuhren wir
1941 weiter nach Shanghai, das war damals
noch eine offene Stadt."

In Shanghai wartete eine
Synagoge auf die Yeshiva

Wie auch in Litauen und Japan setzte die

Yeshiva dort ihren Stundenplan fort: Eine
Synagoge, die vorher kaum genutzt worden
war. wurde zum Di)mizil der Mirrer
Yeshiva umfunktioniert, am Anfang war sie

sogar Schlafquartier. ..Eigenartigerweise

hatte die Beth .\haron Synagoge in

Shanghai genauso viele Sitzplätze, wie wir
Studenten waren. Es war. als hätte die

Synagoge ihre wirkliche Bestimmung
gefunden", sagt Rabbi Moses Zupnik. Mi^t

ihrer chinesischen L'mgebung hatten die

Studenten nicht viel zu tun, sie studierten

weiter 1 4 Stunden pro Tag. oft bis 3 oder 4

ihm eine Aufnahme von Rabbi Le\enstein,
va war. Er gin^ spater nach Israel.

Uhr am Morgen. Das Studium des Talmuds
ersetzte für viele in den folgenden fünf Jah-

ren die Familie, gab Hoffnung. Viel Energie
wurde dartn investiert, sich Nachdmcke der
zum Studium nötigen Bücher zu besorgen.

..In den letzten Knegsjahren konnten wir
die Synagoge dann nicht mehr nutzen, sie

war nicht in der Hongkew Area, dem jüdi-

schen Stadtteil. Das heißt, außerhalb einer

bestimmten Zone durtten wir uns nicht

mehr frei bewegen. Es war kein wirkliches

Ghetto, die Bedingungen bei weitem nicht

so schlimm wie in Osteuropa", erzählt

Rabbi Moses Zupnik. „Es gab einen
deutschen Nazi namens Meisinger in

Shanghai, der die japanischen Besatzer
davtm überzeugen wollte, die Juden
umzubringen, aber er hatte keinen Einfluss.

Sicher, es gab Zeiten, wo wir gehungert
haben, wo Bomben gefallen sind und es

gefährlich war, aber wir haben es überiebt."

1946 wanderte Rabbi VIoses Zupnik
zusammen mit vielen anderen Mitgliedern

der Mirrer Yeshiva in die U.S.A. aus, ein

anderer Teil der Studenten ging nach
Kanada oder Israel. In Brooklyn und
Jerusalem wurde daraufhin neue .Vlirrer

Yeshivas aufgebaut.

Auch Freundschatten überdauerten die

Zeit: ..Jeden Tag treffe ich mich mit einem
Freund, mit dem ich vor 50 Jahre studiert

habe und wir lesen für anderthalb Stunden
den Talmud", erzählt Rabbi Moses Zupnik.

Jana Sehlütter

Wer kannte

Wolfgang Gutsche?

Der deutsche Sekretär des japa-

nischen Botschafters Sugihara sei ein

SpK)n, wurde in Kovno gemunkelt. Er

arbeite im geheimen Auftrag Berlins.

Später in Deutschland habe sich Wolf-

gang Gutsche dann der SA angeschlos-

sen, so Yecheskel Leitner in seinem

Buch Operation Tliora-Rescue. Ein

Nazi wie er im Buche steht .' Gutsche

verhalf zusammen mit Chiune

Sugihara über 2.()(K) polnischen Juden

zur Flucht, verschaffte ifnen ein

Transit-Visum für Japan. Rabbi Moses

Zupnik hat ihn als sehr hilfsbereit ken-

nen gelernt.

Der m Litauen geborene Wolfgang

Gutsche war im Sommer 1940 etwa 35

Jahre alt und verheiratet, den .h>b im

Kovnoer Konsulat hatte er seinen

Sprachkenntnissen /u verdanken. Er

war im Sommer 1940 der Erste, mit

dem Rabbi Zupnik in Berührung kam.

als er 300 Visa für die .Mirrer Yeshiva

suchte. Gutsche konnte sich nicht vor-

stellen, dass sich der Botschafter auf so

etwas einlassen würde, trotzdem ver-

mittlete er ein Gespräch mit Sugihara.

Als Zupnik am nächsten Tag mit den

Pässen wiederkam, nahmen die Schlan-

gen vor dem Konsulat schon kein Ende

mehr: Die Kunde von der unerwarteten

Fluchtmöglichkeit hatte sich wie ein

Lauffeuer verbreitet. Spontan bot er

dem überiasteten Gutsche seine Hilfe

an. die dieser ohne weitere Nachfragen

annahm. Drei Wochen lang arbeitete er

mit Gutsche in einem Büro.

..Ohne Wolfgang Gutsche wäre es

Sugihara nie möglich gewesen, .so viele

Visa auszustellen", sagt Rabbi Zupnik

heute. „Ihm gebührt dafür großer

Dank." Doch was bewegte den

deutschnational gesinnten Gutsche

dazu, so vielen Juden zur Flucht zu ver-

helfen? „Als wir zusammen die Visa

abstempelten, erklärte er mir, dass er

nur in einem Punkt nicht mit dem
Führer übereinstimme, und das sei die

Judenfrage. Er habe einmal Bekannt-

schaft mit einem jüdi.schen Madchen
gemacht und schätze die Juden, beson-

ders orthodoxe Juden", so Rabbi

Zupnik. „Als ich ihn zum Abschied

fragte, wie ich ihm für seine Hilfe

danken kann, antwortete er: ,Sie

müssen mir nicht danken. Wissen Sie.

die Welt ist ein Rad: Mal ist man oben

und mal ist man unten. Vergessen Sie

nur nicht, was ich für Sie getan habe'.

Zwei Monate .später, als die Botschaft

.schon geschlossen war, haben wir noch

einmal nach ihm gesucht. Doch zu dem
Zeitpunkt war er schon nicht mehr in

Kovno. Er ist wahrscheinlich nach

Deutschland gegangen, denn er wollte

für sein Vaterland kämpfen."

Auch nach dem Krieg versuchte

Rabbi Zupnik mehrmals, Gutsche zu

finden - vergeblich. Wer etwas zu

Wolfgang Gutsches späteren Lebens-

weg weiß, vielleicht seine heutige

Adresse oder die seiner Kinder hat,

kann sich an den Aufhau wenden. Die

Redaktion leitet die Informationen an

Rabbi Zupnik weiter.

Einmal rund um
den Globus

..Als ich ankam, war

ich krank. Ich habe

eine Allergie gegen

Lier und mein einziges

Nahrungsmittel auf

der Reise waren hart-

gekochte Eier." Kaum
war er gene.sen, wollte

er sich an der Techni-

schen Hochschule in

Kiew einschreiben.

Nur durch Zufall lief

er vorher einer Freun-

din in die Arme, die

Kommunistin war:

„Der Gedanke, weiter

zu studieren, war wirk-

lich naiv. Sie hielt

mich davon ab. Mein
Vater war bekannt für

seine antikommunis-

tische Haltung, man
hätte mich wohl sofort

verhaftet. Sie riet mir.

nicht in der Stadt zu

bleiben."

ALso versuchte Mar-

kus Nowodgrodski
nach Litauen zu flie-

hen, das zu dieser Zeit

noch nicht besetzt war.

„Das war natüriich il-

legal, man konnte

nicht so einfach über

die Grenze. Ich ver-

suchte es trotzdem:

mitten im November,
im dicksten Schnee." Die Flucht schlug

fehl, Nowodgrodski wurde von den Sow-
jets verhaftet. Drei Tage wurde er gefangen

gehalten, dann ließen sie ihn frei: ..Ich muss
einen guten Stern gehabt haben. Die

Gruppe wurde völlig willküriich in zwei

Teile aufgeteilt: der eine Teil kam frei, der

andere nach Sibirien." Doch Markus No-
wodgrodki versuchte es trotzdem ein zwei-

tes Mal, diesmal wurde er von Litauern auf-

gegriffen, konnte sich aber freikaufen. Am
Neujahrstag 1940 erreichte er Wilna.

Wieder hatte er Glück: Er schaffte es,

eines der ersten „Emergency-Visa" für die

USA zu bekommen. So ausgestattet, ging

er zu Sugihara, dem japanischen Botschaf-

ter in Kovno, um sich ein Transitvisum für

Japan zu besorgen, „ich war kein typischer

Fall für ein Sugihiu-a-Visum, meine Papiere

waren ja v()llig in Ordnung. Ich hatte nicht

das dubiose Cuia(5ao-Visum in meinem
Pass." Auch die Erlaubnis, die Sowjetunion

zu durchqueren und auszureisen, bekam er

ohne Probleme. Innerhalb von nur sechs

Wochen hatte er alle Papiere zusammen.
„Ich war froh, raus zu kommen. Der Krieg

mit Deutschland war abzusehen, jeder ver-

suchte zu fliehen. Es war offensichtlich,

dass Litauen nur ein vorübergehender

Zufluchtsort sein konnte", erinnert er sich.

20-jährig floh Markus Nowodgrodski aus Litauen in die

fSA. Foto: Patrick Becker

• •

Über fünf Jahre hatte die Veniiieleiin

Markus Nowodgrodski nicht gesehen,

doch in dem amerikanischen Soldaten er-

kannte sie sofort den polnischen Studenten,

der 193H/39 bei ihr gewohnt hatte: ..Ach -

Sie sind der junge Mann aus Nummer 'S, im
Keller stehen noch ein paar Sachen von

Ihnen." Markus Ne)wodgrodski. der mit der

US-Armee im Herbst 1944 in Grenoble

einrückte, hatte eine wahre Weltreise hinter

sich: von Grenoble in seine Heimatstadt

Warschau, dann die Flucht über Litauen,

die Sowjetunion und Japan in die USA und
von dort als Soldat über den Atlantik

zurück nach Frankreich.

..Ich habe m Grenoble Elektrotech-

nik studiert, in Warschau ging es nicht,

der Antisemitismus war zu groß",

erzählt Markus .Nowodgrodski. ..Im

Sommer 1939 bin ich nach Hause
gefahren, ich wollte bergsteigen

gehen, aber der Überfall auf Polen

kam dazwischen. Zuerst hieß es,

Wiu'schau solle verteidigt werden und
natüriich wollte ich da mitmachen, für

meine Heimatstadt kämpfen." Doch
am 6. September 1939 fiel die Ent-

scheidung, dass dies keinen Sinn habe.

Im Rundfunk nef der Bürgermeister

alle jungen Männer auf, die Stadt zu

verlassen und nach Osten zu gehen,

wo eine Linie zur Verteidigung auf-

gestellt werden sollte. „Wir folgten

dem Aufruf. Dcx:h als wir dort anka

men, kursierten Gerüchte, dass Wiu^-

.schau nicht besetzt sei. Also versuch-

ten wir, wieder zurück zu gehen. Dann
blieben wir in Brest-Litowsk hängen,

weil gerade die Russen einmar

schierten."

Der Weg zurück nach Warschau war
versperrt, es blieb nur die Flucht nach

Osten. Nowodgrodskis Großmutter
lebte in einem kleinen Dorf bei Kiew, Litauisches Ausreisevisum
also brach er in diese Richtung auf: Nowodgrodski.

Durch Sibirien mit der

Bahn nach Wladiwostok

Wie ein Tourist verließ er im September

1 'MO Litauen, fuhr mit der Transsibirischen

Eisenbahn bis nach Wladiwostok. „Wir
gingen zum Essen ins Restaurant, es gab
lange Bänke zum Schlafen - alles war in

Ordnung. Als eine Frau in der Bahn hörte,

dass ich in die USA fahren würde, be-

mitleidete sie mich richtig. Die USA waren

in ihrer Vorstellung ein schreckliches Land,

wo die Leute auf der Straße hungern."

Schrecklich war aber nur die Passage

nach Japan: ,X>as Schiff war viel zu über-

füllt, jedem war übel. Aber als wir in Tsu-

mga ankamen, war ich überwältigt. Da gab
es Berge von Früchten, Bananen, alles

mcigliche. So was hatte ich seit Frankreich

nicht mehr gesehen. Japan kam mir sehr

reich vor. Ich war nicht lange dort, ich

wartete nur auf mein Schiff nach Seattle",

so Nowodgrodski. „Auch die Fahrt über

den Pazifik war nicht selbstverständlich. Es
war nur eine Frage der Zeit, bis Japan und
Amerika in den Krieg hineingezogen wür-

den. Wir hatten Ang.st, dass das Schiff

wieder umdreht."

Es kehrte nicht um. Kaum in New York
bei seinem Vater angekommen, meldete

sich Nowodgrodski als Freiwilliger: „Ich

empfand es als meine Pflicht, gegen Hitler

zu kämpfen. Alle meine Freunde kämpften

mit den Alliierten: mit den Bnten, den
Kanadiern, den Amerikanern. Ich wollte

mich ihnen anschließen."

Jana Schlütter
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Letter to the Editor
Tari»ttiiiji illegal (;uns

My family has been a subscriber for years and
tound Aufbau's aiways non-poiitical articles
interesting and a link to a nostalgic past. The
Story in the May 4th issue, however. perpeluates
and feeds a polarizing one-sided political Propa-
ganda machine drive, by an impotent, manipu-
lating güvernment, which has proven incapable.
or perhaps, even unwilHng, to come to grips
with this Problem.

True to form, our current White House tenant,
rather than pursuing a straight forward common
sense policy of getting millions of illegal izuns
off the streets. opted for gomg after the easy tar-
gets, productive. usually law-abiding Citizens.
We have hundreds of tough applicable gun-

control laws on the books already. In fact New
York's Sullivan Law is acknowledged as one of
the toughest in the land, as well as very strict
federal laws resiricting many weapons, Includ-
ing submachine guns. But. the laws are not
being vigorously enforced, as the few perpetra-
tors caught. usually, get a slap on the wrist for
illegal gun possession.

Looking objectively at the broader overall sta-
tisiic across the nation. one must adniit that
crimes committed with legal guns are extremely

rare. Typicaliv, ihe Clintt)n adIiuiu^llatlc)Il. m iis

impotence and attempis to politicize every
issue. keeps pushmg for more, total ly unneces-
sary redundant gun control laws with the obvi-
ous purpose to pacify and confuse an aroused
public.

Very skilled at diverting public scrutiny away
from their abysmal enforcement record and fail-
ures, they are going after easy targets and, the
N.R.A. IS just a convenient scapegoat.
Disturbingly, too many unthinking üullible

people, remmiscent of blind mice. keep march-
ing noisily in lockstep, without challenging the
tallacious, deceitful Propaganda emanating
from the White House Oval Office.
As owner of a legal registered gun and, with-

out doubt, many people like me would be more
than willing to relinquish that privilege, if our
government were sincere in its efforl, muster
some backbone and show some genuine zeal in
confiscatmg all and every illegal weapon on the
streets. And, finally, punish severely those who
do not comply with the law, instead of emascu-
lating the police

The editors should deal with reality, not with
wishfui thinking. which apparently seems to be
in vogue these days.

Rudolph O. Wtihl,

New York

Arnold H. Na^er and Family

We deeply niourn the loss of our beloved

KÄTHE PRESCHEL
nee Korn

(formerly from Dortmund. La Paz and
New York rit\ i

who peacefull) passcd aua\ on Mav L :()()().

Helga Weisbur^er, ncc Presche!, dan^hter
NY
John V\eisbiirj»er. soii in law. NY
(tinly and (,ail Buiumsohn, erandson and
wife. Israel

Kfraini, Eliana, Cobv, L rivah ifuI Noa,
great-grandchildren. Israel

Anat Levi. nee Buuinisohn.

granddaiighter.

and husband (;abriel. N\'

David and laila. L-reat LTantichildrcn. NY'

With great sadness

we announce the passing of
our beloved moiher.

grandmother and aunt

ELSE NAGER
nee Brunei!

of Brühl bei Köln and Bayside. NY
who pas.sed away April 14, 2(XX)

at the age of 89.

Her noble character, warmth. intelligence
and kindness have enriched the lives of
all who knew her.

She will be forever rcmembered and missed.

Das Gedicht von Bianca Berger ent-

stand nach dem Tode ihres Mannes -

und jetzt hat sie es dem Aufhaii

zum Memonal-Day zugeschickt.

Wir drucken es gerne ab.

advertisement

Memorial

AU to myseifIßml the way
Back to euch f^olden \esterday,

PUiying in fancy until I stand
Clasping yoiir ready, friendly hand:
The picture seems half true, halfdream,
Ami I keep its color and its gleani

All to myself

All to myself I hiim again

Fragments ofsome old-time refrain,

Something that comes atfancy 's choice,
And I hear the cadence ofyour voice:

Sometimes 'tis dim, sometimes 'tis clear,

Bill I keep the music that I hear
All to myself

All to myself I hold and know
All ofthe days of long ago-

Wonderfid days when you and I

Owned all the sunshine in the sky:

The days come back as the old daxs will.

And I keep their tingle and their thrill

All to myself

All to myself! My friends do you
Count all the niemories softly, too?
Summer and A^tiimn. Winter Spring,
The hopes we cherish, and every thing?
They course my veins as a drink divine,

And I keep them wholly, solely mine-
All to myself

All to myself I think ofyou,
Think ofthe things we used to do,

Think ofthe things we used to say,

Think ofeach happy. hygone da\:
Sometimes I sigh and sometimes I smile
But I keep each past and golden while

All to myself

Bianca Berger

™E ONLY LZECH AND SLOVAK HfcSlAURANT IN NEW YORK

>
"^^Xnm

»<»i«r . . i . «1 » mi,. ,f /

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

SPECIALiZlNGJN
CQi^mNEmALCUISINE
Czech. Slovak. German
Russian. Polish & Hungarian
DINNER PRICES ränge from
Sr).75t() $15,75 (NEW MENÜ)

ZLATA PRAHA
>t>yf Host GöOTQ© S*acrH:r-»>k

• <^^

SPECIAL LUNCH COMPLETE
WITH CUP OF SOUP

MAIN COURSE. DESSERT
CUFFEE AND GLASS OF WINE

OR SODA
$5.95

MASTER CARD a.ul VISA .u,rpt..<i

SUBWAY: Queens N Train to

3üth Avenue Stop
MOST POPULÄR:
• Roast Loin of Pork Sauerkraut and
Dumplings

• Roasted Long Island Duckllng
• Sauerbraten

• Hungarian Goulash
• Chicken Paprikash

• Wiener Schnitzel and Potato Salad
• Apple Strudel or Palacinka

ZLATA PRAHA
RESTAURANT

QJPEN: TUESDAY TO SUNDAY
FOR LUNCH AND DINNER

KITCHEN OPEN
hörn 1 1:30 noon to II pm

* • « **«*««

2848 3 Ist STREET
ASTORIA, NY 11102

TEL: (718) 721-6422
www.foodtogony.com/
zlatapraha.htmr

(iesuchl werden:

I rubere jüdische Aktionäre

(Jes HerliiuT Zoos oder ticivii

HiiUerhlieheiie /weeks e\eii

uieller W ledervntiiuiehuiigs-

jktion.

Prnl. WeriKT Cohn,

PO Kov 02I59I, HnM»klyii,

N\ I 1202

71S-S()2-1314 or wernereo

(« i nterehaii ^e . u he .ea

PERSONAL

Kuropeaii-lxMn, attr;Kli\e,

charmin^ huly is k)okiiig

Ibr a gentleman 65-75 of

luiropean baekground lor

coinpanionship

Please write to:

Aufbau, 2121 Broadway,

New York, NY 10023,

Box TU 0905.

Mal ehrlich, was wissen Sie über die

MoiiLicIei ' Neben der Wüste Gobi mit
ihivii Nomaden, dem legendären Dsehingis
Khan und einigen spektakulären Dinosau-
rier I unden ist wenig über die Nation be-

kaiinl

Gelegenheil, Einblick in die faeettenreiche

Kiiluii iJiN Landes /u nehtnen, gibt das
„Festival of Mongola*' ab dem 19. Mai in

New York. Über 21 Veranstaltungen, Musik-,
l-ilm-. und Tanzvorführungen, Foto- und
Kunstausstellungen an unterschiedlichen Or-
icii (W\- Siadi. wie dem Museum of Modem
All. dein Bronx Zoo oder dem Goethe-
Instiiut, /eigen Traditionen und Gewohn-
heiten des mongolischen Volkes. Der Besu-
cher kann typische Spei.sen probieren, tradi-

tionelle Kleidung bestaunen und Sportver-

anstaltungen, wie das „Mongolian Wrest-
ling" im Central Park (19. und 20. Mai)

Ein IaukI sU'lli s'n // in'

Die Mongolei
in New York

besuchen. Höhepunkt des Festivals ist die

Ausstellung der „Kämpfenden Dinosaurier"

im American Museum of Natural Histrory.

Diese beiden über 80 Millionen Jahre alten

Fossile gehören zum Nationalgut des
Landes.

Anlass für das Festival ist die seit 40 .lahren

existierende mongolische Gemeinde der

Stadt. In den 50er Jahren waren Tausende vor

dem kommunistischen Regime in die ameri-

kanische Metropole gellohen. Heute be-

Lookhi^ tor ii Match

We have a lovely, sh\ dauj^li-

ler. age 24, fmancially secure.

'1 German-Jewish heritage

\\ho would like to meet a nice

vcrious suitor.

l'leasecall Noid oi Viiiut ii)

LSA: 7 18-776-06 10

HAUSHÄLTSAUFLOSUNG
ilber, Poi/eiiaii. Knstdii. Zinn,
Bronzen, Schmuck, Bilder.

Judaica, Möbel. Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstande.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS TOCHTER
718) 229-2430

Iraditionelks I.aiidlehen und Hi^li lieh vereint in eiiicui Feind; dii Monuoki lu nie.

herbergt New York die größte Gemeinde au-

ßerhalb des Landes. „Der richtige Zeitpunkt,

sich einmal ausführlich vorzustellen", dachte
dcrmonglische Botschafter Fnkhsaikhan Jar-

galsaikhany und Initiator des Festivals.

Die Mongolei mit ihren 2,4 Millionen Ein-

wohnern ist etwa so groß wie das gesamte
westliche Furopa. Die überwiegend buddhis-
ti.sche Bevölkerung gilt als tolerant und auf-

geschlossen. Seit Jahren setzt die Regierung
verstärkt auf Umweltschutz. 30 Prozent der

Landestläche soll demnächst
unter Naturschutz gestellt

werden. Und das nicht nur.

um die zweitgröße Wüste der

Welt, die Wüste Gobi, mit

ihrem einzigartigen

Tierreichlum zu erhallen, son-

dern auch, „um einen Beitrag

für die ganze Well zu leisten",

wie der Botschafter in einem
Informationsblatt betont.

Rekordverdächlig ist die

Mongolei in zweierlei Hin-

sicht: in der Qualität ihrer

Kaschmir-Wolle und erstaun-

licherweise im Besitz von

Handys, neben den USA. Zur
Zeit haben Modedesigner die

Mongolei für sich entdeckt:

Sie fmden Inspiration in der

Volkskunst .

Nicole Hröhan

Das „ Festival ofMongolia
"

wird vom 19. Mai bis zum /V.

hini 2000 in New York ge-

feiert. Weitere Informationen

erhalten Sie unter Telefon

(212} 252 50}i3. oder im

Internet: www.festivalofmon-

golia.com.Foto. Ulrike Ottinger

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,
paintings. rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BETÖRE YOU BELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

st'*

Tracing of a Mr. Herbert Wilde:

I should be gratefui for any Information concerning the whereabouts
of: Dr Herbert Wilde, Dentist, born in Berlin in Germany between
1914-1916.

Lived in Brüssels as Jewish Immigrant and immigrated to the States
New York in 1946 or 1947 in Company of his wife and little daughter,
then 5-7 years old.

I understand, that you cannot leave any personal informations. In

case you'll be able to locate Dr Dentist Herbert Wilde, please inform
him that Else Matthies-Kupferberg wants to get in touch with him.
During the war I was his patient. It concerns our mutual cousin

Ruth, who died in Pahs in 1940. 1 was able to locate Ruths daughter
Anadne in Austin, Texas in 1999 and we are anxious to here from Mr
Wilde.

Please contact: Else Englen
Lillävägen 22 A
S-561 41 Huskvarna
Sweden email: schpta@swipnet.se

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any condttton

Old Porcelains, Antique Furniture,

Silver, Judaica, fewelry,

Bronzes, Clocks Ä Books

IHII) (ONi'I . tortnirh Huliii

Call collect anytime: (212) 8737150
VNc conic Ui MHM honu.

Heirs of Hermine Fox aka Mina Fox

Guardian Ad Litem, Law Office of Frances E. Scanion, 140-65
Beech Avenue, Suite 7-E, Flushing, NY 11355, (feslaw@aol.com ^.

phone (718^ 76? 49Rn RPPks heirs at law and next of kin of
Hermine Fox aka Mina Fox. born 17 March 1904 (Senice.
Czechoslovakia or Austna), arrived in the United States September,
1938 and settied in Brooklyn. NY.

Her uncle is Isidor Weiss, Brigittanaerurzanstr. 4, Vienna II.

Austna.

Please contact law Office immeüsatcly wiih Information.
J

Suche nach
Familie Zutrauen

Meine Großmutter hat in den
30er Jahren bei der Berliner Fa-

milie Zutrauen als Kindermäd-
chen und Haushaltshilfe gear-

beitet. Meine Großmutter ist be-

reits 1968 gestorben, so dass
ich nur wenig Loer diese Familie

weiß, ich würde aber gern Nähe-
res wissen. Vielleicht gib* es ir-

gendwo in (er Welt Spuren?
Frau Zutrauen ist in Berlin eines

natürlichen Todes gestorben.

Ihr Mann war Diamanten-E)*:-

perte, er ist Anfang der 40er
Jahre an den Folgen eines Bus-

Unfalls gestorben. Er lebte bis

zuletzt in seiner Wohnung in der

Nähe des Wittenberg-Platzes in

Berlin. Meine Großmutter hat

ihm bis zuletzt den Haushalt ge-

führt. Das Ehepaar Zutrauen
hatte zwei Kinder, die nach Süd-
amerika auswandern konnten.

Diese Angaben sind mir aus den
Erzählungen meiner Großmutter
im Gedächtnis geblieben.

Klaus Kennin

Corellistr. 14

40593 Düsseldorf

02 I 1 7(J 66 95
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Ausstellung: Ein Blick in New Yorker Wohnzinnner

Trautes Heim - dlüek allein
Ein Mann sitzt fassungslos in einem

Berg von Müll. Von seinem Sessel aus
starrt er auf schmutziges Geschin. kaputte

Möbel und den Dreck an den Wänden.
Eine Familie feiert den fünften Ge-

burlstag ihres Sohnes. Der Kuchen steht

auf einer Wachstischdecke, das wenige
Mobilar stammt aus den fünfzigern
Jahren. Die ärmliche Umgebung hält sie

nicht davon ab. vergnügt in die Kamera zu
strahlen.

Bilder wie ..Nick on Allen Streef oder
„My fifth birthda\ •' erzählen Geschichten.
Sie sind Beispiele aus der Fotoausstellung
..New York Inside Out". Die New- York
Historical Society (NYHS) dokumentiert
das Zuhause der GroBstadtbewohner und
zeigt nicht die massenhaft existierenden

New York Aufnahmen, wie Wolkenkratzer
oder Straßen Szenen.

Inspiriert von einem Besuch der Amster-
damer Ausstellung (1999) zum häuslichen
Leben der lh)lländer. be.schloss die Prä-

sidentin der NYHS. Bet.sy Gotk. im,

ebenfalls eine Ausstellung zu diesem
Thema zu konzipieren.

Mit Hilfe der Medien, u.a. dem Aufbau
und der Daih News, fing die Gesellschaft
vor einem Jahr an. die sieben Millionen
Einwohner der Metropole, um ein häus-
liches Foto oder einen wichtigen Gegen-
stand des täglichen Lebens zu bitten.

„Gerne würden wir Fotos von ihnen
sehen, wie sie Radio hören, wie sie sich in

ihrem Schlafzimmer entspannen oder wie
sie mit ihrer Familie zusammen essen",
schrieb die NYHS in ihrem Newsletter.

Die anfänglich schwache Resonanz auf
den Aufruf gipfelte schließlich in einer
wahren Flut von Einsendungen. Eine Jury
aus Historikern und Journalisten wählte
die geeignetsten aus den über I ()()()

Bildern aus.

Wie unterschiedlich die Sicht auf häus-
liches Leben ist. zeigt die enstandene Zu-

sammenstellung. Einige Bilder könnten
den Titel tragen: ..Ich und mein Haustier"'

oder ..Die Familie beim musizieren",
andere gar „Ich nackt in der Badewanne".
Die Fotos lassen sich in vier Kategorien

einteilen: Familienfeiern, häusliche Ent-
spannung. Blicke ins Badezimmer oder in

die Küche und die stolze Präsentation von
Besitz. Wohlzufühlen scheinen sich New
Yorker erst, wenn sie von Freunden und
ihren Lieben umgeben sind. Häufig sind
ein bis zwei Generationen zurück liegende
Fotos zu sehen: Die Mutter bei Hochzeits-
vorbereitungen oder Jahrzehnte zurück
liegende Kinderaufnahmen.

Ein unentwickelter Film
barg 30 Jahre alte Bilder

Eine eigene Abteilung ist Schülerfotos
gewidmet. 18 öffentliche Highschools
hatten sich am Aufruf der NYHS beteiligt

und ihre eigene, häusliche Atmosphäre
eingefangen. Es sind Dokumente ver-

schiedener Kulturen. Eine Schülerin
fotografierte ihre tadschikische Mutter
und ihre kleine Schwester in ihrem kargen
Wohnzimmer.

Skurriles kam bei der Aktion auch zum
Vorschein: ein dreißig Jahre alter, unent-
wickelter Film wurde eingeschickt. Ohne
Probleme ließ sich der Film nach so
langer Zeit noch entwickeln. So kam eine
heute 30-iährige New Yorkerin zu ihren
ersten Babyfotos. Der NYHS gelang es.

private, geheime Fotoarchive der Stadt zu
öffnen.

Nicole Brohaii

Die Ausstelhniii New York Inside Out /.s7

vom 16. Mai bis zum 20. Aui^ust zu sehen.

Infos: New-York Historical Socien\ 2
West 77th Street. Tel.: (212) 873 3400,
Dien.stag bis Samstai^ 11-17 Uhr. Eintritt

$ 5, ermäßigt $ 3.

Die drei Brüder der Einsenderin Linda Giammarese toben in der Wohnung ihrer
Großmutter. Das etwa M) .Jahre alte Bild kam auf einem unentwickelten Film zum
Vorschein.

^vl *u'J-n"

^''''*"'"^'^'*« '"^ '^''^''^* ''*'• ^^^•"^*'i^'
»
i" ^'»t*> von D^nid Alexander Stipkovich aus dem

Fotos (3) New-York Historical Society

Nick in seinem .Sessel sitzend, ^or der Renovierung seine«
V\ohnunn im .lahr l«m einutsandt von (Jre^^ Uooland.
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In aller Kürze

! ntschädi^iinj:5szahhin^en

als Schutzgeld? .

In Österreich hat der FPÖ-Bundesrat John

Ciudenus die Entschiidigungszahlungen an

ehemalige NS-Zwangsarbeiler schart ange-

Lintfen. In einem Interview mit dem Nach-

richtenmagazin Profil sagte Gudenus wört-

lich: ..Die Entschädigungen müssen des-

halb sein, um die llandels-beziehungen -

insbesondere mit den USA - nicht zu stö-

ren. Nichts anderes steckt dahinler. Diese

Entschädigungen sind nichts anderes als

Schutzgeld, das wir zahlen müssen. Wir

sind in einer Situation, wo man Groß-

mächten gegenüber klein beigeben mu.ss.*'

Weiter tührle er im Hinblick aut die jüdi-

sche Abstammung des New Yorker An-

wahs Ed Fagan aus, dessen Bemühungen

trügen nicht dazu bei. ..Sympathien tur sei-

nesgleichen zu erwecken.' Weiter forderle

Gudenus im Gegenzug eine Entschädigung

der Sudetendeulschen durch die Ische-

chische Republik. Vor 1')1S waren die Su-

detendeutschen österreichische Staats-

bürger.

Der ehemalige FPÖ-Vorsitzende und

Kärntner Landeshauptmann Jörg Fhnder

hat sich mit Vorschlägen zur stralrechlli-

chen Verfolgung von Opposilionspolitikein

zu Wort gemeldet. Im Hinblick aut die

Kntik an der FP()/()VP-Regierungskoali-

tion. die der SPÖ-Vorsitzende Altred Gu-

senbauer bei Auslandsreisen geäußert hatte,

forderte Haider die Einführung eines Straf-

tatbestandes des ..Verstoß gegen das Treue-

gel()bnis auf die Republik".

,.,}|llM.I!nnnll.Mll.M..ull.ll..HMllln.ll
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Zum II:). üehurtstag von Thomas Mann

JLj. 4\ *.« I. / %, 1 i. " %... 1 %^^

aZwischen einem konzentriertem Franklin Delano
Roosevelt und einem amüsierten Albert Einstein blickt

Ihotnus Uli in i keptisch und distanziert von einem
^riffU'n Schwarzweißfoto auf das Redaktionsbüro des

Aujlniu lumh.
Für die Leser der Zeitung war der Nobelpreisträger von

1929 eine vertriinif Ciröße. Seine Mahnung zu „Takt und
Geduld' im ( /// -(///i,' mit der neuen Heimat und ihren

liür^j^erti von /'>,?9 jiuul hei ihnen ebenso große
lieacfituni^ nie sein .Nachruf auf Roosevelt, „Mdiht und
Güte'' (1945). ifi iliffi n ardigt er den US-Präsidenten als

churisnuifischt Persönlichkeit.

Auch den Xfiiinffcn seiner Nacfikiit;4si:t vjter von deut-

scher wie iiutt f ikiinischer Seite trat dcf Puliter im
,Atjn)an ifili^ii^tN. /u diesen Dnkmiu iiii n i:(hi>nii s< ///<'

negülive Antwort auf ^^alt^ f VfHl Mnlos \iilf(tnlerung.

Thomas Mann am Rednerpult, gezeichnet von B.K. Dolbin.

nach Deiitschhiuil zuruckzukt hn si und seine Rcakiiott

auf Vor würfe, er sei ein Mliltchirr Inn rikniiff. die die

Associated Press Ende l*^^2 \ * rh^i ii: te.

Zu Fhnu (h '- iiuuiius \pnuh \iithaii riit drei jungen
Deutschen alu/r verschiedene Xspekte iles ^^Mu'hns

Tho/nas Manu" und die heutii^e Hvdeututii^ des Dichters.

Der Kulturpnti:^ramiiiUiter des Deutschen Hauses an der

New York L niversity, Michael Pauhis, beschreibt, wie

Thomas Mann von der heutit^en Studcnteugcnerution

wahrgenommen wird, der Dtiifuuturi^ U<dger Teschke

betrachtet den ,, Schauspieler und Hochstapler'" Thinnas

Mann, und der Schriftsteller Artur Becker tuihert sich

seinem berühmten Kollegen auf literarische Weise.

Fortsetzung auf Seit» 2

Dehorah E. Lipstadt sprach bei der Ahschlussfeier der Yesluva Uinversity in New York

Mit Freunden Zivilcourage zeigen

Der Präsident der Yeshiva University.

Norman Lamm, nannte sie eine jüdische

Heldin. Die Studenten und Studentinnen,

ihre Familien und Freunde feierten De-

borah E. Lipstadt mit kinganhaltciulem

Applaus, als sie ihre Rede bei der

akademischen Abschlussfeier der Yeshiva

University be- beendet hatte. Viel Ehre für

die Profes-sorin für jüdische Geschichte

und Holo- caust Studien an der Universität

von Atlanta, die im April in London den

Pro- zess gegen den Holocaust Leugner
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David Irving gewonnen hatte. Bei ihrem

ersten Auftritt in New York nach dem Sieg

im Gerichtssaal verlieh ihr die Yeshiva

Uni- versity einen Ehrendoktor. In ihrer

bewegenden Ansprache an die Studenten

im Theater des Madison Square Garden

app- ellierte sie vor allem an die Zi-

vilcourage der Universitätsabsolventen:

..Ihr wertlel keine Kompromisse gegen

Eure Prinzipien eingehen, nur weil es der

leichtere Weg erscheint."

Deborah Lipstadt betonte bescheiden,

dass sie den Weg der Kämpferin nicht

freiwillig gewählt habe, aber ..es hätte niii

einen anderen W^eg aus dieser Sache

gegeben. Ich hätte mich mit einem Mann
einigen, oder besser gesagt, mich bei

einem Vlann entschuldigen müssen, der

behauptet, dass mehr Frauen auf dem
Rücksitz von Senators Kennedys Auto

gestorben sind als in Gaskammern von

Ausschwitz'." Das sei für sie unmöglich

gewesen.

In akademischer Robe und Hut las De-

borah Lipstadt aus den Briefen und e-

mails vor, die sie nach und während des

Prozesses erhallen hatte Holocaust-Über-

lebende und deren KiikIci hatten ihr gratu-

liert und sich bedankt. Eme Frau, deren

Mutter in Auschwitz ermordet worden

war. schrieb: ..Wenn David Irving gewon-

nen hätte, wäre meine Mutter zum zweiten

Mal das Opfer gewesen." Auch deshalb

wird Deborah Lipstadt ein Buch über den

Prozess schreiben

An die Studierenden gerichiei. betonte

die Professorin aber auch, dass cler Einsatz

lur ciL'cne Pnii/ipien auch liu Unter-

sfüt/uiig \on andcicn brauchi ..kti hatte

eine Gruppe von Menschen um mich

herum: viele vnn ihnen v\.mMi iiu uic

Kollegen und Freunde. Manche waren

Menschen, die ich gut kannte, andere

kannte ich gar nicht. Manche waren Ju-

den, andere nicht. Sie glaubten an mich

und an das. was ich tat." Die Studenten

sollten Freundschaften pflegen. Menschen
suchen, mit denen sie ihre Ideale teilen

könnten. Kraft zöge sie aber auch aus der

Tradition der Schrift. Gerade die starken

Frauengestalten wie ihre Namenspatronin

Deborah, aber auch Esther, seien ihr in

den Prozesswochen nahe gekommen.
Als sich der Saal an der 34lh Street

leerte, waren die Studenten begeistert und

auch etwas stolz, dass sie die Adressaten

der Worte von Debrorah Lipstadt gew esen

waren. ..Ich glaube, ich werde mich an

ihre Worte immer erinnern." sagte eine der

.Studentinnen, bevor sie mit ihren Eltern

zum Feiern fuhr. „Sie ist einfach sehr

überzeugend".

Irene \rnd)ruster

f
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Fortsetzung von Seite 1

Wie heutige Studenten
Thomas Mann sehen

Von Michael Paulus

Thomas Mann wurde von Ludwig Mar
cusc einmal /um ..Kaiser aller deutseher
Emigranten- iiiicl /um ..Schui/herrn des
wStamms der Schrittsieller' ausgerufen.
..Damit ein Mensch eine solch /vveilellDse

Reputation erlangen kann, muss er mehr
als nur sich seihst repräsentieren: ein Land
und seine Kiilim. sogar wen mehr, eine
ganze Tradition, ein meta-nationales Be-
wusstsein. All das. was his zu diesem Zeit-

puni^t als Europa bekannt war. Es handelt
sich um Europa selbst", sehrieb sein
Bruder Heinrieh Mann.
Heinrich Mann selbst halte nie den

gesellschaltlichen Status seines Bruilers

Thomas, des Nobelpreisträgers. Der war
die Galionsfigur des deutschen Exils,

obwohl er sich oftmals zögerlicher äußerte
und versuchte, sich aus Exiherbänden.
wie zum Beispiel dem von Bertold Brechi
und Reinhold Niebuhr geleiteten ..Free

Germany" herauszuhalten Aber das \er-
stärkte gerade seine unantastbare Position.

Thomas Mann konnte nicht verdächtigt
werden, sich für welch auch immer gear-
tete Organisation zu deren Zwecken vere-
innahmen zu lassen, sein Wort besaß über
die Grenzen untereinander zerstrittener

Gruppen hinweg Gültigkeit, auch wenn
dies oftmals an Selbstgefälligkeit grenzte:
„Da wo ich bin, isi deutsche Kultur.-
Zudem gelang es ihm, im Moment größter
Unruhen des Exils weiterhin Weltliteratur

zu produzieren, so als ob das Exilgeschafi
nur eines seiner vielen verschiedenen
Aufgabengebiete sei. Die 7o.v</-Romane.
Lorte in Weimar und Dr. Fausfus sind alle-

samt im Exil entstanden.

Ist diese unangreifbare Position immer-
noch gültig? Wie sehen /um Beispiel nun
Studenten der Germanistik in den USA
Thomas Mann heute '.^ Matthias T (NYU)
lächelt verschmitzt auf die Frage, was er
denn von Thomas Mann halte. Der Dok-
torand der Germanistik hat sich das letzte

Mal mit ihm im Urlaub befasst: ..Ach ja.

Der 7xiuberhcri>, das war ein recht ent-

spannendes Erlebnis." Fr bedauert ein
wenig, nicht mehr von Mann zu kennen,
doch hatte dieser Autor seit der Schule für

ihn immer eine Aura von Ptlichllekture.

Kein Zweifel, das Mann-Bild hat sich

verändert. Das hat verschiedene Gründe.
Zum einen historische. Thomas Mann
starb vor 45 Jahren, zwangsläufig ist er für
die heutige Generation von Studenten eine
Figur, die man sich erst einmal geschicht-
lich erschließen muß. Sind die Studenten
in DeuLschland groß geworden, wachsen
sie mit Thomas Mann heute auf, wie man
schon Anfang des Jahrhunderts Goethe
und Schiller in die Wiege gelegt bekam.
Sind sie in Amerika aufgewachsen, be-
ginnt die Bekanntschaft mit Thomas
Mann meist recht spät, wenn man sich
nicht für Deutschland interessiert, oft gar
nicht

Ken W, (NYU) aus Minnesota lernte
Thomas Mann erstmals am College ken-
nen. Fr war erstaunt zu hören, welchen
Bekanntheitsgrad und welche Bedeutung
Thomas Mann während des Zweiten
Weltkrieges in den USA genoss. Er
begann, verschiedene seiner Werke zu
lesen und mochte den Zauberberg sehr.

Manns Stellung im Exil kann er jedoch
nur aus historischer Distanz betrachten.

Zum anderen gibt es literaturwis-

senschatllichc Gründe Verbindungen mit
anderen Disziplinen, wie Anthroplogie.

Philosophie. Geschichte, haben m den
vergangenen Jahren auf dem literaturwis-

senschaftlichen Markt zu einer
Vernachlässigung Thomas Manns als

einem der klassischsten Vertreter des mo-
dernen Kanons geführt. Seit 1999 aber
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wurde wieder eine große Anzahl von

Thomas Mann: „Here is the best pieture ever niade of
mel" Foto: .Archiv

Sekundärwerken /u Mann veröffentlicht.

Dabei sind Tod m Vcn:'iii,i; und Dr.
FiiiLsiu.s. gelolgi \()in Zauhcrherg und den
Jo.scj-Komimcn die populärsten der be-
handelten Werke. Schon früher erkannte
Bezüge Manns zu Niet/sehe. Schopen-
hauer und Hegel werden wieder diskutiert,

psychoanalytische Themen oder das Ver-
hältnis von Eros und Literatur bei Mann
stehen ebenfalls hoch im Kurs.

Politische Galionsfigur
wider Willen?

Wendet man sich der historischen
Debatte um Thomas Manns Rolle im Exil
zu, wirft dies auch bei heutigen Studenten
viele Fragen auf, die schon seine Zeitge-
nossen beschäftigt haben. Wenn Sabine \\.

(Yale) also denkt, Thomas Mann sei nur
.,wider Willen zu einer politischen Gal-
ionsfigur erstanden", so birgt dies sicher-
lich eine Wahrheit, die im Wesen von
Manns politischen Äußerungen selbst be-
begründet liegt. Die nationalistischen An-
klänge in Betrachtungen eines Un-
politischen (1918) hält Sabine H. für „so
prägend, dass sie für sein politisches
Handeln bis in die Exiljahre hindurch
entscheidend bleiben." War es. wie
Kathrin L. (NYU) aus Schweden glaubt,
„die Verweigerung des Künstlers gegen-
über einer politischen Aussage, der zuzu-
tiefst seine ästhetisch-skeptischen Nei-
gungen pflegte, die durch Nietzsche,
Schopenhauer und die Romantik genährt
wurden'^'" Oder war es ein zutiefst politis-

cher Konservatismus, der sich hinter
ästhetischer Zurückhaltung verstecken
wollte '

Als Thomas Mann 1933 nach einer
Vortragsreise in Holland und .Frankreich
in die Schweiz ins Exil geht, statt nach
Deutschland zurückzukehren, müssen die
anderen Exilanten bis 1936 warten, bis er
sich auf Grund von Streitigkeiten hin-
sichtlich des Fischer- Verlags öffentlich als

Exilant bekennt. „Seine Äußerungen sind

bemerkenswert unter dem Gesichtspunkt,
welche rhetorische, symbolhafte Wirkung
sie auf die internationale (Jemeinschaft
hatten," befindet Ute R (Berkeley) und
verweist dabei auf eine Stelle in jenem
Brief, den Mann anlässlich der Aber-

kennung seiner Doktorwürde
der Universität Bonn im
Januar 1937 an den Dekan der

Plnlost)phischen Fakultät
schrieb: „Ich habe es mir nicht

träumen lassen, es ist mir
nicht in der Wiege gesungen
worden, dass ich meine
h()heren Tage als Emigrant
(...) verbringen würde. (...) Ich
bin weit eher /um
Repräsentanten geboren als

/um Märtyrer (...) Höchst
Falsches musste geschehen,
damit sich mein Leben so

falsch, so unnatürlich

gestaltete." Von einem
anderen Autor hätte man ähn-
lich Verlautetes wohl kaum
wahrgenommen, von Thomas
Mann gegenüber der Welt-

(iffentlichkeit verbreitet,

musste es wie eine Bombe
einschlagen.

Trotz der seit 1 936 verstärk-

ten politischen Betätigung
Manns bleibt Sabine H. bei

ihren Bedenken gegenüber
dessen politischer Motivation,

denn schließlich habe Mann
aus einem Zwang zur Politik

(Aufsatz von 1939) heraus
gehandelt: „Ich erfuhr (...)

dass es ein Irrtum deutscher
Bürgerlichkeit gewesen war. zu glauben.
man könne ein unpolitischer Kultur-
mensch sein; dass die Kultur in schwerste
Gefahr gerät, wenn es ihr an politischem
Instinkt und Willen mangelt - kurzum das
demokrati.sche Bekenntnis drängte sich auf
die Lippen und wollte trotz allen Hem-
mungen antipolitischer Tradition abgelegt
sein."

Auch Per B. (New School) hat für die

Hemmungen kein Verständnis und meint,
„dass Mann hätte akzeptieren müs- sen,
dass jede seiner Äußerungen, auch die
unpolitischen, hochpolitisch waren. Ein
Mann mit dem öffentlichen Ansehen wie
er es hatte, hätte sich noch viel aktiver,

lauter für die Sache des Exils einsetzen
müssen." Kathrin L. widerspncht Sabine
und Per: „Der Wandel, den er durchlaufen
hat. der bei Mann soweit ging, dass er nach
dem Krieg nicht mehr nach Deutschland
zurückkehren wollte, indirekt die Debatte
über die innere Emigration der Daheimge-
bliebenen in Gang brachte und sogar mehr
Vertrauen in den Sozialismus als in west-
liche Demokratien zu haben schien, zeigt,

wie sehr er sich von der Exilzeit hat be-
einflussen und verändern lassen. Durch die
Populantät und Sichtbarkeit Manns in der
Welt()ffentlichkeit wurde diese Verände-
rung und somit seine tiefe Eingebun-
denheit in das deutsche Exil erst sichtbar,

gewann das Deutsche Exil ein Profil, wie
es sich ein besseres nicht hätte wünschen
k()nnen."

Ohne Zweifel, auch heute geht die Dis-
kussion um Thomas Mann weiter. Seine
Rolle für die deutsche Literatur und Kultur
hat sich verändert. Seine kulturelle Funk-
tion ist stark an die historischen Zeit-
umstände gebunden. Aber sicherlich wird
Thomas Mann weiterhin eine wichtige,
interessante und auch kontroverse Figur
des deutschen Kulturlebens bleiben. Dass
dies künftig auch im Ausland erkannt wird,
darum wird man sich allerdings bemühen
müssen.

„Er war ein exzellenter

Schauspieler"

Ein Interview mit Holger leschke

Aun)au: Sie sind in der DDR gebora,
und aiiffiewaehsen. Wie wurde Thonuis
Mann da als „hürgerlicher'' Schrift-
steller gelesen ?

Holder Teschke: Als ich 16 oder 17 Jah-
re ah uai. gab es m der DDR die Position:

Thomas Mann ist zwar nicht für uns. er ist

nicht Kommunist, aber er ist ein

tortschiittlichei, progressiver bürgerlicher
Schriftsteller. Für mich persönlich war
Thomas Mann eine Reizfigur durch
Brecht. Bei Brecht hieß er im Tagebuch
immer „das Reptil". Das war das Freund-
lichste, was er sagte. Brecht war Thomas
Mann gegenüber voll gefangen. Und so-

was färbt natürlich ab. Erst später hatte ich

zwei große Leseerlebnisse mit Thomas
Mann: Das eine war natürlich Die Bud-
denhrocks. Die Verführung, in das Leben
einer bürgerlichen Existenz zu gucken. Ich

kam durch einen Zufall drauf; Das musst
Du lesen. Du kommst ja auch aus dem
Norden. Du interessierst Dich für die

Hanseaten und das ist ein paradigmati-
sches hanseatisches Leben.
Das zweite war sein politisches Enga-

gement. Das hat mich ziemlich interessiert,

Wenn man von den Essays der Weimarer
kommt und dann sieht, wie er sich später
politisch eingesetzt hat. Ich hatte eine
Freundin, die betrieb eine Bibliothek auf
Usedom und die hatte die Erinnerungen
von Katja Mann rübergeschmuggell und
dann auch späte Aufsätze und Briefe, und
das war ziemlich spannend. Dass sich so
jemand wie Thomas Mann für die

Gefangenen in der DDR eingesetzt hat.

Und dass er den Mut und den Anstand
hatte, dagegen mit Briefen zu protestieren.

obwi)Jil ihm sehr daran gelegen war, dass
seine Bücher in der DDR erschienen. Das
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war mein Zugang zu Thomas Mann. Aber
da.s war sehon während des Studiums. Und
da musste man plöt/heh Sachen von ihm
wieder unter der Hand besorgen - trotz der

Werkausgabe und trotz dieses bürgerhchen

Klassikers - seine pohtische Biografie

wurde völhg ausgeblendet.

Dabei ist diese reichhaltig....

leschke: Ja, und sie zeigt die Wider-

sprüehhehkeit eines Lebens in unserem

.lahrhunderl der Flüchtlinge. Thomas
Mann war ein Flüchtling und selbst hier in

Amerika war es nicht leicht für ihn. Er hat

sich auch ziemlich deutlich und unver-

hohlen gegen den latent vorhandenen Anti-

semitismus ausgesprochen. Dabei wurde
der Antisemtismus hier in den vornehmen
Häuseni eher so behandelt wie die Homo-
sexualität. Da sprach man einfach nicht

darüber. So steht TTiomas Mann auch für

den Begriff Zivilcourage. Er hätte es sich

auch einfacher machen können.

Welche Faszination hat der Roman-
schriftstellerfür Sie als Theatemann?
reschke: rhomas Mann war ein exzel-

lenter Schauspieler. Wenn man ihn selber

Feli.x Krull lesen hört, da liegt man einfach

platt. Das ist so toll gemacht. Ich kenne

wenige Schauspieler, die das so gut hätten

lesen können wie er selber.

Sind nicht viele seiner Romane auch
Vorlagen für Filme, für das Theater?

Teschke: Es musste vieles nochmals ver-

filmt werden. Das Leben wäre in großer

Film. Und natürlich die Romane, weil sie

so dialogisch aufgebaut sind, brillante

Dialoge. Gerade die späten Romane sind

von einem tiefen Verständnis für das Thea-

ter uKd die Oper geprägt worden.

Was ist ihre Liehlingsfigr r?

Teschke: Ich glaube, meine Lieblings-

figur ist Felix Krull. Weil Felix Krull auch

mit Mann selber was zu tun hat. In seinem

Leben wird auch .ständig hochgestapelt. Er
will nicht nur der Zauberer sein, sondern

auch der GroBbürger, der er eigentlich

nicht ist. Diese komische Geschichte mit

den 16 Gepäckstücken, die da mitge-

schleppt werden müssen, nur um zu

'^-eigen, dass man anders ist.

Und dieses Hochstaplerische ist bei Fe-

lix Kruil eben auch im Stil und in der

Sprache zu finden. Mann sieht und weiß
-chon. dass er sprachlich hochstapelt, oder
Vvie der Amerikaner sagt, „over the edge"
schreibt. Aber er genießt es auch, so zu

schreiben, und er genier>t es auch, dafür

bewundert zu werden. Und das ist natür-

lich etwas genuin Theatralisches. Ich

spiele und ich beobachte mich dabei, und
ich merke, dass mich alle gut finden, und
das baut auf. Er muss auch ein grandioser

Vorleser gewesen sein. Das kann man sich

Fotos (2): Patrick Becker

heute gar nicht mehr vor- stellen, dass er

Säle von 2000 Leuten bei seinen Lesungen
gefüllt hat - hier in Amerika.

Thomas Mann heute - was sind
Themen und Figuren, die immer noch
ansprechen, berühren?

Teschke: Ich glaube, dass Mario und der

Zauberer wichtig ist, wenn man nach
Österreich guckt. Das ist der Zusammen-
hang von Theater und Massenvertuhrung.

Da ist ihm ein ganz großes Bild gelungen.

Es geht heute wohl mehr um Theatralität

als um Ideologie, und hinter dieser

Theatralität kann man dann alles verpack-

en und transportieren.

Zum Thema ,Jahrhundert der Flücht-

linge" ist fosef und seine Brüder immer
noch ein großer Roman über das Exil und
über die Widersprüchlichkeil, auch im Exil

wieder politische Positionen einzunehmen,

um für sein Volk etwas erreichen zu kön-

nen. Brecht hat sich abfällig dazu geäußert

und hat es des Bildungsbürgers „Lieblings-

enzyklopädie" genannt - ich zweifle zu-

tiefst daran, dass Brechi das gelesen hat.

Und schließlich Felix Krull vielleicht

auch deshalb, weil das Element des Hoch-
stapelns heule wiederkommt. Damit mei-

ne ich nicht einmal Leute wie Donald

Trump, sondern alles, was jetzt so an die

Intemetbörse gehl. Den Felix Krull. den

musste man heule adaptieren. Die Bud-

denbrocks sind immer noch wichtig, gera-

de weil es so fremd ist. Es gibt diese

Fähigkeil Manns, Familiengeschichten zu

erzählen. Das gibt es ja heule gar nicht

mehr Es hat sich alles so auf Short Stories

heruntergekürzt.

Es hat sich ja nicht nur die Form ver-

ändert, sondern auch die Sprache der

Literatur. Wie kann es wieder eine

Annäherung geben ?

Teschke: Man sollte versuchen, und hier

verwende ich einen Brechtschen Aus-

druck, den Sprachgesiu'- von Thomas
Mann auf sich wirken zu lassen. Und wenn
er fremd ist. muss ich ihn als fremd behan-

deln. Eine Qualität von Mann ist auch,

dass man sich da nicht reinmenscheln

kann. Der bleibt immer distanziert. Man
hat ihm vorgeworfen, er sei kalt. Es ist

natürlich auch der Blick der Traurigkeil,

oder besser: der Blick der Ernüchterung.

Auf der anderen Seile ist die Sprache aber

auch gewunden, arabesk, sozusagen länze-

nsch. Durch dieses Spielerische merkt

man auch die Qualität und den Spaß, den

er daran hatte.

Thomas Mann war und ist eine wichtige

Figurfür die Emigranten.

Teschke: Ich gi .u'oe. Thomas Mann war
ein wichlice Idenlifikalionsficur für ganz
viele Emigranten, die eigentlich bis zu-

letzt verzweifelt versucht haben, es nicht

wahrnehmen zu wollen. Für sie war er ein-

fach der gute Deutsche. Ein Beispiel; Er

zeigte ihnen, wir können nicht ganz und

gar falsch gelegen haben mit unserer

Hoffnung, dass Hiller nicht Deutschland

i^t Und es wäre für Thomas Mann cm
Leichtes gewesen, zu sagen, die Deutschen

schreibe ich ab - er hat es nicht gemacht.

Er hat gesagt: Nein, das ist nicht das ganze

Deutschland. Auch wenn wir hier die

Millionen sehen, die den Arm ht)chreißen.

Deswegen hat er immer ver/weilelt ver-

sucht, Informationen zu bekommen; ..Was

ist aus Bonhoeffer geworden? Was aus den

Geschwistern Scholl?"

Das (üespriich führte

Irene .Vrnibruster

Auf der Suche nach
dem Zauberberg

Von Artiir Becker

Einmal Hans Caslorp sein! Einmal
fliehen und nie wieder /urückkommen,
sogar sterben, obwohl alle Sterne am
Himmel genau das Gegenteil prophezeien

wollen: Du wirst gesund, du wirst leben -

vor allem, du wirst überleben! Denke ich

an Thomas Mann, bin ich sott)rt verzau-

bert, verzaubert von der Vorstellung einer

totalen Flucht, von dem totalen Nicht

Existieren und von der totalen Angst
davor, dass man tatsächlich nicht existiert!

Das ist für mich der Roman Der
Zauberberg: Wie kein anderer

Text Thomas Manns thematisiert

er die Todessehnsucht des

Menschen und den Eskapismus.

Damit meine ich nicht Krank-

heiten des Bürgertums am Anfang
des 20. Jahrhunderts. die

Krankheilen und Schmerzen eines

Schriftstellers, der Germanisten

und Kritikern sozusagen von Kopf
bis Fuß vertraut ist. Ich meine

auch keine positivistische Leseart.

die den Tod bei Thomas Mann zu

einem abstrakten philosophischen

Begriff macht. Denn nichts ist an

diesem Schriftsteller vertraut. Er.

ein Monument der deutschen

Literatur, bleibt immer fremd,

zumindest dem neugierigen Leser.

der sich verzaubern lässt.

Ich war fünfzehn oder sechzehn

vielleicht, als ich erstmals den
Zauherberg las. Ich war hoff

nungslos in ein wunderhübsches

Mädchen veriiebl. war gleichzei-

tig hoffnungslos in Hans Caslorp

verliebt, der sich von Tag zu Tig

immer mehr wundert, dass er

wirklich sterblich ist. Dass er

nichts besitzt, dass er \ ollkommen
bedeutungslos - als Individuum und als

Kianker. Was bedeutet es aber, krank zu

sein? Was für ein Zustand ist das?

Durch eine Krankheil bekommt der

Mensch ein hierarchisches Bewusslsein.

Der Kranke fängt an zu werten, der Kranke
fühlt mehr als ein Gesunder. Er beginnt,

zwischen Nichtigem. Materiellem und
Großem, Metaphysischem zu unterschei-

den. Er begreift überhaupt nicht, warum es

den anderen Mensciien gut geht. Sein Ge-
brechen oder sein unerklärlicher Schmerz
veranlassen ihn zum Nachdenken. Der
Kranke errichtet sich eine Treppe und ver-

sucht. Stufe für Stufe zu verstehen, was mit

ihm geschieht. In diesem Zustand kommt
es zu einem Kampf zwischen der Seele und
dem Verstand.

Doch was impliziert die Beschreibung

eines leidenden und kranken Menschen,
wie Hans Castorp einer ist?

Das Kranksein ist ein Idealzustand, ein

vollkommenes Dasein, das gleichzeitig das

Leben ablehnt, weil es endlich und da-

durch lächerlich kurz ist. Aber aus dieser

Ablehnung entsteht eine Metaphysik, die

uns Menschen eriaubl. Unbegreifliches zu

versiehen: dass wir überhaupt da sind und
dass wir Namen und Biografien mit uns

herumtragen, die jemand im Gedächtnis

behalt und in die Well hinausposaunt als

etwas sehr Selbstverständliches, und dabei

spielt es keine Rolle, ob dieser Jemand
man selbst oder ein Schriftsteller ist. Die

Fiktion ist ausgeschaltet, und Hans Ca-
slorp wird zu einem allgemein gellenden

Typus, für den gilt: "Ich bin unsterblich

wie jeder andere Mensch, obwohl ich nie

gelebt habe."

Auf der Suche nach dem Zauberberg,

nach dem Paradies - das heißt: auf der

Suche nach der Unsterblichkeit - wird man
krank. Will man aber den Roman Der
Zauhcrherg ganz verstehen, muss man die

Epoche der R(^mantik, die auch eine Epo-
che des Kontliktes zwischen der Seele und
dem Verstand war, wach rufen. Thomas
Manns Werk, insbesondere sein Zauber-

berg, ist ein endgültiger Abschied von der

Romantik - ich schreibe bewusst nicht

„von der deutschen Romantik", denn es

wäre falsch, wenn ich nur die deutschen

Schriftsteller und Dichter ansprechen

würde. Ich denke hier nur an Byrons Kor-

sar. Mickiewiczs Die Totenfeier oder

Puschkins Bi>ris Godunow.

Das Kranksein von Hans Castorp ist

auch ein Kranksein der europäischen

\rtiir Bt'cker

Romantik mit ihrer Vorstellung, dass Indi-

viduen das Leid der Menschheit ertragen

könnten, an eigenem Körper und eigener

Seele, für die Allgemeinheit: Mit allem

bricht Hans Castorp; der moderne. \ erein-

samte und unglückliche Mensch, der nicht

einmal die zerstörische Lust hat. Selbst-

mord zu begehen, wird hier geboren. Ein

Mensch, dessen im 19. Jahrhundert ange-

siedelte Krankheilen von den Nachfolgern

Thomas Vlanns nicht mehr beschrieben

werden mussten, zumindest nicht in der

Erzählliteralur von Celine. Camus und
Hemingway.

Thomas Manns Werk ist ein großer Ab-
gesang auf die Romantik, ein großer Ab-
schied von Byron und Mickiewicz und
Novalis und von der Sturm-und-Drang-

Zeit. Und: Sollte ich noch sagen: "Hoff-

entlich wird dieser Abuesane noch lance

andauern '" Ich kenne die .Antwort nicht!

Die Suche nach dem Zauberbeig aber ^\ "id

nie aufliören!
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Die (k'schH ister Soiiabend im (kspräth mit Vertretern der Schweizer Re^ieruii« in
Bern. Das Treflen fand grolJe Beachlunji in den Schweizer Medien.

Foto: Reuters

Schweiz: Rciiienini^ zahlt Gehl an jüdische Fhlchlliiiiie

An die Nazis ausgeliefert
Erstmals zahlt die Schweizer Regierung
freiH'illifi Geld an abgewiesene jüdische
Fliichthnge. Die (ieschwister Sonahend
erhalten 200 000 Franken. Die Schweizer
Regierung in Bern betont Jedoch, dass
die Zahlung keine rechtliche Schuldan-
erkennung bedeute.

Sabine und Charles Sonabcnd waren
1942 als Kinder zusammen mil ihren El-

tern aus Belgien in die Schweiz getlüchtet.

Zwei Tage nach der Einreise in die

Schweiz wurde die Familie verhaftet und
nach Frankreich ausgewiesen. Die Eltern

wurden kurz darauf von den Nazis ins

Konzentrationslager Auschwitz deportiert

und dort ermordet. Ende der 90er Jahre
verlangten die Geschwister Sonabend
deshalb von der Schweizer Regierung eme
Wiedergutmachung. Die Schweiz, so die

Sonabends, sei aufgrund ihrer damaligen
Asylpolitik für den Tod ihrer Ehern in

Auschwitz Hill verantwortlich. Die
Schweizer Regierung lehnte das Begehren

Anzeige
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jedoch ab: Einerseits seien Ansprüche ver-

wirkt, andererseits sei die Schweiz auch
nicht für den Völkermord der Nazis ver-

antwortlich.

Vor einigen Wochen kam es in Bern zu-

mindest teilweise zu einem Stimmungs-
umschwung. Den Hintergrund für die

neue Politik bildet ein Urteil des
Schweizer Bundesgerichts vom Januar im
so genannten Fall Spring. Josef Spring
war ebenfalls von der Schweiz an die Na-
zis ausgeliefert worden und hatte die

Schweiz deshalb auf eine symbolische
Genugiuungssumme von lOü.OOO Franken
(ca. 60.000 Dollar) verklagt. Zwar lehnte

das Bundesgericht seine Klage ab, sprach
ihm jedoch eine so genannte Parteient-

schädigung von 100.000 Franken für seine

Auslagen im Zusammenhang mit dem
Verfahren zu.

Persönliches Treffen mit
der Regierung

Dieses Aufsehen erregende und unter

Juristen nicht unumstrittene Urteil bildete

nun für die Schweizer Regierung die „gol-
dene Brücke", um auch den Geschwistern
Sonabend entgegen zu kommen. „Sona-
bends erhalten unpräjudiziell zusammen
eine Partei-Kosten-Entschädigung von
200.000 Franken und ziehen ihre Klagen
zurück", heisst dies in schönstem Amts-
deutsch in einer gemeinsamen Presseer-

klärung der Schweizer Regierung und des
Anwalts der Geschwister Sonabend.
Die Zahlung ist aber nur ein Teil des

Vergleichs. Die Geschwister Sonabend
wurden nach Bern eingeladen und von In-

nenministerin Ruth Dreifuss und Finanz-
minister Kaspar Villiger empfangen.
Dabei äußerten die beiden Regierungsver-
treler Mitgefühl und Bedauern. Zur Be-
wältigung der Vergangenheit müssten
rechtliche wie auch menschliche Schritte

unternommen werden, sagte Villiger n;Kh
dem rund einstündigen Treffen.

Das persönliche Gespräch mit den
Sonabends sei ein Teil der menschlichen
Ebene. Es solle dazu dienen, das Ge-
schehene nie. zu vergessen. Charies und
Sabine Sonabend dankten für^das Treffen.

Sie verstünden sich als Stellvertreter für

all jene, die während des Krieges als

Flüchthnge von der Schweiz abgewiesen
wurden.

Loren/ Wolffers

Tanenbaiun Zentrum ehrt Friedensakiivistcn

Neue Hoffnung in Ost-Timor
Das „Tanenbaum Center for Interreli-

gious Understanding'' hatjetzt znei Män-
ner, die sich für das unabhängige,
friedUche Ost-Timor besonders eingesetzt
haben, in New York ausgezeichnet: Jose
Ramos-Uorta und Bischof Basilio do
\ascinicnio

Dezember 1973: Kurz nach Abzug der
portugiesischen Kolonialherren besetzen
indonesische Truppen Ost-Timor Keiner
ahnt, dass diesem Ereignis ein 25 Jahre
anhaltender Bürgerkrieg mit Tausenden
von Opfern und Exiltlüchtlingen folgen
würde. Nach langen Verhandlungen ist der
Konflikt nun beendet. Am 1. August 2001
wild aus der 27. indonesischen Provinz ein

unabhängiger Staat.

Einer der prominenten Exiianten ist der
Friedensnobelpreisträgers Jose Ramos-
Horta. Er war 24 Jahre im Ausland und
kehrte erst vor sechs Monaten wieder nach
Ost-Timor zurück. Seitdem bemüht sich

der Jurist und Diplomat, Ost-Timor in eine

Jose Ramos-H(>rta

Foto:Tanenbaum Center

stabile, eigenständige Demokratie umzu
wandeln. Für dieses Engagement bekam ei

die Rabbi Marc H. Tanenbaum Ehrung
Der international anerkannter Venretci
Ost-Timors möchte „aus dem historisch

und kulturell reichen Land einen Ort mu
chen, in dem das friedliche Miteinandci
und der Dialog verschiedener Religionen
und Menschen möglich ist", so die

Laudatio.

Der katholische Bischof des Landes, Ba-
silio do Nascimento, konnte den „Peace
Activist Award" entgegennehmen. Seine

religiöse Führungsposition und sein Cha
risina nutzte er in all den Jahren des Bür
gerkriegs, um eine gewaltfreie Lösung des

Konfliks voranzutreiben, mit allen Parteien

im Gespräch zu bleiben.

Prcisverieihungen sind in der Regel für

Nicht-Beteiligte eine langweilige Angele-
genheit. Nicht in diesem Fall; Viele Men-
schen fanden sich in der prachtvollen Park

Avenue Synagoge ein und sorgten für eine

feierliche Atmosphäre. Die Filmschauspie-

ler Phylica Ra.shad und James
Earl Jones moderierten im lo-

ckeren, an Oskar- Verleihungen

erinnernden Stil und der Boys
Choir of Harlem trug mit

seinem Gesang zu einer gelun-

genen Feierstunde bei

Weitere Auszeichnungen des

Tanenbaum-Zentrums gingen

an den New Yorker Werbe
und Zeitungsmann Jerry Delhi

Femma (Media Biidge-Builde'

Award) für seine Vermittlung^

arbeit im Bereich der Men
schenrechte und an Dr Eugene
Fisher für seinen herausragen-

den Einsatz für die Verständi

gung zwi.schen Katholiken un^i

Juden. Das ..Tanenbaum Cen
ter for Inlerieligious Undei
Standing*' setzt sich .seit dem
Tod des Namenspatron im Jahi

1992 für Frieden sowie ethnis

che und religiöse Toleranz ein

Die Organisation lu-beitet auf

unterschiedlichen Gebieten

Neben Tagungen. Publikatiu

nen, öffentlichen Veranstallun

gen und der Auszeichnung von

verdienstvollen Persönlich-

keiten gehören Nachwuchsfoi
derung und Aufklärungsarben

in Schulen zu ihren Aufgaben

Nicole Bröhan
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Lebendige Gotteshäuser, keine Mahn-
iriiile für den HoU)caust sind die Syna-

gogen, die der Architekt Alfred Jacoby

ir, den letzten 15 Jahren baute. Statt

sich unscheinbar hinter Bäumen zu

verstecken, zeigen sie sich. Sie sind

Ttiie der Stadt und \ ermitteln, dass es

in Deutschland jüdisches Leben gibt,

j/i a Sew Spirit" heißt daher auch die

\iisstellung, in der Professftr Jacobys

{rbeiten derzeit im Goethe Institut Sew
)(>rk präsentiert werden.

Mw ihren Vorgangern aus der

Weimarer Zeit haben die neuen

S\nagügen von Alfred Jacoby höchstens

n und Funktion gemeinsam: ..Ich baue

nie Synagogen nach historischen

. rbildern wieder auf. die von den Nazis

erstörl worden smd. Da würde man ja

so tun, als wäre nichts passiert. Die alten

Gemeinden sind verschwunden, an ihre

-teile sind neue getreten. Das muss auch

an den Gebäuden sichtbar scm", erklärt

Professor Jacoby. Direktor der Bauhaus-

( niversilät in Dessau. ..Auf Wunsch der

Gemeinden integriere ich höchstens

Feile von den kleineren Nachkriegsbau -

len, in Kassel auch einen alten Torah-

Alfred Jacobvs Werke sind derzeit im (ioethe Institut New York zu sehen.

Foto: Patrick Becker

Zu Besuch in New York: Der Architekt Alfred Jacoby

Synagogen als Ausdruck neuen
Selbstbewusstseins
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Entwurf für die Kölner Synagoge

Foto: Alfred Jacoby

chrcin. Aber der Schrein ist kein aktiver

Feil des Gebäudes, sondern eher ein

Ausstellungslück". sagt er in einem Ge-
spräch mit Autl)au in New York.

Nötig wurden die Neubauten wegen
i!er wachsenden Mitgliederzahlen der

i'idischen Gemeinden in Deutschland
Der Strom jüdischer Zuwanderer aus der

nemaligen Sowjetunion ließ die Nach-
Miegsprovisorien zu klein werden. Noch
^or IS Jahren, als Alfred Jacoby die

Synagoge in Darmstadt entwarf, be-

zweifelten viele, dass eine so große

'\vnagoge jemals gebraucht würde.

Heute passen Gemeindegröße und Sy-

nagoge zusammen. Man muss schließ-
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lieh bedenken, dass sich

das jüdische Leben in

Deutschland weiter ent-

wickelt", so Jacoby.

Kindergärten und Semi-

narräume berücksich-

tigt er daher m seinen

Planungen für Synago-

genkomplexe genauso

wie Altenheime.

Die Gotteshäuser

selbst orientieren sich

am Prinzip der Ein-

heitssynagoge: ..Da sich

kaum eine jüdische Ge-

meinde in Deutschland

zwei Synagogen leisten kann, muss sie

für jedes Gemeindemitglied gut genug
sein - egal ob orthodox oder liberal. Ich

muss also den

höchsten gemein-

samen Nenner fin-

den, nicht den kle-

insten. Daher müs-

sen die Traditionen

und Regeln der Or-

thodoxen beachtet

werden: Männer
und Frauen ee-

trennt voneinan-

der, das Lesepult

in der Mitte der

Synagoge, und nur

der Torah-Schrein

an der Wand.
Schließlich wird

ein Orthodoxer die

Synagoge auch öf-

ter nutzen."

Doch wie kam
der 50-Jährige

überhaupt dazu.

Synagogen zu bau-

en ? ..Wie die Jung-

frau zum Kind",

sagt Alfred Jacoby.

..So etwas lässt

sich nicht planen,

erst recht nicht in

Deutschland." Der Sohn polnischer Ho-
locaust-Überlebender verbrachte nach
seinem .-Abitur 15 Jahre im Ausland, stu-

dierte Architektur im englischen Cam-
bridge und in Zürich / Schweiz, an-

schließend arbeitete er eine Weile in

Österreich. Erst 1980 kehrte er in seine

Heimatstadt Frankfurt zurück, wo er sein

eigenes Architekturburo gründete.

Orte, wo man zu sich

selbst finden kann

Schließlich wurde er eingeladen, an

einem Wettbewerb teilzunehmen: Es
ging um den Entwurf einer neuen Syna-
goge in Darmstadt. Jacoby gewann und
seitdem lassen ihn die Synagogen nicht

mehr los: Es folgten Aufträge in Hei-

delberg. Aachen. Offenbach und Kassel,

die Entwürfe für Köln und Chemnitz
sind noch im Bau. Seine Arbeiten wur-
den mehrfach ausgezeichnet, darunter

mit dem Hugo Häring Preis für Ar-

chitektur des Landes Baden-Württem-
berg für die Synagoge in Heidelberg.

..Natürlich ist es etwas ganz Be-
sonderes, in Deutschland Synagogen

bauen zu dürfen. Und es

reizt mich. Gotteshäuser

zu bauen. Das sind Orte,

wo man zu sich selber

finden soll. In einer

Zeit, da die Menschen
mit Bildern und Ein-

drücken übertlutet wer-

den, ist es keine leichte

Aufgabe für einen

Architekten. Räume zu

schaffen, die das leis-

ten", erklärt der .Ar-

chitekt. Er be\orzugt

dabei das Abstrakte:

.,Das bietet xiel mehr
Ausdrucksmöglichkei-
ten. Ich mochte nicht,

dass die Gebäude die

Geschichte erzählen,

sondern dass man sich

selbst ein Bild von der

Welt macht. Glasfenster

zum Beispiel, die Bil-

dergeschichten erzäh-

len, wie das in mittelal-

terlichen Kirchen der

Fall war. reichen heute

einfach nicht mehr aus,

um Sinn zu stiften.

Auch wenn man bei den Baukommis-
sionen der Gemeinden da manchmal ein

bisschen Überzeugungsarbeit leisten

muss."

Aber er wolle kein Refugium von der

Welt schaffen, fügt Alfred Jacoby hinzu.

Die Synagogen sollen eine Zwiesprache

zwischen sich selbst und der Realität

zulassen. Religiöses Empfinden habe
seiner Ansicht nach auch das nötig.

Alfred Jacobys Synagogen sind Aus-
druck von Modernität. Die neuen Gottes-

häu.ser strahlen Selbstbewusstsein und
Energie aus. Sie sind nicht abgeschieden

und zurückgezogen, sondern stehen

direkt an Hauptstraßen und prägen das

Stadtbild Ihre Offenheit gegenüber der

Im weit ist Alfred Jacoby besonders

wichtig: „Eine Synagoge ist für mich ein

Ort des Dialogs, Dialog mit sich selbst,

mit Gott, aber auch mit den Nachbarn."

Jana Schliitter

Die Ausstellung „In a New Spirit -

Synagogues in Germany" ist noch bis 6.

Juni im Goethe Institut New York. 1014
Fifth Avenue at 82nd Street, zu sehen.

Der Eintritt ist frei. Tel.: (212) 439 8700.

Außenansicht der preisgekrönten Heidelberger Synagoge.

Foto. Alfred Jacoby
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Eine Meunmgsforschehn zu Rick A. Lazios Chancen

Typisch New York: Weder
moderat noch konservativ

Vor z^i'ei Wochen kannten nur die

eingeweihtesten Politikus den repu-
blikanischen Kongressabgeordenten
Rick iMzio von Umg Island. Doch auf
Grund von Imziosfulminantem Start und
seinem telegenen Auftreten ist Rudy
Giuliani als Senatskanditat gegen
Hillary Clinton bereits fast vergessen.

Der X\i{hd\ifragte Kellyanne Fitzpatrick,

politische Beraterin, Präsidentin eines
grossen Meinungsforschungsunterneh -

mens in Washington und, wie das
National Journal schreibt, eine der ein-

flussreichsten Konservativen in Washing-
ton unter Vierzig, nach Rick Lazios
Chancen. Als Juristin arbeitet Fitzpatrick

seit 12 Jahren in den verschiedensten

Wahlkampfteams mit und analysiert
regelmäßig für den Fernsehsender CNiS,
das Wall Street Journal und die

Washington Post Vmfrageergebnisse.

Aufbau: Was unterscheidet Rick Im:.i:>

von Hillary Clinton ^

Kellyanne Fitzpatrick: Was Rick Lazio
am meisten von Hillary Clinton unter-

scheidet, ist, dass er wahrscheinlich der
zugänglichere Kandidat ist. Zugänglich
gegenüber den Wählern und den Medien.
Ist das ein Teil seiner Persönlichkeit,

oder hat er keinen so hohen Sicher-

heitsbedarf wie die First Lady'*

Fitzpatrick: Er ist mehr „down to

eanh". sie eher eine Marie Antoineltc.
Sein Stil gleicht viel mehr dem von Bill

Clinton. Das ist Teil seiner Persönlichkeit.

Man kann Hillar) Clinton tragen, wann
sie das letzte Mal einen Liter Milch ge-
kauft hat. während man Rick Lazio zuse-
hen kann, wie er eine Kuh melkt. Daraul
kommt es an.

Wird er geniii'end Zeit haben, aufzu-
holen, was Hillary Clinton in den letzen

Monaten erreicht hai/ Fr ist in;

Hinterland nicht sehr bekannt.

Fitzpatrick: In fünf Monaten ist alles

möglich. Ein Tag ist ein Leben in der
Politik. Das ist besonders bedeutend,
wenn man in einen Wahlkampf eintritt.

der so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Er wird automatisch von der Tatsache
profitieren, dass er gegen Hillary Clinton
antritt. Das verschafft ihm sofortige Be-
kanntheit. Dann muss er sich natürlich

schnellstens selbst positionieren, bevor sie

Gelegenheit hat. ihn aus ihrer Sicht zu
definieren. Er hat das zu einem gewissen
Grad schon getan, in den Medien und auf
der Straße. Und er wird Unterstützung von
all jenen bekommen, die Giuliani unter-

stützt haben. Nicht, weil er die Straßen
sicherer macht, sondern weil das Geld,
was er bekommt, Hillary Clinton fehlen
wird. Darüber hinaus wird er natürlich

massiv von der Medienaufmerksamkeit
profitieren.

Wer ist Rick Lazio wirklich.^ Er
beschreibt sich seihst als „moäerater
Republikaner'^ und doch hat er viel mit
Newt Gingrich zusammengearbeitet.
Verändert er seine Standpunkte, um für
die liberalen A>h Yorker attraktiver zu
sein?

Fitzpatrick: Ich denke, es gibt nicht

immer nur entweder oder. Als^ Republi-
kaner ist man ja immer erstaunt, wenn
Newt Gingrich als ein konservati^cr
Republikaner bezeichnet wird. Lazio kann
auf ein bestimmtes Abstimmuncsver-

halten als Kongressahgerodneter ver-

weisen, und er wurde in einem Jahr
wiedergewählt, als die Demol-j-aten sehr
stark waren. Rick Lazio ist ein klassischer

New-York-Republikaner, was weder
moderat noch konservartiv bedeutet.

New-York-Republikaner bilden eine
Klasse für sich und zeigen ein sehr unter-

schiedliches Abstimmungsverhalten,
wenn es um Umwelt oder die Frage der
.Abtreibung geht.

Aber der Kontrast zu Hillary Clinton
bedeutet, dass die Republikaner nicht

mehr Vanille gegen Bourbon-Vanille
antreten lassen müssen. In vieler Hinsicht
war zwischen HiUar)' Clinton und Rudi

genüber gesagt, es seien K'cnaii die The-
men, die Uillarv Clinton anpuiki, also
Hildung und Sozialyersichtrinii; Was
glauben Sie?

I itzpatrick: Diese Themen, die ich die

..weiblichen" Themen nennen würde, sind
sicher wichtig, für Männer, wie für

Frauen. Aber es gibt eine Menge weniger
greifbarer Themen, die die Menschen
wirklich beschäftigen. In Fokusgruppen,
in denen die Teilnehmer keine Themen-
liste bekommen, sondern frei über Dinge
sprechen, die sie bewegt, hört man immer
wieder Besorgnis über fehlende Stan-
dards, fehlende Werte. Das ist nicht nur
Geschwätz, das sind Ängste. Und diese

Menschen suchen nach Leitfiguren. Und
jemand, der schon einmal ein politisches

Amt ausgeübt hat. wird hier einen klaren
Vorteil haben, weil die Menschen glauben,
dass führende Politiker nicht geboren wer-
den, sondern sich im Laufe der Zeit dazu
entwickeln. Rick Lazio kann vorweisen,
was er erreicht hat. Hillary Clinton hat nur
ihre Versprechen.

Der neue und der alte Kandidat: Rick Lazio und Rudv Giuliani bei der Memorial-
Oa> -Parade.

'

Foto: NYT

Giuliani kein großer Unterschied. Sie un-

terschieden sich in Fragen der Sozialhilfe

und der Tätigkeit der Regierung, also sie

unterschieden sich grundsätzlich, aber
nicht praktisch. Mit anderen Worten, es
war kein Problem die beiden an Hand ih-

rer politischen Standpunkte auseinander
zu halten, aber für ihre Rolle ah Senator
war der Unterschied eine Geschmacks-
frage. Nicht so im Falle von Hillary

Clinton und Rick Lazio. Heutzutage muss
man mehr Unterscheidungsmerkmale
bieten. Man muss komplett anders sein,

sonst können die Menschen den
Unterschied nicht erkennen. Für viele ver-

schlafene Wähler wäre Hillary Clinton die

natürliche Wahl, es sei denn, sie .sähen im
Gegenkandidaten einen Kontrast.

Also wird Hillary Clinton es viel schwe-
rer haben mü Rick ImzIo als Gegen-
kandidat?

Fitzpatrick: Ja. Wir haben Ende Mai ei-

ne Umfrage veröffentlicht, aus der her-

vorgeht, dass 18 Prozent der Wähler des
Staates New York sagen, sie würden auf
jeden Fall Hillar>' Clinton wählen, wäh-
rend 32 Prozent sagen, sie würden niemals
für sie wählen, und zusätzliche 12 Prozent
sagen, dass sie wahrscheinlich gegen sie

stimmen werden, je nach dem. wer gegen
sie antritt. Das sind genau die 44 Prozent,
die Lazio in so vielen Meinungsumfragen
hinter sich hat. Also, selbst nach den
schlimmsten zwei Wochen für die

Republikaner kann Hillary Clinton nicht

die magischen 50 Prozent Zustimmung
erreichen.

Was sind die wichtigsten Themen dieser
Senatswahlen'' Jcfrcy Pollock hat ver-

gangenen Dezember dem \CFD.AC ge-

Das Wahlverhalten hängt also nur teil-

weise von den Inhalten ab und zu einem
anderen Teil von psychologischen Aspek-
ten?

Fitzpatrick: Ja. absolut. Psychologisch
nicht im Sinne, „wer trägt die schönsten
Kleider*, sondern im Sinne, von „mit
wem fühle ich mich wohler'*. Frieden und
Wohlstand sind wichtig, aber es gibt im-
mer noch so vieles, was man nicht be-
stimmen kann: Schießereien in Schulen.
Flugzeuge, die vom Himmel fallen, die

Probleme auf dem Aktienmarkt. Die Men-
schen wollen jemanden, der eine Macht-
position hat. nicht einmal unbedingt um
Dinge zu ändern, aber jemanden, der die

Dinge ordnen kann. Das Problem von
Hillary Clinton ist auch, dass sie nieman-
den hat. der „nein*" zu ihr sagt, niemand,
der sich mit ihr zusammensetzt und sagt:

„Es ist keine sehr gute Idee, als Kandidat
einen Moslemführer zu küssen*'. Das
macht ja einen guten Führer auch aus:

jemanden zu toleneren. der „nein" sagt.

Rick Lazios Aktivitäten im Kongress-
Ausschuss für Holocaust-Entschädigung
und sein Engagement für / r,/, /r (

..

Amerikanische Beziehungen sind bedeu-
tend substantieller, als Rudy Giulianis
Einsatz für Israel und das Judentum.
Kann Lazio damit auch die Juden errei-

chen, die über die Angelegenheit zwi-
schen Frau Clinton und Frau Arafat hin-
wegsehen? Wie wird seine Arbeit im
Kongress das Wahlverhalten der Juden
verändern ?

Fitzpatrick: Es verändert das Wahl-
verhalten insofern, als die jüdischen
Wähler über diese Aktivitäten Bescheid
wissen und weil sie sich mindestens eben-

so sehr dafür interessieren, wie für andere
Inhalte. Juden wählen sehr stark als ein-

heitlicher Block, sie wählen viel ein-

heitlicher, als Frauen oder Senioren. Wenn
Lazio 30 Prozent von ihnen erreieht, ist

das großartig. Er braucht keine Mehrheit
der Jüdischen Wähler. Das wäre außci-

gewöhnlich für jeden Republikaner. Abei
die Tatsache, dass seine Pro-Israel Hal-
tung nicht nur eine Einstellungsfrase ist,

sondern dass er seil vier Legislaturperio-

den im Kongress entsprechend gehandelt
hat. ist sehr wichtig. Der Kuss für Frau
Arafat hingegen erscheint mir als sehr

naiv von Frau Clinton. Rick Lazio ist viel

eher in der Lage, als ein neuer Patrick

Moynihan gesehen zu werden.

Kümmern sich die Wähler denn um
Außenpolitik, ein Bereich, der den „El-
derly Statesman" eigentlich definiert?
Man sagt doch immer „all politics is

locaV?

Fitzpatrick: Außenpolitik bestimmt den
für eine Slaatsführung notwendigen Er-

fahrungsschatz, definiert Führungsstärke
Es ist eines der Kriterien, die Bürger in ih-

ren gewählten Vertretern suchen. Außen-
politik ist substantiell wichtig, wenn Kon-
flikte auftreten, mit denen sich die .Men
sehen auseinandersetzen müssen. Wen;'
die Befragten Außenpolitik nicht so hoc
einschätzen wie Probleme der Soziahc:
Sicherung, hängt das weniger damit zi

sammen. dass sie mit Außenpolitik nich'

im Sinne haben, sondern dass die lebe:^

snotwendigen Fragen im Vordergund sb

hen; Reicht mein Einkommen, um meii:

Familie zu versorgen? Habe ich genüget,

gespart für meine Pensionierung.' 1

meine Nachbarschaft frei von Krin,

nahtäf.' Habe ich einen Job' Das mae;
natüriich Sinn. Aber wenn man die Au
ßenpolitik zusammen mit nur vier Det-:

minanten in eine Umfrage aufnimtr'
erhält man plötzlich zweistellige Ergeh
nisse. Das zeigt, dass Menschen sie:

schon dafür interessieren. Wähler beic'^

nen nicht unbedingt politische Erfahrui:.

aber ..Policymaking".

Alles in allem - wie gut sind Ru
Lazios Chancen, die Wahl zu gewinnei.

Fitzpatrick: Seine Chancen sind gu:

Besser sogar, wenn es nur eine Zwei-Pei
sonen-Wahl ist. Hillary Clinton hat in dr
letzten Zeit bewiesen, dass sie keine 5i

Prozent erreichen kann, und wenn Clint(K

in all den ^Monaten keine 50 Prozent er

reicht, Lazio aber 40 Prozent in einei

Woche, zeigt das ihre Obergrenze. Wenr
es aber drei, vier oder fünf Kandidatc:
gibt, verändern sich die Umstände Je

Wahl.

Das Gespräch führt

Matthias Riekt
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Acht Jahre Studium hat die 67jährige

lld^ii Sewmark gerade erfolgreich hin-

lir sich gebracht. Am 21. Mai wurde sie

•jir Rabbinerin geweiht - als älteste

Studentin des Hebrew Union College. Sie

ist die erste weibliche Holocaust-Cber-

lebinde, die sich als Rabbinerin in den

Dienst einer Gemeinde stellen wird.

Die Botschaft, die Helga Newmark von

ihrer Mutter nach ihrer Befreiung auf

jcMi \Neg bekam, war eindeutig; ..Es gibt

keinen Gott, sonst hätte er das nicht zuge-

lassen." Die schrecklichen Erfahrungen in

Westerbork, Bergen-Belsen und There-

sienstadt ließen für sie keinen anderen

Schluss zu. Helga Newmark und ihre Mut-

ter hatten überlebt, doch den Rest der Fa-

milie in den Lagern verloren. Hitltr hatte

die Familie eingeholt, die bereits 1933 -

ein Jahr nach Helga Newmarks Geburt in

Essen - in die Niederlande geflohen war.

Dass sie nun als erste Überlebende der

Shoah zur Rabbinerin ordiniert wurde,

hätte sich Helga Newmark nie \i)rstellen

können: ..Es war kein Ziel, auf das ich seit

meiner Jugend hingearbeitet hatte, kein

Kindheitstraum. Unsere Familie war nicht

besonders religiös. Gott spielte einfach

keine Rolle."

Die Frage nach Gott

kam mit den Kindern

Auch nicht nach dem Kneg. als Mutter

:\ni\ Tochter 1948 nach Amerika auswan-
iLiten. In Holland wollten sie nicht blei-

xn. und in New York angekommen, ging

i- zunächst darum, den Alltag in einem
::j;iiden Land zu meistern: Die 16- jährige

Helga Newmark vvurde \on ihrer Mutter
/um Englisch lernen geschickt, nebenbei

rdiente sie mit Aushilfsarbeiten dazu.

hrsl in den 50er Jahren, nach der Geburt
ihres ersten Kindes, begann Helga New-
mark. sich für Religion zu interessieren:

Es war klar, dass meine Tochter mich
rjendwann fragen würde, ob es einen

! i'^tt gibt oder warum wir nicht Weihnach-
ten feiern. Ich suchte nach Antwonen auf

Holocaust-Überlebende wurde Rabbinerin

Das Leben hat viele

Neuanfänge

Helga Newmark freut sich nach dem langen Studium auf ihre neue Aufgabe.

Foto J Schlütter

diese Fragen und beschäftigte mich mit
allen Religionen. Das Christentum hat

mich nicht überzeugt. Ich mag diesen Ge-
danken nicht: Nur weil Jesus am Kreuz
gestorben ist. sollen alle Christen von ih-

ren Sünden frei gesprochen werden. Ich

kam also zu dem Schluss, dass ich meine
Tochter genauso gut jüdisch erziehen
kann. Doch das hieß nicht, dass ich plötz-

lich an Gott glaubte."
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Dennoch schloss sie sich einer konser-

vativen Synagoge in New Jersey an und
wurde schließlich gebeten, an der Sonn-
tagsschule zu lehren: „Ich hatte große
Bedenken. Ich konnte kein Hebräisch,

wusste nur wenig über das Judentum.
Doch der Rabbi machte mir Mut und stu-

dierte sehr geduldig mit mir. In der Zeit

fand ich langsam für mich einen Zugang
zur jüdischen Religion." Das Studium
setzte sich jahrelang fort - im Jewish The-
ological Seminary und zu Hause. Helga
Newmark wurde Direktorin der Sonntags-
schule von Temple Emanuel of Westfield
in New Jersey und entschied 1987. dass
:c Rabbinenn werdin wollte: „Mich fas-

zinierte die Idee zu studieren mehr als der
Titel Rabbi. Ich mag Herausforderungen."
Sie bewarb sich am Hebrew Union Col-
lege - und wurde abgelehnt, weil sie die

Eingangsvoraussetzungen nicht erfüllte

Einen CoUege-Abschluss konnte sie nicht

nachweisen. Doch Helga Newmark ließ

sich nicht entmutigen und holte ihren B.A.
in Verwaltung und einen M.A. in Sozial-

arbeit an der Yeshiva University. Wurz-
weiler School of Social Work innerhalb

kurzer Zeit nach.

1991 ging sie für ein Jahr nach Israel

und brachte russischen Einwandererkin-

dem Hebräisch bei. ..in Jerusalem lernte

ich auch deutsche Theologiestudenten
kennen. Wir hatten viele gute Gespräche,
sie waren sehr aufgeschlossen. Für mich
war es eine neue Erfahrung zu sehen, dass

nicht alle Deutschen schlecht sind. Sie ha-

ben meine Berührungsängste kleiner wer-
den lassen", erinnert sich Helga New-
mark. ..Später habe ich die Studenten in

Deutschland besucht und wir haben ge-

meinsam ehemalige KZ besichtigt." Mitt-

lerweile spricht sie öffentlich über ihre Er-

fahrungen während der Shoah. Nicht
regelmäßig, sondern nur. wenn sie gebeten
wird und meist zu Fremden: „Meine Kin-
der kennen die wenigsten Details. Ich ha-

be immer das Gefühl, dass ich sie vor die-

sen schrecklichen Dingen schützen muss."

Nicht mehr jeden Tag ins

Seminar gehen

Ihr Engagement und ihr Bedürfnis,

anderen Menschen zu helfen, überzeugte

schließlich auch das Hebrew Union
College (HUC). Seit 1992 studierte Helga
Newmark dort, verbrachte noch einmal
acht Jahre in Seminaren. Dass sie die

älteste Studentin war. die das HUC jemals
hatte, störte sie dabei nicht im Geringsten
- im Gegenteil. Die resolute Frau, die jah-

relang als Lehrerin gearbeitet hatte, kam
mit den anderen Studenten sehr gut aus
und genoss die Zeit. Komisch sei der Ge-
danke nach all den Jahren nun nicht mehr
ins College zu gehen, erzählte sie auf dem
Weg zum Interview einer jungen Bekann-
ten, die sie im Fahrstuhl traf. Und auf de-

ren Frage, ob sie schon aufgeregt sei we-
gen der bevorstehenden Ordination, muss-
te sie nicht lange nach einer Antwort su-

chen: ..Detlnitly!"

Die Ordination zur Rabbinerin sieht sie

als einen Neuanfang: ..Es gibt ganz viele

Neuanfänge in meinem Leben. Die Lager
zu überleben, war sicher einer - dann die

Heirat, die Geburt meiner drei Kinder. Das
lange Studium und nun der Titel Rab-
binerin. Ich weiss noch nicht, was ich aus

diesem Anfang mache. Ich hoffe, dass ich

eine kleine Gemeinde finde oder eine

Assistenz bei einem anderem Rabbiner.

Da könnte ich von allem em bisschen

'liJ^hen." Jana Schlütter
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Provokante

Beziehungen
Vemiutlich ging es Besuchern der Pariser

Ausstellung „Exposition Decennale" im
Jahr I^(K) ähnlich wie Museumsgängem in

diesem Sommer, 100 Jahre später in New York.
Angesichts der Fülle verschiedener Künstler,

Stilrichtungen und Themen um die Jahrhun-
dertwende tuhlt sich der Besucher erschlagen.

Doch die Mühe, aufmerksam durch die neue
Guggenheim AusNicllung zu gehen lohnt sich.

Nach aufwendigen Millenniumsausstellungen
in Paris, London, Berlin und anderen europäis-

chen Städten wird es eine solch umfassende
Überblicksausstellung zur Malerei um 1900 so
schnell nicht wieder geben.

250 Gemälde und Skulpturen von 170
Künstlern hat das Museum zusammengetragen.
Dabei stehen weniger die verschiedenen
Stilnchtungen als die Themen der Zeit im
Vordergrund. Frankreich. Spanien, Mexiko und

Amerika sind nur einige, wenige Länder die in

Ausstellung vertreten sind. Ungeachtet von
Rang und Namen hängen Bilder berühmter
Maler wie Pablo Picasso, Henry Matisse oder
Paul Gauguin ebenso in der Ausstellung wie
die Werke unbekannter oder vergessener
Künstler wie von Eugene Jansson oder Ignacio

Zuloago.

Ausgangspunkt bei „1900: Art at ihe

Crossroads" ist die Rekonstruktion eines
Raumes der „Pariser 1900 Schau*'. Bilder aus
29 Ländern waren kreuz und quer über die

Wände der damaligen Leistungsschau verteilt.

Ungeachtet ihrer Größe hingen sie über- und
untereinander bis zur Decke auf dunkclroien

Stofftapeten. Damals sahen die Betrachter
William-Adolphe Bougueraus Darstellung der

viktorianisch anmutenden „Maria mit dem
Kmde" nahe den Hunderten von nackten

Körpern auf Paul Chabas realis-

tisch-modernem Riesengemälde.

Um Ordnung in das verxMnende
Durcheinander zu bringen und die

Themen der Zeit in einen Zusam-
menhang zu stellen, gliedern die

Guggenheim-Kuratoren die Wer-
ke in 11 Giuppen. Dabei fügen sie

Exponate, die nicht in der Pariser

Ausstellung vertreten waren hin-

zu. Die Wirkung ist verblüffend:

Die zwischen 1897 und 1903 ent-

standenen Bilder gehen unge-
wöhnliche, provokante Bezie-

hungen ein. Manches ergänzt sich

plötzlich, manches steht im kras-

sen Gegensatz zueinander. Das
Ende des 19. Jahrhunderts, eine

Zeit großer wissenschaftlicher

und gesellschaftlichen Umbrü-
chen blieb nicht ohne Aus-
wirkungen auf die Künstler. Eine
Reihe von Selbstportraits sieht

zum Beispiel unter dem Einlluss

der psychoanalyti.schen Theorien
Sigmund Freuds. Während Ferdi-

I nand Hodler, Piet Mondnan kri-

tisch nach außen blicken als oh
sie den Betrachter in

Augen.schein nehmen, wird

dennoch ihre innere

Gemütsverfassung erkenn-

bar. Bei der Themengruppe,
die sich mit den Problemen
der aufkommenden
Industrialisierung beschäf-

tigt sind dagegen viele

unterschiedliche Aspekte
sichtbar: das harte

Arbeiterleben wie bei Carl

Molls „Kaffeefabrik", des-

sen Auswirkungen auf den
berufstätigen Menschen in

Edward Munchs ..Im Frau-

enkrankenhaus" Lucianos
Freires beeidruckeden Alle-

gorie auf die Luftversch-

mutzung „Parfüm vom Lan-
>!e" zeigt die Belastung der

Natur durch die Industrie.

Wenn man auch über die

Hilderauswahl der Guggen-
heim-Ausstellung geieilict

Meinung sein kann, einen

umfangreichen Einblick in

die Gedanken. Phantasien.

Motive und Einflüsse des

19. Jahrhundert bietet die

Aus.steliung allemal

Nicok' Brohan
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William-Adolphe Bou^uereau: „Regina An^elorunr. 1900. Ol auf Leinv^ai
Musee du Petit Palais, .Musees des Heaux- \rts de la \ille de l'aris

Hl

Oben links: Maurice de

Vlaminck: ..Die Bar . 1900. Ol

auf Lemwand, Musee Calvet,

Avignon

links Cecilia Beaux Mutter

und Sohn' (896 Ol auf Lein-

wand

rpr»-'= fprnina nn Hodler:

..Sei'istno*!'.':.' iy\?p Öl auf

Lemwand. Staalsqaiene Sf'Jtt-

gart

///; April und Mai präsentierte der

^^American Opern Workshop" leite seiner

neuesten Projekte: Zunüehst den zweiten

leil des von (iahriele Jaktthi konzipierten

Musiktheaterstücks „Heinrich Heine:

Ihippeif^än^er" mit dem Titel ,,Wo man
Hiicher verbrennt...'*. Es besteht aus eng-

lischen l bersetzun^en des Dichters. Das
zweite Projekt ist eine Szene des l. Aktes

der Oper ,Jhe Lost ChildhiHtd'" von

Janice Hunier nach der Autobio^rajie des

Hülücausl-i beriebenden Yehuda Sir

(Libretto: Mary AzraeL Re^ie: (iottfried

Wagner). Der Werkstattcharakter der

Inszenierungen gab dem Publikum u.a. in

der Angel Orensanz Synagoge an der

Lower East Side Gelegenheit, zwei Stücke

zu diskutieren, die auf sehr unter-

schiedliche Weise um die Wiederkehr ver-

drängter Aspekte jüdischer Hiograjien

kreisen.

Zwei Thealerproduktionen um jüdische Identitäten

Ich bin Viele
Darsteller ihre Gesichter mit idenUschen

Masken. Ebensowenig werden bestimmte

Eigenschaften cinei7i bestimmten Darstel-

ler /ugeordnei. Sicher ist. dass die drei

Hernes, zwei jüngere Versionen (Andreas

Niedermeier, Sidney Williams) und eine

altere (Brian Hemmingsen), recht ruppig

ihre Kontlikie austragen und zudem, buch-

1 .'in

Ilals

inrich Heine hat sich sein Leben lang

> Emigrant begriffen," erläutert die

deutsche Regisseurin Gabriele Jakobi ihren

Zugang zum Werk des 1792 geborenen

['ichters. Ein Emigrant kann sein früheres

! eben niemals ganz ablegen, es folgt ihm.

.ohin er geht und plagt ihn mitunter.

;>urch Heines Biografle gehen mehrere

irüche: Dreimal wechselte er den
\>)mamen. Als junger Mann konvertierte er

om Juden- zum Christentum, spater

Muschle er die Enge der deutschen Klein-

laaierei mit ihrer Zensur gegen ein Leben
im widersprüchlichen Paris zwischen den
Revolutionen von 1789 und 1848. Damit
A änderte Heine sozusagen auch aus seiner

Muttersprache aus - für einen Dichter ein

'Y^sonders schwerwiegender Schntt.

Für Gabriele Jakobi manifestieren sich

-liese Spaltungen so stark in den Texten

[Richters, dass sie ihn in ihrem ..szenisch-

uamatischen Abend in Heines Worten"

iileich in mehrfacher Verkörperung auf-

ireten lässt. Dabei ist es schwierig, das

.Original" von den Doppelgängern zu un-

terscheiden - zeitweise bedecken zwei

Der ältere Heine (Brian Hemmingsen, Mitte) tauft

seine jungen Doppelgänger (Andreas Niedermeier,
links, Sidnev \V illiams). Foto: Michael Comlish

stäblich aneinandergefesselt, gemeinsam
unter der Willkür von verschiedenen

Autoritäten zu leiden haben. Nur der

Großvater (Tenor Peter Kazaras) mit der

Kippa auf dem Kopf scheint außerhalb des

Chaos zu stehen und tröstet den geprügel-

ten Enkel - nicht jedoch mit jüdischen

Gesängen, sondern mit. romantisch-deut-

scher Salonkultur, Brahms-

und Schubert-Liedern.

Heines gebrochene Bio-

graphie stellt ihn im

„Doppelgänger" mitten in

viele Auseinandersetzungen

seiner Zeit: Marx, Wa-
shington und Napoleon

(Yvette Vanterpool und
Ensemble ..Play it by Ear")

lassen ihm auf seinem La-

ger aus Koffern und der

Trikolore sogar im Schlaf

keine Ruhe. In seinem

Traum streiten sie sich um
den Weg in eine bessere

Gesellschaft. ,.Vie- les, was

die Menschen spä- ter äng-

stigte und bedrohte, bei-

spielsweise Vermassung
und der Aufstieg totalitärer

Regime, hat er mit er-

staunlicher Klarheit voraus-

gesehen", fasst Regisseurin

Jakobi zusammen. Er hat

darüber mit abgründigem
Witz geschrieben: „Wer
ihn, wie viele Amerikaner,

nicht kennt, vermutet hinter

seinen Texten oft einen

zeitgenössischen Schrift-

steller."

Während „Heinrich

Heine: Doppelgänger" am

tf Film der Woche: Small Time Crooks

Kohle und Kekse
\1 roody Allen präsentiert sich in sei-

VV nem neuen Film Small Time Crooks
einmal anders: Statt des glücklosen Groß-

stadtintellektuellen spielt er einen einfälti-

gen Kriminellen, der. wie so viele Kicin-

geister, große Ideen hat: Ray Winkler
plant einen Banküberfall, und im An-
schluss ein Leben ohne Sorgen am Strand

von Miami. Doch die Rechnung geht nicht

auf, weder für den Bankrauber. noch für

die Zuschauer. Die Komödie will nicht

recht überzeugen.

Small Time Crooks beginnt als eine

Mischung aus Rififi und Slapstick. nimmt
einen Umweg über George Bernhard
Shaws Pygmalwn und hält dann, ganz am
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Finde, doch noch einen Clou bereit. Wer
aber eine Komödie voller Fehlleistungen

und tölpelhafter Bankräuber erwartet,

w ird enttäuscht. Die Unfälle der Bankräu-

ber wirken einstudiert und verstaubt, und

der Streifen entwickelt eine Moral, die

Woody mit dem Buttermesser aufträgt:

Geld macht nicht glücklich, und die Ge-

sellschaft ist ein elitäres Bie.st.

Das ist keine neue Botschaft - und sie

wird auch keineswegs neu präsentiert. Die

den Filmklassikern der 193üer Jahre

entlehnten Elemente bleiben, im Gegen
satz zu anderen AUen-F ilmen wie BulUts

over Broadway oder Manhattan Marder

Mystery. hier lediglich Zitat.

Um an die Schätze der Bank /u kom
men, mietet Ray Winkler gemeinsam mit

seinen Freunden ein kleines Laden

geschäft in mittelbarer Nähe des Geld-

instituts. Von hier aus soll ein Tunnel die

Clique in die Bank bringen. Um keinen

Verdacht zu wecken, verkaut! Wiiiklers

Frau Frenchy in diesem Laden ihre selbst-

gebackenen Kekse.

Innerhalb eines Jahres ist das Keks-

( nternehmen marktbeherrschend - und
die kleinen Helden gehören quasi zur New
^»Mker High Society. Ungebildet und
un\ ertraut mir den [Feinheiten des guten

Geschmacks, fühlen sie sich ausgegrenzt

und fremd in ihrer neuen Welt. Woody
Allen walzt sein Motto „money changes
people" in aller Breite aus: So nimmt
Tracy Ullman als Frenchy Winkler, die

ihre Bildungslücken als Schwächen er-

kennt, Unterricht in Gesellschaftslehre bei

einem eloquenten Kunsthändler namens
David. In dieser Rolle hat Hugh Grant
erneut Gelegenheit, unter Beweis zu
stellen, dass seine Variationsfähigkeiten in

Schauspiel und Ausdruck gegen Null ten-

dieren. Als moderner Higgins ist er eben-

sowenig überzeugend wie Tony Blairs

New Labour. Kein Wunder, dass Frenchy

nicht eben viel von ihm lernt, außer dass

ihr Mann Ray eine Flasche und zeitgenös-

sische Kunst unverständlich ist.

Du wirklich bittere Pille ist, dass

ffCüchy, die großzügige Ex-Strippenn aus

New Jersey, von allen betrogen wird. Wer
allerdings glaubt, dass sie daraus keine

Konsequenzen zieht, liegt falsch. Im-
merhin hat sie von Ray gelernt, wie man
(leldschranke knackt, und das ist schließ-

lich alles, was sie wissen muss, um zum
wahren Glück der Gauner zu finden.

Während Woody Allen in seiner Rolle

als Kleinkrimineller mit seinem schwa-

chen Denk\ermögen recht intelligent um-
geht, bilden die anderen Männer einen

Chor blasser Nebendarsteller und ver-

schwinden schon im ersten Drittel des

Films wieder von der Bildlläche. Die

Frauen sind, wie so oft bei Woody Allen,

die wirklich starken und interessanten

Charaktere. Tracy Lllman gibt - komplett

6. November bereits Weltpremiere in der

Angel Orensanz Synagoge hat. ist die

Inszenierung von ,,The Lost Uhildhood"

noch in den .Anlangen. Noch sind die

Organisaloren aut der Suche nach

Geldgebern, dann sind Aufführungen in

New V'ork geplant. Das emotionale Echo

des Publikums war bereits groß, als Yehuda
Nir und Regisseur (iottfried Wagner. Lnkel

des Komponisten Richard und Vnbild für

die Figur des Tristan, an einer Auftührung

und Diskussion der aufgeführten S/ene aus

dem I. .Akt teilnahiiien.

Der Hut wird nicht

mehr gebraucht

Sie beginnt lebhaft, fast lustig. Der kleine

Julek (Bartholt Clagett) tauscht auf dem
Schwarzmarkt geschickt den Hut des

Vaters gegen Eier ein. Jegliche heitere Note
verschwindet jedoch bald aus der Szene,

denn wenig später stellt sich heraus, dass

der Vater den Hut ohnehin nicht mehr
brauchen wird. Er wird abgeholt und kann

das Versprechen, seine Familie zu schüt-

zen, nicht halten. Die Familie fragt sich

von da an: Was ist aus ihm geworden?
Das Genre der Oper erschließt dem auto-

biografischen Text Yehuda Nirs einen

neuen Raum: Auf einer zweiten Hand-
lungsebene setzen sich Judah (Peter Ka-

zaras als erwachsener Julek) und der nach

dem Krieg geborene Nichtjude Tristan

(Chris Pedro Trakas) mit ihren Vätern

auseinander.

Während Tristan beschwörend wieder-

holt: ..Ich bin nicht mein Vater!", bedrän-

gen Judah der Verlust des Vaters und die

unklaren Umstände seines Endes: „Mein
Vater ist nie gestorben - er wurde heimge-

bracht ins Nichts. Wir su-chen selbst jetzt

noch nach ihm." Diese Worte, von Judah

im Duett mit seinem kindlichen alter ego
Julek gesungen, zeigen die ständige

Präsens der Vergangenheit im Leben
Judahs auf eindrucksvolle Weise.

Annette Zerpner

mit Stimme und Charisma - eine überzeu-

gende Gangsterbraut ab. Allein ihretwe-

gen lohnt es sich, den Film anzusehen. Sie

macht uns glauben, dass Woody Allen als

Ray wirklich so dumm ist. wie er spielt.

Auch Elaine Ma\. bekannt in erster F.i-

nie durch ihre Arbeit hinter der Kamera
(sie schrieb die Drehbücher für Primarx
Colors und The Birdcase), spielt die Rolle

von Frenchys Cousine, einer einfachen

Frau mit einer ausgeprägten Portion von

„common sense". großartig. Sie ist naiv

und witzig, und sie ist die einzige, die sich

am Reichtum der Kekse wirklich erfreut.

Ihr einfacher Verstand ist es, der Ray auf

den Weg zu sich selbst zurück bringt.

Die Figuren machen den
Film sehenswert

Weder der schwerfällige Slapstick noch

die abgedroschene Weisheit von den un-

glücklichen Paradiesvögeln im biederen

Käfig der Gesellschaft machen den Film

sehenswert, sondern Woody Aliens Figu-

ren der kleinen Spinner, die sich selbst

überschätzen - und dann zu dem zurück-

kehren, was sie im Trubel der Ereignisse

\erloren haben: Ihre Träume, ihre Eigen-

ständigkeit und ihr eigentliches Leben.

Hier hat der Film seine Stärken, hier hat er

Schwung und entwickelt veine Spannung.

Allen gelingt cm unterhaltsamer Film mit

vielen guten Szenen und pfiffigen Dialo-

gen, der letztlich aber enttäuscht, weil er

nicht halten kann, w as er versprochen hat.

Matthias Rieker
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Rmul SS Dollar Üii Lincii Workshop
uhcr die Vagina (7V/< V(ii;ina Mo-

noloiiucs). 30 Dollar lur den Sclbslhil-

Ickurs lü! Pcnisträgci (///< Penis Rcs-
punds) Da beides in Iorin von Thealei-
stüeken am OIT-Broadway laiili und ge-

rade mal anderthalb Stunden dauert, ist

es enie kostspielige Investition für die

lVrst)nliehkeitsentvvieklung Ob es eine

gute linesiition ist. hangt xoni (ie-

schleeht ab. Die Frauen gingen /uinm-
dest heiter und etwas stolz vom Westside
Theater nach Hause.

Der Versuch der
Männer zu antworten

Die Manner hingegen dürften nach
zwölf Szenen aus ihrem harten Leben
wohl eher gebeutelt von dannen schlei-

chen Ihr Stück, das natürlich auch
Frauen im Blue Heron Arts Center offen
sie!)!, isi die neueste Antwort auf die

Vciiiina Monolo^ues, die in dei drillen

Spielzeil, nach einer landesweiten Tour-
nee und mit Dutzenden von berühmten
Schauspielerinnen ein boomendes Ge-
schäft sind. Durch kluge und medien-
wirksame Besetzungen - die jüngste
sollte der (lastaultriti der damals noch
amtierenden Bürgermeistersgattin Donna
Hanover sein - ist das Stück nach wie vor

in den Schlagzeilen. Donna Uano\ er sag-

te vorläufig ab. das Stück ist dennoch
ständig ausverkauft - warum also nicht

den weiblichen Medienrummel aus-

nutzen, um mit einem Mannerthema
ebenfalls zu puschen .*

Fs scheint niemanden zu stören, dass
Frau und Mann sich in die siebziger

Jahre zurückversetzt fühlen, als Femi-
nistinnen in streitbaren Artikeln und
Büchern betonten, dass der weibliche
Korper nichts Schlechtes, sondern gar

Workshops für die

Geschlechter

iiisroRY 11

Zwei ()tt-Bn)adv\a> -Stücke zum Mann- und Frau-Sein.

Fotos (2): Playbill

eine Quelle von Freude und Lust sein

kann. Die Botschaft scheint immer noch
nicht angekommen zu sein, und deshalb
hat die Autorin Eve Enzler Frauen allen

Alters und aller Schichten nach ihren

Gedanken zur Vagina befragt. Aus den
Antworten kt)nzipierte sie em Theater-
stück, in dem drei Schauspielerinnen,
stellvertretend lur die befragten Ge-
schlechtsgenossinnen, ihre Gedanken
vorlesen. Das Publikum hängt auch an
diesem Abend an den Lippen von

Diahann Carroll, Judith Ivey und Marisa
Tomei, die Frauen aus drei Generationen
überzeugend und kämpferisch verkör-
pern. Was zu hören ist, klingt manchmal
platt, manchmal lustig, selten neu. Zwei
Monologe beschäftigen sich auch mit
echten Tabuthemen wie Vergewaltigung
und Kindesmissbrauch. Es gibt ein Stück
zur lesbischen Liebe und die Gedanken
zur Selbstbefriedigung. Manchmal ist

die Sprache zu sentimental, wirkt die

Ode an die weibliche Sexualität kitschig.

Eintreten oder nicht?
Suzuki

Aul der Suche nach einer Adresse,

unter dei ein Suzuki-Auto zum
Verkauf steht, wandert Klaus Klaus. Mitte

30, Schriftsteller, durch die Straßen von
Kreuzberg. Fs regnet, er halte einen ziem-
lich üblen Streit mit seiner Frau, er leidet

unter Schreibblockade - sein Leben
erscheint ihm belang- und bezugslos. Die
gesuchte .Adresse entpuppt sich als

türkische Autowerkstatt Unverhofft wird
Klaus von einem fremden Mikrokosmos
geschluckt, dessen Sprache und Spielre-

geln ihm unverstandlich und dessen
Umgang mit Zeit ihm neu sind. Er verläßt

die Garage erst am Abend, inspiriert und
deutlich verändert. Doch die Außenwelt ist

immer noch da ..

Die Nachbarn in

der fremden Garage

Suzuki isi cm Stück ohne liaditionellc

dramatische Struktur und mit einem über-

raschenden Ende,'" fasst Jarreth Merz
/u^ammen. Gemeinsam mit Ronald Marx
(Klaus Klaus) und Chnstian Kahrmann ist

er Gründer von ..Gennan Theatre Abroad',
einer jungen Theatergruppe, die zeitgenös-

sische deutsche Stücke für em ameiikani-
sches Publikin^i auf die Buhne brimn-n
will.

Für .S//://A/ ist die Frage nach l^bersel-

zung und Originalsprache Nebensache.
Von dem in Berlin lebenden Russen Ale.xei

Schipenko ursprünglich in semer Mutter-

C.erman Theatre Ahroad
547 West 27t h Street

spräche gesi^hneben. wurde
das Stück für die Premiere in

Berlin zwar ins Deutsche und
jetzt für die New Yorker Auf-
führung ins Englische übertra-

gen. Aber in beiden Insze-

nierungen bestehen viele

Dialoge aus unverständlichem

Kauderwelsch - was die Men-
schen in der Werkstatt untere-

inander reden, verstehen we-
der Klaus Klaus noch das F*ub-

likum. Sie müssen sich auf

andere Weise zurechtfinden.

„Das Stück ist ein Test für den
Zuschauer: Inwieweit läßt er

sich in fremde Welten hinein-

ziehen .'". erläutert Merz.

Diese liegen in der moder-
nen multi-elhnischen Groß-
stadt buchstäblich in der

.Nachbarschaft, ganz beson-
ders oftensichtlich in den New
Yorker ..neighborhoods". Im
kleinen Rahmen spielt sich

dort hinter den Kulissen der

unwmlichen Stadt vieles ab,

was nur fragmentarisch Ohr
und Auge des Spaziergängers

erreicht. Fr ist oi'\ hm- umf
bergen sscn zwischen dem
Wunsch, eintreten und leii-

nehmen zu können und der

l'uichi. als .Außenseiter uner-

wünscht zu sein.

Zigarettenpause vor der (iarage
des Stückes Suzuki

Jarreth Merz, der Kegisseiii

Foto Patrick Becker

Der erste Monolog beschäftigt sich, ge-
treu der Ideologie der siebziger Jahre,

mit einem „Vagina-workshop": Frauen
entdecken sich mit dem Handspiegel
selbst und finden dadurch zur Befreiung
Die Antwort der Männer in einem klei-

nen Theater auf der Eastside: Das Treffen

trauriger Gestalten bei einem „anony-
men" Penisträgerlreffen. Entsprechend
ist die Stimmung während des gesamten
Stückes: leidend, wenig lustig und lust-

los. Drei Wochen lang will der Penis nun
auf die Vagina antworten - und dein

Stück wird auch kein längeres Leben
beschieden sein. Zu verkrampft sind die

Dialoge zwischen Vater und Sohn, zwi-

schen zwei Gefängniszellenbewohnern
oder einem Wissenschaftler und seinem
Projekt, einem Mann von der Straße.

Woody Allen ist der
witzigere Mann

Der Schauspieler Ernest Thompson, der

auch die zwölf Szenen schrieb, und
Richard Gilliland bemühen sich redlich

Wenn sie richtig zotig werden können
sind sie auch überzeugend. Die Koin
munikation mit dem eigenen Penis ist

vielleicht die beste Szene, aber die gab es

weit besser schon bei Woody Allen. Die
Antwort der Männer auf die Frauen ist

gescheitert. So sind Frauen und Männer
noch ein bisschen mit sich selbsi

beschäftigt, auf der Suche eben. Aber wie
war das Motto der Sexualitätsworkshop-

in den 70er Jahren? „Gut, dass wii

darüber geredet haben."

Irene Arnibruster

The Penis Responds. The Blue Heron
Arts Center, 123 East 24 th Street

The Vagina Monologues. Westside
Theatre, 407 West 43rd Street

Nicht nur, weil Suzuki in

einer Werkstatt spielt,

wählten die Leiter von
„German Theatre Abroad"
eine sehr große Garage als

Aufführungsort.

Schon während der Proben

in einer unweit des Hudson
River gelegenen, kleineren

Garage machten die Schau-

spieler die Erfahrung, dass

der zur Straße offene Raum
auf Vorbeigehende eine gro-

ße Anziehungskraft ausübt

Manche Passanten merkten

gar nicht, berichten sie, dass

die Leute auf dem abge-

wetzten Sofa im schumm-
rigen Hintergrund und dem
Gestell mit den Autoreifen

ein Theaterstück probten.

Das sich bietende Bild er-

schien interessant genug, um
sich dazuzugesellen: „After

all. it's quite a cozy garage."

Xiich während der Auffüh-

niügcii uini das Tor offen

stehen und neben den

offiziellen Zuschauern im

hinteren Teil des Raumes
weitere von der Straße an-

ziehen Aus Fremden werden
aui diese Weise Teilnehmei.

auch wenn sie nicht ganz so

lange bleiben wie Klaus

Klaus.

Annette Zerpner

Suzuki spielt hi.s 4 .Im

2000, und vom 7. bis IS. Jwv.

2000, um 8 p.m.

The writer has just returned from
Toronto where he attended one of the

sirciniier anniversary reunions that per-

sans of his (Ige become eligible for. It is

exactly 60 years since he and thousands

oj other German and Austrian nationals

ovvr 16 residing in England were

initrned as "'enemy aiiens.'' This mea-
siire, ordered by Churchill nith the com-
niiiit ''collar the lot,'' nas intended to

reduce the imminent threat of a German
Invasion.

France had just fallen to Mitler's army
and British morale was al k)w ebb. The

vast majorily of the interned aliens were

actually Jewish or political anti-Nazi

rcfugees, but it took a long lime before

this was oflicially acknowledged. Only

then were the several thousand civilian

intcrnees, who had in the meantime been

shipped to camps in Canada and Australia,

become eligible for release in those coun-

tries. The recent reunion in Toronto
hroughl together about 40 of these ex-

iiiiernees who had settled in Canada and
the U.S.

Remarkable achievements
of internees

I he füll Story of the inlernment of these

enemy aliens" has been told in several

books, notably in Eric Koch's Deemed
Suspect (Mcthuen. 1^)80) and P and L.

Oillman's Collar the U)t (Quartet Books,
!*-)80). One of the ships taking internees to

.Xustralia was torpedoed and sank vith the

!oss of hundreds. but the C'anadian trans-

ports escaped the l -boats in the Atlantic.

.Vluch has also been written about the

remarkable achievements of thal group of

unconventional immigrants who were
released from Canadian camps. Suffice it

to say. that the number of eminent artists,

^cientists, and other Professionals among
'hem is disproportionately large. Was their

Milernment e.xperience partly responsible

itu their success .' This account of my own
iiiiernmenl story may shed light on the

question.

In May 1940. I was holding the unenvi-

abie Job of dishwasher in the Park Royal
Hotel in Brighton The war news was very

bad and ii cast a pall over everything. I

Icpt on a bunk in a comer oi the hotcl's

Voller room and my dulies kept me busy
!iom 6 a.m. to 10 p.m. every day. Nomi-
iially, I was entitied to have one afternoon

'tf per weck, but the price for leaving the

:i'>tel was finding huge piles of the tea and
linner dishes waiting for nie vvhen 1

; lurned. Still, this Situation seemed to me
'" hold more promisc than that of a farm
I kI in Yorkshire. the job I had held since

irriving with a Kindertransport from
\ ienna the year before.

Anniversary for Canadian Internees

An "Enemy Alien" Looks
Back After Sixty Years

By Josef Eisin^er

Two alumni from the camp school - Josef Eisinger and Joe
Kates (Katz) - at the Toronto reunion. photo private

It was soon after my sixteenth birthday

that two policemen came to visit me ir the

pantry where I plied my trade and asked

me very politely to accompany them to the

local police Station. Thinking that I need-

ed to lill out some addilional registration

forms. 1 dned my hands, andjoined them.

It was only vvhen they suggested that I

might want to take a toothbrush along that

1 began to suspect that my life was about

to undergo a drastic transformation. My
immediate reaclion to my arrest was one
of glee that the hotel porter who had treat-

ed me abominably would have to wash the

dishes I had left behind.

From the police Station I was taken to

the Brighton racetrack where we were

locked into a large hall and slept on the

straw pallets we had lilled on our arrival.

A fevv days laier we were shipped to an

unfinished housing development in

Huyton, a suburb of Liverpool, where the

younger internees slept in tents. The pro-

visioning of the camp was haphazard at

best and for a week our daily ration con-

sisted of a salt her-

ring and one slice

of white bread. It

left US hungry. Not

until we were

transferred to

Douglas on the

Isle of Man did

lile became less

chaotic. There we
were housed in

several blocks of

seaside hoteis that

had been requisi-

tioned and strip-

ped of all furni-

ture. A double fen-

ce of barbed wire

ran down the mid-

ille of the streets

ihat lormed ihe

camp perimeter

and we were guar-

ikd by soldiers

who had only

recently been eva-

cuated from Dun-
kirk. We were able

to obser\ e the nor-

mal life of the city

on the other side of the wire and. after the

novelty had wom off, the townspeople
paid little attention to us.

In this urban setting an active social and
cultural camp life began to take shape as

groups of kindred spirits, from orthodo.x

Jews to gays. flocked together In our

midst were a number of distinguished

scholars and artists whose lectures and
concerts were posted on the camp bulletin

board. Occasionally, we were taken to the

nearby beach where our guards mounted
machine guns to discourage any would-be
long- distance swimmers. I was thrilled to

find myself among young men of my own
age and background for the first time since

leaving Vienna and forined friendships

which have lasled to this day

After a lew weeks runu)rs circulated

through the camp that some of us were to

be sent to Canada and, for onee, the

rumors turned out to be irue. Before long,

.several hundred of the younger internees

found theinselves crossing the U-boat-

infested Atlantic aboard the Sohieski. a

former Polish passenger ship. which also

carried a group of German POW\. Since

the Canadian guards that met us vvhen we
arrived in Quebec had been led to e.xpect

captured Nazi paralroopers. they were
taken aback by the rag-tag civihan refu-

gees, including a group of yeshiva schol-

ars in their traditional garh.

We inarched through streets lined by
curious onlookers until we reached the

e.xhibition grounds in Trois Rivieres

which was already occupied by genuine

German POVV's. The hostility between the

Nazi and anti-Nazi inmates exploded
quickly and a barbed wire fence was hasti-

ly constructed to separate the two groups.

All the same, it took another ycar or more
before our pleas and the pleas oi our sup-

porlers on the i)utside, conv inced the

Canadian authonties that virtually all of

their civilian internees were, m fact.

refutzees.

Camp unfinished

on arrival

Camp B in New Brunswick was where I

spent the longest time It was located iii

the middle of a vast forest, many miles

from the nearest settlement. and it was. of

course, unfinished vvhen we arri\ ed .\ Sin-

gle water tap and a latrine served several

hundred internees, but since we now
received FOW rations. (uir cooks had
plenty of excellenl food to uoik with. We
slept in douhledecker bunks in wooden H-
huts that were healed by bariel sIovcn dur-

ing the long hard winter Few of the camp
buildings were finished and by joining a

work gang that special ized in carpentrv. 1

became proficient in the art ol sind con-

siruclion. During the winter. we worked in

the woods. cutting trees with dinible-

edged axes, oftcn in deep snow. I am
happy to say that many years later. the car-

pentry and lumberjacking skills 1 learned

in Camp B came in handy when 1 was able

Continued on page 12
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The Reunion in Toronto
On Saturday, May 20, a reunion of

twenty-eight of my fellow 2000 refugees

of German and Austrian descent who,
sixty years ago, aged between 15 and 65,

had been forcibly shipped from England
to Canada, was held in my home. After

our arrival in Quebec, we had been held

in "internment" camps from eighteen

months to three years. As a group, we had
been thrown together by fate and rose to

the top against all odds. Hard work and
eventual success made us one of the more
productive and illustrious immigrants in

the annals of Canadian inmiigration.

With lypical Gennan punctuality, the

guests, some of whom came from Lon-
don, New York, Montreal and Ottawa,
arrived at the appoinled hour and gath

ered on our deck. The white blooms on
Ihe Mountain Ash tree and the fragrance

trom the lilac bushcs in our garden gave
!he reunion a festive air The heart-

\Nanning e.xchanges between these old

friends was overwhelmiim. Sonic of

them had not seen each (Mher since their

release from behind the barbed wire.

The predominant hair color was white,

of course. as you would expect from
elderly gcntlem.en between the ages of 7S
and 86. After considerable achievements
in their chosen fields. most oi them had
retired. The pumping handshakes, the

grasping of each others biceps, the semi-

embraces and cascades of questions onlv

underscored the importance of the experi-

ences these men had shared so manv
years ago. The hum of conversation never

ceased as they compared anecdotes and
recalied names of mutual friends. For me,
there was the added satisfactioi, of giving

my son a glimpse into my own personal

history by meeting live participants rather

than relying on book and photographs. It

was a great thrill to have played host to

these exceptional men who became mv
tamily when I was a bewildered sixteen-

vearold in a foreign countrv

(ierrv P. VValdston

' f
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lo pul up woodcn buildings and cut firc-

wood m our wood lol ni wcslcin New
Jersey.

Bill ihe mosi decisive event ol my
monlhs in Camp B was the f onnaiion of a

camp school. Aided by several relugce

organizalions du the outside. il was pul

togelher by Augusl Heckscher, a tellow

internee The school boasted instruclors

Irom ihe fmest universiiies teachmg sub-

jects rangmg trom Lalin and malhemalics
to Enghsh lileralure. The enleq^nse flour

ished in spiie of a shortage of books or

study facililies. Hnrolled sludents were
excused from the olherwise obligatory

work parlies on ihree mornings a week. 1

began laking courses to prepare me for ihe

McGill matriculalion exams (three years

after havmg been kicked out of my school

m Vienna). When it turned out that the

examinations could onjy be laken withni

the cily Innits of Montreal, the authorities

even ailowed us to be translened tem-
porarily to an Italian internment camp,
which happened to be localed m an
ancienl fortress on St. Helenas Island m
the St. Lawrence River. The Italians were
delighted by the break in the routine and
welcomed our conlmgent with a cake
inscribed wilh ' Viva il Duce. "'

In lively

soccer games that we played in the oddly
shaped. paved courtyard of the old Um,
they trounced us soundly.

But not all of the mlernees were sludents

or mk'Ilectuals. Among us were also con
men. circus acrobals. Spanish war vetcr-

ans. and a group of German C\)mmunisi
seamen who had muiimed and turned iheir

ship over lo ihe British - betöre being
interned In my next and final camp, these

seamen taughl us how to knit Camouflage
nets lor artillery pieces work that finally

gave US the satisfaclion of contributing to

the Allied war effort. I found the experi-

ence of living for many months and al

dose quarters with such a broad spectrum
of humanity an enriching experience.

Indeed, the lack of the responsibilities and
distraclions of the world outside (includ

ing women) can afford a young man an
extraordinary opportunity to gel to know
himself.

By the end of 1941, the Canadian
authorities decided that they could safely

release certain categories of internees,

including bona fide sludents with Sponsors

willing to guarantee their support. Bruno
and Hertha Mendel, themselves German
refugees living in Toronto, had heard that

my friend Walter Kohn and I played
recorder duets logether. Being music
lovers. they sponsored us both sighl

unseen and inviled us to live with their

lamily. After a few more weeks of anxious
waiting, we were indeed freed. For a year
we altended the University of Toronto
before joining the Canadian army and
wearing the uniform of our erstwhile

guards. After the war, Walter and I com-
pleled our studies in physics and
embarked on fulfilling research careers.

For me. the opportunities afforded by
camp lite were ample compensation for the

loss of Ireedom and privacy 1 suffered. To
be sure. ihis is not irue of all ex-inlemees.

pailicularly the older ones, some of whom
have remained bitter about the experience
to ihis day. The entire internment episode
was. in the end, merely an insignificant

sideshow and blunder in the midst of a

gigantic struggle, but it re-direcled my
own life, and not for the worse.
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A recent drawing for a cartoon by Peter Paul Porges

© Peter Paul Porges

Exhibition at Vief]na\s Jewish Museum

Life ofa New York Couple
Goes on Display

He is hoisterous and jolly, sfn is

thoughtful and elegant. Meeting Aus-
trian-born cartoonist Peter Paul Pttrges

and fashion designer Lucie Porges in

their Upper West Side apartment is to he
confronted hy a dynamic pair On Mav
31, Style and Humor, an exhibition

dedicated to their lives and careers in

the L.S.A. will open at the Jewish
Museum in Vienna.

*' VV'(p go to Vienna often," Peter explains,

''and we admired the efforts of The
Jewish Museum. But so many of the

shows made me sad - commemorations

ofall the lost people. l went to the cura-
tor at that that time - a charming lady,

Dr. Felicitas Ueimann-JeUinek - and
Said 7 was born in Vienna and l left oii

a Kindertransport, had success, madc
a life. Why not a more optimistic exhibi-

tion ?
'

Originally they just wanted to concen-
träte on m\ carecr This was not exacth
what I wanted. I said it is more than a

carecr. more than survival, it's a lijc

and that is what l want to celehrate. Wc
were young and wc madc it. It's a posi-

tive Story. A new beginning."

^ '"

Peter and Lucie did

not meet until May
1945 when they were

fei low students at the

Ecole des Beaux Arts

in Geneva, although

both had been born in

the same ho.spital out-

side Vienna, left

Austria in 1939 at age

1 2. and tled the pursu-

ing German armies

ihrough Europe until

!hcv found a safe

haven in Switzerland.

He was studying art

with a view to becom-
ing an artist/cartoonist

in the manner of Saul

Steinberg or Sempe;
she wished to be a

fashion designer.

"After the war.

Switzerland wanted

all of US out," Lucie

relates. "WTien Peter

got an American visa

from bis brother in

1947, he left. I stayed

to finish school and
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then, in 1948, 1 went to Paris lo work in

the fashion industry. Peter wanted lo come
back to Europe to marry, but he was draft-

ed in 1950, So 1 came over here in 1951

and we married amid the hottest wealher I

had ever experienced."

Always an admirer of American car-

loonists, Peter was given a solid ground-

ing in American culture as a soldier. 'You

don't last long as a Viennese boulevardier

in Fort Benning, Georgia." Peter says

wryly, "and I soon began drawing Car-

toons for the army newspapers. In 1954, I

began to contribute to T\\c Saturday

Evcning Post - 1 sold more cartoons to that

magazine than anyone eise. Since then 1

have been published in every major mag-

azine in America - Plaxhoy (as early as

1954), MAD, Esquire, the op ed page of

The New York Times, and, ultimately The

New Yorker Thal is The New Yorker ot the

old days - the time of Charles Adams and

George Price.

A Viennese
boulevardier in Georgia

Of course, I had to gear my style to the

needs of some of the magazines. Al The

Saturday Evening Post, it was the Cedar

Rapids School of cartooning bald guys,

the family - you know, Honey -Em
-home' type ofthing. When 1 worked for

MAD, 1 Started out just writing material

because I had to learn their style before

they would let me draw anything. Bui

gradually I became freer, hroke away
from these reslrictions and. lo and behold,

made it to The New Yorker."

In 1948. While Peter was fine-tuning

his first impressions of America. Lucie

was in Paris making her way into the

World ol haute couture. With no permis-

sion to work as a designer - those johs

were reserved for the French - she
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Seen under the

picture of a beau-

tilul woman in a

draped Jersey

dress and turban

and she decided

lo conlacl Paul ine

Frigere. But then

as now, it was not

easy for an

unknown to make
an appoinimenl

wilh a fashion-

world eminence
by phone. A per-

sonal Visit to the

Trigere office

fared no belter al

first. But just as

she turned to

leave, Madame
Trigere emerged

trom her office,

and, intrigued by

Lucie's accent, in-

quired if she was
French By the

time she left,

Lucie had been

given some fabric

samples with

which lo demon-
slrate her talents as a designer.

"I made sketches and she liked them,"

Lucie recalled. "She had them made up

and offered me a job. I stayed there for

forty-three years. She was everything to

ine. She was a fantastic woman, very cre-

ative, not just in fashion. She taught me to

enlertain, how to cook. It was very impor-

lanl for me. 1 had just come from France,

I didn't have many contacts or friends

here And for her I was like Pygmalion -

she wanted to form me.

Il was very exciting, I traveled with her

Wc bought fabrics together I did a little

bit of everything - also the styling of pho-

A fashion sketch by Lucie F'orges.

© Lucie Porges

A comment on

Porges.

New York life by Peter Paul

© Peter Paul Porges

and gel drunk, where Karl Kraus irritated

everybody, where Anton Kuh was always

broke. I go there because all the people I

meet there are marvelous. I don'l kH)k for

the Nazis - Em sure they are there just as

they are in France, jusl as they are all over

the place. PIcnty of anli-semilism hap-

pened to me here in the army - I don'l

want to look for it."

Both of them, however, had serious

qualms when il came to Haider, and con-

sidered canceling the show. "We went to a

meeting of Austrian artisls. And they dis-

cus.sed should we go or stay. And there

were a bunch of people that said "Fini, its

fertig with Austna. We're gonna punish

them, We're gonna be American citi/ens
'

Big deal. who are ihey punishing'.' One of

our friends called me and said are you still

talking lo me? Am 1 doing anything by nt)t

supporting my friends my friends who
are demonstraling every week? I golta go

there with our show, with our life, as a

support, and to warn them of glib lotalilar-

ian ideas."

Monica Strau.s.s

The c\hihiti(>n will he on vicw in the

Jüdisches Museum Wien from May 31 to

September 17. liXKi

Music from the Ghettos and
Camps on Two CDs

Lucie and Peter Paul Porges at work in their Studios, 20(M).

Dhoto Peter Rigaud

Lucie and Peter Paul Portes in New \brk, vm.
photo Paul Beaumont ( onlinued on page 1

focused on fashion illusiralion. Persis-

tence paid off. She and a fcliou Austrian

skelched each other conslantly until they

feit they were ready to go out with their

portfülios. Both got jobs. "We had access

to all the designers - Baimain, Fath,"

Lucie recalled. "Paris was absolutely

wonderful. 1 lived in a simple hotel in

Montparnassc- There were no iu.xuries but

I loved it. In facl, I was so acciimated that

a Swedish photographcr puiling logether

a book on Paris look me for a typical,

smart Parisian girl."

Looking for w(Hk in New York, Lucie

remembercd an imagc thai hat! icft a deep

impiosMon on her in a Paris showrooni

Triizcrc New >'ork was the nanic she h.i.i

tographs - and it became a very versatile,

exlremely interestingjob. In 1994, Pauline

was aiready almost 90 and she decided to

close. The fa.shion business was being

taken over by the big cartels like Calvin

Klein and Donna Karan. But she is alive

and well and remains a dear, dear friend."

Since her retirement, Lucie has not

stopped working. She teaches at the New
School and Parsons, she consults, and she

advises a few select clients on how to

dress. But she does have more time to

travel than she used to and she and Peter

are often in Vienna.

Wc adorc the museums, the food, the

books, " Peter breaks in. "I like knowing
that this jv where Joseph Roth used to sit

The latest collaboration between capablc

vocalist Adrienne Cooper and prolific

pianist-arranger Zalmen Mlolek may be

heard on the new CD entilled Ghetto Tan-

go. Here are eighteen altributed and unal-

tribuled songs from Vi! na, Warsaw, Sos-

now, Lodz, Börgemoor, Kovno, Krakow,

a DP camp, and one selling by Kurt Weill

of a Brecht lyric from Schweyk im zweit-

en Weltkrieg

The songs are robustly performed in a

healthy mixture of German, Yiddish, and

English, mostly by Ms. Cooper. with an

occasional vocal assist from the piano by

Maestro Mlolek. "Peshe tun Reshe," the

title song in Leyb Rozentals 1943 Vilna

revue, is musically the most challenging

- and interesting. But all are heartfelt and

by turns, gripping, bitter, darkly amusing

and inspiring. The research is impressive.

Even more impressive is the research

and care behind the grab-bag of thirteen

numbers by a dozen composers on Mimi

Stem-Wolfe's Composers of the Holo-

caust, on which she accompanies mez/o-

soprano Isabelle Ganz, baritone Robert

Abelson, the Downtown Chamber Sin-

gers, and two instrunientahsts \\\ solo

turns. Marshall Cold excels in Erwin

Schulhoff 's Sonafü for Violin aml Piano

(1924) as does Bert Lucarelli in Pavel

Haas's Suite for Oboe and Piano (1939).

Compo.ser-Iyricisl Mordckhai Ciebirlig,

who is also represented on Ghetto Tango,

sets the mood in the opening "Es brenl,"

arranged by Lazar Weiner The resl of the

songs are arranged mostly by Ms. Stern-

Wolfe, who also improvises a setling for

Ilse Weber's "Cradle Song" in German.

Except for "Terezin Hymn" in Czech,

everything eise is performed in Yiddish.

The resiilt is a bit of a mish-mash, hui in

a good sense. The well- paced variety

sets each numbcr off jroni the othcrs and

facilitales, not easy, but gooJ ihoughtful

listening.

Leonard Lehrman

Ghetto Tango: Wartime Yiddish Thea-

ter, Adrienne Cooper <& Zalmen MIotek.

Traditional Crossroads 4297.

Composers of the Holocaust,

Downiown Music Productions, Mimi
Stern-Wolfe, Artist ic Director and
Pianist. Leonarda IE 432.
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When He Was Better

Philip Roth's "Spätstil"
Bv James Wallenstein

From priapism to lo^itrrheu. lorifj bejore

contemporury littrature's hest-known
doppeli^änfier, JSathan Zuckerman, con-

fesses in the first section oj American
Pastoral (1997) to havin}» had a prosta-

tectomy und so to hein^ unmanned, the

si^nificant dejlation had already oc-

curred in the nork (ff his creator, Philip

Roth.

The ctTi)rt of composing the 45 1 scat-

tcrcd pages of Sahhath's Theater
( 1995) would seem to have been devoted
simply to slogging on, to the writer's sum-
moning the w ill to be yet more shrilly vul-

gär. It was then ihat Roths main conccrn
shiftcd trom kecping ii up to keeping it

TlleH n Staln

Philip Roth: The Human Stain, Hou^hton Mifflin

Co., 2000. ISBN: 06 1^59458.

going, and it has becn that way ever since.

Once upon a timc therc wouldn't have
been a harcin large enough for him. Now
all he needs is one good editor.

In the last decade. Roth has been so pro-

lific and so widely celebrated that it has
come to seem that what he is actually

being celebrated for is being prolific, as

though in prose, as in crops. there was
virtue in abundance. As he is nearly sev-

enty and, in terms of output, going
slronger than ever, Roth does make a great

human intercst story. The problem with
this Story is the pretense of novelty that it

tums on. While no one expects old come-
dians to teil new jokes, the charm is in

hearing them reinvigorate old ones by
delivering iheni in a way ihat acknowl-
edges their familiarily. Roth keeps var-

nishing the same story (of the wages
exactcd from the gifted, wayward son
throughoul his manhood) and pretends
that It is new. But perhaps it is less accu-

rate to spcak of Roth as an old comcdian
than as a former comedian. He reallv

doesn't do jokes anymore, and so doesnl
need to vary his delivery. The sensc of

Performance, the improvisatory element
that. however parochially, animated his

work through the sixties and seventies,

has been replaced In Ins mature mode.

Roth aspires to transcend shtiek, lo dwell

in the realm of Migh Literature.

To attain such heights, Roth has taken to

working in the tradition of Hisiorical

Realism, recently concluding what he

calls *' a thematic trilogy dealing with the

historical moments in postwar American
life that have had the grealest impact on

[hislgeneration." / Marricd a Communist
(1998) takes place in the McCarthy era;

American Pastoral, during the Vietnam
War and its attermath. His latest et fort.

The Human Stain, is set during the late

nineties, with the tyranny of political cor-

rectness at its apex.

Because the relalionship between public

history and private identity doesn'l

engage Roth's imagination, the

eharacters in these three noveis are

like variable functions in an equa-

tion, essentially inlerchangeable.

while the noveis themselves are like

eostume dramas. What does engage

him, as it always has, is lamily. it is

always familial contlict rather than

the social, political. or economic
variety, that determines ideniity.

which is why, whenever he tries to

draw eharacters without explaining

their familial background - ihe

political radicals in American
Pastoral, the solitary revolutionary

in / Married a Communist, the

deranged Vietnam vet in The
Human Stain - they come across as

caricatures.

So for all of his apparent differ-

ence from Roth's other protagonists,

The Human Stain 's Coleman Silk is

not so different as all that It is

largely through his family relation-

ships that he is presented to us. Silk

is a light-skinned black who passes

himself off as white to the workl
LJntil Silk's dark secret is revealed

to Zuckerman and so to us, he and
we are no wiser than the other mem-
bers of Silk's imaginary Community;
we never get access to anything

about Silk's character that woukl
give him away. Far from providing the

key to understanding him. Silk's racial

origin says nothing about him. or nothing

the reader can use. His pigmentation ~ his

human stain - is adventitious to his iden-

tity.

And yet the lengths to which Silk goes
to conceal his blackness cndows it with an

enormous significance for him. In order to

pass, he cuts himself off from his mother
and his siblings and marries a Semitic-

looking woman so as to be able to

attribute to her influence any African
traits his offspring may show\ Through his

entire career as a Classics professor and
then as the dean of faculty at a liberal-arts

College in the Berkshires. long past the

time when recogmiion as a black man
would have held him back, he continues
to pass himself off not only as white but

as a Jew to boot, under circumstances in

which being a Jew is hardly an advan-
tage

That Silk .oiitinues to keep his secret

even after being wrongly accused of

using the word "spooks" as an anli-black

epithel in class, when revealing it would
have ended the witch-hunt against him.

preserving his position and ultimately his

life, only complicates the problem. "Did

he ever acknowledge to anyone what he'd

done?" Silk's sister asks Zuckerman after

her brother's funeral

'7 don't think so," I said. "I'm sure he
didn't."

"So he was Coleman all the way. Set out

to do it and did it. That was the extraordi-

näre thini^ ahout hitn from the time he was
a hoy that hc stuck to a plan competelv.

Thcre was a do^ged commitnwnt he could
nuike to his every decision. All the hing
that was necessitated hy the big He, to his

family, to his colleagues, and he stuck to it

righf to ihe end. Even to be huried a Jew.

"Oh Coleman," she said sadly.

It isn't much of a Solution, or even an

explanation, but it's as close as we get: a

man is what he is and does what he does
for his own sometimes unfathomable rea-

sons. His racial origin is Coleman Silk's

Rosebud. And that 's all.

However the reader views the preserva-

tion of this enigma - whether apprecia-

tively, as providing an occasion for medi-
tating on the fundamental impenetrability

of human motives, or skeptically, as an

attempt to raise a psychological conflict to

the level of a melaphysical problem, or

cynically. as a convenient excuse for the

author's failure to create a psychological-

ly comprehensible hero - however, he
views it, the reader will find its dramatic
presenlation deficient. The story is poorly

told. Roth has no interest in casting this

enigma as a mystery. in giving us some-
thing as trivial as the resolution of a plot

to read for. He pretty well gives the story

away vvithin the first third of the book.

Much of the rest is supertluous elabora-

tion; scenes of industry or agriculture that

might have been cribbed from encyclope-

dias; minor eharacters' interior mono-
logues. their supposed verisimililude

ostensibly conveyed by being grammati-
cal adept with curse words; sanctimonious

denunciations of the moral State of the

nation whose sickness is - you guessed it

- sanctimony: crude philosophical expla-

nations.

We leave a stain. we leave a trail. we
Icavc our impnnt. Impurity, crueltw

ahuse. error, excrement, semen - there 's

no other way to be here. Nothing to do
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with grace or salvation or redemption. Jt 's

in everyone. Indwelling. Inherent.

Defining. The stain that is there hefore the

mark. Without the sign it is there. The
stain so intrinsic it doesn 't require a mark.
The stain that precedes disobedience, that

encompasses and perplexes all explana-

tion and understanding. Its why all the

cleansing is a joke. A barbaric joke at

that. Thefantasy ofpurity is appaling. Its
insane. What is the quest to purify, if not

more impurity.^

This expansion of the "stain" of the

novel's title to express the idea that exis-

tence is a priori physical and therefore

tainted is at the heart of Roth's attack on
political correctness, which is no doubt

the hateful "fantasy ofpurity" to which he
refers. Now, this response to political cor-

rectness is misplaced in just the same way
that politically-correct responses general-

ly are; for political correctness as a per-

suasion, an ideology, a doctrine - whatev-
er it is to be a "fantasy of purity" - it must
entertain that fantasy. It must postulate

that a pure State from which the Status quo
is a deviation either existed in the past or

is attainable in the future.

Their aim
certainly different

But the adherents of political correct-

ness hold no such view. What motivates

them is not a desire for purity, but for

redress. The cause they see themselves

serving in their campaign to undo the so-

called "essentializing" biases they per-

ceive in Western civilization is justice

rather than purity. Their pursuit may be no
less chimerical than Roth imagines, but

their aim is certainly different. And inso-

far as the aim of political correctness is

remedial, it is best understood - for all the

stupidity,annoyance, and damage it causes
- as a democratic reflex, a later manifes-

tation of the post-Second-World-War vic-

tim culture.

But why should Roth's understanding of
political correctness matter for an assess-

ment of The Human Stain? Because if the

novel is to stand, it must do so as a social

critiquc, since as a story, an entertainment,

it is an unqualified megillah.
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Deutschlandprciniere für „Emigrantenfilme"

Vergessene Schmonzetten
Die Filmindustrie war einer der ersten

Bereiche, in denen Juden und Gegner
der NSDAP entfernt wurden. Die Studios

wurden auf Linie gebracht, und die ,Jrei

gewordene^ Stellen waren schnell mit

systemtreuen Leuten besetzt. y\er konnte,

emigrierte in die iSA und versuchte sein

(iliick in Hollywood - so bislang die

gängige Meinung. Aber auch im
deutschsprachigen Ausland, in Öster-

reich, der Tschechoslowakei und Ungarn
wurden von Emigranten insgesamt 24
Filme gedreht, die nach dem Krieg als

verscfufllen galten.

In
langwieriger Kleinarbeit hat das

Filmarchiv Austna die Streifen wieder

zusammengesucht und restauriert. Dieser

Arbeit ist es zu verdanken, dass jetzt zum
ersten Mal Filme von und mit vertriebe-

nen ÜFA-Stars wie Kurt Gerron, Otto

Wallburg und Franziska Gaal und späteren

Hollywood-Grossen wie Felix Bressart,

S. Z. Sakall und Hermann Kosterlitz zu

sehen sind.

Die UFA der späten 20er und frühen

30er Jahre in Berlin galt und gilt bis heute

als Hort der künstlerischen Freiheit, der

Frivolitäten und als Inbegriff des multi-

kulturellen Geistes der Weimarer Re-
publik. Hier entstand Der blaue Engel,

Friedrich Hollaender komponierte, die

Ungann Rosy Barsony tanzte, und Talente

aus ganz Europa kamen nach Berlin, um
dort zu lernen Eine Traumwelt: Mit der

Machtübernahme der Nazis setzten auch

in der Glitzerwelt Babelsberg die Re-

pressionen ein. Am Tag des „Juden-

boykotts" wurden die jüdischen Mitar-

beiter zum Verlassen der Studios aufge-

fordert. Ab Juni 1933 wurde ein Film nur

noch als „deutsch" anerkannt,wenn keine

Juden mitwirkten. Juden konnten nur mit

einer Sondererlaubnis weiterarbeiten. Ein

Topstar und Publikumsliebling wie der

Komiker Otto Wallburg blieb so un-

geachtet seiner jüdischen Abstammung bis

1934 bei der UFA.
Viele andere mussten dagegen so schnell

wie möglich gehen. Die frivole Rosy
Barsony wurde durch die anständige

Marika Rock ersetzt, und anstelle des

anarchistischen Humors eines Kurt Ger-

ron oder Felix Bressart behalf man sich

mit Heinz Rühmann und Theo Lingen.

Die politischen Forderungen wurden bei

der UFA ohne Zögern umgesetzt, war
doch der Besitzer der UFA, Alfred

Hugenberg, einer der Steigbügelhalter

Hitlers. Lange, bevor er 1937 von Goeb-
bels zum Verkauf der UFA gezwungen
wurde, setzte man in seinem Umfeld ge

treu die Vorgaben des Propaganda-

Ministeriums um.

Unbesch\A/er!(^ Szenen
fröhliche Geschichten

Für viele der schätzungsweise 900 füh-

renden jüdischen Filmleute war der

Fluchtort Hollywood. Diejenigen, die eine

österreichische, ungarische oder tschech-

ische Staatsbürgerschaft hatten, gingen

zumeist in ihre Heimatländer und ver-

suchten dort weiterzuarbeiten. Wien war
damals ein Zentrum der deutschsprachi-

gen Filmproduktion, und die UFA-Stars

S. Z. Sakall, Fritz Schulz und Felix Bres-

sart hatten keine Probleme, engagiert zu

werden. Allerdings hatten die National-

soziali.sten schon 1933 damit begonnen,

österreichische Filme mit jüdischer Be-

teiligung vom deutschen Markt auszu-

schließen. Das bedeutete, dass diesen Fil-

men generell zwei Drittel des möglichen

Marktes verloren gingen.

Felix Bressart. der in I uhitsths Sein oder nicht sein den Moiiolo«: dis Sh\i(Kk
spricht, und ()tt(> Walihuru, der 1944 in Viischwif/ ennordcl vuirdr. m) I ilir, Buli

im Savoy.

Trotzdem wurden un-

abhängige Filme pro-

duziert. Rund um die

Wiener Tobis-Sascha

entstanden populäre

Filme, die in ihrer Un-
beschwertheit und

Fröhlichkeit so gar

nicht in die traurigen

Zeiten pas.sen wollten.

In den unabhängigen

Produktionen lebte ein

Stück der besten UFA-
Traditionen fort.

Gleichzeitig sind ame-

rikanische Eintlüsse bei

den Gesangscinlagen

und den Dialogen spür-

bar. Alles, was in

Deutschland damals

undenkbar war, wurde

in diesen Filmen fort-

entwickelt Die Frauen

sind hier noch mondän,

schlagfertig und aufsäs-

sig. Manchmal betrin-

ken sie sich und halten

sich nicht an die An-
standsregeln, die im
deutschen Film dieser

Zeit obligatorisch wa-
ren.

Sexuelle Anspielun-

gen, homoerotische

Szenen und die Verhöh-

nung gesellschaftlicher

Konventionen sind in

diesen Filmen keine

Seltenheit. Auch ohne

jüdische Mitarbeiter

hätten es wohl nur die

wenigsten geschafft,

die deutsche 2Lensur zu

überwinden. Die poli-

tische Situation scheint

dagegen allenfalls ver-

steckt in Momentauf-
nahmen durch, etwa,

wenn S. Z. Sackall, der spätere Ober-

kellner Carl in Casahlanca, eine Maus aus

der Falle entlässt. Die Produzenten, die

Regisseure und Schauspieler wollten

unterhalten.

Dass der Emigrantentllm 1937 zugrunde

ging, liegt an den Vorgaben der realen

Politik. Die jüdische Geschäftsführung

der Tobis-Sascha wurde entfernt und
durch regimetreue Erfüllungsgehilfen der

Austrofaschisten ersetzt. In Ungarn wurde
1938 eine „Film- und Kun.^tkammer" ein-

gerichtet, die den Auschluss jüdischer

Filmleute betrieb. Mit dem Münchner Ab-
kommen endeten auch die Betätigungs-

möglichkeiten in der Tschechoslowakei.

Wer konnte, emigrierte in die Vereinig-

ten Staaten. Für viele Produzenten, aber

auch für Stars wie Kurt Gerron und Otto

Wallburg war es zu spät. Sie wurden
ermordet - Kurt Gerron unmittelbar, nach-

dem er den Propagandafilm Der Führer
schenkt den Juden eine Stadt gedreht

hatte.

Nach dem 2. Weltkrieg ging es dem
Emigrantentllm nicht anders als vielen

anderen Kulturgütern, die von den

Verfolgten des Dritten Reiches geschaffen

worden waren. Die Stars der Nazifilme

blieben die Stars der 5()cv und 60er Jahre,

und was vom Emigrantenfilm in Archiven

überlebt hatte, interessierte niemanden
mehr. Die Stars des Emigrantenfilms

schafften es nach 1945 oft nicht mehr, an

ihre früheren Erfolge anzuknüpfen. Als

sich das Filmarchiv Austria 1997 für

dieses Kapitel der Filmgeschichte zu

interessieren begann, waren nur noch

3 der insgesamt 24 Filme vorhanden. Mit

aufwendigen Recherchen in halb Europa

Der Film Ball im Savoy bietet an Witz und Anzüglichkeit

alles, uas sonst die amerikanischen Produktionen aus-

machten - und manchmal auch ein hi.s.schen mehr.

gelang es innerhalb von zweieinhalb

Jahren, alle Filme aufzufinden, wieder-

herzustellen und in einer spektakulären

Retrospektive zu vereinen. In Wien wurde
sie nüt grotkm Erfolg gezeigt - aus-

gerechnet in den ersten Tagen der konser-

vativ-rechtsextremistischen Koalition.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass

die Filme der Verfolgten das jetzt als

Manko auf den Weg bekommen haben. In

München haben die Filme ab dem 1. Juni

Deutschlandpremiere, ansonsten ist bei

Kooperationen mit dem Filmarchiv Aus-
tria eine gewisse Zurückhaltung zu spü-

ren. Bislang hat sich noch keine andere

deutsche Institution gefunden, die die Re-

trospektive zeigen will.

Es werden nur

Kunstfilrtie gesammelt

Und noch etwas kann sich als Problem

erweisen: Die filmhistorischen Einrich-

tungen in Deutschland betrachten den

Film als pnmär als Kunstform - und bei

diesen hohen Ansprüchen müssen die am
Publikumsgeschmack orientierten Emi-
grantenfilme einfach scheitern. Ob wie-

derentdeckte Filme mit Jean Harlow,

Louise Brooks oder Clark Gable in

Amerika eine ähnliche Behandlung er-

fahren würden, ist zu bezweifeln. Ihren

Weltruhm werden S. Z. Sackall und Felix

Bressart wohl weiterhin ihren Nebenrollen

in Casablanca und Sein oder Nichtsem

verdanken - und weniger ihren Haupt-

werken, die beste Aussichten haben, m
den filmhistorischen Institutionen ein

Schattendasein zu führen.

R tinrr M''\'er
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Auf der Suche nach
Passagieren

Während der vierwikhijien transat-

lantischen Irrfahrt der „St. Louis"
im Mai und Juni 1*^39 wurden iNeuig-

keiten liher den Kurs und das
Schicksal der üher *HH) jüdischen
Flüchtlinge an Bord durch tägliche

Zeitungsschlagzeikn weltweit hekan-
nt. Was jedoch aus den Passagieren
wurde, nachdem sie am 17. Juni in

Antwerpen das Schiff verlassen
mussten und damit aus dem Blickfeld

der Öricntlichkeit gerieten, hlieh in

den meisten Fällen lange ungeklärt.

Es stellte sich heraus, dass sehr viele

von ihnen später in verschiedenen
Lagern ermordet wurden.

Nachforschungen und Interviews mit

überlebenden Passagieren und Crev\

milgliedern wurden verschiedentlich im
kleinen Rahmen durchgeführt. So unter

anderem von Gordon Thomas und Max
Morgan Witts für ihr 1974 erschienenes

Buch „Voyage of the Damned"', das

detailliert auf Einzelschicksale und die

internationalen Verwici>:lungen um Jas

Schiff eingeht. 1996 erkundigten sich

ehemalige Passagiere in der ..Benjamin

and Vlatka Meed Registry of Jewish
Holocaust Survivors" des Holocaust
.Memorial Museums in Washington
nach ehemaligen Mitreisenden. Dies
brachte das Museum dazu, eine syste-

matische Spurensuche zu beginnen.

Auf teilweise schwierige Nachfor-
schungen mit Hilfe von Deportations-

iislen, Aufzeichnungen aus Lagern und
anderen Quellen in Archiven in den
USA, Europa und Israel folgte die Ver-

öffentlichung und Verlesung der Liste

noch ungeklärter Fälle in Zeitungen und
im Radio. Hierauf gab es ein außer-

gewöhnlich großes öffentliches Echv)

und es gelang, die Zahl der Passagiere,

deren Schicksal noch völlig im Dunkeln
lag, auf etwa 100 zu reduzieren. Diese

versuchte man über eine „grassroots"-

Suchaktion in Telefonbüchern und vor
Ort in Jüdischen Gemeinden und .Nach-

barschaften ausfindig zu machen. In

vielen Fällen hatten die Mitarbeiter des

HMM schli.ßlich Erfolg, doch noch
immer fehlen Informationen über 50
Personen (siehe Kasten Seite 17).

,Jn vieler Hinsicht." resümmiert Pro-

jektleiter Scott Miller die Ergebnisse
der Suche, „stellt das Schicksal der Pas-

sagiere der ,.Sl. Louis" eine Art Mikro-
kosmos des Holocaust dar". Ziel des
bisher beispiellosen Unternehmens war
und ist es. allen Opfern eines einzelnen

Holocaust-Ereignisses ihr Gesicht und
ihre Biographie wiederzugeben.

Die Ausstellung ..Refuge Denied -

Voyage of the St. Louis", die im letzten

Frühjahr 60 Jahre nach der Überfahrt
der ..St. Louis" in Washington eröffnet

wurde, spiegelt diesen Ansatz wieder.

Sie führt vor Augen, dass sich hinter

den bekannten Zahlen und Fakten indi-

viduelle Hoffnungen, Sorgen und Äng-
ste verbergen - um das eigene Leben,
aber auch um das der in Deutschland
zurückgebliebenen Verwandten und
Freunde. Ench Dublons See-Tagebuch,
dessen zweiten Teil dt^rAiifhuu m dieser

Ausgabe abdruckt, gehört mit zu den
Dokumenten, die helfen, die persön-

liche Seite der Geschichte vor dem Ver-

gessen bewahren.

\nnette Zerpner

Duhlon-Tcii^chuch Teil U

Jeden Tag eine Stunde
Spanischunterricht

Von Erich Dublon

Anfang der 3()er lahre im Erfurter Kindergarten: Peter Heiman 'stehend, L v. I. ),der
das lagehuch zur Verfügung stellte und seine Freundin Lore Du ,»on (sitzend, 2. v. 1.).

Foto: Holocaust Museum

20. Mai 1939

Heute ist der erste große volle Sonnen-
tag, er ist aber mit Vorsicht zu genießen,

denn man sieht schon eine Anzahl Opfer
des Sonnenbrandes umherlaufen. Wir be-

finden uns ziemlich genau am Schnitt-

punkt des 40. Breiten- und 40. Längen-
grades, und unter diesen Breiten ist die

S(Minc schon etwas anderes als zu Hause.
- Das Schwimmbad ist nun im vollen Be-
trieb, es gab eine schöne Erfrischung nach
der Gymnastik, wenn das Bassin auch
klein ist. - Heute Vormittag war die Kom-
mandobrücke zur Besichtigung freige-

geben, es gab allerlei Interessantes zu
sehen. Lore gefiel am besten die Türe, die

in einen der großen Schornsteine hinein-

fuhrt, der nur als Luftschachl dient. - Der
Atlantik ist so wunderbar ruhig, dass man
vMrklich einmal vom Liegestuhl aufstehen

niuss. um sich zu überzeugen, ob das

Schiff überhaupt noch fährt. Wenn nicht

das leise Vibrieren der Ma.schinen durch
das ganze Schiff zu spüren wäre, könnte
man glauben, es läge still. Trotzdem be-

finden wir uns sogar auf beschleunigter

Fahrt, zwei weitere Schiffe, ein englisches

und ein italienisches, befinden sich eben-
falls auf der Fahn nach Habana. Hapag
will zuerst ankommen, es wird cm Vorteil

für uns sein. Nun sind wir noch nicht 8 Ta-

ge unterwegs, und wie weit liegt alles

schon hinter uns, Europa. Deutschland.

Erfurt, geblieben seid von all dem nur -

Ihr! An der Funkkabine wird bekannt
gemacht, dass Radioprogramme zum
Muttertag befördert werden, ich beeile

mich, an Euch und Finowfurt zu kabeln,

ich komme wohl einen Posllag zu spät

damit, da ich den Zeitunterschied nicht be
dacht habe, der nun schon etliche Stunden
ausmacht, die Uhr wird täglich eine halbe
Stunde zurückgestellt. Das Fähnchen auf
der Karte ist wieder einige Grade zurück-
gewandert, das Ziel kommt näher. -
Heute. Sonnabend, findet wieder ein an
derer Scherz statt; Winzerfest, natürlich

mit Tanz, ein Grund, dass man wieder ein-

mal nicht zeitig ins Bett gehl. Schade, dass

man dabei einen dunklen Anzug anziehen
ir.uss. der warm macht, am Tage geht man
-.'hon möglichst leicht. v\eiBe Hose. v\e!bc

>chuhe und Sporthemd inii kurzem Arni

- Ich arbeile jeden Tag eine Stunde
Spanisch mit Frau Lustig, die sehr eifrig

ist. - Nun schließe ich den Bericht vom
heutigen Tage, Frau Sternberg wartet

schon auf die Maschine, ein weiterer Lieb-

haber (der Maschine, nicht von Frau St.!),

der Tischnachbar, hat darum gebeten.

21. Mai 1939

Sonntag. Muttertag! Wir sind im Geiste

bei Euch. Auch hier stehen auf vielen

Tischen Blumen. Ist unser Wunsch noch
rechtzeitig angekommen' Sonst ist's ein

Tag, schön wie alle anderen, mit dem nun
schon üblichen Programm. 6 Uhr Wan-
nenbad, Gymnastik, dann Frühstück,

Bummel an Bord, Sportdeck, Schwimm-
bad. Mittagessen, ein Schläfchen. Kaffee

bei Konzert in der Halle, eine Stunde Spa-
nisch, dann Hauptmahlzeit. Spaziergang
ums Promenadendeck. 6 mal die Runde
macht einen Kilometer aus, um 1/2 10

heute Kinovorstellung. - Täglich wieder
dasselbe Erlebnis, der endlose Atlantik,

ein mexikanischer Petroleumdampfer pas-

siert uns, Richtung Europa. Fliegende
Fische sind zu beobachten, Schweins-
fische genannt, sehen wie grosse Schwal-
ben aus, die lange Strecken übers Wasser
huschen. - Nichts auf dem Schiff lässt er-

kennen, daß es sich um ein Spezialschiff

für uns handelt, die Hapag führt die Fahrt
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durch wie die üblichen Gesell schafts- oder
Vergnügungsreisen, ich kann mir kaum
denken, daß noch mehr geboten werden
könnte, schade um jeden Tag. der schon
vergangen ist

22. Mai 1939

Nun sind bereits 2/3 der Reise herum,
wir fahren noch 5 Tage und man muss
schon daran denken, noch dies und jenes
zu erledigen. Man liisst noch einmal wa-
schen, ich kaufe einen kleinen Vorrat Zi-

garren, es gibt ausgezeichneten englischen

labak an Bord, ich werde mich vom Bord-
gcld ordentlich damit versehen. - Wäh-
rend der Nacht hat die See aufgefrischt,

da. Schiff schlingert etwas mehr, man
sieht wieder weiße Nasen an Bord, am
Promenadendeck stehen wieder Roll-

möp.se und Schwarzbrot bereit. - Eben er-

fahren wir, dass am 27. früh 6 Uhr in

Habana angelegt wird, werden wir es

schaffen, den beiden anderen zuvorzu-

kommen?
23. Mai 1939

Ein herrlicher Tag voller Sonne und
Fahrtwind, und doch der Schwarze Tag
der Reise. Ein Passagier, schwer herz-

krank, ist in der Nacht verstorben, die

Musik schweigt, solange eine Leiche an

Bord ist. Nachts um 10 Uhr erfolgt die

Versenkung ins Meer. Das Schiff ver-

langsamt die Fahrt, der Kapitän spricht ein

paar Worte, Matrosen stehen bereit und
lassen den Sarg, beschwert, vom Bools-
deck herab ins Meer gleiten. Nur 10 Pas-

sagiere dürfen anwesend sein und spre-

chen das Totengebet. Die Leiche sollte in

Cuba beerdigt werden, das Geld für die

Kosten war bereits gesammelt worden, die

Regierung hat Jedoch die Landung
verweigert. Die Witwe empfing eine See-
karte, auf der die Stelle der Versenkung
eingezeichnet war. - Gegen 11 Uhr, wir
lagen gerade im Bett, brummt die Dampf-
sirene dreimal: Mann über Bord! Die Ma-
schinen setzen aus und laufen rückwärts

wieder an. alles eilt an Bord, zum Teil im
Schlafanzug. Ein großes Rettungsboot mit

7 Mann in Schwimmwesten, teils barfuß,

wird zu Wasser gelassen und die Suche
beginnt, die in solchen Fällen eine Stunde
dauern muss. nach den gesetzlichen Vor-

schriften. Man sieht das Boot mit dem
Leuchtapparat in weitem Kreise auf dem
Wasser schaukeln, die Schornsteine der
St. Louis werden mit Scheinwerfern ange-
strahlt, um die Lage des Schiffes deutlich

zu machen. Die Nachsuche ist vergebens,

das Boot kommt zurück und wird langsam
heraufgewunden. Ein Tellerwäscher war
es, der über Bord gegangen war, er soll

schwermütig gewesen sein. - Die Diesel-

maschinen laufen wieder an, leise zittert

das Schiff und ist bald wieder in voller
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Fahrt. Ein Zeitverlust von ca. 2 Stunden

ist eingetreten, was wir bedauern das wir

mit einem Italiener und einem Engländer

um die Wette fahren.

24. Mai 1939

Die letzte Nacht ist vergessen. Wasser-

landschafl und Sonne machen alle wieder

fröhlich, das Leben an Bord geht seinen

gewohnten Gang. Sporldeck und

Schwimmbad sind nicht groß genug,

Musik zu allen Tageszeiten, heute Nach-

mittag ist großes Kinderfest. 240 Kinder

sind an Bord und werden mit Schokolade.

Eis und Kuchen versorgt, mit bunten

Mützen und Musikinstrumenten versehen,

stellt Euch den Lärm vor, Lore und Evi

war er noch nicht groß genug, die Ei-

wachsenen waren anderer Meinung. Heu-

le Abend ist Fortsetzung in Gestalt eines

Costümfestes für die Erwachsenen, ich

habe schon einige Angst davor wegen der

nun doch beträchtlich zunehmenden Hit-

ze, besonders in den geschlossenen Räu-

men ist es sehr zu spüren. - Wir schauen

wie jeden Mitlag um 12 Uhr nach der See-

Abend ist wieder Kino, ich sehe mir nur

die Hälfte des Filmes an und gehe zum
obersten Deck, schwarzblau ist der Al-

lantik, fremde Sternbilder stehen am Him-
mel, der Halbmond zittert im Kielwasser

des Schiffes und sein Schein vergeht in

endloser Feme. Wie ami ist der Film!

26. Mai 1939

Es sieht nach Aul"bruch aus, die Gänge
stehen voller Koffer, überall ist Hoch-
betrieb. - Seit gestern Mittag liegen .^67

Seemeilen hinler uns, eben sehen wir in

einiger Entfernung die schöne Küste

Floridas vorbeigleilen. Wir nähern uns

nun der stärker befalirenen Route, allerlei

Dampfer tauchen auf. begegnen uns oder

werden überholt. - Heute wurden die ers-

ten cubanischen Papiere ausgegeben.

Tarjetas de Identification. Ausweiskarten.

- Das Schwimmbad wurde bereits abge-

baut, damit das Gepäck ausgeladen wer-

den kann. - Wir fahren immer noch an der

Floridakustc entlang. Um 7 Uhr geht die

Sonne bereits unter, wir haben nun schon

6 Stunden Zeitunterschied. - Wir kommen
der Küste näher, ein Leuchtturm blinkt

auf, man erkennt einige mächtige Brücken

NXHHi Hh X'^ffmfiA ilMt

Musik ä la carte: Ein Programm der Bordkapelle der „St. Louis".

Foto: Holocaust Museum

karte, ein neues Fähnchen ist gesteckt, wir

legen täglich durchschnittlich 350 See-

meilen zurück und befinden uns bereits

südlich der Bermuda-Inseln. Es bleiben

nur noch wenige Fahrt -Tage, schade! Man
denkt schon leise daran, das schone Schiff

verlas.sen zu müssen, die letzten Aulnah-

men werden gemacht, damit sie noch auf

dem Schiff gegen Bordgeld fertiggestellt

werden können. - Man liest die Bekannt-

machungen, die überall angeschlagen

sind, man packt dies und jenes, was man
in die Kabine geholt hatte, wieder in die

großen Koffer im Gepackraum. Ich mache
die letzte Post fertig, welche die St. Louis

wieder mit nach Europa nehmen soll. -

25. Mai 1939

Wieder ein Stück weiter, wir sind kurz

vor den Bahama-lnseln und werden uns

bald der Küste Floridas nähern. - Es war

ein heißer Tag. aber in leichter Kleidung

und durch Schwimmbäder erfrischt. 3-4

mal am Tage, noch recht erträglich. Dass

wir alle noch recht tüchtig essen können,

ist ein Zeichen, daß uns die Hitze noch

nicht sehr plagt, obwohl sie schon ausge

sprochcii \uJ-tiopisch isl. - Ich liege lange

mit Frau Sklow am Bootsdeck, .sie la.vsi

Euch grüßen. Heute ist Wochenfest und

Vormittags-Gottesdienst an Bord. - Heule

und Gebäude am Strand. - Möwen und

Fischreiher tauchen auf, Landnähe! - Wir

haben eine prächtige Abschiedsmahlzcii

eingenommen, heute Abend ist nochmal

Tanz in der Halle, der Rest des Bordgeldes

wird in Getränke umgesetzt (außer dem
zurückgesandten), die alte ..Zwitscher-

runde'" ist noch einmal beieinander. Der

Ausdruck zwitschern bedeutet Trinken

und stammt von Herrn Lustig, der seinem

Namen alle Ehre macht. - Morgen werden

uns Trompeten wecken, ab 5 l^hr gibt's

schon Frühstück, um halb sechs kommt
bereits der Habaneser Arzt an Bord. Wenn
wir aufwachen, sind wir bereits im Haien.

27. Mai 1939

Pünklich eriolgt das Wecken, alles ist

schnell auf den Beinen. Schon vom Bett

aus bietet sich ein prächtiges Bild durcli

das Bullauge. Habana. Haten und Sladi

erleuchtet, aber die Sonne kommt schnei!

herauf und in Minuten ists nun taghell

Die Stadt bietet uns ihre ganze Schönheit,

hoch ragt das Kapitol auf. das Regierungs-

gebäude, die ersten Palmen grüßen uns im

Morgcnv\ind' Wii sind der Stadt so nahe,

das,> vv li Straßenbahn und .«Xulobus erken-

nen können - Nun kommen die Barka;

sen auf das Schiff zu. vollbesetzt mit Leu-

ten, die ihre Aiigehöngen und Freunde

begrüssen wollen. Halb acht Uhr schon

kommt Egon heran, die Freude ist groß,

endlich können wir grüßen, winken, rufen

Wir können uns ganz gut verständigen.

Die Barkassen dürfen weder stehen blei-

ben noch anlegen, sie fahren langsam um
die Sl. Louis herum, wir laufen mit, die

Decks entlang und können uns minuten-

lang sehen und sprechen, Ihr könnt Euch
die Bewegung auf dem Schiff vorstellen!

Zwei Stunden später kommen Egon. Lilli

und Häuschen wieder heran, das ist der

Höhepunkt der Wiedersehensfreude. das-

selbe wiederholt sich am Nachmittag, wo
wir uns wohl eine Viertelstunde sehen und

rufend verständigen können, es wird man-
che Freudenträne vergossen. - Inzwischen

sind die Cubanischen Behörden an Bord

gekommen, Polizei und Zollbeamte, die

Passrevision hat bereits bei großem Ge-
dränge siattgefunden. - Sofortige Lan-

dung ist. wie erwartet, nicht möglich, wir

werden wohl einige Tage in Tiscornia,

dem Lager, verbringen müssen, wie es

meist üblich isl. Ein Nachteil ist es wohl,

dass wir Pfingst-Sonnabend haben, die

Behörden werden wohl morgen nicht ar-

beiten, es gibt hier jedoch nur einen Feier-

tag - Mann und Bruder von Frau Stern-

berg kommen ebenfalls auf einer Barkas.se

heran, auf einer weiteren kommen Seilers,

dann Cahns und Frau Wolfsheimer, eben

auch Dr. Sommer mit Familie. -

(Foilselzung im nächsten Aujhuu)

Wer etwas über Personen auf der unten

ahi^edruckten Liste weiß, melde sieh hei:

Scott Miller

United States Holocaust Memorial
Museum
100 Raoul Wallenbeig Place. SW
Washington. IX^ 20024

Tel. 202.4K8.04^>.5 Fax. 202.314.7888

e-mail: smiller^' ushmm.org

Name

Atlas, Charlotte

Ball, Magdalena

Blum, Richard

Blum, Betty

Buchholz, Wilhelm

Dörnberg, Gertha

Edelstein, Ida

Ackermann, Bertha

Adelberg, Samuel

Adler, Carola

Alexander, Leo

Arens, Alfred

Glücksmann,

Hans Heinrich

Glücksmann,

Margarete

Goldbaum, Anna
Goldschmidt, Fritz

Hamburger, Arthur

Heller, Frantisek

Heller, Irma

Hopp, Margarethe

Jacobowitz, Walter

Jonas, Julius

Joseph, Benno
Kaminker, Berthold

Lichtenstein, Fritz

Lichtenstein, Lucio

Maschkowsky,

Arthur

Maschkowsky, Toni

May, Ludwig

Mayer, Adalbert

Moser, Edmund
Moser, Rosalie

Oehl, Dorothea

Oppler, Arthur

Oppler, Elise

Rebenfeld, Kurt

Richter, Marianne

Rothmann, Martin

Rothmann, Jenny

Siegel, Arthur

Simon, Selma

Simon. Martin

Sternlicht, Lotte

Velman, Walter

Velman. Hilde

Weiss, Gerda

Wertheim. Fritz

Wilmersdörtet,

Siegtnec

Wolf Lina

Z'veiqenthsl, Fritz

geboren am/in

22. Äug 1898 Lemberg

4. März 1900 Berlin

28. Aug 1886 Schrimm

20. Jan 1891 Zydowc

24. Jan 1872 Schildberg

13. Jan 1887 \/achax

10. Nov 1879 Bonn

27. Jan 1876 Malsch/ßaden

8. Nov 1896 Grodzisk

7. Sep 1872 I. Kulstieim

23. Juni 1889 Landau

23. Jan 1917 Danzig

28. Feb 1898 Breslau

8. Jan 1899 Breslau

12. Dez 1 875 Wrletzen/0.

4. Mai 1907 Kitzingen

11. Nov 1903 Nürnberg

14. Apr 1903 Prag

6. Apr 1911 Prag

16. Juni 1892

1. Mai 1908 Breslau

26. Feb 1893 Bendorf

16. Jan 1894 Labischin

29 März 1897 Ulanow

15. Feb 1887 Berlin

20 März 1892 Berlin

29. März 1886 Culm/Westpr

13. Juli 1888 Culm/AA/estpr.

8. Sep 1903 Darmstadi

16. März 1899 Oldenburg

20. Juni 1871 Helmstedt

15 Apr 1877 Hern

24. Nov 1870 Gostyn

1. Aug 1871 Gleiwitz

19. Merz 1886 Gleiwitz

28 Nov 1899 Frankfurt'M.

8. Apr 1868 Neu-Bruck

I.Sep 1882 Kietzko

15. Apr 1884 Fürth

19. Jan 1891 Bad Ems
27. Aug 1906 Azaplar

30. Jan 1892 Elberfeld

9. Dez 1905 Forst

4. Mai 1906 Altona

20. März 1908 Aachen

16. Juni 1902 Berlin

5. Apr 1899 Berlin

14. März 1879 Regensburg

27. Aug 1873 Gau-Aigensheim

8. Juni 19OQ Wi"'i

vor dem während des

Krieg Krieges

Wien Holland

Berlin Frankreich

Bertin Belgien/Frankr

Berlin Belgien/Frankr

Berlin Belgien

Berlin Belgien

Berlin Ho'land

Stuttgart England

Berlin Belgien/Frankr.

Stuttgart Belgien

Stuttgart Frankreich

Berlin Frankreich

Breslau Holland

Breslau Holland

Berlin Belgien

Berlin Frankreich

Holland

Prag Frankreich

Prag Frankreich

Berlin Holland

Breslau Holland

Bendorl Holland

Berlin Frankreich

Wien Frankreich

Rotterdam Holland

Rotterdam Holland

Berlin Belgien/Frankr

Berlin Belgien

Darmstadt Frankreich

Belgien

Prag Frankreich

Prag Frankreich

Berlin Belgien

Berlin Frankreich

Berlin Frankreich

Krefeld Frankreich

Berlin Belgien

München Frankreich

München Frankreich

Ludwigshaten Frankreich

Berlin Belgien/Frankr

Berlin Belgien/Frankr

Dresden Belgien

Hamburg Holland

Hamburg Holland

Berlin Belgien/FranKr

Berlin Holland

Regensburg Belgien

Frankfurt/M. Holland

\A'ien Belgien/Frankr

r
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Ww der Neubau der Dresdner Symr^oi^e finanziert wird

Dem Geld nicht nachlaufen,

sondern entgegengehen
Seit einigen Monaten laujen die /:>-

schließiingsarbeiten für den Hau der
neuen Synagoge im Zentrum der säehsi-
schen Landeshauptstadt Dresden auf
Hochtouren. Eile ist geboten, denn am
21. Juni soll Grundsteinlegung sein -
auf den Tag genau 162 Jahre nach dem
Baubeginn an der alten Dresdner Syna-
goge. Dieses (iebäude war zwischen is38
und IH40 von dem bekannten deutschen
Architekten Gottfried Semper (1S03-
1879) errichtet und von den Sational-
Sozialisten während des Pogroms vom
November 193H zerstört worden.

Der Gedanke für den Neubau kam nach
dem Mauerfall 1989 auf. Im Oktober

1996 rieten mehrere Bürger der Stadl dazu
auf. den derzeit knapp 2ü() Juden in Dres-
den das wiederzugeben, was ihnen von
den Nationalsozialisten geraubt worden
war. Im Jahr darauf gründete sich der För-
denerein ..Bau der Synagoge Dresden
e.V." Eine Jury wählte das Projekt der
Saarbrückener Architekten Wandel, Hoe-
fer und Lorch - ein tunktionales und
futunsti^ches Bauwerk als Zeichen für

Modernität. Weltoffenheit und Zukunfts-
orientierung der judischen Gemeinde. Am
9. November 199« erfolgte der erste Spa-
tenstich im Beisein von Sachsens
Ministerpräsident Biedenkopf und zahlre-
ichen anderen Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens.

Viele der Verantwortlichen legten je-
doch schon damals trotz aller Euphorie die
Stirn in Sorgenfalten. Wie sollen die 21

volle Summe schaffen!'" Bleibt also eine
Lücke von sieben Millionen Mark, deren
Schließung noch offen ist. ..Wir ver-
suchen, auch diese Mittel von der öffent-

lichen Hand zu bekommen. Dazu begin-
nen im Frühjahr Verhandlungen mit der
sachsischen Staatsregierung und der
Dresdner Stadtverwaltung'", sagt Jürgen
Müller, Bundesbankdirektor und Schatz-
meister des Fördervereins. Das Problem
dabei ist, dass die Landeshauptstadt kaum
noch freie Gelder in ihrem Sparhaushalt
hat und der Freistaat neben Dresden weit-
ere Projekte zum Bau \on Synagogen in

Leipzig und Chemnitz unterstützt.

Eine Menorah kaufen -

clie Synagoge unterstützen

Klaus-Peter Arnold, Geschäftsführer der
sehen Porzellan-Manufaktur Dresden.

Millionen Mark Kosten für den Bau nahe
der weltberühmten BrühKchcn Terrasse
zusammengebracht werden ' Der Freistaat

Sachsen und die Stadt Dresden haben je-

weils fünf Millionen zugesichert. Der Fö-
rder\erein hat es sich zur Au*"gabe ge-
macht, vier Millionen .Mark zu sammc^ln.
wovon bisher 1.9 Millionen zusammenka-
men Ind die Zeit drängt. Der Sprecher
des Forder\ercins. Jan Post, gibt sich
jedoch optimistisch. ..Wir werden die

Unterdessen verstärkt der Förderverein
seine Bemühungen, finanzielle Mittel auf-

zutreiben. Dazu wurde Anfang März eine
Informations- und Verkaufsstelle mit dem
Namen ..Unterm Regenbogen"" eröffnet.

Sie befindet sich am Brühischen Garten 4.

ganz in der Nähe der Synagogen-Bau-
stelle. In dem kleinen und altehrwürdigen
Gewölbe kann sich jeder über den ak-
tuellen Stand des Projektes informieren.
Von fast allen verkauften Produkten wan-
dert ein Teil in die Spendenschatulle des
Fördervereins.

An diesem Ort kann der Interessierte

auch eine Weitneuheit erwerben: die erste

und bisher einzige Menora aus Porzellan.
weiß, 51 Zentimeter htKh und 49 Zenti-
meter breit. Der Preis pro Stück liegt bei

4.500 Mark. Der Spendenanteil
betragt 1.000 Mark. ..Wir haben
bislang nur 30 .Menorahs aus
Porzellan gebaut. Allein durch
den Verkauf der .Menorah
wollen wir mit 30.000 Mark
zum .Neubau der Synagoge
beitragen," sagt Klaus-Peter
Arnold. Geschäftsführer der
Sächsischen Porzellan-Manu-
faktur Dresden GmbH.
Der Betrieb mit 39 .Mitarbei-

!ern liegt vor den Toren der
Stadt in Richtung Freilal. 1872
von Carl Thieme als Familien-
unternehmen gegründet, erlang-

te die Manufaktur schnell inter-

nationalen Ruf Teilnahmen an
den Weltausstellungen 1893 in

Chicago und 1900 in Pans wa-
ren die Krönung des schnellen

Ertolges. Zu DDR-Zeiten wur-
de der Betneb verstaatlicht und
produzierte ausschließlich für

den Export.

Zum Bestand gehören derzeit

rund 12 OOO Modelle von indi-

Mduell gestalteten Figuren. Va-
sen. Schalen. Dosen. Leuch-
tern, Tafelgeschirr und Tafel-

schmuck. Nach der Wende pri-

vatisiert und zunächst an einen west-
deutschen Unternehmer verkauft, geriet
die Firma in wirtschaftliche Schw'ieng-
keiten und musste zahlreiche Arbeits-
plätze abbauen. 1997 übernahmen der bis-
herige Geschäftsführer Günther Seifert
und der Kunsthistonker der Firma. Klaus-
Peter Arnold, die Manufaktur
Im selben Jahr kreuzten sich die Wece

von Porzellanmanufaktur und Förderver-
ein. Vertreter von beiden Seiten berieten.

wie eine Zusammenarbeit zum gegenseiti-
gen Vorteil aussehen könnte. ..So entwi-
ckelten der Modulateur der Finna. Olaf
Stoy, und der Maler Jürgen Wutzier die so
genannte Jewish Collection aus Dresdner
Porzellan. Dazu gehören neben der Meno-
rah unter anderem je zwei Sabbalh-Leuch-
ter in Blau mit einem Tablett. Davidsteme
sowie Vasen. Tassen und Schalen mit jü-
dischen Ornamenten", so Arnold. ..Wer
eines dieser Produkte erwirbt, kauft nicht
nur Dresdner Porzellan und sorgt damit
für Umsatz bei uns. sondern er leistet zu-
gleich einen Spendenbeitrar für den Neu-
bau der Synagoge."

Die Firinenspitze hat sich bewusst für
eine Kooperation mit dem Förderverein
entschieden. ..Wir sehen uns in der Ver-
antwortung für das. was den Juden wäh-
rend der Nazi-Zeit von Deutschen und da-
mit auch von Dresdnern angetan wurde,
ohne selbst daran beteiligt gewesen zu

rund 20.000 Mark von seinem Preisgeld
für den Neubau der Synagoge gespendet -
das Geldsanimeln gestaltet sich schwierig.
Die Ursachen sind verschiedener Natur
Sie reichen von Ressentiments gegenüber
einem Engagement für jüdische Angele-
genheiten über die Frage, warum so eine
große und teure Synagoge für eine derart

kleine Gemeinde notwendig ist, bis hin zur
Ablehnung des ultramodemen Entwurfs.
Ein originalgetreuer Wiederaufbau der
Semper-Synagoge von 1838 hätte im ar-

chitektonisch traditionsbewußten Dresden
wahrscheinlich leichter Spenden angezo-
gen.

Fördenerein und Jüdische Gemeinde
stehen aber hinter ihrem Projekt, das bis

2002 fertig sein soll. Und sie handeln nach
dem Motto von Aristoteles Onassis „Dem
Geld darf man nicht nachlaufen. Man muss
ihm entgegengehen."

Jan Kummer

Säehsi-

Das .Modell der neuen Syngagoge in Dresden, nach einem Entwurf der Architekten
Wandel, Hoefer und Lorch. c * u.Foto: Archiv.

sein. .Mit unserem Programm können wir
einen aktiven Beweis dafür geben," erk-
lärt der Geschäftsführer

Bisher konnte die Manufaktur einige
Tassen und mehrere Plaketten der extra
entworfenen Sammlung aus ..weißem
Gold" verkaufen. Von den .Menorahs sind
noch alle da. Deshalb hofft die Geschäfts-
führung auf den Vertrieb im Ausland, vor
allem in den USA. einem der traditionell

wichtigsten Exportmärkte. Seit einigen
Wochen ist die gesamte Jewish Collection
auf der Internet-Seite des Unternehmens
zu sehen (www.Dresdner-Porzellan.com)
und kann über das weltweite Computer-
netz bestellt werden.

Dem Förder\'erein unter die Arme grei-
fen, das will auch der Kunstauktionator
Fritz Reimann. Er plant den Wiederaufbau
des zerstörten Kurländer Palais in der Nä-
he der .Neuen Synagoge und möchte sei-

nen „Nachbarn" etwas zukommen lassen.

Dazu ließ er eine Serie von 999 Münzen
aus 925er Silber autlegen. Sie zeigen auf
ihrer Vorderseite die alte Semper-Syna-
goge. bereits brennend und mit herabge-
fallenem Davidstem. auf einer abwärts
zeigenden Linie. Auf der Rückseite ist auf
einer aufsteigenden Geraden das Projekt
der Neuen Synagoge abgebildet, zusam-
men mit dem Spruch ..Mein Haus werde
genannt ein Haus der Andacht allen Völ-
kern", ein Bibelwort, das auf Hebräisch
über dem Hoftor der alten Synagoge stand.
Der Kostenpunkt für eine Münze; 95
Mark. Die 45 Mark Reinerlös kommen
dem Synagogenbau zugute Außerdem soll

es eine Edition von 200 Medaillen in Broii

zelegierung geben, von denen eine IHO
-Mark kosten soll. Trotz aller Bemühungen
- erst kürzlich hatte der dcutschsfämmige
Medizin-Nobelpreisträger Günter Blobcl

Die neue Dresdner Synagoge wird als

Haupiteii aus einem Gollesdiensiraum für

etwa 250 Gläubige bestehen. Gekenn-
zeichnet ist er durch den Aron Hako-
desch, den Thoraschrein sowie die Bima
(Tisch und Podium für die Thora-Lesung,
eine Empore, eine Orgel und die ent-

sprechende Bestuhlung). Gegenüber der
Synagoge befindet sich das Gemein-
dehaus mit einem Gemeindesaal für 300
•Menschen. Verwaltungsräume. Rabbincr-
zimmer, Schulungsräume für Kinder.
Bibliothek, Archiv, Seniorenraum und
Küche. Auf dem Hof wird ein Schatten
den Grundriss der 1938 zerstörten
Synagoge von Semper zeigen.

Adresse:

Förderverein Bau
der Synagoge Dresden e.V,

Bautzner Straße 20
01099 Dresden

Tel: 0049 351 801 17 31
Fax: 0049 351 801 17 33
Internet: www.synagoge-dresden.de
e-mail: ^halom@synagoge-dresden.de

Spendenkonten:

Stadtsparkas.se Dresden.

Konto-Nr 257 900 000,
BLZ: 850 551 42

Dresdner Bank. Konto 502 002 500.
BLZ 850 800 CH)

Commet/bank Dresden, Konto !41 44
99.

BLZ 850 4(X) 00
VVeberbank. Konto-Nr 6 150 500 770
BLZ 850 202 00

AUFBAU No. 11 lune 1. 2000 VERSCHIEDENES 19

New World Club, Inc.

2121 Broadway, New York, N.Y 10023 - Telephone; (212) 873 7400

Office hours: Monday through Friday from 1000 AM to 5 00 P.M.

Lisa Schwarz, Club Director

Chaja Koren, President & Chairperson;

Dt. Fritz Weinschenk, Executive Vice President;

Ilona Edell, Treasurer & Secretary: Guy Stern, Vice President;

Jerr>' Brunell, Vice President; Bernhard Orgler, Vice President;

Veranstaltungskalender

Ausstellung

Einmal nicht sorgfältig zurechtgemacht,

sondern auf dem Weg in die Agentur oder

wieder hinaus fotografierte Jürgen Teller

ein Jahr lang Models. Dieser „Kalender"

ist gemeinsam mit Tellers ungewöhn-
lichen Portraits der Teilnehmerinnen am
Miss-World-Wettbewerb 1999 in der

Lehmann Maupin Gallerv zu .sehen. 39

Greene St. Tel.: (212) 965-0753. Bis 28.

Juli. Eintritt frei.

.. Jmi

Somnurfest
Mit Kaffee und Kuchen beginnt das

Sommerfest im Literarischen Verein. Zur

späten Stunde sorgt die Tanzmusik von
The Adlers für ausgelassene Stimmung.
Ab 6 p.m. im Literarischen Verein, Vo
Liederkranz, 6 East 87th St. Tel.: (212)

534-0880. Beitrag $ 10.

Dienstag, 6. J

«Mi

Konzert

Im Bell Atlantic Jazz Festival gipfelt die

produktive Zusammenarbeit zwischen
dem Deutschen Konsulat, dem deutsch-

amerikani.schen Kammerorchester, dem
Pianisten Richie Beirach und der

Percussion-Künstlerin Sonia Jacobson.

Angel Orensanz Foundation Center, 172

Norfolk St. 8 p.m.. Karten $ 20. 25.

Weitere Informationen: Tel.: (212) 431-

8102.

Ihm gelans, was nur selten iiehngt: l»it Xtrhinduns zwischen "hoher" Kunvj u!):!

Popularkultur. Mavfieid Parrish ;si tirn? iti ^Kinhir k ; j!ih rikamschcn
Künstler des 20. JahrhunderK .ni Id'ihh für minil.i = 'tcT jifhf Kiheh^esen
schlajrt sich %()r allem in seinen Buihilhi'irjtiuncn luod.i Bis 6. Aii^'u^i. Uro >k

Ivn Museum of Art. 200 Easteni Farkv^aN leltirn (718) 638-5(K)0.
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Freitag, 9. Juni

Theater

Anlässlich des ersten Annual New Works
Theatre Festival wird Debora Seidmans
Stück The Lilac Minyan im Brooklyn Arls

Exchange aufgeführt: Eine alternde

Holocaust-Überlebende und eine )ungc

Lesbierin freunden sich an. als beide mii

dem drohenden Tod ihrer Lebenspartner

fertig werden müssen. Regie: Marcy
.Arlin. 421 5th Ave. Park Slope. Brookivn
Tel. (718)832-0018 $6. 12

Konzert

Spirituelle Gesänge. Opcrnanen und
mehr versprechen die Damen \om The
Hmds Sisters Trio. Esther ( Sopran ). Grace
(Sopran) und Ruby (Mezzosopran) bieten

ein abwechslungsreiches Programm aus
vier Jahrhunderten. 3 p.m. in der Alice

Tully Hall. 180 West End Ave. 28 N-P. Ah
$25. Tel (212)721-6500

^«^^^i^^l

Kunstinteressierte drei Stunden lang (6-9

p.m.) durch die Museen der Fifth A\e.

(82th-104th St.) .spazieren. Für musikali-

sche Untermalung und Aktivitäten bei

Regen oder Sonnenschein ist gesorel. Tel.:

(212)606-22%.

.\usstellunii

Em .Abstecher zur Ausstellung Beneath
flu' Surfacc sollte beim Museumsfestival

eingeplant werden. Natur in Manhattan ist

das Thema der Schau, die an diesem
.Abend eröffnet wird. Zeichnungen. Fotos,

Karten und ein Modell des deutsch-

amerikanischen Künstlerteams Alan
Sonfist und Peter Strauss sind bis zum 14.

Juli zu sehen. Goethe-Institut. 1014. 5th

Ave. Tel.: (212)4.39-8705.

JVfittwoch» 14. Juni

Seminar
Die Weit der Muslime können Interes-

sierte im eintägigen Seminar Muslims of
New York kennenlernen. Anmeldungen bis

zum 10. Juni erbeten. ..The Inierfaith

Center oi New York'*. 40 East. 30ih Street.

Gebühr: $10. Tel.: (212) 685-4242

Museum.sfesti\al

Noch nie Im Museo del Barrio gewesen?
Dann gibt es jetzt Gelegenheit dazu Das
22. Annual Museum Mite Festival lad!

dazu ein. Bei freiem Eintritt kann der

Personalia

50. Hochzeilstag:

Egon und Hanna Lex i. geb. Elias - 5. Mai -

151 Brighion iv. Boca Raion. FL 33434.

I

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New vVorid Ciui:;

at Congreqstion Habonim
44Vv'est 56th Street Manfiattan

Telephone: (212) 787 5547

Summer breaK
Hope to see you in the fall.
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Finanzcuut i:ah Opfer feilsche Aiiskiuifi

Der Raubzug der
Behörden

Seit über einem halben Jahrhundert lebt

uie indische Siirnberfierin Lisa Schnei-
dtr in Los Anfreies im iS-Bundesstaat
Kaiifornien. Trotz teidvoller ty/ahritn-
f;en sind die Gefühlen der heule 7H-Jäh-
n^en für die alte Heimat überwiegend
positiv. \un hat sich aber ein dunkler
Schatten auf die Erinneruntien gelegt.

Der Grund: Eine längst verloren ge-
glaubte Akte aus der NS-Finanzvenval-
tnng. Das Dokument belegt die Bereiche-
rung des Nürnberger Fiskus am Eigen-
tum ihrer getöteten Eltern nährend des
Nationalsozialismus.

Lisa SchriLMder verließ Nürnberg bereits

einige Wochen vor der Pogromnachi im
November 1938. Die Eltern wollten ihre

Tochter in Sicherheit wissen luui überre-
deten das damals 16-Jährige IVladchen zu
einem Ferienaufenthalt im Nachbarland
Frankreich. Der vermemtliche Urlaub
dauert bis heute an Die junge Frau .sah

ihre Eltern mc mehr wieder. Vater Leo
wurde im Mai UMl in Dachau getötet, die

Mutier K.iiharina am 2'-). November 1941
nach Riga verschleppt. Dort verliert sich
ihre Spur.

Lisa hatte Glück. Sie rettete sich über
Frankreich und die Schweiz in die L'SA.
Als Erinnerung blieben ihr nur einige Fo-
tos und Briete. Der gesamte Besitz der El-
tern wurde eingezogen, das Möbelge-
schäft arisiert. die verbliebenen Habselig-

keiten der Mutter im November 1941 vom
örtlichen Finanzamt beschlagnahmt und
verwertet. Eine Entschädigung dafür er-

hielt sie nicht.

Auch die Finanzvervvaltung bereicherte
^ich am Eigentum der deutschen Juden.
Der Fiskus konfiszierte und \ersteigerte

den Besitz der in die Konzentrationslager
deportierten Menschen. Möbel. Wäsche.
Bücher oder Hausrat, alles kam unter den
Hammer. Viele deutsche Volksgenossen
konnten so ihr Schnäppchen machen
Im Oktober 1954 erkundigte sich Lisa

Schneider erstmals bei den Nürnberger Fi-

nanzbehörden nach dem beschlagnahmten
Eigentum ihrer ermordeten Eltern. Das
Finanzamt Nürnberg-Ost teilte am 2. De-
zember 1954 mit. dass ..Leo Schneider
unter der Steuernummer 76/414 veranlagt
wurde". Weitere Ermittlungen beim Zen-
tralllnanzamt. dem Stadtischen Leihamt
und dem Polizeipräsidium blieben allerd-

ings ..im wesentlichen ergebnislos". Es
konnten keine Unterlagen gefunden wer-
den, so erklärte die Behörde. Die Beamten
bestätigten aber, dass „nach einer Ver-
lügung des Oberfinanzpräsidiums Nürn-
berg vom 30.9.1942. AZ; 05205-647/27"
der Besitz „als verfallen erklärt worden
ist". Damit wollte sich Lisa Schneider
jedoch nicht zufrieden geben. Am 29. Ok-
tober 1957 fragte die Erbin erneut nach,
Darautlun teilte das Finanzamt Nürnberg-
Ost am 18. November 1957 lakonisch mit;

Lisa Schneider im April 2000 in Los Angeles.

Foto: Jim Tobias

Für Herrn Schneider sind ..keine Steuer-
akten oder andere Unterlagen mehr vor-
handen". Am 22. Januar I95S bekräftigte
die B'?h()rde nochmals, dass lediglich die
..Irühere Steuernummer festzustellen" sei.

Recherchen im Staatsarchiv Nürnberg
ergaben allerdings ein anderes Bild. Im
Aktenbestand des Oberfinanzpräsidiums
findet sich unter etwa 5(X) Kontenblättem
auch die Karteikarte von Katharina Schnei-
der. Auf dem Dokument des Zentral-
finanzamtes mit dem Aktenzeichen 5205-
416/21 sind Einnahmen aus Hau.srat sowie
Silber notiert. Der Nürnberger Fiskus ver-
buchte im Oktober 1942 für „Schneider,
Kathanna Sara" Erlöse aus Vermögens-
verwertung in Höhe von 639,13 RM. Wei-
terhin ist eine Eigenentnahme des Ober-
finanzpräsidenten über 150,- Mark ver-

zeichnet Lisa Schneider kann es kaum
glauben. Die offensichtlichen Lügen der
damaligen Beamten erschüttern ihr Ver-
trauen in die deutsche Verwaltung. .,Das ist

eine Frechheit", erklärt die amenkanische
Staatsangehörige. „Aber was soll ich ma-
chen", fragt sie resigniert, „soll ich nach
Nürnberg fahren, ins Finanzamt gehen und
dort mein Geld verlangen '.'"

Im Sommer will die Ex-Nümbergerin ih-

rer alten Heimat eine Kurzvisite abstatten.

Eigentlich wollte sie den Aufenthalt m
Franken geniessen. Dwh die Schatten der
Vergangenheit trüben den Besuch. Der Fall

Schneider ist leider kein Einzelfall. Dem
AUFBAU liegen Unterlagen über weitere
augenscheinliche Falschauskunfle und
Vertuschungs versuche der Fman/behorden
^or Jim (;. Tobias

^TMEM
LAJi:>i-J*NAL^()F H(>L()( AI ST STIDIFS |kJ_J
Pubhshed hs Ihc Anli-Dctjrnjiu.ii \c.iiw Hr.iuii H,,U,c.,usi li,M,niir

^Required reading'

Dimf:\sk)nc

pI^yiENS^JfSJ^

- The Mew York Times

appealing lo both .serious stholars and ihe mamstream audieiice
Published twice a year. in December and May. each ,ssue teatures msigh.lul. well-wntten art.cles bv leadn,.

recenlly published Holocaust-related books
i uic uiu>>i

..l'.'l!'
:!"'."

l"!!'"''''''''
'" """'"'"'"'' ""'''•' "'"^ ''""

'' """ ""' "'^' «^"^. "^"^duled ,o be published in December 2000.

\es: Pkase res.rvc my suhscription t« Dimension,: A Journal ofHnlocaustStudies.
LI 1 Year (2 Issues) $15.00 D 2 Years (4 Issues) $25.00

Melhod of Paymvnt
n Check o, m.mev „rde, made payable |„. Antr-Delamal.on League. Q Purchase order

AlMoreign Orders pleascM an addi„„nal S.VOO l„r p<,s,age and handln,g to the subscription pnce.
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Anti-L)ctamation League
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^23 United Nations Plaza. New York. N^' 10017
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Acting can run in families in England.

One is familiär wiih the Redgraves

and the Mills, but what is not so well

known IS thal the great British actor Su

.lohn Gielgud, who passed away on May
2 1 at age 96, came Irom one ot the mosl

prominent iheatncal dynasties at the turn

of the Century. His grandmother was the

English actress Kate Terry who played

Cordelia at age fourteen. His aunt. the

more famous star Ellen Terry, became the

great tragedian Henry Irving"s leading

lady in 1878. and played all the great

Shakespeare vvomen. And Gielgud's

Cousin, Ellen Terrys illegitimate son

Gordon Craig, was a palh-breaking diiec-

tor and stage designer. In bis autobiogra-

phy An Actor and His Tinw (Applause.

1997), Gielgud recalls how his grand-

mother otien took him to the theater when
he was a boy. "She demanded - and

received - a certain amount of respect

from the management They would give

her the Royal Box and we would sit there

together. Tea was sent and we would

sometimes go round aflerwards and see

the actors."

I

Beloved of several

I generations

It was inevitable that young John would

forego Oxtbrd at age seventeen to embark
on the illustrious acting career on stage

and, eventually. in film and television. that

lasted well mto his nincties. He became
one of the few actors beloved of several

generations. Grandmothers still recall his

broodmg Romeos and Hamlets, their chil-

dren can never forget his interpretations of

Pinter and Albee. while the grandchildren

take note of his striking appearances in

such films as Shinc. Gandhi. Chariots of
Fire and. in partieular, Arthur , wherc bis

role as the butler, the dignified foil of Dud-

ley Moore's comic tums. won him an

Oscar.

But. above all, Gielgud was known as

the c(Hisummate Shakespearean actor. He
played his first Romeo at age nineteen in

1924, but it was not an auspicious begin-

ning. During the ralher unsuccessful run,

Sil John Gwli^uJ Dies m m6

Loss of One of the

Century's Leading Actors

The late Sir John Gielgud performing The Agcs of Man. a

Shakespeare recital, in New York, 1959. photo archive

he and his Ophelia

were paid a large sum
of money to perform

the balcony scene for

two or three weeks in a

music hall. Preceded

on the progam by a

very successful Xylo-

phone player, they

were greeted by audi-

ences still screaming

for the musician's

encore. And in the act

that followed, a come-
dienne couldn't resist

playing for laughs by

imitating his "A thou-

sand times good night"

in a Scottish accent.

When, at the end of

1928, Gielgud was
mvited to join the Old

\ie, London's pre-

eminent Shakespeare

Company at the time.

he hesitated. He was
already enjoying con-

siderable success as a

leading man in the

West End and by join-

mg the troupe, the fifty

pounds a weck he was
used to would be re-

duced to ten. Luckily

for posterity, Dame
Edith Evans told him
he had better accept if

he ever wanled to suc-

ceed with Shake-

speare. In the first year

at the Old Vic he

played Romeo, Anto-

nio in The Mcrrluint of \c'nicc. Richard 11

and Macbeth Plays were usually per-

formed for no more than three weeks and

it was rare for a critic to ajipeai. "This was.

in fact, one ol tiie advantages ol the Vic,'"

Gielgud wrote later. "A young actor could

try his wings without being slanged o;

over-praised the next day."

At age twenty-five, Gielgud performed

his first Hamlet, a role he was to be iden-

tified with for the next twenty years. Ii

was rare at the time for someone so youni!

to take the part. The famous Hamlets who
had preceded him had all been in their for-

ties. Gielguds Performance was an

extraordinary success. One critic wrote

that his Hamlet had "elegance of body and
elevation of mind ..." and added that he

had "no hesitation in saying that it is the

high water mark of Fnglish Shakespeare

acting in our lime."

Long association with
Ralph Richardson

In his second season at the Old Vic.

Gielgud met the actor uith whom he was
to be associated for nn)st of his life -

Ralph Richardson. When the two per-

formed together they were a spectaculai

duo. As young men. they played togethei

as Caliban and Prospero. Bolmgbioke auu

Richard 11. Kent and Lear. Enobaibus and
Anlony. and Don Pedro and Benedick. r.

the 197()'s they were paired again in thrc

unforgettable productions - Sheridan's

Restoration comedy Sc'.iool for Scandol.

David Storey's Home, and Harold Pmter s

No Man 's Lcind.

Having spent his entire life as an actor,

Gielgud grew naturalK into Shakespean- s

great "old man" roles. He perh)rmed as

Prospero al least live times the last occa-

sion as the star of Peter Greenaway's 1 99,

film Prospero's Books v\hen he was 87. He
played his fitth King Lear in a 1994 radio

production directed by Kenneth Branagh
With both these culminaling Shakespeare

pelormances available on video and audio

John Gielgud lemains among us, inspiring

awe among theater Kners mto the next

Century. Monica Strauss

CAROL WALLACE
nee Karola Lomnitz, born Mainstockheim

May 10. 1914 -May 24,2000

Husband: Ben Wallace. PE.

(Benhold Wallach, Flieden/Fulda)

Children and Grandchildren;

Mvian Wallace and Dr. Henry Wells,

Benjamin and David

John Wallace, Esq. and Debbie xMadden,
Esq.. Michael

Nieces and Nephews:

Lisa Wallach Levy, Washington D. C.

Steven Wallach, Coral Spnngs, Flonda
Peter Wallach, Wausau. Wisconsin

Sylvia Wallach Motin, Chicago. Illinois

Renee Wallach Colson, New York. New
York

,Iacques Lomnitz, Pans. France

Marc Lomnitz, Alencon. France
C arol Lomnitz .Asher. .\delaide. Australia

Nach langer mit großer Geduld
ertragener Krankheit

verschied am 26. März 2000
im Alter von 99 Jahren

meine geliebte Mutter

MARTHA HOCHHÄUSER
geb. Hirsch

(früher Wien, Cochabamba/Bolivien

and New York City)

In tiefer Trauer

Susan D. Hochhäuser
215 West 92 Street, NYC 10025

TRAUERANZEIGEN
Preise verschiedener Grössen

MONUMENTS

Jerry Trauber
142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:
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AUFBAU HERITAGE FOUNDATION
SILVKR DONOk

Rohert Nt'vvhouse, HriH)kl\n. NY
Dr. Heiirv Kischel, BlDoiiiington, IN

in loving n)ciiu)r> otOur dcar and
special LDiisin Paul Prc/tcklcr London.
Eni!iaiiii

COPPFR DONOR

Simon Met/ger, Rclk» Park. NY
in honor ol -mv lOOth hirthday and in

nicniory ol my witc Margot and daugh-
tcr Lizettc Lcah .Metzger

"

CENTURY CLIB
Kurt Adler, New York City

Frie & Doris Billes, WesiBIoomfield, MI
Mr. & Mrs. Henry Butler, Seattle, WA

in ineinory ot "our parenls. Hermann &
Lilly Buxbauni. Lnefi t<: Limite Meyer
froni Olga and Menry Butler"

Herbert Diamond, Boea Raton. FL
in lionor ol the >2nd wedding anniver-

sary ol Dorothy & Max Diamond
Julian Falk, Pittshurgh. PA

in memory ol Joseph Roth &
Franz Falk

Family Feibelman, Cranston, RI
Dr. Walter Loewenstein, Bronx, NY

in meinory ot •"my belo\ed wife and in

honor ol" in\ KK)th birlhdav"

Nathan & Elia .Maier, New York City

in nieinory ot our parents

Carin Drech.sler-Marx, New York. NY
In Frinnerung an Henr>' Marx, der sich

in den letzten 10 Jahren seines Lebens
als Chefredakteur des Aufhau
unbeirrbar um einen Brückenbau
zwischen amerikanischen Juden und
Deutschen bemühte.

Lucy A. Marx. Oakland. CA

Frnest Michael, Seattle. WA
Otto i\l. Schill, C armel, CA

in memory ol Franz Gumpert,
murdered in Mauthausen

Dr. Herbert Swarsen, .idlsboro, iL
in memory of Marianne Swarsen

Ivueille Weil, New York City

HONOR SOCIETY

Anonynious, Wharton, TX
Margot Dombnmer, Forest Hills, NY

in memory ol my beloved sister Gerda
Ascher & my brother Lothar Stein"

Ruth l-:iirlich, Chicago, IL

Hilde (iei.sen, Eugene, Oregon
in memory of "my parents, Robert &
Frieda Geisenheimer who perished in

Ihe Hol(x:aust"

Franz U. (irober, Freehold, NJ
Warner D. (.rossman, Brick. NJ

in memory ol Fred <fc Hedy Grossman
Kurt Halle, San Diego.CA
Margarete S. Healy, Montross, VA
Peter ( Hereid. Hamden. CT
(.unter \ Ruth Hirshfield,

New York City

in memory of Paula Strauss

Dr. Siegfried Krautkopf.

Forest Hills. NY
in memory of "my beloved wife

Carla Elvira Krautkopf
Kurt Liebenthal. Houston, TX
Norbert Ma\. Las Vegas. NV
Daniel Lilie. Wilmettc, IL

in memory of Anne LilieWald

Barbara Lipman Wulf. Sag Harbor, NY
in honor of "my late husband Peter

Lipman-Wulf and

in memory of my ''•andr ther

Susanne Goldschn dt"

VVHAT PRICr HERITAGE?
WHAT P'RICE YOUR HERITAGE?

As we amtmiw our work into the new Century, we must appnuu/i uu once
a^ain to he/p us win the üailv huttles, the never endui'^ struggles. To speak out
on your hehalf, to achieve our ainis, to reach our goals, and to keep the voice of
the Hcniage Generation viial and alive, we must lookfor vour continued Sup-
port.

\\on 7 vou please tili out the coupon ibelow) and send us whatever \ou can.
Thi names oj all donors will he published in a future issue 6»/ Aufbau, iniicss
anonyinity is recniested. In additioii, ccniHutmoratioii.s will be listed tor
contribution.s of $5(L(M) or more.
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2121 HK()\|)\\\N.\K\V YORK l(M)23
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Yes. i vvani lo prcscnc m\ (ierman-Jewish heritaec.

EncUised please find my coniribuuon in the amuuni ot S

J In honor ot'

J In memory of.

NAME

ADDRESS.

^TATE/COLNTRY.

THI.EPHONE
ZIP

The names ol d.-nors w.li ne pubi.shcd. uniess unonyn,.t> ,s requested. Commemorat.ons wnl be listed tor
coiunbuiiuns ot $50.- or more.

S.^d lionor Sotit tx • ^ joo ( enturv ( lub • S250 Sllver Donor
$500 Gold \,in;au (äianlian • >M.<MM) nium(m«i »iiilckr • %l>m Silver lU'htago Patron

>5.(»(M( (,nld Hcrilagc Patron • SKMMK» et over Diamond Heritajje Patron

Adolf & Mell> \Ia>tr, Rego Park. NY
m memory of Aron Kogen

Ruth Mayer, Flushmg, NY
m mcmoiy of "my beloved husband
Henry Mayer"

Dr. (ieorjje A. Meyer, Manchester, NH
.Mrs. Hans A. Nathan, Arlinglon, VA
Karin F*ard(», Chicago. IL

Peter H. Reiche, Elmhursl, NY
in memory of "my parents,

Dr. Paul & Johanna Reiche"
Dr. Anneliese Riess, New York City

Mr. & Mrs. (ierrard Salonion,

La Jolla, CA
Susan Samuels, Miami Beach, FL
Kurt Simon, Rydal. PA

in memory of Ella and Bert Simon
Cecile Spiegel, Lanham-Seabrook, MD
Herbert Spiegel, Corona. CA
Mrs. Frank Shunnan, Deerfield, IL

in memory of Frank M. Shurman (Fritz

Schürmann)

Marion Stahl, Englewood, NJ
m memory of "my mother Greta

Lipschutz"

Ellen Steinhardt, Coconut Creek FL
Alex Trueherz, .Metuchen, NJ
(Irete Turkow, Hlmhiirst. NY
Mr. Ä; \lrs. K. Peter Wagner,

Bethesda, MD
Henr\, (Jertrude & Ronald VNigner,

Bayside, NY
Fina Weil, Norwich, NY
Dr. Robert A. Weinberg. Brookline, MA
Marianne v't Haroid Weinher^,

Chicago, IL

Simon V\ iesenthal Documentation
Centrum, V'icnna. /\usIiki

Mr. & Mrs. John 1*. Windmuller,
Ithaka, NY

Dr. Hans \N interfeld, Yonker, NY
Kurt Wittler, Pasadena. CA
! t)tte Wolfsohn, New York City
Wr. & Mrs. P. Wollmeringer,
Farmingham, .\IA

Helen Wotister. Lakewood. NJ
Harry «S, Judy Zohn, West Newton. MA
m meiTiory of Evelyn Solann

OTHFR DONATIONS

tnMiiMnou.s, New York City

^ 1 r . .Norbert ( Ruth) Alexander,
Elmhurst. NY

Erich I \rndt. Rochester. NY
Herbert J. Ashe, Stamford. Ct
Hilde Bacharaeh. Eau Ciaire, WI
Hannelore Piazza-Banks,

Brightwater. NY
Tames M. Baumann, Esq , Hillsdale, NJ
Kurt Benjamin. .New York City
l rsula Hergen, Laguna Hills, CA
Mr. & Mrs. Werner Berko,
Lake Worth. FL

Henry Bierij», Chicago, IL

Lydia Bruell, Astoria. NY
Ruth Chaim. New York City

Susanne Divitlhurger. Middletown, NY
Mrs. H. f)rt ifuss. Spring Vallev, NY
Gertrud Dre KJer. Encino, CA
Klsbeth I)re\fu*;s. Chicaeo. IL

Lieselotte ^S. Werner Fajardo, Davis. CA
Lore \I( Farlin, Santa Barbara. CA
Mike Flamm, Northridge. CA
Gustav I niid, New York City

AnntiU \ rii'dman, Palos Park. IL
Lilzie H. I^nedinan. San Diego, CA
-Mr. Lee Garvui. hncinitas. CA
Rudy Gnmdel, Syracuse. NY
Marinnn«' f^uhijonv, Grove City. OH
Mr. <S. Mr>. Martin ffaher,

New Ynrk- c\x\

Dr. T!.oni;'N Haidstck, Berlin. Germany
;:u«lt Hnnrii h, New York City
Klasi^ ihüix\MM\. Evanston. IL

(iegeii Schießübungen
am Times Square

„Moses braucht keine Wallen" und
„Kein NRA-Geschäft am Times Square"
war auf den Transparenten der Demon-
stranten am Times Square zu lesen. Vier

Abende lang hatten sich Mütter mit und
t)hne KiiHier. Rentner und andere enga-
gierte Burger vor dem leerstehenden

Theater am Times Square emgelunden
Ihr Protest richtet sich gegen die Be
strebungen der National Rille Asso-
ciation (NRA), einen Themen-Laden im
Siil von Planet }h)llyw()od oder den
Disney Laden zu eic)llnen. Im Gegensat/
/u den bereits bestehenden Unterhai
tuiigszentren würde die NRA Wallen
und den Spaß am Schießen verher-
rlichen. .Neben einer virtuellen Schieß-

.'\rkade und einem auf Wildspezialilalen

ausgerichteten Restaurant ist ein Ge-
schenke-Laden mit dem Namen „NRA
Sports Blast" geplant.

Die A^^vv York Tinus meldete zwar.
Waffen sollen nicht verkauft weiden.
Die Protestierenden befürchten aber,

dass der Umgang mü Waffen als eine

unterhaltsame Freizeitbeschaltigung ge-
fördert wird. Die Ert)lfnung des Ladens
wird auch als Versuch gewertet, die rela-

tiv strengen hiesigen Bestimmungen für

Walfenbesitzer zu untergraben. Die
Hauptinitialoren der Demonstration, die

Burgerbewegungen ...Million Moni
-March" und „New Yorkers .Against Gun
Violence". protestierten aber nicht nur:

Sie sammelten über 17.(X)() Unterschrif-

ten gegen die Eröffnung des NRA-
Ladens. Mit dieser Liste wollen sie nun
die Gespräche mit den Stadioberen
untermauern.

Zum Stand der Verhandlungen /wi-

schen NRA und B. S. Moss Hntcrpiises,

dem Besitzer des Grundstücks am
Broadway, war bisher nichts zu ertahren

Nieole Bröhan

Ruth Herzfeld, Rego Park. NY
Dr. & .Mrs. Herzog, St. Louis. .MO
Emest Heuman. La Jnlla. CA
Gahriek" IhK'uiiiswakJ, Swarlhmore. PA
R(»land .1. Kalb, .^car^dale. NY
Norbert Kohler, Encino, CA
Ernest Kofiiig, Alexandria. VA
Willi kotniu. Xhmtreal. Canada
Liselotte Levv-WeiL New Orieans. LA
Curt M. Lindeniann, Cliffside Park, NJ
(»erta Linehitz. Somers, NY
Harry Lorch, Englewood. NJ
Dr. I Paul Lustig, .Newton Center. MA
Ilse Marcus. New York. City

Ruth Simon Newton, Greensboro.NC
ilamuion.- Noe. North Bergen. NJ
Irmuard Nmrdlin^er, New York City
Hans Pinshower, Chicago. IL

Arthur Rath. Flushine, NY
Marianne Reichman.

Boynton Beach.FL
Walter Rinns. Bronx. NY
Mrs. Alexander illse* Roberi».

'^ak P;,rk V!|

Dr. Henr\ Rosenbertj, Nothampton. MA
Manaone ^alinuer, Kew Gardens. NY
Gar\ >tiiiiier. i.o^ Anircles. C,\

Fredv K. Seidel. Riverdale. NY
Rita Seli::man. Syracuse. NY
?• h.re Selo, Forest Hills, NY
Dr. Rudolf \ Selo. Sun City. AZ
Erna Spaeth. Niles. IL

Mrs. VJlred <pat/, \i w York City

R i'nh Steinberg, New York City
'

'• ?5.' ri ruIrsM", Wo>t Oramze. NJ
il*-nr^ \\:\ihs, K-tesi üills.XlY

"^Lirlha ^^ans!^, New ^ork City

Nann\ v^.

i

inril). Los .Angeles. CA

Ein Tag im Leben von . .

.

Jimmy Rodriquez,

Manager bei H&H Bagels

Mit llottem Schritt kommt die Frau in

den Laden gestürmt. „Acht Sesam-
bagel, möglichst helle bitte,'" ruft sie über

die Ladentheke, wechselt noch zwei, drei

Siitze mit dem Verkaulsiiersonal und ist

auch schon wieder verschwunden. Jimmy
lacht. „Seit Jahren das Gleiche'" sagt er.

„Jeden Tag kommt sie, um für den näch-

sten Morgen ihre Bestellung aufzugeben
Dabei brauchte sie das langst nicht mehr"
Jimmy Rodrique/. Bagel-Backer und
Manager von II ^i H Bagels. muß es wis-

sen. Er kennt .seine Stammkunden.

Von der Wall Street in

die Backstube

Als Helmei, der Besitzer von H&H
Hagels, die Bäckerei vor 25 Jahren vom
Vorbesit/.er übernahm, war Jimmv schon
tiabei. Freundschall xerbaiul die beiden
Puerto Ricanei, und als Helmer ihm anbot,

tür ihn als Manger zu arbeiten, zcigerte er

nicht, seine Tätigkeit an der Wall Street an
den Nagel /u hangen. „Eine 180 Grad
Wende, aber bereut habe ich es nie," sagt

er ..Vom Bagelbacken verstand ich nicht

viel, aber das kam mit der Zeit".

Jimmy setzt seine Runde durch den
Laden fort, heute schon zum dritten Mal.
Die Qualitätskontolle ist eine seiner Auf-
gaben. Willkürlich bricht er em Bagel

auseinander, nechi, befühlt die Kon-
sistenz.

Drei Schichlcn für frische Inii^el

Der Glanz kommt mit
dem Wasserbad

Wasser. Mehl, Zucker, Hefe gehören zu
den Grundbestandteilen des berühmten
Kringels. Füllungen wie Rosinen oder
Zwiebeln kommen bei Bedarf hinzu. Jim-
my, der auch für den Einkauf zuständig
ist. muss recht/eilig den Verbrauch kalku-
lieren. Das Hauptgeschäft von H&H
Bagels in der 46th Street liefert paletten-

weise die bereits vorgefertigten Teigrollen
in die Filiale am 2239 Broadway.
Nach Bedarf wird in dem riesigen, im-

mer lodernden Ofen gebacken. Bis dahin
lagern sie in Riesenkühlschränken. Zu-
nächst, und das macht das Bagel erst zum
Bagel. wird er für einige Sekunden in ko-
chendem Wasser geschwenkt - „dadurch
bekommt das Bagel seinen Glanz," betont

Jimmy. „Mit telleigroßen SchöpfTcellen

werden sie aus dem Wasser gefischt, mit
Sesam. Mohn oder Zwiebelstückchen
bestreut und dann etwa 12 Minuten
gebacken."

Elf Standartsorten führt das Geschäft.
Zu den beliebtesten Sorten gehören Se-
sam-. Rosinen- und Bagels ohne alles.

Auch Pumpernickel-, Knoblauch- und
Minibagel sind im Sortiment. „Bestel-

lungen kommen aus aller Welt, neuerd-
ings sogar per Internet", erzählt Jimmy
voller Stolz. „Die Kunden müssen aller-

dings mindesten.^ zuei

Dutzend abnehmen, sonst

lohnt sich der Aufwand
nicht".

Der Boom der Bagelshops

in Europa ist für H & II

Bagels nicht ohne Interesse.

Zwei junge Iren öffneten

kürzlich ein Art Zweigstelle.

Sie lassen sich die Fertigmi-

schungen von H & H aus

New York kommen. Ob der

Aufwand finanziell aufgehl,

bleibt abzuwarten. Dass das

Bagel aus New York eben-

sowenig wegzudenken wie

die Weißwurst aus

München, sieht man an der

Schlange vor dem
Verkaufstresen. „Sonntags
ist am meisten los, da haben
die Leute mehr Zeit",

bemerkt der Manager.

Um die Lieferungen an

Restaurants, Hotels und andere Betriebe

in und um New York einzuhalten, arbeitet

das Team in drei Schichten rund um die

Uhr. Stets frisch, duftend und leicht knus-
prig sollen sie sein, denn die KonkuiTcnz
ist groß in der Stadt.

r

.Fimmy Rodriquez weiß das Geheimrezept für knus-
prige Bagel. Foto: N Brohan

Und schließlich schauen auch Cindy
Lauper oder Tom Hanks vorbei. Eine
Frage beantwortet Jimmy Rodriquez
lieber nicht: Ob er selber gerne Bagel
isst ...

Nicole Bröhan

LESSER URY
1861 - 1931

Werkverzeichnis der

Ölgemälde und Pastelle

Hinweis zu Werken
werden erbeten;

Diskretion wird

zugesichert

Dr. Tanja Lampa
Im Rang 6

D-56637 Plaidt

GESUCHT WIRD...

Frühere jüdische Aktionäre des Berliner Zoos oder deren
Hinterbliebene zwecks eventueller Wiedergutmachungsaktion.

Prof. Werner Cohn,
PO Box 021591, Brooklyn, NY 11202
7 1 8-802- 1314 or wemerco (g interchange.ubc.ca

PERSONAL

Looking for a

Match

We have a lovely, shy

daußhter, age 24, linancially

secure, of German-Jewish her-

itage who would like to meet a

nice serious suitor.

Please call Nora or Aimee
in USA: 718-776-0610

Freundin

Wilma

gesucht

Wer kannte oder weiß etwas über meine Freundin Wilma, hier

abgebildet mit Mann und Tochter Ruth. ca. 1943 in Königshütte
Bismarck.

Jeder Hinweis ist willkommen.

Schreiben Sie bitte an: Edeltraud Stranzig, geb. Mikulla
Boverstr. 10a. 45475 Mülheim/Ruhr
TeL:01149-(0)208/ 73814

SIMMKRN/HUNSRÜCK (Germany)
/ui Vervollständigung einer Dokumentation über die jüdische

Bevölkerung in Simmern/H unsrück (Germany) richte ich die große
Bitte an alle Leser, die in Simmern j^ehoren sind oder dort gelebt
haben bzw. an diejenigen, die solche Personen kennen, sich bei mir
zu melden. Es wäre auch sehr wichtig für mich, wenn meine Antrage
bei den Kindern oder Enkeln der ehemaligen jüdischen Einwohner
in Simmern Resonanz finden würde. Mit einigen „Ehemaligen"
stehe ich iii regem K<intakt, doch es gibt immer noch viele offene
bragcn

Besonders interessiert hm ich am Verbleib der Familien BLUM,
GRUNEWALD, FRANK geb. HESS, HEYMANN. ISRAEL
LINDHLIMER geb. ISRAEL, SCHLOSS, SILBERBFRG, UNI-
KOWER. W IRTH und WOLF Ohne Ihre Mithilfe gehen bedeutende
inlormationen und Erinnerungen verloren, für immer.
Für jeden kleinsten Hinweis bin ich sehr dankbar. Sie können auch

gerne in englisch oder spani.sch antworten.

Doris Wesner, Riesweilerhohl i, D-55469 Simmern
Tel. 011-49-6761-2180;

e-mail: Doris. Wesner(gH-onIine.de

European Lady seeks

Position as elderly care

companien, cook
day / night

Call (718) 458-1434

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Perslan Rugs, any condition

Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronzes. Clocks & Books

IBID CONTX. formerlv Berlin
Call collect anytime: (212) 873-7150

We come to your home.

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liqui(Jations.

We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry. anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE VOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

«I
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Die Sfmpi'r-Synag«>j»e in Dresden.

Fotos (5): Fachbereich CAD/ Architektur der TU Darmstadt

Virtueller Aujlnin der zerstörten Syncii^oi^en

Unter der Computer-Kuppel
Ein Lichtstrahl fälh auf das Lesepult in

der Mitte des Raumes. Im Hintergrund

ist der reich verzierte Tliora-Schrein zu

sehen. Orienlahsch muten die Bögen, Ver-

zierungen und Ornamente an: Ein hisschen

wie aus tausend und einer Nacht. Der
Blick gleitet nach oben - zur Kuppel. Auf
tiefblauem Untergrund sind goldgelbe

Punkte zu erkennen. Wie Sterne leuchten

sie. Groß ist die Synagoge, prächtig, mit so

vielen Verzierungen, dass das Auge gar

nicht weiß, wo es zuerst hinsehen soll

D(Kh die Kolner Synagoge steht nicht

mehr - sie wurde m der Pogroninacht am
9. November 1938 zerstört. Der Kundgang
durch das Gebäude ist heute nur durch eine

Compulersimulation möglich.

Die Kölner Synagoge ist eine von drei,

die im Zentrum der Ausstellung „Synago-
gen in Deutschland eine virtuelle Rekon-
struktion" stehen, die derzeit in der Bun
deskunsthalle in Bonn gezeigt wird. Auf-

wendige Simulalionsriline lassen die Ciol-

teshäuser in Hannover. Köln und Plauen

wieder auferstehen Virtuelle Rundgänge
auf Computerbildschirmen veranschauli-

chen dem Besucher die Fassaden und In-

nenräume von zerstörten Synagogen. Viel

Arbeil wurde darin verwendet, selbst die

Farbverhältnisse und Lichlrctlexe in den

Gebäuden fast fotogratlsch genau wieder

zugeben. Doch nur fast, denn trotz aller

Genauigkeit sind die Räume, die einmal

Platz für hunderte Gläubige boten, merk-
würdig menschenleer ..Sie weisen uns hin

auf eine irreversible Zerstörung, geben uns

lediglich eine Illusion, dauernde Gegen-
wart erzeugen zu können", schrieb dazu

Manfred Koob, der das Projekt von An-
lang an betreut hat. im Katalogtext der

Ausstellung. Kein später Sieg über die Na-

tionalsozialisten soll es also sein, sondern

ein Gedenken an das, was zerstört wurde.

Eine Ausstellung, wie sie in der ersten

W(Khe in Bonn bereits etwa 25(K) Be-

sucher sahen, war ursprünglich gar nicht

geplant. Im Fruhiahr 1^)94 kamen acht

Studenten auf Manfred Koob vom Fach-

bereich CAD (Computer Aided Design)

des Sludiengangs Architektur an der TU
Darnistadt zu und baten um ein Seminar
unter dem Titel „Visualisierung des Zer-

AuRenansicht der Synagoge in Hannover.

störten" Marc Greller!, der mittlerweile

seine Promotion über dasselbe Thema
schreibt, war damals einer der Studenten:

„Ich halle mich schon länger mit der Holo-

caust-'rhematik beschäfligt. Dann kam der

Brandanschlag auf die Synagoge in Lü-

beck und wir wollten ein Zeichen gegen
diesen neuen Rechtsradikalisinus sel/en."

Die ersten cligilalen Bilder entstanden im
Sommer 1996. Mit Hilfe von Zeilzeugen,

den Gemeinden und Stadien wurden zu-

nächst drei Frankfurter Synagogen am
Computer lekonsiruierl. Auf Grund des

großen Zuspruchs von Seiten der Studen-

ten, aber auch der Öffentlichkeit wurde das

Projekt anschließend ausgedehnt; \5 wei-

tere große Synagogen in verschiedenen

deutsehen Städten wurden ausgesucht, um
einen möglichst repräsenlaliven Quer-

schnitt über das Zerstörte vermitteln /u

k()nnen.

Für die Archilektur-Studcnlen der Tech-

nischen Universität Darnistadt ist der Auf-

wand für das ungewi)hnliche Seminar un-

gleich hc>her als für andere Lehrveranstal-

tungen: Vor dem /weise-

mestrigen CAD-Scmi-
nar müssen sie sich zu-

nächst ein Semester lang

mit Kunstgeschichte

auseinander setzen. Die

(jcschichle der Syna-

gogenarchitektur müs-
sen sie sich nicht nur aus

der Literatur erschlie-

ßen, sondern auch vor

Ort recherchieren und

mit iiKiglichen Zeitzeu-

gen und den Gemeinden
Kontakt aufnehmen. Im

darauf folgenden Se-

mester werden die

Cirundlagen verlieft,

wcrticn Pläne, Bild- und

Textdokumente ausge-

weilel. Erst danach fol-

gen erste Schritte am
Rechner Der Rest ist

nichts anderes als der

virtuelle Nachvollzug

der Planung ~ so wie bei

der Realisation eines

Bauwerkes in Wirklich-

keit auch.

Der Enstehungspro-

zcss durch die Compu-
lersimulation, nicht die

Exponate selber stehen

in der Ausstellung in der

Bundeskunsthalle im

Vordergrund: Elf große

Synagogen in verschie-

denen Städten werden in

verschiedenen Stadien

der Rekonstruktion auf

Projektionsflächen ge-

zeigt. Vor den Augen der

Besucher wird das Pro-

jekt weiter geführt: An
zwei Computern arbei-

ten Studenten an ihren

Projekten und beantwor-

ten Fragen.

Auch im Internet kann

man einige der Projekt-

ergebnisse abrufen. Die

dort /usammengestell-

ten Pläne und Fotos bie-

ten keinen so interakti-

ven und ausführlichen

Einblick wie die Aus-

stellung. Aber auch sie

sollen die Synagogen in

Erinnerung rufen, die

das Erscheinungsbild

vieler Städte prägten und heute aus dem
Bewusstsein der Bev()lkerung weitgehend
verschwunden sind. Jana Sehlütter

Die Ausstellung „Synagogen in Deutsch-

land - eine virtuelle Rekonstruktion" ist

noch his zum 16. Juli in der Bonner Kunst-

und Ausstellungshalle { Friedrich-Ehe rt-

Allee 4) zu sehen. Tel.: 01149-228-9171

200 oder im Internet unter wwy^.hun-

deskuns tha lle.de/auss teilungen/sxna -

gogen/ hzyy. www, c ad.architektu /: tu-darm -

stadt.de/synagogefi/

Oiiellenmaterlal «jesiicht

Der Fachbereich CAD Architektur der

TU Darmsladl sucht für die Weiterführung

des Projekts noch Quellenmaterial. Wer
der TU Fotos oder Pläne von zerstörten

Synagogen zur Verfügung stellen möchte
oder Angaben zu Farbwirkungen oder

architektonischen Details geben kann,

wende sich an Marc Grellen, Tel.. Ol 149-

61,^1-166607.

Bögen und Ornamente der alten Kölner Synagoge eriii

Herten an den Orient.

Dom oder Synagoge? Die Bauweise der Tempel orien-

tierte sich oft an der ehristliehen Umwelt.

Die Plauener Synagoge wurde im Bauhaus-Stil erbaut.
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Endlich ein Ende der

Zwangsarbeits-Debatte?

Am Montag dieser Woche erreichten die

Verhandlungs-Teams der deutschen Seite

und der amerikanischen Regierung endlich

eine Einigung in der Frage der Rechts-

sicherheit. Damit scheint die seit März
1998 geführte Dehalto um die NS-Vergan-
genheit der deutschen Wirtschaft beendet.

Washington sagte Otto Graf Lambsdorff
und Dr. Manfred Cientz von Daimlcil'hry.s-

1er zu, in Zukunft vor amerikanischen Ge-
richten erklären /u wollen, dass Klagen
ehemaliger Nazi-Opfer gegen deutsche

Konzerne nicht der geeignete Weg seien,

eine Entschädigung zu erhalten.

Es bleiben bei aller Erieichlerung Fragen.

Zum einen steht die genaue Formulierung

der US-Erklärung noch nicht fest, /um
anderen drohen Anwälte wie Michael W iiii

bereits mit neuen Klagen. Wichtiger noch
erscheint die Frage, ob die Opfer eine

Gelegenheit erhalten werden, selbst ihre

Haltung zu der in Washington erzielten

Einigung zu äußern. Dies könnte vor dem
Richter geschehen, der die Beilegung der

existierenden Klagen beaufsichtigt. Genau
hier liegt ein weiteres Problem: Nach Aus-
sage zweier Anwälte sind die in Kalifor-

nien anstehenden Klagen gegen Versiche-

rungen bereits so weit fortgeschritten, dass

sie nicht ohne weiteres beigelegt werden
können. Dies könnte die Einrichtung des

deutschen Fonds erheblich verzögern, da
die Industrie auf der Ausräumung aller

Klagen vor Beginn der Auszahlungen an

Opfer besteht. AM
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Nach IS Jahren zieht die israelische Armee aus dem südlichen Libanon ah

Die Sorge um die Isrcielis ein der
libanesischen Gn i e bleibt

Innerhalb weniger Tage hat die Situation

im Sahen Osten dramatische Verän-
derungen erlebt: Die israelische Armee
hat sich aus der „Sicherheitszone'' im
südlichen Libanon zurückgezogen. Kurz

Von Naomi Rubis

darauf starb der syrische Präsident Hafis
Al-Assad, der als letzter arabischer
Nachbar den Friedensschluss mit Israel

verweigerte, zugleich aber auch als

(iarant nahöstlicher Stabilität gah.

Der Abziiji beginnt: Am 29. \Iai beohachttn israelischt Soldaten die Sprengung ihres
Stützpunktes Pzitoren in der Okkupations/oiie im Eibanon. Foto: AP

Ich hatte Angst, der letzte zu sein, der
dort stirbt", erzählt Ron. Damit meint

der 19-Jährige die siidlibanesische Sicher-

heitszone, in der er ein Jahr lang gegen
den Willen seiner Eltern in einer israeli-

schen Eliteeinheit gegen die pro-iranische

Hisbollah kämpfte. Seil einem Monat ist

der Alptraum vorbei, können Vater und
Mutler wieder ruhig schlafen, muss Ron
nicht mehr um sein Leben und das seiner

Kameraden bangen. Vielleicht sei es

Gruppenzwang gewesen, der ihn antrieb,

seinen dreijährigen Militärdienst aus-

gerechnet in der Givati-Einheit zu absol-

vieren. Als passionierter Sportler wurde
Ron bei seiner Rekrutierung mit dem
höchsten Profil eingestuft und den Givati-

Brigaden zugeteilt. Achtzehn lange Jahre
bewachten Soldaten wie Ron die Ein-

wohner an Israels nördlicher Grenze vor
Terrorangriffen aus dem Südlibanon -
nicht immer erfdiareich. Es wäre ver-

zwickt, meint Ron. wenn eine starke Ar-
mee wie die israelische gegen Guerilla-

kämpfer antritt, das sei wie ein Kampf
zwischen einem Löwen und einer Biene -

die Biene kann sich leicht verstecken, der
Löwe nicht. So fielen auch in den Jahren

der Besatzung immer wieder Katjuscha-

raketen der schiitischen Hisbollah-Miliz

auf israelische Dörfer und Kibbuzim,
mussten Familien mit ihren Kindern in

Fortsetzung auf Seite 2

Still Empty, Jewish Museum in Berlin Attracts Thousands ofVisitors

Artists and Designers Take Up Challenge of an I \prtssi\ m. « 8 M V.Jl 1 Jl a ^^
Cl5

By Tom L. Freudenheim

Leave it empty!" or "How will you ever

manage to install exhibitions in such a

challenging Space:*'" These are two of the

most frequent comments we hear, as we
tour our thousands of guests through the

Libeskind building. Since so many (^^i my
own friends are accustomed lo \ isiting art

museums. they generally ask how we plan

to hang paintings on walls vviih so many
Strange Windows. But I always rcmind
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them thal the Libeskind building was never

designed as an art museum; its original

purpose, as an extension of the Berlin

Museum, was not so different from the

ways in which we plan to use it—as a

place to explicale the history and culture of

the Jews in Germany. Indced. for a hislori-

cal museum. the long and continuous

gallerv Hoors are especially functional.

They lend themselves to sequential dis-

plays, aiul we expect that they will work

quite well wiih the niirrative exhibition

now being developed.

Many people. designers and others, have

been hard at work creating a ränge of exhi-

bition ideas. For example, we invitcd a

numbcr of artists and artist groups to

develop concepls for the three axes on the

Iower level (the Holocau.st Axis, the Fixile

Axis, and the Conlinuity Axis). All of iis

have learncd a gieat deal from the process

of working with artists and listening to

their ideas about space, aboul architecture,

and about the emblematic possibilities

available to us within the challenging sym-
bolisms that Daniel Libeskind has formu-
lated in his design.

The Libeskind building. while complex
and often diorienling. consists of very

large Spaces providing a good deal of room
for a ränge of exhibition environments.

VVhat we forget is that we never see a

museum empty.

The complicated history of our building

has provided us with a different series of

issues and a umque timeline - the Jewish
Museum Berlin was only officially estab-

lished in January 1999, while the build-

ing's construclion was alrcady completed
at the end of 1998. This presented us with

an unusual opportunity to show this spec-

lacular buikluig empty. as an architccfural

tour de force. prior to showing it as a real

mu.seum. The success of that decision is

evident in the great number of visitors who
have taken tours since February 1999. And
we have leamed a great deal from those

visitors, and from our tour guides.

All of that prc-opening work is a contin-

ual effon which will enrich thevisitor

experiencc whcn the museum opens in

2001. Our goal is to have an interesting

and exciting Jewish museum. but also one
that is responsive to a wide ränge of audi-

ence interests, and that will keep people
Coming back.

Tom Freudenheim recently completed his

term as the Jewish Museum 's first Deputy
DirectoK

This article origimdly appeared in the first

issue oj the Jewish Museum 's newsletter

r
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Bunker flüchten, wurden israelische

Soldalen von Sprengsturianschhigen der

isiamisch-rundanienialislischen Ckierdla

getötet.

Deni müsse endlich ein Hnde geset/i

werden, propagierte Premierminister
Ehud Barak bereits im Wahlkampl" und
versprach als Premierminister „die Jungs
bis Juli 20{){r- nach Hause /u holen. Das
Versprechen hat er gehalten, sogar vor

dem angesetzten Datum. Dabei lieB sich

Premier Barak nicht durch militärpoliti-

sche Abwägungen leiten, denn hohe ()Hi-

ziere und sogar General.stabscher Shaul
Mofa/, rieten von einem unilateralen /\b-

zug ohne Sicherheitsgaraniien ab. Viel

mehr wurde Barak son der Stimmung im
eigenen Volk, von den wöchentlichen

Meinungsumfragen geleitet, in denen die

Mehrzahl der Israelis einen sofortigen

Abzug der Truppen aus dem Südlibanon
befürwi)rteten. Doch nicht nur in der

Ötfentlichkeit waren immer tleutlicher

Unmut und Desiiiotivation /u spüren.

auch in den Reihen der Elitesoldaten

grassierte die resignative Stimmung wie
ein Virus - und das wussten auch die zu-

ständigen Truppenkommandeure. In den
letzten Monaten machten sich immer
mehr Soldaten öffentlich Luft, erzählten

Journalisten von ihren Ängsten, worauf-
hin ihre Vorgesetzten die Plaudertaschen

als „crybabies'" bezeichneten, sie als

Sicherheitsrisiko einstuften und ihnen
einen Maulkorb verpassten.

Der stark emotional geführte Diskurs.

die anhaltenden Verluste und wiederkeh-

renden Bilder von Begräbnissen, von
Rettungshubschraubern, die verletzte Sol-

daten aus der Sicherheitszone lliegcn, ver-

stärkte den Druck auf Premier Barak, sein

Wahlversprechen zügig einzuhalten. Als
«Jicsei in emer überstürzten Nacht- und
Nebelaktion die Jung.N tatsächlich nach
Hau.se holte, ging ein erlcichterics Seuf-
zen durchs Land, der Rückzug wurde von
den meisten Israelis als Erlösung empfun-
den. Nicht als Erlösung, wohl aber als

Erleichterung wurde in Israel der Tod des
syrischen Regenten Hafis el-Assad aufge-
nommen. Assads 34-jähriger Sohn Bashar.
der die Nachfolge seines Vaters antreten
soll, erweckt in Poliiikerkreisen Hoffnung
auf eine langfristige Modernisierung und
Demokratisierung Syriens. Ob das Ab-
leben des Autokraten Assad auch im Li-

banon einen liberalen Umschwung nach
sich zieht, bleibt abzuwarten - immerhin
gilt die Zedernrepublik seit jeher als

Ron v^iir ein Jahr lan^ in der Sieherheits/one stationiert. Seine Familie ist

erleichtert über den Ab/u^ der Israelis aus dem Siidlihanon. Foto: Ronit Karmy

syrisches Protektorat. Die Israelis wissen
sehr genau, dass der Krieg gegen die

Hisbollah im Südlibanon ein Stellvertre-

terkrieg war, der von Assad initiiert und
unterstützt wurde. Dafür hat der syrische

Herrscher in den letzten 25 Jahren die

syrisch-israelische Grenze ruhig gehalten
-^ dort ist seit Besetzung der Golanhöhen
kein einziger Schuss gefallen.

Was wird aus den
Verbündeten Israels?

An Stelle der Sorge um die Soldaten im
Südlibanon ist nun in Israel die Identi-

fikation mit dem Wohlergehen der ncird-

lichen Grenzbewohner zu Syrien und dem
Libanon getreten. Städte wie Kiriat Shmo-
na, Metulla und der Kibbuz Misgav Am
sind längst zum Synonym für die Zu-
kunftsängstc ihrer Einwohner avanciert.

Doch Israel ist ein schnelllebiges Land, ei-

nen .Monal nach dem Armeeahzug hut die

jüngste Regierungskri,se das Interesse für

die Bewohner des Nordens in den Hin-
tergrund gedrängt, sind die großen Soli-

daritätsbekundungen \erpufft. Einzig
Erziehungsminister Jossi Sarid hat seine

Empathie zum Dauerprogramm erhoben
und sich im Kibbuz Margalit in Spuck-
weite zur libanesischen Grenze ein Haus
gemietet, in dem er mit seiner Familie die

Wochenenden zu verbringen gedenkt.
Auch vom Schicksal der rund 2000 Sol-

daten der Soulh-Lebanese-Army (SLA)
und ihren Angehörigen hört man dieser

Tage wenig, als ehemalige Verbündete in

der Sicherheitszone wurde ihnen in Israel

Asyl mit Anrecht auf Einbürgerung ge-

währt. Die SLA-Familien wurden übri-

gens hauptsächlich in Tiberias und Ne-
tanja einquartiert - arabische Dörfer
weigerten sich, die Libanesen aufzuneh-

men. Das Schicksal der libanesischen

Flüchtlinge hat in Israel viele Emotionen
losgetreten, wobei nicht nur Shoah-Über-
lebende finden, dass der jüdische Staat

eine moralische Verpllichtung hat. Asyl-

suchende aufzunehmen.

Für Friedensaktivisten w ie Yuval Tamari

(28), Projektleiter im Ministerium von
Shimon Peres, ist der Abzug aus dem
Südlibanon ein wichtiges Erfolgserlebnis

auf dem Weg zu einem umfassenden re-

gionalen Frieden. Die demagogische Rhe-
torik so mancher Oppositionspolitiker ärg-

ern Yuval ebenso wie die reißerische

Schlagzeile des Massenblattes „Yedioth

Achronoth", die den Rückzug als natio-

nale Demütigung bezeichnete. Und dass
gerade der Likudvorsitzende Ariel Sharon
am lautesten Kritik am überstürzten Rück-
zug übt und sich über das Flüchtlings-

drama der SLA-Soldaten entrüstet, ist

zynisch und erzürnt nicht nur linke Ak-
tivisten. Immerhin war Ariel Sharon 1982

Verteidigungsminister und gab den Befehl
zum Einmarsch in den Libanon.

Aber all das sei nebensächlich, lächelt

Yuval. wichtig ist. dass der Horror endlich

vorbei ist. „Es war frustrierend mitanzuse-

hen, wie immer wieder junge Soldaten auf

den kiiling fields des Libanon starben'",

meint Yuval und beschreibt das Ohn-

Flossen in Thüringen Steiiergelder in Neonazi-Propaganda'^

Schlecht gewählter Informant
Xiiiit'hlich Hcfien „Personalquerelen*'
in seiner Behörde ist der Präsident des
riuirin^er Landesamtes für Verfas-
sungsschutz, Helmut Roewer, beurlaubt
worden. Zuvor war bekannt geworden,
dass der Geheimdienst einen führenden
Neonazi als Informanten angeheuert
hatte.

Zwischen 1Q% und 1998. so rühmte
sich der \ orbestrafte Rechtsextremist

fhomas Dienel. habe er mit dem Verfas-

sungsschutz zusammengearbeitet. Das
Geld, das er dafür erhalten habe, sei in

den Druck rechter Flugblätter und
Werbeschriften getlos.scn: ..Die haben
meine Arbeil finanziert." Insgesamt
sollen etwa 25.000 Mark an Dienel
gezahlt worden sein. /Aidem habe man

ihm Unterstützung bei dem damals gegen
ihn laufenden Verfahren zur A\berkennung
der staatsbürgerlichen Rechte signalisiert,

brüstet sich Dienel.

Der Wert der Informationen, die Dienel
hätte liefern können, gilt indes auch in

Verfassungsschutz-Kreisen als sehr ge-
ring. Zu DDR-Zeiten hatte er als Funktio-
när des kommunistischen Jugendverban-
des FDJ seine ersten politischen Ertah-
rungen gesammelt.

Nach dem Umbruch von 1989 gründete
er zunächst die Partei ..Deutsche Sex-
Liga", bevor er seine neonazistische Kar-
riere unter andern als Vorsitzender der von
ihm gegründeten Deutsch Nationalen Par-

tei (DNP) begann.

Dieneis Aktivitäten gipfelten 1994 in ei-

nem Anschlag auf die jüdische Gemeinde

in der Landeshauptstadt Erfurt. Dort
hatte er unter anderem blutige Schwei-
ncköpfe auf den Zaun gespießt und
Mitgliedern der Gemeinde mit der Er-

mordung gedroht.

Das Landesamt für Verfassungsschutz

geriet bereits vor dem Dienel-Skandal
mehrfach in die Kritik. So waren zu Be-
ginn des Jahres die Thüringer Sicher-

heitsbehörden in mehreren Fällen nicht

vor bevorstehenden Neonazi-Aufmär-
schen oder Konzerte von Skinhead-
Bands gewarnt worden. Amtschef Roe-
wer geriet sogar selbst in rechtse.xtremen

Verdacht, weil er auf einer Veranstaltung
im vergangenen Jahr von den ..guten

und schlechten Seiten des Dritten Rei-

ches" gesprochen hatte.

Andrea.s Joachim

machtgclühl angesichts der Bilder

trauernder FMtein, die ihre Sohne begra-

ben. Nie wird er den Augenblick verges-

sen, als er morgens aufwachte und nn
fernsehen die Aulnahmen der abziehen-

den Soldaten sah, ihre iTeudentränen, ihr

Lachen. „Mir läuft auch jetzt eine Gän-
sehaut über den Rücken, wenn ich davon
erzähle", sagt Yuval und lügt an. dass der

Abzug auch zum großen Teil der „Vier-

Mütter- Bewegung" zu verdanken sei. Im
Februar 1997, nachdem zwei Hubschrau-
ber auf dem Flug in die Sicherheitszone

kollidien waren und dabei 73 israelische

Soldaten ums Leben kamen, gründeten
vier Mütter eine Protestbewegung, deren
einziges Ziel der Rückzug aus dem Süd-
lihanon war.

Der Triumph der
„vier Mütter"

Drei Jahre lang organisierten sie uner-

müdlich Demonstrationen, blockierten

Verkehrskreuzungen, errichteten vor dem
Regierungssitz in Jerusalem ein Pro-

testzelt. Sie sprachen mit Politikern aller

Parteien, mit Ministern und Generälen
und nagten mit ihrer Kritik am Gewissen
der I-Jitscheidungsträger. Den Abzug be-

zeichnet Onia Shmueli, eine der vier

Gründungsmütter, als „glorreichen Sieg

der Vernunft". Jetzt, nachdem die Bewe-
gung ihre Daseinsberechtigung \erloren

hat, sucht Shmueli den Kontakt zur His-

bollah, möchte einen Friedensdialog mit

den islamischen Freischäriern etablieren.

Doch für ihr ambitioniertes Vorhaben w ird

die Mittvierzigerin nicht allzu viele

Anhänger finden, zu sehr wird die His-

bollali mit Terrorangriffen und Blutver-

gießen assoziiert und niKh nicht als po-

litischer Gesprächspartner akzeptiert. Auch
Ron, der seit einem Monat von israeli-

schem Territorium aus die Grenzdörfer vor
libanesischen Übergriffen schüi/t, hält

.solch einen Dialog für utopisch. Er .sah, wie
kurz nach dem Abzug Hisbollah-Anhänger
israelische Flaggen verbrannten, wie sie

Steine und Flaschen über den Zaun warten
und israelische Zivilisten und Soldaten be-

schimpften. ..Ob es einen richtigen frieden

geben wird'.'", überlegt Ron. „nein, das be-

zweitle ich. dabei würde ich gerne mal mit

meinen Freunden in Beirut Hummus
essen."
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Frauen aus fünf Nationen diskutierten über die Fortschritte der Gleich-

berechtigung in den Medien.

Foto: I. Armbruster

Fünf Jahre nach der UN- Frauenkonferenz

Frauen in den Medien
sind nicht an der Macht

Vol. LXVI. No. 12 .Iiine 15, um)

„Gebt uns Zugang zum Internet", appel-

lierte \fusi Khumalo aus Simbabwe,

"stellvertretende Direktorin des staat-

lichen Radios. Sie teilt sich fünf Internet-

Zugänge mit den 700 Mitarbeitern der

Station. „Ich konnte mich zu vielen

Veranstaltungen der Konferenz gar nicht

anmelden, weil ich keine Internetadresse

habe'\ beschrieb die Journalistin ihre

Erfahrungen gleich am Heispiel der

Konferenz „Beijing fünf' in \ew York.

„Dann stand ich hier in \ew York an der

Tür und kam nicht rein", beschrieb sie

eine fast symptomatische Lrjahruug.

Fünf Jahre nach der ersten großen von

der UN veranstalteten Frauen- Konfe-

renz in China mit einem umfassenden For-

derungskatalog zu allen Lehensbereichen,

trafen sich in der ersten .luniwoche erneut

Frauen aus I5Ü Ländern, um eine Be-

standsaufnahme vorzunehmen und weit-

ere Schritte zu planen.

Musi Khumalo sprach auf einer Ver-

anstaltung zu einem Themenhereich; der

Rolle der Frauen in den Medien. Die Be-

standsaufnahme für diesen Bereich sieht

nicht gerade rosig aus - nicht nur in

Afrika. Nur 200 der 700 Mitarbeiter des

simbabwischen Rundfunks sind Frauen,

fast alle im Sekretariats- und Verwal-

tungsbereich. „Die wenigen Frfolgreich

sind Singles", fügt Musi Khumalo hinzu.

„Fs gibt mit Kindern bei uns kerne Kar-

riere, die Miinner helfen nicht." Das.s Sim-

babwe von demokratischen, egalitären

Verhältnissen ohnehin weit entfernt ist.

verlieh dem Hilferuf nach mehr Internet-

/ugängen noch cmc größere Dringlich-

keit.

Dennoch war sie sich mit ihren Kolle

ginnen aus Norwegen, licn USA. Nepal

und den Philipinnen cmig. dass es ohne

die große Frauenkonferenz von Beijing

noch viel schwerer wäre, für die eigenen

Rechte zu kämpfen. Bamlana R;ina aus

Nepal verzeichnete in ihrem Land immer-

hin einen Anstieg der Frauen in den

Medien von drei auf sechs Prozent. Und es

habe sich auch die Berichterstattung durch

den Einfluss von Frauen verändert: Es

wird mehr darüber berichtet, wie Politik

oder Krieg das Leben von Menschen be-

einflusst. Die Zeiten der ..Bumm-Bumm"-
Berichte seien langsam vorbei, so Marlene

Sanders vom Freedom Forum, deren Hin-

tergrundberichte aus dem Vietnairikrieg

damals noch auf Sendeplätze in der Nacht

abgeschoben wurden.

Mindestens die Haltte dei"

Leser sind lnn€?ri

„Es muss einfach eine größere Anzahl

von Frauen geben, die in den Nachrich-

tenredaktionen sitzen", betonte die Mode-

ratorin Susan King. Nur dann würden

Frauen-Themen angemessen transportiert

werden: schließlich seien mindestens die

Hälfte der Leser und Zuschauer Leserin-

nen und Zuschauerinnen. Wenn sich Jour-

nalistinnen aber für Themen wie Gewalt,'

Gesundheit, Bildung und soziale Absiche-

rung engagieren, werden sie auf die so

genannten weichen Themen festgelegt,

mit der.cn man keine Karriere macht.

..Wir müssen aufpassen, dass wir die

ernsten Frauenthemen bearbeiten und

nicht plötzlich wieder bei Modeschauen

und Kosmetikberichten landen", be-

schrieb Ida Vargus ein andere Erfahrung

mit einer populären Frauensendung im

staatlichen Fernsehen, die. als sie Geld

einbrachte, verflachte.

Musi Khumalo gab viele Interviews in

New York und viele Frauen versprachen,

ni t ihr in Kontakt /u bleiben, damit sie

mehr Informationen in ihr unfreies Land

erhält. Das Internet muss auch das

Medium der Frauen werden, schloss die

Runde der Journalistinnen

Irene Armbruster

Postkarten-AiisstelUmg über Lynchniorde verlängert

Das verschickte Grauen

Hautdünne Erinnerungsstücke, den

gleichen Stolz ausstrahlend wie eine

frische Tätowierung, die Visitenkarten

verrückt gewordener Bürger, die rassisti-

sche Ritualmoidc und andere Wahnsinns-

taten begehen."

So umschreibt Kurator James Allen, aus

dessen Sammlung große Teile der Foto-

ausstellung Without Sanctuary - Lynchini^

Photography in America in der New York

Historical Society stammen, die verstö-

rende Funktion vieler Exponate: Bilder

von Lynchmorden waren als Postkarten

erhältlich, wurden an Freunde verschickt

oder zur Erinnerung an den besonderen

Tag aufgehoben. Andere Schnappscl:üsse

belegen direkt, wie gut sich die Zuschauer

durch das mörderische Spektakel unter-

halten fühlten: Sie zeigen eine erwar-

tungsvolle, aufgeregte Menge.

Fast alle Opfer von Lynchmorden waren

Schwarze und Männer, nur vereinzelt

wurden auch Frauen und weiße Männer

gelyncht. Zu den letzteren gehörte der

jüdische Buchhalter Leo Max Frank: 1913

für den angeblichen Mord an einem

christlichen Mädchen zu lebenslanger

Haft verurteilt, wurde er 191.^ aus dem
Gefängnishospital in Marietta. Georgia,

entführt und von einem Mob gehängt.

Seine Ermordung führte zur Gründung der

Anti-Defamation League.

Angesichts der abschreckenden Thema-

tik ist der enorme Publikumserfolg der

Ausstellung erstaunlich. Nachdem die Bil-

der erst in einer kleinen Galerie an der

East-Side gezeigt wurden, verlängert jet/t

die New York Historical Society /um
zweiten Mal die Ausstellung in ihren Räu-

men. Julia Hutton. Mitkuratorin von Al-

len, sieht darin eine Bestätigung, dass das

Bedürfnis nach Aufarbeitung dieses bisher

verdrängten Aspektes der amerikanischen

Geschichte besteht: „Unter afro-ameri-

kanischen Familien ist die Erinnerung an

diese extreme Form rassistischer Gewalt

noch präsent. Es kursierten mündliche

Überiieferungen der Greuel. Wer xov eini-

gen Jahrzehnten als schwarzer Junge in

Texas oder in den Südstaaten aufgewach-

sen ist. erinnert sich an diese Schilde-

rungen und auch an die Warnungen der

Älteren, dass Weiße einen Schwarzen oh-

ne besonderen Grund aufhängen würden.

Wir hoffen, dass unsere Ausstellung da/u

beiträgt, afro-amerikanischen Besuchern

ins Bewusstsein zu bringen, dass öffent-

liche Institutionen, wie Museen, auch ihre

Vergangenheit daisiellen."

Im Hinblick auf die weiße Bevölkerung

ist grundlegende Aufklärung nötig, denn

viele sind noch nie nnt dem Thema
Lynchmorde konfrontiert worden. Die

zeitgenössische Presse schrieb fast immer
einseitig darüber, dämonisierte schwarze

Opfer und stellte sie als Verbrecher dar."

Diese Berichterstattung scheint ihren Weg
ins kollektive Gedächtnis eefundcn /u

haben, denn, so fährt Hutton fort: ..Weiße

Besucher sind von den Fotos und den

Hintergrundinformationen oft völlig über-

rascht und schockiert, dass dies in un-

serem Land passieren konnte. Immer
wieder sieht man Leute in dci Austelluni:

diskutieren. Sie beschäftigt die Frage, was

sie selbst gegen rassistische und antisemi-

tische Aus.schreitungen tun können."

Dass das Bedürfnis vorhanden ist. tue

barbarische Praxis des Lynchens und ihre

Bedeutung für das amerikanische Selbst-

bild als einer fortschrittlichen, demokra-

tischen Nation zu klären, ließ sich auch

am 10 Juni erkennen, als die New York

Histt)rical Society /ur Pt)diumsdiskussi()n

"Lynching in ihc Farger Gultural (\)nte\t'"

einlud. Viele afix)-afroamerikanische Mu-
seumsbesucher besuchten die Veran-

staltung. Fin /entraler Diskussionspunkt

betraf die Kt)nzeption der Ausstellung:

Lassen sich Postkarten angemessen aus-

stellen, die die Erniedrigung und Ermor-

dung von Menschen nicht nur dokumen-

tieren, sondern regelrecht feiern? Wird der

Betrachter der Karten nicht auch /um
Voyeur des Spektakels'.'

Ein anderes Problem ist. dass die

..Choreographie" des Lynchens von Wei-

ßen diktiert wurde und es in den aller-

meisten Fallen keine schwarzen Zeugen

gab, wie James A. Miller betont, Professor

für English und American Studies und

Direktor des African Studies Program an

der Georgetown University. Er fragt, in-

wieweit überhaupt ('berlieferungen exis-

tieren, die sich von den Beschreibungen

der Täter und ihrer Presse unterscheiden.

Damit beschreibt er die Erfahrung des

Lynchens als „Kern der afro-amerikani-

>chen Psyche".

Seine Universitätskollegin. Jura-Profes-

sorin Emma Jordan, führte bei ihrer Re-

konstruktion eines Lynchniv>rdes fort, was

im Museum durch die Integration von

Bildern schwarzer Anti-Lynching Akti-

visten, wie des Schriftstellers W. E. B. Du
Bois. in der Ausstellung versucht wurde:

Schwarze und Juden nicht nur als Opfer

zu zeigen. Sie projizierte das Studioporträt

von Horace Duncan an die Wand, tias drei

Monate vor dessen Ermorduni: im Jahr

1906 aufgenommen worden war. Es zeigt

einen ernsten, ruhig blickenden, jungen

Mann im Anzug. Ihn in einer würdevollen

Aufnahme zu sehen, löst mehr Scham aus,

als einen anonymen, misshandelten Kör-

per zu betrachten.

Annette Zerpner

Sämtliche Fotografien, Erläuterungen

und ein Diskussionsforum findet man im

Internet über http://\\'\v\v.journale. com/
withoutsanctuary/intro_hod\_mau\.htnd.

Die AussteUung „ Without Sanctuary -

Eynching Photography in America" wird

noch bis zum L^. August in der New York

Historical Society zu sehen sein.
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Cc sprach mit Historiker Mcuifrcd Pohl, Deutsche Rank

„Nur durch Öffnen kann
man Vertrauen gewinnen"

Die Auscinandersi'tzunii mit der SS-Ära
in Di'ittschlanü hat viele l ornien. S(f

Imniit der Intereity „Haunah Arendl" an
Werkla^^en Reisende morgens sehneil und
k(nnf<ntahel lon Hanihun: naeh f rank-
furt. Am letzten Mutwiteli im \tai stie^ in

Kassel eine Dame zu, die ihre Heimat seit

61 Jahren nieht j^esehen hat. \un hatte

der hasseler Oberbürgermeister Isabella

liseher und rund 100 andere überlebende
Juden aus der Stadt zu einer ersten

ajjizielten U iederbe^e^nu nj^ eingeladen.
Für I ran I iseher war dies ein beweisen-
der Moment, auf den sie lan^e gewartet
hat - sie konnte mit einem Kindertrans-
port wenige Ta^e vor Krief^sbe^inn naeh
instand entkommen.
Aueh in Hamburg befasst man sich mit

dem „Dritten Reich' \ Dort erschien jetzt

im Verlafi Hofjmann und Campe „Die
(ield^'eschüfte der SS'' des ehemaligen
Spivii,v\- Redakteurs Peter-Ferdinand
Koch. Das Ruch war ein Anlass der Reise
an den Main: Im Frankfurter Hanken-
viertel traf der Aufbau Professor Manfred
Pohl, den Leiter des Historischen Instituts

der Deutschen Hank. Das (iespräch
berührte viele Themen. Im Kern stand die

Ira^e: „Wie verhäU sich die Deutsche
Hank zu ihrer deschichte?"

Aufbau: Herr Professor Pohl, Sie haben
sich einen Samen gemacht als ein Mann,
der federführend ist in der Frjbrschunß»
auch der lanf^e ausgeblendeten Abschnitte
in der Cieschichte der Deutschen Hank.
Professur Manfred l*ulil: Man niuss

klipp und klar saiien, dass in Deutschland
der Nationalso/ialisnuis. die Zeil ab 193S
ein Trauma ist, geblieben ist und auch noch
eine Zeit bleiben wird, um diesem Trauma
zu begegegnen und es letzten lindes auch
zu verstehen, auch dieses Auschwitz-
Trauma, aut das sich teilweise alles zu-

spitzt, dazu nuiss man die Geschichte
erforschen. Man nuiss versuchen, in der
Inteipretation objektiv /u bleiben, wobei
das oft sehr schwierig ist.

Ohne die Cieschichtslorschung. ohne die

Wahrheit zu wissen, kann man auch nichts

gegen das Vergessen tun. Ich bemühe ich

mich auch so um diese Zeil, weil wir alles

tun müssen, dass im 21. Jalirhundert so
etwas nicht mehr passiert. Diese Zeil war.
im Ablaut und im Nachinem. eine sehr
schlimme Zeit lur die Deutsche Bank. Da
gibt es gar keinen Zweifel. Sie war wie alle

Banken und die ganze Industrie natürlich in

dieses Gebilde des Dritten Reiches total

verstrickt

Im das zu verstehen, muss man die
Sazi-'Aeü von I9IS und 1929 aus sehen.
Pohl: Man muss Geschichte immer mit

einem Nachspann und einem Vorspann be-
greifen. I3er Ausgang des ersten Welt-
krieges, die Weimarer Republik, die Welt-
winschaflskrise. all dies spielt eine Rolle.

Das Afiieren von Internehmen ist nur
aus ihrer /.eit heraus zu verstehen.

Polil: Auch das SelbstVerständnis eines
L'ntemehmens. Die Deutsche Bank hielt

schon in der Kaiserzeil stark auf die eigene
Unternehmenskullur. Auch in der Spii/e.

im Vorstand. Leute wie Salomon hatten

und pllegten in der Bank auch eine jüdische

Tradition. Hs waren sehr viele, sowohl in

der Disconto-Gesellschafl. als auch in der
Deutschen Bank jüdischer Herkunft. Fa
war auch ein fundamentales Kriienum m

den Banken, das muss man sehen. Von der
Seite her war die Deutsche Bank nach der

Machtergreifung der Nazis sehr stark

betroffen. Man hat das auch in der Rolle
von Abs gesehen, die ja sehr ambivalent ist.

Auch in der Deutschen Hank verloren

die jüdischen Mitarbeiter nach 1933 ihre

Posten. Mit dem lani.i/übrisen Auf-
sichtsrats- Vorsitzenden Hermann Josef
\bs haben Sie zusammeni^earbeitet.

l*ohl: Ich habe mit Abs über acht Jahre
sehr eng zusammengearbeitet, habe auch
die Abs-Biographie gemacht, die sein

Lebenswerk etwas beschrieben hat, bei der
aber bei weitem nicht die Dokumente
hckaiint waren, die man heule zur Ver-

fügung hat. Ohne diese Figur zu schmälern:

Professor Manfred I»ohl leitet das
Historiscfie Institut der Deutschen Hank.

Man muss sehr unterscheiden die

Nachkriegszeit, wo er berühmt wurde, wo
er sehr \iel für die Bundesrepublik getan
hat. und die Zeit im Dritten Reich, wo er in

viele Dinge eingebunden war.

Aber gerade an dieser Persönlichkeit
sieht man. wie die Deutschen Bank ver-

sucht hat, mit der Aufarbeitung klar zu
kommen. So haben wir 1980-81 erstmals
mit einem Projekt angefangen über diese
Zeit. \\\i haben drei junge Historiker
eingestellt, und haben ganz konsequent
Material gesammelt. Nur um die Bestände
zu sammeln und /u bewahren. Das war
sehr schwer, das war von Abs mitgetragen,
aber von anderen Vorstandsmitgliedern
nicht. Nach andenhalb Jahren wurde das
Projekt eingestellt.

Abs woUte dieses Projekt?

Pofii: Abs wollte dieses Projekt. Erst

1988 unter Henhausen - dann kam ja auch
das Jubiläum näher, 125 Jahre Deut.sche
Bank, da stellte sich die Frage: „was
machen wir 1995? - da wurde gesagt: Wir
schreiben eine Geschichte, aber dann muss
diese Zeit mit eingebettet sein. Man muss
unabhängige Historiker damit beauftragen,
die diese Zx^it - erstmals - aufbereiten. Das
hat Harold James gemacht. Aber die
Diskussion in jener Zeit - Abs hat noch
gelebt - hat ganz deutlich gezeigt, wie
schw icrig es ist. diese zwölf Jahre wissen-
schaftlich in den Griff /u bekommen. Das
ist keine einfache Sache gewesen. So hat

das Thema CJold damals überhaupt keine
Rolle gespielt.

Das kam erst 1995-96 auf.

Pofil: Nicht /uict/i durch die Medien.
Der Einfluss der Medien auf die Ge-
schichtsschreibung ist riesig gross, gerade
in letzter Zeit. Wir machen im September
in Cambridge ein Symposium zum Thema
„The F\)wer of Media in History*'.

Fin Haus wie die Deutsche Hank muss
sich heute mehr als je zuvor auch aufdem
Weltmarkt der Meinuni^en behaupten.
Pohl: Das ist ganz wichtig. Die Deutsche

Bank hat den richtigen Weg eingeschlagen,
in dem sie frühzeitig gesagt hat. wir bereit-

en dieses Thema auf- nicht vollständig, es

ist immer mx:h nicht vollständig erforscht

Erst 1989 bekamen wir mit der Wieder-
vereinigung die Bestände aus dem Zentral-

archiv in Potsdam. I2.0(X) fadengeheftete

Ordner.

/// diesen Heständen suchte die Stasi um
1970 Material ^eiicn Abs.

Pohl: Da gab es 600 Ordner, die sich

konkret auf Abs bezogen haben. Damals
hat Czichon dieses Buch gemacht. ..Der

Bankier und die Macht". Da hat man sich

in der Stasi sicher überlegt, ob man dies
nicht noch stärker zuspitzen kann - was
dann nicht gelungen zu sein scheint.

Peter-Ferdinand Koch ficht auf diese
Vornan^e ausführlich ein, wobei er auch
nur feststellen kann, dass die Stasi eben
keine weiteren „Vorwürfe" fiegen Abs
finden konnte, was seinem Huch etwas
den Wind aus den Segeln nimmt.
Pohl: Das ist eben das Ambivalente an

Abs. was auch in dem Aufsatz von Lothar
Call, der ihn überschrieben hat ..A Man for

all Sea.sons", klar wird. Das trifft auf Abs
unheimlich gut zu. Er ist ambivalent. Kr ist

auf der einen Seite in dieses System ver-

strickt und auf der anderen Seite hat er

Kontakte /um Widerstand und hat immer
auch Kontakte auch /um .Ausland gehabt.

Wurde er damals durch die ökonomi-
schen Sotwendi^keüen bestimmt?
Pohl: Aus meiner Kenntnis auch anderer

Unternehmen heraus, sehe ich das so:

Stellen Sie .sich vor. da.ss Sie .sich damals
entscheiden mussten. ob sie in diesem
System mitarbeiten wollen, wenn Sie in

einer Spit/enposition waren, oder ob Sic

aus dem Vorstand ausscheiden und entwe-
der emigrieren, oder an einer Stelle ruhig

halten, wo Ihnen nichts passiert.

Oder Sie mussten einen Weg suchen, so
ein Lavieren zwischen den Möglichkeiten.
Das hat Hermann Josef Abs /um Teil mit

Sicherheit getan, dcK^h er hat in entschei-

denden Situationen, etwa bei der Böh-
mischen Union-Bank, beim Wiener Credit-

anstalt-Bankverein - er war auch Aul-
sichtsratsvorsitzender bei Hol/mann -,

Dinge gewusst, Dinge mitgetragen, die

menschlich doch sehr schwierig /u verant-

worten sind.

Dabei spielten die Banken nicht die Rol-
le im Dritten Reich, die man ihnen heute
zumisst. Zudem waren die Gewinne, die
die Deutsche Bank aus Gold, die alle Ban-
ken aus Gold und Arisierungen gezogen
haben, relativ gering.

Nicht die Quantität der Zahl ist das
Entscheidende, sondern die Qualität der
Verantwortung, der Schuld, die man auf
sich geladen hat. Es spielt kaum eine Rolle,

ob man für 10 Millionen oder für eine

Million mit Gold gehandelt hat. Die
Schuldfrage ist viel entscheidender - was
hat man mitgetragen .' Die Deutsche Bank
hat nicht sehr stark am System verdient,

aber sie hat im System mitgemacht, es

dadurch stabilisiert...

Wenn die Gestapo bei der Depositen-
kasse in Beriin ein Konto eröffnet hat. um
Gelder aus der Versteigerung von jüdi-

schem Hausrat /u überweisen, dann konnte
sie sich nicht verweigern. Da bleibt die Fra-
ge: wie weit konnte man sich verweigern .^

Aber der Traum von der kontinentalen

(irojimachtstelllung Deutschlands wurde
doch damals von den Fliten geteilt?

WM: Das ist der geistige Hintergrurul,

der existierte mit Sicherheit in der Deut-
schen Bank und in anderen grossen Unter-

nehmen: Der Osten, dieses weite Feld, das
gehört uns Das ist immer der Traum ge-
wesen, schon /ur Kaiserzeitbahn. Das war
auch ein Grund, warum die Banken und die

Industrieunternehmen direkt hinter den
Fjobeiern. hinter dem I leer kamen und sich

dann ausgebreitet haben.

Nehmen Sie die Kreditvergabe an Fir-

men, die Auschwitz milgebaul haben. Wo
liegt die Verantwortung: Im Bereich Ober-
schlesien. oder liegt sie in Berlin, beim
Vorstand. Wieviel hat der Vorstand wirklich

gewusst: War (iold aus Vernichtungslagern

in den Besländeii. die sie kauften und
verkauften' Eine schwierige Frage, es gibt

keine Dokumente, wo jemand niederge-

schrieben hat: Ich habe das gewusst.

Sie haben Ihre Forschun}*sergebnisse

zu Auschwitz in dem Moment veröffent-

licht, als sich Uir Vorstandsvorsitzender

Rolf Hreuer in Washington mit Über-
lebenden des Holocaust getroffen hat.

Pohl: F:in unglücklicher Zeitpunkt

Fher im Gegenteil, das Fcho gerade in

den USA war letztlich sehr positiv. Der
Aufbau tiat damals mit dem Auschwitz-
Vherlebenden Roman Kent über sein

Treffen mit Herrn Hreuer gesprochen.
Für die Überlebenden ist sehr wichtig,

dass ihnen Repräsentanten deutscher Fir-

men und der Politik persönlich gegen-
übertreten. Man hatte während der
Zwangsarheits-Dehatte aber auch oft das
(iefiihl, dass Überlebende nur Figuren
auf dem Schachbrett der Stellvertreter

und Organisationen sind.

F'ohl: Das hat mich an dieser ganzen
Sache auch immer sehr gestört. Diese
Dehatte ist nachher /u einer reinen mo-
nentären Geschichte abgekippt. Bei den
Verhandlungen war wichtig, dass das die

Unternehmen Rechtssicherheit bekommen,
das andere w ar die Hohe des Geldbetrages.
Die geschichtliche Forschung, dass man
etwas dafür tut. dass diese Zeit aufgearbei-

tet wird, dass man sie im Gespräch hält, das
war plöt/lich kein Thema mehr. Auch diese

Kampagne gegen deutsche Unternehmen
in den USA war meines Erachtens eine

falsche An und Weise, damit um/ugehen.
Ich habe mir oft die Frage gestellt: Wer ist

eigentlich an der Wahrheit interessiert'.'

Wenn der Stiftungsfonds bei den Indu-

strieuntemehmen /ustande kommt, muss es

weiter mit der Forschung gehen, es muss
weiter nach der Wahrheit gesucht werden:
Wie war es wirklich'.^ Es kann doch nicht

sein, dass jetzt mit dieser Entschädigung
ein Ablass ge/ahlt wird und die Leute sind

alle befreit, machen ihre Archive zu, wer-
fen das Material weg und ..komme mir jetzt

ja niemand mit einer Forschung!"
Da werden Sie etwa in dem Opfer-

Anwalt Michael Hausfeld in Washington
einen Verbündeten finden.

Pofil: Wir brauchen breite Forschung, um
die gan/e Tragweite erkennen /u können.
Das Thema muss weiter in die Schulen ge-

tragen werden. Es muss weiter Begeg-
nungsstätten geben, wo man sich trifft und
diskutiert. Es darf nicht sein, dass die die

Unternehmen sich jetzt ausklinken und
sagen: „Jetzt ist das für uns eriedigl, wir ge-

hen ins 21. Jahrhundert, in die Globalisie-

rung, für uns ist die Zukunft interessant".

Es gibt keine Zukunft ohne die Vergangen-
heit. Wir gehen in eine vollkommen neue
Struktur in der Welt über die Globalisie-

rung, und je stärker wir in eine neue Stnik-

tur gehen, umso stärker bedarf es einer
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Kultur. Und diese Kultur kann nicht dann

t)estehen. dass man das 20. Jh. ohne diese

Zeit betrachtet.

Im 21. Jh. wird die U'nteniehmenskultur

/um L'berlebensinstrumentarium der Un-

ternehmen geh()ren. Sie brauchen in der

Welt ein Image, eine Identität, eine Einheit.

Such aussen, aber auch nach innen.

Pohl: Das knegen sie nur über die Kultur,

an die man über die Philosophie heran-

gehen kann. Ich denke etwa an die drei

Proprietäten des Seins: das ist die I'inheit.

die Gulheit und die Walirheit. Zur Einheit

gehört Identität, zur Gutheit gehön die

Schönheit und zur Wahrheit gehiin die

Glaubwürdigkeit und das Venrauen. Mit

diesen drei alten griechischen Begriffen

können Sie eigentlich jede Unternehmens-

kultur gestalten. Unternehmen sagen: „wir

müssen glaubwürdiger werden". Das geht

eigentlich nicht. Entweder ein Unterneh-

nien ist glaubwürdig, oder es ist es nicht.

Zur gleichen Zeit müssen wir festlegen,

was ist für uns in der Deutschen Bank

entscheidend in diesem Kulturspektrum?

Da sind die Unternehmen noch nicht aus-

gereift, da sind sie am Überlegen. Wir ha-

ben Produkte und Dienstleistungen, wir

geben eine Anleitung bei, wie ein Ding

funktioniert. Aber wir erklären nicht, wie

sieh dieses Produkt auf den Menschen

auswirkt, welche Kultur dieses Ding hat. Es

ist ein grosser Irrtum wenn man denkt, dass

man Kultur ohne Geschichte betreiben

kann, denn Geschichte ist letztlich die

Basis der Kultur.

Sie haben von einem Trauma gespro-

chen im Cmgang mit der deutschen Ge-

schichte. Muss man als Deutscher einfach

lernen, die Auseinandersetzung mit den

\azi- Verbrechen auszuhalten?

Pohl: Das muss man. Man muss aber

schon was in dieser Zeit geschehen ist. von

anderen Zeiten trennen. .Man kann nur

sagen: ..Ein L^nternehmen ist cm komplex-

es Gebilde. Wie handelt ein Unternehmen

in einer solchen Zeit'.'". Geht es in die

AuHösung? Mit Sicherheit nicht. Kein

Unternehmen wird sich \on sich aus

autlösen. Oder geht es ganz auf diese

andere Seite über oder versucht es, sich so

in der Mitte durchzulavieren. So gesehen

geht es nicht, zu sagen: ..Die Deutsche

Bank hat gn)Be Schuld auf sich geladen".

Was ist die Deutsche Bank .' Die Deutsche

Bank sind Menschen. Wer hat Schuld auf

sich geladen? Der Vorstand, die Direk-

toren? Die Mitarbeiter, die Zwangsarbeiter-

Konten behandelt haben ? Wer?

Da müs.sen wir noch so vieles ert'orschen.

Die gesamte Bauindustne. von der wir wis-

sen, dass sie zu den Branchen gehön. in der

Zwangsarbeiten! am meisten zu leiden hat-

ten. Aber die Bauindustne - alle ausser

Holzmann undjet/t Hochtief-, blockt. Man
muss die davon überzeugen, dass das ihnen

nicht schaden soll. Es geht einfach dämm,
die Wahrheit herauszul'inden und zu sagen:

„So war das in der damaligen Zeit, das war

die Beteiligung unseres Unternehmens und

wir. in der heutigen Zeit, wir versuchen,

alles zu tun. dass so etwas nicht wieder

passiert". Mehr kann man nicht machen.

Tragen Sie Ihre Forschungsergebnisse

ins Unternehmen?

Pohl: Die Leute müssen wissen, was in

jener Zeit im Unternehmen gelaufen ist und

indem sie das wissen, sagen sie doch ganz

automatisch: „So etwas darf einfach nicht

mehr vorkommen". Es wird kaum jeman-

den in der Deutschen Bank geben, der

sagen wird, diese Aufarbeitung dieser Zeil

hat mir nichts gegeben. Das hat das Buch

gezeigt: Wir halten 1995 50.000 Mit-

arbeiter im Inland. 48.(K)0 haben das Buch

zur Geschichte der Bank eekauft. wir

haben es nicht verschenkt. Allein daran

sehen sie, dass in einem Haus ein Bevvusst-

sein entsteht, gerade in einer Zeit, in der

alles umstrukturiert wird.

Die Deut.sche Bank ist eine Institution,

die über die Gesamtgeschichle betrachtet

immer eine sehr starke Kultur im Inneren

halte. Die .Mitarbeiter waren immer .sehr

stark an die Deut.sche Bank gebunden, das

ändert sich jetzt ein bisschen durch die

Flexibilität. Aber es war ein starkes Be-

wusstsein, dass man an der Spitze ist. dass

man zu deti Besten gehtin der Welt. Die

Deutsche Bank stand schon immer für

Selbsbewusstsein, für einen hohen Grad

der Selbstständigkeit, em wirklich hohes

Selbstwertgetühl.

Harold James hat beschrieben, dass im

Dntten Reich der Druck von der Basis sehr

stark war. In dem Moment, wo sich die

Basis mit einer politischen Periode identi-

fiziert, ist natürlich von unten der Druck

sehr hoch. Man hatte die Inflation hinter

sich, da hat man die Mitarbeiter-Zahl ver-

sechsfacht: Am Anfang der Intlalion hatte

die Bank 6000 Mitarbeiter, am Ende

36.0(X). Um den vermehrten Arbeitsanfall

zu bewältigen. Das hat man dann wieder

Er hat einen Absatz von Harold James so

interpretiert, wie James das nicht gesehen

hat. Von daher hat das Buch viele

Schwächen.

Irritiert sie das Huch?
Pohl: Nein. Das Buch enthält eigentlich

nichts Neues. Das Buch versucht, in diese

2^it hinein zu .stossen und die Diskussion

nochmal anzustossen. In der aktuellen

Situation kann das auch funktionieren, aber

es enthält vom Inhalt her keine These, wie

etwa bei Goldhagen. Es wird nur schwie-

rig, wenn über Massenmedien Dinge

hereingetragen werden, die nur so reine

Vermutungen sind, die aber nicht belegbar

sind. Man hat immer das Gefühl, alles, was

die da gemacht haben, war negativ. Aber

man muss These, Antithese, Synthese doch

in eine vernünftige Relation bringen.

Sprach Abs im Alter davon, was im

Osten ah Sommer 1941 geschehen ist?

Pohl: Das war sehr subjektiv gefärbt. Er

hat ja immer zugegeben, dass er von Kon-

zentrationslagern früh gewusst hat, er hat

immer gesagt, dass er das sehr früh an aus-

ländische Kollegen weitergegeben hat. Er

vvusste sehr früh von Zwangsarbeit. Vor-

standsmitglieder haben Baustellen besucht

Spitzen der Republik (v. I.l: Hermann .loset Abs, die Minister Karl Schiller und

Franz-Josef Strauss. Berthold Heitz (Krupp), in den (>(k'r .jähren.

heruntergefahren innerhalb von zwei

Jahren auf !4.(K)(). In einer Bank, die auf

testen Kontinuitäten beruht, hat plötzlich

ein riesiger Wechsel und Wandel stattge-

funden in der Bedeutung des Mitarbeiters.

des ..Bankbeamten". Dann kam die Welt-

vvirtschafts-Krise.

Es hat sich an der Basis vieles verändert,

man hat keine direkte Identität gehabt. Es

gab eine große Vemnsichemng. Das hat

sich dann so ausgewirkt: Da kommt einer

und verspricht Sicherheit, veriorene Größe.

schafft Identität. Der Mensch braucht das.

Wenn er das nicht in der Bank oder im

System der Banken tlndet, dann holt er das

von Aussen. Jetzt ist das vielleicht anders:

Man findet draussen, in der Politik, keine

Sicherheit, also versucht man's im Unter-

nehmen. Da kommt auf die Unternehmen

eine grosse Verantwortung zu. Die Frage ist

nur, ob die L iitemehmen das wollen.

Lassen Sie uns über das Huch von

Peter-Ferdinand Koch sprechen. Fs wirkt

unausgewogen, aus Teilen zusammenge-

setzt, die kein Ganzes ergeben. Koch

schreibt den Hanken eine sehr aktive

Rolle als .Mittäter der SS zu.

Pohl: Hen Koch hat ja früher schon zwei

Bücher geschrieben, große Teile davon

sind in dieses Buch eingegangen. Es ist

kein wissenschaftliches Buch, es ist ein

Buch das alles Mt)gliche interpretiert, aus

der Sekundärliteratur heraus, aus den

Unleriaeen. die er eincesehen hat. die inter-

pretiert er auf seine ganz spe/ifische Weise.

und gesagt: „Da haben wir aus dem KZ so-

undsosoviele". Das kam nicht ins Proto-

koll, aber das ist die Realität. Sicher gibt es

auch viele, die haben von Auschwitz nichts

gewusst, aber die, die in der Umgebung
waren, die haben das gewusst... Wenn eine

Firma wie Riedel Pläne einreicht (für Kre-

matorien).,., auch alleine der Gemch, das

ist zynisch, ich weiss auch... Nee, die

haben gewusst.

Wurde die Auseinandersetzung mit den

Verbrechen nicht durch die l^benslügen

der frühen Hundesrepublik so schwierig?

Wobei da auch die Hedürfnisse der West-

mächte eine Rolle spielten. Die Parole war

„ Weitermachen und Ausblenden''.

Pohl: Es war die Generation, die das

Dritte Reich mitgetragen hat, egal wie.

Heute kann man offener damit umgehen,

denn diese Generationen sterben weg. Aber

auch die Zwangsarbeiter sterben. Irgend-

wann werden wir also eine Situation haben,

in der keiner mehr lebt, der über diese Zeit

Augenzeugenberichte machen kann. Und

eine nächste Generation fängt dann an.

diese Geschichte ganz anders zu inter-

pretieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass

man dann Vorarbeiten geleistet hat, dass es

keinen Bruch geben kann.

Woran arbeiten Sie momentan?
Pohl: Beispielsweise an „Bank und

PoUtik", ein Projekt, das Hermann Josef

Abs sehr stark behandelt. Wie weit beein-

flussen die sich gegenseitig!' .Auch Hen-

hausen gehört da rein - welche Rolle hat er

als Kanzlerberater? Ein zweites Projekt ist

das von Harold James über die Arisierung,

das ist jetzt gerade fertig geworden. Das

Thema Ansiening ist aufgearbeitet, aber

nicht vollständig, das geben die Quellen

nicht her... Das dritte Projekt befasst sich

mit Oberschlesien: .Auschwitz und die

Beteiligung der Deutschen Bank.

Stellen Ihnen Mitarbeiter in den USA
Fragen?

Pohl: Sie sehen das Thema aus amerika-

nischer Perspektive. Da bedarf es der Auf-

klärung. Wobei ich denke, dass bei der Glo-

balisierung der Dialog ohnehin immer

wichtiger wird. Da habe ich bei den Ameri-

kanern manchmal gewisse Bedenken, dass

sie aus der Geschichte Europas nur das her-

auslesen, was sie lesen wollen und dass sie

nicht bereit smd, sich die ganze Kom-
plexität klar zu machen.

Man muss eben auch mit der Wiihrheit

umgehen können, es ist doch ein Durch-

bruch heute bei der Deutschen Bank, das

man weiss, man muss die Wahrheit sagen.

Es hat in der heutigen Welt keinen Sinn, die

Dinge zu verschleiern. Die Glaubhaftigkeit

und das Vertrauen erringen sie nur dann,

wenn sie die Wahrheit sagen. Es gibt immer

Dokumente, die beweisen, wie es wirklich

war, es ist enorm wichtig, dass man ver-

sucht, die Wahrheit herauszufinden, sie zu

publizieren, und über sie dann diskutiert.

Es gibt sogar aus den Kreisen der

Opferunwalte Leute, die es bedenklich

finden, dass sich die USA zum morali-

schen Richter und Lehrer der Welt auf-

werfen, von den Vertretern Frankreichs et-

wa ganz zu schweigen - /// Paris sagt man,

dass die USA diese moralischen Fragen

als Machtmittel der Aujunpolilik einset-

zen.

Pohl: Das ist überhaupt em Problem, die

USA spielen in allen Bereichen ja so den

Oberrichter Es darf eigentlich nicht so

rüberkommen, das man alles, was man

macht, zuerst von den USA absegnen las-

sen muss. Diese ErziehenoUe, die die USA
für sich beanspruchen, da muss man

abwarten, wie Europa damit fertig w ird.

Mein persönliches Anliegen ist. dass die

wi.ssenschaftliche Forschung und Diskus-

sion nicht abreissen. dass nicht eine Ablass-

Diskussion entsteht, wo man das Thema

kappt. Das wäre das Schlimmste, was

passieren kann. Und ich glaube, die jüdi-

schen Verbände und die alle, die stark

involviert sind in diesen Fragenkomplex,

die würden gut daran tun - ohne dass ich die

belehren will -, darauf grösseren Wert zu le-

gen, dass das nicht abreisst. Denn nur das

kann eine Friedenssituation erhalten.

Die Ära der Sachkommen und Stell-

vertreter zeichnet sich ab. Die Motive vieler

„Opfer-Vertreter" in der Zwangsarbeits-

Debatte waren oft undurchschaubar - wo

fangen persönliche Eitelkeit und Ambition

an, wobei Auschwitz auch viele der

Anwälte umtreibt, nicht zur Ruhe kommen
lässt. .

.

Pohl: Dazu kommt - und das macht auch

die Dichte der Geschichte dieser Zeit aus -

dass man glaubt, an irgendeiner Stelle hat

man etwas entdeckt und man kann das jetzt

abschliessen und dann macht man an zehn

Stellen neue Funde und muss wieder anfan-

gen zu forschen. Es gibt keine auch nur

annähemd letzte Erkenntnis.

.Man muss mit offenen Fragen leben

können.

Pohl: Das ist auch eine Aufgabe dieses

historischen Instituts, dass man immer

wieder die Bank, nicht nur die Spitze, son-

dern die ganze Bank darauf aufmerksam

macht, dass man Fragen stellen kann, dass

man sich öffnet, dass man nur durch Öffnen

Vertrauen gew innen kann.

Da.s Gespriich führte

.\ndreas Mink
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Ach ja, der Zunherber^

!n der vergangenen Aussähe des

Mülnni haben drei Juni^e Deutsehe in

Wh York ihonias Mann zu seinem

125. (iehurtslai^ ^ratuUert.

Sie sehriehen über ihre Erfahrungen
hei der Lektüre eines Sehrijtstellers,

derfür sie sehon ein Denkmal ist. In

der Sehule ader l niversität in

DeutsehUind ist er Pßiehtpro^ramm.

Für diese Ausgabe fragte der Aufbau
Vertreter der Emigranten-deneration

muh ihrer Heziehung zu Thomas
Mann. „Es gehörte zu Hause in

DeutsehUind zum guten Ton, seine

liüeher zu lesen '\ sagen viele unserer

lA^ser. Aber aueh noch im Exil hat er

sie in all den Jahren begleitet.

Eva Kollisch über Thomas Mann

Der Zauberberg: die beste

College Education
Eva Kolliseh, Eiteraturprofessorin und
Autorin, musste als I4-jähriges Mädehen
aus Wien naeh Amerika emigrieren. Ihre
Mutter ist die bekannte, I97^J verstorbene
Exil-Eyrikerin Margarete Kollisch. Im
kommenden Herbst wird Eva EoHisehs
neues liuch ,,(,ir/ in Movement" heraus-
gebraeht. Aiithau bat sie, ihre Impressio-
nen über lh(nnus Mann wiederzugeben.

Ich war in meinen jungen Jahren sehr
mit Thomas Mann beschäftigt, am College
und der Graduale School. Da hat er sehr
viel (ür mich bedeutet, vor allem seine
große Intelligenz, eine Kultur von un-
glaublichem Ausmaß und als Repräsentant
eines Europa, das ich als junge Emigrantin
kaum kannte: das europäische Denken des
19. Jahrhunderts. Schopenhauer, Nietz-

sche. Ich habe damals oft scherzhaft

gesagt, 'von Thomas Mann bekomme ich

eine gute College Education'.

Man Icrm soviel über Phili)si>phie von
ihm. über Musik und das ganze Klima
Europas, also den Kampf zwischen
Aufklärung und romantischen Tendenzen,
die ja manchmal an faschistische Ten-
denzen grenzten — das alles ist in seinen
Büchern vorhanden.

Ich war ganz besonders fasziniert vom
Zauherherg. Dies ist nämlich cm sehr

vieldeutiges Werk — ist es über
Gesundheit. über Krankheit, über
Sehnsucht nach dem Tod oder handelt es
von der Suche nach einem neuen Weg ins

I-eben? Und all dies hat mich als jungen
Menschen damals sehr angesprochen —
der ganze Zauherherg ist ja wie die Welt
an einer Universität und gleichzeitig ein

Hotel; Man studiert llcißig und traLscht,

betreibt sozusagen Gossip, sitzt dreimal
am Tag an Tischen und isst frugal und ver-

liebt sich — also eine ausgezeichnete
Atmosphäre für jüngere Leute, die sich

alleine fühlen und in einem sehr intensiv-

en Hothaus-Milieu leben wollen. Also das
war meine ursprüngliche Faszination,
daneben natürlich auch das Künstlerlhema
— und das Thema des Außenseiters, mit
dem ich mich schon immer identifiziert

hatte.

Ich kam als 14-jähriges Kind nach
Amerika, und Thomas Mann las ich dann
in meinen zwanziger Jahren. Meine Mut-
ter — Margarete Kollisch — hatte für

mich eigentlich Literatur repräsentiert,

diese europäische Kultur, die ich ja nicht

unmittelbar kannte. Aber sie war sehr sehr
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Wirführen auch eine große
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Spezialitäten

beeindruckt von Thomas Mann. Einstein

und Goethe. Eigentlich war Goethe bei ihr

ganz oben, wie ein Gott — und das war er

auch für Mann. Als Lyrikerin waren für sie

C\)nrad Ferdinand Meyer. Rainer Maria
Rilke und Hugo von Hofmannsthal sehr

bedeutend, aber unter den Prosaschrifi-

siellcni hat sie Mann sehr geschätzt.

Als sensibler

Außenseiter geliebt

Mit meinen fortgeschrittenen Deutsch-
studenten habe ich einige von Manns
Kurzgeschichten durchgesprochen. Wir
hatten im Sarah Lawrence College ganz
ausgezeichnete Studentinnen. Ein paar
waren begeistert von Tonio Kroger als

dem jungen, sehr sensiblen Außenseiter.
Das Motiv außen sein, jung sein, Sehn-
sucht haben, nicht dazugeh()ren ist ja ein

sehr jugendliches Thema. Aber manche
Studenten fanden die Figur des Tonio
Kroger auch unglaublich egoistisch, neu-
rotisch, andere wieder fanden ihn zu
romantisch, diese Sehnsucht nach dem
Alltag, da fragten sie sich, was denn
eigentlich so herrlich sei am Alltag. Also
ich würde sagen, es gab verschiedene
Reaktionen, doch diese w^ren immer
intensiv, interessant, provozierend.

Von besonderem Interesse ist bei Mann
ja auch das Thema der .sexuellen Am-

bivalenz, das man bei der Figur des Hans
Castorp im Zauherherg zu spüren be-
kommt, und dieses Thema wird dann beim
Tod in Venedig ganz explizit. Aueh das
war für die Schüler ein Element der
Faszination. Seit man sich in akademis-
chen Kreisen dann auch mit der Frage
nach der sexuellen Identität eines Autors
beschäftigt, wurde Thomas Manns Nei-
gung zur Homosexualität unter die Lupe
genommen. Mann selbst hatte gar nicht

versucht, diese Neigung zu verschleiern,

aber damals hat man die Sexualität eines

Schriftstellers im biografischen Sinn gar
nicht hinterfragt.

Es scheint mir wichtig, hervorzuheben,
dass Thomas Mann als Anti-Nazi für die

Emigrantengeneration zu einer bedeuten-
den Figur wurde. Er mußte ja nicht emi-
grieren,wie wir. Und wir bewunderten ihn,

dass er es dennoch tat. Während er sich

nämlich anfänglich „un-politisch'' nannte,

sah er später als Emigrant die Not-
wendigkeit, sich politisch zu engagieren.
In Dr. Faustus ist es klar, dass Mann sich

zu einem neuen Standpunkt durchgerun-
gen hatte - weg von dem des elitären,

auserwählten Künstlers. Eine innere
Wandlung hatte in ihm stattgefunden, hin
zur Seite der Aullclärung und der
Demokratie.

Piolokolliert von Monika Zie^ler

Eva Kollisch in ihrer Wohnung in Greenwich Villa^c.

Foto Dotti Hoffmann
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Manns Stimme auf Platte
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Krnst Bolan schmökert in einem Band mit Fr/ähhin^en von Thomas Mann, verlegt im Jahre 1949. Thomas Mann, jje/A'ichnet von B. F. D(»lhin.

Foto: Patrick Becker © Dolbin

Ernst Holan war sehon immer ein lA'ser

und aueh jetzt stehen i/i seinem Büro an

der Chamber Street in Downtown Man-
hattan die Tagebüeher von Viktor Klem-

perer im Regal. Sport dagegen interes-

sierte ihn sehon als I4-Jahrigen so wenige

dass sein Vater sieh besorgt zeigte und ihm

einen persönliehen Trainer besorgte -

ohne Erfolg. Stattdessen las der 14-

Jährige lieber Sehdderungen on Sieeh-

tum, Tod und Ij^idensehaft: den /aubtT-

berg von Thomas Mann. 1^1 1 in Berlin

geboren, studierte Ernst Bolan dort, später

in Paris und Hunderte über Honduras mit

seiner Erau in die USA aus. Gesehen hat

er Thomas Mann nie - aber gehört. Ernst

Bolan besitzt eine alte lÄingspielplatte, auf
der Thomas Mann die ersten beiden

Kapitel aus Ibnio Kröjjer wirliest. Der

Aufbau spraeh mit ihm iiber den Dichter.

Suilrdu: Was haben Sie von Thomas
Mann gelesen?

Ernst Bolan: Ich habe vieles gelesen.

Natürlich den Zauberberg, Tonio Kroger,

die Buddenhroeks. Ich habe nochmal

durchgeschaut, was ich in meiner Biblio-

thek habe.

Da gibt es auch ein außergewöhnliches

Buch: Der Erwählte. Dann koninicn aus-

gefallene Geschichten vor: sogar die

Erzählung über zwei Geschwister, die

eine Affäre miteinander haben

Haben Sie Thomas Mann in Deutseh-

land oder in .Amerika erlebt?

Holan: Ich habe keine persönliche Ge-

schichte mit ihm. aber ich lese ihn gern.

Obwohl manches schon sehr kompliziert

zu lesen und zu verstehen ist, besonders

für Menschen, deren Muttersprache nicht

deutsch ist.
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Viele Eeser haben aueh eine dis-

tanzierte Haltung zur Person Thomas
Mann.

Bolaii: hu ersten Weltkrieg war

Thomas Mann enorm national. Ich ein

nere mich, dass ich damals Aufsalze von

ihm gelesen habe, die waren deuisch

national - das war für mich nicht emfach

zu verstehen.

Es hat mich wiederum daran erinnert,

dass viele Juden nationaler waren als die

Deutschen. Da gab es den Verband

National Deutscher Juden (Anmerkung
der Redaktion; gegründet in der Wei-

marer Republik von dem Offi/ier Ma.x

Naumann), die hingen derartig an

Deutschland. Das kann man sich heute

gar nicht mehr vorstellen.

Ja. er war ein richtiger Bürger, aber er

hat sich sehr entwickelt und am .Schluss

war er nicht mehr national

Haben .Sie Ihre Thomas-Mann-Bände
aus Deutsehland mitgebraeht?

Bolan: Ich kann mich nicht mehr

richtig erinnern - das ist schließlich

schon sechzig Jahre her. (schlägt den mit-

gebrachten Band auf). Ja das stammt von

1948. nach dem Krieg also. Dann habe

ich es wohl von hier aus bestellt.

Gab es in Amerika Diskussionen über

Thomas Manns sexuelle Orietierung,

H/< in Deutsehland naeh der X'eröjfent-

liehung seiner Tagebiiehur.'

Bolan: Die Amerikaner sind darüber

wohl nicht so informiert. Aber hat eben

auch Kinder gehabt - das war nicht so

offensichtlich. Heute würde man wahi

scheinlich sagen er war bisexuell. Ich

meine. Der Tod in Venedig ist fantastisch,

und der Film des Regisseurs Visconti ist

großartig. Das habe ich hier gesehen, in

dem kleinen deutschen Kino an der 86th

Street, das es nicht niehr gibt.

Welches Buch würden Sie einem
1 4-Jäh rigen raten ?

Bolan: l:igentlich würde icti Jen

Zauberberg raten, aber der ist etwas

schwierig. Vielleicht als Einstieg lieber

den Tonio Kroger. Auch der Tod in

\inedig - aber der ist eben etwas delikat

Das (iespriieh führte

Irene Armbruster

Haushoch dem
Brechtklüngel überlegen

Eys Symonette, Vizepräsidentin der Kurt

Weill Stiftung in New York, sehrieb uns

einen kleinen Brief, nachdem nir sie

anriefen und um eine Aussage zu

Thomas Mann baten:

„Selbstverständlich habe ich als junger

Mensch nicht nur Die Buddenbrooks und

den Zauherherg .verschlungen', sondern

naturlich auch Mario, der Zuiuherer, Tod in

Venedig. Tonio Kroger. Doktor Eaustus

usw.

Vielleicht ist es aber auch interessant für

Ihre Leser, /u wissen, dass Kurt Weiil

Thomas Mann persönlich gekannt und

sehr geschätzt hat im Ciegensatz zu

Brecht, der ja fürchterlich über Thomas
Mann hergefallen ist (aber über wen auch

nicht') In einem Brief vom 9. September

1944 schreibt Weill an Lotte Lenya:..."

Bei den Richard Revys war ich /um
Abendessen mit den Thomas Manns, die

eine sehr angenehme Überraschung waren
- zwei ganz reizende alte Herrschaften,

weise, humorvoll, intelligent und haus-

hoch überlegen all diesen intellektuellen

Immigranten des Brechlklüngels. Ich habe

^\\v. Gespräche mit ihnen genossen."'

Anzeige

The Selflielp

Home

A Not-for Profit Organization

Studio & One Bedroom Apartmen ts

Independent Living Assisted Liviiig

Healthcare Facility

lutennediatc Cure Skillcd Ciire

908 VV. Arji>Ie St. Chiea««, IL 60640

773-271-0300

888-271-8232 (toll free)
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Anni Albers: Variations an a Themc, 1958. Baumwolle, Leinen und Plastik.

Foto: Tim Nighswander

Anni Albers im Jüdischen Museum

Abstrakte Webereien
Amii Albers, geb. Fleischmann

(1899-1994), kam 1922 als Kunsi-
studeniin zum Bauhaus, der Hochburg der
Moderne in Weimar. Möbel- und Inie-

rieurdesign. .sowie die Königsdisziplin -

Architektur - blieben ihr und ihren Kom-
militoninnen versagt. Gründer Walter
Gropius hielt diese Fächer für zu schwer
für Frauen. Albers musste sich mit der an-
fangs verhassten Weberei begnügen. Da-
rin wurde sie zur uneiTeichlen Meisterin.
Sie führte die Textilkunsi technisch und
ästhetisch in eine neue, abstrakte Dimen-
sion. Als jüdisch-stämmige „entartete
Künstlerin" emignerte sie mit ihrem Ehe-
mann, dem Maler Josef Albers, 1933 in

die Vereinigten Staaten. Hier gewann sie

nicht nur durch ihr unerschöpfliches Er-
findertums in ihren Werken, sondern auch
mit ihrer schulhildenden Tätigkeit und
klugen kunsttheoreli sehen Essays höch-
sten Eintluss. Das MoMA widmete ihr

1949 eine Einzelausstellung, eine Ehre,
die keinem Texiilkünsller sonst widerfuhr.
Das Jewish Museum zeigt eine Retros-

pektive, die Albers' Schaffen mit über 200
Exponaten dokumentiert. Der Akzent liegt

dabei auf dem Werkkorpus nach 1933. Die
Ausstellung ist, kurz gesagt, überwälti-

gend, auch wenn das Kunsterlebnis rein

visuell bleibt, da man die Materialien
nicht berühren darf. Die Webarbeiten ste-

hen wichtigen abstrakten Gemälden der
Moderne in nichts nach. Kleinformatige
Textilien erinnern an Paul Klees und Jo-
hannes Ittens farbenfrohen Expressionis-
mus (..Red Meander-. 19.54, .,Two*',

19.52). gegen die sich nüchterne Komposi-
tionen abheben wie das Mondrian fol-

gende schaltkreisanige „Pasture" (1958)
und das technisch brillianteste Ausstel-
lungsstück „Ancient Writing" ( 1936), das
aus zahllosen Texturclustern auf weißem
und schwarzem Hindergrund zusammen-
gesetzt ist (man denkt an eine Partitur aus
der seriellen Musik). „Underway" (1963)
und „From the East" (1963) lassen den
Einfluss nachvollziehen, den die präko-
lumbiani.sche Folklore auf Albers ausübte
und die ihre Orientierung an Prinzipien
des Bauhaus (Einfachheit, Rhythmus,
Formfreiheit) nur noch verstärkte. Phan-
tastische Erfindungen wie „Haiku" ( 1961

)

und „Code" (1962) sind gar nicht einzu-
ordnen.

' Künstlerisches Gedenken
i der Opfe*

Einsam steht die Auftragsarbeit „Six
Players" (1957), zum Gedenken an die
Opfern des Holocaust ausgeführt, in

Gestaltung und Wirkung vielleicht nur mit
Celans „Todesfuge" und Schönbergs „Ein
Überiebender aus Warschau" vergleich-
bar Albers versuchte sich in den siebziger
Jahren an der Technik des Drucks, doch
bezeichnenderweise überzeugen nur Dru-
cke mit Texturcharakter, so die tellu-

rischen, fadenartigen Gespinste der „Line
Involvement" (I-VI). Die Ausstellung
wird durch private Fotos und Fami-
liendokumente sowie einen Kataloo er-

gänzt. EdMartI kanterian

Die Retrospektive „Anni Albers" ist bis
zum 20. Au^^Nst 2000 im Jewish Museum,
1109 Fifth Avenue, New York zu sehen.

itf Film der Wocho: Time Regained-Die wiedergefundene Zeit

Literatur ist das

wahre Leiien
Auf den ersten Blick wirkt die Szene

im Chateau von Rambouillet wie ein
grandioses historisches Kostümdrama der
konventioneilen Art. Die ältere Pariser

Aristokratie aus der Zeit vor dem Ersten
Weltkrieg versammelt sich zu einem
Kammermusikabend: Fürstinnen mit
Chignons und Juwelen, Barone mit
schimmernden Medaillen der Ehren-
legion.

Doch als die Kamera langsam an den
Wänden des Saales entlangstreift, ge-
schieht etwas Seltsames: Die Sitzreihen
mit den würdigen Senioren beginnen vor,

rück- und seitwärts zu .schwanken, der
träge Raum hebt und senkt sich wie eine
einzige nesige Woge. Türen öffnen sich
und geben den Blick frei zu surrealistis-

chen Räumen, in denen sich die Figuren
wie im Schlafwandcl bewegen.
Solche Bilder übersteigen die Erwartun-

gen eines Kostümdramas, außerdem han-
delt es sich hier auch nicht um eine durch-
schnittliche Bearbeitung von Literatur. Es
handelt sich um die Vertümung des letzen
Bandes von Marcel Prousts 3000 Seiten
umfassenden Roman Auf der Suche nach
der verlorenen Zeit - dieser mit dem Titel

Die wiedergefundene Zeit. Und der
Regis.seur stammt ebenfalls nicht aus dem
Genre der Kostümextravaganzen: Der
geborene Chilene Raul Ruiz war ein kün-
stlerischer Berater von Salvador Allende
und ersuchte nach Pinochets Macht-
ergreifung um Asyl in Frankreich, gerade
als die ersten Filmemacher in Chile ver-
haftet und eingesperrt wurden.
Mit Schauspielern wie Catherine Deneu-

ve, John Malkovich und Emmanuelle
B^art gelang dem experimentellen Filme-

lan^ährigen, treuen Assistentin und Pfle-

gerin Celeste Seite um Seite seines letzten

Werks. Dann lässt er sich eine Schatulle
mit Fotografien bringen, betrachtet jede
einzelne mit der Lupe - und beginnt mit-
tels der Erinnerung, die Zeit bis zu seiner
frühen Jugend zurückzuspulen.

Ruiz weitet die Enge des Sterbezimmers
aus zu einer Bilderreise in die Vergangen-
heit und lässt durch Überblendungen,
bizarre Schnitte und Kameraschwenkun-
gen Vergangenheit und Gegenwart mit-

einander verschmelzen.

Prousts Frauenlieben unu
Männerfreundschafteri

Wir begegnen Prousts Frauenlieben -

Odette (Catherine Deneuve), Gilberte

(Emmanuelle Beart), Albertine (Chiara
Mastroianni) und seinen Männerfreund-
schaften - Jean Morel (Vincent Percz),

Monsieur de Charius (John Malkovich)
und Robert Saint-Loup (Pascal Greggory ),

sie alle durch das Prismenglas von Prousts
Erinnerung gesehen.

Da Proust den Sinn seines Lebens allein

im Schreiben sah, dienten ihm alle seine

Beziehungen - und die Erinnerung daran -

als Stoff für seine Bücher So kommt der
Erzähler des Films - Prousts fast körper-
lose Stimme - zu dem Schluss. dass
Literatur das einzig wahre Leben sei:

„Weißt Du", sagt er zu Celeste, „etwas
Großes geschah letzte Nacht - ich been-
dete Die wiedergefundene Zeit. Jetzt kann
ich sterben".

„Marcel Proust gehörte vier Minder-
heiten an", schreibt der Biograf Jean-Yves
Tadie in Proust and the Novei. „Er war

Gruppenbild aus dem Fin-de-siecle: Marcello Mazzarella als Marcel Proust in dem
Film Time Re^ained. e„»„ w; , . . ,* •

"^"* Foto: Kino Internatfonal

macher eine elegante, hochgradig ästheti-

sche Umsetzung der literarischen Voriage:
Die Proustschen Motive von Erinnerung
und Zeit, wie sie durch die Intrigen und
Klatschtiraden der Pariser hohen Gesell-
schaft um 1910 gefiltert werden, sind hier
optimal filmisch verarbeitet.

Es beginnt im Jahr 1922: Schwer at-

mend und hustend liegt Marcel Proust in

seiner engen Pariser Wohnung auf dem
Sterbebett, fieberhaft diktiert er seiner

Jude, homosexuell, Künstler der oberen
Gesellschaftsschicht und krank". Der
Biograf sieht den Schrifsteller als ein

Vorbild der Courage: Einsamkeit sei die

Grammatik seines Lebens gewe.sen, und
daraus habe er seine Kreativität ent-

wickelt.

Monika /legier

Time Regained eröffnet am 16. Juni im
Lincoln Center Cinema,

Im letzten Herbst war das lirooklyn

Museum of Art mit seiner umstrittenen

"Sensation"-Ausstillunj^ in die Schlag-

zeilen geraten. In diesem Sommer setzen

die Kuratoren auf eher konventionelle

Ausstellungen: zwei amerikanische Ma-
ler, die in ihrer Zeit sehr populär waren.

I_7n war einmal die märchenhafte Welt

Lides Maxiicld Pairish (1870-1966):

Elfen, Feen, Ritter, Hexen und Zwerge
bevölkerten seine Buch- und Zeitschrif-

tenillustralioncn. Reklameentwürfe und

Wandmalereien. Märchen, Mythen, mit-

telalterliche Fabeln aber auch Kindereimc

von „Humpty Dumpty" bis zum „Sand-

mann" und den „Nibelungen" inspirierten

den Künstler zu einer ungewöhnlichen

Mischung aus „Hoch- und Populärkunst".

Sie macht ihn bis heute zu einem der

beliebtesten amerikanischen Künstler des

20. Jahrhunderts machte.

Parrishs Leistungen in der amerikani-

schen Kunst sind nicht ohne Einfluss ge-

blieben. Entwürfe für Buchumschläge,

Zeitschriftencovers, Reklametafeln und

Poster machen ihn dank der Massenre-

produktion zum Vorreiter der modernen

Werbegrafik. Zeit seines Lebens nutzt er

die jeweils neuesten technischen Errung-

enschaften für den Druck, die Repro-

duktion und den Vertrieb seiner Werke.

„Pop-Art" Künstler feiern ihn in den 60er

Jahren als Vorbild. Mit seinem Brücken-

schlag zwischen Kunst und Kommerz ist

er „eher in den Erinnerungen und

Gedanken der Amerikaner, als in den

Museen des Landes zu Hause" wie der

Katalog zur Ausstellung betont.

140 Bilder, Zeichnungen, Drucke und

Fotografien die jetzt im Brooklyn Museum
of Art zu sehen sind, zeigen zum ersten

Mal eine Retrospektive des unkonventio-

nellen Künstlers.

Geboren in Philadelphia als Sohn von

Quäkern, war Maxfield Parrishs Talent

vom Vater, der selber Maler und Radierer

war, früh erkannt und gefördert worden.

Einer Ausbildung als Tischler folgt ein

Architekturstudium In beidem findet er

die Möglichkeil seine Liebe zur Arbeit mit

den eigenen Händen und der Maschine zu

leben. Die chronologisch geordnete Aus-

Maxtield Parrish Rcliospcktive

Fabelwesen im
Wohnzimmer

mmKmmmmmm mmmmmmm

Stellung unterteilt drei Phasen seines 70

Jahre währenden Arbeitslebeiis. Aufträge

für Verlage. Zeilschrilten, Hotels, Klubs

und Theater prägen die ersten Jahre des

jungen Kunstlers. Für Harpcrs Bazaor ge-

staltet er das Cover einer Osterausgabe,

Aufträge für Century, Scrihners s, La-

dies , Lije u.a. folgen Beliebt und äußerst

populär sind vor allem die in den 20er

Jahren enlstandenen Reklameenv.ürfe für

die Prian/ciisamentabrik D.M. Terry Seed

und die Kalender für General Electric 's.

mit ihren humorvollen Märchenwesen. In

dieser Zeil enslehl auch das bcrühnile

Wandgemälde ..Old King C'ole", dass

heute hinler der Bar vom New Yorker St.

kegis Holel hängt und für ein stilvolles

Ainbienle /um .,Bloody-Mary" sorgt.

Hohcpunkl in dieser /weiten experimen-

licrlicudigcn Phase des Künstlers ist die

erotische Darstellung der Unschuld.

..Daybreak" (1925) hängt dank moderner

Vervielfältigungsmethoden bald in jedem

\ ierlen amerikanischen Haushalt an der

Wand. Parrish steigt angeblich auf Grund
der hohen Verkaufs/ahlen laut Tunc nuig-

azine 1936 ..neben Van Gogh und

Cc/anne /u einem der drei beliebtesten

Künstlern der Welt auf". In den letzten

dreißig Jahren seines Lebens widmet sich

der Künstler der Landschaftdarstellung.

Ob als Grußkarte. Kalender oder

(iemälde. Ihemen wie der ..Winter", der

..Frühherbst" oder die ..Mondnacht" sind

vorherrschend in der ökonomisch und

politisch schwierigen Zeit,

Und wenn Maxfiekl Parrish nicht ge-

storben wäre, dann würde er noch heute

seine phantasievollen Marchen-und F-abel-

wesen in die nüchterne Welt der Werbung
einstreuen. Nicole Bröhan

„Maxfield Parrish, 1870-1966" bis 6.

August 2000.

Two Pastry Cooks: Blue Hose and Yellow Hose, 1921, RekiHmeschild Maxfield Par-

rish. © Brooklyn Museum

Beide Ausstellungen: Brooklyn Museum
of Art, 200 Eastem Parkway, Brooklyn,

NY, Tel.: (718) 638-5000. Mittwoch bis

Freitag 10 a. m. - 5 p. m.. samstags

1 1 a. m. - 6 p. m., Eintritt $ 4, ermäßigt

$2.

William Merrit Chase: Der kritische Landschaftsmaler

Elegante Damen im städtischen Park

mA City Park", 1887, gemalt \öii William .Merritt Chase.

Foto: Brooklyn Museum

Eine Frau sitzt auf einer Bank. Sie ist

alleine. Familie oder Freunde sind

nicht so .sehen. Im Hintergrund des weit-

läufigen Parks spielen Kinder, laufen

Menschen und blühen prächtige Pflanzen.

Die elegante Dame hat kein Auge dafür.

Irritiert blickt sie aus dem Bild hinaus, als

ob sie einen Beobachter bemerkt hätte.

Das Ölgemälde „Stadtpark" (1887) ist

ein typisches Beispiel für die Land-
schaftsbilder des Malers William Merritt

Chase ( 1849-1916). Die städtische, urbane

Landschaft ist sein Thema. In den Parks

und Plätzen New Yorks wie Brooklyn's

Prospekt Park, Tompkins Park oder

Central Park findet der in Williamsburg

geborene und in München ausgebildete

Maler unzählige Motive für seine Darstel-

lungen. Chase plaziert besonders gerne

einzelne Frauen in diesen öffentlichen

Plätzen. Das ist bemerkenswert zu einer

Zeit, in der Frauen durch Konventionen

und Sicherheitsbedenken davon abgehal-

ten wurden. Heim und Herd zu verlassen.

Bei ihm spazieren Frauen unbegleitet um-
her, sitzen auf Stühlen und Bänken und

sorgen damit für eine in Amerika selten

anzutreffende subtile, gesellschaftskrili-

sche Darstellungsweise. Der Maler selbst

tauchl immer wieder in der Rolle des Fla-

neurs, der unbeschwert durch die Stadt

bummelt, das Leben aus der Distanz

beobachtet.

Das „Brooklyn Museum of Art" stellt

zum ersten Mal einen Überblick der Land-

schaftsbilder von William Merrill Chase

aus. 35 Arbeiten der Jahre 1886-1890 prä-

sentieren Ölgemälde und Pastelle im Stile

der französischen Impressionisten. Helle,

dynamische, mit breitem Pinsel in der

„piain air" Technik entstandene Bilder

vermitteln, warum Chase in den Ruf kam,

der erste „amerikanische Impressionsl" zu

sein. Unter .seiner Führung wurde die pro-

vinzielle amerikanische Malweise seiner

Zeit in den internationalen Wettbewerb

geführt.

Nieole Bröhan

William Merritt Cha.se: „Modern Ameri-

can Landscapes, 18H6-IH90" bis 13.

August 2000.

'
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„Anitriran Drcams Sehes'' im Li)wer East Side Tenement-Museum

Stereotype von der Bühne kicken

In Japarica t'iv;ihlt Masayasu Nakanishi von seinem
anuTikaiiisc lu'n 1 räum.

Masayasu Nakanishi kam an diesem
Tag eigentlich zu Proben ins Actor's

Studio. Doch die Rezeptionistin schaute
ihn nur kurz an. drehte sich um und fragte

die anderen im Raum. ,.Wer hat denn hier

chinesisches Hssen bestellt'.'"* Ein kleiner'

Vortall von vielen, die dem jungen,
japanischen Immigranten in New York
widertuhren. ..Damals war ich ein biss-

chen verlegen und klärte die irritierte

Rezeptionistin nur auf. dass ich Mitglied
im Actors Studio bin. ich dachte, das
Missverstandms wäre meine Schuld, weil

ich eine Plastiktüte mit mir herum trug.

Doch später wurde ich wütend", erinnert

sich der Schauspieler Masayasu Nakani-
shi. Hr hat die kleine Szene in sein Stück
Japancü eingebaut, eine Sammlung von
kleinen. ault>biografischen rcxten. die er

in den letzten zehn Jahren schrieb und nun
zu einer Comedy-Show zusammenfasse

and the Immigrant
lixperience" zu sehen

sind. Die „American
Dreams Series" kam
durch die Zusam-
menarbeit des

Tenement-Museums
mit der Theatergruppe

..Immigrants' Theatre

Project" zustande.

..Die Reihe soll jun-

gen Künstlern, die ein

Stück über Immigra-

tionserfahrungen ge-

schrieben haben, die

Möglichkeit bieten, es

an einem Publikum zu

testen", erklärt Marcy
Ariin, Gründerin und
künstlerische Leiterin

des „Immigrants'

Theatre Project". „Wir
wollen den Besuchern

/eigen, wie es heute

ist. ein Immigrant zu

sein, von Null anfan-

gen und sich anpassen

zu müssen."

Bereits 1988 rief die

Regisseurin das „Im-

migrants" Theatre Pro-

jecf ins Leben. Da-
mals hatte sie gerade

ihren Master in Regie am Hunter College
nachgeholt und entschied, dass sie zu alt

sei, um als Assistentin eines Regisseurs
anzufangen. Marcy Arlin bekam eine
Stelle am LaGuardia Community College
und brachte dort vor allem Immigranten
das Theater spielen bei. Deren Alltags-

Schwierigkeiten inspirierten sie dazu, das
„Immigrants' Theatre Project" zu grün-
den: „Ich sah, dass es ein ungeheures
Potenzial an Geschichten, schauspie-
lerischem Talent und Publikum gab. das
nicht genutzt wurde. Damals bekamen die

Immigranten eine Menge Fremdenfeind-
lichkeit zu spüren und auch unter den ver-

Mit einer szenischen
Lesung aufgetreten

Am 8. Juni hat er Japarica als „Staged
Reading". als eine szenische Lesung, im
kleinen Theater des Lower East Side
Tenemenl Museums \'orgestellt. Japarica
ist eine von neun Lesungen, die dort noch
bis Ende Juli in der Reihe „American
Dreams: New Plays about New York City

^eParac//
'<''.>.

www.$unshineparadise.com

^.. ^ok Onli

^Ä .Nl^
.o'^\^

Termine

22. Juni: The China Bachelor
Society. Asiatische Männer sprechen
über das Leben, die Liebe und was es

für sie heißt, in Amerika zu sein.

29. Juni: All Fall Away. Eine allein-

erziehende Mutter und ihr Sohn ver-

suchen mit Armut, Illusionen und ihrem
Vermieter fertig zu werden.

6. Juli: Cowboy Movies. Immigran-
tenkinder entdecken den Mythos vom
Cowboy für sich.

13. Juli: J aw f ives. Eine Irin und
eine Schwarze machen aus einem
..Suicide Saloon" im New York des aus-

gehenden 18. Jahrhunderts einen Ort.
wo sich entlaufene Sklaven verstecken

2«. Juli: Valet Society.

20. Juli: Pernil. Als ein Mann aus den
Staaten in seine Heimat zurückkehrt, ist

ein Schwein, das geschlachtet werden
soll, Anlass für einen Familienstreit

/wischen dem Rückkehrer und den
/iiriickgebliebenen.

schiedenen Einwanderergruppen gab es

Spannungen. Mein idealistischer Gedanke
war es. durch das Theater die Kulturen
zusammenzubringen, ins Gedächtnis
zurückzurufen, dass wir alle Einwanderer
sind oder zumindest von Einwanderern
abstammen." Ihre Truppe setzt sich je

nach Projekt immer wieder neu aus den
verschiedensten ethnischen Gruppen zu-

sammen. Sie treten m Parks und Biblio-

theken, in Community Centern und auf
kleinen Bühnen, aber auch an Orten wie
dem South Street Seaport und dem
Tenement-Museum auf. Festivals mit
vollen Produktionen oder „Staged Rea-
dings" lösen sich mit Workshops ab.

Das Leben von
Emigranten heute

Gemeinsam ist allen Stücken, dass ihre

Helden sich in einer unvertrauten
Umgebung zurechi finden müssen. Nicht

Marcy Arlin will die Kinwanderergruppen so
beschreiben, wie sie wirklich sind.

Fotos (2): J. Schiutter er Heimat, wo körperlicher

Kontakt zwischen Kindern

einem Notizbuch vor. Das Theater war
ausverkauft. Niemand hatte sich bisher an
dieses heiße Eisen rangetraut.

Die Themen bleiben nicht abstrakt, son-
dern werden immer auf die einzelnen

Menschen heruntergebrochen. „Ich suche
nach Geschichten, die das Einzigartige

und Interessante an der Erfahrung eines

Menschen herausstellen. Ich will die ver-

schiedenen Einwanderergruppen so
porträtieren, wie sie wirklich sind. Keine
Stereotype, davon gibt es genug. Statt des
typischen, chinesischen Kellners würde
ich zum Beispiel immer einen chinesis-

chen Lehrer vorziehen", erklärt Marcy
Ariin.

Mit dem Tenement Museum arbeitet sie

seit Ende 1998 zusammen. „Something
Old / Something New", ihr erstes zwei-
wöchiges Festival dort, fand großen
Anklang und war Anlass für weitere, wie
die zum Beispiel die „American Dreams
Series", die im letzten Sommer ihr Debui

hatte und jedes Jahr neue
Stücke über die Variationen

des amerikanischen Traums
vorstellen wird. „Für uns ist

das kleine Theater in der

Orchard Street wundervoll.

Wir haben dringend einen

Räum für Proben und Auf-
führungen gebraucht." Auch
Benjamin Trimmier vom
Lower East Side Tenemenl
Museum ist zufrieden: „Die
Stücke ergänzen das Pro-

gramm des Museums. Die

Bedingungen zu zeigen, un-

ter denen Immigranten in

vergangenen Zeiten lebten,

ist das eine. Doch man sollte

dabei nicht vergessen, dass

immer noch Tag für Tag
un/ählige Immigranten an-

kommen. Diesen Aspekt
bringt das , Immigrants'

Theatre Project' ein."

Wie der Japaner Masayasu
Nakanishi. der in seiner

Comedy Japarica nicht nur

beschreibt, wie die Umwelt
auf ihn reagiert, sondern
auch wie er sich in Amerika
verändert, alte Verhaltens-

weisen sausen lässt. Wie bei

einem Besuch in Japan, als

er aus einem Impuls heraus

fast seine Eltern umarmt
hätte - ein Faux-Pas in sein-

immer handelt es sich dabei um Ein-
wanderer. Auch historische Stoffe wie die

Sklaverei und die Vertreibung der Indianer
aus ihren angestammten Gebieten berück-
sichtigt Marcy Ariin: „Es gibt durchaus
Gemeinsamkeiten: Sie sprachen eine
andere Sprache, kamen aus einer anderen
Kultur, wurden benachteiligt." Oft jedoch
sind die Stücke autobiografisch. spielen

im Jetzt und zeigen die Probleme, mit
denen die Schauspieler und Schreiber
selbst zu kämpfen hatten.

Sie beschreiben, wie schwer es ist, eine
Greencard zu bekommen, vollziehen die

Zweifel von Dissidenten nach, ob es für

sie nicht besser gewesen wäre, in der
Heimat zu bleiben. Line Frau aus Trinidad
hat für das ..Immigrants" Theatre Projccl"
cm Stück über die Spannungen und
Vorurteile der Menschen aus der Karibik
unlereinandci geschrieben und las es aus

und Eltern nicht üblich ist. Sicher - das
Stück ist noch nicht perfekt. Der rote

Faden zwischen den verschiedenen
Episoden verschwindet manchmal fast aus
dem Blickfeld und mancher Lacher ist

allzu leicht erkauft. Doch Nakanishi bleibt

glaubhaft. Was er da erzählt, hat er so
eriebt; so empfunden. Man kann seine

Begeisterung, seinen Willen, ts zu schaf-

len. die Rück.schlage und Verletzungen
nachfühlen.

Jana Schlütter

Die „American Dreams Series" im
Lower East Side Tenement Theatre wird
his zum 20. Juli fortgesetzt. Die Vorstel-

luni^cn finden jeden Donnerstag um 20
Uhr im Keller-Theater 97 Orchard Street

statt. Tickets gibt es für 5 Dollar am Box-
Ojficc in 90 On hu rd Street. Tclcfm: (SOOl

965-4827.

I

On June 1938, members of the Nazi party smeared Jewish shops with graffiti, probably with the

encouragement of (iraf von Hellersdorl, Chief of Police. Foto: Centrum Judaicum

Exhihition cit Berlin's Centrum Judaicum

Documentation of the Life of

Berlin's Jews From 1938-1945

The opening of the exhihition Jews in

Berlin I9.hS-J945 on Xfay Sth, the

anniversary of the end of World War 11,

was a major event in the German capital.

The hall of the Centrum Judaicum,

located in the restored Sew Synagogue in

the heart of Berlin, was packed.

Chancellor Gerhard Schröder spoke,

placing the exhihit in a hroad historical

context. Among those present were

Berlin \ Cardinal Georg Sterz.insky,

Mayor Eberhard Diepgen, other promi-

nent figures on the local political and
cultural scene, and many memhers </fthe

Jewish Community. Also on hand were a

numher of those who contributcd their

testimony to the show, some ofwhotn liad

come from the l nited States.

The exhibit, which was conceived ten

years ago and took a year to prepare,

occupies three rooms in the Centrum

Judaicum. It is divided into fifteen sta-

lions. each devoted to a specific aspect of

ihc e.xperience oi' Berlin's Jews from the

deeisive year 1938 until the collapse of the

Nazi regime. The meaning of the docu-

ments and objects on display is enhanced

by audio and Visual presentations which

offer further objective evidence. as well as

very moving personal reminiscences.

There is a lot of material here. Even those

who have experienced the events des-

cribed. or those who have studied the peri-

od. will find something new in this exhib-

it The emphasis thioughout is on the step-

by-step iiatuie ni' the catastrophe. and the

way in which the increasingly ominous

regulations and restrictions impacted on

the dail\ lile ol the thousands who were

members of Berlin's Jewish Community.

The show is particularly vivid because

individual experience is emphasized and

major events are given a human scale all

ean relatc to.

The first thing a visitor to the exhibit

sees is an enormous photograph of the

burning Fasanenstrasse Synagogue in

November 1938. This familiär image still

has the power to shock. Perhaps even

more intriguing. though. is the photo of

two young boys with the Torah serolK

they rescued that same year. Such bravery

was repeated over and over by Berlin's

Jews before the horror was over.

Each section of the exhibit has its share

of small and large treasures. There is the

article titled „How to Become an Ame-
rican," in the 1941 issue of Außau. Near-

by is a video presenting the story of two

sisters who planned to cross the border to

Switzerland while on an excursion.

Shown exactly where Germany ended and

Switzerland began, they were kindly

advised to be careful to stay on German

soil. Of course, not everyone who wanted

to leave was able to get out, and the show

Covers the deportations from Berlin as

well as the suicide of the 70()0 who could

not face this fate. One of the most heart-

breaking documents in the show is the

note left by a boy for his father: „Papa!

We've been picked up. Come immedia-

tely... Klaus and Mama."

Semblance of hfe uncler

appalling conditions

All the anti-Jewish measures are pre-

senled, sometimes from a different angle.

In the section titled "The Yellow Star,"

survivors describe how they coped with

the requirement to wear the star at all

times. One woman says that she would

Stomp on the bright fabric to darkcn it and

make it less obvious. Some young people

found ways to make their stars removable

so they could go to the movies. Viewers

cannot fail to be impressed by the risks

many took to maintain some semblance of

normal life under appalling conditions.

Next to a picture of the members of a

Zionist youth group on an outing in the

Grunewald is a section of their tlag. (Like

the young people who dared to go to the

movies. this group venturcd into the city's

largest park without their yellow stars and

even had themselves photographed there.)

The faded piece of cloth survived Ausch-

witz and for a long time was on display in

\\k iiilice of the President of Israel. It was

brought io !hc Berlin exhihition by hand

froin t kil^lnii/ Also deeply affecting are

the beautiful. hroken wme glasses which

were found buried in the

garden o\ lamed junsl

Roheit Kempners lamily

liome. Ihey repiesent the

good lile which was slowly

and eompletely destroyed.

Among the exhibits. there

are some that offer a mo-

iiient or two ot comic

relief. During the war. spe-

cial ration cards were given

to those whose apart ments

had been destroyed by

bombs. One Jewish man
says he received sixteen

such Cards by immediately

going to the location of

destroyed buildings! Ano-

ther. who still lives in

Berlin, explains how he

and his brother hid in a

elosel while the SS
searehed the apartment.

When the soldiers gi)t lost

in the maze of rooms, the

U)ys had a chance to es-

cape. The same man was

stopped by a Russian soldier after the war

ended and was asked to prove he was a

Jew by reciting the Schema. What had

been dangerous one day, was the key to

survival the next.

The exhibit documents the various ways

Berlin Jews tried to deal with their unten-

able Situation. Some tried to be optimistic:

There is a tall column filled with insur-

ance policies and other records that people

left with the offices of the Jewish

Community for safe-keeping. to be col-

lected when they returned. Others show a

clear awareness of what was in storc. A
mother writes to her sons in Palestine that

lomorrow or the nexl day she will be

deported to Auschv\ii/ Her sons had

ne\er senl her the papeis for emigration

and she could only eonclude that they had

not understood how dangerous her Situa-

tion was.

Problem of the Jewish

collaborators

A eontroversial section of the exhihition

deals with the "snatchers." Jewish collab-

orators recruited by the Gestapo to betray

their neighbt)rs and. m some cases.

friends. A levv attempted lo )uslity their

actions by claiming they were tiying lo

save their parents. One c^f the most suc-

cessful and feared among them was the

beautiful Stella Goldschlag Kubier. Alter

the war. she claimed to have been a victim

of Fascism, but she was eventually impris-

oned. Of the twenty known Jew ish collab-

orators in Berlin, only three were tried

y^'vv.v in Berlin 19JS-I945 has been very

populär with a broad public. 0\er a thou-

sand visitors a day. includmg school

groups. tourists. and older Berliner'-, have

been Coming to the Oranienburger Strasse.

A local cinema is also presenting a series

of films related to the exhihit, and there is

an exeellent catalogue. The show will be

on view until August 20.

Carol Margalith Levy

Correction

In the article "Youngsters in a Nairobi

Slum Recoid Their World." (Authtui.

No: 10, May IS. 2(M)()) the name i)f Lana

Wong. imtialor of the Shootback Project.

was incorrectly given as Laura Wong.

Newsletter Announces Delayed

Opening of Jewish Museum
BERLIN. The opening of the Jewish

Museum, Berlin, has been postponed until

the beginning of next year lo accommo-
date a new vision for the. by now. well-

known building by Daniel Libeskind The

museum was originally intended to be an

extension of the Berlin Museum, but

when, last year. it became an independenl

foundation with a mandate to portray not

only the history of the Jews of Berlin but

of all of Germany. the planned interactive

leaiTiing Center, archives, research lacilily.

and venue for public events demanded

expansion. And since the number of visi-

tors to the, as yet. empty building far sur-

passed expectations, the technical infra-

structure has had to be upgraded as well.

In the meantime. howcver, the first signs

of life could be discerned in May with ihe

first appearance of the museum newslet-

ter, published in German and Engl ish ver-

sions. If the contents o\ the puhlication is

anything to go by. the museum will be a

lively place indeed.

The pieces presented under such head-

ings as "life'' and "discussion," seem

intended to awake controversy and remintl

one of the adage that if three Jews meet.

there will be four opinions. On one and

the same page. members of Meshulash. a

group dedicated to fostering more realistic

images of contemporary German Jewry.

dccry the false pretensions of the bagel -

"it was only lecently introduced into

Europe by American Jews and should no[

be presented as traditional European

Jewish food" vvhilc the proprietors of

two Jewish food shops eompete as to the

authenticity of the very same item. In "Of

Jaguars and Jews," three \\ riters--novelist

Rafael Seligmann. Journalist Ralph Gior-

dano, and Jewish Museum editor Naomi

Bodemann-Ostrow-examine current tea-

ture films dealing with the Holocaust and

debate the validit\ iA' the Hli Wiesel's

beliel that the Holocaust is a "sacred sub-

ject" that cannot be given fictional treat-

ment Their opinions differ widcly. Bode-

mann-Ostrow worries that the demands of

the profit motive encourages attractive

and easilv identifiable imaizes borderins

on racist stereotypes. For Seligmann the

films have to be toiiching. honest, and

educational. According to his view.

Schindlcr's List fulfilled the last criteria in

showing "'how much ditference one coura-

geous person can make." Ralph Giordano,

a survivor. believes films on the HohKaust

should not be critiqued for their intentions

at all. but should be seen as artistic expres-

sions with room for both tragic and comic

Clements.

Whereas the content o\ ihe Jeu ish

Museum's puhlication is promising. the

design IS less so. In an attempi u> eeho

Libeskind's architectural foniis that. tili

now. have given the empty museum its

identity. photographs. hcadings. and occa-

sionally texts are given a diagonal empha-

sis When a graphie element makes its

wav mto the foreground. it begins to takc

on a life of its own and. in this case. dis-

tracts the readers from the satisfyingly

peppery texts. MJS

To bcconic (i nunihcr wrifc to Gesell-

schaft Jiuiisches Museum Berlin. Postfach

150 550. 10667 Berlin.
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Citizens of Fürth protest against thc demonstration by the NPD, Germany's right-
v\in« (.erinan Nationalist Party, in their city on May 1.

Confrontation in Fürth

Protest Against Right-Wing
Marchers Turns Ugly

The scenc was set for a confrontalion.

when. on April 28lh, the Bavanan Ad-
ministrative Court in Munich upheld the

decision of the regional authorities to al-

V>\\ nieinbers of the NPD. Germany's
extreme right-vving party, to march in the

city of Fürth on iVlay 1. Representatives of
the Fürth municipahty had earlier ex-
pressed their fears that the march would
create havoc in Furlh's small vvinding

streets. Counter-demonstrations could be
expected in the inner city where 50 ^A of

the Population were foreigners. and which
housed a Jewish Community. Those fears,

lahelied by the Bavarian authorities betöre
the event as "pure speculation." were by
no means unfounded as it turned out.

On May 1. hundreds of policemen.
many of whom were recruited from other
towns and were not familiär with the local

Situation, atlempted to keep apart the 500
banner-waving NPD youths with their

provocative gestures from the more than

800 people who had come to protest

against them. They were not entirely suc-

cessful and, at some points along the

roule. direct confrontations led to the

throwing of eggs, stones, and bottles and
inevitable incidents of overreaction on the

part of the police.

Gisela Blume, a Citizen of Fürth, and the

subject of a recent Außau article concem-
ing her many activities researching the

city's Jewish heritage (No. 10, May 18,

2000), made her own protest amid the

screammg, bottle-throwing crowd. She
stood silently wearing a t-shirt with a yel-

low Star enclosing the words "never
again." "1 won't let myself be provoked,"
she told a local newspaper, but admitted
that she was extremely upset. Comment-
ing on the permission given by the region-
al administration for the ill-fated march,
Fürth 's Mayor Günter Brand said, 'They
decide at their desks and we have the

chaos here." MJS

The Art ol Bloomsbury

Three Artists in Virginia

Woolf's Circle on Display

(iisda Blunii' Stands in siknt Opposition to the Fiirth NPD march.
photo (2): Abendzeitung Nürnberg

On the surface, The Art of Bloonishury,
flow on view at The Yale Center f<tr

liritish Art in New Haven, Connecticut,
is an exhihition of three British painters
who he^an to work to^ether in the ßrst
deciide oj the last Century, jointly experi-

enced the impact oj French modernism,
and shared complex personal relation-

ships. In actuality, the presentation oj the
work oj \anessa Bell, Duncan Cirant,

and Rof^er Fry, none oj whom were
major artists, depends on their connec-
tion to that endlessly fascinatin^ conjhi-
ence oj talent known as ''The Blooms-
bury Group:' and, in particular, with the
great genius among them— Vanessa's
sister, Virginia Woolj

.

The show, which came
to New Haven. from the

Täte Gallery, has one
great advantage over the

British Version - a rare

documentary display of

books, letters, photo-

graphs, and drawings or-

ganized by Yale 's Curator

of Rare Books and Archi-

ves, Elizabeth Fairinan.

demonstrating how inti-

mately the art fit mto the

Bloomsbury orbit. li

could be said that the

addiiion of this bravura

display has the uninten-

tional effect of domesti-

cating the paintings - pre-

dominantly still lifes.

interiors, garden scenes,

and portraits - by turning

them into backdrops for

the personal dramas and
verbal likenesses of the

Bloomsbury menage con-

jured by Virginia's prose.

In fact, the visual and the

verbal play off each other

The Viewer can have the

pleasure of reading Virgi-

nia's description of a

party at Garsington, the

home of the aristocratic

and eccentric art patron Lady Otloline

Morrell - '"thirty-seven people to tea; a

bunch of young men no bigger than
asparagus Walking to and fro. round and
round, compliments and attentions ..." -
and seek out Duncan Grant's portrait of
the hostess in a fantastic hat worthy of
such an entourage.

Rare album compiled
by Leslie Stephen

Virginia, herseif, wrote of visiting an

exhibition of her sister's. "'Not a word
Sounds and yet the room is füll of conver-
sation... People's minds have split out of
their bodies and become pari of their sur-

roundings ... In short, precipitated by the

swift strokes of the painter's brush. we
h:n'c heen blown over the boundary where
uoftis talk such nonsense that it is best to

silence them.'"

Vanessa (born 1879) and Virginia (born

1882) were the daughters of the biogiaph-

er and man of lelters, Leslie Stephen. His
wife, the widow Julia Duckworlh, a

famous Victorian beauty, is the subject of
two ravishing portraits in the exhibition by
her aunt, the famous Victorian photogra-
phcr Julia Margaret Cameron. The Ste-

phen household, which also included the

girls' two brothers Thoby and Adrian, as

well as the three older Duckworth chil-

dren, can be closely observed in the pages
on display from a rare photograph album
compiled by Leslie Stephen after the death
of his wife in 1895. Here are views of

Talland House in St. Ives, Cornwall, so

familiär to readers of To the Lighthouse,
with the Stephen children gamboling in

the garden. "I could fill pages remember-
ing one thing after another that made the

A w(M)dcut b\

Original Woodc
Ro^er Fry titied The Reader in Twelve
uts, Hogarth Press. 1921.

summer at St. Ives the best beginning of
iife conceivable," Virginia wrote later

The girls both showed talent early -

Vanessa as a painter, Virginia as a wnter -
but it was their brother Thoby who was
senl to Cambridge, only to die tragically

young of typhoid at age 26. Through
Thoby, the Stephen sisters met the young
men - Clive Bell, Leonard Woolf, Lytton
Strachey and his cousin Duncan Grant -

who would become their husbands,
fricnds. and lovers. Thus began the

Bloomsbury group, so named after the

location of the unorthodox household set

up by the Stephen children on Gordon
Square in the Blooinsbury district of
London after the death of their father in

1904.

Vanessa, who married the art critic Clive
Bell in 1905, met Duncan Grant the year
ihereafter However, it was not until both
of them were introduced to the somewhat

Continut'd on page 13

Vanessa Bell, Virginia Woolj in a Deckchair, 1912, oil on
board, private collection © 1961. Estate of Vanessa Bell

Continued from page 12

older third member of the Bloomsbury
artistic trio, Roger Fry, in 1910 that they

becamc close friends, collaborators, and,

eventually. lovers. Virginia described her

first meeting with the dynamic Fry: "Clive

one evening rushed upstairs in a State of
highest excitemenl. He had just had one of
the most interesting conversations of his

Iife... with Roger Fry. They had been dis-

cussing the theory of art for hours. [Fry]

appeared ... .he had canvases under his

arms; bis hair flew; his eyes glowed. He
had more knowledge and experience than

all of US put together"

Ironically, though Fry was the least tal-

ented painter of the three. his understand-

ing of art through his experience as an art

historian (he spent two years as a curator

of painting at the Metropolitan Museum of
Art), galvanized the other two In

November 1910, Fry organized the exhibi-

tion titied Manet and the Post-

Impressionists, the first show in England
to bring the revolutionary developments
of French modernism before the eyes of

Anzeige
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the British public -

and British artists.

The former were
shocked - *'a wild

hurricane of newspa-

per abuse from all

quarters," Fry

recalled - the 1 alter,

inspired.

The fascination of

the present exhibition

at Yale is is to see

how the exposure of

Bell, Duncan, and

Fry to the works of

Cezanne, Gauguin,

Van Gogh, and Picas-

so, among many
other modernists,

changed their way of

painling. Bell re-

called the inipact on

her of this exhibition

"... heie was a sud-

den pointing to a pos-

sible path, a sudden

li berat lon and encou-

ragement to feel for

oiieself which was
absolutely overwhel-

ming, Perhaps no one

but a painter can un-

derstand it... It was
as if one might say

things one had al-

vvays feit mstead of

trying to say things

that other people told

one to feel...". Prior to 1910. the work of

all three artists was accomplished but con-

servative. In the first part of the exhibition,

the Viewer is greeted, appropriately

enough, by a series of early portraits by
Grant of Bloomsbury friends and family.

All are seen reading, writing. or surnuind-

ed by books, amid the play of patterns -

wallpapers, chintz, orientai carpets. a Ja-

panese screen - typical of the comfortable.

middle-class domestic interior Although

there is an attempt to dramatize the space

by close-up and angled points of view rem-

iniscent of Degas, the brushstroke and pa-

letle remains traditional. One of Grant's

paintings, however, makes of the passive

act of reading the dramatic event it must
have been to many members of Blooms-
bury. Titled Lc Crime et U' Chäfimcnt ( Cri-

me and Punishmcnt), it depicts the artist's

cousin Marjorie Strachey on the far end of

a couch, head in hands as if in grief. Lying

beside her is the French iranslation of Do-
stoevsky's novel.

Joining of the intimate

and the abstract

After the Post-Impressionist show, speci-

ficity and detail are replaced by a Cezan-

nesque massing of forms in the work oi Ro-

ger Fry, experiments with pointilist biush-

work in Grant's narrative scenes and por-

traits, and a heightened palette and figura-

tive simplification reminiscent of Matisse

in Bell's interiors and landscapes, Paili-

cularly successfui in conibinmg the inti-

mate with the abstract are Beils depictions

of fainily and social Iife in the country

houses at Studland Bay, Dorset. and Ashe-

hain House, Susscx. Virginia, her face bare-

ly sketched, is the picture of contemplation

enveloped in the curvilinear forms of a

great orange anr» chair, children on the

beach at Studland are tianAJormed into iso-

lated silhoucttes amid the vastness of sand

and sea, and a ganien glimpscd through

French doors is evoked in three simple

Rothko-like color rectangles. Fry 's res-

ponse to the very different reactions of the

artists and the public to his path-breaking

exhihiiion, was to organize the Omega
Workshops in 1913. This was an artists'

cooperative. in which the members creat-

ed modcrnist-inspired textiles, furniture,

caipets, and other domestic articles for

sale. Fry hoped that by putting the new
ideas aboui art into the context of the

home. the public would eventually be con-

vinced of their value and importance. All

three Bloomsbury painters inade contribu-

lions to the Omega, which lasted tili 1919.

Bell adroitly abstracted the structural

undeipnmings of her landscapes and inte-

riors into patterns for carpets and textiles,

Fry devoted himself to furniture, pottery,

and interior design, and Duncan, the most
light-hearted of the three, drew free-form

figurative inotifs to create whimsical dec-

orations for table tops, screens, and that

necessary objccl in under-heated British

houses of those days - firescreens.

Contributions to the

Hogarth Press

Bell was offered yet another mediuin in

which {o apply her art when Virginia and
Leonard Woolf tounded the Hogarth Press

in 1917. The venture not only drew on the

talent s of all the members of Bloomsbury
but also moved well beyond them. Among
those whose books they printed and pub-

rbe Wov/e s X

lished, were T. S. Eliot, Gertrtude Stein,

Sigmund Freud, Katharine Mansfield, and
E. M. Forster Bell was invited to design all

the Covers for her sister's books. Seeing so

many examples of this unique collabora-

tion at the Yale exhibition brings home the

unique qualily of the art of Bloomsbury.

The "freedom to feel for oneself ' that Bell

had taken from the Post-Impressionist

show allowed her to decorate her sister's

book with a calligraphic spontaneily that

proved to be the perfect match for Virginia

Woolf's own ventures into the Springs of
the unconscious.

The excitement of new discoveries and
experiments marked the work of Bell.

Grant, and Fry into the mid-twenties. The-
realter, their styles becaine more fixed and
predictable. Fry died in 1934, Bell lived on
tili 1961, Grant to 1978. The last part of the

exhibition has its own fascination. The
Viewer sees that the two reinaining mem-
bers of the trio never ceased recording the

rieh, colorful, bohemian domestic Iife that

had always been at the source of their art.

But there is a distinct elegiac tone. The
bust of Virginia Woolf. who cominited sui-

cide in 1941, dominates a Grant still Iife.

And Bell, who eschewed facial details in

so much of her early work, paints an

unsparing sclf-portrait at age 82 conveying
the stoic endurance that enabled her to

draw on the creative impulses of
Bloomsbury to the end of her Iife.

Monica Strauss

TliT(?e Guineos

IIKf>K4THof TffI MOTH

Book jackets designed In \anessa Bell for Hogarth Press editions of \ir«inia
Woolf's uork.

Photo: Howard Grey
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A/i hißiicnl'uil SoNif

Writer Uncovers the
Author of "Strange Fruit"

Time Magazine cjilkd it "llu" soii^ of the

Century," but didn't hothtr to j^et its

aiithörship riyht, attrihuliuo the words
and rniisic oJ "Strange h mit" to its hest-

kiioun iiiterpreter - Hillie llolidav

(1915-1959).

Allthor and four-time-Pulitzer-Prize-

nominated reporter David Margolick
has dug into ihc archives at Boston
University and taken a giant step in selling

the record straight vvith his terse, compact
160-page book, Strange Fruit: Billie

Holiday, Cafe Societx, and an Early Cry
for Civil Right.s\ puhlished last inonth by
Running Press in Philatielphia. }le demon-
strates conclusively that the song. inspired

by a photograph ot a Southern iynching ol

a black man in the 1930s, was w ritten by a
left-wing Jewish school teacher from the

Bronx named Abel Meeropol (1903-
1986), who later achieved a prominent
place in history as the man who. with his

wife Anne, adopted the orphaned sons of
Julius and Elhel Rosenberg.

Anne and Abel Meeropol ca. 1930.

Anne and Abel had had two sons of their

own, named Lewis and Allan, who died in

infancy. Many knew Meeropol by his

Pseudonym, Lewis Allan. He was the
librettist of operas by Elie Siegmeister,
Robert Kurka. Lehman Engel, and Martin
Kaimanoff, and lyricist for songs by Earl
Robinson, Kurt Weill and others.The book
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reveals the pen-name's origin. as well as

the appropriateness ot the vuid lilliiig

adoptions.

Written in 1938, "Strange Fruit," has

had tremendous significance for the

socially-conscious in America for six

decades, but the incoine from it has been
modest: "Lm not about to quil my day-
job," MeerepoLs adopted son Robert toki

Aufhau, from his office at the Rosenberg
Fund for Children in SprmgfieJd. Mass.
where he "provides for the educational
and emotional needs of children in this

country whose parents have been targeted

as a resull of their progressive activity."

Song had impact
on other histories

Margolick interview cd hundreds ot indi-

viduals upon whom the song has had an

impact. Probably the most moving ot

them for Aufhau readers is the interview

with "Brigitte McCulloch. who'd grown
up in war-torn Hamburg (and] came to

Chicago in 1957 [as] the

iwenly-year-old hritlc ot

a Gl: Td left behind a

still-aching Germany
vvith all iis guilt and ct)n-

tusion and taboos to

embrace this vibrant.

confident. and comfort-

Migly normal country,"

shc recalled. 'My own
baggage of horrid memo-
ries and guilt became
lighter in time uniil I

could almost forget."
"

i heil, two expericnces.

which occurred at rough-

ly the same time. helped

her to begin confronting.

her past. First, she

i"okcil down upon a

number tatooed on the

arm of a man selling her

a piece of fabric. She was
i-^hamed and utterly un-

sure what to do. Soon al-

ter, she tuned into a radio

program on W'F.M'r in

Chicago calied ".Midnight

Special." and heard Josh

White sing '"Strange

Fruit."

It was then that she realized she had to

grapple with her own past, er ,at least. that

of her family and her nation. "On those
Southern trecs, along with the black men.
hung the murdered Jews, hung all of the

victims of violence." she recalled. "And one
survived to teil the story. to tear our hearts

apart, to make us feel and rememhei

"

David Margolick will lalk ahoul his

research. and Helene Williams will sing

"Strange Fruit" and other songs vvith

words by Abel Meeropol. at the annual
meeting of the National Committec to Re-
open the Rosenberg Case, Monday, June
19 from 5 to 7 pm at the Stephen Wise
Free Synagogue. 6.Sth Street at Central
Park West in Manhattan. Fhere will also
he a report on the professional premiere of
ihc opera Defcndants Roscnhcri^ by the

American composer An Meyers, which
look place, to ra\c leviews. at the
Kugelhlit/e cabaret theater in Magdeburg
last December. Leonard Lehrman

photo: archive

Strange Fruit

Southern trecs bear a stran i^e fruit,

Blood Oll the lecives and blood on the root,

Black hody sninging in the Southern hreeze,

Strange fruit hangingfrom the poplar trees.

Pastoral scene of the gallant South,

The bulging eyes and the twisted mouth,

Scent of tnagnolias sweet andfresh,
And the sudden sine II of burning flesh!

Here is a fruit for the crows to pluck,

For the rain to gather, for the wind to suck,

For the sun uj rui, for a tree to drop,

Here is a stränge and bitter crop.

Text by Lewis Allan. Copyright 1939

(renewed) by Lewis Allan,

Reprinted by permission of G Schirmer. Ine
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100 Jahre
Gemeinsamkeit

Philippe Blasband hat ein sicheres

Gefühl für den Tabubruch. Sein Ro-

man Zalmans Allmm beginnt mit einer

Absage an den „Einzigen" zu Anfang des

Jahrhunderts und endet mit der Geburt

eines Jungen; die jüdische Mutter ist

psychisch krank und der Vater war ein

muslimischer Junkie, der an einer Über-

dosis gestorben ist. Dazwischen wird das

20. Jahrhundert aus der Sicht von 13

Regisseur und .Autor: Philippe HIasband

Foto; Fischer Verlag

Mitgliedern der Familie Rabinovilch ge-

zeichnet. Jede Person darf seine Mei-

nung frei äußern, ganz gleich, ob über

sich selbst, die Vorfahren, die Zeitge-

schichte, die Verwandten oder die per-

sönlichen .Ansichten. Das kann nicht

ohne Widersprüche. Lügen und Konflik-

te bleiben.

Zalmans Kinder sehr unterschiedlich:

Eine Tochter geht nach Palästina, die an-

dere wird in Auschwitz ermordet, ein

Sohn überlebt ohne größere Probleme in

Südfrankreich.

Was aus dem anderen Sohn Arie wird,

bleibt unklar. Er selbst erzählt von der

Kriegszeit wunderbare Anekdoten, wie

etwa die von einem abgeschossenen
englischen Piloten, den er als Partisan in

der Tschechei rettete und der im

Regen mitten im Wald, von
deutschen Suchtrupps umgeben,
seinen Regenschirm beiuit/en

möchte. Erst seine Nichte er-

fährt von einer Zufallsbekannt-

schaft, dass Arie als Auftrags-

killer im jüdischen Widerstand

tätig war. Er jagte Kollabo-

rateure und zerbrach daran.

Breiten Raum nimmt vor

allem die Nachkriegsgeschichie

ein. Nach 1945 ereignet sich in

der Familie all das, was die Zeit

mit sich bringt. Die Tochter von

Arie wird wahnsinnig und zeugt

in der Psychiatrie einen Sohn
mit einem muslimischen Junkie.

Und auch sonst gibt es kein

glückliches, ausgewogenes Fa-

milienleben: Die Mitglieder

treffen sich nur noch, wenn
hohe Feiertage oder runde Ge-

burtstage anstehen, und auch

dann müssen sie extra zusam-

mengerufen werden. Was nicht

von allen öffentlich und na-

türlich auch im Roman ausgeplaudert

v\ ird. erfahrt man in Gestandnissen.

So er/ählt Zalmans Urenkel Einest von

seiner Homosexualität und von seinem

Schicksal. Er ist HIV-positiv, weil er ein

einziges Mai ungeschützt Sex hatte -

ausgerechnet mit einer Frau, die ein

Kind ohne den dazugehiirigen Vater

wollte. Andere jüdische Problcmfeldcr

wie Mischehen oder Verlust der Religio-

sität sind im Leben der Rabinovitchs

längst gelebie Normalität, ohne dass sich

damit ein all/u großes Problembewusst-

sein verbindet.

Der Autor Phillippc Blasband kennt

derartige Entwicklungen aus eigener

Anschauung. Der Sohn eines polnisch-

jüdischen Vaters iiirI einer muslimisch-

iranischen Mutter lebt zwischen den

Kulturen. Er ist in Brüssel als Regisseur

tätig und schreibt Drehbücher. Sein letz-

tes Drehbuch war für den Film ..Line

pornographische Beziehung", der Blas-

bands Talent für die Darsteilunu sich wi-

dersprechender Realitäten erkennen liel.).

Jeder entlarvt des

Anderen Lebenslügen

Philippe Blasband versteht es auch in

/(ilman.s Alhum vorzüglich, in die \er-

schiedenen Rollen hincin/ukriechen und

jede einzelne Person auf den ersten Blick

als authentisch und glaubwürdig erschei-

nen zu lassen. Weil aber jede dieser

Personen die Lebenslügen der anderen

Personen offenbart, wechselt der Roman
ständig zwischen Nicht-Realitäten aus

subjektiven Selbstbetrachtungen und

bisweilen niederträchtigen Analysen der

anderen Familienmitglieder.

Ein ewiges Missverstehen. Fehlinter-

pretieren und Zurechtbiegen: Ironiseher-

vveise fällt das auch aul den Roman zu-

rück. Die Rezeption in Deutschland

stürzte sich begierig auf das erste, cha.s-

sidische Kapitel und nahm alle späteren

Kapitel eher beiläufig zur Kenntnis. Da-

bei werden k()stliche Kernaussagen

übersehen, etwa, wenn ein Enkel von

Zaiman sich über das übergroße Inter-

esse an Juden beschwert und fordert,

man möge sich doch mehr um die Ge-

schichte der Papuas kümmern.
Oder wunderbare Szenen, wenn sich

Juden in der Schule aufführen und so gar

nicht die gescheiten, braven Kinder sind.

Gerade in solchen Momenten ist

Blasband ungeheuer nah an der Realität.

Rainer Meyer

Pliilippt' BUishüiid, Zalmans Alhum, S.

n.sclwr Verlag. 256 Seiten, ISBN: 3-10-

007110-7.

Jede Figur ist

auch ein Foto

Um diese 13 Schicksale zu erzählen,

wendet Blasband einen Kunstgriff an:

Der Roman ist wie ein Fotoalbum aufge-

baut. Jeder Erzählung ist die Beschrei-

bung eines Fotos des Erzählers vorange-

stellt. So unterschiedlich wie das Aus-

sehen ist auch die Sicht der Dinge. Der
Ausgangspunkt ist Zaiman Rabinovitch,

der zu Beginn das Jahrhunderts als Chas-

sid lebt, seinen Glauben verliert und ihn

- seines Erachtens - erst wiederfindet,

als ihn ein Engel beauftragt, die Juden

von Minsk vor einem Pogrom zu be-

wahren. Die späteren Generationen glau-

ben dagegen wenig sentimental, dass

Zaiman ein Verrückter war, der im Suff

Streit mit russischen Bauern mh hte und

erschlagen wurde.

Nur die ersten Seiten beschäftigen sich

mit dem traditionellen Judentum. Schon
Zalmans FYau ist voll in die Geschichte

des 20 Jahrhunderts eingebunden. Bei

ihr \Mid ein russische! Kommunist ver-

steckt, und Uli! dem beginnt sie - unc!

später auch ihre Tochter - ein Verhältnis.

Nach einem Pogrom geht die lamilie

nach Holland und erlebt dort das Jahr-

hundert mit daueriuien internen und ex-

ternen Konflikten Die Shoab betriff' die

Die geliebte, unausstehliche Familie
Klare .Aussagen, objektive Betrachtun-

gen und eine genau definierte Realität

sind nicht die Sache von Philippe Blas-

band. Schlechte Vorraussetzungen für
ein Interview. Rainer Meyer versuchte

Philippe Blasband trotzdem einige all-

gemeingültige .Antworten zu entlocken:

.Vufbau: Herr Blashand, eines fällt

beim Lesen ihrer Bücher auf: Sie ver-

suchen, klare Antworten zu vermeiden.

Statt dessen werfen Sie neue Fragen

auf Wollen sie nicht antworten?

Blasband: Nein, nicht wirklich. Die

Realität ist einfach so. Man hat nie Ant-

worten, man hat nur andere Fragen, und

die Antworten auf Fragen sind wieder

nur neue Fragen. Es ist nie so einfach.

Ihr neues Buch ist ziemlich nah an
der Realität geschrieben; die Leute

sind verrückt, unausstehlich, mies

drauf haben Probleme beim Sex. Die

I amilie nervt sie, man kann nicht rich-

tig miteinander umgehen. Keiner sieht

den anderen so, wie er sich selber

sieht. Wo bleibt das normale jüdische

Lamilicnhben?

Biasband: Ich glaube, das ist das nor-

male jildische Familienleben. Man
könnte das gleiche Buch auch über

andere Familien überall auf der Well

schreiben. So ist die Familie! Die Leute

luben ^ieh, die Leute hassen sich zur

gleichen Zeit. Man kann sich seine

Freunde aussuchen, aber nicht die Fami-

lie. Und weil man sie lieben sollte, gibt's

Probleme.

In ihrem Buch erzählt jemand eine

Geschichte, und der nächste behauptet,

dass das gelogen war Was ist die

Realität in ihrem Buch ?

Blasband: Die liegt sicher nicht in der

Mitte zwischen zwei Versionen, sondern

in der Vereinigung beider Versionen. Das
können Sie auch an Ihrer eigenen Familie

ausprobieren, wenn Sie zwei Mitglieder

bitten. Ihnen von einem Ereignis zu

erzählen. Ganz gleich, wie bedeutsam,

sie werden vollkommen andere Sachen
erzählen, und genau das ist eben

„Familie".

Aber versuchen Sie nicht auch, den
Leser reinzulegen? Sie erfinden wun-
derbare Geschichten wie aus dem Le-

hen, und 50 Seiten später muss man
dann erkennen, dass sich da ein psy-

chisch Kranker eine Scheinidentität

aufgebaut hat. Macht Ihnen dieses Spiel

Spass?

Blasband: Ich mag das. und es ist auch

etwas sehr Reales. Die Menschen kininen

nicht immer die Wahrheit sagen, und
dann langen sie an zu lügen, und mit der

Zeit machen sie die Lügen richtig glaub-

würdig. Und gerade Leute, die während
des Krieges viel erlitten haben, tendieren

dazu, das Geschehene zu verfälschen

Sie erfinden eine Lüge, die für sie zui

Wahrheit wird. Und das war die Idee

dahinter.

Bleibt noch die Religion: Der einzige

religiöse Mensch ist Zaiman Rabino-

vitsch, und selbst der hat seine Zweifel.

Manche halten eben noch am Ritual

fest, aber das war's auch schon. Wohin
ist die Religion verschwunden?
Biasband: Die Idee war, die Ge-

schichte einer nicht traditionell-jüdi-

schen Familie heute zu schreiben. Diese

Familien werden religiös gesehen lang-

sam nicht-jüdisch. Was wird mit Men-
schen, die Atheisten sind? Selbst die

früheren polnischen Generationen, die

sozialistisch waren, waren antireligiös

eingestellt. Mein Großvater zum Bei-

spiel war reiner Atheist

Für ihn war es offensichtlich, dass er

Jude war, aber er hielt sich nicht an die

Gebote. Für seinen Sohn war das

weniger offensichtlich, und für seinen

Enkel überhaupt nicht mehr. Was soll

auch an Ihnen noch jüdisch sein? Vom
Standpunkt des Schriftstellers aus ist

das sehr interessani W le definiert sich

so ein Mensch'.' Das muss jeder anders

beantworten, iiiui so isi d.t^ eben m
nichttraditionellen laitnlien.

Das (iespräch fülirtc

kainer Mever
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VVarttnde im Haren ^^m Havanna
Foto Norbert Adler

Duhlon-Tüi^ehiuli Jcil III

Im Hafen von Havanna
Von Krich Diihhm

Nmlichm das Tagebuch Hrich Duhlons
Mährend der ersten zH'ei Wochen eine
ereiiinisarme Athintikiiherfahrt be-
schreibt, deren Höhepunkte in aus-
gezeichneten Mahlzeiten und Bordfesten
bestehen, folgen wenige von Vorfreude
erjüllte hintragungen angesichts des
schönen Havanna. Doch diese Stim-
mung weicht bald der Resii^nation: Die
Passagiere - angekommen in Havanna -
dürfen nicht von liord.

28. Mai 1939

Pfingstsomitag. Wieder grüat uns das
herrliche Bild Habanas. Stadt und Raten
liegen in der Morgensonne, viele kleine
und einige große Schifte liegen im Hafen.
Ein amerikanischer Panzerkreuzer ankert
in nächster Nähe, er hat wohl hohen
Besuch bekommen, denn er schießt Salut.
- Inzwischen ist es nun klar geworden.
dass es doch Schwierigkeiten wegen der
Ausschiffung gibt, man packt sein Wasch-
und Rasierzeug wieder aus und richtet
sich auf einige weitere Tage ein. Der
Zahlmeister meint: Hier können sie es ja
aushalten, besser als auf unserem 17 000
Tonnen-Hotel sind Sie woanders auch
nicht aufgehoben. Ein Teil der Passagiere
wird ungeduldig, aber am Feiertag kann
nichts ausgerichtet werden, keine Behörde
arbeitet. Es heißt also abwarten, was für
alle diejenigen, und es sind die meisten
nicht leicht ist, die täglich mehrere Male
von Freunden und Verwandten auf den
Barkassen besucht werden, wenn sich der
Verkehr auch nur auf ein Herauf- und
Herunter-Rufen oder vielmehr Schreien
beschränkt und auf den Austausch xon
Brieten. Eben erhalten wir durch Fgon
Euren 1. Brief vom 13.5.. wir haben "uns
über Eure erste Nachricht herzlich üefreut
auch Fino sandte Brief. - Es lässt sich
nicht mehr leugnen, wir befinden uns in
den Tropen, man geht nur in leichtesten
weißen Sachen, aber es ist fast noch zu
viel, was man anhat. Die Temperaluren.
die um 35 Grad im Schatten schwanken.
werden durchweg gut vertragen. Das
abendliche Getränk ist nicht mehr Bier,
welches an Bord vorzüglich ist. sondern
man .stellt sich auf Whisky-Soda um, an
den Geschmack muss man sich zwar erst
gewöhnen, aber es ist das am besten
geeignete Getränk in den Tropen es

schlägt den Durst nieder und verursacht
keinen Nachdurst wie Eisgetränke und
Limonaden. - Nun i.st die Sonne wieder
untergegangen, es gibt fast keine
Dämmerung, und die Nacht tallt schnell.
Die Lichter tlammen auf, Stadt und Hafen
sind wieder beleuchtet und bieten immer
wieder ein wundervolles Bild, ich genieße
es lange, über die Reeling schauend. Nun
muß ich das Schreiben unterbrechen,
meine nassen Hände waschen und mir die
dicken Schweißtropfen von der Stirne
wischen, dieweil ich doch einen großen
Topp Bier getrunken habe. -

besonderer Kinderfreund, er spaziert mit
den Kindern auf dem Promenadendeck
herum und spielt den guten Onkel. Er hat
F.vi und noch ein Kleines an der Hand, Lvi
weiß nicht, wo sie vor Verlegenheit hin-
schauen soll. - Ein anderer hält eine ['la-

sche mit roter Flüssigkeit m der Hand und
betupft die Mückeiisiiche. die \iele Pas-
sagiere bekommen haben. - Heute haben
nun endlich die Verhandlungen begonnen.
der „Joint", d. h. das amerikanische Hilts-
komitee, welches wahrscheinlich eine
große Kaution stellen soll, die cubani-
schen Beh()rden. die Hapag und vielleicht
noch andere Instanzen, haben sich zusam-
mengesetzt und beraten. Der jeweilige
Stand der Verhamlhmgen wird während
des Essens bekanntgegeben. Morgen
kommen 2 weitere Henen per Flugzeug
aus Washington hier an, ich holte, dass die
Landung dann perfekt wird, ohne tiass wir
noch durch Tiscomia müssen, aber auch
das wäre nicht .schlimm. - Wieder kom-
men die Freunde mit den Barkassen
herüber und reichen Post und Zeitungen
durch die „Ochsenpforte" in das Schiff,
sprechen uns Mut zu. - Morgen erwarten
wir nun die Klärung, es werden inzwi-
schen noch die Adressen der Atfidavit-
Geber gesammelt, die evtl. intervenieren
sollen, auch nach Adressen einflussreicher
amerikanischer Staatsbürger, die den
Passagieren persönlich bekannt sind, wird
gefragt. - Gegen Abend kommt noch ein-
mal Post, wir haben einen Brief von Vetter
Albert, lieb und nett wie immer. -

nn Rauchzimmer und erfrischen uns. -
Dann betrachte ich noch lange die
erleuchtete Stadt und komme erst spät m
die Kabine. Bullauge und Ventilator
spenden Luft, die Türe wird mit 20 cm
Öffnung festgehakt, der Vorhang tlattert
im Luttzug. .so ist die Temperatur
erträglich.

29. Mai 1939

Wieder zeigt .sich Habana im
Morgenlicht, der Blick vom Bett durch
das Bullauge umfassi Stadt und Hafen,
Meer und Landschaft, mit jedem Betrach-
ten bestätigen sich die Schönheiten. Wann
werden wir die Stadt betreten, in der uns
der gute Egon schon Zimmer besorgt hat,
wird es überhaupt dazu kommen? Die
cubanischen Zeitungen, die durch die
Freunde vereinzelt an Bord kommen,
beschäftigen sich mit unserem Fall und
berichten, dass die 925 Passagiere vorläu-
fig in Quarantäne eingeschlossen bleiben
und dass die Lande-Möglichkeit durchaus
noch nicht gesichert sei. Sämtliche Blätter,
die englischen und die spanischen, äußern
sich im wohlwollenden Sinne. - Wieder
kommen alle Erfurter der Reihe nach auf
den Boote herüber und rufen uns Trost zu.
Frau Wolfsheimer, von weitem schon an
Ihrer eleganten Kleidung zu erkennen
ruft: Habt Geduld, es kommt alles in
Ordnung, in 1 oder 2 Tagen seid ihr da
inzwischen ist viel Polizei an Bord
gekommen, Funkstation, Laden und eine
Anzahl andere Räume sind versiegelt wor-
den, wir werden stark, aber liebenswürdig
bewacht, ich unterhalte mich lange mit
einem der Leute, der etwas englisch
spricht. Die Polizisten tragen übergroße
Mutzen. Revolver und Polizeiknüppel, die
aussehen wie gedrechselte Stuhlbeine. Die
Leute bieten uns Cigaretten an, eigenar-
tiger Geschmack, schwarzer Tabak, süß.
dickes Papier. Ich gerate an einen weit-
eren, der nur spani.sch spricht, noch dazu
schlecht, die meiste Unterhaltung besteht
darin, dass er das meiste sagt und ich das
wenigste verstehe. Einer der Leute ist ein

30. Mai 1939

Der vierte Tag bricht an und vergeht wie
die anderen, wir sind noch keinen Schritt
weiter gekommen. Wiihrend unserer f ahn
ist ein neues Dekret herausgekommen.
welches die Lage we.scntlich geändert zu
haben scheint, im übrigen hört man. dass
die Angelegenheit einen politischen
Charakter bekommen hat und zu einer
Prestige-Frage einzelner Ministerien ge-
worden ist, das kann die Lage nur erschw-
eren. - Wir stehen lange auf dem Sport-
deck und lassen uns von einem cubani-
schen Geheim-Polizisten. der ordentlich
englisch spricht, die gröfkren Gebäude
der Stadt nennen, er freut sich sichtlich,
uns belehren zu können. Inzwischen ist es
halb elf geworden, wir gehen zum A-Deck
herunter und erwarten die Freunde, die
wieder prompt erscheinen und vor der St.
Louis kreuzen. Sie erkundigen sich nach
der Stimmung und VerpHegung. über die
letztere scheinen falsche Gerüchte in der
Stadt im Umlauf zu sein. Wir können sie
beruhigen und der Hapag gr(W.ks Lob
spenden, Verpflegung und Behandlun
sind nach wie vor auf voller Hohe. DiW^

31. Mai 1939

Der tünfte Tag des Wartens, leider keine
Änderung der Lage, ein leil der Passagie-
re wird nerv()s und unruhig. Fs ereignen
Mch 2 traurige Fälle, ein Bieslauer Rechts-
anwalt verliert die Nerven und geht mit
geöffneten Pulsadern über Bord, ein Ma-
trose springt nach und rettet ihn. Fs wer-
den einige hundert Mark als Belohnung
tür ihn gesammelt. Von nun an kreist
ständig ein motorisiertes Rettungsboot um
das Schiff, nachts beleuchten Scheinwer-
tcr die Wassertlasche. Der Mann kam
nach Habana ins Krankenhaus, am näch-
sten Tage bringen die Zeitungen sein Bild.
- Das zweite Opter, ein Arzt, versuchte
sich mit Äther zu vergiften, er wird
rechtzeitig aufgefunden. Die Schiffslei-
iimg versucht, die Sache als Unfall
darzustellen, um sie zu vertuschen. - Es
wird den ganzen Tag verhandelt, eben
kommt der Kapitän im Tropenhelm vom
Land zurück. Telegramme aus .Amerika,
die Hüte versprechen, werden angeschla-
gen. Die Hapag hat die Genehmigung
erhalten, noch einige |Tage| hierzu liegen
und die Passagiere zu beherbergen. -
Inzwischen werden Nachrichten über die
.X)rinoco" verbreitet, deren Abfahrt am
27. 5. wohl auch zweifelhaft war und die
nun mit Maschinenschaden in Antwerpen
hegen soll. Eingeweihte sprechen von
^'iner ..politischen" Havarie. Die Landung
der „Unnoco" ist noch unsicherer, als die
unsrige heute erscheint. .Auch heute sind
die guten Freunde wieder da. Rute und
V\ ünsche gehen hm und her. die Tränen
der Freude sind /u Tranen der Enttäu-
schung und des .Schmerzes geuorden. -
Endlich, abends um 10 Uhr. kommt eme
bessere Nachricht, einige .Minister, die bis
jetzt Gegner waren, sollen inzwischen der
Landung zugestimmt haben, eine Bestäti-
gung ist nicht zu erhalten. - Spanische
Rechtsanwälte arbeiten daran, die Rechts-
lage zu klären, die Permits sind ja le<jal

ausgestellt und teuer genug bezahlt wor-
den. Man hon. dass das Annullierungs-
dekret uekhes die Permits ungültig
macht, für die St. Louis autgehoben wer'^
den soll. Heute werden ehe Unterschriften
aller Frauen gesammelt, die ein gemein-
sames Kabel an die Frau des Präsidenten
von Cuba richten sollen. - Fs wird Abend

o .
- ^.c ohne dass sich die I a'o 'indt-rt

Stewards tun mir leid, die sich nach dem
^

wirklich schweren Dienst gefreut hatten,
2 Tage an Land zu gehen und dann heim
zu fahren, auch sie müssen aushalten und
abwarien, die Tradition der Hapag
bewährt sich. - Und wieder kommen die
Freunde, rufen herauf: „Mariana'"
(„Morgen!") und „Patiencia!" („Ge-
duld!"), es wird für Euch gearbeitet' Wie-
der kommt Post, wir freuen uns sehr mit
Eurem I. Brief No. 3, der am frühen
Nachmittag heraufgereicht wird. Es ist

kaum denkbar, am 23. in Erfurt abgestem-
pelt und am 30. bereits in unseren Händen.
Väterchen hat aber auch die Adresse fein
deutlich geschrieben' - Gegen Abend
bezieht sich der Himmel sehr rasch und es
geht ein heftiges Gewitter nieder, kaum
anders als bei uns, nur die Wirkung ist

anders, es tritt keine Abkühiuni: ein. die
leuchte Luft nachher ist eher noch drück-
ender geworden. Die Kinder gehen zu
Bett, wir sitzen noch mit Frl. Gerda
Lustigs, Frau Sternberg und Arthur Siegel

L.luni 1939

Der 6. Tag im Haten Habanas, neue Un-
ruhe, neue Ungewissheit. Am Nachmittag
wird bekannt, dass die eubanische Re"-
gierung den Autenthah im Hafen nicht
länger gestattet, man spricht sogar von
evtl. Gewaltanwendung. Wir müssen au-
ßerhalb der 3-Meilen-Zone die Klärung
abwarten. Der Abend bringt neue An-
sehläge am schwarzen Brett und Mittei-
lungen des Komitees, welches inzwischen
gebildet worden ist und aus 4 Herren
besteht. Neues steht wieder nicht daran.
Die guten Docrnbergs schwimmen wieder
herbei und geben uns Nachricht herein,
die Lage wird recht ungünstig beurteilt.
Wir winken ihnen herzlich zu. und ahnen
schon, dass es das letzte Mal sein wird. -
Habaneser Zeitungen werden weit-
ergegeben, sie bringen lange Artikel über
unsere Angelegenheiten, auch ein Bild des
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im Krankenhaus liegenden Reehtsan-

walles. - Es kommen einige Barkassen

Hill Foto- und Film-Leuten, die eitrig ar-

beiten. -

2. Juni 1939

Es war wirklich das letzte Mal, dass wir

die Freunde gesehen haben, die Bai kassen

dürfen nicht mehr herüberkommen, die

eubanische Regierung verlangt, dass die

Abfahrt am Vormittag erfolgt Vorher

kommen noch die Vertreter des amerika-

nischen und cubanischen Joint an Bord,

berichten über den Stand der Verhand-

lungen und sprechen den Passagieren Mut
zu. Ein cubanischer Zoll-Offizier über-

wacht die Ansprache (toul comme ehez

nous!), die in Englisch gehalten werden

GESCHICHTE

sind sehr geknickt, man sieht verweinte

Augen. Denen, die keine Verwandten oder

Freunde in Habana haben, ist es z.T.

gleich, ob sie hier oder anderwärts landen

und ihre Zeit abwarten. - Ein kleiner

Trost: Es gibt wieder Rauchmaterial, bei

einer guten Zigarre betrachtet man die

Lage ruhiger, - Wir haben wieder von

unserem Bordgeld abgehoben und geben
Kabel an Euch und Finofurt. Post-

moglichkeit besteht auf hoher See nicht. -

4. Juni 1939

In den frühen Vormittagsstunden nähern

wir uns wieder der schönen Küste
Floridas, Miami erscheint mit seinen

Luxushotels, Hochhäusern und palmenbe-
standenen Straßen in der vollen Sonne,

mit dem Glas sind sogar Menschen zu

unterscheiden. - Viele Luxus-Motorboote

Kaf.'eehaus und Billardhalle waren beliebte .Autenthaltsorte der Emigranten, die
keine ofHzielle Arbeitserlaubnis erhielten. Foto: Norbert Adler

muss und übersetzt wird. - Halb 12 Uhr
laufen die Maschinen an. es geht hinaus,

ganz Habana ist auf den fk^inen. tausende

von .Autos halten die Straße am Hafen ent-

lang besetzt, aus allen Fenstcni hängen die

Menschen. 12- LS Polizeibooie „begleiten'"

uns hinaus. - Der Regierungssender i.st zur

Verfugung gestellt worden und es ist uns

versprochen worden, alle 2 Stunden
Bericht über die Lage and die Aussichten

zu erhalten, - Seit heute ist nun die Ver-

pflegung der neuen Lage angepasst wor-

den, es gibt noch gut und reichlich zu

essen. - Nun weht uns wieder eine frisch-

er Fahnwind um die Nase, wir hoffen,

auch draußen wieder baden zu können,

das Wasser des Hatens war ungeeka
dazu. - Der Tag vergeht, wir hängen weit-

er in der Luft. -

3. Juni 1939

Samstagvormitiag. Gottesdienst. Das
Schiff wendet ab und zu auf seiner

Kreuzfahrt, einer der Vorbeter schaut nach
dem Kompass, der „Misrach" muss ge-

wahn werden, deshalb stehen wir zeit-

weise mit dem Rücken zum ..Almem-
mor".- Nun pendeln v\ir schon einen

vollen Tag zwischen Cuba und Flonda,

spazieren über Deck, beobachten ganze

Schwärme fliegender Fische, einzelne

Haie werden gesichlet. - .Mle paar

Stunden erscheinen Anschläge, der letzte

Funkspruch aus New York lautet: ..We are

working, keep your courage." - Em weit-

erer: ..Habana noch hoffnungsvoll, er-

warten morgen endgültige Entscheidung.*'

- Diese ungewissen Meldungen werden
ziemlich gleichgültig autgenommen, wir

erwarten Bessere>.- Die Passagiere, die

ihre nächsten Angehörigen drüben haben.

sind draußen, mit Sportfischem, sie win-

ken uns zu. wir beneiden sie. - Ein

Flugzeug umkreist uns, scheinbar vom
Zoll- und Poiizeidienst. Eine Luxusyacht

kommt neugierig heran. - Vom Sportdeck

herab kann ich feststellen, dass die St.

Louis in großen flachen Kurven kreuzt,

doch allmählich verlassen wir die Florida-

Küste und kommen weiter heraus, wir hal-

ten wieder Süd-Kurs auf Cuba. - In-

zwischen ist es 1 2 Uhr geworden, ich kann

beobachten, dass die Gegenstände ihre

Schalten senkrecht nach unten werfen, die

großen Veniilaiionskörper, die auf allen

Decks stehen, sind .schattenlos, die Sonne
sieht annähernd im Zenith. - Neue Mel-

en kommen heraus, einer der Führer

des Joint ist heute, obwohl Sonntag ist,

beim Präsidenten und verhandelt über

unser Schicksal, das Cabelgramm lautet

hoffnungsvoll, die Stimmung an Bord ist

etwas gebessert, bei Kaffee und Konzert

in der .schönen Halle merkt man den

Menschen ihre Sorgen nicht an. - Eine

weitere Meldung besagt, dass sich ein

kleines Land hier in der Nähe, wir ver-

muten San Domingo, offiziell bereit er-

klärt hat. die Landung zu gestatten, das

Land soll jedoch nicht genannt werden,

ehe die Verhandlungen mit Cuba ins Reine

gekommen sind. - Wer wird die Kosten

für die nun schon 8 Tage dauernde
Hafenliegezeit und die weitere Kreuzfahrt

tragen, da ja die Rückreisedepots nicht

angegriffen werden .sollen?

5. Juni 193'/

Montag, blauer Montag, blau der

Himmel, blau das Meer, und obendrein:

Fahrt ins Blaue. Nachmeldungen besagen

nichts Neues. Wir trudeln auf dem Atlantik

umher - Die Anweisung der Hapag, einen

Punkt anzusteuern, der gleichweit von

Cuba, New York und Hamburg entfernt ist.

wird zurückgezogen, die Fatirt wird ver-

langsamt, m den Morgenstunden stehen

wir still. - Das Meer ist glatt wie eine

Wa.schschü.s.sel, wir beobachten die Fische,

kleinere Hai-Arten, grün und golden in der

Sonne schimmenid. wie Füdechsen, einige

größere Tiger-Haie mit schtiner Zeich

nung. Einige Angler haben sich auf dem
C-Deck etabliert, ihre Angeln sind iedt)ch

zu schwach. - Seit heule ist Sprach-

unterricht eingerichtet worden. Spanisch.

und Englisch, durch gute Lehrkräfte, so

haben wir einige Stunden nützliche

Beschäftigung. - Es wird bekannt, daß
einige Sympathie-Telegramme aus Florida

und Savannah eingelaufen sind: Wo fahii

Ihr hin, seid Ihr gesund, grüßt alle

Passagiere. Gut gemeint, aber ohne Nutzen
für uns. - 6 Uhr Abends übemischt uns

eine gute Nachricht: Landung auf Insel

Pinos, Südseile Cubas gesichert, Bestä-

tigung sei zu erwarten. Die mündliche

Bekannt-machung erfolgt allerdings mit

Vorbehalt. Kurz darauf erweist sich von
der ganzen Meldung nur der Vorbehalt als

richtig. Ein paar Stunden später wird uns

die gleiche Meldung wieder neu vorge.set-

zt, so geht es herauf und herunter mit

Hoffnung und Enttäuschung.

6. Juni 1939

Nichts Neues an Bord. Funksprüche sind

abgegangen an amerikanische Organisa-

tionen und Zeitungen, der Erfolg ist sehr

fraglich. - Auf Veranlassung des Kapitäns

ist ein Wach-Dienst eingerichtet worden,

um Unglüd s- und andere Fälle zu verhin-

dern. Ca. 60 Punkte des Schiffes werden
mit Posten besetzt. - Ich komme zufällig

zu einer Unterredung zwischen dem Ka-

pitän und einigen Passagieren, der erstere

ist ein sehr liebenswürdiger und men-
schenfreundlicher Herr, er tut sein Bestes

in unserer Sache, ist leider selbst machtlos

und auf die Weisungen der Hapag an-

gewie.sen. Er berichtet, dass er manche
Nachtstunde daransetzen muss, um die Te-

legramme zu entziffern, die sämtlich chifl-

riert ankommen. Er empfiehlt dringend.

die Zeit zur Erholung zu benutzen, das ist

nicht leicht bei der Unruhe und Un-
sicherheil der Lage. -

7. Juni 1939

Es wird bekannt, dass neue Kabel her-

ausgegangen sind, an Präsident Roosevell,

an den Joint und nach Washington, es wird

jedoch nicht mit sofortiger Antwort ge-

rechnet, da heute in Washineton das eng-

lische Königspaar empfangen wird. -

17

Neue Meldungen kv)mmen heraus, werden
diskutiert und meistens als nielitssagend

erkannt, es lohnt sich nicht, austulirlic\h

darulx'r zu berichten Das Leben getii

seinen Gang weiter an Bord. Opiiinisten

und Pessimisten halten sich die Waage und
verbringen die Zeit mit ausgedehnteo

Diskussionen. Die Sprachstunden sind

stark besucht, obwohl wir nicht wis^^n. ob
wir jemals Spanisch gebrauchen werden
und viele auch nicht mehr den Kopf haben,

um zu lernen. Wir sind in flontT Fahrt

und hallen wieder auf den bewusKlcn
Punkt zu, d.h., wenn es stimmt, was man
uns erzählt. Augenblicklich geht der Kurs
in Ordnung, wir können ja nach dem Stand

der Sonne die Nt)rd-()sl-Richtung fe>.t-

slellen. - Einer der Mitbewohner meiner

Kabine hat eine Ananas geschLichiel. du;

sein Neffe in llabana an Bord geschickt

hai. wir \er.>peisen den Rest zu dntt. -

Neue .Meldung: Der Präsident der

amerikanischen U.O.B.B.s ..Siars and
Slripes" will intervenieren, imi unsere

Landung in einem amerikanischen Hafen
zu ermöglichen. .Man glaubt nicht daran.

8. Juni 1939

Trüber Himmel, rauhe See, der Spei-

sesaal ist schwach besetzt, die .See-

krankheit geht wieder um. die Paiienien

laben sich an Haferschleim und trockenen

Brötchen. - Ich schreibe um halb 4 Uhr,

eine Zeil, in der man sich sonst schon ein

Plätzchen in der Halle zum Kat^ee-Kon-

/eri sichern muss. heute ist keine Fülle zu

erwarten, mancher wird ausfallen. - Neue
Nachr-ehten heraus. 5-() K;ibel zug'eich.

Neu ist. dass sich Warburg um unsere

Sache bemüht. .Alles wird /lemiidi gle-

ichgültig autgenommen. Wie kommt es,

dass selbst die letzte Meidung keinen

Eindruck macht, die besagt, dass der.loirr.

500.- S pro Kopf bei der eut^arii .sehen

Regierung hinterlegt hat. womit die

Landung noch gesichert sein sollte, ob an

der der Wahrheil gezweilelt vvird'^ - Es
werden v\ leder Fähnchen auf der Seekarte

gesteckt, die einen Kurs markieren, der

stark nach Osten deutet, das Gespenst

einer Landung m Hamhurg geh' wieder

um. Bis zum Sonntag muss nun die Ent-

scheidung fallen, dann reichen Proviant

und Ol grade aus. um Cuba. San r>ommgD
oder New York n(K^h erreichen /.u konoea
- Ich gehe zum offenen .A-Deck. genieÖe

den frischen Wind und schaue über die gle-

iche Reeling. über die wir in Habana die

Freunde begnißten. ich glaube nicnt mehr
daran, daß wir sie wiedersehen.

Fortsetzung im nächsten Aufbau

Die „St. Louis" von Kuba au'

betrachtet: ein Schiff unter vieien

Ais Norbert Adler im Dezember 1937 die

amtliche Aufforderung erhielt, seinen

Pass für Auslandsreisen ungültig stem-

peln zu lassen, wurde dem jungen
Berliner klar, was er vorher verdrängt

hatte: Es war Zeit, Deutschland zu ver-

lassen. Er schaffte es gerade noch, eine

Reise zu buchen, die ihn via l SA nach
Kuba brachte. Im Oktober I93S kam er

in Havanna an. hv» er bis zu seiner

Ausreise in die y ereinigten Staaten z^-ci

Jahn später blieb. Dir langjährige

\utl)au-/.t'ifr und Hobby foti'graf Schil-

den die Situation der etwa 60(10 jüdi-

schen Flüchtlinge auf der Insel und be-

leuchtet den bürokratischen Hintergrund
der „St. Louis^'-Tragödie:

Wie sah der Alltag der hmisrantrn aus
Deutschland auf .Kuba aus?

Sie hallen viel Zeit, fuhren an den
Strand, besuchten Fincas im Landesiniie-

ren. saßen im Cafe oder im Hotel Saraioga

und gingen in die Konzerie im
.Amphitheater - es gab la keine Arheilsge-

nehmigungen. Ich aber wollte nichi von
den Wohltäligkeitsorganisaiiorvn aWun
gig sein und brauchte außerdem dnngenj
Geld, um meine Fitem aus Berlin nach-

kommen zu lassen. Ein Amenkaner gab
mir den Tipp, als Agent für eine Druckerei

/u arbeiten. L)as hal geklappt und ich

Fortsetzung auf Seite )S
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konnte incintn Lcbc.isimlerhalt verdie-
nen, nuleni ich Driiekanlira^'e \ennitlelte.

//// /imh loyale oj the Damnid von
(iitrdon Thomas und Max M. Witts ist die
Rede von einer antisemitischen Kam-
pagne auf Kuba. lis heißt dort, sie habe
im Zusammenhang^ mit der Ankunft der
„St. louis'' gestanden und sei von
deutschen Agenten gesteuert worden, um
der Welt zu zeii^en: Memand will die
Juden

!

Adler: Kur/ bevor die ,.St. Louis" im
Mai 1939 ankam, gab es eine solche
Kampagne. Der (irund datiir war jedoch
nicht Antisemitismus, denn den findet
man auf Kuba nicht: Die Be\t)lkerung war
immer sehr freundlich /u uns. Einigeliohe
Beamte waren auf. die Hinnahmen des
Einwanderungsministers neidisch und
wollten seinen PoMeii. Kr war dadurch
reich geworden, dass er jedem Zahlungs-
willigen fiir 150 Dollar eine Lande-
erlaubnis ausstellte. Das war kein gulti<jes

legales Dokument, aber man durfte damit
kubanischen Hoden betreten. Außerdem
gab es Leute, die die.se Einreise-

erlaubnisse lui Summen von bis /u I ()()()

Dollar nach Deutschland weiterver-
kaulten. Als mir mein freund (liinter

C\)hn aus Berlin schrieb, ob ich derartige
Papiere besorgen könne, habe ich nach
langem Zögern /ugesagl; Ich habe zehn
dieser i:)okumente für ISO lX)||ar weiter-
verkauft, denn auf diese Wei>e bekam ich
die 300 Dollar für zwei weitere zusam-
men, iiut denen meine [Itern einreisen
sollten. Plötzlich aber hieß es, alle bereits
ausgestellten Landeerlaubnisse .seien un-
gültig.

Das betraf sowohl die Passagiere auf der
.,St. Louis", vhe /u diesem Zeitpunkt auf
See waren, als auch meine Litern, die in

Berlin mit den Keise\orbereitungen
begonnen hatten. Drei Monate später
stellie der Nachfolger des korrupten
Ministers Beniiez wieder Laiuleerlanb-
nisse aus. .Meine Ldtern konnten schließ-
lich doch noch in Kuba landen.
In der Ausgabe vom 15. Juni 1939

druckte der Aufbau einen geradezu pro-
phetischen Leitartikel Manfred (ieor^es
ah, der den Fall „St. Louis'' als Vorboten
kommenden l nheils deutete. Wie war die
Stimmung unter den llmigranten vor

Bronzeplatte für 1000 scinvahisch-hayenscher Juden

Gedenkstein in Piaski enthüllt
PISASKf. Bis ms Jahr 20(K) erinnerte
nichts an das Schicksal der nach Piaski
(Ostpolen) deportierten Juden. Dank der
Initiative der deutsch-israelischen Gesell-
schaft (DIG) sorgt künftig eine
Bronzeplatte für die Erinnerung. Line
schwabische Delegation der DIG ent-
hüllte eleu Gedenkstein im Mai in Anwe
senheit des Burgermeisters \on Piaski und
des Landrats von Lublin, enthüllen.
Nach dem Motto „Vernichtung durch

Arbeit" richtete die SS m Piaski 1940 ein
("»hetto ein, das für L5(M) Menschen vor-
gesehen war. Doch schon 1942 wurden
hier über 6000 Menschen unter un-
menschlichen Bedingungen unterge-
bracht.

Am 3. April 1942 verließ ein Deporta-
tions/ug das Sammellager m München
und brachte auch I(M)() schwabisch-baye-
rische Juden nach Piaski. Nicht wenige
starben nach kurzer Zeit an linter-

ernährung oder Typhus In dem ^impfigen
Gebiet südlich iles Vernichtungslagers
NLiidanek mussten die Gefangenen lorl

stechen und tagelang bei Lntwässerungs-
arbeilen im knietiefen sandigen Schlamm
stehen. Gernot Römer, ehemaliger (liel-
redakteur der Aui^shurj^er Allgemeinen.
erforscht seit Anfang der 80er Jahre das
Schicksal dieser Menschen. In seinem
Buch „Der Leidensweg der schwäbischen
Juden" berichtet er, dass die Juden, die die
Holle von Piaski überstanden, in Belzec
oder Sobibor ermordet oder spätestens im
Rahmen der .,A\ktion Reinhard" von der
SS liquidiert wurden. Im Waldchen von
Piaski befinden sich ihre Massengraber.
Dort erinnerten bisher nur einige zer-
brochene Grabsteine an einen allen jüdi-
schen Friedhof.

Als eine Reisegruppe der DIG Augs-
burg-Schwaben im Mai 1997 nach Piaski
reiste, sammelte sie spontan 800 D.M für
einen Gedenkstein und pflanzten drei Ei-
chen. In der Folgezeit konnte sie schwäbi-
sche und bayerische Städte und Gemein-
den für Spenden gewinnen. Ihnen allen ist

die Enthüllung der Bron/eplatte zu ver-
^'^»'i^t^n Nicole Bröhan

Eine Freundschaft über das Internet

Fred Kahn war begeistert. Nur um zu
sehen, was passiert, hatte er „Hau.sen" als
Stichwort in eine Internet-Suchmaschine
eingegeben und st)fori wurden viele
Webseiten angezeigt. Eine davon war die
Homepage von Christian Stolz, einem 24-
jährigen Studenten an der Universität
Mainz. Er hinterließ im Gästebuch des
Hauseners eine kleine Nachricht und be-
kam prompt Antv\ort. Für Fred Kahn u ai

es ein erster Kontakt mi! semer Hei-
matstadt seit vielen Jahren.

Nur sechs Wochen vor der Pogromnacht
am 9. November 1938 verließ d^e jüdische
Familie Kahn Hausen und war seitdem
ständig auf der Flucht vor den Nazis. Sie
überlebten in einem Versteck in Belgien
uiiii Kahn emigrierte 1952 in ^die
Vereinigten Staaten.

Dass er hei seiner Internet-Suche das
richtige Hausen aiigeklickt hat. war reiner
Zufall - allein in Deutschland eibt es etwa

50 gleichnamige Orte. ( nd der Zufall
wollte es auch, dass er an einen jungen
Mann geschrieben hatte, der sich .sehr für
die Vergangenheit des kleinen Ortes inter-
essiert.

Durch viele E-mails entwickelte sich
eine Freundschaft zwischen dem Holo-
caust-iberlebenden und dem juncen
Deutschen, der Fred Kahn schließlich ^an-
bot, ihm dabei zu hellen, etwas über seine
Lannhe herauszubekommen und die alten
Graber /u suchen. Bald darauf maiite er
ihm detaillierte Informationen zu Fami-
liengräbern und deren Standorten. Durch
den Kontakt mit Fred Kahn angeregt, hat
der Student Christian Stolz nuif auch eine
Homepage zu jüdischem Leben in Hausen
über Aar eingerichtet. Dort heißt es: „Wir
glauben damit vielleicht ein kleines
Stück Menschlichkeit wieder herzu-
stellen, die andere vor uns zerstc^rt

'^ '^^'1 Jana Schliitter

Norbert Adler (rechts) und (Jerhard Baseh im gemeinsamen Zimmer in Havanna.
Foto: Norbert Adler

Ort, die mitansehen mussten, wie das
Schiff wieder die Anker lichtete/

Adler: Es kamen so viele Schiffe -dass
die „St. Louis" wieder abdrehen musste,
war eher ein perscinlicher Schock, der
diejenigen traL die Verwandte und Freun-
de auf dem Schiff hatten. Ich hätte ver-
mutlich sogar kaum etwas davon mit-
bekommen, wenn nicht die Eltern meines
sehr guten Freundes Günter Cohn, dem
ich Landeerlaubnisse beschafft hatte,
unter den Passagieren gewesen wären. Sie
sind nach der Rückkehr des Schiffs in

England aufgenommen worden und
gelangten später doch noch nach Kuba.
Auch meine Eltern hätten sehr gut auf der
„St. Louis" sein können, (Nachdenklich)
Ich würde sagen, wir machten uns
Illusionen über die Zustände. Dieses
Verhalten war ja sehr verbreitet unter den

deutschen Juden, die nie geglaubt haben,
dass sie nicht nach Deutschland gehören.
Wir leugneten die Realität.

(ialt das auch für das Schicksal, das
den ahi^ewiesenen „St. l.ouis"-Passa-
gieren in Deutschland drohte?
Adler: Ich glaube, ich habe mich immer

gescheut anzuerkennen, wie schlimm die
Dinge wirklich standen. Durch meine
Konzentration auf die Fotografie habe ich
mich vor der Wirklichkeit geschützt.

Da.s (iespräeh führten
Andreas Mink und Annette Zerpner

Weitere Fotos von Norbert Adler und ei-

ne umjassende Darstellung der Situation
der jüdi.schen Flüchtlinge auf Kuba findet
sich in Robert M. Levines Buch Tropical
Diaspora: The Jewish Expcrience in Cuba
M993).
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ZLATÄ PRAHA
Youf Host George Sucr>anek

^A

SPLCIALIZINHIN
CQNTINFATALCIJTSINF
Czech, Slovak, German
Russian, Polish & Hungarian
DINNER PRICES ränge from
S^>_7^ro S1 S.75 (NEW MENÜ)

1 'o

SPKCLAL LUNCH CO.MPLEIE
WITH CUP OF SOUP,

MAIN COURSE, DESSERT
COFFEE AND GLASS OF W^INE

OR SODA
$5.95

MAS ri;R CARD and VISA acceprc.l

OPENrTUESDAVTO SUNDAY
FOR LUNCH AND DINNER

KITCUEN OFEN
frorn 1 L,^0 noon to 11 pm

SUBWAY: Queens N-Traii

30th Avetiue Stop
MOST POPULÄR:
• Roast Loin of Pork, Sauerkraut and
Dumplings

• Roasted Long Island Duckling
• Sauerbraten

• Hungarian Goulash
• Chicken Paprikash

• Wiener Schnitzel and Potato Salad
• Apple Strudel or Palacinka

ZLATA PRAHA
RESTAURANT
****** + . ,,..,^

28-48 31 st STREET
ASTORIA, IMY 11102

TEL: (718) 721-6422
www.foodtogony.com/
2latapraha.html
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Sofinta», 18. .|uni

Fun
The Art of Film Makin^^: New Yorks

Upper West Side - Dokurnentar-Filme-

niaeherin Rebeeea Winson führt Inter-

essierte dureh die Upper West Side und
erklärt, welehe Sehwierigkeiten es geben

kann, wenn man in New York filmt.

II a. m. - 1 p. m. 92nd Street Y, 1395

Lexington Ave. Informationen: (212)996-

1100.

Kon/ert

Eine moderne Form des Klezmer spielen

der international bekannte Klarinettist

David Krakauer und seine Band „Klezmer
Madness!*'. Mit seinen wöchentlichen

Aulüittcn im Cafe „Tonic*' hat er den
Kle/iner wieder an die Lower East Side

geholl. 1 p.m. und ?> p.m. im Cafe „Tonic",

107 Nortblk Street between Rivington und
Delaneey Street. Tickets: $10. Tel.: (212)

358-7504.

N'ortra^

Die Autorin Ellen Jaffe-Gill spricht in

ihrem Vortrag The Incredihle Jewish

Women über die Biografien von fünf

I rauen, die für sich selbst, ihr Jüdisch-

Sein und die Machtlosen um sie herum
eingestanden sind. 3:30 p.m. im Judaica

Museum, 5961 Palisade Avenue, River-

dale, New York. Der Eintritt ist frei. Tel.:

(718)581-1787

Mittwoch, 21, Juni

Ballett

Tänzer aus 20 Nationen konkurrieren

beim New York International Balle!

Compftiticm. Der 92nd Street Y hat für

Interessierte ein Gespräch mit den

Juroren organisiert, das Insider-Einblicke

bietet. 7 p. m. - 11 p. m. in der Alice Tully

Hall. Tickets: $ 40. Informationen und
Karten beim 92nd Street Y, 1 39.S

Lexington Ave. Tel.: (212) W6 1 100.

n4!r»t^^|yU|ii|

1 ihn

Zum ersten Mal wird nun in New York

Carla Bleys Jazz-Oper Escalator over the

Hill gezeigt. 1971 wurde die Jazz-Oper
zum ersten Mal aufgenommen und

Die Kinder von Chahannes

400 jüdische Kinder- aus Deutschland,

Österreich, Polen und Frankreich - fanden

von 1939 bis 1943 in dem versteckt ge-

legenen Chateau von Chahannes in der

südfranzösischen Region La Creuse Zu-
flucht vor der Verfolgung dureh die Nazis.

Zum Schutz der Flüchtlingskinder im
Alter zwischen 2 und 17 Jahren versam-

melte der humanistisch gesinnte Mentor
Felix Chevrier vier Er/ieher um sich und
richtete - mit Hilfe der mutigen und liebe-

vollen r^orihewohner - das Chateau als

Schule und Wohnstätte ein. Einer von den
400 ehemaligen Schützlingen ist Peter

Gosseis, der Vater der New Yorker Filme-

maeherin Lisa Gosseis. Nach einem Tref-

fen der Überiebenden im .lahr 1996 be-

gann Lisa Gosseis, den Spuren ihres Va-

ters und ihres Onkels mit der Kamera /u

tolgen (beide waren als acht- und tun!

jährige Kinder xon ihren Litern aus Bei Im

nach Chahannes in Sicherheit gehrachi

worden).

Die Gespräche am aktuellen Ort und die

Interviews mit anderen l'berlebenden sind

in dem bewegenden DokuineiUaitilni I he

Children of Chalnnincs von historischen

Schwar/weiB-Lotos eingerahmt, auch von

Kinder/eichnungen. Ligebucheinlragun-

gen und sehr schönen Landschaftsaufnah

men des heutigen Chahannes. Das 300

Einwohner zählende Bauemdort' war „ein

nährender Ort, der uns Kinder vor den

Schrecken des Krieges schonte und in

dem wir erfuhren, dass Menschen im Her-

zen großzügig sind, freundlich und sittlich

zueinander" so ist Peter Gosseis in dem
Film zu hören.

Bis 1942 verlief das Leben in Chahan-

nes relativ ungestört. Doch im August je

nes Jahres wurden bei einer Razzia durch

die Polizei zwölf Kinder und zwei Lehrer

in das Intermerungslagcr Drancy depor-

tiert. Sechs der Kinder konnte Felix Chev-
üi! durch omcn Trick zurückgewinnen,

von den anderen sechs überiebten zwei die

Todeslager der Nazis - aber vier kamen
nie zurück. Jenen hat Lisa Gosseis ihren

aufrüuelnden Film gewidmet. DcKh er ist

Hich eine Hommage an alle 400 Kinder,

die Lehrer, Felix Chevrier sowie die fran-

zösischen Bewohner von Fa Creuse und

nicht zuletzt an die Familien und nachfo!

genden Generationen der „Kinder von

ClKih.uines". mz

The Children of Chahannes /.s7 im Qiuul

Cinema zu sehen, 34 West I3th Street.

I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

gewann mehrere Preise. Steve Gebhardi
filmte den Entstehungsprozess und die

Aufnahmen in den .Sludios. 8 p.m. in den
Anthology Film Archives, 32 Second
Avenue. Tickets: $ 8. Tel.: (212) 505-51 10.

Freitag, 23, Juni

Ulm
Orson Welles" lilm Ihc inal. der auf

Kafkas Roman basiert, wird bis zum 6.

lull im lilni I-orum gezeigt. In der
Verfilmung von 196,^ spielen unter ande-
icn Anthony Perkins, «Jeanne Moreau
und Welles selbst. Film Forum, 209 West
Houston .Street. Informationen unter

(212) 727-8110.

Soiilitiig, |5*Jutil

Ibur
Washington Heights: Fast meets Present

heiBt eine vom 92nd Street Y organisierte

Führung durch das multi -ethnische Viertel.

I p. m. - 4 p. m. Tickets: $ 18. Informa-

tionen und Karten beim 92nd Street Y,

1395 Lexington Ave. Tel.: (212) 996-1 1(K).

Böiinerstag, 29. Juni

Ausstellung

Fine Auswahl von Künstlern, die in der

Vergangenheit in der Synagogue for the

Arts ausgestellt haben oder in Zukunft

dort ausstellen werden, wird in Review/

New präsentiert. Die Ausstellung wird am
29. Juni 6 p.m. mit einem Empfang er-

öffnet. Danach ist sie bis zum 13. August
montags und dienstags von 1 bis

-^ p. m. und mittwochs und donnerstags

10 bis 2 p. m. zu sehen. Synagogue for the

Arts / Civic Center Synagogue, 49 White
Street in TriReCa. Tel.: (212) 966-7141.

Film / Diskussion

An ihrem SS Geburtstag wird Kulh
Warrick, die im lilm Citizen Kane die

Rolle der Fnnly Norton Kane spielte, mit

dem Historiker und Autor Foster Hirsch

über ihre Arbeil mit Welles. den Film und
ihre eigene Karriere in Radio. Theater,

Film und Femsehen sprechen. Vorher wird

der Film Citizen Kane gezeigt.

Tickets gibt es nur an der Abendkasse.

6:45 p.m. im Film Forum, 209 West

Houston Street. (212) 727-8110.

Personalia

91. (ieburtstag:

Cireta (u)ldberg Vertun, geb. Stern (früher

I- rank fürt a.Vl., Berlin, Tel Aviv) 5.Mai
1^ Wellington Road, Greenvale, L. 1.

I 1.^48.

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66thi Street, Mantiattan

Telephone: (212) 787 5347

Summer break.

Hope to see you in the fall.
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//' .i< r unmittelbaren Nachkriegszeit leh-
't'fi ui tranken zehntausende jüdische
i>Ps. Dispiaced Persans, und warteten

• auf die Auswanderung nach Erez Israel
oder Übersee. Die jahrelang an Uib und
Seele gequälten Menschen waren in von
der amerikanischen Militärregierung ge-
gründeten Lagern einquartiert (der Auf-
hau berichtete mehrfach). Solche Unter-
künfte existierten auch in Ansbach. Im
Janaar /v^6 wurde im Gebäude der ehe-
maugen Lungenheilanstah das erste ,Je-
yvish Children Center' im besetzten
Deutschland eröffnet. Zehn Monate spä-
ter tntstand ein weiteres Camp für Er-
wachsene in der lileidornkaserne.

Nur Wenigen ist diese Episode der Ans-
bacher Nachkriegsgeschichte be-

kannt; iXiQ heimalkundHchen Publikatio-
nen verschweigen das Kapitel weitge-
hend. Lediglich als Randnotiz werden die
Bewohner der jüdischen Lager erwiihnt.
„Eine kräftig sprudelnde Quelle zum
Schwarzmarkt bildeten die so genannten
DPs". schreiben die Verfasser des Buches
^.Ansbach - Geschichte einer Stadt". Das
^Gschwerl" (damit waren die Schwarz-
händler gemeint, A. d. R.) wurde zudem
mit ..amerikanischer Verpflegung reich-
lich beliefert', beklagen sich die Ans-
bacher Geschichtsschreiber.

Zu den ersten jüdischen DPs in Ansbach
zuhlie der gebürtige Ungar Jehuda
Mi)skovits. Zusammen mit etwa 200
Waisenkindern erreichte er Anfang 1946
das Sanatorium im Ortsteil Strüth. Die
Kinder und Jugendlichen, sowie das
Begleitpersonal waren zum großen Teil

Strüther Sanatonum und die Anshacher Bteidonikaserne

„Wartesaal" zur Emigration

Im Januar im ,er«andtlle sich das Sanatorium Strülb in ein Heim für jüdischeVVa.senl<.nder. das erste DP-Can.p für Kinder im Nachkriegsdeulschla,"d

Repros: © jgt-archiv

Jehuda Moskovits mit jüdischen Waisenkindern
vor der ehemaliiitn Lungenheilanstalt Strüth.

ungarische Juden, die das Todeshaus Eu-
ropa verlassen wollten, um in Palästina ein
neues Leben zu beginnen. Die Wirren der
Nachkriegszeit ließen sie vorübergehend
m Franken stranden. ..Vorher hatten wir
nichts von der Existenz dieses Ortes ge-
wusst". berichtete der heute 74-jährige Is-
raeli in einem Gespräch mit d^mAußau.
Das Sanatorium verwandelte sich in ein

Heim für jüdische Waisen. Für etwa 400
Kinder und Jugendlichen im Alter zwi-
schen 6 und 18 Jahren sowie deren Er-
zieher - die vorwiegend aus osteuropäis-
chen Ländern stammten - galt ihr tempo-
räres Zuhause im Landender Täter als
Paradies. „Ein fnedlicher Ort. an dem man

vor Verfolgung sicher war und sich von
den Strapazen und den Jahren des Hun-
gers erholen konnte", erinnert sich Mos-
kovits. Die jüdische Gemeinschaft lebte
gemäß den - am Kollektiv ausgerichteten

- links-zionistischen Idealen
und bereitete sich auf ihr spä-
teres Leben im Kibbuz vor In
Strüth gab es eine Bäckerei,
verschiedene handwerkliche
Ausbildungswerkstätten sowie
eine Wäscherei. Die 21 Lehrer
der Lagerschule untemchteten
die Jungen und Mädchen in

hebräischer und englischer
Sprache. Palästinakunde und
Geschichte. In der Beth Jacob
School wurde Talmud und Tho-
ra gelernt. Ihre Freizeit ver-
brachten die Kinder im jüdi-
schen Sportverein beim Boxen,
Tischtennis oder auf dem Fuß-
ballplatz.

' Die Elf -jory

Ha po€-^i Ansbach

Schon bald spielte die Elf von
Hapoel Ansbach in der fränki-
schen DP-Liga mit Makkabi
Fürth. Kadima Schwabach und
weiteren neun Klubs um die
Meislerschaft im Rayon Fran-
ken. Das Ansbacher Team re-

krutierte sich allerdings nicht
nur aus Spielern des Lagers
Strüth; ab Dezember stürmten
Kicker aus dem neu gegründe-

ten Camp in der Bleidomkaseme mit in
der Mannschaft.

Zum Ende des Jahres 1946 bezogen über
lausend jüdische Dispiaced Persons Quar-
tier in der ehemaligen Truppenunierkunft.
Das Camp entwickelte sich rasch zu ei-
nem Zentrum des jüdischen Lebens in
Mitielfranken. Theatergruppen gastierten
im Ansbacher Lager und inszenierten zeit-
genössische Dramen aber auch Werke der
jiddischen Klassiker Im Sommer 1947
besuchte das Ensemble der Bamberger
DP-Lagerbühne die Ansbacher Juden und
führte mit großem Erfolg die Theater-
stücke „Kidush Hashem" und ,.Tel-Aviv"
auf. Die Bibliothek mit Lesesaal bot ver-

schiedene Zeitungen. Bücher und Maga-
zine zur Lektüre an. Daneben entfalteten
sich im Lager rege politische Aktivitäten.
Mehrere Zionistische Vereinigungen wur-
den gegründet, deren Vertreter regelmäßig
über die Situation im damals noch bntisch
verwalteten Palästina referierten. Am 24.
Juli 1947 fand in der Bleidomkaseme eine
Protestveranstaltung mit über 500 Teil-
nehmern statt.

Die Juden forderten freie Einwandeoing
nach Erez Israel und den Abzug der
englischen Mandalsmacht. Doch bis der
Judenstaats Wirklichkeit werden sollte,

war es noch ein langer Weg. Viele DPs
nutzen die Zeil, um sich auf das Leben im
noch zu gründenden eigenen Land vorzu-
bereiten. Nach Aufzeichnungen des

„Zentralkomitees der befreiten Juden"
besuchten 30 Schüler die Abendschule.
Hier wurde zumeist Hebräisch gelernt.
Eine beruHiche Ausbildungsstäue bot
zudem verschiedene handwerkliche Trai-
ningskurse an. Etwa 200 Schüler nahmen
laut einer Statistik der „Jewish Agency
Uli Dezember 1947 an den Lehrgängen
teil.

Der Versuch, eine
Gemeinde zu etablieren

Die beiden Ansbacher Camps bestanden
bis 1949. Strüth schloss schon im April
seine Pforten, das Lager in der Bleidom-
kaseme existierte noch bis Ende Sep-
tembei. Im Mai 1948 konnte die Welt den
luden den eigenen Staat nicht länger ver-
wehren, so dass die ..Wartesäle-' ihre
Funktion verloren hatten. Nach Autlosung
der Camps blieben etwa 200 DPs in

Ansbach und versuchten eine jüdische
Gemeinde zu etablieren. Doch dieses
Experiment schlug wegen der antisemitis-
chen Atmosphäre in der Stadl fehl. Auch
diese Menschen wanderten schließlich
nach Israel oder Amerika aus Im Sep-
tember 19.'SI lebten lediglich 20 Juden in

Ansbach, die allerdings /ur .Nürnberger
Israelitischen Kullusgemeinde gehorteiv

Jim (;. Tobias
m

Der langjährige Aufhau-Korrespondcn-
ten Jim Tobias hat nun sein Buch
..Vorübergehende Hcinua im Umd der
Täter - Jüdische DP-Camps in Franken
von J 945-49" ui^gcschlossen. Es erscheint
im Winter 2000/Frühiahr 2001 im Antogo-
Verlag Nürnberg. Bestellungen können
bereits jetzt vorgemerkt werden.

Informationen sind im Internet:
http.V/www.antogo-verlagde oder direkt
beim Antogo- Verlag, Sulzbacher Str. 45,
90489 Nürnberg. Gennany erhältlich.

Anzeige
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306 West 48th Street, New York, NY 10036 (opposite the old Swiss Inn)
212-582-9648

Qpen 7 finxs/Willy Z/v.-/;. Chefmul tlun.r

Enjoy the best ofctll Bare brick Halls and pine paneling make vou feel as

the theater dtstnct, offers xou a 65 seat dining room provtdtng a complete
experience of Swttzerland. Adomed wirb ^lonous photographs of the SwL

countryside and Swiss flags - yoii feel like xou are there

'

Iry^ the Swiss cheese pie (a delicate qiiiche-like souffle ofSniss cheeseand creme) as an appetizer, and then gofor the rippli Sauerkraut
as an entree.

Swiss minced veal, and roast rack oflamb
are also on the menu

Don 'tforget our iinforgettable

SWISS CHEESE FONDUE

Appetizers: Seafood Ravioli in a Saffrom Sauce, Smc.ked Trout
with Horseradish Sauce, Viande des Gnsons, Pate de Fo, Gras and more...

£^/rre'.'5.- Pork Chop Applesauce, Veal Kidnev with Mustard Sauce
-^P'^'v Shrirnp and Scallops over Basti Tagliatelle.

7Aim Tod von Paida Sahmion-Lindhcn^

Verbitterung war
ihr fremd

102 Leben.sjahre. Die große jüdische

Aliisim Paula Salomoii-Lindberg war
also, um ein Bonmot aus Torbergs Tante

Jolesh zu zitieren, „schon längst aus dem
Alter heraus, m dem man stirbt". Ihr be-

wegtes Leben als Bach-Sängerin und
gesuchte Gcsangspädagogin ist in einem
Ruch von C'hristinc Fischer-Defoy und ei-

nem Dokuincntarlilm. sowie einer neu-

zeitlichen Doppel-C'l) der Nachwelt über-

lielert. Weitere Hinspielungen, die wäh-
rend ihrer Tätigkeit beim .Jüdischen Kul-
turbund in Berlin entsianden. werden ge-

gen Ende 2()()() in einer Dokumentation zu

hören sein.

Gefragte Pädagogin
am Mozarteum

Die als Tochter eines Rabbiners in Fran-

kenthal geborene Paula Levi studierte zu-

nächst Mathematik, dann Gesang an der

Mannheimer Musikhochschule und ging

1926 - auf Anraten Wilhelm Furtwänglers
- nach Berlin. Dort kam sie in Kontakt mit

den Größten ihrer Zeit, wie Ma\ Lie-

bermann. Erich .Mendelssohn, Thomas
lind Klaus Mann. Clara Zetkin. Paul
Hindemith, Iran/ Schicker und anderen.

Siegfried Ochs, der Leiter des Berliner

PhilharniiMiischen Chores, uurde /um
wichtigsten Mentor ihrer Karriere. Fr war
es auch, der ihr riet, ihren Namen in Lind-
herg um/uändern, damit sie sor antisemi-

tischen Angriffen geschüt/t vsaie. Unter
seiner Stabführung debütierte sie 1^)26 mit
dem Alt-Solo in Flachs Matthäus Passion.

1930 heiratete F\iula Lindberg den ver-

witweten Chirurgen Albert Salomon, der
seine Tochter Charlotte in die Ehe mit-

brachte. Wie so viele jüdische .Musiker

und Bühnenkünstler, durfte Paula Salo-

nion-Lindberg ab 1933 niehi mehr

öffentlich auftreten, fand aber in dem von
Hans Hinkel gegründeten Jüdischen
Kulturbund eine Plattform für ihre künst-

lerische Tätigkeit. Doch nach dem
Novemberpogrom von 1938 war es auch
damit vorbei. Das Ehepaar emigrierte

nach Amsterdam, konnte aber 1943 nicht

der Deportation nach Westerbork entge-

hen. Dennoch gelang den Salomons die

Flucht, und Freunde aus dem Widerstand
versteckten sie bis Kriegsende in

Südholland.

Die meisten ihrer engsten Verwandten,
Freunde und Bekannten wurden jedoch
von den Nationalso/ialisten ermordet, ihre

Stieftochter Charlotte kam im Aller von
26 Jahren in Auschwitz um. L'mso er-

.staunhchcr ist es, dass Paula Salomon-
Lindberg bis ins höchste Alter hinein kei-

ne Verbitterung in sich trug. Sie griff nach
dem Krieg ihre Gesangskarriere in Ams-
terdam wieder auf, v\irkte bei Oratorien-

aulfuhrungen im Concertgebouw mit und
wurde bald eine gefragte Gcsangspäda-
gogin am Mo/arteum in Salzburg. Auch in

Berlin betätigte sie sich aufs Neue: In

jener Stadl, da sie 1929-30 als Altistin in

der Liturgie der jüdischen Reformge-
meinde mitwirkte, wurde 1987 ein nach
ihr benannter Gesangswettbewerb einge-

richtet und sie war noch als 90-Jährige ein

aktives Mitglied der Berliner Hochschule
der Künste.

Über Paula Salomon-Lindbergs Tod im
April dieses Jahres trauern nicht nur die

Kenner der Musikvvelt, sondern auch die-

jenigen von uns, die sie in ihrer schönen
Wolmung in Amsterdam besuchen und
ihre Erinnerungen an berühmte Zeitge-

nossen hören durften. Ihr erwartungs-
volles ..Hallo, hallo'" am Telefon wird

uns fehlen.

Axel We^^en

TRAUERANZEIGEN
Preise verschiedener Grössen

Verschiedene Grössen kosten:

2 Spalten:

3 1/4" (85 mm breit)

:a- 1 1/2" (38.1 mm) hixrh % WJ.OO

:b-2' (.S0.8mm)hix:h 5 mm
IC 1 1/2" (W)4 mnil h(x;h % 1(X).0()

:d- 3- *

(76 2 mm) hoch $ I20.0()

:f.- .1 1/2" (88.9 mm) hix;h $ 140.00

:f-4' (102 mm)hi)ch $ 160.00
:g-5- (120 mm) hoch $ 200.00

3 Spalten:

5" (130 mm breit)

'A-
3"

(76 2 ntiiM h.Kti S IK(i()()

'B-4" (102 mm» hcxh .S ;4(m)(|

'CV 1120 mm) hiKh $ .MX) (K)

M) 6' (152.4mm) hoch $36()(Hi

4 Spalten:

6 3/4" (170 mm breit)

^A 4' ||()2 mmi li,Kh S 320.00
-JB-

5""

(120 nun I h(K.h S4()*)()0

'C-
6"

(l.'i2tnnii hmh S4H()(X)

Iß- 7"
( 1 7K 4 mm i Ihk h S S60.00

Traueranzeigen müssen im
voraus bezahlt werden.

Zahlungen kmincn aut li>lijcnde

Bankkonten lihenvie.scn werden:

KonloN'r 0(K)I 773 (K) K>i der

Divsdnor Bank Berlin ACi

l hlandsirasse 9- II

10623 Berhn. Deutschland

BLZ 1(K)X()()(K)

oder auf das Konion Nr. S2-130 hei

der Bank Hugi) Kahn & Co.

St(Kkerstrasse 38

8027 Zürich. Sehwei/

C'anada lede Anzeige muß in US-
Dollar ,111 eine l'S R.ink eingezahlt

w erden.

l m Driiektehler zu vermeiden.

n)usNen die Anzeigen in Dniekschnti

oder mit Schreibmaschine verlassi

sein

Der Aulhau ist nicht verantwortlich

tur fehler in telefonisch aufge-

gebenen .Anzeicen.

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

L

Senden Sie Ihre Anzeif^en an

AUFBAU ADVERTISING
2121 Broadway, New York, NY 10023

Tel.:(212) 873-7400 Fax: (212)496-5736

Anzeigenschluss

Montag vor jeder

neuen Ausgabe

Auflyau

Telefon (212)873 7400

Fax (212) 496 5736

Who Is Skimniinj4 ^ht'

Millions?

I am amazed thal the Aiilhau is referring

to the Claims Conference (C. C.) for

inquiries about slave labor. hi our opiiiion.

il is very unfortunale ihat the C. C. is again

involvetJ with distrihuting nioney troni

Germany to survivors. They have not beeii

able to process the Claims which were
mailcd to them in the last 5 years. In-

quiries were not answered. The Finanz-

minister in Germany sent us a letter daled

Jan. 2, 1996 stating thal the C. C. has

"einen Beschwerde-Ausschuss einge-
richtet." We asked the C. C. if they have a

coiTiplaini departnient - we never receivxHJ

an answer. We did receive from the IRS
leturns l'rom the C. C. dating back to 1987
and all the years therealler.

It seems that every year the C. C. accu-
mulates more millions and pays out less.

Iheir cxpenses are seven and a half mil-

lion dollar.s t'or one year !! Salaries are

stated to be tour and a half million !! Who
gets those salaries, when ihey cannot even
process a few ihousand clainis in iiiany

years !!

The board of directors do not seeni to

care and since we cannot get a detailcd

accounting, we do not know who is skim-
ming the millions " We have invited Mr.

Taylor to come to L. A. and e.xplain certain

items on the return. He agreed to come,
but has not yet appeared.

There is a statcmeiu. thal ihe C.C. has

two huiidred-lhirly-li\e-million dollars in

Sccurities and other assets. They sold

approximately four million dt)llars worih
of stock and madc a profii of forty three

Ihousand dollars which amounis lo 1%.
That is not even bad business, it is worse.
They have .sold assets - I assume German-
Jewish property. for $ 4,173,665. The ex-
pense of ihal sale was $ 4,132,365, the

profit a mere % 41,300. That is \'/( W It

seems ohvious, that something is vvrong
with these figures. Fiiher somebody is

stealing or they are incapable o\ doing
business. In eiiher case, all their dealings
should he nnesiigated and they should
never receive any money for dislribution

trom the Slave Labor Fund.

All allegations we have madc can be
provcn. We have the bylaws ot the Organ-
ization in which State "thal [ii is inlendedj
lo volunlarily assist, aid and help Jewish
persons who were \ ictims of Na/i prose-

culion".

The Finanzminister writes that the
money is for -Jüdische Opfer des NS-
Rgimes mit schweren Gesundheilschaden,
die keine Fntschadigungs-Leistungen er-

hallen haben." You should have the right

and Obligation lo invesligate the C.C.
before you wrile these glowing articles

about ihcm.

In the Los Angeles Times Mr. Fizenstadt

\\xo\c a Short nole, asking ihc .\merican
companies, that have profiled from slave

labor, to donate some of their profiis. Bul
he wams to use these funds for disaster

areas and other ihings thal have nothing to

do with slave labor.

We are again being used for whatever
gains anyone is looking tor. The Authau
was founded by German refugees who
escaped from the Nazis. Now lets see

whal kind ot guls you have, to help the

surxivors by Publishing our allegations.

Thank you.

Gerhard and l'rsula Maschkowski,

Los Angcle.s

Die erste

Zeitzeu^in

Mit großer Freude habe ich in der "65"

Jubiläumsausgabe den Beilrag über Bian-
ca Berger gelesen. Schon im Mai 1998
durfte ich bei einem Besuch in New York
Bianca Berger kennenlernen. Es war für

mich ein bewegender Augenblick, der mich
nicht mehr lo.sgelassen hat. Sie war die

erste Zeitzeugin, der ich im direkten Ge-
spräch Fragen zur Nazizeit stellen konnte.

So schilderte sie auch den Zwangsverkauf
ihres Geschäftes in Breslau wenige Tage
vor der Pogromnacht. .Ms die ortansässigen

Na/is in der l\)gromnachi den L,aden kurz

und klein schlugen, waren ihnen noch nicht

bekannt, dass der L,aden bereits einen
neuen Besitzer hatte: einer von ihnen.

Mein Herz schlägt heule noch hoher,

wenn ich an diese Fpisode aus Bianca
Bergers Hrzählungen denke. Während des
Besuches halle David Stem, ein New
Yorker Künsiier. eine Reihe von Portrait-

skizzen ndii Bianca Berger angelertigi. Fi-

nige Monate später ist daraus ein Ölge-
mälde enisianden: von unglaublicher
Schonhell und Hefe. So isi der Besuch zu
einem bleibeiuien Dokument geworden
uiki gehört /um Werk des New Yorkei
Malers David Stern.

Diter Fn»\M'in-L>ass(),

Köln

Den\ inj» Wonien
a Rij^ht

Withm the last few days, the Israeli Su-
preme Court ruled that women may hold
prayer meetings at the Kotel. the Western
wall. Following this decree the Haredim
were outraged and immediately filed an
appeal to void this decision. At ihe same
time, legislalion uas iniroduced in the

Knesset, which passed it's firsi reading on
May 3 1 . Not only does it deny women thal

right. but also punishes any woman wht>

dares lo publicly read from the Thora wiih

up to 7-years imprisonmeni.

At a mosi crilical lime, with Lebanon
jusi evacuated leaving ihe border a real

hol spot: At a time when Israel and ihe

Palestinians are wrestling to achieve a

final peace accord. we find ourselves
ihrown back to the year 70 CF. Then
Roman soldiers stood tnitside the city of
Jerusalem while the Zealois were ballling

the establishment for other fanatical reli-

gious reasoiis. exhausting both sides and
making Jerusalem easy picking for the

wailing Romans. Are we so self-destruc-

tive, thal \\c aiv not able to manage the

affairs oi our own country? Are these

Haredim so blind to the realities of todays'

World thal they wanl t(^ turn Israel into

anoiher Iran, and with ii to uiler ruin?

Il IS not only an indescribable frustration

we all must leel. but more than thal. ii is a

shame that such a short lime afler ihe

Shoah we Jews. surrounded by eneimes
wherever we turn, have learned noihiim
Who decreed that women are not also

God's crealion, entiiled lo the same rights

and Privileges as men'.' Or is it that some
male factions are feartui ol losing their

donnnant and Controlling position'.' Lei us

all hope thal the members of the Knesset
will show thal Israel is not ready to bow lo

these fanatics and will reject ihis outra-

geous legislalion.

Rolf (irayson

Melville, NV 11747
f*
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Sh;ikts|H';irt' stellt siih liir die F<)t()j»raten in Pose.

Fotos (3): Patrick Becker
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Allelition für U-Bahn-Kinistler

Feuertaufe für den
Untergrund

Für alle Fahrgäste, von der alten Dame
bis zum Hip-Hop-Fan, möchte die Me-
tropolitan Transit Authority (M lA; mit
dem Programm Music iinder New York
das LI-Bahn-Fahren angenehmer ma-
chen. Jedes Jahr Fnde Mai lädt sie daher
Kleinkünstler zu einer Audition ein.

Sechzig traten diesmal an, um das Wun-
der im V-Bahnhoj zu vollbringen: Mu-
siker, Clowns und Pantomimen, Dreh-
orgelspieler und Jongleure. Der Aubau
war dabei, als sie sich präsentierten und
um einen der begehrten Standplätze
bangten.

Enttauschi packt Susan Lyon ihre

Gitarre ein. „Ich war nicht gut. Von denen
höre ich nie wieder was", sagt die Folk-

Sängerin mit Blick auf die Jury. Gerade
hat sie in der Vanderbiit-Hall im New
Yorker Bahnhot" Grand Central vorge-

spielt. Ein Halbkreis aus etwa 15 Juroren

hat ihren Liedern, zum Teil eigenen
Kompositionen, zugehört und schweigend
Bewertungen auf Zetteln angekreuzt. Ob
Susan Lyon eine ' iaubnis bekommt, in

U-Bahn-Stationen für das Programm
Music ander New York zu spielen, wird
sich erst in einigen Wochen herausstellen.

Etwa 60 Kleinkiinstler waren bei der Au-
dition, 18 werden neu in die etwa 120
Mann starke Gruppe aufgenommen. Doch
für die blonde Mittdreißigerin steht das
Ergebnis schon an diesem Donnerstag
fest. ..Ich hab hier eh nur aus Spaß mit-

gemacht", sagt sie und verschwindet. Für
die Fragen der Reporter hat sie keinen
Nerv mehr.

Nico Rain und Lisa Itts dagegen sonnen
sich in der Medien-Aufmerksamkeit.
Groove-Rock spielen die jungen Frauen,

die beide Musik studiert haben. Aufgeregt
erzählt Gitarristin Lisa: ..Eben sind wir
von einem Fernsehsender interviewt wor-
den und Nico stand einfach ganz cool da
und meinte: ,Ne, nervös waren wir nicht.'

Wir spielen ja schon ewig zusammen,
meist in Cafes und Clubs, und ich habe

bereits eine CD gemacht." „Vielleicht

läuft ja in der U-Bahn ein Produzent an
uns vorbei und entdeckt uns", fügt die

Sängerin Nico hinzu und wendet sich dem
Team einer Radiostation zu.

Am Rande des Trubels stimmen andere
Musiker ihre Instrumente, einige Clowns
wärmen sich auf. verziehen ihre Gesichter
und versuchen damit, Passanten zum
Lachen zu bringen. Unter ihnen sind auch
vier Schauspieler, die als Metroclowns
auftreten. Bisher haben sie in Parks
Straßentheater gemacht, nun soll die

U-Bahn dazu kommen. Die Mertoclows
hoffen dort auf mehr Publikum. Letzte

Absprachen werden getroffen, während
sie auf ihren Auftritt warten.

Ausstrahlung als

ßeWertungsgrundlage

Qualität. Vielfalt und Eignung für den
„Untergrund" - das sind die Bewertungs-
grundlagen der Jury. Sie setzt sich aus

unter anderen aus Musikern und Produ-
zenten, aber auch Vertretern der Metropo-
litan Transit Authority zusammen. „Ich

achte darauf, ob die Künstler beim Publi-

kum Sympathie erzeugen können. Sie dür-

fen nicht zu aggressiv agieren, aber auch
nicht zu unsicher sein. Die Akustik ist mir
weniger wichtig", erklärt Jurymitglied
Bob Johnson, Gründer und Direktor von
New York Philomusica und ehemaliger
Hornist bei den New Yorker Philharmoni-
kern unter Leonard Bernstein. „Die Auf-
tritte sollen rieht abstoßend auf die Leute
wirken, wir wollen ja schließlich ihre

Fahrt angenehmer machen. Ich selbst mag
klassische Musik und Jazz, aber das spielt

bei der Bewertung hier keine Rolle."

Mehr kann er nicht verraten, ein Clown
fordert seine ungeteilte Aufmerksamkeit.
Aber ist es wirklich ein Clown? Was der

Künstler namens Shakespeare bietet, ist

eher eine Mischung zwischen Pantomime,

Fortsetzung auf Seite 23

Die Metroclowns betrju htt n kritisch dit Konkurrenz. Vor und nach dem Vuflritf: Die Musiker üben noch, Shakespeare «ibt sch(ui Interviews.
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Fort.sel/ung von Seite 11

Tanz und Clownerie. Unglaublich kann

er .sein Gesicht verziehen. Der schwar/e

Mime mit dem lustigen Hut. den Hosen-

trägern und dem bunten, viel zu großem
Schlips weckt innerhalb kurzer /cii

Freude und Traurigkeit beim Zuschauer.

Er trägt einen riesigen Kassettenrecorder

in einer Plastiktüte mit sich herum und
tanzt zu des.sen Musik, doch die Lieder

sind kaum zu hören. Müssen sie auch
nicht, das würde die pantomimischen
Hinlagen stören. Seine Vorbilder: „James
Brown im Entertainment und Jesus

Christus in allen anderen Bereichen',

sagt er mit einem verschmitzten Lächeln

und verzieht für den Fotografen noch ein-

mal sein Gesicht. Und noch einmal.

Seine Posen scheinen unerschöpflich. Er
besteht darauf, dass Shakespeare .sein

richtiger Name ist. Nicht als Vor- oder
Nach- oder Künstlername. Einfach nur

Shakespeare.

Shakespeare tritt schon
seit den 70ern auf

Er stammt aus dem Brooklyner Stadt-

teil East New York, einer rauhen, multi-

elhnischen Nachbarschalt mit vielen

Problemen. Er lebte für einige Zeit in

Florida, doch Shakespeare kam zurück:

..East New York hat einen speziellen

Spirit. der mich aufrecht erhält." Zu-
sammen mit der Gruppe Realism iiiii er

dort seit den 70er Jahren auf Straßen und
Parties auf, auch für Kinder. Jetzt möchte
der 39-Jährige sich selbstständig machen.
Die U-Bahn hat er sich für dieses

Vorhaben bewusst ausgesucht: „Weil es

so viel Negatives dort gibt", sagt

Shakespeare. ..Ich liebe es, die Leute /w
unterhalten."

Die Standplätze, die aus.schließlich für

Künstler von Music under New York re-

NKW YORK 23

serviert sind, befinden

sich meist in großen
Baliiilu)ren. wie der

Penn Station und Grand
(\Mitral, aber auch in

großen, betriebsamen U-

Bahn-Stationen. Der
Lärmpegel darf nicht zu

hoch sein, die Fahrgäste

dürfen nicht behindert

werden, doch trot/dein

sollen an diesen Stellen

möglichst viele Passan-

ten vorbei kommen -

die Kriterien, nach de-

nen die eiua 25 Stand-

plätze ausgesucht wer-

den, sind streng. Direkt

auf den Bahnsteigen

treten die Kleinkünstler

von Music under New
York nicht auf.

..Das Musizieren in

der U-Bahn ist auch
ohne unsere Erlaubnis

nicht illegal. Aber un-

sere Erlaubnis gibt den

Künstlern eine größere

Sicherheit. Sie haben
ihren Standplatz ein- bis

zweimal in der Woche sicher, sie halten

sich an die Regeln, die Bahnangestellten
wissen Bescheid, die Polizisten kennen
unser Programm. So haben die .Auftritte

einfach mehr Legitimität. Wir bieten

ihnen einen Puffer", erklärt Tim
Higginbi)tham. einer der Initiatoren von
Music Under New York. „Und die
Künstler können auch besser planen.

Gerade für Bands ist es wichtig, dass sie

festlegen können: Wir spielen dann und
dann, dort und dort." Dass sie auch ohne
die Erlaubnis in den U-Bahnhöfen spie-

len k()nnten. wissen einige der Musiker
nicht. ..Die Polizei würde einen sofort

verjagen", schätzt die Folk-Sängerin

Im Rampenlicht: Sechzig Künstler präsentierten sieh

Grand ( eiitral Station.

Susan Lyon die Situation ein. Auch Tim
Higginbotham räumt ein: „Es kann für

Kleinkünstler, die nicht mit Music under
New York auftreten, Probleme geben.

Doch die ergeben sich meist daraus, dass

sie sich nicht an die Regeln hallen.

Metroclowns verzaubern
mit naivem Charme

Auf Bahnsteigen ist es zum Beispiel

nicht erlaubt, elektronische Hilfsmittel zu

benutzen, weil dann die Gefahr besteht,

dass die Fahrgäste die Lautsprecher-
Durchsagen der MTA nicht mehr verste-

hen können." Auch die Metroclowns

den Juroren in der Vanderhilt Hall der

Foto: Patrick Becker

träunien vom idealen Standplatz. Am
liebsten würden sie mitten im Bahnhof
Grand Central die Zuschauer mit ihrem
naiven Charme verzaubern. „Weil es hier

so schön ist. So schöne große Fenster,

wunderschöne Leuchter ...", schwärmt
einer aus der Schauspieler-Gruppe mit
verstellter, kindlicher Stimme, als wäre
er noch auf einer Bühne. Plötzlich fangen
die vier Clowns an zu tanzen. Eine
tschechische Blaskapelle in knallroten

Westen hat begonnen, lautstark das Lied
„Rosamunde" zu spielen und die elegante
Vanderbilt Hall verwandelt sich in einen
Biergarten.

Jana Schlütter

Frühere jüdische Aktionäre des Berliner Zoos oder deren
Hinterbliebene zwecks eventueller Wiedergulmachungsaktion.

Prof. Werner ( ohn,

PO Hon 021591, Brooklyn, NY 11202
7IH-S02-13I4 or \vemerco@intetchanL'e.ijk- ca

GESl CHT WIRD...

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

F>l)en gesucht

Wir suchen Verwandte von

Leopold Schlü.s.sel, gebo-

len 1840 in Mainz-Weise-

nau.

Meldungen erbeten an:

Dipl.-Kfnj. \\olfj»ang Moser,

I*rin/-\\eimar-Str. 7,

n-76530 Baden-Baden,

lel: 01149-7221-3696-31,

Fax: 01149-7221-3696-30

„P(>Ieniikti<H]'* 1^38 in f lip/i^

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs. any condition

Old Porcelains. Antique Furniture.

Silver. Judalca, Jewelry,

Bronzes. Clocks & Books

IBII) CONTI., formerly Berlin
Call collect anytime: (212) 873-7150

We come to your home.

An dieser Stelle veröffentlicht

der Aufbau kostenlos nicht-

kommerzielle Suchanzeigen.

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstande.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS TOCHTER
718)229-2430

Das Polnische Institut Leipzig sucht Zeitzeugen, die 1938 in

Leipzig waren und von der „Polenaktion" betroffen waren.

Am 28. Oktober 1938 wurden Juden polnischer Herkunft aus
Leipzig nach Polen vertrieben. Der damalige polnische General-
konsul in Leipzig. Feliks Chiczewski spielte bei diesen Ereignissen
eine wichtige Rolle. Er gewährte über 1300 Juden Schutz und
beherbergte sie in der Villa des Konsulats (Villa Ury, heute
Gästehaus der Stadt Leipzig) in der Wächterstraße. Das von uns für

l'nde Oktober 2000 geplante Projekt soll an diese Geschichte erin-

nern und dadurch das Gedächtnis an die Opfer bewahren und das
Andenken an Konsul Chiczewski sowie sein couragiertes Verhalten
ehren. Wir bitten alle, die etwas zu diesem Thema beitragen kön
nen, um Ihre Mitarbeit.

Jeder Hinweis ist uns wichtig: Erinnerungen, Fotos, Tagebücher
o. ä. Das Projekt besteht aus drei Teilen: I. der wissenschaftlichen

Konferenz, an der namhafte Historiker u. a. Prof. Jerzy Toma-
>/ewski aus Warschau und Prof. Manfred Unger aus Leipzig teil-

nehmen werden, 2. der Ausstellung, die Dokumente in Form von
I otos, Berichten, Artikeln aus dieser Zeit präsentieren wird und
schließlich und 3. der Anbringung der Gedenktafel in der ehemali-
gen Villa des polnischen Konsulats in der Wächterstraße. Zur offi-

ziellen Enthüllung der Gedenktafel möchten wir Persönlichkeiten

des politischen Lebens aus Polen und Deutschland einhuleii.

Darüberhinaus haben sich die Carlebach Stiftung sowie das
Simon Dubnow Institut bereit erklärt, das Projekt wissenschaftlich

/.u fördern. Die Jüdische Gemeinde zu Leipzig unterstützt unser

Anliegen.

-..^SÄÜPiBfcts,
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Eimlriicke von der Jewish Hcirlcm Walkino Tour

Gnadenlos im Ring^ aber
immer nett zu „Mamnie''
Ein Raslufari mit weinroter Strickmütze

umkreist die Gruppe auf dem Fahrrad.
Sein Gesichisausdruck zeigt spöttische
Neugier, vielleicht ein wenig Misstrauen.
Eine ganze Weile folgt er der Gruppe, die
Lenox Avenue hinunter und in die
Seitenstraßen hinein. „A living neighbor-
hood", hat Marvin Gelfand, 75. ehema-
liger Profes.sor und selbsternannter
Stadlhistorikcr, Harlem zu Beginn dieser
92Y Walkifii^ Tour genannt. Eine afro-

amerikanische und karibische Nach-
barschaft jedoch, und ein Tross von 40
weißen Nostalgikern auf den Spuren enies
..Jewish Harlem" der Dekaden vor tlcm
ersten Weltkrieg fällt in dieser Umgebung
stark auf. Vor den verwahrlosten, doch oft

mit Blumenkasten ausgestatteten
Brownstones in der I20th Street erzählt

Marvin vom berühmten chassidischen
Kantor Yosseie Rosenblatt, der hier
wohnte, als dies noch eine feine Adresse
war. Inwieweit die Veranstaltung die
heutigen Anwohner stört, lä.s.st sich nicht

eindeutig feststellen. Es gibt aber ver-

schiedene Anzeichen dafür, dass der
Rhythmus des Alltags unterbrochen ist.

Der Junge mit dem weißen Pullover im
oberen Stockwerk des Hauses gegenüber,
der gerade noch seinen weißen Hund mit
dem schwarzen Fleck über dem rechten
Auge geküsst hat. ist jedenfalls beim
zweiten Blick hinauf verschwunden.
Eineinhalb Stunden später. Saul

Schachter. Geschichtslehrer aus Long
Island, ist fasziniert \on einem New York,
das er bisher überhaupt nicht kannte. Fr
gibt wieder, was uns das Madchen auf den
Stufen gerade zugerufen hat: ..Wekome to

America!" Die Gruppe zieht an der
Kleinen vorbei. Vorneweg Marvin.
Baseball kappe uinl 'Fennisschuhc. m^
Gespräch mit emer alteren Dame vertieft.

die bereits den Neid der Gruppe durch

ihren mitgeführten Faltstuhl erregt hat.

..Den hab" ich aus einem Katalog!*', hat .sie

verraten. Ihre praktische Ausrüstung weist
darauf hin. dass sie bereits eine Veteranin
der Walking Tours ist: Nach gut zwei
Stunden auf den Straßen in der Nach-
barschaft des Adam Clayton Powell Jr.

Boulevard nutzen die anderen jeden
Mauervorsprung als Sitzgelegenheit.

Boxer, Gewerkschaften
und Damen am Klavier

Während Gelfand die Geschichte des
Roxy erzählt, das früher einen der ersten
amerikanischen Kinopaläste und heute die
First Corinthian Baptist Church be-
herbergt, erinnert sich eine der Teilneh-
merinnen an ihre Familiengeschichte. Sie
illustriert die Geschichte des Viertels gut:
Kurz vor dem ersten Weltkrieg lebte ihre

Großmutter mit der Familie ein wenig
nördlich vom Ausgangspunkt dieses
Rundgangs an der I25th Street. 170.000
Jüdische New Yorker machten Harlem und
Fast Harlem zu dieser Zeit zum nach der
Lower Fast Side zweitgrößten jüdischen
Viertel der Welt: ..Aber meine Familie ist

weggezogen, nach Washington Heights ...

und dann nach Israel.'' fährt die Frau fort.

Zumindest den ersten Schritt haben
tau.sende weiterer jüdischer Familien
während der Krieg.sjahre ebenfalls unter-
nommen: Sie zogen an die Upper West
Side. in die Bronx oder nach Brooklyn.
Auch italienische und iri.sche Familien
verließen die Gegend. Ihnen folgten Afro-
Amerikaner und Schwarze aus der
Karibik. Was 1907 als Synagoge erbaut
worden war. diente 1927 bereits als
Kirche bei genauem Hinsehefi erkennt
man noch den l)a\idstern hoch über dem
Portal. Vom jüdischen Harlem sind nur
ein/chic Gebäude wie der einst sehr ex-

Wer beobachtet wen? Misstrauisch blickt dieser
Schuljunge auf die Besuchergruppe. (Bild links)

Ist Gebetsort geblieben: Heute finden hinter der
maurischen Fassade der ehemaligen Synagoge in
der 118th Street christliche Gottesdienste statt
(Bild unten)

Fotos (2): Patrick Becker

klusive, deutschsprachige Hariem Klub
oder Geschäflsschriftzüge wie ..Blum-
stein's" an der I25th Street geblieben.

Marvin Gelfands Erzählungen sind es,

die das Viertel mit jüdischem Leben fül-

len: Er weiß von Mr. Kahn, dem „störe
prince", der von der Modewut der Har-
lemer Damenzirkel profitierte und ein
Vermögen mit Stoffen machte. Es gab hier
oben deutschstämmige Juden, die Schil-

ler-Gesamtausgaben und Limousinen
besaßen und deren Töchter akzentfrei eng-
li.sch sprechen konnten und zudem natür-
lich Klavier spielten. Es gab Orthodoxe,
und es gab „Yiddish-speaking, union-join-
ing Jews", wie sie die realistischen Ro-
mane Abraham Cahans beschreiben. Da
waren jüdische Boxer, die gnadenlos im
Ring, aber immer nett zu ..Mamme" wa-
ren. Ganoven mit ..Mazzel" machten
gerne Geschäfte im n.!nipt>>ad - der
„Schwitz" - weil dort iiicnuind eine Waffc
verbergen konnte. Barbani ist unerbittlich.

zeigt auch nach drei Stunden keine
Müdigkeit. Die auf einen Gehstock ge-
stützte Ge.schichtslehrerin im Ruhestand
unternimmt die Tour zum wiederholten
Mal und hat vorher schon berichtet, dass
Gelfand heute noch ausführiicher erzählt

als beim letzten Mal: ..Man kann immer
wieder mitgehen! Diesmal bin ich hier,

weil ich auch fotografieren will." Sprach's
und knipste: Die Baseballkappen und der

pinkfarbene Strohhut der vor ihr Stehen-
den werden wohl ins Bild kommen, aber
auch die ochsenblutfarben und taubenblau
gestrichene Shaarey Zedek an der I18th
Street mit den schwarzen Zwiebelkup-
peln, früher Synagoge, heute Kirche.

Annette Zerpner

Eine weitere Jewish Harlem Walking
l'our mit Marvin Gelfand veranstaltet das
92 Y am Sonntag, 2. Juli. Kosten: $ 25.
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In aller Kürze

NS-Arzt Heinrich (iross

„verhandlun^sunfiihi^''

Wien. Der österreichische Psychiater und
ehemalige Gerichtsgutachter Heinrich

Gross (84) ist nach einem neuen Gut-

achten weiterhin nicht verhandlungsfähig.

Heinrich Gross wurde am 2. und 3. Juni

von einem namentlich nicht genannten

Schweizer Experten auf seinen Gesund-
heitszustand untersucht. Der Experte

kommt in seinem 25-seitigen Gutachten

zu dem Schluss, dass Gross wegen seines

„gestörten Antriebs" und seiner „man-
gelnden Spontanität" nicht in der Lage sei.

seine Verteidigung wahrzunehmen
Gross war als Arzt und NSDAP-Mit-

glied seit 1940 in der österreichischen

„Euthanasie'*-Klinik Am Spiegelgrund

führend tätig. Dort wurden mindestens

770 Menschen ermordet, teils inii Über-

dosen an Medikamenten, teils bei medi-

zinischen Experimenten oder auch durch
Verhungern. Gross gelang nach dem Krieg
als SPÖ-Mitglied eine steile Karriere als

Gerichtsgutachter. Bei seinen Forschun-

gen zog er zum Teil jenes ..Menschen ma-
terial" (Originalton seines Instituts i hm/u.
das seinen Opfern aus dem „Eulhanasie-

programm" entnommen worden war. Erst

intensive Nachforschungen und öffentli-

cher Druck sorgten für einen Meinungs-
wandel in der österreichischen Justiz, die

die Verbrechen in dci Klinik aK (ver-

jährten) Tot.schlag gewertet hatten.

Unmittelbar nach dem Prozessaullakt

am 21. März wegen neunfachen Mordes
hatte es Zweifel an der Vcrhandlungsun-

fähigkeit gegeben, nach deren Eesislel-

lung das Verfahren zunächst abgebrochen

wurde. Gross hatte im Anschluss dem Ös-
terreichischen Rundfunk ein Interview

gegeben, in dem der angeblich schwer
kranke und gebrechliche Mann im Gegen-
satz zum Prozess einen frischen und
durchaus intelligenten Eindruck machte.

Der Gutachter sah darin aber „keinen

Beleg für weitgehend erhaltene geistige

Fähigkeiten". Heinrich Gross hatte in dem
Interview gesagt, er glaube nicht, dass es

zum Prozess gegen ihn kommen würde.

Nach diesem Gutachten wird er wahr-

scheinlich Recht behalten. Erst in einem
halben Jahr steht die nächste Überprüfung
des Gesundheitszustandes von Heinrich

Gross an, sollte die Staatsanwaltschaft

nicht ohnehin das Verfahren einstellen.

Rainer Mever
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Sie hat als erste die Medien mobilisiert: Die New Yorkerin Anne Peyton Hryant, einen
lay nach den Attacken im Central Park. Foto New York Post

„Diese Verletzuni^en müssen wir verfolgen''

Gewalt im Central Park
Es hatte ein sommerliches Fest sein

sollen: die Puertorikanische Parade

am 1 1 Juni in Manhattan. Doch die Ver-

anstaltung endete unter den Augen der

New Yorker Polizei mit massiven Aggres-

sionen von Parade-Teilnehmern gegen
junge Frauen. Bisher sind mehr als 50 An-
klägerinnen hervorgetreten und etwa 20
potentielle Täter festgenommen worden.

Fotos aus Videolilmen. zum Teil auch
von den Tätern aufgenommen, zeigen, wie
im südcvstlichen Teil des Central Parks

Frauen von einem Mob umzingelt und mit

Wasser Übergossen wurden, ihtty T-Shirts

und Shorts beraubt, und in einigen Fällen

handgreillich sexuell missbraucht wurden.

Diese Fotos füllten täglich die Seiten nicht

nur der Boulevard-Blätter, sondern auch
der Mew York Times und wurden übers

Fernsehen in aller Welt ausgestrahlt.

Aufhau fragte Nancy Miliar, die Präsi-

dentin von NOW (National Organization

for Women) und Esther Miller, die sich als

Psychologin auf häusliche Gewalt spezia-

lisiert, wie es zu solchen Ausschreitungen

kommen komiic, zum Sozialisierungspro-

zess der Täter, und wie man ein derartiges

Mobverhalten künftig vermeiden könnte.

„Der Rahmen tiii solche Ausschreitun

gen ist schlicht und einfach eine sozial

akzeptierte Belästigung auf der Straße",

sagt Nancy Miliar. ..Diese Jungs sehen tlic

StraBe als Spielwiese, und die Frauen als

Objekte. Da/u kamen bei den .Ansanmi

jungen im Central Park der Alkoholkon-
sum, die schwelende Hitze dieses Tages,

und schon n)tteten sich die Männer zu-

sammen und feuerten sich gegenseitig

an" Ist dies spezifisch für New York und
die ..Puerto Rican Parade"? ,Ja und nein",

meint Miliar. ..wohl typisch für New York
als eine Metropole, in der sich große

Menschenmengen, auch Mobs, ungehin-

dert zusammenfinden können. Aber was
die Parade angeht, so kann dies bei jeder

anderen auch passieren".

Welches sind die Gründe für ein solches

gewalttätiges Verhalten gegenüber Frau-

en, und hat sich hier in den vergangenen
zehn oder 20 Jahren etwas geändert? .,Es

handelt sich um eine Kombination von
Elementen", so Nancy Miliar: „In unserer

Macho-Gesellschaft wird Gewalt in Fil-

men und Femseh-Shows wie „Survivor"

als Unterhaltung serviert, also ist es o.k.

für viele Jungs, ein Mädchen lediglich als

einen attraktiven Körper zu betrachten,

der in Kleider gepackt wurde".

NOW und andere Frauenorganisationen

fordern die Medien zu einer größeren
Verantwortlichkeit auf. die von ihnen ver-

breiteten Gefahren für die Gesellschaft zu

erkennen. Ein weiteres Problem liege laut

Miliar darin, dass Polizei und Strafver-

folgungsbehorden. ja sogar Arbeitgeber
und Fimenchefs das Problem der Gewalt
gegenüber Frauen nicht so ernst nähmen,
wie es geboten ist: „So kommen Reakti-

onen zustande wie 'Ach, beruhigen Sie

sich, es ist tloch gar nicht so schlimm'.
Dann nuiss die Frau denken, sie habe
überreagieit. i nd eler Mann, er habe doch
eigentlich nichts falsch gemacht."

Fortsetzung» auf Seite 2
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Das Ringen
geht dem
Ende

Von Andreas Miiik

Nach zahllosen \ 'crluuuUungsritnden

neigt sich die /Avangsarheits-Dehatte

nun doch dem Ende zu. Mit der
deutsch-amerikanischen Einigung
über Rcparaiionen und Rechtssicher-

heit sind iillc großen Probleme ausge-
räumt. Zufrieden scheint aber kaum
eine der Verhandlungsparteien zu sein,

nicht zuletzt deshalb, weil es immer
noch eine ganze Reihe strittiger

Fragen gibt, die bis zur Cirundung der
deutschen Entschädigungs-Stiftnng
gelöst werden müssen.

In diesen Tagen beraten die Mit-

glieder des Innenausschusses des Deut-

schen ßundestags in Berlin über den

Gesetzesentwurf, der die Gründung
einer von Staat und Wirtschaft getrage-

nen Entschädigungs-Sliftung ermög-
licht. Aus dieser sollen dann noch in

diesem Jahr erste Zahlungen an ehema-
lige Zwangsarbeiter geleistet werden,

die während des Zweiten Weltkrieges

von deutschen Unternehmen und vom
NS-Staat ausgebeutet wurden. Das
Gesetz hat seit den ersten Entwürfen im
vergangenen Jahr viele Veränderungen
erfahren, schließlich soll es die Ergeb-

nisse der mulitlateralen Verhandlungen
zwischen Deutschland, den USA, os»leu-

ropäischen Regierungen und der jüdis-

chen Cl üms Conference widerspiegeln.

Die Parlamentarier aus allen Bundes-
tagsparteien sind sich mit ihren Frakti-

onen und der großen Mehrheit der

Deutschen darüber einig, dass die Ent-

schädigungs-Stiftung eine gute, not-

wendige Sache ist. Sie haben eine kniff-

lige Aufgabe vor sich und sie wissen,

dass jede Formulierung bedeutsam ist -

wer wird unter welchen Umständen, auf

welchem Wege. Zahlungen aus dem
Fonds erhalten'.' Dass es nun auf jeden

Buchstaben und jedes Satzzeichen
ankommt, ist auch in den osteuro-

päischen Hauptstädten gut bekannt. So
hat der Aufhau gehört, dass sich die

tschechische Regierung in den vergan-

genen Tagen sehr bemüht hat. den Par-

lamentariern bei ihren Beratungen mit

Hinweisen und Anregungen beizustc-

Prag befürchtet, dass die Beamii n dc^

Berliner Finanzministeriums Inci sit-

zen die Reslifutions-Expencn. die .seit

Jahr/chnkn die ..Wiedergutmachungs"-

Fortsetzunji auf Seite 2
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Zwangsarbeit: das
Ende des Ringens

Fortset/uns von Seite I

Gesetzgebung liandluibcn m Ict/icr

Minute versuchen, bereits getrolTene Ver-

einbarungen zu unterlauren. Im Kern geht
es jet/l um die alte Frage der Kontrolle
und der Verteilungs-Kriterien der (ielder
im Fonds: Wer soll beurteilen, welcher
Gruppe \on „Hntschadigungs-Berechtig-
ten"' ein riviiebender angehört - der
Kategorie A tchemalige K/-lnsassen. die
15. ()(){) Mark erhalten sollen), oder der
Kategorie B (Zvvangsarbeiter in der
Industrie, diesen werden jeweils 5000
Mark in Aussicht gestellt)'.' Higentlich war
man üheieingekommen. diese Entschei-
dungen Jen jeweiligen Heimatländern der
Opfer (bzw. der Claims Conference) zu
überlassen, aber nun sieht es so aus, als ob
die Heutschen diese Befugnisse nicht aus
der Hand geben wollen.

Prag schreibt den deutschen Parla-
mentariern daher nnt Datum vom 27. Juni
2000 (der Brief liegt der Redaktion vor):

„Man muss bedenken, dass in der Liste
der von Deutschland anerkannten KZ z.B
die Kleine Festung Theresienstadt (offi-

ziell ein Gestapo-Gelangnis) oder das
Lager der Sinti und Roma in Lei> nicht
aufgeführt sind." Der Brief beruht auf der
Tatsache, dass nach dem aktuellen Ge-
setzesentwurf damals von den Nazis
verurteilte tschechische Widerstandler nun
nicht der Kategorie A zugerechnet wer-
den, weil ihre Kerker nicht nach dem
Bundesentschadigungs-Gesetz als KZ gel-
ten. Diese bürokratischen Unterschei-
dungen Berlins haben in der tschechischen
Republik nun eine bittere Debatte m den
Überlebenden-Verbänden ausgelöst. Diese
belastet das innenpolitische Klima dort.

Prag legt den deutschen Abgeordneten
daher nahe, die Lntscheidung über indi-

viduelle Entschädigungen den Tschechen
und den anderen betroffenen Regierungen
zu überlassen. Nach letzten Informationen
konnten die tschechischen Argumente die

Parlamentarier zumindest in einigen
Punkten überzeugen.

Diese Vorgänge sind das Ergebnis
grundsätzlicher Probleme. Zum einen

Väter der Einigung: Unterhändler Stuart Kizen.stat (I.) und Otto Graf Lambsdorft.

stellt sich immer dringender die Frage
nach der tatsächlichen Zahl der Überle-
benden, die Ansprüche gelten machen
könnten.

Die Deutschen befürchten, dass es mehr
Opter gibt, als bisher angenommen und
der Fonds daher nicht ausreicht. Also will

Berlin die individuellen Beträge nur in

mehreren Schritten auszahlen und die
Ausschüttung selbst vornehmen. So
würde kein Anspruchsteller ganz leer aus-
gehen. Die Osteuropäer und die Claims
Conlerence hatten die von ihnen ausge-
handelten Beträge gerne sofort in ganzer
Hohe.

Die Frage nach der Zahl der (überleben-
den hat aber noch weitere Aspekte; So
wenlen die Opfer in der Ukraine ange-
blich ihre Anträge kaum ohne die Be-
stechung von Offiziellen einreichen kön-
nen. Zudem herrscht dort dem Vernehmen
nach bereits ein schwunghafter Handel
mit Arbeits-Büchein aus der NS-Zeit.
Diese legitimieren eine Entschädigung.
Wieder anders stellt sich das Problem

für die Jüdische Seite dar: Trotz der
Ausführungen von Spiizenvertretern der
Ulaims Conference behaupten Historiker,
wie zuletzt der Bremer Gunnar Hemsohn,'
dass es höchstens noch 40.000 über-
lebende Jüdische Zwangsarbeiter gebe -
und nicht 140.000, wie die Claims

Conference sagt. Die deutsche Seite mag
sich dazu nicht öffentlich äußern, zu
heikel ist das Thema. Unter der Hand ist

aber aus Berlin zu hören, dass die jüdische
Organisation und ihr Verhandlungsfühler
Israel Singer eben einen „sehr weitge-
fassten Begriff von Überlebenden hätten".
Die Zahlen-Diskussion entspringt letzt-

lich der Tatsache, dass sich die Verhand-
lungs-Parteien nie darauf geeinigt haben,
worum es eigentlich geht - die Deutschen
wollen das Nazi-Thema politisch und
rechtlich abschließen, ohne aber eine
rechtliche Verantwortung der Industrie
gegenüber den Zwangsarbeitern anzuer-
kennen. Sie haben auf den Druck Wa-
shingtons reagiert und dann nur über die

globale Entschädigungssumme verhan-
delt, es aber immer strikt abgelehnt, in

eine langwierige historische Debatte um
die volkswirtschaftliche und die mensch-
liche Dimension der Zwangsarbeit einzu-
steigen. Die Frage, was eigentlich als

Entschädigung in Anbetracht der ge-
schichtlichen Wahrheit angemessen wäre,
wollte man sich in Beriin nie stellen.

Für die Osteuropäer hatte das Thema
Zwangsarbeit jedoch immer auch eine
historische und eine nationale Dimension:
Wer mit Diplomaten aus Prag oder War-
schau spricht, wird schnell Zitate von
Himmler und Heydrich hören, in denen

die Rede von „der Ausmerzung slawischer
Untermenschen" ist. Natürlich haben die
Osteuropäer auch massive Eigeninteres-
•sen. aber es schwingt hier doch die Note
einer emotionalen Suche nach der natio-
nalen Idcniitat mit man ist sehr eniplind-
lich und will sich von den Deutschen und
den mit ihnen agierenden Amerikanern in
dieser schmerzhaften Frage, die so viele
böse Erinnerungen auslöst, kern Diktat
gefallen lassen.

Die Beschäftigung mit der Vergan-
genheit kann ja auch eine Sogwirkung ent-
lallen - je tiefer man in den Archiven
gräbt, desto klarer tritt die Ungeheuer-
lichkeit der deutschen Verbrechen zutage
und desto unangemessener erscheinen
dann die jetzt erzielten Verhandlungs-
ergebnisse. Dennoch sind natürlich auch
die osteuropäischen Diplomaten Realis-
ten: Sie wollen - wie alle anderen Betei-
ligten das Thema jetzt abschließen.
Es wird also bald der Termin der feier-

lichen Abschluss-Veranstaltung, der Be-
siegelung der Ergebnisse, mit seinen
Festreden und großen Erklärungen kom-
men. Sicherlich in Berlin, die Deutschen
wünschen sich den symbolträchtigen 20.
Juli - der Tag des Attentats auf Hitfer - als

Termin. Das wiederum löst bei den
anderen Verhandlungsparteien schon wie-
der Kopfschütteln aus.

Ohnehin sollte man sich keine Illusionen
darüber machen, dass viele Ressentiments
aus der Zwangsarbeits-Debatte zurück-
bleiben werden. In der deutschen Industrie
betrachtet man vor allem die amerikani-
schen Opfer-Anwälte als ..Erpresser". Die
wiederum sagen, dass sich die Deutschen
schäbig verhalten haben und eigentlich
viel zu billig davongekommen sind.

Zwischen den Osteuropäern und der
Jüdischen Seite hat es viel böses BIui
gegeben und diese Animositäten werden
auch ihre Halbwertszeil haben In Beriiner
Regierungskreisen wird man wohl .n der
Erwartung aufatmen, nun endlich zumind-
est die finanzielle Seite der Nazi-Vergan-
genheit abgeschlossen zu haben.
Und die Claims Conference;' Ihr werden

nun Mittel zur Verfügung stehen, die man-
che Begehriichkeiten wecken werden,
aber auch sehr viele positive Wirkungen
für die Jüdische Welt zeitigen könnten.

Gewalt im
Central Park
Fort.setzung von Seite 1

Was also kann getan werden, um diese
Zustände zu ändern:' „Man muss sie im
ersten Moment stoppen", kommt die
prompte Antwort: ..Deshalb haben wir von
NOW das Projekt Gegen Belästigung auf
der Straße' gegründet. Jede Frau, die von
einem Passanten. Autofahrer oder gar ih-

rem Boss belästigt wird, kann sich bei uns
melden und wir helfen ihr. den Betref-
fenden formal zu verfolgen. Dasselbe trifft

auf das Fiasko im Central Park zu. Im
Grunde wurden die Menschenrechte die-
ser Frauen verletzt. Das ist das Erschrek-
kende. Unheimliche daran, und diese
Verieizungen müssen wir verfolgen."

Bedeutet dies einen Rückschritt zu den
70er und 80er Jahren? „Nein", sagte
Nancy Miliar. „Frauen sind heute stärker

organisiert. Bezüglich der Gewalt gegen
Frauen kann man deshalb von gewissen
Fortschritten sprechen, denn vor 20 Jahren
waren Frauen meist schweigende Opfer,
während sie heute mehr und mehr an die
Öffentlichkeit treten und auch dazu
ermutigt werden. Gott sei Dank, dass die

29-jährige Anne Peyton Bryant .so mutig
war und nach drei vergeblichen Versu-
chen, die Polizei einzuschalten, nicht auf-
gab, sondern die Presse mobilisierte. Sie
ist die eigentliche Heldin, der alle anderen
verietzten Frauen Folge leisteten, indem
sie an die Öffentlichkeit traten und die
strafrechtliche Verfolgung der Täter in

Gang brachten. Diese aktiven Reaktionen
auf die Ausschreitungen im Central Park
smd die die einzige Waffe, um gezielt
gegen die Täter vorzugehen und künftige
Fiaskos zu verhindern."

Wie ist es um die Psyche der Randalierer
bestellt;' Stammten sie als Individuen aus
einem frauenfeindlichen Umfeld, oder
kamen ihre Aggressionen erst in der Mas-
se zum Ausbruch? Mit einem emphati-
schen „Nein" antwortet die Psychologin
Esther Miller auf das Letztere. „Die An-
griffe dieser Männer entsprangen nicht
aus der Masse, sie kamen mit der Absicht
in den Park, Mädchen und Frauen anzuge-
hen, sie sexuell zu attackieren Und sie

kamen mit ihren Videokameras, um es zu
filmen und sich weiterhin daran zu
ergötzen. In den meisten Fällen beginnt es
in der Familie - es sind Jungen oder
Männer, die ohne Respekt oder Verständ-
nis für Frauen aufwachsen, sie sehen
Frauen als Objekte, nicht als Menschen.

Eine jüngste Studie ergab auch, dass viele
zur Gewalt neigende Teenager von ande-
ren Gleichartigen beeinflusst werden.
Freilich kam nach der Parade auch der
Alkohol dazu, aber auch der kann nur ver-
stärken, was schon da war, nämlich eine
charakterliche Hemmungslosigkeit."
Liegt Aggression also in der Natur des
Mannes schlechthin'.^ Nicht universell,
meint Esther Miller, aber doch von An-
beginn der menschlichen Existenz. Se-
xuelle Aggression und Gewalt gebe es bei
allen Rassen, in allen sozialen Schichten,
ob arm oder reich. „Aber bei den Attacken
im Central Park", so fügt sie hinzu, „kam
als übelstes Element die Tatsache hinzu,
dass die Täter ihre Opfer auch noch film-
ten".

Welchen Rat gibt es für die Opfer, wie
kann man ihnen helfen, mit dem Terror,
dem Trauma umzugehen ' ..An erster Stel-
le: Psychologische Beratung suchen, zu-
erst individuell, spätem in Gruppen. Ganz
wichtig ist auch, dass die Frauen sich nicht
selbst beschuldigen und dass sie den see-
lischen und körperlichen Heilungsprozess
annehmen und sich Zeit dafür geben. In
New York gibt es auch eine Reihe kosten-
freier Beratungsstellen, bei denen jede
Frau Hilfe und Zuspruch findet"

Monika Ziegler
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Der EU-Gipfel im portugiesischen beira

sollte die Wende bringen. Zum Abschluss

der portugiesischen Ratspräsidentschaft,

so das Kalkül der isolierten österreichi-

schen Regierung, werde der Einstieg in

den Ausstieg aus den Sanktionen gelin-

gen. In den letzten Wochen hatten die 14
EU-Staaten über mögliche Wege aus der

jetzigen Situation nachgedacht - seit die

EFÖ als Koalitionspartner in Wien mit-

regiert, schneiden die anderen Europäer
Österreich.

Sehon im Vorfeld hatte e.s Wirbel um
einen Au.sstiegsplan gegeben, der

allerdings von allen Seiten, wenn aueh
manehmal halbherzig, dementiert wurde.

Österreich solle sieh demzufolge einem
Beobaehtungsverfahren unterziehen, und
wenn das Verfahren keine Verstösse

gegen die Grundlagen der westliehen

Wertegemeinschaft ergeben sollte, könnte

das Verhähnis zu den anderen EU-Länder
schrittweise normalisiert werden. Die
österreichische Aussenministerin Benita

Ferrero-Waldner hatte ein derartiges Ver-

fahren bei einem ihrer vielen verzwei-

felten Auslandsbesuche vergeschlagen,

war aber von ihrem Bundeskanzler
Wollgang Schüssel prompt zurückgepfif-

fen worden. .,

„Bitte liebt

Österreich!

POLITIK
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Der von der FPO gestellte Finanzmini-
ster Grasser hatte in Feira vorgeführt, wie
Österreich seinerseits der EU Probleme
machen kann. In der Frage der Harmo-
nisierung der Zinsertragsteuer in der EU
liess er seine Kollegen mn ständigen

Blockaden nachsitzen und hätte die

Verhandlungen beinahe zum Scheitern

gebracht. Das Verhandlungsergebnis war
letztlich ein wachsweicher Kompromiss.
Der deutsche Finanzmimsier Hans Eichel,

sonst eher ein ruhiger und sachlicher

Politiker, explodierte mit den Worten, die

Österreicher könnten noch nicht einmal
die einfachsten EU-Richtlinien umsetzen.
Das Ergebnis von Feira sind weiterhin

verhärtete Fronten. Wolfgang Schüssel
wollte oder konnte nicht umhin, seinen

Amfskol legen mit der Forderung nach
Aufhebung der Sanktionen das Mittag-

essen zu vergällen. Nachdem ihm die

Hallung der anderen Staaten noch einmal
verdeutlicht wurde, präsentierte er sich

zurück in Österreich in einer Mischung
aus Trotz und Zuversicht. „Wir sind

selbstbewusst genug, dass wir unseren
Weg gehen. Wir werden niemanden um
etwas bitten, das haben wir nicht not-

wendig", so Schüssel am letzten Wochen-
ende. In die gleiche Kerbe schlägt mittler-

weile auch die Aussenministerin. Im
Interview mit dem französischen
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Die rechts-konservative Regienmi> in Wien zeigt sich mal friedfertig, mal aggressiv

„Ehre", „Treue" und zweierlei Maß
mit einer aufsehenerregenden Plakat-

Aktion für Aufsehen gesorgt. Mit Sprü-

chen wie „Jörg ist schwul" nahm man die

Regierung indirekt aufs Korn. Die Ant-
wort ließ nicht lange auf sich warten:

Susanne Riess-Passer kündigte an, man
werde „ein Exempel statuieren". Gedacht
sei an die Streichung und Rückforderung
aller staatlichen Mittel. Österreichs Ho-
mosexuelle sind dergleichen bereits ge-

wöhnt. In Österreich ist Homosexalität

immer noch stiat>)ar. Damit missachtet

das Land noch immer und vollkommen
bewusst die EU-Normen.
Ganz anders in der Wirtschaftspolitik:

Österreich ist nach wie vor ein öko-

Radiosender „Europe 1" sagte sie, Wien
würde eine Beobachtung nicht mehr
akzeptieren, zumal Politiker und
Diplomaten dazu nun schon fünf Monate
Zeit halten.

Entsprechend frostig waren die Reakti-

onen aus Paris. Der französische Außen-
minister Hubert Vedrine brachte die Situ-

ation auf den Punkt: „Das Problem sind

nicht die Sanktionen der 14 EU-Länder,
sondern das Problem ist die österreichi-

sche Regierung", erklärte er im Beisein

seines deutsche Amtskollegen Joschka
Fischer. Der hatte vorher schon ausge-

führt, dass es keinen Grund für eine

Änderung der Sanktionen gäbe.

Sollte die portugiesische

Ratspräsidentschaft doch
noch einen akzeptablen Vor-

schlag zur Aufhebung der

Sanktionen vorbringen, be-

reiten sich Konservative und
Rechte in Österreich bereits

auf eine Volksabstimmung
darüber vor. Ein Plebiszit er-

scheint ihnen das richtige

Mittel, den anderen Staaten

den Willen des (österreichi-

schen V()lkes zu demonstri-

eren und wohl auch innen-

politisch Druck gegen die

Opposition zu machen. Jüng-

ste Umfragen zeigen aber,

dass das Vorhaben blamabel

enden könnte: Nur jeder dritte

Österreicher will sich dem-
nach an dem Referendum be-

teiligen, das in seiner Fra-

gestellung ohnehin keine

echte Entscheidung zulassen

dürfte. Eine teure

Showveranstaltung, urteilt die

Opposition, und in den
europäischen Hauptstädten

wird das Vorhaben als selbst-

mörderisch und ähnlich

unklug wie die Drohung mit

einer Blockade gegen die EU
eingeschätzt.

Innenpolitisch hat die Auf-
regung um die Sanktionen der

Regierung nicht geschadet.

Ein paar nicht gedrückte Hän-
de und einige ausgefallene

Gruppenfotos bei EU-Treffen
liefern seit fünf Monaten die

Schlagzeilen. Dagegen geht

der sozialpolitische Umbau
der Alpenrepublik trotz aller

Einschnitte fast unter.

Nachdem der Zivildienst

rigoros zusammengestrichen Wenn das die FPÖ gesehen hätte: Israelische Drag Queen der jüdi-
wurde, geht es jetzt gegen die sehen, schwul-lesbischen Gruppe „Yachad" beim CSD in Wien.
Lehrer, die nächste Personen

nomisch gesundes Land: offensichtlich so
gesund, dass man sich auch einige krum-
me Geschichten in den Regierungs
Parteien leisten kann. Die FPÖ macht da
weiter, wo sie die SPÖ immer gesehen
hat.

Inbegriff der Verständigung zwischen
Wirtschaft und Politik ist der industrielle

Freundeskreis um den Zweiten National-

ratspräsidenten und Großunternehmer
Thomas Prinzhom. Der durfte sich über
die Aufregungen rund um die Sanktionen
freuen. So blieb die Anklage der Bör-

senaufsicht gegen ihn wegen Borsen-

manipulation und dem nachfolgenden,
von der Koalition verhinderten Versuch
der Immunitätsaufhebung fast unbemerkt.

gruppe, die wenig mit der FPÖ gemein
hat. Die Vizekanzlerin und FPÖ-Vor-
sitzende Susanne Riess-Passer plädiert

für eine Stunde Mehrarbeit bei gleich-

zeitig weniger Bezahlung für mehr Über-

stunden.

Weiteres Objekt des Gedankenspiels:

Die Abschaffung der in der Verfassung

festgeschriebenen Interessenvertretung,

der Landesschulräte. Nach einer ganzen
Serie von schmerzlichen Wahlniederlagen

bei den Arbeitnehmervertretem scheint

die FPÖ das aus ihrer Sicht „rote"

Problem einfach abschaffen zu wollen.

Ebenfalls unter Druck sind Österreichs

Lesben und Schwule. Im Vorfeld des

Christopher Street Day hatten sie in Wien

Auch Ernst Windholz, neuer FPÖ-
Vorsitzender in Niederösterreich, war nur

kurz in den Schlagzeilen. Bei der Ehrung
alter Parteimitglieder rühmte er sie mit

dem SS-Motto „Unsere Ehre heißt Treue",

um sich dann auf seine Jugend und seine

Unkenntnis zu berufen. In einem in der

österreichischen Parlamentsgeschichte

wohl einmaligen Akt beschlossen darauf-

hin die Fraktionen von FPÖ und ÖVP,
diesen Ausführungen Glauben zu schen-

ken.

Nach dem Skandal geht das österreichi-

sche Justizministerium jetzt davon aus,

dass jeder diesen Spruch und seine

Geschichte kennt, und deshalb wird seit

neuestem dagegen vorge-

gangen. Erstes Opfer
dieser neuen Sicht wurde
der deutsche Thealerrebell

Christoph Schlingensief.

Er hatte zu den Wiener
Festwochen ein Kunst-Pro-

jekt gestartet: „Bitte liebt

Österreich!". Wie in der

Reality-Soap „Big Bro-

ther" wurden angebliche

Asylbewerber in einen

Container eingesperrt, und

per Internet konnte man
täglich wählen, wer abge-

schoben werden sollte -

eine Groteske auf den

Wahnsinn, der täglich in

den Transitbereichen euro-

päischer Flughäfen vor

sich geht.

Die FPÖ kam mit diesem

gegen sie gerichteten Po-

pulismus überhaupt nicht

zurecht: Sie forderte den

Rücktritt des ÖVP-Kullur-
stadtrats, obwohl sich der

L'cgen Schlingensiefs Pro-

jekt ausgesprochen hatte.

Nach Ansicht der FPÖ
hätte man das Projekt ver-

bieten müssen. Eifrige

Beamte prüften bereits

nach wenigen Tagen, ob
das Ganze nicht eine ge-

nehmigungspflichtige De-

monstration sei. Das Schild

mit der provokanten und

stimmigen Aufschrift

..Ausländer raus", das über

dein Container zu sehen

war. störte die Regierung

nicht. Als Schlingensief

dann aber Windholz zi-

tierte und „Unsere Ehre

heißt Treue" plakatierte,

leitete das Justizministe-

rium Ermittlungen wegen
„W^iederbetätigung". das heißt

Verwendung von NSDAP-Symbolen, ein.

Cianz anders erging es dem Politologen

Anton Pelinka Er hatte vor einiger Zeit

Haider Verharmlosung des Holocaust
vorgeworfen und wurde daraufhin wegen
übler Nachrede verurteilt. Die Klage-
schrift kam aus derselben Kanzlei, die

zuvor Jörg Haider seine wichtigsten An-
wälte zur Verfügung stellte. Einer von
ihnen war Dieter Böhmdorfers. heutiger

Justizminister in Österreich.

Bundeskanzler Wolfgang Schüssel
meint wohl auch ihn. wenn er sagt: „Wir
haben seit fünf Monaten eine erstklassige

österrcichi.sche und europäische Politik

gemacht.
"

Rainer Meyer
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Der in llanihiir^ lehrende Historiker
Professor Helmut Mejcher ist einer der
hesten Kenner der nahöstliehen Politik

in Deutschland. IKt Aitjhau hat ihn zu
der Situation in der Region nach dem
Tod des syrischen Präsidenten Halez
AI-Assad befrajjt. Nun hat dessen Sohn
Hashar die Macht ül)ern<mimen. Die
Assads stammen aus der islamischen

vSekte der Alavviten, die rund zehn
Prozent der s>Tischen Bevölkerung» aus-

macht. Die Mehrheit der Syrer j*ehört

der sumiitischen Richtung des Ishmi an.

Aufbau; fst Syrien eine Diktatur, in der
eine Minderheit eine Mehrheit unter-

drückt/

Professor Helmut Mejcher: Ich würde
schon sagen, es isi eine Art \oi\ Diktatur,

in der eine ethno-konfessionellc Minder-
heit eine Mehrheit mit sehr starken hüio-

kratischen und militärischen Mittehi kon-

trolliert. Wir haben in Syrien auch einen

sehr starken sozialistischen Hinschlag von
Planwirtschaft. Die Wirtschaft läuft über

Staatsbetriebe Hier gibt es auf verschie-

denen Hbenen Kontrollmechanismen.

Erkennt sich die sunnitische Mehrheit
der Syrer in diesem Regime, oder ist da
ein Potential der Ruhelosigkeit?

Mejcher: Higentlich nicht der Ruhelo-
sigkeit. Die Menschen sind zu sehr mit der

Erwirtschaftung ihres Lebensunterhaltes

beschäftigt. Die haben im Grunde gar

keine Zeit, sich zu artikulieren oder zu

organisieren. Man muss bedenken, dass

Syrien eine sehr hohe Arbeitslosigkeit von
IK Prozent hat. Syrien hat in den letzten

Jahren enornie wirtschaftliche Probleme
gehabt, unter anderem hervorgerufen
durch eine ungewöhnlich lange Dürreperi-

ode. Aber auch durch den Zerfall der 01-

preise. Syrien ist kein großes Ölland. aber

ein nicht unbeträchtlicher Teil des Staats-

haushaltes kommt aus dem Ölsektor.

Angeblich sieht der neue Präsident
Bashar AI-Assad, dass sich Syrien wirt-

schaftlich modernisieren muss.

Mejcher: l:s gibt Ansätze für eine libe-

ralere wirtschaftliche Politik. Wenn man
dem Pnvatsektor etwas entgegenkommt,
muss das aber nicht unbedingt in Demo-
kratisierung umschlagen. In den letzten

Jahrzehnten stagniert die Investitionstä-

j
CHANCE OF ADDRESS

|

Cut your address labe! from front

of AUFBAU and attach here.

Allow 4-6 weeks for address change
New address;

I
I

I zip
. I

I Country
|

I Mark "permanent" or "temporary"
|

I change
y

I ( ) Permanent change (no Charge)
|

I ( ) Temporary (minimum 2

I
months)

J

I
change from

|

I
until

I

I
If "temporary" attach a check of $5

|

I
for U.S.A. or $10 for foreign address.

|

I
Check for $ enclosed.

|

I
Mail to Aufbau,

|

I
2121 Broadway, New York, NY 10023

|

Syrien nach dem Tod von Hafez Al-Assad - Gespräch luit Prof. Hehnut Mejcher

„Auf Bashar Al-Ässad wird
einiges zukommen"

tigkeit des privaten Sektors. Das hat auch
viel mit Korruption zu tun. Wir wissen,

dass Bashar Al-Assad einem Anti-Kor-

ruptions-Kommittee vorgestanden hat.

Vor einigen Monaten hat der Minis-
terpräsident ja Selbstmord begangen, er

stand unter Konuptionsanklage. Hier sind

derzeit keine Anreize für Privatinvesti-

tionen und das kann Syrien sich auf Dauer
nicht leisten. Es hat auch eine ziemlich

große Auslandsverschuldung. Diese wird
auf ca. 20 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Bei wem?
Mejcher: Das sind zu etwa 75 Prozent

Schulden an ehemalige üslblockländer iür

Rüstungskäule.

Gibt es hei den Alawiten Ängste vor

Veränderungen ?

Mejcher: Die Alawiten werden, wenn
sie die Wirtschaftspolitik liberaler gestal-

ten, Allianzen bilden kcinnen zur sunniti-

schen Kaufmanns- und Händlerklasse, die

ja davon profitieren werden. Wir haben
eine ähnliche Öffnungspolitik auch in

Ägypten. Das Regime könnte Investitio-

nen aus dem Ausland, auch von Auslands-
Syrern, werben. Das Beispiel Ägypten -

dort haben Sie schärfere Presse-Zensur,

etwas ähnliches ist auch in Jordanien zu
beobachten - zeigt, dass die Kluft zwi-
schen arm und reich bei dieser wirtschaft-

lichen Liberalisierungspolitik eher großer
wird.

^.s droht also kein ethnozentrischer

Bürgerkrieg?

Mejcher: Sehe ich nicht. Obwohl es

sicherlich Rachegedanken gibt, wenn man
an die Muslimbrüder und Fundamenta-
listen denkt, die 1982 eine schwere
Niederlage in Hama hinnehmen inussten.

Man spricht von über lO.OOO Toten, da
gibt es sicherlich Groll, aber man kann
kaum sagen, dass die Sunniten als gesamte
gesellschaftliche Gruppe gegen die Alawi-
ten aufstehen werden. Bei aller Repres-
sion oder auch Diktatur ist festzustellen,

dass 30 Jahre Stabilität herrschten. In den
.50er und 60er Jahren haben wir ja sehr

instabile Verhältnisse gehabt.

Jedes Jahr ein Putsch...

Mejcher: So ungefähr. Das Kabinctts-

Karussell drehte sich beständig, das hat

sich natürlich gewaltig geändert und die

Frage ist, ob das in Zukunft so bleibt.

Wenn wir von der Innenpolitik auf
Syriens Position in der Region schauen:
Braucht das Regime die Feindschaft mit
Israel, um sich auch den sunnitischen
Syrern gegenüber zu legitimieren?

Mejcher: Syrien hat sicherlich dieses

Feindbild auch funktionalisiert im Sinne
einer Geschlossenheit, einer Einheit der

Gesellschaft. Man wird sicherlich vennu-
ten dürfen, dass die Alawiten, die sich

weitgehend auch im militärischen Sektor

durchgesetzt haben, als Militär-Elite, si-

cherlich auch diese Bedrohungs-Szenarien
einsetzen für ihren eigenen Machterhalt.

Eigentlich müsste der Friede gefährhch
werden für die Militär-Elite.

In der Vergangenheit konnte Syrien sich

ja - das klingt jetzt etwas problematisch -

Kriege leisten. Alle Nahost-Kriege haben
ja nie zu Friedens-Diktaten geführt. Arabi-
sche Staaten haben die Kriege verioren,

aber es gab nie so etwas wie ein Versailles,

das wir aus der deutschen Geschichte ken-
nen. Die Staaten wurden sofort wieder
aufgerüstet vom Ostblock. Damit konnte

irgendwann wieder ein neuer Waffengang
gewagt werden. Das ist jetzt vorbei mit
dem Ende des Ost West-Gegensatzes. In

einem zukünftigen Krieg zwischen Syrien
und Israel würde niemand Syrien sofort

wieder aufrüsten können nach einer Nie-
derlage. Ich glaube, das weiß man auch in

Syrien sehr, sehr genau. Von daher wird
man auch die Strategie Assads verstehen

müssen, der sagte, ich muss diesen
Friedcnsprozess als Strategie akzeptieren.

Wann denn der Friede dann mal geschlos-

sen Wild, ist eine ganz andere Sache.

Die herrschende Militärelite braucht
also auch Vau, um sich auf den Wandel
vorzubereiten, den ein Friede bringen
würde. Syrien hat über längere Zeit eine
Allianz mit dem Iran gepjlegt. Ist das
noch wertvoll, wichtig?

Mejcher: Der Iran bewegt sich ja auch
in Richtung Westen. Syrien wird also kei-

nen alternativen Allianzparlner zum Wes-

hat keine Bedeutung für Syriens Wirt-
schaft. Der Golan hat sicherlich die Be-
deutung als Wasser-Reservoir: Syrien will

das Nordostufer des See Genezareth wie-
der unter Kontrolle nehmen, das ja zu
Syrien gehörte.

Aber es kann sich einfach Zeit nehmen.
Wenn Israel das nicht hergeben will ~ und
es sieht nicht so aus - sagt man in Syrien:

Nun, wir haben Zeit. Bashar muss jüngst

gesagt haben: Wir können auch bis zum
Jahr 30(X) warten.

Syrien ist also momentan nur bedingt

auf einen baldigen Frieden angewiesen?
Mejcher: Ich denke auch, weil die

alawitische Elite, soweit sie sich aus dem
Militär rekrutiert, im Grunde ja von einem
Kriegs-Szenario - es muss nicht zum
Krieg kommen - eher profitiert.

Wie wird in Syrien der Abzug Israels

aus dem Süd-Libanon gesehen? Als
Zeichen von Schwäche?

Moskau, 1987: Syriens Präsident Assad sucht Unterstützung bei Michail
Gorbatschow.

ten finden oder einen Ersatz für den Ost-
block, der weggefallen ist. Auf der ande-
ren Seite haben die Sicherheits-Probleme

Syriens mit der israelisch-türkischen

Zusammenarbeit zugenommen. Syrien
wurde damit fast in eine Zweifronten-

Lage gebracht.

Der Chef der anti-türkischen PKK-Gu-
erilla, Öcalan, war zuletzt in Syrien

untergeschlüpft und musste das iMnd
dann verlassen. Das könnte man als

Signal lesen, dass Syrien Jetzt Rücksicht

auf die Türkei nehmen muss.

Mejcher: Zweifellos. Das hängt aber

auch mit der Wasserfrage zusammen, den
Staudamm-Projekten in Anatolien. Das ist

auch ein Problem auch für den Irak. Auf
türki.scher Seite wird der Euphrat gestaut

- hier ist für Syrien und den Irak eine

Abhängigkeit von türkischer Wasser-
politik da. Das hat sichedich die Sicher-

heitsproblem Syriens vergrößert.

Syrien hätte demnach mehrere Grün-
de, Frieden mit Israel zu schließen. Aber
was hat Syrien noch in der Hand, wo
liegen die Stärken?

Mejcher: Wenn wir jetzt von den wirt-

schaftlichen Problemen etwas absehen,
könnte man sagen: Syrien hat Zeit. Syrien
steht nicht so unter Zeitdruck, den Golan
zurückgewinnen zu müssen. Der Golan

Fotos (2): Tauris Ltd.

Mejcher: Es ist sicheriich gefeiert wor-
den als ein Sieg der von Syrien unter-

stützten Kräfte.

Wurde Syrien damit für die seit 25
Jahren betriebene Finmischung im Liba-
non belohnt, oder wird sich der Libanon
im Rahmen eines umfassenden Friedens
wieder von Syrien lösen können?
Mejcher: Ich glaube nicht, dass sich der

Libanon völlig von Syrien lösen wird. Mit
einer ökonomischen Öffnung Syriens wird
auch der Libanon für Syrien noch interes-

santer Es gibt hier aber auch Wech.selwir-

kungen, wennn wir allein Beirut als Ha-
fen, oder Pipelines nehmen. Libanon ist

auch häufig Drehscheibe für Syrien gewe-
sen, etwa vom Bankensektor her Es könn-
te schon sein, dass Libanon diese Rolle

wieder einnehmen wird.

Braucht Israel den Frieden mit Syrien,

oder kann man sich die Dauerkrise mit

Damaskus auf unabsehbare Zeit leisten?

Mejcher: Ich glaube nicht, dass Israel

sich das leisten kann. Wenn man sich das
gesamte multilaterale Friedenswerk der

Madrider Konferenz anschaut - wir erfah-

ren in den Medien mehr über die direkten

Verhandlungen zwischen Israel und der

palästinensischen Autonomiebchörde -,

Fortsetzung auf Seite 5

r

Fortsetzung von Seite 4

dann folgen aus dem in Madrid begonne-

nen Prozess auch multilaterale Verhand-

lungen, die viele Bereiche tangieren, die

nun auch für Israel lebenswichtig sind.

Ich erwähne nur die Wasserfrage, die

Entwicklung einer regionalen Verkehrs-

struktui, die auch für Israel Märkte im

Nahen Osten eröffnet. Wir haben die

Flüchtlings-Frage: die Rückkehr, die An-

sicdlung von Flüchtlingen. In dem Zu-

sammenhang sollte man nicht vergessen,

dass es auch Schadensersatz-Forderungen

der orientalischen Juden in Ländern wie

Syrien, dem Irak oder auch in Marokko
gibt.

Diese wurden im letzten Jahr im
Schatten der Zwangsarbeits- Verhand-

lungen für kurze Zeit publik.

Mejcher: Zu diesen multilateralen Din-

gen gehören auch gemeinsame Wirt-

schaftsprojekte, denken wir an Industrie-

zonen, die zwischen Israel und Jordanien

geschaffen werden sollen, oder auch Fra-

gen der Energieerzeugung, des Umwelt-
schutzes. Das sind multilaterale Projekte,

die stocken, solange Syrien sich an diesen

Verhandlungen nicht beteiligt.

Es wäre von daher langfristig im
Interesse der syrischen Machthaber, an

Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das

so ohne Herausforderung abgehen wird.

Es gibt ja den Assad-Bruder Rifaat. der

seine Ansprüche schon angemeldet hat.

Und es gibt möglicherweise auch Kräfte

innerhalb der Armee, die vielleicht nicht

allzu glücklich sind mit Bashar, vor allem

dann, wenn es zu weiteren Wirtschaftspio-

blemen kommen sollte, oder zu Destabili-

sierungs versuchen.

Syrien profitierte auch von den Solidari-

tätsgeldern der Ölemirate in der Vergan-

genheit. Die Anrainer Israels bekamen
Konsolidierungsgclder - inweit das alles

ersetzt werden kann in der Zukunft...

Diese Gelder fließen noch?
Mejcher: Aber im Falle eines Friedens-

vertrages wird es diese Unterstützungs-

gelder zum Beispiel nicht mehr geben.

Saudi Arabien kann und will sich aus
der Distanz diese feindselige Haltung zu

Israel weiterhin leisten?

Mejcher: Ja.

Ist das Verhältnis Syriens zum Irak

immer noch so feindselig?

Mejcher: Es gibt Transitrechte für iraki-

sche Spediteure, über syrisches Territo-

rium nach Beirut rollen, weil in den arabi-

schen Ländern allgemein eine große Be-
troffenheit über die Wirkung der Sankti-

onen da ist. Der Irak braucht Nahrungs-

Finstere .Mienen auf dem arabischen (Jipfel in Algier nach der Niederlage im
Nahost-Krieg \<)n 1M73. Assad mit seinem Außenminister Khaddam (links).

diesen Entwicklungen teilzuhaben. Geht
es in Damaskus jetzt auch darum, nach
der richtigen „Verkaufe'' zu suchen: Wie
rechtfertigi man nach innen, dass man
Frieden mit Israel schliejit?

Mejcher: Das ist sicherlich ein Problem
des Regimes in Syrien, dass die Ge-
sellschaft danach noch nicht ausgerichtet

wurde. Es hat zu viele Jahre der Pro-

paganda gegeben, man kann nicht über
Nacht Israel in Syrien als Friedenstaube

verkaufen. Die Gesellschaft muss darauf

vorbereitet werden.

Dann wäre für die syrische Innenpo-
litik ein Verhandlungserfolg, etwa, den
Golan zurückzubekommen, ein wichtiger

Markstein aufdem Weg zur Annäherung.
Mejcher: Ja

Wird Bashar Al-Assad auch für 30
Jahre in Syrien herrschen?

Mejcher: Hmc sehr, sehr schwierige

Frage. Ich glaube nicht an 30 Jahre. Der
Sohn Bashar ist ja erst .sehr spät für diese

Nachfolge vorbereitet worden. Er hat ganz
andere Karrier-Pläne gehabt, kommt nicht

aus dem Militär. Ich glaube, er ist eine

Konscnsfigur, weil auch die Militärs ihn

iMauchen. Man hat ja gesehen, wie prob-

lemlos die Verfassung geändert wurde, um
ihn zum nachfolger machen zu können, da
hat es keine großen Widerstände gegeben.

mittel und Medikamente. Ich .sehe das als

eine gewisse Entspannung an, allerdings

glaube ich nicht an eine Annäherung der

Regime
Saddam Ilusein ist jetzt der letzte alte

Diktator in der arabischen Weh.

Mejcher: Ja, wenn man Herrn Ghaddafi

nicht vergisst, der ja ein Jahr vor Assad an

die Macht kam. Anstatt Dikatatur wäre

vielleicht der Begriff Patrimonal-Rcgime

angemessener Eine sehr starke personali-

sierte Macht. Man kann sich Bashar als

Diktator eigentlich gar nicht vorstellen.

Steht Bashar also vor der Wahl, entwe-

der selbst zur patriarchalischen Figur zu

werden, oder aber einen gesellschaftli-

chen Wandel einzuleiten, der ihm es

ermöglichen würde, zu regieren, ohne
der Vber-Vater zu sein?

Mejcher: Er muss im Grunde noch rein-

wach.sen in diese Dinge. Die Frage bleibt

nach Rifaats Verhalten.

Der hätte das Selbstverständnis, eine

Patriarchen-Rolle zu spielen.

Mejcher: Aber er ist ja doch verbannt.

Da kommt auf Bashar doch ein enor-

mer Balanceakt zu.

Mejcher: Da wird einiges auf ihn zu-

kommen.

Das (besprach führte

Andreas Mink

Kommentar von Robert Goldmann zum Nahen Osten.

Das Gewicht der Flüchtlingsfrage

Präsident Hafis al Assads Tod hebt ein

Problem hervor, das oft durch das Ge-
wicht der politischen Gespräche zwischen
Israel und der palästinensischen Spitze ver-

drimgt wird: Die unerbittliche Feindschaft

gegenüber Israel, die von Verhandlungen

auf diplomatisch-politischer Ebene kaum
berührt bleibt. Präsident Assad hat .sich nie

in mit einem israelischen Regierungschef

getroffen, und selbst sein Außenminister

weigerte sich, Ministerpräsident Barak
während der von Präsident Clinton vermit-

telten Verhandlungen in West Virginia die

Hand zu schütteln.

Das dieser Haltung unterliegende Pro-

blem offenbart sich in der Folge des Rück-
zugs der israelischen Truppen aus dem Sü-

den Libanons. Durch den Drahtzaun, der

nunmehr die beiden Länder nennt. \cr-

suchen Freunde und Familienmitglieder,

sich die Hände zu reichen, oder sich zuzu-

winken. Jugendliche schwingen die palä-

stinensische Fahne und manchmal (liegen

Steine über den Zaun.

Die menschliche Seite dieser durch den
Rückzug eriiKiglichten Begegnungen ist

nur allzu verständlich. Jedoch unausweich-
lich geht mit diesen Gefühlen ein pi)litisch-

cr .Aspekt einher, welcher der Kompro-
missbereitschalt der Politiker widersteht.

Selbst zur die Zukunft Jerusalems kann
man sich Kt)mpromisse vorstellen, weil

eine von beiden L'nterzeichnem angenom-
mene Lösung umsetzbar ist und Vertrags-

\erletzungen wahrnehmbar sind und kor-

ngicrl werden kcSnnen. Jedoch die Flücht-

linge haben .Xnsprüciie, die selbst von
einem xon beiden Seiten unterschriebenen

Dokument kaum beeinträchtigt sind.

Mit der Ausnahme Tiansjordaniens. das

den Flüchtlingen die Slaatsanüeh()riizkeil

ermöglicht, sitzen hunderttausende in den
anderen Nachbarländem Israels seit einem
halben Jahrhundert in Lagern, staatenlos

und in unmittelbarer Nache der Grenzen.

Diese Lager sind schwelende Brandherde,

die ihren Ursprung in einer grundlegenden
politischen Entscheidung der Regierungen
der Gastländer haben. Ein Libanese erk-

lärte einem amerikanischen Korresponden-
ten kurz nach dem Rückzug der israeli-

schen Truppen: „Das einzige, worüber sich

alle Libanesen einig sind, ist die Flücht-

linge nie zu integrieren."

Hätte man die Palästinen.ser eingebürgert

oder ihnen zumindest Wohnungswahl und
normale Arbeitsmöglichkeiten gegeben,

hätte dies die Rückkehr der Flüchtlinge,

wenn nicht unmöglich, so doch unwahr-
.scheinlich gemacht. Man hätte auf so aber

die Existenz des Staates Israel anerkannt.

Dies war jedoch ein in der arabischen Welt
unbestrittenes Tabu. Auch ist bis heute der

Tag, an dem Israel im Jahr 1948 seine

Unabhängigkeit ausrief, in arabischen Län-
dern und in palästinensischen Gebieten un-

ter der Verwaltung Jasir Arafats der „Nak-
ba". oder Tag der „Katastrophe".

Diese Einstellung führt dazu, dass nach
21 Jahren des Friedensvertrages mit Ägyp-
ten der Friede mit Israel noch immer „kalt"

ist. Israelis reisen auf Uriaub nach Ägypten
und bestaunen die Pyramiden, aber fast nur
offiziell erforderlicher Verkehr geht in

umgekehrter Richtung, und der Handel
zwischen beiden Ländern ist minimal.

Kurzum. Israel existiert nur insoweit als

es die diplomatisch-politischen Erforder-

nisse und besonders der Druck aus Wa-
shington und anderen einflussreichen west-

lichen Regierungen unumgänglich ma-

chen. Nur wenige Vertreter arabischer Län-

der nehmen des Wort Israel in den Mund,
und in den Medien Ägyptens, Libanons,

Syriens, der Palästinensischen Autorität

und weilgehend in der moslemischen Welt,

wie auch in der Wahrnehmung der Be-

völkerungen, bleibt Israel ein Prt)visorium.

Aus.senstehende, einschliesslich manche,
derer die eine Lösung des Kontlikts an-

streben, haben wenig Verständnis und ncK'h

weniger Geduld für diese politisch-psy-

chologischen Probleme und versuchen,

Israelis, die um ihre Sicherheit besorgt

sind, darüber zu vertriisien. Schließlich

gibt CS auch viele unnachgiebige Israelis,

die sich weigern, einem Araber die Hand
zu geben. Aber für die Mehrheit, die Frie-

den wollen und deren Urteil in der Politik

der Barak-Regicrung .Ausdruck findet, ist

CS schwer, sich ihrer Sorgen über die

unveränderte otfentlichc Meinung und die

Haltung der arabischen und besonders pa-

lästinensischen Bevölkerungen, zu er-

wehren.

Dies ist der Hintergrund des Hände-
Rcichens, der Steine durch den Zaun an der

libanesisch-israelischen Grenze, der Unru-

hen in der West Bank am Tag der „Nakba".
des unverändert anti-Israel und anti-jüdis-

chcn Inhalts und Tons in dc\^ arabischen

Medien, und des Einbahnverkehrs mit Län-

dern, die Friedensveilrage mit Israel unter-

zeichnet haben. Dies ist der Nährboden für

die Erwartung hunderttausender von
Flüchtlingen, die in übeiAölkerte. oft pri-

mitne Lager eingepfercht sind, in die alte

Heimat zurückzukehren. Hier liegen Ur-

sprung und eirund für die sorgfältig ge-

pllcgte Sicht Israels als Provisorium, die

dieser Erwartung unteriiegt. Dies macht
das Flüchtlingsproblcm das für die Si-

cherheit Israels .schwierigste und entmutigt

viele.

Vielleicht sieht man auf arabischer Seite

im übereilten israelischen Rückzug aus

Süd-Libanon ein Zeichen geringerer

Kampl'bereitschaft. denn ein Hauptgrund
des Rückzugs war. weitere Verluste zu ver-

meiden. Nach dem Ende des kalten Krie-

ges und der fast unbestrittenen Rolle Ame-
rikas im Nahostkonfikt ist ein neuer

israelisch-arabischer Krieg im Sinne von
1973 unwahrscheinlich. Damit treten poli-

tische und demographische Faktoren, ein-

schließlich des Flüchtlingsproblems, in den

Vordergrund. Und damit befindet sich

Israel unter Druck, gegen den die modern-*

sten Kampfmittel nichts ausrichten kön-

nen, und die Zeit ist auf der Seite der un-

vergleichlich größeren und bevölkerungs-

reichen arabischen Umwelt.
Aus dieser Perspektive sind Verträge

zwischen Israel und Präsident Arafat und
mit Syrien unentbehrliche politische

Schritte auf dem Weg zum Frieden. Aber
sie sind nur der Anfang. Beständiger Frie-

de entwickelt sich nur dann, wenn Regie-

rungen. Medien und andere verantwort-

liche Institutionen einer Gesellschaft das

unterschriebene Papier mit dem Geist des

Friedens unterbauen. Davon ist man in der

arabischen Welt noch sehr weit entfernt,

und deshalb befinden sich israelische

„Tauben*' und ihre Freunde in Amerika,
das tief in die Verhandlungen verwickelt

ist, in schmerzlichem Zwiespalt zwischen
Hoffnung und Sorge.

Der Autor ist Journalist und lebt in New
York.
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Von der Wiener Moderne ins New Yorker Exil

Haltung bewahren
Eikllich wieder ein Mensch, der sein Ju-

deiilum nicht wie eine Lasl oder cm
Lnglüek resigniert trägt, sondern stolz ist,

mit der legitime t:rhe uralter vornehmer
Cuhur zu sein.' Diese Zeilen vom März
18% sind an Theodor Herz! gerichtet,

doch sie konnten auch aiil ihren Autor ge-

münzt sein. Wie kaum ein anderer

deutschsprachiger Dichter hat Richard
Beer-Holmann in seinem Judentum Iden-

tität, hispiration und Stoff tür seine Werke
gefunden

Im Wien der Jahrhundertwende, wo so-

wohl der Antisemitismus als auch der Zio-

nismus keimten, vertrat er cm Besinnen
auf die Tradition in Wurde und ,Sti)lz . v\ie

er es auch m seinem berühmten (iedicht

„SchlatJied für Mirjam" zum Ausdruck
brachte. „Bewahrt die Noblesse eurer Hal-

tung, zu der euch das jüdische Schicksal
durch Jahrtausende unnachgiebig ver-

pflichtet hat!- lautet seine Losung noch
kurz vor seinem Tod im New Yt)rker Exil

1945.

Aus diesen Worten spricht der weise
alte Dichter, der diese Schicksalsver-
pflichtung am eigenen Leib erfahren
musste, ebenso wie der junge Dandy mit

seinem erlesenen Geschmack, der St)hn

aus wohlhabendem Hause, dem das Hal-
tung Bewahren in die Wiege gelegt
schien.

Daß er diesem Motto Zeit seines Lebens
gefolgt ist, davon gibt nun auch die

Sammlung seiner Briefe Zeugnis, die im
Igel Verlag als siebenter Band der gesam-
melten Werke des Dichters erschienen ist.

Zu den Adressaten der Briefe gehören ne-

ben Theodor Herzl unter anderen Martin
Buber, Rainer Maria Rilke. Franz Werfel,
Thornton Wilder und Stefan Zweig.

In der Sammlung nicht enthalten sind

jedoch die Briefe an Hugo von Hof-

In Frankfurt am Main kann man Bergfest
feiern' Zumindest im dortigen „Archiv

Bibliographia Judaica". Denn unter des-

sen Ägide und unter der redaktionellen

Leitung von Dr. Renate Heuer erschien

Jüngst der achte des auf 16 Bände an-

gelegten U'xikons deutsch-jluilscher Au-
toren.

Präsentiert in dunkclrotem Leinen, ver-

sammelt der 400 Seiten umfassende Band
detaillierteste Informationen zu 53 Auto-
ren. Zu ihnen zählen nicht nur Schriftstel-

ler, sondern auch Journalisten, Politiker.

Philosophen und Wissenschaftler, Rechts-
anwälte und Rabbiner, die mit ihren Bü-
chern, Artikeln, Essays, Reden und Schrif-

ten an die Öffentlichkeit getreten sind.

Das Aufzeichnungsschema listet neben
den Namen alle nachweisbaren Pseudo-
nyme auf. liefert neben den Lebensdaten
auch die der Eltern und Geschwister, der

Ehefrau! -en) und der Kinder auf, skizziert

die Ausbildung und beruflichen Stationen

des Autors. Bei jedem Autor wird der

Freundeskreis benannt, das gesellschafts-

politische, wenn vorhanden das zionisti-

sche Engagement sowie die Stellung zum
Judentum.

Die Mitarbeit an Zeitungen und Zeit-

schriften sowie eine chronologische Aus-
wahl der Einzelbeiträge wird ebenso ge-
würdigt wie die genaue Werkübersicht.
Kurze Annotationen informieren über den
Inhalt des Werks und dessen Bedeutung.
Die Angaben zu jedem einzelnen Autor
komplettieren Hinweise auf den jeweili-

mannsthal und Arthur Schnilzler sowie an

Beer-Hofmanns Ehelrau Paula, die je-

weils in separaten Bänden vorliegen oder
demnächst erscheinen.

Das Anliegen der Herausgeber war es,

das Gesamtwerk des Dichters zu vervoll-

ständigen, wodurch der Charakter der
Biiefsammlung als eigenständige Veröf-

fentlichung in den Hintergrund tritt. Auch
wären ausführlichere Anmerkungen zu-

weilen wünschenswert. So findet sich cm
Brief an Manfred George aus dem Jahr

1944 mit den Worten .,hier der Beitrat'""

ohne daß die Anmerkungen erläutern, um
was für einen Beitrag (für den Aufhau) es

sich dabei handelte. In der Tat war Beer-
Hofmann dem Aufhau als Mitglied des
advisory board auf beson-

dere Weise verbunden.

Trotzdem zeichnen die

Briefe ein lebendiges Porträt

ihres Verfassers. Sie zeigen

ihn als einen Dichter, der mit

Entschiedenheit die Inte-

grität seiner Werke bis ms
kleinste Detail gegenüber
Herausgebern und (Überset-

zern \erteidigt. An Gottfried

Bermann Fischer schreibt er,

ein Dichter könne nur leben

„in tiefen Glauben die Sa-

crosanktheit des Wortes, das

für ihn des täglichen

stumpfen Dienstes enthoben

magisches Zeichen für das

Erbeben seiner Seele sein

muss."

Mit ähnlicher Sorgfalt und
Hingabe kümmert er sich

nach der Ankunft in den
USA um das Zürcher Grab
seiner Frau Paula, mit

Briefen an Schweizer

Bekannte voller detaillierter

Anweisungen zu Grabstein und Blumen.
Das Ehepaar Beer-Hofmann hatte im
August 1939 Wien verlassen in der
Absicht, über die Schweiz und Frankreich
nach Amerika zu emigrieren. Paulas
angegriffene Gesundheit zwang sie

jedoch zu einem längeren Aufenthalt in

Zürich, wo sie am 30. Oktober 1939 an
den Folgen eines Herzinfarktes starb.

Nur wenige Tage später mußte Richard
Beer-Hofmann alleine nach New York
Weiterreisen, da ihm die Schweizer Be-
hörden keinen längeren Aufenthall er-

laubten. Die Irauer um Paula bestimmt
die letzten Lebensjahre, doch läßt sich an
den Briefen auch präzise verfolgen, wie
aus dem Wunsch, die Erinnerung an seine

Frau zu bewahren und ihre Briefe der
Nachwelt zu erhalten, die Aufzeich-
nungen zu Paula. Ein Fragment entste-

hen, dem gewollt unvollendeten letzten

Werk Beer-Hofmanns.

Richard Beer-Hofmann, im Alter.

Foto: Jüdisches Museum Wien

Die Jahre in New York stehen im Vor-
dergrund, da sich die erhaltenen Briefe
sehr ungleichmäßig über Beer-Hofmanns
Leben verteilen: Mehr als die Hälfte der
Briefe der Sammlung stammen aus den
Jahren des zweiten Weltkriegs. Durch die-

ses Ungleichgewicht eriialt der Band bei-

nahe den Charakter einer Chronik von
Flucht und Exil. Vor dieser Flucht hatte

sich der über 70-Jährige lange gescheut:

„Wird das, was vor uns liegen kann, die-

sen wideriichen, schweren, verzweifelten

Kampf noch wert sein?" Und doch waren
die letzten Lebensjahre im Exil erfüllt von
der unerwarteten Genugtuung, daß sein

Werk auch in Amerika geschätzt wurde.
Verwundert stellt er fest, „dass in dieser

Zeit sich noch immer Menschen finden,

die an mir - der doch immer, mit Willen,
abseits stand, Anteil nehmen."
Nur wenige Monate vor seinem Tod ver-

lieh ihm das National Institute of the

American Academy of Arts and Letters

einen besonderen Preis für in

den USA lebende ausländische

Künstler. Dt)ch steht er auch im
Exil weiterhin mit Willen ab-

seits. Politische Äußerungen
fehlen in den Briefen fast vol-

lkommen. Er fühlt sich nicht

berufen, im Kampf gegen Nazi-

Deutschland selbst das Wort zu
ergreifen: Wiederholt lehnt er es

ab, für die BBC Ansprachen an
das österreichische Volk zu hal-

ten. Er lasse lieber seine Werke
für sich sprechen, schreibt er.

Nicht zuletzt dank der nun vor-

liegenden Gesamtausgabe tun

sie dies noch heute.

Philipp .\ngermeyer

Richard Beer-Hofinann: ,, Briefe
IS95-1945. Werke Band 7.

"

Herausgegehen und kommen-
tiert von Alexander Kosenina.

Oldenburg: Igel Verlag

Literatur 1999. ISBN 3-H9021-
100-5.

„Lexikon deutsch-jüdischer Autoren
ii

Informationsquelle zum Exil
gen Nachlaß, die verzeichneten Autogra-
phen und Briefe. Differenzierte Verweise
auf Sekundärliteratur und Bibliographien

erhöhen die Nützlichkeit dieses bio-bibli-

ographischen Nachschlagewerks.

Der achte Band nun. der Namen von
..Frie-Gers"' umfaßt, beginnt bei dem
()sterreichischen Journalisten, Politiker

und Friedensnobelpreisträger Alfred Her-
mann Fried ( 1S64 - 1921 ) und endet bei

dem in Oslrowo geborenen und in Stutt-

gart verstorbenen Journalisten und Dra-
maturgen Adolf Gerstmann (1855 - 1921).
Der historische Bezugsrahmen des Le-
xikons reicht von 1750, seit Juden in

Deutschland sich selbst „deutsche Juden"
nannten und in deutscher Sprache veröf-

fentlichten, bis 1940, als deutsche Publi-

kationen in jüdischen Verlagen in

Deutschland erscheinen konnten.

Die gewalttätige Zäsur des Jahres 1933
bedingt, daß sich auch in dem achten Band
des von Anspruch, Umfang und Ausfüh-
rung einmaligen Lexikons zahlreiche zur
Emigration gezwungene und ins Exil
gedrängte Autoren wiederfinden. So der
Lyriker und Übersetzer Erich Fried (1921

-

1988), der 1909 in Berlin geborene Jour-

nalist Herbert Friedenthal, vermutlich
besser bekannt unter seinem anglisierten

Namen Herbert Freeden, vor allem durch

seine Bücher Jüdisches Theater in Nazi-
deutschland sowie Die jüdische Presse im
Dritten Reich bekannt. Zu den ebenfalls

ins Exil Gedrängten zählen auch der Jour-

nalist Richard Friedenthal (1896-1979),
der in Berlin geborene und in Los Angeles
gestorbene Alterfumswissenschaftler Paul
Friedländer (1862-1968), der Philosoph
und Satiriker Salomon Friedländer (1871

-

1946), den meisten unter seinem Pseudo-
nym „Mynona*" eher geläufig, der Psy-
choanalytiker und Sozialphilosoph Erich
fromm (1900-1980) sowie der Lyriker
und spätere Kulturpolitiker Louis Füm-
berg( 1909-1957).

Leser des Außmu werden sich besonders
für den Abschnitt zu Manfred George
(1893-1965) interessieren. Jenen promo-
vierten Journalisten, der über die Tsche-
choslowakei (und nach der Berichter-

stattung über den Spanischen Bürger-
kneg) 1938 in die USA emigrieren konnte.

Seit 1939 war er Chefredakteur des
Außau, amerikanischer Korrespondent
der Nationalzcitung (Basel) und des Ta-

gesspiegel (Beriin). Wie es in der von Her-
mann Kesten 1964 herausgegebenen An-
thologie Ich lebe nicht in der Bundes-
republik hieß: „einer der besten Kenner
amerikanischer Politik und Kultur der Ge-
genwart". Unter seinen schon vor 1933

veröffentlichten Büchern finden sich auch
ein stark illustriertes Buch über Marlene
Dietrich sowie die Biographie Theodor
Herzl. Sein Lehen und sein Vennächtnis.
Einige seiner im Außau erschienenen Ar-
tikel zu Israel veröffentlichte er 1950 in

New York unter dem Titel „Das Wunder
Israel. Eindrücke von einer Reise durch
den jungen jüdischen Staat."

Das von Renate Heuer und ihren Mitar-
beitern erstellte und vom Archiv Biblio-

graphia Judaica herausgegebene Lexikon
deutsch-jüdischer Autoren kann schon
heute zu den Standardwerken deutsch-
jüd'scher Kulturgeschichte gezählt wer-
den. Die akribisch recherchierten biogra-

fischen wie bibliographischen Datenmen-
gen sind für jeden an diesem The-
menkomplex interessierten Germanisten.
Historiker, Judaisten etc. von unschätzba-
rem Wert.

Bibliotheken, insbesondere, die etwas
auf sich halten, werden, wenn sie nicht

ihre Lehrenden wie Lernenden beschrän-
ken wollen, auf die Anschaffung dieses in

vieleriei Hinsicht einzigartigen wie vor-

züglichen Lexikons nicht verzichten kön-
nen.

Wilfried Weinke

Archiv Bibliographia Judaica, „U'xikon
deutsch-jüdischer Autoren" , Bd. H: Frie -
Gers. Redaktionelle Leitung: Renate Heu-
er K. G. Säur Verlag Mimchen 2000
ISBN 3-59H-2268H-H.

Ivan Schwebel: „Sau! jagt David in der New Yorker Metro", 1999.

Fotos (2): Yeshiva University Museum

Ausstellung im Center for Jewish History

David und Goliath treffen

sich an der 42nd Street
Sechs Ausstellungen im neuen Centerfor
Jewish History in Chelsea spiegeln die

unterschiedlichen kulturelle,: Wurzeln
der vierjüdischen Organisationen wider,

die von nun an dort unter einem Dach
arbeiten. Das Spektrum reicht von einer

Ausstellung zur jüdischen Geschichte in

der Diaspora über einen Gemäldezyklus
des israelisch-amerikanischen Malers
Ivan Schwebel, Metall- und Kalkstein-

skulpturen bis zu Fotografien heutigen

Gemeindelebens in den Staaten der ehe-

maligen Sowjetunion.

Aus den Kollektionen der American Je-

wish Historical Society, des YIVO In-

stitute for Jewish Research, des Leo Baeck
Institute und des Yeshiva University Mu-
seum stammen die Exponate der größten

Ausstellung im Center for Jewish History:

„Major Intersections" thematisiert Erfah-

rungen, die das Judentum über Jahrhun-

derte verband - die Erinnerung an den
Exodus, das intensive Leben innerhalb der

Gemeinden, das oft schwierige Verhältnis

zur nicht-jüdischen Außenwelt und die

Weitergabe der religiösen Tradition von
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einer Generation zur nächsten. Es über-

rascht nicht, dass viele der in drei

Stationen - „Exodus", „Rootedness" und
„Transmission" - angeordneten Exponate

Texte sind: Mit der Torah als „travelling

homeland" im Zentrum bildet die

Auseinandersetzung mit schriftlicher

i'berlieferuni: das Her/stück jüdischer

Identität.

Gugelhupf und Forelle

Blau kamen auf den Tisch

Zu sehen sind berühmte Manuskripte,

wie die prächtige Prager Bibel von 1489

oder ein in winziger, sauberer Schrift ge-

führtes Tage- und Notizbuch Theodor
Herzls, aber auch Zeugnisse einer von
Religion durchdrungenen Alltagskultur.

Wer wis.sen will, was 1.S91 in Frankfurt

am Main auf den gutbüigerlichen, kosche-

ren Tisch kam. kann dies in Rosalie Hoch-
städters handgeschriebenem Kochbuch
nachlesen, in dem kleine Zeichnungen die

Herstellung von Gugelhupf. Weinkuchen
und Forelle Blau illustrieren.

Die Begleittateln von „Major Intersec-

tions" greifen die jüdische Tradition des

Disputs über die Auslegung von Texten

auf: Dem berühmten Gedicht ..The New
Colossus" für den Sockel der Freiheits-

statue, in dem die jüdische Dichterin Em-
ma Lazarus I8X,^ die bedrückten, daheim
unerwünschten Massen der Einwanderer

beschreibt, wird ein Kom-
mentar von Senator Daniel

P. Moynihan, Enkel irisch-

er Immigranten, gegen-

übergestellt: Er hält sie für

tatkraftiger und phan-

tasievoller als seine zu-

rückgebliebenen Lands-

leule.

Die neue Welt bot den

jüdischen Einwanderern
mehr individuellen Frei-

laum - davon zeugt die

auBeigew (ähnliche Lebens-

geschichte des Commo-
dore l'riah Phillips Levy.

Sein Olportrait zeigt einen

zarlgebauten. dunkelhaa-

rigen jungen .Mann mit

trotzig verschränkten Ar-

men Im frühen 19. Jahr-

hundert machte Levy als

erster Jude in der US-Navy
eine steile Karriere und

setzte sich gegen anti-

sem i t i sche A n 1 e i nd u n ge n

erfolgreich zur Wehr. Die

liberalere Atmosphäre in

Amerika half auch, alte

Differenzen zwischen Se-

phaiden und Aschkenasen

/u überwinden. Die se-

phardische Familie Seixas

gelangte im 18. Jahrhun-

dert innerhalb von zwei

(icnerationen von Portugal

über London nach New
York, wo der älteste Sohn
Isaac in eine der führenden ..Tudesco"-

Familien New Yorks einheiratete. Die aus-

gestellten Beschneidungsutensilien wur-
den anlässlich der Geburt von dessen
Sohn Cieshom ergänzt und zeugen von der

Befolgung alter jüdischer Riten auch in

neuer Umgebung.
Im Obergeschoss des Center for Jewish

History zeigt der 1960 nach Israel emig-
rierte, gebürtige Amerikaner Ivan Schwe-
bel seine Visionen zur Lebensgeschichte

König Davids in großformatigen Kombi-
nationen aus Ölgemälde und Zeichnung:

Der Zyklus ..David"s Journey" porträtiert

biblische Gestalten in unveränderter Hal-

lung vor der Umgebung des modernen

New York, Tel Aviv oder Jerusalem. So
wäscht sich Bat-Sheva auf dem Dach
eines Hauses an der Canal Street, das Tref-

fen von David und Goliath findet an der

42nd Street statt und der Geist von En-Dor
erscheint am Südeingang des Central

Park. Auf diese Weise führt der Künstler

dem Betrachter die Zeitlosigkeit bibli-

scher Konflikte vor Augen: „Die Situatio-

nen, in denen sieh David und andere bib-

lische Figuren wiederfinden, sind un-

glaublich nah an heutigen Konstella-

tionen. In meinen Bildern finden sich da-

her keine Verkleidungen oder Symbole.

(...) Ein Renaissancemaler hätte sicher

nicht gezögert, .seinen Hof zum Ort des

Passionswegs zu machen", schreibt

Schwebel im Vorwort zum Ausstellungs-

katalog. Um sich zurecht zu finden, ist die

Lektüre des Buches Samuel und des

Buches der Könige vor Besuch der

Ausstellung allerdings zu empfehlen.

Auf dem Dach versarnrnell

Noah die Tiere

Unmittelbar wirken Charles Sterns

Buchstabenskulpturen „Sacred Hebrew
Leiters" mit ihrer glatten Obernäche aus

Kalkstein. Jeder Buchstabe steht tradi-

tionell für eine jüdische Tugend. An der

Wand gegenüber geben Peggy Myers'
Farbfotos einen Eindruck von der Wieder-
geburt jüdischen Gemeindelebens in der

Blühende jiddische Unterhaltungskultur: Molly Picon
Tourneeplakat (1932).

ehemaligen Sowjetunion. Auch für Kinder
bietet das Center for Jewish History et-

was; Die Ausstellung ..Vom Zelt zum
Tempel - Leben im Alten Zweislrom-
land", in der Anfassen nicht nur erlaubt,

sondern sogar erwünscht ist, sowie die

originellen Metallskulpturen „Noah ver-

sammelt die Tiere" des Mexikaners
Manuel Benett, die auf der Dachterrasse
des Museums ihren Platz gefunden haben.

Annette /erpner

Die Aus.siclluiigcn nn Center for Jewish
Ihstorw 15 West I6th Street, sind noch bis

in den August zu sehen.

p
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Zeichnungen von Jakob Steinhardt im Berliner Stadtinuseum

Seine Lehrer waren
Lovis Corinth und Henri Matisse

Jakob Steinhardt, Selbstporträt, 1W9

Wirkungsvoll tritt das Gesicht vor dem schwar-
zen Haar und der schwarzen Bluse hervor. Ein

wenig Farbigkeil ist nur im Hmlergrund festzu-
stellen. Enggesetzte schwarze Striche auf hellem Pa-
pier bauen eine feierliche, fast magische Stimmung
auf, die eher an die Renaissance als an moderne
Vorbilder denken lässt. Jakob Steinhardts erste far-
bige Zeichnung ist eine Dreiviertelansicht seiner
Mutter.

In allen Lebensphasen zeichnet der Maler (1887-
1968) Porträts von Verwandten. Freunden und
Nachbarn, doch im Zentrum seines Schaffens stehen
sie nicht. Ernste, tragische, von Krieg und dem jüdi-
schen Schicksal bceinflusste Themen überwiegen.
Gelegenheit, sich mit dem in Zerkow (Posen)

geborenen Maler zu beschäftigen, bietet jetzt das
Stadtmuseum Berlin. Eine großzügige Schenkung
der Tochter des Malers, Josefa Bar-On Steinhardt, an
das Stadtmuseum macht es möglich. Die anlässlich
der Schenkung eröffnete Ausstellung im Museum
Ephraim Palais präsentiert einen Künstler, dessen
Entwicklung mehr als bei anderen Künstlern üblich
seinen eigenen biographi.schen Werdegang wider-
spiegelt.

„Meine Mutter", 1902

Das aus 478 Blättern bestehende Konvolut stellt
den größten zusammenhängenden Bestand an Zeich-
nungen Jakob Steinhardts wellweit dar. Bisher waren
sie nur wenigen Kennern zugänglich und blieben bis
aut Ausnahmen unpubli/iert. Das ist der Grund
dafür, dass vor allem sein druckgrafisches Werk und
die Gemälde bekannt sind. Die Schenkung beinhaltet
Zeichnungen aus allen Lehensahschniüen und Werk-
phasen. Im Ausstellungskatalog heißi es:,.die llüch-
iige Skizze steht neben der ausformulierlen Kom-
position, die monochrome Linie neben der farbinlen-
siven Fläche. Die Bildgegenstände sind in der Regel
kräftig konlurierl - mit Bleistift, seltener mit der Fe-
der, später meist mit Kreide und zuletzt auch mit
Filzstift und sogar mit Kugelschreiber".
Der an der Berliner Kunslgewerbeschule und an-

schließend bei Lovis Corinth. Hermann Struck und
ab 1909 bei Henry Matisse ausgebildete Maler zeigt
eine Entwicklung, die eng mit seinem Leben als
deutscher Jude verbunden ist. Unter dem Hintluss
von Ludwig Meidner entstehen apokalyptische und
visionäre Bilder mit Titeln wie ..Kam- oder ..Sint-
flut"; große, inhaltsreiche Bilder wollten die beiden
Künstler malen, „die Volk und Menschheit packen,
und nicht nur die Bedürfnisse einer kleinen Schicht
befriedigen", wie Meidner es zusammenfassi. Syn-
thesen aus jüdischen Themen und expressiver
Darstellung überwiegen, als Steinhardt im Ersten
Weltkrieg mit dem ostjüdischen Leben in Litauen in
Berührung kam. Das Elend der jüdischen Be-
völkerung und deren von tiefer Religiosität geprägter
Lebensweise hinterlassen ent.scheidene Spuren.
1933 entschließt sich der in Berlin heimisch ge-

wordene Steinhardt zur Emigration. Über Jugosla-
wien und Triest geht es nach Palästina. Ab 1934 lebt
er mit seiner Familie in Jemsalem. Das tägliche Le-
ben in der neuen Umgebung, die Menschen und die
Stadt bieten Inspirationsquellen. Als Motive entdeckt
er die benachbarten Dörfer und ihre Bewohner, wie
die Zeichnung „Arabische Frauen" belegt. Die in
zeitlose Gewänder gehüllten Araberinnen stehen
allerdings nicht für eine Facette des modernen Israel
sondern für die uralte Welt des heiligen Landes.
Jakob Steinhardt war „ein bewusster Jude, aber

auch ein Deut.scher" betont die Tochter des Künst-
lers. Durch die Schenkung an das Stadtmuseum
entsteht in Berlin ein Mittelpunkt für die Kunst von
Jakob Steinhardt. Die Zusicherung der Zusam-
menarbeit mit dem jüdischen Museum in Berlin, das
viele druckgrafische Werke besitzt, war eine Voraus-

setzung für den
Entschluss, die Samm-
lung an das Stadtmu-
seum zu geben. Dass die

Zeichnungen, Gemälde
und Druckgrafik von Ja-

kob Steinhardt in die

Berliner Kunstge schich-

te genauso wie in die

jüdische gehören, wird
auf diese Weise unter-

strichen.

Nicole Bröhan

„Jakoh Steinhiudt -

Zeichnungen" Die Aus-
sh'Uung läuft bis 3. Sep-
tember 2000 im Museum
Ephraim-Palais / Stif-

tuuii Stadtmuseum Ber-
lin. PostStraße 16. Ber-
lin -Mitte.

Öffnungszeiten: Diens-
tag bis Sonntag. 10-18
l'h.r Katalog (DM 39.-)

in deutscher und engli-

scher Sprache.
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Eine Szene aus der Oper Writing to Vermeer.

Peter Grecnaway hat oft die Well der

Dinge aufgelöst in die Faszination des

Absurden, des Außergewöhnlichen, oder

schlicht des Wahnsinns. In seinen Filmen
werden die Magenbeschwerden eines Ar-

chitekten zu Determinanten seines Werks

Dper und Fihii versehniol/eii: IVter (ireenawav.

Lincoln Center FestivaliEin Opernprojekt von Peter Greenaway

Wassermusik und Elektronik
( The Belly ofthe Architect), der Körper ei-

ner Frau wird zur idealen Grundlage
schriftstellerischen Schaffens (The Pillow

Bo.\), ein Dieb bestraft seine Frau für ihre

Untreue und wird /um Hauptgang eines

bacchantischen Mahls (The Cook, the

Thief. His Wije and her Lover).

-Nun hat er neuen Stoff gefunden; zuge-

geben, einen manierlicheren. Der Besuch
einer Ausstellung des holländischen All-

meisters Johannes Vermeer m Den Haag
inspirierte den englischen Regisseur, Au-
tor und Filmemacher zu einer Oper mit

dem Titel Writing to Vermeer. Doch nicht

die Ikonen der Genremalerei selbst wur-
den zum Inhalt des Musikspiels, sondern

jene Randfiguren, welche - wie heute all-

gemein bekannt ist - hinter jedem wirk-

lich erfolgreichen Mann stehen: Die Frau-

en, die Musen, die Haushälterinnen (und
natürlich die Mütter). Drei Frauen wählte

Greenaway als Hauptdarstellerinnen, drei

Frauen, die dem Meister Briefe schreiben.

Diese Briefe, alle fiktiv, bilden die

Grundlage des Librettos, das Greenaway
zur Musik des niederländischen Kompo-
nisten Louis Andriessen schrieb. Ver-

meers Gattin, seine Schwiegermutter, und
eines seiner Modelle fertigen die Korres-

pondenz, welche den Maler in Den Haag
erreicht, wo er sich zur Inspektion ver-

meintlicher Fälschungen verschiedener

seiner Gemälde aus dem Besitz des bran-

denburgischen Regenten authält. Das war
anno 1672, ein holländisches Schicksals-

jahr. Bedroht von den Königreichen
England und Frankreich, sowie den Bi-

schofstümern Münster und Köln, befand

sich die Handelsmacht Holland in einer

ausweglosen Situation. Man fasste einen

dramatischen Beschluss; Um eine Inva-

sion zu verhindern, wurden die Deiche ge-

brochen. Die Wassermassen wiesen die

Feinde in die Schranken, doch das Land
war verloren. Das Geschäftsicben kam
ebenso zum Erliegen, wie der Kunslmarkt.
Vermeer verarmte und starb 1675. Die
Oper endet mit dem Einbruch des Was-

Gewagtes und Bewährtes

»Das Übel", 1950

Insgesamt 108 Aufführungen von 29
Veranstaltungen mit Künstlern aus 20

Ländern: Das Fünfte Lincoln Center Festi-

val vom IL bis 30. Juli verspricht ein im-

posantes Programm. Doch Festivaldirektor

Nigel Redden ist kein Mann der großen
Gesten. Wenn er von den Inhalten der ein-

zelnen Programme spricht, meint er Subs-

tanz. ..Das beste Beispiel für die hohe
Qualität des Festivals ist die Premiere von
Writing to Vermeer, einer Oper, die alle

Möglichkeilen des Theaters ausschöpft, ja

bis an die Grenzen des Möglichen gehl",

erklärt er. ..Musik und Szene erfordern

einen spektakulären Wasserfall auf der

Bühne, und eine Bühne ist für so etwas

normalerweise nicht ausgestaltet, nicht ein-

mal bei einem Robert Wilson. Doch wir

wagten dieses außergewöhnliche Werk
auch im Zusammenhang mit Ol i vier Mes-
siaen und Meredilh Monk, um die musi-

kalische Evolution des 20. Jahrhunderts

auszuloten: Auf der einen Seite das

Spirituelle, Natur und Mystik, auf der an-

deren modernste Elektronik".

Parallel zu dieser musikalischen Spann-
breite mwhle das Festival auch die Ent-

wicklung von Tanz und Schauspiel der ver-

gangenen fünf Jahrzehnte aufzeigen, und
zwar im Hinblick auf Russland: Das Bol-

shoi Ballelt. das die bewährt klassische

Tradition mit dem Ballett Giselle vertritt,

wird zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder

in New York auftreten, und zwei Theater-

Ensembles aus St. Petersburg und Moskau
präsentieren die Stücke Brothers and
Sisters und hmocent as Charged. „Das epi-

sche Drama Brothers and Sisters gibt einen

faszinierenden Einblick in das Russland

nach dem zweiten Weltkrieg bis heute',

sagt Nigel Redden. ..es beschreibt, wie die

Hoffnungen einer Dorffaniilie durch

Glasnosl zunächst wachsen, in der Fol-

gezeit aber, und das schließt die Gegenwart
mit ein, zerschmettert werden Also mit

diesem Epos" - Redden betont es nach-

drücklich - „bekommen wir einen Einblick

in die Seele des heutigen Russland, wie es

der Westen noch nicht gesehen hat".

Als eine weitere Besonderheit aller drei

russischen Programme bezeichnet er die

Qualität des Ensemblespiels: .,Es gibt in

der ganzen westlichen Theaterwell keine

einzige Truppe wie die des Moskauer
Vakhlangow Theaters, bei der einige

Schauspieler seil fast 50 Jahren /usammen-

arbeiten. Ihr Stück Innocent as Charged
von Alexander Ostrowski ist zwar im 19.

Jahrhundert angesetzt, aber der Regisseur

Piotr Fdmenko hat der Inszenierung durch-

aus kontemporäre Sensibilitäten beige-

geben. So sitzen die Zuschauer im wört-

lichen Sinne direkt über den Schauspielern

und können jede kleinste Geste, Gesichls-

ausdruck und Nuance aus allernächster

Nähe sehen".

Aus Frankreich kommt die dort zur Per-

fektion entwickelte Zirkuskunsi: Der Zir-

kus ,Xes Colporteurs" erzählt mit seinen

Mitteln eine Kindheitsfantasie. Und die

spezifisch amerikanische Thematik von
Rassenproblemen zwischen Weiß und
Schwarz wird mit der Wellpreniiere des

Stückes Spinning Into Butter auf die Bühne
gebracht.

Ein bedeutender Bonus des Lincoln
Center Fesli^ als sind auch in diesem Jahr

wieder die Symposia: Zu jeder Veranstal-

tung von Writing to Vermeer über die rus-

sischen Gastspiele bis zum Kambischen
Volksslück gibt es Diskussumsgruppen
und die persönliche Begegnung mit Regis-

seuren und Darstellern Diese Symposia
sind öffentlich, der Eintritt ist frei. Mozi

sers. Greenaway will die Briefe der Frau-

en mit der Malerei Vermeers einerseits

und dem Tumult der Ereignisse anderer-

seits verbinden. Andriessen fiel die

Aufgabe zu, die Statik der Briefe in eine

Musik zu verwandeln, die der Bewegung
des Wassers gerecht wird. Er tut dies, folgt

man der Pressemilteilung des Lincoln

Center Festivals, in dem er sich auf die

Emotionen der Frauen konzentriert anstatt

auf deren Schreiben, um dann, in der

zweiten Hälfte, auf das turbulente Ende
hinzuarbeiten.

Subtil, so die Pressemitteilung, werden
verschiedene Musikrichlungen vertloch-

ten. Streicher. Harfe. Gitarren und Cem-
bali werden mit Piano und Schlag/eugen
verbunden, der Stil soll Elemente alter

Musik (Sweelink) ebenso wie neuer
(Ravel, Cage) enthalten.

Der Londoner ..Guardian" nennt die Par-

titur ..Andriessens bisher bemerkenswer-
teste und poetischste". Und Greenaways
Produktion wurde an der Nederlandse
Opera in Amsterdam eine „Tour de Force

cinematographischer und dramatischer
Kunst" genannt. Der Regisseur, der mit

der Niederländerin Saskia Boddeke zu-

sammenarbeitete, bringt filmische Ele-

mente in Gesang und Darstellung ein. ähn-

lich dem Konzept von Rosa, a horse

drama, einem früheren Werk von Greena-
way und Andriessen. Filmsequenzen über-

fluten die Bühne und werden auf drei

Leinwände übertragen. Das Bühnenbild
ist von Wasser umgeben, jenem entschei-

denden Element, das Zeit und Ort bes-

timmte.

Die musikalische Leitung hat Reinbert

de Leeuw. Er bringt als Chefdirigent des

Schönberg-Ensembles Erfahrungen im
Bereich der zeitgenössischen Musik mit.

Die Solisten sind Barbara Hannigan.
Susan Narucki und Kathryn Harris.

Matthias Kieker

Weitere Aufführungen finden votn II. his

ly Juli (außer 12. Mi), 20 Uhr, im New
York State Theater statt.
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„Piippy" erobert New York

Das niedlichste

Comeback der Saison
Mitten in Manhattan gibt es einen Ort.

Jcr wird zur Winler/eil alljährlich
eine rare Oase fürs Genuit; Dann ziehen
vor dem Rockeleller CVnter (5()th Street /

Fifth Avenue) Schliitsehuhläuter ihre
Bahnen und erfreuen sich am Lichterglanz
des hier aufgepHanzlen, gewalligen Weih-
nachtsbaums. Die traditionelle Douglas-
Tanne hat seit einigen Tagen ernsthafte
Konkurrenz in den Herzen der New Yor-
ker bekommen - und das ausgerechnet
von einem Hund. Von einem ebenso
aussergewöhnlichen, wie niedlichen Wel-
pen: „Puppy" ist enorme 14 Meter hoch
und trügt über einem Stahlgerüsi einen
Pelz ganz aus bunten Blumen. Dem Werk
stand ein aufmerksam auf seinen Hinler-
pfoten hockender Westhighland-Terrier
Modell, ein Modehund der XOer .lahre.

Ernsthaft banale
I Porzellanskulpturen

Kunstfreunde kennen die Plastik von
Jeff Koons schon seit 1992. Damals stand
der New Yorker auf dem Zenith seiner
Kamere. Die gigantische Skulptur erlebte
seinerzeit in der deutschen Stadt Arolson
ihre vielbeachtete Premiere. Wahrend
Koons danach rasch in Vergessenheit ge-
riet, kam 1996 Sydney auf den „Westy*
aus Metall. Blumenerde und PHanzen. Im
Jahr darauf bezog der bunte Hund vor dem
Cluggenheim-Museum im spanischen Bil-
bao permanent Stellung. Sein Schopfer
jedoch musste bis vor wenigen Monaten
warten, ehe er wieder eine ahnlich promi-
nente Position im Kunstgeschehen einneh-
men konnte.

Jeff Koons. geboren 195.^. wurde An-
fang der 8()er Jahre über Nacht berühmt

durch sein Programm,
nach einer langen Peri-

ode ernsthafter, revoluti-

onär-avantgardistischer

Kunst der „Banalität

Plalz zu verschaffen-
(so das programmati-
sche Werk „Ushering in

Banahty'*). Er griff auf
Marcel Duchamps, ei-

nen der Väter der Mo-
derne, zurück und schuf
„Ready Mades*". ihrem
täglichen Gebrauch
durch den Willensaki
des Künstlers enttrem-

dete Allerwells-Gegen-

stände. Er konnte dabei
auch auf amerikanische
Vorbilder wie Claes Ol-

denburg und Jasper
Johns zurückgreifen:

Blitzblanke, neue Staub-

sauger in makellosen
Vitrinen: in Wassertanks

schwebende Basketball-

Bälle; schließlich das
Abbild eines .Schlauch- ^
boots in Bronze gegos- Nur Pfötchen^eben kann er nicht: Die SkulpturTiu^"
sen hrnsthalt banal wa- das Rockeldler Center in Manhattan

"

ren dann grell-süßliche

Porzellan-Plastiken von Michael „Jacko"
Jackson samt Lieblings-Schimpanse
,,Bubbles'- und penetrant nette Studien bri-
tischer „Bobbies" Ganz zu schweigen
von den in Koons' Auftrag durch die Herr-
gottschnitzer aus Oberammergau gefer-
tigten Kitsch-Pudeln aus Holz Artefakte,
die bei Betrachtern, die Nippes-verseuch-
ten Haushalten entronnen sind, heute noch
das kalte Grausen provozieren.

Chardin im Metropolitan Museum:
Szenen aus dem Bürgertum

Jean Baptiste Simeon Chardin (1699-
1779) wurde zuerst für seine vortreff-

lichen Stilleben bekannt. Später trat er in
den Gegensatz zur Rokoko-Kunst seiner
Zeit und malte atemberaubend schöne
Szenen aus dem Leben des Bürgertums
und der Kinder
Die gegenwärtige Ausstellung im Metro-

politan Museum (eine Leihgabe aus ver-
schiedenen Museen) vermittelt einen
(Jberbhck über das Werk dieses erstrangi-
gen französischen Malers, der dem Stil-

lleben zu neuer Anerkennung verhalf.
Chardin. künstlerisch ein Linzelgänger
und gemäßigter Reformer, scheute sich
nicht, einlache Bürgersfrauen. Wäsche-
rinnen und Hausmägde sowie Alltagsge-
genslände auf der Leindwand lesizuluillen
und so die Kunst für ungewöhnliche
Themen zu befreien.

Zu seinen Frühwerken geh()ren das
,.Basquet of Pears". das sich in der staat-

lichen Kunsthallc von Karlsruhe befinde!.
oder „The Ray'" aus dem Louvre, das die
größte Chardin-Sammlung besitzt.

Waren im IS. Jahrhundert eher histo-
rische .Motive behebt, so unterschied sich
Chardin wm Zeitgenossen wie Boucher
und Fragonard darin, dass er. den Hollän-
dern des 17. Jahrhunderts ähnlich, die Stil-

le und Schlichtheit des bürgerlichen

Lebens erfassle, beobachtend, zurückhal-
tend, duldend. So prägte er seinen eigenen
Realismus, ganz ohne Schärfe und
Strenge. Seine Behandlung des Lichtes ist

von außergewöhnlicher, athmosphärischer
Feinheit.

Chardin musste allerdings nicht das
Dasein eines Außenseiters fnsten Schon
mit 28 Jahren wurde der Sohn eines
königlichen Billiardtischlers mit der
Mitgliedschaft in der Academie Royale de
Peinture et de Sculpture geehrt. Ab dem
Jahre 1 752 erhielt er eine Pension und fünf
Jahre später gestattete ihm Ludwig XV.. m
einem speziell für ihn eingerichteten Ab-
schnitt des Louvre zu wohnen.
Der Maler blieb seiner Geburtsstadl Pa-

ris bis zum Tode treu und verließ sie nicht
ein einziges Mal Sein Leben zeugte im
übrigen von Tragik: Hr war zweimal ver-
heiialei, doch beide Hhefrauen starben
Irüh, ebenso seine zwei Töchter und
schließlich sein einziger Sohn, der vermut-
heh Selbstmord beging. Der alle, bereits
kranke Künstler zerbrach daran.
Heute weiß man. dass Chardin. imt all

seiner Bescheidenheit und natürlich sei-
nem großen lalent, zum Überwinder des
Rokoko wurde, ja in seiner letzten Schaf-
fensphase sogar den l(K) Jahre späteren
Manet vorwegnahm. Judith Helfer

Den Höhepunkt seines Kreuzzuges ge-
gen den guten Avantgarde-Ge.schmack
zelebrierte Koons schließlich um 1989
gemeinsam mit der italienischen Pomo-
Aktionistin Cicciolina. Die beiden taten
sich zusammen, bekannten der Öffent-
lichkeit ihre Liebe und produzierten zum
Beweis großformatige, photographisch
genaue Standbilder, die dank rasierter
Schamhaare kein anatomisches Detail der
Vorgänge beim heterosexuellen Ge-
schlechtsakt ausliessen. Um noch einen
draufzusetzen heirateten die beiden
schließlich. Doch bald nach der Geburt
ihres Sohnes Ludwig verließ die zwi-
schenzeitlich ins italienische Parlament
gewählte Cicciolina ihren Gatten. Die
Trennung war Auftakt eines langen, bit-

teren Kampfes um das Sorgerecht für das
Kind ™ ein Thema, zu dem sich der anson-
sten ennervierend auskunftsfreudige
Koons ungern befragen ließ.

Mit der persönlichen kam auch die kün-
stlensche Krise. Koons hatte sich in die
Sackgasse banalisiert, konnte sich selbst
nicht mehr toppen. Zudem wandte sich
nach 1 990 der Zeitgeist gegen ihn. Er wur-
de zum Symbol der eitlen, hohlen 80er
Jahre mit ihren materialistischen Exzes-
sen. Die Fachwelt, allem voran Autori-
täten wie der Großkriiiker Robert Hughes
{Time-Maiicizine) tat seine Arbeiten nun
als „degradierenden Kitsch..., ermüdend,
klebrig, absolut anbiedernd" ab. Auf ein-
mal fiel aller Welt auf, dass Koons seine
Arbeiten und Proje.'ae zwar am Reißbrett
entwarf, die Ausführung aber in der Regel
Fach- Handwerkern überließ - der Kaiser
hatte plötzlich tatsächlich keine Kleider
mehr und wurde als Blender ins Abseits
gcstossen

Doch seit in Fihii und Mode die SOer
Jahre wieder neu eindeckt werden, hat
auch Jeff Koons wieder Kon)unktiir Seit
wenigen Monaten cr/ielen seine Werke
Rekord-Preise bei Auktionen Zunächst
im vergangenen November bei Chnstie's
in London. Dort brachte sein „Pink Paii

von .Jeff Koons bewacht seit einigen la^en
Foto: Patrick Becker

ther" aus Porzellan (1988) sensationelle
1,8 Millionen Dollar - mehr als eine zeit-
gleich versteigerte, historisch wichtige
Arbeit von Duchamps. Eine weitere
Koons-Skulptur fand dieser Tage in New
York für 1,7 Millionen Dollar einen
Käufer.

Dem Markt folgten die Fachleute: Ro-
berta Smiih. die einHussreiche Kriiikerin
der New York Times, nahm jetzt „Puppy"
zum Anlass und lobte Koons als Künstler
von historischem Rang, dessen Ideen sich
im Schaffen unzähliger junger Kollegen
wiederfinde.

Bei soviel Lorbeer ist es gut zu wissen,
dass der für Koons seit jungen Jahren
charakteristische Mangel an Beschei-
denheit die Durststrecke unbeschadet
überstanden hat ..Wenn die Beatles je eine
Skulptur gemacht hätten, dann so eine wie
ich mit diesem Blumen-Hund", zitiert ihn
Robcrta Smith und kann ihm nur zustim-
'"^n Andreas Mink
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An unexpected invitation to lecture at

Warsaw University made possible a

long-cherished visit to Poland, where my
parents were born in pre-World War I

days. At that time, Cracow, my mother's

birthplace and Zywiec, my father's, were

still pari of Austria-Hungary. My father's

first language was German; he spoke

some Polish only late in life. My mother's

German had a soft Polish accenl. As a

child, 1 had been to Poland, and althodgh

my inemt)ries of Cracow were vague, I

remeinbered summers in Zywiec. And so I

was happy to accept ihe Warsaw invita-

tion, had them arrange a lecture at

Jagellonian University in Cracow, and
decided to retum via Berlin, city of my
youth.

A sense of stirring and
wanting to learn

It was a joumey of contrasts and surpri-

ses. The vague feelings of a dark, deeply

anti-Semitic and backward Poland were
totally conlradicted by a youthful, dynam-
ic and foiward-looking society. To be sure.

we were in an academie setting where the

young predominate, but the sense of stir-

ring, of wanting to leam and to move for-

ward was powerfully evident. Not every-

body's English was tluenl, but that I was
able to lecture in English — with, to be
sure. plenty of slides - and answer ques-

tions from the audience. is not only a trib-

ute to English. the language of science.

but to the desire of the audience to be pari

of the World.

Yet all was not laughter and looking to

the future. Eighty per cent of Warsaw was
destroyed in the war. We were told that

painslaking reconstruction of the old cen-

tral quarler had restored it to its former
appearance, as many other buildings had
been. This gives Warsaw the look of a

modern city with an historic past. And its

past includes the horrifying history of
World War IL

The ancient Jewish quarter that became
the Jewish ghetlo when the Nazis occu-

pied Warsaw has been completely razed.

A large Square with a monument that

TITSTORY

Central Europe: A Loiii^ Cherished Visit

Past and Present Mingle on A
Return to Poland and Berlin

By Felix Bronner

The Lions of Judah. a detail of the Warsaw
ment comniemoratinjj the ^hetto.

Katyn Forest Monument in Warsaw.

depicts the lions of Judah and the driving

out, destruction and heroism of Jews is a

reminder of that history..

An artistically more powerful. and per-

haps emotionally stronger monument. is

the one dedicated to the Kairyn Forest

slaughter of thousands of Polish officers

by the Soviets. The black cross-laden rail-

road car with names on the rail lies gives

a sense of mourning. of empty retum. and
- located as it is between traffic lanes on

a Wide and heavily traveled

road - serves as a permanent
reminder of a long-denied

tragedy.

The third monument we visit-

ed on our city tour commemo-
rated the fateful and iragic 1944
Warsaw uprising that received

no Support from the nearby

Soviel army and that was bru-

tally defeated by the Germans.
It. too, had liiile emotional
impacl on me and its location,

surrounded by a church and a

modern administrative build-

ing. failed to reflect the event's

significance.

Inlo the first-class train com-
parliTient in which my wife and
I were iraveling to Cracow.
camc a young man, füll of en-

thusiasm, who cheerfully enga-

gcd US in conversation. A well-

known singer. as it turned out,

now living in Cracow. but

intending to move to Warsaw in

the near fulure. he told us aboul

his one Jewish grandmolher
and his life under conmiunism
and then under the ni^w re-

gimes On arrival in Cracow. he

assisted with the luggage and
helped idenlify my Cracow host

who accompanied us lo our

mono- holel. We saw our new friend

again two days later at his

photos (2): F. Bronner

aparlment, located in Kazimierz, the old

Jewish quarler.

We had gone ihcre on Saturday moming
for Services in the only functioning syna-

gogue. Seven others are museums. To my
pleasanl surprise, the service was lively

and füll of young men - Israelis on a visit

lo Poland and Auschwitz. While I was sur-

rounded by youth and a sense of hope, my
wife. behind the curtain separating men
and women, feit more alone. And the

Jewish quarter, now valuable real estate,

with many houses and streets becoming
gentrified, had a sense of void. as when on
a door post one saw two holes where for-

meriy a mezuzah had been affixed. Soon
afler the German occupation of Cracow,
Kazimierz was made "judenrein." The
Jews were forced lo move lo anolher quar-

ler across the river Vislula and it was from
ihere they were deported to Auschwitz.

11

On Sunday inorning we were driven to

Auschwitz and Birkenau. Our taxi driver

was familiär with the praclical arrange-

menls, helped with the ticket purchase,

and knew to wail for us lo drive us on to

Birkenau. Auschwitz is somelhing of a

museum - the English-speaking guide

spoke with passion and precision t)f ihe

Nazi arrangemenls for dealh, despolialion

and slave labor But whereas the site- the

infumous "Arbeil macht frei" sign not-

wilhslanding - had the appearance of an
army camp with barracks ( which in fact

it was before ihe war), Birkenau had all

the aspecls of a gianl faclory. The innu-

merable buildings that mighl have held

machinery. and ihe rail line made famous
by the film Shouh, was even more horri-

fying in realily.

Birkenau was built in 1941 by 10,000

Soviel war.prisoners - less ihan 1000 had
survived by year's end. Its flal vastness,

dolled by the barrack-like buildings and
crossed by well-lil fences and the rail

line, broughi home the incredible fact that

il was a dealh faclory. It is impossible to

grasp that hundreds of thousands of peo-
ple are buried there. We looked and then

we fled. The young, moslly sludents on
the university grounds near our hotel,

gave US back ihe breath of life, and my
lecture the following Monday, in simulta-

neous translalion by my professor host,

gave me back purpose and hope.

We look the night train to Berlin, arriv-

ing in a bustling city with one automobile
shinier ihan the next and more construc-

tion Sites ihan are even seen in New York.

This was my wife's first visit lo the city

where I had lived for eighl years before

Coming lo the Uniled States and that I had
visiled iwice before.

We took in the sights, we wem to the

concert and opera. I showed her where 1

had lived, where my parents had lived

afler I lefl Germany, and the synagogue
where I had celebrated my bar mitzvah.

But whereas synagogues in Cracow were
easily accessible, Berlin synagogues were
firmly closed, under police protection,

and with no parking in front. The past and
German order seemed to have come
together here.

For US it was a pleasurable visit and we
lefl füll of admiration for the way the pre-

sent, as well as the immediale and the dis-

tant past, were being forged inlo a new
and as yel unknown future. Berlin was an
interesling coda lo a voyage that. like the

cilies we visiled, connected the new with

the old, the past with the present, pain

with joy.
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On Fehriiary 6. /9-/5. //it- 35-Year-old
French wriUr Robert lirasillach, a firad-
uate of Frames elite Fcole Normale
Superieure and an imputuuii fi^ure on
the French literary scene, died bejore a
ßrinfi squad after beint; condemned for
treason in a trial (hat lasted no more than
six hoiirs. His regnest for a pardon, sup-
ported by niany of France \s leadinf; writ-
ers, had been denied by General de
Gaulle. This symbolic and controversial
case is the subject «y Ihe C'ollaborator,
Alice Kaplan 's spell-bindinti dissection of
the atmosphere that led to Brasillach's
summary execution at the height of the
French purge following the Liberation.

There is no doubl that Brasillach was
a fascist sympathizer who collabo-

ratcd with the Germans. but did he have a
fair trial? As early as 1934, alter the failed
attempt at a right-wing coup in Paris,

Brasillach became the cultural spokesman
tor French fascism. In his contributions to
Je Suis Partout, the right-wing newspaper
that evcntually appointed him editor-in-

chief in 1937. he wrote scurrilous columns
against Jews and Communists and drew
on a romantic vocabulary to praise both
Geriiian and Italian fascism.

Drafted just before the war started. Bra-
sillach was captured on June 25, 1940,
only a week after the fall of France, and
held in a POW camp. After ten months, he
was released at the official request of the
German government. They understood
that Brasillach was a French ideologue
who could help their cause and they were
not disappointed when in the first articlcs

after his release, he pointed out the Jews
among his fellow prisoners.

In Brasillach's vision of the occupation,
according to Kaplan, -the Germans were
France 's saviors, the Jews and resisters the
power-mongers and terrorists ... There
were nuances in the resistance as in every
other political group, but only someone
who was very comfortable with the occu-
pation of his country by Germany could
have dismissed its goals as terrorist." By
giving the members of the resistance this

appelation, however. Brasillach justified

AUFBAU • No. 13 • June 29, 2000

The Case of Robert Brasilloch

CULTURE 13

A French Wartime Trial

Reconsidered
bis denunciatory finger-pointing that led
to the capture and death of many of his fel-

low Frenchmen. And in one of his most
infamous Statements he declared "we must
separate from the Jews en bloc and not
keep any little ones," thus urging the
deportation of children that was to become
the darkesi aspect of the Vichy regime 's

collaboration.

When Paris was liberated in August
1944, Brasillach went into hiding in a con-
verted maid's quarters near the Luxem-
bourg Gardens. The irregularity of the
proceedings against him began when his
molher was auested to force Brasillach to
reveal his whereabouts. She was held for
three weeks in a filthy cell with thirty oth-
ers until her son discovered what had hap-
pened to her. The ruse did the trick and
Brasillach turned himself in almost imme-
diately to gain her release. Indicted for
treason, he would be sentenced to death if

he could not prove himself innocenl. He
had five months to prepare for a trial in the
new Courts of Justice set up to purgc and
purify free France.

Kaplan gives the events of the trial the
füll dramatic treatment. She provides the
reader with lelling biographies of the pros-
ecutor, Marcel Reboul, and the defense
lawyer, Jacques Isonii. The former, was
not a member of the resistance. but he had
kept the rcspect of his colleagues in the
Third Republic. under Vichy, and during
the Liberation. In fact, he had been effec-
tive in using his position to limit the
power of the Germans.
Isomi, although a conservative. was a

Champion of underdogs. Under the occu-
pation he had defended members of the
resistance. When the tide turned and it was
the collaborators v/ho became the victims
of hasty detainment and accusations by
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woui 1)1 iiiouth, hc had no trouble becom-
ing their dcfender.

Of particular interest, is Kaplan's de-
tailed invcstigation of the individuals who
madc up the four-nian jury in the trial. All
ot theiii had been on the <ipposite side of
the lencc from Bra.sillach during the war.
''One communisl, one man with socialist

idea.s, two men whose resistance had no
special party affiliation." The choice of
these men militated against fairness.

The drama of the trial itself is richly
evoked by Kaplan who sets the scene with
her descriptions of the court room, the
Strategie placement of the various prota-
gonists, and the jostling erowd of journal-
ists in the press bo.\. The reader is pulled
into the proceedings as the presiding
judge, the proseeuting and defense atlop
neys. and the defendant himself. feint and
spar betöre the stolid sileiii jurors. Psy-
ehologieal lension mounts as questions of
the legal iiy of these hastily formed courts
come to the surface only to be quickly
paved over. When the jury retires, it takes
only twcnty miiuiles for theni to return
wilh the verdiet of guilty.

There was a fascinating aftermath to the
trial. A Petition in favor of Brasillach was
initiafed and cireulated by the writers Jean
Anomlh. .Marcel Ayme. and Francois
Mauriac. It said nothing more than that

Brasillach's father had given his life for
France in 1914 and. therefore, the son
should be spared. The list of those who
refused to sign ineluded. among others.
JeanT^iui Sartre. Simone de Beauvoir.
Picasso. Andre Gide. The most prominent
supporters were Mauriac. Claudel.
Colette. Valery, Cocteau, and, surf»rising-

ly, Camus.

Camus had no sympathy for Brasillach.
but held fast to his resistance to the death
penalty. He wrote to Marcel Ayme, -Fve
always held the death penalty in horror
and judged that, at least as an indi\ idual. I

couldnl partieipate in it. even by absten-
iion. Thals all. It is not for him that I joiü
niy signaiure to yours. If I had even been
tempted to be interested in him. the mem-
cry of two or three of my friends who
were iiuitilated or gunned down by
Brasillach's friends while his newspaper
encouraged them to do it would have pre-
vented me."

The Petition was sent to General de
(iaulle along with other letters and docu-

advertisement

ments asking for exoneration. Fsorni,

Brasillach's defense attorney was given an
interview. But De Gaulle denied the par-
don and Isomi recalied how he had sat

there before "a man füll of a sense of his
own dignity whose will—rather than his

nature—inspired him to reman in-

scrutable." The irony is that, unwittingly.
De Gaulle created a martyr—Brasillach's
name has gained new resonance in

France's right-wing politics today.

Perhaps one of the most interesting

points made by Kaplan in this multi-Iay-
ered account is the way the purge trials

focused on treason and not on complicity
in the deportation of Jews from France or
anti-Semitic ideology. The purpose of the

AtlCC KAftAH

Alice Kaplan: The Collahorator", Uni-
vcrsity of Chicago Press, 2000, ISBN- 0-

226-42414-6.

trials was "to rebuild a nation and restore
its dignity." It was only in 1964, when the
French parliament incorporated the
"crimes against humanity" into internal
French law. that perperators such as Klaus
Barbie and Maurice Papon were brought
to trial. And it took tili 1995 for Jacques
Chirac, while commemorating, the Rafle
du Vel d'Hiv—the roundup by French
police of over 13,000 foreign and foreign-
born Jews in Paris in July 1942 - to
acknowledge French rcsponsibility for
Vichy and the deportation of 76,000 Jews
! rom France.

Monica Strauss

Corri'ction

The name of Berlin's Chief of Police in

1938 cited in the caption on page 11 of
Aufhau. No. 12. June 13, 2000, should be
Graf von Helldort.
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An Interview wiih Lsixan b/abö, Director of Sunshine

Life and Fiction

Fiise in Film
His puhlicisi has just handed the Oscar-
w'inning directttr Istvdn Szabö a copy of
The New York Press featuring a review of
his latest film, Sunshine. For the next ten

minutes, the 62-year-old, Jewish native

of Budapest zcalously peruses the piece.

Finally tu puls the paper down and
seems to breathe a little easier ''He

seems to have liked most of the film but I

had a little trouble understanding all of
it. My English isn V so perfecta

When Mr. Szabö is told that many of us
born in this country have trouble under-

standing New York Press critiques, too, he
seems to feel a little better.

And he will feel much better in a few
more days when he gets to read all the

glowing commentaries that will come out

after Sunshine 's opening in Manhattan.
Even those with a limited knowledge of
English can understand the gist of:

'Monumental ... a stirring epic'* and

"unforgettably powerful" and "a film to be
savored."

Szabö's imposing tale slarring Ralph
Fiennes focuses on four generations of a

Jewish family struggling to survive the

slings and arrows of the twentieth Century,

from the pogroms to the fall of Com-
munism. His is a vision that encompasses
the Orthodox observers of the religion,

those who have converted out of fear or

avarice, and those who wish to rediscover
their roots.

"Listen," Mr. Szabö insists after we sit

down in his midtown hotel. "I did this film

only because 1 thought I learned some
experiences from my family and from my
friends and from my neighbors that I had
to feil. I wanted to share something. 1

wanted to share my feelings that the peo-
ple on the screen are human beings to love
or to accept. If I can reach the audience so

that after they see our film, they are Stand-

ing up and saying, 'Ja, it's a difficult life.

Obsessed with Power: Macbeth and his [.adv

The Kclsey Grammer pri)üueiion of Macbeth is not the unqualified disaster that the
cntieal press has pronounced it. Mr. Grammer should not be laulted for the play's elos-
Hig. rather. the trouble stems from the director's concept and vision. Director Terry
Hands wants to underscore the psychology of the characters and therefore minimi/es
color and action to draw attention away from the more mundane features of Perfor-
mance. Consider, for instance, a stark black siage, a mostly black-clad cast, bi/arre
light.ng. and actors who declaim - the clescnption suggcsts downtown Performance arl
Vct. Diane Vcnora exhibits ferocity. frailty. and palpable collapsc in her Ladv Macbeth,
and Mr. Grammer plays Macbeth himself as an increasingly single-minded eharacler
Ihe murderous psychology of this Macbeth slowly takes over his propcnsity for
restraint. Unlortunately. much of the lighting of this production originaled or feil
behind the actors so thal the audience couhl not perceive their eyes—or occasionally
even facial expressunis

'
'

Stendhal

Istvan S/abo directs Jeiniifer Ehie as the young Valerie (rii'ht) in Sunshine.

photo: Peter Sorel

It's an acceptable life,' and these charac-
ters on the screen are some people they

learned to love, then I did my job. This is

what I wanted to do."

After taking a breath and a sip of water,

Mr. Szabö continues: "I learned from my
family that every disea.se has a history. It's

not enough to know that, for example, if

you have a headache that you have to take
an aspirin. It's better to know what is

behind the headache. It's better to teil the

Story of how the headache came into real-

it\ Why you got the headache. Because
sometimes the aspirin is not so good. It's

hettcr to think about your marriage or bet-

ler to think about your work. It's better to

know what the problem is around you. To
Imd out the roots of the headache and
ehaiige something. and then the headache
will be over for a life and not only for a

lialf an hour. The same with hatred. The
same with anti-Semitism.

Film is no Sunday
school lesson

"My dream is to teil the history behind
fhe fact and give the feeling to the audi-

ence that they have learned something that

ihey can usc in their own lives. Maybe it's

too much. Maybe this seems like a speech
from a rabbi or a priest. I don't know. This
is only a wish or a dream of a filmmaker.
Tili taking three hours in the life of some-
body who's Coming to see my film plus I

ask tlvem to pay five dollars or seven. I

don't know the prices. But a film is not a

Sunday school lesson. I also like to enter-

tain. My films are like putting the medi-
cine m the chocolate. The chocolate make
them easier to accept."

But sometimes even the best of candies
can't Cover a bitter taste, and what's cur-

rently happemng in the Baltic stales deeply
iroubles Mr. Szabö. We talk ofthe Austrian
writer Stefan Zweig and his dream of a

Pan-Furopeanism. It's a dream the director

shares. A Furope without borders.

"The feeling that you love your country-
side and you love the people that you mect
every day and you love the trees and the

clouds and everything around you is a

healthy. beautiful human teeluiü." he

explains. '*It's calied patriotism. So if you
love a part ofthe world which is yours and
you love everybody who loves your part

of the World, then you are a patriot.

Wailing for a Europe
without difficulties

"But having the same feelings with the

addition that you hate everybody who
does not belong to this pari ofthe worid is

to be a nationalist. The.se are human feel-

ings that are used by politicians some-
times for fighting enemies and fighting

against people. It's a middle-European
disease.

"Imagine all of Europe as one country

—

—only in one part of the country, people
are speaking French and in another part of
the country, people are speaking
Hungarian and in some other part, they are

speaking Italian. but its one big country. I

think that will be fine. Then we will have
peace and no hatred, but we'll have to wait

until we have a Europe without difficul-

ties, without financial difficulties.

Politicians always u.se these problems to

create ideological ideas that move people
against each other. Stupid nineteenth Cen-
tury ideas."

Then Mr. Szabö, before he excuses him-
self to attend a special .Screening of Sun-
shine set up for readers of The New York
Times, notes: "All I wish to do is to teil sto-

ries. Fm like somebody in the Middle
Ages wlio walked from village to village

with his small musical instrument and sang
tales of what he saw in the last village. Ja,

Fm telling stories and nowadays I have the

possibility of doing so by iiiaking motion
pictures. My talented fncnds, actors, cine-

matographers, and the people that do the

lighting, they all help me to sing"

"As for my songs. I can only teil stories

that l know I can teil stories that I've ex-

peneiKed. that I've heard, or that I saw
with my eyes. My songs. my stories. they
are inspired by the terrible 2()th Century in

Central Europe. What cm I do if my lifc

was influenced so badly and deeply by the

dirty politics and ideologies thal killed so

many of us. What eise can I do'.'"

Brandon Judell

r*
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Uni(/ue Ecistate-PUinniui^ Opportunitics

Special Trusts for Survivors
Victiim of Nazi persecution who have
nceived, or are recipients of compensa-
tion in the form of restidition, pension
and/or reparution paynunts from the ^ov-

ernments of (iennany, Austria and the

Metherlands, can henefil from a recent

development in the ßeld of FAderluH' - the

estahhshment of the "V'/Vrm/v of Nazi
Persecution Compensation Trust.'' The
Vietinis of Nazi Persecution Compen-
sation Trust has the ejfect of aUowin^
heneßciaries of such compensation to

receive l '. S. ^governmental assistance for
medical henejits, without spendui^ down
their assets to proscrihed levels.

Thioiigh Icgislation enactcd by Congress
in 19^M, American Citizens who were

victims of Nazi persecution can exempt
from the costs of Medicaid. tunds which
thev have received as compensation for

having bcen persecuted bv the Nazis before

and dllring World War II.

Ihc Victims of Nazi Persecution Com-
pensation Trust pi()\ ides a means through

v\hich compensation funds. or thcir pn-
sent-ddx equivalent, received from Ger-
many. Austria or the Netherlands, can be

kept separate from an individuaFs other

assets and be considered exempt from
Medicaid. As a result. compensation recip-

lents. whose assets would otherwise be

considered too great to reccive governmen-
tal assistance for their care wilhout spend-

ing down or divesting themselves of their

assets. can now receive such serviccs while

remaining in possession of their funds.

Most importantly. during the lifetime of the

recipient, these protected assets may be

used at his or her discretion for whatever
purposes he or she desires.

A Victims of Nazi Persecution Compen-
sation Trust further protects these same
funds from Mcduaid estate recoverx provi-

sions and ensures that the compensation
assets will benetlt the next generation.

Though people can. and often do, identify a

certain asset or assets as exempt. they fail

to secure that same asset in a manner which
guarantees that il will pass to their heirs. As
a result, once they themselves die. these

assets - once free trom Medicaid's claims
- are subjected to and depleted through

"Medicaid's estate recovery provisions."

By establishing a trust agreemenl funded

solely by funds Klentified as compensation
received as a result of Nazi persecution,

one can ensure that these funds will remain

exempt and thus upon the death of the

recipient can be distributed according to the

individuars testamentaiy intent.

This exception to the general Medicaid
planning guideline is only available to

recipients of compensation from Gerniany,

Austria or the Netheriands.

The necessity of protecting these com-
pensation assets paid over the preceding

decades is becoming increasingly impor-

tant as the population of survivors is aging

and suffering increased medical problems.

This IS paiticularly true in light of the fact

that, for many victims, the costs of aging in

American society are of great concein. üf
the victims of persecution who are living in

the United States and are recipients of com-
pensation, many will, at some point. find

themselves in an assisted-living Situation or

nursing facility. The ever-increasing costs

of long-term care. whether in one's own
home or m a nursing facility. can erode an
individuals assets.

In summary, with proper planning, vic-

tims of Nazi persecution who receive com-
pensation can keep those funds free from
Medicaid claims. Creating a Victims of
Nazi Persecution Compensation Trust pro-

tects those funds dunng one's lifetime as

well as ensuring that the same funds are

distributed as the recipient intended after

his or her demise.

Robert J. Epstein, Esq.,

Barbara H. l rbach LLssner, Esq.

and Michael D. Lissner, Esq.

Michael D. Lissner and Barhura H
l'rhach Lissner are children of surxnvors.

Michael's father Icfi on a Kindertransport

for Eni^land und his mother escaped Nazi
Gcnnany in Aui^ust, 1939. Barbara's par-

cnts were hörn in Cracow, Foland. Her
mother's familx came throuf^h fhe war in

Siherian work canips, and her father sur-

vivedon Schindler 's List. Rohen ./. Epstein.

Esq. is an aifonuy "OfCounscl " to the law

finn of Lissner & Lissner LLP , fhe prac-

fice of which focuses on the areas of Eider
Lau. Trusts and Estates, and Estate

Administration.

Claims Conference
Dear Editor:

The letter "Who Is Skimming the Mil-
lions'"" that you ran in your most recent

publication contains numerous inaccura-

cies that distort the important work of the

Conference on Jewish Material Claims
Against Germany.

For more than 50 years, the Claims Con-
ference has negotiated for compensation
and restilulion from Germany. Austria and
other entities. It administers various indi-

\idual compensation programs according

lo (ierman govemment guidelines while

continuing to press for the liberalization of

their eligibility criteria. In addition. the

Claims Confbrence has allocated hun-

tireds of millions of dollars to institutions

(including some in Los Angeles) that pro-

vide essential social Services to survivors

of the Shoah. riiesc activities aie "trans-

parent" and our financial records are open
to all.

In recent months we have created a Ser-

vice desk and various publications, in-

cluding the Claims Conference Guide to

Compensation and Restituton. as well as

an Internet site (http://www.claimscon.
org) to provide accurate Information to

people around the world.

Anyone interested in seeing how funds
are spent can obtain a copy of our detaiied

Annual Report by writing to the address
below.

Alissa Kaplan
Direetor of Communications
Conference On .lewish Material
Claims Against (iermany
I5E26thSt., Room906
Nen York, NV 10010 \

Ihe Inited Nations Volunteers with the President ofGermanv, Johannes Kau.

photo: private

Vohmtceriui' at Hannover's Expo 2000

Eleven Nationalities Represented
at United Nations Pa\ ilion

The Expo 2000 in Hannover is not the

greatest success. The numher of visitors

is smaller than expected and presenters

are considering lowering the entrance

fees. In contrast, media attention has
focused on a scandal: The Prince of
Hanmner, the hushand of Princess Caro-
Hne of Monaco, chose to relieve himself
on the Hall of the Türkish Pavillon.

Nevertheless, there are some positive

encounters to be had in Hannover. People

from many different countries have a
Chance to converse. A meeting place is

the UN Pavillon, run by i'N volunteers.

Aufbau asked Alexandra Haglund Petit-

böfrom Spain to write her impressions of
Expo 2000.

Ihad just walked into the local NGO
(non-governmental agency), where I

was working as a UN voluneteer in Curi-

tnba in the south of Brazil, when I was
told there was an urgent e-mail for me
from our headquartcrs in Germany. The
United Nations Volunteers office in Bonn
was asking about my German-language
skills and hinting that there was something
going on in Germany. Other e-inails fol-

lowed, then phone calls and a lot of medi-
tation before taking any decision to serve

as one of the UN volunteers at Hannover's
Hxpo 2000.

We UN Volunteers are meant for field

World in dveloping countries. We try to

help others as much as we can and know
how, Hannover sounded different and
exciting, however. and it would be excit-

ing and fun to be part of a team of 12 UN
Volunteers - one of 11 nationalities from
all the continents. .

I went for it for several rcasons-out of

the curiosity of seeing the UN family from
anothcr perspective, out of an interesl in

representing the '^Human Face" of the UN
to Expo visitors. and out of a desire to be

personally in touch with people interested

in finding out more about what is done in

the field. I could let them kmm what type

of projects we work on. what we believe

in. and how we see life. Of course, I also

loved the idea of meeting other people
trom all over the globe and experiencing a

Universal Exposition Irom the inside and
not jusl as a visitor

The first day on the job we were all

ready and nervous at the UN Pavilion, as

we wailed for the arrival of our special

first visitor, the President of Germany, Mr.
Johannes Rau. From that day on, the Expo
became the new home for the twelve of us.

It has become our meeting point after the

work shifts for long chats, exploring our
cultures, customs, and the variety of pro-

jects we are all involved in, whether in

Ukraine, Laos, Brazil, Grenada, Indonesia,

the Gaza Strip, Panama or Mozambique. It

is such an enriching living experience,

similar to what the College years were.

We take füll advantage of the possibili-

ties for visiting other pavilions at the

Expo, making new friends, sharing the

cuisine of the other exotic countries, tak-

ing in music and dance, observing tradi-

tional dresses from all over the world. You
have the feeling that you can travel around
the globe and meet all these interesting

people by just reaching out with your
hands. No day is like the previous one,

since the Expo programme is so varied and
extensive. At the "Global Dialogue Fo-
rum" that takes place every two weeks
with national and international representa-

tives from govemments, the private sector,

as well as NGOs, Solutions for a better

worid are discussed. Our team of UN
Volunteers - eight women and four men -

also has its own informal dinner forums.
With the preponderance of women, the

issues discussed are mainly directed to

gender.We all leam from each other and
grow together as we practice our German
for the tours of interested visitors that

come to our pavilion at the east entrance

gate, right in the middle of the busy Expo
Plaza offering great daily music festivals

to the public.

The visitors to the UN Pavilion can vary
from knowledgeable, middle- aged
German professional to school kids hav-

ing fun with the touch screens with their

new scent technology, Our pavilion, which
has the shape of a Nautilus Chambered
Shell, offers audiovisuals and interesting

first-hand information about the UN in the

context of the three themes of the Expo
2000, Humankind - Nature - Technology..

Alt'xandr;» Haylund Pcliibo
f Su« (lish Spanish»

Ein Gespräch niii dem Hi.storiker Maciej Li,^ie\vski

Eine Konvergenz der
Kulturen und Völker

Während eines Gesuches in W'roclaw
(Breslau) .sprach John Koch im Mai mit
dem Historiker Maciej /Mgicwski, dem
Autor des Buches „Das Pantheon der
Breslauer Juden - Derjüdische Friedhof
an der Lohestrajk"' (Die polnische
Originalfassung lautet „Macewy mo-
H'ia'*). Der 1955 in Wroclaw geborene
Maciej iMgiewski ist seit 1991 Direktor
des dortigen Historischen Museums, zu
dem auch der jüdische Friedhof an der
lA)hestrafie gehört, und seit 1999 leitet er
sämtliche Städtischen Museen
von WrocUiw.

John Koch: Wir sind beide Breslauer.
auch wenn wir verschiedenen (uneratio-
nen und Geschichtsperioden angehören.
Aber wir verspüren die gleiche Liebe für
unsere Heimatstadt. Wenn ich mich
heute mehr denn je in Breslau heimisch
fühle, ist das zu einem großen Teil Ihnen
zu verdanken. Denn Sie haben nicht nur
mit der Restaurierung von Bauwerken
Pionierarbeit geleistet, s<nidern sich
auch die Erhöhung und Restaurierung
des alten jüdischen Friedhofs zu einer
Lebensaufgabe gemacht. Indem Sie die
reiche Geschichte Breslaus nun Ihren
Zeitgenossen bewusst gemacht haben,
trugen Sie zu einer Kontinuität der Stadt-
geschichte bei.

Macej Lagiewski: Für diese Aner-
kennung danke ich. Mein Ziel ist aber
nicht, eine Kontinuität zu bezeugen, son-
dern eine Konvergenz der Kulturen und
Völker, die Teil der Breslauer Geschichte
sind. Schlesien lag immer zwischen zwei
Kulturen Deutsche, Polen, Tschechen,
Juden, sie alle haben das Breslau, das wir
kennen und lieben, auf ihre Weise ge-
geschaften Antriebe und Ziele waren oft

die gleichen; oft fanden sie zu gleicher
Zeit statt. Hier nur ein paar Beispiele:

1991 feierten Deutsche und Polen ge-
meinsam den 750. Jahrestag der Schlacht
bei Liegnitz (Wahlstatt), wo polnische und
deutsche Ritter, Bürger und Bauern
Europa vor dem Mongolensturm retteten.
1^>90 wurde das 1530 veriiehene mittelal-
terliche Stadtwappen, das die Nazis
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abgeschafft hatten, voin Stadtrat wieder
eingeführt, eine Anerkennung der viel.seit-

iL'en (ieschichte der Stadt, die im Laufe
dei Jahrhunderte zu Polen. Böhmen, den
Habsbuigern, zu Preußen und Deutsch-
land gehörte und nun wieder in Polen
liegt.

Die 1^)89 eröffnete Ausstellung ..Bres-

lauer Juden 1850-1944" wurde 1994/95
im Rathaus zum 50. Jahrestag der Ver-
nichtung der Breslauer jüdischen Gemein-
de gezeigt. Am historischen Gasthof Zum
Goldenen Zepter standen über dem Hin-
gang Erinnerungstafeln an die Lützowei
Jäger. Thet)d()r Korner und andere an den
Betreiungskriegen Beteiligte und an den
Retormer Freiherr vom Stein friedlich zu-
sammen mit dem polnischen Namens-
schild Wiazdny Dom Pod Zlotem Berlem
In seinen Breslauer Jahren schrieb Hoff-
mann von Fallersleben die Worte des
Deutschlandliedes.

Ebenfalls in Breslau schuf der polnische
Dichter Lukasz Wybicki die polnische
Nationalhymne „Noch ist Polen nicht ver-
loren •'. Für mich perscinlich war es ein
ganz besonderes, symbolisches Frlebnis.
als kürzlich auf dem Breslauer Flugplatz
als Teil der Natoubungen polnische Trup-
pen gemeinsam mit deutschen Soldaten
einen mit dem Eisernen Kreuz gekenn-
zeichneten deutschen Hubschrauber be-
stiegen. Für mich selbst, meine Mitar-
beiter und die Bürger meiner Stadt suche
ich nach gemeinsamen Spuren unserer
polnischen und deutschen Vorfahren. Das
ist ein guter Weg, um ein Gefühl der
Identität mit der Stadt, und ihrer
Geschichte zu erwecken. Die Stadt ist

voller deutscher Spuren, aber man ent-
deckt auch überall Spuren der polnischen
Präsenz, etwa die Namen fast aller Stadt-
teile, beziehungsweise der Vorstädte, die
große Zahl der nach Polen benannten
Gasthöfe und vieles mehr.
Mit dieser Einstellung haben Sie offen-

sichtlich eine mögliche Identitätskrise
des Breslauer / Wroclawer Bürgers be-
wältigt. Wer oder was hat Ihnen dabei
geholfen?

Lagiewski: Auf den Tag genau zehn
Jahre nach Kriegsende, am 8. Mai 1955
geboren, gehöre ich der ersten Nach-
kriegsgeneration von Wrociaw an. Mein

Anzeige

Vater, ein stolzer Pole, stammte aus dem
damals deutschen Posen. Wie alle Polen
aus dieser Gegend war er sehr romantisch,
aber auch überaus kritisch und selbstbe-
wusst. Er hat mich in alle Facetten der pol-
nischen und deutschen Geschichte einge-
tüliit Von ihm habe ich meinen Drang
nach Wissen und nach der Erforschung
der (ieschichte geerbt und. nicht zuletzt,

eine echte und fruchtbare Neugierde.
Was hat Sie bewogen, den jüdischen

Friedhof vor dem Verjall zu retten, nicht
nur baulich s<nidern auch als Zeugnis
der Geschichte der Brcslauer Bürger

GEORGE TOBIAS

TRAVEL
CONSULTANT

50 YEARS
OF RELIABLE

SERVICE

41 EAST 57th STREET
17thFloor

NEW YORK, N. Y. 10022
(212) 421-3322

Maciej Lagiewski in WrtKiaw

jüdischen Glaubens? Sie haben die Ge-
chichte der Familien, deren Mitglieder
dort begraben sind, dokumentiert und so
Ihren Zeitgenossen und künftigen Gene-
rationen zugänglich gemacht.
Lagiewski: Ich wuchs im Stadtteil

Borek, vormals Kleinburg, auf und erfuhr
über die Jahre, wer unsere früheren Nach-
barn gewesen waren. Dazu gehörten ne-
ben den Familien von Richthofen und
vom Rath auch sehr viele Familien jüdi-
schen Glaubens. Und dann sah ich immer
diese hohe Mauer, hinter der angeblich ein
Fnedhof lag. Als ich schließlich durch
eine Lücke in den total verwilderten und
von der Festungszeit her schwer beschä-
digten Friedhof drang (die deutsch-sow-
jetische Frontlinie zog sich

1945 wochenlang mitten
durch den Friedhof, der
noch heute zahlreiche Spu-
ren davon zeigt), entdeckte
ich zahllose Gräber, alle mit
jüdischen Namen.
Bald wurde mir bewusst,

welch kulturelles und ge-
schichtliches Erbe dieser
Friedhof darstellt, der bis

zur Hitlerzeit der dritt-

größten Jüdischen Gemeinde
Deutschlands (nach Beriin

und Frankfurt) diente. Und
es war dies eine reformierte,

assimilierte Gemeinde, de-
ren Mitglieder sich voll und
ganz als gute Deutsche
fühlten und im ersten Weit-
krieg für ihr Vateriand in

großer Zahl ihr Leben ga-
ben. Nichts beweist so le-

bendig den Beitrag, den die-

se Gemeinde zur Kultur.

Wissenschaft, Politik und Kunst Breslaus,
ja Schlesiens und ganz Deutschlands ge-
leistet hat, wie die überiebenden Grab-
steine.

Meine Familie stammt aus Waiden-
burg/ Walbrzych, wo wir eine Anzahl
jüdischer Freunde hatten. Von 1936 bis
1943 wohnte ich in Breslau in Zimpel,
wo es kaum jüdische Bürger gab. Wäh-
rend ich die Mitglieder der jüdischen
Gemeinde in Waidenburg gut kannte,
lernte ich in Breslau überhaupt keine
Juden kennen, mit Ausnahme eines Mit-
schülers namens Brinnitzer. Deshalb war

mein erster Besuch des
Jüdischen Friedhofs im Jahr
1995 ein ungeheures Erleb-

nisfür mich. Dort erst lernte

ich die Jüdische Gemeinde
wirklich kennen, die zu
meiner Jugend in den spä-
teren 30er Jahren ihre einst

so aktive, sichtbare Rolle im
Leben der Stadt unter dem
Zwang der Hitlerdiktatur
schon längst hatte aufgeben
müssen. Was kann ein ehe-
maliger jüdischer Bürger
von Breslau oder sein / ihr

Nachkomme erwarten, wenn
er sich entschliejien sollte,

das heutige Wrociaw zu be-

suchen ?

Lagiewski: Die deutsche
jüdische Gemeinde Breslaus
ist au.sgelöscht. Niemand von
dieser assimilierten Gemein-
de ist heute noch in Breslau
zu finden. Es gibt eine kleine

jüdische Gemeinde, die aber
orthodox ist und keine Be-
ziehung zur alten Zeit hat. So
bleibt die Erinnerung an ehe-
malige jüdische Bürgerhäuser
oder jüdische Geschäftshäu-
ser, von denen eine erstaun-

liche Zahl den Krieg überiebl hat und
restaunert worden ist. Und, als Haupt-
zeugnis und Haupteriebnis, der Besuch
des Jüdischen Friedhofs an der Lohe-
straße. Dort wird sich dem Besucher die
großartige Welt der einstigen Gemeinde
der Breslauer Bürger jüdischen Glaubens
eröffnen.

Vielen Dank für ii,^^ (nspruih und
weiterhin guten Lrjitlg ha Ihrer Arbeit.

Foto; John Kocti

John Koch wurde 1925 in Waldenhach in

Schlesien gehören, lebte von 1936-43 in

Breslau und wanderte 1954 nach
Ldmont(m in Kanada aus. Seit seinem
Ruhestand von der Sozialarbeit ist er
Verfasser historischer Biograßen.

'

i

Marie/ iMgicwski: Das Pantheon der Breslauer Juden.
Der jüdi.sehe Friedhof au Je, Lohestraße in Breslau.
Nicolai. ISBN 3-^75S4-8S4-5.
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Das Ende der Reise
Am 11. Juni 1939 nimmt die St. I.ouis

mit fast all ihren Passagieren an Bord
wieder Kurs gen Furopa. Die Ver/vveil-

lung an Bord verniegl, als Kurland,
Frankreich, Holland und Belgien an-
kündigen, die Flüchtlinge aufnehmen
zu wollen.

9. Juni 1939

Ein Tag mit grauem Himmel. Regen
und stärkerem Seegang, eni grauer Tag
auch für uns, Unruhe und Dehatten an
allen Decks, Dehatten und Zweilel, schon
hald Verzweiflung hei manchen. Das
einzige Greifbare: Der Kapitän wird
selbst zur Lage sprechen. Die Nervosität

nimmt zu, was wird er uns zu sagen
haben? 2 Uhr Nachmittags, der Kapitän
spricht, nachdem der Vorsitzende der

Passagier-Commission eine Erklärung
abgegeben hat. Aus all dem ergibt sich

nur, dass die Lage zweifelhaft bleibt.

Auch der Abend brinst keiiie Aufklärui--.

10. Juni 1939

Die Unruhe steii:

lung ist für 2 V\^•

sie ist schon ei

überfüllt. Wiedc

\nc neue Versamm-
'• 'He angesct i

•lunde vorher

Kapitän upl'

Commission. Schon die Finlcitung lässi

erkennen, daß es s.ch iim schlechte Mel-
dungen handelt heißt es doch:
„Bewahren Sie k .-l ühJ Disziplin und
nehmen Sie Ihr Herz in beide Hände,
wenn Sie den Inhalt der letzten Kabel
erfahren'". Nun haben wir die traurige

Gewissheit: Amerika gibt kein Geld, a

fonds perdu, Habana und San Domingo
scheiden endgültig aus! Die Stimmung
sinkt unter Null, viele Frauen verlassen

weinend die Halle.

11. Juni 1939

Kurs auf Europa, Fähnchen wandern
ostwärts, jeder Tag wird wieder 30 Mi-
nuten kürzer. Hamburg kommt näher Es
soll mit England verhandelt werden und
zunächst versucht werden, im Hafen von
Southampton zu ankern, eine neue Hoff-
nung, die viele nicht teilen. Auch das Ge-
rücht, es soll auf hoher See eine Umla-
dung auf einen amerikanischen Dampfer
stattfinden, bestätigt sich nicht.

[Spaterer Eintrag
| Entnervend ist das

Auf und Ab der Stimmungen dieses
Tages, Meldungen kommen, die sich

nicht bestätigen. Nachrichten werden
angekündigt und bleiben dann aus. man
ist diesen Zustand, der nun schon 2

Wochen dauert, wirklich leid. Wenn die

Furcht vor einer Lantlung m Hamburg ein

Gutes hat, so ist es, dass die Seekranken
ihren Zustand vergessen und größere
Sorgen empfinden. - Zur 5 Uhr-
Versammlung wird ein Kabel aus Paris

vom europäischen Joint verlesen, welches
verspricht, innerhalb .^6 Stunden eine

Lande-Möglichkcit zu schaffen, es klingt

immerhin zuversichtlich und erweckt
einige Hoffnungen. Trotzdem wir im

Golfstrom fahren.

Regen, auch das

numg.

herrschen Nebel und
drückt auf die Stim-

12. Juni 1939

Von den besagten 36 Stunden sind erst

24 vergangen, wir müssen also bis morgen
auf Antwort warten. Heute erfahren wir
nur, dass eine Commission vom Hilfsver-

ein in Berlin nach London gefahren ist und
dort verhandelt. Es sind wenigstens Leute,
die wissen, auf was es ankommt. - An
Bord nichts Neues, wir sind wieder in

einer Schönwetterzone, das offene Boots-
deck ist stark besetzt, auf dem Sportdeck
lobt eine Handballmannschaft.

13. Juni 1939

Die erwartete Nachricht trifft nicht ein,

trotzdem herrscht leicht gebesserte Stim-
mung. Privatkabel werden bekannt, die
recht günstig lauten und scheinbar aus zu-
verlässigen Quellen stammen. - Bei Sonne
und ruhiger See liegt man wieder im Lie-
gestuhl auf dem Promenaden-Deck und
könnte beinahe den Wunsch haben, dass
die \rS\\x\ noch lange dauere, wenn es nicht

schon die lünfte Woche wäre. - Emi hat

ihn- Bri.lge-Tanten gefunden, die Kinder
haben ihre Freundinnen und sind den
ganzen Tag beschäftigt. Willi liest oder
^nieli Schach mit Herrn Siegel, ich ver-

bringe mehrere Stunden mit Englisch und
Spanisch. - Durch diesen Reisebericht,

den ich täglich ergänze, habe ich das Ge-
nihl. täglich an Euch geschrieben zu ha-
ben, ich übersehe aber dabei, dass diese

Bogen |a noch nicht in Eure Hände gela-

gen können. Ich lürchte. dass Ihr durch
falsche Nachrichten über unser Schicksal

und Befinden beunruhigt seid. Wir wollen
aber erst kabeln, wenn wir Endgültiges
wissen, was hotfentlich bald geschieht. -

Leider kann Euch die wahrheitsgetreue

Berichterstattung, die Ihr nachträglich
lesen werdet, eine in Sorge um uns ver-

brachte Zeit nicht wieder abnehmen. -

Spat Abends kommen noch 2 Kabel. Pari-

ser Joint und Hapag machen Hoffnung. -

Solche Abendmeldungen werden „Phano-
dorm" genannt, Schlafmittel, welche die

•Nachtruhe der Passagiere verbessern sol-

len. Diesmal allerdings scheinen die Nach-
richten ihren Hintergrund zu haben.

14. Juni 1939

Richtig, am nächsten Morgen, gleich
nach dem Frühstück, werden wir zusam-
mengerufen, die Commission erscheint in

der Halle. Zum ersten Male seit Wochen
kommt ein Kabel mit positiver Nachricht,
statt schöner Worte und leerer Verspre-
chungen, wie bisher: „Landung durch Joint

endgültig gesichert, Verteilung der Pas-
sagiere auf England, Holland. Frankreich
und Belgien." Groß ist die Freude, die
Zeit- und Leidgenossen gratulieren sich

gegenseitig. Der Kreislauf der Tränen ist

geschlossen; ich sehe wieder Freuden-
tränen, wie im Hafen von Habana. Der

Das Passagierkomitee: fosef .loseph (vorne), Vorsitzender. Dr. Max Weiss (hinten
links), neben Herbert Manasse, Dr. Arthur Hausdorfl, Dr. .Max Zellner (v.l.n.r.).

©Lilly Joseph-Kamin

"Vergässe ich deiner je, St. Louis . .
."

m. K. So schwer war ts n<Hh nie zu le-
ben

. . . Wa.s können wir denen Fa^en, die
Miseit* schleichen und sieh selb.-^t da.« Tor
öffnen in jene letzte Freiheit, die ihnen
keiner mehr streif ijr maeht?!
Was haben wir jretan. dass iie noch im

letzten Auffenhlick vielleicht Mut schöpfen
und zurücktäuchen au.i dem fhinke! da«? <^\c

schon umtauscht?!
Mit fettem Lächeln und dorn Mordcr^rrm

en, diesem feilen schweinifchen (ianpster
Hochmut brutalen Schlägertums, neben sich

das beste Ltben unseres Volke.s in Qual und
Elend verrinnen?
Was nutzt es uns zu wissen, dass ein

unerforschliches Schicksal der jüdischen

Not die deutsche folgen
diese beiden Volker, sta
Gaben zu einen, so ve
srtn müssen, dass sie d;

Brandstiftung dokumentarisch l

Ein Freund unseres Blatte« macht uns
in Gestalt einep einwandfrei echten Photo-
stats foljrendes Dokument zugänfflich ;

'UnirfUr ha Kxinainnhaalixjti

Die Welt war Zeuse: Auszug aus dem Außau vom 15. Juni 1939.

Besitzer von Handfeii
sonders ntrenf zu bchai
besondere Amt.sT'ermerk(

Weiters iat streng geh

Repro: Aufbau

große Druck geht über Bord, man sieht

wieder frohe Gesichter Nun beginnt das
große Rätselraten, in welches Land wir
kommen, können wir selbst wählen, oder
welche Richtlinien gelten'.' Ein Kabel nach
Erturt soll Euch unterrichten, ein weiteres
geht an Onkel Max. um seine .Meinung
über Belgien /u hören. - Die frohe .Stim-

mung tindet ihren Ausdruck in einem bun-
ten .-\hend mit Tanz.

15. .Funi 1939

Die Vorbereitungen zur Landung schreit-

en fort, die Pässe werden eingesehen.
Listen werden aufgestellt. Auch unsere
Route schreitet tort. wir nähern uns dem
Ärmelkanal und werden übennorgen alle

in Antwerpen landen, nicht in Southamp-
ton. wie zuerst angenommen. - Das Tro-

penklima, von dem (wir) eine 14tägige
Kostprobe hatten, ist bereits vergessen, mit
nur 16 Grad Wärme. Nebel und Regen ist

die Temperatur durchaus nördlich. Wir
sind auf die geschlossenen Räume ange-
wiesen, die offenen Decks sind verlassen.

16. Juni 1939

Bereits am frühen Morgen sind wir am
Eingang des Kanals, backbords wird die

englische Küste sichtbar, der Schiffsver-

kehr wird recht rege, ein Dreimaster taucht

auf, Küstenwachtboote erscheinen, große
Möwenschwärme umkreisen die „St.

Louis" und spähen nach den Abfällen. -
Über Nacht hat das Wetter umgeschlagen,
bei prächtiger Sonne drängt sich alles im
Freien, es werden die Aussichten dis-

kutiert, in das eine oder andere der 4 Län-
der zu kommen. Die meisten Wünsche ge-

hen nach England, aber es werden wohl
nur die Inhaber von Permits dorthin gelan-

gen. Wir hoffen, in Belgien bleiben zu

können, wenn möglich, nicht ins Lager zu

kommen. Besonders gern wollen wir zu

Onkel Max, mit dem ich die Brüderschaft
n(Kh begießen muss.

17. Juni 1939

Endlich letzter Tag der Aben-
teurer-Fahrt, auf den Tag 5 Wo-
chen haben wir gebraucht, um
von Hamburg nach Antwerpen zu

kommen, aber in kürzerer Zeit

war es nicht zu haben, der Um-
weg musste mitgenommen. - Ge-
gen Mittemacht passierten wir die

engste Stelle des Kanals und
sahen die Lichter der englischen
und französischen Küste. Um 7

Uhr morgens kommt der Lot.se an

Bord und führt uns in die Scheide-
mündung. Nach 2 Stunden kommt der
nächste und lotst uns bis Vlisingen. Kurz
darauf fährt auch das Boot heran, welches
Mr Troper. den Vorsitzenden des „Joint

Distribution Committec" in Europa, mit
einem Stab von 28 Leuten, auch Damen,
an Bord bringt. Zur Begrüßung stehen die

Kinder Spalier und werden von den
Damen abgekusst. - Die Commission
beginnt sotort mit ihrer .Arbeit, die Fahrt
geht langsam die Scheide herauf, schmal
ist die Fahrrinne und viele Fahrzeuge sind
auf dem Wasser 1/2 2 Uhr werden wir in

den Hafen eingeschleppt, um 2 Uhr legen
wir an. am Pier! Was es heißt, nicht am
Pier anzulegen, haben wir in Habana
erfahren. - Bereits Mittags erhalten wir
Euren Luftpostbrief und treuen uns herz-
lich, gute Nachricht von Euch zu haben. -
Nach Erfüllung einiger Formalitäten. Pass-
und Zollkontrolle, steigen wir vom Kahn
herunter und haben endlich wieder festen

Boden unter den Füßen. Ca. 240
Passagiere sind mit uns gelandet. - Ein
Sonderzug bringt uns nach Brüssel, wo uns
Hanni und Ma.x herzlich empfangen. Wir
werden zunächst auf Kosten des Komitees
im Hotel untergebracht, im Splendid und
Suisse, wo Max lange gewohnt hatte. Ein
Abendbrot ist für uns vorbereitet.

18. / 19. Juni 1939
Ich fahre nach dem Gare du Midi hin-

unter und suche die altbekannten Stätten

auf, die Rue de Merode. wo ich solange
wohnte, das Geschäftshaus von Bloch und
Stibbe, alles schaut ncxrh aus wie früher,

nur andere Menschen wohnen dort. - Wir
kauften einige französische und flämische
Zeitungen, in denen das Schicksal der „St.

Louis"-Fahrer spaltenlang geschildert
wird, teils sachlich, teils sentimental, auf
großen Bildern sind wir alle 5 gut zu se-

hen. Wenn uns das noch nicht genügt, kön-
nen wir uns noch in den illustrierten

Zeitschriften beschauen, zun; Übertluss
erscheinen die Bilder von der Landung in

sämtlichen Kinos unter Wochenschau, in

Lebensgröße sind Lore und Evi zu sehen. -

Hiermit schließe ich meinen Reisebe-
richt, der nun hoffentlich wieder durch
einen regelmäßigen Briefwechsel mit
Euch ersetzt werden kann.

Der Aufbau beendet hiermit den
Abdruck des Tagebuches von Erich
Dubhm, wird aber die St. UmisSerie in

den nächsten Ausgaben mit Inteniews von
Zi'itzeuf^en fortsetzen.

Bayrischer Künstler ortet untcfirdischc Kniftfeldcr in Manhattan

Die Schwingungen, die Menschen
kreativ machen

nu Bayer in New York: Peter Strauss spürt Wasseradern rund um das Indian
Museum mi Süden .Manhattans auf.

Das junge Paar auf der großen Treppe
unterbricht das Küssen und rutscht
sicherheitshalber H'eg. Peter Strauss
läuft die Stufe entlang und kommt mit
der Wünschelrute auf sie zu. „Hier zieht
es einem die Sehlappen aus, so eine
Energie." Der Bayer hat unter der Trep-
pe des Indian Museums ganz im Süden
von Manhattan eine Wasserader geortet:
Tief unter der Erde, aber machtvoll
breit.

Für Strauss ist es kein Wunder, dass
sich das Paar auf der Eingangstreppe

des Museums so wohl fühlt. Schließlich
sitzen sie auf positiven Schwingungen -

so die These des Künstlers Peter Strauss.
Menschen früherer Zeiten, so ist er sich
sicher, wussten davon. Deshalb war
früher das Indian Museum auch ein
Zollhaus, davor ein Fort, und bei den
Indianern ein Tauschplalz für Perlen.

Peter Strauss war dank des interna-
tionalen Projektes „art and nalurc'- mit
der Wünschelrute fast in ganz Manhattan

Fotos (2): Patrick Becker

unterwegs. Nun will er ein paar dieser

Energiepunkte markieren. Die New Yor-
ker sollen sehen, woher ihre sprühenden
Lebensenergien kommen, warum die

Menschen hier anscheinend kreativer und
aktiver sind als anderswo. Die Insel

Manhattan liegt auf einem riesigen

Granit-Massiv, durchzogen von unzähli-
gen unterirdischen Wasserläufen. Beide
Elemente, der Granit und das Wasser,
sollen magnetische Schwingungen, die
Menschen gut tun. verstärken.

j

An linksdrehende
i Wasseradern glauben

Im Jahr 2001 will Peter Strauss mit
Farbe den Energiestrang aufzeichnen, der
unter der Treppe des Indianermuseums
verläuft oder mit einer Installation am
Broadway die Kreuzung von von zwei
Wasseradern sichtbar machen. Noch ist er
nur den Broadway in Downtown abge-
gangen, aber irgenwann will er die
Stunden des ganz frühen Morgens nutzen.

um den Kraltquellcn rund um die 42nd
Street auf die Spur zu kommen.
W^er die Kunst von Peter Strauss verste-

hen will, muss wissen was eine linksdre-

hende Wasserader ist und daran glauben,
dass die Veränderung des Erdmagnet-
leldes sich auf den Organismus auswirkt;
aul Pflanzen, 1 iere und Menschen.
Peter Strauss lebt in einem kleinen Ort

bei Bad Endorf am Chicmsee. Er be-

suchte in den letzten beiden Jahren mehr
als ein halbes Dutzend Mal New York für

seine, wie er sagt „Ausmessungen" be-
sucht. „Wenn ich wieder nach Hause
kam, war ich immer eine Woche lang
high", beschreibt er die Energiespritze
Manhattan.

Vom Kirschgarten zur
Wallstreet in New York

Auf einer Parkbank in Bowling Green
sitzend, ganz an der südlichen Spitze des
Manhattans, erzählt er von den Kirsch-
bäumen seines Schwiegervaters - Lehrer
an einer Landwirtschaftsschule. Die.se

Kirschbäume waren nämlich mickrig ge-
blieben, die Ernte bescheiden ausgefallen,
weil sie auf einer solchen linksdrehenden
Was.serader gepHanzt worden waren. Die-
se - so die These - hätten die für das Ge-
deihen nötigen Schwingungen des Erd-
magnetleldes zu sehr abgeschirmt. Im
Falle der Treppe des Indian .Museums
würden die Wasseradern die Schwingun-
gen aber verstärken. Menschen fühlen
sich an solchen Orten wohl.

Peter Strauss spricht mit einem leichten
bayrischen Dialekt und hat wirre Haare
wie Einstein. Er lernte, angeleitet zuerst
von seinem Schwiegervater, mit der Wün-
schelrute umzugehen, und seitdem sucht
er Orte, an denen die Schwingungen des
Erdmagnetfeldcs besonders stark sind.
Erst im Kirschgarten, dann
in Bayern, seit ein paar
Jahren in der ganzen Welt.

Dort, wo seine Wünschel-
rute besonders heftig aus-

schlägt, findet er Wall-
fahrtsorte, prähistorische

Kulistätten oder die säku-

lare Fassung: die Wall-
street. In New Nork führte

ihn seine Wünschelrute
auch zu Kirchen, Syna-
gogen oder alten Theatern.

Als Peter Strauss vor
zwei Jahrzehnten mit die-

ser Kunst anfing, haben ihn

viele belächelt. Inzwischen
beginnt sich die Wissen-
schaft mit dem vergessenen

Phänomen der Erdmag-
netfelder zu beschäftigen.

Das tut dem Künstler gut,

nach all den Jahren. Er war
nie missionarisch mit sein-

er Idee, aber er erklärt ge-

duldig, stellt Zusammen-
hänge dar. Inzwischen be-

kommt er Aufträge in der

ganzen Welt

Von New York aus wird
er gleich nach Hannover
zur Expo tliegen, um dort

ein Kunstwerk mit dem Ur-

Element Wasser /u kre-

ieren. Im vergangenen Jahr war er mit der
Wünschelrute in Mexiko zwischen den
Tempeln der Inkas unterwegs, und in

Mechtenberg im Ruhrgebiet hat er einen
ganzen Berg zusammen mit Bauern und
Gärtnern so gestaltet, dass die Ener-
gielinien durch PP-nzungen sichtbar wur-
den

I Projekte im Guggenheim
und Goethe-Institut

Er hat mit .seiner Kunst .schon sehr viele

überzeugt. Dieses Mal ist er nur in New
York, um sein Projekt im Guggenheim
Museum vor- und im Goethe-Institut au.s-

zustellen. Er setzte die Ergebnisse seiner
Rutengänge grafisch und computeran-
imiert um, und er kennt dank seines aus-
tührlichen Studiums historisch-geologis-

cher Karten jedes Gesteinssegment und
jedes Rinnsal in der Stadt. Diesmal
glaubte ihm der Chef aller New Yorker
Parks und das Museum of Natural Histo-
ry, eine Stätte der seriösen Wissen.schaft,
plant für das Jahr 2003 eine Ausstellung
über das verschüttete Wassersystem der
Stadt.

Und das Schönste: Peter Strauss fand
einen seelenverwandten Künstlerkol-
legen. Alan Sonfist zeigt durch seine
Installationen, wo früher in New York
noch Wiesen blühten. Bäche sprudelten.
Bäume ausschlugen und heute nur noch
Asphalt ist. Gemeinsam haben sie die
Ausstellung „Beneath the Surface" im
Goethe-Institut realisiert.

Am südlichen Broadway haben die
Börsianer vor ein paar Jahren einen riesi-

gen Stier aufgestellt. Wenn Peter Strauss
das rechte Hinterbein des Ungetüms
passiert, bewegt sich die Wünschelrute in

.seinen Händen. Eine Touristenfamilie
starrt ihn unverhohlen an. Er merkt es
nicht. Er ist konzentriert. Der Stier ist für
ihn ein Beweis, dass Menschen auch
heute noch ein Gespür für solche Kraft-
orte haben: „Sie haben ihn genau am
richtigen Ort aufgestellt."

Derweil haben Mutter und Kind den
Stier schon bestiegen und Peter Strauss
packt die Wünschelrute aus Fieberglas
wieder ein.

Irene Armbruster

Peter Strauss: „Kine Woche lan>» hijih von
Manhattans Energie.
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Junior cimcnkaniscJ}c Juden in I^cutSchlund

Brücke über Abgründe
Gespräche mit Dr. Beate Weiler kcinnen

sehr ernüchternd sein. Sie betreut im
Rahmen der „Bridge oi Understanding"
Besuchergruppen von amerikanischen
Juden, die innnerhalb von drei Wochen ei-

nen Eindruck des modernen Deutschland
erhalten sollen. Das ist keine leichte Aul-
gabe, denn eine .Selbstverständlichkeit

will sich bei Reisen nach Deutschland aul

Jüdischer Seile nicht einstellen. Wahrend
in Deutschland eine deutsch-jüdische Nor-
malität nicht mehr ausschließlich nur
beschworen wird, haben amerikanische
Juden immer noch tietsitzende Vorbehalte
gegen das „Land der Täter", das sie primär
auch genau als solches betrachten.

Obwohl Beate Weiler im Amerikahaus
München am Schnittpunkt zwischen den
Kulturen sitzt und die Probleme kennt,
sind die Erfahrungen zum Beginn jeder

neuen Reisegruppe geprägt von einem
gewissen Unbehagen aul amerikanischer
Seite, das erst überwunden werden muss:
.,70 Prozent sind sehr kritisch eingestellt.

in dert letzten Gruppe mussten sich 15

von 20 vor ihren Eltern rechtlertigen, was
eine ungewohlich hohe Zahl ist. Viele siiul

aber einfach nur neugierig, ohne zuviel

historisches ,Gespäck" mitzubringen."

Dabei sind die dreiwöchigen Aufent-
halte in Deutschland kein Grund zur Be-
unruhigung für die Eltern. Zu Beginn w ird

den Besuchern ein Seminar präsentiert

über alles, was in Deutschland w ichtig ist.

Da wird nicht nur erklärt, wie man mit
..den Deutschen" umgehen soll, sondern
auch einiges über die Cirundlagen des
modernen Staates vermittelt. Schließlich

ist das Wissen über Deutschland m vielen

Fällen rudimentär. Abgesehen von dem
klassischen Wort ..Krauts", das Allge-
meingut ist, gibt es zuerst eine Sprachbar-
riere zu überwinden, in die aber auch
gleich die Geschichte hmeinspielt. Für
Beate Weiler liegt das auch an der
Sozialisierung durch die Klischees, die

durch Filme transportiert werden; ..Zwei,

drei Worte können sie immer. Das eine ist

,Achtung'. und das andere ist .\ erboten"
"

Das Gegenmittel hierzu lautet für

..Bridge of Mnderstanding", einfach vieles

zu eriauben. Es gibt für alle Teilnehmer
ein reichhaltiges Angebot an Veranstal-

tungen, aber auch viel Freizeit, um
Deutschland auf eigene Faust zu erkun-
den, ganz gleich, ob im Münchner Eng-
lischen Garten oder am Kudamm in Ber-
hn. Ein weiterer Schweipunkt sind organ-

advertisement

isierte Treffen mit Gleichaltrigen, und tias

ganz ohne jede Förmlichkeit nut open end.
Ausserdem xerbringen die Gäste einige
Tage bei einer deutschen Familie, was in

der Regel ohne Komplikationen läuft

Beate Weiler hatte zu Beginn des Pro-
gramms etwas anderes erwartet; schließ-

lich haben die meisten Deutschen eben
sowenig Erfahrung im Umgang mit Juden,
wie umgekehrt. ..Ich spüre immer, dass
der Gast während der Vorbereitung über-
legt, seine Gastgeber zu fragen, was der
Großvater damals getan hat. Nur kommt
die Frage fast nie, weil sie für die meisten
einfach nicht aktuell ist. Oder man spricht

sehr /wanglos darüber." Mittlerweile gibt

es bereits einen Stamm an Gastlamilien.
die seit Jahren regelmäßig junge Juden
aufnehmen, und die mit der Situation

umgehen können.

Säkular eingestellte

Besucher aus den USA
Zum Cultural Clash kommt es manch-

mal trotzdem, und zwar ausgerechnet dort,

wo die Gäste wahrscheinlich mit einem
Stück Heimat rechnen. Die deutschen
jüdischen Gemeinden praktizieren meist
den orthodoxen Ritus, und das ist für die
meisten amerikanischen Juden eine
ungewöhnliche Erfahrung. Die meisten
(iäste sind trotz fomialer Bindung an eine
Richtung säkular eingestellt und nicht
eben eifrige Synagogenbesucher. Weil
aber die Gottesdienste zum normalen
Programm gehören, sehen sich gerade die
jungen Frauen oft zum ersten Mal m
ihrem Leben mit einer Frauenempore kon-
frontiert. Das Tretfen imt Rabbinern und
gleichaltrigen deutschen Juden soll helfen,

hier Missverständmsse abzubauen. Aber
auch das geh()rt eben zu einem Programm,
das sich ,Jewi.sh Experience of German>"
nennt.

Am Ende steht dann für die Besucher
immer eine Befragung, mit welchen Bil-

dern sie gekommen sind, und mit welchen
MC wieder fahren. IJnd spätestens hier
NtelJi sich für Beate Weiler ein Erfolüs-
erlebnis ein; ..Die allermeisten sagen, wir.

sind troh. dass wir gekommen smd. und
wir haben unsere Meinung geändert. Sie
gehen immer noch kritisch nach Hause,
aber eben positiv kritisch. Das ist alles.

was wir eigentlich erreichen wollen, und
es ist schon sehr viel."

Rainer Meyer

^ THE JEWISH PHILANTHROPIC FUND
OF 1933

I9JJ
Ein Sammelfonds unserer Immigration

für Mctischen, die unser Verlolguiig.s.schicksal geteilt haben.

DURC H F:IN VERMÄCHTNIS IN IHREM FELSTAMENT
hellen Sie, unsere sozialen und kulturellen Einrichtungen
/u erhalten. .IPF ist eine steuerfreie karitative Organisation.

570 Seventh Ave., New York City 10018
Anfragen: Dennis E. Rohrbaugh, Executive Assistant (212) 921-3871

„Man kann das nicht

amateurhaft machen"
Profess(tr Werner Weidenfeld mir /aiifff

Jahre der K<*ordinat<)r für deutseh-
amerikanisehe Zusannnenarheit im
deiitsehen Aiissenamt. Xlittlerweile lei-

tet er das renommierte Centrum für an-
gewandte hßlitikftrsehunfi, einen an
der Münehner I udwif^-Maxiniilian-
C niversität aniiesiedelten Thinktank. /•>

hat 1994 die Hrid^e of l nderstandin;^
ins Lehen gerufen. Rainer Meyer hat
mit ihm über seine Vorstelhin^en ^»f-

sproehen.

AuHiau: Herr Professor Weidenfehl,
was hat Sie an^eref^t, die liridi^e of L n-
derstanding ins Lehen zu rufen ?

Werner VVeidenleld; Ich hahc über die

Jahr/ehnte ein sehr intensives Interesse

an jüdiseher Kultur entwickelt. Das w^
für mich auch der Anlass, mich mit
Politik und Politikwissenschaft /u befas-
sen, und von tia her habe ich die Ent-
wicklung des jüdischen Lebens sehr ge-
nau verfolgt und viele Gesprachsfaden
mit Jüdischen Kreisen gepflegt. Bei
meinen Amerikaaufenthalten habe ich

mich um die Rolle des amerikanischen
Judentums gekümmert, und dort viele

Freunde gefunden. Ich bin immer wieder
mit der Frage konfrontiert worden, ob ich

nicht helfen konnte, jüdische Jugend-
gruppen nach Deutschland zu bringen
und dort ein sensibles Programm zu
machen. Es ging dabei nicht um mate-
rielle Zuschüsse, sondern darum, wie
man ein Programm in Deutschland so ge-
stalten kann, so dass der Besucher einen
authentischen Eindruck von der Lage im
heutigen Deutschland bekommt.
Rabbi Marker in Chicago sagte mir.

seine Jugendlichen wollten einen eigenen
Emdruck von Deutschland haben, ein

Wunsch, der auch im Konflikt nut der al-

teren Generation geäussert w ird. Da habe
ich dann zum ersten Mal Programm-
beratung geleistet, das hat sich herumge-
sprochen. Mir wurde schnell klar, dass
man das nicht nur amateurhalt machen
kann, sondern dass man sich systema-
tisch darum kümmern muss. Es geht da-
bei aber nicht um eine Hochglanzdar
Stellung, sondern um ein Deutschland in

.seinen Problemlagen, mit seiner Ge-
schichte, alle Aspekte sollten berück-
sichtigt werden. Das habe ich dann m das
Programm „Jewish Experience of Mo-
dem Germany'' gegossen, das einen Au-
fenthalt bei deutschen Familien beinhal-
tet, und ich habe einen Nachfolgefond
des Marschallplans ausfmdig gemacht, in

dem das Pojekt platziert weden kann.
Ihre Kooperationspartner sind die

großen Stiftungen und Institutionen,

und zwar über alle Lager und Grenzen
hinweg. Das hat schon fast etwas von
einer amerikanischen Foundation und
weniger von einer deutschen Stiftung.

Wie bekommt man die alle in ein Boot?
Weidenfeld: Zuerst einmal dadurch,

dass man nicht polarisierend wirkt oder
Konllikte stiftet. Man muss eine unab-
hängige, authentische Position haben.
Nach meiner Erfahrung erscheint diese

Programmidee für alle Ansprechpartner
sehr attraktiv. Ich kann mich nicht erin-

nern, eine wirkliche Absage für das Pro-
gramm erhalten zu haben Nur in einem
Dialog gab es Zweifel, ob es sinnvoll ist.

das ganze auf die jüdi.sche Kultur zu

spezifizieren. Alle anderen haben spon-
lan sehr positiv darauf reagiert.

Was die angehliehen Vorurteile (uler

auch die [ tmisseiiheit der Amerikaner
und insbesondere der amerikanischen
Juden angeht, ist das wirklieh so weil

verbreitet?

Weidenfeld: Ich habe sehr interessante

Fafahrungen gesammelt. Das Zusam-
mentreffen mit den Besuchergruppen
ergab emotional sehr aufwühleiulc Er-
lebnisse. Die jungen Amerikaner be-
mühen sich SD weit wie möglich um
Voniiteilslreihcit. Ich habe bisher nicht

den Eindruck bekommen, dass die i

Gruppen starr fixiert sind, die Teilnehmer
!

nur ihre Vorstellungen bestätigt sehen
möchten und für alles andere ver-

schlossen sind. Eher im Gegenteil, ich

habe die Jugendlichen als Menschen ken-
nengelernt, die sich mit i)ffenen und
wachen Augen ein Urteil von unserem
Land bilden wollen.

Es kann sein, dass diese ostentative

Vorurteilsfreiheit durch kritische Dialoge
zuhause entstanden ist. durch eine Aus-
einandersetzung mit der älteren Ge-
neration. Allen ist klar, dass es keine ein-

fache Reise ist, aber die Jugendlichen
kommen im einem Alter an, in dem sie m
einer offenen Prägesituation sind, und ich

habe festgestellt, dass die Zeit in

Deutschland bei vielen em außerordent
lieh positves Bild hinterlassen hat. und
viele wollen auch wiederkommen
Ihre amerikanischen Partner sind

sehr renommiert, das AJC, die Länder
Foundation, Hillel und so weiter Jetzt

sind das aber Institutionen, deren Ju-
gendarbeit relativ spezialisiert ist und
oft an den durchschnittlichen jungen
Juden vorbeigeht. In Amerika bekom-
men diese Organisationen oft zu hören,
sie würden nur Funktionäre heran-
ziehen. Haben Sie keine Befürchtun-
gen, dass dieses Programm mit solchen
Partnern am „average Jewish guy next
door'' vorbeigeht?

Weidenfeld; Ich halte es nicht für

einen Nachteil, wenn junge jüdische
Führungspersonen mit unserem Pro
gramm in Kontakt kommen. Wenn es ein

ausschließliches Programm für Jung
funktionäre werden würde, hätte ich

damit FV^bleme. Aber das Gros der Teil-

nehmer wird jenseits dieser Kreise rekru-

tiert, das Programm wird an den ame-
rikanischen Hochschulen oder in den Ge-
meinden ausgeschrieben. In der bisheri-

gen entspannten Mischung finde ich das
positiv.

Die Bridge of Understanding existiert

erst seit sechs Jahren, und das Pro-
gramm ist eher auflangfristige Wirkung
abgestellt. Sehen Sie heute schon, dass
Ihr Programm im Hinblick auf das
große Ziel der Verständigung etwas be-

wirkt hat?

Weidenfeld. Bei den Teilnehmern ist

der positive Eindruck von Deutschland
auch noch nach Jahren geblieben. Das.
was mit einem solchen Programm leisten

kann, ist natürlich nur ein Teilbeitrag;

man würde sich überheben zu sagen,

damit alles ändern zu können. Aber man
kann damit einen konstruktiven Bcitraiz

zum Gesamtdialog leisten.

Da.s (iespräeh führte

Rainer Meyer

r

MONI BLANC
RESTAURANT

306 West 4Sth Sticel, New York, NY 10036 (opposite the old Swiss hin)
212-582-9648

Open 7 (Uns / Wi/Iy Zäch- Chpfnnd Ox^^npr

En/oy the best of all. bare hrick walls and pine paneling make youfeel as
ifyou were in a ski chalet in the Sxviss Alps. This cozy restaurant, located in
the theater distnct, offers you a 65 seat dining room providing a complete
experience oj SwitzerUmd. Adonied with glorious photographs ofthe Swiss

eoimtryside and Swiss flags - youfeel like you are there!
Trx the Swiss cheese pie (a delicate quiehe-like souffle ofSwiss cheese

and ereme) as an appetizer, and then gofor the rippli Sauerkraut
as an entree.

Swiss minced veal, and roast rack of lamb
are also on the menu

Don 'tforget our unforgettable

SWISS CHEESE FONDUE

Appetizers: Seafood Ravioli in a Saffrom Sauce, Smoked Trout
with Horseradish Sauce. Viandc des Grisons, Pate de Foi Gras and more...

Eturees: Poik Chop Applesauce, Veal Kidney with Mustard Sauce,
Spicy Shrinip and Scallops over Basil Tagliatelle.

Veranstaltun^skalender
*?''#-<:

Ausstellung

Bis zum 27. August stellt die New- York
Historical Society „Manhattan Contrasts"
aus. Sie zeigt, wie vielfältig und kontro-
vers New York von Malern im Laufe des
20. Jahrhunderts gesehen wurde West
77th St. und Central Park West. Dienstag
his Sonntag 1 1 a.m. bis 5 p.m. Eintritt S .S

h/W. 3. Information unter (212) 873-3400.

Sam,sta}i, l. Juli

Aus.stelhinj4

Das breiigefächerte Oeuvre des ge-
feierten naiven Malers Ralph Fasanella
ist bis zum 10. September im Hudson Ri-
ver Museum zu sehen. Baseballspiele,

Straßenfestivals, Wahlkampagnen und
Streiks gehörten zu seinen Motiven. The
Hudson River Museum, 511 Warburton
Ave. Yokers, N.Y. Geöffnet Mittwoch bis

Bolschoi-Ballett beim Lincoln Center Festival

Unter der Leitung von Vladimir Vasiljcf und Alexej Fadcjtschef führt die wclt-
beruhinte russische Bolschoi-Companie im New York State Thcaire das Ballett
Giselle auf. 63rd Street und Broadway. Beginn K p.m Weitere Termine Samstag 22
Juh 2 Pm. und 8 p.m. sowie Sonntag, 23. Juli, 3 p.m Tickets $ 20-7^ am 1.nnoin
Center Festival Box Office in der Avery Fisher Hall, oder am New York State Theater
Box Uttice. Lincoln Festival Hotline: (212) 87.5-5928.

Sonntag von 12-5 p.m.. Freitag bis 9 p.m.
Eintritt $ 4 bzw. 3. Weitere Infonnation
(9i4)%3-455().

Loewe Theater der NYU). Beginn: 8 p.m.
Hintritt ist frei.

Film

Mit dem Film 8 1/2 Frauen und Der
Koch, der Dich, seine Frau und ihr Lieh-
haher beginnt im Makor eine Peter-
(Ireenaway-Reiiospektive. in deren Rah-
men bis zum 12. Juli Filme des berühmten
Regisseurs gezeigt werden. Makor 35 W
67 St. Beginn 7 p.m bzw. 9:30 p.m.
i;inlntt jeweils $ 8. Weitere Information
: 12) 601. |{ )()().

Straßen-Festival

Mit einem Straßenfest feiern die Franzo-
sen ihren Nationalfeiertag auf der 6()th

Street zwischen 5th und Lexington Ave-
nue. Fin ..Bai Musette"" und Spezialitäten
aus 20 französischen Restaurants werden
geboten. Zu den H(>hepünkten gehört si-

cherlich das Kellnerrennen entlang der
60th Street. 1 1 a.m. bis 6 p.m. Hintnt! frei

Autorenlesun^

\/<//>(;/i-Redakteurin Mi)nica Strauss
liest aus ihrem soeben erschienenen Buch
„Cruel Banquef über Leben und Lieben
von Frida Uhl Strindberg. der zweiten
Frau des Dramatikers August Strindberg.
Um 7.30pm in der Temple Bar, 332 La-
fayette St.

Eine weitere Lesung findet um 8pm am
12. Juh im Banies and Noble am Astor
Place zwischen Broadway und Lafayette
St. statt.

l^«l|Ä|l-|Mlp

Konzert

Anlässlich des 250. Geburtstags von J.S.
Bach eröffnet das Washington Square
Music Festival seine 42. Saison mit einem
Bach-Programm. Kenneth Cooper diri-

giert vom Cembalo aus das Festivalor-
chester im Südosten des Parks bei der
CJaribaldi-Statue. (Bei Regen: Frederick

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

Summer break.

Hope to See you In the fall.

/•

^~««<i^^^^^#aifc«»#«#«
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Ein Tag im Leben von . .

.

Donald Blank und Kii k Davidson,

Stralknimehhandler am Broadway

Nicht nur am Broadway bieten sie ihre

Ware an: An vielen Orten, wo die

Bürgersteige von Manhattan breit genug
sind, stehen die Straßen -Buchhändler. Auf
ihren Tischen liegen hunderte antiquari-

scher Taschenbücher des Liebes- und
Schauer-Genres, neue Hardcover-Exem-
plare alter Bestseller, Kochbücher und
sogar Bildbände zu aktuellen Ausstellun-

gen. Die Buchrücken nach außen, sind sie

oft wie Ziegelsteine aufgeschichtet und
geben den Tischen das Aussehen kleiner

Festungen im Passantenstrom. Unter den
Tischen stehen Kisten, die Liebhaber und
Sammler nach alten Magazinen und
Comics durchwühlen.

Donald Blanks Stand ist anders; Auf
seinem kleinen Tisch an der Ecke 83rd
Street liegen eine englische Ausgabe von
Thomas Manns „Tod in Venedig"" in

verblasst pastellenem Umschlag, Überset-

zungen französischer Klassiker und

Er ist also zufrieden mit seiner Situa-

tion? Seil ihm seine Katze davongelaufen

ist, lebt der Straßen-Buchhändler allein.

Das Geld scheint zu reichen, denn sonst

wäre er nicht seit 22 Jahren im Geschäft:

„Manchmal verdient man 30 Dollar, an
guten Tagen sind es ab und zu 100. Nur
etwa jeder zweihundertste Passant bleibt

überhaupt stehen." Aber er hat seine

Stammkundschaft: „Einige schwarze
Jungs wissen, dass ich häufig ,Black In-

terest'-Bücher habe. Die kommen immer
wieder und fragen nach Titeln. Wenn ich

etwas Passendes finde, lege ich es gleich

für sie beiseite."

Hier werden sogar
Kunstbande weggeworfen

Und es ist schon vorgekommen, dass

Leute bei ihm Bücher entdeckt haben, für

die sie nebenan bei Barnes and Noble ge-

rade den vielfachen Preis zahlen mussten.
Zum Glück kann man die Bücher bei der
Kette umtauschen ...

Normalerweise steht Donald nur am
Wochenende an seiner Straßenecke. An
manchen Tagen ist er zu Recycling-Sam-

Deutsche lomistcii sind mi
wild auf „Pia} bo}*'-lI(fte

Bücher der afro-amerikanischen Schrift-

stellerin Alice Walker. Es gibt „Die Raupe
Nimmersatt" und „Krapp's Last Tape" von
Beckett - ein sehr ausgewähltes Sorti-

ment, bestätigt Donald. Der 46-Jährige

legt Wert auf die Qualität seiner Bücher,
selbst wenn er sich nicht als großen Leser
bezeichnet. Die schmale Auslage hat aber
auch pragmatische Gründe: „Das anstren-

gendste an diesem Job ist. die Bücher her-

anzuschaffen. Ich habe noch viele zu
Hause, aber die möchte ich nicht immer
alle schleppen. Holen kann ich sie jed-

erzeit, wenn jemand Interesse an einem
bestimmten Titel hat - ich wohne ja gleich

um die Ecke."

An guten Tagen verdient

Donald 100 Dollar

Mit halbijcschlossenen Augen lehnt

Donald ein paar Schritte von seinem Tisch

entfernt an einem Baum und wirkt ent-

spannt im Trubel dieser geschäftigen

Straßenecke. Wenn wie heule bei ihm
nicht viel los ist. hört er zwischendurch
Musik aus dem Walkman und blickt ver-

sonnen in den Verkehr. Eigentlich hat er

mal an der New York State University in

Buffalo Dokumentarfilm studiert, aber „es

gibt so viele, die hier in der Stadt keinen
großen Erfolg als Künstler haben. Wer
weiß, was andere Leute alles machen, um
zurechtzukommen. Es ist gut. dass ich

meinen eigenen Tisch habe."

advertisement

parac/* ^A^

A^: ^
2 *o <<«

www.sunshinepara(lise.com

.»"

melstellen unterwegs, wo er die Alt-

papierberge durchsucht, oder er kauft Bü-
cher von Leuten, die auf der Straße leben

und das durchsuchen, was andere an den
Straßenrand stellen: „In dieser Stadt wird
alles weggeworfen - sogar Kunslbild-

bände." Wenn Donald Glück hat und ein

wirklich wertvolles Buch findet, verkauft

er es einem Antiquar. Auf die Frage nach
der Lizenz seines Einmann-Unternehmens
verrät er ein interessantes Detail: Da die

amerikanische Verfassung das Recht auf
freie Meinungsäußerung sichert, wird
auch der Straßen-Buchhändler durch den
Ersten Verfassungszusatz geschützt und
kann nicht belangt werden, wenn er kei-

nen Gewerbeschein hat. Bücher sind eben
doch etwas anderes als Sonnenbrillen,

Halsketten oder Hot Dogs.

Szenenwechsel. Zehn Straßen weiter

Downtown. an der 73rd Street, boomt der

Straßen-Buchhandel. Hier ist Kirk Da-
vidson Herr über mehrere solide Buchfes-
tungen und etliche Kisten mit Magazinen.
Oft bringt er seine kleine Tochter mit. Sei-

ne Nachbarn, zwei junge goldbehängte
Afro-Amcrikancr. handeln sogar fast aus-

Tibet odt r Ralph Ellison? Donald kennt sein Sortiment und seine Kaufer.

Fotos (2): Patrick Becker

schließlich mit Zeitschriften, vor allem
alten Porno-Heften. Während Kirk sich

ausführlich als erfolgreicher Kleinstunter-

nehmer präsentiert - „Making a living is a

matter of determination!" - und sein Lieb-

lingsbuch „The World's Greatest Sa-
lesman" preist, sind die jungen Männer
nebenan wenig gesprächig. Auf die Frage,

wer denn die alten Playboy-Magazine
kaufe, erklären sie, es handle sich um
Sammlerstücke. Deutsche Touristen seien

^^^
Nicht alle \on Kirks Kunden wollen lesen - manche wollen nur ^u( kt n.

ganz wild auf die Hefte, fügt der eine grin-

send hinzu. Kirk bedient inzwischen
Stammkundschaft: Eine Frau mittleren

Alters, im Kostüm und offensichtlich auf

frühabendlicher Einkaufstour, verstaut

hastig einen Liebesroman für zwei Dollar

in einer ihrer zahlreichen Tüten. „Cold
Night, Warm Stranger" heißt das Werk,
das sie mit in den Feierabend nimmt. Bei

Kirk könnte sie auch Shakespeares
„Henry V." bekommen, aber wahrschein-

lich wird sie das nächste Mal
eher „Verfühmng nach Cowboy-
Art" mitnehmen.

Kirk ist gut organisiert. Er hat

in seinen 15 Jahren in der Bran-

che Kontakte zu vielen Haus-

meistern und „Street guys" ge-

knüpft, die für ihn die Augen
nach Büchern offenhalten, die

andere Leute nicht mehr wollen.

Ob er zufrieden ist? ..Sicher!

Ich hatte alle möglichen Jobs, hab

mal 'ne Weile Zeitungen ver-

kauft, dann bin ich auf die Idee

mit den Büchern gekommen. Es

lauft, ist ein feiner Job und ich

habe einen guten Standort! Think
positive!" Der 40-jährige Afro-

Amerikaner lehnt sich auf seinem
V anipingstuhl zurück und schal-

tci den Ghetloblaster ein dass

im Kunden etwas geboten wer-

den muss. weiß man nicht nur bei

Barnes and Noble.

Annette Zerpncr

Bianca Berger in ihrem Wohnzimmer in New ^ork,
^^^^- © Holger Keifel

The Aufhau mourns the passing of their

longterm reader and contributor.

She will be much missed.

BIANCA BERCFR

The Editors

Irene Armbruster
Monica Strauss

Monika Ziegler

Andreas Mink

»•if££t^&Mi»f

In iMemoriam Franz VViiikler

Franz Winkler was born on February 21, 1910 in
Eschwege. Germany. He studied law and economics
al the universities of Freiburg, Berlin and Munich and
received a doctorate of law in 1932.

A Zionist from his teenage years. he attended the
Maccabiade games in Palestine in 1935 and a year
later emigrated to Jerusalem where he became the
manager of the newly eslablishcd Jerusalem Bank
which later on merged with Feuchtwanger Bank. In
1950. Mr Winkler came to New York where he spe-
cialized in commercial finance, serving as president
and vice president in several financiaJ institutions in
New York and Chicago.

Mr Winkler devoted much of his time to Philanthrop-
ie activities. He was a founder, director. Vice
President and later Honorary Vice President of the
Leo Baeck Institute, a research center and archive
dedicated to the study and preservation of German-
speaking Jewry. He also served as Trustee and
National Chairman of the B'nai Brith Israel

Investment Clubs, an Organization that encouraged
American Investment in Israel His life-long interest
in the arts led him to co-found the Jerusalem
Chamber Music Society in Israel, to invest in

Broadway theatre, and to support the Metropolitan
Opera.

In 1941 he married the former Marianne Imbcrg
Mr Winkler is survived by his wifc. two daughtcis.
Naomi Rosenfeld and Daniela Winkler and by four
grandchildren.

Zum Memorial Day schickte uns
Bianca Berger ein Gedicht. Über

den Abschied und die Trauer, die sie

empfand, als ihr Mann Alfred vor
einigen Jahren starb. „Nehmt es nur,

wenn es passt", sagte sie am Telefon.
Wir haben es abgedruckt, wie viele

ihrer persönlichen, rührenden und
humorvollen Gedichte zuvor. Jetzt

haben wir erfahren, dass es keine
/eilen mehr von ihr geben wird.

Bianca Berger starb in der Nacht
zum 22. Juni im Presbytanan Hospi-
tal nach kurzer Krankheit im Alter
von 97 Jahren. Und wir können kein
Gedicht über diesen Veriust schrei-

ben, können nicht, wie sie es schaffte,

liire Lebensphilosophie, ihre Weisheit
und ihren Schalk in einen Vers fas.sen.

Vor einigen Wochen hat sie einer

Filmemacherin aus ihrem Leben er-

zählt. In der Küche ihrer Wohnung in

Washington Heights las sie mit dem
Vergrößerungsglas die Zeilen vor, die
ihr Leben geprägt haben: „Wenn Du
nichts riskierst, kannst Du nicht
leben."

In Berlin geboren, verlor sie ihre

Mutter bei der Geburt und wuchs mit
ihrer Stiefmutter und ihrem Vater auf.

Sie ging mit Mariene Dietrich zur
Schule, was immer zu ihren Lieb-
lingsgeschichten gehörte. Für sie war
es eine wunderbare Fügung, dass sie

sich im Alter in New York wiedertra-
fen und bis zu Marienes Tod in

freundschaftlichem Kontakt blieben.
Aus Liebe trennte sie sich von Beriin
und ging mit ihrem Mann nach Bres-
lau, wo er das erste Schokoladen-
geschäft am Platze besaß: Schoko-
lade Berger

Bianca Beii^er starb im Alter von 97 Jahren

„Wenn Du nichts riskierst,

kannst Du nicht leben"
Bianca Berger hat uns von licn

darauffolgenden Jahren berichlci;
vom Zwangsverkauf, vom Untertau-
chen ihres Mannes vor den NS-
Schergen, von der Flucht nach Kuba
und .schließlich dem muligen Neu-
anfang inil einem kleinen Schoko-
ladengcschält in Washington Ik'ights

(172th Streel / Broadway) und spater
einer Zweigstelle in Queens. Sic hat

es Schulklassen erzälilt, vielen Be-
suchern, gerade auch aus Deutsch-
land, und Journalisten haben über sie

berichtet.

Es nützt zu klären,

was konkret ist

Sie war davon überzeugt, daß es
nützt, wenn man Menschen erklärt,

was Unrecht ist. Sie sah es als ihre

Pflicht an, es zu tun. Wie sie es getan
hat. mit ihrem Charme, dem Lachen
eines jungen Mädchens, aber auch
mit einem großen Ernst, das hat die

Zuhörer verzaubert. Hs ging von der
kleinen Person eine ungeheure Kraft
aus. ein Wille, das Beste aus dem
Leben zu machen. Auch deswegen
hat sie sich zusammen mit ihrem
Mann dafür eingesetzt, dass ein Se-
niorenheim in Washington Heights
entstand, in dessen „Advisory Coun-
cil" sie viele Jahre wirkte. Sie war

ciii^ lim ihrer Familie verbunden, mit
ihren zwei Töchtern, deren Familien
sie in Connecticut und New Jersey
immer wieder besuchte, voll Stolz
verfolgte sie die Fntwicklung ihrer

Lnkel und Urenkel,

Bevor sie der Filmemacherin vor
wenigen Wochen das CJedicht über
das Risiko des Lebens vorias, hat
Bianca Berger noch eine Geschichte
erzahlt, die sie \ ielleicht am besten
charakterisiert.

Als sie mit ihrer Familie in einem
Flüchtlingsheim m Brooklyn wohn-
te, ging sie mit ihrem Mann am Pier
spazieren. Bianca Berger beobach-
tete, wie ein Frachter mit Malzsirup
gelöscht wurde. Kurzerhand kletterte

sie die Leiter /u dem hohen La-
gertiim hinauf und überredete den
v()llig verdutzten Verantwortlichen,
ihnen doch ein Fass für ihren neuen
Laden /u schicken. Fr tat es und die
Bergers konnten Mal/bonbons
verkaufen.

In der letzten Strophe ihres Gedich-
tes ging Bianca Berger auf das
Risiko des Liebens ein: ..Wer liebt,

riskiert, verletzt zu werden" Das hat
MC nie gekümmert. Sie hat die Meii
sehen geliebt und war sich sicher,

dass geschliffene Worte. Schokolade
und Lachen die Welt verbessern.

Irene Armbruster

FRANZ WINKLER
Husband of Marianne Imberg Winkler

Father of Naomi Rosenfeld and
Daniela Winkler

Grandfather of Kathryn and
Elizabeth Rosenfeld

and Eli and Peter Martin

Born in Eschwege, Germany on February 21, 1910
Died peacefully on June 12, 2000
in New York at the age of 90.

We moum the loss of our beloved inother,

grandmother. and great-grandmother

CECILIA HOCHHEIMER
nee Katz

of New York City
(formerly of Rheinplalz. Germany)
December 13. 1907 - June 2.^, 20()()

In loving memory
Ruth Hoffman, daughter
Laura, Michael and David, grandchildren
Andrew, Jonathan and
Noah, great-grandchildren

Hoffman Family, 512 Winterbum Grove, Cliffside
Park. NJ 07010

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Anzeigenschluss

Montag vor jeder

neuen Ausgabe

Auflyau

Telefon (212) 873 7400

Fax (212) 496 5736

My dear mother. our beloved grandmother
and great-grandmother - the last of her generation

left US forever on June 4. 2(X)0. shortly after

celebratmg her 99th birthday.

She will be missed!

ANNI KATZ
nee Kahn

(Simmershausen, Geisa, New York City)

Senta K. Simon
58-19 189th Street, Flushing, NY 11365
Karen Krieger

Rachel and Jessica

Richard and Liz Simon
Kaitlin and Erica

#?^Äft*-



L- U- '.

Y 100.1 i'

I...IIII.MII
il.Mll.llMMll.ll.M...in...ll

15 WESf 16iH bl
•^^-[.oii:~6301

NEW YÜKK ^^ ' -

tf;

22 IIERITAGE FOUNDATION June 29, 2000 • No. 13 • AUFBAfT AUFBAU • No. 13 • June 29, 2000 VERMISCH I ES 23

/

iMjl

AUFBAU HERITAGE
FOUNDATION

SII.VKR DONOR

Henry H. Herzog, Scarsdale, NY
111 niciuory ot "my bclovcd wite Ruth
Herzog, my niother Rosa Herzog and
niy tather Willy Herzog"

CENTURY CLUB

Anne Helft, Hoosick Falls, NY
Greta & Henry Katz, Palm Springs, CA

in memory of "my sister and sister-in-

law Alice Langgut geb. Katz"

Margaret Lamm, Ardsley, NY
in honor of ihe marriage of Dick
Lamm and Cindy Levine

P>nest Laufer, Baltimore. MD
C hristopher von Oppenheim, Cologne,

Ciermanv

HONOR SOCIF:TV

Mrs. Rente Berberich,

San Francisco, CA
Susan & Kurt Brunn, Flushing, NY

in honor of ihe 80th birlhday of Hans
Gundel

Ursuh» Buckman. Cincinnati, OH
in honor of the 50th wedding anniver-

sary of Udo and Lore Heiman
Ilse Feldheim, Greal Neck, NY
Claudia .Monse, Wharton. NJ

in honor ol Olga Schechtcr

Dr. Kenneth R. Zack, Brookline, MA
in mcinoiy of niy parents Frances and
Maurice Zack"

OFHLR DONAl IONS

.\non\mous. Forest Hills, NY
Fred Ashner, Chesterfield. MO
Mrs. Rudolph Bassist, Lancaster, PA
Louis Benjamin, West Hemstead. NY
K\a Bregman, COrtland. NY
Klizabeth Bier, Roliinsville, CO
Mr. \ Mrs. (ierard Böhm. Laguna

Hills. CA
Ina Block, New York City

Kate (Ohn, Rockv ille. MD
Paul F. ( onuay, Westport. CT
Helen M. Crohn, New York City

Fred & Irene Finstein, West Orange. NJ
Walter Fechenbach, Jackson, NJ
Fmil (ilauber. Forest Hills. NY
Robert (;<K)dman, Bayside, NY
Julia (Jreifenhagen, Kew Gardens, NY
Irmgard S. Herz, Toms River, NJ
Julia Hess, W inter Park. FL
Robert Keller, N Hollywood, CA
Jane M. Ising, Peona, IL

Leonard Kestenbaum, Lawrence, NY
Helen Kohn, Riverdale. NY
Ada Kozier, Louisville. NC
Henry A. Landsberger, Chapel Hill, NC
Max S. Mayer, Bala-Cynwyd. PA
Lilly Meyer, Forest Hills, NY
Margot Mugdan, Zug, Switzerland

Karl & Edith Nagel, Margate, FL
Elly Plaut, New York City

Mrs. Simon W. Ratzker, New York City

Teddy & Ruth Reiter, Fort Lee. NJ
Siegfried Ruschin, Kansas City. MO
Carl Ruwalski, New York City

Rene Serkey, Kew Gardens, NY
Mr. & Mrs. Joseph Somogyl,

Toronto. Canada
Liesel Spencer, Matawan. NJ
Heidi Tachau, Santa Fe. NM
Lawrence Ucko, Bronx. NY
Eva Wolf, Forest Hills, NY

Berliner /t///7;^/f/-Leser recherchiert nach Personen aus Großnuitters Erzahkingen

Erfolgreiche Suche nach der Familie Zutrauen
Vor einigen Wochen wandte sich Klaus
Kennin aus Berlin mit der Bitte um den
Abdruck einer Suchanzeige an uns.
Nun erreichte ein weiteres Schreiben
von Herrn Kennin den Aufbau; Die
Suche war erfolgreich. Für die Redak-
tion zeigt diese kleine Geschichte ein
weiteres Mal, wie wichtig die Rolle
unserer Zeitung als Brücke zwischen
den Kulturen, Kontinenten und Gene-
rationen ist.

Meine Großmutter, Auguste Kennin,
arbeitete vor dem Krieg bei der

Berliner Familie Zutrauen als Haus-
hälterin und Kindermädchen. Sie er/ählte

mir hm und wieder davon. Es hat ihr dort

gefallen, sie mochte die beiden Kinder
Eva und Walter und diese mochten so-

wohl auch. Der Vater. Julius Zutrauen,
war im Diamanten-Geschäft tätig. Dass
die Familie jüdischen Glaubens war,

Have we lived

too long?

There are many di'turbing signs all

over Europe, that the time of guilt of
the horrors of Nazism are over. and an
atmosphere of accepiance emerges. Ernst
Nolte, the German historian, was just

awarded the highest honors for bis contri-

bution to German historiography among
which is the "whitewashing" oi Hitler and
the Nazi era. To make matters still wDrse.
another historian cU" greal prominence. Dr.

Moeller, who madc his supporting speech.

while allowing some differences in thcir

respective thinking, neverlheless appro-
ved this award. One of Dr. Noltes main
themes is the justification of Hitlers anti-

Semitism, which he describes as a direct

counter to the rising bolshevism in Russia,

To Paraphrase Dr. Nolte •Bolshevism, a

movement, which had wide Jewish sup-
port". It still rings in my ears when back m
the 30s the German catchword was "AU
Jews are Communists." Whal has chang-
ed? When we see Haiderism emerging
ever strongcr in Austria. where recently a
Pediatrician, accused of mass murdering
handicapped children under the Nazis,
was released by an Austrian court for

being to old to stand trial and immediate-
ly atter that. held a major news Conference
justifying his actions. When we see right

radicals in France emerging ever stronger

against what they call the ''angelic left" it

is time to take serious note of these hap-
penings. When we .see intellectuals of
Germany legitimizing Nazism and anti-

Semitism, the time has come for the gov-
ernments of all countries, as indeed for all

people to rise up against such precursors
of another wave of anti Semitism through-
out Europe. President Putin of Russia, an
former KGBer, and surely no friend of the
Jevvs, has made it clear that both Russia
and Germany are emerging as the new
powers of Europe. The waming signals

are all around us. Let us hope that sanity
will prevail. and will stop this new mad-
ness, before it again gathers an uncontroll-

able momentum in Europe.

Rolf Grayson,
Melville, NY

wurde in den Erzählungen meiner
CiroBmutter beiläufig erwähnt. s[)ielte

aber für sie ganz offenbar keine große
Rolle. Sie war eine einfache Frau, die aus
Pommern stammte wie mein Großvater,
der als Schmied in Berlin arbeitete. Beide
ganz unpolitische Menschen.
Frau Zutrauen starb in den 3()er Jahren

an Krebs, die beiden wohl schon erwach-
senen Kinder wanderten rechtzeitig nach
Südamerika aus. So führte meine Groß
mutter Herrn Zutrauen den Haushalt, bis

er 1940 oder 1941 an den Folgen eines

Verkehrsunfalls verstarb. Davon erzählte

sie, wenn ich hei ihr und meinem Groß-
vater das Wochenende verbrachte. Die
beiden wohnten seit Jahrzehnten nahe
des des Bahnhofs Osikreuz in der
Lenbachstraße.

Hm und wieder wurde bei uns in Erzäh-
lungen von früher die Familie Zutrauen
erwähnt. Das war so in den Jahren 1950
bis 195S. Leider war ich damals zu jung
( 1936 geboren), um nachzufragen, wie es

denn genau gewesen ist, als Haushälterin
in einer jüdischen Familie während der
Nazi-Zeit; wie der Alllag ablief. Was mag
meine Großmutler wohl geantwortet ha-
ben, wenn sie von Nachbarn oder Be-
kannten gefragt wurde, wo sie denn ar-

beite .' Wahrscheinlich hat sie ihre leichte

Schwerhörigkeit vorgeschoben, milde
gelächelt und ja. ja gesagt. Dann wussle
jeder, dass weiteres Nachfragen sinnlos
war Welche Gefühle muss die großbür-
gerliche Familie gehabt haben, plötzlich

in ihrer Heimatstadt Berlin als uner-
wünschte Personen zu gelten'.' Ich wusste
natürlich damals schon von den Nazi-
Verbrechen, aber man muss wahrschein-
lich doch älter werden, um sich für per-

sönliche Schicksale zu interessieren

Doch jetzt ist es dazu schon lange zu
spät. 196H ist meine Großmutler gestor-

ben, ich konnte sie nicht mehr fragen
Der Name Zutrauen war auch nicht mehi
im Berliner Telefonbuch zu finden. Im
Berliner Fernsprechbuch von 1941 ist

eine CharU)tte Zutrauen. Wilmersdorf,
Geisenheimer Strasse 41, Tel. 88 Ol 22,

verzeichnet. Aber das waren nicht die

Zutrauens meiner Großmutter, die den
Erzählungen nach in der Nähe des
Wiltenbergplatzes wohnten.

Nach vielen Jahrzehnten
hat sich Kreis geschlossen

So schrieb ich Anfang Mai dieses
Jahres an den Aujhau, den ich an einem
Kiosk am Berliner U-Bahnhof „Onkel-
Toms-Hütte" entdeckt hatte. Ich fragte,

ob man mir bei der Suche nach
Nachkommen der Familie Zutrauen
helfen konnte. Mein Briel wurde abge-
druckt, und schon ein paar Tage später

rief mich eine Dame aus Florida an und
sagte mir, eine Freundin von ihr heisse

Zutrauen. Sie würde in Rome im
Bundesstaat New York wohnen. Ich rief

sie natürlich sofort an. Es war ein ganz
seltsames Gefühl für mich, plötzlich mit
einer Frau Zutrauen zu sprechen. Sie
freute sich wiederum, dass sich in

Deutschland noch jemand an die Familie
erinnert. Es war für sie auch tröstlich, zu
erfahren, dass ihrem Onkel das
Schlimmste erspart geblieben ist, und er

nicht im KZ war.

So hat sich nach vielen Jahrzehnten
doch noch ein Kreis geschlossen.

Klaus Kennin

WHAT PRICE HERITAGE?
WHAT PRICE YOUR HERITAGE?

As we continue our work in the new Century, we must approach von once again to
help US Win the daily battles, the never ending struggles. To speak out on \our
behalf, to achieve ouraims, to reach ourgoals, and to keep the voice ofthe Heritage
Generation vital and alive, we must lookforyour continued support.
Wb/i V you pleaseßll out the coupon (below) and send us whatever vou can. The
names of all donors will be published in a future issue of Aufhau, unless
anonymity is requested. In addition, commemorations will be listed for
contributions of $50.00 or more.
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Jüdisches Museum Frunken ladt zum Suidnundgang

Synagogen in Fürth
In Fürth - ein.st ah das „Iränkische

Jerusalem" bezeichnet - lebte seit 1528
bis zur Zwangsaun()sung durch die Nazis
eine große und bedeutende jijdische

Gemeinde. Mit einer Talniudhochschule
und inehreren hebräischen Druckereien
zählte die fränkische Stadt über
Jahrhunderte zu den europäischen
Zentren des Judentums und wurde in

cniem Atemzug mit Prag. Amsterdam
oder Frankfurt genannt. An die gioBc
Bedeutung Fürths für das Judentum erin-

nert die gegenwärtige Ausstellung des
„Jüdischen Museums Franken": Synago-
gen in Fürth.

Verloren geglaubte
Fotos wiederentdeckt

In einer sich durch alle Räume des Hau-
ses ziehenden ..Andockung" an die

Daueraus.stellung stellen die Museums-
macher alle 15 Synagogen und Bctsiubcii

vor, die im Laufe der nahezu 5()()-jährigen

jüdischen Geschichte Fürths existierten

Mitten in der Stadt, zwischen Mohren-
und Königstraße befand sich das religiöse

Zentrum: Der „Schulhof. Insgesamt vier

Synagogen, Talmud-Lchrhäuser und son-

stige Gemeindeeinrichlungen bildeten

den geistigen und kultuiellen Mittelpunkt

der jüdischen Gemeinde zu Fürth.

In der Pogromnacht von 1938 zerstörten

die Nazis neben dem „Schulhof" auch alle

anderen Synagogen und Beistuben der

Stadt Von den 15 Gotteshäusern über-

stand lediglich die „Waisenschul" die NS-
Zeit. Sie dient seit 1945 der Israelitischen

Kultusgemeinde als Beth HaKnessel.

Nach der Shoah wurde von den wenigen
Überlebenden eine neue jüdische Ge-
mein.schaft gegründet. Heute zählt die

Israelitische Kultusgemeinde knapp 400
Mitglieder.

Über sechs Monate recherchierte die

Kuratorin und Museumsmitarbeiterin
Monika Berthold-Hilbert für die interes-

sante Sonderausstellung. Bei der akribis-

chen Spurensuche konnte sie manche,
bislang unbekannte Bilddokumente ent-

Dic Fürth Hauptsynagoge („Altschul") entstand 1617. Im 19. Jahrhundert erweitert und um
gebaut, wurde sie 193S in Brand gesteckt und danach abgerissen.

Foto: Sammlung Harburger

decken. Dazu gehören längst verloren

geglaubte Fotos, wie z. B. das Bild der

„Rindskopfschen Schul" m der

Mohrengasse oder die Aufnahmen aus der

Betstube des orthodoxen Vereins
„Auhawe Tauroh" sowie die Innenansicht

der Fürther Hauptsynagoge. Kurze
Bildunterschriften und knappe, erk-

lärende Texte ergänzen die historischen

Fotos und Zeichnungen.

Begleitend zur Ausstellung ist die Bro-

schüre „Synagogen in Fürth -

Einladung zu einem
Rundgang" erschienen. Das
Büchlein, in dem auch die sel-

tenen Fotos der Exhibilion

abgedruckt sind, ermuntert
den Leser zu eigenen Erkun-

dungen in der Stadt. In einer

Übersichtskarte sind alle

Original-Schauplätze sowie
die noch bestehenden Ge-
bäude verzeichnet. Abgerun-
det wird die Publikation durch

einen kleinen historischen

Abriss zur Geschichte der

Fürther Juden.

Jim Tobias

Der Stadtführer „Synagogen
in Fürth - Einladung zu einem
Rundgang" kostet 5,- Mark
(plus Porto) und ist heim
Jüdischen Museum Franken,

Königstr H9, 90762, Fürth.

Germany erhältlich. Die Aus-
stellung ist noch his 22. Ok-
tober 2000, Sonntag - Freitag

zwischen 10-17 Uhr und
Dienstag zwischen 10-20 Uhr
zu besichtigen.

Did you lose a lo\ed-one in the Holocaust? Do you want them to
have a place, whcrc they are remembered forever? 1 make
Holocaut quilts. which hang in museums. If you send me a 9"
Square o\ labric, mcmoriali/ing ihcm. something in writing. a pic-
ture, stitchery, a memcnto, any color, any matenal, 1 will includc it

in a quilt and place it in a museum.

Mary-Ann Wachsner, 13732 La Maida St.,

Sherman Oaks, CA 91423, USA.

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURIMITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

Suche Heinz Storosuiu. ge-

boren in Köln am Rhein. Heinz

Oüchtete vor Kriegsausbruch

nach Belgien, wurde von dort

deportiert und emigrierte nach

dem Krieg nach Israel. Fürjede

Auskunft dankend.

Walter Bomstein

l)l)296@lafn.uii:

CESLCHT WIRD...

Such i iukIi Hl in/ und KHriede (Juttniann

Wir kaufen
deutsche
Bücher
und ich

komme
auch nach
Baltimore.

718-969-7740

Im Zuge der Familienforschung und auch eines wissenschaftshis-
torischen Projektes über Johanna Eck suche ich den Zeitzeugcii.
Heinz Guttmann, ca. 1920 in Beuthen, Oberschlesien geboren. Jo-
hanna Eck hat in Berlin im Zweiten Weltkrieg vier Menschen das
Leben gerettet, darunter Heinz Guttmann und Elfriede Guttmann
(nicht miteinander verwandt). Dafür wurde sie 1974 von Yad
Vashem als "Righteous amongst Nations" geehrt. Elfriede Gutt-
mann ist 1946 auf tragische Weise im Alter von 23 Jahren gestor-
ben. Heinz Guttmann ist, nachdem er als Dolmetscher bei den Eng-
ländern in Berlin und später in Oldenburg gearbeitet hat, in die USA
ausgewandert und laut einem Brief von Frau Eck Ingenieur gewor-
den.

Falls jemand Heinz Guttmann kennt oder falls Heinz Guttmann
diese Suchanzeige ließt, bitte melden Sie sich bei mir;
Fijsaheth Leonard Eck,
Senator-Grunewald Weg 5,

Mi^-'l Göttinnen.

lei.: 0049-551-371889 (ich rufe sofort zurück)
email: eeck@gwdg.de

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any condition
Old Porcelains, Antique Furniture.

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronzes, Clocks & Books

IBII) ( ONT'L. formerly Berlin
Call collect anytime: (212) 873-7150

We come to your home.

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber. Porzellan. Kristall.

Zinn, Bronzen, Schmuck.
Bilder. Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
718)229-2430

Fhilantropiii scluiol and Karl Kleinberger

I am looking for persons who attended the Philantropin sch(H)l in

Frankfurt / Main between the years 1930 until the school closed in

1937 or 1938. I know that the alumni met periodically in New York
some time ago but I don't know if they still meet.
Also 1 would like to know if anyone has Information about what

liappened to Karl Kleinberger from Frankfurt / Main'^' He was my
best school friend for many years at Philanlmpm. My last question
concerns the Philantropm school and whcthcr it was reopened after
the war and if it is in existence at the present time.
Huj»o [.anderer

23 Birch\MM>d Pk Dr.

Syosset, NY 11791

lekfon: 516 931 7262

1 "lad: zuzumontv (g> aol.com

r
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Ein archäologischer Schatz in der Pierponi Morgan Library

Kyii^i ciii^ Alirahanis Heimat
i%

Die Stadt Ur lag zwischen Euphrat und Tigris

am Persischen Golf, im heutigen Irak. Hier
soll der biblische Garten Eden gewesen sein; der
biblische Patriarch Abraham wurde hier geboren.
Lange vor Ägyptern, Griechen und Römern ent-

wickelte sich hier die erste städtische Kultur. Oft
als „Wiege der Zivilisation" bezeichnet, erlebte der

Stadt-Staat Ur gegen 2.5(X) v. u. Z. seine Blütezeit.

In den 20er und frühen 30er Jahren des 20.

Jahrhunderts wird Ur zum Schauplatz eines der
spektakulärsten archäologischen Funde im Mitt-

leren Osten: Beauftragt vom University of Penn-
sylvania Museum und dem British Museum, ent-

deckt der englische Archäologe Sir Leonard
Woolley die Gräber von fast 2.000 Menschen,
darunter mehrere königliche Gräber. Am 4. Januar
1928 telegrafiert Woolley nach Philadelphia: „Ich

habe das intakte Grab, aus Stein gebaut und mit

Ziegelgewölben, von Königin Puabi gefunden, die

mit einem Kleid geschmückt ist, in das Edelsteine,

Blüten und Tierfiguren gewebt sind. Grab pracht-

voll mit Juwelen und goldenen Gefäßen."
Den damals entdeckten Exponaten ist jetzt erst-

malig das Reisen eriaubt worden: Während der Re-
novierung des Museums in Philadelphia sind die

Schätze aus den königlichen Gräbern von Ur der-

zeit in der Pierpont Morgan Library zu bewundcm.
Beim Betreten der Aussteilung wird der Besucher

zunächst von Königin Puabis prachtvollen Juwelen
angezogen. Ihr Haupt war geschmückt mit einem
kunstvollen Kopfschmuck, ihr ganzer Oberkörper
war bedeckt mit Perlen aus Gold, Silber, Lapis-

lazuli, Karneol und Agate - den Resten eines Per-

lenumhanges; ein breiter Gürtel aus Gold. Karneol
und röhrenfönnigcn Lapislazuli Ferien. Wir sehen
Puabis modern anmutenden Kopfschmuck, ihren

Umhang aus vertikalen Periensträngen, Ketten.

Gürtel, Ringe und Diadem. Die Schmuckstücke be-

stehen aus tiefblauem Lapislazuli. gelbem Gold
und rotem Karneol. Die leuchtenden Priiiiariarhen

und verschiedenartigen Formen der ausschlicBlich

importierten Materialien hinteriassen einen blei-

benden Eindruck.

Könige und Königinnen gingen aber nicht nur
reich geschmückt in den Tod, sondern mit zahlre-

ichen Grabbeilagen. So fand Woolley Gegenstände
verschiedenster Art - Muscheln, die der Authewah-
rung von Kosmetik dienten; Gefäße aus Gold unci

Silber, bei denen die technische Fertigkeit über-

rascht. Die Calzit-Behälter erinnern in ihrer trans-

parenten Schönheit an römisches Glas.

Neben Werkzeugen und Waffen sehen wir in der
Ausstellung zahlreiche der Identifikation dienen-
den Zylindersiegel, die durch Exponate aus der
Sammlung der Morgan Library ergänzt werden.
Ein Glanzstück der Ausstellung ist die große Holz-
leier mit einem Ochsenkopf aus Gold und
Lapislazuli, unter dem die Stimscitc einer vicr-

EinU'uttiifil an der Xorderseite der (.rofUn \xw\ (Its

Köiiigs^rahes, ca. 265(1-2550 v. u. Z. Fotos (4); Morgan Library

„Widder im Dickicht". (;old. Silber, Perlmutt,
leer, Holz, Lapislazuli.
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In den Zeiten ihrer Blüte lag die Stadt Ur am
l fer des Persischen (iolfes.

geteilten Tafel mit Einlegearbeiten auf Götter und
Mythen verweist. Ein weiterer Ausstellungshöhe-
punkl ist die weltbekannte Statuette „Ram in the

Thickef* - ein Widder, der sich an einem Baum
oder Busch aufgerichtet hat.

Diese ersten bekannten Kunstobjekte der
Menschheil zeugen von den großen kreativen und
technischen Fähigkeiten einer frühen Zivilisation.

Viele \cm ihnen sind aus den Standardwerken der
Kunstgeschichte bekannt - inwieweit es aber noch
einmal mciglich sein wird, sie im Original außer-
halb von Philadelphia zu bewundern, ist fraglich.

Rachel Stern

„Treasures fwm the Royal Tomhs of Ur" ist bis

zum 10. September 2000 in der Pierpont Morgan
Lihran; 29 Eüsf 36th Street, zu sehen.

Der Ausgrabungsleiter Sir Leonard Woollex
mit Silberner Leier aus Puabis (irab. Fr, 1927
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In aller Kürze

Misstöne in Österreicli

Das Parlament in Wien hat mit Zustim-

mung aller Fraktionen die Einrichtung

eines Fonds zur Entschädigung ehemaliger

NS-Zwangsarbeiter beschlossen. Damii
sollen bis zu 250.000 überlebende Opfer
insgesamt sechs Milliarden Schilling (420
Millionen Dollar) erhalten. Vertreter der

rechts-konservativen Regierungskoalition

sagten, dass Österreich tiamit seiner iiiora-

hschen Vcrptlichiung nachkomme. Hun-
deskanzler WoHgang Schüssel beli)nlc

dabei mit Nachdruck, Österreich sei das

erste Opfer Nazi-Deutschlands gewesen.

Gleichzeitig wird in der FPÖ ein Volks-

entscheid zu Entschädigungs/ahlungcn
diskutiert. Vorreiter ist Andreas M()lzei.

Kulturberater des ex-FPÖ-Vorsitzenden
Haider und Herausgeber der rechtse.xtre-

men Zeitschritl AULA. Er bezeichnete es

als „interessante Frage, denn moralisch
sind wir zu nichts verpHichtet". Nur die

Realpolitik mache die Zahlungen n()tig.

Auch in der Wirtschaft regt sich Wider-
stand gegen den Fonds. Mehrere Inter-

nehmer äußerten Vorbehalte und weigerten
sich, dem Fond beizutreten. Der Bau-
unternehmer und Ex-ÖVP-Bürgermeister
in Ohlsdorf. Johannes Asamer, erklärte, die

echten Zwangsarbeiter seien längst tot. Die
Zahlungen erfolgten nur wegen des
Drucks des Auslands, das sei reine Er-

pressung. Asamer wörtlich: „Die Juden
treibens wieder so weil, dass sie wieder
eine am Deckel kriegen". RM
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New York solidarisch mit iranischen Juden
Den Ausschluss Irans aus der interna-

tionalen Völkergemein.schaft und „Keine
Teppiche, Pistaziennüsse oder Kaviar aus

dem h-an!" - bis die zehn in Schiraz ver-

urteilten iranischen Juden frei sind -, dies

forderten am vergangenen Montag promi-

nente Redner und schatzungswei.se 2000
Teilnehmer einer Kundgebung vor der

UNO in Manhattan. Sprechchöre wie „Free

the Iran 10" und „Free them Now" hallten

weit hörbar über den Platz vor der UNO
und entlang der 42nd Sü-eel zwischen First

und Second Avenue.

Vor allem jedoch sollte dies eine Solida-

ritälsbekundung sein für die zehn irani-

schen Juden, die am 1 . Juli als „Spione für

Israel" zu 4- bis 13-jährigen Gefängnis-
strafen verurteilt wurden, und für die rest-

lichen 27.000 im Iran lebenden Juden. „Ihr

seid nicht alleine" versicherte Sprecher um

Sprecher von jüdischen Organisationen,

christlichen Kirchen und politischen Insti-

tutionen. Doch neben der Solidarität ließen

etliche jüdische Aktivisten auch das Ziel

laut werden, dass von Versammlungen wie
dieser deutliche Zeichen, ja dringende Bot-

schaften an die US-Regierung in Washing-
ton und die iranische Regierung in Teheran

Fortsetzung auf Seite 3

Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Frankfurt, Dn Salotnon Korn

Deutschlands Juden - leben im Transit
Sah>mon Korn, studierter Arehitekt und
promovierter Sozialhissensehaftler, ist

Vorsitzender des Vorstandes der Jüdi-
schen (iemeinde zu Frankfurt am Main
und Präsidiumsmitiilied des Zentralrats

der Juden in Deutschland. Er ist Autor
des 1999 im Phdo-VerUii^, Berlin, er-

schienenen liuehes ..Cieteilte Krinne-
runj; - Beiträge /ur deutsch- jüdischen

Gejienuart". das im Herbst als Taschen-
buch erseheinen wird. In einem Inter-

view, geführt von Dr. Kita Oherniann.
\prach Korn von der Heständii^keit des
Unbeständigen und über die Möi^lich-

keiten einerJüdisch-deutschen Identität.

Aufbau: Wie sehen Sie Jüdische Iden-
tität in Deutschland heute/
Dr. Salomon Korn: Die Fraüc müUtc

eigentlich von 8().()()() Menschen beant-

wortet werden, von all jenen, die heute in

Deutschland als Juden leben. Die indi-

schen Bürger lassen sich, wenn man es

denn verallgemeinern will, in drei (Grup-

pen unterteilen. Man kann die deutsch-

jüdischen Nachkommen von den osteuro-

päischen, die seit 1945 in Deutschland
leben, von jenen, die aus der ehemaligen
Sowjetunion kamen, unterscheiden. Das
sind, grob eingeteilt, mindestens drei

Gruppen. Jede dieser Gruppen orientiert

sich an einer anderen Tradition. Dement-
sprechend herrscht in jeder Gruppe eine

eigene Vorstellung von Identität vor Ich

gehöre der Gruppe osteuropäischer Juden
an. deren b:ilcrn seit 1946/47 in Deutsch-
land blieben. Nur für diese Gruppe kann
ich authentischerweise sprechen.

Und wie liejk sich diese t^ruppenspe-

zifisehe Identität beschreiben ?

Korn: Zuerst sollte man sich fragen:

was ist Identität überhaupt. Finem allge-

meinen Verständnis zufolge heißt Iden-

tität, mit irgendetwas eins sein oder mit
irgendetwas übereinsiimmcn W\^ ist in

Deutschland srhlechtcrdint:s uiimoglidi

für jemanden, der aus dieser Schicksalsge-

ineinschaft kommt, zumindest in den
ersten zwei Generationen. Es ist zwar so.

daß heute die Juden in Deutschland kaum

noch auf gepackten Koffern leben. Das
trifft eher für viele der in Deutschland
lebenden Migranten zu, die bis heute in

diesem Land keine Wurzeln schlugen.

Aber dennoch herrscht bei vielen jüdi-

schen Bürgern das Gefühl vor, immer
noch im Transit zu leben, und gleichzeitig

zu wissen, daß es in diesem Land einmal
so etwas wie deutsch-jüdische Identität

gab.

Welchen Zeitraum umjässt diese

deutsch-Jüdische Identität?

Korn: Um nicht auf eine fast zweitau-

send Jahre alte Geschichte zurückgreifen

zu müssen, beschränke ich mich auf die

letzten 150 bis 200 Jahre. Denn mindes-
tens seit der Französischen Revolution
war es in Deutschland möglich, daß sich

hier eine ganz spezifische deutsch-jüdi-

sche Identität ausbilden konnte. Ich bin
der Meinung, daß wir an diese Identität

nicht unmittelbar anschließen dürfen.
sonst wünie der Bruch verkleinert werden,
den die nationalsozialistische Judenver-
nichtung hinterlassen hat. Mit anderen

Worten heißt das. wir müssen eine uns ge-

mäße, neue deutsch-jüdische Identität fin-

den, wenn wir uns denn entschließen, ein

neues deutsch-jüdisches Leben in diesem
Lande zu beginnen. Und das ist nach wie
vor keineswegs für alle selbstverständlich

Ist die deutsch-Jüdische Geschichte für
diese „neue'' Identität hilfreich?

Korn: Uns kann die Geschichte nur
insofern hilfreich sein, als wir aus der

deutsch-jüdischen Geschichte die anderen
Möglichkeiten erkennen können, die im
deutsch-jüdischen Verhältnis lagen. Das,
was im National.sozialismus zur Judenver-

l'oiLset/init; auf ^»111 2
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Korn-Interview:

Leben im Transit

Fortsetzung von Seite 1

nichtung geführt hat, war ja aus heutiger

Sicht keine /.waiigslautige Imtwicklung.
Das deutsche Judenluiii ist deswegen

diskreditiert, weil es in Auschwitz endete.

Diese Entwicklung verlief nicht zwangs-
läufig so, ist keine Geschichts-Teleologie.

Wir erkennen heute erst, daß wir diese
Schatten, die Auschwitz auf unsere Ge-
genwart wirft, fast automatisch immer
rückprojiziert haben, auf die Vergangen-
heit. Und das ist es, was die deutsch-jüdi-

sche Geschichte, vor allem die Hmanzipa-
tionsgeschichte, die Geschichte der Ak-
kulluralion und Assimilation diskreditier-

te. Aus dieser Sicht bot die Geschichte
jahrzehntelang keine Orientierung, war
kein Vorbild möglich. Allmählich beginnt
jedoch ein Bewusslseinswandel einzutre-

ten und es wird heute wenigstens aner-
kannt, daß es auch andere Wege in der
deutsch-Jüdischen Geschichte gab, die lei-

der nicht beschritten wurden, aber durch-
aus als Möglichkeit existierten und exi-

stieren.

Welche historische Konsequenz hat der
BewußseinsH-andel für die deutschen
Juden?

Korn: Es bleibt für uns eine Geschichte,
die wir allenfalls adoptieren können, wir
können diese Geschichte nicht überneh-
men, sonst giibe es eine falsche Kontinui-
tät. Die deutsch-Jüdische Geschichte ist

eigentlich eine Geschichte der bestandi-
gen Unbeständigkeit. Das zieht sich wie
ein roter Faden durch die ganze Geschich-
te. Aus größerer historischer Distanz be-
trachtet, leben auch wir in dieser konti-

nuierlichen Diskontinuität.

Ist diese „kontinuierliche Diskontinui-
tät'' an der Entstehung jüdischer Identi-
tät in Deutschland beteiligt?

Korn: Vermutlich ja. Mein Empfinden
von jüdischer Identität in Deutschland
heute ist immer ncKh, daß es sich bei den-
jenigen, welche ich repräsentiere: die aus
Osteuropa stammen und viele Familien-
mitglieder verloren haben, daß es sich um
eine Identität handelt, die sich im Transit

befindet. Um es plakativ zu sagen - ich

vermute, daß wir aul dem Weg sind vom
Juden in Deutschland zum deutschen
Juden. In diesem Stadium befinden wir
uns zur Zeit. Ob es eines Tages wieder
dahin kommt, daß wir dann auch noch den
Weg zum jüdischen Deutschen einschla-
gen, so wie das mal war. das weiß ich

nicht. Sollte es sein, wird es aufjeden Fall

nicht identisch sein mit dem, was einmal
gewesen ist. Aber, in diesem Transit be-
finden wir uns, weil es für die ersten zwei
Generationen unmöglich ist. sich mit
diesem Land, nach allem, was geschah, zu
identifizieren. Das ist ganz normal.
Wichtig ist, zu akzeptieren, daß nach al-

lem was geschah, es ein Transformalions-
prozess bleiben muss.

Habe ich Sie richtig verstanden, daß
man Geschichte nicht vom Ende her
interpretieren sollte, Heil man damit z.B.

Auschwitz als eine Art Gesetzmäßigkeit
betrachtete?

Korn: Es gibt keine Zwangsläufigkeit in

diesen Dingen Trotzdem sollte man die

ungenutzten Möglichkeiten nicht auf eine

Stufe stellen mit dem tatsächlich Ge-
schehenen, denn es ist so und nicht anders
gekommen. Der radikale Nährboden war
vorhanden. Weil es so und nicht anders
gekommen ist, muß man die Dinge zwar
im nachhinein tatsächlich rückwärts be-

trachten, freilich ohne ihnen damit eine

Folge, eine Gesetzmäßigkeit zuzuschrei-

TITF.l.

Dr. Salomon Kom.

ben, als hätte es nur so und nicht anders
kommen können. Allerdings sollte man
dann aber auch akzeptieren, daß es auch
andere Entwicklungen gab und die dürfen
dann nicht unter den Tisch fallen. Anderen
Entwicklungsmöglichkeiten ist auch ein

Stellenwert in der Geschichte zuzuschrei-
ben. Das scheint mir schon deshalb not-

wendig, weil wir sonst tatsächlich in der
Betrachtung des radikal Bösen enden. Das
wäre allzu einseitig und würde der his-

torisch differenzierten Situation nicht
gerecht werden. Die Geschichte war durch
und durch wesentlich differenzierter. Daß
wir heute dazu neigen, sie von der nation-

alsozialistischen Judenvernichtung her zu
beurteilen, steht außer Frage.

Daraus ließe sich Ja folgern, daß sich
die „deutsche'' Identität aufdem Hinter-
grund unausgewogener Geschichtsbe-
trachtung als Zerrbild konstituieri.

Kom: Zur deutschen Identität kann ich

wenig sagen, ich weiß nur, daß es eine
gebrochene, zerrissene, manchmal reak-
tive Identität ist, die darauf reagiert, mit
Auschwitz und den Folgen nicht fertig zu
werden. Das stelle ich immer wieder fest.

Aber ich kann im Augenblick schlecht
definieren, wie deutsche Identität in

Deutschland nach 1945 aussieht. Jedoch
bin ich mir sicher, daß sie nicht identisch
sein kann mit dem, was deutsche Identität

vor 1933, vor allem aber im 19. Jahr-
hundert war. Sehr stabil war diese Identität

nie; immer ist deutsche Identität eine zer-

brechliche gewesen. Daß es im 19. Jahr-
hundert zu einem überbordenden deut-
schen Nationalismus gekommen ist. zeigt,

wie auch die Gründung des deutschen
Reiches, daß die deutsche Nation, das
deut.sche Volk, eine .sehr schwache Identi-
tät hatte. Wer so viele Nationaldenkmäler.
Kriegsdenkmäler. Heldendenkmäler wie
die Deutschen im 19. Jahrhundert brauch-
te, der mußte, national betrachtet,
schwach gewesen sein. Mit Blick auf die
deutsche Entwicklung ist das nicht ver-

wunderlich.

Seit dem Westfälischen Frieden U>48
war Deutschland immer ein zersplittertes

Land. Einen Zentralismus wie in Frank-
reich, und damit auch ein anderes Nati-

onalgefühl, gab es in Deutschland nicht.

„Volk" und „Nation" waren eigentlich ein

Foto: dpa

Wunschdenken, das sich auf
das Heilige Romische Reich
Deutscher Nation bezog. Was
im 19 Jahrhundert geschah,
war eigentlich gegen den deut-

schen Föderalismus, gegen die

deutsche Zersplitterung und
gegen die Tradition des Hei-
ligen R(imischen Reiches
Deutscher Nation gerichtet.

Die Deutschen waren immer
em Volk, das unterdrückt, zer-

splittert war und immer Proble-

me mit der eigenen National-

identität hatte.

Nach Auschwitz ist es so-

wieso eher eine fragmentierte,

gebrochene Identität. Wir kön-
nen nicht mehr zur National-

identität des 19. Jahrhunderts

in ihrer ethnisch-völkischen

Ausprägung zurückkehren, ob-
wohl das natürlich ein Wunsch-
traum der Leute ist. die sich im
rechten Spektrum befinden.
Für die Mehrheit der Deut-
schen dürfie das heute kein

Wunschbild mehr sein. Ich

habe mal an anderer Stelle ge-

sagt, die Tatsache einer frag-

mentierten deutschen Identität

könnte auch positiv gewendet
werden, nämlich in eine

deutsch-europäische Identität,

die ja auch fragmentiert bleiben muß.
wenn man das Prinzip des „Europa der Va-
terländer" anerkennt. Es ist durchaus posi-
tiv, wenn auf der Grundlage dieser gebro-
chenen fragmentarischen Identität eine
neue deutsch-europäische Identität entste-

ht. Das ist zumindest eine Hoffnung, die
ich habe.

Wäre die neue deutsch-europäische
Identität eine quasi multiple Identität?

Kom: Also, eine multiple Identität ist

nur tendenziell möglich. Ich glaube nicht,

daß sie auf Deutschland oder insgesamt
auf die europäischen Länder zutreffen
wird. Sie werden keine multiple Identität

haben, sie werden, wie gesagt, eine facet-

tierte Identität haben, also eine Identität

mit durchaus authentischem Kern, die
aber nach außen hin mehrere Flächen
aufweist. Man sollte bedenken, daß der
Terminus multiple Identität den Idenlitäls-

begriff sprengt. Damit handelt es sich

dann nicht mehr um einen Begriff, der
gleichbedeutend mit Identität ist. Folglich
müssten wir uns von dem Begriff Identität

verabschieden, denn eine multiple Identi-

tät kann letztlich keine Identität sein.

Würden Sie sagen, daß die Entwick-
lung einer jüdischen Identität irgendwie
parallel gehen könnte mit der Entwick-
lung einer deutschen?

Kom: Ich glaube es nicht. Ich denke, es
wird eher nachgängig sein. So ist bei-

spielsweise augenfällig, daß säkulare Ten-
denzen in der Kirche, also Kirchenaus-
tritte, Abfall von Religion etc., im Chri-
stentum wie Judentum zu beobachten
sind. Freilich immer etwas zeitversetzt.

Insofeni denke ich, daß auch hier die
Minderheit länger als die Mehrheit brau-
chen wird. Zweifellos wird es den Juden
leichter fallen, eine europäische Identität

anzunehmen, einfach deshalb, weil Juden,
seitdem die Ghettomauem gefallen sind,

länderübergreifend dachten und handel-
ten. Nicht umsonst sind Juden viel poly-
glotter als Nicht-Juden. Also, ich denke,
wenn es in Richtung jüdisch-europäische
Identität gehl und sie nicht unbedingt mit
deutsch-europäischer Identität gleichge-
setzt wird, dann könnten die Juden so-
zusagen der deutsch-europäischen Identi-
tät voraus sein, solange es um die Be-
tonung des Europäischen geht. Wenn es
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um die Betonung des Deutschen geht,
dann wenlen die Juden zurückbleiben.

Ist diese Zurückhaltung, sich allein

dem Deutschen zuzuwenden, mit Angst
vor Verlust und Stagnation verbunden?
Korn: Angst ist die eine Seite der Me-

daille, die andere bezieht sich auf das be-
reits angesprochene Verhältnis von Mehr-
heit und Minderheit. Die Juden haben aus
der Geschichte gelernt, daß ihre Integra-

tionsversuche nicht funktionierten, selbst

dann, wenn man bereit war. ein Stück sei-

ner Zugehörigkeit aufzugeben und
deutsch zu werden. Denn diesen Preis be
zahlten ja viele Juden, ohne daß es ihnen
half. Deswegen denke ich, wird es die

Jüdische Minderheit in Deutschland von
sich aus auch gar nicht forcieren, jetzt

unbedingt „deutsch" zu werden. Zudem
soll auch der Eindruck vermieden werden,
man lege Wert darauf. Wir streben das
nicht an. Erst wenn es der Mehrheit ten-

denziell gleichgültig ist, ob Juden in der
Mehrheit aufgehen oder religiöse Min-
derheit bleiben wollen, erst dann ist ein

Zustand erreicht, den man überhaupt als

„Normalität", als pragmatische Normalität
bezeichnen kann. Die geistige Haltung,
den Juden als Individuum alles, den Juden
als Minderheit nichts zuzubilligen, ver-

stärkte sich nach der Französischen Revo-
lution. Man akzeptierte die Juden nur
dann, wenn sie bereit waren, ihr Judentum
aufzugeben und sich vollkommen in die
deutsche Gesellschafi zu integrieren.

Zwar wurde die Ausübung ihrer Religion
toleriert, aber letztlich erwartete man
doch, daß sie ihr Judentuin aufgeben. Die
Tatsache, daß Juden keine höheren
Beamte, keine Offiziere werden konnten,
daß ihnen - mit Ausnahme der Frankfurter
als bürgeriiche Universität - in der Regel
die Hochschullaufbahn verschlos.sen war.
und daß es auch sonst in vielen Bereichen
zu Schwiengkeiten kam. belegt hinrei-

chend, daß sich daraus eine sogenannte
Konteridentilät entwickelte. Demzufolge
wird es auch länger dauern, bis sich die

Kontendentität aufzulösen beginnt. Na-
türlich entstand diese Konleridentität in

einem wechselseitigen Prozeß als Reak-
tion auf geschichtliche Erfahrung. Ver-
gleichsweise unproblematisch wäre dem-
nach tatsächlich eine jüdisch-europäische
Identität.
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Schwere Vorwürfe i>eiien die „Holocanst-huliistrie"

„Das einzige Ziel ist die

Profitmaximierung"

Finkelstein: „Das (iedenken der Opfer schamlüs ausj^e

heutet

Mit ungewöhnlich scharf formulierten

lomürfen konjrontiert sehen sich zurzeit

verschiedene Organisationen und Per-

sönlichkeiten, die sich mit ihrem Einsatz

für die Opfer des Holocaust einen \amen
gemacht haben. Der Politologe \orman
Finkelstein wirft ihnen unter anderem
Eigennutz, Betrug und die ungetreue
Verwendung von Wiedergutmuchungsgei-
dern vor Er spricht von einer einzigen

Holocaust-Industrie. Seitens der Ange-
griffenen wird die Kritik klar zurück-

gewiesen.

Eine HoicKausi-Induslrie? „Die Holo-

caust-Industrie ist wie jede andere

Industrie einzig darauf ausgerichtet. Profil

zu machen. Dabei heutet sie das Gedenken
an die Opfer der Holocaust -Opfer schamlos
aus. Die Organisationen, die im Namen der

Opfer antreten würden, zielen nur darauf

ab. möglichst viel Geld in ihre eigenen
Kassen Hießen zu lassen", sagt Norman
Finkelstein. ein in Brooklyn lebender

Politologe, im Gespräch mit Aufhuu. In sei-

nein in diesen Tagen erscheinenden Buch
„The Holocaust Industry ' listet er ein

ganzes Sündenregister auf und scheut sich

dabei nicht. Namen von anerkannten
Organisationen und von bekannten Per-

sönlichkeiten tiefer zu hangen. Zuvorderst

auf der Anklagebank - Finkelstein nennt

sein Buch selber auch eine „Anklage" -

sitzt die Claims Conference, jene Orga-
nisation, die nach dem Krieg die Wicder-

gutmachungsverhandlungen mit den
Deutschen führte. Bei der Claims Con-
ference lässt man zwar ausrichten, dass

man den Anschuldigungen nicht allzuviel

Gewicht einräume, weil nicht wissen-

schaftlich unterlegt und letztlich bloß das

Resultat einer persönlichen Verletztheit des

Autors seien, andererseits hat man drei Ta-

ge vor dem offiziellen Erscheinen bereits

©Verso-Verlag

eine sechsseitige Stel-

lungnahme vorbereitet,

in der auf einige der in

dem Buch erhobenen

Vorwürfe detailliert ein-

gegangen wird.

Der wohl gravierend-

ste Vorwurf von Finkel-

stein; Die Claims Con-
ference habe in zy-

nischer Kaltschnäuzig-

keit Zahlenmaterial über

überlebende Holocaust-

Opfer nach oben ver-

fälscht, um die Position

der jüdischen Organisa-

tionen in den gerade

abgeschlossenen und
noch laufenden Verhand-

lungen über hntschädi-

gungen zu stärken. Fin-

kelstein geht davon aus,

dass höchstens noch et-

wa 25.000 der ehema-
ligen KZ- und Ghetto-

Insassen heute noch le-

ben. „Falsch, falsch,

falsch", kritisiert Alis.sa

Kaplan. Sprecherin der

angegriffenen Orga-
nisation. Allein doppelt

soviele Holocaust-Über-

lebende gemäß der stren-

gen Definition der deut-

schen Wiedergulma-
chungsgeselze bekommen heute noch Wie-
dergutmachung aus dem sogenannten
Artikel-2-Fonds, wobei das Geld von der

Claims Conference ausbezahlt wird. Da-
neben gibt es Menschen, die zwar den Kri-

terien des Arlikel-2-Fonds entsprechen,

aber wegen ihres zu hohen Einkommens
oder Vcnnögens nicht berücksichtigt wer-
den können. Zehnlausende erhielten zudem
noch Geld direkt von der deutschen Re-
gierung gemäß Bundesentschädigungs-
gesetz. In den bisherigen Diskussionen war
die Claims Conference immer von I3().()(X)

bis 140.000 Überlebenden ausgegangen.

Weiter wirft Finkelstein der Claims Con-
ference vor. Gelder, die für einzelne über-
lebende gedacht seien, für Prestigeproiekte

einzusetzen, die nicht im direkten Interesse

der Überlebenden seien. Auch dieser Vor-

wurf wird von der Claims Conference im
Grundsatz zurücKgewiesen. Sie räumt
allerdings ein, dass 90 Millionen Mark für

Wiederaul'bauprojekte für jüdische Ge-
meinden in Europa verwendet wurden, dies

sei jedoch immer klar deklariert worden
und letztlich sei es doch die Claims
Conference gewesen, die durch ihre Ver-

handlungen überhaupt erst die Zahlungen
der Deutschen erzwungen hätte.

Nicht gelten lassen will die Organisation

auch den Vorwurf, sie habe sich jüdisches

Eigentum in der DDR unter den Nagel ge-

rissen. Ihr sei es doch zu verdanken gewe-
sen, dass jüdische Eigentümer ihre Ansprü-
che nach dem Zusammenbruch der DDR
überhaupt hätten geltend machen können.
Nur wo keine Eigentümer mehr ausfindig

gemacht werden hätten können, sei die

Claims Conference als „Erbe" in die Lücke
gesprungen. Mit dem Erlös dieser Aktion
würden im übrigen Nazi-Opfer in der ehe-

maligen Sowjetunion unterstützt. „Holo-
caust-Überlebende, die sich an mich wen-
den, sprechen sich durchwegs dafür aus.

dass nicht mehr die jüdischen Organisa-

tionen, sondern die verhassten Deutschen
das für SIC bestimmte Geld \eiwallen sol-

len. Man stelle sich vor. die trauen den
Deutschen mehr als den jüdischen Orga-
nisationen", gibt Finkelstein zu bedenken.

,,Das war ganz
einfach Erpressung 11

Nicht zimperlich formuliert er weiter:

„Was die jüdischen Organisationen bei ih-

ren Aktionen gegen die Schweizer Banken
und gegen die deutsche Industrie gemacht
haben, war ganz einfach Erpressung". Im
Falle der Schweiz seien die Untersuchung
der historischen Fakten gar nicht erst ab-

gewartet haben, sondern es sei sofort Geld
verlangt worden, dies mit dem Hinweis auf

das hohe Alter der Betroffenen. .Nun, zwei
Jahre nach dem Abschluss eines Vergleichs

über 1.25 Milliarden Dollar mFl den
Schweizer Banken, sei noch kein Cent an
die l'berlebenden ausbezahlt worden, was
nur im Interesse der Organisationen sei,

bliebe nach deren Ableben doch um so

mjhr Geld für die Organisationen übrig.

Aus rein opportunistischen Gninden sei es

im übrigen unteriassen worden, auch die

US-amenkanischen Banken für deren Ver-

säumnisse im Zusammenhang mit nach-

richtenlosen Konten von .Nazioplern zu be-

langen. Die judischen Organisationen wür-
den sich halt die schwächsten Opfer aus-

suchen.

In diesem Licht sei auch deren neueste

Aktion gegen osteuropäische Länder zu

sehen. So werde gegenwärtig versucht, im
Namen der 3,5 Millionen ermordeten pol-

nischen Juden 60 Milliarden Dollar von der

polnischen Regierung /u erpressen (siehe

auch Seite 12). Damit werde das ohnhin
schon arme Land in den Ruin getrieben.

..Weil der Kampf gegen das arme Polen
nicht so populär ist wie gegen die reichen

Iranische Juden
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gesendet werden sollen. Von Iran lordern

sie Gerechtigkeit und die Autbehung der

Urteile. Von Washington wird die Rück-
nahme der im .Mär/ vereinbarten Handels-
beziehungen zur Einfuhr \on Luxusgütein
verlangt. ..Hiermit rufen wir unsere Regie-
rung dazu auf. der Ungerechtigeit im Iran

mit Konsequenzen entgegenzutreten.

Richard Holbrooke. L'S-Botschafler bei

der L'NO. ließ veriauten: ..Wir hoffen, wir

beschwören und fordern eine Wiederauf-

nahme des Verfahrens gegen die zehn ira-

nischen Juden." Und Elie Wiesel sagte ein-

dringlich; ..Wir halten die zehn Gefangenen
für unschuldig, und sie sind in der Tal un-

schuldig. Deshalb ist das. was ihnen ge-

schieht, ein Angriff auf jeden Menschen
mit Gerechtigkeitssinn. Die tief ihrer Reli-

gion verwurzelten Gefangenen sind Gei-
seln in den Händen des iranischen Regi-
mes".

Scharfe, ja vernichtende Kritik am irani-

schen Rechtssystem, das von strengen

Traditionalisten dominiert wird, übte auch
Malcolm Hoenlein, der Executive Vice
Chairman der Dachorganisation Presidents

of Major American Jewish Organizations.

Es sei grotesk und eine Farce, dass in

diesem Prozess gegen die iranischen Juden
der Ermittler, Ankläger und Richter in

einer Person auftrat, die Öffentlichkeit

ausgeschlossen war und es keinerlei

Schuldbeweise gibt. Denn etwaige Ge-
ständnisse von Angeklagten waren mög-
licherweise durch Folter erzwungen wor-
den. Nicht zuletzt deshalb seien der

gesamte Prozess, die Urteile und die

Schweizer und Deutschen, versuchen die

jüdischen Organisationen hier nun
möglichst jenseits aller Publizität zu

operieren', kritisiert Finkelstein. ..Wem
soll das viele Geld überiiaupt nt)ch nützen,

die polnischen Juden sind doch alle tot",

kritisiert Finkelstein. selber Sohn polnisch-

er Juden, die beide im KZ saßen. „Bereits

jetzt hat die Claims Conference genügend
Geld in ihren Kassen, um allen Überleben-
d'.Mi einen würdigen Lebensabend zu garan-

tieren."

Viel schlimmer sei aber, dass die jüdi-

schen Organisationen durch ihr Verhalten

ein Potenzial an Antisemitismus kreierten.

Den Vorwurf, mit seinem Buch seinerseits

Munition für die Antisemiten und Holo-
caustleugner zu liefern, will Finkt-Islein

aher nicht gellen lassen.

Rund um die jüdischen Organisationen,

quasj als Zulieferer und Industrie, iiai >ich

nach der Vorstellung Finkelsteins ein Rei-

he von .Anwälten und Beratern geschuii. die

sich ihr Engagement mit teilweise i^ -rren-

den Honoraren oder mit tür sie nutzbarer

Publizität abgelten ließen Zur Hokx'aist-

Industrie gehören aber auch )ene Intel-

lektuelle und Kulturschaffende, die das

Gedenken an die Opfer von Auschwitz zu
monopt)lisieren suchten. Spätestens hier

wird das Kleinkarierte in Finkelsteins

Kritik unübersehbar Herhallen muss dabei

immer wieder Eli Wiesel, dem Finkelstein

mehrfach bitterlich vorwirft, für jede

Lesung 25. (XX) Dollai- zu kassieren, sich

immer von einem Chauffeur in einer

Limousine abholen zu lassen und sich sel-

ber quasi für die Personifizierung des Holo-
caust zu hallen.

Lorenz WoIITers

Norman Finkelstein: „The Holocaust
Indiistrw Reflections on the Exploitation of
Jewish Suff'erini;". Verso, London. New
York. 2000. ISBN I S><^S4 773 0.

vorausgehende 17-monatige Halt grobe,

unakzeptable Verletzungen der
Menschenwürde und jedes zivilisierten

Rechlsdenkens. sagte Hoenlein. Und nach-
drücklich gab er die Versicherung; „Unser
Zweck ist es nicht, die iranische Regierung
zu stürzen, doch zu demonstrieren, dass

wir nicht schweigen werden, bis diese

zehn .Männer zurück bei ihren Fiimlien

sind.' Und wie sind die Reaktionen in Iran

auf die Appelle aus Amenka und Europa?
„Wir sind sehr besorgt", sagte sowohl
Rabbiner Avi Weiss wie auch .Malcolm
Hoenlein zu Aufhau. Hoenlein steht in per-

sonlichem Kontakt mit Verwandten der
..Iran 10" in New York. Unter ihnen und
anderen iranischen Juden in Amerika
herrscht, laut Hoenlein, große Furcht, dass
jeder Auftritt oder die kleinste Äußerung
ihrerseits die Situation der Gefangenen in

Iran verschlimmem könnte; „Sie müssen
sich bedeckt halten und sind für nieman-
den, den sie nicht kennen, ansprechbar",

sagt Hoenlein.

So herrschte denn am Ende der Solidari-

tätskundgebung ein tiefes, beklommenes
Schweigen in der Menge, als ein Angehö-
nger eines der 10 Verurteilten von der Tri-

büne aus über Lautsprecher, aber von der

Sicht der Menge abgeschirmt, Dankes-
worte sprach. Das Interesse und Engage-
ment von Tausenden von Menschen in

Amerika und Europa, sich für die Freilas-

sung seiner 1 Glaubensbriider in Iran ein-

zusetzen, erfülle ihn mit Hoffnung.

Parallel zu der Kundgebung in New York
fanden am selben Tag Versammlungen in

40 Städten Amerikas statt, in den Groß-
städten Europas Berlin, London. Paris,

Madrid. Mailand sowie in Jerusalem.

Monika Ziegler
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An den „Herzfaden" erinnern sie sieh
alle; Jeder Sehüler, der während der

Na/i-Diktalur die Jüdisehe Sehule in
Königsberg verlassen musste, bekam am
let/ten Ireiiag vor seiner Abreise in der
Sehabbos Stunde eine rote Sehleife ans
Hemd gebettet, ts sollte ihre jüdisehe Zu-
sammengehörigkeit symbolisieren, egal
wie weil sie verstreut werden würden.
Vergangenes Woehenende trafen sieh 16

ehemalige K()nigsberger Schüler m Wil-
liamstown (Massaehu.setls) bei einem
Klassentrellen wieder - mehr als 60 Jahre
nachdem ihre ostpreuBische Volksschule m
der ..Reichskristallnacht" zerstört wurde.
Mit emeni festlichen Dinner, persönlichen
Berichten ihrer I'bericbens-Odysseen und
einem Kiddusch /elebrierten „Schüler"
und Partner am Vorabend des Schabbat ihr

Wiedersehen und gedachten der Kom-
militonen, die den Holwaust nicht über-
lebt hatten.

Es war mehr als

nur Unterricht

„Für uns war diese Sehule mehr als eine
Unterrichtssiatte", sagt Fred Flatow. „Es
war ein Ort der Geborgenheit. Unsere
Eltern hatten keine Zeit für uns; sie hatten
mit ihren eigenen Sorgen zu kämplen."
Fred Flatow (72) geh()rt zu den Schülern,
die bereits die Erofthung der Schule im
April I').^S miterlebten.

Inge Majewsky Price spricht aus, was
viele der Teilnehmer fühlen; „Wir sollten

nicht vergessen - aber auch nicht in der
Vergangenheit leben." In einem französi-
schen Mädchen-Pensionat hatte sie sich

nach ihrer Flucht aus Königsberg versteckt
gehalten. Rückblickend auf ihr Leben kann
die 73-Jährige sagen; „Ich hatte viel Glück
gehabt, viel Hilfe bekommen. Aber ich war
auch nie untätig gewesen. Wenn man mit
13 auf sich allein ge.stellt ist, lernt man
früh. Entscheidungen zu treffen." Den
Cilauben an das Gute hatte sie nie verloren.
Eine kleine (Jherraschung hat Walter

Rindsberg (heute; Rinns) für seine Ko-
nigsberger Freunde parat. Für ihn blieb
noch mehr von der ..Reichskristallnaeht"

in Erinnerung als das Bild der brennenden
Synagoge und der pyjamatragenden jüdi-
schen Kinder, die bei eisigen November-
Temperaturen durch die Straßen ge-
scheucht wurden. Sein Vater und er ge-
horten /u dem Team, das die Kostbarkeiten
aus der Synagoge zum Abtransport ein-

packen sollten. ...Mein Vater steckte sich
einen Fallit, also einen Gebetsschal, in die
Tasche. Nach seinem Tod hat er ihn mir
vererbt" Dem Holocaust-Mu.seum in

Klassentreffen der Jüdischen Schule Königsberg

„Ich habe oft an dich
gedacht - 62 Jahre lang''

Aus Israel ist Hella Markowsky (72) nach
angereist - es ist ihre erste t SA-Fahrt.

Washington möchte er den Tallit nun an-
bieten. Dass Hella Markowsky (heute:
Drober) noch am Leben ist, hat kaum einer
ihrer Klassenkameraden zu hoffen gewagt.
Im Gegensatz zu den anderen Anwesenden
hatte sie nicht die Möglichkeit gehabt, gen
Westen auszuwandern. Hella durchlebte in

der Sowjetunion auch noch die kommunis-
tische Diktatur, bevor sie 1990 nach Israel
zog. In den USA ist sie zum ersten Mal.
Damals gehörte Hella zu den so genann-

ten „Misch-Ehen". Weil ein Eltemteil
nicht-Jüdisch war, bestand für sie die
Möglichkeit, auch nach dem 9. November

1938 noch relativ ge-

fahrlos in Deutschlands

östlichster Provinz zu
leben. Geld für eine

Mucht besaßen ihre El-

tern nicht. Mit fünf an-

deren Familien bewohn-
ten die Markowskys ei-

ne Sechs-Zimmer-Woh-
nung - ein „Klein-Ghet-

to", wie Hella es nennt.

Gern erinnert sie sich

an die spaßigen Stun-

den, die sie mit den
wenigen daheimgeblie-

benen Freunden eriebte.

„Bei uns in der Woh-
nung haben wir immer
getanzt, bei Bemi Plat-

ten gehört." Bernhard
Levy (heute: Bernie
Lee), ebenfalls ein

„Halbjude", hat sie hier

zum ersten Mal wieder-

getroffen. Er kam aus
England angeflogen.

Doch Hella erzählt ih-

ren ehemaligen Spielka-

meraden auch, wie es

war, als die „lang er-

sehnten" Russen in Kö-
nigsberg eintrafen, am
28. Januar 1945, mor-
gens um sechs - mit
Schießen und Vergewal-

tigungen. „Es war eine

bittere Enttäuschung",

sagt Hella. „Die Solda-
ten glaubten nicht, dass

wir Juden waren. ,Die hat doch der Hitler
alle getötet', entgegneten sie uns."

Gerettet wurde ihre Familie, weil sich
ein Soldat - er war Jude - dann doch ihrer
erbarmte. Er ließ sie laufen. 200 Gramm
Brot bekamen sie am Tag zugeteilt, nicht
viel mehr als eine Scheibe pro Person. Von
Brennesseln, Kartoffekschalen oder Mu-
scheln ernährten sie sich. Hellas Mutter
und ihr kleiner Bruder schafften es nicht.

Sie verhungerten im Spätsommer 1945.
Der Vater war schon einige Monate zuvor
zum „Brückenbau" abkommandiert wor-
den. Hella hat ihn nie wiedergesehen.

Williamstown

Foto: Dufner
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Im Frühjahr 1946 haben Hella und ihre
zwei Jahre ältere Schwester Königsberg
verlassen. Zu Fuß durchstreifen die ab-
gemagerten Teenager die Wälder; sie
schliefen in leeren Scheunen. „Wir hatten
Angst; alles wirkte gefährlich." Viele
Leichen haben sie auf ihrem Weg ge.sehen.
Dass sie Juden waren, haben sie stets ver-
leugnet. In Litauen fand Hella als Haus-
mädchen eine Anstellung. Wieder machte
sie eine bittere Erfahrung: „Ich sprach
deutsch - das wollte niemand hören." Von
dem kleinen Sohn des Hauses wurde sie

gar als „Faschist" beschimpft. „Unter den
Nazis war ich Jude, jetzt Faschist." So
ganz kann Hella das immer noch nicht
begreifen.

Die beiden Schwestern verheimlichten
Alter und Staatsangehörigkeit; machten
sich fünf Jahre jünger, wurden Russinen.
Vater Markowsky war inzwischen in

Hamburg gelandet und auf die Fährte sein-
er beiden Töchter gestoßen. „Doch wir
konnten nicht mehr aus dem Land heraus:
Wir hatten jetzt ja andere Dokumente." Sie
konnten ihm noch nicht einmal schreiben,
wie schlecht es ihnen ging, wie viel

Hunger sie litten. Der Eiserne Vorhang ließ

keine ehrliche Kommunikation zu.

Ohne Hoffnung
geht es nicht

Später landete Hella in Kischinev (Mol-
davien), gründete eine Familie. 23 Jahre
lang wohnten sie in einer winzigen Keller-
wohnung. Einen Beruf hat sie nicht erlernt.

Apfelkisten habe sie geschleppt und in

einer Lederfabrik gearbeitet. Russisch hat
sie sich selbst beigebracht. „Das Leben
war so schwer" Doch sie sagt es nüchtem,
ohne einen Jammerton. „Um ein Uhr
nachts bin ich totmüde ins Bett gefallen,
um sechs Uhr in der früh wieder aufge-
standen. Aber wir waren das so gewöhnt;
dachten, ein anderes Leben gibt es gar
nicht."

Ob sie so etwas wie Hoffnung gehabt
habe? ,Ja, die Hoffnung habe ich nie auf-
gegeben. Denn ohne Hoffnung geht es
nicht." Einer Cousine in Deutschland hat
Hella regelmäßig geschrieben - selbst,

wenn sie mal ein, zwei Jahre auf Antwort
warten musste. Ihre Religion konnte Hel-
las Familie nicht ausüben. ,A1eine Kinder
wussten nichts von den jüdischen Feier-
tagen." Hass gegenüber den Russen habe
sie nie empfunden. „Ich hatte ja auch viele
Freunde bei der Arbeit."

Fortsetzung auf Seite 5
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Als der Kalte Krieg zu Ende war, die

UdSSR sich aufgelöst hatte, wollte Hella

mit ihrer Familie nach Deutschland aus-

wandern. Denn wieder begannen die Be-

schimpfungen gegen die Juden. ,i.ängst

nicht so schlimm wie zur Nazizeit, den-

noch." Kurz bevor sie ihren Entschluss in

die Tat umsetzen wollte, wurden die Ein-

wanderungs-Bedingungen wieder ver-

schärft. Hella zog mit ihrer Familie nach

Israel. Und? „Ich hatte mir Israel anders

vorgestellt", erzählt Hella ihren Schul-

freunden. Wieder war es für sie schwer
gewesen, eine Wohnung zu finden; sie zog

von einer Mini-Unterkunft in die nächste.

Doch, was sie noch mehr quält: Auf kaum
jemanden stößt sie, der die deutsche Spra-

che hören will, nicht einmal die anderen

Immigranten. Hebräisch spricht Hella

nicht; sie kann nur das schreiben und lesen,

was sie damals in der Jüdischen Schule in

Königsberg gelernt hat.

Wiedergefunden durch
ein Königsberg-Buch

Auf ihre alten Schulkameraden stieß

Hella eher unerwartet. Als sie 1992 in

Hamburg war, zeigte ein Cousin ihr das

Buch: Zeugnis vom Untergang Königs-

bergs. Michael Wick hat es geschrieben -

mit ihm war Hella zur Schule gegangen.

Hella suchte sich Michaels Telefonnum-
mer heraus, rief ihn an, und hörte so auch

wieder von ihren anderen Freunden aus der

Königsberger Zeit. Von Amely Baer Smith
beispielsweise; bei ihr übernachtet sie

während des Treffens in Williamstown.

Eva Lepehne Rosenfeld fällt es schwer,

sich an ihre Mitschülerinnen zu erinnern.

Sie weiß praktisch nichts mehr von dem,
was vor ihrem neunten Geburtstag war.

Fast alle Ereignisse aus ihrer Königsberger
Kindheit hat sie vergessen. Doch es

berührt sie, dass ihre alte Freundin Hanne-
lore Seff Banks zu ihr sagt. „Ich habe

immer wieder an dich gedacht. Ich wusste

die ganze Zeit, dass du nach Italien gegan-

gen bist."

Im März 1937 war Eva aus Königsberg
geflüchtet Ihre Mutter starb, der Vater

konnte sich illegal nach Frankreich abset-

zen. Die zwölfjährige Tochter konnte er

nicht mitnehmen. An die letzte Postkarte,

die sie von ihrem Vater aus Frankreich

nach Italien bekommen hatte, erinnert sie

sich noch. Es treibt ihr Tränen in die Au-

gen. Wie ihr Vater starb, weiß sie noch
immer nicht. Vier Jahre lang lebte Eva bei

ihren „Gastellem" in Italien. „Es waren
gute Leute, doch ich vermisste meine El-

tern. Ich hatte niemanden zum Reden."
Das Leben war ann: Es gab kein fließen-

des Wasser, kein Krankenhaus, nichts zu

kaufen.

Eva schaffte es, unter die 1000 Flüchtlin-

ge zu kommen, denen Roo.sevelt angebo-
ten hatte, in die USA einzuwandern. Nach
einer Atlantik-Überquerung unter Bom-
benbeschuss - „es war schrecklich, aber

wir schafften es irgendwie" - und dem
freudigen Kribbeln, die Freiheitsstatue vor

sich zu sehen, kam die Enttäuschung: „Es
war nicht das, was wir erwartetet hatten."

In einem mit Stacheldraht umzäunten
Miltärcamp wurden sie untergebracht.

Verlassen durften sie es nicht. „Wir waren
in den Staaten - aber frei waren wir nicht."

Eva war 17 Jahre alt. Seit fünf Jahren

hatte sie keine Schule mehr besucht. „Ich

kam in die 6. Klasse, sprach kein Wort
Englisch. Ich war so schüchtern, so ver-

ängstigt. Verwandte kamen mich besuchen
- ich konnte nicht mit ihnen sprechen. Ich

war keine Person mehr, nur noch ein

verängstigtes, schüchternes Wesen."
Was sie am meisten entbehrte: das Ge-

fühl, keine Kindheit gehabt zu haben.

„Davon habe ich sicherlich auch etwas auf

meine Kinder übertragen. Ich wollte unbe-
dingt, dass sie eine schöne Kindheit
haben."

Inge Majewsky Price kann das nachemp-
finden. „Die Angst, man könne deportiert

werden, bleibt", sagt die Künstlerin. „Ich

war 13, als ich nach Frankreich kam -

ohne meine Eltern, in ein fremdes Land,
von dem ich die Sprache nicht kannte. Ich

hatte Angst, dass es meinen Kindern ge-

nauso ergehen könnte. Deshalb habe ich

sie früh zur Selbständigkeit erzogen. Ich

habe darauf geachtet, dass sie kochen und
einen Knopf annähen können."

Wenn Inge in die Nähe einer deutschen

Grenze kommt, hat sie jedes Mal einen

Kloß im Hals. Den kriegt sie nicht weg.
Hella zieht es immer wieder nach Deutsch-

land: „Es ist doch die Sprache, die ich

spreche!". Auch nach Königsberg reiste sie

noch gern, „wegen der schönen Erinne-

rung, dass wir dort mit unseren Eltem
glücklich waren." Für Fred Flatow war es

hart zu .sehen, wie wenig vom alten Kö-
nigsberg erhalten geblieben ist. Wo die

Synagoge war. stand bei seinem Besuch im
August 1998 ein Zirkuszelt. Auf dem jüdi-

schen Friedhof ragen nun Apartments m
die Luft. Die Pregel - der Fluss, der einsi

so voller Leben war - ist tot. Fred habe das

sehr deprimiert.

Viele „Königsberger" wurden nach ihrer

Emigration immer wieder mit der Frage

konfrontiert: Wie kannst Du nur nach
Deutschland fahren?! Wie kannst Du nur

einen Volkswagen kaufen'^! ..Ich linde, das

kann man", sagt Erich Mamson (79), cm
„angeheirateter' Klassenkamerad „Ich

kann zwar weder vergessen noch verge-

ben, doch hassen kann ich auch nicht."

Was allerdings bleibt, ist auch bei ihm ein

Unbehagen: „Wenn ich in Deutschland auf

der Straße einem älteren Men.schen begeg-

ne, kommt in mir unweigerlich der

Gedanke hoch: Was hat der damals wohl
gemacht?" Dagegen könne Erich Mamson
nichts machen.

Es ist nicht nur die Konigsberger Schule,

tili' alle Anwesenden m irgendcnicr Weise
\erbmdet. Es ist das gemeinsame Schick-

sal, das sie zusammenschweißt. Das Ge-
fühl, der andere weiß, was Menschen-
verlolgung und Auswanderung bedeutet.

Jetzt, nach über 60 Jahren, wollen sie über

das sprechen, was ihnen damals die

Sprache verschlug. Sic fühlen sich verstan-

den und dafür reicht manchmal schon cm
gegenseitiges Zunicken.

Barbara Dufner

Bild von links nach rechts: Dagmar
Mortensen, Amely Baer Smith, Sonja Korn
Cohn, Hannolore Setf Banks, Hella Drober,

Bernie Lee, Irene Ragolsky Mamson, Fred

Flatow, Gerda Simon Dubow, Ben Evans,
Inge Majewsky Price, Eva Lepehne
Rosenfeld.

Zeichen des dauerhcißen und guten Zuscujunenlehens

Grundsteinlegung für neue
Synagoge in Dresden

Die „Konigsberger" (* siehe oben) bildeten schon vor 60 .jähren einen Freundes-
kreis. Foto:Dufner

So viele Men.schen hatte der Hasenberg
an der Ostseite der weltberühmten

Brühischen Terrasse schon lange nicht

mehr ge.sehen und so viel Prominenz schon

gar nicht - von Sachsens Ministerpräsident

Kurt Biedenkopf über die Bischöfe der

Evangelischen und Katholischen Kirche,

Volker Kreß und Joachim Reinelt. bis zu

Medizin-Nobelpreisträger Günter Blobel.

.sie alle waren gekommen, um gemeinsam
einen großen Tag für Dresden und seine

Jüdische Gemeinde zu feiern: die

Gnindsteinlegung für den Neubau der Sy-
nagoge. Der Termin war aus bautechni-

schen Gründen mehrmals verschoben wor-
den. Doch am 21. Juni war es endlich so

weit.

Der Tag war bewusst gewählt, denn am
21. Juni 1838 hatte die Jüdische Gemeinde
der sächsischen Landeshauptstadt den
Grundstein für die Synagoge des Bau-
meisters Gottfried Sempcr gelegt. Dafür
kaufte sie eben jenes Filet-Grundstück am
Rande der ehemaligen Befestigungsmau-

em. Das im byzantinisch-romanischen Stil

errichtete Gotteshaus von Semper bot Platz

für rund 500 Menschen und sollte für die

Ewigkeit sein. Doch 100 Jahre später kam
das Aus. Am 9. November 1938 legten SA-
Leute benzingetränkle Kokosmatten ins

Gestühl der Synagoge und zündeten sie an.

.Nichts blieb übrig - bis auf einen der bei-

den David-Sterne, die die Seitentürme

schmückten. Ein Feuerwehrmann hatte das

Symbol versteckt und nach dem Ende des

Zweiten Weltkrieges der neu gebildeten

Jüdischen Gemeinde übergeben.

Seit 1950 nutzen die durch Shoah und sta-

linistischen Judenhass stark dezimierten

Dresdner Israeliten die Totenhalle auf dem
neuen jüdischen Friedhof in der Fiedlcr-

straße. Das widerspricht nicht nur dem
Glauben; auch wurde der für l(X) Personen
ausgelegte Raum nach der Wende zu klein.

denn die Zahl der jüdischen Immigranten
aus der früheren Sowjetunion ließ die Zahl

der Juden in Dresden von 50 im Jahre 1989
auf heute weit über 3(K) anwachsen.

Auf Anregung des Pfarrers Siegfried

Reimann fand sich 1995 eine Initiativgrup-

pe für den Bau einer neuen Synagoge zu-

sammen. Zwei Jahre später wurde ein F(>r-

tlerverein gegründet, dem hochrangige
Vertreter des gesellschaftlichen Lehens m
Sachsen angehören. Den ausgeschriebenen

Architekturwettbewerb gewann das Saar-

hrücker Biiro Lorch. W;uideL Hoefer mit

seinem postmodernen Entwurf eines

schlichten, leicht in sich verdrehten Bau-
k()rpers, der nach Osten weist. Ein gold-

schinimerndes Metallgewebe, dass einem
Zelt gleicht, bildet den Raum der Syna-
goge. Durch einen baumbepflan/ten Hof
wird das Gotteshaus mit dem Gemeindesaal
verbunden sein, der zur Begegnung zwi-

schen Juden und Nichtjuden beitragen soll.

Am 9. November 1998 fand der erste

Spatenstich für das Projekt statt. Es wird
rund 21 Millionen Mark kosten. An der

Finanzierung beteiligen sich bisher Stadt

und Freistaat Sachsen mit jeweils fünf Mil-

lionen. Vier Millionen Mark aus privaten

Spenden will der Fi)rderverein aufbringen.

2.1 Millionen sind bisher zusammen. Bei

der Grundsteinlegung übergab Günter
Blobel lOO.OOO Mark von seinem
.Nobelpreisgeld. Der New Yorker Bankier

Henry Arnhold, dessen Familie aus

Dresden stammt, spendete ebenfalls

lOO.OtK) Mark. Curt Siodmak. in Dresden
geborener jüdischer Schnftsteller. der heute

in den USA lebt, schenkte eine wertvolle

silberne Gewürz-Rauchdose aus dem 15.

Jahrhundert. Fünf Amerikaner, darunter

drei frühere Dresdner Juden, stifteten die

weltweit erste aus Porzellan eefertiete

Menora der Porzellanmanufaktur Dresden
für 5.()(){) Mark.

Die Grundsteinlegung für die neue Svna-
goge wurde zu einer Manifestation für

Toleranz und gegen Fremdenfemdlichkeit.

Roman König. Vorsitzender der Jüdischen

Gemeinde Dresden, wünschte sich, dass

das Gotteshaus zum Zeichen des dauer-

haften und guten Zusammenlebens von Ju-

den mit anderen Bürgern der Stadt werde.

Heniy A. Landsberger, der Enkel des let-

zten Dresdner Obenabbiners, sah es als

gutes Zeichen, wenn die neue Synagoge
ebenso wie die alte im Herzen der Stadt

entstehe. „Es zeigt, dass die Dresdner die

Jüdische Gemeinde in ihrer Mitte anerken-

nen." Sachsens Ministerpräsident Bieden-

kopf mahnte jedoch angesichts der wieder
steigenden Fremdenfemdlichkeit: „Wir
haben nicht nur den Auftrag, am Bau der

Synagoge mitzuwirken, sondern auch den
.Menschen, die dort beten, ein Gefühl der

Sicherheit und Geborgenheit /u gehen.
""

.Am 63. Jahrestag der Zerstörung der allen

Semper-Synagoge. am ^) November 2(>()2.

soll das neue judische Gotteshaus m
Dresden geweiht weiden.

Jan kuninier
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Verrückt nach Harry

Stapel von
le in der N

Harrv-I*()tter-

acht der Neue
Büchern bei Harnes & Nob-
rscheinun^.

Foto; V. Hohleiter

Freitag, 7. Juli 2tHK), 23 Uhr, Broad-
way: Rund 3(K) Menschen stehen

/.wischen der 66th und der 67th Sireei

in Manhattan vor einem Buchhiden
Schlange. Ab 24 Uhr verkauft die

Barnes & Noble-Filiale am Lincoln
Center Harry Potter and the Gohlet of
Fire - das sehnsüchtig erwartete vierte

Buch der britischen Kmderbuch-
aulorin J. K. Rowhng.

hl der Reihe geht es um einen
Jungen, der magische Kralte bcsu/i
und die Hogwarts School tor Witch-
kratt and Wizardry besucht. Hntspre-

chend hat Barnes & Noble da.s Erd-
geschoss für die nächthche Harry-
Potter-Party dekoriert Halloween-
Atmosphäre im Juli. Mitarbeiterinnen,

verkleidet als Hexen und Zauberer,
schatten eine gute Stimmung unter

den Wartenden.

Wai um mitten in der Nacht stunden-
lang für ein Buch anstehen, das am
nächsten Morgen in fast allen Buch-
liandlungen New Yorks erhältlich sein

\\ird? „Ich konnte einfach nicht war-
ten. Ich bin so neugierig. Es hieß, im
neuen Buch wird jemand sterben. Das
möchte ich gleich wissen", sagt Kyra.
Die 9-Jährige wartet seit 22.30 Uhr mit

ihren Eltern in der Schlange und durfte

eigens wegen des Buches so lange aut-

bleiben.

Ein anderer Harry-Potter-Fan ver-

suchte sogar, das Buch über eine Tante
in London früher zu bekommen. Dcxh
auch in England erscheint das begehrte

752 Seiten-Werk erst am 7. Juli um 24
LFhr Die deutschen Leser müssen sich

noch bis Herbst gedulden. Was die

Faszination der Harry-Potter-Reihe

ausmacht, darüber sind die Fans ge-
teilter Meinung. Einige interessieren

sich best)nders für die Hexerei und für

die fantastischen Elemente. Andere fin-

den tue Abenteuer des Harry Potler

spannend. Die 12-jährige Anne be-
merkt: „Es geht in den Büchern eigent-

lich darum, dass Harry Potter ein Dop-
pelleben führt. Er ist ein ganz normaler
Junge und gleichzeitig ein Zauberer
Deshalb ist er hin- und hergerissen."

Der Titelheld ist nicht die Identifika-

tionsfigur für alle Leser Manche finden

sich eher in den Charakteren von Har-
rys Freunden Ron und Hennione wie-
der Viele beginnen gleich nach dem
Kauf, das Buch zu lesen. Zwischen 24
und 1 Uhr hat Barnes & Noble am Lin-

coln Center annähernd 400 Exemplare
verkauft.

Auch die gediegene Kunstbuchhand-
lung Rizzoli an der 57th Street kommt
am Harry-Potter-Boom nicht vorbei.

Rizzoli ist ein italienischer Verlag, der
in den USA zehn Filialen betreibt. „Wir
verkaufen vor allem Kunstbücher mit
den Schwerpunkt Architektur, Foto-
grafie und Design. Dazu kommen aus-

gewählte allgemeine Literatur und
einige Kinderbücher", eriäutert Ver-

kaufsleiter Paul Schumacher. Viele
Käufer hier sind Stammkunden, die die

Atmosphäre der Buchhandlung mit
Stuck und Kronleuchtern an der Decke
und mit klassi.scher Musik im Hinler-

grund schätzen. Und von diesen
Stammkunden habe es im Vorfeld der
neuen Harry-Polter-Veröffentlichung
viele telefonische Nachfragen gegeben,
ob auch Rizzoli das Buch verkaufen
werde, berichtet Schumacher ,£inige

wollten sogar wissen, ob wir wie
Barnes & Noble um Mitternacht otf-

nen." Das tat Rizzoli nicht, änderte aber
am ersten Erschcmungstag ein wenig
die übhche Ordnung im Laden. Die
neuen Harry-Potter-Bände wurden
nicht bei den anderen Kinderbüchern in

einer hinteren Ecke im dritten Stock-
werk einsortiert, sondern direkt neben
der Kasse gestapelt. „Ich hatte ent-

schieden, dass wir das wegen der
großen Aufmerksamkeit in den Medien
dort platzieren müssen. Die Leute wer-
den dalür nicht in den dritten Stock
gehen", sagt der Verkautslciter Aller-

dings weisen kerne Plakate aut die Bü-
cher hin, sie sind recht de/ent neben
großen Bildbänden über die Provence
und Israel gestapelt.

In den ersten eineinhalb Stunden
nach Geschäftsöttnung am Sonnabend
sind neun Ausgaben verkauft worden.
In den nächsten Tagen werde Rizzoli
noch Interessierte anrufen, die sich

haben vormerken lassen, sagt Schu-
macher: „Unsere Kunden wollen nicht

wie bei Barnes & Noble Schlange ste-

hen."

Seine Filiale verkauft das populäre
Buch seit der ersten Ausgabe. Das liege

daran, dass es in allen Rizzoli-Läden
eine Kinderbuchabteilung gebe, erklärt

Schumacher Die Aufregung um Harry
Potter wertet er positiv: „Normalerwei-
se erreichen nur Filme so einen Kult-
status. Es i.st gut. dass dies nun auch bei

einem Buch passiert. Schließlich ar-

beite ich in einem Buchladen und will,

dass die Leute viel lesen
'

Vera Hohleiter und
Daniela Martin

Weil Malaie eine so ^roße Rolle in den
Harry-rotter-Biiehern spielt, hat der
Aun)au einen praktizierenden Sehama-
nen zum Potter-Phänomen befragt. Mark
Rohlee, der mit seiner Familie im westli-

chen Massaehusetts lebt, hat den Meis-
tergrad in „Creation spriiuality'' des Ins-
titute in Cultnre and Creation Spiri-
tuality in Oakland, Kalifornien, erlangt.

Aiijhau: Können Sie zunächst den
f^^^fifj Schamanismus definieren?
Mark Roblee: Es ist m erster Linie eine

Suche nach Wissen über sich selbst und
die Welt Der Schamane sieht die Welt als

etwas Lebendiges an, in der selbst
unbelebte Objekte Geister haben. Mit
diesen kann man durch Rituale oder
andere Praktiken in Kontakt treten und
Veränderungen bewirken.

Würden Sie sagen, dass Sie mit Magie
arbeiten und nenn Ja, Mie Hürden Sie das
definieren'/

Roblee: Grundlegend fui eine Annähe-
rung an die Magie ist die Erkenntnis, dass
das Leben voller Geheimnisse ist. Wo
finden wir die Antworten' Durch Wis-
senschalt. Religion oder Kunst - es gibt

viele Wege, sich dem Geheimnisvollen zu
nähern. Hs gibt derzeit zwei Definitionen
von Magic Die erste versteht Magie als

die Kunst und die Wissenschafi, entspre-

chend dem Willen Veränderungen /u
verursachen. Die /weite Definition, die

von der Psychologie und der Philosophie
beemHusst sind, sieht Magie als eine wil-

yyEs ist kein Handbuch für Mag
lentlich gelenkte Bewusstseinsänderung
an. Für mich ist Magie eine Art, die Welt
zu sehen, und ein Lebenssnl. Sie ist eine
besondere Form der Kreativität, in der
man in einer Art Wachtraum lebt und in

dem man Erfahrungen so interpretiert, wie
man sich an einen Traum erinnern würde.
Deshalb ist für mich Magie nicht so sehr
etwas, was ich praktiziere, sondern etwas,
was ich erfahre.

Andererseits ist es nicht unter meiner
Würde, etwa einen Zauber für etwas zu
machen, was ich brauche oder mir wün-
sche - in den meisten Fällen geht es um
meine eigene Entwicklung. Wenn man
religiös ist, bittet man Gott, das zu tun. In

der Magiewird eher betont, was das Selbst
und der eigene Geist tun können. Man
macht beispielsweise einen Zauber, um
einen Job zu bekommen. Ein Ritual oder
ein Zauber wirken wie aufmunternde
Worte: Sie machen einen selbstsicherer
Diese Selbstsicherheit spiegelt sich viel-

leicht in dem Vorstellungsgespräch wider
und bewirkt den Wechsel, den man wollte.
Ist „Harry Potter' ein Ruch, das Sie als

Schamane anspricht

?

Roltlee: Nein. Es spricht mich nur in

dem Sinne an, dass ich gute Geschichten
liebe und gerne Sachen über Magie lese.

Aber ich versuche nicht, das zu tun. was
die Hexen und Zauberer bei Harr>' Potter
machen. Ich habe Harry Potter meinem
Sohn vorgelesen, und es hat mir sehr gut
gefallen. Es ist aber kein Handbuch für

Magie und gibt keinen Einblick m die

aktuellen magischen Praktiken. Aber das
sollte es wohl auch nicht. Es gibt ein ande-
res Kinderbuch - Wise Child von Monica
Fudong -, das ein besseres Bild von der
Zauberei zeichnet. Möglicherweise er-

weist Harry Potter denen einen Bären-
dienst, die gerne Magier werden wollen,
weil das Buch falsche Vorstellungen von
dem vermittelt, was möglich ist.

Andererseits schafft das Buch neue
Freiräume für Fragen, weil es die Naturge-
setze auf den Kopf stellt. Ich kritisiere nur.

dass die bösen Zauberer alle auf der dun-
klen Seite stehen. Wir müssen aber das
Dunkle, zu dem Träume, Schatten und
Schlaf gehören, positiv sehen.

Schamane Mark Rohlee

le

Ich denke, dass die Trennung /wischen
der Well der Zauberer und der Menschen,
der „Muggles", einen Widerhall findet.

Viele Gruppen können sich mit dem sub-
kulturellen Aspekt identifizieren, dieser
Reahtäl, die eine spezielle Gnippe teilt

Bei den Protesten gegen die Tagung der
Welthandelsorganisation in Seattle trugen
einige Aktivisten Plakate mit der Auf-
schrift „Wacht auf. Muggles'",

Weso sind immer mehr Menschen an
magischen und spirituellen Dingen inter-
essiert?

Rohlee: Darauf gibt es viele Antworten.
Es liegt zum einen am wachsenden Wis-
sen über die Umwelt. Man findet das Hei-
lige in einem Öko-System und sieht sich
selbst als Teil des Öko-Systems. Da spie-
len alte heidnische Mythen rein. Wir
reagieren auch auf einen Materialismus-
Kult und wenden uns wieder dem Bereich
der Fantasie zu. Aber spirituelles, magis-
ches Denken kann auch unsichere
Menschen anziehen, die nach einem
schnellen Weg suchen, um sich stark zu
fühlen. Das ist eine der Gefahren des
magischen Denkens. Man kann dann
autlioren. Fragen zu stellen und bleibt in

einem eigenen fantastischen Selbstbild ge-
fangen Eine Gesellschafi, die nach Sinn
sucht, wendet sich dem Fantastischen zu,
um ihn zu finden. Das ist kein schlechter
Weg, so lange man nicht dort bleibt.

Das Gespräch führte

Monica Strauss

Übersetzung Daniela Martin.

Das neue Buch des Autors Etgar Keret uns Isniel

Bittersüße Reise

durch das Jenseits

Zynisch, romantisch, bittersüß, eine literarische Lzi: Etgar Keret.

Foto: Lihi Lapid

Chaim hat keine Lust mehr Das Lehen
ödet ihn an. Seine Freundin Orga lässt ihn

sitzen. Chaim bringt sich um. Das Ende ist

erst der Anfang: Auf gerade mal 90 Seiten

entwirft Etgar Keret ein ziemlich beschei-

denes Jenseits, in dem Chaim landet. Es
ist keine richtige Hölle, sondern im
Prinzip genauso wie vorher - nur mit ein

paar Besonderheiten.

Jeder hat sich dort umgebracht. Der
Frust, aus dem heraus das geschah, ist

allen anzumerken. Nicht nur, dass alle

ziemlich mies drauf sind, man sieht ihnen

auch deutlich die Art des Selbstmords an.

Beim Aufreissen hält man sich an

Tableltenschluckerinnen. Schlechte Kar
ten haben die, die vom Hochhaus gesprun-

gen sind, vom Zug überrollt wurden uiul

sich erschossen haben. Mit einem beson-
ders harten Selbstmörder freundet sich

Chaim an: Uzi ist beim Militär wegen psy-

chischer Labilität ausgemustert wurden
und hat sich ein Dum-Dum-Geschoss in

den Kopf gejagt - gewöhnungsbedürfiig.

aber irgendwie freunden sich die Frust-

leiche aus Tel Aviv und der araberhas-

sende Militaristenkadaver an. Gemeinsam
ziehen sie durch eine zersiedelte Stadt im

Schattenreich, um abgestandenes Bier zu
trinken und vergeblich nach Frauen zu

suchen. Aber hier hat niemand wirklich

Lust auf Sex - statt dessen glotzt man sich

mit toten Augen an.

„Herumfahren im Nirgendwo

ist ziemlich jüdisch"

Vher das l^ben, den Tod und die jüdis-

che Religion: Fitgar Keret beschreibt

dem Aufbau seinen Gang znischen
dem Jenseits und dem Diesseits.

Aufbau: Herr Keret, der Ort den Sie

beschreiben, scheint gar nicht mal so
schlecht zu sein, eigenthch ganz nette

Typen; nas meinen Sie, lohnt es sich,

sich umzubringen und dahin zu gehen?
Keret: Nein, ich denke, die meisten

Leute leiden auch an diesem Ort. Sie

haben nicht eben viel Spass. Aber der

Held begreift, dass es keinen absoluten

Ort wie Himmel oder Hölle gibt. Es
hangt ganz vom eigenen Verhalten ab.

l nd er macht eine Entwicklung durch,

die ihn von der individuellen Hölle zu
einem bessern Ort bringt. Der Ort ändert

sich, indem er sich selbst ändert.

Es ist natürlich, keine lineare Verände-
rung, es ist eher wie eine Spirale. Der
Held ist am Anfang und am Ende in der

gleichen Situation. Er liebt jemanden,
den er nicht bekommt, aber am Anfang
denkt er nur an sich, und am Ende sieht

er auch den Standpunkt tler anderen, er

ist einfach gereifi.

Wie sind Sie auf die Idee gekinnmen,
einen Ort zu konstruieren, an dem sich

alle Selbstmörder treffen?

Keret: Da gibt es /wei Ansal/e. Auf
der einen Seile ist das eine Metapher fiir

viele Leute meiner Generation, die ui

einer postideologischen, indifferenten

Gesellschaft leben. Es ist unheimlich

schwer, die Leute noch zu irgendwas zu

motivieren, sie sind irgendwie tot, sie ha-

ben sich selbst getötet. Auf der anderen

Seite hat das mit meiner persönlichen Er-

fahrung zu tun. wenn sich Leute wirklich

umgebracht haben. Ich bin von dem The-

ma besessen, von der ^rage, warum die

Leute das tun.

Ich habe bei Bekannten, die sich umge-
bracht haben, immer dieses starke Verlan-

gen gespürt, irgendwo anders hinzukom-
men, und das zeichnet eben auch die Hel-

den im Buch aus. Der Ort ist eigentlich

nichts, was ich erfinden musste. Es ist die

Welt, in der wir leben, ich sah das alles um
mich herum.

Selbstmord ist in der Religion eine

Todsünde. Haben Sie kein Problem mit

ihrem lockeren l wt^ang mit dem Bruch
der Halacha?

Keret: Nach allem, was ich über die

Halacha weiß, gibt es kein Buch eines

israelischen oder nichtisraelischen Autors,

das nicht die Halacha bricht. Schau mal,

wenn du mit jemandem schläfst, ohne zu

Heiraten, brichst du die Halacha, wenn du

am Samstag Auto fährst, brichst du die

Halacha ...

Aber Selbstmord i^t (hu h ein bisschen

härter ...

Keret: (Jka\. das schlimmste ist, wenn
du dich am Samstag umbringst, dann
brichst du die Halacha gleich zweimal.

Aber der Punkt ist doch: Es geht nicht um

die Halacha, sondern um das säkulare

Leben. Aber das Buch ist mehr jüdisch

als israelisch in der Hinsicht, dass es um
Sehnsucht nach einer Heimat geht, um
das Leben an einem Ort, wo man nicht

hinpasst. Wie die Juden in der Diaspora,

die das Gelobte Land vermissen, so ver-

missen die Bewohner der Welt der Toten
die Welt der Lebenden. Wie die Helden
herumfahren im Nirgendwo, das ist ziem-
lich jüdisch ...

Die Namen haben Bedeutungen, nie
etwa Chaim auf Deutsch Leben heißt.

War das von Anfang an so geplant?

Keret: Es sind Metaphern für be-

stimmte Grundhaltungen. Uzi zum Bei-

spiel ist ein Symbol für eine sehr patrio-

tische, militante Einstellung, die in Israel

bis zum 67er Krieg vorherrschte. Und der

Engel in dem Buch heißt natürlich

Rafael

Kurt ( ohain hat in Ihrem Buch einen
(uistauftntt, und Chaim spricht sehr
schlecht von ihm. Mögen Sie Kurt
C ohain nicht?

Keret: Oh doch, ich mag (Oham
Chaim ha! niii ein Problem damit, dass

Cobain so emotional, pathetisch und ro-

mantisch ist. Der obsessive Kurt Cobain.
der immer über seine Kunst reden will, ist

mein Alter Ego in dem Buch. Cobain ver

hält sich genau so, wie ich mich an

diesem Ort verhalten wurde.

Das (iespriich führten
Antonia Arnold und Rainer Mever

Chaims Nachleben kommt erst wieder in

bahrt, als er vom Selbstmord seiner Ex-
freundin erfährt. Zusammen mit Uzi
macht er sich auf die Suche und kommt so

zum ersten Mal aus der Stadt heraus. Bei

ihrer Fahrt ins Nirgendwo treffen sie auf

pittoreske Gestalten. Besonders schräg ist

Nasser, ein Ex-Selbstmoidattentäter. der

dem Whiskey verfallen ist. Jetzt ist ihm
die Politik vollkommen egal, er betrinkt

sich seelenruhig mit den Israelis Chaim
und Uzi. Im arabischen Teil des Jenseits

gibts keine Spur der 70 geilen Jungfrauen,

die ihm vor seinem l'nde \ersprochen
wurden, und die wenigen anderen Erauen
haben ein Problem mit seinem völlig zer-

fetzten Kadaver.

Zynischer Bestseller mit

schw/arzem Humor

Da haben die beiden israelischen Helden
aber noch mal Glück gehabt: .Mit ihren

kleineren Beschädigungen gabeln sie die

Anhalterin Lihia auf. Die glaubt, dass sie

aufgrund eines Irrtums hier ist. und sucht

nach den Verantwortlichen. Vorerst finden

sie aber nur einen Kerl namen Ratael. der

sie in seinem Haus mit einer Menge
anderer Leute aufnimmt.

Chaim und Lihia kommen sieh rasch

näher, aber als es dann endlich so weit ist,

taucht auch Orga aul. Die läufi einem
Messias hinterher, der die finale Katas-

trophe auslöst: Am Ende steht (liaim
wieder alleine in seiner Pizzeria Kami-
ka/e, denn Lihia hat endlich die Offi-

ziellen dieses Schattenreichs gefunden,
die sie wirklich irrtümlich hierher ge-

bracht hatten. Die zustandigen Engel sind

mindestens genauso frustriert und be-

scheuert wie der Ort, für den sie zuständig

sind. Tot sein, wie im richtigen Leben.
Nur ein bisschen schlechter, aber Selbst-

mord kommt hier nicht mehr in Frage

Das Reich der Selbstmorder ist ein

extremes Bild des heutigen Israel, aber

gleichzeitig so universal, dass wohl die

meisten Leser etwas damit anfangen k()n-

nen. Literaturwissenschaftler würden
wohl schnell mit dem Schlagwort
"kafkaesk" kommen, aber Etgar Keret
schreibt anders: Locker, modern, mit

einem FLing /um Zynismus und einem
rabenschwarzen Humor, den man auch
ohne zehn Semester Germanistik versteht.

Es ist im Wortsinn falsch, von
Lebensgefühl /u sprechen, aber die

Mentalität, mit der sich Uzi und Chaim
durchs jenseits schlagen, spricht \ ielen

aus dem Herzen. In Israel steht das Buch
seit Monaten auf der Bestsellerliste.

Viele finden das nicht komisch, weil

Keret ihres Erachtens ein Nestbeschmut-
zer ist. slaats/ersel/cnd schreibt und dem
Hebräischen nicht d^^n n(>tigen Respekt
/ollt. Es sind iliejemgcn. denen wahr-
scheinlich noch nicht aufgefallen ist. dass

die heilige Sprache mit cm paar unan-

ständigen Neuschöpfungen auch auf dem
Drogenstrich von Fei .A\i\ gesprochen
wird und die israelische Armee ein ziem-
liches Problem mit tler Scibstmordrale

hat.

Rainer Mever

Etgtu Keret. Pizzeria Koniikazc. Lmh-
lerhand Verlag. ISBN J-6M)-S7()fhS-6.
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Dahesh Museum: Deutsche Landschaftsiualer auf den Spuren Goethes

Alle Wege führen nach Rom
Goethes Reise naeh Italien im Jahr

1780 begann alles andere als roman-
tisch und besehaulieh. Naeh einer langen
Zeit heimlicher Vorbereitung verließ er am
3. September I7S6 muten in der Nacht
Karlsbad und nahm eine Postkutsche m
Richtung Süden. Doch was bewegte ihn
dazu, tluchtartig Freunde und Dienstherrn
zu verlassen, um sich auf den Weg nach
Italien lu machen' In emem Brief an
Herzog Carl August, seinen damaligen
Vorgesetzten, bat Goethe um einen unbe-
stimmten Urlaub und schrieb; „Verschie-
dene Dinge dringen und zwingen mich, in

Gegenden der Welt mich zu verlieren, wo

erstmals auszugsweise und 1829 voll-

ständig herausgegebenen
Reisebeschreibungen großen Erfolg.

Goethes Beispiel zu folgen war vor allem
für die Maler jener Zeit fast un-
umgänglich: Wer etwas für Geist und
Seele tun wollte, für den diente die „Ital-

ienische Reise" als unverzichtbarer Kunst-
führer auf dem Weg durch Italien.

Auch eine Gruppe von Lehrern und Stu-
denten der Düsseldorfer Kunstakademie
ließ sich durch Goethes Tagebuch inspiri-

eren. Die 1773 gegründete Akademie
gehörte zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu
den führenden Malerschulen Europas.

In d^»-^^"-;^t^""« im Dahesh Museum ist unter anderem Johann Wilhelm Schirmers Hei erkennung
Tivoli, Blick über die Villa d'Este zur Kirche San Pietro alla Carita zu sehen.

Sowohl Peter von Cornelius wie auch
Wilhelm von Schadow gehörten den Na-
zarenem an, einer Gruppe von Malern, die

wegen ihrer Christus und Ralael ähneln-
den Haartracht so genannt wurden. Sie
waren von moralischen und religiösen

Idealen beseelt. Im Gegensatz zu Corne-
lius jedoch, des.sen Schwerpunkt auf der
Freskomalerei lag, bevorzugte von Scha-
dow das Malen an der Staffelei. Für ihn

war es nur mit Hilfe der Ölmalerei und ei-

ner großen Farbenvielfalt möglich, die

sichtbare Welt in ihrem natürlichen Glanz
einzufangen. Er forderte von sich und sei-

nen Schülern Gemälde, die den Zuschauer
in ihren Bann ziehen, in denen
alles greifbar, natüriich und
wirklich erscheinen sollte. Und
als Inspiration dazu schien ihm
kein anderes Land geeigneter

als Italien. Für Wilhelm von
Schadow war es daher be-

sonders wichtig, dass jeder

Akademiestudent nach Italien

reisen konnte, um seine Aus-
bildung zu vervollkommnen
Obwohl zwischen 1J^3Ü und

1860 mehr als 130 deutsche

Maler und Kunststudenten in

Rom lebten und arbeiteten, und
rund 80 von ihnen der so ge-

nannte „Düsseldorfer Compag-
nie" angehörten, wurde diesen

Malern und ihren Werken lange

Zeit keine besondere Bedeu-
tung zugemessen. Sogar be-

kannte Maler wie Johann
Wilhelm Schirmer. die Brüder
Oswald und Andreas Achen-
bach. Arnold Böcklin oder Carl

Andreae fanden lange Zeit

keine ihnen angemessene An-

ich ganz unbekannt bin, ... und hoffe von
dieser etwas sonderbaren Unternehmung
das beste."

Goethes zweijähriger Italienaufenthalt

war lange Zeit ein Mysterium. Unter
falschem Namen lebte und arbeitete er in

Rom. Doch zum Schluss mag er gefunden
haben, wonach er all die Jahre suchte; „In

Rom hab" ich mich selbst zuerst gefunden,
ich bin zuerst übereinstimmend mit mir
selbst glücklich und vernunftig gewor-
den."

Obwohl Goethe selbst so sehr von dieser
Reise profitierte, hätte er es sich wahr-
scheinlich niemals träumen lassen, welche
Auswirkungen sein Tage-

buch der „Italienischen

Reise" auf viele seiner

Zeilgenossen hatte. Was
war es, das Hunderte von
Künstlern dazu veran-

lasste, selbst nach Italien

zu reisen .' Waren es seine

Beschreibungen der his-

torischen Denkmäler und
der wunderbaren italie-

nischen Landschaft, war
es das Geheimnis, das

Goethes Reise und sein

Aufentball in Rom be-

traf, oder seine Freude
über das freie, glückliche

und ungezwungene Le-
ben der Italiener'.^

Vielleicht von allem
ein bisschen. Auf jeden
Fall hatten seine IM 6- 17

Studenten aus Deutschland, Europa und
auch aus Nordamerika wollten hier ihre

Ausbildung erhalten. Unter Wilhelm von
Schadow (1788-1862), der 1826 die
Nachfolge von Peter von Cornelius als

Akademiedirektor antrat und die Leitung
bis 1859 innehatte, gelangte die Düssel-
dorfer Schule zu ihrer Blütezeit. Von
Schadow setzte neue Maßstäbe bei der
Ausbildung der Malereistudenten. Erst
nach mehrjährigem Studium, in dem
zunächst einfache geometrischer Figuren
gezeichnet und antike Statuen skizziert

wurden, durften sie an das Malen mit Öl
herangeführt werden.

Carl Andreae: Blick über das Forum Romanum von San Imcu e
Martina. Foto; Heimatmuseum im Sinziger Schloss

Die Wanderausstellung „In

the footsteps of Goethe: Pain-
tings and Drawings from German Col-
lections" im New Yorker Dahesh Museum
gibt einen ersten zusammenhängenden
Einblick in die Werke dieser Düsseldorfer

Künstlergruppe. Einige der insgesamt 57
Werke waren bisher in den Nachlässen der
Künstler verborgen und sind nun erstmals
einem größeren Publikum zugänglich. Die
Ausstellung wurde anlässlich des 250.

Geburtstags von Johann Wolfgang von
Goethe im vergangenen Jahr im Kunst-
museum Düsseldorf eröffnet, war an-

schließend in der CASA di Goethe in Rom
ausgestellt und geht nach dem Dahesh
Museum zurück nach Deutschland.

Zu sehen sind Bleistift- und

Tintenzeichnungen. Aquarelle
und Ölbilder, die während der

Italienaufenthalte entstanden

sind oder anhand von Skizzen
später in Deutschland fer-

tiggestellt wurden. Motive
waren die antiken Stätten

Roms, malerische Orte mit ih-

ren hübschen Häusern und
Gärten, und vor allem die

beeindruckenden italienischen

Landschaften in der Cam-
pagna. Skizzen und Gemälde
bestechen durch ihre Liebe
zum Detail und die Genauig-
keit, mit der selbst kleinste

Einzelheiten dargestellt wur-
den. Gerade auf dem Gebiet
der Landschaftsmalerei gingen
von der „Düsseldorfer Com-
pagnie" neue und wegweisende

Fintlüsse aus. Die Künstler begannen,
nicht nur reine Bleistift- oder Tinten-
skizzen der LandscITafien anzufertigen,

sondern malten mit Aquarell- oder Ölfar-
ben, um Farben und Stimmungen besser
festhalten zu können. Das angenehme
Klima und die beeindruckenden Land-
schaften inspirierten die Künstler zu
kleinen Ausflügen, bei denen sie vor Ort
unter freiem Himmel malten (sog. plein

air-Malerei). Allerdings sahen sie diese
Arbeiten niemals als fertige Bilder an:

Selbst einige der besten Ölgemälde in

dieser Ausstellung waren für die Maler
nur bessere Skizzen, die nach der Rück-
kehr nach Deutschland als Gedächt-
nisstütze für die echten, im Atelier zu mal-
enden Werke dienen sollten. Erst die Im-
pressionisten nahmen sich später die Frei-

heit, ihre Bilder dort lertigzustellen, wo
sich ihr Motiv befand: in der Natur.

I

Detaillierte Skizzen für

' die Arbeit im Atelier

Einer der bekanniesien Maler der Düs-
.seldorfer Kunstakademie war Johann W il-

helm Schirmer (1807-1863). Seine „Gros-
se italienische Waldlandschaft", nach sei-

ner Itahenreise 1842 in Deutschland fer-

tiggestellt, beeindruckt durch ihr leuchten-
des, warmes Licht, das die Landschaft in

einen goldenen Glanz taucht. Liebevoll
wird die .Natur in allen Einzelheiten fest-

gehalten, blühende Straucher und Gräser,

schatlenwerlende Bäume sow ie ein Reiter
mit seinem Gefähiien. Im Hintergrund
blickt man auf ein weites Tal. das von
Hügeln und Bergen umschlossen ist. Auch
„Subiaco. Italienische Berglandschaft mit
emem Wasserfall'-. 1839 m Italien ent-

standen, zeigt, mit welcher Genauigkeit
das nur als Skizze gedachte Aquarell an-
gefertigt wurde. Schirmer wurde damit
seinem eigenen Ideal gerecht, die als Ge-
dächtnisstütze gedachten Bilder mit mög-
lichst lebendigen Eindrücken mit nach-
hause zu nehmen.

Auch die Brüder Andreas (1815- 19 10)

und Oswald Achenbach (1827-1905), die

bekanntesten Schüler der Düsseldorfer
Malerschule, verbrachten einige Jahre in

Italien. Beispielhaft ist Andreas Achen-
bachs Ölgemälde „Römische Landschaft",
1844 in Rom entstanden. Es zeigt eine
Familie am Fuß eines Berges am Flussufer
sitzend. Die Sonne ist bereits untergegan-
gen, und die Landschaft in weiches,
warmes Licht getaucht. Für die Brüder
Achenbach waren unterschiedliche Licht-

slimmungen nur durch Farben wieder-
zugeben; und selbst das genügte ihnen
manchmal nicht. So hielt Oswald Achen-
bach zum Malen von Sonne und Dunst
seine Farben und Materialien oft für völlig

unzureichend.

Arnold Böcklin (1827-1901) kam aus
Basel an die Kunstakademie nach Düssel-
dorf. Zwei seiner Werke aus der Zeit, als

er von 1850-1857 in Rom lebte, sind im
Dahesh Museum zu sehen, darunter die

„Römische Landschaft" aus dem Jahr
1 852. Keiner der hier ausgestellten Künst-
ler hätte wahrscheinlich je damit gerech-
net, dass der 250. Geburtstag ihres Vor-
bildes Goethe dazu beitragen würde, ih-

nen eine größere internationale Anerken-
nung zu verschaffen. So hat es sich für sie

in jeder Hinsicht gelohnt, auf den Spuren
des Dichters zu wandern.

Gudrun Hilgard

Die Ausstellung ist noch bis 14. August
im Dahesh Museum zu sehen, 601 Fifih
Avenue, Dienstag bis Samstag von 11 Uhr
morgends bis 6 Uhr abends. Der Eintritt

ist frei.

Mit dem Degen zum Olympiasieg: Ausscheidungskampt im einer Fechthalle in Budapest in Istvan Szahos
VWmSunshine. r-^«^ d -^ . ^iFoto: Paramount Classic

äß Film der Woche: Simsh
rmmmr

ine

Schatten über den
Sonnenscheins^'yy

Kaum ein anderer Filmemacher bringt

historische Themen, in denen Politik

und Herzensangelegenheiten auleinander-

prallen und gegeneinander ausgespielt

werden, so gekonnt auf die Leinwand wie
Istvan Szabo (man denke nur an Mephisto
und Oberst Reell). Doch Sunshine mag
sein bisher ehrgeizigstes Epos sein. In sat-

ten, warmen Farben und epischer Breite

ausgeführt, sowie packend erzählt, breitet

dieser Film die Chronik der ungarisch-

jüdischen Familie ..Sonnenschein" durch
\ ier Generationen vor uns aus. Der Zeil-

raum umfasst die beiden Weltkriege und
deren Folgen für beinah das gesamte 20.
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Jahrhundert - ein ambitiöses und nicht

ganz unproblematisches Unterfangen.

Sauber in drei Akte aufgeteilt, wird das

Leben und Schick.sal der Sonnenscheins
unter drei verschiedenen Regimen be-

leuchtet: der Österreichisch-Ungarischen

Monarchie, dem Nationalsozialismus und
dem Kommunismus. Die gefährliche Be-
gierde nach Aufstieg um jeden Preis, koste

es die eigene (auch jüdische) Identität und
Integrität - ein Thema das Szabo schon in

Mephisto auslotete -, bringt auch die Son-
nenscheins zu Fall: Die Tragödien, die sie

erdulden, werden ausgelöst durch den
Hang der konservativeren Familienmit-

glieder, ihren Außenseiterstatus beenden
zu wollen, indem sie sich mit dem Estab-

lishment assimilieren.

Es beginnt mit dem Patriarchen Emma-
nuel Sonnenschein. Als 12-jähriger Junge
hatte er sich aus eine».! kleinen ungari-

schen Dorf nach Budapest aufgemacht, im
Saum seines Mantels ein Notizbuch ver-

borgen, das ein geheimes Rezept für einen

Kräutertrank enthielt. Das Gesundheils-

elixier wird unter dem Namen „Sonnen-
schein" vermarktet und bringt ein Vermö-
gen ein. Seinen beiden Söhnen Gustave
und Ignatz trichtert der Patriarch ein:

„Traut niemandem außer Euch selbst!".

Ein Schauspieler -

drei Generationen

Hier kommt Ralph Fiennes ins Bild

(durch Schindler's List und The English

Patient berühmt geworden): Er spielt die

Hauptfigur in jeder der drei folgenden

Geneiationen: Er ist Ignatz, dessen Sohn
Adam und des.sen Sohn Ivan. Und Fiennes

macht aus dieser Aufgabe keinen Kraftakt,

sondern verkörpert Sohn. Enkel und
l^rcnkcl mit einem von innen heraus

schwelenden, manchmal jedoch eiskalten

Feuer. Die einzig standfeste Figur in der

wcchselvollen Geschichte dieser Männer
ist die verwaiste Cousine Valerie (als

Mädchen und Frau dargestellt von Jenni-

fer Ehle, im Alter

von deren leiblich-

er Mutter Rose-

marie Harris -

beide Schauspie-

lerinnen sind Mus-
terbeispiele inner-

er Leuchtkraft und
Transparenz).

Ignatz studiert

Jura und wird

Richter. Dafür gibt

er seinen zu sehr

jüdisch klingenden

Namen Sonnen-
schein auf und
wandelt ihn in

Sors um (das un-

garische Wort für

Schicksal). Sein

Sohn Adam wie-

derum entwickelt

sich zu einem
Meister des Fecht-

sportes, so erfolg-

reich, dass er sich

- seine jüdische

Identität aufgebend

und zum Katholi-

zismus übertretend
- für das Olympiateam 1936 qualifiziert

und den Titel für Ungarn gewinnt.

Trotz seines Ruhmes und der Kon-
version wird Adam in einem Konzentra-
tionslager von den Nazis zu Tode gemar-
tert, während sein Sohn Ivan als Mit-
gefangener zusehen muss und nichts sagt.

Diese Szene ist eine der schockierendsten

und erschütterndsten des Films. Von der
Schuld des Überlebens geplagt, verwan-

delt sich Ivan in einen erbitterten Kämpfer
für den Kommunismus, der sich unerbitt-

lich an den Faschisten rächt. So unerbitt-

lich, dass er wiederum unfähig ist, für

einen Mann einzustehen, der sein Vorge-
setzter und Mentor ist, der dann aber un-

gerechterweise des Anti-Kommunismus
beschuldigt wird. Am Ende verliert sich

auch dieser letzte Nachkomme der Son-
nenscheins in einer anonymen Menschen-
menge - alle haben ihre Identität und Inte-

grität dem gesellschaftlichen Aufstieg und
dem jeweiligen Machtregime geopfert:

Ignatz aus Machtsucht, Adam aus Ruhm-
sucht und Ivan aus Vergeltungssucht.

' Die fviäriri«^r opfem ihre
i Icjenlitdl für den Aufstieg

Allein die nunmehr weißhaarige Valerie

- Rosemarie Harris ist absolut ergreifend

in der Rolle - hält die jüdische Identität

der Familie aufrecht.

In dem Bemühen, die oft erdrückenden,

wechselvollen Gezeiten in der Geschichte
des 20. Jahrhunderts am Beispiel einer

einzelnen Dynastie dramatisch aufzu-
zeigen, konnte Istvan Szabo es nicht ganz
vermeiden, dass Sunshine stellenweise

auch schematisch wirkt. Der epischen
Breite des Films entspricht nicht immer
auch dessen Tiefe, besonders dann, wenn
Dialogstellen schablonenhaft klingen.

Will Szabo sagen, dass Menschen gegen
die Unausweichlichkeit ihres Schicksals

ankämpfen oder sich dieser ergeben soll-

ten? Aus der Anregungsfülle des Stoffes

kann jeder Kinogänger die Antwort für

sich selbst schöpfen.

Monika Ziegler
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Anionfn Dick und sein jüdisches Theaterprojekt

Mein Versuch zu reden:

Ballade vom Emigranten

Gebannt folgt das Publikum in dem
kleinen Theater „Mosaik" in Kreuz-

berg dem Geschehen auf der karg ausge-

statteten Bühne: Der Schauspieler Marlin
Heesch spielt Szenen über Flucht und
Vertreibung in Deutschland. Was sich

streckenweise wie ein Potpourri aus Zi-

taten von Walter Benjamm, Alfred Döb-
lin, Kurt Hiller und vielen anderen ver-

bannten Künstlern anhört, bildet das Ge-
rüst für Die Ballude vom Emigranten, ein

von Regisseur Antonin Dick inszeniertes

Stück über das Schicksal des jüdischen
Emigranten Georg S.

Immer wieder klingt Vera Lachmanns
beklemmender Appell durch: „Mein
Land, warum schreist Du nicht auf! Von
allen Türmen und mit allen Glocken!"
Denn als Regisseur und Autor stellt

Antonin Dick immer aktuelle Bezüge zur

Gegenwart her: Er macht auf das
Schicksal der von Abschiebung bedrohten
Flüchtlinge aufmerksam und auf die von
Neo-Nazis bedrohten Minderheiten. Doch
mit Agitprop oder Politkitsch hat seine

Arbeit nichts gemein. „Theater als Ver-

such zu leben. Theater als Versuch, nicht

zu leben. Mein Versuch zu reden: die

„Ballade vom Emigranten", schreibt Dick
im Programmheft.

Mit seiner Kunst verarbeitet er auch ei-

gene biografische Erfahrungen: Er kam
als Kind deutsch-jüdischer Eltern wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs in Großbri-
tannien zur Welt. Ein Großteil seiner

Verwandten wurde in deutschen Konzen-
trationslagern ermordet. „Ich bin ein Exil-

geborener. Geboren im englischen Exil.

wohin es meine Eltern in den Nazijahren
verschlagen hatte. Sie emigrierten und
remigrierten."

Ähnlich wie viele vom Nazi-Regime
Verfolgte, ließen sich Dicks Eltern in der
DDR nieder, um eine neue Gesellschaft

aufzubauen. Und dem jungen Antonfn
hätte dort als Emigrantenkind eine glän-
zende künstlerische Laufbahn offenge-
standen. Doch schon 1982, auf dem
Höhepunkt der Proteste gegen die atom-
aren Mittelstreckenraketen in Ost und
West, sorgte er als Regisseur des renom-
mierten Arbeitertheaters des Kabelwerks
Oberspree mit seinem „Antikriegspro-
gramm" für einen Eklat. Auf einer Tafel
waren Begriffe geschrieben, „die aus dem
letzten Krieg stammen und immer noch
unsere Köpfe bewohnen": „die polen sind
faul/ emteschlacht/ Parteigenosse/ kul-
turkampf/". Berufsverbot und ständige
Repressalien wegen der Verbreitung von
Pazifismus waren die Folgen. „Mein Sta-
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tus als l-.inigrantenkind bewahrte mich
vor Schlimmerein", vermutet er heule.

„Ich war kein Antikommunist, aber da-
von überzeugt, dass die DDR nicht mehr
zu reformieren sei", sagt er rückblickend
über sein Engagement in der „Arbeits-

gruppe Staatsbürgcrschaflsrecht der
DDR", die er 1987 mitbegründete. Diese
Gruppe machte sich für das Recht auf
Ausreise stark und nahm damit Stellung

gegen den SED-Staat ein. Auch nach sei-

ner Übersiedlung in den Westen im Jahre

1987 behielt Dick die Position zwischen
allen Stühlen bei. „Manche Alt-68er woll-
ten mich gleich in die rechte Ecke
stellen", erinnert er sich. Gleichzeitig
wurde der Thealermann aus dem Osten in

westlichen Kiiiistlcrkreisen als ein
Konkurrent iiin die knappen Stellen betra-

chtet.

Immer z\A/ischen

allen Stühlen

Im Oktober 1991 gründete Antonin
Dick in Kreuzberg das Jakob-von-
Hoddis-Ensemble. benannt nach dem
deutsch-jüdischen Wegbereiter des
Expressionismus, der von den Nazis als

Asphalt literat geschmäht und 1942 in

einem Vernichtungslager ermordet wurde.
„Die Schwerpunkte der Theaterarbeit sind

Themen der jüdischen Existenz, die

Auseinandersetzung mit dem National-

sozialismus sowie Sujets des literarischen

Expressionismus", heißt es im Konzept
des Jakob-van-Hoddis-Ensembles. Die
auf verschiedenen Bühnen aufgeführten
Stücke des Projekts - Ich, Susanne
Salonion. Ich komme hier wieder herau.s\

und die Ballade vom Emigranten -

kreisen um die deutsche Vergangenheit
aus der Perspektive der Opfer.

Auch im Westen scheute der Theater-
mann keine Kontlikte. Als 1992 das
Künstlerhaus „Die Möwe" das Stück Ich,

Susanne Salomon nach der Uraufführung
absetzte, organisierten Künstler eine Pro-

testkundgebung vor dem Kulturhaus und
selbst die israelische Botschaft äuBerlc ihr

Befremden über diese Entscheidung.
Es gab auch Erfolge. So wurde auf

Dicks Initiative im November 1994 eine
Gedenktafel für Jakob van Hoddis am
Eingang der Hackeschen Höfe in Beriin

eingeweiht. In dem heutigen Treffpunkt
der Beriiner Kulturszene hatte Anfang
1900 der von van Hoddis wesentlich ge-
tragene „Neue Club" getagt.

Auch künftig will Antonin Dick mit
seiner Theaterarbeit deutsche Zustände
in Vergangenheit und Gegenwart
widerspiegeln. Dann sieht er sogar eine
Art Vermächtnis: „Nach und nach
nehmen die letzten wahren Zeugen der
Shoah. die Opfer, von uns Abschied. Es
i-^i iiKhi /u vermeiden: Mehr und mehr
übernehmen hauptamtliche Erinnerer,
/umeisi nicht-Jüdische Deutsche, die
Arbeit des Gedenkens. Ich erlebe, wie
sich Kinder und Enkel der Täter sogar
auf die Seite der Opfer schlagen.- In dem
Bemühen 'ich einzufühlen, kriechen sie

m die Rollen der Opfer, um )a nicht

zuhören zu müssen, wenn Überlebende
/u reden anfangen. Dagegen .setze ich die

lUillade vom Emigranten.
"

Peter Nowak

Ausstellung in der Forum Gallery. Fifth Avenue

Das 20, Jahrhundert

aufdem Zeichenblock
Die Zeichnung als ei-

genständige Kunst-
form erlangte erst im 16.

Jahrhundert Bedeutung,
vor allem durch den Ein-

fluss Albrecht Dürers. Ihm
gelang es, sich von den
starren Fesseln der For-

mengebung im Mittelalter

zu betreien und die grafis-

che Ausdrucksforin salon-

fähig zu machen. Davon,
dass Zeichnungen für sich

selber stehen können und
mehr sind als nur Skizzen

für später zu vollendende

Werke, kann man sich zur

Zeit in der Forum Gallery

überzeugen. Hier werden
unter dem Titel Drawings
hy 20th Century and con-

temporarx Masters Arbei-

ten unter anderem von
Francis Picabia. Lyonel
Feininger und Henri Ma-
tisse ausgestellt. Diese be-

legen eindrucksvoll, dass

Zeichnungen sehr viel

über die Entwicklung ei-

nes Malers, seine Ideen-

welt und künstlerische Ab-
sichten widerspiegeln und
zudem von ihrer Spon-
tanität und Expressivität

leben.

Von Picasso bis

George Grosz

<v<:>^^

Pablo Picassos wunder- J^unefemme
schöne Federzeichnung
Jeunefemme de profil zum
Beispiel besticht durch die Leichtigkeit
in der Linienführung.

Außerdem sind Werke der ame-
rikanischen Künstler William Wegman,
John Mann, Max Weber und Theodore
Roszak zu bewundern, zudem Arbeiten
des zur Pariser Schule gehörenden
Malers Jules Pascin und des deutschen

de proßl, Feder/eichniing. um 1954.

Foto: Forum Gallery

Gesellschaftskritikers und satirischen
Zeichners George Grosz.

.Judith Helfer

Drav.'ings hy 20th Century and contem-
porary Masters, Forum Gallery, 745
Fifth Avenue. Noch zu sehen bis 1.

September 2000.
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In 1^97, the Polish Parliament gave the

present-day Polish-Jewish Community
permission to claim pre-war Jewish com-
munal property within a period of five

vears. The task was enormous. Over
three and a half million Jews lived in

hdand before the war and the Communi-
ty 's property included over 5,000 ceme-
teries alone, not to mention synagogues,

schools, hospitals, ritual baths, Commu-
nity Centers, as well as theaiers and other

cultural installations. Since, today, Jews
in Poland number about 20,000, it was
immediately ciear that the Jewish Com-
munity lacked both the finances andper-
sonnel required to manage claims ofthis

size. Bat when the World Jewish
Restitution Organization (WJRO), the

group that serves the same function as

the Claims Conference does in Germany,
jumped into the breach and volunteered

to serve as the negotiator with the Polish

government, the Polish-Jewish Commu-
nity resented what they saw as a lack of
sensitivity to local concerns.

To get a sense of those concerns. Auf-
hau spoke with Helena Datner, President

of the Warsaw Jewish Community, while

she was in Stockholm this past spring as

a participant in a Symposium
titled "'Jews and Christians in

Dialogue^

Aufbau: How would you define

the W^rsaw Jewish Community of
today?

Datner: By calling ourselvcs a

tcligious comniunily. wc have ihc

kehillah in niind - ihc kind of

LH)mmunity (hat existcd betöre the

war. They were not only involved

with the religii)us dimension and
the synagogue. but uith oiher

tields of human activity - social,

cultural. and so on. This is the

idea. The religious aspecl is

miportant. although st)nie i)f our

inenibers are not very religious.

What kind of people come and
join ?

Datner: We are open and liber-

al. In pnneiple. we accept every-

one who claims to be Jewish. We
don't ask if you are a Halakhic

Jew or not.

The new Warsaw Community,
vvhich was formed only two years

ago. consists of about .^20 people.

Many of the older ones belonged
to other religious organi/ations

before. But with the Community created

anevv. younger people joined and this is

our great victory. Some of them are not

especially religious, but Coming to this

Community is a declaration that they

would like to be Jewish and have a place

in this new entity. They wanl something
new. but whether we fullfill their expecta-

iions is another question.

How do you look upon the challenges

your Community has to confront?
Datner: 1 think we have very difficult

tasks.. We are dealing with the young,

with my generation, with those who come
frorn very assimilated homes. We have to

be sensitive to the kind of knowledge, the

kind of education, the kind of experiences

we can deliver to keep them in the Jewish

Community. To us it is encouraging that

they seek their future as Jews in the reli-

gious dimension, in the whole tradition

with the Torah at the center and as a

source.

Our hope is that we can conti niic and
grow. Howcver, many people of Jewish

(nigin. in particular the Jewish intclli-

gentsia, remain outside the Community
People come to us looking for help. That
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An Interview with Helena Datner

Warsaw Jewish Community
Faces Fresh Challenges

is fine - it is part of our job. But it is not

enough for us. Many sophisticated Jewi.sh

people are still outside and without the

elite we cannot evolve.

We are part of the ongoing discussion in

Poland of what it means to be Jewish.

What we have discovered is a little dis-

couraging for some of us. Many people of

Jewish origin think - and they have an

absolute right to think like this - that you
can be Jewish as an individual. For
instante, you can be Jewish if you like

KatTva or you are sensitive to the famous
Polish-Jewish poet Tuvim. For me,
Jewishness is Community, but many
Jewish intellcctuals, what we would call

the Jewish eilte, do not feel the need to be

part of a Community. Without them, how-
ever, it will be hard to for us to develop.

Datner: Yes, Netanyahu came along and
advised us to leave Poland as soon as pos-

sible.

So when I was at the Education Center,

I was very optimistic - -we produced

texts, we organized seminars. We still do.

Now, of course, all this process of Coming
back to Jewishness is about ten years old -

every social process has its ups and
downs. Not so many people are Coming as

were five years ago. We need more
strength to continue. The most important

problem for us right now is the issue of the

restitution of the communal property.

We have only two years to complete it.

This is an enormous task and we feel the

historical responsibility. Many Jewish
monuments are left - synagogues, mik-
vahs, Community buildings. We are right

Polish children at play in 1999 in front of Graffiti

Now, frankly speaking, I am not as opti-

mistic as I was when I began working in

the Jewish Community. I have been on the

board of the religious Community for these

two years, but my Community life began
five years ago when I left the Jewish

Historical Institute and began to work in

the Education Center.

This is a center supported by the

American Joint Distribution Committee.

The goal of the Center - and I still work
there too - is to produce educational mate-

rials. Produce mcans to translate - mostly

from English or Russia - and adapt them
to our nceds. We try to be sensitive to the

kinds of information we should offer For

instance ihcrc aic many ways to write

about the holiday Purim - which ways are

the appropriate ones? And then our Com-
munity is not very Zionist, although Israel

is a very special place for us. How do we
relate to Israel, for instance?

By the way, there was a joke going
around when former Prime Minister

Netanyahu visited Poland. 'What do

Netanyahu and the anti-Semites have in

common? Both want the Jews to go to

Israel/'

that reads "VVhere are the Jews of yesteryear?"

Foto: Joanna Heiander

to Claim them - but what then? W^at do
we do with them once we get them?\
Some buildings - those that are not of

special historical importance - we would
simply like to seil because we could use

the money. But there are some monuments
- for instance, the Yeshiva Chachmej in

Lublin or the Talmudic School in Wroclaw
(Breslau) - that are of key historic impor-
tance.

Of course, this cannot be only our
responsibility. It is absolutely clear that

these are projects for the international

Jewish Community. However, the Jewish
organizations with which we have been
negotiating during the last years and with

whom we continue to negotiate are not

really interested in the real problems we
face. They don't even ask about them.

They simply want to impose a Solution - a

Solution in which they represent Jewry
against the Polish municipalities and
Claim the property. It is as if we don't exist

- we are a "ghost" Community to them. It

is an absurd tragedy.

Did \<m say a ''ghost'*C(nnmumt\ ' Is

that fn/H you are looked at hv M^m o/ the

international organizations ?

Datner: Yes, and by some of the Jewish
press too. This is a real trageciy for such a

small Community because We know we
cannot carry the whole bürden oi respon-

sibility, but we absolutely have a major
and integral share in the project. We need
help, but help that acknowledges our role.

For instance, this year we are supposed to

become the owners of a house in the mar-
ket. \ very nice building - but what to do
with it? We have some plans and some-
body from French Jewry is helping us -

not officially, not with money. but with

ideas.

Another aspect of Jewish life in Poland
that troubles me is the division between
Jewish organizations. At llrst. I though it

was very healthy, even for a small. but,

nevertheless pluralistic, Community to

have many organizations. Because some
of US are absolutely secular and even anti-

reügious, some of us are polilically onent-

ed, some of us are children of the

Holocaust, and some are not. But a deep
feeling of division in the Community is

difficult to deal with

How mueh support, advice, involve-

ment do you get from foreign organiza-

tions andfoundations ?

Datner: We have two organiza-

tions that are very involved. One
is the American Joint Distribution

C\)mmittee, which has been part

oi Jewish life in Poland for many
years. After the war it was really

our savior because the Joint sup-

ported every Jewish Organization

from Communist to Orthodox.

Eventually, they were expelled

during the Stalinist era. Now they

are back - they still support

Jewish welfare. They help orga-

nize the Jewish Community Cen-

ters and Cover part of the running

costs of the religious communi-
ties. They support the Education

Center, where, for instance, they

pay my salary. We feel that they/

are really helpful because they do
not impo.se any ideology. They
allow US to make all the decisions

regarding Jewish life in Poland.

That is something special.

The Länder Foundation, which
has been operating in Poland for

about ten years now, is also an

effective Organization. They
helped to build a new religious

iiui iraditional life in Poland.

They Sponsor rabbis, they estab-

lish Jewish schools and kindergartens. The
schools are very important because that is

where children get a Jewish socialization.

In your attempt to attract more people
to the Warsaw religious Community, do
you invite people from abroad?
Datner: Oh yes. We invite people to

teach US and to elucidate Jewish sources,

Thanks to our friends in Israel these are

good, sophisticated Speakers - rabbis,

teachers, etc. In January. Aviva Gottlieb.

the Torah commentator from Jerusalem

was here. I had never heard such profound

commentary before. She is a religious

woman who uscs all the modern method-
ologies.

Rabbi Epstein, a rabbi cducated as a

philo.sopher, was here recently from Israel.

As a specialist on Emmanuel Levinas, he

gave a lecture at Warsaw University. We
want ilu* Jewish commumty to have a

presence in other Polish institutions and so

Rabbi Epstein spoke in the Department of

the History of Rcligu^n It was attended bv
some 80 young Polish students.

Continued on pajje 14
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I ht- facado ol the Mosse Haus, Berlin, desijiiied t)y Eric Mendelsohn
l*>21, aiul restored as the Mosse Zentrum in 1995.

in

A Mcnioir by the lote George L Mosse

Berlin to Wisconsin: Journey
of a Child of tiie Century

/// his memoir Confronting History,
wliicfi the lüiv histitrian (ieorge L. Mosse
iompU'ti'd just hefitre his death in Jamia-
ry, /9V9, Zu- writes of his dismay as a
yoiini» Scholar nhen he was confronted
hy the pomposity ofolder colhagues who
had long ceased to he creative in their
ßelds. "In contrast to the vigorous and
active youngerjaeulty, they represented a
dif/erence that was stark and startling, a
warning never to let go (and therefore
partly responsihlc for my writing these
memoirs as I am ahoiit to enter the ninth
deeade of my life.r' Mosse 's last hook
proves him right. It is fresh, informative,

andfllled with the kind of insights ahoitt

hoth historian and history that onlv time
and experienee make possihle. And yet
the disarming candor with which these
insights are expressed gives his accoiint a
rare youthful imwediacy.

The bare bones of Mosse 's history are

sufficicntly fascinating on their own.
Hc was born to one of the richesl and mosl
prominent Jewish famihes in Germany.
was forced to leave his homeiand at age
fifteen. and then proceeded, largely
through his own efforts, to become one of
America's most prominent historians after
settling in the heartland of the Midwest.
He was, as he puls it at the close of the
volume, "a child of the Century," a cos-
mopolitan child with a personal and pro-
tessiona! familiarity with Europe, the
United States, and Israel that few others
possessed.

The first part of the memoir deals with
Mosse's childhood and early schooling. It

vividly recreates the opulent German-
Jewish households of the descendants of
the great cntrcprcncurs of the previous
Century \s Grimderzcit. Rudolf Mosse,
George 's grandfather. had pioneered mod-
ern advertising in Germany, establishing

his first agcncy in 1867. Subsequently, he
became the founder and puhiisher of sev-
eral ncwspapers. includmg the widely-
read Berliner Tugchlati By the time
young Mosse was born in 1919, the Mosse

family was living like nobility in grand
town houses in Ber.in and, as

Rittergutbesitzer, in the country on the for-

merly feudal estate of Schenkendorf.
Mosse illustrates a telling pamtmg in the

memoir. Done by the establishment anist

Anton von Werner in 1899. and litled The
Festival Dinner, il porlrays the Mosse
family as seventeenth-cenlury Dutch
burghers celebrating on a scale reminiscenl
of Tintoretto.

In 1928 the family donated church bells

to the village in the name of Mosse and his

sister The one inscribed with George 's

name nngs out in Schenkendorf to this day.

Patronage in the context
of Bildung

Intriguing as Mosse's evocation of the

family's wealth is, more interesting is his

descriptions of their cultural and Philan-
thropie activities. By the end of the nine-

teenth Century in Germany moneyed Jews
were among the most active patrons of the

arts. As Mosse points out, their passionate
interest in culture was a reHection of a
larger commitment to Bildung, -the acqui-
sition of self-worth through continuous
development in which education. culture

and the Visual arts played an nnportant
part."

Rudolf Mosse was a collector of paint-

ings and books, and a music lover vvho
invited performers to play in his home,
including the famous French chanleuse
Yvette Guilbert. Hans Lachmann-Mosse,
George's father. was a major supporter of
the Berlm Philharmonie. Between 1928
and 1930, he crealed a musical liturgy

combining music composed by Louis Lc-
wandowski (a Jewish pupil of Schu-
mann's) with vvorks by Beethi)ven and
Schubert to accompany the service of Je-

wish Reform Congregalions. The liturgy

was eventually used worldwide ahd, lo his

son's amazement. appeared on the pro-
gram of a synagogue in Madison. Wis-
consin, twenty-five years after George left

Germany.

George Mosse in Iowa City in 1954, displa>ing the car kexs t(, his own beaten-up car
Siven by students and faculty friends in a mock-certmonv honorin^i liis teachin<>M-

Mt)sse confesses that he was a spoiled
undisciplined child. He accepted as given
his privileged existence which included
serenades by the village band on his birth-

days and the acquisition at age nine of his

own red batlery-driven car to drive around
the large park. In retrospect, the boarding
school with a firm commitment to disci-

pline to which he was sent at age ten was
the saving oi him. Kurt Hahn, the head-
master at Schloss Salem, altempted to

reproduce the atmosphere of English
boarding schools, but as Mosse oberves.
"his emphasis on discipline and personal
toughness . . . spoke not of England, but of
a Germany which had lost the war."
Writing about the games, that were so
much a part of British education, the head-
master calied them "'Kampfspiele," a most
un-British appellation. Hahn, who was of
Jewish origin, was forced to leave
Germany in the 30's bul went on to found
Gordonsioun. the spartan school later

attended by Prince Philip, as well as

Outward Bound, which conlinued his pro-
gram of character building through con-
trontation with a harsh environment.
Mosse's descriptions of the extremes of

such an education are gripping. Bad food
was served deliberately. plates had to be
"squeaky clean" at the end of the meal,
and even the Iruit pils had to be consumed.
Occasionally

, as the students sat cating on
their backless benches. a long rod would
be pushed through all their amis to ensure
they were maintainmg the proper posture.
Mosse recalls that a straight back was a
Prussian Obsession - his great-grandmoth-
er was proud to have travcled from Berlin
to Hamburg wilhout once leaning back on
her seat.

In, 1933. Mosse's father fled to Paris,

having been expelled from his office by
ihe Nazis at gunpoint. That same year, as
new laws affecling Jews came into effect,

young George had to be out of Germany
by March 31. Boarding the last ferry to

Switzerland across Lake Constance just

before midnight on that date, he barely
made it. Hc coolly recalls that despite the
tension of this dramatic departure, the

excitement of a first visit to Paris, a cul-

tural mecca for his family, overcame his

fear. And yet he knew that this departure
was a defining moment in his life.

Looking back, Mosse writes that he
"never experienced the mental and per-
sonal deprivation of exile; on the contrary
exile energized me and challenged me as
nothing had challenged me before." Those
challenges began with the transfer to the
English boarding school Bootham, where
he had to cope with a new country, a dif-

ferent language, and, most important, a
future which, without the existence of the
Mosse firm, he would have to shape for
himself. At this point, and throughout the
time that follows, the author never hides
the feelings of inadequacy or weakness
that were inevitable amid the radical
changes that constituted the later years of
his youth.

Mosse, went from Bootham to

Cambridge in 1937 and, there, as a result

ol the influence of a few good teachers,

began to study history. But he had to con-
front prcjudices he thought he had left

behind. At an interview with the Master of
Emanuel College, he was told "You peo-
ple become journalists, not historians."

Continued on pajit' L^
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•'Not even in tolerant England, " Mosse
writes, "could 1 get away from Jewish

stereotypes." And with the honesty that

inarks the memoir, he adds, "Indeed, it

would be irue to say that in those days, in

whatever country he lived, the Jew carried

his stereotype with him,considered by

inany - myself at this time included - as

an indelible mark of Cain.
*'

Luckily for Mosse, he was in the United

States visiting his sister when war broke

out in 1939, and a return to England

A Portrait of George Mosse, age ei^ht. painted by Max
Oppenheimer in 1927. Photos (4): Courtesy of John Tortorice

appeared a risky proposition. He decided

to continue his education in America, but

had no idea where to go or who to

approach. At Bootham, which had been a

Quaker school, Mosse had heard of

Quaker institutions in Philadelphia. Kno-
wing no one he went directly to the city,

asked the cab driver to take him to a

Quaker School, and from there received a

recommendation to see the President of

Haverford College. With scarcely any
money left in his pocket, he went on to the

College the same day and was immediate-

ly accepted to a school with high admis-

sion Standards and a Jewish quota, on the

basis of his Bootham and Cambridge cre-

dentials. "It was here," Mosse remembers
gratefully, "that I was iruly initiated into

scholarship as a lifelong preoccupation." .

After finishing graduate school at

Harvard, the last stage in Mosse's educa-

tion look place at the IJniversity of Iowa,

a hotbed of avant-garde writers and artists

- among them Robert Lowell and Philip

Gusion - in the eariy 1940's. Mosse
touchingly admits to his dismay on arriv-

ing. He was overcome
by the strangeneness

of his surroundings,

unprepared for Iowa

City, a mere speck in

unlimited space. "1 feit

lost, and indeed began

to cry, perhaps out of

frighl or out of despair

that my academic

journey seemed to

have ended in another

exile. This time per-

haps from civilizalion

as 1 had known it. I

could not have been

more mistaken."

Under the inlluence

of the lively artistic

scene at Iowa, Mosse
began to take a new
approach to history.

Moving from constitu-

tional studies to the

history of mentalities,

perceptions, and

myths, he developed

the insights that

proved fruitful for his

later explorations of

National Socialism.

The book concludes

with the Story of the

many "homecomings"
that marked the second half of his life.

Personally, this meant becoming comfort-

able with his background as a Jew and

with his nature as a homosexual.

Professionally, it meant finding a home in

the classroom as a brilliant teacher at both

the University of Iowa and the University

of Wisconsin; becoming a much sought-

after Speaker on the local lecture circuit

and political scene; emerging as a pioneer-

ing Scholar of new historical methodolo-

gies; and finding a surprising emotional
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(ieorge Mosse visiting the fainil> nr.iusoleum at Weißensee cemetery, Berlin, in 1995.

bond to Israel where from 1969 he began
an eighleen-year part-time teaching com-
mitment as Professor of History at the

Hebrew University in Jerusalem.

The reviewer has only touched upon the

surface of a memoir that speaks to the

reader on so many levels from deeply per-

sonal revelations to discussions of the

most crucial issues of the century's histo-

ry. It is Mosse's tone that gives the book a

special fiavor - successfully mixing the

hislorian's objectivity with a droU sen.se of

seif combining honesty with self-depre-

cating humor to delightful effect. In his

introduction to Confronting History,

Walter Laqueur, who co-edited the

Journal of Contemporary History with

Mosse for three decades, writes, "Of the

American historians of his generalion,

George Mosse was one of the greatest

teachers, perhaps the best known abroad,

and certainly one of the most beloved."

Monica Strauss

George L. Mosse, Confronting History,

A Memoir, with a Foreword hy Walter

Laqueur, University of Wisconsin Press,

2000, ISBN: 0-299- J6580-9.
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Warsaw Jewish Community

Continued from page 11

We also organi/c evcnts outside the

Community. In March 1998, thirty years
aftcr ihe evenls ol March 1968 when
Ihousands o\ Jews left Poland as a result

ot ihc wave ofanti-Semilism at that timc,

we organized a discussion ot" this painful

past. Il was held al thc Union ol Polish

Wrilers which is housed in a bcautiful

building in the center ot Warsaw. More
than 500 pcople came - so many, some
had to Sit on the floor. Many ot the

important politicians with Jewish back-
grounds camc and spoke openly and
directly about their Jewishness - some
for the firsl limc. For us it was a moral
victory.

We are also very concerned with Pub-
lishing Jewish sources. There is a great

deal of misunderstanding. For instance

recently there was an article in one ot thc

newspapers by a leading Polish intellec-

tual about the sacrifice oflsaac. Hc wrotc
that he could not undcrstand thc crucity

of the Jewish God. It is a Biblical episode
that is difficult to understand lor cvery-
body, but there are a lot ot Jewish com
mentaries on it. Howevcr. thcy are not

publishcd in Polish. So our job is to prinl.

to publicize Jewish thought accordinu to

our sources.

The Talmud is enormously interesting

and sophisticated. It has many psycho-
logical insights. We need to hc ahlc to

draw on it to respond. So this is our rolc

- to show the sophistication of Jewish
thought according to the tradition, and to

show how Jews interpret thc modern
World.

Interview conducted h\ Ho Perssoii

aiul Monica Strauss

The papers from the Stockhohn Confer-
ence, which was sponsored hv the
Södertörns hö^skola, will be publishcd
shortly in Jews and Christians in

Dialogue II: Identity - Tolerancc
Understanding, edited by Michal Bron.
üppsala: Acta Sueco - Polonica 2()IH).
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AWorld-ClassSaliiist

Tom Lehrer Continues to Shine
On A New CD Album

'"Oncc thc rockcts are up. who carcs
whcrc thc\ conic down?
That 's not my dcpartment,' saxs Werner

von Braun."

If Tom Lehrer had written only those

two lines. depicting in a nutshell the

amoral crassness of (icrman scientists and
their use by politicians in the arms race, he
would still have earned a berth among
satirists who must bc considered immor-
tal.

Surprisingly, few of Lehrer's 46 record-
cd songs are now out of date. and even
those which are, in part. include unforget-

table /ingcrs, like thcsc trom thc "MLF
Fullaby" on the European Muiti-Lateral

Force;

We've gof thc missiles, peace to deter-

niine.

And one of the fingers on the button will

hc Gcrnuin....

Oncc all thc Gcrnuvn were warlike and
nutin.

But tlhit couldn 't hd/'pcn again.

We taught thctn a Icsson in nmeteen
cighteen,

And they'vc hardly bothered us since
thcn.

Two hundred productions of ilu

("ameron Macintosh musical based on his

songs, Tonifoolcrx. have led to Canadian
and British though, tellingly. so far no
American - original cast albums.
Thirty years ago, when questioned about

thc accuracy of arrangcments printed in

Thc Tom Lehrer Songbook (which had not

hccn unllcn by him), he promptly took
out the LP. put It on the turntable. and mis-
chievously intoned; "Let's look at thc

Urtext'" That work's sequel, Too Many
Sonics by Tom Lehrer, publishcd by
Pantheon Press in New York, is still in

print, though ncither complctc nor defini-

tive.

Lchrcrphilcs must devote thcmsches to

hstenmg to thc ncvv. neaiiy ct)inplete 3-

CD collection issued on Rhino Records -

"The Remains of Tom Lehrer." Many of
Lehrers songs have been translated into

Damsh, Dutch. Frcnch. Gcrman, Hebrew,
Hungarian. Norwegian. Spanish, and
Swedish. ("Lobachevsky" was also per-

formed in Russian by this writer in

Leningrad in 1971.)But the English-Ian-

guage versions recorded by Lehrer him-
self remain definitive. (Fven when per-

forming in Köln, in 1966. Lehrer narrated
in German but sang in English.)

And though he has not perlormed in

public for a quarter of a Century, no one -

Herbert Bayer Centennial

Celebrated at Kent Gallery

To celebrate the centennial of thc Aus-
trian artist Herbert Bayer, Kent Gallery, 67
Prince Street, has put together a smalK but
intriguing show of his paintings, draw-
ings, photography, and photomontages
from his years at the Bauhaus in the twen-
ties, his time in Berlin, and his residence
in the United States after 1938. The exhi-
bition will be on view until July 21.

not even Pete Seeger, Steve Allen, Bing
Crosby, or the Smothcrs Brothers (all of
whom have perlormed Lehrer songs) -

has been able to match his delivery for

perfcction of satirical tone and timing.

Thc Rhino set is missing only two
known Lehrer songs, and parts of two
others.- "The SAG Song," wntten for the

1963 feature film about the Strategie Air
Command, A Gathering of Eagles, was,
according to Lehrer, "writ-

ten to illusirate a particular

poini in the plot of the

niovie and is not clever

enough to be of interest out

of context."

His parody on "Clemen-
tine," also known as "If

Composers Wrote
Folksongs," is missing the

fourth of five verses.

Griginally, Lehrer had writ-

ten - but later dcleted - a

delicious parody of Gian
Carlo Menotti for that

verse.

The aibum does include

half a dozen songs never
betöre released; "That's

Mathcmatics" - set origi-

nally to the tune of "That's

Entertainment," but re-set

to an original tune when
permission to use that Stan-

dard was denied; three edu-
cational songs written origi-

nally for The Electric

Company, including "The
Ilound Song," set to "Caro
nome" from Rigoletto\
"Selling Out," a quartet, in

which Lehrer sings all the

parts himself, written as an Tom Lehrer

insert for a musical play called "Park;"
and best of all, the humorous quasi-cata-

logue of Jewish holidays, "(I'm
Spending) Hanukkah in Santa Monica."
That catalogue includes Shevuos ("in

Hast Saint Louis"); Purim ("those Eastern
winters, 1 can't endure 'em); Kosh
Hashona ("in Arizona"); and Yom Kippuh
[sie] ("way down in Mississipuh")

Leonard Lehrman

Photo Courtesy of TotTi Lehrer
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Klein IM er, lächelt freundlich, wirkt

zuruckhallcnd und spricht doch ent-

gegenkommend mit jedem, der den Kon-
teren/.raum in einer Anwaltskanzlei an der

3rd Avenue betritt. Ein charismatischer

Mann voller Energie, dem man seine 65

Jahre trotz der weißen Haare nicht ansieht:

Jose „Chencho" Alas wird mit dem „Peace

activist award" des Tanenbaum Center for

Interreligious Understanding ausgezeich-

net. Es ist nur eine kleine Feierstunde,

doch die Atmosphäre ist herzlich, bringt

die Menschen zusammen - so wie Alas

das in seiner Arbeit tut.

1"^

Tanenbaum Center ehrt den Salvadorianer Jose „Chencho'' Alas

Ein Leben für den Frieden

.lose „Cheneho" Alas in Manhattan. Foto

Seit 1996 arbeitet Chencho je ein halbes

Jahr in seinem Heimatland El Salvador

und ein halbes Jahr in Texas. Wenn er sich

in den USA aufhält, leitet er die „Foun-
dation for Sell-Suffiency in Central

America", die Spenden für die Organi-

sation „La Coordinadora" im Südosten Fl

Salvadors sammelt und sie organisatorisch

unterstützt. In El Salvador

hingegen arbeitet er für „La
Coordinadora" vor Ort: Er

hah zweitägige Workshops
lür Landbauern, an denen
Frauen und Männer teil-

nehmen. Die vier Themen
der Workshops sind Men-
schenrechte, Konlliktma-

nagement, Demokratie und

nachhaltige Entwicklung der

Landwirtschaft.

Durch die Workshops sol-

len die Landbauem in die

Lage versetzt werden, sich

an der Coordinadora zu be-

teiligen, einem Verbund,
dem inzwischen 86 Kommu-
nen im Südosten El Salva-

dors angehören. Zu regelmä-

ßigen Versammlungen kom-
men dort ehemalige FLMN-
Guerilleros, ehemalige Mit-

glieder der Salvadoriani-

schen Armee, Männer und

Frauen. Katholiken und Pro-

testanten zusammen, um ge-

meinsam die Konflikte vor

Ort zu lösen und Perspek-

tiven für eine sich selbst tra-

gende Landwirtschaft zu ent-

wickeln. Die Coordinadora

hat ihr Gebiet zur „Lokalen

Friedenszone'* erklärt, ein

: D Martin Vorzeigeprojekt in dem sehr

Anzeige

MONI BLANC
RISTAURANT

306 West 48th Street, New York, NY 10036 (opposite the old Swiss Inn)

212-582-9648

Oven 7 da\s / Willy Zäch. Chefand Owner

Enjoy the best of all. Bare brich walls and pine paneling make you feel as
ifyou were in a ski chalet in the Swiss Alps. This cozy restaurant, located in

the theater district, offers you a 65 seat dining room providing a complete
experience of Switzerland. Adorned with glorious photographs of the Swiss

countrxside and Swiss flags - you feel like you are there!

Try the Swiss cheese pie (a delicate quiche-like souffle of Swiss cheese
and creme) as an appetizer, and then gofor the rippli Sauerkraut

as an entree.

Swiss minced veal, and roast rack of lamh
are also on the menu

Don'tforget our unforgettahle

SWISS cjirrsF fondue

Appetizers: Seafood Ravioli in a Saffrom Sauce, Smokcd Tixuit

wifh Hnrscradish Sauce, Viandc des Grisons, Pate de Foi Gras and niorc...

TfUrrcs Pork Chop Applcsaucc. Wal Kklney with Mustard Sauce,
Spicy Shri nip and Scallops ovci Basil Tagliatcllc

armen mittelamerikanischen Land. In den
meisten anderen Regionen arbeiten als

Folge des Bürgerkriegs (1980-1992) die

verschiedenen Gruppierungen immer
noch eher gegeneinander

Die Kominunikalion der Menschen mit-

einander aber ist das dringendste /anliegen

von Jose ..Chencho" Alas. Nur so. glaubt

er, kann langtristig Frieden geschatfeii

werden. Und wenn er das Wort Frieden

benutzt, beginnen seine Augen zu strahlen

und man merkt, dass ihm dies ein tiefes

inneres Anliegen ist. Die Grundlage für

seine Arbeit über Menschenrechte, Kon-
flikte zwischen den Menschen oder den
sorgsamen Umgang nnl der Natur sind für

ihn die Bucher .Mose.

Die Bücher Mose
als Grundlage

Alas war früher katholischer Priester,

studierte unter anderem in Rom. 1977
musste er El Salvador verlassen, weil er

sich zu sehr für die Armen und Unter-

drückten einsetzte. Er ging ins Exil in die

USA und nach Nicaragua und durfte erst

1992. nach dem Fnde des Bürgerkrieges,

in sein Heimatland zurückkehren Im vier-

ten Jahr des F.xils. 1^)80, kgle er sein

Priesleramt nieder: „Ich entdeckte, dass

Frauen schön sind. Ich war alleine in der

Fremde uikI brauchte Nähe uiui Liebe'",

schildert er halb lachend, halb mit Tränen
in den Augen. Dennoch sind und bleiben

für ihn als Katholiken die Toiah oder die

tünt Büeher Mose. besi)nders Genesis und
Exodus, die geistige Basis für sein läiga-

gemeni

Daran knuptt sich auch sein Kontakt /u

Juden. Der American Jewish World Ser-

vice, eine Organisation, die weltweit lo-

kale Entwicklungsprojekte unterstützt, fi-

nanziert nicht nur seit vier Jahren Projekte

von Alas, sie gab auch Geld für die erste

..Jüdisch-Christlich Ökumenische Frie-

denskonferenz", die er im Mär/ dieses

Jahres in der Hauptstadt San Salvador or-

ganisiert hatte. Salvadorianische Land-
bauern, jüdische Studenten iler University

of New York, katholische Priesiersemi-

naristen, Rabbiner aus New York, Frie-

densrichter. Bischöfe der evangelisch-

lutherischen Kirche und der Episkopalkir-

che diskutierten anhand der beiden Bücher
Genesis und Exodus über eine Friedens-

theologie.

Der Austausch sei sehr fruchtbar gewe-
sen, meint Chencho. Weil die Landbauern
es nicht gewohnt waren, öffentlich vor

großen Gruppen zu sprechen, wurden
kleine Arbeitsgruppen gebildet. Dadurch
sei ein besonders intensiver Dialog ent-

standen, in dem die Rabbiner wegen ihrer

Kenntnisse der Torah eine wichtige Rolle

spielten. Die Konferenz habe /um einen

greifbare Resultate für seine Arbeit in El

Salvador gebracht: Die Rabbiner spende-

ten elf Computer, der Eprscopalbischof

begann. Geld für die Coordinadora zu
sammeln, und die Friedensrichter kündig-

ten an, künftig Workshops in Kontlikt-

management geben. Zum anderen sei trotz

der verschiedenen Religionen auf der
spirituellen Ebene eine tiefe Bindung zwi-
schen den Teilnehmern entstanden.

„Durch die Religionen werden die Men-
schen miteinander verbunden, sie kommu-
nizieren miteinander" sagt Alas. Und dies

bleibt seine große Hoffnung auf dem Weg
in eine fried\'olle Gesellschat

t

Daniela Martin
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THE ONLY CZECH AND SLOVAK RESTAURANT IN NEW YORK

1^ ' - <k »ti

f — ».i ,m, m.0t...f h ^/R

zlatA praha
Your Host George Suchonek

SPECIALIZTNGTN
CONTINENTAL CUISINE
Czech, Slovak, German
Russian, Polish & 1 lun«;arian

DINNER PRICES ränge from
$6.75 to $15.75 (NEW MENU)

SPECIAL LUNCH COMPLETE
WITH CUP OF SOUP,

MAIN COURSE, DESSERT.
COFFEE AND GLASS OF WINE

OR SODA

$5.95

M X.STF.R C.AK!) aiu! \1S.\ ;icccptai

SUBWAY: Qiieens N Train t

30th Avenue Stop
MOST POPULÄR:
• Roast Loin of Pork, Sauerkraut and
Dumplings

• Roasted Long Island Duckling

• Sauerbraten

• Hungarian Goulash
• Chicken Paprikash

• Wiener Schnitzel and Potato Salad
• Apple Strudel or Palacinka

ZLATA PRAHA
RESTAURANT

O

****-*ii*-i

OPEN : TUESDA\' TO SUNDA^'
FOR LUNCH AND DINNER

KITCHEN OPEN
from 1 \:M) noon to 1 1 nni

28-48 31 st STREET
ASTORIA, NY 11102

TEL: (718) 721-6422
www.foodtogony.com/
zlatapraha.htmi
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Aufbau-Serie zi(r Fahrt der St. Louis. 5. Foli^e

Julius Wissmann und die

Rettung der Passagiere

In dieser lüfli^e unserer Sl. Louis-Serie

flehen nir vom Duhlttn-Ia^ehuch über zu
(iesprächen mit /.eitzeu^ien - Aiifhau-
Lesern, deren Lebenswege sich auf die

eine oder andere Weise mit der Lahrt der
St. iMuis gekreuzt haben. Andreas Miiik
und Lotoi^'raf Viitrkk lU'tker trafen sieh
in Manhattan mit Henry Lröhheh, der
als Jui>endhcher 1 '1^9- 1940 beim Stutt-

garter Oberrat mit^^earbeitet hat. Diese
jüdische Stelle spielte eine zentrale Rolle
hei der Auswanderung der deutschen
Juden.

Fröhlich ist ein tatkräftii^er, einfalls-

reicher Mann. Line seiner Ideen war im
Januar 1943 (ici^enstand eines Artikels

im Aiithau. .\ach dem hriei^ war er als

l nternehmer erfidi^reich: Lr hat die ia-

panische Kamera- Marke Konica aufdem
amerikanischen \tarki einigefUhri. So
war es kein Zu/all, Jass wir uns mit ihm
in einem kleinen japftnisclien Kestaurani
nahe der Xullnm-Kidakium trafen.

Aufbau; Herr Fröhlich, wie haben Sie
als junger Mann das Schicksal der St.

Louis miterlebt

'

\hnr\ Fröhlicli. 1^39 habe ich beim
Slutigartcr Obcric.i gearbeitet. Der ..Ober-

rat der Israehtisehen KLiitiisgemeinden in

Württemberg" e\isi,.Me bereits ein paar
hundert Jahre, seit es jüdische Gemeintlen
m Württemberg gab Ihm unterstanden
alle Gemeinden. iXt Oberrat hat die Steu-
ern eingezogen und der Reichsvereini-
gung der Juden in Deutschland berichtet.

Nachdem die Nazis kamen, wurde der
Oberrat damit beauftragt, in Zusammen-
arbeit mii dem amerikanischen Joint
Distribution C'ommiltce die Verant-
wortung tiir die Auswanderung zu über-
nehmen.

Stuttgart halte neben Hamburg und Ber-
lin ein amerikanisches Konsulat. Es war
für den größten Teil Deutschlands zu-
standig. Deshalb kamen Tausende von
Leuten nach Stuttgart, die ein amerikani-
sches Visum wollten. Wenn sie eine Einla-
dung vom Konsulat hatten, kamen sie vor-
her zu uns und wurden von uns instruiert.

Die Nazis wollten die Juden vertreiben:

..Wir müssen euch das Leben so schwer
machen, dass ihr absolut rausgeht. Wenn
ihr nicht rausgeht, haben wir ja keine an-
dere Endlösung, als euch zu ermorden"'.
Das wurde zwar nie so gesagt, war aber
die Konsequenz. Deshalb antworte ich im-
Fiier nur. wenn mich Amerikaner fragen:
How did you get out of Germany?
..Fragen Sie mich lieber: .How did you get
into Airicrica'' ".

Um das Ziel der Vertreibung zu errei-

chen, haben die \azis jüdische Organi-
sationen, wie den Oberrat, benutzt.

Fröhlich: Absolut. Ab 19.^8 saß ein
Mann vom Sicherheitsdienst (SD), der ja
eine Schlüsselrolle in der Nazi-Herrschaft
hatte, bei uns. Er bekam täglich Berichte
von uns - ..wieviele Leute habt ihr heute
rausbekommen?" - und hat die dann an
die Gestapo weitergeleitet. Der Kontakt zu
ihm war sehr eng.

Einmal wollten sie den Juden vorschrei-
ben. Lebensmittel nur noch zu bestimmten
Zeiten und in schwer zugänglichen Ge-
schäften zu kaufen. Wir haben dann den
SD-Mann gewarnt, dass dies erhebliches
Aufsehen und Schwierigkeiten für die

deutschen .Nachbarn provozieren würde.
Daiauthin wurde diese .Maßnahme zu-

rückgezogen.

Ls gab Hewegungsspielräume ...

Fröhlich: Zufällig, kleine Dinge. Wir
waren in engem Kontakt mit diesem SD-
Mann und hatten fast

Mitlc'd mit ihm er

musste jemandem be

richten. der wahr-
scheinlich sehr, sehr

straff mit ihm war
War er Stuttgarter?

Fröhlich: Ja. er hieß

v\(>hl Ratzenberger oder
so ähnlich.

^V/< kamen Sie zum
Ohcrrat?

Fröhlich: 1938 war
ich 1(). Ich konnte nach
der ..Kristallnacht"

nicht mehr arbeiten.

Vorher war ich Lehrling

bei einem Installateur,

das war eine jüdische

Firma. Die wurde in eler

„Kristallnacht" voll-

ständig zerstört.

War das in Stuttgart?

l-röhlich: Ich bin in

Kotivveil am Neckar ge-

boren, ab 1935 war ich

in Stuttgart. Mein Vater

kam nach der ..Kristall-

nacht" nach Dachau. Er
wurde dort ermordet
und im Dezember m
München begraben.

Wir wurden von seiner

Ermordung auf folgen-

de Weise benachrich-

tigt: Wir bekamen ein

Telegramm übers Tele-

fon. Es hieß im Wort-
laut, ich werde das nie

vergessen: ..Falls Über-

führung der Leiche
nach München er-

wünscht, sofort .500

Mark überweisen"". Das
war die erste Notiz,

dass er nicht mehr lebt.

Das war unheimlich.

Danach habe ich mich bei der Kultus-
gemeinde gemeldet. Wir wussten ja nicht,

was wir tun sollten. Wir hatten keinen
Vater mehr, keine Arbeit mehr und da hat

mir die Kultusgemeinde gesagt, wir brau-
chen Leute, die beim Oberrat arbeiten als

Bürokraft. So habe ich da angefangen.
Ich habe an den Akten gesehen, wie alt

der Oberrat ist: Es gab keine Leitz-Ordner.
Fs gab eine Papp-Unterlage. mit Löchern
links und rechts, oben und unten. Oben-
drauf war ein Pappdeckel. Durch die
Locher hat man eine Schnur gezogen, um
die Akte zu verschließen. Und auf dem
Deckel stand: Angefangen 1780. oder
1825. da waren die ersten Papiere immer
noch unten drin und wir haben die neuen
obendrauf gelegt.

Da hielten Sie die Tradition in Händen
- dann kommt plötzlich ein Telegramm
aus Dachau. Das ist doch ein Schock, der
überhaupt nicht nachvollziehbar ist.

Fröhlich: Unverständlich ... denn mein
Vater war ja Soldat im Ersten Weltkrieg
und wie sie ihn in Schutzhaft nahmen, hat

er ihnen sein Soldbuch gezeigt, dass er für

Deutschland gekämpft hat, in Russland.
Die Leute mit den schwarzen Uniformen
und den hohen Stiefeln haben gesagt, das
interessiert sie nicht: „Mitkommen!"'
Vor der Emigration hatte der Oberrat 20

oder 30 Leute, nach der Kristallnacht 50.
Der Direktor des Oberrats hieß Dr Gum-
bel. Direkt unter ihm war Julius Wiss-
inann. Der war ein Genie, der Visa für alle

Leute bekommen konnte, für jedes Land,
wo etwas möglich war. Er hat Visa für

Shanghai, die Dominikanische Republik,
Südalrika. Brasilien besorgt; nur für

Amerika last keine, denn die waren ja der
Einwanderungs-Quote unterworfen. So

Henry Fröhlich beim (»espräch mit di^m Aufbau in .ManliatLni.

Fotos (2): Patrick Becker

konnten wir keine Visa für die USA
beschaffen, nur für die Leute, die wirklich
eine Einladung zum Konsulat hatten, mit
einer Wartenummer Die amerikanische
Quote sah 27.000 Deutsche pro Jahr vor.

Deutsche.

Fröhlich: Deutsche. Amerika wollte
nicht 27.000 Juden haben. Es hing sehr
vom Personal des Konsulats ab, wer ein
Visum bekommen k(>nnte und wer nicht.

Das Konsulat hat die Leute auf ein be-
stimmtes Datum für eine medizini.sche
Untersuchung und eine Untersuchung der
Papiere eingeladen. Die Leute wu.ssten
nicht, wie sie sich verhalten sollten, sie

hatten große Angst, das Visum nicht zu
bekommen. Man musste auch Bürg-
schaften von wohlhabenden Leuten in den
USA vorlegen.

Die meisten Leute im Konsulat waren
junge Society-Leute, die wahrscheinlich
Harvard oder eine andere gute Schule
besuchten. Beziehungen hatten, zum State
Department gingen uml dann ein paar
Jahre beispielsweise als Vizekonsul nach

Stuttgart kamen, ich habe mich mit eini-

gen von ihnen sehr befreundet. Einige hat
ten Sympathie für die Juden, manche
waren richtige Ausnützer...

Inwiefern?

Fröhlich: Die hübschesten Mädchen
haben ihre Visa auf andere Weise bekom
men. Die mussten ja medizinisch unter
sucht werden und da hat man einen Ein-
blick bekommen, wie sie aussehen... Das
war aber die Ausnahme, es gab vielleicht

ein oder zwei Leute, die ihre Macht sex-
uell ausgenutzt haben. Die meisten waren
entweder gutwillig oder aber Bürokraten,
die nach „Schema F." arbeiteten.

Wenn wir die Leute am Tag vor dem
Gang zum Konsulat instru-

iert haben, war das wichtig

ste, sie auf die Frage: „Wer
zahlt Eure Reise?" vozu-
bereiten. Die Antwort sollte

sein: „ihr habt sie selber be-

zahlt". Da gab es eine ganze
Reihe von orthodo.xen Ju-

den, die haben gesagt. „Ich

kann nicht lügen"'. Da hatten

wir einen Rabbiner bei uns.

der hat gesagt: ..hl diesem
Fall stimmt es sehr genau,

dass du das bezahlt hast,

denn deine Spenden in frü-

heren Jahren haben jetzt die-

ses Ticket bezahlt"'. Einige

sehr streng moralische Leu-
te erklärten, ich kann den
Amerikanern nicht etwas
sagen, das nicht stimmt, da
werde ich rot im Gesicht

Dann haben wir oft stunden-

lang Rollen gespielt, bis es

ging.

Die Amerikanern muss-
ten doch wissen, dass das
Nazi-Regime die deutschen
Juden ökonomisch ausge-
hungert hat.

Fröhlich: Aber die woll-

ten ja hauptsächlich Gründe
finden, um sie abzuweisen.

Die haben keine Gründe ge-

sucht, um sie reinzulassen.

Wenn ich morgens ins Bü-
ro kam im zweiten Stock,

war das ganze Treppenhaus
schon belegt mit Leuten, die

Schlange standen, um mit

uns zu sprechen. Ich habe
das Büro aufgemacht, da
war ich der Gott, der die

Leute reinlässt, das war un-

heimlich. Ich musste schon
als 1 7-Jähriger Sachen ma-
chen, die eigentlich ein aus-

gebildeter Psychologe machen sollte. Ich
habe viele Leute aufs Konsulat begleitet.

Ich weiß nicht, ob das geholfen hat, aber
ich war eine moraUsche Stütze.

Wir haben uns um jede andere nur denk-
bare Möglichkeit bemüht, Papiere zur
Ausreise zu bekommen: Shanghai, wo
man kein Visum brauchte, sondern nur
eine Schiffskarte, da musste man über
Marseille reisen. Viele haben die Schiffs-

karte weggeschmissen und blieben dort.

Wir hatten Verbindung mi« jüdischen
Organisationen in Frankreich. Hollantl.

England, die den Leuten Schutz gegeben
haben. Ich kann bis zum heutigen Tage
nicht verstehen, dass die Engländer keine

Erwachsenen wollten, aber Kinder haben
sie genommen. Da mussten sich die Kin-
der von den Erwachsenen trennen - die
Lösung war schlimm, aber das kleinere

Übel, statt in Deutschland zu bleiben

Wenn die Leute noch kein Visum hatten.

konnte man anhand der Wartenummern
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ausrechnen, wann sie ausreisen können
würden: Deine Nummer wird aufgerufen

m den Jahren 1939, 1940, 1941 usw. Dann
kannst du die Kinder nachkommen lassen

von England. In der Zwischenzeit ist es

leichter, für zwei Erwachsene ohne
Kinder Visa zu bekommen. Deshalb
haben wir die Kinder nach England
geschickt. Die Engländer dagegen hatten

ein Interesse, die Kinder auf christliche

Weise zu assimilieren.

Der Oberrat musste sich in sehr kurzer

Zeit ein umfangreiches, sehr spezielles

Wissen aneignen.

Als l'nternehmer ist Henry Fröhlich seit 1950 mit
der japanischen Kultur vertraut.

Fröhlich: Einer der Wege, die wir aus-

genutzt haben, war der kubanische

Konsul in Frankfurt. Der hat für eine

offizielle Summe von 500 oder 1.000

Mark Visa verkauft. Wir haben über den
SD-Mann herausgefunden, dass in Da-
chau jüdische Männer sitzen, die keine

Verwandten haben, für deren Auswande-
rung niemand sorgt. Die haben uns die

Liste gegeben. Man kam sofort aus Da-
chau heraus, wenn man eine Einladung

zum Konsulat in Stuttgart hatte oder ein

Visum nach Kuba. Es wurde unsere

Aufgabe, für diese Leute zu sprechen.

Der Wissmann hat damals für 40 Leute

Schiffskarten nach Shanghai besorgt. Die
Leute kamen auf unser Büro, um die Ti-

cket abzuholen. Das war das

Grausamste, was ich je gesehen habe.

Die waren vollkommen zerstört, alle

ohne Haare, in unmöglichen Kleidern, in

denen sie verhaftet wurden, sie wussten
nicht, weshalb sie da waren. Wir sagten

ihnen: ..Wir haben euch aus Dachau her-

ausbekommen, ihr geht jetzt nach
Shanghai, ihr habt hier ein Billett, mit

dem Zug kommt ihr nach Marseille, dann
geht ihr zur Schiffslinie. ." W^ir haben
ihnen genaue Anweisungen gegeben, sie

sind alle bis nach Shanghai gekommen
Das war das Talent von Wissmann. Alle

wollten seine Hilfe.

Norbert Adler hat uns gesagt, die St.

lx)uis sei ein Schiff von vielen gewesen.

Fröhlich: Ja, Schiffe gingen ständig ab

nach Kuba. Das ganze kubanische Kon-
sulat hat mit diesen Papieren gehandelt,

wir dachten, das Geld geht ans Konsulat

als Verwaltungssumme Wir sammelten

die Pässe von den Leuten, brachten sie

nach Frankfurt, dort wurden sie gestem-

pelt und zurückgegeben. Damit konnte

man dann eine Schiffskarte bekommen.
Ohne Visum keine Karte. Die meisten

Schiffe gingen von Hamburg oder Hol

land ab. Die Leute gingen nach Kuba, um
dann später nach Amerika zu reisen. Ihre

Nummer war noch nicht berechtigt.

Dann bekamen wir ein Kabel von Ha-
vanna, dass sie nicht landen dürften.

Wissmann war sich sicher, dass die Leute

nirgendwo würden landen kininen, dass

die Amerikaner sie abweisen würden. Er

hat die Anti-Immigrations-Politik gefühlt

durch seine ständige Verbindung zum
Konsulat. Wenn wir die Leute

nur mit solchen Schwierigkeiten

durch das Konsulat bringen, wie

wäre es möglich, dass 900 Leute

in Miami reinkommen ohne
Visa. Das konnten wir uns nicht

vorstellen. Er war sich sicher,

dass wir einen Landeplatz find-

en mussten. Wir wussten nicht,

dass andere Organisationen

auch versuchten zu helfen.

Ich wusste auch nicht soviel,

wie Wissmann wusste. Ich

wusste nur, dass wir ständig

Telefonate nach Antwerpen,
nach Paris, nach überall hin

führten. Wissmann hat dann ei-

nen Mann gefunden in Holland,

der mit Tabak zu tun hatte und
sehr, sehr reich war. Sehr phil-

antropisch.

Von dem hat er eine

Zusicherung bekommen über

eine enorm große Summe, über

die der Wissmann verfügen

konnte, um Plätze zu finden, wo
die Leute landen konnten.

Durch den SD-Mann bei uns

konnte Wissmann ausreisen und

einreisen, wie er wollte. Er hat

eine Freiheit gehabt, die nie-

mand sonst hatte, einen Passe-

partout. Es war im Interesse des

SD, dass die Leute nicht wieder nach

Deutschland kamen.

Wissmann ging nach Holland, dann

ging er nach Paris, dann ging er nach

London, damals konnte man nicht

fliegen, er war ständig im Zug unterwegs.

sandte uns Kabel, die wir dann aufs

Schiff geschickt haben. Damit haben wir

dann festgesetzt, dass soviel Leute in

England landen durften, soviele in

jiTankreich, Belgien und Holland. Damit
wurde dann niemand nach Deutschland

zurückgebracht.

Dies erreichte er innerhalb von zwei

Wochen Anfang Juni 1939.

Fröhlich: Der Kapitän ist sehr langsam

zurückgefahren. Er las die Kabel an die

Leute, die auf der St. Louis als Kommitee
gearbeitet haben - Josef Joseph, der Vater

von LiesI Joseph, hat es geleitet. Die wa-

ren mit uns in Verbindung, der Kapitän

war mit uns in Verbindung, die Reichs-

vereinigung war nut uns in Verbindung.

Ich sage Ihnen: Der Held war der Julius

WissiTiann. Wahrscheinlich hat er in den

zwei Wochen nie geschlafen. Und es wur-
de nie anerkannt.

Hfl.v wurde aus ihm?
Fröhlich: Er konnte nach Brasilien

gehen Fr lebt wohl nicht mehr, war da-

mals wohl 40 Jahre alt.

War die St. Ijutis das letzte Schißt?

Fröhlich: Nach der St Louis gab es

noch ein weiteres Schiff, das lag schon im
Hafen, die Orinoco. Als wir gehört haben,

dass die St. Louis abgewiesen wurde, ha-

ben wir die Orinoco nicht gehen lassen.

Danach kam die Auswanderung nach Ja-

pan über die Transsibirische Eisenbahn.

Henry Fröhlich

in Amerika
Henry Fröhlich gelang 1940 die Ein-

reise nach Amerika. \-s gelang ihm auch,

seine Mutter aus Deut.schland nachzu-

holen. Damals war es die Politik der

Reichsvereinigung der Juden in Deutsch-

land, Emigranten in ländliche Gebiete zu

schicken. Man befürchtete die Bildung

von Ghettos in den Großstädten und einen

damit einhergehenden Antisemitismus.

Fröhlich ging also zunächst nach Berlin.

New Hampshire, dann nach Bethlehem

im gleichen Staat. Dt)rt erreichte ihn ein

telegrafischer Hilferuf aus Kobe. Japan -

hier war Frau Baum, eine Kollegin aus

dem Oberrat. auf der Reise nach Brasilien

mittellos gestrandet. Henry Fröhlich ver-

suchte, ihr zu hellen und hatte dann ein

Erlebnis, dass ihn heute noch bewegt:

„Da hat sich die ganze Stadt zusammen-
getan, um das Geld zusaiumen zu brin-

gen.'"

Im gleichen Jahr zog Fröhlich nach Phi-

ladelphia. Don lebte er wieder mit seiner

Mutter und seinem Bruder zusammen, der

vor ihm mit einem Kindertransport in die

USA gekommen war Von Artikeln im
:\uihau angeregt, suchte Fröhlich in Penn-

sylvania Kontakt zu dem Anwalt Robert

Kcmpner, den späteren Stellvertretenden

amerikanischen Chefankläger in Nürn-

berg. Fröhlich erzählte ihm von einer

Beobachtung, die er bei seinen Wande-

sches Gerät hergestellt hat, so kam ich in

Verbindung mit Leuten in Hongkong, die

mit japanischen Kameras handelten. Da-
mals traf ich eine japanische Delegation -

deren Kameras waren unmöglich zu

verkaufen, alle wollten deutsche Qualität.

Ich habe nur eine herausgesucht, das war

die Konica.

Die war als einzige keine Kopie einer

deutschen Kamera. Ich wollte niemals

sagen müssen ,das ist japanisch, aber

genauso gut wie eine deutsche, aber bil-

liger*. Das ging mir gegen den Strich. Die

Firma war schon 100 Jahre im Geschäft.

So wurde ich Alleinimporteur von Konica

in den USA. Mit meiner Frau und mei-

nem Bruder habe ich die Firma aufge-

baut."

Fröhlich erinnert sich heute noch an

eine Begegnung auf einer Tradeshow in

Cleveland im Jahr 1954: „Zu meinem
kleinen Stand kam ein Herr von der Firma

Zeiss. Der sagte: ,Ihr Name ist Fröhlich -

wie können Sie Ihren .schönen deutschen

Namen für diesen japanischen Dreck
hergeben. Ich verbiete Ihnen das!' Ich

sagte: ,Wer gibt Ihnen die Erlaubnis, mir

das zu verbieten? Ich verbiete Ihnen, auf

meinen Stand zu kommen!' Da ging er

weg und hat noch ,Ja, dann leck mich
doch...' gesagt. Da habe ich mir ge-

schworen, dass wir den japanischen Ka-

meras in Amerika zum Durchbruch ver-

helfen. Das war der Drehpunkt. Ich ar-

beite heute mit Firmen in Deut.schland,

mit sehr netten Leuten, aber ich mache
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rungen auf der Schwäbischen Alb

gemacht hatte. Dort hatte er gesehen, wie

die Wehrmacht in den Bergen große

Waffendepots und Produktionsstätten

anlegte: ,,Kempner hat mich gefragt, ob
ich ihm das auf einer Karte zeigen könnte,

ich habe gesagt: .iNatürlich, wir sind dort

gewandert'. Er hat sich mit dem Militär in

Verbindung gesetzt. Alle Emigranten soll-

ten das gleiche tun wie Hans Fröhlich.

Aber wie - das konnte nur der Aufbau
machen. Wir haben uns an die Leser

gewandt, mit enormem Erfolg. Kempner
wollte gern eine Geschichte über die

ganze Sache im Aufbau haben. Ich wollte

aber nicht, dass mein Name genannt wird.

Ich hatte noch Verwandte in Deut.schland.

So kam nur mein Vorname in die Über-

schrift; .Hans hatte eine Idee**' (siehe

Abbildung).

Henry Fröhlich hat sich schon von

Kindesbeinen an für Kameras interessiert,

seine erste Agfa konnte er im Rahmen
einer Werbeaktion der Firma für vier

Mark kaufen: „Nach dem Krieg habe ich

in einer Fabrik gearbeitet, die fotografi-

einen großen Unterschied mit denen, die

nach 1940 geboren worden sind. Zu mei-

nem Jahrgang habe ich kein Vertrauen.

"

Fröhlich hat sich nach 30 sehr erfolg-

reichen Jahren 1982 von Konica getrennt

und wollte eigentlich in den Ruhestand

treten. Er wurde jedoch von der Firma

Mamiya angesprochen, die damals auf-

grund von Missmanagement bankrott ge-

macht hat.

Fröhlich sprang ein. ließ sich aber den

Markennamen übertragen und gründete

mit Paul Klingenstein und Jan Lederman
Mamiya neu als amerikanisches Unter-

nehmen. Auch hier blieb ihm der Eriolg

treu: „1988 hatte Mamiya 28 Prozent

Marktanteil, Hasselblad 70. Jetzt hat

Hasselblad 43 Prozent, wir 48."

Bewunderung für sein respekteinflö-

ßendes Lebenswerk will Henry Frc>hlich

nicht gelten lassen. Er freut sich aber

schon, wenn er erzählt: „Es gibt in Japan

einen Pionier-Club der japanischen Foto-

Industrie. Ich bin einer von zwei ,Rund-
augen', die anderen sind alle Japaner"

AM
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Melzicrs „Lexikon der deittscIi-jiUiischcn Lilerdtur

Mosaik mit Lücken
Die Beschälligung um ilLuisch-jüdi-

scher LilcralLir ist nicht neu. Schon /u
Beginn des Jahrhunderts erschienen die

Bücher von Ludwig Geiger und Cnislav

Krojanker, die die deutsche Literatur und
die Juden bzw. die Juden in der deutschen
Literatur zum Thema halten. Und auch
eine völkisch geprägte Germanistik
meldete sich mit dem Ziel einer „antise-

mitischen Literaturgeschichtsschreihung"

zu Wort. Bis hin zu jenem. 1937 in

Hamburg erschienenen Machwerk aus der
Feder von Wilhem Stapel mit dem Titel

Die literarische Vorherrschaft der Juden
in Deutschland 1918 bis 1933.

Verfolgt, entrechtet,

ermordet oder emigriert

Dass gerade dieses Jahr auch für die

deutsch-jüdische Literatur eine historische

Zäsur, der nachlolgcndc. z\V()lt jährige

kulturelle Kahlschlag einen einschneiden-
den ..Zivilisationsbruch" darstellt, steht

außer Frage. Wer deutsch-jüdischer Autor
war, der wurde verfolgt, entrechtet, ermor-
det. Es sei denn, ihm oder ihr gelang die

Flucht, die Emigration ins hoffentlich ret-

tende Ausland.

Auch nach der deutschen Judenver-
folgung hat es von engagierten Liteiatur-

wissenschaftlem wie Publizisten nicht an

Bemühungen gefehlt, an jüdische Schrift-

steller und deren Beitrag zur deutschen
Literatur des 20. Jahrhunderts zu erinnern.

Nicht zuletzt der in diesen Tagen vielfach

gewürdigte Marcel Reich-Ranicki gab
seinem 1989 veröffentlichten Buch über
„Juden in der deutschen Literatur'den
sprechenden Titel Über Ruhestörer. Zu
ihnen zahlte er eben nicht nur Ludwig
Börne und Heinrich Heine, sondern

besonders jene, die wie Juiek Becker.
Erich Fried. Jakov Lind und Peter Weiss
nach 194.S /u Wort und Stimme fanden,
und deren Bücher große Beachtung gefun-
den haben.

l'nd da dank der Ver()lTentlichungen

solcher Autoren wie Ma.xini Billei. Barba-
ra Honigmann. Gila Lustiger. Robert Me-
nasse, Rafael Seligman u.a. deutsch-jüdi
sehe Literatur kein abgeschlossenes Ka-
pitel (bundes-)deutscher Kultur darstellt,

gibt es mehrere gute Gründe, interessier-

ten Laien uml neugierigen Lesern einen
Überblick anzubieten.

Nicht weniger beabsichtigt das im Ver-
lag J. B. Melzler erschienene Lexikon
deittsi h -jiidischer A utoren

.

90 Wissenschaltlermnen und Wissen-
schaftler behandeln in 270 Porträts „die

deutsch-sprachige Literatur jüdischer
Autorinnen und Autoren von der Auf-
klärung bis zur Gegenwart". Ein beson-
derer Aspekt der Interpretation liegt dabei
aul der .,Standortbestimmung des eigenen
Schreibens..., den die Autorinnen und
Autoren jeweils genommen haben, um
sich im Raum der deutsch-jüdischen Lite-

ratur und Kultur zu positionieren."

Doch so erfreulich wie nützlich ein so

ambitioniertes Lexikon sein kann, so
bedauerlich ist seine Realisation. Das
beginnt schon bei der Einleitung des
Herausgebers Andreas B. Kilcher.

Dessen wissenschattlicher Gespreiztheit
kann man nur das Wort Eduardo CJaleanos

entgegenhalten, der einmal schrieb: „Line
undurchdringliche Sprache ist nicht unbe-
dingt der unvermeidliche Preis für Tiefe.

In manchen Fällen verbirgt sich nichts

anderes dahinter als eine zur intellek-

tuellen Tugend erhobene l ntähigkeit. sich

mitzuteilen."

Fünf Jahre an der UN-Sehide unterrichtet

Ein Lehrer erfährt die

kulturelle Bereicherung
Josef Sighert Riitzel, 52, i^eht nach fünf
Jahren als Deutschlehrer an der A^h-
Yorker Lnited Nations International
School (l NLS) zurück nach /rankfurt
am Main. Aun)au hefrai^te ihn zu seinen
Erfahruni^en.

Vufbaii: Wen- York ist eine der aufre-
gendsten, aber auch hektischsten Städte
der Weh. Welche Reaktionen haben Sie
hei Schülern heobaehtet, die aus
Deutschland hierherkommen ?

Josef .Sichert Küt/el: Die Reaktion aut

die neue Umgebung hängt vom Alter ab.

Für Jugendliche ist die Umstellung
schwierig, sie vermissen viele Freiheiten,

die sie in Deutschland bereits hatten: Sie

dürfen keine Diskotheken besuchen, kei-

nen Alkohol trinken ihr Sozialleben be-

schränkt sich hauptsächlich auf private

Räume, das kennen sie von daheim nicht

Andererseits sind sie natürlich beszeistert

vom Ghi!)/ und Glamour der Stadt:

Broadway Shows, Times Square, die

Lichter der Großstadt ...

Haben Sie Situationen erlebt, in denen
die junf^en Deutschen im Alltagsleben

von Mitschülern anderer Nationalitäten
mit der Vergangenheit ihres Heimatlan-
des konfrontiert wurden/

Riitzel: Es kommt immer wieder vor
auf Frames etwa - dass meine Schüler
angesprochen werden: „Wie ist denn das
mit Hitler - ist der noch an der
Regierung?" Derartige Fragen beruhen
/um Teil auf Ignoranz, sind nicht einmal
als reine Provokalion gemeint. Aber sie

beunruhigen die deutschen Schüler. Sie
haben das Gefühl, sich rechtfertigen zu
müssen - ohne genau zu wissen, wieso,
wofür und mit welchen Argumenten Sie
kommen dcum mit ihren Fragen zu nur.
ihrem Deutschlehrer, denn der
Geschichtsunterricht an der UNIS ist

stark an internationalen Bedürfnissen ori-

entiert: Wer die Weimarer Republik und
das „Dritte Reich" nicht bereits im Ge-
schichtsunterricht in Deutschland
iluivhgenommen hat, erfährt nicht genutz
darüber, um Diskussionen führen zu k()n-

nen.

Wie machen Sie den Schülern die
seh Hierigen Zusammenhänge verständ-
lich?

Ein solches Manko mag iu)ch mit einem
nachlässigen Lektorat zu erklären sein.

Andere Mängel wiegen da schon schwer-
er. Auch wenn der Herausgeber quasi pro-

phylaktisch darauf hinweist, daß Vollstän-

digkeit nicht angestrebt wurde, die einzel

nen Porträts „allenfalls als Bausteine einer
deutsch -Jüdischen Literaturgeschichte"
gelesen werden kcMinen, bleibt das ange-
strebte Mosaik in vielerlei Hinsicht Rick
enhaft. So hätte man sich neben den .Ab-

handlungen zu Martin Bubcr und Theodor
Herzl auch cm eigenständiges Porträt des
Philosophen C\)nstantin Biunner und sei-

nes Buches Der Judenhaß und die Juden
gewünscht.

Wo blieben die

Geschwister Mann?

Aber auch zahlreiche Emigranten und
Remigranten jüdischer Herkunft bleiben
ungenannt. So der 1949 in New York ver-

storbene Rechtsanwalt und Schriftsteller

Martin Beradt. Sein Roman Die Straße
der kleinen Ewigkeit über das ostjüdisch

geprägte Scheunenviertel in Berlin er-

schien posthum 1966 im Frankfurter
Scheffler Verlag. Ebenso unerwähnt die
Autoren Salamon Dembitzer. Iwan Heil-
but und Heinz Liepman.
Die Widmung von Liepmans 1933 im

Exil veröffentlichten Buch Das Vaterland
galt „den in Hitler-Deutschland ermorde-
ten Juden". 1961 erschien eine Sammlung
seiner Artikel unter dem Titel Ein
deutscher Jude denkt über Deutschlund
nach. Und wenn erstaunlicherweise Klaus
Mann in diesem Lexikon Berücksichti-
gung fand, fragt man sich verwundert, wo
seine Geschwister Erika und Golo ver-

bleiben.

Ärgerlich wird die Lektüre dieses fast

700 Seilen umfassenden Lexikons aber,

vergegenwärtigt man sich das Verschwei-
gen so mancher Autorin. Neben die Aus-
führungen zu Alfred Kerr hätte sehr gut
ein Porträt der Tochter Anna Judith Kerr

gepaßt, schildett sie doch nicht nur in

dem mit dem Deutschen Jugeiulbuchpreis

ausgezeichneten Buch Als Hitler das rosa
Kunithiicn sfa/il das unfreiwillige Exil
(auch ihrer Eltern).

Folgt man überdies nicht der fragwürdi
gen Trennung von Kinder-. Jugend- und
Ilochliteratur. fällt das Fehlen der in

Auschwitz ermordeten Schriftstellerinnei

Ruth Rcwald und Else. Ury unangenehm
auf Und wenn Prag sowie außereuropäis
che Schreiborte des Exils wie Mexiko in

der Einleitung ausdrücklich hervorge
hoben werden, bleibt zu fragen, warum
die in Prag geborene und nach dem Exil
in Mexiko wieder in Prag lebende Lenka
Reinerova unerwähnt bleibt.

Ebenso namenlos: die nach Holland ge-
Hohene Elisabeth Augustin und die in Ita

lien verstorbene Ruth Tassoni. So sehr
man sich über das Porträt über Gabriele
fergit und die Einbeziehung )üngster

Neuveröffentlichungen freut, so sehr
verärgert die tehlende Würdigung ihres

1951 erschienenen Romans Efftngers.
einer 70 Jahre umfassenden Familien-
chronik, die nicht zu Unrecht als „jüdi-

sches Äquivalent" zu den ßuddenbrocks
bezeichnet wurde.

Nein, das von Andreas Kilcher heraus
gegebene Lexikon der deutschfüdischen
Literatur bedarf dringend der Überar-
beitung und Erweiterung. So bleibt es auf
Grund seiner Auslassungen eine Dünn-
druckausgabe des wirklich vorbildlichen

Lexikons deutschjüdischer Autoren, d;',s

vom Frankfurter „Archiv Bibüographia
Judaica" erarbeitet wird.

Wilfried Weinkt

Andreas B. Kilcher (Hg.): „Metzlers
Lexikon der deutschfüdischen Literatur
Jiddische Autorinnen und Autoren deut-
scher Sprache von der Aufklärung bis zur
Gegenwart". Verlag J B. Metzler Stutt-

gart, Weimar 2000. Ö64 S.. ISBN 3-476-
OI6S2.

Riitzel: Es ist wichtig, die

Schüler dort abzuholen, wo
sie stehen, statt sie noch
mehr zu verunsichern, indem
man verlangt, dass sie bere-

its alles wissen. Ich wähle
Lektüre aus, die die Bedin-
gungen und Konsequenzen
der Machtergreifung ver-

ständlicher macht: Den „Un-
tertan" von Heinrich Mann,
Erich Kästners ..Fabian"

oder Jurek Beckers „Jakob
der Lügner" zum Beispiel.

Gerade hier in New York
kann man ja noch lebendige

Emigrationsgeschichte find-

en: Vor einiger Zeit habe ich

mit einer Gruppe 15-17-

Jähriger den Aufhau besucht.

Für mich persönlich war es

außerdem ein ungemein
bevvegendes Erlebnis, den
Emigranten-Stammtisch von
Gaby Glückselig kennen-
zulernen.

Welche pädagogischen Impulse neh-
men Sie aus Ihrer Zeit an der VN-
Schule mit zurück nach Deutschland?
RützeL- Ich habe hier vor allem gelernt,

kulturelle Vielfalt nicht als Problem, son-
dern als Bereicherung zu begreifen. Wir
haben Schüler aus mehr als hundert
Nationen, und auch das Lehrerkollegium
ist international besetzt. Oft gab es bei
Diskussionen überraschende Koalitionen:
Leute ganz unterschiedlicher Herkunft

Josef Rützel: Fünf ,Jahre in New York die deutscht
Sprache vermittelt. poto privat

hatten zu Streitfragen ähnliche Ansichten.
Einen „Kopituchstreit", wie es ihn in

Deutschland um lie Kopfbedeckung
muslimischer Schülerinnen und
Lehrerinnen gab, isi aii der UNIS
undenkbar. Eine Kollegin, die

Naturwissenschaften unterrichtet, trägt

ihres ganz selbstverständlich und beiin

Sport setzt sie ihre Baseballkappe einlach
noch drüber auL

Das Ciespräch führte

Annette Zerpner

Veranstaltiiiij»skak'iicler

tm^ira
^isrjiiö'

\iisf1ug:

Zu einem sommerlichen Spaziergang

durch Brooklyn lädt ab 10:00 a.m. die

..Neighborhood open space coalilion" ein.

Der Historiker John Gallager zeigt Plätze,

die man nicht nur als New Yorker unbed-

ingt gesehen haben muss. Der Rundgang
ist kostenlos und endet im Prospect Park.

Treffpunkt: Plaza, Newkirk Av. Station

D/Q subway line.

I ihn:

Die Rui he ist mein, ein Film von Shoei

Imamura, einem der bedeutendsten japa-

nischen Filmemacher der Nachkriegszeit,

in der Brooklyn Academy of Music, um
4:30, 7 und 9:30 p.m. Imamura zeichnet

das eindrucksvolle Porträt eines Serien-

inörders - nichts für schwache Nerven.

, 18. JuU

Musik:

in Tanglewood, Massachusetts, wird
auf dem berühmten Sommerfestival ab
8:30 p.m. die 5. Sinfonie von Mahler ge-

geben. Es spielt das „Tanglewood Music
Center Orchestra" unter der Leitung von
James Conlon. Karten sind für 10 Dollar

eine Stunde vor Konzertbeginn in der
Seiji OzawaHall erhältlich.

Donnert^g, Hl Juli

Ausstellung:

Letzte Gelegenheit, die Fotos von Eva
Maria Riegler in der „Barbara Green Eine

Art Gallery", 525 West 22nd Street zu
sehen. Riegler ist eine der Gewinnerinnen
des dritten „London Photographic
Awards".

Sä«|8«i

Nhisik:

.Meisterstücke von Mozart sind ab 8 p.m.

auf dem „Washington Square Music Festi-

\al" zu hören. Das „Festival Orchestra"

unter der Leitung von Henry Schuman
spielt das Klarinettenkonzert A-Dur,
K.622, Andante C-Dur für Flöte und
Orchester und die Symphonie No.40 in G-
Dur Bei schönem Wetter fmdet das Kon-
zert in der Nähe der Garibaldi - Statue

statt, bei Regen im New York University's

I rederick Loewe Theater, 35 West 4th

Street. Eintritt frei.

mm,

Film:

Für alle Liebhaber des Film Noir ein

Muss: RiFiFi von Jules Dassin, seit 30
Jahren erstmals wieder zu sehen: Film Fo-
rum, 209 West Houston Street, um
1 p.m., 3:20 p.m., 5:40 p.m., 8:00 p.m.

und 10:10 p.m. Dassin hat hier Maßstäbe
für das Genre des Gangsterfilms gesetzt.

Noch bis zum 3. August.

Sonntag, 23. Juli

Fanuhciiprogramm:
„Fruits of ihe Land of Israel" ist eine

Veranstaltung des „Yeshiva University

Somnieroper im Central Park

Die ..New York Grand Opera Company" gibt am Mittwoch, 19 juli in der
Summerstage im Central Park Giuseppe Wrdis Oper „La Forza del Destino Das
Werk ist die 24. Oper des Ko!n[H)mstcn und wird m der St Petersburg- Version unter

der Leitung von Vincent La Selva aufgeführt. In New York \s\ die Opei seif 1')^"^ nicht

mehr gespielt worden Die Veranstaltuni' betjmnl um 6 M) p m
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Museum", bei der vor allem die Kinder

ihren Spaß haben werden. In einem
Suchspiel dürfen sie sich ihre liebste bib-

lische Frucht aussuchen und dann als klei-

nes Kunstwerk nni Glasmalfarben ver-

ewigen. Die Veranstaltung ist kostenlos

und geht von 2:30 p.m. - 3:43 p.m.

iMontag, 241

Film:

Anliisslich des 100. Geburlstages von
Helene Weigel wird in Berlin, im Brecht-

Haus, um 8 p.m. ein Filmporträt der be-

rühmten Schauspielerin und National-

preisträgerin gezeigt. Das Porträt wurde
1973 von Christa Mühl und Werner Hecht

für den Deutschen Fernsehfunk gedreht.

Im Anschluss wird eine Femsehinszenie-

rung des Stückes Die Gewehre der Frau

L iurar mit Helene Weigel in der Haupt-

rolle ausgestrahlt.

im^'-'-t^-^..

Koii/ert:

Bei den Sommernächten im .Jewish

Museum", IIOM ,Sth Avenue gibt es ab 5

p.m. Musik der Popsängerin und Gitarris-

tin Lc/.lee Petcr/ell zu erleben, die in den

letzten zwei Jahren zu einiger Berühmt
heit gekommen ist. Eintritt nach eigenem
Erinessen.

Personalia

Thursday Club of Habonim
and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

Summer break.

Hope to see you in the fall.

Die Veröffentlichung feierlicher Fatni-

licnanlässe ist ein Dienst, den der Auf-

bau seinen Lesern gern erweist.

Wir bitten aber um eine Spende von

$18 für Abonnenten. $30 für Nichta-

bonncnten. Der Scheck sollte aiij die

''Aufbau Hcritage Foundation" ausge-

stellt sein (die Spende ist steuerlich

absetzbar). Veröffentlichungen erfolgen

ab dem 65. Gcburtstiii; beziehungs-

weise 25. Hochzeitstag.

50. Hochzeitstag:

Fred und Inge Kantor - 28. .!uli 2^)6

Princess Point Road, Yarmouth, ME
04096.

100. Ceburt.stag:

Gertrude Kowal 21 .luli 118-11

84th Avenue, Apt. 412, Kew Gardens.

NY 11415-2949.

I'
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Eine A usslclliini> über die Miinchiwr Braue reifaniilic S, liulein

Bier kam mit in die neue Heimat

In den 2(»er Jahren war die ruhij^e Zeit des Brauens
längst vorbei: Flasihenfiillerei der L'nionsbräu.

Es ist eine ungewöhnliche Erfolgsge-

schichte aus dem Kaiserreich, die

derzeit im Bierkeller einer ehemaligen

Brauerei in München gezeigt wird: 1873

kommt der 19-jährige Josef Schülein aus

der kleinen jüdischen Gemeinde Thal-

mässing nach München. Dem jungen
Mann, der ein Talent fürs Geschäft hat,

gelingt ein rasanter wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Aufstieg.

Zuerst verdmgt er sich als Hopfen-
händler Im boomenden München ist das

offensichtlich ein lukratives Geschäft, wie
alles, was mit Lebensmittelversorgung zu

tun hat. 1878 ist Josef Schülein bereits

Hermann Schülein und seine Frau beim I rnpfan^ im \Iiiri-

chner Rathaus mit dem damali«en Oberbnruernu ister

llans-.IcKheii Vojiel Mitte der 60» r Jahn-.

Miteigentümer der Bank,

die den neuen Schlachlhol

mitfinanziert. 1885

kommt dann die bis heute

existierende ünionsbräu

in der Einsteinstraße dazu

- allerdings als Konkurs-

masse. Die kleine Brauerei

ist durch jahrzehntelange

Misswirtschaft am Ende
Josef Schülein investiert

viel Geld in neue Technik,

und das Unternehmen Ho-

riert im ständig größer

werdenden München der

Jahrhundertwende.

Im Laufe der Jahre kom-
men weitere Brauereien

dazu, und 1921 gelingt der

große Coup: Schüleins

llnionsbräu fusioniert mit

der legendären, aber ins

Trudeln geratenen Löwen-
bräu. Josefs Sohn Her-

mann Schülein übernimmt

die Leitung des Betriebes,

der mit 600 Be.schäftigten

zu den größten Brauereien des Landes
gehört. Bis 1933 entwickelt sich das

Unternehmen, dann zwingen die National-

sozialisten Hermann Schülein zum Aus-
scheiden. Jo.sef Schülein stirbt 1938 in der

Nähe von München eines natürlichen

Todes, aber seine Familie muss nach New
York fliehen, der Besitz wird größtenteils

„arisiert".

Die Ausstellung in München zeigt aber

auch die menschliche Seite der Geschich-

te: Fotos, Dokumente und Berichte von
Zeitzeugen erzählen vom Münchner Ori-

ginal Josef Schülein, der sich im damals
teilweise bitter annen Haidhausen um die

Kinder kümmerte, und

der es in den 20er Jah-

ren trotz seines Unter-

nehmertums mit den

Sozialdemokraten hielt.

Oder von seinem Sohn

Hermann, der trotz al-

lem immer zu seinem

München stand. Gleich

nach dem Zweiten

Weltkrieg schickte er

Care-Pakete nach

Deutschland und ver-

zichtete auf die Rück-

gabe ganzer enteigneter

Grundstückzeilen: Dort

hatten sich Flüchtlinge

niedergelassen, und

Hermann Schülein

wollte sie nicht vertrei-

ben lassen.

Die Ausstellung zeigt

aber auch, wie es jen-

seits des Atlantik wei-

lerging. Die Schüleins

blieben in New York

ihrem Gewerbe treu

und leiteten die „Rhine-

gold-Brewery" - von
der Isar gesehen naiur

lieh ein Fauxpas, den

man den Wohltätern

.iHoi L'crnc iKichsah.

wie die Dokumente im Bierkcllcr belegen.

Die Ausstellung hat der .Münchner Her-

mann Wilhelm kt)n/ipicit. Wilhelm er-

forscht .seil Jahren Stück lür Stuck die

Geschichte des Münchner Stadtteils Haui-

hausen. Dabei war er auch auf die Unions-

brau und ihre Geschichte gestoßen. Aller-

dings gestaltete sich die Recherche
schwieriger als bei anderen Brauereien.

Diese hätten normalerweise ihren Stolz

und führten deshalb große Sammlungen
schildert Wilhelm. „In diesem Fall war es

sehr schwer, weil einiges an .Akten ver-

schwunden ist. insbesondere aus der Zeit

zwischen 1933 und 1945", sagt er

Außerdem habe die Familie Schülein ein

sehr /iirückgezogenes Leben iietührt.

Widersprüchliche

Lebensläufe

Die Umsetzung der Ausstellung sei dann
doch relativ einfach gewesen. Die bi-

zarren, widersprüchlichen und harten

Lebensläufe sprechen einfach für sich

selbst. Ob Hermann Schülern

die Münchner Brautradition in

Amerika fortgesetzt hat. ver-

mag Wilhelm zwar nicht mit

Sicherheit /u sagen. Fr gehe

aber davt)n aus. weil Hermann
Schülein trotz aller Gescheh-
lussc in München ein großer

Liebhaber der Stadt geblieben

sei.

Rainer Mever

Der (.runder der fränkisch-ha>erisch-

Jüdischen Brauereidvnastie: Josef
Schülein (1854-1 938).

Die Ausstclliuii> „Die Schü-

leins. Aufstieg, Enttii^nNni>

und Flucht" ist täi>lich zwi-

schen 19 und 24 l lir im l'oxcr

des KulturzeniiK/u.s Einstein

in der Einsteinstraße 42 in

München zu sehen. Zu der

Ausstellung isi in der Reihe

.Münchner historia" ein

Katalog erschienen: Hermann
Wilhelm: „Die Schüleins. Auf-

stieg, Enteignung und
Flucht", München, ISBN 3-

8311-0214-7.
Nach der Machtübernahme: die \inU
,,Betriebsobniannes" bei Löv^enl)rau.

eines NS-

Anzeige

ELK CANDY CO. Inc.

Das Hausfür selbstgemachte Schokolaiien ujui
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1 628 Second Avenue
New York, NY
Tel: (212) 650-1177

Wirführen auch eine große
Auswahl importierter
Spezialitäten

Letter to the Editor • Leserbrief

Jewish Life

in Wrociaw
The interview wilh \^i. Maciej Lagiew-

ski of Wrociaw (Breslau) is ol interest to

inyself having started to visii Wrociaw
and Dr Lagiewski around 19S8. when
Poland was still under Commumsi lule.

The cemetery on ihe Lohe Strasse, also

known as the Alte Jüdische Friedhi)!. has

been restored with the help oi the

iTiedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. Fhe rea-

son being that Lasalle, the founder of the

German Social Democratic l^arly. is

buried there.

Dr Lagiewski has been insirumenlal m
the partial restoration of this old jewish

cemetery. However there is a far larger

Jewish cemetery in Wrociaw, the Neue
Jüdische Friedhof in Cosel. The Neue
Jüdische Friedhof has over 12.(M)() graves

and is a jungle. Many of the grave stones

have been stolen by the Poles especially

during the post World War 2 pogroms in

Poland and can be located in the Christian

ccmeteries nearby.

Some stones still have the Hebrew loca-

lion markings on the side of the stones.

Unfortunately the new Jewish Com-
munity. Polish, is not e.xactly on friendly

terms with Dr Lagiewski. He wanted the

Alte Synagoge to be a museum for the

City, while the small jewish communitv

wanted it to be their synagogue. it took me
over 10 years lo have the property

relurned lo the Jewish (\)mmunity.

1 inally the Germans through the German
Polish Foundation saw fit to advance
some funds lt)r the partial restoration of

the Alte Synagoge, lormerly Wall Strasse,

which was retjpened on November 9, 1998
with the Polish Prime Minister present.

Lack of German
Support experienced

Unfortunately the German Ambassa-
dor's promise that further funding would
take place has not been kept by the

(jermans. Nor have any funds been made
to restore the Neue Jüdische Friedhof in

Cosel. Breslau was 75 9f destroyed during

the war as the Nazis made a fortress out of

Breslau in order to slow down the advanc-
ing Russian army. However, after the war
the Poles confiscated all jewish Communi-
ty owned property. and it took me years to

have some of it returned. From a recent

lelephone call by Mr Jery Kichler,

Chairinan ot the Jewish Organizations in

Poland. Restitution may be in the works.

A discussion was held in Wrociaw on
November 9, 1998 at the Hotel Maria
Magdalena in the presence of U. S.

Ambassador Fried and other U. S. repre-

sentatives as well as Mr Kichler and the

vvriter trying to overcome the difficulties

connected with a take over of former
German Jewish (\)mmumly Propeities.

Nevertheless neithcr ot die local Polish

Authorities m those days had honorable
intend lo leturn such properties to the

Jewish Community. A memorial for the

burncd down Neue Synagoge was
unveiled on Nov. 8, 1998 in the presence

ot U. S. and Polish dignitaries bul not the

Cardinal. A loi of credit for the Alle

Jüdische Friedhofs partial renovalion

must go to Dr Lagiewski.

The revival of the Wrociaw Jewish
Community and the establishmenl of the

Jewish School is a inbuic lo the Länder
Fondation in .Nev\ York. Ambassadt)r
Ronald Lander and Rabbi Chaskel Besser

also of the Länder Foundation. No former
Jewish German Citizens ha\e returned to

Breslau to reside there. Breslau was the

hell hole of the German Nazi movement,
its Population 1 10 % Nazis.

Mr Kichler is now vvorking towards the

restoration ol imporianl Jewish Commu-
nity properties. among iheni die Jewish
Hospital and the Jewish Theological

Seminary and buildings surrounding the

Alte Synagoge. Credit also shouid be gi-

ven to Prof. Ernst Cramer, Chairman of

the Axel Springer Foundation in Berlin lo

move the Germans to some degree

Kric F. Bowes
Boynton Beuch, USA

formerlv Breslau

Rassismus im
Stork Club

Ihr Amkcl über die Slork-Club-Aussiel-

lung war sehr gut. War es absichtlich oder

unabsichtlich, dass die dunklen Seilen des

Stork Club und \t)n Mr. Billingsley nicht

erwähnt wurden.' In Deutschland hieß es

..judenrein", im Stork Club hieß es

. .negerrein*'. Sogar der wellberühmten
Eartha Kitt wunlc die Bedienung ver-

weigert. Als sie Waller Winchell. der mit

einem Begleiter am Nehentisch saß. um
Hilfe bat. blieben beide Männer stumm.
Fartha Kitt verließ das Lokal. Fs war ein

Skandal, denn es zeigte die diskrimi-

nierenden Praktiken des Stork Club.

Vielen Dank für die vielen ausgezeich-

neten .Artikel nw Aujhau.

Alles (iute,

Ihr Dr. Kurt Singer

Korrektur

\vn Aujhau. No. 12 (l.V 6. 2(K)()) halte

es in Eva Kollischs Artikel zu Thomas
Mann (Seile 6) anstelle von „man isst

trugaf besser heißen müssen; „man isst

üppig".

We moum the loss of our beloved nn)ther,

mother-in-law. grandmother and great-

grandmother She left us on June 21. a few

weeks betöre her 98th birthday lor her

eternal rest. She will be greally missed.

BIANCA BERGER
nee Phillipsborn

ol New \ox\-. City (formerly Berlin. Breslau,

Havana. Cuba and New York City)

In loving memory

In^eborg Foger. daughter

( harlotte Bondy. daughter

grandchildren; Douglas, Larisa, Filip

and predeceased by Vivian Poger

and 7 great-grandchildren

Poger Family. 20 Contact Dr,

West Haven, CT 065 16-7117

With great «adness, we announce the passing

of our beloved husband, father, opa, brother

and uncle

KARL JACOBS
Dueren-Gürzemch. Holland, and New York

bom January 9. 1912.

he passed away June 28, 2000.

He will be forever in our hearts.

Friedel .Jacobs, Riverdale, New York

Beverly (daughter) and Howard Sims

and grandson Justin

Hilde Nlosl>ack, sister

Jolin .Mosback, nephew

ROSE SCHEUER
geb. Rosi Moses

in Zehdenick, Kreis Gransle, Deutschland

starb am 17. April lim)

Es trauert um sie

Irene Scheuer

J

PAUL WEISS
of West New York

beloved husluui ui ihc latc Lillian nee Rothchild

diod Oll Julv 8. 2000

/XnangcnicnK b\ ..Wien »K: Wien" of Jcrse\ Citv

201-333-8360

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone(718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Anzeigenschluss

Montag vor jeder

neuen Ausgabe

Aujhau

Telefon (212)873 7400

Fax (212) 496 5736

GERDA BLAU
Gerda (Bodenheimer) Blau. 89.

of West Orange. New Jersey,

died June 12.

Born in Berlin. Gemiany. she emigrated to the

l'nited States in 1936 and settled in East

Orange. After raising a family. she resumed her

siudies and became a licensed clinical

psychologist. She rose to the position of

Senior Clinical Psychologist at the Essex

County Guidance Center.

in i 98 1 . after the death of her husband,

Theodore 15 lau. she moved to West Orange.

She ^oiuinued m private practice until the very

cnd of her life.

Slu- is survived by her two sons,

Frederick Peter Blau, ol Larkspur. California.

aiul Sunimit. New Jersey.

and Ron Blau, of Newton. Massachusetts, ami

by a sister. Helga, of Aberdeen. Mississippi

A private memorial service will be held for her.
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AUFBAU HERITAGE
FOUNDATION

SILV I:K DONOK

Mrs. i'oiii Singer, Quito, Ecuador

CENTl R\ C\X)B

Mr. and Airs. Julius Adkr,
Madison. Wl

Julian Falk, Pillsburgh, PA
m nicmorv of Joseph Falk & Franz
Falk

Hans und Hilde (.undil, Leonia, NJ
in memory of Peter and „our parents"

Enni Landau. Damarisotta, ME
in honor ot Sidonia Landau

Henry Landshcroer, Chapel Hill. NC
in memory ol „my parents Annie and
Ernst Landsberger"'

Walter and ( harlotte Marx, Jackson

Hcignis. NY
in iionor of ihe 95th birthday of ,,our

aunt Else Rothschild"

Hennilte Silherstein. South Orange, NJ
in memory of Gustav Silberstein

Lili VVronker. Jamaica, NY
Hl memory of Erich Wronker, his par-

ents Max & Irma, his sister Gerda and
liis grandparents Hermann & Ida

'Vronker

HONOR socnu

Millv Bot'hm. Reston. VA
Mrs & Mrs. Henrv Froehlich,

Larchmont, NY
in memory of Nathan Froehlich &
Albert Froehlich

Jack r.ould, Great Neck, NY
in iiicniory of Moses & Regina
Goldstein

L rsula Gundel, Teaneck. NJ
Happy 8()th Birthday to Hans Gundel,
„our Cousin, from Ursula, Barbara,

Roosevelt and Laura, Nicole, Rochelle,
Robert and Eric"

Karin Pardo. Chicago. IL

\n memory of .,my parents Hilde &
Leo Zacharias"

S. Walter Tick, Boynton, FL

OIHKK DONAIIONS

Anonvmous. New York City

Fred Anders. San Diego, CA
Lotte Bamberjier, Los Angeles, CA
Hilde Blumenthal, Richmond, VA
Herman Federnian, North Hills, CA
Irude Fischet, New York City

(.erhard J. (;attel. Elmhurst. NY
Martha Else (;utheim, Island Park. NY
Max Haas. Belle Harbor. NY
Lilo Her/. Br(^nx. NY
Elizabeth Jacobs, Brooklyn, NY
Ernst Katz, Pittslord. NY
(ieorge B. Koplowitz,

Thousand Oaks. CA
Hildegard Lehrberj^er, New York City
Valentin I>indner, Fort Lauderdale. FL
Elsie Linton. Kcw Gardens. NN
Mr. and Mrs. Helmut Lobenstein,

Ltica. NY
Elizabeth Mason. Vmcland. NJ
Lisa Meyers, Rockvillc Center NY
David Neumann,

Washington Grove. MD
Mrs. \Iax Nussbaum,
Sherman Oaks. CA

Walter Oppenheim, Mission Vicjo, CA
Charles Prager, Onnda. CA
Anny and Arno Seeliger, Rcading. PA
Rita Seligman, Syracusc. NY
Erna Spaeth, Nües. IL

Herbert V. Winterberg, New York Cjtv
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Zum 100. Cehi<rtM(ii^ von Gertnuie Kowal

Ein phänomenales Gedächtnis
Nicht ohne Stolz eivahll Michael

Kowal, dass die Großeltern seiner

Mutter Gertrude Kowal die Inhaber des

bekannten Herrenbekleidungsgeschältes
Philippe Fabisch iii Berlin waren. Um
1933 wurde der jüdischen Familie das Ge-
schäft weggenommen und ..arisiert".

„Doch heute noch kann man in Berliner

Hotels vereinzelt Kleiderbügel finden, auf

denen der Name Philippe I-abisch ge-

druckt steht", berichtet er. Gertrude Ko-
wal, geborene Cohn. kam am 2 1 . Juli I %)(.)

in der ElsässerstraLkVFcke Rosentha-
lerplat/ zur Welt. Ihre Eltern. xMax und
Margarethe Cohn. besaßen ein Damenbe-
kleidungsgeschäft - auf der

gegenüberliegenden Straßenseite

zu den Philippe-Fabisch-Herren-

moden der Großeltern. Gertrude
besuchte bis 1916 die Sofien-

schule für Höhere Töchter und
danach zwei Jahre das Pensionat

Mundinger in Dresden, wo sie

bei Professor Hösel Klavierun-

terricht erhielt. Talentierte

Pianistin, die sie war, studierte

Gertrude als 20-Jährige am Ber-

liner Konservatorium und nahm
Privatunterricht bei Professor

Mayer-Mahr, der auch ein Lehrer
von Claudio Arrau gewesen sein

soll.

In den 2()er Jahren lernte sie

Oskar Kowalski kennen, den sie

1929 heiratete. Und 1932 kam
Sohn Michael zur Welt. Der nun-
mehr pensionierte Professor für

Vergleichende Literatur weiß
auch zu berichten, dass der Bru-

der seines Vaters der bekannte

Liederkomponist Max Kowalski
war, dessen 12-teiliger Liedei-

zyklus Pierrot Lunaire im selben

Jahr mit Arnold Schonbergs

käuferin in einem Gemischtwarenladen
und führte ein kleines Geschäft für Druck-
sachen. Bald landen die Kowals Kontakt
zu anderen jüdischen Emigranten in New
>brk - so wurde der Vater ein Mitgründer
der Congregation Habonim und war aktiv

in deren Vorstand. Gertrude ist heute noch
Mitglied und besucht die Veranstaltungen

zu den Hohen Feiertagen.

Trotz ihrer heute stark behinderten Seh-
kraft ist Gertrude Kowal mit 100 immer
noch eine treue Abonnentin des Aufbau.
Sie lebt in Kew Gardens, führte bis vor
zwei Jahren den Haushalt mit allem
Drum und Dran vollkommen selbst-

ständig und hat erst seit Anfang 2000 eine
treue Hilfe. Wie Michael Kowal bezeugt,

gehören zu ihrem bevorzugten Lesestoft

die New York Times und der Aufbau. Sie

liest am liebsten Biografien, Memoiren
Musik- und Geschichtsbücher. „Meine
Mutter hat ein phänomenales Gedächtnis
und einen erstaunlich regen Geist", sagt

der Sohn bewundernd. Seit vor 16 Jahren
ihr Mann starb, kümmert er sich an Stelle

des Vaters um die Zentenarin.

Die Jubilarin selbst klingt am Telefon
wie ein junges Mädchen, ihre Stimme isi

hell und klar und lässt ein freundliches

Lachen hören: „Du meine Güte, was gibts
denn da zu erzählen, ich bin doch keine

Berühmtheit". Als ob 100 Jahre Lebens-
erfahrung dafür nicht genug wären.

Monika Ziti^K

;

Gertrude Kowal in ihrer Wohnung in Keu Das 15-jährige Mädchen Irudi (Ohn in
^''""^''"'- BtTlin. 1MI5. Fotos (2): privat

gleich-

namiger Komposition aufgeführt wurde
(1912/13).

In den 30er Jahren des Nationalsozialis-

mus wurde das Leben der Kowalskis
schwieriger, war aber noch erträglich.

Doch 1937 reiste Vater Oskar nach Ame-
rika, um Auswandcrungsm()glichkeiten /u

eruieren. Er konnte Visa auftreiben, so-

dass die dreiköpfige Familie im Mai 1938
nach New York emigrieren konnte. Trude
Kowals Eltern. Großeltern und weitere

Verwandte wurden allesamt Opfer der
Shoah. Erst jüngst wurden den Kowals -

zumindest der .seil 16 Jahren verwitweten
Gertrude und ihrem Sohn Michael als ein

spätes Zeichen von Deutschlands Resti-

tutionspolitik seit dem Mauerfall 1989 -

Häuser in Berlin zurückerstattet, so eines
in der Lielzenburgstraße.

Das Leben m der Emigration war an-

fänglich nicht leicht. 1938 hauste man in

einer kleinen Kellerwohnung an der West-
seite Manhattans, dann zog die Familie
nach Kew Gardens. Oskar Kowal fand Ar-
beit in seinem Fach, der Metallbranche,
während Gertrude Jobs als Kellnenn hielt

..Ich war keine sehr erfahrene Arbeiterin,

halte das noch nie getan", sagt sie lachend
am Telefon. Spater arbeitete sie als Ver-

WHAT PRICE HERITAGE?
WHAT PRICE YOUR HERITAGE?

As we continue our work iii ilu hih ccniurv. we inust appnnuh you once a^ain to
help US Hin the daily hattles, the never endin^ stru^^les. To speak out on vour
hehalj: to achieve our aims, to reach our ^ouls, and to keep the voice of the
Herita^e Generation vital and aUve, we must look for your contmued support.
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anonymity is requestt(L In addition, conimenioralions will be listed lor
contributions of $50.0(1 or morc.
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Wir kaufen

deutsche

Bücher
und ich

komme
auch nach
Baltimore.

718-969-7740

Childcare

Certified with excellent ref-

erences and drivers' licen-

se, seeking live-out position

to love and care for children.

Call 718-421-3125

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
718) 229-2430

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

Broadcasting

TV Financial Reporter-German

Bloomberg News is the premier source for financial and business
Information. Our leadership position in this industry along with our
prestigious Service have led to phenomenal growth. We offer an envi-
ronment where creativity and talent are valued, and where a free
expression of ideas 4S e.ncouraged. We invite you to experience the
future of business with Bloomberg.

Bring your in-depth financial Knowledge and your fluency in

German to Bloomberg Television as you report live from our New
York Offices to Germany. While following the trading day, you will wnte
and produce preview and review reports, as well as interview ana-
lysts, CEO's, Company presidents and other economic and financial

agents.

The ideal candidate will possess a thorough knowledge of the finan-

cial markets and global business news and be able to intelligentiy

converse on these topics to a German-speaking audience.

Please send your resume to: Bloomberg L.P., Attn. J, Firstenberg,
499 Park Avenue, New York, NY 10022. Fax: 917-369-6163. E-mail:
broadcast@bloomberg.com. No phone calls, please.
Website: www.bloomberg.com

EOE M/F/D/V Bloomberg

Femalt, widowed, hcalthy,

young 7ü"s, 5' \" with liuropcan

background, no unhcallhy Ha-

bits, inl(> Sports, music and

R-ving (have trailer), near San

Antonio, TX, seeking male

conipanion. Responses with

photo, please, to:

Aufbau, 2121 Broadway,
Box HC 1413, New York, NY
10023.

Companion / nurse avail-

able for care of the elderly.

Good references, reliable.

Queens or Manhattan.

English and German spea-

king. SIeep in or sieep out.

Reasonable rates.

718-897-5658

GESUCHT WIRD...

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs. any condition

Old Porcelains, Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronzes. Clocks & Books

IBII) CONT'L. formerlv Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to your home.

Großvater gesucht

Ich suche Informationen zu/über den Verbleib meines leiblichen

Großvaters Norbert Freudenthal. geb. 1904 in Theilheini, Kreis

Schweinfurt. Die letzte mir bekannle Adresse lautet: 119 Payson
Avenue, New York City.

Mein Großvater ist wegen Hitlers Machtergreilung nach
Amerika ausgewandert.

Knut Remhof, Bredenuinkel lA, 21149 Hamburg. Tel:

{)4() / 79752373, E-Mail: HKRemhofCg aol.com

Wer kunn Auskunft grhrn iibn Anprliöiijjif imd .Nuchkoniinen Jor

Familien Stern, Rosenberg, Simon, Levi u a Mitglieder der ehe
maligen jüdischen Gemeinde Licheroth/Krs. Gelnhausen zwis-

chen 1933 und 1943.

Für jede Information dankbar ist:

Frau Hannelore Vietze, geb. Häuser,

Jenaer Str. 13,

D 35396 Gießen,

Tel./Fax: 01149-641 57364.

David Giick:
Information Requested

Pitlsburgh attorney David
Gl ick was .sent by the Ame-
rican Joint Distribution Com-
niitlee (JDG) as an independent

liaison U) the Nazis trom 19.^6

to 1938.

He enahled thousands o\

Jews lo leave Germany. most

of whom went lo South Ame-
rica.

Please call 412-454-6406.

e-mail: melnick(g' hsw p.org. or

wnte to Susan Melnick, Rauh
Jewish Archives, Historical

Society of Western Penn-
sylvania, 1212 Smailman
Street, Pittsburgh. PA 15222.

Looking for full-time, Ger-

man speaking nanny - live

out, experienced with Infants.

Call 212-864-4261

Vater gesucht

Ich suche Informationen über den
Verbleib meines leiblichen Vaters,

Mayer W. Lancberg, geboren am
6. 2. 1922 in Radom, Polen. Er wurde
1945 aus dem Konzentrationslager

Dachau befreit. Anschließend lebte er

bis 1949 In Mittenwald, wo er meine
Mutter kennenlernte. Ich wurde am
8. August 1948 geboren. 1949 wan-
derte mein Vater in die USA aus. Der
letzte Briefkontakt ist vom
26. März 1953 datiert. Die Anschrift

lautet: 817 West End Ave., New York

City, PO 25 NY.

Informationen sind erbeten an
folgende Adresse:

Frau Angelika Maier

Mühlenweg 42

82481 Mittenwald

Deutschland

Tel. 011 49 8823 4440

. j

Gemeinde Jüchen sucht Informationen
über Friedrich Frankenberg

Die Gemeinde Jüchen plant eine Überarbeitung

ihres 1998 erschienenes Gedenkbuches für die anti-

semitisch Verfolgten aus dem Gebiet der ehemali-

gen Gemeinden Bedburdyck. Garzweiler, Hoch-

neukirch und Jüchen. Es ist geplant, mittelfristig in

modemer Form eme korrigierte Fassung des Buches

zu publizieren.

Im Rahmen unserer weiteren Recherche stießen

wir auf Friedrich Frankenberg, der am 6 Oktober

1890 in Recklinghausen geboren und am 12.

September 1944 in Buchenwald ermordet wurde.

Frankenberg wurde am 10. Dezember 1941 von

Hochneukirch über Düsseldorf nach Riga depor-

tiert. Dort war er Mitglied des jüdischen Ordnungs-

dienstes. Seit dem 1. November 1942 war er Leiter

des Ordnungsdienstes des gesamten Ghettos. Wer
uns bei der Zeichnung eines differenzierten Bildes

Frankenbergs weiterhelfen kann, melde sich bitte:

per Post: Gemeindearchiv Jüchen

z. Hd. Thomas Wolf

Postfach 1101

41353 Jüchen

per Telefon: ++49 2165 911 352

per Fax: ++49 2165 170 883

per email: gemcindearchiv-juechen@t-online.de

Restaurierung Synagoge Vöhl

Der Förderkreis Synagoge in Vöhl hat die ehemalige

Synagoge für die Juden in

Vöhl, Marienhagen, Basdorf und Oberwerba

gekauft und möchte sie restaurieren.

Wir m()chten Kontakt mit früher hier lebenden Juden

aufnehmen, die uns mit ihrer Erinnerung, vielleicht auch mit

Fotos dabei helfen können.

Außerdem erforschen wir die jüdische Geschichte unserer

Dörfer und suchen nach Menschen, die uns darüber berichten

können.

Für die Zeit vom 6. bis 14. September 2000 laden wir die ehe-

maligen Juden dieser Orte oder deren Nachkommen zu einem
Treffen in Vöhl ein, um sich wiederzusehen sowie um
Gespräche miteinander und mit den Einheimischen zu führen.

Wenn Sie oder Ihre Eltern oder Großeltern früher in einem der

genannten Orte gewohnt haben, setzen Sie sich bitte mit uns

in Verbindung:

Karl-Heinz Stadtler

Am Wäldchen 3

D-34516 Vöhl

Tel: 011 49 56 35 14 91 Fax: 011 49 56 35 92 97

eMail: Karl-Hcinz.Stadtler(g>t-online.dc
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( entral Park West, da steht diese literarische Vertreterin ihrer Ciattung. „Udderly
Shakespeare in the Park", so nennt der Kiinstler die Kuh.

rassig räkelt sich die Kuh in ihrem Schwinimhecken vor dem RoikrfiUer-
C'enter.

*Ni liweizer Kühe aufNew Yorks GcJisteigen

„Mooonet'' grast

am Broadway
Zehn Kühe habe ich schon ge-

funden," verkündet Noemi, eine

neunjährige New Yorkerin, und steigt

auf ihren „razor", den kleinen, zusam-

menklappbaren Metallroller, mit dem
alle New Yorker Kids in diesem Som-
mer herumfahren. Mit auf Entde-

ckungsreise ist ihre Freundin Michaela:

„Es macht riesigen Spaß. Kühe zu

suchen. ,Fancy Cow' ist mein Lieb-

ling!" Die Wahl der Mädchen ist leicht

zu verstehen - schließlich ist die „mo-
disch ausgefallene Kuh" an der 5th

Avenue, Ecke 75th Street, leuchtend

rosa und trägt obendrein eine Per-

lenkette.

Fast 500 stehende, grasende oder lie-

gende Kühe aus Fiberglas, gestaltet

von ganz verschiedenen Leuten - von

Schulkindern bis zu arrivierten Künst-

lern -, sind bis zum Labor Day, der

offiziell den Sommer beendet, in allen

fünf Stadtteilen New Yorks zu sehen.

Dazu kommen 67 in Stamford, Con-
necticut, und 28 in West Orange, New
Jersey.

Vorbild für die lebensgroßen Fiber-

glaskreationen ist die Schweizer

Braunkuh, beheimatet dort, wo die

„Kuhparade" im Sommer 1998 ins Le-

ben gerufen wurde.

In Zürich haben insgesamt 800 Kühe
mehr als eine Million Touristen ange-
zogen. Unter diesen Touristen befand

sich ein Geschäftsmann aus Chicago,

der das Konzept in die Vereinigten

Staaten importierte. Im Sommer 1999

waren dann 340 Kühe in Chicago zu

sehen. Zwei bis drei Millionen Tou-

risten sollen nur wegen der Kühe an-

gereist sein und die Versteigerung zu

Ende der Ausstellung hat 3.5 Millionen

Dollar eingebracht, die für wohltätige

Zwecke gespendet wurden.

Ankurbelung des Umsatzes, Touris-

tenattraktion - braucht New York das?

Und fällt es überhaupt auf. dass da jetzt

überall Kühe herumstehen? „Die Kühe
sind langweilig - die sehen ja alle gle-

ich aus!", sagt der siebenjährige Dani

und läuft weg. Selbst die Drosch
kenpferde, die in Chicago angesichts

der Kühe extrem gescheut hatten und

durch einen langwierigen Gewöh-
nungsprozess gehen mussten, haben

sich in New York nichts anmerken las-

sen. Lediglich ein Vergüngen für Kin-

der?

IMiedlich, süss und
I universell beliebt

Immerhin beteiligen sich bislang

annähernd 170 Sponsoren an dein

Projekt - eine Kuh kann für $ 7.500

gesponsort und von einem Künstler

eigener Wahl gestaltet werden. So find-

en wir am Delacorte Theater im

Central Park „Udderly Shakespeare in

the Park", deren Kopf mit Kette und

Fächer verziert und deren Körper mit

Shakespearetexten bedeckt ist. ..Prima

Cowlerina" trägt den Tutu der profes-

sionellen Tänzerin, während ..Tutan-

cowmon" ägyptisch anmutet. In som-
merlicher Leichtigkeit ruht ..Claude

Mooonet" hinter dem Metropolitan

Museum of Art. Ihr liegender Körper
ist von Margeriten übersät, ein Stroh-

hut schützt vor der Sonne.

..Niedlich, süß und universell be-

liebt" - so nennen die Veranstalter ihre

Exponate erfreut. Sie sind davon
überzeugt, dass die Kühe Kunst sind.

Im September ist Schluß mit dem Spaß,

dann nämlich werden sämtliche Kühe
eingesammelt und versteigert. Das
erzielte Geld soll wohltätigen Zwecken
zur Verfügung gestellt werden, da-

runter Kindereinrichtungen, Erzie-

hung, Kunstprojekten. Parks und allge-

mein den Bedürftigen.

Rachel Stern

Infonnationen über die „Kuhparade
'

erhalten Sie im Internet unter

www. cowparade2000.com oder hei

e-Media unter (203) 966-5600.

l nverkennhar: Claude Mooonet, gleich hinter dem Metropolitan \tuseum.
Wo denn sonst? Fotos (2); Rachel Stern

An der Kuh ist kein Fleisch mehr. Sicht auf ein Kuh-Innenleben heim
1 nion Square. Fotos (2): Susanne Schulz
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In aller Kürze

West Nile Virus

Mit dem Spiühen der Pestizide Anvil

und Scourge in Teilen New Yorks, daiunter

aueh im Central Park, hat die Stadtver-

waltung in den vergangenen Tagen auf die

VViederenldeekung des West Nile Virus bei

Siechmüeken und toten Vögeln reagiert.

Der Virus, der nur von inrizierten Moskitos

iibertragen wird, kann grippeahnliehc Be
chwerden wie Fieber, Koplsehinerzen

und Gliederschmerzen hervorrufen Er
Linn auch eine Enzephalitis (Gehirnhaut-

entzündung) mit Symptomen wie hohem
! ieber, Muskelschvvache und Verwirrung

verursachen. Die New Yorker GcmiikI

heitsbehörde rat, in solchen Fällen sotorl

einen Arzt aufzusuchen, da eine Enze
phalitis tödlich verlaufen kann. Gefährdet

seien besonders Menschen über 30 Jalire.

l'atienten mit schwachem Inimunsystem
und kleine Kmder. Der West Nile Virus

war im vergangenen Sommer erstmals ui

Nordamerika aufgetaucht und halle in

New Tork 62 Menschen infiziert, von
denen sieben an den Folgen starben

Zum Schutz gegen Mückenstiche wer-

den abends, wenn die Mücken am aktiv-

sten sind, lange Hosen, Socken und lang-

äniielige Oberteile sowie Anti-Mücken-
Schutz empfohlen.

Das Sprühen der Pestizide ist polnisch

umstritten. Anvil und Scourge sind giftig

für Fische und dürfen deshalb nur init einer

GenehiTugung eingesetzt werden. Bürger-

meister Rudolph Ciiuliani hat diese bei den
zuständigen Behörden durchgesetzt.

Information über den West Nile Virus

gibt die Gesundheitsbehörde unter Telefon

(877) 9684692 oder im Internet unter

www.nyc.gov/liealth. Dam
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Nach dem Scheitern der Friedensverhandhmgen von Camp David

erspielt
Von Arnold Hottinger

Mit dem Abbruch der Verhandlungen in Camp David haben die

lloffnuni^in auf einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten
einen weiteren Rückschlag erlitten. Wahrscheinlich litt die

\'erhandliini;sanlame an einem grundlegenden Fehler: Viel zu
lan:.H wurden die wirklich brennenden Fragen - insbesondere
auch der künjUi^e Status von Jerusalem - auf die lange Bank
geschoben. Der htkunnte ISahüstexperte Arnold Hottinger

Protest gegen die Friedensverhandlungen: In Israel sind nicht alle unuliickiich über
das Seheitern vcin Camp David.

konmit in .seiner nachfolgenden Analyse zum Schluss, dass ein

wirklicher Friede nur dann möglich ist, wenn auch heim
Tahuthema ^Jerusalem'" ernsthaft Kompromisse erwogen wer-
den, die von einem Geist des Verirauens und der Hereitschaft zu
einer Koexistenz getragen sind. Doch dieses Vertrauen und diese

Bereitschaft sind zurzeit nicht in Sicht. Es bleibt zu hoffen, dass
nicht zuviel Vertrauen verspielt wurde.

Die Verhandlungen von Camp David II

haben gezeigt, dass es heute immer
schwieriger wird, in dem seit 1993

laufenden sogenannten Friedensprozess

Fortschritte zu erzielen. Dies kommt
daher, dass erst heute die wirklich

entscheidenden Fragen zwischen den
Israelis und den Palästinensern überhaupt

zur Sprache gelangen. In all den Jahren

zuvor hatten sich beide Seiten damit be-

gnügt, relativ nebensachliche Fragen pro-

visorisch zu lösen. Sie waren dabei in

großen Verzug gegenüber den im Vertrag

\'on Oslo festgesetzten Fristen geraten.

.Mach diesem hätte die ganze Übergangs-
phase am 13. Dezeinber 1998 zu einein

Ende kommen sollen. Stattdessen wurden
die ausgehandelten Abkommen unerfüllt

gelassen und durch immer neue Durchfüh-

rungsverhandlungen ersetzt, die den

Palästinensern jeweilen Rückschritte ge-

genüber ihren politischen Zielen aufzwan-

gen. So kam es nach Oslo zu weiteren

Verhandlungen in Kairo 1994, dann zu

Oslo II im Jahr 1995, weiter zu Hebron
1997, zu Wye River 1998, zu Shann ash-

Shaikh 1999 und nun zu Camp David 11,

das soeben ohne Abkommen zu Ende ging.

Fortsetzung auf Seite 2

Wahlkampf 2000: Ralph Nader und seine Gefolgsleute werden zifffi jn^Vnischen Faktor

New Yorks Grüne sind sich nicht ganz If |*i
I I"!

\ach jüngsten Umfragen könnte der
\irbraucheranwali Ralph \ader im i S-

Präsidentschafts wahlkanipj über zehn
Prozent der Stmnnen erhalten. Nicht
uletzt deshalb nehmen die Strategen der
iH'iden großen Parteien den kundidat der
(ireen Party ernst. Sader, der die Themen
' mweltschutz, soziale Gerechtigkeit und
'""Pf gcgi'" die Macht multinatiomder

\'>nzerne auf seine Agenda gesetzt hat.

onnte vor allem den Demokraten AI Go-
'( einige wichtige Prozente kosten. Mit
hm zunehmenden Medieninteresse an
"^(ider werden auch die Grünen in der
^>ffcntlichkeU beachtet. Denn anders als

fwa in Deutschland. H7> die Grünen
^itneinsam mit der SPD die Regierungs-
'^oalition bilden, fristen sie in den ISA
bislang ein Schattendasein.

Beeinflusst vom Erfolg der deutschen

Grünen, die 1983 erstmals in den Bun-
destag eingezogen waren, wurden 1984 in

den USA „Green Committees of Corres-

poiulcnce" gegründet. Allerdings war die

Organisation in den USA ein eher lockerer

Zusanimenschluss von lokalen Gruppen
und engagierten Personen. Die meisten

Grünen wollten nicht für öffentliche Ämter
kandidieren, sondern legten den
Scinvcipunkt auf die Arbeit vor Ort. Aus
licr Bewegung wuide keine bundesweite
Paitei die gibt es bis heute nicht. Dafür
haben sich zwei mehr oder weniger
konkumciciulc Organisationen entwickelt:

Fjule der XOcr Jahre wurde von linken bis

extrem linken Ciruncn die „Greens / Green
Party USA" (GPUSA) gcgrüiuki. >iie bis

Mitte der 9()er Jahre die Mehrheil bei lien

nationalen Treffen der Grünen hatten.

Allerdings traten viele Engagierte dieser

Organisation nicht bei. GPUSA beharrte

auf der Beibehaltung dezentraler

Strukturen und lehnte kategorisch politi-

sche Ämter ab, ein Ansatz der heftig

umstritten war
Die Gegner von GPUSA. die sich als

„Green Party Network" organisiert hatten,

beteiligten sich 1996 an der Gründung ei-

ner zweiten grünen Organisation, der „As-
sociation of State Green Parties" (ASGP),
in der derzeit 24 autonome Bun-
desstaalsparteien organisiert sind. ASGP
wurde kurz nach dem Präsidentschafts-

wahlkampf gegründet, in dem Nader da-

mals eher halbherzig für die Grünen kandi-

diert hatte. ASGP sollte eine bessere

Plattform für den Einstieg in eine Bundes-

politik und den Einstieg in Wahlkämpfe
schaffen. Die Machtkämpfe, die Mitte der

9üer Jahre zwischen den beiden grünen

Lagern (obten, beschreibt der jetzige

Vorsitzende der Grünen im Staat New
York, Craig Seeman, als „Feuerslurm".

Neulinge wie er. die damals in die Partei

kamen, seien aufgefordert worden, in

dieser Debatte um die richtigen Strukturen

Fortsetzung auf Seite 3
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Viel Vertrauen

verspielt ...

Fortset/iiny \()n Svitv I

Bisher ist es dabei jedes Mal da/u ge-

kommen, dass die Palästinenser gezwun-
gen wurden, von ihren ursprünglichen

Vorstellungen darüber, was „Land gegen
Frieden" bedeute, Abstriche vorzunehmen.
Arafat und die Seinen hatten sich

vorgestellt, dass sie nach erfolgreicher

Vollendung der fünfjährigen Übergangs-
phase „ihren" Faiästniensersiaal. beste-

hend aus den von Israel 1967 besetzten

Gebieten, einschlieBlich Ostjerusalems, er-

halten würden. Sie hatten diese Erwartung
nicht nur im Herzen getragen, sondern
auch all ihren Anhängern als das vorge-

sehene Endergebnis des „Friedens-
prozes.ses" geschildert. Ein solcher er-

hoffter Palästinenserstaat hätte \n ihren

Augen das große Opter gerechtfertigt, das
sie mit der Anerkennung Israels bringen

mussten. Diese Anerkennung bedeutete für

sie den endgültigen Verzicht auf die

Heimat der meisten Palästinenser und die

Legalisierung des Überganges des größten
Teils von Palästina in die Hände der
Israelis. De facto waren die Israelis seit

1948 im Besitz des Hauptteils von
Palästina, jedoch - bis zur Anerkennung
Israels durch die Palästinenser nicht de
jure. Dies wurde von den Palästinensern

als der Preis angesehen, den sie nach vie-

len Jahren vergeblicher Kampfe und diplo-

matischer Niederlagen an Israel zu
entrichten hatten, um wenigstens die 1967
besetzten Gebiete des restlichen Teils von
Palästina als Gebiet für einen eigenen,

stark reduzierten Staat zurückzuerhalten.

Der Verlauf des „Friedensprozesses", der
nun schon fast sieben Jahre andauert, hat

ihnen freilich gezeigt, dass sie schwerlich

„ihren" palästinesischen Staat, so wie er

ihnen vorschwebte, erlangen würden.
Bisher erhielten sie nur, was die arabischen

Kritiker des Prozesses als eine Reihe von
Bantustans ansprechen: einige, nur sehr

teilweise autonome Klcinoasen innerhalb

der Besetzten Gebiete, die gegeneinander
abgeriegelt werden können, und über
deren Grenzen mit allen Ein- und
Ausreisefragen Israel weiter die Kontrolle

ausübt.

Arafat konnte eine Art von Lokal

-

regierung einrichten, die er sehr wenig
demokratisch ausübt. Er musste jedoch,
um dies zu erreichen, den Israelis völlig zu
Willen sein und sogar die Hilfe der
Israelischen Sicherheitsdienste zur Ab-
sicherung seiner Herrschaft in Anspruch
nehmen. Die beinahe sieben Jahre des bis-

herigen Veriaufes des Friedensprozesses
haben gezeigt, dass die Israelische Über-
macht, ihrerseits abgestützt auf die
Weltmacht Amerika, gegenüber der Klein-

autonomie-Diktatur Arafats dermaßtMi
überwältigend ist, dass Arafat und seine

Mitarbeiter bei jeder Verhandlung regel-

mäßig gezwungen wurden, auf die Be-
gehren und Vorstellungen Israels einzuge-
hen und ihre eigenen zu begraben.

Der palästinensischen Bevölkerung ist

dies natürlich nicht entgangen. „Die
Israelis machen mit Arafat, was sie

wollen", lautet das Urteil aller jener, die es

überhaupt wagen, ilire Meinung zu äußern.

Dies zu tun, ist in der Tat gefährlich; es

kann den Palästinensern Gefängnis und
Folter von Seiten der Schergen Arafats ein-

tragen.

Es ist eine altbewährte diplomatische

Technik, in komplexen Verhandlungen mit

den kleineren und leichter lösbaren Fragen
zu beginnen und erst später zu den Haupt-
fragen vorzustoßen Die Diplomaten neh-

Clinton und Barak: Kein Licht am Ende des Verhandlungstunnels.

men an, die ersten erreichten Teillösungen

würden eine Atmosphäre des Vertrauens

schaffen, die dann die Losung der Haupt-
probleme erleichtern könne. Diese Technik
hat sich in vielen Fällen bewährt. Doch im
Falle des Friedensprozesses hat sie nicht

funktioniert. Weil eben nicht einmal die

ersten Teil fragen des anlaufenden Pro-

zesses so gelöst worden sind, dass beide
Seiten die von der stärkeren Seite auf-

gezwungenen Losungen als befriedigend

hinnehmen konnten.

Die erhoffte Vertrauensbildung kam
nicht zustande. Dies zeigte sich schon
1993, als deutlich wurde, dass die Israelis

auf jeden Fall gedachten, die Kontrollen
über die Grenzen der Autonomiegebiete
nicht aus der Hand zu geben, sondern selb-

st auszuüben. Nur eine gesichtswahrende
Scheinlosung wurde getroffen durch
Grenzkontrollen der Israelis hinter einseit-

ig durchsichtigen Glasplatten. Es ging
weiter mit den A-, B- und C-Zonen in den
Besetzten Gebieten und mit der
Vertreibung zahlreicher Palästinenser
unter verschiedenen Vorwänden aus ihren

angestammten Häusern und Wohnungen.
Die Behandlung der Hauptfragen wurde
immer weiter vertragt. Zu ihnen gehört die

Frage der Natur des palästinensischen
Staates, jene der Ruckkehr (oder
Entschädigung) der inzwischen auf beina-
he \ier Millionen angewachsenen palästi-

nensischen „Flüchtlinge" (man sollte sie

eigentlich Vertriebene nennen); weiter die

noch immer inhaftierten Palästinenser, das
Problem der jüdischen Siedlungen in den
Besetzten Gebieten und auch die Frage
von Jerusalem.

Es dürften unter anderem die hartnäcki-

gen Bemühungen Israelischer Kreise gewe-
sen sein, in Jerusalem durch systematische
Ausweisung und Reduktion der arabischen

Bevölkerungstelle ..vollendete Tatsachen"
zu schaffen, welche gegenwärtig bewirkt
haben, dass das Thema Jerusalem aus den
Verhandlungen nicht mehr ausgeklammert
bleiben konnte. Nicht einmal Arafat konnte
sich das gegenüber seinen Autonomie-
untertanen erlauben. Weshalb „Jerusalem"
in das Zentrum der jüngsten Diskussionen
rückte.

Kompromisse über Jerusalem ließen sich

durchaus denken. Sie müssten erlauben,
die Stadt - ohne sie zu teilen - zur
Hauptstadt der Israelis und der Paläs-

tinenser zu machen. Doch sie sind nicht

vorstellbar, solange auf beiden Seiten das
Vertrauen auf die Zusagen der Gegenseite
fehlt. In Wirklichkeit besteht auf beiden
Seiten sogar Gewissheit darüber, dass der

Gegner trotz aller niedergelegten Texte
und Vereinbarungen alles tun werde, um
einen theoretisch erreichten Kompromiss
über Jerusalem zu unterlaufen und seiner

Seite Vorteile zuzuschanzen. Wobei
angesichts des Ungleichgewichtes der
Macht die Lsraelis ohne Zweifel viel eher
in der Lage wären, ihrerseits die

Palästinenser aus Jerusalem noch weiter

zurückzudrängen als umgekehrt.

So macht die Jerusalemfrage nun deut-

lich, wieviel Kapital des guten Willens und
Vertrauens in den sieben Jahren des
,J^rieden.sprozesses" verspielt worden ist.

Jede angebliche Lösung führte iminer-

wieder zu neuen Verhandlungen über eine

Lösung der Lösung. Heute ist es sogar dem
zweckoptimistischen Stehaufmännchen
Arafat klar geworden, dass er sich nie auf
eine angedeutete Zusage der Israelis (oder
der Amerikaner) verlassen kann. Nicht ein-

mal wirklich auf bereits unterschriebene
und ratifizierte Verträge, weil diese dann
durch Ausführungsbestiminungen zu
seinem Nachteil modifiziert werden.
Weshalb irgendeine komplexe
Kompromisslösung über Jerusalem schw-
cdich eingehalten würde und daher ein

Zusammenleben beider Regierungen in

ihrer ungeteilten Hauptstadt, so hübsch es
sich auf dem Papier ausarbeiten ließe, für

die nächste Zukunft praktisch undenkbar
geworden ist.

Wenn der Zusammenstoß in Camp
David II nicht über Jerusalem ertblgt wäre,

hätte auch eine der anderen strategischen

Hauptfragen ihn hervorrufen können.
Weder die Frage der Vertriebenen, noch
jene der Gefangenen, noch jene des unab-
hängigen Staates der Palästinenser mit
seinen eigenen Grenzkontrollen,

Streitkräften, Außenbeziehungen und einer

eigenen Wirtschaftspolitik, noch das
schwere Problem der Siedler sind lösbar

ohne eine starke Vertrauensgrundlage.

Gerade diese ist jedoch im Verlauf des

„Friedensprozesses" wie Eis im Sommer
zusammengeschmolzen. Die Israelis

haben einen taktischen Gewinn durchge-
setzt, indem sie die Palästinen.ser unter
ihrer indirekten und direkten Kontrolle
behielten - indirekt über Arafat und
..seine" Autonomie, direkt über die Araber
in Israel und die Bewt)hner der C- und B-
Zonen in den Besetzten Gebieten. Doch
der Preis, den Israel dafür entrichtet, ist

einfach der. dass es keinen echten F-rieden

erhalten kann. Man kann nicht Pneden mit
politisch Untergeordneten schließen; über
sie kann man nur seine Henschaft entwed-
er l(K-kerer oder brutaler ausüben. Frieden

Foto: White House

und Kontrolle widersprechen einander.

Sieben Jahre lang haben die Lsraehs sich

für Kontrolle entschieden. Dies hat
bewirkt, dass ihre Aussage, sie wollten
„Frieden" schließen, in den Augen der
Palästinenser unglaubwürdig geworden ist.

Für die Lsraelis gibt es natüriich viele

Gründe, die sie dazu veranlassen (zwin-
gen?), die Palästinenser unter ihrer

Kontrolle zu halten. An zwei davon sei

erinnert: die Geschichte der Juden Europas
im vergangenen Jahrhundert und die
Drohungen der Palästinenser und der ara-

bischen Machthaber in der Zeit zwischen
1948 und 1993 (Shoah und „Juden ins

Meer"). Doch Kontrolle über ein fremdes
Volk bedeutet unvenneidlich die Unter-
ordnung desselben. Sie führt zu einer neo-
kolonialen Lage. Frieden kann sie nicht

bringen, denn Frieden beruht auf freier

Bereitschaft zur Koexistenz.

Arnold Hottinger ist im deutschspra-
chigen Raum einer der profutidesten Ken-
ner des Nahen Ostens. Während vieler

Jahre berichtete er als Korrespondent för
die Neue Zürcher Zeitung aus diesem
Gebiet. Heute lebt er in Madrid.
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New Yorks Grüne...

Fortsetzung von Seite 1

Stellung zu beziehen. Dies habe er gar

nicht gewollt.

Auch die New Yorker Grünen sind bis

iieute nicht ganz geeint: Neben der Ende

1997 offiziell gegründeten ..Green Party ot

New York State" mit dem Vorsit/cnden

.Seeman und derzeit rund 4.M)() Mitghcdern

existiert seit Anfang 1998 parallel da/ii die

kleine Gruppe „Green Choice" um Lorna

Salzman, die 1984 die „New York Green

Party" mitgegründet hatte. Salzman (65)

und Seeman (42) vertreten sehr unter-

schiedliche Ansätze zu grünen Inhalten.

Damit spiegeln sie die heterogene

Zusammensetzung der grünen Mitglieder

mit ihren unterschiedlichen Biographien

und vielleicht auch einen Gene-

ralionenkonOikt wider

Salzman ist eine Grüne der ersten

Stunde. Naturschützerin. engagierte Akti-

vistin und entschiedene Gegnerin von

GPUSA, die sie als „linke Sektierer" be-

zeichnet, die sich nicht um Umweltfragen

kümmerten.

Seeman setzt seinen Akzent auf die

sozialen Themen und konzentriert sein

Handeln auf Wahlen und Strategien zur

Besetzung von Ämtern. Hr. der erst 1994

/.u den Grünen kam. stuft die Streitigkeiten

zwischen GPUSA und ASGP ganz prag-

matisch als die üblichen Flügelkampfe

innerhalb einer Partei ein.

Lorna Salzmaiin arbeitete von 1975 bis

1984 als regionale Veilreterin von Friends

of the Harth, damals die radikalste

IJmweltbewegung und die Vorhut der

Anli-Atom-Bewegung in den USA. Später

arbeitete die passionierte Vogelbeobach-

terin bei einer Vogel-Fachzeitschrift und
bei der New Yorker Umwcitbehcirde.

Nachdem sie 1984 die New Yorker Grü-

nen mitbegründet hatte, engagierte sie sich

auch auf nationaler Fbene. Als 1991

GPUSA die Meinungsmehrheit bei dem
nationalen grünen Ireffen in West Virginia

erreichte, beendete sie aus Protest ihre

Mitarbeit bei den New Yorker Grünen.

1998 gründete sie dann „Green Choice" als

Alternative zur „Green Party of New York

State", die sie als Ableger von GPUSA
betrachtet.

Inhaltlich hat Salzman inzwischen ihr

Engagement vom Protest gegen die

Nutzung der Atomkraft auf den Kampf ge-

gen die Gentechnik verlagert. ..Wir hören

heute von den Wissenschaftlern die tilei-

chen Argumente wie damals bei der Atom-
kraft: Alles soll ein Segen für die

Menschheit sein", sagt sie. Die Auswir-

kungen von genlechnisch veränderten

Lebewesen für die Öko-Systeme schätzt

sie als noch schwerwiegender ein als die

Folgen von Genmanipulationen in Nah-

rungsmitteln.

Die Grünen, betont sie. sollten endlich

die Umvveltthemen als ihre wichtigsten

Themen setzen. Um soziale Fragen wie

(Obdachlosigkeit oder AIDS kümmerten
sich genügend andere Gruppierungen. Die

New Yorks zweite

kalte Jahreszeit
Viele New Yorker geniejkn die kühle
Brise. Besucher haben aber das Gefühl,

in einen Kühlschrank zu steigen, wenn sie

schweißgebadet vom überhitzten Bahn-
steig in den eisigen Subway-Waggon tre-

ten. Siefinden es grotesk, beijedem Streif-

zug durch die Großstadt-Schwüle an
einen Pulli denken zu müssen - nur um
sich in (öffentlichen Gebäuden, beim Iiin-

kaufen oder in der l -Hahn keine Erkäl-

tung einzufungen.

• •

Über das Kälte-Empfinden lässt sich

streiten, über Stromkosten und
F-Jiergieverbrauch nicht: „Für Klima-

anlagen werden in den USA jedes Jahr 10,2

Milliarden Dollar ausgegeben", berichtet

Tom Welch vom Energieministerium in

Washington. Es wäre leicht, die Summe zu

reduzieren. „Selbst wenn man die

Klimaanlagen auch nur um zwei Grad
Fahrenheit wänner einstellt, lassen sich

schon fünf Prozent Kühlungskosten
sparen."

Schon seit längerem versucht das Mini-

sterium mit Infomiations-Kampagnen. die

Amerikaner zu mehr Umweltbewusstsein
zu erziehen; beispielsweise listen die amt-
lichen Energiehüter auf ihren Intemetseiten

'www.doe.gov) Spar-Tipps auL „Wir
^'inpfehlen. die Klimaanlagen auf eine

Temperatur von 78 Cirad Fahrenheit ( 25.5

Grad Celsius) zu stellen - das ist eine kom-
lortable Raumtemperatur", so Welch.

Auf gar 70 bis 75 Grad Fahrenheit wer-
den die New Yorker U-Bahnzüge herunter

gekühlt. ,^s mag einigen Leuten kalt vor-

kommen, d(Kh je voller die Waggons sind,

desto stickiger ist es in ihnen", sagt Deirdre

Parker. Mitarbeiterin der Manhattan Transit

Authority Die Temperatur wird zentral ein-

gestellt und automatisch in den Abteilen

konstant gehalten. ..Der Wert ist auf einen

<illbesetzten Zug ausgerichtet", sagt Par-

ker Er basiere auf nationalen Untersu-

chungen, die vor einigen Jahren unternom-

men wt)rden seien.

..Es ist ein kulturelles Problem", sagt Karl

(juttman. Geschäftsführer der Firma ..Gutt-

mann & Blaevoet" in San Fransisco und

.Mitglied der American Society of Heating.

Refrigerating and Air Conditioning Engi-

neers. ..Im Osten der Vereinigten Staaten

wird einfach extremer gekühlt als an der

Westküste ~ mir ist auch immer kalt, wenn
ich nach New York komme." Und dabei

droht gerade in New York jeden Sommer
aufs Neue der Zusammenbruch der

Stromversorgung. ..Natürlich kann der

Kollaps durch eine bessere Regulierung der

Kühlungssysteme nicht gestoppt weiden -

es spielen noch andere Faktoren mit hinein

- aber das Risiko lässt sich doch um einiges

reduzieren", sagt der Ingenieur

Jedes Grad xA/eniger

Kühle spart Geld

In der Stadt wird schon fast so viel Ener-

gie für Kühlung verbraucht wie für den

öffentlichen Verkehr Und das. obwohl die

Effektivität der Klimaanlagen in den ver-

gangenen 30 Jahren um rund 60 Prozent

verbessert werden konnte. Guttmann
bestätigt: ..Jedes Grad, das die Geräte

weniger kühl eingestellt wird, spart Geld."

Die Manhattan Transit Authority hat das

Kälteschock-Problem zwischen überhitz-

tem Bahnsteig und eisigem Zugwaggon
jetzt jedoch anders angepackt: An der

Grand Central Station wurden diesen Som-
mer in einem Pilotprojekt 43 Luftkühler in

die Decken installiert. Um fünf Grad
Fahrenheil konnte damit die Temf>eratur

nahe der Gleise gedrosselt werden. Die

Kosten für die Installation betrugen zehn

Millionen US-Dollar

Barbara Dufner

Grünen aber hätten im LImweltbereich ihre

eigentliche Kompelen/ und wer, wenn
nicht sie. sollte sich um diese Fragen küm-
mern. Die Partei müsse hier ihr eigenes

Profil linden, um einen festen Wäh-
lerstamm zu gewinnen. ..Alle Probleme,

auch die sozialen, haben ihren Ursprung in

ökologischen Fragen", sagt Salzman.

Das sieht Craig Seeman, des.sen wichtig-

stes Anliegen soziale Gerechtigkeit ist, ge-

nau umgekehrt. „In die armen Stadtteile

werden die Kraftwerke mit den entspre-

chenden Verschmutzungen gesetzt und die

armen Staaten nehmen unseren Müll auf,

weil sie das Geld brauchen, das sie dafür

bekommen", argumentiert er. Die Grünen
würden in der Öffentlichkeit zwar nur als

Umwelt- Partei wahrgenommen, aber nicht

zuletzt durch Naders Wahlkampagne
ändere sich das. „Ökonomische, ökologi-

sche und soziale Fragen sind vernetzt",

beschreibt Seeman seine Einstellung.

Der 42-Jährige ist heute Geschäftsmann

in der VI usik Industrie und war früher bei

den Demokraten. Er trat Anfang der 90er

Jahre aus der Partei aus und gründete mit

anderen die unabhängige Gruppe "Take

back America", die sich für ökologische

und soziale Ziele einsetzte. 1994 wurden
sie von GPUSA-Mitgliedern aus New
York State angesprochen, ob sie nicht bei

den Griinen mitarbeiten wollten. Damals
habe es eigentlich keine grünen Aktivitäten

mehr in Neu York gegeben.

Mit Seeman kandidierte 1994 zum ersten

Mal ein Bewerber von der grünen Liste für

das Abgeordnelenhaus im Staat New York.

„Ich bekam immerhin 3 Prozent der

Stimmen. Bei späteren Wahlen waren es

dann 7 und schließlich 16 Prozent in

Brooklyner Wahlbezirken. Da wusslen wir,

dass ein Wählerpotenzial da ist."

Nach der Gründung der ..Green Party of

New York State" im Jahr 1997 schickten

die New Yorker Grünen 1998 mit dem
damals 88-jährigen Schauspieler AI Lewis

(„Monsters") erstmal einen Kandidaten in

das Rennen für die Gouverneurswahlen.

Die New Yorker Grünen gehören inzwi-

schen .sowohl GPUSA als auch ASGP an.

Inhaltlich hätten sie sich im vergangenen

Jahr beispielsweise gegen die Sprüh-

aklionen in der Stadt gegen den Nile Virus

oder gegen die Hinrichtung von Mumia
Abu-Jamal eingesetzt, berichtet ihr Vor-

sitzender In diesem Jahr mit den vielen

Wahlen sei die kleine Partei ganz mit dem
Wahlkampf beschäftigt. ..Wir haben

Dutzende von Kandidaten laufen", schil-

dert Seeman und ein wenig Stolz klingt jn

seiner Stimme mit.

Inhaltlich sind sich Lora Salzman und
Craig Seeman trotz aller Differenzen in

einem Punkt einig: Sie versprechen sich

von Ralph Naders Kandidatur sehr viel für

die Partei. Auch wenn sich Salzman einen

größeren Akzent auf der Ökologie und
Seeman mehr Betonung auf sozialer Ge-
rechtigkeit wünschen würden, linden

beide, dass Nader ...seinen Job hervorra-

gend" mache und viele Menschen erreiche.

„Er ist unglaublich entspannt und sehr

witzig", lobt Salzman.

Doch in der Frage, wie es n?ch dem En-

de des Präsidentschaftswahlkampfes wei-

tergehl, gehen die Neu \'orker Grunen-

(jründerin und der jetzige Vorsitzende

wieder auseinander Für Salzman ist die

Frage \'()llig offen. Sie fordert, dass die

(jrünen mit neuer Kraft ihr unnveltpolili-

sches Profil stärken. Seeman sieht das

ganze eher wahlstralegisch: Wenn Nader

einen nationalen Durchschnittswert von

mindestens fünf Prozent erreicht, erhält die

l\utei einen ..Minor F\u1y Status" und da-

mit erhebliche Wahlkampfzuschüsse vom
Staat. Da die Grünen auch im Vergleich zu

anderen kleinen Partein recht arm seien,

sei dies die einzige Möglichkeit, das Zwei-

Parteien-System zu durchbrechen und
grüne Kandidaten zukünftig in die ver-

schiedenen Gremien zu bekommen.
Daniela Martin

Klimaanlagen soweit das Auge reicht.

Foto: B. Dufner

Ralph Nader

Der 66-jährige Ralph Nader siamml

aus Connecticut und hat in Princelon und
Harvard Jura studiert. Berühmt wurde er

19(x5 mit dem Buch ..Unsafe at Any
Speed", in dem er nachwies, dass das

populäre Auto „Cor\'air" eine Todeslalle

ist. Als der Autohersteller General Mo-
tors gegen ihn prozessierte, fuhr Nader

vernichtendes Beweismalerial auf. Der
Prozess endete mit einer außergencht-

lichen Einigung. Mit dem Geld, dass Na-
der dabei erhielt, gründete er eine Bewe-
gung zum Verbraucherschutz. Amerika-

nische Gesetze zur Reinhaltung xon Luft

und Wasser oder die Verkehrssicherheits-

behorde gäbe es nicht ohne den Druck

von Naders Kampagnen. Das Nachrich-

tenmagazin Tunc zählte ihn 1999 zu den

100 einnussreichslen Menschen des 20.

Jahrhunderts und 80 Prozent der US-
Amerikaner gaben in einer Umfrage an,

ihn zu kennen

f*
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Neues jüdisches Lehen in Delmenhorst

Anfang aus dem Nichts
Seit fast drei Jahren werden in Delmen-
horst wieder Silmhhath-Gottesdienste
gefeiert. In der zwisehen Bremen und Ol-

denburg fielef^enen Arheitersiadt mit ih-

ren HO.000 EinH'ohnern f>ah es über 50
Jahre kein jiidiselies Zehen mehr Jetzt

wdehst eine neiiejun^e (iemeinde heran.

Die jüdische GciTieindc in Delmenhorst
v\ar bis 193S eine sehr aktive kleine

Cjenieinde. Aber mit der Pogromnacht im
November jenen Jahres ging alles kaputt."

Charles Goldsniith war damals 12 Jahre

alL llini gelang kurze Zeit spater, Ende Ja-

nuar 19.V). die Flucht nach Großbritan-

nien; seit 1947 lebt der 72-Jähriwe in New

Auf dem alten jüdischen Friedhol, der vveUer genutzt wird,
stehen inzwischen auch neue (irabsteine. Fotos (2) : D. Martin

York. Die Eltern waren nicht mehr aus
Deutschland herausgekommen und wur-
den später in einem Konzentrationslager

ermordet. Das gesamte jüdi.sche Gemein-
deleben in Delmenhorst war nach dem
Ende des Nationalsozialismus ausge-
löscht. Von den rund 180 Gemeindemit-
gliedern, die 1933 in Delmenhorst lebten,

waren 1945 mehr als 100 Personen ausge-
wandert, mindestens 75 deportiert und
umgebracht worden. Die 1928 eingeweih-
te moderne Synagoge wurde während der
Pogromnacht 1938 teilweise zerstört und
später in ein Privathaus umgewandelt. Es
gab also außer den Resten eines kleinen

jüdischen Friedhofs kaum Anknüp-
fungspunkte, als 50 Jahre später, Mitte der
90er Jahre, wieder Jüdmnen und Juden
nach Delmenhorst zogen - alle so genann-
te Kontingenttlüchtlinge aus den Staaten
der ehemaligen Sowjetunion. Die jüdische
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Gemeinde in Oldenburg betreute die

Gläubigen und schuf erste Netzwerke.
1997 wurde dann die neue jüdische Ge-

meinde gegründet. Vorsitzender wurde Pe-

dro Benjamin Becerra, der zuvor acht Jah-

re stellvertretender Vorsitzender in Olden-
burg war. Er leitet die Schabbath-Gottes-

dienste, weil die Gemeinde noch keinen
Rabbiner und auch noch keinen Kantor
hat. Geistlich wird die Gemeinde von der
Oldenburger Rabbinerin Bea Wyler be-

treut, die mindestens zwei Mal im Jahr
den Gottesdienst in Delmenhorst leitet.

Becerra hat daneben viele andere Aufga-
ben. „Das ist fast so, als müsste man eine
kleine Firma leiten"', umschreibt er das

schmunzelnd.
,,Man muss Struk-

turen schaffen, si-

cherstellen, dass es

Gottesdienste gibt

und auch Beerdi-

gungen." Für letz-

tere konnte die Ge-
meinoe den immer
noch existierenden

jüdischen Friedhof

an einer Ausfall-

straße der Stadt

nutzen, das einzige

äußerlich sichtbare

Zeichen einer Kon-
tinuität. Schon
gleich nach Neu-
gründung der Ge-
meinde wurde die

Ruhestätte für die

erste Beerdigung

genutzt, berichtet

Becerra. Heute ste-

hen mehrere neue
Grabsteine an verschiedenen Stellen des
Friedhofs neben den alten.

Die Gemeinde wuchs schnell von 45
Mitgliedern im Gründungsjahr 1997 auf
heute 161 Menschen, unter ihnen 26 Kin-
der und Jugendliche. Sie umfasst damit
etwa ein Drittel der heute in Delmenhorst
lebenden jüdischen Immigranten. Im Mai
1999 wurde zudem in Räumen der ehema-
ligen Volk.shochschule ein kleines jüdi-

sches Gemeindezentrum mit einer Syna-
goge eingeweiht. In diesem Zentrum spie-

len sich seitdem die breit gefächerten Ak-
tivitäten ab; Unterricht in Religion und
Hebräisch, Förderunterricht für Schul-
kinder, Kunstunterricht und Computerschu-
lung für Jugendliche, Chorproben oder
Deutschunterricht für die Älteren. Au-
ßerdem wird eine kleine Bibliothek mit Ju-

daica aufgebaut, die momentan zu 80 Pro-
zent aus russischen Büchern besteht.

Als Hauptaufgaben der Gemeinde be-

zeichnet Becerra die Integration der Neu-
ankömmlinge in die deutsche Gesellschaft

und die Vermittlung der jüdischen Reli-

gion und Tradition, die sie in ihrer allen

Heimat nie ausüben oder ptlegen konnten
Wesentlich für beides sei, dass die Jüdin-

nen und Juden die deutsche Sprache be-

herrschten. Gerade der Zugang zur Reli-

gion sei deshalb zu Beginn nicht immer
einfach gewesen, erinnert sich Becerra.

Inzwischen sprechen viele Gemeindcmit-
glieder ausreichend Deutsch, Becerra
.spricht ein wenig Russisch, und manche
Immigranten, wie der stellvertretende Vor-
sitzende Victor Roytmann, beheiTschen
beide Sprachen so gut, dass sie bei

schwierigeren Situationen als Übersetzer
fungieren. Deutlich wird die Zweispra-
chigkeit auch im Gemeinschaftsraum des

Vorsitzender Pedro Becerra mit Sohn Simon vor dem Gemeindezentrum.

Zentrums: Dort hängen Plakate mit Fotos
von Ausflügen der Gemeinde, die sowohl
in Russisch als auch in Deutsch beschriftet

sind. Als Kommentar zu einer Exkursion
nach Hannover ist unter anderem zu lesen:

„So lernten wir, wie man Pessach feiert".

Die Ausbildung in jüdischer Religion
schreite mit dem Abbau der Verständi-

gungsschwierigkeiten deutlich voran,

erläutert Becerra.

Kontakte zu

Emigranten

Angesichts der sozialen Struktur ihrer

Mitglieder bleibt trotz des langsamen Zu-
sammenwach.sens die finanzielle Situation

für die Delmenhorster Juden schwierig.

Für größere Investitionen wie die Einwei-
hung des Synagogenraums konnten sie al-

lerdings an inzwischen fest etablierte Ver-

bindungen mit emigrierten früheren Ge-
meindemitgliedem anknüpfen. So hatte

Kenneth (Günther) Renberg, der Ende der

30er Jahre aus Delmenhorst ausgewandert
war und heute mit seiner Familie in Ok-
lahoma lebt, unter anderem die Torahrolle,

den Torahschrein und die Bima gestiftet.

Kontakte bestehen auch zu Charies Gold-
smith hier in New York und zu der Familie
von Dr. Barnbold in Israel.

Mit der zunehmenden Konsolidierung
der Gemeinde sucht die.se aktiv Verbin-

dungen zur Stadt: Die kleine Judaica-Bi-
bliothek soll bald öffentlich zugänglich
sein. Am Kunstunterricht nehmen schon
jetzt nur zur Hälfte jüdische Kinder und
Jugendliche teil, die anderen stammen aus
befreundeten Familien anderer Glaubens-
richtungen. Jüngst hatte die Gemeinde
zum Vortrag eines israelischen Botschafts-

sekretärs eingeladen. Und im Sommer soll

das dreijährige Bestehen mit einem öffent-

lichen Konzert angemessen gefeiert wer-
den.

Daniela Martin

Schuhmterricht in Hamburgs Synagoge

Abitur in jiidisiiicr Religion
Eigentlich handelt es sich um ein ganz

gewöhnliches Schulfach: Jüdische
Religion wird klassenweise unterrichtet,

ist staatlich anerkannt und auch in der Abi-
turprüfung wählbar. Sogar einige nichtjü-

dische Schüler sind unter den 80 Ham-
burgern, die momentan in der Synagoge an
der Hohen Weide lernen.

Und doch ist vieles anders; daran erin-

nert nicht nur das massive Gitter um die

Gemeinde mit verriegelter Tür und Gegen-
sprechanlage. Auch wenn die Zeit des

Nationalsozialismus nicht unbedingt Stoff

des Religionsunterrichtes ist: Immer wie-
der kämen sie unweigcriich auf den Holo-
caust zu sprechen. ..Wir leben eben mit

dem Thema •. sagt Rabbiner Dov-Levy
Barsilay. Die meisten Schüler stammen
aus Familien, die diese Horrorzeit in Ham-
burg miterlebt haben.

Auch die Zahlen sprechen für sich. Wäh-
rend beispielsweise in Frankreich heute
750. (K)0 Juden leben, sind es in Deut.sch-

land 80.(K)0. Vor der Nazi-Diklatur waren
es fast 600.000. Jahrhundertc lang war ge-
rade auch Hamburg eine Hochburg jüdi-

schen Lebens, Momentan hat die Ciemein-
de fast 5.000 Mitglieder - zusammen mit
denen aus Schleswig-Holstein Barsilay ist

in Israel aufgewachsen. Obwohl .sein Vater

schon in den 60er Jahren nach Deutsch-
land kam, absolvierte er sein Rabbiner-
studium in Israel. „Im gesamten deutsch-
sprachigen Raum gibt es keine Talmud-
Hochschule", erklärt Barsilay. 1972 ist er

in die Bundesrepublik gekommen. Ein
schwerer Schritt sei es nicht gewesen:
„Rabbiner wurden gesucht, außerdem war
ich ziemlich neugierig!" Negative Erfah-
rungen hätte er keine gemacht.

Massive; Gitter und kein
einheitliches Lehrbuch

Dennoch erinnert es ein wenig an Mis-
sionsarbeit, im „Land der Täter" jüdische
Religion zu unterrichten. Der einzige
norddeutsche Landesrabbiner kann auf
kein einheitliches Schulbuch zurückgrei-
fen. Außer einer „Kinderbibel", gebe es

immer noch keine deutschsprachigen jüdi-

schen Pädagogik-Bücher. Barsilay und
seine Lehrerkollegin müssen sich die Un-
terrichtslektürc selber zusammenstellen.
Ansonsten laufe die Religionsstunde nach
üblichem Muster ab. „Ich doziere ein we-
nig, dann diskutieren wir darüber", erzählt

Barsilay Aber auch Fakten würden abge-
fragt. Die Schüler hören die 613 Ge- und

Fortsetzung auf Seite 5

NDrmalerweise hantiert ein Deutsch-

hmdkt)rrespondcnt des Aufbau in

München nicht mit leichten Themen. Die

Skins in Ostdeutschland sind ebenso vor

der Fiaustür wie die Rechls-Koalition in

Österreich. Man k()nnte jeden Tag einen

wütenden Artikel über dieses Land schrei-

ben, und trotzdem, als ich neulich, wohl

auch auf meine Berichte hm, einen trauri-

gen Leserbrief im Aufhuu las. dachte ich

mir, trotz allem, hier isi es t.MnIach schein

zu leben, es ist schon in Ordnung, hier /u

sein, in meinem neuen jüdischen Viertel

Maxvorsladt. eingeklemmt /wischen Alt-

stadt und Schwabini!.

Nicht der einzige

Jude im Haus

Woran man merkt, dass man m einem

jüdischen Viertel lebt? An einem ganz

normalen Mittwoch im Sommer. Und
zwar so: Nachts um 4.00 Uhr geht der let-

zte Artikel, wie immer viel zu spät, per

Inlernet nach New York. Während am
Broadway die Schlussredaklion auf

Hochtouren läuft, kann der Deutschland-

korrespondent erst mal richtig ausschla-

fen. Bis ich anderntags ausgehtcilig bin,

ist es locker .Mittag, sprich. Zeit für das

Frühstück. An der Haustür wartet ein

älterer Herr auf einen Kleinbus mit ein

paar Schulkindern. Wahrscheinlich wun-
dert er sich schon, warum ich ihn immer
so freundlich grüße, aber ich weiß, dass er

auf den Bus der jüdischen Schule in

.München wartet, und dass der Mann nicht

der ein/ige Jude in unserem Haus ist.

Vielleicht sollte ich ihm das mal sagen,

aber wahrscheinlich vermutet er es

sowieso schon.

Auf meinem Weg /um Bäcker kommt
gleich links ein wunderbarer griechischer

Inibiss mit einem phantastischen Gyros,

dessen Geruch mir überzeuutem Vege-

Ein Sommcrtag zwischen Altstadt und Schwuhing

Jüdisch durch die Müncher
Maxvorstadt springen

tarier auch noch nach Jahren weh tut.

Davor, auf einer blauen Holzbank, sitzt

der Patron mit dem Besitzer einer anderen

Lokalität: Dem des ehemaligen Maon.
heute Cohen's, Münchens jüdischem
Restaurant. Mangels Konkurrenz braucht

er nicht zu befürchten, man könnte ihm
diesen Besuch als Verrat an der eigenen

Sache auslegen. Das ehemalige Maon hat

sich übrigens ziemlich gewandelt: Früher

wussten nur die Eingeweihten oder die

Leser der Werke von Raphael Seligmann,

was es mit dem Maon auf sich hat, und
warum es so versteckt im Hinterhof liegt.

Heute schreibt Seligmann in Berlin, und

am Ex-Maon prangt in großer weißer

Leuchtschrift Cohen's.

Wenn ich mich dann noch entschließe,

eine Runde durch die Antiquariate zu

machen, wird es gefährlich. Ich muss über

die Schellingstraße. und da kann es pas-

sieren, dass mich ein gedankenverlorener

Professor auf dem Fahrrad über den Hau-
fen fährt. Nicht, dass er das wirklich täte,

aber wann immer ich Professor Michael

Brenner auf dem Weg in seine Abteilung

für jüdische Kultur und Geschichte sehe,

sieht er mich nicht. Winken hin. Grüßen
her. Wahrscheinlich ist er geistig schon bei

seiner nächsten Vorlesung.

Dagegen übersieht mich ein gewisser

Buchhändler in der Amalienstraße nie. Er

weiß genau, dass ich mit ein paar Freuden

zusammen das einmalige jüdische Radio-

piojekt Chuzpe mache, das München ein

anderes Bild vom Judentum bietet als das

philosemitische Einerlei, das der hiesige

Fortsetzung von Seite 4

Verbote aus der Torah. lesen im

Alten Testament, erfahren etwas

über die Geschichte des jüdisclicn

Volkes. Von der jüngsten Klasse an

lernen Barsilays Zöglinge He-
bräisch. Sie lernten es „passiv", für

das Verständnis der Gebete, nicht

zur Kommunikati(Mi untereinander.

Einen großen Teil des L'Miisit)!-

fes nehmen die jüdischen Feiertage

ein. Bei den Jüngeren gehe es

dabei eher um die ..Siiinmung'. die

vermittelt werden soll: die Älteren

lernten den Festtaüskalender ..svs-

tematisch". Natürlich werden auch

die jüdischen Speisevorschriften

durchgenommen: den allgemeinen

Laienglauben, die koschere Nah-
rung hätte etwas mit Gesundheit

und Reinheit /u tun. wehrt der

Rabbiner ab; ..Wir wissen nicht,

warum es diese Richtlinien iiibt.

"

Es gebe sie und sie würden mehr-

heitlich akzeptiert, auch von seinen

Schülern. ..Judentum ist eine Le-

bensart; die Kinder wachsen damit
;tuf. lernen die religiösen Vorschrif-

ten zu befolgen," versucht Barsilay

/u übersetzen. ..Ob sie dann nach
ihnen leben, müssen sie für sich selber

ausmachen." Aus dem Judentum fliege

keiner raus. Exkommuniziert werden kön-
ne man nicht.

Andere Religionen, speziell das Chris-

tentum, nimmt Barsilay in seinem Unter-

richt nicht durch. Wegen ihrer nichtjüdi-

"^ehen Schulen, durch Taufen und Hoch-
zeitsfeiern, vor allem aber auch durch

Dov-Levy Barsilay ist

einziger Landesrabbiner.

Norddeutschlands
Foto: Thorsten Ahlf

Weihnachten und Ostern bekämen die

Jugendlichen die christliche Umwelt
unweigerlich mit. ..Das brauchen wir nicht

zu vermitteln", sagt f^ov-Levy Barsilas

und fügt nach einer Pause hin/u; ..Die

jüdischen Schüler wissen vom Chris-

tentum sicherlich weit mchi als Christen

vom Judentum."

Barbara Dufner

Rundfunk bringt (das wäre schon wieder

was für einen bösen Artikel, aber es ist

Sommer...). Besagter Buchhändler ist

zwar kein Jude, sondern Belgier oder Hol-

länder oder so - er möge mir verzeihen -

hen haben. Also diskutiere ich mit der

Keilakleurin die Frage, ob ich nicht

langsam den Ruf eines Blaubartes be-

komme, aber wir kommen gegen zwei Uhr
nachts zum Schluss, dass dieses restliche

jüdische Viertel nur froh ist, wenn man
einfach die Straße herunterlaufen kann

und zufällig ein paar Juden in einer

frankophilen Pizzeria sieht. Im Cohen's

wäre das was anderes, aber einfach so in

einei Pizzeria? Wann hat es das in den

letzten Dekaden schon gegeben? Man
sollte diese Normalität am besten nicht so

Schöngeistige \Nand in Rachel Salamanders Literaturhandlung. Foto: R. Meyer

aber er veranstaltet oft interessante Lesun-

gen von jüdischen Autoren, und ich lasse

mich auch gerne überreden, darüber noch
einen Beilrag in unsere übervolle Sendung
zu stopfen. Dann stecke ich noch schnell

meine Nase in die legendäre Literatur-

handlung der legendären Rachel Salaman-
der in der Fürstenstraße und erwerbe, nur

um auf dem Laufenden zu bleiben, die

Allgemeine, aber nich;, ohne ein paar bis-

sige Bemerkungen darüber zu verlieren.

I

Nicht der einzige

Jude im Haus

Am späten Nachmittag muss ich dann

dringend die jüdische Sendung pro-

duzieren und bitte eine hübsche, junge

Redakteurin zu mir, die netterweise gleich

um die Ecke wohnt. Nachdem wir drei

Stunden gequasselt haben, fällt uns ein,

dass eine jüdische Sendung in unserem
halbverhungertem Zustand nichts werden
kann. Wir beschließen, eine frankophile

Piz/eria in der Türkenstraße aufzusuchen,

in der Hoffnung, dass uns das multikul-

iurelle Umfeld ein wenig vom übermäch-

ligen Thema Judentum wegträgt. Eine trü-

gerische Hoffnung, denn wir setzen uns

direkt an die Glaslronl des Restaurants,

wo ich, um die Wahrheit /u sagen, zwei

Tage vorher auch schon mit der zweiten

hübschen, jungen Redakteurin saß. welche

einen Vater hat. der ein ziemlich promi-

nenter Lehrbeauftragter ist.

Denn nun kommt eine Bekannte aus der

IKG vt)rbei und wir grüßen uns. und noch

eine, und ein Bekannter aus dem Vorst<iiul.

und noch eine, und mir lallt siedendheiß

ein. dass drei von den vieren vorgestern

auch schon vorbeigekommen sind und
mich nnt der anderen Redakteurin gcsc-

nennen, sonst verliert sie sich gleich

wieder in der Worthülse.

Das ist das wunderbare an der Münchner
Maxvorstadt: .Man hat alle jüdischen

Optionen offen. Man könnte, wie über

große Steine in einem Bach, jüdisch von

der einen zur anderen Seite des Tages

hüpfen, aber man muss noch nicht mal. Es

passiert einfach. Es hat nichts Aufge-

setztes wie die jüdische Szene in Berlin,

wo „man" zum „Juden" wie zum Italiener

geht. Es ist so gewachsen, und wenn ich

ehrlich bin. ich habe es auch erst an einem
Donnerslagmorgen um 2.21 Uhr gemerkt,

nachdem ich die Redakteurin gesittet nach

Hause gebracht und zehn Jahre in diesem
Viertel gewohnt habe.

Rainer Meyer
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Erinncruin^cn an Professor Jan Karski

Leben mit einer

offenen Wunde
VV» hei^vi^ncten uns zum ersten Mal
Anfang Mai IW(). Im Jahr zuvor halte
man in Deutschland die (iedenkveran-
stahunfien zum 50 Jahrestag der liejrei-

un}^ der Uif^er absolviert. An der kata-
strophalen Lehenshii^e der \'S-()pfer ins-

besondere in Mittel' und Osteuropa hatte
sich dadurch nichts i^eändert. Die dama-
lige liundesreiiierunii verhieb sich in die-
sem Punkt zäh und zui^cknöpft nie im-
mer. Wir vom Kölner Verband „lieratunii
und Information für SS-Verfolgte''
begannen damals mit der Planung der
Veranstaltung „Die l herichenden nicht
vergessen..." im lionner Wassern erk.

Ich hatte Shoah. Claude Lan/.mans Film,
gesehen und Jan Karski.s Bericht darin
über seinen Besuch im (Ghetto Warschau
nie mehr vergessen. Karskis Biograph
Tom Wood vermittelt eme Verabredung
mit dem Professor in dessen Wohnung in

Chevy Chase. Ein typisches Appartement-
haus der Washingtoner Vorstädte. Hr kom-
me aus dem Osten, da müssten Männer /u
dieser Tageszeit dringend etwas trinken,
begrüßt mich der Professor Ireundlich;
Gin Tonic, die erste Gemeinsamkeil.
Ja. grundsätzlich könne er sich schon

vorstellen, an der Bonner Veranstaltung
teilzunehmen. Nein spezielle Anlaufstel-
len in Deutschland, die wir in seine Reise
mtegrieren sollten, habe er nicht: „An das
Jahr kann ich mich leider nicht mehr
genau ermnern. junger Mann, aber es war
in den fünfziger Jahren. Da kam Ihr

Bundeskanzler Adenauer auf Staatsbesuch
hier nach Washington. Meme George-
town-University verlieh ihm einen Hhren-
doktor, und wir haben uns tür ca. zehn
Minuten unterhalten. Aber seitdem sind
Sie eigentlich der erste Deutsche, der hier

vorbeikommt."

Januar 1W7. eisige Kälte in Deutsch-
land und Washington. IcJi warte im Frank-
furter Flughafen auf Professor Karski. Der
Flug ist wegen Schneesturm in Washing-
ton um mehr als einen halben Tag ver-

spätet, er ist übernächtigt im Rollstuhl.

aber geistig hellwach. Nach 53 Jahren isi

er zum ersten mal wieder in Deutschlanii
Erste Station: Berlin. Da war er umsze-

stiegen 1942 auf seiner Kurierfahrt \on
Warschau nach Paris und dann über Spa-
nien nach London. Getarnt als französi-
scher Fremdarbeiter auf der Heimreise.
Ein Taschentuch vor dem Mund. Zahn-
schmerzen vortäuschend, um mcht an der
Sprache erkannt zu werden.
Vor .seinem ersten Vortrag besuchen wir

das Haus der Wannseekonferenz. Hier tra-

fen sieh die Planer der Verbrechen, denen
sich Jan Karski entgegen stemmte. We-
sentliches Hilfsmiltiel dabei: sein photo-
graphisches und phcmetisches Gedächtnis.
Er sagt: ..For the Poles 1 was a tape re-

corder, a patriot. and nothing more "•
Fin

lebendes Autnahmegerät, übervoll mit
Eindrücken, die Karski nach seinem
Zeugnis gegenüber Claude L.anzman nicht

mehr im Detail beschreibt, nur soviel:

„terrible, terriblc thmgs.'" Zeugnisse des
Grauens im Ghetto Warschau und dem
Lager Izbica Lubelska - Orte, in die er
sich vor seiner Abreise nach Paris von
Mitgliedern jüdischer Widerstands-
organisationen einschmuggeln laßt.

Jan Karski muß als Kurier zwi.schen
Exilregierung und Widerstand neben den

1934.

offiziellen Rotschaften auch die Losungen
der verschiedenen Fraktionen und Split-

tergruppen des Widerstandes an die jewei-
ligen Ciegcnüber am Sitz der Exilregie-
rung übermiticln. hr erledigt diese Aufga-
be loyal und fair. Deshalb bitten ihn auch
die Angehörigen des jüdischen
Widerstandes um seine Dienste.

Karski h.ii Ijjahrung. Erstmalig

reist er im Dezember h).^Q nach
Paris. Fr kehrte im April 1940
erfolgreich zurück. Bereits zwei
Monate später bricht er erneul
auf Er wird \erraten. \eihatlet

und von den Deutschen aufs
•schwerste gefoltert. Karski denkt
bereits an Selbstmord, als es

einem Kommando des Un-
tergrunds gelingt, ihn /u befreien.

Jan Kaiski macht nicht selbst

Pi>lilik. Er stellt sich m den
Dienst der Sache. Bescheiden
\.m<\ professionell. Außerdem Ge-
speicherlen hat Karski nicht \ iel

zu sagen, wenngleich noch so\ lel

zu sagen wäre, gegenüber Fnu-
lands Aussenminister Eden und
l'S-Präsident Roosevelt. bis zu
denen er vordringt. Seinen poli-

tischen Einlluss damals hält er für

minimal: ..Please keep in mind
ihai I liad no political leverage

whatsoever. For the others. I was
an anonymous agenl of one of the

European Anti-Nazi Under-
grounds \\h(^ very ofien was saying
incredible thmgs M\ role was to inform
and to answer questions. not to ask them."
Ein Tonband mit wenig EinHuß. daß

sich nie wieder löschen lies, lind nicht
gelöscht werden wollte, obwohl es dann
\ierzig Jahre schwieg. Leben mit offener
Wunde li.it lau Kaiski das genannt, mit
der oflenen W unde des Holocaust; ., Jews

all Jews, and everywhere - live with an
open wound which does not heal the

memory o{ the Hc^locaust. Although 1 am
not a Jew. I live with that wound. Because
1 know more ihan others what happened to

ihe Jews... Because through my wartime
activities. I saw how helpless and aban-
doned by the free World they were."
Fast 30 Jahre war Jan Karski mit Pola

Nirenska verheiratet. Tänzerin. Choreo-
graphin und einzige Überlebende einer jü-
dischen Familie aus Polen. ,.ln Memory o\
those I loved... who are no more" ist der
Titel ihrer letzten Choreographie in Wa-
shington 1990. Zwei Jahre später springt
sie. 81 Jahre all. aus dem A\ppartemenl des
Paares in den Tod.

Zu Beginn seiner Reise im Januar 1997
is! Professor Jan Karski in Deutschland
völlig unbekannt Binnen zwei Tagen wird
er zur oft entliehen Erscheinung. Spiegel,
Ta^esthemen. FAZ. alle berichten über den
bescheidenen Mann, der 3.S Jahre einen
Bogen um Deutschland machte. Vor den
Veranstaltungsorten in Berlin. München.
Bonn und K()ln bilden sich lange Schlan-
gen Einladungen in die polnische Bot-
schaft, zum Gespräch mit Bundestags-
abgeordneten müssen in den ohnehin
engen Fahrplan eingebaut werden. Karski
schwankt zwischen ungläubigem Staunen
und tiefer Dankbarkeit.

Bei allem Ernst: Professor Karski hat
den Schalk im Nacken. So heiin Sightsee-
ing in Kölr.. Bouch im Karmel von Edith

Stein. Stadtführer Martin Stankowski
belichtet von einer der lukrativsten Erfin-
dungen der katht)lischen Kirche: dem Fe-
geteuer. Erst seither ließen sich mit der
Sünde richtig gute (beschatte machen. Der
praktizierende Katholik und Diplomat
Karski schlägt eme alternative und glau-
benskonlormere Formulierung vor: „May-
be vve would better say that the purgatory
was discovered instead of invented".
Schmunzelnde Zustimmung rundum.
Aul die Veranstaltung im Bonner Was-

serwerk am Abend des 26. Januar 1997
werde ich heute noch regelmäßig ange-
sprochen. Neben Karski sprechen Paul

Jan Karski als Kadett in der polnischen Armee,
Foto: John Wiley & Sons

Spiegel für den Zentralrat der Juden und
Alexander Bergman. Sprecher der Über-
lebenden des Ghettos Riiia. Alle drei be-
richten unendlich traurig und ganz nah an
der eigenen Biographie. Em unvergeßlich-
er Abend, ein Geschenk für alle, die dort
waren.

Zwei Tage später haben wir uns dann
verabschiedet \oneinander. wieder in der
Lulthansa Lounge lür behinderte Passa-
giere auf dem Frankfurter Flughafen. Die
Zwangsarbeiterverhandlungen führten
imch öfter nach Washington im letzten

Jahr. Wenn immer möglich haben wir uns
getroflen: Sonntags um elf /u Gin Tonic
und anschließendem Brunch Kostbare
Stunden im Wissen um die Endlichkeit
menschlicher E.xistenz.

Ich mochte mit dem letzten Absatz in

Profess(M Karskis Rede- schliessen:
..Coming to the end of this sad lecture. I

hope that I have not tired you. I spoke
about myself because 1 was asked to do so.

I evoke my past only when it can do somc
good. 1 am very old and tired. 1 saw too
much and I journeyed too much. Now. I

am preparing for that last journey which
will lead me. at last, to a real and peacetul
life for all eternity."

Seine letzte Reise hat Kurier Karski am
1 3 Juli 2(X)0 angetreten.

Lothar Evers

Alle Zitate aus der Rede von Professor
Jan Karski: ..The message that was deliv-
ered but not heard. Lessons from the aban-
donment of the Jews". ünveroftentlichtes
Manuskript. 1997. Das Manuskript ist

erhältlich bei: Bundesverband Injormation
und Beratung für NS- Verfolgte, Hol-
weiderstr. 13- LS. 51065 Köln Tel *49 221
612041. Fax.: *49 221 9624457. Email.
infoConisberatung.de

Die Zwanj».saii)eits-l)ebalte

nach iWv Fini^L^iin^

Alle waren sie am 17. Juli nach Berlin
gekommen, um die Beilegung des Streits

über die Entschädigung von NS-Zwangs-
arbeitern zu feiern: Bundeskanzler Ger-
hardt Schröder, die Verhandlungsführer
der beteiligten Staaten und der Industrie,

die jüdische Delegation und eine ganze
Schar der vielgeschmähten Anwälte. Die
Weichen sind nun gestellt für eine
schnelle Auszahlung der ausgehandelten
Beträge an die Opfer noch in diesem Jahr.

Zuvor sind noch einige 'Schritte nötig:

Die Anwälte der deutschen Seile und die
der Opfer sind bereits dabei, die in den
USA gegen deutsche Unternehmen vor-
liegenden Klagen beizulegen. Die Indu-
strie bemüht sich ihrerseits, den von ihr

zugesagten Betrag über fünf Milliarden
Mark rasch zusammenzubringen.
Weiterhin müssen das Kuratorium und

das Direktorium der deutschen Stiftung
bestimmt werden, die ihrerseits die soge-
nannten Partnerorganisationen mit der Be-
arbeitung der Entschädigungs-Zahlungen
betrauen. In Osteuropa sind diese Partner
die in den dortigen Ländern existierenden

..Versöhnungs-Stiftungen". .Ansprech-
paitner der Jüdischen Überlebenden ist die
Claims Conference. Bei der in Berlin ge-
troffenen Einigung war den Beteiligten

bewusst, dass bei den Opfern Ner\'osität

und Unsicherheit herrschen. So erreichen
auch den Aujhau täglich Fragen von Über-
lebenden, die nicht wis.sen, wo und wie sie

ihre Ansprüche anmelden sollen. Daher
werden sich der Fonds und seine Partner,
also auch die Claims Conference, in den
kommenden Wochen mit einer grossen
Kampagne in den Medien an die NS-
Opfer wenden. Anzeigen in vielen Zei-
tungen - sicher auch in diesem Blatt -
werden über das Procedere informieren.
Es ist allerdings jetzt schon klar, dass die

vereinbarten Beträge - bis zu 15.000 für
jeden jüdischen Überlebenden - nicht auf
einmal ausgezahlt werden; Die genaue
Zahl der Opfer ist nicht bekannt, der
Fonds will daher zunächst die Hälfte der
Beträge auszahlen, um für den Fall, dass
die Zahl der Anmeldungen überraschend
hoch ist, über eine Reserve zu verfügen.
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Gastspiel aus Moskau beim Lincoln Center Festival

Russisches

Theatergold
Die Zuschauer sitzen so nahe am Spiel-

Raum und den At^teuien. dass sie

deren Gedanken quasi vom Gesicht able-

sen können; Fieude, List, Zorn vom
Flackern eines Auges; Unmut von einer

gehobenen Augenbraue: Schmäh vom
heruntergezogenen Mundwinkel und

Trauer von der sich in den Wimpern ver-

langenden Träne.

Diese „In-your-face"'-Nähe ist eines der

verblüffendsten Merkmale im Inszenie-

rungsstil des Vakhtangov Theaters aus

.Moskau. Ein weiteres Merkmal ist die

außergewöhnliche körperliche Agilität

und Vitalität, mif der die Darsteller aut-

und abtreten, über die Spieltläche und in

die Gänge zwischen den Zuschauern fe-

gen oder im Kreise tanzen. Aus dem Effeff

gezeigt wurde dies mit dem Melodrama
Innocent as Charged (in der deutschen

ilbersetzung: Die unschuldig Schuldigen)

von Alexander Ostrowski.

Dieses Stück stammt, nota bene. aus

dem 19. Jahrhundert und handelt von der

Welt des Theaters und vom Wesen des

Schauspielens. „Actrice!", dieser Ausruf

ist immer und immer wieder und in ver-

schiedenen Variationen zu hören: bewun-
dernd, aufgebracht, verächtlich - es ist

übrigens das einzige Wort in der rus-

si.schsprachigen Aufführung, das in New
York von allen Zuschauern ohne die Si-

multanübersetzung verstanden wurde.

Der erste Akt, auf einer winzigen Bühne
gespielt, erzählt von den Vorbereitungen

für eine Hochzeit in einem Dorf unweit St.

Petersburgs. Die durch eine unerwartete

Erbschaft reich gewordene Braut Taisa

quasselt unaulliörlich über das ihr be-

vorstehende Gesellschaftsleben in der

Großstadt, während die unglückliche Lyu-
bov ihren Liebhaber Grigory beschwört,

sie zu heiraten, damit dem Sohn der bei-

den endlich der Makel der Illegitimität

genommen würde. Über Gngorys Ableh-

nung verzweifelt, erfährt Lyubox' im näch-

sten Augenblick, dass ihr Sohn sterben-

skrank sei.

Das ganz besondere
Schauspielervolk

Der zweite Akt spielt 17 Jahre später -

jetzt sitzt das Publikum in einem wesent-

lich größeren Theaterraum im ILilbkreis

um die Spieinäche. Aus der jungen Lyu-

bov ist inzwischen die berühmte Schau-

spielerin Kruchinina geworden. Eine

Theatertournee bringt sie in ihr Heimat-
dorf zurück, das sie einst so verzweifelt

verließ, nachdem sie ihren Sohn für tot ge-

glaubt hatte. Bei der nun folgenden Haupt-

handlung des Stückes ließ Ostrowski sein-

er Vorliebe freien Lauf, das Leben und
Wesen des Theaters in den leuchtendsten

Farben zu zeichnen: Er gibt einen glän-

zenden Einblick in die Irren und Wirren.

Eitel- und Verletzlichkciten von Schau-
spielern.

„Schauspieler sind ganz besondere
Leute", heißt es da. „sie sind Vögel des

lünimels". „Es beginnt mit Tränen und
Kummer, die Lorbeeren kommen dann
später", bekennt einer der Thespen. Und
die gefeierte Kruchinina hat den Beina-

iTien „Perfektion". Doch diese F\Tfektion

hat einen Haken, eine geheimnisvolle Un-
terseite; Einem ihrer Bewunderer, der sie

fragt, wie sie Abend für Abend so über-

zeugend die Agonie einer Mutter spielen

könne, die ihr Kind verloren hat. gihi

Kruchinina zu verstehen, dass sie selbst

einmal ein Kind verlor und diese emo
tionelle Erfahrung in die Rolle mit ein-

bringe.

Klingt dies nach Stanislawski? Ja und

nein. Die berühmte Stanislawski-Metht)de

des klassischen russischen Theaters, nach

der Schauspieler nur das voll überzeugend

darstellen sollen - und können - was sie

selbst erfahren haben, wird hier wohl
angesprochen. tJber Stanislawski hinaus

aber hat der Autor Ostrowski in seiner

späteren Schaffensperiode ilnnoicni as

Charged entstand 1884, zwei Jahre vor

seinem Tod) mit seinem kritisch-realistis-

chen Theater einen neuen Stil eingeleitet.

Zudem hat auch der Regisseur dieser

Produktion. Pyotr Fomenkc\ einen dem
Heute angemessenen Inszenierungsstil

angewandt.

in der Nuance liegt

das Geheimnis

Das Faszinierendste aber bei diesem
Gastspiel des Vakhtangov Theaters ist die

grandiose Schauspielkunst des Ensem-
bles, eine Art der Verinnerlichung und

gleichzeitig der emotionalen Enthüllung,

wie man sie im Westen kaum kennt. Allen

13 Darstellern voran gab Yulia Borisova in

der Rolle der Kruchinina ein Parade-

beispiel feinster xNuancierungen; Sie hat

das mühelose, von innen heraus leucht-

ende Charisma und die noble Haltung

einer großen Schauspielerin des 1^) Jahr-

hunderts. Doch unter dem .Mantel des

äußeren, von Erfolg und Ruhm gespeisten

Gebarens, lässt Borisova (sie ist heute

Mitte 70) eine tiefe Traurigkeit und

frauliche Wärme sieht- und spürbar wer-

den.

Jedes Ensemblcmitglieii benutzt kleine

Gesten oder ein bestimmtes Requisit, um
einen unverwechselbaren Charakter zu

zeichnen. So gehört für Yevgeny Knyazev
ein Billardstock und ein langer purpurner

Seidenschal ebenso zur freigeistigen Na-

tur des hitzkt)pfigen Provinzschauspielers

Grigory wie dessen pathetischer Wort-

schwall. Und Lyudmiia Maksakova unter-

streicht die Elfersucht der koketten Büh-
nenrivalin durch ausladende Gesten und

eine Nelke, die sie als Femme Fatale aus-

zeichnen soll.

Herausragend sind weiterhin die Thea-

ter-Veteranen Mikhail Uliyanow und Yuri

Yakovlev. Der erstere spielt gewinnend
den Komiker Shamaga. der zweite ist an-

rührend als der wohlhabende Gönner Nil

Dudukin - beide Darsteller sind Endsech-

zigei. Die Mehrzahl des Ensembles gehört

seit Jahrzehnten dem Moskauer Vakh-

tangov Theater an. eine Tatsache, die diese

Akteure quasi zusammengeschweißt hat.

Fußnote; Aus Houston im US-Staat Te-

xas besuchte das Ehepaar Dr Eugenia und

Oleg Ginzburg das Gastspiel in New York,

um endlich wieder einmal jene Schauspie-

ler erleben zu können, die sie vor 20 Jah-

ren zuletzt in Moskau gesehen und be-

wundert hatten. Die Ginzburgs emigrier-

ten 1980 nach Texas und verfolgen seither

die KaiTieren des Vakhtangov-Ensembles

und seiner Stars ..This is pure Russian

theatergold". schwärmten sie begeistert.

Monika Ziegler

Der (;entleman und die Diva: \un \ak<)vk'v als Nil Dudukin und \ iilia Borisova als

Kruchinina in der Vakhtango\ -Produktion \(»n Innocent as Charged.
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Was wäre aus ihm geworden, wenn es

linier nieht gegeben halle? Diese
Frage stellle Jerry Lnulenslraus sieh selbsi

und seinem Sohn Leslie, als die beiden voi

einigen Jahren gemeinsam die osipreii-

ßisehe Heimalsiadt Gunibinnen, Jas heu-

lige Grusev, besuehlen. Vor seinem Ge-
burlshaus stehend, wo seine Familie ein-

mal ein florierendes Geschäfi geführt

halle, siellle sieh Jen\ Lindenslraus voi,

dass er wahrseheinlieh unnier noeh in die-

sem Hause wohnen und vielleiehl den
Beirieb führen würde. Doeh stattdessen hal

ihn das Sehieksal rund um den Globus
getrieben: von Ostpreußen naeh Sehanghai
und Kolumbien, und sehlieBlieh naeh New
York.

Diese Vn^laiihlichi' Reise besehreibt

Lindenslraus in seinen Frinnerungen. die

im Härtung Gorre Verlag in der Reihe
„Jüdisehe Farniliensehieksale" ersehienen

sind. Ein Artikel über seinen Besueh in

Ostpreußen, der vor zwei Jahren im Auf-
hau ersehien. halle den Anstoß zur Ver-

öffentliehung gegeben.

Von Ostpreußen über
Shanghai in die USA

Gerd (Jeny) Lindenslraus wurde 1929 in

der osipreußisehen Provin/.siadl Gunibin-
nen geboren, in der damals etwa 20.000
Menschen lebten, darunter knapp 50 jü-

disehe Familien. Als einziges Kind wohl-
habender jüdischer £lieni wuchs er in

behüteten Verhaltnissen auf, die aber nicht

lange Bestand haben sollten, denn zu der
wachsenden Bedrohung durch die Nazis
kam 1936 die Scheidung seiner Eltern.

Jerry blieb beim Vater, zunächst in Danzig
und dann in Königsberg. Die Muller hei-

ratete erneut und ging 1938 mit ihrem
zweiten Ehemann nach Kolumbien. Der
Dcmzi^cr Vorposten kommenlierle dies mit

einem Hetzartikel, den Jerry Lindenslraus
bis heule autbewahrt hat, und der im aus-

führlichen Anhang des Buches enthalten

ist.

Auch der Vater heiratete ein zweites Mal
und entschloss sich ebenfalls zur Emi-
gration. In einer Gruppe von mehreren
Verwandten fuhren sie im Juli 1939 mit
dem Lu.xusdampfer „Scharnhorsf nach

Die imi^lauhliche Reise des Jerry Lindenstraus

Um die Welt mit 18 Jahren

i^MmMmii^^^

(krd (.lerry) Lindenstraus mit seinem Vater

Foto: Härtung / Gorre-Verlag

Schanghai, einem der wenigen Orte, den
Flüchtlinge ohne Visum anreisen konnten.
Um die Ausreisebeslimmungen der Na-

zis zu umgehen, hatte der Vater einem
Cousin in London 500 englische Pfund
geschickt, die dieser nach Schanghai über-
weisen sollte. Die Familie hoffte, dort mit
dem Geld ein Geschäfi gründen zu kön-
nen. Doch diese Hoffnung wurde ent-

täuscht. Vom Cousin um das Geld betro-

gen, gerieten die Lindenslrausens bald in

materielle Not. Der Vater war „ein gebro-
chener Mann-, dem der Lebenswille ab-
handen gekommen war, wie sich Jerry er-

innert. Er fand Arbeit arl einem offenen
Marktsland, wo er sich jedoch eine Lun-
genentzündung zuzog, an deren Folgen er
im IXv.eniber 1939 starb.

Etwa 18.000 deutsche und

österreichische Juden halten in

Schanghai Zullucht gefunden.

Die Meisten von ihnen, so

auch der junge Jerry und seine

Stiefmuller. lebten in dem
Vierlel Hongkew, das nach
dem Beginn der japanischen

Besatzung zum Ghetto erklärt

wurde. Die Flüchtlinge lebten

in biiierer Armut. Es gab kaum
Arbeil, und die Anpassung an

das tropische Klima und das

fremde Land fiel ihnen

schwer. Mit der chinesischen

Be\(^Ikerung hallen sie in der

Regel nur wenig Kontakt.

Leicht amüsiert stellt Linden-
slraus fest, in der Kriegszeit

nicht einmal chinesisch geges-

sen zu haben - rückblickend

unvorstellbar, gerade im kuli-

narisch selbslverliebten New
^ork. wo jedes Kind mehrere
regionale Stilarten der chine-

sischen Küche unterscheiden

kann In Schanghai gab es

auch eine kleine Gemeinde
sephanlischer Juden, die zum

Teil sehr wohlhabend waren und den
Flüchtlingen großzügige Unterstützung
gewährten. So stiftete Sir Horace Kadoorie
eine Schule für die Flüchllingskinder, die

auch Jerry besuchte.

Nach Kriegsende entschloss sich Jerry,

seiner Mutter nach Kt)lumbien zu folgen.

Auch hier lebten die deutsch-jüdischen

Flüchtlinge weilgehend unter sich, doch
unter anderen sozialen Vorzeichen. Wäh-
rend er in Schanghai Hunger halte leiden

müssen, fand er sich in Bogota in recht

wohlhabenden Verhältnissen wieder, die

jedoch durch wachsende soziale Unruhen
gefährdet schienen. Hier verbrachte er ei-

nige beinah unbeschwerte Teenagerjahre,

ohne jedoch richtig heimisch /u werden.
Als seine Muller 1951 unerwartet verstarb

Erste uni/nssende Bioi^rafie von Siegfried Jaeohsohn

Von der Theaterkritik zur Weltbühne
Sief^fried Jaeohsohn nimmt einen promi-
nenten Platz in der Kiiltur^yesehichie der
Weimarer Repuhlik ein. Als (,runder und
Herausgeher der \\ elthiihne Mar er einer
der M'iehtigsten Puhlizisten seiner Zeit,

aueh nenn die legendäre Woehenz.eit-

sehrift nur einen kleinen Zirkel vini

linken Intellektuellen erreicht hat. Doeh
Siegfried Jaeohsohn war einßussreich
weit üher den Leserkreis der Weltbühne
hinaus, vor allem als einer der hekan fi-

testen Uuaterkruiker des frühen 2(1.

Jahrhunderts.

Erstaunlich ist, wie wenig über Sieg-

fried Jacobsohn bekannt ist; wenig
darüber, wie er gelebt hat, wie sein Alltag

aussah, was für ein Mensch er war. Dem
will die 33-jährige Historikerin Stefanie

Oswalt mit ihrer Arbeit Swi^fricd .huoh-
sohn. Ein Lehen für die Welthühne: eine

Berliner Biograße begegnen Fs gelingt

der jungen Autorin aber nur bedingt, das
Leben Siegfried Jacobsohns zu ergründen.

Vieles in diesem Buch steht in direktem
Zusammenhang mit der Schauhulinc, die

später zur Welthühne wurde. Vieles ist ver-

knüpft mit anderen wichtigen Publizisten

der späten Kaiserzeit - etwa Ma.ximilian
Halden -. und der Weimarer Republik,
insbesondere mit Kurt Tucholsky und Carl
von Ossietzky, alles enge Vertraute und
Mitarbeiter Jacobsohns.

Ironie und Abkehr
vom Glauben

Oswalts Buch zeigt aber vor allem, dass
Jacobsohn in der Regel ein recht unspek-
takuläres Privatleben geführt hal, das sich

/um größten Teil um die Schau- bezieh-
ungsweise Welthühne gedreht hat. Da-
rüber hinaus war er verheiratet, hatte einen
Sohn. lebte gutbürgerlich m Berlin, und
starb jung.

Diese Biogiafie ist lesenswert, weil es
Oswalt gelingt, das Leben und Schreiben
von Siegfried Jacobsohn in einen Bezug
zur Zeitgeschichte zu stellen, wobei
Jacobsohn aber im Mittelpunkt der
Darstellung steht. Das Buch liest sich flüs-

sig. Es umfasst. einschließlich Anmerkun-

gen und Bibliografie, leicht zu

bewältigende 285 Seiten, und ist

recht unprätentiös, ohne große
wissenschaftliche Ausflüge in

die Theatergeschichle und Kul-

lurlheorie. Es streift politische

Geschehnisse nur am Rande.

Siegfried Jacobsohn wurde
1881 in Berlin geboren. Die
letzten beiden Jahrzehnte der

Wilhelminischen Ära waren in

Deutschland geprägt von Grün-
derzeit und Wirtschaftskrise, Ar-

beiterunruhen und deutschem
Patriotismus, aber auch von der

Assimilierung der deutschen Ju-

den und damit einhergehend der

Säkularisierung. Jacobsohn wur-
de in jene „Klasse' hinein gebo-
ren, die Kurt Tucholsky „Deut
sehe Staalsjuden bürgerlichen

Glaubens" nannte.

Stefanie Oswalt geht am Ende
des Buches in einem Kapitel

Fortsetzung auf Seite 9

entschloss er sich, in die Vereinigten Stau
ten überzusiedeln. Er las den Aufhau und
träumte von einem Leben in New York.

So machte er sich 1953 auf die letzte

Etappe seiner „unglaublichen Reise". Zu-
nächst fuhr er zu seiner Stiefmutter und
deren zweiten Mann, beide inzwischen aih

Schanghai nach Louisiana übergesiedeli

Doch dann entschied er sich für New York,

wo er bis heute lebt, glücklich verheiralci

und Vater eines erwachsenen Sohnes
Durch ..harte Arbeil, Bestimmtheit" und
seinen „natürlichen Optimismus" sei es

ihm trotz allem gelungen, „ein normales

glückliches und erfolgreiches Leben" /u

führen, resümiert Jeiry Lindenslraus m
seinen spannend zu lesenden, oft bewegen
den Lebenserinnerungen.

„An American doltar

for Chanuka gelt"

Diese Lebenscrinnerungen strahlen auch
jenen Optimismus aus, der es dem Jungen
wie dem Erwachsenen ermöglichte, in all

dem Leiden und der Not auch so etwas wie

ein Abenteuer zu sehen. Besondeis
faszinierend sind die zahlreichen im An
hang abgedruckten Dokumente und Bil

der: Darunter Familienfoios aus Ostpreu
ßen, Reiseunterlagen vom Schnelldamplci
Scharnhorst, ein Pfadfinderausweis und
eine Chanukkah-Grußkarte aus Schanghai
mit den Worten „An American dollar lor

Chanuka gelt from your ,big brolher' - An
American Jewish soldier".

Diese Schanghai-Dokumente hat Jen\
Lindenslraus dem New Yorker Museum ol

Jewish Herilage gestiftet. Darunter befin

det sich auch eine Manuskriptseile seiner

Bar-Mitzvah-Ansprache mit den ergrei

fenden Worten: „so flehe ich zu Gott, dass

wir alle noch einmal zusammen mii

unseren lieben Verwandten in Frieden und
Freiheit leben werden."

riiilipp \ngermeyer

Jeny Lindenstraus: „Eine unglauhlichc
Reise. Von Ostpreußen üher Schanghai und
Kohuuhien nach New York". Eine jüdisclu

Familiengeschichte 1929-1999. Erhard
Roy Wiehn (hrsg. }. Hartung-Gorre Verla\i

Konstanz 1999. ISBN 3-H96494414.
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Titelblatt der Welthühne aus dem .lahr 1918.

Foto; Bleicher-Verlag
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genauer auf das Verhältnis Jacobsohns

zum Judentum ein, kommt aber zu keinem

wesentlich neuen oder überraschenden

Ergebnis. „Interessiert verfolgte

Jacobsohn den innerjüdischen Diskurs",

schreibt die Autorin. ..Er las verschiedene

jüdische Zeilschriflen und Zeitungen, die

er in seinem eigenen Blatt - häufig recht

ironisch - kommentierte. (...) In der

Ironie Jacobsohns artikulierte sich hier die

Abwendung vom Glauben; Angesichts der

Kriegswirien und den politischen Verän-

derungen erschien ihm eine rituelle Uber-

legung als religiöse Absurdität." Die

Motive für Jacobsohns Haltung dürften

eher im- Anbruch der Moderne denn im

Wellkrieg zu finden sein. Die Distanz

Jacobsohns zu seinem Glauben macht die

Vielzahl der ganz unterschiedlichen

Positionen innerhalb des deutschen Juden-

lums nach 1900 deutlich.

Das Schauspielhaus

als Lehranstalt

Jacobsohn war Schüler am Friedrich-

Werdersche Gymnasium, das auch von

Ludwig Marcuse und Heinz Ullstein

besuchten. Abends ging er heimlich ins

Theater. Diese ersten Kapitel \on Jacob-

sohns Biografie lesen sich wie eine Mi-

sehung aus dem Falschnuinzer und der

Feuerzangenbowle: Die Schule war die

Penne und das Königliche Schauspielhaus

die Lehranstalt.

Es war daher nur folgerichtig, dass er

seinem Onkel Oscar Blumenthal in das

Feuilleton folgte, allerdings erst nachdem
er ein Philosophiestudium absolviert hal-

te. Boheme findet man in Jacobsohns Le-

ben nicht. Nach dem Studium ging er zur

Weh am Montag, wo er seine Karriere als

Theaterkriliker begann. ..Die Erfahrungen

bei der Welt am Montag waren für Jacob-

sohn 111 mehrfacher Hinsicht prägend",

schreibt Stefanie Oswall. ..Hier lernte er

den Betrieb einer Wochenzeitschrift ken-

nen, hier erlebte er - auch wenn ihn das zu

dieser Zeit noch nicht besonders inter-

essierte - die politischen Dimensionen des

journalistischen Schreibens."

An dieser Stelle geht die Autorin ins

Detail. Ausführlich beschreibt sie Jacob-

Siegfried .Jaeohsohn im .Jahr 1912.

sohns Einstellung zum Theater seiner Zeit,

geht auf seine Kritiken ein, beschreibt

Hintergründe und Zusammenhänge,
Freundschaften und Antipathien. Und hier

beginnt auch die Tendenz, die sich in den

nächsten Kapiteln festigt: Diese Biografie

ist ein Zeitbild, kein Lebenslauf. ..Ein .pri-

vater" Jacobsohn scheint daneben kaum
existiert /u haben, jedenfalls ist über

nicht-literarische Freundschaften oder gar

über Liebesbeziehungen des jungen Man-
nes nichts zu erfahren," resümiert die

Autorin.

Manches ließe sich dennoch erahnen.

Dass Jacobsohn mit der Entwicklung des

Theaters zur - laut Oswalt - „Massen-

instiiution" unzufrieden war, macht ihn

nicht gerade zu einem fortschrittlichen

Denker. Der Bildungsgrad

der Arbeiterklasse scheint

für ihn kein Maßstab gewe-

sen zu sein. Stattdessen

schrieb er „kurze, polemi-

sche, mit ätzender Ironie

versehene Kritiken, die

manchmal scharf bis zur Un-

gerechtigkeit und Ge-
schmacklosigkeit waren",

schreibt die Autorin.

Jacobsohns Aufstieg als

Theaterkritiker der Reichs-

hauptstadt hatte ein spekta-

kuläres Ende: 1904 veröf-

fentlichte er eine Sammelre-

zension über Albert Basser-

mann und Eleonora Düse, in

der eine ganze Passage einer

sieben Jahre zuvor erschie-

nen Kritik des (heute so gut

wie vergessenen) Kollegen

Alfred Gold zum Verwech-

seln glich. Es schien für die

Öffentlichkeit ein klarer Fall

des Plagiats zu sein und

blieb selbst für Jacobsohn

unerklärlich. Jedenfalls ver-

reiste der junge Journalist für ein Jahr und

gründete nach seiner Rückkehr seine ei-

gene Zeilschrift, die Schaubühne, die über

den ersten Weltkrieg hinaus eine kleines,

aber bedeutendes Theaterblatt blieb.

Desillusioniert vom kaiserlichen Natio-

nalismus, schockiert von der Brutalität des

Krieges und inspiriert von seinen Freun-

den, veränderte Jacobsohn am Ende des

Weltkrieges die Richtung seiner Zeit-

schrift. „Immer deutlicher drängten nun
auch im Blatt die politischen Stellungnah-

inen auf eine Beendigung des Krieges und
auf die Umsetzung innerpolitischer Refor-

men, ohne daß allerdings radikale Maß-
nahmen wie Streik oder Revolution propa-

giert wurde. (...) Am 4. April 1918

schließlich trug der Herausgeber der in-

haltlichen Änderung seines Blattes mit ei-

ner Namensänderung Rechnung: Fortan

erschienen die roten Hefte unter dem Titel

Die Weltbühne, Wochenzeitschriß für Po-

litik, Kunst, Wirtschaft.^'

Als Jacobsohn am 3. Dezember 1926

45-jährig unerwartet starb, war die Weh-
bühne zu einer politisch angesehenen und

beachteten Zeitschrift geworden. Aber
über Jacobsohn selbst ist von Oswalt, au-

ßer im Zusammenhang mit ein paar Ur-

laubsreisen und seiner Berufstätigkeit,

wenig zu erfahren. Sie zitiert seinen Sohn
mit den Worten zitiert, der Vater sei ein

'homine ä femme' gewesen - geht diesem

Hinweis aber nicht nach. Das Buch wid-

met nur 16 Seiten Jacobsohns Privat- und

Familienleben. Oswalt erwähnt Jacob-

sohns unpolitische Haltung, seine Arbeits-

manie, und doch erfährt der Leser nicht

genug, bleibt unbefriedigt, kann sich kein

vollständiges Bild von Siegfried Jacob-

sohn machen. Matthias Rieker

Foto: Bleicher-Verlag

Stefanie Oswalt:

..Siegfried

Jacobsohn. Ein

Leben für die

Weltbühne".

Bleicfier Verlag.

2000. ISBN 3-

88350-665-6.

öS Film der Woche: The Five Sense

s

Wie die Sinne täuschen können

Hören. Tasten, Sehen, Schmecken. Rie-

chen - The Five Senses, beim Interna-

tionalen Filmfest in Toronto mit dem
..Genie Award for Best Director" ausge-

zeichnet, ist eine Collage über unsere

Wahrnehmungen. Der Film stellt dar, wie

Menschen durch ihre fünf Sinne die

Außenwelt erfassen - und getäuscht wer-

den können.

Musik steht ganz oben auf Richards

Liste; aber auch das Gezwitscher der

Vögel und den Fall des Regens möchte
der alleinstehende Augenarzt aus Toronto

in seiner Erinnerung speichern. Denn
Richard weiß, dass er bald taub sein wird.

Wie unter einem neurotischen Zwang
lauscht er nach allem, was er erfassen

kann - hört über den Fntlüftungsschachl

mit. wenn sich seine Nachbarin, die ver-

witwete Masseurin Ruth, mit ihren

Patienten unterhält. Rachel, die Tocher der

Masseurin, gafft wiederum voyeuristisch

auf Liebende im Park - und versäumt es.

ein Auge auf das zweijährige Mädchen
einer Patientin zu werfen.

Rona, eine junge Kondilorin. hat einen

völlig verquerten Geschmackssinn; Ihre

Torten sehen zwar dekorativ aus, schme-
cken aber grausam. Und Ronas bester

Freund Robert meint, er würde Liebe

riechen können. Nun trifft er sich mit

'meinen Ex-Geiiebten - um zu schnuppem,
ob die echte Liebe darunter war. Dreh-

buchautor, Regisseur und Produzent

dieses vielschichtigen Films ist der

Kanadier Jeremy Podeswa. Mit in sich

verschachtelten Kurzgeschichten versucht

Podeswa darzustellen, was man sonst nur

empfinden kann Er visualisiert unsere

fünf Sinne, indem er Individuen porträ-

tiert, die von einem bestimmten Sinnes-

organ gelenkt - und gehemmt werden.

Podeswa. zuvor bekannt durch den Film

Eclipse. spielt mit der Ironie der Kontraste

und droht dabei, seinen Film zu überladen.

Perfektionismus und Banalität liegen dicht

beeinander; die Sopranstimme etwa, hin-

ter der ein Sänger steckt; der italienische

Schönling Roberto, der kochen kann - im

Gegensatz zu seiner Freundin Rona, oder

die emotionslose und unnahbare Rachel

die liebevoll einem bettlägngen Greis eine

Geschichte vorliest.

Demonstrativ sind in The Five Senses

die Frauen die Harten und die Männer die

Sensiblen. Will Podeswa betonen, dass

unsere Sinne nicht geschlechtspezifisch

sind? Robert beispielsweise (humorvoll

interpretiert von Daniel Maclvor). der als

„Putzfrau" arbeitet; der hörkranke Au-

genarzt Richard (gefühlvoll dargestellt

von Philippe Volter), wie er von Sensuchl

geplagt mit seiner Tochter telefoniert;

oder Rupert, ein Teenager, der sich in

Frauenkleidung wohl fühlt.

Der Filmemacher beschreibt E.xzcn-

triker, die doch die Zusammengehörigkeit

suchen. Dabei zieht er den Bogen vom

Rona und Roberto, ein Liehespaar, das nicht dieselbe Sprache spricht.

aktiven Berühren zum seelischen Be-

rührtsein. Am Beispiel des Liebespaares

Rona und Roberto symbolisiert er das

Verstehen und verstanden-werden. Denn
Rona und Roberto sind Liebende, die

nicht die gleiche Sprache sprechen.

Man mag manche Umsetzung zu kli-

scheehaft, manche Szenenfolge zu vorher-

sehbar finden. Dennoch gelingt es Podes-

wa, die Spannung von Anfang bis zum
Schluss zu halten; inhaltlich durch die

Extremheit der Charaktere - neurotische

Foto: J. Eisen

Individuen, die nach Liebe suchen -,

äußerlich mit pointierter Musik, abruptem
Schnitt und Alltagsaufnahmen mit Blick

fürs Detail.

The Five Senses ist eine tiefsinnige, an-

regende Collage von psychologisch aus-

gefeilten Episoden, ein Versuch, unsere

Wahrnehmungen, so ungreifbar und ab-

strakt sie sind, auf eine Leinwand zu brin-

gen, die normalerweise nur zwei Sinnes-

organe anregen kann.

Barbara Dufne'-

«liiSÄ^I^*,,
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Brooklyn Museuni of Art: „Passages"

Lehenswege einer

faszinierenden Kultur
Wer den Rauch nicht aushäll, wird nie

zum Feuer gelangen", dieses alte

Sprichwort der Wodaabe Nomaden, eines

Volkslammes in Niger, mitten in West-
afrika, haben sich die Fotografinnen Carol

Beckwith und Angela Fisher zu ihrer bis-

her größten Lebensaufgabe gemacht: Ge-
duldig zu sein, einfühlsam, sensibel und
offen für alles Neue, noch Ungesehene
Sonst hätten sie niemals die intimen Mo-
mente bei Festen. Ritualen und Zeremo-
nien vieler westafrikanischer Stämme so

festhalten können, wie sie hier zu sehen
sind.

Mit der Ausstellung Passoges dokumen-
tieren die Künstlerinnen nicht nur ihre

eigene Reise, die sie dreißig Jahre lang

durch insgesamt 26 Länder Westafrikas

führte. Sie zeigen vor allem den Kreislauf

des afrikanischen Lebens von der Kind-
heit bis zur Totenfeier. Rituale sind

Reisen des Geistes hat der Schamane und
Lehrer Melidoma Partrice Some einmal
gesagt. Beckwith und Fisher haben im
Laufe ihres Lebens Hunderle von
Afrikanern auf diesen Reisen begleitet, so

auch junge Mädchen des Stammes der
Krobo im Osten Ghanas, die mit einem
dreiwöchigen Iniliationsritual in die

Geheimnisse des Frau-Seins eingeführt

wurden. Sie waren dabei, als die

männlichen Wodaabe, am ganzen Körper
kunstvoll bemalt, sieben Tage lang um die

Gunst der Frauen tanzten, und sie foto-

grafierten Bräute in Kenia. Marokko,
Hritrea und Alhopien am schönsten Tag
ihres Lebens mit ihrem farbenprächtigen

Hochzeitsschmuck.

Kennengelernt haben sich die Austra-
lierin .Angela Fisher und die in den USA
geborene Carol Beckwith \^1% auf einer

Schmuckaustellung in Nairobi, die

Beckwith organisiert hatte. Die Ameri-
kanerin ist Expertin auf dem Gebiet des
traditionellen alrikanischen Schmuck-
handwerks und hat sich 14 Jahre lang mit

der Kunst der Korperbemalung beschäf-

tigt. Hier müssen beide ihre Seelen Ver-
wandtschaft und ihre gemeinsame Liebe
zur afrikanischen Kultur erkannt haben.

Anschließend gingen sie gemeinsam auf
Exkursionen und teilten sich die künst-
lerische und organisatorische Arbeit. Ar--

beit teilen bedeutete aber in ihrem Falle

auch, sich das Leben zu teilen, denn die

beiden arbeiteten rund um die Uhr, sieben
Tage die Woche. So gewannen sie das
Vertrauen und die Freundschaft ihrer

Gastgeber und schafften es, dass diese die

Kamera vergaßen und sich frei und unbe-
fangen vordem Objektiv bewegten. Dabei
war es egal, wer genau den Auslöser
drückte.

Diese Nähe und Intensität spürt man
beim Betrachten der Bilder. Man wird in

die Tänze und Riten förmlich hineingezo-
gen und durch die Größe der Fotos - teil-

wei.se bis zu drei Meter hoch - hat man
das Gefühl, neben H.M.Ronald Mutebi H,
dem König von Buganda zu stehen, der
mit einem Leopardenfellumhang Hofhält,
oder mitten in einer Voodoo-Zeremonie zu
sein.

Ergänzt wird die Ausstellung durch
sechs Videofilme - welche die fotogra-

fisch festgehaltenen Rituale und Lebens-
abschnitte noch einmal in bewegten
Bildern zeigen -, sowie durch zahlreiche

Masken und Schmuckstücke aus den
Beständen der berühmten Kollektion
afrikanischer Kunst des Brooklyn Mu-
seum of Art.

Außerdem ist ein für unsere Vorstel-

lungen seltsamer Sarg zu sehen: ein blau-

weißer Nike-Turnschuh. In Ghana werden
die Angehörigen in solchen Fantasie-
särgen beerdigt, um ihnen einen Teil ihres

irdischen Reichtums mit in die Nachwelt
zu geben. Turnschuhe oder ein Mercedes
Benz symbolisieren zum Beispiel Reich-
tum und einen gehobenen Status. Manch-
mal bestimmen auch die Berufe der Ver-
storbenen die .Motivwahl; Ein Fischer tritt

in einem Fisch, ein Bauer, der Zwiebeln
angepflanzt hat. in einer Zwiebel die Reise
ins Reich der Toten an.

Zu einem realen Erlebnis werden die
Bilder zusätzlich durch die Musik von Da-
vid Bradnum, der die Fotografinnen auf
vielen ihrer Reisen begleitet hat: Trom-
melrhythmen. Geräu.sche des Dschungels
und Vogelgezwitscher lassen einen Hauch
von Afrika durch die Räume des Museums
wehen.

Susanne Schulz

Die Ausstellung "Passages" ist noch bis Ein Surma mit Kor,K rhemaluny.n. AÜH.p.e.i, i9Hö. Der Korpeisdi^
17. September zu sehen. ihn gleichzeitig Ausdruck seiner lndi> idualität. Foto: Carol Beckwith / Angel
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Schöpfergeist der Carracci

"The Lamentation", Ölgemälde von Lodovico Carracci, um 1562.

Foto: Metropolitan Museum

Mit der Neuerwerbung von Lu-
dovico Carraccis Gemälde La-

mentation vollständigt das Metro-
politan eine Sammlung zur Barock-
kunst, die zu den umfassendsten und
bcsisortiertcslcn in Amerika gehört.

Dementsprechend sind in der Aus-
slcliung The Beginning of Bawque:
Carracci (bis 17. September) Ge-
mälde. Zeichnungen und Drucke der

Künstlerfamilie Carracci zu bewun-
iit tu I^ic Brüder Agostino und Anni-
baic und der Vetter Ludovico stamm-
ten aus Bologna, wo sie 1585 eine

eigene Akademie eröffneten. Agos-
tino wurde zum führenden Kopf und
Lehrer, zehn Jahre später wurden
Annibale und sein Bruder nach Rom
berufen, um den Palast des Kardinals

Odoardo Famese mit Fresken aus-

zuschmücken. Vetter Ludovico war
der talentierteste der Drei. Er legte

weniger Wert auf die oberflächliche

Wirkung als auf den Inhalt seiner

Bilder. Annibale war eher zurückhal-

tend und introvertiert und Agostino
wurde als der Denker der Familie

angesehen. Alle Drei bewunderten
die Renaissance, versuchten jedoch.

diese nicht nachzuahmen, sondern

Neues daraus zu schaffen. Ohne
Zweifel lässt sich sagen, dass der

Schöpfergeist der Carracci für /\\c\

Jahrhunderte einen wichtigen Ein-

fluss auf die europäische Malere
hatte. Mit ihren zwischen 15H() und

1610 entstandenen Gemälden habe;

sie die Barockkunst entscheider

mitgeprägt.

Judith Hell.

Search tor Refugee War Veterans Who Fought for the U.S.

Transformation of ''Enemy Aliens''

Steven Rose heing interviewed for the fi

his honie in Florida.

011 April 19, 1945, in Solingen, Ger-

many, five young American soldiers

trom Company L, 386th Infantry, acting

on tips from the local population, storm

the hiding place of Lieutenant-General

Gustave-Adolf von Zangen. His civilian

clothing does little to betray his true iden-

tity as a high-ranking officer of Hitler's

retreating 15th Army, defeated in the Ruhr

Pocket. At first, he defies the command to

rise from his boarding-house bed, but his

arrogance is promptly deflated by one sol-

dier, whose raised M- 1 ritle and deafening

Statement in fluent German startles every-

one in the room. "Ich

hin ein Deutscher Ju-

de!" ('i am a German
Jew.")

''Von Zangen could

hardly believe it," re-

Oects Dr. Harold Baum
lifty-five years later,

Hhat out of half a mil-

lion American soldiers

in Europe he gets cap-

tured by a German Jew."

Enemy Aliens, a docu-

mentary äbout young

German- and Austrian-

born Jewish men who
fled Europe from 1933

to 1941, and subse-

quently served in the

U.S. and Allied armed

forces during

World War 11.

IS in the pro-

cess of pro-

duction at the

Chicago-ba-
sed Beach

Street Edu-

c a t i o n a 1

Films Foun-

dation. The film will consist of

oral histories of veterans' ex-

periences before and after World

War II, revealing their respec-

tive roles in the war as well as

their retlections years later.

Sadly. little is known about the

accomplishments of Jewish sol-

diers fighting for the Allies who
helped pave the grim and costl\

road to the defeat of the Axis

Powers. The focus of the docu-

mentary will be on those Jewish Stexeii

men who were in the fore front War 11.

of the advancing armies in five invasions:

North Africa, Sicily. Italy, Ni>rmandy, and

Germany. The documentary will establish

how Jews pursued the opportunity to serve

their adopted countries as combat infan-

trymen, paratroopers. airmen, military

intelligence officers, medics, and inter-

rogators from 1941 through the defeat of

Germany in 1945. They conributed to the

defeat of RommeFs Afrika Corps, invaded

Sicily and Italy, routed a retreating Wehr-

macht from the Hedgerows in Normandy,

liberated Nazi concentration camps and

linally occupied the countries that

betrayed ihem.

After beginning production in Novem-
ber 1999, the producers Julia Rath and

Steven Karras have already conducted

twenty interviews with war veterans

throughoui the United States. They intend

Im in progress at

Photo: Julia Rath

R(>se(left) with the 6(>th Armored Regiment in World
Photo: private

to interview perhaps 40 to 50 in total in

their home communities, and to travel

with at least two or three of them to

Europe and/ or North Africa to the sites of

famous battles and possibly to veterans'

birlhplaces.

Last month, the crew spent five days in

New Orleans at the opening of the

National D-Day Museum. They followed

three veterans who landed in the first

waves at Utah and Omaha beaches during

the invasion of Normany, on June 6, 1944.

The producers would appreciate hearing

from Jewish veterans who were refugees

from Germany and Austria and would be

willing to be interviewed on videotape. In

addition, they are searching for relatives,

friends, and colleagues of the late Theo-

dore Bachhenheimer, an Austrian-Jewish

refugee who fought for the United States

with the 82nd Airborne

Division, 504th Parachute

Infantry. They would also

like to let Aufhau readers

know that they would be

grateful for donations to the

project so that their inter-

views can continue. Beach

Street Educational Films

Foundation is incorporated

as a not-for-profit within the

State of Illinois.

Monica Strauss

The ßhmnakers can be

contacted through Julia

Rath. Producer, Beach Street

Educational Film Foun-

dation, 9244 Gross Point

Road #-/09. Skokie, IL
60077, Tel: S47-677-60J8. e-

nuiil:

J W Rath@netzero.net

Freud's Meizalomania h\ Israel Rosenfield

Some New Lessons from the

Ur-Psychoanalyst

The issue of ambiguity that lies at the

heart of Israel Rt)senfields new novel is

already present in the title of Freud'

s

Megalomania. At first glance. it seems to

Signal yet another diatribe from the anti-

Freudian camp. In fact, it refers to a fic-

tional lost manuscript of Freud's titled

"Megalomania." that. in Rosenfield's

hands, is an extremely effective riposte to

the Viennese doctor's contemporary detrac-

tors.

Rosenfield. who has writtcn scveral

books on the present state of the cognitive

sciences, has his narrator, Dr. Albert

Stewart, introduce himself at the start by

saying firmly "I never liked Freud. " The
d(Ktor then proceeds to elucidate with con-

siderable elegance the tyranny of Freudian

ihrought.

(irammatical mistakes, mispronuncia-

iions, poor penmanship, hroken legs, unat-

'cnded stoves, tnarriage pwposals and wal-

Icts absenttnindedlx left belutul were scruti-

fuzed for mcestuous and pen'crse dtsires:

ordinarx (itizcns were accused of cnmes
unbeknownst to them, and their dcnials

served as proof of guilt, just as denials of

Freudian theoretical insights were proof of

the truth of the theory\

On the one band, Stewart takes pride in

having advanced beyond the oppression of

psychoanalytic interpretation through his

mastery of cybemetics, artificial intelli-

gence, linguistics, philosophy, robotics and

neuro-physiology. On the other, he is

uncomfortable with the monolithic confi-

dence of the anti-Freudian camp, the mem-
bers of which are no closer to understand-

ing "the mysteries of sex, desire, con-

sciousness, Walking, seeing. thinking,

hypocrisy. deception. and lying."

His lair-iTiindcdness is rewarded when he

is approached by Bemadette Schilder, a

young Englishwoman, who brings him an

unknown manuscript by Freud. She

explains that ii was a gift bestowed on her

mother. Freuds illegitimate daughter.

Rosenfield has a go(Hl time depicting Freud

caught up in the human predicament of

seduclion and betrayal. Bemadette teils

Stewart that her grandmother, Freud's mis-

tress, remembered him as an extremely

The author Israel Rosenfield.

Photo: Catherine Temerson

jealous type, a man spoiled by his family

and students and used to having his way.

Like many another. the d(Ktor tumed mean
when her grandmother became prcgnant

and would not agree to man^ one of his

ass(x:iates as he direcled. He refused to see

her for t'ive years, but when he

chose to Visit again, he was so

overcome by the beauty of

their daughter Emma that he

began to see mother and child

at regulär intervals from then

on. The last time was in 1938

when Emma was fifteen. It

was then that he gave her the

manuscript dedicated to her.

As for Emma's impression of

the great man, she told

Bemadette "he had a way of

looking at [me] that made
fme] uncomfortable."

If Rosenfield has a good

time making fun of Freud as

secret lover in the introductory

section of the book, he takes

him quite seriously as thinker

in the brilliant persiflage oi his

style in the Manuscript that

follows. According to the ficti-

tious Freud, the Manuscript is

a recanting of his life's work,

but when Rosenfield's alter

ego, Stewart, reads the pages

sixty years later, it appears to

be a prescient and inevitahic

development cmerging from the questions

Freud was among the first to ask.

Freud was moved to write Megalomania,

after Coming to terms with an imident that

Continiied on paj;e 12
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Freud 's Megalomania
( ontiiiued froni paj^o 11 '

had (xcurrcd cightccn ycurs cailier. In

h^2{), hc hacl bccn callcil as a vvitncss in an

invcsligation ol a collca^iic and dislant

friend—Di Julius Wa«:ncr-.Iaure*zg who
was accuscd ol niishanJhng soldicrs in Ins

clinic during (hc World War. The docior

had treatcd ihc soldicrs sulTcnng Iroin a

psychosomatic paralysis as it ihcy wcrc
nialingcrcrs and iiNcd a thrcalcning cicctric

shock trcaliiicnl to sciul thcni back lo thc

front. Whcn Freud was callcd as a witncss.

he made two mistakes he only rccogni/cd

years later. Thc first was in decciving hini-

self ihal thc call to tcstit'y was a rcct>giHlion

of the valiic of his work. In lad. hc had

bcen chosen as a witncss becausc ihc iow

opinion of psychoanalyis aniong nicdical

Professionals insurcd ihal his testimony

would havc little weight. The second was
his own unquestioning acceptance of those

in authority who had sent the soldiers to

the madness on (he front in the first place.

Freud's self-cxamination—done as

Rosenficld suhtly reminds thc reader undcr
the circumstances of thc ycar 1938—Icads

him lo the conclusion ihat "we are all

forced into a State of almost constant sclf-

deception hecause ol thc hmits of our

knowledge and undcrstanding of our own
and others' lives, as well as a dcep misun-

derstanding about the nature of authority

and our rclation to it." More profoundly.

Freud recognizes that self-deception is at

the core of human psychology and \vc

could not survive w ilhout it.

To Stewart 's amazcmcnt. thcsc ideas of

Freud are not far from contcniporaiy ganie

theory as devised by the niathcnialician

John von Neumann. Bluffing was ai thc

heart of his ideas as well.

Much of the story that Roscnndd cnibeds

in his fictional manuscripl has a basis in

reality. There was an in\cstigation into the

activities of the actiial Dr. Wagner-Jauregg
and Freud was callcd as a witncss. Fiction

only enters into thc conclusions Freud
comes to froni thc c.xpcricncc. To livcn thc

reader's participalion m (hc cxercise.

Rosenficld has attachcd an niipressive

scholarly apparatus of foo(notcs tha( is

intriguing m its mix of fact and fiction li

encourages the reader to sort things out for

himself.

This is a thinking person's book, and.

what Rosenficld gcts across is that Freud's

greatness lies in his capacity (o makc iis usc

our much-cxamincd iiiinds

Monica Strauss

Israel Rosenficld: ' inuds Mc^ido
mcmia," New York, London: W.W. Norton
& Company, 2000, ISBN 0-393-04898-5.

An Interview with Israel Rosentield

iiThe Real Freud is About
Self'Deception jy

Israel Rosenßeld, who Shuttles hetneen
Eiirope and the U.S.A., was in New York

recently for a readina <*J fii^ novel
Freiurs Megalomania at Harnes &
Noble. It is his first work offiction, hat
Rosenficld has puhlishcd several hooks
dcalin^i with thc sciencc of the niind.

Aul bau sp<)ke to him shortly hefore his

return to l'aris.

Aun)aii: Y(tu havc a dcf^rcc in medi-
cinc. I)id you cvcr practice?

Kosenrield: I did nia(hcma(ics and sci-

ence as an uiidcrgraduate and was
encouragcd to siud\ incdicinc. After get-

ting my M.D. at agc twcnty two, howev-
er, 1 weilt on to i:iaduatc school to study
MitcIlcctiKil luslory and philosophy. I got

a l'h I) aiid bcgan (caching.

Whcn did you hcf^in writing on thc

cognitive sciences ?

Rosenficld: 1 had bccn wnting articlcs

on thc brain whcn Robcr( Silvcrs, thc

editor of Thc New York Review ofBooks.
asked mc it I would do a picce for him
around h'SO I rcviewed a book on
Vision and pcrccption and it becamc thc

Icad articlc prcscn(ing (hc ficld (o pcoplc
v\ ho did no( know that area. Thcre was a

gicat response so Silvers asked me to do
more on thc brain and it was as if a pro^

fession was given to mc.
A great ihing occurred when I was

mlroduced to Gerald Fdclman who was
investigaling the physiological basis of
brain processes We startcd lo collabo-

ratc. M\ book, Thc Inveniion ofMemory,
came out of (hat 1 spcni several years
with Fdclman.

What inspired Freud 's Megalo-
mania."'

Rosenfield: Part o{ i( came from (he

absurdny ol (hc Frcudian con(rovcrsics

Not becausc 1 was pro-Frcud. 1 had cvcn
wri((cn an a((ack on Freud a h>ng. long
limc ago. 1 was conccrned with thc mis-
undcrstanding of ihe relation of Freud to

history and thc way Freud raised ques-
lions WC still havcn't answered. fm iu)(

intercsted in Frcudian theory bu( I want-
cd to dcfcnd Freud against (hc anti-

Frcudians becausc they don't sec how
shallow thcir arguments are.

Now (hc ncuroscicn(is(s are commg
around. Iis likc (hc s(ock markc(. A( firs(

(hcrc IS (his anti-Freudian (hing and now
(hey are (rying (o in(cgra(c u. Bu( niy

book is rcally no( about Freud. Its about
thc vvholc attempt (o undcrs(and thc

nature of thc brain.

Did you deliherately Imitate Freud's
style in the re-discovered manuseript?
Rosenfield: Obviously, I was playing

(m (hc (ransla(ions. 1 have read all of
him. bul 1 did look a( specific texts and
(hc way he orgam/cd his so-called argu-
ments I dont think I imitatcd (hcm vcry
closclv. In a way 1 (hink it vvorkcd
bccause 1 didnl stick (o his style.

Why did you focus on thc Wdgner-
Jaurcgg inquiry?

Rosenfield: 11c rccalK (hcse events
likc a gooii Frcudian. What-was the sig-

mligancc. hc asks'.' Bu(. t\)r me. thc inci-

dcnt IS also a slap a( all (hose moralists.

Ifs a commcnt also on sciendfic. intcl-

lectual and political authority. After

l*^>2(), alter (hc Wagner-Jauregg inquiry,

(ha( IS wha( Frcutl conccn(ra(es on.

What is thc diffcrcnce hctwcen repres-

sion as Freud prescnted it and thc self-

deecption described in the fictional
manuseript?

Rosenfield: Self-deception is a way of
saving Freud The mechanism of repres-

sion may or may not be true—its proba-
bly false. If you don't believe in repres-

sion. you can still see what he is trying to

cxplain. In part, it is that memory is not

accurate— it is the way we deceive our-

selves. What Freud is really all about

—

thc real Freud is about self-deception.

But he never says it.

comment that intellectual and scientific

authority are not universal. It is not try-

ing to be dismissive. It is not cynical.

Don't forget at the beginning of thc

twentieth Century it was all a confused
mess. The neurosciences hadn't even
begun. Freud had a fairly sophisticated

idea of what the brain is doing. Thai
knowledge remains a paradigm until thc

197ü's almost—without the Computer
idea. So Freud knew as much as anybody
at that point. The shift comes with thc

Computer bccause suddenly you can givc

it a diffeient persepctive.

Why did you choose to explore these
issues in fiction ?

Rosenfield: It is not really fiction

—

'\\\

partly a joke. We have to step back. 11

you take things 100 per cent seriousl\

you are deceiving yourself So maybe i(

is a way of saying let us all step back. Wc
are missing the point of the incomplete-
ness of our knowledge and perhaps, ulii

inately, our ability to overcome that.

Interview by Monica Strauss

Professor Julius VVaj»ner-,Iaurej;g.

Photo: Österreichische Nationalbibliothek.

The whole work of Freud is an attempt
to come to grips with that. And nobody
says it. I am not saying he is right but he
IS raising questions there is no way you
can answer with thc cognitive sciences.

Wc have no undcrstanding what that is

—

lying. It is clearly human. Animals don't

lic.

Thc reason that humans have to lie

and. in a sense, deceive themselves, is

(ha( the world is constantly changing.
Animals are repeating themselves all the

(ime no matter what the circumstances.

Humans dont know what the other is

(hinking—so we have to guess and we
makc mistakes. We have to lie to manip-
ulatc those around us—after all we are

communicating with each other, we are

communicating with the environment
and bo(h are unprcdic(able.

Fhc book is a corrcc(ivc. Why is it that

WC lic' Neither Turing or Chomsky, the

two major figurcs in the cognitive sci-

ences, have anything to say about decep-
tion There are aspects of language cru-

cial to what ii nicans to be human and
these pcople are talking about language
as if it is Coming out of a machine.
Would you say this is a serious book?
Rosenfield: 1 (old my publishers they

could seil It m psych coqrscs. There is a

serious sidc to it— its making a serious

Sigmund Freud in mid-life.

Photo: Archive
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The U.S. hnmi^ratioii and Natunilization Service

One Woman's Day at 26 Federal Plaza

At 9:45 on a weekday morning in late

October, in the drab fourth-Jloor offues

of the Vnited States Immigration and
Naturalization Service in the huge build-

ing at 26 Federal Plaza in New York C ity,

a young woman sits in a largc hall

clutching a white ticket with a numher.
She is pale. .Anxiety is written all over

her face. Thc hall has st)mc four hun-
(Ircd scats and all of them are occupied

by pcople likc her - tensc and quid. So-

nic couplcs are accompanicd by young
childrcn. Thcrc are lots tf pcople Stand-

ing on line, too, waiting to be callcd to

one of the halTs many senice counters.

No one smiles.

This isn't surprising. All of the people

havc alrcady had to stand in line at

least half an hi)ur in the chill morning air

of lower Manhattan before getting past

(hc guards and me(al detectors at the

building's entrance. Then (hey had to

stand on line at least anolhcr hour in

Room 4- 1 20 before being issued a service

nuinbcr by a brusque uniformed officer.

Since the overhcad number displays

aren't working, they are waiting for thcir

number (o be announced over a fauUy

public address system. It isn't functioning

vcry well either and tends to get drowned
out by the buzz of hundreds of pcople

crowded into a Single low-ceilinged

room. Many will end up waiting three

hours or more.

FearfuI of missing

her turn

The young woman keeps looking down
at her ticket number. then strains to hear

what is being announced over the loud-

speaker. "If you iniss your turn, you have

to get a ncw (icket." comes to her ears and

she shudders inwardly. Pcople are Coming
and going constantly. They are coughmg
and sneezing. Childrcn are crying, which
makes it even harder to hear thc an-

nouncements. An armed security officer

calls loudly across the hall to people sit-

ling on the low window sills. "You can't

sit there!" His tone and manner wouldn't

be out of place in a prison.

ll is 1 1 :45 and the young woman nceds

to usc (hc ba(hroom. There must be one

on the floor, but where is it? Can she risk

leaving Room 4- 1 20 and perhaps miss her

turn? She decides to take a chance.

Finding the fourth-floor ladies room isn't

hard - there is a line of fiftecn or so

women in the corridor waiting to use it.
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By William Wendroft

Whcn her turn comes, she finds theic's

only one toilct and thc door of the cubicic

docsn't lock. Thc women are taking turns

lu)lding the door shut lt)r cach other. a

welcome gcsturc of camaraderie in ihis

chccrless place.

The young woman rcturns (o (hc sea(

hcld for her by a ct)uplc on her left.

Somehow (hc (imc passes, binally her

number is callcd once. The (nought runs

through her mind (ha( she is lucky (o havc

hcard ll clearly. Although she is no( a( all

rcligious. she approaches window 22 wilh

what is almost a piayer on her ups. A
securi(y officer has just taken aside thc

well-dressed yi>ung couplc with (heir

child who preceded her. Thc husband .

who had demandcd (o see a Supervisor

after getting nowhere with the clerk and

been refused, was now making a .scene.

"We've been waiting four years for my
wife's green card," he insists. "Fm an

American Citizen." The wife Stands silcni-

ly by, her little girl clinging to her.

The Immigration officer behmd (hc win-

dow curtly asks the young woman v\hal

her Problem is. As quickly as she can, she

explains what has broughi licr thcrc. The
man behind thc window teils her that she

needs to tili out two more forms. Only
two. she (hinks wi(h some relief. And she

can send (hcm in by mail with supporting

documents plus a ninety-five doUar fee! A
response can bc cxpected in mncty days.

The young woman goes away rcsigncd (o

a fur(her delay in a process (hat has alrca-

dy seemed cndlcss. rcsigncd to ano{hcr

fee .she can ill alTord. bu( lelieved by the

thought (ha( a( least she wcin't havc to

return to 26 Federal Plaza with i(s lines

and oppressive adnosphere for a while.

An inefficent

government agency

Why was the young woman (rcalcd m
(his way? Why wcrc (hc tbur hundred

o(hcr legal, law-abiding and tax-paying

immigrants in Room 4-120 a( 26 Federal

Plaza being trcated in much (hc same
way, along wi(h tens of thousands of oth-

ers across the Ihiitcd States every day.'

Why do they have no choice but to deal

with an inefficient government agency in

Order to stay in the U.S., work hcrc, raisc

families, and contribute lo thcir commu-
nities*^

Thcrc are several answers to this ques-

tion. The simplest is that the U.S. Immi-
gration and Naturalization Service isn't

given enough money lo hire the staff it

needs to serve its customers as they

should be served. or to properly train thc

staff it has.

As an aide in our local congressional

Office remarked ti^ me a fcw months ago.

what can one cxpec( whcn INS cmployces

;iic ovcrworkcd and undcrpaid.' Accor-

ding (o him, by far (hc grea(cs( number t)f

Problems handicd by (he Congrcssman's

ollicc. havc to do with immiuration.

Howcvei. tlK- tmic aiul money i( (akcs (o

lical witii ihese problems docsn't appcar

m any budget. If (hey had. (hey miglK

hclp to show how imich (hc INS's incffi-

ciciK\ cnds up cosdng (hc governmciK

and thc (axpaycr II. hc wcn( on. (hc real

cos( ol (hc INSs (reatment ol i(s public

wcrc known in dollars and cents, maybe
Congress would be more willing (o givc

(hc agency vvha( i( needs (o do (hc job

right.

A fcw years ago when Jobs were scarcer

and ihcrc were a few sensationalized sto-

ries in thc prcss about crimes committed
by illegal aliens, Congress passed laws

making it harder for illegal immigrants to

enter (hc country and to stay. The ncw
laws not only gave the INS more power
(han i( had betöre, (hey also made i( hard-

er i\n legal immigran(s to get permanent-

resident Status, the so-called green card.

(Actually, i( is pink.) The bureaucratic

abusc of those four hundred people in

Room 4-120 Squares very poorly with the

self-image of America, a nation that has

long prided itself on its concern for the

politically oppressed.

People still express surprise whcn I teil

them that marrying an American - as my
wite did three and a half years ago -

doesnt mcan automatic receipt of a green

card as was the ca.se not so long ago. In

fact, it is not even an assurance that a

green card will be Coming at all. My wife

and children's green-card application -

delaycd for several months becausc of the

INS's poor instructions - was finally ac-

cepted by the agency for processing in

December 1998. In May 1999, we re-

ceived notice of our all-important green-

card interview. The date'.' March 6, 2001.

Thal's right 2001! You see. my wife was
the young woman in thc hall.

Geiger College Board
Expands

Ihc well-known writer and cssayist

Gyorgy Konrad, the President ol (hc

National Academy of Arts in Berlin, has

agreed to accept a place t)n the board of

Abraham Geiger College, (hc rabbmical

seminary serving contmciKal luirope.

The PrcsideiU of CJcigcr College. Rabbi

Dr. Waller Jacob, expressed great dclighi

that Konrad indicatcd his suppt)r( for thc

re-enlightciimcn( of Cjcrman Jcwish lilc

This appoiiKment rounds up a list ol

distinguishcd reprcscntativcs ol .Icwish

life such as Rabbis Arthur llcrt/berg,

Julia Neuberger. Rt)dney Mariner and

Tovia Ben-Chorin. Adina Bcn-Chomi
and Elisabeth Pctuchowski are also serv-

ing terms as bt)ard mcmbcrs, as is Stuart

Matlins of Jev\ish Lights. Chairman of

the board is Di Josef Joffe, (hc cdKoi ol

(he opinu)n-lcading wcekly DIF /FIT
An agreement was signed between ihc

Moses-Mendclssohn-Ccnter at (hc

University of Potsdam and thc Abraham
Geiger College that will allow rabbimcal

students to work towards an M.A m
Jewish Studies while preparing for Ordi-

nation.

Geiger College will open on November
12 in Potsdam with a public ceremony in

which the Jcwish philosophcr Susannah

Heschel will be honoured with (he Abra-

ham Geiger Award for her book Abraham
Geiger and Jesus the Jew.

The Award comes with a prize money
of 10.000.- Dcut.sch Mark which Prof.

Heschel has donated for a good cause in

the area of progressive Judaism 1)1

Antje Vollmer, dcputy leader of thc

German federal parliament. will bc pre-

sent a( (hc opcning.
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/// Memory ofJim Karski

Folish Hero VVho Spread the

Word of the Shoah Dies
The Folish-horn former dipUnnat Jim

Karski, h/io dicd on July 13 at the age of
S6 in Wiishiiiiiton, D.C., was the Cassan-
dra of the Holocaust. As a 28-year-old

courageous memher of the Underground
in Nazi-occupied Poland in 1942, he
agreed to nitness the horrißc Jewish
reality in the WarsaH- (ihetto and at the

"sitrtiiig point" for the extermination

camp of liclzec at Izbica in ordcr lo hrini:

the aciuülity of Hitler 's Final Solutwn
before the eyes of the Allies.

Jan Karski in the l nited States in 1944.

In the Ghetto, he donncd ragged clothes

and a Jewish star and observed the starv-

ing inhabitants. the corpses in the streets,

the Hitlerjugend taking pot shots at

passers-by for sport. At Izbica he was
given the the uniform of a Ukrainian
guard and was so overcome by the horrors

betöre him ihat he almost lost control and
had to be rushed out hy his bribed accom-
plices. Armed with ihese experiences, as

well as messages t'roni Jewish leaders in

the ghetto, he personally commiinicated
fhc Jews' desperate plight lo the Allies in

London and Washmgton, D.C. in late
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1942. Few believed the drastic nature of
the Situation he described and those that

did failed to launch the radicai actions

that vvould have made a difference

Reading, in hindsight, the message,
Karski carried, it is hard to believe how
limited the response was:

The unprecedented decision ofthe entire

Jewish Population is not motivated hy
Gennany's niilitary requirements. Hitler

and his subordinates aim at the total

destruction of the Jews before the war
ends and regardless

of its outcome. The
Allied governments

cannot disregard

this reality. The
Jews in Poland are

helpless. They have

no country of their

own. They have no
independent voice

in the Allied Coun-

cils. They cannot

rely on the Polish

Underground or the

Population at large.

They might save

some individuals—
they are unable tn

stop the extermina-

tum.Only the pow-
cfful Allied govern-

ments can help

effectively.

Karski was born

Jan Kozielewski in

Lodz, Poland in

1914. As a young
man he was recruil-

cd for the diplomal-

ic Service and was
attached to em-
bassies in London
and Paris. When the

war began. he was
in the army as a

cavalry officer and was captured by the

invading Soviet army. Able to escape, he
avoided the fate of the many Polish offi-

cers killed by the Soviets, most notorious-

ly in the Katyn Forest massacre Subse-
quently, serving as a Courier for the Polish

Underground, he was captured by the

Gestapo. This time he was tortured and
imprisoned, but, once again, managed to

escape.

Although Kar.ski. tried to maintain his

neutrality among the Underground fac-

tions, as a committed Calholic. he was
attracted to a party founded by the populär
and devout writer Zosia Kossak. Although
her sympathies were righl-wing. her
group, the Front for the Rebirth of Poland.
or FOP. believed that the crmies of the

Nazis against the Jews compromised the

Poles, particularly since they were occur-
ring on Polish soil. As Catholics. they
were responsible for resisting this stain on
the Polish character. In September 1942,

Kossak's party, as well as other represen-

tatives of the Underground founded the

Konrad Zegota Commitlee to aid the Jews.
(Zegota was the code word crcated by
Kossak. ) When Karski was nominated to

travel as a couner to the Polish govem-
ment-in-exile in London, the knowledge
of his affiliation with the FPO and his con-
cem for the Jews led to an arranged con-
tact with the Jewish Underground.

Photo: Archive

In late August, Karski met the two
Jewish leaders, Leon Feiner and
Menachem Kirschenbaum, in a bombed-
oul biiilding by candlelight. Two years

later he recalled the atmosphere of that

fateful encounter "1 sat \n an old rickety

armchair as if 1 had been pinned theie,

baiely able to utter a word ... [The two
men| paced the tloor violently, their shad-

ows dancing weirdly in the dim light ... It

was as though they were unable even to

ihink of their dying people and remain
.seated.

"

Wanted Germans to be
I informed of crimes

The two men asked Karski to speak to

Jewish leaders in London and gave him the

demands they w anted relayed to the Allies.

Looked at today, it is not clear why some
of these demands could not have been
implemented. They asked for a public

announcement that prevention ofthe exter-

mination of the Jews was part of the Allied

war strategy. They wanted the Germans to

be informed through radio and leaflets of
the crimes of their leaders in detail, as well

as the names of those involved.

Thereafter, they wanted evidence that the

Nazis had ceased their extermination
actions and that the entire German nation

would be held responsible if they failed to

respond. They asked that the Allies take

certain reprisals against Germany if the

crimes did not stop such as retaliatory

bombing. and punitive actions against

German war prisoners and nationals.

Finally. the two men begged Karski to

lully commit himself to arousing public

opinion on behalf of the Polish Jews. The
young Pole swore to do so and promised
not to fail them. The subsequent visits to

the Warsaw Ghetto and Izbica firmed his

resolve.

I

Füllest survey yet

of Final Solution

After Karski 's arrival in London by a cir-

cuitous secret route that took him through

Berlin, Vichy France, Spain and Gibraltar,

the Polish government-in-exile re.solved to

act. On December 9, In response to Karski

and other sources, Edward Raczynski, the

Polish representative to the Allied govern-
ments wrote the füllest survey yet of the

'•final Solution.' On December 10, the

Poles appealed to the Allied governments
to respond. but the statement they issued

was vvatered-d(nvn and not very threaten-

ing to the Germans. The Polish govem-
ment-in-exile had taken the strongest

|n]v27, 7iMM^ N,, 1 ^ • AlTRAP

stand. No other ally revealed as much
about the Final Solution. The British and
the Americans were more concemed with

suppressing than revealing information.

Even more tragic was the response of some
of the Jewish leaders to Kar.ski 's message.
In the case of Szmucl Zygelboym, a

Jewish inember of the Polish government
in exile, Karski 's message was clearly

taken to heart. He promised to do every-

thing he could, but by May 1943, was so

dismayed by the lack of response to the

news from the rest of the world, he com-
mitted suicide as a last resort. "By my
death," he wrote, "I want to express my
strongest protest against the extermination

of the Jewish people."

American Jews,on the other hand,
although willing to help, found it difficult

to accept the extent of the disasler Two
months after meeting Karski, Rabbi
Stephen Wise of the World Jewish
Congress wrote ''I still believe that the

reports of the Polish government are fre-

quently based on imagination or fantasy."

Karski reached the highest echelon when
he was given an audience with President

Roosevelt. The President spoke to him for

more than an hour and a quarter, but con-
cluded the interview by saying " Teil your
nation we shall win the war." He was far

more interested in the activities of the

Polish Underground than the plight of the

Jews. Later, however, a Roosevelt official

insisted that Karski had inspired the

President to found the War Refugce Board.

Karski remained in the United States

after his mission, becoming a Citizen in

1954. He received a Ph.D. from
Georgetown University and taught history

there until the mid- 1980's. For many years

he remained silent about his wartime activ-

ities. However. in 1981, Ehe Wiesel dis-

covered his whereabouts and invited him
to speak at the International Liberators'

Conference that brought together the sol-

diers that had taken part in the liberation of
the Nazi camps. On that occasion, Karski
spoke publicly about his mission for the

tlrst time since the war. His own words are

an eloquent epitaph for the courageous and
committed individual Jan Karski was.

/ am a practicing Catholic. Although /

am not a heretic, still myfaith teils me the

second Original Sin has been committed
by humanity: through commission or Omis-
sion, or self-imposed ignorance, or insen-

sitivity, or selfinterest, or hypocrisy, or
heartless rationalization.

The sin will haunt humanity to the end of
time. - It does haunt me. And I want it to

be so.

Monica Strauss
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Alberto Arroyo - der ÜhefTciter der New Yorker Jogger

Joggen mit Jackie

im Central Park
/:'/// Kopfstand auf einer Parkbank ist für

den S4-jährigen Alberto Arrovo noch

heute ein Kinderspiel. Die dünnen IMu-

fer-lieine, die er dabei in die Luft streckt,

siiul gut trainiert. 2(K) 00(1 Meilen hat er

im Central Park joggend zurückgelegt.

/V.?5 drehte er hier - im heutigen Mekka
der Jogger - erstmals seine Runden. Die

jüngeren IMuJer im Park yehen in ihm

eine Art Vbervater, „eine Quelle der

Inspiration und der Motivation"'.

Hatte .\lberto Arroyo als junger Mann
aut die Ärzte gehört, wäre er heute

keine Läulerlegende. Die predigten da-

mals nämlich, sich ktirperlich möglichst

nicht anzusirengcn. denn Sport galt als

ungesund. „Meine Arbeitskollegen hielten

mich für verrückt, wenn ich in der Mit-

tagspause rennen ging, anstatt wie sie bei

gutem Essen, Kaffee und Zigaretten das

Leben zu genießen. Mein damaliger Chef

hielt mir sogar vor, es sei ungebührlich.

wenn ich als Erwachsener in kurzen

Hosen durch die Stadt renne", erzählt

Arroyo. Doch weder die Sticheleien der

Arbeitskollegen noch die Ermahnungen

seines Chefs brachten ihn \om Sport ab.

Denn mit dem Sport war Alberto Arroyo

in Aguadilla. im Westen Puerto Ricos.

groß geworden. Vor allem das Boxen hatte

es ihm angetan. Und ein Boxer brauchte

Kondition - die holte sich Alberto Arroyo

beim Lauten.

joaaen mit o^vn

Als 19-iahriger Bursche kommt .Alberto

Arroyo 1935 erstmals nach New York. Für

den ausgebildeten Stenographen und

Buchhalter ist es hier einfacher, Arbeit zu

linden. 14 DolUu beträgt sein Wochen-

lohn, die Subway kostet fünf Cents, eine

Zeitung zwei Cents.

Alberto Arroyo boxt weiter, lind wäh-

rend er auf Puerto Rico sein Konditions-

training am Strand absolvieren konnte,

entdeckt er in New York den Central Park

für diesen Zweck Mit von der Partie bei

diesen ersten Runden durch Manhattans

Grüne Lunge sind ein paar Boxerkollegen,

darunter Sixto Escobar. auch er ein Puerto

Ricaner und Profiweltmeister im Bantam-

gewicht. Weitere Boxer gesellen sich da-

zu. ..Wir trugen zum Laufen die schweren

Boxerschuhe, es gab damals noch keine

Nikes", erinnert er sich.

Wenn Ered Lcbow. der Gründer des

New^ York Maralhon. für sich in Anspruch

nimmt, den Laut sport nach New York ge-

bracht /u haben, dann kann Alberto Arroy

Ulli iiiiklc lächeln. Als Lcbou nämlich

1976 den ersten Marathon organisierte -

die damalige Strecke fuhrk- \ ici Mal rund

um den Central Park , konnte .Xlberto Ar-

royo bereits auf mehr als vier Läufer-

jahr/ehnte im Central Park /.urückblickcn

find überhaupt war dieser erste New York

Marathon eine bescheidene Veranstaltung;

Nur 127 eingeschriebene Icilnchmer. nur

55 davon beenden das Rennen

Da er erst unmittelbar \(>r dem Start

überhaupt von dem Anlass erfährt, kann

/Xlberio Arroyo nur auLWi Konkurren/

mitlauten Nach IK Meilen, rund drei

Viertel tler Renndistan/. gibt auch er aui

Er hat sich :uich spatei nio inehr über die

längste Distanz versucht. ..ich wai nie i-in

Marathonläufer", sagt der heule 84-

Jährige. Auch als Boxer bleibt er beschei-

den, beschränkt sich auf Amateur-

Wettkämpte über drei Runden, den

Wechsel zu den Berufsboxern, die für 15

Runden im Ring stehen, überlässt er

anderen.

1935 gilt heute auch hochoffiziell als

Geburtsjahr des Joggens im Central Park.

LX-r Senat des Staates New York hat dies

in einer am 30. April 1985 einmütig ver-

abschiedeten Resolution festgehalten. In

dem Parlamentsbeschluss wird Alberto

Arroyo IVn seine Hingabe für den Lauf-

wenig mit ihm plaudern wollen Fast

jeder, der hier regelmäßig vorbei joggt.

kennt ihn. ..Hallo Alberto, wie gehts".

rufen sie. „Ich habe dich lange nicht mehr

gesehen, ich hab' mir Sorgen um dich

gemacht", sagt John Jibney zu ihm diu!

bleibt kurz stehen. Er ist vier Mal den

New York Marathon gelaufen und hat sich

immer hier im Park vorbereitet: „Alberto

ist für mich Inspiration und Motivation.

Wenn ich ihn sehe, weiß ich. dass ich noch

weiter rennen kann", fasst Jibney zusam-

men, was auch andere über den ..Mayoi"

berichten. Sie nennen ihn ..einen Freund".

Und Alberto Morroyo nennt die Läufer

„meine Familie". Sie kennen ihn, er kennt

aber auch sie. So weiß er beispielsweise,

dass jener so selbstsicher wirkende Mann
von Ende 40, der fast jeden Nachmittag

zum Rennen in den Park kommt, seit etli-

chen Jahren arbeitslos und depressiv ist.

Die „Familie" ist für Alberto Arroyo sein

ein und alles. Weltlicher Besitz ist ihm,

der bis zu seiner

Pensionierung
rund 30 Jahren

als Büroange-

stellter bei Beth-

lehem Steel ar-

beitete, ohnehin

unwichtig. „Ich

habe mindestens

ein so gutes,

wenn nicht ein

erfüUteres Leben

als Donald

Trump", konsta-

tiert AiToyo, der

in einem einfa-

chen Zimmer in

einer Pension an

der Upper West

Side lebt.

ihr eine Gencsuiigskaite geschickt
"

Am 13. Mai 1994 sieht Alberto Arroyo

Jacijueline Kennedy /um letzten Mal. Sie

geht mit einem Begleiter im Park spazie-

ren. Als sie Arroyo sieht, winkt sie ihm zu.

..Sie hat mir für die Karte gedankt, ich

habe ihr noch gesagt, dass sie gut ausse-

he." Ein Fotograf hält das Treffen fest. Es

ist wahrscheinlich das letzte Bild, das von

dieser so oft fotografierten Frau gemacht

wird. Sechs Tage später, am 19. Mai. stirbt

Jacqueline Kennedy.

Die Liebe brachte

ihn nach Europa

Und noch von einer anderen Frau erzählt

Alberto Arroyo mit glänzenden Augen,

wenn diese auch keine Joggerin war. Am
Strand von Puerto Rico lernt der junge

Alberto 1935 ein deutsches Kinder-

mädchen aus Immenstadt im AUgäu ken-

nen. Als Alberto nach New York geht,

weiden die Liebenden getrennt. Als ihre

Mutter erkrankt, reist die junge Frau nach

Deutschland zurück. Alberto Arroyo be-

schließt, ihr nachzureisen. Zu einer Zeit,

als viele Menschen Europa mit dem Schiff

in Richtung USA verlassen, zieht es Al-

berto Arroyo nach Europa.

Seine Reise führt ihn zunächst nach

Cardiff. mit dem Zug geht es dann weiter

nach Barcelona. In Spanien, so holli der

junge Puertoricanei, könne er mit seinen

Sprachkenntnissen leichter eine geeignete

Stelle finden. Doch er bekommt keine .\x-

beitsbewilligung und da ihm das Geld für

eine Schill spassage fehlt, muss er sich auf

einem amerikanischen Schiff verdingen,

welches ihn in die USA zurückbringen

soll. Zwei Stunden nachdem die C ardonia

im Hafen von Barcelona abgelegt hat, hört

er - in der Kombüse eme Eibsensuppe es-

.lacqueline keniu'd> und Alberto \no\o joggen im

l*ark; \iifnahme iinj^erähr aus dem Jahr 1990.

Cen! Der Boxer: Die Technik beherrscht Alberto Arroyo auch

mit 84 Jahren noch. Foto: S, Sctiulz

sport und für seine Liebe zum Central

Park geehrt, seither nennen Journalisten

und Freunde Arroyo nur noch den „Mayor

of the Central Park".

Eine Kopie Jt^ Parlamentsbeschlusses

hängt am Südtor des Reservoirs im Cen-

tral Park Und auf einer Bank ein paar

Schritte v\eiter sit/l Alberto Arroyo. Tag

tür Tag. bei Wind und Wetter. Ein Inter-

viewiermin mit ihm braucht nicht verein-

hart zu werden. „Kommen Sie einfach ein-

mal so gegen drei Uhr vorbei, ich bin da",

verspricht der hraungebrannic. ucißharige

Mann, bei dem nur ein kleiner Hauch-

ans.li/ verrät, dass ci vor einiüci. Ishrcn

mit dem Joggen auHiorcn mussie. Und er

isi da. fast immer umringt von einigen Jün

ueren Läuferinnen und 1.aulern. die sich

von ihm Rat holen ixWr eintaeh nur ein

Mit leuchtenden Augen berichtet Alber-

to Arroyo von einem prominenten Mit-

glied seiner „Familie": Jacqueline Ken-

nedy. Die Präsidenten- und Reedersgattin,

kam von ihrer Wohnung an der Fast Side

zum Joggen oder zum Spazieren in den

Central Park.

„Ich wollte ihre Privatsphäre respektie-

ren und habe sie deshalb lange gar nicht

angesprochen", erzählt Arroyo. Als er sie

dann eines Tages doch grüßt, grüßt sie zu-

rück. Es entsteht cm Kontakt. Er solle sie

bloß ..Jackie" nennen, sagt sie ihm ..Sie

gestand mir unter anderem, dass sie

raucht, dabei wai sie doch au! allen Bil-

dern me nn! einer Zigarette zu sehen",

weiß der sowohl von Tabak wie auch von

Alkohol abstinent lebende Läufer. ..Als

ich hörte, dass sie erkrankt sei. habe ich

send - im Radio die Meldung über den

Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs.

An einen weiteren Aufenthalt in Europa

ist nicht zu denken, die Cardonia bringt

ihn nach New Orleans. Dort wird ihm für

die zwei Wochen .\rbeit auf dem Schiff

ein Lohn von 38 Dollar ausbe/ahll. Für

25 Dollar kauft er sich ein Greyhound-

Ticket nach Neu York. Zweieinhalb Tage

dauert die Fahrt, bevor der Bus zum let-

zten Mal hält am Central Park.

Und die große Liebe.' Er \ ersuchte, sie

zu vergessen. 37 Jahre spater kommt es

wieder zu einem Biietlcmtakl Die Irau

ist längst \erheiratet unil hat Kimler und

Enkel ..leb wollte sie melit wieder sehen,

ich wollle die Illusion, das Bild von uns

beiden als junge Mensehen niehi zer-

stören." Loren/ WoHTers



I

f

,.-. »>

L.., l.

irwEST 16TH öl. «H-;^y^i.:^30i
NEW VOHK '^^ •'

,!l!
|„.|!.nn.iln.ll.llHntl.ll.n...lll...ll

16 WOCHENEND UND SONNENSCI lETN Julv 27, 2000 • No. IS • AUFBAU AI IFBAU Nc. 15 • July 27, 2000 WOCHENEND UND SONNENSCHEIN 17

Rockawav Beach

Der endlose Horizont und die suiTenden,

manchnial drolinenden Silbervögel am
Hinmiel, die vom nahegelegenen Kenne-
dy-Flughaten starten und in Riehtung At-

lantik und Europa fliegen, sind das

Interessanteste am Badestrand von Roek-
away Beach. Wenn man also flach auf

dem Rücken liegt und nach oben blickt,

lässt es sich aushalten.

Sobald man aber um sich schaut, ist es

vorbei mit der Romantik. Zugegeben, die

Anfahrt mit dem A-Train nach Queens zu

den Stationen 60. bis 90. Beach St. ist rel-

ativ kurz - und billig: zwei Ü-Bahnlokens
hin und zurück. Auch gelangt man von der

U-Bahn aus, vorbei an ziemlich schäbigen

Shops und Imbissbuden, nach 10 Minuten
an den Strand.

Strand und Wasser: Der Strand ist

meist so überlaufen, dass es einem zu-

nächst den Atem verschlägt. An heißen

Tagen im Juli und August liegen in dem
nicht allzu weißen Sand die Decken,
Handtücher und - ganz vereinzelt -

Strandstühle plus Suiuiciischiiiuc so dicht

nebeneinander, dass man bei der kleinsten

Bewegung des Nachbarn unwillkürlich

Sand in die Augen gestreut bekommt.
Das Wasser ist, je näher am Strand,

bräunlich oder grau, wird aber, je weiter

man hinausschwimmt, klarer und kälter,

allerdings auch von stärkerem Wellengang
bewegt. Wegen der anläiiglichen Seichte

des Wassers - und der Nähe des stark

bevölkerten Stadtteiles Canarsie - ist

Rockaway Beach hauptsächlich ein Fami-
lien- und Kinderstrand. Deshalb ist er

New Yorks

Strände

Wenn es heiß und sch\^ül \\ird in New
York, bieten die Strände am Stadtrand
und in der näheren Umgebung Ab-
wechsung und Abkühlung. Dmh Strand
ist nicht gleich Strand. Mitarbei-
terinnen des Xitfhau haben ihr Bade-
tuch \um\ den spit/tn (irittel eingepackt
und sich \or Ort umgesehen. Ihr Fazit:

New \<)rk ist zwar nicht Florida oder
SüdkaJitoriiiereii. braucht sich aber mit
seinen Stränden nicht zu verstecken.

Auf seine Rechnung kommt hier so-

wohl, wer es gediegen mag, wie auch
diejenigen, die dem Kümmel nicht ab-

geneigt sind. Hin natürlich subjekti\ ge-

prägter Guide zu Strand und Wasser.

:. U; - ^<ww.«-, o<>^<i it ''t'*»^

Watch Hill auf Fire Island

Im Osten von Fire Island müssen die

Amerikaner auf ihr Lieblingsspielzeug

verzichten: Autos sind nicht erlaubt. Die

meisten Strände der kleinen Insel un-

terhalb Long Islands sind nur mit der Fähre

zu eiTeichen. Da Verkehrslärm und Abgase
als Ärgernisse entfallen, können eigentlich

nur ncK'h klingelnde Mobiltelefone und
Kindergeschrei die Ruhe stören. Vor allem

letzteres kommt häufig vor. da Watch Hill

hauptsächlich von Familien mit kleinen

Kindern besucht wird. Wenn aber auch die

Jüngsten schweigen, lassen sich gele-

gentlich sogar Rehe am Strand blicken.

Anfahrt: Eine Zugfahrt von der Penn
Station nach Patchogue dauert mit der

LIRR etwa 90 Minuten. Leider gibt es

keine Direktverbindung. So muss man in

Jamaica oder in Babylon umsteigen. Die
Hin- und Rückfahrt kostet 14,50 Dollar.

Vom Bahnhof in Patchogue zum Fährha-
fen läuft man etwa 5 Minuten: zwei
Blocks nach Süden auf der Division
Street, links abbiegen in die West Avenue
und geradeaus bis zum Fährhafen. Eine
Fährüberfahrt dauert rund 30 Minuten.
Eine einfache Fahrt kostet 5,50 Dollar:

Senioren zahlen 5 Dollar, Kinder 3,25
Dollar. Eine Hin- und Rückfahrt für Hun-
de kostet ebenfalls 3,25 Dollar.

Teuer und kreativ -- ein Wohnhaus in East Hampton.

Foto: B Dufner

Abfahrtszeiten sind bei der Davis Park

Ferry Company (Telefon: 516 - 475 -

1665) zu erfragen. Man sollte sich unbe-
dingt vorher erkundigen, denn die Züge
und die Fähren sind schlecht aufeinander

abgestimmt. So kann es passieren, dass

man vormittags eine Stunde am Fähr-

hafen und abends genauso lange am
Bahnhof wartet.

Strand und Wasser: Der Strand von
Watch Hill kann über einen schmalen
Dünenweg von der Fähranlegestelle

eiTeicht werden. Der feinkörnige, weiße
Sand und das Wasser sind sehr sauber.

Der Strand wird von Rettungsschwim-
mern überwacht.

Service: Gleich an der Fähranle-

geslelle befinden sich das Watch Hill

Visitor Center, der General Store und
mehrere kleine Lokale. Im Visitor

Center bekommt man Informationen
über die Insel.

Regelmäßig werden Führungen ver-

anstaltet, bei denen Guides Kindern die

Fauna und Flora näher bringen. Der
General Store verkauft Essen, Getränke.

Postkarten. Souvenirs und alles andere,

was man für einen Strandtag benötigt. In

kleinen Holzhäuschen findet man
Toiletten und Duschen.

Hinweis: Es ist ratsam, sich mit einem
Insektenschutzmittel zu bewaffnen,
bevor man nach Watch Hill fährt. Die
Moskitos können einem erholsamen
Strandtag schnell ein Ende bereiten.

Bewertung: Sehr empfehlenswert.

\era Hohleiter

auch relativ skIici lür Nichl-Schwiiiiiner

und gut überwacht von Lifeguards.

Service: Freilich gibt es Duschen, doch
die sind nicht besonders einladend, eben-

sowenig ist es die teils holzgetäfelte, teils

asphaltierte Promenade - sie bietet keinen

Schutz vor der gleißenden Sonne und ist

deshalb knailheiß.

Bewertung. Strand ist Strand - wer sich

nach lliiiimcl. Wasser und Wind sehnt, für

den ist Rockaway Beach gerade noch gut

genug.

Monika /iegler

Jones Beach

Jones Beach ist ein alter Badeort auf Lontz

Island, der als Teil des Jones Beach State

Park im August 1929 der Öffentlichkeit

zugänglich gemacht wurde. Die beiden

alten Badehäuser am Ost- und am West-

ende des Strandes, sowie die breite Pro-

menade aus Holz („Boardwalk"), die die

beiden Gebäude verbindet, erinnern an

diese Zeit. Zwischen den Badehäusem
entlang der Promenade liegen die Central

Mall mit Gebäuden neueren Datums so-

wie zahlreiche SpieltJächen für Minigolf,

Shuftle-Board cxier Softball-Tennis. Jo-

nes Beach k^kt vor allem junge Men-
schen und Familien mit Kindern.

Anreise: Von der Penn Station aus fah-

ren bis zu drei Züge pro Stunde nach

Freeport. die Reisezeit beträgt knapp 50
Minuten. Von dort verkehrt ein Shuttle-

Bus der MTA nach Jones Beach. der an

den beiden Badehäusem und an der Cen-
tral Mall hält. Die Rückfahrkarte für den
Zug kostet 9.50 Dollar, die MTA-Busse
wie üblich 1 .50 Dollar pro Fahrt.

Strand und Wasser: Der 6.5 Meilen
lange und sehr breite Strand aus weißem,
feinem Sand ist sehr sauber. Auch das

Meerwasser ist sauber: zum Baden sind

allerdings wegen des starken Wellen-

gangs nur drei Abschnitte freigegeben,

die von Rettungsschwimmem überwacht

werden.

Service: Jeweils bei den beiden Bade-
häusern und auf Höhe der Central Mall
sind Toiletten, Erste-Hilfe-Räume und
Imbisse untergebracht. Sonnenschirme
können für 5 Dollar (plus 5 Dollar Pfand)

ausgeliehen werden. In den Badehäusem
ist gegen Eintritt ($ 2 Erwachsene,

$ I Kinder) die Benutzung der Pools,

sowie der Duschen und der Schließfächer

möglich. Es gibt keine L'mkleideräume.

Bewertung; Sehr empfehlenswert

Daniela Martin

Die Hamptons: Drei
Stunden bis zum Paradies

Eine kleine Elfe mit rotem Haar und
Sommersprossen auf weißer Haut

hüpft auf uns zu und fragt, wie es denn so

geht und bittet um eine Zigarette. Sie

würde sich auch freuen, wenn wir auf ihre

Party kommen würden, ihr Haus sei nicht

weit von hier.

Ein Haus auf den Hamptons, das
bedeutet kleine architektonische Meis-
terwerke, die ein wenig an Mies van der
Rohe und das Bauhaus erinnern. Häuser
mit Vorgärten, in denen kein Grashalm aus
der Reihe tanzt und, wenn es sich beson-
ders glücklich üifft, dazu ein Stückchen
des herrlichen Atlantik-Strandes ganz für

sich allein.

Dort kann man dann in Frieden sitzen,

den Wellen zusehen und mit Nachbarn
plaudern. Aber auch wem dieses Glück

nicht beschieden ist. kann sich ein klein

wenig am Paradies erfreuen, darf äsende
Rehe auf Golfplätzen, kleine Farmen und
herausgeputzte Städtchen bewundem und
sich erholen von der schlechten Luft in

den Häuserschluchten Manhattans.

Am besten und sportlichsten lässt sich

der östlichste Zipfel von Long Island mit

dem Fahrrad erkunden. So gibt man sich

zwar gleich als Tourist zu erkennen, denn
die Einheimischen fahren lieber Cabriolet,

aber gegrüßt wird trotzdem überall. Man
ist eben eine große Familie auf der „Insel".

Das Rad leiht man sich beispielsweise in

East Hampton, bei „Bermuda Bikes" an
der Gingerbread Lane 36 aus. Es kostet 20
Dollar pro Tag und muss bis 17 Uhr
zurückgebracht werden. Wer in Hampton
übernachtet, kann auch das 24-Stunden-

Coney Island

Wer sich „unters Volk" mischen will, wer

Jahrmarkt-Atmosphäre und Hot Dogs
liebt und vor allem, wer einmal russisches

Flair schnuppern will - dem wird der

Strand am Südende von Brooklyn gefall-

en. Auf Concy Island liegt Alt neben Jung,

der Zeitungsleser neben den Teenagern.

Aber auch ruhige Plätzchen finden sich an

dem kilomelerlangen Sandsirand, der nur

durch eine Holzdielen-Promenade von

Brooklyns Wohnsilos abgegrenzt ist;

hauptsächlich russische Emigranten woh-

nen in ihnen.

Anreise. New Yorks „Stadt-Strand** ist

mit der Subway zu erreichen. Etwa eine

Dreiviertel Stunde benötigt die U-Bahn
(Linie: D oder F) von der Penn Station aus.

Am besten „West 8 Street" aussteigen und

den Strand links herum Richtung Brighton

Beach gehen. Rechter Hand liegt die

Vergnügungsmeile mit Jahrmarktsbuden,

Riesenrad und Achterbahn.

Strand und Wasser; Dci Strand ist urob

sandig, und obwohl hier „das Leben tobt",

ist er relativ sauber. Durch ins Meer ragen-

de Felsen werden die Badcstellen in ein-

zelne Buchten unterteilt, die zum Teil

überwacht werden.

Service: Wer mag. kann an der Subway-

Hallestelle „West K Street*" einen Abste-

cher zu den Haien und Beluga-Walen im

New York Aquarium machen. (Eintritt:

9.75 Dollar). Am Strand sind ein paar

Volleyballnetze aufgestellt. Toilettenhäus-

chen sind rar. aber vorhanden. Fast-food-

VerpOegung sowie Adienalinschub gibt es

an den Jahrmarklbuden. An.sonsten zur

Brighton Beach Avenue hochgehen - dem
russischen Viertel New Yorks. Kleine Le-

bensmittelläden und Restaurants bieten

osteuropäische Küche an. Englisch hört

man auf dieser turbulenten Straße kaum.

Bewertung: Nicht gerade der Strand !ür

die gehobene Gesellschaft. Doch wer Ab-

wechselung und Trubel sucht, kommt hier

auf seine Kosten. Barbara Dufner

Lon^ Beach

V\ci Hitchcocks Vögel mag. der

wird Long Beach lieben. Denn
obwohl hier alles, was jung und

gut durchtrainiert ist, den Strand

bc\(>lkcrt. haben die Möwen die

eigentliche Macht am Strand.

Groß und tett stolzieren sie mit

lorschendem Blick an den

Lunchpakelen dei Besucher vor-

bei. iukI warten nur darauf, dass

diese endlich ins Meer verschwin-

den

Anreise: Ab Penn Station mit

der Long Island Rail Road dauert

die Fahrt ungefähr eine Stunde

und kostet 12 Dollar. Nach füni'

Minuten Fußmarsch ist man am
Wasser

Strand und Wasser: Long
Beach ist das Hawaii der New
Yorker - jedenfalls wenn man den

Einheimischen glaubt. Und
deshalb darf man seinen Fuß auch

nur auf den Strand setzen, wenn
!1KU1 bereit ist. sechs Dollar zu

bezahlen. Dafür bekommt man
aber wirklich sauberen, weißen,

sehr feinen Sand, der die gemeine

Angewohnheit hat, sich in jede er-

denkliehe Hautfalte einzunisten.

Gleichzeitig kann man seine gute

Tat für diesen Tag abhaken, denn

das Geld wird für die Erhaltung

der New Yorker Küsten verwen-

det.

Das Wasser am langen Strand ist

sauber und es gibt immer schöne

Wellen, sagen die Surfer und

Boogieboarder. Für ein sicheres

Gefühl sorgen Rettungsschwim-

mer, die aller 200 Meter auf ihren

Sandhügeln sitzen. Außerdem
patrouillieren in regelmäßigen

Abständen Sicherheitsleute.

Taschendiebe haben schlechte

Karten.

Service: Die angrenzende See-

promenade ist bestens zum
Flanieren, Joggen und Fahr-

radlahren geeignet. Hier kann

man auch kalte Getränke, Snacks

und Sonnencreme kaufen.

Außerdem bietet das hölzerne

Dach der Promenade Schutz vor

der Sonne. Toiletten und Duschen

sind in Vielzahl vorhanden, allerd-

ings keine sechs Dollar wert, was

die Sauberkeit betrifft. Falls man
nicht so faul sein will, wie die

Möwen: Der ganze Strand ist

umsäumt von Volleyballfcldern.

Bewertung: Besonders für

junge Leute und Tierfreunde ge-

eignet.

Susanne Schul/

Robert Moses State Park

Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass man am
Moses Beach, dem Nachbarstrand des Jones

Beach, nicht nur die meisten F'amilien, sondern

auch die größten Kühltaschen an New Yorker

Stränden findet. Denn er ist der einzige Strand,

den man auf ganz Fire^Island mit eigenem

fahrbaren Untersatz erreicht. 6 Dollar pro Auto

kostet das Parken.

.\nreise: Ausfahrt 53, auf die LIE und dann

über den Moses Causeway Riehtung Süden

Strand und Wasser: Der nicht allzu breite

Sandstrand ist relativ sauber und die Wasser-

qualität gut. Ein Dünenstreifen schützt vor lan-

dauswärts wehenden Winden. Zahlreiche Ret-

tungsschwimmer sorgen für die Sicherheit im

Wasser.

Service: Batterien für den Walkman, kalte

Getränke und Snacks sind gleich neben dem
Parkplatz erhältlich. Außerdem ist es möglich,

einen Sonnenschirm zu mieten. Die Toiletten

und Duschen - ebenfalls gleich am Zugang zum
Strand - sind nicht klinisch rein, aber sauber.

Bewertung: Wer einfach nur baden und sich

sonnen will, dafür aber keinerlei Animations-

programm benötigt, ist hier genau richtig.

Susanne Schulz

Angebot lür 30 Dollar wählen. Ebenfalls

empfehlenswert: der ..Streetvvise East

Hampton*', eine Straßenkarte, die auch die

kleinste Abzweigung Riehtung Strand

zeigt. Denn viele Wege führen zum
Wasser.

Landschaftlieh sehr schön und für eine

Tagestour geeignet ist eine Tour zum rund

20 Kilometer entfernten Städtehen Mon-
lauk. Es ist ratsam, auf die kleinen Seiten-

straßen des Montauk Highways auszuwei-

chen. Denn hier erhascht der Radler nicht

nur einen Blick auf herrschaftliche Anwe-
sen, gut verborgen hinter akkurat /urecht

gestutzten Hecken, sondern muss sich

auch nicht auf der schnurgeraden Strecke

des Highways langweilen.

Anfahrt: Praktisch stündlich und bis in

die Nacht hinein fahren ..Hampton Jit-

ney"-Busse von Manhattan zu den Hamp-
tons. Die Fahrt zu den Promi-Domizilen

Long Islands dauert rund drei Stunden. 43

Dollar kostet das Hin- und »Rückfahrt-

Ticket - inklusive Kaffee. Muffin und

Tageszeitung. Fahrkarten sollten einen Tag

vorher telefonisch reserviert werden (Tel.:

631-283-4600): bezahlt wird im Bus mit

Kreditkarte oder in bar.

Strand und Wasser: Auch wenn sich

gerade am Wochenende und bei

Sonnenschein New Yorks High-Society

auf den Hamptons versammelt: Auf dem
breiten Dünenstrand findet jeder ein

Stückchen Sand, auf dem er sich der

Illusion von unberührter Natur hingeben

kann. Ab und an sieht man, auch einen

„Hochsitz" für die Lebensretter, anson-

sten ist man sich selber überlassen.

Service: Verhungern muss hier niemand,

denn in regelmäßigen Abstiinden finden

sich am Straßenrand Diners und Bars.

Allerdings sind die Preise gepfeffert;

Seafood aller Art ist im Vergleich noch re-

lativ modeiat. Den Strandgang besser

schon im Badeanzug antreten, denn

öffentliche Toiletten und Umkleideka-

binen sind wahre Raritäten.

Bewertung: Ein absolutes Muss für

Naturliebhaber und Strandästheten.

Barbara Dufner/Susanne Schulz

Zwischen Dünen und Meer die scheinbar endlose Weite der Hamptonstrände.

Foto: B. Dufner
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Die junge Dkhterin: Masehit Kaleko in Berlin. 192X.

© Deutsches Literaturarchiv Marbach

Auf den Spuren der Dichterin Mascha Kaleko

Siraßeriecken^ die an
Europa erinnern

Maschii Kak'ko. 1907 in Schidlow (heu-
te Chr/anow in Polen) «geboren, irlthle

das F.nii<iriin!in(lasein xon kinciluit an.

Nach kür/enn Aiilenlhalten in Mar-
burg und Frankfurt am Main kam sie

nach Berlin. Dort wurde sie in den Irii-

heii 3()er Jahren mit /eitungsgediehten
und ihrem ersten Buch. Lyrisches Ste-

noi^nimmhcft. beridimt. 1938 musste sie

Berlin \ erlassen. Sie emigrierte mit ih-

rem /v\eiten Mann, dem Musiker
("hemjo \ inaver. und ihrem kleinen
Sohn nach New \ork. Bis 1966 lebte sie

in (ireenwieh \ illage.

An dem kleinen Backsteinhaus in der

Mineita Street, einer ruhigen Seitenstraße

der Bleecker Street, findet sich kein Hin-
weis auf die Dichterin, die dort mehr als

zwanzig Jahre wohnte. Es gibt keine Pla-

kette - wie sie es sich in dem Gedicht

„Minetla Street. New York" wünschte.
Das „Hier wohnte"-Schild hiingt hingegen
in der Blcihtreuslraße 10/11 in Berlin-

Charlottenburg.

In der Nahe der ehemaligen Dichtcr-

klause nn Village befinden sich das „raffe
Borgia" und „Lc Figaro". Heute, bei ei-

nem sonntäglichen Streifzug, sind sie mit

Touristen gefüllt. Einen Ersatz für das

..Romanische Cafe", dem zweiten Zuhau-
se der Berliner Boheme, konnte Mascha
Kaleko dort nicht finden.

unweit des Hauses der Lyrikerin befind-

et sich der „Winsion Churchill Place" -

kein Platz, eher ein kleiner Garten mit

Bänken. Vielleicht saß sie manchmal dort

und schrieb wehmütige Gedichte über die

verlorene Heimat.

In den 40er Jahren hielt Mascha Kaleko
ihre Spaziergänge durch New York in Pro-

sastücken fest, die 1944 imAuflyau veröf-
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fenllielii wurden Später entstand daraus
this Hiich Der Gott der kleinen Wehefeh-
ler. Das Buch inspirierte meinen Rund-
gang durch Circcnvvich Village.

Hrste Station ist die Morton Street. Dort
Hat Mascha Kaleko alle Freunde aus Ber-
lin in Valeska Gerts „Beggar Bar". Heute
ist CS in der Wohngegend mit den ein-

drucksvollen Stuckhäusern so still, dass
man - ungewöhnlich für New York - die

Vögel zwitschern hören kann.

„Aus den kleinen Imbisstuben wurden
illegale Speakeasies, aus denen wiederum
berühmte Weinrestaurants, und eines

Weekends war der erste Nightclub da'",

heißt es bei Mascha Kaleko. „Chumley's
Bar", ein ehemaliges Speakeasy in der S6
Bedtord Street, ist langst verschwunden.
Nur noch ein vergittertes Fenster in der
hellbrauen Tür erinnert daran, dass man
sieh dort einmal am Rande der Legalität

bewegte.

„In der Grove Street kannst du dir aus
den Teeblältern deine Zukunft weissagen
lassen", lautet der Rat der Dichterin. Im
..Pink Tea Cup" wird der Tee heute ohne
Blätter serviert - die Zukunft bleibt im
Ungewissen.

Mascha Kaleko erwähnte die Christo-

pher Street als den Ort, „wo Lotte Lenya
Songs aus der Dreigroschenoper zum bes-

ten gibt". Heute ist die Christopher Street

vor allem als Hauptverkehrsachse der
jährlichen „Gay Pride Parade" bekannt.

Lrlaub in Kloster auf Hiddensee, 1M30.

© Deutsches Literaturarchiv Marbach

In der Gegend um die Lower Fifth Ave-
nue fallen die ..Church of Ascension" und
..The First Presbyterian Church" auf. Als
Mascha Kalekos kleiner Sohn Steven fest-

stellte, dass es sowohl Kirchen als auch
Synagogen gibt, fragte er seine Mutter:

„Are there two different Gods to pray to?"

Der ..Second Cemeterv' of the Spanish and
Porluguese Synagogue" liegt an dci lliti

Street. Der Friedhof ist abgeschlossen.

Die verwitterten, son Efeu überwucherten
Grabsteine sind nur durch den Zaun zu
sehen.

i'ber die Christopher Street und die

Bleecker Street kehrt man zurück zu
Mascha Kalekos Haus oder lasst denTaü
in einem der Restaurants, die Namen wie
..Moustache", ..petite abeille". ..Casa"
oder ..Bei Villagio" tragen, ausklingen. -

Und denkt dabei an die Schriftstellerin,

der in Deutschland das Attribut ..fast ver-

gessen" anhaltet. Vera Hohleiler

Minetta Street, New York

Ich bin vor jenen 'lausend Jahren".

Viel in der Welt herumgefahren.

Schön war die Fremde: - doch
Ersatz.

Mein Heimweh hieß Savignyplatz.

Weißgott, ich habe unterdessen

Recht viel Adressen schon
vergessen . .

.

Wenn's heut mich nach "Zuhause"
zieht,

So heißt der Ort: Minetta Street.

Minetta Street ist eine Gasse
- Aus Höflichkeit nur Street

genannt -

Im "Village", wo die Künstlerklasse

New Yorks ihr Klein-Montmartre

fand.

Hier gehn die Mädchen
kurzgeschoren,

Die Jünglinge im langen Haar
Hier nennt sich jede Kammer
"Studio"

Und jede Schenke "Künstler-Bar".

Trotz deines Talmi und Lametta.
- Du auch Boheme in Reinkultur -

Gehört mein Herz dir längst.

Minetta!

Und nicht des Reimes wegen nur

Auf hohem Fuß leb' ich. verbatim -

Vier Treppen hoch - mit Mann und
Kind,

Wo wir zuweilen außer Atem.

Doch niemals ohne Himmel sind.

Hier wo der Jünger des Picasso
Mit -'Ismus" malt statt Genius,

Schwang der Indianer einst sein

Lasso.

Rauschte der Old Minetta-Fluß.

Du hörst ihn unterirdisch hasten.

Wenn er vom Eis erwacht im Lenz.
- Im 'Basemenf. wo die Literasten

Sich raufen um die "Existenz"

Sem Murmeln klingt durch meine
Traume

Oft wie ein Quell im Odenwald
- Wacht man dann auf. so sind die

Bäume
Laternen nur im Stadt-Asphalt.

Und doch, trotz Talmi und
Lametta -

In Poetry und auch in Prose
Sing ich dein Lob. my dear Minetta.

Und nicht des Reimes wegen bloß.

Wenn einst in friedlicheren Zeiten
Die Länder um das Vorrecht

streiten

(Scheint die Besorgnis auch
verfrüht):

"Tja. welches von M.K.s Quartieren
Soll die "HIER WOHNTE"-Tafel
zieren... ?"

Ich stimme für Minetta Street.

(aus: Mascha Kaleko,

"Verse für Zeitgenossen",

Rowohlt, abgedruckt im Aufbau am
?6 September 1952)2(

Veranstaltungskalender
\^«'
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rheater:

Der österreichische Schauspieler Hel-

mut Vogel ist der Star von .Speak Low.

einem Stück über den Komponisten Kurt

Weill und Lotte Lenya. Im Ohio riiealer,

()() Wooster Street, Manhattan, Karten

unter Tel. (212) %6 4S44.

Musik:

Der kanadische Pianist Louis Lortie

spielt im Kousseviizky Music Shed in

langlewood, Massachusetts, zusanmien

mit dem Boston Symphony Orchestra. das

KUivierkonzeri in (j-Dur von Ravel und

die Sinfonie in D-Dnr von Ceasar Franck.

Karlen im langlewotfii Bo.\ Office oder

unter Tel, (888)^266- 1 2(H).

Musik:

\iil den Sommernachten im Jewish Mu-
seum spielt \(>n 5 p.m. an der kubanische

Geiger Ya\ct Bovadjiev. Außerdem wer-

den, wie jeden Dienstag auf den Som-
mernächten, bekannte Femsehstücke vom
National Jev\ish \ichi\c of Broadcasting

gezeigt, wie The Odd Couple, Sanford and

Son. Einlrilt ii.ich eigenem Ermessen,

Film:

Kadosh (1999), ist ein kontroverser Film

von Amos Gitai. angesiedelt in der von

.Männern dominierten Well des ullra-

orthodoxen X'ieilels Mca She" arim in

Jerusalem (siehe die Rezension im Aufbau

Nr. 3 vom 11, Februar. Seite 9). Vorfüh-

rungen im MAKOR. .VS West 67th Street.

1:M) und 9;3() p in . auch noch Mittwoch

und Donnerstag, 9 und 10. August. Am
ersten Tag folgt im Anschluss eine

Diskussion mit Rabbi Dax id Ged/clnian.

Theater:

Wer noch mehr Shakespeare-in-the-Park

sehen will kann um 7 p.m. den Sommer-
nachtstraum, aufgeführt vom New York

Classical Theatre im Central Park ge-

nießen (Eingang: 103 Street, Central Park

West) Das Stück wird noch bis 27. August

gezeigt, außer Mt)ntag.

Freitag» 4. August

I heater:

Das „Playwrights Theater of New York"

zeigt Eugene O'Neills Stück The Fersoiud

Eqiuition. Es geht um einen Vatei-Sohn-

Konflikt in der Zeit des ersten

Weltkrieges. Der Eintritt ist frei. Platz-

karten ab 5:00 p.m. im Provincetown

Playhouse, 133 MacDougal Street, Man-
hattan. Weitere Aufführungen: Montag bis

Samstag, jeweils 8:00 p.m.

Sonntag, 6, Aiigiist

Musik:

Auf dem Out-of-Doors Festival am Lin-

coln Center kann man von 3:00 p.m. an

dominikanische Musik und Kunst erleben:

Coco Merenson eröffnet den Nachmittag

mit Merengue und Soul. Ab 4:00 p.m.

tanzt die „Conjunto Folklorico de la

Alianza Dominicana" auf dem Josie

Robertson Plaza. An beiden Orten gibt es

bis in den Abend hinein Veranstaltungen:

Um 8:00 p.m. im Damrosch Park Khehne
2000. ein indokaribisches Kunsi-und

Kulturfestival. Eintritt frei.

^^ ' •'''>^l^|'?'"\;'4-^i:

Dieiisti^lp

Musik:

Lincoln Center Out-of-Doors Festival:

Sommertanzfestival im Flea Theater

Die ..Daniel Gwirtzman Dance Company" zeigt ab heute ihr Programm „Summer
Fever" im Flea Theater in Tribeca, 41 White Street, zwischen Church Street und

Broadway. Zu sehen sind sechs Premieren, unter anderen Ni,i;ht Fever. In diesem

Stück lässt Gwirtzman seine Jugend als ..Disco Danny" Revue passieren und verar-

beitet gleichzeitig seine Kindheit in einer jüdischen Familie Außerdem werden die

größten Erfolge der Gruppe gezeigt wie Culdurium aus dem Jahr 1996. inspiriert

durch die Geschehnisse in Masada: Die Bewohner der Festung Masada begingen im

tausendjährigen Krieg Massenselbsimord. um nicht in die Hände der nniiischen

Annee zu fallen. Die Aufführungen finden bis Samstag, den 19. August statt, jeweils

um 8 p.m Karten und Informationen unter (212) 226-2407.
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im 5;3() p.m sj'iicll und laiizt die

mexikanische Folkloregruppe ..Fstampas

y Tradiciones". Ab 6:30 p.m. brillieren der

berühmte Jazzer Winartl Harper und sein

Quintett. Im Damrosch Park tritt ab 8:00

pm ..The Parsons Dance Company" auf.

Film:

Die preisgekrönten Kürzt ilmc des jüdi-

schen Filmemachers Jay Rosenblati wer-

den im Film Forum. 209 West IKuision

Street, gezeigt. Darunter: The Sniell of

Burninii Ants. Hiii>hitn Reftiains und Kini^

of the Jeus. Kosenblatts Filme sind leiK

surreal und wirken wie Traumfetzen,

haben aber einen schockierenden psychti-

logischen und histori.schen Hintergrund.

Aufführungen bis 15. August, 1:15 p.m..

Thursday Club of Habonim

and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

Summer break.

Hope to see you in the fall.

.3:00 p 111 . 445 p.m., 6:40 p.m., 8:20 p.m.

und 10:00 p.m.

Musik:

Kindertag auf dem Linc(^ln Center Out-

olT)t)ors Festival: ab 10 a.m. können die

lüngsten Freunde afrikanischer Musik
geiiieinNam mit Woinen of die Ccddhdsh.

Trommeln. Singen und Tanzen lernen. Bei

Regen findet die Aktion am 10. August

statt.

Personalia

/)/( Verößentlichuni^ feierlicher Fami-

lienaidasse i.sl ein Dienst, den der Auf-

bau seinen Lesern i^ern erweist.

Wir bitten aber um eine Spende von

$18 für Abonnenten, $30 für Nichta-

bonnenien. Der Scheck sollte auf die

"Aufbau Heritai^e Foundation" ausge-

stelli sein idic Spende ist steuerlich

absetzbar). Veröffentlichungen erfolgen

ab dem 65. Geburtstag beziehungs-

weise 2>. HiH-hzeitstag.

101. (ieburt.stag:

Cather E. Dreyfuss-kovacs ~ 21.

August - 127 West 96th Street. Apt. 12

D. N.Y. 11025 (früher Mannheim,
Deutschland)

80. Geburtstag:

John Ranz, geb. Jochanan Goldkranz
- 5. August 2205 Fast 29 Street,

Brooklyn. N.Y. 11 229 (früher Breslau.

BlechhammerauBenlager \on .Auschwitz,

Buchenwald. Polen).



! L
I

\

15 WEST 16TH ^'-^«"icioVl-öSOl
NEW YÜHK,

„m!,nll..Mnll.nll.ll..Mll.ll...,..lll...ll

20 GESCHICHTE Inl\T^. •OOO \',, !; AUFBAU AUFBAU No. 15 • July 27, 2000 VERMISCHTES 21

f^iliiiairhiv Au.siria siichl Zcii<icii der E-xiHilni-Produklion

DfV mühsame Rekonstruktion

einer großen Zeit
Als I9J3 die Juden aus der Filmindustrie

in Deutsehlund i^edrani^t wurden, niachl-

en sie unverdrossen im Ixil weiter Wer
nieht naeh Amerika konnte oder wollte,

zog naeh Pruii, lUidapest oder Wien und
versuehte dort, l'uß zu fassen. Trotz

Austnfjaseliismus und dem aht^esehot-

teten deutsehen Markt entstanden 24
unahhängi^^e iilme. Sie fiihrten das
weiter, was in liahelshert^ nieht mehr
möiilieh war: l'nter amerikanisehen
Einflus:. entstanden lehensfndie, frivole

und im besten damaligen Wortsinn
„undeutsehe" Iilme.

Wenn Armin Loacker, Historiker am
Filmarchiv Austria, von seiner Arbeil

spricht, merkt man, dass mehr dahinter

steckt als nur berufliches Interesse.

Zusammen mit seinem Kollegen Martin
Proucha hat er sich der Jagd nach den als

verschollen geltenden Filmen gewidmet.
In zweijähriger Arbeit gelang es ihnen,

alle Werke wieder aufzustöbern und m

Wl\ T 1 i\ m & 1 1 i ij 6 ii

„Der kleine Kavalier*, einer der erfol^^reichsten Kxil
Filme. Fine PnKluklioiien von Koinuald Kappaport.

einer Retrospektive zusammenzufassen
Der Begleitkatalog beschäftigt sich inten-

siv mit den Stars der Filme - aber auch die

Menschen hinter der Kamera wenieii

dargestelli Wcii diese nicht im
Rampenlicht standen, war die Recherche
sehr viel aufwendiger, so Armin Loacker:

„Es i.st bei den Emigranten sehr mühsam,
überhaupt an irgendwelche Daten zu kom-
men, weil sie oft im Hintergrund standen
Die Produzenten, die Firmeneiiieniümei

die Leute vom Vertrieb. Da stellt sich aucli

die Frage, wer diese Leute sind, die den
Mut gehabt haben, oft unter größtem
wirtschaftlichen und persönlichen
Risiko."

Manchmal kam es zu Katastrophen. Der
kleine Markt im deutschsprachigen Aus-
land ließ keine teuren Produktionen zu:

nur ein einziger Misserfolg bedeutete das

Ende der Firmen. In einem Fall brachte

sich ein Produzent nach einer Pleite um.
Die meisten anderen gründeten neue
Firmen und machten weiter bis zum

Ende durch die deutsche

Besetzung. Armin
Loacker sagt dazu: ..Die

üblichen Wege sehen so

aus. dass man die

Meldearchive durch-

geht In Wien sind sie

/um großen Teil er-

halten, was sehr oft hilft.

Wir sind aber noch lan-

ge nicht am Ende. Es

gibt viele Leute, bei de-

nen die Informationen

nach dem Anschluss Ös-

icrreichs autliören. Es

gibt dann noch den Hin-

weis dass, sie verzogen

sind, und mehr weiß
man nicht."

Das trifft sogar für die

ganz Großen des Film-

geschäfts zu. Loacker
sucht daher dringend

Informationen zu folge-

genden Persönlichkei-

len: Romuald Kappaport

war in den 30er Jahren

Geschäftsführer der

Universal Pictures in

Wien. Er wurde am 28.

August 1898 in Slanis-

lau geboren und war mit

Margarethe (geb. .Se-

mos, geboren am 10.

November 1899) ver-

heiratet. Mit ihrem Sohn

Anzeige
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ELK CANDY CO. Inc.

Das Hausfür selbstgemachte Schokoladen und
Marzipan-Spezialitäten

1628 Second Avenue
New York, NY
Tel: (212) 650-1177

Wirführen auch eine große
Aliswahl importierter
Spezialitäten

Oskar Denes und Hoi tense Kak> im iinsarisehen Fxil-Film „Die entführte Braut":
Der Film in Osteuropa ist noch kaum erforscht. Fotos (3): Filmarchiv Austria

Friedrich Bernd lebten sie von 1926 bis

1937 in der Kochgasse 15/1/11 im 8.

Wiener Bezirk. Mitte 1937 gingen sie

nach Paris und waren im Dezember noch
einmal in Wien m einem Hotel in der

Kirchengasse, 7. Bezirk, gemeldet. Da-
nach verlieren sich alle Spuren.

Der Geschäftsführer der Favorit-Film

GmbH. Linst Franzos. geboren am 26.

August 1877 in Prodi/Polen war bis 1938
im 6. Wiener Bezirk in der Mollardgas.se

23 gemekiei Danach, so das Amt lapidar.

hai er sich nach F\)len abuemeldet. Der

Komuald Kappaport.

Geschäftsführer der Allianz-Film GmbH.
Philipp Hamber. geboren am I. März 1887
in Wien, emigrierte 1936 nach England.
Der Filmkaufmann Ernst xMetzger (ge-

boren am 19. März 1900 in Wien), wohn-
te mit seiner Frau Else (geb. Langzcl) von
1936 bis 1938 in der Landstrasse 33 im 3.

Wiener Bezirk. Laut Meldeamt i.st er ..im

Mai geflüchtet."

Aber auch über \ iclc Regisseure ist we-
nig bekannt. Der Regisseur Robert Wiene,
der /)/: Calii^ari gedreht hat. emigrierte

1938 nach Paris und starb dort. Von seiner

Frau Henriette Wiene, geb. Trinks. gebo-
ren am 18, April 1894. fehlt dagegen jede
Spur. Das Ehepaar Konrad (geboren am 3.

Februar 1878 in Wien), und Lily Wien
(geb. Radamsky). meldeten sich bereits

1934 ..unbekannt wohin" ab. Ihr letzter

Wohnort war die Linke Wienzeile 40.

In allen Fällen ist das weitere Schicksal

ungewiss. Allerdings ist sich Armin
Loacker relativ sicher, dass einige Produ-
zenten dem Krieg und der Vernichtung
entgangen sind. Genauso wie tler Nach-
weis für das Uberleben fehlt auch iler

Nachweis für den Tod; ..Man muss natür-

lich auch die Deportationslisien durchge-
hen. Manche Mitarbeiter beim Film ver

schwinden einfach, aber in den Listen

tauchen sie auch nicht auf. Man kann also

hoffen, dass ihnen irgendwie die Flucht

nach Amerika geglückt ist."

Bei einigen konnte Armin Loacker zu-

mindest ansatzweise das weitere Leben
rekonstruieren. Es bleiben aber noch viele

Fragen offen. Der Schauspieler Edgar A.
Licho, eigentlich Adolf Schowetzer. wur-
de 1876 in der Ukraine geboren und wirk-

te in zahlreichen europäischen Filmen mit.

Ab 1938 spielte er in den USA unter

anderem bei To Be Or Not To Be und The
Seventh Gross mit, bevor er 1944 in Los
Angeles starb. Ebenfalls in Los Angeles
lebte Friedrich Porges. Der Autor. Publi-

zist und Regisseur wurde 1890 in Wien
geboren und gab ab 1926 die Zeitschrift

Mein Film heraus. Ab 1938 war er in den
USA als Theater- und Filmagent tätig und
arbeitete auch für den Aufhau. Er starb

1978 in Los Angeles. Der Geschäftsführer

der Wiener Mondial Internationale Film
AG. Ernst Bosser (geboren am 22. April

1899 in Brunn), und seine Frau Berta
(geboren am 24. September 1892), emigri-
erten 1938 in die USA und lebten in den
60er Jahren in San Francisco, 25 Noe
Street.

Rainer Meyer

Wer Informationen über die Gesuchten
hat, kann sich an den Aufbau oder an
Annin Loacker wenden: Armin Loacker.

Filmarchiv Austria, Obere Augartenstr I,

A-I020 Wien, Tel 0043 I 2161300 151.

arminloacker@hotmail com.

Anzeige

GEORGE TOBIAS

TRAVEL
CONSULTANT

OF RELIA8LE

SERVICE

41 EAST 57th STREET
17th Floor

NEW YORK, N.Y. 10022
(212) 421-3322

Leserbriefe • Letters to the Editor
Dilemma

Not since the days of Jacob Javitz the

republican Senator from New York and a

Jew, thal the New York Jewish electorate,

which is overwhelmingly democratic,

faced a greater dilemma. than the cuncni

upcoming election.

It is true, that since he was inaugurated.

no other president in our recent history

faced a more hostile and persistently neg-

ative media than did William Jelferson

Clinton. Although he ranks equal in popu-

larity with some oi the other populär pres-

idents of our times, such as FDR. Dwight

Eisenhower, or Ronald Reagen. he played

into the hands of his adversaries, by using

poor judgment in his private live, giving

them all the lodder for their media frenzy

they wanted. There is no doubt, that

because of ihis Hillary too is tamished by

these actions, she did however enough on

her own to Warrant closer scrutiny espe-

cially by the Jewish Community. Going

back to her coUege years, during which

she was an ardent Palestinian activist, or

during this administration. when she invit-

ed known Hamas Terrorist to several

White house functions. The recent Public-

ity about her alleged. albeit 26 years ago,

calling the campaign manager for Clin-

ton's failed gubernatorial race in Arkansas

a Jew Bastard, certainly gives food for

thought. Her very recent display of arro-

gance announcing her support for a

Palestinian State way ahead of the White

House or the State department She was

apparently the only person in the room.

who did not receive the accurate transla-

tion, when Mrs. Arafat publicly announ-

ced this outrages lie, accusing Israel of

using poison gas on Palestinian women
and children.

We Diaspora Jews have historically dis-

played a deep loyalty to any State or gov-

eniment, which granted us equal rights

and opportunity, for as long as these situa-

tions lasted. We are without a doubt the

only minority group. who overlooks many
real or apparent negative Statements made

about US lest we fear our loyalty may be

queslitMied. I am not suggesting for people

to vote one way or another, as quite

frankly, I am unimpressed with the other

candidate, each and every one of us must

make this decision for themselves. I am
however disturbcd at the Chorus of de-

fense for Hillary Clinton Coming from the

Jewish Community, who in most cases are,

1 am sure. not really aware of her total

background or true sentiments.

Good luck to US all!

Rolf Grayson,

Melville, N.^.

Ein Kommentar zur

Reise der „St. I.ouis'*

Ich gratuliere Herrn Erich Dublon für

seinen erstklassigen Bericht und danke

dem Aufhau, dass er ihn mit allen Details

veröffentlicht hat.

Ich habe seit Oktober 1938 in Havanna

gelebt, wo ich mit einem gekauften Lan-

dungspermit via New York (Transit)

ankam. Da ich perfekt Spanisch sprach,

konnte ich sofort in der Firma meines

Onkels, der seit 1912 dort lebte, arbeiten.

Die Verweigerung der Landung der

Passagiere der „St. Louis'" hatte einen po-

litischen Hintergrund. Die „rechts" einge-

stellte Presse, finanziert von Franco und

Nazi-Germany. begann eine Hetzkam-

pagne, dass die jüdischen Passagiere den

Kubanern die Arbeitsplätze wegnehmen
werden - natürlich eine „Lüge" - denn

95% der Passagiere wollten in Havanna

auf das Einreisevisum warten, um in die

USA zu kommen.
General Batista war Chef des Militärs

und Präsidentschaftskandidat für die Wah-
len 1940. aber er dominierte bereits die

Politik des Landes und der Präsident

Laredo Bru konnte ohne Batistas Einver-

ständnis keine Entscheidungen treffen.

Batista befürchtete, dass die Landung der

Passagiere seine Wahl zum Präsidenten in

Gefahr bringen könnte. Ein Repräsentant

von Joint in New York kam nach Ha-

vanna, um zu verhandeln, und man hörte

Gerüchte, dass Laredo Bru $ 1 Million

verlangte, was angeblich der Agent von

Joint nicht akzeptierte. In den Doku
menten des Joint sind sicherlich Unter-

lagen über diese Verhandlungen. Es wäre

sehr interessant zu erfahren, was sich

wirklich m Havanna abgespielt hat.

Ich habe damals Norbert Adler kennen

gelernt. Er war einer der wenigen, die in

Havanna ihren Unterhalt ohne Kenntniss

der spanischen Sprache verdienen konnten

- was bewundernswert ist. Ich stehe ikkIi

immer mit ihn im Kontakt.

Martin Mayer,

Miami Beach

Write about the

Hilfsverein

I am very much surprised that the

Aujbau never wrote about the Hilfsverein

der Deutschen Juden, an Organization that

chartet the ship „Stuttgart" from Bremer-

haven to South Africa on October 8, 1936,

arriving in Cape Town on October 27,

1936. The "Stuttgart" was the last ship

bringing immigrants into South Africa

betöre the quola was closed.

I have in my possession two articles

from the Jewish Chronicle and the South

African Jewish Times documenting the

1961 Jubilee celebration, attended by peo-

ple who where on "Stuttgart", held 25

years after their lives were saved by the

tireless efforts of the Hilfsverein der

Deutschen Juden. Needless to say, it was

the most important event in these people's

lives.

Aufhau has never mentioned the saving

of 565 people who escaped to South

Africa thanks to the hard work and endless

dedication of the Hilfsverein in Berlin. 1

believe that the Hilfsverein has earned the

right to have its story told of the saving of

565 people from suffering and almost cer-

tain death in Hitlers Germany.

I worked for the Hilfsverein for more

than 20 years.

.Martha Lewis

Port .letterson. N.^.

Martin-Bu ber-

eu esellschaf't gegründet

In Heidelberg ist die Martin-Buber-

Gesellschaft gegründet worden. Die

Vereinigung will weltweit wirken und hat

sich zum Ziel gesetzt. Buber einerseits

wissenschaftlich aulzuarbeiten untl /u

ergrüiulen. andererseits aber auch Bubcrs

Denken heute eine Stimme und eine

öffentliche Plattform zu iieben.

Sie will sich der jüdischen Grundlage

seiner Anschauungen sdwic seiner Stel-

lung im Judentum widmen und auch den

Einfhiss von Bubers Denken in unserer

Zeil untersuchen und fordern Dabei

sollen insbesondere die Bezüge zur Psy-

chotherapie, zur Philosophie und zur

Theologie erforscht weiden. Die neue

Gesellschaft plant unter anderem die

Herausgabe einer Zeitschnli sowie die

Abhaltung von Seminaren und weiteren

Veranstaltungen.

Martin Buber gilt als wohl bedeutend-

ster deutsch-jüdischer Philosoph des 20.

Jahrhunderts. Bis zu seiner Ausreise nach

Palästina im Jahre 1938 lehrte er in

Fiankturt und war Herausgeber mehrerer

Zeitschriften. In seinem philosophischen

Hauptwerk ..Ich und Du" ( 1923) stellte er

sein dialogisches Denken gegen eine ein-

seitig-verkopfte idealistische Denklradi-

tion. Auf Buber gehen neue Ansätze in

Philosophie. Theologie. Psychologie.

Psychotherapie und Pädagogik zurück,

bedeutend war auch sein Wirken in der

Erwachsenenbildung. Er gilt auch als cm
Wegbereiter des jüdisch-christlichen

Dialogs. Für .sein Schaffen wurde Bubei

1953 mit dem Friedenspreis des deut-

schen Buchhandels und 1904 mit der

Ehrendoktorwürde der Universität Hei-

delberg ausgezeichnet.

Zum Vorsitzenden der Martm-Buher-

Gesellschaft wurde Lothar Stiehm aus

Heidelberg gewählt, zur Stellvertreterin

Susanne Rütter Der Gesellschaft gehören

Vertreter verschiedener Religionen,

Generalionen und Berufe an. Die Adresse

der Geschäftsstelle lautet: Lothar Stiehm.

Marstallstr. 13. Heidelberg. Deutschland

red

IRMGARD KOHLER

nee Marx

geb. 18. VI. 1916 in Bingerbrück a/R

verstarb plötzlich

am 4. Juli 2000 in Laramie. WY
im Alter von 84 Jahren.

Die Bestattung fand am 7. Juli

in Randallslown, MD statt.

Sie kam von Deutschland im Sommer 1938

nach Cincinnati, Ohio.

Später lebte sie in Vineland. New Jersey,

Baltimore, MD und Montgomery

County, MD.

Im Namen der Hinterbliebenen:

Trofessor Dr. Eric D. Kohler

Kathryn D. K. Kohler, MD

Laramie, Wyoming USA

TRAUERANZEIGEN
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Telefon (212) 873 7400

Fax (212) 496 5736

We deeply moum the passing of

our beloved father, grandtather

and brother

HARRY A. ROSS

formerly Heinz Rosenberg

of Dortmund, born Oetober 15, 1910.

and Hamburg; Caldwell, NJ; Hollywood, FL

After a lengthy boui with .Alzheimer disease,

Harry passed away peaceluUy on

June 19. 2000 in Florence, SC.

Being a World War II Veteran.

he was buried at the Florence National

Cemetery.

Dr. Mark Ross, son. Florence, SC

and granddaughters Erika and Lauren

Eric F. Ross. brother - formerly

Erich Rosenberg of Dortmund, Frankfurt,

South Orange. NJ and

his wife Lore Ross, nee Blumenthal

of Frankfurt/M.

I..
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Es ist mtiiksmäiischen still im Klassen-

zimmer der lachoherschule iFOS) h.r-

latii^en. Hei den etwa 40 Schülern im Al-

ter zy^•ischen 17 und IS Jahren herrscht

i^espannte i.rwartun}^. (ieschichte steht

auf dem Stundenplan. Doch an diesem

luii werden nullt der i'unische Ar/Vjt,'. die

Schlacht im Teutohun^er Wald oder die

Soziali^esetze unter tiismarck gepaukt.

Es steht auch keiner der vertrauten

Lehrer aus dem t-OS-kolle^ium hinter

dem Pult. Heute sprüht der im fränki-

schen Schopfloch [geborene Hans
Rosenfehl aus Sew York zu der Klasse.

Hass ist der größte Feinti tJcr Mcnsch-
hcil". sagt der vor über Liiicni halben

Jahrhunderi aus seiner F^ei^lat vertriebene

Jude. Der heute 74-Jahrige weiß wovon er

sprieht. Als ..Judenbub" war er tagtäglich

den Hänseleien und Anfeindungen seiner

Mitschüler ausgesetzt. Der Lehrer zwang
ihn, vor dem Klassenzimmer straniiii /u

stehen. Auch die Eltern wurden ausge-

grenzt und mussten den alltaglichen Hass.

die Abneigung und den Spott ertragen.

Aus der dortlichen Enge .SchopHochs

übersiedelte die Familie 1934 nach Neu
markt. Doch auch in der Kleinstadt \ci-

besserte sich die .Situation der jüdischen

Familie nicht. An allen Geschäften waren
Schilder nm der Aulsciinli ..Juden sind

hier unerwünscht" angebracht, erinnert

sich Hans Rosenteld. ..Regelmäßig wurde
ich in den Pausen durch die arischen Schu-

ler verprügelt." Seinem Onkel schlössen

die Na/is die arztliche Praxis, er bekam
Berufsverbot. Zugespitzt habe sich die

Situation aber, als dem Vater nahegelegt

wurde sich sterilisieren zu lassen oder so-

fort auszuwandern. Im Januar 1937 ent-

schied sich die Familie für die Emigration

und \erliess Deutschland.

Hans Rosenfeld wollte mii der alten Hei-

mat nichts mehr zu tun haben Fr lehnte es

ab seine .Muttersprache zu sprechen und
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„Hdss isi der i^rößte Feind der Mensi lilieW

Ein deutsch-jüdischer Emigrant wirbt an
fränkischen Schulen für Versöhnung

Hans Rosenfeld in seiner fränkischen Heimat: Besuch auf dem Nürnheruei Haupt-
"^^•"•^t. poto: © Jim G. Tobias

kaufte keine deutschen Produkte. Nie
wieder vvt)llie er deutschen Boden betre-

ten. Bei einer Europareise 1%X wendete
sich jedoch seine Einstellung. Von Amster-
dam aus wollte er mit dem .Schiff nach
Strassburg tahren. Es gab aber nur eine

deutsche Schilffahrtslinie. die diese Route
anbot. Hans Rosenfeld biss m den sauren

Aptel Er wollte allerdings kein Wort
deutsch sprechen Beim Abschiedsfest auf

dem Dampfer lernte er den jungen deut-

schen Kapitän kennen. Er versuchte, sich

trotz seiner mangelhaften Englischkenn-

tnisse mit dem Gast zu unterhalten. Hans
Rosen feld hatte ein Einsehen und bot an,

deutsch zu reden. Daraufhin erkundigte

sich der Kapitän, wo er denn die Sprache
gelernt habe. Der Emigrant gab sich als

deutscher Jude zu erkennen. Der Kapitän
war darüber so erschrocken und bat wort-

reich um Verzeihung. „Der junge Mann
entschuldigte sich für etwas, für das er

keine Schuld hatte", erklärt Rosenfeld den
Schülern. „In dem Augenblick war mir
klar, dass ich nicht alle Deutschen über ei-

nen Kamm scheren kann. Diese Erfahrung

löste in ihm eine innere Wende aus. Seit-

dem setzt sich der gebürtige Franke mten-
siv für Versöhnung und Freundschaft zwis-

chen Juden und Christen ein. „So etwas
wie der National.sozialismus darf nie wie-

der passieren', appelliert Rosenfeld an die

Schüler: „Ihr habt die Freiheit, gegen Hass
und Gewalt aufzustehen."'

Seitdem er nicht mehr im Berufsleben

steht, zieht es den New Yorker ein bis

zweimal pro Jahr in die alte Heimat. Seine

Referate an fränkischen Schulen gehören
mittlerweile zum Ptlichtprogramm seiner

Urlaubsreisen. Neben dem Vortrag an der

FOS Erlangen sprach der vitale 74-Jährige

dieses Jahr bereits an Gymnasien und
Volksschulen in Feuchtwangen, Nürnberg,

Dinkelsbühl und Forchheim.

Seit Jahren ist der Zeitzeuge ein gern

gesehener Gastreferent an den Schulen.

Für die nächste Deutschlandreise im
Herbst sind seine lebendigen und anregen-

den „Geschichtsstunden" schon wieder
ausgebucht. Der Deutsch-Amerikaner
sieht seine Mission als einen persönlichen

Beitrag für mehr Menschlichkeil und Ver-

ständnis. Dass Hans Rosenfeld alle seine

Reisekosten und Auslagen selber trägt,

versteht sich von selbst. Böte man ihm ein

Honorar an, wäre er zutiefst beleidigt.

Jim G. Tobias

Die ErinneriHii^en von Tutti Juni^nuinn-Brcidt

Eine jüdische Familiengeschichte
Vor rund zwei Jahren erreichte die

Redaktion des Authau ein Umschlag
mit Manuskripten. Absender war Rachelle

Bradt Kuratorm für Erziehung am ange-

sehenen ^eshiva University Museum in

Manhattan. Der Inhalt: autobiographische

Berichte ihrer Tante Tutli Jungmann-Bradi
über ihren Vater, ihre Familienangehöri-

gen und die Verfolgung durch die Gesta-

po, der Tutti in Berlin knapp entgangen
ist.

Wie das mitunter so geht, blieben die

Texte eine Weile liegen und Frau Bradt

war etwas überrascht, als die Redaktion
schließlich an sie herantrat, um ihr einer-

seits zu sagen, man wolle nun einen der
Te.xle veröffentlichen Anderseits fehlte

Bildmaterial. Das war bei Frau Bradt

vorhanden und so druckten wir in meh-
reren Folgen Tutti Jungmanns Geschichte
„Mein Vater".

Dr. med. Gustav Bradt war in Berlin bis

zu seinem frühen Tod im Jahr 1929 ein ge-

achteter und beliebter Kinderarzt und dazu

There wil be no HERITACiE LIST-
INGS in the Aufbau during the

remainder of .JIJLY and also during
the month of AlGl ST.

All donation.s received during this

period will appear in September /

October 2000.

noch ein außerordentlich aktives Mitglied

der jüdischen Gemeinde. So genoss er

einen geradezu legendären Ruf als hart-

näckiger und einflussreicher „Fundraiser".

Diese und andere Verdienste wiederum
würdigte in seinem Nachruf auf Gustav
Bradt kein Geringerer als Dr Leo Baeck.

Die .Manuskripte Tutti Jungmanns sind

jedoch nicht nur nach New York gelangt,

sondern auch an den Bodensee - dort gibt

Professor Erhard Roy Wiehn in Konstanz
seit vielen Jahren seine verdienstvolle

Reihe jüdischer Lebensgeschichten heraus

(Siehe auch Seite 8 dieser Ausgabe).
Protessor Wiehn ließ Jungmanns Texte

auch ins Englische übersetzen. Diese
liegen nun in dem lesenswerten Band „Die
Bradts The Bradts" vor. anschaulich von

zeitgenössischen Fotografien begleitet

Daneben finden sich aufsehlussreiche Do-
kumente, so ein Brief Albert Einsteins an

die Autorin aus dem Jahr 1939 und der

bereits erwähnte Nachruf von Leo Baeck
auf Dr Bradt.

Die Geschichten geben einen lebendigen
Eiindruck vom gutbürgerlichen Milieu der

Berliner Juden und schildern spannend,
wie es jungen Juden gelang, mit Wit/ und
Kühnheit der Gestapo ein Schnippchen zu

schlagen. L^rsprünglich nur für die eigene

Familie geschrieben, sind diese Texte

erfreulicherweise nun auch einem breit-

eren F^ublikum zugänglich.

Andreas Mink
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Restaurierung» Synaj^o^e Vöhl

Der Föiderkreis Synagoge in Vohl hat die ehemalige .Synagoge

für die Juden in

Vöhl, Marienhageu, Ba.sdürf und Oherwerba

gekauft und nukhte sie restaurieren.

Wir mochten Kontakt mit früher hier lebenden Juden aufnehmen,

die uns mit ihrer Erinnerung, vielleicht auch mit Fotos dabei

helfen können.

Außerdem erforschen wir die jüdische Geschichte unserer Dcirfer

und suchen nach Menschen, die uns darüber berichten können.

Für die Zeil vom 6. bis 14. September 2()()() laden wir die ehema-
ligen Juden dieser Orte oder deren Nachkommen zu einem
Treffen in Vohl ein. um sich wiederzusehen sowie um Gespräche

miteinander und mit den Einheimischen zu führen.

Wenn Sie oder Ihre Eltern oder Großellem früher in einem der

genannten Orte gewohnt haben, .setzen Sie sich bitte mit uns in

Verbindung:

Karl-Heinz Stadtler

.\m Wäldchen 3

l)-345I6 Vöhl

lel: Ol 1 49 56 35 14 91 Fax: Ol 1 49 56 35 92 97

e-Mail: Karl-Heinz.Stadtler(gM-online.de

Im Westfälischen Freilichtmuseum Detmold wird zurzeit das
frühere Wohnhaus der jüdischen Familie Uhlmann aus Oven-
hausen (Kreis Höxter, Westfalen) wiederaufgebaut. Das kleine

Fachwerkhaus mit eingebautem Laden soll im Museum (ca. 200 000
Besucher/ Jahr) an die untergegangene Kultur der Landjuden in den
Dörfern Ostwestfalens erinnern.

Zur Erforschung der Geschichte des Hauses und seiner Bewohner
suchen wir die folgenden Personen oder deren Nachkommen:

• Gustav Uhlmann (geb. 1894), Wohnort 1953:

1234 Fulton Avenue. New York, später 3805 65th Street.

Woodside, L.I., New York

• William Uhlmann (geb. 1892), Wohnort 1953:

515 West 122nd Street, New York. NY 10027,

Ehefrau Erna, geb. Löwendorf (geb. 1898 in Vörden,

Kr Höxter)

Außerdem suchen wir Nachkommen oder Bekannte der Familien

Dillenberg und Stamm aus Ovenhausen, Kreis Höxter (Westfalen).

Hinwelse bitte an: Dr. Heinrich Stiewe,

Westfälisches Freilichtmuseum Detmold,
Postfach 3032, D-32720 Detmold
Fax: 01149-5231-706 106, e-mail: h.stievve @lwl.org

Ciemeinde Jüchen sucht Informationen

über Friedrich Frankenberg

Die Gemeinde Jüehen plant eine Üherarbeitung ihres 1998 er-

schienenen Gedenkhuehes für die antisemitisch Verfolgten aus
dem Gebiet der ehemaligen Gemeinden Bedburdyck. Garzweiler.

Hochneukirch und lüchen. Es ist geplant, mittelfristig in moderner
Form eine korrigierte Fassung des Buches /u publi/.ieren.

Im Rahmen unserer weiteren Recherche stießen wir auf
Friedrich Frankenherg, der am 6. Oktober 1890 in Reck-
hnghausen geboren und am 12. September 1944 in Buchenwald
ermordet wurde. Frankenberg wurde am 10. Dezember 1941 von
Hochneukirch über Düsseldorf nach Riga deportiert. Dort war er

Mitglied des jüdischen Ordnungsdienstes. Seit dem 1. November
1942 war er Leiter des Ordnungsdienstes des gesamten Ghettos.
Wer uns bei der Zeichnung eines differenzierten Bildes
Frankenbergs weiterhelfen kann, melde sich bitte:

per F^)st: (iemeindearchiv Jüchen
z. Hd. Thomas Wolf
Postfach 1101

41353 Jüchen
per Telefon: -I-+49 2165 911 352
per Fax: ++49 2165 170 883
pe r cm ai 1

: £e.meindearchi v-iuechen@t-online.de

Return Visit

CJerman Jevvish emigrants who wish i<> be invited by their German hometow for a „retum visit" should
write to the Bürgermeisteramt of their individual hoinetown (for contact numbers see German telephone
directory: www.telefonbucli.de)

For Berlin write to:

Senat von Berlin, Rentierender Bürgermeister
Berliner Kathaus
Jüdenstrasse

10178 Berlin

Tel: 011 49 30 9026 Fax: Ol I 49 30 90 26 24 22 F-mail: berlin@t-online.de

Informationen über ausgewanderte

jüdische Juristen gesucht

Die Ephraim-Carlebach-Stiftung sucht für eine

Ausstellung in Leipzig Informationen über die

nachfolgenden ausgewanderte jüdische Juristen

Heinrich Barhan. geboren 187b. Rechtsanwalt

und Notar, ausgewandert nach Schanghai

Berhard Berkowitz, geboren 19U1, Recht sawalt.

ausgewandert nach Bolivien

Daniel Cohn, geboren 1881, Reichsgerichtsrat,

ausgewandert in die USA
Richard Cohn. geboren 1878, Rechtsanwalt und
Notar, ausgewandert nach Buenos Aires

Joseph Freudenthal, geboren 1903. Syndikus,

ausgewandert in die USA
Hermann Halherstam, geboren 186S, Hol- und

Gerichtsadvokat, ausgewandert nach New York

Kurt Hamer. geboren 1883. Rechtsanwalt, ausge-

wandert nach Schanghai

Hans Jacoby, geboren 1 884, Rechtsanwalt, aus-

gewandert nach New York

Richard Jaffe. geboren 1 885. Landgerichtsrat und
Rechtsanwalt, ausgewandert nach New York
Siegfried Landau, geboren 1895. Rechtsanwalt,

ausgewandert nach Chile

Leo Lewy. geboren 1892. Rechtsanwalt, ausge-

wandert nach New York

RudollMax Litlauer, geboren 1905, Assistent,

ausgewandert m die US.\

Josef Krieh .Meyer. geK)ien 1902. Rechtsanwalt.

ausgwandert nach BrasHien

Walter Mieses, geboren 1900, Amtsgerichtsrat.

ausgev\ ändert nach Argentinien

Jonathan Hans Pohoryles. geboren 19Ü3,

Assessor, ausgewandert in die USA
(ieorg Rosen, geboren wahrscheinlich 1883,

Rechtsanwalt und Notar, ausgewandert nach New
York

Gerhard Salomon, geboren 1902. Dr. jur.,

Handelsvertreter, ausgwandert nach Brasilien

Kurt Salonion. geboren 1899, Landgenchtsrat,

ausgewandert nach Brasilien

Werner Salomon. geboren 1904,

Gerichtsassessor, ausgewandert nach Brasilien

Benno (Josef) Seelenfreund, geboren 1895,

Gerichtsassessor, ausgwandert nach Schanghai
Fritz Seelenfreund, geboren 1901,

Rechtsvertreter, ausgewandert nach Schanghai.

Wer Informationen über eine der vorstehenden

Persönlichkeiten hat oder vermitteln kann, ist

gebeten sich an Rechtsanwalt Hubert Lan^,

Lortzingstr. 12,04105 Leipzig, Deutschland /u

wenden. Die Teletonnummer lautet: Ol 1 49 341

211 51 73, Fax 011 4^ Ml 211 5192.

E.xperienced cook wantcd

tor

private household.

Part-time position.

Call 718-897-5188

Ret I red high school teacher

(kidy). beginning author. seek-

ing furnished or unfurnished

room. preferably with private

bath, Westside or Upper West-

side desnable.

Please call 212-362-1450

( iernian-speakin^ caretaker

companion. days, sleep-in, for

elderly lady in Kew Gardens.

Call 301-320-3164 for

more Information. If you reach

the answering machine, please

leave name and phone number

for call-back.

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to vour honie.

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall. Zinn,

Bronzen, Schmuck, Bilder,

Judaica, Möbel, Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegensiande
Höchste Preise zahlt:

ALKK RKIS.SKK Hll K
(7 IS 1229-2430

Will pay 15% more than anybody

for OIL PAINTINGS of any kind
also Perslan Rugs. any condition

Old Porcelains. Antique Furniture.

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronzes, Clocks & Books

IBID CONTX. formerly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150

We come to your home.

Wir kaufen

deutsche

Bücher

und ich

komme
auch nach

Baltimore.

718-969-7740
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Marichmai vermittelt ein Foto einen
ganz falschen Eindruck von einem
dramatischen Moment. Eines der
bekanntesten Bilder der Ausstellung ist

Joe Rosenthals Aufnahme aus dem
Jahr 1945, auf der U.S. Marines während
der Schlacht um die Insel Iwo Jima die
amerikanische Flagge auf dem Vulkan
Suribachi hissen. Den Berg hatten die
Soldaten in einer der blutigsten
Schlachten des Sudpazifiks erobert.

Das Bild ist heute ein Symbol des
amerikanischen Triumphs über die
japanische Aggression, das auf Postern
und Briefmarken gedruckt wurde und
das die Vorlage für eine Skulptur auf
dem U.S. Marine Corps War Memorial
war In Wahrheit aber ging die Schlacht
um Iwo Jima noch 31 Tage weiter und
unter den 6821 amerikanischen
Soldaten, die getötet wurden, waren
drei, die auf dem Foto zu sehen sind.

Wenn es um ein Menschenleben geht,
muss ein Foto-Reporter immer wieder
entscheiden, wie er sich an der Grenze
zwischen distanziertem Beobachten
und aktivem Eingreifen verhält. Rocco
Morabito konnte beides tun, als er 1967
in Jacksonville, Florida, eine Mund-zu-
Mund-Beatmung zwischen zwei Elektri-

kern hoch oben auf einem Strommast
aufnahm. Morabito beobachtete, dass
ein Arbeiter von einem Stromschlag von

4160 Volt getroffen wurde und kopfüber
vom Mast hing. Der Fotograf rannte
sofort los, um einen Krankenwagen zu
rufen. Als er zurück kam. sah er, dass
ein Kollege des Opfers den Mast hoch-
geklettert war und den Ohnmächtigen
mit einer Mund-. u-Mund-Beatmung wie-
derbelebte. „Er atmet", rief der helden-
hafte Elektriker zu Morabito hinunter,
kurz nachdem dieser das Foto gemacht
hatte. Der Mann überlebte.

Pulitzer-Momente
Vor fast jeder der Fotografien

der Ausstellung „The Pulitzer

Pri/.e Pholoiiraphs: Capture the Mo-
ment" hält der Betrachter den Atem
an. Jedes Bild der Ausstellung im
New Yorker Journalismus-Museum
Newseum erzählt mehrere Ge-
schichten - die vom Moment der

Aufnahme, die von der Anwesen-
heit des Fotografen, die von den
Umstünden, die zu dem hesonderen

Höhepunkt in einem ()ffeiitlicheii

oder privaten Drama geführt hahen.

Mit Ausnahme des Jahres 1946, in

dem kein Foto als preiswürdig

angesehen wurde, zeigt die Ausstel-

lung jeweils ein oder mehrere Bil-

der von 1942. als der Pulitzer Preis

für Nachrichten-Fotografie einge-

richtet wurde, his heule. i%8 wur-
de ein zusatzlicher Foto-Preis für

Reportagen eingeführt. Die meisten

der ausgestellten Bilder beschäfti-

gen sich mit Krieg, Tod, Zerstörung

oder gewalttätigen Auseinanderset-

zungen. Sie zeigen, wie unmittelbar

Fotojournalisten mit der erschüt-

ternden menschlichen Unmensch-
lichkeit gegenüber anderen Men-
schen in Berührung kommen.
Der Pulitzer Preis verdankt seinen

Namen dem Journalisten und Ver-

leger Joseph Pulitzer. der 1904 in

seinem Testament verfügt halte,

dass die Columbia University in

New York die jährliche Vergabe
von Preisen in den Bereichen Jour-

nalismus. Literatur, Musik und
Drama organisieren solle. Die
ersten Preise wurden 1917 verlie-

hen. Die einzige Bedingung für die

Teilnahme an dem Fotowettbewerb
ist, dass die Bilder in einer ame-
rikanischen Zeitung erschienen sein

müssen.

Wenn man in dieser Ausstellung

von der Fotografie vom l^nited-

Auto-Workers-Streik aus dem Jahr

1941 bis zum Bild aus einem
Flüchtlingscamp im Kosovo im
Jahr 1999 durch die Jahrzehnte
wandert, ist dies eine der wenigen
Möglichkeiten, die Geschichte der

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
zu betrachten, in der tatsächlich die

Bilder begannen, lauter zu sprechen
als die Worte.

Monica Strauss

Die Ausstellung im Newseum. 580
Madison Ave., ist bis zum 23.

September mcmtags bis samstags
von 10 bis 17.30 Uhr zu sehen.

Milton Brooks Foto von einer
Schlagerei während des Auto-Ar-
beiter-Streiks im Jahr 1941 ist das
erste Bild, das mit dem Pulitzer
Preis ausgezeichnet wurde. Es
veranschaulicht, wie ein talentier
ter Fotojournalist eine ange-
spannte Situation genau ein-
schätzt und im richtigen Moment
auf den Auslöser drückt.
Brooks hatte sich darin geübt,
von jedem Ereignis nur ein Foto

zu machen Dafür wartete er gerne
geduldig Ich sah einen Mann,
der sich mit einigen Streikposten
anlegte

, erinnert sich der Foto-
graf. ..Er hatte die falschen Argu-
mente und mir wurde schnell klar,

dass das bald Ärger geben wür-
de.

Brooks machte seine Aufnahme
dann genau in dem Moment, als
sich acht Streikende auf den Un-
ruhestifter stürzten.
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Arzt gewinnt Frozess

Dr. Heinrich Gross, bis 1945 Arzt in der

psychiatrischen Klinik am Spiegelgrund in

Österreich und laut Anklage der Wiener

Staatsanwaltschaft dort an der Ermordung

angeblich psychisch Kranker beteiligt, hat

einen Prozess gegen den Österreichischen

Rundfunk gewonnen. Der ORF hatte aus-

führlich Überlebende aus der Klinik zitiert,

in der Hunderte von Menschen durch

Vergiftung, medizinische Experimente

oder Verhungern umgebracht worden

waren.

Weil dabei die Gegenseite weniger Gele-

genheit bek(Mnmen habe, ihre Sicht der

Dinge darzustellen, wurde nach Ansicht

des Wiener Oberlandesgericht der An-

schein erweckt. Gross habe sich im Sinne

des Strafgesetzbuches schuldig gemacht.

Der ORF muss Gross folglich wegen

..erlittener Kränkung" 30.000 Schilling

Strafe zahlen. Der ehemalige Euthanasie-

Arzt Gross will dem Vernehmen nach jetzt

eeeen andere Berichterstatter recht heb

vorgehen, die ihn des Mordes bezichtigt

haben. Der Mordprozess gegen den derzeit

so aktiven Dr Heinrich Gross liegt dage-

gen auf Eis, weil ihm zwei medizinische

Gutachter Verhandlungsunfähigkeit atte-

stiert haben. RM
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Ratlosii^keit in Deutschland über Düsseldorfer Attentat auf russische Einwanderer

Sprengstoffanschläge, Rassismus

und unfähige Politiker
Im Dunkeln tappen: Das bringt die fUDinentane Debatte

um den Rechtsextremismus in Deutschland luf den

Punkt. Denn im Dunkeln tappen nuiii nur Sonder-

kommissionen, Siaatsschutz utid Staatsanwälte bei der

Suche nach den Tätern von Düsseldorf, Bamberg oder

Eisenach. Auch die Politiker suchen nach einem Rezept

zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Der mit Spreng-

stoff gefüllten Eierhandgranate von Düsseldorf folgen

nach Panik und Schrecken nun allgemeine Ratlosigkeit.

Kein Politiker, kein Verbandschef und kein Medium will

bei der Debatte fehlen - zur Ergreifung der Täter hat

dieses Sommertheater bislangjedoch nicht geführt.

Von Rainer Meyer

Eigentlich hat sich durch die Jüngsten

Anschläge kaum etwas geändert.

Rechtsextremistische Straftaten gehören in

Deutschland seit längerem zur Alltags-

kriminalität. Seit der .so genannten Asylde-

batte Mitte der 90er Jahre, die mit kaum
versteckter Xenophobie geführt und von

Anschlägen auf Ausländer begleitet wurde,

nss die Kette der tiberfälle nicht ab. Die

Naziszene ist dabei erfindungsreich, intel-

ligent und immer für eine Überraschung

gut: Neben dem Standards ..Hetzjagd auf

Ausländer", „Vandalismus auf Friedhöfen"

und ..Verwendung von NS-Symbolen". die

allenfalls m den entsprechenden Regionen

zur Kenntnis genommen wurden, gab es

auch immer wieder „größere" Delikte. Es

waren Morde an Obdachlosen, Attentate

auf moslemische und jüdische Einrich-

tungen und Brandanschläge auf Asyl-

bewerberwohnheime - zumindest wird das

immer so genannt. Als hätten es die Täter

auf die Gebäude und nicht auf die darin

lebenden Menschen abgesehen.

Paul Spiegel (!.), Vorsitzender des Zcntrah ats der Juden in Deutschland und sein

Vize Michel Friedman gründen eint Initi iiiu' tjegen den Kechtsextreniismus. Fortsetzung auf Seite 2

WalilkanipJ 2ÜUU: Mit Joseph Lieherman könnte ertsnuds ein Jude Vizepräsident der USA werden

Ein moralischer Kandidat
Von Robert B. (*oldmann

Die Ernennung von Senator Joseph

Licberman zum Kandidaten der De-

mokratischen Partei für das Amt des Vize-

präsidenten der Vereinigten Staten war

politisch überraschend und in den Medien

eine Sensation. Obwohl mehrere Faktoren

diese Reaktion auslösten, ist es seine Reli-

izion. die am meisten und eingehendsten

besprochen wird. Es ist bezeichnend, dass

einerseits bei einer Umfrage im vergange-

nen Jahr 90 Prozent der befragten Ameri-

kaner angaben, sie wären bereit, einen Ju-

den als Präsidenten /u wählen, dass aber

andererseits Liebermans Religion das

Hauptthema der Medien nach seiner Er-

nennung war. Es ist bezeichnend, weil

Amerika in dieser Beziehung fortschritt-

licher ist als andere westliche Länder und

trotzdem ein Jude als Kandidat für das

zweithöchste Amt der Nation eine Sen-

sation isi. Vielleicht hinken die Medien

«rnnmammga

Rtpf 2000
hinter der Bevölkerung her: Lieberman

wurde mit beinahe 70 Prozent der

Stimmen im Staat Connecticut, wo die

jüdische Bevölkerung verschwindend

klein ist, wiedergewählt. Auch in Staaten

wie Wisconsin und Michigan, wo Juden

zahlenmäßig ebenfalls unbcdculsaui miuI

wurden jüdische Senatoren mit betiächl

liehen Mehrheitsquoten gewählt und wie

dergewählt. Dass Kalifornien, der bevöl-

kerungsreichste Staat, mit zwei demokra-

tischen jüdischen Frauen im Senat ver-

treten ist, wird in Politik und Öffentlich-

keit kaum bemerkt.

Trotzdem hört und liest man immer wie-

der Worte wie „riskant" und „überra-

schend". Die Ernennung Liebermans hat

damit einen Zweck erfüllt: Die Titel-

geschichten widmen sich nach Bush und

Cheney der demokratischen Seite.

Was also hat AI Gore dazu bewogen,

Lieberman zu küren? Alle Kommentato-

ren schcuRii ^K!l iiaiub( r einig zu sein,

dass es in erster Linie i uIhüiuuin uner-

sehmierliches HckeriiUiiis /iii pt>iitischen

und persönlichen Moral ist - eine ! her-

/cugung, die ,\m lieiitliehsten wahrend der

l Intersuchung von Präsident Clintons Ver-

halten im Weißen Haus und der Verleug-

nung seines Verhältnisses zu Monica Le-

winsky zum Ausdruck kam. Lieberman

war der erste prominente Demokrat, der

Präsident Clintons Haltung als „nicht nur

unpassend" (wie es der Präsident aus-

drückte), „sondern unmoralisch" bezeich-

nete, und betonte, dass eine solche Hand-

lungsweise im höchsten Amt des Landes

iorisct/üi!^ aut SeiU 4
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Sprengstoffanschläge,

Rassismus...

Fortsetzun}» von Seife 1

Als vor einem Jahr die Ausstellung über
die Verbrechen iler Wehrmachl mit einem
Sprengsiotlanschlay verwüstet wurde, ver-

liefen die Naehtorschungen mi Sande;
schheßlieh war niemand verletzt WH)rden.

Die Bilanz eines WcKhenendes im Juli

vor dem Anschlag in Düsseldorf: Neben
Schmierereien gab es in Ostdeutschland
einen Mord - angeblich wegen Raubes
an einem Obdachlosen durch Neonazis
und eine Hetzjagd auf Auslander. Die
rechtsextreme NPD hatte nach Stuttgart

geladen. Dort fanden die diesjährigen

Christopher Street Days in Deutschland
ihren Abschluss, und die NPD nutzte die

Gelegenheit, gegen die geplante rechtliche

Gleichstellung der Schwulen und Lesben
zu demonstneren.

Glück im Unglück für die NPD: Wäre
die Bombe von Düsseldorf eine Woche
früher losgegangen, hatte der Aufmarsch
sehr viel mehr mediales lnteres.se gefun-
den. Allerdings hatte dann vielleicht auch
die CDU-dominierte Stadtverwallung
ernsthafte Versuche unternommen, den
Aufmarsch zu veihindern. Das ganze Wo-
chenende und die darauf folgenden Tage:

Hetzjagden, Überfälle, von der Polizei ver-

hinderte Demonstrationen und Schmie-
reien. Eine Rohrbombe in Stralsund wurde
nach einem halben lag durch ein anderes
Verbrechen in den Schlagzeilen abgelöst.

Die Statistik meldet für Deutschland
5(XX) rechtsextremistische Straftaten im
ersten Halbjahr 2(XX) bei einer vermutlich
hohen Dunkelziffer. Und: %,.^ Prozent der

ermittelten Slraftäter werden nach der
Festnahme erst einmal wieder auf freien

Fuß gesetzt. Dass der Anschlag von
Düsseldorf plötzlich so wichtig wurde,
mag an den jüdischen Opfern liegen.

Vielleicht ist es aber auch das Gefühl, dass
nun jeder betroffen sein könnte: Vor einer

Handgranate sind alle Menschen gleich.

Der Düsseldorfer Anschlag kam nicht

aus heiterem Himmel. Es gibt schon sehr
lange Warnungen, dass die rechte Szene
aufrüstet. Der Verfassungsschutz hatte im-
mer wieder gewarnt, weil bei Hausdurch-
suchungen neben Nazisymbolen und
Broschüren oft beträchtliche Mengen
Handfeuerwaffen und Sprengstoff gefun-
den wurden. Mit dem Zusammenbnich des
Ostblocks und den Kriegen auf dem
Balkan ist die Waffenbeschaffung kein

Problem mehr. Den Beweis lieferte ein

nicht rechtsradikaler Angestellter einer

Münchner Druckerei, der zum Spaß sein

Kalaschnikow AK-47 Sturmgewehr zur
Arbeit mitnahm. Seine Kollegen waren so
davon begeistert, dass der Mann mehrere
Waffen desselben Typs importierte und an
seine Freunde verkaufte. Die kaum kon-
trollierten Grenzen zurTschechei und nach
Polen machen den Schmuggel von Waffen
zum Kinderspiel. Nach den bisherigen
Erkenntnissen hatten sich der oder die

Attentäter von Düsseldorf das Material
aber auf dem heimischen ,>larkt" be-
schafft. Eine leere Eierhandgranate wurde
mit Sprengstoff gefüllt und zur Explosion
gebracht - ob per Femzündung und gezielt

gegen die Gruppe von Einwanderern aus
der ehemaligen Sowietunion, ist immer
noch nicht klar.

Es gehört schon fast zur Tradition de^
Landes, dass sich m Fallen %pcktakuliirer

Kriminalität Pohtiker der konsenaitx en
CSV als efäic des Themas bemächtige.;

Der bayeii>clie Innenminister Günther
Beckstein präsentierte unmitteJbai nach
dem Attcniut di.* rücklnufjccn Zahlen

Vor wenigen Tagen kamen nur rund 1000 Menschen nach Düsseldorf, um dort die
Opfer des Bombenanschlags auf jüdische Einwanderer zu ehren. Foto: AP

rechtsextremer Straftaten in Bayern und
führte das auf die konsequente Straf-

verfolgung zurück. Um niKh besser durch-
greifen zu können, sollte man Beckstein
zufolge die NPD verbieten. Solche Er-

fülgszahlen wurden aber umgehend Lügen
gestraft. Bei einer Hetzjagd auf zwei
.Afrikaner in Eisenach stellte sich einer der

Täter als Bayer heraus. In einer Münchner
S-Bahn fielen .^0 Schläger über einen
Asiaten her, der beim Halt an einer Station

flüchten konnte. Fünf Beobachter alar-

mierten die Polizei per Mobiltelefon. Aber
die Polizei musste die Skinheads nach der
F-cstnahine wieder laufen lassen: mangels
Zeugen. In Deggendorf schlug ein Pulk
Rechtsradikaler drei .-Xusländer kranken-
hausreif - die Polizei suchte die Täter
vergeblich. .Am Monlagmorgen lag in

Bamberg vor dem Haus der Familie des
verstorbenen Vorsitzenden der dortigen jü-

dischen Gemeinde ein Sprengsatz. Die
Polizei wollte, „obwohl die Familie nicht

mehr Jüdischen Glaubens war", einen anti-

semitischen Hintergrund nicht aus-
schliel.>en. Der Sprengsatz war wegen einer

falschen Einstellung nicht hochgegangen.
Gefüllt war er mit Ammoniumnitrai, dem
Sprengstoff, der in den USA bei den
Altentaten in Oklahoma und gegen Abtrei-

bungsklmiken verwendet wurde. Am
Dienstagmorgen war dann Bombcnalarm
in Nürnberg: Allerdings hatten die Täter
„nur'" eine Bombenatrappe deponiert. Die
Polizei gibt sich mittlerweile extrem
wortkarg, und auch Thomas Goppel, ein

führender CSU-Politiker, wiegelt ab: Man
solle das Thema tiefer hängen, da es nur
Nachahmer anrege.

Wie das Tieferhängen funktioniert, be-

wiesen unmittelbar nach dem Anschlag die

Medien: Von einer „selbstgebastelten"

Bombe war wiederholt die Rede. Diese
Verharmlosung ist aber nichts gegen die

Äußerung des sächsischen Verfassungs-

schutzpräsidenten Boos. Er sagte, der
rechtsextreme Terror sei nicht mit der RAF
zu vergleichen: „Die Besonderheit ist, dass
in rechtsextremistischen Gruppen Waffen
und sogar Sprengstoff gefunden werden.
Das ist etwas, was zur Besorgnis Anlass
gibt, weil diese Waffen, zum falschen Zeit-

punkt eingesetzt, eine große Gefahr dar-
stellen." Diese Äußerung wirft nicht nur
die Frage aul, was denn für Boos der rich-

tige Zeitpunkt zum Ensatz von Sprengstoff
durch Neonazis sei, sondern auch, wie Po-
sitionen beim Vertassungsschutz besetzt

werden.

Trotzdem sollen die Kompetenzen des
Verfassungsschutzes ausgebaut werden.

Die aufgeregten Reaktionen der Politiker

sind nicht ohne Ironie: Bundesinnen-
minister Schily sieht Handlungsbedarf bei

Schreckschusspistolen und Tränengas-
spray, für die ein kleiner Waffenschein ein-

geführt werden soll - die stolzen Besitzer
von Sprengstoff wird es nicht allzusehr

stören. Bundesjustizministerin Herta
Däubler-Gmelin setzt auf eine schärfere

Überwachung des Internets - lobenswert.
Aber noch in der Woche vor dem Anschlag
hatte ihr Haus mitgeteilt, dass es diesen
Kampf für aussichtslos halte und diesbe-

zügliche Aktivitäten zwecklos .seien. Die
Stadt München hat ein Telefon ein-

gerichtet, bei dem sich Rechtextremisten
Tipps zum Ausstieg aus der Szene geben
lassen können

Die CDU plädiert für hartes Durch-
greifen: gefordert werden Sonder- oder
Schnellgerichte. Der historisch vorbelaste-

te Begriff passt auch zu anderen Ideen, die
auf die Aushebelung des Rechtsstaates hin-

auslaufen: Sondervollmachten für den
Bundesgrenzschutz, der bei der Terroris-

musbekämfung helfen soll, vereinfachtes

Abhören von Telefonen, effizientere Ob-
servierung, und eine Einschränkung des
Demonstrationsrechtes.

Heftig umstritten ist ein Verbot der NPD.
Es gibt zwar Straftaten im Umfeld der
Partei, aber bisher galt ein Verbot allge-

mein als chancenlos. Jetzt plötzlich haben
die Befürworter genügend Beweise von
den Verfassungsschützen!. Die Frage, ob
diese Beweise nicht auch schon vor dem
Anschlag vorhanden waren, wird ebenso
wenig beantwortet, wie die Frage, ob das
Verbot einer Organisation etwas in den
Köpfen der Menschen ändert. Die NPD ist

zwar ein Sprungbrett in noch extremere
Kreise, aber deren Fehlen wird niemanden
davon abhalten, einen Ausländer zu ver-

prügeln. Das eigentliche Problem ist schon
jetzt, dass hinter dem prügelnden Mob und
wohl auch hinter den Bombcnlegem keine

Organisation steht, sondern unabhängig
voneinander handelnde Personen.

Zumindest nimmt man das Problem doch
so emst, dass es eine Bundestagsdebatte
zum Theina geben wird, mit dem Ziel

eines überparteilichen Konsenses. Ob es

den mit manchen Rechtsaußen der
CDU/CSli geben kann, scheint fraglich. In
vielen Politikbereichen - Familie. Einwan-
derung, Abtreibung und Beschwörung
einer nationalen Identität - gibt es oft nur
minimale Differenzen zwischen ultrakon-
servativ und rechtsextrem. Einen Vor-
geschmack bietet die Heuchelei der auf-

lagestärkstcn Boulevard-Zeitung, der

BILD ' übte sifc sich gerade in dei

Asyldebatte in der „Das Boot ist voll"

Mctaphonk. fordert sie jetzt ein Bündnis
der Toleranz und druckt Lebensge
schichten von Ausländern in Deutschland
All das zeigt nur die Unfähigkeit, mit

dem Problem fertig zu werden. Der Pathos
und der Aktionismus stehen im krassen

Widerspruch zur bisher praktizierten

Politik. Man hat die rechten Schläger lange

weitgehend unbehelligt gelassen -

Nazihorden haben mancherorts schon fast

den Rang eines Trachtenvereins. Die
Haltung der Bevölkerung zeigte die

r^emcnistration gegen den Anschlag m
Düsseldorf. Aus dem gesamten Ruhrpoti
kamen rund KXK) Menschen zusammen
Wenn der stellvertretende Vorsitzende des

Zentralrates der Juden. Michel Friedman.
jetzt betont, die Juden durften nicht die

einzigen Verteidiger auf den Zinnen der

Deinokratie sein, hat er sicher recht. Ob
aber seine Parteifreunde von der CDU, die

noch vor einiger Zeit Unterschriften gegen
die Doppelte Staatsbürgerschaft sam
Hielten, oder die Bundesregierung mit

schnell her\'orgezauberten Initiativen gute

Kampfgenossen sind, ist fraglich.

Ungetrübte Freude herrscht stattdessen

in Österreich. Die dortige Presse benchtet
ausführiich über den deutschen Rechts-

radikalismus, oft mit dem versteckten Hin-
weis, dass die EU-Sanktionen wohl besser

gegen Deutschland angewendet werden
-sollten. Allerdings sind in Österreich die

fremdenfeindlichen Straftaten seit der

Machtübernahme durch die FPÖ/ÖVP-
Koalition um 50 Prozent gestiegen. Der
Afrikaner, der mit erhobenen Händen in

seinem Auto von einem Polizisten mit

dessen Privatwaffe erschossen wurde, ist

da nicht miteingerechnet.

Den neuesten Anlass für die österreichi-

schen Medien lieferte ein Berliner Gericht

am Dienstag Da wurde nämlich ein

Rechtsextremist aus Bayern verurteilt, der

eine funktionsfähige Rohrbombe gebaut
hatte. Er wollte damit einen politischen

Gegner in die Luft sprengen. Wegen dieses

geplanten Anschlages und wegen Volks-

verhetzung verurteilte man ihn zu zwei
Jahren Gefängnis, abzüglich bereits

verbüßter Untersuchungshati und mit

Option auf eine baldige Bewährung. Ein
weiterer Sieg im Kampf gegen den Rechts-

extremisinus.
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Bis zu aUerletzt hoffttm die meisten

Israelis, Premierminister Barak möge

fttit einem Friedensvertrag nach Hause

kommen. Ab die palästinensisch-israeli-

schen Gespräche von Camp David nach

zwei Wochen platzten, ging eine Wette

der Enttäuschung durchs Land.

Seine Reise nach Camp David hat Barak

als einsamer Mann angetreten. Kurz zuvor

zerbrach seine fragile Regierungskoali-

tion: die linksliberale Meretz verließ im

Streit mit der sephardisch -orthodoxen

Shas-Partei als erstes das Regierungsboot,

ihr folgte Russenführer Nathan Sharanski

mit seiner Einwandererpartei „Israel ba

Aliyah" und Außenminister David Levy.

Schließlich zogen auch die 17 Abgeord-

neten der Shas-Partei, trotz etlicher finan-

zieller Zugeständnisse, aus der Koalition

aus.

Die historische Reise an den Ort, an dem
der amerikanische Präsident Carter vor 22

Jahren den Friedensvertrag zwischen Is-

raelis und Ägyptern vermittelte, ist ge-

scheitert. Die Schuld am Abbruch der

bespräche wird hierzulande der palästi-

nensischen Delegation zugeschoben. Ara-

tat sei zu wenig kompromissbereit und

habe eine historische Chance verspielt,

denn kein israelischer Premier sei den

palästinensischen Forderungen jemals so

entgegen gekommen.
Doch alle Hoffnung ist noch nicht ver-

pufft, es wird bereits von einer zweiten

Oesprächsrunde gemunkelt. Die Zeit

drängt, denn sollte es bis zum 1.^. Sep-

tember zu keiner vertraglichen Einigung

kommen, will Palästinenserführer Arafat

sein Minipalästina einseitig ausrufen.

Unterstützung hat er dafür nicht nur in der

arabischen Welt, .sondern auch von der

Europäischen Union. Der Zeitplan gilt als

Druckmittel, um die Verhandlungen vo-

ranzutreiben und Israel zu weiteren Ko»-
zessionen zu bewegen. Und sollte sich bis

September kein Frieden abzeichnen, sind

die Perspektiven wenig zuversichtlich.

Ein unilateral proklamiertes Palästina, oh-

ne festgelegte Grenzen, wird Israel nicht

akzeptieren. Generalstabschef Shaul Mo-
faz warnt vor Unruhen und blutigen Aus-

einandersetzungen in der Westbank und
dem Gazastreifen, denen das israelische

Militär notfalls mit Panzern begegnen
wird. In Gaza werden dieser Tage Kinder

im Namen Allahs in Trainingslagern für

den Nahkampf ausgebildet, lernen das

ABC der Waffen und wie man Bomben
bastelt. Die Einwohner der Autonomie-
gebiete horten Benzin, Lebensmittel, Bat-

terien, Medikamente und Wasser - für den

Hrnstfall.

Barak und Arafat werden sich bemühen,
solch ein Schreckensszenario zu verhin-

dern und der friedlichen Kontliktlösung

den Vorrang zu geben. Nur zu gut weiß

Arafat, wie schwer die Proteste seiner

eigenen Landsleute zu kontrollieren sind

und dieses Mal werden sich die Aufstän-

dischen nicht mit Steinewerfen begnügen,

sondern mit echter Munition auf israeli-

sche Soldaten feuern.

Trotz des immensen außen- und innen-

politischen Drucks gibt sich Barak ge-

lassen. Er stützt sich auf sein Direkt-

mandat vom Volk, aktuelle Umfragen ora-

keln ihm eine breite Bürgerunterstützung

und die ist letztendlich entscheidend, denn
•^'le Israelis müssen den Friedensvertrag in

einem Referendum absegnen. Bereits die

Zustimmung zum einseitigen Rückzug aus
dem Südlibanon zeigte, dass die Israelis

nicht mehr nur vv)n sicherheitspoliti.schem

Denken geleitet werden, sondern von dem
Wunsch nach friedlicher Koexistenz mit
den arabischen Nachbarn. Und dies, ob-
wohl es um existentielle Fragen und

Nach den gescheiterten Camp-Dax UI Gesprächen

In schwerer Stunde
schmerzhafte Verluste geht: die Festle-

gung der künftigen Staatsgrenzen, den

Status von Jerusalem, das palästinensis-

che Rückkehrrecht, die Zukunft jüdischer

Siedlungen im Westjordanland.

Unter den 170.000 Siedlern herrscht

Endzeitstimmung, sie bereiten sich auf

das Schlinmiste vor, spielen alle mög-
lichen Szenarien durch. Die Angst geht

um, Grund und Boden zu verlassen, den

eigentlichen Preis für einen kalten

Frieden zu zahlen. Barak hat versprochen,

rund 80 Prozent der Westbank-

Siedlungen in Blöcken zu konzentrieren

und dem israelischen Kernland einzuver-

fes Kalkül findet nicht nur im eigenen

Lager Bewunderer.

Die eigentliche Führung im Anti-Camp-
David-Lager hat der Likud längst an die

Siedlerbewegung verloren. Für die Be-

wohner der 180 Siedlungen im West-

jordanland und Gazastreifen ist dies kein

Kampf um ideologische Werte, es geht

schlicht um die eigene Existenz. Die zen-

trale Kundgebung gegen Baraks Frie-

denskurs mit 200.000 Teilnehmern auf

dem Rabinplatz in Tel Aviv organisierte

der Siedlerverband. Die Veranstalter woll-

ten es vermeiden, mit dem Likud identi-

fiziert zu werden - dies hätte sich womög-

Spaziergang niit Präsident Bill Clinton in Camp David: Premierminister Ehud
Barak (links) und Palästinenserführer Yasir Arafat. Foto: New York Umes

leiben. Doch was geschieht mit den

restliehen 20 Prozent, mit jenen jüdischen

Siedlern, die eines Morgens unter Arafats

Flagge aufwachen werden? Wer soll für

ihre Sicherheit garantieren? Wird es zu

dem angedrohten „Marsch auf die

Siedlungen" kommen, bei dem unbe-

waffnete palästinensische Frauen und

Kinder jüdische Ortschaften umzingchi

und deren Männer mit scharfer Munition

nachrücken? Die Atmosphäre in der

Westbank ist gereizt, jeder Steinwurf

kann in Gewalttaten ausufern. Kürzlich

wurde ein israelischer Offizier von

Siedlern angegriffen, als dieser zwei

Bewohner davon abhalten wollte, auf

einen Palästinenser einzuschlagen.

Wie fragil die Lage ist, das weiß auch

die rechte Likudpartei und dennoch
heizen Falken wie Arik Sharon und Limor
Livnat mit demagogischen Reden die

Stimmung an. Ihre nationalistische

Rhetorik wirkt zunehmend veraltet, ver-

braucht und rückwärtsgewandt. Sollte

Frieden in die Region einkehren und der

100-jährige Konflikt mit den

Palästinensern beendet werden, muss der

Likud um seine Daseinsberechtigung

fürchten. Dann wird die Partei auf dem
politischen Schachbrett des 21.

.lahrhundert nur noch eine Nebenrolle

spielen. Vorkämpfer eines „Groß-lsrael"

klammern sich an überholte Parolen,

beschwören alte Stereotypen: Barak teilt

Jerusalem; Barak gefährdet durch Ge-

bietsabgaben die Sicherheit Israels. Sol-

che .Argumente lassen Barak kalt. Der

ehemalige Gencralstabschef und höchst-

dekorierte Soldat des Landes amtiert

nicht ohne Grund auch als Verteidigungs-

minister, sein strategisches messerschar-

lich negativ auf die Mobilisierung der

Massen ausgewirkt.

Linke Friedensaklivisten wiederum ha-

ben vorerst keinen Grund zu feiern, die

geplante Demo wurde auf ungewiss ver-

schoben. Als temporäres Placebo steht seit

ein paar Wochen ein Friedenszelt auf dem
Rabinplatz, in dem Altaktivisten wie der

Publizist Uri Avnery mit Passanten disku-

tierten und Studenten Autkleber mit dem
Slogan „Das Volk hat sich für Frieden

entschieden** verteilen.

Die Stimmung an der linken Basis ist

wenig enthusiastisch, das Friedenszell ein

magerer Versuch, Solidarität zu bekunden.

Zu enttäuscht sind viele über Baraks

Nachgiebigkeit gegenüber der orthodoxen

Sha.s-Partci, über den Bruch seines Wahl-

versprechens, auch religiöse Männer zum
Militär einzuziehen. Baraks Wahlspruch

,JEin Volk ~ eine Wehrpflicht" ist zur Far-

ce verkommen, als die Arbeiterpartei die

Empfehlungen der Tal-Kommission an-

nahm. Diese gewährt orthodoxen Jugend-

lichen auch in Zukunft Schlupflöcher, sich

vor dem obligatorischen Militärdienst zu

drücken. Damit hat Barak Sympathien
langjähriger Weggefährten verspielt, de-

ren Unterstützung er gerade jetzt so bitter

benötigt. Jene freiwilligen Helfer, die im
letzten Wahlkampf unermüdlich an Stra-

ßenkreuzungen Autkleber verteilten und
Transparente hochhielten, lassen sich nur

schleppend motivieren. Dabei sollen ger-

ade sie die Öffentlichkeil auf ein möglich-

es Referendum vorbereiten und die Bürger

von der Glaubwürdigkeit Baraks überzeu-

gen.

Inwieweit Barak seine „roten Linien"

bei den Gesprächen von Camp David tat-

sächlich eingehalten hat. bleibt vorerst

unklar. Jerusalem vereint unter israeli-

scher Souveränität? Immer ()fter wird be-

richtet, Ost-Jerusalem falle unter palästi-

nensische Souveränität und gar die Alt-

stadt werde geteilt. Sollte der arabische

Ostteil Jerusalems tatsächlich unter paläs-

tinensische Selbstverwaltung fallen, wird

dies im Alltag kaum einer merken. Ost-

Jerusalem und Außenbezirke wie Ras-al-

Amud werden von den Israelis gemieden,

so dass der administrative Verlust kaum
spürbar wäre. Wer weiß schon, dass auch

das Flüchtlingslager Calandia zum arabi-

schen Ostteil gehört? Keine Rückkehr zu

den Grenzen von 1967? Barak besteht auf

diesem Grundsatz. Keine Verantwortung

für die palästinensiische Flüchtlingsfrage?

Barak soll die Rückkehr einiger tausend

Palästinenser im Rahmen von Familien-

zusammenführungen gebilligt haben. Die
Vorstellung, dass Palästinenser Besitzan-

sprüche in Haifa, Tel Aviv und Jerusalem

anmelden könnten, erschreckt viele Is-

raelis. Denn sind nicht im Grunde alle

Palästinenser Flüchtlinge und haben An-
spruch auf ehemahgen Besitz und Resti-

tutionen?

Trotz der .schwerwiegenden Gegensätze

ist eine Einigung für Palästinenser und
Israelis essentiell: Arafat will lieber ein

von Israel anerkanntes Palästina ausrufen,

als einseitig seinen Staat zu proklamieren.

Clinton schielt nach dem Friedensno-

belpreis, bevor er das WciLk- Haus ver-

lässt. Und Barak? Der benotigt dringend

diplomatische Erfolgserlebnisse, denn
Neuwahlen stehen an - und die könnte er

verlieren. Naomi Bubis
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Lieberman
Fortset/uii^ von Seite I

„ticlgründige Konsequenzen, besonders
für Kinder mit sich bringen kann".

Die Rede war eine Sensation, stand

gleichzeitig aber im Einklang mit Lieber-

nians klarer und ständiger Kritik an Fern-

seh- und Computerprogramnien, die einen

schlechten Einfluss auf Kinder ausüben.
Diese Liberzeugungen sind in Liebermans
Glauben verwurzelt, wie er gegenüber
Journalisten wiederholt erklärt hat. „Mein
Jüdischer Glaube ist Teil meiner Per-

sönlichkeit - damit fängt es an", sagt er.

Dass Lieberman orthodoxer Jude ist, führt

zu der Frage, ob er am Shabbath oder den
Hohen Feiertagen sein Amt ausüben kann.
Dazu sagen jüdische Autoritäten, dass der
Ruhetag unterbrochen werden kann, sogar
muss, v.enn es um Lebensgefahr oder um
die Sicherheit der Nation geht.

Ein für Demokraten wichtiger Faktor
ist, dass Lieberman ein Mann der politi-

schen Mitte ist, der gemäßigter denkt als

weiter links stehende, demokratische
Mitglieder des Senats. Seit Bill Clinton
die demokratische Partei ins Zentrum
gerückt hat, ist es politi.sch zwingend,
diese Position zu bewahren, sogar zu be

festigen, besonders in einem Wahlkampl.

Senator Joseph Lieberman

in dem George W. Bush seine republika-

nische Partei ins Zentrum zu bewegen
versucht.

Dies ist der politische Hintergrund der

Entscheidung AI Gores. Darüber sind sich

fast alle Kommenlatoren einig: Lieber-
man soll dem republikanischen Argument,
dass „Ehre und Würde wieder ins Weiße
Haus zurückkehren müssen" begegnen
und es so weil wie möglich schwächen.
Das heißt auch, dass AI Gore eine Wahl
iraf, die ihn von seinem Chef der vergan-
genen acht Jahre abrücken soll. Dieser
Bill Clinton jedoch wird die Hauptrede
zum Auftakt der Demokratischen Kon-
vention halten.

Man sagt, die Politik sei die Kunst des
Möglichen. In dieser Woche wurde etwas
möglich, was man bisher bezweifelte: ein

Jude einen Atemzug entfernt vom Oval
Office.

Richter Edward Konnan genehmigt den Vergleich mit den Schweizer Banken

Für die Opfer heißt es weiter warten

Faimess ist ein

relativer Begriff
In seinem Entscheid vom 26. Juli

musste Richter Kormann beurteilen, ob
der zwei Jahre zuvor zwischen Banken
und Anwälten ausgehandelte Vergleich

„fair" ist. Wa.s heißt fair? Richter Korman
zitiert dazu Emest Lobet, einer der
Kläger, selber Holocaust-Überlebender
und Anwalt in New Jersey:

Sack fast ^enaii znei Jahren hat Richter
EdM'ard Korman den zwischen Klägern
und Schweizer (iroßhanken abgeschlos-
senen Verj^leich über 1,25 MiUiarden
Dollar genehmigt. Doch vor dem kom-
menden Winter werden die ( berlebenden
des Holocausts kein (ield sehen. Zuerst
braucht es einen Verteilungsplan, und bis

dieser unter Dach und Fach ist, wird es

im besten Fall noch einige Monate
dauern.

Der Exekulivdireklor des Jüdischen
Weltkongresses (WJC), Elan

Steinberg, komtnentierte Kormans
Entscheid vom 26. Juli 2000 als

„Markstein in der Geschichte". Er bringe
jenen, die so lange gewartet hätten, ein

„Maß an Gerechtigkeir". Doch vorerst
heißt es für die Opfer weiter warten, der
Entscheid von Richter Korman ist nur eine
Etappe. Das Ziel ist zwar in Sicht, doch
bevor Geld an die Kläger ausgezahlt wer-
den kann, wird es im besten Fall noch
einige Monate dauern. Was hat nun
Richter Kormann genau entschieden, wer
profitierl von diesem Ent.scheid und wie ist

das weitere Vorgehen?

Was bedeutet der Entscheid von
Richter Korman?
Richter Korman hat den am 12. August

1998 abgeschlossenen Vergleich zwischen
den Anwälten \on rund 600.000 Klägern
und jüdischen Organisationen auf der ei-

nen Seite und den Schweizer Großbanken
UBS und Credit Suisse auf der anderen
Seite als „fair" befunden und deshalb gut-

geheißen. Dieser Vergleich sieht vor, dass
die Kläger und die jüdischen Organisa-
tionen insgesamt einen Betrag von 1,25
Milliarden Dollar erhalten. Mit dem Ver-
gleich sollen die verschiedenen gegen
Schweizer Banken eingereichten Klagen
erledigt werden. Die Banken müssen die-

ses Geld in vier Raten überweisen. Die
beiden ersten Raten sind bereits eingetrof-

fen und liegen auf einem Sperrkonto.

Richter Kormann hatte den beiden Ban-
ken eine Frist von sieben Tagen einge-
räumt, in der sie erklären mussten, ob sie

mit seinem Entscheid einverstanden sind.

Diese Zustimmung ist inzwischen
eingetroffen. Denkbar ist nwh, dass einige
der ursprünglichen Kläger den Entscheid
nicht akzeptieren wollen. Würde dies
passieren, verzögert sich die Auszahlung
des Geldes wohl zusätzlich.

Wichtig ist aber vor allem der Entscheid
von Richter Korman, dass nun bis Ende
August ein Verteilunsplan ausgearbeitet

werden musv Dieser Plan soll festlegen,

wie die 1,25 Milliarden Dollar genau unter
den Klägern und den am Vergleich betei-

ligten Organisationen verteilt werden sol-

len. Mit der Ausarbeitung hat Richter Kor-
man einen so genannten Special Master
beauftragt, den Rechtsanwalt Judah Gri-
betz. Gribetz ist sowohl in der New Yorker

JLch habe keine Einwände gegen den
Vei^glcich. Ich sage nicht, dass er fair ist,

denn Faimess ist ein relativer Begriff.
Kein Geldbetrag kann unter diesen
Umständen fair sein, aber ich bin davon
überzeugt, dass das, was zwischen den
Parteien als Vergleich ausgehandelt
wurde, das Bestmögliche ist. Die Welt ist

nicht perfekt, die Verhandlungspartner
haben bestimmt ihr Bestes probiert, und
ich glaube, sie verdienen unsere Zusam-
menarbeit."

Politik wie auch in der jüdischen Cjemein-
de eine bekannte PersiMilichkeit, er ist

unter anderem Mitglied des Vorstandes des
Museum ot' Jewish Heritage im Baiieiy
Park.

Sobald ein Entwurf vorliegt, wird dieser

veröffentlicht. Dann werden alle Klager
eingeladen, sich zu diesem Plan zu äußern.
Richter Korman wird voraussichtlich eine

öffentliche Anhörung dazu durchführen,
bist wenn auch er den Verieilungsplan ge-
nehmig! hat. kann die Auszahlung des Gel-
des vorbereitet werden. Aufgrund früherer

Erfahrungen dürfte die Organisation der
Auszahlung nochmals einige Monate in

Anspruch nehmen, so dass kaum vor Ende
des Jahres überhaupt Geld ausgezahlt
wird.

Wer kann Geld bekommen?
Insgesamt haben rund 600.000 Menschen
aus der ganzen Welt Anspruch auf einen
Anteil an der Vergleichssumme erhoben.
In seinem Entscheid vom 26. Juli hält

Richter Kormann nochmals fest, welche
Personengruppen (Klassen) gemäÜ dem
Vergleich nach anspruchsberechtigf sind:

• Opfer der NaziVerfolgung, die Geld auf
Schweizer Banken deponiert und bislang
vergeblich versucht haben, dieses Geld
wieder zu bekommen.
• Opfer der Nazi Verfolgung, denen
Gegenstände geraubt wurden, welche in

die Schweiz gebracht oder verkauft wur-
den und bei denen der Erlös in die

Schweiz floss.

• Opfer der Naziverfolgung, die für

Firmen arbeilen mussten, die ihrerseits

Geld in der Schweiz deponiert hatten.

• Opfer der Naziverfolgung, die für

Finnen arbeiten mussten, die Schweizer
gehörten oder an denen Schweizer
beteiligt waren.

• Opfer der Naziverfolgung, denen auf
der Flucht die Einreise in die Schweiz
verweigert wurde, oder die von den
Schweizer Behörden wieder aus-
gewiesen und damit an die Nazis aus-

geliefert wurden.

Richter Korman hält ausdrücklich fest,

dass auch die Erben dieser Personen an-

spruchsberechtigt sind. Klar ist auch, dass
nicht nur jüdische Opfer der Nazi-
verfolgung entschädigt werden sollen. Die
Vergleichspartner haben festgehalten, dass
all diejenigen Geld bekommen sollen, die

von den Nazis wegen ihrer Rassen- oder
Religionszugehörigkeit oder wegen ihrer

persönlichen Lebenshaltung verfolgt wur-
den. Dies sind neben den Juden insbeson-
dere die Sinti und Roma, Homosexuelle,
die Zeugen Jehovas sowie Menschen, die

wegen ihrer körperlichen Behinderung
verfolgt wurden. Nichtjüdische Kläger
dürfte es nur in den ersten vier der oben
aufgezählten fünf Opferkategorien geben.
Von der Einreisesperre in die Schweiz
respektive von der Ausweisung und der
Auslieferung an die Nazis waren, soweit
bekannt, ausschließlich Juden betroffen.

Von der Ausgestaltung des Verteilungs-

plans wird es abhängen, welcher Opfer-
gruppe, beziehungsweise Klägerklasse
wie viel Geld zugeteilt wird. Offen ist

auch noch die Frage, ob und wie viel Geld
nicht an einzelne Kläger, sondern an Orga-
nisationen gezahlt wird, die Projekte im
Interesse der verfolgten Personen unter-
stützen. Die Berechnung dieses Anteils für
die Organisationen dürfte Judah Gribet/
noch einiges Kopfzerbrechen bereiten.
Auch noch nicht festgelegt hat Richter [

Korman in seinem Entscheid, wie viel

Cjcld die am Vergleich beteiligten Anwiili

erhallen sollen. I:r will aber oflensichthi ^

deren Ansprüche möglichst auf ein Mm;
mum redu/ieren. So hebt er msbesondci,
jene Anwälte positiv hervor, die von Bi
ginn an erklärten, dass sie in dieser Sacli

„pro bono" arbeiten, also auf ein Honoi

Richter Eduard Korman Foto: Arch IV

verzichten. Auf alle Fälle soll der Anici
der Anwälte an der gesamten Vergleichs

summe 1,8 Prozent nicht übersteigen.

Wie j^eht es nun weiter?

Zunächst muss nun die Ausarbeitung de

Verteilungsplans abgewartet werden. Eu>
erster Entwurf dürlte Richter Korman En
de August vorliegen. Anschließend wikI
der Entwurf veröffentlicht. Nach Angaben
der Claims Conference werden all diejeni

gen rund 550.000 Personen, die bereits

früher in einem Fragebogen ihre Ansprü
che geltend machen mussten, die Unter-
lagen über den Verteilungsplan direkt

zugestellt bekommen. Zudem werden auch
die Medien - auch der Aufhau - darübei

berichten. Lorenz Wolffers

Frankreich zahlt an
Nachkommen

Die französische Regierung will rund

10.(XX) Nachkommen von Opfern der

Judenverfolgung in Frankreich entscha

digen. Sie erhalten wahlweise eine mo-
natliche Rente von 3.000 Francs (rund

400 Dollar) oder eine einmalige Zahlunt!

von 180.000 Francs (rund 25.0(X) Dollar)

Geld bekommen aber nur diejenigen, die

bisher in keiner Weise entschädigt wur-
den. Ausgeschlossen sind auch Emp-
fänger von Restitution aus Deutschland
oder Österreich. Eine Regierungskom-
mission hatte im April ihren Abschluss-
bericht vorgelegt und erstmals umfassend
die Mitverantwortung Frankreichs an der

Judenverfolgung dokumentiert. Danach
hat das Vichy-Regime die 330.000 Juden,
die 1940 in Frankreich lebten, systema-
tisch ausgeplündert.

Die Amsterdamer Börse (AEX) und
ihre Vorgängerin, der Niederiändi.sche

Börsenverein, haben sich für ihren Um-
gang mit den niederiändisehen Juden im
Zweiten Weltkrieg und den Nachkriegs-
jahren entschuldigt. Der VvdE hatte sich

während der deutschen Besatzung der

Niederiande am Eigentum der verfolgten

Juden bereichert und es nach 1945 nicht

vollständig zurückgegeben. Staat und
Wirtschaft der Niederlande haben Eni

Schädigungszahlungen über rund 400
Millionen Dollar angekündigt. L.W

Ende der 70er Jahre war das

yew Yorker U-Bahn-System in

einem desolaten Zustand: Die

Waggons waren mit Graffiti

bedeckt, die Züge entgleisten

häußg, Brände in den Stationen

gehörten zum Alltag und die

Kriminalität stieg stetig an. Die

Zahl der Fahrgäste ging stark

zurück. Firmen, die die Me-
tropole verließen, gaben das

schlechte Sahverkehrssystem als

wichtigsten Grundfür diese Lnt-

scheidu'ig an. Das marode i-

Hahn-System wurde zu einem

Symbol für den \iedergang der

Stadt.

Als Reaktion auf diese

Zustände gründete 1979 die

an den Universitäten verankerte

New York Public Interest Re-

search Group (NYPIRG) die

Straphangers Campaign. benannt

nach den Hallegriffen in den

(alten) U-Bahn-Waggons. Sie

versteht sich bis heute als

Sprachrohr für die Nutzer von V-

Bahnen und Bussen und kämpft,

obwohl sich seither viel getan

hat, weiter für die Verbesserung

des öffentlichen Nahverkehrs.

Die Straphangers Campaign ist

eine kleine Organi.sation: Die der-

zeitigen Koordinatoren Neysa

Pranger (26), Farouk Abdallah (25) und

Camille Rivera (21) haben Vollzeilslellen

und sitzen in dem kleinen, studentisch

ausgestatteten Büro an der Murray Street

in unmittelbarer Nähe des Amtssitzes von

Bürgermeister Rudolph Giuliani. Zum
Team gehören mit jeweils einer halben

Stelle noch ein Campaign-Koordinator

und ein Analyst. Im Verhältnis zu der spar-

samen Besetzung ist die öffentliche Wir-

kung der Straphangers Campaign er-

staunlich: Jeder neue jährliche Bericht zur

Sauberkeit in den U-Bahnen, zur Ver-

ständlichkeit der Ansagen, zum Zustand

der Telefonzellen in den U-Bahn-Sta-

tionen, zur vergleichenden Bewertungen

der U-Bahn-Linien sowie zum Bus-Sys-

tem bringt die Gruppe in die Medien. Die

Dossiers werden mit der Unterstützung

von etwa hundert freiwilligen Testern

erarbeitet.

Die „New York City Transit", eine der

fünf Töchter der Metropolitan Transpor-

tation Authority (MTA) und zuständig für

Busse und U-Bahnen in der Stadt, reagiere

offiziell nie darauf, berichtet die Koordi-

nalorin Neysa Pranger. „Aber komischer-

weise werden Missstände etwa bei Tele-

fonzellen nach dem Erscheinen der Be-

richte meist abgestellt", fügt sie schmun-

Die neuen Wagen werden derzeit auf der Linie 6 j»etestet. Bis Ende 2001 will die MTA 1080 dieser

Waggons in Betrieb nehmen. Die Straphangers begrüßen die NeuanschatTung. Foto: MTA

Die ,, Straphangers Campaign'' fordert bessere U-Bahnen

Silberpfeile statt roter Vögel
zelnd hinzu. Insgesamt scheint das Ver-

hältnis zwischen der Straphangers Cam-
paign als Dauertorum für Kritik am Öf-

fentlichen Nahverkehr und der NYC Tran-

sit sehr gespannt. Albert O'Leary, stell-

vertretender Leiter der Öffentlichkeitsar-

beit der NYC Transit, zieht scharf die Luft

ein, als das Stichwort fällt. „Die Strap-

hangers Campaign hat eben ihre Rolle. Sie

sind bekannt dafür, dass sie mit ihren

Forderungen unersättlich sind", sagt er.

Drei Forderungen der

Nahverkehrs-Aktivisten

Mit drei Schwerpunkten geht das Pro-

jekt derzeit an die Öffentlichkeit: Einsatz

von mehr Zügen, um das Gedränge in den

Waggons besonders während der Rush-

Hour zu entzerren, die konstruktive Pla-

nung einer zusätzlichen U-Bahn-Linie

entlang der Second Avenue an der Last

Side Manhattans und die komplette Um-
stellung der Busse von Dieselmoloren auf

„saubere" Busse mit anderen Antnebs-

arten. Die Plakate der Kampagne gegen

das Gedränge in der U-Bahn hängen

derzeit in vielen Waggons: Über dem Foto

eines voll besetzten Wagens prangt in

großen Lettern „With livestock it's called

Geschichte der New Yorker Subway
1904 New York City eröffnet die erste

U-Bahn-Strecke von der City Hall bis

145th Street/Broadway. 1905 wird die

Bronx angeschlossen, 1908 Brooklyn und

1915 Queens. Eine Fahrt kostet 5 Cent.

1944 Der Fahrpreis für Busse und U-

Bahnen wird auf 10 Cent erhöht, 1966

steigt er auf 20 Cent.

1953 Der Token wird eingeführt.

Außerdem wird die New York City

Transit Authority gegründet, die 1968

eine Tochter der neuen Metropolitan

Transportation Authority wird.

1979 Als Reaktion auf den schlechten

Zustand der l)-Bahn wird die Strap-

hangers Campaign gegnindet.

1982 Die NYC Transit führt erstmals in

ihrem Haushalt neben dem Budset für

laufende Kosten ein Budget für

Investitionen ein. Damit soll das größte

Nahverkehrsnetz der Vereinigten Staaten

vom Verfall gerettet werden.

1995 Der Token kostet 1,50 Dollar.

1997 Die 1995 für Busse eingeführte

MetroCard kann in allen Bussen und U-

Bahnen der Stadt genutzt werden. So wird

der kostenlose Transfer zv^ischen Bussen

und U-Bahnen möglich.

1998 Die MetroCard für sieben Tage

und für 30 Tage sowie für elf Fahrten zum
F*reis von zehn wird eingeführt. Damit

erfüllt sich eine jahrelange Forderung der

Straphangers Campaign nach einem
Rabatt-System für die Fahrgäste.

1999 Die ersten MetroCard-Automaten

werden aufcestellt.

animal cruelty. With people it's called a

moming commute" (.,Bei Vieh nennt man
es Grausamkeit gegen Tiere. Bei Men-
schen heißt es morgendliche Fahrt zur

Arb)eit.*'). Die MTA. argumentiert Neysa

Pranger, müsste viel mehr U-Bahn-Wagen
und Busse kaufen, um den Service zu ver-

bessern. Die tägliche Zahl der Fahrgäste

sei in den Jahren 1997 bis 1999 nicht

zuletzt durch die Einführung der Metro-

Card an Werktagen von insgesamt sechs

auf sieben Millionen gestiegen. Während
die Zahl der U-Bahn-Benutzer insgesamt

um 14 Prozent gewachsen sei, seien nur

vier Prozent zusätzliche Züge eingesetzt

worden. Noch krasser falle das Miss-

verhältnis bei den Bussen mit 36 Prozent

mehr Fahrgästen und neun Prozent mehr
Bussen aus. Um bei den U-Bahnen den

Stand der Vorjahre zu halten, mussten

nach Berechnung der Straphangers Cam-
paign in den kommenden fünf Jahren

1600 zusätzliche Waggons gekauft wer-

den. Die MTA plane aber nur die .Anschaf-

fung von 1 130 Waggons.

Pressesprecher O'Leary lässt diese Ar-

gumente nicht gelten. Es gehe während

der Stoßzeiten darum, dass so viele Men-
schen wie möglich sicher, zuverlässig und
relativ bequem ihr Ziel erreichten. Es habe

zu diesen Zeiten schon immer Gedränge
in den Waggons gegeben. Man könne zu-

dem nicht eine unbegrenzte Zahl von Zü-

gen auf den Gleisen fahren lassen.

Viel Unterstützung hat die Straphangers

Campaign laut Neysa Pranger beim zweit-

en aktuellen Schwerpunkt, dem Kampf für

die Einführung von „sauberen" Bussen,

gefunden. Diese werden nicht mit Diesel,

sondern beispielsweise mit komprimier-

tem Naturgas angetrieben. „Asthma ver-

breitet sich aufgrund der Luftverschmut-

zung sehr stark in der Stadt. Die Asthma-

Rate bei Kindern, die in der Nähe von

Diesel-Bus-Depots wohnen, ist deutlich

höher als sonst", berichtet Pranger. Des-

halb sei die Aktion, die auch von Ärzten

mitgetragen werde, wohl die derzeit po-

pulärste. Im Fünf-Jahresplan bis 2004

gehe die MTA davon aus, dass sie nur 300

„saubere" Busse und 756 Diesel-Busse

anschaffen werde. Dies sei angesichts der

Zunahme an Alemwegserkrankunscn

nicht hinnehmbar. Zudem habe

die MTA als Betreiber des

größten Nahverkehrsnetzes der

USA auch eine Vorbilulunklion.

kritisiert Pranger. Piessesprecher

O'Leary stellt dagegen klar, dass

Diesel-Bus nicht gleich Diesel-

Bus sei. Aufgrund neuer Motoren

seien Busse aus den 9()er Jahren

sauberer als solche aus den 8()er

Jahren. Außerdem stelle die MTA
die Diesel-Busse durch kleine

Veränderungen an den Motoren

auf Sprit mit sehr niedrigem

Schwefelanteil um.

Der dritte Punkt, den die Strap-

hangers Campaign derzeit

bearbeitet, ist die Realisierung

einer Planung aus den 7()er Jah-

ren: Entlang der Second Avenue
soll eine zweite U-Bahn-Linie für

die Fast Side von Manhattan

entstehen. Obwohl damals bereits

an der Canal Street und an der

125th Street die Bauarbeiten

begonnen hatten, wurde das

Vorhaben abgebrochen, weil New
York damals durch eine Finanz-

krise fast pleite war.

Nach Angaben eines MTA-
Sprechers sind gerade 100

Millionen Dollar für die Neu-

planung der Strecke bereitgestellt

worden. Im Vorfeld werde es vor

allem Studien im Umweltbereich

und zu architektonischen Problemen
geben. Wann diese Planungen

abgeschlossen sein werden und damit der

Bau der Strecke beginnen könne, sei aber

noch völlig unklar. Die Straphangers

Campaign dagegen drängt auf eine

raschere Umsetzung. „Schon jetzt fahren

etwa 30 Prozent der U-Bahn-Gäste auf der

grünen Linie 4, 5 und 6 an der Fast Side .

Das ist zu viel", sagt Pranger. Zudem
plane die MTA bisher nur eine Strecke

vom Süden bis zur 125th Street. Die

Straphangers Campaign fordert die

Anbindung der Bronx.

Fast ganz zufrieden

mit neuen Waggons

In einem Punkt sind die Fahrgast-

Aktivisten aber beinahe ganz zufrieden

mit der MTA: Bei der Beschreibung der

neuen Wagen, die seit Mitte Juli auf der

Linie 6 getestet werden, geraten Neysa

Pranger und ihr Kollege Farouk Abdallah

ins Schwärmen. „Die Wagen sind vor

allem hell", sagt Abdallah. Der dunkle

Fußboden sei weniger schmutzanfällig,

elektronische Anzeigen an den Wänden
weisen darauf hin, wo man sich gerade

befinde. Die Türen seien etwas breiter und

eine zusätzliche Haltestange laufe unter

der Decke in der Mitte der Wagen entlang.

Einziger Kritikpunkt: Die automatisierten

Durchsagen seien zwar besser ver-

ständlich, aber zu leise.

Laut Pressesprecher O'Leary ist das

Konzept für die neuen Waggons gemein-

sam mit vielen Gruppen, unter anderem

den Straphangers erarbeitet worden. Die

MTA werde die einzelnen Waggons je-

weils erst dann übernehmen, wenn diese

30 Tage fehlerfrei gelaufen seien. Deshalb

werde sich die Testphase auch über meh-
rere Monate hinziehen. Von den beiden

Herstellerfirmen mussten bisher nur klei-

nere Fehler wie das Klappern eines Ver-

bindungsstückes an der Notbremse beho-

ben werden. Kostenpunkt für die Neu-

anschaffung der 1080 Waggons: 1.4 Mil-

liarden Dollar. Bis Ende 2001 si)llen sie

alle im New Yorker U-Bahn-Netz im

Einsatz sein.

Daniela Martin
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Mit den üppigen Wochenmärkten Euro-
pas sind die teilweise nur aus fünf Stän-
den bestehenden AVh Yorker Green-
markets nicht zu vergleichen. Dennoch
ist das stets liehe voll präsentierte Sorti-

ment an Obst und Gemüse, an selbstge-

backenem Brot oder handgepresstem Kä-
se bei den Kunden beliebt - so beliebt,

dass fast monatlich irgendwo im Groß-
stadtgewühl ein neuer Farmers Market
auftaucht.

Das'N die Initiative, Greenmarkels in

Nev, York zu verbreiten, von Pnvat-
persDnen - und nicht von Regierungsseite
- ausging, daraut ist Bob Lewis besonders
stolz. „Der Architekt Barry Benepe hatte

die Idee aut einer Hurt)pareise aufge-

schnappt. Anfang der 70er Jahre kam er

damit zu mir", erinnert sich Lewis. „Barry
war der Stadtplaner, ich der Agrarwissen-
schattler, zusammen trugen wir den Vor-
schlag bei der Stadtverwaltung vor Und
sie gaben uns eine C^hance." Im Rahmen
eines Programmes zur Lmwelterziehung
wurde ihre Frischkost- Vision 1976 umge-
setzt

Den Union Square wählten sie als ersten

Marktplatz aus: ,£r lag zentral und ließ

New Yorker Wochenmärkte

Oko-Oasen im
Großstadtdschungei

sich gut mit öt {entliehen Verkehrsmitteln

erreichen", erklart Lewis. „Außerdem war
hier viel Platz.'" Allerdings schien die At-

mosphäre Anfang der 7üer Jahre noch
nicht so idyllisch, wie sie es heute an den
Markttagen ist: „Damals sammelte sich

am Union Square noch viele Drogenab-
hängige an.'"

Die Bauern registrierten schnell das Po-
tenzial, das hinter der neuen Verkaufsstra-

tegie steckte. Alex Osczepinski gehört zu
den Händlern, die von Anfang an dabei
waren: „Ks war für uns eine gute Gelegen-
heit, unsere Produkte an Mann zu brin-

gen", erzählt der polnischstämmige Far-

mer. Vorher sei es viel mühseliger ge-
wesen.

Vier Mal in der Woche reist Oszepinski
mit viel Gemüse und fünf Angestellten

zum Union Square - um vier Uhr in der

Wochenmü
in Manhattan

4

1 UNION SQUARE,
E 1 7 St & Broadway. Mon
Weö Fn & Sat

2 BOWLING GREEN,
Broadway & Battery PI..

Thurs

3 WORLD TRADE
CENTER, Church & Futton

Sts Tue HSO*, Thurs

4 THOMAS PAINE
PARK. Centre Street between
Worth Street & Foley Square
5 TRIBECA, Duane St,

Park between Hudson &
Greenwich Sts . Wed
6 FEDERAL PLAZA,
Broadway & Thomas St Tue
6 Fn

7 P.S. 234, Greenwtch &
Chambers Sts , Sat

8 TOMPKINS SQUARE
PARK, E. 7 St & AveA. Sun
9 ST MARKS CHURCH,
E 10 St & 2 Ave, Tue, HSO*
10 ABINGOON SQUARE.
W 12 St & 8 Ave, Sat,, HSO*
11 BALSLEYPARK.
9 Ave et W 57 St.. Wed & Sat

12 DAG HAMMARS-
KJOLD PLAZA
E. 47 St. &2Ave, Wed.
13 I.S. 44, W 77 St. &
Columbus Ave. Sun
14 W. »7 ST. Amsterdam
& Cotumbus Aves, Tue. HSO*
15 HARLEM, W 144 St

& Lenox Ave, Tue. HSO*
16 WEST 175 STREET,
at Broadway, Thurs HSO*

*HSO = Harvest Season Only/

Nur zur Erntezeit

Früh muss er dafür seine Farm in Goshen,
N.Y. vedassen. „Es lohnt sich", freut sich

der Bauer. „Gerade in den letzten Jahren
hat sich der Kundenkreis rasant vergrö-

IkTt." Mittlerweile bezieht Oszepinski den
größten Teil seiner Einkünfte aus dem
Marktverkauf.

Rund 2ü() Stände umfasst die „Green-
market-Gemeinde " momentan, Tendenz
steigend. „Im Prin/ip sind wir ständig auf
der Suche nach neuen Farmern", sagt Bob
Lewis. Allerdings lautet die goldene Regel
der Greenmarkets, dass vor

allem der einheimische

Anbau gefördert werden
soll. Deshalb stammen die

Verkäufsstände auch auss-

chließlich aus der New
Yorker Umgebung.
Produkte, die nicht aus dem
eigenen Hof kommen,
müssen mit ihrem Her-

kunftsort ausgezeichnet

werden. „Dritthändler" sind

gar nicht zugelassen.

Da die Zahl der nahegele-

genen Betriebe begrenzt ist,

möchten Lewis und seine

Kollegen der „Agraikullur

und Märkte des Staates New
York" nun verstärkt auch

Immigranten animieren.

sich auf dem Land selbst-

ständig zu machen. Viele

waren in ihrer Heimat mit

dem Feldanbau vertraut; sie

könnten mit neuen Produk-

ten das Verkaufssonimeni
erweitem. Lewis organisiert

Workshops in spamscher
Sprache. ..Man wird zwar
nicht über Nacht zum Far-

mer, aber irgendwie muss
man ja anfangen."

Auch Fahrer werden ver-

mehrt gesucht, die den

Landwirten helfen, ihre Ware nach
Manhattan zu kutschieren. Auch hier ist

Lewis permanent dabei, Verbindungen
knüpfen.

Ein anderes Problem konnte der Green-
market-Initiator bereits lösen. Sozialhilfe-

empfängem war es in letzter Zeit nicht

mehr möglich, auf dem Markt einzu-

kaufen .JVIit der Magnetkarte, die sie vom
Ami für ihre Lebensmitteleinkäufe be-

kt)mmen. können sie nicht an den Markt-
ständen bezahlen; die Farmer haben kein

passendes Lesegerät." Lewis hat nun
solch ein Gerät organisiert. An Markttagen
läuft er damit auf dem Union Square he-
rum, transferiert die Summen und erklärt

den Beteiligten, wie sie funktionieren. „Es
ist eine Premiere in den Vereinigten Staa-

ten ", sagt Bob Lewis - und wieder klingt

ein wenig Stolz in seiner Stimme.

Barbara Dufner

Bob Lewis steht für Ne^ \orks VVochenmärkte.

Foto B Dufner

Markt-Überblick

Sechzehn Wochenmärkte haben sich in

den vergangenen Jahren in Manhattan
etabliert (siehe Karte links). Der Schwer-
punkt für die Greenmarkets liegt im Süden
Manhattans. Das Angebot exisitiert aber
auch weiter im Norden bis hin zur 175th
Street. Landwirte bieten Obst und Gemüse
aus dem Umiand auch in anderen Teilen

von New York an: In Brooklyn smd der-

zeit acht Greenmarkets registriert, unter

anderem in Williamsburg (Havemcyer St.

& Broadway, donnerstags), an der
Borough Hall (Court & Remsen Strcets,

dienstags und samstags), am Eingang des
Prospect Parks (Grand Army Plaza, sam-
stags) und am Albee Square (Fulton Street

& Dekalb Ave, mittwochs). In der Bronx
gibt einen Markt am Poe Park (Grand
Concoursc & 192th St., dienstags) und
einen am Licohi Hospital (149th St. &
Park Ave). In Queens und auf Staten
Island wird je ein Greenmarket aus-
gerichtet.

Aktuellen Informationen gibt es zu den
Marktzeiten am Union Square am Grcen-
market-Informationsstand sowie im
Greenmarket-Büro unter Telefon (212)
477-3220.
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Der Wochenmarkt am Union Square und seine Kundschaft

Ein Schlaraffenland für Frühaufsttl
Der Himmel sieht nach Regen aus. als

Aujhuu den Marktkenner Bill Barrett

an einem Samstagmorgen um 7 Uhr aut

(Jen Union Square .Market begleitet.

Barrett ist Angestellter des .Metropolitan

Museum of Art und selbst Künstler. Seit

zehn Jahren kauft er fast alle seine Le-

bensmittel auf Wochenmarkten: „Sie sind

frisch. Außerdem ist es eine schöne Idee,

die kleinen Leute zu unterstijt/en.' So

früh am Morgen sei es noch nicht so voll

und man bekomme die besten Sachen.

Und man findet dann aucn noch einen

Parkplatz. Überhaupt, das Parkplat/-

problem hat ihn von seinem früheren

Lieblingsmarkt in Brooklyn vertrieben.

Beeren von der

Fantasy Fruit Farm

Wir stoppen zuerst an der appetitanre-

genden Auswahl von Blaubeeren. Brom-
beeren, Himbeeren und Erdbeeren der

Fantasy Fruit Farm aus Afton. N.Y.. Afton

liegt 200 Meilen von New York City ent-

fernt. Das heißt, dass die Anfahrt zu den

Greenmarkets um 2 Uhr morgens beginnt.

Da die Fantasy Fruit Farm sechs Tage die

Woche auf mehreren Märkten verkauft,

kann sie dort den Großteil ihres Umsatzes

machen. Wie viele der Bauern, die auf

den Greenmarkets vertreten sind, ist die

Fantasy Fruit Farm ein relativ junges

Unternehmen. Der Besitzer Dr. Steven

Dyger begann mit der Beeren- und Apfel-

zucht als Ablenkung vt)n seinem Beruf als

Arzt. Vergangenes Jahr setzte er über

100.000 Erdbeerptlanzen; seine Blaubee-

Marktkenner Bill Barrett

rproduktion ist sogar noch größer. Die

.Medizin ist für ihn noch eine Teilzeit-

arbeit. Auf seiner Farm hat er wiederum
viele Teilzeitarbeitskräfte eingestellt.

Rentner arbeiten dort und der .Mann, der

am Union Square Market verkauft ist

.Musiklehrer.

„Das Schöne ist, dass man eine persön-

liche Beziehung zu den Verkäufern auf-

baut", sagt Bill Barrett. Unsere nächste

Station ist bei Keith von Keith's Farm,

einem Biobauernhof aus Western Orange
County. Dort werden acht Kräuter- und

Gemüsesorten sowie der

seltene Rocambol-Knob-
lauch aus Kalabnen kul-

tiviert. Bevor Keith, der

sich auf ökologische Stu-

dien spezialisiert hatte, mit

der Landwirtschaft begann,

arbeitete er in verschiede-

nen Jobs. Der Wunsch in

einer natürlicheren Umge-
bung zu arbeiten, brachte

ihn dazu, die Farm zu kau-

fen, als er Anfang 40 war.

Ökologische Landwirt-

Nchaft im kleinen ist nicht

schwieng, sagt er, obwohl
.New York im Gegensatz zu

Kalifornien nicht das ide-

ale Khma hat. ,£s ist harte

Arbeit**, erklärt Keith, der

eigentlich aus Neu.seeland

kommt, „aber ich habe ein

schönes Stück Land und
das, was ich mache, ist ein

Leben und nicht nur ein

Job."

Gegen 8 Uhr wartet schon eine Men-
schenmenge vor dem Stand der Rock Hill

Bakery aus Glens Falls, N.Y. Die
Bäckerei ist auf Sauerteigbrote spezial-

isiert, stellt aber auch verschiedene

Gewürz- und Vollkornbrote her. Eine

Besonderheit ist das sogenannte .^Fire

Bread", dessen Rezept ursprünglich aus

Frankreich stammt. Die runden Laibe

können zwischen einem und fünf Pfund

wiegen. Sie werden mehrere Stunden in

einem kleinen Sieinbackofen gebacken.

Foto: privat

Bill Barrett ist einer der Kunden, die

eine besondere Beziehung zu Anne Salo-

mon haben, der Besitzerin einer Kräu-

terfarm in New Paltz, N.Y.. Sie kommt
jeden Samstag alleine zum Union Square

Market. Von weitem sieht ihre Auswahl
im Vergleich mit anderen Ständen genng
aus. Doch ein Kunde, der den Stand ver-

lässt, sagt überschwänglich: .,Ich kann

ohne das nicht auskommen."

' Frische Eier nur

für EmgevA/eihte

Anne Salomon bietet Knoblauch, kleine

Sträußchen frischer Kräuter und selbst-

gemachte Pasten an. Die Pasten sind aus

verschiedenen Kräutern. Knoblauch,

Olivenöl und Zitronen hergestellt und

können auf Fisch, gebackenen Kartoffeln.

Toast oder Pasta serviert werden. In

einem kleinen Holzgestell vor dem Stand

sind einige mit Gummistöpseln ver-

schlossene Flaschen aufgereiht. Darin

befinden sich alkoholhaltige

Kräuterheilmittel. Außer Sichtweite, aber

für Eingeweiht erhältlich, hat Anne
Salomon frische Eier von ihren

freilaufenden Hühnern, die sie mit Brenn-

nesseltee füttert.

Der perfekte Abschluss unseres Markt-

tages ist ein Treffen mit Dorothy Rabkin.

einer treuen Kundin des Greenmarket seit

seiner Einrichtung 1976. ,J^ew York hat

sich sehr verbessert seit ich vor 50 Jahren

aus Berlin kam", sagt sie begeistert.

„Damals gab es nicht einmal Bäume am
Straßenrand. Der Markt war eine großar-

tige Idee. Er gab den Farmern, die zu

klein für den Großhandel waren, einen

richtigen Absatzmarkt für ihre Produkte.

Es ist ein Gewinn für beide Seiten."

Monica Strauss und
Barbara Dufner

Das New Yorker Leitungswasser auf dem l*rüfstand

Es riecht nach Chlor und auch vom
Geschmack her ist das. was aus New

Yorks Wasserhähnen läuft, nicht unbe-

dingt ein Genuss. Doch wie sieht es mit

den gesundheitlichen Risiken aus.^ Darf

man mit dem Leitungswasser dieser Acht-

.Millionen-Metropole kochen, Zähne put-

zen und es trinken?

Schon die Frage nach der Qualität des

Trinkwassers irritiert Natalie Miliner.

Sprecherin des Department of Environ-

mental Protection: „Das New Yorker Was-
ser ist exzellent; es erfüllt nicht nur alle

gesundheitlichen Voraussetzungen, son-

dern hat auch einen ausgezeichneten Ge-
schmack und das seit Jahren", kommen-
tiert Millner den Qualitätsbericht, den das

DEP jährlich über das städtische

Tnnkwasser erstellt. (Nachzulesen unter:

www.ci.nyc.ny.us/dep

)

Aus Reservoirs rund 125 Meilen nörd-

lich der Stadt bezieht New York sein

Wasser - ..Tnnkwasser aus einem See",

nennt es Dickson Despommier, Professor

für Environmental Health und Micro-

biology an der Columbia Universität in

Manhattan. Auch er bestätigt: „Menschen
mit einem nonnal funktionierenden Im-

munsystem können das Wasser ohne
Sorge aus dem Hahn trinken, es ist sehr

gut." Anders sehe es bei Personen aus. die

an einer Immunschwäche leiden; sie soll-

ten auf destilliertes Wasser ausweichen.

..Wenn ich -Xids hätte, würde ich kein Lei-

ningswasser mehr tnnken."

Was der Professor bedauert: .,An die

Reservoirs ist kein Filtersystem ange-

schlossen " Mit Chlor würden die Keime

abgetötet. Gesundheitsschädigend sei die

Minimaldosis Chlor allerdings nicht.

..Man kann es mit dem Konsum von

Kopfschmerztabletten vergleichen: Wenn
man täglich eine Aspirin einnimmt, ist es

nicht schädlich - selbst wenn man es bis

ans Ende seines Lebens macht. Doch
schluckt man eine ganze Packung auf ein-

mal, so ist es tödlich."

I

,,Aus allen Rohren fließt

I das gleiche Wasser''

Tatsächlich könnte eine hohe Dosis an

Chlor in Kombination mit bestimmten

Proteinen im menschlichen Körper Krebs

auslösen. Despommiers Institut unter-

sucht diesen Zusammenhang derzeit.

.Das Krebsnsiko ist allerdings sehr ge-

ring, außerdem ist in unserem Wasser die

Konzentration des Chlors sowieso weit

unterhalb des kritischen Wertes."

Despommier unterscheidet nicht zwi-

schen Tnnk- und Brauchwasser ..Aus

allen Rohren läuft das gleiche Wasser her

aus - selbst aus der Toilette." Die Schilder

..Drinking Water' seien nicht rele\an(

„Es wäre viel zu gefährlich, würde aus

manchen Hähnen unsauberes Wasser lau-

fen - und ein Kind würde davon trinken
'

Selbst nach der Sprühaktion im Ccnlral

Park gegen die mit dem West Nile Virus

infizierten Mücken (der Aufbau be-

richtete) brauche man sich keine Sorgen

zu machen. Das versichert Cläre Pospisil.

Sprechenn des New "iiork State Health

Department; ..('her den Trinkwasser Rc

servoirs wurde nicht gesprüht."

Professor Despommier erläutert, warum
auch keine Gefahr bestehe, dass die Gifte

zu den Wasser-Reservoirs treiben könn-

ten: „Die Pestizide, die gesprüht wurden,

bestehen aus einem Blumenextrakt, der

sich auflöst, wenn er mit Sonnenlicht oder

Regen in Berührung kommt." Selbst das

Sonnenlicht der vereangenen bewölkten

rnhes«)rj»ter Schluck ;ius dtn Irinklirunn

am Central Park, Foto B Dufn

Tage - und natürlich auch der Regen -

hätten ausgereicht, das Gift aufzulösen.

Auch wenn das New Yorker Leitungs-

wasser nach offiziellen Angaben nicht

gesundheitsschädigend ist, gibt es ein

Problem. Manhattan hat eines der ältesten

Wasserrohrsysteme der Welt; 1835 wur-

den die ersten Leitungen verlegt. Selbst

wenn Despommier hofft. ..dass keines

der ursprünglichen Rohre mehr
benutzt wird", liegen immer noch m
vielen Häu.sem Bleirohrc. .Jm Pnnzip

müsste man sie alle austauschen",

sagt Despommier. ..doch das wird

kaum möglich sein." Ein Gesetz wie

in Deutschland, dass Leitungsrohre

ausgetauscht werden müssen, wenn
der Bleianteil im Wasser einen ge-

wissen Grenzwert überschreitet, gibt

es mcht. Stattdessen ist es zumindest

in New York zum Standard geworden,

sich einen eigenen Wasserfilter in die

Wv,)hnung zu stellen.

Auf alle Fälle ist es ratsam, auf eige-

ne Imtialive einmal zu untersuchen.

was in der Küche aus dem Was-

serhahn kommt - um einen effektiven

Filter zu kaufen, die Rohre aus-

tauschen zu lassen oder doch auf

Wasserflaschen umzusteigen. Hilfe

bietet die Environmental Protection

.AgencyN Safe Dnnking Water

Hotline: 800-426-4791. Über die

New Yorker Telefon (718) 337 435^

erfahrt man. m welchen städtischen

Labors man kostenlos den Bleigehalt

seines Wasser testen kann

Barbara Dufner
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Im Film Forum; Ja\ Rosenblatt

Innenansichten eines

Therapeuten
Er ist Psychologe, Künstler und er ist

Jude. Jedes für sich ist bedeutend, um
den Kur:,ftlm-Regisseur Jay Rosenhlatt
und seine Arbeit zu verstehen.

Für den 45-jährigen New Yorker Jay
kosenblatt ist Filmemachen nichts

anderes als Therapie: Der Zuschauer soll

mit Dingen konfrontiert werden, die er

verdrangen will. Aber nicht vordergrün-

dig, sondern durch die Hintertür seines

Bewusstseins. Rosenhlatt versucht, Ge-
schichte aus seinem persönlichen Blick-

winkel zu verarbeiten. Dabei spielt für ihn

in seinem Selbstverständnis als Jude die

Vergangenheit seines Volkes eine ent-

scheidende Rolle.

Rosenhlatt nimmt sich die Freiheit zu
provozieren. Sein Kurzfilm Human Re-
mains zeigt persönliche Geständnisse
von fünf der grausamsten Diktatoren des
20. Jahrhunderts. Nur die Bilder sind

echt, die vermeintlichen Originaltöne
werden von Stimmenimitatoren
gesprochen. Trotzdem erscheint die Sze-
nerie sehr real, wenn Hitler gesteht, ein

begeisterter Leser von pomografischen
Büchern zu sein, und Mao zugibt, sehr
gerne mit vielen Frauen gleichzeitig zu
schlafen.

Die Rosenblatt-Werkschau im Film-
Forum bietet einen reprä.seniativen Aus-
schnitt seines Themenspektrums. Immer
wieder drehen sich seine Filme um die

Frage der Identitätsfindung in einer Welt,
die voll ist von genau festgelegten Bezie-

hungsmustern und Ge.schlechterrollen.

Ist es in Short of Breath eine junge Frau,

die mit Hilfe einer Therapie versucht,

sich von dem Druck zu befreien, eine

perfekte Mutter, Geliebte und Ehefrau zu
sein, so kann man in The Smell of Bur-
ning Ants einen kleinen Jungen auf sei-

nem schwierigen Weg zum Erwachsen-
werden beobachten. „Allen meinen Brü-
dern" hat Jay Rosenblatt diesen 1994 ge-
drehten Film gewidmet. Wie mit dem Se-
ziermesser nimmt er hier Szene für Szene
die Alltagswelt eines Heranwachsenden
auseinander und zeichnet ein Bild von
körperlicher und psychischer Gewalt:
Machtspiele unter Jungen, die schon früh

zu Gruppenzwang und seelischer Grau-
samkeit führen, denn „Jungen weinen
nicht" und „nur der Stärkere gewinnt".
Es gibt Episoden, in denen Jungs Amei-

sen mit Brenngläsern töten und kleine

Hasen aus ihrem Bau ziehen, um sie zu
quälen. Dieser blutrote Faden zieht sich

durch die gesamte Kindheit des Jungen,
der nicht weiß, was ihn eigentlich so
wütend macht. Auch später, als er schon
längst ein „richtiger" Mann ist, kann er

diese Wut, tief in sich drin, nie erklären.

Auf der Leinwand scheint sich in 21
Minuten die angestaute Aggression und
Hilflosigkeit einer ganzen Generation
von Männern zu entladen.

I^H^^^
m^^ ''^^P^^^^^^l

Szenenhild aus King of the Jews: Jesus trägt das Kreuz nach Golgatha, stell-
vertretend für :iHe fndrn

Rosenblatt arbeitet oft mit historischem

Filmmaterial und einer Montagetechnik,
die seine Filme wie Collagen aus Traum-
fetzen, Gedanken und harter Realität wir-
ken lassen. Seine meist in schwarz-weiß
gedrehten Filme zeichnen sich durch die

sparsame Verwendung von Spezialeffek-

ten aus.

In seiner jüngsten Arbeit King of the

Jews sind Szenen aus mehreren Jesus-

filmen zu sehen, unter anderen aus King of
Kings. Und wie viele Rosenblatt-Filme,

hat auch dieser einen autobiografischen

Bezug: Im ersten Teil (Jesus and me) sieht

das Publikum Familienvideos der

Moritz Oppenheim: Dit Hoch/tii. Oi {866 Foto: Jewish Museum

Moritz Oppenheims
jüdisches Frankfurt

Das Jüdische Museum New York zeigt

bis zum 19. Oktober die Ausstellung

,jVIoritz Oppenheim: Scenes from Frank-
furt 's Jewish Fast". Moritz Daniel Op-
penheim wurde 1799 in Hanau geboren.

Der weltoffene Künstler reiste viel und
verbrachte seine Studienjahre in Mün-
chen, Paris und Rom. Auf seinen Reisen

knüpfte er Kontakte zu anderen Malern,

Musikern und Schriftstellern - einige, zum
Beispiel Heinrich Heine und Ludwig
Böme, porträtierte er mit scharfer Beo-
bachtungsgabe. Zu seinen Freunden zähl-

ten auch Mitglieder der Familie Roth-
schild. Mit Johann Wolfgang von Goethe
stand er in Bnefwechsel.

Doch so sehr ihn die Fremde auch an-

zog, sein Ixbensmittelpunkt war Frankfurt
- die Stadt, in der er seit 1825 lebte und in

der er 1882 starb. Motive des jüdischen

Lebens in Frankfun griff Oppenheim,
selbst ein gesetzestreuer Jude, immer wie-

der auf. Mit Liebe /um Detail entstanden

lebendige Bilder einer judischen Hoch/eü.
einer f-ainilie beim Shnhb;ä!fiia!il o«Ji-i

einer Bar Mitzwa

Hauüg veisel/ic ci iainihcns/enen m
ein Ghetto aus früherer Zeit. Opix-nheinis

Arbeiten sind in .ik Lpixhe des Bieder-

meiers ein/.uordnen. Pohns. (i und win
schatlich war dies eine Zeit, in der sich die

Lage der Juden verbesserte. DenncK'h wai
die Karriere des Moritz ( ^pixnheim da-

mals aut^rgewohnlich. Er war der erste

Künstler, der sich in Deutschland und Eu-
ropa zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit
spezifisch jüdischen Themen einen Na-
men machte. .Judith Helfer

Foto: Film Forum

Rosenblatts aus den 50-er Jahren, im Hin-
tergrund erzählt der Filmemacher über
seine Jugend.

Rosenblatt wusste, dass er anders war
und andere Feste feierte als die Nach-
barskinder. Kruzifixe hatten ihm immer
Angst eingeflößt, weil sie ihn daran erin-

nerten, ein Außenseiter zu sein, und er

wollte nie christliche Weihnachtslieder
singen, weil so oft das Wort „Christ" darin

vorkam. Denn mit der uralten antisemiti-

schen Polemik, dass die Juden Jesus ge-
tötet hätten, ist Rosenblatt schon sehr früh

konfrontiert worden. Mit sieben Jahren
besuchte er dann mit seiner Mutter an
Weihnachten die Radio City Hall. Hier
wurde King of Kings gezeigt, und der klei-

ne Jay begriff: Jesus war Jude.

In den beiden folgenden Teilen des
Films (One of us und The Light is all

about US) zieht Rosenblatt die Parallelen

zwischen dem Leidensweg Jesu auf sei-

nem Gang nach Golgatha und der Juden -

Verfolgung im Mittelalter, im „Dritten

Reich", bis zum Antisemitismus der heuti-

gen Zeit - „2000 Jahre Christenheit und
Antisemitismus". Bilder von Judenghet-
tos, Leichenbergen in den Konzentra-
tionslagern und dem sterbenden Jesus am
Kreuz werden von Rosenblatt zu einem
Mahnmal gegen das Vergessen zusam-
m^'ngefügt, das alles andere als bequem ist

und nichts gemein hat mit einer Holly-
woodvariante der Vergangenheitsbewäl-
tigung. Susanne Schulz

Die Filme von Jay Rosenblatt sind bis

15. August im Film Forum, 209 West
Houston Street in Manhattan zu sehen.

Än/eige
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In Chicago und London hatte Rebecca

(iilmans Bühnenstück Spinning Into

Hutter sensationelle Erfolge bei der

Kritik, und es gab rege Publikums-

reaktionen. In New York hingegen waren

die Rezensionen und Reaktionen eher

gedämpft. Was ist neu an diesem Stück

über die Behandlung des Rassismus

heute, und welche I^ktionen können wir

daraus ziehen?

Spinning Into Butter ist ein schockieren-

des Expose über Political Correctness

an einem kleinen, vorwiegend weißen

College in Vermont. Im Zentrum der Story

steht die sympathische Dekanin für Stu-

denten-Angelegenheiten (Dean of Stu-

dents) Sarah Daniels. Das Stück beginnt

relativ harmlos mit einem witzigen

Schlagabtausch /.wischen Sarah und dem
mit ihr liierten Kunstprofessor Ross Col-

lins, der ihr zu verstehen gibt, dass er zu

seiner früheren Freundin /urückkehren

will. Anschließend eröffnet ihr ein Stu-

dent, dem sie gerade ein „Stipendium für

Minoritäten" verschafft hat, dass er dies

nur akzeptiere, wenn er ethnisch als

Nuyorican" (ein von puerlorikanischen

.Nationalisten geschaffener Kunstbegriff)

bezeichnet werde, denn er empfinde sich

weder als Hispanic noch als Puerto Rican.

Dialog mit dem
Einzelnen suchen

Als jedoch der einzige afro-amerikani

sche Student am Campus anonyme rassis-

tische Schmähungen an seiner Zimmerlür

des Wohnheimes vorfindet, und bald

darauf sein Fenster mit einem Ziegelstein

zertrümmert wird, bricht am College die

Krise aus. Sarah möchte den Fall lösen

und den Schuldigen finden, doch dies

wird ihr von den anderen Lehrern erschw-

ert. Diese sind um das Prestiiie des Col-

leges besorgt. Sie wollen deshalb keine

Untersuchung, sondern lediglieh ein Dis-

kussionsforum mit den weißen Studenten

einberufen.

In der verzweifelten Suche nach einer

Lösung bekennt nun Sarah gegenüber dem
Kollegen Ross. dass sie selbst eine Rassis-

tin sei, sie hasse schwarze Leute. Dabei ist

diese Sarah Daniels keine Anhängerin der

weißen Suprematisten oder ein (Überbleib-

sel aus Amerikas Zeit der Rassentrennung.

Sie genoss eine liberale Universitätsaus-

bildung, gehört zur Mittelklasse und un-

terscheidet sich kaum vom Theaterpub-

likum. Aber gerade da liegt des Pudels

Kern: Die Autorin von Spinning Into

Butter wiW den verborgenen, unausgespro-

chenen Rassismus der amerikanischen

Gesellschaft im angeblich „liberalen"

Umfeld eines College bloßlegen, und ihn

in Gestalt der unprätentiösen, studenten-

freundlichen Dekanin zeigen.

In einem Monolog, der fast den ganzen
2. Akt einnimmt und somit den Höhe-
punkt des Stückes bildet, bricht es aus

Sarah heraus, dass sie als Studentin sämt-

liche Vorlesungen über afro-amerikani

-

sehe Literatur gehört habe und dass sie die

Werke der Nobelpreisträgerin Toni Morri-
son gar nicht möge, ja für unerheblich

halte. Sie habe gelernt, schwarze Mitbür-

ger zu schätzen, „wie man ein Gemälde
oder eine gute Flasche Rotwein schätzen

lernt". „Ich studierte sie, um sie zu ergrün-

den", ruft sie selbstanklägerisch, „aber das
isi dasselbe wie hassen, nur nennt man es

•Objektivierung'."

Als sie als Lehrerin an einem schwarzen
College begann, ertappte sie sich dabei, zu

denken „die werden ja doch nichts lernen,

nicht weil sie es nicht könnten, sondern

weil sie es nicht wollen, denn sie sind la

alle faul und dumm". Und in der U-Bahn

Rebecca Gilmans neues Stück in New York

Latenten Rassismus entlarvt
Spinning Into Butter

sei es ähnlich, fährt sie fort, „ich sehe

nicht das Dutzend schwarzer Fahrgä.ste,

die ruhig Zeitung lesen, sondern nur jene

zwei schwarzen Lümmel, die laut und un-

flätig tluchen". Alsbald habe sie nur noch
nach einem freien Sitz neben einer weißen
Person gesucht.

Gewissensfrage an das Publikum: Wer
findet sich in solchen oder ähnlichen Ge-
danken nicht wieder?

Für Sarah ist ihr langes Bekenntnis eine

Art Katharsis. Am Ende des Stückes wird

angedeutet, dass sie ihren inneren Dämon
überwindet, indem sie sich ihm stellt. Es
wird ihr klar - und dies will die Autorin

Rebecca Gilnian wohl auch als Lektion

herausstellen -, dass man den in der ame-
rikanischen Gesellschaft durchaus präsen-

ten, wenn auch hinter Political Correct-

Mitzi Nev\house Theater

Lincoln Center

ness versteckten Rassismus nicht durch

öffentliche Foren und anonyme Diskus-

sionen bewältigen kann, sondern dass nur

der Einzelne, das Individuum sich ihm
stellen kann und den persönlichen Dialog

mit dem Mitmenschen einer Minderheit

suchen sollte.

Autobiografische

Elemente verarbeitet

So richtig dies sein mag, Gilman vermit-

telt ihre Botschaften stellenweise zu

didaktisch, als ob die Figur der Sarah der

Autorin als Sprachrohr diene, anstatt dass

sie Verhaltens- oder Charakterverände-

rungen dynamisch von innen heraus oder

aus dem Geschehen entwickeln ließ. So
wirken die anderen Lehrer außer Sarah

Political Correctness oder ehrliches Engagement? Hope Davis als Sarah Daniels und ,Iai kodriguez
als „nuyorikanischer" Student. Foto: Joan Marcus

schablonenhaft und fabriziert; sie sind

eben jene Sterec^typen, von denen der Zu-

schauer dem die Autt)rin gerade einen

Spiegel vorhalten und ihn aufrütteln

möchte - sich leicht absetzen, ja distanzie-

ren kann.

Wirklich identifizieren kann er sich

allerdings mit Hope Davis' Sarah. Die

Schau.spielerin lässt uns die Sensibilität,

Nervigkeit und Verwundbarkeit der

Hauptfigur zuerst ans Herz wachsen, dann

konfrontiert, ja brüskiert sie den Zuschau-

er mit dem freimütigen Bekenntnis rassis-

tischer Vorurteile - einer unbequemen
Wahrheit, der er sich nicht entziehen kann.

Wie die 35-jährige Autorin in Zeitungs-

interviews erläutert, verarbeitet sie in

ihren Stücken autobiografische Elemente
aus Kindheit und Studium. Da ihr Vater

„so ungefähr der einzige Jude im süd-

lichen Alabama gewesen sei" (ihre Eltern

lernten sich dort an der Universität ken-

nen), empfand sich die Familie eher als

Außenseiter, und später, auf einem
College in Vermont empfand sie sich in

Neu-England ebenso nicht recht zuge-

hörig. Ihre dementsprechend erhöhte

Sensibilität dafür, dass Menschen sich

ausgegrenzt fühlen oder

von der Mehrheit als

„Objekte" behandelt

werden, setzt Rebecca
Gilman in Spinning Into

Butter eloquent und the-

aterwirksam um. Ihre

Sprache ist erfri.schend

direkt, frei von

Sentimentalität und Um-
schweife. Die Anfangs-

szenen sind mit Humor
und Sarkasmus gewürzt,

Sarahs Monolog im 2.

Akt hat Zündkraft, aber

im 3. Akt scheint der

Funke ausgegangen zu

sein. Dennoch, Rebecca

Gilman ist ein neues,

versprechendes Talent in

der amerikanischen The-

aterszene. Ihr Spinning

Into Butter ist nach den

Aufführungen im Mitzi

Newhouse Theater des

I.incom Centers auf fast

allen Bühnen Amerikas

für die neue Spielzeit

2001 angesetzt.

Monika Ziegler

New York Times-/?6^c^/A7c///7// Mar^o Jejferson zur „Rassen''-Diskussion in USA

„Die Hautfarbe spielt jeden Tag eine große Rolle^^
Die afro-amerikanische Kulturredak-

teurin Margo Jejferson hatte in der

New York Times Rebecca Gilmans

Theaterstück Spinning into Butter

rezensiert. Sie beurteilt das Stück als

sehenswert, kritisiert aber, dass dort

viele Klischees auftauchen. Sie wertet

das Stück und die aktuelle fünfzehn-

teilige Serie „How Race Is IJved in

America*' in der New York Times als

Anzeichen dafür, dass sich derzeit

langsam eine in Teilen neue Diskus-

sion über „Rasse" in den USA entwick-

elt. Sie wünscht sich allerdings, dass

der Fokus nicht nur auf Schwarz und
Weiß gerichtet bleibt, sondern andere

Gruppen wie Hispanics, Asiaten und
Native Americans mit einbezogen wer-

den. Dabei hinterfragt sie den Begriff

„Rasse'\ der für sie eine veraltete

Kategorie darstellt.

Obwohl ihre Kritik von Spinning Into

Butter nicht gerade euphorisch ausgefallen

ist, glaubt Jefferson dennoch, dass das

Stück etwas Authentisches aufzeigt: Die

Atmosphäre nämlich, in der Menschen
heute praktisch versuchen, mit Rassenun-

terschieden umzugehen. ,JEs ist sehr hei-

kel", sagt sie. Es sei anders als vor 40 oder

50 Jahren, weil heute die Political Correct-

ness Vorurteile in Frage stelle. Gilmans

Werk aber zeige, was passiere, wenn die

Gefühle hinter dem politisch korrekten

Handeln zuriickbleiben, wenn sie nicht mit

den neuen, daraus erwachsenden Anfor-

derungen an Menschen übereinstimmten.

Einer der Gründe, weshalb sie das Stück

nicht so sehr mochte, seien die Klischees

über Rassenunterschiedc darin gewesen,

erläutert Jefferson.

Ein Klischee, das im Stück vorkomme
und das ihr auch sonst immer wieder in

Diskussionen über Rassenunterschiede

begegne, sei der Satz: „Im Innern sind

alle Menschen gleich." Das sei nicht sehr

hilfreich, denn wenn über Rasse gespro-

chen werde, gehe es gerade um Unter-

schiede, die an der Hautfarbe festge-

macht würden. ,X>ie Hautfarbe spielt je-

den Tag eine sehr große Rolle", betont

sie.

Dieses Aufzeigen eines Unterschiedes,

der scheinbar gleich wieder weggewischt

wird, erinnert die Journalistin an andere

Beispiele aus der amerikanischen CJe-

schichte: „Als John F. Kennedy 1960

zum Präsidenten gewählt wurde, wurde
zunächst betont, dass er der erste katho-

lische Präsident sei. Im nachten Atemzug
hieß es dann, dass dies keinen Unter-

schied mache." Auch wie mit der aktuel-

Fort'^it/uTiL' auf Seite 21

i:räii»ssai«ife>
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Die deutsche Schauspielerin Maria
Schröder erhielt für ihre Rolle der Jüdin
I elice Schraaenheim („Jaguar'') in dem
IUm Aiiiiee & Jaguar IW9 den Silber-

nen Hären der Berliner Filmfestspiele.

V.ur Kröffnun^ des Filmes im Quad
C inema am IL Aufiiist kam sie auf eine

Stippvisite nach Ww York und sprach
mit \uf1)au über die Stadt, den Film und
dessen Wirkunii aufs Fublikum.

Die derzeit roten Locken geben ihrem
intelligenten Gesicht und ihrer ge-

samten Erscheinung eine forsche, kecke
Note. Auch die tanzenden braunen Augen
und die klangvolle Stimme lassen eine

verblültende Ähnlichkeit mit dem lempe-
rament und dem Wesen der von ihr dar

gestellten Tigur der Jaguar aullomnien.
Wohlgemerkt: dem Wesen und der Wahr-
heil der Gestall. denn eine Nachahmung
der im Berlin der 3()er Jahre real exis-

tierenden Jüdin Felice Schragenheim wäre
der Schauspielerin lern gelegen. „Diese
Jaguar, die als ein so genanntes U-Boot in

Berlin lebt, sich als Chetsekretärin bei

einem Naziblall unabdingbar macht, sich

in eine deutsche Hausfrau mit vier

Kindern verhebt und Material aus dem
Büro an den Widersland schmuggelt. -

wenn all dies Fiktion gewesen wäre, hätte

ich gedacht, ,das gibls doch nicht'", sagt

Maria Schiader heute noch staunend.

Sie empfindet New York fast wie ein

zweites Zuhause, seit sie 1989 mit dem
Filmemacher und ihrem damaligen Le-
bensgefährten Dani Levy erstmals hierher

gekommen war. „Wir streiften durch die

Lower Fast Side, Orchard- und Delancy
Streels und spürten den gemeinsamen
Atem der europäisch-jüdischen und der

amerikanischen Welt", erinnert sie sich.

Deshalb glaubt sie auch, dass der Film
Aimee & Jaguar in Amerika, respektive

New York ein starkes Echo finden wird.

Aimee & Joi^uar in New York vorgestellt

Berliner Frauen sind ein

ganz besonderer Schlag''

yy

Aimee & Jai^uar ist die außergewöhn-
liche Geschichte zweier Frauen, die in

einzigartiger Weise Mut bekannt, auf ihrer

Freiheit bestanden haben. Eigentlich sei es

die Story der Aimee, die wachgeküsst
werde, meint Schradei. Aimee nämlich
durchläuft die große Verwandlung von der

deutschen Mutter zur Kämpferin ! .re

ersie große Liebe in Gestalt der Fci ... die

sie, als sie erfährt, dass diese Jüdin ist. vor
den Nazis versteckt. Und nachdem Felice

Maria Schrader. Foto: Christine Fenri

Ä Film der Woche: Buttetßy

Schule des Lebens
Ein Dort" in Galizien kurz vor Ausbruch

des spanischen Bürgerkriegs: Der
kleine Moncho hat Angst vor der Schule.

Weil er an Asthma leidet, wird er später

eingeschult und kommt sich unter den
anderen Kindern fremd vor. Als er am
ersten Schullag ausgelacht wird, läuft er

davon und versteckt sich im Wald. Der
verständnisvolle Lehrer Don Gregorio
überzeugt ihn. wieder in die Schule zu
kommen und nimmt Moncho unter seine

Fittiche. Zwischen dem schüchternen Jun-
gen und dem lebensklugen Lehrer ent-

wickelt sich eine Freundschaft.

Der Unterricht bei Don Gregorio eröffnet

Moncho neue Welten. Er lernt nicht nur
Rechnen. Lesen und Schreiben, sondern
erfährt auch, wie die „Zunge" der
Schmetterlinge aussieht und warum sie ihre

spezifische Fomi hat. Als Gegenleistung
für den teuren Nadelstredenanzug. den
Monchos Vater, der Dort schnei der, für den
Lehrer genäht hat, bekommt der Schüler
von diesem ein Schmetterlingsnetz
geschenkt. Zusammen erkundet das ungle-

iche Paar die Natur und entdeckt ihre

Schönheiten. Don Gregorio bringt Moncho
auch zum ersten Mal in Berührung mit
Literatur, indem er ihm Die Schatzinsel von
Robert Louis Stevenson leiht.

Moncho fragt seinen Lehrer bei einem
ihrer Ausflüge, ob es eine Hölle gibt. Don
Gregorio antwortet, dass er nicht an eine

Hölle im Jenseits glaube. Die Hölle exis-

tiere auf Erden - in Form von Hass und
Grausamkeit und diese Hölle auf Erden
sollte er bald selbst erfahren.

Als Don Gregorio am Ende des Schul-
jahres in Pension geht, hält er vor seinen
Schülern und deren Eltern eine Abschieds-
rede. Er wünsche sich, dass die spanischen
Kinder in Freiheit aufwachsen. - Ein
Wunsch der am Vorabend des Bürger-
kriege nicht mehr zu verwirklichen ist.

Eines Morgens werden die Anhänger der
Kommunisten unter den Flüchen und Be-
schimpfungen ihrer Nachbarn abgeholt.
Auch der ideahstische Don Gregorio wird
verhaftet. In dieser Situation wird er von
seinem Lieblingsschüler enttäuscht.

Buttcrfh-, basierend auf Manuel Rivas'

Kurzgeschichten aus dem Band Que Me
Quieres, Amor, ist von dem Regisseur Jo-
se Luis Cuerda in poetische Bilder umge-
setzt worden. Auch Manuel Rivas selbst

war in die Produktion eingebunden. Er
beriet und wählte die Drehorte m Galizien
aus.

Langsame Kamerafahrten und Detail-
auf nahmen ermöglichen dem Zuschauer,
die Schönheiten der Natur zusammen mit
Moncho zu entdecken. Die Perspektive
des Kindes bleibt immer nachvollziehbar.
Der Drehbuchautor Rafael Azcona ver-

einigte die Kurzgeschichten zu einem Er-

zählstrang mit Nebenhandlungen. Gerade
diese Nebenhandlungen sind interessant.

Sie verbinden sich immer wieder mit der

von den Nazis doch entdeckt und ver-

schleppt wird - im August 1944 kam sie

zuerst nach Groß Rosen, dann nach
Theresienstadt und starb, wie vermutet
wird, bei einem Todesmarsch -, hat

Aimee, mit richtigem Namen Lilly Wust,
bis Kriegsende noch weitere Jüdinnen ver-

k\, die überlebten.

*vie ist Maria Schrader an die Rolle der
Jaguar herangetreten? Sie habe das dem
Film zugrundeliegende Buch sowie Fotos,

Felices Briefe und Gedichte durchgear-
beitet. Doch dies ist ja kein Dokumen-
tarfilm, es geht nicht um genaue Ähn-
lichkeit mit der realen Felice, sondern um
die Essenz, die Wahrheit der Gestalt. „Was
ich von ihr weiß, musste ich dann ver-

gessen, um sie aus mir selbst neu erschaf-

fen zu können", eriäutert sie.

Spürt sie heute in der Orchard Street in

New York die Zeit von damals? ,Ja, mehr
als irgendwo anders. Allerdings auch das
Negative: Beim Schuhekaufen mit Dani
Levy in einem Laden in der Orchard
Street habe man den beiden, sobald man
sie deutsch sprechen hörte, einen Wasser-
eimer nachgeworfen, sie buchstäblich hin-

ausgejagt. Aber es gibt in New York für

Maria Schrader immer auch wunderbare
Begegnungen. Als im Herbst 1999 Aimee
& Jaguar im MoMA gezeigt wurde, habe
sie so positive Reaktionen wie nie zuvor
gespürt: „Die Leute waren angerührt,
zeigten ein großes Interesse, fragten auch
über das Leben im heutigen Berlin - auf
der einen Seite herrscht eine große

Haupt linie der Story und führen originelle

Figuren ein, wie das Mädchen, das größe-
re Zuneigung zu ihrem Hund als zu ihrem
Liebhaber empfindet, oder Monchos
älteren Bruder Andres, der versucht, mit
Musik ein stummes Mädchen für sich zu
gewinnnen.

Der Film ist bis in die kleinsten Ne-
benrollen hervorragend besetzt - zum
Beispiel Alexis de los Santos, der Mon-
chos Bruder Andres mit lässigem Charme
spielt. Besonders hervorzuheben ist je-

doch das lebendige, natürliche Spiel des
jungen Manuel Lozano als Moncho. Fer-

Skepsis den Entwicklungen in Deutsch
land gegenüber und gleichzeitig eine
Sehnsucht nach der alten Heimat, die
Wurzeln sind halt da. Älteres und junges
Publikum fanden sich zusammen. Nach
diesen Vorführungen hatte ich das Gefühl,
dass Aimee & Jaguar ein Film ganz beson-
ders für diese Stadt ist".

Abgesehen von der außergewöhnlichen
Liebesgeschichte, ist das Besondere und
auch Neue an diesem Film der Mut, eint-

ganz persönliche Geschichte jener Zeit zu

erzählen, ohne den Anspruch auf ein

Riesenepos zu erheben. Maria Schrader:

„Ich habe persönlich durch die Arbeit an
dem Film erfahren, wie die Menschen m
Bedin zu Ende des Krieges lebten, nicht

nur die Gehetzten und Verfolgten, sondern
auch die Berfiner. Da muss eine un-

glaubliche Stimmung geherrscht haben,
man lebte von heute auf morgen, jeder

hatte Lebensangst, aber auch Lebens-
hunger, denn es fanden diese wahnsinni
gen Parties statt. Die Nazis haben ja ge-

rade die Berliner Frauen gehasst, weil sie

nicht konformistisch waren, gerne gefeien
haben und sich vom Leben nahmen, was
sie bekommen konnten."

Beim Drehen habe sie selbst vergessen,

dass es sich um eine lesbische Geschichte
handelt, es ginge um zwei Individuen, es

sei eine Liebesgeschichte und dabei werde
es in vielen Momenten ganz irrelevant, ob
das Frau und Frau oder Mann und Frau

sind. Felice/Jaguar habe für sie auch eine

Art Schicksalsrolle bedeutet: Als sie näm-
hch erfuhr, dass die reale Felice ihren

Geburtsnamen Schragenheim in Schrader
ungewandelt hatte, sah Maria dies als

einen Wink von oben. „Seltsam, wie sich

bestimmte Dinge durchs Leben ziehen",

meint sie nachdenklich, „als mir gerade
diese Rolle angeboten wurde, wusste ich,

dass ich es sein muss, die sie spielt.

Monika ZiejjkT

The German Rememhrance and Future Fund

j

nando Femän Gömez, einer der ange
sehensten Schauspieler Spaniens, über-

zeugt mit seiner sensiblen Interpretation

des Don Gregorio. Schon durch einen

Blick oder ein Stimrunzeln vermag er den
Gefühlen seiner Figur Ausdruck zu verlei

hen.

Butterfly ist ein bewegender Film über

eine Kindheit, die von totalitärer Macht
bedroht wird, über die Zerbrechlichkeit

menschlicher Wesen und über den Wert
der Freiheit. - Ein Film, dem man viele

Besucher jeden Alters wünscht.

Veta llohiciter

Don Gregorio (Fernando Femän C;oine. mhtsl führt Mönch«» (Manuel I^ozano) in
die Geheimnisse des I^bens ein. poto Pllar Alaez

An Aspect of the Forced-Labor Agreement

Two weeks aj^o, with a 90% majority, the

Bundestag (Germany's lower house of
Farliument), passed a resolution to sei up

the foundation titled "'Remembrance,
Responsibility and the Future'\ The
foundation went into effect at the begin-

ning of this week, accompanied by an
international - essentially American and
German - agreement made upon the con-

clusion ofa year of negotiations. It repre-

sents a milestone in the recognition of
civil liability for injustice, and is the long-

awaited keystone in the structure of
German reparations. It could become a

foundation for a culture of understand-

ing between Germany and Israel and
Rastern Europe.

Fifty-five years after the Second World
War, the injustice of forced labor in the

concentration camps and war economy of

the Third Reich has been recognized.

Rather than submit surviving victims to

decades of legal wrangling or national

accountings, it has been consulcred more
valuable to provide them wiih a measurc

of justice through symbolic payments. For

an act of human justice to overcome an

international blockade of conflicting,

insoluble legal opinions is a civilized step

forward, to which both victims and pcrpe-

trators have contributed—often with much
gnashing of teeih.. This move comes too

late for most victims, but it could still offer

a Standard for others, as has alieady been
the case in Austria.

In comparison to previous gövcrnincnt

reparations (over DM 100 billion). ihc

scope of the foundation, with its DM 10

billion, may only seem supplementary.

What is epoch-making is the co-financing

of the foundation by corporations vvhich

thereby assume Joint and civil liability for

forced labor and the allcviation of its con-

sequences. Although most German compa-
nies are still hesitant about joining the

endowment initiative, they are being

encouraged by the key corporations that

are using their prestige to vouch l'or ihc

raising of the remaining two billion. At

any rate, more than three inillion .Marks

have already been donated by 3,0(X3 com-
panies. The money is expected to provide

for the legal settlement between the sur-

viving victims and any German conipanies

actually or potcntially sued - and not only

in the USA. If the lengthy negotiations

which decided the dispute was hard to bear

for the victims. the final settlement pro-

vides no advantages for tardy sinners. On
the contrary, it put the German policy on
the past in a whole new light. That policy

can now completely shed its defensive

posture and freely develop a lively and
cooperative culture of remembrance for

the future.

From the start of the endowmeni initia-

tive by leading German companies and
the federal government, the term "remem-
brance for the future" was not an cmply
phra.se. Originally, as suggcsied by US
Ambassador Kornblum, half of all the

resources raised were to be investcd in the

"Remembrance and the Future" fund.

Nothing came of ihis. because the Future

Fund was attacked in the distnbution trcc

lor-all - some called it an expropriation

trom the survivors, others misunderstood

it as a public- relalions fund for mdustry.

By Lutz Niethammer

On their part, the Germans steadfaslly

defended it as a public resource and inter-

national initiative during the negotiations.

The fund was intended to safeguard the

niemory of victims who did not survive,

and also support, over time, the expression

V){ remembrance, reconciliation, Coopera-

tion, respecl for human rights and social

justice.

Even if the founding capital of the

"Remembrance and Future" fund is still

only inade up (^{ 6 to l'A of the total

cndovvinenl. with leiurns on the order of

DM M) million annually. it will provide for

the most significanl foundation dealing

vvith international history and social and

cultural Cooperation to be founded on the

niemory of crimes perpetrated by national

socialism. In the meantime. niany victims'

representalives have understood its pur-

pose and an international conipelilion for

ideas has been launchcd. Thus. Polish pro-

posals regarding the structure of the toun-

dation. as well as concrele projecls for

researching victims" experiences in forced

labor have already been subniitted. The
Bundestag suggested that the foundation's

Board of Trustees, which will initially be

completely occupied with the international

agreement on the accelerated payment of

compensation, create a special advisory

committee for the Future Fund to work out

its responsibilities and ».tructurc. design

programs. andexamine individual applica-

(lOllS.

Accordmg lo the wording of the law, the

purpose of the foundation is summarized
as, "to promote projects dedicated to

understanding between peoples. the inter-

ests of survivors of the national socialist

regime, youth exchange, social justice,

remembering the threat of tt)talitarian Sys-

tems, and lyranny. and internalitmal Coop-

eration in the humanilarian area.' In addi-

lion. projects on behalf of the descendants

of the victims who did not survive should

also be promoted. In this regard, it has

been determined that the resources of the

Future Fund should not go to groups or

institutions in lump sums, but should bc

direcled to projects, or ralher, individual.

application-based proposals limited in

time. These should be selectcd under its

own auspices and scholarships should be

granted within an international framevvork.

For this, a competition has been set up and

guidelines given for the quality of such

projects in order to avoid any civil or reli-

gious taboos as well as to work against the

highlx political monopoly on historical

remembrance. At the same time, it is clear

- partly through the limited scope of its

resources - what the foundation cannot do:

namely. for example. guarantee the main-

lenance of memorials to national socialist

victims throughout Europe or pay for the

construction and upkeep oi museums or

memorials. These are tasks of the siate and

Society in the individual countnes, which

the Future Fund, m general. should not

assume. hui Niipplemeni with additional

measures.

The Bundestag has already givcn the

Future Fund its first task : namely. by

nieans of exemplary projects. to provide

comfort to the aged victims, as well as U)

case the lianster of their experiences lo

younger generations. The typical surviving

forced laborer under national socialism is

not - as some imagine - a businessman

who has, in the meantime, made it in

America. Less than 5Vf of former forced

laborers live there and few of them have

"made it.") Instead she is likely to be an

eighly -year-old pensioner in the L'kraine,

who was discriminated against and held to

silence in the Soviet Union as an "Lastern

worker" and is now forced to live on DM
35 per monlh in her children's tiny yard

and does not know how she is going to pay

tor her heat or medicine. Or an Israeli, who
survived the extermination of his family as

an adolesccnt in a concentration- camp
work brigade in extreme deprivation, but

who now cannot afford a place in a private

old-age home and often cannot even find

access to a discussion group to talk about

previously suppressed traumatic memories

resurfacing in old age.

Stimulate civic

responsibility

Here ihc Future Fund could promote

exemplary support projects and form
sponsorships in order to siimulate civil

responsibility. It could offer concrete start-

ing points and modeis to direct an unfo-

cused readiness to help. Travel funds could

also be provided to former forced laborers

wishing lo see the place in Germany where

ihey were put to work. or visit a fannly

nieniber who ended up as a displaccd per-

son in another pari o{ the vvorld. The fund

should support the galhering and preserva-

lion of recollected testimony and, wherev-

er possible. develop what are often the last

v)pportunities for discussion between sur-

vivors and young people. It can implement

the documentation ot such discussions.

offer expertise and coordination. and pro-

vide interpretation of the historical con-

lext.

A second task lequiring research and

documentation arises from the practica!

challengcs of restitution. Many victims

face serious problems in proving their

forced -laborer siatus. In earlier times. in

fact. there was quite a lot of scientific

research on the history of forced labor, but

in many places research is eilher only at an

carly stage or has not yet begun. Quite a

fcw city and Company archives are already

being searched for supporling documenta-

tion, but at other locations wriiten records

remain untapped. The Historical Institute

of the Deutsche Bank has long had the idea

of extending its research beyond a few big

companies in the Third Reich to less prob-

lematic branches and smallcr conipanies

as well. To this end, the (Organization of

Company histonans is seeking independcnt

support Such assistance would allow the

\ ictim to gather the necessary documenta-

tion and. through the legal settlement, be

given the the chance for the truih lo come
out.

The long-term tasks of cultural and

social Cooperation have been some-
whal unstruciurcu lin to now. So as to

avoid the worn path nf vvell-meant obfus-

cation and to serve the needs and possibil-

ities of the individual countries, environ-

menls and generatu>ns. cxperienced minds

with youlhfiil vigor are nceded to advise

the foundation. Ihis does not mean Stan-

dard responses such as a youth exchanges

Continued on pa^e 12

Love Story

By Steve North

II
is a true story, and as is often the case,

it is both stranger and more dramatic

than fiction. It began 60 years ago, when
my Cousin Meinhaidt married Irene. They

were both newly-ariived in pre-state

Israel at the time. each having separately

fied Nazi Germany. After the lequisite

struggles of the early years of their mar-

riage, they had two daughters, and found

a small but sunny apailiiienl in Ramal
Gan.

I stayed with them there on my first trip

to Israel 30 years ago, enjoying their

warmth. kindness, and hospitality - their

(n'niiiilichkeit. I became close to iheir

daughtcr Yael. who was a couple of years

older than me; she showed nie her coun-

try. and. later, 1 reciprocaled when she vis-

ited my home in New York.

1 never met my cousins' first child. She

had died after an illness at the age of three

or four They could not bring them.selves

lo lalk about the girl; 1 learned about her

from other family meiubers. .Mcinhaidl

and Irene transferred all their hopes and

dreams to Yael. and were overjoyed

v\ hen, nearing the age of 30, she gcH mar-

ried. Days later. ihe unimaginable hap-

pened. Yael was killed in a car accidenl on

her honeymoon. I will never forget a tear-

ful phonc call from iny sisler, whu had

amved in Israel that weck. "I missed

Yael's wedding," she sobbed, 'but Vm
here in time for her funeral."

After .Meinhardt got ihc stunning news.

he was literally speechless for days. In ihe

20 years since. he and Irene never fully

recosered from their enormous. unfalh-

omable loss. Yei. ihese genlle people did

not become cnibilleied. and in my subse-

quent visils with them. I marveied at how
their love and support for each other

somehow allowed them to carry on in the

face of such profound gnef.

Several years ago, the increasingly frail

couple gave up their apartment and ente-

red an old age home. .Aller some time.

Meinhardt became very hard of hearing.

nearly blind, and dependent on a wheel-

chair He was moved from the r(K)m he

shared with Irene to a different scction of

ihe building, but they spent time logelher

every day.

Last suinmer, Irene was hospitalized for

severe heart problems. In December. after

she relurned to the home, I had a poignant

Visit vvith them both. during which 1 let

them know my feelings for all they had

done for me as a teenager and how 1

would ne\er forgei Yael.

One night recently. Irene lold her aide

she was feeling ralher tired. and wem lo

bed eariy. At 1:30 in ihc morning, 'S>^-

year-(old Meinhardt got out o( bed some-

how and made his way down the dark-

ened hallw ay toward Irene "s room. It was

the first time he had ever done so. He got

as far as a nur.se "s Station, where he

begged the nurse on duty lo check t)n

Irene. He was certain she was not well.

The nurse replied that she could not sim-

ply bärge into a room in ihe middle of ihe

night and wake someone up; she gave the

agitaled Meinhardt iranquilizers and pul

him back lo bed.

In the morning. when the aide knocked

on Irene's door. there was no answer.

According lo the doctor she died in her

^ieep; he eslimaled the time of dealh as

1:30 a.m.

riw iiKfhor i.\ (i senior producer of

CNBC\ "Rivcra Live."



H -r I I

iiui'väRK'""
-'•Nv'l0011-63Ui

I...IIII.MI!
IlM.ll.llMMlI.ll.M.Unin.lt

12
POLITICS August 10, 2000 No. 16 • AUFBAU AUFBAU No. 15 • August 10, 2000 HISTORY 13

Continued from page 11

or research pnzes, but mstead a c(K)pera-

tive prcKcss ot innovative concrelization

Ihat already anticipates the culture of
understanding il seeks to promote. The
first projecl will be the preparation and
selting up of the Future Fund itself.

But even advisors must be selected

wisely. At least the approximate determi-

nalion ot a direction is required- an
answer to a tew urgent structural ques-
tions. Should the toundation promote
other projects or take on its own ? In

which areas should it pursue its worthy
goals (such as understanding, humanity,
justice) and concentrate its efforts? Should
it have a regional focal point I' Such ques-
tions may sound technical but. in actuali-

ty, the answers give the toundation direc-

tion. Therefore, in conclusion, three pro-

posals may be made.
1. The political preparation for the set-

ling up the Future Fund shows that it is

based on Cooperation and many people's
ideas. Therefore it will, undoubtedly, act

largely as a support foundation making
other support organizations' projects pos-

sible, both domestically and abroad, and
in doing so, display openness and quality

contrt)l. Its secondary aim of promoting
the victims" legacy-through scholarships
tor turthci education. for instance--. also

poinis in this direction,

2. Through its association with the

Claims Conference and its international

Partner organi/ations, the Future Fund also

has unique possibilities for coordination
and intercultural networking - through the

new media, for instance. It will also have
the Chance to creale mtemational competi-
tions (i.e., tollowing the examplc of the

Student competition at the Kt)erber
Foundation, set up by Gustav Heinemann)
or public events directed by the media to

award a prominent foundation prize for

exemplary contnbulions to the founda-
tion's aim. Therefore a small, international

vvorking team with control over its own
initiatives should be provided.

3. The tund need not necessarily be situ-

ated in Berlin, even for cultural reasons,

bul could - if invited by the Minister-pres-

ident of Thüringen. Mr. Vogel - also be
located in Weimar. This would not only
strengthcn federalist traditions and make
u^c of the cultural attractiveness of this

cily and the exemplary. renovated
Buchenwald memorial. but would also be
a symbolic place. It is here thal a mon-
strous, "regional forum" run by Fritz

Sauckcl. who as "General .Authorized
Official for Labor Utilization" was. at the

same time. in Charge of forced labor for

the Third Reich, awaits a commemorative
determination of its future.
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The main Obligation is, however, in

addition to the aforemenlioned documen-
tary tasks, less a matter of investigaling

national socialist injustice (at least in the

West, this kind of research has its own
support Systems), than in linking business

praclices to historical remembrance.
Therefore, the youth exchange under con-
sideration (already frequently practiced,

both within the EU and with the USA)
should provide opportunities to gain inter-

national experience in areas that receive

less support - in practical training pro-

grams, for in.stance, and also in non-acad-
emic professions. The first young people
to be so encouraged should, in addition to

technical ability, have already demonstrat-
ed a capacity for commitmenl in Company
initiatives in their workplaces, in humani-
tarian NGO's, or in memorial work. Iliey

should wish to use a visit abroad to broad-
en both of the above attributes and expand
them through the acquisition of new lan-

guages and contacts.

In a converging Europe, experience
abroad for broader levels of scKiety must
never again be the result of forced labor

and wartime captivity. Cultural exchange
must also not remain limited to academics
and the managers of multinational compa-
nies. On the conirary, young people
should be encouraged to "hit the road" on
their own initiative and in a new way, to

make connections and get to know the

customs and their historical context- -on

the other side of the border, so as to expe-
rience for themselves what it is like to be
a foreigner.

The Future Fund must operate with an
open mind and needs encouragement

and applications from all over Europe, as

well as America. However, the fund will

be able to use its limited resources more
effectively if it forms a regional locus
within a foreseeablc time in an area defi-

cient in neighborly understanding - name-
ly places where the consequences of war.

ethnic cleansmg, and Holocaust have had
the most painful aftereffects. This is the

case in the triangle between Gennany and
two "Near-Fastern" areas: Central and
Fastem Furope on the one band, and Israel

and Palest inc on the other. An understand-
ing of the shared and so often divisive his-

tory in this secular, twentieth-century tri-

angle - in which both the Balkans and
Turkey, as well as precarious homelands.
such as Armenia and the many Roma
areas are located - is one of the most com-
plicated tasks and a prerequisite for future

European neighborliness.

This provides challengcs on all levels:

linguistic and cultural understanding
through the meeting of young people. pro-

fessional opportunities obtained. through
the networking of democratic. social, and
human-rights initiatives: economic and
cultural Cooperation, intemationally- ori-

ented and historically- aware teacher
training. Such a focus would certainly be a

great challenge for this German founda-
tion- -but it would be a focus appropriate
to its cause.

In a thoughtfui discussion, Israel Gut-
man. Director of Israeli Holocaust Re-
search, told me last year that he considers
the decisivc remembrance task of the
future for Germans. Israelis and Poles (as
well as other Eastem Europeans)is to find
ways to gather and rccognize their memo-
ries in one collective work on the history
of the 2()th Century. I would like toconvey
his message here and recommend its

mclusion in the foundation for the

"Remembrance and Future" fund.

A Weltbühne Martyr
By Kurt Singer

<<

In the last issue of Aufbau (July 27th),

Ihere appeared an excellenl review of
the lalest biography of Siegfried Jacobson,
the founder and owner of the famous
Welthuhne magazine. The book review
ends with the death of Jacobson in De-
cember 1926. For the reader, it remains a

cliffhanger. What happened to the

Welthühne after Jacobson's death? It con-
tinued publicalion under the editorship of
Carl von Ossietzky with contributors like

Kurt Tucholsky, Erich Kästner und many
other left-wing intellectual liberals.

In 1932, Ossietzky was arrested and put

on trial for high treason. He had infuriated

the military High Command of the Wei-
mar Republic with his articles about
Germany's secret and illegal weapon de-
posits inside the Soviet Union. His impri-
sonment was short -lived because the Na-
zis had grown slrong enough to obtain a

political amnesty to free their Nazi fol-

lowers before Christmas. Carl von Os-
sietzky was also freed and retumed to the

Welthühne office.

Not quite two month later, Hitler and his

murderous gang had conquered Ger-
many's democracy. The Welthühne was in

danger of closing and the Jacobson family
was threatened. Ossietzky had the choice
of leaving the country, but he refused to

abandon the ship. Like a ship's captain, he
stayed tili the end. The Welthühne was
closed, Ossietzky arrested and. without a

trial. he was sent to the nearest concentra-
tion camp.

In 1936, the Welthühne editor was a

"Moorsoldat' in the Esterwegen Ccmcen-
tration camp near Oldenburg. He was very
ill. weakened by recently-acquircd tuber-

culosis.The Gestapo finally released
(ossietzky a few weeks before he received
the 1936 Nobel Peace Prize. He died in

1938.

The war ended. Gennany was divided
into Fast and West. The Welthühne
seemed to be forgotten. In Berlin and the

rest of West Germany. no one was inter-

ested in reviving the left-wing magazine.
There were many more pressing econom-
ic Problems to be solved.

It seemed hopeiess until Ossietzky's
wife Maud started to negotiate with the

DDR in Fast Beriin. The pro-Soviet gov-
ernment was willing not (^nly to grant an
asylum to the Welthühne. but also to

finance a new Version of the old Wochen-
schrift.

Some time after the death of Maud.
Ossietzky's daughter Rosalinde asked me
to accompany her to Fast Berlin and visit

the editors of the new Welthühne. It was a

memorable tnp in 1982. We took the ü-
Bahn and the S-Bahn from West Berlin's

Zoo Station to Fast Beriin. It tooks us
hours to pass through the passport control
and another hour to find a Travi taxi.

Finally, we reached the very impressive
new House of the Joumalists. We met the

editors of the new Welthühne and its polit-

ical Chief executive, a member of the Cen-
tral Committee of the Commumst Party. A
kind and friendly man, he could not help
asking me "Why is the USA so opposed to

the DDR's Government?" My answer was
simple and quick: "On account of the

wall." I received a very temperamental
answer: "D/V Mauer kommt nie runter.

"

The wall will never come down.
Afterwards. we discussed many things.

He admitted that there were great pn)b-

lems in the DDR. Publishing took too

much time, was far to slow. The House of
the Joumalists was modeni, had every
thing needed to serve the domestic and
foreign press. and also boasted an excel-
lent restaurant were Rosalinde and I were
trealed to an outstanding lunch. Then we
were invited to the editor 's home for sup-

per. In his car - Russian-made - he drove
US around Ea.st Beriin for sightseeing. We
saw the collection point from which help-

less Jews had been sent to concentration

camps to die. We also saw many dilapidat-

ed houses and coffeeshops filled with
young people.

After the wall came down, I received a
letter from the editors of the Welthühne
asking if I could fmd the financing to pub-

The May 1999 i.ssue of Ossietzky.

lish the Zeitschrift in newly-united Ger-
many. Respectfully. I declined.

Suddenly there were legal issues to be
solved. Tlie Jacobson family, which still

owned the Welthühne and its name, re-

fused to give pemission to the former
DDR editors. There was a court case,

protests. anger. but after several years of
quarreling. the DDR Welthühne was
revived under the name Ossietzky.

Rosalinde von Ossietzky gave her bless-

ing and new editors took over under the

leadcrship of Eckart Spoo, an author and
Journalist known for his work on the life

of Knigge. the etiquette expert. With Spoo
as co-editors and contributors are Pro-
fessor Dr. Arno Kloenne, Dr. Rudolf
Groessner. Otto Koehler. Professor Dr.

Reinhard Kuehnel.

The Ossietzky is a bi-monthly that fights

for human rights, exposes neo-Nazism,
even in the new German military forces,

fights race hatred and Immigration hyste-

ria. It opposed the NAT(^ war in Kosovo
when the Soviet Union also occupied parts

of Yugoslavia. No doubl they are close to

the SPD. the Gennan Socialist Party. They
try to put the DDR behind them and work
toward an evolution similar to the SAP.
the earlier Socialist Party which produced
the stalwart Willy Brandt. They tr\' to keep
Cari von Ossietzky's legacy alive. He was,
after all. the martyr and heroic editor of
Jacobson's Welthühne.

Ossietzky is located at the House for

Democracy und Menschenrechte, Greifs-
walder Strasse 4, 10405 Berim.

Remembering for the Future 2000"

Survivors and Scholars Meet
at English Conference

If
any event can be considered a reply to

critics complaining of an excessive

focus on the Holocaust in recent years, it

is the recent Conference titied "Remem-
bering for the Future" held in Oxford and
London last month from the I6th to the

23rd of July. Elie Wiesel served as hon-

orary President and Dr Elizabeth Max-
well as Executive Chairman. By organiz-

mg the Conference seminars under the

three headings of history, religion, and
education. and by dedicating a separate

day exclusively to participating survivors,

the Conference gave a convincing demon-
stration of the continuing relevance of

Holcaust issues to contemporary life.

This was the third Conference under the

rubric of "Remembering for the Future" -

two earlier ones took place in 1988 and
1994. It represented an opportunity to

examine the impact of new archival

research in the post-communist era, to

reassess the Christian-Jewish dynamic to

initiate dialogue between eye-witnesses

and scholars and to listen, perhaps for the

last time, to the voices of survivors and the

The buildings of Keble College, Oxford l niversity.
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older historians who had been the pioneers

in the field.

Particulariy moving was the program of

Workshops held in London for the day set

aside exclusively for survivors. The ses-

sions were intended to assist the partici-

pants in Coming to grips with the difficul-

ties of communicating wartime experi-

ences, particulariy between generations.

Deeper issues of faith, doubt and Jewish

identity were also addressed.

Roles of individuals

explored

The umbrella subjects of the seminars

held in Oxford - "History," " Religion and

Ethics," and "Memory, Representation

and Education" - allowed for topics that

ranged from the provocatively titied "Per-

petrator/ Rescuer: The Two Factors," to

"German-Jewish Philosophers Facing the

Shoah."

One of the most striking features of the

Conference were the number of papers

exploring the roles of individual personal

-

ities. Among those dis-

cussed at Oxford were Sven
Hedin, the Swedish apolo-

gist for the Nazis, Stefan

Zweig, the writer as refugee

in England, Jan Swar-
tendijk, a rescuer, Victor

Klemperer, as witness and

contemporary Cierman

icon, the poet Nelly Sachs

and her u.se of the image of

.loh. the historian Daniel

Goldhagen and his drastic

Vision of pre-war German
culture, and Christian Bol-

tanski, the post-war artist

who has created his own
personal Holocaust iconog-

raphy. A cultural program

that included the Screening

ol thirty feature and docu-

mentary, films, several art

cxhibitions, poetry read-

ings, and musical evenings

gave added depth to the

proceedings.

A three-volume publica-

tion of the Conference will

by puhlished by Macmillan

in 2001. In the meantime.

details of the program can

be Seen on the internet at

www.RFTF2000.org.uk .
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Some Personal Impressions of
'Remembering for the Future"

By Sonja Sonnenfeld

Ivisited this unique Conference as an

Outsider and feel free to comment on
these five days from a personal point of

view. Why an outsider? Because I was
neither a survivor nor a scholar. 1 seemed
to be the only one wearing a VIP identili-

cation without an academic title. Why a

VIP? Because Dr. Elizabeth Maxwell,
Executive Chairman of the Conference,

while visiting the Holocaust Conference
in Stockholm in January, spent an hour
with me at the Raoul Wallenberg
Association Office, where I had been a

co-director for many years, and sponta-

neously said "You have to come to

Oxford in July, to talk about Raoul ..."

So I came and found myself among the

700 knowledgeable, well-prepared, semi-

nar-lrained male and female academics. It

made me happy, instead of giving me an
inferiority complex. 1 know that being

knowledgeable is one thing, but having
"been there" is another. I had lived in

Berlin from 1914 to 1938, I had read

Hitler's Mein Kampfm the twenties, I had
Seen Hitler and the Nazis come to power,
and, on a daily basis, I had observed how
they treated the Jews.

It is hard to think of a more suitable

place for a Conference than Oxford - the

setting was overwhelming. En route to

lectures, one feit one was on a tourist bus.

Four Colleges and the historical museum
were the sites for the seminars - and all

of them were spectacular buildings. My
Student room was in Keble College - a

room with a bed, a desk, a lamp, two
chairs. "Here the students study," I was
told by the woman who took me to my
room, when I looked for a TV or a radio.

She was right - 1 had come to learn

something and a bed would be all 1 need-

ed to recover from the listening and talk-

ing all day.

1 wondered when and where my turn

would come to speak about Raoul
Wallenberg. The program coordinators

conlessed that they were not sure where
to put me until finally a professor volun-

teered his place in an education .seminar

in Order to hear what I had to say.

Raoul, IS, of course, well-known in

England - everybody seems to have seen

the Raoul monument at Marble Arch - so

I didn't have to dwell on the basics when
addressing the audience. I gave them a

picture of RaouTs personality, exactly as I

do when speaking to students in schools.

Among those attending the Conference,

was a couple from Los Angeles who came
up to me afterwards and said they could

have listened for hours to the story of "the

Angel of Budapest."

I went to the lecture titied "Holocaust

Education Center, Japan: Children's Pre-

sentation on the HokKaust, Hiroshima."

Fumiko Ishioka, who spoke, is the head of

the Holocaust Museum in Japan although

he is not a Jew. He wanted to know more
about Jewish culture and the Holocaust

and went to Israel to study Yiddish and
Hebrew and meet survivors. In fact, at

Oxford, he spoke in Hebrew and an

Israeli served as his translator into

English. Fumikc Ishioka even taught the

children in his family to sing in Yiddish

and Hebrew and, as a result, they per-

formed in a TV-play designed to teach

children in Japan about the Holocaust.

Chance meeting
at breakfast

Our meals - breakfast, lunch, and din-

ner, were taken in the Dining Hall of
Keble College - only two minutes walk
from my Student room. This architectural

masterpiece with its high ceiling can

accommodate 700 students but the

acoustics were very poor. Those present

were not students, but men and women of

a more advanced age. As for myself, I

deemed myself lucky if I could make out

where my neighbor came from, but it was
impossible to really participate in a dis-

cussion.

The last morning I was at breakfast at

7:30 and it was the only time I was able to

talk to someone without talking or shout-

ing. How lucky 1 was - the gentleman at

the table had been the key witness in the

Irving-Lipstadt hearing on Holocaust
denial. Robert van Pelt was an architect

who had presented all the accurate

Sketches of the camp buildings, the gas

Chambers, etc. and was able to describe

exactly how many victims were killed

daily, the number of steps to and from the

gas Chambers, etc.

As I left Oxford. Susie. the lovely Stu-

dent who was making some extra money
helping out with administration at Keble
College wished me a heartfelt good-bye .

"Darling, take care," she said. "I wish I

could go with you ..." Who said there is

a generation gap.
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tor Mindy Dubanskw Associate Mu-
seum Librarian in thun^e oj Hook
Freservation at the Metropolitan

Museum, books have alwuys heen the

focus ofher lije. Hut it was not until this

summer that she found exactly the right

set oj circumstances for a long-desired

pilgrimage to Mainz. The occasion that

finally drew her to the hirthplace of
printing was the eighth annual meeting

of SHARP, the Society for the History of
Authorship, Reading, and Publishing. It

was held in Mainz from July .?-<V in

honor of the 6()0th anniversary of the

birth of Gutenberg. Mindy contributed a

paper on the early twentieth-century

American binder Alice C. Morse, whose
work and life she had revonstructed after

discovering ßfty-eight ofher book Covers

squirreled away in the Metropolitan
Museum Library storero. m

For me it was not or' ^n opportunity to

Visit the cily aiid vic'v all the

Gutenberg manifestations that are taking

place this year. but also a chance to broad-

en my exposure," she told Aujhau on her

return. "As a binder and a preservation

librarian, my expertise is the physical

aspects of the book - bindings, paper, etc.,

but at the SHARP Conference, the ränge

of subjects was cnomious. An intemalion-

(iuttnbtTs's famil> coat of arms.

From Mamz, Mindy continued on to

Visit other libraries and museums. For
ihose who would like to makc a simiiar

book tour of Germany during this

Gutenberg year, here are the web sites or

addresses of some the highiighls on her

route.

Guttnber^ Museum der Stadt Mainz
www.gutenbcrg.de

Klinjispor Musvuni for Mode rn In-

ternational Book Art. rvpooraph\ and
Calligraphy

Hcniisliasse 80

D-6M)65 Offenbach am Mam
Phorie: 49-69/ 8065-2164

Deutsche Buch- um] Schrifliiiuseuni

der Deutsche Bücherei

Deutscher Platz 1

04103 Leip/ig

Phone: 49-314/ 227 12 40

Her/ojj August Bibliothek

Woifcnbüttel

^vuw.hab.de

A Pili^rimage to Gntenherg's Birthplace

Mainz Celebrates Their
"Man of the Millenium''

".•T^"* ';" •}

The Gutenberg Museum in Mainz.

al group of scholars and librarians

covered aspects of books and news-
papers in many parts of the world
and dealt with the entire history of

printmg from incunabula to the use

of the newest media. Special lec-

tures were also a feature of the Con-

ference and one of the most interest-

ing was given by Princeton
Professor Robert Darnton, the

author of several pioneering books
on early Publishing, Breaking new
ground yet again, he spoke on
'Books ünder the British Raj; The
Contradictions of Early

Imperiaiism.'"

In 1999, after American journalists

had completed a survey among
well-known scienlists on the long-

term effects of the world's great dis-

coveries and inventions, they voted

Johannes Gutenberg, "man of the

millenium." This designation, com-
bined with the 600th anniversary,

meant that a whole series of

Gutenberg exhibitions and special

events were taking place in and
around Mainz. One of the most impres-
sive was the exhibition "Gutenberg in

Eltville, Or How the Printed Word Took
Over the World," which was on display in

the town to which Gutenberg fled after he
found himself on the wrong side of the

1460 battle for Mainz 's archbishopric.

Gutenberg had already printed bis great

masterpiece by then. The small device he
invented for casting individual letter-

forms by band, enabied him to create the

movable type for 290 different lelters. lig-

atures, medieval abbreviations, and signs

that made up the 1282 pages of the two
folio volumes of bis great bible. Of the

180 copies he printed, 48 still remain,
scattered among the world's libraries.

Gutenberg was weicomed by the

Eltville ruler as someone who had done
"distinguished and willing service" and
he rewarded the master printer by making
him a member of his court. Provided with
appropriate dress and given arinual sup-
plies of grain and wine, Gulenberg was
only expected to assist local printers and
help put Eltville on the map as one of the

earliest pnnting cenlers. Thus he enjoyed
a comfortable old age betöre his death in

1468.

Photo: Archiv Stadt Mainz

Gutenberg's printing style, which took
its cues from the manuscript tradition, was
still medieval in approach. It was his fol-

lowers, particularly in Italy, who began to

experiment with a lypography suitable to

the new medium. The Eltville exhibition

briefly charts these stylistic innovations,

before moving on to the broader topics of
the social and intellectual changes
wrought by the spread of Information

made possible by the printed word. On
display are the books that were already

mapping the discoveries of Columbus and
Amerigo Vespucci by the end of the fif-

teenlh Century. Medicine can be seen

changing with the sixteenth-century publi-

calion of the fmdings of Vesalius, and
medieval building practices, passed down
earlier by word of moulh, are shown being
visibly altered by printed demonstrations
of new techniques.

Science from Copernicus
to Einstein

Heinrich Zeisingks's Theatrum
Machinorum, published in Leipzig in

1607 contains detailed line drawings of

helpful mechanical devices. The progress

of science is demonstrated with early edi-

tions of Copernicus and Galileo, followed
by the first publications of Newton's
Principiea Mathematica, Darwin 's Origin

of Species, and Einstein 's Die Grundlage
der allgemeinen Relativitätstheorie. Even
more potent than knowledge was the

spread of ideas as the volumes by Luther,

Rousseau, Voltaire, Kant, and Marx on
display at Eltville make clear.

The exhibition closes with the Computer
and a waming that it cannot replace all the

functions of the book "Let us not make
the same mistakes as our forefathers, who
were so carried away by the new art of
book printing and valued the hand-printed

manuscript so little, that they were used
as waste paper to produce book bind-

ings." On the other band, it takes note that

the Goettingen Library has digitalized its

copy of Gutenberg's Bible and it can now
be examined al one's leisure on the

internet. Monica Strauss
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Ein Buch mit Rezepten von Einwanderern

Familiengeschichte aus

dem Kochtopf
Heimische Kochrezepte, häufig über Ge-

nerationen in den iamilien weiterge-

geben, gehörten zu den wichtigsten Din-

gen, die Immigranten bei ihrem \euan-

fang in die \ ereinigten Staaten mitbracht-

en. Tom Hernardin {51} hat Tinwanderer,

ihre Kinder und ihre Enkel befragt und
200 Rezepte in Verbindung mit den jeweili-

gen Familiengeschichten aufgeschrieben.

Von dem bereits 1991 im FAgenverlag er-

schienenen „Ellis Island Cookbook" sind

bisher 70 000 Exemplare verkauft worden.

Aufhau: Wie kamen Sie auf die Idee,

Kochrezepte zu sammeln?
Tom Bernardin: Ich hatte in den Jahren

197S bis 1980 als Führer auf Hllis Island

gearbeitet, das damals ncKh kein Museum
war. Ich hatte dann einen Lichtbilder-Vor-

trag mit dem Titel „Hllis Island: The Golden

Was ist Ihre Leibspeise?

Schicken Sie Ihre Rezepte

on den Auflfaul

DerAufl)au will eine Serie mit Rezepten

aus der alten Heimat starten und bittet

seine Leserinnen und Leser um Mithilfe.

In den kommenden Ausgaben soll jeweils

ein Rezept mit einem Foto der Autorin

oder des Autors veröffentlicht werden. Als

Brläutenmg bitten wir um die dazuge-

hörige Familiengeschichte oder Erfahrun-

gen mit dem Essen in der ,JMeuen Welt".

Einsendungen bitte an: Ai^hau, Stich-

wort: Rezept, 2121 Broadway, New York,

NY 10023.

D(X)r" konzipiert, den ich in 50 Senio-

renwohnheimen gezeigt habe. Dadurch ent-

stand die Gelegenheit, mit alten Ein-

wanderern zu sprechen. Essen war dabei ein

häutiges Thema. Als Ellis Island für die

Umgestaltungsphase geschlossen wurde,

wollte ich etwas machen, das an die Insel

erinnert. Auf ein Kochbuch war die

Naiionalpark-VeiAvallung nicht gekommen.
Ich konpte so etwas von meinem Wissen

weitergeben und durch die Rezepte die

Geschichte von Ellis Island darstellen.

Werden Rezepte denn nicht sowieso

aufgeschrieben ?

Bernardin: Nein, Rezepte sind Teil der

mündlichen Tradition. Das ist heute viel-

leicht anders, da es so viele Kochbücher
gibt. Aber viele Leute sagten mir: Meine
Großmutter hat nie ein schriftliches Rezept

benutzt. Wenn man ein Gencht hundert Mal
gekcKht hat. braucht man das nicht mehr.

Ich wollte durch meine Nachfragen die

Leute dazu bnngen. ihrer Großmutter beim

Kochen zuzusehen und die Rezepte

aufzuschreiben.

Wie wichtig war traditionelles Essen
denn in dem Augenblick, als die Immi-
granten auf Ellis Island ankamen?
Bernardin: Sehr wichtig. Die Leute hat-

ten eine zwei- oder dreiw(x:hige Reise hin-

ter sich, ihnen ging es schlecht, viele waren

krank. Und dann bekamen sie auf Ellis

Island amerikanisches Essen. Hier haben sie

zum ersten Mal im Leben eine Banane
gesehen. Viele haben mir erzählt, dass sie

nicht wussten, wie man die isst. Die

Geschichte, dass Leute Hie Banane zwar

geschält haben, aber d.s Innere weg-
geworfen und die Schale gegessen haben,

habe ich mehrfach gehört. Deutsche Ein-

wanderer kaniUeii beispielsweise nur

Schwarzbrot und dachleii. das Weißbrot

hier sei Kuchen. Viele Immigranten wuss-

ten nicht, was CornHakes sind. Ich glaube,

viele waren sehr begieng darauf, in ihre

eigene Küche zu kommen, selbst wenn sie

die mit anderen I amilien teilen mussten.

Man muss auch bedenken, dass viele Ein-

wanderer ungebildet waren. Sie hatten nicht

vorher in Zeitungen über das andere Essen

gelesen. Hinzu kommt, dass Familien hier

wieder vereinigt wurden und gemeinsam
mit bestimmten Gerichten Weihnachten

oder Pessach feiern konnten. Zu einem bes-

timmten Mahl gehören auch die Gerüche,

die einen an das Essen im Kreis der Fiunilie

oder die Kindheit ennnem. Essen ist das

wichtigste im Leben.

Ist bissen immer noch wichtig für
Menschen, die heutzutage einwandern?
Bernardin: Ja. Angenommen, ich würde

eine Reise nach Deutschland machen, was
ich bisher noch nicht gemacht habe, dann

wäre ich auch erst einmal irritiert über das

Essen dort. Vielleicht würde ich das

machen, was wahrscheinhch viele Ame-
nkaner machen: Sie rennen zu McDonalds.

Hier gibt es das Essen, das sie wieder er-

kennen.

In Ihrem Buch haben Sie die Rezepte

mit einer kurzen Beschreibung der Fa-

miliengeschichte abgedruckt. Wie hängt
das zusammen?
Bemardm: Einige Leute, die ihre Re-

zepte zu dem Buch beigesteuert haben,

mussten dafür erst einmal ihre Familien-

geschichte erforschen. Es war für sie eine

gute Gelegenheit, das zu tun. An den Re-

zepten lassen sich manchmal die Wande-
rungen der Familie nachvollziehen; sie zei-

gen die Tradition der Familien.

Meine größte Freude nach dem Erschei-

nen des Buches war es, wenn die Leute auf

mich zukamen und sagten: „Ich habe Ihr

Buch gelesen und habe dann angefangen,

unsere Familienrezepte zu sammeln."

Genau das wollte ich erreichen.

Weshalb haben Sie in ihrem Buch
Rezepte aus 30 IJindern gemeinsam ver-

öffentlicht und nicht - wie das heute viele

Kochbücher tun - nach Nationalitäten

aufgeteilt mehrere Bücher heraus-

gegeben?

Bernardin: Ich habe dies bewusst so

gemacht, weil ich einen großen Kreis zie-

hen wollte, um jeden mit einzuschließen.

Die Wertschätzung und die Wichtigkeit des

Essens ist etwas, was allen Einwanderern

gemeinsam ist. Selbst wenn ein Ire ein

italienisches Rezept verbunden mit der

dazugehörigen Familiengeschichte liest,

kann er etwas damit anfangen. Es gibt ja

zwei gängige Theorien über das Zusam-
menwachsen der verschiedenen Nationali-

täten m den USA: die vom Melting Pot und

die von der Salatschüssel. Ich glaube, dass

beide ein bisschen richtig sind. Mit meinem
Buch wollte ich die Gemeinsamkeit auf-

zeigen und trotzdeiT» die Verschieden-

artigkeit würdigen.

Daniela Martin

„The Ellis Islcmd Inunigrant Cookbook "

mit 200 Rezepten von Einwanderern aus 30
Ländern kann im Museums-Shop des Lower
Fast Side Tenement Museum, 90 Onhani
Street, gekauft oder im Internet unter

www.ellisislandcookbooLcom und unter

Telefon 1-800-247-6553 bestellt werden.

Der Schriftsteller Leonard Wolf verwandelte Winnie-the-Pooh in Vini-der-Pu.

Foto: B. Dufner

Leonard Wolf übersetzt Arthur A. Mihies Geschichten

Ein kleiner Teddybär

wird jiddisch

1921, als Christopher Rohin ein .Jahr alt

war, bekam er im Londoner Kaufliaus

Harrods einen Stoff-Bären geschenkt.

Ein wenig später kamen noch ein klei-

ner 1 iger, ein Schweinchen und ein Esel

dazu. Seinen Vater, den Iheaterautor
Alan A. Milne, inspirierten diese Figu-

ren zu einer (ieschichte. Noch heute ist

Winnie-the-Pooh ein VVelterfolg. In 31

Sprachen ist das Kinderbuch seit seiner

ersten Veröffentlichung 1926 übersetzt

worden - jetzt auch ins .liddische.

Aufbau traf sich in New York mit
Leonard Wolf, dem Autor von Vini-der-

Pu.

Schon nach drei Sätzen spürt man es:

Leonard Wolf ist ein Geschichten-

erzähler, egal, ob er eine Ballade zitiert,

aus seinem Leben erzähU oder von
„Vinis" Abenteuern spricht. Drei Sätze

genügen und der Zuhörer nimmt gebannt

teil an der Szene, die der 76-Jährige be-

schreibt. Mit dieser Lebendigkeit, dieser

Faszination für Fiktion und Mythen, ist

der emeritierte Professor der San Fran-

cisco State University. der Schriftsteller

und „Drakula-Forscher" auch an seine

jüngste Übersetzung herangegangen:
Wolf spricht nicht vom Sinn, den ein

Dolmetscher erfassen muss. er spricht

vom „Gefühl, das in der Literatur steckt".

,»Das Jiddische war wie geschaffen für

Winnie-the-Pooh'\ sagt Wolf, der Bücher

aus zahlreichen Sprachen übersetzt, unter

anderem The Phantom of the Opera aus

dem Französischen. „Jiddisch ist eine

weiche Sprache und es hat eine Vemied-
lichungsform; das erweckt eine gewisse

Vertrautheit." Im Englischen fehlt jener

Ausdruck, der im Jiddischen das „-1" und
im Deutschen das „-eben" ist.

1930 ist Wolfs Familie aus Rumänien
nach Cleveland in die Vereinigten Staaten

emigriert. ,Jiddisch war neben ungarisch
- wir wohnten in dem Teil Rumäniens, in

dem ungarisch gesprochen wird - meine
Muttersprache." Noch heute unterhält er

sich mit seinen Geschwistern in der Spra -

che, die ihren Ursprung im Mittelalter

hat. Vini-der-Pu war für Wolf die erste

offizielle Übersetzung vom Englischen

ins Jiddische, umgekehrt hat der

Anglistikprofessor schon vieles transkri-

biert.

„Schwierig waren vor allem Reime und
die ständigen Wortverdrehungen von
Pooh und seinen Freunden", sagt Wolf.

„Ich musste mir ,Worte' ausdenken, bei

denen der Leser gleich versteht, dass hier

Nonsens geredet wird." Beispielsweise

kreierte er aus Shrek (was auf Deutsch

Schreck heißt) Shrock. „Die Worte fallen

einem mit der Zeit ein; man testet die eine

Variation, dann die andere und irgend-

wann passt es." Es sei ein täglicher

Fortsetzung auf Seite 18

(

n»:im,m¥x^-AiA'^^md**hmjti,0mii*ir fiß^^t'-MtmiiA^f «i««wwi*^ifr*#.»»4,.*4u



l

ti *-r III I

1^ WE6^ ioiH ^>' -^^ 'i001i-63Ui

.,.||||.ullMMull.Mll.ll..nll.ll.nmlilM.II

16

SERIE August 10, 2000 No. 16 • AUFBAU AUFBAU No. 16 August 10, 2000 SERIE 17

Über mehrere Ausgaben haben wir uns
mit der Reise der St. Umis hefasst. Im
Mittelpunkt stand dabei das Tagebuch
von Erich Dublon, der mit einigen seiner
Vernandten im Mai I9.W auf diesem
Schiff Deutschland verlassen hat.
Unsere Recherchen haben uns mit
Zeitzeugen zusammengeführt, deren
Lebenswege sich auf die eine oder
andere Weise mit der lahrt der St. ImuIs
kreuzten. Im letzten Kapitel der Serie
kommt in dieser Ausgabe Liesl Joseph
Ufeb, eine Überlebende der Rei'e ^u
Wort.

Vor allem für die deutschen Juden ste-

hen zwei Ereignisse der Nazi-Zeil vor
Kriegsbeginn im Mittelpunkt des Erin-
nerns: Die „Kristallnacht" vom November
1938 und das Schicksal der Passagiere der
St. Louis. Beide sind eng miteinander ver-
knüpft: Das Pogrom vom 9./ 10.

Die Reise der St. Umis. Letzte Folge

Bei Liesl Joseph Loeb in

Philadelphia
Familiengeschichten und „grosse Politik"
in einem Knäuel zusammen. Eine teilwei-
se immer noch fortlebende „Schicksals-
gemeinschaft'* formte sich und bis heute
berühren uns die unterschiedlichsten Fol-
gen und Aspekte dieser Reise. Es ist daher
naheliegend, dass sich das Holocaust
Muesum in Washington seit Jahrem aus-
führlich mit der Erforschung der St.

Louis-Affäre beschäftigt. Es bleibt zu hof-
fen, dass das Museum seine Forschungs-
ergebnisse in einem Buch zsammenfasst,
dass das 1974 erschienene Voyage of the

Ihr Vater war an Bord der Vorsitzende des
Passagier-Komittees, das eng mit Kapitän
Schröder zusammengearbeitet und eine
Schlüsselrolle bei der Suche der Reisen-
den nach einer sicheren Zuflucht gespielt
hat. Dr. Joseph war in Rheydt ein angese-
hener Mann. Er hat recht spät geheiratet,
erst mit 45. Liesl war das einzige Kind.
In seinen Junggesellen-Jahren hatte der

erfolgreiche Anwalt ein besonderes „Plai-
sier", erzählt Liesl Joseph: „Er hat sich um
Künstler gekümmert, etwa um eine Sän-
gerin aus Düsseldorf, um hungrige Maler

Liesl Joseph im Mai 1939. /ur Zeit der St. Louis-Episode. 50 Jahre später besuchteJoel und Ihrer Mutter Lillx ihre (kburtsstadt Rheydt/Mönchengladbach.
sie mit ihrer lochte Joan (I.), ihrem Sohn

November 1938 war der Auftakt zu einer
Vertreibungswelle des NS-Regimes von
bis dahin unbekannter Aggressivität und
Brutalität. Der von korrupten kubanischen
Offiziellen betriebene schwunghafte
Handel mit Einreise-Visen für ihr Land
war ein Produkt dieser Vcrtreihungs-
Politik und hat die Fahrt der St. Louis
ermöglicht.

Wie uns mehrere Zeitzeugen versicher-
ten, war die St. Louis damals „nur ein
Schiff unter vielen". Aber diese Reise war
auch einzigartig und hat schon damals
über Wochen die Weltöffentlichkeit in
Bann geschlagen. Mit Beginn des Krieges
verschwand die St. Louis-Affäre aus dem
allgemeinen Bewusstsein. Seit Mitte der
70er Jahre jedoch gilt ihr eine erhöhte
Aufmerksamkeil, sowohl bei der Genera-
tion der Emigranten, als auch bei den
Nachgeborenen auf beiden Seiten des
Atlantik. Dies liegt sicherlich daran, dass
schon allein ihre Dimension die Ausein-
andersetzung mit den Verbrechen Hitler-
Deut.schlands so schwer macht - wer sich
jedoch mit der St. Louis beschäftigt,
begegnet jen.seits der Zahlen und Daten
einzelnen Menschen im Spannungsfeld
zwischen Rettung und Ermordung:
Gesichtern, Namen. Lebenswegen. Dies
löst eine Anteilnahme aus, ohne die es
keinen Zugang zum Verständnis der
Geschichte geben kann.

Erst das Gespräch mit Liesl Joseph Loeb
hat uns deutlich gemacht, wie komplex
und reichhaltig die Geschichte der St.

Louis eigentlich ist. Bei der Irrfahrt des
Schiffes liefen im Frühsonimcr 1939

Damned von Gordon Thomas und Max
Morgan Witts (eine leicht erweiterte Ver-
sion ist beim Museum in Washington
erhältlich) auf den heutigen Stand bringt.

Im Folgenden wollen wir einige Aspek-
te der St. Louis-Geschichte ansprechen.

Familiengeschichte:

Liesl Joseph Loeb ist die Tochter von
Lilly und Dr. Josef Joseph aus Rheydt,
heute ein Teil von Mönchengladbach. Sie
wurde am 17. Juni 1928 geboren, ihren
elften Geburtstag feierte sie am Tag der
Rückkehr der St. Louis nach Antwerpen.

(iepäckanhanjjer der St. Louis aus «km
Besitz von Liesl Joseph. Fotos (3); privat

und Literaten." Unter diesen war in den
frühen 20er Jahren auch ein „hochintelli-
genter" junger Autor aus Rheydt namens
Joseph Goebbels, der mit seinem ersten
Drama Der Wanderer einen Skandal aus-
gelöst hatte. Das Stück entpuppte sich als

Plagiat, aber Dr. Jo.seph lies sich dadurch
nicht davon abhalten, den späteren
Reichspropaganda-Minister immer wieder
in seinem Haus zu bewirten. Daran hat Dr.
Joseph seinen ehemaligen Gast 1944 in ei-

nem offenen Bnef in einer Zeitung in

Philadelphia erinnert, für die er damals
schrieb.

Der Entschluss, Deutschland zu verlas-
sen, ist Dr. Joseph nicht leichtgefallen.

Zwar wurde ihm die Ausübung seines Be-
rufes .schon 1933 und - nach einer zeit-

weiligen Neugenehmingung - 1938 erneut
entzogen, aber er wollte die Auswander-
ung lange Zeit „meiner Mutler nicht an-
tun. Sie war sehr verwöhnt, von ihren
Eltern aus, aber auch von meinem Vater",
so Liesl Joseph. Ihre Mutter war weitläu-
fig .sowohl mit der einflussreichen Leh-
man-, als auch der Strauss-Familie (Macy-
Kaufhaus) in New York verwandt, diese
konnten aber nicht hehilOich sein. Sie hat-
ten schon zu viele Affidavits ausgestellt.

Im Lauf des Jahres 19.^8 fuhren ihre
Eltern dann aber doch nach Stuttgart, um
sich dort eine Quotennummer für die
Einreise in die USA zu beschaffen (siehe
dazu Außmu, 14/20(X)). Erst das Novem-
ber-Pogrom jedoch besiegelte den Ent-
schluss der Josephs, aus/uwandern. Liesis
Vater wurde in Schutzhaft gem^mmen,
aber nicht in ein KZ verschleppt - die Po-

lizei in Rheydt kannte ihn dank seiner
langjährigen Tätigkeit gut. Ein Beamter
rief bei Frau Joseph an und bat sie, ihn
heimlich zu treffen, um ihr Nachrichten
von ihrem Mann zu überbringen: ,JVleine
Mutter war immer sehr mutig, wenn es
nötig war, danach ist sie dann zusammen-
geklappt. Am Tag nach der „Kristall-
nacht" kam dann das Affidavit. Bei der für
die Einreise erforderlichen Gesundheits-
untersuchung wurde bei mir eine Mandel-
ent/ündung festgestellt, wir sollten des-
wegen kein Visum bekommen. Mein Vater
war sehr besorgt, er wollte mich nicht von
einem Nazi-Doktor operieren lassen. Es
wäre ja schlimm für Amerika gewesen,
wenn ich mit entzündeten Mandeln ge-
kommen wäre - die amerikanischen Kon-
sulate waren scheusslich zu den Leuten."
Die Mandeln wurden schliesslich doch

entfernt. Als weniger schwierig erwies
sich dann der Erwerb von Einreisevisas
nach Kuba. Diese waren notwendig, da
den Josephs eine Einwanderung in die
USA nicht sofort möglich war. Freunde
der Familie in Bonn kannten ein kubani-
sches Paar - der Mann war Deutscher, die
Frau Kubanerin, ihre Kinder studierten
damals in Bonn: „Die haben gleich die

Einwanderungs-Genehmigungen von
Benitez gekauft für uns, ohne uns zu fra-

gen. Sie sagten: Jetzt kümmert euch um
Billetts, um rauszukommen - da kam die
St. Louis gerade recht."

Ehnnetung an die ,jnnig
verbundene" Familie

Liesl Joseph kann sich sehr gut an viele
Details der Reise erinnern, einige Momen-
te lösen immer noch schmerzhafte Ge-
fühle bei ihr aus: „Die Schwester meiner
Mutter hat uns aus Beriin nach Hamburg
begleitet, um sich \\m uns zu verabschie-
den. Sie stand da unten an den Docks, wir
waren oben auf dem Schiff und haben
noch gewinkt. Ich war noch nicht elf Jahre
alt. Mir wurde bewusst, dass es möglich
ist, dass wir uns nie wiedersehen." Ihr
Gefühl hat sie nicht betrogen. Die Familie
ihrer Tante, darunter auch Liesis Cousin
Günther Krakauer, ein begabter junger
Pianist, wurde nach Lodz verschleppt.
Wie viele andere Verwandte im grossen,
„innig verbundenen" Familienverband
von Liesl Joseph wurden sie ermordet.

An Bord des Schiffes:

Wie schon durch im Dublon-Tagebuch
deutlich wurde, herrschte auf der St. Louis
zunächst fast eine Kreuzfahrt-Atmosphä-
re: „Wir waren 200 Kinder an Bord, es gab
jeden Tag ein Unterhaltungsprogramm für
uns. Ich habe meine Eltern tagsüber nicht
of gesehen". Abends jedoch hörte Liesl,
wie ihre Eltern über die zunehmend ernste
Lage sprachen. Ihr Vater und seine Kolle-
gen vom Passagier-Komitee waren besser
über den Stand der Dinge informiert, als
ihre Mitreisenden. Sie betrachteten es als
ihre Aufgabe, den anderen ein möglichst
positives Bild der Lage zu vermitteln.
Liesl spürbarte jedoch auch, dass un-

heimliche Dinge vorgingen: „Wir hatten
auch Gestapo an Bord. Ich habe das nur
einmal gemerkt, als ich seekrank war. Auf
dem Deck hat meine Mutter einen Matro-
sen gebeten, mir zu helfe. Aber er ist ein-
fach weitergangen. Die Crew war sonst
sehr freundlich, der Kapitän hat das aus-
drücklich angeordnet".

Die Mitglieder des Komitees konnten
schliesslich wählen, in welches Land sie

gehen wolltet „Die meisten wollten nach
England. Die . ideren haben aber weiter
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Kontakt zu meinem Vater gehalten. Sie

haben sich nach der Landung um die

Passagiere in den jeweiligen Ländern

uekümmerf. Diese Kontakte rissen nach

LJem Einmarsch der Deutschen in Belgien,

lien Niederlanden und hrankreich ab.

Hinige der Reisenden blieben dann m den

USA miteinander in Verbindung. Viele

hörten aber erst wieder von einander, als

die Medien dank der Veröffentlichung von

Voyage of the Damned die Geschichte

wiederentdeckten.

Die St. Louis als Symbol:

Liesl Joscpli hall die St. Louis für einen

..Test der Nazis: Was wird die Well sagen

oder tun, wenn wir eine Gruppe von Juden

hinaus in die Welt schicken'.' Mir ist per-

sönlich klar, dass die Deutschen mit den

Kubanern ein Übereinkommen halten, uns

abzuweisen - sie wollten der Welt zeigen,

dass sich niemand um uns schert - und es

hat sich auch niemand gekümmert."

Zur damaligen Hallung Amerikas sagt

Liesl Jospeh: „Roose\elt war ein grosser

Mann, besonders für die Juden hier. Wir

wusslen nur. dass Roosevelt keine Antwort

auf die Telegramme gegeben hat. die man
ihm von Bt)rd geschickt hat. Roosevelt hat

in Memos gesagt, dass er sich nicht 'in die

Innenpolitik von Kuba einmischen will'.

Er hat es sich damit sehr einfach gemacht,

aber auch der Kongress war ja dagegen,

uns landen zu lassen. Dabei hatten die

meisten von uns doch schon die

Wartenummem für die Einreise in die

USA". Gerade Details wie dieses machen
die Tragödie der St. Louis bis heute so

unverständlich. Liesl Joseph erzählte auch,

dass einige Mitreisende später über

Frankreich und Portugal dann doch nach

Kuba einreisen konnten.

rrDie St. Louis verbindet

die USA mit der Shoa''
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Warum aber wird dann ausgerechnet in

den USA heute so ein Aufhebens um die

St. Lt^uis getrieben'.' „Nun, es haben sich

so viele Dinge hier geändert. 1947 waren

mein Mann und ich auf unserer Hoch-
zeitsreise in Savannall. Georgia. Ich habe

mich in einem Bus hinten hingesetzt. Auf
einen der Plätze, die damals für die

Schwarzen reserviert waren. Der Bus hat

sich nicht bewegt - der Fahrer hat so lange

gewartet, bis ich aufgestanden bin. Es war

damals auch nicht populär, jüdisch zu sein.

Die Juden haben sich in Amerika sehr

ruhig benommen, während der St. Louis-

Epi.sode und auch danach.

Aber seither hat sich viel verändert. Jetzt

sagen sich die Leute auch in der Regierung

hier, dass die Geschichte der St. Louis diej-

enige ist, welche die USA mit dem Holo-

caust verbindet. Heute ist es wichtig, das

Bewußtsein der Öflentlichkeit zu verän-

dern. Auch wenn die Affäre erst 60 Jahre

später rauskommt - sie muss erzählt wer-

den, das ist die Geschichte dieses Landes."

Wie nur wenige, trägt Liesl Joseph dazu

bei, dass die Geschichte der St. Louis in

den USA weiter erzählt wird. Sie hat nicht

nur die Papiere ihrer Eltern sorgsam

gehütet - so fand sich die einzige kom-
plette Passagierliste des Schiffes in ihrem

Besitz.

Fast alle Dokumente aus ihrem Besitz

hat sie dem Holocaust Muesum in

Washington zur Verfügung gestellt, doch

niKh immer hat sie den Nachlass ihrer

Mutter nicht ganz ausgewertet. Frau

Joseph ist zudem in Philadelphia und

Umgebung sehr aktiv, sie hält an Schulen

und in Behörden Vorträge über die St.

Louis und den Holocaust.

Die St. Louis kehrt nach Europa zurück: Am 17. Juni 1939 landet das Schiff in Antwerpen. Dort traf die Familie .loseph an
Liesis 11. Geburtstag mit dem Repräsentanten des Joint, Troper (zweiter von rechts), zusammen. Fotos (2): privat

„Schicksalsgemeinschaften'* und die

Erinnerung:

Die Geschichte der St. Louis wurde
1961 in einem Bericht des Look-Mdigdzins

erwähnt, dass einen Auszug aus dem Buch
How SiA Million Died abdruckte. Erst rund

zehn Jahre später begannen Gordon
Thomas und Max Morgan Witts ihre

Recherchen zu Voyage of the Damned.
Hier kommt wieder Henry Fröhlich (siehe

Aufhau 14 / 2000) ins Spiel, der zufällig

auf einem Transatlantik-Flug mit Witts ms
Gespräch gekommen war. Fröhlich und

Liesl Joseph hatten sich schon während

»M«t V« i DEPARTAMENTO DH INMlORACfON

TARJETA DE IDENTIHCACION DE INMtORANTE
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Diese ,,Identifikationskarte'* stellte die kubanische Einwan-
derungsbehörde am 27. Mai 1939 für Josef .Joseph aus.

des Krieges in Philadelphia kennenge

lernt, sie waren miteinander ausgegangen

und stehen heute noch in Kontakt mit-

einander. Fröhlich brachte Witts also auf

die Spur von Liesl Joseph (er vennitteltc

uns auch für diese Serie dankenswerter

weise den Kontakt zu Frau Josef). IXm

Autor plazierte dann auch im Aufhau eine

Anzeige, um weitere überlebende der St.

Louis zu finden.

Liesl Joseph und Fn)hlich waren um
1945 in Philadelphia Mitglieder des

„Central Clubs", eine Vereinigung von

emigrierten Juden aus Mitteleuropa, die

zusammen ihre Freizeit verbnngen woll-

ten. Im „Central Club" (er löste sich in den

50er Jahren auf) bildete sich ein Freun

deskreis. der immer noch in Philadelphia

besteht. Liesl Joseph erzählt, dass sich

damals ein Dutzend Paare zusammenge-
tan haben: „Wir zwölf Mädels waren dann

zu Hause mit unseren Babies angebunden.

Wir haben uns jede zweite Woche zum
Kartenspielen getroffen und haben auch

sonst viel miteinander unternommen.
Heute treffen wir uns jeden Montag
Mittag zum Lunch. Wir haben zusammen

26 Kinder. Die

haben uns mit

ihren Partnern

ich weiss nicht

wie viele Enkel-

kinder ge-

schenkt. Diese

zwölf Ehepaare

sind wie eine

Familie. Als

mein Mann 1987

gestorben ist,

war ich in dem
einen Jahr kein

einziges mal

zum Essen zu-

hause, so wun-
derbar ist diese

Gruppe".

Aber auch imi

einigen Überle-

benden der St.

Louis steht Liesl Joseph heute in

Verbindung. Sie treffen sich vor allem bei

feierlichen Anläs.sen, etwa im Holocaust-

Museum. Dessen stellvertretende Vor-

sitzende Ruth Blumenstock Mandel war -

wie es der Zufall (oder das Schicksal?) so

Will, als Baby an Bord der St. Louis.

Der Blick nach Deutschland:

Die Wurzeln von Liesl Joseph in

Deutschland sind tief: „Manche Ameri-

kaner können nicht verstehen, dass man
zurückwill. Die Familie meines Vaters

«Si-än^MSfif» «ni»« <iv
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kam um 17(X) von Holland nach Deutsch-

land, es waren spanische Juden, Sephar-

dim - ich habe Dokumente, die das zei-

gen. Die Familie meiner Mutler kann ich

bis auf das Jahr 1690 in Fürth zurückver-

folgen."

Liesl Joseph hat Deutschland schon
1963 wieder besucht: „Ich musste einfach

zurückgehen, ich musste mit eigenen

Augen sehen, dass das nicht alles nur ein

Traum war. Wir sind zu unserem Haus. Ich

habe geschellt, es war sehr erschütternd.

Die neue Besitzerin - sie hat das Haus
sehr billig von uns gekauft - kam an die

Tür. Ich habe gesagt, guten Tag, ich habe

hier früher gewohnt, kann ich meinem
Mann zeigen, wo ich gewohnt habe? Da
ist sie so weiss geworden wie Schnee und
hat uns hereingebeten. Später, 1979, wa-
ren wir wieder da mit den Kindern. Beide

haben gesagt, es sei, als ob sie ihren

Grossvater dort besuchen würden - ich

habe ihnen sehr oft von meinem Vater

erzählt". Am Ende dieser Reise sagten ihr

die Kinder: „Wenn wir Deutsche in

deinem Alter sehen, misstrauen wir ihnen.

Im Umgang mit den Jungen fühlen wir

uns wohl."

Liesl Joseph ist seither oft in

Deutschland gewesen, sie hat dort auch

regelmässig zu Schülern gesprochen. In

besonderer Erinnerung bleibt ihr eine

Begegenung im kleinen Weindorf Alten

Bamberg bei Bad Kreuznach. Don hatte

ihr Grossvater einen Laden und auch

Weinberge besessen: „Der Nahe-Wein ist

sehr gut, der Riesling von dort ist bis heute

mein Lieblingswein. Das war damals ein

besonders schöner Sommertag, die Luft

war so milde und man hörte die Vögel-

chen. Ich stand da und habe mir gedacht -

meine Vorfahren haben damals dasselbe

gesehen und mir hat jemand das Recht

genommen, hier zu .sein und als Familie

weiter zu machen. Auf dem Rückweg ins

Dorf hat mich eine alte Frau angeschaut

und gesagt: 'Das ist eine von der Joseph-

Familie' ".

Andreas Mink

<
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Ein Tag im Leben von . .

.

jd aes B. Spann, Kunstlührer im
Metropolit.in Museum ot Art

Im grauen Anzug, die Krawatte in dezen-
tem Grün und eine Hand lässig in der

Hosentasche, tritt James B. Spann ins

Rampenlicht. Er wippt mit den Füßen,
holt zu einer weiten Bewegung aus und
begrüßt seine Gäste mit einem raumfül-
lenden Lächeln: „Hello Ladies and Gen-
tlemen. ich bin James und wir werden
zusammen durch eine der wichtigsten und
fantastischsten Kunstsammlungen der
Welt laufen und ich sage ihnen, wir wer-
den viel laufen."

Vom Broadway zur Kunst
in den Museen

James Spa .n ist 65 Jahre alt und gehört
zum „Visitor Service" des Metropolitan
Mu.seum of Art. Nur wer eine „High-
lights-Tour" für 15 Dollar bucht oder zu-
fällig prominent ist - James hat schon
Benjamin Netanyahu durch die Hallen ge-
leilet - kann mit Glück in den
Genuss seiner ,.üne-man-
show". wie er sie selbst nennt,

kommen. Das Metropolitan
ist seine Bühne, auf der er seit

23 Jahren regelmäßig
Vorstellungen gibt. Davor war
er Schauspieler am Broadway.
Stücke wie Linie me, Fiddlcr
on the Roofund You 're a i^ood

man, Charlie Brown gehörten
zu seinem Repertoire.

Für den amerikanischen
Präsidenten Johnson höchst
persönlich spielte er den
Snoopy, und sein Grinsen
lässt noch heute keinen Zwei-
fel aufkommen: James war
die optimale Besetzung für

diese Rolle. „Jetzt bin ich

mein eigener Produzent, Re-
gisseur und Star" sagt er und
eilt wippend durch Jahrhun-

„Kurz ist das Leben und
lang ist die Kunst"

derte von Kunstgeschichte. Vorbei am
Schlafzimmer Ludwig des XIV, in dem
die purpurroten Samttapelen nur noch
vom intensiven Rot der Bettwäsche ausge-
stochen werden - „wäre das nicht eine
Idee für Ihre Schlafzimmereinrichtung?",
hin zum „European Sculpture Court" und
Jean Bapliste Carpeauxs Ugolino und
seine Söhne - „sehen Sie diese Emotionen
in Ugolinos Gesicht, sehen sie diese
Angst?", fragt unser Tourguide in die
Runde.

Spätestens hier hat James sein Publikum
gepackt, alle hängen an seinen Lippen,
lachen über seine Pointen und sind begeis-
tert von seinem Charme. Am liebsten wür-
de er Gruppen führen, die sich unterein-
ander kennen und ein gleiches Kunstver-
ständnis haben. Bei der heutigen Führung
mischen sich Japaner mit Touristen aus
Ohio und Kinder mit betagteren Besu-

chern. Für James ist es immer wieder eine
Herausforderung, den richtigen Ton zu
treffen: „Wenn ich merke, ich werde nicht
verslanden, suche ich nach einer neuen
Möglichkeit, em Bild oder eine Skulptur
zu erklären".

Er beschreibt aber nicht nur einzelne
Gemälde, sondern spricht auch immer
wieder davon, wie wichtig es ist, sich für
ein Kunstwerk zu öffnen und dessen tiefe-

ren Sinn zu finden. Nur im Dialog mit
dem Betrachter entstehe ein Kunstwerk,
und jeder kann etwas völlig anderes in ein
und dem selben Bild entdecken: „Kunst
ist, was passiert".

Man spürt dass James Spann „seine"
Bilder liebt, „sein" Museum und dessen
Besucher. Aber auch er kann hier noch
Neues lernen. Zurzeit beschäftigt er sich
mit griechischer und römischer Kunst und
mit Kunstwerken aus dem nahen Osten.

Und so wie die Epo-
chen wechseln, mit de-

nen er sich gerade aus-

einandersetzt, so än-

dern sich auch ständig

seine Liehlingskünstler

- „ich könnte mich un-

möglich auf einen spe-

ziellen Maler oder
Bildhauer festlegen".

„Aber kommen Sie,

ich zeige Ihnen das ero-

ti.schste Bild des Mu-
seums - Eine schla-

fende Magd von Johan-

nes Vermeer!" Auf den
ersten Blick ist nicht

die kleinste Spur von
Erotik in dem Gemälde
zu entdecken, aber
dann fängt James an, zuJames Spann und sein Puh.iKum: kein Lehrer-Schüler-Verhältnis, "^^^^^l^tsondern e.n „Rund«an, mit Freunden''. Poto S. Schulz rauF^m dass h"eJ un

Vini-der-Pu
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Schaffensprozess - kein „Blitz", der ein-
schlägt: ..jeden Tag erfasst man ein kleines
Stück des Regenbogen s". beschreibt es
der Schriftsteller. Ein halbes Jahr saß er an
dieser jiddischen Übersetzung.
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Jiddischer Vnl-der-Pu: Esel Eeyorc wird Iva, der liundred Acre
vVo<Ki /um Hundert-Akordiker-Vald.

„Manche Probleme konnte ich lösen,
manche nichf. resümiert Wolf und lügt
hinzu, dass eine Übersetzung ..sowieso
nur zu 60 Prozent okay sein kann". Der
Cottleston Pu vsurtie bei ihm zur \br
shever tort. Aus P,glct wird Khazerl und

aus dessen Großvater Trespassers W. (was
für William steht) machte Leonard Wolf
Masig-gvul V. „Ein W gibt es im Jiddi-
schen nicht", begründet der Übersetzer die
Umwandlung. „Nach dem Klang zu
schreiben, ist oft nicht realisierbar, aber
ich versuche, wenigstens den Rhythmus
beizubehalten."

Als Anregung für den Sprach-Transfer

hat Wolf viel

gelesen, Milnes

Biografie und
seine Theater-

stücke beispiels-

weise, auch in

anderen Pooh-
Übersetzungen
hat er geblättert,

von der

französischen,

über die

deutsche bis in

die griechische

„ A u ß e r d e m
wirft man auch

immer wieder
einen Blick ins

Lexikon". Selbst

-ii.

© Ernest H. Shepard

Wenn man die Sprache perfekt" beherr.sche
Auf einen Einfall ist der Literatur-

wisscnschaftler besonders stolz: die Tra-
la-la- Variation \m zweiten Kapitel P(m,}]

steht vor dem Spiegel und singt. „Es hört
sich einfach an: tra-Ia-la-l:i ist doch in

allen Sprachen gleich; aber es sollte eben
nicht langweilig wirken." Als Alternative
hat er ein „Haydl-didl, haydl-didl dam"
dazugedichtet. ,£s klingt, als ob Orthodo-
xe im Gebet den Namen Gott nicht aus-
sprechen dürfen." Dem Übersetzer gefällt

dieser religiöse Bezug.

Jedes Kapitel beginnt Wolf mit einem
Absatz in Hebräisch - „weil es hübsch
aussieht. Außerdem halte ich das nicht
gekonnt: eine Übersetzung ins Jiddische
ohne hebräische Schrifizüge!"

Zu Winnie-the-Pooh kam der Vater der
heutigen Bestsellerautorin Naomi Wolf,
als er seinen Kindern aus dem Buch vor-
las. Die Geschichte hatte ihm gefallen -

.Oiatüriich, sonst hätte ich sie auch nicht
übersetzen können." Es war die ..einfache,

saubere Sprache", die ihm behagte. ..So

muss man auch für Kinder schreiben:
nicht mit dem FLntergedanken. es soll ein
Buch für Kinder werden, sondern indem
man seine beste Sprache wählt." Sofern es
das Jiddische zuließe, hat er die Wortwahl
Milnes übernommen.
Leonard Wolf selbst hatte die Idee ge-

habt. Winnie-the-Pooh ms Jiddische zu
übersetzen - aus Nostalgie. Zwar gehöre
Jiddisch noch nicht zu den toten Sprachen.
aber außci den orthodoxen Juden und
einigen iudustskstiulcnten unterhalte sich
iifuic kann! ifiiianJ mehr in dieser
Mischung aus Deutsch. Polnisch. He-
brais, li ,Hid Englisch. ..Das i.st einfach
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möglich eine schlafende Dienstmagd dar
gestellt sein kann, sondern nur die Herrin
des Hauses: „Oder denken Sie. Mägde
hätten im 17. Jahrhundert solche Ohmngc
getragen?". „Und schlafen tut sie auch
nicht, die Dame, dafür umschließt ihre

Hand die Tischkante mit zumcI Spann
kraft.-

Dafür wird bei genauem Hinsehen ein
Weinglas zwischen dem Faltenwurf der
Tischdecke sichtbar, und James freut sich.

die erstaunten Gesichter seiner Zuhörer /u
sehen: „Ja, sie ist ein bisschen beschwipsi
und träumt vor sich hin. die Ciute - und
mit ein wenig Fantasie können sie die
Aura des .Mannes spüren, der gerade den
Raum durch die offene Tür. dahinten ini

Bild zu sehen, veriassen hat." James breit-

et beide Arme aus und holt tief Lull
.,Wow. ist das nicht eine Menge erotischei
Energie, die durch diesen Raum tließt?"

Burdick hat nie ein

Baseballspiel gesehen

Weiter geht es zum Charies Engelhard
Court, einem Ort, der Ruhe. Licht und
Springbrunnen vereint, vorbei an Jeffer-
son R. Burdicks Baseballkartenkollektion
- ..übrigens. Burdick sah nie ein Ba-
seballspier". kann sich James nicht ver-
kneifen zu erzählen. Von dort wandern wir
zum Tempel von Dendur.
Unser Kunstführer erklärt uns wieder-

holt das wichtige Zusammenspiel von
Licht. WlMte und Transzendenz, und ein
Pärchen nutzt die Zeit, sich vor den alten,

orientalischen Mauern ablichten zu lassen,

hineinhalb Stunden sind vorbei und un-
zählige Anekdoten über Georgia O'Keefes
Bilder und deren zufällige Assoziatit)nen
iiiil weiblichen Geschlechtsteilen. Van
Goghs Seelenleben und Manets Musen
sind erzählt worden, und das Publikum
spendet James herzlichen Applaus. .,Noch
Fragen über das Museum, die Bilder, mein
Privatleben - nein .'"

Der Vorhang fällt. James verneigt sich
unmerklich und geht ledernden Schrittes
durch die Eingangshalle davon.

Susanne Schulz

A. A. Milne:

Vmi-der-Pu. A

ilddish Version

of Winnie-the-

Pooh. Translated

by Leonard Wolf.

Diittnn

Children \

Rooks. New

York, ISBN 0-

525-4633H-0.
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Realität", resümiert Wolf. „Ich sehe es ja
an meinen Kindern und Enkeln. Auch sie

haben kein jiddisch mehr gelernt." Vini-

der-Pu könnten sie nicht lesen. Nach-
denklich fügt Wolf hinzu: ,JSformalerwei-
se verschwinden Sprachen langsam aus
dem Alltag, so wie Latein oder Grie-
chisch. Das Jiddische aber wurde abrupt
verdrängt, eben weil es mit dem Holocaust
assoziiert wird, aber auch, weil sich die
emigrierten Juden in ihrer neuen Um-
gebung nicht abkapseln wollten."
Auch wenn Wolf sich bewusst ist, da.ss

sein Buch keine Wiederbelebung des
Jiddischen bringen wird: „Ich wollte zei-

gen, wie lieblich diese Sprache .sein kann:
sie soll nicht nur den Beigeschmack des
Blutes haben." Barbara Dufner

Veranstaltungskalender

Freitag, 11. August

Musik:

Auf dem Out-of Doors Festival am
Lincoln Center spielt „Mustard's Retieat"

\()n 10:30 a.m. an flotte Folkmusik für

Kinder. Um 6:00 p.m. gibt es Jazzmusik

vom Feinsten mit Nora York und Steve

Koss. Im Damrosch Park, neben der

Vletropolitan Opera, tritt um X:(K) p.m. die

..Paul Taylor Dance Company" auL

1 intritt frei.

Film:

Ab heute startet mit Nights of Cahiria

(1:00. 5:LS, 9:40 p.m.) und Im Strada

(3:10 und 7:30 p.m.) von Federico Fellini

das fünfwöchige Festival ..The Golden

.Age of the Foreign Film" im Filmforum.

209 West Houston Street. Für Programm-
mfonnationen und Karten: Telefon (212)

727-8110.

Musik:

Klassik unter den Sternen kann man ab

S:30 p.m. auf Long Island, im Heckscher

Park in Huntington hören. ..The Long
Island Philharmonie" unter der Leitung

von Markand Thakar spielt unter anderem

Werke von Bernstein. Tschaikowsky und

Strauss. Weitere Konzerte finden am 13.

.August. 8:00 p.m. im Eisenhower Park.

Hast Meadow und am 26. August, eben-

talls 8:00 p.m.. im Bicycle Path in

Farmingville statt Eintritt frei

Musik:

Lincoln Center Out-of-Doors Festival:

um 3:(K) p.m. tritt Ming Hua Yuan zusam-
men mit der ..Shanghai Opera Troupe"
auf. Gegeben wird From Chinatown with

Love. Indische Klänge ab 8:00 p.m. im
Damrosch Park: Hier spielt ..Maestro Ali

Akbar Khan". Bei Regen: 14. August.

Eintritt frei.

Film:

Die Dokumentation The Specialist,

basierend auf Leo Hurwitzs aufwühlen-

dem Originalfilm über den Prozess gegen

.'\dolph Eichmann, der 1961 in Jerusalem

wegen Verbrechen gegen die Menschheit

fag/

^
Jl

i
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vor Gericht gestellt wurde, ist um 7:30

p.m.und um 9:43 p.m. im Makor, 35 W 67

Street, zu sehen. Im Anschluss an die

erste Vorstellung findet eine Filmbe-

sprechung statt. Weitere Aufführungen:

16 und 17. August. Eintritt: $ 8.

Musik:

Jill Sobule, 1995 bekannt geworden mit

ihrem Hit / kissed a girl, tritt um 8:00

p.m. im Makor. 35 W 67 Street, auf. Sie

verbindet in ihren Liedern schwungvolle

Melodien mit sehr persönlichen und
sozialkritischen Texten, die man unter

intelligentem Pop-Folk zusammenfassen
kann. Eintritt: $ 15.

Theater:

Von heute an zeigen auf dem „New
York International Fringe Festival" (siehe

Hiki unten) im Schaeberle Studio Thea-
tre, Pace University, 41 Park Row (lOth

tloor), fünf junge Regisseure („5 At the

Fringe") ihre neuesten Stücke. Am ersten

Tag zu sehen: The Monument inszeniert

von Marie-Loui.se Miller um 5:00 p.m.;

um 7:00 p.m. Cop Out, in Szene gesetzt

von Michael Alltop und Girl Under
Grain. in einer Inszenierung von Jean

Radich um 9:00 p.m. Das Festival geht

noch bis 27. August. Für Programminfos
und Tickets: (212) 420 - 8877.

Kostenpunkt $12.

Theater:

Die Komödie All's Well That Ends Well

von Shakespeare, inszeniert von David
Gaards für das diesjährige New York
Fringe Festival, ist um 8:00 p.m. in der

Henry Street (Nähe Pitt Street und Grand
Street) zu sehen. Weitere Aufführungen:

Samstag und Sonntag, 1, 4, 8 p.m. Eintntt

ist frei.

Musik:

Auf dem Lincoln Center Out-of-Doors

Festival sind heute unter dem Oberbegriff

„The Roots of American Music" ab 2:00

p.m Chuck Brodsky, 3:(X) p.m., John Jack-

son, 4:(X) p.m.. die „Tarbox Rambiers" zu

hören. Um 5:(X) p.m. findet eine „Music
Maker Countrv Blues Review" statt.
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Unter anderem mit John Ferguson, Tim
Duffy und Cootie Stark.

Musik:

Der Pianist Charles Rosen spielt von
1:30 p.m. an auf dem ..Bard Music
Festival" in Annandale-on-Hudson (C)iin

Auditorium auf dem Bard College

Campus) Werke von Beethoven: unter

anderem Diahelli Variations und die

Sonate D-Dur. Op.102, No.2, für Klavier

und Cello, zusammen mit dem Cellisten

Jonathan Spitz. Karten für $ 20 unter

(914)758-3226.

Musik:

In der Veranstaltungsreihe Sommer-
nächte im Jewish Museum interpretiert

Moti Deren sephardische und südameri-

kanische jüdische Folkmusik auf zeit-

genössische Weise. Ab 5 p.m. Eintritt nach
eigenem Ermessen.

Musik:

Tanz und Musik auf dem Out-of-Doors

Festival am Lincoln Center, heute mit dem
„Pascal Rioult Dance Theaire". ab 5:30

p.m. Außerdem um 6:45 p.m.: ..Bobby

Ri)binson"s Happy House 125th Street

Lookback', eine Hommage an die guten

alten Zeiten in den Harlemer Jazzclubs:

Earl Lewis and ..The Channels", Dr.

Horse. Larry Johnson und Bobby Durm.
Kein Eintritt.

"mmMmmmmM

Musik:
Vor den Zwillingstiinnen des World

Trade Centers jazzi ab 12:(X) p.m. Gato
Barbieri: ein Hauch südamerikanischer

Exotik. gemixt mit traditionellen

Jazzklängen, bietet dem Zuhörer ein ein-

maliges Live-Erlebnis.

Ab 6:00 p.m. wollen ..The Original Box
Tops" mit Alex Chilton das Publikum zum
Tanzen bnngen. Eintritt frei.

Thursday Club of Habonim
and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

Summer break.

Hope to See you in the fall.

Personalia

Die Veröffentlichung feierlicher Fami-
lienanlässc ist ein Dienst, den der Auf-
bau seinen Lesern gern erweist.

80. Geburtstag:

John (Hans) und Alice Fink (geborene

Redlich) - 12. August 6439 N.

Rockwell Ave., Chicago. IL 60645

75. Geburtstag:

Siegfried Ruschin - 5322 Charlotte.

Kansas City. Mo Ml 10 - 2422 (früher

Schönlanke. Berlin, Caracas. Topeka).
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Ahraham Ehrlich: Dds Gebot, Auschwitz zu überleben

Gehört den „Übermenschen"
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die ganze Welt?

Hunderte von fiüchern, Dokununtatii}-

nen, tiiof^rafun. Honuuu und Theater-

stücke sind in den letzten 5(f Jahren ^e-

scnnehen norden uher das wohl i^rau-

'^amste Kapitel der Welti^esehiehte - die

Shoah. Alle diese Werke sind mehr luier

M'enmer i^eseheitiri an dem Versuch, die

Ungeneuerlichkeit dieses Verbrechens

an der Menschlichkeit zu erklärt n. L nd
äocfi i^iht es immer wieder neue Ver-

suche. Licht ins Dunkel zu hrinj^en. Hi-

ner der fundamentalsten \ ersuche liefet

nun vor in dem neuen Buch von Abra-

ham Ehrlich: Das (iebot, Auschwitz zu

überleben.

Ahraham Hhrlich ist einer der wenigen

ludisehen Philosophen, der seine

Nachforschung nicht nur auf den von

Adolf Hitler angeführten Prozess des geis-

tigen Abstieges des deutsehen ..Kul-

turvolkes" zu seinen mörderischen Un-

taten bezieht, sondern sein Schwerpunkt

ist vielmehr die inhärente Auswirkung der

Shoah (in seinem Buch mit dem Synonym
..Auschwitz" bezeichnet) auf unsere Ge-

genwart. Anders gesagt: Ehrlich zeigt uns

in schonungsloser Klarheit Adolf Hitlers

eigentliches Ziel: die Autliebung Gottes.

Erreicht werden sollte dieses Ziel durch

die Ausrottung des ..auserwählten Vol-

kes", das über tausende von Jahren an

dem Begriff Gottes als moralischem

Imperativ festgehalten hatte. ..Denn eines

dürfen wir nicht übersehen: Wer an die

Stelle Gottes kommen wird. Anstelle

Gottes wird nach Adolf Hitler der Freie,

der Mensch kommen, derjenige, der 'Maß

und Mitte der Welt' ist. An die Stelle

Gottes wird der .schaffende .Mensch, der

Gottmensch' kommen. Er ist der einzige,

der in Frage kommt! Und diese von ihm

errichtete Welt soll endgültig seine Welt

.sein: Er ist. seiner Natur nach, der dritte

.Adam' - nach dem ersten Menschen und

nach Jesus, dem .zweiten Adam' -. und

seine Welt wird eben das dritte Welt-

Reich sein."

Die Gefahr der
Säkularisierung der Welt

Solange wir das Gesagte auf die Ver-

gangenheit beziehen und es als einen

eben gescheiterten Versuch, das Gewissen

dieser Welt zu vernichten, sehen, ist das

zwar erhellend, aber es berührt uns nicht

weiter. Wenn wir aber Ehrlich folgen in

seiner Arbeit, wird der Schock unmittel-

bar: , .Diese totale Revolution bestand und

besteht weiterhin einerseits in der Insti-

tulionalisierung der totalen Verwelt-

lichung (Säkularisierung) der Welt (.Kul-

tur) wie in der gleichzeitigen Pervertie-

rung des Auserwähltheitsgedankens

(.Rasse". .Westliche Kultur') anderer-

seits. Damit hat der Mensch aufgehört,

nur Teilnehmer bei den geschichtlichen

Veränderungen zu sein: Die Aufhebung
der wallenden Macht Gottes, der .bisher'

Welt. Mensch und Geschichte lenkte, be-

deutet für den .neuen Menschen', dass er

diese waltende Macht darstellen muss.

Das ist einer der wesentlichen Momente
des .Neuen' an ihm. dann besteht die Ver-

weltlichune der Well."

Anzeige

THE ONLY CZECH AND SLOVAK RESTAURANT IN NEW YORK
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ZLATÄ PRAHA
Your Host George Suchonek

SPECIALIZING IN
CONTINENTAL CUISINE
Czech, Slovak, Gcrman
Russian. Polish ^c Hungarian
DINNER PRICES ränge trom

$6.75 to $15.75 (NEW'xVIENU)

SPECIAL LUNCH COMPLETE
\V1TH CUP OF SOUP,

MAIN COURSE. DESSERT
COFFEE AND GLASS OF WINE

OR SODA
$5.95

M \STF.R LARI) .ukI VISA ...cTptal

SUBWAY: Queens N-Train to

30th Avenue Stop
MOST POPULÄR:
• Roast Loin of Pork, Sauerkraut and

Dumplings

• Roasted Long Island Duckling

• Sauerbraten

• Hungarian Goulash
• Chicken Papnkash
• Wiener Schnitzel and Polato Salad
• Apple Strudel or Palacmka

ZLATA PRAHA
RESTAURANT
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OiT^N: TUESDAY TO SUNDAY
FOR LlfNCH AND DINNER

KITCHEN OPEN
from 11:30 noon to 11 pm

28-48 31 st STREBT
ASTORIA. NY 11102

TEL: (718) 721-6422
vvww.toodtogony.com/

zlatapraha html

Der jüdische Philosoph Abraham Ehrlich.

Foto: privat

Für Ehrlich stellt sich diese Säkula-

risierung der Weit als etwas dar. was er

mit der „Institutionalisierung des Ver-

gessens" bezeichnet. In euiem Land le-

bend, das einen Kult gemacht hat aus der

Losung ..Wir dürfen Aschwitz nie verges-

sen" hat Ehrlich es verstanden, dass

Vergessen (nämlich den wahren Grund
des Kreuzzuges der Nazis) unter anderem
eben durch unser selbstvergessenes Ein-

tauchen in das, was wir westliche Kultur

nennen, stattfindet.

Ehrlich zeigt uns auf schmerzhafte

Weise, inwieweit wir unwillentliche Voll-

strecker von Adolf Hitlers Erbe geworden
sind. In einer säkularisierten Well, in der

die Befriedigung des Hedonismus des

Einzelnen (auserwählt durch den Ort

unserer Geburt in einer der entwickelten

westlichen Industnenationen) tausendmal

wichtiger ist als auch nur die geringste

fundamentale Notwendigkeit für die, die

das Pech hatten, in einem Land geboren zu

werden, das keine Bedeutung für uns hat

Natürlich erheben wir Einspruch, jeder iii

seiner individuellen Weise - aber ein

Zweifel und ein unangenehmes Gefühl

un.serer Verantwortlichkeit bleiben. Viel-

leicht ist gerade dieses Gefühl ein Zeichen

für die Möglichkeit unserer „Heilung".

„Unsere sehr gefährliche Krankheit, das

Vergessen, bezeichnet den Zustand eines

Menschen, der den Abstand zu sich selbst

verloren hat. Die Heilung dieser Krank-

heit kann daher nur darin bestehen, zu ler-

nen, vor uns selbst zu stehen, uns selbst

wahrhaft zu betrachten. Das fängt an mit

der Bereitschaft, Wahrheiten zu akzep-

tieren, die mit der persönlich empfunde-

nen .Wahrheit' nicht identisch sind",

schreibt der Philosoph. ..Diese Anstren-

gung schulden wir nicht nur uns selbst,

sondern auch unseren Kindern. Dann dür-

fen wir sicher sein, dass die zukünftigen

Generationen wirklich nie vergessen wer-

den."

David Stern

Abraham Ehrlich: "Das Gebot,

Auschwitz zu überleben". Seippel-Verlag

Köln 2000, ISBN 3-9804967-9- J.

Ehrlich ist Doktor der Philosophie und

lebt in Köln und Berlin.

Anzeige

ALTBAUMODERNISIERUNG
IN BERLIN

Ich hab' noch ein Haus in Berlin.

... was soll ich damit machen ?
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44Die Hautfarbe spielt jeden

Tag eine große Rolle"

Fortsetzung von Seite 9

len Nominicrung des Juden Joseph Lie-

berman als Vize-Präsidentschatlskaudida-

ten durch AI Gore umgeganuen werde,

erinnere sie an dieses Muster.

Die Frage, ob es eine neue Diskussion

über „Rasse" in den USA gebe, bejaht sie

mit Einschränkungen. Die KDullikte und
die Argumente seien immer noch die glei-

chen wie triiher. „Neu aber ist. dass nicht

nur die Schwarzen, sondern auch die Wei-

ßen das Gefühl haben, dass die Diskussion

dringend ist", sagt sie. Sie beobachtet eine

andere Wahrnehnuing bei den Weißen, die

bemerkten, dass ..Kasse" Auswirkungen
auf das tägliche Leben hat. Als (nuiul ver-

mutet sie demographische Veränderungen.

Durch die Einwanderung von Schv\ arzen.

Latinos und Asiaten würden die Weißen
langfristig nicht m der Mehrheil bleiben.

Was ihrer Meinung nach ebenlalls neu in

die Diskussion kommen sollte, ist die

Ausweitung der Rassenfrage von Schwarz
und Weiß auf die anderen Gruppen. Die

Konflikte zwischen Schwarz und Weiß
seien zwar in den USA das Symbol für das

Rassenthema und müsste aucl. weiter ge-

führt werden.

Es sei aber ein Bewusstsein für die

anderen Ethnizitäten wie Hispamcs. Asia-

ten oder Naiive Americans notwendig.

Auch innerhalb der Weißen gebe es viele

Unterschiede, erinnert sie. So stünden

etwa die russi.schen Einwanderer bei den
Weißen ganz am Rande.

In der Diskussion über Rassenkonflikte

kritisiert Jefferson auch den Regriff „Ras-

se". In Deutschland wird er nicht mehr
verwendet, weil er zum Nazi-Jargon ge-

hörte. Statt dessen haben sich die diffen-

zierteren Begriffe „Ethnie" oder „Ethni-

l)ie Journalistin Marjio JetTerson kriti.siert den Be-rifl .Rasse". Er sei wisenschaft-
iieh nicht haltbar. Poto: Privat

zität" eingebürgert - eine Entwicklung,

die auch für große Teile Europas gilt.

Ethnologen argumentieren schon lange,

das „Rasse" ein soziales Konstrukt ist, das

an der Hautfarbe festgemacht wird. Jeffer-

son sieht dies auch so. „Rasse ist keine

biologi.sche Größe. Wissenschaftler haben
bewiesen, dass die Unterschiede innerhalb

der so genannten Ras.sen größer sind als

zwischen ihnen", sagt sie. Die heute beo-

bachteten Rassenunterschiede beträfen

vielmehr die Gefühle, die Kultur und die

Geschichte der verschiedenen Gruppen.

Sie glaubt allerdings nicht daran, dass

sich die Kategorie „Rasse" bald auflöst.

„Menschen brauchen eine Zuordnung und
ein Gefühl von Familie", sagt sie.

Ein positives Zeichen sind für Jefferson

aber die zunehmenden ethnischen „Mi-
schungen" wm Menschen: Sie hat in New
York junge Leute kennengelernt, die halb

japanisch und halb irisch oder halb schwe-
disch und halb palästinensisch waren.

„Wenn die wiederum Kinder haben, än-

dert das die Dinge", glaubt sie. Wie sich

das praktisch im politischen Leben aus-

wirkt, kann sie sich jedoch noch nicht vor-

stellen. Und die Psyche der Einzelnen rea-

giere noch langsamer auf Veränderungen.

Der einzige Weg. an der Aufhebung der

Rassenkonflikte zu arbeiten, geht für sie

über das Gespräch. Allerdings sieht sie das

Reden über „Rasse" dann als langweilig

an, wenn es nur dazu führt, dass man im-

mer nur in dieselben alten Kategorien ge-

steckt wird. „Es ist langweilig, immer
denselben Ärger und denselben Stolz da-

rüber zu fühlen", betont sie. Im Gespräch
zu bleiben sei aber wesentlich, denn sonst

könnten sich Überzeugungen nicht

ändern.

Daniela Murtin

Empörung über
• •

Holocaust-Äußerungen

Heflige Proteste hatte am Wochenende
in Israel die Äußerung von Rabbi Ovadia
Jo.sef ausgelöst, die sechs Millu)nen jüdi-

schen Opfer des Holocaust seien „wieder-

geborene Sünder", die nur für ihre

Sünden bestraft wurden. Josef, der spir-

ituelle Führer der ultra-orthodoxen Schas-

Partei in Israel, hatte am darauffolgenden

Tag die Aussage zurückgezogen. Er erk-

lärte stattdessen, dass alle Juden, die von
den „bösen Nazis" getötet wurden, „heilig

und rein und absolute Heilige" gewesen
seien. In seiner umstrittenen Rede, die

vom Schas-Radio übertragen worden war,

hatte Josef aufkrdem gesagt, die Araber
seien „ein verfluchtes, böses Volk" und
hatte sie als „Schlangen" bezeichnet.

Die Äußerungen hatten unter der nicht-

religiö.sen Mehrheit in Israel Empörung
ausgelöst. Premierminister Ehud Barak
erklärte dazu, die Ansicht Josefs verletze

die Gefühle der Holocaust-Opfer und
ihrer Angehörigen. Der in der vergan-

genen Woche neu gewählte Präsident

Mosche Katsaw sagte, er lehne die

Äußerungen ab. Der israelisch-arabische

Abgeordnete Achmed Tibi und 15 ara"

che Rechtsanwälte haben wegen Josefs

„rassistischer" Aussagen über die Araber
Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft

eingereicht.

Josef hatte bereits mehrfach Eklats

provoziert. Die israelische Polizei ermit-

telt zur Zeit gegen ihn wegen Verun-

glimpfung. Er hatte Bildungsminister

Jossi Sarid vor vier Wochen mit dem
Satan verglichen.

Die Schas-Partei war bis Anfang Juni

Koalitionspartner in Baraks Regierung.

Sie war aus Protest gegen die Friedens-

verhandlungen mit den Palästinensern aus

dem Bündnis ausgetreten. dam

My dear husband of 64 and a half years

BERTHOLD (BERT)

SPEIER

passed away June 21, 2000

Born September 15. 1905

to Adolph and Emma Manheimer

in Alsfeld, Germany (formerly Hessen),

Bert is deeply moumed by his wife Kathi Speier

of 836 Rte 302, Pine Bush, NY 12566.

Bert is also moumed by his sister

Luise Seiferheld of Charlotte, NC
and two brothers, Harry Speier of

Riverdale, NJ and Karl Speier of Stalen

Island, NY
as well as several nieces and nephews.

Bert is predeceased by his sister

Melanie Stein, his brother Max Speier of

Buenos Aires, Argentina

and by his brother Hugo Speier.

Shiva was observcd in the Speier home.

We moum the loss of our dear sister,

sister-in-Iaw, and aunt

LUCY NUSSBAUM-

SCHUSTERMANN
1910-2000

formerly of Berlin, Queens, and Columbia, MD)

l>voted wife of the late Dr. Alfred Nussbaum

She passed away peacefully following a stroke

July 6, 2000.

Margot Eppen-Schustermann

EUi Warschawski-Nussbaum

Judith Neri-Nussbaum

Michael Nussbaum

Rosemary Warschawski-Nussbaum

Thea Warschawski

Leonore Schneider-Warschawski

and thcir families

IVIONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Anzeigenschluss

Montag vor jeder

neuen Ausgabe

Auflyau

Telefon (212) 873 7400

Fax (212) 496 5736

We deeply mourn the loss of our beloved, kind

and devoted husband. father and uncle

HARRY MAJOR
(formerly Mannheim)

whi) passed away on June 22. 2(X)0,

at the age of 79. after a long illness.

He will live in our hearts forever.

His wife. Julie Major
His son. Mitchel Major
His niccc. Helen Major
All his relatives and fnends

We wouUi lii^c to cxprcss our appreciation to all

tmi relatives and fnends for their kind expressK^n

of sympathy in our lime of sorrow.

<
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22 PSYCHOLOGIE

l/n/«r d!rm Tllr/ Nos 'e ha-hotom veröf-

finiUcht4 Dina Wardi dies€s Bu€h erst-

mals 1990 in hebräischer Sprache, Nach
einer engtischen Hegt nun auch mit
Skgel der Erinnerung eine deutsche
Fassung dieses wichtigen Werkes über
den Umgang der Psychotherapie mit dem
Zusammenbruch des Denkens, des

Fühlens und der Sprache in der Shoah
vor. Der Text war sogar eher in

Japanisch als in Deutsch zu lesen. Die
Ursache hierfür mag in der Überschrift

erkennbar werden, die Tilman Moserfür
sein Vorwort wählte: „Über die

Weitergabe des stummen Entsetzens''.

Haben sich die Verlage in Deutschland
lange gescheut, dieses Thema anzu-
fassen?

Dina Wardi verfügt in der Darstellung

und der Analyse ihrer Psychothera-

pien nul Töchtern und Söhnen von Über-

lebenden der Shoah über zwanzig Jahre

Erfahrung in Hin/el- und Gruppenthe-
rapie. Sie hebt vor allem hervor, dass in

vielen Familien von l'berlebenden nur ein

Mitglied der folgenden Generalion zum
Trager der Hrinnerung an den HoltKausl

wird. Diese FunklionszuWeisung hebt Di-

na Wardi in der englischen Fassung durch
den Begriff „Memorial Candle" hervor.

Sie verweist damit auf jene Kerzen, die bis

heule an den Orten der Ver nichtung in

Frinnerung an die Frmordeten aufgestellt

werden.

In sieben Kapiteln zeigt Wardi, ausge-

hend von den traumatischen Erfahrungen
der Ellern m der Shoah. die Zuschreibung
der Rolle als „Gedenkkerze" im Prozess

der familialen Kommunikalion auf. Daran
anschliessend zeichnet Siegel der Erin-

nerung die schrittweise Lösung von dieser

Rolle im Verlauf einer Psychotherapie

nach - durch die Aufdeckung der Identi-

fikation mit dem Tod, die Überwindung
der Spaltung in Aggressor und Opfer und
die Entwicklung von SelbstwertgeftihI

und sexueller Identität.

Im ersten Kapitel beschreibt Dina War-
di, wie sich der psychische Anpassungs-
prozess angesichts der traumatischen Ent-

wurzelung auf Seiten der Eltern ihrer

Patientinnen und Patienten vollzog. Die
emotionale Distanzierung von dem Ge-
schehen in den Konzentrations- und Ver-

nichtungslagern führte zur Robotisierung,

zu automatisierten Handlungsmuslern.
Eine weitere Folge war die Verminderung
oder Zerstörung der Fähigkeit, in Bildern

zu denken, die auf Bedeutungen und
Strukturen bezogen sind. Den Häftlingen

wurden regressive Verhallensweisen auf-

gezwungen, die nach der Befreiung zum
Bestandteil ihrer Persönlichkeit werden
konnten. Manche bildeten ein falsches

Selbst, um sich gegen alle schmerzlichen
Gefühle abschollen zu können. Nach der

Befreiung waren diejenigen, die als ein-

zige ihrer Familie überlebt hallen, uner-

träglich einsam. Daher kam in den Ehen
von (überlebenden in der Regel keine

emotionale Bindung! und kein Dialog zwi-
schen den Partnern zustande.

Eine Folge war, dass die Kinder aus die-

sen Ehen zum Symbol des Sieges über die

Nazis wurden, die den Krieg gegen das

jüdische Volk propagiert hatten, l'm das

physische und cmolionale Vakuum nach
der Shoah zu füllen, wird einem Kind die

Rolle zugeschrieben, die Kontinuität der

Familiengeschichte wiederherzustellen,

indem es nach einem oder mehreren
ermordeten Familienangeh()rigen benannt

vviru. Dieser stumme Zeuge der traumati-

schen inneren Welt seiner Eltern wini

nicht als selbständiger Mensch gesehen

und bleibt emotional an das Familiensys-

tem gefesselt. Seine Aufgabe liegt m der

Standardwerk zum Holocaust-Trauma jetzt aufDeutsch

Ein Ende der

Sprachlosigkeit
Von Elisabeth Engels

Rettung der Familie, die sich ihm als Sys-

tem zeigt, in das er durch die ritualisierte

Rekonstruktion des Holocaust sowie
durch die Suche nach Überlebensmöglich-

keiten verstrickt ist.

In Siegel der Erinnerung wird der Dia-

log zwischen überlebenden Müttern und
ihren Kindern im Kontext psychoanalytis-

cher Theorien reflektiert. Nach dem .Alter

der Überlebenden zur Zeit des Holocaust
können drei Gruppen unterschieden wer-
den: Mädchen, weibliche Jugendliche und
Frauen. Die Entwicklung ihrer Idenliläl

als Mutter wurde auf je spezifische Weise
verhindert. So konnten die überlebenden

Frauen keine eindeutige Bindung zu ihrem
Kind aufbauen, da es sie an ihre verlore-

nen Kinder erinnerte. In der Folge erhält

das Kind nicht jenen emotionalen Hall,

den der Psychoanalytiker Donald Woods
Winnicott mit dem Begriff „holding"
umschreibt und der das Empfinden eines

sinnerfüllten Selbst begründet. Statt

dessen führt das kumulative psychische

Trauma dazu, so der Psychoanalytiker M.
Masud R. Khan, dass die Mutter die Reak-
tionen ihres Kindes nicht wahrzunehmen
vermag und nicht als Schutzschild vor

Überreizung fungieren kann.

Depression und Sorge
in Opferfamilien

Die Identifizierung mit dem Tod auf der

Trauni- wie auf der Realitätsebene wird zu

einem zentralen Bestandteil der Per-

sönlichkeit der Kinder von Überlebenden.

Hierbei ergänzt Wardi den psychoanalytis-

chen Begriff der Identifizierung durch den
der Überlagerung (transposition). Dieser

Begriff bezieht sich auf die Phantasiewelt

zwischen Eltern und Kindern. Die Kinder
übernehmen dabei innerlich gleichzeitig

die Rolle der Ellern wie der ermordeten
Angehörigen. Diese Überlagerung kann in

der Therapie durch die „gelenkte Imagi-

nation" aufgelöst werden, in der die er-

mordeten Familienangehörigen zu einem
Gegenüber werden können.

Die familiale Kommunikationsmuster
entwickeln sich auf verschiedene An und
Weise in „Opfer"- und „Kämpfer-Fami-
lien. Depression und Sorge prägen die At-

mosphäre in den ..Opfer"-Familien. deren

Mitglieder oft überaus eng aneinander
gebunden sind. In diesen Familien ist die

Beschäftigung mit Essen und dem physi-

schen Überleben zentral. Sicherheit ist das

einzig bedeutsame Ziel. Das Nichtauf-

failen als tlberlebensregel im Konzentra-
tionslager wird in der nächsten Generation
den Kindern vermittelt. Diese wählen
dementsprechend Berufe, in denen sie

sich für andere engagieren, jedoch nicht

für sich selbst. In den ..Kämpfer-Fami-
lien herrschen hohe inlellckluelle und
gesellschaftliche Erwartungen an die

Kinder. Sowohl Spitzenleistungen im Be-
ruf wie auch Arbeitssucht k(>nnen die Fol-

ge sein. Im therapeutischen Prozess tritt

Ott eine Wende ein. wenn das verdrängte

..Opfer'-Flemenl bei den ..Kämpfcr"-
K indem und (i;is ,.Kämpfer"-Element bei

d\:\\ ..C)pfer"-Kindern integriert wird.

Der Stellenwert von Gruppentherapie
für die Entwicklung von Selbstwertgefühl

und sexueller Identität wird hervorgeho-

ben. Denn im Austausch mit den anderen

können die erwachsenen Kinder der Über-

lebenden ihre erschütterte sexuelle Iden-

tität erkennen und sich von den Aspeklen
des elteriichen Selbst lösen, indem sie in

der Gruppe neue Identifizierungen bilden

und verinnerlichen. Es ist ein schmerzhaf-

ter Prozess, wenn die demütigenden Si-

tuationen konkret aufgedeckt werden, de-

nen die Eltern durch die Nazis ausgesetzt

wurden.

Die Loslösung von der Rolle der „Ge-
denkkerze" wird im siebten Kapitel be-

schrieben. Die auf Seiten der Überleben-

den im ersten Kapitel dargelegte Zerstö-

rung der Fähigkeit in Bildern zu denken,
findet ihre Entgegnung in der Empfindung
und Erfahrung der Zugehörigkeit im Jü-

dischsein auf Seiten der Kinder der Über-
lebenden. Aus der Innenwell treten

Schuldgefühle, Depression und I rauer der

Eltern zurück zugunsten emotionaler Bin-

dungen an die reale Well. Die Arbeit an

Träumen und insbesondere an Gruppen-
träumen kann diese Realilätsbmdung und
die Lösung aus den durch Überlagerung
gebildeten Phantasien, die sie mit ihren

Eltern teilen, unterstützen.

Beeindruckend bleibt für mich beim
Lesen und in Erinnerung an das Gelesene,

dass die schmerzvollen Erfahrungen der

Kinder der Überlebenden im Mittelpunkt

des Buches stehen. Dina Wardi berück-

sichtigt psychoanalytische und systemis-

che Ansätze, um angesichts des Zusam-
menbruchs der Sprache in der Shoah die
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Kinder der Überlebenden darin zu unter-

stützen, zumindest ihre konkreten Erfah-

rungen in Worte zu fassen. Die Erfahrung
der Shoah berührt die Identität der israeli-

schen Gesellschaft und die Organisation

der Shoah die Identität der deutschen Ge-
sellschaft. In letzterer wird dieses Buch,
wie ich meine, erst rezipiert werden kön-
nen, wenn der transgenerationalen Weiter-

gabe von Gefühlen des destruktiven Neids
bis hin zum Hass sowie von Gefühlen des

lustvollen Vergnügens an der Destruktion

auf Seiten der Täter und deren Kinder
nachgegangen werden kann. Femer kann
eine berufliche Positionierung in der
sozialen Arbeit oder in der Politik eine

Verschiebung des Opfer-Täter-Muslers
von innen nach außen ermöglichen. So
entziehen sich die Nachkommen der Täter
oft jener Erinerungsarbeil, in der Ge-
schichte und Familienbiografie wie im
Nichts aufeinandertreffen können. Jenes
Nichts entspricht dem Erleben einer Void-

Bridge, einer Brücke der abgründigen
Leere, im Jüdischen Museum Berlin.

Wardi, Dina: „Siegel der Erinnerung.

Das Trauma des Holocaust - Psycho-
therapie mit Kindern von Überlebenden ".

Stuttgart: Klett-Cofta. 1W7. ISBN J-60H-
91745-4: ..Memorud Candles: Children

of the Holocaust". London: Routledt^e,

1992. ISBN 0-415-06098-2.

Elisabeth Engels ist Psyehoanahtikerm
und Supenisorin. Sie lebt in Münster
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There wil be no HERITAGE LIST-
IN(iS in the Aufbau during the
remainder of JULY and also during
the monthof AUGUST.
All donations received during this

period will appear in September /

October 2000.

WHAT PRICE HERITAGE?
WHAT PRICE YOUR HERITAGE?

As we continue our work in the new Century, we must approach you once again to
help US win the daily battles, the never ending struggles. To speak out on your
behalf to achieve our aims, to reach our goals, and to keep the voice of the
Heritage Generation vital and alive, we must look for your continued support.
Won 'tyou please fill out the coupon (helow) and send us whatever you can. The
names of all donors will he puhlished in a future issue of Aufbau, unless
anonymity is requested. In addition, commemoratioiis will be li.sted for
contributions of $50.00 or more.

AI FBAl'tlF.RlTürK FÖl~NT)ÄTrÖN.~Inr.

2121 HR()A[)\VAY, NKVV YORK l(M>23

TKF KPHONF: (212) 87.V74«K)

Yes, I want to preserve my German-Jewish heritage.

Finclosed please find my contribution in the amount of $

ü In honor of

_l In memory of_

NAME

ADDRESS.

CITY STATE / COUNTRY

l:LlJ'HONE ZIP

The names of donors will be published. unless anonymity is requested. Commemorations will be listed for
|

contributions of $50.- or more.

$50 Honor Society • $100 Century Club • $250 Slher Donnr
$500 (toW Aun)au Guardian • $1,000 Diamond Builder • $2,5(H) SiUer Heritage Patron

$5,(MM) Gold Heritage Patron • $10,(MM) & over Diamond Heritage Patron

Dear Advertiser:
1

Please join AUFBAU on September 21, 2Ü00, the date for

AUFBAU's traditioMiil Rosh Hashanah Holiday edition!

At that time, you have once more the opportunity to talk to

your AUFBAU audience. Not onlv can you send New Year's

greetings to all friends and customers, you also have a chance

to display your products and Services worldwide.

• The AUFBAU audience has great purchasing

power.

• The AUFBAU audience keeps up with consumer

trends.

• The AUFBAU audience is cultured and has far

reaching tastes.

• The AUFBAU reader has the desire and the

means to use your products and Services.

You are cordially invited to parttcipate in our 66-year tradition:

advertsing in AUFBAU's Rosh Hashanah issue.

You are important to AUFBAU - therefore, we do not want to

miss you!

Sincerely,

Aufbau Advertising

Leserbriefe • Letter to the Editors

A Threat to the

Constitution

The rcpublican candidale for president,

George W. Bush ot Texas, dcelared in a

signed prt)claiiiation, May 5, 2000 to be

Jesus day in Texas. This proclaiiialion

slates, and I paraphrasc, Jesus, recog-

nized by all rcligions of ihe world as a

lorce Ibi good etc.

For a poleFiiial president ot this nation

lo sign such a declaration, must bc a very

scrious issue for us all. and with the arch

eonservative and Christian right spokes-

man Dick Cheney as his running mate, it

becomes a direct threat to the eonstitu-

(lonally guaranteed Separation of church

and State. No matter how mealy mouthcd

the explanations, that it is only for the

good of the people, it seems to me
opportunities abound for doing good

vvithout the introduction of a State reli-

gion.

Voters on all side of the politieal spec-

trum, who eherish our eonstitutional

guarantees. which made this country the

great nation it has become, should be

very coneerned about this issue. We must

not allow any religious doctrine to dom-

inaic others, especially in a multi-faceted

soeiety like ours.

It IS high time we all speak out against

such openly hiatant attcmpts to under-

mine our Constitution.

Rolf (Jrayson,

Melville, NV. 11747

Ehemalige Zwangsarbeiter

wurden düpiert

„Endlieh ein Kiide der Zwan^sarbeils-

I)ebatte?',t i//^aM vom 15. 6. 2(M)(h

Mit Recht wird die Frage aufgeworfen,

ob die Na/i-()pfer Gelegenheit erhallen

werden, zu der in Washington erzielten

Finigung über eine Hntschädigung ange-

hört zu werden.

Nazi-Üpfern in Deutschland wurde,

meines Wissen nach, bislang nicht die

Möglichkeit gegeben, sieh zu der Proble-

matik der Wiedergutmachung bei

Zwangsarbeit zu äußern.

Im Gegenteil: Der Unterzeichnete bat

Herrn Graf Lambsdorff vor längerer Zeit

schriftlich, ihm einen Gespriichsterniin

anzuberaumen, wobei auch Herr Allred

Jachmann, ehemaliger Auschwitz-Häft-

ling und nach dem Krieg Direktor des

Frankfuiler Altenzentrums und Inhaber

des Bundesverdienstkreuzes, zugegen sein

sollte. Nach mehreren Anniahnungen an

das Büro von Herrn Graf Lambsdortf,

mein Schreiben zu beantworten und mir

emen Termin zu geben, wurde mir lapidar

schriftlich mitgeteilt, dass ein Gespräch
nicht stattfinden kann, da die Ver-

handlungen noch im Gange sind. Bis zum
heutigen Tage hat Herr Graf Lambsdorff
nichts von sich ht)ren lassen, geschweige

denn Gesprächsbereitschaft an ehemalige

KZ-Häfllmge signalisiert.

Adolf Diamant.
Frankfurt am Main

PS: Ich war Häftling in Auschwitz.

GESUCHT WIRD

Juden aus Hofgeismar (Hessen) und
Umgebung gesucht

Das Stadtmuseum Hotj^eismar bemüht sich seit vielen Jahren

um die Aufarbeitung der Geschichte ^Sqx Juden im Bereich

Hofgeisniar-kassel-Woiniajien. Mehrere Ver()flentlichungen

/um Schicksal der jüdischen Familien in der Nazi-Zeit sind

bereits erschienen, weitere sollen folgen.

In diesem Zusammenhang ist das Museum mtercssien an

Kontakten mit .Nachkommen folgender Familien, die Hofgeismar
bereits vor der Nazi-Zeit verließen: Ba.stheim, Eiehwald,
Kisenherg, Epstein, Heeht, Katzenstein. Kleeberg, Kleefeld,

Löwy, Reinaeh, Rothsehild, Sterner, Wertheim und
Wittgenstein.

Außerdem suchen wir Nachkommen oder Bekannte von
1. Adelheid Wallaeh, geb. Abt (*1857) sowie ihrer Töchter
Flora (*1901 ), Ida, verh. Cohen (*1897) und Herta, verh.

Cohn, ursprünglich wohnhaft in Hofgeismar, Peüiplatz 4. im
Schulhaus der dortigen Jüdischen Gemeinde. Adelheid, Witwe
des früh verstorbenen Schächters und Synagogendieners Markus
Wallach (1856-1907), sowie ihre Töchter Ida und Bertha sind im
KZ ermordet worden. Flora lebte bis zu ihrem Tod Ende der 70er
Jahre in New York.

2 Johanna Weinberg, geb. Liebenstein (*1886) und ihrem
Sohn Kurt (*1921), ursprünglich wohnhaft in Hofgeismar,

Apothekenstraße 10. Johanna war die Witwe des 1935 verstorbe-

nen Kaufmanns Siegfried Weinberg (*1875 in Sielen).

Gemeinsam mit ihrem Sohn Kurt wurde sie von Frankfurt/M. aus

deportiert und iin KZ ermordet.

Hinweise weiden erbeteii an:

Dr. Michael Dorhs
Sladtnuiseum JHiofgeismar

Petriplat- 2 Tel d-'n: -^49- -675-340
D-34369 Hofgeismar Fax: •^49-5675-725340

Suche Karl Jakobowitz. gebo

ren in Köln. Wurde von Brüssel

1942 nach Frankreich depor-

tiert. Flüchtete 1943 vom Lager

und wurde 1943 in Brüssel nach

Auschwitz deportiert. 1945

kehrte Karl nach Köln zurück

und wanderte später nach Israel

aus.

Für jede Auskunft dankend,

Walter Bornstem

wbomst({? hotmail.com

EVEiyU PEARL- BOOKSELLER
Looking t<» purehase single fjooks or coilections in all lan^uagcs

especially intercsted in deriiian:

HOLOCAUST - jl DAICA
Please call: (212)877-1704

Fax (212) 7S7-3466 or write: Evelyn Pearl

219 West 81st Street, #5A, New \brk. N\ 10024

HAUSHALTSA UFLOSUNG
Silber, Porzellan, Kristall, Zinn,

Bronzen, Schmuck, Bilder,

Judaica, Möbel, Teppiche usw
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE RELSS' TOCHTER
(718) 229-2430

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations,

We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

^.^

Experienced cook wanted

for

private household.

Part-time posHi'.tn.

Will pay 15% more than anyl)ody

for CIL PAINTINGS of any kind
also Perslan Rugs, any condition

Old Porcelains. Antiaue Fumiture.

Sifver. Judaica. Jeweiry.

Bronzes. CiocKs S Bocks

IBIl) rONT'l.. formerly Berlir.

Cai' cdtect anyiime: i212 1
^'"7-"'

1
5"

We eome to vour home.

<
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Louise Dahl-Wolfes Bilder in 5('//c' -i( yrhcn

Modefotografie in

Alltagssituationen

Die Galerie Staley Wise in SoHo
zeigt iii der Ausstellung

„Louise Dahl-Wolte: Another

Look" Modetotos, Porträts und
Stillleben der berühmten Fotografin

aus den 3üer. 4()er und 50er Jahren.

Louise Dahl wurde 1895 in San
Francisco als Kind einer norwegi-

schen Familie geboren. Sie studierte

Kunst am San Francisco Institute of

Art. Die Kompositionsstudien und
die Farbtheorie waren, wie sie spä-

ter sagte, für ihre Arbeit als Foto-

grafin von unschätzbarem Wert.

1928 heiratete sie den Künstler

Meyer Wolf. Sie starb 1989 im Alter

von 94 Jahren.

In aer Magazin-Kultur
Maßstäbe gesetzt

Louise Dahl-Wolfe arbeitete von
1936 bis 1958 für das Modemagazin
Harper's Bazaar. Zusammen mit

dem Chefredakteur Carmel Snow.
dem Art Director Alexey Brodo-

vitch und der Chefm des Mode-
ressorts Diana Vreeland bildete sie

ein Team, das Maßstäbe in der ame-
rikanischen Magazmkultur setzte.

Dahl-Wolfe brachte neue Vitalität

in die Modefotografie. Sie entfernte

sich von den reinen Studio-Aufnah-

men mit starren Posen und dramati-

scher Ausleuchtung. Häufig reiste

sie an exotische Orte, von Brasilien

bis Nordafrika, und bezog dort Lo-
kalkolorit und natürliches Licht in

ihre Arbeit ein. Ihr wird großer

Einfluß auf die Arbeit so bedeuten-

der Fotografen wie Richard Avedon
und Irving Penn zugeschrieben. Die
Models ließ Louise Dahl-Wolfe ger-

ne in Alllagssituationen posieren:

beim Nähen, beim Postkarten

schreiben, in einem Ruderboot und
- mit ironischer Distanz zum eige-

nen Metier - beim Fotografieren.

Unter den Fotos in der Staley Wise
Galerie ist auch eines von Lauren
Bacall aus dem Jahre 1942 - beim
Nähen, einen Overall tragend, mit

Schoßhündchen (Foto unten links).

Die Modeaufnahmen hatten positive

Auswirkungen auf die Karriere der

jungen Schauspielerin. Sie wurde
von Nancy "Slim" Hawks, der Frau

des Regisseurs Howard Hawks,
durch die Fotos in Harper 's Bazaar
für Hollywood entdeckt. Lauren
Bacall beschreibt die Zusammen-
arbeit mit Louise Dahl-Wolfe und
Diana Vreeland in ihrer Autobio-

grafie By Mxself.

Auch Porträts von bekannten
Persönlichkeiten sind vertreten:

Kurt Weill und Lotte Lenya, Orson
Welles, Diana Vreeland, Coco
Chanel. Jean Cocteau, um nur einige

zu nennen.

Sämtliche Exponate - bis auf das

Porträt von Kurt Weill und Lotte

Lenya und eine Modefotografie -

können käuflich erworben werden.

Vera Hohleiter

„Louise Dahl-Wolfe: Another
Look'' ist in der Staley Wise

Galerie, 560 Broadway, Telefon:

212-966- 6223, bis zum /. Septem-

ber. Dienstag bis Freitag, von II

und 17 Uhr zu sehen.

Louise Dahl-Wolfe: A Retros-

pective. 40 Schwarz-Weiß- und 100
Farbfotos.

Bild oben Liz Gibbons as

Photographer. 1938

Biid iinks: Lauren Bacall

with Dog. Puiling Thrcad,

1942

Büd rechts; Night

Bathers. Minnie Minne-

gerode, 1939.

© Louise Dahl-Wolfe /

Courtesy of Saley Wise
Gallery, New York
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Ncuh den Anschlägen: Deutschland beguuiL Ka liistAircniisniiis ernst zu nehmen

Jetzt für

Zwangsarbeits-

Fonds anmelden!

Am 12. August hat die Anmelde-

Frist für den deutschen Zwangs-

arbeits-Fonds begonnen. Über-

lebende mit amerikanischer Staats-

bürgerschaft müssen sich innerhalb

der ivommenden aciit Monate bei

der Claims Conference (( onfereiice

<>n .Jewish Material Claims against

(iermany, 15 Fast 26tli Street, New

York, NY 10010, Tel.: (212^ 6^)6-

4M44. Fax: (212) r>*ä'^:i26;

\\ SS \%.>. i.iiniNCoH.iii'i^ melden.

Fiii nicht-jüdische ( beikl)ende

i"^t die International Organization

for Migration |1752 N Street NW,

Suite 7(M), Washington, D.C. 20036-

2906, Tel.: (202) 862-1826, ext. 228,

Fax: (202) 862-1879; www.iom.intj

zuständig.

S^SSid^ 100213025 1700 25 08/29/00NOTIFY SENDER OF NEW ADDRESS
tLEO BAECK INSTITUTE
15 W 16TH ST #4 FL
NEW YORK NY 10011-63C1

(•••llil...ll...,.,il,..il.ii.,..il,|| .Il...il.l,l.,..lll

Die Diskussion hat begonnen: Hetzt aas lun mti j^cy^tctt:

junge Deutsche auf, oder ist es die Orientieruiigslosii^keit

nach der Wende? Fehlt es am starken Staat oder an
Zivilcourage hei den Bürgern? Der AulTmu hat dazu Faul

vertragt

de?

Dummheit und Provokation:

schmierert'ien in Colthiis.

I ;iKi h geschrit'ht n» H» st fnmpfung uiui f fakt-Hkn u/-

Foto: Bernhard Schwär
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A Conversation with Arilin r Schlesinger, Jk

The Reaction to Liebernian Has Btt ii Ilt alth\

/// the ßrst weck after the announcement

of Vice-Fresident AI Ciore's choice of
Joseph Fieberman as his running mute,

the issuc (ff the ( onnecticut Senat<tr's

Orthodox Judaism dominated the discus-

sions of his candidacy in the press. Since

religion had played a role in the Kennedy
campaign in i960 when he was the ßrst

American Catholic to seek high ofßce,

Aufbau spoke to the historian Arthur

Schlesinger, Jr, who had sened as special

assistant to President Kennedy from
1961-64, and written the classic account

of Kennedy 's brief time in ofßce - A
Thousand Days.

Aufbau: You were involved in the

Kennedy campaign. How was the issue of
Kennedy 's Catholicism deaU with? Did
you play it down or was was it empha-
siz.ed?

Arthur Schlesinger, Jr.: Kennedy con-

fronted it head on before a meeting of the

Protestant Greater Houston Ministerial

Assoeiation, Protestant Ministers in Hous-

ton, Texas and the issue was laid to rest.

P2000
The American people respecl religion

hiJt they donl care for religiosity. They
don't care for people who wear their reli-

gion on their sleeve. And Kennedy never

rnade a greal parade of his religion, where-

as Liebernian menlioned God thirteen

tinies in his first speech as a prospective

nominee.

You saw what happcned in Can;ida \\\c

other day. They h.id an clection ui u hich

they repealed the effort to tr\ to ilifiuiiate

Darwinian evolution froni the schools of

Canada. People respect religion, but they

suspect fundamentalism, whether Protes-

tant, Christian, Muslim, Hindu or Jewish

fundamentalism.

There were great concems in the case of

Kennedy, among a lot of Catholics as well,

who feit America wasn't ready for a

Catholic President. And some Jews, 1

guess, feel they are not ready for a Jewish

Vice-President Actually, you know, a per-

son's religion should not be an obstacle to

his holding high office. Hiü I ilunk ilie

public reaction to Lieberman has been very

healthy. It shows that anti-Semitism is

something behind us. The reaction is not to

Lieberman's religion. but !o his making a

big show of it. Kcnm.K never dul thal.

You know, if a Souiiiciii Baptist had put on

that Performance, the press would have

been merciless. Aauaily, the fact that

Contiruied on pa^i- II

..p..^^^., ^ Atzenden des Zentralrates der Juden in

l>iut\i hliind befragt, im Internet nach den vieldisku-

in ricfi Ilass-Seiten gesucht und einen Frozess gegen
jugendliche Täter in Ost-Deutschland verfolgt.

Aufhau: Gerade war der erste Todestag

Ihres Vorgängers Ignatz Bubis. Auf einer

(icdcnkyeran\taltung nannten Sie ihn

einen Visionär hinsichtlich der Entwick-

lung in Deutschland.

Faul Spiegel: Er hatte vor einem Jahr

ziemlich resignierend festgestellt, er hätte

nichts erreicht. Damals habe ich ihm
einigermaßen widersprechen und gesagt:

Das siehst du zu düster, ist alles nicht so

schlimm.' Und insgeheim hatte ich auch

gehofft, dass er, wenn er wieder gesund

würde, seinen Optimismus wiederfinden

würde. Und da habe ich mich geirrt: Was
seine Gesundheit anging, aber auch was die

Situation in Deutschland betrifft Wir
müssen feststellen, dass seit einigen

Wochen in Deutschland eine Situation ent-

standen ist. die, auf ihrem vorläufigen

Höhepunkt angelangt, nicht nur für Juden

unerträglich ist und zu größter Besorgnis

Anlass gibt. Der Rechtsradikalismus eska-

liert. Er hat sich stets gegen Juden

gerichtet, aber auch gegen Minderheiten -

Angehörige anderer Religionen, sozial

Schwache - also gegen Menschen.

Was sehen Sie als Ursachen?
Spiegel: Ich habe zwei Punkte, die mir

wichtig erscheinen. Jeder wird mir zu-

stimmen, dass kein Kind als Rechtsextre-

mist, Antisemit oder Neonazi geboren

wird. Da ist etwas in der Erziehung der

Jugend falsch gelaufen. Deswegen liegt

eine Ursache neben der Familie in der

Schule. Die Lehrer sind zwar sehr inter-

essiert, das Thema den Schülern zu vermit-

teln, aber ihnen fehlen enstprechende Kon-
zepte. Sie werden nicht mit den modernen
didaktischen Methoden zu diesem Thema
ausgestattet. Meine Erfahrungen von

Schulbesuchen sind, dass die Kinder an

zwei Dingen interessiert sind: Was ist

eigentlich passiert? Aber noch größer ist

das Interesse an der Frage: Wie konnte es

passieren, dass mein Volk den Holocaust

zugelassen hat? Es gibt tonnenweise

"^1
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Fortsetzung von Seite 1

Material, aber die Lehrer haben scheinbar
nur bedingt Zugang dazu.

Wie können die Lehrer besser ausge-
bildet werden'/

Spiegel: Die Holocaustgedenkstätte Yad
Vasheni hat ein Ausbildungs/entrum und
veranstaltet dort Seminare für Lehrer aus

der ganzen Welt. Natürlich gib es nicht die

finanziellen Mittel, um alle Lehrer für ein

paar Wochen nach Israel zu schicken, aber

in Zusammenarbeit mit Yad Vashem kön-
nte man in LXnitschland Seminare
durchführen. Ich werde dazu in den näch-
sten Wochen Gespräche führen mit der

Kultusminister-Konferenz und auch mit

der Gev\erkschaft Erziehung und Wissen-
schaft.

Was ist für Sie die zweite Ursache?
Spiegel: Das Internet spielt eine ganz

grosse Rolle bei der Vermittlung von
rechtsradikalen Inhalten. Nur eine Zahl: im
Jahre 1996 gab es 36 solcher Hass-Seiten,

heute sind es mehr als 500 weltweit. In

Deut.schland und Europa ist man inzwi-

schen .sehr daran interessiert, Providern

entweder vorzuschlagen, dass sie eine

Selbstreinigung vornehmen, oder es muss
eine Rechtsnonn geschaffen werden, die

solche Aktivitäten im Internet verbietet.

Paul Spiegel Foto: ArchivAber
selbst, wenn es uns in Europa gelingt, ist

das Internet nicht davon befreit. Eingros-
ser, auch widerlicher Teil kommt aus den
USA. Und da stossen wir an eine Wand,
weil wir immer wieder hören, wir können
gegen die „Meinungsfreiheit" nichts

unternehmen. Mordaufrufe und antisemi-

tische Hetze zu verbreiten, hat meiner
Ansicht nach nichts mit Meinungsfreiheit
zu tun. Ich habe Schwierigkeiten damit,
dass gerade Amerika mit Argusaugen auf
Deut.schland schaut, was sich hier in punc-
to Rechtsradikalismus tut - was ja auch
richtig ist. - aber andererseits nichts dazu
beiträgt, um das nn Internet zu verhindern.

Wenn die amerikanische Regierung da
nicht mitmacht, wird es die.se's Problem
hier in Europa weiter geben. Es ist ein
Witz, dass man hier in Deutschland Mein
Kampf nicht beziehen kann, aber über das
Internet hat man es aus Amerika in

Deutschland morgen auf dem Tisch.

Ist die deutsche Vergangenheitsbewäl-
tigung vielleicht doch nur eine Farce? Ist

sie nicht weit genug gegangen, hat zu
wenige Deutsche erreicht?

Spif'gel: Das will ich so nicht sagen, man
weiss .schon was passiert ist und man nimmt
es auch zur Kenntnis. Aber man hat nie

bewussl genug zur Kenntnis genommen,
dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die

sich aus den verschiedensten Gründen dem
Rechtsradikalismus verschrieben haben.
Man na; nich; Dcvrus:»! weggesehen, aber

Nienuuul weiss, warum viele ostdeutsche Jui>endliche immer cii^i-ressiver werden

Warum schlagen sie zu?
Das Risiko für Ausländer im Osten
beutsclilands angegriffen zu werden, liegt

Studien zufolge 25 Mal höher als im
Westen des lan^e i^eteilten Uindes. Dabei
beträgt der Anteil der Ausländer an der
Bevölkerung in den fünf ostdeutschen
Uindern nicht einmal zwei Prozent. \ön
buiulesweit SOOO gewaltbereiten Anhän-
gern der rechten Szene lebt nach Er-

kenntnissen des Verfassungschutzes die

Hälfte im Osten Deutschlands - obwohl
hier nur etwa ein I anfiel aller Deutschen
zu Hause ist.

Seit im Rostocker Stadtteil Lichicnliagen

Anfang der 9üer Jahre ein Asylbe-
werberheim brannte, kommt Mecklenburg-
Vorpommern nicht mehr aus den Schlag-

zeilen. Jetzt stellte der Innenminister des
gerade zwei Millionen Einwohner zählen-

den Bundeslandes im Nordosten fest: Etwa
jeder dritte Jugendliche an der Ostseeküste
sei ..empfänglich für rechtsextremes Ge-
dankengut". Fremdenhass und Verherr-

lichung nationalsozialistischer Vergangen-
heit gehen einher mit einer immer höheren
Gewaltbereitschaft rechter Jugendlicher.

Die Opfer finden sie längst nicht nur unter

Ausländem, auch .sozial Schwache werden
zunehmend Ziel ihrer Angriffe. In der

Hafenstadt Wismar treten junge Männer
mit kahl geschorenen Köpfen und Sprin-

gerstiefeln im Juli einen Obdachlosen tot.

Nur wenige Tage später passiert das Glei-

che auf der Insel Usedom nahe der polni-

schen Grenze. Erst im Juni waren zwei jun-

ge Frauen aus Armenien von rechten Schlä-

gern brutal verietzt worden. Vergleichswei-
se harmlos dagegen erscheinen die glatz-

k()pfigen Krakeeler, die gerade erst auf ei-

ner Strandpromenade von Rügen, der größ-
ten deutschen Insel, Nazi-Parolen grölten.

Oder Hakenkreuze in der Hafenstadt Stral-

sund auf Motorhauben ritzten. Warum? Die
Jugendlichen .selbst liefern, wenn sie denn
gefasst werden, eher schlichte Motive.

Ein Beispiel: Im vergangenen Jahr erreg-

te ein Brandanschlag auf die Piz/ena eines

Nepalesen in der mecklenburgischen
Kleinstadt Grevesmühlen Aufsehen. Die
Täter, alle um die zwanzig Jahre alt, kamen
vor das Amt.sgericht in Wismar und zeigten

sich geständig.

Zumindest bis zum Tatzeitpunkt gehörten
sie einer rechten Clique an. Sie trafen sich

häufig in einer Gartenlaube. Redeten viel

von Kameradschaft. Honen die gleiche

Musik. Tranken hin und wieder gemein-
sam. Die Well sollte sehen, dass sie zusam-
mengehören: an Stahlkappenstiefeln,

man hai aucn nicni richtig hingesehen. Man
hat gesagt, 'ach, das sind ein paar Verrückte,

die muss eine Demokratie vertragen', aber
das ist jetzt ,so eskaliert, das hat mit vertra-

gen nichts mehr zu tun.

Sie, Ihr Stellvertreter Michel I riedman
und der Pressesprecher der Hundes-
regierung Uwv llcvi, haben die Initiative

„Gesicht zeigen", ins Leben gerufen.
Glauben Sie solche Aufrufe zeigen Wir-
kung?

Spiegel: Ich bin fest davon überzeugt,
dass 90 Prozent der deutschen Bevölkerung
einfach nicht wollen, dass einige Verbre-
cher. Verbohrte, Vemarrte das kaputtma-
chen, was hier seit 5.^^ Jahren aul gebaut
wurde - dass Deut.schland cni anerkannter
Teil der Weltfamilie ist. Mit dieser Aktion
wollen wir erreichen, dass ein Ruck durch
die Bevölkerung geh:, bis in die kleinsten

kurzge.schorenen Haaren. Tätowieningen.

IF^SS - prangt auf den Fingern der rechten

Hand von Eddie, einem der Täter.

Und Hass eniptaiiden die jungen Leute
\or allem gegen .Ausländer. Den Gastwirt

aus Nepal kannte niemand perstinlich. Und
iloch bastelten sie auf einem abgelegenen
Parkplatz .Molotow-Cocktails und uaricu
die Brandsätze nachts in die Gaststätte.

Dass niemand verlet/i wurde, war Zufall.

Der Sachschaden betrug etwa 20 000 Mark
..Warum habt ihr das getan'.*", fragten

Richter und Staatsanwalt immer wieder.

..Es war schon so was wie Gruppen/wang".
sagte Karin, die von ihrer otlenbar über-

forderten Mutter in einem kleinen Dori'

allein aufgezogen wurde. ...Man wollte

nicht als Feigling dastehen", ermneil sich

ihre Freundin Marion, deren Eltern sich \or

einigen Jahren scheiden ließen. Marion hat

eine Lehre abgeschlossen, aber dann keine

Arbeit bekommen. .Ausländer, so habe sie

damals gemeint, sollten eben raus - wenn
sie nicht hier geboren sind, oder wenn sie

von Sozialhilfe leben.

Der GruppenzxA/ang
in der rechten Clique

Der nepalesische Gastwirt lebte nicht von
Sozialhilfe. ..Da hat es wohl den falschen

getroffen'.'", fragt sie der Staatsanwalt.

..Sozusagen ja", sagt Marion kleinlaut.

Während der Tat habe sie eben nicht viel

nachgedacht. Eddie - ein typischer .Mit-

läufer - findet, dass Ausländer \om Staat

zu \iel geschenkt bekommen. Nils will

gehört haben, dass Ausländer ofi mu
Drogen zu tun haben. Arbeitsplätze sollen

Deutschen vorbehalten bleiben, ist er

überzeugt.

Nils, der den Tod seines Vaters nicht ver-

kraftet habe, wäre gern zur Bundeswehr
gegangen, sagte er im Prozess. Er inter-

essien sich für .Militärisches, liest viel über
den Zweiten Weltkrieg. .Nicht die Bücher.

die im Geschichtsunterricht eine Rolle

spielten. Weil da der einlache deutsche
Soldat ..zu schlecht wegkommt", meint er.

Beim .Militär hätte er eine Gruppe gehabt.

zu der er gehört. Ähnlich, wie die im
Gartenhaus. .Aber Vorbestrafte dürten nicht

zur Bundeswehr.

Rene, der wortgewandte 20-Jährige,

wollte eigentlich studieren. Sein Abi hat er

in der Ta.sche. Die Entschuldigung für die

Tat kann er auch in der Landessprache des

Nepalesen vortragen. Rene war bis kurz

vor dem .Anschlag Kreisvorsitzender der

Sozialen Volkspanei (SVP) in Wismar. Die

Städte, in die kleinsten Vereine. Es .soll

nicht einfach nur eine Großveranstaltung

geben - was wir zusätzlich planen - .son-

dern es muss eine Nachhaltigkeit geben.

Gibt es schon Reaktionen?

Spiegel: Wir iiaben ni/w ischen eine Fülle

von Riickmeldungen bekommen. Viele

Prominente, wie der ehemalige Box-Cham-
pion HeniA Maske, die Eiskunstläuferin

Katharina Witt oder der Tennis-Star Boris

Becker. aber auch der deutsche
Richterbund haben schon gesagt: Wh
machen mit! Es geht darum, lokale

Initativen zu stärken und zu ermuntern, bei

denen Prominente vor Ort in die Diskussion
einsteigen und damit Verantwortung und
Gesicht /eigen nicht nur der Prominenten,
sondern der lokalen Initiativen wegen.

Das (iespräch führte

Irem Armbruster

SVP ist eine rechtsextreme Partei - gegrün-
det vor allem von ehemaligen Mitgliedem
der rechtsradikalen Nationaldemo-
kratischen Partei Deutschlands (NPD) - die

vor den Landtagswahlen 1997 und 1998

großen Zulauf in Ostdeutschland hatte,

wenn sie auch den Sprung in die

Landespariamente nicht geschafft hat. Der
Staatsanwalt jedenfalls hält Rene für „einen

gefährlichen rechtsradikalen Überzeu-
gungstäter, der das Zeug zum Terroristen

hat. Das Gericht schließlich verurteilte die

I-unI wegen versuchter Brandstiftung und
Verstoß gegen das Waffengesetz. Die jun-

gen Frauen erhalten Bewährung. Rene mit

zwei Jahren und neun M()naten die höchste
St rate.

..Die Täter waren zur Wende noch Kin-

der Seitdem ist eine neue Tätergeneration

heran gewachsen", stellte der Ankläger im
Prozess um den Pizzeria-Brand fest. In

jedem Ealle sei Hass auf Fremde das Motiv
für die Tat gewesen.

Der niedersächsiche Kriminologe Chris-

tian Pleiller widerspricht der landläufigen

Darstellung, dass vor allem sozialer

Abstieg die Wurzel rechter Gewalt sei.

Über 90 Prozent der Gew alttäter haben Ar-

beit. Aber viele liirchteten trotzdem, im
vereinten Deut.schland zu kurz zu kommen.
Pfeiffer sieht vielmehr in der staatlich-

autoritären Erziehung in der DDR einen
Grund für die heutige Unsicherheit im Um-
gang mit Fremden.

F-ehlende emotionale Bindungen in der

F-amiiie. schlechte Berutschancen. Politik-

\erdrossenheit. Versagen der Schule bei der

.Aufklärung über die Vergangenheit. Das
sind neue Antwort-Versuche von Wissen-
schafilern und Sozialarbeitern auf die

Erage. warum gerade im Osten Deutsch-

lands recht.sextremes Gedankengut in die

Köpfe eindringt. Viele der jugendlichen
Schläger würden glauben, im Sinne der Er-

wachsenen zu hantlein. Und in der Tat

applaudienen die .Alteren schon .-\nfang der

90er Jahre, als die Jüngeren das Rostocker

Asylbewerberheim in Brand setzten.
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Der Kampfgegen Rechtsextremisten im Internet

Scheingefechte im
virtuellen Raum

Die Debatte um die Bekämpfung des

rechtse.xtremen Terrors in Deutschland

konzentriert sich auf drei Bereiche: Die

Mobilisierung der Gesellschaft gegen

Rechts, das Verbot von Parteien wie der

\PD oder der DVL' und der Bekämpfung
von „Hass-Seüen'" im Internet. Während

die Appelle und die Verbote alte, wenn

auch nicht unbedingt bewährte Mittel im

Kampf gegen den Extremismus sind, ist

das Vorgehen gegen Rechtsextremisten

im Internet für alle Beteiligten neu.

Ein Soldat der Bundeswehr hatte sieh

den für ihn denkbar sehleehtesten

Zeitpunkt herausgesucht, um sieh die In-

ternet-Adresse vvvvw.heil-hitler.de reser-

vieren zu lassen. Neben den persönlichen

Konsequenzen gab es eine Hülle \on Po-

litiker-Statements, die ein entschiedenes

Vorgehen gegen Nazi-Inhalte im Internet

aussprachen. Die RegistrierungsbehcMcle

sollte zukünftig alle anst()ßigen Namen
nicht mehr vergeben und hinter derartige

.\dressen aulTslärenden Inhalt stellen, lau-

tete eine ott vorgebrachte 1-orderung. Au-

ßerdem sollten deutsche Bclieiber von

Servern den Nazis die Homepages sper-

ren. Alles Vorschläge, die gut klingen. Al-

lerdings reichen ein paar Stunden Surfen

im Netz, um die HilHosigkeit oder auch

Ignoranz dieser Vorschläge autzuzeigen.

Meinungsfreiheit in

den USA ausgenutzt

In deutscher Sprache existieren nach den

neuesten Erkenntnissen des Vertassungs-

schutzes etwa 400 rechtsextreme Seiten,

deren Zahl wie auch das gesamte Inter-

net - anwächst. Die meisten sind längst

auf Servern außerhalb von Deutschland

postiert Besonderer Beliebtheit erfreuen

sieh dabei die l'SA. die neben einer exzel-

lenten Infrastruktur und modernster Tech-

nik auch eine gewis.se Rechtssicherheit

bieten. Das sehr weit ausgelegte Recht aut

.Meinungsfreiheit bietet ideale Bedin-

gungen für Holocaustleugner. Volksver-

hetzer und Terrorgruppen. Bis die deut-

schen Behenden die SchlieLking einer Sei-

te mit den US-Behörden eingeleitet haben,

dürfte es an anderer Stelle wieder den

gleichen Inhalt unter neuem Namen ge-

ben. Hacker. Kinderporno-Händler und

Musikpiraten haben es vorgemacht, und

beim Online-Nazi Garry Lauck finden

sich Tipps, wie selbst gesperrte Seiten

noch zu erreichen sind.

Ein Hauptargument für das Verbot der

rechtsextremen Internetaktivitäten ist die

Behauptung, sie würden die Anleitungen

zum Bombenbau vermitteln. Abgesehen
davon, dass jede bessere Stadtbibliothek

in der Abteilung Chemie Erkärungen zur

Funktion von Sprengstoff bietet, gibt es

tatsächlich richtige Leitfäden zum
Bombenbau im Internet. Nur ist auch hier

das Problem: Wenn man die Anleitung

nicht auf einer Nazi-Seite findet, holt man
sie sich eben woanders. Es ist denkbar ein-

lach: Die Abkürzung für Ammoniumnitrat
ANEO und Bomb in eine beliebige Such-

maschine eingeben, und schon erscheint

neben der Berichterstattung über den Ok-
lahoma-Bomber auch ein Leitfaden für

den Terrorneuling. Unabhängig vom poli-

tischen Standpunkt wird neben dem Bau
von Höllenmaschinen auch die Frage dis-

kutiert, wie man nach sich nach dem An-
schlag verhalten sollte. Dieser Fund auf

einem russischen Server hätte auch von
einem chinesischen Server stammen kön-

nen. Wer eine E-Mail-Adresse hat, kann
Anleitungen wie diese weiter verbreiten -

spätestens hier endet dann jede Möglich-

keit der Kontrolle.

Angesichts der Schwierigkeiten im
Kampf gegen den tlüchtigen virtuellen

Gegner waren viele Experten in den deut-

sehen Ministerien zur Überzeugung ge-

langt, dass es aussichtslos sei - wahr-

scheinlich eine richtige Einschätzung. Das
muss aber aiiijesichts der real existieren-

das anonyme Autorenteam steckt gedank-

lieh noch im Schreibmaschinen-Zeitalter.

Dafür will es mit Erläuterungen wie

„Arier bedeutet gemäß sumerischen

Schriftrollen Die Edlen" das intellektuelle

Niveau der Zielgruppe heben.

Das Weltbild der Macher sieht in etwa

so aus: Als Hitler der Führer der germani-

schen Rasse wurde, verschwor sich Juda

gegen ihn. Es führte einen Vernichtungs-

krieg gegen Deutschland und benutzt seit-

dem die Mär vom Holocaust, um unter der

Führung der Synagoge 666, Vorsitzende

Madelaine Albright, den Westen auszu-

saugen. Es sieht nicht gut aus, weil der

Papst auch Jude ist, aber im Verein mit den

heldenhaften Arabern, dem GroBmufti von

Jerusalem und den iranischen Geistlichen

werden die arischen Helden des „National

Journal" das deutsche Volk erwecken und

Juda - nicht vernichten, aber schlagen und

in seine Schranken weisen. Arier sind kei-

ne Völkermörder - das tun nur die Juden,

die alles beherrschen, die ..BRDDR" und
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den Nazihomepages kein wirkliches Pro-

blem sein. Ein Beispiel:

Den erfolgreichen Mainstream kann das

..National Journal" repräsentieren. Wegen
seiner antisemitischen Äußerungen wird

es von England aus betrieben. Nach der

Debatte in Deutschland verzeichnet diese

rechtsextreme Homepage über 60.000

Hits am Tag. wobei ein großer Teil auf

Neugierige und Journalisten zurückzufüh-

ren sein dürfte. Den Nazi auf der Suche

nach Informationen erwartet ein krudes

Durcheinander - die ..Generation @" wai

bei diesem Eayout nicht beteiligt. Eigent

lieh sollte beim Öffnen der Seite die

..Kampfes-Hymne für Christus" erklin-

gen, aber offensichtlich wurde bei den

Verknüpfungen geschlampt. In Erman-

gelung jeder durchdachten Ordnung ist es

schwer. Informaluxien zu bestimmten

Themen zu fmden. Es bleibt nur das will-

kürliche Öffnen ein/einer Artikel.

Was die Redaktion des ..National Joui

nal" an längeren Texten veröffentlicht, ist

ähnlich langatmig wie Hitlers Tischreden

Vom willkürlich eingestreukn BiKIchcn

und Zwischentexten durchbrochen, er-

gießt sich eine Textlawine. Das Internet

verlangt nach knapper Darstellung, aber

„USrael". Zum Beweis werden verkürzte

Zitate aus Zeitungen geklaut - und natür-

lich der unfreiwillige Star der Rechts-

extremisten und Revisionisten, Norman
Finkelstein, ausgiebigst besprochen. Man
hat nichts gegen Juden, so lange sie die

Wahrheit sagen. Das alles wird mit bitter-

stem Ernst und tiefster Überzeugung vor-

getragen - in einem pathetischen Stil und

in einem Layout, das den Namen nicht

verdient. Die statistischen Daten des

,,National Journal" sprechen dafür, dass

ilie meisten Besucher nur kurz auf der Sei-

te bleiben, und sich entnervt durch das An-

gebot klicken.

Die miserable Aufmachung des ,J*Ja-

tional Journal" ist kein Einzelfall. Viele

rechtsextreme Seiten sind bar jeder Kennt-

nis in Sachen online-publishing. Was da

dem durchgestylten Dritten Reich im Netz

nacheifert, ist schlampig zusammenge-
^t(>pselt. schlecht vernetzt, aufgrund

unsinniger Navigationen kaum zu bedi-

enen und mit zusammengeklauten Grafi-

ken schlichtweg eine optische Katastro-

phe. Der in Ermangelung einer Schlussre-

daktion ungebremste Mitteilungsdrang ist

für enervierend lange Bleiwüsten verant-

wortlich. Man muss schon ein sehr über-

zeugter Rechtsradikaler oder ein sehr

iMilentlich recherchierender Journalist

sein, um bei diesen Inhalten bis /um Ende

durchzuhalten.

Die wenigen sauber gemachten Na/i-

seiten sind meist kommerzieller Natur. Zu
völlig überh()hten Preisen werden Bücher

und Broschüren angeboten, die man mit

ein wenig Recherche auch umsonst zum
Download finden könnte. Kleidungs-

versender warten mit Preislisten auf. die

einem den Glauben an die uneigennützi-

gen Volksköi-per rauben. Rine der promi-

nentesten Seiten bietet .Audiodateien von

Hitler und Göbbels zum kostenpl'lichtigen

Download an. Zur großen Überraschung

handelt es sich dabei um die gleichen

Files, die man beim virtuellen Museum
des Hauses der deutschen Geschichte um-
sonst bekommt. Die ganze Szene grau,

eintönig, langweilig, von einer kindischer

Einfältigkeit geprägt und inhaltlich die

reinste Datenmüllkippe. Kein Wunder,

dass die Besucherzahlen eher gering aus-

fallen.

Hamas und Hisbollah im
Netz vertreten

Die Gegenseite hätte sich das besser

angesehen, bevor sie ebenfalls im Internet

gegen Rechts aktiv machte. Anstatt vorher

renommierte Kenner wie das American

Jewish Committe oder Hatewatch zu kon-

sultieren, lancierten die großen deutschen

Zeitungen das ..Netzgegenrechts'" Die

Zeitungen stellen der Seite ihre Archive

zum Rechtsextremismus zur Verfügung -

und genauso öde sieht das dann aus. In

einem katastrophalen Layout gibt es Blei-

wüsten en masse, die schlichtweg nicht für

die Bedürfnisse des Internets umge-
schrieben wurden. Ob Artikel der Bild-

Zeitung: „So jung und schon so verhetzt",

oder der Abendzeitung: ..Bombenterror -

Juden verlassen München", hilfreich sind,

ist fraglich. Dabei hätte es gerade mit

Hatewatch einen idealen Ansprechpartner

gegeben, der jetzt mit ..Netzgegenrechts"

einen populären, aber miserablen Kon-

kurrenten hat.

Antisemitismus und Terrorismus werden

im Internet übrigens nicht nur \on Nazis

betrieben, sondern auch von den ähnlich

agierenden Ternuisten der Hamas und der

Hisbollah. Obwohl die Spezialisten in

israelischen Silicon Whadi sicher die

Server der Terroristen intlltneren könnten,

gibt es dort im Kampf gegen den Terror-

ismus keine Debatten um das Vorgehen

gegen irgend welche Internetseiten. Israel

vertraut bei der Bekämpfung von

Bombenlegern weiterhin auf einen

hocheffektiven und loyalen Geheimdienst,

lückenlose Observationen und - zur richti-

gen Zeit - auf altmodische Luft-Boden-

Raketen. Das ist teilweise mit den

Gesetzen in Deutschland nicht in Einklang

zu bringen. Aber die Ergebnisse zeigen,

dass es andere Methoden als einen modern
klingenden Populismus gibt.

Der Aufbau lehnt es ab, die Internet-

adressen von Rechtsextremisten zu veröf-

fentlichen. Da wir aber zur Bildung eines

eigenständigen Urteils das Nachsurfen nur

empfehlen k()nnen. verweisen wir auf die

ausgezeichnete Homepage von www.hate-

watch.org. Hier finden sich neben Nazis

auch Christenhasser. Abtreibungsgegner

und jüdische Extremisten. Hatewatch gibt

die Möglichkeit, über ihren Server die

Naziseiten anzusehen: damit vermeidet

man jede Unterstützung in Form von Hits.

Die Adresse: http://www.hatewatch.org.

Rainer Meyer

Siehe lim h diis lnter\'iew auf Seite 4.



7

NEW YÜKK ^^ '

*;..--.i*wi«S«!«äS-f>S««s;ss
"

h4EW

..ÜMMMil.MlI.ll.n.ll'l»"""»^''"''

POLITIK August 24, 2000 • No. 17 • AUFBAU AUFBAU No. 17 • August 24, 2000 POLITIK

Anzahl der Nazi-Seiten

sagt nicht viel aus

Ken Stein hesehäßif^t sich heim Ame-
rican Jewish ( omittee mit Rechtsextre-

mismus im Internet. Er hat das Ent-

stehen der Szene seit Jahren verfolgt

und berät verschiedene Regierungen

heim Kampj gegen diese neue Eorm der

Propaganda.

Aufbau: Herr Stein, diese Eorm der

Propaganda ist ziemlich neu. Wie ging

es eigentlich damit los?

Ken Stein: Hs begann mit einem
gewissen David Duke, einem rassisti-

sehen Siraltaler. Als er im CJelängnis

saU. bekam er eine Ausbildung /um
l'mgang mit Keehnern. und als er \9^)5

rauskam. besehUiss Duke, die erste ras-

sistisehe Webpage Stormlrnnt einzu-

riehteii l iid da ging es ganz, klar um die

Vermittlung von Nazimaterial.

Spricht das nicht nur Leute an, die

ohnehin schon \azis sind.^

Stein: .Sie haben meistens verschie-

dene Angebote: i^iskussionsgruppen.

Material tiir die Presse, rechtlicher Bei-

stand. Frauen, eine Seite für heidnische

Kulte, aber eben auch Seiten für Kinder,

die die Kleinen anlocken soll.

U<r/s halten Sie von der politischen

Dehaltc um Wehseiten mit rechtsradi-

kalem Inhohen?

Stein: Icli denke, ohne die ganze Sache

herunterreden zu wollen, dass manche
Leute einfach überreagieren. und das

mag daran liegen, dass es neu ist. Alles,

was neu ist. macht die Leute ein bisschen

angstlich

Es wird gerne die steigende Zahl
dieser Seiten angeführt - ist das mehr
als die normale Entwicklung im immer
größer werdenden Internet?

Stein: L)ie Zahl der Seiten bedeutet

nicht viel. Die eigentliche Frage ist, wie

viele Hits es gibt, wie viele Leute diese

Seiten besuchen. Und die meisten dieser

Seiten haben nur wenige Hits, und das,

obwohl Abermillionen von Menschen im
Internet sind. Die größten rassistischen

Anbieter haben so zwischen 3.000 und
5.000 Hits am Tag, und die meisten

anderen nur so zwischen 50 und 150. Es

ist wie eine Bibliothek mit vielen

Büchern, aber keiner geht rein und liest

sie. Also: Wie wichtig ist diese Biblio-

thek?

Das (iespräch führte

Rainer Me\er

Das erste Rohert-Goldmann-Stipendiuiii

Stiftung für die Wahrheit
B escheiden. last ein wenig verlegen

zieht Robert Goldmann die Schultern

hoch. Fin bisschen unangenehm sei es

ihm schon, sagt der 79-Jahrige, dass ein

Stipendium nun seinen Namen trage. „Ich

hätte nie gedacht, dass der Weg einmal da-

hin führen wird.'"

Zum ersten Mal hat Goldmanns Ge-
burtsstadt Reinheim vergangenen
Samstag das „Robert-Goldmann-Stipen-
dium" vergeben. Jährlich soll es von nun
an einer Person zugute kommen, die sich

wissenschaftlich mit der Frage des

Rassismus, Antisemitismus und der

Wahrung der Menschenwürde
auseinandersetzt, insbesondere des

deutsch-jüdischen Verhältnisses.

Sabine Schalm ist die erste Preisträ-

gerin. Sie bekam im Kulturzentrum

Reinheim von (ioldmann einen
Scheck über 10.000 Mark überreicht

für ihre Dissertation Die Orga-
nisation und Struktur der Außenlager
des Konzentratumslagcrs Dachau.
„Das Stipendium war ein großer

Glücksfall für mich", sagt Sabine
Schalm. Die Zusage kam für die

Doktorandin, die in Geschichte und
Anglistik sowohl einen Magister- als

auch einen Gymnasial lehrer-Ab-

schluss hat, völlig überraschend:
..Ich war mitten im Examen, saß am
Schreibtisch und war mit meinen Ge-
danken ganz woanders, als mich
Professor Benz anrief, und fragte:

.Frau Schalm, haben Sie ein hüb-
sches Kleid? Das brauchen Sie näm-
lich am 19. August." Ich war total

platt, denn ich wusste gar nicht, dass

Held meines Buches", wie Goldmann ihn

nennt, war Landarzt und Geburtshelfer.

„Er war ein selbstloser Mensch ein unge-
salbter Heiliger." Als Kind sei dies Robert
Goldmann noch nicht so bewusst gewe-
sen. „Erst im Laufe der Recherche für

mein Buch habe ich es registriert - es gibt

eben keine bessere Art sich zu konzentrie-

ren als zu schreiben." Das sei auch mit ein

Grund, weshalb dem Publizisten, der
unter anderem auch für deutschsprachige

Zeitungen wie die FAZ und den Aufhau

Schon seit ihrer Schulzeit hat sich

Sabine Schalm für die Zeit der Nazional-
sozialisten interessiert. Ihre Magister-
arbeit schrieb die Benz-Schülerin über die

geglückten Aufstände in den Konzentra-
tionslagern Sobibör und Treblinka im
Jahre 1943.

Nicht immer soll das Robert-
Goldmann-Stipendium einer deutschen
Forschungsarbeit zugute kommen.
Goldmann, der an der Columbia
University in New York Journalistik stu-

dierte und viele Jahre als Rundtunk
redakteur für „Voice of America" arbei-

tete, schlug nämlich vor, alle zwei Jahre
einem amerikanischen Redakteur eines

Jüdischen Mediums einen Aufenthalt in

Deutschland zu linanzieren. „Ich kam

Robert B. (.oldmann in seinem New Yorker Büro der „Anti Defamation Lea^ue".

Foto: Patrick Becker

er mich für das Stipendium xorgeschlagcn
halle!"

Einsparung war
I Grundstock

Dass Goldmann, dessen Familie wäh-
rend der Nazidiktatur in die USA emi-
grierte, zum Namensgeber für ein Stipen-

dium wurde, ist auf die Initiative von Bür-
germeister Karl Hartmann zurückzufüh-
ren. Er hatte Goldmanns .Aulobiogratle

„Flucht in die Welt - ein Lebensweg nach
New York" (Fi.scher Verlag, 1996) gelesen
und den amerikanischen Journalisten da-
raufhin eingeladen, in Reinheim und Um-
gebung Lesungen zu halten.

„Es war eine unglaubliche Sache der Er-
innerung", sagt Goldmann. Zu den vier

Lesungen seien mehr als 1000 Menschen
gekommen, darunter auch Freunde der
Familie und ehemalige Patienten seines

Vaters. Denn Dr. Jacob Goldmann. ..der

die Idee des Stipendiums so
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Einige Zeit später erhielt Goldmann er-

neut einen Anruf aus der hessischen
Kleinstadt. In einem Neubaugebiet waren
ein Altersheim und ein Kindergarten ge-

plant, und eines der Gebäude sollte nach
seinem Vater benannt werden. „Ich sollte

entscheiden welches und wählte natürlich

den Kindergarten; mein Vater war ja Ge-
burtshelfer " Zur Grundsteinlegung kam
auch Ignatz Bubis.

Bei der Einweihung im vergangenen
Jahr konnte Bürgermeister Hartmann
dann voller Stolz berichten, für den Bau
seien 100.000 Mark weniger ausgegeben
worden als geplant. Und das war der
Grundstock für ein Stipendium, bei dem
Goldmann entscheiden sollte, wer es

bekäme.

Goldmann fragte verschiedene Profes-

soren und wählte unter den vier ihm vor-

geschlagenen Projekten Schalms Disser-
tation Die Organisation und Struktur der
Außcnlager des Konzentrationslagers Da-
chau: „Zum einen, weil diese Arbeit Teil

eines größeren Werkes ist - in den näch-
sten Jahren soll eine Gesamtgeschichte
aller Konzentrationslager herauskommen
-, zum anderen weil ich Vertrauen zu
Schalms Doktorvater Wolfgang Benz ha-
l>e." Die Arbeiten, die der Professor der

Technischen Universität Berlin betreut,

hätten immer Qualität.

Von den ...Außenlagern", berichtet Sabi-
ne Schalm, gab es insgesamt 200 Stück.
..Ab 1941. als die Verfolgungen sich ver-

schärften, waren die Konzentrationslager

nicht mehr bloß reine Objekte des Terrors,

sondern sie dienten auch als Arbeitskräfte

für Rüstungsindustrie und Unternehmen;
Häftlinge sollten nach Luftangriffen beim
Aufräumen hellen", erklärt die 27-Jährige.

darauf, weil ich selber Journalist bin, und
sehe, dass die Unkenntnis über Deutsch-
land bei den Juden hier sehr groß ist. Sie

verbinden Deutschland immer nur mit

dem Holocaust."

Auch Goldmann musste sein Interesse

für Deutschland erst wiederfinden. Zwi-
schen 1986 und 1988 leitete er das Euro-
pabüro der Anti Defamation League
(ADD in Paris; für diese internationale

Institution gegen Rassismus und Vorur-

teile ist Goldmann seit 1980 tätig. „Ich

reiste in jener Zeit häufig nach
Deutschland, weil mir die deutschen
Juden empfänglicher für die Ideen der

ADL vorkamen als etwa die fran-

zösischen." Goldmann schloss Freund-
schaften in Deutschland. „Und ich ent-

deckte, wie meine lange verborgene deut-

sche Herkunft wieder erwachte."

Goldmann begann, wieder auf Deutsch
zu schreiben. „Das war unglaublich be-

reichernd. Es ist nicht nur die andere
Sprache, die man kennenlernt; es ist eine

völlig andere Perspektive, durch die man
blickt, eine andere Kultur, zu der man
zwangsläufig Kontakt bekommt."
Eines von Goldmanns Anliegen ist es,

Vorurteile abzubauen. Vorurteile spürt

Goldmann selbst unter den Juden; .so war
das Echo zu dem Stipendium in seinem
Bekanntenkreis unterschiedlich. Alle hät-

ten die Idee gut gefunden, doch sich rich-

tig darüber zu freuen, sei den meisten
schwer gefallen. „Gefühlsmäßig stimmen
viele Juden hier in Amerika nicht damit
überein. Sie identifizieren Deut.schland

immer noch mit dem Holocaust; etwas
Positives passt nicht zu dem, was sie von
Deutschland denken und denken wollen -

nach dem Motto: They hear it, but you do
not know whether they listen to it."

Barbara Dufner

Nach der überzeugenden, gehaltvollen

und emotionalen Rede von AI Gore

auf dem Parteikongress der Demokraten

in Los Angeles ist der amerikanische

Wahlkampf unversehens wieder spannend

geworden. George W Bush, der Präsi-

dentschaftskandidat der Republikaner,

fiel in den Meinungsumfragen erstmals

seit langem wieder auf einen Gleichstand

mit Gore zurück. Manche Erhebungen

sehen Gore gar vorne.

Jni US-Präsidentschafts-Wühlkampf holt AI Gore auf

Beten, Küssen, Arbeiten

Einige der Ursachen für den Um-
schwung liegen auf der Hand: Bush hat

bislang zu wenige konkrete Vorschläge

geboten. Allein mit dem Versprechen, die

„Ehre des Weißen Hauses" wiederher-

stellen /u wollen, kann er die Wahl im

November nicht gewinnen. Auch seine

Formel vom „mittühlcnden Konserva-

iismus" wirkt angesichts der von Bush

geplanten Steuerleichterungen für die

oberen Zehntausend nicht mehr nur ne-

bulös, sondern unglaubwürdig.

AI Gore hat es aber auch verstanden.

sich am eigenen Schopf aus der Talsohle

zu ziehen. Dabei helfen ihm die Berufung

von Senator Joseph Lieberman zu seinem

Vize und die Betonung wert-konservativ-

er und religiöser Themen. Zudem hat er

in seiner Rede in traditionell demokratis-

cher Manier die zentrale Rolle des

Staates als Verbündeter der .,arbeitenden

Familien" Amerikas stark hervorge-

hoben

Der amtierende Vize-Präsident muss
sich wohl nicht verstellen, wenn er sich

als ein Mann präsentiert, in dessen Leben
die Religion eine zentrale Rolle spielt.

Darin ist er sich mit Bush einig, der sich

nach turbulenten Studienjahren als

„wiedergeborenen Christen" bezeichnet.

Dass Joseph Lieberman ein gläubiger

Mensch ist, dürfte sich inzwischen

herumgesprochen haben. Damit ja nie-

mand an der Religiosität des Gespanns

Gore-Lieberman zweifelt, leiteten die bei-

den ihren ersten Auftritt nach Liebermans

Benennung mit einem gemeinsamen
Gebet ein.

Nur xA/er religiös ist, kann
auch als moralisch gelten

Religion ist damit schon allein durch

die Kandidaten zu einem zentralen Thema
elieses Wahlkampfes geworden. Dies hat

aber auch mit dem Amtsinhaber zu tun,

der zwar ebenfalls regelmäßig Gottes-

häuser aufsucht und gerne vor laufenden

Kameras mit Priestern parliert, aber

spätestens seit der Lewinsky-Affäre jede

moralische Glaubwürdigkeit verspielt

hat. Dass die Kandidaten jetzt mit ihrem

Glauben so wenig hinter dem Berg hal-

ten, weist auf die zumindest für Europäer

immer wieder verblüffende Tatsache hin,

dass in den USA Glaube und Moral

anscheinend untrennbar miteinander ver-

knüpft sind: Nur wer religiös ist, kann

auch moralisch sein. Eine Moral, die sich

etwa auf humanistische Überzeugungen

beruft, ist zumindest in der amerikani-

schen Politik kaum anzutreffen.

Indem er seinen Glauben hervorhebt,

gelingt es Gore jetzt möglicherweise, sich

aus dem oft beschworenen „Schatten"

Clintons zu lösen. Bei seiner Rede setzte

sich Gore jedoch auch durch die Auftritte

seiner hübschen und klugen Töchter in

Szene. Sein Bild als stolzer Familienvater

ergänzte er am Ende der Rede durch

einen feurigen Kuss für seine Frau

Tipper: AI, als perfekter Ehemann - der

„Un-Bill", treu und leidenschaftlich

zugleich.

Die geschickt verknüpften Symbole
führen noch weiter - Tipper Gore hat sich

ja einen Namen gemacht als moralisch

entrüstete Gegnerin von Schmutz und

Schund in der Unterhaltungsindustrie und

in den Medien. Dabei war Joseph Lie-

berman wiederholt ihr Verbündeter. Dass

die Delegierten während Tippers Rede

Plakate mit dem Slogan „Tipper Rocks"

schwenkten, war da schon wieder

amüsant.

Ein Tag im Leben von WetterfroscH iHi NconHcht
J(^hn Da\ itt. Wettermann bei NYl

Die Bürowände von John Davitt strah-

len an diesem Montagmorgen im

gleichen Blau wie der Himmel über New
York. Der Chefmeteorologe des lokalen

Fernsehsenders New York 1 hat den Him-
mel nur auf dem Weg zur Arbeit gesehen.

Ab 10 Uhr morgens sitzt er in seinem

sechs Quadratmeter großen Raum - ein

Zimmer ohne Fenster mit einem Neon-
strahler an der Decke. Links und rechts an

den Wänden stehen sechs Monitore, die

ihn mit dem Nachrichtenstudio und der

Außenwelt verbinden. ..Heute wird es

langweilig", meint Davitt. „Der Himmel
ist blau und die Sonne scheint."

Aufregend sind für ihn dagegen Stürme,

Hitzewellen, starke Regenfälle. Da geht er

live auf Sendung und erläutert die Wetter-

entwicklung. ..Das macht mir mehr Spaß".

sagt er. Heute dagegen w ird der 3 I -Jährige

nur die Grafiken für die Wettervorhersage

erstellen, die nach den Nachrichten ge-

zeigt wird.

Sein Arbeitstag beginnt mit einem
Überblick: Davitt liest Mitteilungen und

Karten der zentralen Wetterdienste für die

USA und Europa, klickt sich an einem
Bildschirm durch den Nachrichtenticker

und holt sich an einem anderen Bild-

schirm die aktuellen Temperaturen des

Central Park und der drei New Yorker

Flughäfen. Er ist ein wenig unentschlos-

sen: „Es soll heute wärmer werden als

gestern, obwohl die Frühtemperatur heute

niedriger war. Aber der Wetterdienst er-

klärt nicht weshalb", sagt er. „Die schät-

zen 77 Grad Fahrenheit Hckhsttemperatur.

Dann sag ich mal 75 Grad", entscheidet er.

Was sich ein wenig nach Beliebigkeit an-

hört, gründet auf Erfahrung: Seit acht Jah-

ren macht der Meteorologe den Wetter-

,Iohn Davitt: „Verlässliche Vorhersahen hrkhstens für 36 Stunden."

Foto; Patrick Becker

bcncht bei New York 1. Diese Berufsjahre

haben ihm gezeigt, dass verlässliche Pro-

gnosen höchstens für 24 bis 36 Stunden

möglich sind. „Wir haben zwar die Vor-

hersagen für die nächsten zehn Tage", er-

klärt er und zeigt auf die vielen frisch aus-

gedruckten Karten auf seinem Tisch,

„aber je weiter das weg ist, um so unge-

nauer wird es."

Besonders im Sommer sei das anstren-

gend, berichtet er Gerade dann wollten

die Menschen langfristiger planen. Und so

ist Davitt iriontags auch ein beliebter

Kollege: Die Mitarbeilerinnnen und
Mitarbeiter von New York l kommen häu-

fig in seinem Büro vorbei, um zu hören,

ob sie am kommenden Wochenende einen

Strandausfiug ins Auge fassen könnten.

Gerade in diesem Sommer, der im Ver-

gleich zum Vorjahr nass und kühl ist, habe

er viele Nachfragen gehabt. „Lind jedes

Mal, wenn ich im Studio stehe und im

Femsehen schlechtes Wetter ankündige,

kommt ein lautes Stöhnen aus dem Regie-

raum. Dabei mache ich das Wetter ja nicht

selbst", sagt Davitt, lacht und deutet auf

die Monitore um sich herum.

Auf einem der Bildschirme hat er bereits

mit der Gestaltung der Grafiken begon-

nen, die die Frühtemperaturen in den fünf

New Yorker Stadtteilen, die Jahresdurch-

schnittstemperatur und die Aussicht für

die nächsten fünf Tage anzeigen. Damit

diese Wetterdaten in der richtigen Rei-

henfolge nacheinander im Femsehen er-

scheinen können, schneidet Davitt an ei-

nem digitalen Schnittplatz aus dem Ma-
terial einen einminütigen Film.

Jetzt denkt er über die Überschrift nach:

„Die meisten New ""orker werden auf dem

In seiner Rede hat sich auch AI Gore

selbst gegen die Auswüchse der Unter-

haltungs-Industrie ausgesprochen, bei de-

ren „gemeinen" Produkten er allzuoft ..be-

deutsame Inhalte" vermisst. Wichtiger

noch war aber sein mehrtach wiederholtes

Versprechen, für die ..arbeitenden Fami-

lien" Amerikas kämpfen zu wollen. Dies

trug er als moralisches, nicht etwa als

„klassenkämpferisches" Programm vor -

obwohl er mehrfach Bushs „Steuersenkung

für die Reichen" attackierte. Bei der

Präsentation des Familenvaters Gore
schwang auch das Bild vom väterlichen

Staat mit, der sich der Schwachen annimmt

und sie gegen dunkle Mächte, wie etwa die

Phamia-Industrie oder die (Bush sehr ver-

bundenen) ül- Konzerne, verteidigt.

Dieses Werte-konservative und mora-

lisch fundierte Programm schließt aber

auch Punkte ein, die vor allein Frauen und

dem liberalen Flügel der Demokraten am
Herzen liegen: Gore will nicht am Recht

auf Abtreibung rütteln, schärfere Kon-

trollen von Schusswaffen durchsetzen und

die Gesundheitsversorgung verbessern.

Die bislang sehr siegessicher auftretende

Kampagne von George W. Bush sieht sich

jetzt unversehens unter Druck. So ver-

zweifelt, dass ihm nur noch Beten hülfe, ist

Bu.shs Lage aber noch lange nicht.

.\ndreas Mink

Weg zur Arbeit bemerkt haben, dass es

heute zuiTi ersten Mal in diesem Sommer
morgens wieder richtig kühl war", meint

er Er zögert kurz, dann dichtet er „Taste

of autumn" (Ein Vorgeschmack auf den

Herbst) für die dicke Schlagzeile. Er trägt

die Frühtemperaturen ein, spielt ein biss-

chen mit den Schriftgrößen, färbt den

Jahresdurchschnitt gelb ein. „Das hier ist

zwar Wissenschaft, aber es ist immer noch

eine Art Entertainment", kommentiert er

seine .Arbeil.

Blitze machen am
Computer

Während er Stück um Stück die Gra-

fiken für den Wetter-Film ain Computer
erstellt, erzählt er von seiner Kindheit, in

der er völlig fasziniert von Gewittern,

Blitzen und Stürmen war £r ist immer
noch begeistert von den Naturphäno-

menen, die er heute digital am Computer
verarbeitet. „Menschen können das Wetter

nicht kontrollieren, obwohl sie die Natur

beherrschen wollen", sagt er und fügt eine

philosophisch-politische Betrachtung hin-

zu: „Wenn es draußen in Strömen regnet,

braucht selbst der mächtigste Mann der

Welt einen Regenschirm."

Davitt lässt den Wetter-Film auf dem
kleinen Kontrollmonitor ganz oben ab-

laufen, entdeckt noch einen kleinen Fehler

in den Temperaturangaben. Von 12 Uhr an

wird die Neufassung der Wettervorhersage

auf New York l gesendet. Für das nächste

Up-Date um 15 Uhr wird Davitt gegen

14.30 Uhr sogar sein Büro verlassen. ..Ich

gehe dann an em Fenster auf dem Flur und

schaue raus auf die Straße. Ich schaue mir

an, welche Kleidung die Menschen tragen

und wie der Himmel aussieht." Und wenn
er um 18 Uhr sein fensterloses Büro ver-

lässt und draußen /um Himmel schaut,

wird er wissen, wie gut seine Vorhersage

vom Morgen war
Daniela Martin

fiäÄiiwlft*,*'
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Der I.yrik s^^fblj^t

Mich hat meine Lieblmgssehriflstel

leim Mascha Kaleko /iiiii Autlnui

geliihn. Sie hatte dort /wischen 1939

und 1961 (iediehle verölientheht.

Ich fiiicle es tas/inierend, dass ich )el/i

hei der gleichen Zeitung arbeite. Für den

Aufbau habe ii.h euie Reportage über
Mascha Kaleko gesehrieben - eine

Spurensuehe in Grcenwieh Village. Ich

habe es genossen, zu den Platzen zu
gehen, die sie beschrieben hat und zu
sehen, was sich im Laufe der Jahre

\eiandert hat.

Was mir an der Arbeil hier besonders

gefällt, ist. dass man mit vielen ver

schiedenen Bereichen in Berührung
kommt und auch einmal etwas
Neues ausprobieren darf. So
schreibt man an einem Tag eine

f ilnikritik. am nächsten eine skur-

rile New-York-Gesehichte und
macht danach wieder etwas völlig

Anderes.

Ich habe auch gelernt, wie wichtig

ein gut geführtes Archiv für eine

Zeitung wie Aitjhuu ist.

Für mich ist der politisch-his-

torische Aspekt der Zeitung sehr

wichtig, denn der Authau als In-

stitution steht für eine Einstellung,

die ich auch als Privatperson teile:

Niemals zu vergessen und nicht zu

zulassen, dass andere vergessen.

Vera Hohkiter

New ^brk-Reeherche

In Deutschland arbeite ich als Redak-
teurin bei einer lokalen Tagezeitung, dem
Dchncnhorster Krc'ishlatt . Für das Prakti-

kum beim Aufbau hatte ich mich bewor-
ben, weil ich wie früher während des Stu-

diums auch im Berufsleben weiter neue
Erfahrungen durch Ausländsaufenthalte

sammeln will. Am Aufhau hat mich
neben dem Standort New York die

Auseinandersetzung mit dem jüdischem
Leben gereizt.

In Delmenhorst gibt es nach über 50
Jahren seit 1997 wieder eine junge jüdi-

sche Gemeinde. Erst der Vergleich mit

dem vielfältigen und reichen jüdischen

Leben in New York hat mir drastisch ge-

zeigt, wie andeis und wie viel

schwieriger jüdisches Leben in Del-
menhorst und in Deutschland ist.

Ich habe beim Aufhau auch die Ge-
legenheit, ausführlich über viele andere

amerikanische und New Yorker Themen
wie die aktuelle Rassismus-Debatte. As-
pekte des Wahlkampfs oder die Probleme
des New Yorker Nahverkehrs zu schrei-

ben.

Zu den \ielen spannenden Kontakten,

die sich durch die journalistische Arbeit

ergeben, gehört die Begegnung mit Char
les Goldsmith. Der 72-jährige New Yor-

ker war als Kind Mitglied der jüdischen

Gemeinde in Delmenhorst gewesen. An-
fang 1939 gelang ihm ebenso wie seinem
Bruder die Flucht nach England. Die
Eltern wurden im Konzentrationslager

ermordet. Er steht heute wieder in Kon-
takt mit der neuen jüdischen Gemeinde in

Delmenhorst. Daniela Martin
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l^^ciinilcrChnsler imtinstützi J(mnuüisten-Aushildun^

Gut^ dass sie da sind
Ohne che Praktikanten und Piaklikan-

tinneii geht es nieht. Nieht beim
Aufhau und wahiseheinheh gi\[ das für

jede Zeitung. Sie stellen die kritisehen

Fragen und hissen sieh nieht beirren,

wenn die Redakteure sagen: „Das haben
wir sehon immer so ge-

maeht." Sie sehlagen The-

men vor, die manchmal
auf der Hand liegen, aul

die aber die ..allen" Re-

dakteure sehon lange

nicht mehr kommen.
Sie sind neugierig, wiss-

begierig, unternehmungs

lustig und bringen Ener-

gie in die Redaktions-

raume ain New Yorker

Broadway.

Warum sie kommen'
New York ist nun mal
New York, aber sie be-

werben sieh auch, weil

wir uns Zeit nehinen. er-

klaren, unterstützen, Kon-
takte vermitteln und
nichts streichen, ohne
darüber gesprochen /u

haben - weil wir gemein-

sam eine Zeitung machen.

Und sie kommen, weil sie

von ihren vielen Vorgän-

gern und Vorgängerinnen

gehört haben, dass sie hier

mit einem jüdischen Le-

ben in Berührung kom-
men, das es in dieser

Vielfalt in Deutschland

nichi mehr gibt.

Sie kommen nach New
York, weil der Holocaust

sie iimtreibt: Junge deut-

sche Journalisten und

Journalistinnen ohne
Schuldkomplexe, aber mit dem Wissen
um eine Verantwortung für die Zukunft.

Sie treffen alte Emigranten und deren
Kinder und Kindeskinder, und es sind

gute Begegnungen. Manchmal schreiben

sie darüber - aber das ist für sie persön-

lich nicht immer das Wichtigste.

Dass wir für diese Ausbildung Unter-

stül/ung von DaimerChrysler bekommen.
hilft uns. Die Verantwortlichen von Daim-

lerChrysler hatten vom Praktikanten-

Programm gehört. Dass der Aufbau auch
weiterhin ein Brücke sein kann zwischen
Kulturen, Kontinenten und Generationen
- darum wird DaimlerChrysler das

Programm über drei Jahre unterstützen

Sommer 2000 (v. I.): Barbara Dufner (28), Vera Hohlei-
ter (20), Daniela .Martin (31) und Susanne Schulz (24).

Diese Anerkennung macht die Redaktion
ein bisschen stolz.

Wir freuen uns auf neue Praktikan-

linnen und Praktikanten, aber auch über
die E-Mails und Anrufe der „alten", die

jetzt bei renommierten deutschen Zei-

tungen arbeiten sowie beim Fernsehen
oder Hörfunk. Es ist schön, ab und an

wieder auf einen vertrauten Namen zu

stoßen. ira

Anzeige

GEORGE TOBIAS

TRAVEL
CONSULTANT

50 YEARS
OF RELIABLE

SERVICE

41 EAST 57th STREET
17th Floor

NEW YORK, N. Y. 10022
(212) 421-3322

VERLAG
SUCHT AUTOREN

Berlin. Der Privatverlag Fneling & Partner
gibt Autoren die Möglichkeit, Manuskripte als
Bucher herausgeben zu lassen. Außerdem ist

die Veröffentlichung in Anthologien und
Jahrbuchern möglich

Interessenten erhalten Gratisinformationen
direkt vom Verlag:

Verlag Frieling & Partner GmbH
Hunefeldzeile 18/ Abt. 2
D-^ 12247 Berlin-Steglitz

Bundesrepublik Deutschland
Tel.: 11 49 - 30- 7 66 99 90
Fax:0 1 1 49 - 30 - 7 74 41 03
Internet http /'wvvwfrielinq de

ri
fVIfllW!

•jf

Aun)au-An/ei^enscliIuß: Freitag vor
Drucklegung.

Riilh Chuhcrs Reportat^e über die Inj'ahrt der ,, Exodus'' neu aufyelei^r

Ein rostiges Schiff wird zum Symbol
Es ist die Zeit zwischen Mai 1945 und
Mai 194S. Der Kriej^ ist zu linde, der

Staat Israel noch ein zionistischer

Traum. Die New Yorker Journalistin

Ruth (iruhc- erlebt die Irrfahrt der

„Exodus"'-Fliichtlin^e. Ihre Berichte

und Fotos über den verzy^eifelten Kampf
der jüdischen Flüchtlinge für die

Einreise nach Palästina }^ehcn um die

Welt.

Es ist eines der bewegendsten Bücher,

welches ich in diesem Jahr gelesen

habe", schrieb der Kritiker der New York

Times am 28. September 1 948 über „Des-

tination Palestine" von Ruth Gruber. Die

damals 37-jährige Journalistin hatte aus

ihren Berichten und Bildern, die sie für

die Herald Tribüne über das Flüchtlings-

schiir „Exodus" und seine Passagiere ver-

fasst hatte, ein dünnes Büchlein zusam-
mengestellt. Der Tatsachenbericht wurde
zur Grundlage des Romans „Exodus" von
Leon Uns, der mit Paul Newman in der

Hauptrolle auch verfilmt wurde. Wer aber

nur den Roman gelesen und/oder den Film

gesehen hat, der bekommt nicht nur ein

reichlich verklärtes, sondern insbesondere

ein weitgehend an den historischen Fakten

vorbciglcilendes Bild der Ereignisse zu

sehen. Unter dem Titel „Exodus 1947" hat

nun Ruth Gruber mehr als 50 Jahre später

Roosevelt eine geheiinc Operation betreut,

in deren Vcrlaul 1 ()()() jüdische Flüchtlinge

in die USA geschleust wurden.

Im Februar 1946 beginnt die Kommis-
sion ihre Arbeit mit einem Besuch im
Flüchtlingslager Zeilsheun bei Frankfurt.

Dort wird sie von demonstrierenden La-

gerinsassen empfangen, die eine freie Ein-

reise nach Palästina verlangen. Wie ver-

zweifelt die Flüchtlinge sind, erfährt Gru-

ber spätestens bei einem Besuch im Lager

Landsberg bei München. Als sie eine jun-

ge Frau fragt, wohin sie denn gehen wür-

de, wenn sie nicht nach Palästina gehen

könnte, bekommt sie zur Antwort: „Ins

Krematorium". Nach weiteren Besuchen

in Lagern reist die Kommission
samt den sie begleitenden Jour-

nalisten in den Nahen Osten.

Nach zahlreichen Befragungen

kommt die Kommission schließ-

lich im Mai 1946 einstimmig

zum Schluss, dass 100. ()()() jü-

dischen Flüchtlingen die Ein-

reise nach Paläsima ermöglicht

welchem offensichtlich der Zahn der Zeit

genagt hatte, war hoffnungslos überladen.

Es war die größte Einwandeiungsaktion,

die die Haganah, die jüdische Untergrund-

organisation, je organisiert hatte.

Am 18. Juli wird die „Exodus" vor Hai-

fa von britischen Zerstörern aufgebracht

und gerammt. Den Flüchtlingen wird die

Einreise verweigert, auf drei britischen

Schiffen ~ die Engländer sprechen von

„Spiialschiflen", Gruber nennt sie „Ge-

fängnisschiffe" - werden die Flüchtlinge

wieder an die südfranzösische Küste ge-

bracht. Während rund drei Wochen liegen

die Schiffe mit den Flüchtlingen an Bord
vor Port-de-Bouc, und dies bei brütender

Hitze. Sie weigern sich, die Schiffe zu

verlassen und treten in den Hungerstreik.

Bevin schickt Flüchtlinge

nach Deutschland

Sowohl die französische wie auch die

internationale Presse - vorab beeintlusst

von den Berichten Ruth Grubers - ergreift

Partei für die Flüchtlinge. Die Briten wer-

den nervös und wollen die Angelegenheit

möglichst rasch hinter sich bringen. Und
dann trifft der britische Außenminister

Ernest Bevin jenen Entscheid, der wohl
Wesen seiner Absurdität die Diskussion

Die von den Briten aufgehrachte „Exodus" im Hafen von Haifa.

Fotos (2): Ruth Gruber

Flüchtlinge verlassen in Haifa die „Exodus" und werden ansehlielUnd
an Bord englischer Schiffe gebracht, die nach Frankreich zurückfahren.
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eine überarbeitete und mit neuem Material

ergänzte Fassung ihres Berichts aufgelegt.

Zu Beginn des Jahres 1946 arbeitet die

Autorin für Harold L. Ickes, den damali-

gen US-Innenminister. „Ich muss zuerst

Ickes fragen", sagt sie, als sie von der New
York Post angefragt wird, ob sie nicht als

Auslandskorrespondentin eine britisch-

amerikanische Palästina-Kommission auf

einer Erkundigungsreise begleiten will.

Diese Kommission soll entscheiden, ob
die Briten - damals Mandatsmacht in Pa-

lästina - 100.000 Juden, die unter schwie-

rigsten Verhältnissen in europäischen

Flüchtlingslagern lebten, die Einreise

nach Palästina erlauben sollten. Die Eng-

länder sind unter dem Druck der arabi-

schen Länder für eine restriktive Einwan-
derungspolitik in Palästina.

Mehr widerwillig lässt Ickes Gruber zie-

hen. Es war kein Zufall, dass die Post bei

Gruber angefragt hatte. Nicht nur war sie

eine erfahrene Journalistin, bereits mit 23

Jahren war sie Auslandskorrespondentin

für die New York Herald Tribüne. 1944

hatte sie zudem im Auftrag von Präsident

werden soll. Doch die britische Regierung

weigert sich, dieses Resultat anzuerken-

nen. In der Folge setzen die im Jahr zuvor

gegründeten Vereinten Nationen ihre ei-

gene Palästina-Kommission ein, die

UNSCOP. Auch diese Kommission be-

sucht die europäischen Flüchtlingslager

und sucht im Nahen Osten das Gespräch
mit den lokalen Machthabern.

Ruth Gruber ist wieder dabei, dieses

Mal im Auftrag der New York Herald
Tribüne. Und als sie mit der Kommission
in Jerusalem ist. hört sie am Radio, dass

ein Schiff mit jüdischen Flüchtlingen an

Bord versuche, die britische Blockade von
Palästina zu durchbrechen.

Die „Exodus", benannt nach dem 2.

Buch Mose, der Geschichte des Auszugs
der Kinder Israel aus Ägypten und ihrer

beschwerlichen Reise ins gelobte Land,

war am 10. Juli 1947 bei Sete an der süd-

französischen Küste in See gestochen. An
Bord waren über 4500 jüdische Flücht-

linge, rund ein Drittel davon Kinder und
Jugendliche. Das 20 Jahre /u\or für nur

rund 400 Passagiere gebaute Schiff, an

um die Schaffung eines israelischen Staa-

tes maßgeblich beeinflusst hat. Er lässt die

„Exodus"-Flüchtlinge ausgerechnet nach

Deut.schland bringen. Nach einer 17-tägi-

gen Schiffsreise erreichen die drei Schiffe

am 8. September 1947 die deutsche Küs-

te. Die Heimatlosen werden von Bord und
in die Flüchtlingslager von Emden, Wil-

helmshaven und Popendorf gebracht. We-
gen ihres Widerstandes gegen die briti-

schen Behörden erhalten sie zur Strafe

nicht die üblichen Essensrationen, wie sie

für die Insassen der Flüchtlingslager vor-

gesehen sind, sondern nur die reduzierte

Ration, wie sie der deutschen Zivilbe-

völkerung zugestanden wird. Ruth Gruber
zitiert einen der Flüchtlinge mit den Wor-
ten: ..Wir sind zurück. Wir sind zurück in

Auschwitz und Bergen- Belsen."

Lorenz Wolffers

Ruth Gruber: „E.xodus 1947, The Ship

ihat Launched a Nation". Times Book,

Random House, 7999. ISBN Ü-H129-
3154-H.
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Deutsche Gastspiele beim „Fringe-Festival"

HipHop aus der

Müllchner Vorstadt
Bevor überhaupt eine Note, ein Tanz-
schritt oder ein Kostüm für die HipHop-
Oper WestEiidOpera fertig war, stand

für das Münchner Streetnork-Tanzpro-

jekt eines fest: „Wir wollen eine Pre-

miere in München, eine Europatournee
und einen Auftritt in New York",
schildert Ulrich Gläss, der Produktions-
leiter des Stückes in einem Gespräch mit
dem Aufbau Diese Woche wird für ihn
und 2S Junge Leute aus München und
Umgehung Wunsch Nummer drei in

Erfüllung gehen: Sie geben beim New
Yorker „Eringe-Festival" im „Henry
Street Settlements ihre US-Premiere.

Allerdings heißt das Stück jetzt Hip-
Hopera, denn den Neu Yorker Festi-

valveranstaltem klang WestEndopera zu
sehr nach West Side Ston\ Ironischerweise

war gerade dies von der Projektgruppe

„Kontrapunkt e.V. -Jugend Kunst Kultur'-

aus München beabsichtigt, als sie 1996
die Idee hatte, eine „Oper" mit jungen
Leuten zu inszenieren. Unter der Leitung
des Komponisten Vridolin En.xing, der
1968 die Kölner Rockgruppe „Floh de
Cologne mitbegründet hatte, des Jour-

nalisten und Kabarett-Autoren Claus-
Peter Lieckfeld und des Theatermannes
Dick Städtler wollte man das Lebens-
gefühl einer ganzen Generation auf die

Bühne bringen.

Musicals wie Hair, Jesus Christ Super-
star und eben die West Side Story dienten

als Vorbilder. Doch die Ausdrucksformen
- Tanz. Musik. Sprache - sollten die Ge-
fühle, Sehnsüchte und Ängste der heuti-

gen Jugend widerspiegeln. Was lag also

näher als eine HipHop-Oper zu schreiben?

Wenn auch der Ursprung dieser Kultur in

den schwarzen Wohnbezirken von New
York und Los Angeles liegt, identifizieren

sich heute überall in Deutschland Jugend-

liche mit diesem Lebensgefühl. Seit min-
destens 15 Jahren dominieren auch hier

Rap-Musik und die dazugehörigen - von
schwarzen Jugendlichen abgeschaute -

Moden und Verhaltensweisen die Jugend-
kultur.

Die Sänger. Breakdancer und Graffiti-

Sprayer in HipHopera sind allerdings

„echf. Sie kommen aus der Szene und ha-

ben ihre Gedanken und Lebenserfah-
rungen in diesem Stück verarbeitet. ..Es

gehl um den Widerstreit von Herz und
Verstand'", lässt Ullrich Gläss aus Mün-
chen wissen, und ..natürlich um Liebe.

Konkurrenzkämpfe und kulturelle Kon-
flikte - Themen, die immer aktuell bleiben

werden."

HipHop-Kunstler aus 20
verschiedenen Ländern

Angesiedelt ist die Handlung im Jahr

2039 in einem riesigen Ernkaufszenirum.
Hier soll auf einer Modenschau ein Revi-
val des HipHop-Stils der vergangenen
Jahrtausendwende vorgeführt werden. Un-
ter den Gästen befindet sich auch die 60-

jährige Vivien. Allerdings ist sie nicht we-
gen der Show gekommen, sondern um an
den Ort ihrer Jugend zurückzukehren. Da-
mals. 1999. stand anstelle des Konsum-
tempels hier das ..WestEndHaus". eine

verlas.sene Industrieruine und Treffpunkt
der „Kids": ein Ort zum Quatschen, Tan-
zen und Skatboardfahren. Bald wird die

kleine Welt jedoch von näherrückenden
Baumaschinen bedroht. In der Rückschau
erfährt der Zuschauer, wie der Kampf um
ein kleines Stückchen Heimat enlbrenni

und die „Gang" durch diesen Konfliki

zerbricht.

Der Weg bis zur Urautführung der Hip-
Hop-Oper im Jahr 1999 in München war
nicht immer leicht. „Wochenlang haben

Rappen für die Zukunft: \ iele der Darsteller wurden nach der Premiere bereits für
neue Projekte en^ajjiert. poto: Kontrapunkt e.V

wir unter mehr als 130 Breakdancern.
Graffitisprayern. Rappern und Kampf-
sporllern die Besten ausgesucht", erzählt

der Produktionsleiter. Am Ende ist eine

53-köpfige Truppe übriggeblieben. Aus
20 verschiedenen Ländern kommen sie,

darunter Äthopien, Thailand, Türkei, den
USA und Serbien. Und selbst die wenigen
Deutschen stammen zu fast drei Vierteln

aus Einwandererfamilien. ..Rassismus
und rechte Gewalt waren bei der
Erarbeitung des Stückes trotzdem nie ein

Thema", betont Ulrich Gläss. „Musik
verbindet eben."

Die meisten Bewerber hatten zudem
weder eine Ausbildung noch einen Job.

Einige waren früher drogenabhängig ge-

wesen. Die Arbeit an dem Musikprojekt
war für sie eine Art Hoffnungsschimmer.
Endlich halten sie eine Aufgabe gefun-
den.

..Wir wollten ihnen aber auch ein

Sprungbrett bieten", verrät Gläss, „damit
sie über die Ausbildung hinaus eine
Arbeit finden". Dennoch sollte die

HipHop-Oper nicht durch den „sozialpäd-

agogischen Bonus", sondern durch profe^

sionelle Leistungen überzeugen.

So folgte auf das Casting eine harte Trai

ningspha.se für die Darsteller, schließlict

mussten sie in wenigen Monaten alles sei

ber entwickeln: vom Buch, über Musik
und Bühnenbild bis zur PR-Arbeit. Da^
hieß Unterricht in Tanz, StimmbildunL;

Bühnenpräsenz und Fitness. Profis führtcr

die werdenden Musical-Stars in alle

Bereiche des Bühnen- und Kostümbii
dens. in Requisite und Maske ein.

Wie die Premiere in München zeigt, hai

sich die Arbeit gelohnt. Es gab stehende

Ovationen, hervorragende Kritiken und
anschließend die erhoffte Europatoumee
Nun endlich New York!

Susanne Schulz

HipHopera wird in deutscher Sprache mit

englischen Untertiteln aufgeführt: Aw
Donnerstag, 24. August 9:30 p.m. im
„Harry de Jur Playhouse", 466 Grand
Street. Freitag, 25. August, 3:30 p.m.,

Samstag, 26. August, 8:15 p.m. und
Sonntag, 27. August, 6:30 p.m.

Klamauk mit Akrobatik

Zwei Inika. die zu einem l'nikum verschmelzen:
Andreas VViegels ( stehend i und Christian Klömpken.

Herr Schnitze & Herr Schröder

Ihr Englisch ist fehlerlos und ak-

zentfrei, mit Ausnahme eines leich-

ten britischen Einschlags. Dennoch
parodieren sie auf perfekte Weise
deutsche Typen: einen Herrn Schnitze
und einen Herrn Schröder. Englische

Komödianten wagen sich an den
deutschen MicheP Nein, umgekehrt:
Es ist das deutsche Komiker-Duo
Christian Klömpken und Andreas
^^iegels, das da beim ..Fringe Festi-

val" englische Typen aufs Korn
nimmt, indem es akrobatische Ver-

renkungen vollführt und die Leute
zum Lachen bringt. Warum ihre Figu-
ren allerdings deutsche Namen ha-

ben, wird nicht so klar, spielt im
Grunde auch keine große Rolle, denn
es kommt hier weniger auf die Spra-
che an. vielmehr auf eine Myriade
von Zirkuskünsten.

Genau genommen sind Klömpken
und Wicgels ein ganzes Team von Ar-
tisten: Clowns. Akrobaten. .Mimen
und Pertonnance-Künstler mit pro-

fessioneller Zirkus-Ausbildung. Von
den Leitern des diesjährigen, vierten

Charas/ El Bohio-Theatro,
605 East 9th St. (zwischen Avenues B und C)

„Fringe Festivals" in Manhattan wur-
den sie erstmals nach Amerika einge-

laden, um eine Kostprobe von der

internationalen Kleinkunst-Szene zu
geben.

Improvisationen mit

dem Publikum

Baumlang und hager der eine, das
Haar streng in der Mitte gescheitelt,

eine riesige Hornbrille auf der Nase:
Christian Klömpken ist ..Herr Schnit-

ze". Einen Kopf kleiner der andere,

etwas rundlicher, das Haar ebenfalls

streng gescheitelt, nur von links nach
rechts. Auch er trägt eine große Horn-
brille: Andreas Wiegels als ..Herr

Schröder". Gemeinsam ist ihnen bei-

den der adrette, wenn auch billig aus-

sehende Anzug samt Krawatte und
Sockenhalter, und vor allem das
schier-perfekte Zusammenspiel, bes-
ser: Aufcinandcr-eingespielt-Sein.

In der Tat sind beide Unika. die ge-

legentlich zu einem Unikum vei-

schmeizen Eine halbe Stunde lang

kündigen sie „The ultimate act" an.

Doch die Vorbereitungen hierzu sind

ein Akt in sich selbst, eben ein vor-

ultimativer Akt: Requisiten werden
eingeführt, wie ein Koffer mit mys-
teriösem Inhalt, ein Ein-Rad — „6
foot high, das ist auf deutsch 20 Me-
ter", witzeln sie, und ein Dutzend sil-

berner Jonglierkeulen. Schon beim
Händeschütteln verfangen sich die

beiden in ein hoffnungsloses Knäuel
aus Krawatten und Sockenhaltern,

verrenken sich gekonnt zu skurril-ko-

mischen, waage- und senkrechten Ba-
lanceakten.

Dann kommt der große „ultimate

act" des Komiker-Duos: Anstelle des

erwarteten Trommelwirbels ertönt

zunächst ohrenbetäubende Techno
Musik, die sich jedoch als Technik
fehler erweist und von einem Stück
der Leningrad Cowboys abgelösi

wird. Der Kofferdeckel wird gelüftci

— zum Vorschein kommt ein Zeit

schnftenfoto von Prinzessin Di und

Fortsetzung auf Seite 2^

NEW YORK ^^
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^ Film tier Woche: Sninmon & Gaenor

Sie konnten heisamin

nieht bleiben
Solomon sitzt auf der Empore einer

Kirche und beobachtet ein Mädchen

heim Singen. Sein Blick verweilt auf ihrer

.N'ackenlinie. Sie dreht sich um. sieht ihn

und lächelt schüchtern. Fluchtartig ver-

lässt er die Kirche. Warum flüchtet der

.hinge vor dem Lächeln des Mädchens, das

er offenbar liebt? Solomon ist Jude und

hat sich in die Kirche geschlichen, um das

christliche Mädchen zu sehen. Seine

IJtern Isaac und Rezl. orthodoxe Juden,

betreiben eine kleine Schneiderei und eine

Pfandleihe in einem walisischen Dorf im

Jahr 1911. Ihr ältester Sohn zieht als

Vertreter von Haus zu Haus und versucht.

Sioffe zu verkaufen, was sich in der ange-

pannten wirtschaftlichen Lage in Wales

schwierig gestaltet, denn niemand kann

sich Luxusgüter leisten. Bei einem Gang
von Tür zu Tür öffnet ein hübsches

Mädchen, das ein bisschen traurig wirkt.

Hs ist Gaenor. Sie kommt aus einer armen

walisischen Bergarbeiterfamilie, ihr

monotones Leben wird von Hausarbeit

und Kirchenbesuchen geprägt. Es ist für

beide Liebe auf den ersten Blick. Solomon
bringt die schüchterne Schönheit zum
Lachen und gibt ihr Selbstsicherheit. Sie

beginnen, sich regelmäßig in einem Stall

/u treffen.

Vor Gaenors Eltern verleugnet Solomon
seine jüdische Identität und gibt vor, Sam

Livingston, Sohn eines englischen Inge-

nieurs zu sein. Gaenor wundert sich ihrer-

seits, warum sie „Sams" Familie nicht

vorgestellt wird. Sie fürchtet, seiner nicht

würdig zu sein wegen der ärmlichen Ver-

hältnisse ihrer Familie. Bald jedoch kön-

nen die beiden ihre Liebe nicht mehr ver-

bergen: Gaenor wird schwanger und des-

halb von der Kirchengemeinde ausge-

stoßen. Ihr Vater verlangt, dass sie „Sam"
heiratet. Aus stolz weigert sie sich, ihn

wiederzusehen, denn sie will ihn nicht um
einen Heiratsantrag bitten müssen.

Doch Solomon erfährt nach Verwir-

rungen und Missverständnissen von Gae-
nors Schwangerschaft - und sie entdeckt

seine jüdische Herkunft. Sie beschließen,

zusammen wegzulaufen. Eine antisemiti-

sche Attacke auf Solomon und seine

Familie, der sie mit dem bloßen Leben
entkommen, durchkreuzt ihre Pläne.

Solomon wird von seiner Familie nach

Cardiff geschickt. Gaenors fährt zu einer

Tante aufs Land, um dort ihr Kind zu

bekommen. Allen Widrigkeiten zum Trotz

kommen sie wieder zusammen - bis an

einem Tag Leben und Tod in der elemen-

tarsten Weise aufeinandertreffen.

Solomon & Gaenor war dieses Jahr für

den Oscar als bester ausländischer Film

nominiert. Die konsequente Dreisprachig-

keit des Streifens - Englisch, Walisisch,

Anzeige

Eine jüdisch-christliche Konfliktgeschichte: loan Gruffudd (!,) und Nia Roberts als

Solomon und Gaenor. Foto: Adrian Rogers

Jiddisch - lässt die Dialoge besonders

authentisch wirken. In einer der schönsten

Szenen gegen Ende fängt auch Gaenor an,

Jiddi.sch zu sprechen. Die walisischen und

die jiddischen Passagen sind zum besseren

Verständnis untertitelt. Über die politische

Komponente sagt der Regisseur und Dreh-

buchautor Paul Morrison in den Produk-

tionsnotizen: ..Das ist nicht nur ein Film,

der walisisch-jüdische Erfahrungen re-

flektiert, sondern auch einer der wenigen

überhaupt, die jüdische Erfahrungen in

Großbritannien reflektieren."

Liebe ais Ausweg
dem harten Leben

Morrison hat den ganzen Film in dun-

klen, bläulichen Tönen gehalten und
schafft damit eine bedrückende Stim-

mung. Der einzige farbliche Kontrast ist

das rote Kleid, das Solomon für Gaenor
näht - ein Geschenk der Liebe, die der

einzige Ausweg aus dem harten, freud-

losen Leben in Wales ist. Der Filme-

macher zeigt durch lange Kamerafahrten

über die karge Landschaft der walisischen

Berge den engen Zusammenhang zwi-

schen Natur und Leben.

Die beiden Hauptdarsteller loan Gruf-

fudd und Nia Roberts, beide aus Wales,

interpretieren ihre Rollen sehr einfühlsam.

Ihnen ist ein beeindruckendes Ensemble

von britischen Charakterdarstellern zur

Seile gestellt. loan Gruffudd, der für den

Film Jiddisch gelernt hat, nennt Solomon
seine bisher schwierigste Rolle, denn der

Balanceakt zwischen den Kulturen er-

fordert viel Sensibilität. Diese Zer-

rissenheit, dieses Hin- und Herpendeln

zwischen der jüdischen Tradition seiner

Familie und dem walisischen Hintergrund

Gaenors - verdeutlicht durch den ständi-

gen Sprachenwechsel - stellt er souverän

und nachvollziehbar dar. Die zarte Nia

Roberts als Gaenor, ihre erste Hauptrolle,

gestaltet die Entwicklung des schüchter-

nen Mädchens zur mutigen Frau überzeu-

gend, ohne dabei ihre Natürlichkeit zu

verlieren.

Für den Großteil des Filmes wirken die

tragi.schen Verstrickungen des Liebespaa-

res sehr realistisch. Doch der Schluss wur-

de mit zu viel Pathos in Szene gesetzt.

Solche Dramatik wäre nicht nötig gewe-

sen und verringert die Glaubhaftigkeit der

Geschichte.

Dennoch ist Solomon & Gaenor ein

Film der großen Emotionen in der Tradi-

tion von Wuthering Heights. Beide er-

zählen von einer tragischen Liebe und von

starken Charakteren, die allen Konven-

tionen trotzen. Vera Hohleiter

„Solomon & Gaenor" wird im Quad
Cinema, 34 West I3th Street und im

Eastside Playhouse, 919 Third Avenue

gezeigt.

Anzeige

„NOW qUAD CINEMA
PLAYING ^ "FT '^-H&eTH ,21 J5f.-8800

STARTS FRIDAY 8/25

KEW GARDENS CINEMAS MALVERNE CINEMA 4
ÜUHNS

(/"18| 441-9835

1'.
' MA'VERKit

.^=1
THE ALL NEW AND BEAUTIFÜL

BADATZ

JACKSON HOTEL
405 East Broadway, Long Beach, NY 1156

(516) 431-3700
A/ow taking Reservations for the

High Holidays and Succos 2000
Heated Succah, with no Steps

1 Ol Üiosc ut (//s< i iijüii.il iim l,>s(c who u.tnt (o rxfxi iviuc

the ultimate in Opulent Catering

Weekend Bar Mitzvahs Weddings
Aufruf Sheva Brochas Conventions

Owners - Managers Mrs. Abraham Fischer

Mr. Harry Feidinger



I V NEW VÜKK '^^
•

I |...illi.Mti..nnll.ull.llunll.n
IHn.ll

10 KULTUR Aug;ust 24, 2000 • No. 17 • AI IFBAl AUFBAU • No. 17 August 24, 2000 POLITICS 11

5000 Jahre Trinkkultur im Jewish Museum

Feiern wie die alten Griechen
Gegorener Trauben- und Gerstensatt

geh()ren /u ^cn ersten alkoholischen

Cielränken. die die Menschheit für sieli

entdeckte.

In der Ausstellung l^hnk And Bc Mcrry,
präsentiert nun das Jewish Museum in

New York mehr als .'S ()()() Jahre IVinkkuliur

aus dem östlichen Mittelmeerraum und
dem Nahen Osten. Dokumentiert werden
die Anlange der Weinproduktion in den
Regionen Rom, (iriechenland und Israel

sowie - allerdings weniger ausführlich -

die Fntstehung des Bierbrauens in den
getreidereichen Landschaften Mesopo-
tamiens und Ägyptens.

In vielen Grabern. die in Ägypten ent-

deckt wurden, fand man unter den Grab-
beigaben kleine Modelle von Brauereien,

um den Fluss des goldgelben Gersten-

saftes im Jenseits nicht abbrechen /u

lassen. Auch die Trinkgefaße v\ urden von
den Bier- und Weinliebhabern mit viel

Fantasie verziert. Tiermotive, oft Löwen-
oder Drachenköpfe, und S/enen von
Umtrünken wurden kunstvoll gemalt oder
aus Ton geformt. Seit dem 2. Jahrhundert

vor unserer Zeitrechnung verwendeten vor

allem die Römer häufig Silber zur Her-
stellung von Tafelgeschirr und schufen

damit kleine Kunstwerke.

Eine große Anzahl verschiedener Trink-

becher und Kannen sowie einige sehr

schöne Exemplare von Krügen, die /um
Transport und der Lagerung von Wein ver-

wendet wurden, sind hier /u sehen. Je

nachdem aus welcher Region sie stam-
men, variieren sie in ihrer äußeren Fr-

scheinung. So linden sich bauchige, runde
Formen, wie die Krüge aus Südanatolien.

neben langen, schmalen Kreationen aus

Sizilien. Anhand detaillierter Frklärungen

erfährt der Besucher auch etwas über
Weinanbau. Gärmethoden und die Bedeu-
tung von Alkohol im religiösen Kontext.

Die Wiege der Weinproduktion liegt in

den bergigen Gebieten des Iran. Hier
konnten Wissenschaftler bereits im 6.

Jahrhundert v. u. Z. den Weinanbau nach-

weisen. In Israel ptlanzte man erst 2000
Jahre später die eisten Weinstöcke an.

Schnell wurden die nützlichen wie auch
schädlichen Auswirkungen von Alkohol
auf Geist und Körper erkannt. So trank

man ihn, um sich inspirieren und beleben

zu lassen, verabreichte ihn als Medizin
und Schmerzmittel. In Soldatenkreisen

nutzte man das hochprozentige Getränk
zum Reinigen des Trinkwassers, um die

Ausbreitung von Krankheiten zu verhin-

dern.

In der ersten biblischen Erwähnung wird
der Weinanbau jedoch mit Irunkenheit in

Verbindung gebracht: „Noah aber fing an,

und ward ein Ackermann, und pllanzte

Weinberge. Und da er des Weins trank:

ward er trunken, und lag in der Hütte auf-

gedeckt." (Genesis 9:20-2 1 )

Dennoch ist gerade Wein zum Bestand-

teil ritueller Bräuche, religiöser Zere-
monien und Opfergaben geworden. Im Ju-

dentum ist der Traubensaft seit der Zer-

störung des zweiten Tempels im Jahre 70
ein Bestandteil des alltäglichen religiösen

Lebens geworden, besonders bei den
Festessen an Purim und Pessach wird dem
Wein eine große Bedeutung beigemessen.

Griechen. R(>mer und die heidnische Be-
völkerung Israels huldigten mit speziellen

lestcn Dionysos (Bacchus bei den Rö-
mern i. dem Gott des Weines, der Frucht-

M^MML^JiSi

Bankett-S/ene auf einer griechischen Vase, etwa aus dem Jahre 335 bis 320 vor
unserer Zeitrechnung. poto: Otto Nelson

barkeit und der Pflanzenwelt. Dies waren
sprichwörtlich rauschende Feste, die

durch die enthemmende Wirkung des Al-

kohols meist in regelrechten Orgien ende-
ten. In der Ausstellung sind diese Trink-

gelage in Stein gehauen zu bewundem,
neben Skulpturen und Fresken des Wein-
goltes Dionysos.

Doch nicht nur der pure Genuss des

Weines, sondern auch Umgebung und
Atmosphäre spielten in der antiken Kultur

eine wichtige Rolle. So reinigte man vor

Betreten des Festsaales (triclinium) die

Füße und ließ sich dann auf bequemen
Liegesesseln nieder, die im Kreis um
einen großen Krug mit einer Wein-Was-
ser-Mischung angeordnet waren. Bei ent-

Das Jewish Museum New York zei gt eine interaktive Kinderausstellung

Lernen mit Teddybär und Brokatgewändeni
Mein Name ist Sarah. Willkommen in

meinem Zuhause in New "i'ork

City." So werden Kinder im Jewish Mu-
seum begrüßt. Der Raum mit der hellblau-

en Tapete spiegelt die Lebenswelt eines

russischen Immigrantenkindes in der New
Yorker Lower Eastside Ende des 19. Jahr-

hunderts wider. In einer Ecke ist die Küche
dargestellt - mit bunten Emailletöpfen und
einer Vitrine mit Chanukka-Leuchtern.
Kiddush-Beehem und Gewürzdosen. Unter
dem Küchentisch steht ein geflochtener

Korb mit Kinderspielzeug. ..Meine
Schwestem und ich spielen gerne draußen
mit unseren Puppen", teilt Sarah auf einem
Schild mit. Ein anderes fiktives Kind. Rafi

aus dem persischen Isfahan, führt durch
den zweiten Raum der Ausstellung ..Pick-

les and Pomegranates: Jewish Homes Near
and Far".

In der Ausstellung dürfen die Kinder alles

anfassen - mit Sarahs Teddybär spielen,

ihie Kleider anprobieren, in ihren Bilder-

büchern blättern und in ihre Schulmappe
schauen. Die Schulmappe enthält aber
keine Rechenaufgaben, sondern einen Brief

von Sarahs Schullreundin Natasha und
Fotos der Lower Eastside. Auf diesen Bil-

dern sieht man beispielsweise Straßen-

verkäufer oder Schulszenen, wie in der

Talmudschule in der Hester Street 1889.

In einer Ecke des Zimmers steht ein ge-

polsterter Stuhl. Daneben hängt ein kleiner

Telefonhörer - nicht dass russische Ein-

Der Verkieidungsspaß für Kinder: Orientalisches im
.)cwish Museum. Foto: Steven Tucker

Wandererfamilien schon da-

mals Telefonanschlüsse ge-

habt hätten. Besucher kön-

nen mit ihnen Kinderge-

schichten aus Sarahs Zeit

hören. „Bevor wir schlafen

gehen, erzählt uns mein Va-

terjiddische Geschichten. Er

ist ein guter Geschichtener-

zähler. Höre es selbst",

lautet die Erklärung. Die Ge-
schichte vom sprechenden

Hund wird dann aber doch
in akzentfreiem Englisch er-

zählt und nicht auf Jiddisch.

Im zweiten Zimmer stellt

sich Rafi vor: „Mein Name
ist Rafi. Willkommen in

meinem Zuhause in Isfahan,

Persien. Meine Familie und
ich leben in der Nähe des

Marktes, wo wir Seide und
Teppiche verkaufen, die

mein Vater und mein Onkel

gemacht haben. Früher habe

ich meinem Vater geholfen,

Teppiche zu machen, aber

jetzt bin ich sieben Jahre alt

und verbringe meine Zeit in

einer jüdischen Schule."

Ein Sofa mit bunten Kis-

sen, die Perserteppiche, die

bemalten Kacheln an der
Wühl und die persische

spannender Musik unterhielt man sich und
genoss den edlen Tropfen. Frauen waren
in dieser Runde allerdings nur „zur Zer-

streuung" zugelassen.

Die Besucher dieser Ausstellung im Jü-

dischen Museum können sich am Ende
ihres Rundganges durch die Kulturge-

schichte von Wein und Bier ebenfalls in

einem solchen Bankettraum niederlassen,

die Schönheit des Mosaikbodens bewun-
dem, ihren Füßen Ruhe gönnen und noch
einmal den Blick über die zahlreichen

Kunstschätze schweifen lassen.

Susanne Schulz

„Drink And Be Merry" ist noch bis 5.

November im Jewish Museum zu sehen.

Hintergrundmusik erinnern ein bisschen an
Tausend und eine Nacht. In einem Korb
findet man verschiedene Proben von
Stoffen, die im damaligen Persien benutzt

wurden: Seide, Baumwolle. Spitze, Brokat

und Organza. Rafi spielt mit Masken und
orientalischen Musikinstrumenten. Die
Kinder werden aufgefordert, das Spiel „Ur"
auszuprobieren, spitzenbesetzte Gewänder
anzuziehen und eigene Muster zu zeichnen.

Eine Vitrine zeigt kulti.sche Gegenstände
des Judentums - wie Kiddush-Becher und
ein rituelles Handwaschset -, eine andere
präsentiert aufwendig gearbeitete Amu-
lette. Auch Rafi trägt eines. ..Ich fühle mich
sicher, wenn ich mein Amulett trage, weil

ich dann fühle, dass Gott mich beschützt."

Auch der Gang, der das persische und das
New Yorker Zimmer verbindet, ist für Be-
sucher von Interesse. Mit einem Fragespiel

auf kleinen Tafeln können die Kinder das in

der Ausstellung gelernte überprüfen. Eine
Fotogalerie zeigt Bilder von jüdischen
Familien aus einem Zeitraum von 100
Jahren: Unter anderem ein junges Paar in

Russland (um 1890), ein kleiner Junge auf

einem Pony in Warschau (1910), ein

Gruppenbild aus Coney Island (1924), eine

Hochzeit in Teheran (1950), eine Bar
Mitzwa in New Jersey (1982), Uriaubsbil-

der aus Montauk (1998). Gerade diese

Fotos verdeutlichen noch einmal das

eigentliche Thema der Ausstellung: den
Wert der Familie in der jüdischen Tradition,

ob in New York oder in Isfahan.

Vera Hohleiter

„Pickles and Pomegranates: Jewish
Homes Near and Far" wird noch bis März
2001 im Jewish Museum gezeigt.

A. Schlesinger, Jr. on

Lieberman ...

Continued from page 1

Lieberman is of the Jewish faith protects

hiin. but if he were a Protestant, forget it.

Do you feel that Americans equate

morality with religion? Do you think that

is why Ciore picked him?
Schlesinger: 1 think Gore knows Lie-

berman and they are friends and he needed

a quick way, 1 guess. to separate himself

from Günton. He probably thought that

Lieberman was the best man for the job. I

think he rejoiced in the opportunity lo end

one more religious barrier.

Do you think Americans connect piety

with morality ?

Schlesinj^er: Look at the lele-evange-

lists. The picture Americans have of people

who exploit religion is that of FImer
Ganlry, the religious racketeer created by
Sinclair Lewis. An alheist can be just as

moral as a religious person. It is a separate

matter.

You wrote a book titled The Imperial

Presidency. Do you think Bush or Gore
would increase the power of the presi-

dency? Do you think it has become less

powerful ander Clinton?

Schlesinger: In recent years, the elec-

toratc has come to believe in divided gov-

ernment. You are likely to have a President

from one party and the two t)ther branches

dominated by the other party and that is a

sound check on the imperial presidency.

Nor would I suppose that Gore or Bush
would be likely to try to enlarge the pow-
ers of the presidency. An imperial presi-

dency requires a sense of crisis. Imperial

presidencies developed during the Cold
War with the threat of nuclear war. With

the end of the Cold War. the imperial pres-

idency is not an immediate threat.

Do you have a vision of what kind of
President we need at this time?

Schlesinger: We need a President who
can persuade the American people lo live

up to their best selves. And do something

about the race problem, the spread of

nuclear weapons. build international insti-

lutions, do something about improving the

lot of the poor and the forlom in society.

Education. health care and so on, I think,

all ihose things are high on the priority list

of Americans and with some effective

leadership we can begin to live up to our

own best selves.

We don't hear mach about foreign

policy.

Schlesinger: Foreign policy is a neglect-

ed issue. Particularly, the old question of

the so-calied nuclear shield. Bush advo-

cates a füll vcrsion and Gore a limited one.

But the whole notion that the United States

has to spend billions of dollars in an effort

to build something that is probably

unbuildable, the effect of which is to rekin-

dle the nuclear arms race - all to protect

ourselves from nuclear attack from North

Korea? For God's sake, the whole thing is

ridiculous.

This apparently is not going to be an

issue, though, since foreign policy was
hardly mentioned except in relationship to

military spending at the Republican

Convention.

Do you have another book Coming out?

Schlesinger: Yes, a new book will be

published by Houghton Mifflin in

November. I've finally been persuaded to

wnte my memoir. I thought I better do it

while I can still remember anything. It's

calied Life in the Twentieth Century.

The conversation was conducted by
Monica Strauss

Jane Ale.\cui(ler\s Command Performance

Jane Alexander: Command Performan-

ce. An Actress in the Theater of Politics,

New York. Public AJfairs, 2000, ISBN l-

S9 1 620-06- 1

.

You gonna fund pomography?" South

Carolina's venerable Senator Strom
Thurmond bruscjuely asked actress Jane

Alexander early in the process of her con-

firmation as Chairman of the National

Endowment for the Arts (NEA) in 1993.

This association of culture with immorali-

ty in the minds of many members of

Congress was to dog Alexander through-

out the four years she headed the federal

agency Unlike most European countries,

the U.S. government provides only 10%
of the funding for the arts - the rest is

raised among private donors - and in the

nnnd oi many government officials even

that nercentage is expendable. Ale-

xanders book (\>mmand Performance:

An Actress in the Iheater of Politics,

recently published by Public Affairs,

records her gradual loss of faith in the

govemment's commitment to funding the

arts, particularly during the grueling peri-

od when Newt Gingrich was brandishing

the budget-slashing policies that were to

bc the at the heart of bis ""Contract with

America."

Jane Alexander was the first working

artist to be invited to head the NEA since

its establishment under President Johnson

in 1965. Though the objections of some
members of Congress at the time - that

the government has no business funding

art at all and that government funding

leads to restrictions on content - contin-

ues to be hurled at the agency to this day,

Alexander was one of the few

Chairpersons able to respond to them by

drawing on her ow n experiences.

When Washington^ Arena Theater

received its first grant in the late 1960's,

she was a member of the Company. That

award, combincd with contributions from

private foundations, allowed the troupe to

have the ongoing training classes typical

of most European theater companies and

enabled the Arena to function brietly as a

repertory theater.

The NEA also played a kcy role in

Alexander's rise to stardom. She had the

leading role in The (Jreat White Hope, a

play developed by Arthur Sackler under

an NEA grant. Performed by an interra-

cial cast at the height of the civil rights

movement, the play was a great success. It

moved from non-profil iheater to

Broadway, won a Pulitzer Prize, and even-

tually became a film for which Alexander

and her co-star James Earl Jones received

Oscar nominations.

But as Alexander was to learn all too

soon, the actual achievements of the

An Actress Assesses Her Role
in the Theater of Politics

agency played a far smaller role in the

eyes of Congress ihan its occasional fail-

ures. And by failures, Congress meant

any recipient of NEA money who pro-

voked a moral outcry.

A vivid demonstration of what Alexan-

der was up against was a 1994 conversa-

tion with Republican Congresswoman
Barbara Vukanovich from Nevada. Vuka-

novich informed the Chairman that she

would vote to abolish the Endt)wnient

because her conservative consiituenls

didn't like the art it funded. When Al-

exander asked her what art she was refer-

ring to, Vukanovich replied, "Oh you

know that 'Christ m urine.'" Although,

Alexander protested that the controversy

surrounding that particular work by the

artist Andres Serrano had occurred five

years before under another director, the

Congresswoman held firm. "Doesn'l mat-

ter." she replied, to Alexander's dismay.

"It's the perception of the agency that

counls."

This perception that the NFA gocs out of

its way to fund immoral art began in 1989

with Serrano's piece - a phoit)graph of a

plexiglass Container displaying a crucifix

in yellowish liquid and lilled "Piss-

Christ," It raised the ire of the religious

right when it was put on view at the

Virginia Museum of Art in an exhibition

partly funded by the NEA, even though it

had already been shown in New York.

Belgium and South Carolina withoul com-
ment.

That controversy was followed almosi

immediatcly by the uproar that greeted tne

exhibition of photographs of homosexuals

by Robert Mapplethorpe in a NEA-sup-
ported exhibition at the Corcoran Gallery

- a Situation that Alexander's predecessor

- John Frohnmayer - had mishandled

badly. From then on, all questions of

appropriations to the Endowment - not to

menlion its very existence hinged upon
issues that were very far from the

advancement of culture.

The more familiär Alexander became
with the agency, the less sanguine she was
that there was a way out of the dilemma
inherent in NEA's authorization Statute

that States: "Artistic excellence and artis-

tic merit are the criteria by which applica-

tions are judged. taking into consideration

general Standards of decency and respect

for the diverse beliefs and values of the

American public." "Whose excellence and

whose decency?" Alexander writes. "In a

pluralistic nation like t>urs, how do we
respect the füll ränge of diversity in art

without treading on someone's beliefs and

values?"

To her credit. Alexander went to see that

pluralism for herseif, traveling through-

out the country to understand exactiy what

the agency was achieving. Some of the

most intercsting passages in her book
descrihe the variety of projects funded.

One of the most important contributions to

the national scene has been the revitaliz-

ing of moribund urban life through the

NEA's Support of arts institutions in inner

cities such as Newark's New Jersey Per-

forming Arts Center or Portland's Maine
College of Art. A successful brainchild of

the NEA was the Rural Music Residency

Program which placed classical and jazz

ensembles in rural communities for nine

months of a year. The community supplied

housing for the group in exchange for Per-

formances and teaching.

More esoteric was the NFA support for

Nalivc Indian dancing and tradilional

quilting in North Dakota, a Cowboy
Poetry Festival in Elko, Nevada, wriling

classes in New Hampshire pri.sons, and

colloquia for Mayors to meet with design-

ers in cities across the country.

Almost everywhere, Alexander was
greeted with great enthusiasm and appre-

cialion for what the NI:A had done for

local communities. but there were painfui

exceptions. In R)peka, Kansas, en roule to

a Visit to the Museum i){ Hislorv where
the agency's Folk and Traditional Art

Progiam. had sponsored a cowboy boot

exhibition (what could be more local?),

the road was lined w iih protesters carrying

signs with such slogans as "Fag-Jane-

NEA" and "Whore-Jane-NEA."

In March 1995, almosi two years after

her appointment, Alexander had her first

meeting with President Clinton. She
explained to him that the lüidowment was
under attack from ihree sides. F'irst was
the issue of whether the government
should fund the arts at all. In Alexander's

view, private funding - so dependent on

glamour appeal-- would never reach

needy areas such as Appalachia or the

Bronx. The NEA was a democratic coun-

ter-balance to the private sector. It was
ovvned by all .American tax payers rieh

and poor.

To rebut the second accusation that the

NEA was elitisl, Alexander cited the innu-

merable programs for kids at risk of get-

ting into trouble. Finally.she hit upon the

key issue for the President-funding for

controversial art. After all that had hap-

pened she assured him. the "NEA money
was now more carefully allocaled to areas

unlikely to cause problems." "That sounds

good." Clinton responded. much to

Alexander's disappointment. "They've

got to understand the public won't pay for

that." he added.

For a moment, Alexander wished that the

President had answered otherwise--that he

had insisted that in a democracy, freedom

of expression and the First Amendment
were more important than political expedi-

ency. But the thought passed quickly and

she recognized that she had leamed her

political lessons since her arrival in

Washington. Compiomise was the key.

After giving up her Chaimianship in

1997, Alexander was pessimistic about the

fate of government support of the arts.

If an Organization has no money to give

or insufßcient money to give. it is gomg to

be ignored. And that is exactiy what hap-

pened with the National Endowment for
the Arts. Who was going to stand upfor it/

There was no monex ßooding in from the

non-profit arts communities ofAmerica as

there was from the commcrcial arts in

Hollywood. The real issue to be addressed

is campaign fmance reform. IJntil the Sys-

tem is completely overhauled and candi-

dates .stand on an equal playing ßeld. it

will be nearly impossible for politicians to

speak about and support issues like the

arts and humanities.

How true. For all the issues Gore
addressed in his specch at the Democratic

Convention last week, the plight of the arts

in this country went unmentioncd.

Monica Strauss
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In the June I, 2000, issue ofthe Aufbau,
an article by Josef Eisinger, ''An Enemy
Alien iMoks Back After Sixty Years" pre-
sents an aspect of the internment of
aliens in Great Britain during World War
II that differs significantly front my
experience. I was interned in England at

the same time, hut deported to Australia,

not Canada.

Mr. Eisinger. in referring to the trans-

portatioti Ol inicrnecs to ihcir destinalion

States, "Ofic ol the ships taking internees

to Australia was torpecloed and sank with

the loss t)| hundreds, but the Canadian
transports eseaped the U-boats in the

Allantie." This is incorrect. The facts are

as lollows: The first transport to take

internees overseas was the "SS Arandora
Star." a 1 5.()()()-ton lu.xury cruise ship

buill toi the Hlue Star Line in 1927.

Designed lor 450 passengers, all first

class. and 200 crew. she had seen action

evaeuating soldiers from France alter the

British H.\peditit)nary Force was routed

b\ ijie (iermans at Dunkirk. On July 1.

1940. she lelt Liverpool at 4 A.M. bound
für Canada. and in addition to a crew of

174 and IVA) oiTicers and men ol the

British Ariny. carried 734 Itaiians and 479
"Germans" - a total of 1587.

The "Gerinans" were in fact a collection

of prisoners of war. merchant seamen,
and German and Austrian political and
Jewish refugees, On the mornmg of July

2, she was spotted by a German subma-
rine, the U-47, under the command of

Oberleutnant Günther Prien. It had been
at sea for several weeks, seen action and
had oniy one torpedo left It was fired at

the "Arandora Star" and made a direct hit.

She went down in 30 minutes. Casualties

were heavy. about 4K6 Itaiians (667f ). 42
crew members (247f), 37 soldiers (199'f )

and 175 "Germans" (M''A). 720 men
(45'7r ) aitogether. I can find no breakdown
of how many of these were refugees.

The ne.xt transport to leave Liverpool
was the "HMT Ettrick." an I 1 ,00()-ton

troopship launched by the P&O in 1938.

She left on July 3 with about 26(X) people,
many of them refugees. and arrived safe-

ly in Canada. Unlike the "Arandora Star."

she had a destroyer escort for the first 36
hours. On July 4. the "SS Sobieski," a

ll,(X)0-ton Polish liner built in 1939,
sailed from Glasgow for Canada with
1559 Germans and Austrians; 1000
refugees, among them Mr. Eisinger, and
550 prisoners of war. They also made the

trip safely.

I was a passenger on the next transport

-the "HMS Dunera" -which sailed from
Liverpool on July 1 1 at 3:26 A.M. The
"Dunera" was all, 161 -ton troop carrier

n
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built in 1937, with space for approximate-
ly 1000 soldiers (officers and enlisled

men). She left Liverpool with a crew of

75, a military guard consisting primarilv

o{ released prisoners, soldiers who had
been disciplined. and 2546 internees, 200
Itaiians and 2246 "(iermans," It appears
that only 3465 of them were prisoners of
war. Inciuded were 450 survivors of the

"Arandora Star" disaster. Two crew mem-
bers and three passengers, all Jewish
refugees, died on the trip - one a suicide,

one from injunes sustained in a fight, and
one of a heart attack.

The conditions aboard were dreadfui

The "guards" mistreated their charges. We
were searched and all valuables confiscat-

ed. Luggage, such as there was, was taken

away from us. We were accomodated on
"Mess Decks." and issued hammocks.
When the hammocks were strung on the

hooks provided in the ceiling, there was
no room to walk under them. There were
no sanitary facilities. buckets were placed
on the Ooor, which soon filied and over-

Oowed. There was terrible overcrowding
and when the ship started to move. people
got seasick. They vomited wherever they

happened to be. I was on the lowest deck
at the water line - vomit and urine dripped
down on us from the higher decks. As the

ship got under way, making its way
through the mine fields around Liverpool,

the motion changed from side-to-side to

up-and-down, and soon I was so sick that

nothing eise mattered much.

Torpedo falls

to detonate

On July 13, the ship was spotted by a U-
Boat (U-56) under the command of
Oberleutnant Harms. Three torpedoes
were fired.The first missed, but the crew
of the destroyer which was still accompa-
nying us saw the wake and gave an alanri.

Depth charges were dropped, and a second
torpedo apparently hit the ship, but did not

expiode. There was some damage to the

hüll from the impact, but the torpedo was
apparently built by slave labor in northem
Germany and faiied to detonate. A third

torpedo missed, and the U-56 submerged.
When it suifaced the next moming, its

crew saw objects floating in the water.

Sending out boats to examine the debris,

they discovered that it was the internees'

luggage, which had been stored on deck
and had fallen overboard during the zig-

zag course of the "Dunera." When they

found letters written in German in the suit-

cases, the crew assumed they were from
prisoners of war and thereupon notified

the German U-boat fleet to lay off our
boat. Thus we were able to complete the

57-day journey without further attacks.

The "Dunera" sailed north-east, con-
firming the prevailing opinion that we
were bound for Canada. As it tumed out,

the detour was due to the battle of Dakar
which at the time was being fought by the

British and the " free" French Navy. Soon
we tumed south, it got warmer, and we
began to realize that our destination was
probably Australia. On July 24 we landed

in Freelown, Sierra Leone, on the west
coast of Africa. Thirteen days out of
Liverpool, the food was rotten, water was
in Short supply. We continued down the

African coast to Takadi, Gold Coast,
where we landed on July 27. On August 8
we put into Capetown harbor. There, six

crew members and a significant part ofthe
military guard deserted with their loot. On
August 27, we reached Fremantle, the port

of Perth, the capital of Western Australia,

and proceeded on to Melbourne, arriving

on September 3. There, the German pris-

oners of war and the Itaiians were put
ashore. The remaining 1984 men, all

refugees, sailed on to Sydney, where we
landed at 1 1:48 A.M. on September 6, 57
days after leaving Liverpool.

The Commander of the "Dunera's"
Military Guard, Lt. Colonel W. P. Scott,

Major Julian Layton was sent to Aus-
tralia by the British to offer compensa-
tion and ask internees back to Britain.

was court-martiaied on his return to

England. The following extract from a

dispatch he sent to the Comandmg
Officer, Prisoners of War, Australian
Armed Forces, illustrates what we were
dealing with on this journey:

/ woulä like to give my personal views
on (a) Nazi Germans (h) itaiians and (c)

German and Austrian Jews.

(a) Having warned this group prior to

sailing of my methods should trouble

arise through them, their hehaviou (sie)

has been exemplary, they are of a fine
type, honest and straightforward, and
extremely well disciplined. l am quite pre-
pared to admit, lumever that they are
highly dangerous.

(h) Itaiians. This group are filthy in

their hahits, without a vestige of disci-

pline. and are cowards to a degree.

(c) Can only he descnhed as subversive
liars. demanding and arrogant and 1 havc
taken Steps to bring them inlo my line of
thought. They will quote anv person from
a Prime Minister to the President of the

United State as personal references and
they are definilely not to be trusted in

Word or deed . .

.

From Sydney, we were taken by train to

Hay, New South Wales, where the

Australians had constructed two prisoner-

of-war camps, each holding about 1000
internees. The climate was brutal -

extreme heat during the day, very cold at

night - and many internees, particularly

the older ones, got sick. Later we were
shipped to Tatura, South Australia, where
we were housed in yet another prisoner-

of-war camp, but in a better climate and in

better conditions.

"Dunera-Affair"
causes uproar

After Peari Harbor, in December of

1941, we were offered three choices: We
could slay in the camp for the duration,

we could return to England, or we could
join the Australian Army. I chose the lat-

ter, managed to get my discharge in 1942
and spent the next seven years in Sydney,
arriving in the USA in September of
1949. The "Dunera Affair" caused an
uproar in England. Major Cazalet, MP,
roundly condemned it in the House of
Commons, August 22, 1940:

No ordimuy e.xcuse, such as that there is

a war on and that ojficials are oveworked
is sufftcient to explain what has hap-
pened. (...) Horrible tragedies, unneces-
sary and undeserved, lie at the door of
somebody (...) Frankly I shall not feel
happy; either as an Englishman or as a
supporter of this government, imtil this

bespattcred page of our history has been
cleaned up and rewritten.

In the 1970"s, a young filmmaker in

Sydney, Australia, met some of those who
had been on the "Dunera," heard their

Story and proceeded to make a film based
on their experiences. The film was not a

documentary, but a docu-drama. The
director developed a narrative and got
Bob Hoskins to star in "The Dunera
Boys." It was aired on Australian and
British television. In England, there was
some resentment of the depiction of the

brutality and anti-Semitism ofthe Briti.sh

soldiers. Many of the "Dunera Boys"
were also dissatisfied, feeling it made
light of their suffering. However, in my
opinion, the film succeeded in showing
the incongruity of the experience -
Viennese coffeehouse types playing chess
and drinking their Kaffee mit Schlag in

the Australian desert. while the Australian
soldiers watch uncomprehendingly. The
movie was shown at the Jewish Film
Festival in San Francisco in the 1970's.
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In 1949, the Italian film director

Roberto Rossellini received the follow-

ing letter from Hollywood:

Dear Mr. Rossellini

I saw yourfilm Open City and enjoyed
it very much. If you need a Swedish
actress who speaks English very well,

who has notforgotten her German, who
is not very understandable in French,
and, who, in Italian knows only „tiamo,''

I am ready to come and make a film with

you.

As we know, in the case of Ingrid

Bergman, her impulsive response to the

power of Rossellini 's postwar films,

changed her life. Not quite so radical, but

perhaps inore long-lasting, was the impact

of those films on several generations of
moviegoers and filmmakers. Even today,

Martin Scorsese recalls the impression

made on him by Rossellini \ Paisan.

In the next two weeks, New Yorkers will

have the opportunity of viewing the great

classics of Italian postwai cinema when
they are screened as the closing features of
the Museum of Modern Art's special suin-

mcr series, "Peace and Its Discontents:

Postwar Film from the Archives, 1945-
49." Lawrence Kardish, Senior Curator of
the Film Department, who organized the

series, confesses that he expected to dis-

cover manifestations of high spirits at the

cessation of hostilities, and was surpnsed
to find how dark and pessimistic most of
these films were - American efforts as

well as European.

The great classic of postwar cinema, was
Roberto Rossellini 's Roma, cittä aperta

(Ronw, Open City), which was produced
in 1945 under the chaotic conditions in

Italy immediately after the war ended The

Partisans in the Po Valley bury one of their compatriots. A scene from the final
episode of Rossellini*s Paisan. Photo Archive

the harsh assertion that the victims may
have earned pumshment through their

sins. Pina, the earth mother, lacks the

rational faculty that would enable her to

deal with the enemy and when a direct

controntation occurs, she only causes a

deeper misery for her lover and her son
when she is killed. (The raw aniinal inten-

sity that Anna Magnani is able to inuster

in the scene of her pursuit and death, how-
ever, is the expressive high pt>int of the

film.) The Communist Manfiedi, also has
his fatal tlaw - he senses but underesti-

mates the destructive impulses of his girl-

friend.

In contrast to the complcxity of the

Romans, Rossellini presenis the Germans
one-dimensionally. With a Single excep-
tion, they are seen as pure evil - almost
caricatures. Depicted so soon afier the

war, with the memory of their power over
the city so fresh, they clearly represent a

perceived reality the filmmaker was inca-

pable of modulating at the time. Even
among these caricatures, however,
Rossellini offers a moment of refiection as

Postwar Films by Rossellini and De Sica Screened at MoMA

At the Heart of the ItaHan Experience
occupying troops had just left, film stock

had to be acquired on the black market in

bits and pieces, and the Cinecittä Studios

were in ruins. Almost all the scenes were
filmed in the open and the few interiors

were shot in a makeshifi studio located

undemeath a brothel. So primitive were
the sets that one of the actresses went to

open a door wthout realizing it was a
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painted one. In hindsight, it was precisely

the exigencies under which Rossellini was
forced to work, that gave the film its orig-

inal stamp. Rome, Open City was the com-
plete opposite of the theatrical calcula-

tions then so typical of Hollywood.
For the contemporary moviegoer, the

fascination of watching European films

made so soon after war ended, is to feel

the confusions, conflicts, fears, and pas-

sions of the moment with an immediacy
that no later historical summary can sup-

ply. In the case of Rome. Open Cit\, the

original inspiration was the true story of a

Partisan priest who was executed by a

German firing squad. As expanded bv
Rossellini and his script writers (among
them the youthful Federico Felhni), the

Story focuses on all the different levels of
resistance that were possible in an occu-
pied city under martial law. These include
the women, like the pregnant mother-fig-

ure Pina, who feeds, houses and gives

comfort to those on the run from the

Gestapo, the children, who form their own
Partisan bands to perform minor acts of
Sabotage, the Communists, who, as con-
temporary audience may need to be
remmded, were at the heart of the resis-

tance, and the German deserters, who had
their own agenda of revenge. Mediating
among these stränge bedfellows is the

priest Don Fabnzio who dispenses with

dogma to practice a Christian humanism
that is at the heart of Rossellini's vision of
the events ihat occur

To this Viewer, ihc itahsüi oi

Rossellini's film lies less in the setting

than in the often irrational reactions and
exchanges between his protagonists.

None of them is a cliche hero or heroine -

they disagree among themselves, their

motivations differ, and they make mis-
takcs They are people in extremis willing

to take drastic actions that inav cost them
their livcs. and yet Rossellini inakes time
for ihc moments of reOectUJn that musl
ha\c' played a role in this level of risk-tak-

mg, ITie priest, when forced to confront

ihc role of God in the surroui)din^>; misery,

has no comforting answer and finds hini-

self. almost against his will, resorting to

an old officer in his cups teils the militant

Commandant that the Germans have
sowed the very seeds of hatred he is so

busily combating. The main contribution

of the "master race," he reminds him, has

been to cover Europe with corpses in two
worid wars. In the penultimate scene of
Rome, Open City, however, when Don
Fabrizio is to be executed by the firing

squad, it is this old warrior who does the

Job.

Wartime chaos on the

entire peninsula

If Rome Open City puls us at the heart

of the Italian experience of the war in one
place with all its confusing players - the

Nazis, the Italian fascists, the partisans,

the clergy - Rossellini's next film Paisan

(1946), explorcs the effects of the Allied

Invasion on the wai time cnaos of the entire

peninsula. Paisan is a film that reflects in

its ver>' making, the historical Situation

that gave rise to it. On July 8, 1945, when
Rossellini was still vague about what his

next project would be, he met a few
friends he had made among the American
soldiers in Rome. To complicate the Situa-

tion, one of those Americans was Klaus
Mann, who had become a Citizen in 1943,
and had accompanied the American Army
through the conquest of Italy. Now a

writer for the army paper Stars and
Stripes, he had become an avid American
Patriot. He suggested to Rossellini that he
make a film titled "Seven from the U.S.."

seven sketches of American GIs Coming to

terms with Italy and Itaiians. It would cor-

rect the impression in America that Italy

was the enemy and demonstrate that

Itaiians had also died in the Allied cause.

During that summer the relationship

between Rossellini and Mann became so

close that Mann wrote the program notes
for the first Screening of Rome. Open Cit\

under the auspices ofthe U.S. Information

Agency. The audience was primarily

American. Determined to rehabilitate the

"image" of the Itaiians, Mann wrote,

Continued on page 14
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Ingrid Kiiovanna Cialletti) keeps coiitrol ovtr Marina (Maria Michi), the intornur.
in Rossellini's Rome, Open City. Photo: Archive

Continued froni page 14

"Those who faced the Nazi-Fascist enemy
on the beachhead of Anzio . . . were hardly

aware, at the time. of thal other war which
had to be waged in darkness and secrecy."

The beachhead at Anzio provided the

initial selting of the first of what evenlual-

ly became the six episodes of Paisan . bul

by the time fihning began in Sicily in

January, Mann's vision had been super-

seded. He had conceived of the film as a

movie for Americans, addressed to Ame-
ricans, and aboui Americans. In each
episode an American would die and the

end would be marked by a white military

cemetery cross to "pay homage to ihose

Americans who lost their lives for the lib-

eration of Italy." Rossellini, however,
insisted that since the film concerned
Italy. it had to be filmed through Italian

eyes and had to be enlirely in his hands.

Mann was taken off the picture and the six

episodes of Paisan. as it was tlnally made,
side with neither the conquerers nor the

conquered, bul explore the stränge quality

of a time when communication between

\ 1
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two very different nationalities was a dif-

ficult and complex necessity.

Displaying its origins as a film intended

to inform, the episodes in Paisan are intro-

duced as 'f they were separate events in a

newsreel. Maps demonstrate graphically

the gradual conquest of the peninsula from
Sicily up through Naples, Rome,
Florence, and Bologna to the Po Valley.

Each Site provides the background for a

Story. A faint echo of the little white cross-

es Mann had planned, are inherent in the

climaxes that end each tale. Most of them
are ironic coniments on the tragic effects

of misplaced passions.

In Paisan the settings are more evocative

than in Rome. Open City, Rossellini has

them reflect the atmosphere of the narra-

tives - a dark, primitive abandoned
medieval ruin ofa Castle in Sicily, the pop-

ulated caves in Naples. streets filled with

cheering women at the moment of
Liberation in Rome, gaping holes in the

famous sights of Florence, and, best of all,

the foggy atmosphere of the swamps of
the Po Valley where partisans manipulate

their long boats to convey arms, food, and
the bodies of their dead comrades. The
devastating gratuitous cruelty of the

Germans in the last scene of the film is

followed by the deadpan closing comment
of the newsreel -style commentator: "This

happened in the winter of 1944. At the

beginning of the spring the war was over."

No weight is lifted wiih these words. The

Screenings at the

Museum of Modern Art

1 1 West 53 Street

New York, N.Y. 1(H)19

Scciuscia (Shoeshine), 1946,

Directed by Vittoria de Sica

luesday, August 29, 2:30; Saturday,

September 2, 5:00

Roma, CittaAperta {Rome, Open City).

1946,

Directed by Roberto Rosselhni

i'nursday. August 31. 2:30; Saturday,

September 3, .5:00

Paisa (Paisan), 1946,

Directed by Roberto Rosselliiu

Thursday, August ^\, 6:00.

(.uiseppe (Riiialdo Smordoni) and Pa.squale (Kranco Interlenghi) behind bars in

De Sica 's Shoeshine. Photo: fVIoMA

lack of meaning it implies lies even heav-

ier over the emerging post-war era.

Although they are joined by the label of

neo-realism, to go from Rossellini's two
postwar films to Vittoria de Sica's Sciusciä

(Shoeshine) is to enter another world.

Rossellini's German characters lend to be

one-dimensional, but his Italians are

always complex, their motives inviting

discussion and controversy. De Sica

begins with a premise of unabashed inno-

cence. His two shoeshine boys, though
poor and not above some petty stealing,

are not yet corrupted by the surrounding

postwar chaos of bombed cities and black

marketeering. Somehow they manage to

pool their resources and buy a horse. Their

childish delight as they mount the animal

and experience the freedom it gives them
is the Symbol of all they lose when they gel

trapped in the ugly adult world.

Sent on an illegal mission by one of their

brothers, they are arrested and jailed in a

juvenile detention center Within the con-

fines of these walls (De Sica makes the

prison look like a miniature Piranesi), they

lose their innocence and turn on each
other. Though the squalor and misery that

Surround the boys is the result of the post-

war chaos, the enemy is now Italian Soci-

ety itself. The Germans have left and the

natives, turning on each other, make the

children their victims.

Children play an important role in all

three films, but as non-professional actors

they have none of the .saccharine quality of

their Hollywood counterparts. In their dif-

ferent ways, the lost youngsters in Rome,
Open City, Paisan, and Shoeshine, retlect

the most serious damage for Italian society

during the war - the damage to the family.

Monica Strauss
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Erinnerunden an den Jüdischen Hüfsverein

„Ein sinkendes Schiff

verlässt man nicht"
Als Reaktion aufdie St. Ijntis-Serie hatte
unsere Leserin Martha Lewis {früher
Uwy) den Aufhau aufgefordert, über
den „Hilfsverein der deutschen Juden''
zu berichten rAufhau vom 27. Juli 2000,
S. 21). Wir sind dem ^ern nachf*ekom-
men und besuchten sie in Port Jejferson.

Martha Lewis streicht die Tischdecke
glatt, rückt die Teller zurecht und wirft ei-

nen Blick durch die verglaste Außenfront
ihres Hau.ses auf Long Island. Hier lebt die

94-Jährige zusammen mit ihrer Schwester
Cecilie (92). Eigentlich will sie nicht über
sich erzählen, nicht über ihre persönlichen

Erlebnisse, sondern nur über die Arbeit
des „Hilfsverein der deutschen Juden",
den „HV", wie er von allen genannt wur-
de. „Ich war doch nicht wichtig damals",
sagt sie. „über Dr James Simon müssen
Sie schreiben, über Berthold Israel, Paul
Nathan und Max Warburg, alles sehr
bedeutende Leute - die haben den Verein
gegründet und groß gemacht."
Das war am 20. Mai 1901. Ähnlich der

„Alliance Lsraelite Universelle" in Frank-
reich und der ..Anglo-Jewish Association"
in England wollte man auch in Deutsch-
land eine Hilfsorganisation ins Leben

Vereins, die dafür sorgten, dass die Emi-
granten sicher ausreisen konnten. Sie hal-

fen bei der Suche nach einer neuen Hei-
mat außerhalb Europas, unterstützten die

Flüchtlinge finanziell, versorgten sie mit
Medikamenten und boten ihnen die

Möglichkeit, auf der Reise, ihre Religion
zu praktizieren. Bis 1913 konnten auf die-

•se Wei.se 199.771 Juden das Zarenreich
verlassen.

Mit Beginn des Ersten Weltkrieges über-
nahm der Hilfsverein die Organisation des

Kriegshilfswerkes, errichtete Volkskü-
chen, Wärmehallen und Unterkünfte für

Kranke.

Im Jahr 1920 betrat die damals 14-jähr-

ige Martha Lewis (geborene Sobotker)
zum ersten Mal das Büro des Hilfsvereins

in ihrer Heimalstadt Beriin, in der Steg-

litzstraße 12. Sie hatte die Stelle durch
eine jüdische Arbeitsvermittlung bekom-
men. Nebenher ging sie noch zur Handels-
schule, „aber das i.st nicht weiter wichtig"
sagt sie heute rückblickend. „Wichtig war
für mich nur die Arbeit beim HV." Im
Büro des

Vereins
kümmerte
sie sich

Martha und Georg Lewy fliegen über den Atlantik: Diese Zeichnung gaben die
Kollegen vom Hilfsverein dem Ehepaar mit auf die Reise. © privat

betreut, und ebenfalls vom „HV" heraus-
gegeben, standen von den Lebensverhält-
nissen bis zum Wetter alle Details, die

man wissen sollte, bevor man in ein frem-
des Land, eine ungewisse Zukunft auf-

brach.

Gleichzeitig half der Hilfsverein den
Ankömmlingen, ihre Verwandeten im
Ausland ausfindig zu machen. „Wenn zum
Beispiel eine Frau aus Polen ankam und
ihre Mutter in Philadelphia suchte, dann

für Juden in Deutschland möglich wäre.
Man empfand sich schließlich als Teil der

deutschen Gesellschaft, als deutsche
Juden.

Mit der Umbenennung der „Reichsver-
tretung der deutschen Juden" in „Reichs-
vereinigung der Juden in Deutschland"
durch die Nafionalsozialisten 1939 wurde
jedoch das eigentliche Ziel des Hitler-

regimes offensichtlich: Nicht nur, dass Ju-

den namentlich ausgegrenzt wurden - sie

Samuel Lifschitz, der „Vater der Stuttgart

Fotos (2): privat

Die „Stuttgart- auf ihrer Überfahrt von Bremerhaven nai li k.ipsiadi, Vi}u
Deutschland verlassen zu können".
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rufen, die den verfolgten Juden in Osteu-
ropa - Hl Russland. Litauen, Estland, Lett-

land. Rumänien und Polen - beistehen
sollte.

1904. als die Flüchtlingswellen, vor al-

lem in Folge der extrem judenfeindlichen
Politik des russischen Zaren Alexander III

zunahmen, verschärfte sich die Situation.

Um die helfenden Kräfte aus dem In- und
Ausland /u bündeln, gründete man auf
Anregung des „HV das „Zentralbüro für

jüdische /Xuswanderungsangelegenhei-
len". Die neue Organisation wurde dem
Hillsverein angegliedert. Bei den Pogro-
men in Russland 1906 musslcn erneut
über 12.*^.000 Juden ihre Hcnnat verla.ssen.

Auch hier waren es Mitarbeiter des Hilfs-

um die Anliegen der Ausreisewilligen.

„Deutschland war ja damals eher ein

Durchreiseland für die Emigranten aus
dem Osten", erzählt sie. „Sie kamen hier

an, meist ohne Papiere, und wir haben
ihnen wichtige Informationen über die

Länder gegeben, in die sie ausreisen woll-

ten." Die wenigsten blieben in Deutsch-
land, meist ging die Fahrt weiter nach
Argentinien, Brasilien oder in die USA.
Ein kleines Wörterbuch m Englisch-

Jiddisch und cmes in Spanisch-Jiddisch,

publiziert vom Hilfsverein, sollte den
Emigranten helfen. Sprachbarrieren zu
überwinden. Im „Correspondcn/blatt für

jüdische Auswanderungsangclcgcnliei-
ten", redaktionell von Arthur Goklscliinidi

haben wir uns an das ,National Council of
Jewish Woman^ in New York gewandt, ob
sie uns nicht weiterhelfen können", erzählt

Martha Lewis.

Mit der Machtergreifung Hitlers 1933
änderte sich für den Hilfsverein wie für

die anderen jüdischen Organisationen in

Deutschland alles: Mit der „Reichsvertre-
tung der Deutschen Juden" wurde eine

Vereinigung geschaffen, die alle jüdischen
Gruppen repräsentieren sollte. Unter der
Führung von Rabbi Leo Baeck sah die

..Reichsvertretung" ihre Aufgabe darin,

für alle Juden zu sprechen: Sie wiegte sich

zum dainaligen Zeitpunkt noch in der
Hoffnung, dass durch einen offenen
Diahn' inif dem Hiflerregime eine Zukunft

waren nicht mehr länger „deutsche Juden"
sondern ..Juden in Deutschland" - die

jüdische Gemeinschaft sollte so für die

Geheimpolizei besser kontrollierbar und
manipulierbar sein. Die Gestapo gab klare

Anweisungen, „die letzten Juden aus dem
Reich zu bringen". So hatten nun maka-
bererweise die Mitarbeiter des Hilfs-

vereins - jetzt mit der Bezeichnung „Ab-
teilung Wanderung" versehen - die Auf-
gabe, die Ausreise der Juden aus Deutsch-
land zu organisieren.

Bis ins Jahr 1 94 1 . als Himmler das Aus-
wanderungsverbot für Juden aus Deutsch-
land eriieß. war es der „Abteilung Wan-

Fortset/ung auf Seite 22
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Willi Israel; „Botschafter" deutscher Sprache und Literatur in l ruguay.

Fotos (2): Johannes Krömer

Von Ingo Malcher

In Montevideo gehl ein Tag zu Ende.

Lärmend trampeln die letzten Schüler

die Treppe des alten Hauses mit Flachdach
und Rundbogentenstem herunter. Ihre alt-

modischen Ledertaschen unter den Arm
geklemmt zünden sie sich auf der Straße

die uruguayischen Xasino'"-Zigaretten

an: die billigste und stärkste Marke des

Landes. Einige Meter weiter kippen die

Hausmeister in der Nachbarschaft bereits

den Müll auf die Straße, ehe sich die Pfer-

dekarren der Alteisenhändler vorbeiquä-

len, die aus dem Abfall noch allerlei

Brauchbares herausfischen. Es ist Winter
in der uruguayischen Hauptstadt, die er-

wachsenen Schüler haben die Kragen
ihrer Mäntel hochgeklappt und sich dicke

Wollschals um den Hals gewickelt. Wil-

helm Israel, im grauen Wintermantel,
klappt die allmodische Holzlafel auf dem
Gehweg zusammen und schleppt sie in

den Hauseingang; ..Lernen Sie deutsch.

Neue Winterkurse. Jetzt einschreiben."

Für heute ist geschlossen.

Sorgfältig fallet Willi Israel, wie ihn alle

hier nennen, einen Stapel kopierter Wer-
bezetlel, klopft sie an der Tischkante ab.

so dass eine Ecke exakt auf der anderen
liegt. „Eine Sprache: Deutsch. Ein Institut:

Casa Bertolt Brecht." Darunter stehen Te-
lefonnummer und Adresse.

Die Ärmel von Willi Israels Mantel sind

ausgeleiert und an manchen Stellen ist das

gute Stück abgewetzt. Richtig warm will

es nicht werden in dem Zimmer. Vom Rio
de la Plata zieht die Luftfeuchtigkeit

durch die schlecht isolierten Fenster in

das Haus. Nur Jic Reichen haben in

Montevideo Zcnlralhci/ung. Eilig .schafft

Willi Israel eine Thermoskanne mit

Kaffee herbei, setzt sich auf das grüne

Sofa und sagt mit sanfter Stimme: „Ja, es

gibt uns noch." Er hebt den Kopf, starrt an

die Decke und schweigt eine Weile. Dann
sagt er: „Ich glaube, das kann man schon

einen Erfolg nennen." Er ist stolz darauf,

dass trotz aller Unkenrufe und Probleme
hier noch Deutsch gelehrt wird, hier noch
Schauspielunterricht gegeben werden,
hier noch politisch diskutiert wird. Das
alles, um den Kulturaustausch zwischen
Uruguay und Deutschland zu fördern -

dem ..anderen, dem fortschrittlichen

Deutschland", wie er betont. Das
fortschrittliche Deutschland ist für ihn die

deutsche Linke jenseits von Gerhard
Schröder, Otto Schily und Joschka
Fischer. Willi Israel ist mit seinen 77
Jahren der Leiter des letzen Kul-

turinstituts, das auf die DDR zurückgeht.

Er hat sie überlebt. Die „Casa Bertolt

Brecht" in der Andes-Straße - mitten im
Herzen von Montevideo gelegen - ist das

letze DDR-Kulturinslitul. Mit einem
Schlag blieben 1990 die Schecks der

DDR-Botschaft aus. Die Organisationen

mit denen Willi Israel über 40 Jahre lang

zusammengearbeitet hatte gab es plötzlich

nicht mehr Die Casa Bertolt Brecht war
vergessen von Deutschland. Die Telefon-

leitungen nach Berlin zur „Liga für Völ-

kerfreundschaft", auf einmal tot. Die Ver-

bindungen nach Deutschland, abgebro-
chen. Die Kontaktpersonen, verschwun-
den.

Die Wende im Jahr 1989 war für Wilh
Israel ein Schock. Das Land, für das er

sich ein Leben lang eingesetzt hatte, gab
es plötzlich nicht mehr Für den marxis-

tisch denkenden Juden war es nicht das

erste Mal, dass sich die deutsche Ge-

Die yyCasa Bertolt Brecht" in Montevideo

Die Insel des anderen

Deutschland
schichte in seine Biografie einmischte und
seinen Lebensweg bestimmte.

Im Jahr 1936 stand er an Deck eines

Schiffes, das aus dem Hafen von Genua in

Richtung Montevideo auslief. Israel und

seinen Eltern gelang es, Nazi-Deutschland

rechtzeitig zu verlassen. In der Tasche hat-

te jeder von ihnen 15 Reichsmark. Mehr
erlaubten die Nazis ausreisenden Juden

nicht mitzunehmen. Hinter sich Hessen sie

das Haus der Familie, das Geschäft, die

Freunde, den Alltag, die Vertrautheit. ..Wir

wussten gar nicht, was das für ein Land
war. in das wir Hohen. Auf dem Schill

malten wir uns mit anderen Passagieren

aus, wie es wohl sein würde", sagt Israel.

In Uruguay wurde im Jahr 1930 die erste

Fussballweltmeisterschaft ausgetragen.

Für die Exilanten war das der einzige An-
haltspunkt. Es wurde gerät.selt, ob es dort

noch Indianer gäbe und wie die Städte

wohl aussehen würden.

Nach mehreren Wochen Schiffsreise

tauchte am Horizont endlich der Hügel
auf, von dem Montevideo seinen Namen
haben soll. Einige Hochhäuser waren
schon zu sehen. Es wartete eine sehr eu-

ropäische Stadt auf Willi Israel und seine

Familie. Mit ihren Koffern unterm Arm
standen sie am Kai von Montevideo. „Der
erste Eindruck, den ich hatte, das war eine

Frau, die am Hafen stand und mit einem
silbernen Strohhalm ein Getränk aus ei-

nem Gefäß saugte. Ich hielt es damals für

eine Droge. Dabei war es der berühmte
Mate-Tee, der hier immer getrunken
wird", sagt Israel. So richtig hat er sich

mit dem bitteren Nationalgetränk bis heu-

te nicht angefreundet. Mate-Tee trinken

die Uruguayer zum Frühstück, zum Mit-

tagessen, zum Abendbrot und zwischen-

durch. Auf der Straße spazieren sie mit

ihrer Thermoskanne und gießen in einen

ausgehöhlten, getrockneten Kürbis immer
heißes Wasser auf das zermahlene Mate-
Pulver

Ziemlich bald fand Willi Israel eine

Lehrstelle in einer Karosseriefabrik eines

Deutschen und konnte sich recht schnell

an die neue Umgebung gewöhnen.
An der Wand hängt die Karikatur von

Herbert Sandberg, „Brecht an der Kurbel

des Berliner Ensembles". Als DDR-Kul-
turinstitut hatten sie nie das Geld, die Re-

"^-^^^""^^^^^

DDR-Miniaturen: die Berliner Welt-
zeituhr und der Fernsehturm.

nomee-Truppe hierher zu holen. Vor ei-

nem Jahr hat sich Willi Israel die Auf-

führung des Arturo Ui mit Martin Wuttke
bei einem Gastspiel in Buenos Aires ange-

sehen und kam begeistert zurück. Willi

Israel sagt: ..Brecht ist nicht tot. wie viele

>o gerne behaupten, ganz im Gegenteil.

Weil die Thematik, die er anspricht, so-

ziale Ungleichheit, Rassismus, noch im-

mer aktuell ist. ist er eben noch nicht am
Ende. Leider, möchte man fast sagen, dass

er noch aktuell ist." Die Buchrücken der

gesammelten Brecht-Werke aus dem
Aut>>au-Veriag sind abgewetzt, einige dro-

hen bald auseinanderzufallen. Brecht auf

Spanisch kann hier ausgeliehen werden,

auch einige übersetzte Stücke stehen im
Regal der „Casa Bertolt Brecht". Nicht

umsonst trägt das Kulturinstitut der linken

Emigranten, die vor den Nazis Oüchten

mussten, den Namen Brecht. In ihm sahen

sie bei der Gründung des Hauses nicht nur

den Schnftsteller. sondern auch den linken

Intellektuellen, der ins Exil flüchtete und
immer Haltung bewies: Seine Aussage vor

dem Ausschuss für unamerikanische An-
gelegenheiten, seine Rückkehr in die DDR
und sein Vorschlag, die DDR-Führung sol-

le sich ein neues Volk wählen. \V illi Israel:

„Er war ein außergewöhnlicher Kenner
der deutschen Sprache und. politisch, ein

konsequenter Antifaschist."

Zuflucht in Montevideo -

die Nazis waren schon da

Auf Nazis stieß Israel auch in seinem

Exil. In Montevideo, wo er auf der Flucht

vor den Faschisten Zutlucht suchte, mach-
ten sich seit 1933 die Nazis breit. In der

deutschen Gemeinde fiel der Faschismus
auf fruchtbaren Boden. Im Cafe ..Oro del

Rhin" („Rheingold"), nur wenige Blocks
von der heutigen „Ca.sa Bertoll Brecht"

entfernt, trafen sich die Mitglieder der

NSDAP-Auslandsorganisation und plan-

ten ihre Überfälle auf Juden und Linke. Im
Jahr 1939 schössen britische Kriegsschiffe

den deutschen Handclszerst()rer Graf
Spee, der im Südallanlik sein l'nwesen
trieb, manövrierunfähig. Zu Reparaturar-

beiten lief das Schiff den neutralen Hafen
von Montevideo an. Zahlreiche Vertreter

der deutschen Gemeinde m Montevideo
unternahmen Wallfahrten an Bord der

Graf Spee. Sie brachten Brot, Fleisch und
Werkzeug für die Kameraden im Geiste.

Doch das Schiff saß m der Falle. Um aus

dem Hafen von Montevideo auf den At-

lantik zu gelangen, musste die Graf Spee
den Rio de la Plata durchqueren. Dieses

Nadel(>hr hatten die britischen Zerstörer

längst zugemacht. Als er sich dessen be-

wusst wurde. ließ der Kapitän der Graf
Spee. Hans Langsdorf. seine Besatzung in

Montevideo an Land gehen und sprengte

sich, eingewickelt in eine deutsche Fahne,

samt seinem Schiff in die Lutt.

Danach war der Krieg geographisch

ucit weg. Dennoch entwickelte sich in

l 'ruguay ein Bewusstscin dafür, was in

Europa vor sich ging. Parallel /u den Na-
zis organisierten sich die Emigranten.

Willi Israel trat dem Antitaschistischen

Komitee Rio de la Plata bei. Das Komitee
sammelte Geld und Kleider für die alliier-
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ten Truppen, organisierte Versammlungcri.

auf denen über das /ukünftige Deutsch-
land diskutiert wurde, und gab eine Zei

tung heraus, in der über die Kriegshand
lungeii inrormiert wurde, lii einer Schuli

labrik liel,> das Komitee Stiefel für die alli-

lerien 1 ruppen herstellen, die dann den
Botschaltern der Lander der Anti-Hitle:

Koalitit)!) übergeben wurden. Israels Weg
war Mirge/eichnet: Der Faschismus in

Deutschland machte aus dem jungen Ka-
losseriebauer eineu politisch denkenden
Menschen: ..Ich war damals so bewegt,
dass ich mitten im Winter meinen Mantel
für die gegen Deutschland kämpfenden
huppen spendete", so Willi Israel. Zwar
engagierte er sich gegen Deutschland.
tuhlte sich aber als Deutscher; ..Ich habe
meine Beziehung zu Deutschland nie ne-

giert, trotz des Leides, das die Deutschen
den Juden zugeiügt haben."

Nach dem Krieg: Exil als

neue Heimat begriffen

Nach Kriegsende löste sich das Antifa-

schistische Ki)mitee auf. weil es seine

Aufgabe als erfüllt ansah. Praktisch exis-

tierte Deutschland nicht mehr. Einige Mit-

glieder gingen in die Sowjetische Besat-

/ungszone. Auch die Eltern von Willi Is-

rael kehlten zurück nach Trier, lange

blieben sie aber nicht Wenige Jahre

spater wanderten sie in die USA aus. Willi

Israel blieb in Iruguay. Er heiratete eine

Uruguayerin und trat in die KommuniN-
lische Partei ein. Spater gründete er deren

Zeitung.

Als ..politisch \ollkomnien unbrauch-
bar"", qualifiziert er heule eine deutsche
Parteizeiiung ab. die er unregelmäßig zu-

gesehicki bekommt. Einer anderen hat er

die Treue gehalten Für das „Neue
Deutschland"" schreibt er bis heute aus

Südamerika. Entlohnt wird er. indem er

die Wochenendausgabe kostenlos zuge-

schickt bekommt. So versucht er Kontakt
zu Deutschland zu halten. Willi Israel hat

immer zwischen zwei komplett unter-

schiedlichen Welten gelebt .Mit der ..Casa

Bertolt Brecht'" hat er sich ein Stück
deutsche Politik ms ferne Uruguay geholt.

Heute scheint er beides zu sein: Ein

deutscher l'ruguayer.

Aus dem Fax in seinem Büro tickert ein

Brief seines Berliner Rechtsanwalts. Noch
immer nichts Neues in Sachen Staatsbür-

gerschaft. Einen deutschen Pass hat er

nicht mehr. Vor Jahren wurde ihm an der

deutschen Botschaft in Montevideo mit-

geteilt, dass er seine deutsche Staatsbür-

gerschaft ..verwirkt"" habe Während der

Nazizeit wurde er. wie alle Juden, ausge-

bürgert. Nachdem er eine uruguayische
Frau geheiratet hatte, nahm er problemlos
die urugayische Staatsbürgerschatt an. Da
man als Deutscher bis heute nur einen
Pass besitzen kann, rücken die deutschen

Behörden keinen mehr raus.

Einen Juden und Altkommunisten will

das ve*reimgte IX^uischland offensichtlich

lieber nicht mehr haben. ..Eine rein poli-

tische Entscheidung", meint Israel, ohne
dabei wütend /u werden. Er bleibt ruhig.

wo man denkt, er müsste eigentlich explo-

dieren.

Richtig etwas anfangen kann er ohnehin
nicht mit der deutschen Staatsbürger-

schaft Es wul! /war bei Reisen viel ein-

hicher. aber das isi auch schon alles. Viei-

mehi geht es ihm ums Pnii/ip Der neue
deutsche Botsehatter unterstützt liin lur
Israel ein klaiei Fall: ..Da weht ini Aus-
wärtigen .Amt uohi ein aiuleier Wiiul. sei!

dem Regierungswechse: Wenn es aber

doch klappen u urdt . war.' das ein Fest für

Israel: ..Das wäre ein kleiner, bescheide-
ner Sieg über diese Herren."

Willi Israel hat die „Casa Bertolt

Brecht" von Anlang an begleitet. Als die
DDR nach ihrer Gründung von Uruguay
nicht diplomatisch anerkannt wurde, rief

er mit Freuiulen die Freundesgesellschaft

Druguay-DDk ins Leben. Ziel des Verein.s

war die diplomatische Anerkennung der
DDR. Das Mittel war die Kultur. Ein hüb-
scherer Name wurde auch bald gefunden:
„Casa Bertoll Brecht'" - Bertolt Brecht
Haus. TheateiTegisseure und Schauspieler,

Sanger und Tänzer wurden in die DDR ge-

schickt, damit sie dann nach ihrer Rück-
kehr die Werbetrommel rührten und kul-

turelle Brücken bauten. Bald gab es kaum

Reisen in die DDR war es ihm wichtig, ei-

ne Bestätigung zu finden, und so hat er

sich ein Auge zugehallen.

Als 1975 die Militärs in Uruguay put-

schen, wird auch für die „Casa Bertolt

Brecht" die Situation brenzlig: Opposi-
tionelle werden entführt, gefoltert und er-

mordet. Willi Israel wird verhaftet. Kurz
darauf muss er das Land verlassen und
flieht ins Exil: in die DDR. Der Ort, von
dem er fast 40 Jahre zuvor geflohen ist.

wird sein Zufluchtsort. Während er noch
im Flugzeug sitzt, machen sich die Mi-
litärs in der „Casa Bertolt Brecht" breit

und erklären das Haus zu einem ihrer

Stützpunkte. In Ost-Berlin bekommt Willi

Israel eine Stelle als Redakteur bei der

Willi Israel am Fenster der „Casa Bertolt Hiechf: Das Haus gehört dem Förder-
verein - nur dadurch blieb es erhalten. Foto Johannes Krömer

einen uruguayischen Künstler oder Poli-

tiker, der nicht in die DDR gereist wäre
oder dort ein Stipendium erhalten hätte.

Schon ganz zu Beginn wurde mit Unter-

stützung des Herder-Instituts in Leipzig

Deutschunterricht gegeben. „So kam die

DDR ganz gut ins Gespräch und es lag

vielleicht auch an unserer bescheidenen
Aktivität, dass sie dann später diploma-
tisch anerkannt wurde", sagt Willi Israel

und wird beim Sprechen immer leiser und
langsamer. Nachdem er fast sein ganzes
Leben in Uruguay verbracht hat, spricht er

trotzdem wie cm Ostbcrliner: „Det muss
aha och jesagt werden"", kommt ihm im-

mer wieder über die Lippen. Nach der di-

plomatischen Anerkennung der DDR fiel

für die Stiftung ein neues Quartier ab.

Zwar unterstützte die DDR die „Casa
Bertolt Brecht" mii kleinen Beträgen,
doch große Sprunge konnte man damit
nicht machen. Anstelle des Leipziger
Gevvandhausorchesters reichte es nur für

ein Kon/ert des Gewandhausquartetts. Mit
der DDR hat er inzwischen abge-
schlossen. Trotzdem ist sie noch in seinem
Haus präsent. Die Bücher aus den DDR-
Verlagen, die hier im Regal stehen, die

provisorische Einfachheit, mit der hier

gearbeiiei um! Per Hand werden die Te-
lefonnummern 111 einem Schreibheft für

Grundschüler gesammelt, es herrscht pe-
nible Ordnung. Alles ist so kostensparend
und cffi/ient wie nur möglich organisiert,

nur einen C^^mputer hat man inzwischen
anschalfen nuissen. Auf einem Wandtep-
pich ist eine DDR-Landkarte eingewebt.
„Man muss aber auch sagen, dass man
iiiimer nur das sieht, was man auch sehen
Hi!l'

. ^ai:! ci nachdenklich. Er hat sich

hinieiv FkIi! führen lassen. Auf seinen

DDR-Nachrichtenagentur ADN. Richtig

glücklich wurde er nicht in der DDR. „Mir
fehlte die Offenheit der Menschen in

Uruguay", sagt er Die DDR zeigte sich

jetzt nicht als Gastgeberland für exotische

Besucher aus Südamerika, sondern war
auf einmal sein Alltag. Und der war an-
ders, als er ihn gewohnt war: „Es war alles

schwer reglementiert und es fehlte an
Eigeninitiative", sagt Israel.

Die DDR war plötzlich

nicht mehr sein Land

Doch Konsequenzen hat er daraus nicht

gezogen. Sein Engagement für die DDR
war zu seinem Lebensinhalt geworden und
das wollte er nicht verleugnen. Im deut-

schen Exil fühlte er. der Deutsche, sich

wie in einem fremden Land. Nirgends
gehörte er richtig hin. In Uruguay macht
er deutsche Politik, in Deutschland inter-

essiert er sich für Uruguay. Bald inter-

essierte ihn die DDR nicht mehr Er zog
sich zurück und konzentrierte sich auf die

Lage in seiner zweiten Heimat Uruguay.
Eine Stunde am Tag sendete Radio Beriin

International nach Uruguay. Hinter den
Reglern: Willi Israel, klar. Die letzte Sen-
dung fuhr er alleine, weil alle uruguay-
ischen Kollegen .schon ihre Sachen ge-

packt hatten und auf dem Rückweg waren.

Auch Israel wurde vom Heimweh ge-
quält. Am ersten März 1985 kehrte Uru-
guay wieder offiziell zur Demokratie zu-

rück. Fünf Tage später steht Willi Israel

mit seinen Koffern am Flughafen und isi

wieder da ..Ich hatte mich in der DDR
eingelebt und hätte dort materiell sicher-

lich besser leben können, aber ich habe die

Men.schen in Uruguav so sehr vermisst"".

begründet er seine Rückkehr und es ist, als

würde dabei die Sonne auf sein Gesicht

strahlen. „Uruguay war für mich Heimat
geworden", sagt er. Heimat, das ist für ihn

ein einfacher Begriff: „Es ist der Ort. wo
ich gerne lebe, wo ich mich zufrieden be-

tätigen kann und ich gute Men.schen
finde."

Er war schon 63, als er be.schloss in Uru-
gua> noch einmal von vorne anzufangeii

Ein Alter, in dem er sich gut hätte pei.

sionieren lassen können. Nach zähen Vei-

handlungen mit den Behörden schaffte er

es, das Haus wieder zurückzubeKoinmen
Es war ramponiert. Der Putz bröckelte von
den Wanden, überall lag Müll herum. Von
der alten Einrichtung und der Bibliothek

war nichts mehr übriggeblieben, die Mili-

tärs hatten alles geplündert und Kaputt ge-

hauen. Die DDR-Botschaft legte beim
Wiederaufbau mit Hand an. spendete

Wohnzimmerbücherwände und Tiscne
Schon ein Jahr später konnte die ..Casii

Bertolt Brecht"" wieder öflnc:,

In den Regalen stehen die Klassiker:

Schiller, Goethe, Lessing neben der DDR-
Literatur. Anna Seghers. Volker Braun.

Christa Wolf, eingereiht. Alles schien wie-

der in Ordnung, da bricht schon die näch-
ste Katastrophe für Willi Israel herein; am
9. November 1989 fällt die Mauer. Wieder
kam eine Zeit der Ungewissheit. „Zu-
nächst war das mal ein Schock und man
fiel in ein Loch", so Israel. Die Wende
brachte die schlimmste Krise für die

„Casa Bertolt Brecht".

Die Casa Bertolt Brecht konnte nur
gerettet werden, weil sie ein in Uruguay
eingetragener Verein ist und das Haus
Eigentum dieses Vereins ist. Damit ging es

nicht in den Besitz der neuen Bun-
desrepublik über. Trotzdem wurde darüber

nachgedacht mit allem aufzuhören. Zu tief

saß der Schock und zu stark saßen die

Zweifel - auch am eigenen Engagement,
an der eigenen Biographie.

Er machte weiter, ganz auf sich alleine

gestellt. Die einzige Einnahmequelle ist

der Deutschunterricht - nicht gerade viel,

bei 50 Schülern. Davon einen Hausmeister
und die Lehrer zu bezahlen, Strom- und
Wasserrechnungen, ist ein Kraftakt. Wenn
man dabei am Ende auf null rauskomint.

hat man schon gewonnen. Ein Gehalt zahlt

sich Willi Israel nicht aus. er rettet sich mit

seiner kleinen Rente über die Runden.
So wird das wohl auch noch eine Zeil

bleiben. Zwar kommen langsam wieder
mehr Deut.schschüler. aber weit kommt
man damit nicht. Wünsche und Ideen blei-

ben in der grauen Mu^ pe auf dem Schreib-

tisch liegen. Außerdem will er wieder
deutsche Künstler und Dichter in die

„Casa Bertolt Brecht" holen. Erich Hackl
war schon da und hat vor zwei Jahren hier

sein Buch „Sarah und Simon" vorgestellt.

Gewerkschaftsthemen würde Israel gerne

aufgreifen und möchte hierzu den Mar-
burger Politologen Frank Deppe einladen.

Und wenn heute eine gute Fee an der Tü-
re seines Kulturinstitus klopfen würde und
ihm zwei Wünsche anzubieten hätte

müsste er nicht lange überiegen. Günther
Grass und Gregor Gysi sollten hier vorbei-

kommen. ..Der Gysi hier, das wäre eine

echte Sensation"", lacht Israel. Auf eine

Anfrage kam keine Antwort. Noch nicht

mal eine Absage. Vielleicht ist es beim
ersten Hinsehen etwas schwer zu verste-

hen; Ein Bertolt Brecht Haus in Monte-
video, in dem man sich so sehr für deut-

sche Politik interessiert. ..Aber das ist

doch ganz klar", meint Israel „So wie
man mehrere Berufe haben kann, kann
man auch mehrere Nationalgelühle haben.

Man kann das deutsche Heimatgefühl
fortbestehen lassen und in Iruguay leben.

So was geht
'
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New Yorker Projekt rey^t weltweit Öko-Karten cm

Grüne Seiten der Stadt
Aptcl. Fahrräder. Hlctaiitcn. Hcr/cn

iiiul HaiKlc sind überall in New York

zu finden, /lunindest auf der Cireen Apple

Map. Die Karte, die im April 2()()() ni der

vierten Aullage von 100 000 l:\eniplaren

ersehienen ist, gibt New Yorkern. die sieh

über ökologisehe Themen int'orniieren

wollen, eine HiHestelliing; I^ie Aplel /ei-

gen die Standorte der Woehenniarkte an.

die Fahrräder Radwege, die Fletanten

Zoos, die Herzen Gärten und die Hände
ökologiseh orientierte Cieschätte In den

Erklärungen zu den durchnuninierierten

Zeiehen sind detailliert Adressen. Teleton-

nummern oder Internet-Seiten aufgelistet,

hinzu kommen kritisehe Intt^rmationen

über Fnergieverbrauch. Iransportweue

oder Probleme bei der Müllents(^rgung in

der Stadt. Man sieht diesem \ieltarbigen

Stadtplan die Kiemarbeit an. vvelehe die

dreik(ipfige Gruppe um Wendy Brawer im

vergangenen Jahr in ihn gesteekt hat.

Sehr sehlieht wirkt dagegen die erste

Fassung der „Grünen Landkarte", die

Brawer 1992 entwiekell hatte. Sie ist m
grau-weiß gehalten, mil dunkelgrüner

Farbe für die Parks und einigen Ziflern.

die auf Gärten. Märkte oder Reeyeiing-

Höfe hinweisen. Denn(Kh war diese

schliehtere Version AnstoB lür ein interna-

tionales Netzwerk von ökologischen Kar-

tenmachern. Weltweit sind inzwischen 26

Green Maps in gedruckter Version er-

hältlich, 16 sind über das Internet abruthar

und rund hundert weitere sind in Arbeit.

Die Idee wird international anerkannt: Das
Netzwerk wird derzeit auf der Weltaus-

stellung Expo 2000 in Hannover als

Beispiel für nachhaltige Entwicklung als

weltweites Expo-Projekt Norgestellt. Das ( o\er der aktuellen dreen .Map.

Eiiioesehränktes Reevc/ing

Ex und Hopp - New Yorks
Müllberge wachsen

Fragende Blicke, ein erstauntes

..Really .' und ein mildes Lächeln be-

kommt man von den Kassiererinnen der

New Yorker Supermärkte mit auf den
Weg. wenn man beim Zahlen auf eine

Plastiktüte verziehtet. Denn m der .Mil-

lionenstadt wird jeder Joghurtbecher, jede

Packung Kopfschmerztabletten, selbst be-

reits abgepacktes Obst nochmal in Plastik

gesteckt: So kcMTimen die 26. 000 Tonnen
Müll schnell zusammen, die in New York
City jeden Tag entsorgt werden müssen.
Das addiert sich zu einer Tonne pro Ein-

wohner im .lahr.

1989 beschloss die Regierung, dem
Müllberg mit einem Recyclingprogramm
zu Leibe zu rücken: Alle Haushalle wur-
den per Gesetz verpllichtet. ihren Müll /u

trennen. Glas, Papier und Plastik müssen
seitdem seperat vom restlichen Abfall ge-

sammcli werden. Allerdings werden nur

die Plastiksorten Polyethylene Teiephalate

(PET) und High Density Polyethylene

(HDPE) wiederverwertet. Da aber fünf

weitere Plastiksorten auf dem Markt sind,

und kein einheitliches Label ..Recycable"'

existiert, empfiehlt die städtische .Müllab-

fuhr, nur PlastikHaschen uiul Trinkbe-

hälter zu sammeln, deren Hals schmaler

als der Körper ist. Denn 99 IVozent dieser

Gefäße sind aus PET und <S6 Prozent aus

recycelbaivm HDPf- hctgcstelll Seit ^0

September 1993 müssen auch Restau-

rants, öffentliche Gebäude und Bürohäu-
ser ihren ..beriinich" anfallenden Müll
trennen und durch eigens engagierte pri-

vate Unternehmen entsorgen lassen. Bei

Nichteinhaltung der detaillierten Rccyc-
lingvorschriften (Broschüren sind über die

städtische Müllabfuhr erhältlich: NYC
Department of Sanitation. PO. Box 156.

Bowling Green Station. NY 10274-0156
)

drohen den Unternehmen Geldstrafen bis

zu 500 Dollar.

„Vor zehn Jahren hätte niemand wirklich

daran geglaubt, dass sich ein Recycling-

system in New York durchsetzen kann"',

sagt Bonny Lane Webber, die Gründerin
der Umweltinitiative „grass-roots". „Mei-
ne Philosophie ist. besser das tun, was
man kann, als gar nichts." Mit einem ino-

natlich erscheinenden Newsletter und
durch verschiedene Aktionen versucht ih-

re Gruppe das Wissen der New Yorker
über Umweltthemcn zu verbessern. „Zur-
zeit gibt es noch keine Lobby für Produkte
aus wiederverwertetem Papier oder Plas-

tik. Das wollen wir ändern'", betont Web-
ber So wendet sich ihre Organisation be-

sonders an Litern und Lehrer, damit diese

ihre Kinder und Schüler schon frühzeitig

zu umweltbewussterem Handeln erziehen.

Eine Aktion der Gruppe: ..Bring your own
bag". mit der sie die New Yorker mit far-

Motor der Green Map-Bewegung ist die

heute 47jährige Wendy Brawer. Sie

stammt aus einer jüdischen Familie aus

Michigan, lebt aber schon lange als

Künstlerin in New York. Seit 1989
beschäftigt sie sich init ökologischer

Produktgestaltung und betreibt ein Büro
mit dem Namen Modern World Design.

Die Idee zu dem ökologischen Stadtplan

kam ihr ihm Dezember 1991. Damals
nahm sie in New York an einer

Besprechung von UmWeltorganisationen
teil, die Veranstaltungen im Vorfeld des

großen UNO-Umweltgipfels 1992 in Rio
de Janeiro planten. „Ich fragte mich, wie

die Teilnehmer, die aus der ganzen Welt

zusammen kommen sollten, und von
denen viele wohl zum ersten und einzigen

Mal in New York waren, persönlich die

i)kologischen Fortschritte in der Stadt

erfahren kininten", erinnert sie sich.

Brawer entwickelte gemeinsam mit dem
Grafikdesigner Hai Dreilich innerhalb von
sechs Wochen die erste Green Apple Map,
tue in einer Auflage von 10 000 Exem-
plaren gedruckt und an die Teilnehmer der

UN-Vorbereitungskonferenz verteilt wur-

de. Ermutigt durch die positiven Rückinel-

dungen und die Verbesserungsvorschlägen

gab Modern World Design 1992 eine

zweite Version heraus, die erstmals

Symbole benutzte, in größerem Umfang
verteilt wurde und Anstoß für das

weltweite Green-Map-Netzwerk gab.

Von Kyoto bis Kopenhagen, von Ade-
laide bis Buenos Aires haben inzwischen

privat oder staatlich organisierte Gruppen
ihre eigene Green Maps entworfen und
dabei spezielle Schwerpunkte gesetzt.

Während etwa die Green Map von Mil-

waukee auf der Rückseite ergänzende In-

formationen über Grundwasserverhält-
nisse und Müll aufweist, beschäftigt sich

Barcelona nur mit der ökologischen Ent-

wicklungen in der Innenstadt. Toronto da-

gegen umfasst das ganze Uinland.

benfrohen Aufklebern animieren wollten,

auf Plastiktüten zu verzichten, erklärt

Webber für gescheitert: Die unzähligen

Plastiktaschen, die täglich die Supermärk-
te verlassen, sprechen ihre eigene Sprache.

„Wir trennen, weil es Ge.setz ist", sagt

selbst der Mitarbeiter der Presseabteilung

der Müllabfuhr, Fergusan. Das Wort Um-
weltschutz fällt nicht. Und zur Debatte

über die angeblich zu hohen Kosten des

Recyclingsystems, die unlängst in einem
Artikel der New York Times haarklein

aufgerechnet wurden, will er sich nicht

äußern. Die für das Recyclingsystein Ver-

antwortlichen haben im Moment akutere

Probleme: Wohin mit dem ganzen Müll,
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Jede Karte sieht deshalb anders aus, was
auch gewollt ist: Die Menschen vor Ort

sollen entscheiden, welche Bedürfnisse

dort existieren. Einheitlich ist nur die

Verwendung der derzeit 125 Symbole, die

durch den internationalen Austausch
entwickelt wurden: eben die Herzen für

die Gärten oder die Äpfel für die Wochen-
märkte. Aus Japan stammt der Käfer als

Symbol für Insektenbeobachtungsstellen,

aus Australien das Känguru als Hinweis
auf Zentren der Aborigines.

In New York gehen die Aktivitäten des

Green-Map-Teams über die Erstellung der

einen Karle hinaus: Mit Kindern in

Harlem etwa, berichtet Brawer, wurde
eine Karte der direkten Nachbarschaft

erarbeitet, in der die Kinder kinder-

freundliche Stellen, Spielplätze oder
gefährliche Straßen eingezeichnet haben.

Eine Detailkarte des Fast Village ver-

zeichnet Gärten, wichtige Gebäude, Öko-
Läden oder Brunnen. Auf der Rückseite

gibt ein kommentierter Rundgang einen

kritischen Einblick in die Entwicklung des

Viertels. Und in diesem Sommer soll ein

Plan von Lower Manhattan mit kinder-

freundlichen Orten erstellt werden.

Finanziert wird das Projekt durch Gelder
aus Stiftungen. Seit das Netzwerk in die-

sem Frühjahr als gemeinnützig anerkannt

wurde, sei es zudem formal einfacher,

Spenden von Privatpersonen zu erhalten,

berichtet Brawer. Das sei nicht immer ein-

fach, aber besser, als den kommerziellen
Weg zu gehen. Daniela Martin

Die Green Apple Map gibt es kostenlos

auf allen Greenmarkets der Stadt sowie in

einem adressierten und mit 55 Cent
frankierten Briefumschlag hei Green Map
System, P.O. Bo.\ 249, New York, NY
10002. Informationen über das Karten-

netzwerk stehen im Internet unter

www.greenmap.org. Dort sind auch die 16
Internetkarten ahrufhar

wenn die Mülldeponie Fresh Kills auf

Stalen Island Ende 2001 geschlossen
wird? Der New Yorker Abfall wird in

Zukunft wohl eine längere Reise in andere

Bundesstaaten antreten müssen. Solange
jedoch überhaupt noch jemand bereit ist,

den New Yorkern ihren Müll abzunehinen,

wird sich am Umweltbewußtsein der
Einheimischen wenig ändern. Zumindest
Tom Outerbridge von der Umweltgruppe
„City Green" sieht da im Moment wenig
Hoffnung: „Die New Yorker kümmern
sich nicht sonderlich um das Theina Müll.

Hier wird schnell gelebt und schnell kon-
sumiert - der Müll bleibt auf der Strecke."

Susanne Schulz
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Veranstaltungskalender

Au.s.stellung:

Das österreichische Zweiergespann. Foto-

graf Peter Baumann und der Kunstler
Peter Kotauzek, zeigen in der Ausstellung
Mctamorphoses die Ergehnisse ihrer

Zusammenarbeit. Noch his zum 13.

September in der Montserrat Gallery, 584
Broadway.

Musik:

„The Maximo Damian Scissors Dancers"
aus Peiu haben um 3:30 p.m. auf dem
„üut-of-Doois-Festival" am Lincoln
Center, North Plaza, ihren Autiritt.

Afrikanische Tänze, aufgeführt von „The
Harambee Dance Company', sind um
6:45 p.m. auf dem Josie Robertson Plaza
zu sehen und im Damrosch Park spielen

um 8:00 p.m. Hugh Masekela und Eddie
Palmieri lateinamerikanische Soulmusik.

Mittwoch, Mh August

Fihn:

Im Filmforum. 209 West Houston Street,

läuft der Film Dark Daxs von Marc
Singer. Der Regisseur dokumentiert in

seinem Werk das Leben von Obdachlosen,
die in den U-Bahntunneln von Manhattan
versuchen, ihre aus gefundenem Müll
gebauten Unterschlüpfe so gut wie
möglich einzurichten: Ein Leben von
einem Tag zum nächsten.

Aufführungen noch bis zum 12.

September, jeweils um 1 :0() p.m.. 2:45
p.m., 4:30 p.m.. 6:15 p.m., 8:00 p.m. und
10:00 p.m.

Domierstäg, 31. August

Theater:

Auf eine lyrische Reise durch die USA
entführt das .,78th Street Theatre Lab".
236 West 78th Street, die Zuschauer um
8:00 p.m. mit dem Stück Wyoming: Drei
Frauen brechen aus einer Anstalt aus. um

Manchmal rinden sich Skurrilitätcn zwischen New Yorker Müllsäcken.

NeH' York

Friuge Festival:

Sechs österreichische Theatergruppen
sind dieses Jahr auf dem Festival

vertreten:

Theater Tanto mit The Präsident and /.

WOW Cafe, 59-61 E 4th Street: 26
August, 3:45 p.m. und 9 p.m.

ey.ancal mit der Inszenierung With thc

Cleamess Comes the Cold, im Paradise.

64 E 4th Street: 25. August. 7 p.m.. 26.

August, 4 p.m., 27. August, 4:45 p.m.
inviso mit falling in „The Present
Company Art Space", 196-198 Stanton
Street.

vis plastica zeigt Perpetuum Mobile im
..The (^haras-. 604 E 9th Street. 25.

August um 8:30 p.m.. 26. Auuust um
10:^0 p.m.

tanztheater homuncuhis mit Sommer-
frische im Henry Street Scttlement. 466
CJrand Street: 25. August, 9:30 p.m., 26.

August, 6:30 p.m. und 27. August, 12

noon.

Faktor 3x, inszeniert von der

„LaroqueDanceCompany". am 25.

August, 7:45 p.m., 26. und 27. August. 2

p.m im University Scttlement, 184
Lldndge Street.

Alle Karten kosten $ 12.

unter dem weilen Hmimel Wyomings
sich selbst zu linden

Eintritt: $12. Für weitere Informationen:
212-873-9050.

Film:

Mit King of ihe Jungte, einem Film von
Seth Zwi Rosenefeld. startet 6:50 p.m.
das erste Latino Filmfesii\al, ..Best of the

Fest" in New York, in der Brooklyn
Academy of Music, Rose Cinemas. 30
Lafayette Street. Bis zum 3. September
werden Spiel- und Kurzfilme von
nationalen und internationalen latein-

amerikanischen Filmemachern gezeigt,
darunter auch Jails. Hospitals & Hip-Hop
(2. Seplemher. 7:00 p.m.) und Our S(mg
(3. September. 7 p.m.), ein Film über drei

Teenager aus Lateinamerika, die in

Crown Heights. Brooklyn aut wachsen.
Für Informationen: Tel. 718-636-4157.

Sonn

.Vusflu^:

Auf den Spuren von Abe Cahan, Leon
Trotsky, Emma Goldmann, Edward G.
Robinson und Lee J.Cobb kann man ab
10:30 a.m. durch die Straßen der Lower
Fast Side wandern. Auf der geführten
Yiddish Theatrical Row-Tour erfährt der
Interessierte etwas über das Lehen und
Wirken dieser jüdischen Schauspieler,

Journalisten und politisch Engagierten
und besichtigt zwei ehemalige jiddische

Theater

Trelfpunkt im Molly Picon Raum, im
Second Avenue Deli. 1 56 Second Avenue.
Ecke lOth Street Kostenpunkt; S 12.

Mittwocil. 6. S«

Ausstellung:

In der Gallerie des Goethe-Institutes. 1014
Fifth Avenue, wird eine Austeilung mit

Fotografien von Horst Schäfer gezeigt.

Schäfer, der 1961 in die USA immigrierte

und sich zunächst in New York niederiieß.

arbeitete als Fotograf für „New York
Pacing" und begann, seine neue Heimat
und deren Bewohner zu portraitieren. Die
Austeilung wird noch bis 6. Oktober
gezeigt.

Personalia

Die Veröffentlichung feierlicher Fanii-

lienanlässe ist ein Dienst, den der Auf-
bau seinen Lesern gern erweist.

Wir bitten aber um eine Spende von

$18 für Abonnenten, $30 für Nichta-

bonnenten. Der Scheck sollte auf die

"Aufbau Heritage Foundation " ausge-
stellt sein (die Spende ist steuerlich

absetzbar). Veröffentlichungen erfolgen

cd) dem 65. Geburtstag beziehungs-
weise 25. Hochzeitstag.

101. (ieburtstag:

Catherine E. Dreyfuss-Kovacs - 21.

August - 127 West 96th Street, Apt. 12 D.
NY. 11025 (früher Mannheim, Deutsch-
land)

85. (ieburtstag:

William F. Heymann 30 August
12614 Camino Emparrado, San Diego,
Califormen 92128 (früher White Plains,

N.Y., Hunsrück. Deutschland).
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Leben in Carmel Hill

Die Bilder von BHl Foley /eigen Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, Ruhe und
Selbstbewusstsein der Menschen in Carmel Hill. Der Pulitzer-Fotopreisträger hat die
Bewohner des Blocks an der West 1 18th Street in Harlem fotografiert, als Carmel Hill
renoviert wurde. In der Ausstellung -Rencwing a Block and the Spirit of Its People:
Photographs of Carmel füll, Harlem' im Museum of the City of New York dokumen-
tieren 60 Schwar/.-vveiB-Fotos von Foley die Situation der Bewohner vor und nach der
Sanierung. Diese wurde von der diildren's Aid Society und dein Wall Street Investor
Bill Ruane finanziert Die F-otos verdeutlichen, dass die Renovierung nicht nur den
Wohnraum, sondern auch die Lebenseinstellung der Menschen verbessert hat. Die
Ausstellung ist his 12. November zu sehen.
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Historiker Gunnar Heinsohn zu Hitlers Völkermord

Das Gewissen - eine

„jüdische Erfindung"

/V

In der letzten Aiisf^ahe haben wir die

VherUi^uniien des I'hilosophen Abraham
Ehrlich vorbestellt, der Hitler untersteUt,

sein Motivfür die Verniehtunfi ^*'v Juden-
tums sei die „Aujhebun^ dottes'' i^eHe-

sen. Von einem anderen Ausgangspunkt
her kommt der Bremer Historiker (iun-

nar Heinsohn zu ähnlichen Schlussjol-

gerungen.

Er nennt es den „Mongolcnblick" Wann
immer wir einem Mongolen begegnen,

denken wir für einen Sekundenbruchleil an

Dschingis Khan. .,Dabei liefen die

Schlächtereien der Mongolen bald 800
-fahre zuriick", sagt Gunnar Heinsohn. Zu
einer derartigen „Dauerstigmatisierung"

sind auch die Deutschen verdammt: ..Wenn

irgend jemand auf der Well emen
Deutschen trifft, blitzt für eine Zehn-
teLsekunde Hitler auf."

Aber nicht allein die Tatsache, dass

Auschwitz immer ein Teil der deutschen

Geschichte bleiben wird, brennt Hitler auf

unabsehbare Zeit ins Weltgedächtnis ein.

'

Hinzu kommt eine hartnäckige Ratlosig-

keit angesichts der Shoah: ..Das Rätsel

liegt in der Absicht Hitlers, die Juden zu

vernichten"', meint Heinsohn. ..Am wenig-

sten wird Hitlers eigenes Motiv verstan-

den. Hitler gilt als die ent.scheidende Unbe-
kannte in der Erklärung von Auschwitz."

42 Theorien

über Auschwitz

Der promovierte Ökonom und Soziologe

Heinsohn, seit 1984 Professor für Sozial-

wissenschaften an der Universität Bremen,
•jlaubt, eine Antwort gefunden zu haben. In

seinem Buch „Warum Auschwitz.^'* analy-

siert der 56-Jährige 42 ..bekanntere Theo-
nen zu Auschwitz", um ihnen schließlich

Jine bestechende These entgegenzustellen:

..Ich meine, dass der Mord an den Juden
der Versuch Hitlers gewesen ist. die Ethik

Jes Judentums, die ihren überwältigenden

Kemgedanken in dem aus der Opferver-

vverfung resultierenden Recht auf Leben
hat. auszulöschen. Hitler wollte letztlich

das gesamte Judentum vernichtet sehen -

nicht nur das europäische. Er hoffte, dass

mit dem Verschwinden der Juden auch die

Torahgesetze des Lebensschutzes sowie
der Liebes- und Gerechtigkeitsgebote aii^

der Welt wären. Die Judenbeseitigung soll

te das Recht auf Töten wiederherstellen.

Auschwitz war ein Volkermord zur Wie-
derherstellung des Rechtes auf Völker-
mord."

Zuweilen wird ein Lebensweg geprägt,

noch ehe er überhaupt begonnen hat: Sei-

nen Vater Heinrich hat Gunnar Heinsohn
niemals kennengelernt. Er kam als U-
Boot-Kommandant im Einsatz vor Neu-
fundland ums Leben - sechs .Monate vor

der Geburt seines Sohnes Gunnar im No-
vember 1943 in Gdingen bei Danzig. Vier

Jahre zuvor, am 1. September 19.^9. war
Heinrich Heinsohn noch Artillerieoffi/ier

auf dem Linienschiff „Schleswig-Hol-

stein". An Bord jenes Kreuzers, der um
4.45 Uhr das Feuer <iiif die polnischen

Befestigungen auf der Westerplatte vor

Danzig eröffnete - der Auftakt /um Zwei-

ten Weltkneg. ..Mein Vater hat faktisch den

Krieg begonnen", stellt Gunnar Heinsohn

fest. „Er hat die ersten Schüsse abge-

geben." Diese biographische Nahe zur

gr()ßten Katastrophe des 20. Jahrhunderts

lässl Heinsohn bis heute nicht ruhen.

1993 gründete er in Bremen das Raphael-

L.enikin-Institut für Xenophobie- und Ge-
no/idlorschung. Damit ehrte Heinsohn
erstmals den weithin vergessenen „Vater

der Völkermord-Konvention" der l'NO,
wie ihn dessen Grabstein in New York

nennt. Der polnische Jude und Jurist

Lemkin ( 1900 bis 1959). der 49 Familien-

angehörige wahrend der deutschen Besat-

zung verlor, prägte bereits 1944 den völk-

errechtlichen Begriff „Genocide". Drei

Jahre später \ertasste er einen Entwurf für

die Völkermord- Konvention der UNO, die

das F^ipier I94S fast uinerändeit und ein-

stimmig zum Gesetz der Vereinten Na-
tionen erhob. Journalisten gaben dem Staa-

tenlosen damals den Ehrentitel

„Unofficial Man". Lenikin starb

völlig verarmt in einem schäbigen

Einzimmerapartement in der

122nd Street auf Manhattans
Westside.

Heinsohn hält es für eine wun-
dersame Fügung, „dass die .Tafeln

vom Berge Sinai" die Vereinten

Nationen infiziert haben, wie Hit-

ler gesagt hätte, dass sie in der

nchtigen Stunde vor die Weltver-

sammlung getragen wurden, in der

später eine Mehrheil wohl kaum
noch zustande gekommen wäre."

.Allerdings: Lemkins ..Völker

mord-Dekiaration kann die Na-
tionen nicht zwingen, vom .Mor-

den abzulassen, aber er hat doch
erreicht, dass sie ein universales

Gesetz brechen, wenn sie zum Tö-

ten schreiten."

Es ist, so Heinsohn, als ob dieser

..Gottesknecht" Raphael Lemkin.
eine Art ..von den .Men.schen nicht

erkannter .Engel des Herrn'", am
Ende über Hitler triumphiert habe.

Triumphiert über dessen Vorhaben,

den Kemgedanken jüdischer Ethik, jenes

fünfte Gebot ..Du sollst nicht morden", für

alle Zeiten aus dem Gedächtnis der

-Menschheit zu tilgen.

Jedoch: War dies tatsächlich Hitlers

Absicht? Dezidierte Äußerungen Hitlers

existieren nicht. Heinsohn ist auf ein kom-
plexes Puzzle von Indizien angewiesen.

\Venn also Hitler ein Recht auf Töten an-

slrebte - wozu'.'

„Er erhoffte sich damit einen strategi-

schen Vorteil hei der Eroberung von neuem
Lebensraum. Mit der Ausschaltung der jü-

dischen Ethik wollte Hitler die nordischen

Volker vom Gewissens- und Gesetzes-

kontlikt fürs Töten beim Ausmorden von
Lebensraum befreien. Die Abwesenheit
von Erbamien. Mitleid, Nachsicht. Weich-
heit, oder ganz generell von Schwäche bei

den Genoziden der Vergangenheit für den
Gewinn von Lebensraum erregte Hitlers

allergrößte Begeisterung."

liTi Wege stand dabei unübersehbar eine

Instanz, die den Menschen überhaupt erst

Mensch sein lässt: das Gewissen. Jene
Krati in unserem ünbewussten. die sich

Wie ein Korrektiv von Mitgefühl. Liebe
unii Gerechtigkeit (Jehör zu verschaffen

versucht. Laut Heinsohn hat Hitler 1924 in

seiner Landsberger Festungshaft Nietzsche
gelesen. In dessen ..Fröhlicher Wissen-
schaft" gibt es die berühmte Bemerkung:
„Sünde ist i j eine |iidisehe I-jfinduni:.

und (...) auf diesem Hintergrund (...) war
(...) das Christentum darauf aus, die ganze

Welt zu ,ver)üdeln ." Heinsohn verfolgt

die Spur bis zu Hitlers Aussage gegenüber

dem Danziger Senatspiasidenten Hennann
Rauschning Anfang der 3()er Jahre; „Die

Tafeln vom Sinai haben ihren Gültigkeit

verloren. Das Gewissen ist eine jüdische

Erfindung."

Tatsächlich schien Hitler den vermeint-

lichen jüdischen „Untermenschen" er-

staunliche Fähigkeiten zuzutrauen. Was er

noch am 3. Februar 1945 zum Diktat gab,

zeugt von grininnger Bewunderung für die

Juden: ..(...) im eigentlichen Sinne des

Wortes und vom genetischen Standpunkt

aus gibt es keine jüdische Rasse. (...) Die

jüdische Ras.se ist eine Gemeinschaft des

Geistes. (...) Der Jude (...) muss uns als ein

trauriger Beweis für die Überlegenheit des

Geistes über das Fleisch erscheinen."

Nun haben die Juden zwar nicht das Ge-
wissen selbst erfunden, wohl aber das Tö-

tungsverbot in die Menschheitsgeschichte

getragen. L'nd zwar in Form des Kindstö-

lungsxerbots, was Heinsohn in den 7()er

Jahren erforschte: „Aus griechischen und

„Ob das die Europäer in Süd- und Nord-

amerika waren oder die Spartaner, Dschin-

gis Khan oder die Römer, die Karthago

oder Korinth ausradierten." Beispiele, die

der Nazi-Führer an Grausamkeit weit

übertreffen wollte. „Hitler überlegte, wie er

ein Volk wie die Deutschen dazu bringen

könne, die aus der Gewissenlosigkeit er-

wachsene Schlagkraft zu gewinnen. Si-

cherlich beriet er .sich auch mit seinen

Ideologen wie etwa Alfred Rosenberg, der

hundert Jahre veranschlagte, bis das ganze
Volk in eine SS verwandelt sei. Das war
der gleiche Gedanke."

Dahinter stand die Vision von der Unbe-
siegbarkeit, der Allmacht, der arischen

Weltherrschaft durch die Abwesenheit des

Gewissens. Hitler wollte zurück zu etwas

Urtümlichem, zu einer vorhumanitären
Moral der scheinbar naturhaften Rück-
sichtslosigkeit, zum erbarmungslosen
Recht des Stärkeren, zu dem der jüdische

Monotheismus erstmals ein Gegenkonzept
schuf.

„Wir beenden einen Irrweg der Mensch-
heit", verkündete Hitler. Entsprechend
wollte die SS die gesamte nachwachsende
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Schulkinder auf einer Nazi-Kundsebun^ in Coburg. Die SS wollte die gesamte Jugend
darauf trainieren, ohne Skrupel zu morden. Foto: Gallery Books

lateinischen Schriften wissen wir. dass

dieses Verbot eine .jüdische Erfindung" ist.

Dort lesen wir mit Verwunderung von
Griechen und Römern über diese merk-

würdigen Juden, die kein Kind töten dür-

fen, sondern jedes aufziehen müssen. Wir
Griechen und Römer hingegen, so be-

scheinigen sich diese Autoren, setzen ein

Kind aus. wenn es behindert ist."

Am 4. Dezember 1940 fand eine private

Begegnung zwischen einem Euthanasiebe-

auftragten des Deutschen Reiches, Eugen
Stähle, und einem evangelischen Oberkir-

chenrat von Stuttgart. Reinhold Sautter.

statt. Heinsohn: „Dieser Sautter sagt also

dem Stähle: Was Sie da machen, bricht das

Gebot .Du sollst nicht töten'. Darauf ant-

wortet Stähle: .Das fünfte Gebot ist gar

kein Gebot Gottes, sondern eine jüdische

Erfindung.""

Eine Aussage Stahles, die immerhin his-

torische Spezialkenntnisse voraussetzt, und
„nichts spricht dafür, dass Stähle über die

Geschichte des TcHungsverbots geforscht

hat". Aus verschiedenen Passagen in Hit-

lers Gesprächsprotokollen entnimmt Hein-

sohn, dass nur einer in der NS-Führung
dafür bekannt ist, „sich intensiv mit Fragen

der Geschichte. Kriegsgeschichte und auch

der Fthik-Geschichte beschäftigt zu

haben" und das ist Hitler selbst.

Über die großen Ausrottungen der Welt-

geschichte wusste Hitler bestens Bescheid:

Jugend darauf trainieren, ohne Skrupel zu

morden. Heinsohn: „In dem Nazi-Kate-

chismus ,Der Neuglaube" steht: Du sollst

den Feind nicht schonen, denn er will von
dir erschlagen sein." In seinen Tischge-

sprächen deklamiert Hitler am 17. Februar

1942 aus Sorge, die Wehrmacht würde
nicht rücksichtlos genug töten: „Der glei-

che Jude, der damals das Chnstentum in

die antike Welt eingeschmuggelt hat und
diese wunderbare Sache umgebracht hat,

er hat nun wieder einen schwachen Punkt

gefunden: das angeschlagene Gewissen
unserer Mitwelt."

Was aber wäre geschehen, wenn der Sieg

der Alliierten über Hitler-Deutschland die

Shoah nicht beendet hätte .' ..Auf Deutsch-

land bezogen", sagt Heinsohn. ..wäre die

Entjudaisierung der Kirchen dran gewesen.
Das bedeutet zugleich die Entchristlichung

der Deutschen. Das ist das Programm für

die Zeit danach. Immerhin hat Hitler das

Christentum als eine jüdische Veranstal-

tung betrachtet." Holger Fuss

Bücher von Gunnar Hein.sohn:

..Warum Auschwitz.' Hitlers Plan und die

Ratlosigkeit der Nachwelt". Rowohlt
Taschenbuch Verlag. Rcinbek bei Ham-
burg, 199S. 14.90 Mark.

„Lexikon der Völkermorde". Rowohlt
Taschenbuch Verlag, Rcinbek bei Ham-
burg, 1998. 19,90 Mark.

Aufhau erhielt einige Leserreaktionen zu
Arnold Hottingers Leitartikel „Viel
Vertrauen verspielt" in Ausgabe Nr. 15
vom 27. Juh 2000. Wir drucken an dieser

Stelle zwei Briefe ah, weitere folgen im
nächsten Aufbau.

Historical Facts to

Be Reviewed

No Arab Propaganda against Israel could
possibly top the disturhingly biased lead-

article of your July 27th issue by Arnold
Hottinger "Viel Vertrauen verspielt".

He might be the profound expert on the

Middle Fast, as bis byline claims, but he
does not seem to be familiär with certain

historical facts:

Speaking about the return of the

Palestinian "Relugees", he preters to call

them •Expellees". May I remind him that

NO Arab was expelled by Israel in 1948.

After the II. N. decision lo parlition

Palestine and the Arab's Hat lefusal to

accept the part ollered to theni as their

State, a part larger and strategically much
superior to the area assigned to Israel,

because it included high (errains. the

Arabs fied in masses, urged by the Arab
High Committee.

They were promised by their leaders,

envisioning a short war in which all Jews
would drown in the sea. that they would be
able to return. (Mr Hottinger mentions
this 'threat to Jews' in two sentences). In

Ben Gurions bock, Israel: A Personal
History, on Pages 65 and 66, he writes that

the Arabs were asked to remain in the

Jewish State as Citizens with equal rights

under the condition that they turn over
their arms.

In comparison. the Jews living in Arab
countries had to Hee for their lives. and
small, exhausied Israel absorbed them.
though it could ill affoid to. The rieh Arab
countries did the opposite: they kept their

Palestinian brethren as pawns in camps

under inhuman eonditions, feeding iliem

with halied against their "expellers ".

The new generation, having giown now
to millions, know as liitle about the true

facts as Mr. Hottinger, and it is no wonder
that the question of the return ofthose mil-

lions at this time poses a deep pioblem for

Israel.

Now to Mr. Hottinger's sentence, "Such
a hoped-for Palestinian State would have -

in the Palestinians' mind justified the

great sacrifice of being torccd to recog-
nize the State of Israel ", the question is:

Do the Palestinians sacrifice more by a

testimonial of good will, or the Israelis,

for giving up territory, necessary for its

defense and its actual survival?

Lisa Sperber,

New York

„Es wird nie

Frieden j;eben*'

Obwohl der Aufbau Arnold Hottinger
als „bekannten Nahostexperten" bezeich-
net, muss ich leider feststellen, dass er

offenbar von der Vorgeschichte der Region
keine Kenntnisse besitzt und daher auch
keine Ahnung der wirklichen Momente
der kürzlich ins Wasser gefallenen Camp-
David-Verhandlungen hat.

Um das Ganze zu verstehen, muss man
bis ins Ottomanische Reich vor 1918
zurückkehren. Obwohl die Türken wie die

so genannten „Palästinenser" Muslims
sind, behandelten sie ihre Glaubensgenos-
sen auf genauso grausame Weise wie sie

die armenischen Christen behandelten.
Palästina war damals ein ,,backwater", das
aus Sümpfen und Wüsten bestand. Das
Land war das Eigentum von Absentee-

Scheichs, die nicht viel damit anzufangen
wussten. Es war fruchtbarer Grund für das

Ausbrüten von Krankheiten wie Malana
und Babadatschi. Juden gab es dort unun-
terbrochen seit der Zeit der alten Romer.
zum Beispiel in Jerusalem und in Zephat

Als Dr Theodor HerzI die Idee eines

Judenstaates hatte, war er nicht nur unbe-

dingt an Palästina interessiert, sondern
hätte genauso gern Uganda, Argentinien

oder andere Plätze in Erwägung gezogen,

allein, er fand beim jüdischen Volk wenig
Anklang für andere Länder. Er wäre bes-

ser dran gewesen, hätte er ein anderes

Land gewählt, statt sich in das Pulverfass

Palästina zu setzen.

Als die Engländer sich durch die An-
strengungen Dr. Chaim Weizmanns über-

zeugen ließen, das Mandat Palästina zu
übernehmen, nachdem das Land den Tür-

ken genommen wurde, hatten sie im
Grunde zwei Mi>tive: die englischen Juden
durch Auswanderung loszuwerden und
den Hafen von Haita, der damals der
Terminus der Öl-Pipeline aus Mosul im
hak war, zu bekommen Die interessante

Tatsache am Mandat, die heute weitge-

hend unter den Teppich gefegt wird, ist

aber, dass das damalige ,,f^alästina" nicht

nur das heutige Israel, sondern auch das
heutige Jordanien umfasste. Das heutige

Jordanien enthält W/( des Gebietes und
wurde von den Engländern an den Emir
Abdullah, der Großvater von König
Hussein, verschenkt. Die Diskussion um
einen palästinensischen Staat ist also vol-

lkommen an den Haaren herbeigezogen:

es gibt ihn bereits, nur heißt er eben
„Jordanien", nicht „Palästina".

Das Land für den „Yshuv", die Ansied-
lungen der Juden in Palästina, wurde vor

1948 nie den Arabern genommen. Die
Juden besiedelten das Land nur unter den
größten Schwierigkeiten. Währenddessen
lachten sich die Absentee-Scheich-
Besitzer des Landes ins Fäustchen über
die dummen Juden, die einen so hohen
Preis für so wertloses Land bezahlt hatten.

Die so genannten Palästinenser hatten

nichts, weder vor noch nach dem Yishuv.

Sie waren bettelarm, aber sie bekämpften
und mordeten die Juden ständig, von 1918
bis 1948. lange Zeit unter der Führung des
notorischen, damaligen Mufii \on Jerusa-

lem, der später zu Hitler ging.

Als die Engländer 1948 das Mandat nie-

derlegten, brachen all die arabischen
Armeen in Israel ein: Jordan, Syrien, Irak,

Ägypten und Libanon, Den palästinensis-

chen Arabern wurde seitens der arabi-

schen Propaganda-Sender gesagt: „Ver-

lasst das Land, ihr werdet mit den siegre-

ichen arabischen Armeen zurückkehren."
Aber, wie man auf Englisch sagt, „ Ihe

rest is history".

Herr Hottinger hat also nicht das Recht,

diese Leute als Vertriebene zu bezeichnen,

wenn man, wie hier, zeigen kann, dass sie

frei weilig verschwanden. Seit 1948 wur-
den diese armen Schlucker in grauenvol-

len Lagern „aufbewahrt", statt sie, wie
sehr leicht möglich gewesen wäre, mittels

der immensen arabischen Öl-Gelder, in

anderen arabischen Ländern anzusiedeln.

Sie wurden aufbewahrt, um sie als Krebs
zu erhalten, der heute noch wuchert.
Heute gibt es nur zwei Tatsachen : Die
Araber wollen die Israelis einfach nicht in

ihrer Mitte haben, und die Israelis, nach-
dem sie 100 Jahre lang ihren Schweiß, ihr

Blut, ihre Intelligenz und ihre Energie
angewandt haben, um das Land in einen

„Gan Eden" (ein Paradies) zu verwandeln,
wollen es nicht veriassen.

Es wird nie Frieden geben. Entweder die

Israelis liquidieren den Yishuv, oder die

Araber werden sie dazu zwingen. Arafat
will Jihad, er will das ganze Palästina,

nicht nur einen Brocken. Das ganze
Verhandeln seitens Arafats ist nur Salami-
Taktik. Obwohl die Juden im Moment
etwas militärische Überlegenheit haben,
die wird nicht lange anhalten.

Clinton will da.s .schwindende Prestige

seiner Präsidentschaft retten, indem er den
Juden einen „Frieden" aufzwingen will.

Was bleibt den Juden übrig? Es ist die

alte Alternative: Ein Ende mit Schrecken
oder ein Schrecken ohne Ende: Holocaust
II oder eine bewaffnete Festung.

Dr. Henr\ VNeisbecker

Old Hridue, N.J.

We deeply moum the loss of our beloved

mother and Omi

ELISABETH M. BERLER

nee Blauhorn of Miami, Florida

(formerly Vienna, Austria)

Born on Deceinber 16, 191 1 .she pas.sed away

on July 21, 2000 in her 89th year.

She will be and is already greatly mis.sed.

In loving memory:

Rene Berler (son) and his wüe Eileen

.Jacqueline Bergrin (granddaughter) and

her husband Ross

Alfred Berler, brother-in-law^

Ronald & Lvnn Berler

RONALD ROSENTHAL
passed away at age 88 on August 10, 2000

(formeriy of Dortmund-Apierbeck)

His family deeply moums his loss:

Son Peter and wife Nancy
Grandchildrcn VVylie and Aaron
Nieces and nephews: Marion Maitlin,

Ronald Frederich, Margaret Selfin,

Andrea Katz, Larrv Maitlin,

David Maitlin

We deeply moum the loss of our beloved sister

GRFTE ANTONIA
HAUSER Nlit SCHWARZ

who passed away August 9, 2000 at age 89

In deep sorrow

sister Hansi Schiit tner

and brothers Egon (Schwarz) Black

Otto Schwarz

LOTTE GANS
geb. Goldschmidt aus Jesberg

al uns am 6 August 2000 im Alter

von 86 Jahren \erlassen

E>elyn Pener. geb. Gans, Tarzaiia, CA
Martin (ians. Van Nuys, CA
Die Enkel- und Lrenkelkinder m
Los Angeles und Denver werden sie sehr

vermissen.

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Anzeigenschluss

Montag vor jeder

neuen Ausgabe

Auflxiu

Telefon (212) 873 7400

Fax (212) 496 5736

<
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Hilfsverein...

Fortset/uii^ \oi) Seitt" 15

demng" „crlaubl". ihre Landsleutc bei der

Suche nach einem Sehhiptvviiike! /u un-

terstüt/en. Hauptsaehheh haiidehe es sich

hierbei um materielle Hille, denn oft \\a

ren die Leute nicht in der Lage, ihre

Fahrkarlen zu bezahlen. Das übernahm
dann dci Hilfsverein und fand auch Mittel

und Wege, an die begehrten Fahrscheine

heranzukommen und die Leute in

Visafragen zu beraten.

Martha Lewi.s erinnert sich noch gut an

das Bangen und Warten auf den ersehnten

Stempel und das Ticket in die Freiheit; oft

genug hat sie es miterlebt. Auch weiß sie

von Leuten, die zwar ihr Visum bereits

hatten, aber dann keine Möglichkeit faii

den, aus Deutschland herauszukommen,
weil alle Schiffe schon ausgebucht waren.

Für viele Juden war es das Todesurteil.

Denn zur gleichen Zeit, als Schiffe mit

jüdischen Flüchtlingen an Bord noch den
Hafen verließen, begannen die Nazis da-

mit, Juden in Ghettos zusammenzutreiben
und in Konzentrationslager zu depor-

tieren.

Die jüdische Gemeinde
' in Kapstadt half

1936 gelang es dem Hilfsverein. 545
Menschen zu helfen. Deutschland zu ver-

lassen und ihnen damit das Leben zu ret

ten: Südafrika war eines der wenigen Län-
der, das zu diesem Zeitpunkt noch zu-

stimmte, deutsche Juden in größeren
Gruppen aufzunehmen. Doch schließlich

beugte sich die südafrikanische Regierung

dem Druck rechtsextremer Buren, die be-

eintlusst durch die antisemitische Hetze
der Nazis, einen Einreisestopp forderten.

Ende Oktober sollte dieser Stopp durchge-
setzt werden.

Mit Unterstützung der jüdischen Ge-
meinde in Kapstadt und den finanziellen

Mitteln des Hilfsvereins, hauptsächlich

gespendet von Max Warburg, einem der

Gründerväter des Vereins, charterte man
das Schiff ..Stuttgart". ..Es musste alles

sehr schnell gehen, denn bis Ende ()ktt)ber

blieb nicht mehr viel Zeif. erzählt Lewis.

Aus allen jüdischen Gemeinden Deutsch-
lands kamen die Leute nach Bremerhaven.
Martha Lewis war vor Ort, um die Papiere

zu kontrollieren und die Listen mit cicn

Buchungen durchzusehen. Es sollte nicht

zu Komplikationen kommen. Die meisten

Fahrkarten hatte der Hilfsverein bezahlt.

Aber auch zum Abschiednehmen war sie

hier Denn ihre Schwester Cecilie und ihr

Cousin Leo Roschin gingen ebenfalls an
Bord. Cecilie weiß noch, dass sie unwahr-
scheinlich glücklich war. auf die ..Stutt-

gart" zu kommen: ..Alle waren gelöst und
froh, endlich Deutschland verlassen zu
können", erzählt sie. Samuel Lifschitz. der

35 Jahre lang der Vorsitzende der Auswan

Anzeige

f KIM II

ll<^is<^biiiui
3INCE 13A6

235 Main Street

White Piains, ny 10601

Tel: (914) 948-6000

Fax: (914)948-6900

Cecilie Levy und ihre Schwester Martiia Lewis in ihrer Wohnunji »» Port Jefferson.

Foto: privat

derungsabteilung war. begleitete die

Flüchtlinge auf ihrer Reise. Er war der

..Vater des Schiffes" und in dieser Funk-
tion vor allem die moralische Stütze der

Besatzung. Er kümmerte sich um alle Be-

lange an Bord und hielt regelrechte Kon-
sultationsstunden ab. um Fragen zu beant-

worten und Sorgen zu zerstreuen. Unzäh-
lige Telegramme sandte er nach Kapstadt,

damit schon vor der Ankunft des Schiffes

abgeklärt werden konnte, wie viele der

Martha Lewis als junges Mädchen
Foto; privat

Reisenden in der südafrikanischen Haupt-
stadt bleiben und wie viele in andere Teile

des Landes weitertahren würden.
Cecilie Levy erinnert sich, dass vor An-

kunft der ..Stuttgart" im Hafen von Kap-
stadt protestierende Südafrikaner standen.

die ..Juden raus" brüllten. Ein Zeichen da-

für, dass die Nazi-Propaganda der Deut-
schen, die Juden würden den Einwohnern
die Arbeitsplätze wegnehmen, ihre Wir-
kung zeigte. Als das Schiff am 27. Ok-
tober 1936 anlegte, hatte aber ein heftiger

Gewittersturm dafür gesorgt, dass die

meisten Schreihälse schon wieder ah

gezogen waren.

There wil he no HKRI I V(;F US I-

IN(iS in thc Aufliau during the
reniainder of MW and also du ring
the month of Al(;i ST.

All donations received during this

period will appear in September /

Oetoher 2000.

Den Neuankömmlingen wurde das Ein-

leben vor allem durch die finanzielle, aber

auch moralische Hilfe der Mitarbeiter des
„South African Fund for German Jewry"
erleichtert. Diese Organisation war von
Leo Raphaely, einem 1888 nach Südafrika

emigrierten t^hodoxen Juden, ins Leben
gerufen worden.

So stand den Ankömmlingen das Tor in

ein neues Leben offen. „Nicht ohne Angst,

schließlich kannte man die Sprache nicht,

und die Kultur war uns fremd", sagt

Cecilie Levy, „aber trotzdem waren wir
voller Zuversicht". Sie war damals in

Kapstadt geblieben und gerät noch heute

ins Schwärmen, wenn sie von der herr-

lichen Landschaft und dem schönen
Wetter in Südafrika spricht: „Kapsladt ist

die schönste Stadt der Welt!" In einem
deutschen Lokal, dem „Continental", fand

sie Arbeit als Kellnerin. „Immerhin

schmeckte es hier ein bisschen nach
Heimat, deshalb kamen viele Emigranten
dorthin", erinnert sie sich.

Auf die Frage, ob sie nicht auch gerne

am Bord des Schiffes gewesen wäre,

antwortet Martha Lewis mit einem strik-

ten „Nein". „Von uns im Hilfsverein dach-

te damals keiner daran zu gehen, wir hat-

ten viel zu viel damit zu tun, anderen zu

helfen. Außerdem haben wir immer ge-

sagt, dass wir das sinkende Schiff nicht

verlassen wollen."

Erst 1940 fioh sie zusammen mit ihrem

Mann Georg in die USA. ..Meine Kol-

legen haben mich mit einem lachenden

und einem weinenden Auge gehen las-

sen", erzählt Martha. ..Aber wir haben alle

noch zusammenge.sessen und meinen
Abschied gefeiert." Sie weiß, dass sie nur

mit knapper Not überlebt hat. Fast ihre

ganze Familie ist im Konzentrationslager

umgekommen.
Gerade deshalb ist es ihr ein wichtiges

Anliegen, die Erinnerung an den Hilfs-

verein und die „Stuttgart" wachzuhalten.

„So viele Menschen haben damals ihr

Bestes gegeben, damit möglichst viele

noch aus Hitlerdeutschland rauskamen",

sagt Martha Lewis. Auch sie ist eine von
ihnen.

Genau 25 Jahre nach der Ankunft der

Stuttgart hatten sich 1961 die Schiffsin-

sassen zum „Stuttgart Anniversary
Dinner" zusammengefunden. Sie feierten

den Tag, an dem ihr neues Leben begann
und gedachten allen, die ihnen dabei

geholfen hatten, ganz besonders Samuel
Lifschitz. der leider kurz vor den
Feierlichkeiten verstorben war. Zum
Festessen gab es allerdings keinen Labs-

kaus mit Delikatessgurke und auch keine

Aufführung der Fantasie aus der Oper
..Martha" von Flotow. wie damals bei der

Überfahrt der ..Stuttgart" im Oktober
1936.

Susanne Schulz

WHAT PRICE HERITAGE?
WHAT PRICE YOUR HERITAGE?

As we continue our worli in Üie new Century, we must approach you once a^ain to

hclp US win tiie daily hattles, the never ending stru^i^les. To speali out on your
hehalf, to achieve ouraims, to reach ourt^oids, andto lieep tiie voice ofthe llerita^e
Generation vitcd and alive, we must looii for your continued support.

Won V you please ßll init tiie coupon (below} and send us nhatever \ou can. The
namcs of all donors will he puhlished in a future issue of Aun)au, unless
anonvniitv is requested. In addition, commemorations will he listed for
contributions of $50.00 or niore.
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Broschüre über das Jüdische Lehen in Tühint^en

Inspiration für

die Spurensuche
In

der Reihe ..Orte jüdischer Kuliui", die

sich jüdischem Leben in Suddcutsch-

land widmet, erschien kur/lich das von

Benigna Schcnihagen und Wilfried Setzier

verfasste Heft „Jüdisches Tübingen". Aut

32 Seiten wird die Geschichte der Juden m
der Universitätsstadt vom Mittelalter bis

heute geschildert. Die mit Fotos und his-

tori.schen Dokumenten reich illustrierte

Broschüre inspiriert Spurensuchen. Hinc

Schauplätze und SPURfc.N

JUDISCHES
TÜBINGEN

i"r<5M**-'*s^''V*

Ihnigna Schmliai^cn, Wilfried Setzier: „Jüdi-

sches Tübingen, Reihe „Orte jüdischer Kultur".

beigefügte Karte dient als Basis für einen

Rundgang, dessen Stationen von den Au-
toren erklart werden

Menschen. I^lat/c und Ijcignisse. die

das jüdische Leben prägten, werden vor-

gestellt. So wird beispielswei.se auf das lo-

kalpolitische Hngagement des jüdischen

Rechtsanwalts Simon Hayum für die

Deutsche Demokratische Partei in der
Weimarer Republik hingewiesen. Be-

schrieben wird auch Adolph Gideon,
Kantor der liberalen jüdischen Ge-
meinde zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts. Der Vorsänger und seine Fa-

mihe ernährten sich wie die meisten

Tübinger Juden nicht koscher. Gesetz-

mäßige Kost gab es tun im benach-

barten Wankheim. Dort befand sich

auch der heute noch erhaltene jüdis-

che Friedhof der Gemeinden Wank-
heim. Tübingen uirI Reutlingen, vh

Nähere Auskünfte und Bestellungen

sind unterfolgender Adresse möglich:

Verlag Medien iiml Dialog, Klaus
Schubert. Postfach Ol, 72394 Hai-

gerloch, Gennanx, Tel.: 011-49-7474

2737, Fax: 011-49-7474-8007. Im
Verlagsprogramm sind auch Broschü-
ren zu verschiedenen anderen süd-

deutschen Städten erhältlich.

<

Claude Monel: Caniilk' Moiu'l auf oiiur Cartenhank. 1873.

Annenberg-Sammhing im
Metropolitan Museum

im Metropolitan .Museum wird bis zum
?>. November die berühmte Annenberg-
Sammlung gezeigt. Die Kollektion erhält

Ölgemälde. Aquarelle und Zeichnungen
von französischen Impressionisten und
Künstlern des 20. Jahrhunderts, die von
Waller und Leonore Annenberg seit den
60er Jahren erworben wurden. Die Aus-
stellung zeigt unter anderem Werke von
Degas, van Gogh. Gaugin. Manet, Monet,

Toulouse-Lautrec und Renoir - Maler, die

in ihrer Kunstauffassung oft gegensätz-

licher Meinung waren. So sah sich Degas
als „Kolorist der Linie", während Monet
versuchte, seinen persönlichen Eindruck
der Objekte wiederzugeben. Die Fülle der

Themen und die Vielzahl der vertretenen

Kunstströmungen machen die Annenberg-
Sammlung zu einem visuellen Erlebnis der

besonderen Art. Judith Helfer

Klamauk mit Akrobatik Gesucht wird
Fortsetzunj» von Seite 8

Prinz Charles. Großer Applaus
Jcs bei der Premiere am ver-

Jangenen Donnerstag noch
rlcinen T^iblikums. Grandios
^t der nächste Coup; Wiegels-

. Schröders" Bravourakt au
icm Ein-Rad. All diese komö-
iiantisch-akrobatischen Zau-
'^crkünsle präsentiert das lie-

i^cnswerte Arlisten-Paar mit

gekonnter Clownerie, doch nie-

mals so routiniert, dass der Zu-
schauer nicht um das Gelingen
"»angt — und gerade dieser As-
pekt, ein Element des Uner-
^^ arteten, die Furcht, dass etwas
Chief gehen könnte, macht ihr

'rogramm. ihre Vorführungen
^o spannend und unterhaltsam

Noch erhöht wird die Span-
nung durch den Einsatz von
Freiwilligen" aus dem Publi-

iin im dritten Coup des ..ulti-

nate act's". „Shoulderstand of

ieath" (deutscher Titel: ..Schul-

I stand mit Jonglieren") heißt

iie Nummer - und sie ist na-

iczu hals- oder schulterbrc-

herisch. Dieses Zusammen-
'Piel mit dem Publikum und
las Improvisationstalenl der

iden Gentlemen Schnitze &
Schröder, alias Klompken &.

''Siegels treibt die Situations-

'Hiik auf die Spitze. Nach 60
'inuten sind die Beiden den
Lischauern wirklich ans Herz

-'^wachsen und uingekchrt -
iian will sich nicht so recht

'oneinande; trennen Auch
•-Min man aufgrund des Titels

der Show, Schultze & Schröder,

eine Spur Polil-Salire erwartet

hätte, ist dies nicht die Absicht

der beiden Künstler. Christian

Klompken und .Andreas Wie-
f gels kommen aus dem Zir-

kusfach, sie trafen sich beide

1992 bei der Ausbildung an der

Nationalen Britischen Zirkus-

und Theaterschule ..Fool Time"
in Bristol und entwickelten an-

schließend ihr Programm der

beiden Clownsfiguren und
..english gentlemen" Schultze

& Schröder.

Bei ihren Auftritten in

Deutschland entdeckten sie,

dass auch dort ihre Shcm viel

besser in Englisch rüberkommt.

Etwa 100 Aufführungen spielen

sie pro Jahr, geben sich den

Namen ..Wall Street Theatre"

und reisen von Stadt zu Stadt.

Ihr Credo, so spricht Andreas
Wiegels für beide, lautet

..Theater mus. direkt sein,

Spontanität haben, es muss
auch ma! etwas schief gehen
können. Gerade die improvi-

sierten Eleinente sollen zusam-
men mit dem Publikum den

Abend zu einem einzigartigen

Vergnügen machen". Gesagt,

getan; Klompken und Wiegels

halten ihr Versprechen.

Monika Ziegler

Weitere Aufführungen von

„Schultze Ä Schröder": Sams-
tag. 26. August. 2:30 p.m
und 9 p.m.

Ich wäre sehr dankbar, wenn

mir jemand Daten zusenden

ktinnte über Juden die aus

("HEMMIZ / Deutschland

nach ARGENTINIEN zwi-

schen 193.^ und 1945 ausge-

wandert sind.

Enrique Kahn. \ idal 2257

7' „A", (1428) Buenos Aires

.\rj»entina

email:

ebkahn@waelder.com.ar

1 am researching Rolf (Joel) Hamel or Horst (Dennis) Hamel
(mcwed 1938 to England, 1945 to USA) or relativs.

My name is: Marianne Naegelsbach; maiden name: Drewes;
Moiher: Ingrid Drewes; maiden name; Hamel; Grandfalher: Erich
Hamel. born in Wollstein. 33. Osttransport, 03.03.1943.

Naegelsbach; Kiebilzbruch; 17235 Neustrelitz:

Tel. -H49398 120 1770; Fax:-K49398 120 1769;
Email: naegelsbach (g) kiebitzbruch.de

vvww.kiebitzbruch.de; www.torwitzer-tannen.de

Havejust what

the doctor ordered.

Rx: HHA, NA, PCA,

Baby Nurse, Childcare,

Elderly Care, Companion.

FuUy Screened with

Driver's License.

Call 718-421-3125

Will pay 15% more ihim anvhodv

foY OIL R\INTIM,S i»f ain kind
also Persian Rugs. any condition

Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronzes, Clocks & Books

IBID CONTX. formerly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to vour home.

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall, Zinn,

Bronzen, Schmuck, Bilder.

Judaica, Möbel, Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOC HTER
(71S) 22*^-2430

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in aoartment liqui(dations.

We buy anything of value! Antiques,
paintings njgs jewelry, anything!

We pai ca$n.

CALL THEM 4<^ %-/

BEFORE YOU SEl^ CALl. US!
Call (212) 260.51 10 or (718) 220-4018

We coim ic^ \oi!' hniie.

B^fWtdii
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Go for the

Presidency!
Es fing seicht an in Jen SOcr Jahren.

Herumhüpfende ( 'artoon-l^iguien,

Wahl-Parolen zur WeihnachisniekKiic.

ein vom Einkauf /.urüek kehrender

Präsidentsehaftskandidal, der von
seiner Familie plaudert.

Passend zum Wahltieher diesei Mo-
nate zeigt das Museum of'lelevision &
Radio derzeit die Dokumentation
„Madison Avenue Goes to Washmg-
ton: The History ot Presidential ( am-
paign Advertising". N/iC'.V<'nv-Re-

dakteur Tim Russert hat die bedeu-

tendsten Femsehspots seil '^)52 /u

einem 90-minütigen Hilm geschnitten.

Von seinem Washingtoner .Studio aus

kommentiert er die Werbefilme und
erläutert den historischen Zusammen-
hang.

Nach dem unterhaltsamen Reginn in

den 50er Jahre setzten die PR Strate-

gen der 6()er Jahre zunehmend auf

ernstere Themen; „Inhalt' war ge-

fragt. Unvergessen ist dabei Jacque-

line Kennedys Einsatz für ihren

Mann. Ihre Femseh-Ansprache an „al-

le Amerikaner" hielt sie auf Spanisch.

Auch die lateinamerikanischen Immi-
granten sollten angesprochen werden.

Lyndon Johnson und Barry Goldwa-
ter fuhren eine Wahlperiode später

scharfes Geschütz auf. Die beiden

Präsidentschaftsanwärter von 196-'

spielten mit der Angst der Wähler; der

Demokrat nahm -die Atombombe und
der Republikaner die Sicherheii in

Parks bei düsterer Nacht zum Auf-
hänger. Doch der Antikriegsspot über

eine Vietnamesin, die 'h totes Kim'
die Straße herunterträgt, war dann
selbst für das horrorerprobte amerika-

nische Fernsehen zu hart: Der Kurz-
film von Werbefachmann Tony
Schwartz für den Wahlkampf 1972
wurde nicht ausgestrahlt.

Dagegen hatte Ronald Reagens
„Good Morning America*'-Kampagne
1984 mit ihren Panoramabi klern xon
weilen Naturlandschafien zu ruhr-

seliger Musik fast schon Hollywood-
Flair. Mit der Verbesserung der

Medientechnik sprachen die Werbe-
trailer immer intensiver alle Sinne ar

Andere Kampagnen eskalierten in

einer Schlammschlacht. Auf die blu-

migen Versprechungen der einen Par-

tei reagierte die Konkurrenz mit

aggressiven Gegenspots. Die Angriffe

von George Bush gegen Michael Du-
kakis 1988 galten als die grausamsten
der amerikanischen Wahlgeschichte.

„Madison Avenue Goes to Wa-
shington: The History of Presidential

Campaign Advertising" ist nicht nur
eine Aneinanderreihung diverser

Femsehspots. Tim Russert hat durch
seine akribische Archivrecherche Ein-

blick in zw()lf Präsidentschafiswahlen

gegeben.

Barbara Dufner

Der 90-minütige Film „Madison
Avenue Goes to Washington: The His

tory of Presidential Campaign Adver-

tising" ist noch his 12. Novcmhci im
Museum of Television & Radio, 25
West 52 Street, New York :n sehen,

(dienstags his sonntags um 14 Uhr).

Die Idee war simpel: Hausfrauen
tragen, der Präsidentschaftskandidat

antwortet. Mit dem TV-Streifen

..Eisenhower Answers America" wurde
1952 zum ersten Mal eine

Wahlkampagne auf das Fernsehen
ausgedehnt. Was heute nicht mehr
wegzudenken ist, war vor 50 Jahren
revolutionär. Werbekünstler Rosser
Reeves. aus dessen Kreativschmiede
auch der M&M-Slogan stammt;
,,lt melts in your mouth, not m your
hands hatte die Idee zu dieser Art der
Politikvermarktung.

Der „Daisy-Spot" gehörte zu den aufwühlendsten Werbefilmen der amerikanischen Prasidentschattsgeschichte Em kleines
Madchen steht im Garten und zupft die Blüten ihres Gänseblumchens Dabei zahlt sie rückwärts die noch nicht abgerissenen
Blatter. Es ist - so sieht man nach einem abrupten Schnitt - der Countdowr^ für die Zündung einer Atombombe. Lyndon
Johnson nutze 1964 die Angst der Amerikaner vor einem dritten Weltkrieg für seinen Wahikampf

Ein Händeschütteln mit seinem Vorbild
John F. Kennedy - diese Szene aus
seiner Jugend war 1992 die aus-
sagekräftigste in dem Wahlspot für

Präsidentschaftsanwärter Bill Clinton.

In dieser Ausgabe:

FRIEDEN: Roligionsführer

ndtiern bich an 4

ZANK: Kunstler feiern

gegen Ikiider 6

PROTEST: Bcirbara Kruger
klebt Plüküte 8

ERFOLG: Eric Ross erzählt

aus seinem Leben 16

English Pages 11-14

FESTIVAL: Puppets dance
(lüwnlown 11

In aller Kürze

Schweiz: Ist das Boot

wieder mal voll?

Max Frisch hat in den 70cr Jahren zur

angebHchen „Überfremdung" der Schweiz

gesagt: „Wir riefen nach Arbeitskräften

und es kamen Menschen". Am 24. Sep-

tember bei»:ommt dieses Zitat vielleicht

eine neue Bedeutung. Rcchtsnationale

Kräfte fordern, dass der Aiileil der Aus-

länder an der ständigen WohnbcNoil^erung

auf 18 Prozent begrenzt wird. Die Scliwci-

zer sollen nun darüber abstimmen, ob sie

diesen Unfug in ihrer Verfassung fest-

schreiben wollen. Zur Zeit liegt der trag-

liche Ausländer-Anteil bei etwas über 10

Prozent. Darin sind aber Asylsuchende

nicht enthalten. Dies wollen die Initiantcn

ändern. Asylsuchende, vorläufig Aufge-

nommene und Kricusnüchtlinge. die sich

seit mehr als einem Jahi hier anthalien.

sollen nun mitgezählt werden. Dalür wür-

den diverse „nützliche Ausländer" aus-

geklammert: qualitlzierte Wissenschaftler

und Führungskräfte. Künstler. Studenten.

Die Initiantcn geh()ren fast durchwegs

etabiierten Parteien an, die teilweise in der

Schweizer Regierung \ertreten sind. In

den 70er Jahren hatten nur kleine Rechts-

aussenparteien eine Begrenzung der Aus-

länderzahl in der Schweiz neforderlet. Die

grossen Wirt.schaftsverbände sprechen

sich unisono gegen die Forderung aus. Sie

begreifen, dass ihnen dereinst auch Fach-

kräfte fehlen könnten, die heute weder

Manager noch Künstler sind. LW
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Seit Anfang dieses Sommers sind das

Puhlikum und die Medien in den L^SA

fasziniert von der TV-Show Survivor.

Die letzten beiden Sendungen erreichten

Einschaltquoten, die seihst die Zuschau-

erz.ahlen des lootball-Endspiels im Ja-

nuar weit hinter sich ließen. Der Erfolg

der Show hat aber auch ein gewisses

Misshehagen unter (herlehenden des

Holocaust und deren Angehörigen her-

vorgerufen.

In
den letzten Jahren hat sich die

Bedeutung des Wortes Sunivor mehr
und mehr verschoben. So hat Hrnestine

Schlandt, die Frau des ehemaligen demo-
kratischen Präsidentschaftskandidaten

Bill Bradley, dem Aufbau gegenüber für

sich die Bezeichnung „Brustkrebs-Sur-

vivor" abgelehnt: Dieses Wort bezeichne

doch (!berlebende des Holocaust, so Frau

Schlandt.

Geboren in Deutschland.- Waller lÄiquciir schrieb die Geschichte seiner Generation

Die Chance von „Schwimmen
oder Untergehen^'

V(fr einem halben Jahr war (in dieser Stelle ein Essay des Geboren in Deutschland. Der Exodus der Jüdischen
Historikers Walter Ixiqueur zu lesen, der .\ujtakt zur Jugend nacli 1*>33. lAiqueur legt damit die erste Ge-
Ausgabe anlässlich unseres 65. Jubiläums. Der Text schichte derjüngeren Emigranten vor. Andreas Mink hat

beruhte auf Gedanken zu einem Buch, das nun in mu dem Historiker über sein Buch, seine Arbeit und seine

Deutschland hei i'llstein-Propylaeen erschienen ist. deneration gesprochen.

Seit einigen Jahren führen Historiker in

den USA eine Debatte über ihr Fach,

die immer wieder auch an das allgemeine

Publikum dringt. So brachte vor etwa zwei

Wochen ein langer Artikel in der New York

Times die Kritik am Zustand der Ge-
schichtswissen.schaft auf den Punkt: In den

70er Jahren sei das Fach in eine Fülle von

Kategorien „explodiert". Die Vergangen-

heit sei 'fragmentiert' worden in die Be-

schreibung von immer kleineren Gruppen,

so dass schließlich das Ganze, der Bezugs-

rahmen dieser Mikro-Hislorien, ver-

schwunden sei. Das blait zitierte uuvm
Thelen, den Herausgeber des Journal of

American History, mit der bitteren Klage,

diese neue Art der Geschichtsschreibung

sei „zu weit weg vom Alltag, zu obskur"

Eine „gute Geschichte zu erzählen, oder

f>kenntnis zu gewinnen", sei nicht mehr

gefragt, so Thelen weiter

Mit Geboren in Deutschland. Der Exodus

der jüdischen Jugend nach 1933 hat der

Historiker Walter Laqueur nun ein Buch
vorgelegt, dass auf beeindruckende Weise

eine Gegenposition zu dem in der Times

kritisierten Trend markiert: Der Text ist ei-

ne lebendig geschriebene Gesamtdarstel-

lung, der es gelingt, die Breite des erfa«:'- ten

Gegenstands mit analytischer und emoti-

onaler Tiefe zu verbinden. Laqueur schreibt

zwar die Geschichte einer recht kleinen

Gruppe. Aber er macht die Lebenswege
dieser rund 80.000 Menschen nachvoll-

ziehbar, indem er sie in Bezug zur größten

Katastrophe der Moderne setzt.

Laqueur arbeitet auch heraus, dass die

individuellen Schicksale der 80.000 eine

Art Lackmus-Test für die Gesellschaften

darstellten, in denen sie mehr oder weniger

gut aufgenommen wurden: „Nehmen Sie

England. Da durften damals ein paar hun-

dertjüdische Arzte nicht praktizieren, heute

sind mnd 50 Prozent der Beschäftigten im
englischen Gesundheitswesen keine Eng-

länder". Laqueur sieht hier eine „Ironie des

Schicksals". Ähnliche Veränderungen sind

natürlich auch in Deutschland eimzetreten.

I ortselzuiiji auf Seite 2

Kine (ieneration von ..Workaholics"? Walter Laqueur unterwegs /u virn \\\ \<;! irag

in Stockholm. Mitte der 9()er Jahre. Foto: Joanna Heiander

TV-Proß Steve North zum Erfoli^ der Serie Survivor:

Die Faszination extremer Umstände
Ähnlich argumentierte dem Aujhau

gegenüber Steve North. Er ist Senior Pro-

ducer der erfolgreichen Nachrichten-

Show von Geraldo Rivera und seit fast 30

Jahren im Mediengeschäft der USA tätig.

North stammt aus einer deutsch-jüdischen

Emigranten-Familie: „Ich bin der Sohn

und Enkel von Überlebenden." Er hat

schon sehr früh in seiner Karriere eine

Serie \on Radio-Features zur Situation der

Überlebenden in den USA aufgenommen.

Die Teilnehmer wissen,

worauf sie sich einlassen

North nennt es unglücklich, dass „die

Sprache so limitiert ist, dass das Wort Sur-

vivor sich sowohl auf einen l überlebenden

des Holocaust bezieht, als auch aul cuic

TV-Show". Dies entwürdige die Erinne-

rung. Wenn es eine Verbindung zwischen

beiden Wortinhalten gebe, dann sei dies

die „natürliche menschliche Faszination

an extremen Umständen", so North.

Gerade dieser Zusammenhang aber erklärt

für den Medien-Profi das Unbehagen
unter Überlebenden.

Im Gegensatz zu vielen Kritikern hält

Steve North Surx'ivor für eine „gut ge-

schriebene und gut durchdachte Show".

Mit den billigen Talk-Sendungen, wie der

Jcrr\- Springer Sho\i\ bei der die Gäste vor

laufenden Kameras übereinander herfall-

en, habe Sunivor nichts gemein: ,J)ie

Teilnehmer wissen genau, worauf sie sich

da eingelassen haben.

Angesichts des durchschlagenden Er-

folgs der clever gemachten Show stellt

sich für North erneut die älteste Frage des

Fernsehgeschäfts: ..Wie weit kann man
uchen. wo ist die Grenze?".

Forketzung auf Seite 3
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„C*eboreii in Deutschland*'

Fortst't/unjj von Seile 1

In der Nazi -Ära, so der Autor, hätten die

Deutschen nicht mit ein „paar hunder-
tausend Juden" auskommen wollen, die

dtKh nichts mehr wünschten, als Deutsche
zu werden. Heute leben in Deutschland
Millionen von Türken, die. so Laqueur, für

sich kaum die Notwendigkeit verspüren,

„Deutsch" zu werden.

Laqueurs Generation fasziniert die Nach-
geborenen allein schon durch die atembe-
raubenden Erlebnisse jedes Einzelnen.
Auch hat sie eine enorme Zahl von promi-
nenten Persönlichkeiten in fast allen gesell-

schaftlichen Bereichen hervorgebracht -
wobei sich erstaunliche Vita und Pro-
minenz oft treffen: So erfahren wir von jun-
gen Emigranten, die ihr Leben als westafri-

kanischer Stammeshäuptling oder Bene-
diktiner-Abt beschlossen haben. Der Per-

sonen-Index von Gehören in Deutschland
liest sich denn auch wie ein „Who's Who"
bedeutender Wissenschaftler, Unterneh-
mer, Geistlicher und Politiker.

Das Buch ist dennoch mehr als eine Pro-

minenten-Galerie. Laqueur sagte im Ge-
spräch mit dem Authau: „Ich wollte nicht

eine Serie von Erfolgs-Geschichlen schrei-

ben, das hätte ja auch nicht gestimmt. Ich

wollte schreiben, wie es den Menschen er-

Breslau geborene Autor eine kunstreiche

Methode gefunden. Sein Text erscheint als

ein Gewebe, in dem die analytischen und
strukturienden ,joten Fäden" - abzulesen
an Kapitelüberschriften wie ,£ine Jugend
zwischen Weimar und Hitler",

,Jaucht",

„Widerstand"; dann geht es weiter mit den
diversen Zielen der Emigration - verflocht-

en werden mit vielen einzelnen, kurz
angeris.senen Biographien.

So kommt ein anrührender, auch humor-
voller Ton in den Text. Dazu Laqueur:
„Jedes Buch braucht einen anderen
Zugang. Bei diesem Buch hatte ich von
Anfang an ein Dilemma. Ich hätte zehn
oder 15 Schicksale wählen und ziemlich
ausführlich über diese berichten können.
Aber bei diesen jungen Leuten von 1933
und 1939 geht das nicht, jedes Schicksal ist

anders. Die einen gingen nach Bolivien, die

anderen nach Amerika... Und natürlich

hatte jemand, der nach Bolivien ging, ein

ganz anderes Schicksal, als jemand, der
nach Palästina ging, oder nach Shanghai,
wo kein Mensch bleiben konnte."

Laqueur sieht auch den Nachteil dieser
wohl einzig möglichen Vorgehensweise:
„Ich selber und auch die Leser werden
mehr erfahren wollen, als im Buch vor-

kommt: Was ist denn eigentlich aus dem
oder der geworden? Das war ein methodi-
sches Problem, das irgendwie unlösbar
war." Der Verfasser hat sich gleichwohl ge-

Laqueurs Generation: Henry Kissinger und die Schauspielerin Hanna Marron.

ging, die weggehen mussten. Dazu gehören
auch jene, von denen Brecht sagte: *Die im
Dunkeln sieht man nicht': Die Unglückli-
chen, die scheiterten, die keine Chance hat-

ten - aus den verschiedensten Gründen."
Der Historiker lehnt emotionalen Über-

schwang geradezu instinktiv ab. Er will

seine Generation nicht auf ein Podestal
stellen: „Die meisten wurden herausgeris-
sen aus ihrer Umgebung und konnten sich

nicht bilden - ganz große Leistungen, ver-

glichen mit der Generation von Einstein
und Freud, kann ich in dieser Generation
nicht finden." Auf die leicht verblüffte
Nachfrage schob er nach: „Obwohl, es gibt
eine erstaunliche Zahl von Nobelpreis-Trä-
gem, Leistungen auf technisch-wissen-
schaftlichem Gebiet. Aber nicht die Durch-
brüche, die gibt es vielleicht auch gar nicht
in jeder Generation."

Laqueurs Buch ist ein intellektueller

Kraftakt. Die hier vergegenwärtigten Men-
schen wei.sen nur wenige Gemeinsamkei-
ten auf, sieht man einmal von der Tatsache
ab, dass es sich bei ihnen um deutsche
Juden handelt, die zwischen 1914 und 1928
geboren wurden: „Es ist ja schon schwierig
genug, über einen einzelnen Menschen zu
schreiben. Aber die Leute gingen in hun-
dert Länder und das irgendwie auf einen
Nenner zu bringen, ist nalüriich nicht ein-

fach", so Laqueur Um diese Herausfor-
derung zu bewäliigen, hat der 1921 in

könnt aus der Affäre gezogen. Die Alter-

native wären wohl wirklich, wie er sagt.

„Statistiken" gewesen: „Diese Leute gin-

gen nach Uruguay, verdienten soundso
viel. .

.
Das wäre nicht so interessant gewor-

den. Die Menschen wollen ja gerade wis-
sen: Wie ging's ihnen, waren sie glücklich,

haben sie sich zurechtgefunden im neuen
Land?"

Dass Walter Laqueur die Herausforde-
rung des Themas bewältigt, wird vor dem
Hintergrund seiner bis in die frühen 50er
Jahre zurückgehenden Lautbahn als Buch-
autor nachvollziehbar. Er hat sich nie als

Spezialist im von Thelen monierten Sinn
verstanden. Wenn, dann ist er Spezialist auf
mehreren Gebieten. So hat er - oft in

schneller Folge - fundierte Werke in ver-

schiedenen Genres und zu mehreren
Fachgebieten vorgelegt: Studien zur Sow-
jetunion, zum Nahen Osten und der Wei-
marer Republik, aber auch Gesamtdar-
stellungen über Guenlla-Kricg. Terroris-
mus und Fa.schismus. Er hat eine Geschich-
te des Zionismus geschrieben uru! eine
Stalin-Biografie. Mit das bekannteste sein-
er Bücher dürfte llie Ternhie Secret ( 198 1

)

sein, die bahnbrechende Abhamilung zu
einer Frage, die heute vor allem in den
USA die jüngeren Juden umtreibt: Vc^n
welchem Zeitpunkt an waren die West
alliierten über den Hol(x:ausi informiert
und warum gingen Roosevelt und Churchill

nicht energisch gegen die Ermordung von
Europas Juden vor?

Das Panorama dieser Arbeiten zeugt von
einem Geist, der zugleich erobernd und
ordnend ist. Ihn dürfte aber auch jene „Ar-
beitswut" antreiben, die Laqueur in Cw-
boren in Deutschland als typisch für seine

Generation beschreibt: „Kaum jemand, den
ich kenne, sieht das Rentenalter als eine Art
Paradies - ganz im Gegenteil: Wir müssen
weiter arbeiten. So viele Leute gerade in

meinem Beruf haben mehr als eine Posi-

tion, in mehr als einem Land Warum'.' Man
könnte sagen, es ist eine Art Unsicherheil.

Die Leute sagen sich, wenn ich das eine

veriiere, habe ich immer noch das andere.

Es gibt eine gewisse Art von Workaholic.
Bei denen, die das Glück hatten, nach
Amerika oder nach Israel zu kommen, hat-

ten dcx:h viele das Glück, Befriedigung in

ihrem Leben und ihrer Arbeit zu finden."

Laqueur hat 1992 auch eine Autobio-
grafie vorgelegt. Thursdax's Child has far
to Go. Hier klingen Gedanken an, die er in

Geboren in Deutschland weiter entwickelt:

Dass er der „letzten Generation von Juden"
angehört, die sich „bewusst an die Wei-
marer Republik und die Nazi-Zeit erinnern

können."

Seine Generation, so Laqueur damals, sei

aber nicht so tief in Deutschland verwurzelt

gewesen, wie die vor ihr An dieser Über-
legung hält er auch hier fest. Damals sagte

er zudem, seine Schicksalsgefährten hätten

wenig Neigung, zunickzuschauen Sic
seien in der Kultur und der Gesellschaft
ihrer neuen Heimatländer aulgeganuen.
Deshalb hätten sie nur wenige scluiftliche

{•rinnerungen hervorgebracht.

Gerade an diesem Punkt ist in den letzten

zehn Jahren aber eine grundle^»enHe Verän-
derung eingetreten: In^wi.schen har>en hun-
derte, wenn nicht gar tausende Angehörige
seiner Generation Memoiren oder zumin-
dest Erlebnisberichte veröffentlicht. So
kann Laqueur nun zu Recht sagen, dass

kaum eine Generation jemals eine solche
Hülle von Erinnerungsliteratur hervorge-
bracht habe. Er weißt auch auf die Vielzahl
von „Klassentreffen" und anderen Zusam-
menkünften ehemaliger Emigranten hin.

die ebenfalls von der Wiederkehr der Erin-

nerungen zeugen.

Auch diese unvermutete Flut von Publi-

kationen hat Laqueur angeregt. Gehören in

Deutschland zu schreiben. Den tatsäch-

lichen Entschluss dazu hat er allerdings vor
einigen Jahren während eines Aufenthaltes
in einem israelischen Hospital getroffen:

,JEin Krankenhaus ist ein natüriicher Platz,

da wird einem bewusst. dass man nicht

ewig lebt. Andererseits - in dieser Genera-
tion gibt es ungeheuer viel interessante Ge-
schichten. Viel mehr als beinahe zu jeder
anderen Zeit. Weil diese Menschen doch
entwurzelt wurden und keine Mensch heute
dort lebt, wo er geboren wurde."
In seinem Text schimmert ncKh ein Motiv

durch: Laqueur wollte das Bild von sich

und seinesgleichen selbst zeichnen und
dies nicht einem jüngeren Autor überias-
sen: „Ich bin absolut überzeugt davon, dass
in zehn, 15 Jahren vielleicht Dutzende von
Büchern über diese Generation erscheinen
werden, darunter wahrscheinlich sehr gute.

Aber eine Dimension wird dabei fehlen:

Die Dimension dessen, der dabeigewesen
ist. Um das irgendwie einzufangen, braucht
man ein derartiges Mass von Empathie, die

allgemein schwierig ist, bei dieser Gene-
ration vielleicht n(Kh schwieriger"

Wie viele Gleichaltrige beobachtet La-
queur zudem mit Sorge, dass sich die nach-
folgenden Generationen nun auf ihre Wei.se
und mit ihren eigenen Beweggründen und
Absichten mit dem Schicksal der Juden in

Na/i fjiropa auseinandersetzen. Die Frage
„Wem gehört der Hokxaust?" steht ja nicht

erst seit der unsäglichen Finkelstein

Debatte (siehe S. 3) zur Diskussion.

Laqueur legt in diesem Buch eine Hal-
tung an den Tag, typisch sein mag für seine

Generation, der er im lext „preußische
Disziplin" zuschreibt. Man kann aber auch
von einem „Zähnezusammenbeißen" spre-

chen, einer Weigerung, die Rt)lle des hilfs-

bedürftigen Opfers anzunehmen: „Jüngere
Autoren, die heule versuchen, diese Gene-
ration zu verstehen, übertreiben die Tiefe
des Traumas. Ich behandle die Leute, die

überiebten. Die meisten gingen, bevor das
eigentliche Schlimme anfing - Deportati-
on. Auschwitz. Zudem waren die Leute
sehr jung. Die haben gar nicht so viel mit-

bekommen. Die Wurzeln waren bei weitem
schwächer und nicht so tief wie bei der
Generation zuvor Vor allem bei denen, die
als überzeugte Zionisten nach Palästina

gingen, war der Veriust nicht so gross, wie
es die neueren Literatur häutig beschreibt."

Laqueur verneint die „Tragödie der Ent-
wurzelung" nicht, die seiner Generation oft

erst „30, 40 Jahre später" bewusst wurde:
„Als die Enkel anfingen, Fragen zu stellen,

dann kam das Bedürtnis auf und wurde
häutig sehr stark, die Geschichte /u erzäh-

len. Als das Leben gesichert vviu. wurde ih-

nen klar, wie knapp sie davongekommen
waren. Dann kam ein verspäteter Schcxk:
There bul for the grace of God go 1!".

Dennoch versäumt er es nicht, auf die „un-
geheuer vielen Chancen" hinzuweisen, die
das „Schwimmen oder Lhitergehen" barg.

Beim Nachdenken über die seelischen

Auswirkungen der Emigration ist Laqueur
an die Gren/en seines Fachs gestoßen: ..Die

tiefsten Probleme lassen sich wohl nicht in

Geschichtsbüchern erklären. Gäbe es in

dieser Generation einen großen Roman-
schriftsteller oder einen sehr großen Psy-
chologen - das ist ihre Aufgabe. Von einem
Historiker wäre das vermessen."
Von der Warte dieser Zx^itung aus gese-

hen, finden diese ..tiefsten Probleme" ihren

Ausdruck in einem erstaunlichen Behar-
rungswillen der Leser, die nicht vor dem
Unrecht, das ihnen widerfahren ist. die

Flagge streichen wollen. Laqueur sagt

dazu: ..Wenn die Leute nicht das Gefühl
hätten, dass das mitteilenswert ist, was sie

da eriebt haben, hätten sie nicht Tausende
von Erinnerungen aufgeschrieben. Das
scheint mir d(x:h typisch zu sein für die.se

Generation Andreas Mink
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Reaktionen in Deutsehhind auf Noninni FinkeLstein

Die Kritik kommt
von allen Seiten

Fort.setzun^ von Seile I

Sorman Finkelsteins Buch The Holo-

caust Industry schlägt in Deutschland

hohe Wellen - obwohl es erst Anfang
2001 auf den Markt kommen wird (heim

Piper-Verlag). Alle größeren Zeitungen

widmeten dem Buch, das mit den jüdi-

schen Organisationen der LLSA, ins-

besondere der Jewish Claims Conference

(JCC) und dem World Jewish Congress

(WJC) hart ins Gericht geht, eine Re-

zension. Zudem gab es Debattenreihen in

der Frankfurter Allgemeinen und der

Süddeutsehen Zeitung. Das ZDF und
die „Tagesthemen'\ die Machrichten-

sendung der ARD, stellten das Buch vor,

hierbei kamen neben Holocaust- Über-

lebenden, die sich von der JCC hinter-

gangen fühlen, auch deren Vertreter zu

Wort.

Den .An lang machlc die Zeitung Die

Woche, die bereits im Juli ein Interview

mit Fintcelstein brachte. Die Woche
.schrieb auch über Gizelle Weisshaus, die

um ihr Geld kämptt. das auf Schweizer

Konten lagerte - aber inzwischen nicht

mehr gegen die Banken, sondern gegen

den WJC und ihren trüberen .Anwalt Ed
Fagan. Kurz darauf zogen die ZEIT, die

FAZ, die SZ. die linksalternalive taz. die

Berliner Zeilutw^, die Stutti^ancr Zeitun\i

und andere Medien nach. Zuletzt pub-

lizierte der Spiegel einen Essay des hol-

ländischen Schriftstellers Leon de Winter.

De Winter ging in typischer Spiegel-Ma-

nier nicht auf das Buch ein, sondern macht

sich darüber lustig, dass der Autor nicht

verheiratet ist. zwei Papageien besitzt und

sich dem Studium des Holocaust widmet,

was er nur tue. um die Ansichten und

Gefühle seiner verstorbenen Mutter (die

Insassin in Majdanek war) zu rechtlerti-

gen. ..Wichtiger als die Frage, ob die The-

sen Finkelsteins stichhaltig sind, erscheint

die Überlegung, warum sich die Welt

seines von Frustrationen und Neurosen

eingegebenen Buches derart annimmt",

schreibt de Winter.

In der ZEFI äußerte sich Reinhard Rü-
rup; der Leiter der in Berlin geplanten

Gedenkstätte ..Topographie des Terrors".

Er meint, in Deutschland jedenfalls gebe

es keine „Holocaust-Industrie". In der SZ
schrieb Charles Maier. Direktor für euro-

päi.sche Studien in Harvard, wo auch der

Finkelstein-Widersacher Daniel Gold-
hagen promovierte. Maier wirft Finkel-

stein vor. Antisemitismus zu schüren. Die

New Yorker Autt)rin Marcia Pally hinge-

gen erklärte die ganze Sache als typischen

Streit zwischen New Yorker Juden.

Die Debatte in Deutschland konzentriert

sich auf den Vorwurf. WJC und JCC hät-

ten Entschädigungsgelder zweckentfrem-

det oder zahlten Geld nur schleppend aus.

Salomon Korn, der sowohl dem Zentralrat

der Juden in Deutschland als auch der JCC
angehört, sagte dazu in den ..Tagesthe-

men", die JCC habe nicht genug Personal,

um schneller auszuzahlen. Dies ist wenig
stichhaltig angesichts der Tatsache, dass

elie JCC aus dem Zwangsarbeiterfond eine

Milliarde Mark erhält, wovon ein Gutteil

lür die Arbeit der JCC verwendet wird.

Ulrich Herbert geht in der SZ auf den

zweiten Vorwurf von Finkelstein ein: Die

JCC treibe um der Entschädigungen
willen die Zahl der KZ-Überlebenden
nach oben und leiste so Holocaust-

Leugnern Vorschub. Finkelstein zufolge -

der sich auf mehrere Historiker beruft -

k()nnen heute allenfalls noch wenige zehn-

tausend tiieser Menschen leben. Dem-
gegenüber sprach JCC-Vertreter Karl

Brozik in zwei Interviews von ungefähr

LSO.OOO Überlebenden heute, da 1945

rund «SOO.ÜOO Juden aus KZs befreit wor-

den seien. Herbert kann sich ebenfalls

LS(). ()()() L^berlebende heute vorstellen. Er

erklärt diese Zahl jedoch anders: Es habe

1945 zwar nur 3()().()()0 Überlebende
gegeben; da diese aber sehr jung gewesen
seien, könnten heule davon noch 45
Prozent leben.

Praktisch gar keine Rolle spielt bisher

der dritte Vorwurf Finkelsteins: Auch bei

US-Banken lagern Ersparnisse von Holo-

caust-Opfern in Milliardenhöhe, worum
sich die JCC nicht kümmere. Hierzu

schrieb Charles Maier, die Rolle der US-
Banken sei mit der der Schweizer Banken
nicht zu vergleichen, denn letztere hätten

die Fakten verschleiert. Er geht aber nicht

darauf ein, ob US-Banken tatsächlich

solche Gelder haben oder nicht. Dies

aufzuklären, sind wohl nicht Feuille-

tonisten, sondern investigative Journa-

listen gefragt.

Bei allem Interesse erfährt Finkelstein in

Deutschland mehr Kritik als Zustimmung
- eine Ausnahme bildet der Historiker

Raul Hilberg, der, von der Autorin befragt,

in der Berliner Zeitung Finkelsteins

Thesen unterstützt. Bei der JCC ist man
gleichwohl verstimmt über das Medien-
echo. ..Ich habe Ressentiments öffentlich

artikuliert, die Deutsche sonst nur privat

bereden, das war überfällig", sagt Finkel-

stein hingegen. Gerade die junge Gene-
ration sei angewidert, dass der Holocaust

von jüdischen Organisationen der USA
benutzt werde. Deutschland unter Kon-
trolle zu halten. ..Aber daran, dass die JCC
von der Debatte überrascht wurde, kann

man erkennen, dass sie vom heutigen

Deutschland wenig wis.sen".

Eva Schweitzer

Norman Finkelsteins The Holocaust

Industry hat in Deutsehland bislang

wesentlich stärkere Beachtung gefun-

den, als in den USA. Neben einigen

Rezensionen setzt sich vor allem ein

Text in der angesehenen Zeitschrift

Commentary mit ihm auseinander.

Seine Antwort ist so einfach wie deprim-

ierend: „Je weiter man das Niveau senkt,

desto populärer ist eine Sendung. Nehmen
Sie das neue Sendeformat von Court TV -

in den kommenden Tagen beginnen die

mit der Ausstrahlung authentischer Ge-

ständnisse von Mc)rdem." North hat vor

kurzem einige Bänder dieser Killer-Show

gesehen, geschickt geschnittene Video-

Aufnahmen von Polizei-Verhören. Er steht

noch unter dem Einfluss dieses Erlebnis-

ses: „Es war widerwärtig, aber es schlägt

den Zuschauer auch in den Bann." North

hat wenig Vertrauen in die Urteilsfähigkeit

des Publikums. „Wirklich beängstigend"

ist für ihn allerdings die Beobachtung

eines Bekannten, der sagte, dass asoziale

Verhalten der Teilnehmer von Surx'ivor sei

letztlich nur ein Spiegel der Zustände in

amerikanischen Büros.

Dass Surx'ivor be-

reits jetzt ein Meilen-

stein der Medienge-

schichte ist, steht für

North ausser Frage. Er

zitiert einen Kollegen:

„Wir werden von nun

an keinen Tag mehr
erleben, an dem nicht

eines dieser fabrizier-

ten 'Reality-Program-

me' im Fernsehen

läuft". Surx'ivor ist in

den Augen von North

aber auch der bish-

erige Höhepunkt einer

Entwicklung, die in

der Reagan-Ära be-

gann: „Seinerzeit wur-

de das Fernsehen de-

reguliert. Es gibt seit-

her keine Regeln mehr,

die etwa einen gewis-

sen Prozentsatz erzieherischer Programme
festlegen. Damals wurde argumentiert,

dass der freie Markt schon dafür sorgen

wird, dass das Femsehen seiner Verant-

wortung gegenüber der Allgemeinheil

gerecht wird. Dies ist nicht geschehen."

Heute, so North, gehe es im TV-Ge-
schäft, wie in jedem anderen Industrie-

zweig auch, nur noch um den Profil.

In finstere Verzweiflung will Steve

North angesichts dieser Entwicklung je-

doch nicht ausbrechen: Schließlich sei

auch Surx'ivor letztlich doch „nur Fem-
sehen": „Die Produkte der Unterhallungs-

induslrie haben nur einen begrenzten

Einfluss auf die Nation." Als Beispiel

nennt North Deutschland. Trotz einer kul-

turell sehr hoch entwickelten Zivilisation

habe die Gesellschaft dort ein barbari-

sches Regime hervorgebracht.

Andreas Mink

Eine Million für das Überleben:

Gewiiuier von Survivor.

Richard Jlatch, der

Foto: Reuters
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Gipfeltreffen der Religionsführer bei der UN

^ ^ Ai>i fiten dt s Wandels'
Ein Hauch von Weltfrieden war zu spü-

ren, als sich verfianf^ene Woche zum ers-

ten Mal Oberhäupter der unterschied-

lichsten Religionen hei den Vereinten

Nationen trafen. Während des Millen-

nium World Peace Summit of Religiuus

and Spiritual Leaders diskutierten Ju-
den und Moslems, Buddhisten, Christen,

Hindus und Vertreter diverser Naturreli-

gionen, wie sie die UNO in Konfliktsitu-

ationen beraten und untereinander im
(icspräch bleiben könnten. Doch schon
im Vorfeld hatte es politische Auseinan-
dersetzungen gegeben: die Chinesen
verhinderten den Besuch des Dalai
lAima.

Das hatte die General Assembly Hall

noch nicht erlebt: so viele verschiedene

Gebete, in unterschiedlichen Sprachen, an

turell, multireligiös. Khamenei schickte

seinen Gruß ebenso wie Papst Johannes
Paul II ausrichten ließ: „Die einzige

Religion, die zählt, ist die des Friedens."

Es war das erste Mal, dass religiöse

Führer zu einem UNO-Gipfel zusam-
menkamen. Begleitet von morgendlichen
Meditalionen, diversen Workshops und
gemeinsamen Festessen sollte das vier-

tägige Symposium ein Zeichen der Tole-

ranz und des gegenseitigen Respektes
sein; ein erster Schritt der Annäherung.
Aber auch der Versuch, bei der UNO
einen geistlichen Beraterstab und eine

Abteilung für religiöse Angelegenheiten

einzurichten.

„Religiöse und spirituelle Führer haben
einen starken Einfluss auf die Menschen;
sie können als Lehrer und Führer zu

World Peace Summit of Religions and Spiritual Leaders auf dem Podest in der Gene-
ral Assembly Hall: Rawa Jain, Kofi A. Annan und Ted Tümer (von links).

alle Gottheiten dieser Welt gerichtet, gab
es noch bei keiner UNO-Sitzung. Doch
wie hätten sich die Teilnehmer des
Millennium World Peace Summit of
Religious ami Spiritual Leaders ihren

Kollegen besser vorstellen können als mit
einem traditionellen Gebet?
Eshin Watanabe, Patriarch des Tendai

Buddhismus drückte seine Bitten durch
bunte Papierstreifen aus, die er symbo-
lisch in die Luft und auf den grünen Hal-

lenteppich warf; Israel Meir Lau. Ober-
rabbmer Israels, rezitierte seine Anspra-

che in Hebräisch; Verhaltensforscherin

Jane Goodall imitierte das Gejauchze ei-

nes glücklichen Schimpansen - multikul-

Agenten des Wandels werden", sagt UN-
Generalssekretär Kofi A. Annan. Rund 83

Prozent der Weltbevölkerung fühlt sich

nach neuesten UN-Statistiken einer Re-
ligion oder spirituellen Gruppe zuge-
hörig. So unterschiedlich die einzelnen

Interpretationen von Gottes Wort ausse-

hen: „Im Herzen handeln wir doch alle

nach universellen Werten - und es ist kein
Wunder, dass diese Grundwerte auch die

Charta der Vereinten Nationen mitbe-
stimmten."

Es waren vor allem die kleinen Gesten
unter den rund 800 geistigen Oberhäup-
tern und 1000 Gästen, die zählten: das

Zuwinken zwischen der jüdischen und der

christlichen Bank; das Gespräch des chi-

nesischen Geistlichen mit dem tibetischen

Mönch; der gemeinsame Balkan-Work-
shop, bei dem der serbisch-orthodoxe Bi-

schof mit dem kosovarischen Mufti über
eine Lösung des Balkan- Konfliktes debat-

tierte. Diese Gespräche waren keine abso-
lute Neuheit - gerade im ehemaligen Ju-

goslawien gibt es eine Geschichte der in-

terreligiösen Gespräche. Rabbi Arthur
Schneier, einer der Hauptorganisatoren
des Treffens und mit seiner Organisation

„Appeal of Conscience Foundation" Ver-

mittler in verschiedenen Teilen der Erde,

betonte die Wichtigkeil der bereits geleis-

teten interreligiösen Dialogsarbeit. „Man
muss schon vorher Kontakte haben, damit
die Geistlichen Vertrauen aulbauen."

Dann haben sie die Courage, obwohl sie

Autorität und Selbstbcvvusstsem ausstrah-

len, den Andersglaubcndeii zu tolerieren,

ihm Zusammenarbeit anzubieten. „Es ist

doch so: Wenn du sagst, du liebst Gott,

aber deinen Bruder und deine Schwester,

die liebst du nicht, dann kann das kein

rechter Gottesglauben sein", sagt Calvin
Butts. Baptisten-Priester aus Harlem.

Nach diesen grundsätzlichen Anspra-
chen machten sich die Delegierten an die

Arbeit. Im Hotel Waldorf Astoria disku-

tierten sie nauh dem Auftakt bei der Ver-

einten Nationen über regionale Krisen-

heide. Hier in New York auf neutralem

Boden trafen sich Vertreter aus dem Na-

Fortset/unji auf Seite 5

Diskussion um den Frieden in Nahen Osten

Wenn Geistliche über
Politik reden

„Wenn Gott weinen kann, dann darü-

ber, wie sehr die religiösen Führer im Na-
hen Osten versagt haben." Rabbi David
Rosen, Direktor der Anti-Defamation
League in Israel nahm kein Blatt vor den
Mund. „Die Kräfte, die den Friedens-

prozess anstießen, waren säkular." Um in

der Zukunft produktive Schritte gehen zu
können, trafen sich - ganz im Sinne der

Veranstalter -jüdische und moslemische
Geistliche am Rande des World Peace
Summit:' Die Persönlichkeiten, die sich

hier versammelten, kannten sich bereits

von anderen Treffen. Geistliche und De-
legierte, die solche Kongresse besuchen,

sind keine Fanatiker, sondern wie es eine

Wort.schöpfung in der UN-Bürokratie
sagt „Dialogicans".

braucht der Frieden

' Gerechtiakeit?

Dennoch war der Workshop „Forgive-

ness and Reconciliation: The Middle
Fast" anders als andere Konferenzen.

Das lag vor allem daran, dass der Leiter

der Gesprächsrunde, Zaki Badawi. Präsi-

dent des Moslemischen Kollegs in Lon-
don, das Publikum Vorschläge zur Lö-
sung des Konflikts im Mittleren Osten

machen ließ. Und so äußerten sich Hin-

dus, Rabbis aus England, nordirische

Priester und eine Indianerin.

Es gab Aufrufe zum Gebet und guten

Willen, denen Kamal AI Sharif, ehema-
liger Minister unter König Hussein von
Jordanien, die Realität entgegensetzte:

„Als ich das letzte Mal im Gaza-Streifen

von Frieden sprach, musste ich mit

Polizeischutz aus dem Saal gebracht wer-

den." Was blieb, waren die grundsät-

zlichen Überlegungen, eine ganz andere

Herangehensweise an die Problematik

und Fragen, die tiefer gingen: Braucht

der Friede wirklich die volle

Gerechtigkeit als Voraussetzung, oder ist

er nicht ein größerer Wert an sich'

Können Juden und Araber sich gegen-

seitig eingestehen, dass sie sich verletzt

haben .' KiMinen sie das Leid des Anderen
anerkennen'!' Line leiderprobte Indianerin

betonte, dass es keinen Frieden geben

kann, ohne dass die alten Wunden geheilt

werden. Erst wenn, vielleicht mit Hilfe

von Spiritualität, das Gefühl abgebaut

werden kann, immer Opfer zu sein, kann
man aufeinander zugehen. Auf dem Kol-

loqium wurden symbolische Schritte

gemacht; ein Rabbi entschuldigte sich bei

Kamal AI Sharif. für die verlorene Hei-

mat des Palästinsers, dessen Haus in Ost-

Jerusalem von der israelischen Polizei

annektiert wurde. Ein arabischer Scheich

war demonstrativ mit einem jüdischen

Begleiter angereist. Dennoch gab es un-

terschiedliche Auffassungen gerade in

der Frage: Wer hat Schuld? Wer hat wel-

chen Krieg wie geführt? Auch hier der

Hinweis vieler Geistlicher aus anderen

Ländern der Erde: Mit Rechthaberei und

Aufrechnen kommt man dem Frieden

kein Stück näher.

Blieb noch die Frage um Jerusalem und

auch hier gab es keine Emotionen nur

unterschiedliche Vorschläge der Teilung,

die man sonst aus keiner offiziellen Dele-

gati(^n hört.

Ob diese Botschaften Einfluss auf die

offiziellen Gespräche haben werden, die

ja in Kürze wieder beginnen sollen, blieb

offen. Rabbi Ron Kronish, Direktor des

Interreligiösen Koordinationsrates in

Israel, zeigte sich optimistisch: „Wir sind

die Generation, die das Ende des Kon-
fliktes erleben wird."

Irene Arnibruster
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hen Osten, Sierra Leone oder dem Gebiet

des ehemaligen Jugoslawien. Zudem gab

CS Workshops zu universalen Bedrohun-

oen der Men.schheii wie Umweltzerstö-

rung und ArnuK.

„Es ist ein Durchbruch bei den Verein-

ten Nationen", sagt Bawa Jain. Initiator

und Generalsekretär des Millennium

World Pccue Sumnut. Mit dem Verlauf der

Versanuiilung ist er mehr als zufrieden:

..Nicht nur die offiziellen Konferenzen

waren ein Erfolg, vor allem auch die pri-

vaten Gespräche; beispielsweise wenn
^lch Juden und Moslems in den Hotel-

ijangen begegnen oder abends gemeinsam
das Dinner einnehmen.*'

I

Konzept für Zusammen-
arbeit mit der UNO

Finanziert wurde der Gipfel, dessen

Kosten bei rund einer Millionen US-Dol-
lar lagen, hauptsächlich von Sponsoren.

..Zum Teil haben die wohlhabenderen Re-

ligionsgruppen minderbemittelte Dele-

gierte eingeladen*', sagt Bawa Jain. Me-
dien-Mogul Ted Turner war mit 600.000

US-Dollar Hauptgeber und Ehrenvorsit-

zender der Tagung.

AK Ergebnis der viertägigen Versamm-
lung will Bawa Jains Team in den kom-
menden drei .Monaten ein Konzept ausar-

beiten, das die Zusammenarbeit mit der

UNO delimeien soll. „Einige Teilnehmer

konnten es gar nicht abwarten: sie wollten

das Dokument sogar schon blanko unter-

zeichnen", sagt der Summit-Generalse-

kretär. Alle Beteiligten spürten die Dring-

lichkeit eines Austau-

sches: „In der Vergan-

genheit konnte noch

jeder für sich leben,

heute sind wir alle

Nachbarn eines globa-

len Dorfes", sagt Re-

verent James Forbes,

Priester der Riverside

Church in New York.

Das Zusammentref-

fen sollte eine Annähe-

rung der unterschied-

lichen Gottesanbetun-

gen sein, keine Annek-

tierung. „Keine Reli-

gion ist wertvoller

oder richtiger als die

andere", sagt Wände
Abimbola, afrikani-

scher Priester der Yo-

ruba. Dieses Wissen
teilen die Geistlichen,

die sich in New York

versammelten. Sie

sind diejenigen, die

sich in ihrer Religion

stark machen für einen Dialog. Dennoch
ist es auch für die interreligiös

Eingestellten oft nicht einfach: „Es ist

tragisch", so Moslemführer Abdullah al-

Obaid. „wenn der ganze Islam leiden

muss wegen einiger fundamentalistischer

Brüder." Der Islam hasse die Gewalt, gab
er seinen Kollegen kund. Die Delegierten

gaben sich offen; sie wollten sich kennen-

lernen. Sie hörten ihren Kollegen des

anderen Glaubens interessiert zu. Doch
ihre Redezeit von fünf Minuten einzuhal-

ten, fiel fast allen sehr schwer. Schnell

Sumniit-lnitiator Bawa Jain (links) hat viel Lob für sein Engagement bekonnnen.

Tibetische Mönche auf dem Weg zu den Vereinten Nationen.

Fotos (2): Dufner
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schwenkten ihre Statements ins Emo-
tionale, persönliche Familiengeschichten

flössen mit ein. Ihnen rigoros das Wort
abzuschneiden, trauten sich die Organi-

satoren nicht.

1 Chinesen laden

Dalai Lama aus

Ob diese geistlichen Autoritäten mit der

UNO effektiv zusammenarbeiten können,

ob die Idee einer Abteilung für religiöse

Angelegenheiten und eines Beraterstabes

bei Krisensituationen realisierbar ist,

blieb offen. Viele sehen der Idee skeptisch

entgegen. „Die UNO ist Bürokratie pur",

sagt Peshotan Mehta, Mitarbeiter der

International Association of Educators for

World Peace bei den Vereinten Nationen.

„Wenn ein einziges Land bei 180 Mitglie-

dern es durchsetzt, den Dalai Lama
auszuladen, dann zeigt es doch die Hand-
lungsunfähigkeit und Machtlosigkeit der

ganzen Organisation."

Das erzwungene Fembleiben des Dalai

Lama war der große Schatten, der über al-

lem schwebte - es schien wie ein Zei-

chen, dass die Zeit noch nicht reif ist für

eine friedliche Welt. Die Chinesen als

festes Mitglied der Vereinten Nationen

hatten dafür gesorgt, dass das politische

und geistige Oberhaupt des von ihnen

gewaltsam besetzten Tibets wieder ausge-

laden wurde.

Und die Organisatoren des Millennium

World Peace Summit haben gekuscht.

Während Initiator Bawa Jain es als

„ersten positiven Schritt' ansieht, dass

zumindest eine gr()ßere Delegation an ti-

betischen Mönchen zur UN-Versamm-
lung kam, erklärt einer von ihnen: „Die

Situation in Tibet wird immer schlimmer;

gerade im vergangenen Monat haben sich

die Repressalien der Chinesen noch ein-

mal verschärft." Wann immer ein tibeti-

scher Buddhist das Wort ergriff, wann im-

mer in einer Rede der Name Dalai Lama
fiel, war der Applaus groß.

Vielleicht ist genau das der Grund, wes-

halb ein religiöser Einfluss in der Weltpo-

litik so wichtig ist: spirituelle Delegierte

könnten das schaffen, was ihre politi-

schen Kollegen oft versäumen: mutig zu

sein, gegen Gewalt und Unterdrückung

aufzustehen.

B;i--b:ira Dufner
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Kultur nimmt im gesellschaftlichen lie-

hen Österreichs einen besonderen Platz

ein. In keinem anderen I aiid Europas
werden die Großveranstaltungen der
Hochkultur so breit debattiert. Im
„Beisr und heim „ Trajik " hatjeder eine

Meinung zum Operndireki./ l.m Ho-
lender oder zur neuesten avantgardisti-

schen Inszenierung des Volkstheaters.

Dafür sorgen schon die Massenblätter,

die der Bevölkerung, so wenig sie auch
im realen Leben die Oper besuchen mag,
die angeblichen Skandale und Streitig-

keiten aus der Welt der Kultur nahe-
bringt. Mit der blauschwarzen Koalition

haben sich die Konflikte verschärft.

Besonders der scheidende Intendant der
Salzburger Festspiele Gerard Mortier
hatte sich früh als erbitterter Gegner der
Regierung zu erkennen gegeben.

Die Salzburger Festspiele gehörten von
Jer Gründung an unter Hugo von

Hoftmansthal bis zur Leitung durch
Herbert von Karajan zu den konserva-

tivsten Festivals in Europa. Während man
sich in Bayreuth gezwungenermaßen mit

dem Erbe Wagners auseinandersetzen
musste, fand in Salzburg trotz deutschna-

tionaler Wurzeln und nationalsozialistis-

cher Vereinnahmung nie eine Aufarbei-

tung statt. Zwischen dem Jedermann und
Mozart blieb kaum Platz für avantgardis-

tische oder auch nur moderne Ideen. Das
änderte sich unter dem Intendanten Gerard
Mortier, der trotz aller medialen Unken-
rufe für ein radikal modernes Konzept
sorgte. Vor allem seiner Unberirrbarkeit ist

es zu verdanken, dass Salzburg nach dem
Tod von Karajan nicht zum miefigen
Provinzfestival wurde.

Mortier hatte im Laufe dieses Jahres kei-

nen Zweifel daran gelassen, dass er sich

von niemandem den Mund verbieten las-

sen werde. Im Frühjahr hatte er bereits mit
einer vorzeitigen Vertragsauflösung ge-

droht. Erst nach längerem Nachdenken

Ifitcndiint feiert mit Ihiider dci^ucni

Osterreich mon Ämour

Sylvain Cambrclin^^

reich mon Amour".
iti Ulli: •riW !>Ci

entschloss er sich, seinen Vertrag noch für

die Festspiele im Sommer zu erfüllen. Die
FPÖ, aber auch ÖVP-Politiker und Teile

der Medien ließen erkennen, dass sie das
vorzeitige Ausscheiden des Intendanten

begrüßt hätten. Der „Belgier" Mortier war
zum künstlerischen Buhmann für Kon-
servative und Rechtsextremisten gewor-
den.

Pünktlich zum Auftakt der Festspiele

ließ er sich mit neuen Angriffen gegen die

rechtsextreme FPÖ zi-

tieren. Sollte die Kom-
mission, die Österreich

im Auftrag der EU
beobachtet, feststellen,

dass die FPÖ tatsäch-

lich rechtsextrem sei,

sollte die Partei ver-

boten werden, so Mor-
tier. Daraufhin wurden
in der FPÖ Forde-

rungen laut, man solle

Mortier fristlos ent-

lassen. Natürlich woll-

te sich kein Verant-

wortlicher diesen For-

derungen anschließen,

aber Salzburg hatte

.seinen Poliiskandal.

Ein Auftakt nach
Maß für die letzten

Festspiele unter Ge-
rard Morliers Leitung,

die das bezeichnende

Motto „Der trojanische

Krieg" trugen. Dafür

wurde die Holzskulp-

tur eines trojanischen

Pferdes geschaffen,

das allein schon eine

Anspielung auf ein

anderes dunkles Kapi-

tel österreichischer

Nachkriegsgeschichte

ist. Ein trojanisches

Pferd war auch ein Symbol des Wi-
derstandes gegen den Bundespräsidenten
Kurt Waldheim. Vor der Wiener Hofburg
saßen damals Künstler auf dieser Skulptur

und deklamierten Proteste gegen das
Staatsoberhaupt, das im 2. Weltkrieg zu-

mindest indirekt an den Greuel-

taten der Wehrmacht beteiligt ge-

wesen war Viele der damals Be-
teiligten hätten nicht geglaubt,

da.ss es noch einmal ein trojani-

sches Pferd geben müsse, aber bei

den Salzburger Festspielen war es

wieder zu sehen - als subtiler

Protest gegen die Regierung in

Wien.

Erinnerung an
bessere Zeiten

Dass Mortier und seine Künst-

lerkollegen durchaus zwischen
einer Regierung und dem Land
differenzieren können, bewiesen
sie mit dem Fest „Österreich mon
Amour". Viele der angereisten

Künstler der Salzburger Festspiele

hatten zu Beginn des Jahres über-

legt, ob sie überhaupt nach Öster-

reich fahren sollten. Ein Boykott

wäre ihnen aber auch als Zu-
rückweichen erschienen. Aus die-

sem Zwiespalt heraus entstand die

Idee, ein Zeichen für das zu setzen,

was in ihren Augen Österreich

liebenswert macht. Die Künstler
schufen das Kollektiv „Österreich mon
Amour", mieteten auf eigene Kosten die

Felsenreitschule, feierten bei freiem Ein-
tritt eine Hommage an die Alpenrepublik.
Im vollbesetzten Theater konnte Gerard

Mortier dann mit einer Überraschung auf-

warten. Im Gegensatz zur ursprünglichen
Planung, die ein zweistündiges Programm
vorsah, hätten so viele Künstler zugesagt,
dass man nun vier Stunden Programm
hätte. Auch das war noch untertrieben. Am

Modell des Trojanischen Werdes bei den Salzbiirjjer Fest
spielen © Schaftler & Friese

Ende gab es fünf Stunden Musik, Theater,

Lesungen, Kabarettistisches und sogar
eine christliche Predigt.

Unter der Leitung des Star-Dirigenten

Sylvain Cambreling hatte sich ein Orches-
ter eingefunden, das das Be.ste aus dem
Repertoire der Salzburger Festspielen bot.

Der Österreich-Korrespondent der franzö-

sischen Zeitung Le Monde, Alexandre Ad-
ler, konnte als Festredner gewonnen wer-
den. Adlers Vorfahren stammen aus Prag
und damit aus der k.u.k.-Monarchie. Auf
diese große Tradition wies Adler hin. Er
betonte das Positive der Vergangenheit,

das ohne jede Nennung das Negative in

der Gegenwart deutlich machte. Adler be-

tonte den europäischen, gemein.schaft-

lichen Geist, was angesichts der in Öster-

reich geplanten Volksabstimmung gegen
die Sanktionen der EU als freundschaft-

liche Mahnung zu verstehen war.

Die Spitzen in diesem Reigen waren mit

Bedacht gewält. Der einzige Nichtkünstler

Anzeige

des Abends war Pfarrer Hclnuii Schul Ici

ein Mitbegründer der Innialive „Land dii

Menschen". Er las aus einer Predigt von
Abraham a Sancta Clara vor, einem
Mönch des 17. Jahrhunderts. Abrahain
beklagt darin allgeincin die Sitten am Hi.i

in Wien, von den Lügen über die Miss
gunst bis hin zum Verrat. Obwohl die

Predigt 300 Jahre alt ist, wurde sie vom
Publikum als sehr aktuell verstanden.

Der ständige Wechsel zwischen klassi-

scher Musik, Lesung und Avantgarde
zeigte nicht nur, wie reichhaltig die Kultui

Österreichs ist. Es war auch eine nicht

offen ausgesprochene Hommage und ein

Abschiedsgeschenk an Gerard Mortier.

der Salzburg mit seiner Arbeit erst für

diese Vielfalt geöffnet hat. Die politische

Botschaft, Österreich nicht den Rück
wärtsgewandten, den Extremisten und den
Xenophoben zu überlassen, kam an; Die
rechtsgerichtete Presse des Landes re-

agierte pikiert auf diese „Politisierung"

der Salzburger Festspiele. Politik, so die

Befürchtung, könnte die Touristen ver-

schrecken.

Großer Erfolg

beim Publikum

Die Touristen in der Felsenreitschule

waren begeistert, und auch sonst schienen
die Festspiele keinen Schaden durch Mor-
tiers und Cambrelings Einsatz für ein bes-

seres Österreich gelitten zu haben. Die
Vorstellungen waren fast immer restlos

ausverkauft, und auch die experimentellen

Aufführungen wurden rege besucht. Die
Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler.

die mit Mortier wegen ihrer vermittelnden
Rolle zur Regierung mehr als einmal
Konflikte auszustehen hatte, dankte
Mortier ausdrücklich tür seine Arbeit und
betonte, er habe die Festspiele intellek-

tuell gemacht.

Mortier verabschiedete sich von Salz-

burg mit einer Geste, die für ihn typisch

ist: Er stiftete zusammen mit den Salz-

burger Grünen einen „Kulturpreis für

Men.schenrechte und Integration". Damit
ist es ihm gelungen, über sein Ausschei-
den hinaus ein Stachel im Fleisch des

selbstgefälligen Festspielbetriebes zu
bleiben.

Jörg Haider verzichtete auf die Kon-
frontation und blieb den Festspielen fern.

Er stellte im heimatlichen Kärnten auf ei-

nem Volksmusik-Open-Air seine Auffas-
sung von Kunst vor Im Playbackverfahren
wurde der Schlager „Kärnten ist lei ans"
zur Aufführung gebracht, frenetisch vom
Publikum bejubelt und von der Bou-
levardpresse ausführlichst besprochen.

Rainer Meyer

„Osler-
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Er ist ein Wunderknabe in kurzen Hosen

und er ist so herausfordernd schön, dass

alles Treiben ringsherum zum Erliegen

kommt. Jerome Charyn, 19M als Sohn
jüdischer Einwanderer in der Bronx ge-

boren, setzt sich frech in den Mittelpunkt

der Welt. Und dieses Zentrum liegt

natürlich in der Bronx. Es ist das Jahr
1942, Hitler, EDR, Bambi und Wyatt

lüirp sind für den Eünjjährigen nicht

viel mehr als ferne Bilder.

Nebeil Jerome Charyn. der auch als

kleiner Junge immer noch „Baby"
gerufen wird, gibt es eigentlich nur noch

seine Mutler Faigele. Und das ist die

schönste Frau in der Bronx, und die

Bronx ist die ganze Welt. Sie verdreht

allen den Kopf, den ehrlichen Gangstern

und den korrupten Politikern. Ihr

Ehemann ist ein kleiner Kriegsgewinnler,

der sich zwischendurch in den Bordellen

Jerome Charyns autohiographiseher Roman

Wunderknabe in der Bronx

1^

Faigele und Jerome, 1935.
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von Miami Beach vergnügt. Aber Faigele

hat nur für einen einzigen Mann wirklich

ein Herz, tür ihren Bruder Mordecai.
Dieser ist in Mogilcw. in Weißrussland,

geblieben. Dass sich die Mutter so sehr

nach ihrem Bruder verzehrt, kommt
ihrem Arzt seltsam vor, und das ist kein

Geringerer als der Leibarzt des jüdischen

Gangsterbosses Meyer Lansky. Und weil

plötzlich keine Post mehr aus Mogilew
die Bronx erreicht, talscht Jerome mit

dem Liebhaber der Muller einen Briet.

Als diese Fälschung mühsam fer-

tiggestellt ist, da bringt der Postmeister

unverhofft einen richtigen Brief des
Bruders. Was hat denn der Bruder aus

dem Kriegsgebiel ge-

schrieben? Wollen alle

wissen. Und Faigele in

ihrem schlechten Fng-
lisch gibt zur Antwort
..Ist noch Schul lehrer,

aber ohne Schule War
gebombt''. Nun niuss

man wissen, dass Mor-
decai sich immer nur als

Schul lehrer ausgegeben

hat, selber aber mehr
oder weniger Analphabet

ist. Nun denn, was spielt

es für eine Rolle in der

Welt von Jerome. in der

Dichtung und Wahrheit,

Recht und Unrecht, Gut
und B(ise. Korruption

und Politik fast eintrach-

tig zusammenfinden.

Mit ihren bloß etwas

mehr als hundert Seiten

ist Jerome Charyns auto-

biographisches Werk ein

rege I rec h te s Fe ue rwerk

.

Die quere Optik des

Fünfjährigen in dieser

Kriegs- und Vetternwirt-

schal l gibt den Blick frei

auf ein Stück amerika-

nische Geschichte, die

im Schmelztiegel der

Bronx in den kleinen

Gangstern und Würdenträgern renekliert

wird. Bei Charyn heißt es: „Amerika hatte

zwei Kriegshauptstadte: die Bronx und
Washington. D.C." Keck verknüpft er die

reale Banalität und die wundersame
Märchenwelt. Die kaum des Lesens
mächtige Faigele und ihr Sohn verschlin-

gen das Buch Bambi und sind erschüttert

über den Tod der Rehmutter, die schöne

Mutter zieht aber als Kartengeberin den
Spielern das Geld aus der Tasche.

i Vom Gangsterboss
zum Häftling

Irgendwann einmal bricht das Karten-

haus zusammen. Der Gangsterboss Darcy,

der der Mutter Protektion und gutes Ein-

kommen verschafft hatte, landet im Ge-
fängnis und stirbt. Kurz zuvor hatten ihn

Jerome und seine Mutter noch besucht.

Dabei kommen ihm beinahe die Tränen,

weil der einst best gekleidete Mann der

Bronx nun plötzlich in Gefängnislumpen
in einem Knast in Manhattan sitzt. Zu sei-

ner Beerdigung kommen „ein ganzes
Bataillon" von Politikern. Die Mutter,

nicht mehr von ehrlichen Gangstern und
korrupten Politikern beschützt, muss nun
um ihre Existenz kämpfen: „Faigele

konnte nicht einmal mehr im Lebensmit-
telladen auf Pump einkaufen: So weit

Fotos: Alexander Fest Verlag
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reichten die kleinen dicken Finger der

Denu)kraien". Diese Demokraten,
versinnbildlicht an Roosevelt, führen aus

der Sicht Jeromes „Krieg gegen Main".
Wer sich gegen die mächtigen Demo-
kraten stellt, hatte in der Bronx nichts

mehr zu husten. Die irische Politmafia

war nicht zu schlagen.

Die Protestanten waren
die Ausgestoßenen

Katholische Iren und Juden bestimmen
in den frühen 4()er Jahren das öffentliche

Leben in der Bronx. „Protestanten waren
in der Bronx so etwas wie Ausgestoßene.

FDR war auch Protestant, aber ihm nahm
das keiner übel, weil er aus Hyde Park

stammte, wo alle Protestanten lebten.

Doch zum Präsidenten der Bronx wie Mr.

Lions hätte er nicht gewählt werden kön-

nen..."

Jerome Charyn braucht es in seinem
„autt)biographischen" Werk nicht allzuge-

nau zu nehmen. Der Erzähler ist ja

schließlich bloß ein fünfjähriger Junge.

Aber es hat sich doch alles irgendwie so

zugetragen. Und wer es ganz genau wis-

sen will, der kann sich am Schluss des

Buches die Fotos der Familie angucken.

„Bahy" Charyn kurz vor seinem fünf-

ten Geburtstag.

Und da sieht er dann, dass Faigele von
höchst durch.schnittlicher Schönheit war.

Lorenz Wolffers

Jerome Charyn. „Die dunkle Schöne aus
Weißrussland'\ aus dem Amerikanischen
von Eike Schönfeld. Alexander Fest Ver-

lag, Berlin, 2000, ISBN 3-8286-01243-3;

Originalfassung „The Dark Lady from
Belarus: A Memoir", St Martins Presse

(Trade), 1999. ISBN 03-216808X.
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Barbarei Kruger im Whitney Museum ofAmerican Art

Die zoiiiim Phikiilniiicherin

In Soho plant der niederländische Archi-
tekt Rem Koolhaas gerade einen Shop,

der gleichzeitig öffentlicher Raum sein

soll. Die Modefirma Prada hat ihn
angestellt, ein Geschäft zu entwerfen, daß
den Flair einer Galerie hat, damit sie ihre

Modeartikel als eine Art Kunstwerke
verkaufen können. Die Künstlerin Barbara
Kruger kennt wahrscheinlich die Statis-

tiken, auf die sich der Architekt stützt. Die
Menschen im Norden und Westen dieser
Well verbringen immer mehr Zeit beim
Shoppen im edlen Umfeld. Sie hat darauf
mit dem Spruch „Ich kaufe ein, also bin
ich"*, reagiert und ihn auf große Taschen
drucken lassen - Sarkasmus gegen die

Kommerzialisierung des alltäglichen Le-
bens und der Kunst. Barbara Kruger hat

sich damit und mit vielem anderen in der
modernen Zivilisation nicht arrangiert.

Ihre wütenden, ironischen und kämpfe-
rischen Botschaften gegen die Macht des
Geldes, den Sexismns und die doppelte
Moral sind gerade iir WTiitney Museum of
American Art zu senen.

Entlarvende Botschaften
in Rot und Schwarz

Barbara Kruger, geboren 1945 in New
Jersey, arbeitete nach ihrem Grafik-Stu-
dium zehn Jahre für Hochglanzblättern
des Verlagshauses Conde Nast. Sie war
Art Directorin verschiedener Frauenma-
gazine und was sie da an Ästhetik, Hand-
werk und Manipulation gelernt hat, ist

jetzt die Grundlage ihrer politischen
Kunst. Sie kombiniert Schwarz-Weiß-Fo-
tos - die sie aus alten Büchern, Magazinen
oder Gebrauchsanweisungen entnimmt -
mit selbstgedichteten und authentischen
Aussagen im Werbeton. Sie kennt das
Instrumentarium der Werbung und sie

nutzt es, um diese zu entlarven. Das
Schwarz und Weiss, ergänzt mit einem
schreienden Rot. fesselt sofort die Auf-
merksamkeit: ein Wissen, dass die Macher
des Tinw Magazins genauso anwandten,
wie die Erfinder der Nazi-Propaganda es

missbrauchten.

Im Whitney Museum of American Art
sind große Plakate zu sehen, Schrift-

bänder, aber auch Räume voll tapeziert

mit Spruchbändern und Fotos, ergänzt
durch Bodentafeln. Klang- und Video-
installationen.

Den Besucher springen die bitteren

Heilsbotschaften an: „Kaufe mich, ich

werde Dein Leben verändern", steht in fet-

ter Futura-Schrift über einem Mickey-
Mouse-Bild und daneben hängt das Foto
einer Wolfsschnauze mit dem Schriftzug:

„Business as usual". Das Lachen bleibt

einem im Hafse stecken, weil die Künst-
lerin die Kräfte sichtbar macht, die jeden
Einzelnen beherrschen: das Geld und die

Intoleranz.

Seil über 20 Jahren entwirft Barbara
Kruger solche Text- und Bildzeichen. Für
sie ist die Kunst eine Möglichkeit poli-

tische Forderungen in den öffentlichen

Raum zu stellen. Sie reproduziert ihre

Botschaften auf T-Shirts, Kaffeetassen.

Halstücher und Buttons, mietet Reklame-
tafeln und nutzt die Meinungsseite der
New York Times.

In den vergangenen Jahren hat sie immer
wieder für Pro-Choice Stellung bezogen
und den Schönheitsterror der Medien kri-

tisiert: „Dein Körper ist ein Schlachtfeld".
Sie steht auf der Seite der Frauen und
gehört mit Jenny Holzer und Cindy
Sherman zu den Künstlerinnen, für die

Feminismus ein künstlerisches Thema ist.

„Es ist eine kleine Welt, aber nicht, wenn
man sie putzen muss", prangt es gerade

[»rötest Ki'gen Fraiienpniichten: It's a small World but not jf vou have to clean H
zu sehen am Port Authority Bus Teriniiiai. 8th Avenue, zwischen 41st und 42 Street.

Die Käuflichkeit der Liebe: Alädcheiiroto aus den 30er Jahren als Zeichen dei
Auflehnunji •

von einer Reklametafel an der 8th
Avenue, zwischen 4 Ist und 42nd Street.

Manchmal geht Barbara Kruger aber
noch ein Schrill weiter ins persönliche
Leben. Sie will nicht nur die Politik kriti-

sieren, wenn der Humus einer Gesell-
schaft, die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen schon so ungerecht und ver-

letzend sind. Eine Frau sticht sich selbst

mit einer Sicherheits-

nadel in den Finger und
und das rote Schriftband

darüber sagt: „Denken an

Dich". Eine andere Aus-
sage steht in kleinen

Lettern in ein verschat-

letes, aber schönes weib-

liches Gesicht geschrie-

ben: „Ich will nicht das

werden, was ich Dir be-

deute".

Die Schau im Whitney
bietet aber nicht nur die

Plakate und Textbänder
sondern reserviert auch
einen Raum für die frü-

hen schon fast poeti-

schen Arbeilen, bei de-

nen Barbara Kruger
eigene Fotografien lan-

gen Texten gegenüber-
stellte. Ein anderer Raum
zeigt Hologramme: Der
erste Blick sagt: Kann
ich ihnen helfen'.' Beim
zweiten Hinschauen wini

die bittere Wahrhcii
sichtbar: bar oder Kie-

Jh karte?

Wer durch die Aus-
stellung geht, den weht
manchmal der Geist der

''^0c^ und friilicn OOcr an

lind CS bleibt die Frage:

Foto (3): Whitney Museum

Gibt es heute noch aktuelle politische

Kunst? Die Themen die Barbara Kruger
anspricht, sind Themen, die im aktuellen

Wahlkampf diskutiert werden müssten:
pro und contra Abtreibung, Rassismus.
Soft Money. Während der letzten Kam-
pagnen hat sie Anzeigen geschaltet, Pla-

kate entworfen. Wir warten auf sie.

Irene Arinbruster

Kritik am Stillhalten: Fot<Kollage von 1981.

Suche nach jüdischer Identität im Nachkriegs-Berlin

yyIch habe keine Antwort

auf Ihre Fragen
The Flame Keeper

Pinsker-Zigarren" steht am Eingang des

Geschäftes in Berlin Mitte. 1946, ein

Jahr nach Ende des zweiten Weltkrieges.

Ernst Gruber, der Geschäftsinhaber, legt

eine Schallplatte mit Bachkantaten auf.

Pünktlich um 6 Uhr 30 klopft Dr. Julius

Reiter an die Tür. Er ist Jude und aus den

USA nach Berlin zurückgekehrt. Am
nächsten Morgen will Reiter nach Palästi-

na auswandern, um dort an der Gründung

des Staates Israel mitzuwirken. Doch
vorher will er noch eine Mission erfüllen:

Er will Gruber dazu bringen, zuzugeben,

dass dieser sich im Zuge der Entnazi-

fizierung ehemals jüdisches Eigentum
angeeignet hat.

Der korpulente Dr. Reiter scheucht den

hageren Gruber die schmalen Holztreppen

seines Geschäftes hinauf, um oben nach

den teuersten Zigarren zu suchen. Und
immer wieder stellt er bohrende Fragen:

„Ein schönes Geschäft haben Sie da, Herr

Gruber und an so prominentem Platz,

gleich gegenüber der Bahnstation - kön-

nten Sie mir verraten, wie man so ein

Geschäft bekommt? Wo waren Sie denn

während des Krieges? Genießen Sie Ihre

Arbeit? Wir haben alle sehr gelitten im

Krieg, der eine mehr als der andere, nicht

wahr, Herr Gruber?"

Was zunächst noch wie ein spielerischer

Schlagabtausch zwischen zwei alternden

Herren klingt, wandelt sich bald in blan-

ken Sarkasmus. Gruber fällt es Zusehens

schwerer, die Fassung zu wahren. Wider-

<c

47th Sreet Theatre

willig nimmt er den billigen Stumpen aus

der Kiste. „Eine deutsche Marke, nicht

wahr Herr Gruber?" kann sich Dr Reiter

nicht verkneifen.

In einem langen Monolog philosophiert

er über seinen Helden Spinoza, der die

Wahrheit über Gott herausfand, aber alles

andere verlor: seine Familie, die gesell-

schaftliche Anerkennung, seinen Status

als Kaufmann. „Kennen Sie Spinoza, Herr

Gruber? - Gott liebt uns so, wie wir ihn

lieben!"

Zwei judische

Biografien

Jetzt bricht Gruber zusammen: „Ich bin

Jude, Herr Doktor Reiter. Ich kenne
Spinoza, Kant und verstehe genau, was
Sie mir sagen wollen, aber die Welt beste-

ht nicht aus Philosophie. Ich war im
Konzentrationslager und ich halte es sei-

ther mit Nietzsche: Gott ist tot."

Reiter ist erschüttert, kann nicht glau-

ben, was er gerade gehört hat, dachte er

doch. Gruber sei ein Nationalsozialist ge-

wesen.

Nun kehrt sich das Verhältnis um. Gru-

ber stellt die Fragen: „Wo waren Sie denn
während des Krieges, Herr Reiter, haben
Sie es sich gut gehen lassen in Amerika?
Wir haben alle sehr gelitten im Krieg, der

andere mehr, der andere weniger!"

So stehen sie sich gegenüber: Zwei Ju-

den mit völlig unterschiedlichen Erfah-

Maurice Prendcrga.st: „A Woman Passing a Cafe", 1895

Foto Metropolitan Museum

rungen. Dr Reiter, der sich

fest im Judcnluin ver-

wurzelt glaubt. Lind Ernst

Gruber, der sich immer als

Deutscher gefühlt hatte.

bevor er von den Nazis ins

Konzentrationslager
deportiert wurde. Der eine

träumt von einem Staat

Israel, in dem er endlich als

Jude leben kann, der andere

hat den Glauben an Ideale

verloren und ist von

Schuldgefühlen geplagt,

weil er überlebt hat: „Die

Besten von uns, die

Klügsten und Großartigsten

haben nicht überlebt!"

schreit er Dr Reiter enme-
gen.

Lenny Mandel spielt den

Dr. Reiter tempera-

mentvoll, aggressiv und
nicht ohne Schrulligkeit.

Joel Leffert, in der Rolle

des Ernst Gruber lässt den

Zuschauer am inneren

Kampf des Zigar-

renhandlers teilhaben: An-
fänglich wirkt er unterkühlt

und reserviert, verwandelt

sich jedoch im Laute des

Stückes in einen gebroch-

enen, Schmer/geplagten

Mann, der lange versuchte,

seine seelischen Qualen zu

verdrängen.

Dem Regisseur Charles Goforth gelang

es Amos Kamils Stück The Flamekeeper

sehr bildhaft und detailgetreu auf die

Bühne zu bringen - von der Ausstattung

bis zu den Requisiten - als

,Judcnzeitung" wiid eine Ausgabe des

Aujhau verwendet. Alles wirkt ..echt" und
unterstreicht die historischen

Zusammenhänge, die ergreifend und für

Maurice Prendergast

im Metropolitan

Museum
Im Metropolitan Museum werden in der

Ausstellung ..Parks and Promenades" bis

zum 22. Oktober Ölbilder, Zeichnungen

und Aquarelle des amerikanischen Künst-

lers Maurice Prendergast (1858 - 1924)

gezeigt. Die 70 Exponate aus dem Besitz

des Museums und der Robert-Lehman-

Sammlung geben Einblick in das Werk
Prendergasts, das aus .Naturmotiven und

Großstadtszenen besteht.

I

Illustrator und
scharfer Beobachter

So sind tlüchtige Bleistiftzeichnungen

aus den Pariser Jahren des Künstlers sowie

Ölgemälde von der Küste Massachusetts

und aus dem New Yorker Central Park zu

bewundern. Auch farbkräftige Aquarelle

aus Venedig und aus dem ..Large Boston

Public Sketchhook" 'ind zu sehen. Mit

NCincr scharten Beobachtungsgabe hielt er

scheinbar banale Handlungen der

Großstadtmenschen fest. Bemerkenswert
sind diese kleinen Szenen. Zum Beispiel

ein Kind, das mit seiner Mutter spricht

oder Menschen, die die Natur m einem
Garten genießen. Maurice Prendergast

arbeitete auch als Illustrator. J. M. Barnes

..My Lady Nicotine" setzte er in Bilder

um. Einige seiner I^ntwürfe findet man in

der Ausstellung wieder

Judith Helfer

Lenny Mandel (sitzend! ist der imposante Dr. Reiter.

den Zuschauer nachvollziehbar

dargestellt werden. Besonders die

schwierige Thematik der Suche nach

einer jüdischen Identität wird glaubhaft

umgesetzt.

In der letzten Szene sitzt Ernst Gruber
allein in seinem Geschäft. Er beginnt, ein

jüdisches Gebet zu sprechen. Im Hinter-

grund: ein Stück von Mendelsohn.

Su.sanne Schulz
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Das Porträt von Alice Fräsers'Bruder Dewald Strauss

yyMein Bruder^ der

Füller Brush Man"
Ein Mann mit hellhlamm Anziiii schaut
den Betrachter duckt an. In seiner
Jackentasche stecken /'insel. Ruhii^, ehr-

lich und freundlich sieht dieser ,J nUc
Brush Man'' auf dem Porträt der Ma-
lerin Alice Neel aus. Die Ausstelluni^ im
New Yorker Whitney Museum, durch die

die Werke der Künstlerin einer breiten

Öffentlichkeit bekannt wurden, fand viel

Beachtung. Alice Neels Lieblin^^sobjekte

waren ausdrucksvolle (iesiehter - von
Familienmitiiliedern, Ireunden oder
Menschen, die ihren Weg kreuzten.
Einer dieser Menschen war Dewald
Strauss, der „FulUr Brush Man" aus
dem Whitney Museum und Alice Fräsers
Bruder.

De 87-jährige Alice Fräser lebt heule
m der 172nd Street in Washington

Heights. Nur durch Zufall erfuhr sie, dass
„The Füller Brush Man" im Whitney
Museum zu sehen ist. Ihrem Neffen Fiel in

der U-Bahn Werbung für die Ausstellung
auf - mit dem Bild seines Vaters. So ging
vor zwei Wochen die gesamte Familie ins

Museum, um noch einmal das Porträt des
1974 verstorbenen Dewald Strauss in vol-

ler Größe zu sehen. „Ich erzählte allen

Besuchern, dass ich die Schwester bin'",

sagt Alice Fräser mit strahlendem Lä-
cheln. „Viele wollten das zuerst gar nicht

glauben."

Dewald Strauss wurde 1W6 in Billig-

heim, in der Nähe von Heidelberg, ge-
boren. Die Fltern hallen ein kleines
Icxlilgeschäft. Nach der Schule zog er

nach Regensburg, wo er bei einer
rexlilfirma arbeitete. Von dort aus wurde
er 1^)3S nach Dachau dept)rlierl. Seme
couragierte Mutter reltete ihm das Leben.
Sie fuhr von Billighcim nach Regensburg
zur Gestapo. Sie .sagte den Polizisten:

..Ich kann ohne meinen Sohn nicht
leben." Dieser iiuilige Auftritt machte
Lindruck. Dewald Strauss wurde ent-

lassen. Mil Unterstül/ung des Berliner

HillsNcreins (Außniu berichtete darüber in

der vergangenen Ausgabe) konnie er nach
Lnglaiul reisen. Im Kitchener Camp in

Lond«)n traf er einen alten Freund aus
Regensburg wieder. Es war Da\ id Fräser
(früher Firmbacher), der später der
Ehemann seiner Schwester Alice wurde.

i

Eine Pinsellieferung

! für Alice Neel

Alice Fräser hatte Glück. Sie konnte
schon 1935 in die Schweiz emigrieren.
Dort arbeitete sie bei einer Rechtsan-
waltsfamilie als Kindermädchen. 1938
reiste sie nach New \()ik. wo sie als

Nanny beschäftigt wurde. Ihr Bruder
Dewald kam 1941 nach. Bald folgte auch
die Mutter. Die ganze Familie war wieder

äC Film der Woche: M/Jm/<'a\o

Die Launen des Alters
\T ^er hat hier geraucht?" fragt der
V\ Deutschlehrer Hyakken Üchida

streng. Unter den Tokioter Schülern
herrscht betretenes Schweigen. „Na ja.

Mir passiert das auch ständig. Ich rauche
eine Zigarette und dann noch eine und
noch eine. Deshalb komme ich immer zu
spät in den Unterricht." Alle lachen. We-
nig später erklärt der Lehrer in Akira
Kurosawas Madadayo, der von allen nur
respektvoll „Professor" genannt wird, dass
er den Schuldienst quittieren wird. Japan
befindet sich im 2. Weltkrieg. Der
Profes.sor ist 60 Jahre alt und will künftig
seine Zeit ausschließlich dem Schreiben
von Büchern widmen.
Von seinen ehemaligen Schülern muss

er sich dennoch nicht verabschieden, denn
sie besuchen den verehrten Lehrer oft. Im
Scherz gaben sie dem Professor den
Spitznamen „solides Gold" - nicht „pures
Gold", denn er hat einige Fehler und
Macken. So fürchtet er sich vor der Dun-
kelheit und vor Gewittern, empfängt Be-
sucher nur zwei Mal im Monat, liebt sen-
timentale Lieder und weint tagelang, als

seine Katze verschwindet. Die erwachse-
nen Schüler lächeln über ihn. Doch der
Lehrer sagt: „Wer keine Angst hat. beweist
nur einen Mangel an Phantasie." Alle
stimmen üherein; der alte Mann ist ein

Genie und ein Kiiui zugleich.

Als bei einem Bombenangriff das Haus
des Professors zerstört wird, bauen die

ehemaligen Schüler ihm nicht nur ein

neues Haus und helfen ihm beim Umzug.

Sie kaufen gemeinsam auch noch das
Nachbargrundstück, um sicher zu stellen,

dass die Aussicht nicht durch ein bereits

geplantes dreistöckiges Haus versperrt

wird.

Jedes Jahr wird der Gebuiisiag zur Freu-
de des trinkfesten Professors mit viel Sake
und Bier gefeiert. Dabei wird ein Tanz
aufgeführt, der mii den Jahren zum Ritual

wird - ein Tanz über Leben und Tod. Die
Schüler fragen den Professor ..Maadha
kai'.^" (Bereif.'). Er schreit: „Madadayo"
(Noch nicht). Die Freude über diese Ant-
wort ist der .Anlass /u einem frcihlichen

Fest.

Am 77. Geburtstag

des Lehrers fürchien

die Schüler, dass m
diesem Jahr die Ant-

wort ..Mouiiyo" (Ich

bin bereit) lauten wird.

Der geschwächte alte

Mann bricht auf der

Feier zusammen. Vier

Schüler halten mit ei-

ner Flasche Sake vor

dem Zimmer des Pro-

fessors Nachtwache.
Sie htiren wie er im
Traum „Madadayo"
sagt. Wie dieser Traum
wohl aussehen mag .'

Der Professor träumt,

er sei ein kleiner Junge,

der mit seinen Freun-

den auf den Feldern

vereint in dem Haus in der 172nd Street,

in dem Alice Fra.ser noch heule wohnt.
Dewald Strauss kehrte noch zweimal

nach Deutschland zurück. Als amerikani-
scher Soldat wurde er in Andernach am
Rhein verwundet. Nach dem Krieg zeigte

er seinen beiden Söhnen seinen Geburts-
ort.

In den ersten New Yorker Jahren arbei-

tete Dewald Strauss bei

Textilfirmen. Anfang der 50er
Jahre mietete er ein Geschäft in

der l()6th Street, in dem er

Füller Brushes, Kosmetik und
andere Produkte verkaufte. Es
war eine sehr anstrengende
Arbeit, die ihm dennoch Freude
machte. Zu seinen Kunden
zählte auch die Malerin Alice

Neel, die in der Nachbarschaft
lebte. „Sie war damals noch
nicht berühmt. Niemand sprach
über Alice Neel. Aber sie und
mein Bruder haben sich gut ver-

standen", erklärt Alice Fräser.

Eines Tages im Jahr 1965
brachte Dewald Strauss der
Malerin eine Lieferung mit
Pinseln ins Haus. Sie bat ihn

herein und porträtierte ihn. So
entstand das Gemälde „The
Füller Brush Man".
Dewald Strauss erzählte seiner

Familie von dem Bild. Danach
hörten sie lange nichts mehr
davon. „Jetzt wurde es für 100
000 Dollar nach Kalifornien

verkauft". berichtet seine

Schwester. Sie freut sich sehr

über die Aufmerksamkeit, die

ihr Bruder heute bekommt. „Er
verdient das alles. Er war so ein

guter Mensch. Immer war er gut zu seiner
Frau, zu seinen Kindern, zu seiner Mutici
und auch zu mir. Wir waren eine kleine
Familie, aber sehr glücklich."

Vera Hohleiter

Die Alice-Neel-Ausstellunii ist noch bis

zum 17. September im Whitney Museum
zu sehen.

Alice Neel: „The Füller Brush Man", 1965.

Foto: privat

Verstecken spielt. Die Freunde rufen:

„Maadha kai;*". Er brüllt zurück: .,Mada-
dayo" und sucht weiter nach dem idealen
Versteck. Doch plötzlich verliert er das
Interesse an dem Spiel. Er sieht den Son-
nenuntergang. Verzückt bleibt er vor dem
rosa-roten Himmel stehen und gehl der
untergehenden Sonne entgegen.

I

Anekdotenhafte
I Erzählweise

Die Traumsequenz ist ein visueller Höhe-
punkt 111 Akira Kurosawas 30. und letzten

Film. Doch auch die Bilder der vier Jahres-

zeiten, untermalt von Vivaldis Komposition,
bleiben im Gedächtnis. In Japan war Ma-
dadyo bereits 1993 zu sehen. In den USA
kommt er jetzt, zwei Jahre nach dem Tod
des japanischen Regisseurs, in die Kinos.

Tatsou Matsumura (Mitte) als Professor: fröhliches Trinkgelage mit
den erwachsenen Schülern (Hisashi Igawa und George Tokoro).

Einen durchgehenden Handlungsstrang
hat der Film nicht. Er besteht eher aus

Anekdoten - wie sie auf Klassentreffen er-

zählt werden und die fast immer mit
„Weisst du noch" beginnen.

Kurosawa setzt in dem Film der histo-

ri.schen Figur des Deutschlehrers und
Schriftstellers Hyakken Uchida ein Denk-
mal. Der alte Mann wächst dem Zu.schau-
er so ans Herz, dass man nach 134 Mi-
nuten traurig ist, ihn veriassen zu müssen.
Das liegt nicht zuletzt am eindrucksvollen
Spiel Tatsou Matsumuras. In unzähligen
Nahaufnahmen wird das zerfurchte Ge-
sicht des alten Mannes gezeigt. Glaubhaft
macht er die Freudes des Professors an
Scherzen und Trinkgelagen, zeigt den
Schmerz, den er empfindet, als seine Kat-
ze verschwindet und die Rührung, wenn er

von seinen ehemaligen Schülern geehrt

wird. Die beiden treusten

Schüler, Takayama und Ama-
ki, werden in Anwesenheit
des Professors wieder zu klei-

nen Jungen, die begeisteri

zuhören und immer bereit

sind, zu helfen. Kyoko Kaga-
wa als Ehefrau des Professors

spielt die einzige Frauenrolle,

die mehr als eine Statistin ist.

Ihr Sanftmut und ihre Duld-
samkeit gegenüber den Lau-
nen des alten Mannes machen
MC /um Archetyp der japani-

schen Frau - zumindest aus

westlicher Sicht. Madadayo
ist ein Film über Leben und
Tod. über das Altern und über

die Macht der Freundschaft -

man sollte ihn sich nicht ent-

gehen lassen.

Vera Hohleiter

Foto: WInstar
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Aside from the U.N. summit meeting

taking place in New York this week,

anuther international summit will be

going on in theaters and Performance
Spaces around town - the bi-annual

llenson International Festival of
Puppet Theater featuring twenty-six of
the world's finest companies. For three

weeks from September 6-24, puppets in

all their manifestations - shadow, band,

rod, body, and marionette - will be on

view in Performances that ränge from
traditional narratives to the newest the-

atrical experiments with dance, video,

animation and lighting.

Acct)rding to Cheryl Henson, execu-

tive producer of the .'estival who
spoke to Authau, she and Leslee Asch,

the producing director, go out and see as

much puppet theater as they can. " Since

the Festival is presented only every two

years, we have a füll year to look at and

choose companies. We intentionally look

for variety in tone, technique and style.

Some Performances are dance-oriented,

others rely on lext, some are funny and

others very, very .serious, and there is a

ränge of .scale as well from teeny-liny

puppets to huge ones. We also try to have

a number of countries participate. So this

year is the first year that we have compa-
nies from Cuba. Russia, Mainland
China, and India.

It will be our 5th Festival and each

time we have grown. Fach time we have

added a few more companies, a few more
presentiag theaters, a couple of more
Performances. And this is the first year

we are actually performing three füll

weeks with three füll weekends."

First New York show by
Albrecht Roser

Henson is particularly pleased to be

presenting the first New York Perfor-

mance of Germany's master puppeleer,

Albrechl Roser, at the festival.

"My father llhe lale Jim Henson,
invenlor of the MuppetsJ, did a series

about sixleen years ago on the six best

individual puppeleers in the A'orld -

there was an American, a Dutchman, an

Australian, a Russian. a Frenchman, and

Albrechl from Germany.

He met him ihrough UNIMA, the

Union Internationale de Marionette, that

was founded soon after the war.

Puppelry is such a specific art form.

Relative lo many other art forms, there

are not many people involved. The real

experts with real skill and genius are

few. They really appreciate each other's

work and they go out of their way to

travel and see another genius.

Also with puppelry it really doesn't

matter if you don't understand the lan-

guage because the real genius is in the

Performance, in the geslure and the

movement of the puppet. So it is okay lo

watch a show in a foreign language -

you can still gel so much out of it."

Albrecht Roser, who is recognized as

an artist of major achievemenl in the

intellectual and cultural life of Germany,
has toured ihroughout Europe, Asia,

Australia, North Africa, and the

Americas. In 1972 he co-founded a pup-

pet theater in Stuttgart (FITS -

Fii^urenthcatcr Stuttgart) with several

other puppet companies. When in 1977,

he was invited to spend half a year at the

Universily of Conneclicut's Department
of Puppelry, he was inspired to found the

Fi^urenthcatcrschulc Stuttgart, a school

for puppelry at Stuttgart's Universily of

Music and Dramalic Arts.

Henson International Festival of Puppet Theater

Puppeteers Join in A
Theatrical Feast

Gesture and movement are at the hearl

of Albrecht Roser's approach. His slring

puppets are capable of such exacting

nuances of geslure - whether they are

animals or humans that the mosl subtle

responses and feelings are directly con-

thing I liked a lol. I then found someone
who showed me how to make mari-

onetles - slring puppets. I made my first

one and was very happy with it. I started

lo show it to other people without realiz-

ing I was performing. That was Gustaf.

Gu.staf, Albrecht Roser's 49-year-old marionette, takes a well earned rest.

veyed. Although Roser is not hidden

from the audience as he manipulales his

marionette, he creates characters with

such a strong Suggestion of an inner life

that he appears a mere accessory.

In speaking lo Aufhau. Albrechl Roser

described how his firsl puppet, the down
Gustaf convinced him that he could per-

form. (Today, at age forly-nine, Gustaf is

a phenome-

Gustaf is a classic clown. We had a

very strong picture of what a classic

clown should be from the Swiss down
Kork, who toured Europe in those years

until the end of the 50's. Gustafs face is

similar to that of Kork but, at the same
time, the personality of Gustaf is a self-

portrait.

It was a hard time in Germany in 1951

and we wenl to Bavaria, a place for holi-

days, and there

we performed

in restau-

rants and

non
of World pup-

pelry.) "Soon after

the war, I Iried several

professions and, final ly,

ihrough wood carving doing hcads

for glove puppets 1 discovered some

got around by bicycle. At that time, pup-

pelry for grown-ups appeared stränge.

But, nonetheless, I had lo follow that line

because I feit I was not good enough to

perform for children.

From the beginning, it was my feeling

that string puppets express Ihemselves

by movement, not by words. Al the time,

puppeteers were doing theater with pup-

pets - just subsliluling ihem for human
bodies. That was not my inlention. I

thought it should be done another way."

That other way can be seen in the Per-

formance of Gustaf and His Ensemble
which Albrecht Roser will be performing

at the Public Theater on

September 10 at 5:00 PM.
If Gustaf is an elderly

peformer who plays ihe

kind of piano pieces befil-

ling to his age, two of his

fellow marioneltes are as

conlemporary as tomorrow.

Roser, who carves all his

characters, has created a

male and female represenla-

tive of the rock-and-roll

World. His long-haired, gui-

lar-slrumming singer does

Mick Jagger proud with his-

rendering of Schokolade
Baby, while the hip chick

that is his counterpart in

dance could easily be the

Star performer al a disco.

Roser has clearly done his

homework at rock concerls

and raves, and caplures pre-

cisely the crook of the neck,

the angle of the arms, the

pattern of the steps demand-
ed by a rock beat. After her

strenuous display Roser's

litlle dame takes her ea.se

againsl his knee.

Another sort of woman
enlirely different, but equal-

ly seductive, is the belly

dancer, whose undulating

movemenls and floating

veils are seen writ large in

the shadow swaying behind her. As with

most belly dancers, her upper and lower

body seem to have lives of their own
concealing, revealing, suggesting, and,

in the case of Roser's Middle Easlern

beauty, accompanied by a come-hither

nod or two.

Challenge of

ariimals

Human limbs have their ümitations

and Roser furlher expands the challenge

of his puppelry with his animal
vignettes. His exuberanl frog-conductor

of an all-frog choir abandons his post in

an ecstatic response to the music that his

innumerable joints make possible.

Movement of quite another kind - stiff

but elegant - is closely observed in

Roser's stork taking a morning slroll. He
Catches the combination of awkwardness
and grace of the bird on the ground as it

makes its way on long spindly legs, all

the while exercising its long flexible

neck. Then the transformation begins as

the bird flexes its wings, spreads them in

their amazing breadth and he and the

puppeteer make ready to fly away.

Somelimes it is the absence of move-
ment - as in the Vignette of the organ

grinder that makes the point. Roser's

skill at carving can be seen in the bitler-

ness and despaii hc has elched into the

features of the one-legged invalid.

Continued on pa^e 14

Photo Roser
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Late on ihis September aflernoon. I walk
uplown along Riverside Drive loward

whal had been been my grandparents'

neighbi)rhi)od for just over sixly years.

Below ihe park's walkway, the Hudson lies

gray in the fading light.

Riverside Drive and West End Avenue
cannot be separated troin memories of my
grandparents. They were among the thou-

sands of Jewish emigres who, in the late

ihirlies, niade ihe perilous journey from
Hitlers Reich to these streels of the Upper
West Side, to ihese large apartmenl build-

ings with their marbled lobbies and enor-

mous apartments in which the rooms have
light fixtures in the middle of the ceiling.

"Frankfurt-on-Hudson," the neighborhood

came to be ealled.

and Memories
Ave iluv

Begin .

m ,^ # m * » i

4t 4

Bv Evn !?;ii nch

has changed in this part of the Upper West
Side. Most buildings remain as they were
then -perhaps a bit weathered, but still

substantial.

When she died last February at age 94,

my charming, stalwart grandmother -

"Oma" - had lived in her apartment on
West End Avenue between lü4th and
105th Streets sinee 1940. That year her

husband passed the New York State Phy-

ing a nine-year-old's version of Schaden-
ßeiide, as I read about serious diseases in

Papa's Merck Manual. In his easy chair

next to me, Papa sat reading the New York

Herald Tribüne. He was especially inter-

ested in the stock market quotes ("Curtis-

Wright? No, Curtis-Wrong!"). Every so

often I sounded out a word to Papa who
supplied a defmition. 'Tante" - my grand-

father's sister - was hostessing a bridge

Old-tiine luncheonett i' un i he West Side. Photo (2) Victor Laredo \ sunny day on iipper Broadway.

Perhaps what drew them to this part of
the city - in addition to the presence of
their fellow emigres - was the area's Euro-

pean Scale. There was the river, the wide
avenues, the brownstone-lined side streets

with their trees that shaded a walker as he
passed from West End Avenue to Riverside

Drive. And there were the tailors and shoe-

makers and small shops along Broadway
selling housedresses and children's snow-
suits and small cellophane-covered baskets

fiUed with marzipan potatoes and straw-

berries. Barton's Bonbonniere on
Broadway at 96th Street was owned by
refugees from Vienna. A block to the south

was the Thalia Theater, and at 1 lOth Street,

the Olympia, where one could catch a

newsreel during the war. Newsstands car-

ned ihc latest issue of Auß?au, which also

had pnde of place on the glass-topped

table next to my grandfather's easy chair.

I imagine how that neighborhood might
have been in warlime New York, a city that

seems from aftar at once glamorous and
cozy. Today, those unpretentious shops
have mostly given way to Sloans and Rite

Aid, yet on this fall aftemoon, as the sun
slowly slips to the west, I see that little eise

Kxcerpts from a

Work in Progrtss

TIk \\u\:c act opera, Sacco and Van-
/.ett) kl! iinfinished by Marc Blitzstein,

is heilig c«Mnpletcd by Autbau contribu-

tor Leonard Lehrnian. Excerpts from that

work-in-progress can bc heard at the

kan Cocteau Repertory Theater on
Salin day September 16fh a\ ! 1 no p.M.

sician's Licensing Examination, enabling

the family of ihree to leave their fumished
rooms on West Ninety-Third Street for the

ground-floor apartment. There, my grand-

father - "Papa" - cared for his patients

until his death in 1968. His eamings even-

tually paid my tuition at the University of
Chicago.

Ir is the times of day and year in those

blocks, those rooms - there where West
End Avenue ends and my memories begin
- against which I measure all lights and
sea.sons.

I walk up Riverside Drive, where on
summer evenings, beneath lushly-leafed

trees, I strolled with Papa, his arm around
my waist. When we enoountered his

friends on a bench overlooking the Hud-
son, he introduced me - in German - as

"

my granddaughter," and I, one of four sis-

ters, delighted in their implied Omission.

Further north, a hilly concrete path leading

to the river marks the spot where, as a five-

uear-old, I lost control of my bike and my
grandmother shouted at me to " tum to the

grass, the grass."

Early on, I came to associate the peculiar

smell of my grandparents' steam-heated
Iving room on cool aftemoons such as this

one, with all that was simple, domestic,
and wann. The apartment was nondescript

at best. The most beautiful object was the

living- room rüg which Oma had brought
from Frankfurt-am-Main She, who as a
child and young woman, had lived among
tlne oriental rugs, paintings. and polished
mahogany, and had also had a cadre of
household help, had managed, with a cer-
tain grace, to work in a factory sewing
Howers on to hats, until her husband began
to practice medicine. One fall aftemoon, I

lay sprawled on the elegant rüg, expericnc-

game in another part of the apartment. In

the small room in which the game had not

yet begun, a platter of pastries was being

passed around. These included Mohren-
köpfe, or " Moor's Heads." This is an unap-

pealing name for a wondrous treat - a pas-

try Shell filled with sweetened whipped
Cream and covered with a cone of chcKO-

late. The Mohrenköpfe came from Eclair

on 72nd Street, a bakery that has only

recently closed. The saucers against which
I hear the spoons delicately click were
from Frankfurt, via Amsterdam and
London. From the living room I heard

laughter and an occasional "Aber ver-

flucht !"

I have spent years trying to explain and
even recreate the peace, the sufficiency of

the moment that 1 sensed in the Sabbath
quiet of that haphazardly-furnished apart-

ment filled with autumn light.

Oma always knew instinctively whal wc
children wanted. The suprises she boughl

US were exactly right - lerraria, kaleido-

scopes, a box of 64 Crayola crayons from
the stalionery störe at the comer of 106th

Street and Broadway (still there). There
were also suede shoes from Indian Walk al

84lh Street and Broadway (gone); and a

permanent wave at Armstead al l()4th

Street and Broadway (long gone).

Until the month she died, Oma played

the piano - the pieces she leamed close to

a Century ago were rendered in a rococo

style. In the summer,
when ihe Windows
were open, passers-by

stood and applauded. 1

recall melodies from

The Merry Wido\\\

ihemes from a few

Tschaikovsky sym-

j^honies, the lulllaby

from Hansel and Gre-

tel, and the sweet Ger-

man lolk lunes that arc

part of my childhood

"Ein Mannlein steht im

Wald ..., ""Alle Vög-

lein sind schon da ..." 1

don'l even speak Ger-

man and I still remem-
ber ihc words.

Two monlhs after

Oma's death, 1 walkcd

downtown from
Columbia in the mist

and drizzle of a spring

evening. As I passed

106th, close to "their"

Street, the lights of Broadway seemed
unreal, insubstantial, a lovely dream.

My grandfather has boen gone for more
than thirty years now. Almost all my
grandparents' friends who ventured from

Germany and settled in ihe neighborhood
have died. Now, on this blustery autumn
aftemoon, as I continue resolutely north

along Riverside Drive, a few trees already

stand bare to the wind and, across the river.

the Windows begin to reflect what is cer-

tainly the last of the aftemoon light.

Eva Baruch, a free-lance writer in New
York City, is the granddaughter of the late

Dr. and Mrs. Berthold Bachrach.
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Borrowed Tands, by Ursula Merkin

The Drama of Adjustment In

the First Postwar Years
In

1947, Bruno and Berta Anspacher, for-

merly prosperous Citizens of the German
town of Leutershausen, have been trans-

fornied by the war inlo a door-lo door egg
salesinan and an overworked housekeeper

barely surviving in New York's Washington

Heights. The middle-aged couple are the

iinlikely heroes of Ursula Merkin's

Borrowed Lands, a novel that successfully

captures the atmosphere of the late 1940's

when Gemian-Jewish emigres were forced

to adjust to a radically different culture

while still suffering the effecls of the brutal

loss of their past.

Berta and Bruno represent two sides of

that adjustment - she is a pragmatic Opti-

mist eager to make the best of their new
life, he is a prudent skeptic - hesitant, crit-

ical, homesick. Merkin avoids easy epipha-

nies by presenting the events in which the

Anspachers Und their f(H>ling in a new land

through ihc eyes of both of them. And the

ongoing debatc between the over-eager

Bcrla and her reluctanl spouse is not with-

oul its humorous side.

Populated by People from
Hessen and Bayern

Anyt)ne who has experienced the world

of the Gemian-Jewish refugees, in postwar

New York, will fmd much that is familiär in

Borrowed luinds. As Berta never hesitates

to rcmind the despondent Bruno, their new
stampnig ground - on 18 Ist Street near

Broadway and St. Nicholas, Wadsworth,

and Audobon Avenues - is populated by
people from Hessen and Bayem, Fulda and

Frankfurt. Even on the coldest weekends,

they can run into their compatriots taking

the air in Fort Tryon Park. And for all of

them, the Aufbau is their source of infor-

mation, whether for rt)oms to let, for

European-style hoteis in the Catskills, or

for responses to the dollar-a-week listings

of missing members of their families.

The Situation in which the Anspachers

and iheir fellow emigres tind themselves -

abruptly cut off from surroundings familiär

for generations - allows Merkin to explore

the connection between personal and

national idenlity. How much of the seif can

be sustained against the onslaught of an

entirely new environment? How much of

what is dear and familiär must be sacrificed

in the cause of assimilation? And, most dis-

turbing, how much of the identitlcation

with a Gernian way of life is now irrevoca-

bly tainted?

Food remains a comfort. Although Bruno
mounis the loss of the fragrant pears that

grew in the gardens of Leutershausen,

Berta is able to soothe him with the meals

of their homeland. But an opportunity to

indulge in Mohrenköpfe, Sehwarzwälder

Kirschtorte, or Baumkuchen on an outing to

Yorkville - the neighborhcxxl of the "real

Germans" - can suddenly tum sour. The
headwaiter, recognizmg their party as

Jewish, feels free to teil them about the let-

ters he receives from Germany, "You're not

the only one who suffered," he says point-

edly.

The Anspachers leam to accept that rites

of passage are celebrated differently in

New York, Whereas funerals were public

and birthdays private in Germany - the

very opposite seems to be true in their new

A German buteher shoj» in I'^IU s New York. Photo: \iHl!

t

-A'< Feininüer

Ursula Mcrkin. Borrowed LuuJs, Jerusa-

lem: Rubui Mass. Ltd.. JOOO. ISBN 96

S

09'01035.

Crucial to all these issues is that of lan-

guage. The poet Max Birnbaum, the only

iruly tragic figure in the Anspacher circle,

iiltimately cannot reconcile himself to the

loss of his native tongue. He recognizes

that he is "out of a language." Even though

ihe refugees still converse in German
among themselves, Max knows the lan-

guage is
'* changing b)ehind our backs ...

The longer we are here the more likely we
are to tum German into a kind of Jargon."

For the more hopeful young man Adolf

(some Jewish meii still bore that name in

ihe lorties), Hngiivh !s ,iii opportunity to

changc from a tinml i'lxdtcnl German to a

coFifidcnt American. Bmno, on the other

Hand, clings to Gcnnan as an essential

aspect of his place in the world. "I feel

bcsi. hc says "with people who have

kiiovMi iiic hcfore, when I don't have to

cxpiain anylhing." And explain he must to

an liast European Jewish customer who
berates him for speaking a "Nazi" language

aiul rcluscs lo !x üeve that he doesn't know
YkHisIi

homeland. And can patriotism be trans-

ferred? As a young man, Bruno, had volun-

teered to fight for the Kaiser in World War
I. Now he can only tease Bertha for her

naivete in taking the words of "America the

Beautiful" to heart.

Inevitably, the Anspacher's world view -

Berta's more quickly than Bmno's - shifLs

with the demands and encounters of their

new life. If their poverty has set them back
on the social scale, sharing a fate with their

co-religionists has given them a new social

mobility. In his hometown, Bruno may
have been a successful cattle dealer, but he
could never have socialized, as he does
now, with Dr. Steiner, a fellow refugee and
neighbor in New York. Nor would there

have t)een friendships across cultures - like

the one the couple enjoys with the Greek
Andreas Christopoulos, whom they met on
the troop ship that brought them from
Europe. It is Christopoulos who eventually

fmds Bmno a more suitable job with a

Greek florist. but misunderstandings in a

pi^lyglot city abound. Having lost a son in

Normandy, Bmno's new employer wants

no truck with Gennans. Jewish or other-

wise, and, for his own purpo.ses, declares

his new and useful assistant an Armenian.

In the course of the year and a half cov-

ered by the narrative, Bmno and Berta and

some of their friends find their f(H)ting on

American soil. The Anspachers have betler

Jobs, Dr. Steiner has passed his licensing

exam, Adolf now enjoys the Company of a

lady friend. Only occasionally is the

Holocaust mentioned, but it lurks in the

dreams and memories of all the characters.

In Berta's nightmares, Mclx und Moritz and

Struwwelpeter have been transformed into

Nazi monsters. And although Bmno rarely

refers to their "stations of the cross," - their

flight across France, their hiding place in a

pig bam - he knows the mark of those

experiences will never leave him.

Al the close of the novel, a year has

passed since the death of Max Bimbaum.
When his friends gather for the unveiling of

his graveslone, they see that Adoll has had

a Biblical verse inscribed descnbing his

fellow countrymans's plighl.

'low sludl we sing

The Lc^ni's Song
In aforeign Land.

Psalms 137:44

But, by now, Berta, Bmno and the others

have come to terms with a new song sung

in another tongue. It is one, however, ihal

will never be wilhoul its elegiac note.

Ursula Merkin with her yrandson.

In her eagemess to cover as many aspects

of the immediate postwar experiences of

the refugees as possible, Meridn occasion-

ally becomes programmatic. Some events,

instead of emerging organically from her

characters' personalilies and molivations,

are too obviously set up to make specific

points But this is a first novel wiiti consid-

erable ambition, and those who have shared

the period described there wiil rccognize

thai M rkin has caplured the flavor of a

cmcial moment in Germars Icvu.h !u lorv

with sensitivily and insighi

Moniea Slrauss

("orrection

In the article on page 1 of the last issue

(No. 17, August 24, 2000) ,4 Comersa-
tion with Arthur Schlesinger, the senlence

"You saw whal happened in Canada the

other day," should have been "You saw

whal happened in Kansas the other day."

<
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Henson International Festival

of Puppet Theater New York 2000
Ronnie Burkett Theater of Marionettes
(Canada) Street of Blood
New York Theatre Workshop: Sept. 6-9.

12-16 & 19-23 at 8.00 P.M.;

Sept. 10, 17& 24 at3:00 P.M.

The Cosmic Bicycle Theatre
(New York) Assemblage of Souls
HERE Arts Center: Sept. 13-15 at 7:00
PM.; Sept. 16 at 2:00 & 7:00 PM.; Sept.
17 at 3:00 and 7:00 PM.

Teatro de las Estaciones (Cuba)
The Girl Who Waters Basil & The Nosy
Prince

The Public Theater: Sept.20-22
at 7:00 PM.; Sept. 23 at 12:00 and 5:00
PM.: Sept. 24 at 12:00 & 2:00 PM.

Ex Machina/Robert Lepage (Canada)
The Far Side of the Moon
The Public Theater; Sept. 7 & 1 at 7:00
PM.; Sept. 8 at 8:00 PM.; Sept. 9 at 3 00
& 8:00 PM.

Faulty Optic (United Kingdom)
Snuffhouse Dustlouse
PS. 122;Sept.6-9& 1 1-16 at 7:00 PM.

Janie Geiser & Co. (California)
Night Behind the Windows
La MaMa E.TC: Sept. 12-15 at 8:00
PM.; Sept 16 at 3:30 & 8:00 PM Sept
17 at 3:30 PM.

Compagnie Philippe Genty (France)
Stowaways
The Joyce Theater: Sept. 19-22 at 8:00
PM.; Sept. 23 at 2:00 & 8:00 PM.; Sept
24 at 2:00 PM.

Heather Henson (Orlando)
Echo Trace

HERE Arts Center: Sept. 21 at 7:00 PM.;
Sept. 22 at 7:00 & 10:00 PM.; Sept. 23 at
4:00 & 7:00 PM.. Sept. 2 at 1:00 & 5:00
PM.

Teatro Hugo & Ines (Peru)
Short Storles

The Public Theater: Sept. 13-15 & 18 at

7:00 p.m.; Sept. 16 at 2:00 and 7:00 PM.;
Sept. 17at 12:00 & 5:00 PM.

Dan Huriin (New York)
Everyday Uses for Sight: Nos. 3 and 7
The Kitchen: Sept. 20-22 at 7:00 PM.;
Sept. 23 at 1:00 & 7:00 RM.; Sept. 24 at
4:00 PM.

Late Night Cabaret
RS. 122; Sept 8-9. 15-16 & 22-23 at
10:30 PM.

Mettawee River Theatre Company
(New York) Psyche
The Kitchen: Sept. 6-8 at 7:00 PM.: Sept
9 at 1 :00 & 7:00 PM.; Sept. 10 at 1 00
RM.

Valere Novarina/Allen S. Weiss/Zaven
Pare (France/United States)
Theater of the Ears
La MaMa E.TC: Sept 13-16. 20-23 at

7:30 PM.; Sept. 17 &24 at 3:00 PM.

Puppetsweat (Connecticut)
Three Taies by Poe
Der Signal

La MaMa ETC.; Sept. 19-22 at 800
PM

, Sept. 23 at 3:30 & 8:00 PM.; Sept
24 at 3:30 PM.

Prasanna Rao (India)

The Public Theater: Sept.. 13-1 5 & i8 at

7:00 PM.; Sept. 16 at 2:00 & 7:00 PM.;
Sept. 17at 12:00 & 5:00 RM.

Albrecht Roser (Germany)
Gustaf and His Ensemble
The Public Theater: Sept. 6. 8 & 9 at 8:30
RM.; Sept 7 at 7:30 PM.. Sept. 10 at 5:00

Redmoon Theater (Chicago)
Hunchback
The Public Theater: Sept. 12-16 at 9:00
RM.; Sept. 17 at 7:00 RM.

Michael Sommers (Minneapolis)
A Prelude to Faust
HERE Arts Center; Sept 6& 8 at 6:00 &
10:00 RM.; Sept. 7 at 7:00 RM.; SepL 9
at 2:00. 6:00 & 10:00 RM. ; Sept. 10 at

2:00 & 7:00 RM.

Rudi Stern (New York)
Theater of Light
La MaMa E.TC: Sept. 12-16, 19-23 at

10:00 RM.

Tang Shu-wing (Hong Kong)
Millenium Autopsy
The Public Theater: Sept. 20-23 at 9:00
PM.; Sept 24 at 7:00 RM.

Hanne TIerney (New York)
Salome by Oscar Wilde
Danspace Project: Sept 7, 9, 14 & 16 at

8:00 RM.; Sept 8 & 15 at 8:00 & 10:00
PM.

White Goat (Russla)
IVomen 's Songs
HERE Arts Center: Sept. 7,8, 11 & 13-15
at 8:30 PM.; Sept 9 & 16 at 4:00 & 8:30
PM; Sept. 10 & 17 at 5:00 RM.

For Chlldren
Batoto Yetu (Angola/Portugal/United
States)

The Mukishi
The New Victory Theater; Sept. 15 & 22
at 7:00 RM.; Sept. 16 & 23 at 2:00 & 7:00
PM.; Sept. 17 & 24 at 12:00 & 5:00 PM.;
The Bronx Museum of the Arts: Sept. 9
from 3:00 to

7:00 PM.

Damiet van Dalsum (The Netherlands)
Hollebollebeer
The Public Theater: Sept. 9 at 1 1:00 A.M.
& 1:00 RM.; SepL 10 at 12:00 & 2:00
PM.

The Cashore Marionettes
(Pennsylvania) Simple Gifts
The Public Theater: Sept. 23 & 24 at

11:00 A.M. & 1:00 RM.

The Paul Mesner Puppets
(Kansas City) Sieeping Beauty
The Public Theater: Sept. 16 & 17 at

11:00 A.M. & 1:00 RM.

Tickets may be ordered from Ticket

Central at 212-279-4200 between
1 and 8 RM.

Venues;
Public Theater
425 Lafayette Street

La MaMa E.T.C.

74A East 4^^ Street

RS. 122
150 First Avenue

Danspace Project at St. Marks Church
131 East 10*^ Street

New York Theatre Workshop
79 East 4^^ Street

HERE Arts Center
145 6^*^ Avenue

The Joyce Theater
175 Eighth Avenue

The Kitchen
512 West 19^*^ Street

The New Victory Theater
209 West 42^<^ Street

Japan Society
333 East 47^1^ Street

Theatrical Feast

Continued from page 1
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DcsLiitorily, he plays his song,
hesiiantiy hc puts out his haiui for

a tew ct)in.s, cmbarasscd. disap-

pointed, hc turn.s away, ihc sound
of bis wooden leg gradually tad-

mg.

According to Cheryl Henson,
Albrecht Roser embodics the

essence of puppetry. ''A puppet is

basically a dead objcct, a non-liv-

ing object thal comes to life.

One has to be able to imagine
how thal is possible. Albrecht has
a real sen.se of the heart and soul

of his marionetles. He puts a lot

of swcelncss. irony. and humor
into cverything he does."

Monita Strauss

Washington Heights Institute

of Retired Persons
This Organization is ct)nducted for and

by people who havc retired and have an
atfinity for cultural activities.

Its objective is to provide its members
with the opportunity to join with others

who, like themselves. wish to conliniie to

broaden their horizons throughout their

retirement years. Ii is a self-motivating

group. depending on the participation of
its members to lead stimulaling discus-

sions on cultural and current evenls and
topics in an informal congenial atmos-

phere. We do not ask outside Speakers to

address us.

The Group cordially invites retired per-

sons, without respect to ethnic designa-
tion,who are culturally disposed and inter-

ested in presenting and discussing slimu-
lating and worthwhile issues. Meeting
time is every Friday from 1 1 A.M. to 1:30

RM., with a break for lunch.

If you would like to attend a few meet-
ings as a guest before joining, please call

for information: (212) 927-0588.

advertjsement

THEY CAN'T WAIT TO GET
THEIR HANDS ON YOU...
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Urfeil zur Mcicifliehen Prüfuni^ jiiclischer Speisef^esefzc

Nicht ganz koscher
Koscheres Essen liegt bei jungen lib-

eralen Juden in den USA wieder voll

iin Trend. Dabei hat \o\ hundert Jahren in-

nerhalb der Refornibewegung niemand
mehr die jüdischen Speisegesetze befolgt",

sagt Stephen Berkowilc. Rabbmer der Re-

Ibrnigemeinde Hebreu Tabernacle in Wa-
shington Heights. Doch alle liberalen Strö-

mungen, also Konservative. Reformer und

Rekonstiuktivisten. hätten in den vergan-

genen Jahrzehnten euie neue Annähemng
an die traditionellen Speisegeselze („Kasch-

rut") gemacht ..Dieses Verständnis schließt

A.spekte wie Ökologie und soziale Gerech-

tigkeit mit ein"', erläutert Berkowitc. immer
mehr Juden ernährten sich deshalb vege-

tarisch oder mit Lebensmitteln aus ökolo-

gischem Anbau. „Meine Mutter hat immer
gesagt, dass Kaschrut Gesund für den

Mensch' bedeutet", sagt Berkowitc.

Auch die Ablehnung der Grausamkeit ge-

gen Tiere, eine alle jüdische Auffassung.

spiele zunehmend eine Rolle bei der Delini-

tion von koscherem lassen. Mit solchen

Grundsätzen hat die bundesstaalliche Dell-

nition von koscherem Essen bisher nichts zu

tun. Wer in New York eine koschere Metz-

gerei, ein Restaurant oder eine Bäckerei

aufsucht, kann sicher sein, dass dort die

strengen und traditionelleren orthodoxen

Maßstäbe angelegt werden. Die Geschäfte

und lebensmittelproduzierenden Betriebe

werden von oiihodo.xen Rabbinern aus ei-

ner der „Kosher Certification Agencys"
überwacht, der Bundesstaat New York prüft

mit neun Inspektoren aus dem Department

of Agriculture and Markets siichprobenartig

die Einhaltung der orthodoxen Zuberei-

tungsvorschritten.

Ende Juli hat sich dieses Verfahren aller-

dings geändert: Der U.S. Ea.stem Distnct

Court in Brtx)klyn hat entschieden, dass das

Koscher-Gesetz des Bundesstaates New
\brk aus dem Jahr 1882 gegen die Tren-

nung von Staat und Kirche verstößt, weil

der Staat eine rein religiöse Vorgabe über-

prüft, hn Bemlungsvertahren gegen das Ur-

teil wird darum gestritten, ob der Bundes-

staat im Sinne des Verbraucherschutzes

doch die Einhaltung der jüdischen Speise-

gesetze überprüfen kann. Hinter dem
Rechtsstreit steht ein anderer Kontlikt: Dür-

fen weiterhin im Staat New York nur ortho-

doxe Juden bcsiimmen. was koscher ist?

Das bestreitet der konservative Rabbiner

Jerome Epstein, Vize-Geschäftsfühici i.Wr

United Synagoge of Consen-ative Judaism

„Die jüdischen Speisegesetze sind sehr weit

gefasst und lassen viel Spielraum für Inter-

pretationen. Es ist nicht einzusehen, dass

nur solche Rabbiner Supervisionen machen
dürlen, die zu einer bestimmten Schule ge-

hören*". sagt er. Er begrüßt die Gerichtsenl

Scheidung und hofft, dass sie den Weg frei

macht für ein neues Koscher-Gesetz, wie es

seil einigen Jahren in New Jersey gilt. Dort

kann sich jedes Geschäft von einem Rab-

biner egal welcher Strömung übeiprüleii

lassen und muss dies in einem Zcrurikat

deutlich machen. So könnten die Kunden
selbst wählen, welchen Koscher-Slandaid

sie kauten wollten, argumentiert Hpslein.

Das sieht Rabbiner Menachim Geneck
von der Orthodox Union, der größten „Ko-
sher Certitication Agency"" der USA, an-

ders. „Es geht darum. Betmg an den Ver-v

brauchem zu vermeiden", betont er Es sei

keine Frage von orthodoxen und konserva-

tiven Standards, denn die seien beinahe

gleich. Dass es der Orthodox Union in die-

ser Frage eher um den drohenden Verlust ei-

nes Monopols geht, macht Rabbiner Ra-

phael Saffray deutlich. Er arbeitet für die

relativ kleine, ebentalls orthodoxe Certi-

tication Agency „Tablet-K". Er selbst be-

fürwortet die Gerichtsentscheidung und

hofft, dass es zu einem neuen Gesetz analog

zu dem in New Jersey komme. „Der Staat

sollte nicht entscheiden, was richtig ist. Der
Kunde soll wählen können." Ein Gesetz

wie in New Jersey werde nicht den kleinen,

sondern nur den großen Kontrollorganisa-

tionen schaden.

Einen anderen wirtschaftlichen Aspekt in

dieser Diskussion beschreibt Rabbiner Ste-

phen Berkowitc: Aus Sicht der Konsumen-
ten werde es die Preise senken, wenn bei-

spielsweise nicht nur orthodox, sondern

auch konservati\ kontrollierte Schlächter

koscheres Fleisch anbieten kininen. Er per-

sönlich habe keine Probleme damit, dass

bei koscheren Waren in den Geschäften

orthodoxe Standards angelegt werden, weil

diese von allen Juden anerkannt würden.

„Aber es sollte einen freien Markt geben

und wenn die konsenative Bewegung aucli

gerne Überwachungen machen mochte,

sollte sie es tun kcninen." Daniela Martin

Anzeige

THE ALL NEW AND BEAUTIFUL

BADATZ

JACKSON HOTEL
405 East Broadway, Long Beach, NY 11561

(516) 431-3700
Nov\f taking Reservations for the
High HoUdays and Succos 2000
Heated Succah, with no steps

For thosc ofdiscriininnting taste who want to experienco

the ultimate in Opulent Catering

Weekend Bar Mitzvahs
Aufruf Sheva Brcfchas

Owners - Managers

Weddings
Conventions

Mrs. Abraham Fischer

Mr. Harry Feidinger

Im orangefarbenen Van: Ein Pudel auf dem Weg /um Tierarzt.

Zum Tierarzt oder
nach Kalifonii

Ein Tag im Leben von . .

.

David Lang, „IV t Chauffeur"

Foto: privat

^

Die kleine Schäferhündin jault. Sie

weiB. was auf sie zu kommt. Sie ist

heule morgen auf dem Weg zum Tierarzt,

wo sie eine Therapie gegen ihre Magen-
Darm- Krankheit bekommen soll. Mit
einem der fünf orangefarbenen Fahrzeuge

der Firma ,.Pet Chauffeur" wird sie von
Haustür zu Haustür gebracht. Ein Service,

den ihre Besitzerin schätzt - und nicht nur
sie. Seit David Lang das Unternehmen im
November 19% gegründet hat, wächst
sein Kundenstamm von Monat zu Monat.
Einige nutzen den Service inzwischen je-

den Tag. Die Kunden kommen aus allen

gesellschallichen Schichten. „Das reicht

von Leuten, die kaum lür ihren eigenen

Lebensunterhalt autT<ommen können bis

zu Multi-Milliardären", sagt Lang. „Auch
Prominente sind schon mit uns gefahren."

Auch Schlangen und
Vögel werden chauffiert

Ein normaler Arbeitstag beginnt um
7:.^0 und endet um 10 Uhr abends - wenn
kein Notfall oder Sonderauftrag für Lang
und seine sieben Angestellten vorliegt.

Täglich werden 20 bis .^0 Aufträge ausge-

führt. Die häutigsten Ziele sind Tierärzte

und Tierkliniken, aber auch Flughäfen
oder Strände - wie die Hamptons und Fire

Island. Selbst weite und teure Fahrten

nach Boston oder Kalitornien kamen
schon vor.

Freundschal tl ich geht der ..Pet Chauf-
feur" mit der kleinen Schäferhundin um
und ahmt ihr Gejaule nach. Die Besitzerin

lacht. ..Unmöglich benimmsi du dich",

sagt sie zu ihrem Hund.

Viel Werbung tür das Unternehmen ist

nicht nötig. Die t)rangetarbenen Vans tal

len im Großstadtverkehr auf Mund-zu-
Mund-Propaganda ist üblich. Auch die

Beziehungen zu Tierkliniken suui lür das

Unternehmen wichtig, denn dort wird der

Service weiteremptbhlen. Bald wird eine

eigene Website eingerichtet, die die

Präsenz in der Öffentlichkeit noch ver-

bessern .soll.

Als Grund für die Beliebtheit von „Pet

Chauffeur" bei Hauslierhaltern nennt

David Lang das Tansportproblem in New
York: „Ein eigenes Auto können sich die

Wenigsten leisten. Das ist einfach zu leuer.

Und selbst die. die genug Geld haben, sind

immer noch mit dem Parkplatzmangel

konfrontiert, in Parkhäusern muss man 10

bis 20 Dollar für ein paar Stunden
bezahlen und dann noch ein Stück laufen.

Was nutzt einem die schönste Limousine,

wenn man mit einem kranken Hund nicht

direkt vor dem Tierarzt halten kann."

Die kleine Schäferhündin macht es sich

auf der Rückbank bequem. Sie wirkt ganz

friedlich. Zur Sicherheit muss sie trotz-

dem einen Maulkorb tragen.

Hunde werden am häutigsten befördert.

Aber auch Katzen lassen sich chauftleren.

Für die Samtpfoten wurde der „Cat Ser-

vice" eingerichtet. Diese Dienstleistung

umfasst sogar das Einfangen der Katze

und das Tragen des Transportkätlgs zum
Wagen. Vor allem ältere Tierliebhaber sind

froh, wenn ihnen diese Aufgaben abge-

nommen werden.

Normale Taxis können es ablehnen,

Tiere mitzunehmen. In den Hauptver-

kehrszeiten kommt das oft vor. Tierhalter

müssen dann auf den guten Willen eines

Fahrers hoffen - wenn sie nicht einen „Pet

Chauffeur" bestellt haben. David Lang
und seine Mitarbeiter nehmen jedes Tier

mit. So kam es schon vor. dass Schlangen

und Vögel im Taxi saßen - einmal sogar

eine 45 Pfund schwere Wildkatze.

David Lang, der 1996 mit nur einem
Wagen angefangen hat, fährt immer noch

selbst. „Ich mag das. New York ist nicht

gerade die freundlichste Stadt. Aber wenn
ich mit meinem Van durch die Straßen

fahre, begegnen mir immer lächelnde

Gesichter. Wenn die Leute sehen, wie die

Hunde aus den Fenstern gucken, lachen

und winken sie. Ich finde das toll."

Vera llohleiter

Der Scn'ice von „Pet Cfmuffeur" kann
unter iier Telefonnummer 2 12 - 696 - 9744
oder unter der Fdxntimmer 212 - 447 -

4348 bestellt werden.

<
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Eric F. Ross: Pragmatiker undjüdischer Philanthrop

.Jeiiit und übt Toleranz"

Braun gebrannt, die hellen, klugen Au-
gen hinter der starken Brille aufmerk-
sam auf den Besucher gerichtet, spricht

Eric Ross mit gedämpfter, ruhiger Stim-
me, und was er sagt, ist wohl bedacht.

Seine Lebensgeschichte in Deutschland
und hauptsächlich in den USA ist ein

faszinierendes Dokument des 20. Jahr-
hunderts: Emigration aus Nazi-Deutsch-
land eine Woche vor der Pognnnnacht
1938; Außau eines neuen Lebens in

Amerika durch harte Arbeit und Ziel-

strebigkeit; seit nunmehr 60 Jahren ist er
Unternehmer und ein Philanthrop des
Jüdischen Ubens in New Jersey. Aufbau
besuchte den erfolgreichen, deutsch-
jüdischen Emigranten in seinem Haus in

South Orange, wo er kürzlich seinen HL
Geburtstag beging.

Auf dem kleinen Bahnhof von South
Orange begrüßt er uns freundlich und

führt uns als erstes zu „Town Hall Deli-

catessen", das 1945 gegründet wurde und
eines der populärsten Lokale der Gegend
ist. Andere Gäste dort scheinen ihn besser
zu kennen als er sie; gleich mehrere kom-

Von Monika Zie^Icr

verschiedener Couleurs und sozialer Hin-
tergründe Arbeit und Unterstützung ge-

geben, „solange sie hart arbeiteten und
tüchtig waren". War er ein strenger oder
gütiger Arbeitgeber? „Beides", antwortet
er, „I was tough and yet supporlive if I saw
that someone wanted to succeed" Dies
war eine der frühesten Lektionen für ihn

selbst, erlernt von seinem ersten Boss in

Amerika.

Mit knapp einem Dollar in der Tasche
besuchte er aufgrund einer Empfehlung
kurz nach .seiner Ankunft in der neuen
Welt die Firma Hermann Weber, Impor-
teure von Rohgummi, die ein großes La-
ger mit Gummiabfällen in Newark, New
Jersey, hatten. Der 19-jährige Erich Ro-
senberg hatte die Erfahrung auf diesem
Gebiet, war der richtige Mann. Weber gab
ihm den Job, doch er rief ihn kurz darauf
an und sagte, „Sie sind gut und deshalb
werden Sie sich eines Tages sicherlich

selbstständig machen". „Mit dieser Vor-

aussage lehrte er mich eine lebenswichtige
Lektion," sagt Ross in der Rückschau.
Und: „Weber hat recht behalten, zwei Jah-
re später eröffnete ich meine eigene Firma

Bescheidener Anlaiij^ in der \vmn Weit: Kric Ross' erste eigene Firma mit
sämtlichen Mitarbeitern, 1940. Po^^. p^j^g,

men auf ihn zu, sie hätten ihn bei der und
jener Gelegenheit, Einweihung oder in der
Synagoge zuletzt getroffen. Nach einem
großzügigen Lunch fahren wir zu seinem
Büro in West Orange: Familienfotos an
den Wänden, Auszeichnungen und Ehrun-
gen, auch prachtvolle Kunstwerke aus
dem Orient.

Von 1940 bis heute hat er sich zu einem
der erfolgreichsten und bekanntesten Plas-

tik-Fabrikanten in New Jersey emporgear-
beitet. „Ich denke Vinyl, 24 Stunden am
Tag, auch heule noch", sagt er wie selbst-

verständlich,- ein sardonischer, trockener
Humor ist wesentlicher Bestandteil von
Eric Ross' Persönlichkeit. Jegliche Senti-

mentalität liegt ihm fem.

Doch Eric Ross hat eine Botschaft und
ein Vermächtnis für kommende Generatio-
nen, die er in erster Linie nicht anonym,
sondern an die Enkel und Urenkel seiner

eigenen Familie weitergibt. Sie lautet:

„Lernt und übt Toleranz".

Er selbst hat dies - undidaktisch und
pragmatisch - praktiziert, hat Menschen

(Rolex Rubber Company) zusammen mit
meinem nach Amerika gekommenen
Schwager Jakob Hirschberger, ehemals
aus Heilbronn und Frankfurt."

Sämtliche Stufen der Produktion durch-
lief er „hands-on": arbeitete an allen Ma-
schinen eigenhändig, kannte jeden Griff
und technischen Vorgang von der Pike auf
und hatte zudem Verwaltungs- und Ver-
kaufstechnik schon in Deutschland ge-
lernt.

Im Alter von 14 Jahren begann Erich
Rosenberg 1933 eine Lehre bei der jüdi-
schen Firma „Gummiwerk Odenwald" in

Frankfurt. Seine Eltern, Albert und Regina
Rosenberg, waren um diese Zeit bereits

wirtschaftliche Opfer des Nationalsozia-
lismus.

Die bis dahin gut gehende «Uniform-
Schneiderei seines Vaters in Dortmund
verior im Zuge des Boykotts gegen jü-

dische Geschäfte das Gros ihrer Kunden.
Die Fotos von Ross' Eltern aus diesen Jah-
ren zeigen von Not, Krankheit und Ent-
behrung gezeichnete Gesichter

Mitte Juni 1942 wurden sie nach There-
sienstadt und darauffolgend nach Dachau
deportiert. Im Gedenken an seine in

Auschwitz ermordeten Eltern ließ der
Sohn 1999 mittels einer Fünf-Millionen-
Dollar-Spende im Holocaust Mu.seum in

Washington das Ross Administrative
Building errichten, „um ihnen eine letzte

Ruhestätte zu ermöglichen - und damit zu
bezeugen, dass es Hitler nicht gelungen
war, den Judaismus zu vernichten".

Eric Ross' Gesicht spricht Bände, wenn
er von seinen Lebenserfahrungen erzählt.

Die Eltern: Regina und Vlhert Rosenberg in
Dortmund, um 1910.

Anfang Oktober 1938, als er vergebens auf
sein amerikanisches Visum gewartet hatte,

sagte ihm jemand, „Du musst einen
Gestapobeamten kontaktieren, gib ihm
500 Mark und er wird mit Dir zum ameri-
kani.schen Konsulat in Stuttgart gehen.
Hatte ich eine andere Wahl? Ich traf ihn
am Bahnhof, im Konsulat warteten Hun-
derte von Menschen, er ging durch die

Hintertüre hinein, zehn Minuten später
war er zurück mit meinem Visum. Dies
zeigt Ihnen", rellektiert Eric Ross in der
Rückschau. .. dass überall in der Welt und
zu allen Zeiten Leute ihre politischen Ver-
bindungen spielen lassen: die amerikani-
schen Beamten halfen denen, die der Ge-
stapo Geld gaben und teilten sich wahr-
scheinlich die 500 Mark."
Seine Eltern hatten ein Tuchgeschäft

und eine Schneiderei in Dortmund. 1935
siedelten sie nach Hamburg um. „Unifor-
men waren Vaters Hauptgeschäft", erin-
nert sich der Sohn. „Von 1930 bis 33, bis

vor Ihtlers Machtübernahme, lietien alle

Beamten oder Polizeioffiziere ihre Uni-
formen von Schneider Rosenberg anferti-

gen, doch ah 1933 verior mein Vater alle

seine Kunden, weil diese nicht mehr von
einem Juden kaufen durften. Als ich weg-
ging, waren meine Eltern ziemlich ver-

annt." Noch zu bes.seren Zeiten hatten die

Eltern ihn auf eine private Vorschule ge-
schickt, danach konnten sie nur für eine

bescheidenere Mittel.schule aulT^ommen,
und mit 14 Jahren begann Erich eine Leh-
re bei dem Gummiwerk Odenwald in

Frankfurt.

Bereits mit 18 war er dort ein leitender

Angestellter, - „ich hatte ein großes Büro
und eine Sekretärin, war kaufmännisch
und technisch verantwortlich für den
internationalen Einkauf von Gummi
Rohmaterialien", erinnert er sich. Mitte
Oktober 1938 verließ er die Firma und war
am 2. November in Hamburg auf dem
Schiff SS Washington nach Amerika -

sieben Tage vor der „Krislallnacht".

An diesem 2. November 1938 sah er

seine Eltern zum letzten Mal. Wie
kam es, dass er so kurz vor der

Katastrophe wegging? „Es war
reines Glück, ich glaube, ich hatte

einen Schutzengel - wie mein
ganzes Leben lang", sagt der Realist

mit dem großzügigen Herzen.

„1938 waren die Eltern schon über

60, hatten auch kein Affidavit" -

seine Stimme wird leicht brüchig
von der inneren Bewegung, wenn er

diese Erinnerungen hervorholt -
,

„auch hatte man damals nicht ge-

glaubt, dass es so schlimm werden
würde, hatte nur wenig davon
gehört, vieles wurde damals noch
verheimlicht, ich selbst habe es

auch nicht gesehen, obwohl einer

meiner Brüder schon in Oranien-
burg im Konzentrationslager war."

Genau am 9. November 1938 kam
er in New York an. halte 19 Jahre

auf dem Rücken und zehn Dollar in

der Ta.sche - ..gerade genug, um
eine Woche zu leben", erinnert er

sich. „Ich hatte keine Verwandten,
konnte kaum englisch sprechen.
Vier Damen von HIAS waren am
Pier 85, hatten bereits ein kleines

Zimmer für mich, eine Art Speise-

kammer für drei oder vier Dollar in

der Woche." Schon in der ersten

Woche suchte er nach Arbeil. „Das
war sehr eigenartig", sagt Eric Ross
nachdenklich, '„ich suchte Leute
auf. deren Namen ich von der jüdis-

chen Frankfurter Gummifirma her

kannte, bei der ich gearbeitet hatte.

Doch als diese Leute hörten, dass
ich deutscher Jude bin, sagten sie,

sie hätten keine Stellung für mich". Am
Freitag jener ersten Woche hatte er nur
noch einen Dollar und er wusste nicht, wie
es weitergehen sollte.

„An der Fifth Avenue traf ich einen
Händler namens Nathan Berzin", erzählt

Ross, „der schrieb mir auf seine Namens-
karte, wie ich einen gewissen Hermann
Weber finden könne, einen Gummi Impor-
teur an der Wall Street - ich trage diese

Namenskarte nun seit 62 Jahren in meiner
Tasche als ein gutes Omen". Dieser Her-
mann Weber, ein bereits seit 50 Jahren in

Amerika lebender Deutscher, war einer

der größten Importeure für Balala und
Gutta Percha Gummi für die Produktion
von Golfball-Hüllen. Er habe ein Waren-
haus in New Jersey mit 50( ),()()() PI und
Gummiabfall, sagte er zu dem jungen
Bewerber, ob er glaube, er könne das für

ihn verkaufen? Als Erich Rosenberg be-
jahte, fragte Weber, wie viel er denn pro

Fortsetzung auf Seite 17
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Woche verdienen wolle. ...Ist zehn Dollar

zuviel?', fragte ich. Darauf er: .Geben Sic

mir nicht so nc jüdische Antwort', nahm
die Pfeife in den Muiul, legte die hüßc auf

den Tisch, gab mir cm Stück Papier in die

Hand und sagte .Sie fangen am Montag

an, melden sich bei iiicincni Bruder mi

Warenhaus und bekommen 15 Dollar die

Woche'". Das sei ein gutes Gehalt gewe-

sen, sagt Ross. damals hatten ganze Fami-

lien davon gelebt. Er hatte cm Zimmer für

neun Dt)llar die Woche, Früh-

stück und Fünf-Gänge-Dinner

eingeschlossen und die Vermiete-

rin wusch auch noch seine Wa-

sche.

..Ich muss immer wieder beto-

nen, dass ich oft sehr großes

Glück hatte", versichert Hnc
Ro.ss und belegt dies mit folgen-

dem Beispiel: Fünf Wochen nach

seinem Arbeitsbeginn rief Weber

ihn an, er wolle ihm etwas über

Erichs ,.Glaubensgenossen" hc-
CT

richten: Als ein Herr Pol lock, ein

jüdischer Gummihändlcr in

Brooklyn, der Ross kernen Job

gegeben hatte, gehört habe, dass

Weber ihn anstellte, sagte er ..Wa-

rum wollen Sie diesen jüdischen

Flüchtling beschäftigen, der wird

doch nur in Konkunvii/ zu ihnen

treten wollen". Weber zu Ross:

..Wenn ich Sic als Konkurrenl

fürchten würde, dürfte ich kern

Geschäftsmann sein."

Diese Philosophie machte sich

auch der junge Erich Rosenberg

zu Eigen und sie diente dem spä-

teren Unternehmer Eric Ross sein ganzes

Leben lang als Leitfaden; „In meinem
eigenen Geschäft verlor ich selbst

mehrere brillante junge Männer, die alle

eigene Fabriken aufmachten, ja größer

und erfolgreicher wurden als ich, doch ich

hatte niemals Angst vor ihrer Konkurrenz
und wir blieben alle sehr gute Freunde."

Wie wurde aus Erich Rosenberg Eric F.

Ross? Wiederum auf den Ratschlag We-
bers hin, seines ersten Bosses, der wohl
auch in der Neuen Welt einer von nur we-
nigen Unternehmern war. der Juden nicht

diskriminierte, und der ollenbar die kauf-

männische und technische Tüchtigkeit

seines jungen Angestellten schätzte. Dt)cli

in der Gummi-Industrie hatte Weber mit

Firmen wie Dunlop und Firestone zu tun.

deren Einkäufer - wie der junge Rosen-
berg bald erfuhr - anti-semitisch einge-

stellt waren: Einer dieser Einkäufer habe
bei Weber moniert, dass am Telefon cm
Rosenberg geantwortet habe, der sei ja

wohl ein Jude? „Erich, von dci nächsten

Woche an nennen wir Sie Eric Ross",

schlug Weber vor.

1940, gerade mal 21 Jahre alt, startete

Ross mit seinem Schwager Hirschberger

ein eigenes Geschäft mit einer 100-

Dollar-Note. Und 1941 traf er seine

Zukünftige: Lore Blumenthal. Er hatte sie

schon in Frankfurt gekannt, beide waren
dort in dem selben Tan/kurs. Wurden sie

schon damals „sweethearts".' „Oh nein",

beteuert er. „ich war nicht mondän genug
für sie." 1940 traf er sie wieder bei einem
„Frankfurter Abend" in New York. Und
dies schien eine seltsame Fügung, denn
kurz zuvor hatte er festgestellt, dass er

seine hübsche Wiener Freundin eigentlich

nicht liebte - und hatte an Lore Blumen-
thal gedacht.

Die zierliche Frankfurterin mit den fei-

nen, ebenmäßig schönen Gesichtszügen

wurde in der französischen Emigration in

Paris bei „Cordon Bleu" zur Chefktkhin
ausgebiWet und hatte außerdem Schnei-

derei gelernt ..Was konnte ich mir mehr
wünschen?", scherzt ihr praktisch den-

kender Ehemann von nunmehr 58 Jahren.

„Doch auch Lore hatte einen recht prakti-

schen Sinn", \ermerkt er sogleich. Sie

wäre nie /u einem ersten Treffen bereit

gewesen, wenn er sie nicht mit dem Auto
aus New York abgeholt hätte. Ein Jahr

später heirateten die Beiden - wie eine

Anzeige im Aufhau von damals dokumen-
tieit am 12. Juni 1942.

Seither ist das jüdische Leben und des-

sen Institutionen in West Orange und an-

Der ZOjähri^e Erich Kosenberji im Dezember
1939 in Newark, NJ. Foto: privat

deren Teilen von New Jersey ohne die ak-

tive Mitwirkung von Lore und Eric Ross
kaum denkbar. Eric Ross war Präsident

des Jewish Suburban Ulub of West Oran-

ge, seil 1954 zählen er und Lore zu Wohl-
tätern des United Jewish Appeal (UJA)
von Metro West. Und 1995 wurde das So-

lomon Schechter Upper School Campus
in West Orange in „Eric F. Ross Campus"
umbenannt, um Ross' Engagement für

Lern- und Bildungsstätten zu ehren. ..Cie-

rade weil ich als Kind keine Gelegenheit

zu einer liberalen jüdi.schen Erziehung

hatte, möchte ich anderen zu einer sol-

chen Gelegenheit verhelfen", sagt er ohne
f\ithos.

Diese Großzügigkeit liegt in seiner Na-
tur, ist aber auch ein Resultat seiner le-

benslangen harten Arbeit: „Man muss
sich ein Ziel setzen und dieses stetig ver-

folgen", lautet eine seiner Maximen, „ich

habe immer die Herausforderung durch

das Unmögliche genossen". Nachdem
Eric Ross 1945 aus dem Krieg zu seiner

Familie in New Jersey zurückkehrte, er-

kannte er schnell die Bedeutung des

Kunststoffes Polyvinylchlorid, der wäh-
rend des Krieges als Ersatz für Gummi
entwickelt worden war.

So gründete er 1951 die Firma Alpha
Chemicals & Plastics in Newark und
wurde in den Folgejahren als ein Pionier

und Erneuerer der Plastik-Industrie ge-

priesen. 1960 eröffnete er die Mercer

Plastics Company außerhalb Orlandos

und pendelte zwischen Florida und New
Jersey hin und her. Nach dem Tod seines

Schwagers und Mittcilhabers in den 60er

Jahren verkaufte er 1984 beide Firmen

und etablierte die Berat ungs- und
Investitionsfirma F. F. Ross Corporation

in West Orange.

Obgleich Ross nun mehr Zeit mit Lore,

den Enkeln. Urenkeln und Freunden ver-

bringt, arbeitet er immer noch viele Stun-

den täglich in seinem Büro und /u Hause,

oft bis 1 1 Uhr nachts. Doch er retlektiert

<

Eric F. Ross im Arbeitszimmer seines Hauses in South Orange.

Foto: Patrick Becker

auch über sein Leben, und wie dieses

durch seine doch begrenzte Jugend ent-

scheidend geprägt wurde: „Welche Rich-

tung unser Leben nimmt, ist das direkte

Resultat unserer Verbindung mit anderen,

denn wir sind alle Produkte unserer selbst

gewählten Umgebung. Ich hatte offen-

sichtlich eine sehr begrenzte Kindheit,

verbrachte meine Zeit und Arbeit haupt-

sächlich - und wegen der nationalsoziali-

stischen Situation in Deutschland notge-

drungen - mit Erwachsenen. Sie waren

meine Mentoren, indem sie mir die Rea-

lität und Weisheit des Lebens vermittel-

ten." Jetzt er gibt er diese an die Jungen

weiter.

advertisement

THE ONLY CZECH AND SLOVAK RESTAURANT IN NEW YORK
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ZLATÄ PRAHA
Your Host George Suchar>ek

SPECIALIZING IN
CONTINENTAL CUISINE
Czech, Slovak, German
Russian, Polish 8c Hungarian
DINNER PRICES ränge from
$6.75 to $15.75 (NEW MENÜ)

SPECL\L LUNCH COMPLETE
WITH CUP OF SOUP,

MAIN COURSE, DESSERT
COFFEE AND GLASS OF WINE

OR SODA
$5.95

MASTER CARD and VISA accepted

OPEN: rUESDAY TO SUNDAY
FOR LUNCH AND DINNER

KITCHEN OPEN
from 11:30 noon to H pm

SUBWAY: Queens N-Train to

30th Avenue Stop
MOST POPULÄR:
• Roasl Loin of Pork, Sauerkraut and
Dumplings

• Roasted Long Island Duckling

• Sauerbraten

• Hungarian Goulash
• Chicken Paprikash

• Wiener Schnitzel and Potato Salad
• Apple Strudel or Palacinka

£,. L. r\ i r%. Ir Iv r\ I 1 r\

RESTAURANT

28 48 3 Ist STREET
ASTORSA, NY 11102

TEL: (718) 721-6422
www.foodtogony.com/
zlatripraha.hlml
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Dark Days, eine Ihtkumentation über das
lA'ben einer (iemeinsiliujl von Dhdiuh-
losen in den Tunneln der New htrker

liahn^esellschaft ,,Amtruck'\ ist das De-
büt von Marc Singer. Singer zog für zwei
Jahre in den „Untergrund", um diesen

Film zu drehen. Aufhuu ging mit l^e
Stringer, dem Autor des /Ruches Grand
Ccniral Winter - Stories from ihc Street in

den preisgekrönten Dokufnentarfilm, um
seine Meinung zu diesem I Um zu hören.

Stringer ist ein kompetenter Kritiker: llr

hat zehn Jahre unter den Bahnsteigen
der „Grand Central Station'' gelebt.

Lee Stringer lacht laut, als er den Streit

von Dee und Ralph verfolgt. Die bei-

den haben einen Disput über die Ordnung
in ihrem „Haus", das sie sich aus Well-
blech und anderem Abfall, den sie auf den
Straßen Manhattans fanden, errichtet ha-

ben. „Das menschliche Bedürfnis, es sich

möglichst heimisch zu machen, egal in

welcher Situation man ist, kommt in dem
Film gut rüber", sagt Stringer. „Schließlich

sind Obdachlose keine besondere Spezies
Mensch - sie leben wie du und ich." Dazu
gehört es auch, einen Haushalt zu führen,

zu kwhen und die Wohnung zu putzen.

Die kleine Gemeinschaft im Untergrund
hat einen „normalen" Tagesablauf: Sie

streichen die Wände, bauen provisorische

Toiletten, halten sich Hunde und Katzen
und gehen jeden Tag Getränkebüchsen
sammeln, um ein bisschen Geld zu verdie-

nen. Als Dusche dient ihnen ein geplatztes

Wasserrohr. Der Zuschauer kann Greg,
Henry, Julio und die anderen beobachten,
wie sie sich ein Abendessen zubereiten -

zusammengeglaubt aus den Abfallkübeln
vor Restaurants und Bäckereien. Dabei er-

zählen sie aus ihrem Leben: Ralph, ein

Hispanic. der seil drei Jahren im Tunnel
lebt, war im Knast als seine Tochter verge-
waltigt und verstümmelt wurde. Dee ist

Mitte fünfzig, wirkt stark und selbstbe-

Lee Sthfii^cr kritisiert Ohchichlosenßlni Dark Days

Fünf Mal eine Ratte
zeigen reicht nicht

wusst. Doch in einer Szene erzählt sie wei-
nend von ihren beiden S()hncn, die bei ei-

nem Wohnungsbrand starben. Trauer und
ein tiefes Gefühl der Verzweiflung ist in

ihrem Cjcsicht zu lesen, wenn die Kamera
ganz nah heranfährl. „Diese tcstgehallenen

Momente, in deiien Dee von ihrem Schick-
sal erzählt und dabei immer wieder hastig

an ihrer Crackplcitc /icht. sind gute Ansät-
ze - in diese Richtung hätte der Film lau-

fen müs.sen", sagt Lee Stringer. Seiner
Meinung nach hat Singer die Chance ver-

schenkt, eine „runde Geschichte" zu ma-
chen. „Der rote Faden fehlt - es wäre bes-

ser gewesen, die Handlung an einer Person
aufzubauen." Stringer vermisst mehr Tie-
fe: „Meist bleibt der Zuschauer nur
Beobachter- wie im Zoo; er dringt nicht in

die Charaktere ein."

Zu wenig sozialer

Hintergrund

Außerdem hätte sich der Regisseur viel

zu sehr auf den Lebensraum, den Tunnel
konzentriert, nicht auf die menschlichen
Schicksale: „Wenn Singer fünf Mal eine

Ratte zeigt und zehn Mal einen durch-
rasenden Zug. hat bestimmt auch der Letz-
te begriffen, dass es da unten dreckig und
eklig ist, aber das reicht nicht aus."

Gegen Ende des Films sieht der Zu-
schauer, wie die Obdachlosen ihre eigenen
Hütten zerstören. Der Tunnel soll auf An-
weisung von „Amtrack' von der Polizei

geräumt werden. Diese Szene mag Lee
Stringer: „Es ist ein symbolischer Akt - sie

Crosswalks geht mit neuem Programm auf Semlung

Fernsehen für Immigranten
Kabel ausgestrahl-

ten Programmen
(Channel 71, 72,

74, 75 und 93) ist

diesen Sommer
cm neuer Sender

hin/ugekommen:
Kanal 73, „Chan-
nel for New Ame-
ricans".

..Wir möchten
den Neulingen in

New York zeigen,

wie sie sich in der

Stadt zurechtfin-

den k()nnen vom
Bus-System bis

zur Krankheits-

vorsorge", erzählt

v..r-.. I» .1 1 •* * 1 .
Programm-Direk-

S. ra 1 „K.,1, ,.,lc ,U. ,„„«.. K.r,.sd,Uun, m,„ ihrem Büro ,orin Meg Lu(hcr
.n. M.nm ,|,.l Fin.Ul.n« au.s. Fotos (2): Pa.rick Becker | .„„ neuesten Er-

hebunizen sind 40
Bei uns geht es zu wie bei NBC vor

40 Jahren", stellt Sara Porath, Ge-
neral-Managerin bei Crosswalks Televi-
.sion die Arbeil ihres Fernsehstudios vor.

..Im Prinzip stecken wir noch mitten in

den Anfängen." Auch wenn der nicht-

kommerzielle New Yorker Stadtsender
seit dem 1. Februar 1992 „on air" ist,

herrscht im 28. Stock des Municipal
Buildings im südlichen Manhattan noch
Gründerstimmung. Zu den fünf über

Prozent der New Yorker nich^ in der Me
tropole geboren.

„Das Schwierigste für die Immigranten
ist, dass sie nicht wissen, wo sie HUfe be-
kommen können", sagt Sara Porath.
„Zwar werden überall Informationen an-
geboten, doch den meisten ist es unange-
nehm, sich durchzufragen." Durch das
Fernsehen k()nnen sie sich von der ver-

trauten Wohnstube aus informieren. Auch
h.ihcn sich die Fernsehstrategen zum Ziel

zerschlagen ihre eigenen Gefängnisse".
Der politisch-soziale Hintergrund wird al-

lerdings zu wenig beleuchtet: „Ein kurzes
Interview mit einem „Amtrack"-Angestell-
ten, eines mit einem Vertreter der „Coalila-
tion for the Homeless" und zwei New York
rwk'v- Artikel über den Vorfall sind nicht

genug, um die Sachlage klar darzustellen",

meint Stringer. In der 1al sieht man /iem-

lich unvermittelt die Bewohner der Tunnel-
gemeinschaft in ihren eigenen Wohnun-
gen. Die „Coalitation for the Homeless"
hatte durchgesetzt, dass die Bewohner des
Tunnels einen „Section 8 - Schein" beka-
men. Durch dieses Berechtigungspapier
wurde ihnen von der Stadt eine Unterkunft
finanziert.

Am Ende lässt sich Dee glücklich in ihr

erstes richtiges Bett seit Jahren fallen.

„Das ist Hollywood", sagt Lee Stringer,

„was mit ihrer Drogensucht passiert, wäre
interessant zu erfahren." Stringer ist si-

cheriich der härteste Kritiker, den man ha-
ben kann. Er war einer von denen, die jah-
relang in der Dunkelheit eines Tunnels ge-
lebt haben. Für ihn war die Zeit in der Ob-
dachlosigkeit ein Wendepunkt in seinem

Dee rasiert ihrem .MittH'VM»hner Ralph den Kopf.

Foto: Film Forum

gesetzt, den Hinzugereisten die Sprache
zu vennitleln. „Zwar strahlen wir auch
einiges in Spanisch und anderen Spra-
chen aus, das meiste aber in Englisch",
sagt Meg Luther. Den Zuschauern soll

ein möglichst realistisches Gefühl der
Stadt geben werden Untertitel gäbe es

kaum, allerdings bemühe man sich um
eine einfache Wortwahl. Diese Schu-
lungsprogramme werden aber einge-
kauft, nicht selbst produziert.

Die Beiträge des ..Channels for New
Americans" sind für alle Bildungsstufen
gedacht; sie richteten sich sowohl an den
russischen Doktor wie an die mexi-
kanische Putzfrau. ..Schwierig ist das
schon", gibt Meg Luther zu, „aber wir
versuchen es eben." Um zu erfahren, was
die Ausländer wissen wollen, arbeitet

Crosswalks mit Behörden zusammen.
„Wir erkundigen uns. welche Themen
gerade aktuell sind", so Luther.

Allerdings macht Crosswalks mit sei-

nen rund 20 Mitarbeitern in Manhattan
und 20 auf der Sendestation in der Bronx
oft nicht viel mehr, als diese Informatio-
nen mit Telefonnummern und Internct-

adressen auf dem Bildschirm zu veröl

fentlichen. ..Unser Anliegen ist es. den
Immigranten zu zeigen, wo sie bei.spiels-

weise seine Computerschulung absolvie-

ren oder Sozialhilfe beantragen können",
lautet der Kommentar von Porath

Eine besondere Ausländergruppe hat

der regierungsnahe Lokalsender nicht im
Auge. ..Wir wollen jeden ansprechen",
sagt Sara Porath. ..Selbst ich habe schon
dazugelernt vieles weiß man auch als

New Yorker nicht." Barbara Diifner

Leben. Seine Weltsicht hat sich verändert,

er macht das Leben nicht mehr an „einem
guten Job, einer schicken Wohnung und
dem richtigen Label auf dem T-Shirt fest".

Seine Erlebnisse und Gedanken sind si-

cheriich andere als die eines jungen Re-
gisseurs, der freiwillig in den Tunnel zieht,

um einen Film zu drehen. Beide haben
jedoch versucht, ein Stück „Untergrund"
an die Oberfläche zu bringen - und beides
ist wertvoll, weil es ein Stück Realität ver-

mittelt. Also am besten ins Kino gehen und
Lee Stringer lesen!

Susanne Schulz

Dark Days läuft noch bis 12. September
im Film Forum, 209 West Houston Street:

1:00 p.m., 2:45 p.m., 4:30 p.m., 6:15 p.m..

8:00 p.m.. 10:00 p.m.

Lee Stringer hat fast ein Jahrzehnt aufder
Straße gelebt und darüber einen Best-

seller geschrieben.

After Summer (iet-together
Mont Blane Restaurant

306 West 48th Street

(opposite of the old Swiss liin)

New York Cily

Tuesday, October 24, 2000 at 1:00 P.M.

It may be "Auluiiiii in New York" but join us on October 24th and you'll be spendint' the

afternoon in a littlc bit ot Hurope. A tew hours of lettiny othcrs picpaiv and scivc you ihc

hoine made old iashioncd way. Ihc tood is so dchcioiis ihai you v\ill ha\e a haid iiinc

choosing trom the menu below. So to all our triends and co-travelers, join us. Wc look

tbrward lo it.

Appetizer choiee: Soup du Jour
Eggs ä In Russe

Fntrce Choiee:

Dessert Choiee:

Veal Dumpling in

Mushroom Souce

Bratwurst w. Roesti

Chieken Breast

Fish ofthe Dax
Home made Apple Pie

Choeolate Mousse
Ice Cream

VVhen makin^ your reservation, please retnrn

the eutire ad markiu^ your preferences .

Price: $20.- (includiiig tax and gratuities)

Mcetitiii INSIDL Restaurant at l RM.
For tickets. please send youi check or inoriey order.

together with a self-addressed, staiii|X'd envelope to:

NEWVVORLl) CLUB. INC.

2121 Broadway, New York, NY 10023 (Attn.: Luncheon]

Veranstaltungskalender

JO ^.-'t s.

rheater:

im Grove Street Playhouse, 39 Grove

Street, gibt es um 8:00 p.m. die Auffüh-

rung von Stephanie Lehmanns Stück,

Order Up Watch 7Y, zu sehen Eine Ko-

mödie über das Scheitern der Beziehung

zwischen einer Stand-up-Comedienne und

einem Fernschmonteur. Vorstellungen im-

mer Mittwoch bis Samstag. 8:{K) p.m..

noch bis zum 30. September. Eintritt: $ 1 2.

Senioren $ 10.

Samstage 9. Sept

Ausstellung:

Kunst unter freien Himmel kann man ab

12 Uhr Mittag bis 6:00 p.m. in den

Straßen rund um den Washington Square

im Greenwich Village bewundem. Hier

wird die Avantgarde aus allen Teilen der

USA ihre Werke zeigen, die man auch

käuflich erwerben kann. Gleichzeitig zele-

briert das ..Village" seinen Ruf als

Kunstzentrum Amerikas.

Film:

Parni^raph 175, eine Dokumentation

über Homosexualität im Drillen Reich isl

im Film Forum. 209 West Houston Street

zu sehen. Der preisgekrönte Film von Rob
Epstein und Jeffrey Friedman zeigt das

bunte Nachtleben Berlins während der

Weimarer Republik ebenso wie das

abrupte Ende der relativ toleranten Ära mit

der Machtergreifung Hitlers 1933. Bis

zum 26. September: 1:15 p.m.. 3:00 p.m..

4:45 p.m.. 6:30 p.m.. 8:15 p.m. und 10:15

p.m.

Sonntag, 10. Septe

Vortrag:

Michael Calmgaert. der Direktor vom
..Council for the United States and Italy".

hält um 12:15 p.m. einen Vortrag über die

..Bedeutung der EU-Erweiterung für die

Transatlantischen Beziehungen". Die

VeranstaltuuL' findet im Graduate Center.

365 Filth A\enuc (/wischen 34th und 35th

Street). Raum 9204 statt. Eintritt frei.

I'arade:

..Cultivating a Culturc of Peace" ist das

Motto der 15. „International Cullures Pa-

rade". Ab 3:00 p.m. werden Einwanderer

aus aller Welt gemeinsam auf der Madison
Avenue (zwischen 23th und 42th Street)

tanzen, singen und ihre bunten Kostüme
präsentieren.

Freitag, 15. ^
j^ 'ii

»ii'^Ä.' : Y/^i

Konzert:

..The American String Quartel" spielt

lim 8:(K) p.m. Werke von Haydn. Schön-
berg und Beethoven Das Konzert findet

im John C. Borden Auditorium der Man-
liattan School of Music. Ecke Broadway
lind I22nd Street, statt. Karten ab $12. für

Studenten und Senioren $ 5.

Konzert:

Im Temple Shaaray Tefiia. 250 Fast 79th

Street, findet um 7:30 p.m. eine

Shabbatfeier der besonderen Art statt:

..The Greenway Festival Singers" unter

der Leitung von Judith Clunnan werden

traditionelle Musik aus zentraleuropäis-

chen Jüdischen Gemeinden präsentieren,

zum Beispiel Stücke von Solomon Sulzer

und Louis Lewandowski.

Sajii$J|^^.i4;^J|fl>t€^^

Ausflug:

Die ..Geburtsstätte" des Bieres, der

..Hamburger". ..Frankfurtcr'und anderer

kultureller Beiträge, die deutsche Ein-

wanderer mit nach New York brachten.
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liegt im Eastvillage, einst auch ..Klein-

deutschland" genannt. Wer Lust hat. den

deutschen Eintluss auf Amerika aufzus-

püren, ist zu emer Walking Tour einge-

laden: Treffpunkt: Second Avenue Deli.

156 Second Avenue. Eicke lOth Street.

Eintritt: $ 15.

Konzert:

Die israelische Rockgruppe ..Rock

Four" tritt um 9:00 p.m. im ..Makor". }5

West und 67lh Street, auf. Die Band hat

vor kurzem ihr erstes englischsprachiges

Album Super market . ein Mix aus psy-

chedelischen Rhythmen und ..W^ellen hör-

barer Liebe", herausgebracht. DJZZ2 legt

vor und nach dem Konzert auf. $ 30.

Sonntag, 17. September

Frühstück:

Die jüdische Gemeinde ..The Hebiew
Tabemacle" lädt von 10 am. bis I :()() p.m.

zum Waffel frühstück in ihre Synagoge.

551 Ft. Washington Avenue ( 185th Street),

ein.

Neue Mitglieder der Gemeinde werden

vorgestellt und die Besucher können etwas

über die Aktivitäten der Synagoge
erfahren.

^'S

Elisabeth Hodes (siehe Veranstaltungen

19. September), Theater.

Dieastag, 19. Septem

Theater:

Die Kabarettistin Elisabeth Hodes ist am
12., 19. und 26. September um 8:30 p.m.

in ihrem Programm A Little Weill /u

sehen. Schauplatz: „Judy's Chclsea Ca-
baret", 169 Eigth Avenue. Eintritt 12

Dollar. Telefon: 212 - 929 - 5410.

lanz:

Henning Rübsam tanzt zusammen mit

seiner Gruppe „Sensedance" in Be Good
zu beliebten Melodien von Jerome Kern.

Duke Ellington und George Gershwin in

der St. Mark 's Church. Second Avenue
und lOth Street. 8:30 p.m . Heute ist eine

F'review Performance, es gibt Karten ab 5

Dollar. Weitere Aufführungen: 21. - 24.

September. Kostenpunkt: $ IS.

Film:

Fünf preisgekrönte Kur/Ulme junger

jüdischer Filmemacherinnen werden ab

7:30 p.m. im „Makor". 35 West und 67th

Street, gezeigt: Ut nie teil a Stmx. The

Neighborhood Cal, Numher M). Avenue

Amy und Grazy Glue sind ironische und

urkomische Momentaufnahmen unserer

Zeit. Weitere Auftührung um 9:30 p.m.

Eintritt $ 8.

<
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CoeJI verbindet jüdische Spintiuilität und Eny^ni^enient für die Umwelt

Verzicht und „grüner" Strom
VmHeUschutz ist für Marc X. Jacobs ein

zutiefstjiidisclns Thema. .,Wenn nirzum
Beispiel die S/iabhal-l.iturgie anschau-
en, ist sie voller Matur. Sonnenaufyan^
und Sonneuunteriian^ spielen eine Rol-
le, ebenso die /.xklen der \aliir'\ sa^t er.

Die Uewahrunii der l.rde. die der Schöp-
fer den Menschen ^ei^eben habe, fol^t

für ihn ganz zy^ingend aus der Torah.

Jacobs (31) ist Geschäftsführer der bun-
desweit agierenden „Coahtion on the

Environment and Jewish Life" (Coejl) mit

Hauptsitz in New York. Ziel der 1993 ge-

gründeten Coejl ist es, ökologisches Enga-
gement über Rabbiner und Lehrer in die

jüdischen Gemeinden zu bringen. 28 na-

tionale jüdische Organisationen aus dem
gesamten Spektrum des amerikanisch-
jüdischen Lebens - konservative, ortho-

doxe, rcformerierle oder rekonstruklionis-

lische Verbände - gehören Coejl an. Das
Coejl-Netzwerk ist in den vergangenen
sieben Jahren vom Standort New York so

weit gewachsen, dass inzwischen zwölf
Regionalgruppen in den USA existieren.

„Es gibt viele Juden, die in Umwelt-
organisationen arbeiten oder sich als Wis-
senschaftler damit beschäftigen. Aber für

sie gab es bisher keine Möglichkeit, ihr jü-

disches Leben und den Umweltschutz zu-

sammenzubringen", berichtet Jacobs. Dies
sei für viele eine völlig neue Erfahrung.

Auf nationaler Ebene widmet sich Coejl

derzeit dem Kampf für den Erhalt der letz-

ten ursprünglichen Waider der USA, die

noch nicht von Straßen durchzogen sind.

Diese Gebiete umfassen 192 Millionen
Acres. Die Nationale Forstverwaltung ent-

wickelte bereits einen Plan, wie die Wäl-
der genutzt werden sollen. ..Diese Vor-

schläge waren schwach", urteilt Jacobs.

Aufgrund der Proteste von mehreren Um-
weltorganisationen gab es bundesweit 4(X)

Anhörungen dazu. ..Wir haben über Coejl
die Juden vor Ort motiviert, zu den An-
hörungen zu gehen", berichtet er. Nach

Schätzungen von Umwcltorganisationen
könnten 60 Millionen Acres des sensiblen

Öko-Systems durch entsprechende Geset-
ze komplett erhalten werden.

Durch diese Aktion sei Coejl auch in

Washington bekannt dafür geworden, dass
sie sich für Bäume und Wälder einsetzen

Dieses Thema spreche besonders viele

Juden an, meint Jacobs. ..Wir nennen bei-

spielsweise die Torah den Baum des
Lebens. Viele Synagogen sind mit Dar-
stellungen von BäuiTken ausgestaltet. Es
gibt von daher eine frühe emotionale Ver-

bindung zu Bäumen", sagt er.

Die Umweltbewegung in den USA hatte

sich Ende der 60er Jahre formiert und ist

in den vergangenen Jahren eher schwächer
geworden. Dass knapp 30 Jahre später

erstmals eine - wenn auch kleine - jü-

dische Umweltbewegung in den USA ent-

steht, erklärt sich Jacobs mit dem Gene-
rationenwechsel. Inzwischen gebe es eine

neue Generation junger Juden, die mit der

Umweltbewegung groß geworden sind, ihr

Wissen an den Colleges vertieft hätten und
neue Visionen verwirklichen wollten.

Zudem, betont er, seien US-Amerikaner.
darunter eben auch viele Umweltschützer,
wieder mehr auf der Suche nach Spiri-

tualität. So kämen sie zurück zum Juden-
tum. Und den Zugang über die Schöpfung
sieht er als einen sehr spirituellen Zugang
zum Judentum an.

Die Erde gehört
uns nicht

Jacobs selbst stammt genau aus dieser

Gruppe von Aktivisten. Er ist in Südafrika
geboren, kam aber als Kind mit seiner

Familie in die Vereinigten Staaten und
wuchs in Sea^lc auf. In dieser Stadt lernte

er die Umweltbewegung kennen und en-

gagierte sich im (erfolgreichen) Kampf
gegen ein Atommüll-Endlager im Staat

Washington. Seine Eltern beschreibt er als

typi.sch amerikanische liberale Juden.

Ralph Nader in New York
Auch die Anhänger erfuhren es erst am Vcrahcnd: IXt Verbraucher-Anwalt Ralph

Nader. Prasidentschattskandidal der Grünen, besuchte New York Sem Themen
Anhebung des Mindestlohnes, mehr Rechte für Arbeiter und Kritik am Zuschuß der
Stadt zum Umbau der New Yorker Stock Exchange. Er kritisierte die ..Kungelei ' von
George Bush und AI Gore mit ikn Grosskonzernen und versuchte sich als echte
Alternative darzustellen. Naders V./eprasidentskandidatin Winona LaDuke ist

Jüdisch-indiamscher Abstamnuing. poto: Irene Armbruster

Eher zufällig sei er mit 19 für ein Jahr
nach Israel gegangen und habe dort in

einem Kibbuz gelebt. ..Aber als ich die

Nachtschicht in einer Plastik-Eabrik be-

kam und dort Toilettensitze montieren
musste. habe ich aufgehört. Das war nicht

meine Vorstellung von einem ökologi-
schen und sozial gerechten Leben." Er
ging nach Jerusalem, befragte Rabbiner zu
Öki)logie und sozialer Gerechtigkeit. Mit
den Antworten war er allerdings nicht sehr

zufrieden. Beeindruckt dagegen war er da-

Marc X. .Jacobs. Geschäftsführer des
<^'<>.jt'>- Foto: D. Martin

von, wie dort von Teilen der Juden der
Shabbat begangen wird. „Dieser bewusste
Verzicht auf alle modernen Technologien,
diese freiwillige Beschränkung hatte

etwas sehr kraftvolles." Wieder zurück in

den USA absolvierte Jacobs sein Studium
in Social Anthropologie an der Universität

Michigan und ging 1994 zu Cocjl.

Die Idee des Verzichts, die er in Jerusa-

lem kennengelernt hat, begleitet ihn seit-

dem. „Wir müssen sorgsam mit den Re-
sourcen umgehen, um die Erde für unsere
Kinder zu bewahren. Die Erde gehört uns
nicht", betont er. Diese Auffassung stehe

in einem radikalen Gegensatz zur herr-

schenden Vorstellung in den USA, da.ss

man Land besitze.

Bei Coejl leitet er nun ein Netzwerk, das
vor allem politische Lobbyarbeit macht
und Rabbiner und Lehrer in jüdischem
Umweltengagement schult. Auf nationaler

Ebene arbeitet Coejl eigentlich auch in-

nerhalb der „National Religious Partner-

ship ()f the Environment" mit drei anderen
religiösen Dachverbänden, dem National

Council of Churches, dem Evangelical

Environmental Network und der Catholic

Conlerence. zusammen. Diese Koopera-
tion beschränke sich jed(Kh eher auf spe-

zielle Themen, meint Jacobs. ..Wir arbei-

ten getrennt voneinander miteinander",
sagt er.

Sehr viel ausgeprägter ist der interkon-

tessionelle Ansatz in der Regionalgruppe
von Coejl im benachbarten New Jersey.

Die meisten Mitglieder von Coejl sind

gleichzeitig in der 1992 gegründeten inter-

konfessionellen Umweltgruppe ..Partners

for Environmetal Quality" (PEQ) aktiv.

Das gilt besonticrs für Pamela Erank. die

(\>e)l-New Jersey leitet und gleichzeitig

Geschäftsführerin von PEQ ist.

Eigentlich arbeitet die 3.5 Jährige bei der
United Jewish Eederation Metro West,
dem regionalen jüdischen Dachverband

für Soziale Dienstleistungen, der sich

schon seit Jahrzehnten um den interkon-

fessionellen Austausch bemüht und seit

Anfang der 90er Jahre auch im Um-
weltbereich engagiert ist. Seit 199S finan-

ziert der Verband Pamela Eranks halbe
Stelle als PEQ-Geschältsführerin. Bei
PEQ finden sich Juden best)nders aus

Reform- und Rekonstruktions-Gemein-
den, Mitglieder der Episcopal-Kirche.
Presbyter, evangelische Christen. Luthe-
raner. Baptisten und Katholiken zusam-
men. Im Vergleich zu anderen Bundesstaa-
ten sei das eine ..wirklich außergewöhn-
liche" Zusammenarbeit, meint Erank. Das
Umweltengagement über Religionsgren-

zen hinweg begründet Erank mit der

Bibel. „Wir stützen uns alle auf den gle

ichen Text, das alle Testament", sagt sie.

Allen stelle sich die moralische und ethis-

che Frage, wie die Erde nachhaltig genutzt

werden könne.

Als Konsumenten
Macht bekommen

Richtig aktiv wurde PEQ 1998. als sich

abzeichnete, dass in New Jersey als einem
der ersten US-Staaten der Strommarkt lib-

cralisiert werde soll. Seit November 1999
können alle Haushalt j dort ihren Energie-

Lieferanten selbst wählen. PEQ nutzte

diesen konkreten Anlass. um unuveltge-

rechtes Handeln in die Tat umzusetzen.
Über ihre Mitglieder wurden in Kirchen
und Synagogen Diskussionen zur Nutzung
nachhaltiger Energiequellen, wie Wind
und Sonne, angestoßen. Gemeinsam mit
dem lokalen Energie-Lieferanten Green-
mountain Energy wurde ein Angebot fü:

„grünen Strom" ausgearbeitet. Dieses soll

ab September 2000 den Haushallen zur

Verfügung stehen. ..Die Stiomiechnung
wird in einem durchschnittlichem Haus-
halt etwa 150 Dollar pro Jahr teurer",

rechnet Pamela Erank vor. Sie geht davon
aus, dass Manschen dies aus Überzeugung
bezahlen werden. Sie selbst werde sich

auch beteiligen. ..So kann ich etwas gegen
die Luft\erschmut/ung machen und für

die Erhaltung des Planeten", sagt sie. Au-
ßerdem habe sie durch die Wahl des

Stromanbieters als Konsumentin auch
eine gewisse Macht. Die verstäikte Nach-
frage nach sauberer Energie, so hofft

Frank, wird dazu führen, dass mehr Wind-
parks und Solar-Farmen entstehen. PEQ
wird den Gemeinden auch einen fman
ziellen Anreiz für ihr Engagement geben:
Sie sollen einen bestimmten Betrag erhal-

len, wenn einzelne Gemeindemitglieder
auf den neuen Anbieter umsteigen.

Daniela Martin

Informationen über Coejl und die

regionalen Aktivitäten gibt es im Internet

unter www.coejl.org.

Anzeige

The Selflielp

Home

A Not-for Profit Organization

Studio & One Bedroom Apartments
Independent Living Assisted Livmg

Healthcare Facility

Intennediate Care Skilied Care
908 W. Argyle St. Chicago, IL 60640

773-271-0300

888-271-8232 (toll free)

Nonne sclirieh Entschuldi^mu^

Manchmal ist

Reden Gold
„Ich trage es seil langem in meinem Herzen, Ihnen zu

schreiben ...'\ so begmni der Brief, den Rita Leopold vor

ein paar Wochen im Briell«.asten ihrer Wohnung in Wa-
shington Heights fand. Er kam aus Deutschland von Klos-

terschwester Jaira. die m der Evangelischen Marien-

schwestemschaft in Darmstadt lebt. Schwester Jaira heißt

mit weltlichem Namen Heide Vernon. Ihre Mutter, Hilde

Vemon, war das frühere Kindermädchen der Leopolds.

Als junges Mädchen war Hilde W58 mit dem Schiff in

New York angekommen und halle sich zwei Jahre lang um
Evie, die kleine Tochter von Rila Leopold, gekümmerl
„Wir hallen ein Nchr herzliches Verhältnis", erinnerl sich

Rita Leopold, ..bis heute sind wir regelmäßig in Kontakt

geblieben"". Hilde heiratete später einen amerikanischen

Soldaten und wohnt mit ihm seither in Michigan. Dort

r

:«t:x<'.> :'

^

Schwester Jaira bricht das Schweigen. Foto: privat

wurde luch Heide geboren. Rita Leopold hat Hildes Toch-
ter jedoch nie personlich kennengelernt.

Nun dieser Briet: Schwester Jaira schreibt, dass sie sich

bei den Leopolds dafür bedanken möchte, dass sie nach
allem, was die Deutschen den Juden angetan haben, eine

junge deutsche Frau - ihre Mutter- aufgenommen haben.

„Seit ich wieder in Deutschland lebe, beginne ich zu be-

greifen, was das für Sie bedeutet haben muss." Schwester
Jaira entschuldigt sich für „das Leid, das auch meine
Eamilie in Hitlerdeutschland den Juden zugefügt hat".

„Wir haben wenig oder gar nichts getan, um zu verhin-

dern, was passiert ist. Wir haben geschwiegen, während
ihr dringend unsere Hilfe gebraucht hättet."'

Rita Leopold sagi. die Zeilen haben sie sehr berührt;

Ich meine, die jungen Menschen können nichts dafür,

was passiert i.st, sie müssen nicht dafür büßen, aber Jairas

Worte haben mir sehr gut getan."

Warum die junge Erau nach so langer Zeit ausgerechnet

jetzt das Bedürlnis hatte, ihr diesen Brief zu schicken,

kann sie sich nichi erklären. Aber sie will ihr Schreiber,

und danach fragen. „Zum Glück haben wir nicht das

Schreckliche erlebt, was anderen jüdischen Familien

widerfahren ist", erzählt Rila Leopold. Ihr Mann und
seine Familie waren noch vor Kriegsausbruch aus

Deutschland herausgekommen. Sie selbst ist Schweizerin.

Trotzdem kommt Frau Leopold jeden Tag mit den
Folgen des Holocausts in Berührung, denn sie arbeitel bei

der „United Restitution Organisation". Dort hört sie jeden
Tag Familienlragödien, von denen ihre Klienten erzählen

„Man kann diesen Menschen nicht übelnehmen, dass sie

nach allem, was sie durchgemacht haben, nicht gut auf

Deutschland zu sprechen sind", sagt Rita Leopold. Für sie

ist es aber sehr wichtig, dass überhaupt darüber gespro-

chen wird: „Denn wir dürfen nie vergessen, was passiert

ii»t

"

Susanne Schulz

Letters to the Editors

No: ,,Peace l^rocess'',

hii* J^ieie Process''

„Viel Vertrauen verspielt ' in Aus-
gabe Nr. 15 vom 27. Juli 2000.

I respectfully disagree with the

commentary regarding Arnold Hot-

tinger's account of the break-up of

Camp David in your July 27 issue.

The Camp David negotialions did not

break off because of a "grundlegen-

den Fehler: Viel zu lange wurden die

wirklich brennenden Fragen. ..auf die

lange Bank geschoben."

Yassir Arafat shrewdly said from

the begmning of OSLO, ihat he will

gel back Israel "phase by phase".

knowing he will never gel il all at

once. However. this time. he went loo

fai. was i(H) impatient, greedy and

intransigenl supported by Egypt.

Saudi, Jordan, Hamas, etc. insisting

on gelting all Last Jerusalem as the

capital ol' his Palestinian State and

some suburbs. And FM Barak knew.

his people would not endorse a divid-

ed Jerusalem, nor the gi\ ing away of

suburbs. thereby mortally endanger-

ing the enlire eternal Jewish capital

of Israel, our holy Jerusalem.

Furthermore. in the commentary is

nientioned "einen dauerhaften Frie-

den". There NEVER will he a ""dau-

erhaften Frieden" because this so-

called ""peace process" is. in reality, a

"piece process" giving away pieces of

Israel until il will increasingly be

weakened and ultimately destroyed

by Arafat 's Jihad, as he has been

threatening all along. He predicted

ilia! Israel would be replaced with his

Falesiinian state. Linlortunately, many
Israelis do not believe him just as the

(ierman Jews did not believe Hitler's

MEIN KAMPF, until it was too late.

Contrary to Arab Statements, their

Covenant - the destruction of Israel -

was NEVER abrogated. Those who
believe the appeasement will bring

"dauerhaften Frieden" live either in

utopia Ol- denial. They oughl be

reminded ol Chamberlein's Munich
appeasement with Hiller that led to

war. IsraeTs appeasement means sui-

cide.

^ (TiaHotte Wähle.

Ne>\ \ork

Disappointing View
on Israel

I was deeply disappointed to read

the lead ailicle by Arni>ld Hottinger,

in your July 27, 2ü(K) issue.

One need not scrutinize the Contents

too caielully to discern that Mr.

Hottinger is not meiely an enthusiast

of the Oslo Accords and the attendant

Israeli concessions, but also an apolo-

gist l\)r the PLO. It is one thing to

urge "territorial compromise" (what-

ever the wisdom of that policy), and

quile anolher to suggest, as he does.

that the word "Flüchtlinge" (refugees)

should not be u.sed to de.scribe the

Paleslinians, but rather "Vertriebene"

(expellees).

This is. of course, the old Arab

canard, now parroted on occasion by

the most delusional and self-loathing

members of the Israeli left. Taking the

port City of Haifa as a leading e.xam-

ple, the historian, Efraim Karsh of the

University of London, has written a

highly illuminating article in the

July/August issue of Commentaiy on

the subject of Jewish culpability in

the night of the Arab population of

post-Mandate Palestine. The article is

too detailed to summarize here, but

one quotation from the report of

Major-General Hugh Stock well, the

British military Commander on the

scene, will suffice:

"IThe Arabs statedl that they were

not in a position to sign the truce, as

they had no control over the Arab mil-

itary Clements in the town . . . |The

Arabs offered] as an alternative, that

the Arab population wished to evacu-

ate Haifa and that they would be

grateful for military assistance."

For the vast majority of Arab
refugees who left their homes volun-

tarily in 1947-48, the decision to

evacuate was, in retrospect, an act of

tragic folly. Mr. Hottinger and others

like him seem deterinined to pursue

folly of their own.

Max N. Oseii

Oradell, New Jersey

We deeply mourn the loss of our

beloved, kind and devoled

husband, father, grandfather and uncle

HAROLI) VOGEL
Born 2-25-1909 in Gauodernheim (Gcrmany)

he passed away August 2ü, 2ÜÜ0
in Ft. La:iderdale. FL.

In loving memopy':

Wife Hilda nee Ermann from Wittlich,

(iermany

Daughter .Jane ik Hushand Dr. Herb Fox
Daughter .lacqueHne c's: Husband

Dr. Peter (iordon

Grandchildren: Jeffrey. Ezra & Rebecca
Kurt F>dniann - Brolher-in-Law

TRAUERANZEIGEN
Preise verschteaener Grossen

We moum the loss of our dear brother,

father and grandfather

ERICH HENRY GOWA
1 9 1 3 - 2000

(formerly ol Hamburg. Germany)

He passed away peacefully following

a heart attack August 5, 2000

Erich Gowa is deeply mourned by his sister

Ruth Gowa oi Isabella Home, 515 Audubon Ave.,

NY 10040

Erich is also mourned by his .son Howard Melvin
of New Jersey and his two grandchildren Heather
and Stephen.
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Eine JIUI i^c Historikerin fand Teilnehmer an einem Preisaussehreihen von l'J4u

Nach 60 Jahren interessiert sich jemand dafür
Die llisutrikihii Sylke Hartmann meldete
sich heim AI I HA L, weil sie Zeitzeiifien

und deren Suchfahren suchte. Das
passiert sehr oft und die Redaktion ver-

sucht mit Kontakten Junf^en deutschen
und amerikanischen Wissenschaftlern zu
helfen. Suhl immer ist die Suche so
erfolgreich, nie im Falle von Sylke
Hartmann, die ihre Urfahrungen bei der
Spurensuche schildert.

ML 111 Leben in Dciilscliland vor und
nach dem 30. Januar 1933."' Unter

diesem Titel schrieb die Harvard Univer-
sity 1940 einen Wettbewerb aus und rief

deutschspraehige Mensehen im Exil dazu
aut. ihre Lebensertahriiniien /u besehrei-

ben. Über 200 Einsendungen, /.um Teil

sehr auslührliche Autobiografien. wurden
eingesandt. Seitdem hegen diese Manus-
kripte im Archiv der Harvard University

und Kopien dieses Materials befinden sich

an der Cari-von-Ossietzky Universität in

Oldenburg. Jahrzehntelang interessierte

sich niemand tür dieses Material: erst seit

zwei Jahren arbeiten nun in Oldenburg
mehrere Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen mit diesem Material.

Im Februar 199Q reiste ich als Dok-
torandin im Oldenburger Projekt, für ein

Jahr nach Cainbridge. um noch lebende
Teilnehmer oder deren Kinder zu finden
und mit ihnen zu sprechen.

Sehr schnell

Kontakte geknüpft

Zur Hand hatte ich nur die Absender-
Adressen aus dem Jahre 1940. Damit be -

gann ich die Spurensuche nach den Fa-

milien. Mein erster Wege führte nach New
York zum Aujhau. Dort wurde ich sehr

offen empfangen und unterstützt. Mii
einem kostenlosen Aufruf im Aufbau
konnte mein Projekt beginnen. Einen ge-
lungeneren Start hätte ich nicht haben
können. Über diesen Aufruf entstanden
sehr schnell die ersten Kontakle und
Interview-Zusagen. Mein erster Inter-

viewpartner war Oscar Scherzer. Er war
sehr erfreut, daß er nach fast 60 Jahren
eine Reaktion auf sein Manuskript bekam
und ich wurde sehr herzlich von dem
Ehepaar Scherzer empfangen.
Mit Hilfe von Internet und Lexika konn-

te ich weitere Adressen entdecken. Eine
große Anzahl Interviews führte ich mii
den Kindern oder Enkelkindern der dama-
ligen Teilnehmer. Bei der Kontaktauf-
nahme waren die Reaktionen der Nach-
kommen zuerst sehr unterschiedlich. Die

Anzeige

mesiten wussten einfach nichts xon den
texten ihrer Eltern oder Grosseltern. So
sprach ich mit einer Tochter, die, selbst 83
Jahre alt. seil vielen Jahren die eigene
Familiengeschichte erforscht, das Manus-
kript ihres Vaters aber nicht kannte. 50
Jahre nach seinem Tod erluhr die Tochter
nun da\()n für sie war es ein großes Ge-
schenk.

Ein anderer Sohn kannte die Texte sein-

er Eltern, sie hatten sieselbst unter einem
Pseudonym veröffentlicht. Beide Eltern-

teile hatten damals ein je eigenes Ma-
nuskript nach Harvard geschickt. Dieses
Beispiel ist aber eher die Ausnahme. Viele
Kinder kannten die Manuskripte des
Vaters oder der Mutter nicht. Oft
hat das Interview t)der der erste

Einblick in das Manuskript den
Wunsch angeregt, selbst mit einer

gehändigt. So habe ich Briefe, Dokumen-
te, und weitere Autobiographien erhalten
und zum Teil sind mir Einsicht in gesamte
Nachlässe ermöglicht worden. In dem Jahr
habe ich mich mit 22 Menschen und Ende
Februar bin ich vollgepackt mit Material,

Eindrücken nach Deutschland zurück-
gekehrt.

Mein Interesse und meine Fragen in den
Gesprächen richteten sich vor allem auf
die Zeit nach der Emigration, also wie das
Leben der Eltern und der Familie weiter
verlauten ist. Ich glaube, für die Kinder
war es nicht immer einfach über ihre

Eltern zu sprechen. Viele sind inzwischen
selbst Großeltern und plötzlich wieder als

Oskar Scherzer (links), als er 1940 das M

Recherche über die eigene Familie zu
beginnen.

Ebenfalls ausgelöst durch Aufruf im
Aufhau konnte ich weitere Informationen
über das damalige Preisausschreiben be-

kommen. So hat sich z.B. ein Antiquar ge-
meldet, der die Bibliothek eines damali
gen Mitarbeiters des Harvard-Projekts
aufgekauft hatte. Das sich darin befind-
ende Material stellte er mir zur Verfügung.
Einige Monate nach dem Aufruf im

Aufbau bekam ich darüber hinaus in Form
eines Rundbriefes noch Unterstützung
vom Hamburger Senat. Aber die größte
Hilfe eriuhr ich durch die Gesprächs-
partner und "Partnerinnen selbst; Mir ist

ungeheuer mcI Hilfsbereitschaft und
Freundlichkeit begegnet. Es wurden mii

unterschiedlichste Arten von Material aus-

anuskript verfasste, und heute.

Fotos (2): privat

die Kinder von ihren Eltern angesprochen
zu werden, war manchmal schwierig.
Aber dann haben viele weitergesucht, Fo-
tos ausgegraben, Erinnerungen aktiviert.

Manche waren auch verwundert, dass sich
jemand für das Leben ihrer Eltern inter-

essiert, obwohl sie im engen Sinne nicht

berühmt waren.

Immer wieder haben mich Gesprächs-
partner gefragt, ob sich denn überhaupt
jemand für diese Forschung interessieren

würde und ich habe viele Diskussionen
über das aktuelle Zusammenleben von Ost
und West in Deutschland geführt.

Mit vielen dieser Gesprächspartner bin
ich weiterhin im Kontakt. So sind Ver-
bindungen entstanden, die ich nicht mehr
missen möchte. Unabhängig von meinem
Forschungen habe ich viel aus meiner Zeit
in den USA mitnehmen können. Bei-
spielsweise war mir vorher nicht bewußt,
wie unsichtbar das jüdische Leben in

Deutschland ist. Erst durch die Kontrast-

erfahrung in den USA habe ich einen
Blick für diese Unterschiede bekommen.
Beim Aufschreiben meiner Erfahrungen,

wurde mir nochmal bewusst, wie ein-

drucksvoll meine Zeit in den USA und die

beschriebenen Begegnungen für mich
gewesen sind. Dabei kommt der Un-
terstützung des Außau-Tcdms eine beson-
dere Rolle zu. Nicht nur, daß sie den
Kontakt zu vielen Menschen ermöglicht
haben, sondern sie haben mir durch ihre

unkomplizierte Hilfe zu verstehen
gegeben, daß mein Projekt durchführbar
i^^ Sylke Bart mann

There uil Ik« no IIKRITAGE LIST-
I\(.S in the .Aulbau diirin^ the
reniainder ol JULY and also durinj^
the month ol' AUGUST.

Vll (lonations received durin^ this
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(Ktober 2()()(). ;
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Leserbriefe • Letters to the Edltors

Lambsdorff' entgegnet

Diamant

Sehr geehrter Herr Diamant,

Ihren wenig Ireundlichen Leserbrief im
Aujhau vom 10. August habe ieh zur

Kenntnis genommen. Die Behauptung,

deutsehc NS-Opler hatten bisher keine

Gelegenheit gehabt, /.u den Verhandlun-

gen zur Stiftung „I>innerung, Verantwor-

tung und Zukunft" .Stellung zu nehirien, ist

natürlich falsch. Im Gegenteil: während

der einjährigen Gespräche bn ich mit

zahlreichen offiziellen und m^ht oltlziel-

len jiidischen Vertretern aus Deutschland

und einer Reihe anderer Länder zusam-

inengetrotfen. Mit Herrn Jachmann hatte

ich übrigens vor wenigen Tagen (jele-

genheit zu einem tür mich aufschlussrei-

chen und bewegenden Cjcspräch.

Dr. Otto Gral Lainbsdorn,

Berlin

Betrifft: Aktives Erinnern

Am 26. ,luli 2()(M) hai uns der Briet \<)n

Kitty und Walter Lenk erreicht. Kr
We/ieht sieh auf einen Aujhau -\r\\V.{.'\

aus dem .Jahr 1985. der ein für die

Lenks immer noch aktuelles Ihenia

hesehreibt: Sie sehen es als ihre Mission

an, die Untätij^keit der Alliierten jie^en-

üher der Massenverniehtun^en in den
KZs weltweit bekannt zu machen.

Vorigen Monat bekam ich durch einen

yuten Freund eine Ablichtung des hervor-

Kleinanzeige

LESSER URY
1861 -1931

Werkverzeichnis der

Ölgemälde und Pastelle

Hinweis zu Werken
werden erbeten;

Diskretion wird

zugesichert

Dr. Tanja Lampa
Im Rang 6

D-56637 Plaldt
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An dieser Stelle druckt

der Aufbau gern Ihre

Suchanzeigen In Familien

und nichtkommerziellen

Angelegenheiten.

emaÜ:

searchad@aufbau2000.com

ragenden Artikels „Verlassen und preisge-

geben Warum nicht mehr Juden aus den

Konzentrationslagern der Nazis nach
Amerika gerettet wurden" von Henry
Marx über David S. Wyman und sein Buch
„The Abandonment of the Jew s". Lr wurde
am 4. Januar 1985 in Ihrem Blatt ab-

gedruckt, kam aber erst jetzt in meine
Hände.

Wir sind empört, dass durch die Gleich-

gültigkeit W. Churchills, F. D. Roosevelt,

Edens und noch so vieler anderer - die ja

schon 1942 über die Massenvernichtung in

den Kzs intormiert waren - bis Kriegsende

nichts unternommen wurde, obw\>hI laut

des Artikels mit einigen Bombardierungen
der Gaskammern und Schienen und
Gleisanlagen noch Tausende dem ..indus-

trialisierten"' Tod hatten entkommen kön-

nen.

Wie haben hier bereits zwei Leserbriefe

im Argentinischen Tai>ehlatt diesbezüglich

veröffentlicht und sind weiter bemüht, den
Inhalt un die Quintessenz, nämlich die un-

tätigen, aber wissenden Mitschuldigen

(siehe oben) trotz der schon - leider - ver-

flosseiiene Zeit auch in hiesigen bedeuten-

den Medien und in spanischer Sprache be-

kannt zu machen.

Kitty und Walter Lenk
Buenos Aires

Schweizer Banken und
deutsche Unternehmen

Wenn zwei das gleiche tun. ist es noch
immer nicht dasselbe.

Als sich die Schweizer Banken weiger-

ten, den überlebenden der Nazi-Gewalt-

herrschaft ihr Geld, oder das ihrer Litern

oder Großeltern, welches diese dort vor

Kriegsanfang deponiert hatten, zurürtck zu

geben, stand ihnen keine Hilte zur Verfü-

gung. Im Gegenteil: Jedes mcigliche Hin-

dernis wurde ihnen in den Weg gelegt, um
das Geld in ihren Kassen zu behalten. Nur
unter dem Druck von Amerika, als diese

Tatsachen ans Tageslicht kamen, gaben sie

zögernd zu. Nach langen Verhandlungen

fangen sie jetzt an, mit 55-jähriger Verspä-

tung, zurückzuzahlen, was sie so lange zu

verheimlichen versuchten. Leider ist es für

sehr viele zu spät. Sie können das nicht

mehr miterleben. Es ist wieder sehr inter-

essant, dass während dieses Vorganges, der

endgültig durch einen gerichtlichen Be-
scheid entschieden wurde, Schweizer Ju-

denhasser auftauchten und uns als gierige

Geld-Lrpresser beschimpften. Die Frage

steht natürlich offen, wie viele Nichtjuden

sich so etwas gefallen ließen und auf ihr

Geld verzichten würden und wenn nicht,

ob dann andere sie auch als Erpresser be-

zeichnen würden.

Genau so geht es jetzt auch in Deutsch

land. Die ganzen Großunternehmen, die

sich durch die Versklavung der Juden und
anderer Kriegsgefangener bereicherten

und es viele Jahre verschweigen konnten,

müssen jetzt auch anfangen zurück-

zuzahlen, aber leider nur einen Bruchteil

des eigentlichen Wertes. Nun werden wir

auch in Deutschland als „Black Mailers'

bezeichnet, hauptsächlich von denen der

früheren Ostzone, die nicht nur von den

Nazis sondern auch später von den Kom-
munisten vergiftet wurden.

Ein großer Teil der Schuld dieser Miss-

stimmung liegt an der unverzeihlichen

Verzögerung, che diese Situation beendigt

wurde. Hätte man mit diesen Verhandlun-

gen gleich nach dem Kriegsende begon-

nen, wäre damals eine Einigung schneller

und leichter möglich gewesen. Diese neue

antisemitische Welle hätte dadurch heute

keine Basis. Man dachte jedoch damals,

dass die Juden Europas nicht mehr existie-

ren oder nie mehr zu Wort kommen könn-

ten. Wieder ein Irrtum, denn trotz aller

schrecklichen Ereignisse, wir sind und
bleiben da.

Rolf Grayson
Melville, New \ork

Kleinanzeigen

Ich suche Informationen über die Familie Rosen-

baum Lejtseh (Nachfahren des C'hatan Sofer);

Geschwister: Fanni Rosenbaum Frank / Jo.sephine R.

Rachmuth / Ida Rosenbaum - Grünfcld / Francisca R
Weinberger / Adolph Rosenbaum (Geist) / Lenke

Rosenbaum Weivvard/Gustav R.

Die Eltern dieser Geschwister waren Rabbi Simon
Rosenbaum Lejtsch und Regina Link R.

Fanni und ihr Gatte Jacob „Jantel" Frank wurden von

ihren Verwandten Rabbi Ullman (Rumänien) „verkup-

pelt".

Sie heirateten in Bratislava und lebten später mit der

gesamten Familie in Bistritz. Über „Jantel" ist nur be-

kannt, daß er mindestens einen Bruder namens Herrman
Frank hatte und daß die Franks aus Deutschland

stammten. Jantel soll in Berlin geboren sein, seine Fa-

milie aus Frankfurt stammen. Wer hat Informationen

über meine Familienmitglieder' Wer hat vielleicht Pho-

tographien, z. B. Klassenphotos etc.? Ich bin dankbar tür

jede Information.

David Mosküvits. Atzelbergstr. 9, 60.^89 Frankfun;

Tel: Ol 149-69 473X54; fax: Ol 149-69 471607.

Free Room with

Bath and Balcony

in Exchange

for Little Services.

212-249-4895

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall, Zinn,

Bronzen, Schmuck, Bilder,

Judaica, Möbel, Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALK F RKISS' KK HTKR
(71HI 229-2430

Helene Pawlak, born in Poland (late 1920s?), lived with my grand-
mother Wanda Metz in Berlin. Germany at Knesebeckstr. 96, after

W W II. and immigrated to Kew Gardens, Queens, NY, after 1952.

Cornelia Corson, Forest Hills, NY
F-mail: ccorson (g aol .com

We are searching for our relatives or people who knt)w

something about them. An Uncle Erwin .Joelsohn (born

about 1892) emigrated from Germany in the twenties.

Another Uncle Alfred Joeksohn (bom about 1896) and
bis wife Anni Joelsohn and their daughter Ruth (bom
about 1928) emigrated 1937/.^8 from Berlin to Hartford /

Conneticut (last known address:. 119 North Beacon
Street, Hartford 5).Ruth has married in march 1948
Robert Earl Füller from Litchfield.

An aunt of our Father Nanette Bacherach (or Bacha-
rach, or Bachrach) born as Nanette Joelsohn in 1898
emigrated with her husband from Fellheim / Germany lo

Hartford/ Conneticut in 1937/38.

If you know something about them, we are pleased to

hear from you.

Please write us: Klaus und Gisela Joelsen

Kirchenstr. 81

81675 München
Germany
Klau sJoe lsen ^iP aol com

Will pay 15% more than anybody

for OIL PAINTINGS of any kind
also Persian Rugs, any condition

Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronzes, Clocks & Books

IBID CONT'L. formerly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to your home.

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

<
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Der weiße Bart des orthodoxen Juden hat mich hier besonders fasziniert - seine Bewequnq und der

s?nd die";
^^'"^'",^'='^««-- *"-9 'ch -^ö klare L.n.en und Kontraste K.nder und aUe Menschen

florst Schäfer: Ein Förster in der Großstadi

„New York in thc Sixties"

- eine Fotoaustellim<r
Das erste Foto, das er in New

York schoss, war ein BiJd vom
Central Park im Schneesturm.
Januar i 96 1 . Horst Schäfer, damals
28 Jahre und voller Energie. Ehr-
geiz und Optimismus, war über
den „Umweg ' Kanada nach New
York gekommen: „Ich wollte unbe-
dingt in diese Stadt, denn hier war
das Mekka der Fotografie." Nur
erfüllte der gelernte Maurer und
fotografische Autodidakt aus dem
Westerwald keine der drei uner-

lässlichen Bedingungen für ein

AmcTikavisum; Er hatte weder ei-

nen Job vorzuweisen. ncx:h ein fes-

tes Einkommen und keine Bürgen.
„In Ka/iada haben sie mich trotz-

dem genommen und schließlich

hat es auch mit dem Visum für die

USA geklappt."

Mit emem Stadtplan und einer
New York Times unter dem Arm,
begann Schäfer sein neues Leben
m der großen Stadt. „Wenn ich ehr-

lich bin, wollte ich eigentlich mal
Förster werden, weil ich die Natur
sehr liebe", erzählt er lachend.
„Aber ich habe zwei Seelen in

meiner Brust - und eine Hälfte
schlägt für die Dynamik von New
York."

Zunächst arbeitete er als Assis-
tent bei der französischen Presse-

agentur AFP, deren New Yorker
Büro damals Samy Chumann lei-

tete. ,£in alter Hase, mit viel Er-
fahrung und guten Kontakten" sagt

Schäfer Durch diesen Job kam er

als Freelancer beim „Bensons
International Pictures Service"
unter. In dieser Zeit entstanden
auch viele seiner Fotos von Stra-

Benszenen in der Lower Fast Side.

„Was ich lieber fotografiere, Archi-
tektur oder Menschen, kann ich

nicht sagen", meint Horst Schäfer
„Ich versuche in meiner Um-
gebung alles festzuhalten, was ich
als wertvoll und wichtig betrach-

te." Wichtig ist Schäfer auch, dass
seine Fotos ästhetisch und ge-
haltvoll sind. Er vergleicht Foto-
grafieren mit Dichten: „Mit weni-
gen, klaren Worten kann man ein
kleines Kunstwerk schaffen. Das
Gleiche versuche ich mit meiner
Art, Situationen bildlich umzuset-
zen." Hässlichkeit und Unangeneh-
mes sollte man nach Schäfers An-
sicht nicht extra betonen: „Wir
sehen alle den Kot. der auf der
Straße liegt. Ich verstehe nicht,

dass man auch noch in diesem Kot
waten muss" sagt Schäfer mit
Blick auf Fotografen wie Nan
Goldin und Cindy Shcmian. .Jeder
strebt dcxh eigentlich nach dem
Schönen im Leben." Vielleicht war
auch das ein Grund, warum Schä-
fer 1980 ins beschauliche Nürn-
berg zog: „Die Hetze, die Ner-
vosität und der Lärm der Großstadt
haben mich auf Dauer müde
gemacht." Die Seele des Försters
hat also doch gesiegt.

Suvnnnr Schuf/

Bis zum 6. Oktober sind die New
York - Impressionen von Horst
Schäfer in der Galerie des Goethe-
Institutes, 1014 Fifih Avenue, zu
sehen.

n dieser Ausgabe:

dieses Foto habe ich meine Höhenangst überwinden
müssen: Ich stand am Fensterrahmen angelehnt, unter mir
Manhattan und fotoqrafiertc Der Fensterputzer hatte keine
Angst. Er hat sich zum Beweis auch gleich in diese lässiae
Pose gestellt."

Eines meiner l rebüngsbüder wie der
Junge tänzerisch m eine neue E3ewegung
hineingleitet. Den Kindern hat es großen
Spass gemacht, vor der Kamera zu
..posieren

. Heutzutage ist es schwieriger,
Menschen zu fotografieren Die Leute sind
weniger offen und unbefangen. Jeder denkt
gleich: „Oh, ich habe das Recht an diesem
Bild und der wird jetzt vielleicht reich damit."

Fotos (4): Horst Schäfer

.Jn den 60er Jahren war meine Art üv
Architekturfotografie nicht sehr beliebt. Der dam;
lige Chefredakteur der Vogue, Israel, wurde fa*

böse, als ich ihm meine Mappe zeigte. Er kennt
mit meinem nüchternen, grafischen Stil nicht
anfangen. Die Leute fanden die Bilder zu kalt un
gefühllos. Sie mochten auch die neue Architekti
nicht, waren absolute Gegner des Bauhausstils.

.ÜCHFUHLUNG:
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1

1 aller Kürze

Million für Meili

Der ehemalige Schweizer Wachmann
Christoph Meili soll Geld aus dem
Schweizer Bankenvergleich erhalten

l'ngenannte Quellen sprechen von einer

Million Dollar, das letzte Wort wird

Richter Edward Korman haben, der den

Vergleich zwischen jüdischen Klagern

und Schweizer Banken genehmigt hat

Der Jüdische Weltkongress hat sich auf

jeden Fall bereits zustimmend zur Aus-

zahlung von Geld an Meili ausgesprochen.

Meili war im Januar 1997 mit einem

Schlag weltberühmt geworden, als er /in

Vernichtung bestimmte Dokumente aus

dem Schredderraum der GioL^bank CBS
rettete und sie jüdischen Organisationen

übergab. Anstatt ihm zu danken, wurde

gegen Meili in der Schweiz em
Strafverfahren angestrengt, welches später

eingestellt wurde. Meili hat die Schweiz

nach diesem Vorfall verlassen und lehi

iieute in den USA.

Gold für Krayzelberg

Der aus der Ukraine stammende jüdi-

^che US-Schwimmer Lenny Krayzelberg

hat bei den Olympischen Spielen in

Sidney die Goldmedaille im 100-Meter-

Rückenschwimmen gewonnen. Der heute

24jährige Krayzelberg war 1988 mit sein-

er Familie aus Odessa gekommen und lebt

nun in Kalifornien. Einer der ersten Jobs

Krayzelbergs in den USA war Rettungs-

schwimmer im Westside Jewish Commun-
ity Center in Los Angeles. Mit dem Geld

aus diesem Job unterstützte er die Fami-

lienkasse, nachdem die Familie in finan-

zielle Schwierigkeiten gekommen war.

Vielleicht kommt auf Krayzelberg nun
sogar eine Filmkarriere zu. Die New York

Times altestierte ihm auf jeden Fall die

Schönheit eines Filmstars und das People

Magzine nominierte ihn auf die Liste der

50 schönsten Menschen des Jahres 2000.

Jüdisd^ Feiertag 5761

Rosh Hashanah 30. September 2000 i

Yom Kippur 9. Oktober 2000 '

Sukkoth, l. Tag 14. Oktober 2000

Shcmini Atzereth 21. Oktober 2000

Simchath Torah 22. Oktober 2000

LTag Chaiiukah 22. Dezember 2000

S 1 ag Clianukati 29. Dezember 2000

INii im 9. März 2001

j Pevsa« h. 1. Tag 8. April 2001

Pf ssa. h. 8. lag 15. April 2001

ioin 1 iashoah 2. Mai 2001

Miavuoth 28. Mai 2001

Kush I lashanah 18. September 2001
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Zank und Streit kennzeichnen die aktuelle Dehatte um l LAocaust-Restitution

Fagan, Fonds und Finkelstein

Die Dehatte um Holocaust-Restitution hall am h Monate

nach der Einif^un^ von Opfer-Vertretern und der deut-

schen Seite auf einen Entschädi^un^s-Fonds an. Die

Praktiken des Opfer-Anwalts Ed Ea^an stehen vhenso in

der Diskussion wie die Thesen des „Hohn aust- Industrie''-

.Vpplaus für W.K -Präsident Fdgar M. Brontniaii. liiü und iiiilui> ^.iiuiuu »aieii

Ehrengaste der W !( (i.jhi ini Hole! Pierre. Foto: Hulton Getty/Archive Photos

Theoretikers Norman Finkelstein. Dazu sorgen Gerüchte

über eine neue „Foundation for the Jewish People'' und
interne Streitigkeiten zwischen der deutschen Industrie

und den Spitzenvertretern der Bundesregierung im Fonds

für Aufregung.

Der World Jewish Congress rief, und

am Montag, den 1 1 . September, ka-

men hunderte von prominenten Ange-

hörigen des jüdischen New York ins Hotel

Pierre an die Fifth Avenue in Manhattan:

„Partners in History" hieß das Motto der

Gala-Veranstaltung, auf der eine Riege

von Persönlichkeiten geehrt wurde, die

sich im Ringen der jüdischen Organisati-

onen um Restitution für Nazi-Opfer ver-

dient gemacht haben. Allen voran waren

dies US-Präsident Bill Clinton und seine

Frau Hillary. Der WJC hatte auch seinen

Präsidenten Edgar M. Bronfman und

seinen Generalsekretär Israel Singer für

die Ehrung auserkoren. Dieser hat in der

Tat eine historische Rolle im seit 1995 neu

aufgerollten Kampf um die Entschädigung

von Nazi-Opfern gespielt. Zudem wurden

New Yorks Stadtkämmerer Alan Hevesi,

Ex-Senator AI D'Amato, Knesset-Spre-

cher Avraham Burg und Stuart Eizenstat

aus dem US-Finanzministerium gefeiert.

Zunächst nicht geladen, dann aber doch

dabei war als einziger Opfer-Anwalt

Melvyn Weiss. Er hat die Ehre vennullich

Fortsetzung auf Seite 2

77?^ ADL Keeps Watch over the Separation ofChurch and State

W ill Heligion Get Your Vote?

On the eve of Rosh Hashanah. the ques-

tions raised by Joseph Lieberman con-

cerning religion and politics will be

dehated in homes and synagogues.

Aufluni spoke about these issues viith

Kennet h .Jacobson, Associate National

Director ot the Anti-Defamation League.

Aun)au: Was Mr. Lieberman \ sermoniz-

///!,' - iIkU nli^ion shoiihl play a larger role

in the life ofAmericans - the tip ofthe ice-

hiTii thüt had Mr. Toxnian and ilu A DI. to

openly criticizc thc yicc-prcsiih nriah andi-

date?

kenneth .lacobson; We had written let-

ters to Mr. Bush and Mr Gore and Mr.

Lieberman earlier. making them aware of

thc danger of overstating religion as a polit-

ical lool Bii! vJki! Lieberman went füll

blast thive vvcckends ago, we feit he had

clearly crossed the line. Now each candidate

seemed to be ti-ying to outbid the other to

show thc American people who was more

rcligious Wc arc not saying that people

shouldnt let people know that they have

religious beliefs. It is just when it gets over

the top. We thought that was a very

unhealthy, inappropriate thing. So we feit

there was a need for us to speak out about

Lieberman, as we had spoken out about

Gore and Bush earlier. We were just being

consistent. We weren't looking to focus on

the fact that we are a Jewish Organization

and Lieberman is a Jewish candidate, but

that's the way the media is.

Did the candidates react to your letters?

Jacobson: We've had conversations with

Gore and Lieberman. My feeling is that

while none of the candidates are going to

stop it, at least our raising the issue will

hopefully make them think about the degree

of it.

H, have now more people than ever

beforc with different faiths in America.

What can be done in a multi-religious

Society, so that people don 7 step on each

other 's toes or became intolerant?

Jacobson: fhats exactly the concem that

we have. Now there are people out there

who will take some of the ihings that have

been said and suggest 'now it's okay for us

too to lalk more and more about religion,

and Iry to impose religion'. So, first of all, it

opens up the box for those people who are

less restrained and I think they should be

restrained.

We live in a very diverse society and di-

versity means several things. For one, there

are many religions, not just Judeo-Chrisiian

religions. Number two, there are many peo-

ple who don't have any specific religion

who feel exciuded. And the beauty of our
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Fa^an, F(hu1s, Finktlsteiii

Fortsetzung von Seitt* I

seinem Hinfluss in der Demokratischen
Partei von New York zu verdanken, aber

auch wirkHch \ erdient: Weiss und die für

ihn tätige Anwähin Deborah Sturman
haben im März 1998 die erste Klage
gegen ein Unternehmen (Ford) m den
USA eingereicht.

Weiss und der Washingtoner Jurist

Michael Hausfeld sind auch nicht mit dem
umstrittenen Advokaten Hd Fagan zu ver-

gleichen, der jüngst von der New York

Times und dem Sender ABC in spektakulä-

rer Weise demontiert wurde. Man dar! ver-

muten, dass die Journalisten aus der

Umgebung von Weiss mit Intorinationen

über Fagan gefüttert wurden. Fr halte mit

seinen unverschämten Honorar-Forderun-

gen den Ruf aller an den Restitulions-

Fällen beteiligten Kanzleien beschädigt.

Nicht ganz klar war auf der „Partners in

Hisiory"-Gala dann, in welcher Funktion
der deutsche Außenminister Joschka
Fischer ins Pierre gekommen war- er hielt

eine beeindruckende Rede, in der er

Deutschlands bleibender Verantwortung
gegenüber den Opfern des Nazi-Regimes
Ausdruck gab. Aber sind lIic heutigen

Deutschen nun „Partner " in dieser „Ge-
schichte", oder sind sie nicht eher die vom
WJC und dessen Verbündeten bezwungene
Gegenpartei '

Dies war nicht die einzige Frage im Be-
zug auf die Gala. Im Vorfeld der Veran-
staltung schwinten Gerüchte: Die dem
WJC nahestehende Reuters-Reporterin

Jüan Gralla hatte berichtet, dass im Piene
die Grihidung einer „Foundation for the

Jewish People'" verkündet werden sollte, in

diese Stiftung sollen angeblich all jene

Restitutions-Gelder Hießen, die nicht un-

mittelbar an Überlebende ausbez:ihlt wer-
den. Diese Meldung rief erheblichen Un-
mut hervor: Überlebende in den USA und
Israel fordern seit Monaten lautstark die

Ausschüttung aller Gelder aus der
Schweiz, Deutschland, Frankreich und den
Niederlanden an sie - eine Verwendung

der Reslitulions-Fonds für andere Zwecke
wie Erziehung lehnen sie vehement ab.

Bei der Clanns Conference fragten sich

indes hinter den Kulissen viele, mit wel-
cher Berechtigung denn von dem Verband
eistriHcne Mittel an die Adresse einer neu-
en Snftung vvciteigcleitet werden sollten.

Bcmeikcnsweitcrweise war im l^ierre dann
von der neuen „Foundation" keine Rede -

ebenso interessant war, dass unter den
Geehrten und Geladenen die alte Garde der

Claims Conference fehlte.

Trio, auf das Deutschland
stolz sein könnte

Die von Reuters verbreitete Stittungs-

Geschichle und die Gala im Pierre werfen
ein Schlaglicht auf die aktuelle Debatte um
die Fntschädigung von Holocaust-Über-
lebenden. Diese hat seit der Einigung über
den deutschen Fonds im .luli an Kom-
plexität und Schärfe eher noch zugenom-
men: In Deutschland diskutieren Histori-

ker und andere Berufene in den großen
Zeitungen seil Wochen die Finkelstein"-

schen „Holocaust-lndustrie'-Thesen. Fin-

kelstem hat sich damit zumindest das
Verdienst erworben, eine „Anti-Holocaust-

Induslrie'" lanciert zu haben nach dem
unsäglichen Film Das Lehen ist schön ein

weiterer Schritt zur völligen Entgrenzung
der Diskussion um die Nazi-Verbrechen.

Am Honzont dieses Prozesses wird dann
jeder, der sich Aufmerksamkeit verschaffen

oder über seine Zx^ilgenossen erheben will,

über Camps und Opfer und Mt)ral

schwatzen.

Anwesend im Pierre waren Vertreter der

deutschen Wirtschaft, sowie Otto Graf
Lambsdorff und sein Stabschef Michael
Geier - die Leute also, die den 10-Mil-

liaiden-Fonds zur Entschädigung von NS-
Zwangsarbeitem zuwege gebracht haben.

Allerdings safWn die Herren aus Industrie

und Politik nicht an einem Tisch. Das hatte

seinen Grund: Zwischen ihnen ist ein

Kontlikt um die Kontrolle und die

Gestaltung des Fonds ausgebrcKhen. Es
geht um die Besetzung des dreiköpfigen

Vorstands der Einrichtung und um Details

Anzeige

MONI BLANC
RESTAURANT

306 West 48th Street, New York. NY 10036 (oppositc the old Swiss Inn)

212-582-9648

Onen 7 daxs / Willy Zäcli. Chef and Owner

Enjoy the best of all Bare hrick walls and pine panelin i^ make xou feel as
ifyou were in a ski chalet in the Swiss Alps. This cozy restaurant, located in
the theater district, offers you a 65 seat dinini^ room providing a complete
experience of Switzerland. Adorned with glorious photographs of the Swiss

countryside and Swiss flags - you feel like you are there!
Try the Swiss cheese pie (a delicate quichedike souffle of Swiss cheese

and creme) as an appetizer, and then go for the rippli Sauerkraut
as an entree.

Swiss minced veal. and roast rack oflamh
are also on the menu

Don '/ forget our unforgettahle

SWISS CHEESE EONDUE

Appetizers: Scafood Ravioli in a Saffrom Sauce. SniokcdTrout
with Horseradish Sauce, Viande des Grisoiis. Pate de Foi Gras and more...

Entrees: Pork Chop Applesauce. Veal Kidney with Mustard Sauce,
Spicy Shritnp and Scallops over Basil Taiiliatelle.

Staatsmann Schröder ausgezeichnet
Die Priisidciitschciftskcnididcitcn zur staatlichen Rente

Die Vorgängerliste war illuster: Spa-

niens König Juan Carlos, Michail
Gorbatschow, aber auch Margaret Tha-
tcher und Richard von Weizsäcker Wäh-
rend des United Nations Millennium

Rabbi

Arthur

Schneier

m der Abwicklung der Auszahlungen. Auf
Seiten der Wiiischafl wird offen von ..Guts-

henen-Arf gesprochen: „Der Lambsdorff
macht, was er will."

Offensichtlich hatten es der Graf und sein

Stab nicht für notwendig gehalten, ihre

Personal-Vorschläge mit den anderen
Mitgliedern des Fonds-Kuratoriums abzu-

sprechen und so kam es vor einigen Tagen
zu einem denkwürdigen Treffen in der

tschechischen Botschaft in Berlin. Dort

einigten sich Vertreter der Opfer und der

Unternehmen darauf, die Lambsdorff

-

sehen Personal-Vorschläge zunächst ein-

mal abzulehnen, (ber ein neues Personal-

Paket wird derzeit verhandelt.

Auch neutrale Beobachter der Zwangs-
arbeits-Debatte verstehen nicht, warum die

Spitze des Fonds nicht die Geschichte
dieser Auseinandersetzung rellektieren

kann: Man nehme einen kompetenten
Vertreter der Opfer wie Günther Saalhoff
von den Grünen, einen der engagierten

Industrie-Männer, sowie einen hochkaräti-

gen Diplomaten - und fertig wäre ein Trio,

auf das Deutschland stolz sein könnte.

Angesichts von Veranstaltungen wie der

Gala im Pierre ist es wohl an der Zeit, auch
einmal die Sorgen und Probleme der

Industrie-Leute in der Stiftung zu beden-
ken. Sie stehen im Regen: Einerseits mü-
hen sie sich, das noch ausstehende Geld
für den Anteil der Wirtschaft am Fonds
einzutreiben. Andererseits zeigen die

Vorgesetzten in ihren eigenen Unter-
nehmen wenig Neigung, sich auf einen

langwierigen Kleinkrieg mit den Experten
in den Berliner Ministerien um die

Kontrolle über den Fonds einzulassen.

Aber was bleibt den Vertretern der deut-

schen Wirtschaft dann \om Fonds, nach-
dem sie ihre Milliarden abgeliefen haben?
In einer Debatte, m der so viel und bis zum
LJberdruss von Gerechtigkeit und Verant-

wortung die Rede war, ist es doch nur recht

und billig, dass diejenigen, die von Anfang
an die Angegriffenen im Zwangsarbeits-

Konflikt waren, am Ende nicht einfach

Korrektur:

In unserer letzte Ausgabe sind die ge-
nauen Daten zu Walter Laqueurs Buch
Gehören in Deutschland unter den Tisch
gefallen. Auf vielfachen Wun.sch drucken
wir diese hiermit ab. Wcdtcr Laqueur:
Geboren in Deutschland. Der Exodus der
Jüdischen Jugend nach 1933. 340 Seiten,

Propyläen, Berlin (2000). ISBN
3549071221.

Sunnnit in New York bekam nun auch dci

deutsche Kanzler Gerhard Schröder den
World Statesman Arward. Gestiftet wm
der Organisation „Appeal of Consciencc
und verliehen von einem anderen poliiis

chen Urgestein: Henry Kissinger 7()u

bandverlesene Gäste feierten den Bun
deskanzler im Hotel Pierre und hofften

dass er mit seinem Appell gegen rechlsex

treme Kräfte zuhau.se in Deut.schlam
Eribig haben würde. Für Rabbi Arlhu;

Schneier, Gründer und Präsident der Ap
peal of Con.science Foundation, war es du
zweite große Aufgabe in nur wenige!
Tagen. Er hatte .schon den World Peacc
Summit der religiösen Führer milorgaii

isiert. Unzufrieden waren an diesen
Abend nur die mitgereisten deutsclui,

Journalisten. Sie durften nicht mit den
Ehrengästen dinnieren, sonden wurden in

einem Nebenraum mit Monitoren unterge-

bracht und lernten so den Charakter von

Fundraising-Veranslaltungen kennen. Ira

wieder zum Business as usual übergehen
Die so oft geschmähte Industrie sollte zu-

mindest bei der Ausgestaltung des Zu-
kunflsfonds (innerhalb des allgemeinen

Entschädigungs-Fonds) Gelegenheit ha

ben, anschaulich zu zeigen, dass sie über
ihre Verantwortung nachdenkt.

Durch die Zwangsarbeits-Debatte betrat

die deutsche Industrie historisches Neu-
land. Nun sind von ihr Kreativität, Mut und
neues Denken gefragt. Wer mit ilen

Industrie-Vertretern im Fonds spricht, hat

es ja nicht mit Rechenmaschinen zu tun.

sondern mit 40- und fiO-Jahrigen Fami-
lienvätern, die das Wissen um die Ver-

brechen quält, an denen ihre Unternehmen
im Krieg beteiligt waren: Wie die persön-

liche Bewegtheit, die Fragen und Unsich
erheiten gerade gegenüber dem Judentum,
mit den „Sachzwängen" eines Jobs im
Top-Management vereinbaren? Wie die

moralische Identität eines deutschen Welt-

Konzerns angesichts der Geschichte ge-

stalten und in Handlungen umsetzen'.' An
den Antworten auf Fragen wie diese wird

man die Bedeutung der Zwangsarbeits-

Debatle messen.

Andreas Mink
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Konzepte für mehr
soziale Gerechtigkeit?

Neben der Frage, wie der Haushalts-

üherschuss zu verwenden ist, rückt die

Rente verstärkt in den Mittelpunkt der

Hirtschaftspolitischen Debatte der Präsi-

dentschaftswahl. Beide Kandidaten ha-

ben daher mit ungewöhnlicher Detailge-

nauigkeit dem Wahlvolk ihre Vorschläge

unterbreitet. George W. Bush will die

Rente teilweise privatisieren, während AI

Gore der von Präsident Clinton einge-

schlagenen Richtung eines Aushaues des

Sozialstaates folgen und die staatliche

Garantie der Grundrente aufrecht erhal-

ten will.

In
seinem 190 Seiten starken Wirt-

schaftsplan mit dem Titel ..PiDsperity

for America's Families" widmet der

Demokrat der Rente ein ausführliches

Kapitel. Gore will mit dem Überschuss

(geschätzt auf 2.4 Billionen Dollar in den

nächsten 10 Jahren) die Staatschulden

tilgen. Die gesparten Zinsen sollen in die

Rentenkasse fließen - nach Gores Be-

rechnungen rund 224 Milliarden Dollar.

Der Fond wurde dann auf 1.4 Billionen

Dollar anwachsen, genug, um die wach-
sende Zahl der Rentenanwärter in den ge-

burtenstarken Jahrgängen /wischen 1946

und 1960 zu versorgen. AI Gore lässt bis-

her offen, wie er seinen Plan realisieren

will, wenn die Konjunktur nachlässt und
die Volkswirtschaft einer Rezession aus-

gesetzt ist, und es der Regierung nicht

gelingt, die Staatsschulden im geplanten

Umfang zu bedienen.

Wall-Street-Analysten sind

gegen Bushs Steuerpläne

George W. Bush möchte hingegen in

erster Linie die Steuern senken, was ihm
bereits vor Monaten Kritik aus den Reihen
der Wall-Street-Auguren einbrachte. Die

Kandidaten buhlen um organisierte Arbeiter

Die bröckelnde Macht
der Gewerkschaften

Vol. LXVI, No. 19 September 21,2(MM)

Ein wichtiger Faktor im amerikanischen

Wahlkampf ist das „endorsement", die

Wahlaufrufe und Wahlkampfgelder von

Persönlichkeiten und Interessensverbän-

den. Die Gewerkschaften wählen seit

Jahrzehnten demokratische Kandidaten.

Doch AI Gore war - und ist - nicht unum-
stritten. So sagte der Chef der mitglieder-

starken Transportarbeitergewerkschaft

„Teamsters", Jimray Hoffa, dem Vizeprä-

sidenten erst vor wenigen Tagen das

„endorsement" zu. Schon die Autoar-

beiter-Gewerkschaft hatte sich bis zum
demokratischen Parteitag mit dem „en-

dorsement" von Gore Zeit gelassen. Dabei
hatte der Vorsitzende des Gewerkschafts-

dachverbands AFL-CIO, John Sweeney,
ein seit 1984 geltendes Tabu gebrochen
und schon vor Monaten offen zur Wahl AI
Gores aufgerufen.

Im Hintergrund der gewerkschaftlichen

Uneinigkeit steht die rasante Veränderung
der US-Wirtschaft: der Druck auf die tra-

ditionellen Industriebranchen - Stahl, Au-
to, Transporte - nimmt zu, während die

..Service economy" und ihr verwandte
Sektoren immer größer geworden sind.

Damit wächst das Bedürfnis nach gewerk-
schaftlicher Vertretung im öffentlichen

und Dienstleistungsbereich. Die alten

Sektoren versuchen dagegen zu halten und
ihren verbliebenen politischen Einfluss zu

mobilisieren. Für sie bleibt AI Gore prob-

lematisch. Er macht sich für den Freihan-

del stark, was für die Gewerkschafter
heißt: billige Importe und Auslagerung
von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer.

AFL-ClO-Chef Sweeney war im letzten

Jahr auf Druck der Autoarbeiter und der

Teamsters sogar gezwungen, gegen die

Clinton-Regierung und gegen einen nor-

malisierten Handelsstatus mit China zu

mobilisieren.

Allgemein gilt Handelspolitik jedoch
nur als Randthema der wichtiger werden-
den Dienstleistungsgewerk.schaften. Für
sie haben die Punkte Social Security,

Krankenversicherung und das Bildungs-

wesen im Wahlkampf Vorrang. „Endorse-

ments" für Kandidaten und Parteien sind

mit wahlentscheidend, wenn sie von orga-

nisierten ethnischen Minderheiten abgege-

ben werden. So bemüht sich etwa der spa-

nisch sprechende George W. Bush um die

Stimmen der wählerstarken Latino-Com-
munities. Weiterhin zählen kulturelle, reli-

giöse und geschlechtsspezifische Milieus.

Und wie positionieren sich jüdische

Gewerkschaften? Arie Lebovitz vom
„Jewish Labor Comittee" (JLC) in New
York witzelt: ,Jeder hat zwei Synagogen:

eine, der man angehört, und eine andere, in

die man nie einen Fuß setzt". Er meint

damit die Überschneidung zweier Milieus

und fügt ernst hinzu: ,JEine jüdische Arbei-

terbewegung gibt es nicht mehr." Zu-
mindest keine, die quantitativ ins Gewicht
fiele.

Jüdische Gewerkschaften
suchen neue Partner

Das JLC, das einige der gioßen jü-

dischen Organisationen in den USA mit-

gründete, hat heute rund 2.200 Mitglieder

und kann auf Unterstützung von den La-

bor-Zionisten über sozialistisch-zionisti-

sche Gruppen bis zum anti-zionistischen

„Bund" zählen. Und es bemüht .sich immer
wieder um Kooperation mit afroamerika-

nischen, asiatisch-pazifischen, schwul-les-

bischen und anderen milieu-orientierten

Gewerkschaftsgruppierungen.

Ein pohtisches „endorsement" abgeben

darf das JLC aus Steuergründen nicht. Wo
die Sympathien bzw. Antipathien liegen,

ist aber eindeutig. Wichtige Initiativen des

JLC sind eine „hate crime bill" im US-
Kongress. U'nd zum Labor Day verschick-

te die 1934 gegründete antifaschistische

Organisation Briefe an 2.300 Rabbiner mit

der Bitte, immer wieder auf die Situation

von Arbeitern und Angestellten in den
USA hinzuweisen. Max Boehnei

Privatisierung der Rentenversicherung, so

glaubt Bush, wird dem Aktienmarkt neuen
Schwung geben. Die Chefökonomen der

großen Geschäftsbanken und Investmenl-

häuser befüichten jedoch, dass eine Steu-

ersenkung m Anbetracht der gegenwärti-

gen Hochkonjunktur unweigerlich zu

einem Inflationsschub und quasi zwangs-
läufig zu einer Erhöhung der Leitzinsen

durch die Zentralbank führen würde.

Die Deutsche Bank in New York zum
Beispiel spricht in einem Bericht für ihre

Investoren von bis zu 1,5 Prozent Zinser-

h()hungen (auf einen Diskontzinssatz von
dann 8 Prozent), was erheblich negative

Auswirkungen auf die Aktienkurse, die

Konsumtätigkeit und das Wachstum der

Wirtschaft hätte. Und ganau an diesem
Punkt läuft Bush Gefahr, sich in seiner

eigenen Argumentation zu verfangen.

Während AI Gore gerade deshalb auf der

staatlichen Rente beharrl. weil nur die

Staatsgemeinschafl eine ausreichende

Rente garantieren kann, sind privalversi-

cherle Rentner den Schwankungen der Ak-
tien-, Bond- und Geldmärkte ausgesetzt, in

denen sie ihre Beiträge investiert haben.

Trotzdem hat George W. Bush in seinem
nun vorgelegten Wirlschaftsplan nur einen

relativ kleinen Teil für die Rentenversi-

cherung reserviert. Sein Plan sieht zwar
vor, den gegenwärtigen Budgetüberschuss

in der Rentenkasse „unter Verschluss zu

halten." widerspricht aber AI Gores Vor-

stellungen die Gesamtsumme der Zins-

ersparnisse in die Rentenkasse einzu-

bezahlen. Darin sieht er eine Rückkehr zu

„big govemment".

Private Vorsorge statt

staatlicher Rente?

Da allerdings die bisherigen Beitrags-

sätze der Arbeitnehmer wohl nicht aus-

reichen, die geburtenstarken Jahrgänge mit

der staatlichen Grundrente zu versorgen,

und Bush eine Anhebung der Beitragssätze

ablehnt, sieht sein Plan vor. dass die

Bürger einen Teil der Rente selber tragen.

Dafür schlägt Bush ..Retirement

Accounts" vor, eine private Vorsorge, die

dann die Lücke zwischen staatlicher

Versorgung und notwendigen Bezügen
schließen .soll. Was Bush dabei ignoriert

sind zwei wichtige Faktoren: Zum einen

haben die meisten Amerikaner bereits eine

private Zusatzversorgung, und zum ande-

ren wird es den schwachen Einkommens-
schichten, die sich bisher eine .solche nicht

haben leisten können, auch in Zukunft

1^2000
nicht gelingen, Geld für eine private Al-

tersversorgung beiseite zu legen.

Allerdings ist auch AI Gore nicht ab-

geneigt, die private Altervorsorge zu-

sätzlich zu unterstützen, ohne dabei die

staatliche Grundversorgung anzutasten.

Gore schlägt vor, die so genannten 40 IK
Vorsorgefonds auszubauen und mit „Re-
tirement Saving Plus" zu ergänzen. Erstere

werden von Arbeitnehmern (und zum Teil

von Arbeitgebern) aus dem Arbeitsein-

kommen direkt - und steuerfrei! - in einen

Fond abgeführt, letztere sollen aus Steuer-

rückzahlungen bestritten werden.

Ein Wechsel auch
bei Medicare

Beide Kandidaten wollen auch Medi-

care, die Krankenversicherung der Rent-

ner, umgestalten. Bush will Pensionären

die Möglichkeit eröffnen, zwischen Alters-

krankenversicherungen zu wählen, die

.Medikamente ein- oder ausschließen. Nur
einkommensschwache Bevölkerungs-

schichten würden umsonst versorgt. Gore
hingegen will die Versicherungsleistung

von Medicare so ausbauen, dass alle Bür-

gern die Kosten für Medikamente teilweise

ersetzt bekommen. Matthias Kieker
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Fühlen, was es heißt

ein Flüehthna /u seir

y

Mitten in Manhattan hat die Hilfsor^^ani-
sation Medecins Sans Front leres die
Basiselemente eines Flüchtlingslagers
aufgebaut. Entwicklungshelfer führen
interessierte Besucher durch die Wander-
ausstellung und bringen ihnen den Alltag
eines Flüchtlings nahe.

15 Menschen sollen in diesem Zelt Platz
finden. Den Central-Fark-Besuchem ist es
schon zu fünft zu eng. Obwohl es ein küh-
ler September-Tag ist, kostet es sie keine
Mühe, die Hitze zu erahnen, die dreimal so
viele Personen in diesem Zehn-Quadrai-
meter-Zell aushalten müssien. Nur ganz in
der Mitte kann ein Erwachsener aufrecht
stehen. Wenn \> fVrsonen hier schlafen,
müssen sie es stemenfoniiig. mit den Fü-
ßen zur Mitlelstange tun. „Solch Zelt ist nur
als Schulz vor Kalte. Regen und Sonne
gedacht-, erklärt Chris Sauer. ..Den Resi
der Zeit müssen sie außerhalb verbringen."
Sieben Monate lang arbeitete Sauer m ei-

nem Flüchtlingslager in Uganda; im Sudan
war er vor zwei Jahren. Der 31 -Jährige ist

bei der Hilfsorganisation Medecins Sans
Frontieres (MSF) für die

Logistik zuständig. Mo-
mentan tourt Sauer mit „A
Refugee Camp in the

Hean of the City" durch
die Welt. Nach zwölf Sta-

tionen in Europa hatte die

interaktive Wanderaus-
stellung vergangene Wo-
che ihre USA-Premierc
im New Yorker Central

Park. „Wir möchten den
Leuten nahebringen, was
CS heißt, in einem Flücht-

lingslager zu leben", er-

klärt Sauer den Sinn der

Demonstration. Mitarbei-

ter wie er führen die Be-
sucher durch Schlafzelte

und Krankenstation; sie

erklären, wie Latrinen ge-

baut werden, was die Ver-

triebenen zu Essen be-

kommen und wie Wasserhähne in der
Wüste montiert werden können.
„Im Notfall können wir in 24 bis 48

Stunden ein Flüchllingscamp aufstellen;
die Utensilien lassen wir eintliegen", er-
klärt Sauer den Umstehenden. In einem
großen Lager w ürden etwa 50 bis 60 Ärzte
ohne Grenzen arbeiten. Für sechs bis zwölf
Monate verpflichtet sich ein MSF-Mitar-
beiter. 600 US-Dollar bekommt er pro
Monat für seinen Auslandsemsatz.
Nach diesen theoretischen Ausführungen

zeigt Sauer auf das schlauchbootgroßc
Gummikissen. Es ist ein Wassenank. Zu-
sammengeschraubte Rohre führen zu zwei
Pumpen. „Das wichtigste ist, dass das Was-
ser sauber ist", sagt er „Sonst wird alles
noch schlimmer" Mit einer vorher genau
abgemessenen Dosis Chlor wird es von
Keimen befreit. Da sich in vielen Lagern
bis zu 5(XX) Leute diese zwei Wasserhiiline
teilen, würden die Flüchtlinge häufig die
meiste Zx:ii ihres Tages mii Anstehen ver-
bringen. Immer probiert die Medecins .Sans

Frontieres, möglichst viele Bewohner in

Lageraufgaben zu integrieren; ihnen eine
sinnvolle Aufgabe /u geben. Bezahlt wer-
den die.se Tätigkeiten manchmal mit Geld,
meist jedoch mit Nahrungsmitteln oder
Kleidung.

„Ansonsten versuchen die Heimatlo.sen,
das zu tun, was sie gewöhnt sind", sagt
Sauer. Sie träfen sich mit Freunden oder
gingen kleinen Geschäften nach. „Bei-
spielsweise eröffnen manche Bewohner in

dem Camp ein Cafe - mit festen Öffnungs-
zeiten!" Kaffeepulver und Milch holen sie

sich in eigener Initiative. Das .sei möglich,
da viele Camps „zur Stadt hin offen" sind.

Aufdem normalen Spei.seplan stehen die-
se Zutaten allerdings nicht. Die 2100 Ka-
lorien, die jedem Flüchtling pro Tag zu.ste-

hen sollen, werden - wenn möglich - in

Form von Bohnen, Reis oder Mais au.sge-
teill. Oft gibt es die Ration aber auch als
.,BP-5 Compact Food". Der zwei streich-

holzschachtelgroße Energieriegel, schmeckt
wie Kuchen ohne Butter - und hat 2290
Kalorien.

Dann zeigt Sauer wie aus ausgehobenen
Kuhlen, ein paar Brettern und einer Beton-
platte darüber eine „Französische Toilette"
entstehen kann. Abgetrennte Laüinen sind
notwendig. In Massenlagem breiten sich
Erreger in Windeseile aus. „Bei exü-em
ansteckenden Krankheiten, wie etwa der

'*W'

In weniger als 48 Stunden kann ein Flüc
abgelegen der Krisenherd liegt.

mit besonders gehaltvoller Milch tröpf-
chenweise gefüttert.

Doch nicht nur unter dem körperlichen
Schmerz leiden die Campbewohner Ge-
rade seit Anfang der 90er Jahre integrieren
die Arzte ohne Grenzen verstärkt Psycho-
logen in ihre Arbeit. „Unsere Mitarbeiter
stellen immer wieder fest, wie sehr kör-
perliche Gesundheit und seelisches Wohl-
befinden zusammengehören", sagt Sauer,
während er vor einem Bild steht, das eine
9-Jährige gemalt hat - über den Krieg.

Hawah Kamara, Flüchtling
aus Liberia und mittlerweile

selbst Mitarbeiterin bei MSF,
erzählt den Besuchern, wie es

ist, wenn es nachts plötzlich an
der Haustür klopft, wenn
Manner mit Gewehren ein-

Vuch das darf in einem Camp nicht fehlen: K(Khgeschirr

Cholera, bauen wir, sobald wir einen Fall
identifizieren, eine extra Pllege-station auf,
sagt Sauer, während er den Gang durch ein
Chlorbecken simuliert. Sowohl beim Ein-
wie auch beim Wiederaustreten muss sich
jeder Besucher die Hände waschen. ,J\u-
ßerste Reinheit ist strengstes Gebot", sagt
Sauer ..Die Mitarbeiter tragen Gummistie-
fel und Handschuhe, und alles desinfizieren
sie permanent mit Chlor"
Sauer öffnet eine überdimensionale

Kühlbox, in der ..Medikamente für 10.000
Patienten Platz haben, mit denen sie drei
Monate auskommen." Wenn die Truhe fest
verschlossen bleibt, halten ihre Eis-Ein-
lagen bis zu sechs Tage die Kälte.

Wieder durch das „Chlorbecken" geht
Chris Sauer zur nächsten Station. Auf we-
niger als zwei Zentimeter zieht der MSF-
Mitarbeiter den zusammengesteckten Pa-
picrstreifen zusammen. „So dünn muss der
Überami eines 5-jährigen Kindes sein, um
auf diese Station eingeliefert zu werden -
die meisten Flüchtlingscamps sind zu über-
tiillt. um alle geschwächten Kinder aufzu-
nehmen", erklärt Sauer Nur ntx'h aus Haui
und Knochen besteht ein solch dünner
Oberarm. Das Ännchen der Baby-Atrappe,
die in der Stoffwaage hängt, ist um einiges
dicker Derart untereniährte Kinder werden

und selbstgebautes Kinderspielzeug.

Fotos (2): Dufner

ü-eten, dich aus dem Bett zerren, dich schla-
gen, vergewaltigen. „Beim ersten Mal
denkst du n(x;h, es war eine einmalige
Situation. Doch ein paar Nächte später
passiert das Gleiche - und dann wieder"
Dennoch fiel ihr die Entscheidung zur

Flucht schwer: ,JVIein wichtigster Gedanke
war, meine fünfjährige Tochter zu beschüt-
zen. Also beschloss ich, aufzubrechen."
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1990 wurden sie zu Flüchtlingen. Sie
schlössen sich einer Kolonne an, die „so
lang war, dass ich oft weder Anfang noch
Ende sehen konnte", sagt Kamara. „Es war
eine harte Reise. Wir waren lange Fußmär-
sche nicht gewöhnt, kamen ja aus der Stadt,
wo wir immer den Bus cxier das Taxi nah-
men." Als sie in einen heftigen Regenguss
hineingeraten waren, mussten sie selbst ihr
weniges Gepäck, noch einmal reduzieren.
Die durchweichten Sachen wurden zu
schwer zum Schleppen. Viele ihrer Mitrei-
senden schafften es nicht, sie wurden er-
schossen, starben an Schwäche oder
Krankheiten. „Wir kannten so etwas vorher
nur aus dem Femsehen, doch jetzt tranken
wir selber Wasser aus Flüs.sen, in denen
Leichen schwammen." Kamaras Tochter,
heute 16 Jahre alt, leidet noch immer unter
den Bildern, die sie seit dem Mar.sch nach
Sierra Leone verfolgen.

Kamara muss mit den Tränen kämpfen,
als sie sich erinnert, wie sie im sicheren
Freetown jeden Abend zum Hafen ging, um
zu gucken, ob der Rest ihrer Familie nach-
käme, und niemand eintraf.

Eins mochte Hawah Kamara den Camp-
Besuchern zum Schluss nwh auf den Weg
geben: „Egal wie schlecht die Situation in

deinem Land ist: Du fühlst dich mit ihm
verbunden, du möchtest wieder zunick."
Niemand lebt freiwillig in einem Flucht-
lingscamp. Barbara Dufner

Weitere Termine von Refugee Camp in
the Heart of the City.- bis 24. September
Liberty Science Center, New Jersey; 27.
September bis 1. Oktober: Prospect Park,
Brooklyn: 4. - 8. Oktober: Von Cortlandt
Park, Bronx. Danach geht die Wander-
ausstellung nach Los Angeles.
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Papiere aus Rom um/ civn USA cmjachen che Diskussion

Fortschritte und Rückschritte
im christlich-jüdischen Dialog

Einen Schritt vorwärts im inierreligiösen

Dialog gingen in den letzten lagen jü-
dische Theologen mit einem Papier zur
Christenheit. Die Katholische Kirche
schaltete dagegen mit einer Erklärung
ihrer (ilaubenkonkregatii)n den Rück-
H-ärtsgang ein.

Können Juden und ("husten miteinan-
der ms Gespräch kommen'.' Und was

sind die Voraussetzungen für einen sol-

chen Dialog' Die zwei in den letzten
Wochen ver()ffentlichten Papiere geben
darauf sehr unterschiedliche A\ntworten.
Eine Gruppe von jüdischen Theologen
veröffentlichte in der A^e-vv York Times vom
lO.September eine ganzseitige Anzeige
mit acht kurzen Paragraphen zum Ver-
hältnis von Juden und Christen. „Wir glau-
ben, dass es für Juden an der Zeit ist. mehr
über die Bemühungen zu erfahren, mit
denen die Christen das Judentum ehren",
heißt es m dem Papier, das 177 jüdische
Theologen unterschrieben haben. Die
Aussagen beschäftigen sich mit den Ge-
meinsamkeiten der beiden monotheistis-
chen Religionen, aber betonen auch die
Eigenständigkeit des Judentums und die
Schuld der Christenheit während des
Hitlerregimes. ..Wir wollten im Austausch
vorankommen, über die Stufe der Dis-
kussion um Toleranz und Antisemitismus
hinaus und das Christentum wirklich bes-
ser verstehen und kennenlernen", begrün-
det Rabbi David Fox Sandmel, vom feder-
führenden Institut for Christian & Jewish
Studies in Baltimore den Vorstoß in eine
breite Öffentlichkeit.

„Menschen im interreligiösen Dialog
sind Träumer", sagt Dr Jan Katzew, von
der Union of American Hebrew r- ,^re-
gation. angesprochen auf das Papier "des
Vatikans. „Ein Dokument wird nichts ins
Positive und nichts ins Negative ändern."
Dieser Zweckoptimismus täuscht nicht
über die große Enttäuschung hinweg, die
das Dokument die Glaubenskongregation
der Katholischen Kirche ausgelöst hat.
Unter dem Titel „über die Einzigkeit und
die Heilsuniversalität Jesu Christi und der
Kirche" stellte Kardinal Josef Ratzinger
das Papier in Rom vor und enitete heftigen
Widerspruch von anderen christlichen Kir-
chen aber auch von jüdischer Seite. Das
Papier betont in unverständlich harscher
Art und Weise die absolute und universale
Hcilswahrheit der Katholischen Kirche,
tadelt die relativistische Mentalität, die an-
deren Religionen ebenso einen Wahrheits-
anspruch zubilligt und formuliert einen
klaren Missionsauftrag. Das schon lange
in Arbeit befindliche Papier soll, so sagen
Kenner des Vatikans auch eine Reaktion
auf die heftige Kritik an der Seligspre-
chung von Papst Plus XII. sein. Und^-s ist

ein klare Absage an die Forschungen und
Ideen von katholischen Theologen in
\inerika und vor allem Asien, die einen
lebhaften Dialog mit (istlichen Religionen
begonnen haben. Es steht wohl auch die
machtpoliiische Enischeidung der Katho-
lischen Kirche dahinter, als Ctarker Block
den Wettbewerb mit den anderen Reli-
gionen anzunehmen.
Vor diesem Hmtergruiul ist es auch /u

verstehen, dass von christlicher Seite bis-
her noch wenig Reaktion -.mi den Vorstoß
der Jüdischen Iheologen kam. waren sie
doch damit beschäftigt, selbst Position /u
f'Mn Dokument zu beziehen.

Diskusssionen hatte es auch im Vorfeld
der Veröffentlichung der acht Thesen in
der New York Times gegeben. Schließlich
hatten es Theologen aus allen drei Ricli-
tungen unierschrieben: Reform-, Konser-
vative und Rabbiner des Reconstructiomsi
Movemenl, genauso wie Angeh()rige der
Universitäten, von Rabbiner- oder Lehrer-
ausbildungsstätten oder großen jüdischen
Organisationen. Die acht Thesen betonen
unter anderem, daß Juden und Christen
den selben Gott verehren, sich auf die
Heilige Schrift beziehen, die Zehn Gebote
als Grundlage ihres Handelns sehen und
den /Auftrag haben, sich für Gerechtigkeit
und Frieden einzusetzen. Dennoch, so for-
mulieren es die vier Hauptautoren, gibt es
klare Unterschiede zwischen Chnstenheit
und Judentum, und dieses Bemühen um
gegenseitiges Verstehen schwäche nicht
das Jüdische Leben.

Zu viele Christen
haben sympathisiert

Die umstrittenste Aussage lautet aber:
„Der Nationalsozialismus war kein christ-
liches Phänomen." Aber schon im näch-
sten Satz betonen die Autoren, dass der
Nationalsozialismus nicht so erfolgreich
gewesen wäre, hätte es nicht die lange Ge-
schichte des christlichen Antisemitismus
gegeben. „Zu viele Christen haben mit-
gemacht oder sympathisiert", heißt es
weiter Es wird aber auch darauf hinge-
wiesen, dass einige Christen ihr Leben ris-
kiert oder geopfert hätten, um Juden zu
retten. Gerade diese Passage, so Rabbi Da-
vid Fox Sandmel. sei die schwierigste ge-
wesen.

Einigen um Unterstützung angefragten
Theologen wären diese Passagen zu ver-
ständnissvoll gewesen, anderen noch zu
feindlich. „Es gibt einfach sehr viele Nar-
ben und Wunden" äußert Rabbi Leon
Klenicki, der für den interreligiösen Dia-
log bei der Anti Defamation League ar-
beitet, Verständnis für Vorbehalte. Das Pa-
pier dient aber nicht nur dem Dialog: „In
so einem Prozess lernen wir uns als Juden
auch selbst kennen", sagt Rabbi Fox Sand-
mel und stärkt damit die alte These, dass
nur der in den Austausch gehen kann, der
das Eigene kennt.

Aus der Betonung der Einzigartigkeit er-
gibt sich aus dem römischen Papier ein
klarer Missionsauftrag. Auch wenn auf der
anderen Seite ein Angebot zum weiteren
Dialog gemacht wird, bleibt doch die
Befürchtung, dass eine Judenmission wie-
der auflebt.

Das sind für Professor Friedrich Georg
Friedmann nicht die Voraussetzungen für
ein wirkliches Gespräch, das grundsätz-
liche und jeden Menschen bewegende
Themen angeht: Welchen Sinn hat das
Leben'^ Friedmann, der als Professor in
Arkansas lehrte, bevor er ah den sech-
ziger Jahren als Ordinarius für Ameri-
kanistik in München mit katholischen
Theologen wie Karl Rahner und Hans
Maier im Gespräch war. ist, wie \ lele,

unglücklich über die Entwicklung. Die
Institution, ihe Regeln und die l>)gmen
hätten gesiegt und damit cm menschliches
Urbedürfms schvMcrig gestaltet, das den
Dialog braucht: Das gemeinsame Streben
aus der Viellieil zu einer wie ;)uch immer
gearteten Einheit.

Irene Armbruster

(
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Neve Sluiloni - Erzichuni^ zur Toleranz

Oase des Friedens?
Spinner und Lllopisten naiinie man jene

Juden und Araber, die 1977 Neve
Shalom/Wahat al-Salam. eine jüdiseh-ara-
bische Dortlooperative in Israel gründe-
ten. Heute, last dreißig Jahre später, ist die
Gemeinde Vorzeigenu)dell einer gelun-
genen Koexistenz, Gleichnis für jüdisch-
arabische Gleichberechtigung. Religiöse

Zu Rosh llashanah hat der Aun)au seine
Autoren in Israel und Deutschland
gebeten, über jüdische Gemeinden zu
berichten, die unter ganz besonderen
Vmständen die jüdische Tradition leben.
In New York haben wir bei einer echten
Grqßstadtgemeinde nachgefragt.

Feste wie Rosh Hashanah werden gemein-
sam in der Schule begangen, dann feiert
jede Familie für sich /u Hause.
Im Hnuerland /wischen Tel Aviv und

Jerusalem gelegen, leben hier 40 Familien
in weißen Bungalows mitten in der Natur.
Daoud Boulos ist einer von ihnen. Mit
seiner Frau und den drei Kindern ist der
50-Jahrige vor elf Jahren nach Neve
Shalom gezogen. Es sei nicht einfach
gewesen, sein arabisches Heimatdorf im
Galil zu verlassen. Seinen Lebensstandard
niusste er anfangs deutlich herunter-
schrauben. Ob er das bereut'.' Nein, das
Experiment hat sich gelohnt. Heute hat

Stelle von Daoud doppelt besetzt: Es gibt
je einen arabischen und einen jüdischen
Pressesprecher, Schulleiter, Sekretär. Fast
täglich führt Daoud Besucher und
Journalisten durch die Anlage, zeigt ihnen
den Kindergarten und die Grundschule,
die Friedensschule, das Veranstaltungs/elt
und das Gästehaus.

Dorit Shippiii (42) leitet ein Minihotel.
Vor 16 Jahren ist sie mit ihrem Mann von
lel Aviv nach Neve Shalom gezogen. Ein
Zeitungsartikel über die ungewöhnliche
(Gemeinschaft weckte die Neugier des jun-
gen b:hepaars. Stolz erzählt sie, dass der
Andrang immer größer wird, die Ko-
operative ihr Grundstück erweitern und in
naher Zukunft Wohneinheiten lür weitere
150 Familien bauen vNird. Nach dem
Sechstagekrieg von 1 967 war dieser Fleck
Erde Niemandsland, heute gehört der
Grundbesitz dem Vatikan, der die 100
Hektar Land an das Friedensdorf ver-
pachtet. „Wir sind nicht politisch und
legen WVrt darauf, neutral zu bleiben",
betont Shippin. Die Neutralität ist zwar
gegeben, doch ob die Bewohner der künst-
lich geschaffenen Idylle auch nach innen
so konlliklfrei leben, wie sie es nach
außen vertreten, bleibt traglich. Jüngst
sorgte das Dorf für negative Schlag/eilen,
als der jüdische Leiter der Cirundschule
Boaz Kitain ein Denkmal für seinen Sohn

Der Vatikan verpachtet das Land an das Friedensdorf.

Fotos (2): Ronit Karma

gen, zu Hause wird getrennt gefeiert. Die
internationale Anerkennung hat das Frie-
densdorf weniger dem internen arabisch-
jüdischen Zusammenleben zu verdanken
als der „School for Peace". die die Idee
von Neve Shalom nach außen trägt. In
Kursen und Seminaren wird Schülern,
Studenten und Lehrern ein Bewusstsein
für die Komplexität des jüdisch-palästi-
nensischen Konfliktes vermittelt.

Sich der eigenen rdentität

bewusst werden

Nava Sonnenschein, die jüdische
Schulleilerin, zählt zu den Pionieren von
Neve Shalom. Eine gehörige Portion
Ideologie und Optimismus gehörte vor 30
Jahren dazu, das gesicherte Da.sein für ein
Projekt aufzugeben, das eher belächelt,
denn ernst genommen wurde. Doch wenn
Na\a heute von Lernmethoden, Kontlikt-
losung und gruppendynamischen Rollen-
spielen erzählt, löst sich ihr strenger Blick,
spürt man, dass sie ihren Platz gefunden,
ihre Arbeit als Berufung empfindet. 2500
Jugendliche haben bereits an Seminaren
und Workshops teil-genommen, mit 40
Schulen und vier israelischen Uni-
versitäten besteht ein permanenter Aus-
tausch. Seit dem Friedensabkommen von
Oslo finden auch palästinesisch-israelis-
che Treffen statt, wobei sich die Araber
von Neve Shalom sowieso als
Palästinenser mit israelischer Staats-bürg-
erschaft delinieren.

„Das Problem sind nicht die Stereotypen
und Klischees, sondern die Minderwer-tig-
keits- und Überiegenheitsgefühle", meini
Nava. Dementsprechend emotional laufen
auch die Treffen ab, es wird geweint und
gezankt. Wut und Ängste werden abge-
lassen. Das Lrziehungskonzept der
Friedensschule beruht darauf Identitäten
zu stärken. Der erste Schritt zur
Verständigung sei die BewusstmachunL-
und Anerkennung der eigenen kulturellen
und nationalen Identität, nur so könne man
Respekt und Toleranz für die andere Seite
autbauen. Dies gilt nicht nur tür den
Jüdisch-arabischen Konflikt, sondern ist

übertragbar auf andere ethnische und
religiöse Konflikte, wie in Iriand, Zypern
und Albanien. ..Auch ich musste erst mal
meine Identität neu auf>.auen'\ erklärt
Sonnenschein, ..Ich habe gelernt. Ver-
drängtes zuzulassen, um so negative Teile
meiner Geschichte zu internalisieren, als
Teil meiner Identität als Israeli zu akzep-
tiere..." Ein aktuelles Projekt mit Ge-
schichtslehrern an staatlichen Schulen .soll

diesem Ansatz die nötige Breitenwirkung
verieihen. Die Schüler lernen nach einem
alternativen Lehrplan die israelische und
palästinensische historische Sichtuefse.
„Damit legen wir den Grundstein für
Toleranz und eine bessere Zukunft", meint
Sonnenschein, „doch einen spürbaren
Einfluss auf die Gesellschaft werden wir
erst haben, wenn wir jährlich mindestens
30.000 Jugendliche ansprechen - ein
langer Weg." Naomi Bubis

Anzeige

Eine Araberin und ein Jude k(,chen für die Kinder«artenkinde.

Boulos einen gutbezahlten Job als
Pres.sesprecher der Gemeinde, koordiniert
die Kontakte zum Ausland, denn da sitzen
die großzügigen Spender, ohne die das
Dorf" nicht existieren könnte. Wie alle
Schlüssel-funktionen, so ist auch die

Ein glückliches
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wünschen

EVA und WERNER WOHL
und FAMILIE

Teaneck, NJ 07666

errichten wollte, der 1997 bei einem
Helikopterunglück auf dem Flug in die
südlibanesische Sicherheitszone ums
Leben kam. Da kamen plötzlich wenig
schmeichelhafte Emotionen an die Ober-
fläche, arabische Einwohner protestienen
gegen das Denkmal, argumentierten. Ki-
tains Sohn habe sich an ..zweifelhaften
militärischen Operationen" beteiligt. Die
Kitain-Familie sah sich in ihrer Trauer mit
Vorwürfen und Anschuldigungen konfron-
'K-rt. warum ihr Sohn Tom überhaupt in
der Armee gedient habe. Die einst
friedliche Atmosphäre von Neve Shalom
hat einen gewaltigen Schlag erlitten
Kessentimenis. die wohl schon länger im
Stillen schlummerten, wurden offen aus-
getragen. Außerhalh der Institutionen
leben die Bewohner eher neben- als
miteinander. So werden religiöse Feier-
tage nur in der Schule gemeinsam began-

r orcrodarfasr
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Während alle anderen (ilaiihensgemein-

schaficn in Deutschland stetig kleiner

n erden und nüt massiven \achwnchssor-
gen zu kämpfen haben, boomen die jü-

dischen (iemeinden. \on JO.IJOO auj
Sff.OOO ist die jüdische Bevölkerung in

Deutschland seit dem h.ndc des Ost- West-
hoiillikts angestiegen. Vor dem Hinter-
i^rand der Kriege in Russland, dem offen
luiftrctenden Antisemitismus und der
schHcren wirtschaftlichen Depression ist

auch in den nächsten Jahren mit der ver-

mehrten l.inwanderung von Juden zu
rechnen, \icle von ihnen erleben in

diesem Jahr ihr erstes Rosh Hashanah in

Deutschland.

Im Osten Deutschlands waren die jüdi-
schen Gemeinden Ende der 80er Jahre

am Aussterben. Die DDR war zwar mit
den Verfolgten des NS-Regimes sehr
pfleglich umgegangen, aber zu Juden hatte

sie dennoch ein gespaltenes Verhältnis: Ri-
gides Vorgehen gegen Unternehmer und
eine als Anti-Zionismus verbrämte Ableh-
nung sorgten dafür, dass bis zum Bau der
Mauer viele Juden in den Westen Hohen.
Die Verbliebenen hatten keine Perspektive
mehr. Mit dem Zuzug von Juden aus den
Nachfolgestaaten der UdSSR konnte der
Trend nicht nur aufgehalten, sondern um-
gekehrt werden. Viele traditionsreiche Ge-
meinden wurden wiedergegründet. Auch
im Westen Deutschlands gibt es Gemein-
den wie in Fürth bei Nürnberg, die erst

durch die Zuwanderung wieder zum Leben
erweckt wurden.

Von deut.scher Seite wird die.se Leistung
der Einwanderer nicht immer anerkannt.
Das zeigte sich besonders beim Bomben-
anschlag in Düsseldorf, wo die Medien die
Opfer juristisch zutreffend, aber men-
schlich entwürdigend als „Kontin-
gentflüchtinge" bezeichneten. Der Begriff
unpliziert eine vorübergehende Anwesen-
heit, und genau das ist die Zuwanderung
nicht. Aber viele haben mit der Einwan-
derung von Juden nach Deutschland Pro-
bleme. Es gab vor dem Anschlag immer
wieder Forderungen von politischen Hin-
tcrbänklern, die Regelung für jüdische
Zuwanderung zu überdenken. Es war auch
^las Argument zu hören, dass es sich zum
großen Teil nur um Wirtschaftsflüchtlinge
handele, die sich ihre jüdische Identität
durch Bestechung im Osten erkauften.
Dem stehen die Erklärungen der Vertre-

ter der Juden in Deutschland gegenüber.
Der Zentralrat wird nicht müde, die Not-
v^endigkeit der Zuwanderung zu betonen.
Allerdings ergeben sich mit der Zuwan-
^lemng Folgekosten, die staatliche Stellen
nur unzureichend abfedern. Die Zuwan-

' rer brauchen eine Infrastruktur und För-
-rung.

Besondere Belastungen entstehen im
Bereich der Altenpflege: Die Altersheime
Jer Gemeinden entstanden meistens vor

Eine jun«. russLsche .Jüdin in Leipzig. Das jüdische Leben im Osten IHutsehl .nds-lebt seit enugen Jai^ren eine Renaissance.
Foto. Ja: woi's

"^nissischen Kontingentflüchf/ing zum deutschen Juden?

Zuwanderung als Chance
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dem Fall der Mauer und drohen in naher
Zukunft wegen Überbelegung zusammen-
zubrechen. Nicht immer stoßen die Ge-
meinden bei Verhandlungen um den
Ausbau von Heimen auf offene Ohren.
Manchen Kommunalpolitiker verstehen
überhaupt nicht, w.irum es jüdische
Altersheime geben muss.
Den Wissenslücken auf deutscher Seite

stehen Spannungen in den Gemeinden
gegenüber. Den Zuwanderern schlagen
Vorurteile entgegen: Sie würden sich nicht
einpassen, würden am Gemeindeleben
nicht teilnehmen aber versuchen, die
Gemeinden zu übernehmen. Schon fast im
Stil des Nationalismus im 19. Jahrhunderts
werden solche Konflikte in einem Spra-
chenstreit ausgetragen. Prominentes Bei-
spiel ist das erbitterte Hickhack um die
Berliner Gemeindezeitung.

Eine zweisprachige
jüdische Zeitung^

Das Jüdische Berlin ist ein repräsentati-
ves Aushängeschild der größten deutschen
Gemeinde. Diese besteht zur Hälfte aus
Einwanderern, und deshalb wurde be-
schlossen, dass die wichtig.sten Artikel in
Deutsch und Russisch erscheinen sollten.

Offensichtlich war das einigen nicht ge-
nug, und so kamen Forderungen auf, die
Zeitung Wort für Wort zweisprachig zu ge-
stahcn. Auf den Leserbriefseiten kam es zu
erbitterten Auseinandersetzungen um den
Kurs des Blattes. Alteingesessene Berliner
befürchteten eine Übernahme durch die
..Neuen'* und forderten eine Anpassung an
die deutsche Sprache. Einwanderer ver-
langten dagegen eine Gleichberechtigung.
Die FYoblcme in der Hauptstadt bestehen

weiter. Hs gibt einen eigenen russi.sch-jüdi-

schen Kidturverein. und generell ist we-
niger ein Miteinander denn vielmehr eine
Koexistenz zwischen den Gruppen zu be-
obachten. Es wiederholen sich die Konflik-
te, Argumente und Thesen, die Altein-
gesessene schon immer gegen Neuan-
kömmlinge vorgebracht haben.
Streitigkeiten werden in aller Offenheit

auch in ikr allgemeinen Jüdischen Wo-

chenzeitimg ausgetragen. Man redet nicht
miteinander, sondern übereinander. Gleich-
zeitig gibt es noch immer keine einheit-
liche Linie für den Umgang mit der Zu-
wanderung. Die traditionelle Autonomie
der Gemeinden sorgt für sehr unterschied-

liche Ansätze. Das Kulturj'»rogramm der
Münchner Gemeinde versucht seit diesem
I Icrbst, den Zuwanderen ein dezidierl rus-
sisches Programm zu bieten. Von Konflik-
ten ist München bislang verschont gehlie-
ben. Es besteht Anlass zur Hoffnung, dass
sich über die Kultur Toleranz. Ver-
ständigung und ein Miteinander eneichen
lässt. Bei allen Vorbehalten sind die Be-
fürchtungen, „die Russen" könnten die Ge-
meinden übernehmen, gegenstandslos. In
keiner der großen Gemeinden änderte sich
die Zusammen.setzung von Vorständen we-
gen der Zuwanderer signifikant. Die neu
entstandenen und von Zuwanderern gelei-
teten Gemeinden leisten hervorragende
Pionierarbeit in kleineren Städten, wo jü-
disches Leben bis 1990 nicht mehr
vorstellbar war.

Bleibt noch die Religionsausübung: Die
meisten Zuwanderer haben keine religiöse
Erziehung und Bindung, und viele wollen
sie auch nicht. In Russland war Judentum
ein nachteiliger Stempel im Pass, in den
neuen Gemeinden ist es zumindest pro for-
ma eine komplexe Religion. Die Heran-
führung an den Glauben lässt Gegensätze
aufeinanderprallen, denn hier kommen in
der Regel erwachsene „Nichtgläubige" mit
orthodoxen Rabbinern zusammen. Im
Ergebnis wird oft die mangelnde Bereit-
schaft für die Religion kritisiert und das
Schreckgespenst der daraus resultierenden
Assimilation und des Unterganges an die
Wand gemalt. Angesichts der generell
nicht überfüllten Synagogen und Lehrver-
anstaltungen sowie der mangelnden Mit-
arbeit in den Gemeinden stellt sich die
Frage, ob hier nicht an den Zuwanderern
ein Problem festgemacht wird, das das
gesamte Judentum in Deutschland betrifft
- ganz gleich, wann nun jemand in dieses
Land gekommen ist. Rainer Me\er

To my good friends in the

Jcwish Community

May the Coming year bring much joy,

health and happiness.

After eight years in Congress, I look
forward to building on our numerous
successes in the Jewish Community and
reinforcing my commitment to serve as
your next United States Senator.

Rick lazio

r\yö no>jTT) r\yro

Paid for by Lazio 2000
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hreita^aht //,/ l>rauJU'n her/M In hekti-
scher Feierahiiiüvcikehi. doch sithuhi
man in die schlichte, moderne Syna^it^e
an der I2th Street tritt, wechselt die
Atmosphäre: Vorne auf der liima vor
dem Thoraschrein spielen tun lliftistin

und ein (iitarrist. Die ankommenden (ie-

meindemit^lieder hej^rüßen sich, spre-
chen ein paar Worte miteinander und
hefiinnen, von Rahhincnn Chava Koster
(iuj]iefordert, ein Lied ohne Worte miizn-
singen. So fangt der Shahhat-(,ottes-
dienst im Mllage leniple an. Seihst ein
Gast kann spüren, wie sich eine heitere,
aber auch kontemplative Stimmung ver-
breitet.

Für Allegras lamilic ist dies ein ganz
besonderer Shahhat: Mlegra wird heute
Bat-Mitzwa. demeinsam mit der Rah-
binerin steht die IJ-Jährige vor der
Gemeinde. Mit sicherer Stimme trägt sie
zum ersten Mal die lange Rassage des
Tages aus der Torah vor Die Menschen
stehen auf, singen, klatschen und bewe-
gen sich mit, als sie mit ihrer ia.nilie im
Gang zwischen den Bänken tanzt. Ireu-
dentage im Leben eines Gemeindemit-
glieds werden von allen mitgefeiert. Den-
noch ist die Gemeinde kein Selbstbedie-
nungsladen für Sinnsuchende. Wer hier
mitfeiern, gar Gemeindemitglied werden
will, niuss sich zu seinem Jüdischsein be-
kennen. Autlniu sprach mit Chava
Koster über ihre Großstadt-Gemeinde
und deren Bedürfnisse.

Chciva Koste r: Rahhincriii in einer Giollsuidii^enieinde

Aiternativgottesdienst im
Village Temple

KULTUR

Wie \^iir(^l•n Sie Ihre (k'iueiiule eha-
rakferisiereii?

( hava Koster: IX'i Village Temple
sieht in der Tradition des Refornijuden-
tums. Wh smd eine sehr offene und lib-

erale Gemeinde, kii führe /war keine
interkonfessionellen TraLiun>:en durch,
aber der nichtjüdische Partner eines Ge-
inenidemitglieds ist bei uns ebenfalls wilb
koiiiiiicn. Wir hofleii natürlich darauf,
dass er i>der sie sieh eines Tages dafür ent-
scheidet, /um Judentum /u konvertieren,
i\ni\ die Kinder von Gemeindemitgliedern
sollten in jüdischer Tradition aufwachsen.
Ansonsten ist unsere Gemeinde „very
much New York": Hin Paar kann durchaus
auch aus zwei Frauen oder /wei Männern
bestehen. Die Gemeinde ist wie eine
erweiterte Pamiiie - die Menschen fühlen
sich /u Hause.

Sew York ist eine unglaublich hekti-
sche, kräftezehrende Stadt. Was erwarten
die Menschen, die zu Ihnen in die
Synagoge kommen?
Koster: Shabbat stellt eine Zäsur im

täglichen Uberlebenskampf dar. Es ist, als

Allen Freunden und ehemaligen Mitgliede

überall in der Welt

die besten Glückwünsche

fiir Rosch Haschana 5761
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Jüdische Gemeinde Mainz

I GRUSSWORTE DES GENERALKONSULS DER
REPUBLIK ÖSTERREICH IN NEW YORK

Zu den hohen Festtagen allen Freunden und Lesern
des AUFBAU sowie dessen Mitarbeitern meine besten
Wünsche. Möge das Neue Jahr Glück, Zufriedenheit

und Gesundheit bringen.

Happy New Year Leshanah Towah

Dr. Harald Miltner

ob man aus einem Zug aussteigt: An der
Station Shabbat herrscht eine andere At-
mosphäre. Die Leute möchten in der Sy-
nagoge /u sich kommen. Shabbat er-

möglicht es ihnen, sich Zeit für sich selbst

/u nehmen und in Dialog init Gott zu tre-

ten.

l'nd Musik - etwa die „sing alongs"' zu
Beginn und zum Ausklang des Aherna-
tivgottesdienstes - hilß, diese Stimmung
zu schaffen?

Koster: Ja. aber der Aiternativgot-
tesdienst im Village Temple ist kein
..Happy Clappy Service"! Gesang ist fes-
ter Bestandteil jüdischer Liturgie, ins-

besondere in der chassidischen Tradition,
l'nser Alternativgottesdienst ist naher an
einem konservativen (Gottesdienst als der
übliche Retormgottesdienst. in dem die
Gemeinde eher passiv ist.

Ich bete lieber mit der Gemeinde, statt

vorzubeten. Weil noch nicht alle über die
lunigen Hebraischkenntnisse verfügen,
helfen dabei die negünim - Lieder ohne
Worte und lautgetreue Übertragungen
des Hebräischen. Beten bedeutet ,.to get
into the mood".

Wie offen ist der Zugang zur Gemeinde?
Koster: Das Bekenntnis /um Judentum

ist essentiell für die Mitgliedschaft in der
Gemeinde.

Der Jüdische Glaube strukturiert die
Woche und das Jahr auf bestinmite Weise
- wer in den Tempel kommt, ent.scheidei

sich, .sein Leben im Einklang damit zu
leben. Jedem muss klar sein: Der
Gottesdienst ist nichts, was für dich ver
an staltet wiid, sondern das bist Dul
Wie

,
Jüdisch'' muss man für Ihre

Gemeinde sein?

Ko.^ier: Ich muß herausfinden, wo die
„jüdische Achillesferse" des Linzeinen
liegt. Was bedeutet es für ihn oder sie,

Jude zu sein - „what makes you tick as a

Jew'-.' Musik und Kunst sind für mich
dabei nicht zentral, aber sie helfen vielen
Menschen. Ich muss .sehen, wo der Ein-
zelne steht und ihn dort abholen. Ent-
spannen kann man sich auch mit Yoga
oder .Meditation, aber im Gottesdienst
geht es darum, eine Atmosphäre für den
Dialou niii Gott /u schallen.

Welche Rolle spielt es für du Ge-
meinde, eine weibliche Rabbmerin zu
haben?

Kosti'r: Für Frauen und junge Mädchen
ist es sicher ermutigend, eine Rabbinerin
/u sehen. Aber die Gemeinde hat mich
nicht gewählt, weil ich eine Frau bin, son-
dern weil ihnen meine Vision zugesagt
hat. Das wichtigste ist, dass der Rabbi
jemand ist, mit dem man sich regelmäßig
inlli, zum Beispiel um gemeinsam die
Texte zu studieren.

Für die alten Gemeindemitglieder war
es zunächst eine Umstellung, denn ich bin
die erste Rabbinerin im Village Temple.
In/wischen ist das aber völlig normal für
alle.

Das Gespräch führte

Annette /erpner

Grußwort des Generalkonsuls
der Bundesrepublik

Deutschland in New York

Zum Beginn des Jahres 5761 überiTiittle ich dem Aufbau und
seinen Lesern meine besten Wünsche für Gluck Wohlergehen
und Gesundheit.

Dem Aufbau wünsche ich, daß er seine große Mission, an der Brücke
zu bauen zwischen Juden und Nichtjuden, Amerikanem und Deutschen
weiterhin mit Kraft und Engagement wahrnehmen kann. Es mag nur eine
^ise Stimme sein, die aus den ehrwürdigen Redaktionsräumen amBroadway zu uns spncht, aber sie hat Gewicht - und sie wird gehört.

So wünsche ich denn Ihnen allen
ein gesegnetes und friedvolles
Jahr576L

Leshanah Tovah!

Bernhard Edler von der Planitz

Schon vor 400 Jahren reflektierte Shake-
speare in „Coriolanus' und „Richard
IIr eloquent über Fragen, die in der der-
zeitigen Wahlkampfsituation in Amerika
erneut brisant sind: Rolitisches (;e-
schick; Was ist eine gute Regierum;? Wie
soll sich ein Kandidat präsentieren?, und
vor allem: Welche Rolle spieU der WilU
des Volkes?

Cajus Marcus Coriolan. ein Krieger und
Patrizier, der an die Wertschätzung

der Tapferkeit glaubt und nicht an den
demokratischen Respekt für Konsens,
untergräbt seme eigene Größe als ein
möglicher Führer von Rom. König Rich-
ard IL, ein Mann mit Sensibilität, aber
ohne Sinn für Politik, verliert seinen
Thron. Beide tragischen Shakespeare-
Helden werden in dem Gastspiel des
britischen Almeida Theaters an der
Brooklyn Academy of Music (BAM) von
Ralph Fiennes dargestellt. Er inacht die
schwer zu greifenden Figuren dank seiner
Intelligenz und feinnervigen Schau-
spielkunst zu einprägsamen und ergrei-
fenden Gestalten.

Beide Aufführungen unter Jonathan
Kents Regie bestechen auch durch In-
szenierungselemente, die man nicht so
leicht vergisst: Bei Coriolanus eine
durchsichtige, quadratische Scheibe in der
Mitte des Bühnenbodens - Sinnbild der
Ungewis.sheit, als ob die Figuren jederzeit
durch eine Glaslläche einbrechen kön-
nten. Bei Richard II. der Geruch frischen
Grases zu Beginn, ein blühender
Apfelbaum. - Metaphern für das hoff-
nungsvolle Wachstum eines Königreiches
in England. Im zweiten und dritten Akt
wird der Boden braun und verwelkt, der
Apfelbaum ist kahl.

Schneidend ist Fiennes Stimme, scharf
die Physiognomie, die Mundwinkel ver-
ächtlich nach unten gezogen im aris-
tokratischen Hochmut des einzelnen
Mannes gegenüber der Masse. Schon mit
diesen Attributen zeichnet der Schau-
spieler vom ersten Augenblick an die
wesentlichen Charakter/üge des romi-
schen Heerführers Cajus Marcius ..Cono-
lanus",der den Burger als „Krähe" be-
zeichnet, das Volk als ..Pobel" verachtet.
Demokratie ist für ihn nichts als ein leeres
Wort. Taten zählen allein, l'nd doch
braucht er „das niedrige Volk"; Als der
Senat ihn nach seinem tiumphalen Sieg
über die feindlichen Volsker zum Konsul
ernennt, muss Coriolanus eben jenes Volk
um die nötige Zustimmung bitten. Doch

Coriolanuw^//,/R,ch.n..i i[ Zwei po/iii.ulw Siiickt

Hochmut kommt
vor dem Fall

Coriolanus; Richard iL

Ein grübelnder Köm- Ralph Fiennes d«
Richard IL über den lod von Königen nach

so groß Coriolanus' Heldentaten sein
mögen, so reizbar und unbeherrscht
erweist er sich gegenüber dem „Tier mit
den vier Köpfen". Und an solcher Über-
steigerung seines Wesens zerbricht er
Nach der Abstimmung beschimpft und be-
leidigt Coriolanus weiterhin das Volk und
dessen Tribunen - und wird aus Rom ver-
bannt. .,1 banish you!". schreit er zurück
und proklamiert in bedrohlichem Stolz:
„There is a world elsewhere*'. Hier ver-
schmelzen bei Fiennes der Schauspieler
und der darzustellende Charakter zu einer
überhöht selbstsicheren, doch unter-
schwellig verwundbaren Person.
Das ..anderswo" ist das Land der Volsker

und ihres Anführers Tullus Aufidius. Co-

Harvey I heater,

651 Fulton Street, Brooklyn

riolanus begibt sich zu ihm
in der Absicht, sich an der
Spitze von dessen Heer am
undankbaren Rom zu
rächen. Doch was ihn let-

ztlich davon abhält, ist die

Überredungskunst seiner

dominierenden Mutter Vo-
lumnia. Sie. die ihn bisher
zum siegreichen Helden-
tum angestachelt und sich

über die Zahl seiner Wun-
den gebrüstet hatte, be-
schwört ihn nun, zwischen
Rom und den Feinden
Frieden zu schließen und
seinen Namen nicht mit
der Schande der Zerstö-
rung des eigenen Vater-
landes - und, selbstredend,

der eigenen Familie - zu
befrachten. Und Coriolan
weiß sehr wohl, dass sein

Nachgeben zwar Rom ret-

tet, aber seinen eigenen
Tod herbeiführt (Aufidius
bezichtigt ihn des Hoch-
verrats und lässt ihn
ermorden).

Das psychologische
Spannungsfeld zwischen

Mutter und Sohn wird in dieser Szene auf
einen atemberaubenden Kulminations-
punkt gebracht, und Barbara Jefford ist
absolut zwingend in der Rolle der Vo-
lumnia.

Die Mehrdeutigkeit von Coriolanus hat
im Lauf der Geschichte Anlass zu den ver-
schiedensten Interpretationen gegeben So
wurde das Stück in Nazi-Deutschland als
ein Ruf nach starker Führung interpretiert
und aufgeführt - aus ebendiesem Grund
sollen die Alliierten es bis 1953 verboten
haben. In Ost-Europa hingegen sah man in
Coriolanus den Verrat am Volk durch
einen selbstgerechten Individualisten.
Und Günther Grass nutzte dieses Drama
als Inspiration für sein „deutsches Trauer-

als

spiel" Die Hchcjicr /nohcn den
Aufstand VVahiend für Coriolanus
Taten mehr zählen denn Worte,
ergeht sich König Richard II. m
lyri.schen Wortschwallen und
.selbstgefälligen Monologen über
seine Rolle als „Majestät-
gegenüber seinen Untertanen.
Auch hier skizziert Ralph Fiennes
von der ersten Szene an treffsich-

er die Konturen des Charakters,
der ebenso wie Coriolan durch

Hochmut zu Fall kommt, doch auf ganz
andere Weise als dieser

Richard ist ein weicher, ephemeri.scher
Mann, der zu Larmoyanz und Selbstmit-
leid neigt, ein Opfer seiner Eitelkeit wird.
Fiennes begleitet seine Worte mit delikat-
en Bewegungen seiner Hände, hält diese
wie schützend vor sein Herz. Doch dieser
König ist insofern schwach, als er die poli-
tische Landschaft seiner Zeit falsch ein-
schätzt, sich über seine Untertanen mok-
iert und harsche Urteile fällt: Anstatt den
Disput zweier Vasallen mit Diplomatie zu
lösen, verbannt er beide auf drakonische
Weise und verleibt sich deren Ländereien
ein. Die Konsequenz; Alle seine besten
Ratgeber verlassen ihn - zum Vorteil
seines Gegners Bolingbroke.
Richard muss eine entscheidende Regel

der Politik erst noch lernen. Man gewinnt
nicht das Herz der Ollcnilichkeit. wenn
man dieser den Rücken zukehrt. Und er
muss diese Unkenntnis nni seinem Ab-
stieg bezahlen: Gefangennahme, Kerker
und Tod.

Doch in Richard II zeichnet Shake-
speare ebenso den Aufstieg des neuen
Politikers wie den Fall des alten: Richards
Nemesis Bolingbroke versteht es. die
Öffentlichkeit für sich /u gewinnen. ni~
dem er ihr die Illusion ..Glcichheii lur
alle" vorgaukelt. Wahrend Fiennes scnicn
Richard streckenweise mit Humor und
Komik aulhellt, ist er erschütternd in der
letzten Szene, da er zu Einsicht und Weis-
heit findet: „I wasted time. and now doth
time waste me". Linus Roache ist ein star-
ker Bolingbroke (wie er auch ein glänzen-
der Aufidius zu Fiennes Coriolan war). In
beiden Stücken ist auch Oliver Ford Da-
vies als treuer Berater zu jeweils Coriolan
und Richard absolut ebenbürtig mit
Fiennes souveräner Darstellungskunsl.

Monika Ziegler

Richard II. wird in BAMs Harvey
Theater bis 1. Oktober aufgeführt.
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Urs Lütlüs ,Miui for your Life '' im Siüsse Institute

Kunst für eine bessere Welt

KOSH HASTIANAH n

Runde Platikscheiben in gelb. grün, rot

und weil') hangen in geordneter Un-
ordnung vor weißer Wand - Fri.sbees. die
man eigentlich nur am Strand und m
Parkanlagen durch die Luft fliegen .sieht.

Für den Schweizer Künstler Urs Lüthi
werden sie zu Projektionsflächen von
Botschatten, die fast zu simpel klingen,
um sie ernsizunehmen; ..Change yourlife
once a day"". ..Waste your feelings'" und
..Act tor one hour like your oppositc sex"
fordern uns die Flugobjekte auf. Das Logo

(irinsend blickt Tis Lüthi dem HetnKhter
gen iiijf seinem Weg ohne Ziel.

zeigt Lüthis Kopf und die Aufschiift; „Art
for a better Life".

Doch die Sätze faszinieren gerade durch
ihre Klarheit. Sie ironisieren die Quint-
essenz von Werbeslogans und dessen was
uns Psychotherapeuten und gute Freunde
in langen, „tiefsinnigen" Gesprächen als
Vorschläge für unser Leben anbieten.
Placebos & Surrogates heißt Lüthis
Motto, unter das er seit 1996 seine Kunst-
objekte stelli. Reflektiert werden künst-
liche Lrsatzwelten und Scheinbefriedi-
gungen, die wir suchen und finden, um un-
serem eigentlichen Dilemma zu ent-
fliehen: im Angesicht des Todes zu leben
und allein zu .sein.

In der Videoinstallation Run for your
Life sieht der Betrachter den Künstler auf
einem Laufband vor türkisem Hinter-
grund. Urs Lüthi rennt mit rosa Schweiß-
bändern und zu Musik vom Endlosband

auf eine verführerisch schöne Frau zu. Ih-
re Augen blitzen türkis, ihre Brüste sind
fest und groß. Das Laufband dreht sich
mal langsamer, mal schneller und ab und
zu lächelt Lüthi den Betrachter an. Doch
wie ein Hamster im Laufrad kommt er nie
ans Ziel.

Ist unser Leben sinnlos';' Lüthi gibt Ant-
worten vor. zwingt sie nicht auf. Das ist

sympatisch und lässt die angeblich „exis-
tenziellen • Fragen, um die unser Leben
kreist plötzlich nebensächlich erscheinen.

Erfolg im Beruf, das kleine
Glück in der Familie, Schönheit
und Fitness - alles kalkulier- und
berechenbai. Der Mensch als

ferngesteuerte Marionette, ge-
lenkt von seinen Wunschvor-
slellungen und Begierden, rennt
um sein Leben.

Die Skulptur Ponrait-Study of
a Complete Man greift dieses
Thema ebenfalls auf. Gehirn und
Herz sind hier als ein Organ
dargestellt - Emotion und Ver-
stand in einem Guss aus Bronze,
völlig schnörkellos auf einem
Betonsockel. Lüthi, der in Mün-
chen lebt und in Kassel an der
«.Kunstakademie" lehrt, senti-

mentalisiert nicht - seine Aus-
sagen, seine Kunst sind plakativ.

Dabei stellt er immer wieder sich

und sein unmittelbares Umfeld in

den Mittelpunkt seines Schaf-
fens. Schon die fotografischen

Selbsiporträts von 1970 zeigen
den Künstler in unterschied-
lichen „Verkleidungen", als Aus-
drucksform seiner verschiedenen
Identitäten - ein Wechselspiel
zwischen dem Selbst und dem
Anderen. Als androgyne Schöne
im Schlangenlederjacket blickt er

uns weinend entgegen: „Lüthi
weint auch für Sie", steht als Bildunter-
schrift auf dem Foto. Doch sind die
Tränen „echt"?

Lüthi ist ein Meister der Balance zwi-
schen Humor. Melancholie und Realität.

Doch beherrscht er nicht nur diesen Draht-
seilakt sondern auch die Kunst, sich .selber

nicht immer ernst zu nehmen. Man glaubt
ihm fast alle Tränen, die er weint, für uns
und unsere Scheinwelt. Lüthi prangert
nicht an, sondern rennt mit uns solidarisch
im Hamsterrad - irgendwo zwischen Tod
und Leben, ohne Anfang und Ende

Susanne Schulz

Die Ausstellung Run for your Life aus
der Serie PlacebosSc Surrogates ist noch

entj»e-

bis zum 21. Oktober im Suisse Institute,

495 Broadway, im 3. Stock zu sehen. Öff-
nungzeiten: Montag bis Freitag von
10 a.m. bis 6 p.m.
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Wlicn Jo David wa.s attcnJin*: rahbini-

cai sch(X)l, shc had a recuirciit pic-

ture in her inind of a rabbi on horscback tra-

veling t'rom coiniiiiiiiiiy lo coniiiiuiiKy. The
mode of tran.sporialiDii nuiy lia\c bccn oui-
dated, bul ihe iniagc repicscnlcd her dcsire

10 move beyond thc iraditional coni-
mitment of a siiigie congrcgation. \\ look a
few years after her Ordination in IW2 for
Rabbi David to di,scovcr ihat ihc modern
cquivalent of that horse was the inlernet. In

1997, she set up the Jewish Appleseed
FoundaticMi and through iis web site was
abie to fulllll her divain of reaching liberal

Jewish coinniunilies all over the woild
Even before crealing the Foundation, the

Rabbi had experimented vMih various
forms of outrcaeh. She worked as the
Reform Rabbi for AOL's -Ask the Rabbi"
Service, and - more exotie and lurther
afield - had been sent by the Chicago Ac-
iion for Soviel Jewry to assisl a communitv
in Alma Ata, Kazakhstan. In the mid-
iiineties, she began to perform Services on a
inonthly basis for a small Jewish Communi-
ty of 75 members in Fayettev ille Arkansas,
ihe heart of the Bible Bell.

Through her efforts. the Fayetteville Com-
munity leamed to fundraise and was able to
lind a building of its own in which to wor-
ship. Bul perhaps more valuable in the long
lun. was iheir opportunity to draw upon the
Rabbi \s experience in advertising and pub-

riic Jewish Appleseed Fowuhition

Rabbi Jo David Moves
Beyond the Synagogue

iiabbi Nachniann's Fniver

Master of the Universe, grant me the
iihility to be ahne
May it be my custom to go outdoors

c'üch day among the trees and grosses,
Annmg all growing things.

There to be alone and enter into
prayer

There may I express all that is in ni\
heart,

Talking with Hirn to whom / helong.
And may all gra.sses, trees, and plant

s

Awake at my Coming.
Send the power of their lifc into nix

prayer,

Making whole my heart and m\ .speech
through the life and spirit of growing
Things.

Made whole by their transc-ndcni
Source.

Oh! That they would enter ni\ praxcr!
Then would / fully open my heart in

prayer, supplication and holy speech.
Then, O God would l p,>nr out thc

words ofmy heart before Your Presence.

hc relations - skills she had acquired before
enlering rabbinical school. Those lalents
enabled her to convince the Jews of
Fayetteville that they could overcome their
lear of attracting attention and promote
Ihemselves instead. So successful was the
Publicity campaign Rabbi David oiches-
trated, that the local Wal-Mart began carry-
mg Kosher hot tlogs under the impression
that iheie was a big Jewi.sh Community to
be servedü

.

The experiences in Fayetteville lay
behind one of the most imaginative and in-
novative aspects of the Jewish Appleseed
Foundation - the Clergy Corps. Takins its

eue Irom the Peace Corps, the AppleSeed
Version trains labbis, cantors, Jewish edu-
cators and experienced Jewish leaders to
work with small Jewish communities
around the world - communities whose
needs cannot be met by other Jewish orga-
nizations. To encourage participalion in the
program as a viable career option. Clergy
Corps members are paid a salary commen-
surate with their work in more mainstream
congregalions.

One of the most successful of the Clergy
Corps projecls so tar has been its work with
the Reforni congregation of 150 Russian
emigre families in the small town of
Hameln, Germany. Rachel Dohme
President of the Jewish Community Ha-
meln, had been looking for help for a long
time when she came upon the Jewish
Appleseed web site and applied. In
response, the Clergy Corps was able to

send Rabbi Arnold Zoref, who had already
worked abroad with communities in
Mexico. Puerto Rico, and the Czech
Republic. He agreed to go to Hameln for a
month.

Assisting liberal Russian Jews in Ger-
many, requires considerable Hexibilitv antl

Imagination The Community did not yet
have the financial base to fund a full-time
rabbi and fmding money for this purpose
was Rabbi Zoref's primary goal. As a
Reform congregation. the Jewish
Community ol Hameln could not expect
State subsidies Irom ihe olficial Orthodox
Jewish Community m Germany. And Com-
ing from Soviel Russia. the members of the
congregation could not adjust to the sy stein
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Henry und Etruna Bt.dge-StHtung ' W.lhelmshöher Stralk 279 * D-60.389 Frankfurt am Main jl

Telefon (X)49 -69-478 71
^

Budge-Stiftung
Wohnen mit Betreuung
Geborgenheit im Grünen

Pflege in wohnlicher Atmosphäre

c^hn^Hirh'"^^ "f
''' '''}" ^"^^ ''''''' ^^»^"^"ng- Unsere jüdisch /chnsthchen Bewohner und unsere qualifizierten langjährigen Mitarbeiterwohnen und arbeiten dann in einem ganz neuen Haus m emi Atmosph"^

die den höchsten Ansprüchen gerecht wdrd.

Der Vorstand, die Geschäftsleitung und das Mitarbeiter-Team wünschen
allen Freunden unseres Hauses, unseren Bewohnern und deren Angehö-
rigen ein gesundes und friedvolles Neues Jahr.

Thomas Cohn
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oi paying dues. Rabbi Zoref made it his
task to help them ligure out how to make
money for themselves - whether through
eottage Industries such as crafts or book-
binding, «he exchange of Services with
other communities, or the sale of a cook-
book. To help publicize their efforts, the
Rabbi prepared a press kit for them in

German.

In addition to his assessment of their
financial needs Rabbi Zoref gave the Com-
munity both Spiritual and educational guid-
ance. The culmination of his month *s stay
was the celebration of the Community 's

first wedding. According to Rabbi David,
who flew over for the ceremony. the expe-
rience was "transformative" for ihe lledg-
ling congregation.

Bul, as Rabbi David is particularly aware,
not all Jews are to be found in congrega-
lions. Many of the so-calied "indep^n-
dents." however. want to draw upon
Judaism for their spiritual needs. Thus
among its other funclions. the Jewish
Appleseed web site was al.so inlended to be
the Rabbi 's response to the non-congrega-
tional Jew. The home page is dedicated to
prayers, meditations and blessings that vary
trom month lo month. Visiiors to the site
can then proceed to an elaborate section on
•'Ouestions and Answers," a .separate page
on the Torah. a discussion of "Conversion
to Judaism". and an extensive "Jewish
Bookshclf." Most unusual are Rabbi

David's approaches to the holidays because
she takes into account both the worshipper
in the synagogue and the Jew who wishes
to ha\'e a formal to celebrate on his or her
own.

For Rosh Hashanah and Yom Kippur,
Rabbi David öfters ihirleen different ways
of celebraling the holiday. Among ihem are
iraditional rituals of synagogue allendance,
festive meals with their sweet foods for a
"sweet" year, and "tashlich" ceremonies in
which sins are symbolically cast into the
water For the individual. Rabbi David sug-
gests personal geslures such as asking for-
giveness, extending appreciation, donating
lo charity, visitmg ihe elderly. and honoring
the dead.

The Rabbi also views Jewish holidays as
opportunities to leam more aboul Judaism.
For each one of them. a project is suggest-
ed At Rosh Hashanah. it is the study of the
Jewish calendar which measures time
according to the cycles of the moon.
"Research the difference belueen the solai
and the lunar calendar," she urges. "And
lind out what other regions and culture^
rely on the moon for this purpose." She
concludes her choice of diieclivcs for the
holidays by urging private prayer and med-
itation amid the beauties of nature as
described in a poem by Rebbe Nachniann
of Bratislava.

Rabbi Jo David's Rosh Hashanah is an
eclectic holiday, bul then she calls her reli-

gious commitmeni po.st-denominational.
She believes in drawing upon all the liberal

possibilities inherent in Jewish law. Jewish
customs, Jewish experience. Recently she
has been exploring Sephardic customs and
ritual.and integrating them into her prac-
liee. 'They are pari of our heritage," she
says. "A rieh and inleresting an spiriiually
rewarding pari." Monica Strauss
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Will Reli^'ion dt \oiir \oU '.*

Conlimu'd from pnjiv 1

counlry. ihe bcauty of ihc firsl aniendment -

and 1 ihiiik as Jcws wc particularly have feil

this - is thal it's a society that is in many
ways thc niost religious society in ihe

Western world. The first aniendment of the

Constitution provides both to keep religion

out Ol goveniment and also provides the

protection ol rehgion from government.
Those houndaries have to he preserved.

Jacobson: Ihais conect, on both sides.

It's a very caielully cralted balance. We get

concemed when we think that the balance is

being upset. To anybody who suggests
weVe anti-rehgious, one of our fiercest

arguments is thal we believe that church-
state Separation promotes religion. It makes
people feel that iheir rehgion is protected
and that it's not tainted by government. De
T(KqueviIle vvrote 160 years ago that whcii
he saw thal Amencans were the most reli-

gious people Ol m\ he had seen on his trav-

els around the uorld, it was exactiy because
of the constitutionally guaranteed Separa-
tion of church and state.

We want to have an inclusive America.
We are very proud that Joseph Liebemian

is the first Jewish candidate. lliat is another
milestone in the progress we've made. We
are also proud of the fact that hc's an open
Jew. Wc haiied that from ihc \er>' bcgin-
ning. But there is a distmction bctween hail-

ing the fact that he is proud o{ bis Judaism
and trying to have an unpact on a political

campaign by injecting religious views in a
way that we think ullnnalely is harml'ul to
our society.

/.S7/V // danf^ernits that Mr. IJcherman
equati's nlij^ion nith monditx?
Jacobson: Vcs. we were cntical of that.

Obviously, religion is m oui vicw a very
nnponant clemeni ol moraliiy but we also
know thal not every religious jx-rson is

moiai and that some of the most moral peo-
ple aic not religious. And in a society such
as ours, to suggest that one can only be
moral il one is religious, is noi (proper).

How shoiild religious comniunicate with
euch other and continue tu be tolerant of
one another?

Jacobson: We believe that if you want to

have lolerance among dilfeieiil religions al

all, you have to educate. We do so niuch
work in the area of Chiistian-Jewish rela-
tions in trying to get Christians to under-
stand the impact of some o\ the ways the
Go.spels have been interpieled. Our inter-

faith-affairs departinent has done a lot of
work m trying to cxplain Judaism to
Christians, so that they undeistand that the
way they have been educated (wer the yeai s

and the way they educated the youngsters
lias been very harmlul

How can we make sure in the futiire that
in this midti-reh^ious society of ours we
can hve to^ether peacefidly?
Jacobson: I ihink that we all have to work

on that on a day-by-day-basis. We have to
speak to each other, have to be sensitive to
each other. 1 think whats happcned in

Christian-Jewish relations over the last 30
years or so is a g(M)d example of how we can
make progress. Public Statements are usual-
ly more sensitive, and when they are not
sensitive, organi/ations such as ADL are out
there to be cntical of them. We have created
llie right balance, we haven't had religious
control ol gov eminent and yet, on the other
band, we've had religion in people's per-
sonal lives - and that 's exactiy how we want
to keep it.

Interview conducted
bv Monika Ziegler
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New York Film Festival to Open
Thirty-six features and shorts from 22 countries will be screened at the 38thNew York h.Im Festival which opens on September 22 and continues to Octobei

9. Shown above ..s Catharine Deneuve lieft) with the Icelandic pop sini-er Biörk
ui a scene from Dani.sh director Lars von Trier's Dancin^ m the üarkAh,^ open-mg-mght feature. Björk also wrote the score for the fable-like storv of a sin^kmother workmg in a lactory in the state of Washington in the earlv sixties. Filmsfrom the Festival will be reviewed in the next issue oi Aufbau. '

advertisement

Senloren-Wohnanlage
individuell Wohnen mit Betreuung auf Wunsch

Mitten Im grüneti Herzen Frankfurt s mit Anblndung on den
Frankfurter Flughafen liegt unsere Wohnanlage mit ange-
schlossenem Pflegeheim Anfang 2001 sind unsere neu
ertwuten 1- und 2-Zimmer-Wohnungen bezugsfertig Ohne
Elgenkapital einzusetzen können Sie sich bei uns ein-
mieten. Alle üblichen Versorgungsdlenstleisiungen sind im
Preis enthalten. Im bewährten Standart der Budge Stiftung
finden Sie bei uns ein Zuhause, welches den höchsten
Ansprüchen gerecht wird.

Sie leben In Ihrer eigenen Wohnung haben aber jederzeii
die Möglichkeit von einem geschulten Team runö um die
Uhr versorgt zu werden. Wir haben langjährige Erfahrung
in der Betreuung und Altenpflege. Im Haus befinden sich
eine Artzpraxis, Therapieabtejlung sowie Cafeteric Bibiio
thek, Frisör und Einkaufsmöglichkeiten (Küche mit Oim
und Schonkost). Kulturelle Veranstaltungen und Ausfluge
sorgen für Abwechslung.

Dem Stiftungszweck entsprechend leben Juden una
Christen unter einem Dach - wobei dem Glauben indivi-

duell Rechnung getragen wird. (Synagoge, Koscherköche)

Nehmen Sie Konfokt mit uns auf, wir freuen uns auf Sie.

«..Budge
Stiftung

HENRY UNO EMMA BUDGE-STIFTUNG
Wilhelmshöher Straße 2 79. 60389 Frankfurt am Main-Germany

Telefon 69 4 78?] Fax B9 47 7^ B4
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•'Les Enfanls de la llillc " Hold ReitnUm in Tonlnnsi

Children Protected by
Swiss Red Gross

Areunion of the so-called "Les Enfants
de la Hille," a group of children from

Germany and Auslria who survived the
war in France prtXected by Ihe Seeours
Suisse aiix Hnlanls and loca'l F-rench farm-
ers, was held in Toulouse from September
15-19. Of the 100 children of la Hillc - the
name derives from the Chateau near the
Pyrenees where they were housed - 90
survived.

Swift escape to

Southern France

The group was formcd in 1938-39 when
100 boys and girls aged 4 to 16 were senl
to children's rcfugee homes in Brüssels.
When Belgiuni was invaded. Mrs.
Alexander (FIka) Frank, dueclor of the
girls' home managed to procure two
freight cars for the children on one of the
many refugee trains and they escaped to
Southern (unoccupied) France. There,
under the protection of
Seeours Suisse aux Fnfants,

an agency of the Swiss Red
Gross, they lived in primitive

conditions in the harns of a

large farm estate in the

remote hamlet of Seyre near
Toulouse. In the spring of
1941, they were moved to the

Chateau de la Hille, an aban-
doned property in an equally
remote farming area near
Foix. The older boys and
camp staff tnoved in tlrst and
dug wells and latruies to

make the place fit for the chil-

dren.

Iii ihe sumnier of 1941
some twent) ol the younger
La Hille children were able to

escape to the United States

through the efforts of the

American Friends Service
Committee, and two leen-

agers were able lo immigrate
to the U.S. legally. For the
rest, the noose began to tight-

en with the growing Na/i
control of the unoccupied
Zone of France. Refugees
were increasingly in danger
of arrest and deportation.

In August 1942. ihe French poIice,
under Nazi Orders, suddenly arrived at La
Hille, arrested some 40 boys and girls
over the age of 15. and imprisoned them
at the Le Vernet inlernment camp 30 indes
away.

At tlrst, the Swiss Director of La Hille,

Roesli Naef was unsuccessfui in seeking
the release of her children from Le Vernet,
but she appealed to Maurice Dubois, her
superior in Toulouse, who went personal-
ly to Vichy and demanded an interview
with the Vichy French Interior Minister
and Chief of Police. After Dubois threat-
ened to dose all Swiss camps in France,
Orders were given to free the 40 teenagers
of La Hille from Le Vernet. They were the
only Le Vernet internees to e.scape depor-
tation.

Against the wishes of the Swiss authoii-
ties, Roesli Naef then urged all the older
La Hille teen-agers to scatter and hide and
assisted their attempts to escape to Spain
and Switzerland.

The Swiss camp counselors and teachers
at La Hille helped smuggle the children to
safety across the Swiss border. Sometimes
several attempts were required and in a
fcw cases the children were caught or The children's refugee camp, Chateau La Hille, in I*>41

A group photo of "Les Enlants de la Hille" in 1940 Photos (2): Courtesy Walter Reed

are known. A list of twenty who have not
been located is appended below. If anyone
has Information conceming them, please
contact Walter Reed, 422 Forest Avenue,
Wilmette, IL, 60091 (Phone: 847-251-
8122).

Karla I lauter

i aura Flanter
I ^.1 Kantor
Hl ftia Klein

} rit'cia Rosenfeld
I rma Seelenfreund
Uerard Eckmann '

iHTfiiiard Eisler

^ . i p. 1 1 aas

t.eorge Herz
Halter Kamlet (new Swiss address)

\rifiur Kantor
Pierre Landesmann
(iert Obersit/ker

Klaus Sostheim
Jules Steinhardt

Kurt Steinhardt

^lanfred Templer
Rolf Weinmann
Willy Wolpert

turned back by the Swiss and deported to

Au.schwitz. A few others attempted to flee

across the Pyrenees on foot, but some of
them were betrayed by a paid guide and
turned over to the Gestapo.

Today the whereabouts of over 50 sur-

vivors - all between 65 and 78 years old -

Allen saadändischen Juden im In und Ausland

sowie allen Freunden und Rekannten

wünschen wir zum JAHRESWECHSEL

alles Gute und glückliches Gelingen.

Vorstand und Repräsentanz der

SYNAGOGENGEMEINDE SAAR

^e^^ \ork, Zürich, Wien, Berlin.
Vier Städte. Vier jüdische Zeitungen. Ein Interesse:
Journalismus aus der jüdischen Welt.
AJlen Lesern Schana Tova von der Allgemeinen Jüdischen
Wochenzeitung aus Berlin zu Bosch Haschana ,5/61.

Allgemeine Jüdische Wochenjeitung.
Die Zeitung für Politik, Kultur und jüdisches Leben.
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• September 9, al thc U. S. National

^ lennis Championships. spectators'
heads swiveied trom thc mens semi-liiuils

mateh to the luxury box where PresRlcm
Bill Clinton was host to a steady stream ot

photographers and secret-service- approv-
ed autograph-seekers. Earlicr thal day, the
President had called on Prime Minister
Ehud Baiak at his hotel suile for a final

discussion ot Mideast matters follovving
the week-long meeting of world leaders at
the United Nations. In a continuation of
his peace initiative. Clinton later met with
tour-time Open winner Pete Sampras and
newcomer Marat Safin for a bit of diplo-
macy between the two finals opponents.
Safin, the twenty-year-old player IVom
Moscow. unseated Sampras for the cham-
pionship the following day - the first

Russian to win.

Importani •ntc-c ruitsonal

Sports centiM

At Center court. Queens Borough Presi-
dent Ciaire Shiilman proudly accepted a
check for the final ü. S. Tennis Asso-
ciation payment to the City of New York
and Borough of Queens for use of the
Flushing Meadow site. According to the
irihulc. Shulman's support was the deter-
mining factor in the enlerprise.

The Flushing Meadow/USTA National
Tennis Center may lack the nostalgic
charm of the Forest Hills/West sfde
Tennis Club, but since the championship
was moved to the new locaiion in 1978. n
has become an important international
Sports Center. This global tennis village
flourishes on the site of the 1939 World's
Fair. The siunning entrance takes the
spectator past the Fairs Unisphere and
along a tree-lined approach to the new
Arthur Ashe Memorial and the sprawling,
cobble-stone paved area of exhibits,
Shops, restaurants and bandstands where
the thousands of tennis fans gather
between matches. Trees and Horal dis-
plays conceal the extensive grid of tennis
Courts which border the facility and pro-
vide a lush setting for junior matches and
"tennis clinics* during the three-week
Open event. as well as an indoor court
compiex which local residents cnjoy year-
round.

This Sports compiex draws the world's
best tennis players representing more than
45 countries from Argentina to Zimbab-
we. 600,000 ticket holders at the site and
ovcr two hundred million tclevision View-
ers worldwide watched the competition
for the record-breaking fifteen million
dollars of prize money. Awarded equally
to the male and female Champions, the fif-

teen-million-dollar prize is the largest of
any international sports event surpassing
Wimbledon (12.6 million), the Daytona

A Dav iU i/w (/_ S. ()[)en

Clinton Joins in the Cheers
on "Super Saturday''

Sacco and Vanzetti

Recalied In Situ

By Cecilia Rothschild

Miinit Safin. the fast kussian Champion of thc L ..S. Open.

Foto: Archive

Players Golf300 (10 million) and thc

Championship (5 million).

Local New "ibrk fans mighl win a prize
for the crowd with the most^national diver-
sity. Among those seated near this writer
at the "Super Saturday" events. were a for-
mer engineer from the Ukraine with a tal-

ented 9-year-old tennis-playing daughter:
a young Pakistani-American who is a part-
time tennis pro and stock trader, and a
Central Park tennis buff whose parents
played in Frankfurt-am-Main's Palmen-
garten at the tum of the Century.

Exhibit recatls

tennis tradition

While major Sponsors of the toumament
now provide interactive videos. on-line
stock quotcs. and web sites for fans to
access player profiles, the exhibit in the
U.S. Open Gallery at the Louis Armstrong
Stadium recalls tennis tradition. Titled
"The Lady is A Champ," it focuses on the
35 American woman who have won the

championship
sincc 1887 - the

fiisi year of

vvomenVs phiy.

(Thc men's games
bcgan in 1881.)

The early tennis

costumes. ihough
tnlly and charm-
mg, are function-

al. but it is hard to

imagine playing

in high-button

shoes of ivory kid.

Today, sleek.

powerfui femalcs

with names like

Venus and Lmd-
sey, gear up in col-

orful high-lech

tabrics to play

serves clocked at

100 mph.
Thc momentary

excitement of

championship
play in Flushing

Meadow is tem-
pered by more
cnduring Symbols.

Near the Fast Plaza entrance, through
which thousands of spectators pass on
iheir way to the matches, is the 1939
Worlds Fair Time Capsule. stored under a
massive stone disc. Carved on the stone
are Instructions for the opening of the cap-
sule in the year 6939. Five thousand years
from now what will be madc of the'con-
tents that includes a pre-World War II tor-
pedo and a film of a 1939 "'Miami Beach
Fashion Show?"
This year the Arthur Ashe Commemo-

rative Garden and Sculpture, set up bet-
ween the Uni.sphere and the entrance to
Arthur A.she Stadium, was unveiled. To
honor the late champion. called by John
McEnroe "the greatest ambassador tennis
ever had," sculptor Eric Fischl created a
stunning black figure that seems to soai
skyward in a gesture of sport-inspircd
hope.

Although iioi meant lo dcpici Ashe
specifically, the statue is inscribed with his
words. "From what we get, we make a liv-

ing; what we give. however, makes a life."

advertisement

EI K CANDY CO. Inc.

Das iiniisfür selbstgemachte Schokoladen und
Marzipan-Spezialitäten

1 628 Second Avenue
New York, NY
Tel: (212) 650-1177

Wir führen auch eine große
Auswahl importierter
Spezialitäten

KIM II

ll4^iN4^l»iir4»

SINCE -I9.46

235 Main Street

White Plains, ny loeoi

Tel: (914) 948-6000

Fax:(914)948-6900

Thc grcat American composcr Marc
Blh/stcm

( l')()5-l%4). whose vvork
Aaron Copland aiul Leonard Bcnisieiii
valued highlv. was workmg oii seveial
unlinishcd projccts when he dieJ The
largest. mosi ambitious of these projecls
v\ as a threc-ael grand opera ctMnniissioncd
by ihe Ford Foundalion for the
Metropolitan Opera tilied Sacco und
Viinzetd. It was based on ihr story o\ the
Iialian anarchists Nicola Sacco and
Bariolomeo Vanzetti. whose execution in

Massachusetts cii Aiituisi 23. 1927-for
crimes thcy alniost cerlamly did imi com-
mit-sparked woildwidc outrage. This
writer is working on its completion.
The two are considered national herocs

in Italy today-half a do/.cn cities have
strects named alter ihem. Hcrc in the l'.S..

events recalling ihem will be pari o\' the
National Italian Heritage Monih in
October. A Boston historian. Ri)bert
d'Attilio. has put together a presentation
he calls Fantusm: Sacco-Vanzetti: Vokes
from the Pasi. It is a combination o^ music,
words and iniages for six actors plus musi-
cians. and will be presentcd on Saturday,
üctober 21. at Medfield High .Sch(u)l in

Medfield. Massachusetts

The Community Chureh o| Boston,
which spearheadcd the two llalians'
defense, will be conferring iis annual
Sacco-Vanzetti Award for contnhutions to
thc struggle for social justice to fiistorian

Howard Zinn on October 1. 2()()(). Among
Prolessor Zinn's many accomplishments
was his keynote speech (Mi Why Sacco
and Van/ctti Are Still lmpt)rtant" at a
199.> Boston symposmm on Marc
Blitzslein's opera. Thal talk helpcd per-
suade the Blitzstein Estate to go ahead
with its completion.

Planning ajoumey in search of the back-
grounds of Sacco and Vanzetti. ihis writer
was lucky to make contact with Nicola
Sacco's niece Fernanda, a retired school-
teacher who lives in the southern Italian
city of his birth-Torremaggiore. She was
also in touch with the numicipal offices of
Villafalletlo. uhere Vaii/etti was born.
Van/etti rhapsoiii/ed aboui the liny town

ot Villafalleito in his writing. The majestic
yellow schoolhouse prtraved in the fore-
ground of one of Ben .Shahn's collage
paintings in his Sacco-Vanzetti series, still

Stands.

Al the housc where Vanzetti was born.
ihere is a plaque set up by the Sacco and
Vanzetti Committee which rcads. in

Fnglish iranslation. as lollovvs: "In this
housc was born Bartolomeo Vanzetti,
apostle of faith. at peacc with his lite.

[dedicated to] love of the humble. 188.S-
1927."

In Torremaggiore there is an imposing
black stone monunient to Sacco. Governor
Dukakis's declaration that the Sacco and
Vanzetti trial had been conducted unfairly
IS engravcd there in Italian. On the base.
the Torremaggiore ducal Castle and thc
Statue of Liberty are carved in reiief
Thc two Italians continue to be a subject

of interest to composers. Anton Coppola"s
opera Sacco and Vanzetti premiers in
Tampa in March. The Flemish musical
with the same name by Dirk Brosse and
Frank van Laecke may have a U.S. pre-
micre as early as next year. And the
Blitzstein opera continues to be Heshed
out. most rccently with a trio for Sacco.
his wife. and Vanzetti. recalling the beau-
lies of Villafallctto and Torremaggiore.

Leonard J. Lehrman
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Ein Tag im Leben von. .

Emma ..Porciipint»". Täfowiererin

Emma singi. „Go on girls - solo, take a
Chance, go on girls - trust it ... - Ich

singe immer, ich brauche die Musik. Das
macht mich gelassen.'" Dabei rasiert sie

meine Härchen am Rucken weg, schmiert
glibbiiges Eisgel auf die Haut und desin-
fiziert die Nadel. Heute bin ich Emm.as
einzige Kundin in ihrem Tatooshop „Por-
cupinc- in der Rivington Street, denn
eigentlich hat sie Mittwoch frei. Aber .so

richtig festgelegt sind ihre Öffnungszeiten

NEW YORK
IS

Aul dem Arm einen Urwald

Emma konzentriert sich bei jedem Stich
niuss perfekt sein.

sowieso nicht. Nur Samstag und Sonntag
ist Emma immer da und man kann ihre
Mappe mit bereits gestochenen Motiven
einsehen. Außerdem will Emma Zeit ha-
ben für ihre Kunden. „Manche brauchen
auch mal eine Pause"', sagt sie. „Und
richtig gut wird ein Tattoo nur, wenn die
Atmosphäre stimmt."

„Bist du ok? - Na dann los!" Ich liege
auf einer schwarzen Plastiklederliege, um-
kralle ein KopOcissen und habe Angst. Die
Nierengegend ist schmerzempfindlich.

Emma rückt mich in

Position. „Go on girls - the

truth is ... cut your hair.

wear a chip on your Shoul-
der ..." Ich warte auf den
Schmerz.

Aus dem Fenster des
„Porcupine", das so heißt,

weil Emma Stachelschweine
liebt, hat man eine .schöne

Sicht auf die Straße:

gegenüber eine Punkkneipe
in einem alten Fabrikge-
bäude. Vor den Glasscheiben
laufen Jungs mit Iroke-
senschnitt, ein Model samt
Fotograf, dicke Hunde und
viele Leute, die bunt täto-

wiert sind vorbei.

Genau wie Emma. Auf den
Armen der Tätowiererin
schlängelt sich der ganze
Urwald. Ihr erstes Tattoo -

ein schlichtes Tribal. befind-
et sich am Knöchel. Sie hat

es sich selber gestochen,
zum Üben. „Du musst dir

alles selber beibringen, es
gibt ja keine Tattooschulen -

ist harte Arbeit, bis du es

-Jede Linie

Foto: Dufner

Die 43. Germau-Ainericcm Sicuhen Parade in New York

„So blau wie der Himmel
in Bayern"

Liebevoll werden die gelben Schleifen
zurecht gerückt. Geduldig wanct der

Träger, ein brauner Chow-Chow, im Bol-
lerwagen. Auch die grüne Stemenkrause
scheint ihn nicht zu stören, ebenso wenig
wie das Pappschild unter den Schleifen auf
seinem Rücken: „German American
Proud" ist in Schreibschrift darauf gepin-
selt. Derart präpariert wird der Hund die
Fifth Avenue hinaufgezo-

gen. Denn oben zwischen
der 64th und 86th Street

- im „deutschen" Viertel

Manhattans - hieß es ver-

gangenen Samstag mal
wieder: Auf zur Steuben
Parade

!

Zum 43. Mal wurde
dem preußischen Unab-
hängigkeitskriegs-Ge-ne-

ral zu Ehren die Straße

hinaufmarschiert - kos-

tümiert, diszipliniert und
fröhlich. Wer seine Liebe zur deutschen
Heimat der Öffentlichkeit zeigen wollte,
reiste hier an, egal ob es sich um die
Deutsche Sprachschule in Moris Country
handelte oder den Spielmannszug von Ul-
senheim. Das Ellis Island Immigranl Mu-
seum ließ seinen Wagen vor den Augen
von Bürgenneistcr Rudolph Giuliani und
dessen Parteifreund Rick Lazio ebenso
rollen wie der Kölner Karneval Club oder

die Trinkbrüder der Münchner Oktober-
fest -Crew - gefolgt von den „Hummel-
Hummel" rufenden Han.seaten.

Den zwei, drei Zuschauerreihen entlang
des Bürgersteiges gefiel es. Magisch wur-
de alles angezogen, was deutsch sprach
oder doch zumindest immer mal wieder
ein ..Sauerkraut" oder ..Schnitzel" einwer-
ten konnte. Lautstark applaudierten sie.

Selbst der Dackel darf paradieren. Foto: Dufner

schwenkten euphorisch ihre deutsch-
amerikanischen Fähnchen und kauften
zum Zeichen der Zugehörigkeit blaue
Kornblumenansteckcr. „weil die .so blau
sind wie der Himmel m Bayern", hieß die
Solidaiitäisbegründung Fin Tourist aus
China dagegen kommeniieite. „Es ist eben
eine Parade und zudem eine amerika-
nisch-deutsche."

Barbara Dufner

richtig kannst:" Schnurgerade Linien und
Kreise sind am schwersten. „Eine zittriger

Tätowierer und ein nervöser Kunde ist die
denkbar schlechteste Kombination."
Emma ist entspannt wie immer. „Ich

mach jetzt die erste kleine Linie, ja?"

'

Himbeeren Lilien und
blaue Voge?

Der Schmerz ist da. Aber nicht so
schlimm, wie erwartet. Immerhin bohrt
sich gerade eine elektrischeNadcl fünfzig
mal pro Sekunde in meinen Rücken. Eher
ist es wie beim Zahnarzt: Man verkrampft
sich, sobald gebohrt wird, weil man weiß,
jeden Moment k(>nnte es richtig schlimm
werden. Was zum Glück nur Celten pas-
siert. Die Farbe - eine spezielle Tattoo-
Tinte - wird ein bis zwei Millimeter in
die so genannte Regenbogenhaut gesto-
chen und verteilt sich dort.

Ich schaue mich aus der Froschpers-
pektive im Geschäft um: ein gemütlicher
Raum mit angenehmen Licht und vielen
Tattoskizzen und Bildern an den Wänden,
Fotos \on Freunden, eine rosa Vodoo-
puppc. Dazwischen die Zeichnung von
einem Oberarm mit Aufschrift: „Yes it

hurts".

Emma sticht den rechten Flügel meines
Drachens. Das Motiv hat sie für mich ent-
worfen: schlicht, schwarz und ungefähr so
groß wie eine Männerhand ist es. Für

diese Größe und „Schwierigkeitsgrad"
braucht Emma ungefähr zwei Stunden. Ei-
gentlich mag sie lieber farbige Sachen, die
verspielter sind. Ihr derzeitiges Lieb-
lingsmotiv ist ein Entwurf für einen weib-
lichen Arm: ein bunter Mi.x aus Him-
beeren, Lilien und blauen Vögeln. Kit-
schig ist es trotzdem nicht. Es ist genau
wie Emma. Die kann sich leisten, Zöpfe
zu tragen ohne „süß" zu wirken. Ihre
Heimatstadt ist Wales. Da muss sie auch in
regelmäßigen Abständen hin: „sonst ver-
gehe ich vor Heimweh" Warum sie hier
ist und wie es ihr geht, gefällt und ob sie
glücklich ist. muss man Emma nicht fra-
gen, sie nur anschauen; „Ich werde für
immer hier bleiben und tätowieren."
Noch das letzte Stückchen Drachenkopf,

dann bin ich erlöst. Wird mir hoffentlich'
Glück bringen mein neuer Drachen im
Jahr des Drachen. Gerade schlendert eine
chinesi.sche Familie mit Luftballons am
..Porcupine" vorbei - ein Zeichen? Ich
schaue mir Emmas Werk im Spiegel an
und bin froh: nur ein wenig gerötet und
gestochen scharf sieht mem Körper-
schmuck aus. Mit Wundsalbc auf meinem
Drachen, darüber Frischhaltefolie als Ver-
band, verlasse ich Emma und „Porcu
pine". Eine Woche muß ich das Tattoo mit
Salbe einreiben, damit es sich nicht ent-
zündet und keine Farbe verliert. Für den
„Notfall" hat mir Emma auch ihre Tele-
fonnummer mitgegeben. Jetzt wird es hal-
ten. Ein Leben lang. Susanne Schulz

Porcupine, Rivmgton Street 157. Eust
Village.

— Anzeige

NIEDERSTEIN'S
and Catering

ALANDMARK
SINCE 1845

Music Firday, Saturday Nites
Open 7 Days a Week -

BEST WISHES FOR
THE NEW YEAR

Banquet Facilities

(718) 326 0717
69-16 Metropolitan Avenue
Middlc Village, NY 1 1379

THE ALL NEW AND BEAUTIFUL

BADATZ

JACKSON HOTEL
405 East Broadway, Long Beach, NY 11561

(516)431-3700
Now taking Reservations for the
High Holidays and Succos 1999

For those of discriminating taste who want („ .xpr, i,.,ue

the ultimate in Opulent Catering

Weekend Bar MiUvahs Weddings
Aufruf Sheva Brochas Conventions

Owners - Managers Mrs. Abraham Fischer

,.„^,^^__^^_^__^^^^^^^^^^^^ Mr. Harry Feldinger
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Im 6th & Avenue H (.ankn rindet jeder

Rosh Hashanah, die letzten warmen
SonnenstrahUn und die beginnende
iMuhJdrhiing - alles gute Gründe für
einen Feiertagsspaziergang. Doch nicht
nur der Central Park und die anderen
großen Grünanlagen laden zum Schlen-
dern und VerHcilen ein, auch die kleinen
Community (iardens, die sich oft zwi-
schen den Häuserzeilen verstecken, bie-
ten alles, vi'as einen Tag schön macht:
Ruhe, Blumen und Vögelgezwitscher.

Schon von der Feme kann man den 6th
& Avenue B Garden sehen: ein Turm aus
Breitem, Stofftieren und anderen Skurri-
htäten überragt die flachen Häuser in der
Lower Hast Side. Ganz oben ist eine
Trompete angebracht, und wer Glück hat
bekommt ein kleines Ständchen zu hören'
Zu Füßen des Kunstwerkes wachsen
Tomatensträucher, Rosen und Obstbäume
- alle auf liebevoll angelegten Beeten.
Diese grüne Oase, umrahmt von Wohn-
blöcken, gibt es, genau wie alle anderen
Community Gardens noch nicht sehr lan-
ge in der Lower Fast Side. Erst seit den
80-er Jahren entstanden die ersten als
„grüne Hoffnungspunklc" in der sonst
eher parkarmen Gegend. Dieses Viertel ist

die Wiege der Community-Garden-Bewe-
gung.

Als 1845 hier die ersten Häuser in der
Lower Fast Side entstanden, wurden sie
nicht großzügig angelegt. Die Wohnungen
waren meist feucht, dunkel und stickig.

Hobln hotaniker seine Pflanze.

Fotos (2); Becker

Wohnten hier zu dieser Zeit noch vor-
rangig Kaufleute und Handwerker, wurde
das Viertel 50 Jahre später zur Heimat von
hundertausenden von Immigranten. Ab
1960 änderte sich die Bevölkerungsstruk-
tur emeut. Viele Familien zogen aus Man-
hattan weg. und Studenten sowie Leute
mit niedrigerem Einkommen nahmen das
Fast Village in Besitz. Durch die große
Rezession auf dem New Yorker Woh-
nungsmarkt in den 70-er und 80-er Jahren
gaben viele Vermieter ganze Wohnblöcke
auf.

„Green Thumb Gärten
statt Brache

Auch die Gebäude an der Ecke 6th
Street und Avenue B - fünf Mietshäu.ser
und eine Garage - standen leer, verfielen
und wurden zum Treffpunkt von Drogen-
süchtigen. Darauthin ließ die Stadtverwal-
tung die Häuser aus Sicherheitsgründen
abreißen. Zurück blieb ein hässlicher
Schuttplalz. Zu dieser Zeit begann das
Fast Village jedoch wieder aufzuleben -
viele, vor allem junge Leute zogen hier-
her, weil sie hier die Chance sahen, sich
gemeinsam etwas aufzubauen. Sje über-
nahmen Wohnungen von der Stadt und
renovierten diese. Nach und nach füllten
sich die öden Häuserzeilen wieder mit Le-
ben. Jetzt war auch die Stadt wieder bereit,
Geld in ihr „Schmuddelkind" zu inves-
tieren: Sie ließ viele Häu.ser instandsetzen.

Auf den Spuren der Communitx-Garden-Reweviuw

Ein Feit! tagsbummel
durch die r cnver East Side
Em Problem blieb: Es gab immer noch
nicht genug Licht und Luft in den Woh-
nungen, denn die meisten Gebäude im
East Village sind nur durch zwei bis drei
Meter breite Luftschächte voneinander ge-
trennt und haben relativ kleine Fenster.
Die Bewohner der 6ih Street-Nachbar-

schaft schafften Abhilfe: Sie stellten 1982
bei der zuständigen Behörde, „Operation
Green Thumb', den Antrag die brachlie-

Stadt in derTa.sche, denn ein Abfallunter-
nehmen hatte sich ebenfalls um den Platz
beworben, um darauf einen Parkplatz zu
bauen. Allerdings war der Pachtvertrag
nur für ein Jahr gültig, und schon 1985 be-
schloss die Stadt diesen nicht mehr zu ver-
längern: Sie wollte das Land an den meist-
bietenden Investor verkaufen - der Garten
sollte neuen Häusern weichen. Die Mit-
gliedergemeinschaft startete daraulliin

zahlreiche Aktionen, um die
Auktion zu verhindem. Sie öff-
nete den Garten für alle Spazier-
gänger und organisierte Feste
und Veranstaltungen, die für alle

Interessierten frei zugänglich
waren. Man hatte erkannt, dass
nur ein breiter öffentlicher Zu-
spruch den 6th Street & Avenue
B Garden vor den Bulldozern
retten konnte. Das Konzept ging
auf. 1 996 wurde der Garten so-
gar in den „Parkstatus" erhoben
und somit dem „New York City
Parks Department" unterstellt,

als Teil des „City Space Pro-
grams".

Der 6th Street & Avenue B ist

heute ein Ort an dem sich jedes
Wochenende Leute aus der
Nachbarschaft. Ruhesuchende
und Mitglieder treffen.

Leider steht die Geschichte
dieses Gartens nicht für alle, in

der Lower East Side und später
auch in anderen Stadtvierteln

angelegten Grünanlagen. 1999
plante die Guiliani-Vcrwaltung
wieder eine Versteigerung von
insgesamt 1 14 Community Gar-
dens. Zur Begründung wurdeWarfen Ulf riio TK * «-. ^"^- ^^^ öegrundung wurde

genden Flächen zu pachten, um darauf
Gärten anzulegen. Denn wenn sie schon
aus ihrem Schlafzimmer nur auf die Mau-
er des Nachbarhauses blicken konnten,
wollten sie sich hier einen hellen Ort zum
Luftholen schaffen. Der Schutt wurde
vom Gelände geräumt. Zäune ge.setzt und
Beete angelegt. Doch erst 1984 hatten die
Gartenfreunde den Pacht \ ertrag mit der

Uer Aujbau hat drei Gärten in der Lower East
Side besucht:

6th & B Garden: Picknickmöglichkeiten an
großen Hol/tischen unter Bäumen.
Kulturprogramm: Poetry Reading von Bmce

Weher & Friends, Sonntag, den 24. September,
5:30 p.m.; Temporary Tattoos, Dienstag, 26. Sep-
tember, 7 p.m. (ab 13 Jahre);

Rumba - Abend: Samstag, 30. September 7
p.m.

Botnnical (Jardtn l6fh Street, zwischen \\\
und C Avenue); Eine idyllische Gartenlaube an'
einem kleinen Teich, ein Pavillion umgeben von
Lavendel, Rosen und Stauden sowie die Gesell-
schaft von netten Hobbygärtnern. Wenn sie abends
die Schildkröten füttern, vergisst man, dass man
mitten in einer der größten Städte der Welt ist.

F.a Plaza ( uitural Armando Perez (9th
Street, zwischen Avenue B & C): Auch wenn die
treien Theatervorführungen jetzt schon vorbei
sind kann man sich auf der Steinterrasse oder den
Korbliegen im hinteren Teil des Gartens nieder-
lassen und Sonne tanken.

Die Gärten sind an den Wochenenden ah Mittaii
nis Regen 6 p.m. geöffnet.

prekäre Lage auf dem Woh-
nungsmarkt gegeben. Warum

ausgerechnet Gärten, die ein wichtiger
Bestandteil der Nachbarschaft sind, zer-
stört werden sollten, wurde mit keinem
Wort debattiert. Dabei gibt es in New York
genug unbebaute Flächen, auf denen sich
keine Grünanlagen befinden. ..Die Stadt-
führung verfolgte ganz klar wirtschaftli-
che Interessen", sagt Christine Datz. Mit-
gHed^des 6th Street & Avenue B Gardens

und Direktorin des Lower East
Side Ecology Centers. „Guilani
war noch nie ein Freund der
Gärten, lieber hat er sich mit der
Baulobby gutgestellt." Insgesamt
18 Nachbarschaftstreffs, 16 davon
nach 1994, wurden durch die
gartenfeindliche Politik der Stadt
zerstört und als Baugrund
verkauft, darunter der Rivington
Sculpturc Garden, der Angels
Garden und der Stockholm Street
Garden.

Doch völlig kampflos wollten
sich die Gartengründer der ge-
planten Guiliani-Auktion nicht
ergeben. Gemeinsam mit den Um-
vveltorganisationen ..Trust for
Public Land" und „The New York
Restoration Project". dessen
prominenteste Vertreterin die
Schauspielerin Bette Middlcr ist,

verhandelte man mit der Stadtver-
waltung. Die Fronten waren ver-

L.-1 i....

is'"^ WEST 161 H ST. *t4 1'"» ^^-
N Y .1 1 .1

•-63 1
NEW YOFaK

|,,.IIII.MllMMMll.nll.ll.M.II.II..M..nt«"ll

'*''-'
I I '. .". i

AUFBAM • No. 19 • September 21, 2000 NEW YORK
17

Fortsetzung aul Seite 17

härtet - Profiiinicressen standen l'mwelt-
interessen entgegen, David kämpfte gegen
Goliath. Ein Sprecher aus dem Rathaus,
der anonym bleiben wollte, brachte die of-
fizielle Regierungsmeinung auf den
Punkt: sollten doch die Communities bei
der Aktion milbielen. wenn ihnen so viel
an ihren Charten liegen würde, ließ er ver-
lauten. Nach harten Verhandlungen wur-
den die Gärten in letzter Minute gerettet.
Allerdings nicht, weil die Stadt die Bedeu-
tung der öffentlichen Grünanlagen einge-
sehen hätte, sondern weil „Trust for Public
Land" und „The New York Restoration
Project" tief in die Tasche griffen und die
Gärten für insgesamt 4.2 Millionen Dollar
der Stach abkaiitien.

800 bedrohte Public

Gardens

Weitere S()() Gäiien sind auch heute
noch von der Zerstörung bedroht, weil sie
nur befristete Pachtverträge besitzen. „So-
lange Guilani noch an der Macht ist, brau-
dien wir auch keinen weiteren f^ialog zu
suchen", so Christine Datz. „wenn es um
die CJärten geht, rennt man bei ihm gegen
eine Wand". Auch Susan Clark, von ..Trust
Ol Public Land" glaubt nicht an eine baldi-
ge Änderung in der Stadtpolitik: „Fs hängt
ja nicht nur an einem Mann", sagt sie.

„das ganze Denken über die soziale Be-
deutung der Public Gardens müsste sich
verändern". Man wolle aber noch ver-
stärkter an die Öffentlichkeit gehen und
durch Kinder- und Kulturprogramme die
Community Gardens bekannter und be-
liebter machen.

Susanne Schulz

Ein glückfuhes Neues Jahr

wünschen die Aiifhau-

Volontärinnen

Barbara Dufner

Susanne Schulz

Vera llohleiter

Kaffee und Kuchen,

Gruß und Kuss

Am 29. Oktober lädt das Holocaust
Memorial and Fducational Center of
Nassau County (Long Island) um 3.30
p.m. zu einem sonntäglichen Nachmittag
mit Kaffee und Kuchen. Das Center
sucht verstärkt Kontakt zu Familien und
Personen mit deutsch-jüdischem Hinter-
grund, und in diesem Sinne haben die
Veranstalter auch die Attraktion des Ta-
ges ausgewählt: Auf dem Programm
steht die Anlang der 3()er Jahre gedrehte
Komödie ..GruH und Kuss Veronika" mit
Franziska Gaal. Der Fintritt ist frei.

Das Center versteht sich nicht als
..Horror-Museum", sondern als ein Ort
des Lernens und des Gesprächs. Es wird
alljährlich von rund 3().()0ü Schülern und
Lehrern besucht.

Holocüusi Memorial Center of Nassau
County. Welwyn Reserve. 100 Beach
Read, Glen Cove, New York 11552 Tel
(516) 571-H040/Fax: (516) 571-8041

r

ZUM JAHRESWECHSEL
WÜNSCHEN MEINE MITARBEITER UND ICH

ALLEN FREUNDEN DES
OSTERREICHISCHEN KULTURINSTITUTES

EIN GLÜCKLICHES, GESUNDES UND
ERFOLGREICHES NEUES JAHR

Fortsetzung,' auf Seite !7

CHRISTOPH THUN-HOHENSTEIN
Direktor

AUSTRIAN CULTURAL INSTITUTE
950 THIRD AVENUE, 20TH FLOOR

NEWYORK,NY 10022

Tel. (212) 759-5165 Fax (212) 319-9636

E-mail: desk@aci.org

Website: www.austriaculture.net

Im ,^um Schneider- zapft der Wirt noch selb.st - Prost!

Foto: Schulz

Und nach dem Spaziergang noch „Zum Schneider"...

„Brez'n" aus Pennsylvania
Von weitem sieht man sie schon: die

blau-weiße Fahne des ,Zum Schnei-
der", die seit vier Wochen im East Village
weht. Mittlerweile wissen auch alle in der
Nachbarschaft, dass blau-weiß für Bayern
und gutes Bier steht. „Zum Anfang kamen
die Leute herein und staunten wie Kinder
im Spielzeugland", sagt Sylvester Schnei-
der, der Kneipenwirt.

Kein Wunder, denn Ausstattung und At-
mosphäre sind anders als in den übrigen
Einkehrmöglichkeiten der Lower East
Side - keiner würde ausgerechnet in die-
sem Viertel New Yorks bayrische Gemüt-
lichkeit vermuten.

Zwei hallte Bäume stehen rechts und
links der Backsteintheke, an der Leute aus
dem Viertel und heimwehgeplagte Bayern
bei einem Bierchen und Brez'n ein
Schwät7xhen halten. Das Laugengebäck
kommt aus einer kleinen Gemeinde in
Pennsylvania und das Bierangebot reicht
von Hacker Pschorr, über Münchner F^of-
bräu, Aventinus Doppel bock bishin zu
Kölsch und Jever. Bisher wurde auf den

rustikalen Tischen noch nicht getanzt -
„wir wollen es hier lieber ruhiger" - aber
bald will Sylvester Schneider zur Ziehhar-
monika greifen und bayerisches Liedgut
unter die Leute bringen. Dann wird auch
gejodelt.

Eigentlich spielt der Münchner, der seit

zehn Jahren in Amerika lebt, in seiner gle-
ichnamigen Drum'n Bass Band - „eine
gemischte Truppe: Australien, Irland,
München". Doch die Lederhose steht dem
.3.5-Jährigen auch gut.

Warme Küche gibt es auch bald: Schwei-
nebraten mit Kloß steht selbstverständlich
auf der Kanc. Sonntags will Schneider als
Alternative zum Brunch ein Weißwurst-
Irühstück anbieten. Wer einen netten Wiit
nebst oin, zwei Bier crielx.Mi will, jedoch
auf geblümte Sitzkissen und bierseeliges
Geschunkel verzichten mochte, ist im
„Zum Schneider*" genau richtig.

Su,sanne Schulz

Zum Schneider. Avenue C. 7th Street.
fürs! Village. Jeden Tasi ab 6:00 p.m.

The German-Anierican Steuben Comniittee
of New York

William Hetzler, Chairman

Greetiiigs and Best Wishes

for a Happy New Year

to all readers atui frimds

Thank you and a salute to Ihe founders and supporters
Teddy Katz, Gustav Jahr, Conrad Wuerfel
William Ringel, Jacob Jovits, Louis Lefkowitz,
Roy Goodman, Erich Lesser
Mr. George M. Steinbrenner III, Grand Marshall 2000
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S.r«h„u.,„.lld., .„i, Erklarunm-n .ul Chinesisch, .-„«lisch „nd Spanisch.
Foto: Museum of Chinese in the Americas

Dcis .Museum of Chinese in r/w Americas''

konnte Isabcllc Duchcsnc tMiunal ein
Korniiuinikalionspiobleiii lösen. Die kan-
lonesisch sprechenden Museunismitarbei-
ter konnten sich init einem Mandarin spre-
ehenden Besucher nicht verstandigen. Die
Fian/osni Duchesne beherrscht Mandarin
tlicBend und konnte dem Besucher
schließlich weiieihelten.

Anfang des Jahres hatte die Museums-
direktorin Fay Chew Matsuda die Gele-
genheit, das Konzept des Museums auf
einer Konferenz in Linz vorzustellen, und
stellte fest, dass die amerikanische Idee
von riemeinschaft für Europäer größten-
teils neu ist, aber auf Interesse stößt. „In
huiopa veränderen sich die Städte. Die
Bev()lkerung ist durchmischter. Man muss
also neue Modelle finden, wie man Seite
an Seite leben kann."

l'>^>^> wurde „Mi Familia, Mi Commu-
mdad'' gezeigt. In die.ser Ausstellung wur-
den die Familien Bu, Lau und Chiu, die
nach Kuba. Guatemala und Peru ausge-
wandert waren, vorgestellt. Die drei
Familien hatten ihr Leben in Südamerika
aul vielen Fotos festgehalten. Am ^^ Sep-
tember 2000 wird „Gotta Sing, Gotta
Dance*' eröffnet. Darin wird an chinesis-
che Entertainer erinnert, die im westlichen

und nicht im traditionell-chinesischen
Sinn unterhielten. Das „Museum of
Chinese in the Americas" bekam bei
diesem wie bei vielen anderen Projekten
Hilfe von Besuchern, die Dokumente und
ihre Frinncrungen anboten.

Viele Besucher sind chinesischer Ab-
stammung. Andere sind an China inter-
essiert, haben gerade eine Asienreise hin-
ter sich oder sind auf dem Weg dorthin.
Beliebt ist das Museum auch bei Schul-
klassen, die gerade die Geschichte der
Immigration durchnehmen. In den letzten
Jahren kommen vermehrt Familien, die
chinesische Kinder adoptiert haben und
diesen kulturellen Hintergrund vermitteln
nuichten. Rose Young. Besucherin aus
Auckland. arbeitet selbst in einem Mu-
seum und suchte in New York Inspiration.
Positn bewertete sie vor allem die „Iden-
tihkaiionsmöglichkeiten, die auch nicht-
chinesischen Besuchern angeboten wcr-
'^^"'

Vera Hohkiter

Museum of Chinese in the Americas, 70
Mulherry Street (212 - 6/9 - 4785),
Dienstag bis Samstui^ 11 a.m. bis 5 pm
Der Eintritt kostet 3 Dollar, für Studenten
und Senioren 1 Dollar

Zwei Büclier über Breslaus Juden erschienen_.j_ - """' "'e.»w u.> juuen erscnienen
„Wir wurden reisend geboren" Ak IriHon am Qt^<^*i-,u
M^-!"--:^-^'--^^'^ .....0.1. .,.,„„.,

^^^ ^"^en am StadtlebenMeine Heimat ist New York", „Meine
Heimat ist in China", „Heimat ist

wo das Herz ist". Das haben einige
Besucher des „Museum of Chinese in the
Americas" auf Papierstreifen geschrieben.
Seit 1996 ist die Dauerausstellung „What
IS Home?" zu sehen und regt die Besucher
an, sich selbst Gedanken über den Hei-
matbegriff zu machen. „Unsere Arbeit ist
eher ein Dialog zwischen dem Museum
und den Besuchern. Wir möchten, dass die
Leute Erfahrungen mit uns teilen und
nicht nur Fakten präsentiert bekommen",
sagt Museumsdirektorin Fay Chew Mat-
suda. Andere Definitionen des Heimat-
begriffs werden auf Schautafeln ange-
boten - wie die des Dramatikers David
Henry Hwang. In einem Auszug aus sei-
nem Stück „As the Crow Flies" heißt es:
,.Wir wurden reisend geboren. Wir reisen
- unser Leben lang. Ich suche nicht nach
einer Heimat. Ich weiß, es gibt keine."
Der große Ausstellungsraum hat die

Form einer chinesischen Papierlaterne
Schilder, Streichholzschachteln, Rechnun-
gen und Speisekartea chinesischer Res-
taurants. Bügeleisen, ein Quilt. ein kan-
tonesisches Opernkostüm. Fotografien
geflochtene Koffer, Briefe, Strohpantoffel,
ein Schuh, der nur gebundenen Füßen
passt - die Exponate ergeben ein buntes
Gesamtbild. Zwei Jahre hatte es gedauert
bis die Idee zu „What is Horne'^' umge-

Anzeige

EVELYN PEARL - BOOK-
SELLER

Lookin^ to jKirchasi- sin^le books or coi-
k't tions in all languajics

especlall> interestod in (.erman-

HOLOCALST-JIDAICA
Please call; Tel. (212) 877-1704

Fax (212) 787-3466
or vvrite: Kvelyn Pearl

219 West 81st Street, #5A
New \ork, N^ 10(124

setzt war. Die Ausstellung ist so konzi
piert, dass immer etwas hinzugefügt oder
verändert werden kann.
Die Objekte sind oft Schenkungen aus

Nachlässen. Häufig kommt es aber auch
vor. dass Ausstellungsstücke vor der
Müllabfuhr „gerettet" werden. Das kan-
lonesische Opernkostüm wäre beim
Umzug eines New Yorker Operclubs
beinahe weggeworfen worden. Heute ist

es eines der Prunkstücke des Museums.
Seine Spuren konnten bis ins China des
19. Jahrhunderts zurück verfolgt werden.
Auch auf die Bügeleisensammluny ist Fay
Chew Matsuda sehr stolz. Schließlich
wird damit ein wichtiger Berufszweig der
chinesischen Immigranten svmbolisiert
Der Quilt hat ebenfalls seine eigene
Geschichte. Er wurde 1989 in monate-
langer Arbeit von der Quilt-Macherin
Debbie Lee zusammen mit chinesischen
Naherinnen aus der Textilindustrie
hergestellt.

Eine zweite, kleine Galerie ermöglicht
zusätzliche, wechselnde Ausstellungen -
zum Beispiel von Werken amerikanischer
Kunstler chinesischer Abstammung Vor
kurzem wurde „Fan Ngukkei " (Rückkehr
nach Hause), eine Installation der chine-
sisch-kanadischen Künstlerin Brenda Joy
Lern, gezeigt. Auf bedruckten Segeltuch-
vorhangen erzählte die Künstlerin die
Geschichte ihrer Familie. Die Berichte aus
dem Alltag der Verwandten entsprechen
dem Ansatz des Museums, „Oral History"
zu betreiben - sich nicht nur mit Erei'o-
nis.sen weltgeschichlicher Bedeutung z^u
befassen, sondern die Sicht von einzelnen
Menschen zu berücksichtigen.
Das New Yorker Museum ist eines der

wenigen in den USA, das sich mit den Fr-
tahrungen der chinesischen Gemeinschaft
m der Diaspora befasst, das Identität.
Vielfalt und Immigration thematisiert
Sieben Angestellte, zahlreiche freiwillige
Mitarbeiter und Praktikanten arbeiten hier
Maeling Wong. eine ehemalige Praktikan-
tin, arbeitet heute beim „Jewish Museum"
Die meisten Mitarbeiter sind chinesischer
Abstammung, doch manchmal kommen
auch Wis.senschaftler aus dem Ausland So

teilgenommen
Zwei gerade erschienene Bücher erin-
nern an die besondere Bedeutung Bres-
laus für die deutschen Juden. Die Oder-
metropole war von 1860 bis etwa 1914
eine Stadt, in der es aufgrund des libe-
ralen Klimas zu einer Annäherung von
Juden und NichtJuden kam. Mit diesem
Phänomen beschäftigt sich eine his-
tonsche Studie von Till van Rahden. Das
zweite Buch ist ein Bildband über den
jüdischen Friedhof der Stadt. Er wurde
in den vergangenen 20 Jahren wieder
hergestellt und der Aufbau veröffent-
lichte in seiner Nr. 13 ein Interview mit
dem Initator.

"T^cr in Köln arbeitende Historiker Till
A^van Rahden hat in seiner materialrei-
chen und lebendig geschriebenen Studie
„Juden und andere Breslauer. Die Bezie-
hungen zwischen Juden, Protestanten und
Katholiken in einer deutschen Großstadt
von 1860 und 1925", eindrucksvoll die
schwierige, aber auch Hoffnung verhei-
ßende Geschichte Breslaus untersucht
Großen Wert legt der Autor auf die

Tatsache, dass das liberale Klima nur
deshalb vorhanden war. weil die Juden ak-
tiv aiTi Stadtleben teilnahmen ohne da-
durch ihre jüdische Identität aufzugeben.
Das kam in dem regen Vereinsleben zum
Ausdruck oder in dem gemeinsamen
Streiten mit den christlichen Vertretern für
das interkonfessionelle Johannes-Gym-
nasium. Hier haben u.a. Ernst Cassirer und
Norbert Elias ihr Abitur gemacht, und
wurden m dem Fach ,Jüdi.sche Religion"
geprüft. Der Konsens zwischen den Juden
Breslaus und den NichtJuden brach
schließlich aus verschiedenen Gründen
auseinander: So übertrug der preußische
Staat seine antisemitische Politik auf die
Kornmunen, ließ 1916 eine sogenannte
Judenzählung" durchführen, um jüdische
Soldaten für die sich abzeichnende
Niederiage verantwortlich machen. Au-
ßerdem beschleunigte sich von 1923 an

der finanzielle Niedergang des Breslauer
Judentums. Van Rahden wendet sich aller-
dings zu recht in seinem Standardwerk
gegen die einfache These vom automatis-
chen Weg zum Nationalsozialismus, zeigt
stattdessen objektiv die Lebendigkeit und
die Schwierigkeit des jüdischen Lebens in
Breslau.

Nicht minder beeindruckend ist der
Bildband von Maciej Lagiewski und Ste-
fan Arczynski, die „Das Pantheon der
Breslauer Juden. Der jüdische Friedhof an
der Lohestraße in Breslau"porträtiert
haben. Auf diesem Friedhof wurden zwis-
chen 1856 und 1942, mehr als 12000
Menschen beerdigt. Die steinernen
Zeugen dokumentieren deutsch-jüdische
und schlesische Geschichte auf eine be-
sondere Weise. Von 1203 an, dem Jahr, aus
dem der älteste nachweisbare jüdische
Grabstein stammt, bis hin zum letzten er-
richteten Grabstein vom 12. August 1942,
lassen sich in den Mazzewoi die wechsel-
vollen Schicksale der Juden in Breslau
ablesen.

Der Friedhof an der Lohestraße war
nicht für Reiche und Prominente re-
serviert, sondern spiegelt sämtliche Facet-
ten jüdischen Lebens wieder Hier liegt
der erste jüdische Ehrenbürger einer deut-
schen Großstadt - Ferdinand Julius Cohn
(1828-1898) - in der Nähe jener 450 im
Ersten Weltkrieg gefallenen jüdischen
Soldaten. Es finden sich deutsche, hebrä-
ische und polnische Inschriften oftmals
nebeneinander.

In den beiden Büchern kehrt für einen
Moment die Vielfältigkeit und Beson-
derheit deutsch-jüdischer Geschichte
^"•^^»^ Thomas Mayer

Till van Rahden: Juden und andere
Breslauer-, Vandenhoeck & Ruprecht
2000, ISBN 352535732X
Maciej Lagiewski, Stefan Arczvnski:

•Mas Pantheon der Breslauer Juden"
Nicolai, 2000, ISBN 3875H4HH4 5
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Grazile Vasen, Skulpturen
und Gefäße in schillernden

Farben sind im American
Graft Museum, 40 West 53rd
Street, zu sehen. Die Aus-
stellung Memories of
Murano: American Glass
Artists in Venice zeigt 40
Objekte amerikanischer
Künstler, die den Einfluß der
italienischen Glaskunst von
Murano auf das ameri-
kanische Glasdesign doku-
mentiert. Vor allem die

Künstler der „American Stu-

dio Glass"- Bewegung wur-
den von der italienischen

Schule inspiriert.

Noch bis zum 7. Januar
2001. Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag:
10:00 a.m. bis 6:00 p.m,
Donnerstag bis 8:00 p.m.

Feiertagskalender
SoBEBit^ 23« Seiitember

Musik:

Zum „Rosh Hashanah Groove" lädt um
9:00 p.m. Steve Bernstein mit ..Bernstein's
Diaspora Soul Big Band Ensemble" ins
Makor, 35 West 67 Street, ein. Klezmer-
musik wird mit New Orieans-Rhythmen
unterlegt und afro-kubanische Trommeln
mischen sich mit jüdischen Melodien
Eintritt: $ 15.

$oi»|t^, 24 ii^l|ll§|

Lesung:

Marion Meade liest um 1 p.m. aus ihrem
Buch The Unruh Life of Woodx Allen in
der Martin Luther King Jr High School,
65th Street und Amsterdam Avenue. Die
kostenlose Veranstaltung ist Teil einer
Le.sereihe der Jewish Association for
Services for the Aged.

25. Septemberl

Feiertags-Special:

Im 92nd Street Y Bronfman Center for
Jewish life, Lexington Avenue und 92nd
Street, kann man sich ab 7:30 gemeinsam
mit anderen Gläubigen auf die hohen
Feiertage einstimmen. Es finden Gruppen-
gespräche zu folgenden Themen statt:

Reue und Vergebung; Feiern und Fasten;
die Gebete von Schuld und Sühne Karten'
$ 10.

^ j^i

, 29. September

Diskussion:

Das „Deutsche Haus" der New York
University, 42 Washington Mews, lädt um
6:30 p.m. zu einer Diskussionrunde über
das neu erschienene Buch The Business of
Books: How the International Conglome-
rates Took Over Publishing and Changed

A n 11 o u n c e iii e ii t

Carrie C. Berg of Clifton, New
Jersey, formerly of Kew Garden,
Queens, and Gemsbach, Germany, is

pleased to announce the engageinent
of her granddaughter, Sara Elizabeth
^«g Pugach, to Scott Alan Frey.

Ms. Pugacb, who received her B. A. at

the University of Pennsylvania and
M. A. at Washington University in

Saint Louis, is currently completing her
Ph. D. in European history at the Uni-
versity of Chicago.

Mr. Frey, an attorney for the City of
Chicago Department of Law, received

both his B. A. and J. D. from Fiarvard

University The couple will he married
in February at Estherwood Mansion in

Dobbs Kerry New York. After the wed-
ding, thcy will reside in Berlin, Ger-
many
Ms- Pugach is also the granddaughter

of the late Herbert H. Berg, formerly
of Berlin, Germany

Debbie Friedman, jüdische Sängerin,
begrüßt am 24. September um 2 p.m. zu-
sammen mit ihren Zuhörern das Neue
Jüdische Jahr m der New Yorker Town
Hall. Friedman ist die bekannteste Ver
treterin zeitgenössischer, religiöser, jüdis-
cher Musik. Zur Shabbatfeier wird m den
meisten Synagogen der USA ihr Lied Mi
Sheheirach gesungen. Karten: Town Hall
Box Office, 123 W 43rd Street. Ticket
ma.ster. 212-307-4100. Karten ab $ 25
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the Way Wq Read von Andre Schiffrin
(The New Press) ein. Gesprächspartner
sind Lewis Lapham Harper's Mai^azine.
Colin Robinson (Verso Books) und
William Strachan (Columbia University
Press). Kostenlos.

Carlisle Hart, die in dem Film das naive
( )pler Rosa Castaldi spielt, spricht über ihr
Leben und ihre Karriere

Um 1 :30 p.m. zeigt das Film Forum. 209
West Houston Street, den bekannten Film
A Night at the Opera von den Marx
Brothers. Im Anschluss können die Fans
einen ihrer Stars leibhaftig erleben: Kitty

Musik:

Phihp Glass' Symhony No. 5 wird um
7:30 p.m. in der Brooklyn Academy of
Music. Howard Gilman Opera House, von
den Brooklyner Philharmonikern gespielt
Glass verarbeitet in seiner Zwölfton-
Komposition Texte aus der Genisis, dem
Koran und anderen Religionen. Weitere
Konzerte: 6. und 7. Oktober, 7:30 p.m.

DEAR AUFBAU READER!
On the eve of the High Holidays - as you tend to ponder
and sort out our Philanthropie pnonties - remember that

THE AUFBAU HERITAGE FOUNDATION
DESERVES A SPECIAL NICHE IN YOUR HEART.

MindfuI of both your ovenA/helming and faithfui support dunnq
the year just passed. we still very much depend upon your onqomg contributions. Confidently looking ahead. we remain firmly
committed to help preserve Aufbat/s continuity of achievement
Sincere greetings to our friends and benefactors for a

HEALTHY and SATISFYING NEW YEAR.

AUFBAU HERITAGE FOUNDATION
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Our best Wishes for a
Happy^ Healthy and Prosperous

A/ew Year

from

isi Fischzang and Family

n

THE BLUE CARD, INC.
wünscht allen ihren langjährigen bewahrten Freunde

und Gönnern wie auch ihren Betreuten.

ein glückliches NEUES JAHR

(Ms.) Leora Kahn, President
(Mrs.) Florence Smeraldi, Executive Director

(Mrs.) Helen Kober, Consultant

Best Wishes
for a

happy and healthy

New Year

1999-5761

Irma and Kurt L.itidsberger

faye and Aian Lash
Melissa and Jessica

Lynn and Glen Bolofsky
Brooke and Brenda

JERRY and ANNE
BRUNELL

JANET, KEN. DAVID and
HALEY

F ONALD, OEBBIE and
STACI

extend their best wishes
for ü Happy and Healthy

NEW YEAR
to all their

Relatives and Friends

4k.

%

JUDITH HELFER

wünscht allen Freunden
lind Bekannten

oin «lückliehes

Neues Jahr 5761

Hest wishes to all our friends
for a happy, healthy and

peacefid

NEW YEAR

Warner and Hilda Goldsmith,
Linda and Joe,

Debbie and Jacques

1

We wish all our Readers and Friends
the Best for the Coming New Year

Monika Ziegier

Irene Armbruster

Andreas Mink

Monica Strauss

und Matthias Rieker, Rainer Meyer, l oren/ Wolffers

Ilona Edell

Millie Carcia

Ulla Heckel

L

lansn nniü nau?^

^/n gutes Neues Jahr
wünscht die

JÜDISCHE
GEMEINDE
WIESBADEN

lawn naiü n^wb

Allen ehemaligen Dortmundern,
unseren Freunden in aller
Welt und dem Staate Israel
herzlichste Glückwünsche

zum Jahreswechsel.

Jüdische
Kultusgemeinde

Dortmund

L

OUR BEST WISHES FOR A HAPPY
HEALTHY AND PEACEFUL NEW YEAR

nee 1937KOPPER'S® CHOCÖLATES

Lorie, Leslye & Jeff Alexander
39 Clarkson St., New York, NY 10014

KARL and DOLORES
SCHWARZENEGGER

of
SUNSHINE VALLEY

HOUSE

extend best wishes

«

for a

Mappy and Healthy

NEW YEAR

Rosh Uashanah Greetinvs

Best Wishesfor a Year

of Peace and Health

MONUMENTS

JERRY TRAUBER

142 Langham Street, Brooklyn,

NY 11235
Phone (718)743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUIMN

Our best wishes for
a Happy and Healthy

New Year

TIP TOP SHOES

155 West 72nd Street
New York, NY 10023

Oppenheimer Meats

PRLVIE MEATS
& POULTRY

^ 2606 Broadway
(98-99 Streets)

i (212) 662-0246

(212)662-0690

Happy Holidays

^ to all our
Uistomers and Friends

Robert Pence, prop.

BEST WISHES
FÜR A HAPPY AND HEALTHY

NEW YEAR

workmfn's
bhnhfufiind
OF THE USA

A Fratemal Life Insurance Society

99 Nonh Broadway
Hicksville, NY 1 1801

3I6-938-606Ü

\V'Hkincns Bencfit Fund offers a diverse
ponlol.o ,)( Insurance and Annuitv prod-
ucts including children-s and scvors
Plans, Our Society also otfers no p^unts
inortgages at competitive rates!

< )ur Fraternai hendits uk lüde Hearing Aid
_'"-! niieclchair assistance, ScholaVship
irograms for High School Senior'
f>'^;isicT Relief programs. and < )rphans
(-»iflrlits

We look !..,u.nJ ,,. „uviin,. and o„vi,n..
-HiatoneofourBraneho,

1 ),sinct Social

^^"wEBT"i6fH'sT. #4TH FL

NEW YORK NY iOUl 1 -6....nl

|...mi...ll...n.ll.ul!.!!>:H'LthnM.n!M.H

I. .1. o< -i, U/ -i, ii 0. j^>i.:'M,nTn.TT 100
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Film der Woche: Piirai>raph 175

Verfolgte Liebe
Auch als 93-Jähriger kann Heinz F.

noch nicht darüber sprechen. Nie-
mandem ha! er er/ähli, was er in den acht
Jahren Konzentrationslager als Homo-
sexueller für schmerzvolle Erniedrigungen
erlebt hat. Auch Pierre Seel hatte sich ge-
schworen, nie mehr einem Deutschen die
Hand zu schütteln. Als die Nazis 1940 „,

Elsaß-Lothringen einmarschierten, nah-
men sie den Franzosen in einer Schwu-
lenkneipe fest. Wegen Hitlers Gefolgs-
leuten ist Seel seit Fjide des Zweiten Welt-
krieges zu 90 Prozent schwerbehindert.
Paragraph 175 ist ein erschütternder Do-

kumentartllni über die Verfc^igunu Homo
sexueller während der Na/idiktatur. Klaus
Müller. Leiter der Europa-Abieilunu des
Holocaust-Museum in Washington^ hat
gemeinsam mit den Regisseuren Hob
Epstein und Jeffrey Friedman sechs Über-
lebende in ihren Wohnungen besucht
Diese Interviews - zum Teil in deutsch und
franzosisch gefühn und mit englischen

Untertiteln versehen - bilden das
Kernstück des 81-minüligen Films Zu-
sammen mit den für eine Dokumentation
ungewöhnlich künstlerischen Aufnahmen
- bei.spielsweise der Blick über die
Baustelle des Potsdamer f>!at/es oder der
<^'ang zur Metrostalion - zeigen sie das
heutige Leben der ehemals von den Na-
tionalsozialisten Verfolgten.

Zögernd er/ahlcii die Sechs aus ihrer
Jugend, blättern in alten Fotoalben, be-
richten von ihren ersten sexuellen füleh-
nissen - und von der Scham, dem Schre-
cken und dem Schmer/, denen ihre schick-
salshafte Liebe im Dritten Reich ausgeset-
zt war Die Erinnerungen der Porträtierten
verdeutlichen die Filmemacher mii
Archn auf nahmen aus den 20er und ^Oer
Jaliren.

(iah \()r allem Berlin in den Jahren zwi-
schen den beiden Weltkriegen noch als
..homosexuelles Eden-, liberal und m,t
einer blühenden Kneipenkultur, wendete

sich das Blatt schlagaiiig. als lluici die
Macht ergrill. Zwischen 19.33 und 1943
wurden rund 10().0(M) Männer wegen ihrer
gleichgeschlechtliclkMi

I k-jh- verhaftet
Von den 15.000, die m Konzentra-
tionslager deportiert wurden, überlebten
nicht einmal 40 Prozent; unter den nicht-
judischen Gefangenen hatten Homo-
sexuelle die niedrigste IJberlebensrate.

I

Rosanes Dreieck
I getragen

m

Als „gesetzliche Grundlage" galt dem
Terrorregime der Paragraph 175 -ein 1871
von Bismarck erlassener Paragraph des
Stratgeseizbuches, nach dem der un-
natürliche Akt zwi.schen Personen männ-
lichen Geschlechtes oder zwischen einem
Menschen und einem Tier- mit (Jefan--
nishalt und dem Vedust des bürgerlichem
Rechtes bestraft werden könne. Wälirend
lesbische Paare von den Nazis ncKh vorerst
in Ruhe gelassen wurden, griff Hitler bei
den Schwulen besonders stark durch
Vermutlich, so erklären es die Filme-
nuicher. weil die Nazis in ihren eigenen
Reihen mit General Ernst Rohm selbst
einen Homosexuellen hatten.

Je mehr die Öffentlichkeit von Rohm
erfuhr, desto härter wurden die Attacken
Der bösartige Kommentar eines Nachbarn
reichte aus, um einen Menschen als Ho-
riiosexuellen zu denunzieren. Wie Juden,
Sinti und Roma und andere von den Nazis
verachtete Men.schen mussten auch die
Homo.sexuellen ein Kennungsmerkmal
tragen: Ein rosanes Dreieck sollte sie als
„nicht lebenswert" brandmarken.
Nicht nur von der Öffentlichkeit, auch

von den Historikern sind die Nazi-Dis-
kriminierungen gegen Homosexuelle weit-
gehend vernachlässigt worden. Laut einer
Umfrage des American Jewish Committee
von 1993, weiß nur ein Viertel der
amerikanischen Bevölkerung, dass auch
Homosexuelle Opfer von ^Hitlers Ver-
!olgungsma.schinerie waren. Und dass der
Paragraph 1 75 erst Ende der 60er Jahre aus
dem deutschen Strafgesetzbüchern ver-
schwand, wussten bis zur Ausstrahlung
dieses, auf der diesjährigen Beriinale au.s-
gezeichneten f ilnis wohl noch weniger
Men.schen.

Barbara Du frier

Paragraph 175, Film Forum, 209 West
Houston Street.

ANNE NEWHOUSE
nee Frank

Born in Mellrichstadt. Germanv
on July I. 1906

Died peacefull> in Rockville. Mar\land
<"iApril24, 20(K)attheageof93

In deep sorrow;

Henry Newhouse (son) and his wife Ruth
J<>seph Newhouse (grandson)

Anne Liebenthal (sisterm law)

(irete Newhou.se (sister-in-law)

Nieces and nephews:

Susan Meyer, Ciaire Blumenthal,

Herbert Rothchild, Eric Friedmann,
Elizabeth (;oldsmith, Hilde Sklar,

Adele Spiro

In deep sorrow
we announce the passing of

PAUL S. STEEG
boin October 3, 1903 in Karlsruhe

died September 12. 2000 ,n Flushmg, NY.

Mourned by wifc Grete (nee Kahn)
Children Dr. ( arl and Rhonda Stee«

Dr. Frank and Maralyn Steeg
4 grandchildren and

2 great-grandchildrcn

32-14 i.S.sih Street. Flushmg, NY 1 1358

Very Belated Obituary
on the occation of Rosh Hashanah

LEOSH (PRINCE)
HORSKY

bom in Czechosiovakia on July 6 1905
resistance flghter WWII, author. lecturer,

athlete, gentleman

lied unfortunately at Beth Israel Medical Center
on August 19, J996

"... for those who sieep in the dust."

Bela Rosenkranz, inend and admirer
New York Citv

1

ILSE FREUNDLICH
HOCHHEIMER
hat uns am 2. September 2000

im Alter von 90 Jahren verlassen.
Sie war in Neu Stettin geboren

und starb in Sao Paulo, Brasilien.

Hinteriassene Kinder;

Carlota Hochheimer Thalheimer
und Ernesto Hochheimer. Sao Paulo

Nichten:

Reni Seefeld Roberts. NYC
Ruth Freundlich Seefeld. Buenos Aires Arg
Carmen Freundlich Coniglio. V.edma. Arg
1

.- Enkelkinder und 8 Urenkelkinder

We deeply mourn the loss of our

belüved, kind and devoted

husband, father, grandfalher and uncle

HAROLD VOGEL
Born 2-25-1909 in Gauodemheim (Germany)

he passed away August 20, 2000
in Ft. Lauderdale, FL.

In loving memory:
Wife Hilda nee Ermann from Wittlich
Germany
Daughter Jane & Husband Dr. Herb Fox
Daughter Jacqueline & Husband
Dr. Peter Gordon
Grandchildren: Jeffrey, Ezra & Rebecca
Kurt Ermann Brother-in-Law

linser lieber, guter Mann. Vater. Grossvater

ERNST ROTHENBERG
aus Dassel (Hannover)

hat uns am 25. August

für immer veriassen.

Wir alle werden ihn sehr vermissen.

Edith Rothenberg geb. Maienthau.
Forest Hills. N.Y.

Allan und Heide mit Linda
und Gerd Rothenber«, Genf. Schweiz

W ir werden sie sehr vermissen.

GERTRUDE "TRUDE
WEIL

nee Maienthau
formeriy Nueremberg, Karisruhe and Forest Hills

passed away peacefully August 24, 2000
in her 94th year in Buffalo, NY.

Inge and Walter Strauss, Buffalo, NY
3 grandchildren and 2 great-giandchildren

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 1 1235
Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Anzeigenschluss

Montag vor jeder

neuen Ausgabe

Aiißau

Telefon (212) 873 7400

Fax (212) 496 5736

J
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Estate of Erna Franke, Alexandria, VA

orm K r)ON\Ti()Ns

OOI I) AI FBAU GUARDIAN

Gerda Wassermann, Miami, FL

SILVFR f)()N()R

I.uiseDavid, New York City

CENTURY CLUB

Norbert Adler, Binghamton, NY
Kniest Bolan, New York City

in niemory of Henry Marx
Hein/ B. Ostheimer, Verona, NJ

in niemory of „my beloved wife
Margot"

Mrs. Karl Rossnian, New York City
m n.einory ot„my beloved husband
Karl, my parenls Heinrich and Rosa
Wirth and my brother Hans"

l>ora Schoeken, L()ngmeadow,ME
Gerald Sheldon, Woodiand Hills, CA
Kate Sondheim, Bronx, NY

in memory of Walter and Kcnneih M
Sondheim

1H)N()R SOCIETY

Anonymous, New York City
Kosa Lilly Aveln>d,Flushing,NY

in memory of „my beloved husband
Dr. Max Axelrod, my parenls Jelly and
Ignaz Klein, my sisier and husband Dr
Pepi and Dr Irwin Seidmann

Dr. i& Mrs. Ernest f . Berj^man,
^talc College, PA

Hildegard Burstyn, Beachwood, OH
in nicmoiA ol Max, avid reader

Mr. & Kurt De Jonge, Ft. Lee, NJ
in memory of „our parenls Henry &
Kate Mahler. Lou.s & Erna De Jonge"

Henry A. Fischel, Bloomingion IN
^^ed S. Flatow. Beihesda, MD
Steven .\L Früh, New York City

in memory of Trudv & Justin Früh
Miliie (,arcia, l IIa Heckel, Lisa
Schuarz, NYC
in memory of Wayne Edell, beloved
husband of their co-worker Ilona Edell

S<»phie (u'iK'er, Richmond. VA
in memory of Dr Robert Geiger,
husband

Marya (iriesbaeh, Silverdale, WA
loni cV Rosi Grunsehla^.
New \ork City

in memory of Morris & Celia
r.runschlag and son David Grunschlag

Irma Hamburjier, North Branford CT
Kate Hecht. Baltimore, MD
Miliie K(»h()rn, Mission Viejo, CA

in honor of ihe marriage of . our
daughter Judith Fern lo Jay Edward
Turney"

Kurt r.andsberj4er, New Millford NJ
in memory of Wayne Edell

I'ilins Mandel, Owings Mills. MD
in memory of „my wife Tony Weil
Mandel"

^'Crda Pollack, New York City
Herbert D. c>l Nahoma Rosenbau,

f^*'ck\illo Center, NY
Mrs. Stephanie Rosenblatt.
New \ork City

in mcm.^rv ()f..my beloved husband
Cjcorgc L. Rosenblatl. who passed
away on Scpicmbcr "^ V 1992

Anonxnioijs, New City, NY
Ruth .*; Hcrman Arends, Rockaway
(.eor^e Becker. Brattlcboro, VT
Aiiyusta Benjamin, New York City
Frederick E. & Eva R. Ber^numn,

Jamaica, NY
Eisl Bier, Boulder, CO
Hans Bloch, Somers, NY
Stephanie Blooniquist, APO
I iidvHg Boettigheimer,
New York Cily

Ruth Bressler, West Orange, NJ
Martha Bronner, Passaic, NJ
Mrs. Herman Busch, Maverford PA
Mrs. Arthur ( erini, Rochester, NY
Eva Uore Corton, Jamaica NY
Albert A. Doernber«, Clearwaler, FL
Richard Dor/back, Louisville. KY
Ruth Eisner, lastchesler, NY
John Ettini^er, Bronx, NY
Helen Feingold, New York City
Johanna Friedlein, Stamford CT
Emest Fuld, Miami Beach FL
Mrs. Gus Geisel, (liiCago, IL
Ernest (;()ldblum, Delrav Beach FL
Mrs. Henr> (nildsmith, La Mesa, CA
Magda Hackel, Greal Neck, NY
I*ror. Fred Hahn, New York City
Herbert Hain, Santa Monica, CA
Herbert Harwitt, New York City
William Hess, Rockville, MD
VVilliamEHcvmann, San Diego, CA
Martm Hochdorf, Roswell, GA
Kurt Hochheimer, Bound Brook NJ
Mrs. Herbert Hcmig, New York City
Mrs. hrances M. Horowitz,
Long Island City. NY

Ellen M. Jancourtz, New York City
Ualter Kat/enstein,

^

West Palm Beach. FL
Sitti J. Kalbermann,

Los Angeles, CA
Helen Krohn. Riverdale, NY
Lorie Liebman, Boca Raton, FL
Erica Marcus, New York City
Norbert May, Las Vega, NV
Lilli Me\er, Forest Hills, NY
Mrs. Ch. Millburn, Forest Hills NY
Geor^e Moses, Forest Hills. NY
Rcnee Nantista, Jamaica Estales, NY
Hr. Eric OITenbacher, Seattle WA
Martin Radlev, Westfleld, NJ
<'e(.rgc Rainer, Irvington, NY
MIen Randall, Fscondido, CA
Mrs. E. Rosenstiel, New York City
Klaus l I brich Roetzscher,

Berkeley. CA
Mr. & \Irs. Herbert Rubens,

Charlotte, NC
Henry Scheich, Floral Park NY
Mrs. C.Edgar Schwab,
New York Cily

Craig M. Schv^abe, New York City
Klare Selo, Forest Hills, NY
Havid D. Silberberg, Memphis, TN
<urt

( Silberman, West Orange, NJ
^Ir. B. Snmm, Fl. Lee, NJ
Hr. Ralph Stein.

^^ost Palm Beach, FL
Frieda Strauss,Clifion,NJ
lack Strauss, Denver, CO
Herbert Spiegel. Verona, CA
^^^•Iter Iraubel, Paramus, NJ
Kurt I homas. Columbus Oh
Eva Vogel. PitfshnrL'h PA
|;rieclelUollmeringenFramingham.X!X
EricWouhaUr. Van Nuys. CA
Mr. B. C. Zehden, New York City

NJ

MyHEARTisiüwmswhhv

With my best wishes

Marta Eggerth Kiepura

To all New World Club 1

members, and friends

a very healthy and happv
NEW YEAR

Lisa Schwarz

Wishingyou

a Happy, Healthy and

Prosperous

New Year

Allen meinen
Freunden und Bekannten

ein glücklicties

und gesundes
NEUES JAHR!

Dietrich Jacob
Berlin

=1
j

Hannelore Braun & faniily

L

Allen unseren Kunden
und Freunden

ein glückliches Neues Jahr

KOCH TRAVEL BUREAU
235 Main Street

WHITE PLAINS, NY 10601

Tel: (914) 948-6000
Fax:(914)948-6900

To my Relatives and Fnends
wärmest best wishes for a

Happy and Healthy

New Year.

MARGA STOERGER

Rosh Hashanah Greetings

Best wishes for
the New Year

Hans Rosenfeld

Schopfloch - Buenos Aires

New York

After Summer Get-together
Mont Rlanc Restaurant
306 West 48th Street

(opposiicoftheoldSwissInn)
New York Cily

Tuesday, October 24, 2000 at 1 ;00 P.M.

home made cid (ash.oned wav The f "d , so ,H ^^ u^'''
^''^''' ^"^ ^^'-^' ^ou .he

forward t« it.
' ''" """^ ''^'^ "^'^ ^'"^ co-travelers, join us. We look

Appetizer choice: Soup du Jour
Ffigs ä la Russe

Fntree Choice:

Dessert C hoice:

Veal Dumpling in

Mushroom Sauce
Bratwurst h\ Roesti
Chicken Breast
Fish ofthe Day
Home made Apple Pie
Chocolate Mousse
Ice Cream

Z '"=;!""«>""'- 'iserva.i„„. please retum

,^'- .*^";; ""^'»'lintMax aml j:nm„„esj

;
'"^'^•"^l"; Plo^M- vcnd y„ur check „r ,„„„cv ,„,|c,

Bm;ulway. New Y„rk. NY l(K)2:, ,At.,,: Luncheon)

V|'-'wi'BT'^16TH''sT. #4TH FL- ,

NEW YORK NY 10011-6301
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VERMISCfni^S

pyas gedruckte Won i„ all seinen
l->^l'accttcn stand wahrend Jahi/chnlcn
un /entruni senics Lehens. Als Journalist
Verlagsnianauer und Kampfer für die
lYcssefreihcit hal sich IVtcr Clallincr deram 19. September m Zürich seinen
80. Geburlslag feierle, einen Namen
gemacht.

r.alliner slammi aus einer bekannten
deutsch-Jüdischen Fannlie. Sein Vater war
vor dem Kncg Anwalt m Berlin und ein
Uhrendes Mitgl.ed der Reformgemeinde

In der Familie waren auch mehrere Rab-
biner. Die Tochter von Feter (Jalliner. Ni-
cola Galhner. ist Direktorin der Volks
hoch.schule der jüdischen Gemeinde in
Berlin. Auch Peler Galliner selber ist dem
deulsch-jüdischen Leben verbunden ge-
blieben, bereitet er doch eine Publikation
über die Geschichte der Berliner Rc-
lormgemeinde vor.

Im Januar 19.39 emigrierte Peler Galliner
nach London. Dort begann er seine pub-
hzislische Karriere, Zunächst arbeitete er

An dieser Stelle

veröflf^eiirlicht der

Außau kostenlos Ihre

nicht-kommrnerziellen

Suchanzeigen

Ein Kämpfer für die Pres^^dVdlieit
bei der Presseagentur Reuters. Von 1947
H.s i960 war er Auslandschef der Finan^
cuu Times.

In dieser Zeit organisierte er auch
Inlormationsreisen britischer Journalisten
nach Deutschland. i960 wurde er
Vorstandsvorsit/ender und (ienerald.iek-
fo. des Lllstein-Verlages m Berlin. An-
schließend nahm er eine Füh.ungsposition
hc. der Bntish Frmtmg Corporation in
London - einem der führenden Veilags-
hauser des Landes - cm, bevor er sich als
Berater ,ni Verlagswesen selbständig
machte.

1975 wurde Peler Galliner zum Direktor
des Intemationalen Presseinsiiutes beru-
fen, einer nach dem Zweiten Weltkrie^ ue-
grundeten privaten Organisation die\ich
weltweit für die Freiheit des gedruckten
Wortes einsetzt. Diesen wichtigen Posten
bekleideleerbis 1993. In dieser Zei^
Peler Galliner gelungen, das Fresscinstitut
zu einer wellweil anerkannten Organisa-
tion zu machen.

IVter (;alliner: Mit SO Jahren nochimmer aktiv. p„,^. „ ,roto: privat

i cter Galliner hal sich auch immer für
Menschenrechlsfragen und den interre-
ligiosen Dialog eingesetzt. So gründete er
die Organisation International Encounters
die sich mit einer Reihe von Konferenzen
politischen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Problemen hervorgelan hat Im
vergangenen März hat er im spanischen
(ordoba den Gedankenaustausch zwi-
schen Vertretern des Christentums, desWams und des Judentums, Interreligiöse
Gespräche fanden in diesen, Jahr auch in
Budapest Dü.s.seIdorf, Istanbul, Maastri^
<md Madrid stall. Eine Art runder Tisch der
monotheisli.schen Religionen tmter dem
Patronal von Bundespräsident Johannes
Kau ist für kommendes Jahr in aBerlin ge-
plant. ^

Peter Galliner ist für sein Wirken mehr-
fach ausgezeichnet worden. So erhielt er
unter anderem das Bundesverdienstkreuz
sowie Preise aus der Türkei und Polen für
seinen Einsatz im Dienste der Presse-
freiheit,
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Fotowetthewerh der United Nations

Zerstört, bedroht
und geliebt

• •

Olvcrschniiciu Vögel und Kinder mit
einem Ganseküken. gerohdcler Wald

und ein neugeborener Wal. - Bilder des
Schreckens hängen neben idyllischen Na-
turaulnahmen. So gegensätzlich verstan-
den die Teilnehmer des Fotowettbewerbs
des United Nations Environement Pro-
gramme (UNEP) die Aufforderung, ihre
Umwelt darzustellen. „Dieser Wettbewerb
gab Frauen. Kindern und Männern die
Möglichkeil den Fokus auf ihre Welt' zu
richten, die Zerbrechlichkeit und die Erha-
benheit ihrer Umwelt festzuhalten, zu do-
kumentieren, was ungezügelte Entwick-
lung uns auterlegen kann", sagte Tore J.

Brevik stellvertretend lur Klaus Töpfer,
den Vorsitzenden des UNEP.

I6.fKK) Bilder wurden von Profi- und
Amaieurtbtografen aus der ganzen Welt
eingeschickt. Nur wenigen wurde die Ehre
zuteil, in der Park Avenue Atnum Lobby in
New York ausgestellt zu werden. Ausge-
wählt wurde zum Beispiel das Bild
,Jnnocence", ein Schnappschuss des New
Yorker Feuerwehrmanns und Hobbyfoto-
grafen Matt Wanner, der auf einer Ur-
laubsreise in Florida entstand. Auf dem
Foto ist ein Kleinkind vor einem riesigen
Delfinaquarium in „Seaworid" zu sehen.
Matt Wanner, der in seinem Beruf täglich
mit furchtbaren Szenen konfrontiert wird,
macht harmonische, ästhetische Fotos.
»Ich bin kein großer Umweltaktivist, aber
ich liebe die Natur. Ich möchte ihre
Schönheit zeigen und keine dramatischen
Bilder machen. Ich bin eben ein optimis-
tischer Mensch.'* Bei der UNEP-Aus-
stellung ist seine fotografische Arbeit zum
ersten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen.
Preise wurden in der ..Adult Division"

und in der „Junior Division" vergeben. In

diesem Jahr gingen die

ersten Preise in beiden
Kategorien an Deutsche.
Der Berufsfotograf Hart-
mut Schwarzbach ge-
wann mit drei Bildern
seiner Fotoserie „Floating
Kids at Manila Bay". Die
Schülerin Miriam Köhler
wurde für ihr Stilllebcn

„Artificial Nature" aus-

gezeichnet.

Hartmut Schwarzbach
arbeitet seit 20 Jahren als

Fotojournalist, im Mo-
ment für die Hamburger
Fotoagentur „Argus". Vor
15 Jahren hielt er sich auf
den Philippinen auf, um
die „Soft Revolution",
den Sturz Marcos', für den Spiegel zu
dokumentieren. In Manila entdeckte er den
„Smoking Mountain", eine riesige Müll-
kippe, auf der Hunderte von Men.schen
lebten. Dieses Motiv behielt er immer im
Hinterkopf.

,

Preisgeld kommt
' „Müllkindern" zugute

Im Januar 20(X) kehrte Hartmut Schwarz-
bach nach Manila zurück, um eine Re-
portage darüber zu machen. Doch der
Müllberg existierte nicht mehr. Auf der
Suche nach einem anderen sozialen Thema
land er ein Armenviertel am Ufer der
Manila Bay. Dort fielen ihm Kinder auf,
die auf Styropor im Wasser paddeln und
Plastik zum Verkauf sammeln. Diese
Kinder riskieren bei dieser Arbeit täglich
ihr Leben: Sie können nicht schwimmen.

^^•^^^•^":>^tu^:,'^ss,SZT.^T:-^z^s:-^

Innerhalb einer Woche entstand - mit
Eriaubnis der Eltern - eine schockierende
Fotoserie, die kürzlich im Stern veröf-
fentlicht wurde.

Die Idee des Wettbewerbs bewertet Hart-
mut Schwarzbach sehr positiv: „Ich finde
es gut, dass er nicht auf Sensationen aus-
gerichtet ist. Es wird nicht Mord und
Todschlag gezeigt und auch kein Krieg. Ich
habe ja die Alltagssituation dieser Kinder
festgehalten." Zu den Kindern und deren
Familien hat er immer noch Kontakt. Einen
Teil des mit 20.000 Dollar dotierten Preises
spendet er an die „German Doctors", die
sich in Manila um die „Müllkinder" küm-
mern. Damit soll den fotografierten
Kindern eine Ausbildung ermögficht wer-
den.

Ein Gewässer ganz an-
derer Art war das Objekt
der 17-Jährigen Miriam
Köhler aus Böbingen bei

Stuttgart. Das preisge-
krönte Foto war eher ein

Zufallsprodukt. Ein Kind,
auf das die Gymnasiastin
aufpasste. ließ eine Plas-

tikschildkröte im Garten-
teich liegen. Die junge
Hobbyfotografin erkannte
die Schönheit des Augen-

blicks, suchte ihre Kamera und schoss ihr,

wie sie sagt, bestes Bild. Von dem Wett-
bewerb erfuhr sie in der Zeitung. Erst am
letzten Tag schickte sie ihren Beitrag ein.
Von der Auszeichnung wurde sie völlig
überrascht. Auffallig ist. dass mit Miriam
Köhlers Foto ein vergleichsweise idylli-
sches Bild mit künstlerischem Anspruch
gewann. Die anderen Preisträger in der
„Junior Division" interessierten sich eher
tür düstere, politisch-brisante Motive.
„Umweltlhemen beschäftigen mich. Doch
besonders gut an dem Wettbewerb fand ich,
dass man seine Welt zeigen sollte. Das. wa.s
ich sehe. Nichts Spektakuläres", sagt die
17-Jährige.

Vera Hohleiter

% %

Matt Wanntr: ..Iiinocene". Schiia ppst iuiss in ..SeaMorld", Florida.
^ÜM.isi! KTfliler: „Arfilkia! Nature".
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]n aller Kürze

Einheitsfeier mit

Bomben
In Dü.s.seldorf haben Unbekannte ni der

Nacht zum 3. Oktober einen Brandan-
schlag auf eine Synagoge in Düsseldorl
verübt. Dem beherzten Enigre.len emer
Nachbarm, die den Brand löschte, ist es zu
verdanken, dass nur em gennser Sach-
schaden entstand. Nach AugJn/eu^en-
benchten Hohen vier Männer vom TaU>rt
Zwei Jugendliche, die kurz nach der Tat
wegen Hakenkreuzen auf ihrer Klcdun-
festgenommen worden waren, uurden
inzwischen wieder auf freien Fuß besetzt
Wie erst jetzt bekannt wurde.\vurde

dem Vorsitzenden des Zentralrals der Ju-
den in Deutschland. Paul Spiegel, letzteWoche eine Bombenattrappe in sein Düs-
seldorfer Büro geschickt. Spiegel sagte am
Dienstag nach den Anschlagen müsseman überlegen, ob es richtig war. m Dcui-
schland wieder Gememden aufzubauen
In Buchenwald war es außerdem /u

SachbescTiädigungen und Schmierereien
in der KZ-Gedenkstätte gekommen. Poli-
tiker aller Parteien verurteilten die An-
schläge. In Düsseldorf bildete sich an der

\^^Tf r"^'"
"'"^^ Demonstration mit

JÜC) Teilnehmern

RM

Von der Cescliidite besessen

$ 2.95 USA / 4.50 DM

(Uteraliir Spezial beginnt auf Seile 9)

Frankfurter Buch„.es.se feier. ah /7. Oktober polnische Autoren
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Collage: Constantme Limperis

yy

TTe was two years old in 1913, when heX Itravelled by rail to Krasnovarsk in
Sibena to visit his father who had found
work there. During his teens in Vilnius hewas a passionate cineaste who rarely
missed a film with Charlie Chaplin orMary Pickford. An nnportant pari of his
Student years were spent in Paris, where
an older relative introduced h.m to writers
in the caf^s near the Opera. Durmg the
Second World War, he was living m occu-
pied Warsaw working in the univers.tv
library and parlicipating m ihc Under-
ground theater. We are speakm. o\
course, about Czeslaw Milosz, one of ihc
great poets of our time. A bold dcpictcr ol
the horrors of history. he has. at the samc
time, always given expression to the won-
der and mystery of existence
Among Czeslaw Milosz's recent publ,-

cations in Poland is a book about the inter-
war penod Wxprawa w Dwudzcstolecie
which consists of his comments on a col-
lection of historical documents from vari-

ous archives. Among other recent publica-
tions. are bis transhitions of Denise Lever-
tov s poems into Polish and a collection of
new poems which came out in Poland in
September Two publishing houses in
Krakow are now bnnging out his collected
Works.

For some years, Czeslaw Milosz has
beeil Msiting Krakow regularlv, and it was
<»n one ot thcse occasions that Aufhau had
an opportumty to speak with him To-
gether with his wife Carol, he stays there
'<>'• several months in a beautiful apart-
nicnt He has spent dose to five decades in
CXI c. Htnvcvcr. ni some ways, his exile
nad aircady begun when. in the interwar
pcriod. he left his native Lithuania.

Milosz:
1 inoved to Warsaw in 1937

^y I had bcen kicked out of mv job in
VV.lno where I worked in a radio'station
1
fiere was a lurious campaign against our

Station especially against me and another
man, by a newspaper with mass circula-

tion published by the Franciscans We
were accused of inviting Jews ' and
Beorussians to give lectures. So thev

DolLl Th'"l-
^^^ '' ^'"^ ""^ g-vemment

pohcy. The local govemment - the so-
called Wojewoda - had its own antl
Jcwish and anti-Belorussian ideas. In anv
ca.se, I was transferred to Warsaw
Aufhau: What happened to the radio

statwn Hhen the war broke out?
Milosz: It was evacuated to RonianiaMy own adventure during the war is as

you know, a whole other chapter. In fact I
also went to Romania, but decided 'to
return.

let US go hack to the intemar periodInyour book you write about this period
H//// a rclaxedcriticaldistance. With wur
cosmopolitan experience and views, youcould never be referred to as a -patriotic "
writer.

Milosz: Well, all of this ,s, of course
vei7 complicated. When Poland regained
Its mdependence after the First World War,

it inhented. as well, a series of problems
from the time the country was'divided
There was freedom, but the country did
not quite know how to handle it. In manvways the Situation was desperate and it isno surprise that a lot of problems present-
ed them.selves. Zbigniew Herbert, for in-
stance, grew up in Lwow and for him

T^u' r^^'""^
^"'^ '^' P^^^dise of h,s

childhood to which he later alway
remamed loyal. From the very beginnmg
he wa,s against the postwar .socialist .Sys-
tem. My Situation was different because Iwas aware of all the mjustices m interwar

CoiUinued <>n paj^e i 1
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Gore-Bush im TV

Inhalte zählen
In der von Medien und Wahlvolk glei-

chermaßen mit Spannung erwarteten
ersten Fernsehhegegnung lier Präsident-
schaftskandidaten AI Gore und George W.
Bush haben der demokratische Vizeprä-
sident und sem republikanischer Heraus-
forderer mit großer mhaltl icher Präzision
dem Publikum ihre politischen Diltc-
renzen dargelegt.

Beide boten allerdings wenig Neues.
Gore blieb siaatsmännisch und kenntnis-
reich, während sich Bush im Schlagab-
tausch mit dem in Debatten wesentlich er-
fahreneren Vize-Präsidenten überraschend
angriffslustig und standfest zeigte. Auf die

rf alles cnt.scheidendc Debatte werden die
Wähler wohl noch warten müssen. Die
politischen Gegner stritten ausgiebig über
ihre Pläne, Steuern zu senken, dic^ Ren-
tenversicherung zu sichern untl die Kran-
kenversicherung auszubauen.
Angriffe Bushs auf Gores Charakter-

schwächen in Sachen Fundraisimz blieben
von Seilen des demokratischen Kandi-
daten ebenso unbeantwortet. v\ le der Vor-
wurf, sich von Skandalen des Präsidenten
nii V/eisen Haus nicht ausreichend dis-
tanziert zu haben. Gore blieb souverän
und verweigerte jeden Gegenschlag mit
dem Hinweis, mehr an Inhalten inter-
essiert zu sein.

Auf die Frage, wie sie in Krisen reale-
ren würden, blieben beide eine wirklich
überzeugende Antwort schuldig. Während
Gore auf seine Erfahrung ini Kosovo-
Konflikt hinwies, führte Bush Erfah-
rungen mit Naturkatastrophen und Groß-
biänden als Gouverneur des Staates Texas
ins Feld. Sollte es sich dabei um eine
Finanzknse handeln, sagte Bush, würde er
sich auf den Rat von Experten veriassen
und nannte den Zentralbank-Präsidenten
Alan Greenspan als erste Berale--Adresse.
Gore verwies hier erneut auf seine Amts-
erfahrung.

Als es darum ging, unter welchen Bedin-
gungen die Kandidaten einem Einsatz US-
amerikanischer Truppen zustimmen wür-
den, verließ sich Bush auf die Rezepte
seines Vaters und reklamierte die sogenan-
nten Powell-Doktrin, welche verlangt,
dass das Ziel klar umrissen, eine Exh-
Strategie vorhanden, und Risiken ein-
deutig dctlnierl sein müssen. Er wies
jedoch darauf hin. dass er die USA nicht
als Weltpolizei sehe und seine Politik eher
auf die Interessen Amerikas beschränken
wolle, wovon er nur den Nahen Osten aus-
drücklich ausnahm. Gore hingegen könnte
sich Miiitäreinsätze vorstellen, um einen
Genozid zu verhindern.

Die Fernsehanstalten beurteilten die
Debatte unterschiedlich. ABC berichtete
keine Veränderung im Wahlvcrhalien fest-
zustellen, während eine Umfrage auf CBS
Gore als Gewinner der Debatte sah

-Matthias Rieker

nie Ih'hattci im US-j'räsidentschafts-Wchlknmpf

Zungen an der Waage
Am Diensttiii dieser Woche haben AI
Gore und (,eori>e W. Bush die erste von
insfiesamt drei Dehatten absolviert. Die
Streitgespräche vor Uiufenden Kameras
könnten zum ersten Mal seit 40 Jahren
nieder eine entscheidende Rolle in einem
a\nerikanischen Prüsidentschafts- Wahl-
ki;impf spielen. Denn seit 1960 Richard
Mxon mit John l. Kennedy debattierte,
lüfien die Kandidaten für das höchste
Amt in den USA bei den Vmfra^en nicht
mehr so nah beieinander wie derzeit (iore
und Bush.

p\er Erfolg Kennedys bei der Debatte
J-^ist heute eine Schulbuch-Weisheit,
obwohl er ihn vor allem den Fehlern seines
Kontrahenten /u verdanken hatte. Nixon
halle nicht bedacht, dass das Fernsehen m
erster Linie eine visuelle Veranstaltung ist

und war unrasicrl und nicht in bester ge-

sundheitlicher Verfassung ins Studio ge-
kommen. Während die Zuhörer am Radio
Nixon für den (Jewinner der Debatte hiel-
ten, sah das TV-Publikum eine unseriöse,
leicht derangierte Figur, die ihrem attrak-
üven Herausforderer nichts entgegenzu-
set/en hatte.

Kennedy gewann mit I2().()()() Stimmen
und dürfte damit der einzige Kandidat
sein, der seinen Sieg auf seine Leistung in
einer Debatte /urücklühien kann. Aber
auch andere Präsidenten beeinnussten ihre
Chancen durch ihre Auftritte in den Streit-
gesprächen negativ, wie positiv.

Walter Mondale wusste 1984. dass er
sein Rennen gegen Ronald Reagan verio-
ren hatte, als dieser auf die Frage, ob sein
hohes Alter nicht ein Nachteirmi Wahl-
kampf sei, zurückgab, er \serde das Thema
Alter nicht ausbeuten, indem er Moiidales

Israel: Scharon und die Folgen
Von Robert (ioldmann
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V17''^''Jt-'nim wird in den Straßen Israels
V iMul in den palästinensischen Gebie-

ten geschos.sen. Von einem Tag zum ande-
ren, so scheint es, ist der Friedensprozess,
der noch vor kurzem m den Unterschriften
Ehud Baraks und Yasir Arafats gipjehi
sollte, in den Hinteigrund getreten, und
BMcT von Gefechten und Toten beherr-
schen die Bildschirme und Titelseiten
Und diesmal haben sich auch arabische
Staatsbürger Israels, auf israelischem Ge-
biet, drm Aufstand angeschlossen.
Ausgelost wurden diese neuen Kampfe

durch den Besuch des Uikud-Chefs Ariel
Scharon auf dem Tempelberg, den tiie

Palästinenser und Glaubige in der Welt des
Islam als heilige und ihnen gehörende
Statte betrachten. Scliaron kam mit Kapp-
ehen und Gebetbuch am Tag \,n Fre\
Rosh Hashanah. mit der Botschaft vom
Frieden, vmc er es ausdrückte, aber mit
dem grundsätzlichen Ziel /u demonstrie-
ren, dass Juden das Recht haben, den üo-
den Israels überall und ohne Ausnahme zu
betreten.

Man muss annehmen, dass dieser erfah-
rene Politiker damit gerechnet ha!. das.>
sein Besuch emotionale Reaktionen auslo-
sen würde, SchieLUich besuchte er den
Muslimen heiligen Boden am Vortag der
höchsten Feiertage des jüdischen .lahres'
Andererseits riefen die palästinensischen
Medien zum Aufstand auf; was auf israeli-
scher Seite /u berechtigt scharfem Protest
führte. Man halt Yasir Arafats Verwaltung
tur die gewalttätigen Reaktionen Nerant"^
Horthch und glaubt zu wissen, dass Arafat
in der Lage sei. den Unruhen Hinhalt zu
gebieten, es aber bis Mitte der Woche nicht
getan hat.

Die Frage ist nun. ob der Friedenspro-
zess jetzt abgebr(K-hcn oder zumindest auf
unbestimmte Zeit vertagt wird. Nicht un-
bedingt. Wieder Ehud Barak noch Yasir
Arafat haben bisher ..gekündigt". Und
Washington, das noch bis vor wenigen
Pagen eine Schlüsselrolle im Friedenspro-
zess spielte, sandte Frau Albnsht nach Pa-
ris, um mit Barak und Arafat m sprechen.
Manche Beobachter fürchten die Wie-

derholung der ..Intifada- jenes xerlust-
reichen und erbitterten Aulslandes, der

Anfang der ^iOer Jahie schließlich von bei-
den Seiten als nutz- und ergebnislos er-
kannt wurde. Al.> diese Ausgabe in nruck
ging, waren die am besten informierten
und gemal.'.igien Konnneniatoren in Israels
Medien pessimistisch. Versucht Arafat mit
den neuen Kämpfen seine Position zu
verbessern.' Wird er die Situation nutzen,
den Staat auszurufen, dessen Proklamation'
er bislang \ ertagt hat ;•

Vielleicht ^md die neuen Kämpfe ein
Zeichen dafür, dass man in zu großer Eile
gehandelt hat: Piäsidcnl Clintons Amtszeit
geht zu Ende, und viele sehen seine Rolle
nn Friedensprozess als geradezu unent-
behrlich an. Wie lange kann sich Ehud Ba-
rak hallen, wenn jetzt die Knesset, m der
der Ministerpräsident keine Mehrheit hat,
ihre Sitzungen wieder aufnimmt." Oder
werden die Lhiruhen dazu führen, dass
sich Barak gezwungen sehen wird, eine
..Nationale Emheits-Regierung • mit dem
Likud zu bilden'

Der israelisch-paläsiinen.sische Konflikt
ist eines der kompliziertesten, von Emotio-
nen überladenen, politisch-psychologi-
schen Probleme der modernen Zeit. Weder
die Amtszeiten \xm Politikern noch kurz-
instige politische Gegen.sätze innerhalb
der beteiligten Staaten dürfen entschei-
dend werden. Die Probleme sind /u tief
verwurzelt, um sich der Eile selbst der
wohlwollendsten Politiker zu beuiien
Man ist geneigt, diesen Ruckfall m be-

waffnete Kämpfe als Rückkehr zum status
quo ante - vor den Verhandlungen des
Friedensprozesses zu sehen. Aber es uab
auch früher Rückfälle - und trotzdem "hat
sieh die Entwicklung, die in Oslo begann,
meht beenden las.sen. Es ist möglich.^dass
die Enttäuschung in Israel dieses Mal zu
groß ist, um weitere Verhandlungen zu er-
lauben. Jetzt jedenfalls, während Men-
schenleben auf dem Spiel stehen, kann
man in Israel nicht darüber reden.
Aber man kann es auch auf weitere Sicht

betrachten: dass mehr Zeit erforderlich ist
Es ist schwer zu glauben, dass der Frie-
densprozess, der manch andere Angriffe
oder Sabotage-Versuche überlebt hat^ zu-
sammenbricht. In i\cn nächsten Tage wird
es sich zeigen.

.Jugend und l 'nerfahienheit ms Feld
lühre.

..Damit hat ci das Publikum gewonnen",
so .Mondale spaiei im Gespräch mit deni
Journalisten Jim Lehiei. ..mir war sofon
klar, dass das uns schaden würde
Richard Pious. Politologie-Professor an

der C\)lumbia University und Experte für
die Geschichte der amerikanischen Präsi-
denten, sagt dazu, dass Mondale sich auch
noch durch seine Äufierung geschadet
habe, unter l linsländen die Steuern erhci-
hen zu wollen.

Pious erwähnt auch einen Wortwechsel
zwischen Cieorge Bush und dem Demo-
kraten Michael Dukakis m einer Debatte
im Jahr P>S8. Damals war Dukakis ge-
tragt worden, ob er die Todesstrafe für den
Täter verlangen würde, wenn man seine
Frau Kitty vergewaltigen und ermorden
würde. Dukakis wurde vorgeworfen, er
habe auf diese Herausforderung gleich-
gültig und gefühllos reagiert. Die genann-
ten Wortwechsel, so Pious. hätten zwar am
Ausgang der Wahlen nichts geändert, aber
doch einen Trend verstärkt.

^

Vor Ni.xon-Kenned> hatten sich die Kan-
didaten aus rivalisierenden Parteien nie ei-
ne formelle öffentliche Debatte geliefert,
lohnson und .\ixi.n scheuten diese Form
der Auseinandersetzung und so kam es
erst 1976 - vor dem Hintergrund der Wa-
tergate-Affäre - erneut zu Debatten. LX-r
Politik lag nun sehr daran, das \erloren
gegangene Vertrauen der Wähler durch
Offenheit wiederzugewinnen. Zurückfüh-
ren lassen sich die Debatten jedoch auf
Abraham Lincoln, der seinen Kampf um
das Weiße Haus 1858 durch sieben De-
batten mit seinem demokratischen Gegner
Siephen Douglas eingeläutet hat.

Bei den Eincoln-Douglas-Debatten
sprach dereine Kandidat zunächst für eine
Stunde, dann kam der andere 90 Minuten
lang zu Wort. Dem schloss sich der erste
mit einer 3()-minütigen Entgegnung an.
Dieses Formal erlaubte zu^ar die aus-
führliche Darstellung politischer Positio-
nen, würde heule aber vermutlich nur sehr
schwache Einschaltquolen bringen.
Als sich Kennedy und Nixon für die ers-

te von vier Debatten trafen, gab jeder ein
achtminüliges Statement ab. danach be-
antworteten sie für jeweils zweieinhalb
Miniilen die Fragen ausgewählter Jouma-
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Zungen an der Waage
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listen. Lineoln und Douglas wiirtlen die
heutigen Dehalten mit ihrem rasehen
.Sehlagahtauseh und den kurzen Aniwor-
ten niehl wiedererkennen.
Im Jahr 1992 wurde niii einer Bürac-

Versamnilung eine neue Form der Dehat-
ten eingerührt. Diese, an die offenen Sil-
/ungen von Gemeinderälen m Neu-Fng-
land angelehnten Foren, erlauhen es ein-
zelnen Wählern, die Kandidaten zu betra-
gen. Diese Spielart der Debatten zeiehnel
sieh dureh eine entspanntere Atmosphäre
aus. erlaubt es den Kandidaten jedoeh
aueh, das Publikum mit vorgesianzlen
Antworten zu blenden.

hl den letzten Jahren hat das Interesse
der Zusehauer an den Debatten kon-
tniuierlieh abgenommen. Bei der ersten
Debatte (\irter-Ford hatten noeh 70 Mil-
lionen Mensehen zugesehlalet. 20 Jahre
spater verfolgten nur noeh 47 Millionen
den Sehlagahtauseh zwisehen Bill Clinton
und Bob Dole. Heule, im Ze.talier von In-
'cmet und Kabel-TV. ,si das Publikum zu
sehr aulgesphtiet. Es gibt kaum noeh ein
fcreignis, dass die ganze Nation gemein-
sam vor den Bildsehirm zieht. Dieses Jahr
hat NBC seinen angesehlossenen Sta-
tionen die Wahl zwisehen einem Baseball-
Spiel und der ersten Debatte gelassen
Dennoeh sehen sowohl Gore, als aueh

Busli die Debatten als entseheidend für die
VVahl an. Dies wurde vor allem dureh das
Manövrieren der Kandidaten im Vorfeld
deutheh. Diese ..Debatte um die Debat-
tc-n" wurde besonders dureh das Bemühen
Bushs geprägt, die überparteihehe Kom-
mission für die Präsidentsehafts-Debatten
laxon zu überzeugen, das von ihr vorlese-

/ unkthch vor der Wahl ist er u, der Stadt
Ihr Kommentator (,ore \idai hat u,„e
A/-///A am Wahlzirkus schon vor 40
Jahren geliefert. Jetzt mrd das Theater-
stuck mit Starbesetzuni: nn \ir,^.u.ia
Iheatre am liroadnav nieder aufne.
fuhrt. Außerdem stellt er sein neues Buch
yor: I he (;ol(Ien A«e, über die 40er und
^Oer Jahre in den ISA.

l^ie Bühnen-Kampagne

hcne normal zu ändern. Stall an drei woll-
te Bush nur an zwei Debatten teilnehmen
Naehdem er daraulliin in den l'mfrauen
abrutsehte. revidierte Bush seine PositH>n
und stimmte dem Vorschlag der Kom-
mission zu.

Pious hält die absinkenden Umfrage-Er-
l-^cbnisse Bushs für ein Indiz dafür, dass
sich ein Teil der Wähler für die Debatten
'"leressiert -^ dennoeh sei das Auftreten
;ler Kandidaten m den tatsäehliehen De-
f^alten von ungleich grösserer Bedeutung
Letzihch wird bei den drei Debatten der

a Igeme.ne Findruck wichtig sein, den die
v\ ahler von den Kandidaten L'ewinnen
Punkte in Schlagfert.gkeii spiden eine
nachgeordnete Rolle. Fin Kandidat wird
nicht an seiner Kompetenz m einzelnen
Fachlragen bemes.sen. sondern daran ob
er das Land von .seiner Vision für die Zu-
kunft überzeugen kann. Das süt tm Gore
Veteran Nieler Debatten und^-.xperte für
politische Detail-Fragen, ebenso wie für
Bu.sh, den man allgemein für einen schwa-
chen Disputanten halt. Seit Monaten
ziehen ihn die Komiker in den Talk-Shows
des US-Femsehens als aeistiges Leicht-
gewicht durch den Kakao.

,X.s geht jetzt gar nicht darum, ob Bushem intellektuelles Leichtizewicht isf so
Pious, sondern darum, ob die Wähler den
Fmruck haben, dass er ein Dünnbrett-
bohrer oder leichtsinnig ist. Wenn er den
Leuten glaubhaft machen kann, dass er
eine Vision hat. kann er einen Reauan-
!-flekt erzielen. Sem tatsächlicher InteFlekt
spielt dabei gar keine Rolle.-

lan Swanson

Weitere Infonnütiomn >^,hi es im
''!""'' ""^' •^'•'- -V^''/^' der offiziellen
ionionsswn :>n Fresidenfuil Dehates"-

\l7er Gore Vida! reden hört, ist Uimrio
dass er nicht mehr kandidiert Da^s

der Scharfsinn, der Humor, die Selbst-
kritik und der immense Wortschatz nichtm eine politische Debatte einllicBt Dass
seine beißende Kritik an Amerika nicht
mit Wahlerstimmen honoriert werden
kann. Gore Vidal. Spross einer Demokra-
tenfamihe aus Tennesse und Enkel eines
Senators, scheiterte zwei Mal auf der poli-
tischen Bühne: 1962 als New Yorker
Kandidat für den Komzress und 198^ als
Senator für Kalifornien. Was er aber m all
den Jahren gehört, recherchiert, anvertraut
bekommen und gesehen hat, machen den
74-Jahrigen zum Spitzenkandidaten unter
den erbarmungslosen Beobachtern ameri-
kanischer Politik.

Auch wenn es keine Wahlkampftour
mehr ist. stellte Gore Vidal kämpferisch
wie ein Kandidat sein Buch The Golden
A^i^e im 92nd Y vor. Außerdem läuft ^lerade
sein 40 Jahres altes Stück Hu lies! Man
am Broadway an.

Gore Vidal, der schon 1940 mit seinem
Großvater seinen ersten Parteitag besuch-
te, ist selbst schon Geschichte, nenauso
wie sein Broadwaysiück. Obwohl er keine
Zeile daran geändert hat. o,bt es liber-
rasehend viele aktuelle Bezüge: die Fraoe
der sexuellen Moral oder des Glaubent
bekennimsses des Präsidenten. Genau-
sowenig wie das Stück altbacken
erscheint, sind auch die Auftritte des
tssayisien. Slückeschre.bers und Imken
Chronist der amerikanischen Politik
frischer und bes.ser als jede aktuelle
Debatte. Er ist witzig, scharf und er kann
Geschichten erzählen. Themen, die er
anschneidet, vergessen die anderen Kandi-
daten gerne: die Abhängigkeit von den
gM-oßen Firmen, die darüber hinaus durch
ihre globale Ausueitung in Amerika kaum
mehr Steuern zahlen, die nachlassende
Neigung vieler Amerikaner, überhaupt zur
Frne zu gehen oder die mangelnden
Fortschritte für das Bildungssyslem oder
die Gesundheilsversicherung.

, Ich weiß

Kin KUSS für die Kandidaten-Frau (Christine Ebersole, Chris l^.t^.

nicht, warum alle davon sprechen wie
wichtig eine dritte Partei wäre, ich hätte
gerne erstmal eine zweite, „spielt er auf
die inhaltliche Annäherung der beiden
großen Parteien „mit ihren Kandidaten
vom rechten Flügel" an. Seinen Cousin AI
Gore wird er ohne Begeisterung wählen,
bekannte er in einem Zeitungsinterview
über Bush spricht er an die.sem Abend gar
nicht. ^

Ein Chronist aus
demokratischeren Zeiten

Stattdessen erzählt er Geschichten aus
der amerikanischen Politik der 40er 50er
und 60er Jahre, keine neuen, aber man
spurt, dass er sich da noch heimisch in
diesem politischen System gefühlt hat
Gerade in den Jahren nach dem Zweiten
V^eltkrieg hatten viele Intellektuelle an ein
besseres, gebildeteres und demokrati-
scheres Amerika geglaubt - Gore Vidal
der diese Jahre in seinem neuen Buch The
Golden A^e beschreibt, war einer von
Ihnen. Damals war er mit Eleonor Roose-
veli befreundet und später, als die USA
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Ihre Unschuld im Korea- und Vietnam-
krieg verloren hatte, lieferte er sich Schla-
chten mit Kennedy-Gegnern. Es war die
Lust an politischen Kampf, der wie in The
best Man noch auf den Parteitagen «obte
•^Heuie gibt es keine wirklichen Parteitage
mehr", beklagt sich Gore Vidal heute
wurde ich das Stück im Siizungsraum
eines großen Konzerns spielen lassen wo
die Bosse den Kandidaten aussuchen, auf
den sie am meisten Einfluss haben "

Es klingt abgedroschen, aber solche
Politiker wie in The Best Man scheint es
nicht mehr zu geben. So ist es prophetisch
dass sich Gore Vidal schon vor vierzig
Jahren in diesem Stück ein alter ego
geschaffen. Bill Rüssel ist ein zynischer
Kandidat mit einer schwierigen Ehe und
mit intelligenten Scherzen. Alle drei
Eigenschaften machen ihm Schwie-
rigkeiten und die machtvolle Pariei-
soldatin weist ihn auch darauf hin dass
gerade weibliche Wähler Witze zu allen
Ihemen unpassend finden. Sein Gegner
ist an die Figur Richard Nixon angelehnt-
gnadenlos, karrierebesessen, intelligent'
populistisch. Beide liefern sich eine unap-
petitliche Schlammschlachten um physis-
che Instabilität und Homosexualität - der
eine ohne Skrupel der andere mit Die
nszenierung von Ethan McSweeny am
V.rgmia Theatre ist klassisch und ohne
Spez.aleffekte, ebenso das Bühnenbild

nf u!^""^
'^^^ ''^" '^^'"^" Dialogen.

Obwohl keine Zeilen über soft money
oder fundraising fallen, lachen die Zu-
schauer über Sätze, die ihnen sehr bekannt
vorkommen. Spalding Gray und Chris
Noth spielen die beiden Kandidaten
glaubhall, Ihre beiden Ehefrauen (Chns-
tine Ebersole und Michael Leamed) sind
noch gegensätzlicher als sie selbst Der
Joker und die Achse des Stückes, dass acht
Monate vor der Wahl J. F Kennedys am
Broadway uraufgeführt wurde, ist aber der
scheidenden Präsident, in dem damals
viele Harry Truman wiedererkannten.
Charles Durning gibt dieser fast tragi-
schen Figur Witz. Schläue und Trauriokeit
und zeigt damit wie Machl Labsafund
Gin ist.

Für Gore Vidal war Politik immer ein
Lebensehxier. Für die amerikanische Po-
litik ist es kein gutes Zeichen, dass er dies-
mal nicht den Parteitag der Demokraten
besucht hat.

Irene Armhruster
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Bei den täglichen gegenseitigen
AngrilTen der New Yorker

Senatskandidaten hat das Hillary-Lager
bisher noch einen Punkt ausgelassen:
La/ios Hintreten für die jüdischen
Belange. Rick La/io schreibt sich gut, als

Mitglied der Bankenkonimission des
Repräsentantenhauses an den Verhand-
lungen mit den Schweizer Banken um die
nachrichtenlosen Konten eine führende
Rolle gespielt /u haben. Auch als

Mitglied der Kommission, die den
Präsidenten in Sachen Holocaust-
Kntschädigung berät, hat sich Lazio als

Streiter um die Sache der Opfer der Shoah
einen Namen gemacht
Dabei wies Jonathan Greenspun, ein

Pressesprecher Lazios, darauf hin, dass
der Kandidat keineswegs nur seine jüdi-
schen Wähler im Auge hatte, als er sich
für den verlorenen Besitz der Nazi-Opfer
stark machte. „Gerade 10 Prozent der
Wahlbürger sind jüdisch", sagte er über
Lazios früheren Wahlkreis auf Long
Island. Es sei Lazio viel mehr darum ge-
gangen, sich als führenden Reprä.seni-
anten der Republikanischen Mehrheits-
Iraklion im Parlament zu etablieren und
seiner Rolle als stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender im Repräsentanten-
hauses voll gerecht zu werden, so Green-
spun.

Lautstark äußerte Lazio im November
1W6, dass die Anstrengungen der
Schweizer Seite, die Guthaben der Holo-
caust-Opfer zu fmden. nicht ausreichen
würden. ..Die Glaubwürdigkeit der
Schweizer Regierung begiiuii dem gleich-
namigen Kä.se ähnlich zu sehen", sagte er
im Juli 1997 der Nachrichtenagentur AP
Kein Wunder, dass ihn die Republikaner
in der Bankenkommission dazu be-

Holücaust-Entschädigung als Wahlkampf-Thema in NY

\Vi rheii um jüdische Stimmen
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stimmten, die Partei auch in der 1998
gegründeten präsidialen Kommission zu
vertreten.

Diese beruht auf einer Initiative von
Senator a.D. Alfonse D'Amalo und wurde
am 1. Mai 1998 vom Reprä.sentantenhaus
verabschiedet. Neben Vertretern der
Regierung, der Privatwirtschaft und des
Senates, ist auch der Kongress mit zwei
Vertretern der beiden Parteien vertreten.

Die 21 Kommissionsmitglieder sollten

Bankkonten, Kunstwerke, Versicherungs-
policen, Juwelen und Grundbesitz auf-
spüren, die Opfern des Holocaust gehören,
aus verschiedenen Gründen aber in den
Besitz der U.S. -Regierung gelangten.
Außerdem sollte die Kommission
Vorschläge unterbreiten, wie mit diesem
Besitz umgegangen werden soll.

Es war Rick Lazio, der im Juni 1999
einen Antrag einbrachte, welcher das
Bestehen der Kommission, die im
Dezember 1999 aufgelöst werden sollte,

bis Ende 2000 zu verlängern suchte. Der
Antrag wurde angenommen und die
Kommission arbeitet nun einen Bericht
aus, der im Dezember dem Präsidenten
über das Ausmaß der Werte Aufschluss
geben soll.

In einer Presseerklärung anlässlich der
Verlängerung des Bestehens der Kom-
mission teilte Lazio im Oktober 1999 mit.
dass bereits 75 Regicrungsorganisationen
aufgespürt wurden, welche mit Besitz von
Holocaust-Opfern zu tun halten. Ein Bei-
spiel sind Gemälde von Lucas Cranach d.

Ä. und Lesser Ury, die. von den Natio-
nalsozialisten enteignet, in New Yorker
Museen hingen und nun den Erben der
rechtmäßigen Bcsii/or zurückgegeben
werden konnten.

Melvyn Weiss, ein New Yorker Anwalt,
der Opfer des Nationalsozialismus in den
Verhandlungen um die nachrichlenlosen
Konten in der Schweiz und im Streit um
die Entschädigung der Zwangsarbeiter
vertritt, sagte allerdings gegenüber dem
Aufbau, er habe Rick Lazio nicht als aktiv-

mm.
ampf 2000

en Streiter für Nazi-Opfer wahrgenom-
men. „Wir haben mit Chuck Schumer und
Alfonse D'Amato zu tun gehabt, aber nie
mit Lazio", betonte er in einem
Telefongespräch. „Was die Einigung mit
den Schweizern, Österreichern und Deut-
schen betrifft, so hatte er damit nichts zu
tun." Lazios republikanischer Kollege im
Bankenausschuss, Benjamin Gillman.
kann sich ebenfalls nicht an besonderen
Enthusiasmus von Seiten Lazios beim
Thema Holocaust-Entschädigung erin-
nern.

Elan Steinberg vom World Jewish
Kongress sagte jedoch, dass Lazio in der
Kommission eine konstruktive Rolle
gespielt habe und bestätigte, dass er auch
in anderen Angelegenheiten der Entschä-

gesehen

Oktober-Regen

Im Regen sind sich Menschen nie nahe. Es
entsteht eine Zwei-Kla.ssengesellschaft. Jene, die
morgens an den Schirm gedacht haben und die
anderen, die zu optimistisch sind. Die müssen
improvisieren und sie wissen, daß sie sich liicher

lieh machen: Tüten oder Taschentücher.
Manchmal gibt es noch die Schinnhändler. Sie
rufen „three Dollar, three Dollar" und wissen,
dass es keinen zweiten Regen für ihre Objekte
gibt.

An solchen Tagen kommt auch der Bus nie. Und
es steht niemand da mit dem man den Schirm
teilen wollte. Das Leben ist kein französischer
l)lm.

ir.,

Fotografiert von Patrick Becker an einer
Bushaltestelle an der Fiftti Avenue in der Höhe der
94th Street.

digung in jeder Hinsicht unterstützend auf
Seiten der Opfer stand. Im Bezug auf den
Gesetzesantrag, die Auflosung der Kom-
mission aulzuschieben, sagte Steinber*', es
mache Sinn, dass dieser Antrag von einem
Mitglied des Repräsentantenhauses kam.
da ja auch das Haus darüber alvusiimmen
gehabt habe. Dieser eher formell klmgen-
den Aussage ließ Steinberg den Hinweis
folgen, dass auch Hillary Rodham Clinton
eine herausragende Rolle nri Zusammen-
hang mit diesen Themen gespielt habe.
Stemberg sagte, dass die First Lady im

Streit um die nachrichtenlosen Konten
diplomatische Beziehungen spielen ließ,

die ihre Rolle als Präsidentengattin wen
überstiegen, und hob Clintons Einsatz für

den israelisch-palästinensischen lYiedens-
prozess hervor. ..Wir geben keine Wahl-
emplehlung ab", sagte Steinherg und
betonte, dass sich beide Kandidaten m
ähnlichem Maße für die jüdischen Inter-

essen eingesetzt hätten.

„Beide Kandidaten stehen den Juden
nahe", sagte er, „was aber nicht heißt, dass
es zwischen den beiden keine Unter-
schiede gibt -. Er verwies auf die unter-

schiedlichen Positionen von Lazio und
Clinton in Sachen Israel und Palästina. In

der Tat äußerte Lazio in einem Statement
am vergangenen Montag, dass allem die
palästinensische Seite für die jüngsten
Ausschreitungen in Israel und den besetz-
ten Gebieten verantwortlich sei, eine
Ansicht, die Hillary Clinton kaum teilen

dürfte.

Darüber hinaus stehen die Kandidaten
auch in Bezug auf jene Themen, die jüdi-
•sche Wähler nur mittelbar betreffen, auf
gänzlich gegensätzlichen Seiten, bei-

spielsweise bei der Gesundheitsversor-
gung und beim Thema Bildung. ..Jüdische
Wähler haben nicht die Wahl zwischen
einem den Juden nahestehenden Kandi-
daten und einem, der sich jüdischen The-
men gegenüber ablehnend zeigt", sagte
Steinberg, und fügte hinzu, dass ein Kan-
didat, der Juden gegenüber keine Sym-
patie entgegenbringe, ohnehin keine
Chance in New York hätte.

Matthias Kieker
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Berliner Zoo wiegelt ehemalige jüdische Aktionäre ah

utritt verbotenl
Mehrmals in der Woche ist Werner

Colin zum Spielen in den Berliner
'oo gelaufen. Der Vater hat im Sommer
Manchmal im Zoo-Restaurant gefrüh-
^lückt. An den Wochenenden trafen sich
die Eltern mit ihren Freunden unter den
alten Bäumen des Tierparks. .. Hier waren
unsere sozialen Kontakte.' sagt der
inzwischen 74-jährige Werner Cohn über
das Leben seiner Familie in den 20er
Jahren rund um den Berliner Zoo. Da^war
es nur logisch, dass sein Vater am 28
Februar 1928 eine der 4000 Zoo-Aktien
kautte. Man wollte etwas beitragen zu
einer Institution, die man liebte. Gewinn
warten die Aktien nicht ab, aber es gab
den Ireien Hintritt in den Zoo und das
Wissen, dass man an der Entwicklung der
Naturwissenschaften partizipierte.

Der nominelle Wert lag damals bei SOO
Reichsmark. Wieviel der Arzt Dr. James
Cohn bezahlt hat, weiss sein Sohn nicht.
Die aktuelle Leitung der Aktiengesell-
schaft anscheinend auch nicht. Sie wollten
bis vor wenigen Wochen nicht einmal wi.s-
sen. dass die jüdischen Aktionäre ihre
Anteilsscheine in den Jahre 1938 und
19.^9 ..verkauften"*.

Das tat auch Werner Cohns Vater bevor
er im August 1938 mit der Familie nach
New York emigrierte und sich 1940
erschoss. Sein Sohn machte Karriere stu-
dierte am City College in New York und
an der New School und wurde später als
Professor für Soziologie nach Kanada
herufen. Werner Cohn besuchte 1966 bei
einem Deutschlandbesuch den Zoo -
..mein erster Weg* - und wurde nicht zur
Verwaltung vorgelassen. ..Schreiben sie
den Vorgang erstmal autV hat man damals
zu ihm gesagt. Auf den Brief hat er nie
eine Antwort erhalten. Auch a-' ^cre
Briefe nicht, die er ab Februar dieses Jah-
res schrieb. Erst als er mit der Geldkeule
drohte - 50 Millionen Dollar - schrieb der
Anwalt des Zoos zurück.
Werner Cohn .si kein fanatischer

Zooganger mehr, der Bronx-Zoo erinnert

ihn zu sehr an Disneyland und der Ber-
liner Zoo ist ihm vergällt: „Mein Gott,
nach allem was passiert, kann ich da wohl
nicht mehr reingehen.- Es klingt resig-
niert, verbittert, enttäuscht. Er und seine
Schwester Hilda haben den Zoo ueliebt.
Er ist nicht sentimental, aber das VeHialten
der aktuellen Zooleitung hat diese Er-
innerung zerst()rt.

Der Anwalt Lehmann hat in seinem
Brief behauptet, dass der Zoo keine
einzige Aktie rückerstatten musste und
schliesst daraus, dass bei der Übertragung
auf nichtjüdische Eigentümer wx-der
Druck, noch Zwang, noch Nötigung
stattgefunden hat.

.,So wie meine Großmutter ihren
Schmuck, ihre Wertgegenstände abgeben
musste, so wurde ihr auch die Zoo Aktie
abgenommen,** schimpft Gerald Fried-
man. Der 79jährige Professor für Geo-
logie glaubt nicht an legale Verkäufe. Er
hat sich sogar mit dem Verwaltungs-
direktor des Berliner Zoos Hans-Pe!er
Czupalla, getroffen. „Der war sehr freund-
lich, aber passiert ist nichts.** Die frühen
Briefe seines Vaters sind mit der banalen
Information beantwortet worden, die
Aktie sei nun in den Händen andere Be-
sitzer.

^- Foto: Patrick Becker

Die Zoo-Erfahrungen
bestimmten Lebenswege

Nie wäre Gerald Friedman Geologie
Professor geworden, wenn er nicht die Er-
fahrungen im Berliner Zoo gemacht hätte
Inzwischen, weltweit geehrt und ausge-
zeichnet, ist er oft m Berlin. Einige seiner
New Yorker Studenten arbeiten inzwi-
schen in der Hauptstadt. An sie würde er
seine Eintrittskarte übertragen, wenn der
Zoo eine bewilligen würde. Im Moment
hall Berlin ihn hin und reagiert leicht
beleidigt, so als ob es unverschämt sei, das
Thema überhaupt noch anzurühren. Re<M
euch nicht auf. liest man zwischen dem
Zeilen der Korrespondenz, wir tun ja was.

— Anzeige
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Zum Beispiel eine Hilfskraft einstellen
die Namensaktien heraus sucht. Oder aber
Kopien der Aktien verschicken - sich aber
dann wundern, wenn die Empfänger fest-
stellen, dass alle Aktienbesitzer mit jü-
disch klingenden Namen plötzlich ab 19^8
Meiers und Müllers gehören. Niemand
scheint zu wissen, wie diese Übertragung
vor sich ging. Vinkulierte Namensaktien
bedeuten eigentlich, da.ss die Aktienge-
sellschaft zustimmen muss, wenn die
Aktie ihren Besitzer wechselt. Auch da-
rüber wissen die Verantwortlichen des
Zoos nichts und gegenüber einer Berliner
Zeitung sagte der Anwalt: „Der Zoo hat
jedenfalls niemandem eine Aktie entzo-
gen, denn die Aktien waren ja nicht im
Besitz des Zoos." Zusätzlich wird immer
wieder betont, dass alle Unterlagen, die
darüber Auskunft gehen könnten, im Krieg
zerstört worden sind.

Oh das der Grund ist. dass im aufwendig
gestalteten Buch zum 150-jährigen Jubi-
läum \^m den Jüdischen Aktionären ge-
rade mal drei Sätze gewidmet wurden die
Bi)mbenangnfTe der Alliierten aber in aller
cpischer Breite beschrieben werden? Wer-
ner C\)hn hat .so ein Buch von Hans-Peter
Czuballa geschickt bekommen, schon mit
der Andeutung. ..dass die Beschreibung
der Vergangenheit, vielleicht nicht in dem
Maße geschehen sei. wie es sich ein Be-

troffener wünscht." Zumindest ist erstmals
erwähnt, daß Juden ab der 9. November
1^38 nicht mehr den Zoo besuchen
durften.

Jetzt wollen Wemer Cohn und Gerald
Friedman den Zoo beim Wort nehmen
.,Zu verbergen haben der Zoo und seine
Leitung nichts," heißt es noch in einem
Brief vom l.\ April diesen Jahres aus
Berlin, über 20 Nachkommen von ehema-
ligen jüdischen Aktienbesitzer haben sich
schon gemeldet und Werner Cohn macht
weiter Druck: eine Webpage, Berichte in
großen deutschen Zeitungen oder Rund-
briefe an Zoodirektoren weltweit, doch
ihre Berliner Kollegen dazu zu bewegen,
sich ihrer Geschichte zu stellen.

Endlich die historischen
Experten ins Archiv lassen

Wenn man Werner Cohn fragt, was der
Zoo jetzt tun soll, drängt er vor allem auf
fundierte historische Forschung. E.xperten
sollen im Berliner Zoo-Archiv Einzug hal-
ten und wenn die Aktiengesellschaft tat-
sächlich neben den Freikarten noch Wie-
dergutmachung zahlen will, dann doch
auch an den israelischen Zoo in Ramat-
Gan. „Der ist wunderschön", sagt Werner
Cohn.

Irene Arnibru.ster
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Conklin, NY
55 Corbettsville Road
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I)ie Familie Friedmann besaß zwei Aktien und Freikarten fürCerald Pnedmanns Karte und rechts, die seines (;roUv.;;rs
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Liv Ullinanns Fciithless

Rückblick auf eine

verlorene Liebe
Bergman, ein alternder Drehbuchautor

und Regisseur, arbeitet an einem
neuen Filmskript. Seine fragenden Augen,
sein ernsthaftes Gesicht lassen eme rätsel-

hafte, tief lotende Geschichte erahnen. An
seinem Schreibti.sch im Landhaus auf der
schwedischen Insel Färö sucht er Inspi-

ration mit Hilfe von Fotos und der Musik
einer Spieluhr: Papagenos Arie aus der
Zauhcrflöie, Ein Männchen oder Weih-
chen, trillert im Hintergrund. Eine weib-
liehe Stimme, zunächst körperios, gesellt

sieh zu ihm und nimmt schließlich Gestalt

an. Es ist Marianne Vogler, eine attraktive

Schauspielerin Anfang 40. Sie er/ählt

Bergman eine Geschichte über Liebe,

Treue und Untreue, über Eifersucht,

Trennung und Schmerz. Bergman - ein-

drucksvoll von dem schwedischen Schau-
spielerveteranen Eriand Josephson verkör-
pert - stellt Fragen über Mariannes Bezie-
hungen zu ihrem Ehemann, dem Dirigen-
ten Markus, und ihrem Liebhaber, dem
Regisseur David.

Chronologische Flashbacks beschwören
wehmütige Erinnerungen an eine verio-

rene Liebe herauf. In sezierenden Dialo-
gen analysieren Bergman und .Marianne
aus der Rückschau die fatale „menage a
trois". „Das Leben muss nicht eine Serie
von Katastrophen sein", sagt Marianne la-

chend in einer Szene zu David. Doch eine
Katastrophe ist es. die sich nähert - nicht

nur für die drei Protagonisten, sondern
auch für Isabelle, die kleine Tochter von
Marianne und Markus.

Füiihlcss ist die fünfte Regiearbeit der
norwegischen Schauspielerin Liv Uli-
mann. Es ist ihr zweiler Film nach einem
Drehbuch ihres Ex-Gatten Ingmar Berg-
man, in dessen Filmen sie oft selbst mit-
spielte.

Mit dieser Dreiecksgeschichte ist ihr ein
Meisterwerk gelungen - sowohl visuell,

als auch in der Tiefe der Dialoge. In Hol-
lywoodfilmen werden seelische Konllikte
der Figuren meist oberflächlich durch
Schlägereien oder Tränen gelöst, doch die

Gedankengänge werden selten nachvoll-
ziehbar. Fciithless dagegen ist ein psychol-
ogisch fundierter und auf Ert'ahrungen des

Autors und tier Kcgissciirin beruhender
Dialoglilm. der niemals langatmig oder
vorhersehbar ist. Im Gegenteil: In einer

S/ene. in der Marianne und Markus eine
L(>sung für den Sorgerechtsstreil um ihre

lochier suchen, wird eine enorme Span-
nung aufgebaut.

Die geschickte Konstruktion der Siorv

samt Rahmen- und Binnenhandlung er-

möglicht verschiedene Interpretations-

möglichkeiten. Ist Marianne der Star in

Bergmans neuem Film und spricht mit

ihm ihre Rolle durch.' Oder ist sie eine fik-

tive Figur, die dem Autor so nahe gekom-
men ist, dass sie ihm real scheint? Viel-

leicht ist sie auch ein ..Gespenst" aus der

Vergangenheit des alten Mannes» Ist

Bergman dann selbst David oder .Markus

'

Der Zuschauer entscheidet selbst, welche
der Möglichkeiten er für wahrscheinlich
hält.

Liv Ullman, die bei der US-Premiere des
Filmes am New York Film Festival anwe-
send war. kommentierte die ironische Na-
mensgleichheit des realen Autors Ingmar
Bergman und des fiktiven Autors: ..Ich

sagte ihm: .Die Leute werden denken, das
bist du." Er antwortete: .Mir fiel kein ande-
rer Name ein.' " Marianne hieß die weib-
liehe Prolagonislin in Bergmans Szenen
einer Ehe. die 1973 von Liv Ullmann dar-

gestellt wurde.

Zur Grundaussage des Filmes sagte die

Regisseurin: „Ich wollte zeigen, dass es

Gnade und Vergebung gibt - dass Men-
schen im Inneren gut sind."

Der in nur 40 Drehlagen entstandene
Film ist makellos - von den Kostümen
und dem Dekor bis zur Kameraführung.
Nahaufnahmen, stimmungsvolle Natur-
aufnahmen, ge.schickt eingesetzte Licht-

und Schatieneffekle schaffen die richtige

Atmosphäre. „Der Film ist eher bedrück-
end, aber wir halten trotzdem v lel Spaß",
gesteht Liv Ullmann.

Das lag wohl nicht zuletzt an der hervor-
ragenden Besetzung mit den bedeutend-
sten Theaterschauspielern Schwedens:
Eriand Josephson - Liv L llmanns Partner
aus vielen Ingmar-Bergman-f-'ilmen - als

Bergman, Krisler Henriksson als David.

Arnos Gitais Kippid

Als der Krieg in das Leben einbrach
Arnos Gitais Kippur ist eine beklem

mende Innenansicht der ersten Woche
des Yom-Kippur-Krieges von 1973. Im
Mittelpunkt stehen zwei Freunde. Wein-
raub und Ruso. Die beiden werden über
das Armee-Radio mitten aus der Ruhe des
Feiertags zur Truppe gerufen. Es gelingt

ihnen aber nicht, ihre Einheit an der
Golan-Front zu erreichen. Dort ist syri-

schen Panzerdivisionen die Überrum-
pelung gelungen -^ die israelische Armee
muss sich unter .schweren Verlusten zu-

rückziehen.

Als Weinraub und Ruso an der Front an-

kommen, herrscht dort Chaos. Doch
Israels Armee funktioniert auch unter den
schweren Angriffen weiter. Die Freunde
schließen sich kurzerhand einer Hub-
schrauber Besatzung an. die verwundete
Soldaten aus der Schlachtlinie rettet.

Sehr schnell wird aus der kleinen Einheit
ein Team. Gemeinsam treten der Ar/t
Klauzner. die beiden Piloten, der Bordme-
chaniker und die beiden Freunde in eine
Zone ein, die für jeden einzelnen von
ihnen unbekannt ist - die Schlacht entfal-

let einen Raum mit eigenen, furchtbaren
CJesel/en. Die Panzer, die Verwundeten,
die Toten, zusammengeschossene Gebäu-
de sind die Kulisse ihrer frenetischen Rel-
tungseinsäize. Die Männer fallen nach
drei, vier Tagen in eine liefe Erschöpfung,
die das Weilermachen zunehmend er-

schwert.

Dann plötzlich der Schock: Eine syri.sche

Rakete trifft den Hubschrauber, der Pilot

stirbt, dem Co-Piloten gelingt jedoch eine
Notlandung. Dann trifft ein weiterer Heli-
kopter ein, der die verietzten, agonisierten
Retter birgt. Aus der Zone der Sehlacht

Der Film Inu) thc

Rej»isseurin Liv Ullmann (links) mit der

Thomas Han/on als Markus und Lena
Endre als Marianne. Vor allem Lena Endre
überzeugt in jeder Minute des Filmes. Es
scheint, als seien Darstellerin und Figur
verschmolzen. „Lena gehört zu den we-
nigen Schauspielerinnen, die es wirklich
schaffen, ihre Arbeit professionell zu
machen und gleichzeitig ihre eigenen Er-
fahrungen in die Rolle einzubringen",
sagte Liv Ullmann.

Wichtig war es der Regisseurin. ein Ver-
trauensverhältnis zu den Schauspielern

Hauptdarstellerln Lena Endre.

Foto: Fireworks Pictures

aufzubauen. ..Das habe ich von Ingmar ge-
lernt", gestand sie. „Man muss als Regis-
seur wissen, dass man aus einer Rose kei-

ne Lilie machen kann. Schlechte Regis-
seure bekommen weder Rosen noch
Lilien." - Liv Ullmanns Fciithless ist einer

der schönsten „Blumensträuße" seit langer
Zeit.

Vera Hohleiter

Faithless kommt im Jcmuar 2001 in die
New Yorker Kinos.

werden die Überlebenden der Einheit
.schließlich in ein großes Armee-Ho.spital
gebracht.

1950 in Haifa zur Well gekommen, stellt

Gilai hier seine eigenen Erlebnis.se im
Yom-Kippur-Krieg nach. Sein Vater war
der nach Palästina ausgewanderte ..Bau-

haus"-Architekt Munio Weinraub (iitai.

seine Mutter Efraida wurde noch in otto-

manischer Zeit im Heiligen Land geboren.
Kippur zieht den Zuschauer schnell in

seinen Bann. Gilai zeigt sich als kompe-
tenter Regisseur, der zugunsten dokumen-
tarisch-naher Bilderfolgen auf dramatische
Spannungsbögen verzichtet. Dialog-Se-
quenzen durchbrechen die kriegerischen
Szenen, ohne aufgesetzt zu wirken. Es gibt
keine Helden-Figuren, auch nicht den aus
Kriegs-Filmen bekannten harten Keri, der
eben seine verdammte Pflicht tut.

Der Film zeigt jenseits des dokumen
tarischen Anspruchs aber auch, dass Gitai
die Geschichte seines Mediums sehr gut
kennt - Anklänge etwa an Godard, der
sich früh mit der Verlorenheit des Soldaten

auf dem Schlachtfeld auseinandergesetzt
hat, treten auf.

Kippur bielei keine Moral, auch nicht die
von der „Sinnlosigkeit des Krieges", son-
dern zeigt, wie der Krieg in den Alltag ein-

bricht. Es wird dabei auch deutlich, wie
sehr die israelische Gesellschaft auf den
Krieg vorbereitet war - ohne sich ihm aber
später zu unterwerfen. Die einzelnen Sol-
daten und zersplitterten Einheiten fmden
sich rasch zusammen, um gemeinsam den
Kampf unter zunächst schlechten Voraus-
setzungen aufzunehmen.
Dabei behalten die Soldaten ihre Indi-

vidualität, sie werden nicht zu einer uni-

formierten, lenkbaren .Masse, sondern
bilden Einheiten mit gemeinsamen Auf-
trägen. Wie der Einzelne dann mit den \m
Kollektiv gemachten Ertahrungen zurecht
kommt, bleibt zumeist ihm selbst über-
lassen wenn er nicht einen Film darüber
«^Ireht. Andreas MInk

Vorfuhrun)^ am Samstci^. 7. Oklohcr: um
9 p.m. in der Alice Tally Hall.

Arms of Strangers lässt Üherlehcndc /u Wort kommen

yyIch hörte auf, ein Kind zu sein
ii

,-5^;\j

rillla^'n9^^; ^^ '^r
'''''' »^'"^^^ die durch die Transporte n^hEngland (1938/39) überlebten, sahen ihre Eltern niemals wieder. Foto: Warner Bros

Das Echo auf diesen Film übertrifft alle
Erwartungen", mgt Deborah Oppenhei-
mer aus Los Angeles in einem Telefonge-
spräch mit Auftau. Erwachsene, sowie
Kinder aus aller Welt (China, .Afrika,
iMteinamerika), seien bewegt von den
hier erzählten Schicksalen der Zeitzeu-
gen, die neun Monate vor dem Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges dank einer
britischen Rettungsaktion als Kinderden
Holocaust überlebten. Into the Arms of
Strangers: Stories of the Kindertrans-
port ist der erste Dokumentarßlm von
Frau Oppenheimer, die bei Warner Bro-
thers hauptsächlich Fernsehfilme pro-
duziert. Das Projekt ist für sie eine Her-
zensangelegenheit: Sie widmete es ihrer
Mutter, Sylva Avramovici Oppenheimer,
die mit einem Kindertransport im De-
zember 1938 nach England kam, aber
nicht mehr lebte, als der Dokumentarfilm
entstand.

Einen einzigen Koffer durften sie mit-
nehmen, einen Rucksack und zehn

.,Reichsmark". An welche kleinen, ganz
persönlichen Schätze denkt wohl ein Kind
zwischen acht und 15 Jahren, wenn es sich
von den Eltern trennen muss und auf eine
Reise ins Ungewis.se geschickt wird? Ein
Teddybär, eine Briefmarkensammlung,
ein kostbarer Füllfederhalter, eine tsche-
chische Flagge, ganz zu schweigen von
warmer Kleidung für das nördliche Klima
m England. Doch wahrscheinlich haben
gerade solch praktische Erwägungen den
jüdischen Kindern aus Deutschland. Ös-
terreich und der Tschechoslowakei gehol-
ten, ihre Emotionen, Ängste und Zu-
kunftsgedanken ein wenig einzudämmen.

Es ist erstaunlich und bewegend, mit wel-
cher Genauigkeit, Würde und emotionaler
Freimütigkeit in Into the Arms of Stran-
gers zwölf der insgesamt 10.000 nach
England geretteten Kinder, heute ihre Er-
innerungen beschreiben. Und nicht nur
Erinnerungen: Unter der einfühlsamen
Regie von Mark Jonathan Harris ver-
schmelzen bei den Befragten Rückschau
und Reflexion miteinander. Jeder von ih-
nen erzählt in chronologischer Abfolge
über den Abschied von den Eltern, die An-
kunft in England, die innere Verarbeitung
ungewohnter Lebensumslände (Pflegeel-
tern und „neue" Geschwister, Schule, an-
dere Bräuche und Sitten des Es.sens sowie
der religiösen Aktivitäten) und den
Kriegsausbruch. Nach Kriegsende folgte

die Suche nach Eltern und Verwandten,
die Trauer über deren Veriust und schließ-
lich die Integrierung der Vergangenheit in
ein neues Leben.

„Ich hörte auf, ein Kind zu .sein, als ich
den Zug in Prag bestieg", sagt Eva Hay-
man. bei der Abreise 15 Jahre all. In der
Tat übernahm sie von da an auch in Eng-
land eine Art Elternrolle gegenüber ihrer
fünf Jahre jüngeren Schwester Vera. Sie
ist es auch, die am bündigsten eine Erfah-
rung zusammenfassi, die wahrscheinlich
alle „Kinder" bis heute mit sich tragen:
„Es waren nur sechs Jahre im Lauf eines
langen Lebens, und diese sechs Jahre wir-
ken sich auf den Rest des Lebens aus".
England war die einzige Nation, die

nach der Pogromnachl vom 8. November
1983 rasch handelte und ihre Grenzen für
Kinder aus den von den Nazis verfolgten
Jüdischen Familien öffnete - ein Antrag
jüdischer Reitungsorganisationen an die
USA, ebenfalls gefährdete Kinder aufzu-
nehmen, wurde in Washington mit der Be-
gründung abgelehnt, dass es ..gegen die
Gesetze Gottes verstoße. Kinder ohne ihre
Eltern einzulassen".

Einer der aktivsten deutsch-jüdischen
Organisatoren der Kindertransporte von
Berlin aus war der allen Aufhciu-Lesem
bekannte Norbert Wollheim. Als 25-Jäh-
riger begleitete er die Kinder, mussie aber
nach jeder Ankunft einer Gruppe wieder
nach Deutschland zurückkehren (insge-
samt betreute er 20 solcher Kindertrans-
porte). Obgleich er selbst mit seiner Fami-
lie emigrieren wollte, verschob er die ei-
gene Flucht immer wieder, um lausenden
anderen jüdischen Kindern das Leben zu
reiten - bis es für ihn selbst zu spät war.
Wollheim erzählt in dem Film eine der

rührendsten Geschichten bei der Über-
tahrt: Ein kleiner Junge hatte eine sehr
kostbare Geige im Gepäck, die wegen ih-
res hohen Wenes von dem Zollbeamten
im britischen Harwich nicht durchgelas-
sen wurde. Wollberg spielte den Vermitt-
ler: „Kannst Du etwas spielen?", fragte er
zuerst den Jungen und dann den Beamten,
ob dieser eine Kostprobe hören wollte.
Der Junge spielte prompt 'God Save the
King' - alle drei Strophen. „Alle waren
mucksmäuschenstill, selbst der Beamte
hörte mit der Arbeit auf. denn es war ja die
britische Nationalhymne", erzählt Woll-
heim - und fügt hinzu ..der Junge durfte
seine Geige nach England mitnehmen".
Norbert Wollheim ist der einzige Mit-
wirkende, der die Premiere dieses Films
nicht mehr erleben konnte: er verstarb

fünf Wochen nach den Aulnahmen in sei-
nem Haus in Queens.
Der erste Kindertransport aus Berlin er-

folgte am 1. Dezember I93S, der erste
Zug aus Wien fuhr am 10. Dezember ab
Ursprünglich waren die Transpone als
vorübergehende Zuflucht gedacht, sodass
etliche Kinder und Eltern vage Hoffnun-
gen aul ein Wiedersehen hegten. Doch
solche Pläne v\uiden neun McMiate spater
mit dem Ausbruch des Weltkriesjes zu-
nichte gemacht. .Acht von den zwölf Por-
trätierten sahen ihre Eltern nie mehr wie-
der. Erschütternd berichtet I or\ (ahn. wie
ihr Vater beim Abschied am Bahnhof die
Trennung nicht über sich brachte: ..Als der
Zug sich in Bewegung setzte, wollte er
meine Hand nicht loslassen und /og
mich in letzter Sekunde an beiden Händen
aus dem Fenster zu skIi auf den Bahnsteig
zurück."

Hedy Epsteins l.hern. so erzählt diese,
hätten versucht, den Aufenthalt in England
tür Hedy .so schmackhaft wie möglich
auszumalen: Schule, eine neue Sprache
lernen, in London mit seinen U-Bahnen zu
leben. Doch das Kind empfand den Trans-
port als eine Zurückweisung durch die El-
tern, als eine Art Abschiebung. „Ihr wollt
mich loswerden", beschuldigte die 15-
Jährige ihre Eltern. Ihr habt nnch adoptiert
und nun wollt ihr mich nicht länger ha-
ben". Doch als sie bei ihrer Abfahrt mit ei-
nem Kindertransport am 18. .Mai 1939 die
tränenüberströmten Gesichter ihrer Eltern
sah. habe sie gewusst, „diese Leute lieben
mich wirklich, und das ist der Grund, wa-
rum sie mich wegschicken."

j

Achtung und Dankbaikeit
gegenüber England

Aus Platzgründen ist es unmöglich, hier
auf sämtliche in dem Film porträtierten
Personen einzugehen, Im Interesse unser-
er Leser verzeichnen wir jedoch die Na-
men und Geburtsnamen, den Herkunftsort
und derzeitigen Wohnort aller Mitwir-
kenden (in alphabethischer Reihenfolge):

Eorraine Allard, geh Lore Sulzbacher,
aus Fürth in Bayern, heute London. Eng-
land: Lory Cahn. geb Grünberger, aus
Breslau, heute Pennsylvania, USA; Hedy
Epstein, geb. Wachenheimer. aus Kip-
penheim bei Freiburg, heute Missouri.
USA: Kurt Fuchel. geb. Füchsl, aus
Wien, heute New York: Vera Gissing.
geb. Diamant, aus Celakovice, Tschecho-
slowakei, heule England; Alexander

Gordon, geb. Abrascha Gorbulski, aus
Hamburg, heute New Jersey, USA; Eva
Hayman, geb. Diamant (Schwester von
Vera Gissing). heute Neuseeland: Jack
Hellman. geb. Hans Joachim Hellmann,
aus Tann in Deutschland, heute New
York: Bert ha Leverton. geb Engelhard,
aus München, heute London. E^ngland:
Ursula Rosenfeld, geb. Simon, aus Qua-
kenbrück, Norddeutschland, heule Man-
chester. England; Inge Sadan. ceb.
Engelhard (Schwester von Bertha
Leverton). aus .München, heute Jerusa-
lem. Israel; Lore Segal. geb Gn)szman.
aus Wien, heule New York; Robert So-
gar, aus Wien, heute New York, Die El-
tern .Mariam Cohen, Franzi Groszman.
Charlotte Levy; Die Retter Nichola.s
Winton, Norbert Wollheim.

Ein faszinierender Teil von Into the
Anns of Strcmiiers beleuchtet eben jenen
Lebensabschnitt, den die „Kinder" ,in den
Armen von Fremden' in England ver-
brachten. Die Mitwirkenden erzählen an-
schaulich, dramatisch, und oft sehr hu-
morvoll von den unterschiedlichsten Er-
fahrungen mit Ptlegeeltern. in Heimen
oder Waisenhäusern, von der Annäherung
an. oder der Eifersucht gegenüber ..neuen"
Geschwistern, von dem Sich-Zurechttin-
den in der britischen Klassenordnung.
Lore Segal. die in ihrem Buch \)ther

People's Houses (Verlag The New Press
New York. ISBN 1-565<S4-I4.V3) ein aus-
führliches Kapitel dem Kindertransport
widmet, berichtet in dem Film humorvoll
und realistisch, dass sie kein leichtes Kind
gewesen sei und deshalb zu fünf verschie-
denen Pflegeeltern übergewechselt habe.
„Ich habe den Erwachsenen in die Augen
geschaut und sie beurteilt. Und nach einer
gewissen Zeit wurde ihnen das unbequem
und sie wollten diese Art Herausforderumz
nicht länger haben", sagt sie lachend und
hinteriässt den Eindruck, dass sie dies den
Ptlegeeltern gar nicht verübelte. Kurt Fu-
chel hingegen blieb von der Ankunft in
Norwich an bis 1947. al.so neun Jahre, bei
ein und denselben Pflegeeltern: .Mariam
und Percy Cohen.
Der siebenjährige Kurt lernte so .schnell

englisch, dass er nach sechs Wochen an
seine Eltern in Wien schrieb: ..I no loncer
speak German". L^nd im Film fügt er h'in-

zu. er habe auch nie wieder deutsch spre-
chen können. Kurt Fuchels Porträt um-
spannt drei Elemente: seine eigene Sicht-
weise, die seiner Ptlegemutte'r (Mariam
Cohen erscheint selbst in dem Film) und
die Wiedervereinigung mit seinen Eltern.
Da er den britischen Eltern ebenso zuce-
tan war wie seinen leiblichen, habe er sfch
zunächst gesträubt, diese w lederzusehen.

Fortsetzung auf Seite 8
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Die Cohens waren es schliel.il ich, die ihn

zu seinen überlebenden HItern nach
Frankreich brachten. „Beim Dinner in ei-

nem Pariser Restaurant saß ich zwischen
zwei Elternpaaren und wollte momentan
keinem von ihnen zu nahe koninien". er-

zählt Fuchel. Seine FItern hätten einen

Siebenjährigen von sich gegeben und
einen 16- Jährigen zurückbekonniien, .so

retlekliert er. Als sie ihren Teenager-Sohn
wiedersahen, behandelten sie ihn wie ein

Schulkind. Doch am Ende resümiert Fu-
chel: ..Natürlich schätze ich mich sehr

glücklich. Während die meisten der Kin-
der ihie Eltern nie wieder sahen, hatte ich

nicht nur die meinen zurück, sondern auch
noch ein weiteres Elternpaar".

Drei der ehemaligen ..Kinder" - Lore
Segal. Jack Hell man und Hertha Leverton
- .setzten erfolgreich alles daran, um ihre

Eltern nach England zu bringen. Sie such-
ten nach Spon.soren und bemühten sich

um Jobs für ihre Väter und Mütter. Sie
schrieben Briefe, klopften an Türen und
baten Verwandte um Hilfe. Hier wurden
die zuerst geretteten Kinder wiederum zu
Retlern ihrer Eltern.

Alle der für diese Dokutnentation Inter-

viewten bringen ihre Dankbarkeit und
Achtung gegenüber England zum Aus-
druck. Lore Segal ist heute noch voller

Staunen darüber, dass sie 194.^ vom Be-
zirk Furrey ein dreijähriges Stipendium an
der üniversity of London erhielt, ohne je

gefragt worden zu sein, ob sie englische

Staatsbürgerin sei. Einer der stärksten Für-

sprecher für ihr /ulluchtsland. in dem sie

auch heute lebt, ist Lrsula Ri)senfeld: ,.lm

Gegensatz zu anderen Leuten halte ich die

Engländer für warme Menschen, sie wa-
ren sehr gut zu uns .Kindern', die engli-

sche Gesellschaft akzeptiert Leute, die

von woanders herkommen". Rückschau-
end sei ihre heftige Verteidigung der briti-

schen Lebensart ähnlich dci ihres Vaters.

der - von den Nazis ermordci heftig an
das frühere Deutschland geglaubt habe.

Mark Jonathan Harris vermerkte in ei-

nem Pressegespräch, dass etliche der Be-
fragten diese Interviews als eine letzte

Gelegenheit sahen, ihre individuelle Ge-
.schichte an nachkommende Generationen
weiterzugeben. Darüberhinaus haben die

Berichte in Into the Anns of Strangers als

Zeilzeugnisse auch eine universelle Be-
deutung, sie sind Manifeste des I3urchhal-

tevermögens und der Würde aller Betei-

ligten: der ..Kinder", der Eltern und Plle-

geeltem, der Helfer Retter, und nicht

zuletzt auch des Rc > ,>eurs und der Pro-

duzentin dieser Dokui'->entalion.

Wie aktuell die Lektionen der Kinder-

transporl-Aklion von 1938/34 gerade
heute sind, formuliert ein anderer Eilmc-
macher, Lord Richard Attenborough. tref-

fend in seinem Vorwort des Buches zum
Film Into the Anns of Strani^ers: ..Mehr
als 60 Jahre später erinnern uns die Ge-
schichten von Flucht und E.xil. von Güte
und Grausamkeit daran, dass sogar in

schlimmsten Zeiten Menschen aus Weit-
blick. Voraussicht und Nächstenliebe han-
deln können. In einer Well der Kosovos
und Ruandas ist dies eine Lektion, die für

uns alle relevant ist."

Monika Ziej,;k'r
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yfElysium'" macht seiner

Tradition Ehre
Gregorij von Leitis, dessen Name in

Neu York und in Deutschland zuneh-
mend für Besonderheiten des Musik-
iheaters sieht, ist auch in diesem Jahr der
iransatlantisehen Tradition des von ihm
gegründeten „Hl> sium - Between two con-
imenls" treu geblieben. Nachdein von
Leitis 1998 die/)per Der Kaiser von At-
lantis des bedeutenden, doch vernachläs-
sigten Komponisten Viktor Lillmann aus
der Versenkung an die Öffentlichkeit ge-
bracht hatte, bestimmten in diesem Jahr
Werke des aus Wien gebürtigen Kompo-
nisten Ernst Krenek die Saison des Eiy-
sium Theaters.

Aus Anlass von Kreneks 100. Geburts-
jahr (der Komponist kam am 23. August
1900 zur Well und starb am 22. Dezember
1991 in Palm Sprmgs, USA) studierten

Gregorij von Leitis und sein Managing
Director Michael Lahr Kreneks Kammer-
oper What Price ofConfidence (deutscher
Titel: Vertrauenssaehe) mit amerikani-
schen Sängem ein. Die Proben fanden im
August in Rostock in Mecklenburg-Vor-
pommern statt (Veranstalter war das Max-
Samuel-Haus), in New York erfolgte im
September im Guggenheim zuerst eine
..Works and Process"-Vortührung und

Anna Duraski und .loshua Parillo in What
oj Confulence. Foto F

schließlich die Premiere im Theater der
Riverside Church.

Die sorgfältig erarbeitete und geschliff-

ene Inszenierung machte deutlich, dass
Karl Krenek in seiner Musik spätromanti-
sche Elemente mit der Zwölf-Ton- und
schließlich der seriellen Kompositions-
weise vereinen konnte. Die vier jungen
Sänger - Anne Duraski (Mezzosopran).
Julia Koci (Sopran). Christopher Plund
(Tenor) und Joshua Parrillo (Bass) - de-
monstierien auf subtile Weise, dass sie

Kreneks Kc.nbinalion aus linearer Melo-
die, punktierendem Rhythmus und disso-

nanter Tonalität mühelos beherrschten
(die Sopranistin Julia Koci bekannte nach
der New Yorker Erstaufführung, dass die
Arbeit an Kreneks Musik für sie neu, aber
umst) bereichemd gewesen sei).

Eintühl.samer Begleiter am Klavier war
Elysiums Musikdirektor John W. Sim-
mons, der auch schon im Kaiser von At-

lantis brilliert hatte. Gregorij von Leitis'

langjährige Erfahrung in Personenregie
erwies sich hier als besonders glücklich.

Mit geschickten „Freeze'*-Zäsuren am En-
de jeder Szene brachte er - quasi nach
dem Prinzip des Kontrapunktes - Bewe-
gung in das Geschehen. Melanie Swa-

rovskis Bühnenbild und Wendy
Luedtkes Beleuchtung komple-
mentieren wirkungsvt)ll das Re-
giekonzept: Geometrisch klare,

\ ertikale und horizontale Banner
in Rot und Ocker unterstreichen

die konstruktiven Elemente der

Musik, während die Beleuch-
tung die nötigen Slimmuugsak-
zente setzt.

Kreneks Oper What Price

Confulence handelt von den
Schwankungen zwischen Ver-

und Misstrauen zweier Ehepaare
und von der Unsteligkeit und
Auswechselbarkeit menschlich-
er Beziehungen schlechthin. Der
Komponist schrieb das Werk
1943 im ainerikanischen Exil,

das er 1938 wählte, weil die Na-
tionalsozialisten seine Musik -

seit seiner berühmten Jazz-Oper
Jonnx spielt auf- als ..entartet"

stigmatisierten und seine Werke
auf die Schwarze Liste setzten.

Gregorij von Leitis und ,.Ely-

sium - Between Two Conti-
iienls" erwiesen sich mit diesem
Projekt als eloquente Botschaf-
ter des Komponisten Ernst Kre-
nek. Monika Ziejikr

Price
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Ihe tiiihth Day Theater troupe.

rpUmmaker Bo Persson. who, toi^ether
l ^vith Joanna Helanüer, nuuie the
award-winning 1992 film Eighth Day
Theater, anJ is now prepanng a new doc-
umentary aboia the life ofthe actors todax,
lalked about polhics and literature wit'h
hwa Wojciak. actress and artistic director
oJ Eighih Day Theater.

Teatr Ostnego Dniia, or Eii^hth Dax
Theater, in Poznan is a remarkable uroup
ot actors. Their creative aesthelic. ins^pired
by the tradition of Polish expressionism.
and their political and ethical commitmenl.
have over the ycars contnhutcd H) ihcir
umque posiiion among Central Huropean
iheatcr companies.

Ihe independent. experimental companv
was already established in the mid-sixite's
and the actors who make up the group
today have worked together since the earlv
seventies.

After the military uitroduced marlial law
in Polarul m December 1981, the group
was banned from pertorming. for several
years they could only perforni Under-
ground in monasteries around the country
wehere iher police were hesitani about
arreslmg the Eii^hth Dax Theater aciors. At
the same time. they could not receive pass-
pons or accept invitations from abroad.

In the mid-eighties. they managed to slip
iuit of the country. Long tours m Western
Europe tollowed. as well as a teniporarv
resjdence in Ferrara. Italy. before reiurnmg
to Poznan m 19X9. Alter the democratic
revolution. they were offered a thealer in
the Center of their native cily where the>
could rehearse. presenl their^new produc-
tions. arrange Conferences, etc. When vis-
iting

/-;/;v///// Dax Theater today, one is

Struck by by the size and diversity of their
ciudicnce and the number of young people
in attendance.

The Company crcates both uituiiale
mdoor. and explosive outdoor perlor-
mances wiih iiuprovisations and. occa-
sionally. literary lexis as their pomls of
deparlure. The troupe is a real louring
compan>. perlormmg across Europe. Their
last outdoor show '• The Ark.' on the theme
of retugces. had iis premiere m Gcnuanv
ihis simimcr and reccivod ravc rc\ icu s

An Interview with Ewa Wojciak of Eighth Day Theater

%

'We Are Still Oui
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occupied and the demands were not only
concerned with wages and food prices,
but, above all, with democratic rights. This
was the birth of Solidarity Of course, it

had been preceded by many years of work
by the democratic Opposition - Under-
ground newspapers. puhlishmg houses.
Icciurc series. legal assisiance to political
prisoners. etc. However. few m the Opposi-
tion had predicled ihat the wave of strikes

r^^,^::::r'
-!--:----"' ^-:'^: ::.,:..;=

Ho Persson. In ihc suminer of 19X0.
Poland was the siage of remarkable evenis.
In large and stnall cities ihroughout the
country, strikes were called and factorics

the shipyard workers on the Baltic cx)ast
the mine and steel mill workers in southern
Poland. and many other groups pressured
the Polish Communist parly to retreal and
sent a shock wave through the whole ofthe
Soviel Empire, li is no exaggeralion to say
thal the crealion of Solidarity not only
changed Polish hisiory, but the history oV
Europe as well.

When Solidarity was created iwenty
years ago. it was a movement for freedom
and independence. What is called
Sohdarily today is an official Organization
which. to a cenain extent. is subordinate to
the church. A number ofthe initial Creators
of Solidarity have left the Organization and
subsequent developments have often
appeared to me to be like a drama by
Shakespeare.

Ewa VVojciak: That is what it is - a
Shakespearean drama. In the beginning it

was very noble. The movement, it is tr'ue

brought together people who were ver>'
ditterenl. Later. there were different opin-
lons about how our sociely should devel-
op. At first. perhaps. these differences
were not so important since we were Hght-
ing for the most elementary democratic
rights-to liberale Polish sociely trom
Sov let ruie. and lo break awav from loiali-
tarian ihinking.

Durmg some euphonc uiomenls, ii was
as if people had wings. The laws which
iisually ruIe people appeared lo have
ccasod lo cxisl. and there was a ncw psy-
chological dynamic. But such things don't
.'asi torever.

^yhat happened to the individuals who
piay^'d kev ndes In the democratic opposi-

Ewa VVojciak: Some who worked
actively for human rights and indepen-
dence from all narrow ideologies have
very convenlional and conservali\e \iews
of life today. li has shaken me. I had to
separate from several friends. Most often it

does not make sense to reason because,
many people are now ruled bv the same
bimd convictions ihal we fought againsi
loL'ciher at the time. Solidarity was inlend-

tolerance in
Society, and the rights of workers. in the
Wide meaning of the word. Instead.
Sohdaritv has movcd louard the ideology
ot the church. 1 hope ihis will change in the
tuture bui. al the presenl. ihe AWS-
Solidarity - an electoial coalition com-
posed of diftereiit groups - is a stränge
creature from which I teel a greal dislance.
Several former dissidents like Jacek

Kuron, Adam Miehnik, and Tadeusz

photo: Joanna Heiander

Mazowiecki, are active today in nhat is
called The Freedom Union, a group
H'hichjrom what I widerstand, huilds on
the tradition ofthe democratic Opposition
of the I97(rs and the first davs of
Solidarity, How da you view The Freedom
Union?

Ewa Wojciak: It is without any doubl
the pariy that has attracled most intelligent
people of good will. Otherewise. there^ire
very few people today who wanl to
remember that the democratic Opposition
was born out of a very small circle of
courageous iniellectuals. The people you
menlion have kept their honesly and
integrily. But. most likely, not their inno-
cence. When one has power, one loses
one 's innocence.

How are the political changes reflccted
in your tlwater annpanx?
Kv^a Wojciak: Although we have differ-

ent (amil\ hackgrounds-in my honic uc
sympathized with ihe left. Tadeus/ comes
trom a small lown with a strong (\itholic
tradition. Marcin is from an arisiocralic
tamily, etc. - we are umted by soniething
ditterenl. Our sympathies are wiih ihose

w ho are againsi all control - ideolog-
ical as well as religious. In our ihe-
ater we have no important difter-
ences. We are not politically active in
the convenlional sense.

As a group, you have undergone a
great change. From Underground
performers, you have hecome an
experimental city theater with the
hacking ofpublic money, etc. Todax
there is no risk ofyour heing arrest-
ed or having your equipment con/ls-
cated. Unless you travel to
fiehtrussia, of course.

Ewa Wojciak: For several years. it

has no longer been our Obligation lo

commenl upon the presenl political
Situation in Poland in the same way.
It has given us a grealer freedom, But
^u- are still -outsiders.'" we avc
against all conformism. and \vc sull
live, if you like. as bohemians

/ (itn often cncouraged bx seeim^
that in Poland fhcrc are important
discussions tüking place among
iirti\t\ (ifiii Hritirs.

Ewa Wojriak:
i think this is true.

When. lor msiance. mv fheater

photo: Joanna Heiander Continued on pa^e 10
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Century 21
By Kwa Kuryiuk

ul v\lial aboLJt Irchlink.! ' Henryk
hcais hiniseir shoutiiig. as lic wakesB

up.

A^am, hc dreamt about Rt)iik' aiid the

last happv penod ol bis lile. Oii ihe day
Maiiiionidcs Icciured at tlie Insiifute, he
bccamc cngai!cd (d Sihaiia and ihe seed
ot evil was plantcd. Ai their wcddiiig he
took her naine aiid uas iransloriiied from
Kowalski iiiU) Boiiafiducci. A week later

his uite sujzgested he ehan^je his first

nanie as well - to Bei. hioin thal inonient

on everylhniL: wem di)v\nhill. A youim
aeademie eoupk-. they lefi for the States.

seified 111 New Jersey, got a niortgage.
bought a hoiise.

Ciomg over the dreain. Bei hears himself
repeat: W'hat aboui Treblinka' lt"s not one
man to uhom it happened. millions were
deslroyed. \nu eannot expeet. Henryk.
Moses ealinjy rcplies. to see ihc luing
beings, Ibrnied trom the blood ot nieiisiru-

ous women and ilie \inic seinen, who
would not toiincni eaeh other. But ni spiie

Ol Treblinka lite is good. The tmiest grain
Ol ehariiy makes it uortii li\nig, and
you're a symbol of" how good tnuinphs
over evil. Were you not saved by a }\)lish

peasanf.' Aren'l you in gocxl healih.' A
handsome lalented young man whoni
Inends eall Winnie the Pooh. and are righi

You legard this world as the best ot" all

possible worlds. and leali/e wheii a pot is

broken. honey doesn"! disappear IVoiii the

univeise. Alter Ausehwitz sonic ol ni)

zcalous colleagues - nghi. Wolf, the
Franklurt erowd wiih Adorno up front

proelainied the end oll euliure. No morc
Goethe. No more poenis. Yet soon words
were rhymed in German again - ahout
Margarel's golden loeks and her boy-
l'riend's ashes - by a Jev\ IVom Bukovina.
Culture eontinues. Henio. and v\e eontin-
ue. The nunierous evils to whieh we are
exposed are due to defects existing in us.

We suffer froni w hat we, by our own free
will, intliet on ourselves. Coniplaining we
seek reliet from our own faults and errors.
One day you may find out that Treblinka
was not the worst life had in störe for you
It provided you with living proof that

goodness exisis. Still, a trivial evil may
defeat you.

Ifs a November Tuesday and Goethe
sils al the window of Proserpina's studion.
Suffering from a light llu. he"s wrapped

all i)ver m a woolen plaid and wears his

old angora gk)ves, as he enters events into

his diary. On the desk to his righl there is

a small note, eut from the Manhattan
Tuiies: Profes.sor Bei Bonafidueei, Ame-
riea's foremost speeialist in suieide, died
yesterday on his way baek from a bike trip

along the Prineeton canal. Siek with a
severe depression, Bonafidueei jumped
into the eanal at the sight of his wife
approaehing him in a ear. Dean of the
Psyehology Department as well as author
of several best-selling books on Amateu-
rish Suieidal Artists, Professor Bona-
fidueei, a survivor of the Holoeaust, is sur-
vived by his wife Silvana. Ph. D. in Patho-
psyehology. and iwo daughlers, Pola, 1 1.

and Henrieita. 5.

The owner offers Moses and Anna a
table in the eorner. and as they sit down.
Mannonides inquired about the Museum
of Extmet Raee - planned for Hastern
Hurope - Ann has mentioned to hini in a
leiter from New York. What's the raee?
Jews. Jews' repeats Moses, and a shadow
of perplexity eovers his faee. I thought this

part Ol the world got rid ot' theni. Who
wants to bring theni back'.'

Absenee ereates presenee. in the iiiinds

Ol people who have never seen a Jew,
ihey're alieady baek. Sehoolehildren draw
Jews. the males in green, w ith red hair and
tlamnig beards. reminiseent of Tasma-
mans. the females as lurquoise-eolored
Salomes Stripping their veils. Gentile
priesls and theology students are very
iiukh into Semites. And some sur\ivors
are into iheni too. A Holoeaust vogue of
seholarship and business is about to take
oll and a Study Shalom Center to opin
on Ihe shorc oi Lake CJenesareth. You may
be asked to eontribute. Professor Maimo-
iiides. Why not prove ihal not only Jesus
hui \ irtually every Jeu ean walk on water?

Ihe arn\al of oysters Interrupts the ehat.

Their fishy bloodless fiesh seintillates. and
Ann observes with admiration hovs Moses
digs in. eonsumes a do/en in not time and
w ipcs his lips with a paper napkin.

Kccently 1 have been rereadmg Aris-
lotle. Ann. There is no evidenee o\' a theo-
ry of the eiernity of the universe, neither in

his writings. nor in the general eonsensus
oi' the aneienl people. Lobsier arri\es and
is strategieally posiiioned in the middle of
the table. Moses lakes a leg and sueks it

out.; wonderful. perfectly soft. Ann. He
washes it down with a sip of Moeero and
points out to his eompanion the graeefui
Silhouette of a waiter. She ealls the boy,
Orders an espresso. notiees his beauliful
hands and say s: he must be an aetor. Thal

Ewa Kuryiuk at an evhibition o\ Soviel socialist realist paintings in Stoekhohn.

evemng only two more couples are dining
in the restaurani, and boih are tvviee as old
as Ann and Moses.

Will you meet nie liere two years from
loday. Ann'.^ In iwo years? What's the
occasion. Moses?

ril be iwenty-five. quarter of a Century
old. We will Order oysters with Moeero,
and you'll teil me more about the Jewish
venture. What are they going to display in

the extinetion museum'.' The famous head
of the herring Bruno Sehulz's dad traded
lor the soleless shoes of my mom?
Anyhow. if you have a say in this, make
them ehoose the right spot. The top three
on my list are Brody. Drohobycz, and
Frydek Mistek, to appease the Jewish
Czechs diseriminated against by the
Galicians.

A fwi^menf from Ewa Kidyhtk's novel
Century 21 puhlished h\ Dalkcx Archive
Press in 1992.

Continiied from page 9

rccenlly organized an evening about
Cheehnya. so many people eame we were
atraid the floor would eollapse. Our
Iriends in Cheehnya were surprised and
moved that so many people were con-
cerned about the sufferering oi others,
espeeially the suffering of a nation that. al

first glance, .seems to have iittle to do with
Polaiid.

When you started to work as an actress
with f JHhlh Dax I heater. \y>// had stud-
ied /*<dis/i litcratun at Poznan Lniversity
and were i^ood fricnds with somv of tlie

\(nini^ pocts. i:iuhlh I)a> I heater has
donc several productions hased on, (tr

inspired hy. 20th-eentary Polish or
Russian nriters. What are your connee-
tions to conteniporary Polish literature?
hwa Wojeiak: I tcci \ery connected to

those poets u ho are sometimes referred to

as the Neu Wave of Polish Poetry. I am

thinking partieularly of Stanislaw
Baranzak. Ryszard Krynicki, and Julian
Kornhauser. I was also inspired by some
of the wriiers who emigraled. above all

Czeslaw Milos/ and Gustaw Herling-
Orudzinski.

Over the years I have often seen you
Walking around with hooks by Herling-
(irndzinski. He niight not he as well-
known to readers in Ccrnunn and
Ameriea.

Ewa VNojeiak: Herling-Grud/iiiski was
always an intellectual and moral authority
lor me and my fricnds ai Eii^hth Dax
Theater. There was a special ''glou u. his
^Miling and all his cultural relerences
gave il a universal diniciision. I.ikc u\. bis
point of departurc uas the so-called
P'>iish reality. but hc uas trying to tind
Uiiiigs uhich corresponded to thal in o{hc\
times and othcr places. His Journals."
with their peneliating cnlica! view ol

Poland and ils place in the international

context, made for good reading. His writ-
ing was sometimes funny. somtimes trag-
ic. In a very concrete manner, his stories
inspired me and my fellow aclors as we
were working on our productions. In var-
ious ways he helped us to find our way. I

miss him.

/// the early 1980\s, during the
Jaruzelski military regime in Poland

,

you ereated an outdoor produetion
inspired hy one of Zbigniew Herbert 's

p(nn}-Hv[}ori from a Hesieged City.
Ewa Wojciak: ^cs. /.bigniew Herbert

was an ouistanding poel. He was the equal
Ol a Rainer Maria Rilke, a T. S. Eliot. His
poelry is truly metaphysical with a dis-
!iiK( perspective on moral and social
issues.

/ was always pleased to see how cos-
mopolitan your theater is. I know von
are also elose to Russian writers. /

rememher your produetion on ihip
Mandelstam in the early eighties. \nd

later you did a one-woman show hased
on the writing ofAnna Akhinatova.
Ewa VVojciak: Yes, and in 'No Man's

Land." we reler to Marina Tsvelayeva.
Stanislaw Baranezak, who is now a

Professor of Slavie Studies at Harvard
University, was one of the foundiug
members o/Eighth Da> Theater.
Ewa Wojciak: Yes, on a personal and a

practical ievel. Staszek was very close to
niy theater from the very beginning and,
in 1 97 1 ,

we produced a Performance titled

"in One Breath," based on some of his
poems.

We also produced a free adaption of
Tadeusz Knowicki's nove! The Little

Apocalypse in a piece we titled "Auto-
dafe," and performed it Underground in
the first half of the 1980\s.

Composers working with our theater
have aise set poems by Czeslaw Miio.sz
and Ryszard Krynicki to music, and I

have had the privilege of singing them.
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Poland. I always hated the nationalist par-
ties and they don't come across very well
in my book. I depict the interwar period as
a slruggle belween the liberals. on the one
hand, and the populists and the national-
ists on the other. The general s who. so to
speak, inherited power after Pilsudski
Started to flirt with the nationalist groups
and Poland was going through a \ery
rough time.

/// Poland, some erities have argued
that you paint interwar Poland in too
dark a eolor . .

.

Milosz; They probably mean ihat I only
write about the problems - that there are
two tew pluses and too many miiuiscs

/// a way you appear to be working like
Sigmund Freud, putting Poland on the
couch to illuminate what has been re-
pressedand denied. In the book von give
a lot of spaee to the Situation of the
Jewish Population during the interwar
period.

Milosz: The Situation chansed consider-
ably from the 1920\s lo the lale 193üs. At
the time, there was a wave of fascism
moving through Europe, not only in
Poland, but in Hungary. Romania, Croatia.
and so on. Having Germany as a neighbor
certainly contaminated Poland. Some of
the leaders of the nationalist movements
iravelled to Germany and brought back
mspiration from the Nazis. Another
important factor was, of course. the great
economic crisis, espeeially in the counlry-
side, which led to excesses and hatred But
we could witness growing anti-Semitism
in the universities also.

When I lived in Vilnius. I belonged to a
circle of writers that went under the name
"Zagary," and we had very good relations
with the group "Junge Vilna," to which
among others, Chaim Grade belonged
They wrote in Yiddish and few survived
the war and the Holocaust. Abraham
Sutzkever belonged to the same group
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An Interview with Czeslaw Milos

"The Young Generation Knows
Little About Our History"

Meaning

H\ ( zeslaw Milosz

When I die. I will see the lining of the world
The other side, heyond hird, mountain, sunset.
The true meaning, ready to he decoded.
What never added up will add up,

What was incomprehensible will be
comprehended.

And if there is no lining to the world?
Ifa thrush on a brauch is not a sign,
But just a thrush on the hramh?

If night and day
Make no sense following each other?
And on this earth there is nothing except

this earth?

Even ifthat is so, there will remain
A Word wakened hy Ups that perish,
A tireless messenger who runs and runs
Through interstellarfields, through the

revolving gaUuies.

And calls out, protests, screams.

Rerkclov I'>.SX

Translated from the Polish
by Czeslaw Milosz and Robert Mass

and, in fact. we met again in the 1970's at
Ihe Rotterdam Poetry Festival. Afterwards
we went lo Paris togelher. sharing a bottle
of vodka on the irain. Chaim Grade emi-
graled lo New York where he wrote won-
derful pro.se.

Your new book is important beeau.se
mos

t
people in Poland were taughtafal.se

Version of history in sehool.
Milosz: The young genera-

tion knows very little about
our history. Belween the Com-
munisl Propaganda, which, of
course, blackened the interwar
period, and the anti-

Communisl idealization of the
same period, there was not
much room for truth.

Your book goes up to 1939.
Do you intend to write anoth-
er volume covering the years
during Saz.i occupation ? / re-
memher the Ktrong reaction to
Jan lilonski.s hrilliant essay
*The Poor Poles iMok at the
Ghetto'\from I9S7 in whieh
he eommenied upon what
Poles did and did not do to
help their Jewish neighbours.
Milosz: I have written else-

where about this period but
more could be added. In Bia-
lyslok some Belorussians,
who live in Poland, are Pub-
lishing a magazine in which
some critical words were said
about the Home Army, the
Polish resistance. The whole
thing. in facl. led to an inler-

venlion m ihe Polish
Parliamcnt about wiihdrawing
public Support for ihe maga-
zine!

h has a small circulation and
needs support Wm} the
Mmistry of Culture to bc able
lo appear regulaiiv I proiesled
hy writing m T\go(ln,k

Powszechny and the Ministry changed its
mind. But this shows how sensitive these
quesiions are.

Why is it still difßeult to write openly
about these things?

Milosz: rhe main reason is thal after the
war there was a Stalinist terror against
members of the Home Army - people
were imprisoned and executed. So, ii has
become a national relic. It is regrellable
becau.se we need a an honest and true ana-
iyis of the various lendencies within the
Polish resistance.

In 1951 you left your post as a Polish
diplomat and defected to France. Did you
fear repression from the Polish poliee?

Milosz: Obviously. There were stränge
stories about people who were given injee-
tions, pul on a plane, and woke up to find
ihemselves back in Warsaw. I got out of
that empire in a way I have never re-
vealed. A Russian lady helped me, in spiie
of the fact thal she was a Communisl! She
said ihat if I managed to escape, I would
have the duty of fighting the executi(mers
m the Soviel Union. That is what she said
Suddenly I found myself in the middle of
the international struggle belween the two
blocs.

To teil you ihe irulh, I was probably
rather innocent, even naive. In Paris, I was
even atlacked by certain emigre circles for
whom everything was eilher black or
white. Evenlually, I started to work with
the emigre Journal Kultura.
You had some eontacts with Arthur

Koestler, l understand, and with Michael
Jnsselson, who was the key Jigure in the
Congress for ( uhural Freedom.
Milosz:

1 kncw Arthur Koestlci and, in
my opinion. the idea lo slart the Congress
Ol Cultural Pieedom began with him. But
Koestler quarreied with everybody. he had
a lerrible lemper and in ihe end he was
nianeuvered out of the Congress. I remem-
her Josselson with Ins big cigars. At ihe
time, I thought he was arrogant. Hut now
\v!lh a differenl perspective, looking back.

Czeslaw Milosz in a Krakow
Park, 2000.

I see thal he was a lalented, very well edu-
cated and dedicated man.
After some years in France where von

wrote The Captive Mind you moved to
the United .States.

Milosz: It was not without complica-
tions. For nine years I was refused an
American visa. Only in 1960 could 1

accept an invitalion to lecture at the
University of California in Berkeley.
Ouring all those years away from Poland
I continued to write in Polish. I never
dreamt of swiiching to English as my
^riend Joseph Brodsky did. Bui I help
translate my own poetry into English
When the students rehelled hi Polandm the spring of 196H, did that come as a

surprise to you?
Milosz: Öh yes. At the same time, we

were in ihe middle of our own revolution
at Berkeley - the free speech movement,
the hippies, flower power... I was skepti-
cal about some things, but I had no prob-
lems understanding my students In
Poland the state hü back al the students
with an anli-Semitic campaign and, later
the mvasion of Czechoslovakia followed
It was a dark year for Pola.id.

Ifyou had not left Poland in 1951 but
rather remained like Miron Hialos^ewski
Zbigniew Herbert, Wislawa Szymhorska
and others, what do you think would then
have happened with your life and writ-
ing?

Milosz: One can never predict one 's

behaviour, but it is quile possible that 1

escaped becau.se I was afraid of becomins
a socialist writer...When 1 visited Poland
in 1981, after my Nobel Prize, after three
decades, Miron Bialoszewski was practi-
cally the only writer whom I visited He
was a very stränge man. The Windows in
his apartment were always covered with
black paper. A wonderful writer. I translat-
ed n few of his poems.
What was your relationship with

Poland during all those years in exile?
Milosz: I never retreaied from. or cui my

ties with Poland. I always feil I belonged
to a hterary, inlellcclual milieu m Poland
Not to Poland ,,i iarge. but to a certain
miheu. What I have missed are those infi-
nite, fruillul conveisalions in Polish over a
glass of vodka. Well, now lefs visii my
favourile restaurani near Slary Rynek the
I^arge Square. They have a wonderful
lemon-pie, il lastes like hcaven

Interview coiulucted

In Bo Persson
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VMslawa Szvniborska photo: Joanna Heiander

Still

B> Wislawa Sz> nihorska

Across the country's plcuns

sealed hoxcars are auTvini; imnws:
flow lonfi will they tnivcL how jar,

will they ever leave tlw houar--
don 7 ask, l can 7 say I doii 7 know.

llic ncuue Nathnn haits tlw wcdl witli fiis fist,

the name Isauc sini^s a nuid hynin,

the name Aaroii is dyini^ oflhirst,

the mime Sarah bei^s water for him.

Don't jump frhm ilw hoAciu: name David.
In these latuls yoH're a nanw !<> avoni
you're hound for defeat, voii'rc a sn^n

pointing out those who musi he dcstroxcd.

At least give your son a Slavic nanir:

hell need it. Here people couni /uiirs

and examine the shape ofyoitr cxclids

to teil rightfrom wrong, "ours" fruni 'ihcirs."

Don t Jump yet. Your .son 's nanu will hc Lech.
Don 't jump yet. The time 's still not right.

D(m 't jump yet. The clattering wheels
are mocked hy the echoes of night.

Clouds of people passed over this piain.

Vast clouds, hut they held little rain-
just one fear that's a fact, just one tean
A dark forest. The tracks disappear.

That's-a-fact. The rail and the wheels,

That's-a-fact. A forest, no fields.

That's-a-fact. And their sUence once more,
that's a fact, drums on my silent door

Fliarecka

treet

T
H> .jers/> Pilch

he beginning of my heat waves or ihe

heat vvave ot my beginning was ihe

dog days of Filarecka Street,, which was
plunged in eternal semi-darknes.s. For the
Hrst six. maybe the first eight years of my
iife, there were no heat waves. In the nine-
icen fifties there were rains and snows. and
cold slabs of sky passed over the Vistula,
and there were no heat waves whatsoever;
it wasn'i that there were and I dont
remember them. it wasn't that there were
and 1 didn't notice them--ob)eetively
speaking there were no heat waves. I

remember it all clearly; I cleariy remember
the year-round Carpathian dri/zle, 1

remember absolutely everything from
those times. I remember the photograph in

the newspaper of Boieslaw Bierut lying in

an open casket, I remember Stalins death.
I remember the gray walls of the delivery
room; I havc a phylogenetic memory. and
1 remember whal my grandfather was
thinking whcn he went to war. I remembcr-
-in my distant chiidhood there were no
heat waves.

The journey to Krakow was the t1rst real

expedition to the center of the tropics. The
slow train that stood at the plalform in

Wisla was filled with the alien air of trav-

ei. We s.ii Kl (iic compailment waiting for

the u.iin u. pull out, but the specters of

unknown towns outside (he windovv
(Czechowice. Chybie, Chrzanöw) were
already taking pos.session of us; the per-
fume of a mysterious female vacationer
still lingered. w hile dust rose from the pre-
war plush upholstery of the first-class

seats. Then things happened as they must
during a voyage to the equator: It became
hotter and hotter and darker and darker:

there were lights on dislant shores, the
sounds of foghorns, the rumble of wheels.
a wave striking against a high wall, tloods
of tracks, Zabierzöw. Mydlniki. Mydlniki-
Wapiennik. Krakow Central,

The air viscid as cod liver oil. the taxicab
pa>sing betwcen walls of brick, the driver

recounting how the heat had lasted all day
(the first dog day narrative to be heard), the

clangor of the city as it cooled, the semi-
darkness of Filarecka Street. My father

used to rent a room from .Mrs. Lipcowa,
the widow of a pre-war officer. Krakow, 10
F^ilarecka Street, Apartment 1. the first

door on the right. A couch, bookshelves, a
large map of Poland on the wall, a cabinet
with glass doors, a rüg, a breakfast table
and a huge work table with an insane num-
ber of extraordinary objects in its drawers
(slide ruies, magnets, fountain pens, pen-
cils, the mechanisms of pre-war watches.
nibs, seals, penknives, protractors, scts of
compasses, samples of minerals, miniature
miner's lamps, a pre-war "Pelikan" pen).

Pre-wamess was the fundamental princi-

ple of Filarecka Street; here, an everlasting
pre-war swciter held sway. The gate at

number 10 was pre-war; the dark blue tiles

on the walls of the hallway were pre-war;
the metal-topped table m Mrs. Lipcowa's

kitchen was pre-war; her reversible ovcr-

coats were pre-war; her lace-up shoes were
pre-war, and her cups and silverware. Not
w ithout some resistance. I take cognizance
of the "fact that for the residents of
Filarecka Street in those days, the memor\
of the times before the war was as vivid as

my own memory of the declining years of
communism. Twenty years ago was the hol
August of nineteen thirty-nine. Twent\
years ago sugar was rationed. The
Politbüro was holding endless debates
about the irregularities of supply. while
outside the lead glass Windows of the Party
headquarters the seasons were changing.
Then (over thiriy, forty, a thousand years

ago), when I was already attending school
in Krakow, for a long time I was trained to

be gralefui to the Red Army, whose bril-

liant tactics had saved Krakow, and had
saved the Mariacki Church, and had saved
Mrs. Lipcowa's apartmeni, her dinner Ser-

vice and her father's fountain pen. The
inculcation of the doctrine of gratiiude was
rather effective, since to this day there is

within me a certain sinister fascination

with the paradox of the .soldiers of the Red
Army in combat, as they plundercd houses
and raped women yet left zero-class his-

torical sites untouched. In any case the

Russians passed through the city like the

precursors of the neutron bomb; the archi-

tecture survived, Filarecka Street survived.
as did Na Stawach Square and the
Cracovia soccer ricld. For at one cnd
Filarecka Street issues onto the pre-war Na
Stawach Square, at the other end onto the
pre-war Cracovia soccer licld. Every
morning, my father would buy bis newspa-

pers on Na Stawach Square at Mr. Kaziu's
pre-war newsstand. .Mr. Ka/iu would crane
his head out of the miniature window; bis

asymmetrical features uere contoried bv
an incredible rage, while the band which
passed the newspapers to my father shook
apt^plectically.

•'Just read this. Mr. Pilch! Ju.st read this!

Do you know what theyve gone and done?
Do you know w hat they've gone and done?
A dog. Mr. Pilch. theyve gone and shot a

dog into Space'"

The little door opened up and Mr. Kaziu
would emerge from his newsstand. which
looked like a one-man submarine that had
been stood on end.

"Mr. Pilch! As if the Gulags weren"t
enough, as if Katy_ wasn't enough"-Mr.
Kaziu 's voice rose over the whole of Na
Stawach Square, as my father feverishly

dug for small change-"as if all tho rest

wasn't enough, now this poor deicnseless
dog . . . The creature doesn't ha\c the

.slightest Chance. This is the last strav\. Mr.
Pilch; they'll pay the highcsi pnce there is

for Laika's life. 1 teil you. Mr. Pilch."

Wc walked away. hun7ing back down
Filarecka Street. ..They shoi a dog mto
psace, as if there weren't enough Mon-
golians." Mr. Kazim"s voice followed
often US. aitciiihle with righteous indigna-
Iion.

Translated by Bill Johnston

An cxccrpt from Irrevocably Lost Left-

Handedness, puhlished in Poland in 1998.

Der Name des Vaters
Von Anna Frajiich

Mein im vergangenen Jahr verstorbene
Vater, gesegnet sei .sein Andenken.

trug den sehr selten iin/utreffenden biblis-

chen Namen Psachie. Fr ist so selten, dass
uns auch heute viele der weniger beschla-
genen Rabbis davon uber/eugen wollen,
dass es einen solchen Namen gar nicht
gibt. Diesen Vaternamen /u haben, war in

der Schule natürlich alles andere als ein
Vorteil. Dort musste man wenigstens ein
paar .Mal im Jahr, bei unterschiedlichen
formalen .'Xnlässen. aufstehen, um vor der
ganzen Klasse Antwort au! »iic I rage zu
geben;

.,^raJllch.' l'ini dei Name des Vaters?"
„Psachie."

.,Wie'>*

„Psachie."

Kein einziger der Kindesväter in meiner
Klasse besaß einen originelleren Namen.
Doch in der Jugend zahlt Originaliiiil recht
wenig. Die Vornamen der anderen Väter,
selbst der Jüdischen, hallen einen eigenen
bes(MKleren Klang. Karol. Jakub. Michal,
im schlimmsten lalle Izydor, wenn sich
jemand nicht zu v\eii vom Namen Izaak
aus der Vorkriegzeil entfernen wollte.
„Was luit/t dir so ein Vorname'.'", sagte

die Tanie /u ineiiieni Vater. „Verändere
ihn, tau.sche ihn doch einfach in Pawel
VVesolow ski um.""

Aber Vater, der als Erwachsener stets an
den wissenschaftlich-technischen Fort-
sehritr geglaubt hatte (er selbst war Tech-
niker), zog mit seinem Namen wie mit
einer wehenden lahne umher. Wegen sei-
nes Namens \on }yu\cn und Nichljuden
immer wuler betragt, antwortete er. dass
iic t-ngländer ihren Kindern doch auch
biblische Namen geben würden.
übglcieh er ein assimilierter, das heißt.

ein der polnischen Kultiii \erbundener Ju-
tlc uai und das Wojski-Konzert auswendig
kannte, wollte er kein Wcsolowski .sein

und auf keinen Fall Pawel heißen.
Ich habe nicht viel darüber nachgedacht,

aber manchmal ging mir doch durch den
Kopt. wie es uohl klingen vvürde. wenn in

der Klasse gerulen wurde;

„Wesolowski? Und der Name des
Vaters?"

„Pawel."

Viele Jahre sind seitdem vergangen, bis
ich ertuhr. dass l\aeliie nicht der richtige
Name meines Vaiers war, eigentlich -

eigentlich sollte er Saul heißen. Ich habe
Vater auch nie gefragt, wo in der Bibel
eigentlich dieser merkwürdige Name zu

finden sei. Ich habe iiiii auch wenig Muhe
geinachl. gezielt danach /u suchen. Fs
reichte mir. dass wir den Namen zur
großen iTcude der ganzen Familie m ei-
nem Roman von Julian Stryjkowski,*
Siinuncn in der linsicrnis. gefuiiiJen hal-
len. Dieser Roman war selbst eine An
Bibel, cm Lebensbuch der vermchleien
galizischcn Juden, von denen unsere ba-
iiiilie abstammte. C'ber viele Wochen las
uns Mutter laut aus dem Roman vor. Dort
konnte man nämlich diesen zweiten Psa-
chie finden. Also es gab noch einen auf
der ganzen Welt, außer unserem Vater.

Und erst als Vater verstorben war. zeigte
sich, dass unsere Kenntnisse über seinen
Namen nicht ausreichend gewesen waren.
„Hebrew Name'" fragte der Besitzer der

Steinmetzfirma, bei der wir den Cirabstein
bestellen wollte.

„Psachie."

Er .schrieb ein paar Worte auf Hebräisch
auL zeigte sie Mutter und sagte „ Pesach."
„Nein, keinesfalls Pesach". protestierte

Mutler. „Ganz bestimmt nicht Pesach. Va-
ter hat immer unterstrichen, dass das kein
Voniame sei. Aber Mutter wusste nicht,
wie man es auf Hebräisch schreiben muss-
te, damit es zu keiner Verwechslung käme.
„Das ist eine komplizierte Sache." be-

stätigte Miriam, eine bekannte Spezialis-
tin für Jiddisch. Sie lehrt Jiddisch an der

Columbia Lmversiiäi und ist auch Schrifi-
stellerin. Angeblich soll sidi cm ähnlicher
Fehler selbst aul dem Cirabstein von Isaac
Bashcvis Singer eingeschlichen haben, wo
Anstelle von ..Nobel.- ..noble" stand, was
- so scheint es nicht den wahren Sinn
wiedergibt und damit /u einem ..unver-

schuldeten" Lpitaph wurde.
Doch von wem vvi)hl konnte man etwas

mehr m Erfahrung bringen'.' Am einfach-
sten wäre es. einen Spezialisten für
Hebräisch an einer UniveisiLit /u linden,
aber im Vorlesungsverzeichnis taucht bei

jeder entsprechende Überschrift die \W
merkung auL dass diese Vorlesung im
laufenden Semester nicht gehalten werden
könne

Ich griff also zum relelonborer und rief

Nurit in Honolulu an. Nuril ist ineiiie

Kusine ersten (irades und eine echte, in Is-

iael geborene Jüdin, Bis heute hat sie je-
doch noch nicinandem gestanden, dass
ihre bitern m eincin .Antlug von Wahnsinn
m den lünlziger Jahren glaubten, dass es
iiinen in Polen besser gehen würde; und so
waren sie um der ganzen Familie aus
Israel zu uns nach Stettin gekommen. Sie
reisten nach ein paar Jahren wieder ab.
sobald die Grenzen gecilTnei w urden. aber
durch ihren Aufenthalt in Polen sprechen
vMi bis heute eine gemein.same Sprache
und siirI eine lannlie.

„Nuki. linde doch mal heraus, wie man
den Namen meines Vaters auf Hebräi.sch
schreibt."

„Dass muss ich nicht erst herausfinden."
antwortete sie, „ich weiß es. Ich habe
mich oft mit deinem Vater darüber unter-

halten. Ursprünglich lautete er Ptachia,
d(K"h im Jiddischen wurde das ..t" in „s"
umgewandelt."

„Ja, ja", bestätigte Mutter, als ich ihr von
unserem Gespräche berichtete. „'Petach,'
das heißt im Hebräischen 'öffnen,' und
dieser Name bedeutet "gegenüber Gott
offen zu sein'. Nach einigen Tagen kam
ein Brief von Nurit mit einer kalligraphi-
schen Abschrifi, und am Rand war eine
kleine Notiz, dass diese aus dem Buch
Isdrach sei. Das Buch Esdrach ist kurz,
ich fand es sofort. Zuerst in Englisch,
dann in Polnisch.

E.sd '10:2.^. „Gleichfalls von Leviukus
(Leviten): Joz'-a-bad und Shim"e-I und
Ke-Ia'jagh (das gleiche wie Kel'-F- ta),

Peih-a-hi*-ah und E-li-e'zer."

Und von den Leviten: „Jozabad und
Szymi und Kelajasz, das heißt Kelita,
Juda. Pelachiasz und Eliezer."

Also, wenn man mich wieder einmal
aufrufen sollte, dann werde ich eine Reihe
von Namen zur Auswahl haben:
„Frajiich. und der Name des Vaters?"
,,Ptachija. Peth-ahiäh. auf Polnisch Peta-

chiasz, das heißt ganz einfach PSACHIE."

Aus dem Polnischen ins Deutsche
übertragen von Hans-Christian Trepte
(Leipzig)

*Julian Strvkowski ( J 905-1 99<S). polni-
scher Schriftsteller jüdischer Herkunft.
Sein Roman Glosy w ciemnosci erschien
in der deutschen Ühersetzuiii^ unter dem
Titel Stimmen in der Finsternis.

Piütr Soinnu i-
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Anna Frajiich
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By Piotr Sommer

Someone was pounding on the aivcs nU
nii;hr long.

It was ni\ ohl fricnd Hcuick Kowalski
from Swictojanska Street.

His wondcrfitl. linw huld father plaxed
Hl ihe Operetkii

Oh. they ull pUixed

null/ they went awdv.

And Kuba pla\ed , e!h> and eollccted

Stomps.

Kuba inet ine in Warsaw just hcforc he
hit

l was (loiihlx (isluiineil.

h>r nnsell <///,/ inr everythim: eise.

They lefi as well -

(Hir heautilul gir/.s. a little oldcr than us.

Left US weil.

When l used to visu. Hcniek wo.s prac-
ticing violin.

All nii^ht. he pounded the autter;

It u </v (/ torka. a washhoanl.

Oiu e he announced "An Upheot Song"
and everyhody laughed.

On hanjo: Orzegorz lirudko, who had-
n 't inet me,

When Heniek argued with his mother,
the nuiehine stoppcd sewin\^.

his father hroke in. and Kuba sonießve
years younger,

(ind the s^ray-haircd aunt Estera

Kowalska.

It was a real Tower of Babel the raging
tongues.

1 waited tili it all ended.

li inusi have been his mother all nii^ht

long

sewing Heniek's shirt with rain.

The old sewing machine wrenched the
threod..

l! u (/s an uiteniuttent knocking of the
heart.

Translated from the Polish
by Haiina Janod and M. Kasper
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The New
Nomads

B> Kva lioirman

Memigration touk place during thc

C\)ld War, though not in the worst
Sialinisi years. My parents chose lo leavc,

tlK)iigh that choice was so overdcterniined

ihat il coiild iiardly havc beeri called

"free." But 1 happened lo be a young and
unwilling eFiiigrani, yanked froni my
childhood, which I had believed lo be
happy. Theretore, I feit the loss of my tlrst

homeland acuiely, fueied by the sense (the

certain knowledge, ii seemed then) that

this departure was irrevocable. Poland was
abruptly sundered from nie by an
unbridgeable gap; il was suddenly else-

w here, unreachabie, on the oiher side, and
I teil, indeed. as if 1 were being taken out
of life ilself.

This kind of abrupt rupiure breeds its

own sei of sympioms and Syndromes. It is,

first of all, a powerful narralive shaper; it

creates chiaroscuro conlrasts, a stark sense
of biographical drama. The stories that

emcrged from the Cold War are legion, but
one certain oulcome of exile that takes
place in a bipolar world is the creation of a

bipolar personal world. Spalially, the

World becomes riven inlo iwo parts, divid-

ed by an uncrossable barrier. Temporally,

the pasl is all of a sudden on one side of a

divide, the pre.senl on ihe olher.

Flash-forward lo 1994, and a ralher ordi-

nary irip I took lo Krakow that year wilh

an English friend. The Westernization of
my native town was everywherc evident.

Where previously there had been no mar-
ket, there was now commerce. Where
before there was the greal Hast European
nada, now there were boutiqucs. Krups
coffee machines. Armani suits. It was per-

haps the presence of my Western friend.

who kept saying ihal Krakow looked like

any small European city with a well-pre-

served historical center, that made me real-

ize palpably what I had known in princi-

ple; ihal the differences between East and
West were blurring pretty completely and
that simultaneously the various divisions

and oppositions I had sei up in my inner

landscape were shifting and blurring, too.

When I came upon a lone shopwindow
fealuring a display familiär from the days
of yore--a dry loaf of bread, an apple, and
a desultory can of Coke--I pointed it out lo

my friend excitedly. Look! This was how il

used lo be! But this was not the way things

were now. The dusty liiile vitrine was a

irace, a remaining mark ofa world ihat, for

all its misery, had the appeal of familiarity

and most saliently, of clarity. Now 1 would
have to live in a world in which the bipolar

siruclure was gone, in which everylhing

iniermingied and no site is niore privi-

leged-either in its deprivation or in its

pleasures-than anywhcrc eise. I vvould

have to change my narralive.

Al this vanishing of conlrasts 1 confess
Ihal 1 feil nol relict hm regrel. il was a
regret. undoubledly. perverse, for itic vvan-

ing of clarity. Bui 1 also feil the loss of ihc

very .sense of loss I had experienced on my
emigralion. For the paroxysm I experi-

enced on leaving Poland was, for all ihc

pain. an index of the significancc I

allached to whal I lefl behind.

Süll, whal had 1 mourned ni 1959' Whal
was il that stood for home? Though 1 was
too young to know, the fervor of my feel-

ings was produced by the Cold War. And
yet my response had noihing of geopoliiics

about il. As a bare adolesceni. I was loo
polilically innocenl lo be a budding nalion-

alisf, in any case, as a daughicr of Jewish
parents recently transplanied from ihc

Ukraine and nol fully engagcd in ihc body
polilic. 1 was in a poor posiiion lo become
a palriol. So it was not ihc nalion I teil

exiled from, not Conrads lathcrs Poland:
my homeland was made ol soiiicihuig

much earlier, more primary ihan idcology.

Landscapes, cerlainly, and cilyscapes, a
sense of place. I was lucky enough lo grow

She Wmte in Durkness

B} .\dam Zagajewski

To Ryszard Krynicki

While living in Stockholm Nelly Sachs
worked at night by a dim lamp so as not
lo waken her sick moiher.

Shc wrote in durkness.

Despair dichited words
heavy as a comet's taii

She wrote in darkness,

in silence broken onl\

hy the wall clocks, sighs.

Even the letters grew drowsv,

rheir heads drooping on the page.

Darkness wrote,

having taken this middle-aged woman
for its fountain pen.

Wight took pity on her,

morning 's gray prison

rose over the city,

rosy-ßngered dawn.

While she dozed off

the hiackhirds woke
and there was no break

in the sorrow and song.

Translated from the Polish

by Cläre Cavanagh

The poem appeared in Mysticism for
Heginners, published b\ Farrar Straus
<ind Girouw /997.

up in a cil\ ihat rcally is quilc ciichaniing

and Ihat escapcd thc lavagcs ol thc war.

There was thc webwork offriendships and
ollici ivlalionships, lor cxamplc, with niy

Icaclicrs. Hut there were also Clements Icss

palpablc that ne\cnhclcss consliiulcd my
psychic homc.

For Ihc grcat lirst Icssons ol my uproot-
ing were in thc ciiormous imporlance ol

languagc and ol culiurc. My tlrst rccogni-

tion. as I was pn/cd out ol tamiliar specch
and social cn\ironiiKMU was thal thcse

enlilics arc not luxurics or cvcn cxlernal

neccssilics. hm thc medium m which thcy
live, thc stüir ol which wc arc made. h;

olher words, they constitutc us in a way of
which WC iK-rhaps rcmain unconscious., if

WC siay salcl\ cnsconscd within one cul-

iurc.

For a whilc, likc so inan\ cniigrants. I

was III cttcci wiihom languagc, and Iroin

Ihc bicakness ol that condition, I under-
slood how much our inner exisience, our
sciisc of seit, dcpends on having a living

specch within us. To lose an internal lan-

guagc IS to subside into an inarliculale

darkness in which we become allen to our-

sclvcs; to lose the ability to describe thc

World IS to render the world a bii less

\ i\ id. a hit Icss lucid. And yet the richness
Ol articulation gives the hues of sublletv

and niiancc to our pcrceplions and
ihoughls. To me. one ot the most moving
passagcs in Nabokov's wriling is his invo-

calion of Russian al the end of Lolita.

Thcrc hc summons nol only the melodi-
ousness or euphony of Russian sounds.
compelling though ihese may be. but ihe

tlcpth and wholeness wilh which the orig-

inal language cxisis within us. li is thal

rclaiionship to language, ralher Ihan any
more superficial mastcry, thal is so diftl-

culi to duplicate in languages one learns

subsequcntiy..

In niorc icligious times, certain lan-

guages were considered sacred: that is,

they were thought. in thc words ofa won-
dcrful social historian. Benedict Ander-
son, to ha\c "onlological rcalitv insepara-
hlc Irom a Single sy stein of rcpresenta-
lion." .Arabic, lor cxamplc. was considered
lo hc ihc only language in wiiich thc

KoicUi could bc w rillen; thc sacred tcxis

could Hol he translated into any othcr lan

guage. So with Latin lor thc nicdieval Ca-
tholic church and Hchrcw Tor ()rlhi)d()\

.Icws. Some premodcrn pcoplc ioda\ still

have the sense that ihcir language is thc

true language. that it corresponds in rcali-

ty in a way olher languages don t. And ii

may be ihat one's tlrst language has, \\n

thc child. this aura of sacrality. Bccausc
WC learn il unconsciousis, at tlic sanic tinic

as we are learning ihe world, thc words m
one's first language seem to hc cqui\alcni
lo the things ihc> nanic Thc> scciii to

express us and thc world directly. When
we learn a language in adulthood. we
Know thal thc words m it -stand for" thc
liiings they descrihc; that thc signs on thc

page are only signs-arhilrary, replaceablc
by othcrs. It takes time betöre a new lan-

guage hcgins to inhibii us deeply. to entcr
the tabric ot thc psyche and express who
WC are.

Joanna HeUinder, who was hörn in Ruda
Slaska in Upper Silesia in I94H and
attended Jagellonian (Jniversity in ( ra-

cow, was imprisoned for nine months in
I96H for protesting against the invasion

of Czechoslovakia hy the Warsaw hicl. In
1971, she emigrated to Sweden, where
she completeda degree in photography at
Göteborg Vniversity.

In the years that followed she became a
successful photographer and
writer, as well as an iniportant

go-hetween in Sweden for the
artists and intellectiials of Po-
land 's democratic Opposition. It

was from the distance of her new
honte that Joanna llelander
began to reßect on Poland in

photographs, fdms, essays, and
exhibitions. Through these vari-

ous media, she explored the late

twentieth-centnry paradox of her
identity as an emigree from
Communism, but a contribiitor to

contemporary Polish cnlture.

Joanna t1elancU'r\s Journeys

The Äbsurdity of Taking
Photographs

By Krystyiia Czerni

Ihc New Nomads is an cxccpt from an
essax inihided in Leiters ot" Transit, ediied
hv Andre Äcinian and pidilished h\ thc
\c\\ Press, 1999.

Almlöfs Förlag in Stockholm
and Znak, a Publishing liouse in

Poland, have recently published
Joanna's new album If Shc irom
Poland Wcrc Ihre dedicaled lo

Wislawa Szymborka. thc 1996
Nobel Prize Winner. The alhiim

conlains a documenlary from the

ceremony regislers thc poet's

embarassmenl, the elegance of the

celebrities. the ponip of thc cele-

bralion, the delight of her friends.

The momenl of presenting the

Pri/.e is laclfully blurred by hazy
misi - the effecl of a longer e.xpo-

sure. The book is enhanced by porlrails ot
„people who, for some reasons, were
absent Irom Stockholm ihal day. Even it

Iheir rclaiionship with poetry does not
seem obvious. there is soniething poelic
about them." wriies Helandei.

In her eyes IVliron Bialoszewski sitting

on his "'sack" in his "•numhered lair"" is as

poelic as tour huxom cooks Irom a diner
in Cracow. Iiqually expressive are the
Images ol' 'Lidcus/ Konw icki sccn against
the background oi some Propaganda
posters. an oki (irann\ with a Walking
stick next to a wall of Swedish gralfitK

Joseph Brodsky rummaging in his pockel
in search of matches for his cigaretle. and
Joanna"s lathcr, Gerard K.. hiddcn behind
a ihick puff of cigaretle Miiokc D») wc
average mortals, turn out to hc so poelic?
Or perhaps those well -known faces
become private and •familiär"" in ihe lens
of .loanna's camera. So tamiliar that there
IS no ditference between the two kinds ot

poctiN hctvvecn thc Stockholm salon and
thc Silcsian coke faclory.

fhosL- who iricd phoiograph\ - even in

Ihe most amaleur fashion know how
hard it is to obtain a natural smilc Irom
one"s model. "Say chccsc."" -Tvcrybody
smile!"" ... Being pholographcd is lerribly

embarrassing; people autoniatically slart

to behave wilh atfeclalion. I do not know
whal Joanna says to thc people she pho-
tographs; how she niakes ihcm laugh. so
that her porlrails are so true. But Em sure
she .says somclhing to them, because in

these faces there is a response ... Joanna
laughs too, hiddcn behind the lens of her
camera. she cnjoys arrangi ng pictures.

comparing frames. confronting situalions,

geslures. props. This book is also expertly
ediied. You can leaf through it over and
over again.

Joanna can turn exerythmg inlo poetry -

she has done thal right Irom thc \civ start

in her tust Silcsian documcntarv (1976)
and her firsl book A Woman ( 1978). Adam

Joanna Helander
photo: Bo Persson

/.agajewski walked around Cdiwice and
drcamt about Lvov, Horst Bicnck lived in

Mumch and drcamt about (iliwicc. Joanna
Helandcr publishes books about Ruda
Slaska in (iotehorg. In her pictures she
"goes lo Ruda,"" just likc Zagajewski
wcnt to I \o\."" 1 was born in Gliwice, but

1 dont icmembcr anvlhing. I know
Silcsian ainiosphere - thc landscape of
hiiirows. worknicn's dwellings and shafls;

hittci, clausirophohic mythology of the
Titlh quarler of the globe" - only from
Jurek Sawka's shorl stories. the films of
Kazimiciv Kui/ and ihe colleclion Two
Cidcs h\ Zagajewski. I arrived in

Kalowice when 1 was three; 1 never again
wem to Gliwice. Why do 1 teel likc doing
n now. afler seeing Joanna's pictures?
This IS not the only question that her an
has raised in me. . .

Thomas Mami wrote about our natural

need to mythologize our origins. Joanna's
photographs and films. made wilh Swe-
dish direcior Bo Persson. have the incred-

ihle pc^wer of crealing thal kind of docu-
menlary ploi and narralion. Her private.

tamiliar heroes lose anonymiiy; we wanl
to gel to know them. we are curious about
iheir origins and future. Especially be-
cause thc people tend to icappcar. they
age, change style and hairculs. The pho-
tographer is laithtui to her modeis - wc
recogni/e faces tamiliar lri)m her pictures

in films. Thc little allar boy with proirud-
ing cars. thc Granny - a Silcsian Oma -
who, likc all Grannies in ihe whole world,
is making a cake. We have "joined" thc
tamily, we can ohserve their lixes; aiul at

Ihe same timc wc tcci that our lilc is

equally inleresting, in our family alhums
thcrc IS a lot ol malerial for t)ur private
hi Story.

Today this is ihc way to teach history -
starling troni one's lamil\ ... Nobody
askcd mc lo do it when I was al school.

Nohody askcd Joanna cither - oiiK itier

some \cars had passed tlid she heum to

reconstruct the history of her family in her
books: Gerard K. Lettersfrom Poland, and
m the film (Powroty) Returning. In the lat-

ter book and thc film made at the same
litnc. she reconstructs the war history of
the Jewish line of her forefalhers, the rela-

tives of her falber from the Schiftan fami-
ly. She Visits cemeleries, asks people,
checks concentration camp archives. 'Tm
not looking for my roots," she explains.
"Em doing somclhing that those who sur-
vived, my father, my cousins, didn't do.
Ii's nol that they didn't want to, just

nobody had ihe mental strenglh it took. 1

wanted lo make a loken monumenl."
"This film." Walter Laqueur wrote, "will
also move those whose ancestors are
buried somewhere eise."

Joanna's photographs and books pro-
voke memories and conlidences. I have no
idea how they do it, but that is their greal-

est power. The readers feel an irresisiible

need to look at the world and their tamily
in a differeni way, as if through her poeli-

cal lens . .

.

... Today the Germans quote
Chancellor Kohl and lalk about
Ihe "blessing of the late birth".

Looking at Joanna Helander's
pictures and books, browsing
through my own family keep-
sakes. 1 realise ihal there exists -

however brutally ii may sound -

"the blessing of being the viclim"
and not "ihe oppressor." "I preter

conquered to conquering coun-
Iries," writes Szymborska in her

poem Possihitities. And I iry hard
lo imagine the way the grandchil-

dren of pasl oppressors look at

Iheir family albums, whal stories

Ihey teil lo their childrcn; how ihe

"split" between the siory and
reality. the break between the

model and the copy of the world.
Ihe trulh and the memory, sub-

consciously grows wider. . . .

We are surroundcd with photo-
graphy - ever preseni, brilliant,

intrusive, luxuriously processed.

X-rays, microscopie pictures,

numerical and laser Systems seem
lo penetrate reality, unmask all

secrets. Processed pictures arc the
triumph of technology and precision, but
they gradually cease to be art. They lose
the ability to arouse emolions. creale the
sense of familiarity and intimacy that we
feel while looking at a small, yellow card
of daguerreolype. And at the photographs
of Joanna Heiander, who sull - as she
admiis herseif, paraphrasing Szymborska
- "prefers ihe äbsurdity of taking photo-
graphs to Ihe äbsurdity of not lakmg pho-
tographs."

Translated from the PoUsh by
Malgorzata Slota.

eturnina

Lubosyzyce is a well-tended village near
Opole. The houses are freshly painled,

some recently built. As it tumed out later,

most of the locals have relatives in

Germany who enable them lo lake care of
their homes. Not much can be done about
the dust from the nearby cement faclory

thickly covering the surrounding fields,

trees, and buildings.

With a camera, we approach the tavem
ihat was lalked aboul rather secretively in

niy childhood, and the six hundred fruit

trees which al one time belonged to my
grandmother and her siblings.

My grandmother Gertruda Schiftan was
born into a Silesian-Jewish family in

Luboszyce over one hundred years ago. At
the age of fifieen, she ran away from home
and her apparently sick mother who
rcigned over the whole family from her
whccichair.

My grandmother got as far as Gliwice,
where she soon became a first-class bar-

maid for a Jewish innkeeper.

Her running away was the first. rather

accidental dccision thal UK)k her a further

distance from ihe as-yel-unbuill cremalon-

B> Joanna Hetander

ums. Her three sisters. Frida, Minna, and
Tarantka, and their brother Leopold
remained in Lubo.szyce with the land, the

gardens. and the scent of dark ale and
honey brandy from Uncle Leopold's tavem
that my father remembered lo the end of his

days.

Grandma was not yet eighteen when she
was forced lo move again with a daughter
born out of wedlock, and a significani sum
of money, suppi')sedly from her employer.
That is, according to one of her daughlers-
the one most tamiliar with family secrets.

Thanks to this "compensation," eighteen-
year-old Gertaida Schifian, a Jew from
Luboszyce, managed to o|xmi a small gcn-
eral störe on what was then Kaiser Street in

the neighboring town of Ruda. Afier the

referendum of 1921, Ruda was to become
pari of Poland. Il was here that she met a
carpenter. working in the mines. an a\id
reader of romances and a Silcsian Catholic;
she converted to Calholicism herseif.

I was bom several years after the w ar. on
the same street, the name of which had

Conlimied on paßt 16
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becn changecl frorn Adolf-Hiilcr-Strasse to

Auschwii/ Martyrdoni Sircci. Ii never
occiirrcd to nie to ask my lalher why he
spokc in Gernian with his niolhcr and sis-

ters, who usually visiied us on All Souls
Day. Many years latcr, I undcrstood thal it

was siinply thcir native langiiagc, which,
during my childhcxKl, was spoken rather

surreptitiously and only at homc. Gennan
aJways sounded familiär to me; in this lan-

guage I. Slippose my lalher was ciose to hap-
piness. Old Grandma (as opposed to Little

Grandnia on my mother's side) lived above
US in tlie same building on the same street,

which had once again heen renamed. this

time to Frecdom Street. The sound ot her
"scepter" aceompanied us throughout our
childhood. Her orthopedic shoe squeaked
ominously whenever she came down to see
US for a moment lo sit down by the
"kachlok" or to ehat with her son. The poor
woman usually had to kn(x:k on our dcx^r for
a long time belbre she was let in. We, the
children. vvere afraid of her sharp glare and
avoided her.

My faiher iugued with his sirong-willed
mother passionately and often. "usually
about the apartment building we lived in,

whieh legal ly belonged to her.

My lalher look on the duiies of Superin-
tendent u hieh made for constant problems
wiih "hasioks." crumbling stueco. and
flooded basements. With great diffleulty, the
pre-uiir owner of the general slore ex-
ehanged. his three-pieee suit for a smock,
and rubber work boots.

They also argued inlensely about the
future division of the inheritance, and on
these occasions ihey talked aboui
Lubo.szyce. the family's lavem, the ball-

room, and the beautifui gardens. In theory,
al leasi. it all still belonged lo us.
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Isaakowna
\'(>ii FFenryk Cnnberj^

lio l'ersson. ^ontributing editor for ihis lit-

erary supplement, is a film and thcaler
director, as well as a scriptwriter and play-
wnght. He lives in Stockholm.
Since the early 1970\ Persson has trav-

eled extensively in Eastern Europe. His
arlistic projecls focus on the conflicl
between memory and forgetfulness in

socielies under totalitarian regimes. To-
gelher with Joanna Helandcr. he made the
award-winning Ulms Eii^hth Dax Theater,
Returning, and The Twmsfmm Krakow.

Das (hmi prawite/stwa ( 1 ) ließ Stalin in

den 3()er Jahren enichten. 505 Woh-
nungen für hohe natschnlniks (2). uv/V-
natschahiiks (3) und andere Angehörige
der Nomenklatura. Um sie alle beisam-
men zu haben, m einer Hand. Tuchai
schewskij wohnte don. Dimitrow. Peters,

Lyssenko, Stachancm. Ein Aufzug vorn,
aufwendig, ein zweiter hinten, sdiwarz,
vor dem halle ich immer Angst. Spater er-

fuhr ich, dass sie mit dem hinteren die Ver-
hafteten wegbrachten. Diniitrow als Chef
der Komintern flüsterte ihnen ein, wen
von den Auslandern sie liquidieren sollten,

Lyssenko, wen von den Wissenschaftlern.
Peters, ebenfalls ein '"Internationalist", ein
Lette, der wichtigste Helfer Dscherschins-
kis, Stachanow - eine riesige Wohnung
mit fünf Zimmern, mit Blick auf den
Kreml, Ehren. Orden - ein Trinker im
ständigen Alkoholnebel, das ganze Jahr
über. Mit seiner Tochter ging ich in diesel-

be Klasse. Er hatte zwei hübsche Mäd-
chen, beide tranken, schon in der siebten
Klasse.

Die erste Tafel wurde angebracht, als

Diniitrow starb - dass er von 1935 bis

1943 hier gewohnt hatte, ein internationa-
ler Held. Als Stalin starb, tauchten Tafeln
für jene auf. die nur bis 1936, 1937, 1938
hier gewohnt halten. Grabiafeln - denn
das waren mehr oder weniger ihre Todes-
daten. Nicht um jeden mussie man trau-
ern. Tuchatschewskij - 1937 - halte mit
Eifer den Bauernaufstand im Oblasl
Tonisk niedergi^chlagen, wobei er die
Aufsländischen mitsamt ihren Familien
umbrachte. Hunderte von Tafeln - fast die
ganze Geschichte. GroBiiiutter bekam eine
der frei gewordenen Wohnungen, weil
man sich damals daran erinnerte, dass sie
die Witwe eines Helden war.

Ich besuchte die Regierungsschule. Mit
den Kindern von Ministem und ZK-Se-
krelären, die mit schwarzen Zis-Limou-
sinen hingebracht und abgeholt wurden.
Die Lehrer, bestechlich und falsch, buck-
elten vor diesen Knirpsen. Der Direktor,
ein pensionierter KGBIer. bei dem konnte
einem übel werden. Im Winter. Ende
1952, wurde ich in einen schwarzen Zis
gesetzt und zum Kreml gebracht. Sie
musterten und befragten mich und noch
ein anderes Mädchen. Wir sollten Stalin
beim Aufmarsch am Ersten Mai Blumen
überreichen, l'nd ihn wohl küssen. Dafür
wurde man ein halbes Jahr vorher aus-
gewählt. Gott sei Dank ist er im März
gestorben.

Ich empfand Ekel vor den Lehrern, Pa-
pageien - sie wiederholten die abgedro-
schenen, dummen Slogans und befahlen
uns, sie zu wiederholen. Und auch Ge-
dichte zu Ehren - ganz egal, von wem
und über was, sie waren alle gleich. Wa-
rum lieben wir Lcnin'.^ Warum lieben wir
Stalin'.' .Mündlich und schriftlich. Später
schon nicht mehr Stalin, aber Lenin lieh
ten wir weiterhin. Warum? Ich konnte
nicht begreifen, warum. In mir hatte er im-
mer nur Ekel geweckt. Allein schon sein
Au.ssehen. Die.se bösen, scharfen Äuglein.
die von allen Wänden schössen, vor denen
man sich nirgends verstecken konnte, kh
nüchtete aus der Schule und sehwän/te
mit Jungen den Unterricht.

Mangel kannte ich keinen, auch \o\\ den
Repressionen wusste ich nichts. Ich wuss-
ic nicht, dass sie den Bruder meiner GroB
mutier 1938 erschossen hatten. Der Mann
ihrer Schwester kam aus dem Lager zu-
rück, und ich wussie nicht einmal, dass er

inhaftiert gewesen war. Vor Kindern vvui

den solche Dmgen geheimgehalten; •Dei
Onkel isi ueggelahren. ueit weg. wir wis-
sen nicht, wann er zurückkommt."
Als ich die /ehnklassige Schule beendet

hatle. wurde meine Name zu Schtschors
geändert, (iroßnuitter gefiel das sehr gut.
Ich wollte Biologie suidieren, doch in

Moskau machte man ^.kn Juden an der
Universität Schwierig.keiten Schtschors
oder niehl Schtschors. Großmutter fuhr
mii nur nach Kiew, wo Schtschors neizen-

über dc\ l ni\eisiua auf dem Pferd saB.

Doch auch dort fehlte mir irgendein
Punkt. CJroümutlei ging /um /K der
Ukraine. Gut, soll sie studieren, aber in

Dnepropetrowsk. Und in Dnepropetrowsk
herrschte der sehlimmste Hunger. Ich
wohnte bei einer Bihlioihekarin. \\ u stan-
den um vier L^hr morgens auf, um aul dem
Markt Tauben und ein paar Karioflehi /u
ergattern. Ich beklagte mich nicht, leii

lernte das Leben kennen, sammelte Erfah-
rungen, doch Vater ging /u Kapi/a. und
nach einem Jahr kehrte ich nach Moskau
zurück - auf die .Vledi/in. Es gab /wei
Medizininstituic. Eines ausschließlich ün
die Elite, mit Verbindungen, es war un-
glaublich. Kapiza, Akademiemitglied uiul

Träger von Preisen, konnte mir nur das
zweite verschaffen. Das .Medi/ininstitm
hatle zwei Fakultäten: die allgemeine .Me-
dizin und die Pädiatrie. Die allgemeine
Medizin genoss mehr Prestige, ich wurde
in die Pädiatrie aufgenommen.
Dabei halte ich aus Dnepropetrowsk ehe

besten Zeugnisse mitgebracht. An der
Medizin studierten Juden, aller din-s s,,|.

che. deren Eltern die Mitglieder dc\ Re-
gierung und des ZK behandelten.

Verbindungen brauchten sk- mehr als

alle anderen, nichts war dem Zutall über
lassen. Im Institut wurde die "verlogene
Theorie des Weisnianismus-Morganis-
mus" vertilgt, dabei war das schon .Anfang
der Sechziger Jahre. Genetik':» So was gab
es nicht.

Ich wollte wissenschaftlieh arbeiten.
Von der Pädiatrie ging ich ans Institut für

Rheumatologie. Als ich die Papiere einrei-
chte, sagte mir die Kaderleiterin stWort:

"Ich rate Ihnen ab..." Der Dnekioi des
Instituts war ein wilder Antisemit und
Juden wird abgeraten, kh ging an die
Biochemie, beschäftige mich nni
Enzymen, die wurtien den luden niehi

abgeraten.

Ich stritt mit meiner Großmuilei. kh
zeigte ihr Dokumente und Buchet, die uns
nach und nach erreichten. Schau es dir an.
du kannst einverstanden sein oder nicht,

aber schau es dir wenigstens an. Nein, das
ist antisoujetschi/ui (4). wenn du das im
Haus aufbewahrst, dann ... .\a. na was
dann'.' Ein Mädchen aus Nowozvbkow.
einem jüdischen Siadtel. was hatte das
damals schon gewussi'.' Wie man näht.
I nd sie hatte sehr schon genäht. Und dann
auf einmal die Revolution. Helden /u
Pferd. Ihr personliches Leben war kurz
gewesen. Eine ganz kurze Liebe, die sie

mit einem Heiligenschein umgab. Sie
klammerte sich krampfhall an jene Jahre
und ließ nichts an sich heran, was die Er-
innerungen an diese paar großen Momente
hatle zerstören k()nnen. Sie war m ihrer
Zeit erstarrt, sie ließ sich nichts erklären,
man konnte mit ihr nicht reden. Erschreckt
Mct sie, dass wir m der Zeit des Bünjer
krieges auf verschiedenen Seiten gesUm-
den hatten. In diesem einen Fall nuissie
K h ihr /ustimmen Ja es hatte oschihki und
pcrc^ihx (5) gegeben. Stalin konnte sieh
•'irren.'" Aber nicht Lenin. I enin war hei

lig, ganz einfach Gott. Als ich ihr sagte,
dass er in WalHlicil der oberste Bandit ge-
wesen sei, w.u sie dt auf und dran, mich
um/uhringen ganz ehrlich. Zum CiUick
land die Diskussion vierzig Jahie nach
dem Bürgerkrieg stau.

Aus dem Polnischen übersetzt

von Martin Pollack

Ein l-ragmeiit aus der Geschichte
Isiuikownu. erschienen m dem Band
Drohohvc. Drohobycz. Wien. Paul Zsol
nay Verlag. 2()()().

Fußnoten: 1. russ Regierungshaus; 2.

russ, Leiter. Chef; 3. russ. Kommandant; 4.

russ. Antisowjetismus; 5. russ. Irrtumer und
Abweichungen

ihleiaryk t^rynkt
e>

Über Ihohohycz, Drohohvc: schrtiht
Ht'nrvk (Jrvnhtr^: "Obwohl sich diese
Erinnerungen auf Gespräche mit au-
thentischen IVrsonen stützen, handelt
es sieh nicht um Interviews." Es ist

Grynbergs literarische Nerarbeitun^.
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A Second Scrap
of Time

By Ida Fink

Avast distance separated the old time trom the
new, the spaee belvveeti the first S.S Operation

- which we slill ealied a roundup - and the sec-
ond. which for the tlrst time we calied by ils prop-
er name, ^\ktion. The new time did not displace the
old time all al once; we teil at hoirie in it - so thal
the process occurred slowly, almost imperceptibly.
But the change was nevertheless inevitable, and
by the end of ihe second Aktion (which was the
lirst to be calied that), the new time was firmly
eslablished. The second Aktion had cerlain quali-
lies that defined il more precisely.

The Space separating boih Operations was a bor-
derland. Pushed to the limits of the old time, we
slowly inched our way into the neu /one, our
progress constanlly thwarted by lalse hope and
maccurale calculations, and finally we foutid our-
selves fully under the new time's power. We had
no idea how il happened: everyihing was planned
so cunningly that at first ne)ne o\ us reali/ed we
were under siege.

In assessing the situatn)n we unwittingly resort-

ed to oversimplitlcauon; we \ iewed our slv)w

crawl into the new /one as a series o\ separate
"iroubles." What we taiied to reali/e was that b>
diMding this movement inin doscs dud degrees,
we were growing accusti)med to it. By "usinü

ever\da\ language to describe it. we were creatin^'

whole new categories of thoiight and learning new
responscs that. in the old time, would surely have

beeil considered in-

sane.

In oiir daily lives. we
clung to familiär habits

and routines

undressing for bed and
eating meals löget her

al the table - and just

added new ones. The
simplest example: In-

stead of greeting one
anolher with the usual

small lalk - How are

you? Whal's new? It's

warm out today - we
used new phrases.

"There was an Aktion

in T.," "Are things quiel

in town?" or "
1 heard

they killed two boys at

Reckmann 's camp."
After that we'd serve

our guests tea (brewed
from the pelals of a

garden rose), or eise

the barley meal that we
lived on at that time.

Our vocabular)' sprouted new expressions and
Strange acronyms for long names. but the word
Aktion towered above them all. It dominated that

time that some people in their misguided
naivete - conlmued to call wartime.

Thi.s excerpt isfrom Ida Fink ".v Traces. collection

of Short stories puhlished b\ Metropolitan Books
in 1997.

Der Stein aus

der Neuen Welt
!^ Rvszard Krvnieki

Erst als ich ihn umdrehe, zeigte

sich, da.ss diese schwere runde
Sandsteinscheibe, die wie der obere
Teil eines Mahlsteins, wie ein

Schleifstein oder ein Brunnende-
ckel aussah, aus einem alten jüdi-

.schen Grabstein geschnitten worden
war. Aus der verstümnielten In-

schrift ließ sich nur erraten wie die

Verstorbene geheißen halte, näm-
lich IBr} ejnche (Braunche?). dass
sie verwitwet gewesen und an wel-
chen Tag sie gestorben war. //; der
Nacht des vierten Tages der Woche
am achten Tag des Monats Elul in

Jahre 595 (oder 598?) ki4rzer Zeit-

rechnung - also am 2. September
1835 oder am 29. August 1838,

wenn ich richtig rechne. Genauer
wird man das Datum nie ent/iffern

können, denn da wo der entschei-

dende Buchstabe fehlt, genau in der
Mitte der .Scheibe, ist eine quadra-
tische (jffnung in den Stein ge-

.schnitten. Ich fand diesen Stein auf
dem mit Brennesseln und Gestriipp

überwucherten Hof, kurz nachdem
ich ein halb \erfallenes Haus, in

dem Weiler Neue Welt gekauft

hatte, wobei der vielversprechende

Name ausschlaggebender gewesen
war als der Ort selbst. Nach dem
Krieg halten hier Aussiedler ge-

wohnt, die wie ich von jen.seils des

Bug kamen, davon Deutsche,
wovon noch die i'berresie einer

Zeitung aus dem Jahre 1936 auf
dem Speicher .sowie etliche zerbro-

che Arzneillaschen zeugten.

Ich frage nicht, uann und wie der
Stein hierher gekommen ist. noch
wer ein solche Barbarei begangen
hat. Ich will ihn nur vor weilerer

Zerstörung bewahren, ich suche ein

Obdach tur ihn. das dauerhafter ist

als meine brüchigen Buchstaben.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. In

welche Mauer .soll ich ihn einmau-
ern, wenn von dem nächstgelegenen

jüdischen Friedhof der Gegend in

dem Ort (der früher Brodziec. dann
Bralz und jetzt wieder anders heißt),

von dem der Stein wohl stammt,

keine Spur mehr /ii finden ist. da
mir nicht einmal mclir einer sagen

kann, wo er sich befunden hat ,' Ich

weiß nicht was ich tun darf und was
nicht. Ich weiß nicht einmal, ob ich

der zeitweilige Hüter eines Grab-
steins sein darf. Ich weiß nicht, wen
ich um Rat fragen soll, und ich weiß
nicht, ob die Zeit noch reicht.

Aus dem Polnischen
von Esther Kinsky

/\//,v R\s:ard Krxnickis Der Stein aus

der Neuen Welt. Rospo Vcrhif^.

Fragmente aus

dem Jalii I 'jsy

Von Ryszard Krvnieki

stumm,

mit bedecktem Haupt,

stehe ich, den Kiesel im Mund.

vor der Mauer aus Feuer

und Vergessen

gezählt

zu den Helfern

des Todes

nimm die Asche von mir

nimm mir die Last nicht meiner

Schuld; lass mich sie ans

andere Ufer der Wunde

bringen: die Buße.

die Trauer

Morgengrauen, in der Farbe der

Seine,

Farbe von Wermut und Galle.

dein nunmehr Niemandskörper

Hießt vom Nirgends ins Nirgends.

Joseph Brodsky mit Rys/ard Kryiiieki (rechts) Anfanydt r

Wer .Jahre. Foto: Joanna Heiander

Aus dem Polnischen von

Esther Kinsky
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Hanna Krall am Balinliot To/nan vor ein p;u«r I;»lirt'n

Die Geschichten von Hanna Krall

Fnipfinclsamkeit ist wichiin
De beliiuhendcn Zahlen von den Gräuellalen

lind der Vernichtung-, hat Hanna Krall ein-
mal in einen Interview gesagt, „tragen mehr zur
Gleichgültigkeit als zur Erinnerung hei. Niemand
kann sich bei dem Wort eine Million etwas an-
deres als Zahlen vorstellen. Damit wird eine Art
statistischer Seelenzustand erzielt, die Empfind-
samkeit abgestumpft. Dabei wissen wir, dass jeder
Mensch allein stirbt und nur einmal". Aus dieser
Sichtweise heraus hat die polnische Autorin ihre
tiir sie so charakteristische Schreibweise entwick-
elt

Hanna Krall wurde 1937 in Warschau geboren,
wo sie noch heute lebt. Sie hat /ahlreiche natio-

nale und internationale Preise erhalten und ihre
Bücher wurden in 17 Sprachen übersetzt.
Ihr letztes in Deutschland erschienenes Buch ist

Dil i.sf kein Fluss mehr ( Verlag Neue Kritik, 1999).
Krall sammelte weiter den anscheinend endlosen
Strojn von aktuellen Geschichten über das .Schick-
sal der polnischen .luden und erzählte sie in ihrer
eigenen Sprache. Es gelingt ihr, die banalen De-
tails des häuslichen Alltags mit ihren Bezügen aul
konkrete Situationen kunstvoll mit einer mysti-
schen Schau zu verbinden, die ihr eine An-
näherung an „Die Vernichtung" ermöglicht.

Monica Straus.s

Es /%./ 7(if

Von Wiktor Uorosylski

Das Zusammensacken und der jähe Galopp dort hinen
das Zittern der Hände
der Schhifi ciuj den Hinterkopf

sind nicht so wichtig

Ich komm bis :um Appell

des Morgengrauens

noch davon

Die Ratlosigkeit ist wichtig

dessen der sehr weit weg ist

dem täglich dieses Stück Holz dieser alte Ziegelstein
fehlen

Die Enttäuschung dessen der Anlehnung sucht
und ins Leere tamnelt

Jemandes Blick aus dem Krankenhausbett
zum keimenden Grün zu den nackten Zweigen
hinaus

Wichtig sind die dort

müde davon was ich tragen könnte

einsamer meinetwegen der ich nicht da bin

Deshalb ist es Zeit

Internier ^ngslager Darlowek, Oktober 1982

Aus dem Polnischen von
Karl C edecius

r
Jaki/ig iJiii iln i ,iirf)iii^v

By Stanislaw Baranczak

Just as Tm about ready to call it a day,
a sudden thoughl: it's not tomorrow is it?-

ihe garbage day, I mean; each gravid can must weigh
a ton - it's been a week now; yes, the truck

will pay a( six a.m., its grumpy, rumbling visit

to suck
out Ol' those w'ombs, with a pneumatic whine,

the swollen plastic bags, the neat.

lidily tucked

affirmative refuse. Turkey leflovers, boiled
fish the cat wouldn't touch, siale bread, a Gallo wine
jug. milk Containers, junk mail, rinds of SwLss
cheese: the cans' heavy thump rolls down the street

and on across the midnight void
of suburbs, as I take out my share of the day'.s

routine. my olTering - a seif which is

actually mine:
the kind of nie the world accepts, in any case.

Just as Em about ready to call it a life,

a sobering thought: it's not forgotlen is \il -

the early part, I mean: those smoke-soaked thirty-five
years over there, that gray haze of hard luck

locked in my brain yet conspiring to seize it,

half stuck
in my throat. half concocting its voice, one resigned

to echoing our garbage chute,

fed "round the dock
(and hardly ever emptied) with offerings of spoiied
beef. fag-ends, vodka bottles, herring skins, a fine-
toothed greasy comb, the toe page of a wcekly,
cabbage stumps: junk lumbled through the mute

shaft breathing dense stink of void
while I was edging towards its brink on Floor Eight

with trash - a pro.xy of the seif I meekly
offered as niinc:

the kind o^ nie that falc had shaped, at any rate.

Just as I'ni about ready to call off our pact,
a saner thought: it's not impossible, is it,

to own and owe a seif; I mean, Your name's exact
spelling's still distinct in misprints of muck

that we abandon curbside if we cannot squeeze it

intact

into our lives. Each shred of rubbish is Your shrine -

though how to hear His Master's Voice
there, the awestruck

dog only knows. All I know is that Tm employed
fulltime. like everyone. by You, when I combine
dim sounds to nanic things: the clock's murniur; blue
emptiness overhead; the sense of nioist

skin: on the curb of Your own void,
I put it all out for You, all that You have lent

me, though I dont expect a thing froni You:

just don't decline
this kind of me You asked for, in any event.

Translated by the author
and Cläre Cavanagh

Stiuiislaw Baranczak

ohoto: Joanna Heiander

In 1980, Rabbi Jacob L. Haker published
the Jedwabne: History and Memorial
Book in Jerusalem and New York, bring-
ing together the testimony of survivors

from a town in Northeastern Poland. On
July 10, 1941, more than a thousandpeo-
pie, practically the entire Jewish popula-
tion ofJedwabne, wereforced into a barn
and burned alive. Thefew survivors have
given eye-witness accounts of how many
Polish inhabitants were active in the
pogrom which took place shortly after
the Nazi army had occupied this part of
the country.

Persistent research in Polish archives
enahled Jan T. Gross, Professor of
Politics and European Studies at New
York University, to begin a new investiga-

tion in order to present a comprehensive
account with maximum accuracy. A few
months ago, the results of his research
were published in Poland in his hook
titled Sa.siedzi { Neighhors). The volume
will appear in English early next year
under the imprint of Princeton Univer-
sity Press. Professor Gross \ aini is to

clarify the complex interplay in Jed-
wabne hetween the Nazi conquerers and
the local Population in one of the crimes
of the Holocaust. His, is an important
contribution to the on-going discussion

of Polish-Jewish relations and Aufbau is

plcased to publish these excerpts.

Twentielh-century Europe has been
shaped decisivel> by the actions ol

two men. It is to Adolf Hitler and Joseph
Stalin that we owe, if not (ho unention
then certainly the niost determnied Imple-
mentation, of tolalilarian politics. The loss

of hie tliey are jointly rcsponsible for is

truly staggering. Y-t it is not what hap-
pened, but whal has been prcvented froni

cver laking place that gives a truer mea-
surc ot totalitariamsm's destructiveness:

"the suiii Ol unwriticii books," as one
author pin it In fact, the suin ot ihoughis
unthoughi. of unlell leelings. oi vvorks

never accomplished. ot ii\cs uiiii\cd to

their natural end.

Not only the goals of totalitarian poli-

tics, but also Its methods crippied societies

where they were deployed. and among the

most gripping was institutionalizalion o\
resentment. People subject to Stalin's or

Hitler's rule were repeatedly set against

each otlier and encouraged to act on the

Iowest instincts of mutual dislike. Every
conceivable cleavage in society was even-
tually exploited, every antagonism exacer-
bated. At one tinie or another city was set

against the countryside. workers against

peasants. middle peasants against poor
peasants, children against their parents.

young against old. or ethnic groups
against each other. Secret police encour-
aged and thrivcd on. denunciations. Divule
et impera writ largc. In addition, as social

mobilizalion and niass participation in

staie-sponsored institutions and rituals

were required. people becanie, to varying
degreees, complicitous in their own subju-

gation.

* *

While the experience of the Second
World War. to a large extent, has shaped
political destinics and the make-up of all

European societies m the .second hah ot

the twentieth cciuuiv. Poiaiul lias hccn
singularly affected. It was over the territo-

ry of the pre-1939 Polish State that Hitler

antl Stalin Inst loined in a common ctfort

(Ihcir päd ot non-aggression signed in

August ot I9.V) included a sccrcl clause
dividmg the country ni half), and then
lought a bitler war tili one ot theni was

Neighbors
By Jan T. Gross

eventually destroyed. As a result, Poland
suffered a demographic catastrophe with-
out precedent; dose to 20 percent of its

Population died out of war-related causes.
It lost its minorities - Jews in the

Holocaust, and Ukrainians and Germans
following horder shifts and population
movements after the war. Poland's elites

in all walks of life were decimated. Over a

third of the urban residents were missing
at the conclusion of the war. P'ifty-five per
Cent of the country 's lawyers were no
more, along with 40 percent of its niedical

doctors. one third of its university Profes-
sors and Roman Catholic clergy. A "God's
playground." Poland was dubbed by a

sympathetic British historian, but during
the time it must have feit more like a

siamping ground of the devil.

* * *

Is it possihle to be simultaneously a vic-

tim and a victimizer?

War is a myth-creating experience in the
iile i)f everv society. But in Eastern,
C\MitraI and Southern Europe, it is contin-
uously a source of vivid, only loo often
lethal, legimitization narratives. The mem-
ory, indeed the symbolisni, t)f collective.

national niarlyrology during the Second
World War is paranu)unl for the self-

understanding of Polish society in the

iwentieth Century. Every town has its

sacred sites commemorating victinis ot

(error; every family has its horror stories

Ol executions. imprisonment. and deporia-
(ion. How can we fa the uinarnished his-

tor\ Ol Polish-Jewish relations during the

war iiKo this picture'.' Alter all Jedwabne
though pcrhaps one of the most excessive

(hopefullv. the most excessive) ot all iiuir-

dcrous assaults b\ PdIcs agaiiis( (he Jcus
- was not an isolated episode. And it

prompts US to ask a question: can one. as a

group w iih a distinctive collective identity.

be at ihe same time a victim and a perpe-
irator'.' Is il pi)ssible to suffcr and intlicl

sutlering at the same time'.'

In the post-modern world the answer to

such questions is very simple - of course
it is possible. Furthermore, such an answer
has already been given with reference to

collective experiences during the Second
World War. When the Allies finally occu-
pied Germany and "discovered" concen-
tration canips. they made an effort to con-
front every German with knowledge of
Nazi crimes as part of their de-nazification

campaign. The response of German public
opinion was rather unexpected: "armes
Deutschlamr . "poor Germany.

"

This was how news of Gemian crimes
perpetrated during the war resonated with-
in German .society: the world will hate us
for what the Nazis have done. It was
apparently easy for the Germans to add a

sen.se of victimization sincc it alleviated.

in a manner of speaking, the bürden ol

responsibility for the war and suffering

iiiflictod on countless victims.

But such an overlay of contradictory

narratives usually generates conflict and
debate. We might for il lustrat lon take note
ot a protracted public contriwersy sparked
in Germanv b\ the Photographie cxhibi-

tion about (he role ot (he German arnn m
genocide ( Vernichtungskrieg. Verbrechen
der Wehrmacht l')4l his 1944) put up b\

the Hamburg Insti(u(c tor Social Research.
The regulär arm\. where an\ German
male of draft age niight ha\ e ser\cd, w a^

not supposed to have been involved in the

atrocities comnutted against the Jews
(according to the prevailing consensus).
Of course, German historians knew that

the army participated in atrt)cities, and
wrote accordingly. Nevertheless, the wider
public was not ready tt) accept evidence
that ran counter to deeply held conviction.

Will acceptance of responsibility for odi-

ous deeds peipelraled during World War II

- on top of a deeply ingrained. and well

deserved, sense of victimization suffered

at the time - come easily and naturall) to

the Polish public?

Jews who found themselves in DP
camps in Germany alter the war - as we
know sonie two hundred thousand Jews
Oed from Poland aller 1945, niostly to

the.se canips, used to say that Germans
will never ft)rgive the Jews for what they
have done to them. One wonders whether
the same formula would not be a better

explanation of postwar Polish anti-

Semilism than the usually invoked Jewish
nanies of prominent Conimunisi leaders
from the Stalinist era (typically Bernian
and Mine), vvhose nefarious deeds suppos-
edly induced such general negative atti-

ludes towards ihe Jews among the Polish
public. Anlipalhy toward the Jews in

Poland aller the war was widespread and

füll of aggression, and one would be hard-

pressed to demonstrale that it resulted

from a cool and detached analysis of the

postwar political Situation prevailing in

the country. And one need not base this

assessment on conversations reported by
some oversensitive memoirisi, or on a

subjective reaction to sonieone's glance
or casual reniark.

* * *

Why did the Wyrzykowski family have
to fiee from its farni' "Hershek, you'rc
still alive?" - an inciedulous sentence and
a contemptuous look greeled Hershel
Piekai/, w hen he canie out from hiding in

the woods. Once again, such ieactu)iis

were not derived from beliel in sonie

mythical "Judeo-commune" oranger over
the Soviet-assisted Communist lakeover
of Poland abetted by Jews. Hershel Pie-

kar/, like other token Jews who survived
the war, and the Wyrzkowski family, like

other heroic Poles who had hidden Jews
during the war at great peril and (hen,

after the war. continued to hide this fact

from their neighbors - all of them were
noi hated or feared as crypto-
Communists, but rather as embarassing
witnesses to crimes that had been coni-
niitted.

They could also point to the illicit mate-
rial benefits that many continue to enjoy
as a result of these crimes. Their existence
was a rcproach, calling forth pangs of
conscience. as well as a potent iai thrcat
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The Old SyuaiiOi^ue

By Julian Kornhmiser

// 's quiet

it's empty

ü gold candlestick glistens

like a fax 's eye

invixihle rehhe

sings light-heartedly

his singing rlimhs slowly

like smoke

a hoy with sidercurls

jingl uns mot em imgeschlugen
smiles from the picture

nipes drops of bloodfrom hisfarehead

my grandfdthers

wuve ta mc from the hima
thex don't xet knou thut the crown will

füll

on their heads

covered with a tallis

with the silver atani to mv Ups
I shout

hut no one hears

Szeroka Street

is mirrower and mirrower

l'll never squeeze through here again.

Translation:

Michael Kasper and Piotr Sommer

Julian KornhaijstT
Foto: Joanna Heiander
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Stanislav* Baraiu/ak is Professor
Ol Slavic Siudics al Harvard Univer-
sily. and a poct, essayist. cditor. and
arf acconiplished iranslator from
Poiish to i:ni:Iish and vice-versa.

roucther with Cläre Cavanagh. he
transiated VVislavva S/ynihorska\
poenis niio LnLilish.

Icia Fink is an Israeli aiilhor w ho
wriles in Polish. Her books ineliide

77?^^ Journex. a iiovel. and the collee-

tions ot siories A Scrap of Time and,
niosi reeently. Treues. The latter has
been published in German by the

Fischer Verlaii undcr the title Notizen
zu Lebensläufen.

Anna Frajlich,eurrently Professur
in the Department of Slavic
Languages at Columbia üniversity.
lefl Poland \\\ 1969. She is a poe't,

essayist, and liierary scholar. She has
published nine books of poetry. the
most recent of which /// the
November Sun will be featured at the

W\dawniecnvo Literuckie stand in

Frankfurt.

Jan r. (iros.s i,^ Professor of
European Studies and Poliiies at

New York Üniversity. He reeently

eontributed to The Tolitics of
Retribution in Europe. World War II

and Its Aftermath, edited by Tony
Judt (20(X)).

Henryk (;rynberj;, a novelist and
shon-sior> unter, defeeted to the
U.S.A. in 1967. His novels (liiUrcn

of Zion and Victorv were published
by Northwestern Universitv Press.

Drohobycz, Drohobyc/. his most
recent collection ot stories \\'\\\ soon
appear in Fnglish under the same
imprint.

Joanna Heiander has lived in

Göteborg, Sweden since 1971. A
pholographer, filmmaker. and vvriter.

Joanna has published several books
in Sweden ineludmg Kohieta ( 197X).

Gerard K - Letters fnmi Poland
(1986) and If She from Poland Were
Here ( 1999). In 1999 she was award-
ed the John Cassavetes Prize. An
exhibition of her photographs will be
on View at the Clallus Theater in

IVankfurt until October 25.

Ryszard Krynicki is a poet, trans

lator, and pubiisher. He was an early

member of the demoeratic Opposi-
tion in Poland. In 1988, he founded
the a Publishing hou.se with Krystyna
Krynicki, which focuses on contem-
porary Polish poetry. He has transiat-

ed Paul Celan and Neliy Sachs into

Polish.

Ewa Kuryluk is an artist, art histo-

rian. writer, and a contribulor to the
Poüsh newspaper Gazeta Wyhorcza.
Since 1981 she has lived in New
York and Paris. Her novels and art

historical essays' are written in

Hnglish.

Czeslaw Milo.sz. ihe world-
renowned poet, novelist. and essay-
ist, who won the Nobel Prize for

Literalure in 1980. .sought political

asylum in France in 1951. In 1960 he
moved io the United States where hc
became a Professor of Slavic
Languages and Literatures at the
Üniversity oi' California. Berkeley.
He now lives part of the year in

Krakow.

.Jerzy Pilch is a Journalist, essayist.

and nt)\ elist who has recentiv moved
from Krakow to Warsaw. His no\e!,
Other Pleasures, transiated by Bill

Johnston. will be published by
North uc Stern Üniversity Press in the
spring.

Piotr Sommer, editor of the liter-

ary maga/ine, Literatura na Swiecie,
is a poet. translator. and literary erit-

ic. Among others. he has transiated

Frank O'Hara and Charles Re/nikoff
into Polish.

Wislawa Szymborska. who lives

in Krakaw, won the Nobel Prize for

Literature in 1996. Her poem which
appears in Poems New and
Collected, 1957-1997. published by
Harcourt, Inc. in 1998 appears with
the permission of the pubiisher. They
will bring out a volume of Szym-
borska \s prose next year.

Kva Hoffman, who lives in

London, left Poland in 1959. She is

the author of the prize-winning auto-
biography Lost In Translation, and
Exit Into Historx. A ./ourney Through
ihc New Eastcrn Europe. Her most
recent book is Shtetf published in

1997.

.Julius Kornhauser is a poet, nov-
elist. lilerarv critic and authority on,
and translator of. Serbo-Croation lit-

erature. His novels deal with his

Jewish childhood and his Coming of
age in the political sphere.

Hanna Krall, who lives in

Warsaw, is a Journalist and essayist,

whose books ha\e hecn vvidely pub-
lished all over lairope. Her most
recent titles a\x Dem //crn^ott
zuvorkommen. 1992. /(//;- auf
fremder Hochzeit, 1993. Exis-
tenzheweise, 1995. Hypnose, 1997.
and Da ist kein Fluss mehr, 1999.

Wiktor Woroszylski (1927-1996)
was a poet and translator .specializing

in Russian literature. After the mili-

tary take-over in Poland in

December 1981. he was put in an
intemment camp along with other
members of the demoeratic oppt^si-

tion and Solidarity.

Adam Zagajewski lives in Paris

and teaches in the writing program at

the Üniversity of Houston. His books
include the poetry collections
Tremor (1985) Canvas (1992), and
Mysticism for Beginners (1997). and
Two Cities (1995), a selection of
prose pieces.

Dank der Mitarbeit von Bo
Persson und der Fotografin Joanna
Heiander, beide eng verbunden mit
der polnischen Kultur Szene, haben
wir 16 außerordentliche Polnische
Stimmen - Romanciers, Poeten,
Kritiker, Essayisten, Historiker,
Schiuapieler und Füivcmarher
ausgewii/iii.
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/// f.ion Feuehtwanger unterhielt der
Aufbau eine „herzliehe lieziehung". Die
Zeitung hat regelmäßig über Leben und
Werk des 1940 in die Vereinigten Staaten
emigrierten Schriftstellers berichtet. Der
I95H verstorbene Feuehtwanger zählte

aber auch zu den Autoren des Aufbau.
Zudem gehörte er dem „Advi.sory Board"
des Blattes an und hat manchem darin
veröffentlichten Aufruf mit seinem Na-
men Gewicht verliehen. Die Verbindung
zwischen Feuehtwanger und Aufhau, die

hier chronologisch dokumentiert wird,

war keineswegs nur literarischer Natur,
sondern wurde auch durch die politi-

schen Themen des Exils bestimmt.
Derfolgende Text von Dr. Roland Jaeger
basiert aufden Recherchen des Autors zu
seinem neuen Buch Neu Weimar (»n the
Paeitle. Jaeger wird es an 12. Oktober in

der Villa Aurora in Los Angeles vorstel-

len (Information unter Mtf-f54-42.U ).

Obwohl er zahlreiche Zeitungsartikel

\erlasst hat. ist Lion Feuehtwanger
kein passionierter Publizist gewesen. Jour-

nalistische Cjelegenheitslexte hielten den
Schriftsteller viel zu sehr von der Arbeit
an seinen historischen Romanen ab. Wenn
es jedoch die politisch-humanitäre Sache
erforderte oder eine freundschaftliche
Geste gegenüber Kollegen gefragt war.
konnten Redaktionen stets auf .seine Bei-
trage zählen. Dies galt vor allem für den
Aufhau. dem der Autor besonders zugetan
war. Manfred George, der damalige Chef-
redakteur dieser Zeitung, dankte fVuchi-
wanger in einem Brief vom 19. I. F)55 für

seine solidarische Grundhaltung; ..Sie sind
wirklich immer da. wenn man sich an Sie
wendet, und das ist em sehr gutes Gefühl."
Die Korrespondenz mit dem Aufhau. die

sich in der Feuehtwanger Memorial Libra-
ry der Üniversity of Southern California in

Los Angeles erhalten hat. reicht bis zu je-

ner Zeit zurück, als der Schriftsteller in die

Vereinigten Staaten emigrierte - vor ge-
nau sechzig Jahren.

Am 1
.

II. 1 939 meldete der Aulhau die

Fntlassung Feuchtwangers aus der franzö-
sischen Inlernierung. .Am 14. 6. 1940 ver-

öffentlichte das Blatt eine Besprechung
von Paris Gazette, der amerikanischen
Ausgabe seines unter Emigranten in Paris

spielenden Romans Exil. Am 28. 6. 1940
erfuhren die Leser, dass es dem Schrift-

steller gelungen .sei. von Südfrankreich
nach Lissabon zu entkommen. Am 4. 10

1940 folgte die Nachricht, dass Feueht-
wanger in der ersten Oktoberhai fte zusam-
men mit llemrich Mann und weiteren
Autoren in New York eintreffen werde.
Am 18. 10. 1940 brachte der Aufbau ein

erstes Interview mit Feuehtwanger. der da-
nn vor allem den Verlust seiner in Frank-
reich zurückgelassenen Bibliothek bedau-
erte, aber auch etwas \on seinen Arbeits-

plänen verriet: „Ich will noch vierzehn
Romane schreiben."

Wenige Tage später hielt Feuehtwanger
anlässlich der Schließung des Jüdisch-Pa-
lästinensischen Pavillons auf der New Yor-
ker Weltausstellung eine Rede über den
zukünftigen Judenstaal. aus der der AuJ-
bau am 25. 10. 1940 zitierte: „Ein jüdi-

scher Staat ist nicht nur für jüdische
Flüchtlinge notwendig, sondern für alle

Menschen, die an eine bessere Welt glau-
ben ... Die große Zeit der nationalen jüdi-

schen Wiedergeburt ... in Palästina wird
nach dem Krieg kommen." Am 28. 11.

1940 las er beim Auftaktabend der Li-

terarischen CJruppe tles ..German-Jewish
Club" aus unveröfientlichlen Werken.

In einem Brief vom 1.4. 1941 wurde
Feuehtwanger. inzwischen von New York
nach Los Angeles übergesiedelt, von
George gebeten, zusammen nnt anderen

Lion Feuehtwanger und der Autbau

„Sie sind immer da, wenn man sich an Sie
wendet, und das ist ein sehr gutes Gefühl"

IJon Feuehtwanger in der Bibliothek seines Hauses in Los Angeles.

prominenten Fmigranten dem neuen ,,Ad-
visory Board" des Aufbau beizutreten:

.Aufbau has now reached a weekly circu-

lalion ()\ 2.^.000 copies. It is widely read
all over the United States not only by all

newcomers, but also by countless old-time
Americans as well as all representalive

American committees and insiitutions."

Der Schriftsteller sagte zu. am 16. 5. 1941

wurde das neue Gremium den Lesern
vorgestellt Feuchtwangers Name erschien
lortan zusammen nnt dem von Albert

Finstein, Thomas Mann und anderen -

auch auf dem Briefpapier des Aufhcm.
Am 4. 7. 1941 \eröffentlichle Auflnm

den berühmten ..Offenen Brief an einige

Beriiner Schauspieler", den Feuehtwanger
aus Protest gegen die Nazi-Filmversion
seines Romans Jud Süß geschrieben hatte.

Darin findet sich sein markantes Diktum:
..Sonderbarerweise verlumpt gleichzeitig'

mit der Seele auch die Kunst." Im ( )ktober
1941 versuchte George, den Schriftsteller

lür eine Mitwirkung an einem Vortrags-
zyklus zu „Fragen der Ciegenwarl und Zu-
kunft" zu gewinnen: „Das Bedürfnis unse-

Foto: USC Library

rer Leser nach Orientierung ist stark."

Feuehtwanger konnte jedoch nicht teil-

nehmen.

Der Auflmu halte der wachsenden Be-
deutung Kaliforniens für die Emigration
inzwischen Rechnung getragen, indem er

vom 3. 9. 1941 an vierzehntäglich einen
Sonderteil ..Die Westküste" veröffentlich-

te. Feuehtwanger schrieb am 2. 2. 1942 an
die Vertriebsabteilung der Zeitung: „Sie
sind so liebenswürdig, mir den Außmu zu-
zuschicken. Leider adressieren Sie ihn
falsch, und ich erhalte Ihre Zeitschrift da-
durch verspätet und manchmal gar nicht.

"

Am 28. II, 1941 avisierte der Aufhau
das Erscheinen von Feuchtwangers neuem
Buch Vie Dcvil in France, der amerikani-
schen Ausgabe von Unholdes Frankreich.
Am 20. 3. 1942 folgte eine Besprechung.
in der allerdings auch dezente Kritik an
der von dem Autor beanspruchten Son-
derstellung als Prominenter zum Ausdruck
kam: ..Obwohl 1 euchlwanger nicht völlig
die Tatsache zu überwinden scheint, daß
die Iranzosen auch ihn. den so berühmten
Autor, ins Lager bringen, bleibt er ein ob-

jektiver und nüchterner Beobachter seiner
selbst und all der zahllosen anderen, mit
denen er Monate hindurch auf Gedeih und
Verderb verbunden blieb."

Am 13. 3. 1942 zitierte der Aufbau aus
der Stellungnahme Feuchtwangers. in der
dieser - ebenso wie Thomas Mann und
Bruno Frank - vor dem Tolan-Komitee ge-
gen die pauschale Klassifizierung der
Emigranten als ..enemy aliens" protestiert

hatte: „Most of these people . . . have not
only nothing in common with the political

strueture of today's Germany, but they are
the natural enemies of the present German
Government." Noch am selben Tag dankte
George dem Schriftsteller pers(>nlich für

sein Engagement: „Sie haben damit unser-
er aller Sache einen großen Dienst erwie-
sen. " Am 10. 4. 1942 druckte der Aufbau
jenen - vergeblichen - ..Aufruf an die
Deutschen" ab. den Heinrich Mann, Lion
Feuehtwanger und Bertolt Brecht für die
German American Emergency Conference
verfasst hatten: „Dieser Appell ist ein Ret-
tungsruf, für alle und auch für euch. Deut-
sche. Ihr habt die Welt und euch selbst in

ein Unglück gestürzt: es überschreitet je-
des Maß. Bald i.st es nicht mehr gutzuma-
chen, es sei denn, dass ih- es beendet."

Kampf gegen das Etikett

I „Enemy Ähen*'

Am 24. 4. 1942 erschienen im Aufbau
Stellungnahmen zugunsten des Loyalty
Committee in New York, das sich um eine
verstärkte Solidarität zwischen Amerika-
nern und Emigranten bemühte. Feueht-
wanger hob in seinem Beitrag hervor, dass
„die Art, wie Sie diesem Land Ihre Loya-
lität bezeigen, ... den Kampf gegen den
gemeinsamen Feind fördert und dazu bei-

trägt, das Unrecht deutlich zu machen, das
hilfsbereiten Freunden zugefügt wurden
ist. indem man ihnen das gefähriiche
Etikett -Alien" oder gar 'Enemy Alien*

aufgcglebt hat." Am 15. 3. 1942 druckte
der Aufhau in gleicher Sache einen Brief
Feuchtwangers an die New York Times.
Dann beklagte sich der Autor, dass er auf-

grund seiner Einstufung als „alien of ene-
my nationality" und der damit verbunde-
nen Ausgangssperre nicht einmal den Jah-
restag der Bücherverbrennung zusammen
mit gleichermaßen betroffenen Schriftstel-

lerfreunden wie Brecht und Remaique
habe verbringen können: „Viele, nicht nur
in diesem Land, weiden sich darüber wun-
dem, daß gerade wir 'Feinde' siiul; denn
viele wissen iiin unsere jahrzehntelange
Tätigkeit gegen die Nazis."

Feuchtwangers Buch Josephus (uul the
Emperor wurde am 6. 3. 1942 im Aufhni
angekündigt. In der Ausgabe darauf
druckte die Redakliim sein Gedicht ..Der

Psalm vom Mut" ab, das nach Ansicht des
Autors die Kernaussage seines Romans
enthielt: ..Heil dem Manne, der Tod auf
sich nimmt, / Sein Wort zu sagen, weil das
Herz ihn drängt. / Heil dem Manne, der
sagt, was ist. / Heil dem Manne, den du
nicht zwingen kannst, / Zu sagen, was
nicht ist." Am 17 4 1942 folgte eine Re-
zension des Buches, in der Manfred Geor-
ge auf die von Feuehtwanger angedeute-
ten Parallelen zwischen dem Schicksal der

Forfset/tni^ auf .Seile 22
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Mehr als 20 .)alu c stand Feuchtwanger

Fortsetzung von Seite 21

assimilierten Juden der römischen Kai-
serzeit und der hberalen deutschen Juden
um 1 930 hinwies. Tags darauf schrieb Ge-
orge dem Schriftsteller, dass der Aufhau
die Absicht habe. ..sich eme Romanbei-
lage zu/ulegen. die hervorragende deut-
sche Romane der Emigration in Fortset-
zungen bringen soll.- In diesem Zusam-
menhang habe man natürlich an Feucht-
wangers Josephus-Roman gedacht. Mit
seinem Schreiben vom 20. 4. 1942 .stimm-
te der Schriftsteller einem solchen Vorab-
druck mi Aufhdu zu und schlug sogiir eine
Honoranegelung unter Umgehung seines
Agenten vor. George konnte dem Autor
ohnehin nur einen symbolischen Betrag
von $100 anbieten. Feuchtwangcr antwor-
tete am 29. 4. 1942: ..Ich bin seufzend ein-
verstanden mit dem Honorar.*" Vom 24. 7
1942 bis 1 1. 6. 1943 erschien im Aujhau
dann in 47 Fortsetzungen der deutsche
Vorabdruck des dritten Bands der
yav£7?/j//.v-Trilogie.

Auf Bitten von George verfasste der
Schriftsteller im August 1942 zuin einjäh-
rigen Bestehen der Westküsten-Ausgabe
des Blattes eine Grußadresse: ..Wir deut-
schen Immigranten können uns den Auf-
bau schwerlich mehr aus unserm Leben
wegdenken. Viele, uns höchst wichtige
Nachrichten können wir nur durch ihn
oder über ihn erhalten. Er ist ein starkes
Bindeglied zwischen uns allen. Dinge, die
uns alle angehen, werden nur in dieser
Zeitschrift erörtert. Wir wünschen herz-
lich, daß dies Haus, auf so festem Grund
errichtet, immer schöner ausgebaut wer-
de." Am 20. 3. 1943 stellte Feuchtwanger
dem Chefredakteur für eine Versteigerung
zugunsten von Kriegsanleihen sogar die
erste Manuskriptseite seines Gedichts
„Psalm vom Mut" zur Verfügung. Am 6. 8.

1943 veröffentlichte der Aujhau zudem
eine Nachbetrachtung des Autors zu einer
jüdischen Benefiz-Veranstaltung in der
Hollywood Büwl: ..Es hat wenig Zweck,
die Barbarei der Gegner anzuklagen und
die unverdiente eigene Not zu bejammern.
Zweck hat es, immer wieder zu mahnen
und zu fordern: Wir dürfen uns nicht auf
andere verlassen. Wir. die wir hier sind,
müssen helfen."'

Aber auch das lileran.sche Werk Feucht-
wan^ers behielt der Aujhau im Blick. Am
2. 7. 1943 erschien eine Rezension seines
Romans Douhle. Double. Toil and
Trouhle. der amerikanischen .Ausgabe von

in regelmäßiger Korrespondenz mit dem Außyaii.

Foto: USC Library

Die Brüder Luttensack: „Feuchtwangers
Roman mit seinem mystischen Einschlag
führt dem amerikanischen Publikum die
hemmungslose, gaukleri.sche Gewaltspo-
lilik der heutigen deutschen Machthaber
vor Augen. " Am 6. 8. 1943 befragte der
Aufhau einige der in Los Angeles leben-
den Schriftsteller, woran sie gerade arbeit-
en würden. Feuchtwanger berichtete da-
raufhin über seine vor dem Abschluss ste-
hende Geschichte der von französischen
Faschisten verfolgten „Simone", zu der er
gemeinsam mit Brecht auch eine dramati-
sche Version verfasst habe. Am 31. 12.

1943 konnte der Aujhau das Erscheinen
der amerikanischen Ausgabe dieses Ro-
mans melden. Die am 9. 6. 1944 veröf-
fentlichte Besprechung von Manfred Ge-
orge fiel allerdings kritisch aus: „Im
Grunde liegt diesem in Vergangenheit und
Zukunft weitschauenden Dichter das
große epische Werk viel mehr als der
kleine Roman ... Bücher wie Simone sind
reizvolle Abschweifungen. Tribute an hel-
denhafte Menschen der Zeit, mehr Übun-
gen und Skizzen zu größeren Werken als
Meisterwerke selbst.

"'

tiSie verleugnen nie,

wo Sie stehen''

Am 9. 6. 1944 veröffentlichte der Auf-
bau etwas vorschnell einen „Glückwunsch
für Lion Feuchtwanger" von seinem
Freund Heinrich Mann. Feuchtwanger
schrieb dazu am 14. 6. 1944 an George:
..Erfreulicherweise kamen Heinrich
Manns Wunsche ein paar Wochen zu
früh."" Am 21. 7. 1944 erschien dann zum
tatsächlichen 60. Geburtstag des Schrift-
stellers eine treffende Würdigung seiner
Persönlichkeit durch Ludwig Marcuse:
..Sie verieugnen nie. w:o Sie stehen."
Feuchtwanger revanchierte sich wenig
später mit einer Grußadresse zum zehn-
jährigen A///Z?m/-Jubiläum. die am 29. 12.

1944 abgedruckt wurde: ,,Dct Aufhau hat
sich in den zehn Jahren seines Bestehens
als ein Organ erwiesen, das aus dem Le-
ben der deutschen Immigration kaum
mehr wegzudenken ist. Er hat vermittelt
zwischen den amerikanischen Immigran-
ten und Europa, er hat tausend wichtige
Nachrichten gebracht, welche die Immi-
granten nirgends sonst hätten finden kön-
nen, er hat der deutschen Immigration das
Leben erieichtert."

Am 13. 10. 1945 bat der Aufhau Feucht-
wanger telegraphisch um seine Unlerstüt-

/uiiL' einer Kampagne
/iigunslen von deut

sehen Juden, die in Eu
ropa überlebt hatten

Selbstverständlich sagte

der Schriftsteller zu.

seinen Namen dafür zur

Verfügung zu stellen.

Am 14. 2. 1947 war in

der Hollywood-Kolum-
ne des Aujhau zu lesen,

dass fünf Filmstudios

um die Rechte an
I euchtwangers neuem
Roman Proud Desfinx
bieten würden, später

hieß es, der Zuschlag sei

bei $350.000 erfolgt. Am
12. 9. 1947 veröffent-

lichte der Aufhau den
Beitrag „Mir fehlte

Benjamin Franklin"", in

dem Feuchtwanger die

Entstehungsgeschichte
und Aussage seines Er-

folgsromans eriäuterte;

„Ich wollte die Verwo-
benheit der amerikani-

schen und der europäi-
schen Geschehnisse zeigen ... Ich glaube,
daß die Arbeit an diesem Buch mir
geholfen hat. auch viel von dem zeitgenös-
sischen Geschehen besser zu begreifen".

Auch Oskar Maria Graf hob am 13. 8.

1948 in seiner Besprechung der inzwi-
schen im Querido Veriag, Amsterdam,
unter dem Titel Waffen für Amerika er-

schienenen deutschen Ausgabe des Ro-
mans den Gege.nvartsbezug hervor: „Na-
türiich ergeben sich aus der Darstellung
des Geschichtlichen sehr bestürzende,
aufhellende Parallelen für unsere heutige
Zeit." Allerdings bemängelte der Rezen-
sent das aufklärerische Pathos des Buches:
„Allzuviel Bedachtsamkeit und Vernunft".
Am 23. 10. 1947 bot Feuchtwanger dem

Außjau einen Artikel zum 60. Geburtstag
seines Freundes Arnold Zweig an. George
telegraphierte sogleich zurück: .,Five hun-
dred words Zweig welcome many thanks
tor your Cooperation"". Feuchtwangers
Text erschien am 7. 11. 1947 und enthielt
im wesentlichen eine Besprechung von
Zweigs Buch The A.xe of Wandsbeck, das
gerade bei Viking Press in New York
erschienen war. Am 6. 11. 1947 dankte
George dem Schriftsteller für seinen Bei-
trag: „Der Aufsatz . . . wird sicherlich Ar-
nold Zweig viel Freude machen, und was
un.sere Leser betrifft, muß ich nicht erst

sagen, wie interessiert jeder Beitrag von
Ihnen aufgenommen wird. Das ist einer
jener seltenen Fälle, in denen es einen
freut, Redakteur zu sein." Mit einem Brief
vom 18. 1 1. 1947 aus Haifa bedankte sich
Zweig bei Feuchtwanger sehr herzlich für
den Geburtagsartikel im Aufhau.
Über die politische Entwicklung in Pa-

lästina hat der Aujhau laufend berichtet
und dazu wiederholt die Meinung promi-
nenter Emigranten eingeholt. So kabelte
George am 20. 3. 1948 an Feuchtwanger:
.,Please let us have as member advisory
board Außyau 200 words your opinion of
Palestine decision

. .
." Feuchtwanger be-

schränkte sich in seiner Antwort vom 23.
3. 1948 allerdings auf ganze 19 Wörter:
„Angesichts der letzten Palästinensischen
Aktion der amerikanischen Regierung
bleibt uns Juden in Amerika nur ein Ge-
fühl: Trauer und Scham." George dankte
am 26. 3. 1948 zwar für diese Reaktion,
andere Mitglieder des Advisory Boards
hätten jedoch wesentlich ausführlicher ge-
antwortet, weshalb er die ..aphoristische
Formulierung auch in Ihrem Interesse"
lieber nicht veröffentlicht habe. Am 18.
II. 1948 wendete sich George erneut an

Feuchtwanger, dieses Mal bat er um des-
sen Unterstützung für Bemühungen ..to

rescue 5,()(){) people stranded in Shanghai
who have no place to go if we in the Uni-
ted States do not help them. '"

Feucht-
wangers Stellungnahme erschien am 26.
I I. 1948: ..1 highly appreciate yourefforts
on behalf of the Jewish refuizees in Shaiu'-
nai and Fni supporting those elToris

wholehearledly.""

Am 3. 9. 1948 berichtete iki Aufhau von
Feuchtwangers neuem Stück Wahn oder
Der Teufel in BosKm, das als Privatdruck
der „Pazifischen Presse'" in Los Angeles
erschienen war. Es handelt von den He-
xenjagden in Neu-Fngland am Ende des
17. Jahrhunderts, doch waren die Bezüge
zur Gegenwart des ..Comittce on l'n-

American Activities"" für den Rezensenten
unverkennbar: „Mit bunten starken Stri-

chen ist eine finstere /cil illustriert, deren
selbst- und abergläubische Kräfte in allen

Vorkämpfern der Reaktion bis auf die
heutige Zeit nachwirken. "" Am I 1. 1949
berichtete der Aujhau von der Lraut-
führung des Stückes m Frankfurt am
Main. Die von Feuchtwanger erhotften
Inszenierungen in Amerika fanden aller-

dings erst drei Jahre später statt .Ange-
sichts der neurotischen Umtriebe des Se-
nators McCarthy verwies Ludwig Mar-
cuse in seiner Besprechung der Holly-
wood-Premiere im Aujhau vom 29. 2.

1952 auf die Aktualität dieser auf-
klärerischen „Psycho-Pathologic des poli-

tischen Wahns": „Der Teufel in Boston -
und nicht nur dort.

""

Am 16. 6. 1950 brachte der Aujhau
einen ausführlichen Bencht über die Feier
in Los Angeles zum 75. Geburtstag von
Thomas Mann und druckte Auszüge aus
der dabei von Feuchtwanger gehaltenen
Rede ab. Am 2. 7. 1950 schrieb Erika
Mann daraufhin begeistert an den Schrift-
steller: „Mein Vater hat sich auf das Blätt-
chen gestürzt'". Feuchtwanger allerdiuL^s

teilte ihr am 10. 7. 1950 mit: ..Das Referat
im Aujhau ist in jeder Hinsicht sinnlos und
läßt alles Wesentliche meiner Rede fort"".

Er schickte seinen Redetext daher auch an
andere deutsche Zeitungen. Nachdem der
German-Ameriean daraus eine Passage
veröffentlicht hatte, wandte sich Feucht-
wanger am 13. 7. 1950 erneut an Erika
Mann: „Immerhin zeigt Ihnen der .Auszug,
daß ich etwas anderes gesagt habe als den
Unsinn, den mir der Aufhau in den Mund
legte."'

Nach einem persönlichen Bcsudi m
Pacific Palisades schrieb Manfred George
am 16. 6. 1950 an Feuchtwanger, dass er
im Außau gern einige Seiten aus dessen
neuem Goya-Buch \orabdrucken würde.
Der Schriftsteller übersandte daran Ihm
Korrekturfahnen eines Kapitels, mit dem
sich George aber nicht anfreunden konnte.
Am 28. 6. 1950 antwortete er: „Wir haben
so viel über Gräßlichkeiten und Verfol-
gungen in der heutigen Zeit gebracht, daß
ich nicht unsere Leser durch die Veröffent-
lichung eines ebenfalls von Gräßlichkei-
ten strotzenden Kapitels von Ihrem Buch
abschrecken möchte ..."" Stattdessen
veröffentlichte George am 8. 9. 1950
Feuchtwangers wichtigen Essay „Warum
haben die Dichter gelogen?", in dem der
Autor Betrachtungen über den histori-
schen Roman als literarische Gattung an-
stellt. Feuchtwanger dankte am IL 9.

1950 zwar für den Abdruck dieses
Aufsatzes, schränkte jedoch ein: „Nur
schade, daß er durch sinnstörende Druck-
fehler enl.stellt ist."'

Darüber hinaus kündigte der Schnftstel-
ler dem Aufhau-Che^redakicur die weitere
Korrekturfahnen seines Govf/-Romans an.

Fortsetzung auf Seiti :
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After Summer Get-together
Mont Hlane Restaurant

306 West 48th Street

(i)pposite Ol the old Svviss hin)

New York Cit>

Tuesdav, October 24, 2000 at 1:00 I'.VI.

It nia> be "".Aiituinn in New York'" but join us on October 24th and you'll be spending iIk
attcrnoon in a liitle hu ot luiropc A few hoiirs of Icttin^j othcrs prepare and serve you the
hoinc madc okl lashioned \\a>. liie lood is so delieious that you will have a hard tinie
choDsing Ironi the menu below. So to all our tViends and eo-'traveiers.join us. We look
forv\ai\l tii it.

Appetizer choice: Soup du Jour
Tj^^s d la Russe

Fntree Choice:

Dessert ( hoice

\eal Duniplinu: '"

Mushnnon Souee
liratwurst h . Roesti

C hieken lireast

Tish of ihc Dax
Home tniule Apple Pie

Choeidate Mousse
he Cream

V\ hen making Noiir reser\ation, please return
the entire ad niarkinn vour preferences .

I*rice: 1>20.- (mcluding tax and gratuities)

Mcen/ii; LWS/DE Restaurant at I P.M.
For tickets. please send your eheek or money order.

together with a self-adtitesscd. staniped enVelope to:

NEW WOKID CLUB, INC.
2121 Broadway, New York, NY 10023 (Attn.: Lunchcon)

VERANSrALTUNCE:N
4^--\-vSfc> »

i, Oktober

Ballett:

Mit Barockklängen iiiul Countrymusik
startet die neue Friday @Noon-S-d\so\\

Das 92nti Succf Y präsentiert von nun an

wieder icdcn zweiten Freitaümittas: von

12 bis I p.m. in lockerer Runde Tanz-Cho-
reographien. Den .-Xnfang machen Präsen-

tationen \()n der Caroiv n Dorfman Dance
Company. Thomas Baird und Hli/a Mille;.

Der Fintritt ist frei.

Theater:

Ins fünfte .Jahrhundert vor unserer Zeit-

rechnung mikhte das National Theater of

Greece seine Zuschauer zurückversetzen
Ihre Interpretation von Oedipus Re.x, So-
phocles antiker Tragödie, hatte diesen Juli

im Kolosseum in Rom Premiere. Derzeit

gastiert das Stück in New York in Grie-

chisch mit englischen Übeniteln. Haupt-

darsteller ist Grigoris V'altinos. einer der

bekanntesten Schauspieler der Agäis. Auf-
führungen im City Center (55lh, 6th / 7th

Av.) Freitag um 8 p.m.. Samstag um 2 und
S [im . Sonntag um 3 p.m.

S% .V

xt-csiK1

,7. Oktober

^ssmsmmsmmsmmmammmiiwWmm^mw^m^^

Für die vielen Beweise

der Freundschaft und

Aufmerksamkeit, die ich

zu meinem

100. Geburtstag

erhalten habe, möchte ich

allen meinen Gratulanten

meinen ganz besonders

herzlichen Dank
aussprechen.

Gertrud Kowal

Film:

Alltag in Taipch: Das warmherzige Epos
YIYl porträtiert die Familie von Min-Min
Jian. Mm-Mins Bruder heiratet, sein Vater

iritlt seine erste Liebe wieder, seine Mut-
ter erleidet einen Schlaganfall, der acht-

jährige Famlicnspross Yang- Yang tapst

von einem Schulproblem ins nächste -

und .Min-Min selbst verschwindet mit ei-

ner religiös-fanatischen Teenagerin. Film-

forum. 209 W Houston Street, täglich um
I ..^0 p.m.. 5 40 und 8.45 p.m.

Walking Tour:

Den Spuren der polnischen Finwanderer
im Fast Village möchte die Führung von
New York Talks ainl Wcdks folgen. Die
Teilnehmer sollen sehen, was sich verän-

dert hat. seit einst Peter Stuyvesandt hier

seine Farm pflegte. Treffpunkt: 2 p.m. im
Second Avenue Deli, 2nd Av, Ecke lOth

Street. Preis: 12 $. Info: (718) 591 - 4741.

Dienstag, 10. Oktober

Galerie:

Mit 50 Skizzen (siehe Grafik rechts) will

uns David Lcvinc in die Welt der Fabeln
zaubern.

Die Ausstellung The Fahles of Aesop
eröffnet heute um 5 p.m., Foundation for

Hellenic Cullure, 7 West 57th Street. Bis

1 1 . November.
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\ ort rag:

Harvard-Professor Alan Dershowitz
spricht über „The Genesis of Justice: Is

the Bible a Source for Justice or
Injustice?'" - um 7:30 p.m. im Makor, 35
W 67 Street.

Ausstellung:

Gefühlte Landschaft - aus Schnellzügen
heraus hat Sharon Harper ihre Fotos ge-

schossen. Die schwarz-weißen Bilder der
Serie Flii^ht, die bis zum 10. November im
Goethe Institut (1014 Fifth Avenue) zu
sehen sind, sollen eine Reise durch
Deutschland am Ende des 20. Jahrhundert

dokumentieren, eine Mischung aus Natur
und Technolocie.

Samstag, 14. Oktober

Konzert:

Alte jüdische Gesänge präsentiert The
Sahmione Trio heute um 2 p.m. mit seiner

Darbietung „Miriam's Lcgacy". Kings-
bridge Regional Library, 28() W 23 Ist Str. /

Corlear Avenue, Bronx. Freier Eintritt.

Film:

Die Finanzen des Großherzogs - Gustaf
Gründgens Komödie von 1934 mit Heinz
Rühmann. Theo Fingen und Victor de Ko-
wa - zeigt der German Film Club N.Y.

heute um 3 p.m. (Markus Kirche 33<> Fast

S4th Str (212) ^6Q- 7114.

.Ausflug:

Rabbi Beryl Epstein führt Interessierte

zur Sukkot in Crown Heights. Die Gruppe
blickt hinter die Kulissen der Hassidischen

Traditionen und sieht, was sonst der

Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Ein
echtes Sukkot-Dinner unter Sternenhimmel
ist im Preis von 65 D(^llar ebenso enthalten

wie die fahrtkosten. Sukkot in Crown
Heights. 7 p.m. bis 1 1 p.m.. 92nd Street Y.

Anmeldung: (212) 9%-l 1(K).

Diessiiig, 17:CM(^)lMsr

Podiumsdi.skussion:

Die Qual der Wahl rückt näher: Clinton

(Hier Lazio' Gore oder Bush' Sun Kasircr,

Präsident von Kasirer C\>nsulting. und Bru-

ce Teitelbaum. ehemaliger C\mipaignchef
von (liuliam, diskutieren die Fürs und
Widers der politischen Kontrahenten. Be-
ginn: 7:30 p.m., Makor, 35 West 67th
Street, Eintritt: $ 8.

,JÄi^'. ^»«iStefiäjffIf
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Die iMiihhiiiic vom I-Hcßband

liistant-Sukkahs
Der Trend war abzusehen; ..Heutzu-

tage wollen es die Menschen be-

quem haben"", sagt Ettie Cohen. Chefin

.
von .Sukkah Island in Brooklyn. Zusani-

I

men mit ihrem Mann verkauft sie seit

drei Jahren Sukkahs. die sich ohne
zusätzliches Werkzeug zusammensetzen
lassen.

Schon lange werden die „sieben Feier-

lage unter freiem Hiinmel". die an die

provisorischen Unterkünfte auf dem
Weg von Ägypten nach Israel erinnern

sollen, von vielen Juden nicht mehr in

wirklichen Laubhütten zelebriert. Well-

blech. Nylon und stabile PVC-Wände
sind eine Alternative zum zusammenge-
steckten Geäst geworden.

„Die Decken sind aber immer noch
aus Naturmaterialien"", betont Cohen
und zeigt auf Holzbalken, auf denen ei-

^

iJn lag im Leben von ...

Flora Polk. ricbärdcn-Dolmetschcrin

Das Zeichen für Liebe mag Flora Foik

am liebsten. Sie stellt es dar. indem
sie ihre Arme vor der Brust ubcrkreu/l;

kraftvoll, die Hände zur Faust geballi Ihr

Gesicht ist entspannt. Flora lächelt, wie
immer. „Liebe"" übersetzt die Gebärden-
Dolmetscherin häufig; das Wort fällt wäh-
rend eines Gottesdienstes immer wieder.
Jeden Sonntagmorgen steht Flora Polk auf
dem Podium in der Harlemer C\niaan
Baptist Church und übersetzt die pnester-
lichen Worte für die Taubstummen
„Gebärdensprache ist eine Korperspra-

che, nicht bloß ein Bewegen der Hände",
sagt Polk. „Wenn Du beispielsueise das
Zeichen für .ich freue mich" machst. Jahei
aber eine griesgrämige .Miene autset/t.

sind die Gehörlosen irritiert: Sie \ erstehen
dich nicht.""

Erst vor fünl Jahren fing die 74-Jähriee
an. die klanglose Sprache zu lernen. .Sie

war dem Aufruf ihres Pastors getolgt, der
eines Sonntages ankündigte, dass er Leute
für die Simultanübersetzung suche. ..Mir
gefiel die Idee, also sagte ich zu " Mit acht
anderen Gemeindemitgiiedern traf sie sieh

von nun an einmal die Wo^he /uin l nter-

richt. Vorkenntnisse hatte sie keine gehabt
Dennoch sei es ihr nicht schwer gefallen.
sich die neue Ausdrucksweise zu vennner-
lichen. ..Schon häufig hatten mich die

Leute gefragt, ob ich nicht italienische

Gene hätte - so wild würde ich mit den
Händen reden!"" Manchmal, gesteht sie.

würden ihre Hände schneller\eden. als

ihre Gedanken nachkämen. Dass sie ihr

tägliches Vokabel lernen vor dem Spiegel
gern macht, nimmt man der fidelen Frau
ohne Zögern ab.

..Religiöse Worte sind einfache Worte",
sagt Flora. Nach rund einem Jahr Kursus
fühlte sie sich schon so sieher. dass sie

ihren er^u^n Auftritt m der Kirche hatte.

Abschnittsweise halten sie iininer wieder
die einzelnen Abläufe durchgepiv^bl. Nie
hält eil) 1 )()lmelscher die ganzen drei Stun
den Gospelgotlesdienq durch, nieisi leilen

sich drei die Arbeit. Flora Polk iibermmmi
fast immer den IroHnungspart ..Du
darfst nicht müde werden . erklärt sie.

..sonst sind deine Ausdrücke nicht mehr
präsize. und du wirst nicht verstanden".

Mittlerweile übersetzt Flora Polk auch
in anderen Kirchen Harlems. die dem Bei-

spiel der Canaan Baptist (Inirch iiefoh't

ne grobe Bambusmatle abgerollt ist. Wie
beim biblischen Auszug kann das Ster-

nenlicht durch die Zwischenräume
blinzeln.

Die Modelle mit den stabilen Wände
kaufen vor allem üliraonhodoxe. erklärt

Ettie Cohen. ..Zeltstoff flattert ihnen zu
sehr im Wind. Das entspricht ihren Vor-
stellungen von drei feststehenden Wänden
niCht mehr."" Jene Luxusversionen kosten
weit mehr als 1000 Dollar. Ansonsten fan-

gen Cohens Preise bei 230 Dollar an; für

eine Zwei-Personen-Sukkah von 4x4
Square Fcet (rund 1.6 Quadratmeter).
Welche Vorliebe die New Yorker im

Allgemeinen haben, kann die jüdische
Verkäuferin nicht sagen. „Je nachdem wie
viel Platz sie im Garten oder auf dem Bal-
kon haben, wählen sie ein großes oder ein

kleines Z^lt."" Neu im Sortiment hat Suk-

kah Island die ..Easy Sukkah". Das
besonders leicht zu konstruierende

Zelt aus Nylon wird mit seinen

Plastik-Fenstern zum ersten Mal in

den USA angeboten und kostet als

8 X 10-Feet-Version 395 Dollar.

Den größten Ansturm hat der
Laden an der Coney Island Avenue
immer direkt vor Yom Kippur.
„Die meisten kaufen ihre Sukkah
wirklich in letzter Minute"', sagt

Cohen. Deshalb bezieht das jüdi-

sche Ehepaar den leerstehenden

Schuppen in Brooklyn auch stets

nur für sechs Wochen im Jahr.

..Nonnalerweise fangen wir fünf
Tage nach Labor Day an und ver-

kaufen bis einen Tag nach Yom Kippur."
Mit dem Umsatz für dieses Jahr sind die

Cohens zufrieden. Ihr Konzept ist aufge-
gangen; Instant-Sukkahs sind gefragt. Mit
einer traditionellen Laubhütte haben jene
zwar nicht mehr viel gemeinsam, aber
Ettie Cohen gibt ihren Kunden den
passenden Rat mit auf den Weg; „Man

Eine

Fest

Fertigteil-Sukka. Das Dach wird zum
errichtet. Foto: Katalog

kann die Wände doch mit selbst-

gebasicltcm Schmuck und Früchten de-
korien'""

Barbara Dufner

Sukkah Island, 1501 Coney Island
Avenue, Telefon: (718) 677-6495.

Wenn die Hände singen

Flora Folk sa^t Dankeschön, indem sie die rechte in die linke Hand le«t.

sind Dennoch macht die Mutter einer
erwachsenen Tochter das Gebärdendol-
metsehen nur nebenbei. Drei Tage m iler

\V'oche arbeitet Flora Polk in einer New
Yorker Invesimentbank ..etwas völlig an-
deres-'. sagt sie lächelnd.

Obwohl sie es natürlieh versucht, gelingt
CS ihr nicht immer, alles Wort tür Wort /u
übersetzen, sagt sie. Das Anslrengendsie
sei die Predigt; wenn der Pastor frei redet,
Spannung aufbauen iiiochlc. „Kleine Nu-
ancen zu übersel/en. bringt oft nichts", er-
klärt Flora Polk. ..Das wird iiiehi so
schnell verstanden." Vor allem Humor ru-

berzubringen sei schwierig. „Manchmal

Foto: Dufner

liegt der Gag in dci Betonung oder Rei-
henfolge des Gesagten, das ist dann ganz
schwer zu übersetzen - und doch musst
Du es probieren, sonst wundem sich die
Geh()rlosen. warum die ganze Gemeinde
lacht."" Groß vorbereiten kann sich Flora
Pi'lk nn fii auf ihre Übersetzung. Erst kurz
\ni lier Messe hat sie die Gelegenheit, in

ilie .Manuskripte der Redner zu schauen.
Finlallsreichtum gehört zu jeder Über-

setzung dazu. Oft ist ein Wort so exotisch,
dass Flora Polk auf eine andere Gebärde
zurückgreifen muss. vorher dann das Zei-
chen für ..ähnlich" macht. Neulich, so
erzählt sie. schaute sie einem Kollegen in

einer Synagoge zu. „Bibel" übersetze er
nicht wie sie als „Jesus Buch"", sondern er
machte das Zeichen für ..Heiliges Buch".
„Ich fragte mich die ganze Zeit, warum.
Bis mir dann einfiel, dass es für Juden
eben nicht die Worte Jesu sind, die in der
Bibel wichtig sind."'

Die Taubstummensprache ist alles an-
dere als international. Viele Gebärden sind

aus der Kultur heraus entstanden. ..Die

Hauptzeichen wie etwa Was.ser oder Dan-
ke sind in den meisten Ländern gleich, an-

sonsten stolpern schon Australier und
Amerikaner über unterschiedliche Begrit-
fe."' Doch die amerikanischen Gebärden
verdrängen die anderen mehr und mehr.
Manche Handzeichen sind so. wie man

sie erwartet, andere nicht. So symbolisiert
man beispielsweiscKatze" als imaginäres
Streichen über Schnurrbarthaare; ein
„Nein" ist dagegen aber kein Kt)pfschüt-

teln. sondern man legt Zeige- und Ringfin-
ger einer Hand auf den Daumen. Um Ver-
gangenheit oder Zukunft auszudrücken,
macht man das Zeichen für „davor"' oder
„danach" vor dem Verb. Oft gibt es ver-

schiedene Ausdrücke für ein und dasselbe
Wort, freundliche und unfreundliche. ..Ja,

auch Kraftausdrücke gibt es in der Zei-
chensprache!", erklärt Flora und schmun-
zelt. Es wirkt unwahrscheinlich, da.ss die
fröhliche 74-Jährige sie verwendet.
Wenn Flora Polk mal gar nicht weiter

weiß, buchstabiert sie den fremden Be-
griff. So macht sie es normalerweise auch
mit Namen. Im Bekanntenkreis ist das
Buchstabieren seines Rufnamens aller-

dings zu kompliziert; man hat seinen Zei-
chen-Namen. Mit einem Tippen an ihre

auffällig große Brille stellt sich Flora Polk
den Taubstummen vor.

Doch jetzt muss Polk in ihrem gelben
Jacket erst einmal das umsetzen, was der
Gospelchor, für den die Canaan Baptist
Church bekannt ist. der Gemeinde vor-
singt. Oberflächlich gesehen, übersetzt sie

nur Wort für Wort des Liedertextes. Den-
noch merken die Zuschauer, dass jene Zei-
len Musik darstellen. „Wir Dolmetscher
stehen immer vorn neben der Orgel, dann
können die Gehörlosen die Vihrationen
der Musik über ihre Füße spüren." Wie der
Chor bewegt auch Flora Polk ihren
Oberkörper im Rhythmus mit.

Überhaupt umss man nicht hören kön-
nen, um die Stimmung eines Gottesdiens-
tes mitzubekommen, sagt Flora Polk.
..Kirchen haben doch von sich aus schon
eine Ausstrahlung, die man einfach spürt,

.sobald man sie betritt"

Barbara Dufner

Zum Tod des Dichters Jehudci Amicluii

Ein Stück von Jerusalem starb

Letzte Woche starb im Aller von 7S Jah-

ren der Dichter Jehuda Amichai nach

langer Krankheit im Hadassah Kranken-

haus in Jerusalem. Er galt als Israels „Na-
lionaldichter"" und einer der populärsten

Lyriker seines Landes. An der Traucrfeier

nahmen Politiker, Schrittsiellei. Dichter

und Prominente des Kulturlebens teil. Da-
runter auch Premierminisier Idual Barak,

Staatspräsident Moshe Kalsa\ und die

Autoren David Grossmann und A. B. Je-

hoschuah. In seiner Rede sagte Barak über

Amichai, er war ,.dic Person, dessen Worte
unserem Lehen hier Bedeutung gaben.""

Seine Gedichte hätten „das Her/ der Na-
tion auf den großen Akt der Aussöhnung in

dieser Generation, auf die Aussöhnung mit

unseren Nachbarn, vorbereitet
""

Jehuda \michai

Foto: Archiv

Amichai wurde 1924 in Würzburg gebo-
ren, stammte aus einer traditionell reliciö-

sen Familie, mit der er gemeinsam \^^5

nach Palästina auswanderte. Im Zweiten
Weltkrieg kämpfte Amichai in der jüdi-

schen Brigade der britischen Armee gegen
die Nazis. Nach 1945 schloss er sich der

jüdischen Untergrundbewegung Palmach
an, organisierte die illegale Einwanderung
jüdischer Flüchtlinge. In seinem Roman
Nicht von Jetzt, nicht von hier, der nach

einem Besuch in seiner Heimatstadt
Würzburg in den 5()er Jahren entstand,

legt er seine nie geheilte Wunde offen, be-

schreibt den inneren Zwiespalt eines

deutschen Juden, der in Israel lebt. Seither

ist er öfters in Deutschland gewesen, hat

dort den offenen Dialog gesucht.

Amichai studierte Literatur und biblis-

che Studien an der Hebräischen Univer-

sität Jerusalem. Nach seinem Abschluss
unterrichtete er am Gymnasium und wur-
de schließlich l niversitätsprofessor für

hebräische Literatur. Sein erster Gedicht-

band Jcin itihl andere Ta^e (19.55) be-

gründete eine neue Schule der hebräischen

Poesie. Amichais - oft ironische - Ge-
dichte verbinden alltägliche Themen mit

Lyrik und sind leicht zugänglich. Gerade
diese Einfachheit hat ihn so beliebt

gemacht. Seine inno\alive Sprache kom-
biniert Slang mit biblischem Hebräisch

und verdeutlicht den ('bergang vom althe-

bräisch zum modernen Iwrit. Amichai war
ein genauer Beobachter, der in schlichter,

nüchterner Sprache er/ählte. Er galt als

Stimme des modernen Israel. Seine Ge-
dichte sind reich an Gleichnissen und
Bildern.

Insgesamt publizierte Amichai 16 An-
thologien und zahlreiche Kurzgeschich-
ten. Kinderliedcr, Theaterstücke und Es-

says. Seme (iedichle wurden m M .Spra-

chen übersetzt, er galt als ernster Kandi-
dat für den Literatur-Nobelpreis. 19S2
bekam er die höchste Literaturauszeich-

lumg, den Israel-Preis, verliehen; 1990

emi^fing er die Ehrendoktorwüide der

Hebräischen Universität. Seine Gedichte
wurden immer wieder und überall zitiert

in der Knesset oder gar in einer U'rteils-

hegründung des Obersten (ierichtshols.

Dass man gegenüber abstraktem Recht
auch die Stimme der Menschlicfikeit spie

chen lassen kann, wurde in einem Urteil

mit diesem Gedicht von Amichai begrün-

det;

Der Ort, an dem wir recht h(dn'n.

An dem Ort, an dem wir recht hahen.

werden uv/wv/v Hhinun wachsen
in] Frühjahr

Der Ort. an dcni wir recht hahen,

ist zertrampelt und hart

wie ein Hof.

Zweifel und Liehe aber

lockern die Welt auf
wie ein Maulwurf, wie ein Pflui^.

ihui ein Flüstern wird hörbar
an dem Ort, wo das Haus stand,

das zerstört wurde.

Bis zu seinem Tod lebte der viel gele-

sene Dichter mit .seiner zweiten Frau in

seinem Jerusalemer Haus im Viertel Ye-
min Mosche in Nähe der Altstadt. Für die

Einwohner von Jerusalem gehörte der
Poet mit zum festen Stadtbild. Amichai
war einer von ihnen. Seinen Tod empfind-
en nicht nur jene, die ihn persönlich kann-
ten, als schmerzhaften Verlust. Die Ein-

wohner der heiligen Stadt lieben diesen

bescheidenen Mann, der für jeden ein

offenes Ohr hatte. Mit Amichai ist auch
ein Stück von Jerusalem gestorben.

Na<»mi Bubis

Frimkischer ,, Privoli^elclirfc *' ousi^ezeichnci

Deutsch-jüdische

Regionalgeschichte bearbeitet

Für seine Pionierarbeit hei der Erfor-

schung und Dokumentation jüdischer

Geschichte erhielt Johann h'leischmann

kürzlich das „Certificate ol llonoui " des

renommierten „Londoner Institute ot (\)n-

temporary Histor\ antl Wiener Library".

Dr. Herbert Loebl, wissenschaftliche

Mitarbeiter des Instituts und geborener
Bambergcr. Ilüchtcte 19.^.^ \or den Nazis
nach England und lebt heute in Ncwcastle
upon lyne. b;r überreichte Johann Fleisch-

mann im fränkischen Mühlhausen die Eh-
renurkunde. Die erstmals vergebene Aus-
zeichnung des weltbekannten jüdischen

Institutes, wird nur an Privatpersonen ver-

geben, die sieh besonders „verdienstvoll,

freiwillig untl in liohem Masse eigenfl-

nanziert, der l'rtorsclumg der deutsch-jü-

dischen Vergangenheit widmen.""

Im Umgang mit der jüngsten Geschichte
tun sich die Deutschen schwer. Auch über
einem halben Jahrhundert nach der Shoa
noch. Dass die Erinnerung an deutsch-
jüdische Vergangenheit und deren Wieder-
entdeckung dennoch stattfindet ist sehr oft

dem Engagement privater Forscher zu ver-

danken. Einer von Ihnen ist Johann
Fleischmann. Schon früh befasste sich der
48-Jährige „Privatgelehrtc"" mit der Ge-
schichte seiner Heimatgemeinde Mühl-
hausen. Dabei fiel ihm auf. dass die frän-

kischen Juden über Jahrhunderte eine be-

deutende Rolle in der Region spielten. Seit

der Vertreibung aus den Reichsstädten

zum Ende des Mittelalters waren die Ju-

den notgedrungen zum Landvolk gewor-
den. Aus dieser Zeit künden noch eine

Vielzahl stummer Zeugen. Im Gegensatz
zu den Menschen haben viele dieser stein-

ernen Relikte die Shoa „überlebt"". In

Mühlhausen findet sich neben der ehema-
ligen Synagoge auch ein jüdisches Grä-
berfeld. Die Vermessung des Friedhofs

und die Inventarisierung der Grabsteinin-

schriften waren eine der ersten Arbeiten

von Johann Fleischmann. Nach und nach

erforschte der - in einem Nürnbcrtier

High-Tech Betrieb beschäftigte Ingenieur
- die vergessene und verdrängte jahrhun-

dertelange Ge.schichte der Mühihauser Ju-

den. Bald ging sein Interesse über die Hei-

matgemeinde hinaus und Johann Fleisch-

mann initiierte Anfang der 9()er Jahre die

„Arbeitsgemeinschaft Jüdische Landge-
meinden an Aisch, Aurach. l-hrach und
Seebach"".

Bislang veröffentlichte die Arbeitsge-

meinschaft vier Bücher über ihre For-

schungsergebnisse zur fränkischen Regio-
nal-Geschichte. 1994 publizierte Fleisch-

mann eine Arbeit über den örtlichen Kin-

dergarten, eine Stiftung jüdischer Bürger
Mühlhausens. Zwei Jahre später folgte das
Buch Jüdische Vergangenheit in .^dels-

dorf 1998 wurde das Periodikum „Mesu-
sa - Spuren jüdischer Vergangenheit" aus
der Taufe gehoben. Von den }4 Aufsätzen
stammen allein 26 Beiträge aus der Feder
Fleischmanns. Der Band wendet sich an
interessierte Laien aber auch berufsmäs-
sige Historiker aus dem universitären

Bereich. Im Frühjahr 2000 erschien bere-

its ..Mesusa 2"". Begeisterte Zuschriften

aus Israel. Chile den USA sowie England
erreichten die Ilobbyhistoriker um Johann
Fleischmann.

.Hm (I. Tobia.s

Dei Arbeitskreis „./iidische Landiie-
meinden " sucht Nachkommen jüdischer

Bürger aus Adelsdorf, Aschbach. Burg-
haslach. Mühlhausen. Uehlfeld. Walsdorf,

Buri^ebrach. Kairlindach. Lisberi^. Tra-

helsdorf und Weisendorf Wenden Sie sich

an Johann Fleischmann, Richard-Matt-

hes-Str 9. 96 J 72 Mühlhausen. Gennany.
e-mail: iohann. fleischmann (<7'hnv-bam-

berg.de oder http;//www'.mesusa.de.

With Deep Sorrow

SUZETTK MAkllNA
KLEIN
nee Suse Perls

San Francisco. New York. Boston

Boiii l-ebruary 10. 1926 in Breslau. Germany
Died peacefully July 24. 2000 in San Francisco

Mother of Dr. Ka\mond \L Klein, Lurfield. C \

and l'errance L Klein. Burhank. CA
Devoted wifc to Max. bcloved mother. intellect

and oui hero.

I-RIDA Rl \M KI-SOMMI R

mother. grandmother and great-grandmother

pas.sed away Monday, September 1 1 . 2000

Her joy for life and

her love will always remain.

We deeply mouni the loss of our beIo\ed sister

LIESEL BLUHM
born Schoenebaum

Port Elizabeth, South Africa

( formerly Dortmund-Hocrdc

)

who Icft US forever on August 2.^. 2000

at age 88

Her Brothers; Alfred (Fredi), San Diego. CA
Chanoch (Heinz), Gwar Am. Israel

Gad ((ierd), Herzliah, Israel

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Anzeigenschluss

Montag vor jeder

neuen Ausgabe

r

Aufbau

Telefon (212)873 7400

Fax (212)496 5736
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Elizabeth Leibson, New York City

Cl N f Mn M ( l:

Bert Kiiiner. Scaisdale. NY
John H. KIton. Forest Hills. NY
Sabine (JrifTel, (^lichy. France
Haimah I,. Hirsehfeld, Scarsdale, NY
Mrs. Roe .lasen. Flushing. NY
Fred (,. Mrby. Lakewood, NJ

in nicniory of Mr. Frank Shurman
Roijer Klaiiber. Great Neck, NY
Fred Marens. Bronx, NY
Frnest H. Schwerin. Weslport, CT
Dr. Iheodore K. lobias. Fnglewood, NJ

in memory of "my parents Leo and
Ruth Tobias nee Aron"

Prof. Dr. Otto F. Walter, New York City

FIONOR S()( IFIA

Rnth F. Hirsbinan-von Haeyer,
Cle\cland Heighls. OH
in memory of Dr. Fred Kiestadl and
Dr C M Nemrow

John H. Heck. St. Cloud, FL
in memory ot ""my parents"

Ma\ Hrainin. Rego Park, NY
in memory of "my beloved wife
Eli.sa"

Greta Dobschiner, New York City
Henr> Fhrlicb. Troy, NY
Irma Falk \cw York City

m niciin)r\ of "my husband Dr. Fritz

Falk"

Ilse Feldheim Great Neck. NY
Milde FUiiiiiiw Forest Mills. NY
Hansand Hella Hamnielbacher,

Forest Hills. NY
"^larianne Hamnurschla^ and kuil!

Loewenstein. Rego Park. NY
m loving memory of "our dear parents
Anny and Willy Loewensicin"

Gertrude Herpe. West Palm Beach. FL
Franees Kaiifnian. New York City
Xndrea Kkpetar-Fallek. New York City
I hea Landau, Monroe Tounship, NJ

in memory of Karl Hein/ Landau
Astrid Fe^ron. Brooklyn, NY
Mr. and Mrs. Harr\ Lorch.

Fnglewood. .\J

Ilse Marcus. New York City
m memory of "my husband and my
parents and brother"

Ruth Mayer. Forest Hills, .NY
Dr. (;eorge A. .Meyer. Manchester. NH
Henri Monti. Kew Gardens. NY
Alice FVritz. Bronx. NY
Kate Pincover. New York City
Cecile Spiegel. I,anham. .MD

'

Mrs. Ludi Stern. New York City
in memor\ of "mv beloved husband
Alfred Stem"

Grete Turkow. .Amhersi. NY
Mr. and Mrs. Leo VVartelsky.
New York City

Bob and Fmily VVilkins.

Fnglewood Cliffs. NJ
Justin /immernian, Cleveland, OH

onii !< <! } NATIONS

Voonymous. Jackson Heights, NY
IKt \nusi)iiri»er. New York City
Hii<k Hauin. Rockville. MD
RiUh Hainnann. Baltimore. .MD
Kiu i !'>t n|.imin Neu York Ciiv
Frederick and F\a Bergmann,

Jamaica. NY
Jobanna Berliner. Glen Head. NY
Ilse Bein it in. New York Citv

Hannelore Braun. Fl. Lee. NJ

Inge Braun. Jackson Heights. NY
Hilde Brnckheinier. Rego Park, NY
Dr. .Anna Butler. Bronx, NY
Kl.sbeth Dreyfuss. Chicago, IL
Mrs. Henr> Ehrlich, Mercerville, NJ
Lotte and Kurt Klias. Ft. Lee, NJ
Gurt Fhrmann. Flushing, NY
John I rederiiks, Stamford. CT
Gretchen 1 riedlander,

.Monroe Tounship. NJ
Ilse Ganiper. New York City
Gerhard J. (;attel. Amherst, NY
Kdith Clav an. Lewisville, NC
(iabrielle (.lueckselig, New York City
J h(»inas \L (naL Avon. CT
Ilse Grunwald. Marlboro, NJ
Henr> and Ruth Halle, Glen Ellvn, IL
Hilde Hardt. New York City
Leopold Heitner. New York City
Marian Hellinann. Fvanston. IL
Dr. Lothar A. Hepner. Springfield. MA
Fred Herzog. ( Incago. IL
•Marion R. House. Riverdale, NY
Frnest Kahn, Boca Ralon, FL
Mrs. Ernest Ising, Peoria, IL
M<ta Kahn New York City
Kurt Kleeblatt. New York City
Max and Felicitas Kleinmann.

Flushing, .N\

Hans Koenig. New York City
Leonid Kossman. Forest Hills, NY
Jacob Koslenbainn. New York City
Siegfried Kraut köpf. F'orest Hills, NY
Hildegarde Fehrberger, New York City
Roth Finz. Nulley. NJ
Anne Lobenstein, Utica, NY
Mr. and Mrs. Herbert Loeb,

North .Miami Beach, FL
Bett\ Loewenheim. Forest Hills, NY
Mr. and Mrs. Julius I owtnsti in

Fl. Lee. N I

Mrs. and Mrs. V\el Lublinsky, NYC
Nathan and Flla Maier. New York City
Erica Marcus, New York City
Gary Marcus. Clearwaler. FL
Mr. and Mrs. Alfred Meininger,
New York City

Dr. Leo D. Moss. Olean. NY
Susan Mcinerey. Hummelslown, PA
Ilse Neil berger. .New York City
Hannelore Noe. North Bergen. NJ
Karl Oberwager. New York City
Mrs. Arthur Plaut, New York City
Ilse Polak. New York City
Mr. and Mrs. Henry H. Politzer,

Farmingion Hills. .MI

Charles Prager. Orinda. CA
Mr. and Mrs. Eric F. Ro.senbaum. New

York City

Martin M. Rosenbaum. Wilmclte. IL
Stephanie Rosenblatt, New York City
Julius Rosenzueig. Woodmere, NY
Dr. Paula Rothstein.

Englewood Cliffs. NJ
Mr. and Mrs. George Rubinstein,
New York City

Karola Sanders. New York City
Mr. and .Mrs. George Schlesinger.
Memck, NY

Fred E. Schwab. Ann Arbor. MI
Ernst S. .Selig. Hillsboro. MD
Klare Selo. Forest Hills. NY
Herta Shriner. New York City
Bruno Simon. Fl Lee. NJ
Dr. Eugene Strauss. Brooklyn. VY
Mr. Lri Taenzer and Mrs. Rutli L«>.,se
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Die First Lady des Jazz
Das war in dem PI alten laden an der

-3lh. Gleich zieht sie eine Platte von
Dizzy Gillespie heraus - da!" Immer noch
ist Ed Flanagan aufgeregt. 1968 halte er
den 10-minütigen Film über die Jazz-
pianistin Mary Lou Williams gedreht; es
war .seine Abschlussarheil an der New
Yorker Filmhochschule.

Nun ist sein Porträt Teil der Ausstellung
Marx Lou Williams: In Her Own Rii^ln

(Flushing Town Hall. Queens). Zum ers-
ten Mal ist der „First Lady of Jazz" eine
Schau gewidmet: Fotos, Kompositions-
Notizen, Interview-Zitate und viele Ge-
genstände aus ihrem persönlichen Besitz -

darunter ein rosa Pailleltenkleid von 1950
und das Kruzifix, das neben ihrem Bett
lag, als sie 1981 an Krebs starb - sind
chronologisch in zwei Räumen ausge-
stellt. Zu 80 Prozent stammen die Expo-
nate aus ihrem Nachlass. Fin guter Freund
von Williams, der Jesuiten-Pater Peter
O'Brien, hat ihn verwahrt.

Mary Lou Williams, 1938.

© Rutgers University

„Es hat 20 Jahre gedauert, bis es zu
dieser Ausstellung kanV, meint Flanagan.
der seit 1970 Williams Produzent war.
„Doch ich glaube fest daran, dass in noch
nicht einmal zehn Jahren die ganze Welt
von ihr sprechen wird."

Über vier Jahrzehnte lang hat Mary Lou
Williams den Jazz mitgeprägt, vom Swing
bis zum Bebop. Ihre Improvisationskunsl
auf dem Piano vergleichen Fans mit der
von Charles Mingus auf dem Kontrat>ass
oder Roy Eldridge auf der Trompete. Als
eine Legende possiert sie auch auf An
Kanes berühmt gewordener „Jazzportrait
Harlem^-Fotogratle von 1958.
„Mary Lou Williams hatte es schwer in

ihrem Leben", .sagt Flanagan, „sie war
schwarz und sie war eine Frau - aber sie
war die stärkste und beeindruckendste
Frau, die mir jemals begegnet ist; intuitiv,

eine Visionärin als Mensch und als
Musikerin".

Das erste Mal hatte Flanagan. der bevor
er auf die Filmhochschule ging. Priester
war. die Pianistin .Mitte der 60er Jahre
beim Warten auf die U-Bahn getroffen.
..Wir kamen ins Gespräch, und sie fragte
mich und meinen Kumpel, ob wir nicht
abends zu ihrem Konzert kommen woll-
ten." Williams Klavierspiel halte ihn so-
fort mitgerissen.

Einige Zeit später sollte Flanagan für
sein Examen einen Film drehen. ..ich

dachte sofort an Mary. Ich fragte sie. und
sie sagte: Ja." So seien diese cmiiKili>jeii

Aufnahmen enistandcn

Flanagan genicBi die Hildci. Mary Lou
Williams sit/i am Klavier, ihre Finger
lliegen über die Tasten, ohne hm/iisehau-
en. Lm sie hemm lanzen Schulkinder. Ge-
meinsam singen sie Williams Lied
/ have a Dream. „Ja// ist eluas. das aus
dem Her/en kommt anders als Koek n
Roll, der im Kopf entsteht", sagt Flana-
gan. ..Mary lieble Gott und die Musik mii
ihrem ganzen Her/en. Sie war eine durch-
weg spirituelle Frau."

Mary spielte Klavier mit
geschlossenen Augen

„Tante Mary spielte immer mit ge-
schlos.senen Augen", erinnert sieh ihre

Nichte Victoria Mickics. Mickles war 19,

als sie /u ihrer Tante nach Harlem /og und
dort mit ihr /usammen lebte. (Jern denkt
sie an das Irohliehe Kla\ierspiel /urück,
das ständig im Haus erklang, aber auch an
die vielen ..eookouts". die Baibeques. die
Mary Lou Williams mit den Kindern im
Park veranstaltete: ...Mary liebte es /u ko-
chen und das Es.sen hei/urichten."

1910 wurde .Mars ..ou Williams in At-
lanta geboren. Ihren Vater liai sie nie ken-
nengelernt. Ihre .Mutler war mehrmals ver-

heiratet. .Schon als .Sechsjährige war Mary
in der Heimalstadl als ..Linie Piano Girl of
Fast Liberty" bekannt. Mit 14 fing sie an,
durch die Clubs /u tingeln, Sehneil war sie

in die Jazz-Szene inlegrieri. In den 3()ern
toune sie durch Kansas Cit\. ^ler damali-
gen Musik-Metropole, seit den 4()ern trat

sie in New York .lul. Das Cafe Society war
hier bald ihr zweites Zuhause. Williams
war mit allen befreundet, mit Benny
Goodman. Louis .Armstrong. Jimm\ Ru-
shing - aber vor allem inii Diz/y Gillespie
und Duke Fllington.

Doch 1953 während einer Furopatour-
nee wurde der Künstlerin bewussi. dass
sie ihr Leben andern v^ojlte. Sie war auf
dem HöhcjHinki ihrer K.tnieie. v^ar eine
reiche Frau - aber sie konnte nicht mehr
mit ansehen, wie viele ihrer Ireuiule
immer mehr dem Alkohol und den Drogen
verfielen. Sie zog sich aus dem öffentli-
chen Leben zurück, trat zum Katholizis-
mus über und engagierte sich für .Arme.
Kranke und vor allem für Kinder. Auch
gründete sie The Bell Canto Foundation,
eine Stiftung, die sich um süchtige Musi-
ker kümmerte. Nur noch gelegentlich gab
die Pianistin Konzerte - bis Fd Flanaean
sie nach seinen ersten Filmarbeiten über-
redete, doch wieder professionell Musik
zu machen: ..Ich legte all meine Erspar-
nis.se zusammen und produzierte 1970
Marys LP Music for Peace." Mary Lou
Williams war zurück in der Ja/zwelt.

Barbara Dufrier

Mary Lou William^, In Ik-r ( )u n kieht
ist bis zum 31. Dezcm/ui JDIHI m üc,-
Flushing Town Hall, Nonlwrn Houlcvani.
Ecke Linden Place, zu scheu. ÖJfntüi^s-
zeiten: Wochentages 10 am bis 5 /w/. Wo-
chenende 12 bis 5 pm. DerEimriiiiMjn,.

Am 17. November, 8 pm. präseniien der
Box's Choir of Harlem Stücke von Mary
Lou Williams.

Biogratle: Linda Dahl: Mornini^ Glory:
A Bioiiraphy uf Marx Lou Willinws
Pantheon, 2000.

Feuchtwanger

Fortsetzung von .Seite 22

Zu einem Vorabdruck ist es in dieser Zei-

tung jedoch nicht gekommen. Dafür eifolg-

tc am 26. 10. 1951 eine Besprechung des

Romans durch Oskar Maria (hat. (jclobt

wurde ..die epische Verve des Fahulierens".

der ..weite zivilisatorische }h)ri/ont" und

die „äußerste Geduld in der Darlegung psy-

chologischer, künstlerischer und politischer

Einsichten". Jedoch missfiel dem treund-

schaftlichen Kritiker, dass ..Feuchlwanger,

dem das Hervorkehren seiner großen

Relesenheit offenbar sehr gefallt, ... oft m
obernächliche. unnötige Breiten ... im Tt)n

eines Konversationslexikons" abgleite.

Am 17. 7. 1953 verollentliehte der A///-

bau /um 70. Geburtstag Katja .VLinns einen

charmanten Glückwunsch von Feuchtvvan-

ger. der die Jubilarin schon von gemein-

samer Schul/eit in München Iki kannte:

..leb habe mittlerweile Katja .Mann oli

wiedergelroffen, in Deutschland, in Frank-

reich, in Amerika. Sie war wohl von der

Natur nicht /ur Abenteuerin bestimmt, ich

war es auch nicht, aber ein bewegtes
.Schicksal hat uns immer wieder in aben-

teuerliche Situationen unel an die glei-

chen Orte geführt." In einem Brief vom 14.

7. 1953 dankte die „gescheite und tapfere

Dame dem Schriftsteller: ..Wenn ich in

Ihrem schönen Glückwunsch lese, was für

außerordentliche Eigenschaften Sie mir

zuschreiben, so kann ich gar keine Dan-
kesworte finden, die einer so prächtigen

Persönlichkeit angemessen wären. Ist ja

alles weit über Gebühr und es muß mich
ein wenig beschämen und bedrucken. Aber
gefreut hat es mich natüHich sehr"

Am 2. 7. 1954 re\anchierle sich Thomas
Mann, inzwischen nach Europa zurückge-

kehrt, [mAujhau mit einer „Freund Feuchl-

wanger" überschriebenen Gratulation zum
70. Geburtstag des Kollegen: ..Meine herz-

lichen Wunsche gehen zu ihm hinüber in

un.ser ein wenig unwirtlich gewordenes
Amerika, das ich wohl bitten möchte, ihn

klüglich in I^uhe zu lassen bei seinen

Büchern, den Blumen seines Gartens und
bei seiner Arbeit, durch die er das Land
ehrt, wo sie geschieht." Nachdem er sich

zuvor zu Feuchtwangers Romanen dur-

chaus kritisch geäußert hatte, bezeichnete

Oskar Maria Graf dessen neues Buch
Narrenweisheit - oder Tod und Verkläruni;

des Jean-Jacques Rousseau am 7. 8. 1953
im Aufbau als ein ..Meislerwerk": „Und es

soll gesagt werden, d;iß auch die päda-

gogiseh-geislige Zielrichtung dieses

weltbedeutenden Schriltslellers. die sein

ganzes bisheriges Werk kennzeichnet, hier

am tiefsten und am stärksten zwingt
Wenn einer so unbeirrt und mit einer last

demütigen (Jcduld an den schließlichen

Sieg der Vernunft glaubt, wie sollte ihm
nicht der Dank vieler, vieler Leser gewiß
sein?".

Seine Geburtstagsgrüße Nom 19 |(),

1953 an den .3///^^i/<-Chefredakteur Martin

George verband Feuchlwanger mit einer

persönlichen Ermutigung; „Ich höre, daß
Sic sich anschicken, in das Jahr/ehnt ein-

zutreten, aus dem ich bald scheiden werde
... Nach meinen Erfahrungen ist die erste

Hälfte dieses Jahr/ehntes die beste des

Lebens." Auch /um 2()jähngcn Jubiläum

des Aufbau waren wieder Worte xon
Feuchlwanger gefragt: „Sie sind einer un-

.serer seltensten Freunde und es wäre uns
gerade/u unmöglich, eine Jubiläums-
nummer zu veröflenilichen. in der Sie

nichl \ertieten sind'", schrieb ihm George
am 4. 1. 1955.

Der Gratulationslexl des Schrittstellers

erschien dann am 1. 4. 1955: ..Wohl die

meisten der Leser des Aujbau hatten be-

fürchtet, diese Zeilschrift werde nicht all-

zu lange leben. Die Kinder der Einwande-
rer legten Gewicht darauf, sich zu ameri-

kanisieren, die ältere Generation starb aus.

Wo sollte da eine deutsche Zeitschrift, die

überdies Niveau anstrebte, Leser finden j'

Heute sind diese Befürchtungen schlagend

und erfreulich wideriegl. Aus dem Leben
sehr vieler Menschen ist der Aiifhan nicht

mehr wegzudenken . . . Heute braucht man
kerne prophetische Intuition mehr anzu-

rufen, sondern man kann mit mathemati-

scher Sicherheit voraussagen, daß der Auf-
bau noch viele Jahre leben wird."

Wie ein Brief Feuchtwangers an seinen

Freund Arnold Zweig vom 4 6. 1955 be-

legt, stimmte der Schriftsteller mit der po-

litischen Linie der Zeitung jedoch keines-

wegs in allen Punkten überein: ..Ich lege

Ihnen eine kleine Rezension aus dem New
\orkci Aujbau bei. der gemeinhin überaus

bösartig über alles urleill. was m Ostberlin

vorgehl."

Jüdi.sche Themen der Vcigaiigenlieit und

Gegenwart prägten einen „Nachmittag bei

Lion Feuchlwanger", von dem Gcishon
Swel am 19 N 1955 im Aufbau berichtete:

„Feuchlwanger spricht auLli über ilen

Aiil"baii Israels mit sichtlicher Sympathie
und Warme " Hinsichllich des faktischen

Schicksais eier .hulcn in Sow)elrussland

klammere sich der Schriftsteller allerdings

an m/wischen überholte Bewertungen:
,, Politisch halt er sich noch man kann

sagen, leider an manche Illusionen, die

unter den Inlellektuellcn der westlichen

Welt seinerzeit herrschten.

"

Die Gegenwart mit den
Augen der Zukunft

Zum Tode von Thomas Mann ilruckte der

Aufhau am 19. S. 1955 Nachrule \on nam-
iKilten Zeitgenossen und Weggefährten, da-

runter eine Würdigung des Verstorbenen

durch seinen „Freund Feuchlwanger":

,,Thomas Mann zeigte mit /unehmendem
Alter /unehmenden Tatendrang ... Der
greise Thomas Mann lehnte ah )ene

\erniinftige Gesinnungslosigkeit, die ein

ruhiges Leben und reiche Ernten verbürgt.

Er kämpfte tätig mit für den Sieg der

Humaniiäl." .Auch /um 80. Geburtstag des

Dirigenlen Bruno Waller bat der .\uthau

Feuchlwanger um einen Beitrag, der am
14. 9. 1956 erschien: „Bruno V\ alter ist ein

echter Humanist, weit und welloffen".

Am 25. 4. 1958 brachte der Autbau eine

Besprechung von Feuchtwangers neuem
Roman Jephta und seine Tochter, dessen

Handlung in die Frühzeil des israelitischen

Volkes zurückführt. Mit einem Seilenblick

auf die jüngste Geschichte merkte der

Rezensent jedcKh nachdonkliih an: „Es

bleibt immer ein Rätsel, warum die

Gestalten, die geopfert werden sollen, sich

selber in den Berichten nicht aufbäumen,

sondern geduldig ihr unverdientes Schick-

sal hinnehmen.
"

Am 22. 7. 1958 schrieb Feuchlwanger an

George, um eine an anderer Stelle über ihn

verbreitete Falschmeldung richtigzustellen:

„Sie senden mir eine Notiz, derzufolge ich

ein Drehbuch zu einem italienischen Film

(über) Simon Bolivar schreiben und zu

diesem Behufe nach Italien gehen werde

Diese Notiz stimmt nicht Wohl aber habe
ich Dino tie I aairentis vertraglich zugesagt,

daß ich hier m Kalifornien eine Novelle aus

dem Leben Bolisars schreiben werde, die

einem I ihn /ugiundegclegt weiden kann,

ein ,treatineiit" Dino de Laurentis hat mich
sehr her/ hell nach Rom eingeladen. Ich

will aber dies teile ich Ihnen verlraulich

mit aus naheliegenden Ciründen Amerika
nicht verlassen, ehe ich emgebüigeil bin.

Dies ist auch der Grund, aus dem ich /ahl-

lose, /um feil recht dringliche Einladur.gen

nach Europa nicht folge leiste." Angesichts
der politischen Vorbehalte amerikanischer

Dienststellen gegenüber seiner Person
musste Feuchlwanger bei einer Ausreise

befürchten, nicht wieder in die Vereinigten

Slaalen /urückkehren /u dürfen. Sein
Haus, seine Arbcilsställe und seine Bib-

liothek 111 Pacific Palisades wollte er nicht

aufgeben.

Seme bänbürgening hal Feuchlwanger
nicht mehr erlebt, am 21. 12. 1958 ist er m
seiner Wahlheimat gestorben. Am 2h 12.

1958 schrieb Manfred George m seinem
Nachruf: .Aufhau konnte sieh einer

her/lichen Beziehung /u dem \ersiorbenen

erfreuen, leuchtwangei, ein feinsinniger,

feinfühliger, von einem tieteii jüdischen

Sinn für Geiechtigkeil ertülltcr .Mensch,

gehorte /n jenen Lesern des Blattes, die

dieses von der ersten bis /ur let/len Zeile

lesen. " Am 9. 1 |9S^) sehheßlich veroj-

teiitlichtc der AujJxui iioeh eine aus-

führliche Würdigung von Leben und Werk
leuchtwangers durch Kurt Pinthus; ..[j sah

die Gegenwart nnl den Augen der Zukunft,

wie er die Vergangenheit mit den Augen der

Gegenwart sah."

Roland .Jacger

Den publizistischen Beiträgen Feucht-
wangers widmet sich ein neues Referenz-
werk: „Lion Feuchlwanger Ein bibli-

ographisches Hemdbuch. Band 2". bear-

beitet von Sandra H. Hawrylchak und John
M. Spalek (Verlag K. G. Säur Mimchen
1^99, ISBN 3-598-1 1379-X).

Der Verfasser dankt John M. Spalek und
Sandra H. Hawrylchak sowie Marje

Schuetze-Coburn (Feuchlwanger Memorial
Library. Los Angeles) und Mechlhild

Hahner (Deutsches Exilarchiv. Frankfurt)

für NLitenalien zu diesem Beitrag.

Will pay \S^c inore than aii>b()dy

for OII. PAINTINCwS of am kiiuJ
alsc Persian Rugs. any condition

Old Porcelaifis. Antique Furniture,

Silver. Judaica. Jewelry,

Bronzes, Clocks & Books

IHin CONTL. fonnerlN Berlin

Call collect anytinie: (212) «73-7150

\\c conie to vour honie.

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or(718) 220-4018
We come to vour hoiiie.

Loükin^ for Biho Schwarz
Bibo Schwarz was born in

Europe, ca. 1934 with a club

loot. Schooling: La Paz,

Bolivia; came lo the U.S. ca.

1949/50. Veiyinlelligenl.

perhaps translator. Called

Ohio. Edith, about 5 years ago.

fOntaet: Manfred or Artiiro

Huchnianii at Huchinaiin

FIcctric. Fair Fa\ui. NJ
at H)\-7^)\-.\\h\

European Lady secks

posiiun as elderly care

eompanicn. cook

day / nighl

Call (718) 458-1434

I am Student from the Free University of Berlin and 1 A'.r< ^uncni
ly in New York working (^n a projei t on (ierman Jews who fled

Gerinans hefore World War II. For this research I would like lo

interview those people who came to New York ihai time and who
found a place for themselves to live in Nev\ York.

I would be very happy if you are inieresied in being inierviewed,

or maybe you know somebody who might be interested. All

responses will be handled stnetly contldential.

Please conlnct me:

( hristiane Fang
140 Metropolitan Avenue #4

BrooklNO, NY 11211

Phone: 71S-486-8835

Email: chn stiane -langCg'weh.de

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall. Zinn.

Bronzen, Schrnuck. Bilder.

Judaica, Möbel, Teppiche usw
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

AI K K RI ISS- !()( HIKK
(7ISI :2M-24.M)

Forschungsprojekl ..Profanbauten und Quartiere der Juden in

IKilixisLidt als Spiegel des Alltags und des .Arbeitslcbcns"

leb suelie im Rahmen meiner DoktpraibeK über die jüdische

(leiiieinJe Haiherstadt Ansprechpartner. die nur Hinweise und
Intormalionen /um jüdischen Leben m Halbcrsiadt geben können
finigc /eitzeugen. die noch in HalbcisUidt gelebt haben, konnte
ie!i bereils anschreiben; ich bin für leden Hinweis dankbar
Monika Fiidemann; Technische I nncrsität Braunschweig;
Postfach }}2^: I)-38()23 Brauiischxui^:

Tel.: 0114*^-531-391 2312 Fax: ()n4«)-531-391 2313
e ni.iil iniuedcd' lu-bs.de
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liKÜscfur kiiwlcrjiartoii in Odessa. 1997:
Kiiult r Idfti'ln ihrt' Siippc zur .Mittagszeit.

Mi! Glasnost und Perestroika kam
l-iide der 8()er Jahre wieder Leben

III die jüdischen Gemeinden der Sowjetre-
publik. Während der Ära des Komriiu-
nismus konnten nur wenige Juden ihre

Religion praktizieren, der Staat duldete es
nicht. So waren viele Synagogen in Wa-
renhäuser oder staatliche Gebäude um-
gewandelt worden. Erst nach 1989 gingen
sie wieder in den Besitz der Gemeinden
über, so auch die Große Choral Synagoge
m St. Feiersburg: Sie ist nach dem Temple
Emanu-Hl in Neu York die /weilgröBie
der Welt.

..Es ist wunderbar /u sehen, wie sich die
Jüdische Kultur iii der ehemaligen Sowjet-
union entwickelt", sagt Peggy Mvers.
Gemeinsam um ihrem Mann hat die Foto-
grafin scIkui sieben Mal die GUS besucht.
Ihre Reise ging durch jüdische
Gcmcmden in Russland. Weißrussland.
der Ukraine und Moldawien. Überall hat
Myers. die in Kalirornien Fotografie
studiert hat, mit ihrer Kamera S/enen

Renaissance Jüdischen Lehens in der heutigen GUS

Religiösi^i Fi ü
im Oslen

Jüdischen Lebens nach dem Fall des
Eisernen Vorhangs dokumentiert. Be-
sonders beeindruckt habe die Fotografin,
wie stolz vor allem die Kinder auf ihre jü-
dische Herkunft seien: „Sie tragen ihre
Yamulke auf der Straße und zeigen allen:
Ich bin ein Jude und stolz darauf."

Ihr Mann, Ted Myers, arbeitet für das
American Jewish Joint Distribution Com-
mittee. Diese Organisation versucht, den
jüdischen Gemeinden finanziell und durch
spezielle Trainingsprogramme bei der Ein-
richtung von medizinischer Grundversor-
gung, Schulen und Wohlfahrtsorgani-
saiionen zu helfen. „Vor allem für alte

Menschen ist es wichtig, in die Gemein-
schaft integriert zu werden", sagt Myers.
..Viele von ihnen sind sehr arm und ein-
sam." In sensiblen Porträtstudien hält
Myers einen Eindruck davon fest.

Genauso wie die ausgelassene Stimmung
einer Shabbat-Feier von Hillel-Studenten
in St. Petersburg nachvollziehbar wird.
Besonders aussagekräftig sind die

Fotos, die Kinder beim ..Erlernen ihrer
Jüdischen Identität" zeigen. Hier zeigt
Peggy Myers, wie Kinder die Torah stu-
dieren oder gemeinsam mit ihren Eltern
an Rosh Hashanah in die Synagoge
gehen.

Mittlerweile gibt es 300Jüdische Kinder-
gärten, Sonntagsschulen und Tagesein-
richtungen auf dem Gebiet der enemaligen
Sowjetunion. An 50 Universitäten wird Ju-
daistik angeboten, auch an der renom-
mierten Moskauer Universität. Inieressan-
terwei.se .seien \iele Studenten, die Kurse
zum Judentum belegen, gar keine Juden.
..Ein gutes Zeichen in einem Land mit ei-

ner so großen antisemitischen Vergan-
genheit", findet Peggy Myers.
Die meisten Jüdischen Familien, die

Myers besucht hat, wollen in ihrer Heimat
bleiben und hier ihre Jüdischen Tradi-
tionen von Generalion zu Generation wei-
lergeben. Dennoch bleibt die Angst vor
wiederaufkeimenden Antisemitismus.

Susanne Schulz

Die Ausstellung The Renaissance of
Jewish Life in the Former Soviel Union ist

noch bis Januar 2001 im Yeshiva
University Museum, 15 West Sixteenth
Street zu sehen.

Links: Alleinstehende in Odessa treffen sieh einmal die
NV<)clie /um Ktnieinsameii Aht ndessen

Oben: Fin Junge rezitiert vor seinem I ehrer au. m, h,
H. braischen in der neu eröffneten Jüdischen Sehuk.

Fotos (3): Peggy Meyers
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IN AIXER KÜRZE

Wahldebakel
für FPÖ

Die rechlsextreme IPO hat hei der
Landlagswahl in der Steiermak eine herbe
Niederlage erlitten. Mit einem Verlust von
4,74 Prozent landete sie auf Platz 3 hinter

der konsevativen ÖVP inul der SPÖ. Nur
noch 12,41 Prozent der Wahlhereehtigien
gaben der FPÖ ihre Stimme.
Die Wahl war von einem Skandal über-

schattet: Nach Aussagen eines ehemaligen
FPÖ-Gewerkschafllers hallen er und an-
dere Polizisten für Bezahlung Informati-
onen über FPÖ-Kritiker aus Polizeicom-
pulern entwendet und an die Panei weiier-
geleiiei. Zudem verstand es die Wahlsie-
gerin und Landeshaupifrau Klasnic von
der ÖVP, sich von der blau-schwarzen Re-
gierung abzusetzen, indem sie sich gegen
geplante Studiengebühren aussprach.
Der ehemalige Vorsitzende der FPÖ Jörg

Haider hat die Ergebnisse mit einem Wut^
ausbruch gegen seinen Koalitionspartner
ÖVP quittiert. Mit Blick auf die Kritik in
der ÖVP am Regierungskurs sagte er:

..Wolfgang Schüssel hat seine Partei nicht
mehr im Griff. Die ÖVP fährt eine Dop-
pelstrategie, die wir ihr abgewöhnen müs-
sen - sonst gibt es diese Koalition nicht
mehr." Seitdem rumort es an der FPÖ-
Basis, weil es die ÖVP versteht, die Miss-
erfolge der Regierung auf die FPÖ abzu-
schieben. Haider dazu wortlich: ..Wir sind
nicht die Deppen der Nation •* RM
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Israel am Raiu/e des Bürgerkriegs - die Gewalts-pimlr dreht sich weiter

Die Al-Aksa-Intifada
/:/// loto kursiert im Internet: Ein Palästinenser zeigt seine
hlutverschmierten Hände in triumphaler Geste nach dem
Lynchmord im (ießingnis von Ramallah. Darunter steht: kann
man solche Hände schütteln? Das lU mähen um Frieden t,,ul

Verständigung ist dem Hass gewichen. Israel droht der

Kin erzwu.ijjenes Treffen mit bescheidenem Krfolg: Fhud Harnk mit Bill CHniu.und Jassir Arafat l)e. der Al)sehlusserklarun^ in Sharm el Sheik. Foto: AP

Bürgerkrieg. Die aus Washington und Brüssel herbeigeeilten
Vermittler stehen hilflos vor dem Scherbenhaufen des
hnedensprozesses. Unsere Korrespondentin in Israel, Naomi
BhI)(s a/// in den Stunden nach der Gipfelkonferenz von
Sharm el Sheik eine Zwischenbilanz.

Es gibt Bilder, die gehen einem nicht
aus dem Kopf. So auch das von Mah-

mud, jenes 12-jährigen palästinensischen
Jungen, der vor zwei Wochen in den Ar-
men seines Vaters im palästinensisch-
israelischen Feuergefecht durch die Kugel
eines - wahrscheinlich - israelischen Sol-
daten getötet wurde. Mahmud war kein
Sleinewerfer, sondern zufällig in die ge-
walttätige Auseinandersetzung an der
Netzanm-Kreuzung im Gazastreifen ge-
raten. Eigentlich wollten Vater und Sohn
einen Gebrauchtwagen kaufen, gerieten
jedoch in das fatale Kreuzfeuer Die Bilder
des sterbenden Mahmud, die ein Kamera-
mann des französischen Fernsehens live

festgehalten hat. erschütterten die Welt.
Nur eine Woche später liefen wieder

Aufnahmen über die Bildschirme, die in

ihrer Grausamkeit kaum zu übertreffen
sind. In Ramallah, der pulsierenden West-
bankmeiropole. wurden zwei israelische

Reservesoldalen von einem aufgebrachten
palästinensischen Mob gelyncht. Dies ist

ein Krieg, der an den TV-Fronten ausge-
tragen wird, ein Krieg der Bilder: steine-
werfende palästinensische Kinder gegen

Fortset /urii: .ail Seite 2

Poldiccd Scienlist Martha Jörn, Kiuuar on the Iiuponance of Covmvminnim in the Campaign

A Town-Hall Kind of GuTpIus A Good Press leamMartha Joynt Kumar is director of thi
^Vhitc Hause 2001 Project which synthe-
^i:.c\ and summarizes the files ofthe cur-
icnt President and his immediate prede-
icssors so as to make them accessihle for
the new President when he enters the
^^ hite House in ./anuary. Dr. kumar was
ii participant at the recent Hofstra i ni-
versity Symposium "The Leadership Dif-
ference: Rating the Presidents'\ Aufbau
HY/v particularly interested in talking
^'ith her because of her expertise in
issues of communication, an aspect of
the campaign of increasing importance
during these last few weeks before the
election.

Aufbau: During your lecture you mcn-
tioned that the presidents who were re-
elected in the last 50 years were all great
communicators. How would you deßne
theterm "communicator?''
Martha Joynt Kumar: Of the 10 presi-

dents in the post World-War-Il eia there
;ire lour who were re-elected. And those

lour pul a lol of attention in developing a
message for the public and ihen making
certain that the message not only got
through the Washington-media to people
here but that the public ihroughout the
country understood what it was that they
were seeking to do and why they were
doms: lt.

What kind of ahiliiy must a presidem
have to he - or to hecome - a good com
municator.'

Kumar: In order to be an effective com-
mumcator. he must. first of all, have a
message: lie must know what it is that he
wams to do during his lime in offlce. And
then he has \o have a realistic way of
brmgmg aboul his goals. And have an
ability toconnect v ith the people, get their

attention, and then deliver a message in a
lorm they can imdersiaiid lle must be
articulale.

Does he have to be a kind of towii hall

guy who can handle a nucting h\ htm
seif while he also has to hc ahk to

choose good people to spcak for him?

Kumar: That's true. In fact, it's not ju.st

the President himself, but the people that
the President brings in with him. In a
sen.se, he has to figure out what kinds of
things he can do himself and what kinds of
things others can do.

Do you see any differences between the
twu currcn! tnutluhili v a\ i oituniinicü-
lors .'

Kumar: Yes. In the debates you can see
a djüeience. Fach of them has a different
degree of specificity on policy.

Gore likes to get into the details of poli-
cy and demonstrate his mastery of them,
while, in Bush's case, he is quite comfort-
able with having other people work on the
details.

What he's interested in is just a broad
brush, the outline. I guess you could also
say, in looking at the debates and looking
at the public opinion polls, that Bush
comes across as a personable fei low, who
one would like to spend an evening with,
whereas Gore is a person who seems very
infense and drivcn oti pc^ljev.

And do you as a voter get the feeling
that Gore is your teacher?
Kumar: (chuckling) Yes, well, he was

the kid in your physics class, who was a
curve-buster (laughing).

// you could give them hoth advice,
what would you teil them ?

KuiHar: It depends on the setting, but in

any setting you need to be yourself. You
need to have a sense of what your personal
goals are, your electoral goals and your pol-
icy goals. And communicate that to people
in a variety of ways. Personal ly, in meet-
ings with them, on television and in larger
public settings such as town meetings.

Interview: Irene Arnihnister
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israelische Soldaten mit kugelsicheren
Westen und Maschinenyeu ehren; palästi-

nensische Jugendliche, die Molotowcock-
tails gegen israelische Pan/er und
Armeeposlen werten.

Nach über zwei Wochen Ausschrei-
tungen und über hundert meist palästi-

nensischen - Toten und 3500 Verletzten,

reichen auch die TV-Bilder aus der
Kampfzone nicht mehr, um die Tragweite
und Hintergründe des Kontliktes /ii er-

k ären. Längst hat dieser Aufstand. i\cn die

P|ilästmenser AI Aksa-Intifada tauften, die

traditionellen Schlachtlinien üherschrit

ten. Spätestens seit die Unruhen auch auf
das israelisehe Kernland übergriffen, sind

die alten Muster und Feindbilder nicht

mehr gültig.

hl Israel leben eine Million Araber, mc
haben die israelische Staatsbürgerschaft

und werden dieser Tage immer mehr als

„fünfte Kolonne" im Staat angesehen. Es
ist eine traurige Wahrheit, dass Araber in

Israel ein Leben als Bürger zweiter Klasse
führen, sie im Alltag Diskriminierungen
erteiden und Vorurteilen ausgesetzt sind

Ihre Solidarisierung mit Arafat und den
Palästinensern jen.seits der ..green üne""

hat nie gekannte Dimensionen angenom-
men, der jahrelang unterdrückte Frust
entlädt sich in täglichen Straßen.schlach-

ten. Die jungen Araber von Nazarelh,
Akko, Haifa oder Umm-al-Fahm sehen
sich längst als Palästinenser und nicht

mehr als israelische /Araber. Dass die Po-
lizei ihrem Aufbegehren mit extremer
Brutalität und scharfer Munition begeg-
nete, hat den Unmut nur geschürt. FIf tote

arabische Israelis - dies ist die traurige

Bilanz der letzten zwei Wochen.

POLITIK

Die Vermittlungs-

Diplomatie versagt

Die Gewaltspirale dreht sich immer
schneller, beeinflusst das Leben eines je-

den Israeli. Seit Wochen trauen sich Tel
Aviver nicht mehr nach Jatfo. Wo sonst
Tag und Nacht unzählige Israelis und Tou-
risten vor der beliebten Abulafia- Bäckerei
in Jaffos Altstadt um ofenfrisches Pitabrot
anstanden, sieht man keine Menschen-
seele mehr. Die Leute haben schlichtweg
Angst. Im südlichen Tel Aviver Viertel

„Shrunat Hatikva"", Mekka orientalischer
Speisen, zündeten Israelis ein arabisches
Lokal an. Das letzte Wochenende gibt Lin-
blick in den neuen israelisch-arabischen
Alltag: In einem Einkaufszentrum in Hai-
fa werden arabische Botenjungen von jü-

dischen Israelis angegriffen; ein 16-|äh-
riger Araber wird mit Stichwunden ins

Krankenhaus eingeliefert. In lerusalein

schmeißen Unbekannte Moloiowcocktails
auf das Hadassah-Krankenhaus und be-
schmieren ein Rabbiner-Grab. In Bat Yani
wird eine Frau von Steinwürfen verletzt,

die arabische Jugendliche auf einen Auto-
bus werfen.

Mittlerweile erscheint es fast nebensach-
lich, dass die .Ausschreitungen durch den
provokativen Besuch des Li kud- Vor-
sitzenden Ariel Sharon auf der Esplanade
des Tempelbergs ausgelöst uurden. Denn
das Ausmaß des Unheils, die vielen Toten
und Verletzten, stehen in keinem Ver-
hältnis mehr zu dem ..Casus belli" auf
dem Tempelberg.' Der Oppositionsführer
Sharon wollte mit seinem vvahlpolitischen

Gang die israelische Souveränität über
den Tempelberg demonstrieren und hat

damit Benzin ins Feuer gegossen, dessen
Brand nicht mehr zu löschen isi Die is

lamische Well sah eines ihrer Heiligtümer
entweiht, obwohl Sharon weiler \1 Aksa-
Moschee noch Feisendom betreten hat

In Tel Aviv geben Trauernde dem in Ramallah ermordeten Yosef Avrahami das letzte Geleit. Foto: AP

Die unnötige Provokation von Sharon hat

die religiöse Komponente des arabisch-
israelischen Konflikts bloßgelegt; und
wenn Gl.aibe und Politik sich mischen,
setzt bekanntlich die Ratio aus.

Da kann auch die Vermittlungsdiplo-

malie der Luiopaer. Amerikaner und der
UNO nicht allzu viel ausrichten. Die Re-
gion ist in den letzten zwei Wochen um
Jahre zurückfallen, mühsam verhandelte
Kompromisse haben ihre Gültigkeit ver-

loren. Den Hass einzudämmen, vermögen
v^ederdie amerikanische Slaatssekretärin

Albright, noch UNO-Generalsekretär An-
nan oder der außenpolitische EU-Ko-
ordinator Solana. Sie alle geben sich seit

Wochen die Khnke in die Hand, pendeln
zwischen Aralat und Barak hm und her,

ohne substanzielle Annäherungen zwis-
chen den verteindeten Parteien zu er-

reichen. Zur Notstands-Konferenz von
Sharin ei Sheik sind Barak und Arafat ge-
gen ihren Willen und unter massivem
amerikanisch und ägyptischen Druck an-
gereist. Das Ergebnis, ein Waffenstill-
stand, wurde schon wenige Stunden nach
der Konferenz durch den Beschuss des
Jerusalemer Vieilels Gilo annulliert. Es
scheint, als seien Barak und Arafat ihrem
Volk entrückt. U:nd gerade Arafat ist ab-

hängig von der Stimmung in den Straßen
von Hebron. Ramallah. Nablus und den
Gassen der Flüchtlingslager. Inwieweit
Aratat noch Kontrolle über seine eigenen
Leute hat, wird viel diskutiert. Die hiesi-

gen Kommentatoren sind sich einig:
Arafat pokert zu hoch, sein Spieleinsatz ist

sein eigenes Volk.

Der brutale Lynchmord von Ramallah
hat verdeutlicht, wie tief der Frust sit/t.

welches Gewaltpotential sich binnen
Minuten blutig entladen kann. In Israel ha-
ben die Aufnahmen der massakrierten Re-
servisten einen enormen Fintluss auf die
kollektive Psyche, immer lauter t(Mit Vol-
kesstiinme nach Vergeltung und Rache
Mit der Bombardierung strategischer Ge-
häude in Gaza und Ramallah wc^llte es Ba-
rak auch seinem eigenen Volk Recht ma
chen. Wie jüngste Unifragen belegen,
cmpilnden die Mehrzahl der Israelis die

Vergeltungsschläge aK /u milde. Nach
einer langen Hotfiiungspenode macht sich

Desillusionierung breit. Von einem
wahren Frieden träumt keiner mehr. Und
auch wenn die Slaatsführer auf dem
Papier Teilabkommen und Kompromiss-
lösungen aushandeln, die negativen Emo-
tionen sind kaum durch diplomatische
Handschläge zu überbrücken. Auch linke
Politiker, wie Kommunikationsminister
Ben Elieser oder Außenminister Ben Ami,
zweifeln offen an der dem Friedenswillen
von Arafat und seiner Gefolgschaft. Sollte

man nicht lieber gleich auf das Post-
Arafat-Zeitalter warten?

Die erneute Angst vor Terroransehlägen
verstärkt die Ressentiments. Arafat hat

Hamas-Terroristen aus dem Gefängnis
entlassen, ihnen „grünes Licht" zur Ver-
übung von Attentaten gegeben - nicht ger-
ade eine vertrauensbildende Maßnahme.
Ebenso wenig wie die Hetz-Predigen in

den Moscheen der Westbank und des
Gazastreifens, deren Vorbeter jeden Frei-

tag - am „Tag des Zorns" - die Massen
demagogisch aufpeitschen und zum Mord
an Juden aufrufen. Auch die antisemiti-

schen Lehrpläne an Arafats Schulen
erwecken wenig Zuversicht. Da lernen

ABC-Schützen vom „zionistischen
Feind", bekommen den Hass mit den er-

sten Sehreib- und Leseversuchen einge-
Hößi.

Sever Plotzker, Kommentator des Mas-
senblattes Jedioth Achronoth kommentiert
hierzu: „Die israelische Öffentlichkeit
kann und wird es nicht ertragen, wenn in

den Moscheen dazu aufgerufen wird, die
Juden abzuschlachten, wenn in den
palästinensischen Schulen die Kinder ei-

ner ständigen Gehirnwäsche ausgesetzt
werden."

Israel ist im Kriegszustand. Die Ent-
führung von drei Soldaten durch die pro-
iranische Hisbollah-Mihz ist ein schwerer
Schlag für das israelische Militär. Wo-
chenlang warme der Geheimdienst vor
möglichen Enttührungen entlang der li-

banesisch-isaelischen Grenze. Die jüngste
Verschleppung des Geschäftsmannes und
Reserveoffiziers Tennenbaum hat den Ge-
waltzirk(-! um eine neue Dimension er-
weiieii Nun fürchten auch Israelis im
Ausland in der Öffentlichkeit hebräische
Zeitungen zu lesen, gelten Pnvatpersonen

als potenzielle Entführungsopfer, als
Faustpfand, um neunzehn in israelischen

Gerängni.s.sen inhaftierte Hamas-Anhän-
ger freizupressen. Die Entführungen zei-

gen, dass das militärische Potenzial Israels

keine abschreckende Wirkung auf Gueril-
lakämpfer hat und keine Antwort für
Volksaufstände und Lynchjustiz ist. His-
bollah-. Fatah- und Tanzimkämpfer lassen
sich nicht von Kampfhubschraubem und
Panzern einschüchtern. Solange weiterhin
150.000 jüdische Siedler in der Westbank
und im Gazastreifen als Dolch im palästi-

nensischen Herzen leben, werden die
Aggressionen nicht abflauen. Solange
palästinensische Kinder bereit sind im
Namen Allahs als „Shahid", als „Mäny-
rer" im Heiligen Krieg zu sterben, werden
TV-Bilder getöteter Kinder die Welt-
öffendichkeit entsetzen.
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Von Andrea.s Mink

In
Deut.sehland streiten Pohtik und Wirt-

schaft über die mangelnde Bereitschaft

der Unternehmen, ihren Anteil von fünf
Milliarden am Entschüdigungs-Fonds auf-
zubringen. Nach hiformationen des Auf
hau wollen die an der Stiftungs-Initiative

zur Ent.schädigung von NS-Zwangs-
arheitern beteiligten 16 großen Unterneh-
men die ihnen bislang fehlenden rund 1,8

Milliarden Mark nun selbst bereitstellen.

Praktisch bedeutet dies, dass die Konzer-
ne bald noch einmal jeweils rund 100
.Millionen Mark in den Fonds einzahlen
werden. Ein Spitzen-Vertreter der Stiftung
betonte dem Außau gegenüber, die Initi

ative dürfe keinesfalls scheitern, das Geld
werde bald beisammensein.

Auch die Aufregung um die Besetzung
des Stiftungs- Vorstandes ist immer noch
nicht ganz abgeklungen - da hatte Bun-
deskanzler Gerhard Schröder unter Mit-
wirkung von Joschka Fischer und dem Ab-
geordneten Volker Beck höchstselbst dafür
gesorgt, dass der Grüne Entschädigungs-
Experte Günther Saathoff seine Bewer-
bung zurückzieht. Der Vorgang zeigt nach
Ansicht eines Industrie- Vertreters, „wie
Macht im System Rot-Grün funktioniert".
Hier wurde aber auch ein weiteres Mal

deutlich, von welch fundamentaler Bedeu-
tung diese ganze Angelegenheit für die
deutsche Politik ist: Es gilt, ein Problem
unter Kontrolle zu halten, dass sich im Ex-
tremfall zu einer elementaren Gefahr für
die Position Deutschlands in der Welt hätte
entwickeln können. Am Horizont der
Zwangsarbeits-Debalte stand die Bedroh-
ung der staatlichen Immunität Deutsch-
lands, eine neue, internationale Reparati-
)ns-Debatte und die Zerstörung der juristi-
schen und politischen Wälle, welche
leuische Unternehmen seit 1953 vor An-
sprüchen individueller Opfer schützen.

In New York hat derweil das Cferücht für
I nruhe gesorgt, einige Kanzleien .seien
Hchi bereit, ihre Klagen gegen deut.sche
iirmen zurückzuziehen.. Damit waren vor

allem jene Anwälte angesprochen, die
nicht an den Veihandlungen beteiligt ge-
we.sen waren und demnach die im Juli in
Berlin getroffene Einigung nicht unter-
zeichnet hatten. Eine /^w/baM-Recherche
ergab aber, dass auch diese rund zehn
„Außenseiter-Kanzleien" derzeit an der
Beilegung ihrer Klagen arbeiten. Eine
Gefahr für die von Berlin erstrebte
„Rechtssicherheit" für deutsche Unterneh-
men besteht in diesem Punkt somit nicht.

Bedrohliehe FntWicklung
bei Versiche rung s - F rn ge n

Eine für das Entschädigungs-Projeki be-
drohliche Entwicklung zeichnet sich dage-
gen im Bereich der Versicherungs-Fragen
ab. Einerseits ist die deutsche Versi-
cherungswirt.sehaft am Entschädigungs-
Fonds beteiligt, andererseits beschäftigt
sich auch eine von Ex-US-Außenminister
Lawrence Eagleburger geleitete Interna-
tionale Kommission (ICHEICH) mit den
Ansprüchen von Holocaust-Opfern gegen
europäische Versicherungs-Unternehmen
insgesamt. Wie nun bekannt wurde, haben
sich am 29. September 45 Abgeordnete
beider Parteien im US-Repräsentanten-
haus in einem gemeinsame Brief an Eagle-
burger gewandt. Der Brief liegt, ebenso
wie die Replik des ICHEIC-Vorsitzenden,
dem Aufbau vor. Zu den von dem liberalen
kalifornischen Demokraten Henry Wax-
man geführten Parlamentariern gehören
der in Ungarn geborene Holocaust-Über-
lebende Tom Lantos aus Kalifornien und
die einHussreichen New Yorker Niia
Lowey, Charles Rangel und Rick Lazio.
Die 45 teilten Eagleburger ihre Sorge da-

rüber mit, dass die in ICHEIC vertretenen
Firmen bei der Überprüfung der Ansprü-
che einzelner Holocaust-Überlebender zu
langsam vorgehen. Zuviele Anträge von
entschädigungsberechtigten Policen-Hal-
tern seien zudem bereits mit fragwürdigen
und teilweise lächerlichen Begründungen

zurückgewiesen worden. Die Abgeordne-
len fordern eine Entkoppelung der Versi-
cherungs-Fragen vom deutschen Fonds: Es
könne nicht angehen, dass mögliche
Forderungen von Überlebenden an
deutsche Unternehmen in Milliardenhöhe
allein aus den 300 Millionen Mark bedient
werden, die im deut.schen Fonds für
Versicherungs-Entschädigungen vorgehen
seien.

Zudem, .so der Brief weiter, solle die
amerikani.sche Regierung bis zur Regelung
der angesprochenen Probleme nichts
unternehmen, um die ausstehenden Klagen
gegen Versicherungs-Konzerne beizule-
gen. Dies würde auf eine zunächst unabse-
hbare Verzögerung in der Autliebung der
Klagen hinauslaufen. Die.se ist jedoch
Grundvoraussetzung für den Beginn der
Auszahlungen aus dem deutschen Fonds.
Otto Graf Lambsdorff, der deutsche Ver-

handlungsführer, hat sich dem Vernehmen
nach Wa.shington gegenüber irritiert ge-
zeigt, er ist anscheinend von dem Brief
„entäuscht". Der Sprecher der deutschen
Wirtschaft in der Stiftung. Wolfgang Gi-
bowski, sagte auf Anfrage: „eine Auskop-
pelung der Versicherungsfrage aus dem
deutschen Fonds würde das ganze Unter-
fangen ernsthaft gefährden".
Dazu dürfte es vermutlich nicht kom-

men. Eine prominente Opfer-Anwältin in
Los Angeles bezeichnete den Brief als
zwar lobenswerte, letztlich aber bedeu-
tungslose Geste. Der Brief komme einlach
zu spät - Ende vergangener Woche habe
der amerikanische Verhandlungsführer
Stuart Eizenstat den Abgeordneten klar-
gemacht, dass an der Vereinbarung mit den
Deutschen nicht mehr zu rütteln sei.

Doch wie aus dem Büro von Waxman zu
erfahren war, ist die Sache noch nicht vom
Tisch. Eagleburger hat am 1 1 . Oktober mit
einem langen und für amerikanische Ver-
hältnisse sehr groben Brief reagiert. Darin
wischt er die Vorwürfe vom Tisch, vor
allem weisst er daraufhin, dass er die vom

\ul. i..\\i, .\,>. ii Ottitiu! !*>, imvt

deutschen Fonds bereitgestellten Mittel für
völlig ausreichend hält. Ansprüche in Mil-
liarden-Höhe bezeichnet Eagleburger als
abwegig.

Mit der harschen Reaktion hat er die
Kamptbereitschaft der Abgeordneten an-
gestachelt. Sie erwarten von ICHlüC zu-
mindest eine deutlich groB/ügigere Bear-
beitung von Opfer-Anträgen. Die Polmker
schrecken vor einer durchaus möglichen
Sabotierung des deut.schen Fonds zurück,
arbeiten aber daran, den Versicherungs-
Unlernehmen indirekte Hindernis.se in d'en
Weg zu legen. Dies könnten sie in der
Auseinandersetzung um die Aufhebung
jener Gesetze tun. welche in Kalifornien
immernoch Klagen von Ilolocausi-Üpfern
gegen Versicherungs-Untemehmen erlau-
ben. Diese Vorgänge mögen obskur er-
scheinen, erklären aber wohl die auf deut-
scher Seite immer noch deutlich spürbare
Nervosität: Noch ist die ganze Geschichte
nicht in trockenen Tüchern.
Von diesen Problemen abgesehen, ver-

schiebt sich die Debatte jetzt mehr und
mehr in den Bereich der Verteilungs-
Kämpfe: Die Opfer-Anwälte sind dabei,
ihre Honorar-Anträge bei den da/u berufe-
nen Juristen Nicholas Katzenhach (Prince-
ton) und Kenneth R. Feinberg (Washing-
ton) einzureichen. Sie stellen dabei ihre
jeweiligen Verdienste heraus.

Bei den Lesern des Aufbau ist derweil
ein wachsender Unmut gegenüber der
Claims Conference bemerkbar. Uns errei-
chen vemiehrt Anrufe, in denen Mitglieder
der Emigranten-Generation und auch de-
ren Nachkommen ihrem Wunsch Aus-
druck geben, dass die Claims Conference
jetzt bei der Verteilung der ihr zugespro-
chenen Mittel die Anliegen der deut.schen
Juden nicht vergisst. Schliesslich, so der
Tenor un.serer Leser, .sei die Tradition der
Juden aus dem deut.schen Kulturraum bei
der Verteilung von Mitteln der Claims
Conference in der Regel zu kurz gekom- *

"^^"- Andreas Mink

Inge Morath/MAGNUM

Herzlichen

(Glückwunsch

Arthur Miller!

Am 17. Okiober feierte er seinen X5.
Cieburtstag. und wir gratulieren mit
einem Geschenk an ihn und unsere
Leser:

Das Foto stammt von seiner Frau Inge
Morath. Die MAGNUM-Fotogratln
stellte es uns zur Verfügung zu Ehren
von Arthur Millers Geburtstag.
Es zeigt den Schriftsteller in seinem
Arbeitszimmer in Roxbury in

Connecticut.
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Zch-Milhcniiisiichcr Josef Joffe über eleu Wcihlkcinipf

Lieberman ist nur in

Amerika möglich
Am Abend vor dem Gespräch mit dem
Aiifhaii hatte Dr. Josef Joffe, Mither-

ausgeber der liberalen Wochenzeitung
Die Zeit, //; Camhridtie über Deutsch-
land berichtet. Der mehrfach ausgezeich-

nete Journalist und ehemalige Leiter des

Auslandsressort der Siiddeutsclu'n Zei-

tung zeichnete das Bild von einem Ixmd,
das ZH'ar mit einigen Schwierigkeiten zu

kämpfen habe, aber eine stabile Demo-
kratie sei. Am nächsten Morgen sprach
er mit dem Aufhaii über den amerikani-
schen Wahlkanipf JosefJoffe ist ein pro-

funder henner Amerikas, der gegen
deutsche Klischees über Amerika an-
schreibt. !•> engagiert sich in Deutsch-
land auch für die Jüdische Reformbe-
wegung und unterstützt da\ \hraham-
(ieiger Kolleg.

AufLau; AI Gore istführendes Mitglied
einer erßdgreichen Regierung. Warum
muss er dennoch so kämpfen?
Josef Joffe: He is AI Bore. Er ist seil

acin Jahren Vi/epräsidciit: und bereits

1988 ist er als Kandidat angetreten. Er ist

eben sehon eine Weile dabei. Aber das ist

nur der eine Faktor. Der andere ist. dass er,

wie wir in der .Schule gesagt haben, eine

„Streberleiehe" ist. Immer die Hand hoch,
er weiß immer alles besser. Und er ist

manchmal ein kleiner Flunkerer. Ich glau-
be, dass dies das Problem ist. das das ame-
rikanische Wahlvolk mit ihm hat, obwohl
er nett. p(Witisch relativ sauber und ziem-
lich kompetent ist.

Amerika geht es anscheinend gut. Es
fehlt an zündenden Wahlkanipfthemen.
In den Fernselutebatten war die Verwen-
dung des Itaushallsüherschusses bisher
das zentrale Jhema.
Joffe: Amerika ist in der schrecklichen

Situation, einen Haushaltsüberschuss ver-

teilen /u miissen. Das hat es seit Men-
schengedenken nicht mehr gegeben, nicht

in Amerika und schon gar nicht in Huropa.
Die Alternativen, wie das Geld zu ver-

teilen ist. sind ziemlich klar. Bush sagt

mehr oder weniger: Ich gebe euch das
Geld wieder zurück, ihr sollt selbst ent-

scheiden, was ihr damit macht. Gore üibt

sich dagegen klassisch sozialdemokra-
lisch: Einen Teil des Geldes gebe ich euch
/war zurück, einen Großteil werde ich je-

doch lur euch ausgeben. Damit geht es

nicht mehr nur um Personen. s(^ndern um
eine politische Weichenstellung: mehr
Staat, oder weniger Staat.

Das vielleicht spannendste Thema war
bisher die Kandidatur von .Senator Jo-
seph Lieberman für das Amt des Vizeprä-

sidenten. Hat ./esse Jackson recht mit sei-

ner Meinung: Wenn es Lieberman wer-
den kann, kann es Jeder werden ?

Joffe: Wenn Lieberma.n Vizepräsident
wird, könnte es sehr wohl auch sein, dass
eine Frau oder ein Schwarzer Vizepräsi-

dent werden kann; immerhin hätte sich

Bush auch Colin Powell als running mate
aussuchen können. Dennoch ist die Kandi-
datur Liebermans eine Wasserscheide, die

zweite Zäsur nach der Wahl John F.
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„Wenn Lieberman V izeprä.sident wird, könnte sehr wohl auch eine Frau oder ein
Schwarzer Mzeprasident werden."

Kennedys /um ersten katholischen Präsi-

denten vor 40 Jahren. Jetzt könnte ein Ju-

de, noch dazu ein orthodoxer Jude, Vize-
präsident werden. Also nicht jemand wie
der ehemalige Finanzminister Rohert
Rubin, der /v\ar Jüdisch, aber kein prak-
tizierender Jude ist.

Wenn man die Integration in Amerika
mit der in Deutschland vergleicht: Müss-
te nicht der türkischstäinnüge liundes-

tagsabgeordnete Cem Özdemir Vizekanz-
ler werden?

.lotTe: Auf den ersten Blick ja, auf den
/\\ciicn lallen mir eher die Unterschiede
CHI. .Man darf nicht verges.sen, dass die

Juden in .Amerika spätestens seit den 6üer
Jahren \()ll ak/eplierie Bürger in diesem
Land sind. Im Gegensatz da/u ist Cem
Özdemir ein l:m/elphänomen. Der Grü-
nen-.Abgeordnete ()/demH ist noch kein
Beweis für die gelungene Integration von
zwei Millionen Türken in Deutschland. Im
Gegenteil, die meisten fühlen sich nicht

als Bürger, die Integration geht sogar eher

etwas zurück. Das .Merkwürdige ist: We-
der die Deutschen akzeptieren, dass die

Türken dazugehciren. noch glauben das
die Türken selbst. Deshalb ist Cem Öz-
demirein Sahnehäubchen auf einem sonst

ziemlich bitteren, ja ätzenden Kaffee. Lie-

berman ist dagegen die Spitze eines Eis-

bergs, der aus der Wirklichkeit der Inte-

gration besteht, und /war auf allen Ge-
bieten: wirtschaftlich, nitellektuell. gesell-

schaftlich.

Könnte Lieberman nicht dem
Antisemitismus neuen Auftrieb verlei-

hen?

Joffe: Nein, jene Christen, die vielleicht

aus religiösen Gründen antisemitisch ge-
sinnt sein könnten, finden Lieberman .so-

gar gut. weil er cm gläubiger .Mensch ist.

Das ist ja das Interessante, dass heute
gläubige Christen und Juden auf dersel-

ben Seite stehen, wenn es um Moral und
Werte gehl. Deswegen hat auch noch kein
Mensch etwas gegen ihn gesagt. auBer ir-

gendeinem schwarzen Führer, der danach
sofort gefeuert wurde.

Lieberman ist der Beweis dafür, dass
der Antisemitismus in den USA keine
politische Rolle mehr spielt. Amerika ist

das einzige Land der Weh. in dem ein

praktizierender Jude - die Betonung liegt

auf „praktizierend" - für ein solch hohc^

Amt nominiert worden ist.

/// Samuel Friedmans Ruch „Jew v\

Jew'' werden die zunehmenden Span-
nungen zwischen den amerikanischen
Juden ausführlich beschrieben. Könnte
Lieberman mithelfen, die Gräben zu
überbrücken und so eine einhcitsstiften-

de Figur sein?

Joffe: Reformjuden und Orthodoxe kön-

nen sich nicht verstehen. Die Reformjuden
hallen die Orlhodo.xen für weltfremd und
schlicht meschugge. umgekehrt werten
die Orthodoxen den Reformjuden vor.

vom Glauben abgefallen zu sein. Ein mo-
demer Orthodoxer wie Lieberman ver-

sucht einen Mittelweg. Er ist jemand, dci

sich an die feste Form des Glaubens häli.

aber sich gleichzeitig auch im alltäglichen

Leben bewährt. Weil Lieberman als Gläu
biger mit beiden Beinen im säkularen Lc
ben steht, könnte er eine Vermittlerfunk

tion im Streit zwischen Refomijuden und

Orthodoxen wahrnehmen.
Könnte es für Lieberman Konflikte

geben zwischen seinen L berzeugungen
als Gläubiger und seinen Pflichten als

Politiker?

JotTe: Lieberman hat dies bisher sehr

gut gelöst. Er tritt zwar am Shabbal auf
aber wenn er ein Mikrophon anmachen
muss, hat er dafür einen katholischen As
sislenlen. Bei allen wichtigen Senatsvolen

an Samstagen war er dabei und wenn es

dafür nötig ist. übernachtet er auf dem
Capitol oder bei den Gores, damit er nur

ein paar Schrille gehen muss. Der Mann
lebt einen wirklichen Konipromiss.

Fs hat Kritik an Lieberman gegeben
für seine starke lietonung der Redeutun
von Religion.

.lolTe: Lieberman wird sicherlich nichi

davon ablassen, das Won Gott m jedei

zweiten Rede fünf Mal in den Mund zu

nehmen. Ich finde das okay. Sein Gott ist

ein .sehr abstrakter Gott, das ist nicht de:

jüdi.sche Adonai oder Jesus; es ist ein

höhere Instanz und daran können sich all

auBer den Atheisten freuen. Und dies-

müssen sich von ihm nicht bedroht fühle

- sie müssen sich eher darüber sorgen, de
lieben Gott hcrausgel ordert zu haben.

Fortsetzung auf Seite 5

„Europäer und Deutsche haben Amerika
stehen.

Fortsetzung von Seite 4

Woher kommt es, dass in diesem Wahl-
kampf Religion wieder eine so große
Rolle spieU? Auch Rush und Gore sagen
von sich seihst, sie seien „New born
Christians''.

Joffe: Die ..New born Christians" sind
ein sehr amerikanisches Phänomen. Ne-
ben Baseball gehören sie zu den Dingen,
die ein Europäer nie richtig verstehen wird
- dazu muss man wohl hier geboren sein.
Ich denke, dass viele Menschen, die keine
Fundamentalisten sind, spüren, dass im
Zuge dieser gewaltigen Modernisierungs-
und Säkularisierungsschübe das Tempo
ihres Lebens sich beschleunigt hat. Immer
mehr suchen einen Ankerplatz, ein Trep-
pengeländer, das Halt bietet. Säkulare und
liberale Menschen emptlnden das womög-
lich nicht mehr als Bedrohung, weil sie in-
zwischen erkennen, was es für Folgen hat,
wenn Nietzsche recht behält: dass Gott tot
ist und damit alles erlaubt ist.

In zwei .fahren sind in Deutschland die
nächsten Rundestagswahlen. Könnte Re-
ligion dann im Wahlkampf ebenfalls wie-
der eine gröjiere Rolle spielen?
Joffe: Ich glaube nicht. In Amerika ge-

hört jeder zu .seiner Kirche oder zu seiner
Synagoge. Er bezahlt dafür, er fühlt sich
verantwortlich, und das ist dann seine Kir-
che, seine Synagoge. In Deutschland da-
gegen zahlt der normale Mensch Kirchen-
steuer. Das heißt dann aber auch, dass die
..Produzenten" - die Kirchen - sich nicht
um ihre ..Konsumenten"' kümmern müs-
sen, weil sie. wie im Sozialismus, ihre ga-
rantierte Einnahmequelle haben. Auch das
lühri in Deutschland zu der Entfremdung
des Einzelnen von der Religion.

Dazu kommt, dass durch die Wiederver-
einigung viele areligiöse Protestanten hin-
zugekommen sind. Ohnehin v ar seit Bis-
'Tiarcks Kampf gegen die ..Ultramonla
iien" Religion kein Thema mehr. Der klas
sische Gegensatz /wischen Katholiken
und Protestanten ist weitgehend verblasst;
er spielt in der modernen Bundesrepublik
J^cine politisch relevante Rolle mehr.
Was lernen die deutschen Politiker vom

amerikanischen Wahkampf?
Joffe: Europäer und Deutsche haben

Amerika nie wirklich verslanden und wer-

nie v^ irklieh Ncrstanden und werden es so schnell auch nicht ver-

Fotos (2): Rainer Schimpf

den es so schnell auch nicht verstehen. Eu-
ropäer sehen nur die rot-weiß-blauen Bal-
lons. Dass der aktuelle amerikanische
Wahlkampf aber viel stärker an Inhalten
als an Personen orientiert ist, wird kaum
wahrgenommen. Tatsächlich werden sich
die westlichen Gesellschaften immer ähn-
licher. Die Parteibindungen schwächen
sich ab, Ideologien vertieren an Wirkung.

Die Mobilisierung

des Wahl Volkes

wird deswegen
immer schwie-

riger. Als Antwort
darauf wählt man
dieselben Wahl-

kampfstraiegien,

setzt hier wie dort

auf die Methoden
moderner Wahl-
forschung wie
B I itz umfragen
und Focusgrup-

pen. Was man frü-

her in Amerika
belächelt oder
vertachl hat, wird

jetzt imitiert.

Blair, Schröder
und Barak haben
von Clinton heftig

abgeschrieben.

Der Schriftstel-

ler Gore Vidal hat

kürzlich gesagt,

dass er die Dis-

kussion um eine

dritte Partei nicht

verstehe. Ihm
fehle schon die

zweite Partei.

Joffe: Gore Vi-

dal ist der Unsinn-
redner vom Dienst, der besonders in Eu-
ropa sehr viel em.ster genommen wird als
hier, weil er so schön als Kronzeuge gegen
Amerika herhalten kann. Er sagt alles
Böse über Amerika, was man sich selbst
nicht traut. Aber abgesehen von dieser
Fußnote: Er hat Unrecht. Ich habe wirk-
lich das Gefühl, dass seit dem Wahlkampf
zwischen Ronald Reagan und Jimmy

Ciuler 1980 die inhaltlichen Alternativen
noch nie so klar waren wie heute.

Welche Rolle kann der Präsident-
schaftskandidat Ralph Sader spielen?
Joffe: .Nader ist wie jeder Kandidat

einer dritten Partei in Amerika zum Schei-
tern verurteilt. Das amerikanische Mehr-
heitswahlrecht arbeitel mehr als jedes
andere Wahlsystem gegen eine dritte
Partei. Ich glaube. Nader wird nicht ein-
mal genug Stimmen abziehen, um irgend-
einem der beiden Kandidaten zu schaden
oder zu nutzen. Zumal das grüne Pro-
gramm inzwi.schen ein Teil des Establish-
ments geworden ist. Amerika braucht die-
se dritte Partei nicht, weil keine Partei
mehr gegen Ökologie ist. Sie ist ein Teil
un.serer Zivilreligion geworden. Daran lei-

den auch die Grünen in Deutschland.
Governor Bush wiU aber in der Arktis

nach Öl bohren lassen.

Joffe: Er v^ird es aber nicht so machen,
dass er eine vier Meilen breite Schnei.se
durch Alaska zieht. Es wäre nicht mehr die
Exxon Valdez. Die Naders und die Grünen
haben gewonnen, das ist ihr Tod.
7Mm Schluss noch Ihre Prognose. Wer

wird der neue Präsident ?

Joffe: Seit den beiden Conventions
herrscht ein grauenvolles Auf und Ab in
den Umfragen - mal war Bush, mal Gore
vorne. Inzwischen, nach den beiden ersten
Debatten, favorisiert der Trend wieder
Bu.sh. Es kommen sicheriich noch zwei
weitere Faktoren hinzu, die auf Seiten der
Republikaner spielen: der Abwärisirend
der Börse, zumal der Tech-Werte, und die
bösartige Krise in Nahost. Wenn es um
Wirtschaft und Nationale Sicherheil gehl,
profitieren die Republikaner. Meine vor-
sichtige Voraussage: ganz knapp Bush.

Das Gespräch führte

Irene Arnihruster

Noch sagen sie nichts

Irgendwann werden sie ihren Mund nu hi hk hi iiaiicn können
In der ganzen Stadt nicht. Die Menschen aui dm !'!.,kaicn wer-
den sich beschweren, dass sie in ihren MinircKkcn liieren, dass
sie das ständige CJrinscn /um Koi/cn rinden. Es wird ziemlich

laut werden m der Stadt. VicIIcr In haben die Menschen auf den
Plakaten aber auch ein gnu . \ hi / Dann werden sie Tipps
geben, wie Oprah im Fcnisc h.on, umsonst und auf der StraLk
Der nette Junge von oben wird ihr zum Beispiel sagen- Das ist
eine miese Kamera, und du hältst sie voll ins Gegenlichl Das
werden anstrengende Zeiten. j,..,
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Der diesjährige Nobelpreis für Medizin
geht an l'nfjcssor l.nc Kandel von der
New Yorker (ohtnihia Iniversity. Der
1939 aus Österreich in die l SA emigri-

erte Wissenschaftler wirdfür seinen Bei-

trag zur (iehiniforschung geehrt - er

hat mitgeholfen herauszufinden, nie sich

Mensch und Tier erinnern.

Ist es nicht wunderbar!" Eric Kandel
strahlt jeden Graliikmien wannher/ig

an. Die vielen Blumen, lunails. Faxe, An-
rufe, Briete - so richtig lassen kann es der

Professor für Neurobiologie noch niciu.

Es war Yom Kippur, morgens kurz nach
fünf, als das Telefon nehen seinem Bell

klingelte und er mit der Nachricht aus

Schweden überrascht wurde: Zusammen
mit Arvid Carlsson (Universität Göieburg)
und Paul Greengard (Rockefeller Univer-
sity, NY) erhall der Professor der Colum-
bia University den diesjährigen Nobel-
preis für Medi/in.

Unabhängig voneinander haben die drei

Wis.sen.schaftler einen wichtigen Beitrag

zum Verständnis der Gehirnfunktion
geleistet: Sie haben herausgefunden, wie
Kurz- und Langzeitgedächtnis arbeiten.

Es ist nicht nur Grundlagenforschung,
sondern auch die Basis für die

Entwicklung von Medikamenten gegen
Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson
oder das altersbedingte Vergessen.

Erst die Literatur,

dann die Chemie

Enc Kandel hat anhand einer Meeres-
schnecke zeigen können, was in unseren
grauen Zellen vor sich geht, wenn wir ver-

suchen, etwas zu behalten - er hat quasi
ein Verfahren entwickelt, mit dem er das
Lernen sichtbar gemacht hat. „Es sind
nicht die Gehirnzellen an sich, die sich

Nerändern, sondern die Kräfte zwischen
ihnen variieren", erklärt der 70-Jährige.

„Sie werden mal stärker und mal schwä-
cher." Das Prinzip ist bei Tier und Mensch
das gleiche

Der Gründer des Center for Neurobiolo-

gy and Behavior der Columbia University
hatte erst Literatur und Geschichte stu-

diert. Seine Abschlussarbeit in Harvard
schrieb Kandel über die Nazizeit - am
Beispiel von Hans Curossa. Ernst Jünger
und Carl Zuckmayer. Nebenbei hat sich

der damals 21 -Jährige immer wieder für

die Psychoanalyse interessiert. Doch
dafür, so meinte er, müsse man auch etwas
über die physischen Vorgänge im Gehirn
wissen - „also besuchte ich in meinem let-

zten Studienjahr einen Chemie-Kurs",
erzählt der Profes.sor lebhaft. „Eigentlich
interessierten mich Naturwissenschaften
nichi besonders, aber ich meisterte es."

Obwohl er keine Vorkenntnisse besaß,
wurde er für ein Aufbaustudium an der

Anzeige
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Professor Eric Kandel erklärt lournallsten, was sonst nur Studenten /u hören bekcHnnien.
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Eric Kandel - Nobelpreisträgerför Medizin

Wie sich die

Nacktschnecke erinnert
.Medical School von Harvard aufgenom-
men.

Kandel war frisch verheiratet, als er

nach seinem Abschluss von der Columbia
University abgeworben wurde und als

wissenschaftlicher .Mitarbeiter in einem
neurobiologischen Labor anfing. „Es sah
zunächst recht brotlos aus, aber meine
Frau meinte, ich sollte es machen: Geld
sei nicht so wichtig."

Was Kandel am meisten interessierte,

war das Gedächtnis. Was verändert sich in

unserem Gehirn, wenn sich ein Gedanke
einprägt' Überall hörte er, es .sei zu kom-
pliziert, sich mit dem Hippocampus zu be-
schäftigen, jenem Teil unseres Hirns, der
für das Gedächtnis verantwortlich ist. „Ich
hatte nur ein kleines Hintergrundwissen.
aber irgendwie war ich mir sicher, dass
das Problem zu lösen sei. Also sah ich

inich nach einem einfachstrukturierten

Versuchsobjekt um." Kandel stieß auf die

Aplysia Califomica, eine Meeresschnecke
mit extrem einfachem Nervensystem.
Mit ihr gelang ihm schon nach wenigen

Jahren der Durchbruch. Auch wenn inzwi-
schen geklonte Zellen und identisch ge-
züchtete Ratten dazugekommen sind,

schwimmen noch heute Meeresschnecken
in den Wasserbecken seiner Versuchsla-
bore an der I6cSth Street.

„Es funktionierte besser, als ich es mir
je hätte träumen lassen", strahlt der
Neurobiologe, den es immer noch täglich
in sein Labor zieht. Kandel ließ seine
Schnecken lernen, dass ein Pieksen unan-
genehm ist. „Wir arbeiten viel mit dem
Schockverfahren", erklärt der Professor.
..Furcht bewirkt das schnellste Lernen."
Schon bald rollten sich die Schnecken ein,
wenn sich das spitze Gerät nur näherte -
vergleichbar mit einem Kind, dass zusam-
menzuckt, wenn es eine Person erblickt,
\on der es einmal geschlagen wurde.
Mit Elektroden, die an die Aufzeich-

nungen eines EKG erinnern, konnte Kan-
del messen, dass liu Kräfte zwischen den
einzelnen Nervenzellen sich ändern, wenn
sein Tiiigcr sich an etwas erinnert. „Diese
Veränderung kann Sekunden, Tage, aber

Profesjsor Eric Kandels Freude steckt an.

auch Wochen andauern", erklärt der Co-
lumbia-Professor. Kandel kann es an den
zurückgehenden Zacken seines Lesegerät
erkennen, wenn das Erinnerungsvermö-
gen nachlässt. In den Jahren 1958 bis i960
stand Kandel manchmal 24 Stunden ohne
Unterbrechung im Labor

Die Machtlosigkeit

niemals verges^jon

Dass sich Angst tief ins Gedächtnis ein-

prägt, hat der 1929 in Wien geborene Jude
selbst erlebt: Das Gefühl, als plötzlich kei-

ner in der Schulklasse mehr mit ihm
sprach. Die Reichspogromnacht, zwei Ta-
ge nach seinem 8. Geburtstag, als die Fa-
milie bei Nachbarn Unterschlupf fand und
am anderen Morgen sah, dass ihr ganzes
Hab und Gut zerstört worden war - auch
die Geburtstagsgeschenke, die Eric aus
dem Spielzeugladen seines Vaters be-
kommen hatte. Und er erinnert sich an die
Machtlosigkeit, als eines Tages ein Po-

lizist im Wohnznnmer stand

und .seiner Mutter erzählte, er

Eric - hätte im Park einen

Baum gefällt und müsse jetzt

verhaftet werden. „Das kann
nicht sein!", hätte die Mutter
Gott sei Dank souverän ent-

gegnet. „Eric ist doch noch
nicht einmal in der Lage bei

fisch ein Messer zu
benutzten."

Als 9-Jähnger kam Kandel
Uli April 1939 mit seinem
Bruder in die USA. Ein
Onkel lebte in New York, er

verhalf zum Visum. Die
Großeltern waren schon zwei
Monate zuvor angekommen,
seine Eltern sollten später

nachreisen. Der haftengeblie-

bene erste Eindruck von
Amerika war die Furcht vor

den Beamten. „Ich trug einen

kleinen Ring bei mir, den ich

zum 6. oder 7. Geburtstag

bekommen hatte - und ich

wusste die ganze Überfahrt

lang nicht, ob ich ihn bei der

Einreise deklarieren sollte

oder nicht." Er entschied sich

fürs Schweigen und wurde
nicht durchsucht.

Kandel weiß, dass unser

Gedächtnis .selektiert, was es

behält. ..Ich muss wirklich

sehr ängstlich gewesen sein.

Denn von meinen ersten

Schultagen in Amerika habe
ich in Erinnerung, dass alle

Kinder blond waren mit

blauen Augen."

In Brooklyn bewohnten sie

ein Apartment, sein Vater er-

öffnete einen kleinen Laden,

verkaufte nun Kleidung. Eric

bekam ein Stipendium für die

hebräische Schule, wie es

sich sein Großvater wünsch-
te. „Ich fühlte mich arm
gegenüber den anderen

Schülern - aber ich hatte es

so gut. Es hätte ganz anders

verlaufen können. Ich hätte

fast nicht überlebt." Ein

Schmerz, der ihm auch heute

noch Tränen in die Augen
treibt. „Hitler ist ein kompli-

zierter Fall. Er ängstigte alle

- und es ist schwer, Courage
zu zeigen, wenn man Angst
hat", sagt Kandel.

Die Biografie von Ignatz

Bubis habe er vor kurzem
gelesen. Es freut ihn, dass

das jüdi.sche Leben in Deut.schland wieder
aufblüht. Mit der östen-eichischen Kultur
fühlt sich Kandel immer noch verbunden:
er liebt die Kunst, die Musik, die Literatur

- Freud, Schnitzler. Strauß. Aber die

schlechten Erinnerungen lassen sich nicht

auslöschen. Es enttäuscht ihn. dass Öster-
reich noch immer nicht in der Lage ist,

offen über seine Vergangenheit zu reden,

der Holocaust noch kein Thema in den
Lehrbüchern ist. Haider nennt er „ein

Desaster".

Am Tag nach der Nobelpreisverkündung
wurde Kandel vor seinem Labor der rote

Teppich ausgerollt, mit Plakat und Blu-

men erwartete man den beliebten Profes-

sor am Fahrstuhl, geleitete ihn in sein Bü-
ro im 6. Stock. Jetzt reicht es aber für ihn:

„Ich will nicht, dass sich etwas ändert; ich

mag mein Leben, so wie es ist. Ic h habe
ein tolles Büro, ich liebe es, Samstag-
abend in die Oper zu gehen und Sonntag
ins Museum."

Barbara Dufner
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At tlrst glance, those standing in ihe

long line in front of Madison Square
Garden on the afternoon of October 13

appeared to be eager ticket buyers for the

Ralph Nader rally scheduied for that

cvening with Performances by rock stars

and movie actors. But these were young-
sters with a more dedicated agenda. They
were all waiting to regisier as volunteers

tor Nader's Green Party, the progressive

third party that is playing an increasingly

visible role in the presidential campaign
The expanding Nader support base was

afso visible in the stellar group of celebri-

ties that accompanied the candidate like

an honor guard at the press Conference
preceding Friday night's rally. WhL'iher it

was the scheduied appearance of such
names as Susan Sarandon, Phil IX)nahue
er Eddie Vedder. or the growing interest in

Nader's Green Party, the number of jour-

nahsts. photographers, and TV camera
men present suggested that the lack of
press attention for Nader's campaign was
Coming to an end.

Brought General Motors
to its knees

TV host Phil Dt)nahue. who acted as
master of ceremonies, recalied that he had
known .Nader since 1965 when. h\ bring-
ing General .Motors to its knees. he had
fathered the modern consumer movement.
"What happened to robust first-amend-
menl disagreement?" Donahue asked the
assembied reporters rhetorically. "You are
not going to hear it in the debates."

The celebrity Speakers, focusing on the
disaffection of the 90 million Amencan
Citizens who fail to vote, ascribed that apa-
ihy to the growing similarit> between the
two parties. Michael Moore, the producer
of the documentary Roger and Mc joked
that when Gore and Bush were in agree-
ment more than ihirty-two times during
the second debale. he expected Gore to go
over and plant one of those tamous
Tipper-and-Al kisses on his Opponent.
Several of Nader's sup-

porters tried to come to

terms with the central

conundrum of their candi-
date's campaign. Would a

vote for Nader, be a vote
for Bush' Some, like

Michael Moore, argued
that voting was too serious
a matter to be merely a
choice of the lesser of two
^'\ils. He urged young peo-
pie to vote their conscience
and stand up for what they
believe in.

One of those young peo-
ple, however— singer. Ani
DiFranco—took a more
realistic stance. "Flip the

Script on that," she said,

"and say that caring,

thoughtful. progressive

Americans have enough
energy. enough strategy to

do both things—to prevent
a Bush administration and
ihat tragedy for our coun-
try and help the Greens get
on the ballot and have
Ralph Start a very neces-
sary change and bust open
ihe two-party stranglehold.
I think we can do both."

In his remarks. Nader
confirmed that his goal was
^o "build a modern, power-
ful, progressive political

movement ... to connect
with the neighborhcx)d and

''Nader Rocks'' in MiuliM^n Sqnau Un/dtn

A Groundswell of Support for
Ralph Nader in New York

Exeitement mounts as Madison Square Garden prepares to welcome Nader.

Photo: Patrick Becker

the Community and the groups that are
struggling for justice without any support
b> the Democratic and Rcpublican party."
According to Nader it will be a movement
that connects "the political w ith the civic."
He warned that if young peoplc don't real-

The Singer Ani DiFranco , an avid Nader supporter.

Photo:

ize that when they are turned off politics -
politics that can come as dose as deter-
mining the air they brealhe and the water
they drink - politics will turn on them.
When asked what would be the comer-

stone of a Nader presidency, the Green
Party candidate answered
without hesitation,"an

equitable distribulion of
power. The concentration
of corporate power in the

hands of the few is so stag-

gering .... In January of
this year Bill Gates' net

worth was equivalent to the

net worth of the poorest
one hundred and twenty
million Americans
Thomas Jefferson put it

very well when he said the

function of representative

govemment is to counter-
act the excesses of the

moneyed interests. Those
interests now are the big

corporations."

Moving from the press

Conference to the crowded
lobby of Madison Square
Garden where 15.000 Na-
der supporters were buying
iheir $20 ticket to the rally.

was to have palpable proof
of the enthusiasm for the

candidate. Although most
'i the ticket-buyers appea-
icd well under thirty, there

was a good smattering of
nider people. One elderly

jHMtlcman took the long
^ UV "The crowds are gro-
^^Hi! he said. "Just as

(hc\ Jhi for Andrew Jack-
son hiiure his snrprise vic-

Kimberly Butler toiy." Moiiica Straus.s

Nader (;aiiis (i round in

Western xMassachusetts

A great wave ol support lor Ralph
Nader has swept Western Massachusetts.
Two of the state's residents, Laura l-Alen

Patnode, director of the theater Company.
The Shoestring Players, aikl William
Burnham, a social worker, explained
their enthusiasm to Aufbau:

Viinnui: What is it ahout \'ader that
appeals to you ?

Laura Lden-Patnode: It is his unfail
ing honesiy. He is the oiily person 1 have
heard lately who represenis (he issucs I

am concerned about.

William Burnham: He is direct.hoii

est, and out to challenge the a.ssumptions
of the Status quo. He is an advocate of
universal health care, is concerned v\ ith

campaign fmance reform, and doesn"t
ihink the corporations should determine
the directi(^n the country is taking.

lloH do you feel ahout a third party.
/I(>H can it he cffective in this country?
Laura Kden-Patnode: I would be

happy to have just two parties but when
the Republicans and the Democrats
serve the same master with the sanie
agendas, they become the same part>. the
party of the powerful elite.

William Burnham: 1 loci nervous
because of the divisions it will cause
among like-minded people on certain
issues. However, people need to have
strong alternative choices on all the
issues. A third party would provide ihe
kind of penetrating debate that wouldn't
squirm when it came to getting to the
heart of issues.

Does your dislike of Gore and liush
encourage you to make a protest vote?
Laura Kden [»atnode: They are both

liars and corporate tools. Neither one of
them has the intelligence and integrity to
be President, nor do they deserve it.

Nader is far more well-informed on the
serious issues facing our world and he
has the strength of character to do some-
thing about it. By the way, 1 do not see
this as a protest vote. I have never yet
voted for anyone who won a presidential
race because I take voting too seriously.
It is morally wrong to vote for the lesser
of two evils because in the end you onl\
end up with evil. I will always vote my
conscience.

William Burnham: First, let ine deal
with Bush's ideas. Social security
shouldn't be freed up for personal in\est-
ment. If the money is invested badly, the
person will become a social bürden any-
how.

Bush doesn't seem to be advocating
any energy alternative. His answer lo

energy problems is to drill in the Arctic
Wildlife Refuge.

Bu.sh's tax give-away to the wealthiest

1 percent - that alone would have sourcd
him for me. I'd never vote for the rieh
enriching the rieh when there is .so much
suffering down the ladder
As to Gore, his famil\ /inc nunc in

Tennessee seems to be a signitlcant pol-
luter Clean it up AI! In addition. increas-
ing global trade with countries wnh
inadequate pollution controls contradicts
his supposed belief that environmcni
should be our top priori ty.

Also, he has got to accept a role in the
complicities of the Clinton years if hc
does not stand up and give us the evi-
dence of his dissenl on these malters
now.

Interview condueted
by Mark Roblee
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Chrj.tnfKiUHhc Über sein Leben als .lazzcr in New York

'Arroganz kann sich hier kein
Musiker leisten"

ibun« macht den Meister: der Saxophonist ( hrislot
KiKK-he in seiner Wohnung in New York.

Foto Daniela Martin

Ein spanisches Frühstückslokal an der
Hckc 127. Strasse und Broadway.

Chrisiot KiKxhe bestellt sich eingekcxrhte
Haternocken und cm Baguclte mit Butter.
„An das amerikanische Frühstück mit
Rührei und BrotkartolTeln habe ich mich
immer nwh nicht gewöhnt**, sagt der 32-
Jährige beinahe entschuldigend. Denn vie-
le andere typische Dinge in New York sind
inzwischen fester Bestandteil seines Le-
bens geworden.

Vor drei Jahren ist der deutsche Jazz-
Saxophonist hierher gekommen. Nach
dem Jazz-Studiuin in Hannover und den
ersten drei Arbeitsjahren dort und in
Berlin hatte er ein Stipendium des
Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes erhalten. Das sicherte ihm ein
zweijähriges Aufhaustudium an der Man-
hattan School of Music an der 122nd
Street, einer der drei großen Jazzschulen
in den l'SA, „Ich bin mit einem Koffer
und drei Instrumenten, Aiisaxophon, So-
pransaxophon und Bassklarinette, hier
angekommen", erinnert er sich.

Seinen ersten Auftritt hatte er gleich in
der ersten Woche in der neuen Heimat: In
der Einführung.sphase an der Music
School traf er den Bassisten und
Kommilitonen Miles Okazaki, der ihn mit
auf eine Upstate Tour nahm. Mit Okazaki

Anzeige

spielt Knoche heute

noch in einer Jazz-For-

mation, dem „Miles

Okazaki-Quintett*'.

Daneben hat er seine

eigene Band gegrün-
det, „Christof Kno-
che's Line Zero". An
diesen beiden Gruppen
hängt sein Herz, er

nennt das eine „sehr

persönliche Musik'*.

Die andere Hälfte

seiner Zeit spielt er

mal hier und dort mit.

Beispielsweise tritt er

gemeinsam mit einem
Gitarristen dienstags

in einer Bar auf, in der

Jazz-Standards eher
als Hintergrundmusik

gespielt werden. Die
tchlcnden Musiker
weiden kurzfristig te-

lefonisch zusammen-
getrommelt. „Das ist

in New York kein
Problem, da braucht man sich überhaupt
nicht zu sorgen", versichert er. Die Jazz-
Standards könne hier jeder Musiker spie-
len.

Auftritte in kleinen Bars
i werden nicht bezahlt

Mit den festen Bands und den kurzfristi-

gen Auftritten steht Knoche oft drei bis
vier Mal pro Woche auf der Bühne,
Manchmal passiere allerdings auch zwei
Wochen wieder gar nichts, schildert er.

„Aber anders als in Deutschland kann es
eben schon sein, dass du in einer Woche
jeden Abend spielst.** Die Auftritte in den
kleinen Bars und Clubs werden in der Re-
gel nicht bezahlt. Da mit dem Studienab-
schluss vor einem Jahr auch das Siipen
dium ausgelaufen war, muss sich der Jaz-
zer mit dem gewöhnlichen Broterwerb
von Musikern über Was.ier halten: Er un-
terrichtet Saxophon im Bloomingdale
House of Music.

„Das Gute an den Musikschulen hier ist,

dass die Lehrer wollen, dass ihre Schülei
selber Auftritte haben", sagt er. Das be-
deutet, dass nicht nur er selbst kostenlos in

die Proberäume der Schule kann, sondern
auch seine Bands dort immer zusammen
spielen können. Obwohl sich, wie er

ELK CANDY CO, Ine,

Das Hausfür selbstgemachte Schokoladen und
Marzipan-Spezialitüten

1628 Second Avenue
New York, NY
Tel: (212) 650-1177

WirßHiren auch eine gntße
Auswahl importierter
Spezialitäten

schmunzelnd anmerkt, auch niemand
beschwert, wenn die Gruppen bei ihm zu
Hause im Wohn/immer im rünficii Stock
eines großen Tcnements proben. „Das
habe ich in Deutschland noch nicht erlebt.
Ich glaube, das ist typisch New York**, sagt
er.

Anders als in Deutschland ist nach sein-
er Wahrnehmung auch das Verhältnis der
Jazz-Musiker in New York untereinander.
Arroganz kann sich bei so vielen guten
Leuten keiner leisten. „Wenn man zusam-
men spielt, sind alle komplett gleich-
berechtigt", schildert Knoche. „Wenn
einer denkt, dass er großanig ist. dann
w ird er eben nicht mehr angerufen. Das ist

absolut positiv.**

Inspiration durch die
Stadt New York

Die große Zahl der jungen Musiker führt
nach seiner Beobachtung aber andererseits
nicht /u einem besonders harten Konkur-
renzkampf. Zwar werde darauf geschaut,
wer welche Auftritte habe. Sein Kollege
Miguel etwa aus dem „Miles Okazaki

(Quintett- trete derzeit mit David Sanchez
aul und sei ein zunehmend gefragter
Saxophonist. „Aber Miguel macht eben
seine Sachen und ich meine**, erklärt Kno-
che. „Man macht hier nicht Musik, um der
Beste zu sein. Das kann man in Hannover
machen*', bemerkt er trocken. Mit dieser
Erkenntnis werden nicht alle fertig, die ihr

musikalisches Glück in New York ver-
suchen, „Die meisten hauen hier auch
vMcder ab**, sagt er.

Musikalisch habe ihm der Aufenthalt in

New York bisher viel gebracht, meint der
gebürtige Delmenhorster Inspirieren lässt

er sich zum einen von der Stadt selbst, die
mit ihren vielen Nationalitäten so pulsie-
rend ist, die so viele Clubs hat, in der so
viele Stars zu hören sind. Und er hat auch
andere Menschen kennengelernt, hat hier
Freunde gefunden, die nur Musik im Kopf
haben. Mit denen setzt er sich häufig
zusammen, tauscht sich musikalisch aus,
spielt spontan zusammen, „Line Session
zusammenzukriegen, ist in Deutschland
echt eine Lebensaufgabe**, sagt der Jazzer.
„Hier passiert das ständig."

Daniela Martin
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Foto Herschel Levit

Ennnemni^ an Leoiiani liernstc'ui

„Er hat dit Welt
immens bereichert'^

Ah Komponist. Dirigent. /*ianisi mui m^
spirUrender lA'hrirfür uni^czählte /i/n^e
Menschen wurde Leonard liernstein
schon zu seinen Lebzeiten zu einer I^-
fiende in der Musik weit des 20. Jahrhun-
derts. Anlässlieh seines 10. Todestages
am 14. Oktober werden in Amerika und
Europa ein ganzes Jahr kin^ Gedenk-
feiern und -Konzerte veranstaltet. In New
york sprach Raclul Skrn mit der Kunst-
historikern .Janice Levit, die als eine sei-
ner en^en Vertrauten liernstein s Kar-
riere von Anfanj^ an erlebt hat.

\ulhini: Für viele Zeitgenossen - Fa-
»lilie, Lreunde. Musiker und Musiklieb-
hüber ~ ist das Andenken an Leonard
liernstein äußerst lebendii^. Sie. Janice
levit. waren 50 Jahre laui^ eng inu ihm
freundet. Wann, und wie trafen Sie
Bernstein zum ersten Mal?

lanicf Levit: Ia war 1 MO. Er* war 21
fahre all und von Harvard nach Philadel-
phia gekommen, um am Curtis Institute zu
studieren. Mcincni hrandneuen Ehemann
Herschel schwürnite eines Tages eine Leh-
rerin des Curtis Instituts vor: „Ich habe ei-
nen höchst interessanten Studenten. Ehr-
lich gesagt glaube ich. dass er ein Genie
ist. Er lebt in eineFii winzigen Zimmer ge-
genüber Eurer Wohnung. Könnte ich ihn
einmal vorbeibringen .^- Herschel stimmte
zu, und bald danach standen die beiden
vor unserer Tür.

Wie war Ihr erster Eindruck?
lA'vit: Lr war last !,«() Meter groß, und

mager Er war gescheit. Er liebte natürlich
Musik, aber auch Kunst. Und vor allem
hat es Spass gemacht, mit ihm zusammen-
j'usein. Wir waren immer ausgelassen.
Unny begann, /u uns /um Mittagessen zu
Kommen, dann /mih Abendessen. Wir
^vohnten m .ki cimo) Etage eines Einfa-
milienhauses, dem ehemaligen Salon, hat-
ten allerdings .kk h nn wunderschönes
modernes Bade/inimer. Eines Sonntag-
morgens h.Mtc li h cm lautes Geräusch. Es
\var Leniiv, Uc IUI einem halben Pfund

Schinken gegen das Fenster klopfte:
„Kann ich zum Frühstück kommen?"
Unsere Freundschaft wurde immer enger
Da wir nicht viel Geld hatten, schickte

meine Mutter einen Tag in der Woche ihre
Haushälterin Alberta zu uns, um unsere
Wohnung zu putzen. Als ich eines Tages
nach Hau.se kam, schien Alberta verwirrt:
„Einer Deiner Freunde hat geklingelt und
gefragt, ob er baden könne. Dürfte ich ihn
baden lassen?"

Sie hatten auch ein Klavier, auf dem
Bernstein spielte.

Levit: Wir hatten die.ses alte Klavier -
ich glaube, Herschel hat 25 Dollar dafür
bezahlt. Daraufhat Lenny immer gespielt.
Herschel hatte außerdem eine riesige
Stereoanlage. Der Klang war unglaublich
gut - wir konnten das ganze Viertel
beschallen. Lenny war begeistert! Wann
immer er Geld hatte, kaufte er Schall-
platten, um sie bei uns zu hören. Er brach-
te Shostakowich und El Salon Me.xico von
Aaron Copland, mit dem er persönlich
befreundet war. Später komponierte er
eine Klavierfassung, die auf unserem
schlechten Klavier entstanden ist - unser
Klavier höre sich wie ein Bar-Piano an
und sei für diese Musik perfekt geeignet,
meinte Lenny.

Wie lange war er am Curtis Institute:'

Levit; Lenny war insgesamt zwei Jahre
m Philadelphia. Wir trafen ihn in seinem
ersten Jahr am Curtis Institut, wo er
Klavier, Komposition und Dirigieren
studierte. Dies war zugleich das erste Jahr
des Tanglewood Festivals mit dem
Dirigenten Serge Koussevitzky. Lenny
wurde interviewt und als Dirigenten-
schüler angenommen. Uns gegenüber
nannte er Koussevitzky „Koussi". In
Lennys zweitem Jahr in Philadelphia hat-
ten wir lange Diskussionen. Kou.s.sevitzky
war Jude, hatte aber seinen Namen geän-
dert. Er hatte Lenny gesagt, dass er mit
seinem Namen niemals berühmt werden
könne und ihm nahegelegt, auch seinen
Namen zu ändern. Nach langen Ge-

sprächen entschied sich Lenny dagegen.
Damals gab es zwar viel Antisemitismus
in Amerika, aber wir alle waren uns letzt-
endlich einig, dass er bei .seinem Namen
bleiben .solle.

Was machte Bernstein nach seiner Zeit
in l'hiladelphia?

1 i'vit: Er zog nach Massachusetts, um
doli seinen Lebensunterhalt mit Klavier-
unterricht zu bestreiten. Doch er konnte es
nicht au.shalten und er ging nach New
York, wo er ein winziges Zimmer mietete.
\')A\I^2 hat er fürchterlich gelitten. Ich
habe zahlreiche Postkarten, auf denen er
sich bitterlich beklagt - .seine Karriere
vw)llte einlach keine Fort.schritte machen.
Dann hat er endlich einen Job bei dem
Musikverleger Hamis bekommen, der ihm
25 Dollar in der Woche einbrachte.
Im Sommer 1942 wurde Artur Rodzins-

ki zum Dirigenten der New Yorker Phil-
iiarmonie ernannt. Er hatte ein Sommer-
haus nahe Tanglewood und fragte Kous-
sevitzky nach einem Assistenten. Viele
Musiker waren in der Armee, aber Unny
vvar abgelehnt worden, da er als Kind
Asthma hatte. Auf Koussevitzkys Em-
pfehlung wurde Lenny im September
1943 als stellvertretender Dirigent der
New Yorker Philharmonie eingestellt Er
verdiente nun 125 Dollar in der Woche
und war überglücklich.

Hat dies dann scinnj !htr,hhntrh
ermöglicht?

Levit: Der Durchbruch kam am 14
November 1943. Am Vorabend war Lenny
lange auf einer Party der - später welt-
berühmten - Sängerin Jennie Tourel ge-
wesen, wo sie sein Lied „I hate music, but
I love to sing" vorgetragen hatte. Am
Sonntagmorgen klingelt das Telephon - es
war der Manager der Philharmonie. Bruno
Walter, der am Nachmittag die New York
Philharmoniker dirigieren sollte, war
krank und Lenny musste kurzfristig ein-
springen. Der Zufall wollte es, dass diese
Aufführung landesweit im Rundfunk
übertragen wurde. Tags darauf wurde das
Konzert in der amerikanischen Presse
gepriesen. Der Philadelphia Incpürer
nannte Lenny auf der Titelseite ein
„Wundertalent".

Haben Sie seine Familie getruffm?
U'vit: Natüriich! Lennys Vater ^am war

em chassidischer Jude. Er war 1908 als

16-Jähriger nach New York gekommen
und arbeitete am Fulton Fish Market,
konnte aber später einen eigenen Friseur-
salon in Ma.s.sachusctts eröffnen. 1917
heiratete er Jennie, und 1918 kam Leonard
als das erste von drei Kindern zur Welt.
Beide Eltern waren absolut unmusika-
lisch. Die einzige Musik, die Lenny
jemals in seinem Elternhaus gehört halte,
war das alte Lied „Barney Google and his
googoogoogly eyes"!

W/ie wurde Bernsteins Interesse an der
Musik entdeckt?

Levit: Als Lenny 10 Jahre alt war, kam
das Klavier .seiner Tante Klara ins Eltern-
haus. Lenny veriiebte sich in das Instru-
ment. Mitten in der Nacht spielte er auf
dem Klavier und machte damit besonders
seinen Vater ven-ückt. Obwohl Sam woll-
te, dass Lenny seinen Friseursalon über-
nimmt, hat er ihm das Studium in Harvard
bezahlt.

Hat Bernsteins Erfolg ihn verändert?
Levit: Niemals! Er war so angefüllt mit

seiner eigenen Sache, dass es vielen Men-
schen auf die Nerven ging. Aber unsere
Freundschaft hat das nie berührt. Ich habe
ich mich nie von seinem Ruhm beeindru-
cken lassen. Er war einfach mein Freund
Als Herschel 1986 starb, rief Leonard so-
fort an. Meine Tochter nahm ab und sagte
dass ich nicht zum Telephon kommen
könne. Er versprach, zuriickzurtjfen und
tat dies auch nach ein paar Tagen. Wir
haben dann eine Stunde lang miteinander
gesprochen.

Nach einer Gedenkveranstaltung für
Herschel in der Parsons School of Art, zu
der Lenny nicht kommen konnte, da er in
Wien dirigierte, fand ich ein Telegramm
unter meiner Tür: „Em with you tonight in
spirit and soul and humor and love and
laughter. Love Lenny".
Am 21. Augu.st 1990 hat Lenny sein

letztes Konzert dirigiert. Es waren gerade
50 Jahre vergangen, seit ich ihn das erste
Mal in Tanglewood dirigieren sah. Am 14.
Oktober 1990 starb Leonhard Bernstein an
Lungenkrebs.

Ich wollte Lenny noch einmal sehen,
doch es kam nicht dazu. Daraufhin schrieb
ich ihm einen Brief, in dem ich ihn wissen
ließ, wieviel Freude er mir in meinem Le-
ben gegeben hat. Es war ein Ab-
schiedsbrief.

Janirr I vx\t und Leon:.rd lUrnsUm In i . i,u .

Tani!Jru.MKf. ;'?H.S.
^';>rt> zu Lennys 70. Geburtstao ,„

Foto: privat
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Hip-Hop im Miiseiiiu

Von der
Straße in

die Vitrine

Von (Jen Slums der amerikanischen
Metropolen aus ist Hip-Hop cm

Lebensgefiihl für Jugendliche in aller Well
geworden. Hip-Hop-Inlerpreten dominie-
ren die Hit-Paraden, ihre drastischen
Songs über Sex, Gewalt und Drogen siml

fester Bestandteil der Massenkullur. Die
25-)ährige Geschichte dieser Musik ist

nun Thema der Ausstellung Hip-Hop
Nation Roots, Rhymes & Rage im
Brooklyn Museum ofArt.

Dass nicht alle Leute aus der Szene
glücklich darüber sind, ihre Kultur in Mu-
seumsvitrinen zu sehen, zeigte schon die

Erörfnungspressekonfcren/. Der bekannte
Journalist Kewin Powell, der für Maga-
zine wie Rolliiii; Stonc und Vihc über Hip-
Hop schreibt und das Museum bei der
Ausstellung beriet, musste sich die Frage
gefallen lassen, ob hier die „richtigen"
Leute zu Rate gezogen wurden.
Das eigentliche Problem liegt jedoch

woanders. Wie lässt sich ein Lebens-
gefühl. das sich an Straßenecken und in

Konzerten, in Schulhölen und in Videos
ausdrückt, in Vitrinen bannen' Zudem
umfassi der Begriff Hip-Hop heute so
viele Spielarten und Meinungen, dass das
Phänomen kaum noch in einfach \ermii-
telbare Begriffe zu bringen ist.

Außer Frage steht, dass Hip-Hop. spä-
testens seit Lauryn Hill und Puff Daddv
von den Titelseiten von Harpers Bazar,
GQ oder 7/m<^-Magazin lächeln, salon-
fähig ist. Mode-Designer wie Tommv Hil-
fmger, Versace und kleinere Hip-Hop La-
bels wie .,PNB Nation Clothmg" wett-
eifern um die Gunst des Hip-Hop-Publi-
kums.

Kein Wunder, dass sich die Breaker,
Sprayer und DJ's der „alten Schule" von

KUITFR

Kxponat Tupac Shakur: 1996 uurde der Kapper von unbekannten Tätern ersehos-
sen. Seine latowierun^en siKnalisieien Banden-Zugehörigkeit. Foto BMA

den „Mochiegem-Hip-Hopern" abgrenzen
wollen. Aber auch junge Hip-Hop-Künst-
1er versuchen, sich jenseits des Main-
streams zu definieren. Das wird deutlich,
wenn sie über ihre Inspirationsquellv^n,

W'eltsichten und Lebenswellen erzählen -

Bamhoozied von Spike Lee

Toten-Tanz im Melonen-Feld
ßamb(H)zled" seien sie, verwirrt und

desorientiert, da.s hat Anfang der 6()er
Jahre der radikale Bürgerrechtler Malcolm
X der afro-amerikani.schen Gemeinde atte

stiert. Das Wort inspirierte nun den afro-

amerikanischen Filme-Macher Spike Lee
zu seinem Film Bamhoozied.
Lee hat auch schon Malcolm X ein Denk-

mal gesetzt. Er okkupiert seit mehr als zehn
Jahren die gut dotierte Nische des zomiL'cn
schwarzen Mannes in Hollywood. Lin
Mahner und Provokateur, der sein Hand-
werk versteht und sich sein Brot im we-
sentlichen durch die Produktion von Wer-
befilmen wie etwa für Nike verdient.

Lee will Bamhoozied c\p\\/ii als „Satire"
verstanden wissen: Hauptdarsteller Dämon
Wayans eröffnet den Film mit einer Er-
läuterung des Begriffs. Er spielt d.n
schwarzen Kreativen Pierre Delacroix, der
für seinen krisengeschüttelten TV-Sender
eine zündende neue Idee liefern soll. .Sein

Boss, der weiße Programmdirektor Dun-
witty. i.sl ein penetrant-skrupelloser Typ,
dessen Wortschatz im wesentlichen aus den
Versatz.stücken zweitklassiger Hip-Hop-
Texte besteht: „Nigga"", „Hood", „Keepin^'
itReal".

In der zu Beginn des Films ausgetragenen
Konfrontation zwischen Delacroix und
Dunwitty über das finwort „Nigger" wird
die Intention Lees deutlich: Es geht um die
Faszination, die die schwarze Kultur auf die
innerlich verarmten weißen Amerikaner
ausübt. Das Interesse der Weißen ist aber für
Lee von vorneherein ein ausbeutensches.
Die Ausbeulung der afro-amerikanischen
Kultur - so die Logik von Bamhoozied -

lunktionierl über Schablonen: Heule wer-
den diese in der Rap-Musik propagicil.
Protl teure sind Leute wie der Mode-Macher
I()mm\ Hilfiger. der hier wenig einfalls-
reich als ..Hillnigger" verh()hnt wird.
Zu Beginn des 20. Jahrlumderls war die

Maske, welche die weiße Kultur-Industrie
den Schwarzen aufzwang, um sie zugleich
ai emiedrigen und zu verharmlosen, das so
genannte „Blackface". In den Shows jener
Tage färbten sich weiße Interpreten das
Ciesicht mit Kork-Ruß schwarz und mim-
ten tö!|x^lhafie „Negroes", die Wasser-Me-
lonen, Musik und Tanz liebten. Afro-ame-
rikanische Schauspieler waren nur als
ebenso fratzenhafte, mit den Augen rol-
lende Karikaturen zu sehen. Lee stellt denn
auch, ohne viel Zeit zu vcdicren, die Konti-

zu sehen auf den Videos im Eingangsbe-
reich der Ausstellung.

Die Entwicklungsgeschichte dieses Mu-
sikstils von den 70er Jahren bis heute wird
in fünf verschiedenen Sektionen darge-
stellt: „The Block Party" zeigt die An-

nuität von „Blackface" zur Gegenwart her.

In einer Mischung aus Trotz und Verzweif-
lung schlägt Delacroix seinem Chef vor,

eine Minstrel-Show als Serie für das Fem-
sehen zu prcxluzieren. Mit dem obdachlo-
sen schwarzen Step-Tänzer Manray (Sa-
vion Glover) hat Delacroix auch gleich ei-

nen Star parat. Der Sender kauft das Kon-
zept, die Minstrel-Show - angesiedelt auf
einer Melonen-Plantage - geht in Produk-
tion und wird zum Skandal und Hit der Sai-
son.

An diesem Punkt gehen Lee die Ideen
aus. Er greift in die Schublade des Holly-
wood-Melodrams: Eifersucht und Neid lei-

ten einen blutigen Show-Down ein, in dem
ein Großteil der Protagonisten sterben.
Ähnlich bequem hat sich der Regisseur be-
reits Ende der 80er Jahre in .seinem wohl
interessantesten Film Do The Right Thing
aus der Affäre gezogen.

Bamhoozied lässt den Zuschauer verwirrt
zurück - warum sich heute über die
Minstrel-Shows erregen? Allein die Tat-
sache, dass ein Großteil der Rap-Musik von
Schwarzen produziert und vermarktet wird,
verbietet eine derart schlichte Fortschrei-
bung der Geschichte. Und da.ss die Medien
ohnehin nur über vorgestanzte Formen
funktionieren, ist seit Marshall McLuhan
auch keine Neuigkeit mehr. Lee verhall
sich auch selbst ausbeuteri.sch, in dem er
sich der verblüffenden Talente von Savion
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fange der Bewegung. Vor allem männik)
Afro-Amerikaner und Puertoricaner \\

gannen, in ihren Wohnblöcken Partys /

organisieren. Sie wollten sich absetzen, c

was Neues kreieren, als Antwort auf d,

wirtschaftliche Krise New Yorks. In „T||

Roots" sind Orginalkostüme von Hi|

Hop-Pionieren wie DJ Kool Herc. Graiu!
master Flash und Mrika Bambaataa /.

sehen.

INJähe der Musiker zum
kriminellen Milieu

Alben von Salt' n'Pepa, Queen Latifii

und Run-DiMC finden sich in der SekiKi
„The Golden Era". In „Controveis\
Outrage and the Rise of Gangsta Rap
wird dokumentiert, wie Hip-Hop-Kulti!
langsam die Macht auf dem Musikmail
übernahm und tonangebend wurde, uas
Mode, Sprache und Verhalten unter den
Jugendlichen angeht. Zur gleichen Zeil
verliert die Hip-Hop-Szene zwei ihrer

größten Ikonen: Die verfeindeten Inte
preten Tupac Shakur und Notorious B.l.(

,

werden auf offener Straße von Anhängern
der „anderen Seile" erschossen. Ein Z^-i

chen für die anhiiliendc Nähe der Musikc:
zum kriminellen Milieu, das ihnen in den
Augen ihres Massenpublikums soviel

Authentizität verleiht.

Bei den Texten geht es immer noch um
Sex, Gewalt und Rassenkonflikte. Ein 7
Shirt, das „Apache" 1993 benutzte, machi
dieses deutlich: „Kill the white people
but buy my record first" steht darauf
„Pop Goes the Culture" ist die letzte Ah

teilung der Ausstellung. Hier ist neben
zahlreichen persönlichen Kleidungstückc;
auch ein Video mit einer Straßenumfragc
unter Jugendlichen zu sehen. Sie sprechen
darüber, wie wichtig ihnen die richtigen
Label auf ihrer Kleidung sind, inid uaruni
sie was kaufen. Das Resümee ist ein-

deutig: Hip-Hop ist überall - auf den
Straßen, in den Köpfen. Warum also nicht

endlich auch im Museum .'

Susanne Schul/

Noch bis 31. Dezemher im „Brooklyn
Museum ofArt", 200 Rastern Parkway zu

sehen.

Glover bedient - die von diesem choro
graphierten Tanz-Auflritle sind brillant und
machen den Film streckenweise fa<

zinierend. Andererseits versucht Lee, auch
das anhallend schlechte Gewissen eincN

weißen, liberalen Publikums auszubeuten.
das sich schon in den 60er Jahren für dct:

„radikalen Chic" der „Black Panthers
schwärmte.

Bamhoozied greift auch die Stichwork
„Holocausf, „Reparationen" und „Iji;

.schuldigung" auf - wobei dieser „Hol.

cau.st" 1865 mit der Authehung der Skla\>

rei endete. In der Elhno-Politik der USA i i

dies eine klare Attacke auf jüdische Pos!

tionen. Da fügt es sich gut. dass eine besoi

ders fiese Medien-Beraterin im Film |i

disch ist. Derart tritt Spike Lee in die Fui

tapfen des üblen TV-Managers Dunwiii
Aus rassistischen Schablonen las.sen sk!

vieleriei Münzen schlagen.

Lee propagiert eine Idee von schwar/ci
Kultur und Identität, die für Weiße /ugicu
faszinierend und unbegreiflich ist. da s,

sich aus tieferen, letztlich rassisch-mysi
sehen Quellen speist. Der Weiße, der d:r

Schwarze begreifen will, ist für Lee c\v.

wederein Imperialist, ein lächeriicherTn
tel, oder beides. Letztlich bleibt dem \\c
ßen eingedenk der eigenen Schuld und d

eigenen kulturellen und seelischen Armi
nur der beschämte Kniefall /i; alleivr

wohl vor Spike Ue. Andreas .Min

^|°wif^6IK"4t. *4TH FL
h4EW YORK NY .lüul 1-- 6._.U1
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T^hirty years ago academia was a men's
1 Club. Most Professors were male, mosl

.scholars were male, and in German-
lewish history. "Jews" et|ualled maF>
Jews. Moreover, men decided what was
worthy of study; in Jewish historv ihis
meant mtellectual and poliiical hisuuy. In
ihesc lields, as traditionallv defined
women played no role. The emergence of
ihc new social history, the feminisi move-
ment, and the admission of inore and more
women into graduate study have chal-
lenged the historical profession as it was
and have iransformed the acadeniv The
new social history asked how ordinary
people made their own history and looked
at new sources and new social groups The
synergism created by a growing cohori of
lemale graduate studenls and the feminist
movement raised new issues lor scholar-
ship: what role did women plav in historv>
And how did gender - an essential com-
ponent in social relationships based on
perceived differences beiween the se.xes -
shape human experience.

German-Jewish Women 's History in liw Year 2000

Historians Address Subtie
Issues of Gender

By Marion Kaplan

Women begin to appear
in the literature

These transformations in academia and
the study of history have influenced the
writing Ol German-Jewish historv as well
Oerman-Jewish women\s history has
grown significantly in the pasi iwo
decades. It originally met with friendly
condescension from many in the German-
Jewish historical establishment. I remem-
ber when Bertha Pappenheim's portrait
gathered dusi in the basement of the I eo
Baeck Institute and I was asked why 1

v^anted to waste my imie studving the
Jiidischer Frauenhund. But from the mid-
1^^70\ on women began to appear in the
hteralure. We have come some distance
since then.

Even a brief overview shows that
women s historians have examined a wide
variety ol subjecis. from the Berlin salons
and the main German-Jewish women\
Organization to women in the family the
university. the Holocaust. emiL'ralion, and
the resistance. The field is not limited to
modern German historv. A collection o\-
essays of Glückl of Hameln and her 1 7th-
century worid will appear shortly. And lii-
erary .scholars have also explored the
Works Ol German-Jewish wcnnen uriiers
Such works give women the credit ihey
have long been due and fill in huge gaps in
general historv.

Notwhhhsianding their focus, womcn's
historians see themselves as writing about
Jews, not only about female Jews Thev
point out that male historians who write
only about male Jews never question that
they are wnting about Jews in General
Still, there is an unforiunale tendency
among (niostly male) historians. even
today, to see a history of Jewish men as
Jewish history. but a history of Jewish
women as womens history. In the future
It will be essential to avoid this kind of
misnaming and marginalization. Women
have had a powerful and sustained infJu-
ence on Jewish life and identity. To ignore
them is to give a skewed. faulty picture of
Jewish history. A social orcultural history
Ol Jews writien alter the year 2000 will be
unimaginable without women.
Women -s history. however. shcms much

more than the centrality of women or
men. to Jewish history. It is not enough to
add women and stir," we need to rewrite

the entire recipe. Historians are already
moving beyond traditional womcn's histo-
ry to address more subtie issues of gender
In the same way that German-Jewish his-
tonans have become more sensitized to

issues ot dass or region, they include gen-
der as a critical category of analvsis \
gender analysis i)f Jewish experience in
Germany complicates that experience in
many beneficial ways. For example
scholarship in German-Jewish history
ölten tocuses on the dual identities of
German Jews: were thev CJermans or
Jews> were they Germans and Jews? It
will come as no suprise to tho.se conver-
sant with women's or labor historv that
sometimes these identi-

ties were not as signifi-

cant as gender or dass.
In Imperial Germany,
for example, "Jews"
had great success atten-

ding and receiving de-
grees from universities,

if one means "middle-
class Jewish men." This
was more difficult for
poor Jewish men and
until 1908. almost
impossible for women.
However, sometimes
several identities were
deeply iniertwined.

When Käte Frankenthal
entilled her autobiogra-

Phy Der dreifache
Fluch: Jüdin. Intel-

lekiuelle. Sozialistin,

she was trying to show
how different identities

emerged at different

times in her life and yet
how they were all pari

Ol a whole. Thus gen-
der can highlight the

varielies of Jewish
identities. sharpening
our undersianding of a

past that has too often

been interpreted with-
out any refeienee to

women at all.

Gender is also more
than yet anoiher lens

through which to view
history. Gender is a pri-

mary way of signifying

ptnver. Some of the

new est research in the

field traces changes in

the gender hierarchies

of Jewish societies. In

the I9ih Century the

emergence of bourgeois

Judaism - with new
forms of rdigiosity.

synagogue worship and
associational life -
transformed the gender order of Jewish
society A focus on gender can help us to
understand not only a sei of roles and
expectations, but also an entire system of
meanings that differenfiate between mas-
culine and feminine. Why are Jewish inen
Seen as "feminine" by anii-Semites and
their bodies judged inadequale'.' What
gender stereotypes are at work here .' How
did Jewish men read to a "feminine"
depiction of themselves.' How did thev
deflne and then demonstrate their "mas-
culinity" to themselves and others> How
was "difference" constructed? For exam-

ple, how did the state or medical estab-
hshments construct the male Jew's body
and what meaning did Jews and non- Jews
altribute to this?

Since scholarship is an independent
enterprise, stubbornly resistant to taking
directions. I will not suggest specific paths
to pursue. It does seem to me, however
that research m the first decade of the new
millenium will continue to use gender as a
crucial analytic tool as it also begins to
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Dr. I hun-Hohenstein, luad <>t du Austrian ( ultural Institute, bestows the Gross of Honor <,n I)rJoseph K.s.„j,er m the presence of Sty ra Avins, the recipient 's v. if e. pZo, p
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Physicist Receives Award from Austria

Brahms Offerte! A Way Home

designed magnetic and
radio frequency fields. Iiacli

siom ihat arrived at the far

end of the "can" triggcrcd

an avalanche of electrons

inadc audible at a loud-

speaker dick. Rcniarkably
Ihis conlraption finally

workcd and froni the rate at

which the atoms arrived at

the detcctor, I was able to

obtain the desired informa-
tion about the structure of
the nuclei

1 feit thai I had iruly

caught a ghmpse inside the

atomic nucleus. The beauty
of thal experiment and the

easy camaraderie I ob-
served among my fellow

scientists seduced me to a

life of basic research and
made me impervious to bet

On Wednesda\\ September 27th, the
Aiistrian-horn Dr. Josef Eisin^er, was
awarded the Austrian Gross ofHonorfor
Seienee and Art, First Class, at the
Austrian ( Onsulate in Arn York City. His
acceptance speech is printed helow.

Whcn I Icarned that I had been award-
cd (his excellent medal, I naturally

feit greatly honored and not a little sur-
prised. Asked if I would accept the award,
I foUowed in the footsteps of Johannes
Brahms who said that decorations did not
impress him, hut he hked to get them any-
way! But nothing in life is without conse-
quences and this award has compelled me
to look back on my peripatetic scientific
career and to look into my feelings toward
my erslwhilc homeland, Austria When
your memory reaches back over sixty
years you become aware of how rapidly
one becomes fossilized in the rapidly
changing society we live in. But since I

have heard that professors emeriti are enti-
tled to offer the fossil point of view to any
suiiable captive audience, I will take this

opportunity to ruminate brieHy on my life

in science and on my complex relationship
to Austria.

My earliest introduction to the unseen
worid of matter, the study of which has
occupied most of my professional life,

was a liquid air demonstration at the
Akademische Gymnasium in Vienna,
which made a deep impression on me; and
my first successful experiment was build-
ing a crystal radio set which employed my
bedspring as an antenna.

I was fourteen when Hitler's army
marched into Austria and after I was evict-
ed from my school, along with all non-
Aryans, my attention was soon directed
elsewhere. A year later in 1939, 1 was able
to escape to England where I worked first

as a farmhand in Yorkshire and later as a
dishwasher in a hotel in Brighton.
- Following the Dunkirk disaster, Britain
was gnpped by invasion fears and all

"enemy aliens" living near the coast were
interned, even though almost all of them
were. in fact. German and Austrian
refugees. In ihc (irsi of many intemment
camps, I ran into Walter Kohn, who had
been a fellow student in Vienna, and we
formed a fricndship that is very much
intacl todav l nlikc mc, Walter had atten-

ded school in England and he proceeded
to initiate me into his favorite subject -
physics - with his typical enthusiasm.
Maybe the turmoil and the uncertainties of
emigration and the war had something to
do with it, but the logical structures of
mathematics and of science had an imme-
diate appeal for me. But it was surely
thanks to Walter (now a Nobel laureate)
that I eventually became a research scien-
tist. I found it to be a most rewarding pro-
fession, for it allows one to satisfy one's
natural curiosity about nature while get-
ting paid for doing so.

Among our fellow intemees were a
number of established scholars and artists

and it was not long before a camp school
was organized. By then it was winter and
we found ourselves interned in Canada.
We worked as lumberjacks in the snowy
woods of New Brunswick, but as a student
I was excused from work three momings a
week. The Canadian authorities had by
now accepted that their odd assortment of
prisoners posed no danger. They even
facilitated transferring a group of students
for one week to an Italian POW camp sit-

uated in a fortress on St. Helen 's Island in
Montreal, so that we could write our
matriculation exam there, and satisfy the
residence requirement of McGill Univer-
sity. Eventually, I was released in Canada
and after the war I was able to complete
my university education under more con-
ventional circumstances.

I had my first serious taste of physics
research as a graduate student at MIT,
when my thesis professor, Jerrold
Zacharias, proposed that I study the interi-

or structure of potassium nuclei by an
atomic beam, magnetic resource method. I

don't propose to go into technical details
underiying the experiment, but would like
to convey the thrill of carrying it out.

For three years I planned, designed, and
constructed the necessary apparatus, for at
that time the scientific instrument industry
did not exist. I then spent hundreds of
hours, often through the night, hunting
down leaks in a high vacuum Chamber, 10
ft. long and a foot in diameter, which was
informally known as a "can." At one end
of the can was a small oven from which
potassium atoms evaporated slowly and
on their flight down the "can," they were
made to pass through a series of carefully

ter-paying job offers from
industry, a decision I have
never regretted. Those
heady days of well-suppon-
ed fundamental research are

now largely in the past, for

the very success of basic
research has greatly changed its practice.

Today 's young scientists musi cope with
greater pressures to find usefui appli-
cations of their work and 1 beiieve thal the
intense compeütion for research lunds has
had an adverse effect on the relationships
among scientists.I am fortunate in having
Held positions which allow me to look
back on fifty years of research in areas of
my own choosing.

This circumstance allowed me to wander
from investigating the structure of atomic
nuclei to investigating molecules and Con-
densed matter, and, for the past 30 years, a
variety of biological Systems, from DNA
to living cells. Working as physicist with
biologists during the very period when
"molecular biology" was being bom was
exciting and obliged me to leam much
more that was new; but the laws and meth-
ods of physics, fortunately, remain the
same and employing them in a biological
context was a most satisfying experience
and broadened my perspective of the
worid we live in. My work in environmen-
tal lead disease, which led to tangible pub-
lic health benefits, even allowed me to
leave the realms of physics and biology
entirely and to adopt the role of an inves-
tigative historian.

An t^nthusiastic patrjot

until March 1938

But these musings are not intended as a
scientific autobiography and 1 will,
instead, touch briefly on my ambivalent
relationship towards my country of birth.
Until March 1938 I was as enthusiastic an
Austrian patriot as one could find., sang
the Austrian national anthem as lusiily as
the Dollfuss song and suffered agonies
whenever our great "Wunderteam" lost an
international soccer match. Ihe same was
true of my parents, both wistfui childrcn of
the monarchy - my mother told me that
her father would travel to Vienna every
year for Kaiser Franz Josefs birihday. In-
deed, my first reaction to being awarded
this medal was to muse how it would have
pleased my father who might have consid-
ered it a worthy successor to the Tapfer-
keitsmedaille he had won on the Russian
front during the First World War.
No reminder is needed of the bitterness

feit by Austrian Jews al their persecutHMi

at the fiands of many of their compatriots
following ihc Anschiuss; and il is also well
known thal Austrian anli-Semilism had a
long and inglonous hisiory long before
1938. Many of the surviving refugees con-
linuc lo have doubts thal public atlitudes in

Austr have changed dramalically since
then, bui 1 am inclined lo lake a more opii-

mistic view, ihanks. in pari, to Johannes
Brahms!

My wife, Styra Avins, recently published
the widely-acclaimed Johannes Brahms,
Life and Letters (Oxford University Press,

1997) and 1 was also able lo contribule lo
her work by iranscribing and iranslaling
the hundreds of his lelters which appear in
her book in Fnglish for ihe first time. This
colossal underlaking occupied my wife for
a dozen years and in ihe course of that
time we made numerous inps to various
archives and libraries, several of them in

Vienna, while ferreting oul unknown lel-

ters and other primarv Brahms malerial.
Living so long and so inlimalely with
Brahms,

1 developed a slrong empathy
with him and was pleased to discover thal

his Vienna was surprisingly dose to the
city 1 had known as a boy, and that Brahms
had indeed spent a lot of time in my own
Viennese neighborhood. As a result, the
challenge of rendering Brahms as faithful-

ly as possible into Fnglish became a labor
of love (1 feil deprived when the last letter

was done) and it also enabied me to renew
my connections with Austria.

I established enjoyable conlacts with
several young Austrians whose poliiical
and social outlook turned out to differ lit-

tle from thal of their American counter-
parts. And again, when during a brief stay
in Vienna iwo years ago, 1 visited the
Be/irksmuseum Landstrasse, an insignifi-
canl local museum in the distnct where 1

grew up, 1 was surprised and deeply
moved lo find that it housed a small
memorial room on whose walls a museum
worker had painled the names of all the
district's former Jewish residents. And
finally, 1 have become aware of the dedi-
cated hisiorical research conducled at the
Institute for the Hisiory of Jews in St.

Polten, Austria, which 1 view as another
welcome sign thal ihe spiril of enlighten-
ment is alive and well in Austria and that it

deserves support and encouragement.
My opiimism may seem to be at odds

with the fabied resilience of ethnic preju-
dice, as demonstraled in Bosnia, Northern
Ireland, Sri Lanka and elsewhere. but I am
persuaded that social atlitudes can and do
change, albeil slowly, and not always for
the betler. Lei me remind you that the
institulion of slavery, which is as old as
human civilizafion, was substantially abol-
ished during the last Century, joining other
venerable inslitulions like human and ani-
nial sacrifice. infanlicide, dueling, and
cnirenched male dominance. Why not eth-
nic slrife and war'.*

When all is said and done, it is indis-
pu table that the place where you grow up
exerts a very powerful pull. In my own,
and the experience of others, using your
mother tongue and eating the food of your
childhood is peculiariy satisfying, no mat-
ter how fiuent you may have become in
another language and no matter what other
cuisines you have leamed lo enjoy. I can
altest lo the power of this patrimony by
pomting to my American-born family
members who are as passionate about
Zwetschkenknödel and Schnitzel as I am.
And so I am indeed pleased that Austria

has chosen to recognize my work and me
and am sincerely grateful for the honor
that has been bestowed on me.

x.^
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Crisis for Seeds of Peace

Graduates Stay in Touch
"Under Fire''

Premiere of Mario Davidovsky\s S/wlaniit\s Dneam

r\n Ocioher 1, Asel Asleh, an Israeli
V^Arab youngsier, was killcd in the
lecent Israeli-Paleslinian conilict. As
unresi swirls through the Middle Hast, one
oiganizalion thal has been affected on the
most visceral level is Seeds of Peace, of
which young Asel was a graduate. Seeds
Ol Peace operales a Maine summer camp
for young Israeli and Palesiinian teen-
agers. as well as a growing international
program commilied to future easing of
regional confiicls through youih counsel-
ing techniques. Founded m 1993, it

recently opened the Seeds of Peace Center
for Coexistence in Jerusalem (See the arti-
cle in the July 23, 1999 issue o\ Aufhau.)

Keeping contact by
any means

In a letter to his friends and supporters
mourning the loss, American founder John
Wallach described the response of some of
the other graduates "under fire." Almosi
all the young people have tried to make
contact with each other by phone, e-mail
and even by iraveling to the Peace Center
m Jerusalem lo meet. An Israeli teen-ager
from the Galilee calls her Palesiinian
fnend in the Al-Aroub refugee camp near
Hebron every day. An Israeli and
Palestiman graduate gel logeiher to write
a Joint letter to all members of the Seeds
Organization, urging them not lo lose
hope.

Asel Asleh, who wrote for The Olive
Branch, the Seeds of Peace siudent news-
paper, was a regulär visitor at ihe homes of
Jewish friends and .spoke at Jewish high
schools.

His family did not cut those ties afier his
death. All his friends were invited to the
funeral where his 21-year-old sister,
Nardeen Asleh, spoke of his dedication to
peace.

Asel was a present. He was a gift to our
country, for our people, for the Arah and
the Israeli people. He was a giftfor peace
We give him to you and we ask you to
make clear that he does not warn you to
give up. I want to teil all the kids who year
after year will be Coming to Seeds of
Peace that he is never going to be a sacri-
fice. His life was füll and Seeds of Peace
was whatfilled his life. Please take his life
"y a gift to go on. Hand- in hand we'll
work togethen That is what Asel wams and
what will give meaning to his life.

The Seeds of Peace camp now "gradu-
ates" up to 425 "seeds" each summer.
Peace ofMind, a film about the leenagers'
experiences, won a first prize at the 1 999
Last Hampton Film Festival in New York
and excerpts have been broadcast on Is-
raeli and Palesiinian television as well as
m the United States. An interview with
John Wallach will be published in the next
issue of Aufbau.

Cecilia H. Rothschild

Musical Settingfor

Song of Songs
Tl has been 42 years since Mario
lOavidovsky canie to the Uniled States ai
tlic age 24 from his nalixc Argeniina, ha\

-

mg been brought up ihcre by a familv ihat
had emigrated from Lurope. Bul he still
hasn't lost his pronounced Spanish accent.
This could be heard ever so slit'hlly in

the Intonation palierns of bis lalest Wbrk
lor soprano and orchestra—57/«/.;,//// 's

Dream—commissioned by the San
Franci.sco Syniphony m 1993 and given its
New York premicre by Susan Narucki and
the Riverside Symphony al Tully Hall lasi
week.

This is a fine, colorful, "quasi-rhapsod-
ic" (in the composer's own words), selting
ot an inexhaustible expressive lexl, The
Song of Songs, which, in fact, has provid-
ed Inspiration for at least two other works
by Davidovsky: a cantata in memory of his
sister and a set of songs.
This latest piece, -'the dosest I have

come to a piece for the theater," has been
performed -\\ve or six times." and is jusi
now being recorded by Narucki and the
Riverside Symphony under its music
direclor George Rothman. li will be
released next year by Bridge Records
Meanwhile an excerpl can be heard on the
"^^^ ^' hiißi^^^^viirai^^

ShulamitC^ lip_niII2

Davidovsky's mosi famous picce, the
Mxlh of his len Synchnmisms, each involv-
ing a mix of live and electronic sound was
recorded 30 years ago by the lale Roben
Miller, a man of sleely temperament who
could be very hard on young composers
but who did exactiy whal Davidovsky
required. nelting the composer a Pulitzer
Pri/e.

In 1994, Davidovskv became the
Director of Harvard Universiiy's
Hleclronic Music Studio. A co-tounder'of
ihe Columbia-Princelon LIectromc Music
Center, his name dots the Internet in ihe
biographies of well-placed composers
who proudly list him as their leacher.
Susan Narucki is a fine performer, well-

versed in ditficull contemporarv works
Irom /.,'v Noces to Le marteau sans
maitre in which genrc this falls.

She was parlicularly effective in the evo-
cations ofa dream in Part 11, ihe repeliiive
treatmeni of the words "1 sought him," and
the trailing-off reiterations of "Have you
Seen him. .

.?"

Alice Tully Hall was, surpnsinglv not
very tull for this premiere, but the
applause was long and loud. The Riverside
Symphony is al its best in works like these.

I eonard I.ehrman and
Helene Williams
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Alter Kacyzne's Photographs

A View af l*re-Hür Po/and

Demandid hv America
province), 1M27

Meyer (iurlmkers uifc a„d gr inddauj^hh r Kurtshew
(Karczeu, Warsau province)

I 1921, the Hebrew Immigration Society (HTAS) in
1 >cw York asked ihe well-known Warsaw Yiddish
wnter and photographer Alter Kacyzne to send them
pictures illustrating the plight of the poor Polish Jews
wishing to immigrate. Shortly thereafter, Abraham
Cahan, editor m chief of the American- Yiddish paper
Forverts (the Jewish daily Fonvard). asked Kacyzne to
document images of Jewish life for his readers. By the
time Kacyzne received these commissions, he had
already begun to amass a huge Photographie archive
He had photographed the wealthy and the poor city
dwellers as well as inhabitants of rural shtetls. mem-
bers of the intelligentsia, actors, and other local cele-
bnties. This brilliant record of the pre-war Jewish
World m Poland was completely lost. All that remained
o\ his work were the pictures Kacyzne took for his
Amencan clienis. They are now in the collection of
YIVO. A seleciion of these have been published in a
superbly prmted volume titied Povln, the Yiddish word
for Poland, by Metropolitan Books in conjunction with
YIVO and with the help of Sulamita Kacyzne-Reale
the photographer's daughter

It is interesting to contrast the snapshots of
Kacyzne's friends included in Marek Web's introduc-
tion to the book,wiih the subjects of Kacyzne's pho-

tographs. The photographer was also an established
Yiddish wnter who wrote poetry, short stories, a novel
hlm scnpts, essays and news articles, as well as four
histoncal plays for the Yiddish theater. He was at the
Center ot a sophisticated circle of Yiddish-speaking
cosmopohtans, among them the Singer brothers who
are seen posing like intellectual dandies in the garden
of Kacyzne' summer housc. This was modern Jewish
Poland, but there is no evidence (^f it in Kacyzne's own
photographs collected here. Cahan, according to Mar-
ek Web, wanted pictures that would "evoke nostalgia
and longing but at the same time made clear to former
immigrants just how much they had gained by leaving
the shtetl once and for all and embracing their new life
in Amenca." How ironic that this image of pre-war
Poland dictaled from abroad is the one that has domi-
nated our own perception of those times. To see the
Poland in which Kacyzne's conducted his worldly life
we have to depend on his writer-friends.
Kacyzne was killed in an anti-Jewish pogrom in

Tamopol in July, 1941. Monica Strauss

Alter Kacyzne, Poyln. Jewish Life in the Old
Country. New York, Metropolitan Books, 1999 ISBN
0-8050-5097-3.

ihe (.1(1 niarktt. Knmenifs (K r/eniienitt, kowiu province), 1925
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Alexander Osang wartet. Die Kollegen
wetzen schon die Messer oder stellen

den Champagner kalt. Man weiß nie bei
Joumalisten, seinen Kollegen. Alexander
Osang hat mit die nachruhten ein Buch
über Ost- und Westdeutsche geschrieben
über eitle Medienlrii/en in der CiroBsiadt
und vergessene Provin/)ournaIistcn. Jei/l
harrt er der Kritik, die inii der Frankfurter
Buchmesse auf ihn einsiür/en w ird

Die Terrasse in Park Siope in Brooklyn
mit Blick auf die bunten Herbstbaume im
Garten ist kein .schlechter Ort. um /u
warten. Ost-Berlin ist weit weg. auch das
vereinte Berlin. Die letzten fünf Jahre
schrieb er sich das Zusammenwachsen
vom Leib. Im unbezahlten Urlaub von dci
Berliner Zeitimi^ entwickelte er Charak-
tere, die nicht mehr m das Zeilungsforniai
passten. Charaktere, die, wie er selbst
sagt, alle auch etwas von ihm haben. L'nd
von all jenen, denen er in den letzten zehn
Jahren als Repoiter begegnet ist.

Auf der großen gesamtdeutschen Me-
dienbühne tritt als Hauptdarsteller auf: der
Nachrichtensprecher aus dem Osten, der
es eihg hat, m der Hamburger Hip-Gesell-
schalt aufzusteigen. I erner gibt es den Rc-
poner eines osidcuisdicii kegionalblattes.
der es irgendwann allen /eigen will und
sich bis dahin um Alkohol trcvstet, die
Mitarbeiter der Gauck-Behörde, die plötz-
lich Gott spielen, sowie die Ostkollcgm
beim Spieiiel, die die Geschichten aus den
neuen Bundesländern - uic es immer
noch euphennstisch heiBt /uge.schoben
bekommt.
Es sind journalistisch genau beobachtete

Figuren, die in diesem 447 Seiten lamien
deutschen Gesellschattsroman niii Jcr
Einheit kämpfen. Und weil es ein /icinlich
harter Kampf ist, gibt es viele Verlierer m
die nachrichten, aber /um Glück muss
man nicht um sie heulen.

Alexander Osang ist 1962 geboren und
er hat es geschafft. Als Journalist hat er die
gebrochenen Biogratien beschrieben, die
Geschichten vom fremd sein im neuen
System, aber auch von den allen Kadern,
die einfach weitermachen wollen. Damit

PORTRAIT
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• roios (2). Constantine Limperis

hat sich nicht mit jedem nörgelnden Ostler
gemeingemaehl. Seine Kritik traf beide
Seiten, er ist beobachtender Journalist ge-
blieben. „Und jetzt kann ich nicht mehr
zurückkriechen.'- Die Ostkuschelecke hat
er eingerissen und noch scheint er traurig
darüber zu sein. Er zögerte ein halbes
Jahr, bis er das Angebot, nach New York
zu gehen, annahm.
„Ich habe vieles nicht mehr begriffen",

sagt er zu dem, was in Berlin gerade
passiert. Weder Ost-Nostalgie, noch die
Ignoranz des Westen. Die neuen „Freun-
de" im Westen finden es doof, dass ihn in
Sydney bei den Olympischen Spielen
vieles gestört hat, wo das Fernsehen doch
täglich bewies, wie toll alles war.
Hier in New York, wo er seit knapp

einem Jahr mit .seiner Familie wohnt ist

es besser Die Nachbarn kommen auch
von woanders her, und niemand muss zu
Halloween über seine Haustür ein weiße^^-.
Skelett hängen. Die Osangs haben es
nicht getan. Alexander Osang flechtet in
seine Geschichten nicht dauernd Angli-
zismen ein, wie es all die anderen jungen
deutschen, erfolgreichen Menschen tun.

'

Das Gefühl der Fremdheit ist ein Teil
der Stadt, aber es mischt sich für ihn mit
der Befriedigung einer alten Sehnsucht.
„Amerika war das Land, das für uns am
weitesten weg war", und jetzt ist er mit
seiner Frau Anja Reich und den Kindern
Mascha und Ferdinand hier Und Willie
der Kater auch.

Bei einem der Protagonisten in seinem
Roman stehen auf dem Buchregal in Neu-
brandenburg Raymond Chandler, Da
shiell Hammett und Jame.s Baldwin. Das
waren auch Osangs Autoren, plus John
Updike. Aber eine erfüllte Sehnsucht
zieht eine neue nach sich. Deswegen reist
er quer durch Amerika.
Gerade hat er einen seiner alten Helden

besucht und die Geschichte über Gay
Talese, ein Denkmal der A^^h' York Times.
geschrieben. Ihn hat er gefragt, wie man
als Journalist älter wird. Gay Talese
schrieb keinen einzigen Roman.

Trcru Xmifiruster

_die nachrichten. Alexander Osn.u,. n.,n.^^^^^^

Von der Ostkuschelecke nach Brooklyn

©YJVC

ist er berühmt geworden, in Berlin und bei
den Jun)ren \on Journalisten-Preisen. Er
hat der Einheit tausend Gesichter tzegeben
- und verdammt viele hatten nicht das Sie-
gerlächeln. Er interessierte sich noch für
die thüringischen Kumpel aus Bischof-
ferode, als Gesamtdeutschland mit seinen
Schreibern sich längst mit der Schließung
der Kaliwerke airangiert hatte. Die Wende
Iraß die unrentablen Kinder

.Mil diesen Geschichten machte Osamz
Karriere. In der Zeit davor war er ein biss^
eben so, wie sein Romanheld Lander-
Schule, Militär, kurz gearbeitet und dann
fiel schon die Mauer 1987 hat er noch bei
der Ost-Berliner Zeitung angefangen,
nach der Wende wurde er rasend schnell
Chelreporter und Kolunmist. Dann riel
das Nachrichtenmagazin Spici^cL jetzt das
Haus 1,1 Brooklyn. Viele der alten Kol-
legen saufen derweil in Biandenhurg.
Mil cleni Roman hat Osang sich enlblöBt

und cimye der .Menschen um ihn herum
ebenfalls. Sie werden sich wiedererken-
iKTi. sie werden beleidigt sein oder sich
mii ihm identin/ieren. Egal oh als Jour-
nali.st oder Autor: Eitelkeiten. Charak-
terschwächen, Fehle; ucrdcn cu detaii
prä.sentiert. In Berlin reden manche nicht
mehr mit ihm und in Neu York u uen die

Besitzer der Fleischerei Schaller und
Weber von einigen seiner Beobachtungen
wenig begeistert. Keine Rücksichten neh-
men, nennt er es, auch sich selbst gegen-
über nicht. „Es gibt so eine Zwischenzone,
da ist man einsam", sagt der Journalist,'
und das Jungengesicht wirkt plöt/iieli
älter

Im Interview i.st Alexander Osaii- oifen
und beschreibt sich als jemanden, der
immer Angst hat. sich daneben zu
benehmen. Aber manchmal gibt es eine
seltsame Diskrepanz zwischen dieser Of-
lenheit und einer spürbaren Reserviertheit
und Kühle. Dunkles T-Shirt, blaue Jeans-
jacke nur nicht auffallen, nur nichts
falsch machen. Die kurzen Haare sind
schon new yorkcrisch, die Jeansjacke leis-
tet modemüBig noch Widerstand Der
..Hyde" in ihm kennt keine Ängste und
Unsicherheiten: ..Wenn ich schreibe, fällt
die Schüchternheil von mir ab", sagt
Osang und der Leser und Fan seiner
Ereitagskolumiu- in der Berliner Zeitung
Ireul sich darüber

Das deutsehe Fernsehen saß auch .schon
aul der Veranda m f^rooklyn. Er wird in
einer Talkshow au i treten, eine Lesereise
machen und nm Joyce Carol Oates beim
Empfang de.s Ei.scher- Verlages ein Gläs-

chen schlürfen dürfen. Es
gibt sehr viel Auf-
merksamkeit für seinen
ersten Roman, aber
Alexander Osang sitzt da
und denkt laut über alte

Freunde nach, die keine
mehr sind. Der wahr
scheinlich korrupte Alt-

Kanzler würde es Wei-
nerlichkeit nennen, die
angesichts der hi.stori-

schen Dimension der
Wiedervereinigung un-
angebracht ist. Aber die
Trauer über die verlorene

Identität ist Osang nach
New York gefolgt. Die
Trauer darüber, dass die

alten Freunde ihm den
Erfolg im Westen übel-

nehmen, dass sie es nicht

verstehen, dass er es per-
vers findet, „wieder die
alte Ostschokolade zu es-

sen, obwohl sie noch nie

geschmeckt hat" und es
auch .schreibt. Er hat sich

aus den Berliner Milieus

herausgesehrieben. Er

K K.,ui,.'- tx<'MJ,<i|

3-10-05' hiO-L
die nachrichten. S. Fischer Verla". ISBN
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SAUERBRATEN
Beeksteaks marinated in cholesterol-lowering

wine vinegar; Spätzle (home-made noodles),
Red Cabbage, String Beans & Cucumber Salad.

Ol 1 .95 Exp. 10-11-00

Ein Okocenter an der Lower East Siele

Koiiiposthaufen für

Stadtkinder

HALLO^ BERLJIVI
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Hours Tue-Sat 4-9
Conklin, NY
55 Corbettsville Road

Hallo Berlin Restaurants
in New York City
open Monday through Sunday

Enjoy the newesi Humpa Band
music straight from Germany

on the radio

Sun 12-6

telephone: 607-775-4391

402 West 5 Ist Street,
Corner 9th Avenue
phone: 212-541-6248

626 10th Avenue,
Corner 44th Street
Phone:212-977-1944

Zeitschrift

zum lerständnis

des Judentums

Sach- und Autorenregister der Jahre
1962 -1999 (Hefte 1-152)
DM 19,80

Autoren von A wie Jean Amery bis Z
wie Walter Zadek - eine Bestandsauf-
nahme von knapp 40 Jahren Geschichte
in Deutschland, Israel und der Welt.

TRIBÜNE-Verlag
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T ucky macht ihrem Namen alle Ehre -
L/sie ist eine glückliche Katze. Warum

j
auch nicht'.' Schließlich lebt sie mit ihren
Katzenkindern im Fire Boat House, einem
beschaulichen Ort in einer Gegend, wo
man sonst viele heruntergekommene
Wohnblöcke und Baustellen findet: im
East River Park. Hier in Manhattan, ganz
nahe der Williamsburg Bridge, zwischen
emem kleinen Schmetterlingsgarten und
dem East River ist das Reich von Christine
Datz.

Die 40-jährige Deut.sche lebt seit 20
Jahren in New York und leitet das „Lower
East Side Ecology Center". 1987 hatte sie
den Verein zusammen mit Freunden ge-
gründet. Seitdem ist in der Umgebung des
Fire Boat House eine kleine, bunte Oase
mit Blumenbeeten und Sträuchem ent-
standen.

Zunächst sammelte der Verein Fla-
schen, Papier und Dosen in der Lower
East Side. Als 1993 der volle Recycling-

bol nutzen neben Privathaushalten auch
drei Restaurants, darunter das Union
Square Cafe, und zwei Gemü.seläden.
Ahnlich wie bei der „Wurmbox" für die
Küche, gibt Christine Datz die gesam-
melten Küchenabfälle, vermischt mit
Sägemehl, für 15 Tage in quadratische,
weiße Plastikbehälter, bis sie den
Würmern in einem großen Sammel-
contamer zum „Fraß" vorgeworfen wer-
den können.

Humuserde wird auf
Wochenmarkt verkauft

Die produzierte Humuserde verkaufen
die Mitarbeiter des Ecology Centers auf
dem Union Square Markt, für einen Dollar
das Pfund - ein Zuverdienst für den
Verein, der wie alle kleinen Ökogruppen
in New York nur projektbezogene Zu-
schüsse von Stadt und Staat erhält. In die-
sem Fall zahlt die Müllabfuhr (Sanitation

Christine l);it/ mit eim r HarKhol! Erde,

Service durch die städtische Müllabfuhr
angeboten wurde, entdeckten die Leute
vom Ecology Center ein neues Betäti-
gungsfeld: das Herstellen von Kompost.
.,Die typischen Stadtkinder wissen zwar
nicht, was Kompost ist, aber die meisten
sind interessiert daran, was wir machen",
sagt Christine Datz.

Mit einem Stand sind die Mitarbeiter des
Vereins auf jedem Farmersmarket am
Union Square vertreten. Sie erklären den
Leuten, wie man auch in einer Stadtwoh-
nung einen kleinen „Komposthaufen" an-
legen kann: In einer Kiste gefüllt mit ei-
nem Pfund Mistwürmem (Eisena foetida),
der kleineren, roten „Ausgabe" des Re-
genwurmes, lagert man die organischen
Küchenabfälle zusammen mit Zeitungs-
papier ein, und nach zwei bis drei Mo-
luitcn hat man frischen Kompost für seine
Blumentöpfe. Ungefähr drei Pfund Kü-
chcnabfällc können die Würmer pro
Woche verarbeiten.

Wer nicht selber kompostieren möchte,
kann seinen organischen Müll am Stand
des Ecology Centers oder im gleichnami-
gen Public CJarden, 7th Street zwischen
Avenue B und C. abgeben. Dieses Ange-

mitten in Manhattan koniposüen.

Foto: S. Schulz

Department) einen Anteil. Schließlich
recycelt der „Lower East Side Ecology
Center" Ökomüll. Dass die Müllabfuhr
bald selbst Küchenabfälle sammeln wird
glaubt Christine Datz allerdings nicht.'
„Dafür ist bei den Amerikanern noch kein
Bewusstsein vorhanden." Auch das sehr
zersplitterte System der Umweltgruppen
in den USA hält Datz für typisch ame-
rikanLsch: ,Jede kleine Gruppe arbeitet
themenspezifisch, die einen recyceln
Fahrräder, wir machen eben Kompost -
die Amerikaner sind nicht unbedingt bere-
it, größere Koalitionen, zu bilden, wie
beispielsweise in Deutschland." Das
Engagement ist deshalb meist weder poli-
tisch geprägt, noch auf „das große Ganze"
gerichtet, meint Christine Datz. „Hier
denkt keiner global." Trotzdem glaubt sie,
dass sie mit ihrer Gruppe mithelfen kann'
die Sensibilität für Umweltthemen zu
verbessern.

So helfen Praktikanten von der High
School for Environmental Studies beim
Kompostieren und pflegen die Grün-
anlagen im East River Park - es scheint
ihnen sichtlich Spaß zu machen.

Su.sanne Schulz

Micha Ihumljk^c Schattenseiten der Aufklänuv'

Die Abgründe der
Philosophie

Der Frankfurter Professor für Erzie-
himgswissenschaften. Micha Brum-

lik, hat sich für .seine neuen Bctrachtunuc)
eine geschichtliche Epoche herausge-
sucht, die im Deutschunterricht gerne
ebenso undiffercnzien wie verkiän abge-
handelt wird: Aufklarung und philosophi-
scher Idealismus. Das normale Schulwis-
sen iässt Immanuel Kam als helle Fackel
in der Nacht des Späifeudalismus erschei-
nen, flankiert von anderen, deren Namen
den meisten längst entfallen sind. Im Ge-
dächtnis haften nur der kategorische Im-
perativ und die Derinuion der Aufklärung
welche als die Befreiung des Menschen
aus seiner selbstverschuldeten Unmündig-
keit definiert wird.

Kant, Fichte, Hegel,
Marx und Brumlik

Brumlik nimmt sich Kant, I ichte. Hegel,
Schelling und Marx vor und schaut nach
wie sie es mit der Befreiung der Juden aus
der von ihnen nicht verschuldeten Diskri-
minierung hielten. Bis in die Zeit um 1850
spielte sich der Kampf der Juden um die
Gleichberechtigung als Menschen. Bürger
und Religionsgemeinschaft ab. In der
deutschen Gesellschaft gab es Widerstän-
de gegen die Gleichstellung, und auch die
deutschen Philosophen waren nicht immer
autgeschlossen. Manches, wie die privaten
Entgleisungen eines Karl Marx oder die
Attacken eines Johann Fichte, war schon
länger allgemein bekannt.
Die Analysen bringen nur zu oft Ein-

stellungen, Äußerungen und Überzeugun-
gen zum Vorschein, die so gar nicht zum
Begritt der Aufklärung passen: Ob es nun
Kants Worte von der „Euthanasie des Ju-

dentums" sind, Fichtes Schmähschriften
im Stil der „Dunkelmänncrbriefe", oder
Hegels christlich geprägte Ablehnung.
Brumlik hat einiges zur Geschichtsschrei
bung beizutragen, was so bisher nicht /u
sammengefasst wurde. Den Aussagen der
Idealisten zufolge wussten die meisten
sehr wohl zwischen Aufklärung für Chris
ten und Hman/ipation und Gleichberech
ligung der Juden zu unterscheiden. Viel-
mehr zieht sich durch viele Schriften cm
am Protestantismus gewachsenes (iberle
genheiisgefühi. Die deutsche Aufkiäruno
wollte die Religion nicht abschaflen, soii^

dem reformieren. Das Judentum war dabei
oft eine willkommene Möglichkeit,
„Missstände" in der eigenen Religion ver-
steckt /u kritisieren.

Dazu kommen noch Angriffe, die sich
nicht mehr aus einer religiösen Voreinge-
nommenheit erklären lassen. Brumlik
macht deutlich, dass hinter Argumentatio-
nen gegen das Judentum als Religion häu-
tig auch Vorurteile liegen, die ihre Wur-
zeln auch in den Brandreden eines Luther
haben. Aus heutiger Sicht mutet das unge-
störte Zusammenwirken von Rationalität
und Bewusstsein auf der einen und bana-
ler Judenhass und Verachtung schizophren
an - für die Zeitgenossen war es offen-
sichtlich kein Problem.
Brumlik geht nicht so weit, den „elimi-

natori sehen Antisemitismus" eines Daniel
Goldhagen bei der deut.schen Aufklärung
festzustellen. Er versucht, jedem Philoso-
phen gerecht zu werden, indem er die
manchmal bedrückenden Lebensumstände
nachzeichnet und so fast zum Entlastungs-
zeugen wird, wo es aus heutiger Sicht kei-
ne Entschuldigungen gibt. Brumliks eige-
nes Unbehagen mit dem Befund wird im

Micha Brumlik. Jhutscher Geist und
Judenhass". Luchterhand VerUw ISBN
36MmS0i)37.

Fall Kant besonders spürbar, der ihm als
Philosoph erklärtermaßen nahe ist.

Der Fall des Emanzipationsgegners und
Salonlöwen Schleiermacher, der gegen-
über der Jüdin Henriette Hertz seiner eige-
nen Ideologie untreu wird, wird mehr als
eine unglückliche Romanze geschildert.
Der deutsche Idealismus wird sorgfältig in
die Watte des menschlichen Schicksals
eingepackt, so dass der latent fast immer
vorhandene Judenhass nicht in der vollen
Schärfe durchscheint. Brumlik wird .so

seinen Untersuchungsobjekien wahr-
scheinlich gerecht.

Über weite Strecken übt er sich in der
Kunst, die Philosophen nicht im Wissen
um die Shoah zu betrachten. Das
Unbehagen über die Vereinbarkeit von
AulT^lärung und Judenhass bleibt trotzdem
auf jeder Seite fühlbar.

Auch die wissenschaftlich-distanzierte
Sprache kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, da.ss Brumlik sorgfältig, kon-
zentriert und genau abrechnet - mit gewis-
sen Anklängen von Nachsicht, aber auch
mit einem tiefen Bedauern.

Rainer Mever

,Jch wollte nur Goldhagens
These überprüfen"
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Aufljau: Herr Professor lirumlik, was
hat Sie bewogen, über die Aufklärung
und den Idealismus zu schreiben - bei-
des sind doch nicht mehr die aktuellsten
Entwicklungen in der Pilosophie?
Micha Brumlik: Zum einem ist das die

Tradition, die ich noch an der Universität
in den frühen 7()er Jahren gelernt habe.
Zum anderen bin ich durch das Buch von
[Daniel Goldhagen und seine The.se, dass
es eine deutsche .Vlentalitat gäbe, die der
Massenvernichtung vorgearbeitet hätte,
auf die Problematik autmerksam gewor-
den.

Mir war aus unterschiedlichen Lektüren
Anzeige erinnerlich, dass es bei großen Philoso-

phen durchaus auch judenleindliche Äu-
ßerungen gab Ich wollte jetzt an diesen
Spit/ener/eugnissen deutschen Geistes
überprtifen, ob Goldhagens These vom
ehminatorischen Antisemitismus tatsäch-
lich stimmt, nach dem Muster: „Wenn das
schon bei denen stimmt, dann wird es um-
so mehr für das breite Bewusstsein gel-
ten."

^

Ist „Spitzenerzeugnisse'' ironisch
gemeint?

Brumlik: Nein, das ist nicht ironisch
gemeint. Ich bin immer noch der Auf-
fassung, dass dort Haltungen, Meinungen
und Einsichten artikuliert worden sind,
die auch für unsere gegenwärtige Situ-
ation von ausserordentlicher Bedeutsam
keit sind.

Das sind Männer gewesen, die damaK
an der Spitze des Fortschritts gestanden
haben und auch außerordentlich modern
gelebt haben.

Bei Kant gibt es eine krass juden-
feindliche Fußnote, bei der Sie die
Authentizität in Zweifel ziehen.
Brumlik: Ich habe zunächst versucht.

diese Fußnote so, wie ich sie vorgefunden
habe, zu deuten. Ich habe aus philologi-
schen Diskussionen mitbekommen, dass
es Zweifel an der Authenti/ita! der
Fußnote gibt, und habe mir erlaubt, das .so

mitzuteilen.

Die Bemerkung, dass sie vielleicht mein
von Kant ist, speist sich aus dci Hoff-
nung, dass dieser judenfeindlichste seiner

Texte dem großen Auflclärer vielleicht
doch nicht /u/urechnen ist.

Sie führen hei Kant auch andere pro-
blematische Stellen an, Stichwort „Eu-
thanasie des Judentums''. Wie erklären
Sie sich die Haltung von Kant?
Brumlik: Kant ist ein ganz schwieriger

Fall. Wir können nicht verkennen, dass
die wichtigsten Freunde von Kant selbst
Juden waren, dass er selbst ein sehr herz-
liches Verhältnis zu jüdischen Schülern
gehabt hat. und vor allem: Dass die kanti-
sche Philosophie für die Ausbildung des
modernen deutschen Judentums von ent-
scheidender Bedeutung gewesen ist.

Kant hatte regen Anteil an den Bemü-
hungen seiner Jüdischen Freunde, das Ju-
dentum von innen her zu reformieren.
Und da hat er einen Punkt getroffen an
dem wir heute nwh diskutieren, ob es im
Judentum nicht ein Problem gibt, dass
viele der Weisungen der Mitzwot nicht
moralische Weisungen sind, sondern sehrl
konkrete Weisungen des Lebens.
Dann gibt es von Kant die schmerzlich-

ste seiner Aussagen, dass es um so etwas
wie die „Euthanasie des Judentums" gin-
ge, ein Ausdruck, den wir natürlich nach
den Gaskammern nicht mehr gut hören
können; ein Ausdmck, der eine Reihe von I

Kritikern wie Leon Poliakov dazu geführt
hat, Kant selbst in die Vorgeschichte von
Auschwitz hineinzunehmen. Ich versu-
che, mich damit so differenziert wie mög-
lich auseiiiander/usetzen.

Sie führen ans, dass damit eine Art
„Transformation" gemeint ist.

Brumlik: ich habe überhaupt keinen
Zweifel, dass Kant keine Vorstellung von
Luihanasie im Sinne der Nazis hatte. Es
gibt dennoch ein Grundproblem: Die
Aufgeklärten dieser Zeit waren der
Auffassung, dass es früher oder später mit
den Religionen zu Ende gehen wird, und
sie waren insbesondere der Meinung, dass
das Judentum eine längst überfällige
Gestall des (ieisies und des Glaubens war.
Offensichtlich eine Fehleinschätzung
Brumlik: In der Tat

Das (besprach führte

Rainer Meyer

_J
t*



//.'/%

%

i

il WEST 16TH ST. #4 H PL^
NE:W YORK NY inU.li"-6._.Ul

j,,,|il|,,,||,,,,iillMilliilMiill.llMmillli««ll

.1. .!• O« vt' Oi- '.Li- g/ g/ >*' -^ ik' 4f ir it :. - f) \ i'a [

18

. t

ZEITGESCHICHTE October 19, 2000 • N<> ?1 AnFBAII

K'nullwitscrinnenuii^ und Rci^iouali^esclüchte

Auschwitz, Ahrensbök
und die Musik

Ihe Hilder lassen JUri^ Wollviiher^ bis
heute nicht los. Ihr Hrenier (wschichts-
pntjissor Hiir acht Jahre ah, als am 12.

April 1945 rund SOil h/.-flüßlin^e durch
Ahrensbök ztf^en. Die Kleinstadt in der
\iihe Lübecks la^ am linde eines drei-
rnonatilgen Marsches, der von Auschnitz-
I iirsteni^rube über Mauthausen bis nach
Osthidstein s^ini^. „Ich stand an der Stra-
ße und sah diesen Idendszuf^", schildert
\S<dlenber^ die lündrücke, „ausi^emer-
gelte Cestulten schleppten sich mühsam
fort -es Haren Skelette von Menschen.-'

Aus dieser Kindhcitscrinnerung heraus
Imi W'ollenber^ nun sein jüngstes

Buchprojekt entwickelt. Ahren.shök - Eine
Klematadt im Nationalsozialismus. Im
Januar 2001 wird es m die Buehladen
kommen. I3iese Woche hat der 63-Jührige
Ausschnitte da\(in Neu Y.)rkei .Studenten
vorgestelh.

Nicht nur Schreckliches snid von jenen
Tagen in seiner Hrmnerung gehliehen.
„Faszinierend fand ich die sc^hone Musik,
die sie in die Stadt hrachten", sagt Wbllcn-
berg. „Es war das erste Mal. dass ich mo-
derne Rhythmen hörte, Swing und so hat-
ten wir ja nie hören dürlen. und nun spiel-
ten sie es.- Unter den Hattlmgen waren
auch viele Mitglieder der ..Kapelle
Auschwitz-Fürstengrube". Darunter Harry
Hermann Spitz, ehemaliger Bratschist der
Wiener Philharmoniker. Fr gründete spa-
ter das Rundfunk-Orchester des NVVDR.
Auch Jan Kun Behr h()rte Jörg Wollcnherg
in Ahrensbök spielen. Der Jurist und Mu-
siker leitete von 1929 bis 1937 die Prager
Oper und wurde in den 70er Jahren Diri-
gent der Metropolitan Opera in New York.
Auf seine Initiative gehen auch die kosten-
losen Sommerkonzerte im Central Park
zurück. Wullenherg hatte ihn noch kurz
vor seinem Tod 1996 in New >'.)rk ue-
sprochen.

ter Zeit hat das andere eben l'herhand ge-
nommen.'"

..Die Vergessenen. Verdrängten und Un-
leidrückten der deut.schen Cieschichte ans
Tageslicht bringen", ist das Hauptanliegen
des 63-jährigen Historikers, der seit 1979
eine Professur für Weiterbildung an der
Universität Bremen hat. Aus dieser Mo-
tivation heraus entstanden die meisten sei-

ner Publikationen. So ist er beispielsweise
auch Mitherausgeber einer Reihe über den
Philosophen Theodor Lessing, dessen spit-

ze und weitsichtige Artikel, die Nazis pro-
vozierten. Fessing gehörte zu den ersten
deutschen Juden, die Berufsverbot erhiel-
ten, 1933 starb er. „Lessing könnte so be-
rühmt wie Ossieizky sein, ist aber weitge-
iicnd in Verges.senheit geraten", sagt Wol-
lenberg.

Den Anstoß, seine personlichen .Ahrens-
hokT-iiebnissen zu einer .Arbeit über Re-
gionalgeschichte auszuarbeiten, brachte
ein Gespräch mit Hermann Joseph, dem
Lageialiesien und daher „obersten Funk-
lionshaftling" von Auschwitz-Fürstengru-
be. Den 1908 geborenen Architekten lern-
te Wollcnherg Fnde der 8()er Jahre kennen,
als er in .Nürnberg das Hildungszentrum
leitete. ..Ich sollte an Hermann Josephs <S().

Geburtstag eine Rede halten, weshalb ich
mich intensi\ mit seinem Feben be-
schäftigte. Doch von
dem. was ihn am
meisten bewegte, er-

fuhr ich erst an jenem
Abend selbst, als er

nach der heier begann,

mir von Auschwitz
und dem Marsch zu

erzählen, der ihn nach
Ahrensbök führte.

'

Was er damals als Ta-

Kurz vor krie«sende konnten 4.S Insassen von Auschwitz Fürvtengrube überAhrensbök niwh <s/hii«#i^« ....^^^:„
<»ii?^iiuit: uoerAhrensbök nach Schweden ausreisen.

Auschwitz fii Pur Ahrensbök - Eine
Kleinstadt mi Nationalsozialismus hatte
ich jetzt also den Blick der Häftlinge und
des Lagerältesten, nun wollte ich auch
noch den Kommentar des ehemaligen
Lagerführers von Auschwiiz-Fürstengrube
haben, der damals die Truppe nach
Ahrensbök führte und dort noch heute
lebt", berichtet der Professor. „1995 rief
ich Max Schmidt an." Wollenberg spricht
nicht nur schlecht von diesem SS-Mann;
„ansatzweise ein Hauch von Schindler*'
nennt er ihn. Max Schmidt, von Offizieren
des Infanterie-Regiments 9 ausgebildet,
aus deren Reihen viele Verschwörer des
Hitler- Attentates vom 20. Juli 1944
stammten, war 23 Jahre als er zum

Überlebten KZ und
Schiffsunglück

Jörg Wollenberg, dessen Vater nach dem
Krieg Ortsvorsteher in Ahrensbök war,
kombiniert in Ahrensbök - Eine Kleinstadt
im Naticmalsozialismus persönliche Frin-
nerungen mit Archiv recherche. Fr studier-
te Auschwitz-Akten und giniz individu-
ellen Schicksalen nach.

Einige der Porträtierten - wie etwa .lau

Behr - überiebten nämlich nicht nur das
Konzentrationslager, sondern auch den
Untergang der „Cap Arcona". Der Fuxus-
dampfer sollte sie am 3. Mai 1945 von
Ostholstcin nach Schweden bringen. r>.xh
schon in der Fübecker Bucht fielen sie
einem Bombenangriff der britischen Luft-
waffe zum Opfer Von den 7500 Häft-
lingen an Bord knnnien sich weniger als

350 retten und ans Ufer schwimmen
„Dort", so berichtet Wollcnherg. ..trafen
sie auf

,ganz gewöhnliche Deutsche', die
einige von ihnen erschlugen Wir Jungen
waren entsetzt und verstört. Es waren die
einzigen Toten des Zweiten Weltkrieges,
die ich in dem von Kampni.indlunL'en
weitgehend \ersehonien ()stho!>(ein gese-
hen habe

Es ist kein leichte Iragestellung. der sich
Wollenberg angenommen hat. /.war habe
ersieh auch schon mit ..fröhlichen Themen
der Cieschichtc" beschäftigt. „Aber in letz-

gebuchnotiz festhielt.

ist weitgehend in das

Buch eingetlossen.

Zudem hatte ihm
Hermann Joseph ..6CX)

Seiten Auschwitzge-
schichte" übergehen.
Denn als oberster

Funktionshäftling war
Joseph 111 tiem ersten

Auschwiizprozess
(1947 bis 1953) an-

geklagt. Verbrechen
der K(irper\ erletz ung
mit Todesfolge be-

gangen zu haben. Fr wurde entlastet, sein-
er politischen Karriere ledoch machte es
einen Strich durch die Rechnung. Das Amt
des ersten SPD-Landesgeschäftsfuhrer in

Bj>ern musste er aufgehen. .,Figentlicli
sollte er bayerischer Kultusminister wer-
kten-, sagt Wollenberg. Auch dem Swm
hatte Hermann Joseph seine Aufzeichnun-
,i:en angeboten D.,s Hamburger Magazin
lehnte ah.

1-s war nicht das erste Mal, dass Wollcn-
herg historische l'nikate zugesteckt be-
kam. Schon als Student wurde er mit ahn
lichem konfrontiert. 1960, als Stipendiat
des Auswärtigen Amtes auf dem Weg nach
Paris, drückte ihm der GottuTjcr Histo-
riker Pcrcy Frnsi Schramm. Solin des ehe-
maligen Hamburger Bürgermeisters, ein
Gutachten m die Hand. „Dieses von ihm
mi Herbst 194^ verlassfj Gutachten L'ab
die Grundlage für die Gründung von
Auschwitz lürsiengrube. einem Teil von

Foto: privat

Am 24. Septemer 1999, an dem Tag als
in den USA Jacob the Liar mit Robin
Williams in der Hauptrolle und in
Deutschland Roland Suso Richters Nichts
als die Wahrheit mit Götz George als Dr.
Joseph Mengele uraufgeführt wurde, traf
sich Wollenberg mit Benjamin Jacobs. Er
ist einer der porträtierten „Auschwitz-Cap
Arcona-Doppelt-Überlebenden'* und er
war Dentist in Auschwitz, wie der KZ-
Insasse seine Autobiografie nannte. .Ja-
cobs holte mich mit seinem Porsche in
Boston ab; er war völlig aufgelöst. Im
Bo.ston Globe stand an jenem Morgen ein
fünfspaltiger Artikel über die Beriiner
Uraufführung. .Nichts als Lüge!', erregte
sich Jacobs. ,Mengele als Vertreter der

Sterbehilfe, der seinen Opfern
Leiden ersparen wollte?'"
Wollenberg verstand, was den
ehemaligen Häftling auf die
Barrikaden brachte: Jacobs
hatte Mengele das erste Mal
im Sommer 1943 an der
Rampe Auschwitz-Birkenau
getroffen - bei der Selektion,
die auch über Leben und Tod
seines Vaters entschied. Als
„Zahnarzt" war Benjamin
Jacobs dann dafür zuständig,

ausgerissene Goldkronen zu
sortieren. „Ich wollte ihn
beruhigen und schlug vor, an
jenem Abend gemeinsam in

Jacob der Lügner zu gehen -
das gefiel ihm", erzählt Wol-
lenberg.

Einmal im Jahr reist Wollen-
berg zu einem Workshop nach
New York, um Studenten derJ«a' VVoIlenber^ (63), Buchautor und l>n,ressur lui ( ..schichte an der r7^ .

^""^^:^^"denten der

Universität Bremen
'^^^nicnte an der Graduate Studies der City

Foto: B. Dufner University über Deutschland

Fagerführer ernannt wurde. Er kümmerte " •

'" ""'^"-'^hten. Ein anderes

sich zu jener Zeit mehr um die 16-jährige
Tochter des Bergwerkleiters, die er später
auch heiratete, als uin die Gefangenen,
was denen natürlich von Nutzen war
Außerdem hat auch Schmidt eine „Liste"
angefertigt: 150 Häftlinge, die er von
Ahrensbök aus nach Schweden bringen
wollte. 48 von ihnen (die „westlichen"
luden) durften am 30. April 1945 auch
wirklich mit Lastwagen des schwedischen
Roten Kreuzes nach Lübeck fahren, wo
MC ihm Rahmen des Bcrnadotte-Un-
lernehmens schwedische Schiffe be-
stiegen die anderen wurden von den Na-
zis als ..Ost-Juden" abgelehnt.

Wollenbergs Buch wird zum Jahrestag
>ici Helreiung des Kun/entrationslagers
AusehvMi/ am 27 Januar 2001 erschei-
nen l);ts ,M ii,,,i wichtig. Denn Daten
spielten seix.n iKnifig eine eigenartige
Holle in seiiu-in l,ehi-n

der „vielen Engagements nebenbei", wie
der Profes.sor sie schmunzelnd nennt, ist

ein Projekt, das er neben seiner Buchprä-
sentation für den Winter 2001 geplant hat:
Jüdi.sche Kün.stler aus Survivor-Familien
werden in Deutschland ihre Arbeiten
ausstellen,

B.irfjara Dufner

Ahrensbök - Eine Kleinstadt im Natio-
nalsozialismus (Edition Temmen, ISBN 3-
86108-767-7)

Die in Israel geborene, nun in Hastings
on Hudson lebende Künstlerin Yardena
Donug Youner wird bei der von Prof.
Wollenberg initiierten Ausstellung „Ein
Brief an Dehbie" vom 12. Januar bis 23
Februar 2001 ihre Bilder über den
Holocaust präsentieren. Auch „Dentist of
Auschwitz"-Autor Benjamin Jacobs wird
zu der Gedenkveranstahung in der Villa
Ichon in Bremen kommen.
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After Summer Get-together
Mont Blanc Restaurant
306 West 48th Street

(oppositeof theold Swiss Inn)

New York (^ity

Tuesday, October 24, 2000 at 1 :00 P.M.

h may be "Autumn m New York" hat ,e.„ us on OcK.ber 24th and you'll hc spendu... thealtemoon i„ a hülc h.t ol Hurope. A Icw hours of lett.ng others preparc and sc v v :u ehome inadc old ashioned uay. The tood is so deheious thal you wHl havc hä d t mec^ing nnn the n.enu hclow. So to all oui .oends and eo ^avelers. ,o. .'t oK

Appetizer choice: Soup du Jour
Eggs a la Russe

Entree ( hoiee:

Dessert Choice;

Veal Dumpling in

Mushroom Souce
Bratwurst w. Roesti

Chicken Breast

Fish ofthe Day
Home made Apple Pie

Chocolate Mousse
he Cream

\N heil makin^ your reservation, please return
the entire ad markin^ vour preferenees .

Prlee: $20,- (including lax and gratuities)

Meeting INSIDE Restaurant at I PM.
For tiekets. please send your check or money order.
togelher with a seif addressed. stamped ernelope to'M W WORLD CLL B, INC.

2121 Broadway. Neu York. NY 10023 (Attn.: l.uncheon)

Veranstaltungskalender

Theater:

Hochgegriffen ist das Thema: How to
Explain the History of Communism to
Mental Patients lautet der Titel der New
Yorker LJraufführung. Es ist das Jahr 1953,
der Schriftsteller Yuri Petrovski wurde von
der Regierung in eine Moskauer Psychia-
trie geschickt, um den Patienten die Ge-
schichte des Kommunismus nahezulegen.
Denn er hofft, sie damit zu heilen. Malei
Visniec hat diese Satire über Stalin ver-
fasst. aufgeführt wird sie von The Open
Eist Theatre Company. Florence Gould
Hall. 8 pm, 55 East 59th Street. 25 S, er-

mäßigt 20 $.

Konzert:

Meet the Virtuoso heißt das Motto. Das
92nd Street Y School of Music präsentiert
von nun an wieder jeden dritten Freitag im
Monat ihre musikalische Plauder- und
Performancestunde für Zuhörer jeden Al-
ters. Den Auftakt tnacht heute um 2 pm .4

Celebration of Bach - u.a. mit den Flö-
tisten Susan Lurie und Immanuel Davis,
der Geigerin Sheila Reinhold und Juliane
Janes-Yaffe als Sopran. Der Eintritt ist

frei. Ort: Lexington Av. / 92nd Str.

Montag, 23, Oktober

/ahlens möchte Arthur StiimlmL: seinen
Teilnehmern \ ermitteln. In dem dreitägi-
gen Antängerkursus «jehi es um die (}e-
schichte. den Forlschritt und die Technik
dieser über Generationen überlieferten
Tradition. Am 25. Oktober. 1 . und 8. No-
vember jeweils von 7 bis 8:30 pm. Karten-
45 Dollar.

nnerstag, 26. Okttib

Konzert:

Verraucht, ein wenig verrucht, aber zum
Dahinschmelzen - mit Chansons von
Edith Piaf und Lotte Lenya soll ein wenig
Cabaret-Atmosphäre ins Deutsche Haus
der Columbia University (420 W, 1 16th
Street) wehen. Li/ Hodes wird am Klavier
begleitet von Michael McFredericks. Be-
ginn: 8 pm. Im Eintrittspreis von 5 Dollar
sind Kaffee und Kuchen dabei.

Theater:

Su.san Sontags Bestseller Alice in Bed
hat heute als New Yorker Theaterauffüh-
rung Premiere. Dienstags bis freitags 8pm.
samstags 3 und 8 pm, Sonntag 3 und 7 pm
im New York Theatre Workshop. 79 East 4
Street, zwischen Bower> und 2nd Av. Kar-
ten 45 Dollar, und 10 Dollar Tickets zwei
Stunden vor Beginn.

Semniar:

The Ashkenzic Jew'ish E.xperiencc: Jcw-
ish Life in Eastern Europe through the So-
viel Revolution - Dr Steven Bavme vom
Institute on American Jeu äsj! Isiaeh leitet

dieses Seminar über das Erbe uiui die He-
rausforderungen des jüdischen I ehens m
Ost-Europa. Beginn heute von 7:45 pm.

I orthildun^:

Die Kiiiisi des jüdischen Geschichtener-

Miisical:

Das jiddische .Musical ..Green Fields'-

hat heute seine Premiere im Mazer Thea-
ter. 197 Broativsav. Die Komödie \on Be-
tet/ Hirschbein handelt \on dei verbo-
tenen Liebe /wischen einem (1ty-Boy und
einem wilden C\)untry-Giii Das liddische
Stück wird simultan m fjighseh und Rus-
sisch übersetzt. Aufführungen jeweils:
mittwochs 2 und 7 pm. donneTstags: 7 pm.
samstags S pm und sonntags 2 und 5:30
pm. Tickets ab 18 Dollar.
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Eine Reise durch die Veri^uuii^enheit

krün bleibt doch Berlin
Bcrim-Mitie ist eine Gegend, in der ei-

nem Phantome begegnen, in der jede
Struüenecice eine Geschichte erzählt, in
der Sterne sprechen. In dem Be/nk mit
den begeimen Immobilien, den Kneipen.
Cafes und Theatern ist die Vergangenheit
priisent. 1925 lebten fast ein Fünftel der
Berliner Juden dort. Viele bewohnten das
legendäre Scheunenviertel, östlich der
Großen Hamburger Straße.

Orthodoxe üstjuden lebten in der
Gegend um die GrenadierstraBe (heule
Almstadtstraße) in ärmsten Verhältnissen
Tür an Tür mit Kleinkriminellen und
Prostituierten. Von den Nazis wurde dieses
Viertel als Inbegriff für Verkommenheit
marginalisiert. Heute wird Touristen eine
romantisch-verklärte Version mit Klez-
mermusik angeboten. Veranstalter von
Berlintoureii Ivschucieii sich schon über
die Fi.Kierung der Besucher auf das
Scheunenviertel. Führungen durch das
„Jüdische Wilmersdorf sind deutlich
schlechter besucht, obwohl in diesem
Bezirk der jüdi.sche Be\(>lkemnL'sanieill
größer war.

Ohne folkloristi.schen Kiiseh komnii
dagegen das neu erschienenes Buch Juden
in Berlin-Mitte aus. Es wurde vom ..Verein
zur Vorbereitung einer Stiftung Scheun.Mi-
viertel Berlin e.V" herausgegeben. Horst
Helas lind seine Co-Autorinncii Heluaul

Behrendt. Birgit Gregor und Sabine Kru-
sen haben genau recherchiert: Dokumente
gesichlet und au.sgewertet und vor allem
Zeitzeugen befragt.

Die ersten 4.5 Seiten geben einen Ein-
druck vom früheren Leben in Berlin-Mit-
te. Historische F.xkurse. statistische und
demographische Frläuierungen sowie Be-
schreibungen der Lebenssituation setzen
den Leser ins Bild. .Man erfährt, dass sich
die ersten Juden Fnde des 17. Jahrhun-
derts in diesem Gebiet ansiedelten. Etwa
zur gleichen Zeit erhielt das Scheunen
viertel seinen Namen: Eine neue Feuer
ordung verbot Scheunen innerhalb der da-
maligen Stadtmauern. So wurden die La-
gerhallen etwas außerhalb, m einem neuen
Viertel angeletzt.

Blühendes Leben am
Roten Rathaus

Im IS. und IV Jahrhundert vergrößerte
sich die Jüdische Gemeinde. Juden nah-
men rege am Leben in der flauptstadt teil.

Beispielhaft für die Assimilation und den
sozialen Aufstieg ist das Kaulhaus Nathan
Israel. Von einer Allkleidersammluno
entwickelte sich das CJeschäfl zu einem
der größten und prachtvollsten Warenhäu-
ser Berlins, m bester Lage - nahe des Ro-
icn Kathauses.

Jüdische Kinder im Scheunein ierteL

Das Buch schildert das Leben im Kai-
serreich, die Teilnahme von jungen Juden
am 1. Weltkrieg, und den Alltag in der
Weimarer Republik. Die Lnierkapitel
Schule. Geschälte. Arbeit und Beruf. Sit-
ten und Bräuche. Freizeit vermitteln ein
Icbhaftets Bild. Der beginnende Terror
unter den Nationalsozialisien und vor
'illcin die Pogrome im November 1938
schließt dieses einleitende Kapitel ab. Ein
Auszug aus Noberi Lachmanns
Memoiren beschreibt, uie der junge

Nach n-uii zur St. Lnuis-Seric: tun Brief von Günüwr C, >h

„Augenzwinkern" mit
Dollarnoten

//

Der \ame dünther (<,hn ist heim Auf-
bau nicht unbekannt. \or drei Jahren
ermahnte ihn unser i^uter Ireund
Norbert \dler in seinem Artikel über den
Jüdischen Ruderverein ^Jlehetia" in
Berlin. Adler und (ahn haften nach
ihrer jeneiliiien I lacht aus der Reichs-
haupstadt etliche Jahre zusammen in
Kaha verbracht. Cünther Cahn ist jedoch
auch mit Henry Iröhlich verwandt, der
uns sehr hilfreich bei unserer St. Louis-
Serie mir. Dieser Taj^e nun erreichte uns
ein HrieJ von Herrn Cohn. „(,ü(o- nies
uns trotz schwerer Krankheit auf eine
Passa^ie in dem hier besprochenen Huch
„Juden in Berlin-Mitte- hin. in der er
seinen Beitrag zur komplexen (ieschich-
te der St. Louis-Affäre f^iht. Cohn hat da-
mals in Havanna auch die Zeitun)^' ,J n-
terne^s- herausgegeben. Wir drucken
seine Erinnerungen hier in Auszügen ab.

... Mit der so genannten Kristallnacht,
vvar endgültig klar, man verweigerte allen
't'den in Deutschland das l.ebensrecht.
Viele Juden und politische llüchtlmge
hatten Deutschland schon verlas.sen. Und
so war auch ich gezwungen, für meine El-
tern und für die Familie meiner zukün-
frigcn I rau einen Weg zur Flucht zu find-
en. Die L'SA waren eines der wenigen
Länder, für das man ein Einreisevisum be-
kommen konnte. Allerdings hatte die
USA-Regierung nur eine sehr niedrige
monatliche Aufnahmequote festgelegt. Es
konnte Jahre dauern, bis wir alle an der
Reihe uaren.

Kuba war eines der Länder, wo in dieser
Zeit das Erteilen von Einreiseerlaubnissen
zu einem einträglichen, großen Geschäft
gemacht wurde. Der Immigrations-Direk-
tor der kubanischen Regierung, Manuel
Benitez. erteilte ohne weiteres )edem
Interessierten eine legale Einreiseerlaub-
nis (Landing permit). allerlings nur eegen
Zahlung von 150 US-Dollar.
Ein guter Freund, der gemeinsam mit

mir .Mitglied im jüdischen Ruder-Club
..Helvetia'- in Berlin gewesen war. kabelte
mir. dass er bereit .sei, ein solches ..permif
zu besorgen, allerdings nur für mich
allein. Er meinte, wenn ich erst eininal in
Kuba wäre, würde ich auch einen Weg
linden, um auch meine beiden Familien
nach Kuba zu bringen.

Keine Schiffahrtslinie verkaufte damals
Tickets für deutsche Währung. In einer
verzweifelten Lage findet man manchmal
einen ungewt)hnlichen Weg. Ich stand
eines lages vor dem Reisebüro der Cia
(ieneral Transatlantic. der französischen
Schifffahrtslinie. Diese Firma hatte eine
noble Adresse: Linten den Linden, Ecke
Lriedrichsiraße. fast genau gegenüber vom
berühmten und vornehmen Cafe „Kranz-
Icr". Ich halte nicht einmal den Mut, dort
hineinzugehen und nur zu fragen. Aber ich
sah ein Plakat im Schaufenster mit dem
Namen des Direktors und der Pariser
Adresse des Hauptsitzes der Firma. Ich
schrieb diesem Direktor einen Brief mit
der Bitte, mir ein Ticket gegen deutsche
Wahrung zu verkaufen. In nur wenigen
lagen erhielt ich seine Antwort: ..Holen

Sie sich Ihr Iicket für die Strecke Berlin-
Paris-Bordeau.x-Santiago de Cuba ab und
bezahlen Sie in deutscher Währung.*' Die
Freude meiner beiden Familien wa'r groß,
aber noch immer beiunigte ich Geld für
meine eigene Reise und für die Finrei.se-
dokumenie meiner beiden Familien.
Zwei Damen, eine Schwester meines

Vaters und eine andere entfernte Verwand-
te \on mir. hallen. Sie waren in Kontakt
nm einem weiteren, sehr entfernten Ver-
wandten von mir. der noch nicht einmal
meinen Namen kannte, ein Industrieller in
Stockholm. Er willigte ein, mir zu helfen
und auch das notige Geld zu deponieren,
daimt meine beiden F^amilien ebenfalls
auswandern konnten.

Die beiden Damen, meine Tante Paula
Tichauer geb. Cohn und Frau Jenny Jano-
wer fragte ich. ob ich ihnen denn auch bei
derAusreise helfen konnte. Beide vernein-
ten: „Wir haben andere WcL'e"'.

Die Namen beider Damen, fand ich im
„Gedenkbuch Berlins den jüdischen Opfer
des Nationalsozialismus-. Paula Tichauer
geborene Cohn, und Jenny Janower. gebo-
rene Slenschewski. verließen am 14 ||
1941 mit dem 5. Transport Berlin in Rich-
tung Minsk: seither gelten sie als ver-
schollen.

An einem Nachmittag im März 19^9
nahm ich am Anhalter Bahnhof von mei-
nen Fannlien und Ireunden Abschied im-
mer mit dem Gefühl, sie nie wieder zu
sehen.

Über Brüssel, wo ich Freunde von
^.Helvetia" auf dem Wege nach Australien
trat, gelangte ich nach Paris. Von dort aus
iuhr ich schließlich nach Bordeaux, und
bald stand ich vor dem sehr alten Pas-
sagier- und Frachtschiff „La Salle'" Es
war leicht, die ersten deutschsprachigen
Ussagiere kennenzulernen, sie alle waren
judische Flüchtlinge auf dem Wege nach
Kuba...

(In Havanna angekommen] bewährte
sich unsere Sportkamerad.schaft wieder.

Foto: Verlag

Mann damals das Pogrom in der
Auguststraße erlebte. Er war dort in
einem jüdi.schen Wohnheim unterge-
bracht, in dem hauptsächlich junge
Menschen aus Osteuropa lebten. Ihm und
zwei anderen Jungen rettete ihre Geburt
m Deutschland das Leben - Norbert
Lachmann besaß einen Pass der Freien
Stadt Danzig. Alle anderen Bewohner des
Hauses in der Auguststraße wurden von
der Gestapo verhaftet.

Vera liuhlhein

Freunde vom jüdischen Ruderklub in
Berlin, die mir zu dieser Reise verholfen
hatten, waren die ersten, die mich be-
grüßten.

Obwohl ich kein Passagier der „St.
Louis" war, habe ich die Tragödie dieses
Schiffes in seinem ganzen Ausmaß miter-
lebt.

Mich überraschte die Nachricht, dass die
Passagiere ihre Tickets in deutscher Wäh-
rung bezahlen durften. Das war kaum zu
glauben, denn bis zu diesem Moment hat-
te keine deutsche oder ausländische
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SehiriTahrisluiic deutsches Geld akzep-
tiert. Kine weuere Nachricht schlug wie
eine Bombe ein: Joseph Goebbels pcrsou-
lieh sollte dies erlaubt haben.
Die Familie meiner künftigen Frau sollte

mit der ,.St. Louis" fahren. Doch plöi/lich
bekam ich aus Berlin die Nachricht, dass
die Mutter meiner zukünftigen Frau, Rosa
Fn^hhch. die Reise nicht antreten wollte.
Sie glaubte, dass sie in einem heißen tro-
pischen Land nicht leben könnte. Meine
Braut Ursula wollte ihre Mutter nicht al-
lein lassen und so traten die Reise meine
Eltern, Eugen und Helene Cohn. an Au-
ßerdem fuhren auf der ..St. I ouis"' L'rsulas
Schwester Ruth mit ihrem Mann. Salus
(Sally) Guttmann.
Ais das Schiff mit fast 1.000 jüdischen

Passagieren an Bord Kurs auf Kuba ge-
nommen hatte, verbreiteten die Zeitungen
in Havanna die Nachricht, dass die lesalen
Hinreise-Dokumente der Passagiere für
ungültig e-kläri worden waren.
Der Gcsiapo-Agenl in Havanna. Hoff-

mann, hatte scheinbar unter den Politikern
und Regierungsbeamten m Kubas Haupt-
stadt gute Arbeit geleistet.

Er verbreitete durch Zeitungen die Tat-
sache, dass der Direktor des Inimigra-
tionsbüros der kubanischen Regierung.
Miinuel Benitez Gtnizalez. die Einrei.se-
Erlaubnisse für LSO Dollar verkaufe. Einer
der Haupt-Provokateure, der diese sensa-
tionelle Nachricht \orbreitete. war ein
Jose Rivero. Redakteur det falangistischen
Zeitung ..Diario de la Marina".^Gestapo-
Agent Hoffmann deutete aber auch an
dass die HAPAG in Hamburg die Machen-
schaften von Manuel Benitez Gonzalez
kannte. Allein die Passagiere der „St.
Louis" hatten keine Ahnung, dass ihre
Lande-Erlaubnisse für ungültig erklart
worden waren.

|In Kuba angekommen] ahnte jeder an
Bord, dass noch große Probleme /u
bewältigen waren. Dennoch, so sagte mir
mein Vater Eugen Cohn später, war die
Stimmung unter den Passagiere nicht
schlecht.

Aber die kubanischen Zeitungen taten
alles, um Manuel Benitez Gonzalez aii/u
greifen, der nach seinen Absetzung hi/vm-
.schen von der Bildlläche verschwunden
war. Sein Büro, das er in die Räume der
HAPAG verlegt hatte, um besser mit dem
Gestapo-Agenten lloffmann zusammen-
zuarbeiten, wurde von den Polizei ver-
siegelt.

Wir alle, die nicht an Bord der ..St.

Louis" waren, aber Angeh()rige oder
Freunde dort hatten, gaben die Hoffnung,
die Passagiere frei zu bekommen, nie auf."
Mit der kubanischen Regierung verhan-

delte der in Kuba wie den U.SA emfluss-
reiche Lawrence Herenson. Anwalt und
Präsident den kubanischen llandelskam-
m^T in New \ork, l:v war befugt, den Pas-
•sagieien gegen eine ansehnliche Geldsuni-
nie die Hinreise zu versehallen. H;r \eihan-
dehe zuerst mit Präsident Haiedo Biu uiul
sprach danach auch mit seinem spateren
Nachfolger, der damals noch da Chef der
Armee w-ar. lolgeneio Hatisia. Negativ
vvnkle sieh aus. dass zu diesem /.eilpunki
an Balisias Seite ein junger Mann stand.
der Sohn des m allen Zeitungen nun
gebrandmarkten uiiJ uohl auch wegen
seiner hohen „Nebeneinnahmen" beneide-
ten Manuel Benitez Gonzalez. Hs war
anzunehmen, dass der Vater dem Chef des
Sohnes mit Geld für die kommende Prä-
sidentschaftswahl half. So liefen die ersten
Verhandlungen ins Leere, denn andere
Reglerungsmitglieder unterstützen Batista
in diesen Angelegenheit nicht.

Geheime Gruppe lui-gte

Saboiagepläne

Mann in der englischen Armee diente.
Meine Braut Ursula blieb mit ihrer Mutter
Rosa in Berlin. Als die Mutter nach kuiz^
er Zeit gestorben war. versuchte sie die
i'tii zum Schutz der Mutter nach Berlin
zurückgekehrt war. noch einmal, den Weu
nach Kuba zu finden. Dei Kiiesj aul dein
europäischen Festland war bereits in
vollem Gange und unter keinen Um-
siänden erlaubte Kuba die Hinreise jüdi-
scher l"lüchilinge. Aber der neue Präsident
Batista ließ Ausnahmen zu. Auch PMO
war es noch hilfreich, dieses berühmte
„Augenzwinkern" mit einigen Dollarno-
ten in der Hand zu erproben, und es wirk-
te.

Mit der Hilfe des jüdischen Komitees
war es Ursula mijglich. die Rei.se von Ber-
lin nach Genua anzutreten.

Ein italienisches Schiff, die „Conte
Biancamano" brachte sie nach Panama
und von dort gelangte sie mit einem ame-

rikanischen Selnff nach Havanna. Sie wur-
de lur zwei Wochen aul Tiseoiina. einer
kubanischen (Jelangenemiisel, inieniieii.
Aber auch hier half mein berühmtes Au-
genzu mkern. aber diesmal wirkte es sogar
"hne Dollars und sie wurde von dem
inückenreichen Ort befreit.

Wenige Tage später waren wir glücklich
verheiratet. Trotz der unglaublichen
Schwierigkeiten nach Kuba zu gelaiv'en
blieben wir volle 20 Jahre in diesem Land.*
Als Hidel Castro an die Macht kam. ver-
ließen wir das uns gegenüber so freund-
hehe und gastliche Kuba, diesmal zusam-
men mit unseren beiden Söhnen.
leb möchte noch eines betonen: Das ku-

banische Volk, auch hohe Beamte und
Olliziere. waren nicht antisemitisch ein-
gestellt. Auch die Anstrengungen der Na-
tionalsozialisten, von außen\inti.semiti-
sches Gedenkengut nach Kuba /u ver-
pHanzen, hatten weni«: Erfolf^

Schließlich gab der kubanische Präsi-
dent die Order, das Schiff habe umgehend
den Hafen zu verlassen. Die ..St Louis-
lief am 2. 6. WM) aus dem Hafen von Ha-
vanna aus. Ich konnte meine Eltern noch-
mals aus den Ferne sehen.

Die Passagiere konnten nicht fassen,
dass sie ein Spielball den Politik waren.
Eine strenggeheime Gruppe unter den

Passagieren hegte Sabotagepläne. Die
Gruppe wurde bald vom Kapitän entdeckt
und ihr Leiter in das Komitee der Passa-
giere aufgenommen. .Man hat mir nie von
den genauen Plänen der Gruppe erzählt
aber der Leiter der Sabotage-Gruppe war
mein Freund Salus Guttmann. Von ihm
erluhr ich auch nie. auf welchem Wei^e er
die Finrei.sedokumente latsächlich erhal-
ten hat.

Meine Eltern kamen nach ihiei ^ilück-
losen Sehiffsreise zunächst m den .Norden
Hrankieiehs. .AK Frankreich überfallen
wurde. Ilüchieten sie in den Süden, in den
unbesetzten Teil des Landes. Dort regierte
von Hitlers Gnaden .Marschall Petaim
•Meine FItern wurden getrennt, mein Va-

ter wuRle in ein Internierungslager ne-
sieeki. während meine Mutter zusammen
mit anderen Frauen in einer kleinen Stadt
blieb, lan jüdisches Komitee sorgte für
beide und ermöglichte ihnen die Flucht
nach Kuba. In Lissabon waren sie wieder
vereint und auf einem Frachtschiff in Ret-
tungsbooten schlafend, erreichten sie
wieder Havanna.

Die Schwester meiner Frau. Ruth, ge-
langte mit ihrem .Mann nach England.
Ruth konnte dort bald in ihrem Beruf als

Krankenschwester arbeiten, während ihr

5
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In Mcmonam

WILLIAM "WILLY"
MUELLER
Lechenich/Erfstadt

1 5 February 1 893

Fargo. North Dakota
22. September 20()0

Ju.stln J. Muellc!

Marion C. Muehe.'
Victoria I.iu ktjv

'

Unser lieber guter Mann. Vater
und Schwager

HANS PETER
GOLDSCHMIDT

aus Berlin
hat uns am ::. September :()0ü

für immer verlassen.
Wir alle werden ihn sehr vermissen.

Ilse (Joldsihmidt geb. Neumann,
I ';i\iona Bcach. FL
l hoinjis (ioldsniith. Denver, CO
Charlotte Werner. Daytona Beach. FL

'flBfi.** IlPi>., mttunß-m^^tmtMmm»,*v-»«v ,.

Wiih Deep Sorrow

SUZETTE MARTINA
KLEIN
nee Suse Perls

San lianci.sco, New ^'ork. Bosion

BornFehiuarv |(). 1^)16 in Breslau. C .ennanv
)ied peacelullx July 24. 2000 m San Francisco

Moiherof Dr. Ravniond M. Klein. Fairfield C\
and Terrance l kuin. Burbank. CA
Devoled wifc tu Max, beloved molher, intelieci
and oui hero.
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Hamid (.ans, Hrulcl. Luxcinbourg
Jose Mo.sk()\its, Buenos Aires, Argentina

CENTLRV CLUB

AinMiNriKuis, Neu York City

Ralph and Ihea Berber, Ft. Lee, NJ
Bert I ijiiier, New York City

Ihea (.erslle, New York City

•Hapin Hirihday, dear Henry"
Anne Helft, Hoosick Fails, NY
Kohert Levenbaek, Bronx, NY
Mrs. vV \!rs. \Iiehael Lissner, NYC
Hel^a I listig, Newton Center. MA

^janies i;. \Iaass, Raleigh, NC
Mr. H. F. \en\>alder, Englewood. NJ

in niemory of Maria and Dr. Herbert
Neuwalder

Ilse H. Serlin-IVrlman, Bayport, NY
Leo Rose, Jerusalem. Israel

Vir. & Mrs. Manfred .Sondheiiiier,

•New York City

Simon Wiesenthal nokumentationszen-
trum, Vienna. Ausiria

HONOR SOCIETY

Herta Adler, Memphis. TN
Fmm> Altman, San Francisco, CA
Herman Arends, Roekaway, NJ
Mirianj Benjamin, San Diego, CA
Dr. Kurt Ber^el, Orange. CA
Rene Berler, Bayside. NY
Max Brainin, Rego Park NY

in nienn)ry of ..my beloved wife Elise"
Herta Brande, Paranius. NJ
Kate F. ( ohn. RockvilJe, MD
H<»bert (.. Fskeles. Riehmond. VA
(.uenter H. and l.ibby Fleischer,

Mauieville. (iH

in memory of parents Max and
Charlotte Fleischer

Herta Frank, Coral Springs. FL
Iat\ana (.oldwyn, Brookline. MA
Lisa (.rubel, Kiverdale. NY
Kurt Halle. San Diego. CA
John J. Healy, Monlross, VA
Martin HoehdorL Rosweil. GA
Mr. & Mrs. Herbert Jaffe,

Rego Park. NY
Dr. Herbert .lonas. .Si. Paul. MN
Hildegard Joseph, Denville, NJ
Hans .lovishof. San Marcos, CA
Linda A\rin Kaplan,

North Belmore. NY
in iiicFTiory of ..my mother Erna Avrin.
a devoted Aujhuu reader who passed
Fehruary 4. 2000, (28 Shevat 5760)"

Alice Kirchhe inier, New York City
in memory of Dr. & Siegfried

Kirchheimer

Ann M. Knopf, ( atskill, NY
Kurt Landsberger, New Milford, NJ
m memory of Wayne Edcll

Lilly Landsberger. Raleigh, NC
Hubert Lang, Leipzig. Germany
Stefanie Lauer, San Diego. CA

in memory of Margaret Blank
19(X)-I999

Ruth Lipton, Sands Point, NY
Fred Lonner, New York City
Kurt Marcus & Ruth Marcus,

Richmond. VA
Mr. & Mrs. Martin Marx, ( hicago, IL
Claudia Monse, Wharton, NJ

Mrs. Hans Nathan, Arlington, VA
Hans Noe, Neu \ork City

Feter H. Reiche, Pompano Beach, FL
in memoiy of ,.my parents Dr. Paul
and Johanna Reiche"

Mr. & Mrs. Harry Rosenthal.

Valley Stream, N\
Herbert E. Schloss, Neshanic, NJ

in memory of „my parents Lilly and
Hugo .Schloss"

Kate Sondhelm, Bronx, NY
in memory of Walter & Kenneth
Sondhelm

Peter Y. Sonnenthal, Denver. CO
Toni Spira, .New York City

C harles L. Sues, Naples, FL
Ole J. Thienhaus, Reno, NV
Mr. S. W. Tick, Boynton Beach. FL

OIHLRUONATIONS

Anonynious, New York City
Lilly L. Abraham. Los Angeles. CA
Fred .Anders, San Diego, CA
LiesI .\ppel, Coconut Creek, FL
Hannelore Piazza-Banks,

Brightvvater, NY
Ilse Becher, Jacksonville. FL
Dorothea R. Bloch, Noithbrook. IL
Irmgard Beckhard, New York City
Kdith Bramnier, Forest Hills. NY
Felix Bronner, West Hartford, CT
Walter .M. Burger, New York City
Susanne Distelburger, Middletown. NY
Margot Dombrower, Forest Hills, NY
Henry L. Ehrlich, Troy. NY
Gerald & Carol Einhorn,

Salt Lake City, UT
Fred & Irene Einstein, West Orange, NJ
GustI Elsaesser, Coram, NY
Mr. & Mrs. Herman Federnian,

North Hills, CA
Martha lederman. Forest Hills, NY
F:dith Feist, Riverdale. NY
Paul S. & Ruth Felder.

Delray Beach, FL
Margot \alk Field, Anaheim, CA
Werner Field, Charlotte. NC
Lotte J. Fishel, Kew Gardens, NY
Erna Feuchtuanger, Freehold, NJ
Vernoii W. Fischer, St. Louis, MO
Mike Hannn. Northridge, CA
Roth Freudenthal, Allendale. NJ
Litzie M. Friedman, San Diego, CA
Erwin Fuss, New York City

Mr. Lee Garvin, Encino, CA
Peter & Eva (;iaser, Lexington, MA
Mel (Jucksman, Tel Aviv. Israel

Irmgard (.oldschmidt. San Diego. CA
Julia Greifenhagen, Kew Gardens. NY
Frank (iroher, Freehold, NJ
Lilo (.uggenheim, New York City
Annemarie Hadda, Forest Hills. NY
Arthur Hanauer, New York City
Hilde Heinrich, New York City
Fred & Lona Heppenheimer,

Fleischmanns, NY
Carole E. Hess, New York City
Ernest Heuman, La Jolla, CA
Martha A. L. Heyman, Lakewood, NJ
Ruth Hirsch, Teaneck. NJ
Hertha Hodenberg, Surprisc, AZ
Sabine F. Hörn. Summit. NJ
Margaret Iglauer, Scottsdale. AZ
Hilde Joseph, l rilield, NC^
Fred & Marcus Kann,

North Caldwell. NJ

Marlise Kat/enstein, Chicago, IL
Herbert Klapliolz, New York City
I hea Klestadt, Beachwood, OH
Octavia Kocy, Kendall Park, NJ
Mr. .V: Mrs. Edward J. Kohl,

Mission Viejo, CA
Sonja Merzeid)erg-Kleinnian,

Croton-on-Hudson, NY
Ernest Koenig, Alexandria, VA
(ieorge B. Koplowitz,

Thousand Oaks, CA
Rudolph L. Lachmann, Park Forest, IL
Otto E. Landman, Belhesda. MD
Margaret La\\rence, Oakiand, CA
(ierda Levy, Burlingame, CA
Ernest ä Helen Lieb, Bronx, NY
Edith P. I indner. Long Beach, NY
Elsie Linton, Kew Gardens, NY
Mrs. Peter Lipman-Wnlf,

Sag Harbor. NY
Helmuth I ipper, Kew Gardens. NY
Margaret Loewy, Newton, MA
Elizabeth \Iason, Vineland, NJ
Margaret Meyer, Chevy Chase, MD
Ciaire Meirouitz, Babylon, NY
Dr. Alexander Menzer,

West Hartford. CT
Paul K. Meyer, Jackson Heights. NY
Katherinr Muller, Rego Park. NY
Hilda Munter, Sarasota, FL
Otto Nelson, New York City
Hilde Neugass, New York City
(iruW Neuman, Hast Brunswick. NJ
Viiui Newbeck, Asloria, NY
H. J<»hn Northman, Great Neck, NY
Eric Oppenheimer, Bronx, NY
Hella Orzel, Forest Hills, NY
Ciaire Proll, South Orange. NJ
Ellen Randall, Escondido, CA
Mrs. Robert Renard, Bronx. NY
Walter Rinns, Bronx. NY
Martin M. Rosenbaum, Wilmette, IL
Kurt & Marion Rosen berg,

Saddlc River. NM

Richard Rosenberg, Sarasota, FL
Katherine Rosenthal, New York City
Donald .\L Rubins, Park Forest, IL
Olga L. Sabersky, Los Angeles, CA
Susan Sanuiels, Miami Beach, FL
Helga R. Sanders, Flushing, NY
Helen Schilt, Kew Gardens, NY
Regina F. Schloss, Norfolk, VA
Grete & Ered Schonebaum.

San Diego. CA
Fritz Schnaitlacher, Longmeadow, MA
Fritz Schulmann, Los Angeles, CA
Ilse Schweizer, Rockford, IL
Peggy Shapiro, New York City
Erna Spaeth, Niles. IL

Liesel Spencer, Matawan, NJ
Herbert Spiegel, Verona, CA
Mr. & Mrs. Eric J. Stanley,

Mt. Vernon, NY
Justin Stern, Los Angeles, CA
Ilse Stiefel, Haiiendale. FL
Mr. & Mrs. Max Strassman,

Palo Alto, CA
Peter Straus, San Francisco. CA
Heidi Tachau, Santa Fe. NM
Alex Trueherz, Matuchen. NJ
Senta Wachs, Forest Hills. NY
Marga Walter, New York City
Mr. & Mrs. Paul Warner,
White Plains. N^

Gertrude Weil, Lakewood, NJ
Grete Weinberg, South Orange, NJ
Rose Weinberg, Riverdale, NY
Ingeborg B. Weinberger,

Baltimore, MD
Goldie Windnuieller,

Miami Beach, FL
Rabbi Alfred Wolf, Los Angeles, CA
Westcoast Swiss VVatch Company,
San Francisco, CA

Gitta W'ybon, Vero Beach, FL
Ruth Zellner, New York City
Lothar Zirker, Neponsil, NY
Margo Zorn back. Spring Valley. NY

WHAT PRICE HERITAGE-?
WHAT PRICE YOUR HERITAGE?

MFBAl HFRII\(.KF()LINI)VII()N Ine
2121 BKOADVVAV. NFVVVORK l(M)23

TKFKI'HONF: (212) 873-7400
Yes. I want to preservc my CIcrman-Jewish heritage.
Enclosed plea.se find my contribution in the amount of $
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And I have loved CJermany so miich".
Das waren die lel/ten Worte, die

Mildred Harnack zu Pfarrer Harald Poel-
chau sagte, bevor sie von den Na/is hin-
gerichtet wurde, im Februar 1943. Mil-
dred Harnack, geborene I'ish, eine Ameri-
kanerin, die den Deutschen Ar-
\iil Harnack gehciralet hatte

und ihm nach Berlin gelolgi

war. gehörle zur sogenainilen

..Roten Kapelle'". einer
Widerstandsgruppe gegen das
NS-Regime, die 1942 aulllog.

120 Manner und Frauen wurden
von der Gestapo verhaltet. 49
exekutiert, darunter auch Mil-
dred Harnack Hitler hatte das
erste Urteil, sechs Jahre
Zwangsarbeit. aulgehohcn.
Trotzdem hat der Widerstand
der Roten Kapelle in

Deutschland, jedentalls im
westlichen Teil, nie die gleiche
Beachtung erfahren wie der der
Männer des 20. Juli - kein
Wunder, waren jene doch kon-
servatix, während zur Roten
Kapelle auch Kommunisten
zahlten. Nur im Osten galten sie

als Volkshelden.

Diese Wahrnehmung wird sich

nu)glichervveise bald ändern,
und zwar durch eine Biographie, die
Shareen Blair Brisac verfasset hat. Brisac
ist eine frühere Nachrichtenjournal istin

tür CT^S und Autorin unter anderem für
die New York Times. Das Buch, das bei der
Oxford L'niversity Press erschienen ist.

wurde gerade im Deutschen Haus an der
First Avenue vorgestellt; neben der
Autorin war auch Harlinui Schulze-
Boysen anwesend, der jüngere Bruder von
Harro Schulze-Boysen. einer der Kopfe
der Roten Kapelle, der damals ebenfalls
hingerichtet v\urde.

•Mehr als hundert Menschen waren ge-
kommen, um den Vortrag zu hören und
anschließend ihr Buchexemplar signieren
zu lassen. Shareen Brisac hat zehn Jahre -
mit Unterbrechungen an dem 500 Seiten
starken Werk gearbeitet. Möglich war das
erst geworden seil der Wende von 1989.
als viele Dokumente der SFD zugänglich
geworden waren. Auch die Archive des
KGB, der CIA und des FBI hat Brysac

Elirenrettung für die „Rote Kapelle"

Harro Schulze-Boysen und I.ibertas

durchforstet, anderes Material wurde in
Prag oder Moskau gefunden.

Aufmerksam gemacht wurde Brisac auf
die Geschichte durch ihren Mann. Karl
Meyer. Mildred Fish stammte aus Mil-
waukee, Wisconsin, wo um die Jahrhun-
dertwende viele deut.schstämmige Aus-
wanderer lebten, dort hatte sie Arvid Har-
nack kennengelernt, der Rockefeller-Sti-
pendiat war. Die Hamacks waren eine In-

tcllektuellenfamilie, die in Beriin-Grune-
wald lebte. Meyers Familie, die ebenfalls
aus der Gegend von Milwaukee stammte,
hatte Mildred Harnack gekannt. Aber was
sie in Berlin erlebt halte, das wussten die
Amerikaner nicht. So begann Brisac,
nachzuforschen.

Die Vorwürf^e, bei der Roten Kapelle ha-
be es sich um Kommunisten gehandelt, al-

so um Verräter, wurden auch noch in der
Nachkriegszeit erhoben. „Die Rote Ka-
pelle wurde erst von den Nazis besiegt,
und dann von der Geschichte", sagte Hart-

Mild red Harnack

mut Schulze-Boysen, der eigens zur Buch-
vorstellung nach New York gekommen
war. In den 50er und 60er Jahren seien die
Mitglieder der Roten Kapelle noch als

Kriminelle und ..Rote Spione" dargestellt
worden, es wurde ihnen sogar vorgewor-
fen, sie seien schuld an der Niederiage von
Stalingrad, weil sie Nachrichten an die
Sowjets geliefert hätten. ..Aber sie starben
nicht für Stalin, sie starben, um Hitler zu
bekämpfen'*, sagte Schulze-Boysen.
„Dass die Rote Kapelle Nachrichten an

die Sowjetunion lieferte, muss man im
Zusammenhang der damalige Zeit sehen,
das darf man nicht aus der heutigen Warte
beurteilen-, sagt Brysac. Außerdem habe
Arvid Harnack, das hätten ihre Nachfor-
schungen ergeben, auch Nachrichten an
die USA geliefert. Und die Rote Kapelle
habe auch mit christlichen Widerständ-
lern, etwa dem Pfarrer Dietrich Bonhoef-
fer zusammengearbeitet. Erst nach der
Wende wurden auch in Westdeutschland

Straßen nach Mitgliedern der Roten Ka-
pelle benannt. Fs habe ebenfalls die öf-
Icnlliche Meinung geändert, als letztes
Jahr die Briefe von Harro Schulze-Boysen
veröffentlich wurden.

' Der unbekannte
Widerstand

Nicht nur die Rote Kapelle, viele der
Widerständler gegen das Nazi-Regime
seien in Deutschland heute unbekannt,
erst recht in den USA. „Für Amerikaner ist

deutsch und Widerstand ein unvereinbarer
Begritf, sagte Brisac. ..Alle Resourcen
gehen in die Holocaust-Forschung". In
den zwölf Jahren des Hitler-Regimes seien
ungefähr SOO.O(KJ Deutsche als Regime-
gegner verhaftet worden, das gehe aus Un-
teriagen der Gestapo hervor.

Die ersten Konzentrationslager, wie
Dachau, seien für linke Regimegegner
gebaut worden. Auch dies .sei weitgehend
unbekannt. Selbst, dass es jüdischen
Widerstand in den KZs gegeben habe, sei
in Deut.schland und in den USA verborgen
geblieben - nicht einmal in den
Holocaust-Mu.seen werde das erwähnt.
Nur die Geschwister Scholl und die Weiße
Rose hätten in den USA einen gewissen
Bekanntheitsgrad.

Shareen Blair Brysak will nun eine
Kampagne in Wisconsin beginnen. Der
Govemeur - ein Republikaner - .soll das
Grab von Mildred Harnack in Beriin be-
suchen, was bisher noch kein einziger
amerikanischer Politiker getan hat. ob-
wohl sie die einzige Amerikanerin war. die
m Deutschland wegen Widerstandes ge-
gen das NS-Regime hingerichtet wurde.
Und nicht nur dass: Sie wurde gefoltert,

war monatelang in Isolierhaft, und ihrer
Familie wurde gesagt, sie existiere nicht
mehr „Dabei war Mildred so eine sonni-
ge, extrovertierte Frau, sie muss sich in
ihren letzten Monaten sehr einsam gefühlt
haben", sagt Shareen Brysac.

Eva Schweitzer

Verv' atlractive, educaled 60-year o\d widow, born in L S ol
German-Jewish parents. in search of a gentleman with warmth
humor and the ability to give and take. I love to read, love music go
10 toreign tilms. the thealer. eatmg in and out. I also have a strong
connection to Israel. I have a lot to öfter to that special person NY
and Bergen (\)unty area - plea.se include a very recent photo and
your phone number.

Wnte to: Aufbau, 2121 Broadway,
Box BE 1910, New York, NV 10023

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall, Zinn,
Bronzen, Schmuck, Bilder,

Judaica, Möbel, Teppiche usw
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICFREISS KH HTFK
niH) 22^)-24M)

I
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Suche Passagiere der Chargeur Reuni

Ich. Rudi Rothgiesser, suche deutsche Fmigranlen, die wie ich
)M-) nach Brasilien reisten. Ich kam am 1 1 . Juli 1 936 als Tourist mit

dem französischen Schiff C;w/;i,'^'//r/?c///7/ an. Am 13. Juli 1936 ging
ich in Rio de Janeiro an Land. Mit mir gemeinsam kamen Touristen
an. die ein Visum für 60 Tage besaßen, aber bereits nach einem
Monat ausgewiesen und nach Deutschland zurück geschickt wurden
In den Monaten September und Oktober versuchte ich. Imigrantcn
aus Deutschland bei der Finreise nach Brasilien zu hellen kh
selbst konnte in Rio de Janeiro bleiben.

Rudi Roth^iesser

Rio de .laneiro

Brasil Rua .lansadeiros 14 apfo 801

Aufbau is pleased

to publish your

commemorative

announcements,

such as:

Engagements,

Weddings, Birthdays,

Anniversaries

Bar Mitzvahs and Bat

MItzvahs.

Call (212) 873 7400

V\ ill pay 15% more than anvbody
for OII. PAINTIN(;S of anv kind

also Persian Rugs. any condition
Old Porcelains, Antique Furniture,

Silver. Judaica, Jewelry,
Bronzes. Clocks & Books

IBID rONTl. formerlv Fkriin
Call collect anytime: (212) 873-7150

We come to your liome.

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.
We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

'

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU BELL CALL US!

Call (212) 260-51 10 or (718) 220-4018
We roiiH' to your lionif.
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Realistische Malerei aus den Jahren 1912 bis 1948

Vom Tanzen und Arbeiten

„Guts of Manhattan" - die Eingeweide Manhattans zeichnete Louis Lozowick im
Jahre 1939. Dieser Blick auf Kabelsalat entstand während der Bauarbeiten zu der
U-Bahnlinic entlang der 6th und 8th Avenue.

Zusammengekauert schläft der Mann
Z^aul dem Pier am East River. Sein
Kumpel sitzt neben ihm, starrt gedanken-
verloren auf die vor ihm ausgebreitete

Zeitung. Die Ausweglosigkeit der Welt-
wirtschaftskrise spiegelt sich aut den
Gesichtern der Porträtierten wider. Nicolai

Cikovskys Litografie „On the East River"
ist eine der aussagekräftigen Momentauf-
nahmen der Ausstellung „Life of the

People: Realistic Prints and Drawings from
Ben and Beatrice Goldstein Colleclion",

1912-1948, die derzeit im Museum of the

City of New York zu sehen ist.

Kunst, um Protest

auszudrücken

Die 59 Exponate, unter anderen Werke
von Diego Rivera. John Sloan und Robert
Minor, geben einen Einblick in den New
Yorker Alltag während der Jahre zwischen
den Weltkriegen. Sie zeigen, wie das Leben
in den GroßstadtstraBen ausgesehen hat.

sie dokumentieren die Sorgen und Freuden
der Menschen jener Zeit.

Schmunzeln muss der Betrachter beim
Anblick der wackeligen Gehversuche von
drei Rollschuhläufem, die Lawrence Beall

Smith 1939 in seiner Studie „The Skaters'

festgehalten hat; stimmungsvoll ist die

Szene des elegant über die Tanzfläche
schwebenden afro-amerikanischen Paares
in Meyer Woltes „Red Eye's Hall" aus dem
Jahre 1934; makaber die berühmte Kari-

katur eines durchbohrten Soldaten aus dem
Kriegsjahr 1916: „Pittsburgh" von Robert
Minor.

Der Textilfabrikant und Kunstsammler
Ben Goldstein hinterließ bei seinem Tod
im Jahre 1995 eine umfangreiche Samm-
lung von mehr als 2000 Drucken und
Zeichnungen. Sie beruhen weitgehend auf
Motiven seiner Heimatstadt New York.

Selbst aktiv in der Arbeiterbewegung, in-

teressierten ihn vor allem zeitgenössische

Werke von Künstlern, die seine linke Welt-

anschauung teilten.

Speziell die Weltwirtschaftskrise der

30er Jahre bewegte viele Maler zu politi-

schen und sozialen Motiven. Sie nutzten

die Kunst, um ihren Protest gegen die so-

ziale Ungerechtigkeit auszudrücken. Man
wollte nicht mehr nur die Schönen und
Reichen porträtieren - .Arbeiter und Haus-
frauen rückten ins Zentrum der Gemälde.
Wie Fotografen beim Durchstreifen der
Straßen, waren die Zeichner bestrebt, eine

.Alltagssituation festzuhalten.

Barbara Dufner

Die Ausstellung Life of the People;
Realistic Prints and Drawings from Ben
and Beatrice Goldstein Collection, 1912-

1948 ist noch bis 14. Januar 2001 im
Museum ofthe City ofNew York, 1220 Fifth

Avenue zusehen.

„Central Park al W^r heißt diese T ito^ralu von \dolt Ihhn. 1934 /eiciuute der Vinerikaner ie
stininuin^svolle Sk>line-Studie.

jene
Kinstür/ende Wolkenkrat/ir und lofenschädel svnih«»i
isieren James kosenher^s „(Kt 29 Dies Irae" - la^ des
Zorns - den Börsencrash jeiur letzten Oktoherta^e.
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Zwangsarbeits-Fonds

In den letzten Tagen ist erneut eine

Verzögerung beim deutschen Zvvangs-

arbeits-Fonds eingetreten. Die New Yorker

Richterin Shirley Wohl- Kram hat einen

Gutachter beaultragt. die Klagen gegen
deutsche Banken /u untersuchen. Bei vie-

len Opfern macht sich dcrvvcii Unsich-

erheit breit - wer hiformalioncii sucht,

sollte sich an die Claims Conference in

New York (212-696-4944) oder an lokale

jüdische Institutionen wenden. Noch wer-

den keine Entschadigungs-Antrage ausge-

sandt oder bearbeitet.

Neuer Vertriebspartner in

Deutschland

Der AUFBAU ist glücklich, ab dieser

Nummer mit einem neuen Partner in

Deutschland zusammenarbeiten /u k()n-

nen. Die Jüdische Verlagsanstalt freui

sich darauf, der .An<prcchpar(ner für

unsere Abonnenten in Huropa und Israel

zu sein.

Bei Anfragen und Bestellungen

wenden Sie sich bitte an die

Jüdische Verlagsanstalt

Angelika Boos

Andreas-Bräm-Str. 18/20
D-475()6 Neukirchen-Vluvn
Telefon: 02845/392-218
Fax: 02845 / 33689

1

.1 1 ?62<')0

LEO BAECK IIMST
1^ WEST i6Trl Bl . +^'-^]':"*.^:'7"/-Mi
NEW yr.RK NY .lüU.l.l"-6..:.U.l

il.ll.iiinllliiiil

AMERICA'S ONLY GERMAN-JEWISH PUBLICATION - FOUNDED IN 1934

Vol. LXVl, No. 22 ^«e^^ ^ork, i luirsdav, November 2, 2000 $ 2.95 USA / 4.50 DM

Die USA vorder Entsclieicluni^ im Präsidentschafts-Wahlkampf

Zwei Rezepte für die „New Econoiiiy^ %

Kurz vor der Entscheidung^ im l S-Fräsidentschafts-Wahl-

kampj ist die Auseinandersetzung zwischen AI Gore und
George VV. Bush a}*^ressiver und persönlicher geworden.
Am schwachen Interesse vieler Amerikaner hat das wenig
geändert. Offensichtlich ist es den Kandidaten nicht

gelungen, den Wählern klarzumachen, dass es am
7. November vor allem in der Wirtschaftspolitik um

Weichenstellungen von großer Bedeutung geht. In der
Ära der „Mew Economy'' sind vier Jahre eine sehr lange
Zeit. Wir versuchen hier, im Gespräch mit zwei Wirt-

schafts-Experten, die fundamentalen Differenzen zwi-
schen Gore und Bush herauszuarbeiten. Im Zentrum
stand dabei die Erage nach der Rolle des Staates im
öhniomischen Geschehen, (siehe Seite 2)

Im Bann der Markte: Die Prasidentschalts-Kandidaten (ieorj^e VN. Bush und AI Gore stehen für s'undversehiedene
wirtschaftspolitische Konzepte. Collage: Constantine Limperis

An Inierview wiili tlic Israeli Filuiinaker Arnos Gitai

44Film caiiiiol change politics, but it can change perteptioiis
^^

The opening of Arnos Gitai's fdm
''Kippur'" in New York, on Eriday.

November 3rd, could not be more tinuh:
The current crisis in Israel is raising the

spectre of a new war Gitai himself had
fought and was wounded, on bis 23rd
birthday, in the 1973 Vom Kippiir war
The 50-year-old ßlmmaker had started

out in docununlaries. The ceniure of
some ofthem by Israeli television forced
him to move to Paris in 19H2. He
returned to Israel in 1993. ''Kippur" is

liis (igbth feature füm (reviewed in

Aun>au Ar. 20). Autliau sp<fke with Arnos
Gitai in New York aboiit bis work and
alxnit wbether "Kippur", presently also

being shown in Israel, could have a
deternnt impact on the Mideast crisis.

Aun>au. You Said that at ßrst you
didn V want to make afdm about the Yom-
hipp.tr-War and your harrowing experi-

ence in it because it was too close and
you wanted to leave it all behind. What
made you change your mind?

Arnos Gitai; 1 thought that we were
rcaching a Situation that hopefully there

would be some way of negotiating an

agreement, and in such circumstances it is

good, not to forget the war. After these 27
years. w hieb is quite a long period to make
a Script. I finally managed to put fhis pro-

ject together and arliculate to myself what
1 would like to show, and essentially I

thnik. the most complicated thing is the

point of view. how can you create a point

of view as a filmmaker. So it's not just the

theme, but it's ihe question of the cine-

matic language.

It looks as ifKippur" is meant to he an
anti-war fdm. And if it is, do you tbink

yourfdm could have an impact today on
the present crisis in Israel, if it would be

shown there? Could further violence be

avoided on the basis ofyourfdm .*

(iitai: 1 woukl Iike to be modcsi. 1 tlnnk,

maybe fortunately — or untortunalely —

,

cinema is not an instrument to change the

reality in a direct sense. There are more
effective means to change politics directly.

The only thing a film can do, and we
should be satisfied with it, is to change
perceptions or illuminate a certain point of

view to people, and I think my füms have

been doing that throughout my work as a

filmmaker.

How would you define your specißc

cincmatic language '!

Ciitai: 1 thmk niy language is such that it

allows nie to create kmd of temporal units,

and the sequence-shots allow us to pre-

serve the concept of time of a soldier dur-

ing the war. Like the camera would be

three feet from the actor. rather close. and

then the samc shot. vvitliout cutting it. will

Cover the entire baltlefield. So we preserve

the ditferent actions which somebody
would experience within one unit of time

vvithout interruption. and I think ihis

inimediacy is very mipcMlant

What got you into fdmmaking?
(iitai: Orignially I was tormed as an

architecl, My tather was also, antl there

were other architects in the lamily, But lit-

tle by little I got more interested in film-

making, especially in a country as trou-

bled as Israel, I think that cinema is a

medium I could relate to.

There is a young, specißc Isreali cul-

ture developing lately, such as the Gesher
Theater or the Habima. Is there also a

specific Israeli ßlm-culture

?

Gitai: 1 thmk the fdm-culture is much
younger than that in the theater. The
Russians used to have a strong influence

on theater in Israel around the turn of the

Century, also the Germans with their

heavy-handed expressionist currents. And
1 ihmk the cinema needs a much more

ContiiHied on pa^e 12

No. 22 / November 2, 2000 • S 2.95 / DM 4.50

22

.^95029 504506^



r

ii

TITEL

:^

November 2, 2000 • No. 22- AUFBAU

r*

Zwei Re/eple für die ,,New

Fortset/uny \<ni Si'itc 1

Der Aitjhau hat um zwei ManiK-rn

gesprochen, ihe zwar emei (iciie-

ration angehören, aber tür ganz unter-

schiedliche wirtschaltspt)litische IJber-

zeugungen stehen. Wayne D. Angell kaini

auf eine glänzende und vielseitige

Karriere als Wirtschaltswissenschaltler.

Pblitiker, Farmer und Bankier zuruck-

b icken. 1930 in Liberal. Kansas geboren,

gehörte er von 1986 bis 1994 dem Boaid
of Govcmors der amerikanischen Zentral-

bank, der „Fed". an. Seither steht er als

Chetökonom und Senior Managing
Direclor mit an der Spitze des grossen
New Yorker Investment-Hauses Bear,

Slearn ik Co. Angell ist ein in der Wolle
gefärbter Republikaner. Er sieht die

amerikanische Wirtschaft am Beginn
eines neuen Zeitalters, das von globalen

Märkten und einer rapiden technologi-

schen Entwicklung geprägt ist. Für Angell
liegt die Aufgabe des Staates in dieser

Epoche der „New Economy" darin, einen

möglichst geringen Anteil aus dem
Bruttosozialprodukt zu ziehen. Dadurch
würde den Unternehmen das für ihre

Expansion notwendige Investilionskapiial

zur Verfügung stehen.

Von einer ganz anderen Warte aus betra-

chtet Professor David Pivar den Wahl
kämpf. Der von der California State

University in Fullerton emeritierte W'irt-

schaflshistoriker war 1956, zu Beginn
seiner Laufbahn. Mitglied der sozialistis-

chen Patei. Er gehörte später dem links-

liberalen und sozialdemokratischen Kreis

um Michael Harrineton (1928-1989) an.

m ampf 2000
Autor von Werken wie „Poverty in the

United States" (1962) und „Socialism -

Past and Future" ( 1988). Pivar plädiert für

eine wesentlich stärkere Rolle des Staates.

Dieser soll regulierend und steuernd in die

wirtschaftliche Entwicklung eingreifen,

um die Interessen der Bevölkerung zu
schützen. Pivar sieht sich damit in Übere-
instimmung mit AI Gore.

Wir geben im folgenden Auszügen aus
beiden Interviews wieder.

Pri. Bfish:

Wayne D. Anteil

Aufbau: Mr. Angell, welchen Anteil
hatte die Administration von Bill Clinton
am enormen wirtschaftlichen Auf-
schwung der USA in den 90er Jahren?
Wayne D. Angell: Bill Clinton hat sich

'rausgehallen. dadurch hat er keinen

Anzeige

EVELYN PEARL- BOOKSELLER
Lüoking Ut puiThasc singit' books or col-

icctions in all languages

especially inttristed in (;t'rnian:

IlOLOCAl ST - JUDAICA
Pleasc call: Tel. (212) 877-1704

Fax (212) 787-3466
or wnlc: Kvelyn Pearl

219 West 8 Ist Street, #5A
New^ork, N\ 1(M)24

Professor »>avidPi>ar (links) unterstützt AI C.r»re. Er sieht den Staat als regulierende Instanz im vvirtsehaftliehen Gesehehen.Wavne 1). Angell, der C helokouimi des hnestmenthauses Hear, Stearn, tritt demgeuenüber für einen „sehwaehen- Staat ein.

Schaden angerichtet. Er hat im De/cniber
1992 auf Alan Greenspan. den Chef der

amerikanischen Zentralbank, gehört und
seither der Fedeial Reserve freie Hand in

der Geld|n.Ii(ik gelassen. Als Greenspan
1994/95 die Leitzinsen systcFiiatisch und
methodisch xon drei auf sechs Prozent
erhobt hat. war \om Weißen Haus kein
Pieps zu hören. Das hat der Fed eine

Glaubwürdigkeit gegeben, die sie zuvor
nicht hatte. Ich kann nicht genug betonen,
wie wichtig das war. Glaubwürdigkeit ist

der Kern der Arbeil einer Zentralbank.

Davon hängt auch die Höhe der Zinsen an
- heute iNi die Europäische Zentralbank

gezwungen, die Zinsen zu erhöhen, um
ihre bröckelnde Glaubwürdigkeit zu
stützen.

Auf diesem Fundament konnten sich die

amerikanischen L'nternehmen nach dem
Vorbild \on Jack Welch von General
Electric entwickeln und sich auf Protl-

tabilität und Effizienz konzentrieren, den
„Shareholder Value": Qualitätsprodukle
so billig wie möglich herstellen, ohne die

Preise zu erhöhen.

Wenn die Wirtschaft der Zentralbank
\ertraut. wird sie ihre Gewinne nicht über
Preiserhöhungen erzielen wollen, sondern
nur durch Erhöhung der Produktivität und
Senkung der Kosten. Um dies zu er-

reichen, sind aber Investitionen in neue
Technologien notwendig. Dadurch wurde
der derzeitige High Tech-Boom ausgelöst.

Clinton hat sich also lediglich heraus-
gehalten'/

.\ngell: Es gehört schon große Klugheil
dazu, nicht irgendwelche Dummheilen zu
begehen. Das ist keine geringe Leistung.
Koben Rubin (Clintons ehemaliger Fi-

nan/mimster) und AI Gore sagen, das
Wirtschallswachslum beruhe vor allem
auf dem ausgeglichenen Staalshaushah.
der schließlich zu Überschüssen geführt
habe. Das ist Unsinn, es ist genau anders-
herum: Die Wirtschaft bringt die Sleu-
ciieisuingen auf Derzeit ist es auch so.

dass der Staat mit seiner Steuerpolitik die
Wirtschaft hemmt
Im Finanzjahr 2000 hat der Staat 10 8

Prozent mehr an Steuern eingenonuncn.
als im Vorjahr. Das duichsehniltliche Pro
Kopt-Einkommen ist demgegenüber deul

lieh langsamer angewachsen. Während
das Bruttoinlandprodukt (BIP) in den let-

zten vier Quartalen um 5 .^ Prozent
angestiegen ist, nahm das Pro Kopf-
Einkommen nur um 3. 1 Prozent zu.

Bei unserer derzeitigen Wirtschaftslage

kommt es zu wachsenden Steuerein-
nahmen, dadurch steigt der Anteil der
Steuern am BIP an. Dem Staat fällt damit
ein wachsender Prozentsatz an der
Leistung der Volkswirtschaft zu - ich halte

das für eine gefährliche Entwicklung.
Daher unterstütze ich auch die Sleu-

erpläne von George W. Bush. Diese sind

so zurückhaltend, dass sie lediglich zu
einer Begrenzung des Staatsanteils am
BIP führen. Dadurch wird das Wirt-
schaftswachstum nicht gehemmt.
Will Gore Clintons Politik fortsetzen?

Angell: Nein, keineswegs. Clinton hat

1999 bei seiner Rede zur Lage der Nation
gesagt: Die Epoche des „großen Staates"

ist vorbei. Gore will wirklich in eine

andere Richtung. Aber auch Bush hat noch
nicht den Willen zu der Disziplin gezeigt,

die nötig sein wird, um das Wachstum des
Staatsapparats zu verhindern.

Das Geheimnnis des Wirtschaftswachs-

tums sind niednge Staatsausgaben, ge-
messen am BIP. Die Regierung gibt echte

Ressourcen aus und beschäftigt reale

Arbeitskräfte.

/// den letzten Wochen war viel von ei-

nem langsameren Wachstum im High-
Tech-Bereich die Rede, Die Börse hat
darauf mit Kurseinbrüchen reagiert.

Angell: Nein, nein, das Wachstum bei

den Kapitalinvestitionen ist in den letzten

sechs Monaten lediglich auf 12.9 Prozent

zurückgegangen. Die Ausgaben für Com-
puter stiegen im dritten Quartal um 55.5
Prozent, die für Software um 19.9. Es
sieht allerdings so aus, also ob bei der

relekonimunikation einige Unternehmen
/uxiel inxestiert haben. Aber unsere
Marktwirtschaft korrigiert derartige Fehl-

entwicklungen sehr schnell.

Gegenüber Deutschland und dem übri-

gen Eun>pa haben wir den Vorteil, dass
wir hier einen viel flexibleren Arbeit.s-

markt haben. Dadurch ist uns dynami-
scher Wandel zu wesentlich niedrigeren
Kosten möglich. Unsere starke Wirtschaft

hat einen so hohen Bedarf an Arbeits-

kräften, dass wir Arbeitskräfte viel effekt-

iver und schmerzloser von einem Bereich
in einen anderen verschieben können.
Der nächste Präsident wird also keine

Wirtschaftskrise bewältigen müssen?
Angell: Nein, nein, ich halte es da mit

dem Ökonomen Joseph Schumpeter: In

der Marktwirtschaft mag es zwar mitunter

Uber-Investition geben, aber diese werden
schnell korrigiert. Dadurch wird auch die

Produktivität der Arbeit erhöht und von
dieser hängt schliesslich das Wohlergehen
des ganzen Volkes und der Gesamtwirt-
schaft ab. In diesem Zusammenhang ist

Bush der bessere Kandidat.

Aber Gore sagt, dass er sich für die vie-

len Amerikaner einsetzen will, deren

Fortsetzung auf Seite 17
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Amerika und seine

^^ahlkämpfe
TT igeniiich wollte sich George Washing-

JL-/ion 1783 nachdem Sieg gegen die

Briten völlig aus dem politischen Leben
arückziehen. Als die Verfassung aber die

Grundlage für das Präsidenienamt ge-

^mm^ xäaiiAMats&ia!wm^<:tf^^

Wattkampf 2000
schaffen hatte, riefen alle nach ihm. Der
große General zögerte, war er doch schon
im Ruhestand. Wieder von seinem Land-
sitz in Mount Vemon zurückzukehren,

würde ihm. so befürchtete er, als ehrgeizig

und wechselhaft ausgelegt werden.

Staat

Alexander Hamilton schrieb dem
Zögernden einen ganzen Sommer
lang Briefe, um ihn zu überzeugen.

Am 4. Februar 1789 wurde George
Washington von den Wahlmännem
der einzelnen Bundesstaaten zum
Präsidenten gewählt. Es gab kei-

nen Gegenkandidaten, alle politi-

sch Verantwortlichen im jungen
waren sich einig, daß nur Washington das

Land würde zusammenhalten. Obwohl
sich in seiner Amtszeit zwei unterschied-

liche Gruppierungen heraus bildeten,

wurde Washington 1792 wiedergewählt.

Nach ihm wurde alles anders und doch
blieb sein Schatten über allen folgenden

Präsidenten. Er war eine Art „Patriot

King" wie Evan Comog ihn in seinem
Ruch über alle Präsident.schafts-

Wahlkampfte Hats in the Ring
beschreibt. Politik war für ihn

weniger eine Mission oder eine

perscniliche Erfüllung, als viel

mehr eine Pflicht. Ehrgeiz und
Eifer kam in jenen Jahren ohn-

hin nicht besonders gut an.

1980: der Reagan Button

Washington machte

keinen einzigen Tag
Wahlkampf, erst als

er schon gewählt war,

wurde er im Triumph
in die damalige

Hauptstadt New York

geleitet. Das hat sich

geändert. Evang Cor-

nog. stellvertretender

Graduate School of

18 IS: Präsident .Janas Monroe ließ zu VNahlkampl/eiten
eine Biojirafie über seine Kampajiiie veröflentlichen.

Dekan an der

Journalism der
Columbia University, hat ein spannendes
Buch über die Präsidentschafts-

Wahlkämpfe Amerikas geschrieben.

Comog arbeitet für jede Kampagne die

Charaktere der Kandidaten heraus, be-

schreibt die Stimmung im Land und gibt

einen kurzen Überblick über die politische

!992: Der Blick aui aie Uhr währenu aer rem-
'^ehdebatte kostete George Bush die Wiederwahl.

*9.C: l^rankini üelano Koost^veit. Arm in Arm mu seinem Sohn Ellioit. wäh-
rend des Parteitages der Demokraten in Chicago. Foto: Library of Congress

Situation. Das alles ist brilliant und kurz-

weilig geschrieben und wer erst mal nur
kurz blättern will, der bleibt an den Illus-

trationen hängen, die der Fotografie-His-

toriker Richard W'helan herausgesucht hat.

Plakate. Fotos. Buttons oder Karikaturen

nehmen einem die Illusii)n. daß früher alles

besser war: die W'ahlkämpfe waren immer
schon hart, ungerecht und Schlamni-

schlachten sind keine Ertlnduntzen

des 20. Jahrhunderts, auch wenn sie

jetzt besser unter die Leute gebracht

werden können.

Eine konserxative republikanische

Studentenorganisation gestaltete

1984 ein Filmplakat gegen den Kan-
didaten der Demokraten Walter

Mondale: ..Stagnation, Langeweile
und rasende Inflation", und darunter

hieß es „Jimmy Carter machte ihn

zum Vizepräsidenten und jetzt ist er

zurück und er ist noch langweiliger".

Das Buch ist es in keiner Zeile,

weil die Begeisterung für den Wahl-
kampf spürbar ist als eine Aus-
drucksform der amerikanischen Ge-
sellschaft. Evan Comog sciireibt am
Schluß seines Vorwortes: ..Die Wahl,
die die Wähler treffen, und wie sie

sie treffen, verrat viel darüber, was
.Amerika ist und was .Amerika sein

will."

Irene .\rmbruster

5/ Wahlkämpfe hat Evan Cornog in

einem Bucn analysiert. Die aktuelle

\ampagne bewertet der Professor für

ournaiismus an der Columbia Univer-

ität. für den .Aufbau.

Eine Wocne \'or den amenkanischen
Präsidentscnaftswahlen ist der Wahi-

kampf zwiscnen AI Gore und George W.
Bush fast unentschieden. Es ist eins der
engsten Kopf-an-Kopf-Rennen der ameri-
kanischen Geschichte. Es war auch bis vor
kurzem einer der zivilsten Wahlkämpfe,
ausgerichtet auf nolitische Inhalte und
ohne die übliche Schlammschlachl zwi-
schen Kandidaten. Warum ist der Wahl-
kampf so unaufregend .^ Warum, trotz des
strammen Rennens, ist das Wählennter-
esse so dürttig. jeaenfalls gemessen an Da-
ten wie den Einschaltquoten während der

jüngsten Femsendebaiten zwischen den
Gore und Bush.' Verschiedene Gründe
liegen auf der Hand. Die USA gemessen
gerade den grössten wenn auch ungleich

j

verteilten - virtschaftlichen Erfolg und

j

Wohlstand aller Zeiten. Es herrscht Frie-

j

den und die .Amenkaner sind optimistisch

W^ahlkampf 2000 in den USA:
Po'^'^ik ohne Leidenschaft

HATS IN
THE RING

Evan Cornog, Richarü Whelan „Hats m
ffie ring". Rondom House. New York.

ISBN 0-679-45730-5.

mit Blick aui jie ^uKunft. Die daraus

resultierende Trägneu motivien die Wäh-
'er nicht sonderlich, über die nevorsie-

hende Wahl nachzudenken.

Weitere Ursachen für die Apathie liegen

im Kandidatenangebot. Abgesehen von
einigen echten Unterschieden zwischen
Gore und Bush im Bereich Gesundheits-
wesen. .Abtreibung und Schul- und Bil-

dungswesen sind sie sich in vielen Angele-
genheiten einig. Beide bewegen sich nahe
am sicheren Zentrum der amenkanischen
politischen Mine - 3ush als moderater
Republikaner. Gore trotz liberaler Wahl-
kamprrhetonk fest im Image des ..Neuen

Demokraten '. das Bill Clinton geprägt und
perfektioniert hat. Komplementär zu
diesen Parallelen in politischen Stand-

punkten ist der fast identische persönliche

Hintergrund und Stil der Kandidaten. Bei-

de sind prominente Politiker, beide haben
an .Amerikas reinsten Universitäten stu-

diert, beide sind wohleeübte Politiker des

Medienzeitalters. Zu guter Letzt, und das

ist wahrscheinlich der wichtigste Grund
für das Desinteresse der Wähler. - beide

scheinen sich um das .Amt des amenkams-
chen Präsidenten zu bemühen, weil es von
ihnen erwanet wird, und nicht, weil sie

Tgendeiner lodernden .Ambition folgen. In

retrospect sehen wir bei Bill Clinton eben-
so wie bti Richard Ni.Kon oder .John F.

Kennedy nackten Ehrgeiz, einen vert>isse-

nen Zwang zu >iegen. Sei Gore wie bei

Bush fehlt einfach das Feuer.

Natürlich wollen beide Präsident wer-
den, aber Remer von ihnen ir.acni den Ein-

druck, ihm bräche das Herz, wenn er die

Wahl \erueren würde. Keiner der Kandi-
daten hat geicämpit, um ois hier zu kom-
men und keiner Kann jene Leidenscnaü er-

wecken, die jetzt noch die Walii betlüeein

Aürde Wenn sie Ehrgeiz haben, so ist es

unverdienter Ehrgeiz. vVenn der Enthusias-

mus der Kandidaten so iajuwarm ist, kön-
.len wir bei den Wählern <aum auf eine

passioniene- Haltung bezüglich der Er-

gebnisse hoffen. Gelangwellt und desinter-

essien wartet Ameniva die Wahl ab.

Evan Cornog
Übersetzung von Heike Berg
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Aus einem lokalen Skamlal jst eine

Slaalskrise geworden: Ais der Wienei

Polizist und Ex-FPÖ-Gewerkschallsvor-

sitzende Josef Kleindienst erste unap-

pclliche Details über das Innenleben der

FF^Ö zum besten gab, >ah t»s zuerst nach

einer der üblichen Sex- und Korruptions-

gesehichten aus, die voi allem den Wiener

FPÖ Vorsitzenden Hilmar Kabas be-

iasteten.

Dann legte Kleindienst nach. Die FPÖ
habe über Jahre hinweg Polizisten den Poli-

zeicomputer abiragen lassen und dafür bis

zu 8.000 US-Dolku- un Jahr bezahlt. Schon

früher b.atten sich Beobachter gefragt,

woher die FPÖ ihre oft hervorragenden In-

fonnaiionen hatte. Bei den ausländerfeind-

lichen Aktionen der Partei v\urde immer
wieder aus eigentlich unzugänglichen

Polizeiakten zitiert. Die FPÖ hatte das mit

anonymen Infonnanten erklärt.

Zum Skandal wurde die Spitzelaffaire

durch Abfragen von Polizisten, die FPÖ-
Politiker für ihre Prozesse gegen unbe-

queme Kritiker mit l'nterlagen versorgten.

Hohe Vertreter der Partei hatten kritische

Journalisten und Bürger mit einer Pro-

zesslawine überzogen. Ziel dieser vor

allem von Jörg Haider initiierten Kam-
pagne waren nicht nur Künstler wie Andre
Heller oder der Soziologe Anton Pelinka,

sondern auch die katholische Wiener
Caritas wegen ihrer Haltung in der

Drogenpolitik. Haiders Anwalt argumen-
tierte dabei mit Unterlagen aus dem
Polizeicomputer. Der Anwalt hieß Dieter

Böhmdorfer und ist inzwischen öster-

reichischer Justizminisier.

In jedem anderen westlichen Land wäre
spätestens hier der Rücktritt des Justiz-

ministers fällig gewesen. Das Justizminis-

lenum und seine Staatsanwälte untersu-

chen nun einen Fall, bei dem dei Res.sort-

chef einerseits weisungsberechtigt und an-

dererseits verwickelt ist. Böhmdorfer kün-

digte an, er werde das durchstehen. Die

blauschwarze Koalition steht hinter ihn.

Die Weisungen an die Polizeispitzel

waren, so stellt sich jetzt heraus, aus dem
persönlichen Umfeld Haiders gekommen.
Haiders Pressesprecher und sein Leib-

Usteneiths Kanzler VVollgang Schüssel redet um den heißen Brei herum, spricht
von „Datenmissbrauch". Foto: Matthias Cremer

Jörg Haider droht der Untergang

Mit gekiauteii Daten
Gearier :iii<»e

Wächter wurden beschuldigt, Abfragen im
Polizeicomputcr in Auftrag gegeben zu

haben. Böhmdorfer sagte in einem Inter-

view am Sonntag. Haider sei trotz der

gegen ihn laufenden Vorermittlungen

„über jeden Verdacht erhaben". Nachträg-

lich ließ er das zu seiner Privalmeinung

erklären, aber der Skandal war nicht mehr
zu beheben.

Am Montag ging dann Jörg Haider
selbst in die Offensive. In Bezug auf die

Zeitungen Profil und Fonnat, die über das

Wochenende mit neuen Enthüllungen auf-

gewartet hatten, sagte er: „Ich habe genug.

Man hat mich lange genug gereizt. Jetzt

werde ich Ordnung machen in diesem
Sumpf von Indiskretionen." Er selbst sah

sich als Opfer der Medien und einer von
Sozialdemokraten inszenierten Schlamm-

schlacht: „Das Ganze ist in den kranken
Gehirnen einiger Journalisten entstanden."

Bei seinem „Gegenschlag" will er „die

Möglichkeit nutzen, dass wir Teil der

Regierung sind".

Zu diesem Zeitpunkt hatte es bereits eine

Hausdurchsuchung bei seinem Leibwäch-
ter Binder gegeben. Haider wurde deshalb

am Montagabend von der Wirt.schaftspo-

lizei vernommen und mit brisanten Unter-

lagen konfrontiert. In zwei Briefen von
Binder an Haider wurde eindeutig auf die

Praxis der Polizeiabfragen hingewiesen.

Haider hält diese Briefe für Fälschungen
und vermutet, dass sie absichtlich bei Bin-

der deponiert wurden. Andererseits veröf-

fentlichte die Zeitschrift Falter am
Mittwoch einen Brief von Haider, in dem
er zugibt, Unterlagen aus Polizeibeständen

zu besitzen. Mittlerweile wurden wegen
der Vorwürfe elf Polizeibeamte, iius-

pendiert und weitere Ermittlungen gegen

FPÖ-Spitzen eingeleitet.
, Den

Erklärungsnöten versucht die rechts-

extremistische Partei mit Verschwö-
rungstheorien, Schuldzuweisung an den

damals verantwortlichen SPÖ-lnnenmi-
nister und einer Flut von Klagen gegen
Pressevertreter zu begegnen.

Bislang ist nur ein kleiner Teil der Af-

faire wirklich bekannt. Die Ermittlungen

weisen darauf hin, dass es auch m den
Rechnern der Staatspolizei Abfragen ge-

geben hat. Um dem Verfahren zumindest
den Anschein der Rechtsstaatlichkeit zu

geben, wurde der ermittelnde Staatsanwalt

beim ÖVP-geleiteten Innenministerium

angesiedelt. Innenminister Strasser selbst

ist dem Dauerbeschuss durch die FPÖ
ausgesetzt, die von ihm weniger Ermitt-

lungen gegen die FPÖ und ein schärferes

Vorgehen gegen die damals „verantwort-

liche" SPÖ fordert.

Auffallend ruhig ist der Koalitions-

partner FPÖ in Wien. Der ÖVP- Bun-
deskanzler Wolfgang Schüssel lehnt jede

Vorverurteilung ab und wendet sich gegen
den Begriff „Spitzelaffaire". Statt dessen

würde er lieber von „Datenmissbrauch"

sprechen. Für Schüssel kommt die Krise

denkbar ungelegen; Der ÖVP-Wahlsieg in

der Steiermark mit schweren Verlusten der

FPÖ hätte ein Beweis sein können, dass

die Einbindung einer rechtsextremen Par-

tei in die Regierungsverantwortung deren

Einfluss begrenzen kann. Mit dem dis-

kreditierten Koalitionspartner muss er sich

fragen lassen, wieso er mit einer derarti-

gen Organisation überhaupt eine Regie-

rung gebildet hat.

Mit jeder neuen Enthüllung trägt auch
die ÖVP ein wenig mehr Verantwortung
für den Skandal, weil sie die FPÖ deckt

und verteidigt. Wenn die Koalition ausein-

anderbricht, dürfte sich die Komplizen-
schaft bitter rächen. Neuwahlen sind in

dieser Situation das Letzte, was sich

Schüssel und Haider leisten können. Die

Staalsaffaire ist trotzdem nicht mehr auf-

zuhalten. Kainer Me}er

gesehen

\\ aiiü streiten

sii endlich?

Man sieht ein Liebespaar und denkt an

das Ende der Liebe. Sie passen doch gar

nicht zusammen. Es ist zu offentsichtlich.

wie sie sich herzen. Er nutzt sie doch si-

cher nur aus, oder sie ihn. Wahrscheinlich

müssen sie sich morgen trennen. Ein

anderer Kontinent ruft, vielleicht mit

einer anderen Liebe. Warum denken wir

so? Die Abschiede, die Zerrüttungen, das

Drama - das gefällt uns. Der Verrat fas-

ziniert uns, zieht uns an. Das Happy-End
und das Geknutsche sind maximal 10

Sekunden lang spannend. Ein Heuchler
WC! das leugnet.

ira

Foto: Patrick Becker
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Ich versteh' das nicht. Da stehen Leute in

merkwürdigen Kleidern herum, nichts

passiert, und pHitzlich schreien die Zu-
schauer wie wild." So sprachen die Ein-

wanilerer der .^Oer Jahre vom Baseball,

und manche der älteren k()nnen heute

noch nicht begreifen, dass sich Amerika
dafür begeistern kann.

Ja. das ist Baseball, wie es der Uneinge-
weihte sieht. Wieviel Spannung, Freude
und Enttäuschungen vermisst er - beson-

ders jetzt, in der ..Subway Scries" zwi-

schen den .Yankees" in der Bronx und
den „Met'^' m Queens - zwei für den Rest

des Jahres ruhige Stadtteile New Yorks.

Aber nicht in diesem Oktober! Denn da
fanden gerade - nach siebeninonatiger

Spielzeit die „Wuiid Series' statt - das

Endspiel de- Sieger der zwei Ligen mit

insgesamt 28 Teams. Die zwei Stadien

sind mit der U-Bahn, der Subway eben,

erreichbar Dieses Jahr brauchte der New
Yorker Baseballtan die Auswärtsspiele,

beispielsweise der Teams ' on
.-\iianta oder Seattle oaer

Die Baseball-World Series:

Amerika macht Pause
Von Robert B. Goldmann

dazu in der „World Series"! Trotzdem
bleibt die Frage des Uneingeweihten:
Woher die Begeisterung, wenn die Spieler
die meiste Zeil nur „herumstehen";' Ja,

dazu ist mehr Platz nötig als mir die

Zeitung gestatten kann.

Daher nur dies: Ich

kenne auch Fußball

und spielte es in mei-

ner Jugend. Base-

ball jedoch ist

komplizierter,

fordert

Yankee-Stadion schleppte. Damals begann
ich, unter seiner pädagogisch mangelhaf-

ten, aber lautstark begeisterten Einführung,

das Spiel zu verstehen. Die Spannung liegt

darin, dass, wenn es auch ganz friedlich

aussieht, in jedem Moment etwas passieren

kann, das den Spielstand völlig umkehrt.

60 Jahre nach meiner Baseball-Taufe saß

ich nun in der vergangenen Wochen vor

dem Fernseher und schaute ge-

spannt und daumen-
drückend /u, bis

Chicago.

nicht <un

Bildschirm

zu erleben,

sondern er

konnte von ei-

nem Stadion

zum anderen

mit der Subway
fahren.

Übrigens ist der

Begriff ..World

Series" stark über-

trieben, denn beide

Ligen sind ameri-

kanisch, mit Ausnahme
eines Teams - der ..To-

ronto Bluejays" in Ka-
nada. Aber Übertreiben ge-

hört dazu, und da kommt
man der Wahrheit auch schon
näher, denn viele der besten

Spieler stammen aus latein-

amerikanischen Ländern und aus Japan,
wo Baseball genau so ernst gespielt und
enthusiastisch erlebt wird w ie in den USA.
Das Besondere und Aufregende in die-

sem Jahr war, wie gesagt, die Tatsache,

dass das große Ringen innerhalb der
Stadtgrenzen New Yorks stattfand - ganz
im Einklang mit der Überzeugung der
New Yorker, dass eben alles wichtige in

der Welt in New York passiert.

Seit Wochen waren die fachmännischen
Diskussionen im Gange, wer gewinnen
würde, beziehungsweise müsste. weil die

gegnerischen Werfer (Pitcher) AI Leiter

oder Roger Clemens nicht zu schlagen
sind: oder die Yankees immer aulhoien
und siegen, selbst wenn die andere
Mannschaft die meiste Zeit führt: oder
dass die Mets in diesem Jahr einfach

unschlagbai sind. Am Spannendsten war
zudem, dass dies die erste ..Subwav
Senes" seit 1956 - also seit 44 Jahren -

war. Damals spielten die Yankees gegen
die schon vor vielen Jahren \on Brooklyn
nach Los Angeles ausgewanderten Dod-
gers.

Jene „Senes" war deshalb so denkwür-
dig, weil damals ein Yankee-Pitclier dem
Gegner nicht einen einzigen .,hit" eriaub-
le: ein äußerst seltener Triumph, und noch

los und wäre

aus The Times

blitzschnelle Entscheidungen, absolute

Präzision und eine Reihe athletischer

Fähigkeiten, die im Angriff und der Vertei-

digung völlig unterschiedlich sind.

Ich verfolge das Spiel als ein Yankee-Fan
seit meiner Einwanderung vor 60 Jahren,

als mich mein junger Chef in der Klei-

derfabrikation mit Baseball und den Yan-

kees zwangsfütterte und mich zwei Monate
nach meiner Ankunft in New York zum

am fünften

Abend meine

Yankees wieder

gewannen. Das
dritte Match dau-

erte bis ein Uhi früh.

Ich war wie an

meinen Stuhl genagelt.

Schlaf war bedeutungs-

sowie.so nicht m()glich

gewesen. Schließlich siegten wieder die

Yankees, die amtierenden Wellmeister -

zum dritten Mal hintereinander. Und dies-

mal siegten sie gegen die .Mets aus Queens,
in dem Stadion der Mets, in der Subway
Series!

Kein anderes Team hat eine auch nur ver-

gleichbare Leistung aufzuweisen. Seit den
20er Jahren sind die Yankees die unbestrit-

tenen Meister des Baseballsports - schon
eher eine Dynastie denn eine Mannschaft.
Jetzt kann ich den Sieg ncxh ein paar Tage
ausko.sten und hoffen, mich nächstes Jahr

wieder aufregen zu können.

Und die Mets-Fans können sich damit
trösten, dass auf jeden Fall New York ge-

Tiwonnen hat. Aber wir in dieser Stadt wis-

sen ja, dass New York immer gewinnt!

# Mike Piazza d
Darlene Bernaola,

Pla\ Imh PLiyrnatt^

oftheMilkrtniuni

# Derek Jel

& Lara Dutt

Miss Univen

(froni India)

3 Ist New York City

Marathon Attracts

Global l\irnout

So fai- fall weather has been obliging

.New Yorkers. A splendid Indian

Summer offered perfect temperatures for

spectators at the baseball Subway Series

and now ihe air has gone d touch cold-

er—^^just ir> time tor the 30,()IM) runners

who will participate in the 3!sr New
York City Marathon on Novcmbei 5.

Since the leginning of the week, the

track around the Central Park Reservoir
has been eehoing with ihe mingied
longues ot r'.mners arriving day bv day
fiom ovPT on.: huiidred courüues rai:ging

trom Algeria !o Zimbabwe. France leads

the pack v- itli the higliest number ot par-

ticipants: Gcrmany is a cl( se second
V^.'hen it comi.s to gender, men outnum-
bei women two t^; one.

This year's 26.2-nii!e race in n(< way
<esemble> the lirst New York Citv

Maralhon in 1970 which consisted of

127 runners covering four laps of the

six-mile loop of Central Park. The fivc

borough exiravaganza which was
launched in 1976 was the pet project of
the iate Fred Lebow, the race's foundiny
father, whosc n.:me adoms Fast ,S9th

Street, the siie of fhe Road Runners Club
which organizes the race.

As early a^ 6 am on Sundjy. the aih

letes will gaiher in the earlv morning al

Ford Wadsworth, Staten Island, to prc

pare for the 10:50 am start of the race. In

the intervening time, they can attend reli-

gious Services (Jewish or 'fienerar'), tili

up at a Kellog Smart/Start breakfast. or

participate in a PowerBar warm-up to get

their circulation going. After Mayor
Giuliani fires the cannon. runners will

embark on a route füll of sponsored sur-

prises.

Poland Spring, for instance, will create

a "Hydration Zone" at mile 17 between
76th and 77th Slreels with banners, bal-

loons, water stalions. music. and more
than 60 Norway Spruce Trees. This
p.seudo "Maine forest." is intended to

help participants make it through the

nexf 9.2 miles.

At the finish, having been cheered
along the way by New Yorkers of every

ethnic variety. the runner receives his

medal at 67th Street in Central Park.

More important, he is swaddled in the

silvery Heatshect that every marathoner
knows marks him as a conquering hero.

In a time when opportunities for heroism
are in short supply, the marathon fllls an
essential lole for those who want a

Chance to demonstrate their strength.

courage, and endurance -even if only in

the eyes of an adoring family.

Monica Strauss

J
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Am 12. November wird das Ahnilumi-Geiger-Kollci^ in Potsdam er/iffiiet

Neue Rabbiner braueht das Land
Die jüdische Bevölkerung in Europa,

auch in Dcutschhuul. wächst. Es gibt

zu wenige Rabbiner der liberalen jüdi-

schen Bewegung. Das waren die beiden

Beobachtungen, die Rabbiner Walter Ja-

cob ab Mitte der 9()er Jahre bei seinen Be-

suchen in Deutschland machte. Der ehe-

malige Präsident der Zentralkonterenz

Amerikanischer Rabbiner beriet sich mit

Kollegen in Amerika und Europa, fand

Unterstützer und Mäzene, ein amerikani-

scher Freundeskreis entstand, und so wird

am 12. November wird das Abraham-
Geiger-Kolleg eingeweiht.

Das Ausbildungsinstitut ist der Union

Progeressiver Juden in Deutschland,

Österreich und der Schweiz angegliedert,

hn Frühjahr werden die ersten Studenten

autgenommen, die ganze Entwicklung

nennt Rabbi Jacob eine echte

„Grassroots"-Bewegung. Damit gibt es in

Deutschland zum ersten Mal seit dem
Holocaust wieder ein Rabbiner-Seminar,

und damit setzt sich auch die Tradition des

in Deutschland entstandenen Reformju-

dentums fort.

Anfang des 19. Jahrhunderts führten

kleine Gemeinden in Seesen. Berlin und
Hamburg Neuerungen ein. Aus dem Be-

wußtsein heraus, daß ihr Glauben, trotz

eines unantastbaren Kernes, auch von ih-

rem Leben zu Beginn der Moderne in

Deutschland beeinflußt wurde, hielten

diese Juden Teile des Gottesdienstes in

deutsch ab, holten die Orgel in die Sy-

nagoge und dachten über die Stellung der

Frau in der Gemeinde nach. Trotz der Auf-
spaltung des Reformjudentums in den
50er Jahren des 19. Jahrhunderts in drei

Richtungen, fand die Bewegung vor allem

in Nordamerika großen Zuspruch. Heute
sind in Reformgemeinden (Nordamerika)

und Liberalen Gemeinden (Europa) rund

1,2 Millionen Menschen engagiert.

Die kleine Bewegung in Deutschland,

ausgelöscht durch den Holocaust, ist erst

.g.:'ft<A- '^ '."^i'

Das Zuhause des Ahraham-C.eiger-Kollej^s in Potsdam.
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SAUERBRÄTEN
Beefsteaks marinated in cholesterol-lowering

wine vinegar; Spätzle (home-made noodles),

Red Cabbage, String Beans & Cucumber Salad.

$1 1 95 Exp. 11-11-00

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4

Hours: Tue-Sat 4-9
Conklin, NY
55 Corbettsville Road

Hallo Berlin Restaurants
in New York City
open Monday through Sunday

Enjoy the newest Huni|MI
Band itiusic straight frorn

Germany on Ihe radio

Sun 12-6

telephone: 607-775-4391

402West 5 Ist Street,

Corner 9th Avenue
phone; 212-541-6248

626 lOth Avenue,
Corner 44th Street
phone; 212-977-1944

in den letzten Jahren wieder

allmählich erstarkt.

Organisiert in der Union ot

Progressive Judaism, leben

Juden in Berlin. München.
Braunschweig oder Kassel in

kleinen Gemeinden. Die .Situa-

tion ist nicht einlach. Viele in

der liberalen Bewegung fühlen

sich vom Zentrahat der Juden

in Deutschland nicht vertreten.

Sie zweifeln die Idee der

Einheitsgemeinde an und kön-

nen mit der Orthodoxie wenig
anfangen. Das Rabbiner-Se-

minar wurde gegründet, um
endlich eigene Rabbiner aus-

bilden zu können, die man
vorhef^zu den Hohen Feier-

tagen aus den Niederlanden

und den USA hat einiliegen

lassen. Rabbi Jacob ist so ein

„Import". Er stand der

Münchner Gemeinde vor. ganz
in der Nachbarschaft zu Rabbiner
Augsburg, wo sein Vater bis

zur Flucht 1938 ein anerkannter und
beliebter Oberrabbiner war. ..Deutschland

ist jetzt anders", sagt Jacob, wenn ihn

besorgte Juden in den USA ansprechen.

„Es ist Zeit, das jüdische Leben dort

wieder zu stärken."

hici bis fünf Kandidaten werden mit

ihrer vierjährigen Ausbildung im Frühiahr

beginnen - allerdings erst, nachdem sie

auf Herz und Nieren geprüft worden sind.

Hm Komitee des Kollegs nimmt nur Stu-

denten auf. die ein wirkliches Interes.se am
.liidcntum belegen können und dazu ge-

Walter Jacob. Foto: privat

Abraham Geiger

Der Namensgeber der Kollegs, Abra-

ham Geiger, 1810 in Frankfurt ge-

boren, war eine Art ..all-round" Theolo-

ge. Seine Forschungen erstreckten sich

nicht auf die Bibel und die Mischna. er

arbeitete auch über die historische, phi-

losophische und exegetische Literatur

des Mittelalters. Geiger was Historiker.

Reformator, ein berühmter Prediger und
ein begnadeter Briefeschreiber. Er ver-

suchte in seinen Arbeiten vor allem zu

zeigen, daß sich das Judentum bis ins 16.

Jahrhundert hinein weiterentwickelt hat-

te und in einen Dialog mit dem Umfeld
getreten war. Der theologische Kern sei-

ner Aussagen war: Die Offenbarung Got-
tes beschränkt sich nicht auf den Sinai,

sondern entsteht immer weiter im
Bewußtsein der Juden. Er suchte offen-

siv das Gespräch und die Auseinander-

setzung mit dem Christentum und publi-

zierte die Wissenschaftliche Zeitschrift

für jüdische Theologie und die Jüdische

Zeitschrift Wissenschaft und Lehen.
Dank seiner Forschungen und in Folge
der Auseinandersetzung mit der eu-

ropäischen Geistesgeschichte wurde der

Rabbiner, der Gemeinden in Wiesbaden.

Breslau, Frankfurt und Berlin leitete, zu

einem der führenden Köpfe des
Reformjudentums. AN besonders
wichtig empfand Abraham Geiger neben
der Spintulität auch die wissenschaftli-

che Herangehensweise -m die Inhalte

und die Ges. hu hic des Judentums. Des-
halb gründete er 1872 ilic ..lloclis, Imlc

für die Wissenschaft des Judentums".

eignet erscheinen, als Rabbiner mit Men-
schen umzugehen. Wichtig, so betonen die

Informationsunterlagen für die kommen-
den Rabmatschuler, sei aber auch eine

gelebte Spiritualität, erste Grundkenntnis-

se in Hebräisch und ein längerer Aufent-

halt in Israel.

Was folgt, ist eine Ausbildung, die sich

an den Lehrplänen der Hebrew Union ori-

entiert, aber vom akademischen Beirat auf

Deutschland zugeschnitten wurde. So
können die angehenden Rabbiner in der

zweiten Hälfte ihres Studiums Russisch

lernen; In vielen Gemeinden kommen die

.Mitglieder aus Russland, und gerade die

älteren tun sich .schwer mit der deutschen

Sprache.

Die Ausbildung, darauf sind die Initia-

toren besonders stolz, steht auf drei Säulen

und hätte damit Abraham Geiger, einem
Verfechter der Wissenschaft, Freude ge-

macht. Die Studierenden sind nach der

Ausbildung nicht nur ordinierte Rabbiner

und Rabbinerinnen, sie erwerben auch an

den L!niversitäten Berlin, Potsdam oder

Wien einen anerkannten Magislerab-

schluss in Jüdischen Studien. Die rabbi-

nische Ausbildung selbst wird unter

anderem im Moses-Mendelssohn-Institut

in Potsdam stattfinden - angesehene Wis-
senschaftler und Rabbiner haben ihre

Lehrtätigkeit zugesagt. Die dritte Säule ist

die Begleitung der Studierenden durch

aktive Rabbiner „In einer Stadt wie New
York kann ich mir unter 200 Rabbinern

einen als Vorbild aussuchen", betont

Rabbi Jacob, „aber in Europa ist sehr

wichtig, daß ich den besten Mentor für

iTiich finde". Um inspirierende Rabbine-

rinnen und Rabbiner kennenzulernen und
andere Gemeinden zu erleben, wird es

auch Aufenthalte in den USA oder
England geben. Das dritte Studienjahr soll

in Israel verbracht werden.

Rabbi Jacob ist nun der Präsident des

Abraham-Geiger-Kollegs, ihm stehen ein

12-köpfiger Vorstand und Dekan Rabbiner
Tovia Ben-Chorin zur Seite. Daß er in

dieser Position wieder viel Zeit in

Deutschland verbringen wird, schreckt ihn

nicht, auch wenn ihin die Zunahme der

antisemitischen Vorfälle Sorgen bereitet:

.Wir werden die Situation weiter sehr

genau beobachten."

Irene Armbrnster
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Ahraham-Geii^er-Preis 2000 an Suscmmih Hesehe I

Religionsgeschichte gegen
den Strich gelesen

Der Aufl)au druckt hier vorab Auszü^^e

aus der Akzeptanzrede Susannah
Heschels, die sie zur Verleihung des

Ahraham-Geiger-Preises in Potsdam
hält.

Kein anderer jüdischer Denker des 19.

Jahrhunderts hat uns eine so starkes und
vitales Vermächtnis hinterlassen wie
Abraham Geiger In vielen Bereichen dei

Wissenschaft, im Studium des Islams, des

Christentums und Judentums, folgen wir

seinem Systein und bestätigen seine Er-

gebnisse. Als liberale Juden unterstützen

wir .sein Verständnis des rabbmischen
Judaismus, das motiviert ist von dem
Wunsch nach der Demokratisierung der

judischen Religions Vorschriften, und wir

setzen den Weg fort, den Abraham Geiizer

angestoßen hat. indem er die Themen
benannt hat. die für unsere Generation \on
Juden im Vordergrund stehen: gleiche

Rechte für Frauen, ein Ende der Diskri-

minierung, die auf sexueller Orientierung

basiert, das Verständnis dafür, dass au-

thentisches Judentum nicht auf Orthodo-
xie begrenzt ist.

Wir bleiben ebenfalls bei der Betonung
der religiösen Gabe des jüdischen Volkes

und seiner Integration xon Lortschritl und
neuen Ideen.

Hätte Geiger einen
Preis erhalten?

Ich nehme diesen Preis an als posthu-

men Tribut für die .Arbeit eines sehr gro-

ßen Lehrers und Rabbis. Abraham Geiger
Und ich frage mich selbst, was wäre
geschehen, wenn ein Preis für jüdische

Forschung in Deutschland \erliehen wor-
den wäre noch zu Lebzeiten Geigers? Hät-
te er diesen erhalten, und für welche sein-

er großen Leistungen?

Geiger hat einmal einen Preis gewon-
nen. 1832, als er gerade 22 Jahre alt war,
von der Universität Bonn für seine

Aufsätze, die ein Jahr früher als Buch
veröffentlicht wurden: Was hat Mu-

hammed aus dem Judenthuine aulgenom-
men? ...

Das Buch wurde in ganz Europa begeis-

tert aufgenommen als eine große For-

schungsarbeit. Sylvestre Antoine de Sacy,

der namhafte französische Islamist, er-

klärte, dass Geigers Buch alle vorherigen

Versuche überllüssig mache, den jüdi-

schen Finlluss auf Mohammed zu zeigen.

Der berühmte deutsche Bibelforscher

Heinrich Ewald lobte ebenfalls dieses

Buch, und er schrieb, dass obwohl Bezie-

hungen zwischen Judentum und Islam

unter Forschern bereits bekannt seien.

Geiger zum ersten Mal definitiv die prä-

zisen textuellen Verbindungen herausgear-

beitet habe.

Den Islam erst

ermöglicht

Geiger war erst 22 als er den Preis ge-

wann, gerade am Beginn seiner Karriere.

Dieses erste Buch war wichtig, weil

Geiger eine Argumentationslorm entwick-
elte, die für seine späteren Arbeiten zum
Christentum und seinen Verbindungen
zum Judentum zentral wurde Indem die

Herkunft des Islams vom rabbinischen

Judentum bewahrt wurde, formte Geiger
em historisches Argument, das wir heute
die ..Gegengeschichte" nennen, eine

Geschichte ..gegen den Strich", in Walter

Benjamins Formulierung Während der

ehrwürdige Peter, im Mittelalter, das
Judentum für die Ausbreitung des Islams

verantwortlich machte, verkehrte Geiger
dieses Argument. Das Judentum v\urde

nicht getadelt für den Islam, sondern
gelobt - das Judentum, .so argumentierte

er, verdient Respekt und Anerkennung
dafür, dass es die Entwicklung einer der

großen monotheistischen Religionen er-

m()glichte, und die Juden sollten stolz sein

auf ihr Geschenk an die westliche Zi-

vilsation.

Mein Buch analysiert beide Seiten des

theologischen Skandals, der als Kon-
sequenz aus Geigers Arbeit folgte, mit

besondeiein Blick

sowohl auf die judische

als auch christliche

Theo logiege schichte,
wie sie in Deutschland

geschrieben wurde,

Was offenbaren die

Schriften Geigers über

den Zustand der

deutschen Juden im 1^)

Jahrhundert, besonders

die Wissenschaft des

Judentums, und was
ki>nnen sie beitragen zu

der zeitgenössischen

jüdisch-christlichen

Diskussion?

Im Laufe meiner

Forschung habe ich

mich davon überzeu-

gen können, dass die

von Geiger vorgetrage-

nen Argumente dem
vorherrschenden Bild

der Wissenschaft des

Judentums widerspre-

chen, Assimilation und

Apologetik /n be-

treiben ... Geiger gibt

weder die Interessen

der Juden preis, noch
sucht er einfach die

jüdische Geschichte in

das größere Bild des

christlichen Westens zu

subsumieren. Stattdes-

sen, so argumentiere

ich in meinem Buch, versuchten jüdische

Geschichller das standardisierte Portrait

europäischer Geschichte zu zerstören,

indem sie auf den christlichen Westen aus

der Perspektive der jüdischen Erfahrung
blickten. Das war ein rebellischer Versuch,

ein Streit mit der vorherrschenden
Perspektive, wie sie aus christlicher Sicht

etabliert wurde. Geigers Arbeit reprä-

sentiert eine Revolte der Kolonialisierten.

indem er die Instrumente der Geschichts-

schreibung anwendet, um Widerstand zu
leisten gegen die christliche intellektuelle

Hegemonie. Diese Vorherrschall funktion-

ierte, wie Antonio Cnamsci es beschrieb,

aufgrund der Zustimmung uikl l\irii/i-

pation der Untergebenen.

Die intellekluelle Hegemonie begann /u
enden, als m der Wissenschaft des Juden-
tums die Geschichte der Christenheit nicht

beschrieben wurde als die Wurzel der

Susannah Hest Foto: privat

westlichen Zivilisation, sondern als ein

Ast der jüdischen Geschichte. Das Juden-
tum war nicht ein ausgetrockneter Ast der
Bibel, wie einige Christen glaubten, son-

dern de» Stanmi. der zwei Äste hervor-

brachte. Christentum und Islam. In Gei-
gers Analyse versuchte Jesus selbst das

Judentum zu liberalisieren - so wie die

pharisäischen Rabbiner seiner Tage. Pau-
lus übernahm die jüdische Botschaft des

Monotheismus and brachte es in die heid-

nische Well, vermischte es dabei mit

paganen Vorstellungen, die schließlich als

Dogmen dem Judentum fremd waren,
etwa die Inkarnation, die Jungfrauen-
geburt, die Dreifaltigkeit, Konzepte also,

die Jesus selbst abgewiesen hätte ...

Geigers Schriften über das Neue Tes-

tament, in Kontrast zu dem Buch über

Fortsetzung auf Seite 21

Die Theoloi^in Susamuih Heschel erhält den ersten Abraham Geiver Pn'eis

Jüdische Identität, Feminismus und die Vergangenheit
Am 9. November wird Susannah He-

schel nach Deutschland fliegen. „Und
dann auch noch mit Lufthansa. Ist das

nicht seltsam?" Es gab keinen Plan im
Leben der Theologin, der den Kontakt mit

Deutschland überhaupt jemals wieder vor-

sah. Aber sie ist dennoch immer wieder in

Deutschland gewesen, als DAD Stipendia-

tin, als Dozentin und jetzt als Preisträgerin

des ersten Abrahm-Geiger-Preises für ihr

Buch Ahraluun Geiger and the Jewish
Jesus. Ihr Vater, der berühmte Theologe
und Rabbiner Abraham Joshua Heschel hat

ihr viel von Berlin erzählt Immer dann,
wenn seine kleine Tochter Susannah
getragt hat: ..Was würden wir jetzt in

Berlin tun. wenn wir noch dort leben wür-
den'.' Dann hat der Rabbiner, der sehr viel

/u Spiritualität und Lthik geschrieben und
publiziert hat. \oin Theater erzählt, von
Konzerten und \()n der l-reiheit der
Wissen.schaften. Abraham Heschel flüch-

tete 1939 in die USA, seine Schwester und
seine Mutter wurden ermordet. Er ist nie

wieder nach Deutschland oder in seine

polnische Heimat gereist. Susannah
Heschel ist vor der Wende durch die DDR
gefahren, war in Berlin vor und nach dem
Mauerfall und die Erinnerung an die

Erzählungen ihres Vaters kam ht)ch. Ihre

I'dtern haben sich in Amerika eingelebt,

aber ein Exilgefühl blieb. „Ich bin in

einem Milieu aufgewachsen, in dem
Schiller und Gedeihe das Größte waren."

Sie hat sich während ihrer Aufenthalte in

Deutschland fremd gefühlt: ..Die Men-
schen sind unfreundlich, sie lächeln niclit.

Auch wenn ich weiß, sie tun es in Amerika
aus Oberflächlichkeit - das freundliche

Gesicht ist nur lieber.'

Susannah Heschel isi. ihrem Vater fol-

gend. Theologin geui>rden und sie lehrt als

Professorin am Dartmoulh College in New
Hampshire. Sie ist emc begehrte Rednerm.

hat acht Bücher herausgebracht, eine lange

Publikationsliste und sie hat dem Feminis-
mus und der Frauenforschung im Juden-
tum neue Akzente gesetzt. Die von ihr her-

ausgebene Aufsat/sammlung On Ih mg a
Jewish Feminist: A Reader ist ein Stand-
ardwerk m den USA. und sie hat immer
wieder neue Formen der Liturgie gefor-

dert, für Einschnitte im Leben, die Frauen
ganz besonders berühren. In knapp zwei
Monaten wird Susannah Heschel /um
zweiten Mal Mutter.

Mit Abraham Geiger und seinem um
fangreichen Werk hat sie sich ausführlich

beschäftigt. An dessen ..Hochschule für

die Wissenschaft des Judentums" studierte

einst ihr Vater. Sie untersuchte in dem nun
ausgezeichneten Bik !i uniei anderem die

Aussagen, die Abraham Geiger zum Chris-
tentum machte und stellte fest, daß Geiger
dagegen rebellierte. daB die christliche

Theologie die jüdische Tradition fiii sich

einnahm, sie ..kolonisierte". Viele seiner

Thesen sind auch heute noch aktuell und
es ärgert Susannah Heschel. das einige

christliche Theologen die Wurzeln im Ju-

dentum so klein wie inöglich halten

wollen.

Das Buch Abraham Geiger and the

Jewish Jesus hat in den USA 1998 schon
den National Jewish Book Award gewon-
nen und sie freut sich über die Auszeich-
nungen, auch weil sie Abraham Geiger
verehrt: ..Er war warmherzig und beschei-

den".

Bei ihren Studienaufenthalten in der
damaligen DDR hat sie Unterlagen gefun-

den, über protestantische Theologen, die

versuchten, eine Symbiose zu schaffen

zwischen dem Nationalsozialismus und
dem Christentum. Sie erklärten Jesus zum
Arier Darüber wird ihre nächste Arbeit

erscheinen.

ira
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Jürgen Flimm und sein neuer Fidelio an der Met

^>Es müsste mehr Leonores
geben in der Welt"

••Nach unnennDarcii i.ticlen so uDer^rolie Lust ': Ben Heppner als Florestan und
Karita Mattiia als Leonore im neuen Fidelio an der Met. Foto: MET

Wahre Liebe fürchtet nicht" steht, mit

Laserstrahlen projiziert, in leuch-

tenden deutschen Lettern auf dem nacht-

schwarzen Vorhang der Metropolitan Ope-
ra. Und diese humanistische Botschaft

durchbricht, ebenso wie ein Laserstrahl,

die dunklen Mächte in der brandneuen
F/Vy^/zo-Inszenierung des deutschen Regis-

seurs Jürgen Flimm.

Zu seinem Regiedebut an der Met kam
der in Europa renommierte Theatermann
gerade frisch aus Bayreuth, wo er im Au-
gust eine komplette Neuinzenierung von
Wagners /?//7.£f-Tetralogie absolviert, und
hervorragende Reaktionen bei Publikum
und Kritik geerntet hatte. Flimms künst-

lerische Handschrift. Bühnenklassiker
wirksam und umsichtig heute relevant zu
machen, prägt deutlich auch den neuen
Fidelio an der Met.

Schon im ersten Bild wird sichtbar, dass
der deutsche Gastregisseur Beethovens
Oper aus dem Sevilla von 1814 in unsere
Zeit versetzt hat. Und er tat dies mit ver-

blüffender und zugleich bewegender Wir-
kung auf allen Ebenen der Produktion: Im
Einklang mit Beethovens Musik und Ja-

mes Levines Orchesterführung, in der
Führung der Sänger, im Konzept des Büh-
nenbildes und der Kostüme.

Gleißend-kaltes. das Auge blendendes

Scheinwerferiicht überflutet den Innenhof
eines Staatsgefängnisses auf der rechten

Seite der Bühne, während auf der linken

Seite aus der Wohnungstür des Gefängnis-

wärters Rocco ein wärmeres Licht strömt.

Somit werden die thematischen Gegen-
sätze dieser Oper von .Anfang an auch sze-

nisch .scharf akzentuiert: Dem Leiden der

politischen Gefangenen unter dem Dikta-
tor Pizarro wird die menschliche Aura der

Figuren Rocco. Marzelline und Leonore
gegenübergestellt. Rocco wirkt im dun-
kelbraunen Anzug und Brille wie ein

Bürochef von heute. Jacquino trägt eine

Mililäruniform, und Leonore/Fidelio tritt

in langer Hose, schwarzen Stiefeln und ei-

ner Jeansjacke über dem Khakihemd auf.

und nicht zuletzt: die Sängenn Karita

Mattila ließ, um Flimms Konzept und der
Rolle als Fidelio gerecht zu sein, ihre

goldblonde Mähne abschneiden und trägt

über dem kurzen Männerhaarschnitt eine

Kappe.

Jürgen Flimms Fidelio an der Met ist ein

Balanceakt Mit ständig neuen Regieein-
tällen hält der Regisseur das Publikum in

Bann. Sein Konzept für die Leonore dieser

Inszenierung wird bereits in dem großen
Quartett des ersten Aktes erkennbar: Ihre

Worte ,.Wie groß ist die Gefahr" sind stär-

ker herauszuhören als die Texte von Mar-
zelline. Rocco und Jacquino. Bei Flimm
ist die Titelfigur einmal nicht die eindi-

mensionale Heldin, die mit auloplerndeer

Tapferkeit den zu Unrecht eingekcikerten

Gatten befreit.

Diese Leonore weiß sehr genau, dass sie

ihr eigenes Leben aufs Spiel setzt, sie

durchlebt Augenblicke des Zweifels und
der Angst und verbirgt nicht die körperii-

chen Anstrengungen, die sie, als Mann
verkleidet, verrichten muss. Und Jürgen
Flimm als Regisseur hat in der finnischen

Sopranistin Karita Mattila eine ideale

Akteunn für sein Konzept gefunden. Die
Sängenn spielt und singt sich förmlich die

Seele aus dem Leib. Ihre Stimme ist volu-

minös, leuchtend und durchdrtngend in

der Höhe, besticht in der Mittellage durch
ein wartnes. dunkleres Timbre und macht
die ganze Palette ihrer Emotionen hör-

und sichtbar

Ben Heppner als Florestan ist ihr stimm-
lich absolut ebenbürtig. Rene Pape (man
erinnere sich an seinen König Marke in

der Tnshin-umi-lsoldc-\nsz^mcvur\^ vor

einem Jahr) gibt hier nicht einen biederen,

skurrilen Rocco ab. .sondern verleiht der

Figur mit seinem wann klingenden Bass
Klugheit, moralische Slandhattigkeit und
Humanität. Einzig enttäuschend in dem
Ensemble ist Falk Struckmanns Don
Pizarro. Er überzeugt zwar in Kostüm und
Pose als ein an Franco oder Beria erin-

nernder Diktator, doch seine Intonation in

der großen Ane ..Ha. welch ein Augen-
blick, die Rache werd ich kühlen", ist

tlach. ja tonlich zu tief.

James Levines Dirigat ist ebenso zwin-

gend wie Jürgen Flimms Regie. Levine
beginnt das Vorspiel zum ersten Akt ex-

trem langsam, steigert jedoch das Or-

chester bald zu weit gespannten, dynami-
schen Phrasierungen. Doch der Triumph
dieser wirklich ..neuen", das heißt, für die

Gegenwart relevanten Fidelio-Vcr^km
gehört Jürgen Flimm. Er konzentriert sich

voll auf die große Liebesgeschichte, die er

dem sozio-politischen Aspekt überordnet,

als wollte er sagen, es müsste mehr
Leonoren in der Welt geben, dann wäre
diese um vieles besser. Und er stellt zu-

gleich einen realistischen Bezug zur Ge-
genwart her: In der Schlussszene kann der

Zuschauer nicht umhin, an den Fall der

Berliner Mauer zu denken und an die

jüngsten Befreiungsakte der Serben von
der Diktatur in Belgrad.

Monika Ziegler
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Gespräch mit Jürgen Fliniin

Die Attraktion großer

Frauengestalten

Regiedebut an der Met oder nicht,

Jürgen Flimm ist kein Neuling in ISew
York. 1977 hatte er eine Gastdozentur an
der New York i'niversity inne und, wie er

sagt, nenn immer er diese Stadt

besuchte, war sein erster Weg zu Henry
Marx vom .\un)au. Am Tag dieser
VldeVio-Premiere an der Met ist er schon
seit S L hrfrüh auj und findet, trotz eines

gedrängten lermmknienders. auch die

Zeil, mit Aufbau über sein Leben als

Regisseur und über seine Vision für die

Zukunft des Theaters und der Oper zu

sprechen.

Woher ninunt er nur all diese Energie?

Vielleicht aus einer neu gewonnen Frei-

heit, die der 5^-jährige Theatermann nun
genießen kann, nachdem er 21 Jahre lang

als Intendant das Theater in Köln und das

Thalia Theater in Hamburg leitete und
zusätzlich an allen großen Bühnen Euro-
pas auch Opern Inszenierte' Jedenfalls ist

Flimm für alj seine Pmminenz erstaunlich

unprätentiös. Er ist die Natürlichkeit in

Person, drischt keineriei Phrasen, .setzi

sich nie in Pose. Was er sagt, hat Substanz.

Humor und zeugt von der gelebten Erfah-

rung, dass das Theater und die Oper
Medien sind, die den Menschen formen.
\ erändem und bereichern können.

Seine erste Opernregie war die deutsche

Erstaufführung von Luigi Nonos AI Gran
Sole Carico D Amore. „Ein wunderbares
Stück" schwelgt er, „über die Rolle der

Frauen in den Weltrexolutionen, der deut-

sche Titel; Zur ^rofjen Sonne mit Liehe
beladen. Auch Fidelio .sei die Geschichte
einer großen Liebe. Leonoie handle exem-
plarisch, indem sie ihr Leben aufs Spiel

setze, das größte Risiko auf sich nehme, in

ihrer männlichen Verkleidung aufzu-
Hiegen und zu sterben. Doch in Flimms -

wie er selbst sagt - „knackrealistischer"

.Aufführung habe diese Frau auch große
Selbstzweifel, sei nicht nur der Helden-
engel, sondern eine sehr dimensionale. be-

wundernswerte Figur, die sich in viele

große Frauenfiguren einreihe.

..Ich bin ein großer Anhänger dieser

Frauenfiguren", bekennt der sonst so

nüchterne Theatermann. ..ich würde sie

alle heiraten, wenn ich nicht schon ver-

heiratet wäre; Leonore. Viola, Judith, Ro-
salind. Minna von Barnhelm. Es gibt so

Mele tolle Frauen in der Literatur, dass ich

Fortsetzung auf Seite 9

Der Regisseur Jürgen Flimm
Foto: M. Ziegler

Solidarität vor dem Hintergrund einer Militärdiktatur: Karita Mattila (links) als Fidelio und Rene
Foto: Met

Pape als Rocco.

Fortsetzung von Seite S

neulich mit jemand diskutierte, ob wir
wohl dieselbe Anzahl von tollen Männer-
figuren finden würden. Wir haben sie nicht

gefunden".

Jürgen Flimms Credo zur Aufgabe des
Theaters erwuchs aus dem „alten Brecht-
schen Petitum"; Die Welt ist auf dem
Theater nur darstellbar, wenn sie als zu
veränderne Well dargestellt wird. Will sa-

gen; Wir weisen Euch auf etwas hin, damit
Ihr wisst, dass es so, wie es ist, nicht blei-

ben darf. So sei selbst in den wildesten

zeitgenössischen Aufführungen, in den
formalistischsten und denen mit der stärk-

sten Dekonstruktion, immer der morali-
sche Punkt zu finden. Denn der Künstler
reagiere auf die Welt, ließe die Well in sich

zünden, sonst hätte er ja keine Daseins-
berechtigung. Als Regisseur jedoch
empfinde er sich eher als eii t'hersetzer

denn als ein rein schöpferischer Künstler.

„Wir arbeiten mit etwas Vorgegebenem,
schaffen nicht etwas aus dem Nichts, so
wie Grass sich vor weißes Papier hinsetzt

und die Blechtrommel schreibt".

Ausnahmen hierzu seien Leute wie Ro-
bert Wilson oder Pina Bausch, die wirk-
lich Neues schafften. Auf die Frage, ob
Flimm bei seiner jüngsten Ring-Insze-
nierung in Bayreuth denn nicht auch Neu-

es geschaffen habe, entgegnet er em-
phatisch, den Ring habe er noch immer
nicht verdaut. Während er sonst sehr
schnell von einer Regiearbeit Abstand
nehmen, die Sache von außen betrachten
könne, sei dies beim Ring noch nicht der
Fall: „Das Ausmaß war unendlich groß, so
anstrengend, dass ich wochenlang von

dieser Arbeit geträumt

habe. Diese 14 Stunden

Musik quasi in zweiein-

halb Monaten zu ma-
chen, war eine mords-
mäßige Arbeit - vom 20.

April bis Ende Juli jeden

Tag, es gab keine freie

Minute, keine Wochen-
enden, keine Feiertage,

gar nichts. Und das Bay-
reuther Theater, die Bay-
reulher Festspiele waren
nicht sehr nett zu mir, das

muss ich schon sagen."

Im Vergleich dazu war
für Flimm die Arbeits-

weise, der Arbeitsrahmen

an der Metropolitan Oper
in New York ein Un-
terschied wie Tag und
Nacht. „Das ist hier so

professionell", schwärmt
er, „dass man sich in

jeder Minute aufgehoben
fühlt, Sicherheit spürt,

nie zu fürchten braucht,

das Netz sei nicht dicht

genug - da wir doch oft

auch Hochseil-Akrobatik

betreiben. Hier können
Sie auf dem Drahtseil

eines Stückes balan-
cieren und wissen genau, darunter ist ein

starkes Netz gespannt, da sind Verwaltung
und Technik voll für Sie da und das
gesamte musikalische Personal ist sensa-

tionell". Auch die Zusammenarbeit mit
den Sängern Karita Mattila und Ben
Heppner sei großartig gewesen. Nachdem
der Regisseur der Leonore Karita Mattila

John Marin in der Richard York Gallery

Der Rahiiieii ist nicht die
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er Maler John Marin ist ein Rahmen-
macher. Bei "Moon over the City"

setzte er über eine Skyline von New York
auf den Rahmen Sterne, herausgeschleud-

ert, wie von einem Vulkanausbruch. Bei

dem Bild „Haskell Point, Casco Bay,

Maine" wird der Rahmen dagegen aus-

gespart - so ensteht der Eindruck von Un-
endlichkeit. So gelingt es dem individua-

listischen Künstler, der sein ganzes
Künstlerleben mit Rahmen experimen-

tierte, das Bildthema entweder zu erwei-
tern oder zu verengen. Die originellen

Bilder mit den ins Kunstwerk einbezoge-
nen Rahmen sind zur Zeit in der Richard
York-Gallery , 21 Hast 65 Street zu sehen.
Sie kommen aus dem Nachlass des
Künstlers (1870-1953) und aus dem Be-
sitz einiger privater Sammler. Die Metho-
de, den Rahmen zu integrieren, wurde
später auch von den abstrakten Expressio-
ni.sten aufgenommen. Judith Helfer

..^

Clcsed Satnrdavs Open Snndays

John %hHir! Haskell Point, Casco Ba\. .Maust. !''! 4.

Foto: Richard York Gallery

sein Konzept von der Rolle erklärte, sei mc
nach der ersten Probe sofort losgegangen
und habe sich einen Männcrhaarschniii

machen lassen - „die schönen langen

blonden Haare, ritsch-ralsch waren sie

weg".

Wenn eine seiner Inszenierungen beim
Puhnkum und der Kritik Dchaltcn auslost,

ist ihm dies nur recht. In Deutschland gehe
das Theater zur Zeit sehr stark über
Grenzen hinaus, doch dies sei eine hochin-
teressante Entwicklung, eine sehr begabte
jüngere Generation sei am Werke, --„hoch
intelligente Regisseure wie der zornige

Castorf und der prophetische Marthaler.

wenn man die beiden als Protagonisten ei-

ner neuen Entwicklung seh sechs, sieben

Jahren nimmt, entstehen da sehr interes-

sante Dinge und fruchtbare Auseinan-
dersetzungen'.

I

Jedes Jahr 12 bis 15
Premieren organisiert

Seine 21 Jahre als Intendant in Köln und
Hamburg sind eine „lange, lange Zeil, die

bleibt einem nicht im An/ug stecken".

Und er witzelt weiter: „Wenn ich mal in

die Hölle komme, wovon man ja erst ein-

mal ausgehen sollte, werde ich wahr-
scheinlich eine Ewigkeit lang Theater-
spielpläne machen müssen, denn das ist

das Allerschlimmste für einen Inten-

danten." In Deutschland hatte er jährlich

12 bis 15 Premieren zu organisieren - „das
müssen Sie als Intendant mal hinkriegen.

Dem Publikum muss man immer wieder
was zeigen können, was nicht der kalte

Kaffee von gestern ist, aber ein Kaffee
sein soll, bei dem sie sich nicht den Mund
verbrühen".

Einer von Flimms früheren Lehrern war
auch Alfons Silbermann, der während der

Nazizeit aus Köln nach Australien emi-
grierte, nach dem Krieg zur Kölner So-
ziologie zurückkehrte und als Fachmann
für Massenkommunikation lehrte. „Er war
ein wunderbarer Mann", erinnert sich

Jürgen Flimm, „ein sehr witziger So-
ziologe, bei dem ich eine Doktorarbeit
über das deutsche Exiltheater schreiben

wollte, daher auch meine Verbindung zu

Henry Marx in New York, der, schon 19.M
dorthin emignert. auf diesem Gebiet eine

Fundgrube an Wissen war".

Überhaupt habe ihn die gesamte Emi-
grationsliteratur sehr stark interessiert,

denn er fragte sich, was mit der Mutter-
sprache im Ausland passiere. Flimm
beobachtet an sich selbst, dass ihm
manchmal nach zwei Monaten in New
York manche deutschen W^orte nicht mehr
einfallen. Was muss wohl, so fragt er sich.

mit Autoren wie Feuchtwanger. Toller.

Benjamin passiert sein, „wenn sie liicr auf
einmal in so einer Stadt waren, und lang-

sam wird die Sprache weggefressen".
Auch Hans Sahl war für ihn so eine

Persönlichkeit. Als dieser ihm auf einer

Party in Hamburg vorgestellt wurde, sei er

.schier in Ohnmacht gefallen, weil Sahl für

ihn eine Legende war.

Ob Filmm selbst ans Schreiben denke?
„Ja, über die Geschichte des Theaters in

Deutschland seit den 60er Jahren, nach
Brecht. Dieses Theater hat einen insinni-

gen Sprung gemacht vor allem mit Re-
gisseuren wie Peter Stein, der ini! der

Schaubühne in Berlin einen Quanten
Sprung gemacht hat." Doch zunächst, im
Anschluss an den New Yorker Fidelio,

geht es im Dezember /in Staaisoper in

Berlin, bald darauf wird er Orfet» in Co-
vent Garden inszenieren und die l lauf-

führung von Friedrich Ccihas Opci Do
Riese vom Steinfeld an df W iciier Staats

oper.

Monika Zit'jjler
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WE TRAllM RABBIS FOR EUROPE
ABRAHAM GEIGER COLLEGE POTSDAM, GERMANY

Abraham Geic|f! College is the first ral)bifiica!

seminapy' ir, the Gernian-speaking world since

the Shoah destroved ifie institutiotis of iearning

that were created in the Nineteenih Century.

With Abraham Geiger College, we are continuing

the work of the "Hochschule fuer die Wissen-

schaft des Judentums" in Berlin which was for-

ced to dose by the Nazis in 1942.

In the tradition of this institution and in me-

mory of the Breslau Jewish Theological Semi-

nare Abraham Geiger College Potsdam will

educate and train rabbis, cantors, and religion

school teachers. The alumni of this seminary

will be able to make an indispensable contribu-

tion to the intellectual leadership of Progres-

sive Judaism in Central Europe, adding to the

impressive efforts and immense achievements

of so many in recent years.

The Cüurse of Study through five years, com-

bines rigorous academic university courses with

practica! rabbinic and pastoral training. It in-

ciudes intensive individual mentoring and rab-

binic internships. The course, culminating in a

rabbinic thesis. leads to an accredited Masters

Deyree w Jewish Studies by the University

of Potsdam and Ordination by the rabbinic

faculty of Abraham Geiger College.

An innovative Approach embeds rabbinic

studies within the iarger university curricuium

and setting: this wili fester an understanding

of Judaism m a broad context. Sturients will

take course> a^ the iriajor universities of Berlin

and Potsdam :^nd receive supplemientar\

teaching.

Visiting Rabbinic schoiars from North America

and rurop- vvi'i teach c )urse> and wili auqment

the intensive mentonrif; oroqram.

An Amencan Connection has been created

through the streng support öf North American

Jewrv and the American Friends of the Union

of progressive Congregations in Gerrnany,

Austria and Switzeriand. Fach student will spend

time in Furope and North America to augriient

practica! experience.

Israel, the site of the third year, will provide

an understanding of our Biblical origins and

provide an oppurtunity for specialized studies.

The year will create a permanent link to the

contemporary Israeli society.

Teaching language will be German, There are

no tuition costs. Living costs in Germany are

approx. 10.000 S p.a.. Grants are available.

Diis ncw liberal rabbinic soninary and

its ordinces will bc an important catalyst

for the continued rejuvenation of European

Jeu'rx'.

Rabbi Charles A. KroloF

President

Central Conference of

American Rabbis. \ev\ York

Rabbi Paul J. Meniioff

Executive Vice-President

Applications for the summer
Semester 2001 startinc;

next April can ne direcled

to Abraham Geiger Coriege.

To gel mort details wnte
in todav.

Am Neuen Markt 8

[)- 14467 Potsddiri

Fede-Ji Republic of Gennany

Phone:+49 (0)331-28094-0

Fax: +49 (0)331-28094-50
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When, in IWi. Ausirian rhanccllor
Franz Vranilsky finally adniilted

bcfore the pariiament that ihe Au.slrians

had, iiideed, not bccn „Hitler's first vic-

tims". but had participated in the crinies of

the Third Reieh and were now w^'ling to

accept the re.sponsibihties such an adniis-

sion entailed, a turning point was reaehed
in poslwar Austrian history. The material

enibodiment of that volte-face was last

vveek's unveiiing ot the Holocaust
Memorial in Vienna's Jiulenplatz. De-
signed by British artist Rachel Whiteread.
the meniorial is a reinforced concrete cube
12 feei high, 24 leet wide and 33 feet long.

The walls depict an inverted librarv in

which row upon row of identical books are

displayed with their spines—and herice

their contenis—hidden. inaccessible and
unspecific. the \t>lumes speak (^f the

6.^. ()()() dead in anonvmous uraves. Alonn
ihe basc are listed the places \\\ which
Austrian .lews niet their death under the

Na/is. As one critic put it, „Ms. Whiteread
is pre(Kcupied less with the Holocaust\
Images ot" destruction than with ihe terri-

hlc void this liestruction has left behind."'

A\mong the digmtaries at the ceremony
was the ..falber" ot the monument. the ^)2-

>cai-old Simon W'iesenihal. who had
urged Its construction tor si\ years.

.. Todav IS an importani day Cor me."" he
s.iid. ..For tlfty-tlve years j ha\c dedicated
ins hie lo iiisure ihat the mcmoiy ot ihc

greatesi crime ol oui hiMory would not be
torgotten."

The tlfty-tlve yearv W'iesenthal was
relcrriüL- t(^ c.-niprise the enlire period ot

Austria s poslwar history. The events ot

that confusing half Century in the country.

of which Wiesenlhal. the inosi consistent

seeker of justice for the victims of the

Nazis, was a ciii/cn. and ot which Bruno
Kreisk>. ihr Iuni k-w. this centuis io licui

a governmciii .mswhere ouisnie Israel,

had been Chancellor . aic i!ic subiect of an
enlightening new book b\ Hella Pick.

tnietl (hiih\ Vi, um. Aiisrna /nnn the

H()!(H (lusi '(> Hiiich I

Hella Pkk. who Icli .Austria tor England
o'i a Kuulcnrnijsjnn-t in P)3M and grew up
in Britain. is a Icading wnter on loreien
atlairs lui I In Cuduiidu aiul ilic author ot
Siuion Wicsenihiil. .\ l.iU m Scarch of
Jusfiic. pubhshcd m i')06. AHcr many
years ol co\eriiiii .AusUia. taking her holi-

days there. and. finally. exploring m dcpth
the life of one of ihe country's most con-
troversial citi/ens. she was pleased lo bc

asked lo wrile a book about foreigii am
tudes lo /\ustria since 1943.

Pick puts the responsihility for that

tamous equivocaling Statement that Aus-
tria was "Hitler's tlrst victim" squarelv in

the hands of the Allies. who referred to the

country that way in the Moscow
Declaration o\ 1943. At that tmie. howev-
cr. it was accompanied by a proviso that

'Austria musi. however, be reminded that

it carries responsihility for its participation

in the war on Hitler's side. " Initially those
same words stood at the beginning of the

State Treaty of 1955 ending the four-

power occupation. However. just as the

treaty wa.s about to be signed. the Austrian
Foreign Minister, sensing the reluctance
ol the four Allies to prolong negoliations.

asked that the clause about Auslria's guilt

be removed so as not to bürden a young
nation with guilt about past behavior The
Allies concurred. and this. logelher with
their subsequenl loss of interest in issues
of de-naziflcation with the onset oi the

Cold War. encouraged Austria to maintain
what Pick calls the 'big he." a denial of
responsihility for the past.

Although Pick Uoes not iuue iier own
Ulsan-: roval of Austrin's Ions? e^asion on
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Explonni> a Comphw Postwar History

Hella Pick's Guilty Victim: Austria

from the Holocaust to Haider

M Mr 4USTR

One of the denionstrators at llu anti-Haider
protesls in \ ieniia. Photo: Diether Endlicher

the crucial issue of their wartimc behavior.
her description of the poslwar years are
not one-sided. She provides a necessary
reniindcr of the generosiiy of Austria's

rcfugee policies which were often carried

out at considerable risk for the neutral

nation, starting wilh the opening of their

frontiers to the Hungarian refugees when
Soviel tanks were poised only 60 km from

Vienna. Thal policy continued
through the "Prague Spring" of
1967 and, even today, Austria

has accepted proporlionally far

niore refugees from Haslern

Europe smcc ihc dcnnse of the

foriner Yugosla\ia than most
other members of the European
Union.

The outslanding figure of
Auslria's postwar history was
its long time Social Democratic
Chancellor Bruno Kreisky. a

man who as Pick succinclly

puls il, "was always more con-

cerned with the present than

Ihe past, even though bis char-

acler and poiitics were greatly

inlluenced by his awareness of
the forces that broke up the

First Republic and his experi-

ences, including impnsonment,
as a socialist student before

World War \\r Pick crcates a

tascinaiing portrail of the man
she calls a "posi-Imperial

cmperor.

He was a Jew, who came
from a bourgeois, assimilated

hackground. Kreisky escaped
to Sweden in 1939. thanks to

the intervention of a sympalhetic Nazi
prison male.Not having suffered deporla-
lion, and relaining the assimilated atti-

tudes of his youth. he made a caiculated
effort to disassociale himself from identi-

fication with Jewish issues. This attiiude, a

holdover from the prc-war world, was lo

intluence his pro-Arab Middle Easl policy.

his cavalier altitude lo de-nazificalion, and

An Interview wirli fldUi Puk

his personal antipalhy lo Simon
Wiesenlhal, a GalicianJew from a .shtell

for whom loyally lo Jews came first.

Pick also poinls out that il was
Kreisky 's Social Democratic Party who
gave financial aid to the Freedom Party as

far back as 1959 when that parly was still

distinctiy associated with former Nazis,
Kreisky continued lo maintain this Iriend-

ly coiuact. aiui rclied on the Freedom
Party \ adherents lo serve his ambitions
when necessary. Haider, of course, only
emerged inlo prominence in the 90's, but

behind him was a party that had been a

piayei in national poiitics for several

decades

Pick divides poslwar Ausirian history

inlo three periods— the occupation unlil

1955, the Kreisky era to 1983, and the

posl-Waldheim present wilh its confusing
mix of genuine amends for the years of
denial combined with support for the

nalionalisl, Xenophobie Haider. Although
Pick praises the country's younger gener-
alion for their cosmopoliianism. liberal-

ism, and openness to new political and
cultural agendas, she is not sanguine about
the Haider phenomenon In her conclusion
she suggests that the Carinthian polilican's

success "casls doubl on Auslria's readi-

ness lo confront contemporary challenges
with the realism and morai integrity they
demand. "

And yel. she also asserts, that there can
be no doubl that the widespread national

debale prompled by the presence of the

Freedom Parly in the government has been
a healthy phenomenon. Postwar Austria
remains a paradox, but Hella Pick's care-

fül analysis of ihcse years is essenlial for

anyone who wanls to begin to unravei the

tangled skeins of a complex history.

Monica Strauss

Hella Pick, Guiln Victim: Austria From
the Holocaust to Haider, London. New
York: \. B. Tauris 2000, ISBN 1 86064
6182.

"Haider is Always There -^

He Knows Just When to Jump In'
A fcM' H-eeks a^o Hella Piek was in New
York to promote her new hook on Austria
and Aufhau had an opportunit\ to talk

with her.

Aujhau: You came to Eniihind on a
Kindertransport from Austria Do von
identify strongly with the seeond Genera-
tion '

Hella Pick; 1 have iic\cr mvolved
myself with that. and ha\c quilc siiong

feelings about it. The second generalion
wams lo describe itself as victims too. I

find that hard to accept. Some people real-

ly had problcms. but I am just not lOO pcr
cent convinced that you can claim to be a
victim if you were actualU born m free-

dom alter the war

I don't see myself as a victim hccausc I

think I was extremely fortunalc to have
gölten (Hit. 1 would never wani to pul
myself inlo fhc same hoat as someone
who had been in a concentral ion camp.
What do you think ahout the present

State of restitution efforts?

Hella Pick: 1 had my reservations about
the World Jewish C'ongress from the time
1 staited workmg on the Wicscnthal biog-

raphy 1 found their attitudcs towards
htm rcally quite irrational. I have always
feit the World Jewish Congress is in no

Hella Pick

Position to speak for worki
Jewry I have my reservations

about the way they have spear-

headed this whole reslitutii^n

business largely at the expensc
of the survivors. It is also snH

quite unclear lo me what actual-

ly happens to the money ihai

they have secured—who is con
sulted on the decision makim.'.

how big are the legal fecs m all

thesc class actions. who is Clear-

ing it all up'.^ Wouldn't theie

have been anolher way?
The Jewish Community in

Vienna should ha\e been much mi^re

active than they ha\c been. The v\hole

thing could have been donc vviih inuch
more concern for the fcw. the relativ ely

few survivors who are still alive The
inoney should gel u> thcm whilc it is stijj

of use to them. 1 do have to say that w hen
the Austrians decided Ihat they wouhl
make available a substantial suiii ol

money for disliihntion to survivors. they
Jiscussed whether lo gi\c it lo Jcwisii

organi/alions or old age homes and thmgs
hkc lh:t! But tluMi thc\ dccidcii lo band
over the money in siages. <\k- oMcnI hrs(

and I have to say ihat js a r-eiter r.icrhod

•ha-i N.-i,|ir. . .^id-age homes.

Photo Peter Rigaud

To be fair the Austrians have been
paying pensions for quite a long time

—

ihc sums are not large but they .irc not
ta.xed— and it is something that you have.
I gel it. not much, but I have something
and eveiA üme 1 go to Vienna 1 have
somcihmg siinng in the hank that I can
usc People tcnd to folget. Its never been
on the Scale of the Germans. but it has not

been nothing

And Hl ihc same way people ich die

Austrians never did anylhing after the war
at ail hnt as a matter of fact for a couple
Ol vcars cmigrees who came to redaiin

L'uiUiiiucd on paiee 12
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He Knows Just VVhen

to Jump In...

Coiitimu'd from pa^c 1 1

aparlmenls or factories did gel thom
returned. That was in ihe beginniny ii

didii't last vcry long - and olcoiusc soiiic

of them were boughl oul toi ninuiiial

sums of money. That is, of course. hou
Haider's family acquirccd ihosc largo

estates.in Carinthia They werc ablc to

acquire il from Jewish ou ncrs Cor a sniall

sum.

I always think Ausiria is so much scen

black and white—much morc ihan

Germany in a way M\ book is not trying

to excusc or justify or say that Austria is

not guilty, W'hat 1 am trying to say is that

it is not a black-and-whitc picturc. People
should realize that it hasn't always hccn
as bad as it is portrayed. in thc same way
when people point righll\ lo Haiders
xenophobia. they should also remembcr
that Austria has been extraordinarily gen-
erous in its immigration policy. 1956.

Hungary, 1967. Czechoslovakia. Kreisky.

for all his ugly anti-semitism. was thc onc
who facilitated Soviet-Jcwish immigra-
tion.

One ot the things that I discuss at somc
length in this book is a terrorist attack on
one of the Soviel Jewish camps at

Schönau. He chose to close Schönau in

Order to free the terrorists. Everyone said

that he was giving in to terrorists which
indeed he was, but as always with
Kreisky, there were ulterior motives. He
was in a way. glad to havc an excuse to

close ihe camp because he feit that the

Israelis had just taken over it and werc
forciiig people to go to Israel and not giv-

ing them a free choice, and 1 think ihcre is

somcthing to be said for that. At no point

did he give way to the terrorists by stop-

ping the Jewish Immigration. He simply
wantcd to Channel it in diffcrent direc-

tions. The immigration continucd uninter-

ruptcd. It is worlh rcmcmbcrmg this.

What do you think of Kreisky?
Pick: Vm very crilical of Kreisky in lliis

book—partially because his Mideastcrn
policy was all talk and very little result.

Thc way he treated Israel was rcally

unspeakable.lt has now einerged that hc
had ver>' clear hints from an Egyptian
envoy after Schönau that Egypt was about
to Start theYom Kippur war and hc did not

pass that information on to Israel This

cmergcd much lalcr

Why Has his rclationsfiip with Simon
Wiesenthal so probhmatic^
Pick: Two important factors in Kreis-

ky's makeup explain a great deal of what
happcned. First, he belongcd to the assim-
ilated class of Vienna. Professionals of the

first district despised thc poor Fast
European Jews .They feit their standing
would be undermined by the prescncc of
these people They must have feit about
the Fast European Jews much thc way
Hitler describes them in Mein Kampf.
Kreisky really believed in assimilation —
no doubt about it. I can share that view.

Second, he found himself in a cell with
a Nazi before the war - and they hclped
each other. IK- made it possible for
Kreisky to leavc Austria.

That cxpcrience secms to have influ-

enccd him to some cxtent. And thcn alter

the war. he feit that thc only way to build
up thc new idcntily of this small country -
to achieve national unity, was to draw a
line under the past.

Thal onc can still uiulcrsiand too. Whcrc
ms uiidcisiaiidmg gocs compictcly is that

holli ilic Social ist and thc Conscrvative

Pari\ Ich thal ihc former Nazis had to bc

gi\cii ihc \olc because thcre werc half a

millioii Ol them and each sidc wantcd that

hall a million.

riie Socialist party actually dccidcd to

proniotc this as a separate task with thc

liccdt)m Party. They hclped them in the

eicction with somc moncy. promised them
tu cliange thc clectoral laws. to give them
a Chance to get more seats.There is a long

history o{ the involveinenl of Kreisky
with the Freedom Party

What was Kreisky \ character like?

Pick: Hc was a vcry perverse character.

Thcre was somcthing vcry irrational

about him. If he got angry about somc-
thing you couldn't argue with him The
professional historian who is in charge of

ihc Kreisky archive did cvcrything to help

mc because, from thc bcginning, he want-
cd nie to present Kreisky warls ands all

and not do a vvhitewash on him.

How would you explain the success of
the Freedom Party?

Pick: What thc Frccdom Party has done
now is break thc stranglchold of the

Socialists. I am quitc con\ inccd thal at

Icast a third of thc people who votcd for

thc Frccdt)ni Party did it because thc com-
bination of the two big parties just had io

bc broken. Thc cliquc of thc two parties

occupicd all thc key posts

Haider very cleverly played on that -

and said I can break the system up. I think

that since the new govcrnmcni vsas

formed. it was probably c\ idenl thal pari

of breaking up the system was simply
intcgrating thcmselves into the system as

well. It will take a long timc bcforc
Austria simply vvorks on a siiaightlor-

ward compctition in the free market for

Jobs.

There \s a long way to go. Its a small

country and eliles in small countries are

small - the members of thc Frccdom
Party are, on the whole. Outsiders. Very
few of them are part of thc pn^tcssional

elite. Thcre is onc Icading membcr of ihe

Freedom Party who is Jewish. I ha\c had
inany argumcnts with him on tcicvisioii 1

cannot iindcrsiand how a Jew can join thal

party. Hui agam hc will claim il is lo

break up ihc monopoly of thc other two
parties.

What is your imprcssion of Haider.
Pick: He is a dangerous popuIist hc

really speaks to ihe lowest common
denominator. Hc aircady frightened the

two big parties - durmg thc last govern-
mcnt - lo pass rcsiricti\c legislation on
Immigration. The immigrants are not
being pursued as loughly as in other

countries but the number of legal immi-
grants is being reduccd hugely.Thcy did
this before Haider was in power, hoping
to pre-empt his clectoral gains.

The immigrants who are in thc country
have becn absoibed fairly well. A lot

more coukl he donc bul cerlainly thcre are

nonc ot ihcse burmngs and dcmonstra-
tioiis thal (Jcimanv has cxpcricnccd. Thc
Austrians kccp on poinling this oul
because whcn thc FL' adopcd thc sanc-
tions on Austria after thc coalituMi. any
number of people said lo mc look at

Germany - vvhal has happcned thcre. We
havcn"! had anvlliing likc this. The
Ausiiiaii cconomy eouldnt filnction
without Ihc immigrants. Austria is very
prospcious. Thcre is very little uncmploy-
ment. There is a vcry good wclfaic system

Continued on oaize 14

Interview Arnos Gitcii
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Film can change
perceptions

Continued from page 1

subtic and more nuanced attitudc Thc
devclopment of a an idependeni ciiicma-

culturc in Israel is quitc a reccnt phcnom-
eiion. One can place it into thc 7{)'s and
the 80's. Obviously, in my mind, cinema is

the medium of thc Century. It's a vcry
young form of art, it's only 100 years old,

but I think it's probably the most well

adapted to such a changing Situation likc

Israel or the Middle Fast.

Were you as a young person inßuenced
by any major filmmakers or
directors?

Gitai: I was not a

cinephile, I read more books,

I sold paintings. I think my
interest in cinema is much
more recent, and now I relate

to filmmakers likc Rosselini

or Fassbinder, people likc

Cassavetes or Scor.sese. who
saw in the cincmatic medium
a way of relatmg to socicty

and wem thR)ügh diffcrent

genrcs. s(,)metimcs documcn-
tary, sometimes fiction.

Your father was an archi-

fect, what about the role of
your mother in your career?

(Jitai: My mother was born

in Palesiine. She comes from
a Russian tamily. which emi-

gratcd in 1903. and was
among thc founding familics

of Israel wiih Ben Gurion.

like somc socialist Jews Com-
ing lioiii Russia. When she

was I 7. she wcnl to Vienna lo

bc m the circle of Frciu.1.

slayed troiii 1429 lo 1932 m
Vienna. and thcn she came
back lo Israel She is snH

\eiy active and rcllcctive in

llie tradilion i)\' secular

Jewish intellecluals who
came lo Israel aiiel con-

inbuled quitc a lot to thc pre-

sent shape of the country.

Is there a genre of Holocaust-jilms?
(iitai: The work ol ("laude Lanzman is

\'ery important.

And then there is Spielherg

Gitai: 1 don't ha\c a particular position

about it. I makc my own Ulms, and I think

it's important to kccp the memory of the

Holocaust, and films who do it through
diffcrent genrcs are important to kccp thc

trace of this catastrophy.

You don't think there is a danger of
trivializing the Holocaust through film?
Gitai: Fm not so conccrncd about thal.

Thc biggesl danger is loigetting.

How important is the conuncrcial
aspect of a film for you ?

Gitai: All smccrc lilmmakcrs makc a

film csscntially for thcmselves. It's a dia-

loguc with one'\ own idcntity and somc
times these questions lind a broadcr audi-

ence than onesell. and onc shouki hopc for

that. By thc way, 1 Ihmk that Spiclbeig is

sincere and he makes the lilms which are

close to his univcrse Ihe lad thal his um
versc is also sharcd by millions, makes his

bankers \cit happy. bul lies smcere. I

don't think that hc fabricatcs imagcs. In

mv opinion all scrious filmmakers scck

the dialogue with the main ingredients and
questions of their identity, and that's the

main source of their creativity.

Are you working on a new project?

(iitai: \cs. fm adapting a short story by
Arthur Miller. Wc hopc lo shoot it by
Dece >iber in New York.

A.s .o Kippur, it was the first time in its

history that the New York Film Festival

was showing an Israeli film. It was also

shown in Cannes, released in France. It is

very important on thc one band to make a

film which is as specific and cntrenched in

a particular reality, and fi)r mc this is what
makes Kippur universal.

Any timc that we do provincial work
likc imitating Los Angeles, wc fail. But
every time that we do somcthing very con-
nected to our own history and to the more
universal dimensions of it. we also make
somcthing general, and for me that 's thc

I he Israeli

New ^ork \

filmmaker Vnios (iitai duriii^ the recent
ilmfestival. Foto: M. Ziegler

way to go: To do this kind of very particu-

lar film with a local cast. in Hebrcw, with
thc local ingredients. the color, the partic-

ular lighi of the Middle Fast, being very
loyal, very meticulous about the details of
thc subject. Only this very sincere kind of
work will makc the film universal, not the

kind of cheap adaptation from the Ame-
rican bombardment of Israeli culture
uhich IS unfiirtunately becoming stronger
and stronger.

Ihe interview was condiicted

by Monika Ziegler
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From a large screen that .served as the

backdrop for the program titled Proust

Recaptured at Alice Tully Hall on October

15, the French author looked benevolently

down at a sell-out crowd. The event was
the first in a new four-part series titled

•'The Spoken Word," sponsored by PEN in

association with Lincoln Center Pre.sents

Great Performers. Among the "great per-

formers" reading or speaking about A La
Recherche du Tenips Perdu on this occa-

sion were such literary lights as Nadine
Gordimer, William Gass, Roger Shattuck

and Robert Stone.

A writer sensitive to

music and art

Contributing to the atmosphere of this

hommage to a writer as sensitive to music

and art, as he was to the written word,

were the musical Performances of pieces

by Faurc, Debussy, Reynaldo Hahn, and

Ned Rorem, and thc subtly shifting back-

ground Images depicting views of

Combray, belle epoque Paris, and Proust's

bcloved View of Delft by Vermeer.

At once thrilling. but perhaps also dis-

concerting to m\ English-speaking audi-

ence was thc opening Performance by

Proust Recaptured at Alice Tully Hall

W riters and Musicians Cekbrate
Search of Lost Time

The composer and Iriend of Fronst, Reynaldo Hahn
(1875-1947). photo: The Vendome Press

actors Zoe Caldwell and Robert Blumen-
feld reading - in English and French,

respectively - the famous memory
sequence in the Overture to Snann 's Way.

...so in (hat moment all the flowers in

our garden and in M. Swann 's park, and
the water-lilies on the Vivonne and the

good folk of the village and their little

dwellings and the parish church and the

whole of Combray and its surroundings,

taking shape and solidity, sprang into

being, town and gardens alike, from my
cup of teu.

For this writer whose College French

was never sufficiently developed to read

Proust in the original, hearing the music of

those French sounds as emoted by Mr.

Blumenfeld, aroused a pang of regret at a

whole dimension of the masterpiece

missed. A "pari.sh church, " alas, is no

"egiise."

The excitement of the evening was to

hear the very diffcrent

responses of each writer

to the French master.

William Gass, in his own
poetic prose, spoke of the

overture to Swann's Way
as a descent to the very

abyss of non-existence.

He reads the text that fol-

lows as a climb from this

nadir, exploring "how it is

to be alive as our own
sorry, yearning seif."

Nadine Gordimer re-

called Coming across

Proust as an adolescent in

a little mining town in

South Africa, suiTOunded

by the worker's tin-rool

huts. Could one be further

away from nineteenth-

century Paris? And yet

Proust spoke to her, and

offered sustaining in-

sights for a teenager em-
barking on the vicissi-

tudes of the sexual life.

And now, admitted, Gor-

dimer, Proust plays yet

another role for her - il-

luminating the nature of

old age. Like Marcel, she

observes her contempo-

raries getting older, and

yet cannot grasp that she.
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too, is one of them. "Like Marcel, I must
introduce myself."

Andre Acitnan recalled the touching

scenc whcrc Marcel, a year after the death

of his grandmothcr, retums to the beach

resort of Balbec intent on having a good
time. But it is there - the place where his

grandmothcr had been such a comfort to

him - that,for the first tiine, hc experi-

ences the painfui lealization that she is

gone forever Aciman, for whom the nature

of memory is also a central subject, asked

the question that continued to haunt this

viewer as she returned home lo dust off her

three-volume Proust. What constitutes our

true life, Aciman asked - the reality we
experience or the memory thal haunts us?

Tributes planned by The Spoken Word
for laier in the year will honor wrilers

James Baldwin and Flannery O'Connor,
and Nobel Laureae Seamus Heaney will

be poel-in-residence for three evenings

during the month of May.

Monica Strauss

Marcel Proust (fett) with his mother and hrother in 1891

photo: The Vendorne Press
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Ihad beeil in loiich u ith [wo professors of
Vienna's Zirku.sgas.se CJy iiinasium since

1988. when, as one of the lasi grailiiates of
the school in 1938, 1 was invited to the

unveiling of a Gedenktafi'l (memonal
plaque) in memory ol ihc siudents and
leachers who had Ken persecuted and
nuirdered either because they were Jews
Ol because of iheir polilical orientalion. I

was unable to allend, but vviote an article

tor the '"Docunientation o{ Remembran
ce." In June 1999. however, I was ablc to

comc for the celebralions of the lOOih
anniversary of the school.

The previous spring, Magister .Marga-
rete Nezbeda, a profes.sor of English had
notified me ihat her class was Coming \o

the L^S. for a week in April. 1 invited the
participating students and their teachers to

spend a lull day in Croion-on-Hudson
where my uife and I live. The 23 Aus-
irians were welcomed at Cioton High
School by the principal and ihen the 1 1 th

grade students they then pyired off for a
tour through the bui kling. Once togelhei.
it was hard to distinguish the local froni
the Ausirian students - they dressed so
much alikc.

Asked about
coliecfive guilf

After lunch at our house. we viewed a
part of my testimony for the Steven
Spielberg Foundation. During the inter-
view by two of the students that followed.
I was asked whether 1 believed m collec-
live guilt. Looking at these seventeen-
year-olds and figuring that their parents
must be in their forties. and that their
grandparents had been young children
when the war began, I gave a definite NO
as an answer. How can one blame those
who w ere not cven born when Hitler came
to power?

At the request of the students, we visited
the Museum of the Jewish Heritage in
Battery Park the following day. I believe
that my reaching out to the students - a
Jew who had been forced to leave his
country and whose father had been a pris-
oner in Dachau and Buchenwald - was
meaningfui for them.

Then. in August 2000. when I was in\ ii-

ed to Visit Vienna as a guest of the
Austrian government, Professor Nezbeda

Return to Zirkus ogssc Gvnuuisiuni

Vienna Students Make Contact
With Pre-War Alumnus

B> Oscar Scherzer

!Ii Knows Just When

to Jump In...

Continued Iroiii pa«ie 1

2

Haider resigned from the leadership of
the party when the government was
formed ostensibly to make it less contro-
versial and handed membcrship over to
one of his lieutcnants, but she hasn't got
the capacity Haider has.

Everyone assumes that Haider is still

pulling the strings. He doesnt slav quiet
for very long, When he sees an opportuni-
ty to come back or to get inio the govern-
ment, he will reclaim leadership of the
party.

It might be slightly more diffieuh to
comc back to the former leadership
because the Finance Minister he appomt-
ed is universally scen ns somebody
extremely able.

He is a businessman who had been in

the Freedom Party for a whilc. then quar
reled with Haider and left. He's been.
broughl back now and is scen as simply a
verv able minister who is conducting a
soiind bud7et nolicv - well re«nected in

Oscar Scherzer addressing the Zirkusgasse Gymnasium students in Vienna.

living wiiness available to teil the stoiy. I

was going to teil them about our preparinv
for the much-feared Matura. espeeial]\
under the circunistances prevailing at ihc
iime.

1 also told them bricfly about my arriviil

m the U.S. The diHlculties I had gelting a

Job tor vvhich the Matura had not prepared
me. i had to learn a trade and a protession
Alter washing dishes and serving as a bus
boy. I entered a school for watchmakiiiL'
Then I went on to New York University
graduated w ith honors. found empk)ymeni
with a Swiss firm, and becaine Vice
President alter eight vears. Betöre I

rctiied. alter working 55 years. 1 was the
Director of Finance of the Seiko Cor
poialion. The applause and slanding Ova-
tion 1 leceived at the end of my talk let me
knov\

1 had chosen the right subjcct to
address.

Although I call undeistand that one
might have uneasy feelings about Aus-
inans over the age of 75. 1 believe the
majority of the youngcr gcncration were
unavvare of the atrocities and ihe 'Final
Solution." Not until the four-part series on
the Holocaust was shown on TV in 1982.
did they ask their parents uhai had hap-
pened.

Should we continue to blame the chil-
dren and grandcluldren for the sins of iheir
ancestors?

asked me to address the Student body of
the gymnasium. I welcomed the opportu-
nity to speak to the upper classes, but
thought carefully about vvhat I wanted to

say to the two to three hundred studenh
and their teachers. Was there a purpose in

telling ihein horror stones of the Holo-
caust' How I had been "taken for a walk

'

by S.A hoods and hit with truncheoiis
And told that I would never see my par-
ents again? Or should I teil them about my
illegal stay in France for a year. hiding
froin the poIicc in fear of being jailed or
being returned to Germany? Or having
been hungry most of the time, living on
one plate of soup a day?
Instead. I decided to be the living wit-

ness lor what was going on in their .school
shortly beforc and after the Invasion of
Hitlcr's troops intf) Austria. Their school
had been my school. There was no other

Volume III ofGeras Jews

Eilect^^ oi ^nil Propaganda in
^ i'riiigian Cih Iniriiig Wartiiiie

the EU. It is possible that he could seizc
the leadership from Haider.

This government will do nothing to
antagonize the EU. It will do nothing as
far as domestic and Immigration policy
that will seriously offend the as yet -
unwritten code of conduct of the EU.
Where Haider could play a very damag-

ing role is in his Opposition to the enlargc-
ment of the EU. He constantly claims that
Austria will be invaded by hordes of
Czechs. Slovakians. etc.. all wanting to
work Hl Austria. The Austrian Con.ser-
vatives i.n the oihcr hand have always
been very strong advocates of expansion.
Austria IS not the only country of the

EU that has doubls about the wisdom of
enlargenient now and how to gauge and
how to inainlain an efficicnt institution,
an institution capable of decision-makmg!
Two traeks with an inner core and im
outer core?

These are hugely coniroversial issues. -

Haider eoiild block for the sake of block-
nit:. He will use every means to under-
niine any move towards enlargement.
lies always there - knows just where to
jump in.

Interview conductcd bv
>

»

i>H'<'<» V*»--
i»s<.-

When reading books about the Nazi
era in Germany. the reader will

invariably ask how could Hitler and his
henchriien have convinced the overwhelm-
ing number of Germans to support a
regime whose goal was to rid the country
of its Jews. gypsies. and other minorities.
In a country that appeared so civilized and
that produced such a remarkable culture.
why was there relatively little Opposition
to the Nazi assault against its opponents?
Furthermore. looking at contemporary
Germany. how can thousands of young
Germans. especially in the former East
Germany. join neo-Nazi and Skinhead
groups, which attack foreigners and
deface graves in Jewish cemeteries?
These thoughts surface when reading

Volume III of Werner Simsohn's remark-
able study of the history of the Jews of
Gera, a middle-sized industrial city in
Thunngia. In earlier volumes, Simsohn
wrote about the growth of a small Jewish
Community in Gera, whose members had
to go into exile or who perished at the
hands of the Nazis. He traced the fate of
individual families and their harrowing
cxperiences during the Hitler era.

In the first half of this volume. he focus-
es on the virulent anti-Semitism of the
local press, the Geraer Beobachter (and
Its predecessor) from 1933 toi 938, and the
Geraer Zeitimi^ from 1939-1945. The
ncwspapers repcatedly denounced local
Jews, urged the Christian population to
boycott Jewish-owned stores, and blamed
the ''Jewish world conspiracy" for the ills
ol German society.

In a typical story in November 1936. the
newspaper commented on the end of lux-
ury items on the menus of local restau-
rants. "We should be happy the times are
Hnished when the Jews in German restau-
rants ate caviar by the pound. while hun-
Ireds of thousands of German comrnde«;

suffered from destitution and misery.'*
During the war, the hate campaign against
Jews reached a new pitch, especially when
German troops suffered serious reverses
on the front.

Alter the Allies began their massive
bombing attacks. including one on Gera
on October 9, 1944. in uhjch fifty-five

civilians were killed. the local newspaper
denounced Churchill and Roose\elt for
knuckling under "international Jewry,'"
which was out to dcslroy Germany.

Jewish family
histories reprinted

There is no doubt that the German Pro-
paganda against Jews. which character-
ized the Nazi press cven betöre 1933. had
a strong impact on its readers. Of course
there were cili/ens who did not believe the
Propaganda, but they were the exception.
lnter\'iews of Germans who lived through
the Nazi period mighl give clucs as to the
propaganda's effectiveness. but feu will
adnnt now that they believed the Nazi lies

In the second half of the volume, Sim-
sohn reprints Jewish family histories and
local dccrccs. including a typical one per-
mitting a Jewish dentisl to handle only
Jewish paticnts and advising him that on
his sign and stationary the Star of David
must appear.

A list of 446 persons who had died in the
concentration camp Buchenwald and who
were takcn to the Gera crcmatorium is a
grim reminder ol Gera's involvemcnt in
the Holocaust.

Simsohn\ hereulean labors have been
rewaided. In 1998 Geras authoiities made
hmi an Honorarv Citi/en of the citv and in

1999 German President Roman 'llerzog
invited l^m to .; rormal New Vear\ recep-
tion for outslaiiding German ciii/.-ys.

Das Gebäude von Levi Strau.ss & Company in San Francisco (um 1900)

© (4) Levi-Strauss-Museum

Geburtshaus Levi Strauss' in

2000 Levi-Strauss-Museum.
Buttenheim. Seit September

Levi Strauss - seit über l(K) Jahren ist

-/dieser Name eine Legende. Der Sohn
eines jüdischen Kurzwarenhändlers aus

dem Fränkischen erfand die berühmteste

Hose der Welt; die Blue Jeans. Am 26.

Februar 1829 erblickte Lob Strauss in der

kleinen bäuerlich geprägten Gemeinde
Buttenheim (Landkreis Bamberg) das

Licht der Welt. Lange Zeit beanspruchte

das fränkische Bad Windsheini. die Hei-

matstadt des Jeans-Erfinders zu sein. Erst

1984 konnte es wissenschaftlich unter-

mauert werden: Levi Strauss stammt aus

Buttenheim. Die im Bayerischen Staats-

archiv verwahrte Geburtsmatrikel und die

.AusWanderungsurkunde dokumentieren
dies eindeutit;.

Von Buttenheim in

die Neue Welt

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts zählten

etwa 20 Prozent der Bewohner in der

fränkischen Gemeinde zur jüdischen Min-
derheit. Der Ort verfügte über eine Syna-
goge, ein Schulhaus und einen noch heute

existierenden Friedhot. Die erste Er-

wähnung lüdischer Ansiedlung geht auf
das Janr 1450 zurück. Fast 500 Jahre

wohnten und arbeiteten Juden in

Buitennem) Bereits zur Mitte des vor-

letzten Jahriiunderis wai* allerdings ein

großer Rückgang der jüdischen
Bevölkerung zu verzeicnnen. Viele

suchten ihr Glück in der Neuen Well.

Auch Levi Strauss wanderte im Juni

1847 mit seiner Mutlei und den
Schwestern Fann\ und Mathilde nach
Amerika aus. In New York wurden sie

nereiis sehnsüchtig erwartet. Die bei-

aen älteren Bruder Jonas und Louis hat-

ten die Reise über den großen Teich

>chon einige Zeit zuvor angetreten und
initllerweile einen Textilhandel in der

amerikanischen Metropole aufgemacht.

Im florierenden Geschäft der Brüder
lernte Levi das Handw erk von der Pike

auf. Anfang der 50er Jahre erreichte die

Nachricht vom kalifornischen Gold-
rausch die amerikanische Ostküste.
1S53 siedelte Levi Strau«s nach San
Francisco über. Zusammen mit seinem
Schwager David Stern eröffnete er eine

kleine Textilfabrik Hier n'-nd'izierte er

Levi-Strauss-Museum im frcinkisehen Buttenheim eröffijet

Im Namen der Hose
aus segeltuchähnlichem Material die

Vorläufer der späteren Jeans. Bei den
Goldsuchern. Farmern und Ranchem im
..Wilden Westen'" fanden die Beinkleider

schon bald großen Zuspruch. Doch es dau-
erte noch 20 Jahre bis die erste Original

Levis Jeans gefertigt wurde. Ein Ge-
schäftsfreund Levi Strauss*. der Schneider

Jacob Davis aus dem Nachbarstaat Ne-
vada, hatte die bahnbrechende Idee. Davis

schlug vor, Metallnieten an den Stellen

anzubringen, wo die Hose besonders be-

lastet w ird: an den Ecken der Taschen. Da
ihm das Geld für eine Patentierung seiner

Erfindung fehlte, unterbreitete er Levi den
Vorschlag, sich an dem Geschäft zu be-

teiligen. Strauss war begeistert. Am 20.

Mai 1873 erhielten Jacob Davis und Levi

Strauss vom US Patent and Tradcmark

Office das Patent für ihre Geschäftsidee.

Schon bald lief die Massenfabrikation der

kupfervemieteten Beinkleider auf Hoch-
touren. Einige Jahre später erhielten die

Spezialhosen die interne Warennummer
,.50r'. Damit wurde eine Legende gebo-
ren; die Levis 50 Jl

Der Siegeszug der blauen Hosen war
nicht mehr aufzuhalten. Daß sich die ro-

buste Arbeitskleidung allerdings einmal zu
einem der Kultobjekte des 20. Jahrhun-
derts entwickeln sollte, erlebte Levi
Strauss nicht mehr. Er starb als wohlha-
bender und angesehener Bürger San Fran-
ciscos im September 1902. Sein Nachlass
belief sich auf etwa sechs Milhonen Dol-
lar. Ein Teil seines Erbes floss in soziale

Stiftungen, wie das „Pacific Hebrew Or-
phan Asylum" oder das „Home for Aged

Portrait Levi Strauss um 1860-70.

Minenarbeilt r in Jrau.s, ca. LSHU.

(Bild rechts)
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Israelites". Nach dem Zweiten Weltkrieg

eroberten die Levis den europäischen
Markt. Amerikanische Soldaten brachten

die Jeans auch nach Deutschland. Die
Hose wurde zum universellsten Klei-

dungsstück in der Mode-Geschichte. Dem
deutschstämmigen Levi Strauss gelang es,

ein Produkt zu entwickeln, das trotz

Massenfertigung den Wunsch nach Indi-

vidualität und Identifikation verkörpert.

Jeans-Sammter stellten

Exponate zur Verfügung

Seit Ende September dieses Jahres kann
der interessierte Besucher im Geburtshaus
des geschäftstüchtigen Franken den Sie-

geszug der Jeans und den Lebensweg sei-

nes Erfinders hautnah miterleben. Eine

audiovisuelle Führung in deutscher und
englischer Sprache leitet durch das drei-

geschossige Museum. Zuerst wird anhand
von Dokumenten und Bildern das Leben
des berühmten Schneiders nachgezeich-

net.

Die zweite Abteilung widmet sich der

Entwicklung der Jeans und ihres

Siegeszuges um die Welt. Zudem sind

Jeans-Modelle aus den vergangenen 70
Jahren zu sehen. Bei den ausgestellten

Hosen und Jacken handelt es sich um
Leihgaben aus privaten Sammlungen.
Die Jeans-Liebhaber Jörg Katins

(Oldenburg» und Jürgen Depken
(Bremern stellten die Raritäten zur

Verfügung.

Zum Abschluss des 20 Stationen

I

umfassenden Rundgangs wartet eine

;

besondere Überraschung- Eine Mon-
tage aus L^\75-Werbefilmen der letzten

Jahrzehnte. Eine visuelle Hommage an
die Hose, die die Welt eroberte.

Jim G. Tobias

Das Levi-StrausS'Museum ist Sams-
tag, Sonn- und Feiertag von ] 1-17 Uhr
und Dienstag his Donnerstag von 14-

18 Uhr geöffnet. Eintritt: 5.01 DM.

Levi-Strauss-Museum, Marktstrasse

33. 96155 Buttenheim. Tel • -^-49-9545-

950700. Fa.\ ^-49-9545-950719.
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Einkommen trotz des liooms in den let-

zten Jahrzehnten nicht i^enachsen sind.

Angell: Das ist doch nur politische

Rhetorik. Es gibt nichts besseres, als einen
Job. Wer einen Job hat, hat ein Ein-
kommen und eine Chance, zu lernen und
voranzukommen.

Pro Core:

Professor David Pivar

Malen die Kandidaten ein zu sonniges
Bild der Wirtschaftslage?

Pn>ies.sor David Pivar: Die Kandidaten
berufen sich aut die Prognosen des
Haushalts-Amtes im US-Kongress. Beide
tun so, als ob sich alles so positiv weiter-

entwickeln würde, wie bisher. Beide Kan-
didaten haben sich auf dieser Grundlage
programmatisch festgelegt. Gore schlägt
eine Wirtschaftspolitik vor, die eine Zu
sammenarbeit von Staat und Privatwirt-

schaft vorsieht, um eine höhere Leistungs-
fähigkeit im Zeitalter der „New Economy"
zu erreichen.

Bush ist weniger klar. Er vermeidet
genaue Aussagen, spricht in verschlüssel-
ten Formulierungen - er wirft Clinton und
Gore moralisches Versagen vor. Darum
hat sich ja etwa die New York Times auf die
Seite von Gore geschlagen. Bush ist je-

doch sicherlich ein „Markt-Fundamen-
talist". Er traut der Marktwirtschaft nach
dem Vorbild von Thatcher und Reagan die
Lösung aller Probleme zu. Er will den
Staat zurückdrängen, um Investitions-

kapilal freizumachen. Bush will der
Wallstreet Steuergelder zuführen, um das
Wirtschaftswachstum anzuregen. Das ist

in gewis.sem Umfang auch notwendig, um
die enormen Mittel etwa für den Ausbau
der Telekommunikation bereitzustellen.
Bush glaubt nicht, dass der Staat in diesem
Zusammenhang aktiv eingreifen soll.

Wenn wir nun über „Globalisierung",
oder eine „globale Wirtschaft" reden, dann
ist es zweifelsohne so, dass Hindernisse
aus dem Weg geräumt werden müssen, die
das Leistungsvermögen des Privatkapiials
hemmen. So hat beispielsweise die Dere-
gulierung des amerikanischen Bankwe-
sens im Jahr 1996 eme enorme Kon-
solidicrungswelle ausgelösst, die rasch zur
Schaffung grösserer Kapital-Res.sourcen
geführt hat.

W/> stehen nicht vor einer Rezession,
sondern erst am Anfang eines unge-
heuren Wandels?
Pivar: Richtig, wir haben es mit einer

fundamentalen Transformation zu tun.

Diese wirft aber auch unvorhergesehene
Probleme auf; Wie kcinnen wir die globale
Wirtschaft, die Aktivitäten der grossen

multinationalen Konzerne regulieren?
Diese sind Staaten über den Staaten. Ich
möchte nur an den Skandal bei der briti-

schen Bank Baring Mitte der 90er Jahre
erinnern - per Knopfdruck werden Milli-

arden bewegt und niemand ist in der Lage,
diese Vorgänge /u kontrollieren.

Oder denken Sie an die Folgen der
Globalisierung für die Dritte Weit die
Anhänger des freien Welthandels sehen
sich heute in der Tradition der 14 Punkte
Woodrow Wilsons und wollen glauben,
dass Freihandel automatisch unter gleich-
starken und gleichberechtigten Partnern

(ieorge \V. Bush lag kurz vor der Wahl
in vielen l mfrage vorne.

stattfindet. Freihandel soll Frieden schaf-
fen; Wer miteinander Geschäfte macht,
hat kein Interesse an Krieg.

Bush steht in dieser Tradition, er will

eine Freihandelszone, die ganz Süd-
amerika umfasst. Er will auch „nach Asien
schauen", oder in den Nahen Osten - aus
Bosnien will er sich aber zurückziehen.
Die Globalisierung im Zeichen des Frei-

handels hat aber zu einer enormen Ver-
schuldung der Dritten Welt geführt. Der
britische Ökonom Maynard Keynes hat
dies schon in den 40er Jahren vorherge-
sagt und auch prophezeit, dass es dann zu
einem umfas.senden Schuldenerlass kom-
men muss. Dies ist auch eingetreten, wenn
auch nicht in genügendem Umfang.
Sie halten also eine Regulierung der

HiltH'citen Aktivitäten grosser Konzerne
für notwendig?
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Pivar: Ja. Momentan segchi wir ohne
Konij)ass in unbekannte Gewa.sser. Prä-
sident George Bush hatte immerhin die
Idee einer „Neuen Wellordnung-, die auf
einem stari^en l N-Sieherheitsrat beruhen
würde - der solhe rasch regiiniale Kon-
Hit^te niederschlagen. Der Sicherheitsrat
wird von den hidustriemachten donnniert
Der Kapitalismus braucht stabile

Verhaltnisse m der Welt - doch in vielen
Regionen fehlt eine staatliche Ordnung.
Es ist auch eine Ironie, dass wir heute, im
Zeitalter der Globalisierung eine histo-

risch einmalige Zunahme in der Bildung
neuer Nationen haben.

Auch die World Trade Oigam/ation
(WTO), der International Monetary Fund
und die Weltbank werden heute schart kri-

tisiert. Diese Institutionen sind dabei, eine
globale Weltordunung zu entwickeln.
\ etrelen aber nur die Interessen der großen
Industrienationen und der großen Kon-
zerne.

Deshalb kam es beim WTO-Treffen in

Seattle zu diesen Protesten. Neben
Anarchisten und den Grünen waren daran
auch Gewerkschafter beteiligt. Die organ-
isierte Arbeiterschaft sucht nach prag^ma-
lischen Lösungen und hat sich daher auf
die Seite von Gore geschlagen.

Welche Probleme sehen Sie in den
USA?
Pivar: Für mich hat die Ökonomie jen-

seits der Wallstreet auch eine philosophi-
sche, eine moralische und soziale Note,
ich beobachte mit Sorge, dass christliche

1 undamentalisten und konsenative Re-
publikaner auf eine Re-Traditionalisie-
rung der öffentlichen .Moral abzielen. Sie
wollen der ganzen
Nation ihren überholten

Moralbegriff auf-

zwingen. Ich plädiere

dafür, dass wir eine

Diskussion über .Moral

führen und zu einer

Selbstbeschränkung
kommen.
Gore steht für Multi-

Kulturalismus. Er
kommt von einer Offen-

heit für eine Vielzahl

religiöser Erfahrungen
zu einer grösseren To-

leranz auch in sexuellen

Fragen.

Gore hat eine um-
fassende Perspektive auf

die Lebenszusammen-
hänge der Mittelklasse.

der bekanntlich jeder

Atnerikaner angehören
will. Er will den Ge-
meinsinn stärken. Eine zentrale Frage ist

für ihn hier die Erziehung. Er will St'euer-

gelder in Schulen und Bildungseinrich-
tungen investieren, die einen Menschen
durch sein ganzes Leben begleiten
Warum*:' Nicht aus purer Gutherzigkeit.
sondern weil die rapide technische Ent-
wicklung der Wirtschaft dies erfordert.

Wofnit Hir hei der Kernfrage Hären:
Welche Rolle hat der Staat gegenüber der
Wirtschaft ?

Pivar: Gore steht für ein begrenztes
steuerndes Eingreifen des Staates in die

Ökonomie. Bush lehnt das ab. Im Bereich
der Bildung schlagt er allerdings Ini-

tiativen vor. die jedoch sehr begrenzt sind
(iorc will auch die Auswüchse der

l uterhaltungsindustrie regulieren.
Pivar: Gore und seine Frau Tipper kom-

men aus dem religiösen Milieu der Bap-
tisten, vielleicht wollen auch sie ihre tradi-
tionellen Vorstellung der Gesellschaft auf-
dn.ngen. Sie sind aber auch davon über

den kann, während alle anderen Werte ver-
kümmern.

Die Gesellschaft muss in das Marktge
schehen eingreifen, Zensur jedoch zugun
sten von Selbstreglementierung vermei
den. Wir brauchen eine Diskusssion etwa
über Pornographie - wo ziehen wir die
Grenze.' Bei Kinder-Pornographie, bei
Brutalität.

Hier stehe Konservative vor einem Di-
lemma: Sie glauben an die freie Markt-
wirtschaft, wollen aber die Exzesse der
Unterhaltungsindustrie reglemtieren.
Pivar: In der Fat. Vor einiger Zeit haben

sich Konservative sogar mit Disney ange-
legt, weil sie mit einem Film des Studios
nicht einverstanden waren. Wir dürfen
eine mt)derne Technologie wie den Film
nicht durch Zensur zerstören, Technolo-
gien müssen aber im Dienste der Mensch-
heit reguliert werden.

Wir haben über die fundamentalen
Unterschiede zwischen den Kandidaten
gesprochen - wie erkläre sie sich die
Unentschlossenheit und das Desinteresse
vieler Wähler? Machen Bush und Gore
ihren Job schlecht?

Pivar: Niemand spricht über die grund-
sätzlichen Lnterschiede. Bush ist zu
einem Komiker geworden, der mit Hotten
Sprüchen und platten Phrasen daher-
kommt. In diesem Wahlkampf wird ein
starker Anti-Intellektualismus spürbar.
Gore ist der Typ des Strebers, der immer

alle Antworten kennt - und wer mag den
schon'^ Richard Hofstaedter hat diese Ein-
stellung in seinem Buch „Anti-Intellec-
tualism in America" auf die öffentlichen
Schulen in den USA zurückL'cführt. Das

Kann AI Gore den Wählern die Unterschiede zwischen
ihm und George VV. Bush deutUth machen?

/cugi. dass der Mensch nicht nur durch
Ökonomie und Technologie definiert wer-

Erziehungssysiem soll die Kinder sozial
konditionieren, nicht geistig anregen. Wir
haben hier keine Tradition der intellek-
tuellen Freiheit.

Damit allein läßt sich das Desinteresse
vieler Wählerjedoch nicht erklären.
Pivar: t-s ist schon merkwürdig hier. In

Europa haben sie durch das Verhältnis-
wahlrecht auch Grüne-Abgeordnete in den
Parlamenten und damit eine grössere
Meinungsvielfalt. Das ist hier nicht
möglich.

Dennoc h löst der Crime Ralph \ader
bei der (iore-Kampagne große Befürch-
tungen aus.

Pivar: Wir erleben heute, dass die Repu-
blikanci aktiv Werbung für Nader
betreiben, um Gore zu schwächen. Ein
Politologe der Brown University hat das
herausgefunden. Wollen Sie über die
Ethik eines derartigen Vorgangs sprechen':'

Dabei unterscheidet uns allem die Ethik
von den Tieren.

Die (iespräche führte

Andreas Mink

Dorit Rabinyans neuer Roman Unsere Hochzeiten

Traumvermählung und
Horror-Ehe

Bestseller haben es nicht immer leicht:

Das neue Buch der israelischen Au-

lorin Dorit Rabinyan stößt auf ein geteiltes

Echo. Der Kassenertblg ist bei einer Welt-

auflage von acht Millionen nicht zu leug-

nen. Um die deutschen Rechte hatte es ein

erbittertes Duell unter den Vedagen gege-

ben, das die Fischer-Gruppe gewann. Der

hohe Preis für die Rechte muss durch ht>he

Auflagen wieder hereingeholt weiden,

und das Marketing macht das Buch auch

üi Deutschland zum Bestseller Kritiker

^Meiben nicht aus. Henryk Broder meldete

,ch mit einer bissigen Kritik im Snicge!

u Won. Seitdem hängt dem Buch der

Geruch der Seichtheii der sentimentalen

nterhaltungsliteratur an Die Enischei-

üung. Unsere Hochz.etter, im populären

Krüger Verlag zu publizieren, tat dem Ruf

^enfalls nicht gut

Inspiriert von persischen

Familiengeschichten

Glaubt man diesen Einschälzungen, hat

>(>nl Rabinyan einen tieten Sturz hinter

ich. Vor drei Jahren hatte sie mit ihrem

Erstlingswerk Unter de Mandelhaum-

'^asse eine Pflüchtlektüre für unsere Kaf-

leehäuser zwischen Tel Aviv und Los

Angeles geschrieben. Von ihrer eigenen

persisch-jüdischen Familiengeschichte in-

spiriert, erzählte sie ein modernes Mär-

v.hen voller Phantasie und Sinnlichkeit.

Rezensenten verliebten sich in die detail-

versessenen Beschreibungen von Liebes-

akten und Küchengerüchen aus dem fer-

nen Orient Dorit Rabinyan. so die Über-

zeugung, hätte das Talent zur groBen Au-

torin. Mit 25 Jahren wurde sie neben Etgar

Keret zum Aushängeschild der jungen

israelischen Literatur. Jetzt, mit 27. ist sie

Bestsellerautorin mit allen negativen

Folgen.

Dabei hat sich Dorit Rabinyan litera-

risch kaum gewandelt. Unsere Hochzeiten

ist eine Familiensaga, die in der Türkei,

Indien und Tel Aviv spielt. Die Familie
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Asisyan hat ihre Geschichte und Wurzeln

im gesamten Orient und endet kläglich 111

Israel. Es ist eine Familie, die /.wischen

den Ansprüchen der Tradition und den

Realitäten der Moderne zerbricht. Die

Eltern klammern sich an überkommene
Vorstellungen des Zusammenleben>.

scheuen aber nicht davor zurück, eines

ihrer Kinder in ein ziemlich modernes Er-

ziehungsheim zu stecken. Ihr Eheleben

besteht aus Streit, unerfüllten Sehnsüchten

und innerer Vereinsamung bis hin zum
religiösen Wahn.

i o -^ cjm Streit und
Gefühllosigkeit

Ihre Kinder schaffen es nicht, sich zu

befreien. Die Töchter kehren nach ihren

gescheiterten Beziehungen in die Woh-
nung der Eltern zurück, und der Sohn is:

ein psychisch verkrüppelter Schwächling

In diese Hölle aus Streit und Gefühllosig-

keit wird immer wieder von der Vergan-

genheit gesprochen. Die Mutier Irani Asi-

syan läßt die vergangenen Hochzeiten de:

Familie wiedererstehen, alle Sehnsüchte

nach Liebe. Sex. Mystik und Harmonie

um so ernüchternder sind die Ehen der

Töchter, deren prügelnde und zynische

Männer nichts mit den Prinzen der onen-

talischen Träume zu tun haben. Dorit

Rabinyan verwebt geschickt die orientalis-

che Erzähltradition mit einem gnadenlos

modernen Blick auf die orientalischen

Juden in Israel. Die Familie Asisyan ist ein

Mikrokosmos, in dem sich das „Le-

bensgefühl" der orientalischen Unter-

schicht in Israel widerspiegelt Die Abge-

schlossenheit, die Fjige in der Inint-Zim-

mer-Wohnung. lässt einen Druck ent-

stehen, dem kein Familienmitglied wirk-

lich standhält. Die .Ausbruchsversuche

sind nur kurze, tragische Fluchten: Eine

Dorit Kahinvan

Tochter treibt sich im Nachtleben Tel

Avivs herum und flüchtet sich aus Angst

vor ihrem prügelndem Mann in die Arme
der Familie. Ihr verklemmter Bruder

regiert sich dann an ihr ab, indem er sie

wegen der gekränkten Familienehre zu-

sammenschlägt.

Die menschliche Kälte und Verzweif-

lung, die sozialen Probleme, der Stolz auf

die Cjeschichte. die Wunderrabbis; Dorit

Kdbinyan versteht es, diese Situation zu

erklären: mal mit einem Abstecher in die

orientalische Küche, mal mit sarkastis-

chem Realismus. Ihre

Fabulierkunsi trägt über die

menschlichen Abgründe hin-

weg, und ein versöhnliches

Ende mag sie ihren Figuren

nicht verweigern. Wer Unter

dcf Mandclhaumi^asse ge-

nossen hat. sollte von Unsere

Hochz.eifen begeistert sein.

Auf die Kritiker trifft das

natürlich nicht zu. Die Zunft

in den Feuilletons hat sich

längst für eine andere Auionn
entschieden: Die israelische

Großmeislerin des Jahres

2000 heißt für sie Sherusü

Zalev mit ihrem Buch Lie-

hesU'hi'fi. Die Melange aus

Bibelphrasen und sexuellen

Obsessionen hat den Platz der

orientalischer Gerüche ein-

genommen. Nur gut. dass

acht Millionen Leser von

Dorit Rabinyan weitgehend

andere Vorstellungen als die

Kritiker haben.

Rainer Mever
Foto: Vardi Kahana

Verüiflete Träume \on ii r Hoch/; ft

Dorit Rabinyan ist weit von den europä-

ischen Erzähltraditionen entfernt - zu

sinnlich, zu körperbewusst, zu wenig

distanziert von ihren Eiguren. Sie hat mU
dem Aun)au über ihre Heldinnen, übers

Kochen und Heiraten gesprochen.

Aufl)au: Erau Rabinyan, die Küche,

und besonders die iranische Küche,

spielt in Uirem Büchern immer eine

große Rolle. Werden Sie auch mal einen

Kochbuch-Bestseller schreiben

?

Dorit Rahinyan (lacht): Leider habe

ich nie gelernt, wieviel man von welchen

Zutaten nehmen muss. Wenn ich koche,

nehme ich etwas von diesem und jenem,

einfach nach Gefühl. Und ausserdem:

Wenn ich mal ein Kochbuch schreibe,

würde es nicht so authentisch und sinnlich

wie meine Literatur werden.

Die Eamilie .Asisyan in Hirem neuen
Buch ist unterpriviligiert und innerlich

zerrissen. Ist die Situation der Immi-

granten aus dem Orient wirklich so trau-

rig?

Ral)in\an: Es ist kein trauriges Buch,

aber die Geschichte dieser Immimanten

ist wirklich tragisch. Es gibt zwar Erfolge

und Glück, und es gibt auch Familien, in

denen Immigranten aus dem Orient und

dem Okzident zusammenleben. Schlimm

ist es für die orientalischen Familien, die

in kleinen Orten ternab der Städte woh-

nen. Sie kiMinen der jungen Generation

wenig Perspektiven anbieten und leben in

einer abgeschlossenen sephardischen

Welt. Manchmal gibt es sogar richtige se-

phardische Bezirke. In einer Grosstadl

wie Tel Aviv erkennt man. ob ein Kind aus

einem sephardischen Voix^rt oder aus dem
westlich geprägten Stadtzentrum kommt.

Zwischen ihnen gibt es eine Kluft, bei den

Möglichkeiten, der Erziehung, der Aus-

bildung, im Selbstvertrauen. Das ist sehr

unglücklich, und darüber habe ich ge-

schrieben.

Die Töchter der Eamilie Asisyan drück-

en sich vor dem Dienst in der Armee,

indem sie sich als ultrareligiös ausgeben,

und dann ziehen sie durchs Nachtleben

von Tel Aviv - gibt es so etwas öfter?

Rahinyan: Ja. natürlich! Ich kenne ein

paar Mädchen. Die sind zwar nicht reli-

giös, aber sie haben sich gegenüber der

Armee einfach als ultrorthodox aus-

gegeben. Ich war auch nicht gerade scharf

auf den Wehrdienst, und es ist auch nicht

der Höhepunkt des Lebens als Staats-

bürgers. Aber die Armee kann einem

Israeli eine Möglichkeit zur Verwandlung

bieten. Sie gibt jungen Frauen eine ge-

wisse Zeit, in der sie sich von den Fa-

milien lösen können. Sie lernen andere

Leute kennen, andere Identitäten, andere

Israelis. Sie k(innen sich entscheiden, wel

ches Leben sie danach führen wollen. Wer
nicht in die Armee geht, kommt meistens

nicht aus seinem Umfeld raus. Das
passiert auch meinen Charakteren.

Die Mädchen gehen innerlich daran

U(gründe.

Rahinyan: Es ist der übliche Nie-

dergang, der zu früh verheirateten Frauen

zustösst: Sie wissen noch nichts über sich,

über das Leben, sie haben noch keine

Kräfte entwickelt, sie haben sich von

ihren Familien noch nicht emanzipiert.

Sie haben keinen Raum für sich. Sie

bekt)minen keine Arbeit und können sich

nicht fortentwickeln. Sie träumen nur von

der Hochzeit, und das ist ein vergifteter

Gedanke. Sie gehen ohne jede Alternative

in die Ehe, und das kann nicht gut gehen.

Meine Heldinnen kehren zur Familie

zurück und müssen sich zuerst davon er-

holen. Erst nach der Ehe beginnen sie sich

zu fragen, warum sie ihren Traum wahr-

gemacht haben und trotzdem noch un-

glücklich und leer sind.

Sie wollen nicht heiraten, oder?

Rabinyan: Nicht so bald! (lacht.)

Solange es mir auch so gut geht, lasse ich

es bleiben.

DOKITK.ABINV.W
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lyorit Rdhinviii}: ,, Unsere Hochzeiten ".

W. Kritger Verliii^. 317 S, J^,S() DM.
ISBN .^-Sl()5-I27>-.1
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43, Leipziger DokfiUmvoche

Solidarität mit kritischen

Filmschaffenden

Das Leipzii^ir I )<>k tum ntarßlm- Festival
diente der DDR-Keiiieruiiii einerseits zu
/'ntpai^anda-ZH'ecken. war aber anderer-
seits das so 'genannte Fenster zur (west-
liehen) WeltfürJene l)I)N-liiir<;er, denen
sie ansonsten neifriiuniif* versehlossen
blieb. Aueli aus dieser (uschiehte heraus
kümmern sieh die Veranstaher jetzt vor
allem um Filme, die in ihren /.ändern
von der Zensur bedroht sind, zeiehnen
Regisseure aus, die nui Repressalien
reellneu miissen.

Aber aueh die deutsehe Verfianjienheit
Har in diesem Jahr nieder ein firoßes
Thema aufdem Festival. Susanne Schulz
hat einige Filme, die deninäehst aueh in
Sew York zu sehen sein werden, für den
AufhaiJ gesehen.

Die Goldene Taube für den Film Die
.Allen aus China war für die meisten

Zuschauer \n Lcip/ig cme Überraschung .

Die junge Regisseurin Tian Yi Yang ver-
tolgi IUI! der Kamera die Gespräche aher
Manner mi Pekinger Stadtviertel Qmg-Ta,
die sich auf der Straße treffen und über das

Festi\al-L()u„: Dj^. laube

© Dokwoche Leipzig

Sterben nachdenken. Sie schimpfen über
ihre Kinder, die sie schlecht behandeln
und über ihre Frauen, die sie nicht verste-
hen. Dieser Ansatz ist interessant und
sozialkritisch zugleich und man hört den
philosophierenden Pensionären gern zu.
Jedoch waren andere Filme zu sehen, die
dichbuch- und kameratechnisch liebevol-
ler umgesetzt wurden.
Üb diese Preisvergabe eher eine Soli-

daritatsbekundung und damit eine politi-

sche Botschaft war, läßt sich nur ver-
muten: Die Chinesin ist Angehörige der
Armee und durfte das Land nicht ver-
las.sen, um ihren Film persönlich auf dem
Festival zu präsentieren. Den Preis wird
sie über das Pekinger Goethe-Institut er-

halten.

Das Festival selbst hat eine politische

Geschichte. Es wurde 1955 gegründet und

war zu DDK-Zciten als agitatorische
Veranstaltung aufgezogen und verkam ab
den 70er Jahren v()llig zum „Protokoll-
festivar*. Ganze Brigaden wurden in die
Kinosäle verfrachtet, um einen Blick
durch das „Fenster zur Welt" /u werfen.
Vor den Kameraugen der Journalisten aus
dem Westen wollte man W'eltoffenheil

demonstrieren. Allerdings w urde der Grad
der Offenheit von den sozialistischen

Bruderländern bestimmt, die das Festival-

programm auswählten und gleich eine
Empfehlung für den Siegertilm mit-
lieferten. Favorisiert wurden 1 ilme von
Künstlern jenseits des Eisernen Vorhangs,
die Kritik an der kapitalistischen Gesc-^U-

schaft übten. Die politische Aussage stand
da oftmals über der filmischen Qualität.

Das kehrte sich 19S7 um, als das Fes-
tival erstmals aus dem Osten frischen
Wind bekam: die Gorbatschow sehe Pere-
stroika und Glasnosi hatten ihr .Medium
entdeckt. Von nun an drängten sich gerade
Studenten der Leipziger Cniversitäl in die
Kinosäle.

Der Rejiisseur und Drehbuchautor Roniuald Karmarkar, vertreten durch sein
/eitdoknmont „Das Hininiler-Projekt". Foto: Dokwoche Leipzig

//Leipzig in der ^.Oberliga
der Dokfestspiele

Schon ein Jahr später musste sich nun-
mehr der Machtapparat vor „Angriffen"
auf den real existierenden Sozialismus
von Seiten der Verbündeten schützen -
die Offenheit der Filme aus der Sowjet-
union war zum Sicherheitsrisiko gewor-
den. Flugs wurde der Festivalleitung eine
politisch korrekte „Unterstützung^" zur
Seite gestellt: Karl-Eduard von Schnitzler.

bekanntester Fernsehagitator der DDR
(Der schwarze Kanal), sollte die Mode-
ration der traditionellen Filmdiskussionen
nach den Wettbewerbsfilmen übernehmen.
Um aber lieber nichts nskieren zu müssen,
wurden die inzwischen sehr populären
Debatten einfach abgesagt.

Mit dem Mauerfall im Herbst 1989 kam
für das Festival die Wende zu schnell, es
herrschte eher Konfusion
als Aufbruch. Heute
schlagen sich die Orga-
nisatoren mit den Bedin-
gungen der Markt-
wirtschaft - Sponsoring,

Finanzierung, Öffent-

lichkeitsarbeit - herum,
nicht mehr mit Zensur
und staatlicher Bevor-
mundung. Leipzig spielt

mittlerweile wieder in

der ..Oberliga" der Dok-
festspiele mit und ist m
diesem Jahr mit der Ein-

führung eines Kamera-
preises sogar wegwei
send.

Echte Publikumsmag-
neten waren neben den
Filmen im Wettbewerb
auch die zahlreichen Sondeiauüuhrungen
darunter Das Himmler-Profeki \on
Romuald Karmakar. Karmakar. "bekannt
geworden durch Der Totmachcr mit Götz
George, läßt den Schauspieler Manfred
Zapatka eine geheime Rede Himmlers
vortragen. Vor seinen SS-Gruppenführern
sprach Himmler am 4. 10. 1943 drei Stun-
den mit grausamer Klarheit und messer-
scharfen Analy.sen über die vorangegan-

genen Kriegsjahre. Sie ging später als

„Posener Rede" in die Geschichts-
schreibung ein. Dem Zuschauer wird klar:

Hier spricht ein denkender Mensch, kein
Dämon. Er wusste und wollte, was er tat.

Die ..Posener Rede" ist eines der wichtig-
sten Beweisstücke für die Verbrechen der
Nazis. Sie wurde gehalten, nachdem die
Aufstände der im Warschauer Ghetto ein-

gepferchten Juden brutal niedergeschla-
gen worden und russische Kriegsgefange-
ne schon zu Hunderttausenden ums Leben
gekommen waren. Kamarkas Film ist ein
wichtiges Zeitdokument, das völlig unver-
fälscht und frei von Emotionalisierung
erschüttert.

Fortuna

Israel. 2(M)0

Regie, Buch: Timna Rosenheimer
Kamera: Itzik Portal

Jedes Jahr fahren die sechs Dvash-
Schwestem zusammen nach Eilat. Ver-
lassen ihre Männer, Kinder und Jobs, um
unter sich zu sein. Diesmal ist die 30-
jährige Regisseurin Timna Rosenheimer
dabei, die auch für das israelische Fern-
sehen arbeitet. Sie filmt die Frauen, die

.Musste „zu viel

Okpakos Film.

Dreck fressen": Sam M( tflrt in HrainMü
F o f o D nkvjn

c

h c l o
i

f ) z
i

g

soviel Optimismus und Herzensgüte aus-
trahlen. dass sie jeden noch so klimati-
sierten Kinosaal wärmen. Dabei sprechen
sie das erste Mal über die dunklen Ge-
heimnisse ihrer Familie, über ihre Mutter
Fortuna. Sie lieben sie nicht. Unglaublich
wird nach ihren Erzählungen, dass sie sie
nicht hassen. Fortuna schlug und terror-
isierte ihre Töchter, schor einer von ihnen
zur Bestrafung den Kopf. Sie mußten

hungern und Geld heranschaffen für den
Bruder, der alles bekam von seiner Mutter
Trotzdem sind sie stark geblieben. „Sie
haben sich eine kleine Familie ohne ihre

Eltern aufgebaut. Sie brauchten keine
Psychotherapie." sagt Rosenheimer. Die
Schwestern gehören zu den jüdischen
Emigranten, die aus Nordafrika nach
Israel kamen. „Die Dvash-Schwestern
mußten schon von frühester Kindheit an
mit Diskriminierung leben. Sie waren gut

genug, um den Reichen die Wohnungen
zu putzen" erzählt die Regisseurin.
Fortuna ist ihr Erstlingswerk - ein Film.
dem man ansieht, dass sie mit dem Herzen
dabei war. Am 22. Februar ist er auf dem
„Lsraeli Film Festival" in New York zu
sehen.

Dreckfresser

Deutschland, 20()0

Regie, Buch: Rmnwen Okpnko
Kamera: Susanne Schule
Mitte der 90er Jahre lächelte ein schö-

ner, farbiger Mann von zahlreichen
Werbeplakaten. Die Headline: Ich bin

Sachse. Sam Meffire wird zum Symbol
für ein multikulturelles Deutschland.
Besser gesagt, wird dazu gemacht. Für
Politiker, Journalisten und Werber war er
die Entdeckung: In der Nähe von Leipzig
geboren. Polizist und Farbiger - das klingt

nach einer guten Story, ist bestens zu ver-

markten.

Dann wird er straffällig. Sam muß für

zehn Jahre hinler Gitter. Hier beginnt die

Spurensuche der jungen Regisseurin, die
selbst aus Nigena stammt. Immer der Fra-
ge nach, wie ein Polizist mit Idealen zum
Kriminellen wird. Wer eine eindeutige
Antwort erwartet, wird den Kinosaal ent-

täuscht verlassen. Wer aber auch den klei-

nen Gesten, Nebensätzen und dem
Schweigen zuhört, das Branwen Okpako
einfängt, während sie mit Sam, seiner
Mutter, den Kampagnenmachern, Sams
Freunden, ehemaligen Kollegen, Politi-

kern und Journalisten redet, wird verste-
hen. Okpako zeichnet ein Bild der deut-
schen Gesellschaft, das sehr nachdenklich
stimmt. Es geht weit über die aktuellen
Schlagzeilen zu Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit hinaus. Sam Meffire
hat schon sein Leben lang „zuviel Dreck
fressen müssen". Der Film gewann die
Finanzierung einer englischen üntertite-
lung sowie den Preis der IG Medien und
ist hoffentlich bald weltweit zu sehen

Susanne Schulz
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Iheater

Zum fünften Jahrestag des Massakers in

Srebrenica in Bosnien, zeigt das BA.M das

Kecjuii'tn for Srebrenica. Das heftig disku-

tierte Theaterstück des Franzosen Olivier

Py besteht aus einer Collage aus Gedich-

ten, Nachrichten, politischen Statements

und Opferaussagen und entstand direkt

nach dem Massaker. Das Bam Harvey

Theater , 651 Fulton Street, (718-636-

4111) bringt 4 Aufführungen vom

S. bis 11. November jeweils 7:30 p.ir,.

^^^»liJteiiiiii

Film Club, Zion St. Markus Kirche. }}')

Fast 84 th Street. Tel: 212-369-71 14.

ÄägrO.Hoveml

Konzert:

In der Serie ,.What makes it great?"

spielen Schüler der Juilliaid School im

Walter Reade Theater Teile aus Aron Cop-

lands Komposition Apinücichion Sprini^

An.schließend findet eine Diskussion und

genaue Analyse des Stückes statt.

7:30 p.m., Karten $ 25 an der Alice Tully

Hall Kasse, Tel: 212-721-6500. 7()

1 incoln Center Plaza.

\ortra^

Rashis Modell des Jerusalemer Tempels

erlangte im 16. Jahrhundert in der neuen

Welt wieder Bedeutung. Viele der Städte

und Kultstätten in Lateinamerika, so be-

uchtet Professor Jaime Lara \(>n der Yale

l niversity, seien von der Idee des Je-

lusalemer Tempels beeinHusst - verbun-

den mit Elementen aus der Bibel uiul der

Tradition der Atzteken und Mayas. Yeshiva

University Museum. Center for Jewish

History, 15 West I6th Street, 7 p iii

i iini

Träumereien heißt der Film, der die Lie-

besgeschichle von Robert und Cku^a Schu-

mann erzählt. Matthias Wiemann und

Hilde Krahl spielen das Musikerpaar unter

Jer Regie von Harald Braun. .Xufgetührt

wird der Musikfilm um 3 p.m. im German

Vortrag

Die beiden autobiografischen Werke

Tadeusz Borowski's This uy/\ to die Gas,

Uidies atul Genilemen und Imres Keilesz's

Fateless - sind der Ausgangspunkt eines

Vortrages von Ivan Sanders, vom Suffolk

Community Center. Er das Leben der Au-

toren und ihrer literarischen alter-egos

diskutieren. 6:15 p.m. im Graduate Center

der City University, 365 Fifth Avenue.

Konzert

Das Kammerorchester des Kaye Play-

house spielt europäische Komponisten in

Amerika. Unter dem Motto Where tlie

streets are paved with Gold kommen Stü-

cke von Victor Herbert. Igor Sliavinsky.

Charles M. Löffler und Kurt Weii! zur

Aufführung. 8 p.m. l'hc Kaye Playhouse

at Hunter College, 68th Street zwischen

Park und Lexington, Tel: 212-772-4448.
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Epressionisten

Stadt voller Licht

und Schatten

Viele Kijnstler befanden sich /u Beginn dieses

Jahrhunderts in einem Zwiespalt; Sie

bekämpften einerseits die Ideale ihrer Eltern

und versuchten sie durch neue künstlerische

Hrfahrungen zu ersetzen. Auf der anderen Seile

befürchteten sie eine kultuielle „Lnt-

menschlichung". So entstanden Bilder voll

Faszination für die neuen technischen und

industriellen Hntwicklungen und andere, die

dagegen Angst und Hoffnungslosigkeit aus-

drücken. Gerade Deutschland und Österreich,

die Heimatländer vieler der expressionistis-

chen Künstler, waren von Inflation. Kriegs-

schulden und Armut bedroht. Nur noch bis

zum 7. November läuft in der Galerie St.

Etienne eine Ausstellung über die expres-

sionistische Bewegung in Deutschland und

Österreich. Die Galerie hat unter dem Titel

„Expressionist City" Bilder von renommierten
Künstlern wie Emil Nolde, Lyonel Feininger.

Ludwig Meidner. Ernst Barlach, Lovis

Corinth, Max Beckmann. Otto Dix, George
Grosz, Egon Schiele, Käthe Kollwitz. Hannah
Hoch. Egon Schiele. Käthe KolKvitz und vie-

len anderen zusammengestcUl. Die Ausstel-

lung zeigt die scharfen Kontraste dieser Wahr
nehniungen und viele Künstler wie Kätlu

Kollw itz, Otto Dix oder George Grosz wählten

die schwarz-weiße dnifik als Ausdrucksmittcl

.Indith Helfer

So sieh! (.eiHue (irosz die Stadt. Bis 7. November in der Galerie St. Etienne. 24
Foto Galerie St. Etienne W 57th Street.

Germany 2000 New Films

////// 22. Mal zei^t das \fo.MA v<tni 2. bis 19.

November aktuelle Filme aus Deutsehland. Das
gesamte Troiiramm der 19 Filme kann unter

Telefon 2l2-7()S-94()0 erfrai^t werden.

.Majestät hniiichen Soiiiir

12. November. 3:30 p.m. / 16. November, 2:30 p.rn.

Kaiser W ilhelm II. war vielieicht die erste Medien-
figur in der deutschen Politik. Peter Schamoni. der

seit 1957 preisgekrönte Dokumentationen dreht, er-

zählt die Geschichte eines traurigen Mannes, der sein

Selbstbewußtsein aus seinem Titel bezog.

Die Stille luich dem Schuß
9. November, 6. p.m.

Volker Schlondorff hat sich nach einigen Schlappen
wieder zurückgemeldet. Der neue Film spielt wäh-
rend des Kalten Krieges und erzählt die Geschichte

einer jungen Terroristin. Sie Hiebt nach einem Mord
an einem Polizisten in den Osten Deutschlands und
versucht sich dort einzuleben.

Manila

7. November. 2.30 p.m.

Manila ist ein Film über Deutsche, die sich auf den
Philippinen daneben benehmen. Regisseur Romuald
Karmakar hat zusammen mit dem Schriftsteller Bodo
Kirchhoff das Skript zu diesem Spielfilm geschrie-

ben, bei dem die Creme de la Creme der deutschen

Schauspieler mitspielt.

II. I iiispiel

16 November, 6 p.m./ 18. November, 5 p.m.

Pepe Danquart hat einen Film über eine Berliner

Eishockey-Mannschaft gemacht; ein Film über Men-
schen, die mit der Wiedervereinigung, dem Sport und
ihrem Leben kämpfen.
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Some years af»o, a dialfp^ue took place
betwten Jacob A. Javits, who hy/v then a
LS. Senutin, uinl Rabbi William Ihrko-
H'itz (tj (hl Dialo^ue Centn in A< h York.

In lii^/if of Senator Joseph Liebernian \s

canäidacy for the ofjlce of Vice Pre-
sident, the thou^hts of Senator Javits at

that tinu take on added nieanini; and re-

levancy. His views are especially in-

triguing because there was talk hack then

ofa Javits nomination for Vice President.

Rai)!)i ßerkowitz; AU of us have been
reading a great deal aboiit the possibility

of a Catholic becoming president of the

United States. Can a Jew become Presi-

dent ofthe United States?

Senator Jacob Javit*. I helieve ihat the

lime has comc when it is possible -
1

emphasize the word "possihle" - to elect a

member of a minonty religioiis faith lo ihc

highesi Office in our land. I ihink ihe coun-
ir\ is ripe for it. and if a man has the staturc

to Warrant eiection to tiie Presidency. I do
not beiieve it would bc withhcld fi.im him
whethcr he vas a Cathi-lic or a Jeu
Rabbi Berkouitz: Is there such a thing

as a JcH'ish vote? If there is, is it good or
badfor the Jewish people '

Senator Javits: In niy opinion, there is

no such thmg as a Jewish vote. I do beiie\e

that the Jewish people with a tradition of
five thousand years place great value oii

certain qualities of heari and mind. Henct.
a certain kind of persun with certain quäl

ities will enlist enornious support from
Jews. Perhaps that same person would
also enlist enormous support from
lawyers, or from members of trade unions,

or from people who own businesses In

my opinion, the Jewish people are likely

to vote in a rather subslantial majority for

a particular person not as part of a Jewish
bloc. but because there are some things

about the candidate that appeal to them.
For example, a person who is an ardent

advocate of civil rights appcals very
strongly to Jews, especially when that per-

son has been willing to do things that are

unpopulär at the moment. Jews place a

great premium on personal courage. They
understand clearly that the world is a unit.

and that peace in any part of the world is

esscnlial to peace in other parts of the

World. Jews also value a mind which is

tolerant of dissent, argument. or Opposi-
tion, and is willmg to engage in debate.

A D'uiloi^ue hetween Rühhi Williciiu Bcrkowitz and tlic inte Senaiut Jacob K. Jav //A

Can a Jew be President
of the United States?

These are a few of the attributes that I

would describe as inspiring contidence in

Jews when they vote. Of course they may
inspire confidence in many other people,

not only Jews, but I think they have a

rather special appeal to Jews. I have seen a

heavily Jewish districi turn down a candi-

date who was resoundingly Jewish and
elect a Catholic or Protestant. If a Jewish
candidate does not measurc up to the

ideals of Jewish voters. they will support a

non-Jew who has all thesc qualities.

Rabbi Berkowitz: What about the
qnestion of dual htyaity?

Senator Javits: This is a Charge made
by people who are hostile to tho.se who
feel stronglv about Israel. I (hink il is noth-
ing but an epithel because there is no dis-

loyaiiy lo our counliy if vvc feel a deep
solicitude for Israel as a State, or for

Israel's futurc. I have a lot of fricnds who
are irivh. who are far more passionate

about hire. or at least as passionate as I am
about Israel. Mdlions of dollars were
raised in thi' countiy for revolutionary

Ireland not when it was a State, but when
il was actually fighting Britain, t>ur ally.

Here we are helping Israel, a state. a rec-

ogni/ed State, a member of the Umted
Nations.

Indeed, I think the conduct of American
Jews when it came to the position of the

United States govemment on the Invasion

of Suez by the United Kingdom and
France was exemplary. We may have been
unhappy about that position. And yet,

when it came time to support me in terms
of voting, the Jewish Community appreci-

ated that as Americans we had a very
unhappy choice. We had to stand with our
country while we did our utmost to change
its decision. It seems to me that this, if

anylhing. demonstrales the fact that the

idea of double loyalty is simply untrue.

I would like to say a word on the affir-

mative side, which lo me is extremeh
important. I served in the House of Re-
presenlalives fnnn 1046 to 1954. As a

i'-^-^1m^%t:<>'^%f

Congressman, I sat on the Committee of
Foreign Affairs which dealt with Israel

when the State was just being organized,

and we had many discussions about Jews
in the United States and what Lsreal means
to this country. It is my considered judg-
ment that the stature of American Jewn
was never higher than it was afte. Kruc
was established, and after ihe young pc -

ple of Israel had shovvn their heroism.

Somehow or oiher, notwithstanding the

fact that there have been great Jewish
heros in every war in the United States,

there was no awareness in the non-Jewish
Community of this country that Jews, like

other people, kiiow how lo fighl and die

for fieedom.

Americans consider Jews to be good
lawyers, good doctors. businessmen, engi

neer^. ^cientists, artists. musicians, jnii

rabbis, but never seem to understand that

paltern of life which combines a capitalisi

economy with Clements of socialism—
appeals to smaller countries because of

their economic difficulties. These aspects

will ultimately have ar ^\^n on the Arab
World. In two decades you may see a new
generation of "Young turks." 'who refiise

to be bound by .he jb.soki? ideas and
inlransigence of he Arab slates. So if I

were •;. Israel, i wriAil koep the door open,

Anu 1 wou.d ;i:Ove heaven anu earth i«. be

fair :o the Arab refugeci .md be wiKing t,,

resettle as many a--. rael can take wrhoi

;

drowning the State.

But Ameri(.aii vs, in my i>pinK)i.

should not fool themselves It will lake. in

my View, len to twenty years, plus digni'\

and effectivencs^ and a rtrong defensive

p(^"^ture to ensure that the .Arabs do not

auack—either alone or in combinalion.
You must all lemember that given our hav-

JKJ, fromer Vice President Richard Nixon, and Sovernor Nelson Rockefeiler at tht
building of the mall in Albany. I%7. photo © Jacob K Javits

Senators celebrating the passaee of the Civil Rights Act. iyö4. ,«ac
third from left)

,iacoo rw. javits

photo © Jacob K. Javiis

we, too. like other people can bleed for

what we beiieve in. Israel proved that, and
elevated the Status of American Jews
iremendously. This elevation persists and.
I think. represents a permanent gain in the

rclations between the Jewish Community
!!i ihc United States and the non-Jewish
Community.

Rabbi Berkowitz: Many people have
offercd ihoughts and ideas on \rab-
hraeli reiations. Do you have any com-
ments on how a peacuful settlement can
be effected between the two peoples?
Senator Javits: I use the same word

three times in this regard and that is: time,
lime. time. I beiieve that Israel has a lol to
conlribute lo nations which are in a State

of underdevelopment. If Israel had the
means and the money, it would conlribute
more time than we do. perhaps more sym-
paihetically in terms of the recipienl. per-
haps because it has such an ienlification
with all of these countries who feel thal
rhey have to pull themselves up by their
own boütsiraps.

In addition. ihe tremendous scientific

achievement in Israel— signalized by
such prqiects as the Weizmann Institute

and the Technion— as well as the Solution
of land Problems land reclamation. the

ing wailed 2000 years for Israel, I am not

talking about a very long lime when I

mcntion twcntv vcars.

Rabbi Berkouitz: You have been a
leading exponent of Integration. You
have advanced housing and rent-control

bills. You have attacked lynching and
other crimes against the individual. I

wonder whelher, in addition to your con-
viction that these are right andjust caiis-

es, your Jewish education. formal or
otherwise, has helped you as a lawyer, in

your activities as a statesman, and in the

general conduct of your day-to-day
affairs in government.

Senator Javits: Oh yes, very much so. Il

gave me a climate of thought which is

exiremely important. It also helps me lo

recall some of the great decisions taken by
out faith - whelher the Exodus from Egypt
or the "illegal" ship named "Exodus/
which tried lo run ihe British blockade of
Israel afier World War II. Finaily. I ihmk
as a Jew one has a real desire to examine
conflicting claims - a desire which goes
beyond being trained as a lawyer. it has its

basis in our faith in the human mind.
which requires respect for the other side. I

Continued on page 21
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iii deeply devoted lo the civil rights fighi

aiid I have been in the thick of it in Con-

L'iess. The Senate can gel very cold when

v(>u make a civil-rights speech, especially

shen you speak about a lynching in Mis-

sissippi or events in Linie Rock. Never-

iheless, il must be said.

I am a Jew. I have in my veins an under-

,iunding of what makes people do what

iicy do and how very rcasonable it seems

[.^ them. 1 think that this capcily for under-

sUtnding almosl anylhing of which human
hcings are capable of, and, at the same

(ime, give it the appropriate value is, in my
opinion, deeply cmbedded in my faith.

Rabbi Herkowit/ .\long these lines,

then, / can be a bit tnore specific and ask

you: Do you fiavc any paituuhn thouglUs

in terms of your personal dcfuüiuni of
Mhat is a Jew?
Senator Javits: I think that a Jew is a per-

son who realizes. perhaps more than most

people, or at least as much as most people.

what really is important and what isn'l. I

know we all occupy ourselves with a great

deal of trivia, but as a Jew. I think you ha\'e

a bettcr understanding of the fact thal il is

trivial. I would say firsi that my personal

philosophy of our faith is that it points to

ihmgs which are big and deep and vital.

Second. our faith is distinguished by the

word "'justice." 1 ihink to us ihis is ihe most

important of all the manifestations of man
and his lofiiesi achievement. Time and lime

again, 1 find myself resolving what I oughl

U) do in a given Situation by asking, "Is it

the right thing to do?" In that, I think we
have a certain morale, a certain discipline,

äs a people. It is very hard, I think, for a

Jew in a high place to do something without

a consciousness that what he does is repre-

.sentative not only of himself but of a whole

people, of a whole concepl of living which

has gone on for centuries. I would reiterate

these two things: one. a sense of proportion

about what is really important and two, a

sense of justice. These are the distinguish-

ing aspects of whal Judaism means lo me.

Zum 9. November

ALPTRAUM
Im A Ip zurik kversetzt

in die verlorene Heimat -

wieder Kind im Krieg,

angeschlossen Ausgestossenen.

Fluchtversuch im Nachtzug -

dunkles luuul durchreist,

vom Hetzer gehetzt.

Baumschemen am Gleis

schwindender Strecken.

Das Ahteillicht grell

auf müden Gesichtertl.

An der Schrunkc die Grenze -

angstvoll das Erwachen

aus vergangener Zeit.

Staubgrau

verschw irren die Nachtfalter

der Nachziigh'r, der letzten.

Anna Krümmer

Gegen den Strich

gelllesen

Fortsetzung >on Seite 7

Qur'an, erhielten kein Lob von christ-

lichen Forschem, sondern ernteten Arger,

Zorn und Empörung. Allen größeren

christlichen Wissenschaftlern jener Tage

L'kannl, wurde seine Arbeil in ihren

/.eilschriften besprochen und in ihren

Büchern erwähnt. Wenige hielten Geigers

Krgebnisse für vielversprechend, aber alle

nahmen ihn ernst genug, um seine Argu-

mente zu bedenken - um dann normaler-

weise gegen sie zu wettern, besonders ge-

gen seine Forderung. Jesus als einen

Pharisäer zu sehen. Ein Pharisäer war

schließlich ein Heuchler, nicht nur in der

wissenschaftlichen Literatur, sondern

auch in der populären Kultur Deu sch-

lands: Cafes bieten bis heute ein Gelrank

aus Rum an, das mit einer Schicht Schlag-

sahne bedeckt ist. so dass die. die Alkohol

scheinheilig verbieten, vorgeben können,

dass sie einen Cappucino trinken. Geiger

wurde bösartig angegriffen, oft unfair.

Franz Delitzsch sagte, dass Geigers Worte

„für mich zehnmal schrecklicher klinücn

als die Kreuzigung".

Geiger war sich der Rezeption völlig bc-

wusst. die seine Schriften unter den christ-

lichen Forschern erfuhr, und er antworletc

erregt auf ihre Angriffe und herzlich auf

ihr seltenes Lob. Zweilellos frustriert von

ilcn I nisiänden. die seine direkte Be-

schäftigung mit den prostestantischen

Kollegen begrenzte, blieb er trotzdem

optimistisch. Gegen Ende seines Lebens

schrieb er an einen engen Freund, den

Islainforschcf Theodor Noldecke. dass die

Wahrheit siegen werde und dass seine

borschung schließlich die Aufmerksam-
keit erhalten werde, die ihr zustehe. Er

iiatte recht. Heute wird es als sicher

angenommen, dass Jesus ein Fharisaer

war. dass die pharisäische Religion kein

..ethischer und religiöser .Materialismus"

war. wie es Wellhausen formulierte, son-

dern das ,,Prinzip fortschrittlicher Ent-

wicklung", wie es Geiger nannte. Wir ha-

ben eine bessere Wahrnehmung für die

Subtililäl rabbinischen Denkens und die

Komplexität des frühen Judentums, dank

Geiger. .\i^ "Aichtigstes würde ich gerne

den Ton der Schriften Geigers und die

Weise seiner ArgumentalitMi hen'orheben.

Zu lange wurde deutschen Juden, beson-

ders Reformjuden zugeschrieben, dass sie

\ersuchen würden, ihr Judentum preiszu-

geben und sich der christlichen Gesell-

schaft anzupassen. L)ie Liberalisierung der

jüdischen Religionspraxis wurde als eine

Christianisierung des Judentums angese-

hen, und eine .Ablehnung der Würde des

jüdischen Volkes. Nichts könnte weiter

weg sein von der Wahrheit.

Ein Aufruf zur

Wiederbelebung

Geigers Neuinterpretation christliche!

Ursprünge ist komplexei als die einlache

Geschichte der machllosen Forderung,

dass die Machligen ihre Macht aufgeben

sollen. Fr erkannte die V\)reingenommeii-

heit. die theologischem Forschen eigen ist,

und bestand darauf, jüdische Geschichte

ohne christliche Konzepte zu schreiben.

Seine Wahrnehmung, dass theologische

Diskussionen zwischen Juden und Chris-

ten leicht ein Kampf um die Macht wer-

den kann, wodurch die Suche nach Wahr-

heit verstellt wird, war weitsichtig. Zur

selben Zeit war er der erste Jude, der so

umfassend versiert war sowohl in der Ge-

schichte der jüdischen als auch christ-

lichen Theologie, dass er in einen Dialog

einsteigen konnte, der auf höchster wis-

senschaftlicher Ebene geführt wurde.

Während seiner Lebenszeit haben christ-

liche Theologen die große Mt)glichkeit zu

einem Gespräch mit einem herausragen-

den jüdischen Theologen verpassl, der den

Grad des christlichen Selbstverständnisscs

angehoben hätte und christliches Denken
und Fühlen dafür ge(>ffnet hätte, die Be-

deutung des Judentums zu erkennen. Dank
seines Vermächtnisses bleibt diese Mög-
lichkeit für uns heute bestehen. Er hat uns

eine lebendige, dynamische jüdische Ge-
schichte hinteriassen, die heule als Basis

für die n<itwendigc Wiederbelebung des

Judentums dient. Das große Erbe der

deutschen Juden ist ein Leuchtfeuer für

unsere Zukunft.

Übersetzung von Johannes Sahel

SvUlvvs iw of)stacle

Al-Aksa-Intifada, Aufbau. No 21. October

19, 2000.

I am compelied to respond to the front

page article, in your issue of October 19,

2000, which begins as a more or less fair

descriplion of the "Al-Aksa-Intifada". It is

not until one comes lo the very last 2 sen-

tences of this Icngthy article, thal the

veneer of objectivity vanishes. Specifically

1 refer lo the following sentence;

"Solange weiterhin 150.000 jüdische

Siedler in der Westbank und im Gaza-

streifen als Dolch im palästinensischen

Herzen leben, werden die Aggressionen

nicht abtlauen"

For the benelil o\ your Fnghsh-speaking

readers. Ms. Bubis takes the liberls olsiat-

ing ihal SD long as l.'SO.O(M) Jewish setllers

in ihe West Bank and Gaza remain a dagger

in the heails of Palestinians. ihe aggression

will not subside Putling aside the editorial

nature of this graluitous analysis. it is also

painfully naive. To begin with. the aulht)r

neglecls lo inenlion ihe many riols which

have taken place on the other side of the

green Ime in which large numbers of Israeli

Arabs ha\e participaled Their Opposition

to Israel is not based on the presence of

Jewish seltlers in the West Bank but rather

the existence of the Jewish State itself. For

thal matter, the aulhor neglecls to mcntion

ihe fact that Palesiinian lelevision has aired

Speeches from various Muslim clerics call-

ing for the dealh of all Jew s and Amencans.

When one considers ihe furlher altacks on

Jewish synagogues in France, as well as a

spate of incidents in Britain. it is impossible

lo logically conclude that the violence

directed at Jew s in these countries by Arabs

and other Muslims is motivated by the exis-

tence of Jewish seltlers in the West Bank.

Lastly, in view ofthe sweeping concessions

Mr. Barak offered at Camp David including

not only the removal of most Jewish seltlers

in the West Bank and Gaza, but also addi-

tional land on IsraeFs side ofthe green line

to compensale Mr Arafat for any Settle-

ments thal remain, it is simply implausible

lo argue that the setllers are the obstacle lo

peace.

Max N. Ösen
Oradell, New Jersey

An/ei iicn.schluß am

Montas vor

KcdakliunsschluB

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

We deeply moum the loss of our

beloved. kind and de\oted mother.

grandmother and great-grandmother

THKA MKVERHELM
nee DaviÜNoim

(fornierly Hagenow, Germany
Buenos Aires, Arg., Dumont, NJ)

who passed away in Frankfurt

on October ')()() live weeks before

her 0()!h hirlhday.

Omi was the pillar of the family.

Hilda Kauf, nee Meyerheim , daughter

Phillip D. Kaufand family, grandson

Trixi Moskowitz and family. granddaughler

Funeral Services took place at Beth LI Cemetery

in Paramus, NJ. United States

*Gagernstrasse 38, 60385 Frankfurt/M
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SILV ER HERITAGE PATRON

Uri Kollnesher, Hicksville. NY

GOLD AI FBAl GlARDIAN

Anonymous. Media, PA

SILVER .J(/NOK

Henry Froehlich, Larchmonl. iNY

BRONZE DONOR

Ellen RnndiiU. Escondido. CA

(FMl K^ ClAB

Walter E. Arnstein. L haiiipaigne. IL

in memory oi Charlotte and Richard

Arnstein

Hildegard Bachert. New York City

Elsie Berjimann. Media, PA
in memory ot "my husband John H
Bergmann"

Hr. Philipp (ioldmann,

Miami Beach. FL
in K)\ing memory of 'my parents Paul

anil Blanka Goldmann"'
EIt'\ (,ra>. New York Citv

Hans and Hilde (.undel. Leonia. NJ
in memory of Peter and 'our parents"

Ernest A. Lauter. Baltimore. MD
Mrs. J. J. Miieller, MaikheMcr. VT
Martha OfTenhaeher. lamaica. NY

HONOR S()( IFTY

Anonymous. New York City

Edward Lohn and family,

FuUerton. CA
in lovmg memory of "our dear parents

Hyman ( Heinz i and Annie Cohn"
Mrs. F. \L Edelmuth. Hamden. CT
Rudolph Fiirchheimer. Scarsuale. NY
Marianne Fraenkel. Needham. ME

;n memoiy or Edgar C. Fraenkel

Minna AL Greenberg, Glen Rock. NJ
;n memorv ot Irma Goidblum Reiss.

mother oi Barrv and Nathan Reiss

Susie R. Heiniberg, Laguna Hills. CA

'mmm HiPl-R^GE FOÜNDÄHON
'sm-im-

Käthe C:. Kohn. ^ liem Hill. NJ
Ralph Nussbaum, Singer Island, FL
Margot Oppenheiiner, New York City

in fonu ano loving memory <:>{ "my
husband, our father, father-in-Iaw and
grandfather Ernest Oppenheimer and
my beioN'ed sisier Ilse Jordan'

Sharon Zen Peltner, Seattle. WA
:n memorv' of William (Willie) Mueiler

Peter S. Schindler, Mt Arlington. NJ
Jonathan B. Spira and Mr. S. Franklin

Spira aiul Marihn Spira, Bcechhursi.
NY

Fllen Steinhardt. Coconut Creek, FL
Werner Wohl, Teaneck. NJ

OTHER DONATTONS

Mr. and .Mrs. Howard Adler,

Slatesville. NC
Dr. Louis Benjamin, \V Hempstead. NY
Eric and Doris Billes.

West Bloomfield. .Ml

Max and Lucy Birk, Margale. IL
John \L Briekman, Great Neck. NY
Mr. and .Mrs. Werner Cahn,
LaJoUa, CA

Heinz (L Cohn, Laguna Hills. CA
Helen M. Crohn, New York City

-Mr. and Mrs. Walter .M. Danziger,
Winter Park. FL

(iunther Eichholz, Whitesione. NY
Henry (L Florsheini, Rego Park, NY
Mr. and Mrs. Ernest Frank,

Middle Vülage. NY
Liesel Frank. .Milvvaukee. OR
xMrs. Mar\ Friedman. L rbana, IL

Mr. and Mrs. Max Friedman.
Blowing Rock. NC

Mrs. Henry (.okhmith. La Mesa, CA
Rud> (irunael. Nvia^use. NY
Stephen F. Gulhmann.

Esq., De Witt. NY
Selma Hausmann. Rolling .Meadows. IL
Julia R. Hess. Winter Pari^. FL
Martha A. L. Heyman. Lakevvood. NJ
Nathan Holz. Forest Hills, NY
Elizabeth Jacobs. Brooklyn, .NY
Mr. and .Mrs. Herbert Jaffe.

Rego Park. NY
Eieanor Kann. Ft. Lee. NJ

The Center tor Jewish Histoi-x Opens in Chelsea
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On Sunday. Uctober 29. at the mem-
bers" opening oi the new Center for

Jewish Hisiory at 15 West I6th Street, the
elegant atnum of the newiy designed
building more ihan iived up to its planned
function as an area for recepiions and
gaihenngs. Visitors circuiated easiiy in rhe

comfonable, high-ceilinged space where a

lavish brunch had been provided Hetbre
ihe iniroductorv' ceremonies. The Center, a

major new .New York Institution bnngs
logeiher five Jewish cuitural organizations
under one roor: the American Jewish
Hisioricai Society, rhe .Amencan Sephar-
dic Federation. the Leo Baeck Institute,

•he Yeshiva Universirv Museum, and rhe

Yivo Institute for Jewish Research.

Fach of the member organizations will

have rheir own offices and exhibition

Spaces, vvhile shanng librarv facilities.

classrooms. a childrens discovery cenier.

and a 250-seat auditorium. The buildms

has a high-end technology infrastruc-

lure—.)ne of the most sophisticated ii. the

city. It is designed ro maxiimze ntemal
communication, provide high-speed qual-
ity internet access and provide an On Line
Public .Access Cataiogue.

The combined library and archive col-
iections consist oi more (han 500,000 vol-
umes m many languages. a huge number
of documem^, photographs, muitimeaia
recordings. anworks. artifacts and niuai
^^bjects. As a scholar has already observed;
'The Cenier is the place to be for Jewish
Studies."

Before rhe onening remarks. visitors hau
in opportunity to expiore rhe facilities.

The exhibition on dispiay m ^he new
premises oi the Yeshiva University
Museum offered a taste of he pleasures to

come.

A grab-bag show titled Major Inter-

^ections and deals wiih the themes K^i

Ellinor Kaufmann. Los Angeles, CA
Mr. and Mrs. .\rniin Kern,

Lexington. .VIA

Mrs. Ilse Kohn. Forest Hills. NY
Mr. H. Merkin, .New York City

Warner B. Oberndorfer, Oakiand, CA
Hans Pinshovver, Chicago, IL
Erwin Russ, Flushins, NY
Kaethe S. Samson, New York City

Edith Schuftan. Aest Palm Beach. FL
i<ila Seligman. S\racuse. NY
Lawrence M. Shotland. Lanham. MD
Henrietta Silherstein. South Orange. .NJ

Hilda L Singer, New York City

Charles S. Solomon, Santa Fe, .NM
Rosemarie Steinfeld. Tenarly. NJ
Rudolph N. Steinhardt. Paramus. .\'J

Kurt .]. Stern. Moorestown. .\J

Lt. Col. and Mrs. Walter Stern.

Riverdale. NY
Bert Strauss, Chatsworth, CA
Gary Thalheimer, New York City
.Mrs. Lawrence Lcko. Bronx, NY
Gerhard M. Vasco, Tarrytown, NY
Henr> S. Wegner. ßayside, NY
Ben W einer. ia s Angeles, CA
Ruth Weiss. Cranbury, NY
Herta Wolf. Howell. NJ

WHAT PRICE HERITAGE?
WHAT PRICE YOUR HERITAGE?

As we condnue our \xork into the new Century, we must approach xou once again to help
US Hin the daily battles, the never ending struggles. To speak out on xour behalt: to
achieve our aims, to reach our goals, and to keep the voice oj the Heritage (ieneration
vital and alive, we must look for your continued support.

Won't you please fill out the coupon ihelow) and send us nhatever vou can. The
names of all donors will he puhlished in afuture issue oy Aufbau, unless anouNnii-
ty is requested. In addition. commemorations will be listed tor contributions of
$ 50.00 or more.

AI FB\l HKRH \(,K FOINDVIION. Inc.

2121 Bm)\l)\N \^. \K\V ^ORK \mZ}
TKI KPHONK: <212) S7.^-74(M)

U'N. i uaiu k) pivstMAc my Gcrman-Jewish heritage.

Enclüsed please find my coniribution in the amount of $

^ In honor of

J In memorv ot'

NAME

ADDRESS.

CIT\' STATE / COUNTRY

FELEPHONE ZIP

The names of donors will be published. unless anonymity is requested. Commemorations will be listed for >

contributions ot sso.- ur more.
I

S50 Honor Society • <im ( entury Club • S250 .Siher Donor
S500 (iold Aufhau t.uardian • Sl.OOO Diamonrt Builder • ^ISW) Siher Heritage Patron

S5.Ü0() Gold Heritaae Patron • SlO.OiM) & over Diamond Heritaue Patron

•E.xodus anü Transiiion." "'Rootedness

and Community.' mü'Transmission
and Regeneration. Sucn disparaie items
as the Passover Hagaüdaii. uesignea ov
che Russian Constructivst artisi El
Lissitsky. the notebook and diarv of
Theoüore Herzi from tne \ears 1882-
1887. and a Singer iewmg Macmne
Manual wniten m Ladino. hmt at the

avenues open for expioration in the new
Center.

Bruce Slovm. Chairman of the Board
• uDirectors of the Center, anü the pnme
movmg force behmd its estabiishmeni.
spoke -.viih pride of rhe successfui
'•-nnging together of so many branches
Ol the Jewish 'mutual pasl."" Ongmaily.
a member oi the Boara of Trusiees of
\ IVO. he recailed for the audience the

real estaie deal :hai lay behina the

icquisiiion of ihe building in Chelsea.
'r IVO's origmal headquarters.the inag-

/uficeni Fifth Avenue mansion at S6th
and Fifth Avenue, had been acquired bv
a perspicacious board for 240.000 dol-

iarsinthefifties. The ten miilion YIVO
received for it m the nineties formed the

basis for the foundation of the new
Center

Continued on page Z5
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Ihe entraiue to the ( eiiter for Jewish History on I6th

Street. Photos (3): Center for Jewish History

( ontinued from paj»e 22

Carl Rhein, executive direclor of YIVO.
rcniindcd the audience that the organiza-

lion. lounded in 1925 in Vilna, was cele-

huting its 75th annivcrsary and held the

laigest collection of Yiddish works in the

country. Speaking for the Leo Baeck
Institute, Carol Kahn Strauss, emphasized
the kcy rolc Gcrman Jewish artists, writ-

ers, and publishers played in the creation

t modernism. One of the goals of the

Institute iii ilicir new
home is to bring this

aspect of Cjcrnian-

Jewish cullurc to Ame-
rican attention. Shc

also announced a sig-

nificant new parlner-

ship with the Jewish

Museum 111 Berlin

where a brauch ol ihc

Leo Baeck Institute

will be housed. Lach

ot the other directors

expressed their de lighl

and excitement with

the new prospects the

Center offers for scho!

arship, exhibitions. aiul

public progranis.

Ihe Center already

has a füll schedule for

its Music and Film

Series to be presented

through January.

Included will be a Per-

formance with avant-

garde composer and

Saxophonist John

Zorn, a program of

Chanukah music in

concert, an evening

from the Folksbiene, a

Sephardic Film Festi-

val, and three films

from Israeli Educalional Television. This

heady mix suggests whal will be in störe

for New York in the future from the five

dynamic organizations that have seen the

value of joining forces.

Monica Strauss

The Center for Jewish Historx, located

at 15 West 16 Street, New York, NY, 1001 1,

can he reached at 2/2/294-8301. The

Music und Film Series Box Office is

917/606-8200.

.^
The leadin^ room ^ith access to the libraries and archives of all five organizations.
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The,|e\ush Hospital in lUrlin - P^.V)-1M45

In conneciion with research on this topic, we would like to contact anyone who worked or was a patient

or Iived in the Jewish Hospital during the period 1939-1945 or who knows anyone who did. We are par-

ticularly eager to locate Hilde Kahan who worked in the Hospital 1941 -1945 or members of her fam-
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Aufbau druckt gern ihre

nichtkommerziellen

Suchanzeigen

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn. Bronzen, Schmuck.
Bilder Judaica, Möbel.

Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALKE REISS' TOCHTER
(71S) 229-2430

HAROLD KATZ
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartmeiit hquidations

We buy anything of vaiue' Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anythmg!

We pay ca$h.

CALL THEM ~- - BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-51 10 or (718) 220-4018

We come to v<Hir home.
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Die KafTectrinkeriniu'ii am Coiumbus Circle Zufallsbekaiintschaften an der Hiishaltestcllc 86lh Street iiiui lir<»a(l\va>

Aufbiiu-Fotogrqf Patrick Becker stellt aus

Der schüchterne Voyeur
Patrick Becker läuft immer wieder die selben

Wege. Er ist den nanzen Taiz unterweus in

den Straßen Manhattans. Die belebtesten sind

ihm am liebsten. Er lässt sich mit den
Menschen treiben, er beobachtet sie und dann
drückt er ab. Manchmal bemerken sie es in

dieser Sekunde und dann haben sie diesen er-

staunten Gesichtsausdruck auf dem Foto, den
der 28-jährige Fotograf so liebt. Seit vier

Jahren ist Patrick Becker in New York und er

wandert immer noch durch die Stadt. Er hat

tausende von Fotos gemacht - .^0 davon hänuen

Die NMiulbraut an dir Fifth-A\eniie ^e^emibir \um St.
Patritks ( afhidral.

nun in einer Ausstellung im Deutschen Haus an
der NYU.
Der 28-Jährige ist keiner, der Leute dirigiert

oder sie auffordert, sich zu präsentieren. Er
schaut sie an, er studiert sie. ..Fotos muss man
lesen", sagt der geborene Münchner, der am
International Center of Photography (ICP)
studiert hat und dort /um ersten Mal durch den
Fotografen und Filmemacher Richard Sander
von der „Street Photography" hörte. Seine Ob-
jekte gehen an ihm vorbei, er fotografiert sie in

einem unbeobachteten Moment und dafür
verraten sie, ohne das sie es wissen, ihre

Geschichte. Die kann der Betrachter lesen,

wenn er sich die Zeit nimmt, wenn er die

Emotionen und Energien auf sich wirken lässt.

die sich erst auf den /weiten Blick erschließen.

Am liebsten ist er in der f^fth Avenue, da kann
er in den anonymen .Menschenmassen baden,

beobachten, ohne selbst beobachtet /u werden.
Dies ist eine gute Technik für jemanden, der

sich als schüchtern bezeichnet, aber sie braucht

viele Versuche, bis der optimale Moment
gekommen ist: Bis die Komposition zwischen
Mensch, Achitektur und Lichi stimmt

Patrick Becker will die Distanz, nur durch sie

kommt man näher an die Menschen und ihre

Schicksale heran. Davon profitiert auch der

Aufbau. Für uns macht er seit zwei Jahren die

Portraits, die aktuellen New York Geschichten.

Er kommt nie mit 100 Koiitaktabzügen in die

Redaktion. Er kommt mit drei V'orschlägen.

schon sorgsam ausgewählt und es sind die

Fotos, die vor ihm selbst Gnade gefunden
haben. So gründlich hat er auch die Fotografie
ausgesucht, die er schätzt: Garry Winogrand
und Robert fTank. Ein /\////j^///-Kontakt. clcr

Schriftsteller Arthur Becker, hat ihn schliel.ilich

überredet, seine Fotos öffentlich /u /cil'cii.

Patrick Becker trägt seine Bilder nicht zu
Markte, das ist ein Problem in New York.
Außerdem ist die Schwarz-Weiß-Fotografic ge-
rade nicht hip bei jungen F-'otografen: ..Vielen

ist das zu nostalgisch;- Dennoch isi er froh.

über die Erfahrung dieser Stadt. ..Das I otogra-
fieren in New York fordert mich, wie nichts
/Hxor im I eben."

Irene Armhruster

Deutsches [laus at NM , 42 Washington
Mews, lelefon (212) 998 866.^. Die Aus-
stellung ist bis 28. Februar 2001 geöffnet.

Der Sehrittniaeher xor dem fnsti/oehäude im City-
Hall-Distriet Fotos (4) Patrick Becker
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Neuer Vertriebspartner in

Deutschland
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Sic, liebe Leserinnen und Leser, einen
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Professor Michael Bhuuenthal ist der ineistbeadilete .Museunisdirektor der Welt.

Foto: Patrick Becker

„Ein Museum von Euch
und für Euch"

17 Aufbau im Gespräch mit VV. Michael Blumenthal

In zehn Monaten soll es soweit sein:

Dann enifTnet das Jüdische Museum in

Berlin seine Tore. Anstrengende Zeiten
für den Direktor Professor Michael
Blumenthal. Er übernahm vor drei
Jahren ein diffuses Projekt und hat in

der Zwischenzeit einen funktionieren-
den Apparat geschalTcFi. Ihm ist es ge-

lungen, das Museum in eine Bundes-
Stiftung zu verwimdeln, und ein nicht

unumstrittenes inhaltliches Konzept auf
den Weg zu bringen. In das alles in dem
Libeskind-Bau, v<m dem viele sagen:
einfach leer lassen, (her das Museum,
seine Kritiker und die Situation in

Deutschland sprach Aitjlnui mit .Mi-

chael Blumenthal in Princeton.

.Aufhau: Was haben Ihre Kinder
i^esa^'t, als sie von Ihrem Entschhtss
hörten, Museunisdirektor zu Herden?
Michael Blumenthal: Meine Knider

waren erstaunt. Sie vvussien. dass ich von
Museen an sich nichts wusste und dass es

für mich etwas vollkommen Neues sein

würde. Andererseits sind sie aber auch
daran gewöhnt, dass ich andere Sachen
angehe und dass man bei mir nie genau
weiß, was sich als nächstes ergibt.

War Ihr Buch .The Imisihle Wair der
erste Schritt in diesen Bereich ?

Blumenthal: Das Buch mit seinem his-

torisch-jüdischen Thema lag zunächst
außerhalb meiner früheren Arbeit. Ich bin

Wirtsehaftswissen.schaftler und nicht

Historiker. und deshalb war die

Hntscheidung, mich mit diesem rhema zu

befassen, sogar ein Buch darüber zu
schreiben, vielleicht die gicißcre Über-
raschung lür meine l-amiiie. Die Arbeit für

das Museum war dann nicht mehr so

etwas Besonderes. Es war ja in gewisser
Weise eine Umsetzung dessen, was ich

mit meinem Buch gelernt habe.

Ilire Familie hat Jahrhunderte alte

Wurzeln in Deutschland Wird davon
elH'as im .Jüdischen Museum zu sehen
sein ?

Blumenthal: Ja. es wird Sachen üeben,
die mit meiner Familie zu tun haben. Zum
Beispiel von der Meyerbeei-Familie - eine

entfernte Verwandtschaft, die eine interes-

sante deutsch-jüdische Familie ist. ebenso
über Rahel Varnhagen, eine weitere
Vorfahrin.

Ist es nicht sch\iierig, einem Bau mit so
einem amhitionierten architektonischen

Konzept noch ein \ustellunf>skonzept

hinzuzufüi^en?

Blumenliial: Ja, das stimmt. Das
Problem lag von Anfang an dann, dass

dieser Bau von Libeskind entworfen wor-
den ist, ohne dass man damals wusste. was
da genau reinkommt. Die Architektur isi

eine gegebene Sache und unsere Aufgabe
und unsere Herausforderung ist letzt.

unsere Ausstellung zu machen und beides
zu harmonisieren, also nicht gegen die

Architektur anzukiimpfen, sondern sie zu
benutzen und daraus etwas Anschauliches
und Interessantes, ja vielleicht Aulregen-
des zu machen. Und da die Architektur so

besonders und so außergewöhnlich ist. ist

es nicht verwunderlich, dass viele .Men-
schen, die nur den Leerraum sehen und
denen die Architektur bereits viel gibt,

sagen: Ach, lasst es doch so, wie es ist. wir
können uns gar nicht vorstellen, u as ihr da
leintun k(Mint.

Was sagen Sie diesen lAcuten ?

Blumenthal: Da gibt es verschiedene
Antworten Erstens haben wir eine be-

stimmte Mission. Der Bau ist ja nicht

entwickelt worden, damit er hinterher leer

dasteht. Da sind Räume, in denen was pas-

sieren soll. Schließlich hat das ja einen
(iriind. und die Regierung unterstützt uns.

Fortsetzung auf Seite 2

Perfect Families: Pressures of the Holiday Season

J U 4 ^ VJ O

Thanksgiving is upon us and Images in the

media ahound depicting the American fa-

mily cheerjülly gathered around the groan-
ing hoard in a manner scarcely less idealiz-

ed than that ojfered hy \orman Rockwell,

halfa Century ago. Family happiness is the

Order of the day. Aulhau spoke to therapist

Mari Wallace, ahout the pressure of living

up to this ideal. Ms. Wallace, nho rnns the

Ileights Center for Adult and Child Deve-
lopment, has heen working with families

for IS years and has writtcn two hooks on
parenting.

Außmu: Do you see more stress than
usual during *he holidays?

Man ^\atlace: People get very depressed

around 'he ih)l!days because they are histor-

ically l .iilt up to bc the iiumber one time of

ilie year. when you are supposed to be hav-
ing joyous experiences, l^ui every family

has its issues. There are womlerful things

aboiit families, and therc are hard thmgs.
The trick i^ noi lo huikl up your expeeta-
tions. There is no perlection. Childhood re-

laiioiiships are involved aiul there is a histo-

ry. Thal hisiorv is ihcre when you walk into

the room, and a history takes time to work
out. One evening is not going to eure it.

Whüt causes the „holiday hlues?''

\Nallace: People need to be aware that

these kinds of holidays re-awaken yearnings
- desires for perfect families. There is sad-

ness about things that didn't happen when
you were younger. thmgs you would still

like to ha\e happen. There can be anger.

One should stay in louch with those feelings

and accept them. It's the gap between these

feelings and the ideal that causes the blues.

There can be other issues. Feeling bad about
not being able to afford all the trappings of
the holidays, for instance. Or missing some-
one who is no longer present. feeling the

family isn"t complete.

Do you haVC sonie suggesfi<tns for ma-
king these occasions work?

>Nallace: To begin wiih. ha\c more realis-

tic expectalions. And ihcn liy to foresee

ahead of time what the problems are goine
to be and devise strategies lo deal u ith them
- „if Ihis happens. I will di) thai li can be
as .simple as Walking into the bathrcom mk\
taking a deep breath. . i stickmg with the

person you fcel eomfortable with. Try to fig-

urc out what the hard spots are. tiie situa-

tions where you have bad feelings. Let's say
your family gets nuts after being together

more than two hours - leave earlyü

Food can he u source of generational
conßict. What ifyou are vegetarian or try-

ing to diet or are concerned about the sour-
ces offood?

VNallace: Speak to people ahead of time.

This is what 1 need to eat. Don"t feel einbar-

rassed. It is important to asserl \ourseIf and
make your needs known.
Are there positive steps one can take to

make the holidasy more renarding?
\Nallace: Iia Iu ihiiik of ways of making ii

special that aie suitahle Um \our pailicular

lamily. Propose doing nice things from your
childhood that you want to lepeat. Ureate
yourown lamily tradilions. See your own fa

mily as unique and forget the societal images
we get locked inlo. Also the holidays have
meaningfui values and these can be em-
phasized gratitude .iiicl chaiity. lor in-

stance. See if they can be a lime for rellec-

tion 011 the meaning oi giving, shaiing,

ihanking.

Interview b\ Monica Sfraii.ss
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weil sie ein getülltcs Museum will. V\'ii

wollen nicht nur an die Opler des Holo-

causts erinnern, wir u ollen auch spätere

Generationen deutscher Burger daran er-

innern, dass Juden nicht nur Opler, son-

dern lange Zeit auch ganz normale Burger

waren, die mit allen Aspeklen des deut-

schen Lebens verbunden waren.

Der /.weite Grund ist, dass es sehr viele

deutsche Bürger gibt, die sehr wenig über

die jüdische Geschichte wissen und sehr

gerne mehr wissen würden. Ich erlebe

immer wieder, dass Leute richti*? begierig

darauf siiui, mehr über die jüdische

Geschichte /u lenicii

Das Dritte ist. dass viele Menschen ge-

rade in Deutschland ein gn)bes Interesse

am Judentum selbst haben. Das ist für den

AuLkMistehenden am Anlang etwas ver-

wunderlich, aber ich habe mich daran ge-

wöhnt. Ls sind Fragen wie: Was ist ein Ju-

de'.' Was bedeutet Judentum.' Kann man
Deutscher uiul Jude gleich/eitig sein? Aus

diesen drei Gründen stellt sich uns die

Frage, das Museum leer /u lassen, gar

nicht 1-s ist eine Heraustorderung, es

richtig zu machen. Wenn es ein normaler

Bau wäre, mit geraden Wanden und gutem
Licht und weiter nichts, dann wäre es eine

einfache Sache, aber längst nicht so inter-

essant. Und wir müssen nun die Verzer-

rungen. Leerräume und Besonderheiten

des Baus kennenlernen und ausklügeln.

\\'\c man sie nutzt.

/// (hr I)i\knssi(ni um das Jüdische

Museum kommen iuimer wieder Be-

fürchtungen auf, dass es eine Art

Disneyland werden könnte. Auf der an-

deren Seite gibt es immer nieder den

Wunsch nach dem „spirituellen'' Mu-
seum.

Blumenthal: Wii haben in unseren öf-

fentlichen Lrklärungen gesagt, dass wir

das Museum so ausstalten wollen, dass es

für viele Menschen - nicht nur für Intel-

lektuelle, nicht nur für besonders Ge-
schulte, nicht nur für Menschen mit vielen

Vorkennmissen - zugänglich ist. sondern

für alle Menschen. Da gibt es immer wie-

der Leute, die sagen, dann wird es ein Dis-

neyland. Dabei kann man ein Museum für

..normale" Bürger interessant gestalten,

ohne dass man daraus Kitsch macht. Es

stimmt absolut, dass es in diesem Mu-
seumsbau ganz bestimmte Orte gibt, be-

stimmte Ecken, bestimmte Punkte, die den

Besucher stark spirituell ansprechen. Und
wenn ich sage, man muss verstehen, wie

man diese Architektur benutzt, dann mei-

ne ich damit, dass man wissen muss, wo
diese Stellen sind und wie man sie wür
digt. So werden beispielsweise bestimmte

Stellen V()llig leer bleiben.

Es gab im Vorfeld der Museumsent-
wicklung auch ganz andere Konzepte, die

vorsahen, ehemalige Orte jüdischen
Intens in Berlin hervorzuheben und sich

dafür das Museum zu sparen.

Blumenthal: In Berlin lese ich oft De-
batten darüber, dass das einzige Interes-

sante authentische Orte seien. Ich glaube,

das ist eine sterile Debatte. Es geht schlie-

ßlich nicht um das eine oder das andere,

sondern darum, zu welchem Zweck das

eine oder andere genutzt wird. Beides ist

wichtig. Selbstverständlich sind beson-

dere authentische Orte, wie eine Synagoge
oder der Platz einer ehemaligen Syna-

goge, sehr wichtig. In Berlin gibt es ge-

nügend solcher Orte, die etwas bieten, was
kein Museum kann. Anderseits können
solche Orte dem Besucher wiederum nicht

das zeigen und bringen, was ein Museum
kann.

Sie verbringen gerade sehr viel Zeit in

Deutschland, sind im Gespräch mit

Deutschen. Wie ist Ihr Verhältnis?

Blumenthal: Alles, was in Deutschland

mit Juden und Judentum zu tun hat. ist

sehr kompliziert. Und es wäre an sich ver-

wunderlich, wenn das nicht der Fall wäre
Denn was in den Nazijahren in Deutsch-

land passiert ist. ist ein so schreckliches,

erschütterndes Ereignis, das in der Ge-
schichte so einmalig ist. dass es \erw'un-

derlich v\are. wenn schon nach etwas

mehr als einem halben Jahrhundert das

Verhältnis zwischen deutschen Nichtjuden

und der kleinen Anzahl dort wieder leben-

Khreiianitlich en^ajiiert. leht Michael Blumenthal die Hallte des Monats in Prince-
Um. die andere Flälfte in Berlin. Foto: Patrick Becker

der Juden nicht von diesem Ereignis be-

eintlusst wäre. Viele der Juden, die in

Deutschland leben, sind die Nachkommen
der Holocaust -Opfer Die sehen die deut-

sche Umwelt mit Vorsicht, mit einem ge-

wissen Argwohn, mit Wunden, die noch
nicht genügend verheilt sind, mit einem
gewissen Angstgefühl, dass das alte Anti-

semitische wieder hervorbrechen kann.

Sie haben das Gefühl, anders zu sein, zwar
dort zu leben, aber doch nicht richtig, ob-

wohl Deutschland im letzten halben Jahr-

hundert eine westliche Demokratie gewor-
den ist. Auf der anderen Seite haben viele

Deutsche ein tiefes Gefühl der Scham, oft

ein Schuldgefühl, berechtigt oder nicht.

Sie versuchen auf alle mögliche Art und
Weise, mit jüdischen Bürgern gut auszu-

kommen, sie bestens zu behandeln, ihre

besondere Situation zu verstehen. Das
führt aber oft zu übergroßer Sensibilität.

Man will auf keinen Fall einen Juden vor

den Kopf stoßen. Und es ist schwer für

meine deutschen Freunde, zu verstehen,

dass nicht alle Juden Supermenschen sind.

Dass es gute und schlechte gibt, wie alle

anderen Menschen auf der Welt. Das führt

zu Verzerrungen im Verhältnis. Und diese

Verzerrungen, die .spürt und sieht man
dauernd.

Ich habe aber bei meinen Kontakten mit

den jungen Menschen der dritten und vier-

ten Generation das Gefühl, dass sich da
die Situation ein bisschen ändert. Sie find-

en es einfacher, unbeschwert mit jüdi-

schen Bürgern ihres Allers auszukommen.
Sie und das Jüdische Museum haben

eine hohe Medienpräsenz in Deutsch-
land.

Blumenthal: Wenn ich meinen ameri-

kanischen Freunden sage, tlass fast kein

'lag vergeht, an dem in der deutschen

Presse nicht etwas über ein jüdisches The-
ma geschrieben wird, und dass fast keine

Woche vergeht, ohne dass man etwas über
unser Museum lesen kann, und dass sol-

che Neuigkeiten oft auf der Tiielseite ste-

hen, dann ist das für Amerikaner schwer
zu begreifen. Aber das ist eben der Ver-

such. die.se Institutionen, die jenen Teil

der deutschen Geschichte darstellen .sol-

len, zu fördern und aufzubauen. Das führt

auch zu öffentlichen Debatten, die immer
sehr emotional geführt werden. Ich bin im

Moment in Deutschland fast ebenso be-

kannt, wie ich es in Amerika als Secretary

of Treasure war - was etwas verwunder-

lich ist. Schließlich bin ich nichts anderes

als ein Museumsdirektor auf Zeit.

Peter Eisenman, der Architekt des

Mahnmales in Berlin, sagte dem \iin)au

vor einigen Monaten, dass es für ihn ein

gutes Zeichen sei, dass in Deutschland so

ausführlich über das Mahnmal, das Jü-
dische Museum oder andere Gedenk-
stätten diskutiert wird. Gilt das für Sie

auch ?

Blumenthal: Es ist ein gutes Zeichen
insofern, als nun - im Gegensatz zu den

50er und 60er Jahren - darüber gespro-

chen wird. Die Verzerrungen in solchen

Diskussionen sind dagegen nicht so er-

freulich. Sic führen zu vielen Missver-

ständnissen. und sie führen auch dazu,

dass Leute nicht offen miteinander sind.

E^s kommt vor, dass man sich oft unbe-
rechtigt verdächtigt und dass viele Dumm-
heiten gemacht werden. Und oft sagen

Leute zu mir: Sie dürfen das sagen, ich

aber darf es nicht.

Wird es im Jüdischen Museum auch
Forschungsmöglichkeiten oder päda-
gogische Programme geben ?

Blumenthal: Ich bin sehr daran inter-

essiert, es ist eine An Steckenpferd von
inir, dass wir nicht nur ein Museum auf-

bauen, sondern gleichwertig auch einen

pädagogischen und wissenschaftlichen

Teil. Und ein Teil der pädagogischen Ar-

beit muss dieses Outreach .sein. Wir wer-

den direkt in Schulen und Universitäten

gehen, wir werden vorbereitende Materia-

lien anbieten. Wir hoffen, dass später alle

deutschen Schüler aus der Oberstufe zu

uns kommen. Wir haben ein Leaming
Center, werden weitere Archive aufhauen,

ergänzt mit Kopien des Leo Baeck Insti-

tuts. Und meine Vision ist, dass in ein paar

Jahren dieser Institulionsteil ebenso wich-

tig ist, wie das Museum.
Deutschland hat keine Tradition im

Eundniising. Wie arbeiten Sie an diesem
Pri>hUm'

Hlunienlhal: Ich bin dabei, mil l.\j)er-

len sehr formal eine Organisation aufzu-

bauen. Das ist etwas kompliziert, weil die

rechtliche und steuerliche Situation etwas

anders ist als in den USA. Diese Organi-

sation soll dazu dienen, innerhalb und au-

ßerhalb Deutschlands verschiedene Grup-
pen und Interessierte anzusprechen, mit zu

machen. Dabei gehl es nicht nur um finan-

zielle Unterstützung, sondern auch um
ideelle. Es si)ll miteinander verbundene

Gruppen überall auf der Well geben: eine

in England, eine in Israel, eine in den

USA. Finanziell können wir dann Pro-

gramme fördern, die den normalen Etat

des Museums sprengen würden.

Hat die Diskussion um die Entschädi-

gung der /.Wangsarbeiter dieses Bemü-
hen erschwert?

Blumenthal: Es gibt Schwierigkeiten.

Ich hatte die Absicht, diese Organisation

schon früher mehr zu lörilern. Wenn ich

wieder in Deutschland bin, wenle ich

damit beginnen und mil verschiedenen

Vorstandsvorsilzenden von großen Unter-

nehmen zusammenkommen. Eine Weile

war das schwierig, weil es genau diejeni-

gen Unternehmen sind, die sehr von der

Debatte, um die Zwangsarbeiter in An-
spruch genommen waren. Wenn ich mich
im falschen Moment an sie gewendet
hätte, hätte ich sicher gehört: Lassen Sie

uns in Ruhe, wir sind mil anderem be-

schäftigt. Jetzt aber, da die Frage der

Zwangsarbeiter fast geklärt ist, ist es der

richtige Zeitpunkt klarzustellen, dass das

Museum etwas anderes ist und Unter-

stützung braucht Es ist nicht besonders

für Juden da. sondern für Nichtjuden. Es
ist von Euch und für Euch.

Fühlen Sie sich wohl in Berlin?
Blumenthal: Ich fühle mich wohl in

Berlin. Ich komme gern nach Berlin. Ber-
lin ist eine aufregende Stadt. Ich habe in

den letzten drei Jahren dort sehr viele

Freunde gewonnen. Das ist mir sehr
wertvoll. Ich habe eine schöne Wohnung
am Gendarmenmarki Aber ich bin Ame-
rikaner, und mein Zuhause ist hier in

Amerika, in Princeton Hier sind meine
Kinder geboren und aufgewachsen, hier

habe ich die meiste Zeit meines Lebens
verbracht. .Auf die Idee, in Deutschland
oder in Berlih zu leben, würde ich gar
nicht kommen. Ich komme gerne als ein

häufiger Besucher hin und habe das
Gefühl, dass ich die Stadt kenne und auch
verstehe. Ich habe nun ..The best of iwo
worlds". Und so muss es auch sein: Dass
man gerne ankommt, aber ebenso gerne
wieder geht.

Das Ciespräch führte

Irene .Armhruster

AUFBAU
publishcd bv iho

New World Club, Inc.

212t Broadway, New York, N.Y. 10023

Phone: (212) 873-7400

Fax Nr.: (212) 496-5736

c-Mail: aufhau2000C'^^aol.com

http://www.autbau200().com

Publi.sher

New World Club

Editors

.Monika Zicglcr

Andreas Mink
Irene Armbru.ster

Monica Strauss (Fnglish Pages)

Matthias Rieker (Contnbuting Editor)

Advertisinj»

L:iia Hcckcl

AUFBAU dankt F)ainiloK")iryslcr für die UntersliH-

/iini: des Praktik.inicnProL'ratnnics

AUFBAU (ISSN 0004-7813) Periodical dass postage
paid at New York, N.Y Published bi-weekly. « 2000 t>y

Nevw World Club, Ine, 2121 liroadway, New York, N.Y
10023. Postmaster: Send change of address to; AUF-
BAU, 2121 Broadway, N.Y, N.Y 10023

Vertrieb in DcuLsthland: Jüdische Vcrlagsanstalt, Angelika

BiK>s. .Andrea.s-Bräm-.Str. 18 / 20. D-47.'S()6 Ncukirehcn-

Vluyn. Tcl.:049-2«4.'S / .^92-218, Fax: 02845 / .^.^68.

Sl special inlercsi. MD & M Pressc-vertrieb GnibH & Co KG,
NK'nl.l^f 7(1. f.'ll^X I'lii'i/crit-.ai h Tel Ol') (siVA S''^'; (t

A Response to the Confusion in Florida
Ad in the New York Times urges revote in West Palm Beach County

••

sident

i

Aniericans observing the eontniunig
re-counl in Florida, with its revela-

tions o( confusing and ditfieuit-to-count

ballots, not to mention the eross-fire of
actual and threalened iawsuits, niust feel a

sense ot impotenee in being tniable to

affect this erucial proeess. One group of
eitizens, eaUing theniselves the Enief-
geney Committee of C\)neerned C^itizens

2000, .sought to take some aclion by tak-

ing out a fuU-page ad in The l^ew York
Times in the hope that the pubhe expres-
sion of their feehngs of concern would
help effect a fair outcome.
"The Hleetion Crisis" were the vvords m

large hold type at the top of the petiiion
Luminaries froin several walks of Hfe.
ineluding prolessors. writers, movie stars,

editors, and Hollywood magnates were
among those who signed, ealling 'upon
the Florida eleetion eoninnssion lo

e.xplore every Option, ineluding sehedul-
ing and supervising new eleetions in Palm
Beach County as .soon as possible." The
ad concluded with the insistent phrase
•'that nothing less. we believe, can pre-
serve the faith of the people upon whieh
nur entirc political sy.stem rests."

Allhough ihere was some critieism that
the eelebrity-studded group was more
pro-Gore than pro-Bush, the Gore, one of
ihe petitioners. Peter Gay, Professor of

Mistory at Yale IJniversity, and Head of
the Center for Writers and Scholars at the
New York Public Library, assured Aujbau
that the committee had no eonnection with
either the Bush or Gore campaigns.
Paul Berman, a Fellow at the Center for

Writers and Scholars very interested in

pohtics, sent an e-mail around to some
inHuential people giving details of what

would be in the ad and asking if they
would sign it. Although the ad used the
Word "crisis," the main point being made
was "lets get them all counted."
The committee members shared the

feeling that some of the Florida officials

seemed to be in a great hurry to certily the
totals and be done with them. The petition
was intended to .speak out against a hasty

conclusion to the proeess of calculating
the votes.

Now that a week has passed, it is clear
that the pelitioners had the fingers on the
pulse of the American people - Republi-
cans and Democrats - since polls indicate
that most of them are willing to wait out
the results no matter that it may take some
more time. Monica .Strauss

1% mm Che pupttlar %#te fim WimiAmt Utlmg
^^ ebewkcre in Florida, saggest thal m mm^f mm^nmky Imw ketm milMfiei mi tMt ttioiisiiiiib of öfter voter. may hme

A sense of impotenee prompted intellectnals. movie Stars and Hollywood magnates into united action.

"Die USA ist das politisch

rückständigste Land"
New Yorker Grüne in der Wahlnacht: Zwischen Frust und Hoffnung

Craig Seeman versucht nicht einmal,
seine Enttäuschung zu verbergen. ..Ich

bin wirklich verärgert. Wir hatten viel bes-
ser abschneiden müssen." Es ist Mitter-
nacht, der 8. November hat gerade begon-
nen. Ermattet lüsst der Vorsitzende der
Grünen im Staat New York sich in einen
Stuhl fallen. Stunden hat er noch am
Abend in Brooklyn verbracht, wo etwas
mit den Wahlurnen nicht in Ordnung war.
Ein Stockwerk unter dem New Yorker

Hauptquartier der Nader2000-Kampagne
in der Houston Street tobt die Wahlparty
der Grünen. Immer mehr Anhanger sind ab
9 Uhr abends eingetrudelt, neugierig auf
die Wahlergebnis.se. Es ist eine
Nichtraucher-Party mit immerhin doch
einem Fass Bier, das aus - wenn auch
recyclebaren -^ Plastikbechern getrunken
Wird, Softdrinks aus Dosen und Pizza, die
in Intervallen vom Italiener an der Ecke
geliefert wird. Ein Beweis mehr, dass die
Grünen hier in den Staaten nur am Rande
^'ine Umwelt-Bewegung sind. Es ist eher
etwas anderes, was die mehreren hundert
Menschen - die meisten \'on ihnen zwi-
^-•hcn 20 und 30 Jahre ait. Studenten oder
;'nge Berufstätige - in diesem Raum eint:
i)cr Verdruss über die eingefahrene Politik
in den USA: völlig abgedroschen sei die.
wie sie meinen. ..Ob Bush oder Gore, das
"spielt doch keine Rolle. Die Demokraten
sind genauso korrupt und konservativ wie

sagt die 2.S lahriüe
die Republikaner
•'"urnalisiin Suzan.
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fast melancholisch mutet es an. wenn
I^J'i

einem mehr als 70-jähngen Grünen-
Mitglied ein Denken auftaucht, wie es aus

der bundesdeutschen Diskussion seit 1968
bekannt ist. Der verschwörungstheoreti-
sche Ton ist nicht zu überhören, vom
Kapital und der Industrie als gemeinsamen
Herrschaftskomplex ist die Rede, zu dem
sich die Politik dann nur noch affirmativ
verhält. Das schlichte schwarz-weiß
W^eltbild erfährt seine Neuauflage. Waren
die Vordenker der deutschen Linken schon
in den 50em viel differenzierter in der
Wahrnehmung machtpolitischer
Zusammenhänge, erinnert diese opposi-
tionelle Haltung nicht nur an den früheren
Fundi-Flügel der deutschen Grünen, son-
dern hat auch wieder etwas sehr Ame-
rikanisches; Die Wahrheit wird sich
zeigen, so der Nader-Anhänger, das Gute
wird gewinnen, ist man verführt hinzu zu
fügen. Messianismus, jedoch ohne die
Negativität und das Wissen um die eigene
Verstricktheit, wie es die deutsche
Diskussion wenigstens .stellenwei.se aus-
zeichnete. Ernsthaft stellt sich natürlich
die Frage, ob diese fundamentalisti.sch
linke Haltung eine zur Zeit notwendige
politische Position ist. oder ob .sie schlicht
anachronistisch ist und die ge-
sellschaftlichen Veränderungen, die sie an-
strebt, eher blockiert als vorantreibt.

Als gegen 22 Uhr Bush plötzlich bei der
Auszählung aufholt, weil Gore die 25
Wahlmänncr-Slimmen aus Florida wieder
abgezogen werden (,.too close to call").
geht ein entsetztes Raunen durch die
Menge. ..Das darf nicht wahr sein". Hüstert
Suzan schockiert.

Wieso hat sie für Natler gestimmt'' ..kh
bm es wirklich leid, dass in Amerika das

Geld die Politik regiert, dass die großen
Parteien so korrupt sind, dass das Wahl-
system so ungerecht ist, dass wir in vielen
Staaten noch immer die Todesstrafe
haben..." Die Aufzählung geht weiter. Wie
Suzan denken wahrscheinlich alle in die-
sem Raum.

Landesweit haben die Grünen ihr Ziel
verpasst, mindestens fünf Prozent der
Stimmen zu bekommen, um den ersehnten

äsident

staatlichen Geldseegen für den nächsten
Wahlkampf zu erhalten. ..Ich glaube, die
USA ist das politisch rückständigste Land
in der westlichen Welt", mutmaßt Seeman.
Seine Stimmung ist regelrecht depressiv.
.,Auch in New York hätten wir viel besser
abschneiden müssen." Hier war es doch
einfach gewesen, für Nader zu stimmen,
auch für die, die auf keinen Fall den
Republikaner George W. Bush an der
Spitze der Vereinigten Staaten sehen woll-
ten. Denn schon vorher war klar, dass AI
Gore das Rennen in New York machen
würde. Aber gerade mal vier Prozent
haben die jungen Grünen in diesem Staat
eneicht, sogar nur drei Prozent in der Stadt
New York City. Auf acht hatten sie gehofft.
Für wen hätte Suzan in Oregon oder gar

in Florida ihre Stimme abgegeben? „Das
is( eine schwierige Frage ... Ich glaube.

ich hätte trotzdem für Nader gestimmt,
weil ich einfach will, dass die Politik sich
ändert."

Daran halten die Anhänger an diesem
Abend auch fest. Immer wieder treten für
ein paar Minuten grüne Kandidaten aus
einzelnen Wahlbezirken vor ihre Anhän-
ger: Ray Dowd, Kandidat für den Stadtrat
in der Lower Easl Side; Dan Wentzel, der
in Brooklyn und Manhalten als Kandidat
für den Kongress ins Rennen gegangen
war, und eine halbe Stunde nach Mitter-
nacht auch der ermattete Seeman. „Die
Grünen sind jetzt die drittstärksle Partei
Amerikas! Man muss uns in Zukunft
anhören!", rufen sie alle. Gegen Vorwürfe,
die Stimme für Nader hätte vielleicht zum
Sieg von Bush geführt, macht Dan Wentzel
seine Leute stark: „Nicht Ihr habt die
Demokraten verlassen. Die Demokraten
haben Euch verlas.sen, und das vor langer
Zeit!", ruft er.

Craig Seeman hebt die Menschen hervor,
die mit dafür gesorgt haben, dass die Na-
der-Kampagne überhaupt einen Sog ent-
wickeln konnte, wie es vorher nicht für
möglich gehalten worden ist: „Es gab eine
Frau, die hat die.se Kampagne wirklich ge-
lebt, Tag und Nacht. Das war Masada!"
Der Jubel ist groß, und Koordinatorin Ma-
sada Disenhouse tritt nach vorne, dankt
allen für ihre LJnterstützung. Irgendwie ist

noch immer die Hoffnung zu spüren, dass
sich etwas ändern wird in Zukunft. „Sie
kommen nicht an uns vorbei, und wir wer-
den immer mehr werden."

Alexandra Bora.

Johannes Sa hei
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weil sie ein gefülltes Museum will. Wir

wollen nicht nur an die Opter des HoK)

causts erinnern, wir wollen auch spätere

Generationen deutscher Bürger daran er-

innern, dass Juden nicht nur Opfer, son-

dern lange Zeit auch ganz nornuilc Bürger

waren, die mit allen Aspekten des deut-

schen Lebens verbunden waien.

Der zweite Grund ist, dass es sehr viele

deutsche Bürger gibt, die sehr wenig über

die jüdische Geschichte wissen und sehr

gerne mehr wissen würden. Ich erlebe

immer wieder, dass Leute richtig begierig

darauf sind, mehr über die jüdische

Geschichte /u lernen

Das Dritte ist, dass viele Menschen ge-

rade in Deutschland ein großes Interesse

am Judentum selbst haben Das ist für den

Außenstehenden am Antang etwas ver-

wunderlich, aber ich habe mich daran ge-

wöhnt. Es sind Fragen wie: Was ist ein Ju-

de? Was bedeutet Judentum'.' Kann man
Deutscher und Jude gleichzeitig sein? Aus
diesen drei Gründen stellt sich uns die

Frage, das Museum leer zu lassen, gar

nicht. Es ist eine Herausforderung, es

richtig zu machen. Wenn es ein normaler

Bau wäre, mit geraden Wänden und gutem
Licht und weiter nichts, dann wäre es eine

einfache Sache, aber längst nicht so inter-

essant. Und wir müssen nun die Verzer-

rungen, Leenäume und Besonderheiten

des Baus kennenlernen und ausklügeln.

wie man sie nutzt.

In der Diskussion um das Jüdische

Museum kommen immer wieder Be-

fürchtunf^en auf, dass es eine Art

Disneyland werden könnte. Auf der an-

deren Seite gibt es immer wieder den

Wunsch nach dem „spirituellen" Mu-
seum.

Blumenthal: Wir haben in un.seren öf-

fentlichen Erklärungen gesagt, dass wir

das Museum so ausstatten wollen, dass es

für viele Menschen - nicht nur für Intel-

lektuelle, nicht nur für besonders Ge-
.schulte. nicht nur für Menschen mit vielen

Vorkenntnissen - zugänglich ist. sondern

für alle Menschen. Da gibt es immer wie-

der Leute, die sagen, dann wird es ein Dis-

neyland. Dabei kann man ein Museum für

..normale" Bürger interessant gestalten,

ohne dass man daraus Kitsch macht. Es
stimmt absolut, dass es in diesem Mu-
seumsbau ganz bestimmte Orte gibt, be-

stimmte Ecken, bestimmte Punkte, die den

Besucher stark spirituell ansprechen. Und
wenn ich sage, man muss verstehen, wie

man diese Architektur benutzt, dann mei-

ne ich damit, dass man wissen muss, wo
diese Stellen sind und wie man sie wür-

digt. So werden beispielsweise bestimmte

Stellen völlig leer bleiben.

Es gab im Vorfeld der Museumsent-
wicklung auch ganz andere Konzepte, die

vorsahen, ehemalige Orte jüdischen
I^hens in Berlin hervorzuheben und sich

dafür das Museum zu sparen.

Blumenthal: In Berlin lese ich oft De-
batten darüber, dass das einzige Interes-

sante authentische Orte seien. Ich glaube,

das ist eine sterile Debatte. Es geht schlie-

ßlich nicht um das eine oder das andere,

sondern darum, zu welchem Zweck das

eine oder andere genutzt wird. Beides ist

wichtig. Selbstverständlich sind beson-

dere authentische Orte, wie eine Synagoge
oder der Platz einer ehemaligen Syna-

goge, sehr wichtig. In Berlin gibt es ge-

nügend solcher Orte, die etwas bieten, was
kein Museum kann. Anderseits können
solche Orte dem Besucher wiederum nicht

das zeigen und bringen, was ein Museum
kann.

Sie verbringen gerade sehr viel Zeit in

Deutschland, sind im Gespräch mit

Deutschen. M/ie ist Ihr Verhältnis?

Blumenthal: Alles, was in Deutschland
mit Juden und Judentum zu tun hat, ist

sehr kompliziert. Und es wäre an sich ver-

wunderlich, wenn das nicht der Fall wäre.

Denn was in den Nazijahren in Deutsch-

land passiert ist. ist ein so schreckliches,

erschütterndes Ereignis, das in der Ge-
schichte so einmalig ist. dass es verwun-

derlich wäre, wenn sehten nach etwas

mehr als einem halben Jahrhundert das

Verhältnis zwischen deutschen Nichtjuden

und der kleinen Anzahl dort wieder leben-

Ehrenamtlich enjiajjiert. leht Michael Blumenthal die Hälfte des Monats in Prince-
ton. die andere Hälfte in Berlin. Foto: Patrick Becker

der Juden nicht von diesem Ereignis be-

einflusst vväie. Viele der Juden, die in

Deutschland leben, sind die Nachkommen
der Holocaust -Opfer. Die sehen die deut-

sche Umwelt iiiit Vorsicht, mit einem ge-

wissen Argwohn, mit Wunden, die noch

nicht genügend verheilt sind, mit einem
gewissen Angstgefühl, dass das alte Anti-

semitische wieder hervorbrechen kann.

Sie haben das Gefühl, anders zu sein, zwar
dort zu leben, aber doch nicht richtig, ob-

wohl Deutschland im letzten halben Jahr-

hundert eine westliche Demokratie gewor-

den ist. Auf der anderen Seite haben viele

Deutsche ein tiefes Gefühl der Scham, oft

ein Schuldgefühl, berechtigt oder nicht.

Sie versuchen auf alle mögliche Art und
Weise, mit jüdi.schen Bürgern gut auszu-

kommen, sie bestens zu behandeln, ihre

besondere Situation zu verstehen. Das
führt aber oft zu übergroßer Sensibilität.

Man will auf keinen Fall einen Juden vor

den Kopf stoßen. Und es ist schwer für

meine deutschen Freunde, zu verstehen,

dass nicht alle Juden Supermenschen sind.

Dass es gute und schlechte gibt, wie alle

anderen Menschen auf der Welt. Das führt

zu Verzerrungen im Verhältnis. Und diese

Verzerrungen, die spürt und sieht man
dauernd.

Ich habe aber bei meinen Kontakten mit

den jungen Menschen der dritten und vier-

ten Generation das Gefühl, dass sich da
die Situation ein bisschen ändert. Sie find-

en es einfacher, unbeschwert mit jüdi-

schen Bürgern ihres Alters auszukommen.
Sie und das Jüdische Museum haben

eine hohe Medienpräsenz in Deutsch-
land.

Blumenthal: Wenn ich meinen ameri-

kanischen Freunden sage, dass fa.st kein

Tag vergeht, an dem in der deutschen

Presse nicht etwas über ein jüdisches The-
ma geschrieben wird, und dass fast keine

Woche vergeht, ohne dass man etwas über

unser Museum lesen kann, und dass sol-

che Neuigkeiten oft auf der Titelseite ste-

hen, dann ist das für Amerikaner schwer
zu begreifen. Aber das ist eben der Ver-

such, diese Institutionen, die jenen Teil

der deutschen Geschichte darstellen .sol-

len, zu fördern und aufzubauen. Das führt

auch zu öffentlichen Debatten, die immer
sehr emotional geführt werden. Ich bin im
Moment in Deutschland fast ebenso be-

kannt, wie ich es in Amerika als Secretary

of Treasure war - was etwas verwunder-

lich ist. Schließlich bin ich nichts anderes

als ein Mu.seumsdirektor auf Zeit.

Peter Eisenman, der Architekt des
Mahnmales in Berlin, sagte dem Aufhau
vor einigen Monaten, dass es für ihn ein

gutes Zeichen sei, dass in Deutschland so

ausführlich über das Mahnmal, das Jü-
dische Museum oder andere Gedenk-
stätten diskutiert wird. Gilt das für Sie

auch?

Blumenthal: Es ist ein gutes Zeichen
insofern, als nun - im Gegensatz zu den
5()er und 6()er Jahren - darüber gespro-

chen wird. Die Verzerrungen in solchen

Diskussionen sind dagegen nicht .so er-

freulich. Sie führen zu vielen Mis.sver-

ständnissen, und sie führen auch dazu,

dass Leute nicht offen miteinander sind.

Es kommt vor, dass man sich oft unbe-

rechtigt verdächtigt und dass viele Dumm-
heiten gemacht werden. Und oft sagen

Leute zu mir: Sie dürfen das sagen, ich

aber darf es nicht.

Wird es im Jüdischen Museum auch
Forschungsmöglichkeiten oder päda-
gogische Programme geben?
Blumenthal: Ich bin sehr daran inter-

essiert, es ist eine Art Steckenpferd von
mir, dass wir nicht nur ein Museum auf-

bauen, sondern gleichweitig auch einen

pädagogischen und wisscnschafi liehen

Teil. Und ein Teil der pädagogischen Ar-

beit muss dieses Outreach sein. Wir wer-

den direkt in Schulen und Universitäten

gehen, wir werden vorbereitende Materia-

lien anbieten. Wir hoffen, dass später alle

deutschen Schüler aus der Oberstufe zu
uns kommen. Wir haben ein Leaming
Center, werden weitere Archive aut>»auen.

ergänzt mit Kopien des Leo Baeck Insti-

tuts. Und meine Vision ist, dass in ein paar
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Jahren dieser Institutionstei! ebenso wich-

tig ist, wie das Museum
Deutschland hat keine Iradition im

fundraising. Wie arbeiten Sie an diesem
Problem ?

Blumenthal: Ich bin dabei, mit Exper-

ten sehr lurmal eine Organisation aufzu-

bauen. Das ist etwas kompliziert, weil die

rechtliche und steuerliche Situation etwas

anders ist als in den USA. Diese Organi-

sation soll dazu dienen, innerhalb und au-

ßerhalb Deutschlands verschiedene (Grup-

pen und Interessierte anzusprechen, mit zu

machen. Isabel geht es nicht nur um finan-

zielle Unterstützung, sondern auch um
ideelle. Es .soll miteinander verbundene

Gruppen überall auf der Welt geben: eine

in lingland. eine in Israel, eine in den
USA. Finanziell können wir dann Pro-

gramme fördern, die den normalen Etat

des Museums sprengen würden.

Hat die Diskussion um die Entschädi-

gung der Zwangsarbeiter dieses Bemü-
hen erschwert?

Blumenthal: Es gibt Schwierigkeiten.

Ich hatte die Absicht, diese Organisation

schon früher mehr zu fördern. Wenn ich

wieder in Deutschland bin. werde ich

damit beginnen und mit verschiedenen

Vorstandsvorsitzenden von großen Unter-

nehmen zusammenkommen. Eine Weile

war das schwierig, weil es genau diejeni-

gen Unternehmen sind, die sehr von der

Debatte, um die Zwangsaibeiter in An-
spruch genommen waren. Wenn ich mich
im falschen Moment an sie gewendet
hätte, hätte ich sicher gehört: Lassen Sie

uns in Ruhe, wir sind mit anderem be-

schäftigt. Jetzt aber, da die Frage der

Zwangsarbeiter fast geklärt ist, ist es der

richtige Zeitpunkt klarzustellen, dass das

Museum etwas anderes ist und Unter-

stützung braucht Es ist nicht besonders

für Juden da, sondern für Nichtjuden. Es
ist von Euch und für Euch.

Fühlen Sie sich wohl in Berlin?
Blumenthal: Ich fühle mich wohl in

Berlin. Ich komme gern nach Berlin. Ber-

lin ist eine aufregende Stadt. Ich habe in

den letzten drei Jahren dort sehr viele

Freunde gewonnen. Das ist mir sehr
wertvoll. Ich habe eine schöne Wohnung
am Gendarmenmarkt Aber ich bin Ame-
rikaner, und mein Zuhause ist hier in

Amerika, in Princeton. Hier sind meine
Kinder geboren uqd aufgewachsen, hier,

habe ich die meiste Zeit meines Lebens
verbracht. Auf die Idee, in Deutschland
oder in Berlin zu leben, würde ich gar
nicht kommen. Ich komme gerne als ein

häufiger Besucher hin und habe das
Gefühl, dass ich die Stadt kenne und auch
verstehe. Ich habe nun .,Thc best of two
worlds". Und so muss es auch sein: L^ass

man gerne ankommt, aber ebenso gerne
wieder geht.

Das Gespräch führte

Irene Armhruster

AUFBAU No. 23 November 16, 2(X)0 POLJIJK

AUFBAU
published bv the

New World Club, Inc.

2121 Broadway, New York, N.Y. 10023

Phone:(212)873-7400

Fax Nr.: (212) 496-5736

e-Mail: aufbau2000^'i>aol.com

http://www.aufbau2000.com

Publisher

New World Club

Editors

Monika Zieglcr

Andreas Mink
Irene Armbru.ster

Monica Strauss (English Pages)

Matthias Riekcr (Contributing lulitor)

Advcrtising

L'lla Hecke!

AlJF"BAl! dankt I^aimlcrChrysIcr für die llntcrstih

7iing des Praktikanten Programmes.

AUFBAU (ISSN 0004-7813) Periodical dass postage
paid at New YorV, N.Y. Published bi-weekty. © 2000 by
New World Club, Ine, 2121 Broadway. New York, N.Y.

10023. Rostmaster: Send change o* address to: AUF-
BAU, 2121 Broadway, N.Y., N.Y. 10023

Vcrtrüh in Di-ulschland: Jüdische \crlaesansialt. Angelika

B.K).s. .Andrcas-Brani Sir. 18 / 20, D 47.';()6 Neukirchcn-

Vluyn. Tcl.:()49-2«45 / ^92-218. Fax: ():K4.'S / VV,K.

Sl spi'tial inleresl. MD & M Prcsscvertrich f InibH <<: Co. KG,
Waldslr 70, 63128 Dui/inliach. Tel.; 049-6074-82.^5-0

A Response to the Confusion in Florida
Ad in the New York Times urges revote in West Palm Beach County

• •

sident

999
Americans observing the continuing

re-count in Florida, with its levela
tion.s of confusing and difticult-to-count

ballot.s, not to mention the ero.s.s-fire of
actual and threatened law.suit.s, must feel a
sen.se of impotence in being unable to
atfect this crucial proce.s.s. One group of
Citizens, calhng themselves the Emef-
gency Committee of Concerned Citizens
2()()0, sought to take some action by tak-
ing out a full-page ad in The New York
Times in the hope that the pubHc expres-
sion of their feelings of concem would
help effect a fair outcome.
"The Election Crisis" were the words in

large bold type at the top of the petition.
Luminaries from several walks of life.

including professors, writers. movie stars.

editors, and Hollywood magnates were
among those who signed. calling "upon
the Florida election commission to
e.xplore every option, including schedul-
ing and supervising new elections in Palm
Beach County as soon as possible.' The
ad concluded with the insistent phrase
"that nothing less, we believe, can pre-
serve the faith of the people upon which
our entire political System rests."

Although there was some criticism that
the celcbrity-studded group was more
pro-Gore than pro-Bush. the Gore, one of
the petitioners. Peter Gav. Professor ot

History at Yale University, and Head of
the Center for Writers and Scholars at the
New York Public Library, assured Aujhau
that the committee had no connection with
either the Bush or Gore campaigns.
Paul Berman, a Feilow at the Center for

Writers and .Scholars very interested in
pohtics, sent an e-mail around to some
influential people giving details of what

would be in the ad and asking if they
would sign it. Although the ad used the
Word "crisis," the main point being made
was "lets get them all counted."
The committee members shared the

feeling that some of the Florida officials
seemed to be in a great hurry to certify the
totals and be done with them. The petition
was inlended to .speak out against a hasty

conclusion to the process of caicuiating
the votes

Now that a wcek has passed. it is clear
that the petitioners had the Fingers on the
pulse of the American people - Republi-
cans and Democrats - since polls indicate
that most of them are willing to wait out
the results no matter that it may take some
niore tiine. Monica Straus.s

, . ^^ . ^ ;
^^^m^ t0 siake M Q^m tke eieiur wlmier of Floridas

A sense «f i.potence prompted intellectuals, n.ovie stars and Hollywood n,a,nates into united action.

"Die USA ist das politisch

rückständigste Land''
New Yorker Grüne in der Wahlnacht: Zwischen Frust und Hoffnun.

Vol. FWI, No. 23 November 16, 2(MM)

Craig Seeman versucht nicht einmal,
seine Enttäuschung zu verbergen. „Ich

bin wirklich verärgert. Wir hätten viel bes-
HT abschneiden müssen." Es ist Mitter-
'^i^ht. der 8. November hat gerade begon-
'cn Ermattet lässt der Vorsitzende der

' 'lunen im Staat New York sich in einen
Muhl fallen. Stunden hat er noch am
Abend in Brooklyn verbracht, wo etwas
im den Wahlurnen nicht in Ordnung war.
Fin Stockwerk unter dem New Yorker

Hauptquartier der Nader2000-Kampagne
in der Houston Street tobt die Wahlparty
der Grünen. Immer mehr Anhänger sind ab
9 Uhr abends eingetrudelt, neugierig auf
tlie Wahlergebnisse. Es ist eine
Nichtraucher-Party mit immerhin doch
einem Fass Bier, das aus - wenn auch
recyclebaren - Plaslikbechern getrunken
wird, Softdrinks aus Dosen und Pizza, die
in Intervallen vom Italiener an der Ecke
geliefert wird. Ein Beweis mehr, dass die
Grünen hier in den Staaten nur am Rande
eine Umwelt-Bewegung sind. Es ist eher
etwas anderes, was die mehreren hundert
\lenschen - die meisten von ihnen zwi-
-hcn 20 und .^0 Jahre alt, Studenten oder
''nge Berufstätige - in diesem Raum eint:
Vr Verdruss über die eingefahrene Politik

'"/len USA; völlig abgedroschen sei die
wie sie meinen. ..Ob Bush oder Gore, das
spielt doch keine Rolle. Die Demokraten
sind genauso koriiipt und konservativ wie
Mic Republikaner", sagt die 25-iähriße

I
'*^umalistin Suzan.
Fast melancholisch mutet es an, wenn

n-^i einem mehr als 70-jähngen Grünen-
pi'lglied em Denken auftaucht, wie es aus

der bundesdeutschen Diskussion .seit 1968
bekannt ist. Der vcrschwörungslheoreti-
sche Ton ist nicht zu überhören, vom
Kapital und der Industrie als gemeinsamen
Herrschaftskomplex ist die Rede, zu dem
sich die Politik dann nur noch affirmativ
verhält. Das schlichte schwarz-weiß
Weltbild erfährt seine Neuauflage. Waren
die Vordenker der deutschen Linken schon
in den 'SOem viel differenzierter in der
Wahrnehmung machtpolitischer
Zusammenhänge, erinnert diese opposi-
tionelle Haltung nicht nur an den früheren
Fundi -Flügel der deutschen Grünen, son-
dern hat auch wieder etwas sehr Ame-
rikanisches: Die Wahrheit wird sich
zeigen, so der Nader- Anhänger, das Gute
wird gewinnen, ist man verführt hinzu zu
fügen. Messianismus. jedoch ohne die
Negativität und das Wissen um die eigene
Verstricktheit, wie es die deutsche
Diskussion wenigstens stellenweise aus-
zeichnete. Ernsthaft stellt sich natürlich
die Frage, ob diese fundamentalistisch
linke Haltung eine zur Zeit notwendige
politische Position ist, oder ob sie schlicht
anachronistisch ist und die ge-
sellschaftlichen Veränderungen, die sie an-
strebt, eher blockiert als vorantreibt.

Als gegen 22 Uhr Bush plötzlich bei der
Auszählung aufholt, weil Gore die 25
Wahlmänner-Stimmen aus Florida wieder
abgezogen werden („too clo.se to call"),
geht ein entsetztes Raunen durch die
Menge. „Das darl nicht wahr sein", flüstert
Suzan schockiert.

Wieso hat sie für Nader gestimmt? „Ich
bin es wirklich leid, dass in Amerika das

Geld die Politik regiert, dass die großen
Parteien so korrupt sind, dass das Wahl
System so ungerecht ist, dass wir in vielen
Staaten noch immer die Todesstrafe
haben..." Die Aufzählung geht weiter. Wie
Suzan denken wahrscheinlich alle in die-
sem Raum.
Landesweit haben die Grünen ihr Ziel

verpasst, mindestens fünf Prozent der
Stimmen zu bekommen, um den ersehnten

staatlichen Geldseegen für den nächsten
V\ahlkampf zu erhalten. „Ich glaube, die
USA ist das politisch rückständigste Land
in der westlichen Welt", mutmaßt Seeman.
Seme Stimmung ist regelrecht depressiv.
„Auch in New York hätten wir viel besser
abschneiden müssen." Hier war es doch
einfach gewesen, für Nader zu stimmen
auch für die, die auf keinen Fall den
Republikaner George W. Bush an der
Spitze der Vereinigten Staaten sehen woll-
ten. Denn schon vorher war klar, dass AI
Gore das Rennen in New York machen
wurde. Aber gerade mal vier Prozent
haben die jungen Grünen in diesem Staat
erreicht, sogar nur drei Prozent in der Stadt
New York City. Auf acht hatten sie gehotTt.
fui wen hätte Suzan in Oregon oder gar

in Florida ihre Stimme abgegeben' „Das
ist eine schwierige Frage ... Ich glaube.

ich hätte trotzdem für Nader gestimmt,
weil icn einfach will, dass die Politik sich
ändert."

Daran halten die Anhänger an diesem
Abend auch fest. Immer wieder treten für
ein paar Minuten grüne Kandidaten aus
einzelnen Wahlbezirken vor ihre Anhän-
ger: Ray Dowd, Kandidat für den Stadtrat
in der Lower Fast Side: Dan Wentzel. der
in Brooklyn und Manhatten als Kandidat
für den Kongress ins Rennen gegangen
war, und eine halbe Stunde nach Mitter-
nacht auch der ermattete Seeman. „Die
Grünen sind jetzt die drittstärkste Partei
Amerikas! Man muss uns in Zukunft
anhören!", rufen sie alle. Gegen Vorwürfe,
die Stimme für Nader hätte vielleicht zum
Sieg von Bush geführt, macht Dan Wentzel
seine Leute stark; „Nicht Ihr habt die
Demokraten verlassen. Die Demokraten
haben Euch verlas.sen, und das vor langer
Zeit!", ruft er.

Craig Seeman hebt die Menschen hervor,
die mit dafür gesorgt haben, dass die Na-
der-Kampagne überhaupt einen Sog ent-
wickeln konnte, wie es vorher nicht für
möglich gehalten worden ist: „Es gab eine
Frau, die hat diese Kampagne wirkhch ge-
lebt, Tag und Nacht. Das war Masada!"
Der Jubel ist groß, und Koordinatorin Ma-
sada Disenhouse tritt nach vorne, dankt
allen für ihre Unterstül/ung. Irgendwie ist

noch immer die Hoffnung zu spüren, dass
sich etwas ändern wird in Zukunft .Sic
ki)mmen nicht an uns vorbei, und wir wer-
den immer mehr werden."

Alexandra Bora,

.Iohanne.s Säbel



WAHL 2000 November 16, 2()()(). No. 23 • AUFBAU

- V

)

Wahlurnen: Schmetterlinge
im Bauch
Impressionen aus Florida

Official Florida Presidential Bailot

Follow the arrow and Punch the appropriatt- dot.

Villi JOHANNKS SÄBEL

Palm livach ist der Nabel der Welt ^enufr-

den - alle Aufmerksamkeit richtet sich

plötzlich aiij dieses County. Wir haben ei-

nige unserer Leser in Palm Beuch nach
ihren \\ahlerfahrun}'en uejra^t.

Zwanzig Minuten habe sie in der Wahl-
kabine verbracht und sich bemüht, den

Wahlzettel zu verstehen. Die 73-jährige

/4M//7^/«-Leserin aus Delray Beach, Flori-

da, konnte die Pfeile auf dem Slimmzellel

nicht den Kandidulen zuordnen Kein

Wunder, dass sie Probleme hatte, denn der

Beispielzettel, der ihr vor der Wahl zuge-
sandt worden war, sah anders aus. Der sei

ganz übersichtlich gewesen, so die Wäh-
lerin, ohne das „Schmetierlings'-Layout
des eigentlichen Wahlzettels. Auch die

Schriftgröße habe sich verändert zwischen
Beispiel- und Wahlzettel. L^nd überhaupt
sei sie übenascht gewesen, denn noch nie

hatte der Stimmzettel dieses doppelspal-
tige Design gehabt. Nach all dem wären
Neuwahlen in ganz Florida wohl am
besten, meint sie. Was da jetzt ablaufe,

das ständig wiederholte Auszählen, sei ein

politischer Krieg. Und dann macht sie ei-

nen interessanten Vorschlag; Wenn sich

die beiden großen Parteien nicht einigen
können, solle die Präsidentschaft viel-

leicht über die kleineren Parteien entschie-

den werden.

Verwirrt sei sie schon gewesen, als sie

den Wahlzettel sah, so eine andere Wäh-
lerin. Zehn Kandidaten, von denen sie die

mjisten nicht kannte, zusammengepfercht

auf einer Seite. Auch sie wurde vom
Schmetterlings-Layt)ut überrascht, sagt

unsere 9{)-jährige Leserin aus West Palm
Beach. Diese habe es noch schwerer ge-
macht, die Kandidaten zuzuordnen. Sie
selbst habe es dann zwar geschafft, das
Lt)ch richtig zu markieren. Aber denke
man an den Trubel im Wahllokal und
daran, dass viele alte Leute vielleicht so-

gar ihre Brille vergessen hätten, dann
könne sie sich schon vorstellen, dass man
sich vertue. Ihr Bekannter habe es schließ-

lich aufgegeben und sich von einer Wahl-
helferm den Zettel ausfüllen lassen. Wie
es jetzt weitergehe' Das wisse sie auch
nicht, man müsse eben warten. Festlegen
läs.st sie sich nicht, ob bei einer Niederlage
Gores die Wahl juristisch angefochten
werden solle. „Abwarten"" meini die
Leserin wieder, wobei sie etwas veräng-
stigt klingt Nebenbei wird sie dann doch
deutlich. ..Wir wollen alle Gore. Bush
wurde uns ruinieren", meint sie aufgeregt.

Nochmal Wählen, das wäre das beste.

Helfen lassen musste sich auch eine
andere Wählerin, ebenfalls aus West Palm
Beach. Nachdem .>ie \t)n dem kompli-
zierten Wahl/ettel geh()rt hatte, nahm die

90-Jährige vorsorglich eine Freundin mit.

die ihr dann bei der Stimmabgabe hehil-

llich war. Und die Unterstützung nahm
noch andere Formen an; Fine Leserin lief

einfach zu ihrem Mann in die Kabine, als

sie merkte, dass er nicht zurechtkam.
Nein, einen Bürgerkrieg gäbe es natür-

lich nicht, meint ein Leser aus Palm
Beach. In dem Viertel, wo er wohne, habe
man sowieso andere Probleme. Da sei die
Wahl kein großes Thema. Für ihn waren
die Wahlzettel kein Problem; Fr erklärt

nüchtern, wie einfach der Wahlvorgang
gewesen sei. Man hätte ja schon vor dem
Gang ins Wahlbüro den „sample ballot",

einen „Übungsstimmzetlel'" zu Hause aus-
füllen können. Diesen hätte man dann ins

Wahlbüro mitnehmen und mit dem richti-

Busli ^ m

Buchanan

Gore

Nader

(c) 2000 Mike Collins. Taterbrains.com

Diese Karikatur lassen Gore-Anhänger derzeit im Internet kursirren.

gen Wahl/ettel abgleichen können. Gut.
zehn Kandidaten, auch noch auf einem
Zettel, das sei schon ungewöhnlich. Die
Apparate, mit denen die Zettel bearbeitet

würden, wären natürlich nicht e.xtra neu
konstruiert worden, das hätte /u dem
.,Schmetterlings-"-Format geführt. „Naja",
betont er, „als erklärter Republikaner will

ich sowieso, dass Gore endlich nachgibt".

Skeptisch schätzte ein über 60-)ährigcr
Leser aus Century Village. West Palm
Beach. den Fortgang der Auszählungen
ein. Der Prozess werde sich noch lange
hinziehen, und selbst wenn eine Partei ih-

ren Sieg erklären würde, was dann .' Natür-
lich würde die andere Seite das Ergebnis
nicht akzeptieren. Wochenlang werde das
noch dauern. Fr selbst hatte übrigens
Glück im Unglück: Fr entschied sich die-

ses Jahr für die Briefwahl, weil er zu
krank war, um zum Wahlbüro zu gehen.
Der Wahlzettel, den er erhielt, war ganz
einfach und übersichtlich.

Eine jüngere Leserin, ebenfalls aus West
Palm Beach, hält sich eher bedeckt. Klar,

das Design der Stimmzettel sei schlecht,
aber das betreffe auch andere Staaten. Oh-
ne Frage sei diese Wahl eine große Ge-
schichte, es gebe ja auch die Demonstra-
tionen, aber von Unruhe in der Bevölke-
rung würde sie nicht,.sprechen. Probleme
bekämen die Verantwortlichen dieser
Wahl, und das Vokabular, das die Ge-
sprächspartnerin dann benutzt, eröffnet
unerwartet die Tiefenschicht, die beim
Versagen demokratischer Institutionen be-
rührt wird. Die Wahlleiiung gehöre auf die

„Guillotine". Diese Formulierung wirft

plötzlich ein Schlaglicht auf die ge-
wallvolle Geschichte, die notwendig war,
bis es überhaupt eine demokratische Ord-
nung unil freie Wahlen gab. Funktio-
nierende Wahlen m einem demokratischen
System - das ist immer noch keine Selbst-

verständlichkeit, wie das Beispiel Palm
Beach zeigt

Wer bringt jetzt den Frieden?
Egal wer gewinnt, Amerikas Rolle in der Welt steht auf dem Spiel

Von ROBLR r B. (iOLDMANN

Im anhaltenden Tauziehen um die Präsi-

dentschaftswahl steht die Freude auf
den Sieg der Furcht vor der Niederiage ge-
genüber und dies wird selten dagewesene
und schwer lösbare Probleme für den neu-
en Präsidenten mit sich bringen.

Es geht weniger um den Präsidenten
selbst, der mit seiner hauchdünnen Mehr-
heit versuchen sollte, der Gegenseite ver-

ständnisvoll gegenüberzustehen. Es sind

die Anhänger auf beiden Seiten und die

Wahlstrategen, die himmelhoch jauchzend
oder zu Tode betrübt sind und die nun
ihren Sieg auskosten oder ihrer Enttäu-
schung Ausdruck geben möchten.
Praktisch heißt das. dass es schwieriger

für einen Präsidenten AI Gore werden dür-
fte, den Kongress mit seiner republikani-

schen Mehrheit zur Zusammenarbeit zu
bewegen, als für den Republikaner George
W. Bush. Man kann von der eigenen Partei

mit größerer Hoffnung auf Friolg verlan-

gen, Konzessionen zu machen, als wenn
man ganz allein und nur von einer gerin-

gen Mehrheit getragen im Weißen Haus
sitzt. Dann nämlich ist man auf die
Gegenpartei in einem Kongress angewie-
sen, in dem alle Schlüsselpositionen von
der Gegenpartei kontrolliert werden.
Auf jeden 1 all wird Amerika in vieler

Hinsicht mit weniger Selbstvertrauen und
mehr Zeigern handeln als es bisher der Fall

war. Innenpolitisch hat sich die Kluft zwi-
schen Demokraten und Republikanern
vertieft, weil die Wahl so unentschieden
ausging. Was die Außenpolitik angeht, so
gab es vor allem von republikanischer Sei-
te schon vor dem Wahlkampf wenig Bei-
fall für sie. Speziell die Kritik am Einsatz

amerikanischer Streitkräfte in Übersee
dürfte jetzt noch stärker werden.
Im Brennpunkt der Außenpolitik steht

der Konflikt im Nahen Osten. Hier spielte

Präsident Bill Clinton eine entscheidende
Rolle, die von seinem Nachfolger nicht

automatisch fortgesetzt werden kann. Bill

Clinton hatte die Gabe, das Vertrauen bei-

der Seiten zu gewinnen und dadurch
konnte er - mit der Macht seines Landes
im Rücken - der unumstrittene Vermittler
im Nahostkonflikt sein. Selbst wenn die
Wahl eindeutiger ausgefallen wäre, müßte
sich der neue Präsident diese Vertrauens-
position erst erwerben. Und sollte Ameri-
ka in der Weltpolitik weniger aktiv wer-
den, wird auch dies dem Fort.schritt im
jetzt hinkenden Friedensprozess nicht be-
hilflich sein.

Schon vor der Wahl bewarben sich die
Europäer und Russland uit» eine stärkere
Beteiligung am Friedensprozess. Beson-
ders Frankreich versucht weiterhin, mit
den USA zu konkurrieren. Und Yasir Ara-
fat zeigte nach Ausbruch der Unruhen ein
merklich größeres Interesse an der ..Inter-

nalionalisierung" des Friedensprozesses.

Das heißt weniger
Prominenz für Amerika,
das die Araber für zu pro-

israelisch halten, und
mehr für die Vereinten

Nationen, wo die

Mehrheit pro-palästinen-

sisch ist, und mehr für

eurt:)päische Staaten mit

Interessen in der arabis-

chen Welt.

Somit verheißt die Wahl
vom 7. November in viel-

er Hinsicht wenig Gutes.

Da eine Wahl mehr Kon-
sequenzen hat als ein

Fußballspiel, .sollte man
den Enthusiasmus über
Sieg oder Erbitterung

über Niederiage dämpfen
und sich über die Zukunft
Gedanken machen. Innen-

politisch stehen viele Ent-

scheidungen auf dem
Spiel, und außenpolitisch

wäre es bedauerlich und
möglicherweise tragisch,

wenn es dazu käme, dass

Amerika eine weniger po-
sitive Rolle spielt. Wie
unwesentlich erscheinen
vor diesen Problemen die

parteipolitischen Gefühle
von Sieg oder Niederlage.
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Diejüdischen Dimensionen
einer Kandidatur

Senator Joseph Lieberman aus rabbinischer Sicht

\on RABBI Sil PHEN D. FRANKLIN

Wir Juden haben auf unterschiedliche
Weise auf die Kandidatur vt^n Se-

nator Joseph Lieberman für das Aint des
Vizepräsidenten reagiert. Wir sprechen
mit zwei jüdischen Stimmen. Das ist ei-

gentlich ganz selbstverständlich - wir Ju-
den haben seit jeher mit zwei voneinander
unabhängigen Stimmen gesprochen. Dies
geht aus der Tatsache hervor, dass Gegen-

Etäsident

Sätze grundlegend für unsere Existenz als
Volk und Religion sind.

Die erste Stimme erinnert uns an die
Würde un-seres reinen Glaubens, unsere
Unterwerfung unter ein höchstes Prmzip,
ein höchstes Ideal jen.seits der schrillen
und angeberischen, kindischen und mater-
iellen Welt der alltäglichen Sorgen.
Mit der zweiten Stimme erinnern wir

uns daran, dass wir wie alle anderen Men-
schen um uns herum sein können. Wir
sind Menschenkinder mit körperlichen
Bedürfnissen und Hoffnungen und wir
können Machtmittel einsetzen, um diese
essentiellen Bedürfnisse abzusichern.
Ganz schlicht ausgedrückt ist die erste

Stimme die des reinen Glaubens, aber
auch der reinen Logik. Sie spricht in den
Worten des Propheten „nicht mit Stärke

Senator Joseph Lieberman

Wer verhandelt in Zukunft im Nahen Osten?

© Newsweek

nicht mit Macht, sondern allein mit dem
Geist" - sie ist eben jene ..stille, kleine
Stimme", die ein anderer Prophet vernom-
men hat. Die zweite ist die Stimme der Po-
litik, die der Macht als unverzichtbares In-
strument bedarf. Wir hören die erste Stim-
me in der Synagoge. Die zweite gehört
emer ethnischen Gruppe, die nach einem
gerechten Anteil der Macht in einem
Staate verlangt.

Wir waren ein Volk, das entschieden hat,
dass die amerikanische Trennung von
Staat und Kirche, von Politik und Reli-
gion, in sich selbst bereits ein nobles Prin-
zip darstellt. Wenn wir uns mit der ge-
mischten Jüdischen Reaktion auf Senator
Lieberman befassen - ein frommer, ein of-
fen Jüdischer Kandidat für das Amt des
Vizepräsidenten und somit ein Mann der
Neuland betritt, der eine Grenze über-
schreitet - dann höre ich zwei jüdische
Stimmen, die werden obendrein noch wei-

^^\ durcheinander gebracht durch die
'glimme unseres Mannes: die Stimme von
Lieberman selbst. Die Stimme Lieber-

mans. ihre überaus detaillieile Betonung
seiner Jüdischen (Jläubigkeit, besorgt uns
und ist uns auch ein wenig peinlich. Sie
gerät in Konllikt mit der Trennung zwi-
schen jenen grundverschiedenen jüdis-
chen Stimmen. Diese Auseinandersetzung
erkennen wir wieder in den Erklärungen
der Anti-Defamation League, die sagte,
Lieberman solle die private und sublime
Ausübung seiner orthodoxen Religiosität
nicht mit dem Wettlauf um politische
Macht vermischen.

Lieberman mag keinen Streimel tragen,
er hat auch keine Peyes, aber viele Leute
werden ihn doch so - nämlich als von sei-
ner Religion gezeichnet - sehen, wenn er
die intimen Einzelheiten seines Judentums
zu sehr nach außen kehrt. Ganz nebenbei
- ein echter Yankee aus Connecticut wird
seine Religion nie sichtbar vor sich her
oder gar auf seinem Kopf tragen. Und kri-
tisieren wir nicht die christliche Rechte
dafür, dass sie Religion mit Politik und
amerikanischem Nationalgefühl vermi-
schen? Sollen wir damit reagieren, dass
wir Feuer mit Feuer bekämpfen und genau
das selbe tun, wie sie? Vielleicht wollte
die ADL Lieberman ja sagen; „Es ist

großartig, dass du jüdisch bist, wir sind
stolz auf dich. Aber ein alter ame-
rikanischer Yankee hält sich da ein biss-
chen zurück.'"

Aber genug von der ersten Stimme.
Lasst uns zur zweiten kommen. Die ge-
nauso wichtig ist und der eine schicksal-
shatte Bedeutung zukommt. Erhabene
Prinzipien und reine Ideen können nicht
ohne Menschen existieren, die ihnen fol-
gen und sie verinnerlichen. Wir müssen
das lebende Volk erhalten. Wir müssen es
nähren und beschützen. Es mag durchaus
angehen, dass die derzeitige jüdische
Mischung aus Religion und Politik genau
das richtige ist für uns Juden in der
derzeitigen Situation. Die aktuellen Fort-
schritte und Erfolge der Afro-Amerikaner
verdanken sich sicheriich ihrer mitunter
geradezu provokanten Vermentmng von
Kirche und Staat. Politik und^Rehgion.
Wenn wir der Stimme des Prinzips lau-
schen, welche die Trennung von Staat und
Kirche postuliert, sollten wir darüber nicht
die Existenz unseres Volkes dem Prinzip
opfern. Soll doch der öffentlich Kippa-tra-
gcndc. dem Shabbat -gehorchende Senator
aus Connecticut neu bestimmen, was ein
Connecticut Yankee ist - und wenn es am
Hofe von König AI ist. Wer weiß, viel-
leicht ist ja gerade das gut für die Juden.
Ja. wir wollen stolz sein auf Senator Lie-

berman. den frommen Mann, der unseren
altehrwürdigen Glauben ebenso vertritt
wie Amerika in den verqualmten Hinter-
zimmem der Politik, in denen es rauh
zugeht. Wir sollten ihn sein lassen, wer er
ist und wir sollten ihn tun lassen, was ihm
entspricht - vor aller Augen. Aber er sollte
nicht soviel darüber reden. Seine Stimme
übertönt die Würde seiner Handlungen
und seines Charakters.

Wir sollten dankbar dafür sein, dass ein
Yankee aus Connecticut heute nicht mehr
nur als evangelischer Christ denkbar ist,

oder - schlimmer noch - einer sein muss.'
Er kann, ja tatsächlich, er kann auch Jude
sein - wenn er nur nicht so viel darüber re-
den würde.

Wie ein Christ der alten Schule, täte Se-
nator Joe Liebermann, Kandidat für das
Amt des Vizepräsidenten, gut daran, wenn
er seine öffentliche Stimme weniger er-
heben würde, um über Gott und seine Be-
ziehung zum Allerhöchsten zu sprechen.
Er sollte sich mehr auf sein bislang schon
lobenswertes Beispiel besinnen und weit-
erhin als ein Mann wirken, der die zwei
klassischen Stimmen des Judentums ver-
nimmt.

On the Steps to the new Abraham Geiger Kolleg in Potsdam.

Foto (2): Matthias Littwin

Education and Continuity
Abraham Geiger Kolleg is inaugurated in Potsdam

By RUTH KAPLAN

In 1942 the Nazis closed down the
Hwhschule für die Wissenschaft des Ju-

dentums, the non-Orthodox seminary run
by Leo Baeck in Beriin. On November
12th. 2(K)(), the Abraham Geiger Kolleg,
the first liberal Jewish seminary on the
European continent since WWII and the
heir to the tradition of the Hochschule,
opened in Potsdam.
The inauguration included greetings and

Speeches from a number of dignitaries, as
well as the iiaming of this year's Ehrense-
nator. Dr Paul Mendes-Flohr. and the pre-
sentation of this year's Abraham Geiger
Prize to Dr Susannah Heschel. Speakers
inckidcd the President of the seminary, the
Ministerpräsident of Brandenburg, ' the
Rector of the University of Potsdam, the
Chairman of the Board of Trustees,' the
Vice President of the Worid Union for
Progressive Judaism. the deputy-chairman
of the Potsdam Jewish Community the
director of the Leo Baeck College in Lon-
don, a reprcsentative of the Catholic Com-
munity Ol Potsdam, and a Geiger family
member Dr Paul Ludwig Ehrlich, the
Professor Emeritus for Modern Jewish

Unser Autor. Stephen D. Franklin, ist
Rühhmer im Riverdale Tcmple, Bnuix.

Susannah Heschel was honored et the inaugi.ra
tion of the Abraham Geiger Kolleg.

history and Literature at the University of
Bern, introduced Dr Heschel, who deliv-
ered the guest lecture.

Abraham Geiger was an important lea-
der of the German Refomi movement of
the I9th Century. He sought to modernize
Judaism without attempting to model it on
contemporary churches, advocating the
education of Rabbis in both secular and
religious areas, as well as the emancipa-
tion of women within Judaism. He himself
wrote on a wide variety of subjects, inclu-
ding not only works on the mishnah
(Jewish law) but a thesis entitied "What
did Mohammed learn from Judaism'^".
The new seminary attempts to fulfill his

Ideals with a wide-ranging course of study,
combining secular university courses with
sacred studies, as well as time in both the
USA and Israel. The seminary is closely
tied with the University of Potsdam, which
has a renowned Jewish studies program as
well as the Moses Mendlessohn Institute
which owns a rabbinic library. It takes a.s

modeis the Leo Baeck College in London,
as well as the Reconstructionist Rabbinical
College, the Hebrew Union College, and
the Jewish Theological Seminary.
The presentation of the Abraham Geiger

Prize to Dr Heschel.
Associate Professor of Jewish
Studies and chair of the
Jewish Studies program ai

Dartmouth. was singularly
appropriate. Her most recent
book, Abraham Geiger and
the Jewish Jesus, Stresses
Geiger's progressive views
and broad knowledge. both of
which the seminary hopes to
further in its students.

The opening was a moving
declaration of the mtention of
European Jewry to recreate a
thriving Jewish cuhiire here.
rhis aspect was underiined
not only by now near the date
of the opening was to the

commemoration of Knstall-
nacht, but also by many of the
Speakers. Rudy Baum. Gei-
ger's Texan great-nephew,
who was born in Frankfurt,
escaped. and retumed in 1944
as a member of the occupying
army, said that the naming of
the College "honors a family
that contributcd much to
Germany and lost much in

Germany "; one might extend
Ihat to say that the creation of
the seminary honors the
European Jewry who con-
iributed and lost much. and
whose continuance this semi-
nary attempts to support.
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Die Macht der Worte
„Deutsche Leitkultur" - Ein Begriff, viele Interpretationen

AUFBAU Nu. 2J • N„vTniiH-, h, JiHH}

ISRAEL

Von kAINKR MIAKR

Die Debatte um die „Deutsche Leit-
kultur" dominiert seit Wochen die deut-
sche Innenpolitik. Die konservative
Volkspartei (Di hat diesen liegrijf in
einem Thesenpapier zur Einwanderung
benutzt - demnach müsse eine noch ge-
nauer zu definierende „Deutsche Leit-
kuliur" von allen lunnanderern aner-
kannt Herden. Diese lormulierunj^ hat
stürmische Proteste aus}'elöst, zuletzt
auch beim Zentralrat der Juden in
Deutschland.

\m Anfang der Geschichte steht ein
ziemlich banales Stück Papier, ein so

genanntes Thesenpapicr zur
Einwanderung, mit dem die CDU ihre
etwas altbackenen Vorstellungen zur
Einwanderung reformieren wollte. Als die
rot-grüne Bundesregierung zu Beginn des
Jahres eine neue Regelung für Arbeits-
Genehmigungen ausgearbeitet hatte,
waren die Konservativen fast gewohn-
heitsmäßig in eine Abwehrhaltung gegan-
gen. Schließlich hatte die Kampagne
gegen den Doppel pass der CDU nach dem
Debakel der Bundestagswahl zu einer
schnellen Renaissance verholfen. Bei der
Debatte um die Zuwanderung von Fach-
kräften für den Hochtechnologie-Bereich
halle sich die CDU/ CSU allerdings ver-
rechnet: Die deutsche Winschaft dachte
gar nicht daran, sich diese für sie vor-
teilhafte Idee zn einer banalen Siamm-
lisch-Ideologie kaputi machen zu lassen
Die CDU war bald soweit, unter dem ge-
mäßigten Ministerpräsidenten des Saar-
landes, Peter Müller, eme Zuwanderungs-
komissjon ins Leben zu rufen, um der
CDU eine zeitgemäßere Au.srichiune zu
geben.

Dass dieser an sich intelligente Ansatz in
eme grundsätzliche Debatte um das
Selbsiversiändnis der Republik umkippte.
ist vor allem dem glückio.sen Führungsduo
der CDU zuzuschreiben Die Partei Vorsit-
zende Angela .Merkel stellte sich hinter
den Frakiionsvorsilzenden Friedrich
Mei7. als auf dessen Beireiben hm dei
Begriff „deut.sche Leilkultur- Eingang m

Thesenpapier land. Das Wort^ist his-
lujisch beladen: schon in den späien 2{>er
Jahren wurde mit diesem Begriff Politik
gemacht. Damals halten sich ullrakonser-
vaiive Parteien als Träger der Leilkultur
ausgemacht und Andersdenkende, ins-
besondere Sozialdemokralen, als Vater-
landsverräter diffamiert.

Die Neuauflage des Streits war kaum
weniger erbittert. Kaum hatte es erste Kri-
tik an der deutschtümelnden Wortwahl ge-
geben, ging Merz in die Offensive. Die
Frage der Zuwanderung sei selbstver-
ständlich ein Wahlkampfihema, und die
CDU werde sich nicht scheuen, es auch
anzupacken.

Heftige Diskussionen
innerhalb der CDU

Reaktionen auf diese Ankündigung
waren weitgehend negativ. Nur die bayeri-
sche CSU stellte sich geschlossen hinter
die Thesen von Merz. Im linken Flügel der
CDU gab es dagegen schon deutliche Kri-
tik, und die Reaktionen der Öffenllichkeit
waren weitgehend negativ. Die Leitkultur
des Friedrich Merz erschien den meisten
Kommentatoren im modernen Deutsch-
land zwischen japanischen PCs und ital-

ienischer Schnellkost eher lächerlich. Der
SPD fiel es leicht, sich angesichts der in-
ternen Konflikte m der CDUI zu profi-
lieren.

Bundeskanzler Schröder ließ sich im
Hinblick auf den Streit bei den Christde-
mokraten mit den Worten zitieren, die
CDU brauche keine Leitkultur, sondern
einen Leithammel iVr SPD-F-raktions-
chef Peter Struck warf Merkel die Vci
Wendung von „Nazi-Vokabeln" vor. iisul

der Kulturbeauftragte der Bundesregie-
rung Nauinami sprach von einer „Gaulei-
ter- Kultur".

Die harschen Worte aus tier Bundesre-
gierung gehen über den alltäglichen poli-
tischen Schlagabtausch hinaus, und das zu
recht. Wenn sich eine Partei anmaßen will,
zu bestimmen, was die „Leitkultur" eines
Landes ist, klingt verdächtig nach den
rhesen der fran/osischen Nouvelle Droite
oder dem Wort vt)ii den „echten" Öster-
leicheiii eines Jörg Haider. Line intellek-
tuell verbrämte Schlagwortpolitik, welche
mit der Ausgrenzung „Nichtanpassungs-
williger" hantiert, und womöglich sogar
mit dem Vorwurf des Landesverrats, - dies
schimmerte hei einigen Aussagen der
CDL'-Spitze durch: Das könnte das Ab-
rutschen der großen konservativen Volks-
partei in den rechten Sumpf signalisieren.
Nach den Wahlerfolgen der Rechtsradi-
kalen in Holland und Österreich ist man in
Berlin für derartige Einlassungen sehr
sensibel geworden.

Integration nach all zu
festen Regein

In den letzten Wochen kam dann auch
vennehrt Kritik aus den jüdischen Ge-
meinden. Wenn es denn eine christlich-
abendländisch definierte deutsche Leil-
kultur gäbe, so der Tenor, wo blieben dann
die Juden in Deutschland. Das Einfordern
einer dominierenden Kultur, der sich
andere unterzuordnen hätten, wurde mit
Unverständnis oder gar Entsetzen zur
Kenntnis genommen. Die „Integration"

nach Gusto der CDU wurde als Aus-
schluss wahrgenommen. Nachdem der
Vorsitzende des Zentralrats der Juden Paul
Spiegel mehrfach öffentlich gegen den
Begriff Stellung genommen hatte, traf er
sich Ende vorletzter Woche mit den
Spitzen der CDU. Dannach konnte
Spiegel verkünden, der Begriff der „deut-
schen Leilkultur" sei zurückgezogen. Auf
den ersten Blick ein enormer Erfolg für
den Nachfolger von Ignatz Bubis, dem
bisweilen mangelnde politische Durchset-
zungsfähigkeit nachgesagt wird - zumin-
dest gemessen am Vorbild Bubis.
Der Konflikt mit dem Zentrahat hat aber

auch noch eine andere Komponente. Der
Vizepräsident und Spiegel-Intimus Michel
Friedman ist selbst prominentes CDU-
Mitglied. Friedman werden erhebliche po-
litische Ambitionen nachgesagt, er ist po-
pulär und wird immer wieder als Geheim-
tip gehandelt, wenn es um wichtige Posten
innerhalb seiner Partei geht. Sogar eine
Kandidatur für das Amt des Bundes-
kanzlers, falls sich die Feinde Merkel und
Stoiber nicht einigen können, gilt nicht als

ausgeschlossen. Friedmann hat es inner-
halb der CDU nicht leicht: Zuerst ver-
suchte sein eigener hessischer Landesver-
band, die illegale Parteienfinanzierung mit
dem Erbe dankbarer Juden zu erklären.
Die Kampagnen gegen Ausländer halte
Friedmann zwar vehement bekämpft, aber
in den jüdischen Gemeinden wächst bei
jedem rechten Rülpser in der CDU die
Kritik an .seiner Mitgliedschaft in einer
dezidiert „christlichen" Partei. Der Ärger
dürfte ihm erhallen bleiben: Kaum hatte

Paul Spiegel die Einsicht der VV^V gelobt
wartete die CDU, oder genauer Iriedrich
Merz, mit einer neuen Begnfllichkeit aul
Nun stand in dem Papier tatsächlich nicht
mehr „Deutsche Leitkultur" sondern
„Leitkultur in Deul.schland". Angela
Merkel dazu; Man müsse seine
Standpunkte auch ofiensiv vertreten. Trotz
der vorsichtigen Abschwächuiigen aus dei
CDU fasste Paul Spiegel das als offene
Konfrontation auf. Die Retourkutsche
kam prompt: Am 9. November wurde
unter dem Motto „Aufstand der
Anständigen" in Berlin eine
Großkundgebung mit 200.000 Teilneh-
mern abgehalten, zu der auch sämtliche
Parteispitzen kamen - wenn auch, wie im
Fall Stoiber, erst nach langem Zogern
Paul Spiegel nutzte die Gelegenheit und
sagte den anwesenden Spitzen von CDi:
und CSU deutlich, was er von dem Begriff
Leitkultur hielt: „Was soll das Gerede um
die Leitkultur? Ist es etwa deutsche Leil-
kultur, Fremde zu jagen, Synagogen anzu-
zünden. Obdachlose zu löten .'"

Angela Merkel gab danach zu Protokoll,
nicht gerade glücklich über diese Rede
gewesen zu sein. Die „aufgestandenen An-
ständigen" in der CDU lassen sich bislang
von der Kritik nicht beeindrucken. Sie be-
tonen vielmehr immer wieder, mit dem
Begriff sei keine Deutschtümelei, sondern
Toleranz und Offenheil und die Ver-
pflichtung zur Anpassung an diese Ideale
gemeint. Die Frage, warum man das nich!
so, ohne den verfänglichen Begriff „Leit-
kultur" formuliert, bleibt weiterhin unbe-
antwortet.

gesehen

Der Schatz

'^\as Menschen in ihren Taschen
iiaben, ist ihr Geheimnis. Die
Gepäckkontrolle am Flughafen ist das
peinlichste überhaupt. Gut. vielleicht
ist es nur die Lunchbox, die der
Anonymität des Taschenbauchs entris-
sen wird. Aber es ist die Box mit dem
Sticker von der Tochter schief
draufgeklebt: ..The best daddy in ihe
World." Das braucht niemand zu
sehen, das ist eine Sache
zwischen Vater und Tocher.
Schlimmer als die in der Tasche kra-
menden Sicherheitsbeamten sind die
Diebe. Lm Ruck und die Tasche ist

weg. Es geht nicht um die Tasche, es
geht um die Lunchbox mit dem
Autklebei. Dafür halten Menschen
ihre Taschen fest, ganz fest. Und
manchmal verteidigen sie sie auch,
bergen den Schatz in ihren ver-
schränkten Armen und setzen den
abweisenden l^Iuk uil.

„Amnesie hilft Wunden heilen''
Aufbau im Gespräch mit dem Historiker Dan Diner

Dan Diner 1946 '.geboren, wuchs in
Israel und der liundesrepuhlik auf. Seit
.{pril 1999 hüU er einen Lehrstuhl fin
jiidische Geschichte und Kultur an der
Universität Leipzig inne und Icita das
dortige Simon-DubnoH-lnstitut. Zudem
ist er Professor an der Ben Gurion Uni-
versity of Negev. Er lehrt dort als His-
toriker am Department of Polüics and
Government. Susanne Schulz und Mar-
tin Braun sprachen mit ihm über die ak-
tuelle iMge in Israel.

Xufbäu: Seit Jahrzehnten wird in
Israel von einem Eriedensprozefi gespro-
chen. Gibt es den Überhaupi noch, oder
ist er zur Worthülse verkommen?
Professor Dan Diner: Solange beide

Konfliktpaiteien noch von einem Frie-
Jensprozeß reden, demonstrieren sie nach
Außen, dass sie weiterhm an einem Aus-

Dan Diner

gleich interessiert sind. Keiner möchte die
Verantwortung dafür übernehmen den
\^^^^^^V^ozc^ für tot erklärt zu haben
Dieser Begriff ist zudem wichtig, weil da-
nn auch die gegenseitige Anerkennung
\vmbolisierl wird.

Es gibt im Moment also keinen Kriegs ^

zustand?
^'

Diner: So tragisch das angesichts der
wen über lOü Toten vor allem\iuf palästi-
nensischer Seite klingen mag. Beide
f arteten haben ihre strategischen Waffen
(bisher mcht ausgespielt. Die Israelis hal-
'•" sich im Einsatz der ihnen zur Ver-
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fugung stehenden Gewaltmittel relativ zu-
rück, wenn auch der Hiiisatz von Scharf-
schulzen nicht zu rechtfertigen ist Aber
auch die Palästinenser haben bi.sher keine
Selbstmordkommandos losgeschickt Ge-
genwärtig ist der poinl of no retum also
noch nicht erreicht

Mit dem Eriedensprozeji von Oslo hatte
man ein Konzept Jür ein friedliches Ne-
beneinander beider Parteien festge-
schrieben.

Diner: Die Palästinenser waren damals
davon au.sgegangen, dass die Israelis bis
Ende 2000 die besetzten Gebiete veriassen
werden. Es sollte ein Staat Palästina ent-
stehen, mit Jerusalem als Hauptstadt Von
israelischer Seite war man interessiert Ge-
wesen, diesen Prozeß hinauszogern, in der
Hoünung die eigene Bevölkerung würde
sich an den territorialen Preis des Friedens
gewöhnen. Die Jerusalem-Frage werde

sich in femer Zukunft
schon wie von
selbst lösen. Im
September 1993 hatte
man nach den
Prinzipien der gestreck-
ten Zeit den Osloer
Vertrag beschlossen.

i'nd dann hat Barak
einen diplomatischen
Eehler gemacnt.
Diner: Barak hat die

letzte aller Fragen, die

Jerusalem-Frage und
damit den Endstatus
unmittelbar auf die
Tagesordnung gesetzt.
Das war im hohen
Maße problematisch,
wenn davon ausgegan-
gen werden konnte,
man habe es hier mit
einem politischen

Sprengsatz zu tun. Mit
der Frage nach dem
Status des Tem-
pelberges waren alle

Register des his-

torischen Konfliktes
gezogen.

Insofern hat die Aus-
einandersetzung eine
neue Dimension, eine
religiöse Komponente,
hinzugewonnen ?

Diner: Der Konflikt.
der nunmehr explodiert ist, geht um den
Tempelberg. Die Palästinen.ser fordern die
volle Souveränität über das Heiligtum
Israel will das nicht zugestehen. Der Hei-
ligkeit des Streitgegenstandes wegen wird
der Konflikt allgegenwärtig. Religiöse
Konflikte sind im Unterschied zu ternton-
aJen nicht eingrenzbar. Damit hat sich die
Kompromißfähigkeit der Kontrahenten
erheblich reduziert. Man könnte fast
sagen: ein geteiltes Heiligtum wäre kein
Heiligtum mehr
Ist dieser Konflikt dann überhaupt lös-

bir?

mm: Die Lage isl in der Fat sehr kom-
plex. Es gehen mehrere Schichten inein-
ander über, verstärken sich gegenseitm
und erwecken den Anschein, der Konflikl
wäre unlösbar.

Zum Beispiel im Hinblick auf die
Gleiehbehandlungsansprüche der arabi-
schen Bevolkemng in Israel. Will man
ihnen nachkommen, müßte sich Israel als
Maai neu definieren; nicht mehr als )üdi-
-hcr Siaai. sondern als binationales Ge-
n.einwesen

Hk- f\ilästinenser in den be.set/ten Ge-
-*^'eten sind nicht nur Palästinenser sie
sind auch Teil der arabischen und der mus-
limischen Welt das ist eine gewaltige
Zahl von Mensciien Insofern ist Israel m
einer ofifensichtlichen Minderheitensitua-

tion. Philosophisch ausgedrückt; Die Is-
raelis sind zwar aktuell stark, jedoch his-
torisch schwach. Die Palästinen.ser aktuell
schwach, histori.sch aber stark.

VVflv bedeutet die Abtretung von Und
Jiir die jüdische Bevölkerung?

Diner: Das israelische Selbstverständ-
nis hat sich spätestens seit dem 67er Krieg
gewandelt, als das biblische Kernland an
srael liel. Zuvor war es bei weitem säku-
larer Die biblischen Landschaften haben
es theologisiert. Zudem ist der Kontlikt
nicht symetiisch.

Beide Partner berufen sich aul ver-
schiedene Legitimationen und ver-
schiedene historische Zeiten, um ihren
Standpunkt zu rechtfertigen. Das war den
Verhanulungsführem in Oslo 1993 be-
wußt. Deshalb Ncreinbarten sie über alles
zu reden, nur nicht über die Vergan-
genheit. Denn redet man über die Ver-
gangenheit, so hebt jede Seite an, ihr Ge-
schichtsbild absolut zu setzen und Iden-
titäten zu definieren. Da kann es freilich
keinen Kompromiss geben. Nur in der Ge-
genwart ist ein Ausgleich möglich
Wie sieht eine Uisung aus, bei der

beide Seiten ihre Essentiah wahren kön-
nen ?

Diner: Beide Parteien müssen lernen
die Vergangenheit des Konlliktes zu
verges,sen. ihn nur unter den szegenwarti-
gen Bedingungen zu betrachten. So gese-
hen, gibt es zwei Parteien, die mit jeweils
etwa lünf Millionen Menschen demogra-
phi.sch ungefähr gleich stark sind. Auf der
Grundlage nationaistaatiicher Uberie^-un-
gen müssen sie versuchen in zwei T?rri-
tonen miteinander zu leben. Angesichts
der vorau.sgegangenen Anaivse mW dies
zwar eine Fiktion sein. Aber diese Fiktion
ist die einzige Hoffnung. Was theoretischm der Analyse des Konllikts als assvme-
trischer richtig ist. kann praktisch Talseh
sein. Denn oftmals sind Amnesien die ein-
zige Möglichkeit sich zu einigen
^^elche Rolle kann das Ausland, ins-

besondere die Vereinigten Staaten ein-
nehmen, um die Situation zu entschür-
jen?

Diner: .Mlein Amerika kann auf die
KonHiktparteien einwirken. Zum «-eocn-
wartigen Zeitpunkt kann man den Kon-
niktparinern allerdings nur aut zureden
Sanktionen würden, wenn überhaupt spät
Mclleicht zu spät greifen. Außerdem ver-
geht mindestens ein halbes Jahr bis sich
Clintons Amtsnachfolger eingearbeitet
hat. n dieser Zeit besteht ein gefähriiches
Machtvakkum. Wenn die USA in eine pas-
sive Zuschauerrolle verfiele, hätte dies
hochdramatische Folgen.

k!^Uen
^^'"^^ """^^ "^^"'^ Einflußmöglich-

Diner: In der Tat sind den USA die
Hände gebunden. Zu Zeiten des Kalten
Krieges haben die beiden Supermächte
solche Art von Konflikten untereinander
gemanagt. Auch wenn es zu Nahost-
Knegen kam, war allen klar, dass beide
Machte sich umgehend einigen und ihre
Klienten stoppen würden. Das ist nicht
mehr möglich.

Es gibt keine Klientenstaaten mehr, weil
es keinen Dualismus der Supermächte
mehr gibt. Das Pnnzip von Hammer und
Amboss ist hinfällig geworden: eine
Supermacht droht, die andere reagiert
Das alte System des Kalten Krieges beste-
ht nicht mehr. Insofern wäre es
hochbrisant, käme es zu wirklichen mi-
litärischen Auseinandersetzungen im Na-
hen Osten.

Herr Diner. Sie sind hraeli und Jude
Wie geht es Ihnen ganz persönlich, ange-
sichts der Lage'^

Diner: Deprimierend. Aber keiner kann
semer eigenen Geschichte ausweichen
^int icli ein antlerer werden.

Leah Rabin and daughter Noa Wen-
Artzi at the funeral of Jitzliak Rabin.

In Memoriam
Leah Rabin

T eah Rabin, nee Schlossberg, was
l-^born in Koenigsberg and came to
Pülestine as a six year old child. Her
father had bought a hou.se in Tel Aviv
which also served as a small hotel and
she grew up in what were at that time
and place comfortable circumstances.
Like so many of her geneiafion she
joined a youth movement belonging to
the Labor Party; having graduated from
school she joined a Palmach unit in a
Kibbuiz in the north of the countiy Even
betöre she had met a junior Palmach
Commander six years her senior, they feil
Hl love and the two mamed during one
of the armistices of the War of
Liberation (1948). Leah worked for a
while as a teacher but as her two chil-
^ren. a giri and a boy. grew up and in
Mew Ol the meteoric career of her hus-
band, she gave up the teachintj and fol-
lowed Jizhak Rabin through the vanous
stations of his career - Chief of Staff
Ambassador to Washington and eventu-
ally Prime Minister.

Leah had not been bom to be the wife
Ol a diplomat or a politician, but then his
earher upbringing had not prepared her
husband eiiher for these tasks.

j

One of the most respected
I voices in Israel

I

^' '^^ astonishing in retrospect how
• quickly members of this generation grew
<n siature and were able to cope with the
cnallenges facing them. Mv contact over
the years was wiih Jizhak rather than his
wile. but 1 was a guest at their home
more than once in a small circle and on
occasions of state and watched with
admiration how easily and effortlessly
she confronted peopie from all sections
Ol Society - the great and lamous of ihis
worid as well as simple peopie who
came to her with their worries and
requests. Unlike her husband she was not
introvert or bashfui and in small ways
and great she helped him and comple-
mented him. After the death of J.zhak
Rabin she became one of the most
respected voices in Israel caliing for rec-
oncihation with the Arabs.
Many peopie have their favorite Leah

Rabin Story and I have mine too Some
twenty tive years ago the daughter of the
then head of the Israeli airforce, Motti
Hod, mamed the son of the (Paris)
Rothschild. Jizhak and Leah were of
course among the guests of honox and
there was a press Conference when the
Society columnists asked Leah- And
what present does one give to ,

Rothschild'^ Leah replied: -ycv^ simple
Walter Laqueur's Histon ,>f Zionism"
She irrevocably won my heart that dav

but it was not the only reason for my rev-
erence over many years.

^Va!ter Lsujueur

ifp^^ÜJ'.'
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Zypora Spaisman -

eine lebende Legende
Jiddisches Theater hat ein neues Zentrum

Von JOHANNES SABKL

Grine Felder Ma/er rheattT,

1*)7 Käst Bn»adv\a\

Diesen idyllischen Titel trägt das jid-

dische Drama von Peretz Hirschbein,

das 1916 entstand und nun. nach fast ei-

nem Jahrhundert, erstmals wieder aufge-

führt wird: Grine Felder.

Das Bühnenbild erinnert an naive Bau-
enimalerei: Heuballen, ein Buitertass, rus-

tikale Stühle um einen Tisch, ein Hol/-
zaun. und daneben eine Hütte. In bäuerli-

che Trachten gekleidet sind die Akteure zu
einer Gruppe arrangiert, die das piüoreske

Bild vervollständigt. Dies ist der Auttakt

von Grine Felder - Idylle pur.

Doch die Handlung des Stücks wirkt

dem harmonischen Bild entgegen: In die

Geschlossenheit der bäuerlichen Welt
kommt ein Fremder, der Yeshiva Student

Levi Yiishok aus dem Shletl. Konlronlier-

te das Shtetl zum Jahrhundcriantang die

europäisch-säkulare Welt mit der sonst

abgekapselten, im religiösen Studium ver-

bleibenden jiddischen Jugend, wirkt Levi

in dieser Inszenierung noch gar nicht ver-

weltlicht. Er verkörpert vielmehr selbst ei-

ne geschlossene Welt, eben die des studie-

renden Yeshivasludenten. Levi passt also

in diese bäuerliche Einfachheit - er ist

kindlich, naiv und scheu.

Zwei heile Welten stehen sich gegen-
über, die es zu versöhnen gilt. Levi
schwankt zwar einige Zeit, ob er nicht

wieder zurückkehren solle ins Shtetl -

aber was wäre eine Idylle ohne Liebe. Um
die geht es dann auch, und darin wird
Grine Felder wieder sehr traditionell.

Zögerlich, mit einigen Hindernissen,

kommt es schließlich zur Vermählung mit

Tsine. Es wird sogar eine Doppelhochzeit,

denn auch Hersh Ber, Tsines Bruder, und
Stere, die Tochter einer befreundeten Bau-

ernfamilie, werden einander versprochen.

Der Kreis schließt sich, der Fremde aus

dem Shtetl wird in die Idylle integriert.

Zypora Spaismans Inszenierung ist

durch Klarheit gekennzeichnet, die Figu-

ren sind durchweg überzeugend. Dazu
trägt wohl bei, dass die Laienschauspieler

gerade in ihrem ungekünstelten Spiel der

Stimmung von Grine Felder entsprechen.

Neben den anspruchsvollen darstelleri-

schen Leistungen erfordert dieses jiddi-

sche Theaterstück auch die Beherrschung

einer nicht mehr selbstverständlichen

Sprache und die Koordination mehrstim-

miger Gesangspassagen.

Zypora Spaisman ist in der Rolle der

Mutter beeindruckend. Die über 80-Jäh-

rige ist persongewordene Theaterge-

schichte. Anfang des Jahrhunderts in Lub-
lin, Polen, geboren, gehörte sie noch zu

der Schauspielergeneralion, die an der

Blüte jiddischen Theaters beteiligt war
Ihre Lebensdaten erinnern an die

Geschichte des jiddischen Dramas: Die
Theaterveteranin begann ihre Schauspiel-

karriere 10-jähng mit dem polnischen

Staatstheater als Shloymene in Mirele

Efros. 1946 spielte sie in Lodz unter der

Regie von Ida Kaminska.

Aufführungen finden mittwochs um
2 a. m. und 7 n. m., donnerstags um 7 p.m..

samstags um 8 p. m. und sonntags um
2 und 5:30 p.m. statt.

Bäuerliche Idylle mit Zypora Spaisman (rechts) als Mutter RokhI.

Foto: Gerry Goodstein

Ä Film der Woche: Me & Isaac Newton

Wissenschaftler sind auch Menschen
Michael Apted portraitiert sieben Naturwissenschaftler

Von BARBARA Dl FNER

Sie beschäftigen sich mit ganz unter-

schiedlichen Themen, und doch ver-

folgen sie die gleiche Absicht; herauszu-

finden, warum die Welt so ist, wie sie ist.

Sieben renommierte Naturwissenschaftler

hat Michael Apted in seinem jüngsten

Film Me & Isaac Newton portraitiert. Je-

der ist ein Vorreiter seines Faches: die im
vergangenen Jahr verstorbene Medizin-

Nobelpreisträgchn Gertrude Elion etwa
oder Michio Kaku. der Mitentdecker der

revolutionären String-Theorie; Maja Ma-
taric beschäftigt sich mit Robo-
tern und künstlicher Intelligenz,

Steven Pinkler ist auf den Spu-

ren unseres Sprachvermögens.

Michael Apted, der 194 1 gebo-

rene Regis.seur aus England, ist

bekannt für ungewöhnliche Do-
kumentationen. Furore machte
vor allem seine Seven Up-Serk:
seit 1963 potraitiert er alle 7

Jahre dieselbe Personengruppe.

Auch Me & Isaac Newton er-

staunt. Der Film zeigt die Wis-

sen.schaft von ihrer lebendigen

Seite. Apted lässt die „Lrklaier

der Welt" über ihr Leben und
ihre Arbeit plaudern; er dringt

ein in den Elfenbeinturm, der

diesen Berufszweig normaler-
weise umgibt, zeigt die Wissen-
schaft von ihrer menschlichen Für Pat
Seite. ,„ jij.p ,

Der Film zeigt, was Außenstehende nur
selten glauben wollen: Forschung geht

über das trockene Laborhocken und das
Lösen ellenlanger mathematischer Glei-

chungen hinaus. „Für mich stellt sich

Physik nicht nur in Formeln dar. es sind

Bilder, die durch meinen Kopf schweben",
erzählt Michio Kaku während der
Zuschauer ihn mit dem A-Train durch
New York zu seiner Arbeil fahren sieht.

Und dann vergleicht Kaku unsere Welt mit
dem Goldfischteich, auf den er während
seines Studiums in Stanford oft starrte.

„Erst wenn Regentropfen auf die

Heia \\ rljihf war es das Interesse für ein

rwaid und dir f (hs( liunu lockte. Foto F

Wasseroberfläche treffen, bekommen die

Tiere mit, dass es außerhalb ihres Teiches
noch etwas anderes gibt. So stelle ich mir
auch die von Einstein eingeführte vierte

Dimension vor: sie zeigt sich uns nur indi-

rekt - wie die Wellen, die ein Regen-
tropfen hinterlässt."

Was die Motivation für ihre Forschung
scheint, ist der Wunsch trotz ihrer abstrak-

ten Aufgabe, der Menschheit und der Welt
helfen zu wollen; sei es durch Medika-
mente, die sie entwickeln wollen oder
durch ein möglichst preisgünstiges Gerät,

das in Eitwicklungsländem Wasserbak-
terien töten kann. Jeder

Portraitierte hat ein per-

sönliches Schlüsseler-

lebnis, das ihn zur Na-
turwissenschaft zog: der

Vater, der an Krebs
starb, das Bild jener un-

vollendeten Arbeit von

Albert Einstein, die man
..nun einfach beenden
wollte". Patricia Wright

kaufte sich als Teenager

aus dem Zooladen um
die Ecke ein kleines Eu-

len-Äffchen. Weil sie

aber keinen Partner dazu

bekommen konnte, ma-
chte sie ihre erste Reise

in den Regenwald. Als

das Weibchen nur zwei

Wochen nach der Geburt
ihrer eigenen Tochter

ÄlTchcn. das sie

irst Look Pictures

ebenfalls ein Junges bekam, und sie fest-

stellte, dass in der Affenfamilie nicht die

Mutter, sondern der Vater auf das Kleine

aufpasst, war ihre Faszination nicht mehr
zu bremsen: Sie wollte das Verhalten der

Affen erklären. Heute ist sie Anthropolo-

gieprofessorin und Gründerin eines Natur-

reservoirs in Madagaskar.

In Me & Isaac Newton werden die For-

scher und ihre Arbeit glorifiziert, nicht nur
durch Choral-ähnliche Untermalungsmu-
sik und hübsche Hollywood-Einstellun-

gen von in der Realität karg aussehenden
Büroräumen und schmutzigen Elends-

vierteln, durch die der Wissenschaftler in

der Pose des Samariter schreitet. Dennoch
verschweigen die Portraitierten nicht, was
man braucht, um dort hinzukommen, wo
sie stehen: enorm viel Geduld und die Be-
reitschaft, Blamagen in Kauf zu nehmen,
wenn sich ein Projekt nach jahrelanger

Arbeit als ein Weg in die falsche Richtung
erweist.

Der Titel Me & Isaac Newton stammt
aus einem Zitat des Films. Wenn Michio
Kaku als Ausgleich zur Physik seine

Pirouetten auf dem Eis dreht, und er -

eben doch durch und durch Naturwissen-
schaftler - das Straucheln auf dem Eis mit

Newtons Schwerkrafts-Formel in Verbin-

dung bringt. Der Titel passt. Obwohl Wis-
senschaftler stets betonen, wie sehr sie für

ihre Arbeit die Diskussion suchen: Sie

werden mit ihren Ideen oft allein gelassen

Nur wenige nehmen sich die Zeit, ihre!

revolutionären Gedanken zu folgen. Auch
der Zuschauer wird wohl bei manch einer

Sequenz dieses Filmes pas.sen müssen
Doch das macht nichts. Die Faszination,

die diese Menschen für ihren Beruf
entwickeln, springt über - und ein wenig
Abgehobensein dari" man den Hinterfra-

gern dieser Welt doch gönnen.

I
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DieJüdische Frage in ilirer Unendlichlceit

Eine Retrospektive über das Werk des Malers R.B. Kitaj in der Marlborough Gailery

Von RACHEL STERN

Die jüdische Frage in ihrer Unendlich-
keit ist das zentrale Drama und die

zentrale Romanze meines Lebens und
meiner Kunst", erklärt der Maler R. B.

Kita) gleich im Vorspann des aufwendigen
Katalogs zu seiner Ausstellung „How lo

Reach 67 in Jewish Art: lOO Pictures". Sie

ist noch bis zum 2. Dezember in der Marl-
borough Gailery in New York zu sehen. Es
ist eine aufwendige Retrospektive und die

erste New Yorker Ausstellung seit der
Retrospektive im MetrO| -)liian Museum
of Art im Jahr 1996.

Die menschliche Figur

als Thema

Der Ausstellungsbesucher wird in eine
Bilderwelt gezogen, die durch literarische

und visuelle Referenzen, Verschlüsselun-

gen und absichtliche Sinnbrüche charak-
terisiert ist. Komplexe Anspielungs-Gefü-
ge stehen neben Arbeiten von verblüffen-

der Einfachheit. Allen Arbeiten aber ist ei-

nes gemeinsam: die Bedeutung der
menschlichen Figur Seine Leidenschaft
für die Figur als Thema, in dem die grund-
legendsten Empfindungen sichtbar ge-
macht werden k()nnen, teilt er mit einer
Gruppe von stark individualistischen Ma-
lern, die heule als die „Londoner Schule"
bekannt sind: Dazu gehören der 1992 ver-
storbene Francis Bacon, Lucian Freud.
Frank Auerbach und Leon Kossoff Der
Begriff „Londoner Schule", der erstmalig

1976 von Kitaj im Katalogvorwort zur
Ausstellung „The Human Clay" verwen-
det wurde, ist heute ein Synonym für das
Wiederaufleben figürlicher Malerei in

einer Zeit, in der allgemein die Abstrak-
tion gefeiert wurde.

Der 1932 in Cleveland, Ohio, geborene
Ronald Brooks Kitaj verbrachte die 6()er

Jahre abwechselnd an Kunstakademien in

Wien und New York und als

handelnder Seemann. Von
1956 bis 1958 diente er in

der amerikanischen Armee
in Europa, bevor er als

Kunststudent zur Ruskin
School of Art in Oxford
und schließlich 1959 zum
Royal College of Art in

London ging. Von London
aus. wo er fast vierzig Jahre
lebte, wurde er bekannt:
1963 und 1965 feierte er

seine ersten großen Erfolge
in London und New York.

Mitte der 7()er Jahre wen-
dete sich Kilaj mit anderen
Künstlern der „Londoner
Schule" der Zeichnung zu
und propagierte das Zeich-
nen nach dem Vorbild der

Natur.

„ünity Mitford" von
1968 ist die früheste Arbeil

in der aktuellen Ausstel-

lung. Die klassische Kohle-
zeichnung zeigt eine junge
arische Frau im Dreiviertel-

portrail, die ein Haken-
kreuz am Kragen trägt und
ernst und entschlossen in

die Zukunft blickt. Die Ar-

„The First Wife" von R.B. Kitaj, 1997 bis 1999.

Foto: Marlborough (iallery

beil dokumentiert Kitajs erwachendes In-

teresse an seiner jüdischen Herkunft und
Identität, die seit den 70er Jahren regel-

mäßig wiederkehrendes Thema ist.

Dabei scheut er auch die großen Themen
nicht: Sein „God's Back" (1997-20(X3) ist

eine massive männliche Rückenfigur,
gekrönt mit einem im Verhältnis dazu
winzigen behüteten Kopf, abweisend,
unzugänglich und von erschreckender
Banalität. Auch sein Bild „Eclipse of
God" (After the Uccello Panel Called
Breaking Down the Jew's Door, 1997-

2000) spricht von einem problematischen

Verhältnis zur Religion: die Eindringlinge
- deutliche Anspielung auf Nazis - haben
einen Komplizen in einer Rückenfigur.
Über deren Identität gibt es keine Zweifel.
Auf dem Hinterkopf steht die Inschrift

„God ". Ein Gottesverständnis, das fast

kindlich anmutet, scheint hier auf die so
oft gestellte Frage: ..Wie konnte Gott den
Holocaust geschehen lassen?", reduziert
zu sein.

Überhaupt finden sich immer wieder
Anspielungen und direkte Auseinander-
setzungen mit dem Holocaust, für Kitaj

möglicherweise mit seinem aus Wien

stammenden Stiefvater und dessen Fami-
lie personifiziert oder durch seine spätere

Iieundschaft mit den Malern Frank .Auer-

bach und Lucian Freud, die mit Kinder-

transporten nach London gekommen
waren.

Die Arbeiten aus den 80er Jahren in der

Ausstellung sind vorwiegend erotische
wie „This Kni)t of Life" ( 1975) oder „The
Rash Act" (1976). Auch politische

Themen wie „Communist and Socialist"

(Second Version, 1979) tauchen auf
Die Zeichnungen sind zumeist von ent-

waffnender Einfachheit mit starker

Beti)nung der Umrisslinie. „Pianist" von
1997-1999 zeigt die über Klaviertasten

eilenden schlanken Finger des Virtuosen.

Farbe ist bei den Papierai heilen /um Teil

auf sehr draiiialische Weise staik akzentu-
iert eingesetzt.

Reflexion, Trauer
und Verzweiflung

Die reichen Farben Kitajs kommen am
besten zur Wirkung in seinen Ölgemälden.
Komplexe Bildkreationen wie „Scream"
von 1994-99 erinnern an die frühen colla-

genhallen Arbeiten. Kitaj stellt sich selbst

in drei verschiedenen Ansichten und Ge-
mütszuständen dar - Reflexion. Trauer
und der vor Verzweiflung Schreiende an-

gesichts der in der Türöffnung verschwin-
denden geistähnlichen Halbsilhouetle. Der
Bildraum ist von Baconesquer Leere. Die
unterschiedlichen Schichten bildlicher

Anspielungen zeigen Kitaj als Kenner der
Kunst aller Zeiten und Perioden, aber
auch der Politik, Literatur und des
Judentums. Kitajs Kunst ist eine stark

erzähleri.sche, literarische Kunst Bilder
wie „Spa" (2()()()) bringen mit ihrem Witz
viele zum Schmunzeln.

Kitaj hat 1997 London vedassen, ist in

die Vereinigten Staaten zurückgekehrt und
hat sich in Los Angeles niedergelassen -

mit eigenen Worten „ein degenerierter
Künstler, zurückgekehrt von den Kriegen
Moderner Kunst".

R. B. Kitaj: „How to Reach 67 in Jewish
Art: WO Pictures" ist bis zum 2.

Dezember in der Marlborough Gailery, 40
West 57th Street, zu sehen.

Vielzu sehen, nichts zu fühlen

Das Guggenheim Museum zeigt Mode von Armani

Von MATTHLVS RIEKER

Unter der Leitung von Thomas Krens
H II sich das Guggenheim Museum

ungewöhnlichen Ausslellungsprojekten
gegenüber aufgeschlossen gezeigt. Und
nach den Motorrädern, welche die letzte

Saison eröffneten, hält in diesem Herbst
die Mode Einzug in die Ausstellungs-
Rotunda an der Fifth Avenue. Die Couture
von Giorgio Armani wurde auserkoren,
den Besuchern das Zusammenspiel zwi-
schen Mode, Kunst und Gesellschaft zu
/eigen. Doch den Organisatoren der Aus-
stellung gelingt keine überzeugende Ver-
hindung zwischen Couture und Kultur
i)ie Ausstellung i.st eine Kleiderschau. die
^ien Dekorationen Bloommgdales in

nichts nachsteht, künstlerisch aber aus-
druckslos bleibt.

Mode febt,

die Sc* f tatisch

Oiorgio Armani gehört zu den Revolu-
tionären der Mode, insbesondere der
Männermode. In den frühen 70er Jahren
des eben vergangenen Jahrhunderts be-
f^ieitc er die Henen von dem steilen
t-^nglischen Tuch, aus dem bis dahin der
'\nzug bestand. Armani schnitt das Futter
'lus dem Jackett, wählte weiche, feinste
^"lle und transformierte den Anzug von
^^i-T Pflicht des Wochentag-Outfits zur Kür
der Herrenbekleidung. Kaum spiirh.nr.

fallen Hosen und Jacketts leicht, sind weit,

und Bequemlichkeit ist das Merkmal der
Schnitte. Daneben wurde auch die Da-
menmode von Armani gründlich überholt.

Weniger revolutionär zwar, aber auch
Kostüme, Hosenanzüge und Abendkleider
wurden weicher, weniger ausladend, prak-

tischer, androgyner. bequemer und sport-

licher

Bei aller Dankbarkeit des modebewuss-
ten Publikums drängt sich die ewige Frage
im Zusammenhang mit modernen Aus-
stellungsstücken auf; I.st das Kunst? Ist

Mode museumswürdig;* Nun hat Marcel
Duchamp diese Frage eindeutig beant-

wortet. Kunst ist, was im Museum ist, so
lehrte er uns. drehte ein Pissoir von unten
nach oben und erklärte es zum Ready-
made. Die Frage nuiss daher anders ge-

stellt werden: Sagt Armanis Mode etwas
zum Verständnis unserer Umwelt? We-
cken die Exponate Efnotionen?

Das Guggenheim sagt ja. „Diese Aus-
stellung demonstriert die fortwährende

Verpflichtung des Museums, Kultur in

alii^n Manifestationen zu untersuchen",

erklärte Direktor Thomas Krens und
beauftragte den Regisseur Robert Wilson,
ein Konzept für die Mode Armanis zu
erarbeiten.

Aber an eben diesem Konzept und an
der Auswahl der Exponate scheitert die

Ausstellung. Wilson ist berühmt für seine

Statik. Mode aber lebt, Mode wird getra-

gen, betrachtet, aber auch gefühlt. Kein

< Miuo
"'' Tf"f"^ Ahrndaarderobe: Da.s taillierte Seide n. ollk,>stüm für die Frau

( 1999) und der 'uisje Mantelanzug für den Mann (1990).

Kunde kauft einen Anzug, keine Kundin
ein Kleid, ohne den Stoft' befühlt, die
Farben im Gegenlicht betrachte und die
Form in verschiedener Haltung erprobt zu
haben. Doch die Exponate solchen steif,

und alle in derselben aufrechten Position
dem Betrachter gegenüber, bleiben
entruckt, und uncrfahrbar Der Besucher
spürt wenig vom Aufbruch in ein neues
Modezeitalter Weder werden ihm die
Couture andere Modemacher zum
Vergleich gezeigt, noch weiden ihm die
eigentlich revolutionären Anzüge und
Kleider Armanis aus den 1970er Jahren

präsentiert. Ausgestellt ist hauptsachlich
die Damenmode der 1980er und 199()cr
Jahre. Daher bleibt das Projekt eine
Modenschau ohne Tiefgang, die besser in

den Schaufenstern der Madison Avenue
bewundert werden solle. Nur die $12
Eintritt hätte der Modeinteressierte dann
gespart.

Solomon R. Guggenheim Museum. 1071
5th Ave., geöffnet S(mntag bis Mittwoch 9
a.m. bis 6 p.m.. Freitag und Samstag 9
am. bis 8 p.m.
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Gru|)|)».nl)il(l mit kleinem schv>ar/eii Huiul: Deutsch-jüdische US-Soldaten, die
Wehkrie^ \i,v\l,vu Na/i-l)eiitschhui<l kämptteii.

Er wusste, wer Hitler war
Drehort New York: John Slade vor der Kamera für den

Dokumentarfilm Enemy Aliens

Von MONIKA ZIEGLER

Licht I Ton! Kamera läuft! Im gepol-

sterten Stuhl sitzt ein Herr, dem man
seine 92 Jahre nicht ansieht; John Slade ist

stolz darauf, dass er mit 92 jeden Tag
gegen 5 Uhr morgens aufsteht, um 5:45

Uhr 20 Minuten lang auf dem elektrischen

Fahrrad trainiert, dann Börsenberichte und
die wichtigsten Tageszeitungen liest und
pünktlich zum Arbeitsbeginn in seinem
Büro bei Bear, Stearns & Company ein-

trifft — er hat dort in 64 Jahren eine

sagenhafte Karriere als Investmentbanker

gemacht und ist heute Honorary Chair-

man des Executive Committee und Senior

Managing Director.

Heute wartet ein Filmteam auf ihn: die

Produzentin Julia Rath, der Dokumcntar-
filmer Steve Karras und der Kameramann
Ilko Davidow. John H. Slade, 1908 m
Frankfurt, Deutschland als Hans Schle-

singer geboren und am 26. März 1936
nach New York emigriert, ist der „Star"

des heutigen Drehtages für den geplanten

Dokumentarfilm Enemy Aliens. Der Film
will als erste Dokumentation die Erinner-

ungen und Zeugnisse deutsch- und öster-

reichisch-jüdischer Hmigrees für die

Nachwelt aufzeichnen, die vor, während
und nach dem zweiten Weltkrieg als US-
Soldaten in Deutschland, Nordafrika, der

Normandie und Italien dienten.

Ruhig und melodisch ist seine Stimme.
Dass sie manchmal geradezu sanft klingt,

verringert nicht, sondern erh()ht die Wir-

kung seiner Worte — man hätte eine

Stecknadel fallen hören können während
des Interviews. Und Steven Karras. der

Regisseur des Films, hat ebenfalls eine ru-

hige Art. sich auf den Befragten einzustel-

len: er lässt John Slade zunächst einfach

erzählen.

Mitte 1942 — er war schon sechs Jahre

in führender Position bei Bear, Stearns &
Co. — , sagte er sich „wenn die Jungs von
Oklahoma und Missouri, die nicht wissen,

wer Hitler ist, der Armee beitreten müs-
sen, sollte ich es erst recht tun"". Doch er

machte sich Sorgen um den Unterhalt sei-

ner Eltern, die er 1939 nach New York
nachgeholt hatte. „Don't worry". habe
sein Chef gesagt, Bear, Stearns werde sich

um Johns Familie kümmern. So meldet er

sich freiwillig zur Ausbildung im Camp
Ritchie und wird 1942 zum Einsatz nach
Deutschland beordert wo er bis Novem-
ber 1945 blieb,

Ohne Umschweite erzählt er dicht unti

ai!*" (k'n Punkt 2chy:icfif \!, \Vr^,--.-r

im Zweiten

Foto: privat

da sordersten Front sagte

kIi .wenn Sie die Wahrheit

sagen, bekommen Sie ein

blaues Kennzeichen als

PO.W. Amerikas. Wenn Sie

nicht die Wahrheit sagen,

bekommen Sie ein rotes

Zeichen und wir übergeben

Sie den Russen'".

Zwei Wochen vor Kriegs-

ende machte John Slade

„eine sehr interessante Er-

fahrung": Ein Kriegsgefan-

gener habe zu ihm gesagt,

„Ihr Amerikaner seid sehr

nachlässig. Ihr übergeht ein

Dorf, das voller SS-Solda-

ten ist". Slade ließ sich dies

nicht zweimal sagen. Zu-
sammen mit seinem Oberst

und der Infantrie begaben

sie sich zu dem Dorf und er-

fuhren von einem Schloss

voller SS-Leute. John
Slade: „Wir umzingelten

das Schloss. Ich läutete am
Tor, das von einer Gräfin

geöffnet wurde. ,Sagen Sie

der SS, dass sie innerhalb

von zwei Minuten mit erho-

benen Armen herauskom-
men sollten, oder wir

sprengen das Schloss in die

Luft', ließ ich die Gräfin

wissen. Etwa 100 SS-Män-
ner ergaben sich prompt"".

Und der amerikanische Sol-

dat John Slade wurde da-

Novernhci 1(>, 2000 • Nu. 2i AUFBAU

raulhin mit dem Bronze-Stern für Tapfer-

keil ausgezeichnet.

Nach dem Krieg war Slade in Frankfurt

stationiert, seiner Geburtsstadt. „Am 27.

.März 1945 nahmen wir Frankfurt ein. Es
war wahrscheinlich ein Höhepunkt meines

Lebens, als amerikanischer Soldat in die

Stadt zu kommen, die mich hinausgewor-

fen hatte", sagt er ebenso sachlich wie er

dem Team nach den Aufzeichnungen das

Börsenparkett der Firma erklärt.

Als 24-jähriger Banklehrling in Frank

fürt hatte der junge Hans Schlesinger eine

zweite Leidenschaft: Hockey. Ja, er war
ein so guter Spieler im SC 1880, dass er

1936 womöglich die Olympiamannschaft
geschafft hätte. Die Nazis vereitelten dies.

1935 teilte ihm der Präsident seines Clubs
mit, dass er als Jude das Team verlassen

müsse. Dies war das Signal für ihn, nach

Amerika zu emigrieren.

Doch John Slade ist keine Rächematur
Anmut und Großmut sind zwei Eigen-

schaften, die zu ihm passen wie sein per-

fekt sitzender Anzug. Er sei zwar immer
noch kein Freund der Deutschen, meint er,

doch es sei schon wundersam, dass er

1936 froh war, den Nazis zu entkommen,
und dass Deutschland ihn seit dem Ende
des Krieges mit offenen Armen empfange:
1948 als Torwart der olympischen US-
Hockeymannschaft und heute als hohen
Ehrengast bei den jährlichen Gala-Emp-
fängen „Frankfurt meets New York".

Fantastischer Erzähler, der er ist, nach
dem Interview juckt es den Investment-

banker unter den Sohlen. Er führt das drei-

köpfige Filmteam zu seinem Lieblingsort,
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John Slade an seinem Lieblingsort,

dem Börsenparkett.

dem Tradingfloor mit mehreren hundert

Mitarbeitern. Jeder grüßt ihn freundlich,

er ist offensichtlich eine beliebte Erschei-

nung — kein Wunder, wenn man seine le-

benslange Management-Maxime hört:

.,Jeder Angestellte ist in erster Linie ein

Mensch. Ich habe nie jemand ange-

schrieen, nie jemand gefeuert. Ich behan-

dle Leute so, wie ich selbst behandelt wer-

den möchte. Das ist mein Stil". Punktum.
Und dies wird wohl auch sein Stil als

amerikanischer Soldat gegenüber den
Deutschen gewesen sein. Die Filmema-
cher haben es festgehalten.

Steven Karras und Julia Rath aus Chi-

cago, die Koproduzenten von Enemy
Aliens, sind mit Passion bei der Sache.

Von November 1999 bis heute haben sie

mehr als 50 deutschsprachige jüdische

US-Veteranen interviewt und gefilmt -

darunter der New Yorker Jurist Dr. Fritz

Weinschenk, langjähriger Präsident des

New Worid Club und Freund des Aufhau.
von dem der Regisseur besonders beein-

druckt ist.

,.Wir würden gerne jeden in unseren

Film aufnehmen, der als deutscher oder

österreichischer Jude in den Armeen der

Alliierten gegen die Nazis kämpfte", sagi

Regisseur Karras. ..Bisher hat kein eiiizi

ger Film, der sich mit dem Holocaust odcj

dem zweiten Weltkrieg befasst. diesen .As

pekt detaillieri gezeigt: den jüdischen

Beitrag in sämtlichen alliierten Amieeii
von Nord-Afrika bis zur Rheinüberquc-

rung im Jahr 1945"

Minna Packer, the filnis director, with Sarah Laks, a survivor, during the visit to Gombin.

Depicting a Dialogue Between Jewish
Generations from One Polish Town
Minna Packer 's Documentary Back to Gombin

By MONICA STRAUSS

Back to (lombin. a documentary made
hy Minna Packer and screened in a
rough cutfor a selected audience at Co-
lumbia University on Sunday, explores
the need of the children of Holocaust
survivors to re-enf^age with theirparents'
past on their own terms.

Gombin. a small town in Central
Poland was home to more than two

ihousand Jews before the war. Of these,

212 survived. Many of these former
"Gombiners." stayed in touch and. having
lost most of the members of their extend-
ed families. became family for each other
The nexl generalion drew on the internet

to continue the tradition and linked 300
families from around the world to form a

Gombin Jewish Historical and Gene-
alogical Society. In the summer of 1999.
fifty members undertook the return trip to

the Polish town th;it forms the centerpiece
of the film.

Film Clips from
an earlier visit

Another retum had been recorded on
film sixty-lhree years earlier In 1937.
Sam Rafel, a former Gombiner who had
iminigratcd to the United States, retumed
to his hometown for a visit with a 16mm
Camera and filmed a cheerful population
of old and young willing to serve as sub-
jects of his silent documentary. He also

recorded the magnificent 300-year-old
wooden synagogue, admired throughout
Poland. By interposing clips from this ear-

lier return at various points in her film,

Packer not only achieves a poignant con-
irast to the present-day town totally devoid
of Jews. hut is also able to suggest the

longing of generations cut off from the

culture that made them who they are.

The trip to Poland is more than the Visu-
al focus of the film—Packer depicts it as
the catalyst that opened crucial areas of
discussion between young and old, par-
ents and children, Jews and Poles. Not all

Ol the Gombiner "eiders" agreed with the

interest of the next gcneration in re-con-
necting to the town. but for many of the

younger pcople it feit like such a necessi-
ty they (Iceided to proceed. nonetheless.
The effort to return began with the realiza-

tion that the gravestones of Gombin's
Jewish cemetery had been dispersed.

When the former Gombiners contacted
officials in the Polish town, they found
them willing to cooperate in an attempt at

a reconstruction of the cemetery. Money
was then raised by the former Citizens

through contributions and foundations,

including the Nussenbaum Foundation,
which funds reclamations of Jewish ceme-
teries in Poland.

Work began in 1997 and the highlight of
the return joumey was to be
the re-dedication. In addition,

a monument was to be
unveiled at the site of the

Chelmno concentration camp
dedicated to the many
Gombiners who met their

death there.

For each member of the

group who came to Gombin,
there were revelations that

made their family history

more real and palpable than

ever before. For one man, it

was the discovery of the

tombstone of an eight-year-

old brother. whose death had

impelled the family to leave

the

town at the end of the the

thirties and so, in essence,

saved their lives. For another,

it was meeting a survivor who
had known her father and
learning more about his

escape than he had ever been
able to teil her For Minna
Packer, the revelation of the

beauty of the surrounding

countryside, brought home to

her how good life might have been there.

One of the surprising results of the jour-

ney was the second generations's recogni-

tion of the Polish strain in Jewish culture.

a recognition too painful for the survivors

to admit to "We were there for hundreds of

years." Packer says. "We were a diverse

culture, religious and assimilated—how
can it not have affected us.'" As another

commentator puts it "We are more Polish

than we like to admit. and they are more
Jewish than they like to admit."

Although. the trip was a positive experi-

ence for the participants, it proceeded
under the shadow of past suffering and
Packer makes sure to intersperse the

events of the visit, with the harrowing re-

colleclions of survivors back home.
TaUcing to the townspcoplc also Icd to

some new disturbing revelations about the

Nazi occupation. And, among themselves,
the Gombiners began to worry that their

newly constituted cemetery might be
defaced, dcspite the fact that the locals had
been friendly and welcoming. But some
took the long view—having come so far

was sufficient achievement in itself

A Visit to Warsaw concluded the jour-

ney. Packer filmed this side trip to bring

11

out the Jewish life that, on a small but

growing scale, exists once more in

Poland. Some of ils more vital manifesta-

tions can be seen in the capital city.

Film Viewers are treated to an eloquent

speech by Gebert Kostek, an editor of the

Polish-Jewish periodical Midrasz, em-
phasizing that Sinai, and not the Shoah
must be the source of Jewish idcntity.

The continuity of that idcntity is con-
firmed by Helesi Liebeiman, head of the

successful new Jewish school in Warsaw
- the Marosha School - sponsored by
the Lauder Foundation.

i

Void vA/heri parents
! refused to speak

The second and third generations have
the last Word in the film. Many speak of
the void that persisted in their lives when
parents refused to speak of the past, a

past they had already intimated from hid-

den documents and photographs.

Others mention the eerie feelings that

their parents had identified too closely
with their childhoods and teen-age years,

trying to make up for a youth they never
had. In one particularly touching
moment, a young woman speaks of what
she discovered about her father in

Gombin at the site of his grave in New
Jersey. He could not share his past with
her, but she had found peace in discover-

ing it for herseif

A member of the third gcneration, the

nineteen-year old Columbia University
Student Noam Lupu, returned to Gombin
with both his grandmother, a survivor,

and his mother. Young as he is, he is as

impelled as any of his eiders to pursue his

history.

As editor of the Gombin newsletter, he
wrote that the film - for which he was
instrumental in raising funds - is intend-
ed to show "the forces and passions that

drove second-and third-generations to

rebuild something they had never experi-

enced, but, somehow, nonetheless,need-

ed." Minna Packer, the daughter of a

Gombiner, herseif, eloquently succeeds
in this task.

Rae Kaminitz, descendant ofa Gombin familv, with pietures of her mother and relati\
Poland

es m
photo (2), Marianna Galway
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Are you Jewish and a survivor or descendant of a Holocaust victim that sufTered

* damage or loss of private property?
* racial persecution'.'

* personal injur>' in conncction with NS in)ustice?
* death or serious health problems of a child'.^

* imprisonment in a concentration camp*^
* loss of insurancc?

We can help >t)u File your eiaim wiih the German Foundation on Initiative
..Reniembrance. Responsibiliiy. and the Futiire" ujiich wil! pruvuie jKivments
tocerlain former siave and forced hibourers u{) lo D.M 15,0Üt).
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Hansa Ira^el Bureau
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Two New Books Focus on Berlin

Weimar Republic Luminaries Populate a Novel and a History

H

^ 1

By MONICA STRAUSS

For those interested in the Weimar
Republic, two new books - one fiction,

one history - can be profitably read in

tandem for a rounded picture of a com-

plex time. Erich Koch 's novel, Ihe Man
Who Knew Charlie Chaplin, relates the

event-filled visit to Berlin of a Gennan-
born American millionaire - closely

based on the figure of Otto Kahn - in

1929. David Clay Large's ambitious

Bcrhn, a history of the capital on the

Spreefrom Bismarck to Schroeder, offers

two vivid chapters on the city in the

I920's.

Pctcr Hamniersmith (formerly Ham-
mcrschmidl), the hero of Koch's novel,

is a powertul Wall Street financier who
keeps his hand in both American and

German politics. The conccit that carries

the plot of The Man Who Knew Charlie

Chaplin is his investment in German anti-

Bol>hevik actions in the early 192()s, an

investment that inadvertently includes the

publication of Mein Kampf by someone
initially. describcd to Hammersmith as a

„bumbling right-wing adventurer." The
financier does not even bother to look at

the book until it il is bruught to his atten-

tion in 1929, and only thcn does it comc
home him what the text implies. Fanious

for his prescience, Hammersmith can see

what is in störe for Germany if no one
intervenes, and feeling personally rcspon-

sible, brings his worries to his friend

President Hoover. When the President

agrees to a facl-finding trip abroad, the

slage is set for Hammersmith to meet the

real-life players whose ultimale destinies

historically-minded readers will know all

too well.

Fascinating as Hammersmith's encoun-

ters are with the playwright and activisl

Ernst Toller, the left-wing social democrat

Paul Levi, the scheming militarist Kurt

von Schleicher, and the prominent physi-

cist Albert Einstein (contentedly living in

Wilmersdorf), among others, his sojoum
in Berlin would not have the makings of a

novel without the pursuit of another aspect

of life for which Berlin was famous. Like

many men of the fin-de-siecle generation,

Hammersmith is an enthusiastic foUower
of Frank Wedekind and his embrace of sex

as an antidote to the hypocrisy of bour-

geois life. Brigitte the Starlet he picks up at

Albert Einstein

I'
David Cla\ Large, "Berlin", New York. Basic Books,
2000 JSHN 0-465-02646-X.

the UFA studit)s to

amuse hini in Berlin,

is a dead ringer for

Louise Brooks, the

American actress who
hecanie the definitive

Lulu after her perfor

mance in the silenl

film of Wedekind "s

Fandora's Box.

Brigitte's reseniblance

to Lulu proves to bc

more than skin deep

when Hammersmilh
discovers she has a

life-threatening Na/.i

boyfriend in the

wings.

Between his fact-

finding appointments

and sessions of love in

the afternoon. Ham-
mersmith finds Ihe

time to Visit a dance

hall in the Alexan-

derstrasse „where girls

in bathing costumes

danced with men in

Street clothes" to the

tune Was machst du

mit dem knie, liehe

Hans, mit dem knie.

lieher Hans, beim

Tanz. He also makes a

point of going to a ca-

baret where Weimar's

political crises are

deftly parodied, and to

the much-hailed Per-

formance of Max
Reinhardt's Die Fle-

dermaus. Interwoven

along the way, are

Hammersmith's sharp

analyses of Germany 's

Problems from repara-

tions to left-wing dis-

array. The last word

on the Weimar Re-

public. however, is

given to the country's

beloved feuilletonist

Kurt Tucholsky who,

incvitably. Hammer-
smith encounters at Das Romanische
Cafe.

David Clay Large titles his two chapters

on Weimar Berlin "The Great Disorder"

and 'The World City of Order and

Beauty" Perhaps. the

second title is intended

tongue-in-cheek since

the destabilizing effects

of the drastic postwar

events described in the

preceding chapter - revo-

lution. counter-revolu-

tion, assassinations. mili-

tary interventions, run-

away inllation even a

Kristallnacht avant la

lettre in the Scheunen-

viertel - were always

below the surface.

Large captures the at-

mosphere of the early

years of the republic in

Berlin with judicious

quotes from Count Harry

Kessler's diary. Kessler's

description of the refusal

of Berliners to suspend

hectic post-war gaiety

even as sailor\s and

Spartacists were battling

the Horse Guards in the

streets. gives a sense of

Ihc modern metropolis as

an anarchic entity with

an unprcdictablc life vi{

its own.

Paul Levi Charlie Chaplin

/ oiüy hci^citt lo cippreciate the Bahy-

lonian, unfathomahly deep, primordial

and titanic quality of Berlin when I saw
how this historic, colossal event has cau-

sed no more than local ripples on the even

tnore colossally eddying movements of
Berlin existence. An elephant stahhed with

a penknife shakes itsclfcuui strides on as if

nothinii has happened.

The desire to live only for today, was, of

course, one response to the onslaught of

uncontrollable events, and Large is very

good on the way in which Berliners look-

ed for "as many thrills as possible." He
describes the six-day bicycle races, the

variety of girlie shows. the "man-and-boy
trade" in Friedrichstadt and the denizens

of the Geile Meile on the Oranienburger

Strasse, where the prostitutes paraded in

low-cut dresses and für boas.

The openness of Berlin society also en-

couraged a lively cultural milieu and Lar-

ge reminds his readers of Berlin's cos-

mopolitanism dunng thesc years, particu-

larly as manilested by the presence of Out-

siders such as Nabokov, Kafka, and Jo-

seph Roth. Naboktw. who wrote his first

eight novels in Bjrlin. was a member of

the thriving Russian emigre Community,
which supported innumerablc Russian-

language publishing houses and newspa-

pers. Kall«:a. who came lo live in Berlin in

1923, wrote his last stoncs, "The Hunger
Artist" and "Josephine the Singer, " there,

and Large suggests that their theme of a

great dividc between the artist and ihe

public may reflect his experience of the

Berliner's incessant search for diversions.

In dealing with the calmer years of the

late 1920's, large has many interesting

things to say about Berlin's infatuation

with American jazz, the battles between

conservatives and Innovators in the com-
peting opera houses. and the implications

of Neue Sachlichkeit painting which
superseded Dada and expressionism.

Whereas the earlier artistic styles were
passionate responses to social issues in a

World in crisis, the new approach reflected

a retum to surface appearances and por-

traiture that explored conscious .self-pre-

sentation. Representative of the Weimar
"cool" was Brecht in his proletarian jack-

et or Beckmann decked out in a tuxedo.

This was the Berlin that attracted young
British artists and writers such as Francis

Bacon, W. H. Auden, and Christopher

Isherwood, among others, who would
integrate aspects of both Beriin's high and

low life into their work.

The relative stability of the late twenties

began to uniavel with the death of Foreign

Minister Stresemann on October 3, 1929.

He had dedicated himself to reconciling

Germany and the Western powers. At his

passing, the perspicacious Kessler wrote

"What I fear as a result of Stre.semann's

death, are very grave political conse-

qucnces ..."

Contiiuied on page \y
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It is precisely at the moment after

Stresemann's death, just at the time of the

Wall Street crash, that Koch's fictional

American financier comes to Berlin. Both
Koch and Large draw on the filming of

The Blue An^el during that time, as a sym-
bolic last flowering of the Berlin Weimar

Louise Brooks

Otto Kahn

spirit. It is instructive to compare their

treatments.

The historian chooses to focus on the

search for the perfect Lola-Lola in amus-
ing prurient detail, noting that both Leni

Riefenstahl and Trude Hesterberg, Hein-

rich Manns mistress, failed the audition.

Marlene Dietrich, however, as Large re-

minds the readers, was seen as little more
than a vulgär chorus girl by the UFA stu-

dio, Before the film was screened, they al-

lowed her to make a contract with Para-

mount and lost her to Hollywood.

The novelist, freer to project into the

future, is able to point to the conflict of

interest for Alfred Hugenberg, the head of

UFA, in producing a film about "humilia-

tion, Obsession and sexual enslavement,"

while allying himself with Hitler's beneh-

men. (He became Economic Minister in

Hitler's first cabinet.)

In fact. when the film was finished,

Hugenberg insisted that the ending be

changed to make Professor Unrat's death

more explicitly a punishment for his trans-

gressions.

And Koch is able to close his section on

The Bhic Ani^el with a hymn of praise for

the crucial role that Jews - Carl Mayer.

Conrad Veidt. Peter Lorre. Elisabeth

Bergner. etc. - played in establishing the

German film industry. The Man Who
Knew Charlie Chaplin confirms that, at its

best, the historical novel brings out tho

importancc of imagination in expanding

and deepening our grasp of the past.

Fri( Koch. "The Man Who knew Charlie

Chaplin". Oakville, Mosaic Press, 2000,

ISBN Ü-SS962-719-3.

Special Side Dishes

for Holiday Feasts

Whcii family and friends gather

aiouiid a fhanksgiving or Chanu-
kah table, the tiaditu)nal lurkey usually

takes Center stage. This year, share the

holiday Spotlight with some side dishes

that are so delicious they might actually

upstage the bird. Not only can they add

variety and new fiavors to the table, with

experts uigiiig us to eat more iVuits. veg-

etable and grains, they can also mean a

healthier meal.

Sweet potatoes are a .seasonal favorite

.so rieh in llavor, vitamins and fiber they

don't need to be candied or bultcied.

Serve thcm with a zesty citrus dressing

to add moistness and a tart accenl.

Whisk together 2 tsp. vegetable oil. 4

tbsp. orange juice, 1 tsp. giated orange

und and 4 tsp. fresh lemon juice, and

sprinkle over sweet potatoes that have

been baked and split. Instead of siulfing

the turkey, create an eye-catching holi-

day table by filling baked acorn squash

halves with an apple and pecan dressmg.

Start by sauieing chi>ppcd onion and cel-

ery, then adding peelcd, fiiiely chopped,

tart green apples. Add minced fresh gin-

ger and saute a bit longer Transfer the

mixture to a bowl, add a pinch of all-

spiee, and toss with fresh bread crumbs

and toasted pecan halves. Add one beat-

en egg and mix thoroughly. IUI the

squash halves, place in a haking pan. and

bake, covered, in a 375 degiee V oven

for one hour until the stuffing is bot.

From the Jewish Herald.
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Promoting Peace and Tolerance

UNESCO Prizes Awarded to International Figures

Cominenioralion of the November 16,

1945, initial agreement by 37 coun-

tries to form UNESCO, as well as the cel-

ebration of the International Day of

Tolerance, is the occasion for the award o\

international prizes at L'NfiSCC) head-

quarlers in Paris on November 16.

The awards include the UNESCO-
Madanjeet Singh Prize for the Promolion

of Tolerance and Non-Violence created in

1995. The $4().0()() prize is awarded bi-

annually at the request of Mr. Singh. a

lormer activisl in Mahatma Gandhi's iioii-

violent movement. This year. Pope
Shenouda 111, head of the Egyptian Coptic

Christian Orthodox Church, will receive

the prize at the recommendation t)f an

international jury.

President of the jury. Professor Tanella

Boni of the Ivory Coast explained the

choice. "Pope Shenouda is a religioiis

Personality whose woik has been devoied

to the promotion of tolerance. We feel that

leligion is an area where tolerance musi

be particularly encouraged because it is

ofien in religion that it is particularly

Itcking."

Honorable Mention prizes went to

Munii. a human-nghts activisl who coor-

dinates a nelwork of local oiganizalions

working to reduce conflict in Indonesia,

and lo Christiana Ayeka Mary Thorpe,

Education Secretary in Sierra Leone, for

her women's rights Organization that

attempts lo prolecl young women and

girls iraumatized by violenl conflicls in

Sierra Leone.

Russian radio and television bioadcast-

er MIR was recognized with a special

menlion. Created in 1992, MIR Covers the

lormer Soviel Republics today. It seeks to

promote mulual understanding and dis-

seminate the principles of tolerance and

non-violence among listeners and viewers

of the Commonwealth of Independent

States.

Another Special Mention was awarded
lo Iranian pn)-ierorm daily newspaper

Salaam. banned in 1999 afier eight years

of publicaiion. Its goal had been lo en-

courage public parlicipalion in Communi-
ty life. whilc calling fi)r increased fice-

dom of the piess.

Seeds ol Pciice. the non-govcrnmental

t)iganizalion promoting peacelul inlerac-

tion between Israeli and Palcsiinian

leenagers. also wt)n a Special Mention
award. Since its foundalion in I9M2. the

Organization, which leceives suppori from
over 10.000 individual.s and fi)undations,

has been teaching tolerance and conflict-

resolution skills \o young people ihiough

a \ariety ol programs. It is now expanding

its efforts to young people in other areas

o{ the World as well.

Ceeilia H. Kothst hild

Russian Crackdown on Tycoon
Said to Fuel Anti-Semitic Incidents

By LEV (.ORODETZKY

MOSCOW. The Russian govemmenl
appears to have won the latest battle in

its ongoing struggle against a Jewish

media magnate. Vladimir Goussinsky

ceded control of his media holdings ihis

week to the country's natural gas

monopoly which is controlled by the

Russian govemmenl. He frequently used

his independent media outlets to criticize

the govemmenl. thereby drawing the ire of

President Vladimir Putin. Having left the

country in July alter being jaiied briefly

on fraud charges, he has no plans to return

to Russia to face questioning, his lawyers

Said Monday.

It is unclear how the move by Goussins-

ky, the leader and flnancial backer of the

Russian Jewish Congress.will affect Rus-

sian Jewry. But after anti-Semitic remarks

made last week by the newiy elected gov-

ernor of the Russian region of Kursk

Alexander Mikhailov, some observers are

wondering whether Putin's campaign
against Goussinsky and another leading

Jewish tycoon. Boris Berezovsky, is fuel-

ing anti-Semitism. Berezovsky also has

decided to remain abroad ratlier than face

possible arrest. Anli-Semiles now ""feel

that it has become possible to say anti-

Semitic things openly. and they are prob-

ing the reaclion of society and the

Kremlin." said Tanya Freilikher. a Mos-
cow Jewish activisl.

Alexander Mikhailov accused the for-

mer governor. Alexander Rulskoy. of

being backed by what he called the "All-

Russian Jewish Congress." He also noted

that Rulskoy was Jewish and linked

Rulskoy with Berezovsky. It wasn't the

first Urne in recent years that Russian po-

lificians have made such comments. Du-
ring the regime of Putin's predecessor,

Boris Yeltsin, Communist politician Al-

bert Makashov created an outcry with sev-

eral similar remarks. The difference now.

say some, is that anti-Semitic officials

adM-rtiscment
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may feel that Piilin's actions against

Goussinsky and Berezovsky gives ihem
the tacit approval to spout their viiriol.

Indeed. Mikhailov also claimeil that

Putin sent his personal adviser lo assist

him in his pre-clecloral campaigning and

is an ally in his drive lo " liberale" Russia

from ..filih."

Putin's administiation quickly dcnieJ

these Claims. Ironically. Rutskoy was pre-

vented from running in last month's

regional elections after a local court Struck

him from the ballot. apparently at the

Kremlin's request. The Kremlin wanted its

own candidate to win. but gol Mikhailov

instead.

For his pari. Putin has been quick lo

praise the role of Jews in Russian society

and to condemn anti- Semitism. But in the

campaign against Goussinsky and
Berezovsky - which Putin apparently sees

as a way to muzzle the media and thereby

increase his govemment's power - the

Jewish roots of the media moguls have

become a weapon he used against ihem.

"Their Jewish roots were not only men-
fioned but sometimes even stressed." said

Alexei Vayman, a Moscow university Stu-

dent. " It led to Identification in the eyes of

the public of these persons with us. with

the whole Jewish Community, which even-

tually brought a surgeof anti-Semitic feel-

ings."

The effects, in the short terni at least,

appear to be clear. Journalists working for

Moscow Jewish radio say that after every

attack on the " Jewish oligarchs" - as the

two are known - they gel lots of angry

calls accusing Jews of " robbing Russia

and getting away with it."

Meanwhile. Jewish organizations are

calling on Putin to speak out in the latest

incidenl. The RJC called on the Kremlin

not lo let Mikhaihw's Statements go
"

unnoliced." and Rabbi Berel Lazar of the

Federation of Jewish Communities said it

had sent a letter to Putin expressing its

concern in the matter.
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New Film of The Assistant Premieres at

Center for Jewish History

Canadian Directs Malamud's Best-Known Novel

By LEONAKf) I MIRMAN

Twenty-two ycars ago, Bernard Mala-

mud (1414-1986) lold nie he pre-

lerred ihe operatic treatments of his sto-

rics over ihe cinematic.

His reasoning was that screenplays

based on his works (Ani^cl Levine, The

Fixer, The Natural) tcnded lo augment his

diaU>gue wilh words he ilid not recognize

as his; while opera libretti ildiots First,

Karla [based on Notes frotn a ImcIv at a

Dinner Party], Angel Levine, The Liidy of

the luike. The Jewhini, and Suppose A
Wetlüing), which had to be compressed

anyway, could rely morc closely on what

he actually vvrote.

Among his novels and short stories, The

Assistant, ihe shortest of his novels (or the

longest o\' his short stories), is widely

considcrcd (o bc bis masterpiece.

It was published in 1957, and more than

40 years later on Monday. November 13,

a Canadian Ulm version had ils first New
York Screening as part of the YIVO Film

Scrics at the new Center for Jewish

History on West 16th Street in Manhattan.

The main character of the poor grocer

Morris Bober was about as close as

Malamud ever came to an intimate portrait

of his own father. And the romance
between Bober's daughter Helen and the

Italian assistant Frank Alpine miiTored the

conflicts under the surface in his own
happy maiTiage to a Catholic of Italian

descent.

Adapter/producer/director Daniel Petrie

showed his initial treatment to Malamud,
who encouraged him to "make it different.

"The screenplay shouldn't be the same as

the novel."

Joan Plowright plays

Morris 's \A/ife

Having optioned the work early on,

Petrie then lost the rights to another pro-

ducer, reacquiring them not long before

Malamud's death. The pity is that Petrie

did not make The Assistant in time for the

late Lawrence Olivier to have starred in it.

He did get the great actor's widow, Joan

Plowright, a fine actress in her own right

(especially in last year's Tea with

Malamud Authority in Italy

The year before The Assistant

appe;»rcd. Bernard and Anna Malamud
livcd in Romc vvith their children Janna

and Paul for a year in a lower-middle

class arcii not far from the university. just

a few blocks from the Piazza di Bologna.

Ihere, Malamud would assimilate and

(iovelop many of the Italianisms that per-

mcate his work, especially the stories

about the scltlemihl Fidelman ( his moth-

er's iTiaiden name). His understanding,

and misundcrstanding. of Italian culture

and cxpressions is Ireated cxhauslively

and fascinatingly by a young woman in

Florence named Elisabetta Magnani
(photo above), in her 1995 Torino

University masters ihesis, „Usi e fun-

zioni dcllo yidd sh nella narrativa di

Bemard Malamud." the most valuable

portion of which is an 87-page index,

with commentary, of italian terms used

in Malamud's works.

At a Cherubini Conservatory concert iü

Florence this past August, set up by

Magnani, she provided the illuminating

narrative for excerpts from threc of the

six Malamud pieces, that have to dato

been tumcd i.ito operas.

Mussolini) to play Morris's wife and

Helen 's mother, Ida Bober, who becomes

an even stronger character in the film than

in the novel.

For the title role, he found Gil Bellows,

who looks like a young Sinatra, and

embodies the St. Francis-obsessed orphan

seeking and Unding a role model in Morris

Bober. When he begs Ida to keep him on

as an employee — "Give me a chance"

—

and she tlnally rcsponds - "You should

take $15 a week'—the momcnt is deeply

affecting.

Frank's nemesis, the hoodlum Ward
Minogue, is is a rapacious figure as

embodied by Jaimz Woolvet. In the novel,

fire plays a role in Bober's self-contem-

plated destruction in response to the over-

whelming competition from a new neigh-

boring supermarket. In the film, it is the

young punk who immolates himself while

robbing a liquor störe.

Helen Bober is convincingly played by

Kate Greenhouse. Her topless bath scenes

(which Frank voyeuristically witnesses

twice, stopping himself the third lime),

were cut from the theatrical release, tust

shown at the Boston Jewish Film Festival

in 1998, and for a week in Toronto the-

aters this past spring. In the director's cut,

re-edited at Petrie's own expense, avail-

able on video from Ergo Media, POB
2037, Teaneck NY 07666, tel. 201-692-

0404 email: ergo@jewishvideo.com, the

scenes have been restored.

Somewhat regrettably, though. some of

the scenes emphasizing the connection of

Frank Alpine with St. Francis have been

excised. In particular, a wonderful scene at

the end showing a wooden rose he has

whittled tum into a real flower, which

Helen finally accepts, was apparently

deomed by focus groups to be just over the

lop. The allusion to the papal staff mirac-

ulously blooming in Wagner's Tannhäuser

( based on Heine) seems not to have regis-

tered.

Film lacks Je^A/ish

Consultant

This production also seems to have

lacked a Jewish Consultant: Canto Louis

Danto chants the prayer for the return of

ihe Torah to the Ark beautifuUy. but on

Camera, the congregation is seen sitting

and davening instead of standing.

Nonetheless this is a beautiful film,

hascd on one of the great novels of al!

linic. Ils weakest clcincnl is ihc poilrayal

of the mam character. Armin Mucllci

Stahl, who successfully played an

obsessed Jewish palriarch in Shine, is a

first-class actor, who in facl tumcd down a

nuich more lucrative film lo makc this

one. But he is not the Russian-Jewish

Bt>ber oi Malamud. His Gcrman acccni

may have been ihe inspiraliiMi for ihc

diicclor to include an American Na/i

march, in order to evoke the sense of suf-

fering and persecution Malamud's Jewish

characters feel. The film is tluis firmi)

rooled in the 1930s, whereas the novel

Icaves the exact date dclibcrately vague

—

ihc Depression being vnlually any time in

history, in the life of a Jew.

Shol in Toronto, the set is meant to look

like Brooklyn or the Lower Fast Side, and

it does. But unlike other films of

Malamud's work, this one does not mean-

der into dialogue the author would noi

have recognized as his. Rather, if any-

thing, it errs on the side o\' incomplelc

ness.

Remembered episodes

not included

Any attempt at adapting The Assistant,

whclher film or opera, would bc daunting

Phcre are so many episodes thal a readcr i^

likcly to remember, and then miss. if thc\

are not included—like Helen's screaming

at Frank You uncircumciseä dog! after the

tlrst time they have sex, which leads to the

works famous conclusion: Frank be-

comes a Jew, and has himself circumcised

The film includes none of this, instead

showing him in aitcndance at a bar milz-

vah class. and gradually bccoming physi-

cally more and morc like Morris Bober,

using his chair. and reading his Bible

through the deceased's glasses.

At the old man 's funeral, in the novel

(though not in ihc film), Frank even, acci-

denlally. falls into the grave. Put that in

y(nir opera. if you daref challenged l)r

Michael Popkin of Touro Film Sludie>

afterwards, in a discussion led by film

series curator, Dr. Eric Goldman.

The free Screening was officially sold

out, over 350 people having phoned

requesting reservations for the 248 seats.

For future programs at the Center call

212-294-8301 or the box office at 917-

606-8200.
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Rudolf Scharping mit dem Human Rights Award

der Anti-Defamation League ausgezeichnet

(ieehrt

Kudolf

Von JOHANNES SAHKL

Der deutsche Verteidigungs

iiiini.ster Rudolf Scharping

erhielt in New York während der

Jahresvcrsaninilung der Anti

netamation League (ADL/ deren

höchste Auszeichnung.

Der Zeilpunkt der Preisver-

leihung war heikel. Die ADL be-

mühte sich auf ihrem TretTen

darum, eine Position zur derzeiti-

gen Situation in Israel zu finden

So inusste auch Scharping aulclie

Rolle Deutschlands innerhalb der

angespannten politischen Lage

eingehen. Unterstützung für Israel

ki)iine in der derzeitigen Situation

nur heissen, mit einem weilen

Verständnis von Sicherheit den Friedens-

prozess in Nahost voranzutreiben. Der

militärische Aspekt stand für Scharping

also nur neben dem Bemüh-m. auf polnis-

cher, sozialer, kultureller und ethnischer

Hbene zu kooperieren.

Überfällige

Veränderungen

Abgesehen aber von diesem Vermitt-

lungsversuch isl der Grund lür die Preis-

\erleihung bemerkenswert. Der Human
Rights Award wurde Scharping verliehen

für seine, so ADL National Director

Abraham H. Foxman, sensible Geste, eine

Bundeswehrkaserne nach dem Wehr-

machtsoffizier Anton Schmid zu benen-

nen. Schmid schmuggelte während seiner

Stationierung m Vilnius Nahrung in das

Ghetto und rettele mehr als 250 Juden das

Leben. Dafür wurde er 1942 hingerichtet.

Mit der Neubenennung leitete Scharping

den schon lange überfälligen Prozess ein.

in Bundeswehrkreisen über die symboli-

sche Bedeutung nachzudenken, die sich mit

den Namen militärischer Standorte ver-

bindet. Die bei der MahnmaKdebatte breil

diskuiieile Punktion von Hrmnerungsorten

für das kollektive Gedächtnis, tangierte die

Namensgebungen der Bundeswehrkaser-

nen kaum. Die.se sind noch heute oft nach

Angehörigen der Wehrmacht benannt.

: Deut.schlands

Scharping

Verteidungsiiiiiiister

Kennzeichnend ist in diesem Zusam-

menhang auch, dass es im Gegensatz zur

erst jetzt einsetzenden Veränderung inner-

halb der Bundeswehr nur wenig Zeit be-

durfte, die Namenslandschaft der ehemali-

gen DDR umzuschreiben. Eine Geschich-

te, die keine bundesdeutsche war, schien

sich viel einfacher bewältigen' zu lassen.

Um so wichtiger ist die Geste Schar-

pings. Ein Verteidigungsminister, der ge-

nügend Abstand zu den internen Mecha-

nismen der Bundeswehr halten kann, um
sensibel zu bleiben für öffentliche Wand-

lungsprozesse.

Rechnung trägt Scharping der Einsicht,

dass negative Geschichte nicht abgespal-

ten werden darf, sondern in einer

„Geschichte gegen den Strich" bewusst

bleiben muss: Die Kaserne trägt zwar den

Namen eines W'ehrmachtsoffiziers, aber

dieser leistete W idersiand.

Scharping liefert ein Beispiel dafür, wie

das Bewusstsein für Gegengeschichle in

der Öffentlichkeit etabliert werden muss.

Auch darin, dass sich der Verteidigungs-

minister für einen bisher fast unbekannten

Wehnnachtsoffizier entschied, zeigt sich

Feingefühl für historische Symbolik.

Scharping weist .so nämlich auf das oft

genannte Rädchen im Apparat hin. das

nicht schon - wie etwa bei Claus von

Stauffenberg - mit Macht ausgestattet

war, sich aber dennoch anders bewegte.

Anzeige

MH-l'lfaulLM.

'iir hcv! <

cusloiners iiri

prolessumai chcfs

\\ho dcmandqualily.

Thals why knöwicdgeahle

Cooks ch(H)sc Roland'*^ When wc put the

Koland*name on a pnxiuct you can hc contident it has

met high Standards, We seek culinar> excellcnce. We have built

cur rcputaiion on it.

.-»«-»»-.-S-'jOV^j*»-

!Roüin{I

: •¥ r.

3MM

I

Allianz kommt an die

Wall Street

Deutscher Konzern sucht Obemahme-Kandidaten

Von MATTHIAS RIEKER

Das Gebäude der New York Stock Ex-

change war am 2. November in Blau

gehüllt. In großen, weißen Buchstaben

stand auf der verpackten Börse ein Wort

geschrieben: Allianz. Eine Anspielung auf

den englischen Slogan: „covered by

Allianz". Um 9.30 Uhr schwang der Vor-

standsvorsitzendc des Münchner Versi-

cherungskonzems, Dr. Henning Schulte-

Noelle. die Glocke und läutete den Handel

an der Broad Street ein. Damit nahm das

umsatzstärkste Versicherungs-Unterneh-

men der Welt eine neue Hürde in seiner

Expansion auf dem amerikanischen

Markt.

Die Allianz Holding AG hat sich zum
Ziel gesetzt, gemessen in Marktanteilen in

all ihren Geschäftsbereichen weltweit die

Nummer Fünf zu werden. In den USA ist

sie von diesem Ziel jedoch weit entfernt.

Marktbeobachter halten es für ausge-

schlossen, dass sie aus ihrer bisherigen

Henninj» Schulte-Noelle. Vorstandsvorsitzende

der .\ilianz

Position in diese Größenordnung hinein-

wachsen kann. Akquisitionen sind daher

tlie Liisung

Im Rennen um die Übernahme der

zahlreichen, kleinen amerikanischen Le-

bens- und Sachversicherer hat die Allianz

aber nur dann eine Chance, wenn sie in

einer Währung bezahlen kann, die im neu

ausbrechenden Fusionsfieber immer wich-

tiger wird: Wertpapiere. Die Aktionäre

übernahmereifer Unternehmen sehen im

Aklientausch eine attraktive Wertsteige-

rung ihres Vennögens und verkaufen da-

her gerne an Unternehmen, die Aktien

statt Bares bieten.

Der deutsche Gast erklärte den Journa-

listen, es gäbe keine konkreten Übemah-
niepläne. Analysten in München und
London halten das jedoch nur für die

halbe Wahrheit. Möglich, dass eine Über-

nahme nicht unmittelbar bevorstehe, so

die Auguren. Es wird aber vermutet, da

die Allianz bereits ein Auge unter anderem

auf Hartfort Life geworfen hat. Andreas

Finck von der Zürcher Bank Vontobel &
Co AG sagte dazu: „Ich denke, das

Lebensversicherungsgeschäft steht im
Vordergrund

Mit Allianz Life of North America isi

der Konzern bereits in den US.A vertreten,

bei einem Marktanteil von gerade zwei

Prozent jedoch weit ent lernt vom Unier-

nehmesziel. „Wir machen 13 Milliarden

Mark ümsalz."" sagte Schulte-Noelle, ..da^

ist ja kein kleines Geschäft in diesem

Land, aber der Markt ist riesig". Sollte

sich eine Gelegenheit bieten, einen Sach-

oder Schadensversicherer günstig zu er-

stehen, wird die Allianz aber auch nicht

zögern, zuzuschlagen, so Schulte-Noelle

weiter. Die Kaliforni.sche Schadensver-

sicherung Fireman's Fund ist bereits unter

dem Dach der Allianz.

„Die Allianz handelt opportunistisch",

erklärte Konrad Becker von der Mün-
chener Privatbank Merck Finck & Co und

meinte, ihr Interesse sei in den USA kei-

neswegs auf Versicherungen beschränkt.

Auch in Sachen Vermögensverwaltung sei

sie auf Expansionskurs. In diesem Bereich

hat die Allianz bereits zwei amerikanische

Unternehmen übernommen: Nicholas

Applegate, ein Verwalter von Mutual

Funds, und Pimco. ein Bondhändlei Da-

mit, sagte Schulte-Noelle. sei er zunächst

zufrieden. Becker hält das jedoch für

Rhetorik: „Natürlich sagt die Allianz

nicht, wen sie übernehmen will, das würde

ja den Preis in die Höhe treiben."

Bei seinem Expansionskurs

könnte dem deutschen Konzern

seine Vergangenheit zum
Hindernis werden. Auch der

Allianz wird vorgeworfen, sie

habe einst bei ihr versicherte NS-
Opfer um ihre Policen betrogen.

Die Führung des Untemehmens
hat jedoch frühzeitig auf diese

Vorwürfe reagiert, die Archive

geöffnet und eine Informations-

Stelle für Geschädigte ein-

gerichtet.

Schulte-Noelle betonte, dass die

Allianz Gründungsmitglied

sowohl der der deutschen

Entschädigungs-Stiftung, als

auch der International

Commission of Holocaust Era

Insurance Claims in Washington,

DC, sei. Damit hofft er, ein fre-

undlicheres Klima in den USA zu

schaffen, insbesondere im

Hinblick auf Kalifornien, wo
bereits Gesetze in Krall sind,

welche Schadensersalz- Klagen

gegen Unternehmen erlauben, die

in die Shoah verwickelt waren.

„Ich glaube, wir haben in den

letzten drei Jahren gezeigt, dass

wir sehr verantwortungsvoll mit

diesem Thema umgehen." sagte Schulte-

Noelle dem Aufbau. „Es kann uns

eigentlich keiner vorwerfen, dass wir nicht

alles getan hätten, um eine gute und auch

im Sinne der Opfer wichtige Bearbeitung

dieser Vorfälle zu ermöglichen." Dieses

Vorgehen hat nicht nur humanitäre, son-

dern selbstverständlich auch geschält iche

Gründe, so Konrad Becker: „Sollte ihre

Expansion gefährdet .sein, wird die Allianz

alles tun, um den Forderungen gegen sie

gerecht zu werden."
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Siebenundzwanzig
verschiedene Apfelschälmaschinen

Die New York Historical Society eröffnete das

Henry Luce III Center

Von ALEXANDRA BORA

O ic sind klein, rund, oft bunt und tragen

Oeuie Botschaft: „Rockefellcr for Presi-

dent", ,,no crown for Franklin", „for gov

B. B. Odell jr.; for licut gov Geo R.

Sheldon." Buttons haben eine lange

Tradition im amerikanischen Wahlkampf.

Die älteren von ihnen sind oft noch sehr

aufwendig gestaltet - mit kleinen Stoff-

Sie wollen etwas über chinesische

Vasenmalerei erfahren «xler endlich

wissen, wie die l -Bahn gebaut wur-
de? Der Außyaii besucht für Sie den
j»an/en Winter die ungewöhnlichsten

und interessantesten Museen der

Stadt. Kommen Sie mit uns!

fahnen, die am Anstecker befestigt sind.

Und nicht immer ist es der Kandidat selb-

st, der punkten soll: „for first lady: Edith

Willkie" appelliert ein kleiner, runder

Button von 1940.

Etliche Wahl-Buttons der zurückliegen-

den Jahrzehnte sollen neben anderen

Ausstellungsstücken Eindrücke aus vier

Jahrhunderten amerikanischer Geschichte

vermitteln. Vom 17. November an sind sie

in der New York Historical Society in der

Upper West Side zu sehen. Und zwar im

neueröffneten Henry Luce III Center.

k

Detailgetreu wie ein Foto ist der „Greater
Flamingo" von John .James Audubon von

Schlaglichter auf verschiedene Zeiten

und Aspekte der Geschichte zu werfen,

das ist das Konzept der Historical Society,

die 1802 gegründet wurde und als das äl-

teste Museums New York^~. gilt Zu einem
Großteil zeigt der Musenlempel. der in ei-

nem großartigen Gebäude aus dem Ende
des 19. Jahrhundeits direkt am Central

Park untergebracht ist, daher auch wech-
selnde Ausstellungen. Zum festen Bestand

gehören amerikanische Ölgemälde aus

dem IS. und 19. Jahrhundert. Ein Ruhepol

ist die Bibliothek im zweiten Stock mit

mehr als 650 000 Bänden, rund zwei

Millionen Manuskripten, Briefen, rX)ku-

menlen. F'atcnlen und gut 30 000 Karten.

Auch Kinder können im Museum in die

Vergangenheil abtauchen und /war in der

„Kid City" im Untergeschoss. In einer

kindsgroBen Kulisse des Broadway zwi-

schen der 82 nd und der 83rd Street von

1901 können die Dreikäsehochs das Stra-

ßenleben der Vergangenheit nachspielen.

27 Ncrschiedenc Apfelschälmaschinen,

eine alte Zahnbürste mit Holzgriff. Hand-
schellen und Schlagslocke, Medaillons

und Eächer, ein 400 Jahre aller Globus,

cm chinesisches Teeservice von 1785,

135 Tiffany-Lampen. eine Wasserleitung

voin Anfang des 19. Jahrhunderts, alte

Meilensteine, die am Straßenrand die Ent-

fernung bis New York angaben: Die Liste

der Cicgenstände aus dem eintachen All-

tagsleben bis hin zu lu.xuriosen Acces-

soires der reichen Leute ließe sich lange

fortsetzen.

Alles, was jetzt im vierten Stockwerk

des Museums ausgestellt wird, gehört

zwar seit langem zum Bestand des Hau-

ses. Bisher konnten die mehr als 40 000
Gebrauchs-. Spiel- und Schmuckgegen-
stände, Bilder. Möbel und Skulpturen, die

das Museum in den 200 Jahren seiner

Existenz gesammelt hat, aber nicht ge-

zeigt werden. Erst eine Spende der Henry

Luce Foundation machte es in zweiein-

halb Jahren möglich, die Stücke zu katalo-

gisieren. Für ihre Präsentation wurde die

4. Etage renoviert.

Henry R. Luce war der legendäre

Verleger von Fortune und Time Magazine.

Lange Zeit war Luce auch Präsident des

New Museum of Contemporary Art.

„Wir verfolgen ein ganz neues Konzept,

nämlich nicht nur einen

kleinen Ausschnitt, sondern

den kompletten Museums-
bestand dem Besucher zu

zeigen und völlig transparent

zu machen", erläutert Susan

DeCarava, Sprecherin der

Historical Society. Nur die

empfindlicheren Stücke, wie

einige der alten Ölgemälde,

werden nach wie vor in

besonderen Räumen aufbe-

wahrt - allerdings hinter

gläsernen Türen. ..Denn es

soll wenigstens sichtbar

sein, wie solche Gegenstän-

de gelagert werden", sagt

DeCarava. Wer sich an einen

der Museums-Vlitarbeiter

wendet, bekommt auch diese

„Sorgenkinder" für einen

kurzen Moment zu Gesicht.

Ein Gang durch das Henry

Luce III Center hat etwas

von einem Bummel über

einen Flohmarkt. Der

Besucher wird auf mehr als

2000 Quadratmetern von

einer riesigen .Menge an

Gegenständen aus vier

Jahrhunderten amerikani-

scher Geschichte überwältigt.

Zu einigen der Exponaten

gibt das Museum aber doch

Erklärungen. Wer also möch-
te, kann sich am Eingang kostenlos einen

Kopiliörer für eine Audio-Tour durch die

Sammlung ausleihen. New Yorker Cha-
raktere sprechen die Texte. „Sie wollen

einen tollen Ausblick auf New York?
Kommen Sic mit mir und schauen Sie sich

die Stadt aus der Perspektive an, aus der

jeder .'Xnkömmling sie mehr als zwei Jahr-

hunderte lang zum ersten Mal erblickt hat;

vom Wasser aus", fordert zum Beispiel

John Mauldin den Hörer auf. Mauldin ist

Kapitän einer Statcn I.sland-Fähre. Er führt

1838.

Childe Hassams „Flags on 57th Street, Winter 1918" gehört zur Sammlung der
New York Historical Society.

den Betrachter zu einem Bild New Yorks
von 1761. ..Von Europa aus gesehen war
die Stadt damals so etwas wie eine Raum-
station am anderen Ende der Welt. Sehen

Sie. wie wenig besiedelt die Insel noch
war und wie niedrig die Bauten waren. Zu
dieser Zeit überragten die Kirchen noch

die Wohnhäuser. DenntKh war New York

alles andere als ein ruhiger, religiöser Ort.

Der laute Handel beherrschte den
Hafen...", erzählt Mauldin. und im Hinter-

grund sind mal Kirchenglocken, mal
schreiende Markthändler zu hören.

Michael Bloomberg. Gründer des Bör-

sen-Nachrichtendienstes, berichtet einmal

nicht über die neuesten Kursentwick-

lungen, sondern über Thomas Edisons Er-

findung des „slock-ticker". einem ..Mei-

lenstein in der technischen Entwicklung",

wie Bloomberg erzählt, während der Be-

sucher Edisons Original anschaut. ..Infor-

mationen schnell in alle Welt zu kommu-
nizieren geh()rt zur Geschichte New Yorks

und ist ein Schlüssel zu seinem Erfolg",

spannt Bloomberg den Bogen in die Ge-
genwart.

George Washingtons
Balkongeländer

Auch ein Geländer der New York Fede-

ral Hall ist im Henry Luce Center 111 zu

sehen. Das Geländer des Balkons, auf dem
George Washington stand, als er 1789 zum
ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten

ausgerufen wurde, zu einer Zeit also, als

New York City noch die Hauptstadt der

USA war. ..Die späteren Präsidenten und
Revolutionshelden John Adams und
James Madison standen neben Washing-
ton, als er auf dem Balkon seine Akzep-
tanzrede hielt", plaudert Fernsehjoumalis-

tin Barbara Walters über den Kopfliörer.

Bei mehr als 40 000 Exponaten würde es

wenig Sinn machen, genauere Angaben zu

jedem von ihnen oder auch nur zu jedem
zweiten zu geben. Statt dessen animiert

das Museum den Besucher zum umge
kehrten V/eg. Er si)ll das Henry Luce III

Center eher als Archiv benutzen und sich

auf eigene Faust mehr Auskunft zu den
Bildern. Keramiken. Lampen. Fächerr
oder anderen Ausstellungsstücken suchen.

die ihn interessieren. Zu welcher Zeit hat

man diese Zahnbürsten benutzt? In wes-

sen Wohnzimmer hat dieses Ölbild schon

gehangen? Wer hat an diesem Schreibtisch

gearbeitet? Was passt zu diesem Glas? Um
Antworten auf solche Fragen zu bekom-
men, sind Computer aufgestellt, in denen

der neugierige Museumsgast Angaben zu

den Gegenständen findet. Das geht auch

online von zu Hause aus bei einem Klick

auf die Intemetadresse der New York His-

torical Society.

Noch ist nicht die gesamte Spende der

Luce Foundation verbraucht, so scheint

es, denn im nächsten halben Jahr will das

Center ein weiteres technisches Projekt in

die Tat umsetzen: Infos auf Schritt und

Tritt sozusagen. Ein Großteil der aus-

gestellten Stücke wird mit einem sicht-

baren Code gekennzeichnet. Wer dann
ausgerüstet mit einem Audio-Gerät durch

das vierte Stockwerk schlendert, kann den

Code scannen und über Kopfhörer mehr
Angaben zu einem Objekt erfahren. „Das
all diese Stücke jetzt sichtbar sind, ist auch

für uns Mitarbeiter eine spannende Sache.

So bekommen wir immer wieder neue

Ideen für Ausstellungsthemen", meint

Sprecherin Susan DeCarava.

Das vierte Stockwerk quillt über von

Gegenständen. Aber wie das bei Samm-
lern so ist: Sie lehnen sich nie zuiück und

geben sich zufrieden Immer wieder

schleichen sich neue Sehnsüchte in ihren

Sinn. Und wovon träumt die Direktorin

der Sammlung in der Historical Society?

Wolkenkratzer! Aber nicht die ganz
großen. ..Anfang des letzten Jahrhunderts,

als sie gerade in Mode kamen, gab es ein

Teeservice mit Wolkenkratzer-Motiven.

Es gab sogar Stühle in Wolkenkratzer-

Form", sagt Museumsdirektorin Jane

Ramirez.

Die New York Historical Society, 2 V/cst

77th Street, ist Diensiag bis Sonntag von

11 a.m. bis 5 p.m. geöffnet. Zu erreichen

ist das Museum per U-Bahn mit dem B-

oder C-Zug, Haltestelle 81st Street. Der
Eintritt beträgt fünf, für Kinder und
Senioren drei Dollar Internet: wuw.nyhis-
tory.org.

Ich, das Design
und die Weltstadt

„I V NY" erfunden: Milton Glaser

Von BARBARA DLFNKR

Violettes Oberhemd, einen l'arbton dun-
kler die krawattt, auffällige Manschei-

tenknoplc - akkurat gekleidet, ein wenig

selDstverliebt, aber mit einem „Offen-für-

alles-I\eue''-iiliek sitzt Milton iiluser in

seinem Büro. Im ihn herum Beispiele

seines Schaffens: das Modell Super-

marktes, Zeichenvorlagen für Platten-

cover und das Embleme ,,/ ¥ NY"\

..Kunst ist überall, wo Leben ist", sagt

Milton Glaser. ..sie ist verbunden mit der

Idee von menschlicher Aktiv iiäi - und

doch steht sie abseits des Normalen." Art

IS Work steht an der Hausfront seines De-
sign-Büros in Manhattan. Denn, so sagt

der Grafik-Designer, jede Kunst muss
gleichzeitig einen Zweck erfüllen: „Neh-

men wir beispielsweise Michelangelos

Jüngstes Gericht: er wollte den .Menschen

zeigen, dass man sich nicht schlecht be-

nehmen soll."

Glasers Kreativität hat schon vielen

Zwecken gedient: Berühmt gewordene

Plattencover, diverse Plakate für interna-

tionale Musik- und Kunstveianstaltungen.

Labels für Konservendosen, die Gestal-

tung eines Supermarktes - das Spektrum

ist so breitgetächert, dass selbst Glasers

Freunde von Zeit zu Zeit verwundert aus-

rufen würden: ach. das ist auch von dir?

Am häufigsten passiert ihm das bei sei-

nem „1 V NY"-Embleme. Jenes „piece of

communication". wie er es nennt, gefällt

dem Sch()pfer noch immer - ,.weil es mit

unterschiedlichen Handwerkszeugen eine

einfache Idee ausdrückt". Das Herz als

Ausdruck des Gefühles. 1 als

Symbol für das Individuum

und NY als Initial einer Stadt.

„Es ist wie ein Spiel", sagt

der 71 -Jährige. ..Der Betrach-

ter muss ein Rätsel lösen und

bekommt dadurch das Gefühl

vermittelt, ein aktiver Teil-

nehmer zu sein."

Entstanden war das Logo
während einer Image-Kam-
pagne in den 7()er Jahren;

New York sollte weg vom Ruf

des Gefährlichen. ..Ich dachte

mir, es sei am wirkungsvoll-

sten, wenn man den Leuten

das Gefühl vermittelt, sie

können an den Ort glauben -

und wie sollte man das besser

ausdrücken, als zu sagen: Ich

liebe New York! ... Und nun

ist die Stadt so voll, dass man
kein Taxi mehr bekommt."

Man hört heraus, das er zwi-

schen sich und Michelangelo

nicht mehr viele Künstler an-

erkennt.

Glaser hat Erfolg, weil eres

immer wieder schafft, sich in den

Betrachter hineinzuversetzen. ..Wie das

Publikum wechselt, so wechselt auch die

Kunst", sagt der Vize-Präsident der

Cooper Union University und Professer

der School of Visual Arts in New York.

„Man muss immer berücksichtigen, was

für Hintergrundwissen der Betrachter mit-

bringt." Nicht die m(>glichst umfangreiche

Recherche sei bei einem Projekt aus-

schlaggebend, sondern die Inteipretation

der Recherche.

Die ersten Kunst-Kurse besuchte Glaser

an der New Yorker High School of Music

and Art: später studierte er an der Cooper

Union University. ..Ich wollte ein Künstler

sein, ohne zu wissen, was ein Künstler

war", er/ählt er. ..Doch mit der Idee, etwas

zu produ/icicn. das andere über ihr Sofii

hängen, konnte ich noch nie etwas anfan

gen." Das Wort Design gefiel ihm da

schon besser. Als Stipendiat der Fulbrighi-

Stiftunu kam der Student an die Kunst-

Akademie in Bologna; seine zwei Jahre,

die c! Hl Italien verbrachte, hätten „sein

Leben gelormt". so Glaser.

Glaser war noch nicht einmal .^0 Jahre

Jahre alt als er zusammen mit Clay Felker

das New York Magazine gründete. Aus der

Sonntagsbeilage der Herald Tribüne

machten sie 1968 eine eigene Zeitschrift.

Glaser war Art-Direktor, entwarf aber

auch Schlagzeilen und vertasste Artikel.

Sechs Jahre machten sie das Blatt, bis sie

aus einer schlechten finanziellen Lage he-

raus, durch die sie 1974 durch den Kauf

\()n Vilhigc Voice gerieten, ihr Magazin an

Medien-Mogul Rupert Murdoch abgaben.

Am liebsten mag sich Glaser in der Rol-

le des Außenstehenden, des Betrachters.

Es sei der beste Ort. an dem man stehen

könne, sagt er: „Man braucht es für die

Ausgewogenheit und die Wahrheit". Diese

Distanz hält er auch bei der Ausübung

seiner Religion ein. Ein religiöser Mensch
sei er, aber nicht darauf aus, den jüdischen

Glauben hinauszutragen. Denoch merkt er

.selbst, dass die jüdische Kultur - das Spi-

rituelle ~ immer wieder in seine Arbeiten

hineinllicBe.

Freizeit kommt in dem Sprachschatz des

71 -Jährigen nicht vor. der immer noch

jeden Mittwoch an der School of Visual

Arts Design unterrichtet. „Gut, ich koche

ein wenig, fahre in der Landschaft herum,

lese gern - doch meine Arbeit stand im-

mer im Mittelpunkt meines Lebens. Mir

gefällt es. in meinem Studio zu sitzen und

über meine Projekte nachzudenken."

Wenn sich Glaser ein Buch gönnt, ist es

etwas Wissenschaftliches, meist zur

Pahio Picasso ä la Milton Glaser, 1996

Philosophie oder Psychologie. „Romane
sind das Metier meiner Frau."

Woher er die Inspiration für die eigene

Arbeit bekommt, kann er nicht genau

sagen. ..Vielleicht weil ich im gleichen

Raum wie meine Mitarbeiter sitze. Es

erinnen mich an mein Elternhaus in der

Bronx. wo unsere ganze Familie im selben

Zimmer saß. und überall Geräusche zu

hören waren. Es inspiriert mich, wenn

viele Leute versammelt sind und unter-

schiedliche Sachen machen." Auf neue

Ideen zu stoßen sei ihm nie schwergefall-

en. „Das einzige, was man machen muss.

ist. dci Intuition und dem Instinkt ver-

trauen - und dann gewillt sein, hart zu

arbeiten
"

Bis 27. Dezember zeigt das American

Institute of Graphic Design „Art is Work:

Milton Glaser Retrospective", 164 Fifth

Avenue (zwischen 2 Ist und 22nd Street).

„Für die Kreativität ist es das beste, wenn Du einen .Abgabetermin hast", sagt

Milton Glaser. Deshalb arbeitet der Designer gern nach .Auftragen.

Foto: Patrick Becker

Der Granatapfelmantel

zum Überziehen

Ausstellung für Kinder zeigt Leben biblischer Vorfahren

Seph nimmt sich Zeit. Der Schüler der

?>. Klasse mit dem Mets-Logo auf sei-

ner Yarmulke liest die Erklärungen an den
Schubladen. Sie symbolisieren die Erd-

schichten. In der obersten Schublade ent-

deckt Seph im Sand Gegenstände unseres

.lahrhunderts. eine zerbeulte Cola-Dose
und eine Barbie-Puppe. Je tiefer er geht,

desto weiter stößt er in die Vergangenheit
- bis er in jener Eptiche angelangt ist, um
die es in der Ausstellung des Yeshiva Uni-

versity Museum geht: die Ära der biblis-

chen Figuren, vor 2000 bis 3000 Jahren.

From Tent fo Templc: Life in Ancient

Near East soll Kindern Bibel-Szenen nä-

herbringen. „Vieles in der Thora ist für

Kinder abstrakt", erklärt Rachelle Bradt,

Curator of Education des Yeshiva Univer-

sity Museum. „Die Kleidung der Priester

etwa mit den Glocken und Granatäpfeln -

hier können sie Puppen solche Gewänder
anziehen." Zwei Jahre lang hat das Jewish

Children's Learning Lab an der Entwick-

lung dieser 54-teiligen Wanderausstellung

gearbeitet. Vor allem für Kinder zwischen

6 und 12 Jahren ist sie gedacht.

..Warum sind wir an der Geschichte des

alten Ägypten interessiert?", fragt Sharon
Gross Seph und die anderen 23 Jungs der

Hebrew Academy of Long Island, die sie

heute durch die Ausstellung führt. „Weil

da was mit dem jüdischen Volk passierte",

lautet die Antwort aus der wuseligen
Gruppe, „mit Joseph, Moses und Abra-
hain."

„Die Kinder sollen ein Gefühl dafür be-

kommen, wie ihre Vorfahren gelebt ha-

ben ". erklärt Gross: wie sah der Alltag in

der Wüste aus'.' Mit übereinandergelegten

Transparenten kcMinen sie sehen, wie die

alten Mesopotamier ein Kanalsystem
angelegt hatten; sie können Korn mahlen.

ihre eigenen Zehn Gebote zusammen-
stellen und mit puzzleähnlichem Sleck-

spielzeug herausfinden, wo Abraham sei-

ne Tempel aufgestellt hat. Wenn alles rich-

tig zugeordnet ist. leuchten Lämpchen auf.

Zuerst hat Daniel mit seiner Halloween-

Yarmulke einfach nur Spaß am Stecken

der gelben und grünen Stäbe. Als ihm Sha-

ron Gross erklärt, dass sie das reife Ge-

treide auf einem Feld symbolisieren, und

dass man den Rand für die Armen stehen

ließ, imponiert das Daniel doch.

Bei allen Exponaten gibt es zwei

Schwierigkeitsstufen: Während die Größe-

ren sich mit Taucherbrille und Gummi-
pfeilen auf die Jagd nach den Holztierchen

auf der Drehscheibe begeben, suchen die

Jüngeren ihre „Nahrung" unter hölzemen

Blättern; manche verbergen eine Frucht,

manche nicht. „Die Kinder sollen verste-

hen, dass ihre Vorfahren, wenn sie Hunger

hatten, nicht einfach in den Supermarkt

gehen konnten", sagt Sharon Gross. Mit

einem Vergleich zu ihrem Alltag verstehen

die Schüler auch den Sinn des siebten Ru-

hetages: Jeden Tag ohne Unterbrechung

Schule - das wäre nichts.

Nicht nur für jüdische Kinder ist die in-

teraktive Ausstellung Tent to Templc: Life

in Ancient Near East gedacht. ..Es kom-
men auch viele nicht-religöse Gruppen zu

uns", sagt Rachelle Bradt. „Für die einen

ist es der biblische Hintergrund, der er-

klärt wird, für die anderen eben Kulturge-

schichte."

Barbara Dufner

..From Tent to Templc: Life in Ancient

Near East" bis 14. Januar 2001, Yeshiva

Universitx Museum. 22 W 17 Street.

Dienstag. Mittwoch und Sonntag: 11 a.m.

bis 5 p.m., Dotmerstag 11 a.m. bis 8 p.m.
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Wenn die Schwarzen nicht ganz schwarz sind

Screening Prejudice - Eine Filmserie des Education & Humanities-lnsiiiuies der Brooklyn Academy of Music

H

/4

k

Von JOHANNES SÄBEL

Warum sind denn die good guys heil-

häutig und die bad guys liefdunkel,

obwohl doch alle Darsteller Schwarze

sind?" Diese Frage kam von einer High-

School-Schülerin, nachdem sie einen Film

im Programm des Education <& Hu-

mrtn/7/t'.v-Institutes gesehen hatte. Und
damit brachte sie zugleich die Idee auf den

Punkt, die mit der Veranslaltungsreihe

Screenini^ Prejudice: Imai^es of Dicrimi-

iiation in 2l)th Century American Film

verfolgt wird. Schüler der 10. bis 12.

Klasse sollen lernen, genau wahrzuneh-

men: Wie zeigt sich Diskriminierung in

Filmen?

Die Frage stellte die Schülerin innerhalb

einer der Diskussionen, wie sie sich an die

Filmvorführungen anschließen, die zwi-

schen Oktober^ 2000 und Juni 2001 im

Rose Cinema der Brooklyn Academie of

Music veranstaltet werden. Mit mehreren

Schulklassen wird die Geschichte und die

gesellschaftliche Situation erarbeitet, in

der der jeweilige Film entstand.

I
Querschnitt durch die

Filmgeschichte

Dass es in Filmen der zwanziger Jahre

bis hinein in die vierziger eine intensivere

.\useinandersetzung mit den moralischen,

sozialen und politi.schen Aspekten von

Diskrimierung gegeben habe als heute, so

die Initiatorin der Serie Jayme Koszyn. sei

ein Grund dafür, warum ein geschichtlich-

er Querschnitt geboten werde. Daher
schlägt die Filmserie den Bogen von
einem frühen Zeugnis des Diskriminie-

rungsthemas, Intolenince (1016) von D.

W. Griftith, bis hin zu Jonathan Demmes
Film Philadelphia von 1993.

Das notwendige kultureile Hintergrund-

wissen für die Diskussion wird von Wis-

senschaftlern, Künstlern und Journalisten

geliefert, die ihre Perspektive auf den Film

vorstellen. Zu den Gasten gehören unter

anderem Jonathan Demme. Spike Lee.

.Molly Haskel. Margo Jefferson und Pa-

tricia Williams. Neben Jayme Koszyn,

Direktorin des Education & Humanities-

Institutes, werden die Veranstaltungen von
Journalisten moderiert, die in The New
York Times für die Serie .,How Race is

Lived in America" schrieben.
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Ein Jahriuindert amerikanischer Filmgesc

Intolerance (1916) von D. W. Griffith.

hichte - zwischen Vorurteil und Toleranz. Im Bild:

Foto: BAM

Wird nach der Vorführung der Film

besprochen, können die Schüler ihre

Beobachtungen einbringen. So ist zu-

gleich ein Raum geschaffen, in dem jen-

seits direkter Konfrontation sensible The-

men angesprochen werden können. Das
Vorwissen der Schüler, das größtenteils

aus persönlichen Erfahrungen und Ein-

drücken besteht, kann ohne Angst vor zu

viel Iniimitat anhand des „Katalysators"

Film diskutiert werden.

Ziel der Veranstaltungsreihe ist es aber

weniger, über Diskriminierung im All-

gemeinen zu reden. Vielmehr soll deutlich

werden, wie sich Film und tatsachliche

Diskriminierung zueinander verhalten:

Welche Vorurteile wurden in Filmen wie

gezeigt? Wurden sogar neue ausgeprägt?

Trifft es nur für diesen einen Film zu, dass

die Guten hell und die Bösen dunkel sind,

oder war das für die Entstehungszeit ins-

gesamt typisch?

Das Beispiel der Schülerin macht vieles

deutlich: Schien es beim ersten Blick .so,

dass es tatsächlich nur helle Gute und dun-

kle Böse gab, wurde bei wiederholter Be-

trachtung deutlich, dass auch positive

Charaktere tiefschwarz waren. So wurde
klar wie ein Film ein gängiges Klischee

aufnehmen kann, es aber an einzelnen

Stellen durchbricht - wenn man genau
hinsieht.

Hohe Anforderungen für

Schüler und Experten

Die letzte Vorführung. Oscar Micheauxs
Wifhin Our Gates, stellte als Stummfihn
vom Anfang dieses Jahrhunderts natürlich

hohe Anforderungen an die Schüler und

lue eingeladenen Experten Waren den

Schülern die Techniken, wie sie im

Stummfilm gehraucht werden, nicht ver-

traut, niussten die Experten umso mehr
Kontextwissen einbringen, um die Be-

sonderheiten des Films überhaupt erkenn
har /u machen. So lenkte Charles Musser.

Professor für Amerikanistik und Filmwis-

senschaften an der Yale Universität, den
Blick der Schüler aut die Technik des

.iiiisrcading" Immer wieder verstehen in

Within Our Cütes Fi euren Situationen

falsch, weil ihnen bestimmte Inlormatio

ncn fehlen: So erhascht der hoffungsvolk
Gel lebte eine Szene, in der seine Ange-

betete einem anderen iMann in den Armen
liegt. Es kommt zu einem dramatischen

und gewalltätigen Streit. Dass es sich bei

dem fremden Mann um ihren Vater han-

delte, wusste der Geliebte nicht. Auch für

das Publikum wird dieser Zusammenhang
erst später deutlich. Das Prinzip der Ver-

kennung wird also auf der Ebene der Zu-

schauer wiederholt. Auch hier fehlen In-

formationen, sind durch die Kamerafüh-
rung Perspektiven eingeengt, so dass erst

durch ausgiebige Rückblenden in die Ge-
schichte der Figuren das „misreading"

aufgehoben wird.

Diskriminierung muss also nicht explizit

Thema eines Filmes sein - obwohl auch in

Within Our Gates die brutale Lynchjustiz

der Weißen an einem als Mörder ver-

leumdeten Schwarzen gezeigt wird. Über
die filmtechnische Strategie des „misread-

ings" wird vielmehr deutlich, dass erst

über die Kenntniss der Geschichte des

einzelnen Fehlurteile abgebaut werden
können.

Experimentelles

Selbstverständnis

Ob die Schüler die teils komplexen film-

theoretischen Erläuterungen der Experten

nachvollzogen, war während der Diskus-

sionsrunde nur ansatzweise zu erkennen,

da lediglich Raum für drei Fragen blieb.

Jayme Koszyn ist sich jedoch sicher, dass

die .Schüler gut mit dem ange-

buicnen Wissen umgehen kön-

nen. Dies liegt unter anderem
an den Schulbesuchen, die vor

der Filmvorführung statt-

tinden. Dort werden die

Klassen mit Informationen

/um Film versorgt und erste

Diskussionen geführt Bei der

Auswahl der Klassen und das

soll bei den „castings" über-

prüft werden - sollen mög-
hchst unterschiedliche Bevöl-

kerungsgruppen versammelt

werden. Dies habe natürlich

seine Grenzen, so Koszyn, da

sich das Projekt an public

schools wende, die zum
großen Teil von farbigen

Schülern besucht werden.

Selbstkritisch gesteht

Koszyn jedoch ein, dass es

bisher zu wenig Zeit für die

Fragen der Schüler gab. Als

Expenment - und so versteht

Koszyn ihr Projekt - lassen

sich aber von Vorstellung zu

Vorstellung die Bedingungen

verändern. Das nächste Mal
wird dann ein ganzer Tag
eingeplant, inklusive Mittag-

essen, so dass ohne Zeitdruck

und in entspannter Atmosphäre

diskutiert werden kann.

Wie wenig diese Filmreihe

mit intellektueller Überfrach-

tung zu tun haben soll oder gar

eine Kopfgeburt ist, wurde deutlich bei

der Frage, wie Jayme Koszyn auf die Idee

zu diesem Projekt gekommen sei: Vor

etwa zwei Jahren, als sie schwanger die

meiste Zeit im Bett liegen musste. vertneb

sie sich die Zeit mit Fernsehfilmen.

VVeitere

Vorführungen

Imitation of Life (1934) von John M.
Stahl am 15. Dezember um 10.30;

Gentleman 's Agreement ( 1947) von Elia

Kazan am 15. Februar um 10.30 Uhr;

The Searchers (1956) von John Ford am
16. März um 10.30 Uhr; Imitation ofLife

( 1959) von Douglas Sirk am 9. März um
10.30 Uhr; In the Heat of The Night

(1967) von Norman Jewison um 10.30

Uhr; Watermelon Man (1970) von

MeLvin Van Peebles am 20. April um
10.30 Uhr; Do The Right Thmg (1989)

von Spike Lee am 18. März um 10.30

Uhr; Philadelphia (1993) von Jonathan

Demme am 8. Juni um 10.30.

Alle Vorführungen finden statt im Rose
Cinema der Brooklyn Academy ofMusik.

30 Lafayette Avenue. Brooklyn NY
11217. Reservierungen unter der

Nummer 7 1 8 - 636 - 4 1 30, Durchwahl 1

.

Anzeige

ELK CANDY CO. Inc.

Das Hausfür selbstgemachte Schokoladen und
Marzipan-Spezialitäten

1628 Second Avenue
New York. NY
Tel: (212) 650-1177

Wirführen auch eine große
Auswahl importierter
Spezialitäten

1 hanks^ivin^ Weekend
Mit lanz. Spaziergangen und Diskus-

sionsrunden begeht das 92nd Street Y
(Hohe Lexinglon Av., Telefon: 212-996-

1 100) das Feiertagswochenende.

Heute von 7 p.m. an: Saturday Night

Swing Club. Eintritt: $ 15.

Sonntag, 26. November, von 3 bis 4.30

pni. Walkingitmr durch Jewish Williams-

hiug. Der Siadthistoriker David Edelstein

liihrt durch die jüdischen Einrichtungen

cK's Viertels in Brookivn Kosten: $ 25.

Veranstaltungskalender
Samstag, 18. Nov^nli^r

Konzert:

Kidnapping in thc Concert Hall lautet

der Titel von Mauricio Kagels surrealeni

Musikdrama, das heute m der Carnegie

Hall (54 West 57th Street) seine Preinieic

leiert. Reinbert de Leeuw dirigiert das

Schoenberg Ensemble und den niederlän-

dischen Kammerchor Beginn: S p.m.

SlMUttagt 19. JNovgili^-'^'^^^""

Eesung:

Barbara Kessel diskutiert ihr jüngstes

Buch: Suddenly Jewish: Jews Raised as

Genfiles Discover their Jewish Roots.

Judaica Museum. 3.30 p.m. Eintritt frei.

Walking Tour:

/)'('// Shan 's New York: Thc Pholographx

of Modern Times ist ein Spaziergang ge-

widmet, der heule ab 1 p.m. durch die Lo-

wer East Side fühil. Treffpunkt: Slraus

Square (Essex and Canal Street / East

Broadway).

Konzert:

Die Uraufführung von Werken des zeit-

genössischen Komponisten Jeffrey Le-

vines ist für heute. 8 pm, in der Merkin

Concert Hall. (Abraham Goodman House.

129 West 67th Street) angesagt. Eintritt:

20$, ermäßigt 10$.
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Femsehen:
Um jene mehr als 63 nicht-jüdischen Di-

plomaten, die während des Zweiten Welt-

krieges geholfen haben. Tausende Juden

vor dem Holocaust zu retten, geht es in

Diplomatsfor the Damned. (Regie: Arthur

Variationen auf

Oscar Wilde

Unter dem Motto A Man of Sonic

Importance: Oscar Wilde and thc Pcrfor-

ming Arts präsentiert die New York

Public Library for the Performing Arts

bis zum 21 . April 2fK)l diverse Veranstal-

tungen zum Leben des irischen Schrift-

stellers - Lesungen, Eilme und Konzerte.

Diese Woche:

Montag, 20. November, 8 p.m.: Ernest

in U)vc - ein Musical aus dem Jahre

i960, das auf Wildes The Importance of

Bcing Körnest basiert. Donneil Librarv'

CVnter. 20 W 53 Street.

Montag, 27. November, 6.30 p.m.:

Sahmic, thc Opcratic After-Life of a

Drama - mit Dias und Musikbeispielen

hält David Hamilton einen Vortrag über

bedeutende Sänger, die die Titelrolle in

jener Oper von Richard Strauß übernah-

men, die auf Wildes Theaterstück basiert.

Donnell Library Center. 20 West 53

Street

Donnerstag, 30. November. 7.30

p.m.: Profundis. aus Anlass des KK)

Todestages von Oskar Wilde lesen u.a.

Edward Albee. Kim Hunter und Christine

Quinn aus seinen Werken vor Jefferson

Market Brauch I ihriry, 425 Av. of thc

Americas. 9th Sti

Vollständige Programm, v. ww.nypl.org

oder Telefon: 212-642-0142.
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Kent. Histor\' Channel). Diplomats for thc

Damned (siehe Bild oben) läul\ um 10

p.m. im Rahmen der Reihe Historx

Imienover.

Vortrag:

„How to irace records of an individuals

e.xperiences dunng the Holocaust" lautet

das Thema von Jeflrey Cymbiers Vonrag.
' p.m. Park East Synagoguc. 164 East

^»8th Street. Eintritt: 6 bzw. 4 Dollar.

\iojUüj4, 27. November

Film:

Es beginnt mit der 40-Jahr-Feier der

DDR und endet mit dem Einverständnis

des Kremls für ein wiedervereinigies

Deutschland in der NATO. Der zweiteilige

Film „The German Gambit" der im

Goethe Institut seine Amerika-Premiere

hat, schildert was sich vor zehn Jahren

hinter der Kulisse eines friedlichen Wan-
dels zur Demokratie tat. Der erste Teil

..The Revolution" (heute von 6.30 p.m. bis

8 p.m.) reicht thematisch von den Mon-
tagsdemonstrationen bis zum Tag des

Maueröffnung. Der zweite Teil ..Thc

Breakthrough" (Dienstag. 6.30 p.m.)

bespricht die diplonialischen Bewegungen

die schließlich zur Wiedervereinigung

führten.

Dienstag, 28. November

Musical:

Vielleicht ist sem Name nicht so he-

kanni. wie Eugene O'Neill. Jean-Pau!

Saire oder Samuel Beckcti. Dennoch ist

der schwcdisclie .Autor .August Sinndberg

(1849-iQI2i mit ihnen in einem .Aiem/uu

zu nennen. Sem 1901 geschncbenes Dra-

ina Ein 1 raumspiel hat m der Inszenierung

von Black /^/WV'-Regisseur Robert Wilson

seine US.A-Premiere. Aufführungen bis 2

Dezember um "^30 p.m. und am "v De-

zember um 3 p.m. in der Brooklyn Aca-

demy of Music. 30 Lafayette Avenue, Tel.:

71 8-636 41 1 1 . Schwedisch mit englischen

Untertiteln.

Architektur-Gespräch:

Das Leo Baeck Institut lädt um 7.30

p.m. zu einem Gespräch mit dem
Architekten des Center for Jewish History

ein. Richard Blinder berichtet, wie er die

Herausforderung meisterte. Bibliothek.

Konzertsaal und Galerien unter ein Dach

zu bringen. Leo Baeck Institute, 15 W 16

Street.
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Die Revolution kam nicht
Die fast vergessenen Autorinnen der Weltbühne

Die Weitbühne, die von I91S - /V.?.?

erschien, nur eines der interessantesten

und iimstrittesten Blätter der Weimarer

Epoche. Sie war links, antimilitaristisch,

prokinniniinistisch und pazifistisch aus-

gerichtet. Ihre Autaren und Kritiker wa-

ren hauptsächlich in individualistischen,

linksintellektuellen und jüdischen Krei-

sen zu finden. Bisher weni^ bekannt war,

dass auch rund 125 Frauen an der

V\eltl>iihiie mitschrieben. Sie zeichneten

sich durch politische Schärfe und Weit-

sicht aus. Sabine Karasch stellt einige

derfast vergessenen Journalistinnen vor

Milly Zirker, die hauptsächlich unter

ihrem Pseudonym ,,Johannes Bück-

ler" publizierte, ist eine der faszinierend-

sten Journalistinnen, die für die Wcllhühne

geschrieben haben. In der Zeil von 1928

bis 1933 veröffentlichte sie 48 Artikel.

Geboren wurde sie am 4. Januar 1880 in

Köln. Neben ihrer Tätigkeit für die

Welthiihne war sie Redakteurin beim 8

Uhr Abendblatt. 1933 musste sie nach

Frankreich emigrieren. Am 26. Juli 1936

wurde sie ausgebürgert. Zirker war eine

enge Mitarbeiterin und wohl Lebensge-

fährtin von Hellmul von Gerlach. Außer-

dem schrieb sie Beiträge für das Pariser

Tageblatt und später für die Neue Welt-

hühne. Sie war eine der wichtigsten Ak-

teure im so genannten Freundeskreis Carl

von Ossietzkys neben Hilde Walter und

Hellmut von Gerlach. Sie setzten sich be-

sonders für die „Nobelpreiskampagne"'

ein. die 1936 erfolgreich endete, nachdem
Carl von Ossietzky der Friedensnobelpreis

für 1935 nachträglich zugesprochen wur-

de.

Im November 1938 unterzeichnete sie

unter anderem einen Aufruf zur Gründung
eines Hilfskomitees ehemaliger Spanien-

kämpfer. Sie war Vorstandsmitglied des

Verbundes deutscher Journalisten im

Ausland.

1940 wurde sie in Gurs (Südfrankreich)

interniert. Sie konnte wohl fliehen, denn

über New York emigrierte sie in die USA.
Sie wohnte zuerst in Florida, dann in

Mexiko, wo sie 1971 starb.

Milly Zirker schrieb Artikel für die

Weifbühne, die sowohl \on nationaler als

auch von internationaler Brisanz waren.

Sie beschäftigte sich mit der kritischen

Diskussion um die Fürstenentschädigung

in Deutschland, mit der Spanienpoliiik

und der Kolonialpolitik in Afrika. Sie

berichtete in kritischen Worten über so-

ziale Zustände und Verhältnisse, in denen

die schwarzen Finwohncr unter der fran-

zösischen Kolonialherrschaft litten. Milly

Zirker verhehlte niemals ihre antirassistis-

che und antifaschistische Überzeugung.

Ihr Verlangen, die Leser und Leserinnen

der Welthühne politisch aufzuklären, war

immer deutlich. Ihr lag am Herzen, Unge-
rechtigkeiten überall auf der Welt dar-

zustellen, sie zu kritisieren und damit Vor-

kehrungen zu treffen, dass so etwas nicht

in Deutschland passiert. Deshalb brachte

sie die internationalen Vorkommnisse
immer mit deutscher Politik in Zusam-
menhang. Umso größer war ihre Enttäu-

schung, als sie spürte, wie wenig sie gegen

die Machtübernahme der Nazis in

Deutschland ausrichten konnte.

Die weit bekannlere Gabriele Tergit

schrieb zwischen 1931 und 1933

fünfundzwanzig Artikel für die Welt-

bühne. Sie publizierte hauptsächlich unter

ihrem Pseudonym ..Christian Thomasius".
Dieser Christian Thomasius (1655-1728)
galt mit seiner juristischen E.xpertise als

einer der erfolgreichsten Gegner des He-
xenwahns.

Bekannt wurde Gabriele Tergit haupt-

sächlich durch ihre Gerichtsberichterstat

tungen. Hs waren nicht die spektakulären

Fälle, die sie interessierten. Ihre Aufmerk-

^alnkea galt Nor allem den Benachteilig-

ten der ..Goldenen Zwanziger Jahre". Sie

schrieb über den Armen, den Arbeitslosen,

lien Verelendelen und sozial Geächtelen,

der ohne jede siaalliche Hilfe oder private

Hilfe unterging.

Die Artikel ..Die Kron/eugin" vom 20.

September 1932 und „l-reigesprochen"

vom II. Oktober 1932 untersuchen dar-

über hinaus, wie eine politisch vorein-

genommene Justiz urleilte. Nicht nur im
Verfahren gegen Kurt Tucholsky wurde
deutlich, dass deutsche Richter damals

wesentlich härter gegen linksgerichtete

Angeklagte vorgingen als gegen national-

istische.

Milly Zirkel alias Johannes Bückler

© Verlag Der Morgen

Ein anderes Opfer der Kommunisten-
hetze - Rosa Luxemburg - wurde

von der heule eher unbekannten Doris

V/iliner verteidigt. Ihr Bericht „Rosa
Luxemburg" wurde am 26. Januar 1922

veröffentlicht. Ein mutiger Schritt, sich in

dieser turbulenten Zeit öffentlich für die

linke Politikerin Rosa Luxemburg auszu-

sprechen. Doris Wittner war die einzige

Tochter des liberal denkenden Chefredak-

teurs der Vossischen Zeitung, J. Levy. Sie

erhielt eine sorgfältige Erziehung und dur-

fte ihren Vater auf vielen Auslandsreisen

begleiten. Von frühester Kindheil an war
sie es gewohnt, dass bekannte Journalis-

tinnen und Schriftstellerinnen in ihrem El-

ternhaus verkehrten. Ihre ersten publizis-

tischen Versuche wurden schon 1898 in

der Vossischen Zeitung veriHTentlicht.

Neben ihrer umfangreichen journalistis-

chen Tätigkeil schrieb sie auch Romane.
Aufgewachsen in einem assimilierten jü-

dischen Elternhaus, wandle sie sich unter

dem Druck der Judenverfolgung dem

Zionismus zu. 1935 nahm sie als Sonder-

berichtcrstallerin für das Hamburger
Israelische Fanülienbluti an einer Paläs-

tinareise teil. Nach langer Krankheil starb

sie 1937 in Berlin in Weißensee liegt sie

begraben.

In ihrem vielleicht berühmtesten Artikel

über Rosa Lu.xemburg war es Doris Witl-

ner wichtig, nicht nur die scharf denkende

Politikerin zu ehren, sie wollte auch auf

den Menschen aufmerksam machen. Sie

bewunderte Rosa Luxemburg unter ande-

rem für ihre Kraft und ihr Mitgefühl.

Doris Wiliner beschrieb in ihrem Artikel,

wie Rosa Luxemburg selbst krank und im
Gefängnis, versuchte, ihre traurige Freun-

din Sophie Liebknecht in einem Brief zu

trösten und aufzurichten.

Doris Wittner trat in einer aufwühlenden

und unbestimmten politischen Zeit für

eine umstrittene Persönlichkeit ein, die

zudem auch als Frau diskriminiert wurde.

Eine andere Journalistin setzte sieh eher

zynisch mit der Rolle der Frau in

Politik und Gesellschaft auseinander.

Hilde Walter schrieb in der Zeit von 1928

bis 1933 35 Artikel für die Welthühne. Sie

wurde 1895 in Beriin geboren und starb

1976 in Berlin (West). Sie besuchte die

Soziale Frauenschule in Beriin unter der

Leitung von Dr. Alice Salomon. Bis 1918

arbeitete sie als Sozialarbeiterin, danach

studierte sie Literatur- und Kunstge-

schichte. 1927 wurde sie Hilfsredakteurin

bei der Welthühne unter Carl von Ossietz-

ky. .Nach seiner Verhaftung setzte sie sich

im ..Freundeskreis Carl von Ossietzky"

für seine Befreiung aus dem Konzentra-

tionslager ein. Im November 1933 war sie

selbst so stark gefährdet, daß sie nach

Paris nüchtete. wo sie auch nach
Kriegsbeginn blieb.

In Zusammenarbeit mit Hellmut von

Gerlach. Milly Zirker. Rudolf Olden und
Willy Brandt war sie die treibende Krafl

für die Verleihung des Friedensnobel-

preises an Ossietzky. Mit Leopold
Schwarzschild und anderen gründete sie

den Bund freie Presse und Literatur. 1940
wurde sie. wie alle Emigrantinnen ohne
Kinder, in Gurs interniert. Nach ihrer Ent-

lassung gelang ihr mit Hilfe eines Not-

visuins die Einreise in die USA. In New
York arbeitete sie für die Deutsche

Volkszeitung und gründete eine Agentur

für Exilautoren. 1952 kehrte sie nach

Deutschland zurück.

Hilde Walter publizierte am 7. Juli 1931

den Artikel ,,Frauendämmerung" in der

Weltbühne. Sie kritisierte, dass die berufs-

tätigen Frauen für die Massenarbeitslo-

sigkeit verantwortlich gemacht und nicht

als Opfer dieser Situation gesehen wur-

den. Sie setzte sich mit dem Bild der

„neuen Frau" auseinander und kam zu

dem Schluss, dass diese Frauen sich um
bessere Resultate für die Arbeitsbedin-

gungen kümmern sollten. Allerdings war

Walter der Meinung, dass sich die Frauen

ihre Gleichberechtigung und das ihnen

zugestandene Wahlrecht nicht durch

Berufstätigkeit und Leistung erkämpft

hätten, sondern es sei ihnen durch die

Revolution geschenkt worden.

Ausgebürgert und
inhaftiert

Der bekannteste und prophetischste

Artikel von Hilde Walter ist zu einem ganz

anderen Thema. Am 23. Februar 1932

bekannte sie in dem Artikel „Wir Juden

mittendrin": „Wir alle sind sehr gefährdet,

in unserer materiellen, geistigen und sogar

in der physischen Existenz bedroht.

Trotzdem können wir nicht aus Loyalität

und Vorsicht ohne Widerspruch ein Trug-

bild aufrichten lassen, das bei jeglichem

Kriegsausbruch immer fix und fertig bei

der Hand zu sein pflegt: das Trugbild von

der Einigkeit aller Bedrohten (...). Auch
wir Juden gehören nach der Entwicklung

nicht mehr bedingungslos zueinander. Wir
haben uns spontan und ohne jegliches Pro-

gramm nach unserer sozialen Zugehörig-

keit neu gruppiert."

Immer wieder wurde die Stärke der

männlichen, jüdischen Autoren darin ge-

sehen, dass sie politische Meinungen,
Prognosen und Analysen der entschiede-

nen Linken ausdrückten. Ohne Frage trifft

das auch auf die Artikel der jüdischen

Autorinnen zu. Daher erlitt auch ein Groß-

teil der Autorinnen dasselbe Schicksal wie

ein Teil der Männer:

Sie mussten ins Exil flüchten, wurden

ausgebürgert, inhaftiert - und auch ihre

Schriften wurden am 10. Mai 1933 auf

dem Opemplatz in Beriin verbrannt.

Sabine Karasch

Anzeige

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

k

WIENER SCHNITZEL
(Cutlet)

Pork $ 10 Veal$12
German Fries, Red Cabbage. Sauerkraut,

Stringbean & Cucumber Salad
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HALLO^ BERUIM

Hours: Tue-Sat 4-9

Conklln, NY
55 Corbettsville Road

HaUo Berlin Restaurants
in New York City
open Monday through Sunday

Enjoy th« newesi Humpa Band
music siraight from Germany

on Iha radio

Sun 12-6

telephone: 607-775-4391

402 West 5 Ist Street,

Corner 9th Avenue
phone; 212-541-6248

626 lOth Avenue,
Corner 44th Street

Phone:212-977-1944

Ein reiches Leben für

die Musik
Gedenken an den Dirigenten Martin Rieh

Von MONIKA ZIK(;i,KR

Ein verblülTendes Debüt" schrieb der

Musikkritiker der New York Herald

Tribüne 1955 über Marlin Richs erstes

Dirigat an der Metrt)p()litan Opera. Jules

Massenets Manon war das Werk, in dem
sich der damals 50-jahrige Dirigent so ein-

drucksvoll aus/eichnele, dass auch die

New York Times voll des Lobes war und

ihm bestätigte, dass er „ein extrem gutes

Beispiel seines Kcinnens lieferte, sich als

ein erlahrener und ansprechender Opern-

dirigenl erwies"".

Zwar war der 1933 aus Deutschland

emigrierte Marlin Rieh schon seit etlichen

Jahren als ein geachteter Musiker bekannt

- seit 1950 hatte er den Titel „assistant

conductor"" an der Met — , aber das

iläumsteier aniässiicn (

30 jährigen Bestehens

des "Aufbau"

Dwie Jubiläums-Konzert
EDER D€S ORCHESTERS DER METROPOilTAN <

DIRIGENT: MARTIN RICH.

PROGRAIM
ertwre «ar Oper •'EmryAnthe'* .»

" and '^Boehseitsmarseh'*

. C. M. Tdii ¥

4anM^
Mendelsstrfin-Baril

leiiTArie »Thi^läckserfe", ©p. M
MendelsMiin-BartI

bei dte" A«%"Madame Bntterfly'* . .GiaoonM Pa

. , MISS MARY CURTIS-VEINA,

M«tfO{>ollt€m Opera Association

•lare'*—OuTertöre Nr. 3

h
unfsworie: Ladwii: Lowenateftn—Manfred Geor

Anzeige im Aufbau: Martin Rieh leitet das Jubi-

läums-Konzert am 21. März 1965

A/^i/iwi-Debut war der Beginn seiner lang-

jährigen, ruhmreichen Karriere als Di-

rigent.

Zwei Wochen nach seinem 95. Geburts-

tag erlitt Martin Rieh einen schweren

Schlaganfall, aus dem er nicht mehr er-

wachte. Am 23. Oktober starb er im

Roosevelt Hospital.

Am 8. Oktober 1905 in Breslau zur Welt

gekommen, studierte der Sohn jüdischer

Bitern Komposition und Dirigieren bei

Franz Schreker an der Hochschule lur

Musik in Berlin. Erste musikalische Lor-

beeren erntete der junge Martin Rieh als

Kapellmeister in Dortmund, wo er Opern

und Symphoniekonzerte dirigierte. Doch
bereits im Alter von 28 Jahren musste der

vielversprechende jüdische Musiker vor

den Nationalsozialisten fliehen Nach

enngen Jahren in Italien emigrierte er

1937 in die Vereinigten Staaten und wurde

1942 amerikanischer Slaalsbüiger.

Seine 26-jährige Tätigkeit an der New
Yorker Met ( 1950 bis 1976) war wohl ein

Schwerpunkt seines künstlerischen Le-

bens. Lr hat dorl unter und niil Pierre

Monleu.x gearbeitet, neben Herbert von

Karajan, Bruno Walter und William Stein-

beig. Zu den 24 Opern, die er dorl in ins-

gesamt 114 Aufführungen dirigierte, ge-

h()rlen auch La Sonnanihula, Anadne auf

Naxos, Don Giovanni, Figaros Hochzeil

sowie /ahlreiche Werke von Verdi und

Puccini und vor allem französischer Kom-

ponisten.

Als er 1111 Januar 1964 La SonnamhuUi
— mii Joan Sutherland in der Titelrolle—
von dem erkrankten Maestro Silvio Var-

viso übernahm, schrieb die

New York Times: ..Genau

genommen dirigierte Marlin

Rieh mii mehr (justo als sein

Vorgänger und er führle die

Sänger zu brillanten Leistun-

gen'".

Als deutsch-jüdischer Emi-

grant war Rieh auch dem Auf-

hau sehr verbunden. So diri-

gierte er im März 1965 ein gro-

ßes Konzert anlässlich des 30-

jährigen Jubiläums der Zeitung.

Und es war im Mai 1969 im

Aufbau als der einzigen Quelle

zu lesen, dass Martin Rieh bei

einem vierwöchigen Gastspiel

in Rumänien an der Bukarester

Staalsoper Aullührungen von

Der Maskenhall, lui Boheme
und Carmen leitete. Und dass

der Dirigent gar auch eine jour-

nalistische Ader hatte, belegte

er in einem amüsanten Essay

im Aufbau über seine ..Erinne-

rungen an Monleux ".

Elf Jahre nach dem Ende des

Zweiten Weltkrieges kehrte

Martin Rieh zeitweise nach Eu-

ropa zurück, um als Gastdiri-

gent in Wien, Wuppertal, Ham-
burg, Zürich, Rom. Florenz und Berlin

aufzutreten. Berlin, die Stadt seiner

Ausbildung, habe ihm einen ..warmen

Empfang" bereitet, so berichtete die New
York Times.

Nach einem Konzert des Radio-Sin-

fonie-Orchesters im September 1 956 nan-

nte ihn der Tagesspiegel einen ..energis-

chen, geradlinig empfindenden Musiker,

der die Episoden der Strausschen Don
ywwj-Symphonie mit sicherer Hand zu-

sammenfasste"; auch die Weltpremiere

von Prokofieffs Konzert für die Linke

Hand sei eine Bereicherung gewesen.

1970 wurde Martin Rieh zum Chefdiri-

genten der Westchester Philharmonie

Symphony ernannt. Bis zum Jahr 1986 ar-

beitete er dort mit so renommierten Pia-

nisten wie Garrick ühlsson. Rudolf Fir-

L. T. Beeil

JULIUS WERTHEIM
born on May 28. 1919 in Giessen. Germany

passed away on November 7, 2000

in Port St. Lucie, Florida.

He is survived by bis wife

Herta Levy Wertheim
bis children Les, Michael and Klaine

and grandchildren Mariell, .lonathan,

William, Sarah and .leremy.

We deeply mourn our loss.

9960 S. Ocean Drive. Jensen Beach. Fl. 34957

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Der Dirigent, Pianist und Lehrer Martin Rieh beim Studium einer Partitur in sei-

ner Nev^ Yorker Wohnunj». Foto: Archiv Maria Rieh

kusny. .Andre Watts und der Sopranistin

Martina Arroyo. Vielseitiger Musiker, der

er war. zeichnete sich der hauptberufliehe

Dirigent auch als einfühlsamer Pianist bei

Gesangskonzerten aus. So begleitete er

1955 Renata Tebaldi bei ihrem Gesangs-

debüt in der Carnegie Hall, und trat als

Pianist mit Cesare Siepi und Astrid Vamay
auf.

Doch nicht genug. Der Musiker Martin

Rieh soll auch ein ausgezeichneter Lehrer

gewesen sein: Er hielt Meisterklassen in

Graz und Philadelphia und war fünf Jahre

lang ein Fakultiitsmitglied am Curtis Insti-

tute of Music, zu dem er noch bis vor zwei

Jahren einmal wöchentlich von New York

aus fuhr, um Unterricht zu geben. So uner-

müdlich war sein Interes.se an der Musik,

dass er eine Woche vor seinem Tod noch

zwei Konzerte in der Carnegie Hall und im

Lincoln Center besuchte.

Ein langjähriger Kollege Martin Richs

an der Met, der allen AM/fc^M-Lesem be-

kannte Konzertmeister und Korrepetitor

Walter Taussig, würde dem Verstorbenen

das Epitaph setzen: „Er war ein höchst

professioneller Musiker, der seine Sache

sehr gut kannte und konnte."
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J Israel $ 69.00 ($ 39.50)*
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Österreichischen Schillingen;
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Kontonummer: 9001 773 00, BLZ 100 800 00
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Was man beim Aufzugfahren lemen kann

4W

k

\on JOHANNES SÄBEL

Ausstieg an der U-Bahnstation 190.

Straße, Linie A. Ich bin unterwegs zu

The Cloisters, einem Ausstellungs/.wcig

des vielleicht berühmtesten Museunis der

Welt, des Metropoliian Muscutn of Art.

The Cloisters, das sind Nachbauten niittel-

alterlicher Klöster, Mönchszellen also, die

sich wenige Meter weit von dieser Station

befinden. Völlig echt soll die gesamte

Anlage wirken, laut Reiseführer.

Ungewöhnlich tief müssen wir hier sein.

denn ich stehe am Hnde der H.xit-Be-

schilderung vor einem Lift, der der einzige

Ausgang dieser Station ist. Zwei große,

graue Stahltüren versperren den weiteren

Weg. Wie gewohnt werden auch diese Mi-

nuten, die ich in den Transportwegen der

Stadt verbringe, von mir übergangen. Wa-

rum auch nicht, will ich doch woanders

hin.

Die Menschenmenge vor den Stahltüren

wird dichter; das kann nur heißen, gleich

gehts weiter. So steht man da - die grau-

silberne Fläche der beiden Aufzugtüren im

Blickfeld, mit der leichten Unsicherheit,

welche denn nun zuerst aufgeht. Das Sig-

nal, wenn der Aufzug angekommen ist -

und die Türen eröffnen emen recht großen,

ebenfalls silbergrauen Raum. Es sieht aus,

als ob sich die klinische Oberfläche der

Stahltüren auf das Innere eines Schuh-

kartons ausdehnt. In Schuhkartons habe

ich früher meinen Kanarienvogel gesteckt,

mit dem seltsamen Gefühl, dem Tier eine

Behausung zu geben, die es aber offen-

sichtlich nicht wollte. Das dumpfe Schar-

ren der Flügel und der Krallen habe ich

wieder im Ohr, als die Passagiere über den

verstaubten Boden gehen.

Topfpflanzen hängen von
der Decke

Beim zweiten Blick aber bin ich über-

rascht, denn meine Erinnerung vermischt

sich plötzlich mit dem, was ich sehe. Die

Zelle, in der ich stehe, ist übersät mit Bil-

dern. Tierfotos, viele Katzen - ich denke
kurz an die Angst, die mein Kanarienvogel

damals hatte -. einige Hunde und ein

Hausschwein. An der Decke hangen
Grünpflanzen, natürlich nicht in tropisch-

er Fülle, aber dafür mit der amerika-

nischen Flagge. Drehe ich mich um. sehe

ich an der vorderen linken Ecke die Auf-

zugfahrerin. Sie sitzt hinter einer niedri-

gen Holzwand, die etwas von einem
Tresen hat. Neben ihr hängen die Fotos

zweier Freunde oder Verwandter mit einer

kurzen Widmung. Ich kann nur „Love"
lesen, der Rest i.st von der Menschen-
menge verdeckt. Einige Leute werden von

der Fahrerin begrüßt - wahrscheinlich ist

das alles hier nichts Neues, denke ich. und
merke wieder, dass ich Tourist bin.

Peinlich wäre es mir jetzt schon, die

Fahrerin direkt anzusprechen. Zuviel geht

mir durch den Kopf: dass überhaupt je-

mand diesen Job macht, und natürlich ist

das eine Schwarze, die dort sitzt Die un-

zähligen Bilder, alle ziemlich klein, haben
auch etwas Neurotisches, Haustiere auch

noch. Der CD-Player läuft, die Fahnen
wackeln. Ich entscheide mich dafür, auch
wenn ich damit ein Spielverderber bm. das

alles tottraurig zu finden. Dennoch ver-

bringe ich aber noch einige Zeit mit dem
„Liftboy-Giri" - in dieser Tradition steht

sie ja wohl.

Wie lange sie denn arbeiten müsse, frage

ich Lucie. „Von 10 bis 2". antwortet sie. es

gibt mehrere Schichten hier. Etwas kurz

angebunden ist sie schon, denke ich. Naja.

es gibt wohl auch genug Giünde dafür

Dann erzählt sie ein wenig über die Ge-
schichte dieser Pet-Gallery, wie der Lift

inzwischen genannt wird. Der eigentliche

Initiator arbeitet jetzt woanders. Der hatte

schon reichlich Arger wegen seiner Sam-

melleidenschaft. Einige Passagiere be-

schwerten sich bei der Transportgesell-

schaft, so dass alle Bilder abgehängt wer-
den mussten. Daraufhin erhoben aber

andere Aufzugbenutzer ihre Stiiimien, so

dass alles wieder aufgehängi wurde. Ich

versuche, noch mehr über Lucie herauszu-

bekommen, aber das ist schwierig. Nein,

sie wohne nicht in diesem Viertel, sie ken-

ne auch fast keinen von den Benutzem,
und sie wolle auch gar nicht soviel sagen.

Denn bald geht sie in Rente, und vorher

will sie keine Probleme mehr mit ihrem

Arbeitgeber haben. Das versiehe ich so-

fort, mein ungutes Gefühl, das ich habe,

wird von ihr bestätigt. Ob es einfach nur

daran liegt, dass in solchen Räumen
eigentlich keine Fotos hängen dürfen,

bezweifle ich.

Sechzig Mal pro Stunde
öffnet sich die Galerie

Einige Zeit fahre ich mit Lucie weiter in

dem Lift, sie macht immer die gleichen

Handbewegungen, zwischendurch wech-
selt sie die CDs. Ich gehe im Aufzug he-

rum und betrachte die Bilder. Dann fallen

mir einige Zeitungsartikel auf, die an der

rechten Vorderwand hängen. Einer stammt
aus dem Gemeindeblättchen der Gegend,
wie Lucie mir erklärt, ein anderer aus der

New York Times. Ich bin also nicht der

Erste, der auf die Idee gekommen ist,

einen Artikel über diesen Ort zu schreiben.

Ich lese dann mehr oder weniger die Ge-
schichte, die Lucie mir schon erzählte. Ich

höre eine Stimme von hinten, die an-

scheinend mit Lucie spricht. Eine Kol-

legin, jünger als Lucie. auch eine Schwar-
ze, kommt zum Schichtwech.sel. Lucie

führt mich kurz ein als Journalist, der

etwas über diesen Aufzug schreiben will.

Kurz bekomme ich mit, wie sie zu ihrer

Ablösung meint, dass sie daher auch froh

sei, gehen zu können. Susan setzt sich an

denselben Platz, schaut mich skeptisch an

und beginnt mit ihrer Arbeit. Sie komme
aus Harlem, kenne hier also auch keinen,

und so weiter ... . Die nächsten Stunden ist

sie also dran, im Minutentakt die Tür zu

schließen, den Knopf für das jeweilige

Stockwerk zu drücken, zu warten, die CDs
zu wechseln, dann die Türe wieder zu öff-

nen, die Leute hereinzulassen. Susan
macht ihren Job, ein Mann vom Reini-

gungsdienst kommt herein, einige nette

Worte, und er verschwindet wieder

Schon eine

Institution

Zurück bei den Zeitungsartikeln be-

trachte ich mir die Bilder - wie beim Ein-

treten in den Aufzug überschneiden sich

die Eindrücke. Ich blicke auf die Abbil-

dung dieses Aufzugs und meine, einige

Fotos auf den Zeitungsbildem erkennen
zu können. Ich drehe mich um und sehe

die abgelichteten Fotos neben mir hängen.

Das hier ist also schon eine Institution,

und die Fahrerinnen, die ich hier kennen-

lerne, haben reichlich Abstand dazu. Der
'Gründungsvater' ist schon Geschichte,

und die Artikel über ihn und seine Pet

Gallery auch. „Mitten im New Yorker

Leben" - das wäre wohl das Klischee, wie

es in einem Kurzreiseführer auftauchen

könnte. Lustige Skurrilitäten eben, die es

nur im Großstadtdschungel geben soll.

Ich blicke kurz auf die beiden Kletter-

pflanzen unter dem Neonlicht. Skurril finde

ich hier nichts, eher entstellt. Authentisch

ist aber einiges: die Zurückhaltung von Su-

san und Lucie, der Mann vom Reirügungs-

dienst, und die vielen Fahrten rauf und
runter, die den Tag kaum eifahrbar machen.
Die Tierfotos eingepfercht mit der Auf-

zugfahrerin und den Passagieren - was an

der Pet Gallery gelungen ist. ist ihre ehr-

liche Musealität: Angehäuft und abge-

storben wirken die Bilder wie die Minuten,

die sich hier aneinanderreihen. So wird die

Pet Gallery zur Kehrseite der Echtheit, wie

sie in The Cloisters auf mich wartet.

Denkmal erinnert an

die frühere Synagoge

Immer mehr Gemeinden in Deutschland
arbeiten ihre unrühmliche Geschichte

während des Sationalsozialimsus auf
und sind auch bereit, diese öffentlich zu
dokumentieren. Die Aun)au-/.<'.vfr//i

Helfia S. Ha^an aus Northbrook, Illinois,

war im Sommer bei der Einweihung
eines Denkmals in Bensheim dabei und
hat uns ihren Bericht als Beispiel einer

lokalen Initative zukommen lassen.

Mit einem mehr als zweieinhalb Meter

hohen Kulturdenkmal erinnert die Stadt

Bensheim seit diesem Frühjahr an die

Synagoge, die bis 1938 dort stand und in

der Pogromnachl vom 9. November von

den Nationalsozialisten zerstört worden
ist. Auf dem Monument sind zwei Fotos

zu sehen: Eines zeigt die Synagoge, als sie

noch intakt war, das andere zeigt ihre

Zerstörung. „Durch das sichtbare Vorher

und Nachher konfrontiert die Konstruk-

tion mit einer Geschichte, die zwar allein

mit dem Denkmal nicht er/ählt weiden

kann. Doch es wird hoffentlich .Xnlass für

Fragen dazu .sein", sagte Bensheims Bür-

germeister Georg Stolle bei der Enthül-

lung Anfang Mai.

Bislang hatte eine Bronzetafel an dieser

Stelle an die Synagoge erinnert. 1971 war
sie aufgehängt worden. Doch die Tafel

allein sei zu wenig gewesen, meinte Stol-

le. „Mit dem Abstand von fast 70 Jahren

ist uns allen bewusst, welchen moralis-

chen Schaden unsere Stadt damals genom-
men hat. Mit den Flammen in der Syna-

goge verbrannte die Toleranz, die es mög-
lich gemacht hatte, dass Christen und Ju-

den jahrhundertelang hier zusammen
leben konnten, und in den Rauchschwaden
erstickte das geistig-liberale Klima unser-

er Stadt." alb

Auseinandersetzung

um Rote Kapelle

In der Ausgabe vom 19. Oktober 2000
wurde unter dem Titel Ehrenrettung für
die Rote Kapelle die Biographie der

Widcrslandskämpferin Mildred Harnacks
besprochen. Der Artikel machte darauf

aufmerksam, dass den Männern um Graf
von Stauffenberg im Zuge konservativ ge-

prägter Geschichtskonstruktion zwar ge-

dacht würde, den Mitgliedern der Roten

Kapelle iedoch kaum.

In einem Leserbrief wurden wir nun
darauf hingewiesen, dass es sehr wohl ei-

ne Auseinandersetzung mit dieser Wider-

standsgruppe innerhalb der Geschichts-

wissenschaft gibt. Anton Gill veröffent-

lichte 1994 seine Studie An Honorahle
Defeat. A History ofGennan Resistance to

Hitler, 1933-1945, in der er in einem
kurzen Abschnitt von der Roten Kapelle

berichtet. Leider ist das Buch im Handel
nicht mehr erhältlich, kann jedoch in grö-

ßeren Bibliotheken ausgeliehen werden.
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Tierfotos im .Aufzug

I*et (Gallery bekannt.

Zeitungsartikel und ein öfTentlither Streit inachlen die

Foto: J Sabe!
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White Plains, ny loeoi
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Taxifahrer mit

College-Abschluss

Anthropologin Foner über Vorurteile gegen Immigranten

Von ALEXANDRA BORA

Immigranten verändern New )ork. ,,\Vo

sonst in der Welt finden sie ein Passah-

Rezept für Matzen-Lasagne in einer

Anzeige?'*, fragt Nancy Eoner. Seit

Jahren beschäftigt sich die Anthropolgin

der State Vniversity of New York mit den

Menschen, die aus aller Weh in den Big

Apple strömen.

Seit ihrer Entdeckung ist die Stadt ein

begehrtes Ziel für Zuwanderen und

doch lassen sich besondere H()hepunkte

im Strom ausmachen. Die lel/tc große

Welle setzte xor etwa vier Jahr/ehnlen ein

- und hält noch immer an. In den Medien

und ötTentlichen Diskussionen wird sie

verglichen mit der von 1K80 bis 1920.

..Kein Wunder", sagt Nancy Foner, „nur

wenige Hreignisse hatten eine größere

Bedeutung für die Geschichte und beson-

ders auch den Charakter der Stadt." Mehr
als eineinhalb Millionen Immigranten sie-

delten sich damals in New York City an,

die meisten von ihnen waren süd- und

osteuropäische Juden oder Italiener.

Heute kommen die meisten der

Einwanderer aus Lateinamerika und

Asien: Die Domonikanische Republik, die

ehemalige Sowjetunion, China, Jamaika

und Me.xiko sind die fünf häufigsten

Herkunftsländer. Mehr als jeder Dritte der

etwa acht Millionen New Yorker ist

Immigrant.

Damals wie heute gibt es viele Vorur-

teile gegenüber Einwanderern. Sie nähren

sich häufig aus Mythen, die von Gene-
ration zu Cicncration weiter gegct>en wer

den. Die Wahrheit hinter solchen Mythen

darzustellen, darum geht es Nancy Foner

in ihrem Buch Erom Ellis Island to JEK.

New Yorks Two Grcat Wuves of Immi-

gration, das sie in der „New York His-

torical Society" vorstellte.

Ein Mythos betrifft die Rasse. Einwan-

derer heute erleben häufig .Ablehnung auf-

grund ihrer Ilautlarbe .Ähnlich erging es

ein Jahrhundert da\i>r den Juden und

Italienern. „Für die meisten New Yorker

sahen die Juden und Italiener einfach

anders aus und man glaubte, sie hätten

bestimmte biologische Merkmale und

angeborene Chrakterzüge", sagt Foner.

Zwar wurden sie den Schwarzen gegen-

über als überlegen angesehen, aber eben

doch nichi als gleichwertig mit den Nord-

und Westeuropäern. ,,Man nannte sie die

inbetween peoples oder not-yet-white-eth-

nics.''

Das war nicht nur eine Sache der breiten

Bevölkerung. Auch Wissenschaftler

scheuten sich nicht, ihnen den - minder-

vveiligen - Rassenstempel aufzudrücken.

Foner nennt Beispiele, wie einen Artikel,

der 1X93 in der New York Sun erschien.

Darin heißt es: „Gesicht und Charakter ei-

nes Juden sind heute die gleichen wie zu

Zeiten der Pharaonen. Gewöhnlich er-

kennt man einen Juden am Aussehen.

Andere Immigranten verlieren nach ein

paar Generationen ihre Rassenzugehörig-

keit und werden einlach Amerikaner.

Nicht so die Juden. Sie bleiben unverän-

dert und damit für alle zu erkennen."

,£in weiterer Mythos lautet, Immigran-

ten sind arm und ungebildet." Nicht halt-

bar, meint Foner, weder damals noch heu-

te. „Zwei Drittel der jüdischen Einwande-

rer, die zwischen 1K99 und 1910 ankamen

und vorher angestellt waren, hatten zuvor

in Fachberufen gearbeitet", gab Nancy

Foner ein Beispiel.

Und heute? 16 Prozent der im Ausland

aeborenen New Yorker, die 1990 im

arbeitsfähigen Alter waren, hatten einen

College-Abschluß, so ein Ergebnis der

damaligen Volkszählung. Allerdings find-

et der Zuwanderer damit noch lange keine

Anstellung vergleichbar zu der in seiner

Heimat. Oft reichen dafür die Englisch-

kenntnisse nicht oder eine Arbeitsge-

nehmigung fehlt. „Der Taxisfahrer aus

Bangladesch hat vielleicht vielleicht einen
«. t>llcgc Ab:ichlu33. l->cr kfrcanir^clic Gro

cery-Inhaber war in seiner Heimat vielle-

icht ein Lehrer", gibt die Anthropologin

zu bedenken.

Eine nächste Frage ist, welche Schul-

ausbildung Immigranten, beziehungs-

weise ihre Kinder, dann hier in den

Staaten erreichen. Dabei spielen ihre Eng-

lischkenntnisse freilich eine entschei-

dende Rolle, damals wie heute. „Wer die

Sprache nicht beherrschte, wurde zu

Beginn des 20. Jahrhunderts in der Regel

in die unterste Schulklasse eingeordnet,

egal welchen Alters er war. Ohnehin war

zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Schul-

zeit für die meisten Kinder von Immigran-

ten von kurzer Dauer", sagte Foner. „190K

schallten weniger als fünf Prozent der

Kinder von russischen Juden die High

School Ein weiteres Beispiel: Von den

209 Studenten von 19L^ in der Abschluss-

klasse des City College waren weniger als

25 osteuropäische Juden.' Zwar .schafften

sie es eher als Italiener, aber erst nach

1930 sei der Anteil der Juden russischer

und polnischer Heikunfi unter den Schü-

lern untl Studenten stark angestiegen.

Auch heule gebe es kein ausreichendes

Programm, um Sprachprobleme der

Schulkinder aufzufangen, meint Foner.

..Viele \()n ihnen scheitern auf dem Weg
zum Schulabschluss." Andererseits würde

eine Menge der Kinder von Zuwanderen)

doch ihren Weg machen. Dabei schneiden

die jugendlichen Asiaten, gefolgt von den

weißen Europäern, besonders gut ab. An
den Elite-Schulen der Stadt sind die

Asiaten bekanntermaßen sogar über-

lepräsentiert. Wieder nennt Nancy Foner

Zahlen: 1995 machten sie 40 Prozent der

Stuyvesant-High-School aus.

„Viele von ihnen haben Eltern, die sehr

gut ausgebildet sind", nennt die

Anthropologin eine der Ursachen dafür.

Und ähnlich wie in der jüdischen Kultur

genieße Bildung auch bei den Asiaten ein

hohes Ansehen. Nicht zuletzt sei auch

heute die FJhnik ein wichtiges Thema:

.,Asiaten werden eher in Wohnvierteln

akzeptiert, die überwiegend von Weißen

bewohnt werden und gute Schulen haben,

als Afro-Amerikaner oder Hispanics."

Für Nancy Foner ist eines klar: „Ich sehe

ganz deutlich eine Tendenz, die Erfolgs-

stories der Immigranten in der guten, alten

Zeit überzubewerten - und umgekehrt die

Misserfolge und Probleme der

Immigranten heute."
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Nancx Eoner: "Erom Ellis Island to

JEK. New York's Two Grcat Wavcs of

Immigration". Yalc Vniversity Press,

ISBN: 0-300-08226-6.
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HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL WEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

Will pay 15% more than anybody

for OIL PAINTINGS of any kind
also Persian Rugs. any condition

Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver, Judaica. Jewelry.

Bronzes, Clocks & Books

IBII) CON FI., formerly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150

We come to voiir home.

Die Exilbibliothek des Lite-

raturhauses in Wien sucht für

Ausstellung über deutschspra-

chiges Exilkabarett in New
York 1933-1950:

Programme und Fotos von

Kleinkünstler und -künstlerin-

nen, Aufführungen, Restau-

rants, Theatern und Straßensze-

nen von der Upper Hast- und

Westside und Washington

Heights.

Exiibibliothek -

Literaturhaus Wien
c/o Dr. Ursula Seeber

Zieglergasse 26 A
A- 1070 Wien

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber, Porzellan, Kristall.

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
718)229-2430

Grass und Kuss Veronica

at Nassau Couiity

Center

Attempts to infonn iltc i>i(hln uhoiti tlw

predicumcni of Gcrnion Jews hetween the

wars are often one-sided, foiling to draw a

picture of life iis a whole in a connnioiity,

that, despite growing political Isolation,

was still caught up in tlw culture aronnd

it. To recall iluii doHhle-cdged atinos-

phcrc in which nornuilitv and thrcat

seemed lo t'.\ist side hy sidi'. tlw Holocaust

Memorial and Ediicatii>nid Center of

Nassau County, hosted loi introduction to

their activities which included a niusical

fdmfrom the j 930 's.

Less than fifty people attended. but

their response made it seem like many
more. For somc, it was their first visit to

the Holocaust Memorial and Educational

Center of Nassau County. The afternoon

event was tailored to acquaint Gernian-

Jewish residents of Long Island, inchjding

Queens County. wiih the work oi' the

Center. Thcre was coffee and cake. a hit

movie from nineteen-thirties Germany,

guided tours of the Center's facilitics and

introductory talks by its leaders. Waher H.

Stern, vice president who arranged the

event with Mr. Richard Weiihcnner. wel-

coined the audience, Mr. Weiihcnner, sec-

retary of the Center and one of its frequent

lecturers to studenl and aduh groups,

made a brief appeal lor new volunteers

and met with several offers by guests to

become activc in the Center's work. In

their remarks, both pointed out that the

Center is a self-supporting Organization

operating in a former mansion leased from

Nassau County for 99 years.

The fdm, Gruss und Kuss Veronika, was
on»? of th«? woncationr. of the cra, .>ian Ulg

brought back mcmories to the audience

which responded with hearty applause.

The tilm had been made available by the

Filmarchiv of the Bundesarchix \n Berlin.

But the sui-prises did not end there.

Many of those attending had fully expcct-

ed to be \ isitnie a horror museum. onlv to

find that the Nassau Holocaust Center is,

instead, a teaching institulion. Through

ledures and tours. its mission is to insiill a

sense of tolerance in order to makc young

people aware of the dangers of racial and

religious hatred.

This mission was described by the

Center's president, Boris M. Chartan. He

outlined the Center's plans for expanding

its programs and upgrading its physical

facilities in the years ahead. He empha-

sized the need to provide for its future

Operations when, inevitably, it could no

longer depend on Holocaust survivors and

would have to rely on paid staff to imple-

ment its programs. Thereafter, he intro-

duced two of his coUeagues, Dr. Marcia

W. Posner und Dr. Regina White. Dr.

Posner is the Center's vice president for

Operations and the founder of its growing

liberary. Dr. White, a noted educator,

coordinates the programs that enable the

Center to mteract annually with some

30.000 middle- and high-school students

and their teachers on Long Island.

During the coffee hour, visitors were

shown the Center's art gallery where

revolving Holocaust-related works are

exhibited. On display at the moment are

pieces by Long Island students who took

pari in the Centers annual art competi-

tion. Concurrently. students also partici-

pate in a yearly essay contest on the sub-

jcct "From Prcjudice to Genocide."

The Center, located on (he Welwyn

Preserve on Crescent Beach Road in Glcn

Cove, is opcn to the pubhc Mondays

through Fridays from ^>..^() a.m. lo 4.30

p.m., and Sundays from 1 I a.m. to 4 p.m.

It IS closed on Sa'urdays. There are no

admission charges and visitors are invited

to attend its many schcdulcd Icctures and

other events Walter Stern
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Bilder, die die Welt erklären

Wiedereröffnung:lnternationai Center for Photography in Midtown

> *^

Entuaffendes Lächeln der „Gun Shop Owner'*, fotografiert von Mickey Pallas, 1956. „Dolores posierend" aus den 2üer Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts von Baron Adolf de Mever.

Ein Student liegt am Boden, erschossen

wahrend einer Anti-Vietnam-Kundge-
bung an der Kent State University am 4.

Mai 1970. John Pilo hat ihn fotografiert,

den Schmerz und die Ratlosigkeit in den
Gesichtern der Komilitionen Sekunden
nach dem Schuss. Baron Adolf de Meyer
bat 1921 eine junge Frau, eine Glaskugel in

ihre Händen zu nehmen. Sie trug einen

Spitzenumhang und einen zur Seite ge-

schlagenen Schleier und der Fotograf de
Meyer nannte das Bild „Dolores posie-

rend". ..Es gibt zwei Dinge, die ich tun

wollte. Ich wollte Dinge zeigen, die korri-

giert werden und Dmge. die geschätzt wer-
den müssen," sagte der Fotograf Lewis

Ii;..,^ u„d gab dtti.iit v-li.w Dtriuitivyii vwi, die „rotugidficu z.u saiiunclii, L>cüculct, die
nicht nur die zwei beschriebenen Fotos

abdeckt, sondern vielleicht den Charakter
von Fotografie allgemein beschreibt. Zeug-
nis geben von den Ungerechtigkeiten und
Brutalitäten des Lebens, aber auch der

Schönheit frönen. Die Frage, ob die Fo-
tografie eher ein Instrument der Doku-
mentation oder Kunst sei, ist schwierig.

Vielleicht ist es beides, vielleicht hängt es

vom Betrachter ab, vielleicht von der
Selbstdefinition des Fotografen. Die 100
Arbeiten, die die Kuratoren des wiederer-

öffneten International Center of Photogra-
phy aus seiner inzwischen über 55 000
Bilder umfassenden Sammlung auswähl-
ten, haben etwas von dem Anspruch, den
Susan Sontag mit den Worten beschrieb:

Welt zu sammeln". Die Ausstellung „Re-
flection in a Glass Eye" in den neuen hellen

Räumen in Midtown - nun erstmals mit

großem Museums-Shop und Cafe - zeigt

Fotojoumalismus, Portraitaufnahmen, Mo-
de- und Wissenschaftsfotografie und Bilder

aus den Anfängen von Kamera und Dun-
kelkammer. Die großen Heroen der Fo-

tografie wie Robert Capa. sein Bruder und
erster Direktor des ICP's Comell Capa,
Henri Cartier-Bresson, Louise Dahl-Wolf,
Diane .\rbus, Edward Steichen oder Helen
Levitt sind genauso vertreten, wie der unbe-
kannte Kollege, dem aber ein legendäres

Foto gelungen ist. Unter acht Kategorien

werde inhaltliche Schwerpunkte gesetzt,

die die große Welt der Bilder für den Be-

li achter uiilciglicücil, uiilci aiiüeicni Ulx;i

die Anfänge der Fotografie, Frauenge-

stalten portraitiert von Weegee, Fotografien

der Bürgerrechtsbewegung und Aufnahmen
über die sich veränderte Welt der menschh-
chen Arbeit. Ein großer Abschnitt ist den

„concemed Photographers" gewidmet, je-

nen Männern und Frauen, die an die verän-

dernde Krafi der Fotografie glaubten und
einige von ihnen wie Robert Capa, David
Seymour und Werner Bischof haben das

mit dem Leben bezahlt. Vier Fotos, promi-
nent an einer einzelnen Wand, zeigen Se-

kunden von Leben und Tod im spanischen

Bürgerkrieg aufgenommen von Robert
Capa. Diese Bilder verändern das Bewusst-

sein des Betrachters. Nicht mehr oder we-
niger ist Fotografie.

'/

Die Frauen in

Amerika

Das Buch ist längst ein Klassiker - jetzt

hat Annie Leibovits, ihre Frauenprtraits

Ulli llilfe des Computers nochmal gigan-

lonianisch groß im unteren Stockwerk des
ICPs au.sgeslellt Hillary Clinton, Gloria
Steinern oder Louise Bourgeois, die Frau-
en sind so unterschiedlich portraitiert wie
ihr Leben als zukünftige New Yorker Se-

natorin, Feministin oder Künstlerin eben
ist. Annie Leibovitz fotografierte eine

Astionautin. ein Show-Giri, eine Bäuerin
(siehe Bild links Trini Campell und ihre

Tochter Cassidy auf ihrer Farm in

Kalilornicn) und Minenarbeiterinnen in

Brookwood Alabama. Die Fotos sind eine

Liebeserklärung an alle Frauen, und da
können sie gar nicht groß genug sein.
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Wallt nherg-Bericht

In Schweden ist der Bericht einer russis-

chen Kommission zum Schicksal des

Diplomaten Rauol Wallenberg auf große

Kritik gestossen. In dem Papier wird

behauptet, der Retter tausender ungari-

scher Juden sei im Jahr 1947 in Moskau
von der sojwetischen Geheimpolizei
exekutiert worden. Ein schwedischer

Offizieller wies daraufhin, dass die

Russen keinerlei dokumentarische Belege

tür ihre Aussagen vorgelegt haben.

Ursprünglich hatten beide Lander eine

gemeinsame Kommission zur Autllärung
des Schicksals von Wallenberg ein-

gerichtet. Das Unternehmen scheiterte

jedoch bald. Für den Januar wird nun die

Erklärung der Schweden erwartet.
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Bei einem Anschlag kamen in Hadera zwei Israelis ums Leben. Bisher hat niemand

die Verantwortung für die Tat übernommen. Foto: Nir Kafri. Impact Visuals

er Tiger der Empörung
Wie lange wird die „zweite Intifada" dauern?

Ein Ende der Gewalt in Israel und den

Besetzten Gebieten ist nicht abzusehen.

Beide Seiten scheinen sich auf eine lang-

anhaltende Auseinandersetzung einzu-

richten. Vor allem die palästinensische

Seite ist offensichtlich bereit, eigene

Opfer in Kauf zu nehmen, um damit die

Sympathie der internationalen Politik zu

gewinnen. Ob es Yassir Arafat allerdings

gelingt, die Gewalt halbwegs unter

Kontrolle zu halten, wird immer
unwahrscheinlicher, je länger das Blut-

vergießen anhält. Israel tut sich schwer

mit einer Reaktion. Nun hat

Premierminister Ehud Barak mit der

'Jkud-Opposition Neuwahlen für den
ki.mmenden Mai vereinbart.

Von ARNOLD ÜOTTINGER

Die erste Intifada hat im Dezember
1987 begonnen und ist erst 1993 mit

dem Vertrag von Oslo endgültig zu Ende
gegangen. Sie wai" allerdmgs in ihren letz-

ten Jahren stark abgeklungen. Wie lange

wird die zweite dauern, wie und wann
kann sie enden, und welche Aussichten be-

stehen nach ihr? - Es ist eigentlich noch zu

früh tür eine Antwort, denn man hat zu

befürchten, dass Unruhe und Blutvergie-

ßen noch geraume Zeit fortdauern werden.

Keine der beiden Seiten denkt daran, nach-

zugeben. Die Israeli sagen, Konzessionen

wollten sie, falls und soweit überhaupt,

höchstens dann eingehen, wenn die Ruhe

wieder hergestellt sei. Für die palästinen-

sische Seite liegt der ganze Sinn der In-

litada darin, dass sie ein Zurückweichen

der Israeli von ihren Gebieten erzwingen

wollen, ja, glauben erzwingen zu müssen,

weil die sieben Jahre der vorausgegange-

nen Verhandlungen nicht zu dem Ziel ge-

führt haben, das sie als ihr international

verbürgtes Recht ansehen: einen unabhän-

gigen palästinensischen Staat, frei von

Siedlern und mit Ostjerusalem als Haupt-

stadt.

Die Palästinenser selbst wissen und

erfahren es täglich an ihrem eigenen Leib,

dass die Israeli in jeder Hinsicht, beson-

ders aber in militärischer, ihnen weit über-

legen sind. Doch glauben sie offensicht-

lich, dass sie dennoch eine Chance hätten,

ihre politischen Ziele zu erreichen, oder

mindestens entscheidend zu fördern, wenn
sie nur genügend Opfer an Menschenle-

ben erbrächten. Marwan Barghouti hat der

Zeitung Le Monde erklärt: „Es wird nie

mehr ein 1948 oder ein 1967 geben. Sie

können uns nicht massiv aus dem Lande
ausstoßen. Die Israeli werden schlussend-

lich begreifen, dass die Besetzung auch zu

ihrem eigenen Nachteil wirkt. Ich bin sehr

optimistisch." (26. Oktober 2(XXJ). Bar-

ghouti wird zusammen mit Hassan asch-

Schaikh als eines der beiden Oberhäupter

des „Tanzim" angesehen, das heißt der

von ihm organisierten palästmensischen

Helmwelir.

Einen Monat nach dieser Aussage und

nach gut 200 Toten und über zweitausend

Verwundeten mehr unter den Palästinen-

sern, dürfte er immer noch der gleichen

Meinung sein. Viele Palästinenser, wohl

ihre überwiegende Mehrheit, teilen seine

Ansicht. Ihnen scheint, sie hätten gar

keine andere Wahl, als sich für ihr Land
aufzuopfern. Dies fällt gerade den Jungen

unter ihnen leicht, weil sie eine Zukunft

unter weiterer israelischer Oberhoheit für

nicht lebenswert halten. Sie glauben aus

ihrer Erfahrung während der letzten sie-

ben Jahre und aus der ihrer Eltern schlie-

ßen zu müssen, dass die versprochene Au-
tonomie, so wie sie aus den Verhandlun-

gen mit Israel hervorzugehen schien, nicht

Fortsetzung auf Seite 2

"Bush Gave Himself the Trappings of Power"

An interview witti Paul Berman

On November lOth, the literary critic and
Journalist Paul litrman, au thör of\ Tale

of Two Utopias, The Political .fourney of

the Generation of 196X (1996), was one

of a number of scholars, writers, and
public Personalities who sii^ned a fuU-
poi^'c ad in Ihe New \()rk limes askini^

for a legal and constitutional risolution

to the electoral confusion. Aufbau spoke

with Mr. Berman on Monday, November
27, the day after the ceriißcation of the

Florida rote and Bush \ claim of victory.

Aun>au: What lay behind the decision

to puhlish the ad in Ihe New ^()rk fimes

and how does it read now in the light of
recent developments

?

Paul Berman: In ihc tirst days we
hcartily opposcd the pressure on Vice-Pre-

sident Gore to conccdc the clection. After

the tclevision networks had announced

that Bush was the winner in Florida, a

huge chonis of voices rose up calling on

Gore to throw in the towol. Wc wcrc

againsl that. Wc ihought thal would have

been a serious blow to democracy itself.

We had the impression - which we coüld-

n't prove, of course - that, in reality, Gore
had won the election in Florida. In those

first hours, any number of talking heads on

ielevision, as well as columnists in the

newspaper and even editorial writers a the

rinu's were saying either explicitly or

implicitly that Gore should concede. So
we went into something of a panic, we
were really alarmed not to see all kinds of

othor voices calling on Gore to stick it out

a little bit and so we put togethcr a State-

ment and eollected signatures, raised

nioney. and published it

Ihe Statement whieh appeared on No-
vember 10, soon aller the election, asked

that the confusion in Florida be resolved

by legal and constitutional means. We
didn't know exactly which means, but we
poinied to difterent possibilitics and we
calied on the Florida election commission
to explore all those (>pti(^ns.

I can say that in some respects we suc-

ceeded, that we achieved our purpose. We

were among the very first public voices to

call for a legal resolution and for Gore not

to concede. Of course, since then, many
people have calied for that and the Gore
campaign itself has foUowed that course.

Fm not saying they took our advice, but if

they were gazing out at the world to see

what people were saying, they could at

least see that we were saying that.

The legal resolution is something which
the Bush campaign has opposed consis-

tently, even ferociously and implacably

from the very start. They never wanted any

of the recounts. Even now there's never

been an adequate recount. There's at least

ten thousand votes or possibly more in

Miami Dadc County which have not been

counled ever - not even once. The mach ine

did not pick up wht! \\\c voter had done

and no one went back to look a those bai-

lots to see what they say as required by

Florida law. And this is because the Bush
campaign, including its co-chairwoman in

Contiiiiu'd Oll [)auc' 13



TITEL Novcuil.! I U). 2()0() No. 24 AUFBAU AUl'HAl I No 24 N()vcinl)cr .\0, 2()()() ZEITGESCHEHEN J

*v

Ä

k

Fortset/uiig von Seile 1

zu einem Leben frei von israelischer Do-

minalion führen werde.

Den Standpuiikl der Israeh braucht man
nicht lange zu (.iiskulicrcn. Die Regierung

Barak scheint entschlossen, keinerlei Kon-

zessionen ein/ugchcn. die als „Beloh-

nung" der Auflehnung gelten könnten. So-

gar wenn sie es wollte, könnte sie schwer-

lich die israelischen Tanks aus der West-

bank und Gha/a abziehen und die Siedler

ihrem Schicksal überlassen. Sie würde ge-

stürzt werden. Im politischen Lager rechts

von der Regierung düriie der Wille vor-

herrschen, die Auflehnung zu ..bestrafen".

Die gegenwärtige Intifada unterscheidet

sich von ihrer Vorgängerin in erster Linie

dadurch, dass gewisse Palästinenser heute

über Waffen verfügen und dass sie kleine,

aber eigene Territorien besitzen, die Städte

der A-Zonen, die sie beherrschen. I3en-

noch sind sie natürlich dem Arsenal der

Israeli weit unierlegen. Ihre Watfen verur-

sachen jedoch unter den israelischen Sol-

daten, den Siedlern sowie unter israeli-

schen Zivilisten einige Todesopfer. Diese

sind nur ungefähr ein Zehntel der palästi-

nensischen Opfer, die durch israelische

Waffen fallen.

Die Tatsache, dass \t)n beiden Seiten

geschossen wird, bewirkte, dass die

gegenwärtige Intifada rascher und schär-

fer eskalierte als ihre Vorgängerin, und

wenn sie andauert, wird ihre Heftigkeit

wohl auch in der Zukunft weiter zuneh-

men. Die Entwicklung von Demonstrati-

onen mit Steinvvürfen hin zum Kleinkrieg

ist unverkennbar.

Ministerpräsident und Verteidigungsmi-

nister Ehud Barak hat gewarnt: „Wir ste-

hen vor einem langen Kampf, der die

Zukunft unseres Landes entscheiden wird;

und es ist ein komplexer Kamjtr". Er er-

klärte auch in der gleichen Sendung des
israelischen Armcc-Rudios: ..Wenn wir
dächten, dass 2(XX) Tole an 3iellc dei 2(K)

bei ihnen alles beenden würden, dann

würden wir viel mehr Gewalt anwenden.

Doch wir denken, dass das Gegenteil der

Fall ist." („but in our opinion the Situation

is the opposite") {International Herald

Tribüne, 17. Nov. ).

Eine Seite wird
nachgeben müssen

Wird die wahrscheinlich noch zuneh-

mende Heftigkeit der zweiten Intifada be-

deuten, dass sie weniger lange andauern

wird als die erste? - Auf den ersten Blick

könnte man zustimmen. Mehr Gewalt

wird vielleicht rascher Ermüdungserschei-

nungen hervorbringen. D(K'h muss man
auch berücksichtigen, dass mehr Gewalt

und mehr Tote auch noch mehr Zorn. Wut
und Verzweiflung erzeugen...

Früher oder später wird jedoch eine Sei-

te nachgeben müssen. Die Machtverhält-

nisse sind so, dass dies eigentlich nur die

Palästinenser sein können. Doch wann
wird es soweit sein? Und wer wird dann

im Namen der Palästinenser sprechen

können? Arafat? Die Wahrscheinlichkeit,

dass es Arafat sein könnte, nimmt in dem
Maße ab, in dem die Zusammenstöße an-

dauern und an kriegerischer Ciewalt zu-

nehmen. Die israelische Regierung betont

bei jeder Gelegenheit, sie halte Arafat für

verantwortlich. Diese Aussage hat wahr-

scheinlich einen taktischen Zweck. Natür-

lich sähe es die israelische Regierung

gerne, wenn Arafat sich eindeutig und

energisch gegen die Gewaltanwendung
durch die Palästinenser ausspräche. Er

wird sich zwar mit solchen Aufrufen nicht

überall durchsetzen können gewiss nicht

bei seinen alten Kritikern von Hamas und

Jihad, nicht bei den radikalen Splitter-

gruppen der Palästinenser wie Volksfront

und Demokratische Front, und nniglicher-

weise auch nicht bei allen heute be-

waffneten Polizisten und Sicherheitsleu-

ten der PLO. Doch würde sein Auftreten

für ein Ende der Gewalt gewiss die Stoß-

kraft der Intifada reduzieren und
Widersprüche in ihre Reihen bringen.

Arafat jedoch wird seinerseits wahr-
scheinlich solange er kann, weder ganz für

ein Ende der Gewalt sprechen und wirken

noch einen vollen Kleinkrieg der Palästi-

Geschichtspolitische Gegensätze
Historikerkommission gibt den Veranstaltern der Wehrmachts-Ausstellung Recht

Israelische Soldaten verwehren (iläubigen an einem Koiitn>IIpo.sten nahe Bethlehem den Zugang zum (Jrabmal Rachels.

Foto: AP Photo / Jerome Delay

nenser gegen Israel auslösen wollen. In

Wirklichkeit reitet er auf dem Tiger der

palästinensischen Empörung und überlegt

sich, ob und wann er abspringen kann, so-

wie welch anderes Reittier ihm zur Ver-

fügung stünde, falls er abspränge. Er ist

ein Virtuose der Zweideutigkeit. Der ver-

storbene Hafez al-Asad hat ihn mit Ht>r

KlarMcht des Hasses ein „Chamäleon" ge-

nannt. Er ist übrigens schon 1964 zum
Sprecher der damals neu gegründeten Fa-

tah gemacht worden, weil er. wie seine da-

maligen Kollegen urteilten, „alles für Je-

dermann" sein konnte. Vom Sprecher wur-

de er später zum Vorsitzenden

Man hat zu erwarten, dass Arafat, so

lange er irgend kann, eine Doppelrolle

spielen wird. Gegenüber den Amerikanern

wird er seine Fnedenswilligkeit unterstrei-

chen; gegenüber seinen bewaffneten Un-
tergebenen die Notwenigkeit, beschränkte

Gewalt gegenüber Israel anzuwenden, als

ein Druckmittel, um dem erhofften Staat

in den Besetzten Gebieten näher zu kom-
men. Je länger die ZusammenstöBe an-

dauern und je zerstörerischer und blutiger

sie werden, desto mehr politisches Ge-
wicht werden die palästinensischen Be-

waffneten und deren Anführer gegenüber

Arafat gewinnen, - jedenfalls solange sie

in der Lage bleiben, die Israeli herauszu-

fordern.

Es ist denkbar, dass die Unruhen nicht

abklingen werden, bevor die gegenwärtige

politische Führung - Arafat selbst und
seine Gefolgsleute - sowie die Gruppie-

rungen, die ihn zu überborden suchen,

innerhalb der PLO wie auch außerhalb,

allesamt verschwunden - brauchen wir

das Wort; mehr oder weniger weitgehend

,.liquidiert" sein werden. Dies läge gewiss

innerhalb der Machtmöglichkeiten der

Israelis.

Palästinenser wird es auch dann noch

geben, sogar wenn ihr Elend bis dann sehr

zugenommen haben wird. Werden sie

führerlos sein .' Oder wird eine neue Füh-

rungsschicht entstehen .'

Wenn ja, muss man mit Islamisten rech-

nen, weil die Erfahrung lehrt, dass sie je-

desmal dann in Machtpositionen aufrück-

en, wenn die Verzweiflung der Bevölke-

rung keinen anderen Ausweg mehr sieht,

als sich ihrer angeblich ..islamischen"

Führung zu unterstellen. Man vergleiche

als jüngstes Beispiel die Machtei'greifung

der Taliban in Afghanistan; zuvor die

Wahlerft^lge der Islamisten in Algerien

von 1990-91 etc. Islamistische Führungs-

kräfte würden natürlich das Blutvergießen

und das Märtyrerlum nach Kräften fortset-

zen, das heißt, sie würden die Intifada

weiter verschärfen und verlängern.

All dies muss nicht so gehen. Im Zeit-

punkt, in dem dies geschrieben wird, ver-

sucht Präsident Putin einen Waffenstill-

stand herbeizuführen. D(x:h die Gefahr,

dass das Ringen zwischen Israeli und Pa-

lästinensern weiter geht, ist groß, weil

keine der beiden Seiten bereit scheint, auf

ihre Zielvorstellungen wirklich zu ver-
zichten. Dies sollte erkannt werden, dannit

die tatsächlich bestehenden Schwierig-

keiten konfrontiert werden können. An
ihnen vorbeizureden, wird nur zu neuen

Fehlleistungen bei Friedenssuche führen.

Die internationale Lage wird einwirken.

Die mehr realistischen PLO-Politiker se-

hen wahrscheinlich Druck aus dem Aus-

land auf Israel als die beste Chance an, ih-

ren Zielen näher zu kommen. Die Bemü-
hungen Arafats um eine „Schutztruppe'*

der UNO machen dies deutlich. Eine

solche Schutztruppe wird nicht zu ver-

wirklichen sein, wegen der Macht-
verhältnisse in der UNO.

Ein „Transfer" statt

Friedensverhandlungen?

Doch in der jüngsten Zeit haben sich

sogar die Amerikaner gelegentlich ibcr

„übertriebene Gewaltanwendung" iurch

Israel beschwert. Ihre Mahnungen werden

weitergehen, je mehr sich die K impfe zu-

spitzen. Sie werden den Palä.stinensem die

wahrscheinlich falsche, weil für sie zu

optimistische, Einschätzung nahe legen,

dass „ihre Opfer" zum Schluss doch noch

irgendein Eingreifen äußerer Mächte: -

Amerika? Russland? China? die UNO?
Europa? - hervorrufen könnten.

Die Dauer und Schärfe der Kon-
frontationen wird sich natürlich auch auf

die politische Lage innerhalb Israels aus-

wirken. Die Beobachter stellen schon heu-

te eine Schwächung des Friedenslagers in

Israel fest, die auch eine Stärkung der

Gruppen bedeutet, welche die ,J^ieder-

haltung" oder gar die „Bestrafung" „der

Araber" fordern. Je länger es dauert, bis

die gegenwärtige Intifada zu Ende geht

oder beendet werden kann, desto wahr-

scheinlicher ist, dass zu jenem Zeitpunkt

Kräfte in Israel regieren werden, die dem
(jedanken eines Kompromisslriedens mit

den Palästinensern kritisch oder feindlich

gegenüberstehen.

Deshalb ist wenig wahrscheinlich, dass

„nach dem F^liilvergicßen" die bisherigen

Friedensverhandlungen auf Grund der

Oslo-Rahmenverträge neu aufgenommen
werden k()nnten. Wahrscheinlich wird ein

ganz neues Spielfeld abgesteckt werden
müssen. Ein Prozess, der unter Umständen
Jahre beanspnu hni könnte. Die erste, in-

direkte, Anerkennung Israels durch die

PLO stammt aus dem Jahr 1988 (15.

Nov.), bis Oslo sollten fünf Jahre verge-

hen, nach Oslo weitere sieben, bis der

Oslo-Prozess zusammenbrach.
Dass es zum Schluss überhaupt irgend-

wie zu Friedensverhandlungen kommen
könnte, ist an sich schon eine optimisti-
sche Annahme. Dem Verfaccer ü«hcint

nicht ausgeschlossen, dass die Lage sich,

während einer langhindauernden Intifada

und durch die israelischen Reaktionen auf

sie, soweit verschärfen und versteifen

könnte, dass am Ende statt Friedensver-

handlungen ein so genannter „Transfer"

zustande käme. Das hieße, weitere gewalt-

same Vertreibungen von Palästinensern

aus ihren Häusern und Wohnorten über die

Grenzen der Besetzten Gebiete hinweg in

die übrige Arabische Welt. Was aber

natürlich auch keine echte Lösung des

Konfliktes mit sich brächte, eher eine neue

„Arabisierung" desselben.

Arnold Hottinger ist einer der angese-

hensten Experten für Geschichte und Ge-

genwart im Nahen Osten. Er hatjahrzehn-

telang als Korrespondent der Neuen
Zürcher Zeitung aus der Region berichtet.
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Am 15. November legten die acht Mit-

glieder der Kommission zur Überprü-

fung der Ausstellung „Vernichtungs-

krieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941

bis 19-44" ihren Bericht in Frankfurt vor.

Unser Autor Manfred Messerschmidt,

ehemaliger Leiter des Militärhistori-

schen Forschungsamtes, war einer der

acht Historiker, die der Ausstellung be-

scheinigten, dass sie Recht habe mit der
These, die Wehrmacht im Russland-

fcldzug habe Verbrechen gegen die

Menschlichkeit begangen. Nach dieser

Rehabilitation arbeiten junge Historiker

an einer überarbeiteten Fassung der
Ausstellung.

Von MANFRED
MESSERSCHMIDT

Der Erfolg der Ausstellung war von
1995 bis Juli 1999 beispiellos.

Nahezu 9()0.(M) Menschen in .^2 Städten

hatten sie besucht. Sie war in Österreich

gezeigt worden, weitere Länder be-

kundeten Interesse. In New Yi>rk waren
Vorbereitungen für eine Präsentation ge-

troffen worden. Dann, im November
1999, verordnete Jan Philipp Reemtsma,
der Leiter des Hamburger Instituts für So-

zialforschung, ein zunächst für drei Mo-
nate vorgesehenes Moratorium.

Für viele war das eine unerwartete Ent-

scheidung. War sie gerechtfertigt? War die

öffentliche Kritik so treffend, dass nichts

anderes übrig blieb:' Die Meinungen sind

geteilt. Zur Rezeption der Ausstellung ge-

hörte von Beginn an ein stark polarisiertes

Meinungsbild. Die lautstärksten Mei-
nungsmacher kamen - abgesehen von
rechtsextremistischen Unbelehrbaren -,

aus national-konservativen Kreisen. Sie

offerierten überwiegend Meinungen und
hatten nichts zu Befehlen und „Resul-

taten" des Vernichtungskrieges beizutra-

gen. Sie vertraten die Botschaft, dass es

sich bei verbrecherischen Aktionen um
Handlungen einzelner Soldaten und Offi-

ziere handelte, aber nicht um Maßnahmen
„der" Wehnnacht. Bewusst unklar blieb so
die Rolle der Wehrmacht als Organ des
NS-Staates im Vernichtungskrieg, nämlich
die arbeitsteilige Kooperation von Wehr-
macht, SS, Einsatzgruppen und Polizei.

Diese Meinungsstrategie konnte das
Hamburger Institut trotz vieler Privatkla-

gen wegen „Fälschung", „Volksverhet-
zung" oder „Verunglimpfung des Anden-
kens Verstorbener" ohne Schwierigkeiten
überstehen. Mit dem Mittel der Unterias-
sungsklage versuchte das Institut gegen-
zusteuern. Erst als sich seit Frühjahr 1997
einige Historiker zu Wort meldeten mit
konkreten Zweifeln an einigen Fotos und
Dokumenten (Exekutionen und Leichen in

Zloczow und Tarnopol. Babi Yar, Charkow
u.a.) und als die beiden jungen Historiker
Bogdan Musial und Kristiän Ungväry
1999 ihre Kritik gegen die Ausstellung
generell verschärften, beschloss Jan Phi-
lipp Reemtsma. die Ausstellung stillzu-

legen und eine Historikerkommission ein-

zuberufen, um eine Gesamtüberprüfung
(-lurchführen zu las.sen.

Die Magazine Focus, Spiegel und die

überregionale Presse behandelten die kri-

tischen Einwände ausgiebig, und so ent-
stand der Eindruck, dass einige wenige
Fotos, die entweder falsch zugeordnet
worden waren oder NKWD-Opfer zeig-
ten, ein negatives Gesamturteil über die
Ausstellung ausmachten. Damit erreichten
die Medien, dass insbesondere Musial und
l Jngvary zu Kapazitäten für die Rolle der
Wehrmacht im Krieg gegen die UdSSR
stilisiert wurden, während der große
„Rest" der von der Ausstellung prä.sen-
tierten Fotos und Dokumente, die ihre
Kcnuiussage stützten, merkwürdig unter-
belichtet blieb.

l)ieses einäugige Medieninteresse schuf
ewie Atmosphäre, in der sich die national-
konservativen Kritiker hcstätiizt fühlen

Philipp Reemtsma hatte im verj^aiigenen .lahr

seine Ausstellung zurückgezogen und einer

Historikerkommissiun zur Prüfung übergeben.

konnten. Die Ausstellung hat nicht die

deutsche Gesellschaft polarisiert, sondern

eine schon vorhandene Polarisicrung of-

fenkundig gemacht. In München zog die

Junge Union (CSU) im Februar 1997 - zu

Beginn der dort gezeigten Ausstellung -

ostentativ zum Kriegerdenkmal. In Baden-
Württemberg veriangte die CDU, dass öf-

fentliche Räume der Ausstellung nicht zur

Verfügung gestellt werden dürfen. In Salz-

burg erklärte ÖVP Landeshauptmann
Schausberger, das Land Salzburg habe
sich aus einer so „umstrittenen Ausstel-

lung" herauszuhalten. Schausberger, sei-

nes Zeichens Historiker, stand auf dem
Standpunkt, es sei eine „Wehrmachtverur-
teilungsausstellung". Die Wehrmacht hat-

te seiner Meinung nach keinen Vernich-

tungskrieg geführt.

Unbestreitbar haben die Fotos die Aus-
einandersetzungen in vielen Städten emo-

tionalisiert, Bilder und Thesen ver-

selbstständigten sich im Streit der

Meinungen. Jan Philipp Reemtsma
hat wohl darauf gesetzt, dass die

Historikerkommission den Diskurs

auf das Beweisbare zurückführt,

dass wieder Ruhe einkehren und
die Grundlage für die Wiedereröff-

nung einer veränderten oder die

Eröffnung einer neuen Ausstellung

gelegt werden kann.

Davon sind wir weit entfernt.

Man mag Bilder entfernen, eine

neue didaktisch überzeugendere

Präsentation des Stoffes wird mög-
lich sein, aber die geschichtspoli-

tischen Gegensätze in der Gesell-

schaft wird eine neue Ausstellung

ebensowenig aus der Welt schaffen

wie zahlreiche historische Stan-

dardwerke es vermocht haben.

Was hat die Kommission tun

können? Ihr Auftrag lautete: Über-

prüfung der Quellen (Fotos und
Dokumente) im Hinblick auf Au-
thentizität und Aussagewert, Plau-

sibilitat der Thesen und Beweis-
kraft der Quellen zu untersuchen.

Als besonders schwierig erwies sich die

Bewertung der fotografischen Quellen.

Bi.sher ist in Archiven wie in der Ge-
schichtswissenschaft der Problematik der

fotographischen Quelle zu wenig Auf-
merksamkeit geschenkt worden: Die Au-
toren der Ausstellung konnten nicht besser

sein als die Archivare. Immerhin sind von
den über 1400 gezeigten Fotos lediglich

etwa 20 als nicht zum Thema Wehnnacht
gehörig zu beanstanden. Darunter sind die

zwei Bilder, die Opfer des NKWD zeigen.

Hierauf hätte die Ausstellung hinweisen
müssen. Andererseits geht die Kritik eben-

falls nicht eindeutig mit dem Problem der

Fotoüberlieferung um.
Die Historikerkommission stellte eine

Reihe von Ungenauigkeiten und Verallge-

meinerungen fest, die von den Quellen
nicht zureichend zu bestätigen waren. Die

verschiedenen Typen der Kooperation von

militärischen Dienststellen, Organen der

SS und Polizei, hätten deutlicher herausge-

arbeitet werden müssen. Nicht geleistet

wurde eine Antwort auf die Frage, welcher
Zusammenhang zwischen Befehlsgehor-

sam und ideologiegläubigkeit bestanden

hat und welche Überzeugungskraft die

Wehrmachtpropaganda bewirken konnte.

Zu kritisieren ist, dass die Besatzungs-

herrschaft in Serbien nur für das Jahr 1941

beleuchtet worden ist. Hier wäre eine

Entsprechung zum Vorgehen in der UdSSR
zu konstatieren gewesen, obwohl die poli-

tischen Ziele auf dem Balkan nicht in Ver-

bindung mit der Lebensraumideologie und
dem spezifischen bevölkerungspolitischen

Ansatz wie in der UdSSR standen. Sowohl
der Partisanenkrieg und die so genannten

Sühnemethoden gegen die Zivilbevöl-

kerung zeigten hier wie dort ein Vorgehen,

das ohne Rücksicht auf kriegsvölker-

rechtliche Normen betrieben worden ist.

Kernaussagen entsprechen
dem Forschungssfand

Insgesamt konnte festgestellt werden,
dass die Kemaussagen der Ausstellung im
wesentlichen dem Forschungsstand ent-

sprechen und dass die Kritiker ihre Posi-

tion überzogen haben. Diese Einstellung

zeigte sich insbesondere daran, dass sie

die wesentliche Rolle der Wehnnacht im
Gesamtzusammenhang des Genozids an
den Juden ignorierten.

Die Kommission sieht den Erfolg der

Ausstellung nicht allein in der von ihr

bewirkten Emotionalisierung der Öffent-

lichkeit, sondern auch als Folge einer ver-

änderten Erinnerungskultur in Deutsch-
land, zu der sie einen wichtigen Beitrag

geleistet hat. Eine bestimmte Art der
Kritik und die Vertreter national-konserva-

tiver Geschichtsdeutung werden es nach
dem Gutachten schwerer haben, das Bild
von der sauberen Wehrmacht gegen die

These der Ausstellung zu stellen.

Was tun die alle?

Sie wachen morgens auf, fühlen Plüsch am ganzen Körper. Sie
schauen an sich herunter und sehen gelbes Fell und hellblaue
Pfoten. Dass Sie mitten auf der Straße sit/en in Chinatown.
wundert Sie da schon nicht mehr Aber das Gefühl, dass Sie
haben, k(MTimt ihnen ganz bekannt vor: fromil in der Welt. Was
tue ich hier? Und was tuen all die anderen um mich herum? Als

Plüschlöwe können Sie dann einfach sitzen bleiben und sich
wundem. Als Mensch geben Sie einfach vor, Sie wüssten. was
das alles soll und machen weiter die Einkäufe für die Feiertage.

ira

Foto: Patrick Becker
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„Um Gold ging es den Nazis nicht"

Yehuda Bauer im Center for Jewish History

Yehuda Bauer war dieser Tage auf

Einladung des YIVO im Center ot

Jewish History in Manhattan und rete

rierte über Rcthinkini> ihe Holocaust - der

Titel eines Buches, das er demnächst

verötTenthchen wird. Es ist ein Hiiebnis,

Bauer sprechen zu sehen. Zurückhaltend,

dabei aber freundlich, wirkt er vor seinem

Auftritt fast unscheinbar. Auf dem Po-

dium tritt dann ein Denker zutage, der

sein Thema mit einer beeindruckenden,

energischen Kompetenz prasenlierl. Vor

allem bei der anschließenden Diskussion

zeigte er sich als Wissenschaftler im bes-

ten Sinne: Bauer ist willens, sein immen
ses Wissen immer wieder in Frage zu stel-

len, zu sichten, längst vertraute Schluss-

folgerungen aufzulösen und zu überprü-

fen. Es war faszinierend, ihn beim Nach-

denken und Argumentieren zu erleben.

1926 in Prag geboren und seit 1939 im
heutigen Israel ansässig, hat Bauer
Jahrzehnte seines Lebens der Erforschung

des Holocaust gewidmet. Er hat mehrere

Professuren inne und ist zudem der Leiter

des Center for Holocaust Research von

Yad Vashem. Seine Werke, wie zuletzt

Jewsfor Süle, sind unverzichtbare Lektüre

für jeden, der sich mit der Geschichte der

Schoah befassen will.

Für Yehuda Bauer ist nun die Zeit

gekommen, innezuhalten, die Erkennt

-

nis.se der letzten Jahre zusammenzufassen
und zu ordnen. In seinem gut besuchten

Vortrag wies er zunächst auf die Vielzahl

der neu gefundenen Dokumente hin, die

vor allem in Ru.ssland nach dem Zusam-
menbruch des Sowjetimperiums zugäng-

lich geworden sind. Diese Quellen, so

Bauer, sind noch längst nicht erschlossen,

geschweige denn ausgeschöpft. Aber die

seil 1990 nicht zuletzt von jungen deut-

schen Historikern geleistete Arbeit mit

diesen Materialien hat bereits zu einer

ganze Reihe von neuen Einsichten

geführt. Er hob die Leistung dieser

Deutschen mehrmals hervor und sagte

einmal im Bezug auf Deutschland auch,

dass es nicht leicht sei, ,,mit sechs

Millionen Cjcspenstern zu leben."

Um die neuen Forschungsergebnisse

nachvoll/iehbar zu machen, w ählte er eine

Dreiteilung des Themas in die Aspekte

Täter, Opfer und „linbeleiligle". Was die

Täter angeht, erklärte Bauer, so stehe

heute fest, dass es den lange gesuchten

„Mord-Belehr' Hitlers nicht gegeben hat.

Dieser sei aber auch gai inchi notwendig

gewesen

ffitler habe den ihm zuarbeitenden,

dabei selbstständig agierenden Verant-

wortlichen die allgemeine Richtung vor-

gegeben. Ab dem Herbst 1941 sei es dann
den Eliten in Staat, Partei. SS und
Wehrmacht klar gewesen, dass die Ver-

nichtung des Judentums im deutschen

.Machtbereich ins Werk zu setzen sei.

Bauer wies daraufhin, dass Himmler sehr

viele Besprechungen mii Hitler gehabt

habe, bei denen er ihn ständig über den

Fortgang des Viilkermords informiert

habe.

Bauer sprach auch über die oft disku-

tierte ..Hinzigarligkeit" des }h)locausi.

Dies steht angesichts der „totalen

Zielsetzung" Hitler-Deutschlands und der

Hass-Hieroglyphen aus

dem Netz
\Niesenthal Center bringt 3. Edition ihres

„Digital Hate Report'' heraus

Niemand ahnt etwas Böses und gibt fol-

gende Adresse ein: www.mlk.org. Die

Webseite über Martin Luther King scheint

auf den ersten Blick eine informative

Quelle über das Leben des Menschen-
rechtlers zu sein. Bei genauerein Hin-

schauen stößt der virtuelle Besucher aller-

dings auf Sätze wie: „Afrikaner sollten

glücklich sein, dass sie Sklaven sein durf-

ten" oder „Die amerikanischen Sklaven er-

zählen positive Dinge über das Skla-

ventum".

„Gerade Schüler geraten beim Surfen im
Netz schnell auf solche Seiten und erken-

nen den rechtsradikalen Unterton nicht",

erklärt Rabbi Abraham Cooper, Leiter des

Simon Wiesenthal Centers in Los Angeles.

Um die Sensibilität für diskriminierende

„Hass-Seiten" zu schulen, hat das Simon
Wiesenthal Center das weltweite Compu-
temetz durchforstet und rund 3(XX) pro-

blematische Webseiten auf einer CD-Rom
zu.sammengetragen. Vor allem für Lehrer.

Polizisten, Recht.sanwälte und Beamte ist

der „Digital Hate 2(X)I Report" gedacht:

kostenlos kann die CD-Rom heim Wicsen-

thal Center angefordert werde.

„Wir hoffen, dass einige der aufgezähl-

ten Netzseiten aufgedeckt und schließlich

auch gelöscht werden", sagt Cooper Von
einer gefähriichen „Online Sub-Kultur"

spricht der Rabbiner:

Sechs Monate lang war Hitlers Mein
A'rtm/?/ angeblich das meistgeordcile Buch
der deutschen Online-Käufer beim Inter-

netbuchladen Amazon. Durch das welt-

weite Computemelz konnten sie das Ver-

kaufsvcrbüt in Deutschland umgehen. Bis

das Wiesenthal Center die Grauzone auf-

spürte, das deutsche Justizministerium

informierte und bei Amazon einen Ver-

triebsstopp erreichte.

Cooper stellt fest: „Das Internet ist unter

Rechtsradikalen zum Kommunikations-
Medium Nummer 1 geworden." Anonym
und ohne moralischen Kontrollen ausge-

setzt zu sein, kann der Verfasser sein ab-

struses Gedankengut in die Welt hinauss-

chicken - mit einem einzigen Klick erre-

icht er Millionen und es kostet ihn nicht

mehr als einen Intemetbrovvser und ein

wenig Software-Tüftelei.

Große Intemettlrmen wie Amazon oder
Yahoo sind es, die das Wiesenthal Center
besonders kritisiert. Sie seien /u lässig,

klagt Rabbi Cooper: „Jede Finna hat das

Recht und die Möglichkeit. Benutzerre-

geln aufzustellen, doch kaum einer macht
davon Gebrauch. Anstatt solche Hass-
Tiraden zu sperren, verdienten die Firmen
auch noch Geld mit ihrem Angeben.

"

Besi.nders Frauen und Kinder versuchen
die Verbreiter der Hetz-Parolen zu er-

reichen. Sie scheinen am leichtesten zu

manipulieren Gerade die Jüngsten seien

schlichtweg überfordert, wenn sie mit

dem breiten Angebot der virtuellen Welt
allein gelassen werden. „Das Internet ist

kein Babysitter", warnt Cooper „Man
darl Jugendliche nicht mit der ganzen Ver-

antwortung alleine lassen."

Nur genaues Hinschauen und kritisches

Hiiiterfragen erm()glicht es, die Hass ver-

breitenden Inhalte /u erkennen Bislang

hatte das Simon Wiesenthal Center Er-

folg: die Internelseiten. die sie auf ihren

ersten beiden Editionen von Digital Hate
Report aufgelistet hatten, sind weitgehend
aus dem globalen Netz verschwunden.

Alexandra Bora / Barbara Dufner

im Kern ideologischen

Motivation der Täter

außer Frage: „Um
Gold ging es den Nazis

nicht." Der Historiker

ließ an dieser Stelle

auch kurz sein Miss-

fallen an den aktuellen

Auseinandersetzungen

um materielle ,,Ent-

.schädigung" von Nazi-

Opfern spüren. Er hob

dagegen hervor, dass

es im amerikanischen

Außenministerium nun

eine Abteilung gebe,

die als ..Frühwarn-

System" vor drohen-

den Genozid-Ver-

brechen dienen soll. Es

gibt, sagte Bauer, diso

gewisse Anzeichen,

dass die Welt aus dem
Holocaust Lehren

ziehen will.

Zu den scheinbar ..Unbeteiligten" zählte

Bauer den Vatikan. Zwar seien dessen

Archive immer noch verschlossen, aber es

könne kein Zweifel daran bestehen, dass

der Papst schon sehr früh über die

deutschen Verbrechen informiert gewesen
sei. Der Professor warnte davor, die

Möglichkeiten des Vatikans zu über-

schätzen, schilderte aber mehrere Fälle, in

denen die mutige Initiative von Kirchen-

Vertretern Juden gerettet hat.

Bauer denkt jedoch vor allem über die

Opfer nach; „Was haben die Juden in den

I

Professor Yehuda Bauer

verschiedenen Teilen Polens, in Russland,

der Ukraine, getan, wie haben sie sich zu

verschiedenen Zeitpunkten verhalten?

Diese Fragen stehen für mich im Zentrum,
das ist unser Erbe."

Dass Yehuda Bauer dieser Aufgabe treu

bleiben will, dass er gewillt ist, sich

fürderhin dem Schmerz auszusetzen, der

jedem ans Herz greift, der sich den
deutschen Verbrechen zuwendet, zeigt die

intellektuelle und moralische Statur dieses

Mannes.

AAi

Anzeige
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Ein neuer Prozess In Paris und Die Akte Alois Brunner

Von JOHANNES SÄBEL

Alois Briinner rückt derzeit wieder in den
Blick der ÖJfentlichkeit. Ein neuer Pro-

zess gegen ihn und das gerade er-

schienene Ruch I)ie.\kte .4lois Brunner
bringen Bewegung in den Fall. Aulhau
sprach mit dem Initiator des Prozesses,

Serge Klarsfeld, und Esther Schapira,

die zusammen mit Georg M. Hafner das
Buch schrieb.

Gegen Alois Brunner, den größten noch

lebenden Kriegsverbrecher des Drit-

ten Reiches, wird ab Januar 2001 in Paris

ein neuer Prozess stall fiiKien. Brunner
selbst wird nicht anwesend sein. An-
geklagt wird er wegen Kinderdeportatio-

nen, die er kurz vor Kriegsende, zwischen
dem 21. und 25. Juli 1944, in Paris durch-

führte. Aus den Heimen der U.G.I.F (Ver-

einigung der Israeliten Frankreichs) ließ er

mindestens 232 Kinder zunächst in das

Lager nach Drancy transportieren, von
dort weiter nach Auschwitz.

Seit 1938 Leiter der von Adolf Eich-

mann gegründeten ..Zentralstelle für jüdi

sehe Einwanderung", machte sich Brun-
ner im Krieg einen Rut als besonders

gründlicher und leidenschattlicher Spezia-

list für „Entjudungsaklionen". In Wien.
Berlin, Saloniki, Paris, Nizza und Bra-

tislava war Brunner mit seiner besonderen

Präzision und Effektivität als ..Juden

Jäger" tätig. Für den Mord an mehr als

120.000 Menschen ist er verantwortlich.

Schon zwei Jahre nach der Kapitulation

Deutschlands, ab 1947 also, arbeitete

Brunner als Nahost-Experte für Reinhard
Gehlen, den Leiter und Namensgeber der

„Organisation Gehlen". Die.ser Vorläufer

des Bonner Bundesnachrichtendienstes

(BND) war tätig im Auftrag der amerika-
nischen CIA.

Um 1955 war Brunner innerhalb der

..Organisation Gehlen" dann am Aufhau

riie Selfhelp Home

®
A Not-for Profit Organization

Studio c'C One Bedroom Apartments
// M /«

/

undent Living Assisted Living

Healthcare Facility

hiii rniciluiu ( drc Skillcd Carc
9()8 \\. Arjivle St. ( hica^o, IL 60640

773-271-0300

SXS-27l-S232(toll free)

des ägyptischen Geheiiriüienstes beteiligt.

Ende der 5()er Jahre lebte er in Damaskus
und war in dieser Zeit sehr wahrscheinlich

im Waffenhandel tätig. Vielleicht waren es

damals die ersten Pressemitteilungen über

Brunners Aktivitäten in Damaskus, die ihn

dazu bewegten, sich im Mai 1960 dem
syrischen Geheimdienst erkennen zu

geben. Seit dieser Zeit konnte Brunner
unter dem Schutz des .syrischen Präsi-

denten Hafiz al-Assad über Jahrzehnte ein

unbehelligtes Leben in Syrien führen.

Unsicher ist, ob Brunner jetzt noch lebt.

Belegt sind Kontakte zu ihm bis in die

80er Jahre. 1985 erregte ein Interview, das

er der Zeitschrift Binitc gab. große Auf-
merksamkeit. Bis m das Jahr 1999 hinein

gab es immer wieder Meldungen über

Begegnungen mit Brunner in Syrien.

Jahrelange Recherche des
Ehepaares Klarsfeld

Die Lebensgeschichte Brunners hat das

Ehepaar Beate und Serge Klarsfeld in jah-

relanger Arbeit rekonstruiert, um den
Kriegsverbrecher Nor Gericht stellen zu
k()nnen. Nun findet ein Prozess statt, aller-

dings ohne den Angeklagten Auf die Fra-

ge, ob man angesichts der Verbrechen
Brunners nicht immer noch alles tun

müsse, um ihn ausfindig zu machen und
ihn persönlich zur Rechenschaft zu zie-

hen, antwortet Serge Klarsfeld inzwischen
gelassen. Es kümmere ihn nicht mehr be-

sonders, denn eines sei sicher: Hafiz al-

Assads Sohn und Nachfolger, Präsident

Bashir al-Assad. werde wie sein Vater be-

haupten, dass Brunner nicht in Syrien le-

be. Denn aus welchem Grund solle Bashir

al-Assad seinen Vater posthum als Lügner
bloßstellen?

Die Klarsfelds haben bei den zuständi-

gen Staatsanwälten in Köln und Frankfurt

vorgesprochen, demonstrierten beim
Frankreichhcsuch Assads 1998 und flogen

mehrmals nach Serien, um Juivh ihre

Ausweisung auf den Fall aufmerksam
/u machen. Heute sieht Serge Klars-

k!il die Möglichkeiten nüchtern. Nur
Hill enormem internationalen Druck
könne man etwas erreichen. Aber we-
liti Deutschland noch Frankreich hät-

icii Interesse, ihre Beziehungen zu
Syrien zu verschlechtern.

Doch Serge Klarsleld misst seinen

Erjolg nicht mehr an der Auslieferung

des Kriegsverbrechers und einer

[)ersonlichen Verurteilung. Seit seinem
ersten Besuch in Syrien 1982 sei

Biunner wenigstens aus dem ruhigen

Pensionärsieben aufgeschreckt wor-
den und müsse nun permanent über-

wacht werden, meint Klarsfeld.

Leidenschaftlicher als Klarsfeld

sieht Esther Schapira. Journalistin

beim Hessischen Rundfunk, die Ent-

wicklung des Falles Brunncr. Sie setzt

auf den Druck, der über Medien und
Öffentlichkeit erzeugt werden kann.

Zusammen mit ihrem Kollegen Georg
M. Hafner drehte sie für den deutschen

Fernsehsender ARD den Doku-
mentarfilm Die Akte B. und legt nun
eine Ausarbeitung dieses Films vor mit

dem Buch Die Akte Alois Brunner.

Warum einer der größten Nazivcr-
hrecher noch immer auf freiem Fuß ist.

Für Hafner und Schapira ist der Fall

Alois Brunner ein Justi/skandal. Schon
der Film von 1998 verdeutlichte, dass

trotz der Schwere des Verbrechens die Ak-
tenlage bei den zuständigen Staatsanwalt-

schaften in Köln und Frankfurt am Main
auffällig dünn ist (siehe Aufhau Nr. 25,

1998). Die gleiche Erfahrung solcher

„Fahndungszurückhaltung" machten die

beiden Journalisten beim BND. wo auf die

Geheimhaltung von Informationen ver-

wiesen wurde und darauf dass es gar

keinen Auftrag seitens des Bundeskanzler-
amtes gebe. Ein solcher sei aber nötig, um
überhaupt mit einer Fahndung /u begin-

nen.

Es gibt aber einen Auslieferungsantrag,

die Belohnung für ..Hinweise, die zur Er-

greifung des Täters führen" liegt seit 1995
bei 50().()()0 DM. Doch Fahndungsplakate
werden nicht \erteilt. es mbt keine Flug-

blätter. die Oftentlichkeit ist völlig unzu-
reichend informierl. Selbst als das Simon-
Wiesenthal-Zentrum und die Anti-Defa-

mation League in New York sich anboten.

Fahndungsplakate international zu vertei-

len, reagierte die Staatsanwaltschaft nicht.

Und das Foto, das in den Zeitunuen abee-
druckt wurde anläßlich der ausgesetzten

Belohnung, stamm! aus dem Jahr 1942 -

man sieht einen jungen, gutaussehenden
Mann
Heute ist Brunner 88 Jahre alt und trägt

deutlichere Kennzeichen: Seit er von einer

Briefbombe verietzt wurde, fehlen ihm
vier Finger an Jer linken Hand, wie Fotos
aus der jüngeren Zeit belegen. Schwer /u

erkennen wäre Brunner in Syrien also

nicht in einem Land, das inzwischen /u

einem beliebten Touristenziel geworden
ist.

In ihrem Buch verfolgen Schapira und
Hafner die Entwicklung des Falles bis in

die jüngste Zeit. So war etwa Außenmi-
nister Joschka Fischer bei seinem Staats-

Ein Foto Nun Brunner (Juu- 'ren Datums),
mit verstümmelter Hand, in Syrien.

Foto: Media D.

besuch 1999 in Syrien nicht über den Fall

Brunner informiert. Erst als es Probleme
mit dem Visum Esther Schapira^ gab. die

den Außenminister auf seiner Nahostieisc

begleitete, wurde Fischer auf die Sache
Brunner aufmerksam. Die offizielle Reak-
tion Syriens auf die Nachfrage des Außen-
ministers belegte dann nur Altgewohntes -
Biunner halte sich nicht in Syrien auf

Bestrafung immer noch
notwendig

Esther Schapira hält an der Notwendig-
keit fest, Alois Brunner zu bestrafen. Im
Ck'spiäch meint sie, dass neben den Do-
kumenten, die ein Gerichtsprozess von
Bruiiners Verbrechen liefern würde, eine

tatsächliche Inhaftierung Brunneis für die

Opfer von hoher Bedeutung sei. Und
Schapira sieht auch die politische Lage in

Syrien nicht so aussichtslos, wie Serge
Klarsfeld. Assads Sohn sei eher pro-west-

lich. die Berührungsängste seien geringer.

Dennoch räumt auch sie ein. dass jetzt

internationaler Druck notwendig sei. am
besten über wirtschaftliche Sanktionen,

die allerdings nicht stattfinden. Diese sei-

en auch beim jüngsten Besuch des Bun-
deskanzlers Schrikler in Syrien kein The-
ma gewesen.

Resigniert ist Esther Schapira aber
nicht. Sicht Serge Klarsfeld mit dem
Prozess Ende Januar in Paris sein Ziel

CTcicht, hofft Esther Schapira noch auf
mehr Derzeit ist sie auf der Suche nach
einem amerikanischen Verleger für ihr

Buch, denn ihre Erfahrung ist. dass
deutsche Bücher, die sich mit der NS-Zeit
beschäftigen, in der Bundesrepublik viel

weniger die Öffentlichkeit erreichen als

über den Umweg USA. Denn dann müsse
Deutschland zu dem Buch Stellung be-

ziehen. Einen kleinen medialen Flächen-
brand erhofft sich Schapira, auch über
den Bumerangeffekt USA.
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Josef Haslingers Geschichten reyen /um Denken an, allein schon wegen ihres Aufbaus: Drei Familiengeschichten
sind in seinem neuen Roman „Das Xaterspiel " ineinander Nerflochten. Foto: Patrick Becker

Im Auftrag der Inneren Stimiiieii

Kritischer Essayist und erfolgreicher Roman-Autor: Josef Has/inger

Von BARBARA Dl FNER

Mimi ßndet im Keller ihrer verstorbenen

Großmutter auf Ijni^ Island einen alten

Nazi. Er soll im Zneiten Weltkriei^ an der
Hinrichtung litauischer Juden beteiligt

gewesen sein. Verschreckt ruft sie ihren

ehemaligen Schulfreund Rupert aus
VV/Vw an. Erfliegt ein - undfreundet sich

mit dem alten Nazi an. „Eine seltsame

Allianz", sagt Josef Haslinger und
grinst, als er den Inhalt seines neuen Ro-
mans Das Vaterspiel vorstellt.

Wenn man es geschattt hat. die Ro-
manfiguren aufs Gleis zu setzen,

verselbststandigen sie sich. Dann hört

Josef Haslinger ihnen gern zu. „Sie fangen

das Erzählen an, werden lebendig - und
bringen mein ganzes Konzept durcheinan-

der. Ein spannender Prozess", sagt der

Wiener Schriftsteller. Doch dauert die

Schöpfung bei ihm immer ziemlich lange.

Was, wie er meint, an seinem Charakter

liege: „Ich will sie immerzu bevor-

munden."

Zunächst bestehen Haslingers Romane
aus einer Idee. Ein Satz, um den herum er

seine Geschichte strickt. Bei seinem sa-

tirischen Polit-Thriller, Der Opemball.
der 1995 zum Bestseller wurde, war es ein

Gedanke, den er sich während eines

Fluges nach Ohio auf einen Zettel kritzelte

und sechs Jahre später wiederfand: „Rück-
kehr des Massenmordes nach Mitteleu-

ropa", stand daraufgeschrieben. Haslinger

konstruierte einen Gasanschlag auf den

Wiener Opemball. Nun bei seinem im
Herbst erschienenen Roman Das Vater-

spiel wollte er von einem
,
jungen, unpoli-

tischen Menschen" berichten, der einen

Nazi trifft.

„Zuerst dachte ich natürlich an einen

österreichischen Nazi", erzählt der Pro-

tessor. der seil 1996 an der Universität

Leipzig Literarische Ästhetik lehrt und
diese Woche den Wiener Kulturpreis für

Literatur erhielt. „Doch ich beschäftigte
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mich seit 20 Jahren mit österreichischen

Nazis. Ich wollte sie eigentlich mal
loswerden." In New York, wohin er sich

zum Schreiben des Romans für ein Jahr

mit seiner Familie zurückzog, lernte er

über Freunde jüdische Emigranten aus
Litauen kennen. Ihm gefiel der Gedanke,
weil er die Parallele zu Österreich interes-

sant fand. „Wie Österreich verdrängte

auch Litauen lange Zeit seine Nazi-
Ambitionen."

In anderer Weise zu denken gab ihm ein

Erlebnis, das er mit dem jüdischen Mu-
seum in Vilna machte. Auf E-Mail-An-
fragen kamen plötzlich keine Antworten
mehr. „Ich dachte, es hätte politische

Gründe: Ein österreichischer Autor, der
über ihre Geschichte schreibt, kam ihnen
vielleicht doch zu suspekt vor." Doch nach
ein paar Wochen erfuhr Haslinger, dass
dem Museum das Telefon abgeschaltet

wurde. Sic hatten die Rechnung nicht be-

zahlen können. „Überall zerbrechen sich

die Leute den Kopf, ob nun zwei oder drei

Steine bei einer jüdischen Gedenkstätte

würdiger seien. Hier macht jemand mal
richtige Pionierarbeit - und sie können die

Telefonrechnung nicht bezahlen!"

Als politischer Mensch
herausgefordert

Haslinger, der 1992 die antirassistische

Plattform SOS-Mitmensch mitgründete,

ist es wichtig, „als politischer Mensch"
herausgefordert zu werden. Zu Leipzig

konnte er lange Zeit kein Heimatgefühl
aufbauen; zumal er zwischen Sachsen und
Wien jede Woche pendelt.

Doch dann geschah der Mord an jenem
afrikanischen Familienvater in Dessau.
„Dieser Mord regte mich sehr auf. Da-
rüber war ich selbst erstaunt; passierten

doch schon viele Morde. Doch ich merk-
te dadurch, dass sich in mir etwas geän-
dert hat: Deutschland war nun mein
Lebensraum geworden, und ich wollte

mich stärker einmischen." Im Gegensatz
zu anderen Menschen habe er noch das
Glück „über das zusätzliche Mittel des
Artikelschreibens" zu verfügen.

Darüber, dass er als „österreichischer

Intellektueller" permanent auf Haider an-

gesprochen wird, muss er lächeln. „Ei-

gentlich ist der MedienrummeJ von
Vorteil für uns: Als die italienische

Version vom Opernhall herauskam, und
ich zu einer Lesung nach Rom einge-

laden wurde, war das Haus gerammelt
voll, /war kamen die Besucher nicht

wegen mir, sondern weil gleichzeitig

auch der t)sicncichischc Bolschaltcr eine

Rede hielt aber den Opemball haben
sie kenncngelernl." Von den
„Sanktionen" hatte er nicht viel gehallen.

Es waren keine, meint er: ..Sanktionen

heißt für mich, den Ölhahn zudrehen.

Das war nicht mehr als eine politische

Meidung. Ich habe jedenfalls nichts von
ihnen bemerkt, nur dass ich ständig

darauf angesprochen wuidc."

Mit sarkastischer Ironie scheint Has-
linger dem Leben gegenüberzustehen. Er
mischt sich ein, ohne die Distanz aufzu-

geben. Ein Außenstehender, der gern
beobachtet und viel entdeckt

Seine Eltern wollten, dass er Priester

werde, deshalb schickten sie ihn in ein

Zisterzienserkloster. Er wurde Sängerkna-
be. Einen einzigen Sonnlagnachmiiiag im
Monat durfte er zu Hause verbringen. Wie
ein Besucher sei er dann durch das El-

ternhaus gewandelt.

Mit 15 Jahren ist er aus dem Internat

geflogen: „Ich hatte mich an nichts mehr
gehalten. Regeln hatten für mich keine

Gültigkeit mehr. Da mussten sie mich hin-

auswerfen." Im Nachhinein würde sich

Haslinger schon als „gefährdet" einstufen

- „aber es war nicht sehr kritisch; ich war
gut in der Schule, mich halte vieles inter-

essiert."

Er ging nach Frankfurt, arbeitete für ein

paar Monate beim Buchversand Libn. Es
sei seine „literarische Schulung " gewesen.

„Ich war für die Buchstaben M bis P
zuständig. Von Marx bis zu Der Pate von
Mario Puzzo habe ich alles gelesen."

Hesse sei später noch dazu gekommen, als

er sich mit einem Kollegen anfreundete,

unter dessen Obhut der Letter H stand.

Noch heute stehen all die damals einge-

steckten Bücher in seinem Regal.

In jenen Jahren hat Haslinger das ge-

lernt, „was man eigentlich in der Schule
lernen sollte: zu sich zu stehen und selbst-

veranlworllich zu leben. Ich habe es eben
gegen die Schule gelernt."

Haslinger machte seine Matura, studier-

te Philosophie, Theaterwissenschaften

und Germanistik, verkaufte im Bauch-
laden die Literaturzeitschrift Wespennest,

deren Mitherausgeber er bereits mit 19

Jahren wurde. 1980 pn>movierte er. Die
Universität sei anders gewesen als die

Schule; aufs Studentsein habe er sich

schon die ganze Zeit gefreut.

Jacob der Lüi^ner gehört zu Haslingers

Lieblingsbüchern. ..Weil es ein histori-

.scher Stoff ist und eine Metapher für un-

ser Leben: Die Situation, aus Lüge
Hoffnung zu schöpfen, ist eine großartige

Idee." Ansonsten bevorzugt Haslinger

Autoren, die in der Dritten Welt
aufgewachsen sind und dann erst nach
Europa oder Amerika kamen. Sie hätten

einen Sinn für die aktuellen Probleme der

Welt, für die Widersprüche. Denn sie wür-
den die Kontlikle in sich tragen. „Man
kann sich als Schriftsteller nichts

erschwindeln", sagt der 45-Jährige - und
grinst. „Eigentlich ganz schön schreck-

lich, wenn man dann vor Augen sieht, was
so alles in einem steckt."

Im Opernhall ist ihm eine Szene selbst

nicht mehr geheuer. Einem Neo-Nazi, der

aus der Gemeinschaft austritt, wird der

kleine Finger abgeschnitten. Auf ihm war
eine doppelte Acht tätowiert, aus Treue zu

Hitler. Haslinger beschreibt das Ab-
schneiden sehr dataillierl; einem Freund,

der Pathologe ist. hatte er die Passage vor

der Publikation zur Korrektur vorgelegt.

Jenen Ausschnitt halte Haslinger anfangs

oft in Lesungen gewählt. Doch passierte

es ihm dreimal hintereinander, dass ein

Zuhörer bleich wurde und in Ohnmacht
fiel. „Danach habe ich sie nie wieder gele-

-sen."

Auch bei Das Vaterspicl habe er sich

„weit vorgewagt". Bei einem Essay
würde er es nicht machen, doch bei

einem Roman dürfe man sich nicht

moralisch zügeln; „Auch wenn es gegen
die eigenen Sympathien gehl - man muss
den Figuren den Erfahrungsraum geben.

den sie brauchen." Deshalb hat der öster-

reichische Schriftsteller die Freundschaft

mit dem Nazi zugelassen.

„Ihr könnt mit mir über alles sprechen''

Ein Interview mit derjüdischen Schriftstellerin Schoschana Rabinovici

Von ALEXANDRA BORA

Es gibt viele Bücher, in denen Überle-
bende der Shoah über ihre Erlebnis.se

berichten. Aber nur in wenigen wird so

genau und mit einer solchen Distanz er-

zählt, wie in Schoschana Rabinuvicis
Dank meiner Mutter. 1992 Ist ihr Buch
in Israel, 1994 in Deutschland, 1998
auch in den USA erschienen. Rabino-
vici wurde 1932 in Paris geboren und
wuchs im Wilna auf. Im Buch erzählt

sie, wie ihre Eamilie ins Wilnaer Ghetto
deportiert wird und sie später mit ihrer
Mutter in die Konzentrationslager
Kaiserwald und Stutthof kommt. Dank
meiner Mutter war ihr erstes Buch.

Aufbau: Schreiben Sie wieder?

Schoschana Rabinovici: Ich habe
schon ein paarmal wieder begonnen, aber
es sind mehr Gedanken.

Hat die Veröffentlichung von Dank
meiner Mutter Ihr l^ben verändert?

Rabinovici: Ja, bevor ich über meine
Erlebnisse geschrieben habe, habe ich

nicht darüber geredet. Ich konnte nicht.

Immer wenn ich es versucht habe, musste
ich weinen. Ich wollte auch nicht. Meine
Mutter hat mich so erzogen, dass ich nicht

über das sprechen soll, was ich im Wilnaer

Mitte November trafen sich im Goethe-
Institut deutschsprachige Schriftsteller

zu einem Nachklang der Buchmesse,
Frankfurt meets New York.

V)^ Aufbau sprach mit zwei

Schriftstellern und einem Herausgeber.

Ghetto und in den Konzentrationslagern

erlebt habe. Man soll mit der Vergangen-
heit abschließen und weiter leben, sagte

sie. Heutzutage weiß man, dass das nicht

richtig ist. Aber wir hatten damals ja keine
psychologische Betreuung oder so was.
Und wir mussten weiter leben, etwas auf-

bauen, mussten arbeiten. Nach dem
Holocaust sind wir erst mal in ein großes
Loch gefallen.

Wie kam es dann dazu, dass Sie über
Ihre Erinnerungen schreiben konnten?
Rabinovici: Es hat sich ein wenig zufäl-

lig ergeben, dass ich 1986 Wilna besuchen
konnte. Es war .sehr schwer, alles auch
noch einmal zu erleben, aber es war wich-
tig. Ich musste mich visuell noch einmal
mit allem konfrontieren. Zufällig war es

auch noch der 6. September, der gleiche

Tag wie der, als ich ins Ghetto gekommen
war.

Als ich mich in Wilna umgeschaut habe,
habe ich alles wieder erkannt - obwohl ich

1941 neun Jahre alt gewesen bin: Ich habe
die Häuser gefunden, in denen meine
Großeltern, mein Onkel gewohnt haben.
Ich bin von einem Haus zum anderen ge-

gangen, und ich wusste, wo ich bin. Ich

bin ins Ghetto gegangen, und habe dort

auch alles wieder erkannt, obwohl nicht

mehr alles steht.

Dann hat mein Mann, der mich beglei-

tete, gesagt: ..Wir fahren jetzt auch nach
Polen und nach Riga". Dort hat keiner ge-

wusst, was und wo Kaiserwald war. Aber
nach langem Suchen haben wir ein russi-

sches Militärlager gefunden, und als ich

das sah. habe ich gesagt: „Das war mein
KZ." Wieder kamen all die Erinnerungen
hoch . .

. Dann sind wir nach Stutthof ge-

fahren, dort ist ein Museum. Mein Mann
hat eine Führung für uns gebucht. Ich

selbst war so aufgeregt, dass ich gar nicht

mehr reden konnte. Im Archiv dort haben
sie uns den Weg beschrieben, den wir
beim Todesmarsch gegangen sind, und
mein Mann und ich sind ihn abgefahren.
Wir haben nicht alles gefunden, aber am
Schluss habe ich in Taunzin das Haus
gefunden, das früher ein Lager war. Heute
ist es eine Schule.

Dann kamen Sie wieder nach Hause . .

.

... ja, und ich dachte mir: ..So jetzt habe
ich das Ganze noch einmal gesehen, habe
es auch noch einmal eriebl auf eine ge-

wisse Art, und ich möchte das meinen
Kindern als Andenken überiassen. " Ich

habe vorher meinen Erinnerungen auch
nicht immer getraut. Sehen Sie, ich bin da-

mals noch ein Kind gewesen, und ich habe
mir später manchmal gedacht: ..Habe ich

das geträumt oder war das wahr'.'" Auch
deswegen war es sehr wichtig für mich,
diese Plätze noch einmal zu besuchen und
zu wissen: Ja, das war so. so sah es aus.

Dann habe ich Schulhefte gekauft - es

war nicht als Buch geplant - habe mich
hingesetzt und alles aufgeschrieben, und
zwar nicht chronologisch, sondern nach
Bildern in meiner Erinnerung. Viel später

erst habe ich es zeillich geordnet. Ich habe
es meinen Kindern zu lesen gegeben und
sie meinten: Du solltest es als Buch
veröffentlichen. Ich halte auf Hebräisch
geschrieben, also habe ich es nach Yad
Vashem geschickt, und dort hat man es

veröffentlicht. Zwei, drei Jahre danach hat

Miriam Pressler das Buch übersetzt und
der Alibaba-Veriag hat es veriegt. Seitdem
reise ich inuner wieder für Lesungen an

Schulen nach Deutschland.

Was erleben Sie bei diesen Lesungen?
Rabinovici: Die einzigen skeptischen

Reaktionen auf meinen Vortrag habe ich

nach der so genannten Wende im Osten
erlebt: „Das stimmt alles nicht. Wir haben
noch nie von so was gehört", haben die

Jugendlichen gesagt. Aber im Westen sind

die Kinder immer sehr interessiert, sie fra-

gen nach, sind bewegt und die Lehrer be-
reiten auch häufig die Lesung gut vor. In

einer Schule hatten sie sogar einen Le-
bensbaum von meinor Familie gebastelt,

in einer anderen einen Plan vom Wilnaer
Ghetto gezeichnet. Ich sage den Jugendli-
chen immer: „Habt keine Angst, Ihr könnt
mit mir über alles sprechen, ich kann was
aushalten. Ich werde auf alles antworten."
Ich glaube nicht, dass die Kinder, die

dritte Generation, Schuld an dem haben,
was passiert ist und dass ihre Großeltern
so waren.

Ich habe nur einmal in Bremen vor er-

wachsenem Publikum gesprochen. Dort
war wahrscheinlich ein alter Nazi. Ich ha-
be aus dem Kapitel gelesen, wo wir mar-
schieren mussten. Da hat er laut gesagt:

„Wir mussten auch mitlaufen." Man
merkte, dass das ganze Publikum gegen
ihn war. Und ein Zuhörer hat gesagt;

„Bitte antworten Sie nicht, wir werden für

Sie antworten."

Wie kommt es, dass Sie „einiges
aushalten*', wie Sie es ausdrücken?
Rabinovici: Nun. am Anfang war das

sehr schwer. Aber dann bin ich so reinge-

kommen. Und wenn ich schon ein ganzes
Kapitel vorlesen kann, ohne zu weinen m
der Mitte ...

Was ich sehr, sehr brauche, ist mein
Mann. Er fährt immer mit mir herum. Die
Fahrten zu den Schulen waren immer in

einer Woche komprimiert. Für mich war
das ja auch bequem. Aber wenn ich eine

ganze Woche darüber spreche, dann fange
ich wieder an, daran zu denken, kann
nicht schlafen, kann nicht abschalten...

Mit Ihrem Mann konnten Sie immer
darüber reden?

Rabinovici: Nein! Leider nicht. Er
wusste es natüdich. Er hat mich geweckt
mitten in der Nacht, wenn ich im Traum
geschrien habe. Aber wir haben nicht ge-
sprochen, ich konnte nicht. Erst durch die

Fahrt haben wir angefangen. Da kamen
die ersten Worte.

Sie sind in Paris geboren. Welche Spra-
che haben Sie mit Ihrer Mutter ge-
sprochen?

Rabinovici: Polnisch und jiddisch.

Deutsch habe ich im KZ in Kaiserwald
von den deutschen Frauen geleml. Da war
ein Block mit Jüdinnen, die nur deutsch
konnten. Wir haben polnisch und russisch

gesprochen. Wir wollten eine Verbindung
mit ihnen aufbauen, und ich gehörte zu
denjenigen, die leicht Kontakt gefunden
haben. So habe ich Deutsch gelernt. Aber
ich habe nur gedolmetschl. ich habe es nie

gesprochen.

Wie war das, als Sie nach Österreich

kamen und dann wieder Deutsch gehört
und gesprochen haben ?

Rabinovici: Mein Mann musste beruf-

lich außerhalb von Israel arbeiten Weil
wir kleine Kinder hatten, bin ich \9M
nach Wien nachgezogen. .Anfangs habe
ich sehr schwer Kontakt gefunden, in je-

dem habe ich einen Nazi gesehen. Wenn
mein Mann in der U-Bahn für einen Äl-

teren aufgestanden ist. habe ich immer
gesagt: „Rechne 30 Jahre ab und denk,
wie er damals ausgesehen hat." Aber mit
der Zeit ging es besser - und außerdem
sind nicht alle Nazis gewesen. Wir leben

dort, wir sprechen die Sprache. Kulturell

ist Österreich auch sehr interssant.

Aber es gibt doch sicher Momente, in

denen die Vergangenheit wieder hoch
kommt - vor allem in letzter Zeit?

Rabinovici: Na sicher. Wenn so ein

Haider kommt . . . Oder damals bei Wald-
heim. Dann ist es wieder da. Es ist immer
da. Aber das heißt nicht, dass alle Öster-

reicher alte Nazis sind.

Sind Sie aktiv gegen die EPÖ?
Rabinovici: Wir beiden nicht, mein

Mann und ich. Wir sind ein bisschen zu

alt. um auf die Straße zu gehen. Aber un
ser Jüngerer Sohn* ist sehr engagiert. Als

politischer Schriftsteller und Publizist. Er
ist Sprecher der „Demokratischen Offen-
sive" und Mitiniliator von Cjroßdemon-
strationcn gegen Haider.

In Österreich gibt es eine Gruppe, die

sich ..Gojm" nennt - das sind auch Gojm.
Es sind österreichische Musiker. Lehrer.

Techniker. Schauspieler, die singen und
spielen. Diese Gruppe hat ein Programm
erarbeitet mit jiddischen Liedern, die im
Wilnaer Ghetto entstanden und gesungen
worden sind. Dort gab es ein Theater, das

sehr rege war. Eine junge Filinemacheiin
der „GojnV hat einen Film gedreht, in

dem sie drei Generationen von Wilnaer
Bewohnern vorstellt: eine ältere Frau, eine

Partisanin und mich, das Kind ... Der
Film ist vor kurzem bei den lü. Österrei-

chischen Jüdischen Filmwochen in Wien
vorgeführt worden. Er wird auch ins öster-

reichische und deutsche Fernsehen kom-
men.

*Doron Rabinovici, 1961 in Tel Aviv ge-
boren, erhielt diese Woche den Wiener
Kulturpreis für Publizistik.

Ka£ka-Handschriften ediert

Zeuge beim Schreibprozess

Die Handschriften Franz Kafkas wer-
den derzeit in einer auf vierzig

Bände angelegten Gesamtausgabe heraus-
gegeben. Ein Leser, der mit dieser Edition
darauf hofft, endlich einen intimen Blick
in die ..seelischen Entstellungen" des Au-
tors tun zu können, wird enttäuscht. Auch
„existenzielles Geworfensein" lässt sich

aus der Handschnft Kafkas nicht herausle-

sen.

Man sieht eine klare, ruhig fließende
Schrift. Konzentriert wirkt sie: Über ganze
Seiten keine einzige Korrektur, macht das
Schriftbild den Eindruck präziser Skizzen,
die mit dünner Feder gleichmäßig über die

Seitenfläche verteilt wurden. Es ist also

nichts zu sehen von dem depressiven Poe-
ten, als der Franz Kafka häufig verstanden
wurde. Nichts „Kafkaeskes" bietet sich,

und nebenbei w ird klar, dass die berühmte
Abkürzung ..K". die die Hauptfigur in

Kafkas Texten häufig bezeichnet, neben
anderen Namenskürzeln steht. Auch hier

war schlicht der effektive Arbeiter am
Werk.

Auch von Schreibrausch oder Gedan-
kensturz keine Spur - allerdings wird
deutlich, dass KaIT;a zügig an einem Stück
seine Texte schrieb. Es gibt kaum nach-
trägliche Korrekturen, sondern fast nur

solche, die eingefügt wurden, noch wäh-
rend der Satz entstand.

Diese Ausgabe erfüllt mehrere Funk-
tionen: Mit den Handschriften lässt sich

der Entstehungsprozess der Texte Kafkas
anschaulich nachvollziehen. Zugleich
konserviert sie die Manuskripte Kafkas.
Denn „die Originalseiten der Quarthette.

die Kafka benutzte, sind inzwischen schon
stark zerfallen. Und die Bleistiftschrift

wird bei jeder Bewegung der Manuskripte
dünner, da sich nach und nach die Graphit-
partikel von den Seiten lösen", so der Ver-

leger Wolff vom Stromfeld Veriag. Und
schließlich ediert diese Ausgabe zum
ersten Mal das Gesamtwerk Kafkas.

Joahnnes Sabel

Bisher sind in der Eranz Kqfka-Ausi^abe,

herausgegeben von Roland Preuß und
Peter Stacngle im Verlag Stromfeld / Roter
Stern, unter anderem folgende Texte er-

schienen: Der Roman Der PrcKcss (DM
398, ISDN 3-H7H77-494-X) die Erzählun-
gen Beschreibung eines Kampfes {DM
I9H, ISDN 3-87877-496-6} und Die Ver-

wandlung iDM 198, ISDN 3-87877-504-0)
und 3 Briefe an Milena Jesenska (DM 25.

ISDN 3-87877-025- n.
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Faksimile aus kaflcas Roman Der Prozess.
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Richard Tauber, gezeichnet von Ginsbury

Märchenprinz tanzt am
Abgrund Walzer
Michael Jürgs und seine Biographie über den Tenor
Richard Tauber

Von RAINER MEYER

Deutscher Caruso, Stimnme aus flüs-

sigem Gold, begnadetes Genie: Noch
heute haftet dem Tenor Richard Tauber
(1891-1948) die Aura des größten Sängers

des vergangenen Jahrhunderts an. Seine

Schallplattcnaufnahmen sind immer noch
erhahlich und die Richard-Tauber-Gesell-

schatt, die sich seinem Andenken ver-

schrieben hat, hat immer noch über 40 000
Mitglieder in aller Welt.

Lange vor den drei Tenören verstand es

Richard Tauber mit den künstlerischen

und technischen Möglichkeiten der 20er

Der Autor MIcIkuI luv's

Jahre ein bewundertes Idol zu werden;

verehrt und wirtschaftlich erfolgreich.

Der Erfolg und der Ruhm hat der

Musikgeschichtsschieibung nicht gefall-

en. Richard Tauber gilt wegen seiner Nei-

gung zur Operette oder gar zum Schlager

vielen nicht als emstzunehniender Mu-
siker Der frühere Chcfreilakteur der Illus-

trierten Stern und Tempo Michael Jürgs

macht sich nun daran mit einer eifrig be-

worbenen Tauber- Biographie die Wider-

sprüche zwischen heiterer Verehrung und
ernster Kritik aufzulösen.

Der Ausgleich fällt zum Schaden der

Kritiker aus. Bei der Buchpräsenlation in

München erhielt Jürgs

Unterstützung durch Joachim
Kaiser, den wohl populärsten

Musiklheoretiker Deutschlands.

Wenn Kaiser auf Bayern 4

Klassik eine Beurteilung abgibt,

regt sich im Bildungsbürgertum

kaum Widerspruch. Kaiser reha-

bilitierte den Sänger Tauber

vollständig: Die Bezeichnung
als musikalisches Genie sei

absolut zutreffend, auch und ger-

ade wegen der MehKlien für

Millionen wie „Dein ist mein
ganzes Herz".

Die menschliche Würdigung
besorgt Jürgs auf 415 Seiten.

Der Autor bleibt nahe dran am
Objekt der weiblichen Be-

gierden der 20er und 3()er Jahre.

Die Biographie bringt alles, was
es an Offiziellem über den une-

helichen Sohn einer katholis-

chen Sängerin und einem jüdis-

chen Schauspieler zu wissen

gilt. Der Lebenslauf zwischen

dem oberöstereichischen Lin/I.

dem turbulenten Berlin uiul dem
letzten E.xil in London wird um-
fassend abgehandelt.

Minutiös wird die Karrier

nachgezeichnet: Es ist eine

Ironie der Geshichte. dass Tau-

ber seine ersten Sangesproben

auf der Musik des Judenfeinds

Richard Wagner ablieferte und

daran scheiterte. Entdeckt wur-

de er über Lieder von Schubert

und Mozart. Darauf schloß sich

eine Karriere an. lu m den

Worten Jürgs* wie der Aufstieg

eines Popstars wirkt Dir lniheii

Touren durch die Provinz, der berechnend

lancierte Durchbruch zuerst in der Oper
uinl dann in der Operette - Tauber hatte

begriffen, dass allein mit der ernsten Mu-
sik kein Geschäft mehr zu machen war In

den 20er Jahren konnte er mit ein paar

Auftritten in Operetten seines Hauskom-
ponisien Franz Lehar mehr verdienen als

in einem Jahr Kammersängerdasein.

Anhänger von Tauber wird es freuen,

dass Jürgs ebenfalls einen Hang zum
Populären hat. Wo er Anekdotisches aus

dem Leben Taubers anbringen kann, tut er

es auch. Das macht den Tenor selbst in

Momenten menschlich, wo er .scheitert:

Etwa, wenn er nach den ersten Ausschrei-

tungen gegen seine Person unterwürfige

Briefe an die NS-Machthaber schreibt.

Dei Liebhaber verschiedenster Frauen,

der Gutgläubige, der sich von seinem Um-
feld ausnutzen lässt, der großzügige Ver-

schwender - es men.schelt über weite

Strecken, ohne in die Niederungen der

Klalschpresse abzusinken.

Wiedeiholungen ergeben sich durch das

Hin- und Her fast zwangsweise. Dem
wüsten Treiben im Sodom Berlin wird

breiter Raum gegeben. Berlinerisch, oder

besser gesagt, an Tucholsky geschliffen,

ist dies Stilistik von Jürgs. Allein: Halb-

sätze, persönliche Einwürfe und Zitate

wollen nicht so arbeiten wie beim großen

Vorbild, und wenn sich Jürgs an Wort-

spiele wagt, wirkt es oft reichlich bemüht
und zäh. Ärgerlich ist das wiederholte He-
rumreiten auf den angeblichen stimm-

lichen Mängeln des Meisters, ganz so, als

ob das Publikum damals oder heute an

dem kleinlichen Gemosere Gefallen fin-

den würde. Der Rezensent mcx.'hte an-

nehmen, dass Herr Jürgs diesen Punkt

ebenfalls nicht viermal in dieser Be-

sprechung lesen mckhte - er mag es also

künftig bei einem kurzen, demütigen Hin-

weis auf die Icich'.en Schwächen beim
hohen C belassen.

Von diesen kleinen Mängeln abgesehen,

versteht es Jürgs über die gesamte Spanne
unterhaltsam und anregend zu bleiben.

Hier schreibt kein trockener Akademiker,
sondern jemand, der einen zu Unrecht

Verieumdeten zu neuem Ruhm verhelfen

möchte. Dabei nützt die beigefügte CD,
die ein Potpouri der schönsten Tauber-

Lieder enthält. Der echte Verehrer hätte

sich vielleicht noch mehr privates Bild-

material gewünscht, allein der singende

Tauber in der Badewanne entschädigt für

vieles, wo doch eigentlich nur wenig zu

kritisieren ist. Der Karl-May-Fan Tauber
hätte sich sicher über dieses amüsante und
leidenschaftliche Plädoyer gefreut.

Michael Jürgs: Gern hab ' ich die Frau n
geküßt. Die Richard Tauber Biographie,

List Verlag, 418 Seiten, eine CD, ISBN 3-

471-79429-8.

Friedliche und kreative

Zusammenarbeit

Jewish Museum: Juden in Marocco

In MartKXci lebten Juden und Araber län-

ger als ein Jahrlausend friedlich zusam-

men. Moslems und Juden waren einander

in vielerlei Hinsicht verbunden - ihre spir-

ituelle und künstlerische Kultur war ge-

prägt von der Ästhetik der Islam. Jüdische

und Moslemische Künstler arbeiteten

wechselseitig für Auftraggeber der jeweils

anderen Religion.

Viele Jahrzehnte lebten die Juden als

geschütz i Minderheit unter der moslemis-

chen Regierung. Sie hatten ein

Selbsibesiimmungsrecht für ihre eigene

Gemeinschafi. zahlten Sondersteuem und

hatten aber bestimmte. 1956 bekamen
Juden in Marocco die vollen Bürgerrechte.

Diese Geschichte erzählt das Jüdische

Museum mit seiner Ausstellung „Marocco:
Jews and Art in a Muslim Land." Über 160

Ausstellungsstücke zeigen lebhafte Zeug-
nisse von der Tiefe alter jüdischer Kultur

und ihrem tiefen Empfinden für Mystik.

Eine besonders grosse Rolle spielten

Textilien. Sie waren im religiösen und im
täglichen Leben prä.sent und zeigten die

Schönheit der Webkunst der und Farbwahl.

Neben vielen Schmuck- und Kleidungs-

objekten zeigt das Museum in zwei
Räumen Filme über das Leben in diesem

Teil des Orientes, noch untennalt mit einer

Musik, die eine Art hypnotisiernde Wir-

kung hat. Judith Helfer

;

I

Wanderer zuoischen Orient und Okzident
Jazz, Ethno, Reggae: Die israelische Gruppe Bustan Abraham

Von RAINKK \1KVF:R

Friedensbewegte und selbsternannte

Problemloser für tien .Nahen Osten

werden Bustan Abraham lieben. Der Na-

me bedeutet auf Deutsch „Abrahams Gar-

ten". Bibelkundige wissen, dass Abraham
mit Israel und Ismael die Stammväter von

Judentum und Islam hervorgebracht hat.

Der Name bezieht sich also auf den

Ursprung von Islam und Judentum, von

Arabern und Hebräern, von

Palästinensern und Israelis. In der 7-köp-

figen Gruppe spielen arabische und jüdis-

che Israelis zusammen Musik aus den

unterschiedlichsten Kulturkreisen. Was
sich im ersten Moment nach Singen und
Schrammeln für den Frieden anhört, hat

aber ganz banale Ursachen: Der Leiter

der Gruppe, Avshalom Farjun, nimmt ein-

fach die besten Instrumentalisien, die er

bekommen kann, ohne Rücksieht auf die

Herkunfi. Die palästinensisch jüdische

Besetzung ist reiner Zulall. Entsprechend

mühsam ist es auch, die Mitglieder der

Gruppe zu Kommentaren zur Politik zu

bewegen. Zu Fragen nach dem
Friedensprozess bekommt man vom
Gründer der Gruppe zu hören: „Ich bin

kein Politiker"

Bei Bustan Abraham geht es um das

Zusammenführen unterschiedlichster

musikalischer Strömungen. Was da im

akustischen Gewand des vorderen

Orients daher kommt, hat nur wenig mit

Folklore zu tun. Die Rhvthmik und die

Von Lniks nach rechts: Naor Carnii (Bass), .\mir .\lilstein (Querflöte), Nas.sim
Dakwar (Violine), .\vshalom Farjun (Qanoun), Taisser Elias (Laute), .Miguel
Herstein < Banjo) und Zohar Fresco (percussion). Foto: Ronen Lalena

Tonalität sind der Musik des

Morgenlandes entnommen, aber selbst,

wenn ein Titel auf einem traditionellen

Stück basiert, wird es für die eigenen

Zwecke umgeschrieben.

Die meisten Titel komponieren die Mit-

glieder der Gruppe oder deren Freunde
selbst. Es ist ein Fortschreiben der Tradi-

tion mit anderen Mitteln, denn die Virtuo-

sität der Musiker verlangt nach Soli, die

eher an Jazz denn an den Nahen Osten
erinnern. Ohne die Herkunft zu verieug-

nen, ensteht eine formal unabhängige
Musik, die mit dem Begriff „Ethnopop"
nur sehr ungenau beschrieben werden
kann. Drumcompuler oder Synthesizer

kommen nicht vor Der Kern bleibt die

Beherrschung akustischer Instrumente,

von dem der Zither verwandten Qanoun
über die Geige bis hin zum Banjo.

Zeitfür die Musiker-Persönlichkeit

Interview mit zwei Mitgliedern (der Band Bustan Abraham

Inspiration Orient: Eugene Oelacroiv. Kinc Straße in Mvknvs, 1832.

Der Gründer Avshalom Farjun und der
Flötist Amir Milstein sprachen mit

Aufbau über den Crossover zwischen
Vorderem Orient, Jazz und den staubigen

Tälern Nevadas.

Aufbau: Wie entstehen Ihre musikali-

schen Einfälle, zum Beispiel die Kom-
bination von Country und arabischer
Musik?
Avshalom Farjun: Die Idee hinter der

Gruppe ist die Kombination von Musikern
aus verschiedenen musikalischen Kultu-

ren. Es sind zufällige Ideen. Manchmal
fängt es als Witz an: eine türkische Me-
lodie zusammen mit einer BIuegrass-Me-
lodie aus den amerikanischen Südstaaten.

Sie schreiben die meisten Stücke selbst -

gibt es da Bezüge zu traditioneller Musik?
Avshalom Farjun: Es gibt kaum wirk-

lich traditionelle Melodien, aber es gibt

sehr starke Einflüsse aus verschiedenen

Kulturen. In den CDs ist tatsächlich man-
ches aus dem arabischen und dem türki-

schen Kulturkeis. Aber das meiste sind Ei-

genkompositionen der Bandmitglieder,

die auch selbst Komponisten sind.

Welche Rolle spielt die traditionelle

Musik hei Bustan Abraham?
Avshalom Farjun: Um eine neue, orig-

inale Musik /u entwickeln, muss man sehr

viel über die traditionelle Musik wissen.

Es ist sehr viel leichter, wenn man viel

weiß und aus diesem Hintergrund kommt.
Wenn man dann eine neue, selbslständige

Musik entwickelt, ist sie sehr viel glaub-

würdiger.

Wie haben Sie musizieren gelernt.

Avshalom Farjun: .-Xlle m der Gruppe
sind aKademisch ausgebildete Musiker,

außer mir Ich bin ein echter Ignorant. Ich

nahe nie Musik studiert, ich habe die Qa-
noun. die orientialische Zither erst vor

zehn lahren entdeckt. Ich habe sie einlach

gencMTimen unti mit dem Improvisieren

begcMinen. ich beschäftige mich auch
nicht mit der Theorie, ich kann keine Nie-

ten lesen. Die anderen sind Musiklehrer,

sie spielen mit großen Orchestern, es sind

eben echte Musiker
Aus welchen Stilrichtungen kommen

die Mitglieder?

Avshalom Farjun: Es gibt verschiedene
Ansätze für Traditionen. Die Gruppe be-

steht aus Leuten aus verschiedenen Kultu-

ren. Der eine ktMiimt vom Jazz und von
der klassischen .Musik, der andere kommt
von Bluegrass und Country der Vereinig-

ten Staaten. Ich bin sehr stark von der tür-

kischen, persischen und indischen Musik
beeinflusst. Wieder andere kommen von
der klassischen arabischen Musik.

Welche Rolle spielen die Soli in der
Musik?
.Amir Milstein: Wir kombinieren arran-

gierte Musik und Soli. Das Solo ist ein

Mittel, den persönlichen Einfiuss jedes

Einzelnen zu zeigen. Das Arrangement ist

dann die Zusammenführung aller Einflüs-

se. Wenn Du das Solo spielst, hast Du Zeit

für Deine Musikerpersönlichkeit. Du
kannst in dem Arrangement deine eigene

Geschichte erzählen, deinen eigenen Stil

zu zeigen.

Ihre Instrumente sind ja auch eine Mi-
schung aus Tradition und Moderne.
Amir Milstein: Wir verwenden beides.

Wir verwenden die Chaun, ein wirklich

traditionelles Instrument, aber wir haben
auch einen elektrischen Bass. Und dann
haben wir noch eine Western Gitarre und
eine klassische Violine, auf der wiederum
klassisch-arabische Musik gespielt wird.

Die Instrumente sind eben .sehr unter-

schiedlich, und wir verwenden sie ohne
Rücksicht auf die Herkunft.

In der Fthnomusik gibt es Bestrebung-
en, digitale Instrumente wie Synthesizer

einzusetzen - Sie tun das aber nicht.

Anzeige

NIEDERSTEIN'S
n d Ca

A I^VNDM/\RK
SINCE1845

Music to Dance to

FrL Sat Nites

69-16 Metropolitan Avenue

Middle Villaee, NY 11379(718)326 0717

Bühnenshows gibt es nicht Die Mitglie-

der von Bustan Abraham sitzen bei ihren

Instrumenten und konzentrieren sich voll

auf die Musik. Auch hier ist die Nahe zum
Jazz oder zur klassischen Musik unver-

kennbar, selbst wenn das bei der sehr

rhythmusbetonten Musik überrascht. Der

komplizierte und treibende Rhythmus des

vorderen Orients bleibt immer präsent uiul

bringt die Musik auch \oran. Den Musi-

kern sieht man an. dass sie voll mitgehen,

aber das zeigt sich eben nicht in Der-

\sischtan/en oder wilden Sprüngen der

Rockmusiker

Für neue Strömungen bleibt die Musik
immer offen. Die Komponisten lassen sieh

von Reaggae oder Country beeinflussen.

So absonderlich es sich liest, so harmo-
nisch und unauffällig fügt es sich doch zu-

sammen. Das liegt sicherlich auch daran,

dass sich gewisse Apekte von Volksmusik

im allgemeinen übertragen lassen. Damit
wird jüdische Musikgeschichte in einem
gewissen Rahmen fortgeschrieben, denn
schon der Klezmer lebte von der Vermi-

schung verschiedener musikalischer Rich-

tungen. Wahrscheinlich ist das Integrieren

eines Reggae-Rhythmus nicht schwerer,

als die Adaption eines bulgarischen Hoch-
zeitstanzes. Es kommt nur auf die innere

.Aufgeschlossenheit der Komponisten an,

um scheinbar Widersprüchliches zusam-
menzuführen.

Die Band Bustan Abraham hat eine Art

Soundtrack für ein israelisches Road-
movie komponiert: Es könnte eine Kasette

sein, die man ain Busbahnhof von Tel

Aviv bei einem Straßenhändler kauft; es

könnte genauso als Sampler-CD für

Techno made in Israel benutzt werden. Es
ist das Beste aus der musikalischen
Zukunft und Vergangenheit eines Nahen
Ostens, der sich als Mittler zwischen den

Kulturen versteht.

.\mir .Milstein: Wir haben keine digital-

en Instrumente /ummdest bis jetzt. Wir
haben im Prinzip nichts dagegen, aber wir

glauben nicht, dass es gut klingen wird. Es
ist der Gruppe nicht angemessen.

Avshalom Farjun: Jeder Einfluss ist

willkommen; sogar die elektrischen

Schlagzeuge; es gibt viele E.xperimente in

Israel, die ethnische, authentische Instru-

mente mit digitalen Insiiumenten zusam-
menführen. Und diese Ansätze sind sehr

erfolgreich. Die werden sicher neben der

traditionellen Musik überleben. Solange
es in Israel noch keine echte musikalische

Tradition gibt, müssen wir die Tradition

erst erfinden. Es gibt ja noch viel mehr: Es
gibt jemenitische .Musik, es gibt russische

Musik, es gibt rumänische und marokka-
nische Musik, und diese ganze Mischung
ist bislang noch nicht festgelegt. Es wird
sicher noch 100 oder 200 Jahre dauern, bis

daraus ein bestimmter Stil geworden ist.

Wir sind nur ein Versuch, das zusammen-
zubringen.

Kleinanzeige

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall.

Zinn, Bronzen, Sr '"imuck.

Bilder, Judaica, Möbel,
Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS TOCHTER
718)229-2430

Cook 1 Hoiisekeeper

Tuesday, VVednesday, Fri-

day, Saturday, 12 to 8 p.m..

English spcakinij.

References.

(all 212-757- 1.M4
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Der Van Gogh über dem Kanapee
Frick Collection und Frick Art Reference Library

^ MovieoftheWeck: TheTrench

^

^^MjA

Von JOHANNES SÄBEL

Vielen geht es in Gemäldesammlungen
so: Nach ein, zwei Stunden geht die

Freude verloren - in der ermüdenden Mu-
seumsatmosphäre werden die ausge-

stellten Werke irgendwann nur noch „ab-

geklappert". In riesigen Hallen, auf grell-

weißen Wänden, reihen sich die Bilder zu

einem Bandwurm, der sich endlos durch

die Säle und Gänge zieht.

Wem in herkömmlichen Museen so er-

geht, der wird sich in der Frick Collection

wt)hiriihlen. Hier wandelt der Besucher

durch das prachtvolle Wohnhaus des

Stahlmagnaten Henry Clay Frick (1849-

1919). Frick ließ dieses Haus zwischen
1913 und 1914 voin amerikanischen Ar-

chitekten Thomas Hastings errichten. Für

die Öffentlichkeit zugänglich wurden das

untere Stockwerk, das die von Frick in

mehr als 40 Jahren zusammen getragene

Kunstsammlung beherbergt, 1935. Dort

bietet eine Mischung aus der Architektur

französischer Königshäuser und großbür-

gerlicher Wohnungen des 19. Jahrhunderts

der Sammlung eine feudale Umgebung.
Als Freund des Hauses oder Gast an ei-

nem Fürstenhof fühlt sich der Besucher,

wenn er durch den Speisesaal, das Wohn-
zimmer oder die Bibliothek geht. In vielen

Die West-Gallery: Ein Festsaal wie in Versailles - prunkvolle Tische, Truhen und
Sofas liefern den Rahmen für die Gemäldesammlung.

Räumen ist die reiche Ausstattung erhal-

ten - Sessel. Stühle, Beistelltische, Lam-
pen, das meiste im Empirestil, lassen er-

warten, dass jeden Moment der Hausherr

auftaucht.

Dieser Prachtbau an der Fifth Avenue,

mit dem der Multmiillionär Frick die Villa

seines früheren Geschäftspartners Andrew
Carnegies übertreffen wollte (heute be-

herbergt das Haus Carnegies das Cooper-
Hewitt Museum), lässt an seiner Bezeich-

nung ..Stadtschloss" spätestens beim Ein-

tritt in den Innenhof keinen Zweifel mehr.

Umgeben von einer Säulenkolonade
rauscht in der Mitte des Licht durchtlut-

eten Hofes ein weit ausladender Brunnen,

gesäumt von Palmen und Magnolien.
Setzt man sich in dieser mediterranen At-

mosphäre auf eine der großen Marmor-
bänke des Innenhofes, vergisst man
schnell, dass diese Residenz eigentlich nur

den Rahmen liefert für eine der weltweit

hervorragendsten Kunstsammlungen.
Neben der dekorativen „Gebrauchskunst"

wie chinesischem Porzellan aus dem 15.

Jahrhundert, einer Kommode und einem
Sekretär von Marie-Antoinette, beherber-

gen die Wohnräume Fricks unter anderem
Werke von Piero della Francesca, Titian,

El Greco, Hals, Veläzques, Van Dyck,
Vermeer und Goya. Höhepunkte der

Sammlung sind Giovanni Bellinis Der
heilige Franzikus in der Wi^ste (ca. 1480),

Hans Holbeins Thomas Morus (1527) und
Rembrandt Hermanesz. van Rijns spätes

Selhstportrait (1658). Manchmal hängt

ein solches Werk einfach über dem Sofa:

so wird das Gemälde zur Dekoration.

Der Kunstinteressierte kann sich bei der

kostenlosen Audiotour - auch in deutsch-

er Sprache - selbstständig durch die

Räume bewegen und die Informationen

individuell abrufen. Zusätzlich zur ständi-

gen Sammlung, die seit ihrer Eröffnung

1935 nur wenig verändert wurde, gibt es

Wechselausstellungen.

Mehr als Kunstbetrachtung bietet die

Frick Collection dem wissenschaftlich

Ambitionierten: Seit 1935 befindet sich

die Frick Art Reference Library gleich

hinter dem Wohnhaus Henry Fricks. Diese

Bibliothek - eine der weltweiten Zentren

für kunstgeschichtliche Forschung - bleibt

dem Stil der Frick-Collection treu. In den

teils holzvertäfelten, reich verzierten

Räumen arbeitet der Benutzer in be-

quemen Lederstühlen an großen Eichen-

tischen. Der umfangreiche Katalog ist in

schweren Holzschränken untergebracht,

die sich unter einer Galerie durch mehrere

Räume ziehen. Die feudale Einrichtung -

Mamiorportale, die massive Kastendecke

des Lesesaals, schwere Stehlampen und
Kronleuchter - birgt ein modernes Re-

cherchesystem. Neben den althergebracht-

en Zettelkästen bietet die Bibliothek Zu-

gang zu umfangreichen Online-Daten-

banken. Wer seinen eigenen Laptop mit-

bringt, findet spezielle Arbeitsplätze im
kleinen Lesesaal. Reproduktion von Ge-

mäldefotos werden auf Anfrage per Scan-

veriahren hergestellt. Benutzen kann die

Hiblu)thek jeder, der Interesse an Kunst-

geschichte hat - beim ersten Besuch erhält

man nach einigen Anmeldeformalitäten

einen Ausweis, der einein dann jederzeit

Zugang verschafft.

Reichtum und Pracht verschmolzen mit

weltberühmten Werken; Henry Clay Frick

schuf an der Fifth Avenue ein Paradies

großbürgerlichen Kunstverständnisses.

Frick Collection, 1 Fast 70th St. an der

Fifth Avenue, Dienstag bis Sonntag 10:00

a. m. bis 6:00 p. m.

Frick Art Reference Library: 10 Fast

llst St., Montag-Freitag 10:00 a.m. bis

5:00 p.m.; Samstag 9:30 a.m. bis 1:00 p.m.

Weitere Ausstellungen:

Six Paintings from thc Former Collec-

tion of Mr. and Mrs. John Hay Whitney
on Loan from the Greentree Foundation,

bis Juli 2001;

Mantega's Descent into Limbo, from
the Barbara Piaseck Johnson Collection,

ab 1. September 20(X) bis 1. August
2003;

A Brush with Nature: The Gere
Collection of Landscape Oil Sketches,

ab 12. September bis zum 12. November
2000;

Raebum's The Rev. Walker Skating on
Duddingston Loch, from the National

Gallery of Scotland, ab dem 5.

Dezember 2000 bis zum 21. Januar

2001;

The Draftsman's Art: Master
Drawaings from the National Gallery of

Scotland, ab dem 12. Dezember bis zum
25. Februar 2001;

Master Drawings froin the Smith
College Museum of Art, ab 19. Juni bis

12. August 2001;

Grenze The Draftsman, ab 14. Mai bis

4. August 2002.

Dramatic Prelude to the

Battle ofthe Somme
World War I Seen Through A Novelists Eyes

Ein Höhepunkt der Frick Collection: .Johannes Vcrmeers Ölbild
Offizier und lachendes Mädchen,

iV'-''
' •'•'er-.\imosphäre: Der ^- " /Vn ioiin inmittct^ iWs Stadt s.(hlosses.

Fotos; f-r»ck Collection

Bv MONIC A STRAl SS

W'hen the author ofseveral novels is pro-

pelUd to direct a movie, as William Hoyd
has done with The Ireneli, a dramu of
the forty-eight hours before the Battle of
the Somme in World War I, interesting

qiiestions arise ahout the efficacy offilm,

as opposed to literature, in conveying the

nature of a specific war. "1 think what
[audiencesj will get from this,'' lioyd

H'rites, "is a sense of the reality of wiuit

the men of 1916 wem through. We've

taken enonmnis pains with wardrohe,

haircuts, make-up, urms, environment ,

sei dressing to reproduce down to the last

detaU, the last builon hole virtuully, the

reality of the time."

As the name implies. all the action of

the film lakes place in the 300 yards

of a British front-line trench occupied by a

Single Company. Fnlisted men and officers

slept, ate, and prepared for battle in whal

was essentially a man-made ditch measur-

ing appro.ximately six to eight feet dcep

and four to five feet wide. We meet thc

Company of The Trench on June 29, 1915.

when tension is high since the massive

offensive on the German lines planned for

that very day has just been delayed anolh-

er forty-eight hours. The enlisted men.

hailing from all parts c)f Britain. are all

voluntcers, mcmbers of the so-callcd New
Army. These were the 5()(),ü()() men
recruited by the Minister of War, Field-

Marshal Lord Kitchener, to back up the

professional British soldiers after it

became clear that the contlict would he

prolonged. Kitcheiicrs inilial patriotic call

for the "First Hundred Thousand." mct
with an imnicdiate response and

Englishmen from all vvalks of lile - niin-

ers and office workers, farmers and public

school boys - signed up eagerly. Since

Europe had been at peace for almost half a

Century, few had any idea what the war
would ask of them. The anomalies of

"Kitchener's Army," as it came to be

called - the mix of classes. unheard of in

Britain tili ihen. and the naivite of many
who enlisted - are at the core of the

drama Boyd sets up in his film.

His enlisted men preparing tor their first

battle are a motley crew of Scotsmen and

English convincingly played by a talented

group of young actors. ikmic of vvhom are

.Stars. Among those thc war has arbitraniy

brought together are a Cockney ruffian. an

educated youngster given to quoting
Shakespeare, and a seventeen-ycar-old

füll of improvised adolescent bravado.

Holed up in .sqaulid close quarters, they

joke. reminisce and quarrcl to hide their

unease and fear as the battery barragc

overhead and a series of horrific fatal ities

in the trench. itself. bring closer what lies

ahead of them w hen they w ill "go over the

top" for the first timc.

Wheareas the enlisted men can only

sense what is before them. their officers

are already filled with dismay at Orders

that seem to court disaster. Boyd crcates

an effective contrast between the sargeant.

a dour working-class professional soldier

hardened by many campaigns, and a teeto-

taler to boot, and the upper-class. unlried

and slightly effete licutenant drowning his

fears in drink. Forced to live in uneasy
intimacy. and finding it difficult to coin-

municatc. thc two are. nevertheless. forced

into the tragic complicity of obeying the

wrong-headed directives of their supcn-
ors. To ensurc proper sight lines for ihe

artillery, their men will be askcd to attack

m broad daylight instead of thc usual

Cover of early dawii. Worsc yet, the pro-

fessional soldiers running the war - most
of ihcm Upper or middle class - have little

laith m ihe primarily working-class New
Army. Considering them iiicapable of par-

tici{)ating in a subtle offensive, ihcy order

the men, encumbered by sixty pounds of
equipmenl. to walk directly lowaul the

enemy lines.

B(\vd effectively undcrscores the differ-

eiit real ities of the officers al headtjuarters

in the rear and the nicn piepanng for bat-

tle. Senior officers tour thc lienches with a

filmmaker in tow. Absurd as they sound,

the Speeches they offer the soldiers assur-

ing them (hat the offensi\e will be a

walkover, that all they will encounter will

be dead Germans. and that a hot meal will

be awaiting them on the other side of

enemy lines by noon. were taken by Boyd
from actual Iranscripts. A riposte from one
of the men who shouts "You won't be

there," also comes from accounts of the

time. Shortly after the officers depart. the

report of a raiding partly makes clear to

some that the Situation is exactly the oppo-
site of what they have been told: The
Germans have by no ineans retreated and
are sitting tight. "They are out ihcre wait-

ing for US," one of those destmed to fight

shouts in terror.

The chaotic attempts to keep the Compa-
ny 's lears under control as zero hour
approaches is deftly handled by Boyd as

he displays the time on the screen in fif-

teen-minute increments starting at 5:30
a.m. One of the soldiers steals the rum
ration guaranteed

everyone before bat-

tle and the sargeant is

forced to cross class

lines and confront the

licutenant about his

private Stores of

drink. A terrificd

enlisted man shoots

himself in the leg and

is carried off with the

threat of a firing

squad for ireason

.'\mid thc (error and

confusion. a tootball

appears. To give the

men the illusion that

war was a kind of

sport, thal. in fact. the

battle was only a

walko\er. a prize was
to be given to the first

platoon that kicked

the football all the

way to the front lines.

Just before the

command to go up

and over, there is a

moment of silence.

The sun is bright,

birds can be heard

singing. then zero

hour is at band.

6().(XM) men died in the first hour of the

Somme offensive, the bloodiest day ol

slaughter in the British Army.
With all his attempts at accuracy - the

youth of thc actors, the details of the uni-

forms. thc gritty appearance of the trench,

the naturalistic glimpses of blood and
göre-, the use of the actual rhetoric uttercd

by those in Charge - does Boyd bring us

closer to the reality (^'i World War 1.'

Physically. yes, culturally. no. The Trench
gives US the who, what. where and how.
but scants on the why. The episodc of Ihc

football. for instancc. as a metaphor for

the British confusion of sport with ii fc.

comes and goes with no time to take in the

British soldiers wait in the trenches for the call to battle.

Photos (2): Film Forum

Daniel Craig as Sargeant Telford Winter in The Trench.

implications. The terrible ironies of World
War I thc gap between the patriotic. ide-

alizcd rhetoric that led men to volunteer

and thc poorly managed tactics that sent

almost all of them to certain death - is

almost impossiblc to grasp in rctrospect.

In thc case of what was then called The
(ireat War. words speak louder than
actions and no one has pointed that out

niore brillianily than Paul Fussell in his

award-winning book The Great War and
Modern Mcmoty published in 1976.

The Great War took place in what was,
comparctl with ours. a static world, where
Ihc \alucs appeared stable and where the

nicanniL' <>f abstractions seemed perma-

nent and reliable. Everyone knew what
Glory was, and what Honor meant. It was
not until eleven years after the war that

! lemingway could declare in A Farewell
to Arms that abstract words such as glory,

honor, courage, or hallow were obscene
besidc the concrete names of villages, the

numbers of roads. the names of rivers, the

numbers of regiments and the dates.' In

the Summer of 1914 no one would have
understood whal on earth he was talking

about."

The Trench will be on view at Film
Forum. 209 West Houston Street, tili

December 5.
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Elephantine Island. The name derives either froni the shape of the rocks on the left or froni the Islands
connnection to the ivory trade. photo: Kelsey Museum of Archaeology, University of Michigan

Generations ofJewish Mercenaries

Served Persian Rulers

Elephantine Archive Reveals Life ofAncient Jewish Garnson on the Nile

By CECILIA H. ROTHSCHILD

A garrison of Jenish soUliers stationed

on the Nile near the Ethiopian horder .

.

.

the administrution of customs, taxes and
trade by Jewish accountants ... daily

worship in a temple destined for destruc-

tion by memhers of a local sect ... These

are not aspects ofa contemporary Middle

Rastern diplomiitic scenario, hut ofa dis-

tant era wlun Jenish mercenary soldiers

were stationed at Elephantine, an Island

in the Nile that was an ancienl frontier

outpost ofthe Persian Empire.

Asensitive glimpse into this aneient

World was offered a rapt New York

audience at the Metropolitan Museum ot

Art in late October by archaeologist and

historian Nicole Douek, an educator with

the British Museum. "The archives of this

aneient settlement are the Single largest

collection of this type in the world," she

noted. "The documents' importance is

enormous. Not only do they hclp us under-

stand a period of history in Hgypt, bul they

illustrate the early history and way of life

of Jews outside of Palestine."

Elephantine was a flourishing peacetime

administrative center gathering tribute

from the extensive trade which Howcd
between Nubia (now Ethiopia) and the

Persian-ruled Egyptian territories. The
mysterious origins of the .Icvvish soldiers

and civdians, who are thoughl to have

been stationed on the island from 650 BC
to 399 BC, is still not clear. They may
have been descendants of refugees, depor-

tees, or travclling merchants, but scholars

agree that groups of Jews had been lleeing

strife and starvation in their homcland
long before their presence was recorded at

Elephantine. There, the Jews acted as

accountants and scribes supervising and

recording the trade in ivory, spices, gems,

minerals, wood products and slaves. Other

responsibilities included storchouse secu-

rity, customs duties and othcr taxation.

A map of Egypt

from 332 BC - AD
642

© National Trust

(Their Egyptian military counterparts

were members of a high-ranking heredi-

tary class forbidden to takc pari in trade. )

The Story of the Jewish community's life

on the island, as recorded by scribes and

referred to in correspondence maintained

by the Community, are known as ihc

archives of Elephanlme. The remarkable

.Aramaic fragments o{ unknown origin

began to turn up between 1X90 and 1910

in a market at nearby Aswan. The remain-

der. estimated to have been buried under

successive layers of mud brick ruins since

about 399 B.C., were uncovered by ar-

chaeologists on the island of Elephantine

itself.

Entire families resided in the garrison. as

many as ten generations of fathers passing

thcir military ranks and functions on to

iheir sons. They served under Cambyses.
son of Cyrus the Great, then Darius (519

B.C.), Xerxes (486) and finally Artaxe-

rxes, all of whom commanded large mili-

tary contingents in Egypt. Mercenary
troops were paid in grain and silver and

(military) tamilies were allocated suffi-

cient land for their agricultural needs in

the narrow fertile areas along the Nile.

The level of the Nile, so crucial for crop

yields, was of extreme importance to the

entirc population. and there is archival

indication that the Jewish conlingent was

in Charge of the 'Nilometer." a devicc

used to mcasure and predict the annuai

flood.

Several religious traditions. Egyptian.

Persian. and Jewish. co-existed on the

Island. Tbc temple to YWH. a massive edi-

fice wiih a rool of cedars from Lebanon
and a ci)llection of gold and silver ritual

objects. was the focus ofthe Jewish iiiliab-

itants. Tbc prohibilion by the Biblical

eiders against the conslruclion of any tem-

ple outside of Jerusalem, icd to later doubl

and oftlcial ambiguity as to its status.

However. in accordancc with written

directives trom Jerusalem, civilian atten-

dants oversaw the temple and its piacticcs

for the military commumty. Unfortunately

escalating tension be'tween Jewish wor-

shipers and Egyptian priests ultimalely led

to the temple's destruction by the Egyp-

tians in 410 B.C.

Scholarly speculation on the conflict

Centers on a clash between the Jewish

Passover sacrifice of lambs and the

Egyptian worship oi the ram-god Kiinum,

though to be the vital guarantor of the ris-

ing of the Nile. After the Temple's treasure

was Stolen, the attackers ransacked and

desecrated the temple and bumt il to the

ground. The anguish of the Jewish Com-
munity was expressed in a letter sent by

Courier to Jerusalem reporting that for

ihiee years afterward, the congregation

wore sackcloth, fasted and in other ways
carried out mourning rituals as if for the

death of a human being.

Archives also recount lobbying efforts to

rebuild on the sanctified site. Although

Egyptians tried to block reconstruction,

permission was granted for the replace-

ment temple IriMiically, continuing con-

cern about temple worship outside of

Jerusalem. Icd the Jewish eiders to restrict

sacritlces in the new Elephantine place of

worship to lesser offerings such as

incense. The bumt offerings of animals -

a crucial ritual intended to evoke YWH's
Spiritual presence in an ecstatic union

between the living and the dead - were

now banned.

There are no further documents of the

Jewish settlement after 399 B.C. and the

eventual fate of the colony is unknown.
What happened to the Jews after the Greek
conquest of Egypt when their Services

were no longer required continues to baf-

fle archaeologists.

Ms. Douek found it "amazing that these

aneient people. so far away from Jeru-

salem they might as well be on the moon,
maintained faith in an invisible god. As
distant as they were from t heir ancestral

and religious source, they believed this

god was everywhere. Jews were the first to

worship one god. They did not need repre-

sentational idols, although a place of wor-

ship, the temple, was an important part of

their religious Organization and tradition.

The Elephantine colony was a living

embodiment of the Jewish faith, voluntar-

ily preserving their identity and customs

far from their origin, under adverse condi-

tions. As Jews have traditionally moved
out from Jerusalem, they have in some
sense not moved out of its powerful influ-

ence on their lives.

It is inspiring and yet eerie to study

long-buried fragmentary records actually

touched by the hands of members of this

early garrison. Military in purpose, it was
a Community which held on to this fragile

but tenacious religious concept. Through
these records we are privileged to view its

faith as well as its material existence."
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"Trappings of Power"

Continucd Irom pagc 1

Florida, who happciis U) be Florida's

Seeretary ot State, had resisied ihal call all

along. They are resisting lor the obvious

reason and that is niy guess that il

cvery vote were eounted, Gore woukl win.

Whcther the courts will Inially insist on a

ihorough ct)unt ofthe vote, 1 can't say.

H //«/ do you think abiit Bush \s claim of
victory on Sunday? Were you surprised?

Berinaii: 1 think that Bush has behaved

iiuippropriately all along He claiined a

victory all too early at the start. He gave

hiniself the trappings of power by assem-

bling a laiix o\al olfice in Texas and hav-

ing hiniscll photographed there and

announcing that he was putting logether

his transition team. And he did it again in

Sunday 's speech to the nation. He pre-

tended that there were no outstanding

issues and that everything had been

resolved.

It was actually a t'oolish thing to do

because it casts a shadow ot" illegitimacy

on what, in fact, are entirely legitimate

and proper inquiries by the courts. And
should he end up the winner if eve'^ vote

is counted and he has actually won, he is

going to have sown a lot of ill feelings

over this. He is behaving this way
because he and his advisors are try^ng to

stampede public opinion to prevent any

thorough counting of the Florida vote.

He wants to create the Impression that

there are no legitimate issues and that

Gore is a sore loser and everything has

been resolved. when, in fact, nothing has

been resolved. 1 think it retlects a feeling

of intense worry and even panic in his lil-

tle circle in Texas.

Do you think öfter all this has been

resolved, there will be changes made in

the Constitution and in the balloting

process in the various states, or, once it

is over, interest in these issues will fade
again until the next election?

Bernian: I don't think it will fade. I,

myself. would be happy to see the elec-

toral College eliminated as an anomaly
from the eighteenth Century. 1 don't pre-

dict that that will happen any time soon,

but 1 certainly think there could be and

should be and will be new legislalion to

guarantee some kind of systematic and

modern system of voling. It could be

quite simply done.

It wouldn't be a bad thing to have some
judicial investigations into some of the

events that have happened. 1 have been

very upset by the mob attack on the elec-

toral commission in Miami Dade on
Wednesday where one member ofthe mob
was a lobbyist for the pharmaceutical cor-

porations, another one was an aide to Tom
DeLay. a third person was another

Republican staffer. You are p^etty close to

hilling bottom when you have a mob out-

side the door of an election commission.

There are quite a few issues like that to

look into.

A painful irony is that one of the

grounds on which the Bush campaign
went to the US Supreme Court was by
appealing to the 14th Amendment which

guarantees equal voting rights. But it was
a Reconstruction-era amendment and its

real purpose was to give blacks the vote.

One of the scandals that has barely been

mentioned in Florida is that several thou-

sand black voters were in effect disenfran-

chised by confusing bailots.

In addition, part of the pressure on the

Florida election commission has come
from a State assembly talking about "nul-

lification" of judicial decisions. The terin

nullirication"is part of a language that

conies out ofthe early Nth Century South,

a language that finally led to the forming

of the Confederate States of America -

and the Civil War. There is an unrecon-

structed neo-Confederate mentality at

work in the South and. to use a good

Soulhern word. it does show a bit of

rhiiizpah at work on their part to invoke

the 14th amcnilment.

How does Bush \ hehavior reßect on
the Republican Party?

Berman: The Situation shoukl reniind

US again how frequently the Republican

Party has plunged tlic countiy iiilo some
soit of constitutional crisis m Watergate,

in Iran-Contra, in the impeachment of

President Clinton, and now again in the

election of 2()(K). Fach one of these events

represents a crisis created by the Republi

can Party's unwillingness to accept the re-

sults oj a free and lair election.

In the case of Wateigate, Nixon was ioo

stupid to lealize he was gonig to win a free

election, so he tried to make il an unfair

election. In Iran-Contra, the Reagan White

House was unwilling to accept a clear vote

by Congress to inhibit the White House's

ability to aid the Nicaraquan Contras so

the White House decided to go around it.

As for the impeachment of President Clin-

ton, the Republicans in Washington were

unwilling to accept that Clinton had been

elected President twice and were looking

for the tiniest pretense to unseat him. So

each of these crises represent an effort by

Fssentially, the Republican right, even if il

nianages to prevent ihc vote from being

counted and Bush eiuls up being Presi

dent, is being slowly delealetl. It is alieady

signilicant to me that aniong the

Republicans who Bush has tlown mlo

l'lorida lo help him out were Governors

Pataki and Whitman, inoderate figures in

the parly, and, until recently, on its inipo

teilt fringe. They can be seen as a sign of a

leturn to the center.

Could one say that the country is split

because the coastal states and the niino-

rities are in the Democratic camp and the

rest in the Republican?

Berman: I am not pessimistic about that

split m the long run because. from an ide-

ological poinl o'i view, the split seenis lo

be diniinishing. And so that even if the

inner heart of the Republican Party is still

dominated by the extreme right and Tom
DeLay and Trent Lott and people like that,

Bush was smart enough to know that he

George W. Bush AI Gore
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A Satire on the American election crisis circulating in (Jermany
that reads "Eat Snickers, if it is going to last a long time ..."

the Republican Party to get around the

realities -which are sometimes grim for

them oi' a free election. You can trace it

back even further to the McCarthy era - its

really a deep structural crisis in American
politics going back fifty years now.

Wouldyou say the closeness ofthe elec-

tion reflects a serious split in the coun-
try?

Berman: 1 think that there is a serious

split in the country and it is shown by the

degree of zealotry and. sometimes. even

hysteria on the part of the Republican

right. It is essentially a reactionary zea-

lotry and hysteria in Opposition to all the

social changes and reforms of the last thir-

ty years. And it keeps bubbling up in dif-

forent forms.

Until election night. Bush, himself, and

the Bush campaign had conducted a rela-

tively high-minded campaign. People for-

get that Bush's father had conducted an

ugly and sometimes overtly racist cam-
paign back in 1988 against Dukakis. Bush,

the son, hasn't done that except for a brief

moment during his primary campaign
against John McCain. He tried to presenl

the Republican Party as a pai1y of inclu-

sion, but in the end all of that - which was

admirable papered over the same old

ruthlessness and ferv'or that had led the

Republicans into the folly of the impeach-

ment of President Clinton and that is what
we see in the Republican effort lo prevent

a füll and thorough ccuint of the vote in

Florida. So 1 think that kind of fervor on

the part ofthe Republican Parly does show
that there is still a serious split in the coun-

try.

In the long run. I am optimistic. though

had to run a campaign that was based on a

moderale Republican image. So in that

way there is an obvious visible retreat on

the part o^ the extreme right.

All the main social groups on the left,

except for one, lined up with Gore, even

though Gore is one of the most moderate

and centrist of Democratic candidates.

The blacks, the civil rights organizations,

generally the Jewish liberals. the unions.

the main environmental organizations, the

main womens groups. and so forth. all

lined up with a very moderate Democratic

candidate. The one exception was the

World of graduate studenls who live in a

dreamland of the left and arrayed them-

selves under Nader, and in that way
formed part ofthe large coalition that was
against Gore.

PRK/JDKNTVAI -VORISIini

tiin alhert roznblat

Vos tuen di Jhtridcrs? Vos far a vits?

Ale freien zikh itst, „ Ver zitst afm
\hpits?"

bar fri faniakht, „Ver gevint di maxlc'^'

KcMwr kon nokfi nif entfern di shavlc.

In land, vert nwn slunn ncrveyz.

„Cn'äiild!" ctlclkhc zogn - „s'iz nit

(izoy heyz:

A gcrikht muz zikh unnnnnushn
Kdcy di faykhtkaxt tsu vishn.

Di slitinwn, fun lumt, niuz men nokh

tscyln

Nokluicm vct der aroxskum (dts hexin.
"

Akhnls dem, /;: hiish der tawl i^or ni.sht

Un gor iz keyn hushe oxkh nishl.

Dcffar muz dos Uitul hashlisn

11n di geshikhte lesof shlisn.

Oyh mir vihi der^rexkhn gan eydn

Muz men dem val entgihik hashexdn.

Albert Rosenblatt

WÖRTERVERZEICHNIS FÜR
„PREZIDENTVAL"

far fri = früh morgen

famakht - spat nachmittag

mayle - vorteil

entfem = antworten

shayle = frage

nerveyz = nervös

kdey = um
akhuts dem = außerdem, ferner

tayvl = teufel

bushe - schäm

heyz = böse

lesof = endlich

gan eydn = paradies, hinmiel

basheydn = lösen

I 1

CHANGE OF ADDRESS

Cut your address label from front

of AUFBAU and attach here.

Allow 4-6 weeks for address change

New address:

zip

Country

Mark "permanent" or 'lemporary"

change

( ) Permanent change (no Charge)

( ) Temporary (minimum 2

months)

change from

until

If "temporary" attach a check of $5

for U.S.A. or $10 for foreign address.

Check for $ enclosed.

Mail to Aufbau.

2121 Broadway, New York, NY 10023

I 1

— advertisement

ELK CANDY CO. Inc.

Das Haus fiir selbstgemachte Schokoladen und
Marzipan-Spezialitäten

1628 Second Avenue
New York, NY
Tel: (212) 650-1177

Wirführen auch eine große
Auswahl importierter

Spezialitäten



14 CUL'nJRE November 30, 2(J<K) Ni>. 24 AUKBAU
AUFBAU No. 2-4 Novcn.btr M. 2()ÜU NEW YORK 15

f 4^

12

Oldest German Women Composer
Sefs Texts by Nelly Sachs and Mascha Kaleko

Alice Samter, the olclesi German wo-
iiian compciser ali\e today, was bom

111 licrlin on June J I, 1^)()S though some
sources say 1907 - and siiU lives there.

Her father, Georg Samler, was Jewish.

flow did she survive there? "With hard-

ships, like everyone eise," she expiained in

a telephone iiUerviou uitti An/hau from

her home on IriedbeigsiraUe. Her father

"did not live through ihc Na/.i era," having

died in 1927, and her mother. Susanna

(nee Rolhe). who died in 1952, was
Protestant, the religion in which Alice was
broughl up.

Works number
over 300

This did noi, however. preveni her from
accepling honorary membership, and hav-

ing her Chamber music featured in the

concerts of the Jüdischer Musiktheater-

vercin, Berlin, - at Berlins Jüdisches Ge-
meindehaus. Amerikahaus,

Künsllerhaus Bethanien, and

elscvvhere. from 1984-K6.

Ami her partially Jewish

background can hardly be

considered irrelevant when it

comes lo her choices of texts

to set, especially Nelly Sachs

and Mascha Kaleko.

A Website reveals that her

works. which number over

300. began to be performed

right aller World War 11. and

have been heard in Auslria.

Australia, France, Sweden.

the Netherlands. Venezuela,

and the l!SA, as well as her

nalive Germany. Having

been interviewed on numer-

ous radio and television pro-

grams, Alice Samter recently

relurned from a trip visiting

friends in Sarasota. Florida.

And in the "Diestel" in

Berlin this past summer, she

presented this musician and

his group with a copy of her

1998 CD, Alice Samter:

Kammermusik, AMU-Re-
cords Nr. 083-2, performed

by Musica rara.dt is avail-

able from her in Berlin, or

from her nephevv. Hansgeorg

Samter, at Feldsir. 22. 46149
Oberhausen, Germany.)

The CD itself is füll of gems, like the 2-

minute Zw legesprach for 2 Flutes, 9 other

instrumental pieces, 4 songs (and an inter-

lude) tor voice and oboe, and one for

soprano and percussion—an ironic setting

of Margret Gottlieb's "Die ideale Frau."

The style is both straightforward and

uncompromising, rarely exceeding the

limitations of good students, but never

giving in to anything as obvious as con-

veiUional tonality or lunefulness.

Among the 13 hard-working perfoimers,

oboist Martin Noth is the busiest, along

with tlutist Frieder Gauer. Founder and

Director of Musica rara in Erfurt She is

also the author of the program noles -

remiss only in not furnishing the texls

sung (with excellent diction) by soprano

Christa Sylvia Gröschke.

Leonard J. Lehrnian

{The CD is availahle online at

http://w\\\\:klassik-lipp.Je/HH26246.html

The composer Alice Samten

Photo: private
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Germany in the American Press

Emphasis on History Distorts View of the Present

By BARBARA Dl'FNKR

Even though I had never expected such

a questioii. I was nol surprised. "You
vvDrk al Aufhau!" a London L'niversity

Student interning in New York asked me
recently. "Won't people in Germany look

askance if you teil them you vvork Tor a

Jewish newspaper?"

This well-educated academic was asking

me a queslion that - for me - was com-
pletely oul ol datc. How could she imag-

Hie that in Germany someone would look

askance if one was involved with some-
thing Jewish.

However, having followed articles con-

cernmg Germany in The New York Times
for a while, I could understand how this

might come to her mind. \n most non-

German papers there seems to he one gen-

eral idea; Gennany is still ihe Germany
that existed immediately after the Holo-

caust. Rcading articles about Germany is

like viewing the reunited country through

anti-nazi glasses.

Only carefui readers will

get the information

Last week, for example, there was an

article in The New York Times about the

Kosovar families who fled to Bavaria and
are now forced to leave because the war is

over and their visas have run out. Whether
il is wrong or right to send them back is a

matter of opinion. The law of asylum is a

major issue in Europe, especially in coun-

tries where there is high unemployment.
And the New York Times writer does men-
tion this dilemma. explaining that Ger-

many is the country with the largesi popu-

lation in Europe. and the greatest number
of foreigners. However, only carefui read-

ers will get this information. Whal will

stay in the mind of most of them is some-
thing eise: the large photograph of a saJ

looking. 12-year-old Kosovar girl, and the

headline "Sending Kosovars Home, an
Awkward German Moment (and Don't

Say Deport!).'

Sensitivity to the growlh of anli-

Semitism or other prejudices is imporlant,

Hut it is imporlant everywhcre, and not

only in Germany. Wriimg about crnncs in

Germany looks less like documentalion,

tlum a search for somcllnng Ihal fits inlo a

pre~conceived picture. Putling "German"
and "T)eport"' in the same headline only

spreads negative thinking and the impres-

sion that Germany is still the nation it was
during ils worsi period.

Germany carries a double bürden when
it comes to the past. There is not only the

Third Reich, there is the Easl German dic-

latorship, too. And in contrast to the Third

Reich, this aspect of Germany 's history

has not yet been adequately confronted.

That is, in fact, the problem. Under Com-
munism. there was little contact with for-

eigners. Some of the Last Germans now
do noi know how to handle Ireedom. But

none of this has any conneclion with the

Third Reich, and the label Neo-nazi for

troublemakers is an unfortunate one.

Inhumanity is hornble in Germany as

well as in any other country of the world.

But in Germany the risk of totalitarian ac-

tivity is no bigger than in any other well-

developed democracy. Indeed, it is the

opposite: Because ö\ its past, Germany is

somewhat more sensitive to these Prob-
lems. And that is what should be in the

mmd of readers evervwhere.
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Schweigen, Schlucken,

Schenken
Dr. Ruth ist Expertin für die Weisheit von Großeltern

Von MONIKA ZIEGLER

Das von Ruth Westheimer und Steven

Kaplan verjasste Buch (ürandparent-

iioud ist nun bei Ullstein auf Deutsch

erschienen: Ein Glück, dass e.s (iroli-

eltern gibt ist ihr iMblied auf die Wei-

tergabe von lobenswerten zwischen den

Generationen. Die populäre, als "Dr.

Ruth'' bekannte Psychotherapeutin, Rat-

geberin und Autorin zahlreicher Kücher
erzählt Aufbau von ihrer jüngsten

Europareise im Oktober dieses Jahres -

nach Frankfurt zur Buchmesse, dann in

die Städte London, Paris und Zürich.

„Vorneweg: Ich gehe nicht gern nach

Fiankrurt". sagt sie ohne Hm.schweife,

..di)rthiii /u reisen ist tür mich sehr traurig

doch ich bin so klug /u realisieren, dass

die Franklurter Buchmesse die gr()ßte der

Welt ist, und deshalb gehe ich hin. Dnd
jedesmal komme ich mit neuen Projekten

zurück." Das sei bisher 14 Mal so gewe-

sen, erklärt die Autorin, die einzige

Ausnahme war das Jahr 19Q7. in dem ihr

geliebter Gatte Manfred starb.

In F-ranklurt war in diesem .lahr ihr

erstes Ziel der neue Jüdische Friedhot, um
das Grab ihrer Schwiegereltern zu

besuchen - nach deren Fjiiigralion nach

Portugal v\aren sie hohen .Alters nach

Frankfurt zurückgekehrt.

Doch diese Stadt hält tür die heute welt-

bekannte „Dr. Ruth" Westheimer

schmeizhafte Erinnerungen: Nachdem sie

als Ruth Karola Siegel ihre ersten zehn

Lebensjahre dort \ erbrachte, war sie in der

letzten Nacht vor ihrem rettenden Kinder-

transport in die Schweiz zu dem Waisen-

haus gegangen, wo alle Kinder sich ver-

sammelten, um von dort aus zum Bahnhof
gebraclu zu werden Diesen Bahnhof sehe

sie gar nicht gerne, er sei zwar partiell

erneuert worden, sei im Grunde aber der-

selbe Bahnhof, von dem aus sie am 5.

Januar 193') mit 100 anderen jüdischen

Mädchen und Jungen ihre Geburtsstadt

verlassen musste.

Nach dem Friedhofsbesuch ging sie ins

Jüdische Museum, das eine Ausstellung

über die Stadt Frankfurt vor dem Zweiten

Weltkrieg zeigte. „Da gab es Bilder von

meiner Schule, der Samson-Raphael-

Hirsch-Schule, auch ein Foto des

Waisenhauses und viele Straßenbilder. Ich

verbrachte den ganzen Nachmittag in

dieser Ausstellung", sagt sie, .,wollte

dabei aber ganz alleine sein und keine

Führung mitmachen - es war eine trau-

rige Ausstellung für mich, aber zugleich

RUTH WFSTHEIMFR
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Ein Glück,
dass es

Großeltern

\ UusTtn
;

Ruth Westheimer. Steven Kaplan: „Ein

Glück, dass es Großeltern gihi", Ullstein.

München 2000. ISBN 3550-071 1-83.

eine, die ich sehen musste, denn dies ist

ein Teil meiner Geschichte und meines

Lebens".

Der dritte Haltepunkt ihres Frank furt-

aufenthaltes war ein glücklicher: Die

Buchmesse, die für sie sehr erfolgreich

war. Dr. Ruth war der Mittelpunkt einiger

Cocktail- und Dinnerparties, bei Golden

Books wurden drei ihrer Kinderbücher

vorgestellt, an anderer Stelle lebensgroße

Puppen zu ihrem Buch Sex for Dummies.

und vor allem: ihr bei l'llstein erstmals ins

Deutsche übersetzte Buch Ein Glück, dass

es Großeltern i>iht.

Von Franklurt aus reiste Ruth West-

heimer nach London. Hier hielt sie im

Auftrag des Weizmann Institutes aus

Israel einen Vortrag zum Thema
„Sexualität in der jüdischen Traditit)n".

Danach ging es nach Paris, denn ihre

Bucher Graiulparenthood und Dr. Ruth's

Pregnancy Guide for Couples waren gera-

de in Französisch herausgekommen. „Ich

konnte im französischen Fernsehen tat-

sächlich die Skizze aus meinem Buch mit

der nach mir benannten Dr. Ruth and Dr.

Amos Position zeigen", sagt sie in ihrem

unnachahmlichen Humor, „das ist nur in

Piankreich möglich",

Vorteile der Prominenz:
Ehrenplätze im Theater

Eine weitere amüsante Episode aus Paris

belegt, wie gut es ist. „Dr. Ruth" zu heißen

und zu sein: Die Psychotherapeut in und

Autorin wollte das Theaterstück Iai Dame
aiLX Camelias mit Isabelle .Adjani in der

Titelrolle sehen. Doch die Vorstellung war

total ausverkauft. Was tun* Die Kartenver-

käuferin erkannte sie und sagte, sie hätte

eine einzelne Karte in der letzten Reihe

des obersten Ranges, dem ..Poulardier"

(zu deutsch: ..Hühnerstall", wie sie er-

klärt). „Da haben Sie's", sagt sie munter.

„ich bin ein Optimist, irgenwie wusste ich.

dass ich dieses Stück sehen werde". Sie

nahm die Karle, und als auch der Haus-

manager Dr. Ruth erkannte, ergalterte er

für sie prompt ..den besten Platz des Hau-

ses, im Theaterjargon einen st) genannten

'House-seal".

Als sie nach der Vorstellung den Star

Isabelle Adjani in ihrer Garderobe be-

suchte, habe diese sie gefragt, ob sie die

sinnlichen Stellen mit ihrem Liebhaber

auf der Couch richtig gespielt habe. Die

Antwort der Expertin: „Ich muss Ihnen

sagen, dass ich eine Menge von Ihnen ge-

lernt habe". Zwei Professionelle in der

Kunst der Liebe - sie waren beide restlos

glücklich.

Die letzte Station ihrer Reise war Zürich

- eine Stadt, die für Ruth Westheimer

eine besondere Bedeutung hat. Sie war

dort, wie schon bei früheren Besuchen in

Zürich, zu Gast im Hause einer

Jugendfreundin aus der Zeit des

Kindertransportes, Ilse Wyler-Weil. Doch
sie traf auch Alfred Häsler, den Autor des

Buches Das Boot ist voll und Ko-Autor

ihrer eigenen Biografie Die Geschichte

der Karola Siegel, sowie Liselotte Hilb,

die zusammen mit Lettie Sutro {Jugend

auf der Flucht) vor 60 Jahren sich sehr

um die deutsch-jüdischen Kinder geküm-
mert halte.

Ihre eigenen Großeltern seien ein

wesentlicher Teil ihres Lebens während

des ersten und glücklichsten Abschnitts

ihrer Kindheit gewesen, schreibt Ruth

Westheimer im Vorwort zu ihrem Buch

Ein Glück, dass es Großeltern gibt. Ihre

Großeltern Pauline und Moses Hanauer,

die einen Bauernhof hatten, und ganz

besonders ihre Großmutter Selma väter-

licherseits in Frankfurt hatten mehr Zeit

für das Einzelkind als dessen beiden

beschäftigten Fllern

Selma Siegel nahm die junge Ruth au'

lange Spaziergänge in den Park up.vi

«£

r

Wie die Eniiel, so die Grolk'ltern: Dass der .Seooter Jun^ iiäit,

demonstriert Ruth Westlieimer als iVäsidentin des YMHA in

Washinj^ton Hei^hts. Foto: privat

erzählte ihr Geschichten aus der Bibel, aus

dem Midrasch. und zur Chanukah-Zeit

immer wieder- die Geschichte vom Auf-

stand der Makkabäer. ..Ich glaube, dass

ich die Gesprächigkeit, die mir in meiner

berunichen Laufbahn später so geholfen

hat. Non meiner Großmutter Selma geerbt

habe. Sie hat mein Leben bereichert", sagt

Dr. Ruth entwaffnend freimütig, „die

Gespräche mit ihr haben mir gezeigt, wie

wichtig Großeltern für ein Kind sein kön-

nen."

Doch zunächst, im Jahr 1939. wurde ihr

durch Hitler und die Nationalsozialisten,

durch den Holocaust all dies genommen.
„Meine Litern und Großeltern schickten

mich in einem Akt unbeschreiblicher Ent-

sagung in die Sicherheit der Schweiz,

während sie in den Konzentrationslagern

Theresicnstadt und .Auschwitz umee-
bracht wurden", schreibt sie in ihren Au-

tobiogiafien Die Geschichte der Karola

Siegel und All in a Lifetune.

Den eigenen Großeltern

ein Denkmal gesetzt

Ihr innerstes Anliegen sei es deshalb,

mit dem Buch Ein Glück, dass es Groß-

eltern gibt ihren Eltern und Großeltern ein

Denkmal zu setzen: ,.Da es für sie es keine

Gräber gibt, möchte ich auf diese Weise

ihrer gedenken und ihnen Dank sagen für

die Normen und Werte, die Lebensfreude

und die positive Lebenseinstellung, die sie

mir mit auf den Weg gaben".

Zugleich ist das Buch auch ihrem 1997

verstorbenen Ehemann Fred Westheimer

gewidmet, mit dem sie .^6 glückliche

Jahre verbrachte - er war einer der be

liebtesten Vorstandsmitglieder des Authau
- und der so stolz auf die Familie war:

Miriam und Joel und Barbara, und ah

1990 auf die dritte Generation in den

Enkeln Ari, Leora und Michal.

Bei all ihrer Trauer, dass ihre eigenen

Eltern, weil sie von Hitler getötet wurden.

nie tlie Chance hatten, deren Enkelkinder

zu sehen, erfüllt es Ruth Westheimer doch

mit ..unendlicher Freude", dass ihr Buch
über (M"oßeltern „nicht nur meine
Bücher über Sexualität, sondern gerade

dieses spezifische Buch, ms Deutsche

übersetzt wurde und ich dannt zeigen kon-

nte, dass Hitler nicht gewonnen hat. Hille:

wollte nicht, dass wir leben, er wollte

nicht, dass wir Kinder und Kindeskinder

haben. Doch meine Eltern und Großeltern

sind durch den Urenkel Ari in einem sehr

realen Sinn wieder lebendig geworden,

ihre robuste Konstitution, ihre Intelligenz

und ihr Mitgefühl hatten sich buchstäblich

auf ihn übertragen".

Und sie gibt in dem Buch gute Rat-

schläge für Großeltern zu allen möglichen

Themen, angefangen mit dem „alten

Volksspruch: Schweigen, Schlucken.

Schenken!" Es gibt Kapitel wie „Enkel

brauchen Vorbilder", „Entfernungen über-

brücken". ..Schenken ist eine Kunst",

„Wenn Großelteni Eltern werden".

Die beiden Autoren Westheimer und
Kaplan ermutigen Eltern und Großeltern

dazu. Brücken zwischen den Genera-

tionen zu bauen, auch geben sie Leitfäden

für .Alleinerzieher und beraten Großeltern

darüber, wie sie ihren Kindern und Enkeln

im Fall einer Scheidung beistehen können.

Nun wartet die Autorin und quick-

lebendige Großmutter Ruth Westheimer,

der es nie an Ideen mangelt, mit einem

neuen Coup auf: einem „Scooter". In dem
amerikanischen Kindcrbuchverlag Golden

Books kommt demnächst ein neues Buch
von ihr heraus heraus, in dem eine

Gnißmutter - wie Ruth Westheimer - es

ihren Enkeln gleichtut: Sie fährt auf einem
Roller.

Dabei begegnet sie einem kleinen

Mädchen, und die beiden erleben zusam-

men alle möglichen Abenteuer. Wenn das

kleine Mädchen dann nach Hause
kommt, kann es seinen Großeltern davon

erzählen.

Verständigung sei hier der Schlüssel,

meint die Psychologin. „Ich möchte, dass

Großeltern und Enkel sich nicht nur

durch einsilbige Formeln verständigen

wie .Hallo, wie geht's?' und ,Gut. Auf
Wiedersehen", sondern dass sie

Gedanken und Erlebnisse austauschen."

Die Idee mit dem Roller ist übrigens

autobiografisch: Zu ihrem 72. Geburtstag

im Juni wurde ihr einer zum Geschenk
gemacht - „Bewegung hält jung", betont

sie, und fügt lachend hinzu: ..Außerdem

ist Rollerfahren sexy - mit einem Fuß in

der Luft". Auch als Großmutter geht

Ruth W^estheimer eben mit gutem Bei-

spiel voran: Sic rollt mit der Zeil.
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Schwere Tasten fiir Rubinstein

Ein Besuch in der Steinway-Fabnk in Queens

*^

S^'*-

»*%

Von Alexandra Bora

Steinway & Sons: Schon seit den 70er

Jahren des 19. Jahrhunderts existiert die

Klavier-Fabrik in Queens. Damals, als

Finneniirunder Henn- E. Steinway das

Gelände iiekauft hat, war rundherum
nahezu unberührte Landschaft. Heute ist

die Firma inmitten eines Gewerbegebiets
- ein skurriler Gegensatz zu den auf

Hochglanz polierten Produkten, die

irgendwann die Fabrik verlassen. Nach
Hochglanz sieht auch die Steinway-Fahrik

selbst V(m außen nicht aus. Aber im Innern

des Backstem-Baus scheint die Zeit stehen

i^eblieben zu sein.

Alles darf nicht länger als zehn

Minuten dauern: Jeder Handgriff

sitzt. Nacheinander lassen die Manner die

2,74 Meter langen Holzlamellen durch

eine Walze laufen, die sie rundum mit

Leim beschichtet, und kleben sie dann
iJbercinanJer. Noch feucht und somit

biegsam tragen sie das 18 Schichten starke

Holzgebilde zu einer Presse. Stück für

Stück zwängen sie das Holz in eine Presse

und bringen es in die Form eines klas-

sischen Flügels. Ein Klaviergehäuse

entsteht, auch Rim genannt. .,Das ist der

Moment, in dem ein neuer Flügel geboren
ist", erklärt Leo Spellman. Firmen-
sprecher von Steinway ^ Sons, bei einer

Führung durch die Fabrik in Queens. xNcvv

York. Schauplatz ist die .so genannte Rim-
biegerei.

Aus 12.000 Einzelteilen

nächst ein Flügel

24 Stunden trocknet der Rim. also der

Rahmen des Klaviers, auf der Presse, an-

schließend für mindestens sechs Wochen
in einem Nachbarraum. .,Sind Sie bereit

für eine Sauna?**, fragt Spellman lachend,

bevor er die Besucher in den Trockenraum
führt. Zig dieser Klaviergehäuse in ver-

schiedenen Größen stehen dort nebenein-

ander aufgereiht. „Sep 10" oder ..Oct 17"

- mit Kreide ist das „Biegedatum " drauf

geschrieben. Den Rim aus einem langen

Stück Holz zu formen, statt verschiedene

Stücke miteinander zu verschrauben. ist

teuer und aufwendig, verbessert aber den
Klang und die Resonanz. Wie oft bricht

das Holz beim Pressen? „In 30 Jahren nur

drei Mal."

„Nach dem Ruheprozess wird jeder Rim
unter die Lupe genommen, ob er Risse

hat. Aber das ist selten der Fall, weil das

Holz vorher gut gelagert ist', erläutert

Spellman. Und zwar zunächst, direkt nach

der Ankuntt. an der frischen Luft. Auf
dem Außengelände der Steinway-Fahrik

sieht es aus wie in einem Großlager, ein

Holzstapel neben dem anderen. Durch die

Luftzirkulation wird auf natürlichem Weg
die Feuchtigkeit im Holz reduziert.

Dick aufzutragen ist nicht die Art des

Hauses. Aber ein bisschen will Leo
Spellman doch beeindrucken. Bei einem
Blick über das große Areal, auf dem da.s

Holz auf dem Firmengelände gelagert,

fragt er: „Aus wie vielen Einzelteilen

besteht wohl ein FlügeP" Naja, aus 100.

vielleicht mehreren hundert Komponen-
ten".' ..Aus 12 000"*, korrigiert der Firmen-
sprecher, und ganz kann er die Zufrieden-

heil über dieses Auftrumpfen nicht verber-

gen.

Gut getrocknet wird das Holz für den
Part zurecht geschnitten, den es im
Klavier übernehmen soll. Ein Steinway

besteht aus mindestens acht verschiedenen

Holzarten: das Gehäuse aus Ahorn und
Mahagoni, der Resonanzboden aus Fichte.

Teile des Slimmstocks aus Bubinga usw
Nur das Äußere kann der Kunde selbst

wählen. Die Auswahl dabei ist groß, wie

ein Blick in die Furnierei verrät. Don
lagern - ebenfalls in tropischen Tempera-
turen - jede Menge exotische Furniere:

ostindischer Palisander, Ubinga,
Macassar-Ebenholz.

Spellman führt die Besucher zu einem
weiteren .Mitarbeiter. „Er macht eines der

wichtigsten Teile des Klaviers, den
Resonanzboden. Die Holzlatten, die er

dafür verwendet, prüft er genau auf ihre

Maserung, denn sie muss bei jeder Latte

immer in die gleiche Richtung zeigen."

Weiter geht's quasi ins Innere des

Flügels. ..Hier wird der Rim zum
Klangkörper", erläutert der Steinway-

Sprecher und zeigt auf einen Kollegen.

Rudolfo Salazar zeigt, wie er den Rahmen
dehnt, um den Stimmstock einzupassen

und ihn dann mit Holzdübeln zu befesti-

gen - Metall ist tabu, es verschlechtert den
Klang. „Ich arbeite seit 32 Jahren bei

Schwerstarbeit: 150 Kilogramm wiegt die gusseiserne Platte, die dem Steinway-
Flügel Stabilität und mehr Resonanz verleiht. Fotos (4): Patrick Becker

Steinway", sagt der 58-jährige Gehäuse-
bauer mit ecuadorianischer Abstammung.
Wie er arbeiten viele der Mitarbeiter über

Jahrzehnte bei Steinway - manche in der

zweiten oder dritten Generation - und
kommen aus der ganzen Welt. ..Unter den
Mitarbeitern gibt es bestimmt 25 ver-

schiedene Nationalitäten, 17 Sprachen
werden gesprochen. Logisch, dass New
York der perfekte Ort für uns ist", meint

Spellman während er in den Bereich leit-

et, in dem der Flügel auf die Beine gestellt

wird und auf Wun.sch auch Verzierungen

it!

Temperaturen wie in einer Sauna herrscht
sechs Wochen getrocknet werdtn.

n in dem rnKkenraum. in dem die fertig gebogenen Cehause uinuh st« ns

erhält. In einer Ecke trocknet gerade eine

Holzleiste im Chippendale-Stil an einem
Klavier. Für besonders ausgefallenes

Design kann der Kunde auch den Firmen-
Designer kontaktieren. Auf einem
Wandregal warten rund 20 verschieden

geschwungene Klavierbeine in Reih und
Glied wie in der Tanzstunde auf ihren

Einsatz.

Der nächste Stopp ist im so genannten
„action room", wo an rund zwei Dutzend
verschiedenen Tischen all die kleinen

Einzelteile entstehen, die den Mechanis-
mus des Klaviers ausmachen: In einer

Hydraulikpresse werden die Hammer-
köpfe aus Schafwolle gepresst und an-

schließend per Hand auf die Hammerstiele
gesetzt. Immer 88 kommen nebeneinan-

der, und für perfekten Klang müssen sie

exakt eine Linie bilden.

Endlich kommt der „belly-room", der

„Bauch-Raum". Der heißt so, weil hier der

Bauch des Flügels zusammengesetzt wird.

Alle Einzelteile werden ins Gehäuse
eingebaut und schließlich auch die gus-

seiseme Platte, die das Instrument stabiler

macht und seine Resonanz verstärkt. Mit
Seilen, die an der Decke befestigt sind,

schwebt sie langsam in den Flügel.

Jazzig wird es in der Lackierei. Dort ent-

steht gerade ein ganz spezielles Steinway-

Exemplar: ein dunkelblauer Flügel, über-

sät mit Perlmuttsternen und einem Noten-
ständer, der die Skyline von Manhatten
nachzeichnet. „Das ist unser Beitrag zum
100. Geburtstag von George Gershwin.
Wir nennen ihn Rhapsody in Blue. Davon
werden nur 24 Stück gefertigt, weil

Gershwin das Stück 1924 komponiert
hat", liefert der Steinway-Sprecher die Er-

klärung. .\ber egal, in welcher Farbe: Je-

des Klavier und jeder Flügel erhält am En-
de sechs Schichten Lack.

Letzte Station des Rundgangs ist das

..tone regulating department**, die

Tonregulierung. „Wenn die Instrumente

hierher kommen, sehen sie zwar schon aus

wie Klaviere, bekommen aber erst ihre

ForLsct/ung auf Seite 17

r«Mlsil/ung von Seite 16

Stimme**, sagt .Sj)elliiKiii Die IiHoikuic.

die hier arbcilcn. smd uahic Küiisilci und

müssen das absolute Gehör haben.

Mindestens vier von ihnen kümmern sich

um ein Instrument. Einer von ihnen ist

Phillip. „Wir regulieren jedes Einzelteil,

zum Beispiel die Ilammerköpfe. Jeder von

ilmen muss genau den richtigen Ton

geben. Um das zu erreichen, steche ich die

Schafwt)lle an", beschreibt der Grieche

seine Arbeil und zeigt einen spitzen

Metallspieß. ..Wenn der Ton zu hoch ist,

dann steche ich Lt)cher in die Wolle,

mache also den Stoff weicher. Dann wird

der Ton tiefer." Härtere Köpfe haben um-

gekehrt einen höheren rt)n. Seil 1966 ar-

beilet der Inloneur bei Steinway.

Harmonie ist auch bei den Tasten ange-

sagt. Bei ihnen geht es ums Gewicht. Alle

müssen genau gleich viel wiegen, um
beim Klavierspielen den gleichen Wider-

stand zu bieten. Was die bevorzugte Masse

angeht, unterscheiden sich allerdings die

Geister der großen Pianisten. ..Arthur

Rubinstein wollte lieber schwere Tasten

haben*', weiß Leo Spellman.

Der Steinvs^ay übt einen

seltsamen Zauber aus

Kein Wunder also, dass es rund ein Jahr

braucht, um einen Steinway-Flügel Model

D. den Favoriten der Konzert-Pianisten,

zu bauen - und. nebenbei gesagt, mehr als

80 OCX) Dollar, um ihn zu kaufen. Dafür

hat jeder Steinway eine Nummer, und in

Queens sind alle seine Fertigungsschritte

und der Käufer genau verzeichnet. Num-
mer 5(X) 000 ging 1988 auf eine Reise um
die Welt. Flügel 300 000 wurde 1938 an

Präsident Franklin D. Roosevelt über-

geben und ziert seitdem das Weiße Haus.

Noch immer wird ein Großteil der

Instrumente in Handarbeit hergestellt, und

so produzieren 650 Angestellte bei Stein-

way & Sons in Queens nicht mehr als

3000 Flügel im Jahr - die gleiche Menge,
die auch schon Ende des 19. Jahrhunderts

dort hergestellt wurde. Rund 20(X) fertige

Exemplare verlassen jährlich die Schwes-

ter-Fabrik in Hamburg. Die Produktions-

menge auszuweiten ist nicht das Ziel des

Unternehmens. Qualität geht vor Quanti-

tät, und da die allenneisten der berühmten

Pianisten nur Steinway spielen, kann die

Auf die Linie achten heißt es beim Einstellen der Hammerköpfe (links). Sie müssen exakt eine Reihe bilden. Durch Frhitzen

wird das Holz geschmeidig und biegsam. Später kommt die Bespannung. Saite fiir Saite wird im Flügel befestigt.

Firma sich dieses Motto auch gut leisten.

..Jeder Steinway hat eine eigene Persön-

lichkeit", schwärmt Spellman von den

Instrumenten. ..Es ist wie bei einer Familie

mit vielen Kindern: Jedes Kind sieht an-

ders aus. aber alle haben irgendwie Ähn-
lichkeit."

Bekannte Künstler gehen sogar noch
weiter: ..Der Steinway übt manchmal ei-

nen seltsamen Zauber aus. Er spielt dann
besser als der Pianist, und dies ist eine

wunderbare Überraschung", findet Martha

Agerich. Roger Williams hat seine Begeis-

terung für Steinway-Flügel neulich anders

zum Ausdruck gebracht. Zu seinem 75.

Geburtstag gab er ein Konzert nur für die

Angestellten des Unternehmens in der

Fabrik in Queens.

Wie gesagt: Steinway lässt sich die

Handarbeit freilich auch bezahlen. Klavie-

re kosten zwischen 1.5 und 20 0(X) Dollar,

und die Flügel-Preise reichen von 33 600
Dollar für einen so genannten Baby-Flügel

in Ebenholz bis zu 86 100 Dollar für den

großen Konzert-Flügel. Nach oben ist die

Skala beinahe offen, schließlich steigen

die Instrumente im Wert. Laut Forhes

Magazine hat ein Steinway, der zwischen

1929 und 1958 gebaut worden ist, heute

einen beinahe sechs Mal höheren Wert,

einer der zwischen 1959 und 1978 gebaut

wurde einen dreimal so hohen.

Manche versuchen es auch mit

Preisverhandlungen. Vielleicht funktion-

iert ja noch heute, was Thomas Edison am
2. Juni 1890 an Steinway & Sons schrieb:

„Ich habe beschlossen, Ihren Flügel zu

behalten. Aus Gründen, die ich nicht

kenne, hat er einen besseren Klang, als

jedes andere Klavier, das ich bislang

getestet habe. Bitte schicken Sie mir eine

Rechnung mit dem niedrigsten Preis, der

möglich i.st.'*

Führungen bei Steinway & Sons finden

jeden Donnerstag am Vormittag statt.

Infiyrrnationen und Anmeldung unter Tel.

(718) 721 2600. Die Fabrik befindet sich

in Queens, Steinway Place 1. U-Bahn: N-
Train bis Ditmars Boulevard.

Von Steinweg zu Steinway

Heimlich, ganz heimlich hat er die

ersten Klaviere in seinen eigenen vier

Wänden gebaut. Denn in Deutsch-

land galten zu dieser Zeit noch stren-

ge Zunftvorschriften, und Henry E.

Steinway, der zu dieser Zeit noch
Heinrich Engelhard Steinweg hieß,

war „nur'' Möbeltischler.

Aber seine Liebe zur Musik war

größer und so baute er 1836

zusammen mit seinen Söhnen seinen

ersten Flügel. Die beengenden politis-

chen und vor allem auch

wirtschaftlichen Verhältnisse in

Deutschland waren der Grund für die

Steinwegs, an eine Zukunft im so

genannten Land der unbegrenzten

Möglichkeiten zu denken, und so

schippcrte Heinrich Steinweg im Alter

von 53 Jahren mit seiner Frau, drei

Töchtern und drei von fünf Scihnen

1850 nach New York. Zwar hatten er

und seine Söhne. was den

Instrumentenbau anging, bereits die

nötigen Kenntnisse. Doch wollten sie

auch die Klaviatur des amerikanischen

Business beherrschen lernen. Nach
drei Studienjahren in der Wiiischaft

gründeten Heinrich Engelhard und

seine S(>hne das rnternehnicii

Steinway & Sons

Ihre erste NiedeilaNMiiig war in

einem Loft i:i Manhattens Varick

Street. Doch das wurde schon 1X60 zu

Ucin. uiul liic rirma wandeile uplovvn

Mi die Park Avenue. I'Ake 53th Sircci

Als auch dort die Verhältnisse zu

beengt wurden, kaufte Steinway in den

I870em eine große Menge Land im

Norden Queens. Dort, in Astoria, pro-

duziert die Fabrik bis heute.

..Meine Familie war besessen von

dem Gedanken, das Instrument in

Details zu perfektionieren", erzählt

Henry Ziegler Steinway. ein Urenkel

des Firmengründers. ,.In der

Hauptsache haben schon Henry und

seine Söhne. Henry Jr. und Theodore,

den Flügel entwickelt, der bis heute

gebaut wird." Sie haben die entschei-

denden Erfindungen gemacht: Den
Run. der nicht aus mehren Holz-

stücken zusammen gezimmert wird,

sondern aus einer einzigen langen

Holzlatte; die Fisenplatte, die dem
Flügel Stabilität und mehr Resonanz

bringt; die kieuzsaitige Bespannung,

bei der die Bass-Saiten oberhalb der

hohen Tonsaiien gespannt sind,

wodurch alle Saiten länger und somit

voller im Ton sind. Insgesamt 115

Palente gibl es auf dem Weg von einer

einfachen Holzplatte bis zum fertigen

Flügel.

lindig waren sie alle, die Söhne von

Henry E. Steinway. Jeder hat auf

seinem Gebiet etwas /um Fortschritt

der Firma beigetragen. William

Steinway war es. der beieiis im ver-

gangenen Jahrhimderl entdeckt hat.

wie gut CS dem Idkuh' der Firma tut,

wenn berühmte Künstler auf der

Bühne Slem\\a\ spickii Also wurde

von da an der Name Steinway gut

sichtbar auch auf die Seite des Flügels

geschrieben, und es wurden
Instrumente speziell für Opern,

Konzerthallen und Hotels gebaut. 1 866
verwirklichte die Firma die „Steinway

Hall", einen riesigen Konzertsaal in

der 14th Street mit sagenhaften 2500

Sitzen. Schnell wurde die Hall zu

einem Kulturzentrum in New York.

Aber New York hatte auch Nachteile.

Zwar hatten die gewieften Steinways

ihr Unternehmen besser in den USA
gründen können. Kulturell gesehen

aber spielte die Musik in Europa, im
wahrsten Sinne des Wortes. Also

pflanzten die Steinways 1880 einen

Ableger ihrer Firma in Hamburg. Bis

heute gibt es eine zweite Stell ay-

Factory dort, in der jährlich 2000
Klaviere hergestellt werden.

Gleichzeitig holte Steinway
berühmte Künstler über den Atlantik in

die USA. Im Winter 1872/73 war es

Anton Rubinstein, der insgesamt 218
Konzerte in den Staaten gab. Ein weit-

erer großer Name ist der von Ignace J.

Paderewski, der durch Steinways

Initiative 1891 durch die Vereinigten

Staaten tourte - und mit ihm ein Flügel,

der von Stadt zu Stadt gebracht wurde.

Heute, mit viel mehr Klavier-

geschäften auf der ganzen Welt, ist

diese Art der Betreuung einfacher.

Pianisten, die mit Steinway einen

Vertrag abschließen, infomieren das

Unternehmen zu Beginn der

Konzertsaison über ihre Auftritte, und

die Steinway-Händler vor Ort bringen

den Konzertflügel dann zum gewün-
schten Termin zum gewünschten Ort.

Anders jedoch Horowitz in seinen

späten Jahren. „Er bestand darauf,

seinen eigenen Flügel auf seine letzte

Konzerttour mitzunehmen - auch nach

Russland. Wir mussten unseren Chef-

Techniker Franz Mohr mit ihm
mitschicken", erzählt Henry Ziegler

Steinway. Das Steinway-Geschäft in

der 57th Street in Manhatten - eines

von nur sechs firmeneigenen auf der

ganzen Welt (die anderen sind in New
Jersey, London, Hamburg, Berlin und

München) - hat ganze 200 Konzert-

Flügel, die für Veranstaltungen in New
York zur Verfügung stehen, und davon

gibt es rund 2500 pro Saison.

Henry Ziegler Steinway ist der letzte

Steinway, der im Unternehmen mitar-

beitet. Er hat ein Büro im Steinway-

Geschäft in der 57th Straße - und

überrascht die Kunden manchmal mit

dem Angebot, ihren Flügel zu sig-

nieren. Aber Steinway & Son ist kein

Familienunternehmen mehr. 1972

wurde die Firma an CBS verkauft,

1985 kauften die Brüder Charles and

Robert Birmingham es auf. Seitd995

gehört es zur Selmer Company, die mit

dem Unteniehmen an die Börse ging.

Die Steinway-Aktie notiert an der Wall

Street unter der Abkürzung „LVB".
wie... genau: Ludwig van Beethoven.

Ali v.siHh i l><tra
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„Die Pflicht des seriösen

Historikers''

Marcel Stein und seine Arbeiten zu Hitlers Wetirmacht

Von ANDREAS MINK

\/or einigen Wochen traf beim Aufhau

.in bemerkenswertes Buch ein; ,.Ge-

ncralteldmarschall Erich von Manslein.

Kritische Betrachtung des Soldaten und

Menschen"". Als Autor zeichnet Marcel

Stein, wohnhaft in Tel Aviv, geboren 1^)21

in Berlin. Der Titel macht stutzig - wozu
heute noch eine „kritische Betrachtung*'

Erich von Mansteins'.^ Nach dem Krieg

hielten ihn viele Militarhistoiiker für den

größten strategischen Kopf in Hitlers

Wehrmacht. Aber in den letzten Jahren

sollte sich doch die Einsicht durchgesetzt

haben, dass vor allem der deutsche Angrifl

auf die Sowjetunion ein Zivilisationsbruch

und Verbrechen von ungeheuerlichem
Ausmaß gewesen ist. Ist es da nicht selbst-

verständlich, gerade die obersten Befehls-

haber der Wehrmacht im Osten - zu denen
von Manstein gehörte -. schlichtweg als

Verbrecher zu betrachten, Leute also, mit

denen sich eine detaillierte Auseinander-

setzung von vorneherein nicht mehr
lohnt?

Nun. nach der Lektüre und mehreren
Gesprächen mit dem Autor ist das anfäng-

liche Kopfschütteln einer nachdenklichen

Bewunderung gewichen: Hier hat sich

jemand sehr viel Arbeit gemacht - Arbeil.

die sich gelohnt hat -, um zu einem besse-

ren Verständnis der Geschichte beizutra-

gen

Stein weist in seinem Buch eingangs

darauf hin. dass er ein „Portrait" von Man-
stein geschrieben hat, eine Charakter-

studie also, keine Biographie. Damit ist

das Unternehmen gut getroffen, Steins

„Manstein" ist eine sehr persönliche

Zeichnung: Die Erlebnisse und die Motive
des Autors schimmern durch und verlei-

hen dem Buch die eigene Note. Er handelt

Mansteins Laufbahn ab. dessen Rolle in

der Planung des Frankreich-Feldzugs

(..Sichelschnilt") und in Russland (Krim.
Stalingrad, Kursk), schließlich seine Mit-

wirkung am Holocaust. Am Ende steht ein

Mann von schmächtiger moralischer Sta-

tur vor dem Leser, ein eitler Egomane,
dessen fachliche Kompetenz nicht den Ti-

tel eines „Feldherren und Strategen" er-

laubt.

Stein argumentiert fachlich profund,
aber auch leidenschaftlich. So fügt er

selbst in Zitate seines Protagonisten kriti-

sche Anmerkungen ein. Die Arbeit stützt

sich auf sehr umfangreiche Recherchen.

Marcel Stein

Generalfeldmarschall
Erich von Manstein

Kritische Betrachtung

DES Soldaten und Menschen

V HASt 4 KoEHlft

Marcel Stein: ..Generalfeldmarschall
Erich von Manstein. Kritische Betrach-
tung des Soldaten und Menschen", Hase
& Koehler Verlag, Mainz. 2000. ISDN ?-

7758-1387-X.

Der Autor ist mit der Fachliteratur vetraut

In den deutschen Archiven ist er bestens

bekannt, er genießt dort „eine besonders

hilfreiche Unterstui/uiig". so Stein. Er ist

auch in den Kreis jener Familien vorge-

stoßen, welche die Führungs-Kader des

preußisch-deutschen Militärs hervorge-

bracht haben. Offensichtlich debattieren

die Nachfahren Mansteins und anderer

Hitler-Generale auch heute noch die Talen

ihrer Väter. Großväter und Onkel. Der
Sohn von Mansteins. Rüdiger, ist dabei

anscheinend der engagierteste Verteidiger

seines Vaters.

Diesem Milieu steht aucii der Herausge-

ber Marcel Steins nahe - v. Hase & Koeh-

ler ist einer der ältesten und konserva-

tivsten Fachverlage für Militärlileratiir in

Deutschland. Hier publi/ierten Hinden-
burg und Ludendorff nach 1918 ihre Erin-

nerungen. Der Verlag hat Steins Manu-
skript von einem hwhrangigen Bundes-
wehr-General im Ruhestand lesen lassen.

Dessen Urteil fi-1 ebenso eindeutig positiv

aus, wie die jetzt publizierten Rezensio-
nen in den emschlägigen Militär-Jour-

nalen.

All dies macht Steins Unterfangen so

bemerkenswert und weckt das Interese an
der Vita des Autors.

Frankreichs Niederlage
als Leutnant erlebt

Marcel Steins Familie stammte ur-

sprünglich aus dem jüdischen Siedlungs-

gebiet im Westen des Zarenreichs und ge-

langte 1871 nach Frankreich. Dort wurde
Steins Vater als eines von acht Kindern
geboren. Er ging nach dem Ersten Welt-

krieg nach Berlin, wo Marcel 1^21 zur

Welt kam. Die Eltern ließen sich bald

scheiden. Der Vater kehrte nach Frank-

reich zurück. Die Mutter heiratete einen

Arzt aus deutsch-jüdischem Hause. Hier

kam der junge Stein in unmittelbaren

Kontakt mit der preußischen Militär-

Tradition. Sein Stiefvater hatte sich 1914
als 20-Jähriger freiwillig gemeldet und
wurde im Verlauf des Ersten Weltkrieges

Offizier. Schon dessen Vater war Stabsarzt

im Range eines Hauptmanns gewesen.
Man darf vermuten, dass Preußens Gloria

und Werte wie Aufrichtigkeit. Disziplin

und Pllichterfüllung im Elternhaus von
Marcel Stein auch während der Weimarer
Jahre stolz hochgehalten worden sind.

Ohnehin, so erzählte Stein im Gespräch
mit dem Auflniu, hat es damals für einen

Schüler gar kein Entrinnen vor den Erin-

nerungen an 1914-18 gegeben: „Alle un-
sere Lehrer waren Veteranen, wir haben
ständig vom Krieg gehört.

•'

Nach Hitlers Machtergreifung schickten

seine Eltern Marcel auf eine Schule in

England. 1937 ging er dann zum Jura-Stu-

dium nach Paris: „Gottlob hatte ich einen

französischen Pass und daher keine

Schwierigkeiten, nach Frankreich einzu-

reisen." Als Teil seines Studiums absol-

vierte Stein auch eine militärische Aus-
bildung, er brachte es zum Leutnant. Als
solcher erlebte er im Mai-Juni 1940 die

Niederlage Frankreichs. Diese Eriahrung
hat sein Interesse an der Wehrmacht auf
einer fachlichen, aber auch persönlichen

Ebene mit bestimmt - in seinem ..Man-

stein" widmet er dem zerrütteten Zustand
von Frankreichs Gesellschalt und Armee
einen längeren Diskurs.

In der französischen Armee hat der Au-
tor nicht nur Inkompetenz und Defätismus
erlebt, sondern auch einen massiven, bös-

artigen Antisemitismus. Stein sagt ohne-
hin, dass der Hass auf die Juden in

Frankreich Ende der 30er Jahre schlimmer
gewesen sei, als zur gleichen Zeit in Ber-
lin: ..Während meines Studiums wurden
jüdische Studenten jeden Tag von ihren

christlichen Kommilitonen tätlich ange-

Marcel Stein. Der Autor beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit
dem Zweiten Weltkrieg.

Foto; privat

griffen. Bei der Armee war es dann sogar

noch schlimmer. Wir haben ständig Pa-

rolen wie Tod den Juden!' gehört." Die-

sen Antisemitismus erlebte Stein auch
nach seiner Rückkehr nach Paris im
Herbst 1944: „Ich war französischer Liai-

son-Offizier bei den Amerikanern. Der
französische Oberst in Paris hat mich
gleich gefragt, ob ich Jude bin und dann
sein Gesicht verzogen."

Stein hatte nach seiner Demobilisierung

im Jahr 1940 zunächst in Algier studiert

(er erwähnte im Gesrpäch den sehr schö-

nen Jean Gabin-Film ..Pepe le Moko").
Dort, so Stein, seien Antisemitismus, mo-
ralische Korruption und Kollaboration

noch schlimmer gewesen, als in Vichy-

Frankreich. Im November 1942 gelang

ihm schließlich die Flucht in die Schweiz,

uo er nach Monaten in Arbeits- und Inter-

nierungs-Lagem endlich sein Studium ab-

schließen konnte. Er hat sich dann wieder

zur französischen Armee gemeldet und
nach seiner Entlassung im Herbst 1945

eine erfolgreiche Karriere als Manager
und Banker eingeschlagen. Sein Standort

war dabei lange Zeit Schweden - bis heute

hat Marcel Stein auch einen schwedischen
Pass -

. von wo er geschäftliche Bezie-

hungen mit der Sowjetunion gepflegt hat.

Das Interesse Steins an der Militärge-

schichte des Zweiten Weltkrieges ist nicht

nur auf fachliche Aspekte der Kriegsfüh-

rung und seine persönlichen Erlebnisse

beschränkt. Er hat die Mitwirkung der

Wehrmacht am Holocaust im Auge, ist

aber nicht willens, die gesamte deutsche

Generalität über einen Kamm zu scheren.

Nur ein Teil der obersten Kommandeure
habe an den Verbrechen mitgewirkt - da-

runter eben an vorderster Stelle Erich von
Manstein.

In Steins Buch stellt das Kapitel „Man-
stein und der Holocaust" einen erschüt-

ternden Höhepunkt dar: Unter Mansteins

Verantwortung als Oberbefehlshaber der

1 1 Armee und dann der Heeresgruppe
Süd hat die Einsatzgruppe D von Otto Oh-
lendorf gewütet. Stein dokumentiert die

enge Zusammenarbeit zwi.schen den von
Manstein befehligten Truppen und der

Linsatzgruppe. Der Feldmarschall hat die

Verbrechen offensichtlich mit einer

Mischung aus zynischem Desinteresse

und Opportunismus mitgetragen. Schlaf-

lose Nächte hat ihm der Genozid nicht

bereitet seine Abende verbrachte er laut

Stein ohnhin lieber beim Bridge.

Marcel Stein macht sich sein Urteil über
von Manslein nicht leicht. Auch im Ge-
spräch betonte er immer wieder sein Be-

mühen um Objektivität: „Sorgfältige Ana-
lyse ist die erste Pflicht eines seriösen

Histonkers. Dies gilt besonders, wenn wir

es mit einer Tragödie wie dem Holocaust
zu tun haben". Auch Stein hat viele Mit-

glieder seiner Familie in der Schoah ver-

loren - zwei seiner Kousins wurden aller-

dings auf Stalins Befehl in Katyn er-

schossen.

Während Manslein für den Autor die

VerköqxTung des Ruins der preußischen

Tradition im Zweiten Weltkrieg darstellt,

sieht Marcel Stein diese Werte an sich

nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Als

bestes Beispiel dieses positiven Preußen-

tums führt er den Generalfeldniarschall

Walter Model an. Er hat neben und nach
seinem „Manstein" auch an einem Buch
über Walter Model gearbeitet, bei dem
ihm der Sohn des Feldmarschalls. Bun-
deswehr-General a.D. Hansgeorg Model,
in hohem Maß unterstül/t hat: „Er hat mir
den gesamten unveröffentlichten Nachlass

seines Vaters, den er w ährend eines halben

Jahrhunderts zusammengestellt hat, zur

Verfügung gestellt - auch Papiere, die

belastend wirken kcinnten."

rrDie deutsche Kultur hat
mich geprägt

Für Stein war Walter Modell: ..der beste

militärische Führer der Deutschen. Model
wurde im Gegensatz zu Manstein immer
als Nazi abgestempelt. Ich konnte heraus-

finden, dass dieses Urteil völlig falsch i.st.

Unter seiner Verantwortung wurde bei-

spielsweise der ..Kommissar-Befehl" nicht

ausgeführt. Model war völlig unpolitisch,

einer der wenigen hohen Generale, die

überhaupt nicht m den Holocaust oder an-

dere Kriegsverbrechen verwickelt waren.

Model hat im Ruhr-Kessel den Freitod ge-

wählt, zwei Wochen vor der deutschen

Kapitulation. Er hat zuvor seine Armee auf

eigene Verantwortung nach Hause ge-

schickt." Marcel Stein bezeichnet sich

heute als ..Israeli mit schwedischem Pass

und deutschem Hintergrund. Die deutsche

Kultur, deutsche Philosophie. Literatur

und Musik haben mich geprägt. Ich kann
dieses Erbe nicht abwerten." Er hat sein

Model-Buch nun abgeschlossen. Es wird
die erste umfangreiche Darstellung /u

diesem Militär seit vielen Jahren sein.

Cjcschrieben hat sie ein Zeitzeuge. der

einen Zugriff auf die deutsche Geschichte
hat. der für nachgeborene Generationen
nicht leicht nachvoll/iehbar ist. Umso
anregender ist ilie Auseinandersetzungen
mit den Gedanken von Marcel Stein.

Ein Jahrhundert
sephardisches Leben

5. Sephardisches Filmfestival in New York

Das sephaidische Leben im 20. Jahr-

hundert wird im Jahr 20(X) im Mittelp uikt

des fünften Internationalen Sephardischen

Filmfestivals stehen. „Lasst uns mit

Respekt und Stolz an die reiche Ge-

schichte so vieler sephardischer Gemein-
den auf der ganzen Welt zurückdenken",

fordert Sheba F. Skirball, der Kurator des

Festivals und Programm- Koordinator, auf.

Neun Tage lang, vom 2. bis 10. Dezember,

werden Dokumentär- und Spielfime aus

Bulgarien, Burma. Kanada, Israel. Grie-

chenland. Hong Kong. Indien. Erankreich.

Marokko, Singapur, Spanien und den

USA gezeigt. Zum ersten Mal findet das

Festival im neu eröffneten Center for

Jewish History. 15 West 16th Street, statt.

Tickets kosten neun Dollar, ermäßigt

sieben. Ein Festival- Pass, der für fünf

Filme gilt, kostet 30 Dollar. Informationen

unter ^Telefon (212) 294-6170 oder

www sephardichouse.org.

Eine Szene aus dem Film /// I'raise of David, der am 6. Dezember beim Festival

gezeigt wird.

Festival-Programm
Samstag, 2. Dezenber, 9 p.m., „The

Key From Spain: The Songs and Stories

of Flory Jagoda". USA 2000. New York

Premiere: Ein bewegender Film über das

Leben der sepliardischen Sängerin Flory

Jagoda. die in Bosnien groß geworden ist

und mit viel Wärme und Emotionen
sowohl alte als auch neue Lieder

singt. Vorher findet ab 8 p.m. ein

Eröffnungs-Empfang statt.

Sonntag, 3. Dezember, 1 p.m., ..After

the End of ihe Worid", Bulganen 1998:

Ein israelischer Gelehrter Oiegt zu einem
Kongress in sein Geburtsland Bulgarien

und trifft dort seine Jugendliebe wieder.

Dabei werden Erinnerungen an das fried-

liche Zusammenleben verschiedener eth-

nischer Gruppen vor dem 2. Weltkrieg

uach.

Sonntag, 3. Dezember, 3:30 p.m..

„The House on Chelouche Street", Israel

1972: Ein Filmklassiker von Moshe Miz-
rahi, der die Geschichte des vaterlosen,

15-jährigen Samis, der ursprünglich aus

Ägypten kommt, in Israel erzählt.

Regisseur Mizrahi wird anwesend sein.

Sonntag, 3. Dezember, 6 p.m., ..Every

Time We Say Goodbye". Israel 1986: Der
junge Tom Hanks spielt einen Amerika-
ner, der während des 2. Weltkriegs in der

britischen Armee dient und in Jerusalem

stationiert ist. Er, der kein Jude ist, ver-

liebt sich in ein sephardisches Mädchen.
Regisseur Moshe Mizrahi wird an der

Vorführung teilnehmen.

Montag. 4. Dezember. diMi p.m., „I

Love You Rosa". Israel 1972: Rosa. 21

Jahre und schon Witwe, lebt in der Alt-

stadt Jcrnsaleins im späten 19. Jahr-

hundert. Nach jüdischem Recht muss sie

auf die Volljährigkeit des zwölfjährigen

Bruders ihres verstorbenen Mannes war-

ten hiv tniwcder er sie heiratet und ihr

die Hochzeit mit einem anderen Mann er

laubt.

Montag, 4. Dezember, 8:15 p.m.,

Gespräch mit Regisseur Moshe Mizrahi

und Festival-Kurator Sheba F. Skirball.

Montag, 4. Dezember, 9 p.m., ..Sha-

lom Bombay", England 1998; Em Doku-
mentarfilm über Juden in Indien, die ver-

suchen ihre einzigartigen Traditionen zu

erhalten. Regisseur Alex Hayim w ird an

der Vorführung teilnehmen.

Mittwoch, 6. Dezember, 6.30 p.m.,

„In Prai.se of David", Israel 1984: Ein

Gedichtband des berühmten marokkanis-

chen Poeten Rabbi David ben Aharon
Hassin, der im 18. Jahrhundert gelebt hat,

war Namensgeber für diesen Film

Während seine Lieder von bekannten

Sängern und Chören vorgetragen werden.

werden das Leben, die Sitten und die

Folklore seiner Zeit wieder lebendig.

Dienstag, 5. Dezember, 7 p.m., ..In

The Beginning. Once Upon A Time...

There Were Arab Jews". Frankreich

1997: Drei Generationen französisch-jü-

discher Familien, die ursprünglich aus

Algerien stammen, lauschen ihre Erfah-

rungen aus. Sie erinnern an eine gemein-

same islamisch-jüdische Kultur.

Donnerstag. 7. Dezember, 5 p.m.,

„Girona: Mother of Israel / The Jews of

Catalonia", Spanien 1990: Dokumentär

film über die Vertreibung der Juden aus

Girona. Produzent und Regisseur Pat

Snyder wird anwesend sein.

Soiiniag, in. lH/«nil>er, 12a.m., „Mr.

Mani", Israel 1996: Vorführung des fünf-

teiligen Dramas, das auf einer Novelle

von A.B. Yehoshua basiert und im israe-

lischen Femsehen ausgestrahlt worden
i.st.
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Veranstaltungskalender

\N alking lour:

Ben Shahn's Greenwich Village/Union

Square ist Motto dieses Spaziergangs, der

ab I p.m. durch dieses New Yorker Viertel

führt. Treffpunkt ist der Washington Squa-

re Arch. die Tour kostet \5 Dollar.

Tanz:

Wilde Trnze zu klassischer .Musik heiBt

das Programm, bei dem die deutsche Cho-
reographin Guta Hedewig ihre neuen Tän-
ze zu Musik von Bach. Mozart und Per-

golesi vorstellt. Mit dieser Aufführung
setzt das 92nd Street Y Harkness Dance
Center (an der Lexington .Ave. ) seine Serie

..Sonntags um drei" ton Beginn: } p.m
Tickets LMht es für zehn n<)Ilar

Moiit^^4.jD^^

Literatur:

Still Oscar: Die Oscar-Wilde-Wochen
der New York Public Library gehen weit-

er. Das wohl bekannteste Stück des Au-
tors, "The Importancc of Beeing Earnest '.

wird heute im Insh Repertory Theatre,

1 32 West 22nd Street, in einer Lesung vor-

getragen. Dana Ivey liest die Lady
Bracknell, Bainard Hughes liest Canon
Chasuble und Helen Sienborg als Miss
Prism. Kostenlose Eintrittskarten (nur

zwei pri> Person) sind ab (^.\5 p.m. im

Theater erhältlich.

»'•5«AwÄM*^^f %W^ A * X^ Si'

Lesung:

lerezia Mora. Gastautorin des Deutschen

Hauses, und die New Yorker Schriftsteller

Donna Masini. Chuck Wachtel und Tom
Sleigh stellen Auszüge aus ihren neuesten

Werken vor. Die Lesungen werden in

Englisch und Deutsch sein und finden im
Deutschen Haus der NYU. 42 Washington

Meus, stall Beg'Tin ist um 6 ^0 p.m

Konzert:

Aul eine musikalische Reise ans Mittel-

meer lädt das American Graft Museum. 40
West 53rd Street, ab 6.30 p.m. ein. Mo-
derne Musik italienischer Komponisten
wird an diesem Abend gespielt - passend
zur aktuellen Ausstellung von venetiani-

schem Glas. Nach dem Konzert gibt es

noch einen Empfang mit italienischen

Spezialitäten. Karten gibt es für 15 Dollar,

ermäßigt 7.50 Resen ierungen unter Tel.

(212)956-3535 x 126.

Theater:

Einleben m Amerika und gleichzeitig

die jüdische Identität bewahren: Von die-

ser Gratwanderiing handelt das Theater-

stück ...An American Familiy", das im
Foiksbiene Yiddish Thealre aufgeführt

wird. Es zeigt die Hochs und Tiefs einer

jüdischen Familie, die zu Beginn des 20.

Jahrhunderts in die USA immigriert, und
in New Yorks Lower Fast Side gelandet

ist. Das Stück wird in Jiddisch aufgeführt

und über Kopfhörer in Engl'sch und
Russisch übersetzt. Beginn um 8 p.m. im
Theatre F(v>'r. 424 West 55th Street.

Weitere Aufführungen; Immer sonntags, 2

und 5.30 p.m.. mittwochs und donnerstags

2 und 8 p.m. sowie samstags 8 p.m. Karten

ab 25 Dollar . Telefon (212) 239-6200.

Skliuitdg, 10. Deze

Lesung:

Drehbuchautor Alfred Uhry spncht über

sein Werk ..Driving Miss Daisy". Schau-

platz ist die Martin Luther King Jr. Hisib

School. 65th Street /Amsterdam Ave. I

Lesung dauert von 1 bis 2 p.m.

.stag, 12. Dezeml>er

Konzert:

Prokofiev, Vivaldi und Mozart stel

auf dem Programm des Rush-Hour-Kor
zerts der New York Philharmoniker in de>

Avery Fisher Hall. Beginn ist um 6

p.m., Karten kosten von 14 bis 46 Dollai.
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Ein wenig Borneo
und \ iel I aiitasie

Ornamente ostasiatischer Häuser verwandeln sich in

Silberschmuck

Ein Tag im Leben von...

Robin Morris, (•oldsc-hmiediii im

East Villaj»e

\on BARBARA Dl FNKR

DIL zwei überkreu/tcn Drachenköpfe.

ilic die kleine Holzviirine verzieren,

inciel man in Bornco als Abschluss eines

IXiehtiistes. Sie sollen böse Geisler und
Krankheiten \on dem Haus fernhallen Bor
neo inspiriert Robin Morris im Hast Vi i läge

Vor zwei Mi>naten hat die ^2-Jahrige

ihren kleinen Sehmuckladen ap. der 7th

Street /wischen hirst Avenue und Avenue
A eröffnet - ihn mnerhalb von sechs Wo-
chen ..aus einem rummeligen, ehemaligen
jamaikanischen Platlenladen" heraus ge-

zaubert Die Kultur aus Borneo endeckl
man hier und viel Fantastisches; Regale,
die an das Wolkenbild eine^ Kamels erin-

ncni. Alles, was in dem türkis gestriche-

nen Laden mit der großen Fensterfront

steht, hat Robin selbst entworfen. Ihi

Mann, der Schreiner ist, hat es gebaut. „Es
sollte eben zu meinem Schmuck passen",

sagt sie. Deshalb hat die frisch ein-

gezogene Wand, die den Verkaufsraum
von der Werkstatt trennt, blaue, gelbe und
violette Fenster - wie die Steinchen in

ihren Ringen. Es sind Robins Guck-
Fenster: ..Ich kann erkennen, wer in mei-
nen Laden eintritt, aber die Kunden sehen
mich nicht in meiner Werkstatt.'*

In ihrer Werkstatt ist die Goldschmiedin
fast taglich von mittags um eins bis abends
um acht. Alle ihre ausgestellten Ringe.

Armreifen und Ohrringe entwirft sie

.selbst. Eine ganze Skizzenmappe hat sie

.schon angelegt. Kommt ein Kunde mit

einem Extra-Wunsch, freut sie sich. Sie

findet es gut, mal etwas vorgeschlagen zu

bekommen, an das sie noch gar nicht

gedacht hatte. ..Man muss die Ideen nicht

unbedingt mögen, um sie anzutertigen.

man muss sie nur verstehen können." Für
ihre Mutter würde sie gern mal etwas mit

hebräischen Buchstaben kreieren. Ihre

Mutter ist sehr im Glauben verwurzelt, sie

spricht hebräisch und jiddisch.

Zart ist Robin, hell ihr Teint. Mit ihren

langen, rotblond gefärbten Haaren und
den transpaieiitgrünen Augen hat sie

etwas Irisches. In ihrer Werkstatt trägt sie

eine grüne Schürze.

Erst Wachs, dann Gips,

schließlich Silber

Die Inspiration, so erklärt sie, kommt ihr

während des Zeichnens. Wenn sie ein De-
tail einer interessanten Ver/ierung abmalt
oder etwas übernimmt, was ihr während
eines Spazierganges auffiel Sie mag die

Natur, das Natürliche. Der französische

Künstler Lalique ist ihr Vorbild; er hat vie-

les aus der Natur nachgeformt. „Das
Schwierige", sagt Robin, „ist dann die

zweidimensionale Zeichnung auf die drei-

dimensionale Realität zu übertragen."

Die Papiervorlage setzt sie auf Wachs.
Mit einer Nadel stanzt sie die gemalten
Linien durch, arbeitel das filigrane Musler
auf der Ringvorlage heraus. Ab und zu
bricht ein Eck.hen ab: ..Das macht aber
nichts - es ist ja Wachs!" Jedes Modell
kann nur einmal verwendet werden. Robin
schickt es zur Silberrei. wo eine Gipsver-
sion erstellt und dann das Silber hineinge-

gossen wird. Danach poliert sie das
Schmuckstück und setzt Steine ein. Rund
zwei Tage braucht Robin für ein Modell -

mit vielen l'nterbrechungen, weil es sie

immer wieder an den Verkaufstresen zieht.

Borneo hat es ihr angetan, ..weil es et-

was Mystisches in seiner Kultur trägt - ein

ganz anderer Finlluss als das Europäische,

das man überall findet." Buddhistische

Zeremonien sprechen sie an. Doch nie-

mals würde sie auf die Idee kommen zu

konvertieren: „Etwas vorzugeben, das

Nicht nur ihivn Schmuck sUlll Robin Morris selbst her, auch die
Einrichtung» ihres Ladens hat sie entworfen. Foto: Patrick Becker

man nicht ist. bringt nichts." Lange Zeit

arbeitete Robin als Reslauralorin in einem
Theater. Nachdem sie eine hebräische
Volksschule besucht hatte, ging sie auf die

Highschool of Art and Design, später dann
auf die Schule für Theater and Design.
Erst vor sechs Jahren fing sie an, sich auf
Silber einzulassen. ..Ich mochte es einfach

lieber als die Theaterei." Von einer Freun-
din lernte sie, wie es funktioniert. Sie ver-

kaufte auf Straßenmärkten, bis sie ihren

Laden fand.

Dafür fing sie im April intensiv mit der
Suche an. Sie ging durch die Straßen „und
guckte und guckte, bis ich nach einigen
Monaten endlich etwas Bezahlbares
fand." In der Lower East Side ist sie auf-

gewachsen. Schon ihr Großvater wohnte
hier. Er kam aus einer russisch-jüdischen

Emigranlenfamilie nach New York. „Es ist

schon komisch, wenn man sieht, wie sich

die Straßen hier verändert haben", sagt

Robin. Sie genießt die Großstadt, ist aber

auch gern in der Natur. Abends, nachdem
sie den Laden geschlossen hat, kocht sie

„gesundes Essen". Sie geht gern sp:. zie-

ren, trinkt nicht, raucht nicht und :;-ibt

viel Sport. Vor drei Jahren ist sie zum
ersten Mal hier in New York einen
Marathon mitgelaufen. Das hat sie von
ihrer Mutter geerbt: die hat sich jetzt sogar
für den Israel-Marathon im Januar
angemeldet, was Robin wegen der Unru-
hen dort gar nicht gefällt. Von ihrer Mutter
erzählt Robin häufig. Sie ist allein mit ihr

aufgewachsen. Ihren Vater kennt Rohm
nicht. Sie weiß nicht, woher ihre Vor-

fahren stammten. Aus Borneo vielleicht'

Chimaekü, 1 17 East 7th Str., Dienstag
bis Freitag. 1 p.m. bis 8 p.m., Samstag. 12
bis 8 p.m. Sonntag 1 bis 7 p.m.

Kaschmir wäre gerade gut genug
Ebenso wichtig wie die Hundeleine ist in New York die Jacke fürs geliebte Haustier

\i

Egal, ob es ein schnelles Gassi zum Zei-

tungskiosk ist oder der Sonntagsspa-
ziergang durch den Central Park: Ohne
Winterkleidung scheint in Manhattan kein

Hund mehr vor die Tür treten /u dürfen.

Eine Anlaufstelle für exklusive

Designermodelle ist „Karens for

people + pets" in der Upper East

Side.

Der rote Kaschmirpulli, neu in

dieser Winlersaison, hat einen
Nachteil. Es ist nicht sein Preis von
210 Dollar. Das scheint Frauchen
nicht abzuhalten. Aber ihn muss
man über den Kopf ziehen. „Das
mögen viele Hunde nicht so gern",

erklärt Karen Thompsen.
Seit 25 Jahren verkauft Thompsen

Kleidung für den Hund. Im
Sommer sind es hauptsächlich

Regenmäntel, im Winter Wollpullis,

Fliesmäntel und regenabweisende
Nylonanoraks. Auch künstliche Pel-

ze sind darunter. „Unsere Sluben-
tiere sind die Kälte draußen nicht

mehr gewohnt. Vor allem die

Dünnfelligeren zittern, wenn sie

nichts übergezogen haben", sagt
Thompsen.

Mäntel, wie die aktuelle Flies-

Reihe im britischen Karomuster-
Look, werden häufiger als Pullis

gewählt. Sie müssen nicht über den
Kopf gestülpt werden, sondern ha-

ben praktische Klettverschlüsse, die sich

um Brust und Bauch des Tieres schließen.

In Rot- wie auch in Blau-Tönen gibt es

diese 1 I()-Di)llar- Version. Sie haben einen
kleinen Kragen, das Innenfutter ist

schwarz. Still vor sich hin schnüffelnd

geben sich die guterzogenen Fellschönhei-

ten den Anproben hin. Und die, die es

schon hinler sich haben, genießen es. ihre

Schnauze in diverse hund-\erzierte Weih-

nachtsleckeriies zu stecken. Rund lOOO
bis 1500 Kleidungsstücke verkauft

Thompsen pro Jahr. Materialien und An-
sprüche scheinen denen der Menschen zu

gleichen - „modisch und praktisch soll es

sein", so Thompsen. Alle ihre

Entwürfe denkt sie sich selbst aus.

Sie fertigt eine Probe an, lässt sie

dann in einer Schneiderei in Long
Island City produzieren. Die Woll-

pullis sind handgestrickt. Auch
Sondeiwünsche nimmt die zier-

liche Schwarzhaarige entgegen.

Denn ihr Publikum ist wäh-
leri.sch. Nicht selten kommt es vor,

dass Frauchen erst zu Hause
merkt, dass ihrem Cocker Spaniel

rot doch besser stünde als grau.

Deshalb m()chte die Kundin den
grauen Nylonmantel mit dem
schwarzen Kragen nun umtau-
schen. Aber eigentlich hätte das

die Dame wissen müssen. Denn
auch das Halsband ihres schwarz-

weiß gescheckten, nun einen

Trost-Keks fressenden Tieres, ist

knalle rot.

Barbara Dnfner

1

»Rückkehr in die Fremde?"
Wanderausstellung stellt Stimmen aus dem Exil vor

Von WILFRIED WEINKE

Der ideale Volksgenosse ist taub, blind

und stumm.", so sagte es „Frau Wer-

nicke" in der gleichnamigen, deutschspra-

chigen Satiresendung des BBC. Die Figur

dieser typischen Berliner Hausfrau, die

mit entsprechender Kodderschnauze und

ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen,

Politik und vermeintliche Größen des

„Tausendjährigen Reiches" der Lächer-

lichkeit preisgab, entsprang der Feder von

Bruno Adler (1888-1968). Der in Weimar
lehrende Kunsthistoriker war, wie viele

andere, 1933 zur Emigration gezwungen.

Über Prag gelangte er nach London, wo er

seit 1940 als Autor und Übersetzer arbei-

tete. Die ebenfalls nach England gefiohe-

ne Kabarettistin Annemarie Haase verlieh

„Frau Wernicke" das Berliner Kolorit.

Das sind zwei von unzähligen Schrift-

stellern. Wissenschafilern. Künstlern, die

sich der Vertreibung aus ihren bisherigen

Täligkeitsteldern und der lebensbedrohen-

den Verfolgung im nationalsozialistischen

Deutschland nur durch Flucht entziehen

konnten. Ein Volk, ein Reich, ein Führer -

ein Radio, dies war Wunsch und Wille des

„juten kleenen Doktors" . wie Frau Wer-

nicke Joseph Goebbels, den Reichsminis-

ter für angebliche Volksaufklärung und

tatsächliche Propaganda, nannte. Die von

ihm durchgesetzte, gleichgeschaltete Re-

alität endete glücklicherweise mit dem 8.

Mai 1945. Dass diese historische Zäsur

aber vom Großteil der Deutschen lange

eher als Kapitulation und Zusammen-
bruch denn als Befreiung empfunden wur-

de, dass unterschiedliche Auffassungen

zwischen den nunmehr Betreiten und den

zurückkehrenden Remigranten existier-

ten, macht die Ausstellung ..Rückkehr in

die Fremde".' Remigranten und Rundfunk
in Deutschland 1945 - 1955" deutlich.

Neben der optischen setzt die Aus-

stellung auf die dem Thema verpfiichtete

akustische Vermittlung zeit- und kul-

turge.schichtlicher Informationen . Wem es

nicht vergönnt ist, sie an einem der zahlre-

ichen Ausstellungsorte wie Bonn, Mün-
chen, Frankfurt am Main, Magdeburg,

Dresden, Stuttgart. Göttingen oder Ham-
burg zu sehen, der sei nachdrücklich auf

den Ausstellungskatalog hingewiesen. Ei-

nem Beschluss des Arbeitskreises selbst-

ständiger Kultur-Institute (AsKI) folgend,

widmen sich Ausstellung und Katalog

anlässlich der 50. Jahrestage der Grün-

dung der beiden deutschen Staaten einem

Thema deutsch-deutscher Nachkriegs-

geschichte.

Ausstellung wie Katalogbuch unterstrei-

chen nicht nur die immense Bedeutung

des Rundfunks in der unmittelbaren Nach-

kriegsgeschichte Deutschlands. Sie ver-

weisen auf die nationalsozialistische Hy-

pothek des damaligen Leitmediums, auf

die Gleichschaltung und den Missbrauch

des Rundfunks. Im gleichen Atemzug
würdigen sie die diversen Versuche der

Emigranten, sich in ihren jeweiligen Exil-

ländern und den dortigen Rundfunk-

stationen an der Gegenpropaganda zu be-

teiligen.

Wolfgang Thierse. Präsident des Deut-

schen Bundestags und Schirmherr der von

mehreren überregionalen Kulturinstituten

getragenen Ausstellung, fasst deren The-

ma in seinem Geleitwort zusammen:
„Viele, die zuvor ins Exil hatten fiiehen

müssen, wollten zurückkehren und woll-

ten beim Wiederaufiiau helfen. Wohin
kehrten sie eigentlich zurück, als sie sich

aus verschiedenen Exilländern mit unter-

schiedlichen Erfahrungen in die ver-

schiedenen Besatzungszonen begaben.'

Bedeutete es eine Rückkehr in die Fremde
oder in eine vermeintlich vertraute Umge-
bung, um nach den Erfahrungen zwischen

1933 und 1945 den problematischen Be-

griff .Heimat" zu vermeiden? Wer kam
überhaupt zurück'.'"" Zahlreiche biogra-

phische Beispiele \'erdeutlichen ..Werk

und Wirken zurückkehrender Emigranten

Leader of the Reform Movement
Dies in Connecticut

In Memoriam Alexander Schindler

Ein schicker llinul foim i.nnur einem anderen schicken Hund. Foto: Constantine Limperis

Karens for people + pcts, II 95

Lexington Avenue, zw. 8Jst und
S2nJ Street.

Bv RABBI WALTER JACOB

Alexander M. Sehindler was part of the

generation that created a nridge het neen
the Old World and the ;\V'M' and iirovided

sonie unique ieadershiD in the !\eM

World. Born in Munich in 1925 into the

family of the Yiddish poet, Elieser

Sehindler. he had a iove of Yiddish and
Cierman-JeM'ish life whieh he mixed with

social aetivism and the energy of
America.

After an advenlurous flight from Ger-

many which separated the members of the

family for a while. they setlled in Lake-

wood, New Jersey, where Alexander M.
Schindler met many Jewish intellectuals

from Lastern Europe as well as those who
would later lead the new State t^f Israel.

He fought bis way back to Germany as an

American soldier, was awarded medals for

hravery. and witnessed the liberation of

Dachau, which he never forgot.

When he finished bis university studics.

he decidcd upon the rabbinate and was
ordained at the Hebrew Union College in

1953. After ser\'ice with the Worcester,

Massachusetts, congregation. he bccame

the Education Director o'i the Union of

American Hebrew Congregations. the

national body of the Reform movement .

and its President in 1973. Herc his leader-

ship was fully realized and appreciatcd.

He stiinulated the growth of Reform

Judaism, improxed its educational .syslem.

and proceeded with a clear agenda which

included equal rights for women. ^ocial

action. outreach to mixed married couples

and a fervent Zionism. The Washington

Social Action Center, formed through his

leadership. has aided many causes during

US exisience. The Outreach piograms cre-

ated under his leadership have brought

Judaism to thousands of households.

He led through personal charni and

Charisma supported by grand. convincing

oratory. His speeches were the highlight o{

many a national Convention. When .Mena-

chem Begin became Prime Minister of

Israel and was having difficullies with the

American Jewish public, Alexander M.
Schindler, then President of the Confe-

rence of Major Jewish Organizations, was
able to introduce him to the American

public in a different way and to work with

him. As a board member of the Jewish

Agency and the Claims Conference, he

was a constant advocate for survivors and

the latest generation of refugees who set-

tled in Israel or the United States, Alex

could be a powerful friend or Opponent.

He marshaied his arguments well and

often with a touch of humor. It was almost

as much of a pieasure to be on the other

side as to be with him. Through the

decades of leadership. he became dose to

a large number of the one and a half mil-

lion members of ihe American Reform
movement as well as numerous individu-

als in the broader Community. All of us

will long remember him.

im Rundfunk, ihren Eintluss auf den

demokratischen Entwicklungsprozess".

Herausragend die Biographie von Fritz

Eberhard, der aus dem englischen Exil,

wo er im Deutschen Dienst der BBC mit

gearbeitet hatte, nach Stuttgart zurück

kehrte. 1949 wurde er zum Intendanten

des Süddeutschen Rundfunks gewählt, ein

Amt, das er bis 1958 innehatte.

Beim Neuaufbau des Rundfunks betei-

ligten sich deutschsprachige Emigranten,

die nach 1945 als KontrollolTiziere nach

Deutschland kamen Für diese ..Rück-

kehrer in Uniform" seien stellvertretend

David Berger. Klaus Brill. Walter Fveritt.

Harry Frohman. Waller Kohner, Golo

Mann. Ruth Norden und Markus Wolf ge-

nannt. Ausstellung und Katalog heben

hervor, dass es gerade die Remigranten

waren, die sich innerhalb des Mediums
Rundfunk und im Rahmen besatzungspo-

litischer Ziele (..Umerziehung" - „Re-

educalion") für die kritische Auseinander-

setzung mit der Vergangenheit einsetzten,

exemplifiziert am Nürnberger Prozess ge-

gen die Hauptkriegsverbrecher. Remi-
granten wurden aber im Rundfunk auch

als Kulturvemiiltler tätig, brachten verbo-

tene und verbrannte Literatur, aber auch

internationale Literatur der Moderne zu

Gehör. So taten es Stephan Hermlin und

Hans Mayer, die, aus der Schweiz nach

Deutschland zurückgekehrt, von 1945 bis

1947 bei Radio Frankfurt mitarbeiteten.

Doch es werden nicht nur Erfolgsge-

schichten, gelungene Wiederanknüpfun-

gen an zwangsweise unterbri)chene Lauf-

bahnen, präsentiert. Vielfach scheiterte die

Rückkehr, führte zu Verbitterung. Resig

nation. sogar zur ..zweiten Emigration".

Prominentestes Beispiel ist sicherlich Alf-

red Döblin. der aus dem amerikanischen

Exil 1945 als Angestellter der französi-

schen Militärregierung nach Baden-Baden
zurückkehrte. Von 1946 bis 1949 arbeitete

er regelmäßig für den Südwest funk als

Autor und Kommentator. 1953 verließ er

21

Deutschland Schrittweise aus dem kund-

funk gedrängt, schrieb der enttäuschte

Schriftsteller und Publizist: „Das Lese-

publikum wolle also nichts von mir kau-

fen, weil ich ein Emigrant sei, und noch

dazu einer, der jetzt in französischen

Diensten stünde Aber ich wusste, sie

mochten mich nicht eben aus Antipathie

gegen das Anlihitlerische."

Viele Emigranten zogen eine „Rückkehr

ohne Heimkehr" vor. Sie blieben in ihren

Exilländern und arbeiteten dort als Kultur-

korrespondenten und Auslandsreporter für

deutsche Rundtunkanstalten. Zu ihnen

zählten Erich Iricd und Egon Lar.sen in

England, Hans Sahl in den USA.
Nach Gründung der beiden deutschen

Staaten, mit zunehmender weltpolitischer

Frontstellung und kultureller Restauration

in der Bundesrepublik, nahm der Einfluss

der Zurückgekehrten ab. Zum Teil sahen

sie sich die einstigen Emigranten wüsten

Pt)lemiken ausgesetzt, wie beispielsweise

Thomas Mann noch 1955, als er Schiller-

preisträger war. Bösartige Verieumdungs-

kampagnen zielten im Bereich des

Rundfunks auf Fritz Eberhard, dem seine

publizistische Tätigkeit im Londoner Exil

vorgehalten wurde.

So bleibt es ein unbestreitbarer Verdienst

der Ausstellung und des reich illustriertes

Katalogs, an Werk und Wirkung vieler

heute schon wieder fast vergessener Remi-
granten zu erinnern. Menschen, die nach

1945 keinesfalls mit offenen Armen in

Deutschland empfangen wurden, denen

im Gegenteil, der ihnen gebührende
„Respekt \ox dem Leben in der Fremde,

vor ihrer Flucht" (Peter Steinbach) versagt

wurde. Um so höher ist ihr Beitrag zur

deutschen Nachkriegsgeschichte und -kul-

tur zu bewerten.

Termine und Orte der Ausstellung sind

hei der AsKI. Bonn. Telefon 0228/224860,

der Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv,

Irankfurt. Telefon 069/156870 oder der

Stiftung Archiv der Akademie der Künste,

Berlin. 030/39076-160 zu erfahren.

Hans-Ulrich Wagner: Rückkehr in die

Fremde. Remigranten und Rundfunk in

Deutschland 1945 his 1955. Vistas-Verlag.

Berlin. 2000. ISBN 3-89158-269-2

Rabbi .\Ie\an(ler M Srfuu.l!; r
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CENTl RYCLUB

Peter Feistman, Santa Cruz, CA
Charlotte and Walter Marx, Jackson

Hcighls, NY
in honor of "our friends in Germany

Heinz and Heidi Bleicher"

HONOR SOCIETY

Anonymous, West Palm Beach, FL

Anonymous, Howell, NJ

in memory of "my beloved husband

Richard S. Wolf and grandson

Jonathan Zadek"

Edith B. Carr, Laguna Woods, CA
Herbert Freenian, Cranbury, NJ

Hilde Geisen, Eugene. CR
in memory of "my parents Robert and

Frieda Geisenheimer from Köln who

perished in the Holocaust"

German Film Club, New York City

Mr. and Mrs. Hans Hammelbacher.

Forest Hills, NY
Vera Kempe. New York City

Erna Weil-Leiser, Baltimore, MD
in memory of "my beloved husband

Herbert Leiser and my beloved twin

sister Lisa Weil"

Emest Mayerfeld. Bethesda, MD
K. Peter and Yvonne Wagner,

Bethesda, MD
in memory of "our parents Franz

Hermann Braunsberg and Erna

Braunsberg and Waldemar and Lotte

Wagner"

Mrs. Otto Weinberg. New York City

in loving memory of "my husband

Otto J. Weinberg and our parents"

Dr. Robert A. Weinberg, Brookline, MA
Nanny Weinreb. Los Angeles, CA
Dr. Hans Winterfildt. Yonkers, NY

in memory of Prof. Dr. Adolf

Leschnitzer

OTHER DONATIONS

Anonymous, New York City

Dr. and Mrs. Eric Bloch.

Spring Valley. NY
Ellen Bueky, San Diego, CA
Paul and Senta Cahn, New York City

Ursula Ehrlich, Mercerville, NJ

Mrs. Henr> H. Einziger, New York City

Gerda and Walter Fechenbach,

Jackson, NJ

Dr. Peter Paul Fuchs, Greensboro, NC
Herbert and Ilse Greening,

Sarasota. FL

Kurt A. Hir'^ch, New York City

Helmut and Ruth Juretschke,

Brooklyn, NY
Roland J. Kalb, Scarsdale, NY
Kate Levy, Quito. Ecuador

In nt- I ichtman, New York City

I f..i Miicller, Tulsa, OK
Werner Ochs, New York City

f'.rrda l*<»llack, New York City

Mrs. Kurt Pollak, Palm Beach, FL
Frank Rice, New York City

Walter und Ilse Rinns, Riverdale, NY
Arno Roland, Lconia. NJ

01^a Sahersky. Los Angeles, CA
(.!

! ard Salinger, New York City

\h n. Salomon. La Jolla. CA
Dr. Riidulf \. Stio. Sun City, AZ
Eleonore Spitzer. Bayside, NY
Marya Walter. New York City

Liselotte VVeisz. La Paz. Bolivia

Fannie Woifrik i . Tcaneck. NJ

Unbekannte Dokumente über

„Stürmer-Bibliothek" entdeckt

Streicher raubte mindestens 12.000 Bücher aus jüdischem Besitz

Von JIM (;. lOBlAS

Als die US-Streitkräfte im April 1945

Nürnberg befreiten, fiel ihnen auch

die so genannte Stürmer-Bibliothek in die

Hände. In den Rcdaktionsniunicn der anti-

semitischen Zeitung „Der Stürmer" und

auf dem riesigen Landgut des Herausge-

bers Julius Streichers stapehcn sich Kisten

geraubter Bücher aus dem Besitz der

deportierten und ermordeten Nürnberger

Juden. Ein halbes Jahrhundert schlummer-

ten die Schriften im Magazin der städti-

schen Bücherei. Über den exakten Um-
fang der Bibliothek besteht bis heute

Unklarheit. Im Auftrag der Stadibiblio-

thek übernahm der Publizist Leibl Ro-

senberg 1998 die Aufgabe, die „Stürmer-

Bibliothek" zu sichten und zu katalogi-

sieren. Einige Bücher aus der noch etwa

8.000 Bände umfassenden Sammlung!
stellte Ro.senberg in seiner vielbeaclueicn

Ausstellung „Spuren und Fragmente" im

Sommer 2000 der Öffentlichkeit vor

(Aujhau berichtete).

Hausdurchsuchung
bei Streichers

Es wurde schon immer vermutet, dass

es sich bei den in der Stadtbücheiei

befmdlicheii Bänden lediglich um einen

Teil der „Stürmer-Bibliothek" handelt.

Bislang unbekannte Dokumente aus dem
New Yorker YlVO-lnstitute for Jewish

Research und Akten der US-Militärver-

waltung (OMCiUS) bestätigen diese An-

nahme und förderten zudem weitere neue

Erkenntnisse zu Tage.

Im August 1945 durchsuchte eine Spe-

zialeinheit der US-Armee den Bauernhof

Streichers im Landkreis Fürth. Dabei ent-

deckten die Fahnder „eine Bibliothek mit

etwa 3.000 Bände, darunter Werke be-

kannter englischer, jüdischer und deut-

scher Autoren". „Die Bücher wurden der

Obhut des Leiters der Stadthibliothek an-

vertraut", wie US-Colone! Charles H. .^Xn-

drews in einem Bericht \om 11. August

1945 mitteilte. Gleichzeitig wies der Be-

amte der Militärregierung in seiner Ak-

tennotiz daraufliin. dass „amerikanische

Soldaten bereits viele Bücher als Sou-

venir" mitgenommen haben. Um einem

Eine Gedenktafel für die

Passagiere der St. Louis

Nicht nur der Auflxiu gedachte mit

seiner St. Louis-Serie der Odyssee
des Passagierschiffes. Nun widmete auch

die Hansestadt Hamburg, aus dessen

Hafen der Dampfer am \}. Mai 19.39 aus-

lief, den 900 Heimatsuchenden eine aus-

führliche Gedenktatel. Sic wurde am 9.

November an den Landungsbrücken
enthüllt.

„Es war ein beinahe zweijähriger

Kampf mit der Bürokratie", stöhnt Georg
Reinfeld. Doch nun hat der Münchner
Unternehmer und emsige „St. Louis"-

Forscher sein Ziel erreicht. Vor rund 100

Gästen enthüllten am symbolträchtigen 9.

November Hamburgs Bürgermeister

Ortwin Runde und Daniel Ajzensztein,

Vorstandsmitglied der jüdischen Ge-
meinde das bronzene Mahnmal für die

(){>ter der Irrfahrt des deutschen HAPAG-
Damplers. „Das Gedenken an die tragi-

sche Odyssee der St. Louis soll Trauer
über Leid und Verlust ausdrücken", erk-

lärte Runde in seiner Ansprache ..Kapitän

Gustav Schröder bewies Zivilcourage und
zeigte menschliche Größe, als es galt mit

weiteren ,,Schwund" vorzu-

beugen, war rasches Handeln

der l SHchcirden unabding-

bar Bei einer Durchsuchung

der Redaktionsräume des

,,Stürmers" wurden die Offi-

ziere der Property Control,

Fine Arts and Archives Se-

ction (Abteilung für Eigen-

lumskontrolle. Kunst und

Archive) erneut fündig. Wie-

viel Bände die Sonderab-

teilung dort noch sicherstel-

len konnte, lässt sich aller-

dings nicht mehr feststellen.

Im Herbst 1945 wurde die

Aktion abgeschlossen, da am
17. September Major Silvey

and Captain Rae von der US-
Property Control die Samm-
lung inspizierten.

Ein knappes Jahr später, im

Juni 1Ö46, hetanden sich

„12.000Bände jüdischer Bü-

cher von Streichers Biblio-

thek" in städtischen Regalen.

Im August zählte die Militär-

regierung jedoch nur noch

11.300 Bände. Offensicht-

lich erfreuten sich ..Anden-

ken" aus der ..Stürmer- Bi-

bliothek" weiterhin großer

Beliebtheit bei den GIs. So-

fort ordnete die US-Verwal-

tung Maßnahmen an, die ein

..unbefugtes Entfernen" wei-

terer Bücher unterbinden soll-

ten. Auch die Mitarbeiter der

j ü d 1 s c h - a m e r 1 k a n 1 s c h e n

Hilfsorganisation Amencan Joint Distrib-

ution Committee (AJDC) sorgten sich um
den Erhall der Sammlung. .AJDC-Direktor

Pinson wollte daher die Bibliothek in die

USA überstellen. Dieses Vorhaben stieß auf

Ablehnung beim Zentralkomitee der be-

freiten Juden in der l'S-Zone. Die Inter-

essensvertretung der HolcKaust Überleben-

den plädierten dafür, die Schnften nach

Palästina /u schatfen. ..Unserer Ansicht

nach gehören diese Bücher nach Jerusalem

und nicht in die USA", unterstrich ein

Vertreter des jüdischen Komitees.

Letzlich konnte sich weder die eine noch

die andere Seite durchsetzen. Die Biblio-

SA -Offizier

EigentuHLs.

bei der Beschlagnahmunji jüdischen

Foto: © Jim Tobias

thek bleibt in Nürnberg. Zumindest ein

Großteil. Der Verbleib der etwa 4.000 feh-

lenden Bände ist bis heute nicht zu klären.

Möglicherweise wurden doch kistenweise

Bücher in die USA sowie nach Israel

transportiert?

Auch weitere „Entnahmen" durch US-
Soldaten sind nicht auszuschließen. Oder,

diese Erklärung favorisiert Leibl Rosen-

berg, es liegen unterschiedliche Zähl-

methoden vor: „Keiner weiß doch, wie

die Amerikaner gezählt haben. Ver-

buchten Sie ein dreibändiges Werk als

einen Band, oder notierten sie jedes Buch
einzeln?"

Die St. Louis im Hamburger Hafen.

Wort und Tat für Mitmenschlichkeit und

Toleranz einzutreten."

Denn der St. Louis-Kapitän hatte nicht

aufgegeben, als im anvisierten Zielhafen

Havanna lediglich 2.^ der mehr als 900
jüdischen Flüchtlinge aussteigen durften.

Hr begab sich auf die intensive Suche nach
einer neuen Heimat für sie: Antwerpen
gcsiattete den verzweifelten Passagieren

am 17. Juni 1939 die Einfahrt in den

Foto; privat

Haien. Doch es war mclit das lerne Kuba -

zwei L^rittel von ihnen gerieten tri)lzdem

in die Fänge der Natumalso/talisten.

Hamburg war der Hcimathalc!] der St.

Louis. Von hier aus machte sie 1929 ihre

Jungfernfahrt nach New York. Am 13. Mai
1939 brach sie zu jener Infahn nach

Havanna aus, die einen Monat spater in

Aniuerpcn endete.
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Einfache Zeichen einer komplexen Welt

Bunte Piktogramme informieren über jüdisches Leben in Deutschland -

Eine außergewöhnliche Austeilung im Jüdischen Museum Franken

Von JIM C,. TOBIAS

Die meisten Bundesbürger kennen Juden

nur aus Erzählungen oder Geschichts-

hüchern. Das deutsche Judentum wird

heute meist auj den Holocaust reduziert

oder als exotische Kuriosität wahr-

genommen.

Dem wollen junge Berliner Juden und

Nicht|iidcn mit ihrer unkoincntionel-

len Ausstellung ..Zeichen des Alltags" ent-

gegenwirken. Anhand von .*>(), auf neon-

beleuchtete Plasiikkästen gedruckten Pik-

togrammen stellt die Künstlergruppc

x:hibit kulturelle, emotionale, soziale und

religiöse Aspekte jüdischen Lebens in der

Bundesrepublik vor.

„Was Sie schon immer über das Ju-

dentum wissen wollten, aber nie zu fragen

wagten," scheint das Motto der frechen

und witzigen Installationen zu sein. Unter

dem Symbt)l eines Soldatenhelms wird

etwa die Frage aufgeworfen, ob Juden

Wehrdienst in der Bundeswehr leisten

müssen. Jeweils zwei nebeneinander an-

geordnete Geschlechter-Symbi)le erinnern

daran, dass auch schwule und lesbische

Juden in Deutschland leben. Im Verein

„Yachad" haben sich etwa 100 der sexuell

anders Orientierten zusammengefunden

Ein stilisierter Cheeseburger weist den

Besucher auf die jüdischen Speisevor-

schriften hin. Eine Regel, so informiert

der dazugehönge Text, fordert die strikte

Trennung von Milchprodukten und

Fleisch. Bei der mit Käse belegten Bulette

ist demnach Vorsicht geboten: Unkoscher!

Wieviel Juden besuchen regelmässig die

Gottesdienste? Unter dem Piktogramm

einer .Synagoge steht die Antwort: Knapp
drei Prozent der jüdischen Deutschen ver-

sammeln sich am Shabbat zum Beten.

Dass die einzige Rabbinerin in Deutsch-

land in Oldenburg ordiniert, erfährt der

Besucher unter einer Figur mit Gebets-

schal und Kippa. Ein rennendes rotes

Männchen, das überall auf der Welt auf

Notausgänge hinweist, unterrichtet über

die Anzahl der Aus-

tritte aus jüdischen

Gemeinden. Und was

verbinden deutsche

Juden mit dem 9. No-

vember, tlem lag an

dem 1938 die Syna-

gogen brannten und

1989 die Beriiner

Mauer fiel'.' Für die in

Kanada geborene und

in Berlin lebende

Jüdin Naomi Bi)de-

mann-Ostow ist die

Antwort klar: „Den
Mauerfall, den habe ich ja selbst miter-

lebt."

Bei den Recherchen zur Ausstellung hat

die Gruppe um die 24-jährige Bodemann-

Ostow interessante Entdeckungen ge-

macht: Die Abkürzung IS (israelitisch) auf

der Lohnsteuerkarte wird \v>u vielen

Finanzbeamten als Hinweis auf die reli-

giöse Zugehörigkeit zum Islam gedeutet.

Bei den Nachforschungen, ob junge Juden

.'^^um Wehrdienst verpllichtet werden kön-

nen, wollten die Ausstellungsmacher

ebenso wissen, ob immer noch 35 Ka-

sernen nach Wehrmachtsoffizieren be-

nannt sind. Die Antworten aus dem
Verteidigungsministerium ließen nicht

lange auf sich warten: Enkel von NS-

Verfolgten müssen nicht zur Armee,

Urenkel werden allerdings eingezogen.

Außerdem bestätigte die Bundeswehr,

dass weiterhin viele Truppenunterkünfte

den Namen von Wehrmachtsangehi)rigen

tragen. Doch die Zahl 35 ist falsch, es

sind 38 Kasernen!

Die „Zeichen des Alltags" sind im

Jüdischen Museum Franken, Konigstrajie

S9, in Fürth noch bis IS. Februar 2001 zu

sehen. Geöffnet ist täglich außer Samstag,

von 10 bis 17 Uhr dienstags bis 20 Uhr
Danach wandert die Ausstellung ins Rat-

haus der Stadt Hannover, anschließend

ins Jüdische Museum Hohenems in Öster-

reich.

Homosexuelle Paare (oben)

oder ein nicht-koscherer

Cheeseburger (rechts): Die

oftmals frechen Piktogramme

in der Ausstellung „Zeichen

des Alltags" sind Hinweise auf

den jüdischen Alltag in

Deutschland.

Kleinanzeigen

Aufbau-Anzeigenschluss:

Montag vor jeder neuen Ausgabe

(212)873-7400

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

Spät aber doch ...

...beginnen wir m Heubach und LJttrichshausen / Hessen

uns nnl der Geschichte der Juden unseres Dorfes zu be-

schält igen.

Wir würden uns freuen, wenn noch lebende Jüdische

Bürger aus Heubaeh und l ttrichshausen / Hessen, bzw.

deren Kinder nm uns ui Kontakt treten würden, damit wir

uns unserer Geschichte stellen können.

Ritte melden Sie sich bei:

Johanna Rau, Langer Weg 4,

36148 Kalbaeh / (Jermany
e-mail: Johanna. Rau («t-online.de

Im Rahmen einer ORF Radioreporlage über den jüdischen

Maler Georg Chaimowicz suche ich ehemalige Montes-

sorimitschüler (event. Lehrer/innen) des Jahrganges 1936-

1938. Wasagasse im 9.Wiener Gemeindebezirk.

Hmweise und Informationen bitte an:

ORF^ - Kennwort Chaimowicz
c/o Sabine Denman
Neustiftgasse 107/17

A- 1070 Vienna - Austria

oder e-mail: sabine.derman@utanet.at

Junger Berliner Regisseur sucht

dringend tür Dokumentarfilm Men-
schen, die sich an die Jüdische Alters-

Versorgungsanstalt in der Schön-

hauser Allee 22. direkt am jüdischen

Friedhof in Berlin erinnern, bzw. hier

Verwandte oder Bekannte hatten.

Wer kann mir weiterhelfen? Ich bin zu

eneichen unter:

Johannes Disselhoff

Spessartstr. 10c

14197 Berlin

Germany
E-mail: yomelone @gmx.de
phone: 0()49/{)3()/827 09 774

or: ()049/0173/S65 98 26

Will pay 15% more than anybody

for OIL PAINTINGS of any kind
also Perslan Rugs. any condition

Otd Porcelains, Antique Furniture,

Silver, Judaica. Jewelry,

Bronzes. Clocks & Books

IBII) CONT'L. formerly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
Wc come to vour home.

WTio knows anything about Ilse Bach, bom December

1922 or 1923 in Nürnberg. Took a course in baby nursing

in the Spring/Summer of 1939 at the "Heim für schwer-

erziehbare Mädchen" in Neu Isenburg near Frankfurt.

Probably lived last in Stuttgart. Gaussstr. 122 and worked

at the Jüdische Altersheim in Herrlingen near Ulm for a

Short period in December 1941.

Please call Miriam CJerber at (510) 272-9867 or

F-mail to: MGerberl 2 («^ aol.com

Ich, Gitta Ardel-Nitsch. Tochter von

Gerd Ardel, geboren in Leipzig, suche

meine Großcousine Fanni Inge,

geborene Ardel, am 18.08.1922 in

Leipzig.

Der Vater von Inge ist Berthold Paul

Ardel, Staatsangehörigkeit deutsch. Aus-

gewandert 194{) zu seiner Schwägerin

Fanni Eichner, 789 West Fnd Ave.,New
York, N.Y.

Letzter Wohnsitz von Fanni Inge, ge-

borene Ardel. war 19S() an der Washing-

ton Avenue oder Washington Square in

New York. NY.

Gitta Ardel-Nitsch

email: SNitsch("'spsn net
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Die Ausstellung: „Eider Grace" in der
New- York Historical Society

D Aufhau hat viele junge Leser. Aber er hat auch alte
Leser, und das ist einer seiner Schätze. Sie sind weise

und neugierig, treu und erfahren. Noch hat sie niemand
fotogranert, aber es würden ähnliche Bilder entstehen, wie
der Fotograf der New York Times. Chester Higgins Jr. sie in
seiner Black Community gemacht hat: intensive Portraits
von alten, lebendigen Menschen. Sie sind vielleicht ver-
gleichbar mit den Aulnahmen alter Emigranten von
Herlinde Koelbl. (Jüdische Portraits. S. Fischer- Verlas
19S9.)

^'

Chester Higgins Jr. traf viele seiner Älteren zufällig oder
über eine Empfehlung von Freunden, die mit dieser Person
eine besondere Beziehung verband. „Niemals hat mir ein
Projekt soviel gegeben. In diesen grau-, silber- und
weißhaarigen Individuen fand ich soviel Weisheit*', sagt der
Fotograf über seine Arbeit. Während des Fotografierens
haben sie sehr viel geredet, oft bei Kaffee und selbst-
gemachten Kuchen, und was Chester Higgins Jr. da als
Lebensmotto herausgehört hat. fügte er den Bildern als Zitat
hinzu. „Wenn Menschen immer Fehler finden, sage ich
ihnen, da kann nicht was mit jedem sein, vielleicht liegt es
stattdessen an Dir", sagt Marie Payne zu notorischen
Kritikern und dabei grinst sie verschmitzt im Sonntagshul
Bei dem versonnen lächelnden Sänger Freddi Hamilton
steht; „Wenn Du Selbstbewusstsein hast, dann weißt Du, sie
werden sich Dir zuwenden, wenn Du raus gehst." Die Bilder
haben eine große Anziehungskraft, fast eine Magie, obwohl
die Männer und Frauen nicht um die Aufmerksamkeit des
Betrachters heischen. Viele sind in sich versunken oder
schauen in eine nur für sie erkennbare Weite. Aber sie sind
sehr schön, was für eine dem Jugendwahn verfallene
Gesellschaft fast eine Ohrfeige ist. Viele Frauen tragen
Schmuck, und Hut und die Falten und weißen Haare sind
ganz selbstverständliche Teile des Gesamtkunstwerkes.
Marie Payne und Freddi Hamilton sind nun. zusammen

mit ihren Senioren Kollegen, in der New- York Historical
Society zu sehen, in großen Schwarz- und Weiß-Auf-
nahmen, versehen mit den Quintessenzen ihres Lebens.
Dass sie alle hoffungsfroh sind, von Selbstverantwortung
und Selbstbewusstsein sprechen, aber auch von Gnade und
Arbeil. hilft der Ausstellung vor dem Kitsch. Chester
Higgins hat .Menschen getroffen, die sich die Weisheit und
die Gelassenheit des Alters erarbeitet haben - und das ist die
Herausforderung an die jüngeren Betrachter

Irene Armbruster

Eider Grace in der New-York Historical Society Two
West 77th Street.

Zur Ausstellung ist ein Bildband erschienen: Elüer Grace,
The Nohility oJAfiirni. Chester Hii^i^ins Jr, A Bulfinch Press
Book, Boston. New York. ISBN 0-8212-2687-8.

Arina Latham-Holmes (oben): „Kinder können sich nicht selbst aufziehen. Kindermüssen angeleitet werden. Sie müssen erzogen werden, und wenn wir sie nicht
erziehen, werden sie nichts wissen."

Luther Williams (links unten): „Manche Leute sagen mir, ich arbeite zu hart, aberwie kann ich müde werden, Dinge zu tun, die ich genieße?"

^"'l''?u!,^L?'"'
""d I « R«i Mills (rechts unten): „Freundschaft ist der SchlüsselSie laßt dich länger leben."

^*.iuussei.
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Deutschland ehrt

den Grafen

Bundespräsident Johannes Rau hat vor
wenigen Tagen Otto (}rat Lainhsdorti mit

dem Großkreu/ des Verdienstordens der
Bundesrepublik ausgezeichnet. Rau sagte.

Lanibsdortt' habe als Verhandlungsl (ihrer

bei den Zwangsarbeitsgesprachen ent-

scheidend dazu beigetragen, ..daß wir
Deutsche endlich unserer historischen und
moralischen Verantwortung nachkommen
gegenüber Männern und F-rauen, die in

ganz besonderer Weise Opfer der natio-

nalsozialistischen Gewaltherrschaft wa-
ren."

Aus Berlin war zudem zu hören, daß der
deui.sche EnLschiidigungsfonds im März
kommenden Jahres mit den Auszahlungen
beginnt.
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Die Lebens-Bilder der
Charlotte Salomon
Die Künstlerin malte Familiengeschichte und NS-Terror

„Du mus,i jelzt ein.steigen- - Charlotte Salomon >erlässt Berlin und wird von
Ihrer Familie verabschiedet

p^to: Jewish Museum

oes Every Vofer Nee^
Some Thoughts cn the Supreme Court Decision

Hv MOMCASIR \l ss

Ihave bcen voting in New York City for

several decades and never given the

process much of a thoughl. Admittedly, it

did cross my mind thaf in the age of cal-

culators and Computers, ii was a little

Strange thal those same clunky mechani-

cal voting machines were hauled out year

after year. At the samc iimc. it was reas-

suring. After all, voting is a simple

process, isn't It?

One Citizen, one vote-then you count

them and discover who won. They man-
aged it in the eighteenth Century even

withoiit those machines.

Now, of course, contrnnled by ihe

Florida fracas. disturbing qucstions have

entered my mind. Does my vote count? Is

it, in fact. even counted? What happens to

my vote if results are decisive in a district

that scnds in its retuins ahead of niine?

Can I track my vote'.' Who Charts its

progress? Who protects my rights as a Cit-

izen? üoes every voter necd a lawycr?

The Supreme Court's overturning of the

decision of the Florida court to emhark
on a recounting is a tremendous blow to

Ihc individual Citizen. The circuitous rea-

soning of the judicial majority suggests

an obstruction of the democratic process-

es, not an uax^mmodation of them. Citing

insufficient time for a recount, ignores the

Die Akademie der Künste lehnte ihre

erste Hewerbun^i ah, ihre eigene Familie
war mehr als skeptisch, und ihre Schiil-

freundinnen konnten sich später nicht

an ein Talent erinnern. Jetzt wird Char-
lotte Salonions Werk „Lehen? oder The
ater?'' im Jüdischen Museum in New
York gezeigt, und die Hesucher sind ge-
fesselt und berührt. Charlotte Salomon
hat in den Monaten vor ihrem Abtrans-
port nach Auschwitz ihr Leben gemalt
und damit ein Vermächtnis geschaffen,
das Tamilienleben mit der politischen
Realität der Nazizeit verbindet. Die 600
Bilder sind privat und politisch, leiden-

schaftlich und grausam, mutig und von
Vorahnungen durchwirkt. Kurz vor ihrer

Deportation hat sie ihr Werk ihrem
Hausarzt mit den Worten- anvertraut:
„Das ist mein Leben". JetzJ wird es end-
lich als grojie Kunst einer Frau ge-
würdigt, die ihre Ausdrucksform in der
Kunst fand. Trotz der Bedrohung durch
die Nazis hat sie sich ihre Kreativität

nicht nehmen lassen und damit allen

Mut gemacht, Zeugnis zu gehen, für die,

die später verstehen wollen.

Von BARBARA Dl FNER und
IRENE ARMBRLSTLR

ChaHotte Salomon war neun Jahre alt,

als sie ihre erste große Enttäuschung
erlebte: So oft sie auch das Fensterbrett

absuchte - den versprocheren Brief ihrer

Mutter fand sie nicht, „hu Himmel ist

alles viel schimer als auf der brde", hatte

diese dem Mädchen immer wieder er

zahlt, ..und wenn ich einmal dort bin. uiu!

mich in einen Fjigel verwandelt \v\bc.

komme ich wieder und berichte dir von
allem."

Die .Mutter starb im [cbruai \')2b

Charlotte wartete \cigeblich au! eine Ant-
wort, F:rst 14 Jahre später im südfranzösi-

schen Exil erfuhr sie von ihrem Großva-
ter, dass ihre Mutter mchi. wie ihr stets er-

klärt wurde, an einer Grippe gestorben
war, .sondern sich aus dem Fenster ge-

stürzt hatte. Sie begitig Selbstmord, wie
fünf andere Mitglieder ihrer Familie. Ihre

Tante, von der sie den Namen Charlotte
hatte, ertränkte sich.

„Charlotte wusste, dass sie die Nächste
sein würde", sagt Ralph Levie, der Ams-
terdamer Kurator der Ausstellung. ..Davor

Fortset/unj; auf Seite 2

fact that the couii, itself, had cut dt)wn on

that time. Noting that no single Standard

of fairness exists for a recounting falls i)

consider that no single Standard of t'air-

ness was required for the voting process

itself.

The legal stratcgy of the Republican

Party to deploy whatcver tactics possible

to prevent the recounting, rcyeals a tright-

ening will to subvert the systcm for the

sake of power. True, Gore, had everything

to gain from a recounting, but it was,

nonetheless, the democratic way to pro-

ceed. Once again. like Nixon at

Watergate, Bush and bis party are afraid

to risk a fair election.
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Portset/unj» von Seile 1

hallo vie Angsi. Um zu überleben, malle

sie.'" Das Hxil in Frankreich wurde immer
imteriraL'iieher, sie sah keine Zukuntt. die

Schatten di-r haniiliengeschichle be-

drücklcii sie. Dennoch brachte sie die

Kraft aul und pt»f tiailierie in I ^(K) Bildern

'hr Leben. .M(Miatelang verschanzte sie

sieh in einem Hotel. al.> kaum, malle nur

Mitte 1^42 v\ar sie fertig mit Lehen'^ oder

riicüut ' Fju Sini>sf}iel. Hin Jahr später

wurde sie \\\ Auschwitz ei mordet.

4t)() vX'c-ke dieser ungcwöhnliclien.

inuiii>inui;ciien Familien Bioiiiaiie der

Weiiiuuei Republik und der Nazi-Zeil

haben b.'reiis in London, Bo.-ion und Tc^

lonlo lausende ins Museum gezogen

Mary F'^'lsiiner die Biografin der Kiir

lerin. erzählt, dass sie immer wieder ge-

iVagi wird, \*jjum diese Bilder nicht

scIioR Iriiher zu .>eiiei! w.u-en. Ralph Lcvie

Ge.sciuMsfLÜirei des .lüdi.-jchen fiistori

sehen h'!L!v.'itni in Amsieidain. dem die

Bilder IV7J anvertraut wuiden - hat viic

Ausstellung schließlich zusammenge
stellt. ,,B«sliing wurile Chailoiic Salonion

nur ai . -mk m» Holocausi umgckomine
neu liidischen Frau itetrachiet - mit dieser

Ausstellung r.iocinen wir den Sehw -

punkt mehr aur sie als Kunsiierm Icuer

[ii dei laf sind dicv Bilder niclit ivir

eine Lcbensgeschiehie, sividem sie eiin-

nern in ihrer intensiven Farblichkcit an

v|inceni van <.\o^h und in inren Figuren

Marc Chagall. Die Bildserie ist genau
durchkc'ii/ipiert. Um die nötige Distjiiz

n\ ihrei F;uiiilie zu bekommen, gab mc
allen Prrtagonisten andere Namen.
Familie .SaK»mon wird zu Familie Kann.
Die Großeiten he«ßen Knarre Charlottes

Stiefmuitei. die Sangenn Pauia .Salomo:

Lindberg, nennt >ie Paulinka Bimbant.
Ihre erste grv)ße Liebe Alfred Wolfsohn
versiehi sie mii dem Namen Amadeus
Daberlohn. .Sie erzählt die Geschichte
ihrer Kindht-it, der erlöschenden Liebt-

ihrer Eltern, vom iraumaiischen Selbsi-

mord der Miiiter, von Begegnungen mit

der faszinieniden und geliebten Stiermui-

ler und scnließlich die Liebesgeschichie

zu deiii viel alteren und von Theorien und
Kreatnitäi durchdrungenen Wolfsoim.
Salomon llicht Text in ihre Malerei ein.

Über die ersten 220 Bilder legt sie ein

transparentes Papier und fügt direkte und
manchmal in ihrer Aussagekraft brutale

Texte hinzu. Später schreibt sie direkt in

ihre Bilder hinein. „Leben.' oder Thea-
ter?" ist ein Singspiel und deshalb nennt
sie oft Musikstücke, die mit den Bildern

korrespondieren.

Die Bilder und Texte sind von unge-
wöhnlicher Offenheit. Salomon themati-

siert Tabus - gerade jüdischer Familien:

Charlotte und ihr Vater, der '\rzi AJüeri iaioiiiuiu auidem »alkoii ihrer vVohfu:n«
m Berlin. p^jQ. je^ish Museum

"suizid unglücküchc Ehen, sexuelle Altä-

ren l nd sie sieht die Welt aus den Augen
einer Frau, die erkannt hat, dass vor aJ'.em

gebildete jüdische Frauen unter der genau
festgeleeien Rolle als Ehefrau und Mutter
leiden.

.,Sie malte, um zu verarbeiten'", sagt der

Aussiellungskuralor. ,An eine Veröffent-

lichung hat .>ie .sicherlich zunächst nicht

gedacht. ' Anders als in einem Tagebuen
zeichnete Salomon ihre Erinnerungen erst

im Nachhinein auf. Erstaunlich ist, mit

welcher Ehrlichkeit sie sich selbst, ihre

Gefühle und Enttäu.schungen betrachtet.

Sie isl eine genaue Beobachterin und es

scheint, als habe sie 25 Jahre aufgesogen,

verarbeitet und analysiert. Was sie dann
in Südfrankreich in der vollen Farbpalette

zeichnet und skizziert, ist das Ergebnis all

dieser Ifberleguiigen.

Schtm vor ihrer Gehurt beginnt die

Bild-Serie, mit dem Selbstmord ihrer

Tante Charlotte. 1913 ertrank diese in ei-

nem See. „Selbstmord einer 18-Jährigen'*

titelt Salomon und zitiert nüchtern: „Die
gefundene Leiche wurde heule morgen
vom Vater iin Leiehenschauhaus identi-

fiziert. Wir sprechen den Eltern unser her-

zlichstes Beileid aus und hoffen, sie wer-

den Trost in ihrer älteren Tochter finden.'"

Die „ältere Tochter" v\ar Chariotles Mut-
ter. Charlotte zeichnet ihre Ellern. wie sie

sich im Ersten Weltkrieg in einem Lu-
zaiett kennenlernten. Er war Stabsarzt, sie

Krankenschwestei. Dann ihre Geburt im
April IQn. in eine wohlnabende Beriiner

Familie. Ihr Vater isl auf dem Weg, ein

ehrgeiziger L'niversitätsprofessor zu wer-
den.

Zwei Monate vor Chariotles neuntem
Geburtstag nimmt sich ihre Mutter das
Leben. Aus Einsamkeit, wie Charlotte es

empfindet. Sie versucht sich auszumalen,
wie der Fenstersturz abgelaufen sein

könnte, wie ihre Verwandten es verkraf-

teten. Sie malt ein leeres Fenster in den
verschieden.sien Blautönen, und die Leere
des Bildes weckt im Betrachter das Ge
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fühl der Einsamkeit, die Charli.tte zu

einem introvertierten Madchen werden
ließ Sie selbst zeichnet sich als schmale
Person, mit vorgebeugten Schultern und
schüchternem Gesichtsausdruck. Ihre

bewunderte Stiefmutter, die in diesem
Jahr \erstorivne Sängerin Paula SaJo-

mon-Lindberg. malt sie dagegen als

attraktive F. au: bliMid, in farbenprächti-

gen Kleidern mit schmeichelnden Auuen
Es scheini fasi zwangsläufig, dass sich

Charlotte in den Gesangslehrer ihrer

Stiefinutter veriiebt. Er fördert ihr Talent

und nährt sie mit seinen Kunsttheonen
Es waren wohl seine Worte, die ihr m den
selbstmordgefährdeten Stunden haifeii

Sein ..Mögest Du me \erge.ssen. dass icn

an Dich glaube."

GesichtsloNC Gestalien drängen duich
die Sl-raßen Berlins, f^arüber weht eine

'aline mit dem Hakenkjeuz Charintte

Sahmion hat auch den Nationalsozialis-

mus analysiert. Wie um das goldene Ka'»-

tanzen Menschen ohne individuellen Aus-
viruck um ein Piakai für den Stii.nier .Sie

ah die Fas/jnaiion der Massen {\:j Hiller,

tind sie zeichnete den halb verhungerten
/ater nach seiner Entlassung aas den'

Konzentrationslager. In diesen Bildern

\crschnielzen poiiiischc Ereignisse und
das Leben der Familie Salr,mon in drama
tischer We'se. Jüdische Menschet», die

uelicbl. gearbeitet und gesiin^en liaoen,

werden plötzlich Opfer onne Rechie.

Chail<»ttes Eltern schicken ihre Tocme."
/.u den Großeitern nach Sudfiankreich.

1940 wild sie t.i Nizza verhärtet, koninii

zusammen nii? ihrem Großvater in ein

Konzentrationslager in den Pvrenäen
Weil der alte Mann /u schwach ist kcmi
nien sie nach cnigen Monaten Wieder
frei. Chariotte /iel.t sicli /'.\v\ Malen zu-

rück. S-e heiratet Alexander Nagler Er ist

ebenfalls ein jüdischer Flüchtling. Char-
lotte Salomon wird schwanger Bei ihrer

Hochzeit geben sie ihre wahren Namen
im Standesamt an. Die Behörden leiten

ihre Namen weiter Das Ehepaar wird
nach Auschwitz deportiert.

Chariotie Salomon stirbt 1943 gleich

nach ihier Einlieferung nach Auschwiiz.
Sie war 26 Jahre alt und hatte ein ..Le-

benswerk" abge.schlossen. In einer inten-

siven Auseinandersetzung mit sich selbst

konnte sie den Selbstmord abwenden,
dem Mi)rd war sie ausgeliefert.

„Charlotte Salomon: Life? or Thea-
ter?", The Jewish Museum, 1109 Fifth

Avenue. Sonntag, Montag, Mittwoch und
Donnerstag J I a.m. - 5.45 p.m., Dienstag
II a.m. -8 p.m. Die Ausstellung läuft bis

25. März 2001.
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iKommt „Bibi^' wieder?

Das riskante Manöver von Ehud Barak und das kurze Gedächtnis de r Israelis

\<.l. LXVI, No. 25 December 14, 2(MM)

Von NAOMI BUBIS

Die Naehrieht sehlug ein wie ein Bhtz.

Am Sam.slagabend gab der israeh-

.sehe Minislerpräsident Hhud Barai< in

einer Fernsehanspraehe überrasehend

.seinen Rüektritt bekannt. Naeh israeü-

sehem Reehl müssen Neuwahlen für sein

Amt - für das er wieder kandidieren wird
- innerhalb von 60 Tagen slatttlnden. Aus
Angst vor seinem polilisehen Untergang

hat Barak die Fluehl naeh vorn angetreten.

Sein Sehaeh/ug könnte sieh jedoeh als

politi.seher Selbstmord erweisen, sollte

Barak es nieht sehaffen, bis zur Wahl eine

Friedenslösung mit den Palästinensern /u

erreiehen, um sieh so ein neues Mandat
beim Volk /u siehern.

In der eigenen Arbeiterpartei rumort es

seit langem, wird Baraks Fuhrungsstil

seharf kritisiert, sein Verhalten wichtige

Entscheidungen alleine /u treffen. Da
Wahlen nun schon am 6. Februar 200

'

stattfinden sollen, hatten interne Rivalen

Baraks - wie tx-Premier Shimon Peres.

Knessetvorsit/ender .Avrahani Burg und
Partei-Querulant Haim Rainon nicIit

genügend Zeit, sich /u tormieren und
selbst als .Minislerpräsident /u kandi-

dieren. Auf dem jüngsten Parteitag wurde
denn auch der 5Sjährige Ex-General
Barak wieder als Spitzenkandidat des

Parteibündnis ..Ein Israel'* aufgestellt.

Der wahre und allseits bekannte firund

für Baraks Rücktritt ist seine Angst \or

dem in der Wählergunst weil vorne liegen-

den Ex-Premier Benjannn .Netanjahu. In

einer am Montag veröffentlichten Um-
frage der Zeitung Jedioth Achronoth ant-

worteten 52 Prozent auf die Frage ..Für

wen würden Sie stimmen, wenn heute
Wahlen wären '"• mit Netanjahu. Nur 32
Prozent gaben an. sie wollten Barak
wählen, sogar dem Uikud-Oppositionsfüh-
rer Ariel Sharon unterlag er in der
Erhebung mit .^4 Prozent. Während Barak
anfangs spekulierte, der Rücktritt sei ein

kluger Schachzug gegen .seinen Wider-
sacher .Netanjahu, erweist sich sein Kalkül
zunehmend als politischer Selbstmord. In

der anstehenden Wahl wird Barak auch die
einst massive Unterstützung der russis-

chen Juden und israelischen .Araber ver-

lieren. Letztere machen den Regierungs-
chef für den Tod von 13 Arabern bei den
gewalttätigen Unruhen im Oktober verant-
wortlich. Die meisten israelischen .Araber

werden wohl weder für Barak noch für

den Likud stimmen, sondern einen weißen
Zettel abgeben.

Vom Popularitätshoch geleilet, gab Ex-
Premier Netanjahu am Montagabend zur
Hauptsendezeil seine Kandidatur bekannt.
Er forderte, das Parlament solle durch
Selbsiautlösung den Weg für vorgezogene
Neuwahlen freimachen, und so die Mög-
lichkeil für seine eigene Kandidatur zu
schaffen. Naeh dem Scheitern bei den
Wahlen vor 18 Monaten halle Netanjahu
den Vorsitz des Likud und sein Knes.set-

Mandat niedergelegt - das bereut er nun.
f^a der Likud-Poliiiker nicht mehr dem
Parlament angehört, kann er nach gel-
tender Rechtslage nicht für das Amt des
Ministerpräsidenten kandidieren. Vor-
aussetzung für seine Kandidatur wäre eine
Änderung des Wahlrechts oder ein Ent-
scheid der Knesset für allgemeine Neu-
wahlen. Vor zwei Wochen erst stimmte die
Mehrheit der Abgeordnelen für die Selbsi-
autlösung der Knesset. Diese muss aber
noch in zweiter und dritter Lesung an-
genommen werden. Erst dann werden all-

gemeine Neuwahlen ausgeschrieben, die
innerhalb von 90 Tagen staltfinden
müssen.

Bei alleiniger Ministerpräsidentenwahl
wurde Barak -^ sollte er die Wahl vvider
aller Erwarten gewinnen - in dieselbe /er-
'^plitteiie Knesset zurückkehren, die ihn
handlungsunfähig machte. Doch auch
Neuwahlen allein genügen nicht, um die
politische Schiellage zu stabilisieren Die

Wahl des Premiers muss wieder an die

Stimmenabgabe für eine Partei gekoppelt

werden, .so wie es bis 1993 geschah. Hin-

zu kommt, dass die extreme Segmen-
tierung der Knesset nur durch ein An-
heben der 1,5 Prozent Hürde zu verhm-
dem ist.

Der Likud steht durch die vorgezogenen
Wahlen unter Entscheidungsdruck. sich

auf einen Kandidaten zu einigen. Die Un-
terstützung für Parteichef Sharon schwin-

det und in den Medien kursiert das Ge-
rücht, Barak habe seinen Rücktritt mit

Sharon abgesprochen, um den gemein-
samen Konkurrenten Netanjahu auszu-

schalten. Politischen Analysten zufolge

wird sich der Likud auf dem Sonder-

parteilag statt für Sharon oder den blassen

Kompromisskandidaten Silvan Shalom
für Netanjahu als Parleivorsiizenden und
Spitzenkandidaten enischeiden.

Arafat hat die Kontrolle

über sein Volk verloren

Das Wiederauferstehen des Demagogen
.Netanjahu und seine wachsende Popu-
larität sind schwer begreilbar und nur

durch ein auLkist kurzes Gedächtnis der

Israelis zu erklären. Verdrängt ist. dass der

ehemalige Likud-Regierungschef sein

Land international isoliert, in eine ge-

sellschaftlich und moralische Kri.se stürzte

und die Beziehungen zu den Palästinen-

sern auf Eis legte. Verdrängt ist. dass dem
5 1 -jährigen Netanjahu eine Anklage wegen
Vertrauensmissbrauch und Betrug drohte
und er dieses Jahr knapp einem Korrup-
tionsprozess entkam. Es ist die Ent-
täuschung über den einstigen Hoffnungs-
träger Barak, die derzeit die schlechten

Erinnerungen an Bibi verdrängen.

Barak versprach seinem Volk einen
sicheren Irieden und das Ende des 100-

jährigen arabisch-israelischen Kontliktes.

Doch Arafat ließ das Friedensangebot in

Camp David platzen. Damit begann die

innenpolitische Talfahrt von Barak. Das
einzige Versprechen, das er halten konnte,

war der einseitige Abzug der israelischen

Armee aus dem Südlibanon. Andere
diplomatische Bemühungen .scheiterten -

nicht immer aus eigenem taktischen Un-
geschick, wie etwa die missglückte An-
näherung an Syrien.

Es ist Arafat, der Barak in eine politische

Sackgasse manövrierte; die Fäden in der

israelischen Politik zieht derzeit der Pa-

lästinen.serführer. Er brachte Baraks Ko-
alition zum Zerbrechen, entfachte die

blutige „AI-Aksa-Intifada", bei der mehr
als 3(X) Menschen getötet wurden und ver-

stand es - durch ge.schickte Öffentlich-

keitsarbeit - Israel weltweit als Sünden-
bock für die anhaltende Eskalation hin-

zustellen. Und dies, obwohl kein israeli-

scher Premier den Palästinensern so weit

entgegen gekommen ist wie Barak in

Camp David.

Der grei.se Palästinenserführer hat sich

für Gewalt entschieden, will die

Unabhängigkeit mit Blutvergießen er-

reichen und den internationalen Druck auf

Israel mit Bildern von loten und verletzten

Palästinensern erhöhen.

Barak ist abhängig von .Arafats Ent-

scheidung, an den Gesprächstisch zurück-

zukehren. Dabei hat Arafat die Kontrolle

über sein eigenes von Armut und Hoff-

nungslosigkeit gezeiehneies Volk ver-

loren. Die jungen Männer in der Westbank
und dem Gaza-Streifen folgen ihrem eige-

nen Gesetz, ob sie Anhänger von Marwan
Bargouthis Fatah-Jugend sind oder is-

lamische Eiferer der Hamas. Und ob nun
der nächste israelische Ministerpräsident

Barak oder Netanjahu heißt - das ist den
meisten egal.

Cnindsat7virten trifft

I lolotaiist l.euj^ner

In einem Grundsatzurteil hat der Bun-

desgerichtshof in Karlsruhe entsciiie-

den, dass Volksverhetzung, Aufstache-

lung zum Ras.senhass und Holocaust-

Leugnung im Internet auch dann stratbar

sind, wenn die Verantwortlichen im Aus-
land leben. Allein entscheidend sei, dass

der öffentliche Friede in Deutschland ge-

stört werde, wenn die Inhalte hier abge-

rufen werden. Damit kann überall auf

deutschem Staatsgebiet gegen alle ermit-

telt werden, die weltweit via Internet den
Holocaust leugnen.

Das Urteil erging gegen den australi-

schen Holocaust-Leugner Frederick Toe-
ben. Er hatte den Völkermord an den Ju-

den in einem offenen Brief in Deutsch-

land bestritten und dies über seine Home-
page verbreitet. 1999 hatte ihn dafür ein

Gericht in Mannheim zu zehn Monaten
Haft verurteilt, aber wegen der im Aus-
land beheimateten Homepage freigespro-

chen. Dagegen war der Staatsanwalt in

Revision gegangen. Toeben muss jetzt

mit einer höheren Haftstrafe rechnen.

Sollte das Urteil konsequent angewandt
werden, wird es eng für Nazis in Deutsch-

land. Bislang befinden sich die meisten

NS-Inhalte auf Servern in den USA. Ho-
locaust-Leugner hatten sich in Deutsch-

land meist so zurückhallend geäußert,

dass eine strafrechtliche Verfolgung un-

möglich war. Die strafrechtlich relevanten

Inhalte waren dagegen im Internet nach-

zulesen. Auch deutsche .Nazis, die ..Gasi-

kommentare*' auf US-Servem verötfentli-

chen, können in Zukunft zur Rechen-
schaft gezogen werden. Auswirkungen
gibt es auch für moslemische ..Revisioni-

sten", wie sich Holocaust-Leugner gerne
nennen. Besonders in synschen und ira-

nischen Medien gehören Hass-Tiraden im
Stiirmer-^i\\ zum Alltag. Den Verantwort-

lichen droht mit dem BGH-Urteil bei der

Einreise nach Deutschland ein Prozess.

Rainer Meyer

Das kalte Licht

Es gibt keine Oasen mehr. Die Nacht ist

kalt und dunkel, wie sie schon immer
war. ,\her wen zieht es schon in vinc

Restauration, deren Schild von tlackern-

den Glühhirnchen umrahmt ist: Ein kaltes

nerviSses Licht an einer schwar/cn

Hauswand. Verführende Düfte kommen
niemals aus Türen unter solchen Schil-

dern mit schlecht imitierten grieehi.schen

Buchslaben. Tanlalus war derjenige, über
des.sen Kopf Früchte hingen, an die er

nicht heran kam. So steht der in der Stadt

Umhergehende vor der Eingansgtür und
fühlt, dass er hier nie an den Tisch treten

wird. ira

Foto: Patrick Becker
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Krieg den Ratten
über Mülleimer Pest-Kontrolle und Pressekonferenzen

Ä*i^f;

Von CliKlSl INt FORST

In den vergangenen 14 Jahren hat die

Ratienpopulation in New York unschöne

Ausmaße angenonnrien. Die Gesundheits-

beh()rde kommt bei der Bekämpfung nur

schleppend hinlerher. und /uischeri den

Poblikeni werden Vorwürfe und Vorschla-

ge hin und her gereicht. Wie akut das Pro-

blem ist, wird deutlich, sobald man unter

den Schlagw()rlern Rat oder Pest Control

einen Blick ins Internet wirft: Eine Viel-

zahl von Web-Seiten bieten ihre Hilfe /u

dem Problem an. In der Zwischen/eil ha-

ben nicht nur die Anwohner ärmerer, son-

dern auch die wohlhabenderen Stadtteile

Angst um ihre Kinder: „Sie können ihre

Fenster nicht öffnen, ohne dass die Ratten

ins Haus kommen"', so .lohn Campi,
Sprecher der New Yorker Tageszeitung

Daily News, auf der Pressekonferenz der

RAT WAR- Konferenz in der Columbia
Umversity vom 29. November.

Weniger Mitarbeiter -

mehr Ratten

Die Stadt New York hatte bereits 1964
die Pest Control Service Fniheit ceuriin-

*.. Cr

del. um die damals herrschende Ratten-

plage in den Gnff zu bekommen. In den
achtziger Jahren hatte die Hinheit noch
einen .Vlitarbeiiersiab von I2(K) .Mann

Inspektoren und Kammerjäger, Koordina-
toren und knchliche Mitarbeiter. Jetzt sind

es nur noch 4(){), das sind zwei l^ruiel

weniger.

So daucii^ ^ > Anfang der achtziger Jahre

auch nur eme Woche, bis der Pest Control

Service (PCS) auf Beschwerden hin han-

delte Inzwischen vergeht laut Manhattans
Stadtteilpräsidentin Virginia Fields ein

Monat, bis entsprechende Maßnahmen er-

griffen werden. Auch die Zahl der ver-

nichicicn Rallen isi stark /uruckgegangen:

Zahlen des (Jesundheilsamtes zu Folge

waren es 19Sh noch cS.S. ()()(). |9W nur

noch 51.000. Fields sagt dazu: ..Wenn

man diesen Riickgang bei Parkvergehen,

Verhaftungen oder Finbrüchen hätte,

würde man eine Krise beschwcJren. Wir

haben hier mit einem unerklärlichen Sys-

lemlehler zu tun. Die Belu)rden versagen

in diesem für die Beviilkerung ganz wich-

tigen Bereich."

Aber die Lösung sei viel mehr, die Fnt-

wicklung zu kontrollieren, die es Raiten

erlaube, sich so rasant zu vermehren, als

sie lediglich zu beseitigen, niciiit wie-

derum Stadirat Bill IVrkins. WährentI des-

sen gibt das Gesundheilsamt in 12.^ Woilh
Street eine - übrigens in mehreren Spra-

chen erhältliche - Broschüre heraus, die

nützliche Ratschläge erteilt, beispiels-

weise dass man die Lebensmittel im

Kühlschrank aufbewahren sollte, oder

dass Müll in Metalleimern mit schließen-

den Deckeln besser aufgehoben ist als in

Plastikbeuteln.

Gleichzeitig hat das Gesundheitsamt
eine Katnpagne mit Plakaten und Wer-
bespots gestartet, die das Problem an-

schaulich illustrieren. Das Raltenproblem

sei eher ein Zeichen für die Verletzung der

Sorgfaltsptlicht von Hauseigentümern,
bemerkt dazu ein Beamter der Behörde.

Zusammen mit 22 anderen Ralsmilghe-

dern hat Perkins einen Gesetztescntwurt

eingereicht, um Hausbesitzer oder -Ver-

walter gesetzlich dazu zu verpllichien,

.Mülltonnen oder C'ontainer für den .Abfall

bereitzustellen - fieilich aus einem
Material, das Rattenzähnen widersteht,

und von der Gesundheitsbehörde abge-

nommen wird.

Zurzeit zahlt der .Anwohner die Rech-
nung des PCS-Einsalzes genau.so, wie die

Metalltonne mit Deckel.
Ein gefundenes Fressen für hungrige Ratten: Offene Müli
tonnen säumen die Stralien von New York. Foto: Patrick Becker

Auf dem Aufklärun^s,)lakat der Stadt Nevv ^ork sehen die Ratten fast possierlich aus. Ob es damit gelingt, die Ne\^ \mkvv
davon zu überzeugen, ihre Plastik-Miillsäcke in geschlossene Ibnnen zu werfen, bleibt offen. Foto; NYC

Vizebürgermeister Joseph Lhosa ist de:

Meinung, dass die Verwaltung ausrci

chend Maßnahmen ergriffen hätte

Virginia Fields bemängelt allerdings du
nicht eingehaltenen Richtlinien beim Bau.

um den Einzug der Rallen ins Heim zu

verhindern. „Das ist nicht nur inakzepi

abel, das ist eine massive Gefährdung de:

öffentlichen Gesundheit*', sagt Fieldv

Und Bill Perkins zieht als Resümee der

RAT WAR-Konferenz. dass das Resultai

sein sollte, die Rechnung für den Einsatz

von Plastiksäcken statt Mülltonnen zu ira

gen. „Bei zukünftigen Bürgermeister

kandidalen muss das Rattenproblcni

Priorität haben. Am wichtigsten ist aber

die Bildung eines politischen Willens,

eine Lösung zu finden". Wenn zwei (oder

mehr) sich streiten, freut sich die Ratte.

Jetzt trägt ein Gerichtsgebäude seinen Namen
Zu Ehren von Ex-Senator Daniel Patrick Moynihan versammelte sich die Politikprominenz in seltener Eintracht

Es war. als hätte es nie einen erbitter-

ten Wahlkampf um den Senatoren-
tilel in New York gegeben. Bürgermeister
Rudy Guiliani. die Senatorin Hillary

Clintt^n. ihr Kollege im Senat Charles
Schumer und dessen Konkurrent, der Se-
nator a. D. Alfonse D'Amato. - alle ge-
meinsam zogen sie an den Leinen eines
Vorhanges. Als der sich über der Ein-
gan^zstür des Gerichtsgebäudes an der
Pearl Street hob. kam der Namenszug des
Mannes zum Vorschein, der alle Kon-
kunenten an diesem Morgen nach Down-
lown gebracht hatte: Daniel Patrick Moy-
nihan United States Courthouse. Dem
scheidenden .Senator widmeten die Stadt

und der Staat New York ihr Gcrichts-

gebäude. Das Gesetz, das solch einer

öffentlichen Benennung zugrunde liegt,

habe man in voiiiL'en Stunden verab-

schieden können, \crticicr beider Parteien

hätten spontan zugestimmt, berichtete

Charles Schumer bei der Feierstunde im
Gerichtssaal. Daniel F^atrick Moynihan. in

New York geboren und aufgewachsen,
hatte selbst Jura studiert. Launige An-
sprachen lobten das Engagement des poli-

tischen Urgesteins, aber auch "seine Fä-

higkeit, grundsätzlich neue Themen in das
politische Geschäft ein/ubringeii.

Die Atmosphäre war locker: Hillary
Clinton, blass und weniger blond als im
Wahlkampf, war im Gespräch mit ihrem
zeitweiligen Gegenkandidaten Rudy Giu-

liani. Alfonse D'Ainato. republikani.scher

Verlierer der vorherigen Senatorenwähl,

scherzte mit seinem Nachfolger Charies

Schumer. Plötzlich schien Burgfrieden

eingekehrt zu sein und alle Rctlner ver-

gaßen nicht zu erwähnen, dass sie auch in

/unkunfi zum Wohle New Yorks zusam-
menarbeiten \\(>lltcn Daniel Patrick

Moynihan genoss die feierliche Einigkeit

ihm /u Ihren Hatte er doch 47 Jahren der

Politik L'cdicnt. unter vier Präsidenten

gearbcüct. war Botschafter in Indien

gewesen und wurde dreimal als Senator
wiedergewählt. Außerdem schrieb er IK

Bücher, nahm mehrere Professuren wahr
und sein Ruf als Iniellckuicller schien ihm
/umuides! 111 Jen k'i/ieii Jahren seiner

politischen Laufbahn nicht mehr gescha-

det zu haben. Viele dieser Ideen flos.sen

auch in seine Arbeit als eine Art Ober
architekt für den Staat und die Stadt ein.

So setzte er sich immer wieder dafür ein.

dass die Architektur das öffentlicher Ge
bäude die Inhalte der Demokratie wider

spiegeln. Das Courthouse, das jetzt nach

ihm benannt wurde, gab er .selbst in Auf-

trag. Und es hätte noch ein Gebäude in der

Stadt gegeben, das seinen Namen verdieni

hätte: die Penn-Station. Deren Abriss ver

hinderte der Senator. Zur Rezeption

blieben nur noch die Kommunalpolitiker

die neuen und alten Senatoren machten

sich auf dem Weg nach Washington.

Irene Armbruste

i

„Was passiert, wenn du verhaftet w^irst?"

Evan Malachowsky unterrichtet an einer Public High School in Brooklyn

Ein Tag im Leben von ...

Evan Malachowsky, l>ehrer

Von BARBARA DUFNFR

E\an Malachowsky hält einen Augen-
blick inne. „Stellt euch einen Melro-

zug während der Rushhour vor", sagt der

35-Jährige, die Stirn in Falten. „Und dort

verbringt ihr dann drei Tage, eingefercht,

ohne Wasser, ohne Licht, wenig Luft."

Malachowsky nimmt sich einen Stuhl,

setzt sich zu seinen Schülern und beginnt

zu lesen - Nii^ht von Fli Wiesel. ..Fast alle

haben Schwierigkeilen mit dem Lesen,

deshalb lese ich ihnen vor", sagt der High-

School-Lehrer. Ausdrucksstark, mit fast

übertriebener Betonung, rezitiert er das

Kapitel über den Abtransport der Familie

Wiesel in das Konzentrationslager Ausch-
witz. Manchmal brüllt er gar. Das Tem-
perament hätte man dem zierlichen Mann,
der einen Kopf kleiner ist als das Gros
seiner Schüler, nicht zugetraut.

Fin dunkelblauer Cordanzug, darunter

ein weinroter Rollkragenpulli, die Brille

ist dezent. Was der abstrakte Anhänger an

dem Lederband um seinen Hals bedeutet,

weiß er auch nicht. Drei Schüler sitzen

ihm in dieser Anglistik- 1 -Stunde gegen-

über. Viel mehr jener 9.-Klassier kennt er

auch nicht. Schwänzen ist eines der

Hauptprobleme, mit denen Malachowsky
konfrontiert wird. Doch auf diese letzte

Stunde hat sich Malachowsky schon den

ganzen Tag gefreut. Die drei haben Lust

auf den Unterricht. Auch wenn man es

ihnen nicht unbedingt ansieht. Jeder Zeit

bereit zum Aufbruch - .so sitzen sie auf

ihren Stühlen. Jacke an. Rucksack prak-

tisch noch auf dem Rücken. Richtig kon-
zentrieren können sie sich nicht. Aber ihre

hineinplappernden ..Mr. Malachowsky"-
Fragen sind ihm ein gutes Zeichen.

Jetzt um halb zwei ist es bereits die

zweite Klasse, mit der Malachowsky
heute Niiiht durchnimmt. Morgens unter-

richtete er schon eine ..Repeater-Klasse";

16- und 17-Jährige, die den Englischkurs
zum zweiten oder dritten Mal belegen.

Seit sieben Jahren lehrt Malachowsky an
der George W. Wingate High School. Sie

liegt in Crown Heights, einem weitgehend
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von karibischen Immigranten bewohnten
Viertel in Brooklyn, ()silich vom Prt)spect

Park. Hin runder Bau, der einst als Kunst-

schule kon/ipieri war, nun unter Denk-
malschul/ steht cm Betonklot/ mit mas-
siven Slahltiiren und Gittern an den Fen-

stern. Hine Oilentliche Schule, die man
durch einen Metall-Detektor betreten

muss. Fast in jeder Ecke des Gebäudes
steht jemand in Uniform, Sicherheilsper-

sonal. „In der Schule

hatten wir noch keine

größeren Probleme",

sagt Malachowsky.
„Es spielt sich alles

draußen ab." Angst vor

dem Unterrichten hat

Malachowsky nicht.

Den ersten Tag als er

nach Beendigung sein-

er Ausbildung in die

Schule kam, gab es ei-

nen Bombenalarm.
„Es war eine Grund-

schule in Queens und
wir wurden in eine

Kirche evakuiert", er-

zählt Malachowsky.
„Ich fragte einen Schü-

ler, er war neun oder

zehn Jahre alt: ,How
are you?' - ,Fuck you!"

war seine Antwort.

Seitdem schockt mich
nur noch sehr wenig."

Von 8 a.m. morgens
bis 2:20 p.m. mittags

ist Malachowsky in der

Schule. Nachmittags

bereitet er zu Hause den Unterricht für den
nächsten Tag vor, korrigiert, recherchiert.

Die George W. Wingate High School
spiegelt die Probleme wider, die viele

New Yorker Schulen derzeit haben. Kon-
zipiert waren die Räume für knapp 1500
bis 1800 Schüler. Die der/eil 2500 ge-

meldeten Kinder werden \on 200 Lehrern
betreut. Erst im November gingen die

Lehrer auf die Straßen. Sie fordern mehr
Gehalt. Bildung ist Sache des Bundes-
staates, New York zahlt seinen Lehrern
weniger als den landesweiten Durch-
schnitt.

Wie viele seiner Kollegen i>» Mala-
chowsky in der Gewerkschaft. Auch an
dem großen Streik hat er vor einem Monat
teilgenommen. Er will etwas ändern, sieht

aber auch die Machtlosigkeit gegenüber
den Behörden - und den .Schülern.

Von der 9. bis zur 12. Klasse werden die

.lugendlichen an der George W. Wingate
High School unterrichtet. Dafür brauchen
die meisten aber zwi.schen fünf und acht

Jahre. Die jüngsten von Malachowskys
Sprösslingen sind 14 Jahre alt, die ältesten

2 1 . Einen weißen Schüler gab es zuletzt in

den 50er Jahren. Malachowsky unter-

richtet hauptsächlich die Sonderklassen.

Er .sei da „so reingerutschl".

Fast alle seiner Schüler sind emotional

gestört, haben verschiedendste Probleme:
Alkohol. Drogen, familiäre Katastrophen.

Dass Malachowsky im Gegensatz zu
seinen Schülern weiß ist, sei kein .Autori-

täts-Hindernis. „Schwarze Lehrer haben
die gleichen Schwierigkeiten." Er mag die

Schule. „Es ist eine interessante Mischung
an verschiedenen Kulturen", sagt er.

Aber frustrierend sei es manchmal
schon. „Das Schlimme i>t. dass die Ju-

gendlichen überhaupt kein Werlesystem
haben. Sie kommen, wann sie wollen, sie

schlafen, machen nichts, sind grob."

Malachowsky sagt das völlig ruhig, emo-
tionslos. Nur sein Bück ist etwas traurig.

„Es tut weh. Du uilKi ihnen helfen, aber

sie lassen sich nicht helfen " lapfer pro-

biert er immer wicilci. es nichl persiinlich

zu nehmen: es niclii <ils eigene Schuld an-

zuseilen, wenn sie durchfallen. ..Man
muss sich immer wieder sagen, es ist ihre

Verantwortung:, oh sie ihre Hausaufgaben
üKiehen oder iiiel)! sie machen es nicht."

„Geboren und aufgewachsen" in Brook-
lyn, wohnt er noch immer dort, studierte

auch hier. Nach seiner Ausbildung arbeite-

te er ein Jahr lang in der Schulbehörde -

„der größten Bürokratie der Welt", wie er

sagt. Gelegen hat es ihm nicht. Seit 1994
hat er sich auf .,special-ed" spezialisiert.

Im brüh jähr wird er seinen Master in

Sondei Schulpädagogik abschließen. Diese

Zusatzausbildung absolviert er momentan.

zum heutigen Amerika erklärt Evan
ie griechische Antike.

Malachowsky
Foto: B. Dufner

„Aber nichts kann dich auf das richtige

Lehrerdasein vorbereiten." Gerade an sei-

ner Schule werden „neue Lehrer den Lö-
wen zum Fraß vorgeworfen". Deshalb hat

sich Malachowsky für die „Sozial-Stun-

de", die er neben seinen fünf Unlerrichls-

kursen jeden Tag absolvieren muss, das

Lehrerzimmer ausgesucht. Um Ansprech-
partner für diese jungen Lehrer zu sein.

Am Freitag schreibt Malachowsky mit

der „Wiederholungs-Klasse" eine Klausur
über Nii^ht. Deshalb geht er an diesem
Mittwoch nochmal alles mit ihnen durch.

„Ich gebe ihnen im Prinzip alles vor, und
irotzdein fallen sie durch. Sie schauen es

sich zuhause einfach nicht nochmal an."

Lehren, den anderen
zu verstehen

So nchtig umgehen können die Kids mit

den grausamen Diskriminierungen im
Buch nicht. Immer wieder werden sie

albern. „Es ist ein Verlegenheitslachen",

sagt Malachowsky. „Aber sie haben eine

Ahnung davon bekommen, was den Juden
damals für Unmenschlichkeiten zugefügt

wurden." Malachowsky möchte, dass sie

anlangen, ihre Mitmenschen zu verstehen.

„Ich weiß nichl. ob es wirkt, aber ich

möchte sie dafür öffnen." Er hatte mit

ihnen auch Schindlers Liste angeschaut.

Der Film hat sie sehr beeindruckt, sie

reden oft davon.

Malachowskys Wun.sch ist es, seinen

Schüler das Denken beizubringen. Sie zu

animieren, dass .sie vielleicht auch zu

Hause mal zu einem Buch greifen. Er mag
es, wenn sie im Unterricht aktiv werden.
Sie müssen nicht auf ihren Plätzen sitzen

bleiben, können auch gern mal zwischen-
reinreden - doch es muss zum Thema
passen.

Wenn das Gespräch eine andere
Richtung einschlägt, stört es ihn nicht,

selbst wenn er dadurch das Siundenziel

nicht erreicht. Trotzdem macht er sich für

jede Stunde einen genauen Plan. Mit
Manuskript steht er vor der Tafel. Er
beginnt den Unterricht, indem er zunächst
die Hausaufgaben an die Tafel schreibt.

..Das Abschreiben gibt ihnen Zeit, zur
Knhe /ii kommen", sagt Malachowsky.
Dann imiss alles schnell gehen, denn

Geduld haben die Kids nicht. „Ein

Entertainer muss man .sein." Deshalb fragt

er viel; viele kleine Fragen.

Ursprünglich hat Malachowsky Sozial-

wissenschaften studiert, sich mit den psy-

chologischen Momenten der Geschichte
beschäftigt. Doch es wird von einem Leh-
rer verlangt, dass er jedes Fach unterrich-

ten kann. Dieses Jahr steht hauptsächlich

Englisch auf seinem Stundenplan. Es ge-

fällt ihm. „Ich kann
kreativer sein." Viele his-

torische und soziale

Themen integriert er in .sei-

nen Spachunterricht. Seit

einigen Jahren verbringt

Malachowsky, dessen jüdi-

sche Vortahren Emigranten
aus Ostdeutschland waren,

jeden Sommerurlaub in

Europa. Er trifft Freunde
und besucht Gedenkstät-

ten. Er macht es aus In-

teresse und als Recherche
für .seine Schüler.

Es ist kein konventio-

neller Unterrichtssiil, den

Malachowsky betreibt.

Hätte der Lehrer freie

Hand, würde er als erstes

die L'nterrichtsräume von
ihrem grauen Gefängnis-

Image befreien, sie dekori-

eren. In einem Schrank ste-

hen .selbstgebastelte „Ich-

baue-mir-meine-antike-
Stadt"-Modelle. Seine Ge-
.schichtsklasse hat sie im
vergangenen Jahr gebaut.

Er sei ein visueller Mensch, sagt Mala-
chowsky. Er hatte selbst eine Montessori-

Schule besucht, arbeitet gern und viel mit
Farben und Folien.

Mit seiner Sonderklasse nimmt er ge-

rade die Antike durch. Die Wand um die

Tafel ist mit Götternamen tapeziert. Nun
pinselt er in bunten Stiften griechische

Begriffe auf die riesigen Zettel. Immer
wieder kristallisiert er den Vergleich mit

Heule und den USA heraus. „Athen ist da,

wo 2004 die Olympischen Spiele sein

werden", erklärt er seinen Zuhörern. Noch
immer stünden die Tempel, nur sind es

inzwischen Ruinen geworden. Dann hält

er wieder einmal inne. Mii ernster Miene
fragt er einen Schüler: „Was passiert,

wenn du verhaftet wirst?" Er hilft ihnen
ein bi.sschen, dann kommen seine Schüler
auf das Wort Gericht. Das kennen sie. Nun
erfahren sie, dass das Rechlssyslem wie
auch die Demokratie von den Griechen
übernommen wurde. Sie unterhalten sich,

wie viele Leute in einer amerikanischen
Jury sitzen. Das Gähnen einer Schülerin

bringt den Lehrer nicht aus der Ruhe. Er
hat seine 6 Schüler - von 17 gemeldeten -

in einem Halbkreis zusammengesetzt.
Im Gegensatz zu seinen Kollegen macht

Malachowsky mit seinen Schülern auch
Ausflüge. Er macht es gern. Im Brooklyn
Museum ist er oft. „Es liegt bei ihnen vor
der Tür - und sie kennen es nicht." Er
nimmt sie mit nach .Manhattan, geht ins

Metropolitan Museum oder zu den Clois-

ters. „Ich fahre mit ihnen U-Bahn, erkläre

ihnen, dass man aufstehen muss. wenn
eine ältere Person keinen Platz mehr fin-

det. Ich gehe mit ihnen ins Restaurant, und
zeige ihnen, wie man die Menü karte liest,

dass man Trinkgeld geben muss. und
nichts mitnimmt. Sie kennen das nicht."

Er möchte, dass sie Verantwortung ken-
nenlernen. Einige gehen danach auch
noch mal allein ins Museum. Das freut

ihn. Malachowsky mag seinen Beruf, weil

er kreativ sein kann. Man könne etwas
anpacken und spricht nichl nur darüber.

„Ich habe alles gesehen", sagt Mala-
chowsky, „ihre Alpträume, ihre körperii-

chen und seelischen Verletzungen. Beerdi-
gungen und Schießereien. Meine Erwar-
tungen sind geschrumpft - aber mein
Idealismus nicht."
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Jose F. A. Oliver fühlte sich wohl in der Stadt der vielen Sprachen.

Foto: Bernhard Schwär

Die universelle Kraft der Poesie
Jose F. A. Oliver - aus der neuen Generation der multinationalen Dichter in Deutschland

Von IRENE ARMBRl STER

Ciaire kommt aus Brasilien. Eigentlich

ist sie Krankenschwester, aber sie ar-

beitel nun in der Edelboulique Prada und
sorgt sich manchmal um die Psyche ihrer

modeabhiingigen Kundinnen. Sie spricht

deutsch aufgrund ihrer ausgewanderten

Großeltern, und sie hat ein kleines gelbes

Basttäschchen, in das sich der Dichter so-

fort verliebt. Aus der Begegnung zwischen
dem spanisch-deutschen Dichter Jose F.

A. Oliver und Ciaire in einem Coffeeshop
in Washington Heights wird sicher ein Ge-
dicht erwachsen.

New York ist eine Stadt für solche

kurzen, intensiven Episoden des Lebens.

Jose F. A. Oliver trägt Ciaire ein schon

vollendetes Gedicht vor, in deutsch und in

spanisch und er erfahrt zu seiner Freude,

dass ihr Bruder in Sao Paula wohnt, einer

Station auf seiner Lesereise im letzten

Jahr. Die Welt rückt zusammen, und eine

Verständigung ist in vielen Sprachen
möglich. Der Dichter wird später sagen:

„Es die universelle Kraft der Poesie."

Jose F. A. Oliver wurde 1961 in einem
kleinen Städtchen im Schwarzwald ge-

boren, und in Hausach lebt er immer noch.

Er ist ein Gastarbeiterkind. Seine Eltern

kamen aus Andalusien, um in der ortsan-

sässigen Hutfabrik zu arbeiten. In der

Schule riefen sie ihm manchmal ..dreck-

iger Spanier" hinterher

Er ist diesen Hieben der Sprache aus-

gewichen und hat sich lieber die

Sprachschönheilen der Kindheit gemerkt.

Im ersten Stock seines Elternhauses wurde
deutsch gesprochen, und wenn der Mond
schien dann war es eben „der" Mond.
Wenn Jose die Treppe in den zweiten

Stock hinauf ging, wurde aus dem Mann
eine Frau, ein spanisches „la luna". Es hat

ihm als Kind gefallen, dass nur ein paar

Stufen die Welt völlig verändern konnten.

Und dann gab es da noch die Geschichte

andalusischc treppe für T.

C

„zum licht gehen - Andalucia, Anda-
Lucia" sagte vater • wie SCHWEIGEN
in lichtbringeria' wie in einleuchtend
die eigene ethymologie weitersteigen/

steigern nach unten
sagte vater »nacht,

ins schwarz-

licht vergossenes dunkelöi"

er schrieb ins familienbuch

.Stammbaum, unbekannt gefällt. 1936
zweijährig/ 1939 FÜNF"
er schrieb auf die

lebensiinie;

Oliven-

luft

gewitter-

blau

nacht-

herkunft

Jk «lost generation" sagte er nie

teVH.

w
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Monterrey, (königs berg?)

ohrbegangen, auf-

gehört wie aufgespürt

den vogelbaum
.singender bäum' abend-
treibt ans Ohr

die rasteinkehr/ Überzug
der wanderfalter/ sagt man mir
im wort sei klangherkunft/ laut-

vermSchtnis

von stille zu stille

ausbewegt, so

bevi«3rtet augzeit sich

vorül>erheit dem ohr. eigenstimmig

die buttervögel/ walpurgissang

>
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Über die vielen Geschlechter des Meeres.

Joses Großvater, ein Kastilier, sagte „der

Meer", wenn er im Morgengrauen mit

leeren Netzen nach Hause kam. Waren die

Netze voll, wurde das Meer weiblich, die

Meerin. Und Jose musste in der deutschen

Schule „das Meer" lernen. Da begann er,

Artikeln zu misstrauen, und deshalb kom-
men in seinen Gedichte heule auch Worte
wie Meerin und Mondin vor

Diese Metaphern waren die Bcgk-iler

seiner Kindheit, und seine Mutter hat sie

philosophisch und weise erlcTärt. Das war
wichtiger, prägender als der ausbeuter-

ische deutsche Vennieler, der jedesmal die

Zimmer mit Brettern neu unterteilte, um
Platz für neue Gastarbeiter aus dem Süden
zu schaffen.

Der größtmögliche

Unterschied zu Hausach

Jose F. A. Oliver hat gerade seinen

ersten Gedichtband/^ r/i/^/t/r/n^'r- bei Suhr-

kamp veröffentlicht, und es gab die ersten

großen Besprechungen in deutschen Zei-

tungen. In Deutschland werden sie nun
gehört, gelesen und geschätzt, diese jun-

gen Autoren, die zu Hau.se türkisch, spa-

nisch oder italienisch sprachen. Sie haben

andere Geschichten zu erzählen: vom
Aufwachsen in zwei Kulturen, von der

schwierigen Idenlitätsfindung und von
Gefühlen der Fremdheit. Dennoch schrei-

ben sie in deutscher Sprache, manche von

ihnen reichem sie mit den Wörtern der

Mutter- oder Vatersprache an.

Mit diesem Gemisch aus Spanisch und
Deutsch tritt auch Jose F. A. Oliver auf.

Das Goethe-Institut hat ihn um die ganze
Welt geschickt: den Barde mit den leiden-

schaftlich gesungenen deutsch-spanischen

Liebesliedern und den akroh:;lischcii

Wortspielen.

Er begeisterte auch das verwöhnte New
Yorker Publikum im Deutschen Haus,

auch weil er das verkörpert, was das neue
Deutschland sein könnte: ein Land mit

einer neuen lebendigen Kultur, die sich

aus ganz verschiedenen Elementen
zusammensetzt. ..Die griißte Liebeserklä-

rung an Deutschland ist für mich, dass ich

in deutsch schreibe", sagt Jose F. A.
Oliver

Wenn man sich mit ihm unterhält, merkt
man. wie liebevoll und genau er mit jedem
Wort umgeht, egal ob es deutsch, spanisch

oder alemannisch ist. Er kennt die Ur-

sprünge der Sprache, die Verwandtschaft

der Wörter, die Nuancen des Ausdrucks.
Dieses Sezieren der Sprache hat ihn zum
Dichter gemacht, und so sind seine Ge-
dichte: Ein Spiel mit Wcniern. die er neu
schatft. herleitet und übersetzt. Er gibt

ihnen so einen neuen Sinn oder macht den
althergebrachten wieder deutlich. Weil
deutsch nicht seine alleinige Mutterspra-

che ist, hat er eine Distanz zu ihr, die es

ihm möglich macht, freier mit ihr umzu-
gehen.

Das Sprachgewin in der New Yorker

U-Bahn macht den spanischen Schwarz-

wälder glücklich, es ist der größtmöglich-

.ste Unterschied zu Hausach. wo er lebt,

wo ihn jeder kennt. Er ist da der Künstler,

und nach zwanzig Jahren haben sie es

akzeptiert, dass er anders lebt, und auch
wenn es ein Schwarzwälder nicht so aus-

drücken wurde, sind sie stolz auf seinen

Erfolg überall in der Welt. Oliver ist ge-

blieben, wei! er ohne das Alemannische
nicht sein kann. Vm\ als er unten an der

Südspitze Manhattans steht, fällt ihm die

Meer- Metapher ein; der Wald rund um
Hausach als das grüne Meer

In Hausach hat sich der CDU-Stadtrat

geweigert, die bundesweite Unterschrif-

tenakiion seiner Partei gegen die doppelte

Staatsbürgerschatt durchzuführen. Er hat

Oliver angerufen und gesagt: Ich mache
da nicht mit. Das macht Jose F. A. Oliver

stolz. In solchen Momenten glaubt er

wieder daran, dass seine Gedichte, seine

Interviews, seine vielen Lesungen in

Schulen vielleicht doch was bringen.

Dennoch hat er erlebt, was viele in

Deutschland nicht wahrhaben wollen. Sei-

ne Mutter wurde übertallen. Line Lesung
musste abgesagt werden, weil sich die

Skinheads schon im Keller versammelt

hatten, vor einer anderen Lesung fotogra-

fierte ihn ein ortsbekannter Nazi für seine

persönliche Hassliste. ..Du bist genauso
viel wert, wie alle anderen", hat ihm seine

Mutter immer wieder eingebläut. Deshalb
ist er selbstbewussl geworden, deshalb

kann er das aushalten.

Mit jeder Stunde, die er länger in New
"lork verbringt, kann er sich besser vor-

stellen, hierher zurückzukommen. Hier zu

schreiben. Lr ist in den vergangenen Jah-

ren sehr viel in Südamerika unterwegs ge-

wesen, m vielen vom Bürgerkrieg zerris-

senen Ländern hat er gelesen. Da bleibt

eine Ambivalenz zu Amerika. Als er am
Ende eines langen Tages auf die Frei-

heitsstatue schaut, ist er dennoch sicher.

dass er wiederkommen wird.

„Bilderbibel" mit ärmlichen Texten
Israel und Palästina mit christlichen Augen gesehen

Von RAINER MEYER

Unter den deutschen KoiTespt)ndenten

in Israel ist es große Mode, ihren

Status zu verwerten, indem sie meist zur

Weihnachtszeit Bücher über ihr Arbeits-

gebiet vorlegen. In der Nachlolge der

peinlichen Einlassungen des ARD-
Mitarbeiters l'riedrich Schreiher vor zwei

Jahren erschien jel/t ein Biklhand des

Korrespondenten der l'mnkfurtcr Allf^e-

meinen Zeitung:,, Jörg Bremer. Wer glaubt,

dass man mit wenig Worten und vielen

Photos wenig falsch machen kann, wird

bei Israel und Palasiina eines Schlech-

teren belehrt. Die Ijiitührung in die Ge-
schichte Israels ist gnindlich misslungen

vorrausgesetzt. es sollte keine katholische

Propagandaschrift sein.

Aus seiner christlichen Einstellung

macht Bremer keinen Hehl. Hier berichtet

meniaiul mit Veisiaiuinis für andere
Religionen, sondern ein zutiefst voreinge-

nommener Parteigänger, danz gleich, ob
Moses. David oder der Archäologe Yadin
- der Autor hat an allen etwas auszusetzen

und er tut dies mit willkürlich zusammen-
getragegen Bruchstücken aus mitunter

höchst dubiosen Traktaten.

Dabei tolgt Bremer einer bestimmte
Richtung der Forschung, die aus religios-

christlicher Überzeugung heraus Mut-
maßungen über die biblische Ge.schichte

anstellt. Seine Ablehnung der Torah wird

in dem Moment lächerlich, in dem er selb-

.st wild spekuliert, .Moses sei ein auf-

ständischer S>rer am Pharaonenhof gewe-
sen. Die Liteiaturliste weißt erhebliche

Lücken auf, gibt aber zumindest die

Quelle preis, aus der Bremer seine

Kenntnis der Torah zieht: ..Die Bibel nach
der Luiherübersetzung" aus der Württem-
bergischen Bihelanstalt. Da überra.scht

nichts mehr.

Selbstverständlich gibt es dann ange-
sichts der christlichen i'berlieferung keine

Kritik mehr. Bremer schämt sich nicht,

das ,,Lehen Constantins". eine abstruse

lauda lraii>. einer trommen Lüge der
Spätantike, aus der der Katholizismus
einige seiner schönsten Legenden zieht,

als authentisch /ii betrachten. Der Autor

nimmt all die wackeligen Ubcriielerungeii

in Bezug auf lüisebius von Caesarea und
Origines für bare Mün/e; in seinem
kindlichen Glauben an Märtyrer und
Heilige denkt er gar nicht daran, dass

sogar die christliche Patristik inzwischen

doch merklich von den ('berlieferungen

abgerückt ist.

Richtig unangenehm wird das ganze,

wenn Bremer für seine Einlassungen
Juden heranzieht, offensichtlich nach tlem

•Motto: ..Die Juden sagen doch selbst...".

Spinoza muss als Kronzeuge der Bibel-

krilik gegen Moses herhalten, datür wiiii

zu Beginn des Kapitels „Jesu" gleich aul

die angehliche jüdische Affinität /u

diesem Thema verw iesen ganz so, als ob
Klausner. Ben-Chorin oder Flusser

reprä.sentativ für die jüdische Meinung
über das frühen Christentum sind.

Bei den Bild-Seiten kommt
das „Hirmer-Gefühl" auf

Das ganze gipfelt in einer christlich-

strahlenden Katharsis, wenn Bremer den
Besuch \()n Johannes Paul II. in Israel

beschreibt, „den Platz des heiligen

Geschehens" - für den Autor ein Höhe-
punkt, nach dem die Juden nun wirklich

nichts mehr über den Katholizismus zu
meckern haben st)llten. Das sind tlie

Erkenntnisse, auf die der Nahostkonfliki

sicher gewartet hat: Am christlichen

Wesen soll der Naht Osten genesen. Kein
Wort davon, dass de Vatikan mit seiner

Jerusalempolitik, die auf eine Autonomie
der christlichen Teile der Altstadt abziehlt,

nichts zur Beilegung der Kontlikle in der
Region beiträgt. Dass das Ganze in einer

gespreizten, salbungsvollen Sprache vor-

getragen wird, rundet das negative Bild

der ersten 79 Seiten ab.

Es ist nicht nachzuvollziehen, warum
man das beim Hirmer Veriag hat durchge-
hen lassen. Bei Hirmer schreibt die Elite

der Kulturwissenschalten, und jemand
hätte den Autor in semer religiösen Be
grenztheit vielleicht darauf hinweisen
können, dass es außer dem Glauben auch
im so genannten heiligen Land noch
andere Eintlüsse gibt. Man denke nur an

den säkularen Israeli aus Tel Aviv, der an

der (irenze zum (iaza-Sireifen Dienst tut.

oder den Drogenhändler, der die Hamas
mittlnanzierl.

Der Text von Jörg Bremer ist nicht nur

einleitend, siindern auch begleitend.

Dabei kommt bei den Bildern das

Hirmei-Cielühl auf, das den Verlag bei

Archäologen und Kunsthistorikern so be-

lieht macht. Schweres, griffiges Papier,

perfektes Layout, und Bilder, die an das

Fernweh appelieieii: Der Verlag hat so

gearbeitet, wie man es von ihm gewohnt
ist. Die Bilder der Pholographen Dinu,

Saiulu und Radii Mendrea sind liebevoll

und kompetent ausgewählt. Ganz m der

Iradition c'.es Hauses gibt es fast keine

kitschigen Postkartenmotive, sondern ei-

nen interessanten Querschnitt durch die

Kultur und Geschichte der Region. I^ie

Balance zwischen Bildungsanspruch und
Genuss wird konsequent gewahrt. F^er

Band ist durchgängig farbig, ohne auf-

dringlich bunt /u sein. Ein echter Pracht-

band, dessen Preis im Vergleich /.u den
diversen Billigproduklen sicher angemes-
sen ist.

Den Bildern gelingt das. woran der

Autor mit seinen voreingenommen
Äußerungen gescheitert ist. Bei keinem
Fott) wird explizit erwähnt, ob es in Israel,

den palästinensichen Autonomiegebieten
oder auf ehemals syrischen Territorium

gemacht wurde. Wer sich mit der Kaito-

grafie Israels nicht auskennt, erhält den
Eindruck einer Region, deren streitenden

Kulturen die gleichen Wurzeln und teil-

weise auch die gleiche Ge.schichte haben.

Man kann den Band, um einen alten

christlichen Standpunkt einzunehmen, als

eine Art Bilderbibel, eine Biblia Paupe-
rum, empfehlen: Er ist repräsentativ, die

Bilder sind belehrend und anregend, und
man bekommt Lust auf eine Rei.se - nur
nicht unbedingt eine Pilgerreise, denn die

Texte verderben die Lust auf alles

Religi(>se gründlich.

Für Weihnachten ist der Band trotzdem
geeignet: Alle, die noch an das rhrisikind

glauben, werden sich hei Bremeis kmdli
ehern Zutrauen in die christliche Überlie-

ferung wie in der Krippe fühlen.

Für ein Kind war das anders. •.

Traumatische Erfahrungen im Nationalsozialistischen Deutschland

Desenfektion" nannte Thomas Geve
seine Zeichnung vom Einlieferungs-

ritual ins Konzentrationslager Auschwitz.
Sie hält in bedrückender Weise fest wie
jede lndi\idualiiäl systematisch zunichte
gemacht wurde. Es ist eine von 79 prä-

zisen Zeichnungen, die Geve PM.'S von
seinem Lagerieben schuf (siehe Aufhiii
No. 8. April 10. !Ö98). Er war als 15-Jähn-
ger befreit worden. Befreit und doch
nicht befreit.

Thomas Geves Zeichnung ..Desenfek-
tion" ist die Titelillustration für das von
Barbara Bauer und Waltraud Strickhausen
herausgegebene Buch Für ein Kind war
das anders. Es beschäftigt sich wie es im
Unteriitel heißt - mit ..traumatischen
Erfahrungen jüdischer Kinder und Ju-

gendlicher im nationa"sv;zialistischen

IVulscIiJaiur-. IVi riicl ist der Auto-
biographie weiter leben von Ruth Klüger
entlehnt. Klüger weist im Vergleich /n
l'nino Levi. der als iMwachsener nach
Auschwitz deportiert wurde, aul die völlig
andere Perspektive von Kindern hm.

l)ic Wahrnehmung von Kiiulern. die die
schrittweise Ausgrenzung. Entrechtung.
Vertolgung und Verschleppung weniger
'il^ iiauniatischen lanbruch. vielmehr als

•liauinatische Entwicklung" erfuhren, ist

riiema der Herausgeheriniien und ihrer 28

Beiträge. Grundlage ihrer Essays ist nicht

nur die kaum noch überschaubare autobi-

ographische und tlktionale Literatur Über-
lebender des Holocaust, die längst als

Gattung gewichtiger Bestandteil der in-

ternationalen Nachkriegs- wie Gegen-
wartsliteratur wurde. Neben diesen litera-

rischen Zeugnissen, die lange Jahre in

Deutschland weder Verieger noch Leser

gefunden haben, werden auch Zeichnun-
gen, wie die der 1943 in Auschwitz er-

mordeten Malerin Charlotte Salomon und
Filme von Erwin Leiser, Eberhard l ccli-

ner und Claude Lanzmann analysiert.

Der besondere Wert des Buches liegt in

der Zusammenführung von Zeitzeugen
lu.a. Hans Keilson. Guy Stern). Literatur-.

Geschichts- und Medienwissenschaltleni.

Psychoanalytikern (Dan Bar-On. Gertrud

Hardtnianni und Pädagogen. Alle vereint

in dem Bemiihen. ,.die Strukturen ui de-

nen die Überlebenden ihre belastenden

Ijinnerungen organisiert haben, besser zu
verstehen".

Wahrend m den LSA und Israel die

Auscmaiulerset/ung mit den psv duschen
Verletzungen. die die deutsche
ludenverfolgung verursachi lial. den Iden-

titätsproblemen und Schuldgefühlen selb-

st der zweiten und dritten Generation der
Opfer, längst gangige Praxis ist, steht die

Beschäftigung mit diesem Thema in

Deutschland erst am Anianjz.

Die von Barbara Bauer und Waltraud
Strickhausen herausgegebenen, nicht nur
für Spezialisten lesbaren Aufsätze tragen

dazu bei. diese Lücke zu schließen und
heutige Generationen für die Lebens- und
Leidensgeschichten von den damals
Gleichaltrigen /u sensibilisieren. Es ist

nämlich durchaus symptomatisch, daß
nach jahrzehntelangem (Ven-Schw eigen,

die schon 1958 veröffentlichte Autobio-
graphie Youth in Chains des eingangs er-

wähnten Thomas Geve erst 199.^ auf dem
deutschen Buchmarkt erscheinen konnte,

dann unter dem durchaus /uiivlTenilen

Titel Gerauhte Kindheit.

Seit einem Monat liegt sein realistischer,

seit langem vergriftener Bericht über
Jugendliche in Auschwitz und Buchen
waid wieder in deutscher Sprache vor
Dem Südverlag in Koiistan/ ist ilalui /u

danken, daß Geves unseniiiiicm.ile Beo-
hachtungen aus seiner 22-monatigen Lei-

denszeit und seine detaillierten Beschrei-

bungen (.lei Konzentrationslager wieder
für deutsche Leser zugänglich sind. Doch
nicht nur das: Der Verlag stellt der .Auto-

biographie den Band Aufhriiehe zur Seite.

Hinter diesem programmatisch gemeinten
Titel verbirgt sich die Fortsetzung von

.lor^i Bremer: Israel und Palästina. Hinner
VerUiii. 22S Seiten mit 144 Tatein, ISBN 3-

7774-8560-8.

Gerauhte Kindheit. Geve, Pseudonym
eines 1929 in Stettin geborenen und heute

m Haifa/Israel lebenden NLinnes. fand

nach der Befreiunu seinen 1939 nach Lue-
land emigrierten Vater wieder: eine Hei-

mat aber wurde Israel. w(^,hin er 1930 auf-

brach. In 17 Kapiteln erzählt Geve von
seinem Weilerleben nach .Au.schwiiz.

\Mnfried Wcinke

Barhara BaiierAValtraud Strickhairsen

f///-.vj?. ), ..Für ein Kind war das anders.

Trauniati.sche Erfahruni;en jüdischer Kin-
der und Jugendlicher im nationalsoziali-

stischen Deuischhind. " Metropol Verlag.

Berlin 1999, 448 S. ISBN 3-932482-09-}.

Thomas Geve, Gerauhte Kindheit. Ein
Juni^e üherleht den Holocaust. Sudrerlag,

Konstanz 2000.263 S. ISBN 3 87800-
.038-3.

Thomas Geve. Aujhrüche. Weilerlehen
nach Auschwitz. Siidverla^, Konstanz
2000193 5. ISBN 3-87800-030-8
Doli Interessierten sei auch der Video-

/ lim „ Thomas Geve. Nichts als das
Lehen- cmpßdden. Verleih: Wilhelm
R()sin}^ Fihn-Produkiion. Garlen.str II.

60594 Frankfurt am Main. Tel.: 069-

625819.
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Intuitive Recyclerin

Lee Krasner im Brooklyn Museum of Art

\ou IKKNK AkMIiKLJSTER

Als Kind in Brooklyn hat Lee Krasner

Hebräisch gelernl. Sie blätterte in den

heiiij^en Büchern mit dem aufwendigen

Druck und den verschnörkelten Zeichen

und war verzaubert von dem Mysterium

der Schrift. „Diese hebräischen Zeichen,

konnte ich nicht verstehen. Ich lernte, wie

i*f.

' V"« '•

r<«-*v'

Lee Krasner. ea. IVSO.

man sie schreibt, aber ich konnte sie nicht

lesen", erinnerte sich die Malerin in einem

ihrer letzten Interview. „So war da ein Ge-

heimnis von Anfang an". Das hat sie auch

als Künstlerin umgetrieben und ihre frü-

hen Malereien mit den kleinleiligen und

bunten Hieroglyphen geben davon genau-

so Zeugnis, wie geheimnisvolle Schrift-

zeichen in späteren Werken. Leah Krasner

wuchs in einer ortho-

doxen Jüdischen Familie

in Brooklyn auf. und nun

widmet ihr das Brooklyn

Museum ot Art die erste

Retrospektive nach ih-

rem Tod h)84

Die 60 Werke machen

vor allem eii 3s deutlich

Lee Krasner. wie sie sich

m deuflichei Abgren/.ung

von ihrer Herkunft späte

i

nannte, uar cmc eigen-

ständigt. und vielseitige

Künstlerin. Jahrzehnte-

lang war ihr Name nu;

als Ehefrau \on .lack.son

Polkvk bekannt der ihre

Kun>i in der Tat beeit'-

tlussie - dasselbe, und

das weist die Ausstellung

stimmig nach, gilt aber

auch umgekehrt.

Jackson Pol lock war

aber nur eine Inspira-

tionsquelle ihres Schaf-

fens. Krasner studierte

bei dem deutschen Maler

Hans Hoffmann, der als

erster in Amerika Euro-

päischen Modernismus
lehrte, und ihre ersten

Bilder zeigen farben-

prächtige geometrische

Figuren mit kubistischen

Anklängen. Beeinflusst

vor allem von dem
Kunstkritiker Harold Ro-

senberg, der Theoretiker

des Abstrakten Expres-

mtät ^ ^m^j^

Späte C ollajie mit l^elzen aus früheren .Malereien: „Imperative". 1*^76.

Foto: National Gallery of Ar;

Foto: Ann Chawtsky

>iomsmüs in Amerika, verschwanden die

Formen aber immer mein, die Malerei

wurde freier und unmittelbarer. Mitte der

4()er Jahre kämpfte Lee mit ihrer ersten

Schaffensknse. die m unregelmä'.iigen Ab-
ständen ihr ganzes Leben lang auttauchte

Immer wieder, so beschreibt sie später ihr

Ringen, fühlte sie sich unfähig, die intu-

itive Quelle in sich selbst zu entdecken.

Aber genau diese Quelle war für sie die

Grundlage ihres Ausdruckes, der sich

nicht um ästhetisch.- Regeln scherte, son-

dern ein unmittelhares Gefühl darstellen

wollte. Damit wurde sie zur einzigen

weiblichen Vertreterin des Abstrakten Ex-

pressionismus in Amerika.

Viele ihrer Bilder, die nicht ihrem An-
spruch genügten, recycelte Lee wieder. So
tauchen Streifen alter Gemälde von ihr

und Pollock in Collagen in den 50er Jah-

ren wieder auf. Ein großer Einschnitt in

ihrem Werk war der Tod von Jackson Pol-

lock und ihrer Mutter. Sie schuf groß-

flächige Malereien in erdigen Tönen, die

sie selbst als ihre Nachtbilder bezeichnete.

Aber die Farben kamen wieder Tod. Ge-

burt. Mutler Erüe und Spiritualität blieben

Themen, aber die abstrakten Foinien beka-

men ungewöhnliche Farben wie rosa, vio-

lett und hellgrün.

Immer wieder stellten Galerien Lee

Krasner aus - aber der grobe Frfolg blieb

ihr zu Lebzeiten versagt, was sie später als

Vorteil betrachtete. Die mangelnde Be-

achtung hätten ihr auch die Freiheit und

Ruhe gegeben, immer wieder zu experi-

mentieren, neu zu beginnen. So schließt

sich der Kreis am Ende der Ausstellung

mit den 1976 geschaffenen Collagen unter

dem Titel „Eleven Ways to U.se the Wbrds

to See". Hier verwendete sie alte Male-

reien, die sie in ihren Studienjahren mi!

Hans Hoffmann geschaffen hatte, und

kombinierte sie mit Teilen aus neueren

Werken. Eine Technik, die sie bis zu ihrem

Tod 1984 beibehielt.

Brooklyn Museum of Art, 2(X) Eastern

Parkway. Brooklyn. Telefon (718) 638

5000, zu sehen bis 7. Januar 2001.

Entdeckungen in Gelmeroda
Zeichnungen von Lyonel Feininger in der Galerie Achim Moeller

\on MATTHIAS RIEKER

Nicht lange nachdem Lyonel Feininger

aus den Vereinigten Staaten nach

Deutschland kam. entdeckte er eines der

Hauptmotive seines künstlerischen Schaf-

fens: die Kirche des kleinen Ortes Gelme-
roda in Thüringen. Gemälde des Gottes-

hauses hängen heute in einigen der bedeu-

tendsten Museen der Welt, unter anderem

in New York. Der Galerist Achim Moeller

hat nun 3."^ Zeichnungen und Studien aus

Gelmeroda, meist in Bleistift, manche in

farbiger Kreide, zusammengestellt und

präsentiert sie bis zum 22. Dezember.

Die ersten Skizzen des Gotteshauses

zeichnete Feininger 1906. Der 1871 in

New York geborene Maler lebte damals in

Weimar, und die mittelalterliche Kirche

des nahegelegenen Gelmeroda fesselte die

Aufmerksamkeit des Amerikaners wegen
ihrer klaren Struktur. Der schmale, hohe
Turm und die schlichten, klar strukturier-

ten Proportionen waren ideale Motive der

neuen, c\pres^iven Richtung der bilden-

den Kunst in Deutschland.

Feininger wurde nie eindeutig dem Ex-

pressionismus zugerechnet, seine Malerei

bleibt eigenständig im Richtungsstreit des

frühen 20. Jahrhunderts, doch arbeitete

der Künstler ab 1919 ;im Bauhaus in Wei-

mar und Dessau uml blieb dieser Schule

bis zur Machtübernahme der Nationalso-

zialisten verbun<ien. I eininger kam von

der Karikatur zur Malerei. Die ausgestell-

ten Arbeiten auf Papier zeigen einen, dem
Gegenständlichen verbundenen Künstler,

der die Abstraktion nur dann sucht, wenn
er die Form in ihrer entscheidenden

Struktur verdeutlichen will. Feiniger nä-

hert sich seinem Motiv vorsichtig. Die

Zeichnungen, die zwischen 1913 und
1917 entstanden, zeigen schon die später

in der .Malerei ausgeführten Überlegun-

gen: der Schritt in die Abstraktion, weg
von der realen Form und hin zur Über-

höhung einzelner Formelemente, ins-

besondere des Turms.

Feininger gewichtet das

Detail, bringt dem Be-

trachter den Gegenstand

näher, ohne der Fomi ei-

nen neuen Inhalt zu ge-

ben. Doch der Einfluss

der Expressionisten wird

deutlich in Abkehr von

der religiösen Bedeutung

der Kirche. Nicht, dass

das Sinnhafte, das Spiri-

tuelle des Gotteshauses

verloren ginge. Im Ge-

genteil: Die Bedeutung
zeigt sich im Gebäude
selbst, nicht in seiner

Funktion.

Der Kunsthistoriker

Hans Hess schrieb I9.S9.

das Gotteshaus sei für

Feiniger, was Mont Sainte-Victoire für

Paul Cezanne war, „das Subjekt einer le-

benslangen Suche nach neuen Entde-

ckungen und versteckten Bedeutungen, die

auf ihren fonnalen Ausdruck warten". Drei

dieser Entdeckungen - die zwischen in den

Jahren 1915 bis 1936 entstanden - sind in

Sammlungen in Moellers Nachbarschaft:

Gelmeroda IV befindet sich im Salomon

Guggenheim Museum. Gelmeroda VIII im

Whitnev Museum of American Art, und
Gelmeroda XIII im Metropolitan Museum
of Arts. Gelmeroda XII ist Teil der

Sammlung des Museum of the Rhode

Island Srhool of Design in Providence.

Der Betrachter lernt viel über die Kirche

von den Skizzen und Zeichnungen. Die

Ausstellung bietet Gelegenheit, den Gel-

meroda Zvklus auf eine neue Art zu eni-

decken, einen Blick auf die Entstehungs-

geschichte einiger der bedeutendsten Ge-

mälde der klassischen Modeme zu werten.

Galerie Achim Moeller Fine Art. 167

East 73rd Street, New York, Telefon (212)

988 4500.

itf< Film der Woche: C/wcoUn

Die süße Seite des Lebens

„Kirche mit Figur" (links), „(.elmeroda IIT" (Mitte), „Kirche und Friedhof I" (rechts).

Fotos: Galerie Moeller

Wie ein bisschen Schokolade das Le-

ben verändern kann! Vor allem das

Leben m einem kleinen versclilafciicii

Siädlchen irgendwo im fraiUA)si.schcn

Hinterland, in dem die süßen Seiten des

Lebens bislang weit weniger gefragt

waren als das bittere l'jnhalten unge-

schriebener Regeln. ..Trant|uillile"". Ruhe,

heißt hier die Devise. Alle Bewohner
haben sich an diese Ordnung /u hallen,

„und sollte lemand mal eine Reue!

vergessen, dann würde er schnell von

jemand anders an sie erinnert", heißt es

gleich zu Beginn von Chocolat.

Zugegeben: Es ist nicht nur ein bisschen

Schokolade, das wie ein l'berraschungsei

in diese geordnete Welt von Lansqueiiet

platzt, es ist eine ganze ..Chocolatene":

Ein im marokkanischen Stil dekorierter

kleiner Laden, in dem es köstliche Pra-

linen, herrliche Kuchen, heiße Schokolade

mit einer Prise Chilli und andere süße.

geheimnisvoll gewürzte Versuchungen
gibt. Nach und nach erliegen immer mehr
Einwohner von Lansquenet der Versu-

chung. Die charmante, selbstbewusste und

durch und durch ihren eigenen Stil le-

bende Vianne Rocher - mitreißend ge-

spielt von Juliette Binoche - ist die Be-

sitzerin tler Chocola-

terie. Sie verbreitet l'n-

ruhe, weil es für sie

keine Regeln gibt, bis

auf jene, dass jeder sein

eigenes Glück finden

und leben muss. Zu-

sammen ini! ihrer klei-

nen Tochter Anouk. mit

der sie eine liebevolle

Beziehung verbindet,

kommt die allein erzie-

hende Mutter in den
Ort und verweigert Ge-
pflogenheiten wie den

sonntäglichen Kirch-

gang. Doch sie bezau-

bert durch ihre frische

Art.

Kein Wunder, dass

sie ein Dorn im Auge
des Bürgermeisters ist:

Comte de Reynaud
wacht über die Ord-
nung in Lansquenet.

Das merkt auch der

junge Priester des Ortes, der bei seiner An-
kunft noch Rock'n'Roll-ianzend Schnee
schippt, .schon bald aber dem Bürger-
meister seine Predigten zur Korrektur vor-

legen muss. Alfred Molina spielt den
Comte überzeugend als einen Mann, der

einerseits große Autorität hat, andererseits

aber auch stark komische Züge aufweist.

Der Comte wird zum härtesten Gegner
Viannes. und jeder der beiden scheint am
VVidetstand des anderen zu wachsen.
Lange Zeit ist Vianne diejenige, die die

Handlung beherrscht, die den Ort und sei-

ne Einwohner verändert: Mit ihrer Scho-
kolade verführt sie alte Menschen dazu,
wie in jungen Tagen umeinander zu wer-
ben und sich zu verlieben. Sie schließt

Freundschaft mit .losephine. einer Außen-
seiterin in Lansquenet. die bei Vianne Zu-
flucht findet, als ihr Mann sie wieder ein-

mal in betrunkenem Zustand schlägt. Un-
ter Viannes Einfluss gewinnt .losephine

wieder Vertrauen in sich selbst. Aber auch
Vianne braucht Verbündete.

Ihre größte Stütze w ird die 7()jährige Ar-
niande. die sich den Regeln in Laiist|uenet

schon immer am meisten widersel/i hat.

Herausragend in dieser Rolle ist die be-
liebte britische Schaupielerin Judi Dench.
Zunächst wirkt Vianne wie eine starke,

unabhängige Frau, die allein aus eigenem
Antrieb handelt. Doch dann wird klar,

^lass auch sie von einer fremden Kraft
geleitet wird, die sie ruhelos von Ort /u
Ort treibt. In Lansquenet aber geschieht
auch eine Veränderung mit Vianne selbst,

durch die Bewohner und durch die span-

nungsgeladene Beziehung zu dem Musi-
ker Rou\, gespielt von Johnny Depp, der

mit einer Gruppe von ..Boatpeople" in

dieser lianzösischen Idylle strandet.

„Für mich ist Chocolat eine lustige Fa-

bel über die Versuchung und darüber, wie
wichtig es ist, die schönen Dinge im Le-

hen zuzulassen", sagt Regisseur Hall-

slröm über die Geschichte, die ihm gleich

gelallen habe, als er das Buch von Joanne

Harris gelesen habe. „Im Innersten geht

es um Toleranz und darum, was passiert,

wenn man Menschen nicht ihren eigenen

Weg und Cilauben leben lässt." Erneut

also hat sich der schwedische Regisseur,

der seit drei Jahren in Upstate New York
lebt, an eine Buchverflimung gemacht.

Zuletzt hatte Hallström großen Erfolg mit

seiner Verlllmung von John Irvings Ciiier

House Rules.

Chocolat ist ein sehr schönes Märchen
tür Erwachsene. Freilich dient die Scho-

kolade eher als Symbol. Sie steht dafür,

dass mehr Sinnlichkeit und weniger
Strenge das Leben bestimmen sollte. Die
Geschichte ist zeitlos und kiinnte an jedem
Ort statt finden. Dabei ist unbedeutend,

woher die immer tief dekolletierte und auf

hochhackigen Pumps durch Lansquenet

Wer will da ke

Dench in C h<n

ine Schokolade? Juliette Binoche und .ludi

<>hit- Foto: David Appleby

stolzierende Vianne ihre schöne Garde-
robe und die Zutaten für ihre Köstlich-

keiten bekommt.

Manchmal allerdings wird die Wirkung
der Schokolade ein wenig überstrapaziert.

In der kühlen Atmosphäre Frankreichs

wirkt die Mystik der Geschichte zeitweise

gekünstelt - anders als es in süd- und mit-

telamerikanischen Ländern der Fall wäre,

in denen Mystik zum Alltag gehört und
ständig gelebt wird. Der Film Bittersüße

Schokolade brachte dies herrlich zum
Ausdruck. So scheint es übertrieben, wenn
beispielsweise der Genuss einer einzigen

Praline unmittelbar eine totale Sinnes-

wandlung hervorruft und versteckte Ge-
lüste weckt. Oder wenn sich der diszipli-

nierte Comte de Reynaud in einem letzten

Aufwall von Wut nnt einem Brieföffner

über die IX^koralion der Chocolaterie her-

macht, dabei aber durch Schokoladen-

splitter an seinem Mund doch auf den Ge-
schmack kommt und schließlich inmitten

der Köstlichkeiten ein.schläft und erst am
nächsten Morgen für alle gut sichtbar im
Schaufenster der Chocolaterie wieder
aufwacht.

Doch solche Momente verzeiht man die-

sem ansonsten schönen lilm. derein gutes

Tempo aufweist und mit wohlschmeck-
enden Botschaften gespickt im Chocolat
isi ein leiner Genuss für die kalten Win-
tert age.

Alexandra H<ua

..Chocolat' Itiuji ,ini 15. Dezember in

l\ew York an.

(iuter Rat ist teuer: Crispin Freeman (links) als Kaiser von ( hina, Jefl Binder
(Mitte) und Josh Kadnor (rechts) als seine Berater. Foto: Carol Rosegg

Eine Zauberwelt am
oberen Broadway
Princess Turandot McGinn /

Cazale Theatre

1501 Broadway

Zurückgreifend auf das Märchen aus

Tausend-und-einer-Nacht und die

Opern von Busoni und Puccini lässt der

junge Regisseur Darko Tresnjak die Ge-
schichte von Turandot wieder aufleben,

der schönsten Prinzessin ihrer Zeit. Turan-

dots Vater, Altoum, der Herrscher des

mächtigen China zu dessen Blütezeil,

fand, es wäre an der Zeit, seine Tochter

unter die Haube zu bringen. Doch der

.Anwärter, den ihr.Vater für sie ausgesucht

hat, sagt Turandot gar nicht zu. Also for-

dert sie ihren Vater zu einem Schachspiel

heraus: Wenn Turandot veriiert, heiratet

sie den nächst besten Bräutigam. Gewinnt
sie aber, müssen die Anwärter drei Rätsel

lösen. Können sie dies nicht, werden sie

geköpft. Turandot gewinnt das Spiel, das
für zahlreiche junge Männer zum Ver-

hängnis wird. Ihre Spielbedingung erhält

sogar Gesetzeskraft.

Das neue Stück Princess Turandot setzt

ein, nachdem der zwölfte Proband geköpft

wurde. Zu diesem Zeitpunkt trifft ein

Prinz in Peking ein, anonym und auf der

Flucht. Sein Land wurde überfallen, und
Calaf, so sein Name, ist der letzte seines

Königshauses. Auch er verfällt dem Por-

trait der schönen Turandot. Obwohl sein

Freund ihn zu überreden versucht, es nicht

zu tun, will Calaf um sie rät.seln.

In dieser Geschichte geht es hauptsäch-

lich um tiefe und verietzte Gefühle: Hass,

Rache, verwehrte Valerliebe, Demütigun-
gen, Neid, Stolz und letztendlich die Lie-

be. Aber durch den Humor und die Ironie,

mit der Darko Tresnjak das Märchen dar-

stellen läßt, erscheint das Geschehen
spielerisch. Der Te.xt des Stückes enthält

immer wieder Äußerungen, die sich

mühelos auf die Beziehungsproblematik

unserer Zeit übertragen lassen. Dies ver-

leiht Princess Turandot den Charakter der

Zeitlosigkeit.

Was die Geschichte auf einer anderen

Ebene eindrucksvoll macht, ist die Viel-

zahl an Darstellungsformen, auf die zu-

rückgegriffen wird. Außer klassischen

Theaterelementen tauchen Schattenthea-

terszenen auf sowie die Kunst des chinesi-

schen Staatsballets. Scherenschnitte wer-

den eingesetzt. Zwischendurch wird man
an eine Spieluhr erinnert, einen Ringel-

reigen und Marionetten. Auch eine an

Stomp angelehnte Performance wird ge-

boten. Die Schlichtheit des Bühnenbildes

erlaubt fantasievolle Lichteffekte. Der
Sonnenaufgang der letzten Szene lässt den

Zuschauer buchstäblich die Sonnenstrah-

len auf der Haut spüren. Auch die Kos-

tüme, durch ihre Farbenpracht und Muster
an den Orient erinnernd, bilden einen

schillernden Kontrast zu dem auf

Schwarz, Weiß und Rot reduzierten Büh-

nenbild.

Mit dieser Inszenierung erfüllt die Blue

Light Theater Company (BLTC) ihre

Ziele: Sie wollen mit einem großen En-

semble arbeiten und legen dabei beson-

deren Wert auf Sprache und körperlichen

Ausdruck. Princess Turandot hat eine 16-

köpfige Besetzung, die insgesamt hervor-

ragend spielt. Besonders hervorzuheben

ist jedoch Roxanne Hope in der Titelrolle,

ihrer ersten mit dem BLTC-Ensemble. Die

Zusammenarbeit zwischen jungen und

alten Theaterkünstlem soll neue Talente

und Ideen auf die Bühne bringen. So ge-

hören zum Ensemble Tänzer aus Musicals

und dem Ballett, ein Mitglied der Blue

Man Group (Wes Day) sowie Schauspieler

des klassischen Theaters. Diese Mischung
aus Huinor, Zeitlosigkeit und spieleri-

schen Elementen macht Princess Turan-

dot zu einem Märchen für Zuschauer je-

den Alters. Wenn am Schluss der Auffüh-

rung Blütenblätter zu Boden rieseln, weiß

man, dass es schön ist auf dieser Welt, und

man verlässt das Theater mit glänzenden

Augen.

Christine Forst

Anzeige

ELKCANDYCO.Inc.

Das Haus für selbstgemachte Schuküladen und
Marzipan Spezialitäten

1B28 Secoiid Avenue
NewYotk, NY
Tel: (212)650 I 177

Wirfiihivn mich viiw ^lojse

Auswahl importierter

Spezidlitäteu
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Clin Horton mit

Cat in thc Hat übe

die Iviiline tan/r

Es „seussf in New York:

Dr. Seuss-Gestalten sausen durchs

Musical und über die Leinwand

James E. Young s

It Memorys Edge

Hitrton (kt'vln ('hainl)i'rUnn. vorn links) horl dii- „Wbos"! Viele von Seuss Zeichnungen aus dci

Kiiuit'rhiK'lR'rn siiui iin Miisicai umgeset/I. Foto: Joan Marcu'.

Von ALEXANDRA BORA

Seussville - so könnte man .\>h- York in

diesem hinter nennen. Denn der Geist

des bekanntesten und beliebtesten

Kinderbuch-Autors in Amerika, Dr.

Seuss, alias Theodor Seuss Geisel, ist so

gut wie allgegenwärtig. Im Richard

Rodgers Theatre am liroadway tanzen

seit linde Sovemhcr Cat in thc Hat.

Horton, Gertude McFuzz und viele mehr
der FantasiegestaUen über die Huhne.

„Seussical: The .Musical'' heißt der

Potpourri. In den Kinos ist seil vier

Wochen der Film „How the Grinch Stole

Christmas^'die unbestrittene Summer I.

Lud in allen Ruchladen sind die Werke

des Autors, der Vorweihnachtszeit

entsprechend, gut sichtbar platziert.

Jojo steigt ins Badewasser. Einsam steht

die rot-weiß gestreifte Wanne auf der

Bühne, hebt sich vom dunklen Hinter-

grund ab. Er soll bloß nicht wieder zu viel

denken, haben die Eltern ihm eben noch

emgeschiirfi Und da gehl es schon wieder

los: Vielleicht hat die Wanne ja eine unter-

irdische Verbindung* Vielleicht schwim-

men da unten ja lauter Fische, fragt Jojo

sich singend. Die Bühne wird in leuchten-

des Blau getaucht, und von allen Seiten

strömen Tanzer in schillernd bunter. Kos-

tüni'ii herbei, v^ie i ische durcheinander
\.;^v

, immt-rJ

I

Horton brütet,

I Moyzie flieht nach Miami

Zwei Weltcii sind es, die in „Seussical"

zusammen kommen: der Dschungel und

das klitzekleine ..Whoville", bewohnt von

den ..Whos" und mit Jojo als Hauptaktear.

Horton, der Elefant, ist die Verbindung

zwischen ihnen. Er kann als einziger die

„Whos*" hören, und nur er kann sie retten.

Dabei kommt ihm aber der fesche Vogel

Mayzie in die Quere. Mayzie bittet ihn. ihr

eine kurze Auszeil vom Brüten zu er-

möglichen und für sie ihr Ei zu sitten. I.icb

uie er ist, lui Horton ihr den Gefallen -

wahrend die schrille Mayzie für längere

Zeit an Miamis Strande flüchtet.

Der Kenner merkt schnell, dass das Mu-
sical-Gespann Lynn Ahrens und Stephen

Flaherly („Once on This Island" und
„Ragiime") hier die zwei Bücher „Horton
He-irs a W'ho" und ..Horton Hatche.-. ihe

Egg" zu einer Handlung verwoben hat.

ZusäUüCli IM üaj> MuMcui gcspicKt um
vielen weiteren Gestalten und Episoden
aus 20 der insgesamt 44 Kinderbücher von
Dr. Seuss. Durch den Abend führt eine

Figur, die neben dem Grinch wohl der

bekannteste Charakter ist: Cat in ihe Hat.

Bei Seuss ist die Katze eine anarchische

und zügellose Gestalt. So tapst sie auch im
Musical, mal Unruhe in „Whoville" stif-

tend, mal das Publikum zum Nachdenken

wit/igen

eleganten

auffordernd, über die Bühne und durch

den Zuschauerraum. David Shiner spielt

die Rolle des frechen und

Katers, der mit schnellen.

Bewegungen durch die Handlung fegt,

hervorragend. Er schafft es, das Publikum

mitzureißen. Ofi reichen schon sein

Cicsichtsausdruck oder eine kleine Geste.

und er hat die Lacher aut seiner Seite.

Dabei ist es Shiners .Musicalpreiiiiere.

Bisher hat er vor allem als Clown im

"Cirque du Soleil" und im deutschen

"Zirkus Roncalli" Erfolge gefeiert. Erst

für die.se Broadway-Vorstellung hat er

Singen gelernt.

Die Rolle des rührigen Elefanten Hor-

tons ist Kevin Chamberlain auf den Leib

geschrieben. Er verstehe sich selbst als

einen Schauspieler, der singe, meint

Chamberlain. der für seine Leistung im
Theaterstück „Dirtx Blonde" in der ver-

gangenen Saison für den Tony Award no-

miniert wurde. Wunderbar mimt er jetzt

den gewissenhaften,

warmherzigen Ele-

fanten. Das gelingt

ihm schon allem mit

Gesten und Blicken.

In seinem Kostüm ist

er dagegen kaum als

Dickhäuter zu erken-

nen. Jüngster Star des

Abends ist Anthony

Blair Hall, der eine

glaubhafte Vorstel-

lung als kleiner Jojo

gibt, und sicher und

mit viel Elan durch

die Fantasiereise

führt.

Jeder Amerikaner

kennt Dr. Seuss - und

fast alle lieben ihn.

Seine Bücher sind

allgemeines Kultur-

gut. „Wie die aller-

meisten der amerika-

nischen Nachkriegs-

kinder bin ich mit

zwei Doktoren groß-

geworden, Spock und

Seuss", .schrieb bei-

spielsweise A. O.

Scott im New York

Times Magazine. „A
person 's a person, no

matter how small", so

lautete die Botschaft

üc^ i904 in Spring-

field, Massachusetts

geborenen Geisel. Er

nahm seine kleinen

Leser ernst, und
schlug in seinen Wer-
ken einen Ton an, der

so gar nicht zur au-

toritären Erziehung

der 50er Jahre passie.

Um so erstaunlicher ist es nebenbei,

dass Theodor Geisel in seinem eigenen

Leben keine Kinder um sich haben wollte.

Als er seine zweite Frau, Audrey Dia-

mond, heiratete, schickte die ihre zwei

Töchter aus erster Ehe aufs Internal. „Sie

wären nicht mil Ted glücklich gewesen,

und Ted nicht mit ihnen", hat die Witwe
des 1991 im Alter von 87 verstorbenen

Geisel neulich der Neu York Times erzählt.

I

Fantasie,

nicht Gehorsam

Dr. Seuss appellierle an die Fantasie der

Dreikäsehochs, nicht an ihren Gehorsam.

Mil lustigen Wortspielen, verrückten

Gestalten und Texten, die durchweg in

Reimen erschienen, wollte er den Kleinen

Lust auf Lesen machen. Mit Erfolg. Schon
längst haben die Verkaufszahlen seiner

Werke die 200 Millionen Marke passiert.

Bücher wie „Horton Hatches the Egg",

Das Original: In einem Klee-Meer sucht der Elefant dk
durch die er die Be\\(>hner \i>n 'AVhovilk" h<>ren kann

das 1940 zum ersten Mal erschienen is,

sind mehr als 80 Mal aufgelegt worden

Was liegt da für Broadway-Produzentci

näher, als die erfolgreichen und allscu

bekannten Figuren als Musical auf die

Bühne zu bringen? Die Idee versprich

lukrativ zu sein, zumal eine Show mit ve;

trauten Charakteren wie „The Lion King

bereits erfolgreich läuft. Gleich drei

Generalionen auf einmal haben die

Seussical-Produzenien im Blick. Mil 7 bis

77 Jahre geben sie ihre Zielgruppe an

10,5 Millionen Dollar stecken angeblich

in der Produktion.

Freilich geht bei der Wandlung von Fan

tasiegeschichten in ein Musical manch;

Nuance der Bücher verloren. Denno».h

gelingt die Umsetzung insgesamt.

Leider sind aber manche Original-Bt)i

Schäften unnötig zwischen den bunten

Kostümen, den tanzenden Tieren, den

vielseitigen Bühnenbildern verlorer

gegangen - wohl zugunsten de<

Mainstream.

Im Musical singen Horton un^

Jojo, sie würden sich allein in

Universum fühlen. Warn;

mussten die Musical-Macher ^

aut die Tränendrüsen drücken? ii

Original geht zwar allzu oft u-

Faniasie mit Kindern durch. ;il

sie sind nicht verlassen.

Dennoch: Seussical isi wunv...

bare Unterhaltung. Handln;

Tanz, Gesang und das Bühnenh

das oftmals wie der Blick dui.

ein Kaleidoskop anmutet, sind

mitreißend. Als die lausbubci

hafte Katze am Ende, ganz in D;

Seuss" Sinne, das Publikum fra^^:

„What would you think?". net

gefesselt vom Geschehen - e;

kleiner Junge im Zuschauerraji ^

ganz laut: „I have no ideal". D.

mussten .selbst die Schauspiel,

lachen.

Die Fi ImVersion von „How th

Grinch Stole Chrisimas" ist dag.

gen nur eine schlechte Imitati*'

'

des Originals, führt aber nicht-

-

destoirolz die vierte Woche ii.

Folge die Hitliste der Kinofilme

an. Aufgeblasen zum Aclionfiln-

angefüllt mit mehr Handlung, weii

der Inhalt des Buches allein nich-

genug Stoff hergegeben hätte, i-

er von den ursprünglichen Idee;

des Autors weit entfernt. Der wäfw

über eine Liebesgeschicme de

Grinch mit einer exaltierten Be-

wohnerin von „Whoville" woh

kaum erfreut. Auch kann man sich

schlecht vorstellen, dass Seuss

einverstanden wäre mit der lai-

enpsychologischen Erklärung, wa

rum der Grinch Weihnachten s*^^

sehr hasst: wegen eines Kindheils-

traumas.

y

Recodections of the Holocaust Among Artists of the

Second Generation

\Vi &O0P fof^M^HCMKl W,t f'tsPki.jNCr

ö^. "^U.L »>^,HOwiJ v> »\ W (o>} ? HOW i;

By MOMCA SiKAUSS

When the first volume of Art Spiegel-

man \ Maus, the comic-book narrative of
his father's expericncts during thc mir
in Roland, was pahlishid in i'ÄSö, man\
were shocl<cd by the choicc of this medi-

um for such a talc. .And yet as artists of
the second generation. whtther childrcn

of surx'ivors, Jews, Gernians. in (tthcrs,

tuke up the challcnge of memorializing

the Holocaust, the Subversion of tradi-

tional artistic c.xpcctatitms sccm\ tit many
ofthcm to be Just what thc task requires.

In his fascinating and richly illustraicd

book, At Memory 's Edge, After-Images of
the Holocaust in Contemporarv Art cuul

Architecture, James E. Young explores ihe

implications of the new aesthetic philoso-

phy emerging from these ailists' struggle

for authenlic memory of the centurvs

grealest iragedy.

The firsi pari of Young's book is dedi-

cated to three American artists - Spiegel-

man, David Levinlhal, and Shimon Atlie -

each of whom transform a figuralive style

ihrough untraditional media. All three are

inlenl on illuminating the memory of the

past by making elear to the \iewer how
that memory is transmitted. In this regard.

Spiegelman. master of the visual/verbal

interplay of the comic book. is the most
successful. In exposing the subjectivity of

the Storyteller (his father), the flaws of the

receptor (himself), and the artificiality of

his meraphors (his Jews are mice, his

Gemians, cats, his Poles, pigs) he reveals

Ihe ineviiable evasions in the icleiiing oi'

what Young terms "unresolved trauma

bevond the reach of meanimi.

Visual touches of

irony and pathos

In Spiegelman's hands, the traditional

Comic "Strip" reveals an exciting tlexibili-

ly. Shifts of Scale, emphasis and framing

permit the anist rn expand on the meaning
o{' an action with visual louches o\' irony

or pathos. In the illusiiation to the right, as

Spiegelman's father Vladek is gradually

convinced to teil his siory. we begin to see

him in close-up. Silling on his stationary

bicycle, he suddenly takes up three

frames, and his son, visible between his

massive arms. appears to shrink. We are

made aware, too, with no verbal comment,
of the contrast belween the number on

Vladek's arm, a sign of his brush with

death in the past, and the pedaling of his

feet, a contemporary activity intended to

kcx'p him alive.

At the heart o\' Spiegelman's story is an

aspeci that informs ahnost all the memor-
ial projects exanuned by Young - the

aitist's "self-declared inadequacy." Spie-

gelman has no hesitation about revealing

his own doubts about the enterprise he has

embarked upon. He points out how the

horrors related bv his father are recorded

lUiiie,

A page froin Art Spiej^elnians Maus.

and drawn amid the placid and pleasant

round ot his everyday lite. Going further,

he admits to having profited hugely by the

slories he extracled. In a devastating frame
at the Start of Maus II. Spiegelman depicts

himself at his drawing board weanng his

mouse mask, while below a tanged pile of

dead mice with human bodies almosi

engulf him.

Of all the artists examined by Young.
Spiegelman is the only child of a survivor.

What his work makes ciear is that nothing

is more efieclive in demonsirating the

impact ot the Holocaust than the voices of

specific individuals. parlicularly Jf ihey

are recorded with as acute a sensiiivity to

memory's perinutations as Spiegelman
possesses. Societies as a whole. however,

also have a need to remember, whether as

neighborhoods. cities. or a countries. und
in those contexts, commemoiation must
speak ol and i'or the cv)lleciive. For ihe

aitists of the second generation in

Germany. this means not only a pamlul
confronidtion of the sins of the faihers, bui

also a refusal to allow iheir art to expiaie

those sins. What emerges is an art at once
materially abseni and concepluall) pre-

The Harburg; Moniimeiit .v^ain.sl '\;>- .ma V.\s\u.m .uui Uh
and Ksther Shalev-C;erz, at its unvcHHiu i. ;986.

\ iivi hy .Jochen Gerz
piioto: Jochen Gerz

sent: Monuments tend lo be hidden, to dis-

appear, or to self-deslruct but, in the

process, they provoke the viewer into

interaction.

The artist Hans Hoheisel, for instance.

was invited to rebuild a tountain donaled

to the town of Kas.sel by the local Jew ish

entrepreneur Sigmund Aschrott in 1908

and later destroyed by the Nazis as the

'Jew Founlain." Instead of recreating it .

he decided to bury it. "I have designed the

new founlain as a minor image of the old

one, " Hoheisel wrote. "llt is] sunk beneath

the old piace in order to re.scue ihe historv

of ihiv place as a wound . . Thal s v\h> I

rehuilt the founlain sculpiure as a hollow

concrete form aller the oKl plans and for a

a few weeks displayed it as a lesurrected

shape at City Hall Square beforc sinking it

mirror-like 12 melers deep int<> Mie ground
vvaler." Standing on the negan\e form at

the Center of the squaie. the visiior hears

ihe njshing waiei down beiow and is

inoved to think of the long-gone life of the

Jewish Community, lost and buned.

Where the Kassel monumeni draws on
the auial participation of the viewer.

Hoheisefs "Warm Memor. u." at Bu-
chenwald depends on ihe

sense of touch In effecl,

his contribuiion is a monu-
meni to a moüument - it

commemorales a now-lost

but very early mcmorial of

the liberation built by the

freed Buchenwald inmates

in April 1945 out of the

wood of their barracks. To
recall the bare hands that

conslructed the original,

Hoheisel inci»rporated a

radiani healing sysiem into

the slab of concrete into

which he had carved ihe

names of the rifty-one

national groups who were

held in Buchenwald The
slab maintains a lempera-

ture of *->8.ö degrees, sug-

gcsiing ihe hody heat of

those who are memorial-

ized

One of the niosi fascinat-

ing and disturbing "coun-

lermonuments" is the

'Monument Against Fas-

cism. War, and Violence -

and for Peace and Human
Rights" - designed by

Jochen and Esther Shalev
(iraltUi on the 'lis: nnearinjz inonument in Harburg,

photo. jam^*s £, young Continuc«! om pagc il
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rjer/ in ihc subuib dI" Harburg near

Hamburg. "What we did iiol waiitr ihe

arlisl-couplc dcciared, "was an enornii)us

pedeslal wilh somcthiiig t)n il prcsummg

U) k'll pcoplc vvlial (hcv ought lo ihiiik."

Subversion ot iraditioii bcgan wilh ihc

sclling. Inslcad ol Ihc sereuc park oft'ercd

by ihe lowii ol" Hamburg they chusc a

Iower-class Shopping mall Tora torly-fool

high. . thrce-fool-squarc pillar madc ol

hollow aluminum and plaicd v\ ilh a (hin

laycr ol" solt. dark Icad. A Icmporary

inscripiion on ihi* base was wriltcn in

German. Frcnch. Hnglish, Russian

Hebrcw, Arabic and Turkish.

Wf invilc ilic Citizens of Harhuiy and

visitor.s to ihe tonn to add their mimes

here to ours. In iloini^ \o, we ccnnmit our-

selves In renuiin viiiHant. A\ more and

more minies cover tliis 12-ineter lall leod

colnnin, it will ijroducdly he lowered into

tlie i^nniiui One day it n/V/ liove disap-

peaivd eonipleiely. und ihe sile of the

Harhiiri^ Monument ofidinst fa.scisni aHI

he enipty. hi the end, it is only we our-

selve.s who con ri.se iip oi^oinst injustire.

Visitors were invited lo wrilc on ihe soll

surtace wilh a sieel-pointe(J slylus atta-

ched lo ihc nionumcnl with a eablc. As
each (Ivc-tool scclion was covercd, ihc

monuineni was lowered into an Under-

ground Chamber as deep as ihe column
was high AOcr sc>'cn years the monument
vanished alU>gelhcr and the top surtace

was covercd wilh a bunal stone wilh the

inscription '"Harburg's Monument Againsi

Fascism."

Incvitably ihc monuiiienl was covercd

with grarfiti as well as names - signaturcs,

hearls, slars of David, cvcn swastikas

commingled. As the local newspaper
vvrote aptly The lllih brings us closcr lo

the Iruih ihan would any lisi of well-mean-

ing signaturcs. The inscriplions, a con-

glomerale of approval, hatrcd. anger, and

siupidity ac like a flngerprint of our city

applied lo the column."

Most controversial

memoria! competition

The Harburg Memorial bccanie the

inspiration for dozens of "counlermemori-

af pi'ojects submitled to subsequent

Holocaust memorial competiiions, but it

seems lo have had little intluence on the

higgcst and most controversial competi-

tion of this kind in Cicrmany - the search

for an appropriate national 'Memorial for

the Murdercd Jcws of Europe" on a primc

five-acre piccc of real estatc belween the

Brandenburger Tor and Potsdamer Platz in

Berlin. After a ten-year search and exten-

sive debale. the Bundestag awarded ihe

commission lo American archilect Peter

Kiscnman in June 1999.

Young, himself. had been a member of

ihc meiiK^riars search commiltc, and ils

only Jew. Thus he is able to preseni the

entire discussion from an insider's as well

as a Jewish point of vicw in his last chap-

ter. He records ihe questions ihc commis-
sion posed - qucstion.s ihal asked for

awareness rather ihan answers. "'What are

the national reasons for remeinbrance?

Are ihcy rcilemplory, pari of a mourning
process. pcdagogical, scif-aggrandizing,

or inspiration against ccmtemporary xeno-

phobia.' . . . Will [ihe memorial | be a place

for Jcws to mourn lost Jcws. a place for

Germaiis lo mourn lost Jcws. or a place for

Jews lo reniember what the Germans did

10 Ihem?"

To this reviewer, alas, the commission's
choicc of Peter Eisenman's undulating

llcld of ihrce ihousand pillars. ranging in

si/.c from one and a half lo ten fect lall, is

a rcturn to ihe heavy-handt'd monumental-
ity of the iradilional memorial. Although
Y<^ung insisls that 'Mn iheir mulliple and
variegatcd sizes, the pillars are boih nuli-

vidualcd and collecled: the vcry idca of

"collective mcinory is broken down and
replaced wilh the collecled memories of

individuals murdercd," the image present-

ed by Hiscnman's mode! reads as harsh

and pre.scriptive. and suggesls an area so

Slide of former Heliri'w

Hsookstore superimposed

by ShiiDoii Attie at

Alniadtstraße 43. Berlin.

photo: Shimon Attie

overwhelming as to be dvoided rather than

explored.

Even afler the 1999 vote for Eisenman.

ihc cliangc of governmenl led to neu dis-

cussit)ns and wrangling. Why not plant a

memorial park on that primc five-acrc

spot m Berim? Nature transccnds time

and politics. Trees, flowers, acrcs of grass

üffcr a place of repose, coniemplation.

and a reminder thal the gifts of the earlh

bestowed on each of us al birth w :is wrest-

ed from an entire pcoplc Renections v.>n

loss are forccd in cemeleries, the> are far

more poignant in the midst of life.

James E. Youn^: At Meniory's Edge:

After-Images of the Holocaust in

Coniemporary Art and Archileclure, Mew
Havcii and London: Yale Universitx Press,

2000. ISBN ()-.-i(}()-()S().U-H.

(. '•^ ' ^ß^ ^ ^ >:W*-

Peter Elsennian's model

for the Berlin Memorial -^

for the Miirdered Jews of

Europe, 199S.

photo: Eisenman Architects
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A Marriage ofTrue Minds
The Correspondence between Hannah Arendt and Heinrich Blücher 1936-1968

By MONICA STRALSS

Willi its mi.x of the intiuuite und the uca-

demie, the speeial evenin^ at the Goethe

lloiise on Deeemher 5 celehratiii^ the

piihliealion of VVIthiii Four Walls: The

("orrespondeiKi- betNMon H;iiinah

Artiult and Hiiiniili liliicher, 1936-

l*>3S. edited hy Ijftti kohler, was an apt

mirror of the letters themselves. Two
friends of the correspondents - the poet

Robert Kelly, who was a eolleague of
lilücher's at liard Cidle^e, and Professor

Jerome höhn r>/ I he New Sehool, a for-

mer Student of .Arendt 's - reealled the

e<niple\ contrihutitm to American intel-

lectual life. In sharp contrast was the

choice <tf the letters read hy two actors, in

which the private lani^uafie of luve domi-

nated to such a de^ree that, at moments,

this memher of the audience feit like a

voyeur.

Publishcd correspondence between man
and vvife incvitably brings up the issue

olprivacy. but since the more tlian 4Ü0 lel-

ters written during the long separations

ihai iiiarked the Arendt-Blücher marriage

were not destroyed by the writers, the edi-

tor Lotte Köhler, a long-time friend. telt

justified in making them public. And,

indeed, on reading - rather than hearing -

the exchangcs, intimacies are subsumed

into the larger narrative ol an inspiring

relationship thal successfully joined pas-

sion and independence.

Hannah Arendt and Heinrich Blücher

came from very different worlds. Hers

was Jewish. middlc-class.intelleclual. He
came trom a proletarian background. had

been a Spartacist alter World War I, and

when the two first met in Paris in 1936, he

still dreamt of world revolution. And yet

its seems to have been prccisely Blücher's

rare joining of ihinker with man of action.

that gave Arendt a sense of security her

earlier alliances with pure intellectuals

lacked. In fact. what is one of the more

revealing aspects of the letlers, is Arendt's

repealed confession that she could not

function withoui the assurance of her hus-

band's support. Despite the months she

spent without him on extended research

and leclure trips in Europe or as a visiting

Professor, she was overcome by existenlial

fears when his letters did not arrive as

expected.

Aufbau readers will be parlicularly inter-

ested in the early phases of the correspon-

dence describing the couple's reactions to

America afler their arrival in New York in

1941. Like many olher refugee familics,

they were forced to live in furnished

rooms and, unlil their language skills

improved. make do with what jobs came
their way. Since Separation had already

been a way of life for the couple during

their courtship and engagement (he was in

Paris while she stayed for weeks at a time

in Geneva), Arendt did not hesitate to take

a Job as a kind of maid-of-all-work with a

couple in Winchester, Massachusetts.

There she got a real taste of their new
country and wrote delightedly to Blücher

about the "dwelling machine" in which

she now resided. She was al.so getting
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acquainted with American obsessions thal

clearly have not changed much since then

Speaking of her employer, she writes.

"She is also ready to fighl to the death for

healthy nulrition. 1. No meat. 2. No fried

fal. 3.Lots of vcgetables, preferably raw.4

No white bread. As a resull. since she was-

n't home. Mr G. and 1 started the day with

bacon and eggs and gobbled up an entire

chicken for lunch. it was quite an achieve-

menl, But I couldn't talk him into french

fries."

For Blücher, adjustment seems to have

been more difficult. Speaking of language,

he complains that "when your Stradivarius

has been hlched and you are forced to pay

an incredible price for a beer-fiddle - for

that is all a foreign language can be to you
- then you should at least refuse to Start

studying all over again just loi a license so

you can play the beer-fiddle. Who knows,

maybe someone will seil you back your

violin."'

About an old New England family.

Arendt writes "Very puritanical. but wi!h-

out prejudices.lotally tolerant, not sell-

righteous. . . Duty is written with a capilal

D."

From 1949 to 1952, Arendt was the

executive director of the Jewish Cultural

Reconstruction Organization, which had

been established in 1948 lo locate and

restore missnig .lewish books. manuscripts

and cultural arlifacts. In November 1949,

she returned to Europe for the first time on

their behalf. Traveling through France,

Germany and England, she givcs her hus-

band a glimpse of a conlincnt barely

recovered from the war, as well as provid-

ing some brilliant aper^us on the rcspons-

es of the different iialionalities lo their

predicaments. In France, houses are

derelicl, heating is limited, workers are

hoslile - "A completely impossible Situa-

tion, which all the world seems not to

mind, because France's basic credo of

enjoying the good things in life has

remained unchanged." In Geiinany. she

notes that the pei)ple are working "like

mad" and though poor live heiter than in

France.

Berlin is a field of rubbic. hm ihe Citi-

zens dclighl her - "humane, humorous.

clever." London is "monstiously wonder-

ful and ugly but brisllmg wilh life." and

though pcople work hard. they are calm,

quid, iriendly and rcmind her of America.

The highlighl of this journey is Arendt"s

reunion with Karl Jaspers and a ivnewed

connection to the philosophical circlc in

which she had been oduc.sted. Bluclicr.

too. becomes a convert lo Jaspers' philos-

ophy in the course of the correspondence

and one olilic loitmotifs of the book is ihe

Gerniaii philosoplu'i's (.v)iiNlaiii presence

as friend and incii!ui lui l)oih mai! tnd

wife.

B> ihe mitl titiies both Aicnill aiir!

Blücher liad begun lo find then wa> in

American acadenie Aller tcaching at 'Vhc

Neu Schooi, Blücher fliuis a pciinaiKiii

posilKMi as proiessi/i i>t |)hilosopli\ .ii

Bard College in upstate New York. Arendt,

actively writing, tcaches oci'asionally as a

visiting protessor I^uring oiic sciiu sin m
I9.5.S while she is at Berkeley and Blücher

is at Bard. their It Uers are fdlcd wilh com
ments on ihe naluic of American academ-

ic hie - the bureaucracy of the large uni-

versities, the fmaniial diftlcullie> cf small

Colleges. Blücher complams that "the slu-

dents can'l gel any real work done any-

more because of cverone's constant chat-

lering about sex and psychological prob-

lems. Ihe self-indulgence of this young

generation knows no limils." Arendt notes

ihal her students of German ongin desf)ile

knowing not a woid of German. neverihe-

less excel when it comes lo philosophi^ai

or theoretical questions.

As Arendt and Blücher grow more com-
forlable in New York, liicir social lue

expands to a circle of American wiiteis

and arlists such as Alfred Ka/in. Mars

McC^irlhy. Carl Holty. Roman Beaiden

and Alfred Copiev Al the same time. they

conlmue lo Ir.c siinpiv. sometimes leasing

rooms in tlu-ii apaiir.ienl loi money. aiici

even debating al lenglh alioul buying an

air conditioncr On her many trips to

Hurope. and uiih her groiwng lanic,

Arendt makes contact with ihe leading

Euiopean intellectuals. She meets Igna/io

Silone, Cze/law MiJosz. and Alben

Camus, w!ni she declares "the best num
they have in France."

Severa! letters are laken up wilh her

froubled reunion wilh Martin Heidegger

Shi" finds in him the "same mix of gen-

uineness and mend acily, cowardice and

dependency." Nhe has always known. bi:t

attempls to hold on lo the friendship, nev-

eilheless. Jaspers summarizcs the Situa-

tion succinctiy when he savs to Arentlt

"Poor Heidegger' Here we are the two

best friends he has. and we can see righi

through him."

Blücher vvjio begar. to accompan\
Arendt In Europe in 196! and suhseciufiil

ly visiled both Jaspers and Heidegger wilh

her. (iied in 1970 ijis witc su!\i\ed aiU)

ihcr i'i\e years. As a couple. they were a;

llic center of intellectual lite in Anierua.

Europe and Israel, and llit correspondence

offers a unique \iew of ihc polilical and

philosophical concerns ut an iiilernalionai

generation. But m(!re than anything eise

the fascination o\' Wiihin Four W(dls lies in

its alfirmation that a really gov)il marriage

- even between iwo very mdependem
human beings--is withm the lealni ol ijic

possible.
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Two Years in an Arab V illage

Peace and Ne'ghborly Contact During the British Mandate

B\ i:i K VNORK JONAS

Jens and .\ruh\ liviii}^ in peace? We did,

in ihc years I94h throuiih l*f4H, when we

livkd in IssuHyie. Of all the places I have

liviJ. none was more entruncin^ and

dan^erous than Issawyje, an Arah village

nesik'd an the hack of tht Mount of Und
Counsel, the front of which rose above

Jerusalem.

The View from oui Windows gave on to

the Judean Hill-, and soinetimcs we
could sec ihe Dead Sea sixiy miles away.

Thf prophels had walked there and in the

drv air there was ttie liace oj" iheir steps.

An DÜve grove sunounded our house, and

diiring harvcst time a night walchman
siepi in the shadow ofoiii house to prevent

ihieves IV(»ni siealing the npe ohves. The
walchman was a Black Nubian for whom
I providcd hol water for his tea. Of course,

it was considered dangerous to live so far

from any Jcwish settlement. The unrest of

1938-39 was not forgotten. A caustic

friend promised to come to our funeral,

but we uere young and happv and were

keeping the best of ncighboiiy contact.

Our house in Issawyje was beauliful

with vaultcd ceilings and double walls,

unlikc ilii- modern cemeni buiKlings that

had boen pourcd in Jerusalem betöre the

war: holhousov m >umnier and clammv

ieeboxes in wintcr The spaces betwcen

the walls of onr house werf tlUcd with

stones and rubele and thiis ir was cool in

summer and warm in wmter It had two

spacious rooms divided bv a hall: one

served as librarv and studio, the othei was

living- anti bedroom. I cookea m rhe hall

Of course there was no clectricity and

no running watei .A large cisiern. which

collected rain during liie rainy season. pro-

vided our water ^upplv. The jistem was

deep and ihe vsatci cold and sometimes we
put a waiermelon jn a net to cool it there.

Aporl"iriei»i5> n. Jerusalem

haid ^o lonie by

How did we come lo live there? It was

November 1945. .My husband had just

come home from World W;u II. Ai the cnd

of the war, an aparlmeni in Jeiusalem wa^

hard to come by, since noihing had been

built for five yciu-s. I knew there was a

house available in the Judean hüls above

Jerusalem where a Dutch Christian nurse

had lived. and so we approached the

Muchfar. the village headman. about rent-

ing it. He was a beautiful. dignified old

man drcssed m white with three wives.

The negotiations took place in the office

of a Jewish lawyer who spoke Arabic.

How much would we have to pay? "It

would be an honor lo have a scholar such

Arah uomen and donkevs in a Jerusalem street, l*>-

Barbed wire and anti-vchlrle obstacles in Jeru.salem. 194-

photos (2): AP,

as you living in my house," the Muchiar
Said to my husband. 'I could not bring

myself to Charge you rent. " ( Ai the time,

my husband was an unemployed universi-

ty aspirant.)"You cannol do that." my hus-

band replied. "You had c.xpenses on build-

ing and keeping up the house." After my
husband "persuaded" the Muchtar that he

would have to charge us something, the

old man named an exorbitant price.

Luckily, our lawyers were able to bring it

down. However, when my husband insist-

ed that the landlord's prtMiiise to repair the

band pump ihal brought water from the

cistem to the Container on the roof, which

would enable us to take showers in the

outhouse. be written into the contract, the

Muchtar was quite offended.

"You have my word," he said.

"Why do you need it in writ-

ing'.'"

At the last, the cistem was
brought into the deal. We
could use it, but his family

would have access to it as

well. And so they came with

their donkeys, and sometimes

also with a camel. As it tumed
out, half the villagers insisted

they were members of the

Muchtar's family.

We moved into the house

with our hundreds of books -

something the Arab villagers

admired. They helped us

unload our truck and seitle in.

We bought some kerosene

lamps and a primus. a cooking

implement invented by the

Swedes for camping.

My husband possessed a

Koran in Arabic letters. This

the Muchtar noticed with sat-

isfaction during his occasional

Visits, including the ceremoni-

al Visits for the Jewish High

Holy Days. At such timcs, my
husband clapped his hands

three times Arab-style. and I

brought the Turkish coffee in

London the small cups that the men

Tlieatrical Matheniaiiis

Numbers Play a Role on Stage

Afascination with numerology is pre-

dominant in at least two productions

on New York stages this month. Copen-
hagen, the Tony-Award winning Michael
Frayn play, brilliantly directed by Michael
Blakemore at The Royale Theater, is wind-
ing df.wr «»c *\rr.

.,;ai;», ;-- v.-.th Michael
Cumpsty as the German physicist Werner
Heisenberg, Philip Bosco as bis mentor
Niels Bohr and Blair Brown as Bohr's

wife and confidante Margarethe. The dra-

nia hingcs on a mathematical calculation

or miscalculation. Did Heisenberg choose

to hide from Albert Speer the fact that a

nuclear reactor could produce plutonium

m Order to stop the Nazis Irom buildiiig a

r. x!eai bomb'' Or was he just aclmg out of

ignorancc. having miscalculateil fhv. ;nt!

cal mass of Uranium-235 needed to sus-

tain an efteciive chain reaction.

A less earlh-shattenng. but jus', as pio-

found, and much mof-e amusing calcula-

tion is ai stake iu i cnnai s Las: Tango,

playing ••-• -a^ ^»"^--ir'bo: 21 i» *W. Y^''^

Theater Conipany, located in St. Peters
Church at Citigroup Center (Lexington at

54^" Street). The personal trials ^nd fan

tasies of Andrew Wiles, the mathemati-
cian who in Wn solved a problem that

had been plaguing sciencc for 350 years,

is the subject. The husband/wife team of
Joshua Rosenblum (music and lyncs) and
Joanne Sydney Lcssner (book and lyricsi,

has creaicd a dehghtful romp Tor seven

singing actors and five musicians, swing-

ingly conducted by Milton Granger. Chris

Thompson stars as the Princeton profes-

sor Daniel Keane, modeled after the real-

life Andrew Wiles.

Unlike Margarethe Bohr in Copenha-
^en, who shares her husband's technical

understanding, Keane's wife Anna is able

to offer only emotional not intellectual

suppori. Her lament "Math Widow." one

of the show's highlights. is performed

with pizazz by Edwardyne Cowan.

The supporting cast of immortal mathe-
•n^tiriars from the pa,si. are all adr^.'nb'y

energetic and fine; Christianne Tisdale as

Euclid, mezzo Carrie Wilshusen as New-
ton. tem)r Gilles Chiasson as Gauss, and

especially bass Mitchell Kantor as Pytha-

goras. Jonathan Rabb is a suitably foppish

foil as the 17th Century French mathema-
tician Pierre de Fermat, challenging
Keane in quiz-show style lo "Prove My
The<:»rem." At least ninety-fjve per cent of
'he inrie. ihe witty lyrics apprach the levei

drank from. I modestly retired on such

occasions. This was a patriarchal world

The drinking of the third cup always sig-

naled the end of the Visit.

The Muchtar's wife also visited me aml

I provided her with iodine and Band-Aids

Once she, who ruled her husband and his

other two wives with an iron band, came
to see me with a request. { I had learned

some Arabic by then.) This was the time

of the British Mandate in Palestine. and

the District High Commissioner was Com-
ing to Visit the Muchtar. Could 1 providc

her with forks.' The Arabs, of course, ate

in a more natural way with their fingers.

So the silver forks from my mother's

dowry served the District Commissioner
who, I was told, was a close relative of the

King of England. And so some glamour

attached to my forks in Issawyje.

j

Threat from over
I the border

The end came suddenly. Greater forces

than ours decided our fate. The Jewish

State was declared. The Arabs objected.

War broke out. The Muchtar came to warn

US "The people from over the border may
come," he told us.. "Our people love and

admire you, but I cannot prevent others

from Coming. I will sleep on your doorstep

and Protect you with my own life. If I

don't succeed, I will revenge you with

blood. as I would for my own son. " We
knew he wanted us to go.

My husband and I rented a truck and

mosi of the villagers - both mcn anü

women - helped us throw the books intc^

it as fast as they could. We did not have

much time. One of the Muchtar's ,ons

even «jffered to stand on the sideboard ol

the truck so the Arabs would not shoot at

US as we drove through the Arab sector ot

Jerusalem on our way to the Jewish quar-

ter. My husband declined. With heavy

hearts we fmished loading the truck. said

good-by to our life in Issawyje and

reached the renowned Mandelbaum Gate

that separated Arab from Jew. We didnl

know then for how long.

of Gilbert or Sondheim, and the send-ups

of Andrew Lloyd Weber are delicious.

Notwithstanding a few metncal changes.

the music is never too compiex to be inac-

cessible.

The York is definitely the place for the

best of old and new musical theater today

Their recent CD of the Betty Comden /

Adolph Green/Morton Gould mustcal

Billion Dollar Bahy. derived from (bcir

1998 presentation, is a knockout. It in-

cludes Adolph Green, himself. as the

Announcer. Leonard Lehrman

B^'^fzstein r' ifiaret

On Saturday, December 16, A Blitz-

stein Caharet. featuring excerpls from

the Blitzstein-Lehrman Tales of Mala-

mua and Sacco <uul Vi//j::t7//. will be pre-

senied by The People *s Voice Cafe at

Workmen's Circle, 4.5 East 33 Street.

Über die Zufriedenen
schreibt er nicht

Samuel Freedmans Buch Jew vs. Jew unter der Lupe

Von ROBKRI li. (.OlDXLWN

Samuel G. Freedmans 7fM vs. Jew - The

.Snuggle for the Soul of American

Jewry (zu deutsch: „Jude gegen Jude - der

Kampf um die Seele des amerikanischen

Judentums*') ist das Buch eines Jour-

nalisten, der das amerikanische Judentum

als bitter zerstritten sieht. L'nd das

„sowohl auf politischer wie auch religiö-

ser Basis". Im Bezug auf den Fnedens-

prozess im Nahen Osten seien die ame-

rikanischen Juden tief gespalten, so Freed-

man. Er behauptet, dass die vielen Spal-

tungen existieren, weil „weder Amerika
noch der Rest der Welt den Juden ein

Feindbild bieten, gegen das man sich ver-

einigen kann'"

Freedman zitiert die Umlrage der Anti-

Defamation League, nach der antisemiti-

sche Gewalt als Problem Nummer F!in^

bezeichnet wird. Und daraus folgert der

Autor, dass dies „ein perverses Verlangen

nach Antisemitismus darstellt - nicht allzu

viel, aber genijgend. um die gespaltene

jüdische Gemeinschall zusammenzuhal

ten".

Waren Deborah, Judith

und Eshter Feministinnen?

Dies ist ein Beispiel für das Urteil und

die Perspektive, die das Buch kennzeich-

nen. Freedmans Hauptthema ist die

Spannung zwischen ultra-orthodoxen

Juden und dem Rest der Gemeinschaft. Er

versucht dies anhand von .sechs Episoden

zu dokumentieren, die auf eine oder ande-

re Weise diese Spannungen beschreiben.

Ein Kapitel spricht von der neuen, in der

Entwicklung begriffenen Rolle der Frauen

in der Synagoge und im jüdischen

Alltagsleben.

Der ,\utor sieht als maßgeblich fui diese

Entwicklung jüdische Frauen, die als

Feminisiinnen führend sind, im jüdisch-

religiösen Leben aber eine eher unterge-

ordnete Rolle spielen. Freedman uiui seine

feministischen Heldinnen sehei; m
Deborah, Judith und Fsihei die

Vorkämpferinnen für die Gleichheit der

Frauen. Aber waren diese nicht vielmehr

große Persönlichkeilen, welche ihre

Talente als Leitliguren ihrer Zeil untei

Beweis stellten und für ihr Volk kämpften.

weniger aber in dem Bewusstsein. als

Frauen für Frauen zu kämpfen '

Der zenlraicuropäischc l rsprunp dcN

religiösen Pluralismus im Judenlum wird

in diesem Buch nicht zur Sprache ge-

bracht. Leo Baeck. Franz Rosenzweig und

Joachim Prinz sind nicht erwähnt, und

Martin Buberund Samson Raphael Hirsch

nur beiläufig.

Für Samuel Freedman sind die

Vorkriegs-Judeii Furopa.v ein andere!

Stamm. Er schreibt, dass ,,die reichen

deutschen Juden die Bankiers Jacob Schiff

und Felix Warburg aK ihiv Helden ansa-

hen, während die t)steuropäischcn Juden

auf Scholem Aleichem. Abraham Cahan

und die Gewerkschaftslührer David

Dubinsky und Sidnc\ Hillmaii siol/ sein

konnten". Kur/um. deutsche Juden waren

Geldleute, während Osteuropäer Männer
des Geistes und Sozialreformer waren.

Ein anderes Kapitel beschreibt den

Versuch eines gestörten Jungen, der ein

bombenähnliches Rohr in einem jüdi-

schen Gemeindezentrum platzierte, dann

warnte, die Gemeinde in Panik stürzte,

aber selbst sehr genau wussie. dass das

Zivilcourage im Dorf
Retter und Versteckte trater< sich nach 56 Janren

Auf dem JFK Flughafen in New York

sahen sie sich wieder: Zofia Voro-

niecky, Saul Leyman und Nechema
Schneider. Vor 56 Jahren hatte Zotias Fa-

milie die Schneiders und Saul Leyman vor

den Nazis versteckt.

Im September 1Q41 begannen Nazis mit

der Ermordung der jüdischen Bevölke-

rung von Soleczniki. einem kleinen Ort in

Litauen. Maria Voronickv. eine .Angestell-

te der jüdischen Brüder Schneider, bot

ihren drei Chefs spontan Unterschlupf auf

ihrem Hof im Nachbarort Zloutky an. Ge-

dalya, Gershon und Hershel Schneider

brachten noch einen Freund der Familie

mit, Saul Leyman, damals neun Jahre alt.

Auf dem Hof lebte Maria mit ihrem Mann
Jozef und ihren vier Kindern: Zofia, Bro-

nislawa, Helena und Viktor. Unter den

Holzdielen der Scheune eniben sie für die

Schneiders ein großes Loch als Versteck.

Dort hausten die vier drei Jahre lang, von

den Voroniekys versteckt und beschützt.

Sie lebten von dem, was auf dem Hof erar-

beitet wurde. Es machte weder die Familie

noch die Versteckten satt. Während der

drei Jahre unter dem Scheunenboden
waren die Voroniecky Verleumdungen,
Anschuldigungen und Verfolgungen aus-

gesetzt, weil man munkelte, dass sie Juden
verstecken würden. Dennoch haben sie

ihre Gäste nicht verraten und durch-

gehalten, bis die Sowjet-Armee das Gebiet

im Sommer 1944 befreite. Die drei Brüder

Schneider verließen ihr Versteck, um ihre

eigene Familie zu suchen und gingen nach

Soleczniki zurück. Aus Dankbarkeit woll-

ten sie ihren Rettem ein neues Haus
bauen. Aber die Verlolgung und Diskrimi-

nierung ging auch unter den neuen Macht-

habern weiter. Gedalya Schneider kehrte

so schnell als möglich nach Zloutky

zurück, um den Hausbau für die Familie

Voroniecky in die Wege zu leiten. Ein pol-

nisches Milizmitglied tauchte darauOiin

auf dem Hof der Voroniekys auf, be-

schimpfte Gedalya als Juden, hielt ihm
eine Pistole an den Kopf und drohte ihn

umzubringen. Maria Voroniecky hatte dies

gesehen, und bat ihren Sohn Viktor einzu-

greifen. Er griff zur Axt und erschlug den

Milizangehörigen. Als Mörder eines Mit-

glieds des Mihtärs musste nun auch Viktor

fliehen. Gemeinsam mit Gedalya machte

er sich auf den Weg nach Soleczniki. wo
beide auf die anderen Brüder Schneider

trafen. Gemeinsam Hohen die \ier nach

Vilna. Dort lernte Gedalya Schneider sei-

ne zukünftige Frau Nechama kennen, die

er noch im gleichen Jahr heiratete.

Mit dem U-Wagen wurde
dre fcrifinerurig wach

Hershel Schneider lebt heule in Boston,

Gershon in Israel. Nechama Schneidet.

Saul Leymann hier in New York. Die

Voronieckys sind in Litauen gehlieben,

wo sie in ärmlichen Verhältnissen exis-

tieren. Noch viele Jahie sind sie \(in den

Dorfbewohnern als Judenfreunde be-

schimpft worden. Danach geriet ihre

Rohr harmlos war. Er sei ein Bew uiideiei

des Mörders von hzhak Rabin gewesen.

Man fragt sich, wie der Autor dazu

kommt, diesem Jungen ein Kapitel zu

widmen. Wollte er damit sagen, dieser

psychologisch gestörte Bursche sei l>

pisch für eine Gruppe von amerikanis-

chen Juden'

Das Kapitel ist wohl spanneiui. uiui

ebenso liest sich das gesamte Buch, denn

Freedman hat einen erstklassigen Stil im

Sinne der journalistischen Praxis \oii

iieuic.

Der amerikanische Journalismus hat in

den vergangenen .^0 einen Weg
eingeschlagen, der vom Fernsehen vorge-

zeichnet war die Hinwendung zu Span-

nungseffeklei: und l nterhaltung Der

le.xi muss \erblüfler.. aufregend und far-

benfroh sein Du- elektronischen Medien

brauchen laute Stimmen, weil Hörer und

Fernsehzuschauer mit ihren Kopfhörern

an h(^he Frequenzen gewöhnt sind.

Auct: wenn man es einem Autor nicht

übelnehmen kann, wenn er spannend

schreibt und damit seine Bücher gut ver-

markiei. zwing; sich doch die Frage auf,

ob ein Buch über d'e komplexen - und

komplizierten - Beziehungen zwischen

den sehr unterschiedlichen Gruppen des

amerikanischen Judentuui^ nur aus

Sensalionsbeispielen bestehen sollte, und
ob ein Kapitel, wie das über den Jungen

und die ..Rohrbombe". überhaupt dazu

iiehtin.

Nötig wäre ein

ausgesogenes Buch

Man fragt sich nach der Lektüre von

Jew vs. .h'w . wie es denn um die große

Mehrheit der amerikanischen Juden

bestellt ist. Sic nämlich kommt nicht vor

im ..Kampf um die Seele " Vvo sind die

Reform-Juden, die ihre Kinder in die

Religionsschule schicken und die dort,

wie dieser Rezensent es wiederholt selbst

erlebt hat. ohne Orthodoxie gut beschla-

gen sind über jüdische Geschichte, und
die ihre jüdische Identität schätzen'

Freilich gibt es Spannungen innerhalb

des amerikanischen Judentums - religiö-

ser Art. in Bezug auf Israel, und besonders

zum rhema Mischehen. Doch wenn es

sich wirklich um eine tief fragmentierte

Cicmciiischaft handeln würde, woher

kommen dann die noch immer wach-

senden Beiträge an die großen jüdischen

philanlropischen Organisationen für ein

heimische, allgemein-amerikanische uni!

Israel zugute kommende Zwecke' Am
wenigsten kommt dabei sicher von den

()rlhodi>xen, für die Freedman so sehr ein-

tritt, und bestimmt nicht von Juden, die

ihre Identität aulgegeben haben und von

denen Freedman so viel spricht.

Was vielmehr nötig wäre, ist ein ausge-

wogenes Buch über Amerikas Juden i'ii

Jahr 2()(M). das sowohl die Probleme als

auch die große Vielfall der geisii

religi()sen und politischen Tätigkeiiei'

amerikanischen Juden beschreibt ..;

BuclK da^ Probleme aufrichtig ansp. '.

uns mit ihnen konirontieri. aber au<

Positive ehrlich und unsensatMi oil

darstellt

j
L-ji™. s..,'i Ol ;(' .7 .M i~.

^OR Tr IE SOUL CF
AMERICAN JEVyP^

Saiiuiel G. Freedman

Samuel G. Freedmann: ..Jew vs. Jen'. The

Struggle For the Soul ofAmerican

Jewry", New York 2000, Simon&Schusit >.

ISBN 0-684-85944

Zofia \oronieck\ mit ihrer Enkelin bei der Ankunft am New
Yorker Fiii'jiiairii. Foto: Juda Engelmayer

Geschichte in dem L>orf in Vergessenheit.

Erst mit den Femsehübertragungswagen,

die anlas.>iith de., V\'ijdei.sehcii:> in den
Ort fuhren, kamen die Ereignisse wieder

ins Bewusstsein der Dorfbewohner
zurück.

Das Retterehepaar Voronieky lebt nicht

mehr, aber ihre heule 70-jährige Tochter

Zofia ist mit ihrer Enkelin Olga, 25, am 5.

Dezember in New York eingetroffen. Ihr

schriftlicher Kontakt zu den Geretteten ist

nie abgebrochen, aber dic> war .seil den

Geschehnissen vor .56 Jahren das erste

Mal, dass sie sich wiedersahen. Auf JFK
wurde •.ie von Sau! I.eymanr, und \e
chama Schneider abgeholt, und deren

Familien zeigten ihr die Stadt. Als Ab-

schluss gab es ein feierliches Essen im
Waldorf Astoria. Arrangiert wurde das

Wiedersehen von der Jewish Foundation

for the Righteous, die mit einem monat-

lichen Beitrag die Voronieckys in Litauen

unterstützen.

^ iii isiiiie Forst
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Chanukah ist nicht nur ein Fest der Besinnung es ist auch eine Familienfeier, die Spaß bringen soll.

Foto: Patrick Becker

Nicht nur zu Chanukah: „Bittt! erzähl eine
Lisa Lipkins gibt Tipps zum Vorlesen und Erfinden

Von RACHEL STERN

Am 21. Dezember beginnt Chanukah.
das achttägige Lichterfest, an dem

man sich des Sieges der Makkabäer und
der damit verbundenen Wunder erinnert,

eine freudige, festliche Zeit, eine Zeit des

Zusammenseins. Acht Abende lang ver-

sammelt sich die Familie nach Sonnen-
untergang zum Lichteranziinden - jeden
Abend ein Licht mehr, bis alle Kerzen der

Menorah den Raum erhellen. Acht Aben-
de lang bleibt die Familie versammelt, bis

das Kerzenlicht erloschen ist. isst Fettge-

bratenes, singt, spielt und - erzählt Ge-
schichten.

Damit kennt sich Lisa Lipkin, Geschich-
tenerzählerin in New York, aus. In ihrem
soeben erschienenen Buch Brin^ing the

Stitn- Home. The Complete Guide to

Storytelimj^ for Parents ermutigt sie die

Leser zudem, das Zusammensein auch im
-Alltag durch Geschichten zu bereichern.

Dabei soll jedes Familienmitglied zum
Geschichtenerzähler werden.

Lipkin gibt ganz praktische Anleitun-

gen, sie geht von Situationen aus, die jede
Familie zur Geniige kennt. Zum Beispiel:

Essenszeit, aber am Tisch will einfach

keine Ruhe einkehren. Die Kinder bleiben

noch nicht einmal auf ihren Stühlen
sitzen. Lipkin schlägt vor: „Rege deine
Kinder (und deinen Ehepartner) an, sich

vorzustellen, ein Objekt auf dem Essens-
tisch zu sein ... Jeder am Tisch soll sich

vorstellen .Ich bin ein Stück Möhre', .Ich

bin der Salzstreuer'. .Ich bin der Oran-
gensaft, der eben verschüttet wurde'. Bitte

jedes Kind, sein Dasein als das Objekt zu

beschreiben. Sobald das Gespräch in

Gang kommt, lasse deine Kinder sich ge-

genseitig Fragen stellen ... Du fragst

vielleicht: .Wie fühlt es sich als Tisch-

decke an, wenn Saft auf dich geschüttet

wird?" ... Stelle nicht nur visuelle Fragen.

Konzentriere dich auch auf Gerüche, Ge-
schmäcker und Texturen. So kannst du
beispielsweise deinen Sohn, die Pfeffer-

mühle, fragen: ,Wie fühlt sich Kartoffel-

pürree an, wenn du als Pfeffer darüber ge-

streut wirst?'"

Aber nicht nur Mahlzeiten können ajf
diese Weise belebt werden. Die persön-
liche Identifikation mit Objekten ist ein

wundervolles Instrument, um über grö-

ßere Themen wie Natur und Umwelt, Ge-
schichte und soziales Verhalten zu spre-

chen. Darüber hinaus macht es eine Men-
ge Spaß!

„Als ich ein Kind war, bin ich 12 Mei-
len im Schnee zur Schule gelaufen" - sol-

che Familiengeschichten, die Generation
für Generation weitergetragen werden,
helfen uns, unseren Platz in der Welt zu
finden. ..Ohne sie sind wir wie Bäume,
die ohne Wurzeln zu wachsen versuchen.

Wir müs.sen wissen, woher wir kommen,
um zu wissen, wohin wir gehen", sagt

Lipkin. Dabei müs.sen die Erzählungen
nicht perfekt sein: „Du musst keine kom-
plexen, voll entwickelten Geschichten er-

zählen. Eine einfache Erinnerung ist ge-

nug! Fange an mit der Farbe deines ersten

Schulranzens, dem Geruch deiner Kind-
heitsküche am Wochenende, dem Ge-
räusch des Eiscreme-Autos, wenn es in

dein Viertel fuhr."

Geschichten hören,

formt unser Leben

Um diese Erinnerungen zu aktivieren,

beschreibt Lisa Lipkin verschiedene Me-
thoden Karten und Grundrisse können
das Kindheitshaus, das eigene Zimmer
odci den Wohnblock wiederentstehen las-

sen. Auch Fotografien helfen, die Vergan-
genheit für Kinder zu beleben. Ko.sena-

men und für eine Familie eigentümliche
Ausdrücke oder Redewendungen schaf-

fen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit
und Kontinuität. Sie helfen Kindern, ihre

eigene Identität zu entwickeln.

Geschichtenerzählen ist eine uralte jüdi-

sche Tradition. Angefangen hat es vor fast

6()()() .hihrcn mit der gigantischen münd-
lichen Überlieferung, der Mishnah. die
mit dem Chumash (den fünf Büchern
Moses) zusammen die Thora bildet. Auch
die lahrhunderlalten Maisjes (jiddisch für

Vv'undcrgeschichten). die chassidischen
Tzaddikim (Weisen) wiederfuhren oder
zu Ohren gekommen sind, sind von Gene*
ration zu Generation weitergetragen wor-
den. Geschichten haben die Hoffnungs-
losigkeit des kargen, ärmlichen Lebens
der europäischen .luden in vergangenen
Jahrhuiidcrten erträglich gemacht, haben
füi Momente Hunger und Verfolgung ver-
gessen lassen. Diese Tradition ist durch

jüdische Schriftsteller wie Sholem
AIejchem oder Isaac Ba.shevis Singer in

die Weltliteratur getragen worden.

Lisa Lipkin fordert uns in ihrem Buch
dazu auf, dieses Potential mehr zu nutzen:

„In einer Kultur, die sich mehr und mehr
auf äußere Reize zur Unterhaltung ver-

lässt, ist Geschichtenerzählen die perfek-

te Gegenbewegung." Und es fördert das

Kind. Lautes Vorlesen vergrößert das Vo-
kabular, verbessert die Lese- und Schreib-

fähigkeiten, stimuliert die Kreativität -

und verbindet Erwach.sene und Kind. Lip-

kin verweist noch auf einen weiteren Nut-

zen: ..Geschichten hören formt unser Le-

ben, hilft uns, Sinn in vergangenen und
gegenwärtigen Erfahrungen zu finden,

während es uns erlaubt, Möglichkeiten für

die Zukunft zu sehen."

In ihrem Buch widmet sich Lipkin aus-

führlich dem Umgang mit Geschichten.

Sie gibt Tipps zu den Grundfragen des

Vorlesens: Wie lese ich Geschichten vor -

worauf muss ich achten? Ihre Grundregeln
sind: Gib deinen Kindern keine Lek-
tionen, während du eine Geschichte vor-

liest. Sei nicht ängstlich über den Inhalt ei-

ner Geschichte - wenn sie dir nicht gefällt,

verändere sie. Mache die Geschichte per-

sönlich, indem du Familienmitglieder ein-

führst. Lass die Kinder auch eigene Ge-
schichten auswählen. Ist der Altersun-

terschied zwischen den Kindern zu groß,

lies jedem einzeln vor Lies nicht zu
schnell. Wie ein roter Faden zieht sich die

die Aufforderung durch das Buch, den
Spaß nicht zu vergessen. Lipkins Ziel ist

eine kreative, kommunikative Familie.

Bleibt noch die Frage nach den Inhalten

Welche Geschichten wähle ich aus und
wie bringe ich sie für die Kinder zum Le-
ben? Und nicht zuletzt: Wie kreiere ich

meine eigenen Geschichten? Wie vermei-
de ich, dass Schauergeschichten zu mona-
telangen Alpträumen führen? Wie belebe
ich Bibel-Geschichten?

Bei all diesen Fragen nimmt Lipkin uns
an die Hand, gibt uns Hilfestellungen und
jede Menge Ideen. Es folgen Geschichten,
die kindliche Problemsituationen wie
Eifersucht oder Daumenlutschen behan-
deln und Geschichten mit einer Moral.
Das ganze Buch ist voll mit Ideen,
Anregungen und exemplarischen Ge-
schichten.

ichte
4i

Es ist ein praktischer Ratgeber für das

tägliche (Über-)Leben mit Kindern.
Gleichzeitig hilft es, den Zugang zum ei-

genen kreativen Potential zu finden und
Vertrauen in die eigene Vorstellungskraft

zu entwickeln.

Lisa Lipkin: „Bri/ii^ing the Ston- Home.
The Complete Guide to Storytelling for
Parents" ist erschienen hei W. W. Norton

<& Company. New Yorkt and Umdon (ISBN
0-393'04775-X).
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"^ Oll ChifiiiLan bis La Posada

\in 22. Dezember beginnt Chanukah.

.Acht Tage feiern: Jeden Tag ein

Licht mehr der Menorah anzünden, den

Dreidl drehen. Krapfen und Kartof-

felpuffer essen. Auch das Fern-

sehprogramm widmet sich dem Fest.

Fröhlich und besonders auch für junge

Leute ist das Chanukah-Programm, das

der öffenthche TV-Sender WLIW21 in

New York in den nächsten Tagen
ausstrahlt.

„Lighting the Way: Young People

Celebrate" heißt es am Dienstag, 19.

Dezember, ab 8.30 p.m. Vier Jugendliche

im Alter zwischen elf und 16 Jahren

nehmen die Zuschauer mit zu sich nach

Hause und zeigen ihnen, wie sie Cha-
nukah. Weihnachten, die afrikanische

Variante Kwanzaa oder das lateiname-

rikanische La Posada feiern.

Auch die lustigen Puppen von „Alef...

Bet... Blast-Off!" sind in Chanukah-

Stimniung. Allerdings nicht alle von

ihnen. Während die Familie sich auf das

Fest freut, träumt der kleine David davon,

Rudolph the Red Nose Reindeer in der

Schulaufführung zu spielen. Da greift die

Maus Mitzvah ein und nimmt David und
Rachel mit auf eine Reise in die Ver-

gangenheit zu Juda Makkabi. So lernen

sie, stolz zu sein und sich mit ihrer Kultur

und Geschichte zu identifizieren.

(Sonntag, 24. Dezember, 9. .30 a.m.)
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Koscheres Essen aus

dem Cyber Space

Chanukah via Internet

Die Einkäufe braucht zu den Feiertagen

niemand mehr nach Hause zu .schlep-

pen, er muss nicht einmal mehr durch die

Regale seines Superniarkles gclicn. Im
weltweiten Internet gibt es inzwischen die

Website für alle /.u Chanukah anfallenden

Einkaufe: www.jewishstreet.com lässl

eine virtuelle jüdische Sht)pping Mall

entstehen. Und es gibt nicht nur koscheres

Essen, man Imdei auch eine Kunsigallene,

Judaica. eu) Reisebüro und leerstehende

Geschäfte, die man mieten kann In dem
kleinen virtuellen Ort kann man die ein-

zelnen Geschäfte anklicken und sich de;

Illusion des Shoppings hingehen, ohne

dem Wetter oder Warteschlangen ausii;

setzt zu sein

Wenn man in der Jewish Streei Pei üt i":

Geschenken noci* nicht fündig geworden

ist. SU gihi es aurh da die ReltuiiL' ,

iniernei: wv> \\ koshe^cornucopia.com h'

tet Ge.scli. .bc jegliciiei Größe- un

Hüllung. beispielsweise den mit eine.-^i

; dreidl. .^ucn um das Wohl seiner Gas-

muss man sich keiner Sorgen machen. Do
Iniernci bietet zu der groi.»en Auswahl a

Licferservicen für koscheres Essen aucn

die Link mii passenden Rezepten:

www screamingmeemies .com/Kos ti eT

Oder man liebt es ganz traditionell um.'

lässt sein Essen aus Israel liefern

www.israeliwishes.com . Die Grundlagen

des koscheren Essens werden erklärt bci

www.kashrusmagazin.com oder

www.members.aol.com/LazerA/
kashrus.html .

Es gibt mehrere Seiten, die sich um das

Alkoholangebot kümmern. Es seien nur

www.kosherqualitywines.com und

www.koshervodka.com genannt. Falls

man aber nicht selber für die Verköstigung

gerade stehen möchte, so gibt es auch

einen koscheren Catering-Service:

www.katzkoshercom oder das koschere

Restaurant in der Nahe unter www .

shamast.org/kosher . Nach dem Essen

bietet www.cs.ukv.edu/~raphael/yiddish/-

programs.htm die Programmauswahl zum
Abend. Die jüdische Kultur als offen-

sichtlich lukrativen Markt entdecken jetzt

auch andere Internet-Supermärkte

www.electricfood.com bietet außer den

diversen Diätspezialitäten wie etwa salz-

oder cholesterinarmen Nahrungsmitteln

auch koscheres Essen an, um es in die

weite Welt zu verschicken. Aber damit hat

die Website es noch nicht in die Liste der

631 Verbindungen geschafft, die man auf

die Suchmeldung „kosher food" erhält'

Chri.stine Forst
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Wenig Sympathie fiir Bush
Die US-Wahlen in der deutschen Öffentlichkeit

Nim k \iM K \\\ \ IK

Ginge es muh dtr deufschen Offeni-

lichkeit und Politik, hätte das (iespann

Gore und Lieberniaiut die Wahlen i;e-

wonnen. Mit dem i^utniiitif^en Saxophon-

spieler Clinton hat man sieh optimal ein-

jieriehtet, und iiore wäre das verkörperte

,, Weiter vo" genesen. loli^lieh lusciuij-

tigten sieh die Medien aufgeregt nni der

Frage, was passiert, nenn George W.

Bush Präsident wird.

Dubya" hat in Europa eine vcmich-

lendc öffentliche Meinung gegen
sieh. Neben Deutschland werden auch

England, Frankreich und Italien von
Mitte-Links-Koalitionen regiert, und für

deren Vertreter und Anhänger ist Bush der

Leibhaftige in Person. Das einzige wirk-

lieh bekannte und auch reichlich kol-

portierte Ergebnis seiner politischen

Tätigkeit war der Hinrichfungsrekord in

Texas Bei der sozialdemokratischen Basis

gilt George W Bush als Justizmörder. Der
deutsche Bundestag hat vorsorglich schon

mal die Regierung beauftragt, die Hinrich-

tungspraxis gegeniiber den USA zu the-

matisieren.

Wenig Freunde hat sich Bush mit der

Ankündigung gemacht, die US-Truppen
vom Balkan abzuziehen und die Europäer

mit dem Kosovc^ allein zu lassen. Im Streit

um den Treibhauseffekt glaubt Bush nicht

daran, dass der von der Umweltver-
schmutzung hervorgerufen wurde. Ganz
gleich ob Abtreibung. Homosexualität
oder Andersgläubige: Der an den morali-

schen Vorstellungen de Bible Belt und
der extrcmisiischen Radioprediger orien-

tierte Bush erscheint dem modernen
Europa des Jahres 2000 wie ein Wieder-

gänger aus der McCarthy-Ära.

Selbst den meisten konservativen Me-
dien und Politikern ist klar, dass Dubya
nur wenig mit den eigenen politischen

BusHfCoiit?

ihn Aniianj;!

tniint:

/iclcu /u lun Ikh Die

über weile Strecken

kompromissbereite
Haltung und das Schie-

len iKich ilii Mute des

politischen Spektrums

passt nicht zum Kurs

lies I'rasidentschaftsbe-

wuluis Bushs Posi-

iKuicii sind fiir euro-

päische Konservative

die eines Extremisten

ohne Chance auf politi-

sche Mehrheilen.

Freude über das Er-

gebnis würde es nur in

Österreich geben. Dort

hat die rechts-konserva-

tive Koalition die Frage

der Entschädigung des

geraubten Besitzes der

Juden ganz langsam an-

gegangen; wohl auch in

der Hoffnung, dass sich

eine neue Bush-Admi-
nistration leichter zu-

frieden stellen lassen

würde.

Das wäre das Sze-

nario ohne das Ergebnis in Florida gewe-
sen. Florida setzt noch eins drauf. Das
anfängliche Amüsement über das chaoti-

sche Verfahren weicht in Europa langsam
einer gewissen Angst.

Die Auftritte der Wahl leiten n Katherine

Harris, die Wahlbehinderungen gegenüber
.Afro-Amerikanern, die manipulierten

Briefwahlunterlagen und vor allem die be-

zahlten Demonstranten, die die Auszäh-

lung in Miami-Dade zum Platzen bracht-

en, haben dem Vertrauen in die ame-
rikanische Demokratie nicht gut getan:

ganz gleich, wer nun die meisten Stimmen
hat. Bush hat sich aus europäischer Sicht

als selbstheiTÜcher Geck erwiesen, als er

sich selbst zum Sieger erklärte. „Das wäre

Uü.A

„Mh, Clinton, Bush, Clinton"
Der Politik- [^laner und WafUkampft'xptTte Dak Morris

über das Auszahl-Debakol von Florida, uhci f'aneispcndcn und
den Emfluss des Internets auf kualtige Wahlen

le. sc
.1

/ /( nrksi
c_

\l (.i»n- Iku Ht« ht I s wäir |,uj '«t wtsen. allr Stiniuu'ij in I lorida innh t iu'iuil na<Ji/\j/»i[hl«n/Nö\ .\\oKr a Böhm

Ausrisse aus großen deutschen Blätteni: Die Naehuchen der amerikanischen Präsidentschafts-
Wahl wurden in Deutschland mit wachsender Sorge hegleitet.

bei uns nicht möglich", ist der Tenor viel-

er Kommentare.

Sollte Bush Präsident werden, dürfte er

aul.')enpt)li tisch vom ersten Tag an eine

„Lame Duck" sein. Der Ausgang der Wahl
macht seine Legitimation zweifelhaft; er

wird immer derjenige bleiben, der nicht

die Abstimmung, sondern die Prozesse ge-

wonnen hat. Allzu nachgiebige Verhand-

lungen auf europäischem Parkett sollte

sich seine Regierung nicht erhoffen, zu-

mal die Kontlikte schon vorprogrammiert

sind. Einen Schmusekurs können sich Eu-

ropas Sozialdemokraten nicht leisten. Ein

Einknicken gegen diese Administration

würde zu Hause schlecht aussehen. Nie-

mand betrachtet es zehn Jahre nach dem

Iriläiiderfeindlichkeit und Boiiibeijacken
Ein Ministerpräsident von der Nahe gesehen - Aufbau sprach mit Kurt Biedenkopf

\ ' or vier Jahren war die Well noch in

V Ordnung. Sachsens Ministerpräsident

konnte stolz sein auf die Kleinstadt an der

tschechischen Grenze. Idyllisch im Erz-

gebirge gelegen, war Sebnitz auch über die

Landesgrenzen hinaus bekannt für seine

Kunstblumen-Produktion. Doch eines Ta-

ges, im Juni 1997, ertrinkt ein 6-jähriger

Junge im Schwimmbad. Es war nicht

irgendein Junge, sondern der Sohn eines

aus dem Irak zugezogenen Apothekers.

Diese dritte Apotheke im Ort wurde von
der Konkurrenz mißmutig betrachtet, die

Bombei)ackenträger mit ihren Nazi-Paro-

len waren in Sebnitz dagegen nicht zu

übersehen. Schnell machte das Gerücht ei-

nes ausländerfeindlichen Mordanschlags
die Runde, zumal die Mutter bei ihrer

Recherche auf Ungereimtheiten stieß und
immer wieder betonte, der Tod ihres

Kindes sei kein l'nfall gewesen. Deutsch-
lands Medien richten ihre Scheinwerfer
auf Sebniiz. l nd Sachsens Ministerprä-

sident ist bitter enttäuscht

..Ich hatte nicht gedacht, dass die Deut-
schen bereit sind, das Schrecklichste /u

glauben", sagt Kurt Biedenkopf. ..In Ober-
bayern hätten gleich alle gesagt: sie

spinnt." Was Biedenkopf sKirt. ist die - wie
er es nennt - ..Inländerfeindlichkeit" der

Westdeutschen gegen den Osten: „Trägt in

Sachsen ein Skinhead auf der Straße eine

Bomberjacke mit der Aufschrift .Ich bin

stolz ein Deutscher zu sein', kann er sicher

sein, dass eine Fernsehkamera ihn hndet

und ihn aufnimmi "' Gleich/eilig weiß er.

Sachsens Ministerpräsident Kurt
Biedenkopf ' f)f

dass ..die Ausländerfeindlichkeit im Osten
größer ist als im Westen - obwohl man es

natürlich nicht messen kann". Es sind

hauptsächlich junge Leute, die mit
Gewaltandrohungen auffallen, und sie

haben fast alle Arbeit. Es liegt an etwas
anderem: ..1990 sind alle Lebenserwar-
tungen ihrer Eltern zusammengebrochen
Eine Fülle von Dingen kamen durch den
Zusammenbruch der DDR zusammen
Schlagartig waren 40 Prozent arbeitslos

Selbst Besiiz hatte keine Legitimation

mehr - der Westen kam und hat viel in

Anspruch genommen." Mit Ausländern

hatten DDR-Bürger keine Erfahrung, wis-

sen bis heute nicht, mit ihnen umzugehen.
Der 70-Jährige ist sich der Diskriminie-

rungen und Unmenschlichkeit bewusst.

Aber an erster Stelle scheint sich Bieden-

kopf als Präsentant eines Bundeslandes

zu verstehen. Er möchte nicht, dass Sach-

sen in schlechtes Licht gestellt - und In-

vestoren abschreckt werden. Dafür redet

er nicht nur, sondern setzt sich auch ein.

In einem Artikel der Frankfurter Allge-

meinen Zeitung hat er erst kürzlich ein

Konzept vorgestellt, wie er das Strafrecht

enger gestalten will. Momentan bespricht

er es mit der Bundesjustizministerin.

..Unser Problem ist die Grauzone, wir

müssen das Privatrecht erweitern und
auch Verbandsklagen zulassen." Ein Bür-

germeister müs.se in der Lage sein, eine

Versammlung von Neo-Nazis auf dem
Marktplatz zu verbieten. ..Auf Zivilcou-

rage allein können wir nicht bauen. Wir
können nicht erwarten, dass eine Person

auf eine ganze Gruppe losgeht." Auch
würde er vorschlagen, Strafen mit Ar-
beitseinsatz zu vergelten. ..Das hätte doch
eine gute Wirkung, wenn Skinheads die

Straße kehren würden", sagt Biedenkopf.
Der Junge, so ergaben neuere Obduk-

tionen, ist offenbar an Herzmuskelschwä-
che gestorben. Parolen rufende und ge-
walltätige Skinheads gibt es in Sachsen
trotzdem.

Barbara Dufner

Ende des Ostblocks noch als Notwen-
digkeit, vorder US-Regierung zu buckeln.

Clinton hat kaum versucht, diese Tribute

einzufordern, und Bush wird es nicht

mehr schaffen. Zumal auch das Personal,

das er von seinem Vater übernimmt, in

Europa nicht in der besten Erinnerung

geblieben ist.

Selbst die den deutschen Konservativen

eigene Anlehnung an den großen Bruder
ist nicht mehr eleuische Regieningslinie.

Die Debatte um die Leitkultur hat gezeigt,

dass sich die SPD nicht in der schuldbe-

wussten Scham zu winden gedenkt, die

wegen der Mitverantwortung am NS-Re-
gime für Konservative zumindest als Lip-

penbekenntnis opportun war. Die Ge-
schichte der deutschen Grünen ließe sich

ohnehin als Geschichte des Kampfes ge-

gen die Strömungen darstellen, die Bush
repräsentiert. Die Spielräume im deutsch-

amerikanischen Verhältnis würden bei

einem Präsidenten Bush sehr eng werden

Und dass Bush selbst nicht gerne Kom-
promisse schließt und lieber versucht,

rücksichtslos Fakten zu schaffen, ist in-

zwischen nur zu offensichtlich. Von „Dub-
ya" erwartet sich Europa - zumindest hin-

ter vorgehaltener Hand - eine Regierung,

die sich um keinen Streit drücken wird, so

lange es den Lobbyisten in Washington

gefällt.

Natürlich gäbe es eine Chance für Bush,

der Konfrontation mit Europa zu begeg-

nen: Die Vereinigten Staaten unter seiner

Führung wieder zusammenzubringen. Die
Chance hat er nur theoretisch, denn: Ab-
gesehen davon, dass sich weite Bevöl-

kerungsschichten kaum in das beschränk-

te Universum des Texaners einordnen

lassen werden, wird Bush auch politi.sch

kaum eine Verschnaufpause bekommen.
Die rüde Machtübernahme ist der perfekte

Ansatzpunkt für die wutschnaubenden
Demokraten, um den ..Usurpator" 2004
aus dem Weißen Haus zu jagen.
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Veranstaltungskalender

Sonntag, 17. De/.

Theater

Fällen Kushner und das Shirin Klezmer

Oichestra mischen Klezmer. Tschaikow-

skys Nußknacker und die Ge.schichtc um
Sarah und ein Dreidl zu einem Weih-

nachlsmusical. Das Mädchen bekoinini

das Dreidl erst von einem unerwarteten

Gast geschenkt und es wird ihr dann vom
rätselliebenden Dämonen wieder geklaut.

The Golden Dreydl: a Klezmer Nut-

cruuker, Symphony Space, 2.537 Broad-

way; 3p.m.' Tickets: 212-864-1414.

Fiini

Aimee & Jui^unr. die dcuisdic Verfilmung

des Bestsellers nach einer wahren Ge-

schichte, wird 1111 .Makor gezeigt Eine

deutsche Ehefrau und Muller verliebt sich

unter dem Naziregiinc in eine jüdische

l nlergrundaklivisiin.

Makor VS W 67ih Str.: 7:^0 p.m.

' ~t*<jÄ

Theater

Ein israelisch-palästinensischer Theater-

Dialog in Versen mit Musik wird im La

.MaMa Experimental fheater Club ge-

zeigt. Dual Soliiiidcs setzt sich m 30 Ge-

dichten über Liebe. Tod, Krieg und Frie-

den begleitet von Cello und Percussion

mit den beiden Kulturen und ihren Kon-

Hikien auseinander. 74A E 4()th Str.; 10

p.m. Informationen unter 212-475-7710.

Freitag« 12, tHammhmt

Chanukah
Die Hebrew Tabernacle Congregation ver-

aiistallet ihr jährliches Chanukah-Kerzen-

Anzünden. beginnend mit einem Fami-

liengottesdiensi um 6:30 p.m. Teilnehmer

und [leunde sind autgefordert, ihre eigene

Menorah mitzubringen, um ein gr()ßtm()g-

liches Lichtermeer zu erreichen. Weitere

Informationen: 2 1 2-568-8304

Scmntag« 24/Dezember

Party

Das Makor veranstaltet eine Chanukah
Blowout Party mit den New Orleans

Klezmer Allslars, die eine Klezmer-New
Wave Mischung spielen. 35 W 67lh Str.;

8:30 p.m.

Kinder

Das YeshiNa Lniversity Museum. U5 W
16th Streen vcianstallel am vierten Tag

von Chanukah einen speziellen Kinder-

iind Familientag: Es gibi einen Finger-

puppen-Workshop zur Chanukah-Ge-
schichle und eine Ausstellung zum An-

fassen: \'om Zelt noii Teinpel für Schul-

kinder. Außerdem werden Geschichten

erzählt und Suchspiele gemacht. Paul /im
gibt zwei Familienkonzerlc uml Erwach-

sene können sich die Highlighi> des Mu-
seums anschauen 1 I p.m. bis 5 p.m. In-

fomiationeii unter (212) 294-8330.

Film

Bis II. .lanuar kann man Picasso beim
Arbeiten zusehen: [)as Film Forum führt

The Mwlery of Picasso von H.-G. Clouzol
wieder auf. eine Dokumentation, die

Picassos Hand folgt und das Entstehen
von Zeichnungen und Ölgemälden aus

seinem Rücken verfolgt. 209 West Hous-
ton Street, mehr Informationen unter

(212)727-8110.

J^llftimteg, 31. :Dezember
^

Konzert:

Hiadley Brookshire spielt Bach's The Art
of ihc Fui^uc in der Merkin Concerl Hall,

während iin lliiilergrund computergener-

ierl au' der Bühne die Noten projeziert

werden. Diese Präscnlaiion macht es

möglich, die.se letzte uikI unvollendete

Komposition Bachs mit seinen zulelzi

vorgenommenen Änderungen zu verfol-

gen. Bradley Brookshire erläutert zu

Beginn die Präsentation. 222 Central Park

Wesi; 7p. m. Informaiionen unter 212-

501-3330.

Mitlwueh, 20. De/eniber

Feier

Zur Feier der .U'wish Heritage and Cul-

ture lädt die Stadt New York und die

Jewish Comm'iniiy Relation heule von 5

pm bis 7 pm ein. Im Council Chamber der

Cit) Hall werden u.a. sprechen Abraham
H. FoMiian (Naiional Director der Anti-

DefaniaiiDii League» und Seymour D.

Reich (ehemaliger Präsideni der Major

American Jewish Organisalirn).

Lesung
Chanukah im 20. Jahrhundert - was das

bedeutet, wollte Sam Dann inil seinem

Stück 7he Menorah zeigen. Als IKirspiel

wird die Geschichte heule von 7 bis 9 pm
im Graduale Center. Cl'NY, 365 Fifth

Avenue, vorgetragen.

Jazz- Konzert

Anfang der 90er Jahre haben sie die Acid-

Jazz-Szene entscheidend niiigeprägl, nun

möchten sie ihre lans ins Jahrlausend ge-

leilen: The (iroovc Colh'ctive spielt ab

8:30 p.m. im Makor. Mit Funk. Jazz und

Soul Klänge wollen sie ihr Publikum zum
Tanzen bringen, (www.makor.org).
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Konzert

Fin .Neujahrsgruß aus Wien: Die Avery

Fisher Hall präsentiert um 2:30 pm The

Sfraus.s Svmphonv of America. Klaus Arp
dirigiert, die Hauplparls singen die Buda-

pesterin Fszler Sümegi (Sopran) und der

Wiener Tenor Mehrzad Monlazeri. Karten

zwischen 35 und 95 Dollar.

Martin Buber: Neue
Gesellschaft, neue

Zeitschrift

Im Gedenken an den Schriftsteller und
und Philsophen Martin Buber ( 1878-

1965) hat sich im l*ebiuar dieses Jahres in

Heidelberg eine Gesellschaft gegründet.

Sie will Vorträge. Kolloquien und .'\r-

beilsiagungen organisieren, und die Mit-

glieder denken über die Errichtung einer

Frinnerungsslätte und die Konzeption ei-

ner Wanderausstellung nach. Als ihr Dis-

kussionsforum ist im .November erstmals

die Zeitschnfl //;; Ck'spräch, Ilcflc der

Marl tu Hithcr-Gesellschafi erschienen.

Hier werden Texte zu Bubers pädagogi-

schen und philosophischen Arbeiten veröt-

tenilichi und Dikussionen zu seinen

Thesen gepflegt. Die Publikation wird

zeilgeschichtliche Themen ebenso enthal-

ten wie Rezensionen und Veransial-

lungshin weise.

Fs erscheinen Jährlich zwei Hefte von ie

ca. 80 Seilen. Das Finzelheft kostet 25

DM und ist zu beziehen über den Verlag

für Berlin-Brandenburg (ISSN 1616-6094)

oder die Redaktion: c/o Th. Reichert,

Gehenbühlstr. 21. D-70499 Stuttgart,

Germanv.
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Thomas Sully: „Mutter und Sohn", 1840. Öl auf Leinwand.

Foto: Metropolitan Museum NY

Die Eleganz der

Portraits

Thomas Sully (1783-1872) war ein transatlanti-

scher Künstler. In England geboren, kam er als

Kind nach Amerika und begann früh mit .Miniatur-

und Portrait-Kunst. Als junger Mann reiste er

wieder nach England, um seine Mallechnik zu ver-

vollkonminen. Der britische Maler Thomas
Lawrence war sein großes Vorbild. Wieder zurück in

Philadelphia, wurde er recht schnell zu einem der

bedeutendsten Portraitkünstler seiner > it. Seine

eleganten Portraits brachten ihm die Aui träge aus

der amerikanischen Elite: .'Xndrew Jackson und

Marquis de Lafayeltc ließen sich von ihm malen

Insgesamt schuf er etwa 2600 Bildnisse. Besonders

bewundert wurde er für seine Frauenportraits. über

die ein zeitgenössischer Kritiker schrieb: „Diese

Portraits. voll Anmut und Zärtlichkeil und Augen,

glänzend und klar, um einen Ehemann oder

Liebhaber /ufriedenzustellen." Beispiele für diese

besondere Gabe sind die Bilder von .lane Mont-

gomery. die den Betrachter charmant und verlock

end anschaut und die Darstellung seiner Ehefrau

Sareh Annis Sully. Sully war ein guter Beobachter,

er tlng das Wesen seiner Modelle ehrlich unJ lie-

bevoll ein. In einer anderen Galerie des Museums
Mud außerdem die Portraits SuUys von Queen
Victoria zu sehen. Der junge Künstler halte den

Auftrag, die I8jährigc Königin zu malen und in

liberlieferten Aussagen bevvundcii er ihre süße Stim-

me und ihre eindrückliche Wurde.

Judith Helfer

Metropolitan Museum, 1000 Fifth Avenue, H2nd
Street, bis zum 3F Dezember 2000.
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Am Ende des

Skalenpfades:

der Urknall
Wintersonnenwende im

New Yorker Planetarium

Von BARBAR.\ ÜUFNER

Am 21. Dezember ist es wieder so weit:

WintersonnenHende. Die länf^ste Nacht
des Jahres. Um sich richtig auf dieses

astronomische Ereignis einzustimmen,
besuchte der Aiitl)aii das New Yorker

Rose Center for luirih and Space - das
modernste l'Uinetarium der Weh.

Der Saturn kommt von links angeflo-

gen. Die 429 Sitze vibrieren von dem
dumpten Grollen, das sein Erscheinen be-

gleitet. „Die Ringe des Saturns", hört man
die Stimme aus dem Off, „bestehen aus

vielen Schneebällen; durch die Anzie-

hungskraft des Planeten werden sie auf

einer elliptischen Bahn um ihn geleitet."'

Es ist die Stimme von Schauspieler Tom
Hanks, dem£x-Kommandanten von Apol-

lo 13, und wir befinden uns im Rose Cen-
ter for Earth und Space. Vor zehn Monaten
hat das Planetarium seine 210 Millionen-

Dollar-Umbauten abgeschlossen.

Schon von der 8 Ist Street kann der Up-
per-West-Side-Spazierganger hinter der

Glasfassade die 87 Fuß hohe Kugel sehen,

die das Hayden Planetarium beherbergt. In

vielen Plantarien der Welt werden antike

Sternbilder an die Kuppel projiziert. Diese
Zeiten sind in New York vorbei: Tom
Hanks nimmt den Besucher mit seinem
fiktiven Raumschiff auf eine virtuelle Rei-

se ins Innere des Weltalls.

9100 Milchstraßensterne wir^t der com-
putergesteuerte Zeiss-Projektor an den
künstlichen Himmel - mehr als der nor-

male Erdenbürger je zu Gesicht bekommt.
Ihre Positionen sind einer digitalen Welt-
all-Karte entnommen, die die NASA vor
kurzem mit Hilfe ihrer Satellitenfernrohrc

anfertigte. Wir sehen den Ononnebel so,

wie ihn das Weltraumteleskop Hubblc auf-

genommen hat. Romantische Ruhe findet

niemand in den feudalen Star Trek Ses-
seln. Krachend sausen die Himmelskörper
über die Zuschauer hinweg. Im 21.

Jahrhundert hat ein Besuch im Planeta-

rium nichts mehr mit Nostalgie zu tun.

„Wir sind im Universum, und das Uni-
versum ist in uns, denn das Eisen in unse-
rem Blut war einst Eisen eines Sterns" -

unter Choralklängen erklärt Hanks, dass
der Orionnebel einer der vielen „Recyc-
ling-Stellen" des Weltalls ist. Ist der
Leiicht-Vorrat eines Sterns aufgebraucht,
plustert er sich auf und explodiert. Er

Mystisch und ^ev>allij»: Durch den riesigen (ilaskubiis erkennt man schon von außen die weiße Kugel, die das
Ha\ den-PlaiR'tarium beherbergt Nachts erstrahlt es in geheimnisvollem Licht. Fotos (2): Planetarium

schleudert hinaus, was in ihm steckt. Da-
raus bilden sich neue Sterne und Planeten.

Während die Hrdc am Horizont aufgeht,

erkennen wir. dass unser Planet vielleicht

Mittelpunkt allen Lebens ist - das Zen-
trum des Universums ist er nicht. Selbst

innerhalb unserer Galaxie sind wir nur

eine Randerscheinung. Hanks zeigt auf ei-

nen der äußersten Spiralarme: Hier dreht

unser Sonnensystem Kreise ums Milch-
straßenzentrum.

Nachdem uns der Apollo-Fahrer nach 30
Minuten All-Ausflug sicher durch Gala-

xienwirbel und Schwarze Löcher geleitet

hat. sind wir zurück in der Realität. Mit

der Science Fiction Berieselung ist es erst-

inal vorbei. Aktiv sollen wir ein Gefühl für

die Ausmaße des Universums bekommen.
Über Brücken verlassen wir die Planeta-

rium-Kugel, schreiten an der Glasfassade

entlang die „Skala des Alls" ab. Rechts der

Blick auf die Häuserfront der Bist Street,

links jede Menge Tafeln und Größenver-
gleiche. Und leider gibt es keinen Kino-
Helden mehr, der einem alles erklärt.

Eine Zahl mit 23 Nullen - so viele Gala-
xien vermutet man im Universum. Elf

Nullen hat die Zahl vor ihrer Meteran-
gabe, die den Durchmesser der Erdbahn
um die Sonne beschreibt; sechs Nullen ist

IManeten. \Me der .lupiter, haiinu In \<)m
Planetariums.

unser Mond groß, zwei das Museum of
Natural History. Ein Regentropfen ist ei-

nen Millimeter klein, nochmal eine

Million Mal winziger das Molekül. Eine

Zahl, die erst 15 Stellen hinter dem Kom-
ma anfängt, beschreibt die Größe der

Atom-Bausteine. Der Kopf rauscht. Wir
sind am Ende des Skalenpfades angelangt:

Der Urknall wartet.

Ein dunkler Raum umringt uns. Ein
Knall, und die Welt entsteht - symbolisiert

durch Schlagworte in Laserschrift. Eine
vertraute, diesmal weibliche Stinunc er-

klingt. Jodie Foster, die in Contact als mu-
tige Astroforscherin das All nach außer-

irdi.schen Radio-Signalen absuchte, hilft

uns, dem absolut Abstrakten ein wenig
näher zu kommen.
Mit dem Urknall begann unser Univer-

sum. Eine Explosion, die vor 13 Milliar-

den Jahren aus einem Punkt geballter

Energie alles entstehen ließ: den Raum,
die Zeit, die Materie. Seitdem dehnt sich

das All aus; es wurde größer, und es wur-
de kühler Noch heute können wir Nach-
wirkungen dieser Explosion spüren: Wie
die Papierfetzen eines Silvesterböllers

treiben die Galaxien in der Feme immer
noch auseinand.T. Im Alltag bemerken wir

es nicht, doch Astronomen, die das ferne

Sternenlicht erfor-

schen, sehen, wie sie

auseinanderjagen.

Den Big-Bang-

Gang geht es hinun-

ter, spiralförmig.

Uns wird vor Augen
geführt, was im Lau-

fe der Jahre seit dem
Urknall passiert ist,

wie Elektronen und
Protonen entstanden,

sich zu Atomen und

dann zu Molekülen

zusammenfanden.
Klein sind die Ta-

feln, ein paar Knöpfe
zum Drücken. Ein

flinker Blick reicht

nicht aus, um zu ver-

stehen, dass erst, als

es im All langsam

kühler wurde, die

Zutaten der Atome
entstehen konnten.

Eine Milliarde Jahre

brauchte es, bis die

ersten Sterne ent-

standen. Unsere Son-

ne ist jung, gerade

mal fünf Milliarden

Jahre. Vor drei Milli-

arden Jahren ent-

standen die Ozeane

Dütli des iu"Ui!i

auf unserem Planeten. Eine Milliarde

Jahre ist es her, dass Dinosaurier hier leb-

ten. Uns Menschen gibt es seit einigen

hunderttausend Jahren. Und dann sind wir
in der Hauptausstellungsebene im Erd-

geschoss.

Wie in einem aufgeklappten Kinderiexi-

kon erscheint hier das Weltall-Wissen,

bunt blinkend mit Knöpfen zum Drücken.
Was sind Galaxien? Was Sterne, und was
Planeten? Auf multimedialen Stellwänden
erfährt man Historisches und As-
tronomisches». Der „älteste Sound, den Sie

je gehört haben", ertönt aus einen Laut-

sprecher Jenes Brummen ist ein Relikt

der fernen Vorzeit, als sich die Elektronen

mit den Atomkernen zusammentaten. Das
so genannte „Hintergrundrauschen" hatten

Astronomen erstmals 1965 registriert; für

sie ist es der Beweis der Urknall-Theorie.

Leichte Sterne

leben lönger

Ihr Wissen über die Welt verdanken die

Astronomen dem Licht. Schließlich konn-
te der Mensch bislang noch nicht weiter

als bis zum Mond reisen. Da hilft das

Lichtspektrum. Wie Fingerabdrücke hin-

teriässt jede Regung eines Himmelskör-
pers seine Spur im Licht. Auch diesem
Thema widmet sich eine Stellwand.

Vereinzelt sind im mosaikübersäten Bo-
den Waagen eingelassen. Der Besucher
kann sehen, wie viel er auf einem fernen

Planeten, der Sonne oder einem Kometen
wiegen würde. Die Anziehungskraft eines

jeden Hiinmelskörpers ist unterschiedlich,

je nachdem wie viel Masse er hat.

Die Mitte der gesamten Ausstellung ist

der Sonne reserviert. Durch verschieden

gefilterte Femrohre kann man in ihre ein-

zelnen Schichten blicken, sie mit Rönt-
genaugen oder Radioblick erfassen. Wir
erfahren, dass leichte Sterne, wie die Son-
ne einer ist, länger leben als schwere - da-

für aber weniger intensiv. Mit 40.000-

facher Verstärkung können wir den Son-
nenwellen lauschen. In Mehlbergen kön-
nen wir mit einem herunterfallenden Stab
einen Kometeneinschlag auslösen und
sogar in die Nachahmung eines Schwar-
zen Loches blicken. Wie der Tee beim
Umrühren, zieht sich der Gas-Strudel im-
mer schneller ins Innere des Gefäßes.

Die Aktivitäten und die Größe des Alls

sind unvorstellbar Das Astro-Museum
versucht, die Dimension trotzdem zu ver-

sinnbildlichen. Das führt natürlich dazu,

dass die Darstellungen manchmal eher aus

der Trickkiste Hollywoods stammen als

aus den Laboratorien der NASA. Aber das

macht nichts. Was man nicht erfassen

kann, sollte zumindest faszinierend sein.

Auf der Suche nach der eigenen Stärke

Rechtsradikalität als Antwort auf eine unsicher gewordene Zukunft

Seit im Juli hei einem Bombenattentat

auf eine (iruppe von Aussiedlern jüdi-

schen (ilauhens am Düsseldorfer Bahn-

hof zehn Menschen zum Teil lebensge-

fährlich verletzt worden sind, beschäftigt

das Thema Rechtsradikalismus endlich

die Öffentlichkeit in Deutschland. iMzte

\\\)che wurde im Bundestag das Verbot

der rechtsextremen NPD diskutiert. Den-

noch bleiben die grundsätzlichen Fra-

gen: Wie entsteht Rechtsradikalismus,

und wie verbreitet er sich ? Professor Wil-

helm lleitmeyer, Leiter des Institutes für
interdisziplinäre Konjlikt- und Ciewalt-

J'orschung an der l niversität Bielefeld,

forscht seit vielen Jahren in diesem Ge-

biet. Er suchte bei einem Vortrag im

Deutschen Haus an der NYl nach

Antworten.

Nicht die rechtsextremen Gruppen sind

die Auslöser von Problemen. Es ist

umgekehrt: Sie sind die Ergebnisse von

Problemen, die es innerhalb unserer Ge-

sellschaft gibt." Seit Beginn der HOer Jahre

beschäftigt sich der Soziologe Wilhelm

Heitmeyer mit dem Thema, und von An-

fang an hat er Rechtsextremismus als ein

Phänomen inmitten und nicht am Rande

der Gesellschall gesehen

Und er stellte gleich zu Beginn fest: Das

Thema ist kein spezifisch deutsches Phä-

nomen. „In der Schweiz und in Großbri-

tannien ist die Situation vergleichbar. Ge-

nerell haben rechte Einstellungen in meh-

reren europäischen Staaten an Popularität

gewonnen, wie in Österreich. Dänemark.

Norwegen oder Frankreich", so der So-

ziologe.

Was die Situation in Deutschland angeht,

so gibt es mehrere auffällige Gruppen: die

Diskussionsgruppen der so genannten

„Neuen Rechten". Parteien wie die NPD,
„Kameradschaften", die sich durch Neo-

Nazi-Gesinnung und gewalttätiges Verhal-

ten auszeichnen, und Skinheads

Was macht einen Rechtsexiremen aus?

Zwei Dinge, meint der Wissenschaftler:

„Wenn eine Ideologie der Ungleichheit

einhergeht mit der Bereitschafi, Gewalt

anzuwenden." Wer in solchen Mustern

denkt, der ist sich sicher, dass manche
Menschen mehr Wert sind als andere. Far-

bige. Ausländer. Immigranten. Juden, Ob-

dachlose, Behinderte oder Homosexuelle

fallen durch das Raster

,,Ficmdcnfeindlichkeit und auch Antise-

mitismus sind alte Phänomene. Aber wir

müssen erklären, warum sie in der jüng-

sten Zeit verstärkt auftreten." Das sei, was

Deutschland betrifft, besonders im Osten

der Fall. Nach Angaben des Meinungsfor-

schungsiiistituts „forsa" lag der Anteil von

Menschen mit rechtsextremen Einstel-

lungen bei der Bevölkerung ab 14 Jahren

1998 in den neuen Bundesländern bei 16

bis 19 Prozent. Im Westen der Republik

waren es 4 (Saarland) bis 15 Prozent

(Bayern). Auch rechtsextreme Gewaltta-

ten kommen in Bezug zur Bevölkerung im

östlichen Teil häufiger vor. wie der Ver-

fassungsschutzbericht von 1999 zeigt.

..iTcmdenfeindlichkeit ist in Ostdeutsch-

land weiter verbreitet, der Anteil der

Ausländer an der Bevölkerung ist dort

jedoch geringer"

Für den Bielefelder Soziologen gibt es

Erklärungsansätze auf verschiedenen Ebe-

nen. Ein Probleiii sei die weit größere Ak-

zeptanz rechtsradikalci Tenden/en unter

Männern: ..Das Problem beginnt, wenn bei

männlichen Jugendlichen der Eindruck

wächst, sie würden die Kontrolle über ihr

eigenes Leben verlieren, weil sie sich

machtlos und sozial isoliert fühlen."

Manche würden dazu neigen, diese Unsi-

cherheit mit Symbolen und Ritualen zu

kompensieren, um Stärke zu zeigen und

Angst einzunößen. Gewalt ist dafür ein

attraktives Instrument.

Unsicherfieii riKj:'«?

cir«tallig für Autorität

Em anderes Problem ist das Gefühl der

Unsicherheit innerhalb der Gesellschaft.

Je mehr soziales Gefüge und Zugehcirig-

keiten verschwimmen, um so größer wird

die Gefahr, dass statt dessen Gruppenbin-

dung an Bedeutung gewinnt. Solche

Gruppen finden sich aufgrund von Charak-

teristiken zusammen: Hautfarbe. Rasse.

Nationalität . Dies sind alles Attribute, die

absolut stabil sind und von keiner Instanz

angezweifelt werden können. „So ersetzen

natitmale Gefühle alles, was in der per-

sönlichen Umgebung zu fehlen scheint.

Wenn die so ale Integration wankt, kann
die nationale Zugehörigkeit zum Rettungs-

anker werden Dabei geht es darum, die

eigene ('berlegenhcit sicherzustellen, um
letztlich die eigene Unsicherheil zu über-

tünchen." Es sei auffällig, dass in den ver-

gangenen Jahren das Gefühl von persön-

licher Unsicherheit gestiegen sei und ein-

her ging mit wachsender Fremden fei nd-

lichkeit. Dazu hätten unter anderem auch

die Art und Weise beigetragen, in der die

Asyldebatte geführt worden sei. Aus-

drücke wie „eine Asylantenwelle", die

Deutschland „überschwemme", seien si-

cher ungeeignet und würden Angst verbre-

iten. ,,Es gibt eine hohe zeitliche iJberein

Stimmung zwischen besonders lauten

Momenten der Diskussion und dem Auf-

treten von Gewalttaten." Dahinter stecke

Strategie, meint Heitmeyer. Er spricht von

einer getährlichen Instrumentalisierung

solcher Themen durch politische Strö-

mungen, besonders auf konservativer Sei-

.Aufmarsch Rechtsextremer am Ber-

liner Brandenburger Tor.

te. denn die meisten Menschen mit frem-

denfeindlicher Einstellung würden die

großen Parteien wählen, insbesondere die

CDU.
Das Gefühl, von der Gesellschaft aus-

geschlossen und nicht anerkannt zu sein:

Das sei es, was die Menschen anfällig für

autoritäre und rechtsradikale Ideen mache.

In den vergangenen fünf Jahren habe es ei-

nen massiven Vertrauensverlusi in öffent-

liche Institutionen wie die Regierung, po-

litische Parteien, das Gesundheitssystem,

Schulen und Militär gegeben Aul der

andeieii Seite sei das Vertrauen in Medien,

Gerichte und auch in tlie Polizei gestiegen.

Einen wesentlichen Grund dafür sieht

Heitmeyer m der Globalisierung. Durch

SIC würden bisher geltende Zuständig-

keiten verschwmden. Machtverhältnisse

verschwimmen. Das schüre Angst. Bis-

lang sei dieser Zusainmcnhang zwischen

den weltweit \erschmclzcnden Markten

uikI den daraus folgenden Veränderungen

auf ge.sellschafilichcr Ebene viel zu wenig

interdisziplinär erlorsv.ht. regle er an.

Das gelte auch Im einen weiteren

Bereich: Was genau gehl auf lokaler

Ebene vor sich .' „Was Ichlt, isi eine Ana-

lyse, welche Hedeulung lokale .Akteure in

Stadien und Gemeinden wie I\)lizci.

Presse. Schulen. Parteien. Gewerkschaf-

len. religiöse und andere Gruppen für die

Normalisierung von Fiemdenfemdlichkeil

haben." Schließlich müssten die ent-

sprechenden Gruppen ja auch noch die

Möglichkeit haben, aktiv zu sein und

•Machl zu errringen.

Das Ziel Rechtse.vlremer sei. so Heit-

meyer. Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn
die lokale Presse tatsächlich in großem

Maße über sie berichte, hätten sie ihr Ziel

erreicht. Oder wenn Asylanten aufgrund

von Unruhen, die Rechtsradikale auslo

sen. umgesiedelt weiden. „Dann muss es

den Tätern so vorkommen, als hätten sie

etwas gemacht, wozu anderen der Mut
fehlte."

Welche Gegenmaßnahmen gibt es? Ver-

bote seien sicher kein Mittel, um der rech-

ten Gewalt Einhall zu gebieten, meini

Heitmeyer ..Wenn Verbote etwas nützen

würden, hätten wir die augenblicklichen

Probleme nicht, denn m den 9()er Jahren

sind 19 rechtsextreme Gruppen in

Deutschland verboten worden." Abgese-

hen davon würden viele der tatsächlichen

Gewalttäter weder neonazistischen Grup-

pen noch der NPD angehören. Ein Verbot

der Partei scheint wenig erfolgvei spre-

chend. Im Gegenteil: ..In Frankreich oder

Österreich, wo es relativ große rechtsex-

treme Parteien gibt, ist die rechtsextreme

Gewalt auf einem geringeren Level. Denn
die entsprechenden Kräfte in der Bevöl-

kerung fühlen sich im Parlament vertreten.

In Wirklichkeit sind diese P:ir"icien zwar

vorhanden, üben aber wenig ImuIIuss aus
"

Alexandra Bora

Beloved Oma
2-19-04- 10-5-00

LOTTE ISING BUSCH
Widow of Herman Busch, cellist

Sister of Ernst Busch, physicist

Triidy Busch Schulz and family

144 Hillcrest, Barto, PA 19504

In Memoriam

CAROLA STRAUSS TRIER
Frankluri/Main

26.Mav 191.^

New York, NY
28 October :{)00

HANS A. SCHAEFFER
May 19, 1917 - ()cti)bcr4. 2(KM»

(Berlin; Linden, NJ; Bethesda, M.D.)

Loving husband, father, grandlather

Mio Schaoffer nee Jacobsohn
Barbara (William) Dag^^er

Monica i Mitchell) (.orochow
Edward (Liza) Schaeffer

7 grandchildicn

9707 Old Georgetown Rd. Bethesda. M.D. 20814
Donations to: US Holocaust Museum

SYLVIA SPITZER
February 2S, 1915. Vienna

November M). 2()()(). New York City

In st)rrow -

Monica Strauss, daughter

Jacqueline Strauss, granddaiightci,

and her husbaiui Mark Roblee

Rohin Klijah and Nickolas Aster,

graiulchildicn

Bcatrice Green, ticar fricnd

ROSA SCHUELEIN
nee Simon

born in Thalfang October 4. 1908

died in Norwick. NY November M). 2000

Rosa was the daughter of

.Moritz & Johanette

(nee Kahn) Simon. She grew uj-» m the

Khmeland before moving to New York City

in 1936. In 1944. she married

Robert Schuelein.

In !94(). ihey moved to Upstate New York

and seltied m Norwick for the rest of their

lives.

Rosa is survived b\ hci son.

Steven Schuelein.

of Playa del Rey, CA;
and two sisters,

Fiiia Weil oi Norwick and Edith Lorinj:

Ol New Hartford, NY.

She was predeceased b\ her hiother.

Leo Simon of Utica. N"^. She is buried in

Norwich with her husband o\' 55 years.

Robert preileceasi-J !km m April of this vear.
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Zwischen Lebensbrüchen und Kreativität

Zur 1 0.Tagung „Frauen im Exil" über emigrierte Künstlerinnen und Kunsthistorikerinnen

Kleinanzeigen

Von WAII RAl I) SCHWAB

Uans Grundii^ hat 1934 ein Portrait von

Helen i.rnst fiemalt: eine in sich zu-

sammeni;esi4nkene Frau. Ihre Augen
sind auf einen Punkt gerichtet, der jen-

seits geordneter Orientierung liegt. Die

I'arbe ihres (iesichts ist von einem grü-

nen Hauch überzogen. Das grelle Rot

ihrer Lippen ist die einzig klare Farbe im

Bild. Sie wirkt wie nachträglich aufge-

tragen und scheint daran zu erinnern,

dass eine Mi-Jährige eigentlich jung,

hübsch und begehrenswert ist.

Helen Hrnst wurde 1^)04 geboren. Mit

27 trat die Malerin m die KFM) ein.

Sie arbeitete als Pressezeiehnerin für die

Rote Fahne. 1933 wurde sie verhallet. Hin

Jahr später emigrierte sie nach

Amsterdam. In dieser Zeit enlstand

Grundigs Portrait. In Gesieht. Bliek und

Haltung der Künstlerin wird das kom-

mende Grauen vorweg genommen. Nach
dem deutschen LJbert'all auf Holland

wurde sie erneut verhaftet. Vier Jahre ist

Helen Ernst im KZ Ravenshrück. Sie

erlebt die Befreiung. 1946 trill sie der

SHD bei. wird aber wegen angeblicher

Spitzeltätigkeit für die SS denunziert

Zwar wird sie 194S rehabilitiert, aber es

i.st auch das Jahr, in dem sie 44-jährig

stirbt.

Das Portrait wurde für drei Tage neben
die Eingangstür zur ..Turnhalle" der Staat-

lichen Galerie .Moritzburg in Halle an der

Saale gehängt. Als Hommage der Moritz-

burg an die 10. Tagung „Frauen im Exil",

die dort vom 27. bis 29. Oktober stattfand

und sich des Themas „Künstlet innen und
Kunsthistorikerinnen im Exil" annahm.
Schriftstellerinnen. Theater- und Film-

stars, aber auch Fologratlnncn wurden bei

der Aufarbeitung des Holocaust sLlmellcr

wieder in Erinnerung gerufen als Bildende

Künstlerinnen Die Malerinnen Lea Grun-

dig, Charlotte Salomon. Charlotte Lovis-

Corinth, Heien Ernst haben einen - wenn
auch kleinen - Platz im Kunstkanon erhal-

ten, wenige aber kennen Hella Ciuth. An-
nie Albers oder Lt)tte Laserstein, um nur

drei der bekannteren Cnbekannten zu nen-

nen. In Exilforscherkreisen wird von min-

destens 500 Frauen dieser Kunstrichtung

ausgegangen, die es wieder zu entdecken

gilt.

Bestenfalls ein Platz in

der Dunkelkammer

Aut der diesjährigen Tagung ,,Frauen im
Exil" wurde versucht, die Ciründe für die

verzögerte Wahrnehmung der Bildenden

Künstlerinnen und Kunsihistorikerinnen

heraus zu arbeiten. Inwiefern kann die

Exilerfahiung als Ursache für den gerin-

gen Bekanntheitsgrad gelten.' Kam zur

Ausgrenzung als Frau und Künstlerin nun

zusätzlich jene als Migrantin ' Inwieweit

ist die Überlieferung eines Werkes an ei-

nen kulturellen Kontext gebunden'^ Wel-

che Rolle spielt der Alltag; welche das

l'mfeld - Galerien. Kritiker -. das durch

die Emigration ebenfalls verloren ging .' In

14 Vorträgen wurde diesen FraL'en nach-

gegangen. Die Tagung in Halle zeigte je-

doch, dass die Forschung noch immer die

detaillierten Antworten schuldig bleibt.

„Der erste Schritt ist die Aufarbeitung

der Biografien". sagt die Publizistin Imre

Schaber, die xoi allem zu Fotografinnen

im Exil forscht. 130 Emigrantinnen dieses

Metiers sind mittlerweile namentlich be-

kannt. Einige von ihnen haben das Foto

grafieren bewußt als Vorbereitung auf das

Exil studiert, um im Fluchtlanil hesser

überleben zu können inin Schaber wider-

spricht der Ansicht, dass Fotoizrafinnen

bereits eine größere Öffentlichkeit l'c-

währt wird als emigrierten Biklenden

Künstlerinnen. Dennoch ist festzustellen,

dass die Fotografinnen, die in den lei/icn

Jahren in Ausstellungen \ertreten waren.

Das nahende Grauen im Bück: Helen Ernst, «emalt von Hans
Grundig. Foto: Archiv

ein populäreres Feedback erhalten haben,

als die Künstlerinnen. Gisele Freund, Ilse

Bing, ringl+pit. Lisetle Model, Germaine
KruU - sie scheinen heute noch Akzente
zu setzen mit ihrem am Bauhaus und der

Ästhetik der 2()er Jabre geschulten Blick.

Letztes Jahr erst erhielten die Foto-

grafinnen Eva Besnyö und Ellen Auerbach
- beide nunmehr 9()-)ährig - verspätete

Preise für ihr Schaffen.

Die Einführung der Demokratie der

Weimarer Repuhlik in Deutschland hat

Frauen den Zugang zu Akademien erleich-

tert, wenngleich selbst das fortschrittliche

Bauhaus ihren Platz vorwiegend in der

Weberei, hestenfalls noch in der Dunkel-
kammer sah. Bildende Künstlerinnen, die

in dieser Zeit dennoch ihren Weg suchten,

waren demnach bei der .Machtergreifung

der Faschisten relativ jung und kaum etab-

liert. Ohne Anbindung an eine Kunstbe-
wegung und Kunstentwicklung waren die

Malerinnen aber nicht in der Lage, sich

auf dem Kunstmarkt in einem fremden
Land zu verankern. Der Kampf um das
Überleben zwang zu einer konkreten Aus-
einandersetzung mit dem Alltag im Exil,

der in \ ielen Fluchtländern oft wenig oder
überhaupt keine Zeit für malerische Stu-

dien ließ. Die Angewandte Kunst, die

„schneller" zu einem Ergebnis führt, die

zudem vervielfältigbar ist - wie beispiels-

weise Fotografie oder Keramik - hatte

gnißere Chancen, das Überleben zu sich-

ern. Ver\ielfältighare Kunst hat aus retro-

spektiver Sicht zudem den Vorteil, dass
der komplette Verlust einer Arbeit eher
verhindert wird, weil sie in mehreren Aus-
gaben vorliegen kann.

Künstlerische Aktivitäten, die zu einer

Interaktion mit anderen Emigranten führ-

ten wie Musik oder Tanz, konnten - im
'iegensatz zu den meist alleine arbeiten-

den Bildenden Künstlerinnen - zumindest
die Isolation in der Fremde mildem.
Schriftstellerinnen aber, die sich nicht wie
Ilse Losa in Portugal und Elisabeth Au-
LHistin in Holland so in die Kultur des
Exillandes integrierten, dass sie in den je-

weiligen Landessprachen schrieben,
niis-ten schon aus eigenem Interesse

wieder den Kontakt mit deutschsprachi-

gen Verlagen und Zeitungen suchen und
sind der wissenschaftlichen Aufarbeitung

dadurch leichter zugänglich.

Frauen, die nach Paris - einem Mekka
für Fotografinnen und Malerinnen - flüch-

teten, waren ab 1933 von Abschiebung
bedroht. Ab 1940 drohte unter der Vichy-

Regierung zudem Auslieferung an die

Deutschen oder Intemierung. In den fran

zösischen Intemierungslagern hatten die

Frauen zwar Zeit (die Internierungslager

waren keine Arbeits- und Vernichtungs-

lager), aber sie lebten mit Hunger und
Krankheiten und hatten kaum Papier und
Farbe, um zu malen. Von 1942 an drohte

die Deportation in die Vernichtungslager.

Charlotte Salomon, heute eine der be-

kanntesten Exilkünstlerinnen, wurde von
Frankreich aus nach Auschwitz deportiert

und dort umgebracht. Für sie war Malen
wie Tagebuchführen, Kunst ein Mittel

zum psychischen Überleben. Ob sie als

Künstlerin wahrgenommen worden wäre,
wenn ihr Schicksal nicht so dramatisch
verlaufen wäre, fällt in den Bereich der
Spekulation. Die Londoner Kunstwissen-
schaftlerin Astrid Schmetteriing hebt in

ihrem Vortrag hervor, wie modern Salo-

mons Malstil und ihre Synthese von Text,

Grafik, Zeichnung, Dramaturgie und Ma-
lerei ist. Nomandentum in der Kunst wird
hier als avantgarde Form der Multimedia-
Idee interpretiert.

Holland wurde
zur Falle

Die Exilsituation in Holland, England
oder Südamerika kam anhand von Kera-
mikerinnen und Weberinnen des Bauhau-
ses, die dorthin flüchteten, zur Sprache.
Holland wurde für Flüchtlinge nach dem
Überfall der Deutschen zur Falle. Ent-

weder sie gingen in den Untergrund, oder
sie kamen in Internierungslager wie
Westerbork. Von dort drohte der Transport
in die Vernichtungslager im Osten.

Die Kunsthistorikerin Maike Bruhns
stellt in ihrem Vortrag über die Lebens-
wege emigrierter Hamburgerinnen die

These auf dass das Exil in Südamerika für

Frauen eine größere Chance bot, sich als

Künstlerin zu etablieren. Die Länder
waren im kulturellen Autbruch. Sic waren

offen für Neues. Den Kunststicimungen

aus Europa wurde in diesem Prozess

durchaus eine wegweisende Rolle zuge-

schrieben. Die dorthin gellohenen Künst-

lerinnen profitierten davon.

In I'ngland dagegen hatten Künstlerin-

nen - vor allem wenn sie an Expressio-

nismus und Bauhaus geschult waren -

weniger Chancen, sich zu etablieren. Zum
einen scheiterten sie am englischen Tradi-

tionalismus, der es ihnen erschwerte,

Zugang zur Gesellschafi zu erhalten, zum
anderen aber galt die expressionistische

Kunstrichtung als sehr brutal und sehr

deutsch. Selbst Greta Heymann-Loeben-
stein, eine Keramikerin und damit Ver-

treterin der angewandten Künste, konnte

in England mit ihrer Keramik nicht an

ihren Erfolg in Deutschland anknüpfen.

Die angewandte Kunst spielt in der

Kunstgeschichte eine untergeordnete Rol-

le. Durch mangelndes wissenschaftliches

Interesse wird daher auch nicht auf soziale

und ästhetische Hintergründe eingegan-

gen, die Frauen zwingen, sich diese künst-

lerischen Berufsfelder verstärkt zu er-

schließen. Damit aber bleibt ihr Wirken

immer nur dem Moment verpflichtet. Der
Kanon, der festschreibt, was Kunst ist.

muss aus Sicht aller Tagungsteilnehmenn-

nen dringend erweitert werden. Denn die

kulturellen Leistungen von Frauen, die oft

dem Alltag und damit der Alltagspraxis

geschuldet sind, dürfen nicht länger

ignoriert werden. Angewandte Künste wie

Keramik. Weberei, Fotografie, Design und

Grafik aber auch Journalismus und Tage-

buch sind solche Ausdrucksformen, derer

sich Frauen - nicht selten aus pragmati-

schem Zwang - bis heute verstärkt be-

dienen.

Albrecht Pohlmann von der Moritzburg

in Halle bringt für die obige Forderung

gute Gründe vor Seit zehn Jahren forscht

er über Leben und Wirken von Trude

Guermonprez. Sie war Weberin, die - zur

Muse der Männer stilisiert - einen langen

Prozess der künstlerischen Selbstfindung

durchlief Ihr erstes Exilland war Holland.

Dort arbeitete sie als Designerin. Ihr

Mann wurde hingerichtet. Ihr zweites Exil

fand sie in Amerika. Sie entwickelte ihre

Techniken stetig weiter und war eine der

ersten, die mit dreidimensionaler Weberei

experimentierte. Pohlmann wirbt für die

These, dass die Weberei im Grunde der

abstrakten Malerei den Weg bahnte. Der
Gebrauchs- und Dekorationswert der

Wandteppiche lenkte von der Auflösung

gegenständlicher Abbildungen ab und
öffnete damit die Tür für das Gegen-
standslose.

Dass durch das Exil die künstlerischen

Paradigmen des Bauhauses nach Amerika
gebracht wurden, gilt als gelungener
Transfer einer Herkunfiskultur in eine

Exillandkultur. Im gegenwärtigen Politi-

kerstreit um eine ..deutsche Leitkultur"

Fortsetzung auf Seite 23
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Concessions to Arafat

Have l.iulan^ered Israel

do Der Tiger der Emporucq vcii Arnulü

Hottinger, Auibau No. 23

In his article, "Der Tiger der Em-
iM;(.ing," Arnold HolMnger discusses con-

. >s»ons by Israel and Arafat. Lnui now,

iii'v Israel has made concessions ,ii every

Me-.tmg in Oslo. Wye, Camp David dnd

snaim El Shcik. \rafat has violaicd e- cry

igreenient he ever tnade. The writer sa>s.

iarak "scheint entschlossen zu sein, kcin-

•'..•-l Konzessionen einzugehen ...""

^^ ually, in >pite of the PLO coniinuiu':; to

she-'i .lewish blood, Barak, in seciet talkj:,

\a. ollering morc cuiicessiuns 'als

sc ohnung der Auflehnung' even going

> 'ar as to ei'danger IsracPs survi^al.

niwcver. IsracÜs ha\c rc :»v.hed the e:,ö of

, eraiicc excepi for the hardlL^jis on tr^e

e't.

a'ut »« the shrewde" siatesmaü-ireMoi-
' having outsinarted the Isrnelr and
'ed woild opiniop PV. In spiie of the

iMioiguous role he plays m publii, AraAu
iMiinalely Wints all hrael declarcu a

':i'cstinian siate with jeru.saieni it^ capi-

«ai Für the tiine being he is continuing l-is

"ohase by phase" policy He is inciting his

H"»plc and indoctrinaling schot-l chiidien

A. V«. Ige Jiiiad untii thcy rcaih »heii goal ci

conciuering Israel.

The World has unfairly accu.sed Israel of

";ibcitriebcne Gewnitanwenduuji" whilc

iiobody has accused the Aiabs oi murdcr-

iig Israeh soldiers and . 'vilians wuhout
nrovocation. Israeli's Cicwaltanwci'

düng is their juslified reaction to A/ab
•*:olcnce. Had the IhF not f\eRised
resiranU, it could have crushed Arafat "s

'erronsts long ago and >aved Israeli lives.

-.. w^l\ ak thf holy cilot; they dt*stinyed

Fortset/nng \on *s(ite 22

sollte dieser Aspekt emm,.! genauer
betrachtet werden. Das Black Moiintaii^

College, an dem viele cmigneric Bau-
l'iäusler und Bauhauslerinnen lehrten -

darunter auch die Weberin Annic -Mbcrs

und die Keramikerin Maigueritc 1 ried-

laender Wildenhain - war eine 2^'itiang

das Mekka der amerikanischen Avant-

garde. Hier wurden die limigranteii und
Emigrantinnen zu Wegbeiciiein.

Dass dabei Erauen, die ins Exil gehen
mussten, ein so untergeordnetes Interesse

in der wissenschaftlichen VViederentde-

ckung erfahren, bestätigt die feministisclic

Sicht auf die Gesellschalt, derzufolgf

Männer mehr zu sagen habtTi Em kicmcr
Kreis von Exilfoi scherinnen nimmi sich

der Erauen dennoch an. Einer von ihnen -

Beate Schmeichel-Ealkcnberg - ist es zu

verdanken, dass zumindest einmal jährlich

geschlechtspezifische Themen des Exils

auf einer Tagung vorgestellt werden
Meist sind Wissenschaftlerinnen Jahre

damit beschäftigt, das Leben einzelner

Emigrierter aufzuarbeiten, l^ic Quellen-
lage ist in der Regel miserabel. Bei der

Recherche zu Künstlerinnen jedoch

kommt erschwerend hinzu, dass deren

Werke oft verschollen sind, da sie nicht

mit auf die F'lucht genommen werden
konnten und damit eine künstlerische

Kontinuität vor 1945 meist nicht mehr
nachgewiesen werdeii kann. Gerade im
Kunsikontext spielen jedoch Kontinuität
und ki.instlerische Entwicklung eine ent-

scheidende Rolle bei der Anerkennung.
Lebensbrüche - wie jede Frau sie kennt
und wie das Exil sie im Grunde einer

ganzen Generation von Intellektuellen und
Künstlerinnen aufzwang sind aus dieser

FVispcktive nicht kulturstiftend. Warum
gerade jüngere Wissenschaftler und Wis-
scnschaftleiinnen dennoch immer wieder
Hiich den verlorenen Vorbildern suchen,
danach fragt niemand. Dabei ist die Ant-
wort so einfach: Weil sie uns fehlen*

Hottinger conectly writes. "man muss
Ulli b.iamisieii rechnen ' fhat Islam aims
in ruie the wurkl is prcven bv tlic fact. that

M)^!ems iiave kilied C'hiistians in

l-elvuion. Sudan ihe Balkans and chascd
them oui ot Hethlehem, Israel ought u»

have Icarned frc»m Chamberlain appeasing

Hitlei in .Vlunich, as well as from the inis-

takc Germaii .Icw s madc in rcfiising to bel-

lieve Hitlei whcii he piedicted (he anmhi-

ia'ion of all Jews in Mein KiUtipJ. And
now. ii does not believc Arafat'-;

"promisc" to destroy Israel.

Since Oslo, Israel has already m.ade too

many concessions withoui reciprocity. ll

has endangered people and couniry and is

now pn the biink of cominiliiug suicide

The World does not rccognize that it is

Israels inhcient right to possess and live

in Ihe whole counfiy it has scttled. It is has

been their heiitage for over three ihousand

years The Arabs will not stop their shed-

ding of Jewish blood to reach their goal of

the destruction of Israel, h was clear to

many - mainly to those on the Right- that

Oslo vvould lead to war. Osio is dead. And
this guerilla war v\i!l ineviiably lead to j

füll scale war.

Charlülte Wähle,

Neu \ork

P! -O Pressure Tactics to

Acicpt Arab Refiigees

Mi Hütimgcr decries the fact that the

P1.,0 did not reach its goal of "einen unab

hängigen palästinensischen .Maat, ne: von

Siedlern und mit Osijerusaleni als Haupt-

stadt." In oiher words. the goal is: "an

inclependent Palestinian State, free of sei-

tlemenis and with East Jerusalem as iis

capitai." That may be the goal of the PLO
ander its strategy '^^\ Phase l, hut being an

apo|ogir,t for the PLO. the .iiilhor dt)es not

mention Phase 11 die dcsiruction of the

State ot Israel or colloquially, "diiving the

Jews into the sea."

President Clinton who has involved him-
self in "the peace process" for the last

se\cn years made \er> cleai that Aratat

should accept the generous concessions

made by Pnme Minister Baiak at the last

Camp Davii! nieeiing. Pre ideiii Clinton

pii; 111 iremendous time and etfort but

Aratat rejectcd the offer.

Mr Hottinger is also wrong in failing to

mention the PLO pressure tactics on
Israel to accept Ihree mülion Arah
relugecs.

In this connection. Amos Oz. a prt)mi-

neiil Israeli author and a leadmg member
of PEACE NOW. recently wrote an article

on the op-ed page oi 1 hc New York Times

where he castigated this PLO Ultimatum.

He considered it a eupliemism for the

destruction of Israel. Mr. Oz, who is one
Ol IsraeTs most prominent peaceniks. feit

'hat the PLO was attempting to foist a

new Clement on Israel, which, if accepted,

would pcrmit three million Arabs to

engulf the coumty and thus . in effect,

cause IsiaeLs destruction. Mr. Hottinger

falls to mention any of these PLO ploys,

new or old, which demonstrate clearly

that there is presently no partner for

peace.

Max N. Ösen,

Oradell, New .Jersey

Reader's Enjoyment

Congratuiations! Just when it seemed
that Aujh(U4 could not possibiy get any
betler, you are surprising your fortunate

readers with a brand-new, most attractive

page layout, greatly enhancing yvmr read-

ers' enjoyment of perusing their favorite

publication. Tlie cleaner, clearer type ar-

rangement adds a welcome Visual punch
to ever novel, highly engaging subjects,

continuing to be so capably presented on
your pages. Best wishes to the editorial

staff in your pursuit of perfection.

Norbert Adler,

Binghamton, NY

i ui eine l><>kuinciUation liber die jueii

sehen Buigermpcn 'siid Bürger der Stadt

W.iltrop in Deutschland >uchc ich

Verwandle oder Bekannte von Edward
Spanier.

I vlwaid Spanier wurde am 26. Mai

1

l'n)4 in Waltro}) gebt>ien. Er starb 1W2
Mi! New York,

heine letzte .Adresse war Rego Park in

Queens. Nevv York.

Weiterhin suche ich nach Personen, die

mii etwas berichten k()nnen über

.Joseph Roseiitha!. geboren 24. April

1S81 in Waltrop. Auch er emigrierte

nach New York.

Wer Hinweise geben kann, wende sich

bitte an-

Karl-Heinz Sclioniherg

Nach der Deine J5a

45731 Wahiop
(icnnany

e-Mail. heidecrew C<T> aol.com

Ich suche I orte UM(J Jvtirt IJeckscher

oder deren .\aclikuimncn, die ziiietzi in

Daly City C alifomia, gewohnt haben

sollen. Sie sollen verwandt sein

(Cousin''') mit meinem Onkel Allred

Katz. geboren am 29. E"ebruar !916 in

Berlin, der 1939 nach Buenos Aires

ausgewandert ist. Dort, in Monte
Chingolo, soll er eine Fabrik gehabt

iiaben.

Sem l^tztei Wehtisitz war Asociucion

Filantropica Israelila, Vidal 294r 14^''

Buenos Aires, Aigentinid, wo er am li

.

Mai 1 998 verstarb.

Bin für jeden Hinweis dankbar. ß!tie

!nelden unter.

Regina Kat/.

Könitis berat- 1" Str. 6

D-24837 SchK'sv. \^

(iennany
rel:+-»-49-4621-5!551

Email: kCgLuakal/^^Xonijlct

Gtnirinde Jüchen ^achi Xiuhfahren des

Drairi;»likers liermani» Hersch

[•ür einen biotTrafischop \utsaiz in einer regionalhisiorischcn Zcitschnft sucht dc-s

C)emeindearchi\ Jüchen Kontakt zu Nachfahren des in Jijchen geborenen
Journalisten, Lynk r un.l Dramatiker Hermann Hersch ( U;2 1-1870).

Hermann Hersch wurde in Jüchen geboren Ei studierte in Bonn Philosophie auj
Geschichte. Im Dinteld de." Kevolution von 1848 tial er als nationaler und lihcfaie.

Lyriker hervor In Bonn redigierte er eine eigene Zeitung. 1849 traf in prcul5:sth.'

Regierungsdienste. Die mit einem Rcligionswechsel veibunndene Befördcruju'

j
iehnte er ab und wechselte in bayrische Regierungsdiensie. Seit Mitte der 50ei Jahi.

des 19. Jahihunderts war er in Berlin als freier Schrift stell-T aiig Sem
• tu]gre.;^,'),s;.;. WA a.i. iu- ' .istspiel „Anneliese"

j

OAiJe weiteren Iidorniationen, Hinweise auf weitere Oiignuiqucilcn und
Biidmateiia' senden Sie biite xu das

deuK i'uicarchi^ Jüchen
Postfach IKM
41353 .liuh.n

Ion: -i-t-49-2ih.^ )j I 352
Kax: +-r4M-2J^.'^ * 70 SK.X

EinaiL gemeijideaichiv -iucchen@t-onIine.de

Hastmgs-on-Hudson sunny cape.

neu kp ll \ ^ füll new balhs. wiii-

leiized suiirni/diningnn w/ tirepl.

17'x'^5' family/utility mi, tenaced

i'dii, c^ni AC. +• legal rental ipi

coiAenahle to additi<>nal ,^ hdrnis.

-1 car üaraiie

Icl: (914) 478 2%7

HAUSHALTSAUFtOSüNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schrüuck,

Bilder, Judaica, Möbel,
Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS TOCHTER
(718)229-2430

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Speciaiizing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5 11 or (71 8) 220-401

8

We come to your home.

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Perslan Rugs, any condition

Old Porcelains, Antique FurnitqrQ,

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronzes, Clocks & Books

IBID CONTL. formerly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to your home.
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Die UN prämiert Karikaturen aus aller Welt

» Z'

}

Der eine Junge bliekt traurig. Wie die

Hyiinen umkreisen ihn lärmende und

schreiende Mensehen. Elian-Poster

schwenkend und mit amerikanischer und

kubanischer Flagge in der Hanvi. Hi:h-

chriuiber umkreisen den Menschcn-

.lutlaur, Mikiofone und Kameras fangen

die Situation em. Au! der anderen Seile

steh! ein Junge, der nur als Silhouette zu

erkennen ist, hinter dem Menschen zu Bo-

den sinken. Er steht allcine in der grellen

Sonne Äthiopiens, und bald wird er ster-

ben. Ober sein Schicksal wird nicht be-

richtet, regt sich niemand auf. Mit dieser

Zeichnung, ursprunglich vei<)f{entlicht im

Londoner Tlw uuh'jHndent on Sttndtiw hat

Peter Schrank den mit 10 000 Dollar

dotierten ersten Preis bei einem Cartoon-

Wettbewerb dei Vereinten Nationen

gewonnen.

„Dieser Cartoon zeigt wie kein anderer

lue Ungerechtigkeit, die annen Staaten

widerfährt. Hin einzelnes Schicksal in den

rSA wird als hunderttausend Mal schlim-

mer gewertet als das Massensterben in

.Äthiopien", sagt Ranan Lurie au der

Zeichnung. Nach ihm. dem berühmten

Karikaturisten, den die Zeitschi ifi Life

1968 aus Israel nach New Yoik holte und

der seiidem mit spitzer leder Theinen aus

aller Welt und für alle großen Zeitungen

mit schnellen Strichen kommentiert hat.

;sl der Preis benannt; The United Nalions

CoiTespondance Association Ranan Lurie

Political Cartoon Award. ,,Meinen Sie

nicht, dass es angebrachter wäre, wenn ich

erst sterben würde.'', hat Lurie UN-
Generalsekretär Kofi Anan gefragt, als

Jieser ihm den Vorschlag unterbreitete

„Der Gedanke war, gute Carloonisten zu

•ermutigen. Zeichniuigen über UN-The-
nen und Ziele zu machen. Auf diese Wei-

>e soll die jdee der Vereinten Nationen

<tärkei in der Welt verbreitet werden",

erklärt Lurie. wie es /u dem Award kam.

13enn Voraussetzunnen für die Teilnahme

am Wettbewerb ist dcv vorherige Alpdruck

des Cartoons in einer Zeitung. Leider sind

die Ciewinncr jetzt, aber nur in einer einzi-

gen Z^iitschnft, der Cartoon Ncww. zu se-

hen was der ursprünglichen Idee ein

wenig abträglich ist.

Schon \()r fünf Jahren hatte die l mied

Nalions Correspondante Associ;'tion die

Idee für einen solchen Wettbewerb, inuss-

le sie dann aber erst durch die gewaltigen

.Vhihlen der Bürokratie und gegen etliche

Bedenken verteidiiien. so dass der Start-

schuss schließlich erst im Herbst 1999

fiel.

Humor - auch bissiger - ist keineswegs

immer eine völkerverbindende Sache.

Was im einen Land Lachsalven hervorruft,

kann in einem anderen zu betretenem

Schweigen führen. Manche der insgesamt

208 Wettbewerbs-Teilnehmer aus allci

Welt seien bei der Bewertung auch durchs

Raster gefallen, weil sie /u KmuvsNp./ili

sehe Symbole und Themen gewählt hät-

ten, weiß Lurie. Keine einlache Aufgabe

also für die Jury, die mit unterschiedlich-

sten Persönlichkeiten besetzt war; Nobel

Preisträger Hlie Wiesel an der S[)ii/c.

Verleger William J. Rowe, Schauspicki

Jeff Bridges, Sportler David Cone. sieben

L'N-Botschafter aus allen Kominc!iit.'!i

und andere.

Ohne Angaben von Namen und Her

kunftsland des Künstlers haben die Juiy-

Milglieder die Cartoons bekommen und

ihre Wertung abgegeben. Den /.v\ciit.n

Platz vergaben sie an den Iraner Soheil

Danesh Eshraghi. Seine Karikatur zeigt

ein hungerndes Kind, das am Zweig des

UN-Emblems nagt. Unter den zehn Ge-

winnern eines Ehrenpreises sind Künstler

aus Zimbabwe, Tansania. Brasilien. In-

dien, .Mazedonien und Fritz Behrendt aus

Deutschland Das zeigt, das auch Karika

tuiisten aus Landein teilgenommen haben.

in denen man mit Kritik an der oftiziellen

politischen Linie unter Umständen das

eigene Leben aufs Spiel setzt - wie

beispielswei.se m Tibet. ..Gerade ihnen

wollen wir von hier aus auch Mut
machen", sagt Luiie.

Hochzufrieden zeigt sich der Namens-

geber mit den Gewinnern des .\vvards.

Entspännt lehnt er sich in seinem ledernen

Schieibtischsiuhl zurück. Hinter ihm und

den gU'sernen Bürovvänden im 13. Stock

an der 53rd Street ist gerade die Sonne

untergegangen In den umliegenden Büros

g'*hcn die Lichter an .Cartoons sind wie

trojanische Pferde'", sinmert Ranan Lurie.

„Und im Gegensatz zu einem langen Ar-

tikel sagt ein Cartoon alles Wichtige in

wenigen Sekunden ' Außerdem wurde er

gut tun, denn ..!n der Regel muss man
'•Lim Anschauen lachen."

Alexandra Bora

Dt'r nächste Preis wird im Oktober

2(M)J ver^^eheii. liewerhungssehluss ist

Aui^ust 200 J. Infonnationen unter

w\vwJurieiinaward.com.

/
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Mit der Karikatur links unten hat

Peter Schrank den Cartoon-Award der

UN (jewonnen ..Ein einzelnes

Schicksal in den USA wird als hundert

tnusond Mal schlimmer gewertet als

das Massensterben in Äthiopien", sagt

Rannn Lurie, Namensgeber des
Awards.

Der 2. Preis ging an den Iraner Soheii

Danesh Eshraghi (ganz oben).

Aus Australien kommt die Zeichnung
von John Farmer (Mitte), für die er eine»

Ehionprois pf^hielt.

4
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Erneute Neonazi-

Attacke in Guben
Im sächsischen Guhen überfielen am 25.

Dezember vier Skinheads eine Gruppe
Jugendheher. Dabei skandierten sie Nazi-

parolen und beleidigten einen asiatisch

aussehenden deutschen Staatsbürger.

Dann stach einer der Skinheads dem
Mann ein Messer in den Rücken. Ein wei-

lerer Jugendlicher erhielt Platzwunden im
Gesicht. Die Polizei hat die Täter

festgenommen. Sie erklärten, sie hätten in

Notwehr gehandelt. Alle Beschuldigten

waren zur Tatzeit alkoholisiert. Zwei
Skins wurden wieder auf freien Fuss ge-

setzt: Keine Fluchtgefahr, so der Unter-

suchungsrichter. Alle vier Skinheads sind

der Polizei bekannt. Einer davon wurde
erst vor wenigen Wochen zu 200 Stunden

gemeinnütziger Arbeit verurteilt, weil er

im Februar an der Hetzjagd auf einen Al-

gerier in Guben teilgenommen hatte. Der
Mann war von Rechtsradikalen durch den
Ort getrieben wurden und hatte sich in

Panik durch eine geschlossene Glastür

gestürzt. Der Algerier edag seinen Ver-

letzungen. Die Urteile gegen die Rädels-

führer fielen überraschend gering aus;

eine Tötungsabsicht wollte das Gericht

nicht erkennen. RM
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Israel: Hat der Frieden noch eine Chance?
3 Hintergründe und Lösungsmöglichkeiten der aktuellen Krise

Die Zeit geht ihnen aus: Präsident Hill ( linton und Yassir Arafat trafen sich am Dienstag diistr Wotht km/h i^ti^ zu
Beratungen im Weifien Haus. potQ. /^p

In den letzten Tagen und Stunden über-

stürzen sich die Machrichten von immer
neuen Bluttaten in Israel und den Be-

setzten Gebieten. ^Sahrendihssen setzt

der scheidende iS-l*rüsidciit Hill C linton

fieberhaft seine Friedcn^ln mühungen
fort. Ministerpräsiden! ihud llnrul:

scheint derweil seine Hajjnung aufzu-

geben, vor den Wahlen in Israel zumin-

dest einen Waffenstillstand mit den Palä-

stinensern zu erreichen. Ist ein Friede

überhaupt noch ohne eine vorherige

Eskalation in den Krieg möglich? Dr.

Martin Beck, Nahost-Experte am Institut

für Politikwissenschaft an der Universi-

tät Tübingen, untersucht in folgender

Analyse die Ursachen des Konflikts und
diskutiert IJisungsmöglichkeiten.

VonAIARlIN HIC K

Dci Resuch Ariel Scharons auf dem
Icnipclbery am :X. September 2(){)0

reichte aus. um m den 1967 von Israel be-

setzten palästinensischen Gebieten eine

'A'elle der Gewall aus/uK)sen. die nun be-

leits em Viertcl|ahr anhält. Eine der

Hauptenungenschaflen des Friedenspn)-

/esses. dei /wischvii dei palästinensischen

und der isicielischen Führung sieben Jahre

währende (iewaltvei/ieht. scheint inner-

halb wenigei Wochen zerstoben zu sein.

Bereits nacli kur/cr Zeit wurde \'on keiner

Seite mehr be/vveifeli. dass die eigene Ge-
waltanwentlung legiiim, die der Gegen-
seite aber illeiiitini sei. Simultan zur eska-

lierenden Gewalt wiiule xoii beiden Seiten

der Friedensprozess ostentativ in Frage

gestellt und seine Wiederaufnahme von
der Bereitschaft des jeweils anderen ab-

hängig gemacht, die Gewalt einzustellen

und an den verlassenen Verhandlungstisch

zurück zu kehren. Beide Seiten haben ge-

ringe Anstrengungen zugunsten einer

Deeskalation des KonOikts unternommen..

Diese Entwicklung kam durchaus über-

raschend, denn im Sommer 2000 hatte es

auch positive Signale gegeben: Zwar war
der Gipfel von Camp David am 25. Juli er-

gebnislos abgebrochen worden, doch es

waren Fortschritte in Einzelfragen über

den endgültigen Status erzielt worden.

Fortsetzung auf Seite 2

Prejudice Is Allowed When It Comes to Germaris

"Masters and Servants" at Carnegie Hall?

By ROBERT GOLDMANN

Tiie departure of Franz Xaver Ohnesorg

from Carnegie Hall has become a

cause celebre. He leaves before his two-

year contract runs out. to accept another

top Job in the world of music: the director-

ship (Intendant) of the Berlin Philhar-

monie. But Ohnesorg faced prohlems at

New York's venerable musical stage before

Berlin made its offer He had fired a num-
ber of long-time employees, and taken

other Steps that had infuriated many on the

staff.

Whatever the merits of the complaints or

Mr. Ohnesorg's explanation that he was

committed to making changc^ in Caine-

gie's management and futurö'plans. there

is somerhing more troubling than artistic

and managcrial matters Ii is ihe prejudi-

ced way in which /7/r New York Ttnu \ has

dealt with the subjeet Last November.
Chief music critic Bernard Ihilland atlrih-

uted Mr. Ohnesorgs prohlems to his dom-
ineering style, which in turn was due to his

origin. Holland opined ihal liiiope. aiui

especially Germany has a "masier sei

vant" tradition that . beeause America is

only 400 years oid. ,.h?fs noi had lime lo

enter nur genes.""

To Ilollamrs coniments. the /iincs' Ber-

lin bureau chief Roger Cohen added his

Version: that Ohnesorg s prohlems al Car-

negie Hall may have the same roots as the

Iroubles that DaimlerChrysler has taeed

in its American planis (\)hen wriles ihal ii

all eonjures up "okl specters of autneratie

lule in Germanie (su ) <iilnire"" One fe('ls

certain that comments like those of Hol-
land aiui ("oben wnnKt never appear in the

pages of the Times if the individual

in\()l\ed were a Pole, a Jew. an African or

a person of jusi abcnit any other group.

RontiiiLj an nuii\ i(Uia!"s professional con-
(hkl m his Ol hei olhnu Sxiekground would
be eonsuleieil raeisi li^ now 55 years and
!\\o i^eneiatiuiis since the war. and the les-

son Na/ism ha^ tatiL'hl miII has not been
learned when ii t (miks h- (iermans. Or, as

a Iriend who lias Iven m the \ uiguard in

batllmg xeiiophohia aiul nalioiialism in

(k-rinany. puls n kes[>unsible people and
mstilutions (hui i and shouIdn"t make
pe)oiati\e iiideinenK ihoni aih 'iher face,

relii'ion oi ethnie ciiuip hut even .some of
tlu- i>t si prop!^ Niil! (io it vvith impunity

tei'ls abuiil ( "u! man-

«v^
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Forlset/.iing von Seite 1

Zum ersten Male überhaupi hatte sich ein

israelischer Ministerpiäsulciit bereit ge-

zeigt, ernsthati über die Jerusalenilrage /u

verhandeln.

Als rätselhaft und niiihin erklarungsbe-

dürttig erscheint aktuell vor allem das pa-

lästinensische Verhalten: Ein endgültiges

Scheitern des Friedensprozesses wäre

zwaj- lür beide Seiten mit Ki>sten verbun-

den, für die palästinensische Seite aber

wären sie besonders hoch. Käme es zu ei-

ner Verstetigung der Gewalt, wäre die is-

raelische Betroffenheit in bezug auf alle

Sachbereiche der Politik nämlich deutlich

geringer ausgeprägt als im palästinensi-

schen Fall; Die Wohlfahrtsverluste, die die

Palästinenser im Falle emer dauerhaften,

vollständigen Abriegelung zu erwarten

hätten, wären höher zu bewerten als jene

Kosten, die auf Israel zukämen, würde die

Friedensdividende geschmälert, die das

Land in Form gestiegener ausländischer

Direktinvestitionen bezogen hat. Während
die Existenz des israelischen Staates nicht

zur Disposition steht, wäre die Heirschaft

der palästinensischen Autonomiebehörde

mittelfristig gefährdet, sofern Israel die

Gebiete dauerhaft abriegeln und dainit die

Verbindungslinien zwischen den palästi-

nensischen ,.Aulonomieinseln" kappen
würde. Schließlich hat Israel seit Begmn
der Ausschreitungen zwar etliche Tote /u

beklagen, den weitaus hciheren Blutzoll.

insbesondere auch unter den Zivilisten,

entrichten aber die Palästinenser, und

zumindest solange es nicht zu einer neuen

Welle von Selbstmordattentaten durch

islamistische E.xtremisten kommt, steht

nicht zu erwarten, dass sich hieran etwas

ändern wird.

Zunächst fragt sich, weshalb sich im

Herbst 2(XX) auf palästinensischer Seite

ein großes Potential an mehr oder minder

gut organisierten „Kämpfern" bereitfand,

einer wehrhaften und gut ausgebildeten

Besalzungsarmee schlecht bewaffnet und

ohne adäquaten Schutz Straßenschlachten

zu liefern. Zweifellos ist nur ein kleiner

Teil der palästinensischen Gesellschaft

aktiv an solchen Kämpfen beteiligt, doch

dieser Personenkreis genießt eine beacht-

liihe Legitimität innerhalb der palästinen-

sischen Gesellschaft: Auch von vielen

Befürwortern des Friedensprozesses wird

der bewaffnete Kampf gegen die israelis-

che Armee als legitim erachtet. Die allge-

meine Wahrnehmung ist weniger davon

geprägt, daß die Unruhen bei Israel harte,

weite Teile der palästinensischen Ge-

sellschaft schadende Aktionen heraufbe-

schwören; vielmehr dominiert die Optik,

dass die Besatzungsarmee und damit der

Staat Israel keine Hemmungen hat, mit

massiver Gewalt gegen Palästinenser, die

uin ihr gutes Recht kämpfen, vorzugehen

und dabei selbst deren Tod billigend in

Kauf zu nehmen.

Es spricht vieles dafür, dass die aktuel-

len L^nruhen bei einem gut Teil der Paläs-

tinenser eine ausgeprägte kognitive Disso-

nanz gelöst haben: Der Friedensprozess,

der aufgrund seiner starken Berücksich-

tigung israelischer Interessen als hochgra-

dig ungerecht empfunden wird, war be-

reits 1993 aus Sicht der meisten Palästi-

nenser nur insofern akzeptabel, als er nach

einem Vierleljahrhundert der uneinge-

schränkten Besatzung als das geringere

von zwei Übeln betrachtet wurde.

Die kognitive Dissonanz, einen als

ungerecht empfundenen Fiiedensprozess

befürworten zu „müssen", war somit zwai

bereits von Anbeginn des Friedenspro-

zesses auf palästinensischer Seite vorhan-

den, das Ausmaß dieser Dissonanz stei-

gerte sich aber aufgrund der schleppenden

Implementierung der VerpHichtungen. die

Israel im Rahmen des Osloer Vertrags-

werks ein^-egangen war Eine kritische

Grenze war im Mai 1999 erreicht, als die

Frist für eine endgültige Regelung abge-

laufen war, ehe überhaupt substantielle

Gespräche über den endgültigen Status

stattgefunden hatten. Als am I.V Sep

tember 2(KK) /um zweiten Male die zwi-

schen Barak und Arafat ein Jahr zuvor im

Memorandum von Scharm asch-Scheich

ausgehandelte Frist ablief, ohne dass es zu

sichtbaren Fortschritten oeyenüber den

Nach dem Anschlag auf Kinxaiiiin Kahane und seine Familie riegelt die Israelisc

latort ab.

he Armee den

Foto; AP

Inlerimsvereinbarungcn gekommen war,

spitzte sich das palästinensische Misstrau-

en gegenüber den „wahren" Absichten der

israelischen Regierung weiter zu und ver-

stärkte die Wahrnchnuing, dass Israel den
Friedensprozess als Instrument missbrau-

che, um die Besatzung ad infimlum zu
verlängern.

Peizeptionen dieser Art haben die Mehr-
heit der Palästinenser zwar nicht dazu ver-

anlasst, den Friedensprozess aufkündigen

zu wollen, aber offensichtlich den Boden
dafür bereitet, Aktivisten den Rücken zu

starken, die bereit sind, die israelische

Armee zu attackieren - und koste es den
Friedensprozess. Zweifellos war die auch

unter Befürwortern des israelisch-palästi-

nensischen Friedensprozesses wachsende
Bereitschaft, gewalttätiges Verhalten ge-

genüber den israelischen Sicherheitskräf-

ten zu akzeptieren, wesentlich affektiv

von der ..befreienden" Aussicht bestimmt,

durch einen als gerecht angesehenen

Kampf David gegen Goliath einen unge-

liebten Friedensprozess über Bord zu wer-

fen. Der rationale Kern dieses Verhaltens

liegt darin, dass nach Ablauf der Fristen,

zu denen eine endgültige Lösung hätte

gefunden sein müssen, der Friedenspro-

zess. der von den Palästinensern als In-

strument zur Beendigung der Besatzung

und der Etablierung eines Staates mit Ost-

jemsalem als Hauptstadt angesehen wur-

de, an Zweckmäßigkeit zur Erreichung

dieses Ziels verloren hat.

Unerbittliches Feilschen

um Grundsatzfragen

Mit diese Überlegungen ist freilich nicht

mehr als eine Teilerklärung geleistet. Ge-
waltlörinige Auseinandersetzungen zwi-

schen Palästinensern und israelischen Si-

cherheitskräften waren nach der Unter-

schrift unter die Prinzipienerklärung keine

Seltenheit, und die Unruhen im September

1996 hatten Dutzende von Todesopfern

gefordert. Der Auslöser dieser Auseinan-

dersetzungen, nämlich die von palästinen-

sischer Seite als massive Provokation em-
pfundene Öffnung des Hasmonäertunnels,

war jenem der im Herbst 2()()() einsetzen-

den Kämpfe nicht unähnlich, und in den

Anfangsphasen glichen sich auch die

Verlaufsformen der Unruhen. Weshalb hat

die palästinensische Autonomiebehörde,

die ihre Effektivität bei der Eindämmung
oppositioneller Gruppierungen mehri'ach

unter Beweis gestellt hat. im Unterschied

zum Herbst 1996 keinen effektiven Beitrag

zur Eindämmung der Gewalt geleistet'.'

Die Rahmenbedingungen für eine Fort-

setzung des Friedensprozesses haben sich

nicht nur aus Sicht weiter gesellschaft-

licher Kreise verschlechtert, sondem mit

dem zweimaligen Ablauf der Verfiand-

lungsfnsten für eine endgültige Regelung

hat auch das Vertrauen ticr palästinensi-

schen Führung enorm gelitten, dass der

Fiiedensprozess in der ..Nachspielzeit" zu

einem für sie akzeptablen F'rgebnis geführt

werden kann. Der rapide Vertrauensverlust

hätte für jeden Verhandlungsprozess ein

Problem dargestellt, im israelisch-palästi-

nensischen Fall inuss das Ausmaß indes als

besonders gravierend gelten.

Die Architektur des israelisch-palästi-

nensischen Friedensprozesses von 1993

ist insofern marode, als die politischen

Führungen seinerzeit zwar eine grundsätz-

liche Einigung über die gegenseitige An-
erkennung zu erzielen vemiochten, die

heißen Eisen - neben der Staats- vor allem

die Jeru.salem-, die Siedlungs- und die

Flüchtlingsfrage - aber schlicht vertagten.

Somit sehen sich die Verhandlungspartner

auch im 21. Jahrhundert einer besonders

vertrakten Situation ausgesetzt: Bei den

Verhandlungen geht es immer (auch) ums
Grundsätzliche, das heißt ein Scheitern

des Friedensprozesses kann auf Dauer nur

verhindert werden, wenn die Verhand-

lungspartner (irgendwann) bei allen ver-

tagten Kontliktgegenständen eine Eini-

gung erzielen. Gleichzeitig erfordert eine

Einigung bei den ausstehenden Kontlikte

eine Verregelung extrem vieler Detailfra-

gen. Vor einer - für die Rettung des Frie-

densprozesses unumgänglichen - Eini-

gung bei den einzelnen Verteilungskon-

flikten steht das unerbittliche Feilschen

über so grundlegende Fragen wie die. wer

über welche Teile Ostjerusalems herr-

schen soll, welche Siedlungen annektiert

und welche geräumt werden sollen; und

schließlich muss geklärt werden, welche

Kompetenzen der palästinensische Staat

zugestanden bekommen soll und auf

welche er dauerhaft verzichten muss.

Gerade auch wenn man beiden Akteuren

Rationalität unterstellt, unterliegt der

Friedensprozess der Gefahr des Scheiterns

- und das. obwohl beide Parteien ein sol-

ches Ergebnis nicht wünschen: Bei den

Verteilungskonflikten ist es einerseits na-

türlich, dass Israel wie die PLO um Ergeb-

nisse kämpfen, die die eigenen Interessen

in iBöglichst hohein Maße widerspiegeln.

Andererseits kann genau diese Haltung

ein Friedensabkommen blockieren, selbst

wenn sich die Positionen stark angenähert

haben. Während israelisehe Regierungen

beim „Feilschen" aufgrund ihrer hohen
Machtpotentiale der Gefahr unterliegen,

den Bogen zu überspannen und von der

palästinensischen Seite zu hohe Konzes-

sionen zu verlangen, besteht auf palästi-

nensischer Seite gleichsam die Versu-

chung, die Machtasymmetrie in zu gerin-

gem Maße zu beriicksichtigen und ohne

Erfolgsaussichten auf ..gerechten Lösun-

gen" zu beharren.

Es wäre nun freilich voreilig, aus der

massiven Krise, in welche der Friedens-

prozesses im Herbst 2()()() geraten ist, fol-

gern zu wollen, dass das Ende der israe-

lisch-palästinensischen Verständigung von

1993 besiegelt sei. Beide Akteure würden
sich trotz der zu erbringenden Opfer bess-

er stellen, wenn sie den Friedensprozess

zu einem erfolgreichen luide führten, als

wenn er scheiterte. Hüne langfristig gün-

stige Prognose ist dem Friedensprozess al-

lerdings nur dann zu stellen, wenn es ge-

lingt, daß die Parteien wieder darauf ver-

trauen, dass der Friedensprozeß ui abse-
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hbarer Zeit zu einem
akzeptablen Ergebnis
fiihri Lür eine Rettung
des liiedensprt)zesses

gibt es somit nur zwei
realistische Mt)glichkei-

ten. Zum einen bietet der

Zeildruck, unter dem der
scheidende US-Präsident

Ulinton sowie der zur

Wiederwahl stehende is-

raelische Ministerpräsi-

dent Barak stehen, die

Uhance auf einen „Be-

frei ungs.schlag", denn für

beide wäre ein Durch-

bruch bei den Verhand-

lungen aktuell besonders

wertvoll. Sollte diese

Chance nicht genutzt

werden können, ist es

mittelfristig unerlässlich.

dass ein neuer friedens-

politischer Zeitplan aus-

gearbeitet wird: Auch
wenn die Wirksamkeil

dieses Instruments als

vertrauensbildende Maß-
nahme Abnutzungser.scheinungen unter-

liegt, erscheint es nur so möglich, an die

Fortschritte anzuknüpfen, die in Camp
David erzielt werden konnten. Ein bloßer

Waffenstillstand hingegen ist kein ge-

eignetes Mittel, weil der durch die Auto-

nomieregelung geschaffene Status quo

zwar für die israelische, nicht aber für die

palästinensische Seite akzeptabel ist.

Es wäre illusionär zu meinen, der israe-

lisch-palästinensische Verhandlungspro-

zess und sein möglicher erfolgreicher Ab-
schluss in Form eines Friedensvertrages

würden alle Probleme lösen. Ein palästi-

nensischer Ministaat hätte zweifellos mit

großen ökonomischen und sozialen Pro-

bleinen zu kämpfen, bliebe dauerhaft von

westlichem und israelischem Wohlwollen

abhängig; und nicht zuletzt sähe er sich im

Inneren einer militanten islamistischen

Opposition ausgesetzt. Gleichwohl gibt es

zu einem solchen Ministaat realistischer-

wei.se keine bessere, wohl aber für beide

Seiten schlechtere Alternativen - und dies

ist den meisten der am Konflikt beteiligten

Akteure auch bewusst. Im günstigsten Fal-

le wirkt die Eskalation der Gewalt im
Herbst 2(X)Ü als „heilsamer Schock". Es

ist zu hoffen, dass die Akteure die Ent-

wicklung der letzten Wochen und Monate
als den Spiegel einer Zukunft an.sehen, die

es zu vermeiden gilt.

Dr. Martin Beck ist Mitarbeiter im Be-

reich Vorderer Orient am Institut für Poli-

tikwissenschaft der Universität Tübingen.
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Chance und Herausforderung:

Überlegungen zur Gestaltung des „Zukunftsfonds^^
Die Einigung über den Zwangsarbeitsfonds eröffnet die Chance auf Verständnis und Versöhnung

Von ANDRKAS MINK

Schon während der Verhandlungen
über den deutschen Zwangsarbeits-

Fonds stand fest: Zentraler Bestandteil

der Einrichtung wird ein „Zukunfts-

fonds" sein. Die Vertreter der Industrie

waren zu Beginn der Auseinanderset-

zung noch davon ausgegangen, dass

mindeste ns die Hälfte der gesamten Mit-

tel niclit für direkte Entschädigung, son-

dern für Projekte verwendet werden, die

„zukunftsorientiert" sind und sich be-

mühen, „Lehren aus der Vergangenheit

zu ziehen". Mach .\hschluss der Verhand-

lungen im Juli KHK) stehen nun runü 700

Millionen Mark für diesen Zukunfts-

fondK bereit. Allgewfin wird damit ge-

rechnet, dass der Fonds etwa 30 Mil-

lionen Mark pro Jahr ausschütten wird,

eine beträchtliche Summe also. Die Dis-

kussion um deren Verwendung ist bereus

in vollem Gange.

„Am wichtigsten bei dem deutschen

Entschadigungs- Vorhaben ist der Zu-

kunl'tsfonds - an der Verwendung dieser

Mittel wird die Welt die Bedeutung der

ganzen Sache beurteilen" sagte Alissa

Kaplan dieser Tage. Die eheinaligc Pres-

sesprecherin der Claims Conference

sprach ein Thema an. das weiter an

Bedeutung gewinnt; Im \crgangenen De-

zember hat die deutsche Stittungsinitiativc

in Zusammenarbeit mit dem Berliner Büro

des American Jewish Committee ( AJC) zu

einer Arbeitstagung geladen, bei der etwa

40 Vertreter von Gedenkstätten und Ver-

folgten-Verbänden über die Arbeit des Zu-

kunltslonds diskutierten.

Dessen geschäftsführender Leiter. Dr.

Lothar Ulsamer von DaimlerChrysler,

sagte in seiner Einführung zur Berliner Ta-

gung; ..Der Zukunftsfonds ist kein Ablen-

kungsmanöver von NS-Unrechl unter

Beteiligung der Wirtschaft - ganz im Ge-

genteil; Wir erinnern an die schreckliche

Zleil des Nationalsozialismus und ziehen

daraus wichtige Lehren.'" Dabei, so Ul-

samer weiter, sollen im Mittelpunkt ..In-

ternationale Verständigung und Versöh-

nung, Erinnerung an das Grauen der NS-
Zeit. Sensibilisierung für Menschen-
rechtsverletzungen" stehen.

j

Jeder wii! ein Stück
! vom Kuchen

Mit diesen Worten steckt LTsamer ein

weites Feld ab. und das ist nur folge-

richtig. Denn gerade die Erforschung der

Zwangsarbeit zeigt unbestreitbar, dass der

Krieg und die Verbrechen das Werk einer

..Volksgemeinschaft" waren, der sich

weite Teile der deutschen Bevölkerung -

allen voran die Eliten in Militär. Be-

hörden, Wirtschaft und Wissenschaft -

zugehöng fühlten.

Diese „Volksgemeinschaft" existiert

nicht inehr. aber das heutiL'e. wiederverei-

nigte Deutschland .steht im Schatten ihrer

Verbrechen und wird dies auch noch liir

Generationen tun So eine Aussage klingt

schrecklich, vielleicht sogar aninaßend.

Aber es ist ja neispielsweise ebenfalls

nicht daran zu zweifeln, dass die ! SA
auch heute noch -inter dem Zeichen der

Sklaverei stehen. Hier geht es um histo-

rische hinschnitte, die eine Nation in ihren

Grundfesten erschüttern, um Ereignisse,

deren Diskussion das Selbstverständnis

einer Nation auf lange Sicht bestimmt.

Wer sich also konstruktiv und mit Blick in

die Zukunft mit den Auswirkungen der

NS- Herrschaft befassen will, hat per De-

finition ein schier grenzenloses Aufgaben-

Gebiet vor sich.

Der Zukunftsfonds kann in diesem Zu-

sammenhang zu einem ganz positiven Be-

kenntnis werden: Ja. die deutsche Wirt-

schaft und der Staat akzeptieren das Unab-
änderliche. .\ber sie finden sich nicht da-

mit ab. resigniert, zynisch oder tn)tzig im
Schatten der Verbrechen zu verharren,

sondern sie nehmen die Geschichte als

Anstoß, über sie nachzudenken, zu disku-

tieren und zu handeln. So gesehen, ist der

Zukunftsfonds eine großartige Sache, eine

Herausfoideiung. die man in Berlin nun

mit Freude und Wagemut angehen kann.

Damit ^lehl die Frage nach den Richt-

linien des Zukunt'tsfonds auf der Tages-

ordnung. Es ist kein Geheimnis, dass von
\ lelen Seiten, nicht zuletzt von jüdischen

Institutionen und Persönlichkeiten, bereits

erheblicher Druck auf die Leitung des

deutschen Fonds ausgeübt wird. Es geht

um viel Geld und viele denken, ihnen

stunde ein Stück vom Kuchen zu. Zudem
bemühen sich Museen, Gedenkstätten,

Akademien und Begegnungs-Initiativen ja

nicht erst seit gestern um die Aufarbeitung

der Nazi-Vergangenheit - das erschwert

die Aufgabe des Zukunftsfonds, denn er

will eigene Signale setzen, ohne sich da-

bei mit dubiosen oder wirkungslosen Pro-

jekten ins Abseits zu manövrieren.

Bei dieser schwierigen Ziel-Definition

mag es hilfreich .sein, den Zukunftsfonds

im obigen .Sinne als Ausdruck der Er-

kenntnis zu definieren, dass die Nazi-Ver-

brechen Deutschland und Deutschlands

Position in der heutigen Welt unabänder-

lich geprägt haben. Dazu gehört auch -

viele Freunde und Autoren des Aujhau be-

tonen das immer wieder -, dass Deutsch-

land traumatisiert wurde von den Verbre-

chen, dass die Nachfahren der Täter sich

furchtbar schwer damit tun. mit der Ge-
schichte ihrer Nation umzugehen. An
diesem Punkt könnte der Zukunftsfonds

ansetzen: Es geht hier nun einmal um
Deutschland und daher sollten die vom
Zu^ unftsfonds unterstützten Projekte

einen deutschen Aspekt haben. Idealer-

weise sollten sie in die Tiefe der deutschen

Gesellschaft reichen. Denken und Fühlen

anregen, offene Diskussion provozieren

und sich nicht nur an Institutionen wen-
den, denen die Pfiege und Aufarbeitung

der Vergangenheit bereits zur guten Ge-
wohnheit geworden ist. Gerade die auf

Gedenk-Termine fixierte Ritualisierung

der „Vergangenheits-Bewältigung" ver-

hindert ja oft deren Breitenwirkung.

V'orhaben, die sich in

'^onf-fiktxonen otp^ehen

Da liegt schon das nächste Problem -

zwar prägen die Marken und die Macht
der großen deutschen Konzerne, die den
Ft^nds mit auf die Beine gestellt haben,

den Alltag in Deut.schland. aber wie soll

man die Bürger, die genug damit zu tun

haben, ihren Alltag zu bewältigen, zur

Auseinandersetzung mit der Geschichte

und ihren Auswirkungen anregen .' Dieser

Alltag sieht im Osten Deutschlands ganz

anders aus, als iin Westen - auch dies wäre
bei Projekten des Fonds zu berücksichfi-

gen. Zudem sollten die Projekte des Fonds
auch in Europa und weltweit eine tiefge-

hende, verbindende Wirkung entfalten und
die Nationen erreichen, die unter den

deutschen Verbrechen gelitten haben -

nicht zuletzt in Osteuropa. Dies dürfte im
Interesse der beteiligten Konzerne liegen,

die mit dem Zukunftsfonds den nachvoll-

ziehbaren Wunsch verbinden, ihre Mar-
kennamen aus dem Schatten der Nazi-Ver-

brechen zu lösen.

Warum also nicht einen Heilungs-

Prozess ins Auge fassen? Der könnte in

einer Vielzahl üoerschaubarer Projekte die

Not überlebender Opfer lindern und jün-

geren Generationen helfen, einander näher

zu kommen. Hier würden zudem die

Möglichkeiten der Kunst und alle zur

Verfügung stehenden Medien ins Spiel

kommen. Flankieren könnten diese Pro-

jekte eine Grundlagenforschung, welche

etwa das Verhalten der Konzerne im
Dritten Reich oder auch die Ursachen der

Faszination untersucht, die immer noch

von faschistischen Ideologien au.sgehen.

Der Fonds könnte damit auch politisch

wirksam werden.

Die Fonds-Projekte sollten ruhig riskant

und schwierig sein, der Mut zum Wagnis
entspricht schließlich dem Unternehmer-

Ethos. Warum also nicht Vorhaben för-

dern, die sich in Konfliktzonen begeben,

Tabus berühren.^ Sollen sich doch Leute

mal persönlich begegnen, deren Kulturen

einander seit Generation mißtrauisch ge-

genüber stehen - man denke nur an Sude-

tendeulsche und Tschechen.

Natürlich ist es ziemlich leicht, den für

den Zukunftsfonds Verantwortlichen gut-

gemeinte Ratschläge zu geben. Aber
eigentlich sind die hier angestellten Über-

legungen nur ein Plädoyer dafür, das

Drama und die Ängste aus der Aus-

einandersetzung mit der deutschen Ge-
schichte zu nehmen, das Thema „niedriger

zu hängen", pragmatisch und offen

anzugehen. Der Zukunftsfonds entspringt

einem ernsten Anlass. aber er würde
seinen Sinn verfehlen, wenn die von ihm
geförderten Projekte nicht bei vielen

Menschen in aller Welt freudige Momente
hervorbringen würde.

gesehen

Reden kann jeder, zuhören keiner

In New York kann jede Ecke Speaker's

Corner sein. Wie in London finden sich

auch hier kaum Interessierte. Während
die einen noch schauen, wo sie eigentlich

sind, und ein anderer etwas langsamer

vorbeigeht, ist doch immerhin einer be-

reit, der Missionarin zuzuhören. Wenn
die Geschäfte schon geschlos.sen haben,

ist das Leben vor ihren Türen noch lange

nicht vorbei. cf

Foto: Patrick Becker
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Der Kanzler und sein „Eiserner Hans" Eichel haben gut zu lachen: Die Regierung Schröder braucht
derzeit keine Angst vor der Opposition zu haben. Foto: Archiv

Advantage: Schröder

Von MICHAEL MERTES

Seit der letzten Bundestagswahl hat die

deutsche Innenpolitik ein spannendes

Schauspiel mit dramatischen Höhenflügen

und ebenso dramatischen Abstürzen gebo-

ten. Vergliche man die gegenwärtige Legis-

laturperiode mit einem Tennismatch, dann

sähe die Zwischenbilanz so aus: Den ersten

Satz - 1 998 - gewann die Regierung Schrö-

der mit ihrem klaren Wahlsieg. Der zweite

Satz - 1999 - ging überraschend deutlich an

die Opposition. Den dritten Satz - 20(X) -

hat wiederum die Regierung gewonnen.

Nach diesem aufregenden Hin und Her

sind Prognosen, die über den Zeitraum ei-

nes halben Jahres hinaus reichen, mit äu-

ßerster Vorsicht zu genießen. Dennoch sei

eine Vorhersage gewagt: Die Republik steht

am Beginn eines der längsten Bundestags-

wahlkämpfe ihrer Geschichte.

Im Herbst 2(X)2 wird ein neuer Bundestag

gewählt, doch schon heute möchte sich

Kanzler Schröder den Startvorteil sichern,

den er durch eigenes Handeln und die

Schwäche der Opposition erlangt hat. Das

angesehene „Politikbarometer" des Zweiten

Deutschen Femsehens hat für Dezember
2000 auf der Basis von Meinungsumfragen

ein hyp<ithetisches Wahlergebnis ermittelt,

das dem realen Resultat vom September

1998 verblüffend nahe kommt; Die SPD
erhielte demnach 41 Prozent der Stimmen
(gegenüber 40,9 bei der Bundestagswahl).

Die Grünen kämen auf 6 Prozent (6,7). die

FDP ebenfalls auf 6 Prozent (6,?) und die

PDS auf 5 Prozent (5,1). Nur CDU und

CSU hätten sich laut ZDF leicht verbessert

- von 35,1 auf gegenwärtig 38 Prozent.

Wie wird Schröder nun versuchen, seinen

Vorsprung zu halten? Erstens wird er eine

psychologische Gesetzmäßigkeit ausnut-

zen, die seit Adenauers Wahlslogan „Keine

Experimente!" zum kleinen Einmaleins je-

des Bundestagswahlkämpfers gehört: Die

deutschen Wähler mögen kein Übermaß an

Veränderung. Sie halten sich lieber an den

pragmatischen Grundsatz „Was nicht kaputt

ist, das soll man nicht reparieren". Solange

sie mit dem Status quo auch nur halbwegs

zufrieden sind, jagen sie eine Bundesregie-

rung nicht aus dem Amt.

Temporärem Unmut gegen „die in Beriin"

können sie auf regionaler und lokaler Ebene

Luft machen Einiges spricht für die An-

nahme, dass dieser Mechanismus die Land-

tagswahlen in Baden-Württemberg und

Rheinland-Pfalz - beide am 25. März 2001
- beeinflussen wird.

Kanzler Schröder kann darauf verweisen,

dass seine Regierung im Sommer 2000 die

seit Winter 1997 blockierte Steuerreform

über alle pariamentarischen Hürden ge-

bracht hat. Als großen Schntt in die nchtige

Richtung haben die meisten Repräsentanten

der deutschen Wirtschaft diesen Erfolg ge-

priesen. Die Wachstumsaussichten sind

weiterhin gut, die Arbeitslosigkeit geht

langsam zurück. Der Euro ist im Innern sta-

bil; für die Akzeptanz der neuen Währung
ist das allemal wichtiger als der Wechsel-

kurs gegenüber dem US-Dollar.

Vor dem Hintergrund all dieser erfreuü-

chen Nachrichten ist das zweite Element in

Schröders Strategie zu sehen. Es besteht

darin, einschneidende Gesetzesvorhaben

wie die Renten- und die Gesundheitsreform

so aufzuweichen, dass Gewerkschaften und

traditionelle Sozialdemokraten keinen An-
stoß mehr daran nehmen können. Das Pu-

blikum sieht vor allem die positive Gesamt-

entwicklung; es wird den jetzt drohenden

Reformstillstand gar nicht als solchen

wahrnehmen.

Zu Schröders Startvorteilen gehört, drit-

tens, die immer noch erhebliche Schwäche

der Opposition. Die Chnsthchen Demo-
kraten haben sich von den verheerenden

Folgen des Spenden- und Finanzskandals

n(x:h längst nicht erholt. Die Nummer Zwei

im „bürgeriichen Lager", die FDP, profitiert

nicht mehr von der Kri.se der CDU. Statt

dessen bietet sie das Bild einer gewissen

Gespaltenheit zwischen Anhängern und

Gegnern ihres Vorsitzenden Wolfgang Ger-

hardt; diese Bruchlinie deckt sich zum gro-

ßen Teil mit jener zwischen Gegnern und

Anhängern eines sozialliberalcn Bündnis-

ses, also einer neuen SPD/FDP- Koalition.

Unendhch weit entfernt liegt jener gol-

dene Herbst 1999 - ein Jahr nach der Bun-

destagswahl und zehn Jahre nach dem Fall

der Mauer -, als die Meinungsumfragen bei

der Wählermehrheit eine Stimmung nach

dem Motto „Wir wollen unsem alten Kanz-

ler Kohl wiederhaben!" registrierten. Kein

Zweifel: Auch ohne den Skandal hätte sich

die CDU von Kohl lösen müssen, um mit

einer verjüngten Fühmng ihien Weg in die

Zukunft zu finden. Vielleicht wären

schmerzliche Schnitte dabei gar nicht zu

vermeiden gewesen - sicher aber hätte es

nicht tiefe Wunden geben müssen, wie sie

die Unionsparteien heute noch quälen.

Kohl betrachtet sich weniger als Verur-

sacher der Krise seiner Partei denn als Op-
fer einer bösartigen Kampagne. Den politi-

schen Gegnern der CDU gehe es doch nur

darum - so der Tenor seines im November
2000 veröffentlichten „Tagebuchs" (in

Wahrheit wohl eher eine nachträglich ver-

fasste apologetische Chronik) -, die mit sei-

nem Namen verbundene Ära ins Zwielicht

mangelnden Anstands zu rücken.

Gewiss, der parlamentarische Unlersu-

chungsausschuss in Berlin hat bislang keine

Bestätigung für die gegen den Altkanzler

erhobenen Korruptionsvorwürfe gefunden

Wahr ist aber auch, dass der ehemalige

CDU-Vorsitzende mit seinen Verstößen

gegen das rechtliche Gehen der Transparenz

von Parteispenden der CDU schwer ge-

schadet hat; Den politischen Gegnem seiner

Partei hat er reichlich Munition geliefert -

und dass sie diese Munition geschickt ein-

setzen, ist nun einmal Feil des demokrati-

schen Wettbewerbs um die Macht. Die

CDU-Führung hat auf Kohls Tagebuch mit

beredtem Schweigen reagiert. Schon ein

paar Wochen zuvor - bei der Veröffentli-

chung von Wolfgang Schäubles Erinner-

ungen an die Ära Kohl und die eigene kurze

Zeit als CDU-Vorsitzender - hatte sie eisern

den Mund gehalten. Dieses „No coniment"

liegt im Interesse nicht nur der llnionspar-

tden, sondern auch von Kohl und Schäuble

selbst. Beide waren einst Freunde, dcKh

zwischen ihnen ist das Tischtuch seit An-
fang 2000 zerschnitten. Die Triumphe der

Vergangenheit - die deutsche Wiederver-

einigung und der Authau der Europäischen

Union - gehören zum emotionalen Stamm-
kapital von CDU und CSU. Unbestritten ist

auch der ent.scheidende Anteil von Kohl und

Schäuble an diesen Tnumphen. Deshalb tut

die neue Führung der CDU gut daran, kein

Öl in das Feuer des Konflikts zwischen

ihren beiden Ex-Vorsitzenden zu gieL>en.

Sie kann es sich gar nicht leisten, ihre

Energien auf solchen Nebenschauplätzen zu

vergeuden. Mit dem Konzept der ,JVeuen

Mitte" - erstmals erprobt im Bundestags-

wahlkampf 1998 - hat Schr()der die

Unionsparteien von ihrem vemicinliichen

Stammplatz im ideologischen und soziolo-

gischen Zentrum der Bundesrepublik ver-

drängt. Er reklamiert diesen Standort nun

exklusiv für sich. Das war der Schlüssel zu

seinem glänzenden Sieg und könnte ihm
auch 2002 wieder Erfolg bescheren. In der

Bundesrepubhk werden Wahlen bekannt-

lich nicht am linken oder rechten Rand, son-

dern in der Mitte gewonnen.

Schröder folgt weiterhin - damit sind wir

bei vierten Element seiner Strategie für

2002 - dem bewährten Muster von Tony
Blairs ,J^ew Lalx^ur" und Bill Clintons

„New Democrats". Bisher hat er es meister-

haft verstanden, die Bastion „Neue Mitte"

zu verteidigen. Dazu gehört die Technik,

Prominente aus dem bürgerlichen Lager

einzubinden - vor allem bei bnsanten The-

men, die sozialdemokratischen Stammwäh-
lem nicht immer leicht zu vemiitteln sind.

So betraute er 1999 den ehemaligen FDP-
Vorsitzenden Otto Gral' Lambsdorff mit den

Verhandlungen über den Entschädigungs-

fonds für NS-Zwangsarbeiter. Im Sommer
2000 berief er die CDU-Spitzenpohtikerin

Rita Süssmulh zur Vorsitzenden der .JZu-

wanderungskommission"; diese soll Vor-

schläge für eine Reform der deutschen

Immigrationspolitik erarbeiten. Kohls stell-

vertretenden Abteilungsleiter für Wirt-

schafts- und Finanzpolitik. Bernd Pfaffen-

bach, ernannte Schrckier soeben zu seinem

ökonomischen Chefberater. Des Kanzlers

jüng.ster Coup bestand darin, die chnstlich-

demokratische Präsidentin des Bundesrech-

nungshofes, Hedda von Wedel, für eine

Untersuchung der politisch-administrativen

Versäumnisse bei der Vorsorge gegen die

Rinderseuche BSE zu gewinnen; so hat er

Zeit für seinen Landwirtschaftsminister

Karl Hein/ Funke (SPD) und seine (]e-

sundheilsmimstcrin Andrea Fischer (( iriine)

gekauft - beide waren wegen der BSE-Kri-

se unter Beschuss der Opposition geraten.

CDU und CSU haben es in der Hand, ob

Schriklers Taktik aulgeht, ihnen das Image
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weit rechts stehender Patleien an/uhängen.

Vor allem die Dcballe über eine Rehniii der

deutschen limiugralioiispoliiik führt schnell

auf entsprechendes Cilatteis. Dass eine

solche Diskussion schon seit langem fällig

ist, bestreiten heute nur iukIi wenige. Denn
an das alte Manila ..Die Bundesrepublik ist

kein lunwaiulerungsland" kann nur glau-

ben, wer vor der Wiiklichkcit die Augen lest

verschließt. I:s geht heule niclil mehr um
das „Ob", sondern nur noch um das ,,Wie"

einer deutschen Immigrationspolitik im
Rahmen der Europäischen Union.

In diesem Zusammenhang hat der Vor-

sitzende der CDU/CSL-B uiidestagslrak-

tion. Friedrich Merz für WVbel gesorgt mit

seiner Forderung, Zuwanderer müssten

bereit sein, sich an die ..deutsche Leitkultur"

anzupassen. Was darunter zu verstehen ist,

hat lUKh niemand überzeugend beantwor-

tet. Verfassung. Rechtst)rdnung und deut-

sche Sprache bilden einen ..kulturellen"

Staiuhud. auf den sich alle demokratischen

Parteien sofort einigen kiinnen. Aber wel-

che allgemeinverbindlichen Kriterien gibt

es über dieses selbstverständliche Minimum
hinaus? Und wer definiert diese Kriterien?

Ein Gutes hatte die Debatte über die

„Leitkultur" auf jeden F^\ill; Sie hat das Be-

vvussstsein dafür geschärft, dass die Deut-

schen sich mehr Gedanken als bisher über

die Integration von Zuwanderem machen
müssen. Bassam Tibi, aus Syrien immi-

gnerter Politikwissenschaftler an der Uni

Gottingen, liberaler Muslim und Erfinder

des Begriffs „Leitkultur", hat im
Rlwinischen Merkur präzisiert, worum es

ihm geht: Er beziehe diesen Begnff gerade

nicht auf nationale Besonderheiten, sondern

auf „das Europa der Freiheit und Auf-

klärung", von dem Deutschland ein Teil sei.

„Der demokratische deutsche Staat muss
eine Bejahung seiner europäischen Identität

von Migranten einfordern dürten."

Damit kritisiert Tibi all jene, die von den

Zu\\ anderem Assimilation - also „die voll-

stiüidige Anpassung in sämtlichen Lebens-

welten und somit Selbstaufgabe" fordern.

Genauso schart" wendet er sich aber auch

gegen die von ihm so genannte ..deutsche

Multikulti-Toleranz", die es beispielsweise

islamischen Fundamentalisten gestatte, in

Beriin auf Staatskosten Religionsunterricht

zu erteilen. Diese vermeintliche Liberalität

geifklt er als „Kombination von Ignoranz

und Desinteresse."

Die vvochenlange Debatte zum Thema
„Lcitkultur" war ein intellektueller Höhen-

tlug, verglichen mit den Streitigkeiten, die

jetzt wieder im Vordergrund stehen. Da ist

die bereits erwähnte BSE-Krise. Deutsche

Autofahrer nehmen murrend zur Kenntnis,

dass zum 1 . Januar die Benzinpreise infolge

der Ökosteuer-Erhöhung wieder einmal

angestiegen sind. Und Bundesfinanzminis-

ter Hans Eichel muss sich gegen Oppo-
sitionspolitiker wehren, die ihm vorwerfen,

mit Flugzeugen der Luftwaffe zu partei-

politischen Tenninen geflogen zu sein.

Diese Geschichte wird den ..Eisernen

Hans" (wie Deutschlands oberster Spar-

kommissar halb ironisch, halb respektvoll

genannt wird) sicher nicht zu Fall bringen.

Aber sie kratzt an seinem Image. Schrcxler

wird damit leben können. Denn der Däm-
pfer für Eichel schwächt einen seiner poten-

ziellen Rivalen. Davon gibt es heute in der

SPD nicht mehr viele - genau genommen
ist im Regierungslager kein einziger Kon-

kurrent mehr zu sehen, der ihm die Macht
ernsthaft streitig machen könnte. Die Un-
ionsparteien wollen erst im Frühjahr 2(X)2

entscheiden, wer als ihr Kandidat den am-
tierenden Kanzler herausfordert. Zur De-

batte stehen derzeit die CDU-Vorsitzende

Angela Merkel und der Bayerische Minis-

terpräsident Stoiber (CSU). Doch Stoiber

wird wohl nur dann antreten wollen, wenn
der Eriolg einigermaßen gesichert ist.

Das größte Risiko für Schröder ist jetzt

nur noch die eigene Neigung, Stimmungen
in der Öffentlichkeit vorschnell nachzuge-

ben und auf diese Weise mehr Durchein-

ander zu produzieren als zu beseitigen.

Doch nimmt man alles in allem, so ist des

Kanzlers Ausgangslage für den nächsten

BundestagsWahlkampf recht komfortabel.

Advantage: Schröder.

Micfuu'l Mertes ist stellvcnrctcmicr Chef-

redakteur des Rheinischen Merkur.
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Jahresrückblick 2000

International

/. Januar

Mit viel Prunk und Feuerwerk wurde
das neue Jahrtausend begrüßt- die viel

diskutierte Schwarzmalerei realisierte sich

nicht; Das Computer-Chaos blieb aus.

Ruhig registrierten die digitalen und bio-

logischen Uhrwerke das Jahr 200Ü.

Deutschland

9. Januar

Er gilt als Gemäßigter, der sich vor al-

lem für die Verständigung /wischen Juden

und NichtJuden einsetzt; Der Unlernehmer

Paul Spiegel (62) wird neuer Präsident des

Zentralrats der Juden in Deutschland. Der
gelernte Journalist tritt die Nachfolge des

im August 1999 an Krebs gestorbenen

Ignatz Bubis an.

Deutschland

//. Januar

Der Europäische Gerichtshof täfl ein

Grundsatzurteil; Frauen darf der Militär-

dienst mit Waffen nicht länger verwehrt

werden. Damit hat die Elektronikerin Tan-

ja Kreil gegenüber der Bundeswehr Recht

bekommen, die ihr zum Arbeitsplatz bei

der Waffeninstandsetzung eine Absage
erteilt hatte. Im Okiober folgt die Grund-

gesetzänderung.

Deutschland

14. Januar

Die deutschen Ex-Innenminister Man-
fred Kanther und Hessens Ministerpräsi-

dent Roland Koch rückten mit der Nach-

richt heraus; Auf einem Konto in der

Schweiz lägen noch mehr als 20 Millionen

Mark an CSU-Parteispenden. Es war der

Anfang eines für die CDU verheerenden

Skandals. Die wohl unverschämtesten
Lüge der ganzen Schwarzgeld-Affäre; 6

Millionen Mark kämen von Vermächt-
nisgebern aus den Kreisen deutschstüm-

miger jüdischer Emigranten.

Deutschland

27. Januar

Der weltbekannte Pianist Fiedrich Gulda
stirbt im Alter von 69 Jahren in Weißen-
bach am Altersee an einem Herzinfarkt

Der in Österreich geborene Gulda galt als

einer der besten Mozart- und Beethoven-

Interpreten, machte sich aber auch einen

Namen als Jazz-Pianist.

Europa
Februar

Als Reaktion auf den Regierungsbeitritt

der rechtspopulistischen FP() in Oster-

reich versuchen die europäischen Staaten,

einen Österreich-Boykott durchzusetzen.

Der vermeintliche Sieg des sich selbst

feiernden Buhmanns Haider hält aber

ohne den Druck nicht lange vor. Bei den

folgenden Landtagswahlen verlassen die

Protestwähler ihn bereits wieder.

Charles M. Schulz, der Schöpfer von Charley
Brown und Snoopy, stirbt am 12. Februar.

USA
12. Februar

Der Vater der „Peanuts", Charles M.
Schulz, stirbt am 1 2. Februar im Alter von

78 Jahren in St. Rosa, Kalifornien, an

Darmkrebs. Die „Peanuts erschienen

erstmals 1947 in der Saturdax Evening
Post. Zuletzt druckten 2600 Zeitungen in

7.'> Ländern die Mini-Cartoons des welt-

berühmten Zeichners.

Deutschland

/.?. Februar

Am 55>. Jahrestag der Zerstörung der

Dresdner Frauenkirche durch amerikani-

sche und britische Bomber stiltet der

britische „Dresden Trust" der sächsischen

Landeshaupistadt em Kreuz. Schirmherr

des Frust ist der Flerzog von Kent. Im Jahr

2004 soll es auf der Spitze der dann

wiederaufgebauten Frauenkirche ragen.

Israel

16. Februar

Bundespräsident Johannes Rau bittet vor

der Knesset am Vergebung für die \erbre

chen der Deutschen zur Nazizeit. Ein Drit-

tel der Knesset-Abgeordneten blieb die-

sem historischen Moment fern. Eine auf

deutsch gehaltene Rede empfanden sie als

„Schändung des Holocaust-Andenkens".

Österreich

21. Februar

Der österreichische Maler, Architekt und
Ökologe Friedensreich Hundertwasser
stirbt im Alter von 71 Jahren an Bord des

Kreuzfahrtschiffes „Queen Elizabeth 11"

an Herzversagen. Fritz Stowasser. wie der

zeitweise erfolgreichste Künstler Öster-

reichs mit bürgerlichem Namen hieß. legte

sich seinen Künstlernamen 1949 zu. Da-

mit protestierte er gegen das geistige

Klima im post-faschistischen Österreich.

Flundeilwassers Mutter war Jüdin. Die
Nazis hatten fast alle ihre Verwandten

1943 deportiert und in den Vernichtungs-

lagern ermordet.

Israel

März:

Papst Johannes Paul II bereist zum ers-

ten Mal Israel. Der an der Parkinsonschen

Krankheit leidende XO-Jährige beteuert im
Namen der katholischen Kirche, dass sie

..tiefste Trauer" empfinde über das von
C^hristen gegenüber Juden verübte Lln-

recht. Zwar geht der Papst politischen

Kontroversen aus dem Weg. aber sein

Besuch von Yad Vashem und seine Auf-

rute zu Toleranz und friedlichem Zusam-
menleben bringen ihm Sympathien bei Is-

raelis und Palästinensern ein.

International

Mai
Der Computer- Virus I LOVE VOU geis-

tert durch das weltweite Netz und ver-

schreckt alle E-mail-Angeschlossenen;

Wird die virtuelle Liebesbotschaft ge-

öffnet, wandert der Software zerstörende

Virus durch den Computer. Ein 2.V)äh-

riger Student aus Manila hatte die Ketten-

mail ins Leben gerufen, die weltweit

einen Schaden von 20 Milliarden Mark
anrichtete.

Deutschland

/. Juni

Hannover im
Weltenrausch. Fünf Monate
dreht sich praktisch alles um
die Weltausstellung Expo.

In prächtigen Pavillions

präsentieren sich die

Nationen, die USA ist nicht

dabei Doch die viel /.u hoch

erwartete Besucherzahl wird

nicht erreicht. Nur 18

Millionen Menschen
machen den Weg zur Expo.

Dennoch: Die Warte-

schlangen an den

Länderpavillons sind

gewaltig.

USA
2H. Juni

Nach einem erbitterten Sorgerechtsstreit

kehrt Elian Gonzalez nach Kuba zurück.

Seine Mutter war auf der Flucht in die

USA ertrunken. Die m Amerika ansässi-

gen Angehörigen und der m Kuba lebende

Vater des Jungen stritten um ihn, bis ein

amerikanisches Gericht zugunsten des

Vaters entschied.

Frankreich/l'SA

25. Juli

Nachdem ein 4.^ cm langes Metallstück

einen Reilen der /wischen Paris und New
Yi)rk pendelnden Concord aufschlitzte

und damit eine Kette von Ereignissen aus-

löste, stürzt das Flugzeug in ein Pari.ser

Hotel. 113 Menschen sterben bei dem
Unglück. Die Überschallmaschine wird

aus dem Verkehr gezogen.

Deutschland

16. Juli

In Berlin besiegeln die Vertreter ehema-
liger NS-Opter. Deutschlands und der

USA die Einigung in der Zwangsarbeite.s-

Frage. Staat und Wirtschaft wollen einen

Entschädigungs-Fonds in Höhe von 10

.Milliarden Mark aulf)ringen. Die
Wirtschaft hat ihren Anteil auch Anfang
2001 noch nicht vollständig überwiesen.

Deutschland

26. Juli

Ein Schritt zurück: Nur ein Jahr nach
Einführung der neuen Rechtschreibung

verkündet die Frankfurter Alli.;enieine

Zeiluni^, dass sie zur alten Orthografie

zurück kehrt. Es bleibt ein Alleingang, so

hoch die Wellen der Empörung beim
Wechsel auch geschlagen waren.

USA
Aui^ust

Clintons Vizepräsident a\1 Gore stellt Jo-

seph Lieberman bei seiner Präsident-

schaftskandidatur als seinen Vize auf.

Zum ersten Mal wird ein Jude für ein so

hohes Regierungsami nominiert.

USA
6. September

Jeweils fünf Minuten dürften die Mäch-
tigen aus LS.'S Ländern auf dem Jahrtau-

send-Giptel der UNO in New York spre-

chen Drei Tage dauert die Polit-Groß-

veranstaltung, an deren Rand Gerhard
Schröder als „Weltstaatsmann des Jahres"

geehrt wird.

Israel

28. September

Der Besuch des Likud-Chefs Ariel Scha-
ron auf dem muslimischen Tempelberg
löst eine neue Welle blutiger Au.seinan-

dersetzungen iiri Gaza-Streifen aus. Nach
dem vielversprechenden Friedensverhand-

lungen auf Camp Da\ id ist diese neue

USA
2. Juni

Die Jury des Internationalen Karlsprei-

ses entschied, dass Präsident Clinton sich

besonders für ein geeintes Europa einge-

setzt hat.

Als erster Präsident der USA nimmt
Clinton den Preis in Empfang. Er sagt,

Amerika sei ein Teil Europas.

Intifada ein Rückschritt, der sich durch

keine weiteren Verhandlungen beeintlus-

sen lässt. Barak verliert das Vertrauen der

Israelis, das Parlament löst sich auf und

Scharon hofft auf die Nachfolge Baraks.

New York
27. Oktober

New York ist lahmgelegt, alles hält die

Luft an: Es wird Baseball gespielt. Nicht

irgendein Spiel, nein, die beiden ein-

heimischen Teams, die Yankees und die

Mets, .spielen gegeneinander. Und die

Yankees gewinnen als erstes Baseball-

Team mit 4:2 ihren vierten World Senes
Titel in fünf Jahren.

Die Wogen schlagen hcKh: Deutschland
diskutiert über die „Leitkultur".

Erst Ende Dezember steht der Ausgang
der 43. Präsidentschaftswahlen der
USA fest.

Deutschland

November
Nachdem die rot-grüne Koalition die

Staatsangehörigkeit für ausländische Mit-

bürger leichter zugänglich gemacht hat,

bringt die CDU die „Deutsche Leitkultur"

in die politische Debatte ein. Der Begriff

löst hl ftige, monatelange Debatten aus, in

Deutschland wie im Ausland.

International

2. November
Die sich noch im Bau befindende Inter-

nationale Raumstation soll MIR ablösen.

Nun brichtist ein Team aus einem ameri-

kanischen und zwei russischen Astro-

nauten für Installationsarbeiten zu ihr

aufgebrochen.

USA
7. November
Eigentlich kommt das Ereignis alle vier

Jahre wieder: Die Amerikaner wählen
einen neuen Präsidenten. Doch erst fünf

Wochen später geht die längste Wahlnacht
aller Zeiten mit der Entscheidung des

Supreme Court in Washington zu Ende.

Der Sieger heisst George W. Bush - und in

Florida sind immer noch nicht alle

Stimmen ausgezählt.

Und: Hillary Clinton wird als erste First

Lady in das Amt des Senators von New
York gewählt.

Deutschland

Dezember
Nach einem weiteren Jahr mit steigen-

den Zahlen rechtsradikaler Straftaten wird

das Verbot der NPD diskutiert. Und disku-

tiert. Und diskutiert. Die Effizienz eines

Verbotes wird vielerseits angezweifelt und
ein Abrutschen der durch ihre Mitglied-

schaft noch kontrollierbaren Anhänger in

den Untergrund befürchtet.

International

Dezember
Abwärts - das war bis in den November

die eindeutige Richtung des Eliro in die-

sem Jahr. Em Rekoidlief jagte das andere.

Erst als im Laufe des Jahres die Tech-
nologiewerte an den amerikanischen
Börsen einbrachen, drehte sich das Blatt

Nun hoffen auch die Optimisten nicht

mehr auf einen schnellen Anstieg der

Aktienkurse.
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Isaac Juliiiis \ idt'oinstallalion „\aj»al)<)ndiir* lässt den Besucher eine andere Welt betreten.

Ein Heim fiir Künstler
Eine Kombination aus Kunst, Kommerz und Idealen

Von CHRISTINE FORST

Allein die 125th Street ist wegen ihres

afrikanischen Flairs einen Ausflug

wert. Zwischen den kleinen Ladchen mit

Kleidern, Schmuck und Gebrauchsgegen-

ständen aus Afrika - die sich mit Burger

King und 1 -Dollar-Läden abwechseln -

findet man das Studio Museum in Harlem

(SMH). Der Eingang ist auf den ersten

Blick noch nicht auszumachen: Das Mu-
seum wird renoviert und ist von einem

großem Bauzaun umgeben. Hat man aber

ersimal das Foyer betreten, befindet man
sich an einem Ort der Ruhe und Ge-

lassenheit nach der Lebhaftigkeit der

1 25th Street.

tenden Drucke von Romore Beardon di-

rekt neben einem abstrakten Ölgemälde in

kräftigen, schwarzen und weissen Linien

von Haie Woodruff oder einer stark reli-

giös beeinflussten Collage von Betye Saar.

Eine Oase zwischen
Baufälligem

Wenn 2002 die Renovierung entgültig

abgeschlossen ist, wird ein größerer Teil

der ständigen Sammlung zugänglich sein.

Auf Grund der ümbauarbeiten ist auch

der Skulpturengarten noch geschlossen,

der erste, der ausschließlich Kunstwerke

afroamerikanischer Künstler zeigt. Noch
kann der Besucher nur den Blick auf den

Garten genießen, der zwischen den bau-

fälligen Nachbergebäuden wie von einem

anderen Planeten wirkt.

Im oberen Stockwerk ist die Videoinstal-

lation „ Vagahondia" (2000) von Isaac Ju-

lien ausgestellt. Der schon 1991 in Cannes

für seine Arbeit „Young Soul Rebeis" aus-

Zur Zeit befinden sich vier kleinere Aus-

stellungen in den Räumen des Museums.
So läuft man als erstes auf eine Hütte zu,

die wie aus vergangenen Zeiten aufzutau-

chen scheint. Whispers from thc Walls

(1999) ist eine Rauminstallation von

Whitfield Lovell. Ausgestellt ist eine klei-

ne, begehbare Holzhütle, die den Besu-

cher in längst vergangene Zeiten zurück-

versetzt. In ihr befinden sich eine kleine

Küchennische, ein Bett und eine ..Bade-

zimmerecke ". Man hat den Eindruck, als

ob die Bewohner nur kurz ausgetreten

seien, und jeden Augenblick wieder durch

die Tür kämen. Dieser Eindruck entsteht

nicht nur durch die lebensgroßen Porträts

an den Wänden der Hütte, sondern gerade

durch die verräterischen Kleinigkeiten im

Raum: eine geöffnete Flasche, der Zucker

ist auch noch offen, die Schuhe stehen in

einer Ecke. Lovell arbeitet mit Unter-

schwelligem. Unterbewusstem und hinter-

lässt den Betrachter mit einem mulmigen
aber nostalgisch angehauchtem Gefühl.

Im Nachbarraum wird ein Überblick

über die ständige Sammlung geboten,

Collection in Conicxt: eine kleine Aus-

wahl der insgesamt 1600 Objekte des Mu-
seums, bunt zusammen gewürfelt wie ge-

genübergestellt. Die Sammlung des Mu-
seums lässt sich in drei Gebiete teilen: tra-

ditionelle und zeitgenössische afrikanis-

che Kunst, karibische Kunst des 20. Jahr-

hunderts und alro-amcrikanischc Gemäl-

de, Skulpturen und Aibeilen auf Papier

des 19. und 20. jahrluindcns So findet der

Besucher in dem kleinem Sugrogat bei-

spielsweise die falbenfrohen, naiv anmu-

„VVhispers from the

Wall" von Whitfuld Lo
voll: Kine Hütte in der

Halle.

Fotos (2): SMH

gezeichnete Künstler hat sein hier gezeig-

tes Video in einem Londoner Kuriositäten-

museum gedreht und die Bilder mit an tra-

ditionelle afrikanische erinnernde Musik

unterlegt. In dem abgedunkelten, ganz in

rot gehaltenen Raum scheint man sich in

einer eigenen Welt zu befinden.

Neben dem Videoraum kann man sich

mit „Thc Cane Project" (2000) von Martin

Puryear auseinandersetzen. Der Künstler

sich über verschiedene künstlerische Mit-

tel mit dem literarischen Werk der Harle-

mer Geschichte auseinandergesetzt: Jean

Toomers „Cane" von 1923. Zu sehen sind

Holzschnitte, die die sieben weiblichen

Protagonistinnen des Werkes charakteri-

sieren. Ebenso ein Einband für das Buch,

den er aus vier verschiedenen Hölzern ge-

fertigt hat, die die Hauttöne der aus Afri-

ka abstammenden Einwohner Amerikas

symbolisieren.

Aber das SMH hat neben der klassi-

schen Ausstellungstätigkeit eines Mu-
seums auch den Charakter eines Kultur-

zentrums: Es bietet viele Veranstalltungen

an, die sich mit afroamerikanischer

Literatur oder Geschichte beschäftigen

oder beispielsweise Workshops für Lehrer,

die in sozial-kritischen Vierteln arbeiten,

um die Stunden durch Integration von

künstlerischen Elementen aufzulockern.

Es wird in dem Museum nicht nur ein

interessantes Programm angeboten, das

SMH widmet sich ebenso der Unter-

stützung unbekannter, afroamerikanischer

Künstler. 1968 eröffnet, bietet es den

Künstlern die Möglichkeil, in Gebäuden
des SMH zu arbeiten und auszustellen.

Drei Künstler werden mit 10.000 Dollar

und einem Studio für ein Jahr gefördert.

Während dieses Jahres sind sie in die

Arbeit des Museums involviert und begeg-

nen den Besuchern. Danach werden ihre

Werke in der Gallerie des Museums aus-

gestellt. Damit hat das Studio-Museum

seit seiner Eröffnung bereits vielen Künst-

lern entscheidend bei ihrem Werdegang

geholfen.
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In eine fremde Haut schlüpfen
Ifiterview mit (jer New Yorker Autorin Jennifer Egan

I

Von ALEXANDRA BORA

Sie ist eine amerikanische Autorin - mit

einem Faible fiir Europa. Ihre Bücher
kommen in den L SA genauso gut an wie

in Deutschland. Jennifer Egan schreibt

Romane, Kurzgeschichten - unter ande-

rem für den New V'orker - und einmal
im Jahr die Titelgeschichtefür das Ilnies

Magazine. .4// der Columbia University

gibt sie Kurse in Creative Writing. „Der
l^ser muss von der ersten Zeile an gefes-

selt sein'\ sagt sie im Gespräch mit

Aufbau.

Ein Apartment in Midtown
Manhattan. Nicht nach Yuppie-Art

auf Show eingerichtet, sondern ge-

mütlich, wohnlich und nach eigenem
Geschmack gestaltet: Im großen Wohn-
raum ist eine Kochzeile, stehen ein

Esstisch und eine Silzgruppe. Jennifer

Egan setzt sich auf das Sofa, legt die

Beine hoch. Seit 1987 lebt sie in New
York- und sie liebt diese Stadt. Höhen
und Tiefen, beides hat sie hier erlebt.

Aber hier hat sie es auch geschafft: Mit

ihrem Debutroman Thc Invisihle

Circus, der 1995 m den USA erschien,

erlebte Egan den Durchbruch.

Die Kritiker überschlugen sich, lob-

ten sie in den Himmel. ..Jennifer Egan
schreibt Sätze, die einem den Atem
rauben", pries beispielsweise The New
York Times Book Review. Freilich, nir-

gendwo sonst werden Autoren so

schnell euphorisch gefeiert wie in den

USA. Aber bei Egan waren sich alle ei-

nig - und sind es ntx^h. Doch die Jen-

nifer Egan, die in den Artikeln gleich

einem Genie gehuldigt wird, scheint

eine ganz andere zu sein, als die blon-

de, große Frau, die hier im Apartment
sitzt: Diese ist nett, sympathisch und
ganz natüdich. ..Bei meinen ersten Le-

sungen war ich entsetzlich nervös", er-

zählt sie freimütig. „Früher konnte ich

nicht mal eine kleine Rede bei der Feier

einer Freundin halten." Durch die Auftritte

in Buchläden und kleinen Sälen, bei denen
sie aus ihrem Buch liest, habe sie das

überwunden. ..Heute kann ich es genie-

ßen. Ich genieße es, wenn Leute in einem
Raum zusammen kommen und ein Erleb-

nis haben, durch etwas, das ich geschrie-

ben habe."

Egans große Kunst ist es, eine dichte

Atmosphäre zu schaffen. Egal, welche ih-

rer Geschichten man liest: Von der ersten

Zeile an ist der Leser in der Welt, in die

Egan ihn mitnehmen will, die Charaktere

werden lebendig. ..Das Spannende am Le-

sen ist ja, aus der eigenen Haut in eine

fremde zu schlüpfen, andere Gedanken zu

haben, eine Zeit lang ein fremdes Leben
zu leben - und das muss so schnell wie
möglich passieren. Als Schreiber denke
ich daran, was ich als Leser selbst mag."

Diese Kunst habe sie nicht von Anfang
an beherrscht, gibt die 38-Jährige

unumwunden zu. Ihr erstes Manuskript,

das mehr als 8(X) Seiten stark war und mit

dem sie schon als Studentin während län-

gerer Reisen durch Europa und Asien
begonnen hatte, kam postwendend zurück,

nachdem sie es an verschiedene Agenten
geschickt hatte. .,Es war ein schreckliches

Buch - ohne Dramaturgie, ohne richtige

Charaktere", sagt sie amüsiert. Heute kann
sie darüber lachen, aber damals sei es

schon ein harter Schlag gewesen. ..Ich war
völlig enttäuscht, weil ich . uklich dachte,

dass es gut sei." Danach habe sie ein Jahr

lang die Seiten nicht angerührt. ..Als ich es

dann noch einmal gelesen habe, habe ich

selbst gemerkt, dass es einfach schlecht

war." Andererseils habe es d(x:h ein paar

Ideen und Charaktere gegeben, die sie in-

teressant fand, die aber nicht gut genug
ausgearbeitet waren. Das holte sie dann
später nach in The Invisihle Circus.

Dazwischen liegen Jahre harter Arbeit,

erzählt sie völlig unge/iert: „Ich habe ge-

schrieben, überarbeitet. Neues geschrie-

ben, anderes gelesen." Mit Jobs hat sie

sich finanziell über Wasser gehalten: im
Caleiing Service der Port Aulhorily, als

Privatsekretärin der Countess of Roma-
nones. die im 2. Weltkrieg als Spionin in

Europa tätig war und später Bestseller wie

The Sfyy Wore Red schrieb, als Organisa-

torin eines Filmfestivals für das Tribeca

Film Center. Die ein oder andere Stunde

hat Hgan auch in Phil Shult/" Writers Stu-

dio verbracht, aber insgesamt nicht viele.

Darauf legt sie wert, denn sie will nicht zu

der großen Menge von Autoren gezählt

werden, die der amerikanischen Creative-

habe ich über Terrorismus an vielen Orten

gelesen, aber die Köpfe der deutschen Be-
wegung waren die interessantesten. Ulrike

Meinhoff zum Beispiel hat mich faszi-

niert. Also hat der deutsche Terrorismus

meine Phantasie am meisten beflügelt."

Was ist es, das jemanden dazu bringt, den
Schritt vom Studenten mit radikalen An-
sichten zum wirklich kriminellen Attentä-

ter zu machen? Diese Frage habe sie ange-

feuert.

Nicht nur die Hippie-Sehnsucht, noch
ein anderes Gefühl hat Jennifer Egan für

den Roman benutzt. „Das Gefühl, als jun-

ge Amerikanerin alleine in Europa zu

Jennifer F]ji:an Foto: Patrick Becker

Writing-Maschinerie entspringen. Eine

Gruppe von Freunden bekcMnmt heute je-

des ihrer Manuskripte zu lesen. Mit deren

Feedback überarbeitet sie ihre Geschich-

ten dann. ..Nie wieder wollte und will ich

das erleben: dass ich etwas schreibe, mei-

ne es sei gut, und damit so falsch liege."

„Sie hatte es verpasst." Mit diesem Satz

beginnt Egans Debutroman. Phoebe. die

18-jährige Hauptfigur, hat ein Konzert im
Golden Gate Park verpasst. Aber nicht nur

das. Vor allem hat sie die 6()er Jahre in San
Francisco verpasst. die Flower-Power-

Zeit. Ein Gefühl, das Jennifer Egan kennt.

..Die Zeit war vorbei, aber dieser Flair war
immer noch da. Viele der Hippies liefen

noch immer in der Stadt herum", erzählt

die Autorin. Sie selbst ist zwar in Chicago
geboren, mit sieben Jahren aber mit ihrer

Mutter, dem Stiefvater und Stiefgeschwis-

tern nach San Francisco gezogen.

Im Buch lebt Phoebe im Schatten ihrer

sieben Jahre älteren, lebensfrohen

Schwester Faith. die auf einer Reise durch

Europa ums Leben gekommen ist. 1978

macht Phoebe sich auf den Weg. um an-

hand von 18 Postkarten den letzten Spuren
ihrer Schwester zu folgen. Sie durchstreift

London. Amsterdam. München. Italien.

Sie stürzt sich in eine Beziehung mit Wolf.

dem früheren Geliebten ihrer Schwester.

Und schließlich entzaubert sie selbst den
Mythos Faith, als sie entdeckt, dass ihre

Schwester Beriiner RAF-Kreisen ange-

hörte, für ein Attentat mit verantwortlich

war und sich aus Schuldbewusstsein in

den Tod gestürzt hat. Mit dieser Wahrheit

über ihre Schwester findet Phoebe endlich

zu sich selbst.

Wie kommt eine amerikanische Autorin

dazu, ihre Romanfigur ausgerechnet in die

Wimingen der deutschen RAF taumeln zu

lassen? „Der Terrorismus an sich hat mich
sehr beschäftigt, ein Phänomen, das in so

vielen Ländem gleichzeitig aufgekommen
ist. Bei meinen Recherchen für das Buch

sein." Sie war gerade 18 Jahre alt, als sie

ein Jahr lang durch Europa und andere

Teile der Welt tourte. Einen Teil des Gel-

des verdiente sich die hübsche junge Frau,

indem sie hin und wieder als Modell über

Laufstege fianierle. Dann ging es zum
Englisch-Studium nach Philadelphia und
mit einem Stipendium zurück nach Eu-
ropa: Cambridge. Von dort aus brach

Jennifer wieder in die Welt auf: nach
China, Japan, in die ehemalige Sowjet-

union, in die Südsee...

In der alten englischen Universitätsstadt

lernte Jennifer Egan auch ihren Mann Da-
vid Hershkowitz kennen. „Wir haben erst

viel später geheiratet, aber getroffen haben
wir uns in Cambridge." Hershkowitz ist

Regisseur und leitet eine kleine New Yor-

ker Theaterkompanie, die sich „Margin
Theatre" nennt. „Sie machen experimen-

telles Theater, spielen klassische Stücke in

einer neuen, ungewöhnlichen Bearbei-

tung. Ich finde es toll, dass er so ganz sei-

ne eigene Sache macht", sagt die Autorin.

Wenn sie auch eigene Gefühle verarbei-

tet hat - die Charaktere in The Invisihle

Circus seien komplett erfunden gewesen.

„Ich kann das nicht gut: Über Sachen
schreiben, die ich wirklich erlebt habe.

Das größte Problem, das ich mit meinem
neuen Roman - Look at Me - habe, ist,

dass darin eine Figur vorkommt, die je-

mandem ähnelt, den ich sehr mag. Pub,

das macht mir Schwierigkeiten!", stöhnt

sie. Zum Rausschmeißen sei es zu spät.

..Die Figur ist zu wichtig für den Roman."
Und nach einer kurzen Pause: ..Ich finde

das lustig, denn die meisten Schrifisteller

brauchen eine Verbindung zwischen dem.
worüber sie schreiben, und ihrem eigenen

Leben. Bei mir ist es genau umgekehrt."

Ihr k(niniien komische Situationen in den
Sinn, „Gerade beim ersten Roman glau-

ben die meisten Leute, alles darin sei

wirklich geschehen " So hätten manche
gcL'lauhi. auch Egan habe eine Sv hutster.

die sich umgebracht habe, aber sie hallen

sich nicht getraut, das Thema anzuspre-

chen. „Das ist Bhidsinn. Ich habe über-

haupt keine leiblichen Geschwister", sagt

die Autorin lachend.

Als das Buch 1999 unter dem Titel Die

Farbe der Erinnerung in DciitschlaiKl er-

schien, schlug es sofort ein. Im Herbst "99

reiste Egan zur Frankluitcr Buchmesse.

„Das war wirkhch aufregend! Ich fand es

einfach großartig, dass alle Menschen dort

die ganze Zeit über Bücher geredet ha-

ben." So etwas sei in den USA nicht mög-
lich, meint sie - auch wenn es inzwischen

eine Menge private Gruppen gibt, die über

Bücher diskutieren. .,lii Deutschland -

vielleicht in ganz Eui\)pa - werden Bü-

cher viel wichtiger genommen als in Ame-
rika. Hier redet man eher über Kinofilme."

Vielleicht ist das einer der Gründe, wes-

halb sie gerne ein paar Jahre auf der ande-

ren Seile des Atlantiks leben würde. ..In

mancher Hinsicht ist das Leben in Huropa

schöner als hier. Ich glaube, die Men-
schen dort können den Tag manchmal
besser genießen, hier arbeiten alle so

viel." Madrid. Paris. Rom. Berlin -

alles Städte, die sie und ihr Mann sich

vorstellen können. ..Es wäre gut. mal

eine Weile an einem ganz anderen Ort

zu leben. Amerikaner haben so eine

Tendenz, sich für den Miiielpunkt der

Welt zu halten." Doch zurzeit ist ihr

Europa recht fem. Ihr Leben nimmt ei-

ne neue Wendung: Gerade hat sie einen

kleinen Sohn bekommen. Ende Januar

wird die dreiköpfige Familie nach

Brooklyn ziehen. „Dort ist es ruhiger

als hier in Manhattan, und die Umge-
bung ist sehr schön."

Anders als die Personen in ihren Bü-

chern, sind Egan jene Orte bekannt, an

denen ihre Geschichten spielen. Das
gilt auch für ihr zweites Buch Enwrald
City. ..Ich glaube nicht, dass man eine

Geschichte an einem Ort spielen lassen

kann, den man selbst noch nie gesehen

hat", meint sie. Wie ein roter Faden
zieht sich Eines durch die Kurzge-

schichten in Enwrald City: Immer ist

jemand auf der Suche nach sich selbst.

Entweder hat er seinen Weg durchs Le-

ben noch nicht ganz gefunden, oder der

bisherige Pfad scheint plötzlich nicht

mehr der richtige zu sein. „Das war ein

Thema, was mich damals fasziniert hat:

der Moment im Leben, in dem man sich

vorstellt, man hätte ein ganz anderes Le-

ben leben können. Wahrscheinlich sind

deshalb auch so viele Charaktere dieses

Buches auf Reisen: Wenn man unterwegs

ist, kann man viel eher jemand anders sein

als zu Hause im Alltag. Zumindest kann
man es sich besser vorstellen."

Inzwischen sind es andere Themen, die

die Schriftstellerin interessieren, auch

wenn es in ihrem neuen Roman Look at

nu\ der im September in den USA heraus-

kommt, wieder stark um Identität geht.

Diesmal aber darum. ..wann Menschen
weniger davon geprägt werden, woher sie

kommen, als von dem. was heute um sie

herum ist" - beispielswei.se von den mo-
dernen Medien.

Außenseiter sind die Protagonisten ihrer

neuen Kurzgeschichten. Leute, die durchs

Rasier fallen. In ihren Erzählungen be-

schreibe sie „Leute, die sich ausgeschlos-

sen fühlen von all der Aktivität, der

Excitement. dem Erfolg heute". Um sol-

che Leute würde sie sich auch kümmern
wollen, wenn sie nicht Schrifistellerin wä-
re. „Wenn das Schreiben nicht geklappt

hätte, würde ich mich, glaube ich. um
Menschen in Not kümmern: Ich wollte

wirklich einen Unterschied in deren Leben
bewirken. Ich brauche das Gefühl, dass

das, was ich mache, eine Bedeutung hat -

und es nicht einfach ums Geldverdienen

geht." Damit wolle sie nicht sagen, dass

ihre Bücher die Welt veränderten. ..Aber

ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist,

wenn ich schreibe das reicht mir
"

Ende Januar 2001 läuft auch dw Fihn-

version von Ihe Invisihle Circus /;/ den

(uncrikanischcn Kinos an. mit Cameron
Diaz als Flower-Power- l\uth. Dw deut-

schen Kinogänger mi4ssen sieh tunh bis

Mai {gedulden.
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Über Umwege ins Gartenhaus
Blass: der Roman-Klassiker Jane Eyre als Broadway-Musical

Jane Eyre lirooks Atkinson

riualrt

Hn)iKJway/256 V\. 47lh Sireet

Als der Roman Jdnc Eyre 1847 unter

dem Aulorennamcn Cuner Bell er-

schien, war die Kriiik erstaunt: Die Liebe

zwischen einer Gouvernante und einem

Schlossherren endete in einem Happy-

End. Der bis dahin unbekannte Autor —
in Wirklichkeil die englische Schrift-

stellerin Charlotte Bronte — hatte mit

Jane Eyre eine Protagonistin geschaffen,

die deutiicii 'ind unmissvcrständlich für

sich em selbst be .!!mintes Leben forderte.

FJie Rezensenten lobten die psychologi-

sche Einfühlungskraft des Verfassers, sei-

ne brillante Schilderung von den inneren

Kampten der Figuren und die Originalität

der Handlung. Der Kritiker Anthony
Trollope schrieb damals: „Ich wage zu be-

haupten, dass June Eyre unter den engli-

schen Romanen noch dann gelesen wird,

wenn andere, deren Namen heute viel be-

kannter sind, längst vergessen sind."

Dies sind Prädikate, die Broadway-
Produzenten reizen. Erst recht dann, wenn
die Geschichte der Autorin Charlotte

Bronte so autobiografisch in den Stoff

miteintlieBt. Charlotte, die erfolgreichste

und meistgelesene der drei Bronte-

Schwestem, verarbeitet m diesem Roman
ihre eigenen Erfahrungen als ein von einer

Tante in Pflege genonmienen und mal-

trätiertes Kind, das Streben nach einer

umfassenden und egalitären Bildung in

einem dikiatorisch geführten Internal, und

die Erfahrung des Todes durch Schwind-

sucht, an der zwei ihrer Schwestern ge-

storben waren.

Jane Eyre, der Roman ist ein muliges

Buch mit vielen feinen Charakternuanccii

der Figuren. Jane Eyre, das neue Musical

am Broadway, ist der Versuch, eine Essenz

der Story zu präsentieren. Die Haupt-

motive - Lebenswille, l'iibeugsamkeit,

Liebe und Tod - tragen das Stück unter

der Regie von John Caird und Scott

Schwartz. Aber die zarten und genau be-

obachteten Zwischentonc, die die Kritiker

beim Erscheinen des Romans so einhellig

priesen, gehen unter m der blassen, wenig

originellen Musik und den manchmal
allzu Irixialen Dialogen

Nach außen hin hat Jane Eyre alles was

ein Musical braucht: Ein junges Mädchen
wird von ihrer hartherzigen Tante ins Wai-

senhaus gesteckt, wo Kälte in den Räumen
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Die junge (Li.sa Musser, links) und die erwachsene Jane Eyre (Maria SchafTel, mit Jayne Patterson).

Foto: Joan Marcus

und Herzen regiert. Die junge Jane sieht

ihre beste Freundin Helen sterben, wider-

steht der Bigotterie, wird selbst Lehrerin

und bekommt schließlich eine Stellung als

Cn)uvernante in einem geheimnisvollen

Adelssitz. Der Schlossherr ist zynisch und

unglücklich, aber his es zum überraschen-

den Happy-End ki)mml. hat Charlotte

Bronte noch einice reinigende Katastro-

phen eingebaut und zwingt ihre Heldin zu

schweren Hnlscheidungen.

In Jane Eyre hat Charlotte Bronte eine

Frauenfigur der \\'eltlileratur geschaffen,

die im 1*^) Jahrhundert ihren Weg geht,

nicht als Hure oder Heilige, sondern als ei-

ne junge Frau, die sich aus freien Stücken

für ihre Liebe entscheidet, die ehrlich ist

und nicht den sozialen Aufstieg im Auge
hat. Doch jeder Versuch. Weltliteratur auf

die Bühne zu bringen, gar in der Form
eines Musicals, präsentiert nicht gerade

wenige Probleme. Zwei davon sind hier

akzeptabel bis gut gelöst: die Szenerie und

die Gestaltung der Titelrolle. Brontes

Buch lebt, außer von der psychologischen

Komplexität der Figuren, auch von der

Landschafts- und l'ir'weltschilderung.

Schlossherr Rochester

bleibt bloss

Die dunkle, erdrückende Umwelt von

Jane Eyres Jugend ist in John Napiers ein-

fachem Bühnenbild durch fächerartig ein-

geschobene Fotoprojektionen wiederge-

geben, welche die nötigen Stimmungen
und eine teils bedrohliche, teils aufhellen-

de Atmosphäre vermitteln. Und Jane Ey-

res komplexe Figur ragt in der Darstellung

durch Maria Schaffei über alles hinaus.

Dank ihrer geschmeidigen Sopranstimme

und nuancenreichen Gestaltungskraft

macht sie Brontes Heldin für uns lebendig

und nachvollziehbar. Auch Jane als Kind

geht uns nah - in der Verkörperung durch

Lisa Musser. ebenso die von Jayne Pa-

terson gespielte Jugendfreundin Helen.

Dagegen ist James Barbour in der Rolle

des Schlossherm Edward Fairfax Roches-

ter so blass an Ausstrahlung (er hat le-

diglich die Kapazität, laut zu singen), dass

man sich fragt, wie Jane Eyre sich in ihn

verlieben konnte.

Charlotte Bronte hat zu Lebzeiten vier

Romane unter einem Pseudonym publi

ziert (sie starb 1855, im Alter von 39 Jah-

ren). Außer einem kurzen Studienaufent-

halt in Brüssel hat sie das Pfarrhaus in

Harworth, in dem sie geboren wurde, nie

verlassen.

Allein ihre Fantasie und Menschen-
kenntnis, ihre Sprache und ihr Gerech-

tigkeitssinn haben sie auf weite Reisen

geführt. Auch ihre Heldin Jane Eyre

kommt - nach einigen Umwegen bei ihrer

Entdeckungsreise zu sich selbst -

schließlich im Gärtnerhaus des abge-

brannten Schlosses ihres Ehemannes an.

Ob viele Zuschauer die Reise dieses

Musicals begleiten werden, bleibt aller-

dings fraglich.

Irene Armbruster

^ Film der Woche: O Brothei, Where Art Thou?

Odyssee durch die Depressioi 1

Von CHRISTINE FORST

Der neue Film der Brüder Joel und

FJhan Coen bedient sich bei Homer
und ist doch ganz anders. Was geschieht,

wenn man die Odxssee mit diversen

Märchenmotiven und historischen Verwei-

sen mischt, auch mit den Elementen eines

Musical'.' Nur die Coen-Brüder konnten

sich das vorstellen - und dabei ist eine

skurile und abwechslungsreiche Gc-

schichte entstanden.

I

Ulysses >^ill keine Steine

I mehr klopfen

Die Filmemacher von Fargo und ß/t,'

I^howsky erzählen hier die Geschichte

von drei Flüchtlingen aus einem Strafge-

langenenlager: Ulysses. Delinar und Pete

wollen keine Steine mehr klopfen Lieber

wollen sie einen Schatz bergen. Dafür hat

Ulysses seinen naiven und eher einfältigen

Kompagnons mit einer Million Dollar den

Mund wässrig gemacht, die er durch Be-

trügereien erbeutet hat. Fliehen können

sie nur gemeinsam, denn sie sind zufällig

zusammengekettet. Damit beginnt eine

Reise quer durch Mississippi und die

Südsiaaten der 3C)er Jahre. Die Besetzung

ist ideal bis in die Nebenrollen: Der

Schönrednerei betreibende Ulysses mit

dem Clark-Gable-Bart wird von George
Clooney gespielt, seine beiden Begleiter

von Jt^hn Tuituiro und Tim Blake Nelson.

Nebenbei tauchen .lohn Goodman, Holly

Hunter und Michael Batlalucco auf. Alle

Darsteller \erk()rpern ihre Rollen über-

zeugend bis in die Details. Ulysses, sehr

überzeugt von sich und seiner Erschei-

nung, bietet ein Breitband an Mimik,

wahrend Pete, und \o\ .ilUin Dehnar,

leichtgläubig und emtallig, meisi einen

konstanten (iesiehtsaiisdruck behalten.

Irot/ iler Anlehnung an die Odxssee ist

() Hrother, Where An Thou'/ nicht als ge-

treue Homer-Umset/ung gedacht. Zwar
gibt es Zyklopen. Sirenen. Penelopc inui

eine ^ote Kuh, aber die Episoden nehmen
einen neuen Verlauf, dafür sind sie ge-

mischt mit klassischen Märchenmotiven:

Schneewittchen und die sieben Zwerge,

Stemtaler und der Froschkönig. Und es

gibt einen starken Bezug zur Realität, so-

wohl durch die Ausstattung als auch durch

die Charaktere. Während ihrer Rei.se ga-

beln beispielsweise Ulys.ses, Pete und

Delmar einen Musiker namens Tommy
Johnson auf, der seiner Musik .'u liebe

seine Seele an den Teufel verkauft hat.

Etwas, das man dem wahren iilucNsänger

Robert Johnson immer nachsagte. Und die

Helden legen sich inii dem Klu-Klu\ Klan

an.

O Brother, Where Art Thou erinnert

ebenso an ein Musical, nicht nur durch die

live vor der Kamera gespielte Musik, auch

durch den melodiösen Südstaaten Tonlall

in den Siimnien iiiu! die an Kap Musik

erinnernde Sprechweise Tommy John-

Fwtset/unji iHif Seite 9
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Begegnung in der

Dämmerung des Lebens

The Unexpeeted Man
Promenade Tluater,

Broadway/ Keke 76th Street

Von MONIKA ZU C.LER

Sie sitzen sich lange wortlos gegenüber:

Zwei Fremde - ein Mann und eine

Frau - in einem Zugabteil auf der Fahrt

von Paris nach Frankfurt. Der Mann sitzt

zunächst mit dem Rücken zum Publikum,

sein Gesicht aber ist in der Spiegel-Rück-

wand des Bühnenbildes zu sehen; die ele-

gant gekleidete Frau blickt sinnend vor

sich hin.

Knisternde Spannung in dem kleinen

„Promenade Theater" schon bevor das ers-

te Wort des Stückes fällt: „Bitter". Der
Schauspieler Alan Bates spuckt es aus, es

explodiert förmlich auf seinen Lippen und
danach rasselt er eine lange Litarei von
Dingen herunter, die alle bitter für ihn sind

- das Leben, die Liebe, Sex, Einsamkeit,

und die Tatsache, dass er, der Romanautor,

dies durch seine Bücher nicht ändern

kann.

Und die Frau beginnt ihren ersten Mo-
nolog mit dem Satz „Ich bin keine Frau,

die Vergleiche zulässt". Eileen Atkins sagt

dies so überzeugend, dass man unwillkür-

lich daran erinnert wird, dass sie ja auch
als Schauspielerin unvergleichlich kst.

Ist Yasmina Rezas Zwei-Personen-Stück

The Unexpeeted Man also ein pessimisti-

sches, „bitteres" Werk',' Keineswegs, denn

der Sarkasmus. mit dem diese beiden

glänzenden Schauspieler ihre Texte wür-

zen, macht die Figuren - und dieses Stück

über Reflexionen in der Abenddämme-
rung des Lebens - schon wieder anrüh-

rend komisch und unterhaltsam. Der Zu-
schauer erwärmt sich für den Humor, die

Sorgen. Selbstzweifel und Herzensqua-
litäten dieser beiden Menschen.

Zwei Drittel des Stückes hindurch

spricht jeder von ihnen innere Monologe,
keiner adressiert den anderen. Dies er-

zeugt eine starke innere Spannung auch
beim Publikum: Werden die beiden - der

berühmte Autor Paul Parsky, und Martha,

die eifrige Leserin seiner Bücher -je mit-

einander sprechen, bevor der Zug in

Frankfurt ankommt?
Da jeder von ihnen außer ihren Selbst-

reflexionen auch Fragen und Gedanken
über den anderen äußert, wartet man ges-

pannt auf den Punkt der gegenseitigen

Verständigung. Und dieser kommt spät,

doch er kommt.

Die Frau erkennt instinktiv in ihrem

Gegenüber den Autor des Buches, das sie

gerade liest, ja sie führt das Buch - Titel:

The Unexpeeted Man - gar in ihrer Hand-
tasche mit. Soll sie es herausnehmen und
dadurch den Mann zu einem Dialog her-

ausfordern? Sie erkennt in seinem Buch
Menschen aus ihrem eigenen Leben, sie

bewundert diesen Autor schon seit lan-

gem, kennt alle seine Romane.
Das Hauptthema von Unexpeeted Man

ist Einsamkeit: Die Schwierigkeit, tiefe

und bleibende Verbindungen mit anderen

Menschen zu schließen, und mit dem Ver-

lust von Freunden, Ehe-und Beziehung,

-

partnern zurecht zu kommen. Enttäu-

schungen haben bei beiden - nun ihn

ihren 60er Jahren - Narben hinterlassen.

Die Fähigkeit, aufeinander zuzugehen,

könnte eine Heilungsmöglichkeit mit sich

bringen.

Ein unerv^orteter Hit

für Jung und Alt

Eileen Atkins macht den ersten Schritt,

und ihre feinfühlige, subtil nuancierte, ge-

dankenvolle Darstellung ist umwerfend
und unvergesslich zugleich. Sie - pure

Brüder auf der Flucht in () liroiher..

\\w Blakt Nelson und (ieorize ( h onr

Odyssee.

Forlselzunji %ors ^v'iiv K

sons, 1 )ei Film ist durchsetzt von Musik,

die immer in die jeweilige Szene integri-

ert ist. Es beginnt mit dem Gesang der

steinekloplenden Gefangenen, zieht sich

über die singenden Sirenen hin bis zum
Hauptmotiv der Flüchtenden „1 Am a

Man of Constant Sorrow". Die Filmmu-
sik, für die T Bone Burnett verantwortlich

ist. i)esiehl aus einer MLschung von
Country, Gospel und Blues.

Die von den Coen- Brüdern gewählten

FarK 11 vn liencn ebenso eine besondere

Erwahniini' Der Film spielt in Missis-

von J(H I and Fthan Coen: John Turturro,

'v. 1.) Foto: Touchstone Pictutes

sippi und wurde auch dort gedreht. Doch
das für dort typische Grün ist hier auf

blasse Schattierungen reduziert worden.

Alles ist etwas braunstichig. Die einzige

leuchtende Farbe ist ein sattes Gold-Gelb.

Von Ethan und Joel Coen beabsichtigt

erinnern die Bilder von O Brother. Where
Art Thou an alte, vergilbte Fotografien.

Generell haben die Filmemacher eine

Vorliebe für vergangene Zeiten. Barton

Fink, Miller's Crossing und Hudsucker
Proxy spielten alle in der Vergangenheit.

Dazu meint Ethan Coen in einem
Interview auf seiner Website: „Es hilft

dem Betrachter, sich einen Schritt vom
langweiligen Alltag zu lösen." Und von

diesem Alltag ist man dank der skurrilen,

gut erzählten Gesclm hu weit entfernt!

Werden sie

/ueiiunider fiiulen?

Alan Hates und
Eileen Atkin.s in The
Unexpeeted Man.

Foto: Promenade

Theater

Eleganz und geschliffene Intelligenz -

und Alan Bates - mit seiner rauhen

Stimme und seinen breiten Schultern

eine imposante Bühnenpräsenz - bringen

uns diese beiden Figuren allmählich so

nah, dass man sich ihnen nicht entziehen

kann.

Kein Wunder, dass The Unexpeeted
Man mit zunehmenden Aufführungen ein

Hit geworden ist unter jungen und
älteren Theaterbesuchern von New York
bis Los Angeles. „Das Stück ist geistig

anregend und zugleich unterhaltsam",

sagte eine Besucherin aus Los Angeles
nach einer Aufführung in der vergan-

genen Woche, „es zeigt Menschen in der

Mitte ihres Lebens, hat nichts mit Pop-

art gemein und geht doch sehr mit der

Zeit und der Realität, und dies spricht

umso mehr an".

Eine 76-jährige Dame und ihr 22-

jähriger Enkel bestätigen begeistert:

„Alan Bates und Eileen Atkins schlagen

als Schauspieler alles, was derzeit am
Broadway zu sehen ist".

Regisseur Matthew Warchus. der schon

mit Yasmina Rezas erstem Stück Art in

New York Aufsehen erregte, sowie mit

seiner Neuinszenierung von Sam She-

pards True West, erweist sich hier erneut

als ein Spezialist für fein nuanciertes

Kammerspiel auf der Bühne.
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Unterwegs in Richtung Westen
Armin Mueller-Stahl feiert 70. Geburtstag — eine Spurensuche

Von II KlRÖSTERN

Mein Vater wurde in Memel geboren,

meine Mutter wuchs in St. Peters-

burg auf und ich in Tilsit, als Nebenpro-

dukt des Käses", .schreibt Armin Mueller-

Stahl in seinen Erinnerungen. Die Mutter

entstammte livländischem. deutsch-balti-

schem Adel, der Vater war Bankbeamter.

Als Bürgerlicher hatte der Vater es bei sol-

chen Schwiegereltern schwer, zumal mit

dem Namen Mueller. Er suchte, „bis er

fündig wurde und es ihm gelang, ein Stahl

an das Mueller zu hängen, was ihn davon

befreite, sich so armselig als Herr Mueller

gegenüber der adligen Verwandtschaft zu

fühlen. „Mueller-Stahl !' Vt)n nun an

konnte Mueller-Stahl senior den Blau-

blütigen der anderen Seite „aufrecht und

selbstbewusst" ins Auge blicken. Mueller-

Stahl Junior bekennt seine Neugier da-

rüber, wie dieser „Kladderadatsch von Fa-

milie zustande kam", denn Menschen und
Geschichten interessieren den vielfach be-

gabten Künstler, Orte hingegen weniger.

Der Titel seiner Erinnerungen, Untenveiis

nach Hause, ist also trügerisch: „Ich will

noch nicht einmal nach Tilsit, wo ich

geboren wurde"". Allerdings schränkt er

dann, ein wenig nachdenklich, ein: „Oder
doch'.'"".

Reicht der Westen weiter

als Hollywood?

Geboren wurde Armin Mueller-Stahl am
17. Dezember 1930 als drittes von vier

Kindern in Tilsit, aufgewachsen ist er in

der Nähe von Königsberg (Kalininigrad).

In den Kriegswirren verschwindet der Va-

ter. Lange wartet die Familie auf seine

Rückkehr, vergeblich: Er ist als Deserteur

von den eigenen Landsleuten erschossen

worden. Diese wie andere Erfahrungen

aus jener Zeit sollten prägend werden für

den Sohn - bis hin zur Wahl seiner Rollen,

als er schon ein weltberühmter, oscarno-

minierter Schauspieler ist. ein ..Kinoer-

zähler". Er selbst sagt dazu: „Mein ganzes

Leben wurde durch Hitler bestimmt."

Dieses Leben führt ihn vom östlichsten

Winkel des damaligen Deutschlands an

die Westküste Amerikas, „immer nach

Westen, iinnici nach Westen ... Tilsit.

Pren/Iau, BcrJMi. Hamburg. Los Angeles

... da hat der Westen eigentlich sein Finde.

Aber es geht noch weiter. Australien."

Und st> ist es laisächlich. Der Weg zu

Frfolg und Ruhm zieht seine Spur immer
Richtung Westen: Osl-

picul.KMi, der Krieg spült

die Fannlic nach Pienzlau.

dann ( Ost iBcrlm. 1^)80 die

ilbersiedlung nach (West)

Berlin. Hamburg. Ende
der 8()er Jahre die erste

Rolle in Hollywood (in

Costa-Gavras Musik Box,

1^)89).

Mueller-Stahl ist heute

einer der wenigen deut-

schen Stars in Hollywood,

unter den Schauspielern

vielleicht der einzige. Seit

Jahren lebt er jetzt in Los

Angeles. Warum Ameri-

ka.' „Ja, es ist Arbeit, es ist

das Abenteuer, es ist das

Risiko, aber es ist auch das

Land meiner Filmhelden.

Amerika, freundlich, groß,

stark und gewaltig - und

außerdem, vor die Wahl
gestellt. Krieg oder Fid-

beben. ziehe ich Fi dbeben

vor!"" In Amerika ndIIcu-

det sich eine makellose

Schauspielerkarriere.

Begonnen hatte diese

1952 am Berliner Theater

am Schiffbauer. Später ging Mueller-Stahl

an die Volksbühne; 1956 folgen erste

Rollen im 1-einschen und bei der DEFA.
Im Ausland wird er in Frank Beyers N(ukt

unter Wölfen ( 1960) bekannt, und er avan-

ciert zu einem der Charakterdarsteller in

der DDR Nach seiner Ilbersiedlung

arbeitet er mit Fassbinder (Lola. 198 1 , Die

Sehnsucht der Veronika Voss, 1982),

Alexander Kluge (Der Angriff der

Gegenwart auf die Bittere Zeit. 1985),

Bernhard Wicki [Das Spitmenet:. 1988),

mit Istvän Szabo und Agniezka Holland.

Dem ersten Film in Hollywood folgt eine

lange Reihe von Produktionen, in denen

Mueller-Stahl die ganze Breite seines

Talents /eigen kann: Verzweifelt und heit-

er. kämj)fensch und immer wieder

komisch - so in Jim Jarmuschs ,J^ight on

Eartli" ( 1991 ), wo er einen ostdeutschen

Clown mimt, der sich als Taxifahrer in

New York versucht. Immer wieder findet

Armin Mueller-Stahl als der Vater in Shine.

Foto: Photofest

er in seinen Rollen aber auch zurück zu

jenem Hitler, der sein Leben bestimmt. So

in Musu Box, wo er einen Exil-Ungarn

spielt, der in den USA als Nazi-Kriegsver-

brecher enttarnt und angeklagt wird, oder

in Avalon (1990), in Der Unhold (1996),

in Shine (1997; dafür die zweite Oscar-

nominierung), in seinem ersten eigenen

Film Das Gespräch mit dem Biest ( 1997).

in dem er die Hauptrolle des 103-jährigen

Hitler übcinimnit. Und kürzlich erst in der

Neuverfilmung von Jakoh der Lügner.

Tilsit an der Memel, das ist das heutige

Sowjetsk und liegt in der russischen En-

klave des Kaliningrader Bezirks. Vor 70

Jahren war es eine Grenzstadt zwischen

dem Deutschen Ostpreußen und dem von
der jungen Litauischen Republik annek-

tierten Memelland, und es ist auch heute

wieder Grenzstadt. Umbenannt Vv'urde die

Stadt 1946 - und das soll per Gesetz auch

für alle Ewigkeit .so bleiben -, doch das

alte Tilsit lebt fort, auch wenn es verfällt.

Und wenn Mueller-Stahl anlässlich sei-

nes 70. Geburtstags nicht an die Stätte sei-

ner Geburt fährt, dann tun wir es. In Tilsit-

Hundegatt, an der Linden-, Ecke Marien-

straße, hat er das Licht der Welt erblickt.

Viele Bauten der Jahrhundertwende sind

in der Lindenstraße, die heute Lomo-
nossow heißt, erhalten. Alle sind in einem

erbärmlichen Zustand. An ihrem Ende
steht ein vierstöckiger Jugendstilpracht-

bau mit Türmchen, Ziergiebeln und ver-

schnörkelten Baikonen.

Über der Eingangstür prangt noch
immer ein hellblaues Schild aus Sowjet-

zeiten samt Hammer-und-Sichel-Emblem:

„Staatliches Komitee der UdSSR für

Volksbildung. Kulturministerium der

RSFSR. Studentenheim der Hochschule

für Kultur des Kaliningrader Bezirks".

Armin Mueller-Stahls Geburtshaus ist

heute ein Studentenwohnheim.

Wir treten ein. Rechter Hand das Fens-

terchen der Deshumaja (Concierge), ge-

radeaus der Hinweis: „Eintritt ausschließ-

lich mit Studentenausweisen'". Die Dame
der Aufsicht ist zwar über uns und noch

vielmehr über unser Anliegen verwundert,

aber freundlich. Wir dürfen das Innere be-

sichtigen, wenn wir uns zuvor mit der

Chefin verständigen. Bei ihr dasselbe Er-

staunen, ein Schulterzucken, die Geneh-
migung. Und der Hinweis, innen sei ohne-

hin alles komplett verändert worden. Das
ist es wahrlich, leider.

Und Mueller-Stahl, den kennt hier nie-

mand. Ein letztes Foto, ein braves

Dankeschön, „Do swidanja!"

Es war gut. in Tilsit gewesen zu sein.

Mueller-Stahl hatte es bereits notiert:

„Solange man immer nur nach Westen

will, ist die Welt nicht in Ordnung. Erst

wenn auch entgegengesetzt aufgebrochen

wird, Richtung Moskau, wird die Welt

wieder in Ordnung gekommen sein."

Am 17. Dezember feierte Armin Muel-

ler-Stahl seinen 70. Geburtstag.

Besuch aus Schottland

Frick Coilection zeigt Bilder aus der National Gallery

Die bis zum 25. Februar in der Frick

Coilection gezeigte Sammlung aus

der "National Gallery of Scotland" kommt
zwar aus Schottland, umfasst aber auch

Werke aus anderen europäischen Ländern.

Arbeiten von so berühmten Meistern wie

Leonardo da Vinci, Raffael, Rubens und

Seurat, alle aus dem 15. bis 19. Jahrhun-

dert, sind zu sehen.

Die Liebe zur italienischen Landschaft

spricht aus dem Bild .The Euganean Hills

from the Walls of Padua" von John Robert

Cozens. Der Londoner Künstler reiste viel,

besonders gerne aber durch Italien. Eben-

falls aus England kommt William Blake,

der Maler, Kupferstecher. Dichter und

Philosoph war Zur schottischen Samm-
lung gehört sein Bild ..Job Confessing His

Presumption to God", eine von großer

Fantasie durchdrungene Arbeit, die ty-

pisch für den seltsamen Denker war
Unter den französischen Beiträgen fällt

besonders das Werk des Zeichners und

Porträtisten Jean Dominique Ingres ins

Auge. Sein „Portrait o{ Mlle Albertine Ha-

yard" weist eine plastisch klare Form der

Komposition auf. Ingres war ein eifriger

Verfechter des Klassizismus. Seurats klei-

ne, aber höchst kunstfertige Studie für

„Une Baignade" mit der lässig entspann-

ten Haltung des Modells und seiner Bear-

beitung des Lichts ist ein Glanzpunkt der

Sammlung.

Pierre Alexandre Wille, der Sohn des

deutschen Graphikers Johann Georg Wille

und seiner französischen Ehefrau, wurde
bekannt durch seine Porträts von Charlotte

Corday. Danton und anderen Helden der

französischen Revolution. Willes hier

gezeigte, in kräftigem Realismus empfun-
dene Federzeichnung „A Tavem Brawl"

ist eine glänzende Probe seiner Zeichen-

kunst.

Auch weniger bekannte Maler sind in

der schottischen Sammlung vertreten. So

Peter de Wint mit „The Devil's Hole" oder

Henry Füseli mit seinem Porträt von „Mrs

Füseli". An anderer Stelle, nämlich in der

Galerie der Frick Coilection, wird zurzeit

..The Reverend Robert Walker Skating on

the Duddingston Loch"" gezeigt. Mit

diesem Werk von Sir Henry Raeburn setzt

das Museum seine ..single picture"

Ausstellung fort. Judith Helfer

Die Ausstelluni> „The Draftsman's Art:

Master Drawings from the National Gal-

lery of Scothmd" ist noch his 25. Fehruar

in der Frick Coilection, l Fast 70th Street,

zu sehen.
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„Vier Schritte vor, drei Schritte zurück"
Walter Laqueur im Gespräch über die Lage in Nahost und den Einfluss der Intellektuellen

Mit elegantem Schwung: „The Reverend Robert Walker Skating on Duddingston
Loch", ein Ölgemälde von Sir Henry Raeburn. Foto: Frick Coilection

Waller iMqueur, Sithn einer jüdischen

bürgerliehen Familie aus Breslau, Jahr-

gang 1^)21, gelang 193H die Flucht aus
Deutschland. Der renommierte Histori-

ker gehört damit zu den rund 60.000 his

70.000 jüdischen Jugendlichen, die aus
Deutschland und (Österreich entkamen.

Wie im Aiin)au berichtet, hat Laqeur
dieser bislang kaum von der Forschung
beachteten Gruppen, sein neues Buch
Geboren in Deutsehland gewidmet. Rai-

ner Meyer hat den Historiker dieser Tage

in München getroffen und ein Gespräch

geführt, das neben seiner Biographie

auch iMifueurs Finschätzung der ak-

tuellen iMge in Israel berührte.

Aiifliau: Herr iMqueur, sie gehören zu

der Generation der jungen Flüchtlinge

aus Deutschland. Wie haben Sie selbst die

Emigration empfunden ?

Walter Laqueur; l's wurde enieni jahre-

lang erklärt, dass man nicht dazu izehorte.

und das hat man ja auch akzeptiert. Memer
Generation war klar, dass es keine Zukunft

in Deutschland gab. obwohl nicht klar war,

was dann passieren würde. Aber dass man
raus musste. war klar. Die Verwurzelung

war nicht so tief wie sie im 19 .lahrhundert.

wo Auswandererung ein tiefer psycholo-

gischer Schlag, ein Trauma war. Das
übertreiben die Freunde des Humanismus
heute, die da über diese entsetzliche

Seelenqual schreiben - das war nicht so.

Ich will nicht sagen, dass ich besonders

unempfindlich war. aber ich kenne auch in

meinem Bekannten- und Freundeskreis

kaum jemanden, der das so empfunden
hat. Natürlich tat es einem auch in spateren

Jahren leid, dass man vertraute Stätten ver-

lassen musste, und was schmerzte, war der

Abschied von Familie und Freunden. /\ber

das ist ein allgemeines Phänomen, das ist

nicht spezifisch Deutsch.

Wenn Sie über die ersten Jahre in

Talästina schreiben, liest sich das wie ein

orientalischer Abenteuerroman. Ist der

Findruck von Fremde und Flxotik, den
man dabei bekommt, richtig?

Laqueur: Das stimmt. Dort, wo die

Leute aus meiner Generation hingekom-

men sind, gab es einen Kulturschock. In

Amerika waren es die Wolkenkratzer, alles

war riesig. In England war es kalt, und die

Leute waren auch nicht besonders

warmherzig, das Essen konnte man nicht

essen, nicht wahr? (lacht. Laqueur ver-

brachte einen Grossteil seines Lebens in

England. Anm.d.Red.)

In Israel war es sonnig, die Farben, die

Gerüche, die Araber, die Juden; es war
alles ganz anders, laut; es war eben ein

mediterranes Land, und deshalb war es

ganz anders als das, was man von
Nordeuropa kannte. In Israel kam man
direkt in den Araberaufstand von 1936/38

rein, es war gefährlich. Es wurde ge-

schossen - kein richtiger Krieg, eher ein

Guerillakrieg. Alles war fremd, und gleich-

zeitig war es reizvoll. Es fehlten die ele-

mentaren Dinge, die man aus Deutschland

gewohnt war; von der Straßenbahn bis zur

Zentralheizung. Palästina war damals ein

zurückgebliebenes Land; deshalb gab es

dort auch einen Kuilurschock.

Sie haben ihre Frau in Talästina ken-

nengelernt und ohne alle Formalitäten

geheiratet. Das sind ja nicht unbedingt

Sitten, die man von Deutschen Staatsbür-

gern jüdischen (daubens erwartet hätte.

La(|ueur: Es gibt immer einen Bruch

zwischen den Generationen. Bei meinen

Eltern war das viel förmlicher; eine Hoch-

zeit war eine lloch/cit; ein Fairiilicntreffcn

war ein F'amilicnliellcn.

Bei uns waren die Sitten anders, es halle

auch ohne Hitler schon eine kulturelle

Revolution gegeben.

Hinzu kam natürlich das fremde Land
Meine Hochzeit in Haifa dauerte noch

nicht mal zwei Minuten, denn es fand ge

radc ein italieni.scher Luflanyri ff statt, aber

ohne das hätte es auch nicht viel länger

gedauert.

Ich war gerade bei der Hochzeit meiner

Enkelin in London, und die hat X Stunden

gedauert (lacht) Vielleicht gibt es da auch

etwas zyklisches; die Generation meiner

Enkelin kehrt wiciler dorthin zurück, wo
meine Großeltern schon waren

Hatte der Kibbuz. einen FinJIuss auf
den Lifestyle?

Laqueur: .la. im Kibbuz lebte man /u-

sammeii. und man heiratete meist, wenn
ein Kind kam häufig war die Frau schon

im 7. odei <S. Monat schwanger aber es

war auch in der Stadt nicht anders. Soweit

es mir bekannt ist, war es auch in England

oder Amerika nicht viel anders; da gab es

nur gewisse Formalitäten wie das Braut-

kleid, obwohl viele nicht das Geld da/u

hatten. Die Leute kamen ohne jeden Pfen-

nig und konnten sich nichts leisten.

Die jungen Fmigranten waren nicht

Teil des „Brain Drains" - die Flucht der

intellektuellen Flite - und gerade der

wird hauptsächlich nachgetrauert, auch
aus Trestigegründen.

Laqueur: Ja. es ist ungerecht und

falsch, weil diese älteren Leute schon aut

dem Höhepunkt ihres Schaffens waren

Ein I-instein halte die wesentliche Arbeit

schon in Europa geleistet; was er in

Amerika tat war gut. aber nicht entschei-

dend; ebenso Freud und all diese Gi-

ganten. Für deutsche Schriftsteller war es

schlimm. \\m Thomas Mann oder Feucht-

wanger abgesehen, die auch im Ausland

Erfolgsautoren waren

Die Jungen dagegen haben auch ihre

sechs, sieben Nobelpreisträger hervorge-

bracht. Jahrzehnte danach. Aber das waren

Leute, die mit dem Kindertransport in

Lager nach England oder Kanada kamen
und sich dann hocharbeiteten.

Sie sind mit der Geschichte und der

Gegenwart Israels bestens vertraut und
haben einmal geschrieben, wenn Sie

Palästinenser wären, würden Sie sich

auch gegen die Israelis wehren. Stehen

Sie heute noch dazu?
Laqueur: Natürlich - nicht nur ich. auch

Barak hat das gesagt. Das wurde ihm verü-

belt, aber das ist auch nur natürlich. Für die

Araber waren die Juden fremde Ein-

dringlinge, die ihnen das Land wegnahmen
- so war es natürlich nicht; in ganz
Palästina lebten damals nur 800.OOO
Einwohner. Aber es war ein Fall, wo die

nationalen Interessen von zwei Völkern

kollidierten. Da gibt es keine historische

Gerechtigkeit, keinen Obersten Gerichts-

hof, der entscheidet. Der entscheidende

Unterschied war, dass es 30 andere arabi-

sche Staaten gab, während die Juden
keinen Staat hatten.

Sie haben als Kriegsberichterstatter

1948 die Belagerung Jerusalems durch
die arabische l^gion miterlebt. Wenn Sie

die damalige Berichterstattung mit heute

vergleichen - Kosovo, Irak, palästinensi-

sche Autonomiegebiete - wie hat sich das

verändert?

Laqueur: In unserer Zeit war das be-

deutend primitiver; es gab wenige Re-

porter, und vor allem: Es gab kein Fern-

sehen Das Fernsehen ist eine neue Di-

mension, es bringt den Krieg in das Wohn-
zimmer, wie es der begabteste Reporter in

der Zeitung nicht kann; er kann es eben

nicht herzeigen. Die führenden Kriegs-

berichterstatter des 2. Weltkriegs kamen
dann 1947/4(S nach Palästina, aber die hat-

ten Probleme mit der Sprache. Ohne die

Kenntnis der Sprache, ohne den ganzen

Background. können Sie schildern, wie es

zu einer SchieBerei kommt und was dann

passiert, aber Ihnen fehlt etwas.

Die heutige Berichterstattung ist häufig

antiisraelisch, weil viele glauben, die

Israelis seien Goliath und the Palästinenser

seien der kleine David, das ist naiürlich

nicht so. Hmtei dem l)a\ id stehen lier

Ölreichlum tler arabischen Well, die pnh

Walter Laqueur
Foto. Joanna Heiander

tischen Sympathien, der Druck, den man
ausüben kann. Deshalb empllnde ich die

Berichterstattung heute als unfair - nicht

alles, aber häufig.

über den jüdischen rechtsgerichteten

Terror von 194S - Irgun und Stern-

Bande - haben Sie geschrieben, dass die

damals fast so etwas wie einen

Medienkrieg geführt haben, dass die An-
schläge auf die Berichterstattung ab-

gestellt war, und da gibt es beim weltweit-

en Terrorismus eine Tradition bis heute.

Ist das eine Komplizenschaft?

Laqueur: Ln\'ornehm gesagt: Jeder ter-

roristische Akt ist für die Medien ein

gefundenes Fressen. Es ist sensationell. Es

macht Schlagzeilen. Es ist unheimlich.

Jeder will wissen, wie und warum das

passiert ist. Insofern: Ja.

Aber ich glaube, dass in dem Konflikt

zwischen Palästinensern und Israelis der

Terrorismus keine entscheidende Rolle

spielt, im Gegenteil. Der Massenaulstand,

die Intifada, der Aufstand mit Steinen war
politisch bedeutend erfolgreicher als die

Tatsache, dass gelegentlich ein Bus in die

Luft gesprengt wurde. Die Palästinenser

können nicht ihre Leute kontrollieren, aber

sie werden \(>n den Ansehlägen etwas

abkommen.
Allerdings: Das Problem ist beim Mas-

senaufstand, ob man die Massen auf Dauer
dazu bringen kann, auf die Strasse zu

gehen. Ich habe da meine Zweifel. Da setzt

irgendwann eine gewisse Müdigkeit ein.

Dagegen kann Tenor von zwei. drei, vier

Leuten ausgetühil werden; da braucht man
keine l'nlerstül/ung der Massen.

Sie waren nach der /.eit als Journalist

in Israel zuerst Wissenschaftler und dann
wurden Sie 1071 C hairman des Interna-

tional Research Council am (enter for
Strategie and Internationid Smdies - der
Think Tank, das Gehirn <h s Pentagon -

alst) Berater Sic übten die drei Berufe
aus, von denen man sagt, sie hätten Fin-

JIuss auf die l\ditiker. Konnten Sie auf
die Politik einwirken?

La(]ueur: Das kann man erst nachher

wissen. Ich glaube, dass ich einen gewis-

sen Emlluss in den 70er und SOer Jahren

halte, in der Penode des Kalten Kneges -

damals hatte man ubcrhaii|)l als Intellek-

tueller einen gn^sseren Eintluss als in der

Zeit davor und danach. Ich habe mit

anderen dazu beigetragen, dass tier Ost-

West-Konflikt realistischer eingeschätzt

wurde. Mit dem Ende des Kalten Krieges

ging dann nicht die Generation der

Kalten Krieger, das ist nur ein Schlagwort

- aber da ging dann auch die Betleuiung

der Think Tanks zurück. Die direkte

Bedic^hung war zuende. Der Schwerpunkt

verlagerte sich von der Aussenpolitik auf

die Innen- und Wirtschaftspolitik. Das

zeigt sich auch daran, dass sich die Think

fanks heute mehr mit Wirtschaft und

GK>balisierung befassen, während man
sich in den militärisch-politischen Fragen

ziemlich einig ist.

Aber die Konflikte haben doch mit dem
Fnde des Kalten Krieges zugenommen.
Laqueur: Das stimmt, aber es sind ganz

andere Kontlikte. Damals war die Pro-

blemstellung: Strategie. Strategiekonzept.

Damals handelte es sich um Hunderte von

Milliarden; wie gibt man die für Vertei-

digung aus. Heute geht es um Kleinkriege,

um regionale Kontlikte, die viel schwerer

111 Griff zu bekommen sind, oder gar nicht.

I ür die ist man nicht vorbereitet. Wenn
zwei Nationalitäten entschlossen sind,

sich gegenseitig umzubringen, gibt es

nicht sehr viel, was man tun kann. Man
kann sich einmischen. Aber diese Ein-

niischung muss sehr lange dauern und die

Frage ist dann, ob man sie aufrecht erhal-

ten kann. Es gibt keine unmittelbare

Bedrohung des Weltfriedens mehr
Sie haben die meisten Höhen und

Tiefen dieses Jahrhunderts miterlebt.

Glauben Sie an einen Fortschritt in der

Entwicklung der menschlichen Kultur?

Laqueur: Sicher, ich bin kein Pessimist,

obwohl meine Generation allen Grund
dazu hatte. Dieser Fortschntt findet statt,

aber eben wie die Kevelaerer Spnng-
prozession - vier Schritte xorwärts, drei

Schritte zurück. Es ist keine linear auf-

steigende Linie, es gibt grosse Rückschlä-

ge, und die wird es auch weiter geben.

Auf der anderen Seite gibt es Gefahren,

die es früher nicht gab: die Getahren der

Massenvernichtungsmittel. In absehbarer

Zukunft - nicht morgen, aber in zehn. 20

Jahren - werden ein paar Menschen ein

Zersi()rungspotenliaI haben, das es in der

Geschichte nie gegeben hat. lin Mittelalter

musste man noch von Haus zu Haus ge-

hen, um Menschen umzubringen, aber das

wird in Zukunft anders sein. Das muss uns

noch nicht in die Apocalypse führen, aber

es gibt Gefahren, an die man bisher noch

gar nicht gedacht hat.

Der Antisemitismus ist, sollte man
meinen, absolut out of Date. Warum hört

das trotzdem nicht auf?
Laqueur: Der Antisemitismus ist 2000

Jahre alt und wird in der einen oder an-

deren Form weitergehen. Aber die Ex-

tremform, die zu Massenmord führt, wird

es nach aller Wahrscheinlichkeit nicht

mehr geben; aus einem einlachen Grund:

Heute gibt es nur wenige Juden, aber viele

Einwanderer, uiul deshalb lässt sich heute

die Volkswut eher gegen andere Minori-

täten mobilisieren. Sehen Sie. auch in

Russland, wo es antisemitische Traditi-

onen gibt, ist der Volkszorn mehr mit

Tschetschenien. Mittelasien oder der gel-

ben Gefahr befasst als mit den Juden, die

man ja schon kennt. Da bin ich vorsichtig

optimistisch.

Im Nahen Osten ist es nicht gut. Wenn
man sich die ägyptische Presse anschaut,

ist es schlimmer als man denkt Gerade bei

den Intellektuellen, die es eigenllich besser

wissen müssten, weiden all diese Ammen-
märchen von Brunnenvergiftung und
Protokollen der Weisen von Zion wieder

aufgewärmt. Es ist nicht gefährlich, aber es

ist ein bestürzendes Symptom, dass von

Intellektuellen eine derartige Propaganda

geführt wird.
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Dieses Bild zierte den Titel einer .luhiiäunissthrift des International Tracing Service (1945-1965).

Unter Verschluss

Wird eines der größten Nazi-Archive für die Forschung geöffnet?

Von FRANK-LiVN h HK IZ

,,Ich bei;ruße die ()ffnuii^ des ITS-Ar-
chivs für die zeitigest hiihtliche Forschung
üNsdriickhch. Seit mehr als 15 Jahren
h(d)en wir uns von der Universität Kassel

iiu\ darum hiuiiifit - und diesen Erfolg

nicht nufu für nioi;hi fi i^chulten,"" meinte

rntfcssor Dicifrid Krause-Vilmar, als er

von der geplanten Öffnung des weltweit

größten Archivs über Nazi-Opfer und das

natütnalsozialistische iMgersystem erfuhr.

Ihr Kasseler Historiker versucht - wie an-

dere Wissenschaftler Verbände der einsti-

gen \S-Verfoli;tcn und KZ-(iedenkstätten

auch -, darauf hinzuwirken, dass der im

Archiv des Inlernatituud Tracing Service

ilTS) in Bad Arolsen verwahrte Akten-

heStatutfür die wissenschaftliche Nutzung

geöffnet wird. Die Rechtsgrundlage dafür

soll nun geschaffen werden.

D:is ITS-Archiv im nordhessischen

Arolsen ist ebenso bedeutend wie öf-

teiulieh nahe/u unbekannt. Dort können

sich NS-Opler auf Grundlage der Akten

amtliche Bestätigungen über Zwangsarbeit

und Lagerhat t ausstellen lassen, die für

Antrage auf Renten- und Entschadigungs-

/ahlungen erforderlich sind.

Die rund 23.5 Kilometer Akten des ITS.

die aus KZs. Verwaliunuen und Betneben

stammen und über eine Nainenskartei mit

47 Millionen Karten erschlossen sind, ent-

halten Informationen über 17 Millionen

Zwangsarbeiter, Nazi -Verfolgte und KZ-
Häftlinge. Den Grundstcxk des Archivs bil-

den Akten über Zwangsarbeiter im Bereich

der späteren Bundesrepublik, die im Rah-

men der „Ausländcrsuchaktion" der Al-

liierten zusammengestellt wurden. Zu den

Dokumenten gehören auch Akten der

Hills- und Wiederaulhau-Organisation dci

Vereinten Nationen, der IJNRRA, die die

Displaced Persons betreute, bei der Ver-

wandtensuchc half und bei der Repatri-

ierung unterstützte sowie in KZ sicherge-

stellte Dokumente und allgemeine Akten.

Die Akten enthalten Angaben über die

Opfer, über Lager, über Firmen. Hier sind

„die Grunddaten des nationalsozialisti-

schen Lagersystems autliereitet," heißt es

in dem von Martin Weinmann herausgege-

benen Buch ..Das nationalsozialistische

Lagersystem", das die Lagcrverzeichnisse

des ITS aus den Jahren 1949 bis 1951

dokiimcnlieil

DiN ITS-Archiv ist für die wissenschaft-

liche Forschung eine einzigartige Quelle

für Untersuchungen, die si( h niii dem na-

zistischen Lagersystem befassen. Dennoch
ist es der Forschung, abgesehen von eini-

gen allgemeinen Akten, seit rund zwei

.lahrzehnten nahezu vollständig verschlos-

sen. 1969 noch schrieb der seinerzeitige

ITS-Direktor Burckhardt in einem vom ITS

veröffentlichten Lager-Verzeichnis, das

Werk möge „nicht ausschließlich zur

Bearbeitung von Entschädigungsansprü-

chen dienen", zu KZ und anderen Haftstät-

ten lägen sehr eingehende Informationen

vor, die „der ITS auf Anfrage gerne bekan-

nt gibt". Ende der 7()er Jahre aber erfolgte

seine Schließung - es sollte Indiskretionen

auf Grundlage der ITS-Akten gegeben

haben. Seither wird es nicht mehr als

Archiv, sondern ausschließlich als Daten-

basis für amtliche Bescheide an NS-Opfer
benutzt.

Verschiedene Gründe wurden für die

Unzugänglichkeit des Archivs angeführt.

Hauptsächlich wurde auf das humanitäre

Mandat des ITS verwiesen, auf den gravie-

renden Rückstand in der Beantwortung der

Opferanfragen sowie Datenschutzaspekte.

Das in den Bonner Verträgen festgelegte

Mandat des ITS erlaube nur die individu-

elle Auskunfterteilung „an direkt interes-

sierte Personen" - rechtlich besteht darin

aber nur seine „hauptsächliche" Aufgabe.

Und obwohl der ITS Wissenschaftlern kei-

ne Auskünfte erteilt, stapelt sich der Berg

der Anfragen insbesondere osteuropäischer

NS-Opfer seit Jahren. Bereits 1995 beze-

ichneten es Leiter mehrerer KZ-Gedenk-
stätten in einer gemeinsamen Erklärung als

Skandal, dass hunderttausende überlebende

NS-Opfer noch immer keine Entschä-

digung erhalten konnten, da sie keine

amtliche Bestätigung erhielten. Zahlreiche

weitere Anfragen gingen beim ITS ein, das

ITS-Personal wurde auf über 400 Mit-

arbeiter autgest(x:kt. Doch der Rückstand

wurde über Jahre fortgeschrieben - gegen-

wärtig liegen über 4CX) 000 unbeantwortete

Anfragen vor. Die Bearbeitung einer ge-

wöhnlichen Anfrage dauert nach Angaben
des ITS-Direktors Charles-Claude Bieder-

mann durchschnittlich drei- bis dreieinhalb

Jahre.

Wiederholt wurde von den Bundesregie-

rungen auch darauf hingewiesen, dass der

ITS eine internationale Einrichtung s'ei -

seit 1955 leitet und verwaltet das Interna-

tionale Komitee voin Roten Kreuz den ITS

und seine Akten. Sie befürworteten die Öff-

nung des Archivs, haben für die Finan-

zierung des ITS aufzukominen, hätten aber

in dessen Schlüssclgremium, dem Inter-

nationalen Ausschuss. nur eine Stimme.

Dieser Ausschuss, dem elf Staaten ange-

hören und der einmal jährlich nichtöffent-

lich tagt, kontrolliert den ITS und seine Ar-

beit, die Akten unterliegen seiner Ver-

fügung.

Vor allem seit Mitte der 90er Jahre übten

Wissenschaftler, Organisationen der Nazi-

Verfolgten und KZ-Gedenkstätten mit ver-

schiedenen Initiativen öffentlichen Druck
aus. Sie forderten die Öffnung des ITS-

Archivs. Dazu zählten u. a. die bereits er-

wähnte Erklärung der Gedenkstätten-Leiter

und die „Weimarer Erklärung" von rund 75

Historikern und Gedenkstättenmitarbei-

tem, angeführt von den Historikern Prof.

Ulrich Herbert und Prof. Eberhard Jäckel.

In dieser Erklärung von 1995 heißt es, dass

die Unterzeichner es bedaucrti, dass der

wesentliche Teil der schriftlichen Über-

lieferung der Konzentrationslager beim ITS

„auch 50 Jahre nach Kriegsende noch nicht

der wissenschaftlichen Forschung zugäng-

lich ist. Dadurch werden Untersuchungen

zur Geschichte des nationalsozialistischen

Terrorregimes erheblich erschwert, nicht

zuletzt auch die Arbeit der in den ehemali-

gen Lagern errichteten Gedenkstätten und
die Vermittlung von Kenntnissen über die

an diesen Orten begangenen Verbrechen an

eine breite Öffentlichkeit beeinträchtigt."

Das öffentliche Interesse

am ITS-Archiv >vächst

Aber auch die einstigen Verfolgten for-

dern die Öffnung des Archivs seit Jahren.

Hier ist besonders auf die Initiativen des

französischen NS-Verfolgtenverbands Fe-

deration Nationale des Deportes et Internes

Resistants et Paliiotes (FNDIRP) mit Sitz

in Paris hinzuweisen, der 1998 ein In-

ternationales Symposium zum Thema beim
Europarat in Straßburg organisierte. Ignatz

Bubis teilte Ende 1998 für den Zxntralrat

der Juden in Deutschland mit, auch er sei

„der Auffassung, dass das Archiv des

Internationalen Suchdienstes in Arolsen

jederzeit der Forschung zur Verfügung zu

stehen hat". Ähnlich äußerte sich Romani
Rose für den Zentralrat Deutscher Sinti und
Roma. In den vergangenen beiden Jahren

nahm das öffentliche Interesse am ITS

wesentlich /u.

Erst in diesem Jahr ging der Internationa-

le Ausschuss einen wichtigen Schritt in

Richlung Öffnung. Wie das Auswärtige

Amt mitteilte, wurde durch eine Änderung
der Bonner Verträge von 1955 die Öftiuing

des ITS-Archivs für die historische Fw-
schung beschlossen Dies folge dem
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Wunsch /ahheicher in- uiul ausländischer

Historiker und Organisationen, organisato-

rische und finanzielle Fragen seien noch zu

regeln. Jedi)ch müssen die geänderten Ver

träge tlurch die Veitiagsstaaten erst rati-

fiziert vveiileii was Jahre dauern kann.

Ebenso wird der ITS nun für die Stiftun*'

„Erinnerung. Verantwortung und Zukunft",

die Zwangsarbeiter/innen ,,entschädigen"

soll, maßgeblich in Anspruch genomineii

werden. Das Sliftungsgesetz fordert von

Zwangsaibeilern den Nachweis ihrer

,,Lcistuiigsbeiechligung". Ihre

Berechtigung haben die noch (immer)

lebenden einstigen Zwangsarbeiter. 55 Jah

re nach Kriegsende, nachzuweisen oder

glaubhall zu machen. Das Bundesinnen

ministenum schreibt; ..lün Abgehen von

der NachweispfliclU ist leider nichi

möglich, da ansonsten nicht kontrolliert

werden konnte, ob Personen zu Unrechi

Leistungen aus dem Entschädiguiigslonds

beantragen und erhallen."

Während die Frist für die „Antragsteller"

seit Monaten läuft, haben die deutschen

Unternehmen den zugesagten Anteil an der

Stiftung (immer) noch nicht erbracht -

obwohl //// sie weitgehende ..Rechts-

sicherheit" besteht. ..Partneroigani-

sationen" sollen die Entschädigungen aus-

zahlen. Die einstigen Zwangsarbeiter

haben bei den zuständigen Partnerorgani-

sationen ihrer Länder - die schon im De-

zember gegründet werden sollen Nach-

weise x'orzulegen; solern dies nicht mög-
lich ist, wird der ITS befrag. Dies soll

durch Listen aul elektronischen L^aten-

trägern erfolgen. Der ITS ermittelt anhand

seiner digitalisierten Namenskartei. ob Un-

terlagen über eine Verfolgung xorliegen

und \ermerkt dies auf dem Datenträger:

Diese „Finlachauskunft" genügt hier als

Nachweis Wegen der durch die zu er-

wartenden Antragen entstehenden ..Mehr-

belastungen" beim ITS aber, so das Aus-

wärtige Amt. solle der Zugang /u den ITS-

Dokumenten für Historiker ..erst nach einer

Übergangszeit möglich sein". Beim US
rechnet man mit einer halben Million .An-

fragen von Zwaiigsarbeitern. Wie der ITS

gerade mitteilte, können vermutlich alle der

bisher eingegangenen 220. 0(K) Anfragen

bis /um Jahresende beantwortet werden,

rund 170.(KM) Anfragen wurden innerhalb

der letzten Monate bearbeitet; Die

„Mehrbelastungen" lallen t)ffcnhar

geringer aus als behauptet

Ein weiteres Hindernis tür die baldige

Öffnung hat aber derselbe Internationale

Ausschuss, der die ..Öffnung" beschloss.

aufgerichtet; Er legte nach Mitteilung des

Bundesinnenministeriums auch den ..früh-

esten Zeitpunkt für die Nutzung" lest; den
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Jeden Monat stirbt etwa ein Prozent der

üherlchendcn Nazi-Opicr

Weiterhin also sind einstige Zwangsar-

be'iter auf Bescheinigungen des ITS ange-

wiesen, gleichzeitig sollen Wissenschalt

und KZ-Gedenkstätten das Archiv min-

destens in den kommenden beiden .lahren

weiter verschlossen bleiben. Gerade die

einstigen Verfolgten aber, die durch die

H()lle des Nazi-Regimes gegangen sind,

von denen die ITS-Akten handeln, fordern,

die dort verwahrten Zeugnisse für die

Erforschung der NS-Vergangenheit und so

zugunsten der Achtung der Menschen-
rechte zu nutzen. Maurice Voutey, Mitglied

des Präsidiums der FNDIRP, verweist

darauf, dass nur eine schnelle Öffnung es

noch erlaubte, die darin enthaltenen

Angaben mit den Aussagen der llberleben-

den zu xerknüpfen und darauf, dass es

sich bei der Geschichtsschreibung über die

NS-Zeil ,,nicht nur um eine wissen-

schaftliche, sondern ebenso um eine huma-

nitäre Arbeit" handle. Professor Krause-

Vilmar erwartet zurecht, ,,dass der Zugang
zu den historischen Akten noch im Laufe

dieses Jahres für die Wissenschaft möglich

wird. Es sind genügend Mitarbeiter in

Arolsen tätig, um zwei davon für Akten-

aushebung und Aufsicht freizustellen. Es

ist von einer »Übergangszeit« die Rede,

nach deren Ablauf erst Historiker Zugang

zu den Akten erhalten sollen. Skandalös

wäre es. wenn ..Mehrbelastungen" vorge-

schoben würden, uin diese Übergangszeit

bis zum St. Nimmerleinstag hinauszu-

schieben." Es wäre geradezu unanständig.
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"Eye to Eye witli

PtiiÜp Rotti

"

In A Rare TV Interview, European Viewers Instructed on
American-Jewish Life

LITERAIURE iJ

By MONICA S IRAUSS

Although Philip Roth is one of Ame-
rica 's leading writers, he is reluctant to

give Interviews and very rarely appears

in the American media. Surprisingly, he
recently agreed to discuss the impressive

spate of novels he has puhlished in the

last decade with the Dutch literary eritic

Michael Zeeman on Netherland\ televi-

sion. What made "'Eye to Eye with Philip

Roth'' particularly interesting was
Roth 'v spelling out of the American-
Jewish experience to a European, who,

although a connoisseur of Roth \ work,

had an imperfect grasp of the world that

inspired it.

As Roth admits at the start of the pro-

gram, his novels of the last ten years,

particularly American Pastorai I

Married a Communist. and The Human
Stain, engage with history in a way that

had not occurred belore in his work.

After living a great deal abroad, he came
back to the U.S. permanently in 1*^)89 and

discovered that he had gained a tresh per-

spective on his own American back-

ground.

He became interested in "letling the

larger historical stulf since World War 11

bleed into the books." And the America
Roth wanteil to describe was his

America, "the crusading America,"

which emerged when he was a boy dur-

ing World War 11 and ga\e risc to ihe

Cokl War, the .McC\irthy period. Vietnam,

and still ioda\ deleiniines America's role

in the world. How had Ihis pervasive cru-

sading spirit worked itself out in person-

al lives?

No conflict, being an
American and a Jew

Of the characters in the three historical

ly-oriented no\els that emerged from

these reflections, that of Swede Le\o\,

the hero t)f Amcrinn} Pastoral, truly is

Iransformed into a violent "history's

plaything," when his ilaughter is irans-

formed into an anti-war actixisi during

the Vietnam years.

Roth presents "The Swede." as he is

known for his physical prowess. as a

decent man intent on living the American
dream, both as a sports champion in his

youth, and, when a mature man, as a

landowner in a sedate area of the New
Jersey countryside still living off its mon-
uinents of the American Revolution.

When Zeeman. the Dutch eritic. insists

to Roth that the Swede is an "atypical"

Jew in his locus on sports and the acqui-

sition ol a classical American property,

lather than "domg Ins prayers and study-

ing some funny language." he reveals a

Furopean's lack ol understanding of the

complete assmiilation ol Jews m llie

l'nited States. "He is far less atypical

than you would think." Roth lemonstrates

slernly and embarks on an extensive

hyinn ol praise of the relationship

between Jews and their adopted land.

"For seventy or eighty years, there

liasn'i been any conflict between being

an American and being a Jew. " he in-

slrucls Zeeman and in turn his FLuropean

audience." The Jews took to America
with great genius, spontaneous genius.

I hey just adoieü il. America was made
for the Jews and the Jews were made for

il. It was a perfect fit."

In pursuing this theme, Zeeman. asks

Roth how Jewish his own upbringing had

been. Roth 's answer is typical of that of

many American Jews ol his generation,

wht). like him, were grandchildren of

Ykldish-speaking immigrants from Cen-

tral and Eastern Furope. His growing up,

Roth says "was certainly Jewish in con-

sciousness. in a sense ot who we were,

where we lit in, how we were like and

how we were unlike."

What observances there were. however,

like keeping a kosher household. were

done essentially for the grandpaients and

when they died, the rituals faded away.

Although Roth admits to an innate "anti-

clericalism," and to never having "mas-

tered" going to the synagogue. he had no

objections as a boy to preparing for a bar-

mitzvah.."lt was natural, it was of the

coinmunily, it was ol the past." he recalls.

Assimilation has always seemed to

Roth to be the wrong term for the

American-Jewish experience. "As if they

submitted to customs and rules either out

of fear or passivity. Once free o\' the rab-

bis. of gentile power, of the church's

inHuence in the countries they came
from." there was a great release of energy

in America.

He goes on to inform Zeeman thai the

Jews. unlike the Irish and the Italian

immigrants. had a proletarian period that

lasted only a generation and. in fact. they

never formed a working class. Iheir

biggesi achiexement was business. par-

ticularly the business of the media which
was new and unoccupied.

There were restrictions, Roth admits.

Quotas in law schools. medical schools.

and, in the ivy league Colleges kept most

Jews from the professions. But these

broke down alter World War II when the

ideal ism and ethos of the war led to a

mueh greater equality throughout the
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country. Today, Roth points out, six of the

i\y league schools which. before the war.

had the niinutest quotas for Jews, now have

Jewish presidents.

Of course, anoiher dimension entered

American-Jewish life with what Roth

terms "the great massacre and armed rob-

bery" ol Luropean Jews in the Holocaust,

and the establishnient of Israel. Although

the Americanization of Jews continued in

ihe years that followed the war and by now
can be considerd total, it has been accom-
panied by the "new strains of thinking and

sadness" involved in Coming to tenns with

the meaning of the Holocaust. But. accord-

ing lo Roth, the mipact has been lessened

ni the last few years, and with some provi-

sos. he accepts Zeeman's Statement that

•in Ihe year 2(K)() World War II is fmally

t)ver"".

"What is it that we are

realty seeing?"

What is also over, according to Roth, is

the age of reading novels. Not that writing

them has ceased. There are at least twenty

first-class novelists at vvork in America
today, he asserts. "but Ihe audience of peo-

ple who can concentrate. who know how to

concentrate. who have the limc to concen-

trate, and who have a kind of spontaneous

or educated understanding of the novel is

very small - probably no more than 1Ü,(XX)

people.' And the reason? The screen, Roth
admits, '/hether movie, TV, or Computer,

appears o be more compelling than the

solitude and quiet demands of reading.

But, deeper than that is a lack of interest in

the exploration of consciousness that the

novel has embodied since the first half of
this Century. Joyce, Woolf, Kafka. Proust

made a quest of trying to find out what
went on behind apf)earance, and, at pre-

sent, according to Roth, "there is an aban-

doning of that quest. 1 think intelligent

people are not interested in what is behind

the screen."

But, what, in fact. does the much herald-

ed interview with Roth represent? Isn't it a

conlemporary attempt to penetrate the

screen - the screen of the work of art

behind which the artist plies his magic?
Isn't all the hauling out of our artists -

whether performers, painters. composers,

or writers - into the harsh light of media
exposure an attempt to answer the question

that Roth insi.sts has been abandoned.

"What is it that we are really seeing?" But

perhaps the question that interests u.s today

is no longer what do we see, but who is

doing the seeing.
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''If You Are Seven Years Old,

You Are Amazed at What People Are Doing^'

An Interview with Mana Goudsblorn-Oestreicher

Maria Goudshlom-Oestreicher, who
edited, introduced, and, nilh a frUnd,

transcribed Ein Jüdischer Arzt-

Kalender, (The Diary of a Jewish

Doctor), her father's record of his time

in concentration camps durin^ World

War 11, had, as a child, also witnessed the

events he described. She now lives in

Amsterdam, where Aufhaii had the

opportunity to speak to her.

Aufhau: /// the introduction to Ein

Jüdischer Arzt-Kalender >«« nrite that

you and your sister braucht the diary

hack to Holland when you returned

there soon after the war ended. So you

knew ofthe diary 's existence since then.

What led to the decision to transcribe it?

Maria Goudsbloni: Well, ihe family's

papers came inlo my hands after my
falher's sister died in 1989, and since

then, somehow, I have become the family

historian. At that time, I looked at the

diary, but as you can see from the illus-

irations in the book, it seemed almost

impossible to read. However, I lalked

about il to a triend of mine - Anneliese

Nassulh - and she was willing to attempt

a reading and, in fact, she was able to

decipher it. And then once she had tlg-

ured out how to do it, I could lollow her

lead. So fltty years after the end ol the

war - in 1955 - we started to work on it

together - perhaps once a week - over a

period of two years. At the end of 1998, 1

sent it to Erhard Roy Wiehn. who was a

friend, and asked if he would like to in-

clude it in the scries he edits on sur-

vivor's stories and he immediately an-

swered in the affirmative.

The diary is such a meager story. It has

no body. It is just a skeleton, A good

metaphor for the camp. That is why I

wanted to write an introduction to show

the family lifc. And I could do this be-

cause my father had written so many let-

ters from Karlsbad in Czechoslovakia.

where we lived, to the resl of ihe tamily

in Holland. Every week he wrote ihem

about his three daughters - the twins,

Helly and myself, and our sister Beate

who was fifteen months older. "The

Iriplets," he called us and although he

wanted to focus on family lifc in these
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letters, inevitably world events began lo

intervene.

Of course, I could also rely on my own
memories. 1 knew what he was writing

about. I even recalled his moods.

Do youfeel the diary has something to

say to the world?

Goudshiom: it is a wilness. The facts

are known now. And as Roy Wiehn says.

everything that is printed is remembered.

And I also think that my father intended

to publish it.

Over all the years that followed the

war, did you often think about the events

recorded in the diary?

Goudsblom: Yes we could. We would

never have survived Auschwitz. We, the

chiklren, my niother, my grandmolher

would have died immediately. Maybe my
father would have had a chance - but he

wasn't that young - he was forty-nine.

Of course, the camp was a prison. You
had to do what was asked of you. The
grown-ups had to work. In the diary my
father speaks about the "shoe commando"
and how awful it was. My mother worked

taking apart clolhes.

A great problem was that we had to

move all the time. You were in a barracks

and then you had to move to another one

Dr. Felix Hermann Oestri'icher with his daujjhter Beate in

Holland. 1941/42. Photo: Maria Austria

No, I didn't think or talk about it much.

Not even with my sisters. My recollec-

tions are those of a child. I didn't under-

stand anything. But maybe if you are

seven years old, you don't understand

anythmg. You are just amazed. I was

amazed by what people were doing. Why
did the Germans let us stand on "Appel"

for hours? They could see we were hun-

gry and wet and didnt like it, so why did

they do it? I couldn't imagine that they

wanted to do it.

What did you do as children in the

camps

(ioud.sbloni: Well, in each place it was

ditferent. In Westerbork we actually had a

school and we could choose to which

class we wanted to go and since I was
alrcady able to read and enjoyed it, I

chose reading. We were there for three

and a half months and I only remember
that it was winter and not veiy good

weathcr - lots of mud and rain. We chil-

dren playcd doctor, we had dolls, we had

a game called Mikado. Cat's Cradle,' a

gamc that only requires a bit of string,

was taught us by one of the grown-ups

and absoibed us for hours.

iinlike Auschwitz, where all posses-

vfV>/rv were taken away, could you take

ilutifis with you when you were trans-

ported to Bergen-Beisen '.'

and take everything with you. When we
first came to Bergen-Beisen in March
1944. it was not so bad. As more people

arrived, more and more adjustments had

to be made and space became narrower

and narrower and that was terrible. It got

dirtier, there was more overcrowding and

less food. Hunger was already part of our

existence by November 1944 and by

March we were sleeping three a-bed.

I had to sleep with another woman and

it made me miserable because she scold-

ed me. So my mother took my place. She

really took care of us as well as she could.

My father had a bed next to the sick bar-

racks in a small room where all the doc-

tors slept. There was a big table there and.

during the day, we could be there. That

was a luxury and helped us survive.

Do you recall heing threatened by the

soldiers ?

Goudsblom: I only remember being

afraid of the soldiers when we went to

have a bath. You had to leave the camp,

which was nice in a way. and went some-

where. Then you took off your clolhes

and entered a room where soldiers were

Standing They were looking and ihough 1

had no idca what they were looking at, I

didn't like it - not at all. My mother held

US to her and I could feel that she was

afraid.

I was always wondering why are they

doing tliis? These stränge soldiers. 1 even

ihought that soldiers weien't nien 1

thoughl there were men, women. and chil-

dren - and soldiers. 1 bclicvcd they were a

separate species unlil 1 saw women sol-

diers. Somehow they dielni fit mto the

normal catcgorics

In April 1945, the (iermans cvacuated

Bergen-Ih'lsen hy cntwding the prisoners

into a train heading /.V/v/. Do you recall

the evacuation Jn/m tlw camp?
Goudsblom: During the last iiioiiihs

everything had deteriorated. My grand-

molher gol very sick and on the day we
had to leave, she was lying on a table in

front of the doctor's room. She was m a

coma and we had to take leave of her. My
falber knew he couldn't take her with him.

1 remember her lying there and that she

wasn't dead yet. And we didnt knovv what

would happen to her.

In a way 1 was lucky lo have been a

child. l wasn't responsible. Many gnnvn-

ups couldn'l go on. My parenls. tht>ugh,

had to go on because we were there. Ihey

had to take care of us.

After travelinti for uhnost two weeks,

the train was lihcrated hy the Russians

near the village of Tröhitz north of
Leipzig. Do you remember the libera-

tion ?

(lOudsbloni. Vviicn I wokc up on that

day we were standing at the cdge ot a for-

est. My parenls had already left the car to

forage for food from the farmers. and my
sister Beate had secn that the German
guard had been taken away by a Russian

soklier

Then the forest came alive. People were

Coming back with the craziest things you

can imagine - meat and great jars of pre-

serves, which seemed huge to me. as a

child. Someone had caught a rabbil and

was swinging it against the side oi the

train Another was riding a bike and

singing a version of a Dutch song that

goes "an ape on a bike. how do you like

that," only hc was singing - "A Jew on a

bike ..."

Our parenls returned and put us in a

wagon and all of a sudden we were in a lit-

tle house - a wonderful little house. And
there was a heautiful white bed with an

eiderdown. I had never experienced such

whitcness. In the camp, it had been so

drab and dirty. Now everything was clean

and smelled good and. and at that moment
I understood how cleanliness could be

beautiful.

Of course we were sick during the night

and dirtied the sheets. but my mother said

it didn't matter. It had always mattered

befoie. but now it didn't because there

were more clean sheets. Thal was libera-

tion!

I remember Walking barefoot in the vil-

lage. having enough to eal. looking at the

flowers, but alter four weeks the idyll

ended when hoth my paicnts died of

typhoid levcr withm a weck of cme

another. Other people helped my sister

and I, now aged nine and ten. gel back to

our grandparents in Amsterdam. Soon af-

ter we were reuniled with our sister Helly,

who had been hidden by a farmcr aiio his

wife during the war.

In 1994, 1 returned toTtöhit/ ft^r the Hrst

time with my two sisters.

Before then. I didn't want to gt) back 1

feit that what 1 had experienced there

should not be disturbed. Befoie \sc went

there, I couldn't louch thosc memories

like the dealh of my mother. Once 1 had

gone. however, 1 realized they had become

part of my life and they coascd to in\.uie

my dreams.

Intirv iew condiicted

by Monica wStrauss

"SuddenlyThere Was a

Railway Station Without a Sign

'

^

A Jewish Doctor's Diary, 1943-1945

By MONICA STRAl SS

The packet diary is small (9.5 x 14. 5

cm.), battered, and incorrectly dated.

Crammed within the little calendar

intendedfor use by a member ofthe med-
ical profession in 1931, is one Jewish

doctor's day-to-day notes of his experi-

ences in the German concentration

camps of Westerbork and Bergen-Beisen

from November 1943 to May 1945. The

diary is both a record of Dr. Felix

()estreicher\s survival and, at the same
time, a tragic document of his end: The

doctor, together with his wife, died of
typhoid fever in the German town of
Tröbitz four weeks after the liberation.

Just before his death, he instructed his

two little girls, aged nine and ten, to take

the diary with them on their return home
to the Netherlands. Fifty-ßve years later,

Maria Goudsblorn-Oestreicher, one of
those daughters, has puhlished her

father's unique document under the title

Ein jüdischer Arzt-Kalendar (A .Jewish

Doctor's Diary) in the series of sur\'i-

vor's stories edited bv Erhard Roy Wiehn.

tion failed (an application for an American

Visa went up in llames with the bombaid-

ment of Rotterdam), the family became
increasmgly depeiident on the reputation

ol lelix Oestreicher's fathei-in-lavv. l)r

Hrnst Laqueur, a prominent medical phar-

macalogisl and a major shareholder m the

pharmaceutical Company Organon, which

he had founded together with other Jewish

colleagues. Although the Nazis "'arya-

nized" the business. they put off the depor-

tation of Dt. Laqueur and his family m
case the company's foreign connectioiis

might be ol possible use.

Expressing the nightmare
by v^riting poems

After the United States declared war on

Germany in Decembei. 1941, however.

this protection became lenuous and Di.

Laqueur sought other ways of evading

deportatit)n. He began to draw on his con-

siderable social connections - including

the director of the Concertgebouw
Orchesira - lo support a request to the

Nazi authorities that his family be exempt

Maria Oestreicher as a child of five in 1941. Photo:

Maria Austria

Dr. Oestreicher was a writer manque.

Before the war, when he worked as a spa

doctor in Karlsbad, Czechoslovakia. he

wrote weekly lelters to his wife's family in

Amsterdam, describing the antics of "the

Iriplets," as he called the twins Helly and

Maria, bom in 1936, and their fifteen-

month-older sister Beate. With the assis-

tance of these lelters, and other family do-

cumenls and photographs, Maria Gouds-

blom was able to introduce the diary with

a description of her parenls' life and back-

ground before the war unlil persecution

forced them lo flee from Karlsbad lo the

Netherlands. Thereafler, when their adopt-

ed counlry was occupied by the Germans
in 1940, they had to move yet again from

the coast to the suburbs of Amsterdam,

and finally to the cily's lemporary ghetlo.

In reconstrucling this early history.

Maria Goudsblom also relied on n.aterial

in in the Nelherlands Institute for War
Documenlalion lo flesh out the case histo-

ry of one Jewish family's attempts to

escape ils fale. When all efforls at emigra-

from wearing the yellow star. On Oclober

1 }, 1943. two weeks after this request was

refused. Dr. Oestreicher. his wife, and

three children were arrested. Only, in the

last minule, was their daughler Helly. who
was severely asthmatic. allowed to remain

behind in the Jewish hospilal in Amster-

dam. From there she was evenlually taken

into hiding on a Dutch farm. The doctor.

his mother. his wife and Beate and Maria

were sent to Westerbork. the Dutch transil

camp for eventual deportalion to Germany
or Poland.

Although Dr. Laqueur had been unable

to prevent the arrest of the Oestreicher

family. as well as that of another daughler

and her husband who were taken the same

day. he had succeeded in giving them a

special status by supplying them with

Palestinian visas. Those papers. which

marked the members of his family as Jews

eligible for exchange. meant that they

would be sent to Bergen-Beisen. a con-

centration camp for privileged Jews.

rather than an extermination center like

i»
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Auschwitz. Di. Laqueur, him-

self, was slaled 1\m deportalion

in early 1944. but he. his wile,

and youngest daugher were

never taken.

Felix Oestreicher's diary

begms on the \eiv day of then

arrest. After the arrival ol the

family in Westerbork. his daily

entries take on a certain pattern.

fhey Start with the physical

variables ol survival—wealher.

diet. digestion, and hygiene

—

ihal lellect the osenidmg con-

cerns of a vvorking doctor and

family man under tne most try-

ing of circumstances. What fol-

lows are usually brief notatioiis

ol encounters with others, case

hisiones and diagnoses. the

Intervention of authorities. and

the growing tension between

inmales. Interspersed are occa-

sional references to moments of

spiritual and ps.ychological sustenance— a

walk with his wife Gerda, an opportunity

to read Dickens or Heine or the Bible. a

quiet hour to give the children lessoiis or

teil them stories. Ihe great surprise o\ the

diary is that when Oestreicher is overcome

by the need lo express the irue nightmare

reality o\' his existence m the camp, hc

does so by writing poems.

The four and a half months in Wester-

bork appear to have been relalively be-

nign. Il was still possible to celebrate his

mother's birthday with a festively sei table

and ihe purchase o\ llowers. although pn-

vacy was impossible. The end oi the tiam

joumey to Bergen-Beisen. however. when
Oestreicher notes. "Suddenly there ap-

peaied a railway Station wi houl a sign. SS
wiih dogs."marks the entrance inlo anoth-

er sphere.

Learning the politics

of survival

During the month of quaranline at

Bergen-Beisen. Oestreicher works as a

doctor. making note of ;>11 the cases he

handles. but once that time is over. he is

assigned to the camp's "Shoe

Commando. " In a poem. he describes how
the men. old and young. march five

abreast to the dusty Workshop to disman-

tle shoes at a desperate pace. Five abreast

they counl off for lunch. five abreast they

go back lo work. five abreast they return to

the banacks at day 's end. In their exhausl-

ed dreams they continue lo counl off in

fives before the cycle begins once more
the foUo ving day.

Evenlually. by learning the politics of

survival. Dr. Oestreicher was given a place

among the prison doclors and allowed lo

praclice his profession. This gave him
freedom of movement and more opporlu-

nilies lo spend time with his family, but

also piited him against his fellow pracli-

lioners in the constant scramble for food

and decent lodgings that were the rewards

for their work. In the camp sociely, where

each individual had to focus on saving

himself and his family. pettiness was rife

and Oestreicher, whose roots were
Ausirian rather than Dutch, was often

ireated as an oulsider by his colleagues.

Some of the most painful passages in the

diary are those in which he records the

apologies and re-negolialions necessary lo

maintain his posilion.

Although the entries differ little from

day to day as if Oestreicher uses routine

and repelition lo excise despaii. the deleri-

orating conditions in the camp after the

summer of 1944 become obvious in his

laconic descriptions. Food is scarcer and

less appelizing. As the Germans lose

ground in the Hast, more and more prison-

Gowidniot von der

Bruniiendirebtioii in Bilin

(pKihmon)

Zur IVwdltun^'! In.-^r Naf..? K.,!m..i<-r

liMi tH:r von H<-frx-ii :\rft(t\ m VVrwci!<1un>; <>-

rn.>mmcn wer^U-n .Sijitdrzlfii ist Jor Bt->it« ilw-^f.

T.iyiiCTi-Notu-K.iltmli-n iiiil<-i--i»'t r^^
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The outdated doctor's calendar lllled In Dr.

Oestreicher from 1943-45.

ers are taken inlo the camp and there is a

constant moving from one increasingly

cro'vdcd barracks to another. By the win-

ter mmates are sleeping two or three to a

bed in a space. described by Oestreicher in

one of his poems as that ol a colfin. Under

these circumstances. ii is not surprising

ihal the last liiic of the entries now gi\es a

counl of the numbcr of dead each day.

The intercst ol hc diarv exists on two

Icvcis. On the one band, the nuindane

numbing details that are repeated day to

day—particularly the momtoring of eal-

iiig. digesling. vvashing. sleeping—gives

the lerm survixar" a concrete reality ou a

visceral level rarcl\ approached m
Holocaust literature. On ihc other.

Oestreicher's inltiitixc understandmg that

only through arl. through the imposing of

form on experience. ct)uld the larger reali-

ty be conveyed. reveals his capacity to

maintain a vision beyond himself In his

twelve poems, Oestreicher becomes an

observer and recorder of the damage lo the

human spiril of all the inmales. He wriles

of the effecls of constant hunger, lack of

privacy. emotional deprivation. phvsicai

squalor. illness and. ultimately and Iata!i\.

a loss of faith in life. In a poem titled

Nachher (After), he asks il purpose and

meaning will ever be possible again for

those who survive the experience.

As the Germans feit themselves sur-

rounded in April. 1945. they loaded the

inmales of Bergen-Beisen on a train with

an unknown destination. After two weeks.

it was liberated by the Russians and the

Oestreicher family altempled a recovery

in the little town of Tröbitz. But the sirain

had been too much for the doctor and his

wife and they succumbed lo typhoid fever

a month later.

In her epilogue. Maria Goudsblom
describes this last travail and the eventual

journey of the two little girls to

Amsterdam where they were reuniled with

their sister. The book concludes with a

poignant selection of photographs of the

family taken before and immediately after

the war by the children's aunt Maria

Austria. a professional photographer,

Having started with what she calls the

"skeleton" of her falher's diary. Maria

Goudsblom went on lo creale something

far richer—a family lapestry that weaves
together iragedy and resurrection.

Felix Hermann Oestreicher: Ein jüdi-

scher Arlzt- Kalender: Durch Westerbork

und Bergen-Beisen nach Tröbitz. Kon-

zentratie^nslager-Tagebuch 1943-45. her-

ausgegeben von Maria Goudshlom-
Oestreicher und Erhard Roy Wiehn. Kons-

tanz: Hartioig-Gorre Verlag. 2000. ISBN
3-S9649-4II-2.
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Jerusalem concessions

Force Israeli soul-searching

Jerusalem proposals push Israelis

Netanya bombing over

shadows negotiations

Clinton-Arafat talk on peace deal

JICRISAI.KM (.ITA). The angiy

anguishcd cry ol "Ugaikla" is filling the

air in Israel these ciays It cloesn"! iiiean

niucli \o ihe iminitiaicd. Biil lor lliosc

schoc>lcd III tlic tundaiiieiUals vi Zioiust

hislory, this esoteric code word says it all

Uganda was vvheiv ilic Zionisl move-

ment, back in l'^)03, considered setling iip

a Jewish homeland. Bin the plan was con-

sidered and rejected. as the majority i>f ihe

moNcment overruled loundei Theodor

Her/1 and held that only Zion - die hibli

cal name for Jerusalem - could be the

legitimale and practical goal ot" Zionism.

From the Knesset pleiuini It) eolTee

shops lo private homes, Israelis are again

conducling the wrenehing, back-to-basics

argument over the heart and soul ol" their

national pro)ect.

The negotiations wiili ihe Falestinians

accompanied as ihey are by lerror and

bloodshed - and the upcoming eleclion

inextricably Imked to ihose negotiations

are torcing every Israeli to examine anevv

the tenets of the Zionist credo.

The Temple Mounl and the walled Old

City ot Jerusalem, tocal points ol Jew ish

longing over the cenlunes, ha\e been

placed squarely on the negotiating table.

Most people here find that shocking. alter

33 years of assurances Irom politicians ot

all stripes that Israeli sovereignty over ihe

Holy City is nt)nnegotiable.

The Camp David summil in July, for

example. appeared to lounder o\'er Prime

Minister Hhud Barak's unwillingness lo

give up Israeli control o\ the Temple
Mount. In addition. while his llexibility on

Jerusalem went far beyond the Israeli con-

sensus, Barak still appeared lo be search-

ing for ways to give the I\ilesiinians a sa\

in running Arab neighborhoods withoiit

divvying up sovereignty m the cily.

Now. the turnabout by Barak and his

depleied governing coalition has come so

suddenly that it is hard to gauge the public

reaction with any accuracy.

Polls published last weckend show that

Barak is trailing badly behind Ariel

Sharon, the Likud Party's candidalc for

prime minister in the Heb. 6 eleclion. The

polls give Barak the support of just

between one-quarter and one-lhird of the

eleclorate.

However. President Clinton's peace

package, vvhich envisions deep Israeli

concessions in Jerusalem, does signitl-

cantly better in the polls ihan Barak does.'

Close to half ihe counlry voices support

for the proposals, ihough they still ha\e lo

be piccisely defincd

When tisked lo articulale Iheir conceins.

many Israelis say they are unhappy with

the ihoughl of Jerusalem being carved iiito

a lalticework of sovereignties. Fewer seem
ovcrly peiUirbed by the idea of ceding

soveieignly over the Temple Mount. sile

oi' Ihe biblical Jewish temples and today

home lo ihe Al-Aksa Mosque and the

Dome of ihe Rock.

Aecording lo ihe polls. even fewer

Israelis seem concerned by the prospecl n\

giving the Palestinians military and civil-

ian control over such sacred siies as the

Tomb of the Palriarchs in Hebron or

RacheTs Tomb jusl oulside Belhlchem.

Inleiestingly. the iault line belween righl

and lelt does not correspond prcisely to

ihe religious-secular divide. W'hile ihe

Orthodox communiiies are proloundly

attached to the Tomb ol ihe Palriarchs.

RachePs Tomb. Joseph's Tomb in Nablus

and ihe ancienl Peace on Israel synagogue

in Jericho the latter two detlled and

hurned by Paleslmian ri(.)ters in recent

monlhs - the Orthodox are profoundly

ambi\alent about the höhest sile of all, the

Temple Mount.

This rellects the prohibition in Jewish

law lorbidding Jevvs from setling foot on

the Temple Mount. Jewish law. or

halachah. regards evenone today as ritu-

ally impure and requires a process of

purification that can only be underlaken.

aecording to niost halachic aulhorities,

when the Temple Stands.

The View i.s not unanimous. however.

and a few Orthodox rabbis contend that

Jews may indeed visii the mount. avoiding

only a particular patch where il is bclieved

that the Temples Holy of Hohes once

stood. Still, the mainstream halachic pro-

hibition dovetailed nicely with Israelis

pohtical decision just after the 1967 Six-

Day War to leave eivilian control of the

Temple Mount in the hands of the Muslim
religious trusi. and to prohibit Jewish

prayer at the sile so as not to provoke

Muslim anger.

Barak this week said he vvould not sign

the Temple Mount over to the Palestinians,

but left open the possibility that sover-

eignty c(Hild be transferred to a third party.

David Landau

RecoUecting Victor Borge
In Memoriam

Victor Borge, the world's greaiest

musical humorist. died December 23

at the age of 9 1 . I had the privilege fo bave

seen his Performance"^ many times. But

one remains unlorgettable. It wjs in Apnl
1940: Nazi troops invaded the kingdom ol

Denmark. The king refused to pul ihe Nazi

Hag on his Castle. Horst wm PHugk Här-

tung was in charge of Nazi sccurity. 1 his

man was known for his involvemnent in

the murder of Rosa Luxembourg Ik de

creed an arrest Warrant for all anti-Nazi

comedians, actors. writers and artists.

On the very same day a young Dane had

escaped in time and was performing in a

new Swedish Gerharl Revue Show in

Stockholm. He was a funny music man
making people laugh and was known
under ihe name of Borje Rosenbaum.

This musical comic and satirist showed

great talent. He was in his twenties but had

angered the local Danish Nazis plus Hitler

and the new maslers of Denmark.

I would like to share soiiu o\' hi^ anli

Hitler jokes. which explains why the

Nazis hated hin flc inenüonect in his per-

ormaiice qüüe casuah) and ineamcst .hat

bis native Denmark had signed a non-

aggression pact with Ihe Third Reich.

"Now Hiilcr's troops."' he explained.

"were safc and could slcep well since

Denmark has promiscd not to invade

Germany." With a Chaplinesque expres-

sion he described the ditference belween a

dog, a great Dane, and Adolf Hitler. "You

know." he said "'a Nazi lüts bis arm."

This musical youngster uas proud to be

on Hiilcr's cnemy jist r'\entiKilly he land-

ed in New York with 20 dollars and stud-

ied Engl ish and became Victor Borge.

He is survived by 4 childrcn. They live

still in Denmark and refuse lo talk about

Victor Borge or their once powerful lathei

Victor Borge believed that Ihcre was and

is noihing rotten in Hamlet's state ot

Dcnm.irk Kurt Singer

.lERl'SALKM UTA). President Clinton's

lllh-hour elforls to salvage the peace

process may be loo litlle, loo late for many
Israelis. Faced wiih heavy American and

Huropean pressure lo reach a peace agree-

menl before Clinton leaves office later this

month. Palesiinian Aulhorily President

Yasser Arafat flew to Washington on

Tuesday tor a inceling wiih the U.S. Pres-

ident. However, Iheir talks were overshad-

owed by the lalest lerrorist bombing in

Israel, and chaiges ihal Ihe Paleslmian

Aulhorily is eiicouraging the altacks. At

least 30 people were wounded when a car

bomb exploded Monday night in the

coastal cily of Netanya.

A day before. Binyamin Ze'ev Kahane -

the son of Rabbi .Meir Kahane, the slain

founder of the oullawed far-right Kach
movement - was killed along with his

wife. Talia, when Palesiinian gunmen
opened fire on iheir car on a West Bank
road. Five o[ the couple's six childrcn

were wounded in the attack. The coupl.c'^

only son had been dropped off at school

minutes before the attack and was not with

the family.

The Netanya bombing came tour days

after two pipe boiiibs exploded on a com-
muler bus in Tel Aviv, wounding 13 peo-

ple. one of them seriously.

Reacting to the ongoing violence and

terror altacks. Prime Minister Hhud Barak

expressed pessimism Tuesday that an

Israeli-Palestinian peace deal could be

reached before Clinton leaves office - or

before Israel's Heb. 6 eleclion. for that

matter. Barak has been speaking increas-

ingly about "separalion" from the

Palestinians should Clinton fail to achieve

a peace deal. During a phone conversation

Monday, Barak told Clinton that Israel is

now focusing on fighting lerror, and that it

is unlikely a peace agreement can be

signed in the Coming weeks. Israel Radio

reported. The report quoted Barak as

telling Clinton that Israel would still con-

sider invitations to send representatives

for talks in W^ashington.

Speaking on Israel Army Radio, Barak

accused the Palesiinian leaelership of sup-

porting the terror altacks. "The recent ler-

rorist altacks show that the Palestinians

are backing actions againsl us." he said

Tuesday.

Senior Israeli security officials made a

similar assessmcnt, telling a Knesset com-
miltee that the Palesiinian Aulhorily has

released all jailed terrorists and is encour-

aging altacks againsl Israel.

Israeli media provided an even darker

picture. reporting that Barak has instruct-

ed the Israel Defense Force to prepare for

a possible regional war. In a meeting with

senior IDH oftlcers, Barak said peace talks

with the Palestinians could reach an

impasse that causes the region to "deterio-

rate to a comprehensive war."

Barak also accused Arafat of wasting

time by demanding claritlcations to Clin-

foi> V propi-sals before formallv respond-

iiig tc ;iieii. Crnton s propc^suis call for

*"ar-reaching concessions by both Israel

and the Palestinians.

Most controversiai for Israelis is a pro-

pi)sal lo cede control of Jerusalem's

Temple Mount lo the Palestinians. Israel

also would divide Jerusalem, with Arab
neighborhoods coming under Palesiinian

rule. In cxchange, Ihe Palestinians would

Scale back their demand that descendants

of ihe Arab refugees who Ocd or were

expelled during Israel's I94<S War of

Independcnce be allowctl to return lo iheir

former homes inside Israel. In Monday
nighl's attack in Netanya, the explosives

had been planted in a car parked iiexl to a

biiN sialion.

Wilnesses saui Ihrec bl.isis rockcd Ük"

dmvnlown area. scallering nails iluil were

n.ickcii in Ihc hoinbs "llure was a big

explosit)n. The plate glass wiiulow shai

lered onto custoniers," said Yuval

Tuchshueider. who woiks at an opticians

shop opposite Ihe bombing sile. "We stood

ihere Iro/en, and there was horrible

shrieking outside.

'

Yehuda Ben-Hemo. another witness.

said. "I saw a man lly from the car burn-

ing. I ran in his direction and he was
burnl." Hollowing the bombing. an Israeli

Cabinel minister called for breaking olf

negolialKMis with the Palestinians.

"We should stop everything and figure

out where we go from here," Commu-
nications Minister Benjamin Ben-Hliezer

said. In ihe wake oi the attack. Israel

stepped up sanctions againsl the

Palestinians. barring the passage of all

goods excepl lor humanitarian supplies

into ihe West Bank and Ciaza Strip.

Israel also banned Palesiinian VIPs from

iraveling through Israel to gel between the

West Bank and Gaza Strip, and closed the

Rafah and AUenby border crossings.

The one person seriously wounded in

the attack was believed to be the lerrorist

wln) detonated the explosives.

Israeli security officials were investigal-

ing whether Aratat's Falah movement was

behind the attack. which coincided with

Falah Day commemorations in the terrilo-

ries. If so. this would mark an intensifica-

lion of Fatah's siruggle againsl Israel,

which unlil now has not included lerrorist

altacks inside Israel proper.

Those altacks generally have been e.\e-

cuted by Islamic fundamentalist groups,

who ostensibly are Arafat's Opposition. As
Israelis awail a Palesiinian response to

Clinton's peace proposals, two killings

earlier this week in the West Bank drew

cries for revenge and furlher dimmed the

prospects for peace.

Seltlers warned of retaliatory altacks

after Binyamin Kahane was killed Sunday.

Hours laier, a senior member of Arafat's

Falah faclion was gunned down near his

West Bank home. and Palesiinian mililia

leaders promised to avenge his dealh.

Doclors at Hadassah Ein Kerem
Hospital, where the family was taken, said

Binyamin and Talia Kahane were hit by

buUets, and their children were wounded
when the car tlipped over inlo a ditch.

Like his falber. Binyamin Kahane was

militanlly anli-Arab. Brooklyn-born Meir

Kahane founded the Jewish Defense

League and the Kach movement, which

was oullawed in Israel in 1988 as a racist

Organization. He advocated forcing all

Arabs from the Jewish state. He was

assassinaled 10 years ago in New York by

an Hgyptian-born U.S. Citizen.

His son, who ran religious seminaries,

founded Kahane Chai - Hebrew for

"Kahane Lives" - which espoused his

father's beliefs. Thal movement also was

oullawed, in 1992.

A New York native, Binyamin Kahane
lived with hi'^ tamily in the Wesi Bank sei-

tiemenl of Tapuah. An estimated 2(^000

people took pari in his funeiai piocession

through weslem Jerusalem, where some

mourners rampaged through stores Irying

lo attack Arab workers. Ten policemen

were injured.

The procession also stopped opposite

the prime minisler's official residence in

Jerusalem, where mourners denounced

Barak's peace efforls and called him a

miirtlerer

Sunday "s slaying of the Falah leader also

drew vows of revenge Palesiinian offi-

cials elaimed Ihal Thahci Thabcl, Hatah's

secrelary-general in iheTulkarm area. was

the viclim of an Israeli assassination

stjuad.

Marwan Barghouli, leader of the Falah

militias m the West Bank, warned Sunday

ihat Barak hoiv rcsponsibility and ihal he

had "opened the galcs o( hell."

Trabant im Brötchen

Ein Hotdog auf Deutsch - an der Fifth Avenue gibt es ihn

Ralph Bahiel meint es wörtlich: Kr will seinen Kunden ..soul fooo ' -

Foto: Patrick BeckerSeelennahrunji verkaufen.

Ein Tag im Leben von. .

.

Ralph Babiel, VVurstverkäufer an der

Fifth Avenue

Ooooooh!" Dieser Laut des Erstaunens

beginnt ganz unten, geht schnell hoch

und dann langsam die Tonlciler wieder

runter. Die beiden Japaner können es kaum
fassen. Eben haben sie ihn noch im japani-

schen Hochglanzmagazin gesehen, jetzt

steht er vor ihnen, hier an der Fifth Avenue:

Ralph Babiel. Der Mann, der an seinem

Hotdog-Stand deutsche Würstchen ver-

kauft. Yoko und Takashi zücken die Ka-

mera, machen schnell ein Foto. Dann
lassen sie die Wurst auf ihren eher an Sushi

gewohnten Gaumen zergehen. „Ihr kommt
ein paar Minuten zu spat. Eben war das ja-

panische Femsehen hier", erzählt Babiel -

freundlich und stolz. „Die machen eine

ganze Sendung über mich, wollen meine

Frau interviewen, waren im Reslaurant. "

Ralph Babiel meint es wortlich; soul

food - Seelennahrung. Er will nicht ein-

fach nur gebratene Würstchen mit Garnitur

verkaufen. Nein, er will mehr: Spaü und

Unterhaltung. „In New York haben es

immer alle eilig. Aber er hat für jeden ein

Lachen und ein paar Worte", sagt Howard
Geltzer - wurstkauend - und zeigt auf den

gesprächigen Stand-Verkäufer. Howard
muss es wissen, schließlich stillt er seinen

Millagshunger schon seit Jahren mehrmals

die Woche an Ralph Babiel s Würstchen-

Stand. Eintönig? Keine Spur. Howard isst

die Speisekarle rauf und runter. Jedesmal

was anderes. „Wenn ich richtig großen

Hunger habe, nehme ich triple soul food

mixed". erzählt der New Yorker, dem
jahrelang eine Public Relations Agentur

um die Ecke gehörte. Die „dreifach

Seelennahrung"-Porlion zum satt werden

besteht aus mundgroßen Stücken „BMW ".

„Mercedes" und „Porsche", dazu

Sauerkraut, Rotkohl, Bratkartoffeln - und

natürlich Babiels knusprigen deutsche

Brötchen.

BMW? Mercedes? Das klingt nicht gera-

de zum Reinbeißen. BMW isl bei Babiel

die bayerische Weißwurst - die es in An-
passung an amerikanische Gewohnheiten

bei ihm auch in der lite-Version gibt-,

„Mercedes" wird die Schweinsbralwurst

genannt und „Porsche" isl die Curry-

Wurst. Es gibt auch Bockwurst - „Tra-

bant", Knackwurst - „Wartburg" und Wie-

nerwurst - „Volkswagen" ... Babiel hat so

viele Wurstsorten, dass ihm inzwischen die

deutschen Automarken ausgehen. Aber

dem Standverkäufer aus Überzeugung ist

das nicht genug. Neulich hat er Ralph

Schaller von „Schaller & Weber" an der

86th Street, wo er sein Fleisch einkauft, ein

neues Produkt vorgeschlagen: „Käse-

wiener!" Babiel strahlt. „Die habe ich in

Deutschland gegessen. Die schmecken

super." Seine Kunden lieben das. Mittags

stehen sie an seinem Stand an der Ecke der

Fifth .Avenue und 54th Street Schlange, um
Gulaschsuppe mit Spätzle, Bratwurst mit

Röslkartoffeln oder saure Gurken zu ergat-

tern - weibliche Kunden bevorzugen Sin-

gle soul food, die kleinere Portion. „Ich

liebe dieses deutsche Füssen", sagt David,

der einen BU)ck weiter bei Time Warner ar-

beitet, „l'nd ich komme gerne, weil Berlin

meine Lieblingsstadt ist." Das sagt ein

New Yorker.

Eine Berliner Schnauze kann man dem
munteren Wurstverkäufer zwar nachsagen,

aber aus Deutschlands Hauptstadt kommt
er nichi. Bevor er 19X0 in den Big Apple
zog, hat der heute 48-Jährige in Hoyers-

werda gelebt. 1974 habe er zum ersten Mal

an Ausreise gedacht ,,I)a isi mii erst so

richtig aufgegangen, wie unglaublich das

isl, wenn man nicht einfach wegfahren

kann. Also habe ich einen Brief an die

Oberen geschrieben, und darum gcbelen,

auf dem Alexanderplalz dagegen demon-
strieren zu dürfen." Damit isl er freilich

mcht auf Gegenliebe gestoßen, und sechs

Jahre später konnte er ausreisen. Die ersten

Jahre in New York hat er sein Geld dainii

\eidicni. Gipskaiionpiatten an Wänden zu

betcstigeii. Alles war gut. nur die Hotdogs

an den Stimden hätten besser sein können,

wie der deutsche Einwanderer fand,

Nancy Kissingen

nimmt süßen Senf

Ende 1982 war es dann so weit: Von sei-

nem Ersparten hai Babiei einen Stand nach

seinen Ideen bauen lassen, und sich mil

seinem ..Baby", wie er ihn nennt, an die

54lh Street gestelll - vorsichtshalber in die

Nähe der Lufthansa-Agentur. „Damals
haben alle gesagt: Mit so einem deutschen

Brötchen kannst Du hier nie Geld ma-
chen!" Pustekuchen. „Ohne Schrippe will

das Essen meniand mehr' Auch Nancy
Kissinger koinnn ab und zu vorbei. „Die

geht vorne an der Fifth zum Friseur und

anschließend kommt sie zu mir." Für die

ehemalige Minislergatlin muss immer
süßer Senf dabei sein - und ihrem Fahrer

bringe sie auch eine Portion mit. erzählt

der Verkäufer und legi Zwiebeln ins Fett

nach. Lisa Minelli. Charlton Heston. Kurt

Mazur, Thet> Weigl, Hans Dietrisch Gen-
scher - alle haben sie schon mal bei ihm in

die Wurst gebissen.

„Hi. hdw are you?" Carly kommt vorbei,

der Dot)iman vom Univerity Club ein paar

Meter weiter. Man kennt sich. Ein schick

gekleideter Mann mit Wollmanlei und

rotem Schal hält an, studiert die Talel mit

den Speisen, ordert: ,,Einmal double soal

food." Nach ein paar Minuten kommt der

Mann wieder: „Oh. jetzt weiß ich, was hier

los ist. Das schmeckt super. Morgen
komme ich wieder! " Nein, Babiel muss
den Mann, der aus Chicago kommt, ent-

täuschen. ,,Ich bin nur duMistags bis frei-

tags von halb zwölf bis halb vier hier. Aber

Sie können in mein Restaurant kommen."
,,Hallo Berlin", wie sein Gasthaus heißt,

gibt es seil I99.S an der 5 Ist Street und 9th

Avenue. Schon vorher halte Babiel Gast-

hauser in anderen Teilen der Stadt aufge-

macht, immer mil Partnern. Das ging nicht

gut, er war zu wenig da. „Ich bin ja tags-

über bei meinem Stand. Das will ich auch

nicht aufgeben: Man darf nie vergessen,

woher man kommt." Natürlich ist das auch

die beste Werbung, die er für sein Reslau-

rant maclien kann.

Inzwischen hat Babiel sogar einen wei-

teren Ableger an der Ecke 44th Street und

lülh Avenue. Einen Laden führt sein

Neffe, der 1995 eingereist ist, im anderen

hilft seine Frau.

Auch sie hat er an seinem Stand an der

Fifth kennen gelernt. „Sie hat um die Ecke

in einem Juweliergeschäft gearbeitet
'

Mussle die gebürtige Haititanerin viel

deutsches Soalfood bei ihm abnehmen, bis

er bei ihr angebis.sen hat? „Nein. Sie hat

immer hier am Stand gegessen, und dabei

kann man sich ja unterhalten." Inzwischen

isl das 1.^ Jahre her, und die beiden haben

einen zehnjährigen Sohn Peter und einen

18 .Monate allen namens Ale.\

Kochen hat Ralph Babiel zu Hau.se gel-

ernt, Mutter und Vater über die Schulter

geschaut. „Wir waren zu zehnt zu Hause'

.

berichtet er. Senf, Curry-Sauce. Suppen,

alles ist selbst gemacht an seinem Wagen.

Den stellt er nachmittags im Keller vom
Reslaurant an der 5 1 th Street unter. Nach-

mittags bereitet er dort das Essen für den

nächsten Tag vor, abends steht er hinter der

Theke.

18 Jahre am Stand an der Fifth Avenue.

Nur im August gönnt er sich alljährlich

eine Pause in Deutschland. Was hat sich

verändert im Sladllreiben in all den

Jahren.' „Weeßte. hektisch war New York

immer. Aber heute isses viel anjenehmer,

weil weniger Taschendiebe und andere

Kriminelle unterwegs sind." Auch er

selbst sei schon überfallen worden.

Von Anspannung ist heule tatsächlich

keine Spur Sammy vom Reinigungsleam

an der Fifth kommt vorbei. „Happy New
Year!". ruft er Babiel zu. „Ja. Mensch.

Happy New Year!" Alexandra Bora

Eine Chanukkia fiir München
Der Riesenleuchter erinnert an die frühere Hauptsynagoge

Manche Wunden wollen nicht verheilen. Die Stel-

le, an der in München bis 1938 die Hauptsyna-

goge stand, ist so eine Wunde. Eingeschlossen vom
Künstlerhaus am Lenbachplatz. einem Kaufhaus und

einem Showroom. ist sie seltsam leer. Die Ursache ist

eine \erlcgene Unkenntnis, was man mit diesem

Stück Abwesenheit in der Stadt machen soll. An die

Synagoge erinnert ein Gedenkstein, ansonsten

schweigt einen ein von Häuserrücken verschandeltes

Nichts an.

Viele Münchner werden diesen seltsamen Platz erst

seil dem 21. Dezember des vergangenen Jahres wahr
genommen haben. An diesem .Abend nämlich erleuch-

tete zum ersten Mal die Münchner Riesenchanukkia.

Was da in der Anwesenheit des Münchner Oberbür-

germeisters Christian Ude. der Präsidentin der IKG.
Charlotte Knobloch, den Münchner Rabbinern und

mehreren hundert Gästen präsentiert wurde, ist kein

jüdisches .Äquivalent zu den Chrislbäumen. Sechs

Meter hoch und ebenso breit ragt die Chanuklvia in

den Himmel, und auf dem Leuchter brennen nicht

etwa Glühbirnen, sondern richtige, lodernde Fackeln.

In dem von Weihnachtskilsch geprägten München
erinnerten die Flammen acht Tage lang an die Wieder-

eroberung des Tempels und die Vertreibung der Seleu-

kiden, an das Ölwunder und an den Glauben, der jen-

seits aller Gebäude überleben kann und verlassene

und entweihte Stätten wiederbelebt. Es herrschte eine

seltsame Stimmung an den Überresten dieses 19.^8

zerstörten Tempels - es ist nicht üblich in Deutsch-

land, mil der Religion im öffentlichen Raum so

prä.senl zu sein. Trotzdem oder vielleicht gerade

deshalb - kamen selten so viele Mitglieder der Isra-

elitischen Kullusgemeinde an einem öffentlichen

Platz zusammen, der früher der ihre war. und es zu-

mindest acht Tage lang für alle F^assanten sichtbar

auch wieder geworden isl. Rainer Meyer
Lodernde Fackeln leuchteten auf der Münchner ( hanukkia.

die sechs Meter hturh in den Mimmel raj;t. Foto: R Meyer



18 NEW YORK January 4, 2001 No. 1 • AUFBAU AI IKHAU No. 1 January 4. 2001 VERSCHIEDENES 19

Zurück in die Zukunft

Bei der „SoHo Partnership" finden Obdachlose zurück ins

Arbeitsleben

Von ALEXANDRA BORA

Im „Project Comeback" trainieren Ob-

dachlose grundsätzliche Fähif^keiten

fiirs Arbeitsleben. Während dieser sechs

bis neun Monate hallen sie die Straßen

von SoHo sauber. Ziel dieses Programms
von SoHo Partnership ist es, ihnen

dauerhaft zu einem Zuhause und zu

Arbeit zu verhelfen.

Sein erstes Ziel hat Derrick schon er-

reicht: Ein hisschen Geld zu verdie-

nen. Sechs Dollar pro Stunde sind besser

als nichts. Der nächste große Wunsch ist

der nach einem dauerhatten Zuhause. ..Im

Moment wohne ich in einem Ühergangs-

heim. Dort kann man höchstens sechs Mo-
nate bleiben", erzählt der 37-Jährige. Ein

paar Wochen hat er noch, dann muss er

ausziehen. Er erzählt das gelassen. Dabei

kennt Derrick Grant das Leben auf der

Straße nur zu gut. Mehrere Jahre war der

^fro-Amerikaner obdachlos, hatte Alko-

holprobleme, hat sich irgendwie durchge-

schlagen. Aber jetzt ist er zuversichtlich.

„Ich bekomme hier eine Menge Unter-

stützung", sagt er und zeigt auf das Dut-

zend Leute, das sich nebenan gerade um
einen Tisch versammelt.

Es ist Mitlwochmittag. Gleich beginnt

der Workshop vom ..Project Comeback",
einem Projekt der ..SoHo-Partnership":

Wie finde ich ein Zimmer, eine Wohnung?
Wie bewerbe ich mich? Wie knüpfe ich

Kontakt zu Kollegen? Wie schreibe ich ei-

nen Brief auf dem Computer? - All dies

können die Frauen und Männern an zwei

Nachmittagen in der Woche hier in der

Green Street lernen. Die meisten von ih-

nen sind zwischen 30 und 50 Jahre alt, alle

sind oder waren zu Beginn obdachlos,

viele waren drogen- oder alkoholab-

hängig.

Drei Viertel der

Teilnehmer halten durch

..Sie machen das hier wirklich interes-

sant", sagt Derrick über die Sozialarbeiter.

die den Workshop leiten. ., Manchmal zie-

hen sie es auch wie ein Spiel auf. Es macht

echt Spaß, und ich behalte die Sachen."

Die Veranstaltung liilft ihm, was nach

Derricks Erfahrung nicht selbstverständ-

lich ist. „Ich habe schon an vielen Grup-

pen und Workshops teilgenommen, die

nichts gebracht haben", erzählt er. Den-

noch hat er den Mut nicht aufgegeben.

Jetzt zahlt es sich aus.

„Es geht ja nicht allein darum, unseren

Teilnehmern all die Dmge aus praktischen

Gründen beizubringen", sagt Patrick

Ryan, Programmdirektor vom „Project

Comeback", über den Lernstoff. „Es geht

auch darum, ihnen wieder Selbstvertrauen

zu geben. Was meinen Sie, wie gut sie sich

fühlen, wenn sie zum Beispiel mit einem

Computer umgehen können!" Langst

nicht alle der Betreuten passen in das Ste-

reotyp eines Nicht-Sesshaften. Acht Pro-

zent von ihnen haben beispielsweise einen

College-Abschluss. „Wir hatten schon

Harvard-Juristen und Architekten mit ei-

nem Yale-Abschluss dabei", sagt Ryan.

Der Workshop ist eine Sache. Eine an

dere ist es, erste Schritte in Richtung re-

gelmäßige Beschäftigung und einen eben-

solchen Tagesablauf zu machen; 25 bis 30

Stunden die Woche arbeiten die Pro-

gramm-Teilnehmer auf den Straßen von

SoHo. In einen blauen Anzug gekleidet fe-

gen sie das Pflaster, halten es von Eis und

Schnee frei, pflanzen und pflegen Bäume
und Blumen, räumen Abfall weg. gehen

Leuten beim Umzug zur Hand, helfen

beim Entladen von Lastwagen ..Ich küni-

mer mich um die grünen Mülleimer", sagt

Derrick, ein Stück Sußhol/ kauend - sein

Markenzeichen. Dabei lächelt er ein biss-

chen verlegen, als glaubte er. d.is wurde

nicht als ernsthafte .Auluabe angesehen.

Es wird; Burgermeister Rudolph W. (lui-

liain hat SoHo \ergangenes Jahr als das

sauberste Viertel noii .Manhattan au.sge-

zeichnet.

Zu ticn Straßenarbeiten in SoHo kom-
men noch rund 30 Stunden für das WEP,
das Work Enhancement Program der Stadt

Nev\ York Denn ein Teil der sechs Dollar

StundenK)hn. die die Teilnehnier des

„Project Comeback" erhalten und von

denen 85 Cent automatisch auf ein

Bankkonto gehen, kommt aus dem WEP.
Wer von der Stadt unterstützt wird, muss
im Gegenzug Arbeiten für sie verrichten.

Nicht wenig, was die Frauen und Män-
ner da insgesamt leisten müssen. ..Ich fra-

ge mich oft. t)b ich das schaffen würde,

wenn ich all das machen müs^te". sagt Pa-

trick Ryan ganz ernst. Die Frauen haben

oft noch mehr um die Ohren. Viele von

ihnen haben Kinder, um die sie sich küm-
mern müssen, oder die sie aus Heimen
oder Pllegefamilien wieder zu sich holen

wollen. ..Wir bieten keine Vermittlung von

Kinderbeticuung an. weil wir meinen,

dass wir den Gruppenmitgliedern nicht al-

les abnehmen sollten "

Noch etwas geh()rt zum ..Project Co-
meback", das sechs bis neun .Monate

dauert. Mindestens drei .Monate dawm
machen die Teilnehmer ein Praktikum in

einem der mitwirkenden Cieschäfte. Orga-

nisationen. .Museen in SoHo. Zum Bei-

spiel hei .Vlerkley Newmaii Haity. ..Wir

wissen doch inzwischen, dass es nicht

reicht, den Obdachlosen nur eine Zulluchl

und Essen zu geben", begründet Scott

Lahde die Beteiligung des Werbeagentur.

..Das Programm liefert den Weg /u einem
Ende - einem Ende der Abhängigkeit und
den Start in Eigenverantwortung."

Dieses Zusammenspiel von Geschäfts-

leuten, Anwohnern und Obdachlosen
nennt sich ..SoHo Partnership' und ist

eine nol-for-protlt Organsiation. die /u

mehr als 90 Prozent von privaten Geldern

getragen wird. Partnership. weil die Un-
ternehmen und /Xnwohner von SoHo das

Programm tlnanzieren und ihnen umge-
kehrt die Arbeit der ()bdachk>sen zu Gute
kommt. ..Wissen Sie. das ist auch das Tol-

le an dem Programm, dieser Zusammen-
schluss von uns allen, den großen und
kleinen Lnternehmen hier in SoHo." sagt

Alain Castel vom Counlr\ Cafe. ..Dadurch

sind wir ein richtiges Ensemble."

Mitmachen und unterstützen kann
„SoHo Partnership" im Prinzip jeder, der

etwas machen will. Der Mitgliedsbeitrag

ist gestaffelt und reicht von 1000 bis

10.000 Dollar im Jahr ..Nicht alle Ge-
schäfte hier haben ein so großes Budget",

sagt Katherine Vergel. ..Manche von ihnen

spenden einfach das Essen, wenn bei uns

eine Veranstaltung ist. Andere sponsorn

eine der schöneren grünen, gussei.sernen

Mülleimer auf der Straße statt der häss-

lichen Plastikgefäße, um die sich Teil-

nehmer wie Derrick kümmern." Dafür

erscheint der Namenszug des Spenders

auf dem gusseisernen Eimer. Wieder
andere nehmen Interns auf, wofür sie nicht

Mitglied werden müs.sen. Auch Privatper-

.sonen können sich engagieren; Sie können
beispielsweise bei einem Workshop eine

Interviewsituation durchspielen, um mit

den Betreuten richtiges Bewerben zu trai-

nieren. .,Es ist besser, wenn das Interview

ein Fremder macht. Wir kennen uns ein-

lach zu gut", sagt Programmdireklor
Patrick Ryan. Genauso wichtig ist es.

Tipps für Haarschnitte, richtige Kleidung

oder Hygienefragen zu geben.

Außerdem gibt der gemeinnützige Ver-

ein jährlich den SoHo Guide heraus - ei-

nen liebevoll zusammengestellten Führer,

der nicht nur detailliert alle Galerien, Mu-
seen. Organisationen. Cafes, Bars und
Restaurants der Gegend verzeichnet, son-

dern auch einen Kunst-Rundgang durch

„Das sind meine Babys", sagt Derrick Crant mit .Schmunzeln
über die gusseisernen Mülleimer in SoHo. Foto; Patrick Becker

das Viertel beschreibt. Im neuesten. 270
Seiten starken Führer nimmt Architektur-

Kennerin und passionierte SoHo-Bewoh-
nenn .Margot Gayle die Leser mit auf

einen Spaziergang zu ..ihren" zehn schön-

sten Casi-lron-Buildings zwischen Hous-

ton und Canal Street. Von den 18 Dollar,

die der Guide kostet, fließt ein Großteil in

das Programm für die Nicht-Sesshaften.

..Unser Ziel ist es. Obdachlosen dauer-

haft zu einem Zuhause und zu Arbeit zu

verhelfen", sagt Katherine Vergel \on
..SoHo Partnership". Das gelingt der ge-

meinnützigen Organisation immer besser;

Drei Viertel der Obdachlosen, die seit

1007 an einem Projekt teilgenommen ha-

ben, haben es auch abgeschlossen (1996

schafften es nur knapp die Hälfte). Das
wird gefeiert. Wer durchhält ist „Gra-

duate" und erhält ein Abschlussfest. 86

Prozent der Graduates haben anschließend

eine Vollzeit-Anstellung gefunden, die sie

seit mehr als einem Jahr haben.

I

Exkursionen in Museen,
i Konzerte, ins Leben

Die. die vorher scheitern, schaffen meis-

tens den Entzug nicht. Die Regeln sind

klar und hart. „Wer wieder trinkt oder

Drogen nimmt, wird rausgeschmissen",

erläutert Patrick Rayn. Die Betreuten wer-

den regelmäßig getestet. Ohnehin kann
nicht jeder an dem Programm teilnehmen.

Zu Beginn gibt es Interviews. Wer Dro-

gen- oder Alkoholprobleme hat. muss seit

mindestens drei Monaten drogenfrei sein.

Jeder muss eine Art Zufluchtstelle als

Übernachtungsplatz haben.

Den Erfolg führen die Organisatoren auf

einen wichtigen Punkt zurück; Nach dem
halben bis Dreivierteljähr Workshop plus

Arbeit ist nicht einfach alles vorbei. Dann
setzt das „Project Stay" ein; die Hilfe-

stellung im Alltag. Bei regelmäßigen Tref-

fen tauschen sich die Teilnehmer aus und
erhalten von den Betreuern Beistand in

allen wichtigen Fragen. Einmal im Monat
geht die Gruppe auf Exkursion: ins

Schwimmbad, zum Konzert - ins Leben.

„Letzten Monat waren wir im Planetarium

und im Museum of Natural History", er-

zählt Patrick. Auch so etwas will gelernt

sein. „Die Leute waren vorher oft so lange

isoliert, dass man sie langsam wieder in

die Gesellschaft zurück bringen muss."

.Manchmal lädt auch einer der Mitglieder

oder Sponsoren von ..SoHo Partnership"

zu sich ein: etwa zu Yoga-Stunden oder

einem Entspannungstraining.

Das Programm sei viel besser, als er er-

wartet habe, sagt Derrick. ..Ich wollte Hil-

fe beim W^iedereinstieg in die Arbeit. Aber

hier bekomme ich viel mehr. Die Leute

hier sind wirklich freundlich und warm-
herzig. Sie kümmern sich ganz persönlich

um uns. Das hätte ich nicht gedacht", sagt

er. Das macht ihm so viel Spaß, dass er

inzwischen schon mit einer der Sozialar-

beiterinnen zusammen arbeitet, sich mit

um die anderen Teilnehmer kümmert, die

noch nicht sechs Monate dabei sind, wie

er es ist. Derrick macht das besonders en-

gagiert, aber in geringerem Maße gehört

das zum Programm; Man hilt sich unter-

einander. Alle haben und hatten mehr oder

weniger die gleichen Probleme, alle be-

wegt die gleichen Themen.
Alles zusammen klingt wie eine runde

Sache, bei der allen geholfen ist: Die Ob-
dach- und Arbeitslosen finden zurück in

ein gesicherteres Leben. Die Geschäfts-

leute haben Mitarbeiter und freuen sich

genauso wie die Anwohner und Besucher

über ein sauberes SoHo. So wundert es

nicht, dass sich die Idee, die 1992 von dem
Fotografen und Finanzier Henry Buhl ins

Leben gerufen worden ist, ausbreitet.

1996 wurde die „TriBeCa Partnerschaft"

gegründet, später die in Chelsea. Sogar

nach San Francisco wurde das Programm
exportiert. Dort ist in der Gegend um die

Market Street ein Projekt angelaufen.

Informationen erteilt: SoHo Partner-

ship, 114 Greene Street. Telefon (212)

274-0550, Internet: www.solionyc.org.

Anzeige

[

Bric^fmarken
Sammlungen & Briefumschläge,

auch Autographen und Judaica

Deutschland, Europa, USA, Asien

Bar Ankauf Auktion Service

Arthur A. Falk

P.O. Box 2605. Boca Raton. FL 33427

(561) 393-0001

Veranstaltunj».skaleii€!ei

Videokünstler Derek Bernstein aufge-

führt.

Beginn 3pm. Informationen: (212) 996-

1100.

Konzert

Das Con Brio Ensemble spielt eine

Auswahl von Erich Korngolds

Kompo*;itions Much Ado Ahoui Nothing in

der fiewlett-Woodmere Public Library

(1125 Broadway, Hewlett) und am 24.

Januar in der Church in the Gardens (50

Ascan Avenue, Forest Hills).

Beginn 2:30 pm. Informationen: (718)

459-1277

Dfenstag, 9, Januar

Film

Mit La Sentinelle startet im French Insti-

tute Alliance Francaise (Florence Gould
Hall, 55 E 59th Street) eine Reihe mit

Filmen junger, französischer Regisseure.

Sie behandeln die sozialen Verhältnisse in

Frankreich, dargestellt von der jungen

Generation französischer Schauspielerin-

nen. Weitere Filme sind u.a.: „La vie revee

des anges", „Boy Meets Girl" und „Une
liaison pomographique".

Beginn 12:30, 3:30, 6:30 und 9 pm.

Informationen: (212) 355-6160

|T«I
des Ge-
richts-

saals

lau/., Multimedia

Cathy Weis verbindet Tanz mit Licht,

Video und Inicmct. So werden in ihre Auf-

führunti Show Me im Kitchen Center (512

W i9.Stral.)e) Tänzer von Ma/edoiut-n via

Inicnetubciiragung mtegrieit. Computer-

animierte Zeichentrickfiguren auf der

Bühne sind ein weiteres Highlight

Beginn 8 pm. Informationen: (212) 255-

5793

Samstag) 6. Januar

Kt)n/.ert

Den lyrischen Werken Alan Jay Lerners.

Texter für bekannte Broadway-Filmadap-

,ionen wie Gigi und My Fair Lady, ist die

31. Saison von Lyrics & Lyricists des 92nd

Street Y (Ecke Le.xington Avenue, 92nd

Street) gewidmet. MuMkalisch umgesetzt

von Frederick Loewc, Burton Lane und

Charles Strouse werden Stücke seiner

Filmadaptionen und Bühnenaibeiten ge-

boten.

Beginn 8 pm. Informationen: (212) 415-

5500

Party

Zu Gunsten der Make-A-Wish Founda-

tK)n legt The Jewish DJ Gil Aldad im
Nassau Coliseum auf.

Informationen: (212)527-751

1
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Kinder

Eine .Musical Revue für Kinder jeden

Alters wird im Theatre Four (424 W 55.

Straße) gezeigt. Kids & Yiddish 2000
verbindet das traditionelle Jiddische

Theater mit neuen Elementen wie Email,

Rap und Austin Powers.

Beginn llaiii. Intormationen: (212)239-

6200

Tanz, Konzert, Kunst
Hinter dem Titel Of Rabbis, luidders,

Klezmer and the People verbirgt sich ein

Auftritt der Carolyn Dorfman Dance
Company und der israelischen .Neo- Klez-

mer Gruppe Hasidic New Wave bei 92nd

Street Y (Ecke 92nd Street und Lexington

Avenue). Desweiteren werden die Ergeb-

nis.se der Zusammenarbeit von der Cho-

reographin Amy Sue Rosen und dem

g, 11. Jan*

Film

Der National Council of Jewish Women
lädt zu der Dokumentation Voices of the

Children ein. Susan Justmans Film über

drei Überlebenden eines Konzentrations-

lager ist wird jetzt erstmals in New York

gezeigt, nachdem er bereits in vielen

Teilen der Welt zu sehen war. Danach wer-

den Tee und Erfrischungen gereicht.

Beginn 1:30 pm. Informationen: (212)

687-5030.
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1 heater

John Websters Stück The White Devil

über politische Intrigen, sexuelle Korrup-

tion und Rache wird in der BAM Howard
Cidman Opera House (30 Lafayette Ave-

nue) aufgeführt, inszeniert von der Sydney
Theatre Company.

Beginn 7:30 pm. Informationen: (718)

636-4111

Konzert

Das Lsrael Philharmonie Orchestra unter

Gast-Dirigent Lorin Maazel feiert mit ei-

nem Gala Benefiz Konzert in der Carnegie

Hall seinen 65. Geburtstag. Es wird ein

Beethoven Programm aufgeführt, u.a. die

Egmont-Ouvertüre, das Klavierkonzert

Nr 5 und die Symphonie Nr 7. Gastsolist

ist Yefim Bronfman. Anschließend findet

ein Diner im Plaza Hotel statt.

Beginn 6:30 pm. Informationen: (212)

247-7800

Literatur

Im .Makor (35 W 67th Street) wird New
York Through Jewish Eyes angeboten.

Beginn: 7 pm Informationen: (212)

601-1000.

Ausstellung

Die Clalenc St. Etienne (24 West 57th

Street) zeigt Our Beautilul and Tormented

Austria: „Art Brüte in the Land of Freud -

Work by Self-Taught Austrian Artists".

Informationen: (212) 245-6734.

Israel Philharmonisches Orchester in der Carnegie FI all

Am 15. Januar begeht das Israel Philharmonische Orchester sein 65-jähriges Jubiläum mit einem Gala-Konzert in New York unter

der Leitung von Lorin Maazel. Das Foto zeigt das von osteuropaischen und deutsch-jüdischen Musikern gegründete Orchester mit

seinem Maestro seit 31 Jahren: Zubin Mehta Mchta war es auch, der 1973 den damals 1 5-jährigen Vefim Bronfman als zukunft-

strächtigen Pianisten entdeckt hatte. Bronfman, der seither mit allen größten Orchestern der Welt gastiert, wird in der Carnegie

Hall das „Emperor^'-Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven spielen Foto: Steve J. Slierman

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street Mi^nhattan

Telephone: (212) /ti7 .347

.january 4th, 2(MH

/ p.m.: Lisa Sperber

„Gigi", Video

.Tiniunr> Ilth. 2001

y p.m.: Horiense Lewin

„Souvenirs from Israel", Video

.lanuar> IXth, 2001

/ p.m.: Tony Rohin.s

„Don l lear ii Down - Landmark

Prcser\ation in New York City"

Lecture with slides

Coffe, Tea and Cake is served

between noon and 1 p.m.
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Jenseits von Berlin, Alexanderplatz
Ein Exilroman von Martin Beradt als Kaddisch für ein jüdisches Viertel

Das Leben einer Freiheitskäinpfeiin im Unten icht

„Horizontale Materialhefte": Ausgabe über Gertrud Jane Luckner

Am 9. Dezember 1949 veröfTenllichte

Paul Mayer, früherer Lektor im
Berliner Rowohlt Verlag, im Aufhau einen

Nachrul auf einen pronnnenlen New
Yorker Freund, der heute so gut wie

vergessen ist: „Martin Berai.lt war ein

Sehriltsteller von hohen Gnaden. (...)

Martin Beradt besaß wie wenige das Ta-

lent zur Freundsehaft (...) Die Welt ist

ärmer geworden am einen makellosen

Menschen, uit» einen Geist, dessen Werk
dem Wissenden als unverlierbares Besitz-

tum bleibt, um einen unfanatischen Kam-
pfer, der sich der ewigen hiternalionale

der Leidenden verbunden fühlte." In sei-

nem Artikel bringt er Beradts Werdegang
in Erinnerung: Kindheit in Magdeburg,

„einer Familie entstammend, in der jü-

disches Wissen als wesentlicher Bestaiui-

teil allgemeiner Bildung hoch in Fhrcn

stand". Karriere als Rechtsanwah iii

Berlin. Der als „Donnerstagsgesellschaft**

berühmte Literalenzirkel als geistige Um-
gebung: die arrivierte Boheme, überwie-

gend deutsch-jüdische Sehriltsteller von
damals enormer Wirkung: Waillicr Rathe-

nau, Jakob Wassermann. Martin Buber,

Moritz Heimann, Julius Lcvin. Micha
Josef bin Gurion, außerdem Oskar Loerke
und Hermann Stehr.

Als Autor hatte sieh Beradt mit kritisch-

er Literatur einen festen Platz erobert so

1908 mit dem Romandebut ..Go"* das im
Selbstmord eines Schülers gipfelt. Beson-

ders provokativ aber war die kritische Stu-

die zur deutschen Justiz, „Der Richter"

Noch während des Ersten Wellkrieges ent-

stand die ernüchternde Bilanz von Beradts

Kriegserfahrung beiin Ausheben von
Schützengräben: „Erdarbeiter. Aufzeich-

nungen eines Schanzsoldaten*". Lange im
Schatten von Erich Maria Remarques „Im
Westen nichts Neues'*, gilt Beradts Buch
heute - neben Werken von Alexander

Moritz Frey, Edlef Koeppen iiiui .Adam

Scharrer - als einer der goßen kritischen

Kriegsromane. Es folgten weitere Novel-

len und Romane. Beradt war jemand im
literarischen Berlin

Charlotte Beradt. heute als Autorin be-

kannter als ihr Ehemann, bringt eine noch

erfolgreichere Seite Martin Beradts in

Erinnerung: „Er hatte bei Ausgang des

Krieges erkannt, daß dem Auto - folglich

auch den Automobilprozessen - die Zu-
kunft gehörte.'* Autos und Literatur vvur

den sein Metier - juristisch. Denn auch

den Schriflstellerkollegen ist er Anwalt. Er

vertritt so Heinrich Mann bei seiner Schei-

dung und die Rechte des eingekerkerten

Ernst Toller.

Ganz im Sog des modernen Beriins,

richtet Beradt seinen Blick auf eine Seite

der Großstadt, die im Schatten der mondä-
nen Vergnügungen liegt, jenseits von
Glanz und Glamour - genauer: gleich hin-

ter dem Alexanderplatz: das Scheunen-

viertel. Ein Sammelbecken von Einwan-
derern aus ganz Osteuropa, geeint durch

die eine Gemeinsamkeit: Jüdisch und
überwiegend bettelarm zu sein.

Paul Mayer verweist in seiu'-m Nachruf

auf Beradts nachgelassenen Roman: ..Jah-

relang hatte er an einem Buche gearbeitet.

das Glanz und Elend ostjüdischer Emi-
grantenfamilien in Beriin zum Gegenstand
hatte. Als 1933 der Ungeist zur Herrschaft

gelangte, verzichtete er auf die Veröllenl-

lichung in der Befürchtung, einige Stellen

des Buches könnten in judcnfcindlichcin

Sinne missdeutet werden."

Als Marlin Beradt Anfang der 3()er Jahre

dieses liebevolle Portrait einer ganz eigen-

tümlichen Welt aufzuschreiben begann,

war ihm noch nicht klar, daß sein Buch
zum literarischen Denkmal einer unterge-

henden Kultur werden würde Auch die

Einwohner des jüdischen Viertels trugen

in seiner Beschreibung \iel zu schlimme
Erfahrungen aus dem Osten mit sich, als

einer diffusen Entwicklung in Deutsch

land allzu viel Aufmerksamkeit zu schen-

ken: .JZwar hatte in Deutschland schon da-

mals eine Partei gegen die Juden Dro-

'tutiJu^tßf**-

Martin Beradt, Zeichnung von Fred Dolhin, um
1929.

hungen ausgestoßen, aber nie. so glaubten

selbst die deutschen Juden, würde sie die

Übermacht gewinnen, viel weniger je ihre

Drohungen w ihrmachen." Wie die Figu-

ren seines Romans täuschte sich auch Be-

radt, der niemals eine antisemitische Er-

fahrung gemacht hatte, lange über seine

Gefährdung als Jude: „Wie hätte ich ahnen
k()nnen. welche Hölle 19.\^ losplatzte?"

rechtfertigt er sich in einer Erzählung aus

New York und fragt sich darin, wie die

Deutschen ihm als Juden denn wirklich

gegenübergestanden haben; ..Haben Sie

mich gehasst?"

Als der Judenhaß zur Staatsdoktrin wur-

de, war für Juden kein Platz mehr in

Deutschland. 1939 entkam Beradt zusam-
men mit seiner Frau nach England, uins

Verm()gen gebracht, aber wenigstens im
Besitz des Manuskripts zu seinem noch

unvollendeten Roman. „Am 12. August
1940 kam Martin Beradt"" sc^ seine Frau

Charlotte „in New York an. auf der

Skythia, einem der letzten regulären

Passagierschiffe (...). die am .Anfang des

Krieges noch Fahit über den .Atlantik

machten. .An einem glühenden Augusttage

kam die Skxthia im Hafen \()n .New York

an und zog an der Freiheitsstatue, an der

Skyline vorbei zum Pier (...) im Herzen
von .Manhattan."" Aus der materiellen Not
machen die Beradts eine Tugend:
Habseligkeiten werden verkauft, eine

Kalla-Erstausgabe bringt drei Dollar.

Aber es ist Charlotte Beradt. welche die

Existenz sichert. Als Nachlahrin der Rahcl

Varnhagen. Mit einem Salon in New York.

Mit einem Friseursalon, der als literarisch-

er Treffpunkt zu Berühmtheit gelangt:

Stammkunden sind .Albert Fhrcnstein und
Elisabeth Bergner, Bella Chagall, die

Verlcgervvitwe Hedwig Fischer. Martin

Beradt lebt so mehr schlecht als recht, bis

er, fast hlind. am 26. November 1949. mit

68 Jahren stirbt

Es sc^llte noch 16 Jahre dauern, bis die

unermüdliche Charlotte Beradt den nach-

gelassenen Roman zur Ver()ffentlichung

bringen würde Denn ein Ernst Rowohlt
winkte ab. ängstlich vermieden andere

Verleger deutsche Leser mit dem Roman
zu konirontieren, der sehr deutlich ma-
chen würde, was Deutsche da aus ihrer

Mille herausgerissen hatten: ein \'itales jü-

disches Leben.

Erst I96.S traute sich der Verleger Hein-

rich Schelller den Roman zu drucken,

allerdings unter dem veränderten Titel

„Die Straße der kleinen Ewigkeit"'. 1993

wurde er anläßlich einer Ausstellung über

das Berliner Scheunenviertel wieder aus-

gegraben und kam unter dem ursprüng-

lichen Titel ..Beide Seiten einer Straße"

erneut heraus. L'nd in diesem Jahr befand

man ihn beim Frankfurter

Eichborn Verlag würdig, in

Deutschlands ambitionierteste

Reihe literarischer Kostbar-

keiten aufgenonnnen zu wer-

den; ..Die andere Bibliothek",

herausgegeben von Hans Mag-
nus Enzensberger.

Schauplatz des Romans ist die

„Gasse**, die damalige Berliner

Grenadierstraße, deren Bewoh-
ner Beradt mit nostalgischem,

aber unsentimentalen Blick in

lose verbundenen Episoden

zeichnet. Die Beziehungen sind

verwickelt, die Grenzen zwi-

schen arm und reich verwischen

im Zusammenleben im Mikro-

kosmos der „Gasse", in Joels

Ga'^thaus, dem bis ins ferne

Wilna gerühmten kulturellen

Zentrum. Im Bethaus im Hin-

terhof. Im „Gelben Haus". Frau

Dippes Bordell gegenüber. Im
zwielichten Sauermannschcn
Bierkeller. Im Mietshaus des

reichen Lumpenhändlers Lew-
kowitz. Denn der Originaltitel

..Beide Seiten einer Straße" war

Beradt räumlich und im übertra-

genen Sinne Programm: ..Es gibt zwei

Sorten Juden, verschieden voneinander

wie Sonne und Mond** meint im Roman
der schriftgelehrte Alltagsphilosoph

Tauber, Statt einseitigen Klischees von

Juden zeigt Beradt einen faszinierenden

sozialen Querschnitt: den Spitzel Geppert.

den Wiener Taschendieb Blaustein, Frau

Warszawski, die gute Seele der Gasse, den

Rabbi Jurkim. die hässliche. aber

geschäftstüchtige protestantische Jungfer

Czinsky. Frau Spanier, eine attraktive

Witwe und Klatschtante, den profes-

sionellen Bettler Fischmann aus Kowno.
Riwka und Julchen Hurwitz mit ihrem

Kleidungsstand, den todkranken pol-

nischen Großgrundbesitzer und Millionär

Weichselbaum... Es ist ein Kommen und
Gehen. Die Herkunft immer Osteuropa,

das Ziel entweder das sagenhafte New
York und das ..Paradies Amerika"" oder -

und sei es nur in den Fantastereien des

irren Eisenberg das gelobte Land.

Jerusalem. Die Wirklichkeit beschert - so

dem gewitzten Noah Feingold - zuweilen

wenigstens den Aufstieg nach Berlin-

.\litte. Und dem Zionisten Seraphim er-

m()glichen Mäzene schließlich tatsächlich

die Auswanderung nach Erez Israel. Diese

Karrieren sind aber eine Ausnahme. Die

Rückkehr von Noahs glücklosem Cousin

Frajim nach Polen steht dagegen für das

gewöhnliche Scheitern in der Gasse.

..Die Gasse" ist als Magnet für gnißere

und kleinere Schurken - Juden wie

Christen - manchen auch ein heißes Ptlas-

lei. Daher empfinden sich ihre Bewohner
auch immer als bedroht, sind immer auf

der Hut. Ein Schutzmann ist im Zweifels-

lall nie Freund und Helfer, sondern Vor-

bote des Unheils. Razzien der Baupolizei,

gerufen durch intrigante Wohnungsspeku-
lanten aus der Gasse selbst, lassen Schlim-

mes erahnen. ..Als am nächsten Tag bei

einer zweiten Streife die Polizei auch das

Haus \()n Lewkowitz besichtigte (...) set-

zte die Gasse sich zur Wehr. (...) Es war
klar, die Juden mußten zur Verteidigung

übergehen, es gab keine Wohnungen in

der Stadt, es sei denn, gegen hohe Ab-
findungen, und ohne Wohnung, so lürch-

lelen sie, konnte man sie abschieben. Aber
unausgesetzt fragten sie. wieso gerade

Häuser init armen Juden baufällig waren,

die vielen anderen alten Häuser nicht?

U^nd warum Eingriffe gerade in der

Triumphgasse der Ostjuden, in ihrer Herz-

mitte, dort, wo sie geschlossen lebten und.

ohne nach rechts und links zu blicken,

Gott dienten, die letzten, die sich ihm in

Inbrunst unterwarfen? (...) Aber man
wollte sie anscheinend nicht hier lassen.

Sie sollten zurück nach Polen, nach Li-

tauen, nach Rumänien." Diese Befürch-

tungen bewahrheiten sich zunächst nicht.

Erst die Nazis bereiteten der ,,Gasse" den
Garaus, w ie Beradt bei einem letzten Wie-

dersehen 1939 erschüttert feststellen

mus...e. Die deutsch-jüdische Tragödie

hatte ihren Laut genommen. 2(S. ()()() aus

dem Osten stammende Juden aus

Deutschlaiul, darunter ein Großteil der

..Gasse", waren im Oktober 1938 von den
neuen Machthabern ins Nichts verschickt

worden, gewaltsam deportiert an die pol-

nische Grenze. Einer, der das nicht hin-

nehmen wollte. Herszel Cirynszpan. wurde
in Paris zum Attentäter und lieferte Goeb-
bels das Alibi für die nächste GewaltcMgie:

die ..Reichskristallnacht**... Beradt

schließt den Roman mit dem EpiK)g

..Schatten" und der Chronik dieser

Schrecknisse. Am Ende steht die Begeg-

nung des Erzählers mit seiner Romanfigur
Tauber in einer von Juden verwaisten he-

runtergekommenen Cjasse. Der tragt ver-

bittert: ..Wollen sie mirh nach Leuten fra-

gen, die nicht mehr hier sind'.' Von jedem,

der nicht mehr hier ist. werde ich Ihnen

sagen, es geht ihm gut, und sollte es ihm
noch so schlecht gehen." Aber Tauber fin-

det seinen Trost ..Kann man uns unsere

heiligen Lehren nehmen'.' (...) Sie sind die

beste Speise und der gesündeste Trank.

Wenn jene sie gehabt hätten, es wäre zu

dem allen nicht gekommen. Machen Sie

überhaupt nicht so viel her mit dem allen!

(...) Lesen Sie nach, wie oft die Philister in

Israel eingefallen sind (...) Lesen Sie in

den Büchern der Könige nach und in

Chronik I und II. wie viele Juden in den
Kriegen erschlagen worden sind, und dann
sehen Sie sich um in der Welt, wie zahl-

reich wir sind, siebzehn oder achtzehn

Millionen. Was macht es aus, wenn an
zwei oder drei Stellen der Welt Juden ver-

tri'^ben werden, wenn man nur Juden an

anderen Stellen der Welt in Ruhe läßt'.'**

Ein Meisterwerk der
deutschen Sprache

Martin Beradts ..Die Straße der kleinen

Ewigkeit" ist ein Meisterwerk deutscher

Sprache und ein unersetzbares Dokument
Berliner jüdischer Gn)ßstadtkultur. ver-

gleichbar noch am ehesten mit den großar-

tigen Exilromanen ..Die Fischmanns" und
..Schloßgasse 21" des ~ wie Beradt - nach

Amerika vertriebenen und dann vergesse-

nen Henry William Katz. Denn auch sie

zeigen - allerdings im kleinstädtischen

Milieu - das Leben von Ostjuden in

Deutschland bis zu seinem gewaltsamen

Ende. Beradts Bild des jüdischen Beriins

verdient einen ebenbürtigen Platz neben

den anderen Berlinportraits jener Zeit; so

besonders D(>blins ..Berlin Alexander-

platz", aber auch Werken wie Paul Gurks
..Beriin'". Julius Berstls ..Beriin. Schlesi-

scher Bahnhof und Christopher Isher-

woods ..Goodbye to Berlin"". Darüber hin-

aus wird in ..Die Straße der kleinen Ewig-
keit"" die faszinierende Welt ostjüdischer

Ghettos in Krakau. Kowno und anderswo
erinnert, die Beradt bei Studienreisen zu

seinem Roman ebenso kennengelernt hat-

te, wie die Welt jüdischer Sagen, die ihm
besonders der berühmte Freund Micha Jo-

sef bin Gurion nahebrachte.

Der Wiederentdeckung des zu Unrecht

vergessenen Schriftstellers Martin Beradt

ist mit der Wiederver()ffentlichung seines

wichtigsten Romans ein Weg gewiesen.

Ein begleitender Essay und ein Nachvort
- beides von Eike Geisel - sind eine her-

vorragende Ergänzung zum Roman. Eine

ausgezeichnete zusätzliche Quelle für die

Annäherung an den Autor ist eine ausführ-

liche Monographie von Kirsten Steffen,

die 1999 im Oldenburger Igel Verlag

erschienen ist.

Christoph Haacker

Martin Beradt: Die Straße der kleinen

Ewif^keit. Mit einem Essay und einem Nach-

ruf von Eike Geisel. Eichhorn Verlag,

Frankfurt, 20()0. ISBN J-S21H-4 190-7.

Das Leben von Geilrud Luckner diente

als Gruiullage für einen neuen Baiul

der Reihe ,,Horizontale Materialhelte"' für

den Schulunterricht in Deutschland. Die im

englischen Liverpool geborene Gertrud

Jane Luckner hätte vergangenes Jahr ihren

1(K). Geburtstag gefeiert. Mit sieben Jahren

übersiedelte Luckner mit ihren Pnegeeltern

nach Deutschland. Durch ihre Kriegser-

fahrungen in Ostj-)ieußeii wandte sie sich

schon früh Quäkertum und Pazifismus,

später dem Katholizismus zu. In KtMiigs-

berg, Birmingham, Frankturt/.Main und

Freiburg studierte sie Volkswirtschaft und

Sozialwissenschaft, promovierte 1938 in

Politologie. Wegen ihrer „pazifistischen

'Tendenzen" wurde Gertrud Luckner. die

sich auch stark für Juden engagierte, von

1933 an von den Nazis überwacht. 1943

wurde sie verhaftet und kurz darauf von den

Nazis ins KZ Ravensbrück verschleppt. Mit

starken gesundheitlichen Schäden überlebte

sie den HolcKaust, baute nach dem Krieg

die Verlolgtenfürsorge des Deutschen

Caritasverbandes auf und gründete den

Freiburger Rundbrief, der sich bis heute

gegen Antisemitismus und für die Verstän-

digung von Deutschen. Israelis und Arabern

einsetzt. Gertrud Luckner starb 1995 in

Freiburg im Altersheim. Dokumente von ihr

und über sie sowie Hintergiundtexte sind

Gertrud Luckner als junge Frau und im Alter. Foto: privat

die Grundlage für das Arbeitsheft. Soli-

darität mit Schwächeren, Zivilcourage,

Emanzipation, gewaltloses Verfolgen eigen-

er Ziele, praklizieiler Glaube: „Bei Gertrud

Luckner finden sich diese (Qualifikationen

eingebunden m ein ereignisreiches Leben"',

heißt es im Vorwort des Heftes, dass für die

verschiedensten Unterrichtsfächer in den

höheren Klassen geeignet ist. alb

Bestellungen sind möglich heim Institut

für Religionspädagogik, Habsburger Straße

107, 79104 Freiburg. Telefon (0761)

368201-3.

ßcnoit Cilsoul, a

major innovator

Irecord with deep sadness the death of

Benoit Gilsoul in New York City on De-

cember 17, 2(XX). Belgium-bom and trai-

ned, Benoit settied in the USA in the early

l96(Js, and became a major innovator in

the use of stained glass. tapesteries. and

other materials for the defmition of reli-

gious and public space in contemporary

huildings Wt)rking in association with

such outstanding American architecs as

Wolfgang Rapp. Genovese Associates,

llarrison and Abramowicz. K. Treister. L.

Bono, D. Pantel, and with Ben Shahii.

a.o., he designed and executed commis

sions for a wide vanety of inno\ati\e

huildings along the eastern seaboard.

They include the United Nations

i Interface Capell, New York), the

Aichdiocese of New York (St. John The

l-Aagelist ), the R.J. Hughes Supreme

(\)urt Chambers. Tienton N.J.. N\)ith-

western University (Alice Miliar Chapel.

Lvanston, III. ).Temple Israel, Miami FL.

Temple Sholom, Sumerville N.J., Temple

Or Ami, Philadelphia PA and numerous

other churches, chapels and synagogue

mteriors. - We join Edith. Mireille and

Marc in inourning the loss of a warmand

gracious man. and cherish his legancy

Herbert A. Strau.ss,

l'rof. enien, CCNV

We mouin the loss o\'

CHARLOTTE (LOTTE)
WEIL

nee Hellendall

on December 18. 20(K)

Her memory will be cherished

forever by:

Sue, Richard, David Gassner
All the Hellendalls

and Friends and family worldw ide

Wer nicht vergessen ist, ist nicht tot.

Lotte Weil, ehemals vom
Niederrhein

Lotte Weil, geb. Hellendahl

Sie stand im 92. Lebensjahr, stammte aus

M()nchengladbach und war seit 1934 mit Dr. Alfred Weil

aus Hechingen verheiratet. Lotte Weil stammte aus

reichem Hause und war verwandt mit dem Dichter

Heinrich Heine. Nach der erzwungenen Auswanderung

verlor sie Reichtum und Sozialprestige, aber sie blieb

eine Persönlichkeit, der niemand seine Anerkennung

versagen konnte. Sie sprach bis zu ihrem Tode den schö-

nen niederiheinischen Dialekt mit seinen offenen, hell

klingenden Vokalen. Lotte Weil war mein Deutschland

vor 1933. Ich habe viel verloren.

Dr. Adolf Vees,

Heehinjien/Ueutsehland

KATHERINE B. LESSY
(LESSHEIM)

n^e Perl

formerly of Breslau

died peaeefully in NYC on December 18, 2()()()

at the age of 102.

She will be missed by her family.

Eva Fleischer, daughter

Norman Fleischer, son-in-Iaw

Lynnie Fleischer and Debbie Kurzweil,

granddaughlers

Beloved Oma
2-19-04- 10-5-00

LOTTE ISING BUSCH
Widow of Herman Busch, cellist

Sister of Ernst Ising, physicist

Trudy Busch Schultz and family

144 Hillcrest. Barto. PA 19504

Anzeigenschluß

Montag vor

Drucklegung

Aufbau

tel (212) 873 7400

fax (212) 496 5736

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

A. INA BLOCK
nee Margulies

Vienna - New York

died August 25. 20(K)

Widow of the

Austrian composer Frederick Block

Her intelligence, wisdom and love

delighted and guided many.

She will be dearly missed by fainily,

friends and colleagues alike.

Sister of Grethc Roll. Leeds,

England

Aunt of Michael Roll

and wife Juliana Markova,
London

and their son Alexander Maximilian

EVA H. SIMON
nee Freund

bom May 27. 1925 in Berlin, Germany
died December 25, 2000 in New York City

predeceased by her hush.md Oenny Simon

She is surv'ived by:

Son: Ronald Simon of New Paltz, NY
and his wife Marjorie S. Simon
Daughtci: Susan Lea Chunjj

of El Cajon, CA
and her husband .lininiie L. Chung
as well ;is 5 grandchildren

Memorial Contributions to: Congregation Ohav
Sholaum, 4624 Broadway, NYC l(M)4()

We deeply mouni the loss of our mother.

grandinother and great-grandmother

ERIKA WOLPIT
nee Sufnn

formerly of Berlin. Shanghai

who passed away peaeefully on

December 14, 2000 at the age 92

"We will miss our Omi"

Leon and Evelyn Goldstein

Susan (ioldstein

Vickv, Alan, Stefanie and Jessica Turell

3105 Firenze Ct., Las Vegas, NV 89128

Mit 87 Jahren verschied am
16. 12. 20(X) in Woodstock. New York

LEE MAYER
geb. Grundmann, 21.5.1913

Sie war die Gattin des verstorbenen

Fredy Mayer (Luxemburg. Dortmund)

Schwester von Hannelorc (Honey) Ney
GroBimitter von Liese Mayer
und Mutter von Peter Mayer

426 West Broadway. New York, NY 10012
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in memory of ..niy wife Myriam

Altmann"

Dorothea R. Bloch, Northbrook. IL

in memory of ,.my dear parents Helene

and Altred Wallach"

Stephen Michael (Tarfinkel. Montreal.

Canada

in memory of Isidor Boxer

Liesel R. Gumpert, Sarasota. FL

in memory of my husband Charles L.

Gumpert
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in memory of Max and Hilde Goldberg
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Lewistown, ME
Helen J. Hollander, Brooklyn. NY
Mrs. Juana Huniburger, Guayaquil,

Ecuador

Erich Kaufmann, Valparaiso, Chile

Kurt Kleeblatt. New York City

Norbert Kohlen Encmo, CA
VV. John Koch, Edmonton. Canada

Hilde T. Krug, NashviUe, TN
William Kunreuther, Cliffside Park. NJ

Gerda Levy, Miami Beach. FL
Ruth Lipton, Sands Points, NY
Lilli Luhlinsky, New York City

John H. Maass, Flushing, NY
Martin Mayer, Miami Beach, FL
Karl Oberwager, New York City

Anni Newbeck, Astoria. NY
Alice Peritz, Bronx. NY
Walter VV. Plessner, Great Neck, NY
John Reinman, Pittsgrove, NJ

Lore Reis. Hollywood, FL
Julius Rosenzweig. Woodmere. NY
Gretel & Stanley Sacksman. Bronx,

NY
Carol Seliiiman. Bronx. NY
(iernard S. Sharon. New York City

Anna Jacobs-Singer. Tuscaloosa, AL
.Mrs. Toni Singer, Quito. Ecuador

Hilde F. Slager, New York City

Dr. & Mrs. Mar\in Sokol,

Huntington, NY
Mrs. Walter Taussig, New York City

Bert H. Wallace, Bronx, NY
Otto Walter. New York City

Erika VVeinblum, Hallandale, FL
Fritz Weinschenk, Esq.. New York City

Eugene Weiss, Erie. PA

Stephen S. Wertheimer,

Kew Gardens. NY
Werner Wohl. Teaneck. NJ
Anne Wolters, Bai Harbor Island. FL
Peter Zachar, Buffalo Grove, IL

Ruth Zellner, New York City

„F' 1 Zeiclien Jer MahnuiiiJ:

uiiu uer lioHiHiTig"

Wiederaufbau der Synagoge in Graz

Nach 62 Jahren übergibt Graz seiner

jüdischen Gememde ihre wiederer-

richtete Synagoge. Mit einem feierlichen

Festakt wurde am 9. November 20()0 die

in der so genannten Reichskristallnacht

zer.^törte Synagoge wiedereröffnei und
nach jüdischen Traditionen cingeueiht.

Der Wiederaufbau und die Übergabe an

die lüdische Gememde war vom Grazer

Stadtrat einstimmig beschlossen worden
und ist nun, drei Jahre bevor Graz Kui-

turhauptstadt werden soll, verwirklicht.

Ein breitgefiichcrtes Rahmenpro-
gramm, das von Tlicatcrstücken, Kon-
zerten und A\ussiei jungen bis zu Semi-

naren. Lichlbildcr\()rtragen und Lesun-

gen reichte, begleitete die Wieder-
eröffnung. Getragen wurde das Pro-

gramm nicht nur von den evangelischen

und katholischen Bdduneswerken. son-

dern auch vom ORF. der Universität und

(.iem Schauspielhaus, um nur ein paar der

zahlreichen Veranstaltungsorte zu nen-

nen.

Der Grazer Bürgermeister. Alfred

Stringl, sagte bei der feierlichen Wiederer-

öffnung: ..Trotz aller historischen .\ufar-

beitung des dunkelsten Kapitels des ^0.

Jahrhunderts und trotz aller L^rsachendor-

schung und Erkenntnisse, ist in Wirklich-

keit das Unfassbare über das. was Men-
schen einander angetan haben und mtun
konnten, bis in unsere Zeit geblieben. .Mit

der neuen Synagoge wollte Bürgermeivster

Stringl Juden, ..die in Graz leben und die

aus Graz vertrieben wurden oder emigri-

eren mussien. um Verzeihung' bitten.

Als cm Symbol der Aufarbeitung und

des Neuanfanges wurden von Grazer

Schülern Ziegel der alten Synagoge in das

„Gute Musik wird

überleben"
Eine Seminarstunde über deutsche Synagogalmusik

Ral[)h Selig sammelt Musik. Vor allem

religiöse Stücke interessieren ihn.

Dafür nimmt er auch sein Aufnahmegerät

mit m die Synagoge und schneidet mit,

was der Kantor singt. Mehrere tausend

Gottesdienst-Gesiinge hat der Mathema-
tikprofessor bisher in seinem Schrank

archiviert. Ein paar dieser Kostbarkeiten

spielt er nun den deutsch-jüdischen Ge-
meindemitgliedern der Habonim vor

Elf Frauen und zwei Männer sitzen in

dem Raum der deutsch-jüdischen Ge-
memde an der 66th Street, und folgen der

wöchentlichen Seminarslunde von Rabbi

Shlomo Balter. Diesmal geht es um bibli-

sche Psalme. Dr. Ralph Selig ist begeis-

tert, ein paar Schätze aus seinem unge-

wöhnlichen Fundus vorspielen zu können.

Er wechselt die Kassetten; die Senioren

lauschen. Manchmal summen sie auch

mit. „Es ist so bewegend", sagt eine ältere

Dame. „Ich habe diese Musik meine
ganze Kindheit gesungen und gehört."

In einem kaum zu bremsenden Wort-

schwall erzählt der Professor von den

Lebensläufen jeglicher Komponisten. Es

ist vor allem deutsche Synagogalmusik

des 19. Jahrhunderts, die er vorstellt. Von
Jo.seph Malevetzky beispielsweise: Sein

„Mizmor le David" aus dem 15.

Jahrhundert ist ein typi.scher Choral der

Frankfurter Tradition. „Dieses Lied wurde
immer dann gespielt, wenn die Torah

herumgereicht wird." „Jetzt kommt mein
Lieblingskomponist", sagt Ralph Selig

und legt eine Kassette mit Emanuel
Kirschner ein, der Ende des 19. Jahrhun-

derts Oberkantor der Synagoge in Mün-
chen war Und natürlich darf einer nicht

fehlen: Louis Lewandowski. Ihn nennt

Selig den ..König"' der Kantoralien.

..Lewandowski packt Sie", ruft er. als die

ersten Töne erklingen.

„Die meisten Menschen denken, die

jüdisch-deutsche Musik ist im Holocaust

zerstört worden - aber das stimmt nicht.

Vieles hat überlebt", sagt Sehg. Den Be-

weis hat er selbst schon häufig in der Hand
gehalten. In den Hinterräumen der Habo-

nim-Synagoge stehen Partituren vieler

deutschsprachiger Komponisten. In einer

Plastiktüte hat der Musikliebhaber seine

Notenschätze verstaut. Viele davon sind

Schenkungen, einige der oft stark beschä-

digten Notenbücher wurden während der

Nazizeit aus Deutschland heraus ge-

schmuggelt. Die ..Stuttgarter Synagogen
Gesänge", die Selig herauszieht, stammen

aus dem Jahr 1882. .,Shir Zion Salomon
Sulzer" aus dem Jahr 1840.

Ralph Selig, der Mathematiker, mag die

deutschen Choräle, weil sie so gut struk-

turiert sind, so formal und korrekt, wie er

sagt. Louis Lewandowski war der einzige,

der in Deutschland ein ganzes Psalmbuch
schrieb. „Seiner Majestät dem Könige von
Bayern Ludwig II in tiefster Ehrfurcht

zugeeignet", steht auf den ersten Seiten.

„Lewandowski hat zwei Stilrichtungen

verwirklicht", erklärt Selig, „eine für die

jüdische und eine für die allgemeine

deutsche Öffentlichkeit." In seine Stücke

Hieße viel Protestantisches ein. Das liege

vor allem auch daran, dass die meisten

Chormitglieder eines Synagogen-Ensem-
bles nicht-jüdisch waren. Selig weiß auch,

dass die meisten Stücke zwar für 50 bis 60
Leute geschrieben wurden, „in den
Chören aber selten mehr als vier bis acht

Sänger waren".

Selig spricht fast akzentfrei deutsch.

Seine Eltern kamen aus Deutschland, in

Mannheim hat er Vorfahren. Er selbst ist

nie in Deutschland gewesen. „Das wäre

sehr schwer für mich", sagt der 37-Jäh-

rige. „Meine Großeltern sind im Holo-

caust ums Leben gekommen." Ein Glück
für ihn. dass es das Irüernet gibt. Im World
Wide Web schaut sich Selig die Program-

me der Synagogen in der ganzen Welt an.

Es macht ihn ein bisschen wehmütig, dass

kaum ein Kantor heute an die großen Kan-
toren der 20er, 30er oder 40er Jahre heran-

reiche, wie er meint. Das sei der Grund,

weshalb er mithelfen möchte, ihr Über-

leben zu sichern.

Ralph Selig ist mit dieser Musik aufge-

wachsen. Als er Emanuel Kirschner zum
ersten Mal gehört habe, seien ihm die

Tränen gekommen. Joseph Schmidt nennt

er „tearfully-beauliful". Schon seit langem

ist Selig für das Musikprogramm der

Habonim verantwortlich. „Mehr als zwei,

drei deut.schsprachige Stücke wähle ich

für eine Veranstaltung nicht aus", sagt

Selig. „Viele Zuhörer haben zu schlechte

Erinnerungen an die Sprache."

Die Gemeindemitglieder lauschen ge-

spannt. Auch wenn das, was aus den

Lautsprechern der Mini-Stereoanlage her-

auskommt, nicht vergleichbar ist mit der

Atmosphäre einer Synagoge. Es rauscht,

aber das zählt nicht. „Wenn man gute

Musik schreibt, dann wird sie überleben",

davon ist Ralph Selig überzeugt.

Barbara Dufner und Alexandra Bora

(iraz; Die alle Synagoge iinks) und «ine Ansicht iUr jüngst eröffneten wiediT-

aufgebauten S > nauoge.

Fundament der neuen eingemauert. Dass

viele der Vertriehencn und Emigrierten zu

dieser Feier /uruckgekommen shhI. sei

ebenso ein erfreuliches Zeichen der

Vers()hnung. hieß es.

Helmut Strobl. Kulturstadtrat von Graz,

sagte: ..Die Wiedererrichtung der Grazer

Synagoge ist ein bedeutendes und wich-

tiges Symbol für die politische und kul-

turelle Entwicklung unserer Stadt seit

dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein

gutes Zeichen, das - mitgetragen von

allen politischen Gruppierungen - am
Beginn eines neuen Jahrtausends gesetzt

werden kann."

Christine Forst

Von den Flatow-Brüdern

zur "blonden He"
Paul Yogi Mayer hat das Buch Jüdische Olympiasieger,

Sport- Ein Sprufigbrett für Minoritäten herausgebracht

Er selber sieht sein Buch als eine

nachgcieichte Doktorarbeit. Die Nazis

haben ihm diese vor über 60 Jahren ver-

wehrt. Der Ehrendoktor der Potsdamer

Universität, den er 1988 erhielt, motivierte

ihn zu diesem Buch, in dem er die Ge-
schichte der Olympischen Spiele mit be-

sonderer Gewichtung auf jüdische Teil-

nehmer und Medaillengewinner erzählt.

Allerdings lässt er auch andere diskrimi-

nierte Minderheiten, wie Frauen, Schwar-

ze und Aboriuines nicht außen vor

Sportlegenden und
ethnische Minderheiten

Wenn man bedenkt, dass Michael Jordan

und Tiger Woods die am besten verdienen-

den Athleten der Welt sind, bietet der

Sport Angehörigen von benachteiligten

Minderheiten offensichtlich eine Chance,

gesellschaltliche Anerkennung zu finden.

Auch die Emanzipation der Frauen und

das Auftreten der Aborigines. gerade bei

den vergangenen Olympischen Spielen,

veranschaulichen dies.

Nach der Klärung von Grundbegriffen

wie Minderheit, Judentum und Olympia /

Olympiade, schildcrl Paul Yogi Mayer die

Wiedereinführung der Olympischen Spie-

le, an der ebenfalls maßgeblich Juden be-

teiligt waren, und beginnt gleich mit den

ersten Olympischen Spielen der Neuzeit,

18% in Athen, „Jüdische Teilnehmer er-

rangen bei den ersten Olympischen Spie-

len der Neuzeit 9 von 41 Goldmedaillen

für ihre Heimatländer. Das war ein Erfolg

einer Minorität, den sie niemals wieder

während der folgenden ICH) Jahre wieder-

holen konnte."

Die Siegerinnen im Florett-Fechten 1936: Die „blonde He", ganz rechts, mit abver-

langtem Hitler-(;ruli. Fotos (2): Agon Sportverlag

Paul Yogi Mayer behandelt nacheinan-

der alle Olympischen Sj)iclc bis zu denen,

die 191)6 m Atlanta stattfanden. Dabei geht

er auf die einzelnen judischen Teilnehmer

ein: wieviele geiiciell, \\c\ genau und

etwas zu ihrem spoiiliclieii Werdegang.

Beispielsweise stellt er die aus Deutsch-

land stammenden l'latow-Brüder vor. Sie

waren Turner und gewannen fünf der

ersten ncim (ioldmedaillcii und des weit-

eren eine Silberne. Alfred TIatow hat sich

durch die Verollentlichung vieler sport-

theoretischer Schriften einen Namen ge-

macht.

Besonderes Augenmerk lenkt Yogi May-
er in seinem Buch auf Spoitlegenden wie

beispielsweise Mark Spitz, der erlolgere-

ichste Schwinuner aller Zeiten. 1972 ge-

wann er in München sieben Goldmedail-

len, fast ausschließlich dun'h Weltrekorde.

Bereits 1968 errang er vier Medaillen,

zwei Goldene und zwei Silberne. Nie-

mand hat in der Geschichte der Spiele eine

ähnliche Medaillenivihe gewonnen.

Paul Yogi Mayer geht ebenso auf mi-

noritätenspezitlsche Ereignisse im Rah-

men der Olympischen Spiele ein. wie die

1904 in St. Louis veranstalteten Spiele für

ethnische Minderheiten, an denen unter

anderen afrikanische Pygmäen, japanische

Ainus und amerikanische Indianer teil-

nahmen. Immer wieder sind seine Schil-

derungen gespickt mit eigenen Erinne-

rungen, da er bei vielen Spielen als

Sportreporter anwesend war und persön-

lichen Kontakt zu den Spielern hatte.

Das längste Kapitel widmet sich den

Spielen 1936 in Berlin, das sich sehr aus-

tührlich mit dem Schicksal der einzelnen

Sportler beschäftigt. Paul Yogi Mayer
Schilden die Geschichte \nn Helene

.Ma\er, genannt ..Blonde He", zweitache

Europameisterin und geleierte Fechterin.

Bei den Spielen in Berlin gewann sie die

Silbermedaille, von den Nazis eigens für

die deutsche Mannschaft von ihrem Sti-

pendium in Amerika unter Zwang nach

Deutschland zurückgeholt.

Ein Blumenstrauß
für Helene Mayer

Yogi Mayer erzählt desweiteren, da.ss

eine ehemalige Teilnehmerin der Spiele

von 1936 ihm schilderte, daß Hitler allen

deutschen Medaillengewinnerinnen Blu-

mensträuße schicken ließ, nur Helene

Mayer nicht ..Da haben alle ihrem Strauß

eine Blume entnommen, um ein Bouquet

für Helene Maver zusammenzustellen."

Dananch gewann sie ein Jahr später noch

die W^eltmeisterschaft in Paris Aber da

zeigte die Presse schon kein Interesse

mehr an ihi. so kehrte sie nach Amerika

zurück.

Mark Spitz, der ertoljjreichste Schwim-
mer aller Zeiten.

Der Autor lässt viele Fragen unbeant-

wortet. Warum es beispielsweise so viele

erfolgreiche jüdische Schwimmer und

Fechter aber kaum Wintersportler gibt und

gab, oder warum nach 1988 kaum noch

Medaillengewinner unter den jüdischen

Teilnehmern waren, erklärt er leider nicht.

Unberücksichtigt läßt er auch die Glau-

bensausrichtung der einzelnen jüdischen

Sportler. „Ich bin weder theologisch noch

historisch geschult und verstehe kaum die

Grundregeln der jüdischen Religions-

philosophie, um mehr als eine allgemeine

erklärende Betrachtung über Minoritäten

zu geben, der ich durch Geburt angehöre."

Er schildert nur die Sportergebnis.se.

Allein dieser Winkel der Betrachtung, den

Paul Yogi Mayer für die Geschichte der

Olympischen Spiele gewählt hat, i.st be-

reits interessant. Durch seine persönlichen

Erinnerungen aufgelockert, wird diese

wissenschaftliche Betrachtung zu einer

spannenden Geschichtsstunde.

Christine Forst

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718)229-2430

Komponistin

Lena Stein-Schneider

Wer hat Intormalionen oder Doku-

mente über die Berliner Komponis-

tin und Pianistir. Lena Stein-

schneider (nee Helene Mcycrstein;

1S74- 19.58. 1942 verhaftet, bisj

1945 in Theresicnstadt) oder kann

mir etwas über ihr Lehen m den

50er Jahren in Berlin berichten '

Ich bitte Sie, mir per Email

( arndt. sarrat zadeh ("' t-online de

)

oder per Post /u antworten: Pen

Arndt c/o Miisikwis-senschahliches

Institut. Neue Rabenstr 11 2().\54

Hamburg.

Die Exilbihiiothek des Lite-

raturhauses in Wien sucht

tiir Ausstellung über

deutschsprachig;es Exil-

kabarett in New York 1933-

1950:

Programme und Fotos von

Kleinkünstler und -künst-

lerinnen. Aufführungen.

Restaurants. Theatern und

Siraßenszenen \()n der Upper
East- und Westside und

Washington Heights.

Exilbihiiothek -

Literaturhaus Wien
c/c) Dr. l rsula Seeber

Zieglergasse 26 A
AI 070 Wien

Junger Berliner Regisseur

sucht dringend für Dokumen-
tarfilm Menschen, die sich

an die jüdische Alters-Ver-

sorgungsanstalt in der

Schönhauser .Allee 22, direkt

am jüdischen Friedhof in Ber-

lin erinnern, bzw. hier Ver-

wandte oder Bekannte hatten.

Wer kann mir weiterhelfen .'

.Johannes Disselhoff

Spessartstr. 10c

14197 Berlin

(Jermany
E-mail: yomelone^ gmx.de
phone: ()049/{)30/K27 09 774

or: 0049/0173/865 98 26

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anything'

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

Research Project

For my post-doc-project (Habilitation) about psychiatry and

homosexuals in the third Reich 1 am searching for former pris-

oners, who were tested/qualified by psychiatry or "Kriminal-

biologie" in prison, at court or in concentiation camps.

Dr. phil. Florian Mildenberger,

Dachauer Straße 186, D-80992 Muenehen,
Tel/Fax: +49-89-15919133; E-Mail: FCtMilian@aol.com.

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Perslan Rugs, any condition

Cid Porcelains, Antique Furniture,

Silver, Judaica. Jewelry.

Bronzes, Clocks & Books

IBID CONT'L. formerlv Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to vour home.
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Experiniente des besseren Lebens
„Ütopia"-AusstelIung in der New York Public Library

New York City - das Paradebeispiel

einer modernen, westlichen Groß-
stadt: Eine Unzahl verschiedener Le-

bensformen ist hier gebündelt, die

gleichzeitig von umfassenden Gesetz-

mäßigkeiten geprägt sind - ein idealer

Ort also für die Frage, ob alles auch an-

ders sein könnte; In der Ausstellung

Utopia. The Seurchfor the Ideal Society

in the Western World sind Visionen

utopischer Orte und idealer Gesell-

schaftsformen zusammengetragen.

Durch die gesamte Geschichte spannt

sich der Bogen: Von der Vorstellung ei-

nes „Goldenen Zeitalters", wie es die

Literaten, Philosophen, aber auch Herr-

scher der antiken Welt entwarfen, bis zu

den alternativen Lebensformen des 20.

Jahrhunderts. Dem Thema Utopie wird

also eine denkbar breite Bedeutung ge-

geben. Der streng wörtliche Sinn -

„Nicht-Ort, unmögliche, unrealisierbare

Gesellschaftsform" - wie auch die klas-

sische Tradition utopischen Denkens,
die mit Thomas Morus' Schrift Utopia

(1516) einsetzt, bilden lediglich zwei
Spielarten.

Der Begriff Utopie wird zur Metapher
für phantastisch-imaginäres wie poli-

tisch-zukunftsorienticrtes Denken glei-

chermaßen: Daher sind neben Bildern

paradiesischer Zustände, neben antiken

und mittelalterlichen Landkarten, auf

denen unentdeckte Kontinente, Länder,

Inseln und erdachte Städte entworfen

werden, neben Konstruktionsplänen

phantastischer Flugapparate auch Doku-
mente der revolutionären politischen Er-

eignisse der letzten 500 Jahre ausge-

stellt: Briefe von Christoph Columbus,
in denen er die Neue Welt beschreibt,

die amerikanische Unabhängigkeitser-

klärung (1776) und die Erklärung der

Bürgerrechte, wie sie das französische

Revolutionsparlament 1789 verfasste.

Die Vordenker sozialistischer und kom-
munistischer Ideen werden vorgestellt -

etwa Karl Marx und Friedrich Engels -,

zugleich sind religiös fundierte, alterna-

tive Gesellschaftsformen an Beispielen

beschrieben, so etwa das Leben im Kib-

butz.

Zwischen Traum und
SchreckensVision

Die avantgardistischen Kunstrichtun-

gen des 20. Jahrhunderts - Futurismus.

Kubismus - als gesellschaflskritische.

revolutionäre Experimente gehören
ebenso zum Utopieverständnis dieser

Ausstellung wie Großstadtvisionen aus

„Ad. HM .ind V\i Im int! ixinUtd f'n.iii f!i, (..irdcM of Eden"': "^u hiir.l

dieses Kild. das aus « in»m l'ni h .m- ihn! 1 :^ hihrlunitis i ! • S.uüiüI.

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts:

Entwürfe von Städten im Weitraum und
von gigantischen Industrieanlagen sind

zu sehen, auch Modelle futuristischer

Unlerwasscrslalionen und Fotografien

des Ijnpire State Buildnigs während der

Bauarbeiten.

Neben all diesen positiven Utopien

verfolgt die Ausstellung auch das. was
als Dystopia oder negative Utopie be-

zeichnet wird: Alblräume ä la H. G.

Wells werden in ihren konkreten For-

men, wie sie das 20. Jahrluiiidcrl hervor-

brachte, beschrieben. Beispiele totalitär-

er Gesellschaften, etwa der kommunis-
tischen, gipfeln in Dokumenten des

Dritten Reichs: Massen, die sich im
Olympiastadion synchron bewegen und
der „rassisch reine", „arische" Deutsche
als „Gipfel der Menschheitsentvvick-

lung", als „vollendete" faschistische

„Utopie".

Schließlich widmet sich die Aus-
stellung auch den Versuchen nach dem
Zweiten Weltkrieg um ein besseres,

glücklicheres Leben: Belegt wird dies

mit Fotos von Martin Luther Kings le-

gendärem Auftritt in Washington 1963 -

„I have got a dream" -. mit Bildern und
Schallplattencovers der Hippiehewe-
gung (ein originales Woodstockposter)

und imt Beispielen feministischer und
gesellschaftskritischer Gesellschaftsmo-

delle.

Im Grunde folgt diese Ausstellung

selbst einem utopischen Maßstab: Gera-
de/u grenzenlos ist das Verständnis von
Utopie. Als Besucher ist man versucht,

das riiema durch den Begriff „neu" zu

ersetzen, denn alles, was irgendwann er-

funden, entdeckt oder entworfen wurde,
hat grundsätzlich Platz innerhalb des

Ausstellungskonzeptes. Vielleicht aber

sollte man sich den Exponaten mit dem
Blick eines Bibliotheksbenutzers näh-

ern: In dem unbegrenzten Informations-

angebot muß jeder selbst wissen, was
ihn interessiert. Insofern ist diese Aus-
stellung ganz klassisch: Die Enzyklopä-
disten der Aufklärung sammelten alles

verfügbare Wissen der Welt, um es dem
mündigen Bürger zu ermöglichen, sich

im selbslbestimmten Studium ein Bild

seiner Welt zu machen.

Johannes Säbel

Die Ausstellung „ Utopia. The Search

for the Ideal Society in the Western

World" ist bis 27. Januar 200 i in der
New York Public Library. 5th Avenue
und 42nd Street, zu .sehen.

I

„Frauen, kommt zu den Kooperativen", fordt 1 1 ein l'ropaganda
Poster ans der ehemaii^^en Sov\jelinnon auf.
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Thierse erhält

Ignatz-Bubis- Preis

Bundestagspräsident Wolfgang Thierse

hat als erster den Ignalz-Bubis-Preis für

Verständigung erhahcn. Frankfurts Ober-

bürgermeisterin Karin Roth überreichte

die mit 100 0(K) Mark dotierte Ehrung An-

fang der Wt)che in der Paulskirche. Unter

den rund 1(M)0 Gästen befanden sich auch

Ignatz Bubis Witwe Ida sowie sem Nach-

folger als Vt)rsilzender des Zentralrats der

Juden in Deutschland. Paul Spiegel, und

der nordrhein-westfälische Ministerpräsi-

dent Wolfgang Clement. Die Auszeich-

nung Süll an das Lebenswerk des 1999

verstorbenen Bubis erinnern.

In seiner Laudatio würdigte der Mainzer

Bischof Karl Lehmann Thierses „ermuti-

genden Fiinsatz für Menschenwürde und

Demokratie". Thierse selbst betonte, dass

die geschichtlichen Lehren aus dem Holo-

caust immer wieder neu gelernt werden

müssten.
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Viele Fakten, noch keine Wahrheit: Der Fall VV'allenberg muss weiter erforscht werden. Collage: Constantine Limperis

Das Schicksal von Raoul Walleiiberg

ist immer noch ungeklärt

20 Nach zehn Jahren veröffentlicht eine Untersuchungs-Kommission ihren Bericht

Am 12. Januar haben die schwedischen

und russischen Mitglieder der gemein-

samen Kommission :ur Untersuchung

des Schicksals von Raoul Wallenberg in

Stockholm ihre Berichte vorgelegt. Der
schwedische Diplomat hatte in Ungarn
lausenden von Juden das Lehen gerettet

und war 1945 in der Sowjetunion ver-

sehwunden. Bei der Konferenz in Schwe-

den waren über 50 Journalisten aus

mehr als einem Dutzend IMndern anwe-

send.

Von BO PERSSON und
MONICÄ STRALSS

Nachdem sie jahrelang Dokumente
untersucht und Interviews geführt

hatten, kamen die russische und die

schwedische Delegation zu unter-

schiedlichen Ergebnissen. Sie legten daher

jeweils einen eigenen Abschlußbericht

vor. Obwohl kein Dokument gefunden

wurde, das Wallenbergs Tod jenseits aller

Zweifel belegt, erklärte der russische

Report, der Diplomat sei 1947 in einem
sowjetischen Gefängnis hingerichtet wor-

den. Die schwedische Arbeitsgruppe kam
zwar zu dem Schluss, dass sich 1947 ein

markanter Einschnitt im Schicksal

Wallenbergs ereignet haben muss, aber

dennoch glaubt sie, dass die Bewei.slage es

nicht ausschließen lässt, dass er über

dieses Jahr hinaus weiter gelebt hat (siehe

auch Auflmu vom 4. Mai 2(X)0).

Neben den offiziellen Delegationen

stellte auch eine Gruppe unabhängiger

Forscher ihren Bericht vor. Zu ihr gehören

Wallenbergs Halbbruder Guy von Dardel,

Professor Marvin Makinen von der

University of Chicago - er selbst saß

Anfang der 6()er Jahre in sowjetischen

Gefängnissen -, der Computer-Experte

Ari Kaplan. Susan Mesinai, die einige

Erfahrung in der Untersuchung russischer

Gefängnisarchive hat, und die deutsche

Journalistin Susanne Berger.

Die anhaltende Uneinigkeit zwischen

Schweden und Russen mag ein Schul-

terzucken provozieren: Nun gut, Wallen-

bergs Schicksal ist eben weiter mysteriös,

vielleicht sogar letztlich unerklärbar. Der

schwedische Bericht jedoch weist auf

Fragen hin, die noch einer Klärung bedür-

Fortsetzung auf Seite 2

Appraising the Clinton Legacy
In Combative Capital President Was More than a Match for His Adversanes

By Dr. David Pivar

As the first two-term Democratic Presi-

dent since Franklin Roosevelt,

William Jefferson Clinton struggles for his

place in history. Leadership is the measure

of a President's achievements. Constrictcd

by gridlock in Congress and faced with an

ideologically aggressive Republican Hou-
se under Speaker of the House Gingrich.

the President was severely limited in his

ability to advance a Democratic agenda.

His first major effort— "don't ask, don't

teil" - intensified his conflicts with

Congress. The failure of his managed care

health plan was a major setback. Clinton

turned, after the failure ofthat program, to

an agenda of small things. Perhaps that

was the best that could be expected in the

gridlocked, ideologically charged Wa-
shington atmosphere.

To correct what he believed had been a

fundamental error - supply-side econom-
ics - Clinton advocated and won tax

increases by 1992, intendcd to reduce the

monstrous debt accumulated dunng the

Reagan-Bush administrations. The imme-
diate political consequence was the loss of

the House and Senate to Republicans in

1994. Under the leadership of Gingrich,

the House Republicans began a relentless

assault upon Clinton. The President

proved more than a match for his adver-

saries and was able to sway public opinion

to his Support. What characterized his

tenure had been his political abilities. As

leader of the Democrats, he contributcd

substantially to a political recovery fiom

the debacle of 1994, stemmmg the seem-

ingly inexorable trend toward a

Republican- dominated South.

Seizing upon failed Whitewatcr Invest-

ments and a host of other incidcnts, the

Republicans exploited the politics of scan-

dal, unsuccessfully trying to erode

Clinton's populär support and filling the

media with a Hoodtide of "'talking heads"

to diminish the President's rcputation. As

we know too well. Clinton provided an

opening for them with the Monica
Lewinsky affair that, ihrough its convolut-

ed history, resulted in Clinton's impeach-

ment. Neverthclcss, the Senate did not

even provide a majority vote.

Continued on pa^c 13
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fen. So sucht Professor Makinen mit Hüte
von Ari Kaplan nach Belegen, dass

Wallenberg nach 1947 in der russischen

Stadt Wladimir eingekerkert war.

Es gibt nämlich eine ganze Reihe von

Meldungen, nach denen Wallenberg im

dortigen Gefängnis „gesehen" worden

sei. und zwar speziell in einem Gebäude

mit der Bezeichnung Korpus 2. Dieses

hatte bekanntlich eine Doppelfunktion:

Zum einen diente es als Hospital für

kranke Insassen, zum anderen lagen dort

aber auch Zellen, die der langfristigen

Isolierung einzelner Gefangener dienten.

Anhand der Registrationskarten in der

Gefängnis-„Kartoteka" haben Makinen

und Kaplan chronologisch die Belegung

aller Zellen in Korpus 2 für die Zeit vom
1. Januar 1947 bis zum 31. Dezember
1972 dokumentiert. Damit wollen sie die

Konsistenz von Augenzeugenberichten

im Vergleich mit den Gefängnisdokumen-

ten belegen. Auf die Jahre 1947 und 1972

lassen sich jeweils der angebliche Tod

Wallenbergs und die letzte „Sichtung" von

ihm im Gefängnis von Wladimir festle-

gen.

Viele Unferiagen noch

immer unter Verschius^

Makinen und Kaplan erstellten eine

Datensammlung aus den Registrations-

karten aller Gefangenen, die im fraglichen

Zeitraum mindestens einen Tag lang in

Korpus 2 einsaßen. Diese Datenbank wur-

de aus mehr als 1

1

.000 Karten gewonnen,

die für rund 8.000 Gefangene stehen. Sie

belegen 98.000 Wechsel in der Belegung

der Zellen. Als Ergebnis konnten die

Forscher den täglichen Wechsel in der

Belegung aller Zellen über die fraglichen

25 Jahre lückenlos dokumentieren. Ma-
kinen und Kaplan haben diese Ergebniss

mit den Aussagen von Zeitzeugen ver-

glichen. Sie kamen zu dem Schluss, dass

diese glaubwürdig seien, und dies erlaubt

ihnen, die Behauptung anzuzweifeln, dass

der Diplomat schon 1947 gestorben sei

Zusammen gesehen, weisen die Berichte

klar daraufhin, dass die Erforschung von

Raoul Wallenbergs Schicksal weitergehen

muss. Der schwedische Report betont,

dass die große Zahl der erst in letzter Zeit

deklassifizicrten schwedischen Dokumen-
te weiter untersucht werden muß. Darüber

hinaus legt der Bericht den Russen drin-

gend ein größeres Entgegenkommen im

Bezug auf Dokumente nahe, die Wallen-

berg und seine Mitgefangenen betreffen.

Zudem gibt es in Israel, Kanada, Ungarn

und den USA noch verschlossene Ar-

chive.

Es stellt sich auch die Frage, wer die

Untersuchungen fortführen und wer sie

unterstützen soll. Der schwedische Be-

richt schlägt der Regierung in Stockholm

vor, dass sie Mittel für weitere Forschun-

gen bereitstellt. Allerdings wird aus den

Berichten der Kommission auch klar, dass

es den beteiligten Regierungen nicht ge-

lungen ist, sich von eigennützigen Über-

legungen zu lösen. So sagte Susan

Mesinai gegenüber dem Außjau, dass

man selbst ihr, einer Beraterin der Kom-
mission, nicht vollständigen Zugang zu

allen Unterlagen gegeben hat, die „Sich-

tungen" von Wallenberg dokumentieren;

„So viele dieser Unterlagen bleiben hier

in Schweden unter Verschluss".

Es ist daher von zentraler Bedeutung,

dass zukünftige Untersuchungen nicht

von Diplomaten oder Forschern angestellt

werden, die von den Außenministcrien der

beteiligten Staaten kontrolliert werden.

sondern von einer internationalen Kom-
mission, die von unabhängigen Experten

besetzt wird, welche über Erlahrungen auf

diesem Gebiet verfügen. Zu diesen sollte

unbedingt auch mehr als ein Fach-

historiker gehören.

Während die Untersuchungskommis-

sion der Öffentlichkeit ihre Berichte vor-

stellte, nahm der schwedische Minister-

präsident Göran Persson die Gelegenheit

wahr, folgendes Eingeständnis abzulegen:

„Obwohl das Schicksal von Raoul

Wallenberg der bedeutendste Fall in der

Geschichte unseres Außenministeriums ist

\oni kleinen Jungen zum Mann: Ganz links ist Raoul Wallenberg mit drei Jahren
auf dem .\rm seiner Mutter zu sehen, in der Mitte als 14-Jähriger, ganz rechts als

Reserveoffizier der schwedi.schen Armee. ©The Viking Press
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Bild oben: Wallenberg (rechts,

sitzend) mit seinen jüdischen Mitar-

beitern in der schwedischen Bot-

schaft in Budapest.

Bild tiiiks. Einer der vielen von ihm
ausgestellten Schutzpässe.

Bild unten: Die letzte Aufnahme des

schwedischen Diplomaten vom
26. November 1944.
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und obwohl enorme Anstrengungen unter-

nommen wurden, um die Wahrheit über

ihn herauszufinden, gibt die Art und

Weise, wie die Sache in den ersten Jahren

nach 194.'> gehandhabt worden ist, Anlass

zu KritiK . Es ist heute nicht von der

Hand zu weisen, dass ein energischeres

und zielslrebigcres Vorgehen auf schwe-

discher Seite während der 40er Jahre ein

wcNcntlich besseres Ergebnis für Raoul

Wallenberg und seine Familie erzielt

hatte." Diesem Statement folgte die erste

offizielle Entschuldigung der schwedis-

chen Regierung an die Adresse der Familie

Wallenberg. Allerdings kamen weder der

Premierminister noch der schwedische

Bericht auf die Frage zu sprechen, ob „ein

energischeres und zielstrebigeres Vorge-

hen auf schwedischer Seite" nicht in den

50 Jahren möglich gewesen wäre, die seit

den eingestandenen Versäumnissen zwis-

chen 1945 und 1947 vergangen sind.

Wir werden in einer der kommenden
Ausgaben nochmals detailliert und aus-

führlicher auf die Wallenberg-Berichte

eingehen. Wer Infomiationen über sein

Schicksal besitzt, sei hiermit aufgefordert,

sich an den Außau zu wenden.

Bfl Persson ist ein unabhängiger Filme-

mache, mit Schwerpunkt Mittel- und
Osteuropa. Er lebt in Schweden.
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Geschichte und Repräsentanten
Die Aufregung um die Sponti-Vergangenheit des deutschen Außenministers

Von ANDRKAS MINK

Seit zwei Wochen wogt in Deutschlund
eine Auseinandersetzung um die links-

radikale Vergangenheit des Außen-
ministers Josef Fischer Die christlich-

konservative Opposition fordert bereits

heftig seinen Rücktritt: Ein ehemaliger

extremistischer (iewalttäter sei als

„Repräsentant Deutschlands nicht trag-

bat'.

Nach rund einer Cieiieratit)n wird die

Vcigangenheil Ge.schichtc. und nicht

nur in Deutschland wird diese dann von

Zeitgenossen und Nachgeborenen ..auf-

gearbeitet" Aktuelles und dramatisches

Beispiel dieses Vorgangs ist die seit zwei

Wochen /wischen Rhein und Oder
geführte Debatte um die Sponti-Jahre des

Außenministers Josef, damals Joschka,

Fischer. Ihm wird vorgeworfen. 1973 an

der Verprügelung eines wehrlosen Poli-

zisten maßgeblich beteiligt gewesen zu

sein - Fischer hat das nicht bestritten. Fr

hat auch mehrmals zu Protokoll gegeben,

die Tat zu bereuen.

Die Widersacher der Koalition aus SPD
und Grünen hat dies nicht davon abgehal-

ten, Fischers Rücktritt zu fordern. Er sei

als Repräsentant Deutschlands der Welt

gegenüber nicht tragbar, so h(Khrangige

Vertreter von CDU und CSU. Aus New

Yorker - also „ausländischer" - Perspek-
tive lässt sich zumindest dieser Aspekt iler

..Affäre Fischer" schnell abhaken. Der
Aufhaii konnte den Außenmimster bei

einigen Auftritten (wn jüdischem [Publi-

kum ) in Manhattan beobachten, Fischer

hat dabei absolut überzeugt und jedesmal

eine geradezu bewegend positive Reso-

nanz bei seinen /Aihörern und Gesprächs-

partnern gefunden: Fin Deutscher, der

offen ist, mit dem man reden kann. Fin

„Mensch" mit Brüchen in der Biografie.

Einer, der sich nicht in Floskeln tlüchtet.

sondern selbst ratlos vor den Abgründen
der deutschen Geschichte steht.

Dass Fischer auch ein politisches Natur-

talent ist, seinen Charme einsetzt, um sein

Gegenüber zu gewinnen, steht dabei außer

Frage - aber dass er ein abgründiger

Charakter sein soll, unter dessen ..huma-

ner" Fassade ein machthungriger und bru-

taler Dämon steckt, dass kann in den USA
auch nach all den „Enthüllungen" der letz-

ten Tage niemand glauben Wer sich über-

haupt für die Sache interessiert, registriert

die Sache eher unter der Rubrik ..Wann

werden die Deutschen endlich nt)rmar.'"

und fragt sich, was das ganze Theater

überhaupt soll.

Es ist banal und schrecklich, bei jeder

Aufregung in Deutschland gleich die

Nazi-Vergangenheit ins Feld zu führen,

aber vielleicht gibt diese Geschichte doch

Stuart Eizenstats Endspurt
Bis zum Abschluss seiner Amtszeit bemüht sich Clintons

Holocaust-Verhandler um die Lösung offener Fragen
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Von RAINER MEYER

Mit dem Ende der Ära Clinton geht am
20. Januar auch die Amtszeit von Stuart

Eizenstat zu Ende. Der stellvertretende

US-Finanzminister hat sich historische

Verdienste heim Ringen um die Ent-

schädigung von Holocaust-Opfern er-

worben. In den letzten Stunden seiner

Amtszeit bemüht er sich um einen Ab-
schluss der Verhandlungen mit französi-

schen Banken und mit Österreich.

Während diese Ausgabe auf dem Weg
zum Dnicker ist. finden in Washing-

ton Verhandlungen von historischer Be-

deutung statt. Unter Leitung des stellver-

tretenden US-Finanzministers Stuart Ei-

zenstat bemühen sich die Vertreter von NS-
Opfern und österreichische Diplomaten in

Washington, die noch offenen Fragen im

Streit um die Entschädigung von „Arisie-

rungen" im Alpenland beizulegen.

Österreich leistet sich zur Frage, was ab

der Mitte der 30er Jahre österreichischen

Juden gestohlen wurde, eine Historiker-

komission. Schon vor Jahren hatte man
publik gemacht, dass nach heuligem Werl

Besitz im zweistelligen Milliarden-Dollar-

Bereich damals die Eigentümer wechselte.

Eine genaue Berechnung fehlt aber noch

immer.

Wien hat ein Angebot gemacht, dass die

Beilegung aller finanzieller Ansprüche ös-

terreichischer Juden gegen einmalige Zah-

lungen vorsieht. Geht es nach der österrei-

chischen Regierung, soll dieses Angebot
für alle Zeilen Ruhe vor weiteren Nach-

forschungen bringen; 360 Million Dt)llar

sollen in einem Fond zur Verfügung ge-

stellt werden. 150 Millionen Dollar kom-
men von der Republik und sollen für Ein-

mal-Zahlungen für entgangene Mietein-

nahmen, Hausrat und Schmuck individu-

ell ausgeschüttet werden, mit einer

Höchstgrenze von 7000 Dollar pro Person

Der Rest des Geldes soll für alle darüber

hinausgehenden Ansprüche verwendet
werden.

Zusätzlich soll es soziale Leistungen ge-

ben. Neben der Friedhofspflege sollen

ehemalige Österrreicher höhere Renten-

zahlungen und Pflegegeld erhalten. Der
amerikanische Verhandlungsführer Eizen-

stat bezifferte letzte Woche den Wert
dieser Maßnahmen für die kommenden
zehn Jahre auf 1 12 Millionen Dollar. Ein

besonderer Wunsch jüdischer Organisatio-

nen ist die Naturalrestitution, die Gebäude
und Liegenschaften den ehemaligen
Besitzern zurückgibt. Die österreichische

Seile hat das in der letzten Woche -

wahrscheinlich nicht ohne amerikanischen

Druck - akzeptiert.

Auch, wenn es am Mitwoch in Washing-
ton zu einem Abschluss kommt: Es bleibt

eine Rechnung mit vielen Unbekannten.
Niemand weiss, ob es für manche Anteile

an der Gesamtsumme eine Finanzierung

geben wird. Besonders beim Anteil der

Industrie bleiben Zweifel. Nach dem .Ab-

schluss der ZwangsarbeiterVerhandlungen

hatte sich herausgestellt, dass Einzelunter-

nehmen kaum zu Zahlungen bereit waren,

und nichts spricht dafür, dass es hier an-

ders werden sollte. Ein weiteres Problem
ist die Deckehmg der Individualent-

.schädigung. Unklar ist, was geschieht,

falls die Ansprüche der Berechtigten den

Gesamtbetrag von 160 Millionen Dollar

überstciiicn.

Der Teufel wird also, wie schon bei der

Entschädigung der Zwangsarbeiter, im
Detail liegen. Die Naturalrestitution könn-

te sich in \iclen Fällen als extrem kost-

spielig erweisen, und wie schon in

Deutschland, ist in unsicheren Fällen mit

einer Klagewelle zu rechnen.

Die Arisierung in Österreich war mil der

in Deutschland nicht zu vergleichen. Wäh-
rend sich das NS-Regime im ,.Altreich"

faktisch zehn Jahre Zeit liess. die Juden zu

auszuplündern, begannen die Austrofa-

schisten damit erst relativ spät. Aber auch

hier war das Ziel klar: Juden sollten kon-

sequent von den Positionen an der Spitze

der Wirtschatt verdrängt und ansonsten

ausgegrenzt werden Schon iO'^6 \ er-

einiges an Hintergrund zur Erklärung des

Fischer-Theaters ab. Zum einen wird der

Außeniiumsier nicht müde, sein politi-

sches Erwachen auf ..Auschwitz" zurück

zuführen: ..Wie konnten diese Verbrechen

geschehen, wie ktinnen wir Derartiges in

Zukunft verhindern'" Auch dadurch hatte

er nach I96X viele Berührungspunkte zu

den hnken lerroristen von Baader-Mein-
hott. Diese traten damals an. um die

Bundesrepublik durch Gewalt in eine

innere Krise zu stürzen, m deren Verlauf

der Staat dann seinen latent ..faschisti-

schen Charakter" durch seine brutalen Ge-
genreaktionen ..offenbaren" sollte. Diese

wiederum sollte die Volksmasscn zum
Aufstand motivieren, der schließlich in

einer längst überfälligen Generalabrech-

nung mit allen alten unti neuen .\azis gip-

feln würde. Die Baader-.Meinhotf-Gruppe

halluzinierte sich durch diese schlichte

Logik in die selbstgerechte Rolle, eine

historische Mission ausführen /u müssen.

Den Werkzeugen der Geschichte war
selbstverständlich jedes Mittel recht: von
Lügen über Raub bis zum Mord.

Fischer ist dagegen demokratischer Poli-

tiker geworden, einer, der Kompromisse
sucht und sich nicht als unfehlbares In-

strument der Vorhersehung sieht. Er ist

damit im amerikanischen Sinn „normal"
geworden, menschlich. Etwas besseres

kann Deutschland doch gar nicht pas-

legten viele, die es sich leisten konnten,

ihre Firmen und Unternehmungen ins

Ausland. Nach dem Anschluss kam es

dann zu „wilden Arisierungen". Nachbarn
und Mitbewohner drangen in jüdische

Haushalte ein und plünderten für den per-

sönlichen Gebrauch.

Vor diesem Hintergrund sah sich die

NSDAP gezwungen, die Losung auszu-

geben: „Der Jud muss gehn - sein Eigen-

tum bleibt da". Nulzniesser der geregelten

Plünderung waren die Günstlinge der

Partei. Wegen ihrer Kürze, ihrer Heftigkeit

und der breiten Beteiligung war die Arisie-

rung in der Ostmark keine gesetzlich ver-

brämte Enteignung, sondern ein banaler

Plünderungszug nach Hunnenarl, ein

SchandtJeck, den in Österreich anzuspre-

chen bis heute empörte Reaktionen aus-

löst. Gerade dieser Teil der jüngeren Ge-
schichte zeigt, dass es eben nicht nur ..die

Deutschen" waren, sondern dass es sich

1938 um ein einiges Volk gehandelt hat -

und wenn es nur um Raub und Diebstahl

ging.

Zur Notwendigkeit eines Ausgleichs

hatte sich Österreich schon Mitte der 90er

Jahre bekannt, als im Fall der Schweizer
Banken und der Zwangsarbeiter klar wur-

de, dass sich die Sache diesmal nicht mit

Hinhalten und Abstreiten lösen lassen

würde. Von der Regierung über die Ver-

waltung bis hin zum einzelnen Bürger hat-

ten sich viele in der Rolle des Naziopfers

gefallen, und alles, was diese Selbstein-

schätzung stören konnte, wurde so wenig
wie möglich beachtet. In den österreich-

ischen Museen waren geraubte Objekte

gehortet. Jedem war bekannt, dass einige

Hauptwerke von Gustav Klimt in der

Österreichischen Galerie aus jüdischem

Besitz an den Staat ..übergegangen" war -

nur wurden die Schreiben der rechtmässi-

gen Besitzer schlicht nicht beantwortet.

Nach den Klagen in den USA und der

damit einhergehenden schlechten

Publicity war das nicht mehr möglich.

Schon das Koalilionspapicr /wischen
SPÖ und ÖVP. das durch liic Kcgicrungs-

beteiligung der rechten fPÖ hinfällig

wurde, hatte die Entschätligung der .Ari-

sierungen cnihahcn In licr inlernationalen

Isolation nach der hlauschwar/en Regie-

rungsübernahme wiirile die Thematik rela-

tiv schnell angegangen. Cum/ freiwillig

geschah das nicht: Kanzler Schüssel hatte

zuerst die Zwangsarbeiierfrage auf die po-

liti.sche Tagesordnung gesetzt, aber dann

sieren ein Repräsentant, tler durch die ei-

gene Vita die Bewegung weg von .,Kon.se-

quenz" und ..Härte" symbolisiert, iliesem

unerbittlich- melodramatischen, selbstge-

rechten Denken, das nur Tod oder

Triumph. Sieg oder Niederlage kennt.

Es liegt schon eine ziemliche Ironie

darin, dass ihn jetzt eine Vendetta getrof-

fen hat, die von einem Impuls gelragen

wird, den ein intimer Kenner der Baader-

.Meinhoff-Szene als ..terroristisch" be-

zeichnet: Die Vorv\ürfe gegen Fischer

wurden von Bettina Rohl zus.iminengelra-

gen. Die 38-jährige Hamburger Journa-

listin ist die Tochter von Ulrike Meinhoff.

Sie trägt ein enormes personliches Trauma
und hat dies wohl auch - ein Blick auf ihre

Texte im Internet lässt diesen Schluss zu -

in vielen Therapien aufgearbeitet. Nun
sieht Bettina Rohl anscheinend tlie Zeit

gekonuiien. ihrerseits alle Brücken zu

ihrer Umgebung abzubrechen und alles

nur Denkbare zu tun. um Fischer für seine

vergangenen Untaten zu bestrafen. Sie bat

Fotografien unterschlagen, auf eigene

Rechnung für Hckhstpreise verkauft und
droht damit, über Beweise für weitere

t'ntaten Fischers m den 7()er Jahren zu

verfügen.

Die persönliche Katastrophe von Bettina

Röhl ist zutiefst bewegend, ihre Vorwürfe

gegen Fischer mögen bei vielen einen

schalen Nachgeschmack hinterlassen.

Aber es gehört zum Leben m einer Demo-
kratie, dass es neben der Suche nach dein

Kompromiss von Recht und (lesetz regiert

wird: Solange Joschka Fischer heute keine

Straftaten vorgeworfen werden kcninen,

sollte man ihn in Ruhe seines Amtes wal-

len lassen.

wurde ihm von den USA und Vertretern

jüdischer Organisation die Enteignungen

nahe gebracht. Nach einem peinlichen ers-

ten Angebot, das der Öffentlichkeit als

großherzige Geste eines eigentlich schuld-

losen Landes verkauft wurde, hatte es in

den USA sehr negative Reaktionen ge-

geben. Dass jetzt ein Abschluss in einer im
Vergleich zu den Vermögensschäden recht

lächerlicher Höhe zustande kommt, ist nur

durch den Regierungswech.sel in den USA
zu erklären.

Öffentlichkeit war danach bei den
Verhandlungen nicht erwünscht. Eine ge-

wisse Brisanz erhielten die Gespräche da-

durch, dass die Vertreter der Opfer mit

einer Regierung kommunizieren mussten,

die als Wiedergänger der Nazis gesehen

wurde und wird. Durch die Person des

österreichischen Verhandlungsführer Ernst

Sucharipa konnte man die Regierung quasi

mit Gummihandschuhen anfassen, auch
wenn es nie einen Zweifel daran gab. dass

Sucharipa an der kurzen Leine der Re-
gierung gehalten wurde.

Von Seiten der FPÖ war in der Frage der

Restituierung und Entschädigung sehr

wenig zu hören. Wohl auch wegen der ei-

genen Vergangenheit: Der ehemalige Par-

teivorsitzende der FPÖ J()rg Haider be-

wohnt das Bärental. eine ausgedehnte
Domäne, die italienische Straatsbürger vor

dem Einmarsch der Deutschen wegen der

ausgedehnten Waldgebiete gekauft hatten

Derzeit versuchen die Nachkommen der

Geschädigten zur Zeit vor Gericht, das

Bärental zurückzubekommen. Es wird

interessant zu sehen, wie sich die Einigung

in Washington auf den Bärental-Prozess

auswirkt.

— Anzeige
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MichiU'l Koll Nesher in seinem Arbeitszimmer inTel Aviv. Foto: Ronit Karmy

„Elternheime'' und ein Multimedia Musen iii

Michael Koll Nesher arbeitet für die Sache der Jeckes

Von NAOMI Bl BIS

Er sieht aus wie eine Mischung aus

Jehuda Amichai und Anthony Hop-
kins. In seiner Tel Aviver Dachwohnung
mit Blick auts Meer lebt der rüstige

77jährige Michael Koll Nesher mit seiner

lan^ährigen Ehefrau, einer Künstlerin

Mit Witz, Charme und leichter Nostalgie

erzählt Koll Nesher an einem sonnigen

Wintermorgen von seinem bewegten

Leben.

Die Erinnerungen an seinen Geburtsort

Berlin sind verschwommen, schon als

Neunjähriger verlies Michael mit seinen

Eltern und Geschwistern Deutschland.

Sein Vater, dem kurz nach Hitlers Macht-

ergreifung die Lizenz als Rechtsanwalt

entzogen wurde, zögerte nicht lange und

wanderte mit seinen vier Kindern nach

Palästina aus. ..Ich wurde zwar weiter von

meinen Eltern dazu erzogen, deutsche

Literatur zu lesen, doch Sehnsucht nach

Deutschland halten wir alle nicht." Nach
drei Jahren Gymnasium in Tel Aviv trat

Koll Nesher 1943 der britischen Armee
bei, kämpfte gegen Rommel in Afrika und

wandte seine militärischen Erfahrungen

schließlich gegen Briten und Araber im

israelisch-arabischen Unabhängigkeits-

krieg an. Im jungen Israel avancierte er

schnell zum Offizier der Luftwaffe: „Ich

baute die erste Militärbasis auf, trainierte

Piloten und leitete ein paar Jahre die

Offiziersschule", erinnert sich Koll

Nesher.

Sein kurzer Auslandsaufenthalt als Atta-

che der israelischen Luftwaffe in Wa-
shington habe ihm zwar viel Erfahrung

gebracht, doch sehnte er sich schon bald

nach einem Leben außerhalb des Militärs.

Mit 32 Jahren kehrt der junge Offizier

nach Israel zurück und macht sich als

Geschäftsmann selbstständig. Seine Wege
führten ihn 1958 nach Nicaragua, wo er

mit Unterstützung der damals regierenden

Somoza-Familie ein Sägewerk aufbaute

und Bauholz in andere mittelamerikani-

sche Staaten exportierte. Sein neues Zu-

hause wurde Panama, dort lebte er dreißig

Jahre lang mit seiner Frau. Die Machter-

gesehen

Schnee

von gestciii

Kaum haben die ersten Flocken den Bo-

den berührt, schon kommen die Erinne-

rungen an die unglaublichen Winter von

früher: Damals vor 30 Jahren, als ein hal-

ber Meter in fünf Stunden fiel. Und dann

jener Dezember 1995 als der Schnee-

sturm den gesamten Verkehr lahm legte.

Flocke für Flocke werden die Erinne-

rungen konkreter: an den Schulweg mit

den Skiern, an die Schlittenlouren. die

aus ewigen Abfahrten bestanden. Die

Flocken müssen etwas im Gehirn be-

rühren, was die Schnee-Nostalgie aus-

löst. In der Zwischenzeit ist der aktuelle

Schnee längst schon wieder grau, gar ge-

schmolzen. Aber er wird in die Erinne-

rung eingehen: Weißt Du noch, dainals,

als die ganze Stadt unter dem Schnee

verschwand?

ira

Foto: Patrick Becker

greifung der Sozialisten 1979 in Nica-

ragua und El Salvador veranlassten Koll

Nesher dazu, seine Geschäfte langsam

aufzulösen. 1987 kehrte er endgültig nach

Israel zurück, als Pensionär.

..In Tel Aviv fragte mich ein Freund, ob
ich nicht Lust hätte, mich in der Orga-

nisation „Irgun Olei Merkas Europa" zu

engagieren. Ich sagte zu", erzählt er

Damit schließt sich für den gebürtigen

Berliner ein Kreis. Im Jahre 1996 wird er

Vorsitzender der Organisation, die Anlauf-

stelle für deutschsprachige Emigranten in

Israel ist und älteren Jeckes einen Rahmen
für gemeinsame kulturelle Aktivitäten

gibt. Die 1930 in Palästina gegründete „Ir-

gun Olei Merkas Europa" half in den 30er

und 40er Jahren deutschen Flüchtlingen in

Palästina Fuß zu fassen.

Eine kulturelle Brücke
für die Zukunft

Heute gehören ihr 10.000 Mitglieder an,

davon 200 junge Menschen; jedes

Mitglied zahU jährlich 160 Shekel. Die

Organisation leistet Sozialarbeit, führt

sechs Altersheime - Koll Nesher legt Wert

darauf, diese „Eltemheime" zu nennen -,

in denen Menschen aus dem deutschen

Kulturkreis zusammenleben. Die Heime
in Jerusalem, Tel Aviv und Haifa liegen in

grünen, gepflegten Anlagen, die insgesamt

1000 Betten sind alle belegt. Sozialfälle

werden aus einem speziellen Fond unter-

stützt, der von der Claims Conference sub-

ventioniert wird. ..Es gibt niemanden, der

aufgrund finanzieller Not keinen Platz im
Eltemheim findet", lächelt Koll Nesher

Trotz seines jungen Emigrationsalters

fühlt sich Koll Nesher dem deutschen Ju-

dentum stark verbunden. Stolz verweist er

auf den Beitrag der Jeckes zum Aufbau

des Staates Israel: das medizinische Ver-

sicherungssystem, die Bauhaus-Architek-

tur, die Philharmonie und Universitäten,

das Technion.

„Heute ist Jecke kein Schimpfwort

mehr", lacht er, „früher nannte man so nur

besonders naive Menschen." Deswegen
sei das nächste Projekt besonders wichtig:

der Bau eines Kulturhaus ..Merkas Tarbul

Maarav Germania" in Ramat Gan. In Mul-

timediaprogrammen soll für die nachfol-

genden Generationen der Beitrag der

deutschen Juden festgehalten werden.

Man könne Deutschland nicht nur auf die

Shoah reduzieren: „Nicht alles basiert auf

Negativ-Erinnerungen, es liegt an uns,

eine kulturelle Brücke für die Zukunft zu

bauen."

Die Pazifische Presse:

Geschichte eines Verlages

Der junj»e .Arnold Petersen mit seiner Mutter Hechts von ihm) und den (iroßeltern
(rechts und links außen) im New York der späten 20er Jahre. Foto: privat

Zwei Kämpfer und eine

Krankenschwester
Eine ungewöhnliche Biografie- Die Geschichte einer

deutsch-anienkanischen Liebe

Oft haben sich ihre Wege gekreuzt,

ohne dass sie voneinander wussten:

die junge Deutsche, auf dem Weg zu ihrer

Ausbildung als Krankenschwester im
Nürnberg der späten 40er Jahre, und der

aufstrebende New Yorker Anwalt, der zu
den Anklägern der Nürnberger Prozesse

gehörte. Kennengelernt haben sie sich erst

rund 50 Jahre später, und bereits sechs

Monate darauf, 1995, waren sie verheira-

tet. Esther Sandner-Petersen, die junge
Deutsche der Nachkriegszeit, erzählt jetzt

die Geschichte des Paares.

Esthers Vater war eine starke Persönlich-

keit, der sich von den Nazis nicht den
Mund verbieten ließ. In seinem Glauben
an Gott unbeirrt, hat er die Macht des Na-
zi-Regimes nicht anerkannt. Aufgrund sei-

ner Überzeugung, die er auch deutlich äu-

ßerte, verlor er mehrmals seine Stelle,

wurde wiederholt verhaftet und mit der

Überführung in das Konzentrationslager

Dachau bedroht. Die bis dahin wohlha-

bende Eamilie verlor dadurch ihren Le-

bensstandard.

Krankenschweslwnschule
gegenüber des Gerichts

Zwar hatten die Genais, so der Name der

Familie, seit der Machtergreifung Hitlers

in sehr ärmlichen Verhältnissen leben

müssen, aber Schlimmeres ist ihnen zum
Glück nicht widerfahren. Freunde hatten

ihnen immer wieder mit Unterkünften,

Möbeln oder Nahrungsmitteln unter die

Arme gegriffen, wie auch die Genais
selbst jüdischen Freunden Verstecke ver-

mittelten oder ihnen bei der Flucht half.

Als der Krieg vorbei war, und das Leben
der Familie wieder halbwegs normal ver-

lief, ging Esther Genal auf die Berufs-

schule nach Nürnberg und wurde Kran-

kenschwester Diese Schule lag schräg

gegenüber dem Gerichlsgebäude, in dein

der junge Anwalt Arnold Petersen an den
Kriegsverbrecherprozessen beteiligt war
Trotzdem sind Esther und Arnold sich da-

mals nie begegnet.

Als Arnold Petersen im April 1946 zum
Militärgericht nach Nürnberg aufbrach,

war dies nicht sein erster Aufenthalt in

Süddeutschland. Er halte die Region be-

reits mit seinen deutschstämmigen Groß-
eltern bereist und Verwandte besucht. Aus
diesen Kindertagen hatte er auch noch
einen Freund in der Nähe Nürnbergs. So
gab es nicht nur beruHichc und moralische

Gründe, dass er den Ruf zu den Kriegsver-

brecherprozessen annahm Esther Sand-

ner-Petersen schildert diese Prozesse und
Arnolds Aufgaben darin nur knapp. Der

Autorin gelingt hier eine Gratwanderung
zwischen Spannung und sehr persönlichen

Einsichten.

Beide, Esther und Arnold, waren bereits

anderweitig verheiratet gewesen, ehe sie

sich kennen lernten. Über Arnold Pe-

tersens unglückliche Ehe werden wenige
Worte verloren. Esther hingegen war, wie

sie erzählt, sehr glücklich mit einem
Musiker namens Eduard Sandner ver-

heiratet. Dieser arbeitete nach dem Krieg

für den CIA. Tagsüber war er ein ver-

deckter Ermittler, nachts Trompeter. So
hat Esther ihn auch kennen gelernt: Sie

ging zum Tanzen aus, er spielte im Or-

chester Später fing Eduard als Übersetzer

bei der Bundeswehr an, für Russisch und
Tschechisch, um letztendlich beim
Arbeitsamt angestellt zu sein. Allein

dieses Leben könnte einen Roman füllen.

Wie Esthers Vater war auch Eduard eine

sehr starke Persönlichkeit. Als er 1992 an

Krebs starb, war das ein schwerer Schlag,

der sogar Esthers Gesundheit in Mitlei-

denschaft zog. Um sich Ablenkung zu ver-

schaffen, unternahm sie mehrere Reisen.

1993 starb Arnolds Frau. Auch er fühlte

sich einsam. Von Diabetes und Arthritis

geschwächt, suchte er jemanden, der ihn

betreuen sollte. Eine gemeinsame Be-

kannte vermittelte den Kontakt zwischen

der ehemaligen Krankenschwester und
dem Anwalt mit dem ausgeprägten In-

teresse an Deutschland. Durch viele Tele-

fonate zwischen Arnold, der in Florida

lebte, und Esther in Deutschland festigte

sich ihre Freundschaft - und mit ihrer

ersten Reise nach Florida trat Arnold als

die dritte starke Persönlichkeit in Esthers

Leben.

In My Legal Warrior: Arthur Petersen,

My „Späte Liehe" erzählt Esther Sandner-

Petersen aus ihrem Leben: von ihrer Kind-

heit, der Arbeit als Krankenschwester, von
ihrer ersten glücklichen Ehe und der spä-

ten Liebe. Es ist eine spannende und sehr

persönliche Erzählung. Kleine Details und
große Zusammenhänge werden geschil-

dert. Der Leser vertieft sich dabei so sehr

in die Geschichte, dass er sich der

Erzählenden so nah fühlt, als handele es

sich um eine eigene Verwandte. Als säße

man bei Kaffee und Kuchen zusammen
und Esther sage: „Wisst Ihr eigentlich,

dass Arthur als Kind bereits ganz in der

Nähe von Großvaters Hof gespielt hat.'"

Christine Forst

Esther Sandner-Petersen: „My Legal
Warrior: Arthur Petersen, My ,Sfyäte

Liebe
'

", Printstur Books Mihvaukee, Wis-

consin, 2(H)0, ISBN 0-97025IS- 1-5.

Luxus-Bändchen im Exil

Sehen haben so viele deutschsprachige

Schriftsteller an einem Ort gewohnt,
wie im Los Angeles der vierziger Jahre. In

der „Wiedergeburts.stadt," wie sie Ludwig
Marcuse bezeichnete, versammelte sich

die liierarische Elite der Vv'ciinarcr Repu-
blik. Doch die Flucht nach Ainciika stellt

iii der Geschichte der deutschen Exil-

literatur auch eine Zäsur dar, denn Auto-
ren, die zu Beginn der Emigration noch
Verieger in Ländern wie Holland oder

Schweden gefunden hatten, sahen sich in

den Vereinigten Staaten in der Regel jeder

Möglichkeit der Veröffentlichung beraubt.

Nur wenige beiuiimte Schnttsteller wie
Thomas Mann oder Lion Feuchtwanger

verfügten über amerikanische Verleger

und konnten ihre Werke wenigstens in

englischer Übersetzung publizieren.

Unter diesen Umständen entstand 1942

in Los Angeles die Pazifische Presse, ein

kleiner Verlag, der ein Zeichen setzen

wollte gegen den Nationalsozialismus und
für den Erhalt einer deutschen Kultur, die

die Verleger als die wahre empfanden. Die
bislang nur wenig erforschte Geschichte

dieses Exilverlages hat Roland Jaeger in

seiner Abhandlung New Weimar on the

Pacific aufgezeichnet.

Gegründet von den beiden jüdischen

Emigranten Ernst Gottlieb und Felix Gug-
genheim, war die Pazifische Presse von
Beginn an eher ein bibliophiles als ein

wirtschaftliches Unternehmen und als sol-

ches beruhte es vor allem auf persönlichen

Beziehungen zwischen den Herausgebern

und ihren Autoren.

Guggenheim verfügte als ehemaliger

Direktor der Deutschen Buch Gemein-
schaft über persönliche Kontakte zu einer

Reihe namhafter Schriftsteller, während
Gottlieb besonders Thomas Mann verbun-

den war, von dem er als Fotograf wieder-

holt Porträts anfertigte. Zwischen 1942
und 1948 veriegten die Beiden elf Bände,
und die Liste der Autoren könnte kaum
beeindruckender sein: Neben Thomas
Mann und Franz Werfel auch Lion Feucht-

wanger, Bruno Frank, Leonhard Frank.

Alfred Neumann, Friedrich Torberg und
Alfred Döblin.

Als erster Band erschien 1942 Thomas
Manns Thamar, ein Kapitel aus dem
Josephs-Roman. Den Abschluss bildete

sechs Jahre später Lion Feuchtwangers

Theaterstück Wahn oder der Teufi'l in

Boston, ein seltenes Beispiel eines Wer-
kes, in dem sich ein Exilautor mit der Ge-
schichte und Politik seines Gastlandes

auseinandersetzte.

Dazwischen lagen sechs Jahre, in denen
es der kleine Verlag vermochte, der zum
Schweigen gebrachten Exilliteratur wie-

der eine Stimme zu geben.

In englischer Sprache und für ainerika-

nische Leser geschrieben, stellt Jaegers

Band den sonderbaren Fall eines Buches
dar. das sich einem Spezialthema widmet,

ohne sich an ein Fachpublikum zu wen-
den. In einem gelungenen Spagat versteht

es der Autor, Leser mit wenig Vorkennt-

nissen in knappen und präzisen Worten in

sein Thema einzuführen. Eine kürzere

deutschsprachige Version erschien 1998 in

einer antiquarischen Fachzeitschrift unter

dem weitaus passenderen Titel Lu.xus-

händchen des E.xils.

Das antiquarische Interesse des Autors

ist dem Band deutlich anzumerken, denn
der Produktion und Gestaltung der Aus-

gaben der Pazifischen Presse ist oft mehr
Aufmerksamkeit gewidmet als dem Inhalt

der Bände. Als ein Buch über Bücher imi-

tiert die vorliegende Ausgabe ihr Sujet

sowohl in der ansprechenden Schlichtheit

ihrer Aufmachung als auch mit ihrer limi-

tierten Auflage von 3{M) Exemplaren.

Eine literarhistorisch besonders interes-

sante Episode in der Geschichte der Pa-

zifischen Presse stellt der rechtliche Streit

dar, der sich an den Thomas-Mann-Aus-

gaben entzündete. Besonders kompliziert

ist der Fall der Novelle Das Gesetz, die

zunächst 1943 in englischer Übersetzung

im Rahmen einer Anthologie über die

zehn Gebote erschien. Cjottlieh und Tho-
mas Mann kamen uberein, die deutsche

Originalversion in der Pazifischen Presse

zu veröffentlichen, doch schon bald gab es

Proteste sowohl von Cu)tifried Bcrinann

Fischer aus Stockholm wie auch von dem
Herausgeber der amerikanischen Antho-

logie, die beide das Copyright für sich be-

anspruchten.

Der Band erschien schließlich mit erhe-

blicher Vei/(^gerung, trotz weiterhin un-

geklärter Rechtslage. N(Kh ein Jalir spater

schrieb Mann an Bermann Fischer verär-

gert von der „Moses-Affaire." Dtx:h bei

der Veröffentlichung eines weiteren Tho-
mas-Mann-Bandes, den Tagebuchauszü-

gen U'iden an Deutschland, kam es erneut

zu Auseinandersetzungen /wischen Ber-

mann Fischer und der Pazifischen F*resse.

Wenn gleich Jaeger Thomas Mann vor-

wirft, allzu sorglos mit Fragen des Copy-
rights umgegangen zu sein, so muß es den
Leser doch verwundem, mit welcher
Vehemenz auch mitten im Krieg Verleger

und Agenten daran gingen, ihre Pfründe zu

verteidigen.

Dabei ist den Inhabern der Pazifischen

Presse keinesfalls vorzuwerfen, sie seien

bestrebt gewesen, aus den großen Namen
ihrer Autoren Kapital zu .schlagen. Bei

Auflagen von 250 bis 1000 Exemplaren
und einer aufwendigen Aufmachung
konnte kaum kostendeckend gearbeitet

werden Als Subskriptions-Ausgaben im
Aufhau inseriert, waren die Bände zwar
begehrt und meist schnell ausverkauft (zu-

mal sie häufig von den Autoren signiert

wurden), doch häufig führten Probleme in

der Produktion zu Verzögerungen, die

zum einen zusätzliche Kosten verursach-

ten und zum anderen die Abonnenten ver-

ärgerten, die schließlich bereits bezahlt

hatten.

Die New Yorker Buchhändlerin Mary
Rosenberg organisierte in der Regel den
Vertrieb und fungierte schließlich als Mit-

herausgeberin. Mit dem Ende des Krieges

und dem Wiederbeginn einer freien Ver-

legerkultur in Deutschland kam das Ende
für die Pazifische Presse, die ihren Zweck
erfüllt hatte, für die es aber unter Wett-

bewerbsbedingungen keinen Platz mehr
gab.

Während viele der Exilautoren nach Eu-
ropa zurückkehrten, blieben die beiden

Verieger bis an ihr Lebensende in Kali-

fornien: Felix Guggenheim, der 1976 in

Beveriy Hills starb, war nach dem Krieg

als Literatur-Agent tätig. Ernst Gottlieb

führte ein Musik-Antiquariat in Los Ange-
les. Philipp Angermeyer

Roland Jaeger: „New Weimar on the
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Slioil Zlie Mir A
Lidclc In Jiddisch

Europäisches Zentrum für Jiddische Kultur

By MIRON NEUGASSER

Unter dem Titel Yiddish Suininit faml
vom 5. bis 9. November in Straßbur}^ ein

Festival mit Künstlern aus Europa und
Israel statt. Eingeladen waren haupt-

sächlich Musiker, aber auch lilnuma-

cher, Kabarettisten und eine ihatter-

gruppe. Es handelte sich dabei aus-

schließlich um Kulturschaffende, die

sich der jiddischen Sprache als Aus-

drucksform bedienen.

Es war eine Stimmung, wie sie im gro-

ßen Sitzungssaal des Europarates in

Straßburg wohl nicht oft zu spüren ist.

Prominente Vertreter der Politik, Diplo-

maten und Künstler fanden sich zusam-

men, um die Gründung des Europäischen

Zentrums für Jiddische Kultur und die

Eröffnung des Yiddish Summit feierlich zu

begehen. Das Europäische Zentrum für

Jiddische Kultur wird vom französischen

Staat, vom Staat Israel, von der Euro-

päischen Union, der Stadt StraBburg und

den jüdischen Gemeinden Frankreichs

unterstützt.

Nach dem offiziellen Teil betrat die

Grand Dame des israelischen Liedes, Cha-

va Alberstein, die Szene. Die großartige

Sängerin gab mit ihrer Interpretation von

vertonten jiddischen Gedichten einen tie-

fen Einblick in jüdische Bcnndlichkciten.

Die Texte stammten von Autoren - zum
größten Teil sind sie nicht mehr am Leben

-, die sie in Israel auf Jiddisch geschrieben

haben. Chava Alberstein demonstrierte,

wie sehr das Jiddische geeignet ist, men-

.schliche Gefühle nuancenreich auszu-

drücken. Ihre tiefe, starke Stimme be-

täubte die Anwesenden und ließ sie fas-

ziniert das Konzert verfolgen. Alberstein

ist sich ihrer Wirkung bewußt.

Nach dem Konzert trafen sich die Po-

litiker und Künstler mit dem Leiter des

Europäischen Zentrums für Jiddische

Kultur, Philippe Ülivier. um auf den

gelungenen Eröff-

nungsabend anzu-

stoßen. Wie schon

aus den Ansprachen

der Festredner her-

vorging, gibt es eine

Aul"bruchstimmung

in der I-ragc der jid-

dischen Kultur. Es

war interessant /u

beobachten, welches

Publikum den Yid-

disli Sunnnii im

Straßburger Palais

des Fetes besuchte.

Neben betagten Leu-

ten, die die jiddische

Sprache perfekt beherrschen, fanden sich

im Palais des Fetes viele interessierte jun-

ge Menschen aus verschiedenen Länder,

die die Aufführungen begeistert aufnah-

men und zu den Klängen von Orient Ex-

press Moving Shnoiers tan/ten. Manche
dieser jungen Leute sprachen miteinander

Jiddisch, obwohl es ihnen sicherlich leich-

ter gefallen wäre, auf Englisch ihre Ge-

danken auszutauschen.

Krakauer Tradition nach
Straßburg mitgebracht

Die polnische Gruppe ..Kroke" aus Kra-

kau ist zur Zeit auf Europatournee. Vor

kurzem hatten wir die Möglichkeit, die

Einführung des neuen Programms bei den

Klezmer-Tagen in Badenweiler zu erle-

ben. Mit leicht verändertem Programm
trat ..Kroke" in Straßburg auf. Die Tradi-

tion des Krakauer jüdischen Viertels Ka -

simierz bereicherten die Musiker mit neu-

em Schwung und jazzigen .Attitüden. Es

war ein Genuss zu beobachten, wie To-

masz Kukurba und Tomasz Lato den Kon-

trabass zweckentfremdet als Trommel
benutzten. ,, Kroke'" macht Klezmer im ur-

sprünglichen Sinne, Ihre Lieder erzählen

die Geschichten der Chassidim oft lustig.

Chava Alberstein, die Grand Dame
des israelischen Liedes.

Das Ensemhle Lufteater aus Straßhurg.

Fotos (2): Neugasser

„Wir sind nicht naiv"

Gespräch mit dem Direktor Phillippe Olivier

Er zitiert leidenschaftlich gerne Stefan

Zweig und Heinrich Heine. Phillippe

Olivier ist in Frankreich als Musik-

wissenschaftler, Autor und Schauspieler

bekannt. Er steht dem vor kurzem in

Straßburg gegründeten Europäischen

Zentrum für .liddische Kultur als

Leiter vor. Anlässlich des Yiddish Sum-
mit,, eines hochkarätig besetzten Festi-

vals mit Musik, Theater und Kabarett,

haben sich Miron Neugasser und .Ale-

xander Berezovski mit dem Kultur-

manager unterhalten.

Aufbau: Herr Olivier, m/V /.s7 ^v Ihnen

gelungen, die Creme de la Creme der

Künstler, die in der ßddischen Sprache

ihr Ausdrucksmittel gefunden haben,

nach Straßbürg zu bringen?

Olivier: Das ist mein Geheimnis, nun,

nicht wirklich. Mme. Catherine Traut-

mann, die ehemalige Kullurministerin

Frankreichs und jetzige Oberbürgermeis-

terin der Stadt Straßburg, hat aufgrund des

Beschlusses des Stadtrates vom 3 1 . Januar

2000 die Entscheidung getroffen, das

Europäische Zentrum für Jiddische Kultur

in Straßburg zu gründen. Dieses Projekt

ist sehr umfangreich, wir werden in drei

Jahren in ein sehr schönes Renaissance-

gebäude im historischen Zentrum von

Straßburg ziehen Bis dahin müssen viele

finanzielle. organj%atorische und techni-

sche Fraeen beantwortet werden. Die Er-

c)ffnung dieses Hauses ist für den 9. No-

vember 2tM).^ vorgesehen. In der Zwi-

schenzeit möchten wir der Öffentlichkeil

angesichts des großen Interesses, das uns

entgegengebracht wird, ein vielfältiges

Programm anbieten. Es haben uns hunder-

te wm Antragen aus Frankreich. Deutsch-

land, der Schweiz und anderen europä-

ischen Ländern für Konzerte. Vorträge,

Ausstellungen und Theateraul führungen

erreicht, und das obwohl wir \t)rerst ver-

hältnismäßig wenig PR-Aktivitäten durch-

geführt haben. Aber schon allein durch die

heutigen elektronischen Kommunika-
lionsmöglichkeiten ergeben sich zahlrei-

che Kontakte.

Man hat den Eindruck, dass es nach

langer Zeit der Stille in Europa und
Israel den starken Wunsch gibt, die ßd-
dische Kultur und Sprache zu leben hz.w.

wiederzubeleben ?

Olivier: Ja. und vor allem auf allerhöch-

ster politischer F!bene wird dieses Be-

streben jet/l endlich unterstützt Der fran-

zösische Premierminister Lionel Jospin

und das Kullurministerium macheir sich

stark für die Schaffung verschiedener In-

stitutionen, die sich mit der Erhallung des

jiddischen Kulturgutes, das nun endlich in

seinem Stellenwert als Teil des Welt

kulturerbes verstanden wird, heschäriigen

Die Lumpaische llnion hat

F(>rdei- und forschungsprogramme Im

ethnische Minderheiten ins Leben ge-

manchmal schwermütig, aber nie hoff-

nungslos.

Ein weiterer Höhepunkt des Yiddish

Summit war der Auftritt des Timna Brauer

- Elias Meiri - Ensembles aus Wien. Tim-

na Brauer, die jemenitischer Abstammung
ist, wird als eine der bedeutensten zeit-

genössischen Interpretinnen gehandelt. In

der Vergangenheit fiel sie mit hervorra-

genden Versionen jemenitischer Lieder

auf. In Straßburg sah ihre Konzeption je-

doch vollkommen anders aus. Sie trat zu-

sammen mit dem amerikanischen Rapper

Ric Toldon auf. was für die jiddische Mu-
sik ein Novum darstellt. Es war köstlich

anzusehen, wie Musiker aus Österreich,

Israel, Brasilien und den Vereinigten Staa-

ten spielten und improvisierten - Show-
time auf Weltniveau. Die „Jiddische

Mame" hat der Rapper Toldon genau so

gut hingekriegt wie die klassische Sänge-

rin Brauer, mit der er sich abwechselte.

Timna Brauer und Elias Meiri versuchen

die Tür eines jüdischen Hauses, in dem in

Freude und Trauer musiziert wird, einen

Spalt weit zu öffnen.

Der zweite Teil der Timna Brauers Lie-

der-Reise führt in die osteuropäische

Städte Wilna, Czemowitz, Warschau und
erzählt von judischem Leben dort vor der

Phillippe Olivier, Direktor

rufen Die Unterstützung des Europä-

ischen Zentrums für Zerstreute Minder-

heiten in Wilna, Litauen, ist nur ein Bei-

spiel dafür. Der Staat Israel hat im Jahr

1999 - spät aber doch - die Nationale Be-

hörde für Jiddische Kultur gegründet.

Gerade dort wurde ja von offizieller Seite

das Jiddische gegenüber dem Hebräischen

jahrzehntelang benachteiligt.

Nun sieht es aber wirklich so aus, als ob
sich viele Menschen der großen Bedeu-

tung der jiddischen Sprache und Kultur

bewusst werden.

Isaac liasheris Singer hat I97S anläss-

lich der Verleihung des Sobclpreises für
Literatur an ihn in seiner Hede betont,

dass es fünf Millionen Menschen auf der

Welt gibt, die I rager derJiddischen Spra-

che sind. Wie sieht Ihrer Meinung ihn /s

die heutige Situation aus?

Zerstörung durch den Nazi-Terror, erzählt

von Leid und Widerstand, aber auch von

Lebensmut und Lebensfreude. Als Timna
Brauer das Lied der jüdischen Partisanen

„Zog nit keinmol" von Glik und Pokrass

anstimmte, erhoben sich alle Zuhörer im

Saal.

Beachtlich war auch das Ensemble Luf-

teater aus Straßburg. Mit seiner dramati-

sierten Fassung des Romans „Menachem
Mendl - der Trojmer" von Scholem Alej-

chem stellte die Schauspieltruppe des be-

kannten Komödianten Rafael Goldwaser

die Lebensumstände und Konflikte der jü-

dischen Bevölkerung im vorrevolutionären

Russland dar. Im Spannungsfeld zwischen

Unterdrückung und Armut träumen die

Menschen von Erlösung, sei es durch die

Heilslehren des Kommunismus oder Zio-

nismus, sei es durch religiösen Messianis-

mus oder durch die Auswandemng nach

Amerika. Ein Volksstück in der besten Tra-

dition des jiddischen Theaters! Diese erste

Großveranstaltung des Europäischen Zen-

trums für Jiddische Kultur war ein voller

Erfolg und läßt für die Zukunft eine Viel-

zahl interessanter F*rojekte erwarten. Straß-

burg wird dadurch auf der Landkarte der

jüdi.schen Kultur eine besonders wichtige

Position einnehmen.

Olivier: Was wir machen ist nur eine

kleine Wiedergutmachung dessen, was
den europäischen Juden angetan worden
ist. Wir sind nicht naiv. Aufgrund des

demografischen Faktors werden immer
weniger Menschen Jiddisch sprechen, das

ist klar. Unsere Aufgabe wird es daher

sein, jegliche Ausdrucksformen der jüdi-

schen Seele, in welcher künstlerischen

Form auch immer sie auftritt, wahr zu

nehmen und zu präsentieren. Im Jahr 2001

lautet unser Motto: Jiddische Kultur in

Südamerika. Künstler aus Argentinien,

Brasilien, Kuba und anderen Ländern
werden nach Straßburg kommen und neue

Facetten der jiddischen Kultur aufzeigen.

Wie sehen die weiteren Schwerpunkte
der Arbeit des Europäischen Zentrums

für Jiddische Kultur in der nächsten Zu-

kunft aus?

Olivier: Wir planen die Einrichtung von

Jiddisch-Kursen, die für alle zugänglich

sein sollen, den Aufbau einer umfangrei-

chen Mediathek und die Durchführung

von Ausstellungen.

Auf wissenschaftlichem Gebiet wird es

hauptächlich um die Erforschung von ge-

schichtlichen und sprachwissenschaftli-

chen Aspekten des Jiddischen gehen. Zum
Beispiel wird auf das elsässische Ju-

dentum ein besonderer Augenmerk gelegt

werden.

Auf künstlerischem Gebiet planen wir

die langfristige Zusammenarbeit mit in-

und ausländischen Gruppen die sich init

Musik. Poesie, Theater und Kabarett be-

fassen. Das in Straßburg ansässige jid-

dischsprachige Theaterensemble Lufteater

möchte ich iii diesem^Zusarnrnenhang be-

sonders erwähnen.

AUFBAU • No. 2 • January 18, 2001 KLILIUR

Die Seele aus dem
Leib gespielt

Israel Philharmoniker in

der Carnegie Hall

Sie griffen voll in die Saiten, bliesen

die Posaunen und schlugen die

Pauke: 70 Orchestermitglieder der Isra-

elischen Philharmonie musizierten in

der Carnegie Hall mit einer so leiden-

schaftlichen Intensität, als ob sie sich

die Seele aus dem Leib spielen wollten.

Es war denn auch ein besonderer

Anlass: 65 Jahre des Israel Philharmo-

nie Orchestra wurden mit drei von
Beethovens grandiosesten Werken ge-

feiert — der Egmont-Ouvertüre. dem
Es-Dur Klavier- Konzert („Emperor"-

Konzert) und der Siebten Sinfonie in A-
Dur. Und in der Art und Weise, wie die

Israehs die.se Musik spielten, wurde
auch eine geistige und enn)tionale

Verbindung zwischen diesem beson-

deren Orchester und Beethovens Reife-

prozess offenbar: Alle drei Werke
haben die Austragung innerer Kämpfe
zum Thema, deren Überwindung entge-

gen allen Widersländen und das

Durchringen /u einem Frieden der

Seele.

Das 1936 von dem berühmten polni-

schen Geiger Bronislaw Huberman
gegründete Orchester wurde bald zum
Zentrum des musikalischen Lebens in

Palästina, hieß ursprünglich auch Pa-

lestine Orchestra. Sprichw()rtlich ge-

worden ist in seiner Geschichte die

Tatsache, dass bei dem von Arturo Tos-

canini geleiteten Einvveihungskonzert

der Maestro ..ein Orchester von So-

listen" leitete, da jeder der Musiker in

den Orchestern von Deutschland und
Osteuropa in ihren Instrumentengrup-

pen den ersten Stuhl innehatte. Sie alle

hatten durch die Nationalsozialisten

ihre Positionen verloren und Huberman
soll mit großem Eifer versucht haben.

sie nach Palästina zu holen, um mit ih-

nen das Orchester zu gründen.

Ebenfalls sprichwiirtlich ist heute

noch „der reiche, warme zenlraleuro-

päi.sche Streicherklang" der Iraelischen

Philharmoniker, der allerdings — wie

es sich bei dem Galakonzert in der

Carnegie Hall erwies — durch das

ebenso kraftvolle und farbenreiche

Spiel der Wind- und Blasinstrumente

sowie der Pauke grandios bereichert

wird. Bereits bei Beethovens Ei>m(mt-

Ouvertüre kam in den gravitätischen

Moll-Akkorden der Streicher und dem
tiefen Tremolo-Solo der Pauke die

Thematik von Goethes tragischem

Helden Egmont musikalisch zum Aus-
druck, der eine Zeit des politischen

Umbruchs, des Aufruhrs gegen Unter-

drückung und eine Zuwendung zur

Demokratie symbolisiert.

Im „Emperor" Konzert, Beethovens

reifstem Klavierkonzert, legte der Solist

Yefim Bronfman zunächst etwas zu viel

jugendliches l'ngestüm an den Tag,

aber bei dem langsamen Adagio-Satz

erreichte der Pianist zusammen mit dem
Orchester eine hohe lyrische Quaütät.

Den Höhepunkt des Abends bildete

zweifellos die packend und absolut mit-

reißend musizierte Interpretation der

Siebten Sinfonie. In den beiden Rand-
sätzen fiel der kraftvolle, ent.schlossene

Strich der Violinen, Celli und Kontra-

bässe und die vorwärtsdrängende Dy-
namik der Bläser auf; im zweiten Satz,

einer Art Trauermarsch, ging dem Zu-

hörer der samtige, wanne, sehnende

Ton des gesamten Orchesters unter die

Haut. Der Dirigent Lorin Maazel schien

sich mit dieser Aufführung selbst zu

übertreffen: Seine Energie und sein

elektrisierender Schwung übertrugen

sich ungebrochen auf das Orchester und
ebenso auf die Zuhörer - sie sprangen

nach dem letzten Takt von den Sitzen

und äusserten ihre Begeisterung in lang

anhaltenden Ovationen. mozi

„Da versehwand Bernstein plötzlich im Orchesterj^raben ..."

Fotos (2): Constantine Limperis

Mit der Pauke durch die Welt

Gideon Steiner, das dienstälteste Mitglied der
Israelischen Philharmoniker

Von MONIKA ZIEGLER

Die Pauke ist der König der In-

strumente". Wer dies bisher noch

nicht gewusst haben sollte, ist fel-

senfest davon überzeugt, wenn er Gideon

Steiner begegnet, dem Solo-Pauker des

Israel Philharmonie Orchestra. Seine

moosgrünen Augen blitzen und die Wan-
gen röten sich, wenn er von seiner Arbeit

mit den Philharmonikern, der Liebe zu

seinem Instrument, und dessen Rolle in

der Musik spricht. L'nd in all diesen The-

men ist er mehr bewandert als jeder andere

Musiker der Israelis: l%() dem Orchester

beigetreten, ist Gideon Steiner mit seiner

4()-jährigen Zugehörigkeit das dienstsäl-

teste Mitglied und der unbestrittene Meis-

ter des Paukenspiels.

Dabei begann sein Musikerleben nicht

mit einem Schlaginstrument, sondern mit

dem Klavier, das der 1939

in Jerusalem Geborene als

Fünfjähriger erlernte. ..Oh,

das Klavier ist das (jrund-

instrument und die Grund-

voraussetzung für das Er-

lernen aller anderen Instru-

mente", sagt er emphatisch,

und seine Frau Nina, selbst

eine freie Musikerin bei den

Israelischen Philharmoni-

kern, kann dies nur bestäti-

gen, denn sie beherrscht so-

wohl das Klavier wie auch

sämtliche Schlaginstrumen-

te von der Pauke bis zum
Triangel.

Bei einem mehrjährigen

Aufenthalt in Budapest -

seine Eltern waren 1936 aus

Ungarn nach Palästina emi-

griert, kehrten aber in den

50er Jahren mit ihrem Sohn
nach Ungarn zurück und
konnten erst nach der Re-

volution wieder nach Israel

ziehen - machte der junge

Klavierstudent den Sprung

zu den Schlagzeugen. Ein

Freund, der Pauker war,

nahm ihn in Konzerte mit -

und das Instrument fas-

zinierte den jungen Gideon
so .sehr, dass er die Schläger

überall mit sich trug, ja in

der Sraßenbahn mit ihnen

Rhythmen und Schlagtech-

nik an seinen Knien auspro-

bierte, bis ihm alle Kno-
chen wehtaten.

Zurück in Israel, begann

er dann als Profi in allen

Schlaginstrumenten -

Pauke, Trommel, Becken,

Xylophon, Schlaghölzer und Triangel -

bei einer Militärkapelle. Und von dort hol-

ten ihn die Philharmoniker 1960 zu sich.

„Der damalige erste Pauker des Orches-

ters spielte jedoch lieber Poker", erzählt

Steiner verschmitzt, „und so überließ er

mir mehr und mehr die Pauke". Seit 1973

ist nun er der Meister und Solist seines

Instruments.

Auch mit der zweiten Generation sind

die Steiners im Orchester vertreten: Die
von Celebidache in München entdeckte

Tochter Tali ist als sehr begabt geschätzte

Geigerin seit sieben Jahren bei den
Israeli.schen Philharmonikern. Sie sei eine

exquisite Mozartspielerin, versichern

beide Eltern unisono.

Und welches sind die bevorzugten Kom-
ponisten des Paukers Gideon Steiner?

„Alles von Berlioz über Prokofieff bis

Beethoven, Mozart und Haydn", und er

Gideon Steiners Hände sprechen mit dem (iegenüber
die Pauke.

fügt schnell hinzu „aber auch afrikanische

und exotische Musik".Er ist eben Musiker

durch und durch.

Doch Steiner ist auch ein grandioser

Erzähler von Episoden und Anekdoten,

repräsentiert er doch die Geschichte des

Orchesters in den vergangenen 40 Jahren,

spielte unter so illustren Dirigenten wie

Leonard Bernstein, Carlo Maria Giulini,

Daniel Barenboim - und vor allem Zubin

Mehla. Mehta ist für ihn, und da spricht er

für das gesamte Orchester, „der essentielle

Israeli und jüdische Maestro, der Musik
als den umfassendsten Andruck israelisch-

er Kultur versteht, und seine Philharmo-

niker vermitteln und verbreiten diese Bot-

schaft weltweit."

//Jea f1 s Kon ze rfe
"'

und .yCircle of Peace"

Doch auch die Israelis hätten, wie jedes

große Orchester unserer Zeit, keinen

leichten Stand, ein junges Publikum für

das klassische Repertoire zu interessieren.

Gibt es da neue Wege? „Jeans-Konzerte"

heißt eine Initiative. Steiner berichtet, dass

dabei die Musiker sowie wie die 25- bis

45-jährigen Zuhörer Jeans tragen, die

Konzerte beginnen um 22 Uhr, davor gibt

es leichte Erfrischungen und danach wird

in die Nacht hinein getanzt. „Bald waren
diese Konzerte so überlaufen, dass die

jungen Leute in den Gängen und auf den
Treppen saßen", sagt er begeistert. Und in

dem Programm „Circle of Peace" versu-

chen arabische und jüdische Musiker, ei-

nen Dialog zwischen israelischen, arabi-

schen und palästinensischen Kindern an-

zubahnen.

Auf die Frage, ob in dem heuligen Israel

Philharmonie Orchestra noch Spuren des

urspünglichen Gründergeistes vorhanden

seien, antwortet der Pauker mit einem
klaren „Nein, denn die Zeiten haben sich

grundsätzlich geändert". Eines aber räumt

er ein: Technisch sei das Orchester heute

zweifellos besser, ja müsse es sein, um mit

der Konkurrenz anderer Spitzenorchester

der Welt Schritt halten zu können. Jedoch:

Der einst legendäre musikalische Klang-

reichtum habe einer technisch ausgefeilten

Homogenität Platz machen müssen, die

hier und da eine besondere Individualität

des Musizierens vennissen ließe, meint

Steiner nachdenklich.

Ist der schlimmste Alptraum eines jeden

Paukers - in eine

Generalpause hinein zu

schlagen - für ihn einmal

wahr geworden? „Ja",

antwortet er prompt,

„Claudio Abbado hat mir

in der 4. Brahms Sinfonie

ein falsches Zeichen

gegeben. Aber - und das

sage ich auch meinen
Schülern - wenn so etwas

passiert, muss man schon

voll auf die Pauke hauen,

nicht halbherzig".

Gideon Steiners größter

Augenblick als Solo-Pau-

ker im Galakonzert in der

Carnegie Hall kam im drit-

ten Satz des „Emperor"
Klavierkonzertes. Kurz vor

dem Finale gibt es einen

außergewöhnlich intimen

Dialog zwischen der Pauke

und dem Klavier: Die Pau-

ke intoniert im pianissimo

den Rhythmus des Eröff-

nungssatzes in Es-Dur -

als ob sie das Klavier sanft,

doch bestimmt an den An-
lang erinnern wolle - und
begleitet dessen abstei-

gende Akkorde. Die Passa-

ge ist wie ein stilles, doch

erwartungsvolles Duett

zwischen Schlag- und Tas-

teninstrument. Daraufhin
nunini lia- Klavier einen

letzten feurigen Ansturm
und führt das gesamte Or-

chester /um majestätischen

Schluss.

Da war Gideon Steiner

und durch König auf dem König der

Instrumente.
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Flucht in ein yyDisneyland''

Ein deutscher Film erzählt von deutscher

Problematik - und ist dennoch universell

Von CORNELIA PARTMANN

Nach mehreren Misserfolgen seiner Fil-

me in den verganf^enen Jahren hat der

deutsche Filmemmacher Volker Schlön-

dorff nun zum ersten Mal seit seinem

Oscar-Frjolg mit der Blechtrommel
(amerikanischer Titel: The Tin Drum)
im Jahr 19H0 wieder einen Film vorge-

legt, der sowohl heim Fuhlikum wie auch
bei der Presse ein gutes Fcho jlnddet. Mit

Tho I A'm'iui «f Rila (deutscher Titel: Die

Stille nach dein Sehuss) hat Schlöndorfj

endlich ein Thema in Angriff genom-
men, von dem er etwas zu verstehen

scheint: Die komplexe Problematik deut-

scher Gegen wartsgeschichte.

Rila Vogt (dargestellt von Bibiana Beg-

lau) verlieht sich in den 7()er Jahren in

ein Mitglied der Organisation „Rote Ar-

mee Fraktion" (RAF) und beteiligt sich an

der Betreiungsaktion einer Stralgetange-

nen in West-Berlin. Die Aktion endet blu-

tig, und fortan lebt die kleine Terroristen-

Einheit im französichen Untergrund.

Nach mehreren Jahren eines zermürben-

den Versleckspiels mit der Poli/ei muss

Rita schließlich feststellen, dass weder

ihre Liebe zu Andreas Klein (Harald

Schrott), noch der politische Idealismus

und die Ideologie der Terroristen eine

Überlebenschance haben. Rita will nicht

weiter im Untergrund leben und ent-

schließt sich, auf das Angebot eines

Beamten des DDR-Slaatssicherheitsdiens-

tes einzugehen; Für Informationen über

die Ziele und Vorhaben der RAF werden

ihr eine neue Identilal und ein .,reguläres"

Leben in der DDR geboten. Rita ordnet

sich in den real -sozialistischen Alltag ein

und ist bis zum Ende von der DDR
überzeugt.

Doch der politische Hintergrund

des Films - als Vorlage zur Figur der

Rita nahm Schlöndorff die

Biographie Nie war ich furchtloser

wm Inge Viett, einer der meistge-

suchlen RAF-TeiToristinnen der 7()er

und 8()er Jahre dient von Anfang

an nur als Lokalkolorit. Wer politi-

sche Hintergrundinformationen oder

die Beweggründe der RAF-
Terroristen erwartet, wird enttäuscht

sein.

,,Nie v^ar ich

furchtloser'-/'

Im Mittelpunkt des Films stehen

vielmehr die verschiedenen Be-

gegnungen sowie Freund- und

Feindschaften zwischen Rila und

ihren neuen Arbeitskollegen in der

DDR. Und genau hier beginnt die Span-

nung des Films. Der Zuschauer kommt in

den Genuss eines großartigen Schau-

spieler-Ensembles aus „Ost und West"

und kann die Darstellung so mitreißender

Figuren bewundern wie die von Nadya
Uhl gespielte Tatjana. Taljana ist die Ar-

beitskollegin von Rita welche nun Su-

sanne Schnndt heißt und während die

Fx-Terroristin mit aller Energie versucht,

die polemkinschen Dörfer der DDR nicht

zu sehen, hat sich Taljana schon längst

geistig von diesem Staat und seinen poli-

tischen Idealen verabschiedet.

So bekommt man wiihrend des Films

das bizarre Getühl, zwei ungleichen

Schwestern zuzusehen, deren Leben in

direkter Abhängigkeit zu der Existenz be-

(lemeinsame (iewalttaten: Rita (Bibiana Hejilau, Zweite von links) und Andi
(Harald Schrott, jjanz rechts) bei einem l berfall. Foto: Kino International

ziehungsweise der Destruktion des Staates

stehen. Rita kann nur solange ungestört in

der DDR leben, wie sie ihre von der Stasi

aufgeklebte Identität und damit die DDR
total akzeptiert.

DDR als

Disneyland

Durch die Augen Ritas erscheint die

DDR wie ein Disneyland, in dem sie um-
sorgt und anscheinend gedankenlos von

einer Existenz zur nächsten ziehen kann.

Gleichzeitig weiß sie aber auch, dass sie

keine wirkliche Chance hat, an diesem

Leben teilzunehmen. Sie geht trotzdem

das Risiko em, ihrer neuen Liebe zu sagen.

wer sie wirklich ist und dass sie einen Un-

schuldigen umgebracht hat. Tatjana hinge-

gen wünscht sich nichts mehr, als aus der

DDR hinauszukommen und nicht mehr an

diesem „normalen" Leben teilnehmen zu

müssen, das für Rita so lebenswichtig

geworden ist.

In den Szenen dieser Freundschaft hat

The Legend of Rita eine wohltuende und

universelle Tiefe.

The Legend of Rita spielt ah 24. Januar

2001 im Film Forum, 209 West Houston

Street.

yyDas Publikum hier ist begeisterungsßihiger''

Schauspielerin Bibiana Beglau über die zwiespältige Figur Rita

Die 29-jährige Schauspielerin Bibiana

Beglau ist in Braunschweig aufgewach-
sen und fiel besonders durch ihre

Theaterarbeit in dem Stück Disco Pigs

an der Berliner Schaubühne auf Für
ihre darstellerische Leistung in The Le-

}4end of Rita wurde sie bei den Berliner

Fihnfestspielen 2000 mit dem Silbernen

Bären ausgezeichnet. Das Interviewfand
im Rahmen der Filmreihe „Germany
2000 - Sew Films'' im Museum of
Modern Art statt. COrnelia Partmann
traf sie in New York.

Aufbau: Wie haben Sie die Vorführung
von Ihe Legend of Rita im Museum of
.Modern Art erlebt?

Bibiana Beglau: Unglaublich. New
York ist sehn etwas Besonderes für mich.

Ich habe immer gedacht, ich will erst nach
New York, wenn ich etwas geschafft habe.

Ich will nur als Schauspielerin eingeladen

werden oder hier arbeiten, aber nicht als

Touristin nach New York kommen.
Gestern nun war der Tag - und ich war wie

in Watte gehüllt

Waren die Reaktionen des Publikums
hier anders als in Deutschland?

Beglau: Das Publikum hier ist begeis-

terungsfähiger Es wird nicht die Frage

gestellt: „Warum machen sie nicht andere

Filme.'" Es ist doch auch idiotisch, einen

Künstler zu fragen: .. 'Warum malen sie

immer in Rot?"

Während der Filmvorführung sind wir

hier durch die Straßen von Midtown-Man-
"hiitian gegangen; tM ic^ babd immer nur

gedacht: ..Oh Gott, was

machen alle diese Men-
schen in diesen

Hochhäusern:* Wie set-

zen die sich durch in so

einer Stadt'.'"

Nachdem der Film zu

Ende war. herrschte

zunächst eine Stille im

Publikum - diese Stille,

da man noch den

letzten Happen hinun-

terschluckt -, und

danach erst wurde
applaudiert. Aber das

kam von Herzen. Das
hat mich schon umge-
hauen.

Kann es auch daran

liegen, dass in Deutsch-

land viel mehr der poli-

tische Hintergrund des

Films hinterfragt wur-

de, und dass hier in den
USA der Film unbe-

fanger als Fiktion be-

trachtet wird?

Beglau: Ja, in Deutschland lässt man
sich nicht so gerne Geschichten erzählen.

Auf der einen Seite mangelt es an

Informationen über den Terrorismus. Man
drückt sich, so habe ich den Eindruck, ein

bisschen drum herum. Auf der anderen

Seite ist man aber auch nicht gewillt, eine

„fiktive Geschichte" anzunehmen. Die

Deutschen, obwohl sie ihre Geschichte

nicht so gut kennen, mäkeln herum: „Nee,

Für ihre Leistung in .«Legend of Rita" wurde Bibiana Beglau mit dem
Silbernen Bären ausgezeichnet.

so war es doch gar nicht, ich weiß es bes-

ser". „Haben Sie es denn izelcsen'"

„Nein". „Aha."

Das ist hier anders. Die Leute waren

plötzlich an deutscher Geschichte inter-

essiert. In San Francisco kamen nach der

Aufführung sehr viele Menschen und
fragten „Wie war das denn eigentlich mit

der Mauer.'" Die wussten immer nur vom
Fdll der Mauer, aber nicht, was davor war.

Dann habe ich gesagt, sie müssten sich

ein Geschichtsbuch kaufen, denn so genau

wüsste ich das auch nicht: „Ich kann Ihnen

jetzt kleine Geschichten erzählen, aber

keinen historischen .^briss bieten."

Volker Schlöndorff fuu luu h der Auf-

fiifu Ulli; gesagt, er habe

nicht gewollt, dass die

Schauspieler mit den
wahren Terroristen in

kotifakt kommen, s<ni-

dern dass sie selbst

-

siündig ihre Rollen

erabeiten. War das auch
Ihre Meinung?
Bt*4lau: Ganz am

Anfang habe ich ge-

dacht, dass ich gerne

einen von diesen auf-

regenden Menschen tre-

ffen möchte. Dann kam
ich dahinter, dass das

Schwachsinn ist. Ich ha-

be immer versucht, die

Figur der Rita positiv zu

sehen, ihr nie negativ

oder misstrauisch zu be-

legen. Die beste Tarnung

ist doch, jemandem di-

rekt m die Augen zu

sehen, mit den Augen,

die dich verraten könn-

ten. Das kann ich nur

aus mir selber holen.

Sonst sollte man lieber einen Dokumen-
tarfilm mit den Ex-Terroristen machen.

Aber wir wollten ja eine Geschichte er-

zählen, einen Ausdruck von einem Men-
schen zeigen, der mit einem großen Herz

und einer Menge Idealismus ins Leben
stürmt

.'.
'•'-'•••Foil'j'efTtrrrg auf Sehe «J*

I
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Wie sind Sie mit dem anscheinend
nicht vorhandenen Gewissenskonflikt
der Rita umgegangen ?

Beklau: Das hört sich grausam an. aber

bei eigentlich allen klassischen Helden
wie Paisifal oder Siegfried ist der Weg mit

Leichen geptlastert. Das ist bei Helden
leider so. Die ktMinen ihr Ziel nur mit

dieser Ignoranz oder Naivität vertolgen.

Als Rila den französischen Polizisten er-

schießt, hat sie nicht mal mehr Idealismus,

sondern es sind Panik und Uberlebens-

drang, die sie zu dieser ungerechtfertigten

Handlung führen.

Wenn man einen Menschen umgebracht
hat. dann sitzt man nicht lagtäglich am
Ti.sch und heult. Nein, man lebt weiter, nur

wie man weiter lebt, das ist die Frage. Und
wie man versucht, mit dem Schmerz
umzugehen, damit es überhaupt weiterge-

ht. James Bond müsste ja tagaus-tagein

beim Psychologen sitzen, denn in jedem
seiner Film sterben mindestens 15 Leute.

Aber bei Rita ist es geschickter gemacht.

Sie versucht, einem anderen .Menschen

die Wahlheil zu sagen. Das muss eine

große Überwindung kosten, dem .Mann,

den man liebt, zu sagen: ..Ich hahe einen

Unschuldigen umgebracht. Bleibst du bei

mir oder bleibst du nicht?".

Der Film gibt einem keine Anleitung

für die Lnterscheidung zwischen Gut
und Böse. Rita selbst ist eine sehr zwie-

spältige Figur.

Beglau: Ich finde, dass The Lii^end of
Rita deshalb auch ein deutscher Film ist.

Der Zuschauer muss selbst entscheiden,

ob er das traurig findet oder nicht. Der
Film gibt keine Hilfe. Es kommt keine

Geigenmusik, es kommt keine Figur, die

zusammenbricht außer der Szene, als

Rita aus dem Haus rennt und weint. Man
fragt sich, warum es sie plötzlich so stark

packt, warum sie weint wie ein Schloss-

hund? Aber man muss es sich selbst beant-

worten - und das ist genau der Grund.
warum ich diesen Film mag.
The Legend of Rita besteht aus zwei

Teilen. Zunächst wird in einer schnellen

Szenenabfolge das Leben der Terroristen

in Deutschland und später im französi-

schen Untergrund skizziert. Der wichti-

gere Teil des Films zeigt aber das all-

tägliche Leben von Rita mit ihren di-

versen Identitäten. Erst nach Ritas Ent-
schluss, in der DDR zu bleiben, und
nicht mit ihren Kollegen nach Beirut zu
gehen, wird der Film spannend.

Beglau: Ja, das war der spannendste

Abschnitt in Ritas Leben.

Wie war die Zusammenarbeit mit Ihrer

Filmpartnerin Nadya Uhl?
Beglau: Ohne Nadya wäre das Ganze

nicht m(>glich gewesen. Das war schon

beim Casting sehr spannend. Sie hat eine

ganz andere Spielweise als ich. Sie stürzt

sich mehr in Gefühle hinein und stellt

diese auch nach außen hin dar.

Ich bin dagegen eher reserviert und
zeige meine Gefühle nicht so sehr. Die
Tatsache, dass da wirklich zwei ver-

schiedene Persönlichkeiten aufeinander

prallen, hat Schlöndorff auch nie unter-

bunden.

Ist Volker Schlöndorff ein Schauspie-

ler-Regisseur?

Beglau: Ja. er ist ein absoluter Schau-

spieler-Regisseur. Er sieht Kleinigkeiten

- auch da. wo man sie nicht vermutet. Er
sieht die minimalste Bewegung im Ge-
sicht und sagt: „Du brauchst hier gar nicht

versuchen, irgend etwas zu spielen."

War es ein beklemmendes Gefühl, un-
ter einer so starken Beobachtung zu ste-

hen?

Beglau: Nein, das ist das größte Lob,

was ein Regisseur einem geben kann:

Dass er einen liest. Nur dann ist man
bereit, ganz viel zu zeigen. Er schaut so

genau, dass man bereit ist, noch tiefer zu
gehen. Aber er quält einen dabei nicht. Er
gibt einem immer mehr Raum.
Wollen Sie in Zukunft mehr Theater

oder mehr Filme machen?
Beglau: Mir sind Projekte wichtig. Ich

lege mich nicht fest. Letztendlich kommt
es auf das Thema an: Was will man
erzählen, und wie will man das machen.

Der perfekte Mensch
Körperkult - von Kunst und Pseudo-Wissenschaft

Seit Anfang Januar laufen im Inter-

national Center of Phologiaphy (l(l')

zwei auf den ersten Blick thematisch sehr

konträr erscheinende Austellungen: ..An-

dy Warhi)l: Photography" und ..Perfecl

Mankind: Fugenics and Photography".

Ohne die Arbeit mit foiografien wären
Andy Warhols larboii frohe Siebdrucke,
die ihn bcrühninl gemacht haben, nicht

nu>glich gewesen. Das IGP widmet die-

sem Aspekt in seinem Werk eine Ausstel-

lung. Gezeigt werden sowohl Aufnahmen,
die Andy Warhol gemacht hat, als auch
Fotografien anderer, die ihn zeigen. Sie

\ermitteln neben den sehr privaten Ein-

blicken in sein Leben auch einen Über-
blick darüber, wie er gearbeitet hat.

Bereits als Kind sammelte Andy Warhol
Fotos Prominenter aus verschiedenen
Printmedien. Später nutzte er diese als

Vorlage für seine Siebdrucke. Es dauerte

allerdings nicht lange, da bekam der

Künstler Probleme mit den Urheber-
rechten der für seine Drucke verwendeten
Fotografien. Das war der Auslöser für die

große Zahl an Schnappschüssen, die da-

nach entstanden.

Außer den Fotografien, die die Vorlagen

bilden, sind auch viele der bekannten,

daraus hervorgegangenen Drucke in der

Schau zu sehen, beispielsweise das Porträt

Jean-Michel Basquiats. Die bekanntesten

der ausgestellten Werke sind die Bilder

von Marilyn Monroe und Jackie Onassis.

Beide sind Jedoch nicht nach eigenen

Fotografien entstanden. Das einer

Zeitschrift entnommene Porträt von Jackie

Onassis hat damals die Urheberrechts-

A\useinandersetzungen ausgelöst.

Erwähnenswert ist vor allem, wie die

Warhols Werke gehängt werden, weil da-

durch sowohl der Schaffensprozess als

auch Zusammenhänge mit anderen seiner

Arbeiten offensichtlich gemacht werden.

Gleichzeitig zeigt das ICP eine Ausstel-

lung, die den Umgang mit der Fotografie

in der Eugenik demonstriert. ..Perfecl

.Mankind: Fugenics and Photography"
vermittelt einen kleinen Einblick in die

Geschichte dieser Pseudo-Wissenschaft.

Gezeigt werden Fotografien von Men-
schen, die als besonders „typisch für ihre

Rasse" erschienen. Aber auch Menschen,
die dieses angeblich „wertvolle Erbgut"

bei einer gemeinsamen Familienbildung

gefährden würden, sind von den Euge-
nikern fotografisch erfasst worden. Die

Bilder stammen aus der Zeit von 1890 bis

1940. Ebenso sind Lehrbücher ausgestellt

und Abbildungen von Schautafeln der

..Rassenmerkmale". So ist die Doppelseite

aus einem Lehrbuch zu sehen, in dem die

Porträts von zehn, etwa gleichaltrigen.

hellhäutigen Wissenschaftlern übereinan-

eleigelegt worden sind, um so zu einem
..typischen' Porträt zu kommen. Auch
weiden Wettbewerbe vorgestellt, die An-
tang des 20. Jahrhunderts in Amerika
statt landen, um die familie zu finden, die

die amerikanische Familie am perfek-

testen versinnbildlicht. Direkt daneben
hangt eine Gleichung, die zeigen will, wie
sich die Erbanlagen bei einer Mischung
ändern. „Die gentechnischen Erkenntnis-

se, die damals bereits vorlagen, dass zwei
Genies nicht unbedingt geniale Kinder
hervorbringen, w uide von den Eugenikern
Ignoriert", kommentiert Carol Squiers,

Kuiatorin der Ausstellung.

Die Wurzeln der Eugenik liegen in Eng-
land bei Sir Francis Galton. einem Cousin
von Charles Darwin. Fr machte sich Ge-
danken darum, an welchen Merkmalen ei-

ne Familie von guter Abstammung zu er-

kennen sei. Er unterstellte, dass deren

Kinder h()her begabt seien und forderte

deswegen eine Geburtenkontrolle bei den
Familien mit weniger gesundem Körper-
bau, um ..eine hochbegabte Rasse der

Menschheil" hervorzubringen, wie es in

seinem Buch Hereditaiy Genius von 1869
heißt. Die englische eugenische Bewe-
gung kam in den IS9()er Jahren nach
Amerika, wo sie auf fruchtbaren Boden
fiel - dies dürfte jene überraschen, welche
die so genannte Rassenlehre ausschließ-

lich mit dem Deutschland des NS-Regi-
ines verbinden. ,,Die Menschen in den
USA waren durch die vielen, aus unter-

schiedlichen Ländern stammenden Ein-

wanderer verunsichert", sagt Carol
Squiers. Zahlreiche Organisationen ent-

standen, die sich mit dem Thema be-

fassten. Die stärkste Resonanz fanden sie

in der Mittelklasse. In Deutschland verlief

die Entwicklung sowohl zeitlich als auch
gesellschaftlich ähnlich. Die Thematik des

Holocaust ist allerdings bewus.st aus der

Ausstellung herausgehalten worden, um
ihren Rahmen nicht zu sprengen.

Wirken die beiden Ausstellungen auf

den ersten Blick, als hätten ihre Themen
keinen Bezug zueinander, so lassen sich

auf den zweiten doch Gemeinsamkeiten
finden. Fragen, die die Eugenikausstel-

lung aufwirfl, sind ebenso in Andy
Warhols Werken zu finden. Der Künstler

hat sich viel mit der perfekten Schönheit,

dem perfekten Körper beschäfiigt und
schreckte sogar vor einer eigenen Schön-
heitsoperation nicht zurück. Die Eugenik
reduziert den perfekten Menschen ganz
auf Äußerlichkeiten. So entlassen beide

Ausstellungen den Besucher mit einem
inulmigen Gefühl. Sie laufen bis zum 18.

März. Christine Forst

Schnappschüsse ^^l^hols von Edie
Sed^wick. Foto Richard Stoner

Stille Instrumente

Aus öffentlichen und privaten Sammlungen
sowie der hauseigenen setzt sich eine neue

Ausstellung im Robert Lehmann-Flügel des

Metropolitan Museum of Art zusammen: The
Music of Silence, Stillleben des in Amerika
unbekannten italienischen Künstlers Evaristo

Bascheni (1617-1677).

Die Geometrie seiner Kompositionen und die

harmonische Wahl gedämpfter Farben verleihen

seinen Werken Ruhe und Ausgeglichenheit.

Bemerkenswert ist ebenso seine Anwendung der

Perspektive, was der Betrachter an der

Verkürzung der Instrumente, hauptsächlich

Leiern, Violinen und Flöten, sehen kann. Dieses

von Bascheni favorisierte Motiv bietet eine weit-

eren Blick auf die Kultur Italiens im 17.

Jahrhundert. Da der in Bergamo geborene
Künstler selbst ein leiden.schaftlicher Musiker
war, hat er sich auf einem der hier ausgestellten

Werke als Musiker mit ins Bild gesetzt.

Evaristo Baschenis Werk, das über viele

Epochen in Vergessenheit geraten war, erlebt nun
in Italien eine Renaissance

Judith Helfer

Sorgfältig arrangierte Unordnung: die Werke Evaristo Baschenis

Foto. Metropolitan Museum of Art
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,Jetzt wird s gefährlich!"

Die Gallery 292 in SoHo zeigt Fotos von Erich Salomon

Von ALEXANDRA BORA

Sie lacfun, bersten vor Spannung oder

drücken Gefühle aus: Erich Salomon

s

Fotos lassen die Atmosphäre der

Weimarer Republik lebendig werden.

Erich Salomon putzl seine schwarzum-

randete Brille. Er ist schon drin im

Reichstag, wartet nur auf einen guten Mo-
ment, um eine bessere Position mit seiner

Kamera einzunehmen. Es ist Mai 1928.

Heute soll sich das neu gebildete Kabinett

Hermann Müller dem Reichstag vorstel-

len. Salomon liegt viel an einer guten Auf-

nahme. Also hat er einen Plan. In dem
Moment, in dem der neue Reichskanzler

Müller sich von seinem Platz unter den

Abgeordneten erheben wird, will Salomon

sich dort niederlassen. Aus dieser Pers-

pektive, nur viereinhalb Meter vom Red-

nerpult entfeml. sind beste Fotos zu er-

warten. ..Ich wartete, bis Präsident Lobe

dein Reichskanzler Müller das Wort erteilt

hatte, weil ich damit rechnen konnte, dass

er nicht den Reichskanzler unterbrechen

würde, um mich von dessen Platz zu ver-

jagen, und dass andererseits der Reichs-

kanzler - falls er mich überhaupt bemerk-

te - sich nicht aus dem Konzept bringen

lassen würde." Weder rechts noch links

blickend ging der Mann also zum leeren

Platz von Müller. „Kaum hatte ich mich

gesetzt, so drehte sich der schräg vor mv.

sitzende Abgeordnete Ditimann zu mir um
und sagte, da er mich anscheinend tui

einen neu gewählten Abgeordneten hielt;

„Aber Sie sind doch gar nicht Sozialde-

mokrat. Sie können sich doch nicht hier

her setzen!" Ich llüstcrte ihm zu, dass ich

nur die Absicht hätte, ^m einige Augen-

blicke dort zu verweilen, und reichte ihm

ein Bild hinüber, auf dem er selbst sehr

deutlich zu erkennen war. Wie zu erwar-

ten, vertiefte er sich derartig in dieses

Bild, dass ich inzwischen meine Aufnah-

me machen konnte." Und weil Salomon
schon einmal dabei war. hielt er gleich

noch die gespannt zuhörenden Reichs-

ratsmitglieder mit seiner Kamera fest.

Zack. Alles auf einen Schlag. Mit laus-

bubenhafter Schliche hatte Frich Salomon

sich wieder einmal die beste Position für

seine Schnappschüsse verschafft. Beinahe

nichts konnte den findigen Fotograten von

seiner Passion abhalten: Zeitgeschichte in

Bildern festzuhalten. Kaum ein europä-

isches Ereignis, das der Mann hinter der

Linse nicht zwischen seinem Berulsstart

1928 und dem Jahr 1933 fest hielt: Aris-

lide Briand und Heinrich Brüning samt

Mitarbeiterstab bei angespannten Krisen-

sitzungen in Frankreich: Beratungen der

deutschen und französischen Minister bei

der zweiten Haager Konferenz; Bespre-

chungen des Kabinetts Brüning in dessen

Garten - trotz des heißen Augustwetters

tragen die Politiker Dreiteiler; Cham-
berlain. Stresemann und Briand im De-

zember 1928 in regen Verhandlungen in

Lugano; die Zuschauer der tlnterzeich-

nung des Bnand-Kellog-Paktes im August

1928 - Salomon saß auf dem Platz eines

nicht erschienenen polnischen Gesandten.

Die meisten von Salomons Werken hän-

gen heute in Museen in Europa. Aber ein

Teil davon ist jetzt in einer Ausstellung in

der Gallery 292 in SoHo /u sehen. Eines

zeigen die Bilder ganz deutlich: Salomon
war nichi Künstler als Pressefotograf. Ihm
lag nichts daran, ,.als Einunddreißigster

dieselbe Aufnahme aus derselben Ecke

der Reichtagspressetribünc zu machen,

die dreißig andere hintereinander gemacht

haben." Sein Ziel war nicht, der Ghronis-

tenpflicht n;u h/ukominen und gestellte

Aufnahmen zu machen. „An solchen ge-

stellten Gruppen hat ja niemand außer den

direkt Beteiligten eine Freude", erklärte er

in seinem Buch „Berühmte Zeitgenossen

in unbewachten Augenblicken", das 1931

heraus kam. In dieses wie auch in eine

zweites Buch, das sein Sohn Peter

Salomon-Hunter 1967 unter dem Titel

..l'oiiraits of an Age" veröffentlichte, kann

iiiaii sich in der Gallery 292 vertiefen. In

beiden wird der Humor von Erich Salo-

mon lebendig.

Um wieviel aussagekräftiger die typisch

Salomonschen Fotos waren, zeigt folgen-

des Beispiel: Zunächst unbemerkt bekam
er Richard Strauss und die Sängerin Elisa-

beth Rcthbeig beim Bankett im Dresdner

Hotel BcUevue vor die Linse, als sie nach

der Premiere der „Ägyptischen Helena"

entspannt feiern. Kurz darauf drückte

Salomon ein zweites Mal auf den Aus-

löser, nachdem die beiden Künstler ihn

entdeckt hatten. Diese gestellte Aufnahme
ist nicht halb so reizvoll wie die erste. Auf
der sind beide entspannt, Strauss hält eine

Zigarette zwischen den Fingern, beide

lächeln, blicken amüsiert auf etwas, das in

dem Raum passiert. Auf dem zweiten Foto

sind sie gekünstelt, machen ein „Fotogra-

fiergesicht", wie der Künstler es nannte.

„Candid camera", versteckte Kamera -

Salomon war der erste Fotograf, auf den

dieser Ausdruck angewandt wurde. Schon

bald war er ein bekannter, und manchmal
freilich auch gefürchteter Mann. „Ich ging

einmal vollkommen harmlos durch einen

Wandelgang des Reichstags, als ich den

Führer der sozialdemokratischen Partei,

Dr. Breitscheid, im Gespräch mit dem
kommunistischen Geschäftsordnungsred-

ner Torgier bemerkte. Die beiden Abge-
ordneten bemerkten mich gleichzeitig und
stoben mit dem Ruf: „Jetzt wird's gefähr-

lich!" fluchtartig auseinander", beschrieb

er in seinem Buch.

Sehn.sucht: Marlene Dietrich telefoniert von Amerika aus mit ihrer

Tochter in Berhn.

Austausch: Albert Einstein (rechts) und Max Planck sind in ein reges

Gespräch vertieft, Berlin 1931.

Beratung: An einem heißen Angiisttag 1930 halte das Kahint tl Hriinin^

seine Konferenz in den (iarten \ erlegt.
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Andererseits koniile manches seiner

„Opfer" gar nicht schnell genug an sein

Abbild kommen, zum Beispiel Johann-

Heinrich Graf Bernstorff, der chcinalige

deutsche Botschafter in Washington und

Vorsitzende der deutschen vorbereitenden

Abrüstungskoiiimis>it)n. Salomon halle

ihn bei einem lebhaflcn Disput mit seinein

daraaligeii (jcgenspielcr, dem Iranzosen

Paul-Boncoui, heimlich fotograllert. Als

(jiaf Bernstorff davon erfuhr, Iragte er

dringend nach der Aufnahme, „weil er es

bei einem gemeinsamen Frühstück mit

Paul-Boncour diesem zeigen wollte",

erzählte Salomon stolz. "Es gelang ihm

dann auch, mit Hilfe dieses Bildes einen

seinen Plänen günstige Stimmung auf der

anderen Seite zu erzeugen."

Bilder aus dem Hut
geschossen

Salomon wurde 1886 als Sohn von Emil

Salomon, einem Bankier, in Berlin ge-

boren. Er war das vierte von fünf Kindern.

Die Salomonsche Familie war stark in das

künstlerische und intellektuelle Leben der

Hauptstadt eingebunden. Salomons Groß-

mutter war eme Sonnemann - die Familie,

die die Frankfurter Allgemeine Zeitung

gegründet hat. Der junge Erich ist nicht

gleich m den Fotojournalismus gegangen.

Sein erster Job war vielmehr der Aulbau

eines Mietservices für Elckiro-Aulos und

Motorräder mit Beifahrerkabinc samt

Chauffeur gewesen. Für die Wagen hat er

andere Fahrer anheuern können. Das

Motorrad aber pflegte er selbst zu steuern.

Er warb mit dem Spruch: ..Doktor des

Rechts fährt Sie in der Bcifahrerkabine

während er Ihnen wertvolle Informaiionen

gibt, wie beispielsweise die Verbindung

zwischen dem Wert der Deutschen Mark
und dem Goldpreis!"

Zwar hatte der junge Mann Jura studiert.

Seine Familie geriet aber Anfang des

Jahrhunderts finanziell so unter Druck,

dass er irgendwie und schnell Geld init-

verdienen musste. Der Ghaufleur-Service

war ein erster Versuch. Spater wurde Salo-

mon Partner der Duysen Klavierfabrik

Schließlich heuerte er m der Presseab-

teilung des Ullstein Verlags an.

Während dieser Zeit erlebte Salomon
den entscheidenden ..Klick", der den

Journalisten in ihm weckte. Sein Sohn.

Peter Salomon-Hunter, beschrieb das Er-

lebnis später so: „Eines Tages saß er in ei-

nem kleinen Restaurant in der Nähe der

Spree, als plötzlich ein heftiger Regen

samt Sturm einsetzte Schon kurz t'rauf

kam der Zeilungsjunge vorbei und rief:

„Bäume, die beim Sturm entwurzelt wur-

den, fielen auf Strandkorbe und testeten

eine Frau." Salomon sprang auf. suchte

den nächstbesten Fotografen und raste zu-

sammen mit ihm zum Ort des Gesche-

hens. Die Bilder, die an diesem Tag ent-

standen, konnte er für 100 Mark an die

Ullstein Zeitungen verkaufen - 90 Mark
zahlte er dem Fotografen. Aber am näch-

sten Tag ging er schnurstracks in einen La-

den und kaufte sich seine erste Kamera:

eine Ermano.x.

Mit ihr hat der junge Fotograf die ersten

Monate viel experimentiert, um schließ-

lich gute Fotos zu machen. Beispielsweise

beim Wochenendspaziergang im Wald,

wie sich Sohn Peter Salomon-Hunter spä-

ter erinnerte. Den ersten „Salomonschen"
Einsatz machte Vater Erich dann, als er

horte, dass in Coburg der Hein-Prozess

eröffnet würde. Er schoss sensationelle

Aufnahmen von der Verhandlung. Das war

damals genau so verboten wie heute. Doch
der gewiefte Salomon fand seinen Weg:

„Anfangs hat niemand auch nur Notiz von

mir genommen", erzählte er später. „Ich

halle ein Loch in meinen schwarzen Hut

geschnitten und die Kamera dahinter ver-

steckt " Mit den Bildern, die Salomon im

Gericht aufgenommen hatte, hat er an

einem Tag so viel verdient, wie sonst in

zwei Monaten.

Doch nicht immer hat Salomon so ver-

steckt gearbeitet wie in diesem Fall. In sei-

nem Buch „Berühmte Zeitgenossen in u i-

hcvvachteii Augenblicken" gab der findige

F(>rt.set/,ung auf Seite 1

1
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Fortsetzung von Seite 10

Mann augenzwinkernd einen Einblick in

seine Arbeitsweise und die vielen ver-

.schiedenen Arten, wie er die Objekte sein-

er Begierde vor die Linse bekam. So hatte

er es sich in den Kopf gesetzt, bei der

Wiedereröffnung der Berliner Staatsoper

die Loge von Hindenburg zu knipsen An
eine Genehmigung dafür war nicht zu
denken, liber einen alten Klassenkame-
raden bekam Salomon wenigstens einen

Ausweis, der ihm Zutritt verschaffte, das
Fotografieren jedoch eindeutig aus-

schloss. „Aber ein Ausweis hat ja seinen

Zweck bereits dann erfüllt, wenn man inil

seiner Hilfe die äußere Umfassungsmauer
passiert hat", stellte Salomon kurz fest.

„Alles andere ergibt sich dann von selbst."

Erfahrungsgemäß würden Kontrollbeamlc

nn Elfer des Cjelechts nicht das Kleinge-

druckte eines Ausweises studieren.

Ein typischer Zug Salomons war es, sich

harmlos zu stellen - und einfach den Aus-
l()ser zu bedienen. „Für den Engländer ist

der Gedanke, dass jemand ohne vorher um
Erlaubnis zu fragen, fotografieren sollte.

so absurd, dass er es für selbstverständlich

hält, dass die Erlaubnis erteilt worden ist."

Weiterer Grundsatz Salomons war es, mit

einer Stunde Verspätung zu Veranstaltun-

gen /u gehen, weil er sicher war. „dass

Kontrollbeamte, wenn man zu spät

kommt, schon abgekämpft und daher mil-

de gestimmt sind".

Ab und zu traf Salomon auch auf
Gleichgesinnte. ..Ich werde nie vergessen,

wie der Reichspräsident Li)be. als er mir
einmal durch die Autorität seiner Persön-

lichkeit geholfen hatte und ich ihm einige

Tage darauf die mit seiner Hilfe erlangten

Bilder zeigte, mir zum Glückwunsch die

Hand schüttelte und dazu sagte: „Ich freue

mich, dass der in Ihnen verkörperte Fort-

schritt den Sieg über die Bürokratie davon
getragen hat!"

Auch wenn alles nichts half und Salo-

mon keinen Eintritt gefunden hatte, be-

deutete das noch lange nicht, dass er kei-

ne, ja noch nicht einmal, dass er schlech-

tere Aufnahmen gemacht hätte. Als bei ei-

nem Empfang, den Reichpräsident Hin-

denburg in seinem Palais für König Fuad
von Ägypten gab, der Zutritt strengstens

\erboten war, suchte der Clevere einfach

eine andere Perspektive. Er schlich sich in

den gegenüberliegenden Flügel des Palais

und hielt von dort, aus 35 Meter Entfer-

nung, die Stimmung fest; Nur die beleuch-

teten Fenster des ansonsten schwar/en

Gebäudes sind zu sehen. Hinter den Fens-

tern scheint der erleuchtete Saal und ein-

zelne Gäste sind zu erkennen, mitten in

ihrer Feier. Darunter im zweiten Fenster

von links auch Hindenburg selber. Ein an-

deres Beispiel: Als Deutsche und Fran-

zo.sen 1932 in Lausanne verhandelten.
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Verborgen: Hinter dieser Tür im Hotel Beau Rivage ni Lausanne verhandelten 1932 Deutsche
und Franzosen I inks die (.arderobe der deutsehen, rechts die der französischen Delegation.

hielt Salomon ein besonderes Bild fest:

Den Anblick der verschlossenen Tür im
Hotel Beau Rivage, hinter der die Ge-
sandten berieten. Neben der Tür stehen

Tische, auf denen Mäntel und Hüte der

Herren abgelegt sind. Links die des deut-

schen Kanzlers und seines Außenminis-

ters, rechts die der französischen Dele-

gation.

! Den Kellner

I als Feind

Die Schwierigkeiten, als Fotograf Zutritt

zu erhalten, lagen natürlich auch an der

2^it, in der Salomon arbeitete. Schreiben-

de Presse gab es längst, Bildjoumalisten

dagegen erst reit kurzem. „Folge davon

ist, dass in den Gerichtssälen, Parlamenis-

gebäuden, Auditorien für Kongresse und

Versammlungen schon beim Bau auf eine

bestimmte Anzahl von Pressevertretern

Rücksicht genommen, aber nicht an die

Fotografen gedacht worden ist, so dass in

vielen Fällen die Textberichterstatter ihren

festen, mit dem Namen ihrer Zeitung be-

zeichneten Platz haben, während die Bild-

berichterstattei, trotzdem sie häufig direkt

oder indirekt für dieselben Zeitungen

arbeiten, nur geduldete Persönlichkeiten

sind, die sich zaghaft, um ja niemanden zu

stören, anzustoßen oder sonst zu belästi-

gen, hinter Stuhllehnen hindurch zwängen

müssen und an großen Tagen, wie bei der

Eröffnung des Reichstags, überhaupt nur

im Turnus, das heißt also für wenige Au-
genblicke auf die Pressetribüne gelassen

werden."

Dann gab es andere technische Hinder-

nisse. „Seine (des Fotografen) größten

Feinde sind die allen andern Menschen so

nützlichen und unentbehrlichen Kellner."

Schließlich würden sie bei der Ausübung
ihrer Arbeit ständig vor die Linse laufen.

Zudem betrug die übliche Belichtungszeit

damals noch eine halbe, je nach Licht so-

gar eine ganze Sekunde. Jede Bewegung
bedeutete also ein verwackeltes Bild. Der

smarte Mann beklagte sich auch über den

Rauch von Zigaretten und Zigarren, der -

besonders am Ende von Banketten - die

Luft so dick machte, „dass nur ver-

schwommene Bilder herauskommen"
Andererseits leben einiger seiner Aufnah-

men gerade auch durch den Rauch, der mit

abgebildet ist, weil die Atmosphäre da-

durch viel dichter ist.

Eines wird beim Studium von Salomons
Buch aber klar: Er fühlte sich all diesen

Schwierigkeiten mehr als gewachsen. Aus
jeder Zeile blinzelt so viel Humor hervor,

dass der Leser eher den Eindruck hat, der

wahre Salomon habe sich bei solchen

„Hürdenläufen" erst richtig entfalten kön-

nen. Er wai- ein Schelm. Zu seinem 45.

Geburtstag im Jahr 1931 lud Salomon

.„™j

Spannung: Verhandlungen hinter halb geschlossenen Türen.

rund 400 Leute der Berliner Highsociety

ins Hotel Königshof ein, um mit ihnen zu

feiern - und Fotos zu zeigen, die er heim-

lich von ihnen gemacht hatte.

Tom Hopkinson, Redakteur der „Picture

Post" beschrieb Salomons Äußeres so: „Er
war mittelgroß, und sein weißes Haar
sammelte sich in zwei markanten Bü-
scheln an der Stirn. Das war der Grund,

weshalb Briand ihm den Namen ,rhomme
ä la tete Mephistophele' gegeben halte.

Wenn er aufgebracht war, pflegte er diese

zu raufen, und sah dann noch dämonisch-

er als sonst aus."

„Er war einer der ruhigsten, freundlich-

sten und einnehmensten Menschen, die

ich je getroffen habe", erinnerte sich der

Verleger M. Neven du Mont an Salomon.
„Er war von einer Bescheidenheit, die ein

Wahrzeichen seiner Größe war. Gleichzei-

tig hatte er einen ganz subtilen Sinn für

Humor, der durch seine Ernsthaftigkeit

hindurchschien wie Sonnenschein an ei-

nem Wintertag." Dieser Humor lacht ei-

nen aus vielen seiner Bilder an. 1930 bil-

dete Salomon Reichstagsabgeordneten Ei-

senberger, Mitglied der Bayerischen Bau-

ernpartei, an seinem Arbeitsplatz ab: im
Reichstag. Eisenbergers Augen sind ge-

schlossen, sein Mund leicht der geöffnet.

Der Vorsitzende der Bauernpartei schlief

Als das Foto später veröffenthcht wurde,

löste das einen Aufschrei der Protests der

Bauernpartei aus, der in der Forderung

gipfelte, auch die Vorsitzenden der ande-

ren Paneien sollten schlafend fotografiert

werden.

Noch einmal M. Neven du Mont: „Er
hatte die Ausstrahlung eines Denkers und
Philosophen. Er selbst war voller Toleranz

und Verständnis, und diese Eigenschaften

haben ihm ganz klar die Fähigkeit ge-

geben, sich so gut in seine Mitmenschen
zu versetzen. Salomon hat - da bin ich mir
ganz sicher - niemals in seinem Leben
jemand anderen bewusst verletzt, weder
psychisch noch physisch.".

Schon kurz nach der Machtergreifung

der Nationalsozialisten 1933 floh der

jüdische Salomon mit .seiner Familie in

die Niederlande. Während des Krieges

verriet ihn aber ein niederländischer Nazi.

1943 wurden Erich Salomon, seine Frau

und sein damals 23-jähriger Sohn Dirk

deportiert. Ein Jahr später wurden sie im
Konzentrationslager in Auschwitz er-

mordet.

Die Ausstellung „Erich Salomon" ist

noch bis 20. Januar in der Gallery 292.

120 Wooster Street, 2. Stock, in SoHo zu

sehen. Öffnungszeiten sind Dienstag bis

Samstag von II a.m. bis 7 p.m.. Auch nach
dem 20. Januar sind die Fotos und die hei-

iicii Bücher von und über Salomon in der
Gallerie einsehbar
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Flüsse im Untergrund
345 Meilen Aquädukte entstanden, um New
York mit Wasser zu versorgen

Von ALEXANDRA BORA

,Afn 27. Juni 1842 erreichte das Wasser

Manhattan.'" Ein Segen. laicht vom ers-

ten Re^en nach einer Trockenpiriodc ist

die Rede. Sondern von klarem, sauncrvn,

gesunden Trinkwasser, das durch Rohre

und IMtungen vom Hinterland bis in die

Stadt kam. Bis heute wurde dieses Was-

serversorgungssystem zu einem riesigen

Netz ausgebaut. Die Ausmaße dieses

Projekts macht jetzt eine Ausstellung in

der Cooper Union anschaulich.

Der Tisch isi weiß und festlich für zig

Personen gedeckt. An den Wanden
hängen Apfelhlüten und kleine Flaggen.

Das alles wiire nichts Außergewöhnliches,

wäre es nicht in einem Tunnel 250 Meter

unter der Erdoberfläche geschehen. Aber

dort gab es Grund zu feiern. Am 20. Mai
1922 fand der Durchbruch zwischen Ab-

schnitt 5 und 6 des Tunnels statt, durch

den bald Trinkwasser in Richtung New
York fließen würde.

Ein wichtiger Abschnitt in einem riesi-

gen Bauprojekt, das bis heute andauert.

Generationen von Bauarbeitern und Tief-

bauingenieuren haben in 168 Jahren ein

ausgefeiltes Kanalsystem tief in der Erde

unter New York konstruiert, um Trinkwas-

ser von Upstate N.Y. in die Metropole zu

bringen. Trillionen Liter Wasser sind seit-

dem durch die inzwischen 345 Meilen

Aquädukte und Auffangbecken geflossen.

Was für ein enormes Projekt da entstanden

ist, zeigt jetzt zum ersten Mal eine Aus-

Klar, auch für den Be-

trachter sieht die Kammer
des Van-Cortlandt-Stau-

dammes riesig und im-

posant aus. Aber wieviel

bedeutete sie denen, die

daran gearbeitet haben!'

Eine Wandtafel zitiert einen

Arbeiter; , Das ist, wofür

Menschen ihr Leben gelas-

sen haben. In diesen Raum
würde die St. Palrick's

Cathedral dreimal hinein

passen. Ich selbst habe

sieben Jahre am Van Cort-

landt Valve Chamber gear-

beitet. Ein Teil meines

Herzens gehört ihr. Ich hätte

nie gedacht, dass sie so

schön werden würde. Es ist

wie der Himmel auf

Erden..."

„Oh nein, das ist kein ein-

facher Job", ist auf einer an-

deren Tafel zu lesen. Leider

fehlen Name und Zeitanga-

ben. Was die Männer da leisteten, war
nicht nur extrem anstrengend, sondern oft

genug auch gefährlich. Hunderte von
ihnen starben. .,Es ist unwahrscheinlich

laut da unten. 60 Jahre alt zu werden, ist

das höchste, was man erwarten kann."

Immer wieder passierten Unfälle. Ein

Arbeiter berichtet: „Irgendwas hörte sich

nicht richtig an. Ich weiß nicht was, aber

irgendwas stimmte nicht. Man kann das

nicht erklären. Man entwickelt einen .sech-

Das Werk ist halb vollbracht: Die Hälfte der Kammer vom Hill View Reservoir ist fertig.

halb vom Zusammenfluss des Croton mit

dem Hudson River. Der See, der hinter

diesem Damm gestaut wurde, versorgte

Manhattan. Das Aquädukt führte über den

Harlem River durch das anschließende

Tal bis zu einem Reservoir im heutigen

Central Park. Endgültig verteilt wurde das

Trinkwasser von einem Reservoir an der

5th Avenue und 42nd Street - also dort,

wo heute das Hauptgebäude der Public

Library steht.

HABRA

Alte Bauzeichnungen verschiedener Staudämme, wie sie rund um New York errichtet wurden.

Stellung: Water-Works: The Architecture

and Engeneering of the New York Citv

Water Supply in der Cooper Union.

Erst kürzlich sind Tausende Originale

wieder entdeckt worden, die jahrzehnte-

lang vergessen in Schachteln und Kartons

gelegen haben. Durch ein Programm, das

die Irwin S. Chanin School of Architec-

ture der Cooper Union und die New Yor-

ker Umweltbehörde (Department of

Environmental Protection, D.E.P.) 1995

gestartet haben, entstand die Idee, dass die

Schule der Behörde beim Aufbau eines

funktionierenden Archivs helfen sollte.

Fünf Jahre lang haben Cooper-Studenten

und Architekten Material gesichtet, das im
zweiten Stock einer Lastwagen-Garage

der Umweltbehörde in der 38th Street

untergebracht war. Was sie dabei fanden,

ist für Kevin Bone. Kurator der Aus-

stellung und Architektur-Professor an der

Cooper Union, ein unglaublicher Schatz,

ja, eine Art Entdeckung vom Grab des

ägyptischen Königs Tut-ench-Amun, wie

er der New York Times sagte. Zehn-
tausende Fotografien. Zeichnungen und

Drucke der Wasserarbeiten kamen zu Tage
- darunter Zeichnungen vom Beginn des

19 Jahrhunderts. Ein Produkt ihrer

Mühen ist die Ausstellung mit rund 140

Fotografien sowie 160 Zeichnungen.

sten Sinn da unten in der Höhle." En
Detail beschreibt er. wie sich eine riesige

Menge Stahl in einem der Tunnel verselb-

ständigt und ihn und 1.^ Kollegen in äußer-

ste Lebensgefahr bringt. Wie durch ein

Wunder überleben sie alle - manche von

ihnen aber schwer verletzt. Einer der

Kollegen verlor an diesem Tag sein Bein

und wurde von seinem besten Freund aus

der Grube getragen.

Es gab Zeiten, da war New York be-

kannt für sein schlechtes Wasser Ein Rei-

setagebuch von 1740 verzeichnet, dass

si)gar die Pferde eines New York-

Reisenden sich weigerten, das Wasser der

lokalen Brunnen zu trinken. Schlechtes

Wasser ist aber nicht nur ungenießbar, es

ist ein Krankheitsherd. Immer wieder

brachen Colera oder Typhus-Epidemien
in der Stadt aus.

Bis 1842 hatte New York, das damals

nur aus Manhattan bestand, kein Wasser-

versorgungssystem. Je mehr die Bevölke-

rung aber anwuchs, desto wichtigef

wurde das Thema. Anfang des 19. Jahr-

hunderts wurde gehandelt. 18.^5 votierte

die Bevölkerung mehrheitlich für die

Gründung einer öflenllichen Gesellschaft,

die ein Trinkwassersystem aufbauen
sollte. Als erstes wurde der Croton Damm
gebaut, und zwar rund sechs Meilen ober-

Schwierigste Stelle dieser Leitung war
die Überwindung des Harlem River Das
hätte durch eine unterirdische Leitung ge-

schehen können, die auf jeden Fall billiger

gewesen wäre als eine Brücke. Die Wogen
in Manhattan schlugen hoch, als diese

Frage in der Öffentlichkeit diskutiert wur-

de. Man entschied sich für die Brücke.

Geld war weniger wichtig als Politik: Mit

dem Bau einer imposanten Brücke wollten

die Manhattians dem Rest der Welt - und
am liebsten wohl auch der Natur - den
Sieg im Kampf um frisches Wasser
demonstrieren. Die Brücke, die im roman-
ischen Stil erbaut wurde und 1849 fertig

war, wurde zu einem architektonischen

Symbol und sollte den Stolz auf das

gesamte System verkörpern.

Doch kaum, dass das erste klare Nass

die Stadt erreichte, war es schon zu wenig.

Öffentliche Bäder entstanden genau so

wie Wasserquellen für Feuerbekämpfung.

In kürzester Zeit stieg der Wasserver-

brauch von M) auf 78 Gallonen pro Person

am Tag. Da/u trug auch die Erfindung der

Wasserspülung in den Toiletten 1850 bei.

Und die Bevölkerung wuchs immer weit-

er. Ein Reservoir alieine reichte nicht aus.

Das Croton-System wurde ausgebaut, und
im später kamen auch die Wassergebiete

in Catskill und Delaware dazu.

© D.E.P.

Alles in allem war es ein enormes Projekt

mit einem ebensolchen Preis - und das

nicht nur an Todesopfern: Etliche Bewoh-
ner im Einzugsgebiet des Netzes, die dem
Was.sersystem auf Geheiß der Stadt wei-

chen mussten, wurden umgesiedelt, und in

manchen der Familien wird das noch heute

mit Bitterkeit betrachtet. Milliarden von

Dollar sind in den Bau der Tunnel, Wälle,

Aquädukte, und Rohre geflossen.

Interessant ist auch die soziale Seite des

Unterfangens. An der Konstruktion des

Catskill Systems beispielsweise wirkten zu

einem Zeitpunkt 17 243 Männer mit. Sie

alle mussten irgendwo wohnen, also rich-

tete das Board of Water Supply Lager ein,

die manchmal das Ausmaß von Klein-

städten erreichten. Sie waren an die Was-
serversorgung angebunden, verfügten über

elektrisches Licht, in späteren Jahren auch

über Telefon, Geschäfte, Bäckereien, Post-

filialen. Banken und Kirchen. In Verbren-

nungsanlagen wurde der anfallende Müll

beseitigt. Wichtig waren Krankensiatio-

nen. Ein Bild zeigt ein Holzhaus, an dessen

Tür ein Schild mit der Aufschrift „Pocken"

warnt. Ein Großteil der Arbeiter waren

Immigranten, viele von ihnen eben erst

eingereist. Also wurden Schulen einge-

richtet, damit sie und ihre Kinder Englisch

lernten.

Dem Board of Water Supply war klar,

dass angesichts der schwierigen körper-

lichen und psychischen Arbeitsbedin-

gungen Motivation wichtig war. Alle zwei

Wochen verteilte es eine Zeitung, in der es

über den Stand der Arbeiten, technische

Neuerungen und Probleme rund um den

Bau infonnierte Doch damit nicht genug.

Das Blatt berichtete auch über Basketball-

Spiele, kündigte Hochzeiten der Angestell-

ten und andere Feste an.

Bis heute kommt das Wasser aus drei

Wassergebieten nördlich von New York:

Croton, Catskill und Delaware. Dort wird

es in Reservoirs gesammelt und fließt dann

durch das nesige Netzwerk von Aquä-
dukten in die Stadt. Als Architekt gerät

Kurator Kevin Bone beim Gedanken an die

technischen Dimensionen ins Schwärmen:
„Dieses System sorgt für das, was wir alle

als selbstverständlich hinnehmen und
was vor allem weltweit ein rares Produkt

ist: eine qualitativ hochwertige Wasserver-

sorgung für ein urbanes Zentrum mit etwa

acht Millionen Menschen und einer wei-

teren Million in den Counties des

Bundesstaates."

„Water-Works: The Architecture and
Engeneering of the New York City Water
Supply" ist noch bis 10. Februar in der

Arthur A. Houghton Jr Gallery im 2.

Stock der Cooper Umon for the Advance-
ment ofScience and Art. East 7th Street an
der 3rd Avenue, zu sehen.

Appraising the

Clinton Legacy

Continued from page 1

This briel sunimary of Clintons and Ihe

nation's travails should provide a context

in which the President worked. His ability

to escape conviclion, his maneuvers ihat

led tt) the Republicans closing down the

governmenl, and his political acumen in

rallying a coalition of African-Americans

and Southern whiles lo break the Repu-

blican grasp lor a sweep in ihe Soulh wcre

tactical. not Strategie achievenieiiis. By
accepting the notion of liiangulaiion and

by limiting himself to incremental chan-

ges in healih care. Clmton's power as Pre-

sident was severely restricied. relying

upon tactics. In light of the Gore difficul-

ties in 2000. it is clear that the consistent

Republican drumbeat of scandal. Insinua-

tion and innuendo provided a subie.vt lhat

carried over inio the Gore-Bu.sh conlest.

The Republicans, on the other band, had

an agenda, whether one likes it or not. The
election of George W. Bush was a Strategie

effort to discredit liberals and advance pri-

vatization Reagan-Thatcher style.

I would classify Clinton as a New De-

mocrat. supporling conservative economic

ideas and a moderaie muliiculturalism lhat

passes for liberalism. The Republican

strategy of deiugrating liberalism narrows

the political speclrum, assuring that con-

servatives will define change. Starting

with anticommunisiii after World War II.

proceeding to anlisocialism and more con-

temporaneously lo a conceiled attack

upon liberals. combined wilh wedge is-

sues, limited the Democrats politically.

Clinton moved to the center, calling n the

"vital center" over Arthur Schlesingers

complaint that Clinton had misu>ed the

concept, as indeed he had. Reagan's abili-

ty to govern had been based upon his abil-

ity lo bring priinarily Soulhein Democrais

into legislative coalilions on his agenda.

Clinton borrowed a page from ihe Reagan
tactic book. In the process, he alienated a

significanl portion of lib-lab support wiih-

in his party. Consequently. the most alien-

ated influenced the Presidential election in

2(K)(). The Greens. wilh ninely-five thou-

sand votes in Florida, ihrew the election lo

Bush.

The President iried lo redislribute in-

come through tax policy. To close the wi-

dening gap between the "haves and have

nots," he relied upon the negative income

lax to move toward this goal. Efforts at

raising the minimum wage, stymied or li-

mited by the Republicans and the employ-

ment picture, reduced those living on the

minimum wage by two million. Nine mil-

lion still live on the minimum wage erod-

ed by Inflation.

As George W. Bush waits in the wings to

assume poWer, the future of the minimum
wage Statute is in question. Bush would

like to permit States to legislate their min-

imum. In Texas it is $ 3.30 per hour. If the

minimum wage is not increased, wages
will be completely at the mercy of "market

forces." Again, Clinton has been fighting a

rear-guard action to prevent the victory of

"savage capitalism."

As the President comes to the end of his

tenure, he has used his executive powers

lo rewrite rules and regulations to protect

workers, place more land under public

control, and generally improve the envi-
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President Clinton directs ßudd\ honie.

ronment. Wilh an eye toward his legacy,

he seems more commilied to environmen-

lal issues in the closing weeks of his

adminisiralion than earlier . Filty-eight

million acres of forests have been placed

in re.serve. More than three million chil-

dren ha\'e been enrolled in Federally spon-

sored medical programs. Bush hopes to

reverse ihese e.xeculive Orders, but may
have difficulty in doing so.

Accepting the advice of Dick Morris.

Clinton moved toward triangulalion in

1996. Already moving toward the

Republicans' posifion on numerous issues,

triangulalion freed him from Party loyal

-

lies and accelerated his accommodation to

Republican issues. NAFTA, not strongly

supported by Democrats but emphalically

supported by Clinton, was passed over ihe

objecfions of labor and liberals. The World

Trade Organization admitted China to füll

membership, again over the objections of

organized labor and with strong Clinton

support.

The centerpiece of Clinton's Claims to

success is the long cycle of economic

growth. Clinton has boasted that during

his administration more than twenty mil-

lion Jobs have been created. The often

repeated joke is to have a comedian admit

that he has three of them. Consistently

urging the growth of high -paying skilled

Jobs, he and Congress relied. nevertheless,

upon the "brain drain" from other coun-

tries to expand, by 100,000, the highly

skilled labor demanded by the new tech-

nologies. Like so much in the Clinton

administraüon the rhetoric of promise

does not always correspond to the reality

of actions. WTiere Clinton excelled was in

his ability to prevent the excesses of Re-

publican ideologues from being written

into the budgct. It is a tribute to his politi-

cal skills that he was able maintain a level

of rationality in a Washington that seemed

exccssively combative.

His willingness lo lead m radically

changing welfare laws cannot easily bc

evaluated. Although the law was inade-

quate, he supported il. lo his credit, he has

sought modificalions lhat wcnild providc

Supports lor ihe poor in ihe Iransilion from

weltare lo v/ork. The real lest ot Ihese laws

will come with rccession or depression.

©Tim Sloan

(The business cycle has not been re-

pealed).

Clinton's foreign policy has been

focused on trade expansion and contend-

ing with the "pockets" of Communism left

after the Soviel collapsc. Reemphasizing

Wilsonian notions of expansion that have

been the comerstone of Democratic policy

through most of the Century, it is wise to

remember that similar nineteenth-century

British ideas were denigrated as laissez-

faire imperialism. Space prevents a further

analysis of foreign affairs.

Domesfically, Clinton's actions can be

given only a tentative evaluafion. If Bush

is able to advance the supply-siders' leg-

islative plans, Clinton's actions will seem
like a pyrrhic victory. It is too early to

assess Clinton's historical achievements.

U.S. Admits Errors

in Return ofAssets

The l 'S. governmenl made some
"extraordinary efforts" lo returii the

property of Holocaust victims after

World War II, but made mistakes thai

hurt reslitution attempls, a presidential

commission said Tuesday. In a 250-

page report. the Presidential Advisory

Commission on Holocaust Assets in the

IJniled States noted that U.S. govern-

menl officials did not distinguish

between assets belonging to victims of

Nazi persecution and those that did not,

and that victim's as.sets were retumed lo

countries and organizations rather than

lo individuals. As a result, some
Holocaust victims or their heirs never

received their assets.

'Whether it was the need to rebuild

shatlered European economies, restore

democracy to Germany, wage the Cold
War or pay Americans for damages suf-

fered during the war, the interests of

individual Holocaust victims suffered,"

said Edgar Bronfman, the chair of the

commission.

Arrangements made W\\i\

banks and museums

The commission did not have the

power to hear individual Claims, but il

did make arrangements with vanous
institutions - such as banks and muse-
ums - that may result in the return of

some assets.

The Undings reported lo President

Clinton on Tuesday, recommended that

a foundation continue the work of

examining the fale of assets taken from

victims of the Holocaust that came inlo

the possession of the U.S. governmenl.

Such an institution, funded by both fed-

eral and private money, would search

for and identify assets and continue

re.search, .said Ken Klothen, the com-
mission's executive director Klothen

acknowledged a number of errors that

the U.S. governmenl made. including

inadverlenlly deposiiing victims" assets

into a U.S. war claims lund and enlrust-

ing German and Austrian otficials -

some of whom look pari in the Nazi

regime - to be in Charge of restitution

efforts.

"With this report the United States

shows that it can confront ils pasi hisio-

ry," said Elan Sieinberg. executive

director of the World Jew ish Congress.

Sharon Sani her
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Music and Farne East and West
The Brian Epstein Story and The Jazzman From the Gulag at The Jewish Film Festival

by MONIC A S I RAl'SS

Duniig the second weck ol ihc Tenth

Aiinual New York Jewish Film

Festival al the Walter Reade
Theater, there will be a umque opportuni-

ty to compare the tragic tates of two ol the

major figures of the 20^*^ Century miisic

scene, both of whom werc Jewish /'//(

Brian Epstein Story, a British film made \\\

1999 and directed by Anthony Wall.

examines the life of the firsl manager ot

The Beatles. Epstein became one of the

World 's most successful Impresarios

before his death - or possible suicide -

from an overdose of drugs in the summcr
of 1967. His is a story of a man battling

internal demons. In contrast. the tale ot ihe

trumpeler Eddie Rosner, told in The

Jazztnan frotn the Gukig made by Pierre-

Henri Saltari in France in 1999. depicts an

artist trapped by outside events beyond his

conirol. Both pictures, needless to say,

have glorious scores.

Brian Epstein would have been the first

to admit that his Liverpool backgroiind

bore little resemblance to the working-

class ambiance made famous by The
Beatles. His father was a second-genera-

tion successful shopkeeper specializing in

fumiture and music. The family, which
included Brian's broiher Clive, lived in a

comfortable five-bedroom house in the

suburbs. Epstein, who, early on, was
aware of his homosexuality. tried to break

away from the expectation of entering the

family business. by dreaming of becoming
a dress designer or an actor. He spent thiee

terms at the Royal Academy of Dramalic

Arts in London, but succumbing to family,

or perhaps internal pressure. leturned

home to manage the small record depart-

ment in his father \s music störe. Epstein

was never able to reconcile his affection

for his family with his need to live a very

different, more risky life that might reflect

badly on them.

At first, the record business gave him
some outlet for his creativity, but. luckily,

just as he became restless, a rcquest eame
in for a recording by an unknown local

group. When a notice went up in the shop

Window that disks by The Beatles were
now available and the twenty-five copies

on band were sold within the hour, Epstein

decided to investigate the source. The rest

is history.

One of the most delightful aspects of the

film is to see rare footage of ihc as -yel

undiscovered foursomc performing in situ

in the famous Cavern. Epstein found them
"ill clad and poorly presented.' but Struck

by their music. humor. and charisma.

spontaneously offered to manage them.

Paul McCartney recalls that his father

encouraged the connection. Even though

Epstein had no experience. McCartney
senior reassured his son that "Jewish peo-

ple are good for money."

Epstein had found the role that someone.
perhaps in envy, termed "manipulator and
puppeteer." He took "the boys" as he

always called them, in band, taught them
how to dress. how to present ihemselvcs.

He went off to London weekly to make
contacts and, on his relurn. met the mem-
bers of the band in the Liverpool Station

cafe to give a report of the results. Once
his instinct had triumphed and Beatle-

mania had laken over Britain. Epstein set

his sights on the U.S.

The Americans had their own scene and
were not interested in Engiish pop stars.

but Epstein, with the help of a perspica-

cious Promoter named Sid Bernstein,

broke the barrier - and in spades. When
The Beatles appearetl on the Ed Sullivan

Show in 1963, their Performance attracted

the largest audiencc of any show seen on

American television. In fact, the number
of Beatle's fans grcw to such an extenl.

that Epstein was the tlrst to resort to sports

Stadiums to preseni his artists.

Eddie Rosner with his Jazz orchestra in The Jazzman from the (iulag.

.At the lime of these extraordinary tri-

iimphs. Epstein was still livmg at home,
but tarne and business soon demanded that

he and his performers move to London.
Away from the anchor of his parents'

bourgeois household. ihe life available to

a rieh, successful and powerful impresario

began to do him in. He gambled. took on

risky liaisons. and like many involved in

the sixties pop scene, indulged in drugs.

The success of The Beatles continued

unparalleled, but their great celebrity led

to ihreats from. extremists and on their

World tours security could not always be

guaranleed. Once they decided to cease

touring, Epstein 's role began to diimiiish.

Brian Epstein, the first manager of The Beatles.

His moment of great creative impetus had
passed and unlike "the boys" he had noth-

ing new to fuel it. For a brief moment, he

contemplated selling his interest in The
Beatles, but his proleges adamantly re-

fused to accept another manager. Trapped
in the world he had created, Epstein began
to fall into the depression that led to the

fatal overdose. On hearing of his death,

John Lennon's first reaction was fear. "We
dont know anything except how to make
music," he confessed to reporters, a fitting

Salute to the man who had made them.

Unlike Brian Epstein, Eddie Rosner, "the

Jazzman from the Gulag," was not blessed

with the freedom to exploit his talents to

the füll. In 1929, at age nine-

teen, Rosner, then called

Adolf and already an

accomplished trumpet play-

er, went to America to take

part in a competition. The
winner was Louis Arm-
strong, but Rosner came in

second. He returned to

Berlin where he became one
of the most accomplished

practitioners of jazz and a

member of the Weintraub

Syncopators Band. But in

the thirties, there was little

hope for "a Jew playing

Negro music," as he put it,

and he left for Poland where

he. unfortunately, tarried too

long wooing and marrying

Ruth Kaminska, the daugh-

ter of actress Ida Kaminska.

Until September 1939, he

played and she danced in the

elegant clubs of Warsaw -

the Esplanade and the Adria
- until the good times were

bombed out from under
them.

Masquerading as a Wehr-
macht officer. Rosner made
it to Bialyst(Kk where he at-

tracted ihe attention of Pana-

merenko, a Soviet official

and jazz enthusiast. From
then to the end of the war,

life was as sweet as the high

times for Epstein. Rosner,

now Eddie, had his ow n jazz

orchestra. and plasod for fhr

Jeweish Film Festival

troops all over the Soviet Union. In 1 944,

he was invited for a secret Performance at

the Black Sea. Peering through the curtain

of the theater, he saw no one in the audi-

ence until the manager whispered that he

would be playing for Stalin who was seat-

ed somewhere in the shadows. For the rest

of the war. Rosner was the darling of the

top members of the govemment, had his

own suite in the Hotel Moskva, and, at the

conflict's dose, staged the great victory

jazz concert in Gorky Park.

But with the animus against the West that

began with the Cold War, Rosner feil from
grace. Now the accusation was "vulgär"

rather than "degenerate"music and he was
labeled a "cosmopolitan" rather than a Jew,

but the message was the same. Once again

Rosner tried to escape - this time back to

Poland - but he was caught and retumed to

Moscow. Accused of espionage, he under-

went seven months of torture before being

condemned to labor camps for ten years.

Such was the diabolical nature of

Slalinism, that his job in the gulag was to

continue to make music in order to encour-

age his fellow prisoners to keep at their

work.

With the death of Stalin, Rosner was
released and he retumed to Moscow to

Start yet again. Those left behind in the

gulag remembered him as "a breath of

fresh air."

Once again Rosner launched his career,

inspiring a new generation that had been

cut off from any contact with the jazz tra-

dition. When Benny Goodman came to

Moscow for a single Performance, he

asked to see Eddie Rosner. Duke Ellington

called Rosner from New York and asked

when the famous trumpeter would come to

see him. But Rosner, eager to see the

World, was forbidden to leave the USSR
because of his prison record. Only in 1973,

when his daughter sent a special request to

Nixon before the presidenf s visit to the

Soviet Union, was he able to go back to his

native Berlin. He died there of a heart

attack three years later

The Brian Epstein Story will he screened

on Sunday, January 21 at 8:15 p.m, and
The Jazzman from the Gulag on Wed-
nesday, January 24 at 6:00 p.m and
Thursday, January 25, at 3:30 p.m. at the

WiiJter Rrndc Jljeater.
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^ti^ Movie ofthe Weck: Vo\vages

French Director s

First Feature Film
Three Jewish Women Seek the Homeland of the Past

The French director Emmanuel
linkijrs first ieature film. Voyuf^es,

opens with a view ol an empty tour

bus in Winter, its bored driver absent-

mindedly kicking aside a cigarette butt.

The passengers. we soon discovei, are

being herded through the old Jewish

cemetery in Warsaw. while their tour lead-

ers recite the nuinbing statistics of the

tragedy of World War II. The manner in

which the here and now of harsh weather.

physical discomlbri. and intrusive locals

interferes and lames any attempt by the

visitors to concentrate on iheir memories,

forms the suggestive prologue for

Finkiel's cinematic meditation on three

older Jewish women's search for a person-

al lost homeland.

Each of the women has a different rela-

tionship to a painful past. Visiting Poland.

Rivka. a married woman from Tel Aviv,

broods upon the war at the e.xpense of her

present life. Living in Paris. Regine. the

grandmother of a completely assimilated

French family, still clings to the insular

social life of her Yiddish-speaking con-

temporaries.

Only the Russian emigre Vera, the most

elderly of the three. and seemingly the

most vulnerable, can put the past firinly

behind her and invest in the adventnre of a

future in Israel.

Although Rivka, Regine and Vera do not

know each other and their stories are told

as separate incidenls. the narrative hints at

a connection betwecn them—all three had

family in pre-war Paris. In the course of

the film, that connection eludes the

women, but not the audicnce. Finkiel

draws upon il not only to link the tales. but

to leave the women's lives open-ended.

For the moment. the disruption of the

Holocaust diaspora appcars absolute, but

change hovers just beyond the last frame.

The film begins with Rivka boarding the

bus that is taking a cantankerous group of

pnmarily elderly Frcnch-sjx'aking Jewi.sh

lourists from Warsaw to Auschwitz. Among
them, is the inevitable tilmmaker touting his

hand-held camera. A smixnh-talking host-

ess explains that the joumey will be no more

than five hours. but halfway there the vehi-

cle breaks down, leaving the Company
stranded on a deserted Stretch of road amid

empty snow-covered fields.

Here Finkiel, without depending on any

narrative devices beyond the physical

atmosphere, reminds the viewer of earlier

jouiiieys taken by some of these same peo-

ple in this direction The tight quarters of

the vehicle, the threat of physical discom-

fort from the lack of heat, the vision of the

empty world just outside the window, and

the spectacle of a group of Jews. seeming-

ly at the mercy of strangers, raises the

specter of the past. The Impression is en-

hanced when another tour bus brielly pulls

up alongside and the passengers in each,

peering at one another through fog-cov-

ered Windows, discover people exactly like

Ihcmselves. Finkiel never refers to these

uneanny parallels directly, and the people

in the bus merely grumble. complain,

exchange competing war stories, and try to

make the best of the Situation. In other

words. they feel secure, and it is that secu-

rity Finkiel chooses to emphasize despite

surroundings impregnated with the past.

Rivka, however, caught in a marital spat,

is not at ease. She does not want to be dis-

tracted from indulging in her memories by

the general bonhomie. And when her hus-

15

feels like inlimacy unearned. Coming
home from the Station, there is an awk-

ward embrace inside the doors ot the

apartment. At night. Regine overhears the

snores and movements of a man still

unknown. She examines him closely as he

sleeps, pores over old, barely legible pho-

tographs. and final ly confronls the iruih.

And yet the outcome is unexpected Both, it

tunis out, need the illusions their meeting

has fostered and. for the moment, he is

allowed to play grandpa to the eliiklren

when Regine's family arrives from

Strasbourg.

Can a new family be cobbled together?

By putting this question into the viewer's

mind. Finkiel makes his second iransition.

riie aparlmeni interior in Pans reccdes

from view and an(nher child is seen peering

through the Windows of a bus. He and his

parents are Russian emigres arriving in

Israel. This family is also an awkward join-

ing of intimates and Outsiders. Accom-
panying them is the old woman, Vera, an

acquaintance from home but no relation. In

the difficult circumslances of their arrival.

testily living together in a single hotel room

Rivka (Shulamit Adar) seeking peace in the Warsaw cemetery. photo: Emmanuel Finkiel
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band's concem for her threatens her self-

pity. she tums on him with cruel com-

ments and threats of departure. Wom out

by her rage, she is fast asleep when the

passengers finally embark at Auschwitz.

Behind the close-up of her profile in

rcposc against the window of the bus. her

husband. who had not wanted to make the

joumey in the first place, can be seen wan-

dering disconsolately past the barbed wire

fences.

Having been released from the confines

o\ the bus. the other passengers, so lacon-

ic until then. suddenly appear brittle, vul-

nerable and over-dramatic in their res-

ponses, until the viewer realizes that he is

no longer seeing the film itself, but a film

of the film, the one recorded by the busy

little cameranian. It is now being shown

back in Paris. The shift makes for an

inlriguing transition to the next tale and at

the same time is a comment on memory
already Iransformed in its recording.

Among the viewers at the Yiddish club

where the film is being shown. is Regine.

clearly at home here and able to switch

like the othcrs from the painful joumey to

the old-fashioned Performance of Yiddish

songs by one of the members. The past has

become social, consoling. until . arriving

home. she rcccives a plKMic call lroni

Vilnius.

The inan on ihc other end insisls he is

the father she last saw when she was

seven-years-old and he told her to mn
from thcir captors The desire for this

miraculous lesunoclion to be true stills

her doubts inonientarily and she invites

the stranger to Pans.

With delicacy. Finkul scis up ihc iciui-

ous rclationship belvvcen ihc supposed

father and daughter - a rclationship that

demaiuls inimediaic intimacy, and yet

amid summer heat. she appears vulnerable

and dependenl. but nothing could be further

from the truth.

Vera, an eighty-five-year-old woman who
risks starting a new life. is Finkiel's hero-

ine. She is played by Esther Gonntin.

eighty years old. herseif, who makes her

acting debut in this film. In a role that

depends as much on gesture and body lan-

guage, as speech, she creates a compclling

tigure. Before venturing forth to complete

her mission of finding a long-lost cousin.

she thoughlfully powders her face, puts on

lipstick. adjusts her scart. She will battle

the noise. confusion. traffic, and heat of Tel

Aviv with the dignity ot another world. And
that dignity never falters despite losing her

way and discovering that Yiddish is not the

local language.

Inevitably. the reunion. which takes place

in an old-age home where the inhabitants

appear like wraiths from a lost world, is a

failure. Vera will find no haven there. but

she has done what she came to do. Ahead
oi her. she confesses in a surprising

cncounter al the end of the film, will bc her

first view of the desert. "
I hear it is very

slrong." she says.

The power of Finkiel's vision lies in the

time and care he takes to root his characters

tlrmly in their physical world . In each

episode. the environment is so carefully de-

iineated and e.xpKiied by the camera that it

has a role all its own The momentary in-

hospitality of the Polish landscape. the

sedate comforts of Regine's apartment. the

crude. self-absorbed bustlc of Tel Aviv re-

flect the diverse responses to the present of

those inarked h\ the chaos of this centuiy

Voyages will hc shown iir the Walter

Reade Theater from .January 26 to

Februarx I.

W.



10 CULIURE Januarv IH, 2001 • No. 2 • AUFBAI AUFBAI ! No. 2 Jaiuiary 18, 2001 MUSEUMS-SERIE

By JANIS MINK

How could we forget thal just afler the

^ cond hall ol ihe twentieth Century,

art became "cool"? Human emotions were

masked or routincly disregarded. Pop Art,

Conccptual and Minimal Art (and even

many Happenings), all shared a reluctance

to succumb to emotional conlexts. Art

made just alter the middle olthe twentieth

Century tended to look al us with its mouth
shut, and its eyes impassively open. Ils vi-

sions were often as immalerial and ephe-

meral as the fiicker of a film projection

onto a screen. and, ol" course, the medium
became the message. Repetition became
an accepted artistic device at which one

could excel or lail - it became a way lo

explore, to cover ground. The actual

artist's touch became undesirable, and the

look of mass-produced or anonymously
executed an was preferred. If at all, the

Personality of the artist infiltrated an audi-

cnce almost clinically, like a gas or a drug,

producing various sensalions. At the same
inne. most of this art - whalever it was -

resonated with the tenet of classic mod-
emism: less is more. That meant less

material, less meaning, and less museums.

I

Airy liberating

I exploslon of space

The Sol LeWitt retrospective now at the

Whitney cements LeWitt 's place firmly

w ithin such urges of twentieth Century art.

Beginning with a quaint object called the

"hockey stick," a white wooden form that

does look like its namesake, and a dis-

tinctly earth-bound Jasper Johns-like pic-

ture-box object called "Run." the exhibi-

tion lifts off into an airy, liberating explo-

ration of space. The walls of the Whitney
are covered by expanses of line and color,

while its rooms contain the grid sculptures

that capture and release space in varied

poses and stackings.

Early on in his career, LeWitt worked
for the young architect I. M. Pei. This

e.xperience channeled LeWitt's energies

away froni producing work as an individ-

ual art object which is confronted like a

stranger in a waiting room, and towards

the kind of work that surrounds its audi-

ence or defines the environment. However,
there is a characteristic classic flavor to

LeWitt 's work, which may be quiet and

subtle in a welter of lines, playful and

almost Matissean with strong strokes, or

sonorous and bold in a fanfare of color.

Sol LeWitt, Run I-I\\ 1962, oil on canvas and painted wood.

Sol LeWitt Retrospective at the

Whitney Museum ofAmerican Art
Walls Covered by Expanses of Line and Color

make them seem both specifically individ-

ual and anonymous - inventoried but not

named. One example is Wall Drawing
# 289, which is a white crayon and black

pencil grid on black walls from 1976. Il is

described as follows: "A six-inch (15 cm)
grid coverinq oach of the four black walls.

White lines to points on the grids. Ist wall:

24 lines from center; 2nd wall: 12 lines

from the midpoint of each of the sides; 3rd

wall: 12 lines from each comer; 4th wall:

Sol LeWitt. Wall Drawint: M 2H'), 1976. cia.voii and pencil on black wall.

Whilc most exhibitions require crowds
to shultlc through the museums, object to

object. in the Whitney the heads are lifted.

People seem captured by the orchestration

of the wall drawings, and, as they move
among the contrasts, they are gathered in

pauscs bcfore the sculpture. LeWitt might

bc accuscd of mental torture. sincc he sel.s

niathcmatical problems up f(u himself and

forces US to Jollow hnn in thcir logical

gcomctric manifestations. The wall draw-

ings are assigned numbers as litles, which

24 lines from the center. 12 lines from the

midpoint of each of the sides, 12 lincs

from each comer." Through his careful

planning, LeWitt forces us to understand

flu stfucture of a drawing that could UNok

like a scattering of mikado sticks if it were
not so diagram-like in its star-burst rays.

LoWitts guiding forcc remains palpablc

evcn on the walls which are a crescendo ol

deeply inlense color, Beginnmg in 1971,

LeWitt bcgan travcling lo Italy, and
worked less and less m New York. It is

easy to sense the warmth, vibrance and
patina of Mediterranean walls in LeWitt's

coloration, yet the concept of the grid

keeps the colors in check. There seem to

be two ways that the grid is used on the

intensely colored walls - as a flat frame

that cuts them off, or as a window section-

ing that allow the colors to continue to

flow behind it like a land.scape of faceted

shapes.

Betöre LeWitt left New York for good in

1980 and moved his home and

studio to Spoleto, Italy and
ehester, Connecticut, he pho-

tographed the contents of his

city work space. This

"Autobiography" fills a room of

its own. and is both geometri-

cally formal - black and white

photographs mounted serially

in Squares (blocks of nine

images, with three in each row)
- and highly personal. Here
LeWitt allows us to see what

captures his eye, his heart and

his intellect. We can guess at

his sentiments, recognize his

attractions to things that

demonstrate a natural geome-
try, and get a taste of his humor.

His library and the .shape and
textures of the inanimate com-
panions of his life let various

lights slant iti onto the retro-

spective. One concludes that

LeWitt. in his non-commmal
wa\. aiiialgamates Op Art.

Bauhaus, Origami. Ri)nian wall

painting and the French cathe-

liral He is taken with a ball o!

twinc, lea\cs and grains of wood as natur-

al groupings of Ime, connection and cross-

mg. He is thanklul to the lools thal let him
and his assistanls measure and build his

prccise works. The granting of this infor-

mation seems to go band in band with an

increasing sense for the human instead of

the mathematical. and a welling up of sen-

sualily in his later work,

As the retrospective progrcsscs, it scems
that LeWitt is willmg lo relinquish his

hold on the standardized unit of a Square

and depend more and more on Intuition,

taste and personal judgment, His forms

change from skeletal to muscular, his

work from a meditation to an orchestra-

tion. While remaining aloof. he offers his

audience the expenence of beauty, open
handedly.

Sol LeWitt - a retrospective, or^imized

by the San Francisco Museum of Modem
Art, - is on view at theWhitnexMuseiim of
American Rt in New York unfil February

25, 200
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Die Rückeroberung New Amsterdams
Das National Museum of the American Indian im Financial Disrict

Es ging um mehr als 24 Dollar, als das

National Museum of the American

Indian (NM AI) im ehemaligen Customs

House am Bowling Cheen linde des Jahres

1994 er()ffnet wurde, lis entstand aus ei-

nem Zusammenschluss des Museum of

the American Indian der Heye loundation

und des Smithsonian Instituts. George

Gustav Heye ( 1K74-I957) war ein leiden-

schaftlicher .Sammler von indianischen

Kulturgütern. Als er Anlang des 20. Jahr-

hunderts quer durch die U.SA reiste, hat er

den Indianerstammen teilweise wahllos

abgekauft, was er sah. Aut diese Weise

hautte er die gröBste Sammlung indianis-

cher Kultuigegenstände der Welt auf. .So

finden sich m der heutigen standigen

Sammlung des National Museum of the

American Indian (NMAI) nicht nur

wertvolle kunslliandwerkliche Arbeiten

sondern ebenso alltagliche Gebrauchsge-

genstände der verschiedenen Siamme. Die

erste Präsentation von Heyes Sammlung
fand in seiner eigenen Wohnung in der

Madison Avenue statt. Später mietete er

einen Raum für die Ausstellung und letzt-

lich entstand das Museum of the American

Indian an der Hcke l.'S.'Sth Slrccl und

Broadway.

1980 gab es erste Konlaklc des Hauses

mit dem Smithsonian Institut, mit dem
Ziel, das Angebot des Museums um
kultuipädagt)gische Aspekte, wie die Aus-

stellungen begleitende Seminare, zu er-

weitern. Das neue Museum bezog die

Räume der ehemaligen Zollbehörde New
Yorks, dessen Bcaux-Art-Bau wiederum

auf dem Grundstück des ersten Forts der

Hollander auf Manhattan steht.

Peter Minuit, ein Angestellter der Han-

delsgesellschaft West India Company, ist

am 6. Mai 1626 mit den Ureinwohnern der

Halbinsel Manhattan einen Tausch einge-

gangen: FiJr Tauschwaren wie Messer,

Teppiche und Schmuck im Wert von 24

Dollar kaufte er Manhattan - so jedenfalls

interpretierte Mmuit den Handel. Doch
nach dem Besitzverständnis der Stämme
konnte man kein Land besitzen, geschwei-

ge denn verkaufen.
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Das NMAI besteht seit 1994 in seiner

jetzigen Form. Es werden wechselnde

Ausstellungen geboten, die sich aus Be-

ständen der Sammlung und Leihgaben zu-

sammen setzen. Seit Dezember 2000 wird

die Ausstellung ,,Beauty, Honor and Tra-

dition; The Legency of Plains Indian

Shirts" präsentiert: 48 Gewänder unter-

schiedlicher amerikanischer Indianer-

stämme, die zu besonderen Anlässen aber

auch im Alltag getragen wurden. Die Ex-

ponate hängen in schlichten Räumlich-

keiten auf Kleiderständern oder einfachen

Schaufensterpuppen. Die Szene wird aber

mit einer künstlichen Geräuschkulisse

unterlegt, die den Betrachter in seiner

Phantasie in der Mitte eines lebendigen

Indianerdort'es stehen lässt.

Das lässt die teilweise sehr farben-

prächtigen Hemden mythisch und wie aus

einer anderen Welt erscheinen. Ihre einsti-

gen Träger erwarben sie für besondere

Leistungen bei kriegerischen Auseinan-

dersetzungen oder der Jagd. Erfolgreiche

Krieger und Jäger hatten eine hohe soziale

Position im Stamm, so sind die Gewänder

ein Spiegel der Geschicklichkeit. Kraft

und Persönlichkeit des Trägers. Und der

Glauben der amerikanischen Ureinwoh-

ner, dass diese Hemden auch nach dem
Tod des Besitzers seine menschlichen

Charakteristika weitertragen, wird dem
Betrachter bei der auf unterbewusste

d3»'VI>i.t(^^^ Vijf* (

Museum Santa Fe, NM

Siej» der Zivilisation? „We .\re Going Shopping", 1960, Arlo Does-and-Don't der amerikanischen Kultur: „You Must
Nuvayounia. Foto: Kathrine Fogden Wear Clothes", 1990. Arthur Ammiott.

Bilder ausgelegten Präsentation überzeu-

gend verdeutlicht. Die Wortwahl des Titels

der Ausstellung ist treffend gewählt! Auch
in unserer Zeit verleihen einige Stämme
noch Gewänder, allerdings für akademis-

che oder sportliche Leistungen. Beispiele

dieser Hemden sind ebenfalls zu sehen.

Farbenfroh und mit Symbolen des Stam-

mes versehen, sind sie aus Materialien der

heutigen Mode gefertigt.

..Alle Wege sind gut" ist der Titel und

die Intention der zweiten Ausstellung. Ins-

gesamt 23 Mitglieder der unterschiedlich-

sten Stämme Amerikas haben aus der

Sammlung des Museums Gegenstände

ausgesucht, die den .-Mltag des jeweiligen

Stammes aus ihrer Sicht repräsentieren.

Unter den Mitwirkenden sind Künstler.

Sänger, Geschichtenerzähler. Stammesäl-

teste und -fühier. Über .^OO Objekte äl-

terem wie neuerem Datums haben sie aus

der Sammlung ausgewählt, die zusammen
mit Äußerungen des Stammesinitgliedes,

welche sich oft auch auf ihre heutige

Situation be/iehen, präsentiert werden. So

ist in der Ausstellung von Joseph Medi-

cine Crow. Anthropologe und Geschieh

tenerzähler. zu lesen: „Ich habe eine Art

Doppelnatur, ich kann diese Objekte

sowohl als Wissenschaftlicher als auch als

als Traditionallst sehen." Gezeigt werden

verschiedene Kultgegenstände, wie bei-

spielsweise ein Federkopfschmuck, All-

tagskleidung, Gebrauchsgegenstände.

Spielzeug, um dem Besucher das Leben

im Stamm näher zu bringen. Dies alles

soll dem Betrachter eins verdeutlichen,

ein Kommentar Richard Milanovich. Mit-

glied des Rates seines Stammes in der

Ausstellung: „Ich hoffe, dass Besucher

den Eindruck bekommen, dass sich ame-

rikanische Ureinwohner durch mehr als

Federn und Farbe auszeichnen. Sie sind

sehr humanistisch denkende .Menschen,

die gelernt haben, sich ihren Lebensbedin-

gungen in einer Art anzupassen, die ein

Verstehen ihrer Beziehung zum Land und

damit auch zu ihnen erlaubt". Ganz inte-

grativ hat Gerald McMaster in einem gro-

ßen Kreis Tanz suggerierender Moccas-

sins einen Platz freigelassen, so dass der

Besucher sich dazugesellen kann

Die derzeit dritte Ausstellung, „who sto

le the tee pee .'". geht sehr kritisch mit der

Vergangenheit um. Es wird die Frage nach

der Ausbeutung der indianischen Kultur

Amerikas gestellt: Was aus ist den Tra-

ditionen geworden? Die Schau zeigt Ar

beiten 'zcitgehösKischeri indianischer

Künstler Sie ist in vier Abschnitte ge-

gliedert und wird durch historische Foto-

grafien der hausinternen Sammlung be-

gleitet. Die einzelnen Themen lauten: „Ge-

änderte Reservaisbedingungen", „Schul-

glocken und Haarschnitte: Bildet die In-

dianer"; „Touristen tolerierend: Vennark-

tung der Kultur" und letztlich „Hinter dem
Rauch im Spiegel: Selbstdarstellung ame-

rikanischer Indianer". Kriti.sch beleuchtet

werden Objekte, die die frühe Vermi-

schung indianischer und amerikanischer

Kultur zeigen, wie etwa eine für die Jahr-

hundertwende typische Damenhandtasche

oder die Hülle einer Taschenuhr, bestickt

mit indianischen Perlen in traditionellen

Mustern. Auch die so genannte Integration

der Ureinwohner - die ihre Sprache nicht

mehr sprechen durften, ihre traditionelle

Kleidung gegen Anzüge eintauschen und

ihre langen Haare, Ausdruck von Stolz

und Selbstwertgefühl, abschneiden muss-

ten - wird als bewusste Zerstörung der in-

dianischen Kultur verstanden und darge-

stellt. Der Verlust dieser Kultur wird bei

der Betrachtung beispielweise einer Kin-

der/eichnuni: deutlich, die eine Fimiilie

beim Femseherkauf zeigt. Sehr kritisch

wird mit dem Tourismus umgegangen:

Nora Naranjo-Morse hat in dem von ihr

präsentierten Video ..What Was Taken and

What We Sold" aus dem Jahr 2000 Tanz-

szenen amerikanischer Ureinwohner für

Touristen mit Szenen aus einem Zoo zu-

sammengeschnitten.

Aber die Ausstellung lässt nicht nur

Vorwürfe laut werden, dass den Urein-

wohnern ihre Kultur geraubt wurde und

dass manche Stammesmitglieder ihre Tra-

ditionen bereitwillig geopfert hätten für

den vermeintlich angenehmeren Lebens-

standard der weißen Einwanderer, sie

spiegelt auch ein neues indianisches

Selbstbewusstsein. Jim Logan ändert in

seinem Acrylgemälde ..A Rethinking of

the Western Front" aus dem Jahr 1992 die

westliche Kunst- und Zivilisationsge-

schichte. Michelangelos Deckengemälde

der Sixtinischen Kapelle als Vorlage neh-

mend lässt er einen indianischen Gott

einen indianischen Adam zum Leben er-

wecken. Leider läuft diese Ausstellung

nur noch bis zum 21. Januar

Christine Forst

Zeichen der Macht: Sioi*x-(tewa»iä mit .Sealps. 1890 . ^ia' Foto: Kathrin© Foqden
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AA/E TRAIN RABBIS FOR EUROPE
ABRAHAM GEIGER COLLEGE POTSDAM, GERMANY

Abraham Geiger College is the first rabbinical

seminary in the German-speaking worlcl since

the Shoah destroyed the institutions of learning

that were created in the Nineteenth Century.

With Abraham Geiger College, we are continuing

the work of the "Hochschule fuer die Wissen-

schaft des Judentums" in Berlin which was for-

ced to dose by the Nazis in 1942.

In the tradition of this institution and in me-

mory of the Breslau Jewish Theological Semi-

nary Abraham Geiger College Potsdam will

educate and train rabbis, cantors, and religion

school teachers. The alumni of this seminary

will bc able to make an indispensable contribu-

tion lü the intellectual leadership of Progres-

sive Judaism in Central Hurope, adding to the

impressive efforts and immense achievements

of so many in recent years.

The Course of Study through five years, com-

bines rigorous academic university courses with

practical rabbinic and pastoral training. It in-

cludes intensive individual mentoring and rab-

binic internships. The course, culminating in a

rabbinic thesis, leads to an accredited Masters

Degree in Jewish Studies by the University

of Potsdam and Ordination by the rabbinic

faculty of Abraham Geiger College.

An Innovative Approach embeds rabbinic

studies within the larger university curriculum

and setting; this will foster an understanding

of Judaism in a broad context. Students will

take courses at the major universities of Berlin

and Potsdam and receive supplementary

teaching.

Visiting Rabbinic scholars from North America

and Europe will teach courses and will augment

the intensive mentoring program.

An American Connection has been created

through the strong support of North American

Jewry and the American Friends of the Union

of progressive Congregations in Germany,

Austria and Switzerland. Each Student will spend

time in Europe and North America to augment

practical experience.

Israel, the site of the third year, will provide

an understanding of our Biblical origins and

provide an oppurtunity for specialized studies.

The year will create a perrTianent link to the

contemporary Israeli society.

Teaching language will be German. There are

no tuition costs. Living costs in Germany are

approx. 10.000 $ p.a.. Grants are available.

77/ /s nciv liberal rabbinic seminary^ and

its ordinces will be an important catalyst

for the continued rejuvenation of European

Jewrv.

Rabbi Charles A. Kroloff

l'resuicrU

t entral Conference of

Amerirdn Rabbis, New York

ßJ-if^-^

Rabbi Paul J. Menitoff

Executive Vice-President

Applications for the summer
Semester 2001 starting

next April can be directed

to Abraham Geiger College.

To get more details write

in today.

Am Neuen Markt 8

D- 14467 Potsdam

Federal Republic of Germany

Phone:+49 (0)331-2 8094-0

Fax: +49 (0)331-28094-50

Fihn

Ingiiiar Bciginans Persona (1%6) niii

Li\ Ulliiiann und Bibi Andersson in den

Haupln)llcn vviitl wictlci aulgeführl. Das
Film Forum (2(W W Houston Street) zeigt

eine 35mm-FvopK' mii neuen Hiiteitileln

und einer bisher in den USA niclu ge-

zeigten S/ene.

Intornialionen: (212) 727-Kl 10

.$«p^pteg,,^J|^,;^Jpiii^
^'^

Konzert und Lesung
im 92nd Street Y (Eeke Lexington

Avenue, 92nd Street) wird nicht nur ein

Konzert mit Klavierstüeken von Liszt ge-

boten. The Music and Leiters of Liszt bein-

haltet auch die Lesung der Korrespondenz

des Komponisten mit Zeitgenossen wie

Beethoven, Heine und George Sand.

Beginn 8 pm. Informationen; (212) 966-

1100.

Soanlag, 21» Jfmiiar

Konzert

Das American Composers Orehestra

lässl in der Carnegie Hall (881 Seventh

Avenue) Berlin, W31 wieder auferstehen.

In der Reihe „Sehnappsehüsse des 20.

Jahrhunderts" wird eine Collage der von

Nicolas Slominsky 1931 in Beriin diri-

gierten Konzerte geboten, die die damals

zeitgenössische amerikanisehe Musik in

Europa präsentierten. Das Konzert bein-

haltet unter anderem Adolph Weiss's

American Life, Amadeo Roldan's Lii

Rehambaramba und Charles Ives's Three

Places in New England.

Beginn 3 pm. Informationen: (212) 903-

9750.

Donnerstag, 25. Januar

Tanz
Arthur Strimmling hat in The Torah Is

Not in Heaven, New Visions from the Old
Book (92nd Street Y, Ecke Lexington

Avenue, 92nd Street) Aspekte der Torah

ins Tänzerische umgesetzt. Die Geschich-

ten, Monologe und Gedichte, deren

Grundlagen alle der Torah entnommen
sind, werden sowohl vorgetragen als auch

tänzerisch umgesetzt. Sie sollen sich kri-

tisch mit der heutigen Zeit auseinanderset-

zen.

Beginn 8 pm. Informationen: (212) 966-

1100.

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

January 25th, 2001

/ p.m.: Marga Walter

,>Iarriage of Figaro", Video

February Ist, 2001

1 p.m.: Lisa Sperber

„Showboat", Video

Coffee, Tea and Cake is served
between noon and 1 p.m.

\\i Hi'Schewat

Anlasslicli des Neujahrfestes der Bäume
luidel im New Yorker National Council of

Women (Eeke Second Avenue, 44th

Street) eine Feier mit Geschiehten, Ge-

sang und iradiiionellen Speisen statt.

Beginn 6pm. Inlbrmalionen: (212) 687-

>0M).

, 27. Januar

Film

Der German Film Club NY (Zion St.

Markus Knvhc. .^39 E 84th Street) zeigt

Lhisterhliche Melodien aus dem Jahr

1936.

Zu sehen sind unter anderem Kammer-
sänger Alfred Jerger als Johann Slrauss als

auch Leo Slezak, Maria Paudler und Lizzi

Holzschuh.

Beginn 3 pm. Inlbrmationen: (212) 369-

7114.

^mmi»g,.2»*J||^m^:

Konzert

Das Con Brio Ensemble lührt m der

Chureh in the Gaidens in Forest Hills,

New York (50 Ascan Avenue) ein Twilight

Concert aul.

Es werden Stücke von Bach. Rossini,

Dehussy und Korngold gespielt.

Beginn 4 pm. Informationen: (718) 459-

1277,

lSimt»g^ 2^. Jaoiiar

Vortrag:

Im French Institute Alliance Francaise

(22 E 60th Street) erzählt Jeffrey Mehl-

mann, Autor von „Emigre New York",

Anekdoten von French InteUectuals in

Wartime Manhattan, 1940-1944: Schwie-

rigkeiten bei der Arbeit, intensive politi-

ssche und intellektuelle Debatten von Per-

sönlichkeiten wie Saint-E.xupery oder

Claude Levi-Strauss während ihres Exils

in New York.

Beginn 7 pm. Infonnationen: (212) 355-

6160.
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Unterhaltun^spro^rainiii fiir Senioren

Am 23. Januar startet das West Side

Senior Center der Jewish Association of

Services for the Aged (120 W 76th

Street) ein neues Spieleprogramm, das

Scrabble, Monopoly und Schach anbie-

tet. Sowohl Anfänger als auch Fortge-

schrittene sind willkommen. Die Treffen

finden Dienstags wöchentlich im Ballsaal

des dritten Stocks statt.

Bt'i^inn 1 pm.
lnfornKJtionrrs: (212; 712-onii

Musical spielt in der Zeit der progressiven Philosophien

Im Theater for the New York C"it\ (Hcke

First Avenue. Tenlh Street) wird am Don
nerstag, den 25. Januar die Zeit bis wn
den Hrsten Weltkrieg /nnick gedreht: Da^

Musical Sketching lltopia spielt (v.l.n.r

Vicky Linchon, Fn/ole (lentilc. Thilip

Hackett. Michael Va/quesl in den Kims!

Icrku'iscn ik'! /ci! uo maii nkIi Nl.uk tür

p!ogiessi\r i'hilosophicn inicrcs.sicilc und
auf der Suclu nach „idealen Gesellschaf-

kn war. Das Stück basieil aul den \ wwwk
rungen dc\ Kmili'! Jt s KiiiiNtlc! I lu-paares

di (imItHil 1 i>erlein, das Mittelpunkt der

ii.iiuniini' i-a f">ir r;.-M hu hii; tn-rinnt in

Greenvich Village und endet in den Bergen

New Jerseys. Ebenso tauchen Upton

Sinclair, Sinclair Lewis und Emma
Goldmann in dem Stück auf.

Beginn K jisii.

ItiforauaüoiH/!!: (212) 254-1109.



20 Zi;n GESCHICHTE JAHUMy 18, 2001 Nu. 2 AUFBAU AUFBAU Nu. 2 January 18,2001 VERSCHIEDENES 21

•-

DP-Kihbuz des Haschomer Ha/air im H(K"hIandcump

ViHi I!\! G.TOBIAS

Königsdorf im \ u/nnur 1946: Scharfe

militärische Kommandos in hebräischer

Sprache durchschneiden die noch kühle

Morgenluft eines sonnigen Julitages.

Etwa HO Männer und Frauen stehen in

Reih und Glied, die Augen geradeaus.

Die Hinke richten sie auf ihren Aus-
bilder. Dabei präsentieren die Rekruten

stolz einen Holzstab: Gewehrt haben sie

nicht.

Diese Szene spielte nicht in Palästina,

wo sich die geheime jüdische Bürgerwehr
Haganah auf den Ernstfall vorbereitet,

sondern im oberbayrischen Voralpenland.

„Im Hochland-Lager wurden wir Holo-

caust-Überlebende zu Soldaten für den
bevorstehenden Befreiungskrieg ausge-

bildet", erinnert sich der heute 70-jährige

Israeli Fritz Will. Der gebürtige Wiener
Jude, der fast seine gesamte Familie ver-

loren hat, überlebte den Holocaust in

Ungarn im Untergrund. Schon als Jugend-

licher war er Mitglied der links-zionisti-

schen Organisation Hashomer Hazair und
träumte von einer Zukunft in Erez Israel.

Dafür wollte Fritz Will kämpfen. Er zählte

zu den ersten Rekruten, die im bayrischen

Königsdorf militärisch gedrillt wurden.

Eingebettet zwischen saftigen Wiesen
und dichten Wäldern, direkt am Ufer der

Isar. liegt das Jugendlager Hochland. Im
Juli 1936 eröffnete der bayerische

NSDAP-Gauleiter Adolf Wagner das NS-
Sommerlager. Unter dem Leitsatz „Dis-

ziplin und Glaube" wurden in Königsdorf

tausende Hitlerjungen und BDM-Mädels
zu fanatischen Nationalsozialisten erzo-

gen. Viel später. Anfang 1950, verwan-
delte sich das frühere Nazi-Camp in eine

Freizeit- und Bildungsstätte und bietet

seitdem gestressten Großstadtkindern

Zerstreuung, Spass und Abenteuer.

Unmittelbar nach Ende des Zweiten
Weltkrieges beschlagnahmte die amerika-

nische Militärregierung das ehemalige
NS-Lager und quartierte im Frühjahr 1946

etwa 300 jüdische DPs, Displaced Per-

sons, dort ein.

Im früheren Nazi-Camp wurde eine der

vielen landwirtschaftlichen Kollektiv-

Dokumente gesucht

über die militärischen Haganah-Aus-
bildungscamps m den deutschen DP-La-
gern soll eine Dokumentation entstehen.

Dazu werden noch Zeitzeugen sowie

Dokumente (Fotos, Aufzeichnungen) ge-

sucht.

Bitte wenden Sie sich an: Jim G.
Tohias. Sulzbacher Str. 45, 90489 Nürn-
berg, Gcrmany, Fax: -»-49-9 1 1 -55924 1 , e-

mail: jgtatg@aol.com

Siedlungen, ein so genannter Trainings-

kibbuz, gegründet. Hunderte jüdische DPs
wurden hier m Ackerbau und Viehzucht

unterwiesen. Denn zum Autl)au des Staa-

tes Israel in Palästina benötigte man quali-

fizierte Bauern, die Wüsten in blühende

Felder verwandeln sollten.

Ungeduldig warteten die Juden darauf,

endlich den blutgetränkten deutschen Bo-
den verlassen zu können. Doch die briti-

sche Mandatsmacht in Palästina verwehrte

ihnen die Einwanderung. Zudem gab es

Konflikte mit den arabischen Bewohnern
und Nachbarländern. Man brauchte drin-

gend Soldaten. Daher rekrutierte die

Haganah ab 1946 junge Männer und
Frauen aus den DP-Camps. „Ich veriange,

dass sich die Juden aus den Lagern mel-

den", appellierte der Kommandeur der

europäischen Haganah, Nahum Shadmi,

an die in Deutschland lebenden DPs. „Sie

sind praktisch Bürger Israels." Da nach

Besatzungsrecht solche Aktivitäten

strengstens verboten waren, musste die

militärische Grundausbildung im Gehei-

men stattfinden. Die abgeschiedene Lage
des Hochland-Camps sowie die „Tar-

nung" als jüdische Bauernschule erschie-

nen der Haganah nahezu perfekt für ihr

Vorhaben.

Etwa zehn Kurse mit jeweils 70 bis 100

Rekruten fanden hier statt. „Unsere Aus-
bilder waren zumeist Offiziere der Jewish

Brigade", berichtet Fritz Will. Die Brigade

war eine jüdische Freiwilligeneinheit

innerhalb der britischen Armee und
kämpfte im Zweiten Weltkrieg. Die gut

trainierten Soldaten unterrichteten ihre

Glaubensgenossen in allen Techniken:

Kartenlesen, Geländeübungen. Selbstver-

teidigung und auch das Exerzieren durfte

nicht fehlen. Obwohl im Hochland einige

Revolver und Maschinenpistolen verfüg-

bar waren, erfolgte die Ausbildung der

Rekruten an der „Waffe" zumeist mit

Stöcken. „Das Handgranatenwerfen lern-

ten wir mit Steinen. Wir wollten nicht auf-

fallen, das war doch alles illegal", erzählt

der heute 70-jährige Israeli. Allerdings ist

er sich ziemlich sicher, dass die Ameri-
kaner genau Bescheid wussten.

Schon im Frühsommer 1946 beobach-

tete der US-Geheimdienst die militäri-

schen Übungen der DPs. In einem Bericht

des Office of Military Government for

Landkreis Wolfratshausen vom 7. Mai
1946 ist nachzulesen: „Soldaten der

Jewish Brigade führen verstärkt militäri-

sches Training durch. Am 15. April 1946

hielten die DPs eine große Truppenparade
im Hochlandlager ab." Ein knappes Jahr

später meldete ein US-Agent dem Deputy
Direclor of Intelligence. European Com-
mand: „Im Camp wird - als sportliche Be-

tätigung getarnt - militärische Grund-
ausbildung wie etwa Marschieren, Exer-

zieren und Kartenlcsen durchgeführt"

Schon im Januar 1947 erteilte die Be-

Geheimes
Ausbildungslager fiir

jüdische Soldaten in

Oberbayern
Im Haganah-Trainingscamp im Hochland-
Lager bei Königsdorf wurden von 1946 bis

1948 etwa 800 Holocaust-Überlebende
militärisch gedrillt

satzungsmacht allerdings den Befehl, „alle

militärischen Übungen sofort zu stoppen".

Denn offiziell konnten die amerikanischen

Behörden den Aktivitäten der Haganah
nicht zustimmen. Faktisch tolerierten sie

aber die Rekrutenausbildung.

Im Frühjahr 1948 fand der letzte Lehr-

gang im Hochland-Camp statt. Am 14.

Mai proklamierte David Ben-Gurion den
Staat Israel. Am Tag danach griffen die

Armeen Ägyptens, Jordaniens, Syriens,

Libanons und Iraks an. Der erste arabisch-

israelische Krieg begann. Insgesamt

22.000 Holocaust-Überlebende vertei-

digten den jungen Staat aktiv mit der

Waffe in der Hand. Einige hundert dieser

Soldaten hatten das militärische Hand-
werk in den bayerischen Bergen gelernt.

Fritz Will verließ das Hochland-Lager im
Mai 1948 und erreichte per Schifi Anfang
Juli den israelischen Kriegsschauplatz. Als

Unteroffizier befehligte er eine in

Deutschland ausgebildete Gruppe tsche-

chischer Juden. Gleich nach der Ankunft
in Haifa wurde seine Einheit an die Front

bei Latrun veriegt. Es war der erste von
vielen Kriegen in die Fritz Will noch zie-

hen sollte. Heute \erbringt der ehemalige

Haganah-Kämpfer seinen Leben:.abend in

einem Kibbuz.

Zur militärische Ausbildung gehörte das (.ranalen werfen. Die Haganah-Kämpfer
iihten mit Steinen.

Eine Familie

leidenschaftlicher Köche

David Rosengarten stellt Rezepte für Dips vor

Als mein Großvater hier ankam, war er

be>;ci Stert von dem Essen", eriäutert

David Rosengarten die Sammelleiden-

schaft seiuLM FainilicnaMgeh()rigen. Im
Jahr l^HK) sicdcllcn seine (jroBellern von

Hamburg nach New York über. Und die

kulinarischen Reichtümer Amerikas, be-

dingt durch die vieltältigen Einwanderer

seit der Besiedclung, faszinierten ihn so,

dass er das ganze Land bereiste und Re-

zepte sammelte. Das Erlebte und Erlernte

gab er an seinen Sohn. David Rosen-

gartens Vater, weiter, und schließlich

gelangte das Wissen auch an den Enkel.

Obwohl David seinen Großvater, dessen

Namen er trägt, nicht mehr persönlich

kennen gelernt hat.

Trotz seiner Begeisterung für die Küche
studierte er Literatur und Theater und pro-

movierte in Literaturwissenschaft. Aber
das Kochen ließ ihn nicht los. „Ein eige-

nes Restaurant macht sehr viel Arbeit",

sagt er. „Das wollte ich vermeiden, und so

studierte ich. Aber dann cntdcL-kie ich.

dass man mit Essen arbeiten kann, ohne in

einer Restauranlküche zu stehen."

Begonnen hat er seine kulinarische

LauiTiahn als Wein- und Restaurantkri-

tiker, unter anderem von 1988 bis 1993 bei

der New York Times. Inzwischen hat er

seine eigene Website, auf der man Wein
knliken und Rezepte findet und ab April

auch Produkte bestellen kann. Das von

ihm veröffentlichte Dium A Dcliun Cook
Hook ist ein Bestseller unter den Koch-

buchern. Und seine TV- Koch-Show rasic.

in der er dem Zuschauer die Prinzipien des

guten Cjcschmacks in Wein und Essen

näher bringen will, lobt die New York

Times mit den Worten; „Herr Rosengarten

hat die Idee, was eine Kochsendung im

Fernsehen sein kann, verwirklicht". An-
lässlich des anstehenden Super-Bowl-

Freignisses empfiehlt er für den ge

mütlichen Fernseh-Sport-Abend 2X. Ja

iiuar unter anderem den Bluc-Cheesc -Dip:

Eine Tasse Mayonnaise, zwei Teelöffel

Zwiebeln, einen Teelöffel Knohlaueh. eine

Vierteltasse frisehen Schnittlauch - alles

fein i^ehackt -. eine halbe Tasse saure

Sahne, einen Teelöffel Zitronensaß, einen

Teelöffel Weißweinessii^ und eine Tasse

fein i^ewiirfeltcn Blue Cheese verrühren:

mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Christine Forst

Ich hin

schon lan^e verschollen

doch

ich lebe immer noch

in einem

verlorenem Ziitimer

und spiele

mit Worten

wie ein

törichtes Kind

Rose Auslander

Leserbriefe

Steinway in

Braunschweig

Am 1 . Januar 2001, im 95. Lebensjahr, ist unsere liebe

Mutler, Schwester, Tante und Cousine verschieden.

ALICE BEHREND
geb. Stern, fr. Kirchhciinbohindcn. Rlumplal/

In tiefer Trauer:

Reuben Behrend (Flushing, NY)
David Behrend (San Francisco, CA.)

Else (iutheim (Long Beach, NY)
Emmy (iinsburg (Jerusalem, Israel)

Vüf .!t r \y'iv\f :nn \lvr t]vv Kar nl>«n si, h die R kf Mim in s* Ihshs i hidionnu.

Repros (3): © Jim G. Tobias

In loving memory of our father,

grandfather and great-grandfather

SIEGFRIED KLEEBERG
(formerly Amelunxen and Hocxicr. Cicrmany)

w ho pas.sed away on December 30, 2000

in Cleveland, Ohio

prcdcceased h\ Henn> kleeherji

and Julia Bloom Kleeberg.

Eva Kleeber^ Beckeniian. daughter

Daniel Beekerman son-in-law

Deborah Elise Faick. granddaughter

Benjamin I>a>id Rirkiii. great-grandson

6359 Eastondalc Road, Cleveland, OH 44124

Das falsche Schiff

In dem Artikel ..liin sinkendes

Schiff verlässt man nicht" in der

Ausgabe Nr. 17 vom 24. August

2000 berichtete Außnui über einen

jüdischen Hilfsvercin und verol-

lenllichte das Bild eines Schiffes.

mit dem Juden nach Kapstadt getlo-

hen sind. Aufhau-Lcscx Arnold

Kirchheimer hat darauf hingewie-

sen, dass dies kein Bild der ..Stutt-

gart" sei. wie im Aufhau fälschli-

cherweise ausgewiesen, dem dama-
ligen Flüchtlingsdampter. Fr hat

freundlicherweise eine Karle mn
einem Bild des richtigen Perso-

nen.schiffes beigelegt, das wir ne

benstehend abdrucken.

Ich las mit Interesse den Artikel

.,Schwere Tasten für Rubinstein" {Aufbau.

No. 24, November 2000). Fiine Steinway-

Fabrik war in Braunschweig Ich erinnere

mich an einen Morgen ( 102K?) - meine

Gyinnasiunisklasse versammelte sich auf

einem Platz für einen Austlug - als die

Feuerwehr vorüber brauste. Auf dem
Hol/lagerplat/ tlei l^rma Steinway war

ein Brand.

Meine Fltern besaßen einen Steinway-

Stul/flügel mit besonderer Tonqualität,

l'nsere Klavierlehienn - meine und die

meiner Bruder kam. um auf unserem

Instrument 7X\ spielen. Sie gab unserer

1-amilie perscinliche Konzerte. Mit guter

Stimme sang sie Schubert-Lieder und

begleitete sich selbst auf dem Klavier.

In der Kristallnacht wurde der Flügel

vollkommen /.erstörl

Mehr Hinweise gibt es in dem Buch
..J'ulen m Braunschweig 1900 1945".

herausgegeben von Reinhard Bein, Seite

179.

Heiir> Tannen,

Aurora, (

D

FRIEDA JOSEPH
nee Jacoby

bom October 13, 19(30 in Düsseldorf

died December 25, 2(X)0 in New York City

predeceased by Leo Jacob and

Benno .Joseph

In loving memory:

Hanna Klein, daughter

(iiselle Hersh. granddaughter, and David

Larry Klein, grandson. and Amy
Jeremy, Benjamin, Daniel. Evan, Loren.

grandsons

Anzeigenschluß

Montag vor

Drucklegung

Aufbau

tel (212) 873 7400

fax (212) 496 5736

emaJI:
aufbau2000@aol.com

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

We deeply mourn thc loss of our mother.

grandmother and great-grandmothcr

ERIKA WOLPERT
nee .Sutrm

fonnerly ot Berlin, Shanghai

who passed away peacefully on

December 14. 2000 at the age 92

„We will miss our Omi"

Leon and l^'h;» t.oUl^hin

Su.san Gokist t in

Vicki, Alan, Sit hune and Jessica lurtll

3105 Firenze Ct.. Las Vegas, NV 89128

We dccply mourn thc loss ot our mother

HILDE CAPELL
nee Stern

Predeceased by her hushand Sieglricd.

shc vviis also thc sisior ot" thc latc Walter Slcm.

Born February 17. !^)|1 in Werlaw

Died Aimust 9. 2000 in Bulfalo. .\Y

BcUncd mother of Margit Wiinmami

and Ellen i'aptll

Cirandmoihc! ol Peterand Heidi
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Wann wird Psychotherapie kriminell?

Bruno - Binjamin, oder die Geschichte eines zerstörten Lebens

Das jriiUestf l-oto des Mannes, um den
es in dieser Cieschichte f^eht, stammt aus
dem Sommer 1^46. Es zei^t einen herzi-

gen, etwas paiishäckifien, kleinen Buhen
mit hrünettem, leicht fienelltem Haar
und schüchtern gewinnendem IMcheln
vor einer Reihe von vier Damen in einem
Zürcher X'illenfiarten. lune der Damen
ist die Pße^emutter des Buhen, die etwas

ältlich und steif wirkende Ehefrau des

reichen Zürcher Arztes Doesseker.

Gut zehn Jahre später zei^t ein Foto

den zum (iymnasiasten herangewachse-
nen Knaben als einen schlanken jungen
Mann in lässig eleganter Kleidung mit

offenem Sportshemd, Halstuch, Sakko,

auffallend großem Schmuckring am
rechten Ringfinger und demselben brü-

netten Haar, dem weichen Gesicht und
dem schüchtern werbenden IMcheln des

kleinen Buben vom Sommer 1946.

Zwanzig Jahre nach dieser Aufnahme
zeigen Fotos einen völlig anderen Mann.
Die Lippen sind schmal, das schüchterne

Lächeln ist einem verkniffenen, gequäl-

ten /Aig gewichen. Der Mann wirkt

krank, geqält. Nichts erinnert an den
weichen gepflegten Jugendlichen von
einst. Man möchte fast meinen, es habe
eine Verwechslung stattgefunden, ein

anderer habe seinen Platz eingenommen.

Eine Verwechslung sei tatsächlich pas-

siert, sagt der Mann, der so anders

aussieht als das Kind und der Jugendliche,

aber nicht im Erwachsenen- , sondern im
Kindesalter. Er sei in Wirklichkeit 1939

als Kind jüdischer Eltern in Polen geboren

worden und habe als Kleinkind die Kon-
zentrationslager Auschwitz und Majdanek
überlebt. Nach der Befreiung habe er sich

in verschiedenen Krakauer Kinderheimen

aufgehalten und sei 1948 schließlich in die

Schweiz gebracht worden. In der Schweiz
habe man ihn zuerst in ein Kinderheim
gesteckt und dann im selben Jahr den
Doessekers. seinen späteren Adoptiv-

eltern, zur Pflege übergeben. Vor ihm aber

hätten die Doessekers einen Bruno Gros-

jean, den 1941 unehelich geborenen Sohn
einer Fabrikarbeiterin in Pflege gehabt,

den sie allerdings wegen seines schwieri-

gen Charakters zurückgegeben hätten.

Die Doessekers hätten sich dann für ihn.

das jüdische Flüchllingskind aus Polen

entschieden, wegen des allgemeinen Anti-

semitismus in der Schweiz ihm aber, unter

Kooperation aller Behörden, die amtliche

schweizerische Identität des Bruno Gros-

jean verliehen. Mit seiner Adoption im
Jahre 1957 wurde dann aus Bruno Gros-

jean der heutige Bruno Doesseker. Seine

wirklichen Eltern aber kenne er nicht. Er

nehme an. dass er in Wirklichkeil Bin-

jamin Wilkomirski heiße. Seine Mutter sei

mit Sicherheit im KZ umgekommen. Ihn

selbst quälten die entsetzlichen Erlebnisse

im besetzten Polen, in den Konzentra-

tionslagern und nach der Befreiung noch

heute. Am schlimmsten sei aber für ihn.

dass ihm seine Pflege- und Adoptiveltern

immer die Anerkennung seiner wahren
Identität verweigert hätten, und er selbst

auch keinerlei Möglichkeit habe, seine

Vertauschung amtlich nachzuweisen.

Der Mann, der diese Geschichte als

erlebtes Leben ausgibt, ist heute fast 60
Jahre alt. Er hat sein gesamtes Erwach-
senenleben damit verbracht, für seine sich

in den Sphären der Sprachlosigkeit ver-

lierende frühe Kindcridcnlität verbale

Gewissheiten zu finden und sich selbst so

zu einem als authentisch empfundenen
Lebensstrang zu verhelfen. 1995 veröf-

fentlichte er im Jüdischen Verlag des

Suhrkamp Veriages unter dem Namen
Binjamin Wilkomirski autobiographische

Texte mit dem Titel Bruchstücke aus

einer Kindheit 1939 - I94H.

Das Buch erfuhr weltweit eine unge-

wöhnlich positive Resonanz. Überlebende

des Holocaust bestätigten dem Autor,

Worte für ihre eigenen Empfindungen und

lirmnerungen gelunden zu haben, die

ihnen selbst nie mciglich waren. Einen

Preis der Stadt Zürich bezeichnete er als

späte staatliche Wiedergutmachung für die

ihm amtlicherseits vorenthaltene jüdische

Identität. Die Ehrungen in Amerika,

Israel, Europa häuften sich - bis 1998 die

Bombe platzte. Just zu der Zeit, als

Schweizer Großbanken und Wirtschafl

mit dem jüdischen Weltkongress um hun-

derte von Millionen Schweizer Franken

für einen Holocaust-Fond rangen, veröf-

fentlichte Daniel Ganzfried, selbst Kind
ungarischer Holocaust-Überlebender, ei-

nen zweiseitigen Artikel in der Schweizer

Wochenzeitung Die Weltwoche. Darin

warf er dem gefeierten Autor Binjamin

Wilkomirski vor, ein eiskalter Betrüger zu

sein, seine angeblichen Kindheit.serinne-

rungen erfunden zu haben und Auschwitz

nur als Tourist zu kennen.

Ganzfried beschuldigte den Autor von

Bruchstücke, sich betrügerischerweise die

Identität eines Binjamin Wilkomirski

zurechtgelegt zu haben, um der eigenen

Identität die höheren Weihen des Holo-

caust-Leids zu verleihen. Es entstand ein

öffentlicher Skandal. Die einen fürchteten

just zum ungüngstigsten Zeitpunkt

Rückenwind für Holocaustleugner, die

anderen warfen Daniel Ganzfried vor, den

Autor von Bruchstücke mit seinen An-
würfen einem zweiten Holocaust zu

unterziehen. Binjamin Wilkomirski alias

Bruno Grosjean, adoptierter Doesseker,

allerdings blieb bei seiner Geschichte. Er

sei als Kind mit dem wirklichen Bruno
Grosjean vertauscht und gezwungen wor-

den, hinfort unter dieser falschen Identität

bei den Doessekers zu leben. Beispiele für

aufgezwungene schweizerische Identi-

täten gebe es schließlich zu Häuf.

Die durch Ganzfrieds Artikel hervorge-

rufene Situation wurde schließlich so un-

haltbar, dass die literarische Agentur Liep-

mann AG in Zürich, die weltweit die

Rechte an Binjamin Wlikomirskis Buch
vermarktet, Anfang 1999 den jungen
schweizer Historiker Stefan Mächler be-

auftragte, den historischen Wahrheitsge-

halt von Wilkomirskis Buch und Lebens-

geschichte zu recherchieren. Im letzten

Sommer legte Stefan Mächler die Ergeb-

nisse seiner Recherchen unter dem Titel

Der Fall Wilkomirski vor.

Das Buch ist im Pendo- Verlag Zürich

erschienen und bestätigt, Binjamin ist fik-

tiv, es hat ihn als reales Kind nie gegeben.

Ein im Sommer 1946 mit seiner Pflege-

mutter fotografiertes Kind, kann nicht,

wie behauptet, 1948 in die Schweiz ein-

gereist sein. Wäre das Kind aber zu ir-

gendeinem anderen früheren Zeitpunkt in

die Schweiz eingereist, dann hätte es

spätestens bis zu seiner Einschulung im
April 1947 von einem schwer trauma-

tisierten polni.sch-jüdischen KZ-Kind zu

einem unauffälligen, perfekt Schwyzer-

dütsch sprechenden Schweizerkind mutie-

ren müssen. Mächler fand dafür uen leib-

lichen Vater des unehelich geborenen
Bruno Grosjean, der bis zur Adoption des

fünfzehnjährigen Bruno durch die Does-
sekers regelmäßig Alimente gezahlt hatte

und sich gern einem Gentest stellen

wollte, den Bruno allerdings ebenso ver-

weigerte wie eine persönliche Kontakt-

aufnahme. Auch dass Bruno Doesseker,

geborener Grosjean, im Erwachsenenalter

einen Anteil am Erbe seiner amtlichen

leiblichen Mutler Yvonne Grosjean er-

stritt, konnte Stefan Mächler nachweisen.

Angesichts dieser simplen Faktenlage,

die zu ignorieren einer erheblichen Wil-

lensanstrengung. Realitätsverweigerung

und Imaginationskrafl bedarf, stellt' sich

Mächler in seinem Buch die weitaus inter-

essantere Frage, wie es dennoch zur Her-

ausbildung der Identität eines Bin)amin

Wilkomirski kommen konnte. Aknbisch
recherchiert er faktische f:ntsprechungeii

in der frühen Kindheit des Bruno Grosjean

zu den ..L>innerungeii" des fiktiven

Wilkomirski Es eigibi sich das Bild eines

in frühester Kindheit herumgesi()|.W'nen. in

verschiedenen Pflegetamilien der Willkür

übermächtiger Erwachsener ausgesetzen.

hilflosen Knaben, der die Kälte und
Gewalt, auf die er stößt, nicht versteht. Sie

mit persönlichen eigenen Verfehlungen in

Zusammenhang zu bringen, ist dem Kind

unmöglich, weil es Verfehlungen, die ein

derartiges Ausmaß an Ablehnung und

Gefährdung provozieren könnten, nie

begangen hat. Der kleine Bruno lebte an-

scheinend in einer ihm unerklärlichen

Welt, die von Willkür und nicht von Vor-

hersagbarkeit regiert war, in der er sich

bedroht und bestenfalls „fremd", nicht am
„richtigen" Platz fühlte. Gerade dieses

Gefühl der Fremdheit muss sich für Bruno
im Hause der ältlichen, bürgerlich-steifen,

vermögenden Doessekers, deren eigene

Eltern sich der Adoption dieses Fremd-
lings durch Sohn und Schwiegertochter

bis zur Enterbung heftig widersetzten,

erheblich verstärkt haben.

Die Weigerung der Doessekers, mit dem
Kind über seine leiblichen Eltern, seine

Vergangenheit zu sprechen, ihre Forde-

rung, sich anzupassen und das Vergangene

zu vergessen, muss Bruno einem hohen
Anpassungsdruck ausgesetzt, eine erfolg-

reiche Identitätsfindung aber verunmög-
licht haben. In den Gesprächen, die Stefan

Mächler mit Wilkomirski-Doesseker führ-

te, legt er die Lebensdaten eines Men-
schen frei, der sich in tastenden Selbstfin-

dungsversuchen auf dem Gymnasium
noch gelegentlich als Flüchtlingskind aus

dem Baltikum ausgibt und sich später

einen russischen Namen verleiht. Als

Gymnasiast habe er erstmals von den

Greueln der Judenmorde erfahren und mit

Unterstützung zweier Lehrer angefangen,

sich mehr Informationen zu verschaffen.

Hohem Mitempfinden
folgte identitätswechsel

Es ist kaum verwunderlich, wenn in ei-

nem sensiblen, jungen Menschen wie Bru-

no das Studium dieser Ungeheuerlich-

keiten Empfindungen auslöst, die in ihrer

Intensität wohl denjenigen ähneln, die der

kleine Bruno in der ablehnenden Welt

seiner frühesten Kindheit erfahren haben

mag. Wann und wie aber Bruno die

Schwelle überschritten hat, die ihn vom
Mitempfinden in den Identitätswechsel

führte, lässt sich heute nicht mehr fest-

stellen. Als Brunos frühgeschlossene Ehe
Anfang der 80er Jahre mit einer Protes-

tantin aus „gutem Hause" nach zwanzig
Jahren und drei Kindern endgültig ge-

scheitert ist und er seine heutige Lebens-

gefährtin Verena Piller findet, hat er be-

reits eine wahre Stufenleiter innerlicher

und äußerer jüdischer Identitätsaneignung

hinter sich. Vom jungen Mann, der ein

goldenes Davidstemkettchen um den Hals

trug und seine Wohnungstür mit jüdischen

Ritualsymbolen versah, ist er durch uni-

versitäre und private Studien zum Spezi-

alisten für Holocaust und osteuropäisches

Judentum avanciert. Seinen Lebensun-
terhalt verdient er als Musiklehrer und
Instrumentenbauer mit der Klarinette,

dem klassischen Instrument der Ostjuden.

Sein fiktiver Familienname Wilkomirski

ist ihm zur Gewissheit geworden. Die

äußeriiche Ähnlickeit mit einer Geigerin

gleichen Namens nimmt er als Be-

stätigung einer Familienähnlichkeit.

Niemand in seinem jetzigen privaten

Umfeld, aber am wenigsten seine neue

Lebensgefährtin, kommt auf die Idee, dass

Brunos immer wiederkehrende Alpträu-

me, seine häufigen bedrohlichen Krank-
heilen, seine schwer erträglichen Verhal-

tensauftalligkeiten. seine gaii/o L'cquälte

Existen/.. nicht auf eine Kindheit im KZ.
sondern auf eine misslungene Idcnliiäls-

findung. auf ein iietes inneres liibehagen

inil der allmählich erworbenen llklixcn,

den faktischen Lebensdaten widerspre-

chenden. Identität des Binjamin Wilko-

mirski zurückzuführen sein konnte Als

Verena Piller Anfang der 9()er Jahre Bruno
davon überzeugt, eine Psychotherapie

anzufangen, um sich endlich von seinen

quälenden Alpträumen und Krankheiten

zu befreien, sieht sich die Psychologin

Monika Matta vor die Aufgabe gestellt,

dem KZ-Überlebenden Binjamin Wilko-

mirski einen bewussten Zugang zu seiner

quälenden, wortlosen Kindervergangen-

heit und ihm so ihre Bewältigung /.u er-

m«)glichen. Die Frage, ob Bruno-Bin-

jamins Probleme nicht andere Ursache ha-

ben könnten, wird überhaupt nicht mehr
gestellt. Binjamins KZ- Vergangenheit, die

Vertauschungsgeschichte, werden als fak-

tische Lebensdaten zur Grundlage der

mehr als zweieinhalbjährigen Therapie

gemacht, an deren Ende Bruno das Buch
veröffentlicht, das ihn zuerst in die höch-

sten Höhen des Ruhms und der Aner-

kennung trägt und schließlich als persön-

lich und öffentlich zerstörte Persönlichkeit

zurücklässt. In Stefan Mächlers Buch über

den ,.Fall Wilkomirski" nimmt die Ausein-

andersetzung mit der so genannten Thera-

pie Wilkomirskis breiten Raum ein. Mäch-
ler setzt sich im Einzelnen mit der Wider-

sinnigkeit der Annahme auseinander, frü-

he Kindheitserlebnisse traumatischer Art

seien als fotografische Engramme im Ge-
hirn abgelegt und könnten im Erwachse-

nenalter durch Zeichnungen und Reakti-

vierung der seinerzeit mit ihnen ver-

bunden Gefühle in authentische, verbal-

isierte Rückerinnerungen des Erwachse-
nen übersetzt werden. Der Psychologin

Matta ist es durch Anwendung dieser Me-
thode gelungen, Bruno zur akribischen

„Erinnerung" an Einzelheiten eines KZ-
Lebens zu verhelfen, das Bruno nie gelebt

hat. Als erste Zweifel an Wilkomirskis Le-

bensgeschichte schon vor Veröffentli-

chung des Buches auftauchen und Verlag

und Literaturagentur von dritter, ernst zu

nehmender Seite unterbreitet werden, ist

es die Psychologin Matta, die allein auf-

grund ihrer therapeufischen Erfahrung
Binjamin Wilkomirskis Echtheit bestäügt.

Das Buch wird veröffentlicht und das

Verhängnis nimmt seinen Lauf. Als Psy-

chologin aber hätte Matta von der Anzie-

hungskraft von Judentum und Holocaust

auf Menschen mit gebrochener Identitäts-

findung wissen müssen. Die Fachliteratur

kennt zahlreiche Beispiele unterschied-

lichster Intensität, der Historiker Mächler
deckt in seinem Buch einen besonders

eklatanten Fall in Amerika auf.

Mit dem „Fall Wilkomirski" ist die Pro-

blematik therapeutischen Versagens je-

doch nicht erledigt. Mächler verhehlt

nicht sein Entsetzen und Unbehagen da-

rüber, dass es sich bei Mattas therapeuti-

schem Vorgehen um eine gängige Thera-

piemethode für Kinder und Erwachsene
handelt, bei denen man von Traumati-

sierungen durch sexuellen Missbrauch im
Kindesalter ausgeht. Die Psychologin
Matta macht auf diesem Gebiet gut

20jährige Erfahrung geltend und ist sich

gewiss, „echte" und „falsche" Traumati-

sierungen mit Sicherheit unterscheiden zu
können. Die Frage muss erlaubt sein, wel-

che „echten" Erinnerungen Matta in die-

sen 20 Jahren ihren Patienten wohl aufge-

halst haben mag und wie diese und ihr

Umfeld wohl damit leben mögen.

Diesen Fragen stellt sich Mächler als

Historiker nicht mehr. Was bleibt ist der

eigentliche Skandal: Die therapeutische

Verfestigung eines fiktiven Schicksals zur

realen Lebensgeschichte und der Ruin
eines Menschenlebens in all seinen privat-

en und öffentlichen Beziehungen, ohne
dass die verantwortliche Therapeutin zur

Rechenschaft gezogen wird. Ob Matta
sich nicht doch vor einer Standeskommis-
sion rechtfertigen müsste. ob nicht nur ihr

persönliches Versagen, sondern vor allem

das der von ihr angewandten Therapie-

methode Konsequenzen in therapeuti-

schen Richtlinien haben und den Staats-

anwall und Gesiindhe!isbeh(>r(ien auf den
Plan rufen müsste. das sind die Fragen,

denen sich die (Öffentlichkeit jetzt stellen

sollte. Tut sie es nicht, dann wird der Fall

N^ilkomirski erst /um eigenllKhcn

Skandal.

Barbara Slrahin

Fremd und krank in NewYork

Einsparungen: Am Ende teuer und ungesund

Eine jüngst veröffentliche Studie der

New York Imniigraiion Coalition

(NYIC) zeigt, dasN 50,000 der insgesamt

500.000 linmigranien, die seit 19% nach

New York kamen, nicht krankenversichert

sind.

1996 wurden von der amerikanischen

Regierung Reformen durchgesetzt, die das

Krankenwesen nicht mehr für jeden gleich

zuganglich machen. Legale Einwanderer,

die sich keine eigene Versicherung leisten

können, haben seither keinen Anspruch

mehr auf medizinische Langzeitversor-

gung in Krankenhäusern oder auf Kran-

kenpflege.

Vor den Reformen hatten sie die gle-

ichen Rechte wie ansässige New Yorker

Bürger. Heute sind Immigranten selbst aus

jenen Faniilienfursorgeprogrammen aus-

geschlossen, die verhindern, dass New
Yorker Familien mit geringem Einkom-
men in die Versicherungslosigkeit rut-

schen.

Viele der Einwanderer arbeiten für ein

minimales EinkcMninen in Jobs, die keine

Krankenversicherung beinhalten. Dabei

zahlen sie Steuern wie jeder andere US-
Bürger. „Es ist nicht gerecht, von Immi-
granten Steuern zu beziehen und ihnen

dann den Zugang zum Gesundheitspro-

gramm zu verwehren", meint Mae Lee,

Leiterin der Chinese Progressive Asso-

ciation. Die Intention der Reformen war

es, staatliche Gelder zu sparen. Die Studie

des NYIC wirft der neuen Regelunt: aller-

dings vor, dass sie nicht nur unmenschlich

.sei, sondern auch dem Steuerzahler teurer

kommt, weil die nichtVersicherten Immi-

granten die Notaufnahmen in Kranken-

häu.sem beanspruchen müssen und dies ofi

mit Krankheiten, die eine Langzeitbe-

handlung benötigen. Würden sie stationär

behandelt, wäre dies langfristig billiger,

und für wirkliche Notfälle gäbe es mehr
Platz in den Krankenhäusern.

Christine Forst

Krankenwasen am St. Vincent's Hospital, Dowiitown Manhattan: Nicht alle haben
einen Anspruch auf diesen Service Foto: Patrick Becker

Verdienter Freund
Jerry Brunei! wird 75 Jahre

Am 3L Januar begeht Jerry A.

Brunell, der von 1974 bis 1999
Präsident des New World Club
und Herausgeber des .Aufbau

war, seinen 75. Geburtstag.

Der Jubilar ist nach wie vor

Executive Vice President der

Versicherungsgesellschaft Nuss-

baum-Brunell Associates. Ge-
boren in Köln, müsste er als 13-

Jähriger Deutschland verlassen.

Er besuchte zunächst eine belgi-

sche Schule und kam dann auf

abenteuerlichen Fluchtwegen

über Frankreich, Spanien und

Portugal 1940 nach New York,

wo er das Brooklyn Polytechnic

Institute und das New York City

College besuchte.

Nach seiner Eheschließung mit

Anne (geb. Cahn) wandte sich

Jerry Brunell in den 50er Jahren

dem Versicherungswesen zu und

ist bis heute geschäftsführender

Vizepräsident des LInternehmens

Nussbaum-Brunell Associates in

Valley Stream in Long Island.

Brunell hat sich in zahlreichen

führenden Ämtern und Aus-
schüssen verdient gemacht und
wurde in den 8üer und 90er

Jahren mit verschiedenen Aus-

zeichnungen geehrt.

Femer gehört er dem Vorstand

der Blue Card an und ist Mit-

glied der Leo Baeck-Loge von

B'nai B'rith. Für seine Bemü-
hungen um die deutsch-jüdi.sche

Verständigung wurde er 1977

von der Bundesrepublik mit dem
Großen Verdienstkreuz ausge-

zeichnet.

Redaktion und Mitarbeiter des

Aufhau wünschen dem langjäh-

rigen Freund Jerry Brunell das

Beste zum 75. und vor allem

Gesundheit.

Kleinanzeigen

1 am looking for HIRSCH
l'rom Karlsruhe, Germany.

• Siegniund HIRSCH, married

Ida KARLSRUHER
• Children; Herbe-t HIRSCH,

married Loiti MOSES.
[Daughter: Susan HIRSCH]
• Hugo HIRSCH, married Ilse

WOLF.
• Jerr\' HIRSCH, married Rita

RABINOWITZ.
|Son: Stephen HIRSCH.

Daughter: Helene HIRSCHl.

Kindly reply to:

Ernie Durra
22 Avenue Saint Bartholomew
Fresnaye. 8005

Cape Town. South Africa

Tel /Fax: +27 21 434-5564

Email: meldrum (g'mw eb.co.za

WM! pay 15% more than anybody

for OL. PA!N"^5NGS :r any kind
also Persian Rugs, any conäition

Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronzes. Clocks & Books

IBID CONTL. formerlv Berlin

Call collect anyiime: (212) 873-7150
We come to vour honie.

Looking for anyone. who was

part of the Friendship House

Group (1010 Park Avenue)

during the early forties.

Call collect after 7 p.m.

Esther Goldberg

1-215-482-7627

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber. Porzellan, Kristall.

Zinn, Bronzen. Schmuck,
Bilder. Judaica, Möbel,

Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718) 229-2430

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

German/English-speaking

caretaker / companion,

fulltime, sieep-in for elderly

woman in Brooklyn area.

Call 516-869-6236

and leave message.

'ubilar Jerry Brunell

German-speakin^

caretaker/ companion. days.

sleep-in, for elderly lady.

5 days. in Kew Gardens.

Call 301-320-3164 lor

more information. If you reach

the answering machme. please

leave name and phone number

for call -back.

Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte

Dortmund sucht Werke

des österreichischen Maiers Moritz CoscheU (1872-1943)

fiir eine umfassende Ausstellung im Jahr 2002.

Lt. Geburtenbuch der israelitischen Kultusgemeinde Wien wurde

der Künstler unter dem Nanaen Cocheles am 18. 9. 1872 geboren.

Nach künstlerischer Ausbildung in Wien trat der Maler in Berlin

mehreren Künstlervereinen bei und machte sich als

Gesellschaftsmaler und Porträtist dort einen Namen. Er kehrte

1934/35 nach Wien zurück und lebte im 1. Stadtbezirk (Wiesinger

Str.) und verstarb am 1 1. 7. 1943 im israehtischen Spital in Wien.

Werke des Malers wurden unter dem Namen ,J4ax CoscheU" oder

„Kocheies" geführt.

Wir sind für alle Hinweise und Informationen dankbar;

Kirsten Menneken,

Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund,

Hansastr. 3. 44137 Dortmund

Tel: 49-231 50 255 04 oder 50 255 16; Fax 50 279 45

-^r«
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Wie die Heinzelmännchen, von den Menschen unbemerkt, werkeln kleine Geister mit großem Eifer an einer besseren Welt ...

Kunst im Untergrund
Kleine Männchen tauchen in der U-Bahn auf

Gestresste, abgehetzte Menschen quä-

len sich durch die U-Bahn-Gänge,
bemüht, ihre Blicke nicht mit denen
anderer kreuz^en zu lassen. So fallen sie in

die Ecken oder streifen die Decke. Plötz-

lich sehen sie eine ungewöhnliche Szene:

Ein kleiner Mann wird von einem Kroko-

dil in die Kanalisation gezogen! Man
stutzt, dann entpuppt sich die unerwartet

aufgetauchte Szenerie als eine Bronze-

skulptur Der überraschte Betrachter lä-

chelt einen Augenblick bis er weitereilt

und wieder in der Menge verschwindet.

Seh 1985 gibt es bei MTA. dem New
Yorker Subway-Betreiber. das Arts for

Transit Frogram. Bei der Renovierung des

U-Bahn-Netzes werden Werke hauptsäch-

lich in New York ansässiger Künstler inte-

griert, um die der Zweckmäßigkeit der

Katakomben entspringende, kühle Atmos-
phäre aufzulockern.

So haben sich mit der Zeit diverse

Installationen, Skulpturen, Reliefs, Glas-

sowie Wandgemälde. Mosaike und Ge-
brauchskunst unter New York verteilt

Bereits 100 Werke sind installiert, um
weitere 85 soll das Programm noch er-

weitert werden.

Die kleinen Bronzefiguren von Tom
Otterness in der U-Bahnstation 14th

Street/ 8th Avenue gehören zu den jüng-

sten Objekten. Sie sind eine ständige In-

stallation, betitelt Live Underground Die

kleinen Männer stellen Bauarbeiter dar.

die an der Entstehung der Subway ar-

beiten, teilweise mit übergroßen Werkzeu-
gen. Sic wirken wie aus einem (\>mic

entsprungen und lockern die Szenerie auf,

genau so wie die zahlreich hinzugesellten

Tierskulpturen. Man erinnere sich nur an
das Krokodil, das auf die immer noch kur-

sierenden Gerüchte anspielt, dass in der

Kanalisation New Yorks Krokodile leben

sollen, von exzentrischen Besitzern, die

der Tiere überdrüssig waren, durch die

Kanalisation entsorgt.

Seine gesichtslosen Männchen charakte-

risieren durch ihre Kleidung oder Attri-

bute unterschiedliche soziale Schichten.

„Die Kleidung der Menschen, das sind

alles Uniformen. Die Reichen fahren nicht

mit der U-Bahn, nur die kleinen Leute.

Man kann meine Skulpturen, beispiels-

weise die mit dem Krokodil, als kleine

Sozialkritiken am Rande verstehen. Die
Leute laufen vorbei, stutzen, fragen sich:

,Was ist das?' und denken vielleicht ein

wenig darüber nach," hofft Tom Otterness.

Die Statit)n befindet sich noch in der

Renovierungsphase und so sollen unge-

fähr 40 Objekte des Künstlers dazukom-
men.

Arbeiten von Tom Otterness sind nicht

nur unter New York zu finden, auch ober-

halb des Asphalts IcKkem seine Werke den
Alltag auf Seine größte Ansammlung mit

den kleinsten Figuren befindet sich in

Battery Park City: über 100 Skulpturen,

alle 1 5 Zentimeter groß, The Recd V^orld.

Und eine findet man vor Roosevelt Island

im East River: The Real Estate sind ein

Haus und mehrere Pennies, die mitein-

ander verschmelzen. Je nach Wasserstand

des Flusses ragt die große Skulptur mehr
oder weniger weit aus dem Wasser.

Christine Forst

in der Recht und Ordnunji luTrschl
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Bush tritt Befürwortern der

Abtreibung ans Schienbein
US-interner Konflikt auf dem Rücken von Frauen im Ausland ausgetragen

Von MONICA STRAUSS

Gerade zwei Tage im Amt, Heß sich

George W. Bush ein erstes Mal in die

Kailen schauen. Mit einer präsidialen Ver-

lügung hat er allen international tätigen

Organisationen die finanzielle Nabel-

schnur abgeschnitten, die Abtreibungen

unterstützen oder entsprechende Beratung

anbieten.

Hatte er noch während der Wahlkampag-
ne seine rigide Haltung /um Abireibungs-

thema heruntergespielt, so zögerte er nun -

einmal im Amt - nicht, die Schuld bei

seiner rechtskonservativen Wählerschaft

zu begleichen. Da passte es wie die Faust

aufs Auge, dass er seinen abtreibungs-

feindlichen Entscheid ausgerechnet am 28.

Jahrestag der Verkündigung des Urteils im

Fall Roe vs. Wade bekannt gab. In jenem
denkwürdigen Entscheid hatte das oberste

Bundesgericht erstmals das verfassungs-

mäßige Recht auf Abtreibung bestätigt.

..Der Sieuerzaliler sollte nicht auch noch

die Kosten für Abtreibungen (xler für deren

Förderung übernehmen müssen", begrün-

dete der neue Präsident seinen Entscheid.

Eine glatte Verzerrung der Tatsachen, hält

die Kommission für die Gleichberechti-

gung der Frauen des American Jewish

Congress fest. Wie deren Direktorin Lois

Waldman unterstreicht, ist die Verwendung
von Bundesgeldem für die Durchführung

oder Förderung von Abtreibungen ohnehin

bereits durch das 1973 in Kraft gesetzte

Helms-Gesetz verboten. Wenn solche Ein-

griffe unterstützt werden, müssen sie aus

privaten Quellen finanziert werden. Die

präsidiale Verfügung - nichts anderes als

ein Knebelgesetz, das die Beratung über

Abtreibungen behindern will - hat also

gar nicht den Effekt, bislang für Abtrei-

bungen und die Beratung für Abtreibungs-

willige vorgesehene Gelder zu streichen.

Mit dieser Verschleierungstaktik soll von

der Widersprüchlichkeit (Jes Entscheids

abgelenkt werden. Internationalen Orga-

nisationen, die offen über die Abtreibungs-

frage informiert haben, wird nichts we-

niger als deren Recht auf freie Meinungs-

äußerung beschnitten. Wie verträgt sich ein

solches Knebelgesetz mit dem erklärten

Ziel amerikanischer Außenpolitik, die

Demokratie weltweit zu fördern?

Zudem lässt Bush Juniors Anordnung
nur Weisungen aus der Reagan- und Bush

Senior-Ära auneben, die von Clinton außer

Kraft gesetzt wurden. Viele der nun betrof-

fenen Organisationen kennen die Auswir-

kungen jener Erlasse. Die Kürzung der

Mittel, so die Erfahrung, hat zu keiner Re-

duktion der Abtreibungszahlen geführt. Sie

machte es bloß schwieriger, Informationen

über Familienplanung zu verbreiten und

hat so indirekt die Zahl der unerwünschten

Schwangerschaften noch erhöht.

In einem Beitrag für The New York Times

zählt Daniel E. Pellegrom, Präsident von

Pathfinder International, einer Organisa-

tion, die in 37 Ländern mit Familienpla-

nung befasste Nichtregierungsorganisatio-

nen unterstützt, auf wer zu den wahren

Opfern der präsidentiellen Order zählt. Da
sind etwa schwangere Frauen aus Sambia,

viele von ihnen Träger des HlV-Viruses.

die das Recht haben, über ihre Situation

und ihre Möglichkeiten aufgeklärt zu wer-

den. Und da sind Bolivianerinnen, die in

einem Land leben, das die Abtreibung ver-

bietet, in dem während der Clinton-Ära

wenigstens die Opfer von missglückten

Abtreibungen Linderung finden konnten.

Kirsten Shark, Kommunikationsdirek-

torin von „Global Partners at the Planned

Parenthood Federation of America' be-

zeichnet die Einbuße für ihre Organisation

auf fünf Millionen Dollar: „Wir übertragen

einen US-internen Konflikt auf die Ge-

sundheitssysteme anderer Länder. Da wol-

len wir nicht nicht mitmachen. Präsident

Bush hatte eine schwere politische Schuld

zu tilgen und damit während des Wahl-

kampfs hinter dem Berg gehalten. Er hat es

sich sehr leicht gemacht, diese Schuld zu

begleichen. Auf dem Buckel von Frauen in

anderen Ländern, keine Frau in den USA
wird dafür zur Kasse gebeten."

(see also page 16)
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Foto: Erich Haitmann, MAGNUM

January 27: The Liberation ofAuschwitz, 1945

The first Russian patrol came in sight

of the camp about iiiidilay on January

27. 1945 They were four young soldiers

on horseback, who advanccd ajong the

road that niarkcd (he limits of the camp,

cauiiouslv h(>klnm their '^tcn uuns jt

sccmed to us, and so it was, that the noth

mg füll of (Icafh in which we had wan
dered hke spent stars lor tcn days had

tound its own solid cenler, a nucleus of

condensation; tour men, armcd. hut not

agaunt ns; tour messengcrs of pc;KC with

rough and boyish faces beneath ihcu

hcavy für hats.

Primo Levi

The F^eawtikening (La Tregua, 1963). trans

lafpil hv Stuart Wonif
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„Milliarden, Milliarden" - die
sieben Fragen von Shirley Kram
New Yorker Bundesrichterin will Holocaust-Klagen gegen deutsche Banken noch
nicht niederschlagen

Klagen, Verhandlungen, Einigung - und
immer noch warten Holocaust-Über-
lebende auf den Beginn der Zahlungen
aus dem deutschen Entschädigungs-
Fonds. Während Richterin Shirley Kram
mit der Beilegung der Verfahren gegen
deutsche Banken zögert, weigern sich
die deutschen Unternehmen, ihren
Beitrag zum Fonds aufzufüllen.

Von ANDREAS MINK

Divi Jahre lang haben sie sich nach
allen Kegeln der juristischen Kunst

beivriegt - seit dem 24. Januar sehen sich

die Anwahe von jüdischen Holocaust-

Überlebenden und deutschen Großbanken
unversehens Seite an Seite einer gemein-
samen Wiilersacherin gegenüber. Die
Gegnerni heiBt Shirley Wohl Kram und ist

Richterin am US-Bundesgericht tür den
südlichen Bezirk von New York.

Vor Kram liegen die Klagen gegen die

Banken an, die entsprechend dem interna-

tionalen Zwangsarbeits-Abkommen aul

Wunsch von Klägern und Beklagten abge-
wiesen werden sollen. Die Richterin hat

auf dieses Ansinnen Ende letzten Jahres

zunächst mit der Berufung eines „Special

Masters" reagiert. Dieser, der angesehene
New Yorker Anwalt Charles Stillman. hat

mehr als zwei Monate lang alle Aspekte
der ganzen komplizierten Geschichte
untersucht. Schließlich kam er zu dem
Befund, dass einer Beilegung der Klagen
eigentlich nichts im Wege steht.

Stillman hat seinen Report bei Richterin

Kram abgeliefert. Als sich alle Parteien

am 24. Januar vor Gericht trafen, konfron-
tierte Kram sie jedoch mit einer Flut von
mitunter bissig vorgetragenen Fragen, die

von den Anwälten und einem Juristen des
State Department offensichtlich nicht zur

Zufnedenheit der Richterin beantwortet

wurden. Kram hat ihre Zweifel an der
Beilegung der Klagen nun schriftlich for-

muliert und in sieben Fragen festgehalten

(der Schriftsatz liegt der Red. vor, siehe

Abbildung). Bis zum 28. Februar müs.sen

dem Gericht die Antworten voriiegen.

Diese Entwicklung kommt nicht uner-

wartet und hat ihre eigentliche Ursache in

einer beschämenden Geschichte, die nur
für Eingeweihte nachvollziehbar ist.

Zunächst sollte man wissen, dass
Richtenn Kram von dem ehemaligen New
Yorker Senator AI D'Amato ins Amt
gehoben wurde. Dieser gehört ebenso der
republikanischen Partei an, wie der New
Yorker Anwalt Charles Moerdler. Der
wiederum ist nicht nur deutsch-jüdischer

Emigrant, sondern auch Anwalt der öster-

reichischen Banken in den gegen diese

1998 angestrengten Holocaust-Verfahren.
Die Bank-Austria-Klage wurde vor

Richterin Kram verhandelt, die den im
November 1998 abgewählten D'Amato
(zum Stundensatz von ca. 3(X) Dollar) zum
„Special Master" in der Sache berief. Im
Zusammenspiel mit Israel Singer vom
World Jewish Congress und Moerdler
fädelte D'Amato unter der Aufsicht von
Kram eine Einigung der Banken mit dem
Klägcranwalt Ed Fagan ein. Über den Ruf
und die Kompetenz von Fagan braucht
hier nicht gesprochen zu werden - hungrig
nach Erfolg und bis über beide Ohren ver-

schuldet, war Fagan nur zu bereit, auf eine
Einigung über 40 Millionen Dollar
einzugehen.

Dies vollzog sich in aller Heimlichkeit,

ohne Wis.sen der anderen Klägeranwälte.

Nach der Besiegelung des Deals brachen
die Proteste los. doch die Abmachung
hielt bis heute nicht zuletzt wohl
deshalb, weil Kram versichert worden ist,

dass mit den 40 Millionen noch lange
nicht alle Ansprüche der von den Nazis
unter Mitwirkung der Banken ausge-
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Ausriss aiLs dem Bescheid der Richterin Kram an die

Anwälte von Holocaust-Überlebenden und der Banken.

raubten österreichischen Juden abgegolten
worden sind. So erklärt sich, dass Rich-

teiin Kram nun am 25. Januar beharrlich

nach den ..Milliarden und Milliarden"

fragte, die NS-Opfern in Österreich unter

der Regie deut.scher Großbanken - Dresd-
ner, rx-utsche, Commerzbank - abgenom-
men wurden.

Kram begehrte zu wissen, ob der deut-

sche Fonds eine Summe zur Belriedigung

dieser Ansprüche einschließt. Die anwe-
senden Juristen bekundetefi entweder Ah-
nungslosigkeit. oder gaben zu Protokoll,

die Deutschen hätten derartige Ansprüche

rigoros zurückgewiesen.

Wohl aus soliden

Gründen - auch eine der

anwesenden Klägeran-

wältinnen sagte, dass in

Folge zwischenstaatlich-

er Abmachungen zwi-

schen Deutschland und
Österreich seit den 50er

Jahren keine offenen

Vermögensfragen mehr
bestehen.

Obwohl er das wusste,

hat der amerikanische

Chef-Unterhändler Stuart

Eizenstat seinen deut-

schen Partnern anschei-

nend schon voi etlichen

Monaten geraten, „20
Millionen" zur Befrie-

digung der Kram '.sehen

Milliarden-Erwartungen

bereitzustellen. Den „Ba-

zaar-Handel" lehnten die

Deutschen leicht pikiert

ab („so etwas tun anstän-

dige Staaten nicht") -

verdenken kann man ihnen das nicht.

Diese merkwürdige und ziemlich de-

primierende Episode verbirgt sich hinter

den Fragen 5 und 7 von Kram, sie schim-
mert aber auch bei den Punkten 1 und 3

durch (..nach welchen Regeln kalkuliert

die deutsche Stiftung materielle Ansprü-
che?"; ..Wie können Betroffene Wider-
spruch gegen sie ergangene Bescheide
einlegen?").

Gerade die Opferanwälte, die so viele

Kompromisse eingehen mussten, reagier-

ten mit unverhohlener Wut auf Krams Ent-
scheidung. Sie sagten, dass Kram ihre

Hat der Hunger eine

Religion?
Bundesgelder für „glaubensorientierte

Fürsorgeprogramme"

Es ist edel, sich für die Schwachen
einzusetzen. Es ist auch nichts

Schlechtes dabei, sich um das seelische

Wohlergehen anderer Menschen zu küm-
mern. Wenn die materielle und die seel-

ische Unterstützung vermischt werden,
dann kann es aber problematisch wer-
den. Und wenn die großzügige Geste
dazu noch aus dem Weißen Haus
stammt, dann müssten die Warnzeichen
auf Rot gestellt werden.

Der gute Mensch heißt George W.
Bush. Er will die Fürsorgeprogramme
privater religiöser Organisationen mit

Bundesgeldem unterstützen. Diese Für-

sorgeprogramme sollen „glaubensorien-

tiert" sein. Und da beginnen die Warn-
zeichen zu blinken.

Es ist nichts dagegen einzuwenden,
wenn religiöse Organisationen mit staat-

lichen Geldern die Not der Ärmsten lin-

dem. Wenn aber die religiöse Botschaft

dieser Organisationen ins Zentrum ihrer

Hilfsprogramme rückt, wenn der Staat

quasi die Vermittlung der frohen Kunde'
finanziert, dann ist der Rubikon über-

schritten, die amerikanische Verfassung,

die seit jeher auf dem Fundament von
Glaubens- und Religionsfreiheit basiert

und diese auch im ersten Verfassungs-

zusatz festgeschrieben hat, nicht nur ein

bisschen geritzt.

Kein Wunder, dass die Reaktionen auf
die frohe Botschaft aus dem Weißen
Haus sehr zwiespältig ausfallen. Der
„American Jewish Congress" (AJC) ist

nicht die einzige Organisation, die die

Verfassungsmäßigkeit der präsidialen

Wohltaten anzweifelt. Die Regierung
solle die Hände von der Religion lassen.

Die Trennung von Kirche und Staat hat

auch für den AJC höchste Priorität.

Der AJC hält in einer Stellungnahme
fest: „Wir werden keine von religiösen

Organisationen durchgeführten Hilfspro-

gramme mit staatlicher Unterstützung

bekämpfen. Wir werden aber Program-
me bekämpfen, die religiös ausgerichtet

sind oder religiöse Botschaften vermit-
teln wollen."

Noch ist nicht klar, ob sich dereinst die

Gerichte mit dem Wohltäter Bush
befassen müssen. Der Präsident hat in

seiner Ankündigung offen gelassen,

welcher Art die Programme sein werden,
die staatliche Unterstützung erfahren
sollen. Noch ist Zeit, die Schranken für

diese Programme so zu setzen, dass sie

den Rahmen der Verfassung nicht spren-

gen. LW
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„Kompetenz maßlos überschreitet" auf
einige ihrer Fragen könne es gar keine

Antworten geben, vor allem auf die fünfte:

„Wie hoch ist die Zahl der nicht-deutschen

Firmen, für deren Verpflichtungen der
Fonds aufkommt?"
Ganz unschuldig an dem Schlamassel

sind jedoch auch die Deutschen nicht. Mit
dem Hinweis auf die nt)ch ausstehende

Rechtssicherheit (die nach deutscher Auf-
fassung im Moment nach der Beilegung
aller Klagen eintritt) hat die Industrie den
von ihr zugesagten Fonds-Anteil von fünf
Milliarden Mark noch immer nicht bei-

sammen. So entsteht eine enervierende
Situation: Richterin Kram zögert mit der
Abweisung der Klagen (Frage 4), weil die

Deutschen ihre Gelder noch nicht aufge-

bracht haben - und die Deutschen halten

ihre Brieftasche geschlossen, weil Kram
nicht abweist.

So etwas nennt man in den USA einen
„Catch 22". Neu ist diese Lage nicht, in

den Planspielen der Firmen hat man so
etwas schon vor Jahren vorhergesehen -
am Anfang der Verhandlungen haben
Siemens und VW eigene Entschädigungs-
Fonds aufgelegt, um damit den Klagen die

Grundlage zu entziehen („was sollen die.se

Prozesse - wir tun doch schon was!").

So hat die fahrlässig in die Welt gesetzte

„Milliarden, Milliarden"-Erwartung letzt-

lich die Engstimigkeit der Deutschen und
die Fragwürdigkeit des Bank-Austria-
Deals offenbart sowie sieben nicht restlos

beantwortbare Fragen produziert. Dass
Richterin Kram sich Ende Februar einer

Abweisung der Klagen verweigert,

erwartet dennoch niemand.

Vielleicht ist die ganze Geschichte aber
auch dann noch nicht abgeschlossen.
Während sich alle Blicke auf die „zickige

Richterin" Kram (so ein beteiligter

Anwalt) in New York richten, scheint sich

eine neue Sache zusammenzubrauen.
Geruchtewei.se ist von weiteren Holo-
caust-Klagen zu hören...
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Die orthodoxe Rabbinerin steht

noch immer im Vorzimmer
Jüdisch-orthodoxe Frauen kämpfen für den Feminismus.

Von CHRISTINE FORST

Eine orthodoxe Frau als Lastwagenfah-
rerin? Warum nicht. Eine orthodoxe

Frau als Rahbinerin? Ausgeschlossen.

Oder vielleicht doch nicht. Die

Diskussion über eine stärkere Betei-

ligung von Frauen in der orthodoxen

itemeinschaft hat durch die kürzlich

bekanntgewordene Ordination einer

reti^ösen Frau durch .inen orthodoxen

Rabbi in Israti eine neue Facette t^e Won-

nen.
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aCT generelle Wunsch nach Berufs-

.L-^tätigkeit wird nicht nur lauter, er wird

auch gelebt. Wenn orthodoxe Frauen bis

vor ein paar Jahren überhaupt einem Beruf

nachgegangen sind, .so haben sie klassisch

weibliche Berufe wie Lehrerin und Kran-

kenschwester gewählt. Es i,st zwar selten,

aber nicht unüblich, da.ss die Frau die Fa-

milie emährt. damit der Mann dem Torah-

Studium und Gebet nachgehen kann. Ein

Beruf als solcher ist der orthodoxen Frau

nicht verwehrt, solange sie die Familie be-

ireut und sich um die Einhahung der Fei-

ertage kümmert. Die ausschiieBliche Ta-

ugkeit als Hausfrau und .Mutter ist ihr

freier Wille imd ein Teil der Gesellschafts-

struktur, kein Gebot.

Öffentliche Berufe

sind tabu

Eine Karriere in jeglichen Büro-Berufen

steht ihr offen. Sogar von einer begeis-

terten, orthodoxen l,KW- Fahrerin ist be-

richtet worden; Chasidah B. D. Avraham
aus dem New Yorker Stadtteil Crown
Heights liefert bereits seit Jahren für

Federal Express nachts Fracht aus. Don-
nerstags sucht die .^7-Jährige aus einem
Register die Adresse einer orthodoxen Fa-

milie in der Nähe heraus und verbringt mit

dieser den Shabbat, bis sie wieder weiter-

reist.

„Probleme treten auf. wenn eine Frau

einen Beruf wählt, der in der Öffent-

lichkeit stattfindet", erläutert Rabbi Abra-

ham Unger. Er ist Co-Direktor des New
Israel Fund und Manager von dessen New
Yorker Rabbiner-Rat. „Bei sehr speziellen

Tätigkeiten kann es zu Konflikten mit dem
jeweiligen Rabbiner kommen - wie bei-

spielsweise Singen." Dabei lassen sich in

der Halacha, der Glaubensordnung der Ju-

den, Lücken finden: Die A^^vv York Times

berichtete vergangenen Monat über De-

borah Drattell. Als Musikliebhaberin ist

sie Komponistin an der New York City

Opera geworden, während ihr der Beruf

als Sängerin durch die Halacha verwehrt

wäre, da dem Gesang von Frauen der Ma-
kel des Verführerischen anhaftet.

Die religiöse Fülirerrolle dagegen ist bei

orthodoxen Juden ausschließlich Männern
vorbehalten. „Dabei hält die Torah ihre

Repräsentanten dazu an, die Gebote ihrer

Zeit einzuhalten. Wir können nicht lang-

fristig die spirituellen Bedürfnisse der

Hälfte unserer Gemeindemitglieder igno-

rieren", ist der Standpunkt von Rabbi
Unger.

Trotzdem: Während in liberalen Ge-
meinden bereits seit Jahren Frauen als

Rabbinerinnen arbeiten, sucht man sie in

orthodoxen vergebens. Im Oktober letzten

Jahres ist Eveline Goodman-Thau in Israel

von Rabbi Chipman ordiniert worden,

heimlich. Nach dem Bekanntwerden der

geheimen Zeremonie in Israel durch einen

Artikel in The Jewish Week treten nach

und nach mehr Frauen an die Öffentlich-

keit: Sie alle sind in Unkenntnis ihrer

orthodoxen Gemeinde zu Rabbis ernannt

worden. '

Aber heimliche Ordinationen allein

ändern nicht die Regeln einer Glaubens-

Eine Rollenverteilung, mit der nicht mehr alle orthodoxen .Jüdinnen glücklich

sind. . Foto: Patrick Becker

richtung. Denn diese ordinierten Frauen

haben keine Gemeinde. Mehr als eine

Beraterfunktion, das Leiten von Frau-

enzirkeln oder das Unterrichten von „jü-

discher Meditation" ist innerhalb der or-

thodoxen Glaubensausrichiung nicht mög-
lich. Eveline Goodman-Thau wird zwar

als Rabbi arbeiten, aber bei einer liberalen

Gemeinde in Österreich.

Rabbi Meir Fund, orthodox und Mit-

glied des Fiatbush Minjan. äußert hinge-

gen, dass diese Ordinationen das ortho-

doxe Judentum nicht berühren, da die

Rabbinerinnen lediglich liberale Ge-
meinde betreuen. Weiterhin stehe es

einzelnen Rabbinern nicht an. so bedeu-

tende Entscheidungen wie die Ordination

von Frauen alleine zu fällen. „Es gibt ein

generelles Verständnis unter unseren Ge-
meindemitgliedem, dass führende Rabbis

anerkennt. Sie sind über die Welt verteilt,

ein paar in Israel oder beispielsweise auch

in New York. Wenn es etwas entscheiden-

des zu beraten gibt, wird es bei einem der

seltenen Treffen diskutiert", erläutert

Rabbi Meir Fund.

Währenddessen ist „Steter Tropfen höhlt

den Stein" der Standpunkt von feministi-

schen, orthodoxen Organisationen und

auch der Rabbi Ungers: ..Jede geäußerte

Meinung zählt und bewegt langfristig

etwas".

Blu Greenbcrg, die selber aus iMnci

streng orthodoxen Familie komm! iuul sei!

den frühen 7()er .fahren für den Feminis-

mus in ihrer Glaubensgemeinschaft

kämpft, erläutert: ..Die orthodoxe Ge-

Porträt einer aktiven Feniini.stin: Bhi

Greenberg, New York. Foto: privat

meinschaft ist n(Kh nicht bereit ftii weib-

liche Rabbis. Zu meiner ('benaschunü ist

vor Jahren das erste Mal eine Frau /.u einer

.Assistentin ernannt worden und diese

erfül!! jc!/.i wichtige Gemeindefunk-
iioncii Auch Präsidentinnen gibt es be-

reits in ofthoüoxen Gemeinden."
Wähicrul die Struktur liberaler Gemein-

den für Frauen viel offener ist, wollen

viele orthodoxe Frauen aber ihren Wur-

zeln nahe bleiben. ,,Mil der Ersten Jüdi-

schen Fraueiikonferen/. P>72 hat sich viel

für mich geändert, und seitdem probiere

ich, die Grundlagen des Feminismus mit

dem traditionellen Judentum zu verknüp-

fen", sagt Blu Greenberg ,,Orthodoxe

Frauen studieren bereits die Torah, sie ha-

ben es geleint, und deshalb sollten sie

auch oriliniert weiden.

Ordinierte Frauen könnten als Lehrer

oder in der Gemeinde arbeiten, darin

führende Positionen übernehmen, ohne

vor der Gemeinde sprechen /u müssen."

Denn das ist nur den Mannern erlaubt

Frauen lernen und lesen aus der Torah nur

in Frauen-Gebet-Gruppen. ..Das Lernen

von Frauen ebnet den Weg zur

Ordination."

Die Hoffnung feministischer Organisa-

tionen, dass auch alteingesessene Institu-

tionen des orthodoxen Glaubens, wie die

Yeshiva University in New York, begin-

nen, Frauen zu ordinieren, ist bisher

allerdings nicht erfüllt worden. ,.ln zehn

Jahren", hofft Blu Greenberg.

Ein Kc-TÜk^ :.;arf nicht

zur Spaltung führen!

Es gibt gegensätzliche Lager im ortho-

doxen Judentum: Einen konservativen

Flügel, der einzig die klassische Frauen-

rolle akzeptiert, und einen modernen, der

sich dem Thema geöffnet hat. „Es besteht

die Gefahr einer Spaltung", befürchtet die

Feministin Greenberg. „Das fände ich sehr

schade. Es sollte ein Mittelweg gefunden

werden. Durch Kritik sollten sich Dinge
zum besseren verändern können und nicht

daran auseinanderbrechen."

In der Civic Center Synagoge im New
Yorker Stadtteil TriBeCa begann im ver-

gangenen Monat eine Vortragsreihe zum
Thema der feministischen Bewegung in-

nerhalb des orthodoxen Judentums. Rabbi

Abraham Unger hielt den ersten Vortrag

und ging dabei auf die Entwicklung der

feministischen Debatte und den Umgang
mit dieser ein.

Bereits in den 50er Jahren haben sich die

hohen Würdenträger der orthodoxen

Glaubensgemeinschaft damit beschäftigt,

wie mit dem gestiegenen Interesse unter

Frauen, mehr in das Geschehen der

Gemeinde integriert zu werden, umzuge-
hen sei. Sie erkannten ihr Recht an. nach

spiritueller Erfüllung zu suchen, da ihr

Interesse und die Suche nach spiritueller

Erfüllung ihrer Persönlichkeit entspringe

und dieses wiederum von Gott gegeben

sei. Zumal abzusehen war. dass diese

Frauen als Gemcindemitglieder verloren

gehen würden, wenn ihre Bedürfnisse in

der eigenen Gemeinde auf taube Ohren
sti>ßen würden.

So kam es zu der Gründung von Frau-

engruppen, die gemeinsam die Torah lesen

und sich mit Glaubensfragen beschäfti-

gen, der Bat Mizwa als weibliches Gegen-
stück zur Bar Mizwa und der Ausrichtung

von Gottesdiensten für beide Geschlech-

ter Sogar an der Yeshiva University ent-

stand für Frauen die Möglichkeit, jedoch

ohne eine folgende Ordination als Rabbi,

die Torah zu studieren. „Es muss ein Weg
gefunden werden, die weibliche Stimme
zu integrieren und den Begriff des orthox-

en Lebens zu erweitern," meint Rabbi
Unger. Dabei solle der Rahmen der

Halacha aber gewahrt bleiben.

In der dem Vortrag folgenden Diskus-

sion wurden von den anwesenden Frauen

weitere Probleme und Fragestellungen

angesprochen. Es sei ein Generationen-

konOikt. wurde in den Raum geworfen.

..Vielfach wird die konserv^ative Rolle der

Frau gerade von den Frauen der Gemeinde
gefordert", stellt Rabbi Abraham Unger
als ein großes I^n^hlem dai

Sogar in der inzwischen für Frauen
offenstehenden Yeshiva University wird

den Studentinnen immer noch die Rolle

als Hausfrau als die wahre Berufung nahe
gelegt. ..Ein weiteres Problem ist", warf
eine anwesende Lehrerin ein. ,.dass kon-

servative Eltern unsere .Arbeit erschweren.

Wenn die Kinder zuhause cr/ähleii. was
sie in der Schule geluvt hahcn. wird es mit

einem .Der Lehrer hat LInrecht!" abgetan,

und damit ist das Thema beendet."
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,^abischer Israeli oder israelischer Araber?"
Aufbau im Gesf)rach mit lU^n

Von ANDREAS MINK

Professor Edward Kaufman, der t^t-

schäftsfUhrende Direktor des Harry S.

Truman Institute for the Advamement of
Feace an der Hehren Vniversity, war
jüngst in den VSA. Kaufman ist seit 19H3
maßgeblich an Projekten beteiligt, die

den Friedensprozess in Sahost voran

bringen sollen. Die neuen gewalttätigen

Auseinandersetzungen in Israel und den
Besetzjen Gebieten beeinträchtigen die

Arbeit des Truman Institute erheblich -

im Gespräch mit dem Aufbau sagte

Kaufman, daß er zunächst eine weitere

Vertiefung der Krise erwarte.

Momentan muss ich ins Ausland
gehen - in die Türkei, oder in die

USA, um mich mit palästinensischen Ge-
sprächspartnern zu treffen, die nur vier Ki-

lometer entfernt von meiner Universität

leben." Professor Edward Kaufman beze-

ichnet sich als überzeugten Optimisten,

aber momentan sieht er wenig Anlass zur

Hoffnung auf eine schnelle Verbesserung

der Lage in Israel und den Besetzten Ge-
bieten: „Eher wird es wohl noch schlech-

ter werden."

Kaut man, ein energischer, aufgeschlos-

sener Mann um die <Sn, lehrt seit 1970 Po-

litologie an der Hcbrew University in

Jerusalem. Seine Familie ist vor zwei Ge-
nerationen aus Odessa nach Palästina ein-

gewandert. Er hat in Jerusalem studiert

und kehrte nach einem Aufenthall an der

Sorbonne in Paris an die Hebrew Univer-

sity zurück. Dort befasste er sich vor allem

mit Mcnschenrechts-Themen und bald

auch mit KonOiktforschung. Seit 1983
arbeitet er als geschäftsführender Direktor

am Harry S. Truman Institute for the Ad-
vancement of Peace an seiner Uni.

leüi}nsforscher Professor Edward Kaufman von der Hebrew University, Jerusalem

Wiener Variationen des „Weiter so"
Bei der Bürgermeisterwahl in Österreichs Hauptstadt steht für die FPÖ viel auf dem Spiel

Eduard Kaufman, Direktor des Harry
S. IVumaii Institute in Jerusalem.

Kaufman, der auch auf seiner Visiten-

karte darauf besteht, „Edy" genannt zu

werden, ist stolz auf das Institut. Immer-
hin stand es mit seiner Friedens-Mission

von der Gründung 1966 bis Anfang der
90er Jahre allein auf weiter Flur. Die Ini-

tiative sei damals von Präsident Truman
persönlich ausgegangen, allerdings habe
dieser den Beginn der praktischen Arbeit

beim Institut nicht mehr erlebt: ,JEs gibt

nur ganz wenige Einnchtungen, die welt-

weit Trumans Namen tragen. Er war ein

großer Freund Israels. Ihm lag sehr daran,

sich an einem Friedens-Projekt zu beteili-

gen."

Das Truman Institute hat sich vor allem

darum bemüht, Verbindungen zu Akade-
mikern in der arabischen Welt, besonders

aber unter den Palästinen.seni, aufzuneh-

men. Erst Ende der 70er Jahre, so Kauf-

man, hätten die Araber in den Besetzten

Gebieten auch Gelegenheit gehabt, dort zu

studieren; „Unter ägyptischer und jordani-

scher Verwaltung wurden keine Univer-

sitäten gegründet." Die Palästinenser seien

heute aber die bei weitem am besten aus-

gebildete Gruppe in der arabischen Welt.

Dies hat neben den israelischen Initiativen

vor allem mit den Schul-Gründungen der

Vereinten Nationen zu tun. Das Truman
Institute hat sich seit langem mit dem
Unterricht in israelischen und palästinen-

sischen Lehranstalten beschäftigt - vor

allem den Schulbüchern schenkten Kauf-
man und seine Kollegen große Aufmerk-
samkeit. Die israelische Presse hat das

Bemühen des Truman Institute, Vorurteile

und Schablonen aus den Unterrichts-

Matcrialien zu entfernen, oft gelobt.

Zumeist agiert das Truman Institute

jedoch abseits der Medien-Öffentlichkeit.

Schon allein durch seine exponierte Lage
bedingt - Kaufman: „Wir sitzen auf
Mount Scopus, ganz nah an der West-
bank" - hat sich die Universität seit ihrer

Gründung im Jahr 1935 mit der Ent-

wicklung in den benachbarten arabischen

Gesellschaften befasst. Dies habe auch

palästinensische Wissenschaftler angezo-

gen, die hier PLO-Papiere und andere

Materialien finden konnten, zu denen sie

anderswo kaum Zugang hatten. Zehn
Prozent der Studenten seien arabische Is-

raelis. Im Gegensatz dazu seien in den ara-

bischen Staaten die „Israel-Studien" nur

wenig entwickelt, allerdings hätten die

Araber traditonell das Studium des He-
bräischen betrieben.

Für Kaufman hat sich in der ersten Inti-

fada gezeigt, wie wertvoll die Zusammen-
arbeit mit arabischen Akademikern zuvor
gewesen ist: „Draußen flogen die Steine,

drinnen haben wir miteinander über
friedliche Wege aus der Krise diskutiert."

In sich gehen
Neulich habe ich im Flugzeug medi-
tiert. Genauer gesagt, Atemübungen
gemacht, damit die lästige Flugangst

gar nicht erst in die Magengrube
krabbelt. Hinterher hat mich mein
Nachbar gefragt, ob ich oft meditie-

ren würde, und ob ich überhaupt ge-

merkt hätte, wer nun neben mir säße.

Ich bin gänzlich ungeübt und ich

konnte keine Hundertstelsekunde ver-

gessen, dass ich in einer von tausend

Gefahren des Luftraumes bedrohten

Boing 747 saß. Ich hätte den Medi-
tierer auf der Straße fragen sollen,

wie er das macht. Einfach nur inne-

halten. Blick nach innen und entspan-

nen? Aber ich habe mich nicht

getraut. Vielleicht war er gerade an

einem schönen Ort, rein meditativ.

I>)rthin, wo ich nie hinkomme, weil

irgendwann immer der „So-benutzen-

Sie-Ihre-Schwimmweste-richtig"-

Film anläuft

ira
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Nach dem Golfkrieg hat auch das Truman
Institute große Hoffnungen auf den in

Oslo besiegelten Friedens-Prozess gesetzt.

Die Institution befasste sich in vielen

Arbeitsgruppen mit der Lösung der noch
anstehenden Probleme. Kaufman erwähnt
die Frage des Zugangs zum Wasser in den
Besetzten Gebieten: „Das war damals
noch ein sehr schwieriges Thema. Auch
durch unsere Arbeit wurde das Problem
inzwischen weitgehend entschärft: Wir
haben mit Kollegen wie Marwan Haddad
von der Uni Nablus ein Projekt zur ge-

meinsamen Nutzung der Wasseradern
entwickelt. Der Plan sieht vor, nicht mehr
über den Besitz zu streiten, sondern die

Nutzung zu regeln. Hier soll das Prinzip

gelten, dass beide Seiten Zugang zum
Wasser haben, aber bei steigendem Ver-

brauch steigende Kosten tragen müssen.
Wer sehr viel Wasser verbraucht, muss
dann so viel zahlen, das sich für ihn eine

Meerwasser-Entsalzungs-Anlage lohnt."

Derartige Fortschritte verblassen natür-

lich vor der aktuellen Krise. Kaufman
nimmt die zweite Intifada sehr ernst. Die
Palästinenser haben seiner Auffassung
nach spätestens in den 30er Jahren eine

Identität gebildet, die prinzipiell auf dem
Konflikt mit dem jüdischen Anspruch auf

eine Heimstatt im Heiligen Land aufbaut.

Diese Antagonie sei jetzt erneut sehr

heftig aufgebrochen. Das Blutvergießen

habe beide Seiten weit auseinandergewor-
fen. Dabei sei die palästinsische Führung
„sehr schlecht beraten gewesen, zur Ge-
walt zu greifen. Jetzt fühlen sich beide

Seiten verraten: Die Israelis, weil die pa-

lästinensische Polizei mit von Israel sank-

tionierten Waffen auf sie schießt. Die
Palästinser fühlen sich verraten, weil der

Friedensprozess inmier noch kein Ergeb-
nis gebracht hat." Zudem, so Kaufman,
würden viele Palästinenser denken, Israel

habe sie benutzt, um Friedensabkommen
mit arabischen Staaten zu erzielen.

Kaufman ist jetzt sehr pessimistisch. Er
schiebt einen Großteil der Verantwortung
für die Krise der PLO-Führung zu, sagt

aber auch, dass Israel nicht klug und ange-
messen auf die Agression reagiert habe:

Statt kollektiver Strafaktionen und dem
sofortigen Einsatz von Schusswaffen hät-

ten Armee und Polizei Wasserwerfer an-

wenden und gezielte Verhaftungen von
Rädelsführern vornehmen sollen. Der
Professor befürchtet, dass die Palästinen-

ser zunehmend auch untereinander ge-

walttätig werden - schon am Ende der

ersten Intifada seien mehr Palästinser

durch die Hand ihrer Landsleute umge-
kommen, als durch Aktionen der israeli-

schen Armee. Er erwartet heute, dass erst

nach einer längeren, blutigen Phase eine

Ermüdung eintreten wird, die eine Fort-

setzung des Friedens-Prozesses erlauben

könnte. Im Idealfall könnte schließlich ein

„Benelux-Modell" den Konflikt lösen: ein

Staatenbund aus Israel, Jordanien und den
palästinensischen Gebieten.

Das Truman Institute versucht jedoch
auch während der jetzigen Situation, Frie-

densarbeit zu leisten. Es hat seinen Fokus
gewechselt und widmet sich nun der Ana-
lyse der Situation der in Israel lebenden
Araber Diese sieht Kaufman in einem in-

neren Zwiespalt: „Arabischer Israeli oder
israelischer Araber - die meisten sind hin-

und hergerissen. Allerdings wollen nur die

allerwenigsten Bürger eines palästinen-

sischen Staates werden. Das zeigt, wie
attraktiv Israel als Modell ist." Dennoch
fühlen sich viele Araber in Israel immer
noch sehr zurückgesetzt und als Bürger
zweiter Klasse missachtet. Hier sieht Edy
Kaufman das Truman Institute in den
kommenden Monaten gefordert - die

gründliche Analyse der Situation der
Beduinen in Israel, die das Institut nun
vorgelegt hat, soll nur ein erster Schritt auf
dem Weg der Integration der Araber sein.

Andreas Mink

;*
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Von RAINER MEYER

Im Jahr 1 nach dem Wahlsieg der Koali-

tion aus FPÖ und ÖVP steht mit der

Kommunalwähl in Wien am 25. März
mehr zur Abstimmung als der Gemeinde-
rat, der Bürgermeister oder die Bezirks-

räte. Wien ist das industrielle und intellek-

tuelle Zentrum des Landes, der bürokrati-

sche Wasserkopf und Sitz einer der

größten jüdischen Gemeinden im deutsch-

sprachigen Raum. Die ehemals titfrote

Metropole hat sich im vergangenen Jahr-

zehnt dramatisch gewandelt. Bei den jüng-

sten Wahlkämpfen war es der rechten FPÖ
mit ihren „Ausländer raus"-Parolen gelun-

gen, in vormals sozialdemokratische Bas-

tionen einzudringen. Die von Vettern- und

Parteibuchwirtschaft gekennzeichnete

Stadtregierung aus SPÖ und ÖVP hatte

dem - außer dem beliebten Bürgermeister

Michael Häupl - wenig entgegenzusetzen.

Die FPÖ gewann nicht zuletzt in Wien die

Wahlen zum Parlament - jetzt scheint es,

könnte ihr Abstieg in Wien seinen Anfang
nehmen.

Ausgerechnet Hilmar Kabas, Haiders

Mann fürs Grobe und Verantwortlicher für

einen Wahlkampfstil, wie ihn Wien das

letzte Mal Mitte der 30er Jahre erlebt

hatte, entwickelt sich jetzt zum peinlichen

Hindernis. Kabas gilt als einer der Haupt-

verantwortlichen für die Spitzelaffäre, in

der mutmaßlich Polizisten gegen Bezah-

lung Daten aus den Computern an die

FPÖ gaben. Die FPÖ schleppte sich mit

diesem Skandal bis letzte Woche hin. und

erst nach einer Vernehmung durch die

ermittelnden Behörden gab Kabas die

Spitzenkandidatur auf.

Krise in der ,,Partei des
Kleinen Mannes'^ *

Mit vielen Bewohnern der Donaume-
tropole hat es sich die „Partei des kleinen

Mannes", wie sich die Organisation des

Porschefahrers Haider gerne bezeichnen

lässt, gründlich verscherzt. Die ÖVP hat

es verstanden, die negativen sozialen Fol-

gen der Regierungsarbeit der FPÖ anzu-

hängen. Beamte, Studenten und Profes-

soren gehören ohnehin weniger zum
Klientel der Rechts-Konservativen, aber

auch Institutionen wie die Hausmeister

oder die Bahnheschäftigten haben unter

den Ein.schnitten leiden müssen.

Leidige Debatten um die wohlhabenden

FPÖ-Regierungsmitglieder, um Schlösser

und Jet-Set-Parties sind Rückenwind für

die SPÖ. Der volkstümliche sozialdemo-

kratische Bürgermeister Häupl ist fast eine

Art zweiter Parteivorsitzender und nie-

mand, der eine Attacke vom politischen

Gegner schluckt. Im Ton gerne auch mal
brutal und unter der Gürtellinie, schafft er

den Spagat zwischen dem Ansehen des

Amtes und dem nötigen Populismus. Er
ist das personifizierte „Weiter so" und das

Relikt der alten Ordnung, in der sich ÖVP
und SPÖ die Macht teilten. Nach dem tur-

bulenten Jahr der neuen Regierung ist das

offensichtlich ein Vorteil, der bei den

Wählern Erfolg haben kann. Dagegen
verblassen die Skandälchen und die

Verfilzung in der Hauptstadt, die seit dem
Ende der sowjetischen Besatzung rot

regiert wird. Weniger als 40 Prozent der

Stimmen für die SPÖ sind unwahrschein-

lich.

Die Grünen haben sich dagegen zur ge-

fährlichen Konkurrenz entwickelt. Prog-

nosen gehen davon aus, dass sie ein Er-

gebnis von weit über 10 Prozent erreichen

werden. Damit wäre eine Rot-Grüne Zu-

sammenarbeit möglich, aber die ÖVP
denkt ^ar nicht daran, die Koalition mit

der SPO aufzukündigen. Deren Vorsitzen-

der und Vize-Bürgermeister Bernhard
Görg ist einer der wichtigsten parteiinter-

nen Kritiker der neuen Regierung und ver-

sucht, sich irgendwo zwischen SPÖ und

()VP zu positionieren. Seine Wortwahl
würde ihm in Deutschland die Karriere

kosten, aber in Österreich scheinen Aus-

sagen in der Ausländerpolitik wie diese

nicht zu stören: ZuWanderer hält er für

unverzichtbar, nur will er sie „nach un-

seren eigenen Bedürfnissen selektieren".

Die Basis der Überlegungen der Volkspar-

tei sei ihr christlich-soziales Menschen-
bild. Dass der Wahlkampf auch ohne
Hilmar Kabas wieder eine von rechten

Parolen markierte Schlammschlacht wird,

ist schon am vorletzten Wochenende
klargeworden. Auf dem Neujahrstreffen

der FPÖ gab Jörg Haider die Linie vor: Er

beschuldigte die (amerikanische) „Ost-

küste", Österreich mit weiteren Forderun-

gen konfrontieren zu wollen, und be-

schimpfte den Vorsit/.endon der israeliti-

schen Kultusgemeinde Ariel .Mu/icant.

Außer den alten Phrasen bleibt Haider

wenig übrig; Sollte sich der Abwärtstrend

seiner Partei fortsetzen, die nach den

Parlainentswahlen vom Dezember 1W9
nur noch verloren hat, ist sein Lebenswerk
bedroht. Das Ziel einer „Dritten Repu-
blik", einem autoritären Staat mit ihm an

der Spitze, ist nur dann m()glich, wenn die

FPÖ weiter zulegt. Statt dessen blamieren

sich seine Regierungsmitglieder durch In-

kompetenz, Skandale und Rücktritte, und
außer bei Lybiens Diktator Gadhaffi erlebt

er bei jedem Auftritt im Ausland wütende
Proteste. Eine Schlappe in Wien könnte

die FPÖ dazu bringe, wieder freiwillig in

die Opposition zu gehen, wo man große

Versprechungen machen kann, ohne an der

Um/uset/ung /u scheitern.

In/wischen wurde die Sicherheitsspre-

cherin der FPÖ. Helene Partik-Pable, auf

den Schild für die Wahl in Wien gehoben.

Mit ihren Aussagen ist auch sie eine Ga-
rantin für das ungebrochene „Weiter so",

das in ihrem Fall weit zurückreicht: „Er-

kundigen Sie sich doch einmal bei den

Beamten über die Art der Schwarzafri-

kaner! Sie schauen nicht nur anders aus,

wie Sie heute gesagt haben, sondern sie

sind auch anders, und zwar sind sie ganz

besonders aggressiv. Das liegt offen-

sichtlich in der Natur dieser Menschen." -

so Partik-Pable 1999 in einer Parlaments-

debatte. Diese bestürzende Äußerung hatte

keinerlei politische Folgen für sie.
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HOLOCAUST
COMPENSATION ASSISTANCE

Open Houses
Jewish Holocaust survivors are invited to a series of open houses to

obtain applications and Information on cornpensation for foriner slave

and forced laborers. Information will also be available about the

Swiss Banks settlement and other Holocaust-related cornpensation

and restitution programs.

The open houses are designed to answer questlons about the

application process, and to enable Holocaust survivors to arrange

for individual assistance at a later date.

Open Houses will be held at the foUowing locations:

BROOKLYN
Borough Park
Sunday, Feb. 4, 11 a.m. - 2 p.m.

Borough Park Senior Center

5602 1 1 th Avenue

[between 56th & 57th Streets]

Sunday, Feb. 4, 1 p.m. - 4 p.m.

Congregation Anshe Sfard

4502 14th Avenue

[between 45th & 46th Streets]

Fiatbush

Sunday, Feb. 4, 1 - 4 p.m.

Murrow High School

1 600 Avenue L

[off East 17th Street]

Sunday, Feb. 4, 1 -4 p.m.

Brookdale Senior Center

817 Avenue H
(corner of E. 9th Street]

Williamsburg

Tuesday, Feb. 6, 10 a.m. - 1 p.m.

Community Center

70 Ciymer Street

[between Wythe & Bedford]

QUEENS
Sunday, Feb. 4, 1 ~4p.m.
Rege Park Jewish Center

97-30 Queens BIvd.

[between 64th Drive & 65th Rd.)

BRONX
Pelham Parkway
Sunday, Feb. 11, 1 - 4 p.m.

Young Israel of Pelham Parkway

2126 Barnes Avenue

[corner of Lydig Ave.]

Riverdale

Monday Feb. 12, 1 - 4 p.m.

Hebrew Institute of Riverdale

3700 Henry Hudson Parkway

[off Netherland Avenue]

MANHATTAN
Lower East Side

Sunday Feb. 4, 1 -4 p.m.

UJC Ornstein Building

15-17 Willett Street

[bet. Grand & Delancy Sts]

Upper West Slde

Wednesday, Feb.Tth 1 -4 p.m.

Ghab Zedek Synagogue

118West95th Street

(bet. Amsterdam & Columbus)

Information on Holocaust

cornpensation is also

available on our Website:

www.claimscon.org

Washington Heights
Monday Feb. 5th 10a.m. - Ip.m.

YM/YWHA of

Washington Heights & Inwood

54 Nagle Avenue

New York, NY 10040

Monday Feb. 5. 2 - 5 p.m.

Moriah Luncheon Club

90 Bennett Avenue

[between 184th & 185th Sts]

LONG ISLAND
Cedarhurst

Thursday Feb. 1, 1:30 -4:30 p.m.

Greater Five Towns YM&YWHA
207 Grove Avenue

Long Beach
Tuesday, Feb. 13th 1 - 4p.m.

Young Israel of Long Beach

1 20 Long Beach Boulevard

(corner of Penn)

ROCKLAND COUNTY
Monsey
Tuesday Feb. 6th 2-5 p.m.

Northern Services Group

12 College Road

(across from the Fountain

View Complex)

Our thanks to: New York Legal Assistance Group; Agudath Israel; Bikur Cholim; Metropolitan NY
Coordlnating Council on Jewish Poverty; Selfhelp Community Services; Jewish Community Councils of

New York; Satmar Bikkur Cholim; UJA Föderation of NY
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Eine Chronik aus Bildern
Micha Bar-Am betreibt mit Photos Geschichtsschreibung

Heimkehr der Geiseln von Entebbe, 1976 ® Micha Bar-Am, Magnum

Von RAINER MEYER

Er ist eines der Augen Israels. Micha
Bar-Am hat seit Mitte der 50er Jahre

das Entstehen und Werden des Staates

Israel mit der Kamera hegleitet Seine Fo-

tos haben das Bild des Landes, semer Wi-
dersprüche und Konflikte entscheidend

mitgeprägt.

Ob die Heimkehr der Geiseln aus der

Flugzeugentführung von Entebbe 1976,

der coltbewehrte Familienvater am Unab-
hangigkeitslag 1978, die Modenschau für

Soldatinnen 1973 oder die nach dem
Sechs-Tage-Krieg zerissene Drusenfami-
lie auf dem Golan, die nur über Megaphon
Kontakt halten kann - Bar-Am hat immer
wieder mit einem einzigen Biki Ge-
schichte geschrieben. Seine Arbeiten wur-
den von der berühmten Agentur Magnum
vertrieben und erschienen auf der ganzen
Welt - von der New
York Times bis zum
Stern.

Bar-Am wurde 19.30

in Berlin als Michael

Anguli in Berlin ge-

boren. 19.36 floh seine

Familie über Ulm
nach Palästina. 1944
buchst Bar-Am. so

sein Codename, aus

der Schule aus und
arbeitet im Hafen von
Tel Aviv - Offiziell,

denn inoffiziell betei-

ligt er sich am antibri-

tischen Widerstand.

Den Unabhängigkeits-

krieg erlebt er in der

Palmach und gründet

danach einen Kibbuz -

die ideale Biografie

des jungen Staates.

Mitte der 50er Jahre

bringt er sich selbst

das Fotografieren bei.

1956 erscheint sein

erster Bildband über

den Sinaikrieg Von da

an ist er bei allen

Nahostkriegen als Fo-

tograf dabei; Sechs-

Tage-Krieg 1967, Yom Kippur Krieg
1973, Libanon-Krieg 1982, Intifada,

Golfkrieg 1990 Und er dokumentiert die

Politik. Den Adenauer-Besuch 1960, den
Eichmannprozess 1%1. die Friedensver-

handlungen mit Ägypten 1977, den Liba-

non-Kneg 1982, die Intifada. Auch, wenn
Konflikte ein Hauptarbeitsgebiet bleiben,

sieht er sich nicht als Kriegsbenchterstat-

ter. sondern als unabhängigen Beobachter.

Ausstellungen von Bar-Am waren im Is-

rael Museum, im International Museum of
Photography in RcKhester, im Fogg Mu-
seum, Harvard. Tel Aviv Museum of Art

und im International Museum of Photo-
graphy in New York zusehen. Micha Bar-

Am ist Kurator für Fotografie am Tel Aviv
.Museum •)f Art 2(MK) hat er für sein Le-
benswerk den Israel Preis erhalten.

Auflyau: Herr Bar-Am, Ihre ersten be-

kannten Fotos haben Sie als Soldat im

Sinai-Kne^ 1*^56 gemacht - damals wa-
ren Sie noch reji^ulärer Soldat. Sie sind
auch kein aus}>ehildeter Fotograf gewe-
sen - wie sind Sie eigentlich zu ihrem
Berufgekommen ?

Micha Bar-Am: Das ist eine langwei-

lige Geschichte. Ich wai immer visuell in-

teressiert und habe in meinen frühen Jah-

ren auch etwas geknipst. Dann habe ich

Fotoapparate intensiver genutzt, und als

mir Leute gesagt haben, dass sie meinen
Stil, meine Handschrift in den Aufnah-
men erkannt haben, habe ich gesagt: Gut,

warum nicht die Fotografie als Beruf
Sie haben sich das alles selbst beige-

bracht, Sie waren Autodidakt. Haben Sie

auch Vorbilder, von denen Sie gelernt

haben

?

Micha Bar-Am: Ich habe nicht nur als

Autodidakt begonnen, ich bin noch
immer Autodidakt; ich lerne immer weit-

er. Aber selbstverständlich kann man
einige Namen nennen, die mich in meinen
früheren Jahren beeinflusst haben. Aber
wenn man erst mal versteht, was die

Arbeit beeinflusst hat, ist es schon nicht

mehr so wichtig. Danach schafft man
seinen eigenen Stil.

WiV würden Sie ihren eigenen Siil

definieren?

Bar-Am: Die Menschen - und was mit

den Menschen geschieht - ist immer im
Zentrum meiner Arbeit. Es gibt nicht

einen Stil; das arbeitet immer auf ver-

schiedenen Ebenen. Ich glaube, ich muss
meine Arbeit gar nicht charakterisieren,

es gibt viele böse Leute, die das sowieso
machen.

Wer sind denn die bösen Menschen -
hat ihnen der Frfolg Feinde gemacht?
Bar-Am: Es ist ironisch gemeint, aber

um Die Dinge zu vereinfachen oder zu
verstehen, versuchen die Leute, sie in eine

Nische zu drücken - Fotojournalist,

Künstler, Surrealist. Studiofotograf -

diese Kategorisierung interessiert mich
nicht sehr. Ich versuche, die Aufnahmen,
die ich gern mache, auf ehrliche Art und
Weise zu machen, und damit meine
Arbeil und Interessen auszudrücken.

Was ist an der Bezeichnung „Sur-
realist" dran?
Bar-Am: Es ist sicher in vielen Aufnah-

men anwesend. Das, was im Leben inter-

essant ist, sind die Sachen, c'ie nicht so

sind, wie sie auf den ersten Blick ausse-

hen.

Es gibt immer noch surrealistische As-
pekte in jeder Arbeit. Ich dokumentiere
nicht nur das. was vor der Kamera steht.

Jeder bringt sich die Deutung dann selbst
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mit und kann das so verstehen, wie ci

will.

Sie arbeiten oft mit Ausschnitten -
nicht mit DetaUs, sondern wirklich mit

abgeschnittenen Körpern, das hat viel-

leicht auch etwas mit dem surrealisti-

schen Findruck zu tun. Diese Suche
nach dem richtigen Bildausschnitt - wie
gehen Sie da beim Fotografieren vor?

Bar-Am: Ich bin immer auf der Suche
nach einem Bild, in dem Inhalt und Kom-
position zusammenpassen. Und dann
macht man das Framing und versucht, das,

was für das Thema nicht wichtig ist,

draußen zu lassen, um das Thema visuell

stark zu machen. Das ist eine legitime Art.

das macht jeder Maler vor der Leinwand
ganz genauso. Er bestimmt die Größe und
die Perspektiven. Mit dem Fotoapparat

versucht man, das Thema so nah wie mög-
lich an den Betrachter heiaii/ubringen.

Aber Sie scheinen schon ein Gefühlfür
den richtigen Augenblick zu haben.
Bar-Am: Ja, das passiert nicht immer,

und man muss oft warten, dass sich etwas
ergibt. Da steht eben nicht nur ein Mann
mit Pistole und macht Picknick. Die Kin-
der, die da rumspielen, balancieren den
Eindruck aus. Da muss man geduldig sein

und 3, 4. 5 Bilder machen, damit man den
richtigen Moment bekommt. Ich glaube,

ein Fotograf der seine Arbeit bewusst
macht, weiß, wann er das richtige Bild hat.

Herr Bar-Am, Sie haben alle Kriege in

Israel mitgemacht - ab 1956 hinter der
Kamera. Sie waren dabei immer auch an
der vordersten Front. Was ist das für ein

(iefühl, zu fotografieren, wenn das In-

ferno hereinbricht, wenn alle um einen
herum schießen.

Bar-Am: Vielleicht sollte ich vorraus-

schicken: Es ist bestimmt ein schlechtes

Gefühl; nicht unbedingt sympathisch. Auf
der anderen Seite muss ich auch ehrlich

zugeben, dass die Situation von Krieg und
Konflikt auch eine Herausforderung für

einen Fotografen ist, und das bestimmt auf
eine positive Art das Adrenalin anregt. Es
ist nicht das Alltägliche. Ich mache mir in

dem Moment keine Gedanken, ob meine
Fotos Kriege retten oder verändern kön-
nen; es ist eine menschliche Situation, bei

der ich als Fotograf mitmachen will, weil

es ein Teil von meinem Leben ist. Es ist

für mich selbst\erständlich zu sein, wo
etwas geschieht, und dann ist es eben
meine berufliche Tätigkeit und mein
menschliches Interesse.

Ihre Bilder zeigen oft Soldaten in Angst
oder Verzweiflung. Haben Sie mit diesen

unheroischen Bildern keine Schwierig-
keiten in Israel?

Bar-Am: Ganz bestimmt nicht. Man er-

wartet vielleicht manchmal von Foto-

grafen heroische Bilder; besonders in Mo-
menten der Euphorie wie dem Sechs-

Tage-Krieg 1967. Aber ein Fotograf muss

Fortsetzung auf Seite 7
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Picknick am Unabhängigkeitstag, 1978 Dnisische Frauen auf den Golanhöhen beim Gespräch über die Grenze, 1975
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auch ein wenig prophetisch die Lage sehen

und in die Zukunft schauen, und svenn es

nur intuitiv ist. Das Publikum, das seine

Aufnahmen sieht, muss auch seine kriti-

sche Sicht erkennen.

Leider wurden und werden auch Fotos

von mir durch FÄlitoren missbraucht, die

den Rahmen schaffen. Das geschieht mit

allen Fotografen; sie können nicht die Zu-
sammenhänge schalten, in denen ihre Ar-

beit publiziert, gelesen oder verstanden

wü-d. So ist es eben mit Kriegsfotos: Sie

können für Propaganda, aber auch für Kri-

tik am Krieg benutzt werden. Darüber ma-
che ich mir keine Gedanken, ich weiß, dass

es eine verlorene Schlacht ist. Aber ich will

dabei sein und meine Interpretation der

Dinge zeigen.

Nun sind Sie eine Berühmtheit, und
ihre Fotos werden noch gezeigt wer-

den, wenn die begleitenden Texte von

Journalisten längst vergessen sind -

ist das für Sie nicht beruhigend?

Bar-Am: Heute bin ich schon mcht
mehr besorgt; ich mache nur noch was
mich interessiert. Ich hoffe, dass, wenn
man meine Aufnahmen so begreift, wie

ich es meine, die Leute verstehen, dass

man jemanden nicht einfach als Kriegs-

fotografen bezeichnen kann. Es ist si-

cher ein großer Teil meiner Arbeit, aber

die Aufnahmen werden hoffentlich für

sich sprechen und die Leute verstehen,

dass keine dieser Aufnahmen einfach

ist.

Sie schießen oft Momentaufnahmen
- mit welchem Material arbeiten Sie

bei ihren Einsätzen ?

Bar-Am: Am liebsten mit Kleinfor-

mat. Ich habe auch einige Jahre mit ei-

ner Mittelformat-Rolleiflex gearbeitet,

aber ich bevorzuge heute Leica. Die

technische Seite ist mir nicht so wich-

tig. Obwohl ich Pert'ektionist bin, ist

mir der Inhalt der Aufnahme sehr viel

wichtiger als die technische Perfektion.

In den 50er Jahren waren Sie als

Reporter mit dem Motorrad unterwegs

und haben aus den verschiedenen Re-

gionen des Landes berichtet. War das

damals der normale Job eines Jour-
nalisten?

Bar-Am: Vor dem Fern.sehen gab es Re-
portagen, wo eim Journalist und ein Foto-

graf zusammen Themen gesucht haben
und jede Woche über das Land reisten, um
neue Blickwinkel und Aspekte zu zeigen.

Das war sehr interessant, weil man nie an

einem Ort ist. Ich habe es nicht gern immer
an einem Ort zu sein, und deshalb war ich

immer auf dem Weg. Es war immer in-

teressant; man trifft neue L^ute, man findet

neue Restaurants, und die Menschen, das

Essen und die Themen sind immer Teil der

Arbeit gewesen.

Wann sind Sie zufrieden?

ISRAEL

Bar-Am: Belriedigend ist es nur, wenn
die Aufnahmen in einem Kontext sind, in

dem ich etwas zu sagen habe Sie dürfen

nicht propagandistisch verwendet werden.

Jettes Foto kann für oder gegen etwas

aufgefasst werden Aber in einer Aus-
stellung oder einem Buch, in dem ich mit-

zureden habe, versuche ich, die Viel-

schichtigken des Lesens von Bildern zu

erklären.

In den ausländischen Medien ist der
Nahe Osten vor allem dann interessant,

wenn es Kriege gibt. Wie ist es in

Friedenszeiten - kann man den Alltag in

Isreal auch in der Weltpresse unterbrin-

gen?
Bar-Am: Selbstverständlich interes-

sieren die Presse die dramatischen The-

men und Momente, und deshalb ist Israel

nicht immer interessant. Ich muss ver-

suchen, dazwischen Themen zu finden.

Micha Bar-Am
Foto: R. Meyer

die Magazine trotzdem ansprechen oder

mit denen man Bücher machen kann.

Die dramatische Momente von Krieg,

aber auch der Hunger in Afrika oder die

Situation auf dem Balkan - es verkauft

sich immer besser als Themen, die

alltäglich sind.

Macht es Ihnen Spaß, daj ganz nor-

male l^ben zu fotografieren ?

Bar-Am: Ja. ganz bestimmt Es ist

immer eine große Herausforderung. Es ist

vielleicht schwerer, aber ich sehe mich
nicht als Kriegsfotograf, und ich foto-

grafiere den Alltag und meine Familie, die

nicht für den Alltag geeignet sind.

„80 tote Tamilen
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New Yorker Profis debattieren Israel-Berichterstattung

Modenschau im Militärlager Jifrin, 1973 © Micha Bar-Am

Von Lorenz Wolffers

Wird Israel in den Medien fair behan-
delt? Das Thema ist wohl mindestens so

alt wie der Staat Israel. So konnten denn
auch von einer hochkarätigen Experten-

runde im Jüdischen Gemeindezentrum
an der 86th Street auf der Upper West

Side keine neuen Antworten, aber doch
immerhin ein paar neue Aspekte erwartet

werden.

Wenn sich die Medien für einen Mo-
nat aus Israel zurückziehen würden,

dann würde sie die israehsche Regierung

wohl darum bitten, zurück zu kommen",
sagte Clyde Haberman. Haberman kennt

die Hass-Liebe zwischen den Medien und

dem jüdischen Staat aus eigener Erfah-

rung. Bevor er Kolumnist für die New York

Times wurde, war er selber Korrespondent

in Israel. ,JMein, es gibt keine Verschwö-

rung der Medien gegenüber Israel", wie-

derholt er noch und noch. Doch auffälhg

sei immerhin hin, dass alle Medien nur ab-

solute Spitzenleute als Korrespondenten

nach Israel schicken würden, was einen

entsprechenden Wettbewerb um die beste

Story und eine entsprechend breite Ab-
deckung von Themen aus Israel zur Folge

hätte. Er habe in seiner ganzen Korres-

pondentenzeit nie inhaltliche Weisungen
aus New York erhalten, und auch seine

Nachfolger auf dem Korrespondenten-

posten in Jerusalem hätten zwar ihren per-

sönlichen Stil gepflegt, aber nie eine

Kampagne betrieben.

Ganz anders sah dies der Kolumnist Sid-

ney Zion, der den Medien vorwarf, Arafat

weißgewaschen zu haben, während Ariel

Sharon gleichzeitig als wandelnde Zeit-

bombe dargestellt werde. Arafat habe rei-

henweise Abkommen verletzt und trotz-

dem würden ihn die westlichen Medien
weiter hofieren. Die arabische Seite werde
wesentlich besser dargestellt als die

israelische. Er erhob schwere Vorwürfe

gegen die Korrespondenten in Israel, die

Haberman mit dem Hinweis konterte, dass

Zion keine Ahnung habe, was es bedeute,

tagtäglich aus Israel zu berichten.

Auch Gary Rosenblatt, Chefredakteur

der Jewish Week konnte aus eigener Er-

falirung über das ambivalente Verhältnis

der Jüdischen Bevölkerung in den USA
zur Israel-Berichterstattung sprechen,

wenn er auch selber nie in Israel geeu-beit-

et hatte. Aus seiner Zeit als Redakteur bei

der jüdischen Wochenzeitung in Baltimore

gab er folgende Andektote zum Besten:

Der Nahostkorrespondent der Baltimore

Sun war lange Jahre in dem damals ruhi-

gen und sehr komfortablen Beirut station-

iert. Mitglieder der jüdischen Gemeinde
versuchten Einfluss auf die Zeitung zu

nehmen, damit der Korrespondent nach

Jerusalem versetzt werde. Doch als sich

die Lage in Beirut zuspitzte, wurde der

Korrespondent nach Kairo versetzt. Erst

später entschied die Sun, ihren Mann nach

Jerusalem zu senden. Als dieser darm aber

von dort kritische Berichte über inner-

israelische Konflikte nach Hause schickte,

intervenierten die gleichen Mitglieder der

jüdischen Gemeinde erneut.

Auch Clyde Haberman konnte in dieses

Lied einstimmen: Sobald man über Pro-

bleme in Israel berichtet, gilt man als vor-

eingenommen. Dabei werde übersehen,

das., Israel in den USA einen absoluten

Sonderstatus genieße. Kämen fünf Israelis

bei einem Bombenanschlag ums Lebens so

beherrsche dies die Front.seiten, kämen 80

Tamilien auf Sri Lanka um, so werde dies

auf Seite 6 abgehandelt. Komme dazu,

dass israelische Opfer praktisch immer
eine Identität hätten, während die Palästi-

nenser oder sonstige Opfer von Kriegen

oder Unruhen fast ausschhesslich nur als

anonyme Figuren wahrgenommen wür-

den.

Dass eine objektive Berichterstattung

nicht unbedingt eine umfassende und eine

faire Berichterstattung zu sein braucht,

versuchte Oded Eran, früherer israelischer

Botschafter in Jordanien und einer der

Chefunterhändler bei den Verhandlungen

mit den Paläsrinensem, zu belegen. Er er-

innerte an den Tod eines neunjährigen

Palästinenserjungen, der von israelischen

Soldaten während der Tempelberg-lntifa-

da erschossen worden ist. Der Fall hatte

weltweit für Schlagzeilen gesorgt, weil es

sehr eindrückliche Fernsehbilder dazu gab.

Die Medien hätten den Vorfall grundsätz-

lich korrekt wiedergegeben, sagte Eran.

Doch habe niemand die Frage gestellt,

warum es überhaupt dazu gekommen sei,

dass ein neunjähriger Knabe an einer

gewalttätigen Demonstration teilnimmt.

Die Medien hätten zwar den gramvoll über

das sterbende Kind gebeugten Vater wahr-

genommen, ihn aber nicht gefragt, warum
er seinen Sohn überhaupt in diese große

Gefahr gebracht habe. Diese Bilder des

sterbenden Kindes hätten sich in den
Köpfen der Fernsehzuschauer festgesetzt

und die Stimmung auf Monate hinaus bes-

timmt. Eran und Zion kritisierten, dass

Israel permanent als Aggressor, die Paläs-

tinenser dagegen immer nur als Opfer
dargestellt würden.

Gary Rosenblatt anerkannte, dass es den

Palästinensern mit ihrer eindimensionalen

Botschaft („Wir sind die Opfer, wir sind

die Verfolgten") oft besser gelinge, sich in

den Medien darzustellen. Die Position der

Israelis sei ungleich komplizierter, oft

würden die Israelis auch tagtäglich andere

Signale aussenden, was es für Journalisten

und Öffentlichkeil nicht einfach mache.

Dazu komme ein Reflex der Medien, stets

für den „Underdog" Partei zu ergreifen.

Die Palästinenser würden nun halt einfach

als „Underdog" wahrgenommen, während
an den Israelis das Bild der übermächtigen

Staatsmacht klebe. Als unehrlich bezeich-

nete er es, wenn die Medien ständig ver-

suchten, palästinensische Gewalttaten

durch israelische Vergeltungsschläge zu

relativieren.

Letztlich, so Haberman, bekämen aber

auch die Palästinenser keine faire Bericht-

erstattung in den Medien. Das hätten sie

sich durch ihre weinerliche und selbst-

mitleidige Haltung letztlich selber

zuzuschreiben.
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tilC Film der Wen lie: /// thc Moodjor i.u vc

Die Magie des Nicht-Berührens
Wong Kar-vvais Portrait einer vergangenen Zeit

Sic sind beide verheiratet und doch

allein: HerrChow und Frau Chan. Herr

Chows Frau arbeilet im Schichtbetrieb an

einer Holelrezeption, Frau Chans Ehe-

mann ist dauernd auf Geschäftsreisen. Die

beiden auf sich gestellten Ehepartner

suchen jeweils eine Wohnung und finden

sie direkt nebeneinander. Anfangs zeich-

net sich ihr Kontakt durch höfliche Ober-

flächlichkeit aus. Aber als sie realisieren,

dass ihre Ehepartner eine Affäre mitein-

ander haben, intensiviert sich ihr Kontakt.

Wong Kar-wai hat sich mit Cliungkinii

Express, Fallen Atiiiels und Happy To-

gether einen Namen gemacht. Sein neuer

Film spielt in Hong-Kong, 1962. Die

Regeln des gesellschaftlichen Lebens wer-

den geachtet: Die Vermieter achten darauf,

dass man sich schicklich verhält, immer
sind sie bemüht, die alleingelassenen

Ehepartner in ihre Essens- oder Mali-

Jongg-Abende zu integrieren. Aber diese

sind lieber für sich. Frau Chan geht gerne

alleine ins Kino, bis zu einem gewis.sen

Maße findet ihre Vermieterin das auch

noch in Ordnung, schließlich ist sie ja

jung. Aber die schicke Aufmachung, in

der Frau Chan zur Nudel-Küche geht,

führt zu angeregten Unterhaltungen in der

Nachbarschaft. Herr Chow hingegen ist

Journalist und sitzt gerne noch sinnierend

an seinem Schreibtisch, wenn seine Kol-

legen bereits nach Hause gegangen sind.

Ihre Ehepartner sehen sie beide sehr sei-

len, meistens telefonieren sie mit ihnen.

Auch dem Zuschauer werden sie vorent-

halten. Wenn sie überhaupt im Bild auf-

tauchen, so sieht man nur ihre Rücken-
an.sicht.

Dann lädt Herr Chow Frau Chan zum
Essen ein: Er hat einen Verdacht und will

ihn bestätigt haben. Damit beginnt eine

Geschichte langsamer Annäherung. Wie
alles angefangen hat, wollen die beiden

Hintergangenen herausfinden und schlüp-

fen in die Rollen des jeweils anderen Ehe-

partners. So kommen sie sich langsam im-

mer näher und achten doch sorgfältig da-

rauf, wenigstens körperlich Absland zu

wahren. In noch so engen Fluren berühren

sie sich nicht. Und wenn sich ihre Hände
dann doch finden, erscheint es zärtlicher

als mancher Filmkuss.

In In the Moodfor Love fallen nur selten

Worte. Tony Leung Chiu-wai als Herr
Chow und Maggie Cheung Man-yuk als

Frau Chan verstehen es. mit Blicken und
Gesten zum Ausdruck zu bringen, was mit

Worten nicht darzustellen ist. Die Span-

nung und Atmosphäre des Filmes ist so

dicht, dass es scheint, als könne man sie

berühren.

Die Bilder von In the Mood for Love
zeichnen sich alle durch ein weiches und
warmes Licht aus, die Kamera verharrt

lange und ruhig auf ihren Motiven. Die
Ausstattung erinnert an die eigene Kind-

heil. Die Farben, Formen und Muster von
Tapeten oder beispielsweise einer Vase
kommen selbst dem Betrachter auf der an-

deren Seite des Erdballes vertraut vor Die
Straßenzüge hingegen sind grau und trist.

Frau Chan wirkt in dieser Umgebung im-

mer wie eine exotische Blume: Ihre Klei-

der sind farbenfroh, enganliegend und im-

mer hochgeschlossen. So wie sie eine

neue Krawatte ihres Arbeitgebers mit den
Worten „Dir fallen Kleinigkeiten auf,

wenn du ihnen Beachtung schenktst."

kommentiert, sticht auch dem Zuschauer
eine neues Kleid an ihr ins Auge.

Die Stimmung des Filmes wird stark

von der Hintergrundsmusik J^eeinflusst.

Lebhaft und beschwingt erinnert sie an
Buena Vista Social Club. Aber auch die

dunklen Stimmungen spiegelt sie wieder.

So wie das Pärchen mit seinem Spiel einer

Affäre, in dem sie sich doch immer näher
kommen, tiefe GefühlsVerwirrungen im
jeweils anderen auslösten, gibt es Szenen,

die die Situation durch die Musik be-

schreiben, ohne künstlich Stimmung zu
erzeugen.

„Das Leben ist zu kurz, um über seine

Fehler nachzudenken", sagt Herr Chow
über seine kleine Affaire mit Frau Chan,
und auch der Zuschauer lässt sich von der

langsamen Entwicklung tragen und bereut

letzlendlich nichts.

Christine Forst

Miteinander und doch aneinander vorbei: Frau C han (\Iaj«^ie Cheung
Man-yuk) und Herr Chow (Tony Leung ( hiu-wai)

Foto: USA Films

DerMond regnet Silber

Peruanische Kunstwerke im Metropolitan Museum

„Langhaariges Lama" aus Silber: Zeugnis einer wichtigen Epoche der
Inkakunst.

Kostbare Metalle waren im alten Peru

Statussymbole und hatten sowohl
gesellschaflliche wie auch religiöse Be-

deutung. In der Ausstellung ..Rain of the

Moon: Silver in Ancient Peru" ist nun im
Metropolitan Museum erstmals eine Über-

sicht über historische Kunstwerke aus

Silber zu sehen. Die 130 Exponate stam-

men aus der Zeit zwischen dem ersten

Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und
dem 16. Jahrhundert.

Der Titel der Ausstellung ist von einem
allen peruanischen Sprichwort abgeleitet:

„Die Sonne regnet Gold, der Mond regnet

Silber". Während die Sonne eine männli-

che Gottheit symbolisierte, stand der

Mond für eine Göttin, eine Leben brin-

gende Quelle. Bis zur spanischen Erobe-

rung im 16. Jahrhundert wurde in Peru in

großen Mengen feinster Silberschmuck
hergestellt, hauptsächlich zur Zierde der

gesellschaftlichen Elite. Wegen der Raub-
züge der spanischen Eroberer ist der Inka-

Schmuck aus Silber heute aber zu einer

Rarität geworden.

Die ältesten Stücke in der Ausstellung

stammen aus dem ersten Jahrhundert vor

unserer Zeitrechnung. Es handelt sich um
Schmuckstücke, die teilweise von Män-
nern an ihren Nasen getragen wurden. Ei-

ne besonders schaffensreichc Ära für die

peruanischen Silberkünsller war die Zeit

der Chimu-Kultur (14. bis 16. Jahr-

hundert), gab es da doch genügend Silber,

um auch große Gefäße herzustellen. Klei-

nere Kunstwerke dienten oft auch als

Opfergaben und wurden in einer Zere-

monie begraben. Eine solche Opfergabe
war beispielsweise auch die in der Aus-
stellung zu sehende Skulptur „Lang-
haariges Lama", die aus der Region des

Titicacasees stammt, einer der vielen

Höhepunkte der Ausstellung.

Judith Helfer

Die Ausstellun,i> „Rain of the Moon:
Silver in Ancient Peru" ist noch bis zum
22. April im Metropolitan Museum ofArt,
J(HX) Fifth Avenue, zu sehen.

Die Welt in einem

neuen Licht sehen
Ein Bekenntnis für Off-Off Broadway

DidOy Queen

of Carthage

Ohio Theatre,

66 Wooster Street

Von ALEXANDRA BORA

Anhand einer modernen Version von
Christopher Marlowes Drama Dido,
Queen of Carthage in SoHo sprach der
Regisseur David Herskovits mit Aufbau
über die besondere Rolle des Off-Off
Broadway Theaters.

Die Bühne auf der Bühne öffnet sich:

Durch eine Klappe am Bockn wird

Holz von unten heraufgereicht, ein Feuer

simuliert. Zwei Bühnenassistenten stehen

- deutlich sichtbar - seitlich und halten

Flammen aus Holz, die sie hin und her

bewegen, um so ein loderndes Feuer zu

imitieren. Nach und nach wirft Königin

Dido alle Dinge, die an Äneas erinnern, in

die brennenden Scheite: sein Schwert,

seine Jacke, seine Briefe. Ganz laut ertönt

Musik, moderne Rhythmen. Die Atmos-
phäre wird immer gespannter Schließlich

stürzt Dido auch sich selbst in die Flam-
men. Das Feuer lodert auf - die Assis-

tenten wirbeln stärker als zuvor mit den
Flammen. Dann wechselt die Musik zu

sanften, klassischen Klängen. Dido ist tot.

Hier und jetzt

bessere Kultur machen
//

Ungewöhnlich ist diese Aufführung von
Christopher Marlowes Dido, Queen of
Carthage durch die Truppe Target Margin
Theatre in jedem Fall. Die Schauspieler

deklamieren die Texte und halten sich an

das Englisch von Marlowes mehr als 400
Jahre alter Originalversion. Ihre Worte
unterstreichen sie mit ausladenden, kün-

stlichen Gesten, wollen bewusst unna-

türlich sein. Die Bühne ist in warme Far-

ben von Gold bis Rot gehüllt, und ebenso

die Darsteller, deren plüschige Kostüme
zum Teil an Karneval erinnern.

Das Theater ist transparent: Vor Beginn
des Stücks flanieren die Schauspieler über

die Bühne, um sich schließlich für die ers-

te Szene in ihrer vorderen Hälfte aufzu-

stellen. Umbauten für Szenen- und Orts-

wechsel finden vor den Augen der Zu-
schauer statt. Manchmal werden sie von
kostümierten Helfern, manchmal von
solchen in Jeans und T-shirl gemacht. Al-

les in allem ist Dido, Queen of Carthage

eine 90-minütige, irre Mischung aus Spaß
und Ernst. In dem gekünstelten Spiel

kommt die dramatische Tiefe von Marlo-

wes Klassiker des Elisabethanischen The-
aters voll zum Ausdruck. Die komischen
und ungewöhnlichen Elemente aber sind

geistreicher Witz, bringen Abwechslung,
und sie verhindern, dass der Abend getra-

gen und langweilig wird.

Das Target Margin Theatre, das dieses

Stück noch bis Ende Februar in SoHos
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Ohio Theatre aufführen wird, ist Off-Off

Broadway - und genau das will es auch

sein. In der Company schielt keiner in

Richtung 42nd Street, weil man nicht

Abklatsch von Broadways kommerziellen

Aufführungen sein will. Alle Ensemble-

mitglieder sehen einen Sinn in genau dem,
was sie dort downtown machen.
Regisseur David Herskovits legt eine

Art Bekenntnis für Off-Off Broadway
ab: „Wir wollen etwas völlig Neues
schaffen und das zu möglichst vielen

Menschen bringen", sagt der New
Yorker.'

Ausführlicher erklärt, hört sich das so

an: „Unser Ziel ist es, eine neue künst-

lerische Vision zu realisieren, sie mit

einem ständig wachsenden Publikum
zu teilen und dazu beizutragen, dass

hier und jetzt bessere Kultur gemacht
wird." Weder Geld noch schillernde

Preise sind der Antrieb, sondern Spaß,

Spaß an der Arbeit. Und Spaß sollen

die Zuschauer auch haben.

Wie genau sieht diese künstlerische

Vision aus? „Wir rücken die Welt in

eine andere Perspektive, damit wir sie

wieder neu und frisch betrachten kön-

nen. Der Alltag wird etwas Besonderes

und die Eintönigkeit wird in Träume
aufgelöst." Herskovits beschreibt die

Arbeil seiner für ihn typischen Off-Off

Broadway Theaterkompanie so: Sie

spielen Klassiker oder weniger bekan-

nte Stücke, die den inneren Reichtum
von Klassikern haben, also Shakes-

peare genauso wie Gertrude Stein.

Weiter sagt er: „Was uns reizt, ist die

Art und Weise, in der Theater anders ist

als unsere eigenen Erfahrungen." Das
Spannende ist also, Stücke, die in frem-

den Wellen spielen, auf der Bühne
umzusetzen und in die uns bekannte

Well zu holen. „Wir lieben es, von
anderen Stimmen, anderen Kulturen,

anderen Perspektiven zu lernen, weil

sie unsere eigenen Erfahrungen in einer

Weise bereichem, die wir uns niemals

vorstellen konnten", sagt Herskovits.

Das kann eben auch heißen, dass das

Targel Margin Theatre bekannte Stücke

in einer völlig neuen, ungewöhnlichen

Weise zeigt.

Ein weilerer wichtiger und typischer

Punkt ist, dass die Truppe multikul-

turell ist. Schauspieler verschiedenster

Herkunft gehören dazu, was sowohl

künstlerisch als auch sozial wertvoll

.sei. Zudem hat das Target Margin
Theatre günstige Preise: Das aktuelle

Stück kostet 15 Dollar Eintritt. Jeder,

der Lust hat, soll es sich leisten kön-

nen. „Wir brauchen keine hydraulis-

chen Lifte oder gar Hubschrauber in

unseren Stücken", meint der Regisseur.

New Yorks Theaterszene jenseits der

großen Broadway-Bühnen hat im vergan-

genen Jahrzehnt enorm an Lebendigkeit

und Abwechslung gewonnen. Dazu hat

das Target Margin Theatre mit

Aufführungen von beinahe vergessenen

oder zwar bekannten, aber selten gespiel-

ten Stücken auf jeden Fall beigetragen.

Julian Greens South, E.T.A. Hoffmanns
Nussknacker, Berthold Brechts Mutter

Courage gehörten genau so zu ihrem

Programm wie Shakespeares Hamlet und

Maß für Maß. Ihre Inszenierung von

Mamha's Daughter, ein Stück von

Dorothy und DuBose Heyward, wurde in

New York ein Hit und bekam den Obie-

Award. Damit ist die Gruppe auch beim
Spoleto Festival in Charleston aufgetreten.

Und nun also Marlowes Dido, Queen of
Carthage. Es war sein erstes Drama, das

er etwa 1580 in Cambridge geschrieben

hat - wahrscheinlich gemeinsam mit

Thomas Nashe -, bevor er 1587 nach Lon-

don ging. Ein Stück über eine Frau, die

sich für die Liebe umbringt, aber auch

über Macht. Auf dem Weg nach Italien,

wo Äneas Rom begründen soll, erleidet er

vor der nordafrikanischen Küste Schiff-

bruch. Dido, Königin von Karthago, ge-

währt ihm und seinen Männern Zuflucht.

Sie und Äneas entbrennen in Liebe für-

einander. Dennoch hört Äneas am Ende
den Stimmen der Götter, folgt seiner

Bestimmung, zieht weiter nach Italien und
verlässt Dido, die sich das Leben nimmt.

Es ist ein Stück, das selten aufgeführt

wird, zurzeit vielleicht sogar seine Pre-

miere in den USA eriebt. Doch Marlowe
an sich liegt im Trend. Mehr als 4(X) Jahre

nach seinem spektakulären Tod 1593 - er

wurde mit einem Dolch ins Auge
gestochen - erlebt Christopher Marlowe
jetzt, im 21. Jahrhundert, eine Art Renais-

gewesen sein soll, wie andere zeitgenös-

sische Schritislclkr iks gefeierten Autors

auch Nicht alles, wt)tur Shakespeare

bekannt ist, scheint seiner eigenen I eder

enlsprungcü /u sein. Wie Lois Potter,

Professor an der Universität von De-

laware und Spezialist für Renaissance-

Dramen, der New York Times sagte: ,Je

mehr über Shakespeare bekannt wird,

desto eher scheml er ein guter (Jeschäfts-

mann gewesen /.u sein als ein romantisch-

er Poet."

Marlowe jedenfalls fasziniert. „Weil wir

immer versuchen, dem näher zu kommen,
was er wirklich war In einer gewissen

Weise war er undercover", sagt David

Herskovits. „War er ein Ketzer.^ War er

homosexuell' War er ein Spion? In allen

Gebieten hat er sich immer wieder selbst

'-^

l^^%ff*^ * *^^r-^^^Bks£;-3^^1^^^^1 ^^K >' <m.-.

"^Mfe*^
|^^..!P^P wn

1Wm fLS ]

- rM^^^ap Jl
':'l;5^\ J"

. ^^ ^^ -i^j-Wg^
'-''::

'

'"'.^"*:
• ^l9 ^m^^0^

' %;*#y
^ ^ ^

-::in^*!^»^ ..,'*'^'^^BfeA. 4. M^-^^mt^

m^^'s^mmisL. :k l^

^i^sdmM' «w
,s ^Ä 41

^'^^^ «* ^^^^^^IL.v^lBi. ' .'^^^^^^^^H
^^^^^^^W^'^hJ^^^^^^I '.M :^^^^^^B^^Hb>. ^^^^^^^H

i^k—B^^^'. ^^' ^-

^^^^^Vi^l .^5^;?PBBBIäl ^

^'^ '^'^
.

^^^hK^^'^^^H <^^^>^mi^^mKL.'^u^^^am
^^^Bl.yk29

-^v^^^^^s^m^k
1^^ .

,..^1^'^^" '^\ .:

:;->'
/ ^^H^^^li^^B. ^'^^

:-r-.^^^ PHPP^^^Hw'
^^^H^I^HHHI ^,»-;ä^i^'%f

-"'
' 'W.

m ,,., *^^
''*^

Eine klassische Liebesgescliichte: (v. I. n. r.) Adrian Lalourelle, .Nicole Haimos und
Greg Sargeant in Christopher Marlowes Drama Dido, Queen of ( arthage.

Foto, Pauia Court

sance. Nicht nur, dass seine Stücke die

Theater und auch Balletlbühnen („Edward

IL") diesseits und jenseits des Atlantik

beleben. Für dieses Jahr sind auch einige

Filme über den Mann angekündigt, der

1564 knapp drei Monate vor Shakespeare

geboren wurde - und bislang immer im
Schatten des gefeierten Meisters ge-

standen hat. Marlowe starb mit 29 Jahren

Doch so kurz sein Leben auch war, so

schillernd war seine Persönlichkeit: Er

war nicht nur Schriftsteller und Poet, son-

dern soll auch Spion, Atheist und homo-
sexuell gewesen sein. Historische Quellen

legen nahe, dass er Katholiken verachtet

hat und als Geheimagent für das protes-

tantische Königshaus gearbeitet hat.

Gleichzeitig geht aus anderen Quellen

hervor, dass er Atheist war, der für blas-

phemische Äußerungen bestraft wurde.

Eine der größten Mythen, die sich um
sein Leben ranken, ist die, dass Marlowe
eine Art Ghostwritcr für Shakespeare

erfunden. Und ich glaube, gerade diese

Art (des sich-selbst-Machens) ist es, die

die Leute heule fesselt." Für ihn hat der

englische Autor des 16. Jahrhunderts

sogar etwas typisch Amerikanisches. „Er

fügt sich nicht in Dinge, er gehl seinen

eigenen Weg. 1 r liai etwas von einem
Gatsby he/auhornd. reizend und mys-
teriös."

Das Target Margin Theatre, das nun seit

zehn Jahren besteht, widmet dem vielseit-

igen Marlowe die gesamte laufende Sai-

son. Den Aultakt macht seit Ende Januar

Dido. Queen of Carthage, das bis Ende
Februar rcspalt und Es folgen Tam-
hurldiHt uik! 1 cMunjcü (Um übrigen vier

Marlowe Still ki- iiarurucr auch sein

bekaniik-sU'^ Wcik faustus. Der
drei MdikKc dauenuli Marathon wird es

für New Yorker also möglich machen,

„Jedes ein/eine Wort I itc? ttur zu hören,

das Marlowe |e gcii Linien hat", wie
llerskox sfs enthusiastisch erzählt.
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Schiefe Kühe in SoHo
Die Organisation einer Ausstellung erfordert starke

Nerven

Ein lag iiii Leben von ...

'^» aCi-k.. van I hilf seil,

Ausstellungs-Dcsijiinerin

B'oklyn soll ruhig sein? Mitten in

vV illiamsburg ist einer der belebtesten

Orte, den New York zur Zeit zu bieten hat:

in einem Apartment. Das Telefon läutet

spätestens ab 7 Uhr morgens, nachts kom-
men Fa.xe an, der Computer Uiutt. ilei

Drucker spuckt gescannte und vergrößerte

Fotos aus, auf dem Boden liegen von Kin-

derzeichnungen, in einer Truhe ruhen pe-

ruanische KJeider und Schuhe. Und mitten

dnn sitzt Mariska van Dalfsen, groß,

schlank, die schwarzen, gelockten Haare

zurückgebunden und viel Energie aus-

strahlend. Nur noch eine Woche, bis ihre

Ausstellung eröffnet wird, und es gibt

noch viel zu tun.

Was für ein Gegensatz zu dem, was die

29-Jährige einige Monate in Peru erlebt

hat. Mit einer großen LadunL' Buntstifte,

Papier, Pinseln und Farben halle die

Ausstellungs-Designenn eine Schule in

den Anden besucht, eine Stunde Fuß-

marsch von der Stadt Cajamarca entfernt,

um dort Kunst-Workshops mit 6- bis 12-

Jährigen zu veranstalten. „Für viele von
ihnen war es das erste Mal. dass sie etwas

selber machen durften. Sie schreiben in

der Schule auch keine eigenen Pexie, son-

dern Sätze von der Tafel ab." Jetzt sollten

sie malen, einfach nur malen. Enstandcn

sind wunderbare, farbenfrohe Bilder, die

ab dem 1 . Februar in der Ausstellung „A
World of Colors: The Art and Life of

Peruvian Children" im Chiidren's Mu-
seum of the Arts in SoHo gezeigt werden.

Bilder mit Bergen. Blumen, klemen Häu-
sern, Schmetterlingen, Hunden und La-

mas. Auf vielen der Zeichnungen geht

gerade die Sonne hinler den Bergen auf

oder Sonne und Mond sind gleichzeitig zu

sehen. ..Kinder malen, was sie kennen. Sie

malen ihre Weif, sagt ' Museumsorga-
nisalorin Betsy Kerlin. „Im Vergleich zu

Bildern, die Kinder hier in New York ma-
len, fällt auf, dass die peruani.schen we-
niger Menschen malen."

Mariska nimmt ein Foto in die Hand und
muss lachen. Darauf ist eine Bergschräge

mit einer Kuh und Wäscheleinen zu sehen.

Alles auf dem Bild ist schief. Sie hatte

jedem Kindern einen F-otoapparat in die

Wilfredos Welt: Ein peruanische'

Lmgcbung.

Hände gedrückt, haben ihnen erklärt, was
man damil macht, und sie haben auf den
Auslöser gedrückt. Es entstanden Bilder

von ihrer Schule, den Hliern bei der Arbeit

aut dem Land, Feuerstellen oder sie haben
sich einfach gegenseitig fotografiert.

Diese Fotos sind m der Schau ebenso zu

sehen wie ein kleiner Marktplatz, auf dem
Kindeikleider. Schuhe. Hüte und Taschen
verkauft werden.

Video! Das ist ein Reizwort für die New
Yorkerin geworden. Schon seit Tagen kur-

siert es als eine Art „running gag" in ihrer

Wohngemeinschaft. Der Grund ist ein-

fach, für Mariska aber schmerzlich. Noch
muss sie die Videofilme, die sie und ihr

Begleiter in Peru aufgenommen haben, für

die Ausstellung bearbeiten oder auf andere

Formate überspielen. Ihre eigene Video-

Kamera ist allerdings noch vor Weihnach-
ten kaputt gegangen. Kein Foto-Laden in

New York City konnte ihr helfen. Statt

dessen musste sie eine kleine Odyssee
zum Hersteller Canon in New Jersey an-

treten, wo die Kamera seitdem auch in Re-
paratur ist und trotz gegenteiliger An-
kündigungen bislang noch nicht zurück

gekommen ist. Eine Freundin, die ihr mit

ihrem Gerät aushelfen wollte, musste im
letzten Moment passen. Wie soll sie also

die Videos bearbeiten? ..Irgendwie wird es

schon klappen", macht sie sich selbst Mut.

Sie trotzt

allen Pannen

Das Telefon läutet. Odi Gonzales Jime-

nez ruft aus Washington an. „Es ist inter-

essant hier", sagt der peruanische Dichter,

„aber fVru fehlt mir." Das sei lustig, meint
Mariska. obwohl sie nur so kurz in dem
fremden Land war, ginge es ihr manchmal
genauso. „Es isl schwer zu sagen, was es

genau ist. aber die Atmosphäre dort hat

etwas Spirituelles", erklärt sie. Den Dich-

ter Odi Gonzales hat sie im Kulturzentrum

von Arequipa kennen gelernt. Er hat sie in

den Ort in den Anden geführt, in dem er

groß geworden ist, Valle del Urubamba.
Der Peruaner, der erst als Jugendlicher Le-

sen und Schreiben gelernt hat, lebt zur

Zeit in Washington und studiert dort. Am
Sonntag, dem 4. Februar, wird er Besu-
chern der Ausstellung ab 2 Uhr nach-

mittags über die peruanische Mythologie
erzählen, von Göttern, Bergen und Tieren

in seiner Heimat, und
einige seiner Gedichte

auf Quechua, der

Sprache der Inkas,

vortragen.

Am Anfang war es

nur ein Urlaub: ein

paar Wochen durch

Südamerika reisen.

Dann hat Mariska auf

einer Party in New
York eine Peruanerin

kennen gelernt, die im
Oktober 1999 eine E-

Mail aus ihrer Heimat
schrieb: Ihre Cousine

Maria Elena sei Leh-

rerin in einer ^Schule,

der es an allen Ecken
an Unterrichtsmaterial

fehlen würde. Das lös-

te etwas in ihr aus.

„ich wollte etwas un-

ternehmen, etwas

Wichtigeres machen
als Häuser und Gara-

gen auf Long Island

zu entwerfen", erzählt

die Niederländerin,

die zunächst in Rot-

terdam Design und
Kommunikation stu

diert hatte und später

Der Kampf mit dem Material: Mari.ska van Dalfsen bei der Arbeit.

Foto: Patrick Becker

Junjje malt seine

in Delft noch ein Jahr Architektur. Seit

viereinhalb Jahren lebt sie als

Freischalfende in New York und arbeitet

regelmäßig in einem Architekturbüro in

Manhattan.

AKso hat Mariska ihren Bekannten- und
Freundeskreis mobiliesiert und gesam-
melt; Stifte und Papier, spanische Kinder-

bücher und Spielzeug, Kleider und Schu-

he. Mit mehreren Koffern ist sie im
November 1999 das erste Mal für einen

Monat aufgebrochen und hat Workshops
gemacht. Die Lehrerin, Maria Elena Al-

dave, hat sie bei sich aufgenommen und
ist jeden Morgen zusammen mit ihr zur

Schule gelaufen. „Ich war beeindruckt, als

ich die Kinder das erste Mal getroffen

habe. Ich wollte sie unbedingt besser ken-

nen lernen", erzählt Mariska. „Sie sind so

ehrlich und so großzügig, das hat mich
beeindruckt. Auch wie sehr sie sich

umeinander kümmern.

Ein liebevoller Umgang
hilft in der Armut

An einem Tag ist ein kleiner 6-jähriger

Junge zum ersten Mal in die Schule

gekommen. Da ist ein Älterer zu ihm
gegangen, hat ihn an der Hand genommen
und rumgeführt. Die beiden hatten sich

vorher noch nie gesehen." Überhaupt sei

der Kontakt untereinander nah und her-

zlich. „Die Jungen sind ziemlich verspielt

und hängen wie Kletten aneinander",

erzählt sie. Dabei haben sie ein hartes

Leben. Sie müssen im Haus und auf dem
Land mithelfen, sich am die Geschwister

kümmern, manchmal auch um die Groß
eitern. Viele von ihnen sind krank. Wenn
sie in der Regenzeit eine Stunde zu Fuß
zur Schule laufen, holen sie sich

Bronchitis. Manche sterben daran. „Die
Situation ist nicht immer einfach. Sie sind

arm, leben in beengten Verhältnissen, in

manchen Familien gibt es Alkoholiker.

zum Teil bekommen die Kinder Gewalt m
spüren", hat Manska erlebt.

Ihre Bilder und Fotografien jedenfalls

bersten vor Leben, und mit denen wollte

Mariska mehr machen. Wieder in New
York hat sie ein Kon/cpt entwickelt, Kon-
takt zum Chiidren's Museum of the Arts in

SoHo aulgenommen und ist dort auf

Interesse gestoßen. Mit dieser Idee ist sie

ein zweites Mal /u den Kindern aufge-

brochen, neues Material für Workshops im
Gepäck, das zum Teil vom Museum ges-

tiftet war. „Jeder Schüler hat einen eige-

nen Pinsel gehabt Uih, waren die stolz."

Einen wunden Punkt gab es aber doch:

Sie ist krank geworden. Ob es nun die

Höhe war - das Dorl liegt auf 5Ü0() Me-
tern Höhe - oder fremde Bakterien.

Jedenfalls hat ihr Magen ihr einige Wo-
chen ganz schön zugesetzt. „Pub, ich hab
mich .so krank gefühlt", erzählt sie. Me-
dikamente halfen nicht. Was sie schließ-

lich auf die Beine gebracht hat, war Tee
mit frischem Oregano, den die Peruaner

ihr gekocht haben. ,JDa kehrte die Kraft

zurück", erzählt sie.

Gegen Mitternacht kommt sie nach
Hause. Ein kleiner Plausch mit ihrer Mit

bewohnerin. während sie ihr Huhn isst,

das sie im Vorbeigehen beim Chinesen ge-

kauft hat. „Seit ich diesmal aus füiropa zu-

rück bin, macht mein Magen Schwierig-

keiten", erzählt Masriskas Mitbewohner.

Plötzlich brechen beide in Lachen aus und
rufen: „Oregano...!"

Alexandra Bora

/)/(' Ausstellung A World of Colours:

The Art and Life of Peruvian r^hildicn ist

vom I l < hruar bis 30. April im Clulürcn s

Museum of the Arts, IH2 Lafaxetlc Street,

zu sehen. Offriungszeifen sind Mittwoeh
yonI2 bis 7 p.m.. DofuuiMai: bis Sonntin^

von 12 bis "^ /),//; /.?/ Ki v-ciiproiiKimni

stellt typisches Handwerk. Musik mui
Litenuur i,» hifo: (212) 274-0986.

ff
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Teatime in

Glenview
Das Hudson River Museum in Yonkers

KULTUR 11

Von CHRISTINE FORST

Wenn ein Museum „multifunktional"

genannt werden kann, dann „The
Hudson River" Museum in Yonkers. Es

umfasst den zeitgenössisch eingerichteten

Landsitz der Familie Trevor aus dem 1^).

Jahrhundert, eine Sammlung von Gemäl-
den der so genannten Hudson River Schu-

le, ein Planetarium, eine Bücherei, ein

Senioren- und ein Familien-Programm. Es
bietet zehn wechselnde Ausstellungen pro

Jahr, die thematisch breit gelächert sind.

Als der New Yorker Finanzier John
Bond Trevor 1876 seinen Landsitz Glen-
view bei dem Architekten Charles W.
Clinton in Auftrag gab. war Yonkers ein

Spiegelbild des Goldenen Zeitalters nach
dem amerikanischen Bürgerkrieg. Wohl-
habende Städter wählten die idyllische

Lage am Ufer des Hudson River, um re-

präsentativ und unter sich zu residieren,

mit garantiertem Erholungseffekt.

Nach dem Reichrum
kam das Museum

Doch so wie von dem Glanz der Zeit in

Yonkers nur Glenview blieb, verließ der

Wohlstand auch die Trevors. Von der

hochherrschafllichen Familie mit vier

Kindern und elf Hausangestellten lebten

letztlich nur noch John Bond Trevors Frau

Emily mit der gemeinsamen Tochter in der

Villa. Nach dem Tod Emily Norwood Tre-

vors im Jahr 1922 kaufte die Stadt Yonkers

den Besitz. Die Einrichtung des Landsit-

zes war zu dem Zeitpunkt bereits komplett

versteigert. Eine Gruppe von Einwohnern
Yonkers beschloss, eine Sammlung zu

gründen, die sich der Geschichte der Um-
gebung widmen sollte. So zog das neuge-

gründete Museum, das sich von Anfang an

den Wissenschaften und der regionalen

Kunst verschrieben hat. 1924 in das leer-

stehende Gebäude ein.

Ein Bild der kleinen Stadt zu ihrer gro-

ßen Zeit wird dem Besucher bereits vor

dem Betreten von Glenview in einer Aus-

stellung verdeutlicht. Wie eine Schleuse

durch die Zeit leitet die Gallerie den Besu-

cher mit Eindrücken von Glenview und
Yonkers in das 19. Jahrhundert und direkt

in die Bibliothek des Land-
sitzes.

Die heutige Ausstattung

lässt eine Leere der Räume
nicht erahnen. Die meisten

Stücke sind von dem Mu-
seum angekaufte Einrich-

tungsgegenstände und
Kunstwerke der Zeit, man-
ches ist nach Fotografien

rekonstruiert worden. Sie

bilden ein so stimmiges En-

semble, dass man erwartet,

hinter der nächsten Ecke
auf einen geschäftigen But-

ler zu treffen, während die

Herrschaften noch im
Garten verweilen. Das Erd-

geschoss spiegelt den Le-

bensstil der wohlhabenden
Familie wider, und im ers-

ten Stock werden ab 9. Fe-

bruar Tee.services Teapot •

Treasures der Jahrhundert-

wende ausgestellt. Wo vor

hundert Jahren das betuchte

Ehepaar nächtigte und Gäs-

te untergebracht wurden,

bietet sich nun ein Blick auf

das gesellschaftliche Leben
des großbürgerlichen Yon-

kers.

In dem Neubau, der sich

Glenview angliedert, wer-

den Gemälde der Hudson
River Schule ausgestellt,

ausgewählt aus der ständi-

gen Sammlung des Mu-
seums. Die Hudson River

Schule war ein Zirkel der

Romantik nahestehender

Künstler. Sie lebten in der Mitte des 19.

Jahrhunderts am Hudson, im größeren

Umkreis von Yonkers, und haben
Landschaftsansichten geschaffen. Darun-
ter sind Werke von Asher B. Durand und
Julian O. Davidson.

Im unteren Stockwerk widmet sich das

Hudson River Museum einem zeitlich wie
thematisch ganz anderem Komplex: Sport.

Am 2. Februar beginnt die Ausstellung All

Stars: American Sporting Prints from the

Collection of Reha and Dave Williams.

Vom späten 19. Jahrhundert bis zu Arbei-

ten Robert Rauschenbergs bietet die Aus-
stellung einen Überblick nicht nur über

die Sport-Stars und Kunstnchtungen die-

ses Zeitraumes sondern auch über die

Vielzahl unterschiedlicher Drucktechni-

ken; Holz- und Linolschnitte. Siebdrucke

und' Lithographien aus Kubismus, Re-

Einst lebte es sich angemessen m \uukers; Die \urdci ansieht Gle!i\iev\s

Foto: Frederick Charles/The Hudson River Museum

alismus, Surrealismus, Konzeptkunst und
dem Abstrakten. Das Familienprogramm
am Wochenende erlaubt das Ausprobieren

der unterschiedlichen Techniken. Ein

besonderer Platz ist auch hier der Region
eingeräumt: die Sport-Helden Westches-

ters bilden mit Zeitungsausschnitten, Ein-

trittskarten, ihren Ausrüstungen und an-

deren Devotionalien einen weiteren As-
pekt der Ausstellung.

Sie erzählen auch
von den Sternen

Im selben Gebäude befindet sich das

Planetarium. Unter der Woche veran-

schaulicht der immerhin 150 Leute fas-

sende Projektionsraum einer Vielzahl von
Schulklassen das Mysterium des Univer-

sums, am Wochenende wird auch der Öf-

fentlichkeit das Sternengefüge erklärt.

Ebenso soll das Museum im Oktober 200

1

durch neue Ausstellungsfläche in einem
weiteren Gebäude sein Spektrum er-

weitem: Auf die Natur in und um den

Hudson River wird im Riverama das Au-
genmerk des Besuchers gelenkt, und zwar

des ganzen Hudsons, von Manhattan bis

zur Quelle.

Das pädagogische Programm des Mu-
seums, das Senioren Mittwochs und Fa-

milien Sonntags spezielle Führungen bie-

tet, steht im „Black History"-Monat Fe-

bruar unter dem Zeichen des Afro-Ameri-
kanischen Kulturerbes. Es gibt eine Serie

von Freitag-Nacht-Jazz-Konzerten, ein

Sonntags-Matinee mit Dokumentationen
über afro-amerikanische Sportstars, eine

Folklore-Serie, mehrere Vorträge und
kommentierende Führungen.

Die neWn Ausstellungen, gegensätzlicher könnten sie kaum sein: Sport-Stars und Tee-Gesellschaften! Links: „Pitch" (1945) von .James
DeWoody, rechts ein Tee-Service der Worchester Porcelain Company ( 1878). Fotos: The Hudson River Museum
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Spritzen, Rauchen, Reden
Steve Soderberghs neues Drogen-Drama Traffic markiert eine Trendwende im
Umgang der Amerikaner mit Rauschmitteln

Von ANDRKAS MINK

Es geschieht nur selten, dass ein Holly-

wood' l ihn den Zeitf^eist der amerikani-

schen Gesellschaft so genau trifft, wie

Steven Soderberghs neues Drama Iraf-

fit. Der gut recherchierte Film bietet eine

deprimierende Innenansicht des von der

US-Regierung mit großem Einsatz ge-

führten „War on Drugs". Kur: nach der

Premiere von I ratlk wurde der Film von

der Wirklichkeit eingeholt: Hill Clintons

Drogenbeauftragter räumte das Schei-

tern der bisherigen Anti-Drogen-Kam-
pagne ein. Währenddessen widmen auch
die amerikanischen Medien dem Thema
Rauschgift grofie Aufmerksamkeit.

I
\cr Regisseur Steven SodL-rhcigh wun-

1- -'dert sich immer noch über das

Publikum bei den Test-Vorführungen
seines neuen Dramas Traffic: „Die Leute

haben reagiert, als erlebten sie eine Art

von Erlösung. Als ob sie nur darauf

gewartet hätten, endlich offen über

Drogen sprechen zu können". Die ausge-

sprochen positive Reaktion hei der

Marktforschung wurde inzwischen durch

gute Einspielergebnisse und überwältigen-

des Lob der Filmkritiker bestätigt: Traffic

ist mehr als ein realistisches, spannendes

Drama mit exzellenten „Oscar"-Chancen
- der Film markiert eine Trendwende im
Umgang der amenkanischen Gesellschaft

mit Rauschmilteln.

Ein Polizist auf verlorenem
Posten in Tijuona

Der Beginn der Präsidentschaft des be-

kennenden Ex-Trinkers George W. Bush
steht un Zeichen einer neuen, intensiven

Drogen-Diskussion in den USA. Das Test-

Publikum Soderberghs scheint mit seinem

Bedürfnis, offen über Drogen zu reden,

nicht allein zu stehen. Auch die Medien
räumen dem Thema breiten Raum ein: So
brachte das Sonntagsmagazin der New
York Times als Titelgeschichte jüngst den
schier endlosen Erfahrungs-Bencht eines

Ecstasy-Konsumenlen. Das Blatt hatte erst

kurz zuvor eine Gruppe von „Experten" -

Süchtige. Dealer. Polizisten - eingeladen,

um die Authentizität von Traffic zu disku-

tieren. Das Urteil der Runde fiel durchweg
positiv aus. Und als ob auch sie nur auf

Traffic gewartet hätten, melden sich von

New York bis New Mexico selbst konser-

vative Spitzenpolitiker mit nachdenkli-

chen Tönen und neuen, differenzierten

Überlegungen zum Umgang mit illegalen

Rauschmitteln.

Traffic ist ein mit sicherer Hand insze-

niertes, komplexes Epos, das in mehreren
Er/ählsträngen von den Fronten im „War
on Drugs berichtet. Der 37-jährigen Re-

gisseur Soderbergh (Sex. Lügen und Vi-

deo, Erin Brockovich) hatte in Hollywood
erhebliche Schwierigkeiten, seine Idee zu

verkaufen, fand aber schließlich eine

ebenso treffende wie überzeugende For-

mel: Traffic sei eine Mischung aus French

Cormection und Robert Altmanns Coun-
try-Saga iWashvillc.

Als weiteres Vorbild diente Soderbergh

eine britische Doku-Serie. die den Dro-

genhandel zwischen Pakistan und England
nachzeichnete. rn#V-Drehbuchautor Ste-

phen Gaghan hat die Handlung auf den

amerikanischen Kontinent verlegt und
über Monate an den Brennpunkten des

hiesigen Drogen-Krieges recherchiert.

Gaghan-Erkcnntnisse wie: „In Tijuana hat

ein ehrlicher Polizist eine Lebenserwar-

tung von maximal ^0 Tagen. Die mexika-
nischen Drogenkartcllc haben die ganze

Region an der Grenze zu Kalifornien fest

im Griff, decken sich exakt mit den Aus-

sagen von Ennitlleni in der Times.

Ges«.hickt verschränkt die Handlung von

Traffic drei Geschichten: Da ist der kon-

Bürgerliche Kids auf Abwegen in Trafftc: Caroline Wakefield (Erika
Christensen) und ihr Freund Seth (Topher Graee).

Schock: Richter Wakefield (Michael Douglas) findet Drogen im Bade-
zimmer und stellt seine Tochter Caroline zur Rede. Fotos(2): USA Films

servative Richter Robert Wakefield aus

Ohio (Michael Douglas), der in Washing-
ton voll Elan seinen Job als der neue Dro-
gen-Beauftragte der Nation antritt. Realis-

tisch sind diese Szenen auch dank der

Auftritte von „echten" Politikern wie der

Senatorin Barbara Boxer, die in Kalifor-

nien erfolgreich für die Legalisierung der

medizinischen Anwendung von Mari-
huana eingetreten ist.

Wakefield besichtigt zunächst die

Schauplätze der seit Ronald Reagan
offiziell als „Krieg" geführten Kampagne
der amerikanischen Regierung gegen ille-

gale Rauschmittel. So kommt er auch nach
Tijuana, Ort der zweiten Handlung von

Traffic. Hier steht ein mexikanischer Poli-

zist (brillant: Benicio Del Toro) im ein-

samen Kampf gegen die übermächtigen

Drogen-Kartelle. In diesen wird über-

raschend auch eine Society Lady (Ca-

therine Zeta-Jones) gezogen, die aus allen

Wolken fällt, als ihr Gatte wegen Drogen-
handels von der Terrasse ihrer Villa weg
verhaftet wird.

Die dritte Geschichte schließlich erzählt

von Wakefields 16-jähriger Tochter Caro-
line (Erika Christensen), die einen rapiden

Absturz vom gelangweilten Teenager zur

Crack-süchtigen Prostituierten hinlegt.

Szenen, die das Mädchen high und passiv

beim Sex mit ihrem bulligen, afro-ameri-

kanischen Dealer zeigen, berühren gleich

ein ganzes Bündel von Tabus und Ängsten
des weißen Publikums in den USA.
Als er endlich hinter das Geheimnis sei-

ner Tochter kommt, bricht Wakefield zu-

sammen. Bei einer Pressekonferenz in

Washington wankt er mitten in einem Vor-

trag zum „War on Drugs" vom Podium:
„Wie können wir einen Krieg gegen
unsere eigenen Familien führen'.'" Die
Lösung, so entlässt Soderbergh das Publi

kum halbwegs optimistisch, könnte eine

Wende von Strafen und Verfolgen hin zum
Reden und Heilen sein: Am Schluss sitzen

die Wakefields gemeinsam bei einer The-
rapie-Session.

Kaum hatte Traffic Premiere, so wurden
Soderbergh und Gaghan auch schon von
der Wirklichkeit eingeholt; Als er nach
fünfjähriger Amtszeit Anfang Januar
Resümee zog, sagte sich auch Bill

Clintons oberster Drogen-Jäger, General
Barry McCaffrey, vom „Krieg gegen die

Drogen" los: „Ich habe in diesem Job
mehr Unglück und schlimmeres Elend
gesehen, als in meiner 31 jährigen

Dienstzeit beim Militär Die Menschen,
die sich durch Drogen zerstören, sind

Amerikaner wie v/ir - und wir können
doch nicht gegen unsere eigenen
Landsleute Krieg führen."

Gouverneur Pataki fordert

liberalere Drogen-Gesetze

McCaffrey plädiert nun für ein Paket

von Maßnahmen, die von staatlich finan-

zierten Entziehungs-Kuren bis zu milderen

Strafen reichen. Er nannte es „dumm und
unsinnig", dass der Besitz von Crack
ungleich härter bestraft wird, als der von
Kokain-Pulver Es handle sich schließlich

um die gleiche Droge - nur werde Crack
eben zumeist von Afro-Amerikanern und
Latinos konsumiert.

Kurz darauf führte George Pataki. der

(iouvemeur des Staates New York, die

gleichen Punkte in einer Grundsatzeiklä-

mng vor dem Pariament m Albany an Der
als eisenharter „Law and ()rder"-Pohtiker

bekannte Republikaner fordert die Ab
Schaffung der so genannten New Yorker

Rockefeller-Gcsetze. Diese wurden 1973
unter dem Emdruck einer großen Heroin-
Welle von Patakis Vorgänger Nelson D.

Rockefeller eingeführt und sehen unter
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anderem eine Mindeslstrafe von 15 Jahren

(bis lebenslänglich) auch für Ersttäter vor,

die mit mehr als 120 Gramm Kokain oder

Heroin aufgegriffen werden. Pataki will

nun die Strafen senken und den Richtern

wieder größeren Spielraum bei der Beur-

teilung einzelner Fälle zugestehen.

Weiter als Pataki geht ein anderer Re-

publikaner, der Gouverneur von New Me-
xico, Gary E. Johnson. In Leitartikeln der

großen Zeitungen der USA fordert er seit

Jahren eine „Entkriminalisierung des Be-

sitzes von kleinen Mengen Marihuana"
und die allgemeine Abschaffung von Min-
deslstralen für Erst-Drogentäter. Johnson
betont dabei, dass er keine Sympathien für

Drogen hat - ihm gehe es nur um die Kos-

ten des „Drogen-Krieges" für die Gesell-

schaft: Derzeit gibt die Nation pro Jahr last

20 Milliarden Dollar für die Rauschgifl-

Bckampliing aus und rund eine halbe

Million Menschen sii/en wegen Drogen-

Vergehen hinter Gittern - mehr als die

gesamte Gefängnis-Population Westeuro-

pas. Dennoch, so Johnson, sind ..Drogen

heute billiger, reiner und einlacher verfüg-

bar ats jemals zuvor in unserer Ge-
schichte".

Resignation und menschliches Empfin-
den sind freilich nicht die einzigen Motive

der Reform-Politiker. Allgemein hat sich

das gesellschatiliche Klima geändert:

Rund 80 Millionen Amerikaner .schauen

heute auf Drogen-Erfahrungen zurück. Zu-
dem ist vor allem in den Metropolen seit

dem Abflauen der Crack-Epidemie der

frühen 9()er Jahre die Gewalt-Kriminalität

drastisch zurückgegangen. Das Gefühl der

Sicherheit stimmt auch die Bürger milde.

Experten wie der Kriminologe Lawrence
Shennan von der University of Pennsyl-

vania sagen: „Sobald die Wähler sich

sicherer fühlen, sind sie auch bereit, über

liberale Drogen-Gesetze zu diskutieren."

Speziell in New York dürfte aber auch
der wachsende politische Einfluss der

Minderheiten eine Rolle bei der Drogen-
Debatte spielen. 95 Prozent der wegen ein-

schlägiger Vergehen Inhaftierten im Staat

sind Afro-Amerikaner oder lateiname-

rikanischer Herkunft. Ihre Angehörigen
finden nun zunehmend Gehör: Gouverneur
George Pataki will sich im nächsten Jahr

erneut zur Wahl stellen und wird ohne die

Stimmen der Minoritäten keine Chance
auf einen Sieg haben.

Bei so viel neuem Denken in der Dro-

gen-Diskussion treten die Ursachen für die

weitverbreitete Sucht nach dem Rausch
mitunter in den Hintergrund. Zudem pro-

duziert gerade das Redebedürfnis der

Drogen-Freunde allzu oft eitles Geplapper.

So preist Film-Idol Keanu Reeves jetzt in

Vanity Fair die „wunderbaren Erfah-

rungen, die persönliche Erieuchtung", die

er Rauschdrogen allgemein zu verdanken
habe. Noch schlichter muten Beiträge auf

der Ecstasy-Website „Bluehght.nu" an, wo
jugendliche Raver ihre guten Taten vom
letzten Wochenende bilanzieren: „Ich hab'

erst ne Pille reingeknallt, vier Stunden
.später 'ne Nase gezogen. Gras haben wir

sowieso die ganze Zeit geraucht."

Es wird den Amerikaner trotz all der in-

novativen Ideen und der neuen politischen

Initiativen nicht leicht fallen, vom Drogen-
Konsum zu lassen. Dafür spricht nicht

zuletzt die Zahl von 80 Millionen Drogen-
Erfahrenen. Zu sehr sind von Region zu

Region die unterschiedlichen Rausch-Vor-
lieben zur Lebensgewohnheit breiter

Schichten geworden: Ecstasy in Neu Eng-
land, ccxleinhaltiger Hustensaft in

Houston, kanadisches Treibhaus-Cannabis

in Seattle.

Vor allem aber leidet die Gesellschaft

weithin an einer fundamentalen Leere und
Ratlosigkeit, die allzu oft nur durch den
Konsum von Mitteln zum Schlucken, Rau-
chen, Schniefen und Spritzen zu beheben
scheint. „Die amerikanische Gesellschaft",

so analysiert der Elvis-Biograph Peter

Guralnick, „ist zutiefst davon überzeugt,

dass man mit Drogen und Medikamenten
Öde und Sorgen aus der Welt schaffen

kann".

An dieser Einsicht führt auch in Traffic

kein Weg vorbei - ein Leben ohne Fei-

erabend-Bourbon ist für Richter Wakefield

unvorstellbar: „Sonst würde mich die

Langeweile umbringen".
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Stockholm Hosts International Forum
on Combating Intolerance
Challenging Address On Asylum Seekers Given by U.N. Secretary-General Kofi Annan

By BO PERSSON

In January 2000, at the International

Holocaust Forum in Stockholm, Mr Ehe
Wiesel suggested that the city should be
the stage for an annual Conference on
"Humanity and Conscience.' The Swe-
dish government agreed to be the host

and during the past few days. Januarx
2*^-30, policymakers and academics inmi
dose tofifty countries guthered tt» share
experiences about how lo comhai anti-

Semitism and racism.

In
contrasi to last year's Conference,

when many heads of State participated.

the intention this time was to focus on
Workshops in which politicians and legis-

lators could discuss concrete questions

related to four specific areas —education.

iegislation. local communities and
media— with experts and scholars.

The Secretary-General of the UN. Mr
Kofi Annan, addressed the Conference at

Prime Minister Göran Persson's dinner in

the Stockholm City Hall on Monday
cvening. He threw out a challenge to the

delegations by drawing attention to the

contrast between the pledges many
European politicians make and the actual

reality.

Right now, Euwpc is mostly saxing
"no" to ne\i' immigration. And the tighter

the immigration policy, the greater the

strain on the asylum System. Too often,

govemments try to prevent asylum seekers

from arriving in the first place, hy effec-

tively extending the country's frontiers -

for instante, by forcing airline emploxees
to Substitute for immigration officials. In

some countries, authorities expel asxlum-
seekers with little or no proper examina-
tion oftheir Claims. The result is that some
people risk heing sent hack to countries

where their freedom, their safety or even
their lives are in danger.

In contrast to some other political lead-

ers at the Forum, Mr Kofi Annan spoke
frankly and calied for a positive re-

appraisal of EU asylum policies "
I regret

to say, there are some indications that

Kofi Annan and his wife Nane at StcKkholm's City Hall, together with government
officials and dignitaries attending the Forum on Conihating Intolerance.
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Europe is losing sight of its duty to protect

refugees under international law, as set out

in the 1 95 1 Convention. This is a source of
deep concern to me, and risks having
enormous impact on olher regions which
look to Europe as an example."

The United Nations High Commissioner
for Human Rights, Mary Robinson,
reminded the delegates of the rise in Sup-

port for far-right parties in Europe and
expressed her regrets that many political

leaders seem to lack the will or the

courage to be vigilant. Mary Robinson
expressed her hopes that the upcoming
World Conference against Racism in

Durban, South Africa, in September of
this year, will be an occasion tor each
country to examine its record, includjng

the effectiveness of existing Iegislation.

In his address, Attomey General Elya-

kim Kubinstein, head of the Israeli

Delegation, draw attention to the recent

wave of anti-Jewish and anti-Israeli inci-

dents in many countries, "including the

most civilized." this past fall. Mr
Rubinstein mentioned that some 180 inci-

dents involving Molotov Cocktails, stone

throwing. and other attacks against
Jews— and, in particular, against syna-

gogues— were recorded throughout
October 2(KX), all over the globe.

The German delegation was headed by
Minister of the Interior, Otto Schily.

Before he became involved in politics, Mr
Schily was an attomey With some inter-

ruptions he has served in the Bundestag
since 198.^. Over the last few months, Mr
Schily has spoken out about the alarming
Xenophobie and anti-Semitic violence in

Germany.

Women Rabbis Celebrate Sixteen
Years of Ordination
Two-Day Conference Held at Jewish Theological Seminary

By JULIE WIENER

Down the hallway from the Jewish
Theological Seminary cafeteria on

Sunday, January 28, could be heard the

sound of some 100 female voices, undis-

turbed by tenor or bass, joyously singing
the blessing after meals. Not only did all

the voices belong to women, but almost all

belonged to rabbis or rabbinical students.

It was a significant moment in the Con-
servativde movement where women com-
prise less than 10 per cent of the rabbinical

pool and where the decision to ordain

^vomen 1 6 years ago came only after long
md divisive debate.

Gathered from around the United States

ind Israel, the rabbis were celebrating their

j:rowing numbers-now more than 120

-

>nd the influence they believe they are hav
ng on the movement. "You have to knou
hat your presence has transformed
'lieJewish worid," Francine Klagsbrun said
in a keynote address. Klagsbrun, a wnter.
^vas one of the members of the 1 985 com-

mission that reconunended female Ordina-

tion.

The two-day Conference . which was for

women only, combined study of Jewish
texts, Workshops on "nurturing ourselves.

"

as individuals and spiritual leaders. and
lively dancing to the music of Mikvah, a

female Klezmer band.

Refusal to recognize

women as witnesses

One of the remaining barriers women
rabbis face in the Conservative move-
ment, is the refusal to recogni/c women
as witnesses in marriage. convcrsion. or

divorce^ "1 only give positive quotes. bul

as a member of the Rabbmical Assembly
and someone serving in a synagogiie. I

look forward to the time when all Con-
servative institiitions recognize womcn's
testimony as being crcdible and equal lo

that of our male counterparts." said Rabbi
Andrea Meow of Temple Shalom in

Philadelphia.

Another challenge the rabbis face, is the

apprehension of congregations about hir-

ing women who have to balance a career

with family life. Rabbi Avis Miller, of

Adas Israel Congrcgation in Washington,
D.C.. .said women rabbis may ultimately

persuade synagogues to treat them like

doctors who have practices. Instcad of

expectmg each rabbi to be availablc around
the clock, she said, synagogues with more
than one rabbi may simply ensure that one
is on call al any time. freeing the others to

spend time with their families. "When this

happens. it will be because both men and
women vvant this. but it will be the impetus
of the women," Miller said

IlcathLM Altman. who was virdaincc! in

2000 and is assistant rabbi ol Bei Torah m
Mv^unt Kisco. N.Y., described the confer
ence as "incredible." "When 1 walket! in

this moming n was a powerfui feclnig oi

being in a room of women rabbis." Altman
said. "One of the things that shocketl mc
when 1 first came here as a stuilent was
what a male spacc the seminary is."

Mr Schily took time from the Conference
to speak with Aufluiu. a newspa[K'i he
knows well.

I was boni in 1932," he told this corre-

spondeni. "The war and the Holocaust
were decisive for my eariy political

involvement and for my career as a
lawyer. The youth movement in Germany
in the sixties was, to a laige extent. a

Protest against our Nazi-heritage.''

When asked what he finds useful at the

Stockholm Conference. Mr Schily men-
lions sharing experiences about strategies

of education. "This is the main thing. We
must try to make young people immune to

anti-Semitism and this commiiment has to

be renewed over and over. Then we have
the issue of Iegislation. Wc have. for

instance, identified some <S0() Websites on
ihe internet with the worst kind of racist

Propaganda. We have a problem because
some 80 7( of these Websites are listed on
the. internet by Providers from the United
States and Canada. I know about the First

Amendment and so on, but we must dis-

cuss this on an international Icvel and find

a Solution. Maybe we can use tools of civil

law. It is a real problem. Young people
read these Websites, it enters their brains,

and they are inlluenced."

The delegations at the Stockholm Forum
adopted a declaration (said to have been
redralted twelve times). pledging to take

Steps "to combat all manifestations of
intolerence in our societies." Alas, instead

of a set of concrete recommendations, the

paragraphs of the declaration are vague
and general. It would also have been valu-

able, had the Organizers reported to what
extent last year 's participants in the
Holocaust Forum lived up to the pledges
they made then.

Professor Irwin Cotler, a member of the

Canadian Parliament, proposed the estab-

lishment of a global legal team to fight

anti-Semitism and racism. At the conclud-
ing press Conference, the Swedish Prime
Minister committed himself to work
toward such an end.

A more detailed report on the Forum
will follow in a later issue of the Aujhau.
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Jews visiting Gennany, partku-

larly those wüh roüts there, have

haä a variety of experiences -

goad^bad^andsurprising,

On pagesfomieen anäflfleen,

Aufbau presents the diverse

responses ofthree Amerkans -

twofrom the immigrani genera'

tion who retumed to ihmr home*

townsj and one, born in the U.S,f

whOf fascinated by his nwther's

Berlin, discovered a coniempo-

rary **Jewish'* ciiy ofhis own.

ExploringJewish Culture in

Contemporary Berlin
Second-Generation Visitor Discovers Local Revivals in Music and Theater

By DAVID S. PAUL

Visiting Berlin last September. 1 was
surprised by how many non-Jewish

Gernian Klezmer bands there were, as

well as a thriving Jewish thealer. I am a

New York lawyer whose Polish-Jewish

mother instilled in him an appreciation ot"

the Jewish world thal existed betöre the

war. In my personal quest to understand

thal world, I have traveled to Berlin sever-

al times since 1989. 1 have a love/hate

relationship with the eity, yet. oddly

enough, scveral of my elosest friends live

there today. It is a stränge and intense

plaee.

Smce 1 arrived dunng the High Holy

Days, I look the opporiunity to look in at

four of the seven funetioning synagogues

in Berlm over Rosh Hashana, Yoni Kippur

and Succot. The Services in each of the

synagogues, whether liberal or traditional.

were well attended and inspiring. The lib-

eral synagogue on Pestalo/.zistrasse 14-15

in Charlottenburg had a choir and a well-

known Canlor from Israel. The most beau-

tiful synagogue, and the only one not dam-
aged in Kristallmicht or by allied bomb-
ing. was the conservative synagogue on

Rykestrasse 53 in Prenzlauer Berg. There

was also a Chabad Lubavitsch house in

Berlin which sponsored a Sukkah party!

Thus. it seenis Jewish üfe is slowly re-

emerging in Berlin.

I stumbled into the world of German
Klezmer music last spring when I went to

hear a Klezmer concert at "Tonic," a

Lower East Side bar that used to be the

Shapiro Wine Factory. It was there that 1

met Johannes Kevenhorster, a non-Jewish

German clarinetist. who is part of a

Klezmer Band named "Di Grine Kuzine."

A German Klezmer band'.' This was some-

thing I wanted to look into in Berlin, so on

my first night there. I went to hear the

band perform in a world music competi-

tion where they won first prize. Further

exploration of German involvement with

Jewish music led me to the Hackesches

Hof-Theater in Mitte, the fashionable cen-

ter of Berlin. The October schedule fea-

tured a play called Verstehen Sie Mich,

Herr Golfarb (Do You Understand Me,
Mr. Goldfarb). as well as approximately

fifteen Jewish music concerts.

Peter Cohen, the author of the play. is a

secular Jew from Zürich who lives in New
Hampshire for part of the year with his

German wife. He has written six plays, as

well as the 1973 best-seller The Gospel

Accordinji, to the Harvard Business

School. Verstehen Sie Mich, Herr
Goldfarb was sold out for the entire run at

the Hackesches Hof-Theater and received

excellect reviews in the local newspaf)ers.

The play teils the story of a Cantor who is

on a tour through Gcrman-speaking coun-

tries when his pianist becomes ill. The
musician's replacement is a German non-

Jew and the Cantor is not sure he is ahlc or

willing to work with him. Issues of toler-

ance and prejudice are explored. The play

David S. Paul in front of the Hackesches Hof-Theater, Berlin.
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ends with a concert which usually elicits

calls for several encores.

According to Peter Cohen, it is not "the

Holocaust which is central to the revival

of Jewish culture in Germany - it comes

from a desire to connect with what has

been lost." The interest is growing because

"most of the old generation of Germans
have died. and younger people are now
free to explore the forbidden world of

Jewish culture . . . People are now ready to

say. 'Who are the Jews?'" As for the inter-

est in Klezmer music, Cohen relates it to

"a romaiitic idea of the Shtetl." He also

believes that Germans are "being led to

the past as a result of their exploration of

what is happening in the present." Cohen
credits Burkhart Seidemann, the director

of the Hackescher Hof , wiih the revival of

Jewish theater in Berlin.

Hackesches Hof-Theater

unique in Europe

Seidemann is from Weimar and spent

seventeen years as a director with the

renowned Deutsches Theater in East

Berlin. He is not Jewish but surmises, on

the basis of his family name. that his fam-

ily may have converted from Judaism to

Christianity in the nineteenth Century dur-

ing a wave of Jewish conversions. He
agrees with Peter Cohen, that he has been

instrumental in establishing Jewish theatic

and Claims there is no theatre likc thal of

the Hackescher Hof in all of Hurope.

Originally, Seidemann did not conie to

the Hackesches Hof-Theater with the

intention of doing German-Jewish theatre

It was only when he read a description by

Franz Kafka of Jewish troupcs performing

in Berlin in the twenties, that he rcalized

that Yiddish plays had been mounted in

the same area as the Hackescher Hof.

"Yiddish theater has kept much of its emo-

ii^nal intensity." according to Seideinann.

However, he doesn'l waiit "to jusi look

back," in the plays he presents. "
I also

want to work on what is here now," he

says. "It is important that this is a theater

for Berlin-Jews and non-Jews."

"One of the absolute key people" in the

revival of interest in Jewish music. accord-

ing to Peter Cohen, is Jalda Rebling, a per-

former of Yiddish songs. She is a spirited

and energetic woman who bears a striking

resemblance to the actress, Tovah

Feldshuh. and is the only Jewish woman
living in Berlin that sings traditional

"mamaloshen" Yiddish. The songs on

Rebling's CDs ränge from Yiddish to

Ladino to Medieval.

Jalda Rebling was born in Amsterdam,

where her father had immigratcd from

Berlin in 1936. Her Dutch mother, Lyn

Jaldati. had been on the same train to

Auschwitz as Anne Frank, but luckily sur-

vived. When the war ended. the family

tnovcd to East Berlin with the notion of

building their dreams in a Communist
world. Lyn Jaldati hecame a well known
Yiddish singer in East Germany and

laught those songs to her daughter at an

early age.

According to Jalda Rebling. interest in

Yiddish music began to grow in East Ger-

many in the early 198()s. Yiddish had " the

warinth. hopc and humor that was missing

in the German language," she says, and it

was a soothing escape from the Cold War.

Non-Jews began to play Yiddish and

Klezmer music, and groups like Aufwind

and individual musicians like Karsten

Troyke studied the language and culture of

Yiddish to incorporate it into their music.

After the Wall came down in 1989 - "the

real end of World War II," according to

Rebling interest in Klezmer music
revived. There was a feeling in Germany
that "we are normal now."

"Goyzmer" was the term Rebling

applied to the non-Jews playing Klezmer,

and admits that the Jewish Community
tinds it a bit crazy that so many Germans
are playing Klezmer. When asked why
there was so much interest in Jewish

music by non-Jewish Germans, Rebling,

like Cohen, relates it to the "disappearing

neighbor concept." Germans are now
thinking more about the loss of the Jewish

Community and culture and are trying to

connect with it, in part, through reviving

Jewish music. She believes that this is a

phase which has peaked and will be trans-

formed into a smaller movement of those

who are really dedicated and interested in

this music.

Je^sh music heard
olmost every day

When Thomas Eckermann, the director

of Jewish music and songs at Hackesches

Hof-Theater started running the music

prograins in 1993, Jewish music played

two days a week. Now Jewish music or

theater can be seen or heard at the

Hackescher Hof almost every day of the

week. He confirmed that there are approx

imalely thirty Klezmer bands in Berlin

and approximately sixty throughout

Germany. Eckermann, who is not Jewish.

asribes his interest in Klezmer.in part, to a

desire to connect with the Jewish worki

destroyed by the generation of his grand

parents.

Di Grine Kuzine, which has been called

"the best that innovative Klezmer music in

Germany now has to offer, " frequeniK

play at the Hackesches Hoi-Theatei

.Mexandia Dimitroff. the singer and accor

dionist, has a beautiful and hauniini;

voice, yet she does not sing in Yiddish

because she feels she cannot do so in an

authcntic manner. Instcad, having a

Bulgarian father, she chooses to sing in the

more familiär languages from the Balkan

region.

Johannes Kevenhorster joined the band

as a classical oboe player in 1994 and was

soon playing the clarinel and saxophone

He had only heard of Klezmer from Giora

Feldman, the great Jewish Klezmer clar-

inetist, and was originally attracted to it

because he liked the "melancholic happy-

sad" quality of the music. By playing

Klezmer. his interest in the Jewish aspeci

of the music grew. People would often ask

him "What is Klezmer?" or "Why do you

play Klezmer?" and he began to think

about the answers. Kevenhorster feels it is

a live connection to the Jewish people of

Eastem Europe, rather than a memorial.

When he is playing a traditional Doina
(wedding song), he often imagines what it

might have been like to play at a wedding

in pre-war Poland, but that gives rise to a

question for which he has no answer. Is

Klezmer played by a Gentile really

Klezmer?

On my last night in Berlin, Johannes

Kevenhorster invited me to his home for

dinner. In the kitchen, he played Klezmer

tunes on his clarinet accompanied by the

former tuba player of his band, Jens

Domberg. I thought to myself. can there

be a belter form of German/Jewish recon-

ciliation than Germans playing Klezmer in

the kitchen for the son of a Polish Jew?
Back in New York, I often listen to the

numcrous recordings of Klezmer music

that l collected in Berlin performed by

Aufwind. Karsten Troyke, Di Grine

Kuzine, Greenstein's Mischpoche, Kasbek

and Ahava Rabah to name a few. Some-
how it makes me happy to listen to these

tunes being played by Germans. They are

a kind of bridge to an old world. Yet, at the

same time, they also bring up sadness

about the loss of so many Jewish musi-

cians in the Holocaust. Happiness and

sadness at once - not unlike Klezmer

music itself.

David S. Paul's email-address:

davidscottpaul@yahoo.com

A Small German
Village Reaches Out
Celebrations on a Return to Cronheim

By SELMAR HUBERT

The small village of Cronheim in Sou-
thern Germany where 1 was bc^n and

raised. invited me, together with my wite

Hilde, to return for an official visit last

spring. We were asked to be guests of
lionor for the dedication of a newly-creat

cd museum dedicated to the historic coex-
istence of the three religions in Cronheim.
There would be a special focus on the for-

iner Jewish congregation which had Oour-
ished there for over 300 years until it was
eomplelely eliniinated at the end of 1938.

1 was invited to speak - without consiraint

at the special ecumenical service that

was planned. After much soul-searching.

we decided to take the band that was
extendcd in friendship. although we did

not know what was in störe for us nor how
we would fecl or react once we were there.

We were greeled warmly by the mayor
on our arrival, and by Ralf Rossmeissl, the

young Christian historian. with whom we
had corresponded.* He had conceived and
crealed the museum. "Shalom." he said, as

we embraced. Instantly. I feit a kinship
which deepened as he spokc of the months
of intensive re.search in the village that had
yielded slories. items. and pictures from
the past. Gradually. villagers had offered

up Jewish artifacts "found or acquired"

years ago. and some. eventually, even con-
tnbuted to the museum financially.

The village itself had changed very little.

Il still had only about 500 inhabitants, just

as it did in 1938. Now, however, they were
mostly from the post-war generations and
had little or no knowlsedge about the for-

mer Jewish presence there. We learned,

with some satisfaction, that the notorious
local Nazi tormentors of my childhood
had either been killed during the war or
had died later.

The museum was housed in a room of
the renovated local 12th Century medieval
Castle. A large tablet on the wall listed all

the Jews who lived in Cronheim betöre the

war, when they were born, and what hap-

pened to them. Thirty-four had perished in

the HülcHraust. There were pictures of my
Patents and other family members, as well

as of my sister and inyselL The two of us
were the sole survivors of the Jewish Com-
munity of 1938. Even the family 's ID
Cards, the Judenpässe carried by all Jews
and marked with a large "J" and the offi-

cial Nazi stainp and fingerpnnts, were on
display. My haiid ireinbled as 1 touched
them and they were later presented to us as
a gift.

Jewish artifacts

came to light

Many Jewish artifacts that had come to

light alter all these years were displayed -

sacred remnants that had adomed Jewish
hoines and our synagogue. There was a
brass Shabbes lamp, Mezuzahs, a Torah
crown. and the synagogue's Elemal Light.

An elderly couple gieeted us warmly; he
was the grandson of our family's live-in

maid who had heard we were Coming and
traveled by train w ith his wife to meel us.

He told us that he and his fafher had
secretly provided food and shelter for my
parents prior to their deporlalion from

Selmar Hubert speaking at the ceremonies in Cron-
heim, June 4th, 2000.
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Augsburg in 1941.

The evening ceremonies began with
welcoming speeches, including one by the

senior couiity executive, l.andiat (ieoig

Rosenbauer, of the area. He had peisonal-
ly phoned me weeks earlier to urge us to

come. In his speech, he acknowledged
Germany's responsibility for the atrocities

and crimes commilted by the Third Reich
against the Jewish people, ending his

remarks by reciling the Havdalah blessing

in German, a gesture thal touched ine

deeply.

The next morning - a beautiful .Sunday -

the courtyard of the medieval Castle was
packed with about 500 people. They had
formally marched in eariier in a typical

festive German Vmzu^i (procession). led

by a band and followed by ofHcials and
tlags and banners. An altar had been erect-

ed on the slage with one thiid arranged lor

Kiddush, complele with wine, silver

Kiddush cup, spiee box, burning candles,

and two Challahs. It was a reinarkable

gesture, considering that no Jews had lived

in that village in 61 years! The Protestant

minister, a young woman. gave an amaz-
ing sermon on why and ht)w Jews cele-

brate the Sabbath, so that the people gath-

ered there, especially the young ones,

could leam something about the Jewish
religion. The Catholic priest spoke next,

noting thal the Sabbath signifies rest and
peace and that this could beconie the way
for all people to come together.

Then il was my turn. If Hilda had not

been there with me, 1 don'l think 1 could
have done it. I faced the huge throng and

gave my speech in the

German that 1 had careful-

ly crafted at home. I told

ihem that I was born and

laised in Cronheim. that 1

was abused and kicked out

of school there because 1

was Jewish. that the Nazis

smashed into our house on
Kristallnacht and arrested

my father and sent him to

Dachau, that we, and all

the Jews. were physicallv

thrown out of the village at

the end of 1938 to make it

Juden rein, that my sister

and 1 escaped lo England
on a Kindertransport just

weeks before the war
broke out, but that my par-

ents remained and were
later deported and mur-
dered. I emphasized that

we did not know how or

where they died or where
they are buried. if at all. I

Shame on You, Sterbfritz
A Hometown's Delaying Tactics

By HENRY D. SCHUSTER

On a trip to Israel in 1997, my wife and
I visited Yad Vashem where we saw

my mother's and my sister Margot's name
on a memorial plaque. This inspired me,
when we retumed home to Las Vegas, to

write a letter to Bürgermeister Priemer,
the mayor of my former hometown -

Sterbfritz in Hesse - asking the lownship
to erect a plaque with the names of the

former Sterbfritzer Jews killed by the

Nazis. In his reply, the mayor stated that

he thought it was a wonderful idea, but

impossible. since there was no list of the

victims. I immediately let him know that

J had such a list compiled by Monica
Kingreen and several Sterbfritzer Jews
living in the United States. Israel, and
Argentina.

In January 1998, 1 visited Sterbfritz per-

sonally. We were well received by Mayor
Priemer and as he accompanied us to the

lar after the visit, it was suggested that

ihe plaque should be placed next to the

niain entrance of the town hall. This

pleased me immensely. After several

weeks passed without hearing from the

mayor, I wrote him to ask the Status of the

plaque. I fmally received the following

response.

All the groups represented in the Com-
munity Council agree to grant xour
request in the following manner A memo-
rial plaque should he erected within the

Jewish cemetery in Altongronau. This

memorial plaque should carry the follow-
ing words: Jn memory of the former
Jewish inhabitants of the Community of
Sinntal.

"

I was outraged and wrote back immedi-
ately that the Jewish cemetery was not

even in Sterbfritz, but in the neighbonng
town of Altengronau. In additioii, it was
locatcd in an area never visited by any-

one. I also wrote a letter to Pnnie Minister

Hans Eichel now the Finance Minister <>!

Germany. asking for his help His reply to

me came from Dr. Pictsch oi the Hessian

State Council.

Prime Minister Eichel irccivcl soiir let-

ter ofJanuary 29, 1998, and fhanLsyoufor

the infonnation. Suhsequently, he contact-

ed Mayor Priemer ofthe Sinntal Communi-
ty, who has agreed to seek a Solution to the

Problem that you described together with

rcpresentatives ofthe Community.
As there was no action, I wrote to Pastor

Mötsch of Sterbfritz, who 1 had met at a

reception in my honor at the town hall in

1995. His address had been very emotion-
al. He apologized for the deeds perpetrat-

ed by the Nazis.

After nine months. 1 received a letter

from Pastor Mötsch with an offer from the

Lutheran Community. A plaque with the

names of ihe Sterbfritz Jews that were
murdered by the Hitler gang would be
erected next to the World War 1 memorial.
This monument includes the names of
Jewish men who died fighting for their

country. I was delighted with the Solution

and wrote back immediately to accept it.

That letter was written on March 21.1 999.

1 did not hear from Pastor Mötsch again.

After Mayor Prieiner rctired and Mayor
Herbcrling look his place, an articlc

appeared in the Kinzigtai Nachrichten by
tlic lorniei mayor's wife urging Sterbfritz

to erect the plaque.

Stefan Klascner who works at the

Kinzigtal-Nachrichtcn. kecps me abreast

of any action regarding the plaque. He is

the one who infornie«.! nie that F^astor

Mötsch retired and Pastor Niemit/ was to

be the new religious ieadei oi the Lutheran

wanted them all to know exactly who was
Standing before them that morning!

But I also wanted them to understand

thal 1 had come in peace and that 1 wanted
this lo be a healing process. 1 Ihanked

them for creating the meaningful museum
which honorcd my parents and the fonner
Jewish people of Cronheim. I urged them
to never again lolerale or take part in the

kind of prejudice and hatred that had
wiped oul our family there.

I encouraged them to visit the museum
in Order to giasp the terrible consequcnces
that prejudice and hatred can bring about

Then the momenl that I had soughi and
dreaded lor so long finally arrived.

Musiering all Ihe inner sirenglh 1 had. I

asked everyone to rise and then 1 reciied

Kaddish in Hebrew. 1 did so in a slow,

dellberate, but slrong voice, which broke
only slightly once or twiee. As everyone
stood with heads bowed, reading the

Cierman iranslation in iheir prograin. li

was a very difticult and emotional mo-
inent lor me. and also, appiuentlN, lor

some others Judging by their deineanor.

After 1 had fmished and caught my brcaih,

the local schoolchildien sang '"Shalom
Alechem" and llaviin Shalom" to us in

perleet Hebrew and presenleii me w ilh a

framed and signed piclure of then class.

This concluded what was one of the most
moving and memorable inornings 1 have
ever experienced.

Marks of Kristallnacht

break-in

Later, we visited my tormer house. In

ihe Corner of the living room, the hook
that had once held our Shabbes lamp still

protruded. but now a cross hung just

belou The staircase near the front door
still bore distinct marks from the

Kristallnachx break-in. On the streets.

people greeted us, but 1 really could not

remembcr anyone. li had been loo long
and l had come from another world.

The Visit to Cronheim enabled me to do
something I really wanted and needed to

do - pay tributc to my parents there in the

village where they had lived and where
they gave me life. No grave or gravestone
will ever mark the place where they are

buried and where I can say Kaddish and
find closurcbut on that memorable day in

Cronheim last June, 1 had come close to

that long sought goal.

*See Ralf Rossmeissl, Mikrokosmos
Cronheim - One Village - Three
Religions, AWO Postfach 1127, 91101
Schwahach, Germany.

Community of Sterbfritz. I wrote the new
pastor a letter on Oct( ber 28, 2000, but, as

of this time, I have received no reply.

The latest outrage is that the new
Bürgermeister, Mayor Herberling, has not
replied either to my three letters, or to the

many others written on my behalf. Among
those was one from Dr. Wolfgang
Rudolph, Consul General of the Federal
Republic in Germany, stationed in Los
Angeles. Mr. Michael Wolff, consul for

legal and press affairs for the consulate,

notified me that he had received word
from Sterbfritz that, indeed, a plaque
would be erected at the church. This
sounded like good news.

Now, however. I was advised by several

sources that there cannot be a plaque with
the names of the Jewish victims of the

Nazis before a plaque is erected for the

soldiers who died fighting for their coun-
try, in other words the Third Reich. That
plaque is in limbo because no list of the

soldier exists. Why should the monument
to the fallen soldiers have any hearing on
one in memory of those who were mur-
dered.^

I am sevcnty-four years old and I am
under the Impression that Mayor
Herbcrling is stalling for time unlil I die.

The name Schuster has been prominent in

Sterbfrilz since 1648, and my children dwd
grandchildren will carry on in iv,\ behaif
1(M iTiany years to come
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A Talk with Lois Waldman ofthe

Commission on Women s Equality

Pursuing Equal Rights for Women in a Jewish Context

One ofthe first organizations to voice its

distress about President Bush '.v decision

to block U.S. funding to international

family planning groups that provide

abortions and abortion counseling, was

the Commission on Women's Equality

(CWE) of the American Jewish

Congress. Ijyis Waldman, the director of

CWE, spoke to Aufbau about the many
projects they have initiated.

Aufbau: Who established the Comis-

sion on Women's Equality?

Lois Waldman: For more than thirty-

five years the American Jewish Congress

has held an annual American-Israeli Dia-

logue at which American Jews and Israelis

discuss matters of mutual interest. The
2()th dialogue. held in the summer of

1984, was titled Woman as Jew, Jew as

Wonian: An Urgent Inquirx, and it was
attended hy such leminist activists as

Betty Friedan, Francine Klagsbrun, Anne
Roiphe, and Elizabeth Holtzman. That

meeting spawned the establishment in

Israel ofthe Israel Women's Network and,

in the United States, of ihe Commission
for Women's Equality of the American

Jewish Congress.

I remember the excitement and agitation

of that meeting seventeen years ago.

Rabin and Peres were in a hotel talking

about a cabinet, and the women marched
out of their meeting led by Betty Friedan.

They came to the two men with a lisl of

issues that they thought the Israeli govem-
ment should address.

What are the goals ofthe CWE?
Waldman: We are an activist leadership

group with a membership that includes

men and women in academia, business,

the arts, and Jewish communal Services

across the L'nited States. Our goal is to

pursue füll and equal rights for women
within a Jewish context.

We were the first Organization to go pub-

lic in The New York Times with a full-page

ad in support of abortion rights. We were

the first to take on a major Corporation

when. at a stockholder meeting, we

protested AT&T's decision to discontinue

thcir funding of family planning In Israel,

we were the tust to hold a womans prayer

meeting at the Western Wall.

More recently, we have been concemcd
with the research showing that Ashkenazi-

Jewish women have certain mutations that

predispose them for breast and ovarian

Cancer. We issued a pamphlet on the sub-

ject, and held two Conferences in New
York, as well as in other places all over the

country, in which ihc research was dis-

cussed by geneticists, reseaichers, and

lawyers. They spoke about issues of dis-

crimination and some of the social and

ethical conlroversies that arise from the

research.

Now we are at work on a pamphlet on

infertility, and have also held a large Con-

ference, on the issue. It tums out that

Jewish families are among the biggest

consumers of reproductive technology.

Infertility Services are very unregulated

—

there is a lot of misinformation out there.

At the Conference we tried to deal with

some of the legal issues conceming insur-

ance coverage.

Your goal is tofightfor equal rights for

women, but can you include orthodox

women in your initiatives?

Waldman: We try very hard. We have

many orthodox groups that work with us.

One of them co-sponsored the Conference

on the newer developments in breast Can-

cer and gcnetics.

Of course, we cannot include them when
we work in the area of abortion, bot they

join US on issues of domestic violence and,

of course, on the knotty problem of

Agunah—orthodox remamage.
When you speak of a ''Jewish context,^'

what exactly does that mean?
Waldman: There are rahbis on our bio-

ethics lask tbrce, for insiance, that consid-

ers such issues as physician-assisted sui-

cide, health-care proxy, Surrogate mother-

hood, etc., and makes recommendations to

the public on advances in science and

medical technology. We try to make sure

that we are operating within a Jewi.sh cul-

A woman praying at the Wailing Wall in Jerusalem photo: archive

tural and religious context, but it is not

orthodox. We don't take the extreme

orthodox position on homosexuality or

abortion, for instance, but where we can

accommodale the orthodox we do so.

What do you think about Bush 's direc-

tive on abortion ?

Waldman: I was very disappointed. He
did it because the right-to-life groups were

galhered in the capital. He wanted to give

them a message-—l'm with you.

Do you think he would eventually advo-

cate overthrowing Roe vs. Wade?
Waldman: I don't think it is politically

to his advantage. 1 am sitting here with the

most recent Gallup pole which shows that

most Americans support Roe vs. Wade.

They support laws prohibiting partial birth

abortion and, many of them don't neces-

sarily support women who abort just

because it is an inconvenient time to have

a baby, but they do generally support the

women's right to choose, particularly in

the tlrst trimesler.

So politically it would be a big mistake

on his part. He would be very distracted

from those issues he is most passionate

about—educalion and the tax cut.

Will the CWE work to get the interna-

tional abortion directive rescinded?

Waldman: Wc will lubby in support of

pro-choice issues. We work with a wide

spectrum of organizations whose total pro-

gram is pro-choice—Planned Parenthood.

the National Abortion Rights Aclion

League, and the Religious Coalition for

Reproductive Choice. The latter is an

Organization of rehgious entities that sup-

port "choice." It was formed in order to

show the public that there are many reli-

gions that don't think abortion is immoral.

Interview conducted by

Monica Strauss
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Felix Nussbaum. The Triumph of Death. 1944. oil (m canvas.

© Felix Nussbaum-Haus Osnabrück and the Sammlung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung

Duesseldotf in Germany
55 years ufier the Shoah
6 Jewish GERMANSfrom
Ukraine and Russia

Are hUnvn up mto the air.

And the most vulnerable dies

5 months beforc birth.

Amons: the 14 million Jewish

Soviefs

Assassinated h\ the Nazis

Those on their wiix to hein^

hörn

Were never ( ounted

In death's irnanphül pleasure.

Flisabeth Engels

Trotzki und Eistee
Eva Kollisch schreibt über die Zeit ihrer Jugend

Nein, Staten Island war nicht, was sie

sich unter NewYork vorgestellt hatte.

Etwa ein Jahr dauerte e.s, bis die 1^)40 14-

jährigc Hva Kollisch, nnt Hilfe eines Kin-
dertran.spoit vor den Na/is aus Österreich

gerettet, mit ihren Brüdern Steve und Pe-

ter in New York bei ihren Eltern eintraf

Als Flüchtlingskind war sie eine Außen-
seiterin in der italienischen Nachbar-
schaft. Aber die Freundschaft zu Carla, ei-

nem etwa gleichaltrigen, italienischen

Mädchen, hohe sie nicht nur aus der Iso-

lation sondern brachte sie auch zu der

Trotzkistischen Arbeiterpartei. In dem
Buch Girl in Movement erzählt Eva Kol-
lisch ihre persönliche Geschichte und legt

damit ein intimes Zeitzeugnis vor.

In Wien lebte es sich angenehmer: Evas
Vater war ein erfolgreicher Architekt und
die Mutter eine bekannte Dichterin. In

dem Elternhaus herrschte stets ein reges

Leben, Intellektuelle gingen ein und aus.

Eva halte ihren Freundeskreis und die

Welt schien in Ordnung zu sein.

Aber unter Hitler und den Nationalso-

zialisten veränderte sich diese Welt. Die
Kollischs musslen fliehen. Ein Vetter der
Mutter, der damals in New York auf Staten

Island wohnte, unterstütze die Familie mit
Geld und holte sie nach Amerika. Für das
Mädciien war es mehr als ein krasser

Wandel: Erschien ihr New York erst als

schillernde Metropole, findet sie sich nun
in einer kleinbürgerlichen, armen Nach-
barschaft. Sie leben in e ner winzigen
Wohnung. Der Vater arbeitet als Vertreter,

während er auf eine Lizenz als Architekt
wartet, die Mutter verdient mit Haus-
haltsarbeiten ein paar Dollar dazu. In ihrer

neuen Schule ist Eva Kollisch als jüdi-

scher Flüchtling eine Außenseiterin.
Doch ein Nachmittag mit ihrem jünge-

ren Bruder im Kino wurde für Eva zu ei-

nem wichtigen Ein.schnitl: Sie lernte Carla
DeLeo kennen. Eva wurde schnell in die

lebhafte Familie integrien, die nur ein

paar Blocks von ihrem eigenem Heim
wohnte. Einen bleibenden Eindruck hin-

terließ auch Joe, Carlas älterer Bruder.

Wortgewandt und sehr überzeugt von
seiner eigenen Einstellung, löste er ein

starkes Interesse in dem Mädchen aus.

Während Carlas Mutter nur über „diese

Kommunisten" schimpft - und ihr arbeits-

loser Mann viel Zeit damit verbringt, im
Bett liegend die unterschiedlichsten Theo-
rien zu lesen - ist Joe ein leidenschaftlich-

er Trotzkist. Er geht häufig zu Treffen
oder Debatten der Partei und es dauert
nicht lange bis er seine Schwester und ihre

Freundin mitnimmt.

GIRl. IN MOVEMENT
a menioir

KIM II

235 Main Street

White Plains, ny io60i

Tel: (914) 948-6000

Fax: (914) 948-6900

SCHOEN BOOKS
we travel

tobuy
scholarly

books ...

call US.

(413) 665-0066

schoen@schoenbooks.com

EVA KOELISCM

Eva Kollisch: „Girl in Movement. A
Memoir " Glad Dax Books. Thetford. Ver-

moum, 2000, ISBN J -9^0J 80-05-5.

Eva war begeistert. Die Partei war eine
ganz neue Welt für sie: Sie bekämpfte eine

Gesellschaft, in deren Mitte sich Eva frü-

her sehr wohl gefühlt hat und die jetzt fem
und unencichbar für sie war.

Die Heranwachsende wuchs auch in

„die Bewegung" hinein -

„wir nannten es stolz 'the

movement', schreibt Eva
Kollisch. Anfänglich
begleitete sie lediglich

Joe zu den Treffen, doch
dann wurde sie ein

Parteimitglied. Auch
ihren spateren Ehemann
Waller lernte sie in „der

Familie" kennen, wie sie

die Partei nannte: Diese
trat mehr und mehr an die

Stelle ihrer wirklichen,

eigenen Familie, in der

die junge Aktivistin nur

die bourgoise Vergan-

genhe t sah und das

amerikanische Wer-
tesystem, mit dem sich

ihre Familie so schnell

angefreundet hat. Wollte

Eva anfänglich aufs

College gehen, so geht sie

jetzt für ihre neue Familie

in die Fabrik, um die Arbeiter zu rekru-
tieren. Walter, zehn Jahre älter, ist eine der
führenden Persönlichkeiten der Partei,

und Eva ist beeindruckt von seinem
Intellekt und fühlt sich geschmeichelt,
dass er sich so für die damals 15-Jährige
interessiert. Aus den anfänglichen Treffen
einwickelt sich eine Beziehung. Zur
Hcirai allerdings musste sie überredet
werden: zum Wohle der Partei.

Girl in Movement schildert die Persön-
lichkeitsfindung eines jungen Mädchens,
das unfreiwillig in eine neue Welt katapul-
tiert worden war, sich eine eigene Welt
sucht und in dieser wiederum von anderen
geleitet wird, bis sie schließlich ihren

eigenen Weg findet, unabhängig von den
Vorstellungen anderer.

Eva Kollischs Erinnerungen lassen ein
sehr persönliches Bild einer Zeit und einer

Gesellschaft entstehen. Sie lässt den Leser
in ihren Kopf hinein.schauen. Und dieser
fühlt mit ihr, wenn sie ihre Enttäuschung
über die Haltung von Parteigenossen
schildert oder in Träumereien versinkt,

wie beispielsweise über ein Leben als

Studentin in Brooklyn, sich ein Zimmer
mit ihrer besten Freundin teilend und
gemeinsam mit dieser zu den Lesungen
radelnd.

Charakteristisch für ihre Erzählung ist

auch, dass der Leser in kleinen Begeben-
heiten die großen Zusammenhänge erken-
nen kann. Eine Begebenheit aus dem Wal-
dorf Cafe, das ein beliebter Treffpunkt für

die Welten der Bourgeosie und der ver-

meintlichen Revolution war: Als Eva mit
einer Freundin spontan bei Walter be-

suchte und er sie in das Cafe ausführte,

wollten die jungen Mädchen beide einen
Eistee und ein Blaubeermuffin. Was aber
bestellte W^alter? Kaffee und Käseteilchen.

Eistee und Muffin waren zu bourgeois!

Chri.stine Forst

Eva Kollisch: eine Frau in Bewegung.

Foto: Dotti Hoffmann

Anzeige

Advertising Coordinator

TTie Außau is looking for a part-time, German-speaking
Advertising Coordinator with office experience (2-3 days a
week, to start at the beginning of March).

CaiKiidates should send their credentials to:

Aufbau

2121 Broadway
New York, NY 10023

"Mxim: (212) 873-7400

e-mail: aiifbaü2()QQ@aol
f
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DerJudenmord
von Payerne

Neues Buch berichtet

nichts Neues

Milien nn Zweilen Wellkrieg kam
es Hl der von den Kriegswirren

verschonlen Schweiz zu einem ab-

.scheulichen anlijüdischen Verbrechen;

der HrnK)rdung des Viehhändlers Arlhur

Bloch (60) durch Schweizer Nazis.

Eine soeben erschienene kleme Schrill

ruft den Fall in f^nnnerung.

Der in Bern lebenJc Bk)ch war am 1().

April 1942 im Landstadlchen Payerne

im französischsprachigen Landesteil in

eine Falle gelockt und in einem Kuh-
slall getötet worden. Sein verstüm-

melter Leichnam wurde in den Neu-
enburgersee geworfen. Den fünf Mel-
dern fielen mehrere tausend Franken
Bargeld in die Hände.

Acht Tage später waren alle Täter ver-

haftet und der Blullal überführt - sie

waren Anhänger der seil 1940 verböte

nen Schweizer Nazibewegung. Im
Februar 1943 wurden die Männer von
einem Geschworenengericht des ge-

meinschaftlich begangenen Mordes
schuldig gesprochen und zu Strafen

zwischen 15 Jahren Zuchthaus und
lebenslänglich verurteilt.

Deti Drahtzieher

ließen sie laufen

Der eigentliche Drahtzieher der

Mordtal ging der Justiz aber erst nach
dem Krieg ins Netz: Der faschistische

Ideologe und Hetzer Philippe Lugrin.

Her frühere evangelische Pastor hatte

sich rechtzeitig via des von den
Deulschen besetzten Frankreichs ins

Nazireich abgesetzt. Zwar wurde er im
Oktober 1943 in Frankfurt auf Drängen
der Schweiz festgenommen, doch kam
er nach zehn Monaten wieder frei.

Hitlers Justizministerium hatte seine

Auslieferung abgelehnt - weil er in der

Schweiz angeblich aus politischen

Gründen verfolgt wurde. Lugrin. der

schon 1939 in Berlin zeitweilig für den
GroBdeutschen Rundfunk gearbeitet

hatte, wurde Mitarbeiter von Ulrich

Fleischhauers berüchtigter antisemitis-

cher Agentur Welt-Dienst.

Nach der Befreiung wurde er von den
Amerikanern verhaftet und an die

Schweiz ausgeliefert. Dort wurde ihm
im Juni 1947 der Prozess gemacht. Lu-
grin wurde wegen Anstiftung zu Mord
zu zwanzig Jahren Zuchthaus verurteilt.

Der Schweizer Journalist Jacques
Pilet hat die grässliche Tat Mitte der

70er Jahre in einem Buch solide doku-
mentiert (Le crime nazi de Payerne).

1977 realisierte Pilet mit dem Filmer
Yvan Dalain eine stark beachtete Do-
kumentation für das Schweizer Fem-
sehen (Analyse d'un crime).

Inzwischen ist die Archiv-Sperrfrist

für die Justizakten abgelaufen. Dies hat

den Schweizer Journalisten Hans Stutz

dazu bewogen, sich des Falles noch ein-

mal anzunehmen. Er hat nichts grund-
sätzlich Neues herausgefunden. Seine

Darstellung liest sich wegen häufiger

Syntax-Verstöße und eines schauder
haften Schreibstils eher mühevoll. Der
infomiierte Le.ser wird wohl auch den
Ausführungen über eine Geistesver-

wandtschaft zwischen den Mördern des

jüdischen Schweizers Arthur Bloch und
der Schweizer Bevölkerung sowie ihrer

Behörden nicht viel abgewinnen kön-
nen.

Heinz Moll

Hans Stutz: „Der Judenmord von
Payerne ". Rotpunktverlag, Zürich,

2000, ISDN: 385 869 21 15.



18 NEW YORK Febiuaiy 1. 2ÜÜ1 No. J AUhBAU
AUKliAl) N,> i Itbruary i , 2(X)1 VERSCHIEDENES 19

„Ein Engel saß auf
meiner Schulter"
Egon Stadelman zum 90. Geburtstag

Von MONIKA ZIEGLER

Egon Stadelmans 90. Geburtstag am 31.

Januar 2001 föllt in eine Zeit, in der

zunehmend - und endlich - die Leis-

tungen hochbetagter Senioren gewürdigt

werden. So porträtierte die New York
Times am 14. Januar unter der Über-

schrift „To Be Old, Gifted and Employed
Is No Longer Rare'' zwei 102-Jährige,

einen 96-Jährigen und Seniorinnen im
Alter von 95, 92 und 90 Jahren, die alle-

samt voll im Berufsleben stehen und
noch längst nicht an eine Pensionierung

denken.

Der Journalist Egon Stadelman ist da-

runter also noch einer von den

Jüngeren, und er ist so agil und aktiv, dass

mancher andere Berufskollege vor Neid

erblassen könnte. Bei einem Gespräch im
Cafe Mozart an der 70. Straße/Ecke

Broadway fallen mir als erstes seine hohe

Stirn und die sprechenden Augen hinter

einer großen Brille auf. Als der Jubilar von

einem äußerst bewegten Leben in der

Emigration erzählt, frage ich, was ihm
anlässlich seines 90. Geburtstages als

erstes durch den Kopf schieße. „Der Tag

meiner Auswanderung", antwortet er

umgehend, „der 20. April 1939, als ich in

Cuxhaven an Bord des Schiffes

„Deutschland" ging, um über einen

Zwischenaufenthalt in England später

nach Amerika emigrieren zu können. Und
auf die Frage, warum gerade er, der wie

kaum ein anderer hochaltriger deutsch-

jüdischer Emigrant in der Gegenwart lebe,

so weit in die Vergangenheit zurückgreife,

antwortet er: „Ich kann die Geschichte

meiner Emigration nicht abnegeln von der

Gegenwart, sie ist immer da in meinem
Kopf."

Die Bilder hatten

es ihm an^etcin

Dennoch hat Stadelman eine erstaunlich

aufgeschlossene Einstellung gegnüber

jenem Land, in dem er ab 1933 als

deutsch-jüdischer Journalist seinen Beruf

nur mit der Hilfe außergewöhnlicher

Deutscher nwh so lange wie möglich aus-

üben konnte. Vom Hauswart der Wohnung
seiner jüdischen Mutler über den national-

sozialistischen Chefredakteur der Berliner

Volkszeitung bis zu einem Passbeamten in

Berlin und einem Offizier der

Schiffsgesellschaft HAPAG — Stadel-

mans Aufzählung von Men.schen, die ihm

gegenüber wohlwollend und hilfreich

waren, ist phänomenal: „Und wieder saß

ein Engel auf meiner Schulter", pflegt er

solche Episoden einzuleiten.

„Zeitungen haben mich schon interes-

siert, als ich auf allen Vieren durch unsere

Wohnung in der Duisburger Straße in Ber-

lin-Wilmersdorf krabbelte", erinnert sich
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der Jubilar, „und vor allem die Bilder hat-

ten es mir angetan". So trat er vier Tage

nach dem Abitur im Jahr 1929 im renom-

mierten Mossehaus in der Jerusalemer

Straße an, das unter anderen die Berliner

Zeitungen Tageblatt, Volkszeitung, Mor-
gen Zeitung und 8 Uhr Abendblatt heraus-

brachte. Doch der Höhenflug des 18-

Jährigen, der seinen Namen schon auf der

Chefetage neben dem Büro von Theodor
Wolf stehen sah, landete zunächst im Erd-

geschoß: Er sollte erst einmal „lernen, wie

ein Zeitungsbetrieb funktioniert" - und
fand sich als erstes in der Annoncen-

Expedition.

Kollegen aus Berlin in

New York getroffen

Nach eineinhalb Jahren Lehrzeit in allen

Sparten ging Stadelmans Joumalisten-

traum dann endlich in Erfüllung: Er wurde
der Redaktion der Berliner Volkszeitung

(BVZ) zugeteilt. „Ein Journalist verbringt

den Tag nicht auf seinen vier Buchstaben,

sondern auf seinen zwei Beinen", ließ ihn

sein Chef Kurt Caro gleich wissen, „Ich

will Sie nur einen halben Tag in der

Redaktion sehen, den Rest der Zeit ziehen

Sie durch die Straßen und machen
Reportagen über das, was Sie sehen; Ihre

Berichte sollen den Lesern sagen 'das ist

Berlin'". Übrigens: Kein anderer als Lud-
wig Wronkow — später den Außau-\j&-

sem in New York so bekannt — war da-

mals als Bildredakteur ein Kollege Sta-

delmans und diesem sehr zugetan. Der
junge Journalist warf sich voller Elan auf

alle nur möglichen Themen: Polizei,

Feuerwehr, Sport, Berliner Theater, Va-

riete und Film (über Stadelmans Erleb-

nisse in der Berliner Theaterszene sollte

man unbedingt in seiner Autobiografie Ein

Leben lang Journalist, Felix Press Verlag,

New York, 1999 nachlesen).

ll^nd er lieferte den allerersten Bericht

vom Reichtagsbrand in der Nacht vom 27.

Februar 1933. Wenn der Jubilar auf dieses

Datum zu sprechen kommt, wird sein

Blick abwechselnd nachdenklich und trau-

rig - im Anschluss daran verlor er etliche

jüdische und liberal gesinnte Kollegen

durch deren Rucht — , aber dann blitzen

seine Augen wieder auf und er versäumt

nicht, zu erwähnen, wie ihm im Verlauf

der schwierigen Jahre immer wieder

„gute" Deutsche begegneten und ihm wei-

terhalfen.

Im Sommer 1935 ging es eines Tages

doch nicht mehr in Deutschland in seinem

geliebten Beruf. Notgedrungen schlug er

sich als Intematslehrer (an der berühmten

jüdischen Goldschmidt-Schule), Brief-

marken-Abartensucher und Zigaretten-

verkäufer durch — bis zur Auswanderung
an jenem 20. April 1939.

Wie so oft in Egon Stadelmans langem
Joumalistenleben, ließen sich jedoch einst

in Berlin geknüpfte Fäden im neuen Land
wieder aufnehmen. Und die führten ihn

zuerst zum Aufhau in New York. Ein

Flüchtlings-Komitee gab ihm die Adresse.

„Der Titel war vielversprechend", erirmert

er sich, „ich wollte ja auch 'aufbauen'".

Und wer war der Erste, dem er dort begeg-

nete? Ludwig Wronkow.
Dieser und Chefredakteur Manfred

George ermutigten Stadelman, kurze Ar-

tikel für die Emigrantenzeitung zu schrei-

ben. Und prompt wurde im Außau Sta-

delmans erstes New York Abenteuer mit

einem Polizisten veröffentlicht: Als Neu-
ankömmling aus England, der die Subway
benutzen wollte, fragte er einen Polizisten

nach dem Weg „to the nearest Under-

ground". „What do you mean by Under-

ground, buddy", fragte dieser miss-

trauisch. „Aber dann sah er wohl, dass ich

kein ,Fifth Columnist' war und gab mir

Egon Stadelman bei der Arbeit in seiner Wohnung in Riverdale Foto: privat

amüsiert die gewünschte Auskunft", er-

zählt der Jubilar lachend.

In den 40er Jahren jagten sich dann die

Ereignisse: Ende 1941, kurz nach Pearl

Harbour, heiratet er Marian, nun seit mehr
als 58 Jahren seine beste Lebensgefährtin.

In Alabama zum Gl ausgebildet, wurde

Stadelman nach Wisconsin geschickt,

avancierte dort zum Offizier des Nachrich-

tendienstes, nahm an der Invasion der US-
Truppen in Frankreich teil, von wo er,

1944 verwundet, nach Amerika zurück-

kehrt und dem Kriegsinformationsamt

zugewiesen wird. Nach einer zehnjährigen

Pause also: Der Journalismus hatte ihn

wieder - und diesem ist er seither 55 Jahre

lang bis heute treu geblieben.

Jeder deutschsprachige Emigrant in New
York konnte Egon Stadelman bis 1960

ausgiebig als ,X)ie Stimme Amerikas" in

jenem von NBC ausgestrahlten Radiopro-

gramm hören, und seit 38 Jahren kennt

man ihn als Reporter und schließlich Chef-

redakteur bei der New Yorker Staats-

zeitung.

1995 war ein kritisches Jahr für den
Zeitungsmann: Im Januar wurde er von

seinem Redaktionspult weg ins Kran-

kenhaus gebracht und musste sich einer

vierfachen Bypass-Operation unterziehen.

Davon ist heute kaum noch etwas zu

spüren: Egon Stadelman ist zu der Z^eit

seines 90. Geburtstages noch immer aktiv

im dem seit semer Kindheit so geliebten

Journalismus. In dieser Eigenschaft, wie

auch als Mensch, symbolisiert er einen

Brückenpfeiler der Verständigung zwi-

schen Amerika und Deutschland.
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Veranstaltungskalender

Fit'itag, 2. Felii-iiar

Konzert und Lesung
Im Donnell Library Center der New

York Public Library (20 W 53rd Street)

kann man sich ein Bild von „Oscar Wilde
in Song and Story" machen. Milo O'Shea
und Kitty Sullivan lesen Texte des Autors
und Faith Esham und Joseph Smith tragen

Lieder von Charles T. Griffith vor, die

Wildes Gedichte zur Grundlage haben.

Beginn 8 pm. Info: (212) 642-0142.

Sonntag, 4 Febniar

Brunch
Der Hebrew Club ist neu ins Leben ge-

rufen worden. Mit Live-Jazz und einem
großen Brunch-Buffet kann man im Ma-
kor (35 W 67th Street) bei dem „Hebrew
Club Brunch and Conversation" sein

Hebräisch üben.

Beginn 1 1 am. Info: (212) 601-1000.

Tanz
92nd Street Y (Ecke Lexington Avenue,

92nd Street) setzt mit Gabrielle Lansner's

„Frankie's Wedding" und „Magda" seine

„Sundays @ Three: Jewish Voices"-Tanz-

serie fort. Basierend auf Literaturvorlagen

von Carson McCullers und Cynthia
Ozick. Um den erzählenden Charakter der

Stücke nicht zu zerstören, tragen die Stü-

cke nicht Tänzer, sondern Schauspieler

mit Tanztraining vor.

Beginn 3 pm. Info: (212) 966-1 100.

Konzert

Im Angedenken an Jeanne Singer findet

in der Kosciuszko Foundation (15 L 65th

Street) „A Concert of Chamber Music'"

statt, die „The Aviva Players" und „ITie

New York Women Composers" präsen-

tieren Stücke von Jeanne Singer und
anderen Komponistinnen wie Julie Man-
del und Joyce Hope Suskind.

Beginn 3 pm. Info: (212) 362-2277.

Mitlwoch. 7. Februar

Lesung
Heute beginnt eine neue Vortragsreihe:

„The Hebrew Source; New Voices in He-
brew Literature" im Makor (35 W 67th
Street) wird von Reuven Namdar, Roman-
autor und Universitsprofessor. geleitet

Namdar stellt neue Trends in der hebrä-

ischen Literaturszene vor und liest aus

neuerschienenen Werken noch unbekann
ter Jungautoren.

Beginn 7:30 pm. Info: (212) 601-1000.

Freitag, 9. Februar

'Hl Be' Sthewat
Hanna Uzielly, Schauspielerin und Sän-

gerin aus Israel, tritt mir ihrem Comedy-
und Gesangs-Programm „Around the
World" anlässlich Tu Be'Schewats im
JASA West Side Senior Center ( 1 20W 76.

Street) auf.

Beginn I pm. Info: (212) 712-0170.

Film

Im Film Forum (209 Houston Street) be-

ginnt eine 5-wöchige Rohmer-Retros-
pektive mit insgesamt 22 Filmen. „My
Night at Maud's" eröffnet die Serie, in de-

ren Rahmen auch Rohmcrs Jahreszeiten-

Zyklus, „Paulinc at the Beach und „Le
Beau Manage" gezeigt werden.

Beginn 1:10, 3:20, 5:30, 7:40, 9:50pm.
Informationen: (212) 727-8110.

Ausstellung / Film
Im MoMA ( 1 1 W 53rd Street) beginnt

heute eine Ausstellung, die 16 Arbeiten
von „Harun Farocki" zeigt. Der sozial und
politisch kritische Filmemacher hat sich

mit den unterschiedlichsten Themen be-

schäftigt: von der Napalm-Produktion und
der rumänischen Revolution über deut-

sche Fortbildungskurse bis zu einer Akt-
aufnahme für Playboy. Die Dokumen-
tation „Wie man sieht" leitet die Reihe
ein.

Beginn 6 pm. Info: (212) 7()X-9400.

Samstag, 10. Februar

Party

In TriBeCa (137 Duane Street, Klingel

203) feiern Vegetarier ihren persönlichen
Valentinstag: „Veggie Singles Hvenl" mit

entsprechendem Büffet, DJs und Tanz-
untericht.

Beginn 8 pm. Info per Fax: (718) 633-
9817

Sonntag. 11. Februar

Vortrag

Ben Katchor, Forward-Csurloimist und
Autor des Buches The Jew ofNew York, ist

Gastredner in der Jewish Historical

Society of New York in Central Synagoge
Community House (123 E 55th Street). Er
spricht über den Wandel in Yiddischen
Büchern und Magazinen im 20. Jahrhun-
dert, ausgelöst durch die Arbeil mit Foto-

grafien, die eigentlich als Götzen abbil-

dend verpöhnt waren.

Beginn 2 pm. Info: (212) 415-5544.

Das Russische Staatsorchester

Am 15. Februar begeht das Russische Staatsorchester unter der Direktion von
Vladimir Spivakov seinen 10 Geburtstag und erste USA-Tournee mit einem
Tchaikovsky-Konzert in der Carnegie Hall Beginn X pm Info; (212) 247-7800.
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Dknstag. 13. Februar

Kabarett

Das neue Kabarett-Stück „Reflecting on
Marlene" in Judy's Chelsea (169 Eigth
Avenue, zwischen 18th und 19th Street)

erzählt die Geschichte, wie aus Marlene
Dietrich ein Star wurde. Es beginnt mit
der Schulzeit der rebellischen 1 8-Jährigen
und endet mit dem Erfolg von ,X)er Blaue
Engel".

Beginn 8:30 pm. Info: (212) 929-5410.

Samstag, 17. Februar

1

Film

Im German Film Club (Zion St. Markus
Kirche, 339 E 84th Street) kann man sich

„Glückskinder" (1936) mit Lilian Harvey
und Willy Fritsch ansehen.

Beginn 3 pm. Info: (212) 369-7114.

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim
44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

February Ist, 2001
y p.m.: Lisa Sperber

„Showboat", Video

February 8th, 2001

/ p.m.: Horten.se Lewin

„Bernina Express"

Swiss Travelogue-Video

February 15th, 2001

y p.m.: Marga Waller

„Dvorak Cello Concerto",

wiih Masur and Rostropovich, Video

Coffe, Tea and Cake is served
between noon and 1 p.m.

Kutt kHMc
fcMincrly Bonn am Rüein;

Herford, Westfalen;

New York City;

and now San Diego. California

Many Haj^y Retums

on occasion of his

90th binhday

on February 14,2001.
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Happy Belated Birthday

to our Friend and
Pokerplayer

Jerry

Brunetl
from the Pokergang:

Jerry Kahn,
Harry Reis,

Thomas Renner,

Louis Höxter

Karl Goldstein,

AI Brunell

and Raymond Sherer
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Die Renaissance des Stummfilmstars

Max Davidson

Von RAINER MEYER

Ein schütterer Bart, unglaublich hohe

Augenbrauen und ständiges Herum-
wackeln: Selbst in den Zeiten des Stumm-
films, als große Gesten angesagt waren,

stach Max Davidson durch sein Beneh-

men hervor. Im Hollywood der 20er Jahre

machte er in einem Alter Karriere, in dem
sich heutige Schauspieler längst zur Ruhe
setzen. 52 Jahre war Max Davidson alt, als

er seine eigene Klamauk-Reihe bekam:

Die Max Davidson Comedies. Lange Zeit

waren diese Kurzfilme ebenso vergessen

wie der Darsteller, aber seit einem halben

Jahrzehnt erinnert man sich wieder an

Max Davidson - und damit an einen

Schauspieler, dessen jüdische Herkunft m
den Filmen oft eine Rolle spielte.

1875 erblickte Max Davidson in Berlin

das Licht der Welt. Irgendwann um 1890

kam er dann ziemlich abgerissen in den

USA an. Ab 1895 tingelte er

als Schauspieler durchs ame-

rikanische Hinlerland. Dabei

muss er einen anderen Hunger-

leider kennengelernt haben,

einen gewissen D. W. Griffith.

So gegen 1910 tauchten die

beiden zum ersten Mal in Fil-

men auf. Einer Legende zu-

folge soll Max Davidson den

Stückeschreiber Griffith ange-

hauen haben, ihm ein paar

Rollen auf den Leib zu schreiben; dafür

würde er Griffith einen Teil seiner Gage
abgeben. Filme waren damals kurze billige

Streifen, die ein paar Wochen zu sehen

waren, bevor sie durch neue Wackelbilder

ersetzt wurden. Es kam vor allem auf

Klamauk und groBe Gesten an. Dafür war

Max Davidson wie geschaffen - mit seinen

riesigen, weitaufgerissenen Augen und

seinen hektischen Bewegungen.

The Boyfriend: Weit aufgerissene Augen, wilde Gesten.

Nackig: Zeittypischer Wahnsinn untl Klamauk.
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Filmmuseum sucht

Material über Davidson

Dr. Stefan Drössler vom Münchner

Filmmuseum sucht nach Informationen

über Max Davidson. Wer etwas über

den Komiker weiß oder Andenken be-

sitzt, möchte sich mit ihm in Verbin-

ilung setzen.

Dr. Stefan Drössler

Münchner Stadtmuseum -

Filmmuseum

St. Jak<»hsplat/ I

I)-X0331 München

drocssler.stefan@t-online.de

In den frühen Jahren des Kinos machte

sein Kumpel Griffith dann als Regisseur

Karriere, während Davidson beim Schau-

spiel blieb. In weit über 100 Nebenrollen

gab er bis zu den 20er Jahren den abgeris-

senen Händler, den Lumpensammler, den

verkrachten Geschäftsmann - kurz, er war

auf die Rolle' des ewigen Verlierers der

amerikanischen Moderne abonniert. Ne-

ben ihm konnten Stars wie Pola Negri in

Hotel Imperial oder Jackie Coogan in The
Rag Man glänzen.

Zu kurzem Ruhm gelangte Davidson im
Studio von Hai Roach, der auf Slapstick

spezialisiert war: Um 1927 drehte David-

son dort eine ganze Serie von kurzen

Stummfilmen mit dem zeittypischen

Wahnsinn und Klamauk. Das Team von

Hai Roach setzte die Filme schnell und

gekonnt um. und alle paar Wochen kam
ein neuer 20-Minüter mit Max Davidson

auf die Leinwände. Die Thematik war auf

ein eng begrenztes Publikum zugeschnit-

ten. Hai Roach hatte die jüdischen Neu-

einwanderer als Zielgruppe entdeckt und

produzierte maßgeschneiderte Komödien.

Max Davidson gab den frisch eingebür-

gerten Familienvater, der an den Tücken
der amerikanischen Gesellschaft zu schei-

tern droht. Er hängt immer noch an den

europäischen Traditionen, während seine

Kinder sich längst den American Way of

Life angeeignet haben. Irgendwo zwi-

schen Selbstironie, Slapstick und Lebens-

hilfe angesiedelt, machten die Filme Da-
vidson am Ende der Stummfilmzeit zu

einem Star. Offensichtlich waren es diese

alltäglichen Katastrophen, die die Ein-

wanderer sehen wollten.

Als Geniestreich gilt heute der Film

Pass the Gravy - eine Abrechnung mit der

amerikanischen Sitte des Truthahn-

Essens. Max Davidson liegt mit seinem

Nachbarn in Streit, weil dessen Hühner
seinen Garten verwüsten. Doch als sich

ihre Kinder verloben, schemt alles gut zu

werden - bis der preisgekrönte Hahn des

Nachbarn ausgerechnet beim Verlobungs-

essen versehentlich im Bratrohr landet. In

20 Minuten wird der American Dream in

seine Bestandteile zerlegt, und alle Ne-

benwirkungen der gescheiterten Anpas-

sung an die neue Gesellschaft schlagen

auf die Zwerchfelle durch.

Deutscher Akzent >var

nicht tonfiimtauglich

Das Ende der Reihe kam mit dem
Tonfilm. Der deutsche Akzent von David-

son mag ein Grund gewesen sein, warum
er ins /weite Glied zurückgeschickt wur-

de. Seine erste und letzte größere Rolle in

einem Tonfilm offenbart eine Schwäche,

die vielen Stummfilmstars zum Verhäng

nis wurde: Sein Englisch hatte einen har-

ten deutschen Akzent. Allerdings hätte das

eine weitere Charakterisierung seiner Pa-

raderolle sein können.

Es gibt aber auch die Behauptung, dass

sich jüdische Organisationen für ein Ende
der Reihe eingesetzt hätten. Die manch-
mal zynische und sarkastische Darstellung

der Juden erschien damals vielen als anti-

semitisch, und der Humor basiert oft auf

krassen Überzeichnungen. Das betrifft

nicht nur die gescheiterten Existenzen, die

Davidson perfekt darstellen konnte.

Von Laurel und Hardy
malträtiert

Einige seiner Gestalten sind echte jüdis-

che Gauner. In Jewish Prudence versucht

er mit Hilfe seines Sohnes, der nach einem

Verkehrsunfall ein lahmes Bein markiert.

vor Gericht eine hohe Schadensersatzfor-

derung einzuklagen. Das war möglicher-

weise Wasser auf die Mühlen der ame-
rikanischen Isolationisten und des Ku-

Klux-Klan. In Davidson kam das ganze

Elend der Immigration sehr viel härter auf

die Leinwand als die sozialen Probleme

bei Chaplin.

Am wahrscheinlichsten ist aber, dass

sich Hai Roachs Studio allein auf seine

breit angelegten Komödien mit Oliver

Hardy und Stan Laurel spezialisierte.

Roach war zeitlebens knapp bei Kasse und

musste versuchen, mit minimalem Auf-

wand möglichst viel zu verdienen. Max
Davidson wurde zu einem vielbeschäftig-

ten Nebendarsteller in vielen Filmen des

Duos, wo er sich von Laurel und Hardy

malträtieren ließ - mehr als gestikulieren

und schreien musste er da nicht. In über

500 Filmen hat Davidson bis zu seinem

Tod 1950 mitgespielt - soviel man heute

weiß. In Wirklichkeit dürften es in den

wilden Zeiten Hollywoods weitaus mehr
gewesen sein.

Ebensowenig wie sein Verschwinden ist

letztlich auch seine Wiederkehr zu er-

klären. Die Filme von Davidson wurden
nie wie andere Werke aus den Hai Roach
Studios in den 50er Jahren für das Fern-

sehen umgschnitten und verstümmelt. Auf
dem Bildschirm erschien er nur dann,

wenn er wegen anderer Mitspieler, wie

Laurel und Hardy, eine unvermeidbare

Zutat war, wie in dem Film Call of the

Cuckoo. Aber zu Beginn der 90er Jahre

tauchten die Perlen des Slapsticks bei eini-

gen Stummfilmfestivals wieder auf und

seitdem werden sie praktisch ununterbro-

chen in einem der Filmkunstkinos in

Deutschland gezeigt.

Inzwischen gibt es sogar Max Davidson

auf Video. Der Renaissance steht nichts

mehr im Weg.

Die Zeit heilt keine Wunden
Studie über die Erinnerung an Lager und Emigration

Der Terror des Nationalsozialismus
quält die Opfer der deutschen Ge-

waltherrschaft bis heule, so das Ergebnis
einer Studie der Universität Heidelberg.

Die Gerontologen Andreas Kruse und Eric

Schmitt sind der Frage nachgegangen, ob
die Erinnerungen an Verfolgung und
Lager im Alter nachgelassen haben. Doch
das Trauma bleibt. „Die Zeit heilt keine
Wunden," so beschreiben die Autoren das
Fazit ihrer Untersuchung, die unter dem
Titel „Wir haben uns als Deutsche gefühli

- Lebensrückblick und Lebenssituaiion

jüdischer Emigranten und Lagerhäftlinge"

im Steinkopff Verlag in Darmstadt als

Buch erschienen ist.

„Aus der Vielzahl der alltäglichen Kon-
texte, in denen sich die Untersuchungs-
teilnehmer mit Erinnerungen an traumati-

sche Erlebnisse konfrontiert sehen, und
der insbesondere für den Zeitraum der let-

zten zwei bis vier Jahre berichteten hohen
Intensität dieser Erinnerungen wird deut-

lich, daß die eriittenen Traumatisierungen
bis heute eine gravierende Belastung
darstellen," schreiben Kruse und Schmitt.

180 Emigranten und ehemalige Emi-
granten sowie 68 ehemalige Lagerhäft-

linge haben die Wissenschaftler befragt.

Im Falle der ehemaligen Häftlinge hat die

quälende Ennnerung in den letzten zwei
bis vier Jahren deutlich zugenommen und
entspricht in ihrer Intensität der Zeit

unmittelbar nach der Befreiung.

Bei Emigranten läßt sich eine Intensi-

vierung der Erinnerung nicht unmittelbar

wissenschaftlich belegen, doch hallen

Andreas Kruse, Eric Schmitt: ,. Wir liahen

uns als Deutsche gefühlt. Lehensrückhli-
che und lA'henserinnerungen jüdischer
Emigranten und Lagerhäftlinge", Stein-

kopff, 2000, ISBN: 3798510350.

Reunion

Of
KiNOERTRii»l»>ORT

CONMEMORATIve covtR
tt» l,»i*»i«t»> >

Einladungskarte zum 50. Jahrestag des „Kindertransports', mit dem jüdische Kin-
der aus Hamburg, Berlin und Wien 1939 nach England gebracht wurden.

Kru.se und Schmitt fest, daß sie jedenfalls

nicht nachgelassen hat.

Die meisten von jenen, die Deutschland
verlassen mußten, berichten von spontan
auftretenden Erinnerungen an die Nazi-
zeil. Kruse und Schmitt schreiben, daß
„die erlittene Diskriminierung und Verfol-

gung einen zentralen Aspekt der gegen-
wärtigen Lebenssituation (ehemaliger) jü-

discher Emigranten darstellt, insofern

'gegenwärtig' ist."

Die Erinnerungen können von Alltags-

situationen hervorgerufen werden, zum
Beispiel judenfeindliche Schmierereien
oder Parolen, oft auch unbedachte Be-
merkungen in der Art: „Unter Hitler wäre
das nicht passiert." Viele Teilnehmer be-

richten über ständig wieder kehrende Ge-
danken an Familienangehörige, die im Na-
tionalsozialismus umgekommen sind und
besonders zu Familienfeieriichkeiten und
Jahrestagen auftreten.

Auch die Auseinandersetzung mit dem
Judentum und jüdischer Identität ruft Er-

innerung an Flucht und Verfolgung hervor.

Die Autoren stellen allerdings fest, daß
diese Erinnerungen unter den nach
Deutschland zurückgekehrten, ehemali-
gen Emigranten häufiger auftreten und zu
einem größeren Teil von Alllagssituatio-

nen hervorgerufen werden.

Die am häufigsten auftretende Form der

Auseinandersetzung mit der Erinnerung
ist das Bemühen der Befragten, eine posi-

tive Lebenseinstellung aufrechtzuerhalten.

Sie identifizieren sich mit den Leistungen,
die sie in der Emigration erbracht haben
und betrachten die traumatischen Erleb-

nisse als abgeschlossenen Lebensab-
schnitt. Andere begegnen der Ennnerung
mit Engagement für andere Menschen und
der nachfolgenden Generation, zum Bei-

spiel in Schulen.

Bedeutend weniger verharren in Nieder-

geschlagenheit und Resignation oder ver-

suchen, die Ereignisse zu Verdrängen. Die

Stu(jie untersucht auch das Verhältnis der
Emigranten zu Deutschland. Kjii.se und
Schmitt fragten die Teilnehmer, ob das
Gefühl, Deutscher zu sein, sie zur Rück-
kehr bewegt hat. Jedoch gaben nur 26 von
90 Zurückgekehrten ihre Bindung an
Sprache und Kultur Deutschlands als

Grund an. Die Mehrheit der heute in der

Bundesrepublik lebenden ehemaligen
Emigranten ist dagegen aus Gründen der
besseren .sozialen Absicherung und medi-
zinischer Versorgung zurückgekommen.
„Die positiven Erwartungen an ein

zukünftiges Leben in Deutschland schei-

nen insgesamt für die Entscheidung zur

Rückkehr von geringerer Bedeutung zu
sein als Vorbehalte gegenüber der aktu-
ellen Lebenssituation im Zielland der
Emigration," schreiben Kruse und
Schmitt.

Allerdings haben ein Drittel der
Rückkehrer ihre Entscheidung mittler-

weile bereut. Die meisten der im Ausland
verbliebenen geben an, dort eine Heimat
gefunden zu haben und die Kontakte zur
dortigen Familie und Freunden nicht
aufgeben zu wollen.

Auch für die Gruppe der ehemaligen
Lagerhäftlinge gilt, „daß die Ennnerung
an traumatisierende Erlebnisse und Er-

fahrungen im Nationalsozialismus nicht

als rein rationale Vergangenheitsbewäl-
tigung der persönlichen Geschichte ver-

standen werden darf, sondern daß diese

mit intensiven Emotionen verbunden ist,

die jenen, die in der ursprünglichen Situ-

ation empfunden wurden, durchaus ver-

gleichbar zu .sein scheinen", schreiben
Kruse und Schmitt. „Auch über 50 Jahre
nach der Deportation ist es nicht möglich,
die Eriebnis.se und Erfahrungen im Lager
quasi 'von außen' zu betrachten". Als
Deutsche können sie sich nicht mehr füh-
len - selbst dann nicht, wenn sie in die

Bundesrepublik zurückgekehrt sind.

Matthias Rieker

We deeply moum the death of our beloved Dad,
grandfalher and grcat-grandfather

LUIS SCHYDLOWSKY
(Beriin. Guayaquil, Lima. Santa Barbara,

who passed away on December 16, 2000

Lea SehMärz
Rachel .Jacobs

Daniel Schydiowsky
children and grandchildren

I Rachel Jacobs, P.O Box 2743,
-.iguna Hills, CA 92654

L

ARNOLD KIRCHHEIMER
born in Bremerhaven, Germany

June 15, 1905. died in Brattleboro, VT
September 26, 20(X).

Beloved fathcr. grandfalher. and
great-grandfather who will be forever missed

and remembered

A palient. tender. loving gentleman. moumed
by bis daughter Barbara Goldman, her
children David, Deborah, and Elizabeth,
and nine grandchildren.

Leserbriefe

An Synagogenmusik
erinnert

„Gute Musik wird überleben" im
Aufbau, No. 1, January 4, 2001

Der Artikel war für mich besonders
interessant, weil die Musik von der
Königsberger Synagoge in ganz Deutsch-
land sehr bekannt war, so bekannt, dass
ich sie selbst in meinem Buch erwähne.
Das Beth Hatefulsoth - Museum of the

Jewish Diaspora in Israel hat eine CD
veröffentlicht namens ,.The Koenigsberg
Tradition". Aus der Beilage von der CD:

..This record comprises some of the

mosl impiessive passages ... for the High
Holidays as performed ... in the Koenigs-
berg New Synagogue. The musical set-

tings of ihese prayers were compiled,
arranged and in many ca.ses composed by
the canlor Eduard Birnbaum (1855-1920).
The music of the new Synagogue in

Koenigsberg ... represents ihe moderate
trend in Gcrman progressive Judaism.
Birnbaum formulated the music ... as
early as 1898. He wrote down the com-
plele repertoire in three volumes..."

Fred Flatow

Bethesda, ML

Unseliger Streit um
Fonds-Gelder

Traurigerweise nützen Menschen häufig
jede Gelegenheit, um einen Streit zu pro-

vozieren. Der Zwangsarbeiter-Fonds ist da
leider keine Ausnahme, und man kann sich

nur wundem, woher die ganzen Ansprüche
jetzt plötzlich herkommen.
Meiner Meinung nach ist die Lösung

sehr einfach und bedarf wohl kaum einer

salomoni.schen Weisheit. Alle, die bewei-
sen k()nncn. dass sie Zwangsarbeit ver-

nchten mussten. sollten ohne weitere Ver-

zögerung ihr Geld erhalten und zwar in der
folgenden Weise: Als Minimum ein Stun-
denlohn, der damaligen Zeit entsprechend,
sollte festgesetzt und dann verdoppelt wer-
den. Für jeden Tag geleistete Zwangsarbeit
sind 24 Stundenlöhne zu entrichten, zusät-

zlich eine Hilfe für erlittenen Gesundheits-
schaden. Damit düiflen die direkt Betrof-

fenen eine zwar leidlich ungenügende
..Wiedergutmachung", aber dennoch eine
kleine Anerkennung für ihr damals er-

littenes Leid erhallen.

Anschliessend kann diskutiert werden,
ob mit dem Rest des Geldes auch nicht

direkt Betroffene. Nachkommen, mit der
Shoah-Thematik betasste Organisationen
und Fonds oder der Staat Lsrael unterstützt

werden sollen.

Es ist höchste Zeit, diese armen Men-
schen waren nicht nur dem Leid ausge-
setzt, sie mussten auch schon lange genug
warten. Jeden Tag sterben mehr und mehr
ilberlebende. ohne dass das ihnen zuste-

hende Geld ausbezahlt wird. Es wäre drin-

gendst angebracht, wenigstens diesen
Menschen ihr Geld zukommen zu lassen.

Rolf Grayson
Dcerfield Beach, FL

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Sui\essor to:

EMANUEL NEUBRUNN
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AUFBAU HERITAGE FOUNDATION

Sil A FR in Kl FU.F RVIKONS

S. F. and Marilyn Spira and Jonatttaii

and (irejjjj Spira, Bccchhurst, NY

GOLD AUFBAU GUAKD! \N

Solomon Weinstock, Yonkei s, NY

CENTURY CLUB

Fred Becker & Liese! Jabloff.

Toronto, Caiiada

in honor ot ' our mothcr Mrs. Charlotte

Becker at her lOüth birthday
'

Allan Gujjgenheini, New York City

Eva H. Bachenheinier, Los Angeles, CA
Gary Marcus, Clearwater, FL
Walter J. Seiton, Los Angeles, CA
Mathilda Wertheim Stein, Atlanta. GA

in meniory ot Max K. Stein

HONOR SOCIETY
•

Eve Ida Barak, Washingto, D.C.

in memory of "my parenis Lotte

Seligmann- Barak and Henry Barak"

Dr. Felix Bronner, West Hartford, CT
in memory of "my parents Dr. Maurice

and Lotte Bronner

Kate E. Cohn, Rockville. Md
Peter C. Hereid, Hamden. CT
Hildegard Joseph, Denville. NJ

in memory of Dr. Hans Joseph

Lisi Kaumheimer, Bron.x. NY
in lovmg memory of "my parents Fritz

and Recha Gutmann, formerly Munich

and my dear brolher Hemz '

Ulla Lerse, New York City

Hilda Mandel. Surfside. FL
in memory of our departed family

members

Harvey Mayer, New York City

Dr. (ieorge A. Mt'\ir, Manchester, NH
in memory of Minna Meyer

Arnold (). Ostrand, Columbia, MD

OrilFR !H)NATIONS

' ?sl Auerbach, New York City

Mr. and Mrs. John A. Bacharach.

Au Claire. WI
(ireta Bayer, Beverly Hills. CA
Herta Bloch. New York City

Dr. Edith Bondi, Houston, Texas

Hans Bonheini, Tcaneck, NJ

Eva Bregnian, Cortland, NY
Günther Eichholz, Whilestone. NY
Paula Eppstein. Sarasota. FL

Meta Cioldstein, Flushing. NY
Kurt Halle, San Diego. CA
Ellen Hollaender, Hanover, NH
Ilse Jesselson, West Orange, NJ

Emest B. Kahn, New York City

Alex Kaudcrs, Englewood Cliffs, xNJ

Kurt Kleeblatt. New York City

Gerda Manshach. Hollwood, FL
Martin S. Marx, Chicago. IL

Dr. Albert VV. Miller, Hamilton, OH
Mrs. Hans A. Nathan, .Arlington. VA
Edith Northman, Great Neck, NY
Reni Roberts, New York City

David Rosenberg, Pittsburgh, PA
Flora Roos Rosenfeld, Flushing. NY
Franz Rosenthal. Hamden. CT
Fritz Rothschild. New York City

Mr. and Mrs. Walter Schoeman,

Englewood. NJ

Norbert Schoenbach, Bronx, NY
.\rthur Siinmonds, Alexandria, VA
Manfred Sondheimer, New York City

Dr. Albert U. and Esther Tietz,

Forest Hills. NY
Mrs. Wolfgang Wassermann, Miami,

FL
Benno Weimer, Los Angeles, CA

WHAT PRICE HERITAGE?

W'HAT PRICE YOUR HERITAGE?

As we contitjui aur work into the new Century, we must approach you ofice

a^ain lo In Ip ns hin the daih batiUs, the never endinti struiij>les. To apeak out

onyour belialf, to aehieve ouraims, to reach our ^oah, and to keep the voice of
the Hentage Generatioti vital and alive, we must lookfor your cinitinued Sup-

port.

Won't you please fill out the eoupon ihelowt and send us ^hatever vou can.

The natnes oj all donors will he puhlished in a future issue of \uf\niu. iinlcss

anoiiyniity is requested. In addition, coninieiuorations nill be listcd Tor

contribiitions of $50.00 or more.

AI FBVt Hh KII\(,K FOINDV! ION, Im.

2121 HUOXDUW, NEW YORK I1MI23

TELKPHONK: (212) 87.V740(»

Yes. I wanl to prescrve my Cierman-Jewish heritage.

Enciosed please find my contribution in the amount of $

ü In honor of

In memory of_

NAME

ADDRESS,

CITY STATE / COL^NTRY

TELEPHONE ZIP

The names of donors will be publishcd. unless anonymity is requested. Commcmoratinns will bc listed for

contributions of $50.- or more.

$50 Honor Sficictj • $1()0 Century Club • $250 Silvcr Donor
$5(M) (iold Aufbau (Juardian • $1,0(H) Diamond Builder • $2,5(M) Silver Heritage Patron

$5,000 (,old Heritage Patron • $IO,WH) & over Diamond Heritage Patron

Walter H. Fehle: Die Berichte des Grauens unter kalter, objektiver

Lupe. Foto: Walter Breitinger

(i lerWü ^
rl

Der Schöpfer der „Schwarzen Reihe ' wird 60

? I >^ vor vier Jahren war der Name
13 Walter Fehle für mich nur das - ein

Name. Er war der Lektor beim Fischer

Taschenbuchverlag. Damals war er für die

Veröffentlichung meiner Autobiographie

verantwortlich. Seither smd wir Freunde.

Bald wurde mir klar, dass dieser Charak-

terzug Walters - die Fähigkeit, die GeTühle

und das Bestreben anderer Menschen zu

verstehen - einer der Gründe und viel-

leicht der Hauptgrund für seinen Erfolg als

schöpferischer Verlagsmann ist. Die seit

nun langer Zeit in der ganzen Welt wohl-

bekannte „Schwarze Reihe" ist der einzig-

artige Beitrag Walter Fehles zur Literatur

der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Alle

Phasen der Schreckensperiode, die Walter

unter dem blassen Titel Zeit des National-

sozialismus dokumentiert - von Hilbergs

monumentalem Werk über den Holocaust

his /u Klees NS-Medizin und ihre Opfer -

kommen unter die kalte, objektive Lupe
Walter Fehles und sind deshalb umso him-

nielschreicndcr.

Aber auch die von Woitiiang Benz, dem
unermüdlichen Historiker der Nazizeit,

herausgegebenen Lehenswege, in denen
mein Büchlein seinen Flatz fand, gehören

zur „Schwarzen Reihe". Hier erweist sich

der Lektor Walter Fehle als Mensch, der

der unerbittlichen Dokumentation mit dem
Zeugnis der Betroffenen und der Opfer

Glaubwürdigkeit verleiht.

Es ist auch recht, dass Walter Fehle seine

Arbeit im S. Fischer Verlag verrichten

konnte und kann. Die „Schwarze Reihe"

gehört in dieses Haus der beruflichen Ex-

zellenz und der nie erloschenen Ehrung
der Würde des Menschen.

Ein Freund mit Wifz und
tiefen Gedanken

Aus meiner Warte kann ich Walter Fehle

nicht nur herzlich, sondern erwartungsvoll

gratulieren, denn er wird ja nur 60. Ein

Jüngling, dessen unverminderte Hingabe

und dessen unerbittlicher Bleistift noch

viel mehr Geschichten schreiben werden!

Und das Beste für mich Egoisten: ich be-

halte einen jungen Freund, mit dem ich

nicht nur Witze, sondern auch Sorgen und

einfach Gedanken austauschen kann und

werde. Zum Wohl, lieber Walter und liebe

Carla!

Ruht r t < .oldniann

Anzeige

THE JEWISH PHILANTHROPIC FUND
OF 1933

I9JJ
Ein Sammelfonds unserer Immigration

für Metischcn, die unser Verfolgungsschicksal geteilt haben.

DURCH EIN VERMÄniT\TS IN Klk! M THS'IAMHNT
helfen Sie, unsere sozialen und kulturellen Einrichtungen

zu erhalten. JPF ist eine steuerfreie karitative Organisation.

570 Sevenfh Ave. '* w « V ^Wl 'A City 10018
Aiifrjocr, Le lOiS t Rohroaugh, Executive Assistant (212) 921-3871

uiifci.jp^yai'arwi<a>Mi .ffjlPt: ^s»f^wi«iWiijPLiiiiMmm-wvmmrtmfipr'f 'mmw '^-in-^*^<-r''mß^-^ . --^
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Wallstreet-Legende Henry Kaufman
sponsert Lehrstuhl

An der Yeshiva University gibt es künftig
einen von Wallstreet-Legende Henry Kauf-
man geförderterten Lehrstuhl für Wirt-
schafts- und Finanzgeschichte.

Die seit 114 Jahren bestehende Yesbiva
University in New York ist die größte jüdi-

sche Bildungsanstalt der USA. Die Sy Syms
School of Business, wo der neue Lehrstuhl
eingerichtet wird, ist seit 1987 Teil der
Yeshiva University.

Henry Kaufman ist Präsident der Henry
Kaufman «K: Cc^iipany. Ine, eine der bedeu-

tenden Beratungsfirmen im Finanzsektor. Er
begann seine Karriere als Finanzanalyst bei

Salomon Brothers, wo er dem Research
Team vorstand.

Mit seinen Voraussagen verstand er es, die
Märkte zu bewegen, was ihm auch den Ruf
eines „Wallstreet-Gurus" eintrug. Mit dem
nun von Henry Kaufman finanzierten Lehr-
stuhl für Finanz- und Wirtschaftsgeschichte
werde den Studenten ermöglicht, ein brei-

teres Wissensspektrum zu erlangen, würdigt
die Universität die noble Gabe.

Kleinanzeigen

(«esucht ftir Dokumentatioii „Österreicher in

Hollywood"

Für die zweite erweiterte Ausgabe des Buchs ersuche ich um
Mithilfe bei der Klärung nach dem Verbleib von drei Künstlern, die
als „refugees'" nach Hollywood kamen:
FREDKRKK (FRI FZ) BRUNN, Schauspieler, geb. 23.Juli 1903
icn 1929-1933 Aulnahincleiter in Berlin, ab 1937 in Frankreich.

'
UO USA war in (Irci Dutzend Filmen in Kkinrollen tätig zuletzt

l'>S().

TRUDE ROSEN (Geniudc Rosenstock?), Schauspielerin, geb.
IX.Dezember 1912 Wien, 1937 England, danach USA. spielte in

Hollywood vier kleine Rollen unter dem Namen GRETA ROZAN
/nletzt 1947.

WALTER JANOWrrZ (JANNOWITZ), Schauspieler, wer kennt
^l^ssen Herkunft und Fmigralionsweg in die USA? Sein Name
1 Hichte erstmals h)6,S m einem Hollywood-Film auf, letztmals 1982.
"^pielte in der hcrnschsenc .lloüan"-. Heroes" dir Rojic des „Oscar
Schnitzer'

Inir Angaben wäre u h sein dankbar,
Kudolf Ulrich

b> der Knackenau 19

l>-82031 (Jruenwald,

Uermany
•-•niail: ulnch.ocihr'tt (online tlo

Autbau Anzeigenschluß

Montag vor jeder

neuen Ausgabe

(212) 873-7400 oder

email:

aijflbnu2000(^^aol.comi

Suche Zeitzeugen für Doku-
mentarfilm; Musiker, die in

tion Orchfsttrn von Hajor
Bt'la. Ulm Schachmeister, u

a. in Berlin und /Viniutuiicn

aktiv waren.

Koii!;tkt:

<.ahrir!la Sfiitrer,

510 Las! 12lh Street #15
N{\^ \ork, N\ Um\}
hyhit\: (2I2)26(K3S39

^ni.ii! us3()4(gnvu.cdu

HAROLD KATZ^S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any condition
Old Porcelains, Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronzes, Clocks & Books

IBH) CONT'L. loriiierly Berlin
Call collect anytime: (212) 873-7150

We come to vour boiue.

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Hoctiste Preise zatilt:

ALICE REISS TOCHTER
(718) 229-2430

German woman, mature. de-

pcntlahle, caring available for

chddcare or eldercare.

Shopping and light house-
kceping - car owner.

I'irst class references.

718-361-3573

„Mahnung J^t'^tn rechts** sucht (icspriichspartiicr

Als Journalistin in Horh recherchiere ich seit längerem die
Geschichte der Juden, die hier gelebt haben und \crtrieben wurden,
oder deportiert und ermordet worden sind.

Für Interviews im Rahmen enier Recherchereise nach New York
suche ich Auswanderer aus den Morber (Jemcinden sowie
Baisingen, vor allem aber suche ich lnj»e Auerbach, die Urenkelin
des Horber Dichters Benhold Auerbach sowie den New Yorker
Femsehprodu/enten Ami E. Ron, der 1986 für den Füm „Bis
wann" hier in Horb recherchierte.

Die Recherche dient der Veröffentlichung im Rahmen der
liUernet-Dokumenlation ..Mahnung gegen rechts", mit der ein
Netzwerk aus Journalisten die i:nnnerung an das. was in jedem Ort
passiert ist, wachhalten will. Ich würde mich über Antworten sehr
freuen.

Kontakt:

Anja Tröster

I)-72074 lubingen
Cieehtstrasse 49

(K)49-7071-88 98 44
0049-173-312 50 84
email: atroesterO?' gmx.de

Im Rahmen einer ORF-Radioreportage über den
Jüdischen Maler Georg (haimowicz suche ich
ehemalige Montessonmitschüler (event. Lehrer/innen )des
Jahrganges 1936-1938.

Wasagasse nn 9.Wiener (iemciinlebe/irk

Hinweise und Informationen bitte an:

ORF - Kennwort C haimowicz
c/o Sabine Derman
Neustiftgasse 107/17

A- 1070 \ ienna - .\ustria

oder c-mail: sabine.dermanCQ^utanet at

1 am looking for:

•Mrs Engeli (ilN TZ, bom LEDA. in 1916. in Berlin. Ciermanv.
Hei, last know n address is 226 S Berendo Str.. Los Angeles.
ralil\)rnia. IJSA.l am also looking for Mrs Anna WEINSTOCK
Irom Berlin. Ciennany. Her last known address is 5212 S. Cornell
Ave.. Chicago .S. Illinois, USA

Mrs Fngeli LliDA. widowed Gintz. was my cousin. she emitjfaled
alter world war II to the States. Mrs. Anna'Wemstock is a relative
to both of US. I lost all conlact and 1 WDuld like to know about
their destiny.

Please contact: Else Englen LilläväKen 22 A
S-561 41 Huskvama Sweden
email: scilpta^ls_wjp iieLsg
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Stille

Augenblicke

des Jazz
Portrats von Legenden in

schwarz-weiß

N'K'h bevor im Februar der African-Ame-
rican Hcrilage Monat beginnt, wird auch

die Jazz- und Blues-Szene in New York wieder

etwas reger. Eine der vielen Veranstalluinycn

findet ganz ohne Piano t)der Saxophon stall; In

der Gallerie Staley und Wise werden his-

torische Schwarz-Weiß-Fotografien von Bert

Stern, Phil Stern und David Gahr ausgestellt.

Die drei Fotografen haben viel in der Presse

veröffentlicht, in Hochglanzmaga/inen wie

Life und Voi^ue aber auch im Rollini^ Stime

Magazine. Bert Stern reiste am ersten Juliwo-

chenende 1954 nach Newpoit, um eine Doku-
mentation über das Jazz-Festival zu drehen. In

dieser Zeit sind außer dem Film auch die aus-

gestellten Fotografien entstanden Im Pro-

gramm des Festival fanden sich so berühmte
Künstler wie Louis Armstrong, Benny Good-
mann und Dinah Washington, deren Auftritte

in dem Film festgehalten sind. Auch diesen

kann man in der Ausstellung sehen: Dezent im
Hintergrund" singen und spielen die Jazz-

Legenden, während der Besucher an ihren

Porträts vorbei flanieren kann. Keine Falte,

keine hochgezogene Augenbraue wird ge-

schönt. Die Mimik der Musiker macht die

Bilder persönlich. Selbst die gestellten Auf-
nahmen scheinen mit einem Augenzwinkern
aufgenommen zu sein. Das Charisma jeder

einzelnen Aufnahme vermittelt einen Eindruck
dieses einen Wochenendes in Newport.

Bilder auf denen man das
lachen hören kann

Die ausgestellten Fotografien von Phil Steni

stammen aus einem längeren Zeitraum: Sie

entstanden zwischen 1940 und 1989. Ais

Hollywood-Korrespondent für Life ist er vie-

len der Künstler näher gekommen als manch
anderer Berichterstatter. Das ermöglicht dem
Besucher einen Einblick in sehr private Au-
genblicke von unter anderem Frank Sinatra,

Billie Holliday oder Ella Fitzgerald. Als wäre
keine Kamera da, die die Situation festhalten

würde, strahlen die Fotografien eine Lebhaf-

tigkeit und Präsenz der Abgebildeten aus, dass

man fast erwartet, ihr Lachen zu hören oder

den Rauch einer am Bildrand verglühenden Zi-

garette einzuatmen.

David Gahr begann Ende der 50er Jahre, die

Musikszene abzulichten. So reicht die Zeit-

spanne der ausgestellten Fotografien von 1959
bis 1983. Seine Arbeiten sind nicht nur m Life.

Time und Rolling Stone Magazine veröffent-

licht worden, es sind auch zahlreiche Bücher
mit seinen Bilder erschienen. So vielseitig wie

seine Veröffentlichungen, so unterschiedlich

sind auch seine Bilder. Während das Porträt

von Betty Carter wie der eingefangene Mo-
ment eines Auftritts wirkt, scheint die Auf-
nahme von Big Joe Williams Händen gut ge-

plant zu sein. Ein Bild mit drei Musikern vor

einem Theatereingang wiederum könnte auch
aus einem Familienalbum stammen.
Die in der Ausstellung gezeigten Schwarz-

Weiß-Fotografien aller drei Fotografen wirken

so lebendig, dass die vergangenen Zeiten nicht

vergangen erscheinen. In ihrer Inierschied-

lichkeit. geeint durch die Farblosigkeit, schei-

nen sie jeden Blickwinkel auf den Jazz und
Blues auszuprobieren. Die Fotografen haben
sowohl Ausgelassenheit und Munterkeit als

auch die Gelassenheit eines in sich selbst Ru-

henden abgelichtet. Man fühlt sich fast als

würde man stören, aber die Musiker scheinen

dem Eindringling von hinler den Glasscheiben

zuzuzwinkern. Und der Belrachlor und das

Foto gehen eine ganz persönliche Bc/iehung
ein. selbst wenn er von anderen umgchcii ist.

Die Ausstellung mit den 58 Fotografien und
dem Video von Bert Stern ist noch bis /um 3.

Mär/ bei Staley und Wlse. 560 Rniadwav. au

sehen.

Christine Forst

Pause: „Red Calcndar ', Phil Stern, 1947. \lit Klan bei der Arbeit: „Lila and Louis , l*hii Mern, iv52.

Ein ansteckendes Lachen; „Btimn Goodniann", Bert Stern,
1958.

l,nlN()anni un Hui nnü U

Bert Stern, l'^5H.
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Hitlc r Wruii Ich bei

Prai/^ciitreficii

Das Verhältni.s zwischen Österreich und
Großbritannien ist durch Berichte über ein

Treffen der Vize-Kanzlerin und Vorsitzen-

den der rechten FPÖ. Susanne Riess-

Passer, mit dem jüngsten Sohn der engli-

schen Königin, Prinz Edward, im österrei-

chischen St. Anton gestört. Die englische

Boulevardzeitung Sun hatte einem Foto

von der Zusammenkunft die Aufnahme
eines Treffens von König Edward VIII mit

Hitler im Jahr 1937 gegenübergestellt.

Riess-Passer wurde als „Mrs. Hitler" be-

zeichnet. Die Vize-Kanzlerin lässt Klagen
gegen die Sun prüfen. Bei der Bezeich-

nung „Mrs. Hitler" dürfte sie Chancen
haben; Riess-Passer ist mit Hitler nicht

verwandt. Prinz Edward sagte, ihm sei

nicht bekannt gewesen, mit wem er sich

unterhalten habe. Ricss-Pas.ser, die von
Europas Politikern geschnitten wird,

behauptet dagegen, Prinz Edward habe sie

gekannt und sich den ganzen Abend mit

ihr unterhalten. RM
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Die Rechenmaschinen der Mörder
Klage gegen IBM wegen Hollenth-Lieferungen an die Nazis

Die Hollerith-Maschinen haben die Nazi-Bürokrutie effizient gemacht.

Während in Deutschland eine absurde
Debatte um die Thesen des Autors Nor-
man Finkelstein tobt, bekommt dessen

ß^gfiff der „Holocaust-Industrie" eine

neue Dimension: Der New Yorker Anwalt
Michael Hausfeld hat eine Klage gegen
IBM eingereicht. Hausfeld wirft dem
Konzern vor, dass dessen deutsche Toch-

ter Hollerith mit ihren Rechen- und Sor-

tiermaschinen den Nazis unschätzbar
wertvolle Dienste erwiesen hat. Zum
gleichen Schlusn kommt auch das eben
erschienene Buch des Journalisten Ed-
win Black, „IBM und der Holocaust''.

Collage: Constantine Limperis

Von ANDREAS M IN

K

Im vergangenen Sommer fand an einem
Sonntagmoigen irgendwo im Umland

von Washington ein merkwürdiges Tref-

fen statt. Der Anwalt Michael Hausfeld,

bekannt geworden durch die Klagen, die

er im Namen von Nazi-Opfern gegen
Schweizer Banken und deutsche Kon-
zerne geführt hat. erinnert sich; „Es war
um sieben Uhr morgens, in einem obsku-
ren Bagel-Shop. Ein Freund von mir hatte

das Treffen auf Wunsch des Journalisten

Edwin Black aiTangiert. Black wollte mir

von einer .ganz großen

Sache' erzählen " Black

habe sich wahrend des

ganzen Treffens ständig

nervös umgeschaut - was
er eigentlich wolle, habe

er zunächst jedoch nicht

gesagt. Erst als er,

Hausfeld. Anstalten ge-

macht habe, sich zu ver-

abschieden, habe Black

endlich „ausgepackt", .so

Hausfeld: Es ging um
Hollerith.

Hollerith - ein Stich-

wort, bei dem Computer-

Experten ebenso hell-

hörig werden wie Holo-

caust-Forscher Die deut-

sche Tochter des ameri-

kanischen Konzerns IBM
hat mit ihren auf Loch-

karten gestützten Re-

chen- und Sortiermaschi-

nen erheblich da/.u heige-

tragen, die Bürokratie

von Nazi -Deutschland

effizient zu machen. Dies

war in groben Umrissen

spätestens seit Anfang
der 90er Jahre bekannt.

Damals hat die unlängst verstorbene

Historikerin Sybil Milton gemeinsam mit

dem in der Slowakei geborenen Partisa-

nen-Veteranen und Fiolocaust-Überleben-

den Paul Strassmann eine der Maschinen
in Ostberlin aufgestöbert. Sie steht heute

im Holocaust-Museum in Washington.

Schon 1984 hatte Götz Aly in seinem nun
neu erschienenen Buch ..Die restlose Er-

fassung' die Bedeutung von Hollerith-

Maschinen für die Erfassung und Bear-

Fortsetzung auf Seite 2

eatli Feiuilty Is -an I t * I ^e

orm of rorture
1%

labama Lawyer Bryan Stevenson Awarded Olof Palme Prize in Stockholm

In a ceremony in Stockholm on January

30, Bryan Stevenson, a lawyer and
activist in Alabama, was awarded the Olof
Palme Prize for outstanding achievement

in the fight for the abolition of the death

penalty. Stevenson was cited as "a coura-

geous representative of all the individuals.

women and men from the cntirc world.

who have maintained lirelessly thal the

right to life cainnw \\- oontroverted. ili.it

the death penalty is an ultimatc form i>l

torture. and that the state does not have the

right to kill its cili/cns" Picnv Srhori.

Chairman of The Olot Palnic lund. madc
clear m ihe press lelease announcing the

prize. (luil ihc award represented a chal-

lenge to ihc l SA. liic oiiK democracy th.ii

continues to practice 'iIun huh.uu punish-

ment."

Stevenson, the firsl American ic he
awardeti the prize. is a Harvard ! ,i\\'

School graduatc and Ihe foundcr ol ihc

Equal Justice Initiati\c (EJI) in Alabama.

The small non-profit Organization of five

full-time lawyers and two fellows is dedi-

cated to the legal representation of indi-

gcnt defenders and prisoners denied fair

and just treatment in the state legal systein.

In addition. EJI publishes manuals,
reports. and a newslcttcr for advocates and
policymakers, and monitors on-going
developments in death penalty litigation,

law and policy.

The issue of capital punishment is parti-

cularly acute in Alabama where tnore peo-
plc are put to death per capita than in any
othcr State in the country. At the moment.
187 prisoners are under sentence of death.

and 300 are facing capital muider trials.

Many were illegally convicted and sen-

tenced. These high nuiiibers reflect the

partiell!, 1! p.aiure of the Alabama justice

System in which not (^ily ean an elected

judge rejecl a life sentence determined by
a Jury, but no state-wide legal defender

System exists to insure proper legal repre-

sentation for all. EJi has taken on the rep-

resentation of nearly 100 of the men.
women. and juveniles currently facing

execution in the state.

An essentlal aspect of EJFs work is chal-

lenging the wide-spread exclusion of
racial minorities in the administration of

criminal justice. In Alabama, currently

blacks represent 2% of the prosecutors,

4% of the judges, and 66% of the prison-

ers. Many convictions are unlawful be-

cause of racial discrimination. EJI was
instrumental in a number of the reversals

of twenty-two capital cases where it was
provcn that prosecutors illegafly excluded
blacks from the juries.

In a conversation with Aufhau. Bryan
Stevenson spoke about bis work in

Alabama, his approach to the death penal-

ty. and the continuing challenge of public-

interest advcKacy.
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bcilung von Personen-Daten in Nazi-

Deutschland geschildert.

Die weitere Erforschung der Tätigkeit

von Hollerith im „Dritten Reich" wurde

stets durch die mangelnde Kooperation

von IBM in New York blockiert. Der

Konzern weigert sich, seine Archi\e zu

gänglich zu machen. Allerdings lagert in

den National Archives in Washington um-

fangreiches Material zu Hollerith uiui

IBM. Einige dieser Analysen des US-Fi-

nanzministeriums aus den Jahren 1943

und 1944 hat Hausleld ilem Aujhan zur

Verfügung gestellt.

Hausfeld hat Sybil Milton gut gekannt,

zudem arbeitet mit der Historikerin Linda

Bixby eine ehemalige Kollegin von Milton

seit nind zwei Jahren in Hausfeids Kanz-

lei. Als ihm Black im Sonmier 2(K)0 von

Hollerith erzählte, war Hausfeld das The-

ma also schon in groben Umrissen be-

kannt. Black, so Hausfeld, bot ihm eine

Zusammenarbeit an - der Journalist ar

beitete an einein umfangreichen Buch über

„IBM und der Holocaust" und Hausfeld

sollte auf dieser Basis eine Klage gegen

den Konzern vorbereiten. So ganz scheint

es mit der Kooperation nicht hingehauen

zu haben: Hausfeld setzte ein eigenes

Team um Bixby auf das Thema an.

Allerdings hielten Anwalt und Autor

zumindest so guten Kontakt, dass sie ihre

Bombe am gleichen lermin platzen ließen:

Zu Beginn dieser Woche erschien Blacks

Buch mit großem Paukenschlag weltweit

in acht Sprachen und Hausfeld reichte pa-

rallel dazu seine Klage ein.

Die Lektüre der Klage, die dem Aufbau
seit einigen Tagen vorliegt, und der Voiab-

bericht zum Buch lassen erahnen, welch

erheblichen Anteil Hollerith an der Kriegs-

und Vcrmchtungs Maschinerie der Nazis

halle Das rnteiiiehmen hatte eine Mono-
polstellung hei ilei Datenveiaibeitung und

im Deutschen Reich einen Marktanteil von

90 bis 9.S Prozent. Die Maschinen wurden
an tlie Kunden vermietet, Hollerith hat das

Personal m Herlin-Lichterlelde geschult,

(iewinne zog IBM einerseits aus Miete

uiul Service, vor allem aber aus dem Ver-

kauf der Lochkarten. Diese wurden unter

Aufsicht von Hollerith auf einem Papier

gedruckt, dessen Herstellungsformel

streng geheim gehalten wurde Man kann

wohl beluüiplen, dass kein anderes (deut-

.sches oder ausländisches) Unternehmen so

unmittelbar in die bürokratische Infra-

struktur der Na/is eingebunden war.

hm Dokument des US-lMnanzminis-

teriums vom 8 Dezember 194.3 sagt aus,

dass die Wehrmacliis l'ersonal-Ableilung

ohne Hollenlh 120. ()()() Angestellte be-

nötigt hätte, um die Arbeiten zu erledigen,

die dank der Lochkarten-Maschinen von

nur 30.000 Personen ausgeführt wurden.

Da Deutschland durch seine Kriegslüh-

rung einen Mangel an zivilen Arbeits-

kräften und St)ldaten hatte, mussten

Maschinen eingesetzt werden. Die Verbin-

dung /um Zwangsarbeitsthema liegt auf

der I laiul: Aus demselben Grund wurden
auch .,Fremdarbeiter" benötigt.

Es fehlt hier der Raum, um die Thesen
des Buches und der Klage zu würdigen.

Beide kommen zu einem in der langwieri-

gen NS-Entschädigungs-Deballe sehr sen-

siblen Zeilpunkt. Zum Hintergrund und

den Absichten der Klage lässt sich jedoch

folgendes anlühren: Ende 1999 hat der

amerikanische Verhandlumjsführer Stuart

Eizenstat mehrfach erklärt, dass auch

amerikanische Firmen sich mit einer

Milliarde Mark am deutschen Zwangsar-

beits-Fonds beteiligen würden. Trotz star-

ker Anstrengungen Eizenstats hinler den

„Es" sich sagen trauen
Norman Finkelsteins Holocaust-Tournee in Mitteleuropa

Endlich mal einer, der „es" sich zu

sagen traut: Seit Anfang Februar ist

das Buch „Die Holocaust- Industrie" des

New Yorker Politologen Norman Finkel-

stein in deutscher Sprache erhältlich. Der

Piper-Verlag ließ Finkelslem in den

Metropolen auftreten, in denen Vertrags-

abschlüsse zwischen Opferorganisationen

und mehr oder weniger schuldigen Insti-

tutionen staltgefunden hatten In Berlin.

Zürich und Wien halle Finkelslein volle

Häuser, Eklats und die ganze Aufmerk-

samkeit der Medien.

Finkelstein erfüllte die in ihn gesetzten

Erwartungen. Mit seiner Mischung aus ge-

fühlsgeladenen Anschuldigungen und ne-

bulösen Behauptungen zielte er auf das

Empfinden der potenziellen Käufer. Er

verhieß einen neuen Weg in einer Debatte,

deren Pfade vielen ausgetreten schien.

Und er versprach eine neue, aufregende

Perspektive: Die Bösen, gegen die er An-
klage führte, seien die jüdischen Organi-

sationen, die erpressten, logen, betrogen,

ausbeuteten und unterschlugen, zur eige-

nen Bereicherung und zum Wohle des

Staates Israel, der auch nicht besser sei.

Die Rechtsextremisten und Neonazis, die

das etwas weniger fundiert schon länger

behaupten, kamen voll auf ihre Kosten.

Selten wurde ein Jude in der braunen Pro-

paganda mehr bejubelt als Finkelstein.

Diese ungewöhnlichen Freunde wird

Finkelstein auch nicht durch seine Beteue-

rungen los, er sorge mit seinen „Enthül-

lungen" für eine angemessene Beurteilung

des Holocausts. Die Claims ronference

würde mit ihren überhöhten Uberleben-

denzahlen den Eindruck erwecken, der

Holocaust wäre nicht so perfekt gewesen,

wie er tatsächlich war. Sich solchermaßen

ins rechte Licht rückend, stiir/l sich Fin-

kelstein gleich wieder auf die „Industrie"

und auf ihre Köpfe, desto bekannter, desto

besser. Bei soviel Angriff bleihi die me-

diale Aufmerksamkeit ganz nah bei Fin-

kelstein; Historiker mit differenzierter

Sicht der Dinge können sich gegen die

Kompli/ensehaft von Ankläger und Kame-
ras kaum einbringen. Kritische Stimmen,

wie in Berlin der Autor Rafael Seligmann,

müssen sich wüste Beleidigungen aus dem
Publikum anh()ren. Die Anhänger von Fin-

kelstein schätzen Widerrede nicht, wenn
endlich, endlich auch einmal die Anderen
..es" gesagt bekommen.
Dazu kommt noch eine Posse um die freie

Meinungsäußerung, als deren Sachverwal-

ter sich Finkelstein versteht. Er sieht sich

als Opfer derer, die seine Thesen treffen,

und Einzelfälle scheinen ihm Recht zu ge-

ben. Eine Dokumentation im öffentlich-

rechtlichen Fernsehen wurde ab- und dann
wieder angesagt, der ehemalige Kullur-

staatsininister Naumann erinnerte sich, dass

die Publikation eines Aufsatzes zur Gold-

hagen-Debaltc von jüdischen Organisa-

tionen behindert wurde. So wird aus einem

persönlichen Rachefeldzug gegen das

Establishment eine Debatte um höhere

Werte.

Alle können zufrieden sein. Außer denen

natürlich, zu deren moralischem Anwalt
sich Finkelstein aufschwingt. Zustimmung
aus jüdischen Kreisen hat Finkelstein in

Europa nicht erfahren, und das, obwohl

deren von ihm vielgeschollener Organisa-

tionsgrad hierzulande sehr viel geringer

als in den Vereinigten Staaten ist. Nirgends

warteten ihm l'berlebende auf. die ihm für

seine Attacken gegen die Claims Confe-

rence und den WJC gedankt hätten. Das
liegt nicht an der geringen Zahl der ('ber-

lebenden, von der Finkelstein ausgeht,

sondern am massiven Misstrauen,' das dem
Mann entgegenschlägt. Die Pose des mo-
ralisch unangreil'baren Anklägers kommt
nicht an bei denen, die jahrzehntelang bei

deutschen Behcirden unü Firmen verge-

blich um „Entschädigung" nachsuchten.

Gerade das forsche Auftreten der jüdis-

chen Organisationen aus den USA hat sie

Kulissen haben sich diese jedoch nicht

bewegt. F'inige (Ford. CJeneral Motors und

auch IBM) haben sich durch ihre deut-

schen Töchter am Fonds beteiligt Dazu
Linda Bixby: „Wir wissen bisher von min-

destens 200 amerikanischen Unterneh-

men, die auf die eine oder andere Weise

mit den Nazis zusammengearbeitet haben.

Viele, darunter Hollerith, haben auch

Zwangsarbeiter eingeset/t."

Die Hollerith Klage ist ein Versuch. US-
Firmen ..auf die Sprunge zu hellen", sagt

Hausfeld. ,,Wir wollen amerikanische Un-
ternehmen dazu bewegen, sich an der Ent-

schädigung von .NS-Opfern zu beteiligen."

Klage zielt auf
Unternehmen in USA

Hausfeld ist ein Anhänger der demokra-
tischen Partei. Er ist mit David Boies

befreundet, dem Anwalt \i)n AI Gore und
der Clinton-Administration in ihrem Streit

mit Microsoft. Hausfeld versteht die IBM-
Klage denn auch als Test der neuen
Adnunistration in Washington: „Wollen

wir doch mal sehen, wie sich die Bush-

Leute zu der Klage veriiallen - wird Bush
sich vor IBM stellen?"

Der Anwalt legt aber auch sehr großen

Werl darauf, dass die Claims Conference,

der World Jewish Congress, Israel Singer

und Iklgar Bronfman nicht an dieser Sache

beteiligt sind: ..Die haben ohnehin noch

nie ernsthafte Recherchen betrieben, son-

dern sich nur im Windschatten von uns

Anwälten in die Zwangsarbeits-Debatte

geschoben."

Vor allem aber stellt die Klage die am
17. Juli 2000 getroffene Entschädigungs-

Abmachung auf die Probe. Das Abkom-
men zwischen Deutschland, ilen USA, Is-

rael und t)steuropäischen Nationen sieht

einen starken Rechtsschutz für „deutsche

populär gemacht. Auch Juden schätzen

Leute, die „es" sieh sagen trauen. Mies-

macher wie Finkelstein k(>nnen da nicht

mit Sympathien rechnen. Wenn doch mal

ein Jude Finkelstein gratuliert, dann ist es

wie in Wien der Generalsekretär der

rechtsextremen FPÖ, dessen neues Buch
ebenfalls bei Piper erscheint: noch so

einer, der „es" sich sagen traut.

Die I3ebalte um Norman Finkelslein hat

ihren Zweck erfüllt. Die Debatte um die

Ausnutzung des Holocausts füllt die Ta-

schen des Piper- Verlags und des Autors.

Zum Nachteil beider: Die Gedanken sind

letztlich immateriell und nicht ans be-

druckte Papier gebunden. Denn ohne das

Buch zu kennen, finden nach einer Um-
frage 50 Prozent der Deutschen die Thesen
von Finkelstein teilweise richtig, weitere

15 Prozent halten sie für uneingeschränkt

richtig. Rainer Meyer

Unternehmen" vor. Diese Definition ist

sehr weit gefasst und dürfte wohl auch

IBM in den USA absichern Dafür hat die

deutsche Industrie ihrem Anwalt Rogei

Witten zu danken. Der Top-Jurist ist Part

ner bei Wilmei, Cutlei, Pickering m Wa-
shington und hat zuvor auch die Schwei-

zer Hanken beraten. Hausfeld sagte zu

diesem Aspekt des Abkommens: ,,Da ha-

ben wir nicht aufgepassi," Er will zwar
nicht am deutschen Abkommen rütteln

die Klage wird das Vertragswerk dennoch
auf die Probe stellen.

Gerade in den letzten Tagen gab es ja

erhebliche Aufregung um die Weigerung
der deutschen Industrie, ihren Anteil an

der Entschädigungs-Summe an den Fonds

zu überweisen Die Unternehmen sehen

ihre Forderung nach Rechtssicherheit vor

Klagen m den USA noch nicht erfüllt, da
etwa die Bank -Klagen noch nicht abge-

wiesen wurden. Eisten Reakiii)nen der In-

dustrie zufolge werden die Unternehmen
die IBM-Klage auch als Angriff auf die

Rechtssicherheit auffassen und so viel-

leicht \ersuchen. Hausfeld den Schwarzen
Peter /uzusehieben: Dass die Opfer immer
noch kein Geld bekommen, liege an den

Anwälten, nicht an der Industrie.

Hausleld hat jedoch im Gespräch mit

dem AujhuH immer wieder klar gemacht,

dass er eben nicht am deutschen Fonds

rütteln wolle. Schließlich hat er die Abma-
chung ja nntunterzeichnet. Er will IBM
angreifen. Neben Milliarden-Forderungen

im Namen ehemaliger KZ-Häftlinge zielt

Hausfeld auf die Ötfnung der IBM-Ar-
chive ab: „Es gibt noch kein lückenloses

Bild der Hollerith-Geschichte. Wir wo'.len

mit unserer Klage auch erreichen, dass

IBM eler Forschung das Archiv öffnet, da-

mit die Welt erfährt, dass auch amerika-

nische Unternehmen am HoK)caust betei-

ligt waien."
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Das Leiden am blassgrünen Formular
Das Ausfüllen der Unterlagen für den Zwangsarbeiterfonds wird für die Betroffenen zur mühseligen Prozedui

Von DANIKLA MARTIN und
LORENZ WOLFFERS

Das Formular ist sechs Seiten lang.

Jeder Buchstabe inuss in ein Käst-

chen passen, so dass der Computer es auch

lesen kann. Wer Geld aus dem deutschen

Zwangsarbeilertonds beanspruchen will,

niuss die Intormationen über das last 60
Jahre zurückliegende Grauen akribisch

genau auf einem blassgrünen l'ormular

testhalten. Für alte Menschen eine müh-
selige Arbeit, nicht nur. weil ihre Hände
zittrig sind. Der Aufhau hat mit einigen

der Betroffenen gesprochen.

Das Verfahren findet

sie abschreckend

Ein bisschen verloren sitzt Nini Marsten

(79) an einem der Tische in dem kleinen,

schmucklosen Raum im Untergeschoss

des YM/YWHA-Gemeinschaftszenlrum
in Washington Heights, einer traditio-

nellen Wohngegend deutscher Juden. Das
Licht kommt vt)n einigen gelblichen

Neonr()hren an der Decke. Sie hat sich an

diesem Morgen trotz des strömenden Re-

gens auf den Weg gemacht. Eine Mitar-

beiterin der Hilfsorganisation ..Selfhelp"

hat ihr bereits geholfen, das Fomiular

auszufüllen. Jetzt sitzt sie da und fragt

sich, ob das schon alles war bei diesem

neuen Antrag. Das Verfahren, sagt sie.

lande sie sehr abschreckend. ..Es dauert

jetzt schon Jahre", meint sie halb verzwei-

felt, halb verärgert. ..Sehen Sie. in der ver-

gangenen Woche sind fünf Bekannte ge-

storben."

Bis zu 7.500 DoUar

Anspruchsberechtigt nach dem

Stiftungsgesetz sind einerseits so

genannte Sklavenarbeiter. Das sind

Menschen, die in einem KZ. Ghetto

oder KZ-ähnlichen Lager inhaftiert und

zur Arbeit gezwungen wurden. An-

sprüche stellen ktinnen auch Menschen,

die nach Deutschland oder in besetzte

Gebiete deportiert und dort zur

Zwangsarbeit angehalten wurden. Skla-

venarbeitcr werden voraussichtlich bis

/.u 7.500 Dollar erhalten. Zwangs-

arbeiter 2.500 Dollar. Das Geld wird

Noraussichtlich in zwei Etappen aus-

bezahlt. Nicht anspruchsberechtigt sind

Kriegsgefangene.

Erben können nur dann Anträge einre-

ichen, wenn die eigentlich anspruchs-

berechtigte Person nach dem 15. Feb-

ruar 1999 verstorben ist. Keine Rolle

spielt, wie lange eine Person inhaftiert

war. Unerheblich ist auch, über welches

Einkommen die anspruchsberechtigte

Person heute verlugt. Bereits erhaltene

Enlschädidungen für Zwangsarbeit

werden angerechnet.

Antragsformulare können bei der

Claims Conference unter der Nummer
800-697-6064 bestellt werden. Anträge

müssen bis am IL August 2001 ein-

gereicht werden Antragsformulare sind

in Englisch. Französisch. Deutsch. He-

bräisch. Russisch. Spanisch. Ungarisch

lind Jiddisch erhältlich Ausführliche

Intormationen und das Antragsformular

L'ihi es auch auf der Website der Claims

( onterence ww vv.cla'mscon.org.

Part \

I. Name

Und das Ausfüllen der For-

mulare sei nicht einfach, meint

sie E^s sei schwierig, sich nach

all den Jahrzehnten genau zu

erinnern. „Man vergisst die

Namen", erklärt sie, sich

beinahe entschuldigend. Vor

allem aber ist das

Zurückgehen in die Ver-

gangenheit schmerzhalt. Die

alten Erinnerungen kommen
dabei hoch, an ihren

tschechischen Mann, der in

die Schweiz Höh, aber wieder

ausgewiesen wurde. Er kam
ins KZ Dachau, wo er starb.

Eigentlich würde sie zu den

Deutschen lieber sagen:

..Behaltet Euer Geld." Aber
gute Freunde haben sie

überzeugt, dass sie doch ihre

Ansprüche anmelden sollte.

Immerhin bleiben die

Antragsteller diesmal nicht

allein. Die Claims Conle-

rence, die Organisation, die

den Zwangsarbeiterfonds in

den Verhandlungen mit der

deutschen Regierung und der

deutschen Wirtschaft durch-

gesetzt hat, organisierte zwi-

schen Antang und Mitte Feb-

ruar im Raum New York 15

lnf(^rmationsireffen. so ge-

nannte Open Houses. Laut

Arie Bucheister. der das Un-
terstüt/ungsprogramm für die Überleben-

den bei der Claims Ct)nference koor-

diniert, wurden Vertreter der jeweiligen

jüdischen Organisationen vor Ort

geschult, damit sie beim Ausfüllen des

Eormulars behiltlich sein kcninen. Die

Resonanz auf die Veranstaltungen war
sehr unterschiedlich: Während bei den

Tieften in Fiatbush und Borouuh Park in

Brooklyn jeweils .H)0 bis 500 Menschen
erschienen, sind es an diesem nasskalten

Montagmorgen in Washington Heights

nur rund 20 Betroffene.

Er bekommt eine Rente aus Deutschland

und hat zudem 502 Dollar aus dem
Schweizer Holocaustfonds erhalten. Nun
bew irbt er sich auch um d,. s Geld aus dem
Zwangsarbeiterfonds. Im Verlaufe des

Gesprächs rollt er seinen Ärmel hoch und
zeigt die eintätowierte Nummer, die un-

auslöschliche Erinnerung an das Grauen.

Sie ist seine Legitimation. ..Ich war in

Auschwitz und habe Sklavenarbeit geleis-

tet, und vielleicht werde ich trotzdem ei-

ner der Letzten sein, der Geld bekommt,
zuerst kommen wohl doch die Anwälte
zur Kasse", erzählt der fast 80-jährige

Mann im „Y" in Washington Heights.

Der Gesprächspartner kommt ursprün-

glich aus einer kleinen Stadt in Nord-

deutschland; seinen Namen und seinen

Herkunftsort möchte er nicht in der

Zeitung sehen Nach dem Krieg ist er in

die USA ausgewandert, damals schon 25-

jährig. Ob er je Geld bekommen wird?

Seine Skepsis ist unüberhörbar. die Infor-

mationen von der Claims Conference sei-

en nur spärlich geflossen. ..Ich habe das

Geld auf alle Fälle noch nicht ausge-

geben", kommentiert er vorsichtig. Aber
er könne sich ja auch irren, und vielleicht

komme das Geld dann doch noch.

Dass die Verhandlungen über die

Zwangsarbeiterentschädigung schon so

lange dauern, ist laut Arie Bucheister das

vorherrschende Thema bei diesen Open
House-Treffen. ..Es gibt eine allgemeine

FrustraticMi darüber, dass die Zahlungen
erst nach so langer Zeit kommen, dass

dafür so vielr F-ormulare au gefüllt wer-

den müssen, dass alles so unübersichtlich

sei. Die arr iäufigsten gestellte Irage ist:

.Wann bei nime ich mein Geld?' ". Und
neben lici Papierwust, den es zu bearbci-

„„ndation "Remembrance,
Kespo.»-.....

*
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Collage: Constantine LimperJs

ten gilt, gebe es für viele Betroffene ein

subjektives Problem. „Da weiden die gan-

zen Erinnerungen wieder wach", .schildert

Bucheister seine Erfahrungen.

Die Angst vor diesem Schmerz treibt

auch eine andere Bewohnerin von Wa-
shington Heights um. Die gebürtige Polin

will ihren Namen lieber nicht nennen. Sie

war unter anderem in Auschwitz, hat ins-

gesamt dreieinhalb Jahre Zwangsarbeit in

Deutschland und Polen geleistet. Da sie

Wiedergutmachungszahlungen erhalten

hat, ist ihre Leidensgeschichte bereits re-

gistriert. ..Das wird e:, einlacher machen,
sie werden meine Geschichte leichler

überprüten können", hofft sie. Dass sie ein

.Anrecht auf die Zahlungen hat. vvussie sie

bereits: Sie hatte autmerksam die Bericht-

erstattung in der New York Times verfolgt.

Aber die Details wollte sie gerne vor Ort

erklärt bekiniimen.

In jedem Haus ein

Holocaust-Überlebender

Informationen von den geschulten Kräf-

ten und das Formular hat sich auch Lou
Strauss (79) geholt, allerdings nicht für

sich, sondern für .seinen Bruder Simon.
Der lebe in Houston, halte sich gerade in

Seattle auf und könne deshalb nicht das

hiesige Angebot nutzen. Lou Strauss hatte

die deutsche Heimatstadt Hanau bereits

19.^6 in Richtung Palästina verlassen. Sein

Bruder war vier Wochen in Dachau inter-

niert, bevor ihn die Mutter mit einem Ti-

cket nach Shanghai rausholte und er 19.^9

aus Deutschland Hieben konnte. Er selbst

wollte nie Geld von Deutschen nehmen,
betont Lou Strauss. ..Der Hass in meinem
Inneren existiert immer noch."

s
zenenwechsel: Eine Turnhalle in Wil-

liamsburg. Br()okl\n. Hier leben fast

ausschiicBIich orlhotloxc Juden aus Ost-

europa. ,.ln praktisch jedem Haus findet

sich hier ein Holocaust-Überlebender".

sagte Sara Stern. I^irektorin eines Fürsor-

geprogramms, Viele derjenigen, die an

diesem Tag m die Veranstaltung der

Claims Conference kommen, sprechen
kaum englisch, die Unterlagen sind des-

halb unter anderem auch m jiddisch oder

ungarisch \orhanden

Zu den Frauen, die sich beraten lassen,

gehört eine 72-Jährige, die ihren Namen
nicht nennen will. Sie stammt aus dem ru-

mänischen Transsylvanien, das damals zu
Ungarn geh()rte. Ihre Eltern wurden nach
Jakutzk abtransportiert, sie selbst war
dreieinhalb Monate in Auschwitz. Als

Zwangsarbeiterin kam sie dann nach Salz-

wedel in eine Munitionsfabrik. Nach
Kriegsende war sie so krank, dass sie

sechs Wochen in einem Krankenhaus lag.

Über Österreich gelang ihr 1951 die Aus-
reise in die LISA.

Die Formulare mit den zahlreichen

Fragen haben sie wieder zu ihrer großen
Frage zurückgebracht, .sagt sie: ..Wie.so

haben sie uns das angetan? Selbst heute,

nach so vielen Jahren, scheint es mir

unglaublich, dass eine zivilisierte Nation
sich so verhält."

„Die Überlebenden des Holocaust sind

frustriert über das Verfahren", sagt Sara

Stern. „Es ist nicht das erste Mal, dass sie

Formulare ausfüllen, oft haben sie aber

nichts bekommen." Viele seien deshalb

nun auch gar nicht mehr erschienen, sie

wollten die Mühe nicht mehr auf sich neh-

men. Dazu komme, dass auch einige Rab-
bis die Losung au.sgegeben hätten, von
den Deutschen kein Geld anzunehmen.
Eine ältere Frau kommt dazu, sie spricht

nur wenig englisch. Sie zeigt auf ihre

schiefen Kieferknochen. ..Das haben die

Nazis gemacht", sagt sie. Wie soll sie das

in ihrem Formular angeben?

Edith Samuels ist von Auschwitz als

Zwangsarbeiterin in ein deutsches Unter-

nehmen gekommen: In eine Rüstungsfa-

brik von Daimler in Zittau. Acht Monate
lang hat die gebürtige Pragerin am Fließ-

band gearbeitet. ..Ich war der Nacht-
schicht zugeteilt worden, leider. Ich war
16 Jahre alt", bemerkt sie über diese Zeit.

Das schlimmste war für sie damals schon
passiert: Sie hatte ihre Mutter verloren, die

in Auschwitz ermordet wurde. „Ich war
allem und verlassen, verängstigt, verstört.

Wie soll das mit Geld wieder gutgemacht
werden'"

Heute iiheiicl Samuels immer noch als

Sozialarbeiteiin m Williamsburg, Das führt

ihr. wie sie berichtet, das zentrale Problem
der Geldverteilung ständig vor Augen.
„Die alten Leute sterben weg - täglich.

'
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„Durch das Fenster des Premiers

sieht die Welt anders aus"
Der Nahüst-Experte und „Frieden jetzr-Aktivist Mark Rosenblum über Sharon und Israels Zukunft

Vor den WahUn in Israel äußerten sich

Friedensaktivisten sehr besorj^t über den
Hardliner Ariel Sharon, den sie boshaft

den „Bulldozer" nannten. .\un zeigt sich

ein führender Aktivist des amerika-
nischen Ablegers der Bewegung „Frie-

den jetzt'' doch zumindest vorsichtig opti-

mistisch. Wenn es Sharon gelänge, mit

der Arbeitspartei eine Regierung der

Nationalen Finheit zu bilden, dann sei

eine Rückkehr auf den Weg zum Frieden

zumindest nicht ausgeschlossen. Aufbau
sprach mit Mark Rosenblum, Ge-
schichtsprofessor am Queens College

und dort Direktor des Michael Har—
rington Centers, wo er die Nahostab-
teilung leitet. Rosenblum ist (irunder
und politischer Direktor der Bewegung
„Americans for Peace Now'\ die diel97S

von Armeeoffizieren in Israel gegründete

Bewegung „Frieden jetzt (Shalom
Achshavy unterstützt.

Aufbau: Ariel Sharon ist der klare

Sieger der israelischen Wählen. Wer sind

denn eigentlich die Verlierer?

Rosenblum: Der große Verlierer ist na-

türlich Ehud Barak. Ich denke, dass dieser

Wahlausgang vorab eine persönliche Nie-

derlage für ihn darstellt. Eine solch deut-

liche Niederlage hat in der israelischen

Politik noch nie jemand hinnehmen müs-
sen. Baraks Niederlage war ein Waterloo.

Ich glaube aber nicht, dass ideologische

Gründe den Ausschlag gegeben haben,

insbesondere war es keine Wahl gegen den
Friv-den. das wäre eine falsche Annahme.
Ausschlaggebend war vielmehr die Ent-

täuschung über die Leistungen Baraks.

Ein großer Verlierer neben Barak, war die

israelische Demokratie. Das schockie-

rendste Ergebnis der Wahl ist für mich,

dass nur etwas mehr als ein Drittel der

Wähler sich überhaupt noch in die Wahl-

lokale begeben haben. Die Wahl war also

unter zwei Aspekten historisch. Noch nie

wurde ein Spitzenkandat so deutlich von

den Wählern in die Wüste geschickt, aber

mit rund 38 Prozent hat auch die Wahl-

beteiligung ein historisches Tief erreicht.

Die Wahlbeteiligung war nur rund halb so

groß wie sonst bei Wahlen in Israel. Das
ist kein gutes Zeichen. Hier äußert sich ein

großes Missbehagen über das politische

System und die beschränkte Auswahl, die

dieses System den Wählern überhaupt

noch lässt.

Rund zwei Drittel derjenigen, die über-

haupt noch zur Urne gegangen sind.

haben für Sharon gestimmt. Für was hat

sich diese große Mehrheit der

Wählenden ausgesprochen ?

Rosenblum: Für ganz einfache Sachen.

Die Leute wollen wieder ohne Angst Bus
fahren können, sie wollen, dass sie ihre

kleinen Kinder wieder ohne Bedenken auf

die Straßen gehen lassen können. Die

Leute wollen, dass wieder ein Zustand der

Nonnalität einkehrt. Man muss sich daran

erinnern, dass Israel bis letzten September
eine rund viereinhalbjährige Phase der

Ruhe und einer relativ großen Sicherheit

hinler sich hatte. Fast die ganze Regic-

rungszeit von Netanjahu und der Beginn

der Amiszeit von Barak waren Phasen der

Normalität. In dieser Zeit wurden die Be-

ziehungen fast zur gesamten arabischen

Welt verbessen, es wurde reger Handel
mit den Nachbarländern betneben. Auch
die Beziehungen zu den USA und der

Europäischen Union wurden in dieser Zeit

stabilisiert. Gewalt und Terrorismus sind

in diesen viereinhalb Jahren signifikant

zurückgegangen Die israelische Bevölke-

rung fand es untragbar, dass einerseits

politische Konzessionen gegenüber den
Palästinensern gemacht wurden, diese

Verhandlungen aber gleichzeitig von ei-

nem erneuten Ausbruch von Gewalt und

Terror begleitet waren. Die israelische

Bev()lkerung hat nicht Nein zum Frieden

oder /u Konzessionen gegenüber den

Palästinensern gesagt, aber sie lehnt ganz
klar die Umstände ab. die diese Verhand-

lungen in den letzten vier Monaten beglei-

tet haben. Barak galt aufgrund seiner Ver-

gangenheil in der Armee als Garant lür Si-

cherheil, und er hal diesen Kredit ver-

spielt. Die Leute hoffen nun, dass der

Hardliner Sharon die Unruhen stoppen

und gleichzeitig den Friedensprozess wei-

lerführen kann. Aber nochmals; Die Wahl
war kein Verdikt gegen den Frieden oder

gegen lemloriale Zugeständnisse.

Was ist nun in der unmittelbaren 7m-
kunft zu erwarten ?

Rosenblum: Das hangt von den ver-

schiedensten Faktoren ab, insbesondere

davon, was für eine Regierung Sharon bil-

den kann. Vielleicht gelingt es dieser Re-
gierung, eine Politik zu verfolgen, die

gleichzeitig eine Fortsetzung des Trie-

sich im übrigen auch für einseitige ver

trauensbildende Maßnahmen durch die

Israelis ausgesprcK'hen, wie etwa die Räu-
mung einzelner Siedlungen in Gaza, die

für die Sicherheit Israels keine Bedeutung
haben. Zusammenfassend finde ich die

ersten Zeichen der Amtszeit Sharons
durchaus emiuligend, jetzt gilt es abzu-

warten.

So könnte Sharon auf dem Weg zum
Frieden schlujkndlich erfolgreicher sein

als Barak?
Rosenblum: Sharon hat sich ganz ein-

lach die viel bescheideneren Ziele gesetzt.

Entsprechend sind die Erwartungen an ihn

viel niedriger. Es geht zurzeit nicht darum,
sofort eine umfassende Friedenslösung zu

finden. Es geht vorerst nur um proviso-

rische Maßnahmen, um kleine Schrille.

Sharon wird also insgesamt vielleicht

nicht erfolgreicher .sein, aber doch näher

an den von ihm selbst gesteckten Zielen.

Man muss sich vor Augen hallen, dass

Ortet eini Krise der israelischen Demokatie: Mark Rosen-
hlum- Foto: privat

densprozesses und eine Abkehr von der

Gewalt eneichl. Hier gilt es also abzu-

warten, welche Regierung die Geschäfte

übernimmt und wie die Verhandlungs-

offerten aussehen werden, die gegenüber
der arabischen Seite gemacht werden.

Und dann hängt es auch davon ah. wie
groß der Wille und die Fähigkeil Arafats

sind, die Gewall auf der palästinensischen

Seite einzudämmen. Insgesamt ist vor-

sichtiger Optimismus durchaus ange-

bracht, Sharon versucht ja nun immerhin,

mit der Arbeitspartei eine Regierung der

nationalen Einheit zu bilden, und will sich

nicht auf eine rechtskonservative Mehrheil

abstützen. Das ist ein positives Zeichen.

Positiv ist auch, dass er bereits einen

ersten Kontakt mit Arafat gesucht hat. Bei

seiner Ansprache, mit er die Annahme des

Amts erklärt, hat er im übrigen keiner

Hardlinerpolilik das Won geredet, son-

dern sich durchaus offen gezeigt. Grund-
sätzlich will er den Frieden, aber den
Frieden mit Sicherheit für Israel. Dies sind

positive Anzeichen, es wird sich aber erst

in der Zukunft zeigen, wie ernst es Sharon
wirklich ist. Interessant ist, dass selbst der

israelische Generalstabschef nach den
Wahlen nicht ein vollständiges Ende der

Gewalt als Voraussetzung für neue Frie-

densgespräche genannt hat, sondern le-

diglich eine signifikante Reduktion der

Gewalt Der gleiche Generalstabschef hat

Barak in seiner Amtszeil viel weiter ge-

gangen ist, als jeder Premierminister vor

ihm. Mit Ausnahme der Flüchllingsfrage

hat er in den Verhandlungen immer eine

sehr große Flexibilität demonstriert, ein-

geschlossen die heiklen Fragen des Status

von Jerusalem und den Siedlungen. Auf
der anderen Seite ist Barak der einzige

Premierminister seit langem, der in seiner

Amtszeit kein Friedensabkommen zu

Stande brachte Er hat zwar immer groß-

zügige Offerten gemacht, die aber nie in

ein konkretes Ergebnis gemündet sind.

Was heißt in diesem Zusammenhang er-

folgreich? Sharon wird erfolgreich sein,

wenn er einerseits die Gewalt eindämmen
und andererseits eine Regierung bilden

kann, die für eine Fortsetzung der Frie-

densverhandlungen sieht. Erfolg bedeuled

für Sharon nicht ein Friedensabkommen
auf einem Stück Papier, sondern etfektivc

Resultate, die sich direkt auf die Sicher-

heit der israelischen Bevölkerung aus-

wirken.

Barak hat in der .JcrusaU in l rai^c

I Uxihilität signalisiert. Ist die Jerusa-

lem-Frage mit Sharon nun blockiert?

Rosentdum: liier bewegen wir uns im
Bereich der Spekulationen, weil Barak ja

nie verbindlich in einem Dokument fest-

gelegt hat, wie weit er effektiv in der

Jerusalem-Frage gehen wollte. Inunerhin

hat Barak als erster Premierminister ge-

sagt, dass die Grenzen von 1967 nicht

heilig sind und dass das Festhallen an

diesen Grenzen letztlich nicht im Interesse

Israels liegt. Es war Baraks Absicht, die

Verantwortung für heute palästinensische

Stadtteile den palästinensischen Behörden
zu übergeben, aber die Details hat Barak
nie offengelegt. Sharon hat auf der ande-

ren Seite immer wieder betont, dass für

ihn nur ein vereinigtes Jerusalem unter

israelischer Kontrolle denkbar ist. So ge-

sehen scheint mit Sharon nun ein Rück-
schritt zu kommen. Baraks Verdienst ist

es, dass er klar gemacht hat, dass es weder
aus politischen noch religiösen Gründen
notwendig ist, die Kontrolle über ganz Je-

rusalem zu behalten. Zudem dürften auch
die USA und die Europäische Union
darauf drängen, dass Jerusalem in irgend-

einer Weise geteilt wird. Wie das genau
aussehen wird, ist noch völlig offen.

Ist Sharon gut beraten, die Arheits-

partei in sein Kabinett zu integrieren?

Rosenblum: Wenn er politisch über-

leben will, dann macht das Sinn. Man
muss sich vergegenwärtigen, dass Israel in

den vergangenen rund zehn Jahren sechs

verschiedene Premierminister hatte. Die
beiden letzten Premierminister haben je-

weils nur rund eine halbe Amtszeit über-

lebt. Mit einer nur knappen .Mehrheil, die

sich auf die Rechlsaußenparteien stützt,

sind seine Überlebenschancen gering. Die
Knesseth ist sehr zersplilleil. Sharon muss
die politische Mille anstreben, um eine

erfolgreiche Politik zu machen.
Braucht Israel eigentlich nicht vor

allem ein neues Wählsystem?

Rosenblum: Unbedingt' Die Arbeits-

partei versucht ja auch bereits, dies

durchzusetzen. Die Unzutriedenheit mit

dem jetzigen System ist sehr groß, weil es

vorab zur Destabilisierung des Landes-

beillägt. Mit den zahlreichen Regierungs-

wechseln in den vergangenen Jahren hat

eine ..llalianisierung" der israelischen Po-

litik stallgefunden. In der Reformdis-
kussion gibt es verschiedene Strömungen
Manche wollen zurück /um allen Sysiem.

wo der Premier nicht vom Volk direkt ge-

wählt, sondern von der Parlamentsmehr-

heit bestimmt wurde. .Andere wollen

Sperrminoritäten für die Vertretung in der

Knesseth einführen, einllussreiche Kreise

sprechen von einer Fünf-Prozenl-Klausel.

wie sie beispielsweise in Deutschland gilt.

Es gibt auch Vorschläge, dass das Piüla-

menl direkt in Wahlkreisen gewählt wer-

den soll. Das Reformbedürfnis ist auf je-

den lall erkannt. Wie ungeheuer zersplit-

tert die israelische Politik ist, zeigt ein

Blick auf die aktuelle Knesseth. Sharon
Hin mit der kleinsten Basis in der

Knesseth an, die je ein Premierminister

halte. Nur 19 der 1.^0 Abgeonlneten ge-

hören zu Likud. Barak halle immerhin
noch 26 Leute aus der eigenen Partei hin-

ter sich. Selbst wenn sich Likud und Ar-

beitspartei nun in einer großen Koalition

zusammenschließen, dann kommen die

beiden Parteien heule gerade mal auf 43
Sitze. Das heißt, selbst die beiden großen

Parteien können nicht ohne die U'nterstiii-

/ung \ ieler kleiner Parteien regieren und
das macht die Notwendigkeit einer Re-
form des Wahlsystems augenfällig. .Ande-

rerseits liegt da gerade aiicli das Problem,

weil die kleinen Parteien vom ielzieen

Wahlsystem profitieren, und sie nicht

ohne weiteres in die Einführung einer

Fünf-Prozenl-Klausel einwilligen wertlen.

weil sie sich so die eigene politische

Zukunft verbauen würden

Welche Rolle kann und soll die neue
CS-Regierung in Nahen Osten spielen?

R(»sonblum: La scheint /lenilich klar.
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dass diese Rolle eine ganz andere sein

vviid. wie SIC noch von der (Minlon-Regie

lung \erlolgl wiirile Bush wird sich \iel

mein zurückhalleii und k.iuin mehr direkt

intervenieren. Zudeni v\ erden sich die

USA weniger aiil den isiaeliscli palästi-

nensischen Konilikl. als \ielmehr auf den

gesamten Nahen Osten kon/enlneien,

wobei die Beziehung /u Israel vxeiteihin

\on besonderer Bedeutung seni wird,

unabhängig von der Person des Israelis

chen Premiers. Die U'SA haben bedeu-

tende siKilCiJisetie InieK'Nseii im .Nahen

Osten, so da>s sie ^l^.!l nivtil /uiiick/ieheii

werden. Neben dei ciiüen Buidung /ii

I-iael hat Washinglcii aber auch lumdlesie

Interessen, was die Beziehung /u ein/ei-

nen arabischen Slaalen angelil, nichl

/ulet/l weil die L'SA au! niedrige und sl.i-

bile Ölpreise angewiesen sind. Angesichts

dieser verschiedenen Interessen wird jede

amerikanische Regierung eine Politik ver

folgen, ilie den Ausgleich im Nahen (Osten

lorderl. Die Außenpolitik von Bush und

Powell wird sich also nicht auf die Zu
schauerrolle beschränken können, schon

allem weil die U'S.A vitale Figeninleres.sen

an Frieden im Nahen Osten haben.

Und die amerikanischen .Juden....?

RoKenbluni: Die amerikanischen Juden

stehen vorerst einmal hinler der demokra-

tisch gewähllen Regierung Israels, selbst

wenn es Vorbehalte gibt Auch die Be-

wegung „Frieden jetzt" unterslülzl grund-

sätzlich jeden Premierminister, der Schril-

le in Richtung eines Friedens macht. Selbst

Menachem Begin. der als der gr()ßte Hard-

liner galt, ist von „Frieden jetzt" mit Blu-

men empfangen worden, als er von den

Verhandlungen in Camp David zurück-

kehrte. Wenn Sharon natürlich eine Hard-

liner-Politik betreibt, dann werden auch in

den USA große Teile des Judentums von

ihm abrücken. Sharon wird'bislang vorab

an seiner perscmlichen Geschichte gemes-
sen, jetzt hat er die Mtiglichkeit, seine an-

dere Seite zu zeigen. Wenn man genau

hinschaut, dann findet man übrigens auch
in Sharons Biografie Momente, wo er den
Ausgleich und den Kompromiss gesucht

hat. Barak selber hal im übrigen erst einen

Wandel durchmachen müssen, die Teilung

Jerusalems und ein palästinensischer Staat

standen auch nichl \ön Beginn an auf

seiner Agenda. Wenn jemand pl(>lzlich

Premierminister ist. dann entwickelt er oft

eine ganz neue Strategie Durch das

Fenster des Bün^s des Piemieimmisleis

sieht die Welt vielleicht anders aus als

durch das Fenster des Oppositionsführers.

So gesehen .solllen auch die Juden in ilen

l'SA Sharon erst mal Erfolg wünschen.

Fs gibt ja nicht nur den israelisch-pa-

lästinensischen Konjlikt, stmdern auch
einen innerisraelischen Konjlikt zwi-

schen den orthodoxen und den säkularen

Juden. Inwiefern wirkt sich die Wähl
Sharons auf diesen Konjlikt aus ?

Das hängt von den Mehrheitsverhältnis-

sen ab. auf die sich Shan)n stützen kann.

Line Regierung der nationalen Einheit

könnte Sharon theoretisch erlauben, einen

^'twas härteren Kurs gegenüber den Or-

thodoxen zu fahren. Das würde konkret

heißen, ihren EinHuss auf die aktuelle Po-

litik zurückzustutzen. Eine breit abge-

'^lülzte Regierung würde es Sharon er-

möglichen, zwar nicht anti-religiös zu

sein, aber in Alllagsfragen doch den säku-

laren Juden entgegenzukommen. Ich den-
ke da etwa an Fragen der Ziviltrauung, die

I rage, wer als Jude anerkannt werden soll,

in den öffentlichen Verkehr am Shabbal
lind anderes mehr. Andererseits hat er in

der Frage der Befreiung vom Militärdienst

^ on Yeshiva-Studenten bereits Konzessio-

nen gegenüber den Orthodoxen gemacht.
\'-s ist also nichl klar, was wir von Sharon
in dieser Frage zu erwarten haben. Auch
l^arak hat seine F\.litik gegenüber den Or-

'hodoxen mehrfach geändert. Es braucht

iiier einen neuen Gesellschaftsveitrag zwi-

schen den Orthodoxen und den weniger
ivhgiösen Juden, es braucht ein Versländ-
ii!s lies ..leben und leben lassen".

Das Gespräch führte

Lorenz Wolffers

Deutsche wollen jüdischer
sein als dieJuden
Starkes Wachstum der jüdischen Gemeinden in Deutschland bringt auch Probleme

Seit Bemiin der 'Xkr laliic hal sich die

Zahl der Juden in Deulselilaiid verviel

facht. Das ist erfreulich, bringt aber auch

Probleme Gleichzeitig hat sich in den lelz

teil Jahren die Wahrnehmimg der Juden in

Dculschland ihn eh die nich'iüdischc

Bevolkerungsmehiheit \eränderl. Der
Aujlnm (iokuineiilieit nachfolgend Auszü-

ge aus einer Diskussion /.u diesem The-

menkomplex, die gemeinsam vom Rhei-

nischen Merkur, vom Dciilschlandfunk

und vom Bonner „Haus der Geschichte"

duichgelüfiii wurden. Es diskutierten .Ju-

lius H. Sehoeps, Irene Runge, Ditlel

.Junker und Robert (.. (aittmann. Das

Gespräch führte Michael .Mertes

Michael .Mertes: Herr Dr. duttmann,
vor 1933 war die Bezeichnung „deutsche

Juden" üblich. Nach 1945 setzte sich die

Bezeichnung „Juden in Deutschland''

durch. Wird die Bezeichnung „deutsche

Juden"' irgendwann eine Renaissance

erleben ?

Robert (i. (lUttmann: Das Ursprung

liehe deutsche Judentum ist mit der Schoah

untergegangen. Wir haben heule /nka

0().(K)() Juden in Deutschland, davon rund

7().(K)() Neuankömmlinge seil I^WO. Dass

wir den Zenlralrat umbenennen m ..Zen-

tralral der deutschen Juden"' isl sehr un-

wahrscheinlich. Wenigstens für die näch-

sten 10 oder 15 Jahre - bis die Neuan-

kömmlinge e\entuell, wie wir hoffen, hier

in Deutschland auch wirklich ihre Heimat

gefunden haben. Im tlbrigen müssen wir

respektieren, dass viele (Jberlebende der

Schoah mit einer solchen Umbenennung
Probleme hätten.

Mertes: Frau Dr. Runge, die DDR war
ihrem Selbstverständnis nach ein „anti-

faschistischer" Staat. Hat das die Her-

Die ( iesprächsf ^'!!iM/hfii^

Dr. Roben G. Guitmann überlebte als

Kind das Budapester Ghetto. Seil 1962

lebt er in München. Er isl Vorstandsmit-

glied der Israelitischen Kullusgemeinde

München und Oberbayern, Mitglied des

Zentrahals der Juden in Deutschland und
Bundesvorsitzender der Zionistischen

Organisation in Deutschland.

Prof. Detlef Junker ist Curt-Engelborn-

Stiltungsprofessor für Amerikanische
Geschichte an der Universität Heidel-

berg. Er war von 1994 bis 1999 Direktor

des Deutschen Historischen Instituts in

Washington

Dl. Irene Runge ist Mitbegründerin und

Vorsitzende des Jüdischen Kullurvereins

Berlin. Sie kam in den USA als Tochter

emigrierter sozialistischer Juden zur

Well. Mit ihren Eltern kehrte sie 1949

nach Deutschland zurück, in die DDR.
Sie hal an der Humboldt Universität Ber-

lin gelehrt und ist heule publizistisch

tätig.

Prof. Julius H. Sehoeps lehrt Neuere

Geschichte an der Universität Potsdam.

Er hal dort das Moses-Mendelssohn-Zen-

trum für europäisch-jüdische Studien ge-

gründet, dessen Direktor er ist. Sehoeps
wurde in Schweden als Sohn deutsch-jü-

discher Emigranten geboren. Die Familie

kehrte 1947 nach Deutschland (Bayern)

zurück.

ausbildung einer jüdischen Identität in

der DDR erleichtert oder erschwert?

Irene Runge: Das war zu verschiedenen

Zeiten unterschiedlich. Offiziell gab es am
Ende .MM) .Menschen, die sich als jüdisch

im religiösen Sinne definierten. Bei dieser

Statistik tauchen die schätzungsweise

lO.tKK) DDR-Juden, die etwa als Verfolgte

des Na/i-Regimes bekannt waren, nicht

auf. Jüdische Identität ist ohnehin eine .sehr

individuelle Angelegenheit. Die Juden, die

sieh in der DDR niederlicBen. kamen meist

zurück, weil sie einer politischen Idee fol-

gten. Und da war das Jüdische

unwesentlich Doch jetzt, im Alter, erin-

nern sich viele ihrer Kindheit; manche ver-

suchen, an ihre jüdischen Ursprünge
anzuknüpfen

Mertes: Herr Professor Sehoeps, kön-

nen Sie die gegenwärtige Preujien-Re-

naissance als Ausdruck neuer deutscher

Unbefangenheit begriißen ?

Julius H. Sehoeps: Ich habe nie ein Pro-

blem mit Preußen gehabt. Meine Familie

stammt aus Preußen. Die Frage, ob es wie-

der ein deutsches Judentum geben kann

und wird, ist für mich offen. Ich schließe

nichts aus. Warum sollte es nichl in einer

oder zwei Generationen ein neues deut-

sches Judentum geben? Sicher, es hätte

nichts mehr zu tun mit dem von 19.^3. Es

wäre ein anderes deutsches Judentum -

eines, das sich nicht mehr auf Heine, Gt)e-

the oder Schiller beruft, sondern vielleicht

auf russische Autoren.

Mertes: Herr Professor Junker, wie

definieren - nach Ihrer Beobachtung -

amerikanische Juden ihre Identität?
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gesehen

Auf einer

Bank

Es gibt viele Peinlichkeiten im Leben
- auf einer Bank fotografiert zu wer-

den ist eine von ihnen. Man hat

entweder die falsche Frau im Arm
oder eine zu enge Bluse an. Dann da^

Lächeln - es ist immer verkrampft,

weil der Rücken schmerzt. Öffentliche

PiU'kbänke sind nie bequem und spä-

testens wenn man aufsteht, riecht man.
dass die Taube auch schon hier geruht

hat. Sich auf eine Parkbank zu legen

ist mutig. Sogar richtig mutig im
weißen Hemd. Aber wer schläft, spart

sich das Lächeln, das verkrampfte.

irn

Foto: Patrick Becker
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Ih'lWt Junker: Amerikaner würden Jen

Unlerschicd zwischen „Juden in Amerika"

und „amerikanischen Juden' nicht verste-

hen. Von den geschätzten 13.5 Millionen

Juden in der Well leben runtl sechs

Millionen in den USA; das sind rund 2.^

Prozent der US-Be\t)lkerung. Sie sind ni

den vergangenen Jahr/ehnien zur erfolgre-

ichsten Minderheit in den USA gewortlcMi

Der besonders zwischen IS.SO um! h)4()

vorhandene Antisemitismus ist last v^r-

schwnnilen. Aul dem Weg m diese

Integration hat das, was wir die „Amen-
kanisierung des Holocaust" nennen, eine

große Rolle gopiclt. Seit Mitte der sech-

ziger Jahre ist der Holocaust ins Zentrum
der amerikanischen Kultur gerückt. Au-
Lk-rdein sagen - nach einer Umfrage von
I
i)qg _ q^ Prozent der amerikanischen Ju-

den, dass der Holocaust entweder ein

wichtiger, ein sehr wichtiger oder ein ex-

ircm wichtiger Teil ihrer Identität ist - ge-

genüber nur LS Prozent, die religiöse Bräu-

che und Regeln für entscheidend halten.

Schoeps: Die jüdischen Gemeinden in

Deutschland nach \9A5 verstanden sich als

„Liquidationsgemeinden" ohne Zukunft.

Das hat sich geändert, und zwar nach
l9X<-)/9(). Jetzt mussten die hier lebenden

Juden anfangen, ihren Standort im neuen,

veremtcn Deutschland zu definieren.

(uttmann: Ich sehe die Probleme
anders. Bis 198Q hatten wir relativ stabile

Gemeinden. Seilher haben wir den großen
Umbruch infolge der begrüßenswerten
Zuwanderung aus der ehemaligen
Sowjetunion. Hinzu kommt die Verunsi-

cherung duich ziinehmenJen Rechtse.xtre-

mismus und Antisemitismus. Ich bin

besorgt über die Zukunft unserer Gemein-
den, weil unsere Jugend Deutschland in

sehr großer Zahl vcrlässt.

Runter Ich bin überrascht zu hören, dass

die Jüdische Jugend Deutschland vcrlässt.

Aus Berlin jedenfalls scheint sie nicht

wegzuziehen. Eher zieht es viele dorthin,

denn wir spüren einen Zuwachs an jüdis-

cher studentischer Jugend. Sorge bereitet

mu eine andere Frage. Aus der früheren

Sowjetunion kommen hoch qualifiziene

Persönlichkeiten hierher, die als

Sozialhilfeempfanger in Deutschland erst

einmal ganz andere Probleme haben, als

Hebräisch zu lemen und in den Gemein-
den aKuv zu sein

Mcrtes: Herr Junker, fuit die erfolgrei-

che Integration der amerikanisch-jüdi-

schen Minderheit nicht vor allem damit

zu tun, dass die USA sich seit Jeher als

Einwanderungsland verstehen

?

Junker: Natürlich. Amerika hat es aller-

dings auch einfacher, eine multiethnische

Kultur zu beheimaten Viele Probleme
lö.sen sich dort ganz einfach dadurch, dass

das Land so groß ist und die Ixute einan-

der aus dem Weg gehen können. Zu der

eben diskutierten Frage will ich nur auf das

verweisen, was ich in Heidelberg be-

obachte. Die jüdische Ciemeinde dort ist

binnen kurzem von 100 auf 400 Mitglieder

angewachsen. Das Hauptproblem liegt

nicht darin, dass die Neuankömmlinge
nicht in die Gemeinde integriert werden
wollen, sondern darin, dass sie zunächst

mit anderen Sorgen zu kämpfen haben -

Sprache, Arbeitsplatz. Ausbildung der
Kinder Das absorbiert viele Energien, die

sie eigentlich brauchten, um sich kulturell

und religiös in die jüdische Gemeinde zu

integrieren. Dies wiederum ruft Span-
nungen mit den Altmitgliedern hervor

C^uttniann: Ich frage mich, welche Pers-

pektive jüdische Jugendliche für sich

sehen. Es mag ja sein, dass viele nach
Berlin ziehen. Tatsache ist, dass wir in

München in den letzten fünf Jahren zirka

60 jüdische Abiturienten hatten, von denen
57 München verlassen haben. Wir hoffen,

dass sie wiederkommen, aber sicher ist das

nicht. Zu Herrn Junker möchte ich

anmerken, dass ich nicht von ..Spannung'"

spreche. .sondern von konkreten
Problemen. Wir brauchen jetzt mehr Rab-
biner, mehr Sprachlehrer. Und das ist nicht

zuletzt ein finan/iellcs Problem Die meis-

ten iNcumitgiieder aus der früheren Sow-
jetunion hatten lahrzehnteiang keine

Möglichkeit, ihr Judentum als Religion zu

praktizieren und Hebräisch /u lernen

Merfes: S'un gehören zur Integration

immer zuei. Wir haben bisher von der

Jüdischen Minderheit gesprochen. Wie
steht die nichtjiidische Mehrheit dazu?
kun^e: Wedci bilden du Juilen einen

monoiKhisehen Block. ihkIi tun es die

Deutschen. Außerdem sind ein Teil der

hier lebenden Juden deutsche Staatsbüigei.

Minche belrachien Juden als Lremde,
andeie simi ihnen besonders /ugelan.

Pluloseniiti.smus erlebe ich eher als Anti-

semitismus. ,^\ber auch dei hat. füi mich
etwas Irritierendes, weil er wenn auch
positiv - dr.küiniiiKTi

Srlioeps: Juden cmplinden den Rechts-

e.Klremisrnus als hedrückend. Man ist sich

unsicher: Sind diese pöbelnden Skinheads

etwas Typisches oder nur eine Ausnah-
meerscheinung? Es wäre jetlenfalls eine

unzulässige Vereinfachung, das als Pro-

blem der neuen Länder ab/utun. Manch-
mal wünscht man sich, dass der Staai sehr

viel harter \orgehi gegen solche Umtriebe,

und man wundert sich, wenn ein Fried-

hofsschänder .aufgegriffen und schon am
nächsten Tag auf freien Fuß gesetzt wird.

(fiittnianii: Wir Juden weiden von der

Mehrheit der deutschen Bevölkerung
vielleicht nicht geliebt, aber wir werden
akzeptiert. Unser Problem ist die oft

unausgesprochene Angst vor dem Rechts-

radikal ismus. Wii holen unsere Koffer

nicht \om Dachboden und fangen an zu
packen .Aber keiner weiß genau, wie man
den Reciitsradikalismus wirksam bekämp-
fen kann und ob die Regierung genug
dagegen tut Das gehl alle Deutschen etwas

an.

Schoep.s: Hier sind aber auch ganz
eigenartige Mechanismen eingekehrt

Findet irgendwo in Deutschland eine

rechtsradikale Tat statt, dann wird der

Vorsitzende des Zentralrales anuerufen

und gebeten, sich dazu /w äußern Im
Grunde müsste der zuständige Innen-

minister sich als Erster zu Wt)rt melden.

Juden haben in Deutschlanti die Rolle der

Warner und Mahner zugewiesen bekom-
men. Ich halte das für ausgesprochen prob-

iematisch. denn es gelit um Probleme der

ganzen deutschen Gesellschaft

Runge. Hs wird ja auch mit zweieriei

Maß gemessen. Wenn Schwarze oder Tür-

ken ven">rügelt werden, war das lange Zeit

allenfalls eine kleine Meldung wert; .sobald

ein Jude darunter ist, reagieil man betrof-

fen und ers' hülteri. Dabei geht es doch um
eine brutale Feindseligkeit gegen alle, die

anders sind - ob sie nun anders aussehen,

anders reden, anders lieben

.Mertes: Bundespräsident Kau hat

kürzlich vor dem Missversiöndnis ge-

warnt, das Holocaust-Gedenken solle

jungen Deutschen ein Schuldgefühl ver-

mitteln.

Schoeps: Meine Schwierigkeit ist eine

ganz andere - dass nämlich die deutsche

Gedenkkullur fast selbstquälerische Züge
angenommen hat. Nehmen Sie als Bei-

spiel die Debatten um das Holocaust-

Mahnmal in Bcriin Es war eine htxrh

interessante Debatte, lässl aber auch einen

tiefen Einblick in kollektive Befindlich-

keiten 7u und die erschrecken zum Teil

Guttniann: Das Holocaust-Mahnmal in

Beriin ist kein jüdisches Projekt, sondern

eines der nichtjüdischen Mehrheit m
Deutschland. Im Übrigen glaube ich nicht.

dass man den nach 1945 aufgewachsenen
Generationen Schuld zusprechen darf.

Allerdings darf es auch nicht sein, dass -

laut einer aktuellen l mirage - nicht mehr
als 20 ProzeiK der deutschen Schuler über

die Schoah Bescheid wissen.

Junker: Zum Berliner Mahnmal möchte
ich sagen, dass ich der Meinung bin. dass

alle Mahnmale das Gleiche sagen, näm-
lich nichts. Ihr Informationsgehalt tendiert

in der Regel gegen null. Wenn schon Ge-
denkstätten, dann Museen mit inhaltlicher

Aussage. Ein zweiter Punkt Wir sollten

eine Entwicklung vermeiden, wie ^\c in

Amerika in großem Stil eingesetzt hat -

die bunklionalisierung, Trivialifcierung

und Vermarktung des Holocaust.

Mertes; Der Historiker Michael Bren-
ner hat die Seigung wohlmeinender Zeit-

genossen kritisiert, Juden einen „Eh-
renplatz im Tempel der deutschen l^it-

kultur" zuzuweisen - und darüber zjah-

lenmäjiig stärkere Minderheiten, na-

Kiiider in Köln: Welche /
Deutschland?

mcntlich die Muslime, zu vernachlässi-

gen.

Runge: Ich teile diese Kritik. Anderer-
seits sage ich jungen Deutschen oli: Wenn
ihr etwas Fremdes kennen lernen wollt,

dann schaut euch doch in Bcrlin-Kreuz-

berg um; die Juden sind doch so wie ihr

selbst.

Schoeps: Wir haben da ein Phänomen,
das Wilkomirski-Syndrom. wie ich es nen-

ne Hinjamin Wilkt)mirski war ein Schrift-

steller in der Schweiz, der eine jüdische

.Autobiografie erfunden hat, ein Lager-

schicksal. das ei nie erlitten hat. Sein
Buch, in zwölf Sprachen übersetzt, war
ein Bestseller Der Schock war groß, als

sich herjusstellte. dass seine Geschichte
ertunden war Was ich damit sagen will;

Es gibt m Deutschland eine Such!, jüdi-

scher als lue Juden sein /u vvollen.

Darüber ist noch wenig nachgedacht wor-
den E:s wäre jedoch unbedingt notwendig,
den;i mittlei weile hat dieses Syndrom
krankhafte Züge angenommen.
(iuttmann: Es ist zu hegriißen. wenn

Schulklassen uns die Türen einrennen. Es
!>>t 'dui. wenn sie wis.sen. was Juden sind.

Weiin Sic unsere Synagogen, unsere Kultur

kennen lernen, dann kommen sie uns
näher Das von Herrn Schoeps so genannte

nknnft haben jüdische Jugendliche in

Foto Herbert Sachs

VVilkomirski-Syndrom ist jedenfalls bes-

ser, als wenn man mit Steinen nach uns

wirft.

Schoeps: Ich will noch einen Scliritt

weiter gehen. Junge Deutsche wollen ihre

eigene Geschichte kennen lernen, und
dazu gehört die deutsch-jüdische Bezie-

hungsgeschichte. Viele junge Menschen
studieren heute jüdische Geschichte, weil

es auch mit ihnen selber zu tun hat.

Runge: Das' Problem ist nur, wenn die

übrige deutsche Geschichte darüber ver-

gessen wird. Unter diesem Vorbehalt bin

ich unbedingt dafür, dass man all diesen

jungen Leuten eine Chance gibt, aber es

gibt viel zu wenig Juden und viel zu wenig
qualifizierte jüdische Erzieher, die über-

haupt m der Lage wären, diesen Bedarf zu
befriedigen. Die Synagoge allein erzählt

nur von einem Teil der Geschichte und des

jüdischen Lebens. Wie sollen eigentlich

90.000 Mitglieder jüdischer Gemeinden,
von denen über 60 Prozent russischspra-

chige Neueinwanderer sind, für 80 Mil-

lionen Menschen ein umfassendes Bild

vom Judentum vemiitteln?

Guttniann: .A.lso. ich finde, dass Syna-
gogen sehr viel mehr Interessantes zu bie-

ten haben. Sie .sagen Wesentliches über das

Judentum aus.
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Die BUDGE-STIFTUNG (1920
gegrOndet) Ist weit über die

Grenzen Fronitturts bekannt
Dos einmalige Stiftungs
Konzept bestimmt, jüdische

WAhnnnSnna B'-^DGE und christliche Bewohner inOnnaniUge SUFTüNG emem Haus zu betreuen

Die ersten 1- und 2-Zimmer-WohnLrigen unserer neu er-

bauten Wohnanioge sind im Frühjahr 2001 uezugstertig.

Mitten im Grünen, mit Blick aut Frankfurt una Umgebung
wurde hier ein Konzept umgeset/f, aas altersgerechtes

Wohnen - individuell mit Betreuung auf Wunscii - Dienst-

leistung sowie örtztiiche Versorgung optimal verbindet

Ein Team m.it langyähriger Erfahrung in der Betreuung und
Altenpflege steht mit persönlichem Engagement zu Ihrer

Verfügung. Die BUDGE-STIFTUNG ist ihrer Tradition in der

vorbildlichen Pflege im bewährten Sinn verpflichtet und
auch im Neubau treu geblieben.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. wir treuen uns auf Sie.

Henry und Emma BUOGESTiFTUNG

Wilhetmshöher Strasse 279 • 60389 Frankfurt am Mein
Telefon 069 47 87 1-0 • Fax 069 - 47 71 64

'.BUDGE-STIFTUN6.de • e-mail: lnfo@BUD6E-STIFTUN6.de
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„Nur nicht denken
sich verschenken"
Em Kurs vermittelt die Grundbegriffe des Flirtens

NEW YORK

Von STEFANIE LAASl k

Wie flirtet man eigentlich? Was tun,

wenn einem absolut nichts Originel-

les euilällt, um die junge Schöne, die am
Tisch nebenan ihren Kafl'ee schlürft, in ein

Gesprach zu verwickeln .' Warum ist es oft

so kompliziert, den Verlauf einer Bekannt-

schaft in die gewünschte Richtung zu len-

ken? Unsere moderne Gesellschaft ist von
Anonymität und Hinzelkämpf&rdasein ge-

prägt, und das macht die natürlichsten

Dinge zunelimend schwieriger- zum Bei-

spiel die bloße Kontaktautnahme zwi-

schen zwei Menschen. Dabei ist die

Fähigkeit zu kommunizieren, zu flirten,

jedem Menschen gegeben, sagt die Psy-

chotherapeulin Sharyn Wolf.

Schauplatz: Das 92nd Street Y, da:> jüdi-

sche Kulturzentrum in New Yorks Upper
Bast Side, an einem Dienstagabend. Rund
50 Männer und Frauen jeden Alters war-

ten im Flur vor Zimmer 101, blättern, an

die Wand gelehnt, in Informationsbro-

schüren, blicken von Zeit zu Zeit gespannt

auf die geschlossene Tür. Sie alle wirken

erwartungsvoll und gleichzeitig ein wenig
verlegen Kein Wunder, denn schließlich

besucht man nicht jeden Tag ein Seminar
mit dem vielversprechenden Titel: „72
Arten zu flirten".

Was Sharyn Wolf dann in den nächsten

Stunden vermittelt, sind zwar nicht 72 ver-

schiedene Tricks, sich dem aus der Feme
verehrten Objekt anzunähern. Vielmehr

bietet die E.xpertin, die bereits seit 15

Jahren Nachhilfe in der Kunst des Schä-

kerns gibt, eine heilsame Neudefinition

des Begriffs; Flirten sei. so sagt sie, nichts

anderes als eine Form der Kommuni-
kation. „Wir Hirten nicht, um etwas zu be-

kommen, sondern, um dem anderen etwas

zu geben". So einfach diese Formel klingt

- selbstverständlich ist sie in der Tat

keineswegs, flirten wir doch häufig genug
in erster Linie, weil wir hoffen, das.s unser

Interesse oder unsere Zuneigung erwidert

wird.

Dabei hat man laut Wolf vom Flirten

viel mehr, wenn man nichts zurück erwar-

tet. Der Antrieb zu flirten, sollte „emo-
tionale f'reigiebigkeit" sein - der Wunsch,
einer sympathischen Person seine Auf-

merksamkeit in Form eines Lächelns.

eines Kompliments oder einer freund-

lichen Geste zu schenken. Wer den Kon-
takt nur unter der Bedingung aufnimmt,

gleiches zurückzubekommen, wirkt ent-

weder fordernd und aggressiv, oder er

wird sich aus Angst vor einem Korb nie-

mals zum ersten Schritt durchringen.

Mit dieser Bestandsaufnahme trifft Sha-

ryn Wolf bei den meisten Kursteilnehmern

ins Schwarze. In den Gruppendiskus-
sionen .stellt sich heraus, dass Männer
meistens Angst haben, ihre Absichten

seien zu leicht durchschaubar, wenn sie

eine Frau ansprechen. „Wenn ich auf eine

Frau zugehe, bin ich meistens viel zu

direkt, dabei will ich gar nicht, dass sie

sich von mir bedrängt fühlt", sagt ein

Kursteilnehmer. Umgekehrt erklären viele

Frauen, sie seien zu schüchtern, um den

ersten Schritt zu machen. „Ich würde iriein

Interesse gern deutlicher zeigen, kann
mich aber meistens nicht dazu über-

winden", gibt eine junge Frau zu. Fin

günstiger Anlass für Sharyn Wolf, mit

einem längst überholten Vorurteil aufzu-

räumen. „Wem unter den Männern in die-

sem Raum ist es unangenehm, wenn eine

Frau den ersten Schritt macht?", fragt sie.

Niemand rührt sich. „Wer würde es denn
sogar begrüßen, wenn der Kontakt von der

Frau ausginge?" 26 überzeugte Männer-
finger schnellen in die Höhe. „So viel zu

der Regel von früher: Brave Mädchen Hir-

ten nicht", schmunzelt Wolf
Spürbar gelockert ist die Atmosphäre in

der Pause. Small Talk ist kein Problem,

offenbar wollen einige die eben gelernten

Tipps vor Ort schon mal ausprobieren. Ei-

Verborgene

Gesichter

In einem Felsen sind

Nase, Mund und Stirn

erkennbar, auf einer ge-

sprungenen Gehwegplattc

bilden sich die groben

Umrisse eines Gesichtes

ab, blau schillernde Öl

spuren in einer Pfütze erin-

nern an Augen. Solche

verborgenen Gesichter hat

der Fotograf TockI Wein-

stein in Deutschland und

Polen gesammelt, irgend-

wer auf den Straßen oder in

ehemaligen KZs. 36 Ge-
sichter und Figuren hat er

in Anlehnung an die Ge-
schichte von den 36 ver-

borgenen Gerechten ge-

sammelt Diese sind nach

der l'berlielerung notwen-

dig, um die Welt zu retten.

Die Ausstellung ist bis zum
22. April im Yeshiva Uni-

vcrsity Museum im Center

for Jewish History. 15 West

16th Street, zu sehen

dam

Flirten für Forlj;eschritteiie: Nach erfolgreicher Annäherung darf man sich tief in

die Augen schauen. Foto: Palrick Becl<er

geiilüch scheint kein allzu großer Bedarf

an Nachhilfe zu bestehen. So besteht die

wichtigste Funktion von Wolfs nun folgen-

den Beispielen geglückter Flirtversuche

vielleicht dann, den Zuhörern vor Augen
zu führen, wie einfach Hirten in Wirklich-

keit ist. „Eine Frau sagte zu einem Hun-

debesitzer: Netter Hund! Dann wandte sie

sich an den Hund: Netter Typ!" - „Einmal

wollte ich einer Freundin Blumen ins

Krankenhaus bringen. Auf dem Flur

begegnete ich einem KrankenpHeger. der

mich im Scherz fragte: Sind die für mich'^

- Ja!, sagte ich spontan und legte dem völ-

lig verblüfften Mann meine Rosen in den

Arm."

Wer diese Beispiele wörtlich nimmt,
sollte nicht zu fest damit rechnen, dass sie

funktionieren. Ein Teilnehmer erzählt, wie

er einen \dn Sharyn Wolfs Tipps in die Tat

umgesetzt hat und einer Angebeteten mög-
lichst diskret und charmant seine Adresse

zukommen ließ - leider erfolglos, denn sie

hat ihn nie angerufen. Männern, die Angst

haben, aggressiv zu wirken, und Frauen,

die um keinen Preis aufdringlich erschei-

nen wollen, empfiehlt Wolf für die erste

Kontaktaufnahme den zeitlichen Rahmen
zu begrenzen, so dass der oder die

Angebetete nicht lürchten muss. man habe
vor, ihiri oder ihr für den Rest des Abends
auf der Pelle zu sitzen: „Nehmen Sie sich

kleine Schritte vor!"

Auch, wenn sich einige von diesem
Abend vielleicht konkretere Anleitungen

zum Flirten versprochen haben, eine auf-

schlussreiche Weisheit können sie alle mit

nach Hause nehmen: Flirten, zu jemandem
nett sein, kostet nichts. Und wer .seine

Wämie und Freundlichkeit uneigennützig

hergibt, tut sich damit auch selbei etwas

Gutes. Das hat schon Hildegard Knef ge-

wusst: „Illusionen, sich belohnen, ohne
Zweck und ohne Sinn. Nur nicht denken -

sich verschenken! Denn wer weiß, wo ich

schon morgen bin."

Wie man im Dschungel der Partnersuche

weiterkommt, ist auch in Slunyn Wolfs

Buch nachzulesen: „Guerilla Dating Tac-

tics. Strategies. Tips, and Secrets for
Finding Romance", Dutton Book 1993.

ISBN 0-452-2801 1-7.
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A Strindberg Cabaret
february 23—25

^mpc^ium

Symposium, Thursday, 6 pm, FREE

Caliaret

Fmfe^ änd Saturday, 7.30 pm,

Tici^ts$ia

S^andinavl« \^mm, 58 Park Avemie
jatBatfi Stroet)

For reservations call: (212) B0^
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17. Israel Film
Festival

Clearview iinemas

5^)lh Street Hast The^lre

Tickets; 2 1 2-532 2075

Informiilion: 212-759 4631

Kiiitrittspreis: 9 50 $,

(jala-Abend KX) $, Feslivalpass: 37.50 $

22. Februar
7:30 prn Eröffnungsgaia Time of Favor
(im DGA Theater,

110 West 57th Street)

24. Februar
5: 1 5 pm Reaching for Heaven
7:30 pm Yellow Asphalt
9 45 pm Time of Favor

25. Februar
1 2

:
45 pm Company Jasmine/Tel Hai

3:00 pm Saliali

5:15 pm Time of Favor
7:30 pm Ciean Sweep
9:45 pm Tfie Investigation

l^usi Go On

26. Februar
1 2:45 pm Tfie Line Up/ All That

Remains
3:00 pm Student Shorts
5:15 pm The Optimists

7:30 pm Total Love
9:45 pm The Bourgeoisie

27. Februar
1 2:45 pm Psychedelic Zion/It Will End

Up In Tears

3:00 pm Student Shorts
5:15 pm Farewell l\/ly Cousin/

Grandma Operation
7:30 pm Clean Sweep
9:45 pm Yellow Asphalt

28. Februar
12:45 pm The Other Woman
3:00 pm // Will End Up In Tears/Liar

Is The One Who Is Happy
5: 1 5 pm 5 Love Stories/Rita

7:30 pm Time of Favor
9:45 pm The Investigation Must

GoOn

I.März
12:45 pm The Policeman
3:00 pm The Bourgeoisie
5:15 pm Point of View
7:30 pm Yellow Asphalt
9:45 pm Total Love

3. März
5:15 pm Pacing The Forest
7:30 pm Reaching For Heaven
9:45 pm Time Of Favor

4. März
12:45 pm 5 Love Stories/Rita

3:00 pm The Policeman
5:15 pm Kippur

7:30 pm Yellow Asphalt
9:45 pm Total Love

5. März
1 2:45 pm Psychedelic Zion/It Will End

Up In Tears

3:00 pm Student Shorts
5:15 pm The Line Up/All That

Remains
7:30 pm The Other Woman
9:45 pm Saturdays And Holidays

6. März
12:45 pm
3:00 pm
5:15 pm

7:30 pm
9:45 pm

7. März
3:00 pm
5.15 pm
7:30 pm

9:45 pm

8. März
12.45 pm
3:00 pm

5:15 pm
7:30 pm
9:45 pm

Point Of View
Student Shorts

The Battle Of Tel Hai/

Company Jasmin
Yellow Asphalt

Clean Sweep

Pacing The Forest
It Will End Up In Tears

The Investigation f\/lust

Go On' Liar Is The One.
Total Love

The Optimists

Farewell My Cousin/
Grandma Operation

Reaching For Heaven
Clean Sweep
Time of Favor

Zum sii'hzthnten Mal stellt das Ismel
Film Fi'stival dem New Yorker Publi-

kum neue Spielfilme. Dokumentafumen,
Fernsehfilme und von Studenten gedrehte

Kunfdme ous Israel vor. Mit der dies-

/(diri^en Auswahl will Festival^^ründer

Meir Feni,i>siein ein breiteres und auch
iimi>eres Publikum iuispreduti als in den

Vorjahren. Die 27 Filme werden auch auf
den anderen Stationen des Festivals m Los
Ani^eles. Chicago und Miami gezeiiit. Hei

der Erößnuniisgala am 22. Februar im
DGA Theater wird unter anderem Filmre-

gisseur Sidney Lumet fio sein U'beti.swerk

i^eehrt; den Preis wird die Schauspielerin

IsahelUi Rossellini uberrcu hen. Als wi( li-

Wenn aus Liebe

Sprengstoffwird
Packend erzählt: Vom Leben in einer jüdischer Siedlung

Menacheni (Aki .Avni) betet und kämpft - erst für die Ideen des Rabbi
Meltzer, dann um seine Liebe zu Michal und um sein Leben.

Enttäuschte Liebe ist ein starkes Motiv.

Im wahren Leben treibt sie Menschen
immer wieder /u Verzweinungstatcn. Im
ImIiii „Time of Favor" ist sie die Krall, die

let/thch mit zwingender Logik die Stadt

Jeriisalerii und damit Israel an den Rand
einer Katastrophe lührt. Allerdings steht

sie in Joseph C'edars neuem Film nicht für

sich alleine: Wie ein langsam wirkendes,

zerstörerisches Gift begleitet die Kleologie

vom CJroßreich Israel, die der messiani-

sche Rabbi Meltzer in einer theologischen

Schule m einer jüdischen Siedlung
predigt, die Handlung. Durch eine glaub-

hafte Verbindung dieser beiden Fat:toren

erzählt „Time of Favor" zunächst eine

schwierige, aber hoffnungs\olle und
romantische Liebesgeschichte in einer

jüdischen Siedlung. Sie stellt durchaus

kritisch das dortige Leben in seiner räum-
lichen und idet)logischen Enge dar. Durch
die Aggression, die Cedar aus dem
Liebesfrust und der ideologischen Ver-

blendung entwickelt, wird aus dem Film
dann ein actionreicher Thriller mit einem
dramatischen Showdown: In buchstäblich

letzter Sekunde kann der junge israeli-

schen Offizier Menachem (Aki Avni)
einen Bombenanschlag auf eine Moschee
auf dem lempclberg verhindern.

Die Dynamik der Handlung entwickelt

sich aus einer Dreieckskonstellation. Die
beiden besten Freunde Menachem und
Pini (Hdan Altermann) sind in Michal
(Tinkerbell) verliebt. Sie ist die Tochter
des Rabbi Meltzer. der Menachem und
Pini unterrichtet. Meltzers Lieblings-

schüler ist Fini, den er als künftigen

grofk-n Torah-Gelehrten sieht. Edan Al-

terman gibt den zarten, durch Diabetes

körperlich gebrechlichen Intellektuellen,

der etwas linkisch versucht. Michal für

sich zu gewinne^!. Obwohl sie ihn mehr-
fach zurückweist, lässt er nicht locker, da
der \()n ihm hoch verehrte Rabbi die Ver-

bindung der beiden wünscht.

Michal jedoch hat nur Augen für Me-
nachem, der innerhalb der Militär-Einheit

der Siedlung eine Gruppe hoch motivier-

ter Soldaten befehligt, die alle Schüler des

Rabbi Meltzer sind. In diesem militärisch-

männlichen Dmfeld kst Michal die ein-

Wüste trifft auf Stadt
Nomadische Beduinen im modernen Israel

Diinkclhäutige arabische Beduinen und
hellhäutige jüdische Farmer, endlose

Wüste bei Tag und pulsierende Städte bei

Nacht, PS-starke Trucks und einsame Ka-
mele: Danny Verere setzt die Bilder in

„Yellow Asphalt" deutlich gegeneinander,

um die unterschiedlichen Lebensweisen
von Beduinen und westlichen Siedlern im
heutigen Israel zu beschreiben. In den drei

voneinander unabhängigen Epistulen des

Filmes schildert er, was passieren kann,

wenn die Kultur der Nomaden auf die-

ienige der Sesshaften prallt Dabeibist sein

Blick im Laufe der Jahre differenzierter

geworden. „Black Spot ". gedreht 1993/94.

thematisiert sehr plakativ die Angst der

WeiUen vor den Beduinen. „Here is not

there" (1996/97) variiert melodramalisch
das Thema der gescheiterten multikultu-

rellen F^he. Am hintergründigsten ist „Red

Roofs" (2000) geraten, vielleicht weil die

Geschichte nicht in der Wüste angesiedelt

ist, sondem auf der Fann eines jüdischen

Siedlers. So werden die unterschiedlichen

Lebensweisen, aber auch die wirtschaft-

lichen Abhängigkeiten deutlich.

Mit seinem Film über das Leben der Be-

duinen in Israel hat Danny Verere ein raijd-

sländiges Thema aufgegriffen, das dort erst

in den letzten Jahren mehr Beachtung ge-

funden hat. Beim International Film Fes-

tival in Haifa 2(KK) gewann er damit den

Preis für den besten israelischen Film. Gc
dreht hat er die Kur/filme an Original-

schauplätzen m der judaischen Wüste mit

Laienschauspielern, die dem Stamm der

Jahalin angehören. Vor allem dadurch ge

winnt der Film an Authentizität. Denn im

Kontrast zwischen den Kulturen wirkt das

I_^ben der Beduinen so archaisch, dass

tigster Film des Festivals gilt „Time of
Favor" von Joseph Cedar, der in Israel

bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.
Mit dem Film über einen religiösen Ar-

mee-Offizier, der hin- und hergerissen ist

zwischen Liebe, U>yalität und Pflicht-

hewusstsein, wird sich Israel für den
Oscar bewerben.

zige, die die unmenschlichen, weil dog
matischen Grenzen ihres Vaters sieht

Tinkerbell spielt die gradlinige, lebens-

hungrige Michal wunderbar trotzig und
selbstsicher und sehr se\y. ..Ich uill

nicht der Preis sein, mu dem mein Valei

seine Schüler auszeichnet", erklait sie

Pini. Und Menachem, der als scinncnge

bräunler, durchtrainierter Soldat vor-

dergründig vor Selbslbewusslsein stiotzt,

wild in ihrer Gegenwart ganz schüchtern.

Ihn erobert sie mit einer Mischung aus

mädchenhaftem Charme und ziel-

gerichteter Direktheit. Während Tin

kerbell vor allem die Geradlinigkeit einci

selbstbewussten jungen Frau verkörpert,

gelingt es Avni, die vielen Facetten des

Offiziers, die im Laufe der Geschichte

aulhrechen, glaubhaft auszuspielen.

Mit dem ersten Kuss beginnen die Kom-
plikationen: Menachem entscheidet sich

zunächst gegen die Liebe und lür die

Loyalität, «Is Rabbi Meltzer ihm den Um-
gang mit seiner Tochter verbietet. Er kehrt

unglücklich, aber folgsam ins Militärcamp

zurück. Pini. der weiterhin von Michal zu-

rückgewiesen wird, beginnt mit der Um-
setzung seines Planes, eine Moschee auf

dem Jerusalemer Tempelberg mit einem
Selbstmordkommando in die Luft zu

sprengen. Die Verzweitlung über die ent-

täuschte Liebe treibt ihn dorthin, sein

Hunger nach Anerkennung durch den
Rabbi, sein Wunsjh, sich - wohl auch in

Rivalität zu Menachem - als Soldat und
damit scheinbar echter Mann zu beweisen.

Der Showdown des Films mit dem effekt-

vollen Einsatz von Scharfschützen in alten

Katakomben lässt durch seine Schnellig-

keit zwar das sonst so gelungene Ausloten

der Figuren und ihrer Handlungen vermis-

sen, wird aber nicht zu platt: Ob Michal
Menachem seinen Verrat an ihrer Liebe

verzeiht, ist am Ende nicht entschieden.

Cedar lässt den Zuschauer nut einer wei-

teren Unsicherheit zurück. Rabbi Meltzer

(Asi Dayan) als geistiger Brandstifter

bleibt undurchschaubar. Hinter seinem
freundlichen Äußeren verbirgt sich eine

berechnende Kälte gegenüber anderen
Menschen. Dabei zerstört er unter an-

derem Pmis Leben und beinahe die Liebe
von Michal und Menachem. Aber als der

Rabbi am Ende des Films in die Siedlung

zurückkehrt, bleibt völlig unklar, ob er

dies bereut.

Daniela Martin

Time Of Favor, Regie: .Joseph Cedar.
Israel 2(X)0

westliche Zuschauer gelegentlich den
Kopf schütteln werden: Als Preis für ein

totes Kind wird ein Lastwagenreifen ge-

zahlt, der Lüge Verdächtigte können ihre

Unschuld durch die Feuerprobe beweisen
und eine Frau, die ihren Ehemann betrügt,

wird getötet. Dass die Lebensweise der

Beduinen insgesamt nicht besonders gut

wegkommt, liegt wohl an der aus westlich-

er Sicht großen Grausamkeit und Härte,

mit der über das Leben \on Stam-
mesangehörigen entschieden wird: Das
Individuum muss sich den rigiden Regeln
der Gemeinschaft unterordnen. Die Logik
des Westens zeichnet sich in dem Film

dagegen durch Kaltschnäuzigkeit und
Naivität aus'. Aul ihre Art wirkt sie genau
so fatal.

Eher nebenbei zeichnet Danny Verere in

seinen Episoden etwas Verbindendes: Auf
beiden Seiten gibt es trauernde und ver-

zweifelte Frauen, deren Bedürfnisse in der

Männergesellschalt nv chlet werden.

So trauen in „Black .Spot" die Mutter des

k lernen Beduinen-Jungen, der von einem
Truck in der Wüste angefahren und getötet

Fort.setzung auf Seite 10

Knochenarbeit im Untergrund
Das Transit Museum zeigt die hundertjährige Geschichte der New Yorker U Bahn

1

Von ALEXANDRA BOR.V

So ein Gedränge. Wie kiinnen nur so

viele Menschen gleichzeitig unterwegs

sein? Das ist New York - und so war es

auch schon vor 100 Jahren. Kutschen.

Busse, Pferde, Fußgänger waren in den

Straßen Manhattans unterwegs. Eines war

aber anders als heule: Damals wohnten die

Menschen noch dort, wo sie arbeiteten,

weil sie keine langen Wege zurücklegen

konnten. Das hat sich durch den Bau der

L'-Bahn verändert. Am 24. März 1000

machten Bürgermeister Robert A. van

Wick und der Bankier August Belim)nt den

ersten Spatenstich für den Bau der neuen

privat betriebenen - U-Bahn. Vier Jahre

später, am 27. Oktober 1904, rollte der

erste Zug aus der Station City Hall. Und 25

Jahre nach Baubeginn war New York City

eine andere Stadt. Durch das unterirdische

Einige der alten Waggons wirken sehr schick.

Fotos (3): New York Transit Museum

Transportsystem wurde sie eine Stadt der

Neiglibourhoods. der Stadtteile.

Immer mehr Immigranten zogen aus den

engen Wohnblocks der völlig übervöl-

kerten Lovver Hast Side in die Bron.x, nach

Queens und Brooklyn. New Yorker konn-

ten jetzt in weniger beengten Gegenden le-

ben und trotzdem in Manhattan arbeiten,

abends ins Theater am Times Square ge-

hen, am Wochende zur Erholung nach Co-
ney Island fahren. Heute sind täglich 3,5

Millionen Menschen init der U-Bahn un-

terwegs, die meisten pendeln zur .\rbeit

und stöhnen über Pannen in der Subway.
Welche große - vor allem körperliche

Leistung der Bau der U-Bahn zu Beginn

des 19. Jahrhunderts war, vermittelt das

Transit Museum in Brooklyn Heights. Es

befindet sich im ehemaligen U-Bahnhof
„Court Street", der nur vorübergehend in

Betrieb war.

Das Zwischcngeschoss des Museums
veranschaulicht den Subway-Bau: Mehr
als 30 000 Männer haben unter besonders

schweren Bedingungen gearbeitet, um das

unterirdische Tunnelsystem anzulegen. 50

von ihnen sind dabei tödlich verunglückt

und wurden sofort durch andere Arbeiter

aus dem Heer der Immigranten, die nach

New York strömten, ersetzt. Die Bahnli-

nien entstanden parallel zu den oberirdi-

schen Avenues. Der feste, von Granitrü-

cken durchzogene Boden, musste oft mit

Bauarbeiter reißen für den U-Bahn-Bau die 42nd Street auf. Tunnelbau tief unter der Erde.

Dynamit gesprengt werden. Nicht nur die

E.xplosionen bedrohten das Leben der

Männer Einstürzende Wände konnten die

Arbeiter unter sich beerdigen, einströmen-

des Wasser sie ertränken.

Am I. April 1916 wurden Marshall Ma-
bey und zwei andere Männer, die in einem
unter Luftdruck stehenden Tunnel unter

dem Last River beschäftigt waren, durch

ein Leck plötzlich in den FTuss gezogen
und dann durch die Luft gewirbelt. Ein-
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wurde. Der weiße, israelische Fahrer und

sein Beifahrer schaffen die Leiche zur Sei-

te, aber die Mitglieder des Stammes be-

merken das Unglück und kommen aus den

umliegenden Bergen auf den Truck zu. Die

Szene wirkt sehr platt und erinnert an die

alten Karl-May-Filme, bei denen weiße

Soldaten von Indianern umzingelt werden.

Schließlich handeln die Männer einen Deal

aus: Den Ersatzreifen des Lasters gegen
den toten Jungen. Nur die Mutter des Jun-

gen bleibt am Ende weinend sitzen.

Die Episode „Here is not there" beleuch-

tet das Lehen der deutschen Tatjana, die

vor Jahren aus Liebe zu einem Beduinen in

die Wüste zog und mit ihm zwei Kinder

bekam. Weil Tatjana sich aber nicht in ihre

Rolle einfinden kann, gilt die Ehe auch für

den Clan als gescheitert. Als der Stanv

mesrat die Trennung verweigert, fiieht sie

mit den beiden Mädchen. Ihr Mann jagt sie

durch die steinige Landschaft. Tatjana, die

in ihrer Verzweiflung sogar die Kinder in

der Wüste zurück lässt, wird von ihrem
Mann eingeholt und zurückgebracht.

Die
. c|ichtcste Sto^,^ ,^ed roofs", spielt

auf einer Farm. Der jüdische Farmer Shmu-
el ist verheiratet und hat drei Kinder, hat

aber seit zwei Jahren ein Verhältnis mit der

Hausangestellten Suhila. Sie gehört der

gleichen Beduinen-Fainilie wie der andere

Angestellte Abed an. Als Suhilas Ehemann
durch einen Zufall von der Affäre erfährt,

schlägt er sie. Der Stamm droht sie zu töten.

Sie flieht zu Shmuel, der ihr keinen Schutz

gewährt, im Gegenteil: Aus Angst davor,

seine eigene Ehe und Anfeindungen von

Suhilas Clan zu riskieren, beauftragt er

Abed, Suhila zu erschießen. Als dieser sich

weigert, tötet er selbst seine Geliebte. Su-

hilas Familie verdächtigt zunächst Abed,

der aus Loyalität und aus wirtschaftlicher

Abhängigkeit Shmuel deckt. Abed über-

steht die Feuerprobe, die ihm sein Stamm
auferiegt. Als er sich anschließend weigert,

den letztlich d(Kh als Täter identifizierten

Shmuel zu erschießen, wird er ausgestoßen.

Seine einzige U'berlebenschance bleibt ict/t

das Leben in der pulsierenden Stadt, unur

den Juden. Daniela Marlin

Yellow Asphalt - Three desert stories,

Regie: Danny Verere, Israel 2{X)0

zelheiten des Unglücks berichtete Mabey
später in einem Interview dem New York

Evening Journal: „Driver (einer der an-

deren Männer) rutschte aus, und der Luft-

zug zog ihn durch das Loch. Wasser

strömte ein, und die Lichter gingen aus.

(...) Ich machte die Augen zu und .schaffte

es, meine Hände schützend über meinen

Kopf zu legen. Dann merkte ich, dass rund

um mich herum Sand war, und ich von

einem unglaublichen Druck gepressl wur-

de. (...) Das letzte, an das ich mich erin-

nern kann, ist der Anblick der Brooklyn

Bridge über mir während ich durch die

Luft geschleudert wurde." Mabey hat

diesen Unfall als einziger überlebt.

Der Arbeitsalltag war hart. In den ersten

Konstruktionsjahren bewegten die Männer
3,5 Millionen Kubikyard Steine und Erde.

Wer wissen will, was das körperlich be-

deutet, kann zupacken: Im Museum wartet

eine Schubkarre mit Sand und Steinen auf

die Besucher Rund 50 solcher Ladungen
haben die Männer damals pro Tag an die

Oberfläche geschoben.

Fast alle, die an der Konstruktion der U-
Bahn mitwirkten, waren Immigranten: Ita-

liener, Afro-Amerikaner und irische Ein-

wanderer in der zweiten und dritten Ge
neration. Die meisten von ihnen erhielten

1,50 bis 2 Dollar Lohn am Tag und kei-

nerlei Unterstützung, wenn sie verietzt

wurden. Zehn, zwölf Stunden täglich

schufteten sie. Im Mai 1903 gingen sie auf

die Straße, protestierten mit roten Blumen
imd amerikanischen Flaggen für mehr
Lohn und kürzere Arbcits/citen. Da jede

ethnische Gruppe aber ihre eigene Ge-
werkschaft hatte, kämpitcn sie eher ge-

gen- als miteinander. Nach mehr als einem
Monat endete der Aufstand erg^^l^nislos.

Als Tunnel, Schienen, Bahnsteige fertig

gestellt waren, begann die Arbeit an den

Stationen. Die Namen der Hallestellen

wurden mit Mosaiken verziert, die alte

City Hall Station war mit ihren geschwun-

genen Bahnsteigen und Decken eine der

schönsten Haltestellen. 39 Stationen und
20 Meilen Schienenstränge gab es Ende
1904. Heute, 97 Jahre später, sind es 463
Stationen und 722 Meilen Schiene.

Höhepunkt der Ausstellung sind 20 res-

taunerte Bahnwaggons im Keller der ehe-

maligen Plattfonn der Court Street. Dort

stehen die Waggons, die zwischen 1904
und 1963 durch New Yorks Untergrund

ratterten, und laden zum Einsteigen ein.

Das Motto: „Catch all the Trains You Mis-
sed!" („Erwischen Sie all die Züge, die Sie

bisher verpasst haben!").

Gesammelt hat diese Waggons der New
Yorker Don Herald, der über Jahrzehnte

seinen Traum von einem Transit-Museum
verfolgte. Der Zufall kam ihm zu Hilfe, als

er einen Schaffner kennen lernte, der

heimlich 20 alte Waggons in einem Tunnel

bei Pelham Parkway geparkt hatte - ein

Glücksfall, da viele der alten U-Bahn-Wa-
gen verschrottet waren. Auf diesen Fuhr-

park aufbauend sammelte Harold weiter,

1976 hatte er an die 60 Wagen zusammen.
In diesem Jahr war mit John de Roos erst-

mals ein Verwaltungschef der Transport-

behörde an der Idee interessiert. De Roos
unterstützte das Projekt: Im Juli 1976 wur-

de das Museum eröffnet.

Das Transit Museum liegt an der Ecke
Boerum Place/Schermerhorn Street in

Brooklyn. Öffnungszeiten: Dienstags bis

freitags von 10 am bis 4 pm, samstags und
sonntags von 12 bis 5 pm.
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Seine Kollegen wollen nicht sehen, was er sieht: Jack Nicholson, Aaron Eckhardt,
Sam Shephard (\. I. n. r. ). Foto: Franchise Pictures

fäft Film der Wocht: The Pleäge

Von Ve

dOl
^ #-

m.-4P- m m ' *., v> v3 J. \> len
Nimm niemals Schokolade oder Bon-

bons von fremden Männern ..." Wohl
Generationen sind mit diesem Verbot und
der Warnung vor dem ..bösen Onkel mit

der Schokolade" aufgewachsen. Die 1958
entstandene Verfilmung von ..Es geschah
am hellichten Tag" nach einer Vorlage von
Friedrich Dürremall macht diese Angst auf

drastische Weise zum Filmthema. Schnell

avancierte der Film mit Heinz Rüh.nann
als Inspector Matlhäi, der Gert Fröbe - als

Inbegriff des bösen und psychisch kranken
Kmderschänders - jagt, zum Klassiker,

gar zum Mythos. Kinder und Jugendliche

wurden noch in den siebziger Jahren aus

deutschen Wohnzimmern geschickt, wenn
der Streifen über die Mattscheibe flim-

merte.

Jahre später hat sich nun Scan Penn mit

seiner dritten Arbeit als Regisseur nach
Indian Runner und Crossing Guard an ei-

ne Neuverfilmung dieses in den USA wohl
kaum bekannten ,.Kultrilms" gemacht. Die
Handlung spielt nicht wie das Original im
Schweizer Kanton Graubünden, sondern

im Bundesstaat Nevada. In der Hauptrolle

Jack Nicholson als pensionierter Ex-Cop
Jerry Black.

Die Leiche kurz
vor der Pensionierung

Black hat noch sechs Stunden Dienst vor
seiner Pensionierung. Seine Kollegen ha-
ben eine Überraschungsparty vorbereitet.

Zur gleichen Zeit wird in den umliegenden
Wäldern die Leiche eines kleinen Mäd-
chens entdeckt, das brutal ermordet wurde.

Blake, noch immer ganz Polizist, verlässt

die eigene Party und eilt zum Tatort. Die
zutiefst verzweifelte Mutter des toten

Mädchens nimmt Black das Versprechen

{Thf Pledi^i) ah, den .Mitidci /u finden.

Kurz darauf wird cm mehrfach vorbestraf-

ter und psychisch kranker Indianer, gran-

dios gespielt von Benicio del Turo, fest-

genommen. Er wurde am lalort gesehen.

Im Verhör gesteht der Indianer Blacks
Kollegen Stan die Tal und erschießt sich

anschlicLk-nd selbst. Diese Szene, in wel-

cher der harte Cop, gespielt von Aaron
Eckardl. dem vermeintlichen Täter durch
einen geradezu zärtlichen Umgang ein Ge-
ständnis abringt, ist in seiner schau-
spielerischen Tiefe einer der Höhepunkte
in Scan Penns Inszenierung.

Spinnerei oder
Sorgfalt?

Damit ist der Täter gefunden der Fall

offiziell abgeschlossen. Doch Blacks In-

tuition und seine Erfahrung lassen ihn an

der Schuld des Mannes zweifeln. Statt in

den wohlverdienten Ruhestand zu gehen,

recherchiert Black auf eigene Faust, fest

ent.schlossen sein Versprechen einzulösen

Er findet heraus, dass es innerhalb der letz-

ten Jahre mehrere identische Morde in der

Umgebung des Tatorts gegeben hat, doch
seine ehemaligen Kollegen sind skeptisch.

Sie halten Blacks Ermittlungen für die

Spinnereien eines Mannes, der sich nicht

mit dem Ruhestand abfinden will.

Blacks einziger Beweis ist eine Kinder-

zeichnung des letzten Opfers, auf dem ein

Riese mit schwarzem Combiwagen Scho-
koladenkäfer an ein Mädchen verschenkt.

Black i.st überzeugt, daß dies der Mörder
sein muß. Seine Suche wird mehr und
mehr zur Obsession - er raucht ununter-

brochen, sieht Bilder, hört Stimmen.
Black übernimmt eine Tankstelle in der

Nähe des Tatorts. Hier freundet er sich mit

der Kellnerin Lori an, gespielt von Scan
Penns Frau Robin Wright Penn. Sie ist

geschieden und Mutter der 7jährigen
Chrissi. Black verheimlicht Lori seine Su-
che nach dem Kindermörder.

Nachdem Lori von ihrem Ex-Mann bru-

tal zusammen geschagen wird, ziehen sie

und ihre Tochter in Blacks Haus. Zwi-
schen Black und Lori entwickelt sich eine

Affäre. Doch die scheinbare Harmonie
und die vermeintliche Vaterrolle, die der

kinderlose Ex-Cop hier einnimmt, ist

Bilder aus der iiiiiereii Welt
Galerie St. Etienne: Gemälde österreichischer psychisci. Kranker

überschattet von Blacks Wissen um die

Morde. Ohne dass es die Mutter des

Mädchens ahnt, wird Chrissi zu Blacks

Lockvogel. Dann erzählt Chrissi Black
von einem Zauberer, der ihr Schokola
denkäfer gegeben hat und sie wieder tref-

fen will. Black, überzeugt, am Ende sein-

er Jagd zu .sein, alarmiert seine ehemali-

gen Kollegen und stell! dein Mörder eine

Falle.

Soviel sei an dieser Stelle verraten, es

kommt nicht zum üblichen Show-down.
Vielmehr inszeniert Penn einen uner-

warteten Handlungsablauf Der Prota-

gonist Black ist am Ende kein Held, seine

Obsession und tragische Umstände ma-
chen ihn zum einsamen Säufer und gebro-

chenen Mann. „Machmal passieren

schlimme Dinge mit guten Leuten, die

Gutes im Sinn haben", so Jack Nicholson
über seine Rolle in The Pledge. Der Film
erzähle, wie Menschen gleichzeitig mit

großen und kleinen Schwierigkeiten klar

kommen müssen.

Scan Penn erzählt seine Geschichte leise

und langsam, ohne Action. aber mit viel

Tiefe in kleinen Sequenzen und einer

gekonnten Bildsprache. Allein die Tat-

sache, daß The Pledge bis in die kleinste

Nebenrolle mit großen Stars besetzt ist

(HaiTy Dean Stanton, Vanessa Redgrave.
Sam Shephard, Helen Mirren, Mickey
Rourke). macht den Film sehenswert. Ein-

gebettet in die eigentliche Handlung sind

großartige Landschaftsaufnahmen. Wet-
terwechsel - Donner, Regen, Schnee -

treiben die Spannung voran, werden ge-

schickt als dramatische Metaphern be-

nutzt. So porträtiert der Film nebenher
auch das Leben in der amerikanischen
Provinz von Nevada.

Bemerkenswert bleibt, dass sich der

Film nicht auf die Jagd nach dem Täter

konzentriert, den der Zuschauer übrigens

nicht ein einziges Mal zu sehen bekommt,
sondern vielmehr auf die geradezu mani-
sche Obsession des Jägers, von Nicholson
feinfühlig und glänzend umgesetzt. Alles

in allem großes Erzählkino, das trotz sei-

ner zwei Stunden Länge nicht langatmig
wird und sich gerade wegen der Unter-

schiede mit dem deutschen Klassiker

durchaus messen kann.

Dirk Brettschneider

Einen Überblick über die Kunst von
psychisch Kranken in Österreich

und damit auch über die Sozialge-

schichte des Landes gibt derzeit die Ga-
lerie St. Etienne. Die Ausstellung „Our
Beautiful and Tormented Austria" re-

fiektiert den Umgang der Gesellschaft

mit Menschen außerhalb der Norm im
20. Jahrhundert: Mit Josef Kari Rädler

(1844-1917) und Emanuel Navratil

(1875-1956) sind zwei Neuentdeckun-
gen aus der Anfangszeit des Jahr-

hunderts vertreten. Rädler litt in seinem
vierten Lebensjahrzehnt unter starken

Stimmungsschwankungen, ein Symp-
tom, mit dem er heutzutage wohl nicht

mehr eingewiesen würde. Navratil

durfte nur auf zusammengeklebten,
gebrauchten Papierbögen der Kranken-
hausverwaltung malen. Lediglich 16
seiner großformatigen Zeichnungen
blieben erhalten. Die Zeit ab Ende der
5()er Jahre wird in der Ausstellung mit

Arbeiten aus dem Niederöster-
reichischen Psychiatrischen Kranken-
haus Gugging illustriert.

Der Untertitel ..Art Brut in ihe Land of
Freud" deutet die Idee an, die vor rund
1(X) Jahren die erste Auseinanderset-

zung mit der Kunst von psychisch Kran-
ken brachte Indem Freud das Unbe-
wusste als wichtiges Forschungsfcld

etablierte, wurden die Halluzinalionc^n

aus der inneren Welt von psychisch

Kranken ernster genommen. Seit An-
fang des 20. Jahrhunderts loteten Künst-
ler, die aus dem akademischen Betrieb

ausbrechen wollten, die Welt des Un-
bewusslen aus. Der Franzose Jean
Dubuffet schuf in den 40er Jahren den
Begriff ..Art brui" für die Kunst außer-

halb der konventionellen Grenzen. Nach
und nach begannen auch Psychiater, die

Kunst ihrer Patienten auszuwerten und
zu sammeln. Ende der 50er Jahre

ermutigte der österreichische Psychiater

Leo Navratil seine künstlerisch be-

gabten Patienten in Gugging, kreativ zu

werden Anders als bei einer Kunstthe-

rapie stand dahinter die Idee, die psy-

chisch Kranken als eigenständige

Künstler ernst zu nehmen. Im Gegen-
satz zu Dubuffet idealisierte Navratil

aber psychische Krankheiten nicht als

Quelle unkonventioneller Inspiration,

sondern betonte, dass psychische Iso-

lation für die Betroffenen extrem
schmerzhaft sein kann. Aufgabe der

Kunst sei es, eine Brücke von den
inneren Bildern in die äußere Welt /u

schlagen. Judith Helfer

Die Ausstellung in der Galerie St.

Etienne, 24 West 57th Street, ist bis zum
17. März jeweils Dienstags bis

Samstags von i l am bis 5 pm zu sehen.

S(ll>stporträt loset Knrl Rädleis: „Man, D« Von Wanl to

FdiK ide Voiirself.»..." Foto: The Gatlery St. Etienne

Aufdem Weg in die

zweite Renaissance
Lowery Sims über Black History und Harlem

Lowery Sims holt zeitgenössische

schwarze Kunst nach Harlem.

Von CHRLSriNK FORST

Der Februar eines jeden Jahres rückt

SIC in den Mittelpunkt: Mit Vorträ-

gen, Lesungen, Ausstellungen und Filmen

beleuchten viele Kultureinrichtungen in

den USA Geschichte und Kultur der Afro-

Amerikaner. Der Black History Month.
einst ein hart erkämpftes Zeichen von

Respekt gegenüber der größten amerika-

nischen Minüerhcit. ist längst Teil der

amerikanischen Kulturlandschaft gewor-

den.

Für Lowery Stokes Sims, seit einem
.lahr Direktorin des Studio Museums in

Harlem (SMH). ist es dennoch wichtig,

außerhalb des Mainstreams afro-ameri-

kanische Kunst zu f()rdern. Sie hofft, auch

dadurch den New Yorker Stadtteil Harlem
/u einer zweiten Renaissance zu führen.

Die Entwicklung des Black History

Mt)nlhs bewertet Sims positiv: „Erst war
es nur eine Gedenkwoche, dann wurde da-

raus ein Monat. Inzwischen sind es meist

sechs Wochen, da viele Veranstalter ihre

Aktivitäten bereits zu Martin Luther

Kings Geburlstag Mitte Januar starten."

Auch die meisten alteingesessenen Insti-

tutionen New Yorks bieten im Februar ein

spezielles Programm mit afro-amerikani-

scher Kultur. „Das hat mit dem Main-

stream zu tun", erklärt die Direktorin. „Er

hat sich über die letzten zwanzig Jahre

mehr und mehr mit Multikulti und Viellall

beschäftigt." Deshalb gebe es auch immer
mehr Programme zu dem Thema in

„Mainstream"-Museen.

Das Studio Museum hat in diesem Jahr

für den Februar einen besonderen Schwer-

punkt gewählt: Ein spezielles Kinder-

pn)gramm und zusätzliche Diskussions-

foren mit Künstlern über Kultur. Kultur ist

für Sims immer politisch, da sie Verhält-

nisse beschreibt. „Manche Leute sagen.

allein dadurch, dass man Afro-Amerika-

ner ist und etwas tut, mit dem man sie

unterstützt, tut man bereits etwas extrem

Politisches."

So hat nach ihrer Einschätzung das Mu-
seum auch Anteil an der positiven Ent-

wicklung von Harlem in den vergangenen

Jahren: „Dazu hat das SMH durchaus

auch beigetragen, dadurch, dass wir die-

sen Standort bereits vor über dreißig Jah-

ren gewählt haben und hier geblieben

sind, statt in einen angenehmeren Statitteil

umzuziehen. Das Programm des Mu-
seums hat auch das Interesse für dieses

Viertel angeregt, Investoren gebracht. Ga-
lerien und Theater rückten nach. Das ist

das Kapital der zweiten Renaissance",

sagt sie. Erst vor ein paar Tagen habe sie

einen Brief von einem Makler erhalten,

der eine Straße weiter arbeitet, und ihr und

dem Museum gedankt habe, dass es den-

Stadtteil für ein anspruchsvolleres Publi-

„Ich habe mich nie

zuvor so weiß gefühlt"
Vieldiskutierte New York Tunes-Sene

Von CHRLSTINE FORST

Grundschulkinder, Soldaten, Kirchenge-

meinden, Fernsehserien: Eine Artikelse-

rie des letzten Sommers macht sie zu

Spiegelbildern der amerikanischen Ge-

sellschaft. Die New ^ork limes richtete

den Fokus auf das Zusammenleben der

verschiedenen Rassen in den l S.\ und
löste mit der Serie heftige Reaktionen

aus. Jetzt erzählten sechs der Verantwort-

lichen über die Arbeit an der Serie und
stellten sich unter der Teilung von Pu-

litzer-Preis-lräger Anthony Tenis den
Fragen der Öffentlichkeit.

Ausverkauft!" war die Antwort generv-

ter Kassiererinnen im Kulturzentrum

^)2nd Street Y. als immer wieder nach Kar-

ten gefragt wurde. Auch nach über einem
halben Jahr ist das Intcres.se an der Serie

nicht abgerissen. Das Bedürfniss nach
einem Meinungsautausch zu diesem
Hiema ist ungebrochen, llntl Menschen
unterschiedlichsten Alters und Hautlaibe

bevölkerten Foyer und Saal des Veran-

^taltungsortes.

Sogar für die New York Times war es

eine große Sache: liber die ganzen USA
verteilt haben etwa 20 Journalisten und

oben so viele Fotografen an der Serie ei

arbeitet, nicht zu vergessen die .Arbeit dt i

Kedakteure im Hintergrund. Sie gestal

leten eine Serie, die das Zusammenleben

der Kulturen zu Beginn des 2 1

Jahrhunderts beleuchten sollte: ..Ilow

Race is Lived in America". Die Artikel

beschrieben die Verhältnisse bloß, mit

Lösungsvorschlägen haben sie sich nicht

auseinandergesetzt.

Aber nun konnte die Öffentlichkeit Fra-

gen an die Reporter und die übrigen Ma-
cher der Zeitung stellen. Diese sollten auf

Grund ihrer Erfahrungen, die sie während

ihrer Arbeil gewonnen haben, die Situa-

tii)n in Amerika diskutieren. Ein Forum,

das sich aus zwei Schwarzen und fünf

Weißen, davon drei Frauen, zusammen-
setzte. Aber schon die Frage, mit der An-

thony Lewis die Diskussion einleitete,

blieb unbeantwortet. Diese Frage zu be-

antworten ist eine Aufgabe, die von dieser

Gruppe wohl kaum geleistet werden kann:

..Was bringt Nachbarn dazu, sich zu

bekämpfen' Es ist mir ein menschliches

Rätsel."

Es sollte nicht die einzige Frage bleiben,

die unbeantwortet im Raum stehen blieb.

Zwei lange Schlangen bildeten sich vor

den Mikrofonen, an denen die Zuschauer

ihre Fragen steilen konnten. Kritik, die an

der Sene geübt wurde, war schnell abge-

tan.

Es wurde danach gefragt, warum die Se-

rie so stark auf Männer ausgerichtet sei.

was denn mil den Frauen in den Staaten

SCI ..Die ///;«,s ist eine selektieiendc In

stitution. ' Einer der leitenden Redakteure,

kuin interessanter mache. Lud in der Ge-
schichte New Yorks wäre es nicht tias erste

Mal. dass nach den Künstlern und Gale-

rien auch Makler und andere Vertreter der

Finanzwelt Einzug in ein Viertel hielten,

meint Sims.

Seit ihrem Wechsel vom Metropolitan

Museum of Art zum SMH im vergangenen

Jahr hat die neue F)irektorin die Schwer-

punkte des Museums verlagert, um dieser

Entwicklung Rechnung zu tragen. Wurden
früher große, historische Ausstellungen

mit Blick auf Harlem organisiert, hat Sims

die zeitgen()ssische Kunst in den Vorder-

grund gerückt. Auch hat sie den Studio-

charakler des Museums wiederbelebt:

Drei Künstler arbeiten gleichzeitig im

Haus, in offenen Studios. In Seminaren

und Sonderveranstallungen treffen nun

Harlemer Bürger und Künstler aufeinan-

der.

Walt Disney
in Harlem

Andererseits möchte Sims auch die

Sammlung der VanDerZee Fotografien

vergrößern: Er halte als Fotograf die erste

Harlemer Renaissance in den 20erJahren

lestgehalten. Der Stadtteil, von den Stadt-

planern eigentlich für die weiße, amerika-

nische Mittelschicht aus dem Boden ge-

stampft, zog um die Jahrhundertwende vor

allem Schwarze aus den Südstaaten und
europäische Einwanderer an.

In den 2()er Jahren blühte der Stadtteil

mit einem regen kulturellen und pt)liti-

schen Leben, der so genannten Harlem
Renaissance, auf und zog viele Künstler

an. Anschließend verliel er. wurde zu ei-

Gerald Boyd, erläuterte, dass er befürchtet

hatte, dass die Serie ausschließlich weib-

lich würde. ..denn gewöhnlich sind Frauen

als erste bereit, mit Reportern zu reden."

Ein Lachen ging durch den Saal. Eine aus-

führlichere Antwort folgte nicht. Darauf-

hin tolgic noch die Frage nach dem eige-

nen Gleichberechtigungsbewusst.sein. Ge-
rald Boyd hatte .schnell liic passenden

Zahlen zur Hand: 36 Prozent der Ange-

stellten der Times sind weiblich. 16 Prozent

sind schwarz und 12 Prozent Lateiname-

nkanci. Damit wai- das Thema erledigt,

und: Es wurde darum gebeten. Fragen nach

geschlechtsspezi fischen Problemen nicht

weiter zu stellen, die seien jetzt aus-

reichend beantwortet.

Auch andere Fragen waren schnell be-

antwortet: Auf ..Wie beeinflusst die In-

dustrie die Gesellschaft.'" folgte der Hin-

weis auf die vielen unterschiedlichen Be-

reiche, die die einzelnen Artikel behan-

deln, aber ein Meinungsaustausch unter

den einzelnen Journalisten, was sie zu die-

sem Thema erlebt haben, fand nicht statt.

„Ich vs^ollte das
nur mal sagen! //

Viele der Fragen waren sehr philoso-

phisch allgemein gefassl. wie beispiels-

weise ..Ist Farbenblindheit ein anstrebens-

werter Zustand oder doch eine Ver-

schlechterung des Umgangs miteinan-

der'" Manche Äußerungen waren als Fra-

ge getarnter Ausdruck der Un/ufriedenheit

der Besucher: ..Liegt es nicht alles an der

Bildung, oder besser: Nicht-Bildung'.' Es

gibt in unserer Gesellschaft so wenig
Wissen über die Geschichte iler Staaten

und den Umgang mit /um Beispiel den

Ureinwohnern."

Bei lel/lerer sagte die Fragestellerin

gleich, (.lass sie das nur mal sagen m(>chtc

und auch gar keine Antwort brauche. Ein

Eindruck, den man bei vielen der Fragen

nem der großen st)zialen Brennpunkte in

New York. Die Krise ging hin bis zu Stra-

ßenschlachten mit der Polizei. In den ver-

gangenen Jahren sei vieles besser gewor-

den, schildert Sims: Die Arbeitslosigkeit

sinke, Häuser würden saniert, der Stadtteil

werde sicherer. Zu den Läden auf der

I25th Street haben sich unter anderem

Starbucks und Walt Disney gesellt. Und
nun wird sich wohl auch Bill Glinton mit

seinem Büro hier niederlassen.

Die Veränderungen, zu denen auch das

SMH beigetragen hat, weiden, so meint

Sims, nicht nur positiv aufgenommen:
..Wir haben nicht wirklich Probleme. Es

gibt Leute, die mit dem, was wir tun, nicht

einverstanden sind. Früher gab es nur his-

torische Ausstellungen, jetzt arbeiten wir

mehr mit zeitgeiKissischer Kunst. Wir sind

im Stadtteil, aber kein Stadtteilmuseum.

Wir unterstützen afro-amerikanische

Künstler."

Und das ist in einem Stadtteil wie Har-

lem bereits kompliziert. Es ist kein Stand-

ort, der die Organisationen anlockt, die ihr

Geld investieren wollen. „Das SMH be-

müht sich sehr um Sponsoren. Wir müs-
sen uns verkaufen kiinnen. Es ist nicht im-

mer einlach, passende Sponsoren zu find-

en. Nicht alle Investoren in Downtown
Manhattan wollen cm afro-amerikani-

sches Museum in Harlem unterstützen.

Für das. was wir wollen, finden wir keine

in Flarlem. Die Revitalisierung Harlcms

ist eine Gratwanderung. Manche Leute

denken, es passiert etv\as (iutes, andere

stört es. dass die Veränderungen nur ein-

treten, weil wciLlc Investoren Geld
geben."

Aber die Situation in der Kunstszene ist

für afro-amerikanische Künstler bereits

deutlich einfacher geworden: ..Ein Whit-

field Lovell braucht das SMH nicht. Er

kann überall ausstellen", kommentiert die

Direktorin, denn „auch in weißen Insti-

tutionen ändert sich etwas. Das ganze Jahr

über haben afro-amerikanische 1 hcnicn

ein Forum und nicht imi im Februar. Die

Veränderungen finden nicht allein in

Harlem statt, auch in Downtown werden
Brücken ijeschLi'jen

"

gewann. Der Wunsch, in der Öffentlichkeit

eine Äußerung zu diesem schwierigen

Thema zu machen, schien ausgeprägter zu

sein, als der Wunsch nach einer Antwort.

Der Kommentar einer der Journalis-

tinnen, offensichtlich von tiefstem Herzen

kommend. ..Ich habe mich nie /u\or so

weiß gefühlt" zu ihren Gefühlen bei der

Arbeit an ihrem Artikel, stand in seiner

spontanen Ehrlichkeit /lemlich alleine da.

Die meisten Antworten oder Kommentare
wirkten wie Zitate aus früheren Artikeln,

glatt und gut formuliert: ..Darüber zu

reden, ist die einzige M()glichkeit. zu einer

besseren Gesellschaft zu gelangen" oder

„Rassismus ist nicht eliminiert, er wird ge-

managt". Die Zeilungsserie kann man ab

April auch als Buch erhalten: .^52 Seiten

lang kann der Leser die Artikel, ange-

reichert mit Hintergrundberichten,

genießen

Während die Teilnehmer des Diskus-

sionsforums mit ihren Gesichtern zu ihren

Fragen und Antworten stehen, findet der

Austausch von Argumenten bei der dazu-

gehörigen Online-Diskussion auf einer

ganz anderen Ebene statt. Drei der Artikel

aus der Serie sind unter www.facinghisto-

ry.org im Internet zu finden und werden

auch online diskutiert. Die Teilnehmer

veröffentlichen ihre Meinungen meistens

anonym. So äußert sich ..whitegirl" dazu,

dass Schwarze selber zum Rassismus

neigen, da sie die Weißen pauschalisieren,

worauf ..whitegirl" von anderen Teilneh-

mern als Rassistin abgestempelt wird. Das
wiederum ärgert ..whitegirl". schließlich

habe sie nur die Wahrheit gesagt.

Konkrete Schilderungen auf sachlichem

Niveau wie die eines Lehrers über das

Interesse einer seiner Klassen für das

Thema - findet man hier nur selten. Dafür

folgen auf geäußerte Meinungen A\nt-

worten. Es sind keine Pulitzer-Preis-

Träger dabei, aber es wird miteinander

ize redet.
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Gemischte Gefühle
Die Mutter ist schwarz, der Vater ein weißer Jude

Hm uinl her geschoben /wischen

Rassen. kehiiU'iien und Hltcrn-

leilcii Kebec«-ci Walker halle keine

leichle Knuiheil. Ihre Muller isl eine

schwar/e AuIdimi smvie J'rauen- und Bür-

gerrechtlerin, ihr Valer ein Jude aus dem
Kaukasus, eni Rechlsanwall. der für ilie

Rechle der Schvvar/en kampit. Die IJie

zerbrach, als das Knul achl Jahre alt war.

In Black White cuul Jcwi.sh er/ahlt sie die

Geschichte ihrer Personlichkeitstnidunjz

zwischen den Kulturen.

Auch be\or die Ehe ihrer Hltern in die

Brüche ging, war das Leben für die kleine

Rebecca nicht einlach. Ihre Filtern hatten

sich in der 6,Ser Bewegung kennengelernt

und schnell ihre /.uiieigung lüreinander

entdeckt, die Ähnlichkeit ihrer Ideologien

und Ansprüche an die Gesellschalt. Als
Alice Walker schw anger w urde, heirateten

die beiden gegen den Willen der Familien:

W'eiBe wollten nichts mit Schwar/en und
Schwarze nicht mit Weißen /u tun haben.

Rebecca aber sahen ihre Filtern als ein

Symbol für die Überwindung der Rassen-

schranken.

Die Realität war ancters; Das Mädchen
gehörte zu keiner Familie da/u Ihre

schwarze Verwandschalt sah nur das
Weiße in ihr und tür die vveiBe Hallte der

Familie war sie eine Sch\var/e Bei ihrer

schwarzen Verwandtschaft wurden man-
che Verhaltensweisen des jungen Mäd-
chens als ..typisch weiß" bczeichnel. was
in ihr Unbehagen auslöste: „Selbst wenn
sie nur lumalberlen und wir darüber (ihr

angeblich „typisch weißes" Verhalten)

lachten, ein Teil von mir fühlte sich aus-

geschlossen, wenn sie solche Sachen
sagten, als ob ich etwas in mir hätte, dass
sie hasslen." In der Familie ihres weißen
Vaters war es ähnlich, da/u kam. daß sich

ihre jüdische Grt)ßmutter zwar immer
freute, wenn sie ihre Enkelin traf, aber die

Mutter Alice würdigte sie keines Blickes.

Sie gehörte immer zur

jeweils anderen Gruppe

Mit den Gleichaltrigen erging es Rebec-
ca nicht anders: Sie wurde immer /u den
jeweils anderen gezählt. Nicht, dass sie

keine Freunde gefunden hätte, aber sie

halle es offenbar schwerer als die Kinder
mit eindeutiger ethnischer Herkunft in

ihrer Umgebung. So wird ihr lias erste mal
ihre .schwarze Seile bewussi gemacht, als

sie durch eine Freundin ausgerichtet

bekommt, dass ein anderer ihrer Freunde
keine schwarzen Mädchen mag: ..Ich bin

ein schwarzes Mädchen':*" fragt sie sich

erstaunt. Im Laufe ihrer Pubertät wird sie

sich in manchen Situationen für ihren

weißen Valer schämen, in manchen tur

ihre schwarze Mutter, lind manchmal
bezeichnet sie sich selber als Spanierin.

wenn sie nach ihrer Herkunft L'cfraszt u ird

Alles scheint besser als ein „Mischlings-

kind" zu sein

Der Konllikt der Zugehiirigkeit ist be-

reits schwer genug für die Achtjährige.

Dann trennen sich ihre Eltern Für Rebec-
ca kommt das Zerwürfnis plol/lich: Die
Eltern haben ihre Konflikte immer vor

ihrer Tochter verborgen. Auf einmal teilte

sie ihr Zimmer mit ihrer - jede Nacht
weinenden - Mutter, wo die Welt gestern

noch heil erschien. Und von nun an wird
sie regelmäßig ihr Zuhause wechseln. Die
Eltern haben entschieden, dass die Tochter
abwechselnd zwei Jahre bei der Mutter
und dann heim Vater verbringt. Aus dein
Kind, das sinnhikllich alles in sich vere-

inen sollte, wurde cm Kind, das aufgeteilt

werden musste ..Ich mache keinen Sinn
mehr", dachte sie.

Zwischen den Rassen und Religionen

stehend, musste sie sich nun auch noch
alle zwei Jahre neu in einer fremden
Umgebung zurechtfinden. Beide Ellem-
teile zogen häufig um, so dass Rebeica
während ihrer Schul/eil auf acht ver-

Rchi'ccu Walker: „Black White and
Jcwish, At4tohioi>raphic <>( a Shijting

Seif. New York. lüül. ISBN 1-57322-
169-4.

schiedene Schulen kam. ledesmal musste

sie Mcli neue Freunde suchen, und die

meisten Freundschatten hielten nicht

länger als diese z:wei Jahre.

Auch die Berühmtheit der Mutter war
nicht immer einfach lür die Tochter. Oft

trafen innerhalb einer Stunde zwei unter-

schiedliche Welten aufeinander. Auf
Veranstaltungen wurde sie als ..die Toch-
ter von Alice Walker, der Autorin von Die
Farbe Lila" herumgereicht, eine Stunde
später war sie wieder einfach das Mäd-
chen Rebecca.

Die Autorin wird zu einer Meisterin der

Anpassung: ..Als ich dort hin (in eine neue
Schule) kam. tat ich. was ich immer tat.

ich hob die Charakteristika, die ich mit

den Leuten um mich gemeinsam hatte,

hervor und minimalisierte. so gut es mir
möglich war. die. die nicht dahin gehör-

ten."

Die Biografie vermittelt Einblicke in die

unterschiedlichsten gesellschaftlichen

Gruppen in den US.A. berichtet aus armen
und reichen Nachbarschalten New Y\)rks.

vom Leben in Los .Angeles und San Fran-

cisco. Es führt den Leser zu jüdischen

Familienfeiern oder in ein College für die

Kinder der weißen Bes.serverdienenden.

Eindringlich wird Rebeccas Situation

geschildert, als sie mit Freunden herum-
lungert und mit Drogen liebäugelt. Jede

Verunsicherung. jeden Zweifel, den das

Mädc'^en verarbeiten muss. wirkt irri-

tierend und berührend. Rebecca Walker
erzählt viele verstörende Geschichten.
Doch sie selbst sieht das gelassen: ..Ich

bin nicht tragisch", sagt sie über sich.

Christine Forst
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Einzelkämpfer
ohne Segen
Michael Phayer: Katholische Kirche zum Holocaust

Die Jahre vom Rnde des Zweiten Welt-

kriegs bis zur otfiziellen Distanzie-

rung der katholischen Kirche vom Anti-

semitismus beim Zweiten Vatikanischen

Kon/il h)öS ist ein wesentlicher Bestand-

teil des neuen Buches von Michael Pliavei

über den l'mgang der katholischen Kirche

mit dem Holocaust. In „The Calholic

Chuich And The Holocaust 193()-l%5"
zeichnet der Historiker die Rettungsak-

tionen einzelner Katholiken nach, die in

eigener Verantwortung ohne kirchlichen

Segen .luden gerettet haben Hr untersucht

dann die Zeil zwischen dem Zweiten
Weltkrieg und 1965. Das Buch ist deshalb

sehr emplehlenswert, weil es zu den weni-

gen Schritten über das katholisch-jüdische

Verhältnis im Holocaust geh()rt. die nicht

zur Entschuldigung oder gar zum Ruhm
der Amtskirche geschrieben wurden.
Phayer nimmt die Perspektive der jüdi

sehen Opfer ernst, weil er die Talen einzel-

ner, mutiger Katholiken in Kontrast zur

olTiziellen Kirchenpolitik stellt.

Den Völkermord in Polen und Kix)atien

und die Haltung des Vatikans und der na-

tionalen kirchlichen Auto-

ritäten zu diesen Verbre-

chen wie zum darauf ein-

setzenden Holocaust

schildert der Historiker im

ersten Teil des Buches.

Phayer bleibt aber nicht

bei der Diskussion um
Versagen oder Verdienst

der katholischen Bischöfe

oder der Frage stehen.

inwieweit Pius Xll ..Hit

lers Papst" war. Er be-

schreibt ausführlich in-

dividuelle Aktionen \on

Katholiken, die jüdische

Mitbürger gerettet haben

Deutlich wird in Phayers

ausgewogener Darstel-

lung vor allem, dass die

Hilfe dieser Katholiken,

ob Laien oder Ordensmit-

glieder, weitgehend ihre

Privatangelegenheit war
und sie keine Rücken-
deckung von ihrer Kirche

in .Anspruch nehmen kon-

nten. Während die sonst

auf diesem Feld domi-

nierende, kirchengebun-

dene Forschung nach
194.5 gerne das Engage-
ment und den Mut dieser Persönlichkeiten

/um Ruhm der Kirche reklamierte, und
notfalls mit ominösen, bischonichen
Gehcimaufträgen erklärte, würdigt Phayer
diesen mutigen Menschen histt)risch an-

ders: ..The Holocaust left the Christian

Community with a bürden <^\ humiliation.

hut it retained some credibility thanks
lo the rescuers, and only to them".

Phayers Schwerpunkt liegt dabei in der

Darstellung von Hilfsaktionen von Per-

sonen die in kirchliche Strukturen einge-

bunden waren, wie beispielsweise die Mit-

arbeiterin im Deutschen Carilasverband,

Dr. Gertnid Luckner. oder die polnische

Klostersuperiorin Matylda Getier. Diese

Personen nutzten zwar die kirchlichen

Strukturen und Institutionen, doch handel-

ten sie ausschlicBlich auf eigene Initiative

hin und mit hohem Risiko unter Einsatz

ihres Lebens. Zusammenfassend stellt der

Autor fest, dass dagegen das Potenzial für

Hilfsmaßnahmen, das in den gut ausge-

bauten katholischen Strukturen vorhanden
war. bei weitem nicht ausgenutzt wurde,
da der Vatikan und die Mehrheit der

F^ischöfc dem im Wege standen.

Der zweite Teil des Buches behandelt

die Jahre 194.5 bis 1965 und fragt nach
dem Umgang der katholi.schen Kirche mit

der Erfahrung des Holocaust. Phayer legt

dar, wie die katholische Kirche auch nach

dem Ende des Nationalsoziali.smus nicht

im Stande war, eine angemessene Antwort
auf das Geschehen zu formulieren. Die
Gründe liegen laut Phayer in der Person
des bis 1958 regierenden Papstes Pius XII.

Der blieb weiterhin auf Diplomatie fi.xiert

und warb um Nachsicht für nalionaksozia-

I istische Verbrecher.

Erst Konzil brachte Abkehr
von Antisemitismus

Mit Beginn des Kalten Krieges galt sei-

ne Sorge dann primär dem allen vatikani-

schen Feind, dem Kommunismus. Erst mit

dem anschlieBenden Ponlifikat von Jo-

hannes XXIII, der als Nuntius Angelo
Roncalli in der Türkei selbst Juden vor der

Vernichtung gerettet hatte, wurde im Zuge
des von ihm einberufenen Zweiten Vati-

kanischen Kt)nzils eine Absage an den
dem Christentum immanenten Antisemi-

tismus möglich.

Das Buch endet hier, wobei sich der

Leser vielleicht noch einen kritischen

Blick über das Jahr 1965 hinaus ge-

Papst Pius

b rech er.

\I1: Warb um Nachsicht für NS-Ver-

Foto: Archiv

wünscht hätte. Denn blickt man auf die

katholische Kirche in Deutschland, so

linden sich in den Worten der Bischöfe in

den folgenden 35 Jahren noch regelmäßig
Versuche, eigenes Verhalten zu entschul-

digen und zu rechtfertigen und jene von
Phayer so treffend porträtierten Einzel-

kämpfer für die Rettung jüdischer Mit-

menschen zu vereinnahmen.

Karen Riechert

Michael Phayer, „The Catholic Church
and the Holocaust", 1930- 1965. Indiana
Universitv Press 2000, ISBN 0-2^^-

33725-9.
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"A Lot ofPeople Just Dont
Know How Bad Things Are"

An Interview with Bryan Stevenson

Aufhau: Hoh' liid you come to Hork in

Alabama? Are you jrom the State?

Stevenson: No I grew up m soulhein

Delaware which. in some ways. is like

Alabama in ihal it is very rural and very

Southern, and 1 went to racially segregated

schools and all thal. l'nlike Alabama,
ihough, it was not nearly as isolated. We
were three hours from Washington. D.C.,

and Baltimore - cities thal had a little

more happening.

I slarted my law career in Georgia doing

work all over the deep South and thcn. in

1989, decided thal a presence was
required in Alabama. 1 have been there for

the last teil years. Alabama, ihen and now.

is one of ihe few slates thal has no public

defender system or slate-funded inslitu-

tions ihat provide legal Services for poor

people, or poor people accused of serious

crimes. There was just a complete absence

of any effort being made on behalf of

dealh-row prisoners. children looking al

imprisonmenl in adull facilities, racial-

bias issues in the cr'minal justice system.

And ihe problems were very acute.

I Starled working on Alabama ca.ses

while praclicing in Atlanta with the

Southern Center for Human Rights. It was
ba.sed on those experiences thal we feit

there was a need to create some institu-

tional presence thal could confront these

issues and challenge some of these prob-

lems.

Was that the l.quul .Justice Initiative?

Stevenson: li was originally the

Alabama Capital Representation Resource

Center and we were able to get a g.ant for

some of our work from the federal go\-

emment. but. in 1995, Congress voied to

eliminale all funding to any agencies pro-

viding legal Services to people on dealh

row. At that poinl, we had to reorganize

and we reorganized as the Equal Justice

Initiative and became a private non-protlt

that receives no goveniment funding. We
work enlirely on private suppcMt from

individuals, foundations. and those who
share our belief thal there is a need for

reform.

Alabama is very bad when it comes to

capital cases. For the last three years,

Alabama has senlenced more people to

dealh than any inher stale in the country

per capitä. And becausc there still is no

state-lunded defender agency. or any pub-

lic defender progiam, it is quile a chal-

lenge to he responsive to all the requests

for help we gel on a daily basis. And so we
managed to develop a staff and Fve got

some wonderful lawyers working with me
and some lerrific folks helping.

Most of our Support comes from outsidc

Alabama, but there are some individuals

here. We do a lot of work in poor commu-
nities on issues of racial bias and these

communities have been very supportive of

our efforts. We work with lawyers and get

a little bit of support from thern. but most

of our support comes from individuals

who carc about these issues in other parts

of the country and the world. Reslricted

funding and resources are pari of our lim-

itations, but we are hanging in there

HoM' do you approach the issue of the

death penalty?

Stevenson: The unfaimess and unrelia-

bility of the death penalty makes it objec-

tionable, even if you don't have a moral

view thal this is not an acceplable way to

treat human beings. And wc lalk mostly

about faimess and unreliability in our

work. because we see such Iremendous

evidence of unfairness and unreliability.

And rather than polarizing the debale by

getting people to take a moral position and

not he able to move, we try to move peo-

ple. Becausc, even, if you think the death

penalty is acceplable punishment, it is a

differenl question if you think it is accepl-

able for it to be racially discriminatory, or

i)nly aj^plied to the poor, or applied in

some political way that is disempowering
and marginalizing to certain communities.
So thal is sort of our approach.

To bc perfectly honest. I do see this as a

human rights issue. 1 don't think its appro-

priale to kill people lo show that killing is

wrong. My own experience is we are all

far too flawed to make judgmenls about

who is fit to live and lo die when we don't

have lo.

What do you think about America *s

Position on the death penalty as com-
pared to other democratic countries?

Stevenson: Wc are veiy nuich isolated

on this question of the death penalty.

Almosl every major democracy in the

World has eliminaled capital punishment
and increasingly we are becoming the

object of international scom because of

ihis. There is increasing pressure on this

ct)untry because of its continuing execu-

lion of juveniles and people with mental

illness. There are international Irealies and

covenants that prohibit this.

The U.S. is basically saying what
nations we usually condemn say - name-
ly, it is our law and we can choose to do
this if we wanl to and we don't care what
the rest of the world says. And, of course.

An Kqual Justice Initiative-billboard a^ainst the death penalty draws on
a populär slogan. Photo; EJI

Bryan Stevenson, lounder of the Kqual Justice Initiative

in Alabama. Photo; Paul Robertson

if we are trying to move China, to move
parties in the Mideasl, to move govem-
ments that wc think are violating human
rights in some way that is objectionable,

we don't accept it when they say this is

what we choose to do and you don't have

ihe Standing to teil us we can't.

I think it is going to be an issue of grow-

ing international significance as America
is increasingly altacked for being hypo-

critical and myopic when it comes to

human rights enforcement by holding on

to this praclice t)l executing juveniles and

the mentally ill in particular, and Uie dealh

penalty in general.

Do you work with other or^anizations

in advocating reform ?

Stevcn.son: We are very active in train-

ing lawyers arountl ihc country. We work
with lawyer groups. We also engage in a

lot of public education around these issues

and work with rehgious communities and

schools. I'm currently teaching in New
York University's School of Law program
to develop young advocates to do this

work. We cooperate with Amnesty Inter-

national and the NAACP Legal Defense

Fund and other organizations when the

opportunity arises to jointly go at some-
ihing.

What is EJI's reaction to the election of
George VV. Bush as President?

Stevenson: It is disappointing that

someone whose primary legacy as chief

executive of Texas was the routine execu-

tion of black, brown, poor, and mentally ill

people. But I aclually think that the elec-

tion of Mr. Bush will

create grealer opportu-

nities to di.scuss some
of these issues. I think

it basically creates an

Obligation on the part

of other countries to

question the U.S.

much more directly

about its continuing

praclice of executing

people. His candidacy

brought a greal deal

more attention lo the

question of the death

penalty than mighl

have happened other-

wise.

What have been the

results of yoiir efforts

over the last decade?

Stevenson: We have

been very forlunate in

having had success in a

lot of our cases. Over
sixty ca.ses have been

overturned where a

dient is no longer on

death row or at risk of

execution. and that is

quite encouraging and

energizing. And any

time you see someone
who has been wrongly

convicted and wrongly

sentenced (which we
think anyone who has

a death sentence has been), when you see

them spared an execution or their life

saved in some way, it is enormously grati-

fying.

And we've seen some progress in deal-

ing with some of the issues. Not nearly as

much as we wanl to see and we are still

very much in the midst of a struggle that

we think will only come lo the right result

with conti nued advocacy and persistence

in achieving something closer to justice.

How do you spread the word about your
work ?

Stevenson: We [)ublish manuals, book-

lets. and ncwsletters, and are able to put

out a lot of information and educate peo-

ple through them. We try to document
some of the problems that we are dealing

with and we usually get very strong, posi-

tive reactions. I think a lot of people just

don't know how bad things are When they

see putures of an XO-year-old person

being tried in a capital case with the State

seeking the death penalty, or they see a

sixteen-year-old on death row, or they see

the sort of cruel and tortuous methods of

execution still being imposed, it chal-

lenges them to take a stand, to take action.

Not getting thal information allows them
to remain indifferent.

One of my goals in teaching at NYU is

to try to inspire more studenls of color lo

consider public-interest advocacy as a

career. I think it is .so difficult thal they

don't have generations of lawyers and Pro-

fessionals working in these areas to help

create career paths. It is important to do
what you can, to teil folks why there is a

role for them to play here.

I am definilely a product of Brown vs.

Board of Education (declaring segregated

schools unconstitutional), and the advoca-

cy of lawyers, white and black, in the

1950's to create better educalional oppor-

tunities for people like me. I see their

efforts and am a direct beneficiary of their

efforts in ways that make me quite com-
mitted to creating opportunities for people

in the next generation. And telling people

that Story and getting people to think

about thal in much more direct ways is

certainly one of my objectives in teaching.

Thal is e.specially true for students of

color, but it is true for anyone I encounler.

I think we all have obligalions to chal-

lenge unjust Systems of justice, to do bet-

ter

Do you get much media attention for
your work?

Stevenson: We get some. We certainly

could get more. It is tricky because often

what captures the media is work on partic-

ular cases. We are very concemed about

protecting our clients' interests and some-

times media attention lo a case is not what

you want. But generally the idea thal peo-

ple should be and can be devoting their

time and giving themselves to human
rights advocacy in this country and pro-

moling justice for people who don't see

much justice is something that I think

probably Warrants more attention and
ought to be a much more critical issue for

young Professionals in a whole host of

areas. but certainly in the law field.

Is there an activist role for young peo-

ple in the South as there was in the civil

rights struggle in the sixties?

Stevenson: There are plenty of opportu-

nities to engage oneself in a meaningfui

struggle for something that is worth strug-

gling over. Too many young people don't

appreciate that it is never easy. It wasn't

easy in the fifties and sixties to come to

the South and do civil rights work. 1 think

there is a sense that it must have been

glamorous orexciting and fun and not dif-

ficult to do some of that thcn, when, in

fact, Ihe dynamics were the same Ihen as

they are now. It's not the palh that most
people take, but it is an important, noble,

and. I think, purposeful one. That could be

quite redemplive and certainly meaningfui

for people in great need.

Interview l>y

Monica Strauss
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Front Swastika toJim Crow
Documentary Recalls Pole of German-Jewish Schok^rs at Southern Black Colleges

By MONICA STRAUSS

Sometimes we called him a 'sehr böse

HauslyraFin.' At olher times, he was
like a graiidtalher, " Eugene Eaves, provost

of North Carohna Central University, says

of his former leacher, Ernst Manasse, in

the documentary Fmm Swastika to Jim
Crow shown recently on PBS. Affectio-

nate recollections abound in the film

which records the little-known, mutually

beneficial relalionships between German-
Jewish intellecluals forced out of Nazi

Germany in the 1930's and their students

in the southern black Colleges where many

Opening with familiär scenes of street

violenee in early Nazi Germany, the film

shifts to the bucolic black College cam-
puses which proved to be a haven for stu-

dents and tcachers alike. Sincc many of

the free slatc universities in the soulh did

not admit black students, private Colleges

were set up to offer them the educalional

opportunities they could not find else-

where. And, as private institutions, they

were free of the rules of segregation that

applied to all southern life outside the

campus walls. Before attcnding College,

students had to contend not only vviih the

oppressive Separation of the races m trans-

Conteniporary photo of John Herz, with his wife Ann. .John Herz was a professor of I»olitical

Science at Howard University in the 1940s. Photo: IVTS

of them came to teach. Through several

decades that encompassed the worst

excesses of segregation, the McCarthy era,

the civil rights movement, and the begin-

nings of black-power agitation, the profes-

sors played crucial roles, both personal

and political, in their students lives.
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portation, education, churches, public rest

rooms, hoteis, and hospitals, but also the

fear of mob violenee oflen incited by local

sheriffs and police.

Surveillance was constant as Dr. Joyce
Ladner, today a Senior Fellow at the Broo-

kings Institution, recalls. "If someone
came to visit you in Mississippi with an

out-of-state license plate, it was immedi-
ately noted and you or your neighbors

would be questioned. When you come
from a totally repressive environment,

when your thoughts and actions were con-

trolled by the State Sovereignty Com-
mission, or the Citizens Council, College

was an oasis. When I drove through the

gates of Tougaloo College, I feit I could

breathe for the first time. I had a sense of

freedom I never experienced before. 1 feit

like I had died and gone to heaven."

It was into this complex and volatile

Society, with aspects that were not unlike

the fascist environment they had left

behind, that the German-Jewish scholars

arrived in the early 1930's. "Within two
weeks, I became color blind," John Herz,

who was a professor of political science at

Howard University, recalls. "They were
students like any others, some very intelli-

gent, some less so." Lulled by the liberal

atmosphere of the campuses, however,

some of the recent arrivals got into irouble

by socializing with their black' colleagues

and students on the outside. Professor

Ernst Manasse, a graduate of Heidelberg,

who taught German. Latin, and Philo-

sophy at North Carolina Central Uni-

versity in Durham, recalied that his neigh-

bors threatened to shoot his black visitors

if they observed the in coming over for

dinner one more time.

One of the most ironic encounters was
that between Lore and Donald Rasmus-
sen. teachers at Talladega College in Ala-

bama, and the local police. After going to

lunch in a restaurant wiili .i hhu k col-

league, they were arrested for violalnig the

sanitary code (!) and inciting to riot. When
Mrs. Rasmussen was finally ablc lo

explain that they were refugees whi. had

escaped from Hitler's Germany, the sheriff

told them they should be grateful to be liv-

ing in a land of freedom and tlcmocracy.

In fact, a feeling of the shared e.xperi-

ence of oppression, drew teachers and stu-

dents together. John Herz feit that his

political science students at Howard were

especially sensitive to the implications of

fascism because of their own experiences.

And the chairman of the department.

Ralph Bunche, who was later lo win the

Nobel Peace Prize, encouraged Professor

Herz to write a schoku^ly article on Na-

zism for the Journal oj Negro
Education.

With the onset of the Cold

War. new problems arose for

some of the refugees. Fritz

Papenheim, who was a

Professor of German and

Economics at lalladega

College, and a convinced

socialist, came under .suspi-

cion. One of his students re-

calied how the President of the

College went through his waste

baskets to see if he had con-

tacts with Moscow. In a spon-

taneous demonsiration, the

students locked the door of the

room where the truslees were

debating Papenheim's tenure,

and refused to open it unlil a

positive decision was taken.

Unfortunately. they lost their

case, but as Calvin Hernton. a

former Student of Papen-
heim's, who is now Professor

of African-American Studies

Emeritus at Oberlin College,

remembers, they learned a

great deal from the struggle.

Professor Hernton. like so

many of the former students of the

refugees in the film, is eloquent about the

deep attachment he feit for his former

teacher. With obvious delight, he recalls

the eccentricities that humanized the

authoritarian bearing that Papenheim still

affected despite his distance from the

German universities. And yel the teacher

was exceptionally sensitive to his Stu-

dent 's dreams and ambitions. He arranged

for Langston Hughes, who was a personal

friend, to get in touch with young
Hemton, a meetmg that was invaluable for

the budding writer.

One of the most affecting moments in

the film is Hemton's presentation of his

book White Papers for White Americans,

which he dedicatcd to Papenhemi because

his ideas had influenced his way of think-

ing. "But he never lived to see it," Hemton
concludes, barely able to control his tears

As America changed, so did the relatioii-

ships between the black students and their

German-Jewish mentors. Durinn the civil

rights movement, Professor Ernst Bo-

rinski, Professor of Sociology at Tougaloo
College organized a series of Sociology

Science Forums m order to bring in

prominent Speakers. These occasions

often drew unwanted attention from the

local police. Nevertheless, he mvited peo-

ple from the surrounding white communi-
lies to attend and asked a sclect fevv to din-

ner beforehand.

Slyly. Professor Borinski had his black

students arrive for the meal a little earlier

and take every other chair. When the white

guests arrived to partake of food on the

rickety tables that the Professor had
brought into the sociology department.

some of them found ihcmselves seated

next to a black for the first time in their

lives. Later, Joyce Ladner. who had been

Professor Borinski's student. asked why
he had devoted so nujch tmic to theso

occasions. He replieil that he hadn't gonc

to civil right demonstrations, but he feit

that each person could do somelhing and
his contribution was to share ideas.

Complications followed with the advent

of the black power movement. Dr. Donald
Cunmyen. Assistant Professor of Socio-

logy at the University of Rhode Island,

remembered that he began to feel awk-
ward when attcnding a luncheon with

liiends. They began to sing the praises of

their mentor and ht)w. as a black man, he

been a role inodel Ibr them. His began to

wonder how his view of the world and the

things he wanted to do were affected by

his having had Dr. Borinski, a white

German refugee, as a mentor.

Dr. Ernst Manasse was inade aware o[

the changing mood on campus in the

responses to a course which he had been
giving for years titled "The Negro Prob-

lem." Faculty and students attended regu-

larly and good hislorical discussions

ensued with no venom or acrimt>ny. In the

late sixties. however, this was no longer

possible. as blacks were encouraged to

take hold of their own history. Sensitive as

he was lo historical currents. Dr. Manas.se,

himself, feit that the iime had come for a

black teacher to take over.

What the film brings home, however. is

that the new altempt {o separate blacks and
whites had little effect on the dcep human
relalionships that had been allovved lo

fiourish in the free space of ihe black Col-

leges. Almost all the former students who
speak of this period of their lives in the

film, are fiUed with gratitude for what they

gained from contact vviih ihe refugee

scholars from Europe.

Encouraged to

study for Ph.D.

Dr. John Thomas Biggers, an artisi and
teacher, was studying to be a plumher al

Hainplon Institute in Virginia, when he

began taking arl classes at night with

Viktor Lovvenlhal. who had been invited to

Start the art department. He encouraged
Biggers not only to hecome an artist. bul

to go on for ihe Ph.D. so that he could

teach and reach out lo "the richness we are

letting go down the drain in the ghetto."

The head of the German department at

the University o{ Virginia, Dr. William
Jackson, admits ruefuUy that he was not

prepared for Dr. Manasse's faith in his

possibiliiies as a Student. When the Ger-

man professor urged him to apply for a

Fulhnght. he was annoyed at being forced

into what he thought was a pointless

effort. His teacher persisted. however. and
Jackson got his Fulbright. "And he never

Said 'I told you so.'" Jackson admits

sheepishiy.

The film projects a sense of the possibil-

iiies inherent in human contact despite

radical dilferences in background and
experience. The warinth and sincerity in

the students' recollections has a .special

charm that is infeclious. Thal is probably

why Frotn Swastika lo Jim Crow was cho-

sen by the Anti-Defamation League to be
shown at Colleges around the country to

promote better understanding among stu-

dents. At George Washington University,

where the film was promoted by the cam-
pus Hillel club, the Jewish students" Orga-

nization, the impact was immediate. At the

film's end. when the moderator asked the

audience how the documentary made
them feel, they pushed the question aside

and wanted to get down to the practical

matter of how to bring the widely separat-

ed black and white communities on cam-
pus together.

Ihr film was shown at the 9th New York

Jewish Film Festival. See the review hx
Monika Ziegler m Aufbau, Januarx 14,

2000.

"What Happened to

German-Jewish Judaica?"
A Conversation with Georg Heuberger

By BO PKRSSON and
MONICA STRAUSS

Georg Heuberger, Direclor o{ ihc

Jewish Museum of Frankfurt am
Main since ils opening in 19S.S, illustiates

the international roots ot the second gen-

eialioii. Born in Budapest m i<-)46 lo Po-

lish parenls who had escaped to Hungary
Ironi the Kiakt)\\ ghetto, he spent his early

clnldhood in Czechoslovakia and France

before his family settled in Frankfurt in

1949. As an adull. he lived in Jerusalem

and worked at the Hebiew L'niversity be-

fore returning to Frankfurt to head the

inuseuni. In the ihirteen years since then,

the Jewish Museum has enhanced the

Irankfuit inuseum scene with its rieh and

diverse exhibition program covering art,

architeclurc. histc.ry and tradition.

fhc Jewish .Museum in Frankfurt is the

laigesi Jewish museum m Germany. There

has been a Jewish Community there since

ihe 13'" cenluiy and the museum's perma-

nent exhihititin is dedicatcd. primaril), lo

ihe Jews ol the city as an example of

Jewish life in Germany. The museum has

also taken on the role of a central infor-

ination center for the history o{ the Jews

by establishing a library which includes

several valuable aichives. One o\ the

strong points of the library collection is

the material on Silesia that came to the

museum from the estate of the Silesian

historian, Professor Dr. Bernhard Bnlling.

In a conversation with Aufbau, Mr. Heu-

berger cited the advantage of being locat-

ed in the city of the Frankfurt International

Book Fair. The annual gathering of pub-

lishers from all over the world, which fea-

tures a new country each year, has stimu-

lated the Jewish Museum to coordinate a

related exhibifion annual ly. This past year

Poland was the focus, and Mr. Heuberger

was able to arrange with the Jewish

Historical Institute in Warsaw for the loan

exhibition of the Ringelblum Archive with

original documents from the Warsaw
Ghetto. Like many of the show s originat-

ing at the Jewish Museum, this exhibition

traveied and is now on view at the

Bavarian State Chancellery in Munich
under the auspices of the local Society for

Jewish Culture.

Fruitful exchanges with other museums
allow for more ambitious projects, Mr.

Heuberger pointed out. The path-breaking

exhibition - Moritz Daniel Oppenheim:
Jewish Identity in Nineieenth Century Art
- now on view at the Yeshiva University

.Museum at the new Jewish History Center

in New York - is an example in point.

More than 90 paintings and 14 works on
paper by the first academically-trained

Jewish artist who became the chief por-

'raitist of the Frankfurt Rothschilds were

brought together from private and public

colleclions in Europe, Israel and the U.S.

Some had never been displayed before.

The richly illustrated accompanying cata-

logue, with its scholarly articles, and bilin-

guai (German/English) catalogue raison-

nc. is a major contribution to the study of

nineteenth-century Jewish culture.

The success of such international coop-

erative ventures has led Mr. Heuberger to

broach the idea of another project, one

parlicularly dose to his heart. ,Aufhau

may be the right place to start the discus-

sion of what happened to German-Jewish

Judaica." he told this correspondent.

Idea comes from
first exhibition

The germ of the idea goes back to the

lirst exhibition organized by Mr Heuber-

ger at the opening of the Jewish Museum
in 1988. Titled VV</.v uhriii blieb - Jüdische

Altertümer in Frankfurt 1922- 193S (What

Was Li'ft - Jewish Antiquities in Frankfurt

I922-19.^H}, it dealt with the objects held

in the original Museum of Jewish An-
tiquities in Frankfurt up lo 1938 and their

fate thereafler. In order to bring these

objects together again. Mr. Heuberger

sought loans from the U.S.A. and Israel,

where the works had been deposited by

the Jewish Cultural Reconsiruclion

Agency (JCR), the Organization that had

(ieorg Heuberger. Direetor of the Jewish Museum, Frankfurt am Main.

Photo Joanna Heiander

Moritz Daniel Oppenheim: Self-Portrait with His first Wife, 1829

Photo: Jewish Museum, Frankfurt

collected and distributed what looted

Jewish ceremonial objects remained in

Germany after the war.

'The Nazis destroyed almost every-

thing." Mr. Heuberger related. "The glass,

the textiles.the porcelain, the paintings, the

books. the manuscripts, but not the metal

objects - the ceremonial art objects. They
took the gold and silver pieces, but a lot of

metal objects survived - thousands of

them. Since the Jewish Community was
virtually non-existent in Gennany after the

war. they were collected and then distrib-

uted by the JCR lo Jewish museums and

other appropriate institutions in New York,

Los Angeles. London, and Israel. A great

deal of this German-Jewish Judaica,

remains in storage in these institutions and

has not been properly photographed and

catalogued. It hasn't been published or

exhibited."

What Mr. Heuberger would like to see

happen initially, would be a traveling exhi-

bition drawn from this material to be

shown in the U.S.A., Israel, and Germany.
It might consist of a group of selected

items to show how rieh and precious this

aspect of German-Jewish culture was.

The next step would be a research pro-

ject - which would have to be intemation-

ally funded - to find the original prove-

nance of each object, and to describe, pho-

tograph, and publish it. Finally. some of

these objects might be displayed, on loan.

in Ihe places they came from.

"Wc get letters every two weeks from

somewhere in Germany asking for loans

of objects ti> be .shown in the many small

restored but empty synagogues," explained

Mr. Heuberger. "Wouldnt it be a good

idea to be able to lend them objects that

actually came from that place, because the

historical distinctiveness would be4heie '
I

am not suggesting they be given back to

(icrmany Ihat is not niv p<isition But I

think it would be interesting for The
Jewish Museum in New York, to give a

loan to, say, Regensburg, and it would be

labeled 'On loan from the Jewish Museum
in New York.'

"

While this dreamed-of exhibition and

documentaUon of the dispersal of German-
Jewish Judaica remains an item on Mr.

Heuberger's wish li.st, he is involved with

the immediate program of original exhibi-

tions that has been the hallmark of the

museum since its inception. Confinuing a

series that has locused on Jewish artists of

the twentieth-century such as Lissitsky,

Steinhardt, Meidner, among others, the

current show on view is a retrospective of

the work of Ludwig Hirschfield-Mack, a

native of Frankfurt, who was a student at

the Weimar Bauhaus from its establish-

ment in 1920 Uli 1925. In 1940 he emi-

grated to Australia where he died in 1965.

During the iwenties, Hirschfeld-Mack was
wellknown for the Performances of his

reflected-light compositions, in which
music was combined with the projection

of colored abstract fomis that were moved
in an improvised manner from behind a

transparent screen. Although the effect

was that of an abstract film, the composi-

tions did cinema one better, by changing

with each Performance. The show closes

April 22.

Mr. Heuberger looks forward to the

prospective opening of the Jewish Mu-
seum in Berlin. "We hope to have a part-

ner, a strong partner to do interesting

things with us. I hope that we can work
together." The plans for the new museum
in Germany 's capital testifies to the

expanding interest in German-Jewi.sh cul-

ture in the countr\' during the last decade.

The Jewish Museum in Frankfurt, with

Mr Heuberger at the heim, has played a

crucial pioneering role in ih;il develop-

mcni
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New Music Greets

Music Librarians
Meet in New York after Four Decades

''Retlecting on Marlene'^
An Fioniage to üiotricfi Siinq by Flizabeth Hodes

The 70th annual Convention of

the Musie Library Associa-

tion (MLA), meeting in New
York City for the first time in

forty years. will lake place

February 19-25 at the Grand
Hyatt Regency near Grand
Central Station. Musical high-

lights will include several works

writien for the MLA and/or per-

formed/conducted by their com-
posers. The following evenis are

open to the public.

To bring new Israeli

Choral piece

Ryna Kedar of The Felicja

Blumental Music Center and
Library in Tel Aviv will be

speaking at the Jewish Music
Roundtable, Thursday, February

22 at 11 a.m., along with YIVO
sound archivist Lorin Skiamberg
and the Jewish Theological Se-

minary music archivist Eliott

Kahn. Ms. Kedar is also bringmg
a new Israeli Choral piece thal

will be conducted by Tom
Moore, along with two songs

composed/arranged by Sergio

Roberto de Oliveira of Brazil, a

program Thursday or Friday

evenmg.

Thursday afternoon at 1 p.m.,

the Bibliography Round Table

will fcature a Performance of

"The Whole Shoe' by Jewish

Theological Seminary faculty

member Paul Rogers, a recently

completed aria from Marc Blitz-

stein's magnum opus, the opera

Sacco and Vanzetti. It will be

followed at 2:30, by the first

meeting of the MLAs new Com-
poser/ Performer Round Table,

at which soprano Helene Wil-

liams will sing two world pre-

mieres; Mary Donovan's aria,

also from Sacco and Vanzetti,

and "The Golem," a 12-tone set-

ting of a poem by the Australian

Jewish poet Alex Skovron.

Soprano Patricia Magnuson will

be accompanied by pianist Joan

Harknessin George Boziwick's

Lnuly Dickmson cycle, "When
Time Is Over"; and pianisi

David Peter Coppen will per-

form Patrick Hardish's "Virginia

Fantasy." Othcr composers
whose works will be represent-

ed, and who will be present.

include Eleanor Cory, Joel

Mandelbaum, and Joseph

Pehrson.

On Friday February 23, at 1

p m., ihe Women in Music
Round Table will feature com-
poser Paula Kimper showing
Video excerpts of her opera

Patience and Sarah, and jazz

vocalist Titilayo Ngwenya. And
on Saturday afternoon, February

24, at 2 p.m.. George Boziwick
will interview Jerry Bock, com-
poser oi Fiddler on the Rooj, The
Rothschilds, and many othcr

Broadway shows.

Leonard J. Lehrman

For further infonnation please

call Christine Hoffman at 212-

988-3792.

Sin^tr Klizabeth Hodes, who performs her saliite to

Marlene Dietrich at Judy's Chelsea.

I"^he cabaret space at Judy's Chelsea is

small and inlimale there is little Sep-

aration between the audience sealed al ihe

tables and the performers up front. And
when ihat performer is the tall, glamorous
and commanding singer Eli/ahclh Hodes,
in her new homage to Marlene Dietrich

lilled Reßectini^ on Marlene, the viewer

becomes part ot her evocalion of anothcr,

more elegant time. On stage or moving
between the tables, the singer, clad in a

clinging, black, sequined gown designed

by Diane Specioso for occasional glimp-

ses of a shapely leg, takes the audience

back to the sophisticated ambiancc oi the

supper clubs oi the forties and liitics

Hodes, a first-generation Gernian-Anie-

rican, sees her Performance not as an

impersonation but, rather, as an apprecia-

tion of the star as both artist and woman.
In the narrative of Marlene's life. which
Hodes intersperses between the more than

twenty signature songs such as "Jonny,

"

"You're the Cream in M\ Coßee," "Ich

hin von Kopf bis Fuss" and "Just a

Gigolo." there is an emphasis on Diet-

riches independent attitudes to nien,

Hollywood, and above all, her homeland
during World War II when she registered

her disgust with Nazism by enterlaining

the American Iroops. A rousing salutc to

Dietrich's mclusive and liberal poliiics is

Hodes' rendering of •'Whcre Have All the

Flowers Gone", in English, German, and
Hebrew, the latter a repnse from Diet-

rich's successful Performance in Israel.

Directed and scnpted by Carter Inskeep,

with musical arrangements by John
Bowen,and lighting by Michael Barbieri,

Reßecting on Marlene, iranscends nostal-

gia, to become niemorabie thealer. Aufbau
readers can still catch the last two Perfor-

mances at Judy's Chelsea. \h') Lighth

Avenue, between 18^^ and 19'^ Slreets on
Tuesdays, February 20 and February 27.

Showtime is al 8:30 with a $15.00 cover
and a $10.00 minimum. For reservations

call after 4 p.m., 212-929-.5410.

WHAT PRICE HERITAGE?

WHAT PRICE YOUR HERITAGE?

As we cnntinue our viork into the new Century, we must approach vou once a^aiu to help

US win the daily battles, the never ending stru^^les. To speak out on your behalf, to

achieve our aims, to reach our ^oals, and to keep the voice ofthe flcritage Generation

vital and alive, we must look for your continued support.

\\i.>n i \(>u please fill out thi coupon (below) and send us whatever you can. The
names of all donors will be published in a future issue o/ .Aufbau, unless anonymi-
ty is requested. In addilion, conuncmorations will be li.sted for contributions of
$50.00 or more.

Aiistriaii Project Expands
List of Austrian Holocaust Victims Now on Internet

AUFBAL HKRIT.U.K K)IM)\II()N, Im.
2121 BROADWAY, NEW YORK \mi^
TELEPHONE: (212) 87.V74(MI

Yes. I want to preserve my Gcrman-Jewish heritage.

Enclosed please find my contribution in ihc amouni of $

\

ü In honor of

ü In memorv uf

NAME

ADDRESS

CITY STATE /rOlJNTRY

TELEPHONE ZIP .

The names of donors will be published. unless anonymiiy is requested. Commcmorations will be li.sted for

contributions of $50.- or more.

$5(» Ihmor Sotiety • $U)0 Century Club • %!?>{) Silvir I)(»nor

$500 C.hl \(in);ui (.tiHrdiiin • SI.fHlO niMut.md litiildcr • $2.50(1 Sil\«r Ihritam' Pafn.n
:!>5,()(M) (.old llt iif;ii;» !»:i}r..n • >i«».iMKI iS. ..\,i Oi-.imdiul Hiritiiut Tiitnin

In March 1987, Yitzhak Arad, chairman
of the Holocaust Memorial at Yad

Vashem, approached Austrian Chancellor

Franz Vranitzky to request that his country

follow the example of the Federal Repu-
blic of Germany and other Western Euro-

pean countries. and initiate a commemora-
tive project for the Documentation Archive

of the Austrian Jews who perished under

the Nazi regime.

The project was not begun until 1991,

when the Austrian Government commis-
sioned the Documentation Archive of the

Austrian Resistance (DÖW) to undertake

the necessary research. It was a gigantic

task, since the passage of time had ob-

scured resources and many witnesses had

passed away.

Nonetheless, by mid-2000, the research

project had succeeded in documenting
61 ,000 names of the 65,000 Austrian Jews
who had perished. About 49,000 of those

were deported from Vienna, the other

16,000 from occupied countries where
they had found refuge.

In the Museum of Medieval Jewry on
Vienna's Judenplat/, which was inaugurat-

ed in October 2(XX). there are three desk-

top Computers \\\\V(\\ i. ihe DÖW data-

bank. This was the first time that the

names were made accessible to the public,

»Hhi! in a Iimiied environment. This

resource also features a number of excel-

lent historical articles on ihe persecuiion

of Jews in Austria and on the leading

Austrian perpetrators.

Since the Start of February 2001, access

to the DÖW databank has been made
available on their Internet Website:

www.doew.at. At the home page, dick on
"DÖW Projekt Namentliche Erfassung".

This leads to the search page where names
can be enlered. A\ailable data for every

matching record include date of birth and
place to which the person was deported, if

it is known. Further Information, if avail-

able, can be obtained by email. A number
of the historical articles are also accessi-

ble.

The Documentation Archive of the Aus-
tnan Resistance has accomplishcd a hero-

ic ta.sk. The work is continuing. even
though the traces are getting increasingly

difficuli !o follow. The lesult of the

research is now available world-wide to

relatives, fricnds and descendants of tho.se

\vh<^ perished.

What is still inissing is an imprcssive

public monuincnl in Vienna fcaturing long

walls on which the names of Ihese Aus-
trians are engraved. It would honour their

memoF^v and act as a dramatic rcminder to

future generations of Austrians.

., , ,.^,^, , ,^,Kurt Yakqv l\ittcr

i

Tränen sind zerstörerisch
Wenn der Alltag von Mördern und Betrügern geprägt wird

Kill Tag im Leben von...

Jane Koseiiber^, (ierichls/iichnerin

Es ist ein Kreislauf, aus dem sie nicht

inchi herauskommt: Jane Rosenbcrg

ist Cjcnchts/eichnerin und wäre doch viel

lieber eine richtige Künstlerin. Aber die

zeitaufwandige Arbeit halt sie von ihrer

Staffelei fern. „Früher hatte ich ein Ate-

lier, das ich mir mit einem Freund geteilt

habe. His mii auifiel, dass ich nur noch im
Gericht bin, u\w die Miete für das Atelier

/u bezahlen. Das ist doch paradox."

Ein Fernsehteam hat sie entdeckt. Beim
Dreh in der Nachbarschaft, kamen sie in

das Haus ihrer FJtcrn und sahen ihre Bil-

der an der Wand. „Du solltest Geiichts-

zeii hnerin werden', sagten sie So kam sie

zu ihrem ersten Kontakt Jetzt i.st sie .seit

20 Jahren in dem Beruf.

Es gibt nicht mehr viele Gerichlszeich-

ner in New York. FYüher habe jeder Sender
seinen eigenen Zeichner zu den Verhand-

lungen geschickt, erläutert Jane Rosen-

berg. ..Fjnmal waren 1.^ Zeichner gleich-

zeitig in einem Gerichtssaal in .New York.

Das waren die meisten, die ich je in einem
Saal gesehen habe Das war I9S2."

19S8 wunlcn die Gerichtssale für Ka-

meras zugänglich gemacht. Danach wur
den die Auftrage knapp. Aber der O. J.

Simpson-Prozess habe auch das geändert:

„Das Medienspektakel hat dazu getührt.

dass man lieber wieder zu Zeichnern

greift. Die Fotograten stören und verunsi-

chern die Zeugen. Und der O. J. Simpson-

Prozess hat gezeigt, dass Fotogratlen ge-

nauso manipulierbar sind wie Zeichnun-

gen." Denn die (jcrichtssäle seien für Fo
tojournalisten geölinet worden, weil man
glaubte, dass Fotografien einen höheren

Wahrheitsgehalt hätten. „Während des

Prozesses hat man dann gemerkt, dass

auch Fotografien nur den Blickwinkel des

jeweiligen Fotografen zeigen."

Sie arbeitet im
Adrenalin-Rausch

So kommen die Sender mehr und mehr
auf Gerichtszeichner zurück. Und obwohl
es in New York viele Künstler gebe, seien

es dennoch nur vier, die regelmäBig als

ZxMchner im (icricht arbeiten, und weitere

vier, die nur ab und zu einen Auftrag

annehmen. Also geht Jane Rosenbcrg zu

den Verhandlungen und verkauft ihre Bil-

der an mehrere Sender. Früher hatte sie

nur einen Auftraggeber. ..Das ist natürlich

gut für mich. Andererseites hat es auch das

Klima unter den Gerichtszeichnern ver-

schlechtert. Plötzlich gibt CS Neid und

schlechte Nachrede."

Zur Zeit verfolgt sie das erste Mal einen

ganzen Prozess: Die Anklage gegen den

Rap-Musiker Puff Daddy. der im vergan-

genen Sommer in eine Schießerei geraten

war. ist von solchem Interesse, dass die

Zeichnerin die ganze Zeit anwesend ist.

Meistens ist sie nur während wichtiger

Momente anwesend, zur .-Xnklagever-

Icsung oder l'rteilsverkündung.

„Ich überlege, eine Ausstellung nul licn

Puffy-Zciclinungen zu machen", ei/ähll

Jane Koscnbcru Sie hat bereits mehrere

Gen icinsL halt saussiel lunyen nni am leren

Gerichtszcichnem gemacht, aber nie 'Miic

allein. Fs sei sicher auch ein guter Schrill.

um als Künstlerin zu arbeiten, sinniert sie.

..Aber das traue ich mir nicht so recht zu.

Bei der Vorstellung, meine Gemälde aus

zustellen, werde ich unsicher."

Und so geht sie wieder in den Gericht s-

saal und probiert, die Emotionen. Reaktio-

nen, Gesichtsausdrücke <ler im Saal An-
wesenden festzuhalten. „Es ist wichtig,

den richtigen Ausdruck zu tieflen. Ich bin

mit vielen Bildern nicht zufrieden, die die

Sender aber großartig finden. Manchmal
stolpere ich nach Jahren über alte Bilder

und dann denke icH: ,Oh, das ist aber gut",

obwohl es mir damals nicht gefallen hat."

Jane Rosenberg: In einer .,I*ufTy"-Zeichnun}' versucht sie die Emotionen festzuhalten.

Foto: Patrick Beck»r

Bei der Arbeit begegnen ihr viele Ge-

schichten. Auf die Frage, ob sie das

manchmal belasten würde, antwortete sie:

„Manche Prozesse lassen mich kalt. An-

dere nehmen mich wiederum mit. Es treibi

mir manchmal die Tränen in die Augen."

Bei den Gerichtsterminen für Wieder-

gutmachungsforderungen von emigrierten

Nazi-(^pfern schilderte eine Zeugin ihre

Erlebnisse in einem Arbeitslager: eine

Schilderung, die die Zeichnerin tief er-

schütterte. Oder der Wendy-Prozess: Eine

Gruppe von Männern hat in einer Wendy-
Filiale Geiseln erschossen. ..Einer der

Männer war geistig zurückgeblieben. Sei-

ne Schilderungen, wie er ausgenutzt

wurde, haben mich sehr bewegt. Ich konn-

te die Tränen nicht zurückhalten. Und Trä-

nen sind bei meinem Job gefährlich!"

Denn Tränen, die auf ihre Blätter fallen,

kcinnen die Kohlezeichnunizen zersttnen.

Es ist ein emotional anstrengender Be-

ruf: Nicht nur die Verbrechen, die der

Zeichnerin begegnen, sind eine Belastung,

auch der Zeitdruck, unter dem sie steht,

dass ihr immer Leute beim Zeichnen über

die Schulter gucken oder dass der Piepser

jederzeit losgehen kann und ein Sender sie

beauftragt, in ein paar Stunden bei diesem

Verhandlungsauftakt oder jener Urteilsver-

kündung dabei zu sein. Andererseits ge

nießt sie auch den Druck: „Das Adrenalin,

das unter Druck freigesetzt wird, ist wie

ein Rausch. Und dann ist da noch dieser

Egoismus-Aspekt: Ich werde gebraucht

und immer mehr gebraucht, ich und meine

Kunst' Manchmal has.se ich meinen F^erul

und manchmal liebe ich ihn."

Ihr lamilicnleben leidet allerdings da-

runter. ..Zur Zelt bin ich eine schlechte

Mutter", kommentiert die Zeichnerin,

über zwölf Stunden sei sie täglich für den

Puffy-Prozess unterwegs. Denn mit dem
Zeichnen während der Verhandlung i.st es

nicht getan D.mach bek(Hnmen die Bildet

den letzten Schlill. sie nuiss zu den Sen

dem m\i\ bearbeilei sie für die Veröffent-

lichung. Ihren Sohn bekommt sie nur noch

wenig zu sehen ..Wir planen gerade einen

Urlaub. Mil etwas (]|ück klappt es in der

zweiten Fenenhälfie Ende März."

.'Xber bis dahin schnallt sie |eden Mor
gen um si.vhs ilie großen Zeichenbögen

mit ihren Farben auf ein Wägelchen und

macht sich auf den Weg zu einem Cie-

richtstermin. um weitere Gesichtsausdrü-

cke von Opfern. Tätern und Richtern für

die Öffentlichkeit festzuhalten.

Christine Forst

Anzeige

IM11UN(GA\R1IA\N AVNID) (GIERKMIAVN

MIUSKC h STAVGIE
Director Laszio Petri präsentiert:

Sonntag. 4. März 2001 um 4:00 Uhr nachmittags (PM)
im Theatersaal der Robert Wagner High School

220 E. 76 St., New York City (zw. der 3. und 2. Avenue)

IIN DEUTSCHER SPRACHE:

"DIE GROSSE OPERETTEN GAl A SHOW

JUNGE EUROPÄISCHE STARS - Gesang - Tanz - Die schönsten

Opereltenschlager, „Evergreens" von J. Strauss, Emmerich Kaiman und

1 ran/ I.ehar Zwei Stunden voll Frohsinn - Gesang nur mit deutschen Texten!

ConRrence: Gert \i;usl(Mi

Marcia Molnar. Primadonna
EIN Fesus, Soubrette

Joseph Bozso, Tanzkomiker
Valer Hegedus, Pianist und Begleiter

Regie: Gabor Szirtes

Joseph Jankovits, Bonvivant

Gabor Szirtes, Komiker

Musikbegleitung: Vater Hegedus

EINTRITTSKARTEN: $23.- $18.- $14.-

Bestellen Sie Ihre Karten umgehend bei dem PRODUCER L.\SZI.O F»FTRI,
99-40 63rd Rd. Rej^c» Park, NY 11374 Tel: 718-896-3565 oder 71S-26I-3192

Karten sind auch erhältlich im

Reisebüro Molnar Travel, 245 East 81st Street, NYC. Tel: 212-535-3681

iJicscs gri)ssartige Frühlingsprogramm ist ein „MUSS** - „Das gibt's nur einmal ..

das kommt nicht wieder!"

Restellen Sie Ihre K irt-.-n im Vorverkauf!
DIE AHENDKASSl W IRD UM 3:()0 P.M. GEÖFENET!

Freuen Sie sich schon jetzt auf die ewigschönen Operettenschlager, die unser

hervorragender Bonvivant singen wird Dein ist mein ganzes Herz"

(„Land des Lächelns")

„Koium Cigany . . Komm Cigany ... Spiel mir ins Ohr" (Kaiman)

„Heute hier, morgen dort ..." (Kaiman. ..Zirkusprinzessin")

Klaviersolo: der zündende, herrliche „K \l>h l /h\ M \KSl H" und die zweite

Rhapsodie von Franz Liszt ... und vieles mehr! Eine Show, die keiner vergessen

wird!

JUGEND -SCHÖNHKIT- MUSIK HUMOR!
Nur eine Vorstellung! Büffet! Wir fangen pünktlich um 4 PM an!
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SiliweizcrJuden
lesen ,,Tacheles''

Fusion jüdischer Zeitungen

In der Schweiz verschwinden Ende März
die beiden traditionsreichcii liidischen

Wochenzeilungen Jüdische Rundscluiu

unil l.snuli tischt'S Wochcnhhitt. Die bei-

den Titel werden auf diesen Zcilpunki hin

fusioniert. Das neue Blatt heißt Tachclcs,

was ungefähr soviel wie Fakten heisst.

Die Fusion bedeutet das Ende für die

beiden am längsten kontinuierlich erschei-

nenden jüdischen Zeitungen im deutsch-

sprachigen Raum. Das ^)()1 gegründete

Isnu'litische Woclienhhitt ist übcrhaujn die

älteste in deutscher Sprache publizierte

jüdische Zeitung. Die Geschichte der Jü
dischen Rundschau geht bis in die 20er

Jahre des vergangenen Jahriuindcns zu-

rück. Mit der Fusion cndei auch eine Ära.

in der die weniger als 2(* iXXJ Juden in der

Schweiz z\\l^chen zwei profe'^sit>neii ge
machten Wochenzeilungen auswählen
konnten, wobei zahlreiche Juden sowohl
das iin Magazinformat erscheinende /v-

melitischc WcnhenhUitt wie auch die in

traditioneller ZeitungsauJmachung daher-

kommende Kundschau abonniert halten

..Die Schweiz braucht ein jüdisches Me
dienprodukt. das den spezifischen Infor-

mationsbedürfnissen der jüdischen Ge-
meinschaft nachkommt und die Brücke
zum nichtjüdischen Publikum in und au-

ßerhalb der Schweiz schlagt. Bisher haben
die Jiidisi he Rundschau und das Israeli-

tische Wochcnhlait diese Aufgabe mit viel

Einsatz und Freude geleistet. Doch der

zahlenmäßig enge Lesei kreis und ein stag-

nierender Inseraiemarkl stellten die Ei^en-

tümer seit Jahren vor die Frage, wie lange

sie ihre publizistischen Aufgaben noch ei-

genständig erfüllen können", begründen
die Herausgeber des neuen Blattes die Fu-

sion. Nach intensiven Diskussionen sei

man zum Schluss gekommen, dass sich

die higenlumsverhältnisse und der pub-

lizistische Auftritt ändern müssen, wenn
sie den Bedürfnissen der an einer eigen-

ständigen Jüdischen Presse Interessierten

gerecht werden wollen. Deshalb wurde
ein neuer Verlag, die .Jüdische Medien
AG" gegründet, der ab dem 6. April

Tacheles herausgeben wird. Damit würden
die unternehiriCrischen und publizisti-

schen Kräfte gebündelt, heißt es.

Wegfallende Medienkonkuuenz werde
in vielen Fällen als Schwächung des pub-

lizistischen Inhalts empfunden Doch in

diesem Falle verhalte es sich etwas anders:

Das neue Produkt vereine die (ohnehin

beschränkte Anzahl von Journalistinnen

und Journalisten, die von ihrem Hinter-

grund her in der Lage und gewillt sind,

sich mit qualitativ überzeugenden journa-

listischen Beiträgen im Besonderen auch

religiösen, ethnischen und ethischen Fra-

gen sowie der Minderheitenpolitik zu wid-

men. Die beiden Redaktionen werden des-

halb zusammengelegt und organisieren

sich neu. Der designierte Chcfredaktoi

von Tacheles ist Yves Kugelmann, der bis-

lang Chefredaktor der ,.Rundschau" war.

Er umschrieb die Position der neuen
Zeitung wie folgt: „Wir sind die Stimme
des traditionellen Judentums, der jüdi-

schen Mitte. Auch gegenüber unserem
nichtjüdischen Umfeld. Der aktuelle f)is

kurs in der jüdischen Gemeinschaft findet

bei uns statt. Aber wir sind auf keine ide-

ologische Position festgelegt. Alle Strö-

mungen kommen bei uns zu Wort."

I.W
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tJ ric?fmorR^n
barnnilungen & Briefumschläge,

auch Autographen und Judaica

Deutschland, Europa, USA, Asien

Bar Ankauf Auktion Service

Arthur A. Falk

P.O. Box 2605. Boca Raten. FL 33427

f561 ) 393-0001

Auszahlungen aus Schweizer
Bankenvergleich ab August
21.000 Namen von Konteninhabern im Internet pubiizieit

W%

Dil.' Verteilung der von den Schweizer

Banken in einem Vergleich bezahlten
1,2.S Milliarden Dollar wird voraussicht-

lich ab August beginnen können. Seit eini-

gen Tagen ist im Internet (www.dorman-
taccounts.ch) eine neue Liste mit 21.f)00

Konteninhabern publiziert, die ihr Geld
bei einer Schweizer Bank hinterlegt, es

nach dem Krieg aber nicht mehr abgeholt

hatten.

Obwohl bereits seil vergangenem No-
vember ein Verteilplan besteht, war die

Auszahlung des Geldes bi.sher blockiert.

Gemäß diesem von Bundesrichtei Kdward
Korman guigeheißenen Plan sollen 800
Millionen Dollar an die Inhaber dieser

sogenannten nachrichtenlosen Konten
respektive an deren Hrbeii ausbezahlt wer
den. Auf der nun publizierten Liste der

Schweizer Banken sind alle Kontenin-
haber aufgeführt, bei denen mit einiger

\\ahrs(.heinlichkeit angenommen werden
kann, dass sie von den Nazis verfolgt wur-

den; als Kuriosum betrachtet werden muss
der L'mstand, dass sich auf dieser Liste

auch die Namen von Albert Einstein und
Sigmund Freud befinden. Entdeckt wurden
die Konten vom so genannten Volcker-

Komitce, jenem vom ehemaligen US-No-
tenbankchef geleiteten Gremium, das in

langwieriger Arbeit die Akten aller

Schweizer Banken durchgegangen ist.

Einstein und Freud tauchen
' in der Liste auf

Wer seinen Namen oder denjenigen eines

Verwandten auf dieser Liste findet, kann
innerhalb der nächsten sechs Monate mit

einem Antragsfomiular (bei der gleichen

Internetadresse zu finden) beim Internatio-

nalen Claims Resolution Tnbunal in Zürich

seine .Ansprüche geltend machen. Derselbe

Prozess steht auch Personen offen, die

nicht auf der Liste aufgeführt sind, die aber

trotzdein glauben, dass ein Konto bestand

oder besteht, auf welches sie Anspruch
haben. Das Tribunal entscheidet über den
Antrag und die Höhe der auszuzahlenden

Sunune. Dieses Schiedsgericht steht unter

der Aufsicht des für den Bankenvcigleich

zustandigen Richters Korman Paul A. Vol-

cker und Michael Bradfield wurden von
Korman zu so genannten special masters,

zu eigentlichen Vollstreckern des Ver-

gleichs eingesetzt; ihnen steht ein Bera-

tungsausschuss unter dem Vorsitz von Is-

rael Singer, dem Generalsekretär des Jüdi-

schen Weltkongresses, zur Seite. Die ersten

Zahlungen sollen ab August erfolgen.

Immer ncKh offen ist die Frage, wie hoch
das Monorar der Anwälte der Kläger sein

soll. Laut einem Sprecher von Richter Kor-
man hat dazu am 5. Januar eine Anhörung
stattgel linden, während der „verschiedene

Optionen" diskutiert wurden. Eine Eini-

gung wurde jedoch nicht erzielt, so dass

Korman die Höhe der Anwaltshonorare
selbst festlegen wird. LW

Anzeige —

FÜR DIE HAI
GEZWUNGEN,
ZUARBEITEN

Personen, die unter dem Naziregime Sklaven- oder Zwang.sarheit verrichten
tnu.ssten. können einen Antrag auf Hntschadigung im Rahmen der von der

Deutschen Regierung und Indu.strie gegründeten Stiftung „Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft** stellen.

• Als Sklavenarbeiter gilt, wer in einem Konzentrationslager , in einem Ghetto
oder in einer anderen I laftslätte unter vergleichbar unmenschlichen Bedingungen
zur Arbeit gezwungen wurde.

• Als Zvvani^axbeUer gilt, wer auf dem Gebiet des deutschen Reiches und in den
von den Deutschen besetzten Gebieten als Inhaftierte oder unter anderen
vergleichbar harten I.ebensbedinnuncen zur Arbeit cezwuniien wurde.

Die Claims Conference hat die Bearbeitung der Antrage der ehemalige jüdischen
Sklaven- und Zwangsarbeiter übernommen. Erben von Berechtigten, die am
lii. 1 c h! ikii 1 V99 oder danach verstorben sind, können ebenfalls einen Antrag stellen.

Die Frist für die Abgabe der Antrage endet am I f Vimust 2(HM Falls Sie der Ansicht
sind, berechtigt zu sein und nicht bereits direkt mit einem Ann agsformular von uns
angeschrieben worden sind, erhalten Sie dieses bei der für Sie

Sesf Help Community Services

212-971-5475

Seifheip WashingtOii Heighls

212-781-7200

Met Council

212-453-9500

NYLAG

Conference on Jewish Material Claims Against Gertnany, Inc.

Claims Conference web Site: www.claimscon.org

Vortiiijisreihe

\lii emem Vortrag von Lena Williams.

Sportreporterin bei der New York Times

und Auiorui \(hi ..it's the Little Things:

hveryday Intejaetions That Get linder the

Skin of Blacks and W'hites', beginnt die

HerbstVortragsreihe der Jewish Asstvia-

tion Tor Services lor the Aged in der Mar-

tin l^uther King Jiinit)r High School (Ecke

65th Street und Amsterdam Avenue).

Beuiiin 1 jMii Info: (212)273-5304.

g,% %sä*öSSK*'5>''i<as*^««gS!*'s.:^fc i^viasi& ;^

.ilnif»i 2CJlfirum-

hilm

The Jewish Museum ( 1 109 Fifth Avenue)

zeigt die filmische Biografie Charh^tte

Salomons von Richard Dindo: ..Charlotte:

Life? Or Theatre'^V

Beginn 6:30 pm. Info: (212) 423-3271.

.Viisstellung:

Die Atlantic Gallery (40 Wooster Street.

4th iloor) zeigt eine neue Gruppenshow
fbis 10. Mär/) mit New Yorker Künstlern

unter dem Thema „Interiors".

Reception: 4:30 pm. Info: (212) 219-3183.

Donnerstag. 22. Fehninr

Vortrag

Yossi Shain und Tony Smith halten einen

Vortrag über ..The Power of Ethnic

Croups in the Making of American Fo-

reign Policy" im Auditorium des Center

for Jewish Plistory (15 W 16th Street).

Beginn 7:30 pm. Info: (212) 744-6400.

Samstag, 24. Fi@lti|iiar

Party

Die Bar Zum Schneider (Avenue C / Ecke

7th Street) veranstaltet eine Karnevals-

Part v mit Büttel und DJ.

Beginn 9 pm.

Soniita}$, 25» itilehruar

FührungAVeinprobe
Außer einer Weinprobe und vielen guten

Restaurants begegnen auf der I^ührung

„Jewish Lower Last Side Talk and Walk"
der Dr. Phil New York Talks & Walks dem
Teilnehmer auch die älteste Synagoge
New Yorks und andere Stätten des jüdi-

schen Lebens in New York. Der Trelf-

punkt ist in Schapiro's Wine Cellars (126

Rivington Street).

Beginn 1 pm. Info: (718) 591-4741.

Theater

Classic Stagc Company (136 E 13th

Street) führt eine Bühnenversion der Ta-

gebücher von Victor Kleinperer auf: .,1

W^ill Bear Witness" unter der Regie von

Karen Malpede und mit George Bartenieff

als Victor Klempcrer.

Info: (212) 315-2120.

Film

..In the Valley of Wupper" ist eine Do-

kumentation .Arnos Gitais, die Wuppertal

ins Zentrum deutscher Geschichte des 20.

Jahrhunderts rückt. Anthology Film Ar-

chives (32 Second Avenue).

Beginn 4 pm. Info; (212) 505-5 181.

Dieastag, 27, Februar

Lesung
Gloria DeVidas Kirchheimer liest im
Center for Jewish History (15 W 16th

Street) aus ihrem Buch „Goodbye, Evil

Eye: Stories". Ihre Kurzgeschichten set-

zen sich mit den Erfahrungen sephardi-

scher Juden in unterschiedlichen Gesell-

schaften auseinander.

Beginn 6 pm. Info; (212) 294-6170

MiUwoch, 28;

lanz

Das 92nd Street Y veranstaltet /um
siebten Mal das Modern Dance Festival

Iin The Duke on 42nd Street (229 W 42nd
Street, /tischen ~l\\\ und 8th A\enue) iritt

die Vertigo Dance Company mit den Stü-

cken ..Gas llearf und ..Vertigo Online
"

unter Leitung der Choreographen und
Tänzer Noa W'ertheim und Adi Sha al aul

Beginn 8 pm. Info: (212) 239-6200.

Video

,.An Evening of Tennesse Willi:ims" kann

man in der Jefterson Maikel Regional

Library (425 Avenue of the America> an

der Ecke zur lOth Street) verbringen. Es
wird das Video einer Performance von

1998 gezeigt, in der Cherry Jones und

Mitch Douglas Briefe des Autors umset-

zen.

Beginn 6:30 pm. Info: (212) 221-7676.

Dojiuei-stag, 1. Mäiv

Musical

„Leaving Queens" hat die Geschichte

einer irischen Einwanderertamilie zum
Thema. Drei Generationen stehen im Zen-

trum der Handlung des Stiickes im Wo-
men's Project Theatre (424 W 55th

Street). Es spielen un»er anderem Scan

Dooley und Cynihia Sophiea

Beginn 7 pm."lnfo; (212) 354-4660

Samstag, 3. März

Konzert

Laura Wetzler singt in The Open C enter

(83 Spring Street) ..Kabbalah Music:

St>ngs of ihe Jewish .Mystics.

Beginn '^M) pm liif():"(212) 219-2527.

* ^'^i'^'^** x.'^S' -^^

Oppenheim: Jüdische Identität in der Kunst des 19. Jahrhunderts

Im Yeshiva Univeisity Museum isi noch bis zum 31 . August die

Ausstellung ..Mont/ Daniel Oppcnheun: ludische Identität in der

Kunst des 19. Jahrhunderts" /u sthcii Dil AuNslellung wurde
vom jüdischen Museum der Stadt Frankiun ('ri:;i!iisicr( und steht

unter der Schirmhenschafi von Buntleskan/ler Cieihard Schro

der. Oppenheim ( 1800-1882) wird als der bedeutendsic jüdische

Künstler seiner Zeit angesehen Er war der erste jüdische Kunst

ler. der selbst ins Zentrum der /eitgenössischen Kunst rucku- und

einer der ersten, der eine klassische Kunstausbildung genoss.

Auflmu wird in seiner nächsten Ausgabe ausführlich die

Ausstellung über Moritz Daniel Oppenheim würdigen.

„Moritz Daniel Oppenheim. Jewish Identity in Nineteenth

Centrur>' .Art' isi \n\ Wshiva University Museum. 15 West IC

Street, /u sciu-n Das Museum ist ihenstags. mittwochs und sonn

tags von 1 I am bis 5 pm und donnersfaLTs von ! I pip. bis 8 pni

geolfnet. Telelon ( 2 1 2 • :'>4-8335.

y » > I
'

Laura Wet/Ui: \ert«)nie jüdische

M> stik.

Performance \Sorksliop

In The Kuchen (512 W 19th Street jTindet

ein Tanz- und Trommehvorkshop der

Gru|ipe Magbana statt in moderner, wesl-

alrikanischer Tradition.

Beginn I pm. Info: (212) 255-5793.

SoimlHg, 4. März

Konzert

In der Merkin Hall (Elaine Kaut man Cul-

tural Center, 129 W 67th Street) wird ..On

Wings of Song" geboten. Russell Brown
(Banion) und Carolyn .Maule (Klavier) spie-

len Lieder aus Schumanns ..Dichterliel^e"

und VIendelsohns ..L'honz(^n chinierique".

Beginn 3 pm. Info (212) 501-3330.

Ausstellung

Die Hall Gallery des Kehila Kedosha Ja-

nina Synagogue and Museum (280 Broo-

me Street) eröffnet eine Ausstellung über

Griechen, die Juden wahrend des Holo-

caust gerettet haben. „Seven Saviors: Mo-
ral G<Hirage at ils Best".

Beginn ll am. Info (212) 431-1619.

,
Thur-sday Club of

Habonim

and Open Mouse

of New /Vor?d Club

at Congregation Habonim
44 West 66th Street,

Manhattan
Teiephone: (212) 787 5347

March 1,2001

/ p.m. Lisa Sperber

..Showboat", Video

March 8, 2001

1 p.m.: Manin Schwanz

„Venneer and the Delft School"

Metropolitan Museum of Art

March 15,2001

/ p.m.: Marga Walter

,.The Four Seasons".

Nature's Serenade. Video

March 22, 2001

7 p.m.: Venion Moslieiuf'

"North to Norway"'

A slide talk

March 29, 2üül

l p.m.: Luise David

..A Chance Meeting"

A chapter froni a forthcoming book

Coffe. Tea and Cake is served

between noon and 1 p.m.
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Wahre Helden sind

keine großen Redner
Ein Buch ehrt 37 Schweizer „Gerechte der Nationen"

;^

Ich inöchlc mir zwei Sälzc sagen. Ich

tühle mich nicht als Held. Was ich getan

habe. Jas mussle einlach getan werden."

Spiachs und trat wieder vom Rednerpult

ab. Sebastian Steigers Aultrilt m Unter-

geschoss der New Yorker Park East

.Synagoge war nicht nui der kürzeste, son-

liern auch der mit Abstand beeindruckend-

ste, binigen Besuchern standen die Tränen
in den Augen, alle standen aut und
applaudierten.

Vor ihm hatten prominente Redner jene

^7 Frauen und Manner aus der Schweiz
geehrt, die von. der Gedenkstätte \ad
Vashem mit der Auszeichnung „Gerechte

der .Nationen" geehit worden waren. Die
Auszeichnung wird an nichtjüdische Per-

sönlichkeilen verliehen, die oft unter

Einsatz ihres Lebens Juden vor den Nazis
gerettet haben. Der ursprünglich aus

Rumänien siammende Schweizer Hotelier

Meir Wagner hat ihre Taten in einem Buch
zusanimengefasst. Das Buch ist nicht

zuletzt eine Reaktion auf die jahrelangen

Angriffe jüdischer Organisationen gegen
die Schweiz im Zusammenhang mit ihrer

umstrittenen Rolle im Zweiten Weltkrieg.

Es sei ihm darum gegangen, auch die

mutigen, humanitären Taten einzelner

Schweizer darzustellen, die ob etwaigem
Fehlverhaltens der Schweizer Regierung
oder einzelner großer Schweizer Unter-

nehmen in Vergessenheit zu geraten droh-

ten, sagte der Autor. Etliche der wegen
ihrer Weltkriegsvergangenheit angegriffe-

nen Firmen haben die Publikation des

Buches denn auch unterstützt.

Kleine Taten, die großen
Mut erfordern

Wagners Buch listet all diejenigen Per-

sonen auf, die zwischen 1964 und 1999
von Yad Vashem ausgezeichnet wurden.

Einige der Fälle sind auch einem breiteren

Publikum bekannt. Dies gilt insbesondere

für den früheren Schweizer Konsul in

Budapest, Carl Lutz, der - ähnlich wie
Raoul Wallenberg - für Juden in Budapest

Schutzbriefe ausstellte und sie vor dem
Zugriff der Nazis schützte. Bekannt ist

auch der Fall von Paul Grüninger. jenem
St. Galler Polizeikommandanten, der sich

über die Weisungen seiner Vorgesetzten

hinweg setzte und großzügig Juden in die

Schweiz einreisen ließ. Dafür nahm er

seine Entlassung aus dem Dienst und ein

Leben in Armut in Kaut, erst nach seinem
Tod wurde er vollständig rehabilitiert.

Die Taten der meisten anderen Aus-
gezeichneten sind weniger spektakulär,

setzten aber unter den damaligen Um-
ständen großen Mut voraus. Vielfach hal-

fen Schweizerinnen und Schweizer Juden
beim illegalen Grcnzüberlritt und ver-

steckten sie.

Sebastian Steiger, dessen Geschichte
hier stellvertretend für andere erzählt

wird, war ein junger Lehrer aus Basel und
wurde durch einen Bericht über das
Flüchtlingskind Inge Helft sensibilisiert.

Inge Helft hatte zweimal erfolglos ver-

sucht, in die Schweiz einzureisen. Beim
dritten Mal geriet sie an einen Grenz-
beamten, der sie zunächst ebenfalls zu-

rückweisen wollte, das fast verhungerte

Kind aber schließlich doch passieren ließ.

Steiger meldete sich als Freiwilliger zum
Roten Kreuz und wurde als Lehrer in das
Jugendheim im südfranzösischen La Hille

geschickt. Dort angekommen fiel ihm
schnell auf, dass keines der Kinder im
Heim älter als 16 Jahre alt war. Um sie vor
dem Zugriff der französischen Gendar-
meric zu schützen, die sie im Auftrag der
deutschen Besatzungsbehörden depor-
tieren sollten, wurden die älteren Jugend-
lichen in der Umgebung von La Hille ver-

steckt. Sebastian Steiger übernahm die

Aufgabe, diese Verstecke zu organisieren,

so dass sich die Jugendlichen rasch in

Sicherheit bringen konnten, wenn die

Gendarmen eine Razzia durchführten. I:r

bereitete zudem die Flucht vieler, Kinder
nach Spanien oder in die Schweiz vor.

Die Situation um das Jugendheim von
La Hille wurde immer bedrohlicher und
die Lebensumstände immer härter. Die
Gendarmen, erbost über ihr Unvermögen,
die jüdischen Jugendlichen zu ergreifen,

begannen diese namentlich vorzuladen

und ordneten an. dass sie sich persönlich

im Gestapo-Hauptquartier in Toulouse
melden sollten. Wer sich dieser Anord-
nung widersetzte, musste mit gravieren-

den Sanktionen rechnen. Steiger sah aber

die Ciefahr und verhinderte, dass die Ju-

gendlichen nach Touhuise gingen. Auch
als Steiger selbei eine Vorladung erhielt,

bei der Gestapo zu erscheinen, ignorierte

er diese, wohlwissend darum, dass er des-

wegen \erhaftet werden konnte. Erst im
Sommer 1944 begann sich die Situation

zu entspannen, die Razzien iler franzö-

sischen Polizei h(>rten auf Insgesamt
zw()lf Kinder aus La Hille wurden tiepor-

tiert. eil da\on überlebten nicht.

Sebastian Steiger und viele seiner

Mitstreiter in La Hille handelten gegen die

Sebastian Steiger (/weiter \on links) setzte Freiheit und Leben für „seine"
Kinder aufs Spiel. poto: Steiger Archiv

strikten Anweisungen, die sie \om Haupt-

quartier des Roten Kreuzes in Genf erhal-

ten hatten. Das Rote Kreuz vertrat damals
den Standpunkt, dass sich seine Mitar-

beiter den Anweisungen der lokalen Be
hördcr. und der deutschen Besatzungs-

macht unterzuordnen hätten. Doch Steiger

ließ >ich weder von den Anweisungen
seiner Vorgesetzten noch von der ihm dro-

henden (jcfahr beirren. Das Wohl seiner

Kinder stand für ihn an erster Stelle. Er
scheute sich nicht davor. Ausweispapiere
zu fälschen, trotz der drakonischen Strafe,

die ihm deswegen drohte, und er gab .sogar

seine eigene Identitätskarte einem l'lücht-

lingskind, um diesem die Flucht in die

Schweiz zu ermöglichen. Wäre er ohne

Ausweispapier von der Polizei aufgegriff-

en worden, so hätte er auf der Stelle er-

schossen werden kcmnen.

Nach dem Krieg hielt Steiger seine Er-

innerungen in einem Buch fest („Die Kin-
der vom Schloss La Hille"). 1985 konnte
er an einem Treffen der Überlebenden aus
La Hille in Israel teilnehmen. 1993
schließlich wurde er von Yad Vashed aus-

gezeichnet.

Lorenz Wolflers

Meir Wagner, The Kighteous of
SwitzerldnJ, Heroes of the Holocaust,
Ktav Publishing House, 2001, ISBN 0-

^8125-69H-6.

Zwei Minuten, vier Sekunden
Zeitzeugen des Boxkampfes Schmeling-Joe Louis von 1938 gesucht

Es gibt Ereignisse der Zeitgeschichte.

die längst zu Legenden geworden sind.

Da hat sich eine simple, packende Version

der Vergangenheit über die Fakten gescho-
ben und sie verdeckt. Dieser Vorgang er-

eignet sich vor allem, wenn es um ganz
große Momente geht. Der Journalist (New
York Times, Vanity Fair) und Autor
{Strange Fruit) David Margolick ist davon
überzeugt, dass eines der bekanntesten

Ereignisse in der Geschichte des Sports

geradezu ein Paradebeispiel für eine Le-
genden-Bildung ist.

Schmeling hatte einen
jüdischen Trainer

Er arbeitet an einem Buch über die zwei
Boxkämpfe zwischen Ma.x Schmeling und
Joe Louis: „Ich bin in erster Linie an dem
zweiten Kampf interessiejl. der am 22.

Juni 1938 im Yankee Stadium in New York
ausgetragen wurde, nicht an dem ersten

von 1936."' Den ersten gewann bekanntlich

überraschend Schmeling, der /weile ging

durch Knock-out in der ersten Kunde an

Louis. Der Champion aus Deutschland, so

Margolick. trug stark zur Verbrämung der

Vergangenheit bei: ..Schmeling ha! immer
gesagt, er sei Sportler, nicht Politiker. Er
hat darauf verwiesen, dass er einen jüdi-

schen Trainer hatte, und behauptet, er sei

gegen die Nazis gewesen, wobei er im
Lauf der Jahre ein immer größerer Anti-

Nazi geworden ist.'

Margolick will den historischen Moment
von der Legende befreien und seinen

Reichtum, seine Komplexität und seine

Betieulung hei ausarbeiten. Der zweite

Kamp! Schmeling I.ouis is( tiir ihn dabei

weit mehr als ein bloßes Spoitcreignis:

..Der Kampf fand kui/ vor der Iivian Kon
ferenz stau In Heiiin veranstalteten die

Nazis Pogrome, wohl eine Vorbereitung

für die Kristallnacht. Als die Boxer im
Yankee-Stadium aufeinandertrafen, sahen

70.000 Menschen zu. Allein in den USA
hörten Dutzende von Millionen Menschen
am Radio zu. weltweit waren es noch viel,

viel mehr Das Match Schmeling-Louis ist

daher für Margolick mehr als ein Kampf
Schwarz gegen Weiß oder zw ischen einem
Deutschen und einem Amerikaner. Es war
ein politisches Ereignis von großer Bri-

sanz. Die New Yorker Zeitungen
.schrieben, dass Hitler seinem Champ
mit den sehlimmsten Konsequenzen
gedroht habe, talls er das Match ver-

liert. ...Es gab in New York damals
auch starke Bemühungen, den Kampf
zu verhindern. Und zwischen allen

Fronten, sagt Margolick. standen die

Juden: Ein Jude hielt alle Fäden des

Boxgeschäfts in New York zusam-
men. Mike Jacobs. Wer in New York
boxen wollte, kam um tlie Juden nicht

herum. Der Manager von Schmeling
war ja Jude. Joe oder Josse! Jacobs.

Vnd die vielen jüdischen Box-Fans
wussten nicht, ob sie den Kampf
boykottieren sollten, oder doch lieber

miterleben wollten, wie Louis den

r^eutschen verin()beli." Die Welt, so

Margolick, stand damals für zwei
Minuten still. Jedeiitalls eine be
stimmte Welt. Die will der Autor be-

schreiben: ..Wie haben deutsche und
österreichische Juden diesen Moment
erleb!, iiiii drei Uhr morgens vor dem
Volksemplänger. als der Ansager -

der war übrigens Redakteur des Völ-

kischen Beobachters nach 90 Se-

kunden die lassung verlor und ..Max,

VLkic. was rsi los'.'" schrie' Wie
haben es die Fmigranien hier und die

Deutschen im Reich erlebt?" David

Margolick ist daher an den Außau
herangetreten. Er würde sich sehr über
Briefe oder Anrufe von Lesern freuen, die

sich an den Kampf erinnern: „In welcher
Situation waren Sie damals, was haben Sie

empfunden, was hat ihnen der Kampf be-

deutet?"

Erinnerungen an: David Margolick, 315
West 86lh St., Apt. I4F, New York, N.Y.

I0024,email: margolick@aol.com . Tele-

fon: (212) 721-3328.

I

Mit Aceton und Spachtel

gegen Xenophobie
Fremdenfeindliche Schmierereien putzt sie weg

Von HEIKO MEYER

Es ist dieses ungute Gefühl, das Irmela

Schramm in dei Nacht nicht zur Ruhe
kommen lässt. PJeullich hat die 54-jährige

das Böse vor Augen, das ihr tagsüber in

der Stadt begegnet ist: Hakenkreuze, Na-
zi-Parolen und ausländerfeindliche Sprü-

che prangen regelmäßig an Berliner Häu-
serwänden. S-Bahnhöfen und Verkehrs-

schildern. Schandtlecke. die das Augen-
merk von Irmela Schramm auf sich ziehen

wie grelle Leuchtreklame. Ihr Ehemann
kommt aus Ghana. Es hilft nichts: Gleich

morgen wird sie mit Aceton, Farbe und

Spachtel losziehen und dem Stumpfsinn

ein Ende bereiten. Wieder einmal.

Vor 15 Jahren hat es angefangen, direkt

vor ihrer Haustür im noblen Stadtteil

Wannsee: An der Bushallestelle trübt ein

Rudolf-Hess-Aufkleber die Sicht auf

Villen und Wassergrundstücke. Sie reißt

ihn ab und fühlt sich hinterher sehr er-

leichtert. Dieses Gefühl kostet sie von nun

an häufig aus, auch als die Rechten dazu

übergehen, ihre Propaganda in größerer

Höhe anzubringen. Da besorgt sie sich

kurzerhand eine Leiter.

Bald schon keont sie die jugendlichen

Urheber aus der Nachbarschaft - und die

kennen sie. Da die tapfere Frau sich je-

doch von keiner Drohung einschüchtern

lässt, beginnt nun eine harte Gedulds-

probe: Fast täglich entdeckt Irmela

Schramm neue Aufkleber; vor dem Schla-

fengehen dreht sie unbeirrt ihre Wisch-

und Weg-Runde. Tag für Tag. Woche für

Woche. Vor soviel Sportsgeist kapitulieren

die Rechten schließlich; sie verlegen ihre

Aktivitäten in Gegenden mit weniger

Materialverschleiß. Doch längst hat Ir-

mela Schramms geschultes Auge die ver-

hasste Propaganda auch andernorts ge-

sichtet. Nun wird sie in ganz Berhn aktiv.

U-Bahnhof Rudo'/ am nächsten Nach-
mittag, eine der Betonwüsten Neuköllns:

„In dieser Gegend gibt es immer was zu

tun", sagt Innela Schramm, als sie mit

zwei Stoffbeuteln voller Einsatzgerät die

Straße betritt. Und siehe da: Gleich neben
dem Ausgang hetzt ein Aufkleber gegen

Übertremdung. Ritsch-ratsch, weg damit.

„Gegen Nazis" steht mit roter Farbe ge-

malt auf einem ihrer Beutel. Während sie

mit dem Spachtel werkelt, erntet Irmela

Schramm ringsum verwunderte Blicke.

Sogar ein Fotograf und eine Reporterin

vom Radio haben sich eingefunden; Zivil-

courage gegen Rechts liegt gerade im
Trend.

So zieht sie los, samt Medientross, die

Alt-Rudower Straße hinunter. Von Schild

zu Schild, von Verteilerkasten zu Haus-

wand. Passanten, von der Reporterin eifrig

befragt, sind voll des Lobes ob der Säu-

berung ihres Viertels. „Alleine werde ich

meist angemotzt", kommentiert Irmela

Schramm.

Unterstützung hat sie selten bekommen
bei ihrer ungewöhnlichen Freizeitbeschäf-

tigung: Sogar Freunde rieten ihr anfangs,

sie solle sich ..nicht .so überempllndlich

anstellen und den Quatsch sein lassen".

An der Tempelhoter Schule, wo sie als

heilpädagogische Lehrkraft mit behin-

derten Kindern arbeitet, redet sie selten

über das Thema. Und obwohl sie aufgrund

einer Krebserkrankung selber schwerbe-

hindert ist. „verwehrt mir der Beriiner

Schulsenat bis heute die übliche Unter-

richtsermäßigung von drei Wochenstun-

den." Dabei könnte sie die gut gebrau-

chen, für ihre Einsalze und Vorträge gegen

Fremdenfeindlichkeit, die sie an Schulen

hält. Einen Großteil der von ihr beseitigten

Schmierereien hat sie mit der Kamera
dokumentiert. Im Lauf der Jahre sind 18

Aktenordner mit Fotos und Fundstücken

zusammengekommen; momentan lourt

eine Auswahl als Ausstellung quer durch

Deutschland.

Alt-Rudow ist inzwischen äußeriich ent-

nazifiziert, Irmela Schramm fährt mit der

Buslinie 172 weiter in Richtung Kanal-

straße. Statt Betonbauten stehen hier ge-

pflegte Eigenheime, es herrscht jedoch

offenbar dieselbe Gesinnung: „Berlin

bleibt Deutsch", hat jemand in großen

Lettern an eine Mauer gepinselt Ein F-all

für Tapezierbürste und Abtönfarbe. Bei

der Arbeit ist Irmela Schramm sichtlich

erregt; Farbspritzer im Gesicht verleihen

ihr den passenden Aktivisten-Look. „Ich

mag es, wenn die Farbe an den Rändern
herunteriäuft", sagt sie plötzlich. „Das hat

sowas Radikales." Sie muss jedoch haus-

halten, von dem Spruch ..Stoppt die Ge-
walt gegen Deutsche" übertüncht sie nur

die letzten beiden Worte.

Neuerdings würden die Rechten sogar

zwischen den Zeilen mit ihr kommuni-
zieren, sagt sie: „Die schwächen ihre Pa-

Händedrnck l>ei der Wiege-Zeremonie:
Max Schnuliii^ (rechts) und ,|oe Louis,

Seit 15 .Jahren beseitigt Innela Sehramm frenidenfeindliche Aufkleber und
Schmierereien in Berlin. Fotos (2). Timmo Schreiber

rolen stufenweise ab, um meine Toleranz-

grenze auszutesten." Zwischen Ost und
West gibt es ihrer Erfahrung nach kaum
Unterschiede: Geschmiert werde überall

und immer dann verstärkt, wenn Politiker

..Dummheiten zum Thema Ausländer" von
sich ueben.

In Ostdeutschland wurde sie neulich von
einem Glatzkopf angesprochen, der sie aus

dem Fernsehen kannte. Seine Frage nach
dem Warum konterte sie .schlagfertig:

„Wenn Du das nicht weißt, hast Du aber

schlecht aufgepasst."'

Für ihr hartnäckiges Engagement erhielt

Irmela Schramm 19<-)6 das Bundesver-

dienstkreuz. Als sie Ende November er-

fuhr, dass einem ehemaligen Angehörigen
der Waffen-SS aus Niedersachsen dieselbe

Auszeichnung zuteil wurde, hat sie es

empört zurückgegeben. Überhaupt hält sie

wenig von Lippenbekenntnissen. Den
vollmundigen Bcschwcirungen der Politi-

ker lolgten sehen Taten, sagt sie. Sie denkt

an die Expo in Hannover zurück: Als
leuchtendes Beispiel für Zivilcourage wai"

dort eine vier Meter hohe Gipsbüste aus-

gestellt: eine Frau mit Spachtel in der

Hand. Warum die Veranstalter trotz An-
frage kein Interesse an ihrer Ausstellung

zeigten, hat Irmela Schramm bis heute

nicht erfahien „Die Leute hätten sich so

überhaupt erst vorstellen können, wogegen
ich ankämpfe", sagt sie. „Statt dessen will

man mich offenbar zur Putze der Nation

machen, aber da sage ichr .Nein danke!'."

Ihre Ausstellung hat sie schließlich in

Eigeninitiative nach Hannover geholt -

parallel zur Expo
Die Mauer in der Neuköllner Kanal-

straße schmücken derweil statt brauner

Propaganda nur noch braune Tupfer. „Ist

das schön, alles weg!", jubelt Irmela

Schramm, als sie dem Ergebnis ihres Ein-

satzes per Bus die Parade abnimmt. Und
morgen wird sie erfahrungsgemäß einen

tüchtigen Muskelkater haben.

Anzeige

'/«isehendiireh die Farbsprit/er auf der Brille entfer-

nen: Ihr I insalz mit Pinsel und Spachtel ist harte Arbeit.

THE ALL NEW AND BEAÜTIFÜL

BADATZ

JACKSOIU HO p^

405 East Broadway, Long ßeach NY 11561

(516)431-3700
Noy^ taking Reservations tor Passover,

April 6, 200 I

For thosc of(h'scrirfiinnfin<^ fn<itt' 7i/" -• rit to cxperience.

the ultimate In Opulefit Catering

Weekend Bar Mitzvahs Weddings
Aufruf Shf'va ßrrfchas Conventions

Owners - Managers Mrs. Abraham Fischer

Mr. Harry Feidinger
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HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

Leserbriefe • Letters to the Editors

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs. any condition

Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver. Judaica, Jewelry.

Bronzes, Clocks & Books

IBII) (ONTT. fornierlv Berlin

Call collect atiytime: (212) 873-7150
VV'e come to vour home.

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Hoctiste Preise zahlt:

ALICE REISS TOCHTER
(718) 229-2430

Gernian woman, mature, de-

pcndable, caring available tor

ch'idcare or cldercare.

Shopping and light house-

kceping - car owner.

First class relcrences.

7 IS-36 1-3573

The Selflielp

Home

A Not-for Profit Organization

Studio & One Hcdr(M ) iii Apartiiu'nt.s

Indepenäent Livinf^ Assisted Living

Healthcare Facility

huennediate Care Skilied Care
908 VV. Argyle St. Chicago. II. 6064(J

773-271-0300

S8S-27I-S232 (t(»ii free)

US F^ostal Service

Statement of Ownership
Management and Circulation

(Required by 39. U.S.C. 3685)

1. Title of publication: Aufbau

2. Publication No. 037140

3. Date of filing: Februar 12, 2001

4. Frequency of issue: Biweekly

5. No. of issues published annually: 26
6. Annual subscription pr;ce; $60.00

domestic

7. Location of known Office of publica-

tion: 2121 Broadway New York,

NY 10023

8. Location of ttie headquarters or gen-

eral business Offices of the publisti-

ers:2121 Broadway, New York,

NY 10023

9. Names and addresses of publistier

and editors:

Publisher; Aufbau-Trust,

2121 Broadway New York. NY 10023
Editors: Monika Ziegler,

Andreas l^ink. Lorenz Wolffers,

Monica Strauss, Daniela Martin

2121 Broadway, New York, NY10023

10 Owner: Aufbau Trust,

2121 Broadway. New York. NY10023
1

1

There are no stockholders and there

are no members owning 1 or more
percent

12. Known Bondtiolders. Mortgagers and
other secunty holders owning or

tiolding 1 percent or more of total

amount of bonds, mortgages or other

securties None
13. Publication Name: AUFBAU
14 Issue date for data below:

February 12, 2001

15. Extent and Nature of

Circulation;

A. Total copies printed

B. Paid Circulation

1 Sales through dealers

and carriers street ven-

dors and sales 2,313 2.000

2. Mail subscriptions 2,591 2,421

C. Total paid circulation 4,904 4.421

D Free distribution by

mail 119 128

E. Free distribtuion out

side the mail 275 300
F Total free distrib. 394 428

G Total distribution 5,298 4,849

H. Copies not distrib-

uted:

I.Office use, leftovers.

unaccounted. spoiled

after pnnting: 1,343 1,481

2.Returns from news

agents: 709 720
I Total (should äqual net 7.350 7,050

press run shown

in A.)

16. I certify that the Statements above
made by me are correct and com-
plete.

Average
no. of

copies

each

issue dur-

ing pre-

cedlng 12

months

7,350

Actual

no of

copies

of of

Single

issue

pub-

lished

nearest

to filing

date

7.050

Aufbau Trust

Sterbfritz Redux

"Shame on You, Sterbfritz, " Aufbau 3/2001

I read the Aufbau of l'cbruary ist and.

aniong olhcr ihings, the story, '"Shame on
You, Slerbtrit/" leally hil home. I discov-

cred a tew yeas ago that some of my
grandfather'.s furnilurc had been laken by
the Na/is and ihey are now at a niuseum m
l.aul, near Nuremberg. I have a letler from
the museiim admitlmg ihal they have the

turnituie.

1 was in Germany in June oi last year,

and I wem to this museum hoping to at

lea.sl gel a small souvenir from my grand-

faiher's belongings. The assi.sianl to the

mayor of Lauf eame to meet me and he

wa.s most uncooperalive. I left feeiing that

not too mueh had ehanged in (jermany
suiee 1 left in 1939. My parents. my sisier

and I were pa.ssengers on the ill-fated St.

Louis. We left Germany wiihoul any per-

sonal belongings. 1 would have loved to

have a small souvenir from my grandpar-

ents. So, you see why the story „Shauie on

You, Slerbfrit/,"' hit home I find it very

diffieult to undersland (hat iiolhing much
can be done for the few older survivois of

ihis shameful penud.

Bella l'hltelde

Bronx, NV 10471

Eine Fortsetzung

„Die Pazifische Presse: Geschichte eines

Verlages", Aufbau 2/2001

Der letzte Satz des interessanten Artikels

über die Pazifische Presse kann so ergänzt

werden: "Ernst Gotllieb führte ein Musik-
antiquariat in Los Angeles, das nach
seinem 1bd von Theotlore Front übernom-
men wurde und heute, 40 Jahre spater, tlo-

riert als Theodore Froiil Musical Litera-

ture. Ine. unter der Leitung des nun 91-

jährigen Theodore Front."

Theodore Front

Van Nuys, kalifornien
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90th birthday of

'Ernst Ledermann

born Fchruary 6, 1 902

in Breslau,

tbrmerly of New York, cur-

rcntly residing at

4168 Baiboa Way,

San Diego, CA 921 17

Daughter Jacqueline Greenfield
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Homolka
ausgezeichnet

Rabbiner Walter Homolka ist zum
Mitglied der Luropaischen Akademie für

Wissenschaft und Kunsi in Wien ernannt

worden. Die Auszeichnung wird ihm bei

der Vollversammlung am 3. März in Salz-

burg in Anwesenheu des ungarischen

Präsidenten und künftigen Schirniherm

der Akademie, Ferenc Madl, überreicht

vNcrden. Neben Mädl hat auch der

deutsche Bundespräsident Johannes Rau
die Schirmherrschaft übernommen. Zu
den wichtigen Mitgliedern der Wiener
Akademie zählen Carl -Friedrich von

Weizsäcker. Manfred Ligen und Irenaeus

Fibl-Fibesteldt.
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Abraham Beame: Der
ersteJude in City Hall
Ehemaliger Bürgermeister starb mit 94 Jahren

Von ROBKKI B. GOLD.MANN

Ersl nachdem Abraluim Beame 1974

/um Bürgermeister gewühlt worden
war, wurde man sich bewusst, dass New
York mit seinen eineinhalb Millionen

jüdischen Finwohnern nie zuvor ein jüdi-

sches Stadtoberhaupt hatte. Beame, der

am 10. Februar im Alter von 94 Jahren

staib, öffnete den Weg für andere jüdische

Politiker wie seinen Nachfolger Ed Koch.

Auch jetzt bewerben sich einige Juden um
die Nachfolge von Bürgermeister Rudolph
Giuliani.

Beame kam in einer Zeit in die City

Hall, als sich New York wirtschaftlich, so-

zial und finanziell an einem Tiefpunkt

befand. Dieser bescheidene Beainle, der

sich in Jahrzehnten solider Arbeit im
städtischen Finanzamt und in der demo-
kratischen Partei heraufgearbeitet hatte,

musste diese schwierigen Probleme an-

packen. Er tat es. und man sagte später, er

sei wohl kein Star gewesen, aber er hätte

es doch besser gemacht, als man erwartet

hatte.

Noch vor wenigen Monaten sah man
den auffallend kleinen Mann ab und an im
Bus auf der Lexington Avenue, wo ihn nur

ein paar ältere Fahrgäste erkannten. Sie

grüßten ihn mit „Hello. Mister Mayor"
und er antwortete sachlich. Den ineisten

New Yorkern ist er. der von 1974 bis 1978

Bürgermeister war, unbekannt. Er starb

nur wenige Wochen nach seinem Vor-

gänger John Lindsay, der zumindest dem
Namen nach berühmter war. Lindsay war
als einer der wenigen Republikaner in die-

ses .Amt gekommen, und er war in seinen

jüngeren Jahren einer der bestaussehend-

sten und beliebtesten Politiker Amerikas.

Dass Bcaiucs jüdische! Cilaiibc in seiner

Amtszeit kaum eine Rolle spielte, sagt

viel über die Entwicklung seit diesen Ta-

gen aus. Es war der Anfang des Endes
jener Zeit, in der Amerika aus der pluralis-

tischen Phase des „Melting Pot"-Kon-

zeptes, das die Integration der Minderhei-

ten zuin Ziel hatte, zur ..Muliikuliur""

überging, in der die ethnischen Minder-

heiten ihre Herkunft betonten und mehr
nebeneinander als miteinander leben woll-

ten.

Soziale Schranken
waren gefallen

Juden machten Karriere an den renom-

mierten „Ivy League^-Universitäten, an

der Wall Street und anderen, bisher den
christlichen Weißen vorbehaltenen Be-

rufszweigen, nachdem in der ersten Phase

der Bürgerrechtsbewegung die gesetz-

lichen und st>zialen Schranken fielen.

Auch die einst exklusiven und antisemitis-

chen „Country Clubs" öffneten allmählich

und zögernd ihre Türen. Jüdischer Frfolg

in diesen ihnen früher nicht zugänglichen

Institutionen wurde gang und gäbe. Und
so war man auch von Abe Beames Wahl
zum Bürgermeister nicht allzu überrascht.

Heute ist es anders. Heute gibt es vom
Gesetzgeber anerkannte Minderheiten:

Afro-Amerikaner, Amerikaner indiani-

schen Ursprungs, Hispanics und aus Asien

stammende Einwanderer. Ihr Zugang zum
öffentlichen Dienst, zuin Geschäftslehen,

den Universitäten und anderen Berufen

wird durch ein Quotensystem gesetzlich

gefördert.

Daher erwartete inan in der afro-

amerikanischen Bevölkerunu, dass in der

..^__.
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Wahlkampl 1973: Abraham Beame (zweitei mh\ \h\U.-.< disku'icii aui lici -42iid

Street in .Manhaltan mit einem Passanten. In diesem ,jahr wurde er Bürgermeister.

neuen Regierung ein Afro-Amerikaner ein

hohes Amt bekleidet (was durch Au-
ßenminister Colin Powell erfüllt wurde),

und dass andere Persönlichkeiten dieser

anerkannten Minderheiten entsprechend

vertreten sind.

Wahrscheinlich hätte die Ernennung
eines afro-amerikanischen Kandidaten für

das Amt des Vizepräsidenten weniger Auf-

sehen erregt, als die Kandidatur des jüdi-

schen Joseph Lieberman im vergangenen

Sommer. Und das ist bezeichnend: Als Ju-

den fühlen sich Lieberman und seine

Glaubensgenossen noch immer wie in der

Zeit des ..Meltirg Pot" und haben deshalb

keine der heuligen ..Multikultur" entspre-

chende Erwartungshaltung.

Abe Beame erreichte sein hohes Amt
weder überraschend noch erwartungs-

gemäß. Er machte sich verdient, stieg auf;

diente, und ging wieder ab. Bescheiden,

ruhig, kompetent: Alles ging ,.normar' vor

sich, ini Rahmen der unbegrenzten Mög-
hehkeiten, von denen die Einwanderer im
vergangenen und am Anfang dieses Jahr-

hunderts träumten und an die sie glaubten.

IVAN FALK
bom December 28. 1925 in Scranton, PA
died January 24, 2(X)1 in Tinton Falls, NJ

predeceased by:

Joseph Si Ruth Falk, parents

F rank I alk. brother

Isaac Falk, grandfather

(formerly of Scranton, PA; Nassau

an der Lahn and Meudt.Germany)

Johanna ,|ost'{)h Falk, grandmother

(formerly of Scranton. PA and Berlin,

Germany)

In Loving Memory:

.laue Keihel Falk, wife, Tinton Falls, NJ

Frie Falk uuid Barbara), son. North

Htintingdon. PA

Steven Falk, son, Tinton Falls, NJ

Julian Falk (and Tibey), brother,

Piu.sburgh, PA

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Succcssor to:

EMANUEL NEUBRUNN

MINA (;()LI)BIA.M
(formerly Frankfurt/Gemiany

died on February 4, 2(X)1 at age 81

Loving motherof Anita Hannah Hut hhol/

and Hed\ Fsfher Hafninu

Adored grandmother of Lonn\ \Li! k.

FIliot ( raig, Laura and Michael

Esteemed great-grandmother of

Alex, <;i('n. Kebecoa, Zacharv and .foshua

Inicimncrii in Slkuoii üai Jcii.s Cemetery, Valhalla,

.Neu "lork.
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Mahalma Chandi: Nicht der Sklave hrancht 1919 wird in Marien, von Rabbi VVe.U«orth Arthur Matthev, (hinten rechtsi die Church of the Isich ^» schämen, sondern der Sklavenhalter. Die schwarten Juden sahen sich als Nachfahren der alten Hebrärer. die sie für Schwarze hiellen.

iving Ciod gegründet.

Seh^^\'A 3 TelOl

In New York Ciiy leben heute iimd
2.3 Millionen Alro-Amerikaner

Würde die schwarze Bevölkerung in

eine neuen Stadt zusammengefasst,
es wäre die viertgrößte Stadt der

USA. nach New York, Los Angeies
und Chicago.

E.S war ein Schwarzafrikaner, der

einen wichtigen Grundstein für New
York legte. 1613 kam Jan Rodriguez
als erster Schwarzafrikaner auf ei-

nem holländischen Schiff in der neu-

en Well an. Er richtete auf Man-
hattan Island einen Handelsposten
ein. um den herum sich eine kleine

Siedlung bildete, die zwölf Jahre

später Axin Namen New Amsterdam
erhielt, das heutige New York.

Zur gleichen Zeit wurden die ers-

ten Sklaven in die Gegend gebracht.

Die Sklaven trugen maßgeblich zur

Entwicklung der Stadt bei. 1711
wurde am East River der Wall Street

Sklavenmarkt eröffnet. Bis 1808, als

die Einfuhr von Sklaven verboten

wurde, kamen rund 8().(M)() Schwar-
ze nach New York.

Die heutige schwarze Bevölkerung
New Yorks zeichnet sich durch eme
Vielfalt der Nationen, Sprachen.
Kulturen und Religionen aus. In Po-
litik. Kunst und Sport spielen

Schwarze zentrale Rollen im New
York des 2 1 Jahrhunderts.

Wenn auch Harlem als das politi-

sche und kulturelle Zentrum des

schwarzen New Yorks gilt, so leben

doch die meisten Schwarzen - rund
eine Million - in Brooklyn.

Aus Anlass des Black History

Month haben das Schomburg Stu-

dienzenlrum und die New York Pu-

blic Library eine illustrierte Chrono-
logie über 400 Jahre schwarzen Le-
bens in New York herausgegeben.

The Black New Yorkers. The
Schomhuri^ lUustrated Chronology,

The New York Public Library. 20Öl
ISBN 0-47J -29714-3.

Hubert Julian, der „Schwarze Adler", einer Tennisspielerin Althea Gihson wird 1958 als
der bekanntesten Piloten der USA (1921). erste Schwarze Sportlerin des Jahres.

i »-/^ ^*% Ä f's^l/

David Dinkins wird !9K«) ds

erster Schwarzer /um
Biir^i'rnu'isler New ^orks
gewählt. \ ier .lahre spiik r unter-

ließt der Demokrat Dinkin\ dann
aber dem lepuhlikaiiisi Im ii

Herausforderer Kudolph \V.

(linliani.

Fotos (5): The Schomburg Center
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Paj^an, Witti und
der Rinderw^aliü

Die Rechtsanwälle Ed Fagan und Michael
Witti, die im Rahmen der Verhandlungen
über die Zwangsarbeiterentschädigung zu

zweifelhafter Berühmtheit gekommen
sind, hahen sich ein neues Betätigungsfeld

gesucht. Getunden haben sie es in der vom
Rinderwahnsinn bedrohten deutschen
Landwirtschaft: Michael Witti lancierte

am Donnerstag vergangener Woche, dass

das Gespann im Auftrag der geschädigten

Bauern eine Klage gegen die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland, andere

EU-Mitgliedstaaten und die Futlermitlel-

mdustrie vorbereitet. Witti mutmaßt, dass

dort die Verantwortlichen der BSE-Krise
zu suchen sind und dass diese auch für die

Schäden gerade stehen müssen.

Die Schadenersatzforderungen sollen

sich auf mehrere Milliarden Mark belau-

fen. Genaue Zahlen wollte Witti nicht nen-

nen. Dafür stellte er die Behauptung auf.

dass ein Team von zehn Rechtanwälten
die Klagen vorbereitet. Diese soll dann in

in zwei Monaten eingereicht werden. Bis-

lang venreten Witti und Fagan nach eige-

nen Angaben nur eine Hand voll Bauern,

hoffen aber auf regen Zuspruch aus dci
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Ein ordnungsgemäßer Möbelkauf
Über Rechtsauffassung und Sensibilität einer frankischen Kleinstadt im Jahr 2000

Von STEFANIE LAASER

Die Rechnung datiert vom 13. Februar
1938: Fünf Schränke, ein Riedermeier-

körhchen, ein /unßkrügchen und eine

Kommode für den Preis von 54(1 Reichs-

mark. Verkauft von Fmnia Isner un die

Stadt iMuf an der Pegnitz. Der Bürger-
meister von Lauf kommentiert diesen

Vorgang im Jahr 2001) wie folgt: „Die
Stadt hat also die beschriebenen Gegen-
stände ordnuni^si^cmäß erworben"'. Fm-
ma Isncrs Mehle Bella ihlfelder, die

heute in der Bronx lebt, hofft noch im-
mer, die einzigen Frinnerungsstüeke an
ihre Familie zurück zu bekommen.

Bolla Uhlfeldcr, 1928 als Tochter des

wohlhabenden jüdischen Textilhänd-

lers Justin Isner in Nürnberg geboren, ging
mit ihrer Familie im Mai 1939 an Bord der

St. Louis, gelangte über Umwege nach
Frankreich und von dort aus 1947 mit ih-

rer Mutler und ihrer jüngeren Schwester in

die USA. Ihr Vater starb in Auschwitz.

Deutschland hat sie erst in den 70er Jahren

wieder besucht: Zu viele schlimme Erin-

nerungen hatten sie so lange Zeit von die-

ser Reise abgehalten.

Als sie im Sommer vergangenen Jahres

gemeinsam mit ihrem Sohn wieder nach
Deutschland reiste, gab es einerseits einen

aktuellen Anlass: Sie war von der Stadt

Nürnberg /w einem Ireffen eheinaliger

jüdischer Mitbürger eingeladen worden.
Zum anderen wollte Bella Uhlteldcr einer

Geschichte auf den Grund gehen, die ihre

Tante Fmma Isner ihr in den USA öfters

erzählt hatte: Bella Uhlfelders Großvater,

Eduard Isner, verfügte über einige wert-

volle antike M()belstücke, die er in seinem
Haus in Hüttenbach bei Nürnberg aufbe-

wahrte. Nachdem er selbst in ein Alters-

heim übergesiedelt und die anderen Kin-

der ausgezogen waren, blieb als Einzige

seine Tochter Emma dort wohnen. Im Jahr

1938, soll ein SS-Mann in Hüttenbach an

Fortsetzung auf Seite 2

Justice for Palestiiiians and Womeii
Interview with the Israeli Orthodox Feminist Leah Shakdiel

Her successful struggle before the Israeli

Supreme Court made of her a famous
example for Israeli law practice and also

turned her into a devoted feminist: After

the landmark 1988 Supreme Court deci-

sion, Leah Shakdiel became IsraePs first

female mcm her of a local Religion s

Council. At that point. she said. shc rcal-

ized that she should promote wonien ä

rights.

Ten yc^./s before, in 1978, Leah
Shakdiel had moved from Jerusalem to

Yeruham. a small newly developed town in

ilic Ncgcv desert with a rcligious group
committed to social responsibility. peacc

and ecology. Currently, Shakdiel {50). vvho

calls herseif a left-wing orthodox, trains

tcachers at Ben Gurion University in

Be'ersheva and teaches Jewish feminism
at the Schechler Institute m Jerusalem. In

February, she spent a couple of days in

New York giving, among othcrs. a lecture

about "Jewish Feminism m the Time of

National Contlict" at the modern orthodox

Civic Center Synagogue. Aufbau spoke
with her three davs later focusins on Ms.

Shakdiel's idea that the Solution of the

Israeli-Palestinian contlict goes hand-in-

hand with the promotion of women's
issues in Israel.

Aufbau: \\hat is your definition of
orthodox feminism ?

Leah Shakdiel: For me. feminism is a

neccssary correction of humanism.In other

words: If humanism had done its job and
was really universal, we wouldn't have
needed feminism. The problem is that

humanism. just like othcr philosophies

before it. remained androcentric. To cor-

rcct that. you need to add the other half of
humanity. Feminism is the improved Ver-

sion of humanism. Orthodox tcminism is

the way committed Jews combinc ihcu

commitment to Judaism and thcir dccp
sense of humanity, vvhich is a feminist

humanity.

At \(ntr lecture you showed three exam-
ples of modern orthodox feminism in

Israel: Orthodox Bat Mitzvahs. yeshiva
girls serving in the Israeli Army. and
married wonien with habies studving
Torah in Jerusalem. Is there a difference

between orthodox feminism in Israel and
the US?
Shakdiel: That's a good question (long

silence). Well, there are two differences

which 1 think are intcrrelated. It's a differ-

ence of Community: A Jewish Community
which is in the minority in America as

opposed to a Jewish Community in Israel,

which is a sovereign state. In the diaspora

Jews are told that they are primarily a reli-

gion and less an ethnicity. Israel is a

Jewish State, it is primarily set up as a

modern State that caters to the jews. That
means that orthodox feminists in the US
are more involved with ritual because, in

general. they live in a context where think-

ing about your Jewishness has a lot to do
\\ith religious rituals. Whereas in Israel,

thinking about your Jewishness has more
to do with the political arena. For example,
niir collective political questions like the

niilitaiy and our nationai identity and the

c|uestion of what the role of orthodox
Homen is in the collective effort of sur-

ContinueH on page 13
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die Tür gekloplt haben: Er habe Order,
einige Möbel der Isners für ein Museum in

Lauf ab/uholen. Kur/ darauf eniigrierle

Emma in die USA.
So weit die CJeschichte von Emma Isner,

an die Bella l 'hlfelder nie so rechi glauben
konnte, bis sie vor zwei Jahren von einem
Freund auf ein Museum in Lauf an der

Pegnilz aufmerksam gemacht wurde. In

einem Briefwechsel mit dem Stadtarchi-

var Ewald Gluckert erfuhr sie, da.ss sich

die Möbel ihres Großvaters tatsächlich im
Besitz der Stadt Lauf befinden. In einer

Auflistung seien fünf Schiänkc, eine
Kommode, ein Zunftkrug und ein Flecht-

körbchen genannt. Allerdings berief sich

der Archivar auf ein Schriftstück, in dem
die Bezahlung von .'S4() Reichsmark an
Emma Isner dokumentiert ist, wahrend
diese ihrer Nichte gegenüber immer die

symbolische Bezahlung von nur einer

Reichsmark erwähnt hatte.

Ein weilerer Brief, diesmal unterzeich-

net von Rüdiger Fompl. dem Bürgermeis-
ter der Stadt, ließ L'hlfelders Hi)ffnuiigen,

mit den Möbeln doch noch zu einem An-
denken an ihre Familie zu kommen, rasch

sinken. In dem Brief wird der „ordnungs-
gemäße" Erwerb der Möbel durch die

Stadt hervorgehoben. Weiter heißt es in

dem Schreiben: „Wir bedauern deshalb

außerordentlich, dass wir das seit I93.S m
unserem Stadtarchiv befindliche Mobiliar
nicht an Sie zurückgeben können, zumal
beim Kauf die einzelnen Stücke in der

ausgestellten Rechnung nicht exakt be-

schrieben wurden.- Mit dem zusätzlichen

Hinweis: „Bitte bedenken Sie auch, dass

die Stadt Lauf seit mehr als 60 Jahren für

die Pflege und den Erhalt der Gegenstände
sorgt", war der Fall für den Bürgermeister
offenbar erledigt.

Bella Uhllelders gemischte Gefühle
nach Erhalt dieses Briefes sollten sich be
Ställgen. als sie bei ihrem Besuch im
Sonimei 2{)()() Hartwig /ilziiiami. dem
leitenden Beamten der Sladiveruailung,

vorgestellt vMirde. In Vertretung des Bur-

germei.sters .sollte er L'hllelder und ihren

Sohn Steven Schwab durch das Aichix
führen. Rückblickend bezeichnet Schwab
diese Begegnung als das „unaiigeiiehinsic

und schockierendsie"' {rlehnis wührcnd
seines ersten Deutschlandbesuchs: ..Der

Beamte war alles andere als entgegen-
kommend."' Er bestätigt auch die Erinne-

rung seiner Mutter, dass man ihnen nichi

einmal alle Räume des Archivs zeigte.

..Die ganze Zeit über berief sich Herr
Zitzmann darauf, dass meine Großtante
die Rechnung unterzeichnet hatte - als ob
dies unter normalen Lmsianden gesche-
hen wäre." Als Beweis und um die Identi

fizierung zu erleichtern, habe /itzmann
Fotos \()n Eduard Isners Möbeln sehen
wollen - eine denkbar unangemessene
Forderung an eine Familie, die nur mit
dem Alleriiotigsten im Gepäck ins .Aus-

land fliehen musste.

Wenig Sensibilität bei den
deutschen Behörden

Dass der Empfang von .Mutter und Sohn
wenig freundlich war. bestätigt auch I-rna

llotfmaim. die den beiden New Yorkern
\oii der Stadt Nürnberg als Dolmetscherin
zur Seite gestellt worden war: ..Man hatte

diese Frau, der es mit Sicherheit nicht

leicht gefallen ist. nach Deutschland zu
reisen, mit mehr Sensibilität behandeln
müssen." Sie bedauert vor allen Dingen,
dass die Stadt Lauf sich kurzerhand ..auf

den Rechtsstandpunkt zurückgezogen"
habe, anstatt den Besuchern zuvorkom-
mend zu begegnen.

Braunes Internet
Neue Initiativen gegen den Rechtsextremismus

Von RAINER MEYER

Mit verschiedenen bundesweiten Ini-

tiativen versuchen derzeit die deut-

sche Bundesregierung und der Zentralrat

der Juden in Deutschland, dem Rechts-

e.xtremismus in der Bundesrepublik
wirksam zu begegnen.

Innenminister Otto Schily hat jetzt ein

Maßnahmenpaket vorgestellt, das vor

allem darauf zielt, führende Neonazis
aus der rechtsexlremen Szene her-

auszulösen. Mit bundesweiten Hotlines

soll das braune Führungspersonal zu Be-
ratungsgesprächen eingeladen und vom
Ausstieg überzeugt werden. Dem Kon-
zept zugrunde liegt die Annahme, dass

viele nur wegen ihrer persönlichen Per-

spektivlosigkeit zum Neonazismus ge-

kommen sind. Daher wird das Pro-

gramm von vielfälligen Hilfsangeboten

begleitet. Aussleigewilligen soll ein

Wohnortswechsel, Ausbildung und Un-
terstützung bei der Arbeitssuche ange-
boten werden. Bekannte Anführer sollen

sich im Gegenzug vom Rechtsextremis-
mus öffentlich lossagen und so ihre Ge-
folgsleute zum .Ausstieg bewegen.
Verhaltene Kritik an diesen Plänen kam

von den konservativen Parteien, die eine

Wiedereinführung der 1999 ausgelaufe-

nen Kronzeugenregelung im Bereich des
politischen Terrorismus forderten. Wich-
tig sei ein hartes Durchgreifen und ein

Verbot der NPD. so der bayrische Innen-

minister Günther Beckslein.

Der Zenlralral der Juden begrüßte da-

gegen die Initiative. Der Vorsitzende
Paul Spiegel lobte die Pläne ausdrück-
lich: „Wenn es gelingt, junge Leute noch
rechtzeitig davon abzubringen, rechts-

radikales und antisemitisches Gedan-
kengut zu verinnerlichen, muss das un-

terstützt werden. Rechtsexlreme Inhalte

im Internet will der Zenlralral selbsi mit

einer Initiative bekämpfen: Er will

gegen Internet-Provider klagen, wenn
sie sich an der Verbreitung rechtsex-

tremer Inhalte beteiligen. Vorbild dieser

.Aktion ist Frankreich. Dort halten jüdi-

sche Organisationen mit Klagen gegen
tien Internet-Provider ..Yahoo!" Erfolg.

der Zugang zu Seilen mit Nazi-Inhalten

anbot Ein Gericht verurteilte „Yahoo!"
dazu, den Zugang unmöglich zu

machen. Obwohl ..\'aho()''" während des

Prozesses behauptet hatte, dass das tech-

nisch nicht möglich sei. arbeitet die

Firma inzwischen an einer L()sung.

Die deutsche Initiative begründet der

Vizepräsident des Zentralrals. Michel
Friedman, mit der ..scheinbaren Hiltlo-

sigkeil deutscher Verantwortlicher". Die
führe ..zu einem rechtsfreien Raum, der

nicht mehr länger hinnehmbar" sei. In

Deut.schland gibt es noch ungehinderten
Zugang zu rund 800 so genannten Hass-
Seilen, der öffentliche Druck hält sich in

Grenzen. Mit den neuen Plänen hofft der

Zentralrat, der Politik den nötigen An
stoß für den Kampf gegeben zu haben.

Wie sehr im Internet inzwischen men-
schenverachtende Inhalte Raum ein-

nehmen, zeigt das jüngste Beispiel eines

Münchner Internetradios: Dieses hat auf
der Suche nach möglichst publicity-

trächligen Themen „Witze" über die

Vergasung verbreiten lassen, nachdem
das Musikprogramm schon mit sexisli-

schen Abartigkeiten aufgefallen war.

Erst durch Hinweise eines Mitarbeiters

des Senders gegeiHiber dem Aufhau-
Korrespondelen wurde der Fall publik.

Besonders brisant: Die Auftraggeber
waren als Internet-Kooperationspartner

für eine Radiostalion im Gespräch, in ,

der eine jüdische Radiosendung läiili

Die Verantwortlichen wollen von den In-

halten dieser oft wiederholten ..C\)

medy"-Sendung nichts gewusst haben.

Hella l hllelder hoHt noch immer auf ein Andenken an ihre Familie.

Foto: S. Laaser

Bella l Ihlfelder fragte schließlich, ob sie

wenigstens den Zunllkrug, der in der Auf
listung \on 1938 erwähnt ist, bekommen
k()iinte „da hieß es auf einmal, man habe
gar keinen solchen Krug in der Samm-
lung." Durch dieses unkooperative Verhal-

ten fühlte sie sich an die deutschen Beam-
ten erinnert, die sie noch aus ihrer Kind-
heit im Deutschen Reich kannte.

Aus der Sicht der Stadtverwaltung hat

sich der Besuch von Bella Lhlfelder
anders abgespielt. So beharren Zitzmann
und Glücken darauf dass Lhlfelder sehr
wohl das gesamte Archiv zu sehen bekom-
men habe. Gluckert argumentiert: „Sie
war \or ihrer Flucht ein kleines .Mädchen.
Da ist es doch kein Wunder, dass sie sich

kaum mehr an die Möbel ihres Großvaters
erinnern kann." Dass die Möbel sich ir-

gendwo im Archiv befinden müssen,
räumt allerdings auch er ein.

Die Stadtverwaltung Lauf stützt sich in

erster Linie auf das Argument, die Möbel
seien ordnungsgemäß für .S4() Reichsmark
erworben worden. Wieviel Wahrheitsge-
halt transportiert eine unterschriebene
Quittung aus dem Jahr 1938'.' Hartwig
Zitzmann spricht von einem ..rechtskräfti-

gen Kaufvertrag": „Das Geschäft wurde
zwar in der Nazizeit abgeschlossen, aber
wir müssen aufgrund des Schriftstücks

davon ausgehen, dass damals alles ord-

nungsgemäß über die Bühne ging." Bella

Ihlfelder bemerkt dagegen sarkastisch:

„Wenn ein Jude in diesen Zeiten
angewiesen wurde, eine Rechnung zu
unterschreiben, dann blieb ihm nichts

anderes übrig, als genau tlies zu tun."

Zitzmann bezweifelt stark, dass Emma
Isner die Möbel unfreiwillig hergegeben
hat: „Ihre Schrift ist sehr klar. Wenn sie

unter Zwang unterschrieben hätte, dann
hatte ihre Hand doch zittern müssen."
Soweit der Versuch eines Repräsentanten
der Stadt LauL sich in die Situation eines
Juden in Deutschland im Jahr 1938 zu ver-

setzen. Nachweisen kann heute niemand
mehr, dass Emma Isner den Beirag. ob er
nun angemessen war oder nicht, tatsäch-

lich erhalten hat.

Wen (\c\ schriftliche Beweis, die

Quittung mit Emma Isners Unterschrift,

nicht überzeugt, dem geben die Herren
Zitzmann und Glücken zu bedenken, dass
das Mobiliar aus Eduard Isners Besitz

ohnehin nicht mehr identifizien werden
könne, da die Beschreibung in der
.Autlisiung zu ungenau sei. Die Gedan-
kenfolge lautet also nicht: Die Möbel ge-

hören rechtmäßig den Nachkommen der
Isners. sind aber nicht rnehr idenlifizier-

bar. sondern: Die M()bel gehören recht-

mäßig dem Stadtarchiv, und außerdem
kann heute ohnehin weder l hlfelder

selbst noch sonst irgendjemand mit
Sicherheit sagen, um welche Stücke es
sich handelt.

Iinmcrliii) /cahnet sich inzwi.schen ein

l'ntgegenkonimen der Stadtverwaltung in

diesem unrühmlichen Vorfall ab. So würde
Ziizmann eine lür beide Seiten positive

Einigung begrüßen, denn ihm tue es leid,

wie die Begegnung im Sommer vonstatlen

gegangen ^ei: „.»Jch, wenr \ir nicht vcr

sprechen können, dass es sieh dabei um
ein Stück aus dem Besitz ihres Großvaters
handelt, lassen wir Frau Lhlfelder als

Andenken gerne einen Krug aus unserer

Sammlung zukommen." Bella Uhlfelder
wäre jetzt bereit, alles zu akzeptieren, was
zumindest ein Bedauern der Stadt-

verwaltung über das, was geschehen ist,

ausdrücken würde: ..Den Zunftkrug als

Andenken /u bekommen, wäre sehr
schön. Aber ich würde mich auch über
jedes andere Zeichen von Bereitschaft

freuen, sich auf die Geschichte von mir
und all den anderen ausgewanderten
Juden einzulassen."

Informationen über die Erfuhriingen von
Bella Uhlfelder gibt es auch aufder home-
page: http://home.t-online.de/home/

RUONUE/isner.htm
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„Früher oder später werde ich Premierminister"

Der politische Senkrechtstarter Avraham Burg auf dem Sprung in Israels höchste Ämter
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Von NAOMI Bl BIS

.Avraham Bur^ «ibt sich den Anstrich
eines israelisehen Dalai I.ania. Der 46-

Jähri^e Knessetsprecher predigt mit
sanfter Stimme .Aussöhnung und Har-
HKuiie. Kr wirbt um Verständnis und
Einsieht und sieht sieh als Brücken-
bauer /wischen den verfeindeten reli-

giösen und säkularen (iruppen inner-

halb der israelischen Bevölkerunj^.

Doch hinter den esoterischen (iesten

verbirgt sich ein raltinierter. ehrj^ei-

/i^er Politiker.

Burg weiß, was er will. „Ich bin lest

einschlössen, Premierminister zu wer-

den", verkiindete er jüngst gegenüber der

linkslibenilen Tageszeitung Haaret:. Wo-
her hat er dieses Selb.sibewusstsein'.'

„Wenn ich das Leben eines Israeliten oder

Ismaeliten retten kann, muss ich es tun.

Mache ich es nicht, bin ich cm halber

.Mörder, bin halb schuldig", erklärt Burg.

Mit diesen Worten hat er auch jüngst seine

Familie auf das Unumstößliche vorberei-

tet: Früher oder später werde er .Minister-

präsident von Israel. Burg lebt mit seiner

Frau Yael und den sechs Kindern m Nalat.

einer gemischt säkular-religiösen Gemein-
de. Zwei Kinder haben die Burgs adop-
tiert, nachdem deren Hltern bei einem Au-
tounlall ums Leben gekommen waren.

Der Weg an die .Spitze ist steinig. Vorerst

muss der 1935 in Jerusalem geborene
Burg die Hürden in der eigenen, wm Intri-

gen und Bruderkamplen zersetzen Ar-

beitspartei nehmen. Es gibt nicht wenige
Nebenbuhler, die auch Parteichef werden
möchten: das h()chsle Parteiamt ist das

Sprtingbrelt für den .Sessel des Premiermi-
nislers.

Karriere- und
Machtbesessenheit

Schon lange vordem Rücktritt von Ehud
Barak dominierten Karnere-und Machibe-
sessenheit in den Rängen der Arbeits-

partei, des einstigen FlaggschilTs der

zionistischen Linken. Hinler dem Rücken
des noch amtierenden Regierungschels

und Parteivorsitzenden Barak wurden die

Messer gewetzt. Seit dieser sich nun nach
.seinem Wahidebakel \orerst ins zivile Le-

ben zurückgezogen hat, sind die letzten

Schamschranken gefallen, wird der

Kampf um die Thronfolge in der Arbeits-

partei skrupellos ausgetragen.

Der misslungene politische Scnachzug
Baraks, die Wahlen vorzuziehen, richtete

sich nicht nur gegen den aus der A.sche

auferstandenen Likudrivalen Benjamin
Netanjahu. Zum Schluss kandidierte Ne-
tanjahu gar nicht, da er sein Versprechen
nicht brechen wollte, nur anzutreten, wenn
auch neue Knessetwahlen abgehalten w ür-

den. Es waren nicht zuletzt die parteiinter-

nen Rivalen, die Barak mit der Blitzwahl

zu überrennen versuchte. Die Rechnung
ging nicht auf. Die Wahl endete in einer

verheerenden Niederlage gegen Ariel Sha-
ron und zwang Barak zum Rücktritt.

Seither spritzt in der linken Partei das

Blut. Selten wurden in der israelischen

Politik derart ungeniert und brutal .Vlachl-

kämpfe ausgetragen. Neben Knessetspre-

cher Avraham Burg streben auch FLum
Ramon. Shimon Peres. Shlomo Ben-Ami
und Binyamin Ben-Eliezer nach dem Par-

teivorsitz. Das entscheidende Duell wer-
den letztendlich Burg und Ramon austra-

gen. Bereits am Wahlabend, kurz nach
Verkündung der Niederlage Baraks, konn-
ten Fernsehzuschauer Knessetsprecher
Burg mit triumphierendem Lächeln und
strahlenden Augen sehen. Auch Shimon
Peres hielt sich nicht lange zurück, ('her

den amerikanischen Nachrichtensender
CNN riet er Barak bereits nach der ersten

Hochrechnung, er solle zurücktreten.

Die wenigen integren Persönlichkeiten

der Arbeitspartei lassen sich an einer Hand
abzählen: Justizminister Jossi Beilin,

Außenminister Shlomo Ben-Ami, die

•Abgeordnete Yael Dayan. Scham und
Ohnmacht angesichts der Intrigen in den
eigenen Reihen trieben die Parlamentarier

Uzi Baram und Eli Goldschmidt gar dazu,

aus Knesset und Arbeitspartei auszutreten.

Der junge Goldschmidt machte seinem
aufgestauten Unmut cilfentlich Luft, pran-

gerte in einer Live-P'ernsehsendunL' mit

iränenerstickter Stimme die Machenschaf-
ten gegen Barak an. Goldschmidt, der Vor-

sitzender des mächtigen Finanzausschus-

ses des Parlaments war, erzählte \on ucm
einsamen Kampf, den er für Baraks Wie-
derwahl geführt habe. Dabei kritisierte er

Parteikollegen. die Barak nur Steine in

den Weg gelegt hätten, anstatt ihm zu hel-

len. Ohne .Namen zu nennen, gaii ilie An-
spielung Shimon Peres, Haiin Ramon und
Avraham Burg.

Burg lässt sich von solchen .Anschul-

digungen nicht beeindrucken. Fr niciiii.

Barak habe sich seine Niederlage selbst

zuzuschreiben, schließlich habe er sich

mit niemaiuien beraten und alle l^ntschei-

dungeii im .Alleingang getroffen. ..Die Zeit

ist reif für einen Regierungschet. der nicht

aus den Rängen des .Militärs stammt, son-

dern aus liem zivilen Leben", sagt Burg.

Baraks Führungsslil sei altmodisch, wenii:

demokratisch und berufe sich zu stark aul

Befehle. Barak könne keine .Autorität

delegieren. Burg preist sich selbst als das

genaue Gegenteil: Er sei kein .Anhänger
von napoleonischen Entscheidungen, son-

dern \(m Teamwork und einem gedul-

digen, respektvollen L'mgang miteinander.

Gemessen an seinem jungen Alter kann
Burg auf ein beachtliches, politisches Cur-
riculum zurückblicken: Vorsitz der Jew ish

Agency. Berater von Shimon F^eres in

Diasporafragen. Knesset Vorsitzender.
Gleich am ersten Tag als ParIaments\or-

sitzender hat Burg neue Regeln in der

Knesset eingeführt: Rauchen verboten.

Keine Handys. Keine sexuellen Belästi-

gungen. In der New York Times schrieb die

Israel-Korrespondentin Deborah Sontag
kurz nach seinem Amtsantritt, er stilisiere

sich zu einem ..Super-Speaker" der Knes-
set, der das öffentlich wirksame Podium
zur persönlichen pt)litischen Plattform

umfunktioniert. Burgs verbale Speerspit-

zen wandten sich immer wieder gegen sei-

nen Iniimfeind Barak, der ihm bei der

Regierungsbildung einen Kabinettsposten

\ erwehrte. Das hat er ihm nie verziehen.

Avrum, wie ihn seine Freunde nennen,
versteht es, sich in Szene zu setzen. Er ist

der Mann mit der gestrickten Kippa auf

dem Kopf, der sich in Jeans. Sweatshirt

und Nike-Turnschuhen ablichten lässt und
Kameraleams /um morgendlichen Jog-

ging bestellt. Um Volksnähe und Jugend-

lichkeit zu demonstrieren, baut Burg gerne

Slangw()rter in seine Sprache. Auch wenn
dies gekünstelt klingt, mindert dies nicht

die Schlagfertigkeit und intellektuelle Prä-

senz des studierten Soziologen und .Afri-

kaspezialisten. Es gibt kaum ein Thema,
über das er nicht gcrtie philosophiert - vor

allem über den ..dcsastnisen" Zustand der

israelischen Gesellschaft.

Dem Haareiz-Rcponcr .Ari Shavit er-

klärt Burg den Wandel in der israelischen

Gesellschaft. Seil den Gründerjahren Ben-
Gurions habe sich das Land vom „natio-

nalen Israel zu einem jüdischen Staat der

Stämme" entwickelt. Seither nngen fünf

Hauptstämme um EinlJuss und Macht: die

säkular-zionistische Linke; verschiedene

Immigrantengruppen: Araber. Drusen und
Beduinen: Ultraorthodo.xe: traditionelle

Sepharden. Diese Stämme zu vereinen,

Bindeglieder herzustellen, darum geht es

Burg. Kein außergewöhnlicher .Ansatz,

zumal heute alle Politiker - von Ehud
Barak bis Ariel Sharon - die Einigung im

Avraham Burg: Hinter beschwörenden (.esten verbirgt sich ein raf-

finierter und ehrgei/iger Politiker.

Foto; Archive Photos

Volk als Priorität ansehen. Es fehlen bloß

auf beiden Seiten jenseits der Floskeln

konkrete Lösungsansätze. Auch Burg, der

sich allein aufgrund semer Biografie be-

fähigt sieht, die gesellschaftlichen Lücken
zu schließen, weist kein überzeugendes
Konzept auf.

I

Trennung von Staat

und Religion

Ein wenig w ird immer der lange Schal-

len seines Vaters die politische Karnere
des Avraham Burg bedecken. Sein Vater,

Dr. Josef Burg, stand als Gründer der na-

tionalreligiösen Partei auf der anderen
Seite des politischen Schachbretts, war
eine allseits anerkannte und verehrte Per-

s()nlichkeil. Ein Philosoph voller Tiefsinn

und Weisheit, der vierzig Jahre lang in der

Knesset saß und bis ins hohe Aller in der
Politik aktiv war. Die Vita seiner Eltern

hat den Sohn geprägt: Der Vater wanderte
1939 von Deutschland nach Palästina aus.

die Mutter wurde bei dem Pogrom 1929 in

Hebron von Arabern gerettet. Avrahams
Großvater war Oberrabbiner von Hebron,
jener historischen Stadt, die unter Netan-
jahu unter palästinensische Souveränität

fiel. Burg ist an den Schnittstellen des jü-

disch-israelischen Selbstverständnisses

groß geworden: Orthodoxie und deutsches

Judentum; Israeli und religiöser Zionis-

mus. Besonders verbunden fühlt sich der

ehemalige Fallschirmspringer Burg, der

die gestrickte Kippader nationalieligicisen

Siedler trägt, seinem geistigen Vorbild,

dem verstorbenen, provokativen Reli-

gionsphilosophcn Yeshajahu Leibowitz.

Von ihm leitet er seine, für einen gläu-

bigen luden sehr liberalen Ansätze ab: Er
tritt für die Trennung von Staat und Re-
ligion ein. kritisiert die ivchtsnationale

Ideologie eines Groß-Israel.

Doch Burg ist kein Friedenspriester,

sondern eine Kämplematur. ein Rebell.

Mit seinem Beitritt zur linken säkularen

Arbeitspartei schlug er einen anderen Weg

als sein konservativer Vater ein, blieb aber
seinen religiösen Werten treu. Im Liba-

nonkrieg war der damals 27-Jährige einer

der führenden Kciple der Protestbewegung

gegen die von Ariel Sharon geleitete israe-

lische Invasion in der Zedernrepublik. Als

bei einer ..Peace Now"-Demonstration
1983 in Jerusalem ein Rechtsextremer ei-

ne Handgranate in die Menge wirft, wird
Burg leicht verletzt. Der Sprengsatz tötete

Emil Grunzweig, einen der Demonstran-
ten. Damals sammelte Burg tausende
Unterschriften, um den Rücktritt von Ver-

teidigungsminister Sharon zu erwirken,

der schließlich seinen Posten räumen
musste. Im Februar 1983 trat Burg der

.Arbeitspartei bei, in der er sich schnell

einen Namen machte. Elf Jahre später, bei

parteiinternen Wahlen, schnitt Burg -

nach Rabin und Peres - am besten ab.

Als Burg 1995 Leiter der Jewish Agency
wurde, verzichtete er auf sein Mandat in

der Knes.set. um sich ganz .seinem neuen
Job zu widmen. Auch in dieser Funktion
stand er gerne und oft im Scheinwerfer-

licht, vor allem in seinem Kampf gegen
die Schweizer Finanzinstitute, jenen
„Bankiers der Nazis", denen er den Krieg

erklärt hatte. Burg versprach die Konten
derjenigen Juden aufzuspüren, die wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges ermordet
wurden. .Morddrohungen gehörten zu sei-

nem .Alltag. Burg fühlt sich frei vom
..Warschauer-Ghetto-Syndrom". jener

existentiellen aus der Shoah resultieren-

den Bedrohungsangsl. die heute noch
viele Israelis empfinden.

Die Fähigkeit, seine politi.schen Posi-

tionen und Ämter für eigene Zwecke zu
gebrauchen, zieht sich wie ein roter Faden
durch Burgs Karriere. In der Jewish Agen-
cy verstand es der strebsame Aufsteiger,

die Auseinandersetzung mit dem helveti-

schen I man/kapital als Bühne für sein

eigenes Ego /n verwenden. Seine aktuelle

Schaubühne, den Knes.sctvorsitz, muss er

wohl unter der neuen Regierung von Ariel

Shanm schon Halii räumen.
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Ein Finkelstein kam gerade recht
Über die große deutsche Erleichterung ob der umstrittenen Thesen

IIDJSCI IRS T.KHKN IN NEW YORK

Ist die Dehatte um die linkelslein-The-

sen ein Wendepunkt in dir öffentlichen

Auseinandersetzunj^ um die deutsche
Zeitf^eschichte? In geachtet der lutsu-

che, dass Finkelstein seine I demik fie-

len jüdische Or^anisatunien nicht (»der

nur unfienüi;end mit l akten untermau-
ern kann, hat eine breitere deutsche Öf-
fentlichkeit mit Erleichterung auf die

Publikationen des umstrittenen .\ew Yor-

ker Autors reuiiiert. Der nachfolgende
Beitrag versucht, die Ercii^nissc einzu-

ordnen und die Aussalzen zu analysieren.

Von ROI.FSLKMANN
• •

Über mangelnde Aufmerksamkeit in

Deutschland hat sich der P(iHtologe

Norman Finkelstein nie beklagen können.

Schon in der Debatte um (ioldhagens

umstrittene Forschungsergebnisse stili-

sierte man ihn, der zum Thema gar nicht

wissenschaftlich gearbeitet halte, in den
Medien zu dessen Gegenspieler. \\w ver-

gangenen Jahr fand ähnliches statt. Ob-
wohl er vorher nichts Nennenswertes zur

Fragestellung publiziert hatte, titelte die

Berliner Zeitung am 28. Januar 2()(K):

„Schwere Vorwürfe gegen die Jewish
Claims Conference. ÜS-Histt)riker: Fnt-

schädigungsgelder gingen nicht an
Opfer."

In einem Interview behauptete Finkel-

stein, es habe schon einmal Verhandlun-

gen über die Entschädigung von Zwangs-
arbeit gegeben. ..die gleichen Verhand-

lungen wie heute, und nut den
gleichen Leuten. Auf Grund des damals
ausgehandelten Abkommens v\urde die

Claims Conference 1953 beauftragt, bis

1955 jährlich zehn Millionen Dollar an die

Opfer, also auch an die Sklavenarbeiter,

zu verteilen". Doch plötzlich habe die

„Wiederherstellung des jüdischen

Gemeinwesens" im Mittelpunkt ges-

tanden.

Finkelstein bezog sich offenbar auf das

Luxemburger Abkommen, das 1952 zwi-

schen den Regierungen der Bundesrepu-
blik Deutschland und Israels sowie der

Claims Conference abgeschlossen worden
war. Ohne auf Details einzugehen, kann
hierzu allgemein gesagt werden, dass

seine Darstellung den latsachen nicht ent-

spricht. Denn zwischen der Bundesregie-

rung und der Claims Conference wurden
zwei Protokolle unterzeichnet. Protokoll

Nr. 1 regelte die Grundaspekie einer Fnt-

schädigungsgesetzgebung. die von deut-

scher Seite zu erlassen war und die dann
zum Bundesentschädigungsgesetz in sei-

nen verschiedenen Fassungen geführt hat.

Nach Protokoll Nr. 2 zahlte die Bundes-
regierung analog zum Vertrag mit der is-

raelischen Regierung an die Claiins Con-
ference 450 Millionen Mark für die ..Un-

terstützung, Eingliederung und Ansied-

lung jüdischer Opfer der nationalsozialis-

tischen Verfolgung" auLWrhalb Israels.

Weder gab es also eine spätere Umdeu-
tung dieses Abkommens, noch war die

Claims Conference beauftragt. Fntschädi-

gungszahlungen für ehemalige Zwangsar-
beiterinnen und Zwangsarbeiter /u leisten.

Und nicht zuletzt: Bei den jetzt abge-

schlossenen Verhandlungen über die

Zwangsarbeit war der Ausgangspunkt die

Entschädigung für vorenthaltene Lohn-
zahlungen, für die die deutsche Seite Aus-
gleichszahlungen bisher prinzipiell ver-

weigert hatte.

Auf diesen Sachverhalt hinzuweisen hat

nicht in erster Linie inhaltlich korrigieren-

de Bedeutung. Fr macht vor allem erkenn-

bar, wie das Blatt geradezu versessen da-

rauf war, die abstrusen Behauptungen ei-

nes unausgew'iesenen Autors in die Öf-

fentlichkeit zu bringen. Die umgehend
von der Claims Conference aufgesetzte

Gegendarstcllung hätte dann spätestens

der Augenblick sein müssen, selbst /u re-

cherchieren und mit einer Entschuldigung

für die eigene journalistische Fehlleistung

-w^m

Norman Finkelstein: Als jüdischer Kronzeuge willkommen.

Foto: Markus Wächter

\()n dem Thema zu lassen. Statt dessen

brachte die Berliner Zeitung jedoch weit-

ere Beiträge, in denen zwar die Dar-

stellung der Claims Conference prinzipiell

bestätigt u urde. aber durch deren l:rschei-

nen allein schon der I-Jiidruck einer ..De-

batte" entstand.

Dieser Vorgang ist nur erklärbar, wenn
man sich vergegenwärtigt, dass Anfang
des .Jahres 2000 der Stand der Entschädi-

gungsverhandkingen wenig Hoffnung auf

ein \ernünttiges Ergebnis ließ. Die Stim-

mung war gerei/t. Ein Beispiel hierfür ist

eine Formulierung im Vorspann /um Fin-

kelstein-Interview. in dem von ..Ablass-

zahlungen" die Rede ist. über deren An-
nahme man schon froh sein müsse. Welch
eine groteske Verdrehung nach mehr als

50 Jahren der Entschädigungsverweige-

rung und angsichts der stark abweichen-
den Meinungen über das notwendige fi-

nanzielle Volumen des geplanten Fonds.

.Nur auf den ersten Blick scheint es des-

halb ein Widerspruch /u sein, dass die

Zeitung ansonsten in ihren Kommentaren
für einen ..Schluss-Slrich" unter die Ent-

schädigungspolitik plädiene. Die ..Ablass-

zahlungen"-Passage drückt bereits den
ganzen Unwillen darüber aus. mit diesen

Forderungen überhaupt konfrontiert zu

sein. In dieser Situation kam ein Finkel-

stein offensichtlich gerade recht.

Rege Rezeption des
Finkelstein-Buches

Das Erscheinen der englischen Ausgabe
des Finkelstein-Buchs im Sommer 2(XX)

und der deutschen in diesem Februar zeig-

ten dann, dass alles Bishcnge allenfalls

die Ouvertüre war. Der Grund hierfür war
nicht in erster Linie der Text selber. Die
FAZ machte mit dem Bild, Finkelstein

habe „ein Fenster aufgestoßen", deutlich,

worum es ging. Zwar wurde im Verlauf

der Debatte durchaus konzidiert, dass er

nichts aufgedeckt hatte, worüber es sich

zu diskutieren lohne, aber mit Rückgriff

auf den Jüdischen Kronzeugen konnte of-

fensichtlich artikuliert werden, was schon
lange auf Ausdruck drängte. Die Süddeut-
sche ZA-iiioii; lasste es mit Berufung auf

den ..Economist" trotz vorsichtiger Dis-

tanzierung in die Worte: ..Doch sein

Grundargument, das Gedenken ar> den
Holocaust werde entwürdigt, ist ernst und
sollte ernst genommen werden."

Es erhoben sich also die Kinder und
Kindeskinder der NS-Täter gegenüber den
nt>ch lebenden Verfolgten und erklärten

sich in einer Situation, in der sie den weni-

gen noch lebenden Opfern dieser Ver-

brechen elementare finanzielle Aus-
gleichszahlungen vorenthielten, mit Beru-
fung auf Finkelstein zu den eigentlichen

Hütern der Erinnerung. Dass hierbei des-
sen Auschwitz-Relativierung unerwähnt
blieb, fügt sich ins Bild.

Wie ernst der Anspruch gemeint war,
Deutungsmacht zu erlangen und zu sich-

ern, zeigte die allgemeine Empörung, die

zunächst Salomon Korn und dann Paul
Spiegel entgegenschlug, als sie die An-
sicht äußerten, die Veröffentlichung des
Finkelsteins-Buchs in Deutschland sei an-

gesichts neonazistischer Tendenzen und
sich verstärkendem Antisemitismus kon-
traproduktiv. War Ignatz Bubis weitge-

hend isoliert in der Auseinandersetzung
mit dem Schriftsteller Walser, so galt er

aber doch als ein prinzipiell gleichbe-

rechtigter Gegner. Dieses Glück hatten

Korn und Spiegel nicht. An ihren Stel-

lungnahmen wurde vielmehr exempli-
fiziert, was Demokratie und Freiheit des
Wortes bedeuten. Doch fehlte das fürsorg-

liche Argument nicht, dass die anhaltende
Weigerung, angebliches jüdisches Fehl-

verhalten in den Mittelpunkt deutscher
Reflexion zu rücken. Antisemitismus nur
fordern würde.

Dieses hartnäckige Beharren auf Kritik

mit wechselnden Begründungen zeigt,

dass die Zeiten indirekter Unmutsäuße-
rungen, die bisher vor allem im Hinblick
auf Anwälte oder mit Bezug auf Detail-

fragen geäußert wurden, offenbar vorbei

sind. Jüdische Organisationen wie die

Claims Conference sind jetzt direkt An-
griffen ausgesetzt, bei denen die Fakten-

grundlage allenfalls sekundär ist. Das
Gespür für die Notwendigkeit, deutsche
Nachkriegsgeschichte aufzuarbeiten, tritt

demgegenüber zurück.

Ein Beispiel für diese neue Tendenz war
eine Diskussionsrunde im Femsehen, an
der unter anderen die Autorin eines vorher

gezeigten Films über das Finkelstein-

Buch und der ehemalige deutsche Ver-

handlungsleiter LambsdortT teilnahmen.

Während Lambsdorff die Verhandlungen
als - sagen wir - normalen politischen

Alltag darstellte, sah die junge Autorin die

Notwendigkeit zu einer kritischen Aufar-
beitung der Entschädigung. Sic meinte da-

mit nicht etwa die noch immer anduiiern-

den Verweigerungen auf deutscher Seite.

Im Sinne Finkelsteins zielte sie vielmeln
auf die kritische Aufarbeitung des Ver-

haltensjüdischer Repräsentanten Sic ver-

schärfte damit eine Blickrichtung, die

längst unter der Prämisse formuliert wor-

den war, die Nachkriegsgeschichte
Deutschlands nicht unter dem Aspekt ihrer

nazistischen Belastungen zu untersuchen,

sondern als „demokratische Erfolgsge-

schichle". Nun mag man Lambsdorffs Po-
sition als Rechtfertigung seines politi-

schen Werks relativieren, doch war er der-

jenige, der der Filmemacherin am heftig-

sten widersprach. Er hatte offensichtlich -

und damit auch die politische Kultur, für

die ersteht - mehr oder weniger den
Sachverhalt akzeptiert, nachdem er und
.sein politi.sches Umfeld sich in einem
gewissen Ausmaß internationalem Druck
hatten beugen müssen.

Mit Berufung auf Finkelstein tormiert

sich jedoch eine gesell schalt liehe Strö-

mung, die nicht nur auf einen Schluss-

Strich unter Entschädigungsleistungen

zielt, sondern unter Umständen auch ein

Ausscheren aus den internationalen Be-
mühungen intendiert, /um Beispiel mit

weltweiten Untersuchungskomnnssionen,

wie sie im Gefolge der Schweizer Debatte

über die Vermarktung von NS-Raubgold
ent.standen sind, die entschädigungs- und
erinnerungspolitischen Konsequenzen des
Kalten Krieges aufzuarbeiten. Sie schnitte

damit auch Fragen wie der nach der
„vitale(n) Vergcsslichkcit" ab, die Dolf
Stemberger gegenüber der Adenauer-Zeit

formulierte und die Norbert Frei Ende der

90er Jahre in seiner Untersuchung über

„Vergangenheitspolitik" erneut aufnahm.
Der Scheideweg, der sich spätestens seit

der Walser-Rede auflut, tritt also deutlich-

er hervor Sicher ist es notwendig darauf
zu achten, was künftig „zur Tür herein-

kommen" wird, nachdem Finkelstein „ein

Fenster aufgestt)ßen" hat. Es greift aber
wohl zu kurz, wenn kritische Stimmen le-

diglich darauf verweisen, der rechte Rand
dieser Gesellschaft würde durch die .An-

griffe Finkelsteins gestärkt. Von größerer

Bedeutung dürfte sein, dass die so ge-

nannte Mitte der ..Berliner Republik"
durch ihre Affirmation der finkelstein-

schen Ideologie Positionen einnimmt, die

bisher der radikalen Rechten vorbehalten

waren. Das könnte fürwahr ein denkwür-
diges Finale deutscher „Wiedergutma-
chung" sein.

Rolf Surmann Ist Herausgeber des
Buches Das Finkelsteln-Alibi. Holo-
caust-Industrie und Tätergesellschaft
(ISBN: 3-89438-217-1), welches in die-

sen Tagen Im Papyrossa-Verlag in Köln
erscheint.
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Fruchtige Dreiecke
Purim: Hamantaschen-Test in New Yorker Bäckereien

Während llanumtascliei. uisprünglicli

nur /uni Purim-Fest gebacken v\'ir

den. ist das Gebäck heute in Neu Wnk ilas

ganze Jahr über erhältlich Die Bedeiitung

der dreieckigen Form isi umstrilten:

Eriiineii es an die Hutlorm \on Hamaii.

Stellvertreter des Kcinig Ahasueros von
Persien, oder deuten die Ecken auf die drei

Patriarchen .Abraham. Isaac und Jacob
hin? Spannender ist allerdings die Frage
nach dem Inhalt des Gebäcks: Haman-
taschen werden in New York mit Frucht-

und Mohiifüllungen angeboten. .Anlässlich

des Puiinitestes am 9. März hat der
Aufbau die Teigtaschen in einigen New
Yorker Bäckereien gelesiet.

Ais wahren Gaumen.schmaus entpuppen
sich die Hamanta.schen ans dem Bagel
Cafe Broadway / 72nd Street. Hier gilt es,

sich nicht \on einer unfreundlichen Bedie-
nung, von allzu dunklem Teig und einer

nach außen eher dürftig erscheinenden
Füllung abschrecken /u lassen. Wenn der

Genießer hineinbeißt, schmeckt er, dass

der Teig angenehm fri.sch und locker ge-

backen und großzügig mit Erdbeer-. Apri-

kose-, Ptlaumenmarmelacle oder Mohn
gefüllt ist. Diesen Fruchtgenuss gibt es lür

1,65 Dollar pro Stück.

Wer etwas fürs Auge bevorzugi. trotz-

dem aber nicht auf Qualität verzichten

möchte, der sollte sich auf die Ilast Side
begeben. Im Bagel Cafe an vier LcMiigton
Avenue / 86ih Street ^iht es Im L.SO \)o\

lar appetitlich ausseliendo uiui wohl >".•

toniuc Hamaniaschen. Diese werden zv\

Hill Hill zwei verschiedenen bullungen,

Ajinkose und Püaume, angeboten, dafür

schmecken sie natürlich Iruchtig und nichi

nach Konservierungsstoffen.

Viel Geschmack
für viel Geld

Wer aus Prestigegründen teure Produkte
bevorzugt, kann in der Bäckerei William
Gieenberg. Madison Avenue / 82nd Street.

sein Geld in Hamantaschen investieren.

Hier kostet das Stück stolze 3 Dollar, lur
den zugegeben sehr hohen Betrag eriiält

man einen traumhaften .Mürbeteig. Für
Mohnliebhaber gibt es allein zwei ver-

schiedene Sorten Vlohn. Positiver Aspekt
der Geldanlage: Sowohl der Teig als auch
d'c Füllung sind kaum gezuckert und des-

halb nicht zu süß.

Wer eine Geschenkidee für das Purim-
Fest sucht, wird in Gerlers Bakery, 53
liester Street, fündig. In der jüdischen

Bäckerei an der Lower Fast Side sind klei-

ne Hamanta.schen in Geschenkpackungen
erhältlich, die eigens am Purim-Fest

Eine Landkarte des

jüdischen Lebens
New Yorks Kosher Dining Guide neu aufgelegt

Sage mir. uas Du isst, und ich sage Dir.

\\n Du bist: Anhäufungen von Delis

sind in New Y(uk ein Indikator Im rege

Betriebsamkeil und Geschäftsviertel, ge-

diegene Restaurants lassen auf den Wohl-
sland der Nachbarschaft schließen und
trendige Kneipen weisen darauf hin. dass

die Gegend derzeit ein Szene-Treffpunkt
ist. So ist auch das Buch ..The Auiho-
ritative New ^o^k Cii\ Kosher Dining
Guide" zwar ein Restaurantführei. aber
cben.so eine Eandkarte jüdischen Lebens
in der Metropole. Jedes dritte Lokal in

dem .^00 Seiten siarken Bu-li liegt in

Brooklyn, während in der Bronx nur acht

Restaurants aufgelistet sind. Viele ko-

schere Pizzerias finden sich unter anderem
im Stadtfeil (YMitral Queens in Queens. In

Ilatbush oder Kings Highway (Brooklyn)
sind sogar die Filialen der großen Donut-
Kette ..Dunkin" Donuts"' als koscher zerti-

ti/iert.

Obwohl die Einhaltung jüdischer Es-

sensregeln in der Regel nur von konserva-
tiven und orthodoxen Juden befolgt wird,

interessieren sich vermehrt auch liberale

Juden für die Kashrut-Regeln im Sinne ei-

ner gesunden Ernährung. Obwohl die Au-
torin Bela Flom sich selbst als „eher or-

thodox" bezeichnet, verfolgt das Buch ei-

nen liberalen Ansatz: Es sind, wie Flom in

der Einleitung schreibt, alle Restaurants

aufgeführt, die sich selbst als koscher
bezeichnen dürfen, gleichgültig ob sie das
Zertifikat des Staates New York haben
oder von reformierten, konservativen oder
orthodoxen Einrichtungen geprüft wer-
den. „Was koscher und was nicht koscher
ist. und wie streng die Regeln eingehalten

werden sollen, muss jede und jeder selbst

*>der mit Hilfe seines Rabbi entscheiden",

betont sie. Ihr Buch solle die verschiede-
iicn Standards sichtbar machen. So ist für

die orthodoxen Leser in den Kritiken deut-
lich gekenn/eichnet. ob ein Restaurant an

sieben Tage in der Woche geeilt nei hal und
damit der Shabbat nicht eingehalten wird.

I:benso sind gewissenhaft die zuständigen

Rabbiner und die Prüfungseinrichtungen

verzeichnet, ergänzt durch ein Register am
Ende des Buches.

Der Kosher Guitle ist in diesen Tagen in

der vierten, aktualisierten Aullage
erschienen. Seit der driiten Ausgabe von
1999 sind nach Angaben der Autorin 54
koschere Restaurants in New York ge-
schlossen worden, gleichzeitig haben 70
neue ihre Türen geöffnet. Flom erkennt

dann einen Trend: Seit sie vor vier Jahren
den ersten Guide veröffentlicht habe,
nehme die Zahl der koscheren Restaurants

/u. Besonders steigt nach ihrer Einschät-

zung mit den neuen Lokalitäten die Qua-
lität der Küche.

Der Führer stellt jedes Restaurant auf
einer ganzen Seite vor, was die Kritiken

übersichtlich macht. Sinnvoll ist auch die

eingangs erwähnte Aufteilung in Stadtbe-

zirke. Dass die Autorin auf eine Katego-
nsierung mit Punkten oder Sternen ver-

zichtet und statt dessen die Charakteris-

tiken eines jeden Restaurants prägnant be-

schreibt, ist sehr hilfreich und die große
Stärke des Werkes.

Etwas gewöhnungsbedürftig ist das
Layout des Buches, das übersichtlicher

sein k()nnte. Der Versuch, mit Symbolen
am oberen Ende der Seite einen ersten

iJberblick zu geben, scheitert zumindest
für ungeduldige Leser an den wenig ein-

gängigen Zeichen: So steht eine Reisscha-

le mit daneben liegenden Stäbchen für

chinesisches Essen, eine Reisschale mit

darin steckenden Stäbchen für japanisches

Essen.

Wer aber mit Muße oder auf der Suche
nach einem bestimmten Stadtteil durch
den Führer blättert, kann die Internatio-

nalität der koscheren Küche entdecken:

Sie ist indisch, japanisch, italienisch, chi-

Ein \u;.^enscliniims: Hamantaschen in allen Variationen In der Bäckerei William
C;reenber}4. po,o. Katrin Czerwinka

verkauft werden. Für den kleinen Hunger
zwischendurch werden kleine Haman-
taschen für 50 Cent das Stück angeboten,
normal große Humanlaschen kosten 1.50

Dollar.

Die.se gibt es m den gängigen Füllungen,

die allerdings nicht immer die frischesten

sind. Zudem wurde mit Zucker nicht ge-
spart: Sowohl die Füllung als auch das
Gebäck sind extrem süß.

Wer es noch süßer liebt, der sollte sich in

Ratner's Kosher Dairy, 138 Delancy
Street, wagen. Hier entpuppt sich die Ha-
mantasche allerilings als klebrig zähe
Masse, deren vier verschiedene Füllungen
nur an der l-arbe und nicht am Ge.schmack

auszumachen sind. Außerdem ist der In-

haber sehr unfreundlich. Einziger Vorteil

der Hamanta.schen der Breadstix Royal
Baker>', Broadway / 72nd Street, ist, dass

auch hier Klein-und Großausgaben des
Gebäcks lür .SO Cent beziehungsweise

1,60 Dollar erhälllich sind Die Haman-
ta.schen schmecken durchschnittlich und
eher langweilig.

Am enttäu.schendsten sind die Haman-
taschen im Supermarkt Fairway, Broad-
way / 74th Street Hier ist kein Unter-

schied zu anderem Gebäck aus dem .Ange-

bot erkennbar.

Katrin C/.erwinka und
Karollm Bendi^

nesisch. orientalisch, europäisch, russisch

oder amerikanisch, was bei jedem Restau-
rant an prtHninenier Stelle vermerkt wird.

Angaben zu Spezialitäten und durch-
schnitllichen Preisen ergänzen den Servi-

ce-Teil, Die Kommentare lassen auch
Raum lür Anekdoten, wie die, dass Louie
und Ruth seil 40 Jahren Lou's Delicates-

sen am Kim:s Highway (Brooklvn) heiiei

ben und manche Gäste schon über mehrere
Generationen kennen. L^nd dass die Es-

senstester ihre .Arbeit gründlich machen,
belegt auch die .Anmerkung zu Siiirey Ko-
sher Restaurant in Fresh .\leadows
(Queens): Der Sohn des früheren Besitzers

habe das Geschäft übernommen und habe
dort viel zu tun. was für sich spreche,

schreibt Bela Flom. Allerdings sei nach ei-

nem längeren Gespräch der Eindruck ent-

standen, dass er nur begrenztes Wissen
über die Kashrul-Regeln habe.

Als Bonus liegt dem Buch eine Karte
bei. mit der es bei einigen Pesiaurants

zehn Prozent Ermäßigung gibt. Damit
wirbt der Verlag besonders, was aber
eigentlich nicht nötig ist: Wer jüdische

Küche kennenlernen will oder einfach nur
einen zuverlässigen Restaurantlührer au-

ßerhalb von Manhattan braucht, ist mit

dem Kosher Guide gut bedient.

Daniela Martin

Bela Flom: .,Fhe Auihoriuuivc New York
City Kosher Dininii Ciuide", Bela Flom &
Companx 20üF ISBN NumherO-9f)56H96-
4-6.
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MONI BLANC
RESTAURANT

306 West 48th Street. New York, N^' 1(K).^6 (oppositc thc old Sv^'iss hin)

212-582-9648

OlH'ii 6 dü\s / Willy Zach. Chcl and Owner

Enjox thc best ofull. Bure hrick walls und pinc puuclmg nuikc von feel as
if \()u wcrc in a ski clmlet in thc Swiss Alps. This c<k.v rcstauranl. locatcü in

the theatcr district, offers von a 6.> seai dining rooin providing a ccnnplctc
cxperiencc of SwitzerUmd. Adorncd with gl()ri(ms photographs ofthe Swiss

countrysidc and Swissßags - xoit fccl like xou are there!
Trx the Swiss chccse pic (a dclicate quiche-likc souffle of Swiss cheese
and creme) as an appetizcK and rlwn gofor the rippli Sauerkraut

as an entree.

Swiss minced veal, and roast rctck of lamh
arc also on thc nienu

Don 't fordet our unforgettahle

swiss CHEESE FONDUE

Appetizcrs: Seafood Ravioli in a Saffroni Sauce. Sinoked Troiil

with Horseradish Sauce. Viaticle des (irisons. Pate de Foi (iras and iiiore .

Entrees: Pork Chop Applesauee, Veal Kidney with Miistard Sauce,
Spicy Shrinip and Seallops over Basil Tagliatelie.
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Die I^Jitclecliiiiig des

jiidisclieii Selbstbewiisstseiiis
Umfassende Oppenheim-Retrospektive im Yeshiva University Museum

I im S/ene aus dem jüdischei! Leben in Frankfurt: Der Segen des Rabbi
''^^^'- Fotos; Katalog

Moritz Daniel Oppenheim (1800 -

1882) war bereits zu Lebzeiten der

erste wirklich populäre jüdische Künstler

in Deutschland. Er war der „Maler der

Rothschilds", wurde auch der ..Rothschild

der Maler" genannt. Diese Umschreibung
greift aber wohl zu kurz. Seiner Malerei

ist vielmehr auch zu verdanken, dass das
deutsche Judentum des 19. Jahrhunderts

in seiner .sozialen, politischen und religiö-

sen Bedeutung in lebendiger Erinnerung
bleibt.

Die Kunstgeschichte hat Oppenheim
bislang vernachlässigt, wohl auch weil

sein Schatten sich nur bedingt in die gän-
gigen Kategorien pressen ließ. Die letzte

große Ausstellung über Oppenheim war
1983 im Israel Museum in Jerusalem zu
sehen, die letzte umfassende Retrospek-

tive wurde 1900 durch den Frankfurter

Kunstverein aus Anlass des hundersten

Geburlstages des Künstlers organisiert.

Nach dem Zweiten Wellkrieg galten viele

seiner Bilder als verschollen.

Im Yeshiva University Museum ist nun
eine großartige Übersicht über das Werk
Oppenheims zu sehen. Organisiert wurde
die Ausstellung vom Jüdischen Museum
Frankfurt, Bundeskanzler Gerhard Schrö-

der hat die Schirmherrschaft über die Ver-

anstaltung übernommen. Die ausgestellten

Gemälde und Zeichnungen stammen aus

öffentlichen und privaten Sammlungen
aus DcuLschland. den USA, Israel, der
Schweiz. Frankreich und England,

In eine tradilionelLreligiös lebende Fa-

milie hineingeboren, erhielt Oppenheim
seine erste künstlerische Ausbildunt: an
der Zeichenakadcmie in Hanau. Er war
wohl der erste jüclischi' Kunstler, dereine
klassische Kun>Uui'<bildung genoss. nach-

dem im Miuelalier den Juden der Zuiriii

/M akademischen Studien verwehil war.

Nach Leiir- und Waiidcrjahrcn in Mün-

chen, Paris und Rom ließ er sich 1 825 in

Frankfurt nieder. Es waren vor allem seine

Bilder des deul.sch-jüdischen Familienle-

bens und seine Porträts, die seinen Ruhm
begründeten und mehrten.

Später wandle er sich auch historischen

und literarischen Motiven zu, so etwa Les-

sings Ringparabel. Sein Talent verhalf ihm
zu bedeutenden Aufüägen seitens der Re-

gierung und des Erzherzogtums. Definitiv

als einer der führenden Porträt-Künstler

galt Oppenheim, als er den Auftrag erhielt.

Kaiser- Porträts für den berühmten „Kai-

sersaal" in Frankfurt zu malen. Ab 1832
stand er in einem Briefwechsel mii

Goethe, durch dessenVermittlung ihm
Großherzog Kari August den Titel eines

Professors verlieh.

Oppenheim passt kaum ins gängige Bild

des Kün.stlers des 19. Jahrhunderts. Er war
weder Bohemien noch exaltierter Maler-

fürst, sondern ein Angehöriger des wohl-

habenden Bürgertums, neben seiner Male-
rei war er auch erfolgreich im Kunsthan-
del tälig.

Sein Judentum ^^ar

ihm eine Heimat

Wie erwähnt hatte Oppenheim eine be-

sonders tiefgehende Beziehung zu den
Rcnhschilds. Seine nicht nur technisch

hervorragenden Porträts von Mitgliedern

dieser herausragenden Familie gehören zu

den Höhepunkten der Ausstellung. Op-
penheim hat Teile der Rothschild-Familie

über drei Generationen hinweg iip Bild

leslgehalten. Sehr bekannt sind auch seine

Poilräts von Börne und Heine.

Oppenheim war nicht nur der erste jüdi-

sche Maler der Neuzeil, er war auch der

erste Maler, der sein Judentum themati-

sierte und selbstbewusst präsentierte. Sein

Judentum war ihm, wie sein Freund, der

Komponist Ferdinand Hiller.

hrieb, „weniger ein Glaube, eine

Religion als eine Heimat". Op-
penheim zeigt in seinen Werken of-

fen und ehriich sein jüdisches Em-
pfinden, manche seiner Werke sind

- beeinflusst durch die Malerei der

Nazarener - durch biblische Motive
inspiriert. Unter den ausgestellten

Werken finden sich aber sowohl
jüdische wie auch nicht-jüdische

Themen. Besonders beeindruckend
sind seine aus einem tiefen Empfin-
den heraus entstandenen Bilder des

jüdischen Familienlebens („Bilder

aus dem altjüdischen Familien-

leben"), die einerseits die religiöse

Tradition wie auch die weltliche

Bildung reflektieren.

Wichtig ist, dass diese Bilder die

Juden in den Ghettos nicht als

diskriminierte Minorität, sondern
als Menschen zeigten, die sich einerseits

ihrer Tradition bewusst sind, die sich aber

durchaus auch selbslständig ihre Rolle in

der neuen Gesellschaft erarbeiten. Die.se

wichtigen Werke entstanden vor allem in

den letzten 20 Lebensjahren des Künst-
lers. Manche Historiker vertreten die Auf-
fassung, dass diese Bilder nicht nur das

ideale jüdische Familienleben darstellen,

sondern darüber hinaus auch Zeugnis über
die im 19. Jahrhundert neu definierte poli-

tische und ge.sell.schaftliche Stellung der

Juden in Deutschland ablegen.

Auch wenn die Juden zu jener Zeil noch
nicht vollständig gleichberechtigt waren,
sind die von Oppenheim ins Bild gesetz-

ten Persönlichkeiten doch Repräsentanten

eines selbstbewussten jüdischen Bürger-

tums, die erhobenen Hauptes gesell-

Oppenheim war der Maler der Rothschilds
und v^urde auch der „Rothschild der Maler"
genannt. Er porträtierte Mitglieder der
Familie wie Amschel Maver von Rothscliild

(1836).

schaftliche Teilhabe beanspruchen. Op-
penheims Bilder sind somit auch gleich-

zeitig ein Beitrag zur Emanzipation und
ein scharfer Gegensatz zu den antisemiti-

schen Stereotypen jener Zeit. Das von
Oppenheim in so einzigartiger Weise auf

Leinwand und Papier festgehaltene jüdi-

sche Leben in Deutschland hat mit der

Machtergreifung der .Nazis ein abruptes

Ende gefunden.

Judith Helfer

Die Ausstellung Moritz Daniel Oppen-
heim: Jewish Identity in Nineteenth
Century Art. ist im Yeshiva University

Museum. 15 West 16 Street, dienstags,

mittwochs und sonntags, 11 a.m. bis

5 p.m. zu sehen. Informationen unter

(212) 294 8330.

Jüdisches Selbstbewusstsein spiegelt sich in Oppenheim.s Darstellung des
Familienlebens: Das Bild Die Trauung entstand 1866.

Rauch und Dichtung /.wischen
Katmandu und New York
Ein Interview mit der Beat Legende Ira Cohen

Tierzauberer auf der anderen Seite des Bewusstseins: Ira Cohen auf I ese-
tourinDeutscidand.

Foto: R. Meyer

Beat-Legende" ist ein Begriff, den Ira

Cohen nicht besonders schätzt, ob-
wohl der 66-Jährige in jedem Standard-
werk über die Kultur der 68er und 7()er

Jahre auftaucht. Er selbst beschreibt sich

so: „Ich bin ein elektronischer Multi-

media-Schamane, ich habe als akasischer

Bote gehandelt, als Agent des alternativen

Kosmos, ein Outlaw das Geistes, ein

Kämpfer, ein Seher, ein Tierzauberer auf
der anderen Seite des Bewusstseins."

Unlängst war Cohen in München, las

seine Gedichte im Lyrik- Kabinett in der
Bayerischen Staatsbibliothek. Nach der
Show ging es im großen amerikanischen
Auto .seiner Freunde in eine Pizzeria in der

Leopoldstraße, es war schon spät nachts.

und die Jugendlichen in der Pizzeria wun-
derten sich wahrscheinlich, was der ältere

Herr mit Vollbart und orangem Schal noch
so spät auf der Piste machte.

Wenn sie nur wüssten. Ira Cohen hat mit
seinen 66 Jahren wahrscheinlich mehr
erlebt als das gesamte restliche Lokal. Der
Sohn jüdischer Eltern veriieß 1961 an
Bord eines Frachtschiffs die USA und
ging nach Marokko zu Paul Bowles.
Gemeinsam gaben sie ein Magazin zum
Exorzismus heraus, experimentierten mit
Drogen und nahmen die Musik der
Derwische auf. Zurück in den Staaten

wurde Cohen einer der herausragenden
Vertreter der Beat-Generalion. Er trat mit
Bourroughs, Gysin und Ginsberg auf.

Anzeige

^ THE JEWISH PHiLANTHROPIC FUND
OF 1933

Ein Sammelfonds unserer immigration
für Menschen, die unser Verfolgungsschicksal geicili haben.

DURCH EIN VERMÄCHTNIS IN IHR IM TESTAMENT
helfen Sie, unsere .sozialen und kulturellen Einrichtungen

zu erhalten. JPF ist eine steuerfreie karitative Organisation.
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drehte fantastische Filme und fotogra-

fierte. Jimmy Hendrix gehörte /u seinen

Kunden und Freunden. Der gröBte

..literarische" Erfolg Ira Cohens war The
Haschisch Cookhook. un\er/ichthares

Handbuch der 68er-Bes\egung.

Die Jugendlichen um ihn herum ahnen
aueh nichts von .seinen Gedichten, in

denen die Einflüsse aus Ost und West,

Judentunn und Buddhismus, Alltag und
Spiritualität zusamniennieBen. Obwohl
Cohen selbst Bücher herausgibt ist sein

Werk in alle Winde, über viele Verlage

verstreut. Manches Gedicht hat er ver-

schenkt, und dann taucht es irgendwann
im Internet wieder auf. Der buddhistische

Mönch Ira Cohen betrachtei das mii

Gelassenheit. Er produziert CDs, kümmert
sich um seine Akashic Foundation, die

d^n Okkultismus in Kuliui und
Gesellschaft fördert, und dreht weller

Filme über indische .Mcinche. .Seine Fotos

hängen in vielen Museen, aber er seihst

lebt in New York und Katmandu. immer
unterwegs und einem Joint nie abgeneigt.

An diesem Abend in der Pizzeria schliili

die Münchner Drogenpolizei: Ira Cohen
verschwindet mal eben und kann dann,

wieder ziemlich aufgefri.schl. dem Aiifhau

erzählen.

Wie beurteilen Sie im Rückblick die

Beat-Generation ?

Cohen: Es gab natürlich die Beat-Gene-
ration, und das ist der einzige Begriff, den
Leute kennen, die über Literatur und .Mu-

sik schreiben, auch wenn Beat jetzt schtMi

seit über 20 Jahren tot ist. Ich habe die Au-
toren der Beat-Generation verlegt, ich ha-

be die meisten ziemlich gut gej^annt. Ich

habe damit keine Probleme, wenn sie

mich beeinllussi haben, aber das geht weit

über die Beat-Generation hinaus, und
auch über den amerikanischen Kultur-

kreis. Die ganze Periode von etwa Anfang
der 60er bis zur Gegenwart ist meist etwas
anderes als die Beat-Generation. Manche
dieser Leute leben noch, andere sind weg.
aber wir müssen nach einer neuen Spra-

che, nach einer neuen Haltung suchen.

Diese Haltung ist längst da, aber sie wurde
in den letzten Jahren nicht gesehen oder
nicht erkannt.

Wie stark ist der Linßuss von Indien

auf Ihre Arbeit?

Cohen: Alles was ich erlebe, ist ein

Eintluss. Ich war zehn Jahre in Indien, wie
könnte es also kein Einfluss sein? Marok-
ko ist ein großer Einlluss, Äthiopien, ob-

wohl ich da nur sechs Wochen vvähiciul

einer Hungersnot war. Überall wo Du hin-

gehst, jeden den Du triffst, ist ein itk)«!-

lieber Eintluss. Aber Indien ist schon eine

große Sache. Im Westen findet man immer
die Idee der Entheiligung. Für jede Ent-

heiligung findet man m Indien als Ge-
genteil eine Konzentration auf das Hei-

lige, obwohl Indien auch innerlich ziem-
lich zerissen ist. Es ist kein perfekter Ort.

da laufen nicht nur Heilige herum, die

Leute sind in einer malenelien Well, mii

Geld und dem allem. Die Gesellschaft

ändert sich, aber es gibt immer noch eine

große Tradtion der WandernKinche. /u

denen ich auch geh()re.

Sic haben mit Ihrer Platte .Jilahr'
iihcr die marokkanischin Sufis die Welt-

musik niithc}irüiuiet. Wie finden Sie es,

dass sich diese Musik inzwischen überall
verbreitet hat?

Cohen: Ich mache die Dinge nur. weil

ich sie machen will, ucil es nm Fieude
macht, und wenn es den Leuten die

Möglichkeit gibt, die letzte Flöte aus den
entferntesten Regionen /u hören, dann ist

das großartig. Ich steile nicht Sachen ins

Geschäft, um sie zu verkaufen ich mache
keine Sachen für den Verkauf

Ich finde auch nichl. liass Ivi einem
Künstler gute Sach.on r.mskoinnicn. uenn

man den Kommerz im Auge hat. Wenn
das die Lciihnie wird, wie in der so geiian-

nten New ^orkel Kunsls/enc, bckoiniiu

iiKiii luii mein uMvl mehr Mist.

Sie hahtn die Haltung einer gunzi n

(iencration zu Drogen mit Ihrer \ii-

Icitung Ihe Haschisch Cnokbook inaji-

gcblich beeinflusst. Wie stehen Sie heute

zu Drogen?

Cohen: Was iminer Du tust, vveiin Du
einen Palast hauen willst. J.mn schaust Du
Dich um. oh Du etwas findest, was passt,

denn Du willst etwas aufhauen. Drogen
sind nur eine andere .'\rt ilieser Suche. Du
gibst deinem Verstand ein psychedelisches

Bewusstsein. und das hat noch nicht ein-

mal was mit Drogen zu tun Psvchedelisch

hedeutei: Bev\ usslseinserweilcrung, m
dieser Situation kann es einfach helfen,

das Bewusstsein /u oll neu.

Mir können bestimmte Drogen seh; lief

teil, wie es hei vielen Künstlern geholfen

hat, wie Rimbaud. Picasso und viele an-

dere Leute machen es. Ich will hier nichts

lechilertigen oder jemanden über/eugen.
Ich will nur frei sein, das zu tun, was ich

will, und es ist keine große Gefahr. Lnd
ich habe genügend derartige Erfahrungen
gemacht, um /u wissen. wicmcI echte F^r-

kenntnis ich dadurch gewoniuii habe.

Wenn Sie heute durch AVh York mit all

seinen (iesundheits-Schlankhcifs- Well-

ness-Angeboten gehen und sich nicht

mal mehr in der Öffentlichkeit eine
Zigarette ...

Cohen: (nnierhrichi) Das heißt ja nicht.

dass die Leute gesünder sind Sie sind

kränker Jenn je, überall getit"s abwärts,

man denke nur an AIDS, die Leute können
nocli nicht mal Sex haben, ohne sich nicht

dauernd ScMgen um die Risiken machen
zu müssen. Das schlägt ziemlich auf die

Lebensfreude durch. Es ist last schon wie
111 dei \ikiorianischen Epoche, wo man
schon bei einem nackten Stuhlbein geil

wurde. Man kann Cybersex haben, am
Fernseher, aber das ist nur Ersatz für das
echte Leben. Ich mag natürlich Baseball-

i'bertragungen. aber wir sind hier nicht

nur Zuschauer beim Leben anderer Leute.

Die Menschen hören sich die .Musik \on
Leuten an, die schon seit 50 oder !00
Jahren tot sind, und das ist schon eine ko-
mische Lebenseinstellung,

SJochmal New York. Wie finden Sie
ihren Zero- Tolerance-Iiürgermeister Ru-
di (iiuiiuni?

Cohen: kh finde alle Politiker sind kor-

rupt. Da muss man gar nicht Chuliam
nehmen Natürlich halte ich von ihm noch
weniger, weil er ein autoritärer Kleingeist

ist. Der kann noch nicht mal was mit

Michelangelos David anfangen, also was
solLs'

Was halten Sic von der lieutiQcn

Jugend?
Cohen: Ich hoffe immer. Ich hm cm

alter Kerl, und ich suche nicht nach Hel-
den unter Kindern, iinil genausowenig
nach Helden unter alten Leuten. Ich finde.

sie haben eine miese Zeit erwischt. Ich

habe Kinder, an die ich glaube, und ich

hotfe für sie. dass sie einen Ort findeii. wo
sie glücklich sind und etwas Sinnvolles

tun k(innen. und ihr Leben leben k(>nnen.

Aber die Schwierigkeiten weiden größer,

und die Leute sind nichi tiarauf vorberei-

tet. Ich hatte Glück, dass ich in einer frü-

heren Zeit aufgewachsen bin.

Das (iespräch führte

Rainer Mever

Anzeige

K4M II

lli^is^^liiiiHi
s;ir JOS -I Q^j-fj

235 Main Stteet

White Plains. ny io601

Tel: (914)948-6000

Fax: (914)948-6900
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Warnungen in

den Windgeschlagen
Ferdinand Brückners Buhnenstück Die Rassen aus dem
Jahr 1933 in New York neu entdeckt
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\oii MONIKA /ik(;ij:u

E^
i>i unser ein/igci, aimseligcr Widei-

stand, dass nichts vcriuschl wird, dass

alle Zeugnisse erhalten bleiben"', sagt die

Junge Jüdui Helene Marx in Ferdinand
lirucknerv Drama Die Rassen /u ihicni

Ireund Peter Karlanner, einem deutschen

Medi/insiudenten, als beide den gewalt-

tätigen Boykott Jüdischer Geschäfte im
Berlin des Jahres 1933 mitansehen inii',-

sen. Er ritt ihr zur Flucht, weil seine Nazi-

Parteigenossen ihr auf der Spur sind: sie

aber will bleiben, um Zeugnis abzulegen
von deii ersten furchterregenden Zeichen
der Judenverfolgung durch die National-

sozialisten nach deren groReni Wahlsieg
ViMii 5. Miirz 1933.

Zeitdokumente belegen hinreichend,

dass der in Wien geborene jüdische Autor
seiner Protagcnistin die Worte in den
Mund legte, weil er selbq den Diang
hatte, von dem bedrohlichen Zeitgesche-

hen Zeugnis abzulegen - und vor der

bevorstehenden Katastrophe zu wainei..

Ferdinand Brückner war in der Tat der

einzige schreibende Intellektueüe. der

1933 das Ausmaß von Hitlers Verfol-

gungsmaBnahmen gegen die europäischen

Juden wahrnahm und hinausschreien

vollte. Fr schrieb sein Stück Die Rassen
bereits drei Monate nach dem Wahlsiesz

der „Nationalsozialistischen Arbeiter-

partei"', und er schrieb es in Paris, wohin
er nach dem Reichstagsbrand ins Fxil

flüchten niussie.

Peter Knrianner lebt zusammen mit He-
lene Marx in einer kleinen Berliner Woh-
nung. Helene hatte ihn aus einem von
Trinkgelagen und F-aulheii geprägten
Studeiitendasein gerettet. Sie selbst.

Tochter eines jüdischen Industriellen, der

deutscher als die Deutschen sein wollte,

hat sich von ihrem Vater und der gesamten
Familie distanziert und verdient als Sek-
retärin den Lebensuntc-halt für sich und
ihren Freund Peter. Doch die Wahlen vom
März 1933 schneiden eine tragische Zäsur
in das Leben der Liebenden und der sie

umgebenden Siudentengruppe.

Peter ist grundsätzlich- nielii politisch

engagiert, lässt sich aber von seinem lu-

gendfreuiul und Konnniliioneii Tessov\ in

die beginnemie .\Lissenhypnose \oii einer

arischen, ra.s.>en freien deutsehen Nation

hineinsaugen. L'nler der Tyrannei eines

anderen Medizinstudenten. Kosloh. der

bisher in allen Fxamina durchfiel und nun
ein brutaler, aber charismatischer Nazi-

Gruppenführer geworden ist. nimmt
Peter - halb widerwillig, halh eMptu Misch

- mit der strammen braunen L'niform eine

neue Identität an und trennt sich von He-
lene.

Biologie über Humanismus, rassische

Ideologie über Humanität die totale Um-
kehrung von in Deutschland bis dahin
hoch gehaltenen Werten exemplifiziert

Ferdinand Brückner an den li«:u!eii IVter

Karlanner. Tessow inul kosloh. Und was
er im Stil der „Neuen Sachlichkeit" mit

scharf beobachtendem, nüehiernem Blick

ebenfalls demaskiert, ist die Passivität der

Mitläufer aus den Reihen der |iin«.'en deut-

schen studentischen LIite. In einer er-

schreckenden Szene, ni der sich dem Zu-
schauer die Nackenhaare siiaiitxn. wird

der Jüdische Medizinstudent Naihan Sie-

gelmann von Nazi-Kommiliionen ni sei-

nem Zimmer überfallen, in das Kostüm ei-

nes ortht)do\en Juden gezwungen und mit

dem vorgehängten Schild ..Lh bin Jude"
durch die Straßen Berlins getrieben.

Brückner beabsichtigte, mit den Rassen
einen Waniml aut die Buhne /u Irinnen.

der insbesoiukie tlie Studentengeneration

wachrütteln solhe. So sehneb ein Theaiei

kritiker nach dei Pieniiere des Stücke^ am

30. November 1933 in Zürich, ..Worte, die

endlieh den Teufel beim Namen nennen",

und ..die Zuschauer hier sind ver-

schreckt... . der Autor bekam großen
Applaiiv ueil er uns so stark warnte". Die
Unausweichlichkeit, die spätere Stücke,

welche sich mit dem Holocaust auseinan-

dersetzen, so tragisch mactu. uui hier

noch nicht beslinimend. Umso tragi.scher

ist die Tatsache, dass Brückners Warnruf
schon 1933 auf taube Ohren stieß, nicht

genügend ernst genommen oder gar in den
Wind geschlagen wurde. Und nicht nur
das. Seine Schriften wurden aus Deutsch-
land verbannt, er konnte nur unter dem
Pseudonym Theodor Tagger weiterarbeit-

en, und Die Rassen wurde nach der Zür-

cher P'cmiere kaum mehr autgeführt,

auch nicht nach Kriegsende.

Bari V Fdelsteins gegenwärtige Inszenie-

rung (engli.scher Titel: Rare) im Off Off-

Broadwaylheaier Classieal Stage Com-
pany kommt deshalb einer Neuentde-
ckung gleich, ihn und seinen jungen ame-
rikünischen Schauspielern ist der außeror-

dentliche Versuch gelungen, Brückners
Rdssen für ein heuliges Publikum anre-

gend, aufwühlend und aktuell zu gestal-

ten. Anregend, weil es uns im Rückblick
mif der Frage konfrontiert ..Wie konnte
der Nationalsozialismus mit .seiner vergif-

tenden Ideologie und den tödlichen Vor-

urteilen geschehen".*" Und aktuell, weil ei-

nem faktisch das ganze Stück hindurch ins

Bewusstsein gerückt wird, dass Fana-
tismus, rassische Vorurteile, „ethnic clean-

sing" und Passivität gegenüber der Ver-

folgung von Mensehen, die „anders" sind,

auch heute ptilitische Realitäten dar-

stellen, denen sich der Finzelne nicht ent-

ziehen kann und darL

Bari-y Fdelstoin, der künstlerische Leiter

der Classieal Stage Companv. hat durch

seine Recherchen auch einen direkten

Bezug zwisihen herdinand Brückner und
New York gefunden. E; erfuhr \(m dem
heute in Kalifornien lebenden Sohn iles

Schriftstellers, dass Brückner zwölf Jahre

lang während seines amerikanischen Lxils

an dei 16th Street und 3rd Avenue im F-'ast

Village wohnte drt! Str..ßenzüge ent-

femt von dem Theater, das nun Die Rus-
sen /eigi. Ldelstein rellektiert: ..Wenn ich

heute auf dem Wei: zum Theater an dieser

Ecke vorbeiki Minne, versuche ich. nachzu-

empfinden, was Brückner wtihl \or 60
Jahren getühh haben ina'j. Tausentle \on

Fine von den Nazis zerstörte Liebe: .K'nn> Bacon als Helene Marx und
Steph 11 B riinur als Ptfer Karlannei* in Raee. Foto: CSC

Meilen vom Berliner Alexanderplatz ent-

fernt, der in den Händen jener Barbaren

war. vor denen er in seinem Stück warnte,

und die sich anschickten, all das zu zer-

stcWen, was ihm lieb war."

leidinand Brückners Warnrufe wurden
seinci/eit, als mc noch wirksam hätten

sein können, nicht gehört. Freilich ist sein

Stuck an die historischen Zusammenhänge
von 1933 in Deutsehland gebunden, ist

durch die Umsetzung direkter Bei)baeh-

tungeii von Geschehnissen vor 78 Jahren
ein „Zeitstück". Aber es ist auch der Auf-
schrei einer tief humanistischen Seele und
ein Aufruf zur Wachsamkeit gegenüber
der zerstörerischen Wirkung von Vor-

urteilen und Intoleranz. Und letztendlich,

mit Helene Marxs Worten vom ..Wider-

stand durch Zeugnis ablegen", scheint

Brückner uns zu sagen „Flört auf die noch
lebenden Zeitzeugen, ihre Stimmen und
Aussagen sind für zukünftige Gene-
rationen unerlässlich, sie sind es, die in

Zeiten der Gefährdung eine positive Sin-

nesänderung herbeil Uhren könnten."

Ferdinand Brückners Die Rassen ist

noch bis 11. März im Theater der Classic

Stage Company. 136 East 1Mh Street, zu

sehen. Informationen zu Spielzeiten unter

(212) 677-4210

Im Rausch zwischen Kunst undAlkohol
Ed Harris' filmische Annäherung an Jackson Pollock

Jackson l'oHocks abstrakte und konse-

quent radikale .Vlaleiei kreierte Fnde
der 40er Jahre einen neuen richtungswei-

senden Stil und markierte den Uiuehhrueh
der amerikanischen Kunst im 20. .lahr-

hundert Pollock gilt cds der Frlinder des

..AetKui F^iiniings" . Der Film begleitet

den ,\ Liier wahrend seiner letzten zehn [,e-

bensjahrt\ v-on seinem Aufstieg bis zum
Tod. lu! ilairis führt Regie und .spielt die

Titelrolle.

Der Zuschauer erlebt Polloek /unächst

als unbekannten Künstler im (Ireenwich

Village der 4()er Jahre. Swing. Trinkge-

lage Vlalerei und ständige Geldknappheit

piageii ihn in diesei Zeit. Hier leriil Pol-

loek seim; Lebensgefährtin und spatere

|-raii kenii'Mi. die Malerin Lee Krasner.

einliihlsani gespielt von \Lireia Gav llar-

tien Sie ist es. die sofort (Jen Werl meiner

Kunst erkennt, an ihn glaubt und ihn r<Mt-

an proiegieii, managt und /u seinem
eigentlichen Rückgrat wird. Das gemein-
same, spartanisch eingerichtete Appart-

meni isi /ugleieh Atelier und Wohnung.
Die Kunstmäzenin Pcgg> Guggenheim

bringt die große Wende im F.eben der bei-

den Maler. Sie crmciglicht Jackson Pol-

lock seine erste eigene Ausstellung in ih-

rer (jalerie. Das verschafft ihm die nötige

.^nerkennung der Kritiker und vor allem

Geld. Pollock wird zum gefragten Mann
m der New Yorker Kunstszene. In tlieser

Zeit pendelt sein psydiischer Zustand hm
uiul her zwischen alkoholischen Tv/essen
und der obsessiven Suche nach einer muh
slaikeren künstlerischen .Ausdrueksvveisc.

T'd Harris beschönigt nichts in seiner

provokativen. oft krassen Darslelliing des

Malers, zeigt ihn mit allen Sehwiiehen und
großen künstlerischen InipiiKrii lnmier
wieder liiulet Polloeks hreiiiiendc Seele

Zuflucht und Trost in den Armen von Lee
Krasner. Die Bildsprache ist eindeutig und
gekonnt, wenn Fd F^arris alias Pollock die

Wände seines zu klein gewordenen Ate-

liers mit einem Vorschlaghammer ein-

schlägt, kurz bevor er seinen kün.aleri-

schen „Durchbruch" hat.

Höchstpreise für die öilder

und Rückschläge

bs folgt die Henat mit Lee Krasner und
der Rückzug aufs Land. Hier wird Pollock

trocken und beginnt jene Arbeilen, die ihn

weltweit bekannt machen sollten. Das so

genannte ..drip painting". bei dem Pollock

Pinsel und Farbe dazu .lutzt, abstrakte

Konturen auf eine auf ucn Boden ausge-

breitete Leinwand zu klecLsen, zu verrüh-
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I yjch lebe das Leben

leidenschaftlich...
''

Eine Gedenkausstelkiny für Oskar Kokoschka in der
Marlborough Gallery

I

\

Am 22. Februar 1980 ist der Maler
Oskar Kokoschka 94-jährig m der
Schweiz gestorben. Anlässlich seines 20.

Todestages zeigt die Marlborough
Ciallery in Sew York derzeit eine

Cicdenkausstellung von Museumsrang.
Aus eigenen Beständen und ans privaten

und öffentlichen Sammlungen sind mehr
als 30 Ölgemälde, außerdem Aquarelle
und Zeichnungen zusammengetragen.

Im Fingangsbereich hängen die stärksten

Arbeiten der Ausstellung: die frühen

Porträts der Komponisten Anton von We-
bern (1914) und Arnold Schönberg
(1924). Das letztere nimmt einen Ehren-
platz ein: Der Besucher kann durch die

angrenzende Ausstellung früher Ellsworth

Kelly-Papierarbeiten, deren organische
Linearitäi auf überraschende Weise in

Dialog mit den expressiven Arbeiten Ko-
koschkas treten, die außergewöhnliche
Kraft des Schönberg-Porträts aus großer

Entfernung betrachten. Der exzentrische

Komponist scheint im Vorbeigehen die

Linke zum Gruß zu heben, die Rechte hält

einen Gehstock. Hinter ihm öffnet eine

Straßenschlucht sich dem europäisch
grauen Himmel. Der in Hemd mit Kra-

watte, Weste und Jacke oder Mantel Ge-
kleidete ist von leicht erhöhtem Stand-

punkt gesehen. Der Komponist, der die

Bildfiäche ausfüllt, blickt dem Betrachter

unverwandt in die Augen. Während Kör-

per und Hintergrund sich formal verbin-

den, dominieren der fast haarlose Kopf
und die übergroßen Hände die Darstel-

lung. Künstlerporträts wie dieses do-

kumentieren Kokoschkas intensiven Um-
gang mit den Kulturschaffenden seiner

Zeit, mit Musikern, Dichtem und Den-
kern.

Bereits in seinen frühen Arbeiten be-

müht sich der 1886 in Österreich geborene
Kokoschka darum, das Spirituelle, das

äußeriich nicht Sichtbare, sichtbar zu ma-
chen. Das gilt auch für seine vielge-

rühmten Stadtlandschaften. Architekto-
nische Einzelheiten gehen hier verioren

zugunsten eines organischen Ganzen. In

der aktuellen Ausstellung zeugen die An-
sichten von New York, London und Paris

von der extensiven Reisetätigkeit des

Künstlers. Besonders prominent hängt
„London, Large Thames View 1" von
1926, auf das der Ausstellungsbesucher

zuläuft, sobald er den Fahrstuhl verlässt.

Zwei Brücken, die über den breiten, den
gesamten Mittelgrund des Bildes ein-

nehmenden Fluss ins obere linke Bild-

drittel führen, dominieren die Komposi-
tion. Die dramatischen Lichtverhältnisse

unterstützen die Wichtigkeit der Brücken
als Verbindungselement in der durch die

Themse gespaltenen Stadt. Indem Ko-
koschka das gesamte Panorama der Stadt

mit ihren Hauptbewegungen entwickelt,

schafft er ein „Stadtporträt", ein Bild von
der Stadt als lebendem Organismus. Man-
hattan wirkt, wie Johann Winkler vom
Oskar Kokoschka-Archiv in Wien be-

merkt, wie ein Ozeanriese, der auf das of-

fene Meer zusteuert. Die passende Pers-

pektive für das 1966 entstandene „Man-
hattan with Empire State Building" hat

Kokoschka in der 33. Etage eines Hoch-
hauses an der 40th Street gefunden.

Mehr Distanz in

Kokoschkas Spätwerk

Die Stadtlandschaften zeigen Kokosch-
kas formale Entwicklung von der frühen

expressionistischen Pha.se zu einem eher

naturalistisch-impressionistischen Stil.

Alfred Neumeyer verbindet dies mit
einem Wechsel von .selbst-dramatisieren-

der Subjektivität zu einer mehr objektiv

beobachtenden Haltung. Tatsächlich fehlt

Kokoschkas Spätwerk die Unmittelbarkeil

der frühen Arbeiten, stattdessen wird die

Distanz des Künstlers zum Dargestellten

fühlbar.

Porträts fallen immer wieder als die

stärksten Arbeiten auf. So kann man sich

der Anziehungskraft der willensstarken

Kathleen, Countess of Drogheda ( 1 944-

47) nicht entziehen. Die im Halbporträt

dargestellte Gräfin sitzt extrem aufrecht

mit leicht nach links gedrehtem Körper.

Stolz und herrisch blickt sie am Betrachter

vorbei in die Feme. Während die rechte

Hand entspannt im Schoß ruht, hält die auf
den Oberschenkel gestützte Linke eine

Zigarette. Ihre blumiges Kleid, über dem
sie eine kurzärmelige Jacke trägt, ver-

schmilzt formal mit dem Hintergrund. Die-
ser zeigt eine Tapisserie mit Hund, Wiesel
und einer auf einem Hirsch reitenden bud-
dahähnlichen Figur, die mit der den Kopf
des Hirsches tätschelnder Hand in irri-

tierender Wei.se in den Vordergrund rückt.

Oskar Kokoschka, Kathleen, Countess of Drogheda, 1944-47.

© Marlborough Gallery

Porträts sind auch Gegenstand der aus-

gestellten Zeichnungen. So ist eine

1923/24 entstandene Gruppe von zwölf
Zeichnungen von Lotte Mandl zu sehen,

deren Übersetzung in Aquarelle an Arbei-

ten wie „Woman in Red Turban" (1924)
zu studieren ist. Insgesamt sind die Zeich-

nungen die am wenigsten überzeugenden
Arbeilen in der Ausstellung. Von herausra-

gender Qualität ist lediglich die frühe

Zeichnung „Sitting Woman in Profile"

(1910).

Am Ende seines Lebens kehrt der
Künstler in die Alpenregion zurück:

Zunächst lebt er in Villencuve am Genfer
See, dann in Montreux in der Schweiz. Zu
Edouard Roditi sagt Kokoschka in den
50er Jahren: „Wenn es das Wetter erlaubt,

arbeite ich geni im Garten. Die Natur
gleicht einem Kaleidoskop, und ihre

Schönheit, die Vielfalt ihrer Formen, ihrer

Farben, ihrer Muster ist unendlich." Aus-
führlich widmet er sich der Beobachtung

der Natur, wovon Aquarelle wie „Drei

Schildkröten" (Three Tortoises, 1968), der

„Specht" (Woodpecker, 1971) oder späte

Blumenstillleben wie „Mixed Flowers"
von 1972 zeugen.

Die Ausstellung bei Mariborough ist die

erste Kokoschka-Gedenkausstellung seit

der Retrospektive früher Arbeiten im
Guggenheim Museum 1987. Die Galerie,

die den Künstler schon zu Lebzeiten
vertreten hat und seit dessen Tod den
Nachlass verwaltet, hat eine Ausstellung
von Museumsrang zusammengetragen,
die trotz einiger schwacher Arbeiten auf
dieser Seite des Atlantiks Seltenheitswert

hat.

Rachel Stern

Die Ausstellung Oskar Kokoschka ist bis

zum 17. März in der Marlborough
Gallery, 40 West 57th Street, zu sehen,

Montag bis Samstag, 10 a.m. bis 5.30

p.m., Telefon (212) 541 4900.

Ed Harris als Jackson Polloik nknit rt im Film ein „drip painting".

Foto: Demmie Todd

Fortsetzung von Seite 8

ren und dabei den Schaffungsprozess an
sich zur Kunst erhebt. Polloeks Bilder

werden bald zu Höchstpreisen gehandelt
und international rezensiert. Doch so-

gleich folgt ein Rück.schlag: Ein Doku-
mentarfilmer, der Polloeks Arbeit verfolgt,

bringt ihn in Rage, er greift wieder zur
Masche.

Pollock lässt sich immer mehr gehen.
Aggression, Agonie. Affären mit jungen
Mädchen und der Alkoht)! bestimmen sein

Leben. Lee will sich trennen, reist ohne
ihn nach Europa. Doch Pollock kann nicht

wirklich ohne den Rückhalt seiner Frau
existieren. Nach einer Party rast Pollock

Nolltrunkcn im Auto mit seiner jungen Ge-
liebten und deren Fremulin wi den Tod.

Fd Harris gelingt eine durchdringende
und einprägsame Darstellung der Figur

l'ollocks; kettenrauchend, trinkend. Kunst
schaffend. Im Wcehsolspiel von stillen.

schönen uiul dialogariiicn Sequenzen mit

schonungslos, oft kiass und brutal darge-
stellten Exzessen entsteht im l-ilm gleich-

sam ein Abbild der Kunst Polloeks. Dem
Schauspieler ist in jeder Szene anzumer-
ken, wie sehr er mit seiner Titelfigur ver-

schmolzen ist. Seine Darstellung wirkt

authentisch und lebendig. Zusätzlich ge-

lingt Ed Harris auch ein treffendes Porträt

der Kunstszene der 40er Jahre. Langsame,
unspektakuläre oft in warmen, gelblichen

Farben gehaltene Sequenzen schaffen
einen passenden Kontrast zu Polloeks

„Actionpaintings", in denen er oft wie ein

Derwisch um seine Leinwände herumtanzt
und sie mit kräftigen, leuchtenden Farben
betropft.

Überzeugend ist vor allem die Darstel-

lung der Beziehung zwischen Jackson Pol-

lock und Lee Krasner. Das wortlose Au-
genspiel zwischen den beiden Hauptdar-
stellern während einer Verriissage ist bril-

lant und ein klarer Höhepunkt des Films.

Es ist dem Film hoch anzurechen, dass er

die Frau an Polloeks Seite, die Frau ohne
die Pollock es mit seiner Kunst vieleicht

nie soweit gebracht hätte, in den Vor-

dergrund rückt und nicht zur Nebenfigur
verkommen lässt.

Dirk Brettschniider
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Der Journalist
als Politiker
Eine neue Biografie über Kurt Eisner, Bayerns ersten
Minislerpräsidenten

Der Mehrheit galt er als politischer

Spinner, der durch die Gunst der

Stunde die Witielsbacher vertrieben hatte

und den Freistaat Bayern in den Abgrund
führte. Für eine Minderheit war er der

Visionär, der den Ersten Weltkrieg been-

dete und der Demokratie /um Sieg ver-

hall". Der erste Ministerpräsident des

Freistaates Bayern, der St)/.ialdcnu)krat.

Jornalist und Jude Kurt Fisner galt schon
vor seiner Ermordung am 21. Februar

1919 als umstrittene Persönhchkeit. In

seiner neuen Eisner-Biographie entwirft

der Historiker Bernhard Grau auf der

Grundlage von neuem Archiv inalcrial ein

differenziertes Bild des Poliiikcrs. Er
beleuchtet seine Herkuntt, seinen Beruf
als Journalist und seine 103 Tage dauernde
Regierungszeit.

Eisner hatte am 7. November 1918 Ge-
schichte geschrieben: Damals fand auf der

Münchner Thcresienwiese eine Friedens-

kundgebung statt. Über die Frage der Zu-
stimmung zum Ersten Weltkrieg war die

Sozialdemokratie in die Mehrheits-SPD
und die Unabhangige-SPD (USPD) zer-

brochen. Die bestand in München mit

Ausnahme ihres geistigen Leiters Kurt

Eisner nur aus einer kleinen Schar prak-

tisch einflussloser Politik-.Amaleure. Auf
der Theresienw ie.se geschah dann das für

die meisten Unvorstellbare: Die anwe-
senden Soldaten schlössen sich Ijsmci

nach dessen Rede an und zogen in die

Kasernen, um ihre Kameraden zur

Aufgabe zu bewegen. Die kriegsmiide

Bevölkerung beteiligte sich, und das

Herrschergeschlecht der Wiiielshacher.

das seit dem Ausgang des Mittelalters nur

Aufstände wegen der Bierpreise erlebt

hatte, musste abdanken. Am S. November
konnte Kurt Eisner die Er()ffnungsrede im
provisorischen Nationalrat des Volksstaa-

tes Bayern halten.

103 Tage der
politischen Niederlage

Es folgten 103 Tage der polnischen Nie-

derlagen: Der Ministerpräsident Fisner

stütze sich auf die Mehrheils-SPD und den
Beamtenapparat. Beide behinderten ihn

nach Kräften bei der Durchsetzung seiner

politischen Ziele. Nach wenigen Tagen
schoss sich die Presse auf ihn ein. Mitte

Januar erfuhr die USPD eine verheerende

Wahlniederlage. Als Eisner von Graf .-Xr-

co, einem rechtsextremen und antisemiti-

schen Geheimbündler erschossen wurde,
war er auf dem Weg in den Nationalrai.

um seinen Rücktritt zu erklären. Die Rede
hatte er bereits geschrieben.

licmlmrd Grau, ,.Kun Eisner. Eine Bio-

i^raphie". Beck VerUii^ 200/. 65/ Seiten.

y.V DM ISBN 3 406 47I5S 7.

Grau sielli Fisner als einen nicht ein-

fachen Menschen dar, als kontlikifreudig,

manchmal wankelmütig und last immer in

der Rolle des Außenseiters. Sein anfäng-

liches Befürworten des Ersten Weltkrieges

e(vva erklärt Grau mit einem „Agent
provocateur" in der Sozialdemokratie, der

Fisner täuschte und ihn dann, als er den
Krieg ablehnte, aus der SPD und ihren

Organen heraus drängte. Das Buch ist

nicht mir eine differenzierte Biographie,

die manche Legende gerade rückt, es ist

auch ein gutes Kapitel Presse- und Panei-

engeschichte. Rainer Mever

„Schon fast kleinbürgerlich"

Gespräch mit Kurt-Eisner-Biograf Bernhard Grau

Bernhard (irau: Eisner au.s seiner Biografie heraus
analysiert. Foto: R. Meyer

Der Aufbau sprach mit dem Eisner
Biografen Bernhard Grau über alte

Eisner-Klischees und neue Enrschungs-
Quetlen.

Aufbau.- Eisner wurde oft als politisch-

er Spinner aufgesehen, als Eantast ohne
jeden Bezuf; zur Realität. Was spricht Ih-

res Erachtens dafiegen?

Bernhard (irau: Es gibt wenig objek-

tive Kriterien zur Bewertung von Fisner

als Ministerpräsident. F'ine positivere

Sicht von Eisner ist möglich, weil es ge-

lungen ist, die Politik schlüssig aus seiner

Biografie heraus /u .malysieren und als

Ergebnis seiner Erfahrungen darzustellen.

Das nimmt .seinen politischen Maßnah-
men das Willkürhafte, das ihnen in der

Forschung angehaltet wurde. Was er

macht, ist konsequent; er weiB, warum er

es macht, und das lässi ihn besser weg-

kommen.
l)a\ Bild von Eisner

schnankr häufig zwischen

\ereiuung und Ableh-

nung. War das der Ruf des
Revoluzzers oder nur die

numgelnde Quellenlage ?

(.rau: Das Quelienpro-

blem hat sicher eine Rolle

gespielt. Ein weiterer

Punkt ist, dass die Biogra-

tie Eisners nur in groben

Zügen zur Kennmis ge-

nommen wurde. Ohne de-

ren Kenntnis steht die Be-

v\ertung des Polikers auf

einem sehr schwachen
Fundament. Dazu kommt,
dass zu Zeiten Eisners kol-

portierte Klischees und
Vorwürfe äußerst langlebig

waren und auch heute noch
das Bild verstellen, obwohl
vieles längst widerlegt ist.

Sie stellen Eisner vor
allem in seinem Beruf als Journalisten in

der Sozialdemokratie dar. Wie wichtig ist

dieser Aspekt?

C;rau: Seine Rolle innerhalb der Presse

ist bisher noch nicht untersucht worden,
was ein Teil des Problems in der Ausein-
andersetzung mit ihm ist. Er war den größ-
ten Teil seines Lebens politischer Jour-

nalist, und er hat für die SPD-Presse eine

extrem wichtige Rolle gespielt. Er kam als

bürgerlicher Journalist zur Sozialdemo-
kratie, die nur wenige ausgebildete Jour-

nalisten in den eigenen Reihen hatte. Er
brachte Know-how mit, das in der ^PD
lehlte. F> war sehr innovativ und hat maß-
geblich an der Professionalisierung des

SPD-Pressewesens in der Vorkriegszeit

mitgewirkt.

Wie standen die Münchner Juden zum
jüdischen, aus Berlin stammenden Mi-
nisterpräsidenten ?

Grau: Sicher sehr zwiespältig. Es gibt

Zeugnisse, die darauf hindeuten, dass man
über Eisners Rolle nicht besonders glück-

lich war. und auch nicht über die Art, in

der sein Judentum von der konservativen

PrcsNC thematisiert wurde. Man sah vieles

\on dem, was an Normalität im .Alltag er-

reicht worden war. dadurch gefährdet.

Ihr Buch hat einen sehr umfang-
reichen Anhang - fast ISO Seiten mit

einer riesigen Eülle an Verweisen. Wie
sieht die Quellenlage zu Eisner aus?
(irau: Der Rechercheaul wand war zu

Beginn der Arbeit nicht absehbar. Es ging

darum, den Fisner-.Nachlass auszuwerten,

der bis zum Fall der Mauer nur schwer zu-

gänglich war. Er lag im ehemaligen SED-
Parteiarchiv. Es hat sich dann herausge-

stellt, dass es in seinem Gymnasium Unter-

lagen über seine Schulzeit gab, das Leo-

Baeck-Institut hat bislang nicht herange-

zogene Quellen, und auch in Moskau sind

bislang völlig unbekannte Unterlagen im
ehemaligen KPdSU-Archiv aufgetaucht.

Sie gehen in ihrem Buch mit der Partei-

geschichte der SPD nicht schonend um.
Grau: Die etwas negative Perspektive,

in der die Sozialdemokratie erscheint, hat

auch damit zu tun, dass Eisner in der Partei

immer ein Außenseiter war. Fr hatte mit

seinen Vorstellungen in der Partei einen

schweren Stand. Die Biografie zeigt die

Verhältnisse naturgemäß eher aus seiner

Sicht, und deshalb kommen die Schatten-

.seiten der Sozialdemokratie überdeutlich

zum Vorschein. In seinem Fall ist es der

Umgang mit abweichenden Auffassungen,
aber auch der Umgang mit seinem Pri-

vatleben: Die Trennung von seiner Frau

und sein Verhältnis zu einer Jüngeren war
parteiintern ein großes Thema, was man
bei einer sozialdemokratischen Partei

nicht unbedingt erwarten würde. Das war
fast schon kleinbürgerlich.

Da.s (>e.spräch führte

Rainer Mever
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Frankfurter

Würstchen im
Heiligen Land
Ein Buch über die „Jeckes"

Alle Sachen' ruft der Mann, der auf

einem Pferdewagen sitzt und schon
eiiieii allen Kühlschrank und einen drei-

hemigcn Küchcniiocker aufgeladen hat.

Ciemächlich zieht er durch tue hektisch

belebten Straßen von Tel A\ i\.

Die Jeckes - der bekannie Beiname für

die deutschen Juden, die zwischen 1933
und 1939 in Palästina unter britischem

•Mandat einwanderten sind all geworden.
Doch ihr Beitrag zum .Aufbau des jungen
Staates Israel ist nicht hinweg/udenken.

l:tv\a 55.000 deuisehe Juden kamen bis

zum Beginn des zweiten Weltkrieges nach
Palästina. Diejenigen von ihnen, welche
die steinige I:ide bearbeiten und die land-

wirtschaftlichen Härten ertragen konnten,

entwickeilen die einiräglichsien Farmen
im Kibbutz oder im Moschaw. Bauhaus-
Architekten gaben Städten uie Tel .Aviv

ein neues Gesicht.

Andere Jeckes bauten eine touristische

Infrastruktur aui. Sie machten Naharija,

die westgaliläische Stadt am Meer, zu ei-

nem Badeort mit europäischem Flair. Sie

ptlanzten soviele Bäume, dass Naharija

zur grünen Stadt erklärt v\urde. Der heu-

tige Bürgermeister suimmi aus Marokko,
er schneidet die Bäume alle ab und
möchte Naharija geme in ein Casablanca
verwandeln - alles soll weiß sein.

Damit die Spuren der Jeckes in Israel

nicht verwischt werden durch all die neu-

en Einwanderer, die .später als die deui-

schen Juden nach Eretz Israel kamen,
haben Gideon Greif. Colin McPherson
und Laurence Weinbaum eine neue Do-
kumentation herausgebracht.

Neben einer knappen historischen Ein-

führung, die das Besondere der deutschen

jüdischen Einwanderer herausarbeitet und
würdigt, kommen 70 Frauen und Männer
zu Wort, die über ihr zum Teil kurzes Le-
ben und ihr \erwurz.eltsein in Deutschland

und seiner Kultur erzählen. Sie erinnern

sich an den Augenblick, da entweder ihre

Eltern oder sie als Jugendliche sich ent-

schlos.sen, Deutschland zu verlassen.

Als die 28-jährige Margarethe Kahn im
Frühjahr 1933 von ihrer ersten Palästina-

reise nach Berlin zurückkehrte und ihrer

Mutter begeisieri erzählte, sagte diese:

„Man darf hier nicht mehr so laut

sprechen, dass alle es hören." Da ent-

schied sich die Zionistin: „Ich wandere
aus. In einem Land, in dem ich nicht

sprechen kann, will ich nicht leben."

Das Pferd wurde
über Nacht »arisch
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Die Jeckes erzählen, wie ihnen ihr Jü-

dischsein klar wurde. Ilse-Lore Wolf erin-

nert sich an ihr Pferd im Reitclub, das über

Nacht „arisch" wurde und das sie deshalb
nicht mehr reiten durfte. „Damit wusste
ich also, dass ich anders bin." Elisheva

Adler aus Nürnberg wurde am 1. April

1933 von ihrer christlichen Freundin
gewarnt, nicht mehr in die Schule zu

gehen. Goebbels hatte für diesen Tag den
Beginn eines umfassenden Judenboykotts

proklamiert. Kurze Zeit später wandern
die beiden Freundinnen aus.

Einige spürten bald nach der Ankunft in

Palästina eine antijeckische Tendenz.
Konkurrierten beispielsweise ein jeckisch-

er und ein nichtjecki.scher Arzt um eine

Stelle im Krankenhaus oder bei der Kran-
kenkasse, siegte eher der Nichtjecke. Es
gab kaum Mitleid für die Tatsache, dass

die Juden aus Deutschland, von der deut-

schen Gesellschaft ausgestoßen, zutiefst

traumatisiert waren, sagt einer. Die Kinder
lernten am schnellsten. Sic wollten nicht

als Jeckes beschimpft werden oder zu hö-

ren bekommen: Geh" doch zu Hitler! Oft

Fortsetzung auf Seite 1
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Eine jüdische Kindheit
in Hollywood
Leslie Epstein über Antisemitismus im Kino

,J)reckiger Jude.'"' riefen sie und warfen
mit Dreck: Eine Kindheit in Hollywood
ist nicht für alle ein Realität gewordener
Traum, leslie Epstein hat pöbelnde
Jugendliche ebenso erlebt wie einen
großzügigen und aufgeschlossenen Gre-
gory Peck.

An die /eil \or Hollywood kann Leslie

F'pstein sich nicht mehr erinnern, da
war er noch zu jung. Seine Familie zog in

die illustre Nachbarschaft der F-ilmstars

uiKJ Filmsiernchen. als sein Vater als

Drehhuchautor immer erfolgreicher wur-
de. Die l-.psieiiis hatten ein reges soziales

Feben und einen Freundeskreis, der sich

gniBtenteils aus Schreibern und Direkto-

ren aus H()II\\\(hhI zusammensetzte. Der
Erwachsene Leslie kann sich daran erin-

nern, wie er als Kind Tony Curtis beim
Billard spielen zugesehen hat.

Die L;psiems waren die einzigen Juden
in der Cjcgend. und der kleine Leslie halte

keine jüdischen Ireunde. Immer wieder
stießen sie auf Ablehnung. „In den 4()er

und .SOer Jahren gab es in den USA zwei
große Feinde: .Ms erstes die Deutschen
und als zweites die Juden'", erläutert er die

gesellschaftliche Spannung seiner Kind-
heil. ..Amerika war aniisemitisch." Auch
Hollywood, das der Aulor als einen
Spiegel der Gesellschaft bezeichnet, war
nicht Irei \on einer judenteindlichen Hal-

lung, sowohl in den Hierarchien der Ver-

leihe und Prodiiklionsfirmen, als auch in

den Filmen selber. Seinem Vater wurde
beispielsweise \o\\ Aullraggebern geraten,

den Familiennamen zu ändern: ..Ich will la

nichts sagen, aber Epstein...", habe sein

Vater einen Produzenten zitiert. Und
Epstein sagt, dass in keinem während des

Zweiten Weltkriegs in Hollywood ge-

drehten Film das Wort „Jude" vorkomme.
„Das ist symptomatisch für die damalige
Zeit", meint er.

Bei den Epsteins wurde der jüdische

Glaube nicht praktiziert, im Gegenteil:

Leslie wuchs mit Weihnachtsbäumen und
Ostereiern auf. Dass er selbst als kleiner

Junge mit der Definition „Jude" nichts

anfangen konnte, zeigt eine Geschichte

aus seiner Kindergartenzeit: Ein Grüpp-
chen von Kindern unterhielt sich über die

Religionen, denen sie angehören. „Ich bin

evangelisch", sagten die einen. „Ich bin

katholisch", die anderen. Der kleine Leslie

sagte letztlich nur „Ich bin auch ka-

tholisch." Nachdem er das seiner Mutter
erzählt hatte, erklärte sie ihrem Sohn, dass

er jüdisch sei. Im Kindergarten musste er

dann am folgenden Tag sagen: ..Ich bin ja

d(Kh nicht katholisch. Ich bin ein Jude."

Von da an wurde er von den anderen „Re-

ligionswechsler" genannt.

Sein Elternhaus und die direkte Nach-
barschaft waren intakte Welten für den
Jungen. Die großen Namen in den um-
liegenden Straßen waren für Leslie Ep-
stein normale Menschen. Gregory Peck
beispielsweise wohnte nur ein paar Häuser
weiter. „Er hat immer die meisten Scho-
koriegel an Halloween verschenkt. Er war
der netteste."

Leslie Epstein war ein lebhaftes Kind.

Jede Schule, die er besuchte, musste er

deshalb auch wieder verlassen. Sogar bei

Als Mädchen wurde Il.se-Lore Wolf ihr Jüdischsein bewusst, als sie plötzlich
nicht mehr reiten gehen durfte. Foto: Böhlau Verlag

Fortsetzung von Seite 10

lernten die Eltern von tlcn Kindern he-

bräisch und die Eltern verbesserten zu

Hause das Deutsch der Kinder.

Viele änderten zwar ihre Namen,
schlüpften dennoch nicht voll und ganz in

die neue Identität. Zu lief war das
Deutschtum in ihnen verankert - als

Traum von der deutsch-jüdischen

Symbio.se. die schon zu Ende war. hevoi
sie auswanderten. Margarete Susman, die

große alte Dame der deutsch-jüdischen

Literatur, spricht davon, dass etwas

Unfassbares über das deutsche Judentum
kam: Die erneute und vertiefte Ertahrung

des Herausgeris.senseins aus der Schop-
fungsordnung.

Doch das neue Land, in dem alles so jü-

disch ist, wird für alle zur Herausfor-

derung einer neuen Existenz. Sinnliche Er-

fahrungen grenzen ab von der alten Welt:

Der Dult der Oiangenblülen und der Biss

in eine dunkle. Irisch gepflückte Olive, die

nicht wie eine Kirsche schmeckt. Thea
Radt, die sofort in lel .Aviv auf ein

richtiges hebräisches Gymnasium WDllie.

hütete am Strand \on Tel Aviv Kinder und
brachte ihnen Schwimmen bei. Mit dem
(ield. das sie dabei verdiente, kaufte sie

einem der seltenen

Besuche einer Syna-

goge wurde er des

Gotteshauses ver-
' wiesen: Er hatte sie

in Rollschuhen he

treten.

Seine Kindheit war

nicht einlach. Die

vielen Aufeiiidungen

oder Erschwernisse,

weil er jüdischer Ab-

stammung war. uiul

der frühe l'otl des

Vaters waren cm
starke Belastung. Er

beschreibt das Her-

anwachsen als eine

Mischung aus Hei

terkeit und Trau-

rigkeit, „genau wie

meine Bücher".

Wenn sein Vater m
der Bibliothek arbei-

tete und immer wie-

der Stellen aus sei-

nen Drehbüchern

laut vorlas. saß

Leslie im Flur aut

dem Boden und

hörte ihm zu. Diese

Erinnerungen an

eine familiäre Har-

monie brachte ihn

später zum Schrei-

ben. Sein Vater starb, als der Junge 13 war.

Mit l.'S verfasste er seine erste Kurzge-
schichte, eine Hommage an seinen Vater.

Ebenso war diese Geschichte Ausdruck
seiner eigenen R'eligionsfmdung. „Ich bin

Jude geworden aus einem Gegenpol zu
Hitler heraus." Da er ohne die Ausübung
der Religion aufgewachsen war. definierte

er sich .selbst erst durch die Auseinan-
dersetzung mit dem Nationalsozialismus

als Jude. Für ihn als Kind halte der zweite

Weltkrieg hauptsächlieh mit Japanern zu

tun. Je mehr er sich mit dem Holocaust be-

schäftigte, desto klarer wurden für ihn

frühere Erlebnisse. „Ich war so naiv", .sagt

er. Viele ablehnende Reaktionen anderer

Leslie Epstein:

Nationalsozialisi

Eber die Auseinandersetzung mit dem
uns zum .ludciiliim gefunden.

Foto: privat

hätte er früher nicht als judenfeindlich

wahrgenommen oder nicht verstanden.

„Ich lernte über einen Feind", beschreibt

der Autor diese Zeit. „Und wenn ich meine
Religion nicht wiedergefunden hätte, wäre
es ein später Sieg für Hitler gewesen."

Alle seine Bücher spielen im jüdischen

Milieu. Leslie Epsteins erfolgreichster Ro-
man ist „King of the Jews", die Fami-
lienchronik eines fiktiven Auswanderers
im vergangenen Jahrhundert, sein neuester
- aus dem Jahr 1999, seit 2000 als

Taschenbuch erhältlich - heißt „Ice, Fire,

Water" und erzählt die Lebensgeschichten

zweier Freunde während des Nazi-
Ptgimes. Christine Forst

Anzeige

sich mit einer Freundin zusammen ein

Konzert-Ahonnemeni.

Ein Schauspieler verkaufte \or einem
Kino Frankfurter Würstchen und \ er-

diente damit seinen Lebensunieihall. Al-

lerdings haben einige der Jeckes nie eine

Klufl. die zwischen den Deutsehen und ih-

nen entstanden ist, überwinden können
Da bleibt ein Schmerz der Ausgestoßenen,
den andere in Begegnungen im heutigen

Deutschland mit aufgeschlossenen Deut-

schen überwinden konnten.

Ganz nah hat Colin McPherson die

Jeckes für dieses Buch fotografiert. Bei so

manchem Gesicht erzählen Falte, i und ein

Blitzen in den Augen mehr als Worte es

tun. Freddi Dura aus Breslau sagt: ..l^s ist

traurig, dass ich mich fast niemandem
mehr mitzuteilen habe." Es ist den
Herausgebern des Buches zu danken, dass

sie den rechten Zeitpunkt für ihre

Gespräche noch gefunden haben - viele

ihrer Jeckes sind in den Jahren 1997 bis

1999 verstorben.

„Wir sollten die Bedeutung unseren
Kindern erklären, wenn wir ihnen zur

Sedemacht von Pessach erzählen, von der

Tragödie und der wunderbaren Rettung
der Juden im alten Ägypten", schrieb der

1938 aus Deutschland geflohene Robert
Welsch über das Leiden untl den Exodus
der deutschen Juden.

Ulla Gessner
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e IIIJüdisches Erb
jiidische hrneueiiing
Das Museum of Jewish Heritage - A living Memorial to the Holocaust im Battery Park

i*-<'

New Yorks Museen,
.j:u-

Non KAROIJNK BENDIG

Lebendiges Erinnern isi dem Museum
ot Jewish Heritage ein wichtiges An-

liegen: In regehiiäßigen Abständen finden

hier Lesungen. Disi^ussionen, Konzerte

und Fihnvorluhrungen stau. So werden
zum Beispiel an drei Wochenenden im
März aus verschiedenen Ländern sowohl

Dokunientartllme wie „Anne pTank Re-

niembered"" (Großbritannien. 1995) als

auch Spielfilme wie „Hitlerjunge Salo-

mon" (Deutschland, 1991) zum Thema
Holocaust gezeigt. Neben der Daueraus-
stellung finden auch Wechsclaus-
stellungen statt, vom 14. März bis zum 3.

September zum Thema „The Hungarian
Forced Labor Battalions 1939-1944". In

nächster Zukunft ist vorgesehen, die

Dauerausstellung zu erweitern. In einem
geplanten Ostflügel, für den der

Grundstein bereits gelegt worden ist,

sollen Ausstellungsgegenstände präsen-

tiert werden, die Juden als Veteranen der

alliierten Streitkräfte des Zweiten Welt-

kriegs zeigen.

Das Museum of Jewish Heritage, das im
September 1997 seine Pforten geöffnet

hat, ist neben dem Jewish Museum das

zweite Museum zur jüdischen Geschichte

in New York. Mitten im Battery Park, wo
die Straßenschluchlen des Financial Dis-

trict pKHzlich enden und der Blick sich in

einer für Manhattan ungewohnten Weise

öfihel, hat das Museum in einem eigens

errichteten auffälligen, .sechseckigen

Gebäude seinen Platz gefunden. Mit
Bedacht ist diese Form ausgewählt wor-

den. Der Bau der Architekten Kevin
Roche, John Dinkeloo &. Associates sym-
bolisiert sowohl die sechs Ecken des

Davidsterns als auch die sechs Millionen

Juden, die im Holocaust vernichtet wor-

den sind.

Das Museum of Jewish Heritage ist cm
Ort, an dem sich interessierte Menschen
aller Alterstufen über neueste jüdi.sche

Geschichte und jüdisches Leben infor-

mieren können. Die lebendige Erinnerung

an den Holocaust steht im Zentrum. Das
Museum stellt viele Einzelschicksale dar

und bietet zugleich gut aul"bereitete ge-

schichtliche Fakten als notwendigen
Hintergrund. In mehr als 2()()() Fotos, Bio-

grafien oder Textzeugnisssen werden die-

se individuellen Erlebnisse präsentiert.

Ein wichtiger Aspekt der Ausstellung sind

24 Dokumentarfilme. Diese Filme enthal-

ten sowohl Zeitzeugenberichte aus Steven

Spielbergs „Survivors of the Shoah Visual

Foundation'* als auch Material aus dem
Videoarchiv des Museums.
Im Eingangsbereich des Museums

stimmt ein kurzer Film über Religion, Fa-

milie und Geschichte auf die Ausstellung

ein. Auf der ersten Etage, die das jüdische

Leben im 19. Jahrhundert zum Thema hat,

erklärt die Ausstellung sehr anschaulich

das Judentum. Der Besucher erfährt

Details zu gesellschaftlichen Ereignissen

wie Taufe und Hochzeit, und kann
Kultgegenstände betrachten, die an jüdi-

schen Feiertagen und am Shabbat verwen-

det werden. Außerdem führen diese ersten

Ausstellungsräume dem Besucher wich-

tige Elementen des jüdischen Lebens wie

Synagogen. Schulen und die Mikwe, das

jüdische Ritualbad, vor Augen.

Einen weiteren Schweipunkt bildet die

Darstellung des jüdischen Lebens von
18S0 bis 1930. Die Ausstellung geht hier

auf die unter.schiedlichen Situationen der

Juden in asiatischen und westeuropäis-

chen Länder um die Jahrhundertwende
ein. Durch die Emanzipation der Juden in

vielen Ländern Europas bot sich ihnen

zunehmend die Möglichkeit, neue Berufe

zu ergreifen. Obwohl Juden in Deutsch-

land überproportional in gebildeten

Berufen vertreten waren, zeigt sich, dass

sie um 1900 in allen sozialen Schichten

vertreten waren und die verschiedensten

Berufe vom Handwerker bis zum Akade-
miker, vom Händler bis zum Künstler aus-

geübt haben.

Von Gershwin zu

Gaucho Marx

Auch die verschiedenen politischen

Ideen werden dem Besucher hier kurz vor

Augen geführt, zionistische, sozialistische

und liberale.

Abschließend stellt die Ausstellung auf

der ersten Etage Material zu den Juden in

der Kultur vornehmlich der westeuropäis-

chen Länder zusammen. Ein kleiner Film
lä.sst Erinnerungen an prominente Juden
wie Gershwin, Arnold Schönberg und die

Marx-Brothers aufleben. Sie sind nur ein

kleines Beispiel für die wichtige Rolle der

Juden in der westlichen Theater-, Film-

und Musikweit um 1900.

Die zweite Etage des Museums widmet
sich dem „Krieg gegen die Juden" - so der

Name des Ausstellungsteils - im national-

sozialistischen Deutschland. Beim Besuch
der Autorin war hier das Publikums-
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interessc am größten. Hier wird gezeigt,

wie die Maßnahmen der Judenverfolgung

sich in den 30cr Jahren innerhalb

kürzester Zeit verschärft haben. Anhand
von Zeittafeln werden die Nürnberger Ge-
setze im Jahr 1935 oder die „Reichs-

kristallnacht" veranschaulicht und andere

Aspekte des Holocaust beleuchtet. Versu-

che, das jüdische Leben in der Zeit der

Verfolgung zu normalisieren, werden
ebenso thematisiert wie Exilerfahrungen.

Sowohl die Biografien bekannter Zeitge-

nos.sen wie Kurt Weill sind hier ange-
sprochen als auch die einer Reihe unbe-

kannter Menschen, die durch ihr Jüdisch-

sein gezwungen waren, mit ihrer Heimat
alles Gewohnte und ihr bisheriges Leben
hinler sich zu lassen. In einem Dokumen-
tarfilm über die Irrfahrt der St. Louis be-

richten Zeitzeugen über die vergeblichen

Versuche der fliehenden Juden, interna-

tionale Hilfe zu erlangen. Beeindruckend
ist in dieser Etage das Ausstellungs-

material aufbereitet.

Zu erinnern, nicht zu vergessen und den-

noch Hoffnung auf eine glückliche Zu-
kunft zu haben, ist eine der Maxime des
Museum of Jewish Heritage. Aus diesem
Grund ist die dritte Etage auch der Gegen-
wart der jüdischen Gemeinden in aller

Welt gewidmet. Die Ausstellung hat

.schwerpunktmäßig die Situation in den
USA und Israel im Blick. Sie zeigt den
Neuaul"bau der jüdischen Cjemeinden.
Dabei bietet sie auch einen kurzen Rück-
blick, der sich speziell mit der Geschichte
der Juden in den Vereinigten Staaten von
Amerika beschäftigt. Nur kurz vorgestellt

werden KonHiktc innerhalb des Juden-
tums, wie die Rolle der Frau oder unter-

schiedliche religi()se Ausrichtungen.

Ausführlicher gehl die Ausstellung auf
dieser Etage auf die Rolle der Juden in der

Bürgerrechtsbewegung in den USA ein.

Juden haben in dieser Bewegung eine

wichtige Rolle gespielt. Aber auch andere

Momente der modernen Geschichte nach
1945, wie zum Beispiel der Vietnamkrieg

oder der Kriegseinsatz im Kosovo sind

illustriert. Auch hier haben Juden in

wichtigen Fallen geholfen und die Be-

mühungen um Humanität und Frieden

unterstützt.

Im Zentrum der dritten Etage steht eine

Torah-Rolle. Die Austeilungsmacher wol-

len sie als ein Symbol für das jüdische Er-

be und die jüdische Erneuerung \ersian-

den wissen.

Der letzte Raum, der für die Wechsel-
ausstellungen genutzt wird, eröffnet nach
den vielen geschlossenen Räumen mit In-

formationen und Videos einen lohnens-

werten Blick auf das Meer und die Frei-

heitsstatue.

„ The Museum of Jewish Heritaqe - A
Living Memorial to the Holocaust". 18
First Place, Battety Park City, Manhattan.

Öffnungszeiten: So.-Mi. 9am-5pm. don-
nerstags 9am-Hpnh freitags und vor jüdi-

scher Feiertage 9 am ~ 3 pm, samstags
geschlossen.

Wenn man sich entscheidet, mit Kopf-
hörern eine Audio Tour durch die Aus-
stellung zu unternehmen, wird man von
den Stimmen von Meryl Streep und Itzak

Perlmann geleitet.
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Justice for Piilestinians...

Coiitiiiued Ironi pa^e I

vival m Isiaei auil iis ilcfeiisc thoNC are

like one iiuaikc ilioic.

Maybe anolher part oi ii is, ihai in Israel

the emphasis from the starl was on study

and not too much on rilual. So they start-

ed by establishing Toiah study institutions

for women and thcii ihai led on to ritual -

reading from the Mcgillah, reading from

theTorah, Bat niitzvah, etcetera. In the VS
il happened in the other direction: In the

I^)70s they siarted with the ritual issue

which of course involved an enrichmeni

of going back to sources and stud>. and

they came to the establishmeni of the

Torah institution for women later - and

there are not many of them here in the US.
But in a way it evens out. There is a k)t of

dialogue between orthodox feminists in

Israel and here. And a lot of what is hap-

pening in Israel has been encouraged b>

women who came from the US to Israel.

ll'> very fruitfu!.

Höh- do you - as an orthodox fvminist -

look at the curreni conßict in Israe!'.'

.Shakdiel: 1 use my undersianding of

justice for the Paleslinian.s as something
ihat Ibriifies ni\ undersianding of justice

for women aiui \ ice versa.

And Fm nt)t saying that it's

idenlical but it is the same
deep need for justice. It is

vMong to look at llie v\t)rld

with one eye only. You
know (points at her right eye

and closes the lefl) ihis is

my male eye- 1 need to open
ihe female eye also. So

(
poiiits at her right eye again

and closes the left) this is

niy Israeli Jewish eye and 1

don't want to see the others.

diey are invisible to me. It is

wrong to look at the world

this uay, you can only pro-

duco injustice. We must
t>peii our other eye also. And
I scc the same poini emerg-
ing on both issues. But 1

diMil think you' II gel the

same answer from all ortho-

dox feminists - some of us

are right-vvmg ;md I fiikl il

prohiemaii^-.

Is that a topic that is dis-

cussed among mthodox
feminists in Israel'.'

Shakdiel: fhat is the

poini that 1 made on
Thursda> ai the lecture: The ort

When we meei. we don"t

talk about that disparity

between us. \'ou sori of

move on to the next stage. And \ou lei ii

be, maybe because it is too early, niaybe

because things are not resolved. Also. Fm
not really inlerested in scratching people's

wounds, Fm not inlerested in moving in

and saying to settlers: You see, I lold you
so. 1 lold you so. It is not prcxliictivc. ll is

painfui enough as ii is.

Bul 1 talk aboul il uiihiii ihe religious

peace movement and withm the left-wing

orthodox feminist movement, Fverybody
kiunvs uhal mv views are. 1 think that

eventually that is what it will come to:

Feminism will move in with the energy of
social jusiice. People need that in order to

adjusi their passions conceining the bui kl-

ing of Israel m the Coming vears.

What d(H's a resolution of the Israeli-

Palestinian conflict niean for feminism
in Israeli society?

Shakdiel: I think that the resolution of
the Isiaeli-Palestinian confiict will lead

mto the resolution of women's issues

because Israel will be able to become less

martial and less militaristic. Women will

be able to siep up and take more of a share

in politics at all levels. And there will be
more energy for civil issues, and civic

society in general will be strengthened. It

will be a more women-friendly sociel).

You are talkiti^ about the end of the

conßict?

Shakdiel: ll "s not just black and white.

The more we move towards that resolu-

tion of the conflict, the more it is possible.

/// feminist studies, it has been noted
that the role of women often gets stron-

ger when the State is in a deep crisis or at

war. Do women \ issues - in your opinion
- profit frinn the national conflict?

Shakdiel: lt\s a very iricky issue. I

remember during the first Intifada, there

was a Conference called „The Road of
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Peace" here in New York City with

Palestinian officials participating in a

peace dialogue for the first time. I was
invited to be on a panel about women's
issues uiili Palestinian women. And the

populär View at that time was to say that

the Intifada was good for women. They
said: Look at all the empowerment we are

undergoing. all the new organizations. and
grassroots political work.

1 use the example of Queen Esther from
the Bible. Sometimes there are historical

circumstances wheii men are disempow-
ered and there is a vacuum in which
women step in and have a lemporary

momenl on the stage of history. And then.

when those circumstances are over, they

are sent back to ihc kiichen. At the end of

the book of F^sther. Mordechai becomes
the \ iceroy and for all praclical purposes

Fsiher goes back lo the golden cage. And
nothing changes in the patriachal customs
of the kingdom. ll doesn'l take away from
her bravery and her courage. but it's the

exception like Jeanne d'Arc or Golda
Meir. So there are such moments in histo-

r\'. and wars are such moments, bul I can-

nol accept any philosophy ihai normalize.s

war as a human phenomenon. And there

are such pliilosophies. Universities are füll

of courses that socialize students into

accepting war as a very good thinc. ll dri-

ves me nuts. li's a beirayal of humanisni.

The nilerview was ctmducfed
bv Daniela Martin

Establishment ofAustrian
Reconciliation Fund
Claims Can Now Be Filed by Victims of Slave Labor

Approximately one million foreign Cit-

izens were deported as forced labor-

ers to the territory of today's Austria by

the National Socialist regime. Forced and
slave labor were the inanifestation o\ a

cruel disregard for human rights, entailing

the deportation of people of all age groups
who were robbed of all their rights, bruta!-

ly trealed and who, in many cases, died of

exhaustion and maltreatment. Many of

them v\ere never able to recover from the

traumatic experiences of their deportation.

The number of former victims o\' forced

labor. who had to work in preseni-da\

Austria and who are still alive today. is

estimated at approximately 150,000. Their

suffering is irreparable and cannot be

made good b\ an\ amouni of money.

Where to send the

forms:

Beneficiaries should use the applica-

tion form which can be either down
loaded from the following Websites:

v\ v\ w.versoehnun^sfonds.at

www.reconeiliationfund.at

or requesied trom the Austrian

Consulate General in New York.

The applicalions should be niailed

directly to:

Austrian Reconciliation Fund
P.O. Box 44

AI 011 Vienna

Austria

Addresses of parlner organisations:

Foundation "l nderstanding and
Reconciliation" in the Repuhlic of

Belarus

ll. Jakuba Kolasa 39a
22(K)I.^ Minsk
Belarus

Ph: (M)375- 17-26 S3 IS3 or 23 18 117

Fax: (MI375- 17-21 00 171

Foundation "(Jerman-Pctllsh

I

Reconciliation" in the Repid)lic of
' Poland

ul. Kruc/a 36

00-921 VVarsaw

Poland

Ph: 0048-22-629 73 35 or 695 99 41

Fax: 0048-22-629 52 78

Foundation "l nderstanding and
Reconciliation" in the Russian

Federation

Stolovvy Pereulok 6

121069 Moskau
Russian Federation

Ph/1 a\: 007-095-291 10 48

National ioundation
"Undersianding and
Reconciliation" in Fkraine;

VVuliza Frunse 15

01080 Kiew
Fkraine

Ph/Fax: 00380-44-462 50 06

"(zech Council for Victims of

National Social ism -

Olllce for Payments accordin^ to

the Austrian Reconciliation Fund
law."

Le}»erova 22

(Z 120 49Pra«2
Ph: 004202/24262040

Fax 004202/24263061

Fojindatioii "Jewish Fecac> in

Hunuary' ui the Repuhlic of

Hunjiary

Lendvay u. 17-19

H-1062 Budapest
Ol

: 0361/374 3074
Fax: 0361/374 3076

However, on Coming to power in February

2000. the present Austrian Federal

Government made iis objeclive lo seek a

quick and proper Solution to the issue of

.Nazi torced labor in ihe light of the find-

ings of an interim report by the Com-
mission of Hislorians sei up in 199S.

As a resull, on February 15. 2000. the

former President of the Austrian National

Bank, Dr. Maria Schaumayer, was appoin-

ted Special Representative and enirusted

with the resolution of the forced labor

issue. In the following months. in negotia-

lions with represeniatives of those coun-

ti*ies from which fomier forced laborers

were deported and with the Deputy
Minister of Finance of the United States of

America, Stuart Fizenslat, as well as in

talks with hislorians, repre.sentatives of

victims' organisations. lawyers, victims,

ivpresentatives of \ustrian businesses and
iiulusiry. etc.. Dr. Schaumayer was able to

ki\ ihc groundwork for the speedy, unani-

nious adopiion of legislatioii acceplable to

all parlies involved for ihe establishmeni

o{ a 'Reconcilialion Fund" trom which

volunlar\ payments will be made lo for-

mer slave and forced laborers.

After the signing of bilateral agieeniciils

between Austria and six Gentral and Fas-

tern Fluropean countries (Belarus, the

(Vech Repuhlic, Hungarv, Poland. the

Russian Federation, l'kraine), as well as

the United States, and alter six billion

Schillings in financial resources were
made available to the Fund, the Recon-

cilialion Fund law came into force on
November 27, 2()()(). The inaugural meel-

ing of the international Board of Trustees

ot ihe Reconcilialion Fund look place on

December 20. 2()()(), at the inv iiation of

Federal Cliancellor Dr. Wolfgang
Schuessel.

The Fund, which is endovved w iih public

monev and tuiids prov idcd bv Austrian

businesses and industry. makes one-time

payments to persons who were deported

bv the Nazi regime for forced or slave

labor on the territory of today's Repuhlic

of Austria. The precondition for the pay-

ments is territorial allocation lo the jieo-

graphic territorv o^ what is now .Austria.

The Austrian Reconcilialion Fund will

make payments to former slave and forced

laborers in trade, industry and the public

seclor. as well as agriculture and the pri-

vate .Service seclor. Those entitled to the

compensation payments are persons who
were deported or who arrived voluntarily

and were then denied perinission to relurn

lo then- home country, and who were

forced lo endure poor living conditions

>ind prison-like accommodation or similar

restriclions of personal freedom of move-
ment, in the case of forced laborers in

industry. or curtailmenl of personal rights

or disciplinary measures of a particularly

severe nalure, in the case of forced hihor-

ers in agriculture.

Furlhei. a clause o! ihc Law alsi) pro-

vides that persons who have sustained

lasting severe physical or psychological

damage as a resull of their torced labor

(cases of hardship). are also entitled to

compensation payments.

Persons who are enlilled lo a pavment
from the Remembiance, Respoiisibiliiy.

and Ihe Future" Foundation of Ihe Federal

Repuhlic of Germany are excluded from

payments undei ihe Austrian Reconci-

liation Fund Law. This includes ilioso v ic-

lims who wcro mlerned and constrained \o

torced lahitr in the Mauthausen concentra-

tion camp and iis sub-camps and the

Dachau sub-camp.s on the territory c»f

today's Austria. The Austrian Fund wil,

forward Claims which do not fall mto i.>

area of rcsponsibilitv directly lo the clea^

ing Office of the Foundation in Germanv.

ContiiHH'd on na<.'e 16
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Lenke Rothman s Inscriptions at

Stockholm s Historical Museum
The Eloquence of Mundane Materials

T<> Ulis day a free human heinf^ eatmot
visii Aitschwitz-Hirkenau cinil not he tor-

mented h\ ihc simple Juci of heint^ Immon.
Lciiko Kothinaii. Roin. IWO

HvMOMC ASIkMSS

In 1994. one year hcforc ilic filticth

anniversary of thc eiid ot thc war. thc

Swedish artisl and writer Lenke Roihnian,

who lost her parenls and si,\ litile sisiers

and brothers, aged t'our lo twelve, in

Ausehwit/, feil inipelled lo retiirn ihere lo

creale a „lasting manifcslation" of whal
liad oeeurred. Track - A Memorial, ihe

work ihal grcvv out of ihc journey, is no\^

Ihe cenleipieee of a nn)ving exhihiiion

titied Inscriptions in Sioekholm's
Hisiorieal Museum. On display are ihe

Afraid, 1962, she makes an altempi lo

painl herseif al a monient of morlal danger
when her "" dumbstruek lips behave|d| iike

eyelids moving loward.s eaeh other m
quixering nioverneiil.s over ihe leelh." The
ligure is skelehed as if seen by a ehild. ihe

body being no more ihan the outline o\ a

reelangle. It is as if ihe ailisl could noi

bear lo elaborate any further.

Rain. 1963, dcaling wiih Ihe momenl of
'Neleetion'' al Auschwilz, contains oniy
the letters of the Hebrew prayer the young
girl utiered in the pouring rain al ihat ler-

rible nn)nieni. They nio\e down ihe ean-

vas Iike the torrents ihat dcscended froni

the heavens.

It is very soon afler these early pieces,

ihal Lenke Rothman began to demonstrale
her skill m uiiloeking the eloquence and

Lenke Rothman. The Shirt of the Sewborn, 1972.

Photos (2): Statens Historiska Museum

works of an thal represent one aspeel of
Lenke Roihman\ long and successfui

arlistic eareer those dealing wiih her

experienees during the Holocaust.

fiorn in Kiskunfelegyha/a. Hungary. in

1929. Lenke Rothman was deported with

her family in 1944. She was sixteen and
cxtremely ill m 1945 when she arrived in

Sweden. Afler several years of hospital

care, she began to allend art school and by
1960 had her firsl solo show. Thereafter,

she exhibited extensi\ely in Sweden and
abroad, and m 1981 was the Swedish artist

-in- residence at New York's P.S. 1. She
also worked as a siage designcr for the

production of Strindberg's Easter at

Siockholni's Royal Dramalic Theater in

1981. and designed book covers for the

works of Nelly Sachs and Mira Teeman.
in 1998. Lenke Roihman's iribute to

Raoul Wallenberg mied ..To Remember -

the Oulstanding Deed.' was mstalled in

the Swedish l^arlianicnt.

Inscriptions is displayed in a small nar-

row gallcry m the Historical Museum. The
Space is inlimale and quiet, cul off from
the buslle in ihe resl of this large museum,
and invites ihe kind of contemplation the

exhibition demands.

If one begins wilh the works oi the early

sixties v\liich deal i)veril\ uith Lenke
Rothman's expcrienccs in tiie dcalh camp.
one leeL the artist expcrniicntmg wilh a

varieU of approaches. In ihc pamling Am

poelry of mundane nialerials. They be-

came an essenlial aspeet of her ait. W'here
anolher artist might rely on line as a

graphic element. she begins lo use thread.

As a resull. these linear marks dance on
the surface of the paper with a life of iheir

own. Al the same time, the use of a basic

material of existence links the images to

the necessities of life.

One speaks of "life hanging by a

thread.' and just such a siender connec-
tion is evoked in Such a Dax, a mixed
media piece from 1977. Wiih nnnimal
means, a painled swath of black suggests a

body, while two biis of thread mdicate Ihe

arm.s and hands. Crucifixion. bondage,

Submission all these inlerpretalions are

broughl lo mind.

In a drawing from the 1964 series, Diarx
Pages, Lenke Rothman combines stitch-

ing with punch marks and anchors their

delicate presence with a dense black

Square al the Iower margin. Skin can also

be sewn and thc vertical line of stitching

used here is the kind a surgeon might use.

The theme ol human frailty continues in

the small. barely perceptible figures out-

lined by punch marks and covcred in

stilches

C'lothing. too. hokis a fascmalion for the

artist. Ii is specific io the person who
wears n. removes ii - or has it removed. It

bears ihe marks of ns wearer"s experi-

enees. In Ihe simple Shnt of ihc Ncwhorn.

\^11, a baby\ undershirt reveals horrify-

ing evidence of charrmg. Von Hcar Me,
1982-83, is comprised of three pieces of
clolhing - a hoodcd coat and two .shirts

ihat seem to have been Ihrown together at

random. Lenke Rothman locks them
under a sheel o{ plaslic as if they are being

asphyxiated.

An elegant austerity marks a .series made
up merely of cloth that is folded, layered

and marked wiih a number. Cloth is the

stuff o'i households - bedclolhes, table-

cloths. napkins. disheloths. For anyone
who has had lo clean out a home afler

dealh, these arlifacls somelimes speak
most clearly of the life lived - the manner
in which they were cared for, the stains

they bear. the period they evoke. Just such

personal memories seem to be contained

in Lenke Rothman's crisp cloth pieces,

such as ,V, of 1983. and yet each of them is

overlaid by an ominous number - a num-
ber referring to anonymous dealh far from
household comforts.

Loss o{ tunne and subsequeni painful

experienees are also suggested by Old

Wimlou\ 1968. Bandage gau/e punctured
by several safety pins wraps a battered

window frame. None of the objects are

performing their natural funclions: The
window lacks a house. the bandage
siaunches no blood, the safety pins hold

nothing together. And yet, though the

arrangeinent suggests .somelhing impro-
vised and pa)visional, the expressive join-

ing of these disparate nialerials is aesthet-

ically pleasing.

The need to tlnd a means of cxprcssion

that could convey the enormily of what
she experienced made o^ Lenke Rothman,
an artistic pioneer. Independently , by the

mid-sixties, she was combining minimal-
ist graphics with expressive textiles just as

Joseph Beuys was latching on to similar

ideas.

in her essay titied Track, Lenke Roth-
man wrote, "The language we have for

poenis, novels. the stock market, com-
merce and philosophy - none of it suffices

lo describe Auschwilz, Bergen-Belsen.

Dachau, Buchenwald, Magdenburg. The-
resicnstadt and all the oiher places on the

earth that were created with the sole pur-

pose: lodestroy human beings." Domina-
ling the exhibition is her monumental
Track - A Memorial, the bronze casting

she had made of a piece of the nolorious

irain irack that led directly into Ausch-
witz. Lying between the track's massive
lies is a child's colorful ball. The simple

juxtaposition says all that needs to be said.

Lenke Rothman, Inskrifter, will hc on
view at Stockholm's Staatens Historiska

Museum until April 29.

Lenke Rothman, (Hd Window, 1977.
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Roundtable Discussion of
Victor Klemperer's Diaries

Perspective of the Victim Undercuts Goldhagen Thesis

The audience was still chatting al

Columbia's Deutsches Haus two
weeks ago. when an elderly genlleman.

slightly beul and clulching a worn brief-

case. walked, almosi unnoiiced, to the

fronl of the crowded room.

The actor George Bartenieff. v\ho was
there lo perlbrm an excerpt from thc cur-

rent production of / Will Bear Wimess,

based on the diaries of Victor Klemperer,

had already lakcn on ihe diffidenl appear-

ance of bis characier. The Performance al

Deutsches Haus, which concenirated on
enlries from the years 1933 lo 193S was a

prelude to a roundlable discussion of the

diaries by Peter Gay, Eva Fogelman,
Robert Jay Liflon. Karen Malpede, the

direclor of the play, and Mr. Bartenieff.

Mark M. Anderson. Director of Deutsches
Haus, moderaled.

Victor Klemperer. one of four sons ot a

Reform rabbi, was born in 1881. All four

brt)ihers converted lo Prolestantism, a

reciuirement iov many Jobs in Germany at

thal time, particularly the university teach-

ing that was to be Kleniperer's career.

After marrying the non-Jew ish pianist Lva
Schlemmer. Klemperer laught at the

Technical University al [Dresden. In 193.^,

he was dismissed Irom the university and
eventually even denied entrance to the

library. His diarv helped him inaintain his

equilibrium ihrough the years of the Third

Reich. Afler the war. Klemperer remained
in East German\ and died in 1960.

Peler (ja\. Direclor of the Center for

Scholar.^ and Wriiei at the New York
Public Library, opened the discussion by
citing what he considered to be the unusu-

al features of the diary, calling it an "unin-

tentional masierpiece." he noted that it

was wriiten by a man who was not a first-

rate mind. Professor Gav' was Struck by

Klemperer's devotion to this work. He
recalled his ten-day imprisonment in .lunc

1941 for his failure to follow blackoul

rules U) the letter. He was deprived of
books and pencils and spent four days in

solitary confincment. No sooner was he

home, however, than he recorded not only

exactly what happened lo him. but also

how he feil.

Klemperer "s recording was comprehen-
sive. He covered all the worst aspecis of

life, but took note of every decency as

well. He revealed the immense complica-

tion of life under Nazism in a way that

completely undercuts the thesis of Daniel

Goldhagen. In fact. if one note was Struck

by all the participanis m thc discussion , it

was the disparitv between ihe evidence of

the diaries, written in the thick o{ the Nazi

experience, and Goldhagen 's thesis of the

Germans' predisposition for anti-Semi-

tism. The panelists agreed that fierce anii

Semitism and viclimi/aiion of .lews only
exisied al ihe cenier of the Nazi regime al

the Start. Social i/ation of the populace in

this regard began later.

The psychologist Eva Fogelman. auihor

of Conscience and Courage: Rescuers of

the Jews during the Holocaust, spoke of

the rarity of Holocaust memoirs.
Klemperer. was. of course, relatively priv-

ileged. not only in having an Aryan
spt)use, bul in ihe courage and generosiiy

she displayed in supporiing him. Dr.

Fogelman poinled out that no Jew could
have survived wiihoul ihe aliruism and
resistance of non-Jews.

Professor Robert Jay Liflon, Director of

the Center on Vit)lence und Human
Surviv al al John Ja\ C\)llege of Criminal

Justice, and auihor of ihe Nazi Dociors:

Medical Kilting and the Psychologv (ff

Genocide, has a special interest in the

work of ihe witness. Klemperer is a clas-

sic example of someone willing to eluci-

date his pain and integrale it into a narra-

tive. He ne\er lost his sense of outrage and
was particularly sensitive lo the sociali/a-

tion ofe\ il as he walched friends begin lo

run with the Na/i pack. He knew he uas
writing for later generations and wem U) a

grcai deal of irouble lo make suie the

diary would be saved.

Concentric circles

of v\^itnesses

Witnessing is continuous, according lo

Professor Liflon, who pictures the act as a

series of concentric circles. At the center

are the records of the survivors, now dead.

The next circle consists of the witnessing

Professionals who interprel the survivor's

int\)rmation and experience. They. in turn,

offer their material to an outer circle of

audiences and readers, who then join in

the work of survival and witness.

For Karen Malapede. who adapted and
direcled / Will Bear Witness for the ^lage,

Klemperer's conscious witnessing was a

survival mechanism necessary for bis spir-

ilual life. ll helped him siay atloal.

When the discussion was opened to ihe

floor, .several questions were raised aboui

the lack of German resistance at the iime

of the first boycott of Jews soon aller

Hitler was appointed Chancellor. Accor-
ding to Peter Gay. Hitler didn't waste

much time before cowing a lot of people
with imprisonment. forced exile. and ihe

threat of physical intimidation.

Eva Fogelman also reminded the audi-

ence that in 1933, the hearl of the De-
pression, fear of Hitler was accompanied
by a l'ascinalion with his message of ihe

revitalizaiion of Germanv.
At the close. George Bartenieff spoke of

his own past and what it meant to him to

be playing Victor Klemperer. Born of a

mixed marriage in Berlin. Bartenieff came
to Piltsfield, Massachusetts in 1939. Al
school, during the war, he was treated

badly not as a Jew. but as a German.
Long alter, he was ashamed of his German
origins. Preparing to perform the Klem-

perer diaries led him lo face this aspeet of
his life, and he lound it deeply rewarding.

What was most interesting to Mr. Bar-

tenieff aboui Klemperer, was his selfless

giving of hmiself to the job of witness. He
obligated himself to be unsparing and to

stay in touch with his feelings. The
diaries, he realized, reflect the inner jour-

ney of a man not brought up to believe in

anything, yet dcvcloping a sccular faith

that involved holding on to decency. Ac-
cording to the actor. / Will Beat Witness

'is as great a book as will cver be read."

mjs

/ Will Bear Witness: The Dianes of Victor Klemperer, starring George Bartenieff,
will be performed at the Classic Stage Company from February 25 to April \.
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Hostile Invaders in a Sexual Eden
Edward Albee's The Play About the Baby

The oiily props on stage in Edward
Albee's The PUiy About ihe Bah\\ iiow

playing at the Century Thcaicr just off

Union Square, are a giant pacifier and two
baby blocks big cnough lo sit on.

Suspended overhead are an equally over-

sized old-fashioned baby carriage and
rocking horse. The American playwright's

most recent effort pulls us right into nurs-

ery-land inhabiled by Girl, wlio cfficicntly

gives birth offstage wiihin ihc firsi inin-

utes of the play , and Boy, who looks lipon

the advent of the new arrival as an oppor-

tunity to share the sustenance now avail-

able at his lover's breast. The child is

never seen and it is soon made cicar thal

the infantile surroundings are v\herc the

parenis make iheir home.

Having fulfilled the biological impera-

tive, the young couple retum to their self-

absorbed sexual games. They romp and
suckle freely, preen in their youlhful \ iial-

ity, and push aside intimaiions that life

might be threatening or dangerous. Hnter

Man and Woman, who, at first. appear to

be brittle, older versions of their younger
counterparts.

Unlike the youngsters, whose cloihes

can be easily shed in a mom- .n (and are),

these two are encased in the garb of the

establishment. He wears a dark suit and
tie, she is decked out in a purple ensemble,

complete with stoekings and pumps. And
Man and Woman teil rather than show.

They have sewn up the their histories into

neat, confident packages, which they dis-

pense not only to the younger couple. but

directly to the audience. In fact, as played
by Brian Murray and Marion Seldes. they

are so authoritative a pair that questions

thrown out to the spectators even receive

an answer or two.

The first acl plays itself out as a game of

contrasts between innocence and experi-

ence. Although Boy and Girl wonder why
their blissful lives have been invaded by
two strangers, the older couple seems
benign at first. When Boy explains to

Woman that she has wandered into the

landscape of sex. she feels impelled to

regale him with lales of her own adven-

tures. Drawing on a repertoire of histrion-

ic, extravagant gestures, Seldes offers a

hilarious calalogue of her former physical

charms. Her descriplions, burnished by
time into a series of poetic cliches, are a

stark contrast to the raw urgeney of Boy 's

Austrian Reconciliation

Fund . .

.

Conlinued Irom pa^e 13

The Reconciliation Fund Law makes
Provision for those slave laborers who are

not covered by the German Foundation.

This group of victims includes Hungarian
Jews who were deportcd from Hungary lo

forced labor in concentrativin-camp-like

installations in the vicinity of Vienna in the

years 1944 and 1945, as well as those who
were deported to Southeast Austria for the

construction of the "SüdostwalT" fortifica-

tions and who, similarly, are not covered
by the German Foundation. The concen-
tration-camp-like installations further

include holding camps for Roma and Sinti.

which were established by the Na/.i regime
on the territory of today's Austria. and
from which deportalions were made lo

concenlration camps.

The Austrian Reconciliation Fund also

makes payments to children under 12

years who were deported logether with

one or both parcnts. and to mothers who
were forced either to give birth to their

children in special clinics for forced labor-

ers ("Eastern Workers' Matcrnitv Ho-

repeated assertion that he is „always
hartl."

When Man takes the siage, he appears to

be an aftable fool givcn to long-winded,

self-indulgent niusing - the kind of person

one dreads being seated nexl to at a dinner

party. And yet sit nexl to him one must, as

he insisls that the audience "pay attention"

lo his seemingly random perorations on
the tricks o{ the inind. The generic label-

ing of the characters has already let the

audience know they are in the realm of

universal symbols. Now, as Man crosses

the barrier of the pro.sceniuni again and
again, the audience is made to realize it is

complicit in the older couple's mission

revealed at the end of Act One. "We've
come to take the hahv," thev teil Boy and
Giri.

Nor is the audience left off the hot)k

after intermission. Man returns to hector

ihem about their escape during the inter-

val, and, to make sure of their re-caplure.

he has the end of Act One repealed for

Iheir henefit. Seeing words, gestures, and

movemcnts exactly as they appeared
before, expo.ses the artificialily of the ihe-

ater experience still further. There is lo be
no Illusion t)f Separation between specta-

tors and Players. This admonitor> lale

applies lo everyone and the lessons come
thick and fast.

Man and Woman, with all their self-con-

fidcnt bluster, are the messengers of expe-

rience. They have, indeed, taken the baby,

and, with that kidnapping, brought down
upon Boy and Girl the inevitable life-

lessons of pain and suffering. The young
are to be driven out of Iheir callow Eden.

When Bov pitifully prolesls against this

arbitrary invasion, he is confronted by
Man's hidden brutality. His plea for a lillle

moro time, is answered with the simple

phrase. "Time's up."

But Albee's parable of the inevitable

destruction of innocenls, does not stop

there. He has one more point to make
about loss - we cannot take it.

Il is nol enough that Man and Woman
have spiriled the child away. The play
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closes as they finally succeed in persuad-

ing Boy and Girl ihal ihe baby never exist-

ed.

Although the inevitability of bereave-

ment and denial is at the heart of The Play
About the Baby, Albee's presentalion of

this sad reality is sprightly and amusing.

Man and Woman offer their iruths with a

lighi and comic touch, and Marion Seldes,

in particular, is a natural comedienne.

Hainming it up with the expressive chore-

ography of her long limbs, she can let the

audience know that though her message
may be serious, the messenger certainly is

not. With his stolid presence, Brian

Murray is Woman's perfect foil, especial-

ly when making snide asides to the audi-

ence about her florid descriplions of her

sexual allure. The display of wil by the

older twosome puls Boy and Giri in the

shade, making their childish reparlee

appear puerile, even dull. A sense of

humor, it would appear, might compensate
for the loss of innocence.

Monica Strauss

Edward Albee, The Play About the Baby,

starring Marion Seldes, Brian Murray,
David Burtka, and Kathleen Earlv, and
direcled by David Esbjornson, is playing

at the Century Center for the Performing

Arts, 111 East 15th Slreel.

Brian Murray, Marian Seldes, David Burtka, and Kathleen
Play About the Baby.

Early in Edward Albee's new play, The
Photo: Carol Gross

mes"- "Ostarbeiterinnen-Entbindungshei-

men"), which in most ca.ses resulted in the

death of the child. or to have aborlions.

Pa\nienis from the Fund are made eilhcr

via panner t)rgani/ati()ns (that is, the exist-

ing reconciliation foundations), in the

Central and Eastern European counlries or

directly by the Fund in Vienna in all olher

ca.ses. Victims organi/ations in counlries

where no partner Organisation cxists can
compile multiple claims and forward thcm
lo the Fund collectively. In these cases, the

payments will be made directly to the \ ic-

tims.

Slave laborers receive a one-lime pay-

ment of 105.000 Schillings, forced laborers

in industry. 35.000 Schillings, and forced

laborers in agriculture. 20.000 Schillings.

Children recei\e the samc amount as their

parents. and nmthers who were forced

either lo gi\e birth to their children in spe

cial clinics for forced lahorers or lo ha\e
aborlions, receive an additional paymenl
of 5.000 Schillings. Cases of hardship

receive a payment up lo ihe highest

payable amount in their respeclive catego-

ry ol labor. Heirs of victims only receive a

payment if tiie \ictim died on or after

Februar) 15. 2000. No payments will be

made to former prisoners of war. Payments
will be made as soon as the relevant class-

aclion lawsuits brought before the United

States Courts are withdrawn or dismissed.

Claims can be filed within two years of
the date on which the Reconciliation Fund
Law came into force. The activities of the

Fund will exlcnd over a period of ihree

years.

CHANGE OF ADDRESS

Letter to the l.ditor

Steinweg, not

Steinway

Letter to the Editor from Henry Tannen,
Aurora, CO. in Aulbau. January 18,

2001

Much to my regrei, the sense of my let-

ter to the editor regarding the piano manu-
laclure in Braunschweig has been dislorl-

ed in your Version in Anjhau No. 2,

.lanuary 18, 2001 The factory in Braun-
schweig belonged to the original Steinweg
taniiK. Oiir Baby Gr:ind was a Steinweg

Henry lannen

Aurora, CO

Cut your address label from front

of AUFBAU and attach here.
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Eine ungenutzte Perle im
NewYorker Hafen
Governors Island: Trotz bester Lage und wertvoller Architektur nur eine Militärbrache

legtWie eine verwunschene liise

Cit)vernors Island -m Hafen Non
New York. Nur einen Steinwuri" von der

Südspilzc Manhattans enlfeint. ganz nah

an den Hafenanlagen von Brooklyn und
der Schweslerinscl, auf der die iTciheits-

.stalue steht. Vor viereinhalb Jahren haben
die 3000 Bewohner das l:iiand geräumt,

haben historische und moderne Wohn-
häuser, die Schule, das Kino, zwei Kapel-
len, eine Synagoge, die Geschalte, den
Golfplatz und die Stallungen iüi' die Pfer-

de zurückgelassen. Ein eigenes Dort' hatte

die US-Küslenwachc für ihre Miiai heiter

und deren Familien seil den 60er Jahren
dort errichtet, als sie die Insel vom Militär

übernahm. Doch in den MOer Jahren setzte

der Sparzwang dem In.selleben ein Hnde.

Wegen der hohen jährlichen Unierhalls-

kosien von 59 Mil Ionen Dollar wurde der

Standort geschlossen.

Seitdem ist die Insel unbewohnt, aber

nicht verlassen. „Täglich pendeln unge-
fähr 50 Personen zur Arbeit hinüber", er-

klärt Marc Dremel, als wir mit dem Boot
vom Ballery Maritime Building aus über-

setzen. Der Architekt Dremel arbeitet bei

der General Services Adminisiraiion
(GSA), die die Bundoliegenschaflcn seit

IWS verwaltet. Er hat seitdem in Zusam-
menarbeit mit vielen Bchönlen sechs

Nulzuiigsvorschläge füi die Mililärbrache

erarbeitet, die die umfangreichen Denk-
malschutzautlagen berücksichiigcn. Da-
nach könme die Insel beispielsweise als

Universitäts-Campus, als Erholungspaik

oder als \\'(^hngebiet genutzt werden. Frü-

hestens im Oktober diesen Jahres wird

darüber entschieden.

Zwei Äxte, eine

Perlenkette

1637 Der holländische Gouverneur
von New Netherlands, dem heutigen

New York, kauft die Insel für zwei
Äxte, eine Perienketie und ein paar

Nägel den Manahata- Indianern, iien

Ureinwohnern, ab.

1664 Die Briten übernehmen die

Insel.

1755 Mit den ..Royal Americans"
werden erstmals amerikanische Sol-

daten auf der Insel stationiert.

1S(H) Der Staat New York übergibt die

Insel den Vereinigten Staaten.

1SX6 I rankreich überreicht die 50
Meter große l-reiheitsstatue für die

Nachbarinsel als Geschenk an die USA.
1901 Die Insel wächst nach Süden:

Mit dem Bauschutt aus den Bauait>eiten

für die U-Bahn unter der Lcxingion

Avenue wird Governors Island aufge-

füllt und von 90 Acres auf das heutige

Maß von 172 Acres vergri>ßeri.

Während des ersten Weltkriegs wird

Wall Disney in Castle Williams, dem
Gefängnis der Insel, interniert, weil er

ohne Genehmigung dem .Militärdienst

ternbleibi. Im /weiten Weltkrieg muss
Rocky Graziano aus dem gleichen

(jiund dort seine Strafe absitzen.

1966 Die US Coasl Guard übernimmt
die Insel.

1976 20.000 Besucher beobachten
von der Insel aus die Parade und das

Feuerwerk /um 200. Naiionaireieriag

am 4. Juli.

19SH i;ines von \ lelen hislorischen

Ereignissen: US-Präsident Ronald
Reagan und der sowjetische Präsulent

Michail Gorbatschow konferieren im
Admirars C)uarteis.

1996 Die (^K^^I C.uard /ieht \hxv

iMuheiten am I Sejitenibei ab SeiUlein

ist die Insel unbewohnt.

Wer au.s den Wohnräumen im AdmiraPs Quarteis blickt, ahnt au( h \ mW Februar,
wie wunderbar grün die Insel im Sommer sein \\\r±

Fotos (2); Patrick Becker

Vier Minuten dauert die Überfahrt und
am Anleger beginnt eine Welt ohne Ver-

kehrslärm und Hektik. Die wahren Herr-

scher dort sind die (jänse. die in Scharen
über die Wiesen watscheln und vor sich

hinschnattern. Sic sind die einzigen Lebe-
wesen, die ungehinderten Zugang zu dem
Eiland haben. Selbst die sonst überall prä-

senten Eichhörnchen dürfen sich hier

nicht aufhallen: Sie wurden mit dem Ab-
zug der Coasl Guard eingefangen und im
Central Park ausgesetzt. Wenn das eine

oder andere Exemplar wieder versucht,

hier heimisch zu werden, ereilt es dasselbe

Schicksal. ..Die Eichhörnchen sind ge-

fährlich, weil sie in die unbewohnten Häu-
ser eindringen und Schaden anrichlen

konnten", sagt Dremel beinahe entschul-

digend. Doch die GSA hat einen klaren

Auttrag. Sie inuss die Insel mit ihren Ge-
bäuden se) erhalten, dass künftige Besitzer

quasi softMt wieder einziehen könnten.

Und so sind täglich Gärtner und Hand-
werker auf der Insel unterwegs, mähen
den Rasen, pusten das Laub zur Seite, re-

parieren Wasserschäden oder kaputte

Scheiben in den Häusern. Daneben leisten

Sicherheitsleute und Feuerwehrmännei
eine 24-Stundeii-Bereilschaft. Das kostet

die US-Regierung und damit den Steuer-

zahler acht Millionen Dollar im Jahr. Für

Touristen und neugierige New Yorker isi

die ehemalige Militäibasis nur von April

bis Oktobei jeweils einmal im Monat zu-

gänglich, wenn die GSA eine zweistündi-

ge liilirung anbietet.

Wahrend die Siidtiiilfie \im Go\ernors

Island in den 60er und 70er Jahren recht

lieblos bebaut wurde, ist die nördliche

Hälfte, die unter Denkmalschutz steht, ein

Kleinod in dieser Stadt. Großzügig sind

Einzelhäuser und Gebäudekomplexe über

die 90 Acres gestreut, große Rasenflächen

und viele alte Platanen an den Straßen las-

sen auch Ende Februar erahnen, wie grün
die Anlage im Soinmer sein wird. Alles

wirkt auf den ersten Blick sehr gepflegt

und gut in Schuss. Erst wenn man genauer
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hinschaut, sieht man die heimlichen

Spuren des Verfalls: Die Risse im Asphali

der Straßen etwa, die jeder Winter mit sich

bringt, und die hier nur provisorisch ge-

nickt werden. Ein Spaziergang durch den

Historie District ist eine kleine Reise m
die Vergangenheil Die massiven, zwei-

stöckigen Bauten von Fort Jay und Castle

Williams erinnern mit ihrem Feslungs-

charakter an die ursprüngliche Nutzung
der Insel als militärischen Veileidigungs-

posten für New York. Im 19. Jahrhundert

errichtete die Armee dann zusätzliche

Backsteinbauten. So entstanden gn)ße

Gebäude nnt Schlafsälen für die Soldaten

und elegante freistehende Einfamilienhäu-

ser für die Führungskräfle.

Zu diesen gehört AdmiraPs (^uaiters.

Die Residenz der Adnüräle zählt 27 Räu-

me und neun Badezimmer. Im Erdge-

schoss zeugen die sluckverzierten Zimmer
mil Parkeltfußboden und Kronleuchtern

vom Glanz vergangener Zeiten, im ersten

Stock weisen die vielen offenen Kamine
in eleganten Zimmern mit Balkoncn auf

die hohe Wolinquaiitäl in früheren Jahr

zehnten hin. In dem Haus vvurde Ge
schichic gesehrieben: Im Dezember 19H.'

trafen sieh sich Ronald Reagan und
.Michail Gorbatschow zu diplomatischen

Gesprächen. „Und schauen Sie hier, dei

Tresor", ruft Dremel und eili in einen Ne-

benraum. Hinter einer Schrankwand
kommt ein schwarzer altmodischer Me-
laükasien mil einem Drehknopf zum Vor

schein. „Hier waren die Unterlagen für die

Invasion in die Normandic eingelagerr".

etklärt er nnl einem felerlii hen T^kj in der

Slinime. Dass das Gebäude Hotz der

eifrigen Handwerker an einigen Sijlk^n

inoaemisierungsbedürflig ist. zeigt ein

Blick in die Badezimmer ni-t ihren

Altbau Standards.

Womit der Rundgang an die /entrale

Frage nach der iNeunuizung zuriJekkehrl.

Da gilt es die Geschichte, dass vor Jahieii

der damalige Präsident Bill Clinton bei

einem RundHug über Manhattan die Inwl
s;ih und sie der Stadl für einen Dollar zun;

Kauf anbot - eine schöne Geste zwar, abc:

außerhalb des gesetzlichen Rahmens Der
musste ersl im Kongress geschaffen wei-

den und sieht vor. dass der Bund die Insel

ab Oktober 2001 zu einem dem Markt
entsprechenden Preis verkaufen kann. Die
Stadl und der Staat New York haben dabei

ein Vorkaufsrecht. Laut Marc Dremel
schwankt der Marktpreis je nach Nut-

zungsvorslellung; als eine Art Verkehrs-

wert wurde die Summe von 300 Millionen

Dollar festgelegt. Dass viereinhalb Jahre

nach dem Abzug der Coasl Guard und ein

halbes Jahr vor dem Start der Verkaufsfrist

immer noch völlig unklar ist, was mit

dieser einmaligen Wohngegend passiert,

liegt am Gerangel zwischen den Behör-
denebenen. Nach Clintons Ein-Dollar-

Angebot sei die Stadt zunächst lange

davon ausgegangen, dass sie die Insel tat-

sächlich zu einem symbolischen Preis

erhalte, schildert Marc Dremel. Seit klar

sei, welche Summe dafür gezahlt werden

Fortsetzung auf Seite 18

,^«>^^.-, J*f*^*V

Die Gänse sind die uahren Herrscher
sehnattern<I über die Rasennäelun zwisc

der unbewohnten Insel. Sie watscheln
heil den liistoiisehen B.k t.^lt iiihauten.
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tlier über dem
Square

Überwachungskameras auf öffentlichen Plätzen

Kein Schritt aufdem Times Square bleibt

unbeobachtet. Eine Zählunfi der Hür-
gerrechtsbew'Cfiung Civil Liberties Inion
im Jahr 199S ergab, dass in Manhattan
um die 2.400 Vberwachungskameras
installiert sind. Allein am Times Square
gibt es nach dieser Zählung 75 Kameras.
Im Jahr 2000 hat Hill Brown, (iriinder

der Surveillancc Camera Players, an
gleicher Stelle 129 Kameras gezählt.

Wenn die Zahl der Überwachungs-
kameras in der ganzen Stadt so stark an-
gewachsen ist, dann dürfte es in Man-
hattan heute schätzungsweise 6.000 Ka-
meras geben.

Do Rechtslage zur Videoüberwachung
isi in den USA unklar. Obwohl die

Audioiiherwachiing in ötfenllichen Räu-
men gemäß gültiger Rechtslage einen ille-

galen Eingriff in die Frivatssphäre dar-

stellt, kollidieren bei der Videoüberwa-
chung das polizeiliche Interesse, Kameras
zur Verbrechensbekäniptung einzusetzen,

mit dem Recht auf Privatsphärc, das im 4.

Zusalzartikel der US-Verfassung garan-

tiert ist. In Deutschland beispielsweise un-

terliegen derartige Rechtsfragen dem Da-
lenschulzbeauftragien Selbst eine sicht-

bar am Raihausbalkon eines kleinen fX)rf-

platzes angebrachte Kamera bedarf einer

Genehmigunc.
CT ^

Videoüberwachung und digitale Daten-
erfassung expandierten in den vergan-

genen Jahren in den unterschiedlichsten

Bereichen. Unabhängig' davon, ob man
sich in der Bank, im Stadn)n oder aul

öffentlichen Plätzen authält, -iian wiid
gefilmt.

Die New Yorker wollen es nun aber ge-

nau w'is.sen. wie das rege hiteresse an einer

Führung zum Thema Überwachungskam-
eras am Times Square zeigte. Seit Ende
vergangenen Jahres organisieren die Sur-

veilUince Camera
Players diese

Touren, die jede

Woche einen

anderen New Yorker

Stadtteil zum The-

ma haben. Mit die-

sen Führungen will

die Gruppe, die im

Moment vier

Mitglieder umfasst,

die Menschen dafür

sensibilisieren, dass

sie ständig ohne
ihre Zustimmung
gefilmt werden. Seit

ihrer Gründung im
November 19% er-

scheinen die 5"«/-

veillance Camera
Players regelmäßig

vor den Überwa-
chungskameras in

New York City. Auf
großen Tafeln, die

sie vor die Kameras
halten, stehen Bot-

schaften wie „Mind your own busincss".

(Was soviel heißt wie „Kümmert euch um
eure eigenen Angelegenheiten'".)

Bei den Surveillancc Camera Oufdoor
Walkmi^ Tours eifährt der interessierte

New Yorker, welche unterschiedlichen

Kamerasysteme bei der Überwachung

»iffentlicher Räume /um Einsatz kt)mmen.
Die technische Ausstattung der Überwa-
chung wird immer raffinierter. Vergleichs-

weise veraltet muten die Überwachungs-
kameras der ersten (Jeneration an, die an

einen Ort fixiert sind. Die MogliLhkeiien
der Drehkameras der zweiten Geneiation
sind wesentlich differenzierter: Sie haben
eine Nachtsichtfunklion. erfassen die Um-
gebung innerhalb einer Meile und sind

zum Teil mit einer Art Bewegungsmelder
ausgestattet, so dass sie reagieren, wenn
sich eine größere Gruppe an einem Ort
versammelt.

Überwachungskameras der dritten Ge-
neration, die m London bereits zur Über-

Provokation der Voyenre: Schilder wie dieses machen auf
die ständige Beobachtung aulmerksan».

Foto: Surveillance Camera Players

wachung des öffentlichen Raums einge-

.setzt werden, sind darüber hinaus aktive

Kameras, die mit einer Software zur Ge-
sichiserkennung ausgestattet sind Alle
Personen und Daten, die diese Kameras
erfassen, gehen direkt in eine Datenbank
und werden dort ausgewertet.
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So wurden beim diesjährigen Finale der

amerikanischen Football-IJga. dem Su-

perbowl. die Bilder von Besuchern auto-

malisch mit Aufnahmen aus Verbrecher-

karteien verglichen.

Anders als man denkt, gehört eine Viel-

zahl der Kameras am Times Square nicht

der New Yorker Polizei und dient damit
nicht potenziell der Verbrechensbekämp
fung, sondern privaten Anbietern. So ge-

nannle Webcams sind längst in der Lage.

Li\ebiider ins Internet zu senden, die nicht

nur den Times Square zeigen, sondern
auch einzelne Menschen. Damit ist dem
Missbrauch Tür und Tor geöffnet. In-

teressierte Voyeure können schon jetzt vor

ihrem Heimcomputer die Schritte jedes

Einzelnen genau verfolgen, oftmals ohne
dass der Betroffene übeihaupi darüber
infcnniert ist, dass er gefilmt wird.

Bei der Führung wird deutlich, dass die

Meinungen zu Überwachungskameras ge-

leih sind. Einige verbinden p»ers()nliche

Ertahrungen mit der Videoüberwachung.
Sie sind zum Beispiel an ihrem Arbeits-

platz der Kontrolle durch Kameras au.sge-

setzt. Das ..nette paranoide Gefühl, um die

Existenz und Anzahl der Überwachungs-
kameras zu wissen", wie es ein Teilneh-

mer der Tour beschreibt, hat bei einigen

anderen bereits traumatische Spuren hin-

terlassen. Diese zeigen sich nicht nur da-

rin, dass das Kamerateam eines lokalen

Fernsehsenders, das die Führung begleitet,

sich rechtfertigen muss. Gravierender ist

da schon, dass eine Frau angibt, ihr Haus
nur noch vermummt und mit Sonnenbrille

getarnt zu verlassen, da sie auf keinen Fall

gefilmt werden m()chte.

Karoline Bendig

Die nächsten Touren finden am Sonntag,

4. März in der Tower East Side (Treff-

punkt Avenue C und East 9th Street,

2 p.m.} und am Sonntng, IL März an der
5th Avenue (Treffpunkt 5th Avenue. Ecke
46th Street. 2 p.m.) suitf. Infomuiiionen
üher die Surveillance Camera Piavers

finden sich im Irternet unter www.surveil-

lancecameraplayers.org.
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Konzert

In der Merkin Hall (Flaine Kaufinann

Culture Center, 129 W ()7th Street) wird

„On Wings o{ Song" geboten. Russell

Brown (Bariton) und Carolyn Maule
(Klavier) spielen Lieder aus Schumanns
Dichterliche und Mendelssohns L'honzon
chnneriquc.

Beginn: ^ p.m. Info: (212; .'SO 1-3330.

Konzert

Im Center for Jewish Histoi^ (LS W I6th

Street) gibt es orientalisch-jüdische Mu-
sik, von traditionell bis modern sephar-

disch: "Piamenti in Concert".

Beginn: 2 p.m. Info: (917) 606-8200.

AussteMimg

Die Hall Gallery der Kehila Kedosha Janina

Synagoge (280 Br(H)me Street) eröffnet

eine Ausstellung über Griechen, die Juden

während des Hol<Kausi gerettet haben; „Se-

ven Saviors: Moral Courage at it\ Best".

Beginn: 1 1 am. Info: (212)431-1619.

/V \ h '
rn ^^

-^W
-»»#, V
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25. März Das Ensemble .,\n die

Musik" spielt Beethoven und Britten

Montaj», 5. Mürz

Ausstellung:

Der Fotograf Todd Weinstein lädt in sein-

er Ausstellung „The Thirty Six
Unknown" im Yeshiva University

Museum (in den neuen Veranstaltungs-

räumen im Center for Jewish History, \5

West 16th Street) zu einem Galerie-

gespräch ein.

Beginn: 1 1 a.m. Info: (212) 294-8330,

Satnstag, 10. März

Film

Der German Film Club (Zion St. Markus
Kirche, 339 East 84st Street) zeigt den
Film Meine Nichte Susinnw mit Hilde

Krahl, Inge Meysel, Karl Schönbeck und
Harald Paulsen.

Beginn: 3 p.m. Info: (212)369-71 14.

Soiintag, il, Mär^

Vortrag

Alan Dershowitz, Dennis Pranger, .Anne

Riophe und Rabbi David Woznika disku-

tieren im 92nd Street Y (1395 Lexington

Avenue) über Fragen des modernen
Judentums: „The Future of North
American Jewry".

Beginn: 7:30 p.m. Info: (212) 996-1 100.

Konzert

Unter dem Titel „Vienna-Berlin-New
York: Composers in Exile" werden im
Center for Jewish History (15 West 16th

Street) Werke bekannter Exilkünstler

(unter anderem Jeannie Im, Anna Tonna
und Stephen Gaertner) vorgestellt.

Beginn: 3 p.m. Info: (917) 606-8200.

Djeastag, 13. Mär/

Diskussion

Kritiker, Autoren und Historiker treffen

sich in The New York Public Library

(Ecke 42nd Street, Fifih Avenue), um in

der Reihe „Food LVtishcs" über „Speaking
in Tongues: Regional Food in ihe Twenty-
First Centucy" /u reden.

Beginn: 6 p.m. Info: (21 2) ')^()-()S7|

I)onitt*fstag7i5, ?

Ausstellung

Carmela Kolmann eröffnet eine .-Xus-

stellung ihrer (jcmälde von Früchten in

den neuen Räumen der Pnnce Streel Gal-

lery (5.^0 W 25th Streel).

Beginn: 5 p.m. Info: (212) 226-9402.

Freitag, 16. März

Film

Im Rahmen der Seminarreihe ..Therapeu-

tic Cinema" des Queens Museum oi An
(New York Chy Building. Flushing .Mea-

dows Corona Park, Queens), die sich mit

Psychotherapie im Film beschäftigt, wird

Spellhound von Alfred Hilchcock gezeigt.

Beginn: 2 p.m. Info: (718) 592-9700.

Theater

Dem Theaterstück Up Against thc Wind
liegt das Leben des Musikers Tupac
Shakur zu Grunde. Gespielt wird der

Musiker von Anthony Mackie. I3ie Welt-

prenäere ist im New York Theatre Work-
shop (79 E 4lh Street, zwischen Bowery
Street und Second Avenue).

Beginn 8 p.m. Info: (212) 78{)-9()37.

Konzert

..Gipsy Music of Romania" heißt das

Konzert der Gruppe Taraf De Haidouks
mit Fiedeln, Akkoideons, Bass und Ge-
sang im Haft Auditorium des f-ashion In-

stitute of Technology (227 W 27th Street).

Beginn 8 p.m. Info: (212) 545-7536.

Sonnf

Folk-Konzert

Karan Casey und Sharon Shannon sind

„Women in Irish Music" und präsentieren

keltisclu- \1usik im Symphonie Space

(l\ke Hroadwa), 95th Street).

Beginn 7 p.m. Info: (212) 545-7536.

Konzert

„Wall lo Wall MiKn i).i\is" im S_\ m{)hony

Space (2537 Broadwa>. 95lh Street) prä-

sentiert in einem 1 2-sliiniligeii Maralhon
mit uhcr I5() Ktinsilcrn Stücke von Davis.

Beginn: 1 p.m. Inlo: (2 I 2) 8(>4-540()

.\ussteilung

Eriiffnung der \iissiLlUiug ...Art at ihe

Table; Lolchs Club Staie Dinik-i Mcniis.

I8ÖS-1922"". W(. Speisekarten des Ivkanii-

teit KUibs aiisgcNleili v\ erden.

Beginn: 10 a.m. Inio: ( 2 1 2) 42(>-68^) I.

Kabarett

Das Kabarett „The Songwriters" ist im

StanlcN II Kaplan IVnlhouse ( 165 \V b5th

Stiwi. lOili llooi ) /li sehen Vicictna Clark,

Malcolm Gels, Lauren Flanigaii und Norm
Meuis präseniieren ..Beyond the Cradle:

The sdiigs o! Marc Klit/stein".

Beginn: S p.m. und 10 p.m. Info: i2i2)

72I-6S()().

I ührung
Bei emei .Vlniibus-Tour werden drei große

Synagogen aus dem 19 Jahrhundert der

Lovver East Side besichtigt: Angel Oren-

.sanz Cultural Center, Bialysioker Syna-

gogue und Eldridge St. Synagogue.

Info: (212)598-I2(X).

Klassisehi's Konzert

„An die Musik" & I-nends spielen Kla-

vierstücke von Ludwig van Beethoven

und das Fantasie-Quartett für Ohoc und
Streicher von Benjamin Butten in der

Merkin Conceit Hall (129 West 6" th

Street).

Beginn: 4 p.ni Info: (212) 501-3330.

Eine ungenutzte Perle ...

Fortsetzung >on Seite 17

niüs.se. habe es keine Angebote mehr ge-

geben Dadurch, dass aber Stadt und Staat

das Vorkaufsrecht zugebilligt wurde, wur
den private Investoren abgeschreckt. Be-
vor diese mit der mehrere Millionen Dol-
lar teuren Beplanuiigen der In.sel anfingen,

wollten sie erstmal sicher sein, dass sie

überhaupt zum Zug kommen könnten, er-

läutert Diemel. Wie lange eine solche Pla-

nung dauert, falls die Insel Anfang näch-
sten Jahres auf dem freien .Markt ange-
boten wird, vermag er nicht abzuschätzen
„Eigentlich ist das hier eine Goldgrube.
Rechnen Sie nur mal aus, wie es wäre,

wenn sie einfach die 800 Wohneinheiten
aut der Insel vermieten würden", meint er

achselzuckend. Auch die Stadt oder der

Staa* New York würden Govemors Island

nicht etwa selber nutzen, sondern wie die

Bundesregierung weiter an Investoren

verkaufen. Von daher ist die Frage, wer
das einstmals autonome Dorf verhökert,

vor allem eine Frage der Kontrolle über
die sladlplanerische Entwicklung.

Ob die sechs Nutzungsvorschläge von
Dremel Grundlage für solche Entschei-

dungen werden, ist ungewiss. Er selbst,

der in den vergangen drei Jahren über l(X)

Mal auf der Insel war. favorisiert vor allem
einen Gedanken: Die Gebäude im Südteil

der In.sel abzureißen, um daraus einen

Park zu machen. Da dürften dann auch
wieder Eichhörnchen leben.

Daniela Martin

Informationen üher die Insel sowie über
die öffentlichen Führungen gibt es im
Internet: www.governorsisland.gsa.gov.

Kontra.« nu !iis(hiim!h n l'„ /irk: \tb. n dtni .illen Cefäiignis ( astle V\ ijlianjs (r.i

steht ein U'.tmbhH k ans dm 7(>fi Ld^rs ik dir abgerissen werden dart.

i

Trotz aller Pflege wird der Asphalt auf der Division Road rissig. Hier
beginnt der trostlos wirkende, modern bebaute Süciteil der Insel.

Altere Tlerren mit

(lipsy-I/aiinc

„Taraf De Haidouks" bringen osteuro

päisches Flair nach New York. Sie bieten

Gipsy-Musik. wie sie typi.scherwei.se in

Rumänien gespielt wird, mii Geige.
Akkoideon und schnellem Gesang. Die
zehn Männer laden mit ihrer Musik zum
/uluiren und Tanzen ein. Das Konzert
im H::fi Auditorium des Fashion
Institute of Technology, 227 West 27th

Street, beginnt um 8 p.m.

Thursday Club of

Habonim

and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim
44 West 66th Street,

Manhattan
Telephone: (212) 787 5347

March 8. 2001

/ p.m.: Marvin Schwartz

„Vermecr and the Delft School"

Metropolitan Museum of Art

March 15, 2001

1 p.m.. Marina Walter

„The Four Seasons".

Nature's Serenade. Video

March 22. 2001

/ p.m.: Vertwn Moshcim"

"North to Norway"

A slide talk

March 29. 20ni

/ /'.///..• Luise David

„A Chance Meeting"

A ^hajMer from a forthcoming book

Coffee.Tea nsio t^ano is served
bcL.oen noon and 1 p.m.
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Der Fahrraddoktor
aus dem East Village
Früher saß er auf den Sätteln, jetzt repariert er die angeschlagenen Räder anderer

Ccorm IMiilhtrt hüft Uoi jedem Fahrradprohkm.

Foto: Patrick Becker

I "Xic Tür schwingt auf und bevor man
1 -^dcn Ankömmling richtig erkennen
kann, hön man ein aufgeregtes „Mich hat

ein Taxi angetahren!" Hine ältere Frau

schiebt ihr arg lädiertes Fahrrad in den mit

Fahrrädern und Ersatzteilen vollgestopl-

ten laden von George Philbert. Vorsichtig

inspiziert er das Rad. „Kein Problem", ist

sein Urieil. „So schlimm ist es nicht."

Dann bindet er einen gelben Zettel mit

dem Namen der Besitzerin an den Lenker
und reiht es bei den anderen Fahrrädern
ein.

Es sind so viele Fahrräder dichtgedrängt

in den zwei Etagen des schlauchförmigen

Raums, dass sie die Fenster verdunkeln
und kaum Sonne in den Laden gelangt.

Überall stehen Regale, Schränke und
Kisten, aus denen die Werkzeuge und
Fahrradteile herausquellen. Ein System
kann ein Besucher nicht erkennen. „Es
glaubt mir keiner, aber ich weiß, wo alles

ist", sagt George Philberl.

Äi

mi S

''fciriqer-! hat alles

Anzeige
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4791 Broadway, N.Y.C. 10034

(212) 569-2611
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Best l^rices
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Seit 21 Jahren tührt der 69-Jährige im
New Yorker Stadtteil East Villyge die Ge-
brauchtradhandlung und Werkstatt „Bikes,
by George!". Der Einstieg in dieses Ge-
werbe fand in seinem Schlafzimmer statt,

erzählt er. Das war noch in San Fernando
auf Trinidad, eine westindische Insel im
Süden der Kleinen Antillen. Mit Fahrrä-

dern hat er schon fast sein ganzes Leben
lang zu tun. Früher fuhr er Langstrecken-
rennen. ..Ich habe alle Rennen in der Kari-

bik mitgemacht. Martinique und Barbados
zum Beispiel. Mein Name war überall

dabei." Damit hat George Philbert sogar

noch untertrieben: Zwar hat er nie einen

ersten Platz belegt, aber viele zweite und
dritte Und er war der Kapitän der Natio-

nalmannschaft Trinidads. Versteckt m
einer Ecke des Ladens hängt eine Samm-
lung von Zeitungsartikeln und eine Ur-
kunde der 9. Zentralamerikanisch-Kari-

hischen Spiele von 1962, ordentlich arran-

iiicrX und gerahmt.

Der Schritt vom Radrennfahrer zum Me-
chaniker und FJändler war nicht groß. „16
Jahre war ich dabei. Das wurde irgend-

wann anstrengend. Das Team hatte auch
nicht mehr den gleichen Zusammenhalt
wie früher", erzählt der ehemalige Sport-

ler, während er gleichzeitig an einem Rei

fen den Schlauch wechselt. Kontakte uiui

Fachwissen hatte er bereits. Und sein En-
thusiasmus bei der Arbeit sicherte ihm
schnell einen guten Ruf. Als er 1970 in die

USA kam, arbeitete er zuerst als Ange-
stellter in einer anderen Werkstatt. Neun
Jahre später machte er sich mit einem
Laden in der 12th Slreet - im Herzen des
Easi Village an der First .Avenue - .selb-

ständig. Inzwischen ist George Philberl

seil 46 Jahren nn Geschäft.

Er hat alle Veränderungen des Viertels

miieriebt: Früher musste er noch Drogen-
dealer aus .seinem Laden .schmeißen. ..Ich

habe viel gesehen Ich konnte ein Buch
schreiben", sagt ef mit einem Schmun-
zeln, ohne allerdings mehr Geschichten zu
erzählen.

Die soziale Situaiion im'Last Villauc hat

sich verbessert. Heule ist das Viertel von
Studenten geprägt. George Philberl hat

sich dem angepasst uml hai für sie besoti-

ilere .Angebote. Dabei macht er natürlich

auch em Geschäli: „Viele der Studenten
sind nur füi ein oder zwei Semester da.

Wenn sie sich ein Fahuad kaufen wollen,

können sie das wieder an mich zurück-

verkaufen, wenn sie wieder weg gehen."
In dei Zwischenzeit hat ein junger Mann

den Laden betreten. „Mein erstes Fahuad
stammte von George Philberl" , erzählt er
Er sei mit ihm groß geworden, der Hand
ler sei ein fester Bestandteil des Viertels.

„Er sollte eine Auszeichnung bekommen,
einfach dafür, dass er da ist", erläulert der

junge Mann enlhusiaslisch.

Im März beginnt die Fahrradsaison
wieder. Und damit wächst die Arbeit für

George Philberl und er verbringt mehr
Zeit in seinem Laden, sogar über die Öff-

nungszeiten hinaus: .,Im Sommer arbeite

ich meist von (ünf Uhr morgens bis elf

Uhr nachts. Die Roiläden habe ich dann
nur während der (Öffnungszeiten hoch. Da
habe ich viel zu tun. Fragen Sie mal meine
Frau, was sie davon hält. Aber sie hat sich

damit arrangiert."

In dieser Stadt sei es wichtig, produktiv

zu sein. Zu Hau.se würde man nur rum-
sit/.en und faulenzen: „Wenn du Zeit ver-

geudest, veriiersi du!" In der Zwischenzeil
hat er begonnen, einen überdimensionalen

Fahrradkorb an eine Lenkerslange zu
befestigen. Untätigkeit liegt ihm nicht.

Dazu gehöre ebenso, dass er tagsüber

nicht viel esse, erklärt er. „Das macht
mich nur müde." Dann könne er sich nicht

mehr auf seine Arbeit konzentrieren. Ge-
hilfen aus der Nachbarschaft, die immer
schon mal einspringen und ihm unter die

Arme greifen, seien da anders: „Die jun-

gen Leute, die es.sen .so viel." Dabei schüt-

telt er den Kopf, als sei noch abzuwarten,
wohin das führe. Er auf jeden Fall esse
erst abends, entweder bei seiner Frau in

Queens oder in einem Diner - wenn es

wieder ganz spät geworden ist. .Aber dann
mit Ruhe.

Christine Forst

Im Streit um das

Brooklyn Museum
hat keiner Recht

Nim ROHIkl H. (iOLDMANN

w;
ieder gibt es eine aufgeregte Dis

kussion über eine Ausstellung im
Brooklyner Kunstmuseum Diesmal

gehl es um die .Arbeit einer afrivameri-

kanischen Künstlerin, die eine .Nacki-

Fotografie von sich selbst an die Steile

Jesu in da Vincis Abendmahl setzt. Es

wiederholt sich ein Streit, der letztes

Jahr an gleicher Stelle ausbrach, als em
Gemälde im Rahmen der englischen

„Sensatj^)n"-Ausstellung die Jungfrau

Maria mit Kot beworfen darstellte.

Vk'ie damals hat Bürgermeister (im
liani jetzt das Museum wieder der Blas-

plieniie beschuldigt und dcw slädlischen

Zuschuss lür das Kultur-Insliiut in

Frage gestellt. Zudem beabsichiigl der

Bürgermeister, eine „Decency Commis-
sion" einzusetzen, einen Ausschuss', der

Anstand im öllentlichen Leben der

Stadt gewährieisten soll. Damit entfach-

te Giuliani wiederum den entrüsteten

Protest der Verteidiger der Meinungs-
freiheit, der liberalen Politiker und der

Kunstkritiker, die den republikanischen

Poiiiiker als kleinbürgeriichen Zensor
sehen, der droht, dem SchatTen freier

Künstler im multikuiiurellen New \ork

Grenzen zu setzen.

Diese sich wiederholenden Debailen

bringen immer wieder die gleichen Ar-

gumente. uikI keiner hört dem Gegner
zu. Man kann aber den Streit in einer

anderen Perspektive sehen, aus der man
vielleicht zum Nachdenken angeregt

wird. Nehmen wir an, dass Mose.s, Mo-
hammed oder eine von der afroamerika

nischen Bevölkerung verehrte schwarze

Figur so ,,sensatit)neH". um ein neutra

les Wort zu gebrauchen, dargestellt

würde, wie es der klassischen Konzep-
tion der Jungtrau Maria und Jesu in den

Brot)klyner Ausstellungen erging. Wäre
nicht zu erwarten, dass eine entrüstete

Protestwelle von jüdischer, mo-
slemischer oder afro-amerikanischer

Seite einsetzen würde? Würde iikhi

nicht in .solchen lallen die AuNsieiler

des .Antisemitismus beziehungsweise

Rassismus bezichtigen?

Es scheint, dass man gläubigen und

kon.servativen Christen zumuten kann,

was man sich Minderheiten gegenüber
nicht erlaubt. Es geht hier um einen

doppellen Standard, des.sen sich man-
che Verteidiger der Toleranz und Geg-
ner der Diskriminierung anscheinend

nicht bewusst sind. Und wenn auch die

Drohungen Giulianis als Bürgermeister

nicht annehmbar sind, ist seine Entrüs-

tung als Kalholik /iimindesl nicht un-

verständlich. Denn der gleiche Standard

für alle Bürger - die der Mehrheit und

der Minderheiten - ist die unentbehr-

liche CirundJage der demokratischen
Cjcsell Schaft.

Anzeige
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Wirführen auch eine große
Auswahl importierter

Spezialitäten

„Lorelei" und „Hänschen klein" auf Hebräiscl
Entdeckungen auf Pappscheiben der palästinensischen Plattenfirma Achva

Von MANFRED SCHMIDI

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass

icii so traurig bin*" aber die Kinder-

slimmen. die Heinrich Heines „Lorelei" in

der hebräischen i'berselzung singen, klin-

gen gar nicht so traurig. ..Die Luft ist kühl

und es dunkelt, und ruhig fließt der

Rhein", schallt es ganz unbeschwert aus

den weilgeöffneten Schulfenstern. Ein

rext. der auch auf hebräisch nicht so recht

passen will zu diesem heißen, hellen

Sommertaü in Tel Aviv.

Eine Pappscheibe der einzigen palästinensischen

Plattenfirma .Aehva, die nur 1934 bestand.
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F^ine Platte mit der hebräischen Version von
„Wenn ich groß bin, liebe Mutter"

Der Rhein mit seinem romantischen

Schieferfelsen kurz vor Sankt Goars-
hausen, auf dem die in Friedrich Suchers
Lied von 1838 besungene .lungfrau wohnt,
ist über 3000 Kilomelei entfernt... So weit

war auch der lange Weg der 90.000
deutschsprachigen Einwanderer, die vor
rund 70 Jahren aus Deutschland und dem
übrigen deutschsprachigen luiropa in das
britische .Mandatsgebiet Raläsima gekom-
men waren. Mit ihnen waren schätzungs-

weise 280 bis 400 (überwiegend jüdische)

Musikschaffende vor den National-

sozialisten geHüchtet. Sie alle

haben einen bedeutenden Bei-

lrag zur Entstehung und Wei-

terentwicklung wichtiger israeli-

scher Musikinsiiuiiionen geleis-

tet. So gehörten sie 1933 ebenso

zu den „Vätern" des Palesiine

Conservatoire in Jerusalem, der

„Kammeroper" und später der

„Palesiine Folk Opera" in Tel

Aviv wie 1936 zu den Ciründern

des Jerusalemer Rundfunks.

Die Berliner llisit)rikeiin Dr.

Barbara von der L.ühe hat

darüber vor kurzem eine bemer-

kenswerte Untersuchung vor-

gelegt. Die nachhallige Wirkung
der deutschsprachigen Fjnigran-

len auf das .Musikleben Paläs-

tinas und später Israels ist nicht

auf .Musikpädagogik. Oper und
Konzertleben beschränkt geblie-

ben. Ihre Spuren sind bis heute

auch im Musikalltag Israels zu

finden respektive zu hören. Der
israelische Historiker Dr. Jakob
Eisler von der Universität Haifa

fand solche Spuren beim Sam-
meln alter Schellackplatien. Vor

allem die kleinen Pappscheiben

der Achva haben es ihm angetan

Diese einzige palästinensische

Plattenfirma hatte 1934. dem
einzigen Jahr ihres Bestehens,

Aufnahmen des Kulturbund-

Orchesters aus Berlin auf ihre

Pappscheiben gepreßt; viele

deutsche Lieder und Songs der

dreißiger Jahre in hebräischer

Übersetzung. Die konnte aller-

dings sogar einem .st) renom-
mierten israelischen Dichter w ie

Nathan Altermann gelegentlich

mißlingen: Er halte das Lied

„Frag nicht", das der öster-

reichische Tenor Joseph Schmidt

1933 in seinem Film „Ein Lied

geht um die Welt" gesungen und
berühmt gemacht hatte, nun mit

Anzeige

Society for the History of Czechoslovak Jews
Holocaust Survivors of Slovakia

Joseph Popper Unit, B nai Brith

56tb Annual Memorial Service

for CzechoslovakJewish Victims ofNazism

featuring Ilse Webers Terezin Songs

sung by Cantor Mark Perman and Abigail Katz

SUNDAY, MARCH 11, 2001 - .100 PM
Congregation Hahonim,

44 West 66th Street, New York City

All are invited Rcfrcshinents servcd

Die israelisehe Sängerin [.ea De^^anith.

Fotos (3): Jakob Eisler

dem hebräischen Titel .,Lamma lamma"
(für „Warum, warum.'") ziemlich miser-

abel übersetzt. Als sich Joseph Goland
seinen Gesang von der Pappscheibe an-

hörte, soll der übrigens, wie die Anekdote
weiß, in Ohnmacht gefallen sein die

akustische Qualität der Pappaufnahme v\ar

offenbar genauso miserabel wie die (Über-

setzung. Solche Probleme halle Joseph

Ochsenberg offensichtlich nicht, als er

eine Hymne auf seine neue Heimatstadt

Tel Aviv gedichtet halte. Seine einzige

Sorge war eine zugkräftige, sozusagen

„schmissige" Melodie. Da erinnert er sich

daran, wie deutsche Soldaten im Ersten

Weltkrieg Waller Kollos Marschlicd
„Untern Linden" gesungen haben. 1^)12

für die Posse „Wie einst im Mai" kom-
poniert, war es schnell zu einem verita-

blen Gassenhauer und bald zu einer Art

„Berliner Nationalhymne" geworden.
Denn „die Linden", das war und ist es

heule wieder ~ neben dem Kurfürslen-

damm die repräsentative Berliner Pracht-

allee - auch wenn längst neue Linden-
bäume gepflanzt werden mussten.

Die einzigen ..Linden

in Tel Aviv

Was den „Linden" in Berlin recht ist, so

dachte der 1920 aus Lodz nach Palästina

ausgewanderte Joseph Ochsenberg, das

.soll seinem Rothschild-Boulevard in Tel

Aviv billig sein. So kam es zur ersten Tel-

Aviv-Hymne, die noch heute mit Inbrunst

gesungen wird. Es sind übrigens die ein/i-

gen „Linden" geblieben, die in Tel Aviv
zwischen Feigen-, Johannesbrot- und
Eukalyptus-Bäumen gedeihen. Aber sie

sind nicht die einzige musikhistorische

Skurrilitäl in Israel, über die Eisler in

seinem Vortrag vor der American Acade-
my Berlin berichtete. So hat er eine Auf-
nahme gefunden, die Lea Deganilh 1934
in hebräischer Sprache und nnt

ungewöhnlicher Saxophon- und
Klavierbegleitung bei „Ilis Master's
Voice" in London aufgenonunen hat; Die

..Tango Ballade" und die „Salomon
Ballade" aus der Dreigroschenoper von
Weill / Brecht. Später sang sie auch noch
Hugo de Grools Volksschnulze „Wenn ich

groß bin, liebe Mutter" auf Hebräisch, mit

der die Nazis gern ihre Mutterkreuz-

Aktionen umrahmten. Reine Nazischlager

wie etwa Werner Bochmanns „Heimat,

deine Sterne" von 1941 oder „Glocken der

Heimat" (1942) finden sich nicht unter den
hebräischen Übersetzungen deutscher

Schlager. Einzige Ausnahme ist der - übri-

gens auch von den Alliierten gern gesun-

gene - Schlager „Lili Marleen", den der

Nazikomponisi Norbert Schulze
(„Bomben auf Engeland") 1938, noch vor

seinem ..Rußlandlied" für die Deutsche

Wehrmacht, geschrieben hatte. Unter den
deutschen Liedern, die ins Hebräische

übersetzt worden sind, finden sich neben

Schlagern und Operetlenschnulzen auch
eine ganz andere Art von Liedern, die

noch heule in israelischen Kindergärten

und Schulen gesungen werden; Es sind so

unsterbliche Kinderlieder wie „Hänschen
klein". ..Alle meine Entchen" und „Alle

Vögel sind schon da". Und wer nach
deutschen Volksliedern mit hebräischen

Texten sucht, wird neben der „Lorelei"

auch einen schönen Kanon entdecken:

..Himmel und Erde müssen vergehn, aber

die Musici. aber die Musici, aber die

Musici bleiben bestehn". An die.sen sim-

plen, aber wahrhaftigen Text mag auch

jener deutschsprachige Musiker und Mit-

begründer des Palesiine Orchestra gedacht

haben, als er in einem Interview das

Schicksal der emigrierten Musiker auf den
Punkt brachte: „Die Musik war unsere

Rettung".

Barbara von der Luhe. Die Musik war
unsere Rettung: Die deutschsprachigen

Gründungsmitglieder des Palesiine Or-

chestra, Peter Imui^ (onhH. F.uropäischer

X'erlai^ der Wissensi luiften. Frankfurt am
Main. Berlin. Bern. Bnixelles, New York,

Wien, 354 Seiten, ISBN J 1614697551.
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Passeiiger Service P/T
Entry lA'vel

Swissporl, the leader in the air-

line Service industry has many
Part Time opporiunities avail-

able as well as the need tor Bi-

lingual (English/Gernian) indi

viduals tor Singapore Airlines,

We ol'fer $ 10/hr plus paid iram-

ing.

Please call 718-995-4450

(#121 ) or send / fax resinm
to: 718-656-9044,

Swissport. Hldg 151,

Suite 338,

Jamaica, NV 11430.

\i/\ll Kl. VVOM.W
dcpcndahio anii cai nw
a\ailal)lt' lor eUknarc,

First ciass reterences.

71S-467-S85S.

Kl. DI Kl \ ( VRK

SI^HKING POSITION 1\)
LOVE AND CARE FOR AN
HLDF;RI \ MAN OK
WOMAN.
ICAN STARTON 3-19-01.

RFFHRFNC FS aWAILABLE.
7 IS-42 1-7551

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment iiquidations

We buy anything of value^ Antiques,
paintings, rugs, jeweiry. anything!

We pay caSh.

CAl± THEM BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

Will pay 15% more than anybody
tor OlL PAINTINGS of any kind

diso Persian Rugs. any condition
Old Porcelains, Antique Furniture.

SUver. Judaica. Jeweiry.

Bronzes. Clocks & Books

iBll) COM'L. lormerly Berlin
Call collect anytime: (21 2) 873-71 50

We come to xour hoine.

HAUShAUSAUFLOSUNG
Silber. Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica. Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718)229-2430

Wer kann Hinweise über meinen Großonkel Krich Nehlhan.s
geben. Erich Nehlhans wurde am 12. Februar 1899 in Berlin gebeten.
Seine Mutter war eine geborene Seide. Er heiratete 1934 Edith
Perlinsky und konnte illegal in Berlin überleben. Nach dem Krieg
belebte er mit Anderen die Jüdische Gemeinde in Hi i ii;i und wurde
ihr erster Vorsitzender nach 1945. Er half vielen jüdischen Ange-
hörigen der Roten Armee zur Flucht nach Palästina und in die USA.
1948 wurde er von den Russen verhaftet und zu 25 Jahren Arbeits-
lager in der UdSSR verurteilt. Er saß bis zu seiner Depoi^tation in die
Sowjetunion im ehemaligen KZ Sachsenhausen. Ende 1948 verlieren
sich seine Spuren in der Sowjetunion. Nach lanjyahrigen Bemühun-
gen durch die Verwandten konnte 1997 die Rehabilitierung durch ein
russisches Militärgericht erfolgen.

Nehlhans spielte eine wichtige Rolle in der Mim achiTU"\M'uunji in

Deutschland und nahm 1947 am Zionisten-Koniirci; in Basel teil.

Leider haben sich später keine Menschen, denen Nehlhans geholfen
hat. gemeldet.

Von Interesse sind auch .Angaben über die Verwandten von Erich
Nehlhans. Ein Bruder, Rieisard \tlilhans (geb. 16. .Mär/ 1906).
heiratete um 12.12.1938 Rosa Katzenherg (geb. am 28. .Vlär/ 1906
in Guxhagen). Sein Zwillingsbruder Arthur Nihlhans (geb. am 12.

Februar 1899) heiratete am 12. März 1931 die Rahbinertochter (ier-
trud Hirschfeld (geb. am 24. Juni 1905 in Gießen). Au> dieser Ehe
gmgen zwei Töchter hervor Bis auf Erich Nehlhans überlebten kciiu'

engen Angehörigen die Verfolgung.

Informationen «^ind erbeten an:

Dr. Werner Ui>-.^ nUtd
Neu* K rti-jÜrc L^N

12437 Hrnu\ Gtrmany
Telefon: +4«» M)^-^2--^4^ Email: wernerrosenthaK» L'm.K.net

AUFBAU HERITAGE FOUNDATION

(;()1J) ALKBAI GUARDIAN

Fred H. Hill, Neu \oik ( iiy

in menu)r\ o\ l-.jleii Shci

( LMLRVC I LB

Hans & Hilde (.undel, 1 ci>iiia. .NJ

kiirl Halle, San Diegi), CA
ni lionoi ol in> hnthday

.lohn Hein, Sl ii^d aic. NY
in honor. Ol iny <S()ili birthday

Ruth Lipton, Sands Pomi. \^
iii iiicnutiA Ol Roll Lipton

I" rnesl ^^ Erika Michael, Woochvav,
WA
in iiieinorv of Dr. Albert Sondheimer

Edith V\est, i oicsi Hills. NY
in memory oi parents: Bertha and
Ignaz Quasnik

HONOR soGir n

.Ma.\ Brainin. Rego Park. N Y
in memory of "my beloved wife Elise'

Htiu} Elias, Aventura. FL
in memory o\' "'our brother Werner
Elias"

Mr. & Mrs. Arthur Falkenstein.

Jackson lleights, .\Y

Hans Krank. New York C'iw

Jacqueline Grccntkid. Krank \ IVtir
and bis grandchiklreii Janiie cK.

Marjorie. Katona, NY in loving

honor of Ernst Ledermann on his 9()th

binhday; he resides at 4169 Baiboa
W i\. San Diego. CA 92 117

Dr. ».V Mrs. Max Kleinniann.

Flushing, .\^

in memory of Rolf tV l.inostinc

Ruschin. Alfred cK: .Mathilde cV Cilla

IvUsehm u lio .lil Jied in .\iisehu ii/

Werner K. Loeh, liuiiaiuqtolis. IN

in nieint)ry of "my cousin Paul Nene,
iii\ parents Eugene & Flora Loch of
S[ie\ei'"

Ralph Nusshauni. Smiiei islaiid. PL
Erwin A. Weil, Llinhuisi. .\\

OIHKRDONVIIONS

Howard «}C Hanna .\dler,

Statesville. NC
Herbert BarkholT, Rosdorf. Germany
Gene «Jt Ralph Baruch,

.\evv Wnk (
'ii\

Bart Baum, («real Neek. NY
Miriam Benjamin, San i:)iego. CA
.lohanna Berliner, dien Head. NY
Siegfried Bernteld, Forest Hills, NY
Krit/ Blum. Bronx. NY
Luise l)a\id, New York City

Irene c\; Kreil I instein,

\\esi < )iaiiiie. .\J

Ruth Kis. Oakiaiid. CA
Luc> (;ol(lhaher. Forest Hills, NY
.Mrs. Peter Goldschinidt,

Daytona Beaeii II

OiU) (i renton, Chicago, IL

Rudolf Hanau, Rye Brook, NY
Sahine ! . Hörn, Sunimit, NJ
i;ii/aheth .haohs, Brooklyn, NY
Kniest Kahn. Boca Raton. FL
Henr\ kat/., Üreat .Neck, NY
Kmil Knox, West Palm Beach, FL
Hans Koeniii, New York City

(ierda Lew, Berlingame, CA
Dr. Clara I oewy, Yonkers, NY
Kurt S. Maier. \\ashingti)n, DC
Walter vV Lottie Philipp.

West Hiüs. CA
Peter H. Reiche, l\)iii()aiio Beach. FL
Dr. Walter Reis. Pittsburgh. P,\

(ieorjje & Stephanie Rubinstein,

New York City

Siei»rried Ruschin, Kansas City, MO
Mrs. Krich Selii:mann, Saiasota. FL
Kurt Sonnenteid. ( oiest Hills, NY
Kurt Sonnenrnark. 1 hishing. NY
Krnest cS. Diuis Stiefel, Seattle, WA
W illi Weinstock, Otisville, NY
Robert S. Wilkins,

laiglewood Cliffs, NJ
Frank O. Wittner, New York City

Margret Zentner. Little Neek. NY
Lotte Zun/.. Paiisades. NY
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Großartige menschliche Qualitäten
In Memoriam Florence Snieraldi

\in 2^ Februar ist Florence Smeraldi gestorben. Sie

war |{) Jahre lang geschäftsfiihrendc Direktorin von
iilue Card, jener P).M in Deutschland gegründeten und
dann s{)ater m den USA neu errichteten jüdischen
Selbsthilfe- und 1 ürsorgeorganisaiion. Florence Smeraldi

erlag 62-jahii>j einer schweren Krankheit.

„Sie w 11 ein großartiger Mensch, sie liebte ihre

Kunden, die bei ihr Hilfe und Unterstützung suchten",

erinnert sich Frank Harris, einer der Vizepräsidenten von
Blue Card. „Sie ging auf die Bedürfnisse eines Jeden ihrer

Klienten perscMilich ein. Dabei kamen ihre außergewöhn-

Florence Smeraldi in ihrem Büro der Blue ( ard.

In Memory of

JUDITH WHITELAVV
nee Schiftan

of Breslau, (iermany

. Fcbniary 23, 2000

Daughter ot Walter Schiftan aiul

Klara Schacher and vNonLlerliil

nH)ther of David and Bill W hitelaw.

She vvas a great fightei lor the Jevvish people

and will live forever in our hearls and minds.

„Niemals wieder!"

liehen menschlichen <Jii iln ihn /iiin Tragen". Ihre

Anteilnahme am Schicksal dei von ihr betreuten

Menschen sei weil über das normale professionelle

Engagement hinausgegangen

Auch die Vorgängerin von florence Smeraldi als

Geschaftslührerin von Blue (ard. Helen Kobei. Würdigt
das große persönliche Engagement der Verstorbenen. „Sie

hat inimei lui alle anderen Menschen geschaut, vielleicht

zu wenig für sich .selbst", sagt sie. Erst vor rund einem
Jahr starb die Mutter von Florence Smeraldi. sie halte sich

bis zuletzt intensiv um sie gekümmert.
Smeraldi organisierte auch das bundraising für Blue

Card und bereitete die (iesehäfte des Vorstands vor. Blue
Card wurde 19.M in Deutsehland als ..Selbsthilfe-Aktion

und Zentralwohlfahitsslelle der deutschen Juden" gegrün-
det. Ziel dei ( )r^janisaiioii war es. in Not geratene Juden
zu unterstützen. PMO kam es in New York zu einer

Neugründung der Oganisalion. Blue Card war Teil des
German Jewish Club, jener Organisation, aus der auch die

Zeitung Aiißhiii hervorgegangen ist. Während langer

Jahre waren Blue Card und Aujlniu in lien gleichen

Büroräumen an 2121 Broadway in der l pper Wesiside

untergebracht, bevor Blue Card vor rund zwei Jahren in

ein Büro in Midiovvn uhersiedelte. Der Name kommt von
der blauen Beitragskarte, aiil dei die Bezahlung der

Mitgliedsbeiträge eingetragen wurde.

Vor ihrer Tätigkeil für Blue Card war Florence Smeraldi
unter anderem in der Administration der Lincoln Square
Synagogue und für tlas heule nicht mehr e.xistierendc

Jewish Memorial Hospital in Washington Heights tätig,

florence Smeraldi hinterlässt ihren Mann, ihre Tochter,

liiren Sohn und zwei laikel. Die Beisetzung land am 1.

März statt. KW

We mourn (he loss of our dear

AUNT CLARK ISAC SON
born Vlerser

lunneily of Karlsruhe and loiesi Hills

who died on January 26, 2001

Harry and Shoshanna (iruen

16325 Golf Club Road. Api III

Weslon, FL 33326

Recha Picker. Jerusalem, Israel

Klaine Hahih. .New York. NY

ALICE ESTHER

BAMBERGER

z
o
>
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c
Z3
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geb. Guttmann

July 17, 1902 -August 17,2000
Formerly of Breslau and Köln

Recently of New Brunsw ick, NJ and Harrisburg, PA

Beloved of

Dr Curl l».ini!n fger, deccased

Ltl iK. Fva fianthiTuer '^tahl

and R.!|)luu ! \ t^iMofhe.i BanibriMjcr Vrooson

S>riu:'|;!s Kirnt - .K Nathalie, Kauren Stahl

I » >\!- A Inutv, i<>iiathan a/id Kill! tn vinnson

hdia Sialil

^!n H» Uli Ibmmv & Joev Aronson

TRAUERANZEIGEN
2 Spalten: 3 1/4 (85 mm breit)

1/2' (.^K 1 mmIhiKh S 60()()

: (50.8 miTiihoth S SO.OO

2 I/2" (60.4mni)h.xh $100.00

(76.2 mmlhiKh S 120.00

1/2" (SS.'Jmmlhcxh S 140 00
4' (102 mmihcKh S 160.«)
''" (120 mmi hiiO! S ?0f) CK)

3 Spalten: 5" (130 mrr breit)

(76.2 iiimi hix.h> isout
' (102 mm) hochS 240.00
-'* (120 mm I hoch S.100.00

(152.4 mm) hcKh S .^fiO.W

Sentit n V/, Hin \>i:i ii^rn an

AUFBAU ADVERTISING
Tpi (212J 873-7400

Fax (212)4965736

adsCaautbauonline.com

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklvn Npw Vnrk 11?'^^

Phone (718) 743-9218

Surce.ssor to:

iMANUEL NEUBRUNN

Aiifhdu itioiiiDs i1k' passiiii' ^)\'

FLORENCE
SMERALDI

of the I^ lue Card
Oll 1 cbruary 26, 2(X)1

FKORENCK SMKRAKDI

Blue Card Execuli\c nireclor

for better than Id years

died on fvbni;ir\ 26. 2001

Florence will louv W- rL-iiR-iiilvivd

tor her love and iic-r dcdicaiioii lu all

needy clients of the Blue ("ard.

She will be greatl> missed luji oiil>

by recipients of her got>d deeds -

bul also by her canng taiiiiK. couniless

friends and the eniire Bi)ard and Mcinhers

of ihe Blue Card.

On F-ebruary 20, 2001

I lost m) belovCi^i life c(Mnpani(^n

EKSE SIKBERMAN
Wuer/fnirg / l SA

Curt C Silhernian

also in the name of ihe family

I I Aspen Road
West Orange, New Jersey 07052

ANNIE NEKBRUNN
Died alk'i a shmt illness in San Franci.sco

cn December 29 al the age of 100 years

and 10 months.

V^itc ot tlie late archilect Emannr! N»idirnnn.

.Vloihcr of Kva Ne\Nbnm o{ San Francisco,

GraiuinioiluT of 3 and greal-grandmoiher of 6.

Born in \ icnua. she Hed Nazism in 19.38 for

New >ork ( itv. She was past-president of

B nai Bnth I lixiiy Lodge Women's Chapler, an

;tcti\c mt-inhci of Hadassah and the

IKbiiW lab.Tnacle in Washington Heights, -

In i''')4 sIk' moNod to a rctirement home near

S.iii 1 lancisco where she led exercise classes

nntil stk' was 99.
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Margret Löwenstein sei. A., Tänzerin, geboren
1907, gestorben 1998

Sie war bis zu ihrem Tod 1998 das älteste

Mitglied der Jüdischen Kultusgemeinde in

Dortmund. Geboren wurde sie 1907 als jüngstes
von fünf Geschwistern. Nach ihrer Schulzeit
erfüllte sich ihr größter Wunsch, sie wurde
Tänzerin. Nach ihrem Studium an der Essener
Folkwangschule wurde sie in das Ballettensemble
des Dortmunder Stadttheaters aufgenommen.
Bis zur Machtergreifung durch die Nazis war ihre
Welt in Ordnung. Dann kam der Brief, in dem
Margret Löwenstein, der einzigen Jüdin im
f:nsemble. lapidar mitgeteilt wurde, daß man auf
ihre Mitarbeit ab sofort verzichtet. Dazu sagte sie

vor ihrem Tod: Diese Demütl^i>iinii habe ich />/.v

heute nicht verkraftet, und keiner hat da^ei^en
protestiert.

Mein eigenes Bild

Porträts von deutschen Juden
und Juden in Deutschland

Der Fotograf Dirk Vogel wurde 1969 in Lüden-
scheid geboren und lebt heute in Dortmund. Seit

I9S7 ist er als Fotograf tätig. Seine Arbeiten wurden
in bedeutenden Zeitungen und Zeitschriften im
deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Das Thema
seiner 1999 eingereichten Diplomarbeit an der Fach-
hochschule Dortmund bei Professor Adolf Clemens
hieß ..Bildjournalistische Porträts von deutschen Ju-
den und Juden in Deutschland"'. Mit der Ausstellung
Jüdische Porträts von 1997-2000, aus der die Bilder
auf dieser Seite stammen, gastierte Dirk Vogel in

Dortmund und zuletzt in Duisburjz.

Zu seuien Bildern sagt Dirk Vogel: ..Ziel meiner
Arbeit soll ein möi^liehst differenziertes Bild der in

Deutschland lebenden Juden sein. Bis zun} Bci^inn

meiner Recherchen kannte ich keine Juden persön-
lich. Da ich in den Medien zudem oft nur eine ober-
ßächliche und klischeehafte Berichterstattuni^ über
Jüdische Themen fand, wollte ich mir mein eigenes
Bild nun hen.

"

Mendel Sehtroks, Lubawitselin R;i!)!)iner,

Köln, geboren 1965 in I (nid«>n

Mendel Sehtroks ist seit 1994 in Deutschland.
Er ist in Köln als Rabbiner tätig. Seine religiöse

Ausbildung ab.solvierte er auf Seminaren in

London, Manchester, Frankreich, Jsrael und
New York.

Mendel Sehtroks ist seit 1990 verheiratet und
hat vier Kinder.

Für mich ist gleich, ob ich in Paris oder in

Köln lebe. Ich habe meine Familie und meine
Bücher.

Alphons Silbermann sei. A., Soziologe, K<iln, geboren 1909 in Köln, gestorben am
4. März 2(K)()

^

Alphons Silbcrmann war Kölner. Nach seinem Jura-, Soziologie- und
MusikwisscnsLhatisstudiuni in frcihurg, Grenoblc und Köln und seiner Tätigkeit als
Gerichlsreferendar musstc er seine Heimatstadt wegen der Verfolgung durch die Nazis
verlassen. f{r tloh 1934 über Aiiisteidam und Paris nach Australien.
In SydiKx arhcitcie sich Alphc^ns Silbennann zum Millionär hoch. Gemeinsam mit
seiiuii, HmkKi Saloiiinn hauio c\ vww Kette von Hamburger-Läden auf. die „Silver's
Food Bar-. Als er du iiKiiti k !lc ( nabhängigkeit erreicht hatte, wandte .sich Alphons
Silbermann der Soziologie zu.

Silbermann über Silbermann: (...) Selbstachtung, ja gar Eigenstolz waren ihm nie ein
Laster Wohl aber die iM^e.

Paseale Pinkiis, Schülerin. Berlin, «ehoren 199! in Mürulun

Pascale lebt nnt ihren Eltern und ihrem ein Jahr jüngeren Bruder David in

Berlin/Neukölln. Ihre Eltern zogen aus beruflichen Gründen von München
nach Berlin.

Berlin gefällt mir gut, aber bei un.seren Verwandten in Israel ist es viel

wärmer. Aber da versteht mich keiner, und mit meinen Cousins kann ich nur
ein bisschen französisch sprechen.
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Unters

fiir Israel

Hi/iing

Knapp die Hälfte der US-amerikani-
schen Bevölicerung gibt den Palästi-

iicnsern die Schuld an der neuen Eska-

lation der Gewalt in Israel und attestiert

ihnen weniger starke Bemühungen um
den Frieden als den Israelis. Das geht aus

einer nationalen Umfrage zur Lage im
Nahen Osten hervor, die jetzt im Auftrag

von vier großen jüdischen Organisationen

m den USA erstellt wurde. Bei der Prä-

sentation der Ergebnisse betonte Mei-
nungsforscher Zev Fürst, dass die Un-
tersuchung eine erstaunliche starke Unter-

stützung der Amerikaner für Israel zeige,

die durch den Konflikt nicht gelitten habe.

Die Aultraggeber nannten es überra-

schend, wie wenig Details ühor die Lage
in Israel in den USA bekannt seien. Für
die Studie waren zwischen Ende Januar

und Mitte Februar 1.450 Amerikaner
interviewt worden . (siehe Seite 6)
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Der Verteidiger schlüpft in

die Rolle des Angeklagten
Maximilian Scheu spi63ll nach mehr als 40 Jahren wieder in Judgment at Niiremberg

Von LOklN/ WOLFFERS
und MONIKA ZIEGLER

,Iiid<iinent at Nureinher^, sowohl als Fernsehspiel wie

auch als Oscar-gekrönter Kinofilm, stand >uii Knfang sei-

ner Schauspielcrkarriere. Nun spielt Maximilian Schell

nach mehr ah vier Jahrzehnten den gleichen Stoff am
liroadwüw Dabei anml er erstmals den deutschen Ku hlt r

l.rnsi Janiiitig. für Schell eine tragische Figur. Der
Schaa\piiler hat Aidhau unmittelbar vor einer Vorpremie-

rcnaajführung zu einem Interview empfangen.

Er hat unglaublich dunkle Augen. Als Maximilian Schell

die Besucher im zugigen Treppenhaus des Bühnenein-
gangs des Longacre Theatre an der 48th Street begrüßt, wirkt

er zunächst sehr abwesend. „Und wer sind Sie?", fragt er

Gary Springer, den Presseagenten des Theaters. Eine
Sekunde lang macht er uns tatsächlich glauben, dass er den
ihn betreuenden Pressemann nicht erkennt. Die 71 -jährige

Schau.spielerlegende ist eben auch ein Komödiant. Schell

trägt an diesem bitterkalten Märzabend einen wattierten

blauen Wintemiantel und hohe Stiefel. Er bittet die Besucher
in die winzige Garderobe hinein. Fünf Menschep drängen
sich in den Raum, man kann sich kaum noch bewegen.
Schell rückt die Kissen auf dem kleinen Sofa zurecht, um
uns Platz zu machen. Ohne Mantel und Stiefel auszuziehen,

lässt er sich in einer Ecke des Sofas nieder.

Die Frage vom Widerspruch zwischen Gesetz und Ge-
rechtigkeit ist alt und vieldiskutiert. Imter dem NS-Regime
hat sie eine neue Dimension erhalten. Die deutschen Richter

stellten sich oft ohne Widerrede in die Dienste der Nazis und
wendeten die alle Gerechtigkeit geradezu verhöhnenden
Na/i-Gesetze mit voller Härte an. Nach dem großen
Nürnberger Prozess von 1946 gegen die führenden Figuren
des Regimes mussten sich in den darauffolgenden zwölf
Prozessen unter anderem auch Richter und Staatsanwälte vor

den internationalen Militärtribunalen verantworten. Das ist

das Umfeld von Judgment at Nuremherg.

MiiMimlian Seheil in seiner Garderobe: Eine Theaterlegende vor
dem Xii! tritt am Broadway. Foto: Patrick Becker Fortsetzung auf Seite 2

Fhe Holocaust Encvchpedia
To Be Piiblisliecl in April

Major Compendium Edited by Walter Laqueur

T^'. MOXjrASTRAUSS

^lorr fhan Jnül a i « ntury after World War
II, ilu Uidocaust remains a subject of
impassioned debate in many countries.

Discussion continues among survivors

and their descend'ifiis, as well as among
scholars. Writers, theologians, philoso-

phers, politicians and ideologues. With

the puhlication of 'Vhv Hnlu« aust En-
eyelo|)((iia edited in n ,//rr /xiqueur,

with t/u ussistance of Juduh Tydor liau-

mel, a major reference work is now avail-

ahlefor those interested in sorting out the

complexities of the rise of anti-Semitism

in Furope during the time of the Third

Reit h. the Nazi reign of terror over the

Jews in most of the continent, and the

aftermath of ilu>\> events that continues

to this da\.

The volume is handsomely produced

and. at almost 8(K) pages. surprisingly

easy to handle. Articies are organized

alphabetically, with the opening for each

letter marked by a full-page photograph of

the ruins of one of the extermination or

concentration camps. These were taken by
the Polish photographer Adam Kaczkow-
ski over a period of ten years in the 1 960's.

The rhythmic sequence of the evocative

images supplies an appropriately somber
Visual tone running through the entire

book. Rare conlemporary photographs,

several of them published here for the first

time. illustrate the individual articies.

The ambitious ränge of the coverage
ihroughout the volume, and the intellectu-

al content and clarity of individual entries,

is a credit to the editor. The Encyclopedia

is a mi lestone in Holocaust scholarship

and will be an essential source for anyone
interested in the subject. In an interview,

Waller Laqueur explained how ihe 1(X)

contributors to the Encyclopedia were
cho.sen. "We invited the leading specialist.s

in various fields. . .and ended up with con-
tributors from a dozen countries. Some
lived through the Holocaust, others

belonged to a much younger generation.

Most are Jewish. but there are also many
non-Jews. Many of the issues addressed

are still being debated. even among schol-

ars. So our contributors represent various

points of view. There was no attempt to

present a 'party line.'"

A usefui guide at the start of the volume
is the seventeen-page chronology by
Rinat-ya Gorodnzik Robinson of the

Institute of Contemporarv Jewry at the

Hebrew University of Jerusalem. Begin-
ning with Hitler's swearing in as Chan-
cellor on January 30. U).33. and ending on
May 8, 1945. with the liberation of There-
sienstadt. it lists the crucial events of these

years - political. social, cultural. and Stra-

tegie - in several countries. To assist the

Continued on page 13
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„Es ist eigentlich ein zeitloses Stück",
meint Schell. Diese ganzen Nürnberger
Prozesse waren zwar eine Neuerung, aber
es war immer so, dass die Sieger über die

Besiegten richten."

Am 16. April 1959 wurde eine von Abby
Mann geschriebene Fernsehfassung von
Judj^nwnt dt Nuremher^ erstmals in Ame-
rika ausgestrahlt. Der damals 29-iährige
Schell spielte darin den jungen deutschen
Stratverieidiger Hans Rolfe, der den deut-

schen Richter Krnst Janning verteidigt. Für
die gleiche Rolle in dem von Stanley Kru-
mer inszenierten Film erhielt Schell 1961

den Oscar. 40 Jahre später hat Abby Mann
den Stoff für die Bühne adaptiert. .Schell

spielt nun nicht Fnehr den jungen Anwalt,
sondern den Angeklagten, den NS-Richler
Ernst Janning.

Einspruch! „NS-Richter ist ein bisschen
unrichtig, er war kein NS-Richter. Er war

HaywtxKl, der im Stück zu Janning sagt:

„In dem Moment, wo sie zum ersten Mal
einen unschuldigen Menschen verurteilt

haben, da hat es begonnen."

Bei der Figur des Richters Janning sieht

Schell Parallelen zu Gustaf Gründgens,
dem umstriltCFien Aushängeschild des
Theaters im nationalsozialistischen

Deutschland. Schell hat in Gründgens letz-

ter //^/////('/-Inszenierung mitgespielt. „Ich

hab' ihn oll gefragt und er hat gesagt: Ich

wusste ja nichts. Er hat auch gesagt, ich

kann nichts anderes, ich kann nur die
deutsche Sprache.

'

Maximilian Schell wurde 1930 in Wien
geboren, 1938 flüchtete die Familie in die

Schweiz, der Vater war Schweizer. Seine
persönlichen Erinnerungen an diese Zeit:

„in Wien hab" ich mal diese Sprechchöre
gehört: "Heil dem Schuschnik unserem
Führer, und sein Volk wird immer dürrer
und die Juden immer fetter, Heil dem Hit-

ler unserem Retter.' Mit solchen Volksge-

interessanleste empfunden.

Dies ist seine erste Brodway-Rolle nach
rund 30 Jahren (damals in Osbomes A
Painot oj Mc). Wie fühlt sich da ein so er-

fahrener Schauspieler.': „Gelassen, ich ha-

be immer alles akze|)tieri. Ich glaub schon,
dass wir da in einen größeren Plan einge-

baut sind." Die Theater-Arbeit in den USA
sage ihm zu, „alles ist ein bisschen profes-

sioneller". Jeder kennt seinen Job. In

Deutschland setzt man oft seinen eigenen
Kopf durch oder will was besonderes
machen."

Die jetzige Theaterinszenierung scheint

ihm auch besser zu behagen als die Ver-

filmung. Das Bühnenensemble empfindet
er als ausgeglichener, der Film mit all den
Superstars (Spencer Tracy, Marlene
Dietrich, Judy Garland, Richard Widmark,
Montgomerv' Clift) gar überbesetzt. „Geor-
ge Grizzard. der am Broadway die Haupt-
rolle spielt, siimmi beispielsweise genau
für die Rolle des Richters Haywood. Spen-

Maxlmillan Schell 1961: Verteidiger

Foto: MGM

Vlaximilian .Schell 2(HM: An<ieklajiter

ein deutscher Richter unter Hitler", kor-

rigiert Schell, ganz so, als ob er den Be-
schuldigten noch immer vor den Angriffen
der Anklage schützen müsste. Erwähnt
werden muss hier, dass Janning jener Rich-
ter war, der unter anderem den jüdischen
Händler Lehmann F-elden.>>tein wegen
angeblicher Rassenschande zum Tod ver-

urteilte. Schell sieht Janning, einst ein gro-

ßer Jurist und einer der Köpfe hinter der
Weimarer Verfassung, der als einziger in

dem Prozess Einsicht zeigt, als „tragischen

Helden". .Janning war eine Figur, die einer

Situation ausgesetzt war, der sie nicht ge-
wachsen sein konnte. Das ist wie bei den
großen griechischen Tragödien. Man wird
vor eine Situation gestellt, der man nicht

gewachsen ist."

Schell findet es denn auch richtig, dass
Janning in dem Bühnenstück - anders als

im Film, in dem Burt Lancaster die Rolle
spielte - ein wenig menschlicher gemacht
wurde. „Dadurch bekommt die Figur eine
weitere Dimension, wird runder", sagt

.Schell. In der Broadway-Inszenierung tritt

Janning in Dialog mit seiner Tochter und
offenbart ihr sein Dilemma.
„Der Richter aus Amerika zum Beispiel,

der kann von seiner Abwahl erzählen, sein-

er verstorbenen Frau und seinen Kindern,
und darum gewinnt man ihn eigentlich

ganz gern. Der Janning hingegen sitzt

immer nur da. das kann zw ar geheimnisvoll
sein, wenn er dann ausbricht, dann ist es

eigentlich schon zu spät. Jeder Held einer

Tragödie muss auch positive Seiten

haben." Dabei verkennt Schell nicht die

- SchiJd. Jie Janning auf sich gelatien hat. Er
zitiert den amerikanischen Richter

Foto: Patrick Becker

sängen aufzuwach.sen, das ist ein Grauen,
ein einziges Grauen." Schells Eltern stan-

den bei den Nazis auf der schwarzen Liste.

„Ich kann nur Gott danken, dass unser Va-
ter uns in die Schweiz gebracht hat. Es war
eine so grauenhafte Situation, wo jeder je-

den über die Schulter ausspioniert hat." Als
er das erzählt, erinnert sich Schell auch an
die jüdische Schauspielerin Elisabeth Berg-
ner, die ihm einmal offenbarte: „Wir wuss-
ten gar nicht, was da auf uns zukommt, wir
haben immer gelacht über den Hiller, der
war komisch."

1948, das Jahr, in dem die Handlung von
Film und Bühnenstück angesetzt ist, lebt

Schell als 18jähriger Gymnasiast in der
Schweiz. An die Kriegsverbrecherprozesse

erinnert er sich nur bruchstückhaft. „Vor
allem der erste Prozess hat uns interessiert.

Da hat man plötzlich all diese Verbrecher

gesehen. Der Göring, der ja furchtbar dick

war. der hat durch das Gefängni sieben viel

Gewicht verioren und sah plötzlich gar
nicht so schlecht aus."

Was hätte man tun können? „Die Ge-
schichte ist so schrecklich. Mein Vater war
1 922 in München und stand fünf Meter von
Hitler entfernt. Er wusste auch, so sagte er

wenigstens, dass der gefähriich ist. Aber
hätte er ihn damals erschossen, wäre er als

Mörder verurteilt worden, obwohl jiian der
Welt den Zweiten Weltkrieg erspart hätte."

Warum spielt Schell in New York nicht

mehr den Verteidiger, die Rolle, mit der
einst seine großen Erfolge feierte. ..Ich fand

es richtiger, dass der Rolfe jung sein soll,

werf er in einem gewissen' Maße' das junge
Deutschland verteidigt." JJheilwupi Iwbcer-
die Rolle von Jannine schon immer als die

cer Tracy dagegen war ein regelrechter

Übermensch. Grizzard ist so herrlich ein-

fach und provinziell, deshalb wirkt er auch
so echt."

Trotz der Distanz, die er nun nach 40
Jahren gegenüber der Verfilmung von
Jud^ment at Nuremheri^ anklingen lässt,

erinnert sich Schell gerne an den Regisseur
Stanley Kramer Kramer starb drei Tage
nach Aufnahme der Stückes am Broadway.
„Die Arbeit mit ihm war wunderbar. Wir
wollten vor drei Jahren nochmals einen
Film machen, über Sacharov.

"

Wie kein anderer Schauspieler seiner Zeit

hat Schell in Filmen mit jüdischer Thema-
tik mitgespielt, so etwa in The Man in the

Glass Boot/u einem Film über den Eich-

mann-Prozess, oder zuletzt in Leß Liig-

ga^e. Zufall? Nein, auch wenn er diese

Rollen nicht aktiv gesucht habe. Er habe
eine Affinitiät zu jüdischen Themen, er ver-

spüre Schuldgefühle angesichts dessen,
was in Deut.schland passiert sei. „Auch
wenn ich nicht beteiligt war, kann ich trotz-

dem Schuldgefühle haben".

Nicht ohne Stolz verweist er darauf, dass
ihm das Spertus College of Judaica in Chi-
cago einen Ehrendoktortitel veriiehen hat.

Und da er an der University of California

auch Schauspielunterricht gab, lä.sst er sich

zumindest in dem titelverses.senen Öster-

reich geme als Professor Doktor Schell an-

spreclien, wie er mit schelmischem Lä-
cheln erzählt.

Spielberg und anderen ist vorgeworfen
worden, das Thema Holocaust kommer-
ziell auszu.schlachten. Gilt dieser Vorwurf'

nicht auch für eine Broadway-Inszenierung
von Jitdgment at Niiremherg? Schell sieht

das pragmatisch: ..Es ist halt Geschichte,
und die wird verarbeitet. Ich finde es ist

besser, man spricht darüber als dass man es

verdrängt. Es ist ja das zentrale Thema des
20. Jahrhunderts und das Ent.setzen darüber
wird nie aufli()ren, soll auch nie aulliören.

Auch bei Schindlers Liste war das von
Spielberg gar nicht kommerziell angelegt,

auf der anderen Seile muss man Filme auch
tlnan/it^ren."

,

-Die -Diikusiion um -die Enl.sch'ädigung

der Zwangsarbeiter verfolgt Schi-Ii m ,1.^
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Zeitung. Seine Gchifik ila/u sind ambiva-
lent. ..Da k.Mimii lim dci (icdankc, dass
auch die US -Regierung sich Im Ju
McCanhy-Gpfer entschuldigen iiiui datiii

bezahlen müsste". Mit dem Holocaust
gleichsetzen uill er diese l^rcignissc abei

nicht. ..Die technische Perfektion, niii der

die Deutschen das gemacht haben, isi

natürfich unglaublich schrecklk h Das wird
in Hunderten von Jaliun nie mehr gut/ii

machen sein." Gelesen hat Schell auch be-

reits das Buch von Edwin Black über die

angebliche Unterstützung der Nazis durch
IBM. Das Buch sei ein „bisschen sehr len

denziös, aber wenn das alles wahr ist, dann
kann der Misier Watson . . ., aber dei lebt ja

gar nicht mehr Es ist immer so, die Verant-

wortlichen, die leben dann nicht mehr"
Die für das Interview eingeräumte z^'it ist

abgelaufen. Der Presseagent tritt in die

Garderobe ein und macht strikt daraul aul-

merk.sam. .Jetzt bcniniin dich nicht wie ein

Nazi", sagt .Schell, und inaclu klar, da.ss ei

jetzt - gerade erst so richtig in Fahrt ge-

kommen - geme n(K"h ein wenig weiter

plaudern mcichte. Der auch nicht auf den
Mund gefallene Presseagenl wird schnell

kleinlaut und fügt nur noch an, dass Schell
sich für die in einer halben Stunde begin-

nende .Aufführung bereit machen müsste.
Ist Judgmeni at Nure/nheru ein histo-

risches Lehrstück? Schell ist pessimistisch.

„Von der Geschichte haben die Menschen
noch nie gelernt, sie sagen's zwar imner,
aber sie tun es nicht. Lind die neue Gene-
ralion w ächst nach und sagt, es ist alles ver-

gangen."

.Judgnient at Nuremherg" lauft im
Longacre Theatre an der 48th Street.

Aufbau wird in seiner nächsten Ausgabe
nach der offiziellen Premiere vom 26. März
aufdas Stück zurückkommen.
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Richterin Shirley Kram
und ihr ,>Aniicus Curiae"
Die Probleme öes (deutschen Zwangsarbeits-Fon(Js

VonANDRI AS MINK

itte März jährte sich der ..An-

-schluss" Österreichs an Hitler
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Deutschland. Heuer ist dies mehr als cid

trauriges Datum im Geschichtsbuch: .\ul

den Hinmarsch von Wehrmacht und SS in

Österreich gehen die juristischen Proble-

me zurück, die der Akii\iciiiiig des deut-

schen 10 Milliarden-FoFids zur Entschädi-

gung von NS-Zwangsarbeitern im Wege
stehen. Vor wenigen Tagen hat es die New
Yorker Richterin Shirlev Wohl Kram ab-

gelehnt, die vor ihr liegenden Holocausi-

Klagen gegen deutsche Banken anzuwei-

sen. Sie hat dies mii zwei Argumenten be-

gründet. Das Hrsic 'Aiiide rasch aus (.icni

Weg geräumt: Die deutsche Wirtschaft hat

endlich ihren Milliarden-BeitraL! zum
Fonds aufgebracht. Krams zweitei (irund

besteht aber fori.

Wie der Auflhui am 4. Februar 2001 be-

richtete, geht dieses zweite Argument
Krams auf den .. \nschluss" zurück, ge-

nauer: auf die Rolle der Deutschen Bank,

der Dresdner Bank und der VIAG bei der

Ausplünderung der ()sterreichischen .lu-

den und beim Handel mit ..Nazi-Gold" aus

den Zentralbanken Furopas und den Ver-

nichtungslagern. Dazu hatten die deut-

schen Institute (österreichische Banken be-

nutzt. Deren Nachfolger. Creditanstalt und
Bank Austria. vsaren h^^s \(mi amerikani-

schen Anwälten xon Holocaust-L'berle-

benden nut Sammelklagen überzogen

wt)rden. Diese wurden \or eben jener

Richterin Kram verhandelt und endeten

2000 in einem Vergleich, wobei dem New
\\)rker Anwalt Gharles G. Moerdler die

österreichischen Banken vertreten hat.

Der Vergleich sah die Auszahlung \on

45 .Millionen Dollar an t'berlebende.

Frben und die Claims Conference vor.

zudem die Abtretung aller weiteren aus

dem Holocaust erwachsenen .Ansprüche

der österreichischen Banken gegen die

deutschen Geldhäuser an die Kläger. Ge-
nau diese ..assigned Claims"" sind das

zweite .Argument Krams. Aufhun hat

Charles Moerdler über die Natur dieser

..zugeeigneten .Ansprüche abwesender
Kläeei" belratzt.

Der Anwalt, deutsch-jüdischer Emigrant

und Partner bei der rentimmierten Wall-

street-Kanzlei Stroock & Stroock & La-

van. wies den Vorwurf energisch von sich,

er habe die Richterin und Klägeranwälte

wie Ed Fagan hinters Licht geführt, um
eilen ..billigen Deal" für Bank .Austria

und Creditanstalt zu erreichen: ..Wir ha-

ben einen klassischen Sammelklagen-Ver-
gleich erzielt, eine weltweite Informati-

ons-Kampagne und eine öffentliche Anht)-

rung veranstaltet, sowie ein Berufungs-

Verfahren erfolgreich abgeschlossen." Die
..assigned Claims" seien Teil eines soliden

Richterspruchs und keinesfalls einfach so

durch eine Berufung in den deutschen

Fällen aus der Welt zu schaffen. Der .S45

Millionen-Vergleich könne sich vor den
S220 Millionen sehen lassen, die Stuart

Eizenstat in diesem Januar mit Österreich

ausgehandelt habe, um alle iihngen Ver-

mögensansprüche österreichischer .luden

an ihr ehonialigcs lleimvitlaiui abzugelten.

Wer nun der Meinung sei. Jass es keine

..assigned elaims"' gäbe etwa aufgruiul

bilateraler Abkommen, m denen die Bun-
desrepublik Deutschland und Österreich

m den 5()ei .lahre alle gegenseitigen An-
sprüche für mehlig erklärt haben der

k(Mme seine Auffassung gerne einem
imerikanischen Gericht zur Prüfung vor-

legen, so Moerdler. Genau dies aber haben
die Anwälte deutscher Banken und die

Vertreter von l'berlebenden bei Kram
mehrfach getan: erfolglos.

(iefragt. wie er denn die Krise beheben
^viiide, die Kram durch ihren auch auf
.,assigned elaims" basierenden Spruch
geschaffen hat. sagte Moerdler: „Ich wür-

de das Problem in einer Stunde lösen.

Zunächst sollten die Deut.schen dem Bei-

spiel der (österreichischen Banken folgen.

Diese haben schon während des Prozesses

Abschläge an die alten und kranken Opfer
gezahlt. Das war ein Gebot der Anständig-

keil. Und die Deutschen sollten Klägern,

die seit dem 22. Januar 2001 ..assigned

Claims" geltend machen, erlauben, ihre An-
sprüche aus dem ileutschen Fonds zu be-

friedigen.""

Die Deutschen, so Moerdler. hätten sich

um einen soliden Sammelklagen- Ver-

gleich gedrückt, wollten aber die gleiche

Rechtssicherheit durch das internationale

Abkommen \om letzten Juli erreichen.

\or allem durch das dort von Washiniiton

zugesagte ..Statement of Interest". Dieses

vmII die US-Regierung bei Klagen gegen
deutsche Firmen den jeweiligen Richtern

vorlegen. Gerade weil sie das Statement

für so wirksam hält, will Richterin Kran^

die Bank-Klagen nicht abweisen. Dadurch
will sie .Nazi-Opfern, die beim internatio-

nalen Abkommen angeblich ..abwesend"

waren, nicht \ ertreten wurden, erlauben.

..assigned elaims" geltend zu machen.

Die von Moerdler angesprochene Klage
\om 22. Januar wurde wiederum bei Rich-

terin Kram eingereicht, von einem New
Yorker Anv^alt namens Jack Dweck. Die-

ser erschien für alle anderen Parteien

völlig überraschend - auf der .Anhörung

Krams zu den deutschen Bank-Fällen am
24. Januar 2001. Der Name Dweck tauch-

te in (jerichtspapieren von Kram schon im
letzten Oktober auf Es steht heute fest.

dass er seine Klage auf Krams GeheiB prä-

zise terminiert hat. Ansonsten gibt es

kaum Informationen über Jack Dweck,
New Yorker Gewährsleute bezeichnen ihn

als ..\\ inkeladvokaten" oder Schlimmeres.

Auf Anrufe reagierte er nicht. Für die

deutsche Seite ist Moerdlers Lösungs-

Modell völlig inakzeptabel. Die deu»schen

Banken und Graf Lambsdorff haben es

während der Verhandlungen kategorisch

abgelehnt, diese ..windigen Ansprüche" zu

diskutieren, zumal es sich bei diesen um
Ansprüche von Banken gegen Banken
handele. Derartige ..institutionelle Forde-

rungen" sind nur für jüdische Gemeinden
möglich: Der deutsche Fonds ist nicht das

Resultat rechtlicher Verpflichtung, son-

dern eine „moralische Geste" gegenüber
einzelnen Überlebenden. Man könne jetzt

nicht wegen einer Schimäre die ganze
komplexe Fonds-Struktur umbauen, so die

deutsche Position.

Ahschlags-Zahlungen des deutschen
Fonds schließt man in Berlin aus. Dwecks
Klage gilt als ..dummdreiste Erpressung".

Man hat hier die „Milliarden und Milliar-

den" sehr gut (und nervös i in Erinnerung,

von denen Kram in Bezug auf die ..assig-

ned Claims" gesprochen hat. .Moerdler

wollte keine Zahlen debattieren, er charak-

terisiene Dwecks Forderungen jedtxh ein-

mal mit einem niedrigen zweistelligen Mil-

lionenbetrag. Die deutschen Regierung will

mit Dweck überhaupt nicht reden. Auch
mit Kram sei ..nichts mehr zu machen",

man müsse Kram umgehen, sie beiseite

schieben. Berlin setzt daher auf eine

schnelle Berufung. Unabdingbare Voraus-

setzung sei jedoch, dass die deutsche Wirt-

schaft zuerst endlich ihren Anteil am Fonds
aul"bringt. Dies ist nun geschehen. Die

höhere Instanz, so die Hoffnung in Berlin,

würde Krams katastrophales Fehlurteil

aufheben. Dann stünde Dweck mit seiner

Klage allein auf weiter Flur und würde
diese schon aus Kostengründen aufgeben.

Aber bringt eine Berufung tatsächlich

wie der ..Deus ex Machina" das Happy
End für Politik und Wirtschaft und den
Beginn der Auszahlungen für die Über-
lebenden? Wäre es nicht klüger, jetzt noch
einmal vor Kram zu treten? Klägeranwäl-
tin Deborah Sturman in New York sieht

das anders. Sie ließ ihrer Empörung über

die von Kram lancierte Dweck-Klage frei-

en Lauf: Die Richterin habe ihre Kompe-
tenz dadurch weit überschritten, allein

deshalb habe eine Revision gute Chancen.

Zudem habe Dweck gar keine .Mandanten
- diese würden gegen die deutschen Ban-

ken bereits durch ihre Kanzlei vertreten.

Dweck habe diese Mandanten nicht ein-

mal angesprochen. Dennoch überlegen

sich Regierungsleute in Beriin und Anwäl-
te in New York angeblich als Hankierende

Maßnahme, aus geheimen Töpfen der

Bundesregierung einige zehn .Millionen

.Mark aufzubringen, um die Dweck- Klä-

ger zur Unterschreibung von Erklärungen

zu bewegen, in denen sie auf alle denk-
baren Ansprüche verzichten.

In New York erklärt man das ganze ver-

wirrende Schlamassel damit, dass Charles

Moerdler der große Strippenzieher im Hin-

tergmnd sei. Nun hat sich nämlich .Ariel

.Muzicant. der Präsident der Jüdischen Ge-
meinde Wiens, geweigert. Eizenstats öster-

reichisches .Abkommen über Vermögens-
schäden zu unterschreiben. Er fordert Rück-
gabe aller heute in staatlichen Besitz befind-

lichen jüdischen Immobilien und eine Fi-

nanzielle Garantie Wiens für die von Geld-

nöten geschüttelten jüdischen Gemeinden.
Muzicant hat sofort öffentlich auf Krams
Weigerung aufmerksam gemacht, die deut-

schen Klagen abzuweisen. Dass „abwe-
sende Kläger benachteiligt" werden, dürfe

auch in Wien nicht geschehen. Die österrei-

chischen Vermögens- Klagen liegen - das

dürt'te nun niemanden mehr üt>erraschen -

ebenfalls vor Richterin Kram. Für diese bis-

lang ebenfalls noch nicht abgewiesenen

Fälle hat Muzicant einen höchst kom-
petenten Rechtsbeisiand gewonnen:
Charles G. Moerdler. Dieser wurde von

Kram nun zudem in dieser Frage als Freund
des Gerichts, „Amicus Curiae", bestellt.

.Moerdler, so sagen seine New Yorker
Kontrahenten unter der Hand, wolle den
deut.schen Fonds mit Hilfe von Richterin

Kram so lange blockieren, bis der österrei-

chische zu seiner und Muzicants Zufrie-

denheit geregelt sei. Das Bindeglied zwi-

schen Muzicant und Moerdler seien aber

jene österreichische Banken, die der An-
walt in New York vertreten habe. Diese
seien auch die Partner des Immobilien-
kaufmanns Muzicant bei dessen Wiener
Bauvorhaben.

gesehen

Guck in die Luft

Die Geschichte \ oii Hans Guck-in

dicLuft fand ich immer schon

ungerecht. Warum muss einer ms
Meer fallen und ertrinken, weil er den

Vögeln nachschaut.' Das rief nach

Solidarisierimg nnt einem ungereehi

Bestraften und so blickte ich stuiulen

lang in den Himmel, den jagenden
Wolken hinterher. Okav. ich bin m

den Bergen aufgewachsen, das Meer
\' ti keine duckte Gefahrenquelle.

Aber Hans-guck-in-die-Luft war die

erste Geschichte, die ich gerne

umgeschrieben hätte. Und zwar unge-

t.ihr so: Irgendwann beginnt auch der

V.iier von Hans-guck-in-die-l iift in

lien lliininel /n schauen uiul erklärt

seinem Suhn. \K.iiiim Wniken Mch mal

aufplustern und mal vorbeiziehen.

Und dann sehen sie gemein.sam die

erste Schwalbe des Frühlings. Das ist

doch ein viel besseres Ende der

Geschichte, oder?

Ha

Kütü PatfiCR Becker



POI.l'l'IK

„Der Holocaust - das ist ein

wahnsinnig gewordener Staat"
Technologie-Experte Paul Strassmann über IBM/Hollerith. Genozid und Bürokratie

VonANDRKASMINK

Paul Strassmann wurde 1929 im slowa-
kischen Trencin geboren. /•> liai den
Holocaust als Partisan überieht, \acli
dem Kriefi absolvierte er eine glänzende
Karriere in der amerikanischen Hii^/i-

Tech-Industrie. im 1990 arbeitete er
ehrenamtlich für das i S-\eteidiguniis-

ministerium. Damals lernte er die Histo-

rikerin SybU Milton vom l \S. Holocaust
Museum kennen, die Infonnationen zu
Lochkarten aus \azi-Peutschland such-
te. In Strassmann, der sich intensiv mit
dem Thema Cienozid und Bürokratie
befasst hatte, fand sie einen kompetenten
Gesprächspartner. Strassmann gelang es

dann, die heute im Museum ausgestellte

Hollerith-Maschine zu finden.

Der Aufhau hat vor fast drei Jahren ein

Gespräch mit Paul Strassmann geführt.

Seinerzeil standen seine Erfahrungen als

Partisan während des slowakischen Volks-

aulstandes vom Herbst 1944 im Vor-
dergrund. Davon ausgehend hatte Strass-

mann auf beeindruckende Weise darge-

legt, welche Lehren er aus dem Holocaus;
zieht: Heute gelte es zu verhindern, dass

die Individuen einer Gesellschaft mittels

moderner Informations-Technologie dem
Zugriff zentral gesteuerter Behörden aus-

geliefert werden (siehe Aujhai(. 12/1998).

Strassmann erwähnte auch, dass er in der

Griindungsphase des Holocaust Museums
in Washington die nun dort ausgestellte

Hollerith-Maschine aufgespürt hatte.

Nachdem vor wenigen Wochen das
Buch WM und der Holocaust und eine

Sammelklage die öffentliche Aufmerk-
samkeit auf die deutsche IBM-Tochter
Hollerith und deren Rolle im Nazi-Staat

gelenkt haben, lag es nahe, das Gespräch
mit Strassmann wieder aufzunehmen.

IBM Chef Watson führte
ein totalitäres Regime

Paul Strassmann ist als Sohn eines ehe-

maligen Offiziers der österreichisch-un-

garischen Amiee im slowakischen Trencin

aufgewachsen. Der Vater hatte die Familie
auf die seit dem März 1942 ständig dro-

hende Deportation in die Vernichtungs-

lager der Nazis vorbereitet. So gelang es

dem 15-jähngen Paul Strassmann. sich im
August 1944 der drohenden Verhaftung

durch die Flucht in die nahen Berue /u

entziehen. Dort schloss er sich einer Grup-
pe sowjetischer Partisanen an. Nach dem
Krieg wanderte er 1948 in die USA aus.

Hier absolvierte er 1955 ein Ingenieur-

Studium - Sprungbrett für eine glänzende
Karriere als Computer-Experte, ab 1969
bei Xerox, wo er Mitte der 8()er Jahre als

Chief Information Officer (Leiter des in-

ternen Einsatzes von Computern) in Ruhe-
stand trat. Er arbeitet seither als selbst-

ständiger Berater und Autor mit eigener

Website (www.strassmann.com).

Strassmann hat kein einfaches Verhält-

nis zu seiner jüdischen Identität. Er hält

die Versuche der jüdischen Gemeinden in

der Slowakei, mit dem faschistischen

Staat und den Abgesandten Heinrich
Himmlers zu kooperieren, für einen
unverzeihlichen „Handel mit dem Teufel".

Demgegenüber sei aktiver Widerstand der
einzig gangbare Weg gewesen - eine

(Jberzeugung, die er in der Formel ..Jews

with Guns" zusammenfasst. Strassmann
denkt, dass er mit dieser Position auf

wenig Gegenliebe stößt. Ebenso wenig
Sympathien hat er Anfang der 9()er .lahre

g'
•• onnen, als er sich in der Aulhau-Phasc

Holocaust Museums m Washington
i'agierte.

•lassmann erinnert sich: „Damals habe
chreruumlrch tin das Pciiiagon gear-

beitet. Ich war Director of Defense In-

formation, der leilcnde Manager für den
Einsatz von Compuicrn. lür meine Leis-

tung bei der Umstrukturierung und ,Ver-

schlankung" der .Militär-Bürokratie bin ich

später mit dem hckhsten Orden für Zivi-

listen au.sgezeichnet worden. Das Mu-
seum hat damals die Berichte von Über-
lebenden gesammelt. Auch ich habe mei-
ne Erlehnisse zu Protokoll gegeben. Kurz
danach hat mich Dr. S\bil Milton ange-
rufen, die leitende Historikerin des Mu-
seums. Sie war eine ganz außerordentliche

Frau, sehr ernsthaft."

Die beiden trafen sich zum Lunch.
Milton brachte Dokumente aus ihrem
Fundus mit, die sie nicht genau einordnen
konnte. Strassmann erkannte soUnv. „Es
waren eindeutig Holleriih-Karten - sie

hatten runde L(>cher eingestanzt, keine

rechteckigen, wie bei den Karten von
IBM. Sybil wollte weitere Informationen.

Sie erzählte mir, dass sie keinerlei

Auskunft von IBM bekommen hatte. Ich

Paul Strassmann Foto: privat

kannte aber einen pensionierten IBM-
Manager. Dem sandte ich die Karten zu.

Er schrieb umgehend zurück - ein langer,

detaillierte Brief. Er konnte anhaiid der
Karten sogar das Herstellungsjahr der
Maschine erkennen, welche das Papier ge-
stanzt hatte." Auf erstauntes Nachfragen
führt Strassmann aus. dass die Chefetage
\ou IBM während des ganzen Krieges
sehr gut über die Akti\itälen von Hollerith

im Dritten Reich intormiert gewesen sei:

..Wenn irgendjemand je ein totalitäres

Regime betrieben hat. dann war es IBM-
Chef Watson. Die wussten alles."

In den folgenden Monaten bemühte sich

Strassmann, eine Ht)llerith-Maschine für

das Museums zu finden. Dank der Unter-
stützung des British Museum of Science
in Kensington konnte er schließlich eine

immer noch funktionierende Hollerith des
Baujahres 1934 in Dresden orten: ..Die

Maschine wurde dort in einer städtischen

Buchhaltung eingesetzt. Wir haben sie

gekauft und in die USA tliegen lassen. Ich

habe sie persönlich identifiziert." Bei
seiner Beschreibung spricht Strassmann
auch als ein von Technik faszinierter

Ingenieur: ..Das ist eine wunderbare
Maschine, wirklich ein sehr schönes
Stück. Typisch deutsche Qualitätsarbeit,

wie eine Uhr - aus Messing, tadellos m
Ordnung nach über 50 Jahren."

Daniii begannen aber erst die eigent-

lichen Probleme. Strassmann entwarf ei-

nen erklärenden Text zu Hollerith für das
Holocaust Museum und stieß damit auf
Ablehnung: ..Im Gespräch mit Sybil Mil-
ton hatte ich den Begriff .Bürokratisierung

des Volkermordes' geprägt. Das sollte das
Iheina meines Begleiltextes zur Maschine

sein. Wir haben darüber diskutiert, da.ss

die Leitung des Museums den
Schwerpunkt der Ausstellung auf die

Bestialität der Nazis legen wollte: Gas,

Mord, Krematorien lh)rror uiul (hauen.
Ich hielt es für sininoller, den hürokialis-

chen Aspcki der Vernichtung in den
Vordergrund /u stellen. Audi in meiner
Heimat begann die Vernichtung inii einem
sehr gut geplanicii Prozess der Enteignung
und Fntrechtuiig. Ich hielt es für einen

turchiharen Fehler, den Holocaust als eine

bestialische Verirrung darzustellen - es

sollte dem Museum um die Lehren für die

Zukunft gehen." Strassmann sagt, er habe
an die Kinder gedacht, die nach Wa-
shington kommen würden, um etwas zu

lernen: „Denen wollte ich sagen ,was ihr

hier seht, kann der Beginn einer furcht-

baren Zukunft sein'. Das missfiel Leuten
beim Museum. Es hat mich nicht über-

rascht, als ein Großteil des dreiteiligen

Maschinen-Ensembles bald aus der

Ausstellung verschwand."

Auf die Frage, warum er sieh mit seinem
Vorschlag nicht durchsetzen konnte, einen

Teil des Museums dem mörderischen Zu-
sammenspiel von Technik und Bürokratie

zu uidmen. sagt Strassmann: „Es gab dort

Leute, denen ging es vor allem um Ent-

schädigungs-Zahlungen. Die wollten das

Grauen zeigen - so kommt man zu Geld."
Strassmann hatte sich damals seit ge-

raumer Zeit mit der rapide voranschreiten-

den Informations-Technologie befasst.

Für ein Symposium des US-Diplomaten
Harlan Cleveland hatte er ein Szenario
entworfen, in dem er einen auf bereits vor-

handene Technologie basierenden totali-

tären Polizeistaat beschrieb: ..Damals
wurde immer noch über Orwells l9iS4 dis-

kutiert. Es ist aber eine lächerliche und
\öllig unsinnige Idee, eine Diktatur auf

Uheruachungs-Kameras aufzubauen. Ein

effektiver Polizeistaat würde sich auf
Computer stützen und etwa dafür sorgen.

den Geldverkehr auf bargeldlose, elektro-

nische Transaktionen zu verlegen. Schlüs-

selelemente dabei sind Kreditkarten und
das Bemühen der Finanzbeh()rden. Steu-

Hinter der Maschine
stand die SS

Eine Hollerith-Datenverarbeitungs-

maschine .soll auch im Konzentrations-

lager Sachsenhausen zum Einsatz ge-

kommen sein. Dies erklärt ein ehemali-
ger Lagerinsasse in einer notariell

beglaubigten Erklärung.

Leopold Rose, der heute in Jerusalem
lebt, war im Herbst 1938 für rund vier

Monate in Sachsenhausen inhatiiert und
musste Zwangsarbeit leisten. Eines
Nachmittags, als sie gerade von der Ar-
beit zurückkamen, mussten die Lager-
insassen in einer Reihe antreten und sich

registrieren lassen, wie Rose in einer

dem Authan zugestellten Erklärung
schreibt. Dabei seien die Daten auf

Lochkarten erfasst worden. Nachdem er

nun die Berichte über den Einsatz von
Hollerith-Maschinen gelesen habe, sei

ihm klar geworden, dass es sich damals
in Sachsenhausen um eine Rechenma-
schine der IBM-Tochter gehandelt haben
musste. In einem Telefongespräch mit

Aufhau räumt Leopold Rose ein. dass er

die Maschine nur aus Distanz gesehen
habe. ..Wir standen in einer Reihe, einige

der bereits seit längerem inhaftierten In-

sassen saßen an einem Tisch und nah-
men die Daten auf. Die Maschine stand

ilahmter. Und hinter der Maschine stand
lie SS. Wir haben uns nicht getraut, ge-

nauer hinzuschauen. LW
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ein in /usammeiiarbeit mit den Banken
auf elekiromsche Weise zu berechnen und
einzuziehen." Strassmann verweist auf
den stetig wachsenden Anteil des Brutti)-

sozialprodukts, das die staatlichen Büro-
kratien den Volkswirtschaften entziehen

hl den USA liegt dieser Anteil bei 42. m
Deutschland bei über 50, in Schweden
scht)n hei 72 Prozent. Damit gehe eine

ständige Ausweitung staatliche. Macht
und eine l^inschränkung iiidix idueller

Preiheit einher.

Heute sind nach Strassmanns Auffas-
sung \icle seiner damaligen Vorhersagen
Wirklichkeil geworden. In Kanada werden
bereits 92 Prozent aller Steuererklärungen

über das Internet abgegeben. Die Akti-

Mtäten \oii liidi\idueii lassen sich zudem
immer besser über die elektronischen

Spuren iiachvollziehen. die jctle finan-

zielle Transaktion per Karte und jeder Be-
such im Internet hinterlässt. Am Honzoni
sah Strassmann damals auch die Steue-

rung des Sprachgebrauchs durch siaadiche

Instanzen, etwa über Schulhiichei. Dieser

Gedanke erinnert an Oiwell, aber auch an
aktuelle Debatten um ,.Poliiical Correcl-

ne.ss".

Im Grunde sieht Strassmann mehrere
langfristige Trends am Werk: Zum einen
stieben vor allem in den westlichen Ge-
sellschaftlichen die staatlichen Bürokra-
tien seit Jahrhunderten nach immer grö-

ßerer, zentral gelenkter Kontrolle über die

Be\()lkerungen. Zum anderen läuft die

technische und wirtschaftliche Entwick-
lung auf immer effektivere und einfacher
/u steuernde Abläufe in Ökonomie und
Verwaltung hinaus, die sich unter dem
Aspekt der „Nutzerfreundlichkeit" auch
im Markt durchsetzen. Die Beseitigung
\c)n „Umständen" durch technische Neue-
rungen führt aber zur Entstehung und .-Xus-

weitung von Systemen und Daien-Sanmi-
lungen, die jeden .Menschen einbeziehen
und damit auch kontrollierbar machen.
Wenn beide Trends zusammenlaufen,

der Staat sich neben den eigenen Daten-
sammlungen auch Zugriff auf die im
Wirtschaltsleben entstehenden Daten ver-

schafft - etwa über den Weg der Lberprü-
fung von Steuer- Erklärungen . droht für

Strassmann der Verlust der individuellen

Freiheit. Mcnderisch könnte so eine lait-

wicklung v\ erden, wenn sich eine ver-

brecherische Clique mit entsprechender
Ideologie des Staats-Appaiats bemächtigt.

..Der Holocaust", so Strassmann. ..das ist

ein wahnsinnig gewordener Staat."

Strassmann, der die Geburt des Com-
puierzeitalters als Ingenieur miterlebt hat.

sagt, dass bei den großen Unternehmen
der Branchen, vor allem aber bei IBM. bis

in die 7()er Jahre hinein eine ..totalitäre"

Mentalität geherrscht habe: Die großen
..Mainframe"-Computer w aren damals ge-

radezu Symbole von zentralisierter Kon-
trolle durch streng hierarchisierte Büro-
kratien: ,.Fs gab aber 1982/8.^ eine heftige

Gegenreaktion: Ich habe die jungen Leute
- Hippies. Anarchisten. Freigeister. Re-
volutionäre - sehr gut gekannt, die damals
im Forschungslabor von Xerox in Palo
Alto den PC, den Personal Computer
entwickelt haben. Der PC^ als von zen-
traler Kontrolle unabhängige Technik war
der Ausdruck einer wohldurchdachten
anarchistischen Ideologie."

Durch die Entwicklung des Internet sind

die vorher unabhängigen PCs jedoch mit-

einander verbunden und damit wiederum
dem Zugriff staatlicher und privatwirl-

schaftlicher Bürokratien ausgeliefert wor-
den. Optimistisch ist Strassmann nicht.

Von der Politik erhofft er sich wenig Hilfe.

Er engagiert sich aber in unabhängigen
Organisationen wie der „Electronic Fron-
tier Foundation", die für Datenschutz und
individuelle Freiheit im Internet-Zeitalter

eintritt. Zusammenfassend spricht Strass-

mann von einem „Koloss", einem Prozess
mit starker Eigendynamik, der auf eine

ständige Ausweitung der Macht zentral-

isierter Bürokratien zielt. Dieses Bild ist

geistesgeschichtlich bemerkenswert, erin-

nert es doch an den „Going Concem" mit

dem der britische Geopolitik-Theoretiker

Sir Haiford Mackinder um 1900 auf Ex-
pansion angelegte militärisch-wirtschaft-

liche Maehtkonglomerate wie das Deut-
sche Reich kennzeichnete.
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„Zur Demokratie gehört auch Gleichheit''
Ein Streitgespräch über die Rolle der arabischen Israelis

Dci l'od von \} aiahischeii Isidclis ho
Auseinandersetzungen mii der israc

lischen Polizei im llerhsi vergangenen

.lahres hat eine große israelische Minder-

heit ins Bewusstsein gerückt: 20 Piozent

der Israelis sind ,\iahei. Doch diese de

rmieren sich zunehmend als Paläsliiicnsei.

Die Organisation .Meietz USA. die der

israelischen Meretz-Parlci nahe sieht und
sich lür Bürgerrechte und Frieden ciiisci/i.

hat in New, ^\Mk eine Reihe noii

Streitgesprächen organisiert. Die oMciii

liehen Dialoge zwischen l.^i. Shukri Abed
und l.illv Rivlin stillen ein tieferes

Verständnis für die Konllikie /wischen ls~

raelis und Arabern schallen.

Freundschaftliche

Kontroversen

Di Sluikn .\bed ist als chrisdichei Ara-

ber 111 Israel aufgewachsen und arbeitet

heule als Professor für arabische Studien

am Mideast Institute in Washington D.C.

Lilly Ri\lin stammt aus einer alten jüdi-

schen Familie in Jerusalem. Die lilmema-
cheriii lebt in den USA, seil sie neun Jahre

all ist. Sie ist Vizepräsidenlin von Meretz.

Abed und Rivlin hatten sich 1977 bei ei-

ner Konferenz in Washington kennenge-
lernt. Seitdem stehen die beiden in kontro-

versem, aber freundschaftlichem Aus-
tausch über ihr Heimalland. Der Aufhciii

dokumentiert eine gekürzte Fassung der

Diskussion vom 10. ,\lai/ m der West End
Synagogue, Amstertlam Avenue.

Rivlin: Fs sieht so aus. als würde sich

tlie (ieschichle iii Israel immer wieder-

holen. Aber ich glaube das nicht. Die Si-

tuation ha! sicli verändert. Sehr sogar.

\*^)15 hm ich /um cisicii Mal mit einer

Cuuppc duicli arabische Länder gereist.

Als ich nach Israel zurückkam, hat mich
keiner, auch niemand aus meiner Ver

wandtschalt. gefragt, wie ich das fand.

Damals war es unerhori. vseiin eme in .le-

rusalem geborene Jüdin durch arabische

Länder iei>tc. Was mich besonders er-

slaunl hat war. dass die mcisicii P.ilasii

ncnscr die ich iral. sehr gebildet waren,

eme intellektuelle Elite. Das wolhen die

Israelis nichl hören, die konnten damit

mein umgehen, lls wai ein iaiijjei Weg. Is-

raelis da/u /u bringen, sich mit arabisch-

israelischen Palästinensern auseinander-
/iisel/en. Shukri, als w ir uns tias cisie mal
lialen. vvarsi Du cm arabischer Israeli uiui

jel/t bist Du ein...

.\hed: palästinensischer Israeli. Ich

Imi als chiisilicher Araber im jüdischen

Staat aufgewachsen. Meine Religion isi

chrisiJKh. meine Kultur arabisch und ich

bin ein Israeli Das hat mich sehr berei-

chert und den verschiedenen Gruppen nä-

her gebrachi. Ich habe gute Hrinnerungen
an meine Kindheit. .Mein Bruder arbeitete

als Bauarbeiter in einem Kibbuz, b.r hat

em gutes Verhältnis /ur jüdischen Cie-

meinschalt entw ickelt. mit einigen Leuten
aus dem Kibbuz sogar ein sehr enges. Der
Hiudei liai mich dann auf eine jüdische

Schule nach Haria geschicki Doii habe
ich sehr gemischte lirfahrungen gemacht.
Ich habe oll Sätze wie „Schau mal. der
gehl wie ein .Xiaber" gehört. Ich habe in

Tel Aviv Philosophie und Mathematik
studiert. Ich hatte viele studentische Be-

kanntschaften mit Juden, auch einige

echte Freundschaften. Aber ich kam nie

richtig in die jüdische Gesellschaft rem.

,,Freiheit hatten wir,

und dos schätze ich''

Trotzdem schätzte ich auch viele posi-

tive .\sj)ekle, die der Staat Isiael bot.

Ireiheit. Redefreiheit, das hervorragende
liirsorgc- und Cjcsundheitssystem. Aber
das Problem ist. dass zur Demokratie
nicht nur Ireiheit. sondern auch Gleich-

heil geboren. Ireiheit hatten wir. und das
schätze ich auch iiinner noch sehr an Is

rael.

KInIIii ,lci/t komm mal zum Negativen.

.Abed: Gut. Also /in Demokratie gehört

auch (ileichheit. Wir haben /war gleiche

Berulschaneen als Ta.xifahrer. als Bauar-
beiter und /unehmend im Ciesundheitssek-

loi. .Aber wenn man sich den politischen

und universitären Bereich ansieht, findet

man nur wenige Araber, obwohl wir 20
Pio/eni der israelischen Bevölkerung aus-

machen Nur 0.5 Prozent der Akademiker
sind Araber und nur drei Prozent der Ver-

antwortlichen bei lokalen Beh()rden.

Ein geteiltes Jerusalem
Umfrage: Arafat schneidet schlecht ab

Unterschiedlich bewerten die

Amerikaner nach der jüngsten

nationalen Lmfrage /um Nahost-
Konflikl die Situation der Palästinenser:

Einerseits gibt ihnen eine Mehrheit die

Schuld am Ausbruch der neuen Inruhen.
andererseits unterstützen zwei Drittel der

Befragten die Forderung nach einem
eigenen palästinensischen Staat. Auch 4H
Prozent der amerikanischen Juden
sprechen sich nach dieser Siuilie liir

diese Lösung aus (vergleiche Seile I ).

I ür Abraham Foxman von der /Knli-

Defamalion League. tlie die

Untersuchum: mit in Auftrat: Lieiieben

hat. ist dies nichl weiter erstaunlich:

..Das Konzept des palästinensischen

Staates ist eine Tatsache, die niemand
anzweifele, erläuterte er bei der

Vorstellung der Umfrage. Ebensowenig
habe ihn erstaunt, dass eine knappe
Mehrheit der Amerikaner die Teilung

Jerusalems befürworte. ..Das liegt daran,

dass die Medien die Haupt siadl frage für

das Scheitern der Camp David-
Verhandlungen verantwortlich gemacht
haben. Und die Amerikaner wollen ein-

lach, dass der Kontlikt vorbei ist'", saute

Foxman. Die in diesem Zusammenhang
ebenso zentiale Fdüehllingsfrage wird

anders gesehen. Nur ein knappes Drittel

der Amerikaner spricht sich für die

Rückkehr der Palästinenser aus. Line

Mehrheit findet sich dagegen für den
Abzug jüdischer Siedlungen aus der

West Bank und dem Gaza-.Streifen.

Schlecht schnitt bei der Untersuchung

Palästinenser-Präsidenl Jassir Arafat ab.

60 Prozent der Befragten glauben, dass

Arafat immer noch die Juden aus Israel

vertreiben will. A\llgemein gab über die

Hälfte der Befragten an. ein schlechtes

Bild von ihm zu haben, nur 2S Pio/ent

beurteilten Arafat positiv. Laut

Meinungsforscher /ev lurst /eichnet

sich dieser schlechte Trend für .Arafat

derzeit auch in anderen Umfraizen ab
Die vier jüdischen Organisationen, tlie

die Studie in Aultrag gegeben hatten,

werten die positive Sicht auf Israel als

..überwältigend". Fehleiulem Detail

wissen über die Besit/verhältnisse in den

palästinensischen Gebieten, tias die

Umfrage belegt, wollen tlie Organi-
sationen mit gezielter Öffentlichkeitsar-

beit begegnen. Daniela Martin

Dr. Shukri Abed und l.ill> Ui\lin tausehen sich seit 1*)77 kontrovers und
t'reundschat'tiich aus.

Foto: Martin

Rivlin: An der Stelle muss ich Dich un-

terbrechen. Mir fällt auL dass das Gleiche

für brauen gilt.

Abed: Welche Frauen .'

Rivlin: Für die I lauen in Israel. Ist das

nicht auffallend'.'

Alu'd: Das muss sieh natürlich auch än-

dern. Es gibt noch eine weitere Ungleich-

heit: Der Austausch zwischen den Kultu-

ren. Da gibt es eine starke Asymmetrie.
Ich kann hebräisch, beinahe besser als ara-

bisch, habe die Torah und den Talmud
studiert. Aber ich sehe nicht, dass meine
jüdischen Freunde das entsprechend er-

widern. Ich habe mich oft darüber beklagt:

Ich lade meine jüdischen Freunde in mein
Dorf /u Familienfeiern und Festen ein.

Aber die unternehmen keine Anstrenyunü.
sich an/uschauen. wie wir leben und was
unsere Pix)bleme sind, wie unsere Kultur

aussieht. Nur einige wenige können ein

paar Worte arabisch. Ich weiß natürlich,

dass dies das Schicksal von Minderheiten
ist. Das gilt auch für die Hispanics in den
USA. Man erwartet von einem Durch-
schnitisamerikaner nicht, da.ss er Spanisch
spricht. .Aber bei uns liegt der Fall anders,

wir sind viel mehr geschichtlich und kul-

turell verbunden.

i

,,Un>vissenheit führt

zu Zerstörung'^

In unserem Fall ist das Wissen über den
anderen wesentlich, um die Beziehungen
zu verbessern. Die Unwissenheit über
Ängste. Frust. Träume und Hoffnungen
der anderen führt zur gegenseitigen Zer-
störung. Die .Araber werden als kollektive

.Minderheit behandelt, als fünfte Kolonne
vielleicht, aber nichl als integraler Be-
standteil der israelischen Gesellschaft. Es
ist sehr schwierig für mich zu verstehen,

wieso wir auch nach .'^O Jahren noch so

angesehen werden, obwohl es keine cro-

Ben Vorfälle gab. Israelische Araber, ob-
wohl sie mit den I^ilästinensern sympathi-
sieren, sagen: Wir wollen in diesem Land
bleiben, es ist unser Land. Aber wir wis-
sen, dass es eine Losung für das Problem
der llüchtlinge und der Palästinenser

geben muss.

Rivlin: WeiBt Du. dass das m Israel

tian/ anders wahigenonniien wird, selbst

unter linken Israelis ' In den Ict/teii füid".

sechs Monaten wird elas so wahrgenom-
men, dass die arabischen Israelis sich

nicht mehr als Isr.ielis sehen.

.Abi'd: Natürlich waren tlie letzten fünf,

sechs Monate für uns alle schwierig. Das
ist derzeit ein Moment der Wahrheit für

beide Volker, l nd nach meiner Ansicht
hegt das V(n- allem an tiei I hichtlings-

frage. Aber tier momentane /usiand in Is-

rael zwingt uns, uns den wesentlichen Fra-

gen zuzuwenden, auch dem Status der ara-

bischen Israelis als israelische Staats-

bürger.

Alle sagen derzeit, dass sie Frieden wol-

len. Die Frage ist. wie wir Frieden defi-

nieren. Und da müs.sen wir uns über
Gleichheit unterhalten. Juden und Araber
in Israel sollten sehen, dass sie eine ge-

meinsame Geschichte und ein gemeinsa-
mes Erbe haben, auf das wir stolz sein

sollten. Wir sollten das unsere Kinder leh-

ren, in den Schulen, an den Universitäten.

Ri\lin: Das kann ich nicht durchgehen
lassen. Wenn Du über die gemeinsame
Geschichte und Menschenrechte sprichst,

sind das schöne Worte, aber es entspricht

nicht der Realität. Ein Teil der Israelis

hasst die Palästinenser. Ich wollte eigent-

lich, dass wir heute nur über die ara-

bischen Israelis sprechen, aber Du weißt,

dass das in die Palästinenserfrage über-

geht. Wenn Du gemeinsame Geschichte
sagst, welche gemeinsame Geschichte
meinst Du? Und Du hast an anderer Stelle

auch gesagt, dass die Juden in islamischen

Ländern bes.ser behandelt wurden. Besser
als was?

Abed: Besser als in Europa.

Rivlin: Bes.ser als in Europa, das
stimmt. Aber daraus ein Ideal zu machen...

Es geht hier um eine Minderheitenfrage.

Wenn die Juden in anderen Ländern eine

Minderheit sind, auch in islamischen

Ländern, dann haben sie keine Kontrolle

über ihr eigenes Leben. Und eines der
Dinge, die jüdische Israelis befürchten,

ist. dass sie eine Minderheit in einem jü-

dischen Staat werden. Und es gibt nur ei-

nen jüdischen Staat auf der Welt. Und da
bricht der Dialog immer zusammen.
Abed: Man darf nicht immer nur an den

schlechten Dingen festhalten. Mein Mo-
dell ist eine pluralistische Demokratie wie
in den USA, in Frankreich, in der
Schweiz. Innerhalb von Israel gibt es kei-

ne Gefahr für den jüdischen Staat. Gleich-
heit zu geben, kann die Demokratie in Is-

rael nur stärken. Ein Fünftel der israeli-

schen Bevölkerung ist nicht jüdisch. Die
F-rage ist: Wollen wir einen jüdischen
Staat aufbauen oder einen nicht-arabi-

schen Staat.' Ich glaube, der Trend geht

dahin, einen nicht-arabischen Staat aufzu-

bauen.

Rivlin: Ich glaube, dass die Leute, die

solche Entscheidungen trcMten können,
wie die Mitglieder der Knesset, keinen

nicht-arabischen Staat aufbauen wollen.

Aber du hast recht. Israel hat viele

Probleme, über die wir bei der heutigen

Veranstaltung gar nicht sprechen kcninen,

ich denke nur an die Frauenfrage

Aulgezeiehnet von Daiiielu Martin
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Maz/eii-Häcker zum Anfasstn: K;«l)l)i Ki iod rollt den Icij^ aus.

Foto: Kails

Jedem Kind
seine Mazzen
Übungsstunden in der „Model Matzah Bakery"

Im Vorraum der West Side Institutionai

Synagogue tummeln sich Vorschulkin-

der mit Kochmützen und Plastikschürzen.

Sie mahlen Getreide, kneten und rollen

den Teig und warten danach geduldig vor

dem Ofen, bis ihre Mazzen fertig sind.

Diese Übungsmazzen sind allerdings nicht

koscher, denn die Kinder haben für die

Fertigstellung zu lange gebraucht, erklärt

Rabbi Fried, der Leiter der „Model Ma-
tzah Bakery-. Sobald Wasser und Mehl
vermischt worden sind, bleiben nur 18

Minuten bis die Maz/en fertig gebacken
aus dem Ofen kommen müssen.

Die „Model Matzah Bakery" des jüdi-

schen Bildungszentrums Chabad ist noch
bis zum 10. April in der Synagoge auf der

Upper West Side untergebracht. Rund
20(X) Kinder aller Alterstufen lernen dort

jedes Jahr in den Wochen vor Pessach, wie
man echte .Mazzen bäckt. Bis zu einem
halben Jahr vorher müssen sich die Cjrup-

pen dafür anmelden, denn viele Schulen
wollen sich die Modellbäckcrei ansehen.

In Brooklyn gibt es zwar auch einige Maz-
zenhäckereien. die man besuchen kann.

Aber dort heiTschl in der Zeit vor Pessach

Hochkonjunktur. .Außerdem ist dort nicht

möglich, was m der Modellbäckerei aus-

drücklich erwünscht ist: Die Kinder sollen

Mazzen selber herstellen. Und das ist

nicht nur für die Kinder eine aufregende

Erfahrung. Auch viele Lehrer und Fitem
sind begeistert und lernen einiges über die

speziellen Verfahren der Mazzenzube-
reitung.

Warum sehen die eigenen Mazzen eher

deformiert und oval aus und sind nicht

schon quadratisch'.^ Das und vieles mehr
karm Rabbi Iried beantworten. Fr erklärt

den Kindern auch, wie die emzclnen Zu-
taten verarbeitet werden müssen, damit
die Ma/zeii koscher werden. Selbst die

Arbeitsgeräte dürfen nur benutzt werden,
wenn sie vorher penibel gereinigt worden
sind. Auch wenn zwischen den einzelnen

Backpha.sen nur Minuten liegen, muss
beispielsweise die oberste Schicht der

Holzrolle entfernt werden, mit der der

Teig vorher bearbeitet wurde. Die Back-
utensilien der Modellbäckerei kommen
aus einer Mazzenbäckerei in Brooklyn.

Für Pessach sind die Übungsmazzen
trotzdem nicht geeignet, aber dafür kön-
nen die Kinder dieses Gebäck sofort es-

sen. Und für Pessach schenkt Rabbi Fried

ihnen koschere Mazzen aus Israel

Karolino Hrndi^
und Karin Kails

Die Model Matzah Bakery ist dieses

Jahr in der West Side Institutionai

Syna,i^oi^iie. 120 West 76th Street imter^ie-

hracht. Kosten 5.25 Dollar pro Kind,

Anineldiini^en nimmt Rabbi Fried unter

(212) 864-5010 ext. 40 enti^e^en. Chabat
im Internet: wuw.cliabatwestside.ori;.

Anzeige
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German Legal Issues?

If you have any questions regarding legal aspects of the

German Law (in the fields of Commercial Law, Domestic

Relations, Wills. Real Property, Contracts and Personal Injuries,

etc.) iei us know.

We are German attorneys in New York with experience in legal

iTiatters wlio would be glad to assist you in finding a

Solution to your problem.

Call US at 212-972-3035, fax: 212-972-3026,
e-mail: infoCa' eabo.org. Website: www.eabo.org

Stressfrei zum
kulinarischen Pessach
„Passover Cookery " verspricht ein gelungenes Fest

Man nehme Fier, Milch. Buiici und

Wasser und vermische alles m ciiici

i:roüen Schüssel. Was so einlach kimui,

kann sich an Pessach. einem der wichtig-

sten jüdischen Feiertage, kompli/ieiter

gestalten. Die Vorschrilieii /u koscherem
Essen sind noch strenger als gewöhnlich.

Außerdem gelten spe/ielle Rituale und l-s-

sensbestimmungen. Rechtzeitig /um
Abend des 7. April, an dem dieses .lahr

Pessach beginnt, muss das ganze Haus von
chametz gesäuertem Brot - yereiniül

sein, lürdie .Sedeiplalte. mit der die Fx'ier-

lichkeilen er()tTnei werden, werden be-

stimmte Nahrungsmittel, wie Cliarossel

mul .Maror. xorbereitet. Sie dienen als

Symbole für den Auszug der Juden aus

Ägypten. Charosset. ein Mus aus Äpfeln
und Nüssen, steht für die Lehmziegel, mit

denen die Israeliten die Städte der Ägypter
bauen mussten. .Maror ist ein bitteres

Kraul und symbolisien die Bitternis der

Sklavenarbeit in Ägypten.

• Was tun. um sich zurechtzufinden? Zu
Jüan Kekst' Buch „Passover C\iokery"

greifen. Im März und damit rechtzeitig vor

Beginn eines der wichtigsten jüdischen
Feste erscheint das Kochbuch. Die Autorin

stellt hier nicht nur die verschiedenen Ge-
richte zu den achtägigen Pessachfeier-

lichkeiten vor Das Buch dient auch als

Leitfaden, um das Fest besser zu verste-

hen.

„Passover Cookery" enthält über 200
Rezepte, die Joan Kekst meist aus dem Fa-

milienkreis zusammengetragen hat. Des-
halb fehlen auch oft Bemerkungen nicht,

wessen Lieblingsgericht man gerade nach-

kocht, oder welche Begebenheit sich mit

einem Rezept \crbindet. Aus vielen An-
merkungen spricht die praktische Haus-
frau. Joan Kekst kennt offensichtlich den
Vorbereilungsstress und weist darauf hin.

wenn (lerichte vorgekocht oder Rezepte

verdoppelt werden kcninen.

Die Rezepte sind thematisch geordnet:

Sederplatte, erster Gang. Suppen. Kasse-

role, Gemüse. Hauptgang und Dessert. In

einem ausführlichen Index kann der Be-

nutzer jedes Gericht schnell nachschlagen.

Ein kleines Manko ist allerdings, dass

zwar vier verschiedene Vorschläge für ein

Sedermenü - inklusive ein \egetarisches

und ein cholesterinarmes - aufgelistet

sind, sich aber kein Verweis auf die Rezep-
te finden lässt.

Obwohl meist mehr als eine Kochanlei-

tung auf einer Seite steht, gewährleistet

das Layout Übersichtlichkeil, hi einem
grau unterlegten Kasten links findet sich

die Zutalenlisle mit der Portionenangabe,

rechts daneben die Beschreibung. Zudem
ist jedes Rezept mit der Angabe Fleisch,

Milch oder Parve (weder Milch noch
Fleisch) versehen.

Die Auswahl der Rezepte trägt verschie-

denen Bedürfnissen Rechnung. Die Feier-

Das American Jewish
Year Book erscheint im

100.Jahrgang

Wie \iele Juden leben in Fargo. North

Dakota und wie viele in Manhattan.'

Die Antwort (500 respektne 1,45 .Mil-

lionen) und eine I ülle weilerer Informa-

ti(men über jüdisches Leben in den USA.
m Israel und im Rest der Welt findet sich

im American Jewish Year Book. Dieser ist

soeben im 1(K). Jahrgang erschienen.

Das Jahrbuch ist zunächst einmal eine

ausführliche Bestandesaufnahme. Neben
einem umfangreichen Statislikteil befas-

sen sich diverse Beiträge verschiedener

Autoren mit den politischen und gesell-

schaftlichen Ereignissen der letzten Mo-
nafc> Hl den USA Richard T. F'oltin unter-

tage erstrecken mcIi uIvi eine Woelie iiiui

aueli der staiksie l'lerdemageii kann die

nicht geraile teit und elu)lesierinarinen

K()stlichkeiten ,iuf Dauer bewältigen. Des-
halb hat Joan Kekst einige eholesterin-

uiul fettarme (ierichte und \egelarisehe

Rezepte in das Buch aufgenommen.
Pessach ist ein l-amilienfesi. Kiiider-

lieundliche Geriehie uiul Rituale sind

besonders her\i)i gehoben. Bei der Zube-
reitung der .Mazzen ist die Hilfe der Kin-

der ausdrücklich erwünscht.

In ihren Kochklassen hat Joan Kekst die

Päfahrung gemacht, dass viele jüdische

Paare nicht mehr mit den Ritualen an Pes-

sach vertraut sind und deshalb Berüh-
rungsängste haben. Aus diesem Grund
skizziert sie in der Einleitung den ge-

schichtlichen Hinlergrund der Feierlich-

keiten ebenso w ie die symbolische Bedeu-
tung des Essens. Auch auf den Ablauf des

Sedermahls gehl die Autorin ein. Sie gibt

Tipps, wie man sich im Labyrinth der

erlaubten und nicht erlaubten Spei.sen

zurechtfindet.

Kurz und verständlich erklärt sie, dass

bei der Essensvorbereitung die ethnische

Tradition der eigenen Familie zu beachten
ist. So gibt es bei aschkenasischen und
sephardischen Juden zum Teil unter-

schiedliche Vorschriften und Rituale.

Aller Anfang ist schwer. Deshalb finden

sich in Joan Keksts Buch immer wieder
Hinweise, dass diese oder jene Zutat

schwierig zu handhaben sei. „Selbst einem
erfahrenen Bäcker misslingt im Jahr ein

Kuchen", liest sich wie ein verständnis-

voller Trost für eigene Fehlversuche. Sie

selber versieht sich nicht als Lehrerin, son-

dern als erfahrene Köchin, die es Anfän-
gern leichter machen will.

Als Besonderheit sowohl für die stress-

geplagle Ersik(>chin als auch für Experten
in Sachen Pessachkochen enthält ..Pass-

over Gookery" einen Gounldovvn zu Pes-

sach. Aus Erlahrungsw erteil entw ickell die

.Autorin eine An Struktur Wie geht man
die Vorbereitung am besten an. damit dem
entspannten Fnimilienfest nichts mehr im
Wege steht. SchlieBlich hat die Zeit von
Pessach den Sinn, sich am Essen, an der

hreiheil und an der f-amilie zu erfreuen.

Dem Buch sind anregende l-arbfotos ei-

niger zubeieiteiei (jerichte beigefügt.

Bekanniermal.Vn issi auch tlas .Auge mit.

Wahrscheinlieii uii man als .Anfänger auf

dem Gebiet des Pessachkochens aber gut

daran, seine eigenen Ergebnisse nicht /u

genau mit den appetitlichen Anangements
zu \ergleiehen.

Karoline Bendig

Joan Kekst: „Passover Cookerw In ilu

Kitchen with Joan Kekst". Five Star

Publications 2001. I6S .Seiten. 24,95 $,

ISBN I-S77749-44-3.

sucht die Pdliiik der auslaufenden C'lmton-

Ära aus tier Sicht der Juden in den USA
und mit Blick auf die Nahostpolitik des

Laniles. Ijnen ausführlichen Abschnitt

widmet Foltin der Ereignisse rund um die

Entschädigung von Holocaust-Opfern.

Das Jahrbuch befasst sich auch mit der

Zukunft. Unter anderem gestützt auf de-

mographische Modelle werden S/enarien

für die Entwicklung der jüdischen Bevöl-

kerung entwickelt. Gemäss diesen Berech-
nungen wird die jüdische
Weltbevölkerung von heute rund 13

Millionen in den nächsten 80 Jahren auf

über 13, .5 Millionen anwachsen.

American Jewish Year Book 2000,

Herausgesehen vom American Jewish
Committee. Redaklicm David Singer und
Ixiwrence Grossmann. New York 2(XX).

ISBN0-H7495-I15-1.

\

Reise einer Seele

durch die Hölle

Victor Klemperers Tagebücher Ich will Zeugnis ablegen
5 bis zum Letzten auf der Bühne umgesetzt

Ich denke Deutsch, ich bin Deutsch - ich

habe es mir nieht selber ausgesucht, ich

kann es nicht aus mir herausreil.ien'".

.hieibi Victor Klemperer im .Vlärz IM42

ii sein Tagebuch. Mit diesen Worten
I. teilte er eleu iieren Identitälskontlikt

leler seiner Zeitgenossen zum Ausdruck:

Obwohl sie als Juden \oii den National-

si)zialisieii \eili)lgi wurden, fühlten sie

sieh sehr in der deulNeliefi Kuhiii \erw ur-

dl.

In seinen ragebüchein von 1933 bis

''4,S hat \ictoi Klemperer bis ins kleinste

i)eiail niedergeschrieben, was er um sich

herum beobachtete. Die IW5 im AulT^au

\erlag Berlin vei()ffentlichten Aufzeich-

nungen erwiesen sich als ein Zcildoku-

ineni von uineigleichlicher Bedeutung,

l-ane ähnliche Re.'cption erfuhren sie auch
m den USA. wo sie in den vergangenen
lahren in zwei Bänden erschienen.

Die Classic Stage Company in New
\brk zeigt im März unti April dieses Jah-

res eine Bühnenversion \on Klemperers
Tagebüchern. Die Basis für das Thea-
terstück bilden die Aufzeichnungen aus

den Jahren 1942 bis 1943.

Fünfmal haben Karen Malpede. eine

New Yorker .Autorin, und der Schauspieler

George Bartenieff die betreffenden Tage-

buchtexie gelesen. Sie kueii die leMe un-

abhängig \oncinander. maehten .Notizen,

markierten Stellen. Mehr als ein Jahr

nahm die nun autgelührte Bühnenbearbei-

lung in .Anspruch. Es war eine Art rück-

wärlsgewandier PnKJuktionsprozess: Aus
dem \Lilerial lui eine aiifiinglieh sechs-

stündige Version wurde eine zweistündige
Version, wobei die Chronologie von
Klemperers Aulzekhiuingen beibehalten

wurde.

Bewussi wollte Karen .Malpede. die

auch Regie führte, nicht einfach die Texte

nachspielen lassen. In ihren .Augen liegt

die Stärke der Tagebücher dann, dass sie

so intensiv \on Klemperers innerem Le-
ben sprechen. Wie er das ..Dritte Reich"
alltäglich erlebt, wie er fiihll und denkt.

..Die Reise einer Seele durch die Holle"

sind für Karen Malpede die F-antragungeii.

Ein weiterer Grund. Klemperers eigene
Worte zu \erwenden, war für Malpede die

langjährige Bekanntschaft mit dem Schau-
spieler George L^arienieff. Sie wusste.

da.ss dessen Biografie Ähnlichkeiten mit

der von Klemperer aufwies. Bartenieff.

der 1939 Deutschland veriassen halte, be-

gann sich erst durch die .Arbeit an den

Tagebüchern als ein ('berlebender tles

flolocausi zu fühlen. \hK\ dieser Erfah-

rungsprozess verleiht der .Auffiihrung eine

besondere Intensität.

Klemperer zum
Leben erweckt

Bartenieff empfindet es als „eine Freude
und besondere Ilrfahrung für einen Schau-
spieler"". Klemperer durch dessen eigene

Worte zum Leben zu erwecken. In der Tat

bringt er dem Zuschauer Klemperer w un-

derbar lebendig vor Augen. Vom eisten

Augenblick an charakterisiert Bartenieff

ihn mit kleinen Gesten: Akkurat ordnet er

seine Unteriagen auf dem Schreibtisch,

sorgfältig hängt er Hut und Mantel aul.

DerSchauspieler zeigt den 61 -Jährigen als

einen behutsamen .VLmn. koiperlich ange-

schlagen und doch immer wieder uner-

wartet temperamentvoll. Anhand von
Sprache und Gestik entfallet er auf der

Biihne das ganze Panorama von Klempe-
rers Empfindungen und Befindlichkeiten.

Vor allem erweist sich der Tagebuchau-
lor trotz der extrem schwierigen Lebens-
umstände als humorvoll. Lakonisch be-

schreibt er, wie die Katze .Muschel m der

allgemeinen Nahrungsnot ein Stück Wurst
stehlen will. Und er zitiert seine Frau Eva.

die ihn bei der Verabschiedung von Freun-

den ermahnt, dass es nicht schicklich sei.

wenn er die ganze Zeit \ov einem Bücher-
regal herumstehe.

..Ich fühle mich tapfer, weil ich es wage,
alles zu notieren", schreibt Klemperer
1942. Dies ist seine persönlicher Art. mit

der Situation zurechtzukommen. Doch er

beschreibt auch die verzweifelten Reak-
tionen von Bekannten, die an Selbstmord
tlenken.

yySchultern kommen von
Gott undBürden auch

''

Simon Magus: Sittengemälde eines jüdischen Dorfes

Im nasskallen Frühnebel kämpft Simon
Magus sich mit seiner Schubkarre durch

>chlammige E:rdfurchen von Latrine zu

Latrine. Verfallene Behausungen entlang

seines Weges zeugen von einem Exodus,
denn in dem von Handel und Wandel ver-

lassenen polnischen Dort erwarten die

Bauern die dritte Missernie, .Auch der

Rabbiner befürchtet ein Ende aller Cioltes-

dienste, weil erden für einen Minjan noii

gen zehnten NLinn verlieren ktmiiie. Si-

mon Magus ist dieser zehnte \Uinn. Da er

lotloch ob seiner dunklen, magischen
Kräfte von der eigenen Gemeinde gefürch
tet und als exzeiilrischer Sonderling ver-

hi)hnt wird. ledii/ieit sich Simons Funk-
tion aul die I nisorgung der örtlichen

Eatrmen.

Mit seinem ersten Spielfilm Sinum Ma-
'•ius zeichnet der britische Autor und Re-
gisseur Ben Hopkins das düstere, mystis-
che Sittengemälde eines mitteleiiropäi

"^ehen jiklischcn Doiles im 19. Jahrhun
tiert. das vom Unlergaifg'Hedrobl M. tlrlK

CS d\y Sei \ eile lu Moderne nicht über-

schreiten kann. Hält Simon Magus den
Schlüssel zum Überleben des Dorfes in

den Händen? Oder sind es die anderen
Dorfbewohner, wie Dovid. Leah, der
atlelige Cirundbesitzer Squire oder gar der

skrupellose Geschäftsmann NLiximilian
,)iiasc

Simon und Dovid sind die einzigen, die

sie h der lähmenden, morbiden Resignation

erwehieii. die im Dorf herrscht. Der sanf-

te, gctiuldige junge Thora-(ielehrte Dovid
schlägt dem aristrokralischen Sciiiiie. der

Mch in die Poesie geHüchtet h.it. einen

I landel vor: Er will von diesem das zur I j-

richtung einer Eisenbahnstation not ige

Land erwerben, um das Überleben des

Dorfes zu ermöglichen. Als Gegenleistung

verspricht er ihm die Beteiligung an künf-

tigen Profiten. \h\ tliesem Pri)|eki h,.tt!

David aber auch, die schone, ledoch
spröde und abweisende Wiiwe Leah /u he

eindrucken und deren Liebe zu gewinnen.
Und Simon" Der verwaiste Soiulerling

(v(VfY-('leHVäuslialisc'hl.Mi .SchauspiiMlM^ Ntnih

Taylor abwechselnd schreckeinflol.>end

Ck'orjie Hartenien als Mctor Kiemperir in / will hear witness.

Ebenfalls im Gegensatz zu anderen
Menschen in seiner Umgebung sind für

Klemperer der Zionismus und die f-lucht

nach Israel keine Möglichkeiten, dem
(iiaueii zu enttliehen. In Jerusalem würde
c! sieh ..wie ein Verräter" vorkommen,
„wie ein Zuspät kommer"", notiert er nach
tler Diskussion mit einem Zionisien. Der
Zionismus interessiert ihn, wie auch der

Autstieg des .Nationalsscvialismus. nur als

Forschungsgegenstaiid.

Das alttestamcniarische Prinzip ...Auge

um Auge. Zahn um Zahn"" ist für Klem-
perer keine Parole nach dem Zusammen-
bruch Deutschlands im Jahr 1945. Nach
der Bomhadierung von Dresden sucht Vic-

tor Klemperer nach seiner Frau Eva. die er

und anrührenti dargestellt) rebelliert gegen
sein Schicksal als AiisgestoBener. Dem
suchenden Helden werden zahlreiche Prü-

fungen auferlegt. Mehrmals gedemütigt
und misshandelt, erhebt er sich jedoch ein

ums andere Mal. starrsinni«: weiter-

Simon Ma^m liiun al> M). Mär/ im

Foto Fiioworks

Foto: CSC

in den Wirren verioren hat. Erst langsam
begreift er das Ende des „Dritten Reichs"

und entfernt den „Judenstern" von .seiner

Kleidung. Die Klemperers kehren in ihr

ILius nach Dölzschen zurück. Am Schluss

findet Karen Malpede ein schönes Bild für

dieses Heimkommen: Das Ehepaar Klem-
perer erscheint als Projektion im Tür-
rahmen.

Karoline ßendig

I Will Bear Witness ist bis I. April im
Theater der Classic Stalle Company . 136
Hast IJth Street zu sehen. Informationen

zu den Spielterminen unter (212) 677-

4210.

stolpernd in der Hoffnung auf Eriösung

und Geborgenheil.

Die Figur des Titelhelden basiert auf

einer neu-testamentlichen Legende: Simon
Magus. ein Samariter und Magier, der ver-

sucht haben soll, sich nach dem Tod des

Judas einen Platz unter den zwölf Aposteln
zu erkaufen, wurde in frühchristlicher

Literatur als Personifizierung sündiger,

heidnischer Magie benutzt. Diese Legende
hat der Autor/Regisseur Ben Hopkins fan-

tasievoll in einen fesselnden und vielfach

beklemmenden Film umgesetzt.Vor allem
aber hat Hopkins seinem Drehbuch ein jü-

disches Sprichwoit vorangestellt: „Schul-
lern kommen von Gott und Bürden auch**.

Dieser Simon Magus schultert seine Bürde
mit geradezu existentialistischer Unbeug-
samkcit und besitzt genügend Wahn-Sinn,
um Erleuchtung zu empfangen. In diesem
Sinne, so der Filmeinacher, sei Simon der

Narr als Katalysator, der — in der Tra-

dition von Shakespeare — die Dinge wie-

iler ins rechte Licht rückt.

In einer frühen Szene des Films bemerkt
der Wirt Bratislav anlässlich einer Diskus-
sion über modernes Transportwesen pro-

phetisch: .,Es ist der Zug zur Hölle". Das
Dorf wird eine Eisenbahnsiatiim erhalten.

Endlich iässt der Filmemacher die Charak-
tere lächeln. Hoffnung keimt auf, Liebe cr-

wachl, die Gemeinde feiert Pessach —
und man verlässt die.^^en magischen Film

if ynwselHHirtef Kehkv •

Mt'riii Rüsin^
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99-Cent-Laden aus der Vogelperspektive (1999)

Foto: MoMA

Blick in die Massengesellschaft
Andreas Gursky fotografiert die anonyme Gesellschaft als digitales Tafelbild

Ein Blick in die abendlich beleuchtelen

Hochhaiiselagen der Hongkong und
Shanghai Bank („Hongkong". 1994). Hin

99-Cenl-Laden aus der Vogelperspektive

mit langen Reihen von Schokoladen-
riegeln. Getränken und Reinigungsmitteln

(„99-cent"\ 1999). hm Panoramablick aul

den ..Chicago Board o\ Trade ll" ( 1999)

oder auf die ekstatischen Fanmassen bei

einem Konzert der „Toten Hosen" (2()(K)).

Dann eine Gebirgskette im Nebel
(„Aletschglelscher", 1993). Gigantische

Formate. Starke Farben. Der .Mensch in

der Massengesell schalt.

Die Retrospektive des deutschen Foto-

grafen Andreas Gursky wurde nii Museum
ol" Modern Art mit Pauken und Trompeten
eröffnet (im wahrhaft wörtlichen Sinne,

denn bei der Black-lie-Gala machte die

kakophonische Musik einer Dijsseldorfer

Band jedes Gespräch unmöglich).

Menschenmassen aus der
Vogelperspektive

Als erstes fällt das durch.schnittlich 2x3
Meter große, ja gigantische Format der

Arbeiten ins Auge. Sie sind zum Tafel-

bildformat aufgeblasen. In einer Zeit, da
Fotografie längst als eigenständige Kunst-
form akzeptiert ist. beanspruchen die

Arbeiten von Andreas Gursky anhand von
Format und Attitüde eine üleichrangigkeit

mit der Malerei.

Gurskys Fotografien repräsentieren den
ersten historischen Rückgriff auf die

Ästhetik der Kunst in der Nazizeit. Doch
damals wie heute sind die großformatigen

Dimensionen nur unzureichend durch
Inhalte gerechtfertigt. Vielmehr sind

Gurskys Fotos Ausdruck einer Neo-Neo-
Romantik. Aus der Vogelperspektive und
dem oft riesigen Abstand zum Subjekt

werden Menschenmassen zu abstrakten

Mustern - egal, ob es sich um Zuschauer-
reihen an einem verschneiten BerizhanL'

(bei den Olympischen Spielen in Al-

bertville 1992) handelt, oder um den Ein-

blick in mehrere Etagen des Bonner Par-

laments. I>)ch haben diese Arbeiten - in

denen der Mensch eigentlich nicht zählt -

zugleich einen hohen ästhetischen Reiz.

Der Herstelkingprozess hat daran einen

wesentlichen Anteil, denn es handelt sich

nicht lediglich um aufgeblasene f-oiogra-

fien, sondern um digitalisierte Fotogra-

fien, die eingescannt und dann in den cha-

rakteristischen Formaten gedruckt wer-

den. Diese Vorgehensweise erlaubt ent-

scheidende Manipulationen am Original.

Hohe Auflösung des Endproduktes und
brilliante Farben begründen den ästhetis-

chen Reiz dieser Arbeiten, den der

Kunstkritiker der New York Times mit dem
Vorgang des sich Verliebens vergleicht:

..GenieBe den Augenblick, ohne später

darüber nachzudenken". Die Schnei I-

lebigkeit unserer Zeit und das heute

Anzeige

KIM II
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vorherrsche mir l'iiii/i|. dc^ aiigciibluk

liehen dciiusses (iiistaiii gratilicatiuii)

machen Gurskys Frtolg nuiglich.

Der 195.5 in I Ai(>zig geboivnc AiuIkm.
Cjursky ist ni i)u^scldol^ aulgewachsen
Sein Vater war em erfolgreichci koiniiici

zieller Fotograf. Gursky wurde an tlci

lolkuangschiile Essen und <.W\ Kuiisiaka

demie l^usseldorl ausgebildcl. Den groü
teil länfkiss auf seine künstlerische F!nt

Wicklung hatten seine Eelirc! Bernd umi
Hilla Becher mit ihren Fotografien ver

lassener Industriearchitekiur. In Gurskys
Aufnahmen von Menschenmassen spie-

gell sicli die systematische. unpcrstHiIiclK'

Herangehensweise wider, die das Vlai

kenzeichen der Bechers war. .Auch (iurs

kys Hauplthemen - Massenkonsum uiul

riesige Menschenansammlungen siiui

nicht neu: Bereits vor 80 Jaliicn uiiiden

sie von russischen Konstruktivisten wie El

Lissitzky und Rodschenko in lesolu-

tionärer Weise \ei arbeitet.

Die Ausstellung hinterlösst

ein schales Gefühl

Insgesamt ist dies eine Ausstellung, die

mit ihrer dekorativen Ästhetik und ihivi

glatten Poliertheil beim Betrachter einen

Druck im Magen verursacht und ein

schales Ck'liihl hinierlässi.

Wer sich die \ lelheachlete Schau mchi
entgehen lassen möchte, sollte auch einen

Abstecher zur 2. Etage des MoMA ma-
chen. Dort sind einte dem Titel ..Van

Gogh's Postman" fünf Poiiraiis zu sehen,

die Vincent van Gogh \oii seinem Freund
.Joseph Roulin in Arles erstellt halte Die
kleine .Ausstellung bietet eine sellene

Gelegenheil. \an Goghs malerische Aus
drucksmöglichkeiten bei ein und demsel-
ben Subjekt Aahrzunehmen

Raelu'l Stern

Die AitssU'lluni; ,.Andreas Gursky" ist

his J5. Mai im Museum of Modern Art zu

sehen.

lüj^le on a Pinv free, Qi Haishi. Foto: Metropolitan Museum

iMarkstein aufdem
Weg in moderne Welt

Bedeutende Werke aus der chinesi-

schen Malerei des 19. und 20 .lahr-

luinderts sind bis zum IW. Augiisi im
Metropolitan .Museum zu besichtigen. Die
90 ausgesicllien Bilder stammen aus der

über 5(){) Kunstwerke umtassenden
Sammlung von Robert H. Idlsworih.

Die Arbeiten entstanden in einer Zeil des
politischen und stilisuselien l iiischuungs

in China. Sie bilden regelrechte Markstei-

ne auf Chinas F-äntrittsweg in die moderne
Welt. Der wachsende Eintluss fremder
Kulturen führte in der chinesischen Kunst
jener aufregenden Zeit zu einem neuen
Begriff des künstlerischen .Schaffens, der

..nationalen Malerei".

Die eigene chinesische Kultur bleibt

zwar dominant und schlägt sich auch auf
die Kunst nieder, aber ebenso sind in den
Werken chinesischer Künstler jener Epo-
chen die Einflüsse fremder, insbesondere

westlicher Kulturen sichtbar. Die urkrafti-

gen Eigenschaften der chinesischen Kul-

tur werden nicht durch fremde Eintlüsse

überschattet. Fast alle chinesischen Künst-
ler, die während jener kritischen Zeit aktiv

waren, sind in dieser Sammlung vertreten.

So sind auch einige Beispiele der Shang-
hai-Schule /u sehen, einige davon sind

sehr westlich beeintlusst. manche streben

hingegen einem neuen Fundamentalismus
zu. In der Ausstellung sind besonders viele

Werke von Qi Baishi (1864-19.57) ausge-

stelli einem der bekanntesten und belieb-

testen chinesischen Künstler aller Zeiten.

Die Ausstellung ist chronologisch ge-

ordnet. Fanige der Künstler sind vom aka-

deimschen Realismus aus Frankreich ins-

piriert. F'inige zeigen F-antluss des Fau-

visnius und weitere sind an der Grenze
v()|lig abstrakter Malerei, so beispielswei-

se die Arbeiten ' on Wu Chianzhong (ge

boren 1919). Judith Helfer
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Eichmann inJerusalem
Ein umfassender Hannah-Arendt-Kongress in Berlin

Von RAINER MKYKR

Für einen Streit ist die Politologin

Hannah Arendt auch fast 30 Jahre nach

ihrem Tod immer noch gut. Der konflikt-

lieudigen Auto.nn, die in Deutschland vor

allem durch ihre Bücher Fliehmann in

hrusalem und Ek'mente und örspriin^e

des Ibtiditarismus bekannt geworden ist.

war eine nicht immer friedliche Tagung
der evangelischen Akademie in Berlin

gewidmet. Die Kulisse hätte kaum gegen-

sätzlicher sein können; das Adam-von-
Trott-Haus auf einer Insel im Wann.see

uurde vom Reichsfrauenbund genutzt,

nachdem die jüdischen Besitzer enteignet

v\()rden waren.

Die Tagung bezoi: sich hev^usst mehr auf

den Menschen denn auf die Wissen-
schaftlerin Hannah Arendt. Trotzdem war
die Akademie überfüllt. Jede zweite An-
meldung nuisste wegen l'berbelegung zu-

rückgewiesen werden. Drei Tage hatten

die glücklichen Zugelassenen Zeit. Werk
und Person in Diskussionsrunden,

Vorträgen und Lesungen kennenzulernen.

Trotz der Nähe zur Jüdischen Gemeinde in

Berlin, der groUteii iii Deutschland, war
die jüdische Resonanz eher gering. Das
.Arendt-Revival geht an denen vorbei, als

deren Angehörige sich Arendt zuerst nur

widerwillig und dann auch nur unter

unablässigen inneren und äusseren

Kontlikten empfand.

Philosophie jenseits der
Akademien

Die Dehatte um Arendt ist immer sehr

intellektuell gehalten gewesen, so intellek-

tuell, vsie es Arendt wohl selbst gelallen

hätte. Ihre persönlichen Bedurfnisse jen-

seits von Mucht und F:\il waren lange Zeit

nur ein Randgebiet der Forschung. Erst

jetzt beginnt man, den Menschen hinter

der Philosophin zu entdecken.

Eines zeigten die Vorträge deutlich: Die
Erfahrung von freunden, die sich plötz-

lich abwenden, oder gleichgültig verhal-

ten, dürfte Hanna Arendt nie so verarbei-

tet haben, dass sie das als abgeschlossenes

Kapitel betrachten konnte weder
intellektuell, noch gefühlsmäßig. Die
Position als Aussenseiterin. als „Paria"', so

Arendt selbst, hat sie immer gerne ein-

genommen, mit allen Konsequenzen für

ihre persönlichen Beziehungen.

Zu einigen Männern bestand eine rich-

tiggehende Hassliebe. Aus dem Frauen-

versländnis der 4t)er und .SOer Jahre her-

aus muss Hannah Arendt eine ziemlich

ungewöhnliche Person gewesen sein.

Einer ihrer Freunde bezeichnete in einem
Brief Debatten mit ihr als ..Kampf aut

Leben und Tod".

Die Einsamkeit der
Intellektuellen

Breiten Raum nahm die Rolle von
Arendt in der jüdischen Well ein. Mit
Eiehmann in Jerusalem hatte sie es sich

1961 mit vielen Zionisten entgültig ver-

scherzt. Die Bezeichnung von Leo Baeck
als „Führer" und ihre Hallung zur Rolle

der Judenräte empörten viele, die das

Buch noch nicht einmal gelesen hatten.

Aber schon in den 40er Jahren hatte sie im
Aufbau Ideen für eine israelisch-palästi-

nensische Kooperation verbreitet, die

ebenso ehrenhaft wie unrealistisch waren.

In dieser Frage kannte Arendt keine

„jüdische Sache", sondern nur eine

menschliche.

Über diese Debatte zerbrach beinahe

ihre Freundschaft zu einem der grossen

Zionisten. Mit dem von ihr sehr geschätz-

ten Kurt Blumenteid hatte sie schon seit

den 2()er Jahren immer wieder gestritten.

Mit einem Artikel im Aufbau, der die

antiarabischen Aspekte des Zionismus
geisselte, hätte sie es sich fast entgültig

Hannah Arendt: Ihre Werke ließen sieh nicht für eine Ideologie vereinnahmen.

Foto: Archiv

mit ihm verscherzt. Als sie von semer
Verstimmung hörte, flog sie umgehend
von New York nach Israel und vers()hnte

sich mit Blumenfeld - nicht ohne ihre

ebenfalls israelkritischen Kollegen beim

Aufbau mit Verbalinjurien - der ist ein

Vollidiot, der ein Hornochse - zu

bedenken.

Im Gegensatz zu ihren Zeitgenossen in

der Politologie gründete Arendt keine

Schule. Den 68ern war sie zu sehr im
Mainstream: man verübelte ihr die innere

Distanz zum Stalinismus. Ihr Werk ließ

sich nicht für eine Ideologie vereinnah-

men. Viele Bücher wurden nicht mehr ver-

legt, und in Deutschland begann die veren-

gende Betrachtung auf ihr Werk zum
Nationalsozialismus. Bis heute fehlt eine

kritische Gesamtausgabe, und Eiehmann
in Jerusalem wird wohl noch lang die

Debatte um Arendt bestimmen.

Ihr streitbarer Geist läßt sich dagegen
nicht einsperren: Konflikte gab es in

Wannsee zuhauf. Der Wilkomirski-Auf-
decker Daniel Ganzfried extemporierte

über Arendt und ging auf die Situation

innerhalb der jüdischen Gemeinden ein. Er
stellte eine Beziehung zwischen den
Schutz- und Holjuden der frühen Neuzeit,

über die Arendt schrieb, und den heutigen

jüdischen Institutionen her. Aufgebrachte

Redner griffen Daniel Ganzfried scharf an:

sein Vortrag sei arrogant und selbstbezo-

gen. Als Elisa Klapheek leichte Anflüge
von Kritik an der Gemeindepolitik von
Ignatz Bubis erkennen ließ, ging ein

empönes Raunen durch die Reihen. Mit
dem laxen innerjüdischen Umgang mit

jüdischen Themen hatten manche An-
wesende Probleme. Die allseits so hoch-

geschätzte Hannah Arendt hätte wohl an
diesem Streit, der nur mühsam unter Kon-
trolle blieb, ihre Freude gehabt. Nur für

einige Momente blitzten die von Versöh-

nungswillen und Dialogbereitschaft

überdeckten Abgründe durch.

ZehnJahre nach dem Mauerfall ist Arendt interessant
Elisa Klap/ieck ist eine der Or^auisa-
torinnen des Kon^^resses. Haupthenif-
licit ist sie Pressespreeherin der Jiidi-

sehen (iemeinde zu lierlin und Chefre-
dakteurin der größten deutsehen (ie-

meindezeitun^. Jüdisches herlin

Aufbau hat mit ihr über die Easz.i-

nation, die Aktualität und die Xotwen-
di^keit einer Auseinandersetzung mit

Hannah Arendt ^esproehen.

A\ijn)au: Frau Klapheek, Hannah
Arendts politische und phUosophisehe
Theorien sind heute zwisehen M) und 60
Jahre alt - die modernen phihfsophi-

sehen Ansätze finden da keinen Mie-

dersehla^ mehr. Was macht Hannah
Arendt in der Öffentlichkeit immer noch
so populär?

Klisa Klapheek: Ich bin selbst erstaunt,

dass bei dieser Tagung so großes

Interesse gezeigt wurde, zumal sich diese

Tagung sehr stark mit den persönlichen

Beziehungen von Hannah .Arendt be-

schäftigt hat. Aber zehn Jahre nach dem
Mauerfall ist Arendt gerade für diejeni-

gen interessant geworden, die sich von
Kategorien wie links und rechts, öScr

Bewegung. Horkheimci, .Adorno, kriti-

sche Theorie vei abschieden mussieii.

Hannah Arendt biete! die Hoffnung, poli-

tisch denken zu k<)nnen und eine Orien-

tierung /,u haben.

Es gibt" aber zwischen Juden und Wicht-'

Juden Unterschiede: Bei den nicht-

jüdischen Referenten ist Hannah Arendt

eine Orientierung. Bei jüdischen .Men-

schen ist sie weniger eine Orientierung,

sondern eine Stimme unter vielen jüdi-

schen Denkern gewesen, die einen Dis-

kurs unter Gleichen gepflegt haben.

Die Debatte um Arendt als „Paria"-
ist die nicht ein bissehen überzo^^en? Als

Taria hat Arendt nach 1*)45 nicht mehr
gekämpft. Sie war eine nicht unumstrit-

tene, aber doch vieldiskutierte und ein-

ßussreiche A utorin.

Klapheek: Man kann fragen, wie lange

Arendt nach ihrem Selbstverständnis

Außenseiterin war. bewusste Paria, wie

sie das selbst für sich formuliert hat. und
wie sie das eingelöst hat. Sie hat sich ja

nicht nur mit der Judenfrage und dem
Nationalso/ialisnuis beschäftigt, sondern

auch mit Republikanisnuis und der

amerikanischen Revolution: Themen, die

nicht am Rand sind, und wo sie auch
nieht die Position einer Außenseiterin

hatte, sondern in der Mitte des

Selbstverständnisses der Gesellschatt der

Vereinigten Staaten positioniert.

Wir haben die Tagung nicht unisonsl

„Außenseiterin in der Mute" genannt,

und es gab Zeiten, in denen Arendt sehr in

der Mitte war

Sie haben einen ziemlich breiten An-
satz., gcHählt: weit mehr als nur Kieh-

niann In .fcrusaleni und lotalitarismus.

die Arendts Hauptwerke sind.

Klapheek: Wir haben Hannah Arendt
anhand ihrer Beziehungen zu anderen

.Menschen betrachtet. Wenn man Hannah
Arendt mit ihrer Beziehung zu Kurt Blu-

menfeld oder Heinrich Blücher in Bezug
auf den Marxismus, oder auch die Be-

ziehung /iii historischen Person Rachel

Varnhagen sieht, kann man ihr Denken
und \\ irken sehr differenziert aufschlüs-

seln.

Ausserdem ist es immer interessanter,

über Menschen als über politische Theo-
rien zu sprechen, wenn man die Theorien
von Hanna Arendt anhand ihrer gei.stigen

Auseinandersetzung mit Anderen erfährt.

Sehen Sie in dem Werk einen roten

Faden

?

Klapheek: Das wurde hier bei der

Tagung deutlich. Schon bei ihrer Habili-

tationsschrift über Rachel Varnhagen
entwickelte sie an deren Schicksal die

Judenfrage. Man sieht, obwohl es kein

politisches Werk ist. dass es bereits die

Begritfe. tlie Kriterien enthält, die Han-
nah Arendts späteres Werk ausmachen.
Die Sprache ist zwar noch nieht poli-

tisch, aber alles, was später in Elemente
und l'rsprüuiic toiidcr Herrschaft zur

Geschichte der Juden erschein!, kommt
bereits in den politischen Begriffen im
Varnhagen Buch vor. Genauso sehe ich

eine Fojt,set/un^ vt^i dc^ ..Elementen"
bis /ll 'hVcMii f^ich 'übel die Frelheft^'wo

sie über politi.sche und persönliche Frei-

heit, Demokratie und freies Denken
spricht.

Es gibt verschiedene Hannah-Arendt-
Veranstaltungen: Kongresse in Zürich
und Hamburg, Forschungen, Preise,

Seminare. Bestellt da nicht die Gefahr,
dass eine eminent politische und in ihrer

Zeit ungeheuer agressive Autorin in die

Vitrine der Wissenschaft gestellt wird?

Klapheek: Es ist schon erstaunlich,

was heute mit dem Namen Hannah
Arendt versehen ist. Man kann sich nicht

des Eindrucks erwehren, dass man hier an

der Schwelle zu einem Personenkult

steht, dass eine Ikone geschaffen worden
ist. Das wird nicht die Wirkung gewesen
sein, die Hannah Arendt angestrebt hat.

zumal sie ja selbst streitbar war und einen

Diskurs wollte. Das Gegenüber, das eine

andere Meinung haben sollte, ist für sie

sehr wichtig gewesen.

Noch eine persönliche Frage - was ist

für Sie selbst der Reiz an Hannah
Arendt?

KIa|)heek: Vor etwa zehn Jahren habe
ich eine Lesegruppe gegründet. Ich habe
Hannah Arendt um die Fähigkeit. ..ohne

Geländer zu denken" sehr beneidet. Ich

habe zwar im Laufe der Auseinander-

setzung andere P(^sitionen entwickelt,

aber ich bin auch von ihr geprägt.

Da.s^ Gespräch führtp
"'^^'^~

TJäincf \fever
•Ui.s,?^
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Neue Wege in der Liebe
Der Schriftsteller Otto Mainzer: Zur falschen Zeit ani falschen Ort

Otto Mainzer träumte seit seiner Jitiniui

Anfanf» des 20. Jahrhunderts van einem
neuen Verhältnis der Geschlechter: Frei

von Eifersucht und vttn Iie\ii~denken,

außerhalb der konventioiielten /.he- und
Fanlilienstrukturen und dadurch frei in

seiner erotischen lutfahunj^. Mii seinen

Ideen, die er in Gedichten, Romanen,
Dramen und einer philosophischen \h-

handluu}' darlegte, hätte er spätestens

Finde der 6(ier oder in den 70er Jahren
ein vielgelesener deutscher Schriftsteller

werden können. Doch Mainzer lehie

nicht mehr in Deuisciiland, sondern in

den USA, war zur Jalschen Zeit am fal-

schen Ort. Sein Lehen und seine

Karriere waren durch die Nazis aus der
Bahn geworfen worden.

Otto Mainzer wird 1^03 in Frankfurt als

Sohn einer Jüdischen Familie geboren,

sein Vater ist Kaufmann und betreibt ein

Geschäft an der Zeil. Otto studiert Jura,

zunächst in München, später in Frankfurt,

interessiert sich besonders für Rechtsphi-

losophie und hört auch Vorlesungen in

Soziologie und Psychoanalyse. Nach sei-

nem Studium wird er als Rechtsanwalt vor

dem Kammergerichi in Berlin zugelassen.

Nebenbei schreibt er ein erstes Theater-

stück und lernt Nadia kennen, seine Muse.
Die beiden linden jedoch nie wirklich zu-

einander und diese Liebes- und Leidens-

geschichte trägt wie andere Beziehungen
wesentlich zu seiner späteren Lebensphi-
losphie bei.

Die Machtergreifung 1933 ändert das

Leben Mainzers schlagartig. Er verliert

seine Zulassung als Rechtsanwalt und ent-

schließt sich, nach Paris auszuwandern.
Dort stürzt er sich in das Künstlerleben

und hält sich mit Deutschunterricht mehr
schlecht als recht über Wasser. In dieser

Atmosphäre entsteht sein erster Gedichi-

band mit dem vieldeutigen Namen „Der
zärtliche Vorstoß" sowie das Essay „Die
Eroberung des Geschlechts", das er über

vier Jahrzehnte weiter entwickelt und aus

dem später sein philosophisches Haupt-
werk „Die Sexuelle Zwangswirtschaft"

entsteht. In seinen Arbeiten beschäftigt er

sich mit Fragen der sexuellen Freiheit und
der Erotik, mit Eifersucht und Ehe, mit

dem Rmgen mit dem Moral.system. Er
setzt sich be.sonders mit soziologischen

und psychologischen Hintergründen aus-

einander und seine Hauptkritik gilt der

Jaiirtausende alten „Verfilzung" Mm win-
schattlicheii Interessen und .sexuellen Be-
dürfnissen. Vor dem Hintergrund des dro-

henden Krieges sieht er Eros sogar als Ge-
genspieler des Krieges.

Der Kriegsausbruch
verändert alles

Eine gewisse Aufmerksamkeit erringt er

durch seinen Roman Prometheus, den er

bei einem Wettbewerb einreicht. Die Jury,

in der unter anderem Thomas Mann und
Lion Feuchtwanger sitzen, empfiehlt ei-

nem Verleger, das Buch in acht Sprachen
zu veröffentlichen. Doch dann bricht der

Krieg aus. Otto Mainzer muss für zwei-

einhalb Jahre in französische Internie-

rungslager, eine qualvolle Erfahrung, für

deren Verarbeitung er Jahre braucht.

Trotzdem hat er Glück: Eine entfernte

Cousine aus New York verschafft ihm ein

Visum für die L'SA. Auf Umwegen trifft

er 1941 in New York ein. Auch der Aufhaii

vermeldet damals in einer Kurzmitteilung

die Ankunft des Schriftstellers Peter

Grund - Mainzers Pseudonym. Er findet

zunächst einen Job als Graphologe bei ei-

nem Versandhaus in Chicago. 1945 kehrt

er nach New York zurück und
spekuliert an der Börse - zunächst

mit großen Verlusten, später mit

Gewinnen.

Doch das Leben in der neuen Welt

bleibt in großen Teilen eine ständige

Auseinandersetzung mit Deutsch-

land: In den 50er Jahren kämpft
Mainzer erfolgreich um Wiedergut-

machungszahlungen für die ihm
entgangene Karriere als Jurist. We-
niger glücklich gehen seine Ver-

handlungen mit deutschen Verlagen

in die.ser Zeit aus. Während einer

Deutschlandreise, bei der r Veriage

besucht, schreibt er an seine Le-

bensgefährtin Ilse Wun.sch in New
York und zitiert einen Lektor: „Ge-
gen die Restaurationsperiode, in der

wir uns befinden, war die nach Met-
ternich ein Kinderspiel".

In den USA fühlt er sich nie ganz
zu Hause. Seine Sprache als Schrift-

steller bleibt Deutsch, die McCarthy-Ära
empfindet er als abschreckend. Als der

Kinsey-Report zur Sexualität in den USA
populär wird, stellt er deprimiert fest, dass

er darin ähnliche Gedanken findet, wie er

sie selbst vor 20 Jahren schon formuliert

hatte. Ab 1958 reist er einmal jähriich mit

seiner Lebensgefährtin Ilse Wunsch nach
Europa. Er schreibt 1962 noch einmal ein

Drama mit dem Titel Hochzeit. Schauspie!

in zwei Akten - eine scharie Kritik an der

Institution Ehe. Das Stück des im
amerikanischen Exil lebenden Mainzers
wird an keiner deutschen Bühne aufge-

führt.

Anfang der 70er Jahre überarbeitet der

Schriftsteller seine philosophischen Aus-
führungen der „Sexuellen Zwangswirt-
schaft". Doch die Suche nach einem Ver-

lag bleibt schwierig, erst 1981 wird sein

Ott« Mainzer im Knji»lisehen (iarten in

München. Das Foto wurde 1%6 bei einem
Deutschlandbesuch aut'^enomnien.

Foto: privat

Buch veröffentlicht. Positiv besprochen
wird es - nicht ganz erstaunlich - in den

Wilhelm-Rcich-BUittern. Doch auch die

Hamburger Wochenzeiiung Die Zeit wür-

digt Mainzers Werke 1982 und 1985 in

zwei Rezensionen. 1989 erscheint seine

Roman-Trilogie Prometheus, die ebenfalls

auf ein positives Echo stößt. Der Außyau,
der es Ende der 40er Jahre abgelehnt hatte,

Mainzers freizügige Texte abzudrucken,

beschreibt ihn 1990 als „späte Entde-

ckung", als „großartiges Talent, (das sich)

in Folge des Wirrwars unseres Jahrhun-

derts nicht früher vorstellen konnte".

Nicht ganz unbekannt, aber weit von der

Anerkennung entlernt, die sich der

Schriftsteller immer in Deutschland er-

hoffi hatte, stirbt Otto Mainzer im Juni

1995 in New York.

Daniela Martin

Die zärtliche

Nachlass-Verwalterin
Ilse Wunsch-Mainzer über ihre große Liebe

Fünf Jahre nach dem Tod ihres Mannes
hat Ilse Wunsch-Mainzer noch täglich

mit seinem Werk zu tun: Sie verhandelt

mit Veriagen über die Veröffentlichung

seiner Schriften, tippt seine in Sütterlin

geschriebenen Tagebücher auf einem
Computer ab oder vertritt die Otto-Main-

zer-Stiftung. Sogar das Klavierspielen

muss die Pianistin ein wenig vernachlässi-

gen, seit sie Otto Mainzers Nachlass ver-

waltet. Denn mit ihren 89 Jahren steckt

Ilse Wunsch-Mainzer noch unglaublich

viel Energie in das Erbe ihres Mannes.
Sogar ihre Autobiografic über ihr Leben
mit Otto Mainzer und einen Aufsatz für

eine Anthologie der Fxil-Liieratur hat sie

geschrieben, obwohl das, wie sie beschei-

den von sich selbst sagt, gar nicht ihr

Metier ist.

25 Jahre lang ein Paar
ohne Trauschein

Für Ilse Wunsch-Mainzer war die Bezie-

hung zu Otto die große Liebe, ..eine Ol

fenbarung". wie sie sagt. Und ob sie genai;

so wichtig für ihn war? Ilse Mainzer wiegt

langsam den Kopf hin und her: „Wahr-
.scheinlich. Er hat gesagt, dass er nie eine

Frau gefunden hat. mit der er besser nach

seinen Vorstellungen zusammenleben
konnte." Die Beziehung der beiden war
zumindest in den ersten 25 Jahren unge-

wöhnlich und entsprach nicht den gängi-

gen amerikani.schen Moralvorstellungeii:

Als sie sich 1942 kennen lernten, wurden

Die IManistin Ilse Wunsch
noch mit Xtrla^in über
Schi if Uli ihres Marmes.

Main/er \irharuUll luuk
die Nerf)flt'nliJcJiun^ vou

Foto: Patrick Becker

sie ein Liebespaar, heirateten aber nicht.

Damit setzten sie nicht nur Ottos Ideen ins

tägliche Leben um. es entsprach auch ih-

ren eigenen Anschauungen. „Ich wollte

eigentlich nie verheiratet sein", sagt Ilse

Wunsch-Mainzer. Mit dieser Art der Be-
ziehung - unverheiratet, in zwei verschie-

denen Wohnungen, aber in einem innigen

Liebesverhältnis zueinander lebend - wa-
ren sie ihrer Zeit voraus, zumindest im

puritanischen Ame-
rika. Das Verhältnis

erinnerte sie an Berlin,

meint sie nachdenk-

lich. „Das war damals

progressiver als New
York."

Im liberalen, experi-

mentierfreudigen Ber-

lin der 20er Jahre er-

lebt Ilse Wunsch ihre

Jugend. 1911 wird sie

als Tochter von Dr.

Max und Luise

Wun.sch geboren und

wächst in einem welt-

lich geprägten jüdi-

schen Elternhaus auf.

..Wir sind aufgewach-

sen in der Weimarer

Republik, waren inter-

essiert am russischen

Experiment", schildert

sie.

Dem Bruder Dr.

Herben Wunsch wird

sein Engagement für

den Sozialismus zum
Verhängnis: Er muss
nach der Machtergrei-

fung Deutschlaiui vcr

lassen, wandert nach

Shanghai aus und wird

1936 in einer Nach-
barstadt bei einem

.Aufruhr ersohos.sen.

Il.se Wunsch lebt zu

dieser Zeit bereits in Tokio. Sie hatte ein

.Musiklehrerseminar in Berlin besucht,

arbeitet als Pianistin und Klavieriehrerin.

So lernte sie ihren ersten Mann Max Ja-

nowski kennen, einen Komponisten syna-

gogaler Musik. Der hatte ein Angebot für

eine Stelle in Japan erhalten und fragte sei-

ne damalige Bekannte, ob sie mitkommen
wolle. „Wir haben dann geheiratet", be-

merkt Mainzer trocken, um deutlich zu

machen, wie pragmatisch sie das sah.

Die erste Ehe scheitert

an langen Trennungen

Die junge Musikerin reist ihrem Mann
nach, arbeitet als Pianistin und Lehre-

rinnen in Tokio. Als sie vom Tod des Bru-

ders hört, fährt sie mit der transsibirischen

Eisenbahn nach Deutschland, um der Mut-
ter beizustehen. Max Janowski geht über

Europa in die USA. sie pendelt zwischen
Deutschland und England hin und her, bis

sich das Paar 1938 in Chicago nieder-

las.sen kann. Max Janowski meldet sich

später freiwillig für die Marine. „Durch
die langen Trennungen hatte sich die Ehe
sehr gelockert", berichtet Ilse Wun.sch-

Main/er. Dann, im Jahr 1941, trifft sie am
Lake Michigan zum ersten Mal Otto
.Mainzer Vom ersten Treffen an war sie

von ihm beeindruckt. Die beiden werden
zunächst ein heimliches Liebespaar, dann
trennt sie sich von Max Janowski und
zieht mit Otto Mainzer nach New York.

Die bcuicn leben in getrennten Woh-
luingen. ..Sonst wären wir nicht so lange

zusammen gewesen", sagt sie. Ihre Be-
ziehung '\s\ weiterhin nicht öffentlich und
nicht ehelich. „Das war sehr fortschritt-

lich. Das hätte ich im Tempel auf Long Is-

land, wo ich eine Stelle als Organistin hat-

te, nicht erzählen dürfen", meint sie

schmunzelnd. Während Otto Mainzer an

der Börse versucht, Geld zu machen, und

r(f! Isf't/unc auf Sr?f;' !!
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.clireibt, unterrichtet sie Klavier und Mu-
siktheorie, zuletzt acht Jahre an der New
York University.

Ob es für sie befremdlich oder unange-

nehm war, mit einem Mann zusammen zu

leben, der hauplsächlKh über Lrolik.

Sexualität und Liebe schreibt'.' ,.()h nein",

antwortet sie bestimmt. „Ich fand das alles

sehr interessant." Und wie war das mit ei-

nem Mann, der eine Beziehung ohne Be-

sitzansprüche und Iiifersuchl forderte?

„Wenn beide diese Freiheil haben", ant-

wortet sie lächelnd.

Sich die ehelichen Papiere
I geben lassen

i960 zieht das Paar wegen des schwieri-

gen Wohnungsmarktes doch zusammen in

eine Mietwohnung, später in eine Eigen-

Himswohiumg auf der Upper West Side.

Schließlich heiraten die beiden ..aus poli-

tischen Gründen", wie Ilse Wunsch-
Mainzer das nennt. ..1966. glaube ich. war

Jas", fügt sie hinzu. Man merkt ihr heule

noch an, dass ihr das irgendwie lästig war.

Aber Otto Mainzer, dem Juristen, ging es

gesundheitlich immer schlechter und er

wollte sein Erbe rechtlich abgesichert in

den Händen seiner Lebensgefährtin wis-

sen. Den Akt nannte er - sehr formal -

..sich die ehelichen Papiere geben lassen".

Fast 30 Jahre haben die beiden dann

iK)ch als Ehepaar zusammengelebt. Jetzt

verwaltet Ilse Mainzer das Erbe ihres

Mannes. In .seinem Testament hat er die

Gründung einer Stiftung \erfügt. deren

Ziel es sein soll, das ..Wesen der Liebe

wissenschaftlich zu ergründen", „Gesetz-

lichkeiten erotischer Ergänzung", den

..Chemismus erotischer und geistiger

Eigen.schaften" zu studieren. Ilse Mainzer
hat das Andenken an ihren Mann in

Deutschland abgesichert: Im vergangenen

Jahr wurde erstmals der Preis der Otto-

Mainzer-Stiftung für die ..Wissenschaft

von der Liebe" vergeben. Er ging an den

Psychologen Prof. Michael Lukas
Moeller. der in Mainzers Geburtsstadl

Frankfurt lehrt.

Daniela Martin

Ilse Wunsch-Mainzer: Zurück nach
vorn. Mein Leben mit Prometheus.

Stroemfeld/ Roter Stern, Frankfurt / Basel

1998, ISBN 3-87877-574-

L

Oftentliche

\ Ol tragsreihe

Ilse Wunsch-Mainzer pHegt das Erbe

ihres Mannes auch in seiner zweiten

Heimat New York. Sie hat deshalb in

diesem Jahr an der New York University

(NYU) ein Stipendium gestiftet. Für die

Öffentlichkeit zugänglich ist die damit

verbundene ..Ilse and Otto Mainzer'-

Lecture Series im Deutschen Haus der

NYU. Die Vortragsreihe wurde Anfang

März mit einem Vortrag der renommier-

ten Theoretikerin Judith Butler (..Gender

Trouble") eröffnet. Ihr Beitrag über ..In-

tersexual Allegories" war im weiten Feld

von Sexualität und Liebe angesiedelt,

das die Vortragsreihe bearbeiten soll.

Am Donnerstag, 17. April, spricht der

deutsche Journalist und Autor Hans
Krieger unter dem Titel ..Partisan der

^Zärtlichkeit - Prometheus in New York"

über den Schriftsteller Otto Mainzer. DK-

Veranstaltung im Deutschen Haus. 42

Washington Mews. beginnt um 7 p.m.

Krieger war der Journalist, der Mainzers

Werk in den HOer Jahren positi\ m der

Zeit besprochen hatte.

Laut Michael Paulus vom Deutschen
Haus sollen zweimal jährlich bekannte

Kedner für die Vortragsreihe gewonnen
Verden. Eingestreut würden Beilräge.

die sich mit Otto Vlain/er beschäftigen.

Eine gewagte Kombination von

stilistischen Gegensätzen
Das Guggenheim Museum zeigt Werke aus der weltweiten Sammlung

Fablo Picasso: „La Repasseusc", 1904. Henri .Matisse: „Spanish Still Life V\ 1910. Ol auf Leinwand.
Ol auf Leinwand.

Das Guggenheim stellt derzeit seine

weil verstreuten Schätze aus. Da hän-

gen der Picasso aus der Rosa Periode und
eine Auswahl aus der New Yorker Kan-
diiisky-Sammlung, ein Magriite aus Ve-

nedig. Werke von Matisse und Derain aus

St. Petersburg und mehrere monumentale
Gemälde \\m Rosenquisi und Warhol aus

Berlin und Bilbao. Auf dem Weg zum
weltweiten Museumskonzern zeigt das

New Yorker llauplhaus, was die Filialen

rund um den Globus ausstellen und was in

ihren Archiven lagert. Unter dem Titel The
Global Guggenheim sind damit am New
>'orker Sitz auch die Sammlung von Peg-

gy Guggenheim in Venedig, des spani-

schen Guggenheim-Museums in Bilbao,

des Deutschen Guggenheim in Berlin

sowie des Staatlichen Museums der

Eremitage in St. Petersburg sichtbar, mit

dem das CUiüL'enheim .seit vergangenem
Jahr emc Partnerschaft unterhält.

Zusammen bilden die mehr als 200
Gemäkle und Skulpturen eine

rhronologie der Kunst des 20. Jahr-

hiiiiderls.

Bisher haben die Besucher in New York
vvcnig von der well weiten Präsenz des

Guggenheim Museums zu spüren bekom-
men. Im Gegenteil, die Räume an der

Fiflh Avenue waren meist Sonderausstel-

lungen \orbehalten. und von der Samm-
lung sind nur Feile der Thannhauser Col-

leclion permanent ausgestellt.

L'nd doch vermag die weit gefasste Aus-
stellung nicht recht zu überzeugen. Zum
einen werden die Nachteile des großen,

offenen Raumes bewusst. Die Rotunda ist

eine einzigartige und nach wie vor ele-

gante Ausstellungstläche. bietet aber we-
nig Intimität. Insbesondere große Besu-

chermassen, die das (Juggenheim anzieht,

bringen eine l'nruhe mit sich, die der

Raum nicht abfedern kann, und welche

die Kon/enlralion auf die Werke mehr
steilen, als dies in den getrennten Räumen
anderer Museen der Fall wäre.

/um anderen hat Kurat^rin Carmen
(limenez zu viel Kraft auf die unortho-

doxe Hängung kon/enlriert. Damit sollen

überraschende und provokalive Zusam-
menhänge geschaffen werden. Sie wirken

allerdings oft zu gewollt. Die Ausstellung

mit dem spektakulären „La Repasseuse"
von Pablo Picasso zu cK^ffnen. mag beein-

drucken, wird aber der Betleutung des

Werkes nicht gerecht. Die Aufmerksam-
keil der Besucher verpufft im leuerwcik
dessen, was danach kommt. Vorbei an

dem in Größe und Technik überwältigen-

dem Werk von Anselm Kiefer, „Las
Reines de France", führt der Weg aufwärts

in die Gegenwart, vorbei an einem exquis-

iten Henri Matisse, „Seville Still Life I"

aus der Eremitage, und Robert Delaunays
berühmten Blick aus dem Atelier auf den
Eiffel-Turm.

Verwirrung an Srelle von
Zusammenhängen

Während die Kombination eines Mark
Rothko-Gemäldes von 1963, umschlossen
von Paul Klees „In der Strömung sechs

Schwellen" aus dem Jahre 1929 und Theo
von Doesburgs ..Kompositie 1 F* von 1918
aller stilistischer Gegensätze zum Trotz

ein faszinierendes Spiel der Formen bil-

det, haben Wassily Kandinskys 1913 ent-

standene „Schwarze Linien" wenig Chan-
ce, der Dominanz von Willem de Koo-
nings Komposition aus dem Jahre 1955 zu
entgehen.

Gimenez Konzept überzeugt wenig.
„Paysänne au travail" und „Paysanne
assise dans T herbe" von George Seurat

ringen um Aufmerksamkeit, weil die Ku-
ratorin den „Blauen Berg" von Kandinsky
zwischen die beiden Bilder gehängt hat,

und die zwei Gemälde von Paul Gaujzin.

Fotos (2): ARS, New York

„Haese May" und „Dans la Vanillere,

homme et cheval" von 1891 haben eben-

falls keinen leichten Stand gegen Kandin-

skys Ölskizze aus dem Jahre 1909.

Picassos kubistischer „Uaccordeoniste"

hat mit Jackson Pollocks abstraktem „En-

chanted Forest" ebensowenig gemeinsam,
wie Pollocks „Ocean Grayness" mit Kan-
dinskys „Bild mit weißem Rand", und
doch hängen sie nebeneinander.

Sicher, der von der Kuratorin beabsich-

tigte Dialog entsteht und mag sogar fas-

zinieren, doch die Gemeinsamkeiten wir-

ken oft oberflächlich und erzwungen.
Von diesen Schwächen abgesehen ist die

Ausstellung eine interessante Dokumenta-
tion des Guggenheim, das weiter expan-
diert. Im Herbst wird das Guggenheim-
Hermitage Museum in Las Vegas eröffnet

werden. Und Modelle des spektakulären

Neubaus am South Street Seaport in

Downtown Manhattan sind bereits seit

längerem in einem Raum an der Fifth

Avenue zu sehen.

Matthias Rieker

The Global Guggenheim. Selections

from the E.xtended Collection /s7 bis 22.

April im Solomon Guggenheim Museum,
1071 Fifth Ave, zu sehen.
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Von STEFANIE I.AASER

Wer einen Besuch des Miiseo del

Barrio mit einem Spa/iergang auf

New Yorks Museuinsnieile verbinden will,

sollte gut zu Fuß sein: Die Ostseite des
Central Park muss man bis zu ihrem Hnde
abmarschieren, um /u diesem einzigarti-

gen Forum für südamerikanische Kunst zu

gelangen. Fine Aussicllung über die CJe

schichte der Karibik und mehrere Wech-
selausstelhingen vornehmlich zeitgenössi-

scher Künstler, ergänzt durch ein breites

pädagogisches Angebot, bilden die Basis

für das Selbstverständnis des Museums;
Lateinamerikanische Kunst und Kultur in

New York zu vermitteln und zu bewahren.
Die Lage des Museums am Fnde der

Fifth Avenue im südlichen Flarlem sym-
bolisiert gleichsam seine Haupilunktion:

MlJSKUMS-SEmE March 1^, 2(X)1 No. 6 • AUFBAI)

ks Museen

spanisch Harlem - Fl Barrio - mit den
etablierten Kulturstätten New Yorks zu

verbinden. 1969 wurde das Museum im
Zuge der Bürgerrechtsbewegung von pu-

ertorikani sehen Erziehern, Künstlern und
Aktivisten gegründet. Fs war zunächst in

verschiedenen Lagerräumen an der Le-

xington und an der 3rd Avenue unterge-

bracht. Anliegen der Gründer war es, Mit-

gliedern der Barrio-Gemeinde die Wieder-
entdeckung ihrer Herkunft zu ermög-
lichen. Identitätsfindung über das Kennen-
und Schätzenlernen der eigenen Kultur: So
sollte sich ein neues Selbstbewußtsein der

Puertorikaner in New York entwickeln.

1977 zog das Museum in die Fifth Ave-
nue, ein Jahr später wurde es in die „Mu-
seum Mile Association" aufgenommen.
Seitdem sind auch Touristen auf das
Museo del Barrio aufmerksam geworden:
Heute machen Besucher nicht-latein-

amerikanischer Herkunft 40 Prozent des

Publikums aus. Auch dank des internatio-

nal wachsenden Interesses an süd-ame-
rikanischer Kunst konnte das Museum sei-

nen Wirkungskreis erweitem. In den letz-

ten Jahren hat es sich durch Workshops
und spezielle Führungen verstärkt darum
bemüht, Kinder und Jugendliche anzuspre-

chen. Gleichzeitig steht es Erziehern und
Kunsthistorikern lateinamerikanischer

Herkunft als Ausbildungszentrum für die

Arbeit im Museumsbereich zur Verfügung.

Darüber hinaus gibt es vor allem jungen
Künstlern in den zahlreichen wechselnden
Ausstellungen die Möglichkeit, ihr Werk
bekannt zu machen.

Die Räumlichkeiten des Gebäudes sind

überscliaubar, nach einem Rundgang ist

man nicht so ermüdet wie häufig bei grö-

ßeren Museen. Trotzdem hat man das
Gefühl, viel gesehen und zahlreiche An-
regungen bekommen zu haben. ..Bei der

Auswahl der Ausstellungen achten wir auf
Abwechslung und darauf, möglichst viele

verschiedene Themen abzudecken", erk-

lärt Gabriela Pardo, die Pressesprecherin

des Museums.
Fundiertes Wis.sen über die Taino, die

ersten Bewohner der Karibischen Inseln,

präsentiert die einzige permanente Aus-
stellung des Museums. Übersichtlich ge-

staltete Tafeln eriäulem auf Spanisch und
Englisch die Geschichte der Kolonisie-

rung. Auch über Religion und Rituale der

Ureinwohner kann man Spannendes er-

fahren. Zum Beispiel, dass die Taino
glaubten, von einer Schildkröte abzustam-
men. Zahlreiche Amulette und kleine Fi-

guren aus der Zeil um das Jahr 1 2(K) zeu-

gen davon: Immer wieder wird ein sitzen-

der Mann mit dem Rücken einer Schild-

kröte dargestellt - Symbol der Vereini-

gung der Heidenfigur Deminan Caracara-
col mit der animalisch-göttlichen Urmui-
ter. Schmuckstücke, mit rätselhaften Sym-
bolen verzierte Werkzeuge und ein leerer

Gang, dessen Wände mit Urwaldmotiven
bemalt sind, machen die Magic spürbar,

die Leben und Wellbild der Taino l>eein-

flusst hai.

Spuren der Selbstfindung

Ein Museum in Spanisch Harlem bewahrt das kulturelle Erbe Lateinamerikas

Erlösung am Rande des Abgrunds: Antonio Fransconis Serie „Let America be America again", 1997.

Zurück zu den Wurzeln: „Earthly Paradise'% Aaron Sala.

Fotos (2): Museo del Barrio

In einer ganz anderen Welt landet man
einen Raum weiter: „America never was
America to me", springt es einem, rot und
schwarz, beinahe schmerzhaft in die Au-
gen. Antonio Frasconis markante Holz-
schnitte kommentieren das Ausgestoßen-
sein, Wut und auch Traurigkeit ethnischer

Minderheiten in den USA. Seiner Serie

„Let America be America again" von 1 997
liegt das gleichnamige Gedicht des Afro-

amerikaners Langston Hughes aus dem
Jahr 1938 zugrunde. Der Argentinier

Frasconi, der heute in New York lebt,

spielt mit Ausschnitten aus diesem
Gedicht. Seine Collagen untermalen den
schroffen Gegensatz zwischen dem Ame-
rikanischen Traum und der für viele hoff-

nungslo.sen Wirklichkeit. Aber auch der
Wunsch nach Eriösung kommt in Gedicht
und Holzschnitt zum Ausdruck und erweit-

ert die Klage um einen optimistischen

Ausblick: „O let America be America
again, the land that never has been yet, and
yet must be - the land where every man is

free".

Während das Museum mit Frasconi
einen bereits anerkannten Künstler gewin-
nen konnte, stellt es unter dem Motto:
„Here & Thcre/Aquf y Alla" sechs junge
Künstler aus San Juan, Puerto Rico, vor.

Sie alle bedienen sich in ihrert Installa-

tionen mehrerer Medien. Dargestellt wer-

den die unterschiedlichsten Themen von
Sexualität bis Gewall. Besonders ein-

drucksvoll ist die dreifache Video-Projek-

tion „Dream" von Nayda Collazo Llorens:

Auf einer Leinwand wird ein lautlos

schreiender Mund auf rotem, fliessendem

Hintergrund gezeigt, an der Seitenwand
werden in unregelmäßigen Abständen spa-

nische und englische Satzbruchstücke ein-

geblendet. Um die zeitliche Wahrnehmung
durch das Unterbewußtsein geht es, ge-

zeigt wird möglicherweise der gescheiterte

Versuch, ein traumatisches Eriebnis zu

verarbeiten. Zwei etwa zwölfjährige Jun-

gen haben sich von ihrer Schulklasse ge-

löst und betrachten zweifelnd die Szenerie.

„Das macht mir Angst", sagt einer, in sein-

er Stimme schwingt Ablehnung mit. Die
beiden gehen sich lieber das etwas unter-

haltsamere Video „Earthly Paradise" zwei
Räume weiter anschauen, in dem Aaron
Salabam'as Valle mit diversen aufblas-

baren Schwimmtieren und Planschbecken

Kindheitserinnerungen zu wecken ver-

sucht. Und doch lässt sie das Werk von
Collazo Llorens anscheinend nicht los,

noch zweimal kehren sie zu dieser irritie-

renden Installation zurück.

Ein ironisches Spiel mit der weiblichen

Sexualität betreibt Ana Rosa Rivera Mar-
rero in „Carrucho". Besonders schön
kommt ihr feministischer Standpunkt in ei-

ner überdimensionalen rosa Seemuschel
auf Rädern zum Ausdruck, die über Fem-
bedienung gesteuert werden kann. In einer

fotografischen Selbstinszenieiung stellt

Freddie Mercado Figuren verschiedener

Rasse und verschiedenen Geschlechts in

unterschiedlichen Kontexten dar und stellt

den Blickwinkel des Betrachters auf die

Probe. Die erotische Begegnung zwischen
einem Sceungeheuer und einem Tourbooi-

führer erahnt man in der aufwendigen In-

stallation „Zona de Turhulencia" von

Charles Juhäsz-Alvarado. Den detallierten

Ablauf dieses Fantasy-Abenleuers kann.

wer möchte, in einer Spiegelung der an der

Decke angebrachten Schrift nachlesen.

„Bullet y Trajectory" von Cark)s Rivera

Villafane dagegen zieht den Besucher di

rekt und schonungslos in seinen Bann
Schon von weitem ist aus dem letzten

Raum von „Here & There" der unregelmä
ßige Rhythmus von Gewehrschüssen zu

hören. Dort angelangt, bekommt man nicht

etwa, wie nach dem akustischen Vor-

eindruck zu erwarten wäre, ein Video mii

Heckenschützen zu sehen. Viel schockic

render als diese ohnehin aus den täglichen

Nachrichtensendungen bekannten Bürger-

kriegsbilder wirkt Villafanes Idee, die

Schusslinien durch lange dünne Stäbe zu

visualisieren. Diese zerteilen die Luft in

einer Stube, in der Schaufensterpuppen

zwei Frauen und drei Kinder darstellen.

Wie berechnend auf ein Ziel gerichtete

Pfeile zerschmettern die Stäbe eine Vase.

durchbohren den Körper eines Kindes,

treffen das Auge eines anderen und durch-

schlagen alle Gegenstände so heftig, dass

ihre Enden an der Rückseite des Raumes
wieder herauskommen. Wie gehen Kinder

mit der Brutalität dieser Szenerie um? „Die

Kinder aus dieser Gegend kennen ver-

schiedene Formen von Gewalt aus ihrem

Alltag", sagt Gabriela Pardo. „Wenn man
sie kindgerecht an das Thema heranführt,

können sie die Verbindung zwischen ili

rem Leben und der Kunst erkennen und die

Problematik von Gewalt besser begreifen."

In der Serie „Contemporanea 200 T
zeigt das Museo del Barrio derzeit ..Neigh-

bors". eine Installation des erst 27-jährigen

Leandro Eriich. Der gebürtige Argentinier

lebt in New York. Mit verschiedenen Au
Stellungen hat er sich in den letzten Jahre

sowohl in Südamerika als auch in den

USA einen Namen gemacht. ..Ncighbor-^

spielt mit der Wahrnehmung des B.

irachters. In der Nachbildung eines Hau^
flurs, der ungeahnte Überraschungen birgt

stellt der Künstler Sein und Schein i

Frage. Thematisiert wird gleichzeitig d.

anonyme Nebencinanderherleben in einei

Apartmentkomplex

.

Alle Ausstellungen sind noch bis zum 2

Mai zu sehen. Das Museo del Barrio i

mittwochs bis sonntaf^s von 11 a.m. h

5 p.m., donnerstaf^s im Sommer bis 7 p.i'

geöffnet. Adresse: 1230 Fifth Avenue, Nc
York, NY 10029, Telefon: 212-831-727.

Internet: www.elmuseo.org.
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Tbe Holocaust

Encyclopedia
Cuntinued from page I

reader, references to subjects discussed in

detail in the Encyclopedia are prinled in

boldface.

Particulariy noteworthy is the ambilious

ränge of subjects the Encyclopedia
includes. All the countries of Europe as

well as the U.S.. Japan. Turkey, North

Africa and the Yishuv (the Jewish settle-

menl in Palestine) are given monographic
ireaimenl. Eor this correspondenl, the

lenglhy treatments of the fate of the Jews
in countries not usually discussed in sur-

veys of the Holocaust, such as Stephen B.

Bowman's article on (ireeee and Werner
Warmbrunn's discussion o^ Belgium.
otfered new perspectives.

In oihcr countries. where the Situation of

the Jews or the response to the Holocaust

was unusually complex. a second or third

article provides additional detail and
nuance. Thus American Jewry is discus-

sed by Henry Feingold, while American
Policy is explored by Richard Breitman.

Besides a lengthy piece on The Soviet

Union and Russia by John Garrard, there

are separate essays on the Ukraine and
Belorussia. Romania and Transnistra

are handled separately as are British

Jewry and British Policy

The three articles dedicated to Poland -

Poles and Jews in World War II. by Paul

Zawadzki, The Polish Government-in-
Exile by David Engel, and Polish Jewry
by Antony Polonsky - demonstrate the

lack of a "party line," that makes the

Encyclopedia such stimulating reading,

rather than a convenient compendium of

facts. Where Paul Zawadski comes down
very hard on the Polish government-in

exile for "behaving as if the Jewish and
Polish experience of the occupation belon-

ged to two different social realities,"

David Engel takes a more defensive pos-

lure. refuting some accusations and mak-
ing specific whal efforts at assistance and
rescue were made ihrough official and
unotTicial Channels. While Polonsky gives

credit to the govcrnment-in- exile as a cru-

cial conduit for bnnging news of ihe geno-

cide to the rest of the worid. he makes
clear thal the basic message it conveyed
from London to Poland was one of power-
lessness. This left action in support o^ the

Jews up to the Polish Underground vvhich

was divided between groups sympalhetic

to their unfortunate compatriots and ihose

which rcmained anli-Semitie. It is not sur-

prising ihen, according to Polonsky. that it

was not until April 1943 that an appeal

was issued calling on Poles to hide Jews.

Yet. a fourth article on The Bund by
Abraham Brumberg. gives anolher per-

spective from the point of view of the

strong ties forged among Jews by the

Jewish Socialisl Party in the 1930\s.

A number of contributors deal with the

philosophical and social background of

the Holocaust. Robert Wistrich. writes on
Antiscniitism. Michael Burieigh on Ra-
cism and Michael Hagemeister on The
Prot(»cols of the FIders of Zion. The lat-

ler IS a fascinating excursus into the social

Paranoia thal joined the medicval view of

the Jew as the anti-Christ to conspiracy

theories current after the unrest of the

French Revolution. In the late eighteenth

Century, it became fashionable to ascribe

political disorder to secret international

organi/ations such as Freemasons, Jaco-

bins, anarchisls. and. ultimateiy. Jews. The
so-calied manuseript of The Protocols of
the Eldcrs ofZioii was a forged pastiche of

late nineteenth-century texts. It purported

to he a scries of speeches given by an

anonymous Jewish leader al Ivventy-four

meetings of the Eiders of Zion. The lec-

tures revealed the goals and methods of

the Jewish conspiracy to destroy Christian

communities and erect a Jewish worid

governmenl. First published in Russia in

1903, the Pamphlet was unknown in the

West until 1917. Thereafter. it was irans-

lated into several languages and still en-

joys currency today among white su-
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premacists, black na-

tionalists, Islamic fun-

damentalists and
Christian millenarians.

Several entries ex-

plore the cjuestion of

when and how the idea

for the Final Solution

arose. Present scholar-

ship seems to concur

that it coincided with

the onset of the war. In

his article on Nazi
Policy, Saul Fried-

lander describes Hit-

ler's poliiics until 1939

and concludes with the

Fuhrer s lamous pro-

phecy in January oi

that year. "If interna-

tional-finance Jewry
inside and outside Eu-

rope again succeeds in

precipitating the na-

tions into worid war.

the result will not be

the bolshevization oi'

the earth and with it the

victory of Jewry, but the annihilation of

the Jewish race in Europe." According to

Friedlander, there were as yet no plans for

mass murder, but "the possibility of anni-

hilation, in case of war, had been
expressed. It was in the air."

In their contribution titled The Final

Solution, Preparation and Implemen-
tation, Shlomo Aronson and Peter Longe-
rich see a direct connection between the

Nazi 's view of the war as a "Jewish" war
foisted on them by the influence of Jews
on the Allies, and the decision to imple-

ment the Final Solution. The.se and other

theories are summarized in Michael
Marruss eniry on the Historiography of
the Holocaust.

Article by
Gerhart M. Riegner

Walter Laqueur's essay titled Final

Solution: Public Knowledge, examines
whal he terms "the great riddle . . . why
there was such resistance on the part of

Jews and non-Jews alike to acknowledge
that systematic mass murder was taking

place."* A dramatic demonstration of that

resistance is the article on the Riegner
Telegram w ritten by Gerhart M. Riegner.

himsell. Al the end of July 1942. when
Riegner was the direclor of the Geneva
Office of the World Jewish Congress, he
received convincing information that the

Jews were being systematieally murdered
in Eastern Europe. In Augusi 1942. he sent

a telegram informing bolh the British and
American governments aboul w hat he had
learned and asked that the news be passed

on to Rabbi Steven Wise. the President of
the World Jewish Congress in New York.

Neither governmenl believed the message
and only the British passed on the infor-

mation to Wise as requested.

A great ad\ anläge of the Encyclopedia is

the possibility it offers to follow up or

compare information in one entry with

another. Among those that Riegner ap-

proached to validate the information he

received, was the Vice-Presideni of the

International Red Gross. Carl Burckhardt,

who. in September 1942. acknowledged
that he knew of the Nazis' murderous
actions. Reading aboul Mr. Burckhardt's

activities in the article on the Red Cro.ss:

Interiuitiniial Cnmmitfee. it can be seen

thal one month aller confirming his

awareness of the slaughler in the Fast, he

voted against a mild bul. neverlheless.

public condemnation of ihe Ircalment of

"cerlain calegories of ci\ ilians," thal the

Red (^ross wished to make. He continued

to advise his Organization to mainlain

"extreme discretion."

Throughoui the Encyclopedia, the

mechanics of the Final Solution are given

füll treatmenl with articles on the major
ghetio- Extermination Camps, the Gas
Chambers. />klon 15 SS and tiie IN)lice.

.Medical Fxperimenialioi;. Forced
Labor, the victimization of Gypsies, Ho-
niosevuals. and Jehovah's Witnesses
and. cruciallv. The Deafh Toll. All of

Auschwitz: the kitehen (left) and prisoner reeeption building

photos (2): Adam Kaczkowsi

these essays, with their specificity of

descriplion, their citations by name of the

individuals and companies involved, and
their host of supporting statistics, marshall

all the information requircd to refute the

spurious evidence and revisionism sum-
marized in the article on Holocaust
Denial by Robert Wistrich.

Other aspects of the war years such as

Collaboration, Resistance (in separate

articles for Last and West), Rescue, and
Illegal Immigration, as well as cultural

life under the Nazis, are also discussed in

detail.

A great many articles deal with ideology

and religion. The response to the

Holocaust of the Catholic and Protestant

churches is examined in detail, as is the

practice of religion in the ghettos and the

caiiips .\n essay on Theologieal and
Philosophical Responses to the Holo-
caust b\ Michael Berenbaum describes

the evolulion of lewish thought after the

first years of stunned silence at the end of

the war. He summarizes the debates on the

post-Holocaust relationship to God con-

ducted by, among olhers, Emil Facken-

heim, Richard Rubenslein, Eli Wiesel, and
Arthur A. Cohen, and discusses the role of

Israel in post-Holocaust iheology. At the

close, he points out that the Holocaust has

also had its effect on Christian theolo-

gians, forcing them to examine the anti-

Semitic tenets of their respective faiths. A
separate article by Gershon Greenberg,

focuses more specifically on Orthodox
Religious Thought, hefore. during, and

aller the war.

The aflermath of the war is also covered
in articles on Displaced Persons. Yad
Vashem. and The Righteous Among

Nations. A series of essays look at the

reflection of the Holocaust in contempo-
rary art, literature, and film and television.

Finally, the contributions on German
Reparations and Restitution cover the

most recent developments up to the year

2000.

The Encyclopedia concludes with a solid

bibliography of material available in

English compiled by Robert Rozett, the

librarian of Yad Vashem. This correspon-

denl, no expert but an interested layman,

has only one cavil regarding the Organiza-

tion of this superbly informative and intel-

lectually stimulating work. It might have

been more useful for bibliographies to be

appended to individual articles so as to

indicate more specifically the possibilities

of further research in each field.

With the ofHcial publication date of The
Holocaust Encyclopedia scheduied for

April 19, Holocaust Remembrance Day,

Walter Laqueur has spoken of the role he
hopes the book will play in the cause of

memory. "With Holocaust deniers finding

audiences for their theories on the Internet,

The Holocaust Encyclopedia constitutes a

reliable source of information. Remem-
brance can't happen without knowledge,
so we want to make the tools of knowl-

edge easy to find. And the project itself is

an act of remembrance. I've dedicated the

book to the memory of my parents. who
were murdered in a camp in Poland, and to

the memory of all other parents and chil-

dren who perished."

Walter Laqueur ed., The Holocaust

Encyclopedia New Haven and L<mdon:
Yale Univer.sin' Press, 2001, ISBN 0-3(H)-

08432-3.

Rogoznica ((iross Rosen) camp gatc.
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Vermeer and the Delft School at the
M politan Museum
A Look At the Seventeenth-Century Master in Context

By MONICASTRAISS

The first gallery of Vermeer aiul ilw

Delft SchooL the exhibiüon iu)w on
view at the Metropolitan Museum of Art,

can be somewhal bewildering. Instead of

the modest domestie paintings associated

with the Golden Age of the Netherlands,
the walls are hung with large formal por-

traits and elahorate tapestries, and, at the

Center of the rooni, a richly caparisoiied

horse Stands in medievai splcndor It

appears that at the start of the seventeenth

Century, Delft was a center for the produc-
tion of luxury goods, not only for the near-

by Dutch court in The Hague, bul for aris-

tocratic patrons throughout Europe. The
caparison was one of four ordered by the

King of Sweden ii) 1620. The visitor

conies upon Vermeer and his contempo-
raries e\eniually, bat not before Metro-
politan Museum Curator Walter Liedtke
has given his lesson in context.

The text that introduces the exhibition

States its premise clearly. *\Since the

1860's the "Sphinx of Delft,* as Vermeer
was calied by his supposed discoverer, the

French critic Theop.iile Thore (1807-
1869), has been thought to have worked in

isolation. This romantic notion tnids sup-

poil in another, that genius often comes
out of nowhere... In the seventeenth Cen-
tury, however, Delft was a cosmopolitan
city and Venneer was highly regarded by
fellow artists, local patrons and visiting

connoisseurs. He could not have become
the same artist had he worked anywhere
eise."

By presenting Vermeer from this point
of view, the visitor is given a new per-

spective on the individual Strands of Visu-

al expression that nurture the work of a

genius. He is also given a chance to take a

fresh look at some lesser-known artists

and at genres of painting that have usually

taken second place to Dutch portraiture

and domestie scenes. There are the accom-
plished church interiors. for instante, such
as those on view by Fmanuel de Witte,

who painted Delft's Cid and New Church.
Here, at mid-century, just as Vermeer was
making his first pictures, is a sophisticated

master of the play of light. It bounces off

the whitewashed surfaces to be retlected

and absorbed in the contrasting textures of
metal chandeliers. wooden pulpits. and
velvet curtains. A hushed silence is con-
veyed. punctualed only by the subdued
conversations of visitors dwarfed by the

great heights of pillars and vaults. Add to

this the fascination with perspecti\e to be
seen in the ecclesiastical interiors of
Gerard Houckgeest, who marked off the

monumental spaces with a confident
manipulation of their great tiled floors,

and some of the sources of inspiration for

Vermeer are before you.

Two little-known artists on display -

Leonaert Bramer and Egbert van der Poel
- both active in Delft in the I650's, try

other experiments with illuniination. In

Bramer's hands. light is the source of
drama in the nocturna! rendering of The
Joiirney oj the Three Mai^i in Bethlehem, a

surprising treasure lent by the New York
Historical Society. The procession. giving
off a magical glow, emerges out of the
dark lii by torches carried by three angels.

Van der Poel's Bannard Scene, one of the

delights of the exhibition. uses light to

emphasize the charm of the mundane. Far
from idealizing the pastoral life, the paint-

ing depicts the genial chaos creatcd by
man and beast forced to live in close
cohabitation. The play of the sun's rays

allows the artist to demonstrate his de vier

ity in differentiating with the subtlcst shift

of a brushstroke the way wool, feathers,

and für take up the light. A rieh variety of

inanimate surfaces are also invcstigaloil

among the barreis, hruiles. baskets, and
pitch torks. down to a liltle taience shav-

ing dish being mvcstigatcti by oiic of the

chickcMs.

A series of still lives. pariiciilarly those

by Willem \an Aelsi. bring the forms aiul

textures of objects center stage. In his .S7/7/

Life with a Baske t of Fruit on a Marhlc
Ledige, the bounly of nalure in all iis

fragility - ladiiig leaves and fruits at (hc

peak of ripeness that alrcady speaks oi

decay - is enthroned as if on a calafalquc

decked with a silk-lined velvet cloih

draped over cold stone.

On view also are works by Vermeer's
two great forerunners Pieter de Hooch
and Rembrandt's Student Carel

Fabritius. De Hooch's domestie inte-

riors and courtyard scenes are similar

in content to those of Vermeer, divid-

ed as they are between scenes of

leisure and amusement in upper-

elass homes, and the inore quoiidian

aspecls of life in whai mighi be the

servant's quarters.

Fabritius is represented by three of

the most origmal works in the exhi-

bition, one of uhich. The Sentty.

reads almost like a Courbet avant la

lettre. A disheveled guard. jacket and
boots awry, sieeps oft the conse-

quences of a drinking bout at the foot

of the gale o\ er vvhich he is meant to

keep watch. The real subject ol' the

picture is ihe number of entryways
made vulnerable by the slumped fig-

ure - a vaulted tunnel w ith a carved
relief. a twisting staircase moving
into the shadows of a doorway, and a

walkway marked by an ancient pil-

lar. Fabritius paints the stone and
plaster as if t amiliar with ever> mark
made by time and vseather.

Up to this point in the exhibition,

only a few early Vermeers have been

included, the most exciting of whk h

is The Procures.ss, 1656. which was
lent by the Staatliche Kunstsamm-
lungen, Dresden, for the first time.

Bawdy scenes such as tnis one were
traditional in the seventeenth centurv

and Vermeer ineludes the requisite

dramatis personae - the onlooker
(which may be a self-portrait). ihc

greedy procuress. the dient, and the

young woman for sale. But the as-

pects of Vermeer's work that make it

so different from his coniemporaries

are already evident here. There is the

fascination and close focus on mate-
niK. from the Persian carpet Hung over
the balustrade to the blue-and-white
porcelain of the carafe. And, more crucial-

ly, there is the depiction of the woman
who is already being handled v\ ith a rough
intimacy by the gentleman paying for her
Services. Her facial expression suggests a

bemused distance, almost an absem-mind-
edness, as if she has decided to w ithdraw

emotionally from the raucous scene. The
mystery oKvomen's inner lives was to be
one of the Dutch master's great suhjects,

whether observing them in the Company
of men. absorbed in domestie tasks, or

involved in solitary activities like making
music reading . writing letters. or merelv
primping. Even when a woman is por-
tra\cJ making eye contact wiih the view-
cr. ,is in the exquisite Girl with a RcJ Ihn.
166.S-67, a veil of sh\. sdf-protective re-

ser\e remains.

Proust said ol Vermeer's domestie
scenes, "They are all IragmeiUs ol the

same world: a world that is always - w ith

whatever genius it is re-created made
up of the same table, ihe same rüg. the

same uornan. the same fresh aiul iimque
beauly."" The Iruth of tfu- detinition niakcs

ihe subtie touches that give each scene its

own mood all the more amazing.
Vermeer is so taken up by the material

siulf of üfe that the clothes wom by the

wt)men in his interiors - their broeaded
silk govviis, fui-lmed Jackets. snowy linen

kerehiels. dramatic hats and lurbans - are

scrutinized as closely as a copper jug or an
empiy glass. The even-handedness with
w hich figures and objects are de.scribed, is

vvhat gives Vermeer's pictures their sen.se

ot peace and silence, the moment when
the organic and inorganic world are in per-

lect harmony. Even when an encounter
between a man and woman suggests a sex-

ual drama, it is the suspensefui pause that

is captured.
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clothes, the silver-gilt basin and pitcher,

and the string of pearls just visible in ilie

strong box.

In Woman with a Balance, l(){)^64, a

painting of the Last Judgement hangs on
the back wall. Before it, a pregnant wo-
man in a jacket trinimed with dazzling

white für, has been rummaging in her

jewel box. Necklaces and coins lie on the

table before her as she concentrates on
balancing the miniature scale in her band.

The juxtaposition of this aetion with the

weighing of souls implied by the painting

behind her raises another question of bal-

ance - that between the world of the tlesh

and that of the spirit.

In January, it was decided to include a

last-minute addition in the Metropolitan

exhibition: A small painting of y4 Wonuni
at a Viriiinai hidden away in a private col-

lection for 50 years, had only been exhib-
ited twice - in 1.907 and 1952. It has re-

cently been attributed by some experts to

Vermeer. Although Walter Liedtke ex-
hibits the picture among the late Vermeers
at the show, the label he has applied to the

picture is circumspect - no attribution is

given. Speetators are invited to apply their

own connoisseurship skills.
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.Inhannes Vermeer, Youni; Woman M-ith a Water Pitcher, ca. 1662, oi! on canvas, The
Metropolitan Museum ofArt, Marquand Collection. Gift of Henr> G. Manpiand, 1SS9

In The Glass of Wine, 1658-59, music
has just been played - a cittern rests on
the chair. disordercd scores lie on the

table. But now there is no sound as the

woman, with the glass eupped to her face,

drinks the beverage poured for her by the

elegant cavalier. He looks at her expec-
tantly - will this be the moment of sub-

mi.ssion? But that drama is subsumcd by
the quieter one of the light entering from
the Window, picking out the gold relief on
the picture frame. the hold swath of the

ca\alier\ cape. the silver brocade of the

drinker "s dress. and the highlighted trans-

parency of vv hat ma> be the fatefui glass.

Sometimes meaning is just hinled at by
an object. a map. or a painting. The map in

the upper-nght band corner of Young
Woman with a Water Pitcher, 1662. re-

mincls the \ iewer that the seventeenth-
centuiy was the great era of Dutch explo-
ralion Is the pensive well dressed woman
who opens the window thinking of a dis-

tant husband off on a dramatic jt)urney. oi

does ihc map alludc to ihe source of the

v^e.iiih rcvcaleil m the richness of her

The culmination of the exhibition is

Vermeer's late masterpiece The Art of
Painting, 1666-68, on loan from Vienna.
The picture, which the artist seems to have
painted for his own pleasure, reads like a

summation of all the aspects of his genius.

Iconographically, it is a subtie comment
on the artificiality of symbols as they are

created with the makeshift props in an
artist's studio. In the dawning of a skepti-

cal and material age, the real symbol of
painting, Vermeer seems to say, can only
be the artist at his ea.sel, transforming the

World around him into paint. And trans-

form it Vermeer does, from the vivid tones
of the hanging tapestry that has retained

its color so much heiter than the real ones
at the Start of the exhibition, to the creased
paper of the large engraved map. Here are

all the artist's favorite props - the leather

chairs with their gleaming brass tacks, the

lengths of different textiles casually
draped on the table, the black-and-white
tiled floor, and. of course, the beautitui

enigmatic woman keeping her thoughts to

herseif.

Isaac Bashevis Singer on Audio
Nobel Prize Winner's The Magician of Lublin Read by Actor Larry Keith

l'he writer Isaac Bashevis Singer ( 1904-

photo: Courtesy of The Forward

By MONICA STRAUSS

/// large hookstores today, entirc walls

are dedicated to displays of audio books.

Among the vast array of choices, is the

interesting series put out by Jewish
Contemporary Classics. Their most re-

cent endeavor, an unubridged recording

of Isaac Bashevis Singer \ 1 he Magician
ofLuhlin. which was translatedfrom the

Yiddish in 1960, is an inspired choice.

Singer, who died in 1991, spoke elo-

quenlly about his work when he

received the Nobel Prize in 1987. "The
pessimism of the creative person is not

decadence," he said, '"but a mighty pas-

sion for the redemption of man. While the

poet enterlains, he contmues to .search for

eternal irulhs, for the essence of bemg."

Yasia Mazur, the hero of The Magician of
Lublin, is just such an entertainer, literally

in this case, since he performs daring acts

on the high wire in the cities and
provinces of Poland, all the while ques-

tioning the meaning of his own life and
those around him. As the novel progresses

and these quesiions become acute, Yasia

finds himself losing his power to manage
the balancing act of his own existence

—

his liaisons with four women.
But why be read to, if one can still read

oneself? On the practical side, audio

books are a welcome accompanimcnt to

driving. performing household chores,

exercising, or any activity in which the

mind need not concentrate exclusively on

the task at band. But, in the ca.se of The

Magician of Luhlin, a book admirably

suited for oral treatment, and read with an

imaginative grasp of the content by actor

Larry Keith. listen ing becomes an aesthet-

ic experience in its own right.

For a book to work well aloud,

it must have a variety of tex-

tures - opportunities for the

actor to shift voices, tempos,

emphases. In The Magician of
Luhlin, Singer depicts two
realms, both of them fully

conceived. One is the wodd of

Poland in the late nineteenth

Century. Yasia is an itinerant

entertainer. He goes from
place to place with his mon-
key, parrot and crow in a cart

drawn by the pair of horses he

has named Dust and Ashes.

In the course of the novel,

Yasia travels from his home-
town of Lublin, the center of

Jewish leaming, to the provin-

cial town of Piask, and on to the teeming

streets of Warsaw. The atmosphere of each

of these place is richly evoked. In Lublin,

Singer describes the special atmosphere of

a Jewish holiday in a town with a long

established religious Community. "Rabbis

were buried in the cemetery, as well as

1991).

Associaton

This audio hook ean be ordered from
Jewish Contemporar\ Classics Inc., toll

free at 1-877-522-8273.

authors of commenlaries, legists, and
sainis, each under hi.s tombstone or

chapel." Walking toward Piask on market

day, Yasia observes the peasants bringing

their animals for slaughter, the women
carrying '"their wares m bowls, pitchers,

and baskets covered with linen cloth."

Warsaw, in which most of the aetion of the

book lakes place, is looked at from many
angles. Singer describes its modernizalion

as wooden sidewalks are replaced and

wires laid for the new inveniion of the

telephone. He compares the variety of

neighborhoods from the elegant buildings

adjacent to the Saxony Gardens, to ihc

jo.stling crowds and tiny wi)rkshops of the

poorer sections. Many ol his passages

have an audiior>' tone.

...Gnoyne Street was filied with sun-

light, with dray wagons, horses, out of
town merchants arui factors, vendors of
both sexes hawking all sorts of wares.

"Smoked herring! "they cried, "Fresh

bagels!" "Hot eggs!" "Chick peas with

sugar beans!" "Potato patties!" Through

the gates rolled wagons stocked with lum-

her, ßour, erates, barreis, goods covered

by mats, sheets, and sacks. The shops

dealt in vinegar, green soap axle grease.

Yasia is a sensualist both in bed and at

table. Food has a central place in almost

every encounter. Hearing descriptions ot

the kreplach with cheese and cinammon,
the sturgeon and sardines, the new pota-

toes with sour milk and parsley, the chick-

en soup with buckwheat, and the freshiy

baked roUs and egg Cookies, seems to acti-

vate the taste buds more efficiently than

reading about them.

.\ crafly. restless, sociable man, Yasia is

admired by criminals for bis sleight-of-

hand skills, welcomed in poliie society for

his intelligence and the aura of his daring

exploits, and. above all, loved by women
for his enigmatic charm. The novel is pep-

pered with dramatic encounters from his

challenges to thieves and card sharks. to

his slippery, .seductive promises to the

women devoted to him.

As Larr>' Keith moves from description

to dialogue, he modulales his vtMce easily

and with the slightest shift in accent. lim-

bre, and emphasis evokes each characler.

Speaking in a slightly higher tone, but

without exaggeration, he is as effeclive

laking the role of the women as the men.

Fach of Yasia's lovers —his devoted w ite

Esther, his slavish acrobatic assistant

Magda. his coquettish mistress Zefterl,

and his serious patrician admirer Emilia

—

is given her own idiosyncratic manner of

speaking.

Anzeige

Jewish Heritage Tour

to Germany

From June 7 to 22nd, a group of

Reconstructionist Jews from Philadel-

phia will take a Jewish Heritage Tour to

Germany. Covering Frankfurt, Cologne.

Worms, Heidelberg and Berlin, we will

explore the rieh history and the newiy

emerging presence of the Jewish Com-
munity and meet with many interesting

Personalities for discussions. This is a

unique Chance to experience Jewish

Germany today from withm Some
Space Is still available. The package

costs $ 2,545 and ineludes a roundtrip

flight from Philadelphia, ground trans-

portation, fhree-star-hotels. all tees. all

breakfasts and some dinners. All other

meals are not included If you wish, you

can also arrange for your own flighl. To

book, call Travel Hot Line Ind. at (800)

745-9742.

THE ALL NEW AND BEAUTIFUL

BADATZ

JACKSON HOTEL
405 East Broadway, Long Beach, NY 1 1561

(516)431-3700
Now taking Reservations for Passover,

April 19, 2000
For those of discriminating taste who want to experience

the uIHmate in Opulent Catering

Weekend Bor Mifivahs Weddings
Aufruf Sheva Brochas Conventions

Owners - Managers Mrs. Abraham Fischer

Mr. Harry Fetdinger
i*^i.isR»'R'»w«sB*»s*.a*-i*^. "-' .>ö -iKmiim*; 'mvmuBgm. ^S'fl»r<r««*«[f'sS!»f^-«*w'Wöfe,a

As u iion-believing Jew who canmn
quilc shakc oH his attiliation. Yasia wan-
ders iiiio synagogues and study houses or^

his travels, and is both altracled and

repclled by the ainn)sphere he observes

thcrc. Singer, the son ot generations of

rabbis. takcs the listener back to that lo.st

civili/ation in Poland, by describing the

smells ot "lallow, dusl and wa\" that per-

ineated the holy places or by laking note

of a Single pious Jew at prayer. "A gabar-

dined old man wiih a high erowned hat

over two .skullcaps, one behind the other.

tugged at his white beard and moaned
soltly Shadows danced on the walls to the

llickering ol" the oiic incniorial candio in

tiie menorah."

Fear of boredom ieads

to greoter risks

Running parallel to the richly conceived

circumstances of Yasia's daily life, are his

hero\ inierior monologues. He suffers

from enniii. and the same fear of boredom
ihal Ieads him to try more and more diffi-

cull stunts on stage, tempts him into even

greater risks in his love life. When it

comes to women, Yasia is a .scoundrel. but

a caring one. He may deceive his lovers,

bul he is generous and kind to them, sees

them as individuals. and iries to fullfill

their needs. In other words, he has a con-

.science and never ceases to question his

own actions. Singer takes the reader

through all the gradations of Yasia's seif

deceptions and denials, the moments of

sudden ecstasy and equaliy intcnse dis-

may. The retlections reach a crescendo at

the moment when Yasia fmally crosses the

line into crimmality and he has no choice

bul to face the consequences of his

actions. The suKsequent denouement is a

surprising one as Singer resolves Yasia's

Spiritual crisis with radical means.

The audio version of The Magician of
Luhlin is made up of six tapes taking nine

hours. Jusl as in the book. chapters are

indicated to enable the listener lo take in

the narrative in a succession of satisfying

Segments. The pacing of the entire story,

wiih iis allernation of rieh description,

lively dialogue. anil inierior ruminalion.

not lo menlion the suspense created by

Yasia's increasingly desperate escapades,

holds one's attention throughout. Indeed,

the hours speni with The Magician of
Luhlin in ihis manner. will leave ihe lis-

tener convinced that Singer lived up to his

own definilion of the sloryleller as " an

entertainer of ihe spirit in the füll sense of

the Word."

Sammlungen & Briefumschläge,

auch Autographen und Judaica

Deutschland, Europa, USA, Asien

Bar Ankauf Auktion Service

Arthur A. Falk

PO. Box 2605. Boca Raton. FL 33427

(561) 393-0001
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Lisa Lewenz s

Without Words
The Courage of a Filmmaking Grandmother

\\\ (leofTroN AtluTton

In A Leiter Withoiu Words (1998). l.isa

Lcwen/ has procluccd a rieh and tasci-

iialing docuiiiciiiaiy tiliii. Ii grcw out ot

her di.scovery in 19X1 of some 20 odd
hoiirs of footage lakcii b\ her grandmoth-
er thal had lain torgotten ni an attic sinee

her grandnioiher's dcaih in 19S4. [{IIa

Arnhold Lewcn/ hati shoi the tootage pri-

marily in the I92()s and I93{)s in Berhn.
ahhough a poriion ot ii was laken alter

1938 when hlla eanie lo Aineriea. and
some of it was even shoi and ediied (and
used as the fihii's concluding sequence),
just three days before her death.

The footage is a lime eapsule of a sort

singularly appropriate to our age. While
hislorical investigations. eyewitness ac-

eounls and studies of all sorts have given
US iiHieh Information aboul Na/.ism and its

horrors, ihey do little to help us imagine
Hfe at a time when whai seems incompre-
hensible to us now. was part of the every-
day World. And as the period slips furiher

below our historicai horizon, it becomes
less acccssibie. Film helps to overcome
both these difficulties. sinee it is the medi-
um whieh has largely sehooled our expee-
tations of the way everyday reahiy should
he represented.

In the film, we see the family, six ehil-

dren and olhers, horsing around and play-

ing games in the garden. They are young,
happy and füll of laughter. Nothing looks
any differenl than it does in our ou n home
Videos. The images in KUa's footage have
a very different feel than the images oi the

period shown in newsreels or in pho-
tographs with their stiff unsmiling figures.

In addition to this personal and private

World, Ella also shows us Berlin:

streetscapes, festivals. famous people sueh
as Einstein, and .inereasingly. Berlin under
the Nazis, deeked out in Hags and banners
with figures in uniform hurrying about.

The whole is made all the more stunning
and palpable beeause Lewenz. 's grand-
mother filmed mueh of it (or at least mueh
of what we see), in color.

Though the footage is breathtaking, it is,

as one would expeet, silent; henee. 1 pre-

sume. the origin of the title. Aeeording to

family lore, all of EUa's papers had been
burnt. leaving Lewenz to make sense of
the footage and having to identify people
and buildings, etc. on her own. fhus. she
lurned tbr this information to her family.

among them, those of Ella's children who
were still alive. For the family. this meant
the shock of re-acquaintanee with old

memories, while for Lewenz .herseif, it

meant that she became a participant in her
own film.

A l.itii'r Withoui Wonis allows us to

aceompany Lewenz as she learns about
her grandmother and her tamily's former
life in Berlni. We hear the interviews with
tannly memhers and their eomments on
her grandmother as well as the past.

Klla Arnhold Lewin/, whose film footage was
disc(»\t'red b\ her granddaughter.

Lisa Lewenz, pHulucer and dircctor of A Letter Without Words.

photos (2): private

Lewenz's voice-o\ers give us a narrative

and provide us with vital information as

we go along. At a late stage of making the

film. Lewenz discovered that her grand-
mother's diaries had not been destroyed.

She quickly incorporated them into her
own narrative and the eontributions of her
relati\es. The story that emerges thus has a

double focus.

Prosperous, secuiar

German-Jewish family

It is first and forenn)st the story of a very
prosperous, largely secuiar. German-
Jewish family. forced to consider its

Jevsish ideniity with the rise of Nazism.
We hear of the grandfather, a successful

industrialist with a doctorate. and of a

patriotic Ella, angry at the terms of peace
imposed on Germany at the end of World
War I and determined, despite her wealth
and pregnancy. not to have any more food
than her rations allowed.

We see their world gradually narrowing
in the 1930"s and learn of the family's
attempts to send the children, now young

adults, abroad. We hear of one brother's

passionate espousal of his Jewishness
shortly before he dies of yellow fever in

Latin America, while Lewenz's father,

seeking to distance him.self from some-
thing he could not connect to. and to spare
his children, becomes Episcopalian.
Another sibling rediscovers her Je-
wishness and moves to Israel, while still

others become Unitarian or Quaker. The
family. in short. displays a wide ränge of
possible reactions and emotions. The film

simply presents these perspectives as part

of the story and leaves their interpretation

to US.

The other story that emerges from the

tilm is Lewenz's increasing fascination

with the figure of her grandmother. both
as a person and filmmaker. Ella was an
avid collector of experiences, as wit-

nessed by her diaries with their volumi-
nous entries in a minuscule script record-
ing the day's doings. The same trait

appears in her film- making. Yet we must
ask. and Lewenz does. who the audience
for the carefully edited recls was intended
to be. and what the larger purpose of the

film was. Her grandmother's diaries,

aeeording to Lewenz, give no answers to

these questions, but some cmerge from
the footage. There are the shots of Beriin
in its Nazi pomp, and of the signs on
doors or benches declaring Jews unwel-
come or forbidden. There is the in-

domitable fortitude required, as a Jew. to

keep lilming as late as 1938 in Germany
and then to smuggle the film out of the

country: All this indicates the wi.sh to bear
witness for posterity.

An artistic intent is also evident, in, for

example, the film's final clip of the swans.
The ancients believed that a swan would
only sing when it feit death approaching.
hence the term ** swan song." Ella's final

reel shows a pair of swans, followed by a
white bird taking wing aloft.

A Letter Without Words premiered at the

Sundance Film Festival and has gone on
to garner a number of awards and distinc-

tions. It belongs among the more interest-

ing documents that have appeared of late

on the German -Jewish experience, such
as Ruth Klüger's Weiter leben (1992), and
Viktor Klemperer's Tagebücher (1995).

londay-Night Film Series at

Center forJewish History

Film from the Center, the Monday night

film series presented by the Center for

Jewish History, New York's newest venue
for unusual and rarely screened films and
documenlaries, continues its spring season
witht the premiere of Triumph ofSun'ival:
A .lew From Huni^ary. on March 19 at 7:30
p.m.

Filmmaker Naomi A/ar aeeoinpained
her parents to Hungary amd captured then
untold stories of suffcring. courage and the

will to survive. As a mernher of the ''sec-

ond generalion," she reflecls on ilie strug-

gle between her need to recogni/e the

ertect oTlhe nöITicaVst ön herlife äiitr her"

parents' efforts to establish .i hij^px f:iitiil\

life. Made in Israel in 1999. the film is in

liehrevv with English subtitles.Dr. Dennis
1^ Kkin, director of Jewish Studies. Kean
University, will discuss the film.

On Monday. April 2. there will be two
Screenings - at 2 and 7:30 p.m. - of Left
Luiiiiiige, starring Isabella Rossellini and
Maximilian Schell. Set in Antwerp in the

early I970"s. Lejt Luggagc is the story n\'

Chaya. a liberal-minded student. and her
complex conneclion to her parents who are

Holocaust survivors. She takes a job as

nanny for a Hasidic family, and through
her eompassion for their young son, dis-

cövefs h*er own^ewrsh itlenfifv: Tliis"h"as a
pn »("(Mmi c\'\\'-

\ .M] her relationship to her

parents. The film, directed by Jeroen
Krabbe, was filmed in the Netheriands in

1998. Film curator Antonio Monda and
actress Isabella Rossellini will discusse the

film at the evening Screening.

The New York premiere of the Israseli

docudrama The Kastner Trial, made in

1998, will take place on Monday April, 23
at 6:30 p.m. The trial of Malkiel Green-
wald electrified the Israeli public in the

1950"s. Reszo Rudolf Kastner was a Hun-
garian Zionist leader who was able to save
the lives of some 1700 Jews. Accused of
collaborating with the Nazis by Green-
wald. Kastner responded with a libel suit.

Screenwriter Motti Lerner and Dr. Eric

Goldman. YW'O film curator. will discuss
the film.

Tickets are $7 or $3.50 for students and
semors. The Center is located at lü West
I6th Street between 5th and 6th Avenues.
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Die Paranoia der Pathologen
ÜSE-Experte Dr Michael Greger bezweifelt, dass die USA frei von Rinderwahn sind

SS ithnnd die Hinderkrankheit liSF in

Deutschland in den vergangenen Mona-
ten Minister gestürzt, Verbraucher
verunsichert und zu
Massenschlachtungen von Kühen
geführt hat. scheinen die USA wn dem
Problem bisher unberührt. Der
(iesundheitsexperte Dr. Mi( hael (ireger

aus Hosion bezweifelt allerdings, dass die

USA wirklich HST-frei sind. Der All-

genieinmediziner beschäftigt sich seit

acht ./ahn n mit der Rinderseuche und
deren Auswirkungen auf den Menschen.
Derzeit arbeitet er bei der Verbraucher-

schutz- und Landwirt sch(iftsorganisation
Farm Sanctuary. Mit dem Aullxiu sprach

er über mangelhafte Untersuchungen,

die Faranoia der Fathologen und das

Desinteresse der Medien.
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Dr. Michael Ci reger Foto: privat

Aufbau: /// den USA sind bisher keine

Fälle von liSF aufgetaucht. Auch
Deutschland galt jahrelang offiziell als

liSF-frei, bis sich herausstellte, dass die

Kühe einfach nicht genau genug unter-

sucht worden waren.

Dr. Michael (ireger: Das ist genau die

Situation, die wir jetzt hier in den USA ha-

ben. Bisher ist kein einziger BSE-Fall in

den USA bekannt geworden, obwohl in

den vergangenen zehn Jahren 12.000 Kü-
he auf BSE gelestet WDrden sind. Aller-

dings muss man diese Zahl im Vergleich

zu den 30Ü Millionen Kühen sehen, die in

dieser Zeit geschlachtet worden sind.

Dann ist das ein extrem kleiner Anteil.

Frankreich beispielswei.se schlachtet 90
Prozent weniger Kühe, untersucht aber

36.0(X) Tiere pro Woche. Und in Deutsch-

land werden jetzt 20. ()()() Tiere wöchent-

lich getestet. Und hier in den USA wurden
12.0(X) Tiere in den vergangenen zehn

Jahren untersucht. Wir werden nichts fin-

den, wenn wir nicht genau genug suchen.

Die US-Regierung sollte die Krankheit

ernst nehmen und dem europäischen

Beispiel folgen. Der erste Schritt wäre ein

Tcsi-f^rogramm. das nicht so lachhaft ist.

liSI{ gilt als Auslöser für die neue
Creutzfcld-./akob- Variante, an der seit

Mitte der SOer Jahre knapp 100 Men-
schen in F.uropa gestorben sind. Die
klassische C reutzfcld ./akob-Krankheit

iCJD}. eine seltene und tödliche

(ichirnerkrankung, wurde bereits in den
1920er Jahren entdeckt. Sic tritt vor

allem bei älteren Menschen auf Die

neue Variante trifft auch Junge
Menschen, /st die Creut:Jeld-Jakob-

Variante schon in den USA aufgetreten?

(ireger: Eis gibt hier bisher noch keinen

bekannten lall von Menschen. d\c an der

neuen Variante \()n Urcul/loUl lakoh ci-

krankt sind. Allerdings vvurdcn ni cn)igen

Stutlicn die Krankheilsgcschichtcn von

Alzheimer-Patienten neu aiisgewerlcl.

also von Patienten, die an Demenz gestor-

ben sind, und aul deren loienselieni AI/

Kann man ein kindersteak bedenkenlos essen.* Diese

Krage könnte bald auch auf die New Yorker zukommen.
Foto. Archiv

heimer stand. In diesen Siudien kam hei

aus. dass drei bis 1.^ F^rozent der Men-
schen an Creutzfeld-Jakob (Anm. d. Red:

also der klassi.schen Erkrankung) gestor-

ben sind. Sie sind falsch diagnostiziert

worden. Wir kennen also die allgemeine

Verbreitung von CJD in diesem Land uar

nicht. [:)eshalb ist es sehr schwierig, ir-

gendwelche Vermutungen über das Vor-

handensein oder das Nicht-Voihandensein

der neuen Variante in den USA abzu-

toniische Resiauranls. die das tatsächlich

anbieten. Vml egal aus welchem Land die

Kühe stammen, glaube ich, dass das kein

sicheres Unterfangen ist. Das Risik(\ das

man eingeht, wenn man amerikanisches

Fleisch, ich meine Muskellleisch, issl, ist

wie überall auf der Welt unbekannt. Und
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das Problem ist die Inkubations/eii \o\\

drei bis acht Jahren bei den Kühen. Wenn
in den US.A die ersten I alle hek.tnni wer-

den, könnten schon viele Kulie inli/ierl

sein. So ist jeder, der in den vergangenen

drei bis acht Jahren Fleisch gegessen hat.

vielleicht gefährdet. Man weil.) es eben

nicht. Ich empfehle Leuten, die sich Sor-

gen machen, auf Fleischprodukte zu

verzichten.

Wieso i\i llS/i hier anders als in

Europa kein breites öjjcnlliches /heina?

(ireger: Selbst auf dein Hohepunki der

BSE-Krise in Großbritannien 1990. als

das Thema täglich in d^in internationalen

Medien in den Schlagzeilen war. wurde
hier auf der anderen Seite des .-Xtlantiks

nicht darüber berichtet. Rinderwahnsinn

interessierte die amerikanisehe Presse ein-

fach nicht. Das ging so weiter bis Anfang
der 9()er Jahre. Und selbst 1996. als die

britische Regierung die ersten Fälle der

neuen Variante von Creutzfeld-Jakob be-

kannt gab, hörte man hiei kaum etwas da-

von. Das war ein weiBer Fleek m tier

Medienlandschaft. Und ieh ilenke. dass

die Medien da insgesami enie Rolle ge-

spielt haben. Erst durch Jen Oprah-
Winfrey-Prozess (Anm. d. Red.: Nach
einer Sendung von Oprah Winirev im
April I99(-) über BSE klagte ein Viehtut-

termittelhersteller gegen die lalkinasterin)

wurde Rinderwahn eni ^jcläuliges Wort.

Langsam kümmern sich auch Umwelt-
schutz- und Verbraueherschut/ ( )iganisa-

tionen darum. Und je mehr tlas ms ollenl-

liche Bewusstsein dringt, um so mehr
Druck wird das ausüben. Ich sehe leider in

diesem Land noch so \ iel Unwisseiiheii.

Es ist eine komplexe Kiankheii um! die

Leute verstehen die /usammenhange
nicht. Ich sehe eine meiner Aulgaben da-

rin, Leute darüber aufzuklären, damit sie

einen angemessenen l'mgang damit ent-

wickeln kcinnen. Denn wenn erst die ers-

ten Krankheitsfälle bekannt werden, ist es

zu spät.

Das (iespriieh führte

Daniela Mai tin

Anzeige

geben.

Was könnte oder müsste getan werden,

damit die Krankheit in den USA besser

diagnostiziert werden kann/
(«reger: Da gibt es eine Reihe von

Problemen. Vor allein ist es so. dass die

Autopsie-Rate generell in ilen US.A sehr.

sehr niedrig ist. Das liegt an der sehleeh

ten Bezahlung, daran, dass keine zusätz-

lichen Gelder dafür hereiigestellt wurden
U'nd so zögern Pal'nologen, Autopsien /ii

machen.

Und im Pall son atvpischen Deinen/-

erkrankungen sind Neuropathologen ein-

fach paranoid. Es gab einige I alle Mm
Neuropathologen und Mistologic-Iaeh-

Icuten. die an ("JD gestorben sind. Und
heute Sinti Neuropatht)logen beunruhigt,

weil es schwierig ist, die Instrumente ent-

sprechend zu sterilisieren. Daraus resul-

tiert eine spurbare Zurückhaltung heim

Untersuchen von (ichirnproben und Cie-

webeproben aus dem Nervensystem von

Mensehen, die an atypischen Demenzer-
krankungen gestorben sind. Während mei-

ner Ausbildung ist mir gesagt worden,

dass ich es nie lernen werde, mit st)lchen

Gewebeproben umzugehen, weil die pa-

thologische Abteilung das nicht erlauben

wird. Und als ich einmal zuschauen durf-

te, habe ich gesehen, dass die Leute

Schutzanzüge wie Astronauten tragen.

Das ist \ ielleicht irrational, aber in diesen

Kreisen herrscht eine l^iranoia. Das hat

zur Fehldiagnose von Alzheimer beigetra-

gen und dazu, dass wir so wenig über (Ml)

w issen.

Was kann der /'Einzelne tun, um sich

vor einer Übertragung von BSE zu

schützen? Raten Sie /.cuten, kein /leisch

mehr zu essen?

(ireger: Leider wissen wir niehl. wo ge-

nau die Gefahr liegt. Deshalb k(>nnen wir

lediglich relative Risikoabsehätzungen

machen. Das wahrscheinlich gefährlichste

sind derzeit verarbeitete Fleisehprodukte

aus Europa. Ich würde auch kein Kuhhirn

essen, egal woher es konmit. Es gibt kali-
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Weil Schicksal

erzählen will
Joan Steins Kurzspielfilm One Day Crossing ist für einen Oscar nominiert

Er hält mich au t dem Boden", sagt Juan
Stein und stellt Alexander auf seine

Reine. Ihr acht Monate aller Sohn spielt

während des Interviews in der Wohnung
auf der lipper West Side mit KUit/ehen
und einem Aut(\ Dabei hätte die Regis-
seiirin allen Grund, aufgeregt /u sein.

SehlieBlich wird man nicht alle Tage für

einen Oscar nominiert, auch wenn es in

der wenig öffentlichkeilswirksamen Kate-

gorie Kurzspielfilm ist.

Morgen will sie sich ein passendes Kleid
für die Oscar-Gala aussuchen, die Garde-
robe finanziert ein Sponsor. ..So was hat

man ja nicht im Schrank hängen", meint
die 3^)-.lährige leichthin und drückt Ale-

xander seine Rassel in die Hand. Scht)n

zwei Wochen vor der Oscar- Verleihung
am 25. Mär/ muss sie einmal nach Los
Angeles, zu einem Lunch für die Nomi-
nierten. „Freunde von mir haben ge-
scher/t: Na. da sitzt du dann vielleicht ne-

ben lulia Roberts und fragst, ob sie dir

bitte mal das Salz rüberreichen kann. Das
ist natürlich schon irgendwie komisch."
Der wichtigste Gast bei der Verleihung

wird für die Regisseurin Jedoch kein

Showstar sein, sondern ihre Mutter Berta.

Denn eigentlich, auch wenn sie das so di-

rekt nicht sagen würde, hat Stein One dax
crossiiii; für ihre Mutter gedreht. Der Film
über jüdisches Leben in Budapest

wuchs. Joan Stein entwickelt ein großes
Interesse für Europa. Deshalb, so erklärt

sie, habe sie nach Schulausbildung in New
Jersey, Wirtschaftsstudium und einem
ersten Job als Programmiererin noch ihren

MBA gemacht. Dadurch war sie für das
internationale Parkett gerüstet. 1991 geht
sie als Beraterin für eine britische Firma in

die Heimal ihrer Litern, nach Budapest.
„Ich war .sehr idealistisch, wollte dabei
helfen, Ungarn nach dem
Zusammenbruch des Kommunismus in

eine demokratische Gesellschaft umzu-
bauen", begründet sie diese Entscheidung.

Im Boikan-Kneg drchf-e

I iie erste Videos

Die Geschichten, die .sie in ihrer Jugend
von den Eltern gehört hat, holen sie dort

auf völlig unerwartete Weise ein; In Ju-

goslawien bricht Krieg aus. Stein fährt

einmal im Monat für ein Wochenende in

ein Flüchllingscamp nahe der ungarischen
Grenze, betreut dort die Kinder, malt und
spielt mit ihnen. ..Ich konnte es nicht glau-

ben, dass das nochmal passiert, dass es in

Europa wieder ethnische Säuberungen
gibt", sagt sie und wiederholt den Satz

gleich noch einmal, imtiier noch fassungs-
los. Sie beginnt, die Kinder im Camp zu
filmen und zeigt die Videos bei Fund-

Die Rt'^isse

Fainilienjicsc

Fllms/eiif: Uiidapest im Oktober 1M44. \ls PfVilkreuzer verkleidete jüdische l nte
versuchen, Kinder \or der Dt portation /u retten. Fotos (2):

während des Holocaust basiert auf Erleb-

nissen von Berta Stein, die als Kind wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs mit Teilen

ihrer Familie aus der Tschechoslowakei
ins relativ sichere Budapest kam.
Während Berta. ihre Mutter und zwei
Schwestern dort das Kriegsende über-

leben, kommt Joans Onkel ums Leben:
Die Pfeilkreuzer, jene ungarischen Nazis,
die im Oktober 1944 putschen, fassen ihn,

als er bei einer Hausdurchsuchung
fortläuft und sich versteckt. Er wird wie
viele andere Juden am Ufer der Donau
erschossen und die Leiche in den Fluss

geworfen.

1991 geht sie In die

Heimat ihier Elfern

Alexander beginnt zu quengeln. „Er
mag es nicht, wenn ich diese schreck-

lichen Geschichten cr/ähle". sagt Stein

und zieht den Jungen auf ihren SchoÜ. Ihre

Mutter hat das Drama um den Tod ihres

Bruders nie l(i5;gciässerr,*sie hat es ilrra-

Tochter oft geschildert, als diese heran-

raising-Veranstallungen in Ungarn.
Gleichzeitig lernt sie Filmemacher aus
Sarajewo kennen, die in ihren Dokumen-
tarfilmen das Kriegselend festhalten. Da
packt es sie. „Ich habe verstanden, dass
Film so ein wichtiges Medium ist. um
Menschen erzählen zu lassen, was pas-

siert." Sie sagt das mit tiefer Inbrunst und
tür kurze Zeit scheint sie sogar den spie-

lenden Alexander vergessen zu haben.
Ihr Entschluss steht: Sie hängt ihren gut

bezahlten Job als Unternehmensberaterin
an den Nagel, geht zurück in die USA und
bewirbt sich für einen Studienplatz im
Fach Regie. Die Columbia University
nimmt sie an. obwohl sie keine Film-
erlahrung hat. ..Ich glaube, sie haben ge-
merkt, dass ich unbedingt Filme machen
wollte", meint Stein. Mit ihren 3.^ Jahren
studiert sie zum zweiten Mal. getrieben
von ihrer Idee, für andere Menschen ein

Sprachrohr zu sein. Für ihr erstes Film-
projekt geht sie drei Wochen nach Zagreb,
dreht in einem Flüchtlingscamp für bos-
nische Frauen. :.DTc-h;ihcn das Videirwdf-'
weit verteilt, um Spenden zu sannneln.

nach Japan. nach

Deutschland, in die L'SA".

sagt die Regis.seurin und

unterstreicht ihre

Begeisterung darüber mit

weit ausholenden Gesten.

„Film ist ein kraftvolles

Medium, um Menschen zu

helfen."

Zwei Jahre später muss
sie ein größeres Filmpro-

jekt realisieren, um ihr

Studium an der Columbia
University abzuschließen.

„Ich habe mich ziemlich

.schnell dafür entschieden,

das Schicksal meines On-
kels zu verfilmen. Ich

dachte mir: Wann werde
ich .sonst wieder so eine

Chance haben?", erklärt

sie und gibt Alexander ein

anderes Bauklötzchen.

Da sie bereits mit einem anderen Kurz-
film für die Universität ausgezeichnet
worden war erhält sie ein Stipendium, das
ihr umfangreiche Recherchen criiKiglicht.

„Nachdem ich ein paar Monate an dem
Material gearbeitet hatte, merkte ich. dass
die Story zu sehr um meinen Onkel
kreist", schildert Stein. „Wenn man eine

solche Geschichte erzählt, braucht man
emotionale Anteile,

muss sie aber auch in

einen richtigen his-

torischen Kontext set-

zen." Stein bittet des-

halb ihre Studienkol-

legin Christina Lazaridi.

als Drehbuchauiorin in

die Filmproduktion ein-

zusteigen. Lazaridi

stammt aus einer jüdi-

schen Familie, die den
Holocaust m Grie-

chenland überlebt hat.

Die beiden wälzen Bü-

cher und sehen sich

Filme über den Holo-

caust in Ungarn an. füh-

ren Interviews mit

Steins Eltern und einer

Tante. ..um das richtige

Gefühl für die Zeit" zu

bekommen.
Die Abschlussarbeit

wird zu einer intensiven

Auseinandersetzung mit

ihrer Idenlitäl als Toch-

ter zweier Holocaust-

Überlebender aus Euro-

pa und mit dem Trauma
der Eltern. Auch Erleb-

nisse des Vaters fließen

in das Drehbuch ein. One day crossing

spielt im Oktober 1944 in Budapest. Der
Film zeichnet mit einer Momcntaulnahme
sehr präzise und bedrückend die Lage der

Budapester Juden nach. Er nimmt auch
das Motiv des bedrohten kleinen Jungen
aus der Fatniliengeschichte auf. gibt ihm
allerdings ein gutes Ende. Hauptfigur ist

die Jüdin Sara, die sich als Christin Teresa
ausgibt, um ihren Sohn Peter zu schützen.

Ihr Mann arbeitet im Untergrund. Lines

Tages bringt er den Jungen Benjamin mii

nach Hause, den er vor der Deportation

gerettet hat. Teresa nimmt ihn nur wider-
willig auf, da sie fürchtet, dass die Anwe-
senheit von Benjam ihren Sohn gefährdet.

den sie Tag und Nachi in der Wohnunu
hält.

Die Ereignisse überschlagen sich, als am
folgenden Tag Ungarn vor den Alliierten

kapituliert und der Krieg vorüber scheint,

bis die Pfeilkreuzer putschen: Die beiden
iungcu F^ner und Benjamin verlassen

übermütig die Wohnung und rennen durch
tJTC-.^nrfi^n.-^ftTCTaTnrhtTXTT-nTifL'l t i hrcTr

Sohn u\k\ erreicht das Donauuler. Dort

urin .loan Stt-in hal in ihrem I i!m

liichtc verarbeitet.

r^rundkämpfer
Madstone-Verleih

treiben Pfeilkreuzer eine Gruppe von
Juden zur Exekution zusammen. Mit den
gefälschten Taufpapieren von Peter in der
Hand unterbricht Teresa die Aktion, sucht

in großer Panik in dieser Gruppe nach
ihrem Sohn. Er ist nicht unter den \om
Wxk Bedrohten - dafür findet sie Ben-
jamin mit dessen Mutter In wenigen Se-
kunden, die Stein filmisch sehr intensiv

eingefangen hat, entscheidet sich Teresa:

Sie behauptet, dass Benjamin ihr Sohn sei.

und seine Mutter schickt ihren Sohn aus
der Gruppe weg zu der fremden Frau. Der
Film lässt das weitere Schicksal der
F-amilie offen: Peter kehrt wohlbehalten
nach Hause zurück, als seine Mutter die

Koffer für die Flucht packt; der Vater

taucht nicht mehr auf.

i

Die größte Auszeichnung
kam von ihrer Mutter

Die Ci>lumbia University akzeptiert die

Rohfassung des Werkes als

Abschlussfilm. Nach der Fertigstellung

lief One day crossing seit dem Frühjahr
2()()() auf über 20 Festivals. Er wurde bere-

its mit mehreren Preisen ausgezeichnet,

was die Voraussetzung für die

Oscarnominierung ist. Doch die für Stein

\K ichiigste Vorführung war vor etwa einen
lahi. als sie ihr Werk zum ersten Mal ihrer

Familie zeigte. ..Ich saß hinter meiner
Mutter und war sehr angespannt. Als der
Film zu Ende war. sah ich, dass sie weinte.

Ich habe dann meine Hand auf ihre

Schulter gelegt und sie hat sie gedrückt.

Da wusste ich. dass es okay war Da
brauchte ich niemand anderes mehr, der
mir sagt, dass der Film gut ist."

Daniela Martin

One Day Crossing, 1999. Regie: Joan
Stein, 25 Minuten, s/w, ungarisch mit

englischen Untertitehi.
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-h'^; fil

i itiit

/citzeugen berichten in Icrrorists tu Rc

[ifvnient von ihrem Kampf gegen das Na-

/iregime. Der Film wird im Makor (35

West 67 Street) gezeigt.

|{e^inn: 7:30 p.m.; 9:30 p.m. Info: (212)

601-1000

AusslelliMiji

l<oU.)graliCii \oii Ricliaid Hciist)ii, Miicli

Epstein, Ed Giazda. Thi)mas Roma und

Michael Spano zeigen uiiicr dem lud
..Walk ahoui " in der New York Hislorical

Society (2 West 77th Street) Ansichten

\()n New York.

Inf«: (2l2).S73-340().

I)«nnierj»tiij», 22. März

Ausstellung

Eröffnung der Ausstellung „Rcmembrance
and Ritual: Jewish American Folk .Xrtists

of Our Time" im Makor (3.5 West 67th

Street). Fotos unter anderen von Malcah
Zcldis, Aaron Birnbaum. Paul l{diin /eiuen

verschiedene jüdische Brauche.

Beginn: 7 p.m. Info: (212) 601-1000

Kabarrtt

Die Kabaicttgruppe .,The Songwriters" ist

im Stanley H. Kaplan Penthouse ( 165 West
65ih Street. lOth lloor) zu sehen. Victoria

Clark. Malcolm Gets. Eauren I'lanigan und
Norm Mewis präsentieren Bevond the

Cradle: The Song o/Marc Blitzstein.

Beginn: 8 p.m.. 10 p.m. Info: (212) 721-

6500

Sonntag. 25. iViär/

i iilirung

Hei einer Minibus-Tour werden drei große

Synagogen der Lower Fast Side aus dem
1^). .lahrhundert besichtigt: Angel Oren-
san/ Cultural Center. Bialystoker Synago-
gue und Fldridge Street Synagogue.
Info: (212) 59.S- 1 200

S^instag, 24 Mära^

Konzert

..Wall to Wall Miles Davis" im Symphony
Space (2537 Broadway 95th Street) prä-

sentiert in einem /wcilfstündigen Mara-

thon mit über 150 Künstlern Stücke des

Jazzmusikers Miles Davis.

Beginn: 1 p.m. Info: (212) 864-5400

Ausstellung

Er()ffnung der Ausstellung „Art at the

Table: Lotos Club State Dinner Menüs.
1898-1922" in The Museum of the C^ity of

New York (1220 Fifth Avenue). Gezeigt

werden SfX'isekarten des bekannten Klubs.

Beginn: 10 am. Info: (212)426-6891

Familie

Im Judaica Museum (Riverdale. 5961 Pa-

lisade Avenue) werden hei einem Work-
shop /LI Pessach Mazzen gebacken.

Beginn: 10:30 a.m. Info: (718) 5811787

Konzert

Das l^nsemblc ..An die Musik"" spielt in

der Merkin Concerl Hall (129 West 67th

Street) Stücke von Beetht)ven, Tschaikow-
sky und Benjamin Bntten.

Beginn: 4 p.m. Info: (212) 501-3330

^|<Milag» 1^. Marse

Dia Vortrag

Robert Cramer aus Jerusalem zeigt im
Rahmen der Moritz Oppenheim Ausstel-

lung des Yeshiva University Museums (15

West 16th Street) unter dem Titel „Images

of Jewish Life" Bilder jüdischer Familien.

Beginn: 12 a. m. Info: (212) 294-8330

Tanztheater

Premiere des Tanzprojekts Interiors von

Ausdrucksstarke Tanzfragmente

Zivi Gotheiner & Dancers präsentieren in dem Projekt „Interiors" Tanzfragmente.
Thematisch wird der Kontrast zwischen familiären, alltäglichen Begebenheiten
und emotionalen Aufruhr iin Leben widergespiegelt. Die Aufführung ist am 28.

März in The 92nd Street Y. 1395 Lexington Avenue 92nd Street.

Zvi Gotheiner & Dancers im 92nd Stieet

Y ( 1395 Lexington Avenue).

Beginn: 8 p.m. Info: (212) 239-6200

Ponnerslai», 29. Mär/

.Ausstellung

Prof. Anne D. Dullinger spricht im CVnter

for Jewish History (15 West 16th Street)

über Kuiisi, Musik und Bildung als Stra-

tegien zum l 'berieben in Iheresienstadi

von 1941 bis h)45,

Beginn: 7:30 \\n\. Info: (212) 744(i400.

K März

Konzert

Die aussehlieClich aus Frauen bestehende

A Capella Gruppe ..Treble" präseniieil im

Makor (35 West 67 Street) Volksbalhuieii,

klassische Stücke und Oldies.

Beginn: 9:30 p.m. Info: (212) 601-1000

Soiuitiig» I, April

Führung
Judge Jerome Hornblass stellt in einer

„Pre-Passover Tour of Borough Park" die

Vorbereitungen der chassidischen Ge-
meinde für Pessach \or.

Beginn: 1 p.iTi. Info: (212)415-5500

SlUMitag»;2* Äprii'

Film

Isabella Rossellini und Maximilian Schell

sind in Left Lngguge im Auditorium des

Yeshiva University Museums (15 West
16th Street) zu sehen.

Beginn: 2 p.m., 7:30 p.m. Info: (917)

606-8200

^l^il^^^ 5, Apri)

Film

In der Multimediaausstellung ..Choosing

to Parlicipale" der New-York Historical

Thursday Club of

Habonim

and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim
44 West 66th Street,

Manhattan
Telephone: (212) 787 5347

March 22, 2001

/ p.m.: y'crnon Moslwini"

"North to Norway"

A slide talk

March 29, 2001

/ p.m.: Luise David

..A Chance Meeting"

A chapter from a fortheoming book

April 5, 2001

/ /'.//;..• Marga Wuhcr

,.The Hcrmitag: History

and (iuided n>iir"".

Video

April 12,2001

/ p.m.: Elizabeth Leihson

..Jewels of New York",

Talk

April 19,2001

Will be closed

Coffee, Tea and Cake is served
between noon and 1 p.m.

The Lc[;acv Film

Festival

Regal ( inemas

Battery Park 16.

102 North hnd Avenue

Proshaiisk) Audilorium

M^5 Fifth Avenue. .U Street

lickets: (212)968 1800

I intriltspreis: 5. 4 Dollars;

Wochenendpass: 10 Dollars

17. März, 8:30 p.m - Regal Cinemas
/ es ViolDfis Du Bai

18. März. 1 1 am. - Proshansky Auditorium

Anrw Frank Remembered

18. März, 3 p.fii Proshansky Auditorium

The Summer of Aviya

24. März, 8:30 p m - Regal Cinemas
Resistance: Untold Stones of Jewish

Partisans

25. März, 1 1 am - Proshansky
Auditorium

Into the Arms of Strangers-Stohes of the

Kindertransport

25. März, 3 p m Proshansky Auditorium

The Truce

Society (2 West 77th Street / Central Park

West) wird der Film Döring to Rc.sist

gezeigt.

Besinn: 7 p.m. Info: (212) 873-4.100

Ausstellung;

Hröffnung der Ausstellung ..Touring

West" in der New Yorker Public Library

(Fifth Avenue 42th Street). Gezeigt wer-

den unter anderem Liederbücher. Werbe-
plakate, Briefe von Künstlern aus dem 1^).

Jahrhundert.

Info: (212) 221-7676

»S ^^*S?^ff^., N-

Kon/ert

.Aashish Khan kommt aus einer der

bekanntesten Musikerfamilien in Indien

und tritt /usammcn mit Svsapan Chaud-
luiii im Symphony Space (Broadway 95th

Street) auf.

Beginn: S p.m Info: (212) 864-5400.

Montag, 9, April

Lesung

Die Duliicr Carol Ann Duffy und Sharon

Olds lesen aus ihren Gedichtbanden. Die

Lesung findet im 92nd Street Y (1395

Lexington .Avenue) statt.

Beginn: 8 p.m. Info: (2 12) 415-5500

Ausstcllnnj»

Bis 21. Ai)ril sind in der Galerie Staley

Wise (560 Broadway) Fotografien des

Künstlers Robert Doisneau ausgestellt.

Öffnungszeiten: Di - Sa 11 a.m.- 5p.m.

Info: (212) 966-6223

Robert Doisneaus Fotografien sind in

der (iallery Staley Wise ausgestellt.



20 JÜDISriTF^ TKREN March 15, 2001 • No. 6 • AUFBAU \nFBAU-No.6- MarchlS,2()()l ISRAEL 21

#«..

Dresdner Synagoge
feiert Richtfest

Einweihung für den 9. November 2001 geplant

Die Jüdische Gemeinde Dresden feiert

am 16. Mär/ das Riehitesi des ersten

Synagogen-Neubaus seit der deutschen
Hinheit in den neuen Bundesländern. Das
„Fest der Bauarbeiter", zu dem der För-
derverein zum Neuhau der Dresdner Sy-
nagoge einlädt, folgt weniger als ein Jalir

nach Spatenstich. Schon am 9. November
diesen Jahres. 6.^ Jahre nach dem Nieder-
brennen der berühmten Semper-Synago-
ge, .soll der moderne Neubau an neuem
Ort eingeweiht werden.

Der Förderverein \erweist auf seiner

Website (www..synagoge-dresden.de) auf
Spender aus dem lokalen Umfeld, wie Ra-
diostalionen mit Höreraktionen, Bauunier-
nehmen. die Hvangelisch-Futherischen
Landeskirche, die allein seit Beginn dieses

Jahres mehr als 24U 000 Mark eingezahlt
haben.

Vor vier Jahren hatte sich der Verein das
Ziel gesetzt. 4 Millionen Mark des insge-

samt 21,5 Millionen Mark teuren Baus zu
sammeln. ..3.5 Millionen sind in der Kas-
se"', sagt Jürgen Müller, Schatzmeister und
Bundesbankdirektor der Sächsischen Fan-

deszentralbank. Weitere je-

weils acht Millionen zahlen

das Land Sachsen und die

Stadt Dresden ein. Bleibt

ein Finanzierungsloch von
etwa zwei Millionen Mark.
.Jährlich gesagt, hätten wir
uns die Spemlensammlung
viel schwieriger vorge-

stellt", sagt Müller. Allein

die Verkündung des Nobel-

preisträgers, CJünter Blo-

bel, er werde einen Teil sei-

nes Preisgeldes für den
Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche
und den Neubau der Synagoge nach
Dresden geben, habe ihr Vorhaben in der
ganzen Welt sehr bekannt gemacht.
Günter Blobel. Professor an der Rocke-

leller University in New York unterstützt

mit den Friends of Dresden ( www.friends.
dresdner.com) die Rekonstruktion des his-

torischen Dresden. Allein die Einnahmen
zum Wiederaufbau der Frauenkirche ha-
ben sich nach Blobels Millionenspende
verdoppelt. Dennoch sagt er, hätte er sich

Richtfest: Der Synagogen-Neubau in Dresden. Fin in
dcres Lichtspiel.

Queen Esther trägt ein

pinkfarbenes Kleid
Ein Purimfest im Hebrew Tabernacle

Gut gelaunt und ziemlich laut toben
\ erkleidete Kinder durch den Hebrew

labernacle in Washington Heights - frei

nach dem Feiertagsmotto ..Male Purim"
(„Lasst uns Lärm zusammen machen").
Line Inllation von Queen Fsthers gibt es
zum Purimfest, in Prinzessinnenkleidern
von knallrosa bis gepunktet.

Die historischen

Hintergründe zu Purim

im Buch Fsther ist auch
das historische Freignis

nachzulesen, das dem Fest

zugrunde liegt: Im fünften

Jahrhundert v.u.Z. warf
Haman, Günstling des Per-

serkönigs Ahasvcrus. ein

Los (..Purim"). um den Tag
zu bestimmen, an dem alle

Juden im Reich getötet

werden sollten. Esther ret-

tete ihr Volk, indem sie den
König um das Leben der

persischen Juden bat. Nicht

die Juden wurden
schließlich hingerichtet,

sondern Haman und seine

Familie.

Die Kinder auf dem
Kostümfest kennen viel-

leicht nicht das ganze Buch
Esther, aber .so viel wissen
sie auf jeden Fall: Der
Bösewicht in der Ge-
schichte ist Haman. und
den will niemand darstel-

len. Manche Kinder nutzen

statt dessen die Gelegen-
heit, um ihr Lieblingskos-

lüm anzuziehen, und so

tummeln sich Seeleute, In-

dianer und Batmen in der

Festgesellschalt. Ein klein-

er Junge mit Schlappohr

kapuze bemüht sich um
den religiösen Bezug: "Ich

bin der Fiund. der das

Schloss des Königs be-

,
wacht" - eine Erklärung, Uk Kinder
die Huch Rahbi Stephen iiirhl inuiui

Berkowitz einleuchtet. Zur Feier sind
auch viele nichtjüdische Nachbarn der
Reformgemeinde gekommen. An dieser

bunten Mischung mag es liegen, dass es
noch ein wenig holprig klingt, als Er-

wachsene und Kinder hebräische
Feiertagslieder anstimmen. Die Bräuche
zu Purim werden in gastronomischer
Hinsicht nicht allzu eng gesehen: Zwar
gibt es zur Verköstigung Hamantaschen.
an Stelle der traditionellen Kreplach aber
Hotdogs.

Stefanie Laaser

für die Synagoge mehr Reaktionen ge-
wünscht, gerade unter den Juden in

Amerika.

So sagt Schatzmeister Müller, das Fi-

nanzierungsloch gefährde zwar nicht die
Fertigstellung des Baus, dennoch wäre es
ein guter Anfang für die junge Gemeinde,
nicht mit Schulden zu beginnen.

Chefarchitekt Wollgang Lorch. der nach
einem europaweitem Wettbewerb mit dem
Bau beauftragt worden war. habe bei dem
modernen Entwurf die Metapher von

sieh gedrehter Qnader l<reiert ein beson-
Foto: Sächsische Zeitung/ Dresden

Tempel und Stiftszelt aufgreifen wollen,
sagte er der Sächsischen Zeitun\i, ..\on

dem Dauerhaften und Provisorischen".
Die eigentliche Synagoge ist ein 23 Meter
hohes Gebäude.

Sie stehe für einen Neuanfang der jüdi-
schen Gemeinde in Dresden. Im Jahr 1989
gab es noch 50 Juden in Dresden, inzwis-
chen, ist die Gemeinde, durch die Einwan-
derung sowjetischer Juden, auf 350
gewachsen.

Anja Liniperis

Durch das jüdische Erbe
und den SateUit vereint
Landesweite Veranstaltung jüdischer Zentren

hahfii Spar., auch \u'nn dit Ku umu
/u Purim passen. Foto: S. Laaser'-

Das Kommuni kationszcitalter hat de-
lmiti\ auch bei den jüdischen Ge-

meinschaftszentren Einzug gehalten. Eine
im 92nd Street Y an New Yorks Upper
Fast Side veranstaltete Podiumsdiskussion
wurde live in über 30 Gemeinschaftszen
tren in den USA und Kanada übertragen.
Die Zuschauer konnten sich per E-Mad in

die Diskussion einschalten. ..Wir sind
vereint durch unser Erbe und den Satellit",

fasste Matthew Bronfmann. Präsident des
92nd Street Y, zusammen.
„Die Zukunft des nordamerikanischen

Judentums" war der Titel der ersten Ver-
anstaltung im Rahmen der .,Kallah"-Reihe
(Kallah bedeutet Zusammenkunft), die
gemeinsam von der Vereinigung der Je-

wish Community Centers (JCC) und dem
92 Street Y veranstaltet wurde. Der etwas
allgemein gehaltene Titel und die drei sehr
profilierten Teilnehmer boten zumindest
Gewähr für eine animierte Diskussion und
für einen unterhaltsamen Abend.
Besonders Rechtsprofessor Alan Der-

showitz. nicht nur als Strafverteidiger in

spektakulären Kriminalfällen, sondern
auch als streitbarer Autor zu jüdischen
Themen {The Vcmishing American Jew)
bekannt geworden, geizte nicht mit pro-
vokativen Thesen und hatte meist die
Lacher auf seiner Seite. Zur Frage, ob die
Juden ein auserwähltes Volk seien, sagte
er: ..Wer immer uns auch auserwählt hat.

lass uns bitte in Frieden". Zum Thema re-

ligiös gemischter Ehen scherzte Der-
showitz: „Das ist quasi ein Generationen-
problem. Zu meiner Zeit wollte niemand
einen Juden heiraten. Heute will jeder
einen Juden oder eine Jüdin heiraten, nur
nicht die Jüdinnen und Juden selbst." Der
Antisemitismus sei noch immer präsent,
wenn er sich auch von t)ben nach unten
verlagert habe. Früher habe er in groBen
Anwaltskanzleien als Jude keinen Job
bekommen, heute komme der Anti-
semitismus eher aus dem Bereich der klei-

nen Leute.

Dennis Prager. Moderator einer lan-

desweit ausgestrahlten Radiolalkshow. rief

dazu auf. sich zur Religiositiit /n beken-
nen, ohne dabei orthodox zu wcuicn. Das
Feld der Religiosität, die sich beispiels-

weise in einer Beachtung der Shabbatruhe
niederschlage, dürfe nicht den Orthodoxen
überlassen werden.

Demgegenüber vertrat die Kolumnistin
Anne Roiphe die Ansicht, man solle die
Kl alt der säkularen Juden nicht unter-

schätzen. Ihre Gesprächspartner konterten
dieses Argument mit dem Hinweis, dass es
die orthodoxen Juden in den USA sind, die
sich überhaupt noch vermehrten.

Stärkung der Frau
im Judentum

Im übrigen sah Roiphe eine Renaissance
des Judentums, die den immer stärker

aktiven Frauen in den jüdischen
Gemeinschaften zu verdanken sei. Auch
Alan Dershowitz \erlangte, die Stellung
der Frau im Judentum müsse gelordert
werden. Wenn weiterhin ein Zweiklassen-
systeni im religiösen Zusammenleben
praktiziert werde, dann sei dies gefährlich.

Eine heftige Debatte entbrannte, als

Prager dazu aufrief, dass auch jiidische

Eltern ihren Kindern vor dem Einschlafen
„Gott liebt Dich" sagen sollten. Der-
showitz empfand dies als regelrechte
Provokation. Dieser Satz könne nur Aus-
löser für eine Diskussion sein, aber nicht

deren Ende, sagte er unter anderem mit
dem Hinweis auf die Gräuel der Nazis.
Und es gebe ja wohl keine Eltern auf der
ganzen Welt, die zur Schlafenszeit noch
eine Diskussion mit ihren Kindern entfa-

chen wollten.

Rabbi David Woznica. Direktor des
Bronfman Center for Jewish Life am 92nd
Street Y, hatte als Gesprächsleiter kein
leichtes Spiel. Es konnte ihm denn auch
nicht gelingen, der Diskussion Tiefgang /w
verleihen, zu sehr war die Veranstaltung
als Kopie einer unterhaltenden F-ernseh-

lalkshow angelegt. Immerhin ist die Idee
der landesweit ausgestrahlten Diskus-
sionssendung faszinierend genug, um sie

weiter /u \ erfolgen. 1-ine ähnliche Veran-
staltung ist lür <\c\\ 20. März vorgesehen
(Beginn 9 p.m.), am 23. März findet dann
ein Gespräch mit Nobelpreisträger V.Vw

Wiesel si;iti (Beginn 7:30 p ni ).

Lorenz VVolfTers

Zwischen den Fronten
Die Eindrücke einer jungen Deutschen m Jerusalem

^.Ts&

Die evnn^elischc Mimmelfahrtskiiclie steht malerisch auf dem OIIki^ im Ostteil .Jerusalems, also auf palästi-
nensischem Gebiet. Deshalb bleiben seit den neuen Lnruhen die Iburisten aus. Fotos (2): privat

E]
^entlieh wollte Pia Rathke ein .lahr in

/Jerusalem verbringen, wollte dort frei-

willig zwölf Monate lang Touristen durch
die evangelische Himmelfahriskirche auf

dem Ölberg führen, um Ertahrungen im
Tourismus zu .sammeln. Aber vor drei Wo-
chen hat sie den Job abgebrochen. Seit

dem Wiederaufflammen des bewaffneten

Konflikts zwischen Israelis und Palästi-

nensern kamen kaum noch Touristen nach
Jerusalem, ihre Arbeit wurde überflüssig.

Und als die 19-Jährige dann noch die

Zusage für einen Ausbildungsplatz in

Deutschland erhielt, ist sie abgereist.

Die neue Eskalation der Gewalt nach
dem 28. September hat sie hautnah miter-

lebt: Am Tag nachdem Ariel Sharon den
Tempelberg besucht hatte, drangen Paläs-

tinenser auf das ummauerte Grundstück
der Himmelfahrtskirche. Sie sammelten
Steine und warfen sie in Richtung der ge-

genüber liegenden Bibelschule. „Es dau-

erte nicht lange, bis israelische Militär-

fahrzeuge vorfuhren und mit Gummige-
schossen und scharfer Munition und
schließlich auch mit Tränengas auf die

Steinewerfer und in Richtung des angren-

zenden arabischen Dorfes El-Tur schös-

sen", erinnert sich Pia Rathke. Schließlich

stürmte die israelische Armee mit Schutz-

schildern und Maschinenpistolen das Ge-
lände. „Wir haben uns hinter ge.schlosse-

nen Fensterläden in unserer Wohnung, die

sich ebenfalls auf dem Gelände befand,

verschanzt und es hat lange Zeit gedauert,

bis wir uns wieder herausirauten'*, berich-

tet die 19-Jährige.

Eigentlich war die Himmelfahrtskirche

ein guter Arbeitsplatz: Sie liegt malerisch

auf dem Ölberg neben dem Berg Scopus.

Aber ihre Lage ist gleichzeitig auch bri-

sant, denn sie befindet sich in Ostjeru-

salem, also auf palästinensischem Gebiet.

Direkt auf dem angrenzenden Berg Sco-
pus steht die ..Hebrew University". Auf ei-

ner Seite der Kirche steht eine christliche

Bibelschule, auf der gegenüber liegenden

Seite schließt sich das arabische Dorf El-

fur an. Die von hohen Mauern umgebene
Kirche liegt dazwischen wie eine Insel.

Rathkes Hauptaufgabe war der ..Turm-

dienst": Sie betreute Touristen, beantwor-

tete Fragen oder kontrollierte Ijntrittskar-

len. ..Normalerweise snul Herbst und
Imhiing die Hauptreisezeit in Israel", be-

richtet die junge Frau ..Viele Reisegrup-

pen vor allem aus Deutschland und den
Vereinigten Staaten kamen, um die Kirche
zu besichtigen und auf den Turm zu

sleigpi)." Sqit, September jedoch blieben

die Touristen aus. Statt der monatlich rund

1700 Reisenden kamen noch etwa 3ü
Besucher. Reisegruppen blieben ganz aus.

Auch die jüdi.schen Israelis, die gewöhn-
lich am Shabbat vorbeikamen, blieben

fem, zum täglichen Friedensgebet kamen
kaum noch Gläubige.

Die 19-Jährige hatte sich schon immer
für Israel interessiert, nicht nur wegen der

religiösen Geschichte, sondern vor allem

wegen des Konflikts zwischen Israelis und
Palästinensern, der schon so lange

schwelt. „Ich wollte gerne selbst erfahren,

wie sich der Konflikt in den Gebieten

bemerkbar macht und vor allem, ob sich

die Spannungen zwischen den Lagern
auch im Alltag widerspiegeln", schildert

sie. So packte sie direkt nach dem Abitur

im südbadischen Staufen im Juli 2000 ihre

Koffer und reiste nach Israel.

Eine ihrer interessantesten Erfahrungen

war die allgegenwärtige Anspannung, der

sie in Jerusalem ausgesetzt war. ..Wenn
man durch die Altstadt von Jeru.salem

geht, scheint das Leben ganz normal zu
sein und auch sicher Doch das Militär ist

überall präsent". An brisanten Plätzen wie

dem Damaskustor und der Klagemauer
stünden so viele israelische Soldaten.

Straßen, die man gestern noch

entlang gegangen sei, seien plötz-

lich wegen einer Bombenent-
schärfungen gesperrt. Stehe

irgendwo herrenloses Gepäck
herum, werde gleich alles abge-

riegelt. Es gebe kaum Mülleimer

in der Stadt, weil das die bevor-

zugten Verstecke für Bomben
seien. Immer wieder sehe man
Militär, dass palästinensische

Passanten durchsuche, wenn sie

irsraelisches Gebiet betreten

wollten. „Das sind alles

l:rlehnisse. die mich sehr beein-

flusst haben und mich dazu ge-

zwungen haben, das eigene Le-

ben zu ändern und mich auf die

Situation einzustellen", erklärt

die junge Deutsche. Sie sei zum
Beispiel nie in eine Diskothek

gegangen \md habe belebte Plät-

ze und Straßen gemieden. Wo
viele Leute seien, sei die Gefahr

immer größer, dass etwas pas-

siere. ..Man muss für sich selber

eine Grenze festlegen und tlefl-

nieren. was relativ ungefährlich

ist. und wo man bereits sein

Schicksal herausfordert. Wenn
mir andere er/ähleii. dass sie in

Deutschland auch auf die Straße gehen
und von einem Auto überfahren werden
kcinnen. so ist das kein Vergleich. In Israel

und speziell Jerusalem muss man lernen,

mit der ständigen Gewissheit zu leben,

dass etwas passieren kann."

Eine vollkommen neue Erfahrung war
für die Deutsche der Hass. der einem auf

der Straße entgegenschlägt, wenn man der

falschen Seite angehört. Diese Erfahrung
machte sie. als sie mit einem befreundeten

Palästinenser israelisches Gebiet betrat.

..Ohne beschimpft oder angegriffen zu

werden, spürt man ablehnende Reaktio-

nen, obwohl zum damaligen Zeitpunkt die

Auseinandersetzungen noch gar nicht be-

gonnen hatten."

Obwohl Pia Rathke schon nach sechs

Monaten wieder nach Deutschland zurück
kehrte, hat sie einen tiefen Eindruck da-

von gewonnen, wie allgegenwärtig der

Konflikt den Alltag in Jerusalem be-

stimmt. „Ich werde auf jeden Fall wieder
nach Israel reisen," erklärt sie. „Doch vor-

erst warte ich, bis sich die Lage entspannt

hat, so dass ich die Chance habe, mehr
von dem Land zu sehen, das mich nach
wie vor fasziniert." Katrin Czerwinka

Pia Ka(hke«> Arbeitsplatz im Kirchturm.

45 Prozent weniger

Touristen aus USA

Auswärtiges Amt warnt

vor Reisen nach Israel

Der im Herbst wieder aufgeflammte

bewaffnete Konflikt in Israel wirkt

sich auch negativ auf die Tourismus-

branche aus: Seit September 2000 sind

die Besucherzahlen drastisch gesunken.

Allein aus den Vereinigten Staaten seien

seitdem 45 Prozent weniger Touristen

als vor einem Jahr ins Heilige Land
gereistet, berichtet Daniel Neumann
vom staatlichen israelischen Touris-

musbüro in München. Bei den Touristen

aus Deutschland beträgt der Rückgang
25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Elüge seien zwar nicht gestrichen, aber

oft kleinere Maschinen eingesetzt wor-

den. Laut David Hermesh. Präsident der

israelischen Eluggesellschafl El AI.

muss die Airline seit Herbst einen

Buchungsrückgang vtm 30 Prozent

verkraften, der nicht einmal vom lukra-

tiven Weihnachtsgeschäft wettgemacht

werden konnte.

Der Einbruch steht im krassen Wider-

spruch zum Trend der vergangenen

Jahre: Israel hatte sich zunehmend zu

einem beliebten Reiseziel entwickelt.

Im Jahr 2000 hatten .3.1 Millionen Men-
schen das Land besucht. Dabei war laut

Neumann bis September die Zahl der

Touristen aus Deutschland innerhalb ei-

nes Jahres um 25 Prozent, aus den Ver-

einigten Staaten um zwölf Prozent an-

gewachsen.

Viele Reisen werden derzeit offenbar

wegen der offlziellen Warnungen stor-

niert: So rät das deutsche Auswärtige

Amt von Besuchen in den palästinensi-

schen Gebieten. Ost-Jerusalem und den

Grenzgebieten zum Libanon ab. Das
US-Außenministerium weist in seiner

Reisewarnung darauf hin, dass bereits

einige US-Bürger in Jerusalem Attenta-

ten zum Opfer gefallen sind.

Das israelische Tourismusbüro in

München versucht jedoch weiterhin, Is-

rael als sicheres Reiseland zu vermark-

ten. Touristen bekämen vom Terroris-

mus überhaupt nichts mit. erklärt .Neu-

mann. Unruhen gebe es lediglich in den

Randgebieten zu Palästina, in den

Touristengebieten sei die Lage jedoch

wie in jedem anderen Urlaubslaiul

Auch in Ost-Jerusalem sei von Unruhen
nichts zu spüren. Die gegenwärtige

Situation im Nahen Osten werde nur

von den Medien aufgebauscht, sagt

Neumann verärgert, so dass viele Men-
schen einen Besuch scheuten. Am
schlimmsten sei dabei, dass dies der

wirtschaftlichen Situation in Israel

schade.

Das israelische Ministerium für Tou-

rismus fährt eine ähnliche Strategie.

Auf ihrer Homepage im Internet stelli

die Behörde das Leben in Israel als voll-

kommen normal dar: Kinder gehen zur

Schule, hören Radio und machen die

Dinge, die amerikanische und europä-

ische Kinder auch tun. Die Reisenden

sind nach diesen Angaben in sicheren

und abgegrenzten Urlaubsresidenzen

untergebracht und leben fern jeglicher

bewafl neter Auseinandersetzung.

Gespannt blickt die Reisebranche

derzeit auf die Entwicklungen für den

Monat April, da viele Juden zum Pes-

sachfesi nach Israel reisen. Die llug-

gesellschaft El AI hat bereits ihre Ij-

wartungen heruntergeschraubt: Sie er-

warte in diesem Jahr keinen Anstiec der

Reisezahlen, heißt es in dem Schreiben

\on Hermesh. Doch die Vergangenheit

habe gezeigt, dass nach jeder Krise der

Iburi Sinus boome. Er rechne deshalb

im Jahr 2002 mit einer neuen Rekordbe
suelier/ahl xon viei Millionen lou

risicn.

Katrin Czerwinka
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^!i< !h !!:it h \:i( hhihivii \(ui Dr. Frith Iliirnaiin

(m Auftrag der Deutschen Krankenversicherung AG. die im kom-
menden Januar ihr 75jähriges Bestehen feiert, suchen wir Nach-

kommen der Gründergeneralion. Die DKV wurde 1927 von drei

Jüdischen Ärzten in Berün gegründet, darunter war auch Dr. Erich

Heimann. geb. am 12.02.1893 in Jastrow (Westpreussen). Er wohnte
bis 1931 in Berlin, W 15, Joachinistaler Str. 17 und emigrierte in die

USA, New York. Das Datum der Emigration konnten wir leider

nicht ermitteln. Hinweise auf Nachkommen von Dr. Erich Heimann
in New York/USA richten Sie bitte an;

Kölnproiiramm Medicnproduklion,

z. Hd. Hermann Rheindorf.

Im Mediapark 2, 50670 Kohi, lei.: t49) 0221/9126920.

Fax: (49) 0221/9126922.
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HAROLD KATZ S
BIG APPLE FURNITURE

Decializing in apartment liquidations.

vVe buy anything of vaiue! Antiques,
pamtings, rugs. jewelry, anythingi

W/e pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs any condition
Old Porcelains. Antique Furmture,

Silver. Judaica. Jewelry,

Bronzes, Clocks & Books

IBII) CONTI, formeriy Berlin
Call collect anytime: (212) 873-7150

\Ne conie to vour home.

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
SiltDer. Porzellan, Kristall.

Zinn, Bronzen. Schmuck.
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS TOCHTER
^718) 229-2430

mmmm

ZU VERIVIIETEN

Schönes Zimmer mit

Küchenbenuizung an

Dame zu vermieten.

Tel.: (212)877-11)16

U RISTINNKN

Ich suche für eine Promotion

11 her „Die Berufsgeschichte der

ersten deutschen Juristinnen" für

die Zeit vor, während und kurz

nach dem Weltkrieg Zeitzeugen

und -Zeuginnen. Wer kennt/

kannte Frauen, die im Deutsch-
land der Vorkriegszeit Jura

studiert haben oder einen juristi-

schen Beruf ausgeübt haben?
Ich freue mich über jede Infor-

mation.

Marion Röwekanip
c/o rohimhia ( ni\ersity

in tlif ( "\[\ ^\\ \i\v ^o^k
Dtpai tciHcnl ii! Hisjoix

611 Fayerweallu ! Hill

IISO Amsterd.iiii Vunue,
M( 2526

New York. ^^ 1(H)27

marion.roewekampCg gm.x.de

I am searching for l»',n.i((i

Friedland. He is the son *A

Martin Friedland (boni

24.12.1900. died 15.01.1995 in

New York. Bronx. Montefiore

Medical C enter). Martin is bur-

ried in New Jersey. Martin was
an uncle of mine.

Klans Falhlorf

Katlu K<.ll\\it/-.Str. 34 C
l)-2.S7r Hririicn

(.ernian\

Telefon: -1-49-421-622900

Hniail: Klaus.FalldorfCg'air-

bus.dasa.de

l ür mein „Familienbuch der

Langenfelder, Monheimer und
Hitdorfer Juden" suche ich In-

formationen über Frau Grete
Berber, j^eb. Lnewenstein. Frau
Borger hat Ihcrcsiciistadt über

lebt. Sie soll 1966 ui Rcl'o Park.

Neu >;Mk 1 i;w4 gcui)iiiii

haben.

Hinweise bilio an:

(iiinter .Schmilz

lannenwe^ 14a

40764 Langenfeld

(iermany

linail: siktoriaCg^

viktoria.sehule-essen.de

bricft.eserDncre

The Real Sehnieling

Zwei Minuten vier Sekunaen
No 4. February 15, 2001

Autbau

It is a shame thai .Vh. Margolick, who
says he is writing a book about Max
Schmeling and bis lights. has not thor-

oughly investigated Max Schmeling's life

and bis character. Without any scruples hc
makes a Nazi and a liar of this modest
man. On pages 221-224 of Eric Silver's

The Book of the Just, published by Wei-
denfeld & Nicholson in London, Mr. Mar-
golick could have found the real Max
Schmeling who saved the life of two
Jewish children in Nazi Germany. Who
Max Schmeling was has to be put to right!

.Aufbau is getting more and more interesi-

ing each year. I am glad to get my news-
paper again.

\ te Moskovits.

Frankfurt am Main

Postwar Contact

"From Swastika to Jim Crew", Aufbau No. 4,

February 15. 2001

I was glad ihai .Aufbau, in a recent arii-

cle, reminds us ot an alinosi torgotten

phasc m the history of German-Jewish
reLigees: Fhe activities of a group of

refugee scholars who wem to leach at

black Colleges ( a group to which I. too.

belonged for a whilei.

It occured to nie ihat there is a parallel m
ihr iiumerous refugee scholars. mostly
social scientists, who consideied ii a theu

task to sec to it ihat a largely .Na/ified

CJerman \ouih would heeoine familiär

wiih the values and proeesses of liberal

democracv afler the war. Thus, from our

academic bases at American universities

(nunc, as a political scientist, al the City

College of New York), we would travel to

Germany on Iccture tours and as guest pro-

tessors at West Germaii universities to

teach and establish contacls wnh German

colleagues and studenis. (Ün my activities

see the letler to the editor by my CCNY
colleague Thomas Karis in The New York
Times. Ans and Leisure section on
February II). It was difficult at first. in a

still largely authoritarian atmosphere in

West Germany, bul easier from the late

sixties on. Thus we contributed. in ever so

modest a degree, to what turned out to be
one of the, alas, very few success stories in

postwar history: The esiablishment and
functioning uf a system of true liberal

democracy in a country whose history

contams one of the darkest chapters in the

Story of mankind. Like the story of Jewish
refugee scholars and black youth. this

story, too, deserves to be reinstalied in our
collective memory.

John Herz.

Scarsdaie. N.V.

Professor Emeritus of Political Science,

City College of New York anä CUNY
Graduate Center. Scarsdale, New York.

Alles beim eilten

.Ein ordnungsgemäßer Möbelkauf Autbau
No. 5, March 1, 2001

Wenn man als Überlebender den Artikel

genau durchliest, kann man ganz genau
sehen, wie wenig sich in Deutschland
geändert hat. Abgesehen davon, dass der
Antisemitismus jet/t ..salonfähiger" ist,

bleibt alles beim Alten, bs ist mir richtig

klar, was sich hier damals abspielte.

Musste ja leider selbst einiges am eigenen
l.cih crtahrcn. Die licutiue kalte Haltun^
der Stadt führung gegenüber den früheren

Opfern zeigt, wie wenig denen an der
Vergangenheit liegt und wie gleichgültig

und ariDgaiu sie sich wieder fühlen. Hs ist

nur sehr traurig, dass so viele Juden trotz

alledem noch weiter in Deutschland leben

können und wollen. Ja. ja, die Fleischtöpfe

von Ägypten - leider ändert sich nichts.

Rolf (irayson

Deertield Beaeh. FL
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Werbung fiir den freien Tag
700 Synagogen laden ein zum Aktionstag für Shabbat

In
di-r Welt der Computer, Mobiltelefone

und des Internet werden stressfieie küu-

ine immer seltener. Das Naiit>nal Jewish

Outreach Program (NJOP) \ersuclii, dem
entgegenzuwirken. Ruhe und damit aui-li

die jüdische Religion sollen wiedei einen

höheren Stelleinverl erhallen Dalici liai

es 1997 tlen jährlichen .Aktionslag „Shab-

halli across America/Canada" initiiert, der

in diesem Jahr /um fünften Mal veiansial

tet wird. Am 23. Mär/ laden mehr als 700

Synagogen in den Vereinigten Staaten und
Kanada /u einer Shabbat-Feier ein. NJOP
erwartet da/ii etwa 70.000 reilnehiner.

Gottesdienste für

Anfänger

In Neu \'oik bieten 27 Synagogen eine

spezielle Feier an. Der Flasi Fnd Temple,

eine reformierte Gemeinde, 403 First Ave-

nue, veranstaltet beispielsweise ein Din-

ner. „Jeder, der sich für eine Shabbat-

Feier interessiert, ist her/lieh eingeladen,

auch Nicht-Juden sind willkt)mmen. Nach
dem Dinner gibt es ein Gebet in Hebrä-

isch und Fnglisch. an dem auch Anfänger
teilnehmen können. Dabei erklären wir,

wie und warum die traditionellen Shab-
bat- Bräuche gefeiert werden," sagt

Sharon Shemesh, die Büroleiterin des

Fast Fnd Temples.

Der Fast End Temple ist eine der weni-

gen Gemeinden, die ihr „Shabbath Across

America/Canada" Angebot auch für

Nicht-Juden öffnet. Die Initiative von
NJOP richtet sich hauptsächlich an Juden,

denn die Organisation wurde 1987 mit der

/lelset/ung gegründet, die Assimilation

von Juden zu verhindern und die Zahl der

Mischehen ein/udämmen Die jährliche

Shabbat-Aktion soll den Teilnehmern iXcn

Zugang /u jüilischen Traditionen und
damit auch /ur Religion vermitteln.

..Viele Juden gehören nicht /u einer

Synagoge, sie haben ihre leligiosen

VV'ui/eln verloren. Wir niochlen, dass sie

so den Shabbat als etvsas Positives m
ihrem Leben wieder entdecken", sagt An
diea Snyder, Pressesprecherin des NJOP.
Sie betont, dass der Shabbat neben der

religiösen Bedeutung auch weltliche

Hintergründe habe. In der modernen Weh
der Computer und Mobiltelefone seien

viele Menschen ständig unter Stress. Fin

freier Tag bedeute gleieh/eitig eine

Steigerung der Lebensqualität, sagt An-
drea Synder. Diesen Aspekt hebt auch der

ehemalige Arbeitsminisici Roheit Reich
hervor, den NJOP als prominenten Für-

sprecher gewinnen konnte.

Die Shabbat-Feier oder ein ,,Tag der

Ruhe"" gebe den Amerikanern die Mög-
lichkeil, eine deutliche Gren/e /wischen
bezahlter Arbeit und dem Rest des Lebens
zu ziehen, sagte er. Der Aktionstag soll

aber auch Juden, die bereits religiös leben,

eine neue Shabbat-Frfahrung bieten. In

der reformierten Central Synague, 123 E
55th Slreet, wurde der Aktionslag in den
vergangenen Jahren hauptsächlich von
Gemeinde-,Mitgliedern genut/t. „Wir ha-

ben eine gan/ normale Shabbat-Feier und
danach ein Duinei Die leilnehmer kön-

nen ihre Freunde. Nachbarn und Kollegen

mitbringen. So entsteht ein viel stärkeres

Gemeinschaftsgefühl", sam Jeanet Ro-
berts, die das Frwachsenenbildungspro-

gramm der Central Synague leitet. Die
Resonanz auf die Shabbat-Akiionen sei

sehr positiv.

Karin Kails

Weitere Informationen zu „Shabhath
across Arnerica/Ciuuula" unter Telefon 1-

HHH-742 222H oder im Internet auf der
NJOP-Homepage: www.njc^p.org .

LILLY KAUFMANN
Beloved wife. mother. grandmolher,

great-grandmother aiui aunt.

Died February 6.

Born in Fuerih. Bavaria. in 1006.

Li\ed in New ^\)rk Citv tili she

entered a nursing home m 1998.

She will be dearly missed.

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Succcss()r to:

EMANUEL NEUBRUNN

„Es ist chic, nach
Deutschland zu gehen"
Amerikanische Rabbis wählten Berlin als Konferenzort

Die Vereinigung nordamerikaniseher

Rabbiner (NABOR) hat sich ein ehr-

gei/iges Ziel gcset/t. Sic will das in ihren

eigenen Reihen erlolgreiche Koopera-

lioiisiiUHlell /wischen den Rabbinern ver-

schiedenster Ausrichtungen nach Deutsch-

land cvportieren. Symb(.)lisch wählte die

Vereinigung Berlin als ihren diesjährigen

'laguiigst)rl und kam ilamil erstmals nach

Deutschland. Auf dem raiiuiiüsiMouramm

standen auch Treffen mit Bundcskan/Ier

Cjerhard Schixkler und .Xul.lcnminister

Joschka Fischer.

„Es ist chic, c|uasi en \ogue, nach

Dcutschlaikl /u gehen ". sagte Rabbi Marc

Schneier. Präsident von NABOR, bei ei-

nem Gespräch im deulscIiiMi Konsulat in

New "^ork und \ erwies aul du verschie-

densten amerikanisch-jüdischen Organisa-

tionen, die sich in jüngster Zeit nach

Deutschland orientieren. So reisten nun

auch rund 50 Rabbis aus 35 großen

Städten der IS.A umi Kanadas zwischen

dem 12. und dem 14. März nach Berlin.

N.ABOR wurde 1999 gegründet und ver-

einigt mehret e tausend Rabbiner der vier

verschiedenen religi(>sen Ausrichtungen

(orthodox, konservativ, reform, Rekon-

struklionisten) unter einem Dach. Nach-

dem die lelztjährige Versammlung in Prag

durchgeführt wurde, entschied sieh

NABOR nun für den symbolträchtigen

Gang nach Berlin. ..Die jüdische Gemein-
de Deutschlands ist die am schnellsten

wachsende in ganz Europa", unterstrich

Rabbi Schneier. Es sei für die Entwicklung

des ganzen jüdischen Volkes zentral, dass

sich die jüdi.sche Gemeinde in Deut.seh-

land wieder gut entwickle.

Deshalb w ill .NABOR nun sein Koopera-

tionsmodell zwischen den verschiedenen

religiösen Strömungen nach Deutschland

exportieren. Die fruchtbare Zusammen

arbeit /wisdien ilcn \ersehiedenen Rich-

tungen sei eine der groBen I leraustorde-

rungen an die jüdische Cjememschaft. Ziel

der Tagung sei es, heraus/ufinden, wie die

amerikanischen Rabbiner /um Gedeihen
der jüdischen Gemeinschaft in Deutsch-

land beitragen könnten.

Als Höhepunkt der Konfeivn/ war dann
auch eine Paneldiskussion geplant, an der

Rabbiner der verschiedensten .Ausnch-

lungen miteinander diskutierten. Aller-

dings w ualen riiemen, wo von vornherein

kein Konsens zu erwarten ist, beispiels-

weise die Frage des Umgangs mit Misch-
ehen, aus der Diskussion ausgeblendet.

!

Mangelndes Verständnis
i für Deutschland

Line Konteren/ in Deutsehland durchzu-

führen, .sei bei einigen Mitgliedern von

NaBOR nicht auf Anhieb verstanden wor-

den, es habe vereinzelt Kritik gegeben,

sagte Sehiieier.

Generell fehle es bei den amerikanischen

Juden am Verständnis für die Ent-

wicklungen in Deutschland. „Viele Ame-
rikaner haben schlicht keine Ahnung, was
111 Deulschland passiert", so Schneier. Noch
immer sei es für amerikanische Juden
schlicht unvorstellbar, wie Juden überhaupt

noch in Deutschland leben könnten.

Eine der Rabbinerinnen, die an der Kon-
ferenz in Deutschland teilnahm ist Elaine

Dreifuss aus Chicago. Sie ist die Frau

eines Enkels von Leo Baeek. dem groBen
Vordenker des deutschen liberalen Juden-
tums. Der Delegation gehcirlen zudem
noch weitere Rabbiner mil deutschen Wur-
zeln an. Gerade für diese hat die Wahl des

Konferen/ortes Berlin eine besondere
symbolische Bedeutung.

Lorenz Woltiers

FLORENCK
SMKRALDI

of Blue Card

McFTiorial .Service

.March 2Sth. 12 p.m.

Social Worker's

Office

440 9th Avenue

ELSBETH G.

SCHLOESSINGER
June 9, 1912 February 25. 2001

born in Frankfurt a. M. to Alice and Leo (Joidschmidt

lived in (ireat Neck. New York

wile Ol the late Willi Sehloessin^er

sister iA Fva Mela
moiher of Fred Sehloessinger and
joan S. Chesler

grandmofher ()\ Deborah (Miar M\d

Naomi Chesler

special aunt and chensheti friend of mam

Her compassinn. L'cnerosit\. micMcct. \\\\. ele-

gance. gracc. wainiih and loxc ennched iis all.

,|oan S. Chesler

lf^04 (irangei \\enne

\mi \rbor. Ml 4Sd()4

Fred Si hloessin^er

3270 Decourcy l)n\c

Ladysmith. B(^ \ 9(i

Canatln -'-.••.

i:
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CHARLOTTE MARIANNE
KULP
nee Kallmann

former!\ ol New York City

born September 14. 1903 in Frankfurt a.M.
died March I V 2001 at Seashore Cuirelens

Always a social action advocate she was
devoted to a life of loiah aiul derech iMct/.

She will be greativ missed by her children,

giandchiltlren. and great-grandchildren

Riehard and. Paola Kulp ol Iibuion. Caliloinia

Robert and Franeoise Kulp
ot Mou\eau\, Irance

Cantor Fdniond and Finda Kulp of Margate

Jozie. Paul. (;ior^i«>, \ann. Fdoardo. Joshua.

Olivia, Aleza. and Naomi

The familiv requests tiiai contribulions in her

mcnu)r> be madc lo die ( harintic Kulp Sihol.ii m
Residence l.nd(n\mciu i tiiul ai

Congregalion Belli Judah.

700 North Swarthjnore Avenue,

We deeply mourn the loss ol our beloved

HEINZ (HENRY) VAN
MENTS (ZL)

Born in Gelsenkirchen, Germany on April 2, 1919
Passed away in New York City on February 20. 2001

Henry will be sorcix missed bv relatives and
friends.

To those desiring. memorial contnlnitions

may be made to:

The Jewish Guild for the Blind

15 West 65 th Street

New York. N>' 10023

i
s

We deeply mourn the loss of our beloved molhei.

grandmolher. great-grandnn>ther. sister aiul aunt

ELSE GUTHEIM
nee Stern, born m Kirchhcimbolanden

Ibrmerly Flushing. NY. and I Imoni. N>

who passed away February 23. 2001

at the age o\ ^)2 in I owi Reach. ^^

Ellen and Henrv .laeobson

JetTrey aiul Honnie , r

Doris and Bob Faur

Fori and Kevin Willianison

Steve and Dawn Faur

and greal giaiui', hikiieii

1 vVashinuton .'Xveniio ! ! uui i'n k , \^ ilSSS. -
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Ein kleines Mädchen trinkt aus einer Wassertontäne im Gramercv Park Das
Fot» stammt aus den frühen 4()er Jahren.

Kleiin sein in der IUIjSTa
Kindheit in New Yorl< in den vergangenen drei Jahrhunderten

\Wl
as hedeulct es, in New York

Kind aur/uwachsen?
Wie ist es, wenn man sich jeden
Tag /usamnien mit den großen
Menschen in der U-Bahn drüngeh
und auf Spiciplät/en. die /wi-
schen BeionschUichten liegen,

von Abenteuerwelten träumt?
Den New Yorker Alltag aus
Kindersicht dokumentieren
Fotografien aus dem 20.

Jahrhundert. die Teil der
Ausstellung ..Dressing for a New

York City Childhood" sind.

Außerdem sind darin Kleider.

Kostüme, Gemälde und Poiirättb-

tos zusammengestellt, die die Ent-

wicklung und die sich wandelnde
Bedeutung von Kinderkleidung in

New York in den vergangenen
300 Jahren sichtbar machen. Zwi-
schen einem eleganten .Mädchen-
kleid aus dem Jahr 1780 und ei-

nem trendigen Hip Hop- Straßen-

outfit aus un.serer Zeit ist ein Spie-

gel angebracht, der den Besucher

mit einbezieht und zum Über-
legen einlädt: Wo kann ich mich
selbst einordnen?

Stefanie Laaser

Die Aussiellnni' Dressing for a
New York City Childhood ist vom
17. März bis :.iim 16. September
im Museum of the City of New
York. 1220 5th Avemte, zu sehen.

Öffnuni^szeiten: mittwochs bis

samstags von 10 a.m. bis 5 p.m.

Sommerliche Straßenszene aus der Zeit, als

noch Pferdewagen durch New York fuhren.

BAECK INSTITUTE

mtUtttlttlUtttMttMtr Mt -fmr ifrnnriti IMfl l f^nnnr im iii ii i __^.. _.. . .
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Auschwitz-Klage löst

Kopfschütteln aus

Wie nun durch einen Bericht der

Berliner Zeitung bekannt wurde,
liegt heim District Court of Columbia in

Washington, DC, seit Anfang diesen Jah-

res eine Klage des Internationalen Ausch-
witz-Konimiitees (lAK) gegen die Re-
gierung der USA vor. Die Kläger behaup-
ten, dass die Roosevelt-Administration es

im Sommer 1944 bewusst unterlassen

habe, das Nazi-Regime an der Deportation

von 400. {){)() ungarischen Juden nach
Auschwitz /u hindern. Dies sei damals
militärisch möglich gewesen. Dadurch
hätten sich die USA der Beihdfe zum
Völkermord schuldig gemacht. Das lAK
fordert von Washington die Hinrichtung

eines Entschädigungs-Fonds für Überle-
bende und Erben der Opfer von 40
Milliarden Dollar. In den USA wird das
lAK von der Kan/lei des Anwalts Willie

E. Gary vertreten. Gary ist Afro-Amerika-
ner und hat mit spektakuläre Gruppenkla-
gen etliche große Erfolge erzielt. Unlängst
hat Gary auch umfangreichen Entschä-

digungs-Leistungen für Amerikaner ge-

fordert, deren Vorfahren als Sklaven in die

USA verschleppt wurden.

Die Klage wurde in New York und
Berlin zunächst als aussichtsloses und völ-

lig überzogenes Unterfangen aufgenom-
men, das eine seriöse Diskussion der

Shoah und von Entschädigungen für Nazi-

Opfer untergräbt. AM

No. 7 / March 29, 2001 • $ 2,95 / DM 4.50
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kkth rn /NMsdHM, u.ik nki.iimu Kind, r treffen sich zum Spielen im Central Park, 1981.

Fotos (4): Museum of the City of New York

Für die Nachwelt festgehalten: zwei Schwestern in ihrer
Sonntags-Ciarderohe.
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Die Unmöglichkeit,

Leid in Geld zu fassen

I £0 B^\ECK

Die Claims Conference blickt auf ihr 50-jahriges Bestehen zurück

Am 10. September 1952 unterzeichnet Bundeskan/kr Konrad Adenauer die l.ii-

xenibur^er Abkommen der Claims Conference und Israel, die (;run(lla}.;e für die
deutschen Entsehä(lnn^slei.stungen. Foto: Claims Conference

Schon ihr Name ist ein Ding der Un-
möglichkeit: Conference on Jewish

Material Claims Against Germany, kaum
jemand kann sich dieses Konstrukt mer-
ken. Die Kurzform Claims Conference
geht zwar leichter über die Lippen, aber

dieser Kurzbegriff kann unmöglich auch
nur annähernd umschreiben, welche kom-
plexe Aufgabe diese Organisation, die in

diesen Tagen auf ihr 50-jähriges Bestehen
zurückblickt, hatte und hat.

Außau versucht in dieser Ausgabe, die

Unmöglichkeit dieser Mission mit einer

Reihe von Beiträgen darzustellen. Dabei
maßen wir uns nicht an, ein Urteil zu
fällen. Wie Gideon Taylor, der geschäfts-

führende Vizepräsident im Interview

selbst sagt: Es ist noch viel zu früh, um die

Arbeit der Claims Conference seriös be-

urteilen zu können. Es kann hier wohl nur

darum gehen, Fragen zu stellen, die Fa-

cetten der Unmöglichkeit aufzuzeigen:

Wie kann überhaupt menschliches Leid

von so unbeschreiblichem Ausmaß verhan-

delt und in Geld gemessen werden? Unter

welchen Umständen kann mit den Nach-
fahren der Mörder verhandelt werden ? Was
kann eine faire Verteilung des Geldes aus-

machen? Wie muss eine Organisation legit-

imiert und strukturiert sein, die für sich in

Anspruch nimmt, in Namen aller Holo-

caustopfer zu sprechen;* Und hat eine sol-

che Organisation auch eine Zukunft?

Wo Fragen sind, da ist auch Kritik. Die

Claims Conference ist in den vergangenen

Jahren verschiedentlich scharf kritisiert

werden, die Finkelsiein-Debatte mitsamt

den üblen Nebenerscheinungen ist noch zu

gut in Erinnerung. Die Claims Conference

muss sich angesichts ihres Anspruchs die-

ser Kritik auch stellen, deshalb gibt Aujbau
in dieser Ausgabe auch einem pronon-

cierten Kritiker der Organisation das Wort.

Eine Organisation - gerade wenn sie so

komplex strukturiert ist wie die Claims
Conference - wird immer auch von ihren

führenden Köpfen bestimmt. Auch dies

vvird hier dokumentiert. Das sind Leute, die

aufgrund ihrer Herkunft, ihres Alters und
ihres Werdegangs einen sehr unter-

schiedlichen Bezug zum Holocaust, zu
Deutschland und zur Arbeit der Claims
Conference haben.

Dass die Täterperspektive ausgeklam-
mert wird, braucht nicht näher begründet

zu werden. Zum Verhalten der Nachfahren
der Täter soll aber hier dieser Satz von
Rabbi Israel Miller, dem Präsidenten der

Claims Conference, zitiert zu werden: „Es
ist sehr schwierig für mich, aber ich muss
Ihnen sagen, dass die Deutschen letztend-

lich doch sehr anständig gehandelt haben."

Lorenz VVolfFers

Beiträge auf den Seiten 2 bis 7

Could Marc Rieh Really Buy Us All?
Money People Take the Lead and Give the Cues

BvkOlilkl n. e.OLDMANN

We had to wait for Leon Wieseltier,

Literary Editor of The New Repu-
blic, to lay it on the line: Leaders of the

Jewish Community by the dozens pleaded
for Marc Rich"s pardon and have done so

against the very values that Jews are sup-

posed to live by.

Wieseltier speaks of the "disennobling

characteristics of the Jewish Community:
for example, the increasing Usurpation of

the authority of teachers and rabbis by the

authority of philanthropists and politi-

cians.
. A good deed does not make a good

man. And it is fiioral solipsism to conclude
that a good man is a man who has helped
me... A commandment that is fulfilled by
sinfui means is forbidden..."

\\ hat ihc Rieh case demonstrates for the

Jewish Community is unrelated to the par-

don ex-President Clinton gave the fugitive

fivnri jüviir. The pardon is one of many

actions that Clinton may find it necessary

to think about and that may one day awak-
en a sense of right and wrong in him. What
should concem us as Jews is what all that

pleading by our organized and spiritual

leadership for a criminal who has lavished

bis millions on our institutions reflects

about our values and about the judgments
we are so quick to make about the ethics of

others.

Indeed, money people today exercise an

authoriry that men and women of thought

and Spiritual leadership enjoyed in the

past. Jewish leaders in America today are

the heads of global corporations and giants

on Wall Street.

These men all have committcd them-

selves to the defense of .lewish interests,

the strengthening of Israel and Jewish
identity. They bring or raise the funds that

are indispensable for the advanccment of

these goals. But their main business in life

has been business which has made them

successfui and given the ring to their

names.

All this is not to say that they are ill-

equipped for leadership or lack intellectu-

al qualities. It is to say that in today 's

American-Jewish Community they occupy
the twin critical functions: policymaking
and financing. At the same time, in the

broader Community of the academy and
religion. rabbis. Yeshiva presidents and
organizational leaders are fund raisers who
iook up to and more often than not take

their cue from the money people.

It is not surprising, then, that the pleas

for pardoning Marc Rieh came from the

heads of congregations, qrganizations,

finance and business as one. The men of

ihc spirit and of Wall Street blended well

together as they sought compassion for the

biggest money man of all. who had show-
ered his millions on the entire Jewish

(Ontiiuu'd (in j)am- 14
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Weit mehr als ein Unterhändler
Geschichtliche Hintergründe und Aufgaben der Claims Conference

Von Dr. WUT/ VVFJNS( HKNK

Am 27. September 1950 erklärte der

erste Kanzler der neu geiiriindeten

westdeutsehen Huiidesrepiihlik, Dr. Kon-
rad Adenauer, vor dem Bundesia^. dass es

eine sittliehe VerpHichiung und Ehren-
schuld des deutsehen Volkes sei. den
Opfern des Naziregimes zu hellen iiiul das
zugefügte Unreeht möglichst „wiedergut-
zumachen".

Zu diesem Zeitpunkt waren die Wunden
des Krieges noch frisch. Hunderiiausende
von Überlebenden waren nnmer nocii

heimatlos, hilHos. krank und hilfsbe-

dürftig. Viele Nazi-Opfer befanden sich

im neuen Gefängnis der stalinistischen

Diktatur. Die bundesdeutsche Regierung
war bereit, die damals schon anlaufenden

Rückerstattungs- und l'ntschüdiizunus-

gesetze zu vervollständigen und zu erweii-

em. Sie benötigte jedoch einen Ansprech-
partner. Die überlebenden Nazi-Opfer
konnten ihre Ansprüche selbst oder durch
ihre Organisationen durchsetzen, aber wer
sprach für die, deren Stimmen verstummt

Foto: Joan Vitale Strong

waren •}

Im Oktober 1951 rief der damalige Prä-

sident des World Jewish Congress, Dr.

Nahum Goldmann, eine Konferenz der

führenden jüdischen Organisationen nach
New York ein. Die Delegierten gründeten
für die Verhandlungen mit den Deutschen
eine Organisation mit dem Namen
„Conference on Jewish Material Claims
against Gemiany". Die Bezeichnung „Ma-
terial Clamis"* sollte deutlich machen, dass
es sich hier nicht etwa um die moralische
oder politische „Entlastung" der Deut-
.schen aus den Holocaustverbrechen hau
delte, sondern rein um Fragen der Rück-
gabe geraubten Gutes und Linderung der

Leiden der Opfer. Nach den Satzungen

Open Hoiise der ( laims ( onference in Brooklyn: Über-
lebende füllen Fjilsehädi^unjisaiiträge aus.

konnte jede der 23 teilnehmenden jüdi-

schen Organisationen zwei Delegierte im
Vorstand der Claniis Conference stellen.

Heute, nach 50 Jahren, haben die Dele-
gierten gewechselt, die Organisationen
sind jedoch immer noch die gleichen.

Die Claims Conference sollte jedoch
weit mehr als nur Verhandlungspartner der
Deutschen sein. Sie sprach für die er-

mordeten und verschollenen Opfer, trieb

deren Ciut von den „Ariseuren" ein und
verwaltete es zu .Nutzen der Überiebenden
treuhänderisch. Zudem übernahm sie eme
tührcnde Rolle in der Versorgung der not-

leidenden Opfer und sorgte für die Wie-
derherstellung der zerstörten jüdischen

Anzeige

Zentrum für JüdischQ Koltor

Krakau-Poi^fi

Auf den Spuren
des jüdischen Erbes

in Galizien

1 .fiügüst - 1 5

2001
fiügcj

6 Tage Programm in Krakau

6 Tage Studienreise in Galizien

2 Tage in der Gedenkstätte
Auschwitz-Birkenau

Für Auskünfte und Informationen
§im..^jliuw ru ssek@cy k r , ed y , p I

fax + +48 12/ 430-64-97

Kultur- und Hrzie-

h u n g s - 1 n s t i
-

tutionen.

Nach ihrer Grün-
dung nahm die

Claims Conference

unter Leitung vi)n

I3r. Goldmann und
ihrem „Executive

Secretary", Saul

Kagan, Dr. Curt

Silbermann und
anderen Verhand-

lungen mit den

Deutschen auf.

Nach sechs Mo-
naten entstand ein

historisches Über-

einkommen, wel-

ches in zwei Proto-

kollen festgehalten

wurde. Das erste

verpflichtete die

Bundesrepublik zu

einer umfassenden

Erweiterung der

Entschädigungsge-
setzgebung sowie zu Naturalleistungen an
den jungen Staat Israel. Das zweite wies
der Claims Conference 450 Millionen
Mark zur Betreuung von notleidenden Na-
ziopfem zu.

Bis heute hat die Claims Conference
eine gewaltige Fülle von Aufgaben be-

wältigt, die hier nur kurz umrissen werden
können. Es ist der bleibende Verdienst der
Claims Conference, dass .sie in all denjeni-
gen Ländern der Welt, wo auch immer
Naziopfer zu finden sind, Mittel und Wege
geschaffen hat, um die Opfer zu versor-

gen, und zwar ohne nennenswerte Verwal-
tungskosten (viele der Mitarbeiter der
Claims Conference sind unbezahlte Frei-

wilige). Zahllose Altersheime, Kranken-
häuser, Kliniken und Hilfsinstituie aller

Art, besonders in Israel, wurden durch die

Claims Conference errichtet und werden
von ihr unterhalten. Die Kanäle, durch die

die Mittel an die Bedürftigen Hießen, sind

gegen unlautere oder politische Beeinflus-

sung gesichert.

Seit „Glasnost" hat sich der Osten geöff-

net. Die Claims Conference konnte nun
die in Russland, Ukraine, Weißrussland,
Litauen und anderen Ländern des ehema-
ligen „Ostblocks" lebende Naziopfer er-

reichen, die vorher noch nie eine Hilfe-

leistung erhalten hatten. Nur als Beispiel:

die Claims Conference finanzierte allein

1999 in Litauen, Russland und der Ukra-
ine 805.000 Lebensmittelpakete, drei Mil-
lionen warme Mahlzeiten, sowie Heimfür-
sorge für 15.000 Senioren.

Seit ihrer Gründung hat die Claims Con-
ference mit der deutschen Regierung ver-

handelt. In den sechziger Jahren erreichte

sie weitere Verbesserungen der Entschädi-

gungsgesetze. 1980 traf sie ein Abkom-
men, welches Zahlungen an Flüchtlinge
aus dem Osten und andere ermöglichte,
die die Fristen des Bundesentschädi-
gungsgesetz (BEG) versäumt hatten und
daher nichts oder wenig erhalten hatten:

der „Härtefonds". Nach dem Fall der Ber-
liner Mauer sorgte die Claims Conference
1990 dafür, dass jüdische Nazi-Opfer, die

nie entschädigte Werte in der DDR beses-

sen hatten, in der deutschen Gesetzgebung
über Vermögensrückerstattung berück-
sichtigt wurden. Durch Globalanmel-
dungen hat die Claims Conference An-
sprüche der Erben der ursprünglich Ges-
chädigten vor der Verjährung gerettet.

Unter gewissen Bedingungen konnten
Nazi-Opfer Renten aus derii „Artikel-2-

Fonds" beziehen. 1998 erreichte die
Claims Conference, dass weitere 26.000
Antragsteller berücksichtigt wurden .

1998/99 wurden in den USA Sammel-
klagen („class actions") gegen deutsche
Indu.striekonzeme, Banken und Versiche-

rungsinstitute geführt. Die Claims Confe-
rence war maßgeblich an den Verhand-
lungen beteiligt, die zu Vergleichen dieser
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Pio/cssL- luliiicii. Die Claniis Conference
wurde durch die beteiligten Kcgicrungcii

beauftragt, die ausgehandelten Suininen
an jüdische Berechtigte zu verteilen.

Die Claims C\)nference hat auch ni bc

merkenswerter Weise die Institutionen

und Organe der Holocaust-Forschung und
-Erziehung, unter diesen Yad Vashem uiul

das Leo Hacek Institut, gcf()rdcrt, ledoch
nie zu Lasten der ('berlcbenden. Daraul
hat der Vorstand umsichtig geachtet.

Insgesamt hat die Claims Conference
seit ihrer Gründung Milliarden Dollar
erhalten mid verteilt. Ihr Haushalt steht

durch unabhängige Buchprüfer unter
strenger Aulsicht. Unrechtmäßige Ausga-
ben oder verschwenderische Anv\endung
der ihr treuhänderisch ainctlrauten Geld-
mittel werden nicht geduldet .

Kritiker haben behauptet, die Claims
Conference habe sich auf Kosten der
Nazi-Opfer bereichert, dulde einen un-
nötig großen Verwaltungsapparat, berei-

cherejüdische Organisationen auf Kosten
der Opfer, und sei zu langsam in der Bear-
beitung von Anträgen.

Sorgfältige Prüfung dieser Vorwürfe
erweist sie fast immer als durch die Tat-

sachen wideriegt. Neueriiche Behauptun-
gen, die Claims Conference sei ein Glied
einer „Holocaust-Industrie", sind unange-
brachte, auf mangelnde Sachkenntnis
gestützte Vci/eiTungcn historischer lak-
ten. Der lan^ahnge Vorsitzende. Rabbiner
Dr. Israel Miller, seine Mitarbeiter, und
die Mitglieder des Vorstandes sind hoch
motivierte, gemeinnützig gesinnte Men-
schen, die sich der geschichtlichen Auf-
gabe und der Ziele der Claims Conference
bewusst sind, sich ihnen mit Intelligenz

und Hingabe widmen, und die nie ver-

gessen, wessen Diener sie sind. Nach fün-

fzig Jahren kann die Claims Conference
mit Stolz behaupten, dass sie inii zu den
besten Institutionen gehört, die nach men-
schlichem Ermessen zur Linderung men-
schlichen Leidens geschaffen wurden und
gevsirkt haben.
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Handeln im Sinne der Opfer
Aufbau im Gespräch mit dem Präsidenten der Claims Conference, Rabbi Israel Miller

.Aiifl);!!!: Rabbi Miller, Sie kihuien auf
ein langes Enjia^ement im jüdischen

leben zurückschauen.

Kabhi Israel .Miller: Ich wurde in Bai

imiDrc. Nhuviami. ochmvn. h>U kam ich

nach Manhailaii. Ich habe in Washington
Heighls das College der Yeshiva l'niver-

sity besucht, stand an der .Spit/e meiner

Abschlussklasse und habe dort auch mei-

ne Ausbildung /um Rabbiner absoKiert.

Ilanach war ich 26 .Jahre lang Rabbi in der

Bronx. am Kingsbridge lleights Jewish

C enlei. Wahrend des /weilen Weltkrieges

habe ich als (Geistlicher in der U.S. Army
gedient. .Statitniiert war ich in Gnniland.

Nach meiner /cit in tler Bronx kehrte ich

an die Yeshiva Universily zurück Ich bin

der Institution immer noch als .Senior Vice

President laiieritus verbunden.

Sie standen aber auch an der Spitze

jüdischer Organisationen, etna als Prä-

sident der Conference of Presidents of
Major Jewish Or^anizations.

Miller: Ich war zudem Präsident der

American Zionist Federation und Vorsit-

zender der Organisation jüdischer Ceist-

licher in den Streitkräften, ich stand auch

einige .lahre lang an der Spit/e der Con-
ference on Sowjet .levNry. Vor fast 20 Jah-

ren wurde ich dann in der Nachlolge von

Nahum doldmann Präsident der Claims
Conference.

Haben Sie die Emi}»ranten in Washing-
ton Uei^hts erlebt?

Miller: Ich erinnere mich immer noch

an die Um/ugskisten auf den Straßen. Ich

kam ja U).M dorthin, viele deutsche Juden

kamen /um (jottesdienst in die Yeshiva

University. ehe sie ihre eigenen Tempel,

etwa die Frankturt Synagogue. gründeten.

Wann kamen Sie mit Fragen der Resti-

tution und Entschädigung in Berührung?
Miller: [)ie American Zionist Federa-

tion gehört der Claims Conference an. ich

habe deren Jahres- Versammlungen be-

sucht. Wir waren uns selbstverständlich

bewu.sst, was un.serem Volk zugefügt wor-

den ist.

Die schwierige und schmerzhafte De-
batte um Entschädigungen begann ja
schon während des Krieges.

Miller: Nicht nur bei uns. sondern vor

allem in Israel, wurde heftig darüber ge-

stritten, ob man überhaupt etwas von den

Deutschen annehmen sollte. Eine große

Gruppe um Menahein Begin war dagegen.

Aber schließlich hat sich die Mehrheit

durchgesetzt. Wir Juden beurteilen die

Deutschen danach, wie sie heute sind - die

Claims Conference konnte ja viele Mil-

liarden Dollar aus Deutschland verfeilen.

Wie war Ihre persönliche Haltung in

dieser Frage?

Miller: Ich war damals nicht persönlich

an den Entscheidungen beteiligt, aber ich

muss Ihnen sagen, dass ich dagegen war,

etwas von den Deutschen anzunehmen.
Bis zum heuligen Tag kaufe ich keine Pro-

dukte 'Made in Germany". Ich halle mich
dort auch nur auf. wenn es meine offizielle

Funktion erfordert.

Es ist sehr schwierig für mich, die Leute

dort /u sehen, mich /u fragen, wie alt sie

sind - was haben sie während des Krieges

getan, wären sie meine Verfolger gewe-
sen'.' In meiner Kindheit hat unser Fehrer

zu uns gesagt: ..Die Juden gehen nicht

nach Spanien". Dabei war die Inquisition

vor 500 Jahren. So fühle ich heute

Deutschland gegenüben
Wie soll man Leid und Unrecht in fi-

nanzielle Dimensionen fassen ?

Miller: Wir benutzen das Woii „Wieder-

gutmachung" nicht. Nichts kann wiedergut-

machen, was unserem Volk zugefügt wor-

den ist, Geld schon gar nicht. Aber es gibt in

der Bibel die Geschichte eines Königs, der

den Weinberg eines Mannes begehrt.

Er tötet den Eigentümer und reißt den
Weinberg an sich. Dann kam der Prophet

Elija zu ihm und sagte: „Hast du gemordet
und auch geerbt?"

Daran denke ich. so ist es unserem Volk
ergangen. Sollen wir den Besitz der Er-

mordeten den Tätern überlassen? Unsere
Antwort ist selbstverständlich Nein. Wir
müssen uns. so gut es irgentl gehl, um das
Wohl der Überlebenden bemühen und da-

für sorgen, dass ihnen ihr Eigentum zu-

rückgegeben wird.

Fs wird oft darüber diskutiert, wie sich

die Tätigkeit der Claims Conference auf
die Jüdischen Gemeinden in Deutsch-
land auswirkt.

Miller: Direkt sind diese nicht an der

Arbeil der Claims Conference beteiligt.

Zur Situation der Juden in Deutschland

möchte ich I'olgendes sagen: Ich war vor

vielen Jahren im .Auftrag der Army in

Deutschland.

In Heidelberg habe ich ein Jüdisches

.Altersheim besucht dort lebten deutsche

Juden, die überlebt ballen und zurück-

gekehrt waren. Ich fragte sie: ..Warum
seid ihr hier'.'" Sie antworteten: „Hier ist

unsere Heimat."*

Die Mehrzahl der heule in Deutschland

lebenden Juden kommt jedoch aus der

ehemaligen Sowjetunion. Ihnen fehlt oft

die Tradition, sie bedürfen der Erziehun*:,

der Bildung. Es wird wohl noch eine

(ieneration dauern, ehe sie sich tue

liadition. die ihnen in Deutschland hinter-

lassen wurde, aneignen.

(ierade in den letzten Monaten ist in

Deutschland das derede über „die Ju-
den, die immer nur Geld wollen'\ lauter

geworden.

Miller: Wir müssen unsere Ptlicht tun -

bei den Geldern, die an Juden bezahlt wer-

den, handelt es sich um die Rückgabe
jüdischer Mittel. Und was den neuen 10-

Milliarden-Fonds angeht, so gehl dieser

/um überwiegenden Teil an nichtjüdische

Opfer.

Ich denke auch nicht, dass wir uns aus

Angst vor den Antisemiten davon abhalten

lassen sollten, richtig zu handeln.

Nach welchen Prinzipien verteilt die

Claims Conference Mittel an Institu-

stionen?

.Miller: Wir sind Erben der ehemals
jüdischen Grundstücke in Ostdeutschland.

Es ist uns 1990 bis 1991 gelungen, diesen

Rabbi Israel Miller hat ein ambi-
valentes Verhältnis zu Deutseh-
land. Foto: Claims Conference

Anspruch durchzusetzen. Die Gelder, die

wir aus dem Verkauf dieser Immobilien
erzielen, verwenden wir zur Unterstüt-

zung von Überlebenden in aller Welt. Ein
Teil davon geht auch an Forschung und
Lehre, wird in der Bildungsarbeit einge-

setzt. Ich möchte betonen, dass es sich

hier um jüdisches Geld handelt. Wir sind

davon überzeugt, dass wir es so für die

Überlebenden einsetzen, wie es sich die

ehemaligen Eigentümer wünschen wür-

den.

Soll die Claims Conference ein Vorbild

für andere Völker sein, die Opfer von

Genozid wurden?
Miller: Die Shoah - ich ziehe diesen

Ausdruck dem Wort Holocaust vor - war
ein einzigartiges Ereignis. Es lässt sich

nicht mit dem Tod anderer Menschen ver-

gleichen. Es gab und gibt Kriege, in denen
Menschen sterben. Dann werden Repara-

tionen an Staaten bezahlt. Aber hier wur-

den gezielt Individuen ausgesondert und
in Vernichtungslager geschickt. Und sogar

in den Konzentratrionslagern gab es ei-

nige, die das Zeichen „Arbeit macht frei"

trugen, andere dagegen hatten das Motto
„Vernichtung durch Arbeit".

Wenn andere Reparationen oder Resti-

tution anstreben, sollten sie nach ihrem

jeweiligen Schicksal beurleill werden. Sie

haben sich dabei mit dem sie betreffenden

Land auseinanderzusetzen. Ich erinnere

mich mit großem Respekt an die Rede von
Bundeskanzler Adenauer im September
1951. Einen Monat später wurde die

Claims Conference gegründet.

Kein anderes Land hat jetnals eine sol-

che Anstrengung unternommen. Es ist

sehr schwierig für mich, aber ich muss Ih-

nen sagen, dass die Deutschen lel/iendlich

doch sehr anständig gehandelt haben.

Und wir verhandeln ja bis zum heuligen

Tage mit ihnen. Denn heule sind viele

Überlebende, die bislang gut zurecht

gekommen sind, alt geworden und jetzt

kommen sie nicht mehr al leine zurechl.

Nicht zuletzt, weil ihre Erinnerungen
ihnen so schwer zu schaffen machen.
Wir verhandeln zwar mit dem deutschen

Finanzministerium - diese Beamten ha-

ben den Auftrag zu sparen, nicht den, Geld
auszugeben. Aber obwohl sie auch Sorge
für ihre eigenen Bedürfnisse tragen müs-
sen, haben die Deutschen verslanden, dass

sie hier eine Verpflichtung haben.

Das Gespräch führten Andreas Mink
und Lorenz VVoltTers

gesehen

i?^^,.
I

Mit wehendem Mantel

Dei PrühliuL kommt. Fr kommt
mit wehendem Mantel und

ganz leichten Schrittes. Fr w ird na-

türlich nicht erkannt das ist bei

Propheten so. Nicht dass er nicht

erwartet werden würde, aber man
stellt ihn sich gewalttätiger vor:

bunter, wärmer, lauter. Stattdessen

kommt er als unauffälliger Unbe-
kannter in die Stadt und er wird

nicht beachtet. Aber das Ignorieren

und Wegschauen nutzt nichts.

Wenn iler Frühimg an einem vor-

beitän/elt. spürt man einen war-

men Hauch, aber nur wenn er sich

willkommen fiihlt. Verhindern

kann ihn selbst der brummigste
Winterfanatiker nicht. Der kahle

Baum im fahlen Licht wird aus-

schlagen - detnnächst.

ira

Foto: Patrick Becker



Der 36-jähn^e duUon laylar verkörpert
die Ctefienwarf und /ukiinjt der i luims

Conference. Seil Jannur 1999 leitet er als

geschäßsführender Vizepräsident den
operativen liereieh der Organisation.
Der hlitziiescheite, schnell sprechende
New Yorker mit irischjüdischen Wurzeln
hat zwar den Ruf eines effizienten \ia
nagers, im persönlichen Gespräch wird
aber schnell klar, dass er mehr ist als ein

tüchtiger Innk tionär.

Aiißau: lassen Sie uns zu Beginn
einen Blick in die Zukunft werfen. Was
macht die Claims Conference im Jahr
2005 oder 2010?
Gideon Taylor: Natürlich wird sich die

Claims Conference in den nächsten Jahren
stark verändern. Die zentrale Autgabe ist

es heute, die Bedürfnisse der Überleben-
den /.u befriedigen. Unsere deniographi-
sche Analyse der Begünstigten des „Arti-

kel-2-Pr()gramnies" zeigt, dass auch im
Jahr 2(K)5 wohl noch rund 35.(X)() dieser

Überlebenden auf die Hilfe der Claims
Conference angewiesen sein werden. In

der Öffentlich geht man falschlicherwei.se

davon aus, dass die Zahl der Überlebenden
zu diesem Zeitpunkt bei null sein wird.

Die Claims Conference ist eigentlich in

vier v()llig verschiedenen Bereichen tätig.

Da sind einmal die Verhandlungen nni den
Regierungen, dann die Verwaltung der

Entschädigungsprogramme, drittens die

Rückforderung von jüdischem Eigentum
und zum Schluss die Verteilung von Gel-
dern für soziale und erzieherische Maß-
nahmen.

Was die Verhandlungen bcintli, so kann
man davon ausgehen, dass es keine großen
Verhandlungsrunden mehr geben wird.

Die Verwaltung der Programme wird uns
noch einige Jahre beschäftigen. Die Rück-
forderung von jüdischem Eigentum dürfte

in absehbarer Zeit abgeschlossen sein.

Das Verteilungsproizramm hingegen rich-

tet sich nicht ausschlieblich nach den heu-

tigen Bedürfnissen der Überlebenden,
sondern muss auch den Ansprüchen in den
nächsten Jahren genügen. Wir unterstüt-

zen beispielsweise heute über IS.000 pfle-

gebedürftige Personen, ein solches Pro-

gramm kann man nicht einfach nach vier

Jahren abstellen, weil kein (icld mehr da
ist. Es wird auch in fünf oder sieben Jah-

ren noch Leute geben, die gepflegt werden
müssen, gerade auch Leute, die heute
noch so rüstig sind, dass sie keine fremde
Hilfe benötigen. Es ist für manche Über-
lebende nicht einfach zu verstehen, warum
wir nicht einfach alles Cield sofort ver-

teilen.

Die Claims Conference ist in den letz-

ten Jahren verschiedentlich scharf kri-

tisiert worden. Inwiefern beeinßusst das
die tagtagliehe Arbeit/

Wenn man es darauf anlegt, nicht kri-

tisiert zu werden, dann erreicht man ohne-
hin nichts. Wir haben in den letzten Jahren

sehr viele Mittel eingesetzt, um zu zeigen,

dass wir im Grunde eine I3ienstleisiungs-

organisation für die Überlebenden sind.

Wir haben unsere Öffentlichkeitsarbeit

verstärkt, beispielsweise mit einer Website
oder einer Wiederguimachungs-Broschü-
re. Was unsere politische Arbeit betrifft,

hat man uns vorgeworfen, dass wir zu for-

dernd und zu agressiv seien. Nun, da muss
man halt einfach darauf zurück.schauen.

was die Claims Conference in 50 Jahren
erreicht hat.

Die Ergebnisse sprechen eine klare

.Sprache. Heute erhalten 140.(K)0 Überle-
bende eine Rente. Die Claims Conference
hat insgesamt Zahlungen von über 100
Milliarden Mark erreicht. Dagegen neh-

men sich die in den letzten Jahren erreich-

te Vergleichsabkommen - trotz des enor-

men Echos in der Pres.se - verhältnis-

mäßig bescheiden aus. Die Claims Confe-
rence hat 45 Jahre praktisch in aller Stille

verhandelt und E^normcs ei reicht, dagegen
wurden in den letzten fünf Jahren trotz

eines enormen Medieninteresses ver-

gleichsweise bescheidene Summen ausge-

handelt. Dagegen wurde allein durch die

Arbeil der Claims Conference im Jahr

2001 über 550 Millionen Mark an Über-
lebende ausbezahlt

tÄner der Stärken der Claims Confe-
rence ist es, sehr rasch aufsich ändernde

50 JAHRE CLAIMS CONFERENCE

„Hier trifft das Geld
auf die Moral"
Die Claims Conference nimmt die wohl letzte Phase
ihrer Geschichte in Angriff

Ciideon laylor (links) und .Stuart Eizenstat: Ks k(

an.
nnnit immer auf die (iegenseite

Foto: Claims Conference

Regebenheiten in der politischen CroJi-

wetterläge zu reagieren...

laylor: Die wichtigsten Verhandlungen
der letzten zehn Jahre, das waren nicht der
Schweizer Bankenvergleich oder der
Zwangsarbeiterfonds. Nach der deutschen
Wiederveremigung konnten zwei Mark-
steine gesetzt werden. Es wurde eine An-
passung des deutschen Entschädigungsge-
setzes erreicht, damit die Ansprüche der
enteigneten Jüdischen Eigentümer berück-
sichtigt werden konnten. Der zweite wich-
tige Punkt war das Artikel-2-Abkommen.
Diese beiden wichtigen Verhandlungen
sind von der Öffentlichkeil kaum zur

Kenntnis genommen worden.

Man hat der Claims Conference vorge-

worfen, in den Verhandlungen mit
Deutschland zu aggressiv gewesen zu
sein, ohne sich um die Anliegen derjüdi-
schen Gemeinden in Deutschland zu
kümmern.
Taylor: Das ist eine alte Frage, wie

energisch soll man seine Ansprüche in

Wiedergulmachungsfragen vertreten. Es
geht um die Balance zwischen einem
berechtigten Anliegen und der Angst vor
antisemitischen Reaktionen. Der Anti-
semitismus wird nicht von den Juden ver-

ursacht, es sind die Antisemiten, die An-
tisemitismus verbreiten. Wenn man klein

bei gibt, aus Angst auf berechtigte An-
sprüche verzichtet, dann ist es so, wie
wenn auf die Ansprüche von Terroristen

eingehl. Dann sind die Antisemiten die

Sieger. Natürlich kann man in Verhand-
lungen den Ton verfehlen, es kommt halt

auch immer darauf an, wer an der anderen
Seite des Verhandlungstisches sitzt.

Die Claims C (niference ist heute eine
der wenigen Organisationen, in denen
alle Richtungen des Judentums vertreten

sind.

iaylor: Das ist in der Tat sehr eindrück-
lich. Wenn ich an Sitzungen des Vertei-

lungskomiiees teilnehme, geht es immer
darum, gute und gerechte Lösungen zu
finden, was eigentlich ein Ding der Un-
möglichkeit ist. Da sitzen sich Vertreter

der religiös-konservativen Agudath Israel

und Vertreter des Reformjudeniums ge-
genüber. L'nd diskutieren darüber, wie den
Holocaust-Überlebenden am besten ge-

holfen werden kann, welche Projekte un-

terstützt werden sollen. Auf einer solch

breiten Basis gemeinsame Lösungen zu
suchen ist in der jüdischen Welt von heute
schon fast einzigartig. Die Claims Con-
ference ist in der Tal einer der letzten ge-

meinsamen Platze, wo die die sehr unter-

schiedlichen philosophischen Ansätze des
Judentums diskutiert werden. Man kann
dies auf zwei verschiedene Arten bewer-
ten. Man kann sagen, da sitzen die Ver-

treter der jüdischen Organisationen und
streiten darum, möglichst viel Geld für

ihre eigenen Anliegen herauszuholen.
Aber man es auch so sehen, dass hier ein

intellektueller Wettstreit der verschiede-
nen Philosophien in der jüdischen Well
stattfindet. Da werden Fragen berührt wie
„Was ist die Vision des Judentums?" oder
„Wie soll das Verhältnis zwischen Israel

und der Diaspora gestaltet werden?'*.

Wenn ich bei solchen Sitzungen inner-

lich Abstand nehme und als Außenste-
hender die Diskussion verfolge, dann sage
ich mir, hier wird eigentlich jüdische Ge-
schichte geschrieben. Über die letzten

fünf Jahrzehnte ist diese Organisation
nicht ausei nadergebrochen, sondern hat

trotz Zwist und Streit gemeinsame Posi-

tionen und Konsens erreicht. Wenn ich

heule gefragt werde, was die Claims Con-
ference eigentlich in den letzten 50 Jahren
bewirkt hat, dann verweise ich auf das
Bonmot, das Mao zugeschrieben wird.

Auf die Frage, wie er die Auswirkungen
der Französischen Revolution auf die

Gesellschaft beurteilte, sagte er: „Es ist zu
früh, um dies zu beurteilen.'*.

Wäre es nicht sinnvoll, diese Plattform
beizubehalten, sie aber von der Frage des
Holocausts loszulösen?
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Taylor: Diese Frage stellt sich allenfalls

in Zusammenhang mit unserer l'ntersiül-

zung vt)ii Dokumeniatioiis und luzie-

hungsprojeklen, in das li) Prozent (im
letzten Jahr rund \S Millionen Dollar) der
von uns verteilten Mittel hingehen. Wir
haben beschlossen, hier unseren Blick-

winkel zu erweitern, vermehrt auch in die

Zukunft zu blicken. i:)azu gehört insbe-

sondere auch die Holocaust-Hr/ieluing für

Kinder, beispielsweise die Unlerstüt/ung
von Reisen in ehemalige Kon/ciiiraiions-

lager. Darüber hinaus beschättigen wir
uns mit der Frage. \\ ic wir die Holocaust-
Problematik in die Sprache der heuligen
Well übersetzen, .sowohl in die jüdische
wie auch in die nicht-jüdische Welt. Il'Üc

unserer Mittel werden künftig für solche
Projekte eingesetzt.

Gerade in Kreisen der l'berlebenden
hat die im letzten Jahr von l.lan Siein-

herg, dem Geschäftsführer des World
Jewish Congress, in i nilauj f^esetzte Idee
einer „Stiftungfür das Jüdische \olk'\für
viel l nniul gesorgt. Was hat es mit dieser
Idee auf sich?

lavlor: Es gibt zurzeit keine solche Stif-

tung. Wenn man sich die verschiedenen
Vergleiche anschaut, die in den letzten

Jahren abgeschlossen w urden - Schweizer
Bankenvergleich. Versicherungsvergleich.

Zwangsarbeiter - dann sieht man, dass in

jedem dieser Vergleiche die Verieilungs-

prozesse im Detail festgelegt werden. Es
gibt kein frei verfügbares Geld, das in eine

solche Stiftung fließen konnte.

Sind für den Geschäftsführer der
Claims Conference die spannendsten
Zeiten nun eigentlich vorbei?

Taylor: Viele unserer Mitarbeiter haben
gutbezahlte und sichere Jobs verlassen,

um bei der Claims Conference mitzuar-
beiten. Wir sind - wenn auch nur an einem
kleinen Ort - Teil der (^icschichie. Wir
fühlen uns privilegiert, dabei sein zu dür-

fen, an den entscheidenden Sitzungen mit-

diskutieren zu können. Aber eigentlich ist

es aufregender und bewegender. Jurastu-

denten zuzuschauen, die Holocaust-Über-
lebenden beim Ausfüllen von Antragsfor-

mularen helfen, oder selber bei Überle-
benden Hausbesuche zu machen. Sitzun-

gen sind wichtig, aber in der wirklichen

Welt ist es entscheidender, beispielsweise

ein Lebensmittelpacket zu einem bedürfti-

gen Überlebenden zu bringen.

Lassen Sie mich aber noch auf einen
Punkt hinweisen, der die Claims Con-
ference zu einer einzigartigen Organisa-
tion macht. Wir haben hier einerseits

hochkomplexe moralische, politische,

rechtliche und emotionale Fragen.

Auf der anderen Seite steht der
finanzielle Aspekt. Die größte moralische
Herausforderung, der die Welt je ge-
genüber gestanden hat - der Holocaust -

und der profane Geldaustausch. Bei der
Claims Conference trifTt das Geld auf die

Moral. Es ist naturgemäß ein Ding der
Unmöglichkeit, moralische Fragen in

geldwerte Begriffe zu übersetzen. So ge-
sehen ist unsere Aufgabe eigentlich uner-

füllbar.

Das Gespräch führten Andreas Mink
und Lorenz Wolffers
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etc.) let US know.
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legal matters who would be glad to assist you in finding a

Solution to your problem.

Call US at 212-972-3035, f.ix. 212-972-3026,
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„Wir konnten nie aufZeit spielen"
Saul Kagan hat die Arbeit der Jewish Claims Conference seit ihrer Gründung maßgeblich bestimmt

Von ANDRKAS MINK

Seine MilarbcitcM- verehren den M;iiin.

der von der (irüiulung der (Manns Con-
lerence bis Hnde IWS liie Gesehätle der

Organisation ^lelührl hal. Sie besehreiben

.Saul Kagan als idealistisch, dabei pragnui

lisch; ernslhatt und aulrechl, aber nichl oh-

ne Humor und Warme; als einen klugen,

starken Charakter, der seine Ziele geschickt

und mit großer Hartnackigkeit verfolgt.

Her heute oni/iell als Berater lungieren-

de l'lder Statesman wird derartige l.obes-

hyiinien nicht gerne lesen. \a hat über-

haupt kein Bedürfnis, sich als Person ins

Ciesprach /u bringen. Hr verweist dagegen
auf ..50 .lahre unablässiger räligkeit" -

wer ihn verstehen will, kann sich daher
mit Kagans Arbeit auseinanderset/.en.

Während mehrerer Gespräche mit dem
Aufhält ging der bald cSO-Jährige im
Hauptquartier der Claims Conference an

der 26. Straße in Manhattan nur sehr indi-

rekt auf sein Leben vor 1941 ein. In

seinem kleinen, schmucklosen Büro
stapeln sich Unterlagen. Korrespondenz,

und Memos. Kagan reagierte auf die

Frage nach seiner Kindheit und Jugend
lakonisch: „Ich bin ein sehr privates

Individuum". Der Satz in Kagans dunkler,

angesichts seiner kiirperlicher Statur

erstaunlich voluminöser Stimme macht
weiteres Nachhaken überflüssig. Aller-

dings enthält Ia^ss thcm Slaves (1979), das

Buch seines Freundes Benjamin Ferencz
über den Kampf um Fntschädigung für

Zvvangsarbeiter, einige biographische

Angaben /u Kagan. Hs ist auch gut zu wis-

sen, dass Ferencz Widmung an die „unbe-

sungenen Helden"" nicht zuletzt Saul

Kagan gilt.

Vor diesem Hintergrund wird eine Bio-

grafle erkennbar, die wie wenige andere
mit den Verbrechen Hitler-Deutschlands,

der allierten Politik der frühen Nach-
kriegszeit und dem bis heute nicht abge-

schlossenen Bemühen des Judentums um
Cerechligkeit und materielle Hnlschadi-

gung verbunden ist.

Saul Kagan wurde 1921 in Wilna ge-

boren. Nachdem Deutschland und die

Sowjetunion Polen unter sich aufgeteilt

hatten, schlug Stalin in der Stadt Fitauen

/u. Aul Anraten seines Vaters verließ Saul

1940 seine Heimal. ihm gelang die f-'lucht

über Sibirien und Japan in die L^SA. Dort

trat er in die Luftwaffe ein. wo er aufgrund
seiner Russi.sch-Kenntnisse zunächst fiir

einen Einsatz in der Sowjetunion ausge-

bildet wurde. 1943 wollten die USA
Flugplätze in Stalins Reich etablieren:

..Aber die deutsche Fuftwaffe hal die Roll-

bahnen zerbombt und dann hat Stalin i.ku

Plan abgeblasen."" Kagan gehörte dem Bo-
denpersonal der Airforce an. nahm an der

Fandung in der Normandie teil und erlebte

im Dezember 1944 auch die Ardenncn-
Offensive.

„Kennt Ihr einen

Hans Cohn?'//

Kagan erinnert sich an die deuFschen
Soldaten in FS-Uniformen, die damals
von der Wehrmacht hinler den amerikani-

schen Linien abgesetzt worden sind: „Wir
sind bald dahinter gekommen und so

haben unsere Truppen jeden, der mit deut-

schem Akzent sprach, festgesetzt. Da-
runter waren viele deutsche Juden, Hmi-
granten, die sich freiwillig zur Army ge-

meldet hatten. So bekamen wir oft Anrufe
von anderen Divisionen, die fragten - wir

haben hier einen Hans Cohn, der be-

hauptet, dass er von eurer Truppe ist."

Mit deutschen Juden sollte Kagan we-
nige Jahre nach Kriegsende erneut zu tun

bekommen. Doch zunächst trat er 1945 in

den Dienst der Militärverwaltung der

amerikanischen Besatzungszone. Kagan
nennt diese Phase seines Lebens „meine
berufliche Kurze Hosen -Zeit", macht
aber aus der tiefen Bedeutung dieser

Saul Kagan, Clründungsgeschäftsführer der
Claims Conference. Foto: Frank Schwere

Fntscheidung für ihn keinen Hehl: „Ich

war damals vollkommen davon überzeugt,

dass es hier um eine ganz besondere
Aufgabe ging: Die Militärregierung würde
die Institution sein, die sich mit den Taten

des Hitler-Regimes auseinandersetzen
musste. Das war auch für mich persönlich

vt)n gr()ßter Bedeutung.""

Die Dimension der deutschen Verbre-

chen war bei Kriegsende deutlich er-

kennbar. Doch auf die Frage, wie mit
ihnen umzugehen ist, gibt es bis heute

keine erschiipfende .Antwort bestenfalls

eine Reihe verschiedener Ansätze. Dabei
ist es bemerkenswert, dass Kagan an den
wichtigsten dieser Ansätze maßgeblich
beteiligt war und bis heute ist. Seine
Feisiung dabei wäre nicht denkbar, wenn
sie sich nicht aus tiefer persönlicher
Erfahrung und Überzeugung speisen
würde. Saul Kagan will aber persönliche

Motive, das Schicksal seiner eigenen
Familie in Wilna. nicht diskutieren.

Der Schlüssel /u Kagans Febenswerk
liegt wohl darin, dass es ihm gelang, jen-

seits der persönlichen Frfahiung das Un-
recht und das Feid. dass Hitler-Deutsch-

land dem Judentum zugefügt hal, als An-
stoß für unablässige, beharrliehe, vor al-

lem aber praktische Arbeit für sein Volk zu
nehmen. Diesen Vorgang dürlle eine er-

hebliche emotionale und intellektuelle

Anstrengung darstellen, die man sich

nichl als abschließbar vorstellen sollte.

Wer sachlich verhandeln muss. wird sich

Ciefühle nicht leisten können - anderer-

seits kann unablässige Arbeit aber auch
helfen, Feid zu dämpten. Ein bitterer

Mann ist Saul Kagan nicht, das wird im
Gespäch deutlich.

In der amerikanischen Militärverwal-

tung (OMGUS Office of the Military

Government of the F'nited States) trat Ka-
gan der Finanz- Abtei hing bei. Angesiedelt

im Gebäude der Reichsbank in Frankfurt,

erstellte seine kleine Abteilung zunächst

die Grundlage für die wirtschaltlichen

Aspekte der Nürnberger Knegsverbre-
cher-Prozes.se: „Zum Jahreswechsel 1945/

46 zogen wir dann nach Berlin um. Wir
gingen daran, die Rolle der deutschen

Großbanken im Nazi-Regime zu unter-

suchen. Wir sollten auch Empfehlungen
für die Neugestaltung der deutschen Fi-

nanzwirtschaft machen."'

Die historische Forschung hat die zen-

trale Rolle der (Großbanken in der deut-

schen Wirt.schaft nachgewiesen. Ebenste

bekannt ist heute, dass die Alliierten sehr

bald davon absahen, die ()konomie der

westlichen Besatzungszonen als Konse-
quenz der Nazi-Verbrechen von (Jrund auf

neu zu gestalten.

Die radikale Entflechtung und Zx'rschla

gung der deutschen Finanz- und Industrie-

Konzerne wäre ein nie dagewesenes
soziales Experiment von großer Tragweite

gewesen, dem sich Wallstreet und der US-

Senat entgegengestellt hätten Der
heraufziehende Kalte Kriet'

machte derartige Projekte ohnehin

unrealistisch. In den Augen Wa-
shingtons verlor diese Arbeit der

I inanzabteilung daher ihre

Dringlichkeit. Ihr über die Banken
erstellter „OMGUS-Report"" hal

jedoch nichts an seiner Aktualität

verloren. Der Beiicht wird heute

zwar von Wirtschaltshistorikern

kcilisiert. Er hat aber 199S/99 vie-

len der amerikanischen Opfer-

Anwälte bei ihren Holocaust-

Klagen gegen die deutschen Ban-
ken als wichtige Quelle gedient.

Kagans Beziehung zu

Deutschland umlassle daher bald

weitere Aufgaben. Ei hat die

Berlin-Knse als Chef des Nach-
richtendienstes der Finanz-Ver-

waltung 1948 vor Ort erlebt und
war maßgeblich an der Einfüh-

rung der D-Mark in den west-

lichen Sektoren Berlins beteiligt -

eine Aufgabe, die selbstsiändiges Handeln
und ein enormes Improvisations-Vermo-

gen verlangte. Kagan spricht gern von die-

sen Tagen, so, wie sich ein Profi eben an

eine große Herausforderung erinnert, die

er im Verein mit seinen Kollegen befriedi-

gend gelöst hat. In seiner Biographie blieb

diese Aufgabe aber nur ein Intermezzo,

denn im Sommer 1948 traten Vertreter jü-

discher Organisationen mit der Frage an

ihn heran, ob er nicht zu der neu etablier-

ten ,.JRSO" (Jewish Restitulion Successor
Organisation) wechseln wolle.

Die JRSO war auf Betreiben jüdischer

Organisationen in den USA entstanden.

Sie hallen das Prinzip formuliert, dass das
vom NS-Regime geraubte jüdische Eigen-
tum nach Kriegsende nicht in deutschen

Händen verbleiben dürfe, sondern an die

rechtmäßigen Eigentümer oder deren
Erben zurückzugeben sei. Im Fall fehlen-

der Erben .sollte die JRSO als deren Nach-
folgerin und Vertreterin des Judentums
einspringen. Die EISA hatten dies akzep-
tiert und im vielzitierten (iesel/ 59 der

Militärregierung festgeschrieben. Dieses

wurde zum Grundpfeiler aller deutschen

Restilutionsge.setze.

I

Ein materielles, kein
I spirituelles Mandat

Nach Inkrafttreten des Ciesetzes über-

nahm der junge Anwalt Benjamin Ferencz
die Leitung des JRSO-Büros in Nürnberg.

Kagan stieß einen Monat später, im Juli

1948, zu ihm: „Zuvor habe ich aber mei-
nen obersten Vorgesetzten. General Lucius
Clav, schriftlich um eine einjährige Be-
urlaubung vom Staatsdienst gebeten. Er
hal mir dies zugesichert."" Aus dem einen
Jahr sind mittlerweile 5.^ geworden.
Die JRSO musste sich nun in Windeseile

in den unüberschaubaren Verhältnissen im
Nachkriegsdeutschland etablieren. Kon-
frontiert mit einer sehr kurzen Anmelde-
frist für jüdische Immobilien, gingen Fe-

rencz. Kagan und ihr Team daran, auf
Grundbücher gestützt Ansprüche für jedes

Grundstück anzumelden, das einen jüdi-

schen Vorbesitzer aufwies: „Wir haben
uns dabei an den Namen orientiert - viele

deutsche Juden beispielsweise tragen die

Namen von Städten: Mainzer, Bamberger.
Hamburger... Darunter war eine kleine

Villa in Dahlem, die auf einen Alfred Ro-
senberg eingetragen war. Wie sich dann
herausstellte, handelte es sich dabei um
den Nazi-Ideologen."

Bei seiner Arbeit für die JRSO begegne-
te Kagan zum erstenmal einem fundamen-
talen Problem aller Rückerstattungs- i«nd

Fjitschädigungs-FYagen: Stets sind zeit-

liche Fristen zu beachten, ja, die Zeit läuft

überhaupt gegen die Ansprüche der Opfer:
„Wir waren von Anfang an mit einer al-

ternden, sterbenden Population konfron-
tiert. Wir konnten nie auf Zeit spielen, bis

zum heul igen Tag." Dieses Element der

Dringlichkeit kennzeichnete die Verhand
lungs-Posiiioii der judischen Seite auch
nach Gründung der Claims Conference im
Oktober 1951. Auf I rsuchen von .Nahum
Goldmann wurde Kagan ihr (iründungs-

Geschäflsführer: „Ich war leitender lach

mann und in dieser Eigenschaft von An
fang an beteiligt an der Planung, der Ver-

handlung und an iler F'msetzung der Po-

litik der Claims Conference"".

Bei AmisanlriU sah er sich einer poliii

sehen (iroßwelterlage gegenüber, die sich

radikal von der des Jahres 1947 unter-

schied: Damals hatten die (JKißeii dei

deutschen Wirtschaft die Naehkriegspläne

der Alliierten niK'h mit großer .Nervosität

beobachtet. I)t)ch dann entgingen die mei-

sten von ihnen einer juristischen Ahndung
ihrer Talen. Washington ließ jedoch 1950
keinen Zweifel daran, dass die USA von
der jungen Bundesrepublik eine Ent-

schädigung von Nazi-Opfern erwarteten.

Nicht zuletzt deshalb ent.schloss sich die

Adenauer-Regierung daher zu Verhand-
lungen mit der jüdischen Seite. Dabei trat-

en 1952/53 Bonner Offizielle und Männer
wie Hermann-Josef Abs vom Vorstand der

Deutschen Bank erstaunlich selbstbewusst

und taktisch klug gegen „unangemessene""

Entschädigungsforderungen auf
Die F>gebnisse der grundlegenden F^nt-

schädigungs-Verhandlungen Israels und
der Claims Conference im Jahr 1952 fie-

len daher beträchtlich hinler die l-rwartun-

gen der jüdischen Seite zurück. Heute
zweifelt niemand ernstlich daran, dass die

bundesdeutschen Entschädigungs- und
Rückerstatlungs-Gesetze ein einzigartiges

Werk darstellen. Es steht aber auch lest,

dass das BFG große Lücken aufweist und
viele Opfer ausgespart hat.

Die Claims Conference verhandelt daher
bis heute hartnäckig, um „offenen Detail-

Fragen"" zu schließen. Dabei haben Saul

Kagan und seine Mitstreiter stets eine

beeindruckende Fähigkeit an den Tag ge-

legt. Veränderungen in der inlernationakn

Politik zu Gunsten ihrer Sache auszu-

nutzen. Die Zw angsarbeits- Verhandungen
der letzten Jahre sind dafür nur das letzte

Beispiel.

Diese Ausgangslage der Claims Con-
ference wird gerade in Deutschland nicht

überall verstanden. So ist dort im Zuge der

„Einkelsiein-Debalte"" das Phantom des

ewig Geld fordernden Juden stärker in das

öffentliche Bewussisein getreten. Dabei
wird vergessen, welch große l'berwindung
es das Judentum nach 1945 gekostet hat.

angesichts der unheuerlichen Verbrechen,

um die es .schließlich gehl, überhaupt den

,
Dialog mit Deutschland aufzunehmen.
Zudem haben beide Seiten ganz unter-

schiedlichen Auffassungen, was die De-
finition der Verhandlungs-Gegensiände
angehl: ..Die Deutschen gebrauchen seit

jeher den Begriff Wiedergutmachung'.
Die Claims Conference aber verfolgt auf-

grund moralischer und juristischer Über-
zeugungen materielle Ziele"", sagt Kagan.
Die deutsche Seite hat im Bewus.st.sein

ungeheurer Schuld auf eigene Veranlas-

sung, jedoch auch unter äußerem Druck
erhebliche Zahlungen aufgebracht. Sie hat

daran aber die unerfüllbare Erwartung ge-

knüpft, etwas unheilbar Zerbrochenes
wieder herstellen zu können.

Auf diese Ebene aber kann sich die

Claims C\)nference schon per Definiton

nichl begeben. Sie kann keine Absolution

gewähren - sie hat ein materielles, kein

spirituelles Mandat. Mit der philoso-

phisch-moralischen Dimension ihrer Ge-
schichte müssen sich die Deutschen
alleine auseinandersetzen.

Saul Kagan ist die Differenz in der Auf-
fassung beider Seiten bewusst. Er nennt
dies „fast eine unabänderliche Tatsache"
und fügt hinzu: „Obwohl wir noch viele

Probleme lösen müssen, konnten wir in 50
Jahren in Partnerschaft mit Deutschland
bedeutende Erfolge erzielen".
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Ein Kapitel deutscher

Geschichte geschrieben
Karl Brozik leitet seit 1987 die Geschicke der Claims
Conference in Deutschand

Von STKPHAN J. KRAMKR

Die Geschichte des deutschen Fntschä-

diguiigsrechts ist fest mit der
Conlerence on Jewish Material (^laiins

Against Cierniaiiy. kurz dainis Conleren-
ce genannt, verbunden. Diese Geschichte
isi \erschluniicn und trotz ihrer Einmahg-
keit mit erhehlichen Lücken und Rück-
schlägen für die überlebenden Opfer der
Shoah versehen. Karl Hro/ik, der langjäh-

rige Direktor der Claims Conference in

Deutschland beeinniisste diese Geschichte
nicht nur maßgeblich mit, si)nde'M ist

gleichfalls selbst überlebender der .Shoah.

dieses schrecklichen und auch heute noch
kaum fassbaren Genozids, der Genera-
tionen prägte und auch heute noch prägt.

Broziks Schicksal ist für seine Gene-
ration tvpisch und doch einzigartig. 1926
im böhmischen leplitz-Schönau geboren,

mussle er zusammen init seiner Familie

schon 19.^8 vor den herannahenden deut-

schen Truppen aus dem Sudetenland nach
Prag (liehen. Aus geborgenen Verhältnis-

sen wurde er 1941 zusammen mit Eltern

und Bruder als 15-jähriger in das Ghetto
Lodz (Litzmannstadt) deportiert. Inner-

halb von sechs Monaten verlor er doil

Litern und Bruder, die an l'nterernährung

und Lrsch(>pfung starben.

In Lodz gab es 90 Betriebe, die mehr
oder weniger alle mit der Kriegswirtschaft

zu tun halten. Karl Broziks erste Station

auf dem Leidensueg in der Zwangsarbeit
war die Herstellung von geschmiedeten
Nägeln für Bergschuhe, die zur .-Xus-

rüstung alpiner Truppen benötigt wurden.
Die 10- bis 16-iährigen .lungen. alle unter-

ernährt, mit großen .Augen und dürren

Köqiem stellten in sieben Arbeitsgängen
unter größter körperlicher Anstrengung,
kleine Kunstwerke her. Die Kinder starben

weg wie die Lliegen. Wenn sie nicht mehr
zur Arbeit kamen, wurden sie durch neue
Kmder. wie den damals LS-jähnge Brozik.

ersetzt, nur der einen Suppe wegen, die sie

als zusätzliche Nahrung erhalten konnten.

Als Einziger von 26 Familienangehö-

rigen überlebte Brozik Litzmannstadt,
später die Konzentrationslager Ausehwitz-
Birkenau und .Mauthausen, wo er 1945
durch amerikanische Truppen befreit wur-

de. Unter den damaligen Befreiern befand
sich der Soldat Benjamin Ferencz, der

nicht nur später der erste Direktor der

Claims Conference in Deutschland, son-

dern auch Broziks Freund und Weggefähr-
te im Kampl für die materielle Fjiischä-

digung der Shoah iJberlebenden wurde.

Dem deutschen Büro der Claims (\)n-

ference, die nach dem Krieg die Rechts-

und Entschädigungsansprüche jüdischer

Opfer vertrat, steht Karl Brozik seit 1987
vor. Er leitet die Geschicke der Organisa-
tion in Deutschland, die nicht nur mit der

Rückgabe und Fjitschädigung \on ge-

raubtem und enteignetem Vermögen in der
DDR. sondern auch heute noch mit der

komplizierten Durchführung einzelner

Enlschädigungshärtefonds der deutschen

Bundesregierung befassi ist. Die Betreu-

ung dieser Härtefonds gestaltet sich beson-

ders schwierig im Spannungsfeld zwi-

schen berechtigten Opferinteressen und
Regierungsrichtlinien.

Nach Frankfurt

ins Exil

An die Metrop(^le am Main gelangte
Karl Brozik nach dem Prager Frühling aK
Flüchtling. Trotz seiner Heirat und dem
Autbau einer F.xistenz als Leiter einer Ge-
nossenschaft in seiner Heimat, dem heuti-

gen Tschechien, wollte er die neue Herr-

schaft der Russen und anderer „sozialisti-

scher Brüder" nicht hinnehmen. Wäreiui
der unvergessenen Tage des „Prager Früh-
lings" weilte die Familie im Urlaub in

Rumänien. Über Jugoslawien kcmnten sie

so glücklicherweise in den Westen gelan-

gen.

Das E.xil Frankfurt wählte Brozik nach
eigenen Angaben, weil es für ihn der In-

begriff einer liberalen Stadt war. Nach
mehr als 30 Jahren kann heute allerdings

von Exil nicht mehr die Rede sein und so

hat Brozik. wie einige andere seiner Ge-
neration, unter ihnen auch der im letzten

Jahr verstorbene und mit Brozik befreun-

dete Ignatz Bubis sei. A., die sprich-

wörtlichen Koffer längst ausgepackt und
in den Schrank gestellt. Im Land der ehe-

maligen Täter und der Mörder seiner Fa-

milie heute zu leben und mehr noch es als

Learning from the German
Slave Labor Negotiations
Refiections of a Close Observer

B\ AITSSA KAPLAN

For more than a dccade. I worked m
newsrooms. Thal all changed in Feb-

ruary 1999. when I decided lo leave ABC-
NEWS to serve as Communications direc-

tor for the Ciinference on Jewish Material
Claims .\gainst (lermany.

My Claims (\)nferencc cxperience was
nothing less than fascinatmg. in no small
part because it gave me the chance to wit-

ness the making of a historic e\enl in this

ca.se the German slave labor negotiations -

up close and as an insider. Working along-

side the Claims Conference negotiating

team. which has the Iremendous responsi-

bility of representing the Jewish peoplc in

certain Holocaust-era negotiations. has

been onc of the greatest honors of my lile.

In my role as Communications director, I

routinel) attended negotiations - as well

as all the preparalory meetings. No longer
was I a Journalist, and in order to under-
sland the e\ent al band in this case, the

German talks - 1 didn't have to attend

press Conferences, track down sources or"

wait by a fax machine tor "leaked" docu-
mcnts.

One would expect that. as a result. I

learned about such diverse issues as the

umque frustrations and experiences of
Holocaust survivors, the anti-Semitism
still present in patches of Europe and the

cultural differences that exist among
Americans, Eastem Europcans, Germans
and Israelis.

I did.

I also learned a few "lessons," perhaps
elementary and ohvious to some. Maybe
they can help to shed some light on why
negotiations in general and these negoti-

nHeimat'' zu bezeichnen, gelingt dem
f^rlebenden der Shi)ah allerdini-s nur,

weil er nicht an die Kolleklivscliuld

glaubt. Gleichwohl ist Brozik kein lYau-

mei. Besonders misstrauisch ist er gegen
über der leicht verlührbaren „schweigen-
den Mehrheit" und den Intellektuellen, die

ihren wahren Geist oftmals hinter schönen
Worten zu verstecken suchen.

Zur schweigenden Mehrheit will Brozik
keinesfalls gehciren und so ist seine

Stimme sowohl als /eilzeuge vor Jugend-
lichen, wie auch in Verhandlungen mit der

deutschen Bundesregierung und m der

Öffentlichkeit überhaupt, deutlich zu hö-
ren. Bereits kurz nach Mauerfall schrieb
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heule, durch eine Vielzahl von Pro-

grammen direkt an bedürftige Überle-
bende der Shoah wellweit weitergeleitet.

Durch diese Unterstüt/ung ist es in den
letzten 50 Jahren gelungen, nicht nur die

schlimmste Armut zu lindem, sondern

jüdisches Leben und Gemeinden an Orten
wieder aufzubauen, wo keiner es je für

möglich gehalten hätte.

An den Ruhestand will der gerade erst

fünfundsiebzig Gewordene nicht denken.

So fordert die anstehende Entschädigung

ehemaliger Zwangsarbeiter seine ganze
Aufmerksamkeil. Als Kurator der Claims
Conference in der Stiftung „Erinnerung,

Verantwortung und Zukunft" kämpft Bro-
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KaH Brozik (links) im (;espräch mit dem deutschen Außenminister Joschka
Eiseher. Foto: Claims Conference

Karl Rro/ik so ein Kapitel deutscher
Geschichte. Als führender Vertreter der
Claims ("onference begleitete er die

Verhandlungen zum deutschen Einigungs-

\erirag. Im Schulterschluss mit Kollegen
aus den Vereinigten Staaten, wie etwa Saul

Kagan. dem ehemaligen geschäftsführen-

den Vizepräsidenten der Claims Confe-
rence, gelang es, Nachfolgeregelungen für

einstmals geraubtes jüdisches Vermögen,
gleich dem Vorbild in den westalliierten

Zonen, auch auf die DDR zu übertragen,

(ieraubtes jüdisches Vermögen konnte so

an eine große Zahl von Eigentümern
selbst oder ihre oftmals im Ausland leben-

den Nachkommen und Eamilienangehö-
rigen zurückgegeben und ihr Anspruch so

gesichert werden. Unangemeldetes und er-

benloses Vermögen wurde und wird noch

zik energisch für die Rechte der ehemali-
gen Zwangsarbeiter Eine Vielzahl von
Grundsatzfragen und Detailproblemen
sind noch zu lösen, die Brozik aus seiner

langjährigen Erfahrung im Enlschä-
digungsprozess und natürlich als ehema-
liger Zwangsarbeiter selbst sehr genau
kennt.

Zufrieden ist Karl Brozik erst, wenn kein

Shoah-Überlebender mehr in Armut und
Elend leben muss und zumindest eine

symbolische Entschädigung erhalten hat,

denn „wiedergutmachen" lässt sich das
Geschehene niemals.

Der Autor, Stephan J. Kramer, ist Ge-
schäftsführer des Zentralrats der Juden in

Deutschland.

ations in particular - can be at times so

complicated and arduous.

The more languages one
knows, the better

At interna! meetings or on Conference
calls of the Claims Conference negotiating

team. whose members reside in North
America, Israel and Europe, I sometimes
heard no fewer than flve languages in use.

Someonc in my position didn't necessarily

necd to bc fluent in all of them. but it cer-

tainly could be hclpfui, ( I still don"i iinder-

sland a word o{ Polish.)

However, il got trickier at the plenary

sessions - where representatives of the

Claiins Conference and the State of Israel

met with representatives from German
governmenl and industry, the U.S. govem-
ment, five Eastem European govemments
and plaintiffs" allorneys. Eor the most part,

participanls spoke in English. Hebrew.
German, Russian or Czech, and there were
translators for each language. Most o\ the

time, I would have the headset for lüiglish

language over one ear so I could also listen

to the remarks in the original language. I

offen thoiight abcuil how difllcult it must
be for translators to convey tone as well as

translate in real time. That said, i remem-

ber listening to one of the Claims
Conference negotialors speak in German,
only to have it mistranslated into English

and evoke an angry response from repre-

sentatives of the U.S. governmenl. With
my subslandard German, I was able to

catch the mistake, which led me to wonder
about other "mislranslations."

At times, 150 people - negotialors and
their staffs - attended sessions. Every
party has a righl and Obligation to present

their views, which sometimes proved to be
a lengthy undertaking. Imagine the frustra-

tions that arose in trying to reach a con-
sensusl Broader decisions were made offi-

cial at the larger meetings, but the dctails

(often of greal importance) were frequent-

ly addressed at smaller gatherings.

Anolher point, of a more personal na-

ture. relates to the fact \hd\ I was not a

direct or formal participant in the negotia-

tions. That was not my role. Actually, il

sometimes worked to my advantage. A
luimber of people thought 1 was a secre

tary. which in their miiuls meant that I

wonldni underslaiid their conversations.

(1 give secretaries much more credit.)

More than once, members of other delega-
tions made "confldentiar" remarks in my

C'ontiniied on pa^e 7

Survivors Belong at

the Head ofthe Table
Controversy over Claims Conference Bequests

By I KORK HTER

The Conference on Jewish Material

Claims Againsl Germany, cominonly
known as the Claims (\>nlerence or C.C,
is now reaching the 50th year of its exis-

tence.

Far be it from us, i.e. the actual

Holocaust survivors, to fault the large

Jewi.sh organizations tor having crealed

this entity to speak on ow behalf, or to be

ungrateful for their timelv and early

attempls lo obtain a semblance of repara-

tions for the traumatized surviving Nazi

victims. After WWIl, as soon as feasible ,

most of the survivors streamed out oi the

Displaced Persons camps or out of their

former hiding places, lefl the bloodstained

soils of Europe and made their way to

Israel, the United States. Canada or other

free countries. Most came penmiess. had
to learn a new language, had to acquire

new skills lo eam a living, had to re-build

families, had to Jearn the ropes." Thev
took comfort in the thought that, althougii

no actual sur\ ivor organizations were pari

o{ the Board of ihe Directors, the C.C.
probably had ihc right intentions to seek

justice for the viciimized.

50 years have pas.sed and. to the sur-

vivors' dismay, the initial good intentions

have been following a proverbial path over

the years. The Reparalions and Restitution

efforts established ostensibly for the bene-

fit of Holocaust survivors. were inade-

quately and whimsically administered,

resulting in a legacy o\ frusiration and
humihation for survivors. Requesls were
and still are arbiirarily dismissed,

claimanls were and are being told they

were either too young. were a few monlhs
Short of the required time of incarceration.

or flled too late. There was a general lack

of sensilivily. there was and is a lack (M

responsiveness, long periods for claims

decisions and failure to apprise the

claimants of iheir rights, including appel-

lale rights. Ironically. the C.C, which. in

its dealings with the Swiss. the Gemians

Learning from
the German...

Continued from page 6

presence without realizTng that lunder-
stood more than one language. or worked
for the Claims Conference, and/or wasn"t a

secretary.

No one is

objective

This most cerlainly is not an original

point. I don't think that human beings have
the capacity to be objective. .My work at

the Claims Conference was so intercsting

for me not only because of my persorud

conviclions concerning the subjecl matter,

but becau.se I now liuJ \ now perspective

on the genesis of news slories anti the dif-

ficulties journalists face on dcadime. par-

ticularly lho.se working for wire Services,

where immediacy is crucial. I hope thal

people did not feed journali>ts inaccuratc

information deliberatcly. but this occurrcd

more than it should have. Newspcople are

at a Iremendous disadvantage m leporting

on international negotiations because tlicse

meetings generally are noi opin. They

often have lo rely (mi ilie hus oi informa-

and the Insurance companies, succe.ssfully

argued thal the defense of Statutes of
Einntations ought to be ignoied because of

the horrendous nature of the Nazi atroci-

ties. still invoked for iiself the prelext that

fllings were made too late when called

upon lo return proceeds of real-estale sales,

allhough il has in its coffers liundreds of

millioiis t)f dollars from these sales.

In the seltlement talks that took place

during the past few years, the C.C. took

great pains (and rightfully so) to denounce
the banks and the insurance companies kn-

not making public füll lisis of possible

owners. Subsequently, they proceeded lo

sign agreemenis for capped amounis
before the independent commissions had
made their impartial tlndings public.

Preliminar\' reports now reveal thal the

value of unreturned assets was far greater

than the capped amounts o'i the setlle-

ments. The unbia.sed flndings by ihe ci)m-

missions could have been vaiuable negoti-

ating lools. bul the polential opportunity

was ignored.

They afso faulted the banks and insur-

ance companies for not having looked for

polential claimants or heirs; yet afler hav-

ing acquired title to Easl German real

estate allegedly worlh between ,$! billion

and S2 billion. the C.C. likewise never

made an adequale effort to idenlify fornier

Jewish proprieiors and never publishcd a

list t)f Jewish properiy owners. which
should have been a minimal accommoda-
tion for sur\i\ors and heirs.

50 years have passed but very, very few
Holocaust survivors are involved in the

decision-making proces.ses of negotiations

and allocations. Did anyone ask the rank-

and-file elecied leadership of vanous sur-

vivor groups what would compensale their

members for their slave labor over 55
years ago' Eor several years. survivor

groups from all over the countrv have been
pleading for an adequale home-care/
health-care syslem for needy Shoah sur-

vivors. They have offered as evidence of

its feasibiliiy a study by a major insurance

lion shared by ihose who lake the time to

lalk to ihem. It is essential for journalists

to iry to gel their sources lo admil openly
lo their biases.

Patience really

is a virtue

After working so closely wilh the Claims
Conference negotiating committee. Eve
come lo the conclusion that, al leasl for

now. I wouldn'l make a very good interna-

tional negotiator. Sometimes in the

process of these negotiations, oulrageous

ideas were put forth. A skilled negotiator

cannot read emotionally all of the time. 1

was routinely impressed by the experi-

encetl negotialors of the Claims
Conference, speciflcally tho.se who sul-

fered Nazi atrocities flrst-hand, as they

expressed Ihem.scives time and again w ith

patience and intelligence in order H)

aihieve larger goals

This IS ihe iillinuile lesson I learned: tliat

these talks. which may bc flawed at times,

iranscend any indivitlual. It is my greatest

hope that iheu outcome makes a differ-

euce.

Aliss<i Kiipliui servcd us Director oj

i !>nu)]nniciut(>ns for the Conference on
.h\\i\h .\l(ii( ruil Claims A^üinst Genihinv
Jroni lehnmrx /<^W to September 2()()().

Company l'hey were lebuketl wiili a claim

thal such a project wt)uld be too costly, but

the C.C. has not offered any substaniiation

of this asserlion.

The C.C. Board ot Directors consists of

24 organizations; yet only two are actual

survivor organizations.

Ihc World Jewish Congress, the WJC,
plays a dominant role in the C.C; it is rep-

resented on eight of the most important

commitiees. Several monlhs ago, one of

Iheir spokesmen announced the creation

of a "l-oundation Eor the Jewish People"
that would apportion Ihe several "liun

dreds of millions of dollars, and perhaps a

billion" ol "residuals" from ihe various

.Settlements. Among the suggested uses

were the erection ot addiiional monu-
inents and the "re-building of Eastem
European communities that the Nazis had
stamped out."

Possibly worthwhile causes. but ought
they be financed wilh funds publicly

oblained for the sur\ivors ? Allegedly,

iherc is not enough money for a health-

care System, yet there mighi be a $1 bil-

lion in "residues" for other uses ?

The C .Q\ supposedly represenls the

inleresis oi the survivors; why did ii not

publicly denounce the WJC for its altempt

to divert funds for projecls that are o\ no
benefli u» Shoah-survivors '! Could it be

because. over the years. ihe C.C. has also

handcd out sizabie allocations for projecls

that had noihing to do wilh the Holocaust,

while emergency financial aid lo deslilute

survivors was capped al $1.500 a year and
almosl never e.xceeded $2.51X3 a year

50 years have passed; the survivors are

no longer refugees; they are no longer un-

informed. Amid their ranks are a host of

Professionals: accountants. allorneys, ban-

kers. financial advisors, doctors, engi-

neers, psychologists, rabbis, aulhors, indi-

viduals with formal training in negotia-

tions, plus a large number of successful

businessmen and C.E.O's. The survivors

have had iheir 'Bar Mitzvoth' many times

over since ihe year 195 1

.

Il is high time for the non-survivor orga-

nizations on the board of directors lo make
room for the survivor voices. The sur-

vivors have iried for years to work Ihrough

I.eo Rechter, F^xecutive Director

ofNAliOS photo: private

the System by applying for seats on the

Board; only lo be offered one excuse afler

anolher

Survivor groups from all over the coun-
try have recently formed a nationwide
alliance and the only option that seems
open for them is lo blow the whislle on the

charade and to demand publicly a pre-

dominant say in the distribulion of funds;

funds thal ought lo go for urgent health

needs of survivors before other projects

are even considered. True parlicipation by
actual survivors is now the only possible

means by which all the "deals" inight

allain a semblance of validily. If the cur-

reni C.C. board metnbers, that 50 years

ago were accepled by default as

spokespersons for the Nazi-viciims, do
not recognize the survivors" proper role al

the head of the table, they will jeopardize

their cherished deals and will be remem-
bered for the final act of addiiional abuse
of the victims of the greatest crime in

human histoi7.

Leo Rechter who was hcrn in Austria. is

Executive Director of NAHOS, the

National Association of Jewish Child
Holocaust Surx'ivors.
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Drei Rabbiner für ein

koscheres Pessach
Der Kosher Market Place am Broadway stellt sein
Sortiment für Pessach um

Die koschere Schokolade miissl.' n den
Keller, in einen sepeiaten Raum. Dun

^lelii sie in einer großen Ro\, verpackt
lehc^i den» Karion mit der koscherci indi-

schen Curry-Sauce. All die Lehensii.itiel,

?ie noch bis vor kurzem in den K'Cizalen

des Kosher Market Place standen sind

/.war koscher, aber den .strengen t<ciii-

heilsgebolen von Pessach genüi: n sie

dennoch nicht. Ladeninhaber Jack Kauf-
man lagert sie daher vorübergehend im
Keller, die verderblichen Produkte hat er

rechtzeitig ausverkauft. Denn gut zwei
VVochen vor Pessach gibt es in seniem La-

den. 2442 Broadway, ausschließlich Pro-

dukte, die auch „koscher für Pessach'"

sind, und normale, koschere Schokolade
gehört eben nicht dazu.

„Unsere Kunden reinigen ihr Haus für

Pessach und auch der Kosher Market
Place bereitet sich gründlich auf Pessach
vor", sagt Jack Kaufman. Die Umraum-
aktion für den kleinen Deli-Laden und die

dazugehörige Küche hat einige Tage ge-

dauert. Wahrend der Verkauf im Laden
ganz normal weilerging, haben die Ange-
stellten von Sonntag bis Mittwochabend
jeden Regalboden, jeden Topf und jeden
Winkel der Tiefkühltruhe gründlichst ge-

schrubbt. Denn sonst würde der orthodoxe
Rabbi Klughaupt nicht zulassen, dass

auch nur eine einzige koschere Speise für

Pessach verkauft wird. „Es ist genau so,

als würde man ein Blumen- in ein Fisch-

geschäft umwandeln. Man muss einlach

alles komplett reinigen", sagt Rabbi Klug-
haupt.

Er lu-beitet das ganze Jahr im Kosher
Market Place und überwacht, dass alle

Speisen koscher sind. Im Keller wascht er

selbst Früchte und Gemüse. Kein Unge-
ziefer entgeht seinem wachsamen Blick,

mit dem er jedes Kohlblatt und jeden

Brokkoli-Kopf untersucht. „Wer in diesem
Gemüse eine Fliege oder einen Wurm

findet, bekommt 50 Dollar von mir", sagt

Rabbi Klughaupi. Fr weiß, dass dieser

Fall nicht eintreten wird. Bislang hat je-

denfalls noch keiner der KüchenangestcU-
ten so auch nur einen einzigen Dollar ver-

dienen k()niKii. denn Rabbi Klughaupt ar-

beitet sehr gewissenhaft. Und daher ist er

besonders vor den Feiertagen äußerst
beschäftigt. Allein könnte er die Aul- und
Umräuniaktionen in der Küche und im
Laden gar nicht bewältigen, deswegen
hilft ihm Rabbi Zi)berman in der Hoch-
saison vor Pessach. Und ihre .'Xrbeil wird
wiederum von Rabbi Mamorsiein. dem
Supervisor des Ladens, überwacht. Rabbi
Mamorsiein isi die letzte Instanz Fr ein

scheidet endgültig, ob ein Produkt wirk-

lich koscher für Pessach ist und ob die

Reinigung gründlich genug war.

Penible Reinigung
vor Pessach

Denn alles, was irgendwann einmal mit

Uhameiz das heißt gesäueriem Teig - in

Berühung gekommen sein konnte, muss
penibel gesäubert werden.

In der Küche slelll Rabbi Klughaupt die

Töpfe für einige Zeit in den Ofen auf offe-

nes Feuer und schrubbt sie danach gründ-
lich. Dann löst er die lischplatle von ih-

rem Melallgestell. Bevor er die gereinigte

Platte wieder zurück legt, vergewissert er

sich, dass alle sichtbaren und unsichtbaren

Brcnkrümel beseitigt sind: Die Melall-
ecken, auf denen die rischplaltc aufliegt,

brenni er sogar mit einem leuerstrahl aus
einem Bunsenbrenner aus. Und wenn die

Küche gereinigt ist, wird das Fleisch nur
noch mit Messern geschnitten, die aus-

schließlich an f^essach verwendet werden.
Auch im Laden vorne muss alles umge-

räumt werden. L'nter der strengen Auf-
sicht von Rabbi Klughaupt säubern die

Mitarbeiter ilie Regale und sortieren sie

Ein Wunder in

der Oscar-Nacht
Elie Wiesel im 92nd Street Y und landesweit per Satellit

Elie Wiesel hat eine ungewöhnliche
Vorstellung von Wundern. ..Ich bin

heule hier und sehe mir nicht die Oscar-

Verleihung an. Das ist für mich ein kleines

Wunder", bemerkte er humorvoll in der

Oscar-Nacht. Dieses überraschende Be-
kenmtnis eröffnete einen Gesprächsabend
im 92nd Street Y an New Yorks l'pper Fast

Side, der sich mal unterhalisam und mal
ernsthaft gestaltete.

„Eine Unterhaltung mit Flie Wiesel" war
der Titel der dritten und letzten Veran-
staltung, die in. Rahmen von ..Kai Iah"

(Zusammenkunft) stattfand. Die Vereini-

gung der Jewish Community Center ( JCC)
und das 92nd Street Y haben diese Reihe
gemeinsam veranstaltet. Alle drei Veran-
staltungen wurden live in über 30 Gemein-
schaftzentren in den USA und Kanada
übertragen. Die ZuschaMcr konnten sich

per E-Mail an den Diskussionen beteili-

gen.

Vor Ort wollten etwa tausend Menschen
einen Abend verfolgen, der nur ein Thema
hatte: Flie Wiesel. Rabbi David Woznicka,
Direktor des Bronfman Center for Jewish
Life am 92nd Street Y, hatte als Ge-
sprächspartner die schwierige Aufgabe.
den unzähligen Aspekten im Leben des

Friedensnobelpreisträgers gerecht zu wer-
den. Auf der Bühne entwickelte sich

schnell eine vertraute Atmosphäre zwis-
chen Woznicka und Wiesel. Beide kennen
sich schon lange, und I-:iie Wiesel war in

den vergangenen .^4 Jahren mit seiner

Reihe „Fascinalion wiih Jewish Tales"
(Die Faszination jüdischer Erzählungen)
regelmäßiger (utst im 92nd Street Y Es
entstand so im Verlauf des Abends mehr
ein Gesprach unter lYeunden als eine

Diskussion oder ein Interview. In dieser

angenehmen Atmosphäre äußerte Flie

Wiesel sich - angeleitet durch Woznickas
zum Teil etwas umständliche Fragen - zu
den unterschiedlichsten Themen.

..Ich vertraue dem israelischen Volk",
war Wiesels Konmientar zur Situation in

Israel. 1-r blicke skeptisch auf Arafats Hal-
tung und befürchte, dass viele Palästinen-

ser ihren Staat nicht am Verhandlungstisch

gründen wollten. Obwohl seine Svmpa-
thicii nicht auf Seiten .Ariel Sharons lägen,

schätze er dessen klare Position: „Er wird
nicht unter dem Findruck von gewalt-
samen Auseinandersetzungen verhandeln,
und ich stimme ihm darin zu".

Wiesel sieht auch eine Verbesserung der

judisch-ehristliehen Beziehungen. ..Sie ha-

ben die Idee autgegeben, dass sie uns be-

keliten miissen. Sie haben in den letzten

2()()() Jaiiien alles ausprobiert, nichts hat

tunkiioniert.- So begründete Wiesel, dass

neu ein. .Auch ilabei

müssen einige Regeln

eingelKilieii werden.

Die Produkte, die

„koscher für Pessach"

sind, weiden zuerst in

die oberen Regalbö-

den gestellt, während
auf den unteren Bö-

den noch die norma
len Produkte stehen.

Selbst wenn also eine

Packung auf den obe-

ren Stellagen auf-

platzt und der Inhalt

nach unten lallt, wer-

den die darunterlie-

genden Sj)eisen da-

durch nicht verun-

reinigt.

..Rabbi Klughaupt
ist sehr streng, er

würde nichts durch-

gehen lassen, was
nicht wirklich kosch-

er für Pessach ist",

sagt \esh\e Biller.

em orthodoxer Rabbi.

Ft geh()rt /ui glei

ehen Gemeinde wie

Rabbi Klughaupt und

besucht ihn gerade

bei seiner .Arbeit im

Kosher Markei Place.

Er vertraut aul dessen

Pessach- Reinigungs-

aklion. aber dennoch
würde er an den Fei-

ertagen nichts essen,

was er nicht selbst in

seinem Hause /übe-

reilet hat. „Für Pes-

sach bereite ich Matzen. F:ier und Kartof-

feln zu", sagt Rabbi Biller. lane koschere
Pizza für Pessach, das w äre für ihn einfach

undenkbar.

Dabei gehören solche Produkte durch-
aus /um Pessach-Sortiment des Kosher
Markei Place: ..Miillerweile weiden ei-

gentlich fast alle Speisen, die es sonst gibt,

auch nach den strengen Pessach-Regeln
hergestellt. Es gibt sogar Pizza und Brot,

die koscher sind für Pessach. Wenn man
Matzen nicht mag, kann einen das Es.sen

während Pessach sonst leicht verrückt

machen. Viele sind daher sehr froh, dass
auch noch andere koschere Produkte für

insbesondere die katholische Kirche m
letzter Zeit eine Kooperation mit dem Ju-

dentum anstrebt.

Wiesel als L'berlebender des Holocaust
kann die systematischen VernichlunL' der
Juden nicht erklären. „Ich habe nur Fra-

gen. aber keine Antworten", wies er Rabbi
Woznickas Versuche, ihn auf ein Frklä-

rungsmodell festzulegen, freundlich zu-
rück.

Bei den Fragen, die die Zuschauer per E-
Mail stellten, zeigte sich Wiesels humoris-
tische und spontane Art. Auf die Frage.

v\as er Gott fragen würde, antwortete er:

„Habe ich eine Frage oder zwei .'" Aber die

Zuschauer in den verschiedenen JCCs
wollten auch, dass Wiesel Position zu Fra-

gen wie der Eibe zwischen Juden und
Nichtjuden bezieht. Nachdrücklich ver-

Rabbi Khi^haupt überwacht nicht nur zu Pessach den
Kosher Market Place. poto: K. Kails

die Feiertage angeboten werden", sagt

Jack Kaufman. Auch wenn er Matzen ger-

ne mag, wird er nicht nur das traditionelle

Gebäck und gekochte Eier essen. Zu sei-

nen Lieblingsgerichten an Pessach gehö-
ren Truthahn und Mat/en-Falafel. Das
sind Speisen, die viele seiner Kunden für

ein Pessach-.Menü im Kosher Market
Place bestellen, l nd auf Schokolade müs-
sen seine Kunden auch nicht ver/ichten.

Denn für Pessach gibt es im Kosher Mar-
ket Place eine ganz besondere Trüffel-

Mi lehschokolade aus der Schweiz.

Karin Kails und
Karoline Hendi^

langte Wiesel von dem nichtjüdischen

Partner, dass er kt)nvertiere. Diese Mei-
nung stieß nur teilweise auf Zustimmung
im Auditorium.

Obwohl er sagte, dass er kein Prophet
sei. ließ sich Wiesel denncKh eine Zu-
kunftsperspektixe für das Judentum ent-

locken. „Sie m()chten. dass die Men.schen
alt geboren werden und dann jünger und
jünger werden", konstatierte er Rabbi
Wt)znickas Erziehungsvorstellungen. Als
Do/ent am City Ct)llege in New York und
an der Bostoner Universität hat Wiesel
viele junge Menschen getroffen, die lernen

wollten „Ich bin nicht pessimistisch",

sagte er auf die Frage, wie er die Haltung
der jungen Juden zu ihrer Religion
beurteile.

KaroUne Bendig
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Zwei Holzstücke
als Essgeschirr
Ausstellung über ungarische Zwangsarbeiterbataillone
im Museum of Jewish Heritage

Manchmal erklärt der geschärfte Blick

auf ein Detail ein großes Freignis

eindringlicher als ein umfassender Über-
blick. Dieses Prinzip hat sich das Museum
of Jewish lieritage bei seiner Ausstellung

Citizens Betrayed: The Hiin^anan Foned
Lühoiir Haffalions 19.^9-1945 zu Nutze
gemacht. Die weniger als 50 Fxponate an

vier großen Wänden rcHektieren überzeu-
gend das Leben der Juden in Ungarn vor

und während des Holocausts. Die einfiih

renden F>klärungste\te sind übersichtlich

gehalten und werden durch Fotos. Postkar-

ten, Pässe oder Kochgeschirr vertieft. Die
Ausstellungsstücke sind gut erläutert, ste-

hen aber häufig durch die kluge Anord-
nung und die pointierte Zusammensetzung
für sich. Trt)tz des begrenzten Platzes ge-

lingt es dem Museum zudem, das stets am-
bivalente Verhältnis der nicht-jüdischen

Ungarn zu den jüdischen Lingarn zu the-

matisieren, das die offizielle Politik ins-

besondere während des Zweiten Weltkrieg

bestimmte.

Die Besucher der Ausstellung werden
zunächst mit der jüdischen Emanzipation,
die in Ungarn offiziell seit 1867 galt, ver-

traut gemacht. Die Fotos von jüdischen

Krankenschueslern und Soldaten im Ers-

ten Weltkrieg zeigen, wie sehr sich die Ju-

den als ungarische Staatsbürger fühlten -

trotz eines latenten Anti-Semitismus im
Lande. 1938 verbündete sich Ungarn mit

Nazi-Deut.schland. 1939 mussten jüdische

Männer die Armee verlassen und wurden
stattdessen in den so genannten Arbeits-

dienst unter der Kontrolle des Militärs

eingeteilt. Die jüdischen Männer meldeten
sich loyal auch für diesen Dienst, doch
das ist das Thema der Ausstellung ihr

Vaterland verriet sie. Die Bataillone wur-
den, als Ungarn 1941 offiziell in den
Zweiten Weltkrieg eintrat, häufig entlang

der Fronten eingesetzt. Fin Foto zeigt

Männer, die sieh im Winter 1941/42 in

Polen durch den Schnee arbeilen. Daneben
hängt eine Bleistiftzeichnung, die ein

Zwangsarbeiier xon seinen Kameraden an-

gefertigt hat. Die Männer gehen in Lum-
pen, denn sie erhallen keine neue Mili-

lärkleidung mehr. Sie müssen beispiels-

weise auch die grün-weiß-roten Arm-
binden, die einige stolz auf einem Foto tra-

gen, gegen eine gelbe Armbinde und spä-

ter den Davidstern austauschen. Die Klei-

dungsfrage zeigt deutlieh, wie sehr diese

jüdischen Sondergruppen innerhalb des

.Militärs vernachlässigt und damit auch
dem Tod preisgegeben wurden.

Die Ambivalenz gegenüber den Juden
wird besonders im dritten Ausstellungsieil

deutlich. 1943 distanziert sieh Lingarn

angesichts des immer wahrscheinlicher

werdenden Sieges der Alliierten von den
Axenmäehten - bis es im .März 1944 \on
Deut.schland besetzt wird. 1943 dürfen

Teile der jüdischen Zwangsarbeiter Hei-

maturlaub nehmen, Familienfotos zeugen
von diesen Momenten. Das Bild eines Ak-
kordeonspielers in einem der Bataillone

vermittelt eine beinahe versöhnliche At-

mosphäre. .Andere Arbeiter dagegen müs-

Pop-Art, Minimalismus

und Sitcoms
Das Jewish IVIuseum zeigt Kunstwerl<e aus den Jaiiren
1945 bis 2000

Porträts von Martin Buber, Sigmund
Freud, Gertrude Stein, Albert Hinstein

und Franz Kafka. Die Bilder wirken auf
den Betrachter zunächst vertraut, bei ge-

nauerem Hinsehen aber verfremdet, mo-
dernisiert, farbig bunt.

In Andy Warhols Werk Ten Portmits of
Jew's in the Twcntieth Century aus dem
Jahr 1980 verwandelt der Künstler die

Fotografien von zehn jüdischen Geistes-

größen in Pop-Ikonen: Das Ausgangsbild
bleibt erkennbar, wird aber zugleich in

einen neuen, künstlerischen Kontext ge-

setzt.

Es ist das erste von mehr als 60 Expo-
naten, die in der neuen Sonderausstellung

„Voice, Image, Gesture" im Jewish Mu-
seums zu sehen sind. Die Fxponate aus
dem Bestand des Museums haben eines

gemeinsam. Sie zeigen, wie jüdische The-
matik zwischen 1945 und 2000 in ver-

schiedenen künstlerischen Bereichen um-
gesetzt wurde: In der Malerei, Fotografie,

Objektkunst, Videokunst und in Fernseh-

sendungen.

Die Absicht der Kuratoren, die Werke
unter thematischen Aspekten anzuordnen,
wird nicht konsequent ausgeführt. So soll

der erste Teil der Ausstellung mit dem
Titel „Between I and We" den Einfluss der

Bürgerrechtsbewegung und der multikul-

turellen Entwicklung der 90er Jahre auf
die zeitgenössische Kultur beleuchten.
Doch in Exponaten wie Diane Arbus'
Fotografie Jewish Giant at Home with His
Parents (1970) und William Anasta.sis

Leuchtinstallation Without Title (Ich bin

Jude) (1996) ist ein thematischer Zusam-
menhang nicht klar erkennbar.

Im zweiten Abschnitt der Ausstellung

„Confronting History" sind die Werke bes-

ser zusammengestelit. Eine Litografie von
Nancy Spero (1991), in der Bertolt

Brechts Gedicht „Ballade von der Juden-
hure Marie Sanders" abdruckt ist, passt

thematisch zu dem von James Casebere
gebauten Modell des Ghettos in Venedig,
das der Künstler 1991 fotografierte. Beide
Arbeiten haben Elemente der jüdischen
Geschichte zum Inhalt. "

— •

—

Einige der gezeigten Werke arbeiten

nicht nur mit der Symbolik des Judentums
- beispielsweise dem Davidstern als Motiv
-, sondern haben auch einen praktischen

Zweck als Ritualgegenstände. Die pyrami-
denförmige Sedertafel des Künstlers
Eduard Hermans erinnert an Ägypten, die

Obertlächenstruktur an die drei Matzen,
die am Sederabend vor Pessach verwendet
werden. Daneben hängen Adoph Gottliebs

Torah- Vorhang für die B'nai Israel Sy-

nagogue in Millbum, New Jersey und
Robert Motherwells Gemälden für die

selbe Gemeinde.

Ein Beispiel dafür, wie jüdische Ge-
schichte mit der abstrakten Kunst des

Minimalismus dargestellt werden kann,

zeigt Frederic Matys Thursz' Gemälde
Ashes and Dust. Die schwarze Farbe des

Bildes hat der Künstler mit Asche ver-

mischt, um an seinen Onkel und andere
Opfer des Holocaust zu erinnern.

Neben den Exponaten präsentiert die

Ausstellung vornehmlich Femsehbeiträge

Sarospatak, 1941: Eine Kompanie ungarischer Juden auf dem We^ zum
militärischen Arbeitsdienst. Foto: Museum of Jewish Heritage

sen gleichzeitig unter erbärmlichen Um-
ständen in den Kupfemiinen in dem von
den Nazis besetzten Jugoslawien schuften.

Die unterschiedlichen Schicksale der
jüdischen Männer gegen Ende des Krieges

werden sehlaglichtartig mit persönlichen

Di)kumenten und Fotos beleuchtet: Man-
che fliehen und schließen sich der sow-
jetischen Armee an, andere enden in sow-
jetischer Kriegsgefangenschaft. Wieder
andere werden nach erfolglosen Fluchtver-

suchen erschossen. Ein aufgeklapptes
dünnes Tagebuch und zwei Holzstücke
stehen für das Leben eines Mannes, der als

Partisan in den Untergrund ging. Die klei-

nen Hölzer dienten ihm als Messer und als

Löffel.

An diesem Beispiel zeigt sich eine weit-

ere Stärke der Ausstellung: Die kurzen,

präzisen Sehlaglichter auf Personen erzäh-

len etwas über die Geschichte der Arbeits-

bataillone, lassen aber auch Raum für As-
soziationen zu den Menschen hinter den
Exponaten. Und die komplexe Geschichte

Ungarns während des Holocaust wird trotz

des engen Zuschnittes der Ausstellung in

groben Zügen verständlich.

Daniela Martin

Die AussteUung Citizens Betrayed im
Museum of Jewish Heritage haut auf eine

AussteUung des Jewish Museum ofSydney,
Australien, auf und wurde durch eigene

Exponate sowie Stücke aus dem Holocaust
Museum in Washington ergänzt. Sie ist his

zum 3. September im Gebäude am Battery

Park zu .sehen. Öffnungszeiten: Sonntags
bis mittwochs 9 a.m. bis 5 p.m.. donner-
stags 9 a.m. bis 8 p.m.. freitags und vor
jüdischen Feiertagen 9 a.m. bis 8 p.m..

samstags geschlossen. Informationen:
(212) 509-6130.

aus den USA. So kann der Besucher Ein-

drücke von jüdischen Berühmtheiten wie
Woody Allen oder den Marx Brothers er-

haschen. Auszüge aus verschiedenen Un-
terhaltungssendungen zeigen, dass das jü-

dische Leben eine reiche Quelle bietet, um
etwa in Sitcoms Handlungen und Komik
zu entwickeln. Zum Thema „Confronting
History" hat das National Jewish Archive
of Broadcasting Ausschnitte aus Femseh-
berichten der vergangenen .*50 Jahre zu-

sammengestellt. Sie berichten aus unter-

schiedlichen Perspektiven über den Nah-
ostkontlikt: Während Arab and Jew aus
dem Jahr 1989 beide Seiten beleuchtet,

wird in einem CBS News Special von
1963 nur der Staat Israel gefeiert.

Trotz der Vielfalt der ausgestellten Wer-
ke veriiert der Besucher nicht den Über-
blick, denn die Exponate sind mit ausführ-

lichen Texttafeln versehen, die den kun.st-

historischen oder kulturellen Kontext der
Werke erklären.

Auf dem Weg zurück in die Eingangs-
halle des Museums passiert der Besucher
einen Raum, der einer anderen, kleineren

Sonderausstellung vorbehalten ist. Sie
trägt den Titel „August Sander: Prosecuted
Jews". Die zwölf schwarz-weißen Porträt-

fotos zeigen - im Gegensatz zu Warhols
farbenfrohen Bildern berühmter Personen
- deuts:he Juden im Jahr 1938. In klassis-

chem Stil machte der deutsche Fotograf

August Sander (1876 - 1964) diese Auf-
nahmen in Köln und Umgebung. Sanders
Fotos passen inhaltlich gut zur vorange-

gangenen Ausstellung „Voice, Image,
Gesture" und runden den Eindruck ab.

Karoline Bendig

Die Ausstellung Voice, Image, Gestures:

Selections from The Jewish Museum's
Collection, 1945 - 2000 ist bis 5. Augu.st

im Jewish Museum (J 109 Fifth Avenue /

92nd Street) zu .sehen.
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Ein dunkler Raum in

einem großen Gebäude
Das Musical A C/ass/\cf würdigt Edward Klebans
musikalischen Nachlass

VonSTEFANIKLAASKR

Oliiie das Musical A Chorus Line
würde man seinen Namen heule

nicht mehr kennen: lidward Klchan
schrieb die Songiexle /.u diesem WeUcr-
folg. Dass er sich selbst vor allem als

Komponist sah, Anerkennung und Hoch-
schätzung aber lediglich als witziger,

sprachgewandter Texter erfuhr, konnte er

Zeit seines Lebens nicht verwinden. Aul
seiner Lebensgeschichte basiert nun das

Musical A CUiss Ac/, mit dem posthum
Klebans größter Wunsch erlülli wird: Sei-

ne Kompositionen in einer Broadway-In-
szenierung zu Gehör zu bringen.

Als Kleban im Jahr 1987 48-jährig starb,

hinterließ er mehr als 100 Songs, die sei-

nem Wunsch gemäß eines Tages „in einem
großen Gebäude im 7.entrum der Stadt, in

einem dunklen Raum..."' aufgeführt wer-
den sollten. Die Librettistin Linda Kline
und der Regisseur Lonny Price haben den
Wink mit dem Zaunpfahl verstanden und
20 dieser Songs für ihre Hommage an
Kleban au.sgewählt, die es nach ihrem
Erfolg im Manhattan Theatre Club an den
Broadway geschafft hat: Seit März ist das
Musical im Ambassador Theatre zu sehen.

So gerät Kleban, der als publikums- und
medienscheu galt, nun doch noch ins

Rampenlicht. Verkörpert wird er von Lon-
ny Price selbst, der ihm weniger den Cha-
rakter eines .schüchternen, als vielmehr
eines naiv-störri.schen Eigenbrötlers ver-

leiht. Erzählt wird das Leben eines Außen-
seiters, mit dem die Zusammenarbeit nicht

immer leicht war, und dessen ausgeprägte
Ängste und Neurosen sogar einen zeit wei-
sen Aufenthalt in der Psychiatrie erforder-

lich machten. Unterhaltsame Einblicke in

Lebens- und Lemweise im Broadwaymi-
lieu geben die Szenen, die in dem von
Lehman Engel geleiteten legendären BMI
Musical Workshop spielen. Auch hier steht

Kleban mit seinen Kommunikations-
schwierigkeiten eher am Rande der Grup-
pe: Die Anerkennung der anderen Studen-
ten gewinnt er erst, als die Beschützerilgur

Lehman ihn nach seinem ersten Klas-

senvorspiel zu einem großen Talent erklärt.

Obwohl Klebans Ruf nun etabliert zu
sein .scheint und er sich nicht zuletzt auch
durch seine - für die männlichen Kv)llegen
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verwunderlichen - Rrfolge bei Frauen
Respekt verschafft, handelt es sich in A
Class Aet nicht um die übliche Ijfolgs-

story vom Aufstieg des verkannten Kün.st-

lers. Kleban bleibt ein Außenseiter. Und
ein Cjesciieiterter, nicht nur in seinen eige-

nen Augen. Das /eigen die Szenen, in de-
nen Klebans Freunde rückblickend sein

Leben beurteilen: „Fr hat sein Talent ver-

schwendef, „Fr stand sich selbst im
Weg", heißt es da trotz allen Beteuerun-
gen, ihn immer gemocht zu haben. Fben.so
wie er sich selbst für einen begabten Kom-
ponisten hielt, ohne zu erkennen, dass
seine eigentliche Stärke im Texieschreiben

lag, hat Kleban dem Stück nach auch seine

erste Liebe im nachhinein verklärt. Auf
einen verspäteten Heiratsantrag hin holt

ihn die Angebetete, Sophie, mit dem schö-
nen, melancholischen Song „The Next
Best Thing To Love" in die Realität

zurück.

Viele Ideen,

>venig Konsequenz

Die Persönlichkeit des Fdward Kleban,
der noch über seinen Tod hinaus als beo-
bachtender und kommentierender Geist
seinem Ärger über Missertbige und ver-

memtliche Verkennung Luft Fiiachl,

kommt in A Class Act nicht gut weg. Es
stellt sich die Frage, ob dies in der Absicht
der Macher des Musicals lag, die dem
hoch geschätzten Texter von „A Chorus
Line" immerhin ein Denkmal setzen woll-

ten. Oder war es eine Freundschafts-
ptlicht, die sie dazu veranlasst hat. aus den
musikalischen und biogratlschen Gege-
benheiten ein Musical zu schaffen'.' Die
teilweise nicht allzu einfallsreiche Cho-
reografie und die mittelmäßige Bühnen-
ausstattung erwecken diesen Eindruck.
Schauspielerisch und sängerisch sticht

eine Nebenfigur heraus: Sara Ramirez
spielt die Rolle der .sexy-arroganten Work-
shopkollegin und späteren unerbittlichen

Managerin bei Columbia Records hervor-

ragend. Einige vielversprechende Ideen

sind in A Class Act erkennbar, die aber
nicht konsequent weitergeführt werden.
Mehrere Tanzeinlagen in entsprechender
Kostümierung lassen an die Glanzzeiten
des Broaduaymasicals ä la New York, New

Business sej»en Kunst: Sara Ramirez als Felicia und Lonnv Price in der
Rolle des Edward Kleban. Foto: Joan Marcus

York denken, und als Klebans Studien-

freund Bobby in der typischen Hair-
kostümierung - Stirnbandperücke und
Schlaghosen - auftritt und seine neueste
Komposition ..Let's fuck" vorträgt, glaubt

man gar, einen ironischen Rückblick auf
die größten Publikumserfolgc des Broad-
way zu erkennen. Doch dieser Anklang
bleibt /u schwach, um zu überzeugen. „A
Class Act" i.st ein Musical über Musicals
wohl eher im Hinblick auf die Szenen, in

denen die Entstehung von „A Chorus
Line'' und die Zusammenarbeit von Ed
Kleban mit Marvin Hamlisch nachgespielt

wird.

So hat A Class Act etwas Bruchstück-
haftes an sich, etwas Unfertiges. Viele

Themen werden gestreift - Liebe, Krank-
heit, Tod und immer wieder der Konflikt

zwi.schen Künstler und knallharter Ge-

schäftswelt - aber an kaum einer Stelle

gelingt es, den Inhalt eine Ebene weiter zu
transportieren.

Wenn es in erster Linie um eine Wür-
digung der Songs von Edward Kleban
gehen sollte, dann wäre die Form der Re-
vue angemessener gewesen, denn darin

könnten Songs wie „Better" und „Paris

through the Window", die Raum brau-

chen, um ihre Stimmung zu entfalten,

besser zum Tragen kommen. In der Mu-
sicalfassung hingegen gehen Edward Kle-
bans Glanzzstücke unter zugunsten seiner

Biografie, die für den Zuschauer letztlich

ohne wesenUiche Aussage bleibt.

A Class Act, Ambassador Theatre, 219
West 49th Street/Broadway.

Präzise Landschaften
Ölgemälde von Houghton Cranford Smith
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Wie bei Lc Hrusc, France hat Houghton Cranford Smith in seiner Spätphase vor
allem puristische Landschaften gemalt. Foto: Richard York Galerie

Strenge und präzise Landschaften zeigen

die Arbeiten des amerikanischen Pu-

risten Houghion Cranford Smith (1887-

1983), die derzeit in der Richard York Ga-
lerie zu sehen sind. Die 28 Ölgemälde aus
der späteren Phase seines Schaffens stellen

seine Übersetzung des französischen Puris-

mus in eine eigene, amerikanische Sicht-

wei.se vor.

Im Jahr 1930 hatte sich der Künstler völ-

lig vom Impressionismus abgewandt, um
sich dem Purismus zu widmen, den er neu
für sich entdeckt hatte. In Paris begegnete
er dem Maler Amedee Ozenfant, der ihn

stark beeintlusste. Ozenfant betonte die

iTiathcmatische Präzision der Form und der

Reinheit der Farbe - zwei typische Merk-
male des Purismus.

Oanford Smith entwickelte aus dieser

Icchnik seinen Stil der Landschaftsma-
lerei, den keiner seiner amerikanischen

Zeitgenossen teilte. Er behielt diesen Stil

bei, bis er 1976 wegen seiner angeschlage-
nen Gesundheit die Malerei aufgeben
mussie. Während seiner gesamten künst-

lerischen Karriere gab er am liebsten

Landschaften wider - wie „Montgrove
Trees, Flonda" (19.'S0), „Sardine Boats"
(l95()/.54) (hIci ..Si.Kkbridge, Massachu-
setts" (1935). Bewundemsweri isi nniner
wieder, wie ihm die Verbindung von I atbe

und lomi geglückt ist. .Judith Helfer
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Schuld und Sühne
Abby Manns Judgment at Nuremberg hatte am
Broadway Premiere

Von MONIKA /AKCA.KR

Unter ihren schwarzen Roben war der

Dolch des Mörders verborgen", sagt

der amerikanische Gerichtsvorsitzende

Dan Haywood über vier deutsche Richter

des NS-Regimes, als diese 1948 bei einem
von zwölf Nürnberger Prozessen ange-
klagt und verurteilt werden.

Einer von ihnen ist Ernst Janning, der in

seiner Funkiion als Justi/minister ein Ste-

rilisations- und ein Todesurteil unter-

schrieben hatte, letzteres gegen den jüdi-

schen Geschäftsmann Lehmann l'elden-

stein (historisch der Fall Kalzenberg).

Doch obgleich Abby Manns Stück Judg-
ment oj Nuremberg auf dem Studium von
histori.schen Piozessakten basiert, ist es

weniger ein Dokudiama als vielmehr eine

men.schliche Tragödie, in deren Zentrum
die Figur des Ernst Janning den moralis

chen Angelpunkt bildet. Und dieser

Janning wird herausragend dargestellt von
Maximilian Schell.

Dabei spielt Schell in diesem Bühnen-
stück, das auf dem berühmten lilm aus

dem Jahr 1961 basiert, nicht die Haupt-
rolle. Weder verkörpert er den weisen pio-

zessführenden amerikanischen Richter

Dan Haywood noch den jungen deutschen
Strafverteidiger und Feuerkopf Hans Rol-

fe, fürdes.sen Darstellung er 1961 mit dem
Oscar ausgezeichnet wurde. 40 Jahre nach
dem von Stanley Kramer gedrehten Film
spielt Maximilian Schell auf der Buhne
nun jenen Angeklagten, den er im Film
verteidigt hatte.

Den Verteidiger Rolfe spielt diesmal Mi-
chael Hayden, für den es nicht leicht ge-

wesen sein mag. an das große Vorbild her-

anzukommen. Dennoch wuchst er im Lauf
des Stückes in seine Aufgabe hinein und
rationalisiert das verbrecherische Verhal-

ten seines Mandanten so überzeugend,
dass der Vorsitzende US-Richter ihn be-

lehren muss: „Logik und Recht sind nu hl

dasselbe"!

Für eine lange Zeit, vom Beginn des

Stückes bis tief in den ersten Akt hinein,

sitzt Ernst Janning schweigend auf der

Anklagebank an der linken Seite der Büh-
ne, vom Zu.schauer nur im Profil zu sehen.

Noch kann man Maximilian Schells brü-

tenden Sinn hinter den dunklen Augen
nicht wahrnehmen, von seinem späteren

eruptiven Schuldbekenntnis und der da-

durch ausgelösten Katharsis nichts ahnen.

Doch eine schwelende Intensität, die von
ihm ausgeht, ist vom ersten Moment an

spürbar. Jannings - und Schells - großer
Augenblick erfolgt im /weiten Akt, als

sein Verteidiger die Zeugin Maria Wallner
unbarmher/ig in die luige treibt, und diese

in Tränen ausbricht. „Wieder", sagt

Schell, zuerst mit gedämpfter Stimme, als

ob er zu sich selbst spräche. Dann, sich

aufrecht erhebend, unterbricht er die

Zeugenvernahme seines Verteidgers mit
fester, laut vernehmbarer Stiir.me: „Wie-
der! Sie tun es wieder, was wir ihr angetan
haben". Von da an ist Janning nicht mehr
aufzuhallen. „Wenn wir es nicht wussten,
daiHi deshalb, weil wir es nicht wissen
wollten", beginnt er sein Schuldbekennt-
nis vor dem gesamten Gericht. Und den
Einwurf seines Verteidigers, „Sie sind sich

Szene ist dramaturgisch zwar nicht zwin-
gend, gibt Janning aber eine zusätzliche

menschliche Dimension, indem er seine

Tochter stellvertretend für eine neue Ge-
neration um Vergebung bittet. Wesentliche

Unterschiede zwi.schen dem Film und dem
Bühnenstück ergeben sich jedoch aus dem
Charakter der beiden Medien.

Während Stanley Kramers Film haupt-

sächlich von der Dynamik schwarzweißer
Nahaufnahmen, dramatischen Kamera-
schwenkungen und raschen Schnitten leb-

te, gewinnt das Bühnenstück durch die

Kontinuität der Handlung in ein- und der-

selben Szenerie an Unmittelbarkeit. Le-
bendig wird das Bühnengeschehen bereits

dadurch, dass die Zuschauer sich in den
drei Spiegelwänden des Bühnenbildes se-

hen können, somit wird das gesamte Thea-
ter zum Gerichtssaal erweitert. Auch die

physische Präsenz der Figuren und ihrer

Darsteller bindet den Zuschauer stärker

ins Ge.schehen mit ein, er kann sich den
brennenden Fragen und oft quälenden
Konfrontationen im Gerichtssaal viel we-

Xlaximilian Schell (links) als Anj^eklagter und Michael »avden als sein Verteidiger.

nicht bewusst, was Sie sagen", übertönt

Schell mit donnernder Stimme: „Ich bin

mir bewusst; wir wussten es und taten

nichts".

Streng genommen ist das Bühnenstück
die dritte Version des von Abby Mann ver-

lassten Dramas Judgment at Nuremberg.
Dem Film von 1961 ging ein gleich-

namiges amerikanisches Fernsehspiel im
Jahr 1959 voraus. Die Texte der drei Ver-
sionen sind grundsätzlich identisch, mit
der Ausnahme, dass in das Theaterstück
ein kurzes Gespräch zwischen dem An-
geklagten Janning und seiner jungen
Tochter eingebaut wurde. Diese kleine

niger entziehen als aus der Distanz des
Mediums Film. Marthe Keller wirkt in der
Rolle der Generalswitwe Berthold glaub-
hafter, menschlich realer als Marlene
Dietrich mit ihrer glamourösen Interpreta-

tion im Film.

Die große Überraschung der Inszenie-

rung war der Schauspieler George Griz-
zard in der Rolle des amerikanischen Ge-
richtsvorsitzenden Haywood. Überwälti-
gend seine Schlichtheit der Darstellung,

sein unerschütterlicher Gerechtigkeits-
sinn, zu Herzen gehend sein leiser Humor
und seine ruhige melodische Sprechweise.
In ihm hat Schell .sein wahres Gegenüber

2000 Gesetze gegen dieJuden
Juristen und der Autor über Judgment at Nuremberg

Judgment at Nuremberg ist ein Stück
über Recht. Gesetz, (Jerechtigkeit und
mangelnde Zivilcourage in einem Un-
rechtsstaat, \m Ahend vor der Premiere
diskutierten zwei .Juraprofessoren und
der Autor Ahby Mann üher das Stück
und alle drei erachteten es als zeitlos.

Als er Ende der 50er Jahre den Stoff

bearbeitet und zunächst die Femseh-
und später die Kinofassung von Judgment
at Nuremberg geschrieben habe, da habe
Präsident Eisenhowcr persönlich sein

Missfallen darüber geäußert, berichtete

Autor Abby Mann, der eigentlich Abraham
Godmann heißt. Damals sei in den USA
noch offiziell die Meinung vertreten wor
den, die große Mehrheit der Deutschen
hatte gar nicht wissen können, was in den
Nazi-Konzentrationslagern passiert .sei.

Gegen dieses Unwissen anzuschreiben,
habe ihn zusätzlich motiviert.

r:)ie Juraprofessoren Richard Weisberg
(Benjamin N. Cardoza School of Law of

Yeshiva University, New York) und Harry
Reicher (University of Pennsylvania Law
School) würdigten die Pionierleistung des
Autors. Er habe wohl als einer der ersten

einem breiteren Publikum klar gemacht,
wie der Unrechtsstaat der Nazis auf for-

mell gültigen Gesetzen aufgebaut habe. Es
habe insgesamt rund UM) Gesetze ge-
geben, die gegen die Juden in Deutschland
gerichtet waren, sagte Reicher.

Juristen und Gesetze als

Werkzeuge der Nazis

Bekanntestes Beispiel dafür sind die

Nürnberger Rassengesetze, daneben gab
es aber eine Vielzahl von Bestimmungen,
die die Rechte der Juden in elementarster
Art und Weise beschnitten, etwa in dem
ihnen ihr Eigentum aberkannt und ihre Be-
wegungsfreiheit eingeschränkt wurde. Die
Geschichte des Holocausts könne nur dann
vollständig begriffen werden, wenn auch
dieses staatliche Unrechtssystem beschrie-

ben würde. Außergewöhnlich sei das
Stück auch deshalb, weil es verdeutliche,

dass auch der sehr logisch, kühl, rational

handelnde Jurist Unrecht begehen könne,
sagte Weisberg, der als Anwalt selbst Ho-
locaust-Überlebende in ihrem Kampf
gegen schweizerische und französische
Banken sowie Versicherungen vertreten

hat. Judgment ut Nuremberg mache über-

dies klar, wie mit dem „Führer-Prinzip" das
Prinzip der Gewaltenteilung zwi.schen Re-
gierung, Parlament und Gerichtsbehörden
- eines der Gmndprinzipien jeder Demo-
kratie - zerschlagen worden sei. Nach der
Machtergreifung sei die gesamte Gerichts-

barkeit unmittelbar in den Dienst der Nazis
gestellt worden; die zuvor unabhängigen
RichkT und Staatsanwälte ließen sich

korrumpieren. Es sei auch nicht möglich,
ein .solches Unrechtsjustizsystem aus dem
Inneren heraus zu verbessern. Juristen wie
Ernst Janning, die das geltend gemacht hät-

ten, suchten bloß Ausfliichte.

Loren/ Wolffers

11

gefunden - und umgekehri: Die kurzen,

doch ungeheuer dichten Dialoge zwischen

dem Richter und dem angeklagten Rich-

ter, sowie ihre jeweiligen Monologe, sind

die absoluten Höhepunkte des Stückes.

In dieser Bn)aelway- Inszenierung er-

weist es sich auch, dass die hier behandel-
ten Hauptihemen - Unrechtsgesetze,
Rechtsbeugung zu ideologischen oder po-
litischen Zwecken, Schuld, Verantwort-
lichkeit, Gerechtigkeit und Katharsis -
heute keineswegs an Brisanz oder Ak-
tualität verloren haben. Die in Judgment at

Nuremberg enthaltenen Bolschatten haben
über den historischen Kontext der Zeit-

geschichte hinaus eine universelle Bedeu-
tung. „Wofür wir stehen müssen, ist dies:

Gerechtigkeit, Wahrheit und der Wert
jedes ein/einen Menschenlebens", sum-
miert der amerikanische Richter nach all

den komplizierten Argumcnien und nach
seinem Schuldspruch ergicilcnd schlicht.

Nach der Verurteilung der vier NS-
Richter zu lebenslänglichen Ilaftstrafen

bittet Ernst Janning den amerikanischen
Richter um eine letzte Begegnung. Ob
Haywood wenigstens verstehen könnte,

dass er, Janning, das Übel nicht gewollt

habe, aber von der NS-Justiz korrumpiert

worden sei? Darauf Grizzard in seiner un-

nachahmlichen Direktheit: „Als Sie zum
ersten Mal wissentlich und aufgrund von
NS-Gesetzen einen Unschuldigen zum
Tod verurteilten, da hat es begonnen".
Schell bleibt alleine auf der Bühne zurück.

Judgment at Nuremberg, wird im
Umgacre Theatre, 220 West 4Sth Street,

aufgeführt.

Eine Zuschrift aus

dem Jahre 1961

Die Urauffühmng des Films Judg-

ment at Nuremberg hatte in

Deutschland vor 40 Jahren große Wellen
geschlagen. Dies dokumentiert eine

Zuschrift von Heinz Eisberg aus Berlin,

die am 15. Dezember 1961 an den
damaligen Chefredakteur des Aujhau,
Manfred George, gerichtet war:

„Seit Tagen stand Beriin im Zeichen
der Welturaufführung des neuen Stanley

Kramer-Films Urteil von Nürnberg. Vor
Wochen wurde bereits von 'United Ar-
tists' ein umfangreiches Organisatit)ns-

büro im Hilton-Hoiel eingerichiet. mit

der Aufgabe, Einladungen und Pro-

pagandamaterial in alle Well zu ver-

schicken. (...) Trotz seiner starken poli-

tischen Inanspruchnahme hatte es sich

Berlins Regierender Bürgermeister
Willy Bnmdt nicht nehmen lassen, den
Abend init einer kurzen Ansprache
einzuleiten, in der er auf die C}efahr

einer Recht.sabweichung innerhalb eines

jeden Staatsgebildes hinwies. In den
zwölf Jahren des Nationafsozialismus

habe man den grausigen Anschauungs-
unterricht erieben müs.sen, wohin eine

Entmachtung des Rechts geführt habe.

Es sei zwar durchaus zu verstehen,

wenn wir uns bei der Härte mancher
Szenen dieses Films schämen müssien,
aber trotzdem sei es notwendig, sich den
Ereignissen zu stellen und darüber zu

diskutieren. Nach Beendigung des
Films (...) entspannen sich heftige Dis-

kussionen, die man schon lange vorher

dergestalt vernahm, dass dieses Film-

werk all zu starke Tendenzen enthalte,

die gegen die Deutschen genchtel seien.

Auf der gleichen Linie lag auch ein per-

sönliches Gespräch des Verfassers die-

ser Zeilen mit einem Berimer Taxifah-

rer, der die L'nterhallung mit der Frage

begann, ob es sich wieder um einen der

üblichen Hetzfilme gegen die Deut-
schen gehandelt habe. Wenn ja, sei es

das kein Wunder, da die Gelder der Gro-
ßen des amerikanischen I ilms vornehm-
lich in den Händen von deutschfeindlich

eingestellten Personen seien oder sogar

auch von Juden. (Kommentar übertlü.s-

sig)"
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Streitbare Unbekaiiiite
Schriftstellerin Hermynia Zur Mühlen neu entdeckt

\(Mi JOKC, Uli MC KF

Hermine IsuhiUa (,räfin FoUiot de
Crenneville-hnitet wurde /SS3 in Wien
als Kind Ho/illialunder aristokratischer,

am küiserliciun Hof verkcfirender Eltern

geboren; 1951 starb sie im \orden Lon-
dons, verarmt, vereinsamt und von

Krankheit gezeichnet. Das war der dra-

matische soziale Abstieg der Schriftstel-

lerin und i bersetzerin in etwas über 67
Jahren. Am 20. März 2001 hat sich zum
50. Mal ihr Todestag gejährt.

Als Tochter eines Diplomaten im
Dienste der k.u.k. Monarchie wurde

ihr eine standesgemäße Er/iehiing /.uteii,

inklusive Bildungsreisen durch drei Kon-
tinente und dem damit verhundenen Er-

werb verschiedener Iremdsprachen. Im
Herbst 1907 lernte Hermynia in Meran
den livländischen CiroBgrundhesiizer Vic-

tor von zur Mühlen ( IS79-1950) kennen,

einen typischen Krautjunker, den sie im
Juni 1908 heiratete und dessen russische

Nationalität sie annahm, um anschließend

zum Protestantismus überzutreten. Die
Familie von zur Mühlen besaß in Figstfer,

im Bezirk Dorpat - dem heutigen Tartu

(Estland) -, in einer gottverlassenen Ge-
gend ein Gut, dessen Lebensstil der ge-

bildeten und vielseitig interessierten Her-
mynia auf die Dauer unerträglich wurde.
Nach zwei Fehlgeburten begann sie zu
kränkeln und begab sich im Herbst 1913
zu einer Kur nach Davos in der Schweiz.
Sie nutzte die Gelegenheit, sich nach
sechsjähriger Ehe von ihrem Gemahl zu

machte sich insbesondere einen Namen
als linksgerichtete Kinderbuchautorin -

berühmt wurde besonders der Band Was
Peterchens Freunde erzählen (1 92 1 ) - und
tat sich außerdem mit Übersetzungen po-

litischer Literatur, insbesondere vieler Ro-
mane Upton Sinclairs wie Köni}i Kohle

( 1 9 LS ) imd Jimmie Hif^i^ins (1919) für den
Malik Verlag, hervor. Als überzeugte
Sozialislin und J-eministin verfolgte sie in

ihren schriftstellerischen Arbeiten wäh-
rend der 2()er und 3()er Jahre meist direkte

politische Ziele, die in Romanen wie
Schupomann Karl Müller ( 1929) - der ihr

einen HochveiTatsprozeß einbrachte - und
Das Riesenrad (1932) Ausdruck fanden.

Auch setzte sie sich bereits früh so etwa
in Der Tempel ( 1922) - für Veränderungen
in der gesellschaftlichen Stellung von
Frauen ein. Die Wiener Jahre von 1933 bis

1938 - die Autt:)rin und ihr Lebensgefährte

verließen Deutschland bereits Ende März
1933 - standen somit ganz im Zeichen des

rastlosen Einsatzes gegen den wachsenden
EinHuss der Nationalsozialisten. Deutlich-

stes Zeugnis dafür war ihr 1935 erschie-

nener Roman Unsere Töchter, die

Nazinen.

Nach dem „Anschluss" Österreichs im
März 1938 floh das Paar nach Bad Pies-

tany in der Nähe von Bratislava/Preßburg

(Mähren), wo es Mitte Mai 1938 heiratete.

Die Besetzung der Tschechoslowakei
durch die Deutschen war dann Ende Mai
1939 Anlass zur erneuten Flucht, nachdem
Mitte April Bemühungen um ein US-Vi-
sum fehlgeschlagen waren. Diese Flucht

führte über fünf Länder nach England, wo

KPD. gelang Hermynia Zur Müh
Ich der literarische Duivlibrucli

erst während ihres iuiiljahrigeii

Aufenthaltes in Wien zur Zeit des

Ständestaates. Die Werke dieser

Schaffensperiode waren geprägt

vom Kampf gegen den deutschen

Faschismus, der unter anderem
Ausdruck fand in ihrem Brief an

den Stuttgarter P'ngelhorn Verlag

vom 19. Oktober 1933. Dieses

Schreiben, das am 26. Oktober
1933 auch in der Wiener /1 //'(//./

Zeitunii veröffentlicht vsuide, hat-

te zur Folge, dass ihre in Deutsch-

land erschienenen Bücher - wie

Fnde und Anfani^ (1929) und Das
Riesenrad (1932) - nicht länger

vertrieben werden durften, Vt)rab-

drucke in deutschen Zeitungen

eingestellt wurden und ihre sämt-

lichen Schriften auf der „Liste des

schädlichen und unerwünschten
Schrifttums" landeten.

Hc)hepunkt ihres schriftstelleri-

schen Kampfes gegen den Fa-

schismus war das bereits erwähn-
te Werk Unsere Töchter, die Na-

zinen, einer der wenigen zeitge-

nössischen Berichte m Roman-
form über Nazi-Deut.schland, ge-

schrieben von einer Emigrantin, die das

Land erst kürzlich nämlich Anfang April

1933 - verlassen hatte und folglich in der

Lage war, ein relativ wahrheitsgetreues

Bild über die dortigen Verhältnisse zu ver-

mitteln. Der Roman erschien vom 20. Juni

bis 16. August 1934 als Vorabdruck in der

saarländischen Zeitung Deutsche Freiheit

(das Saarland war damals noch französis-

che Besatzungszone) sowie Ende 1933 im
Wiener Cisur- Verlag, der in der (österre-

ichischen Verlagslandschall der 3()er Jahre

eine Sonderstellung einnahm. Laut einer

Aufstellung eines damaligen Verlagslek-

tors erschienen dort nämlich innerhalb

Hermynia Zur Mühlen (1883-1951): (;eboren
als Wiener Aristokratin, gestorben als \er-

armte und unbekannte Schriftstellerin.

Foto: Deutsche Exil-Bibliothek Frankfurt

Verboten und beschlagnahmt wurde das

Buch am 13. Februar 1936 allerdings, weil

es angeblich eine unerlaubte Fcirderung

der Kommumstischen Partei darstellte.

Streng genommen handelt es sich bei

Unsere Töchter die Nazinen allerdings

nicht um einen Exilroman. Hierzu zählen

eigentlich erst jene Werke der Autorin, die

sie während ihres einjährigen Aufenthalts

in der Tschechoslowakei und den sich da-

ran anschließenden zwölf Jahren in Eng-
land geschrieben hat. insbesondere die

beiden noch vorhandenen Teile ihrer Ös-

rcrrcich-Triloi^le f \^)^H/\943). Dabei hatte

die Autorin scheinbar eine Art „öster-

reichische Forsyle-Saga"' im Sinn, eine

deutschsprachige Variante des berühmten
Roman-Zyklus The Forsyte Saga des
englischen Nobelpreisträgers John Gals-

yas|vi,>.;%MfiiiN| ^e^illdii

wiemmmammmmmm 9tmHi^ms'^^M^äm^m-ie^4msmmmmmrfmmf'M.::mmmm%tä
>m 193 5 t hfttredaktf^ur: M. B r a u rt

ilillifill lliKi lllHi/. f'Mi: ,lii/rirtM'ii niics IViürrsfdiiilt^

&_Co. Wien he?*a'^egeg€t>ensn SchTiften ne^erlioh

enen ti?i, i.as ai^.ßer der. die nat icnaJ&o£ci(i.licti=s

F. Reich veflu'j.fn.denden -und verunglimpfenden Ge=

Bwäytige Angel egenl.eiten - darauf aufuerkean

in der Rethe da?' antznationa2ßQ;^ial LsiiaoJ-.cn^

ahlvstohen Stellen schwere peracnliche BaJQidi ==

ers und Rgichskanalers Adolf Hitler von i/: f-

Lohßreg-ierung und auch heraia et sende BesierHr^r.^c-n

hen Oesandien von P a p e n entliaJt

,

ist dies das als Roaan -beegiohnete BuqJi „Unsere

l?-f'^-'L^A[L^^^^^'^ gur^iftiftjyyt, DiB vorerwähnten

eleidigungen finden aioh auf den Seiten: 30,3s

^238^146 und 165 von denen folgende l>ei3piele^

Hermynia Zur Miihlens Roman Unsere Töchter die Nazinen erschien ab 20. luni 1934 als
Fortsetzungsroman in der saarländischen Zeitung Deutsche Freiheit. © UB Saarbrücken

In zwei Verbalnoten protestierte Franz \()n Papen beim öster-
reichischen Bundeskanzleramt gegen Zur Miihlens Buch.

© Wiener Nationalbibliothek

trennen und sich später auch von ihm
scheiden zu lassen. Aus Protest gegen die

anschließende Behandlung durch die liv-

ländischen Verwandten änderte sie außer-

dem ihren Namen und nannte sich von da
an Hermynia Zur Mühlen.

Iin zweiten Jahr ihres sechsjährigen

Kuraufenthaltes in Davos ( 1913-18) lernte

sie den gebütiigen Wiener Juden Stefan

Isidor Klein (1889-1960) kennen, der in

Ungarn aufgewachsen war und seinen Le-
bensunterhalt mit Übersetzungen aus dem
Ungarischen bestritt. 1919 verließen sie

gemeinsam Davos, um sich in Frankfurt

am Main niedcr/iilassen, wo sie bis Ende
März 1933 lebten. Hier begann Hermynias
Karriere als Schriftstellerin und Überset-

zerin, wobei ihre Schriften während dieser

Zeit ihre damalige revolutionäre Einstel-

lung widerspiegeln (sie iiai 1919 der KPD
bei, der sie bis Ende 1932 ucu hl ich). Sie

das Paar am 19. Juni 1939 eintraf. Hier

wohnte es - nach kurzer Internierung im
Spätsommer 1939 - bis Ende 1947 in

London mui nahm lebhaft am kulturellen

Leben des deut.schsprachigen Exils teil

Im Frühjahr 1948 bezog es eine

Mietwohnung in Radlett / Hertfordshire

nordlich von London. Für Hermynia war
dies die letzte Station einer langen, von

Flucht geprägten Irrfahrt: Sie starb dort

aiTi 20. März 1951 und wurde auf dem
örtlichen Friedhof beerdigt. Ihr Ehemann.
Stefan Klein, verschied am 6. Oktober
1960 im nahegelegenen St. Albans Der
Nachlass (lei Schriftstellerin wurde
anschlicIuMid Nchcinhur auf deni Sperrmüll

entsorgi.

Irolz bcachllichci sein iltstcllci ist Ium

Leistungen während der 20cr und frühen

30cr Jahre, die unter aneicie ni geprägt wa-
ren durch iliio Aliseinandersetzung mii dci

von 15 Monaten in den Jahren 1935 und
1936 acht Verlagswerke, die alle konse-

quent und kompromisslos in der bisher

verfolgten Anti-NS-Linie lagen. Die zwei
bekanntesten Veröffentlichungen dieses

Zeitabschnittes waren die Romane von
Walter Mehring Müller Die Chronik einer

deutschen Sippe sowie von Hermynia Zur
Miihlens Unsere Töchter die Nazinen.
Diese zwei, im Spätherbst 1935 erschiene-

nen Veröffentlichungen erregten wieder-

um den Unwillen des damaligen deut-

schen (icsandten in Wien und früheren

Reichskanzlers, Franz von Papen. der in

zwei Verbalnoten vom 14. beziehungs-

weise 15. Dezember 1935 an das Bundes-
kan/leraml Protest einlegte und die öster-

iiichischen Behörden aufforderte, diese

Bücher zu beschlagnahmen. Allerdings

schritt das Kanzleramt lediglich gegen
llcNUMiia Zur Mühlens Roman ein.

worthy (1867-1933), dessen gesellschaft-

liches Zeitgemälde der ausgehenden vik-

torianischen Epoche seit Anfang der 30er

Jahre auf Deutsch vorlag.

Nach einer Reihe von NeuauHagen von

Hermynia Zur Mühlens Werken während
der ersten Jahrzehnte nach dem Ende des

Zweiten Weltkrieges, insbesondere in der

DDR. war es seit Anfang der 8()er Jahre

ruhig um die Schriftstellerin geworden.

In den vergangenen Jahren haben Neu-
aullagen und Neuven^ffentlichungen von
/\/,v der Fremde kam (1994), Ewiges
Schattenspiel (1996) und Fahrt ins Licht

sowie Unsere Tochter die Nazinen (2000)

jedoch dazu beigetragen, tiass zumindest

einige der bedeutenderen Werke Hermy-
nia Zur Mühlens wieder im Buchhandel
greifbar sind, /iidem hat Pclcr Altner

1997 eine Biografic der streitbaivn Xiito-

rin herausgebt acht.

European Summit
in Stockholm
Chechnya ancJ Mace(Jonia among Subjects Discussed
by EU Members

Leserbriefe • Letters to the Editor

j fie ! ii*liH;:nmt
(i
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.1/ a spring meeting of The Furopean
Council held in Stockholm on March 24-

25, political leaders jrom the 15 memher
States Jöcused on economic and social

issues, hat a series of international
issues, referred to as 'Uxternal issues,''

were also addressed.

This European Summit. like previous

ones, did not lack for general confi-

dence-building declaratit)ns ct)ncerning

Strategie goals. As stated in the concluding
document, the Strategie goal for this

decade is "to become the most competitive
and dynamic knowledge-ba.sed economy
in the world, capable of sustai nable eco-
nomic growth with more and better jobs
and greater social cohesion. "To encour-
age effective competition." it said. "'the

level of State support in the European
Union must be reduced and State monopo-
lies .should be idenlified as barriers to the

internal market." This issue produced con-
sideiable disagreement since I-rance. for

the time being. prefers to hold on to its

monopoly on gas and electricity.

On Friday. March 1}, Russia's President

Vladimir Putin arrived at the Summit for

consultation with the European leaders.

Pointing out thal partnership with Russia
must be based on "common values," the

European Council reiterated its concern
aboui the Situation in Chechnya and
stressed the need for a poliiical Solution.

The President of the European Parliameni.

Nicole Fontaine, however. was one of the

few leaders who addressed the luinian

rights violations in Chechnya directly and
demanded that negotiations be opened
with the legiiimate representatives of the

Republic of Chechnya. In addition.

humanitarian organizations were to be
allowed to come to the relief of the civil-

ian Population.

Earlier in the week. Human Rights
Watch had urged the European Union gov-
emments to press the issue of what they

calied the widespread "disappearances" in

Chechnya. Human Rights Watch have
documented eight mass graves and some
113 cases of "disappearances."

The nongovernmental Memorial Human
Rights Center in Russia has documented
approximately 150 such cases. In January
of this year, a Joint Statement by Human
Rights groups. including .Amnesly
International, mention that both pariies to

the conllict in Chechnya cominue to com-
mit .serious violations of human rights and
breaches of international humanitarian
law.

Against the background of new llghting

in the Balkans. President Trajkowski of

Macedonia was invited to the Summit. In

a declaration. he was urged to preveni an

escalation of military activity. Ihe
European Union expressed its willingness

to assist with the work in the field of

minority rights, including substantial con-
ributions to a new University of Tetovo.

The key question of European Union en-

largement - i.e to invite countries in

Central and Lastern Europe to join—will

be discussed at the next Summit in

Göteborg in mid-June.

Also at that time. the European Union
High Representative Javier Solana will

report on how the EU can play a more
defined role in promoting peaceful devel-

opment in the Middle Fast.

On the opening day of the Summit. Guy
von Dardel. the half brother of Raoul
Wallenberg. [>ublished an open letter to

ihe Swedish Premier in the newspaper
Dagcus Nvhcfcr. He urged the Premier to

place the Raoul Wallenberg case on the

oftlcial agend.i for President Putin's visit

lo Sueden. "Ai ihe end of January. you
phoned me to apologize for the way offi-

cial Sweden has handied the Raoul
Wallenberg case." he wrote. "I appreciate
your gesture, but I have to establish the

lact that since then chaiiges have been for

the worse. The search for Raoul has prac-

ticall) come to a halt. At the oftlcial pre-

sentation of the Oftlcial Working Group's
report on January 12, the witness lesti-

monies trom 1970-2000 were formally
released with great fantare, yet critical

material remains classitled."

This corres[)ondent was unable to reach
the Premier for comment on this issue at

the time of publication. According to his

press secretary, no public Statement has
been made thus far.

Ro IVrs.son

We, the survivors, are against the Claims
Conference distributing the slave labor

money. They have intlated the number of

survivors. They stated that 900,000 are

still alive. 300,000 were liberated and alive

in 1945. The book Atlas of the Holocaust
by Martin Gilbert should be read by every-
body who claims to be an experl on the

Holocaust. It seems very accurate. Even
the dealh march I was on is noted.

Mr. Finkelstein's book may not be ac-

cepted in its entirety, but the "industry" is

alive and well. In the US, Germany, and
Israel, the Holocaust "business" is thriv-

ing. More of us are dying and the "busi-

ness" is getting better all the time. Ask Mr.
Bronfman, Gideon Taylor, Rabbis Singer
and Miller etc.

In Israel, the government is getting plen-

ty, and in Germany, the offices are filled

with people getting saleries as Entschädi-

gungsämter lo give US a hard time. I am
going through this right now.

So everybody is making it but the sur-

vivors. Look at all the books and museums
and re.search, and the newspaper arlicles

by historians thal know everylhing better

than the people that lived through it.

Gerhard Maschkowski
www.jewishcompensati^)n.com

K ll(](>'

To the Aufhau Editors: Your recent issues

have been excellent, English and German
articies classitled by topic, rather than by
language, and you, yourselves. have cov-
ered many interesting or important topics,

often in the lively interview form. You
have also brought in many articies by
German and Ausirian correspondents,
whether writing froin New York or abroad.
I am sure it has been a lot of work, but you
have rejuvenated the paper.

Felix Bnmner
West Hartlord, CT

WAREN SIE GEZWUNGEN,
FÜR DIE NAZIS ZU ARBEITEN?

Personen, die unter dem Naziregime Sklaven- oder Zwangsarbeit verrichten
iniissten, können einen Antrag auf Entschädigung im Rahmen der von der

DcüLsciicii Regierung und Industrie gegründeten Stiftung ,.Erinneruno, Verantwortung
und Zukunft" steilen.

• Als Sklavenarbeiter gilt, wer in einem Konzentrationslager . in einem Ghetto
oder in einer anderen Haftstätte unter vergleichbar unmen.schlichen Bedingungen
zur Arbeit gezwungen wurde.

• Ais Z^iimgsarbeLter gilt, wer auf dem Gebiet des deutschen Reiches und in den
von den Deutschen besetzten Gebieten als Inhaftierte oder unter anderen
vergleichbar harten Lebensbedingungen zur Arbeit gezwungen wurde.

Die Claims Conference hat die Bearbeitung der Aniräge der ehemalige jüdischen
Sklaven- und Zwangsarbeiter übernommen. Erben von ßerechtig'ten, die am
16. Februar 1999 oder danach verstorben MM, I. kiMinen ebenfalls einen Antrag stellen.

Die Frist für die Abgabe der Anträge endet am 11. August 200 1 , t alls Sie der Ansicht
sind, berechtigt zu sein und nicht bereits direkt mit einem Antragsformular von uns
angeschrieben worden sind, crhalicii Sie dieses bei dem:

Seif Help Community Services

212-971-5475

Selfhelp Washington Heights

212-781-7200

Met Council

212-453-9500

NYLAG

212-688-0710

Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.

Claims Conference Website: www.claimscon.org
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The Business of

Cleaning for Passover
Entrepreneur Offers Unique Service to Religious Households

Leaven shall not be found in xoiir houses

for seven days."

Exodus 12:9

What Christmas is for olher iiKkisliies,

Passover is for us," Nicole l>evine,

President of Home Clean Home, confided

toAuJhüu between a batlery of phone calls

at her office in Borough Park. Brooklyn.

Together with her brother Rarni Sultaiia,

the lively young woman runs a thriving

cleaning service for homes and officcs.

What such a business can ni\i)l\e is niade

piain by a photo collage thal hangs on the

wall of the tiny office. It commeniorates

one of the more diftlcult Jobs Home Clean

Home had to undertake in its eight-year

history.

"Yoii never know what you are going to

find when you enter people's houses,"

Nicole related. "They have all kinds of

ob.sessions. 11 they don'l entertain or invite

iheir families in, some of them let things

go. In this case, a woman hated cleaning

her icebox. When one became dirty, she

just bought anothcr. By the time we were

asked to step in, there were seven refriger-

ators to be removed and we were under

strict Orders not to open a Single one."

Spring, however, is the time Nicole fo-

cuses on her unique specialty - cleaning

houses of Chametz, or leavened bread, the

ritual prelude to Pesach that invites a good

spring cleaning at the same time.

"l'm Israeli, and so are most of our

Passover cleaners. "Nicole explained. "As

a matter of fact. 1 bring over extra people

from Israel to work for me every year at

Ulis time. We areni white-glove' Jews.

We served in the army, we've seen blood-

shed, and dirt doesn't scare us. And the

fact that we are Jewish is reassuring to the

religious households we service for the

holidays."

Could Marc Rieh ...

Continut'd from pa^f 1

World, and, as it tums out. aimcd lo huy

himself free by buying it all. He, the fugi-

tive, was the object of concem, and a Pres-

ident with an equal passion for multi-digit

sums rewarded them all the criminal and

his pleaders.

How can it be different. gocs ihc res-

ponse, given the cost of support of Israel,

of religious, social, and Philanthropie

needs and obligations in our time? An
answer of comfortable resignation. Yet it

can be. What's more, it musl become dif-

ferent, as it once was, when Jews. and par-

ticularly Jewish youth, lookcd up to I.ouis

Brandeis. Jonah and .Stephen Wise.

Abraham Heschel and Mordechai Kaplan.

They were the leaders of Jewish thought

whom the Schiffs and the Warburgs and

the Baruchs respected, even looked up to.

They may have argued with those intellec-

tuals and rabbis, but there was no question

that they - not the men of Wall Street -

were the ones who showed the way to go.

Can one imaginc that a Brandcis or a

He.schel would have hesitated for even a

second before turning down a requcst to

plead for a man like Rieh ' It is inconceiv-

able, and because it is, ii demonstrates

how far good and comnntled inen and

womcn of today"s spintual and imancial

worlds have eome. almost imperceptibly,

in assuming interchangeable roles focused

on money.

Their leadership is identified by giving,

raising and budgeting money. building up

their institutions, doing useful and occa-

sionally imaginative things, but having lit-

tlc tiiTic for debating basic values. A lun-

Nicole Kevine, President of Home Clean Home, with her brother Rami
Suitana (left), and olTice managen Lario C.uerrero. photo: M. Strauss
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Accordnig lu Passovei iiiuai, ihe search

for Chametz must be thorough. Every

place where crumbs of unleavened bread

might be found - from coat p(x:kets to the

hidden crevices of a kitchen drawer - has

to be completely cleaned out.

For this kind of specific focus, Home
Clean Home gives s[)ecial instructions to

each leam of cleaners who will devote an

entire day to a Passover customer. One
worker will spend the entire time on the

kitchen, another will clean the other

rooms from ceiling to floor, vacuum mat-

tresses, etc., while still others come in to

go over upholstery and Windows. All the

producls used for this purpose are kosher

for Passover.

Who are the customers for the Passover

"special?" - "Even in religious families,

women are working nowadays," Nicole

explained. "They don't have time to do
what is required at this time of year. Or
perhaps a woman is too far gone in prcg-

nancy, or has just had a baby. And, of

course, having someone do the Passover

cleaning is a luxury— if you can afford it.

li costs 30*% more than our regulär Ser-

vices because it involves more in labor

and supplies. And people are very nervous

about it. But when they come home to a

clean, sweet-smelling house it is a real

niechaya.'"

Once Home Clean Home has finished

their Job. the family performs the Chametz
ritual the night before the holiday. By the

light of a candle, they go through the

house and search for any remains of

Chametz. It is highly unlikely that any is

lefl to be discovered after Home Clean

Home has been there. but if some is found,

it will be burnl the following niorning.

Nicole Levine started out as a teacher.

But when she got divorced and had to eam
extra money to support her two children,

she began cleaning offices at night. Her
work was much appreciated, as was that of

the Israeli friends she recommcnded to her

employers. li did not take long before she

saw that she had a viable business on her

hands. And the Passover specialty was an

obvious direction to take in a neighbor-

hood where a Chinese Restaurant displays

die name Shalom Hunan.

Munica Strauss
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cheon speech by a politician or a panel dis-

cussion as part of the annual meeting

won'l do. Far better. are periodic retreats

for thinking things through with the partic-

ipation of the best mmds, no time con-

straints, no hierarchic order as to who gets

to ask questions, and no parroting of the

boss's wisdom.

If this Sounds utopian, just think about

the passion tor Marc Rieh - the alliance

between that high-powered array of Israeli

and American-Jewish leadership with

Denise Rieh. Beth Dozoretz and Jack

Qumn - which is today's real world.
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WALTER LAQUEUR
Generation Exodus

The Fate of Young Jewish Refugees

from Nazi Germany

"In Generation Exodus, Laqueur has undertaken the daunting

task of writing the collective biography of a generation

unique in history: the children of the German-Jewish families

who fled Germany in the 1930s. His focus is on how they

adapted and as a group went on to lead unusually productive

lives, in spite of having suffered trauma, dislocation and loss, as well as the realization

that pure luck alone had saved them. As someone who shared this experience, I can

testify that Laqueur has succeeded admirably." — Dr. Henry A. Kissinger

"I am deeply impressed by Walter Laqueur's new book. He provides us with most moving
portraits of human fates in the last Century. What he describes is my generation. Both of

US went to school in Berlin at the same time. The sufferings of those who had to emi-

grate, their incredible challenges to find new roots, their astounding success in many
cases and, not last in the least, the never-healing losses to their former homes teils the

Story to the young generation in our part of the world which it should never forget."

— Richard v. Weizsäcker, former president of the German Federal Republic

"Picture that generation, barely old enough to flee for their lives, and too young to offer

any evident value to a world loath to give them shelter. Yet their achievements in

country after country far surpassed the rational expectations of conventional wisdom.

What lessons does this story hold for future generations? Thanks to Walter Laqueur's

thought -provoking biography, we have a chance to find out."

— Arno Penzias, Nobel Laureate, author, and former Bell Labs Chief Scientist
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Tbe Church Against theJews:A History
James Carroll Fxaniiries a Troubled Co-Existence in Constantine's Sword

nyiVXUAX II kOIHSCHIIJ)

The shared origins of Passover matzoh,
Kiddush with challah and wine, and

the liucharisl of wafer and wine, are a

focus of the fa.scinating history of the

Jewish-Christian experience presented in

Constantine 's Sword: The Church Against
the Jews: A History. The recently released
book is by fonner Catholic priest James
Carroll, now a columnist for The Boston
Glohe. This sensitive and coiirageous
work cxplores the interconnections of
Jewish and Chri.stian belief and legend
Ironi ihe very beginning of the tortured co-
exstence of the two faiths right up to the

prcsent.

Carroll describes Constantine's symbol-
ic transformation of the cross, originally

an agonizing form of capiial punishmeni
endured by thousands of rehell ious Jews.
including Christ, inlo the Christian cruci-
fix. Whether divinely inspired or shrewdiy
caiculatiiig, C\)nstantine\ pre-hattle Vi-

sion Ol the sword iranslorined into a shin-
ing wooden cross served to uinle several

sects of powerfui Christians. The four
ends of the "gliltering spear with a Irans-

verse bar" signified North. .South, lüisi

and West, the four directions in which
Constantine strove to exlcnd his ciiipire.

According to Carroll, arnong the earliesi

Christian synihols - waler, vines, the
sacred fish, ihc dove, palm branches - "the
cross is siniply not to be found ... it was
viewed as a synibol oi death." Con-
stantine's Vision and use of the cross as a

"weapon of conquest"' shifted C^hristian

emphasis "to the dealh of Jesus from the
life of Jesus. ..and decisively against the

Jews."

Peels away the

^rs of meaning

James Carroll, author of Constantine's
Sword. photo: Patricia Pinaree

layei

Linking this symbolisni lo the signifi-

cance of the Polish (^itholic insistence on
the placement of a large cross at

Auschwitz, the author pecis away layers

of meaning and cuts ihrough the fog of
historical disii)rtion in a scholarly yet

always deeply personal manner.
Mr. Carroll highlights the "lluidiiy of

interaction between (Jews and Chris-
tiansl" as exemplitlcd in early Christian
warnings against participation in Jewish
rituals. Easler and Passover observances
look place at the same time in ihe calendar
year for several cenuiries. retlecting ihc
origin of the Last .Supper in the Passover
feast. Despite "the deep underiying differ-

ences, both celebrate the rcnewal of spring
through the use of bread and wine, Sym-
bols of. ..worship and hope."

At the Council of Nicea in 325 C.H.,

Constantine issued his edicl against the

ohscrvance of Easler 011 ihe same dav as

PassoverUlis was modilied' turlher by ihc

lüiiperor Juslinian two hundrcd years laier

when he declared that Passover could not

occur before fiasier. However. as ofien

over Ihc cenluries, in ihis year of
5761/2001, Passover (April S) precedes
Hastcr (April 15.). .Simiiar bans . ihe

aulhor siiggcsis. have been insiiluicd and
rcscindcd Ircquenily in ihe Mcdilerranean
World, according to ihe conipicx inler-

aclions between church and stale. In any
case. Ihe early Christian leaders were
more concerned aboul "Judaizers," the

Christians who coiilinued lo adhcrc to

some .Icwish practices, ihan wiih the

suiclly obserxant Jewish populacc.
As Clirislianily cxpanded through lai-

ropc. the Situation of the Jews varicd Irom
place lo place. The eariy Jewish popula-
don of the Rhineland. (\irroll noles. was
often envied tor iis rights," yet the first

"large-scale pi)gronis' in Europe began
after hordes ol Ousading knighls. wear-
ing the cross on ihc breasiphties of their

arnior, led the infanious alrociiics on the

firsl day ot Passover at Trier in 1096.

Good Friday sermons oflcn Icd to violent

ant-Jewish niob action throughoul the

German regions.

Mr. Carroll argues that such inexplicable

halrcd was a coniiilex form ol sihlin*'

rivalry as the youngcr failh soughl lo jus-

tify its existence and motivate its tollow-
crs through Opposition and dcfiancc. as

\K'\\ as routine hale-mongering. The
aulhor also wrestles wiih ihc issues ol

conversion, envy and greed - factors ofieii

exploited lo increase Christian domi-
nance.

Sections on Saint Augiisline. ihc Inqui-

sition, the Roman (Jhclto. .Michelangelo.
El Greco, Marx, Spinoza and Edith Stein

are some of the major areas excavaied to

their very foundalions by the author in bis

determinalion to share a new understand
ing (^{ ihe way the history of the iwo reli-

gious iiiighi lia\c been different. had other
palhs bccn lakcn.

The young James Carroll, ihc son of a

United States Air Force Chief ofStaff who
was assigned to Germany in 1957, lived

with his family in what was .still a postwar
environincnt in Wiesbaden. In his book,
ihe aulhor diaws on niemories of his youth
lo convcy ihe confused altcmpls of Ger-
man Christians Iryiiig lo bndge the gap
between "Christian compassion" and the

religious and racial hatred sanctioned in

the rccent pasl. He recalls his youthful vi.s-

its lo Ihc historic C^alhedral of Trier, site of
a massive celebralion o\' the infanious
July I9.\^ Reich.skonkordnt, signed by Vice
Chanccilor von Papen and loudly pro-

claimcd h\ liie Bishop of Trier.

The Cathcdrars history revolves around
its treasury of religious relics offered by
St. Helena, mother of Constantine, 10

afiirm ihc rcach of her son's power.
Among thcse is the "Seamless Robe," a

sacred gown said to have been worn by
Christ ihal was cercmonially displaycd to

Hitler after ihc 1933 signing of the

Ri'ichskonkordüt. It was again displayed to

a large audience of dignitaries, including
Mr. Carroll and his family, as a signal of
graiiiudc for the reconstruction of church-
es al Ihe end of the postwar occupation in

1959. Fhe insensitiviiy of the eveni, in the

country which so heedicssly overiooked
Ihc loss o{ its own Jewish population and
culiure, was not lost on the author.

Prior lo leaving the priesthood, Carroll
had been involved with the Berrigan anti-

Vielnam movement which some historians

view as having emerged from concem
over the Catholic failure to oppose the

Holocaust. His memoir of this turbulent

peruHl. An American Rec/uiem, won the

National Book Award.

./(inics Ccirroll. Constantine's Sword,
Hoston, Hon^^hfon Mifflin, 200 J. /SBN
0-^^5-77927-H.

''The Question ofJewish-Christian
Relations AssumedMajor Importa?
A Conversation With the Former Priest and Author James Carroll

»

)ou are well known for your noveh and
your memoir. An Anieritan Requiem,
hut Constantine's Sword is a very differ-
ent kind of book. What led you to tackle
the history of the (hurch's war against
Judaism ?

.lames Carroll: When I was a seminarian
iiaining loi ihe Catholic priesthood in the

und 196()"s. 1 was shocked by the charges
leveled at Pope Pius XII and the Catholic
Church. thai both had laiied to oppose the

Holocaust. Like most Americans, I canie
slowly into an awareness of the anti-

Jewish genocidc, but for me the awareness
was inlimately tied to a new and challeng-
ing religious doubl. I came to see that \\w

Church 's failure was rooted, in part, in a
long history of Christian contempt for

lews. This was ihc occasion of a profound
crisis of faith for me, and for many years I

Mapplcd indirectiy with the question of
whclher Christian faith as such was .some-
liow essentially anti-Semitic?

When I was a priest, serving as a chap-
l;im al Boston llniversity, the question of
lewish-C^hristian relations assumed major
iinporlancc for mc. and I was activcly

ongagcd in mleriailh dialoi:iic fhe more 1

Icarned aboul the history .>i ihc iclalion

^hip, though. die more tniublmg ii seenicd

lo me. And it did not seem to me that the

Church was really facing ihc iruc meaning
of this question. As a Catholic. I feil oblig-

ed lo take it up. I was looking for a way
both to accomplish a moral reckoning with
this history, and lo save my faith as a

Catholic. This book not only records that

struggle, but, in cflecl. accomplishes it.

You focus in this history on the Catholic
Church. Does this mean you are only
writing about Catholics, or about other
C hristians too?

Carroll: As 1 explained. I ha\c undcrlaken
this work as a Catholic, and for that rcason

my concern focuses central ly on the

Catholic Church. But not exclusively so. I

show how the Protestant tradition partici-

patcs in the habit of Jew-hatred, both in the

Rclormalion period. and in the I9th and
.2()lh cenluries. parlicularl\ in ! iithcran

Germany.

But really my suh|ccl is Western civili/a-

tion ilseU. Oidinarily, questions ol the

Holocaust, or of anti-Scmitism are iclcgat-

cd both by acadcmics and bookscilcrs to

sub-categories like "Jewish Siiidies," or

"Religion." or "Holocaust Sludies." What
scts my book aparl from that impulse is its

broad concern with cuilure...

This is far more than a "religious" book.

much less a merely "Christian" or "Catho-
lic" one; and it is more than a considera-
lion of "Jewish" ihcmcs. too. Ii is aboul
nothing less than ihe core tragcdy of
Wcsicin civilizalion. which is, aller all.

what became apparcni al Auschwii/. Why
eise do we rcmain obses.sed with that

place?

What is your rcaction n> the l\>/)c's

ivccnt apologx for Chunh failim^s and !,>

his Visit to the Hol\ Land.' Was this cnoui^h
!o atouc for the history of Church (uiii^

.fiidaisni or must more hc donc .'

Carroll: The apology of John Paul II for

anli-Jcwish sins of Christians is the begin-
ning of somelhing, not the end. The firsi

requircmenl was lo adniil that there has
been and is a grave problcm between
Christians and Jews That has happened.
w'wh the Church mainly acknowledging
ihal the problcm is on its own side. Now
basic C\iiholic attitudes toward Scripture.
loward Jesus, toward pluralism, and
toward the absolute charactcr of the
Church 's own claims must be re-exam-
ined. It makes no sense, for example, for
the Church lo say. as it now does, that

C^od's Covenant with the Jewish people
continues to this day. while simultaneous-
ly saying that the Jewish religion is some-

how incomplete or unlulfilled because it

does not honor Jesus Christ as God's Son.
Only in time will such complexities be
resolved. John Paul II has .set the Church
on a palh loward such change. Constan-
tine's Sword is one Catholic's effort to

imaginc what the path will look like.
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A 1930's demonstration in Washington D.C. urges the freeing of "The Scottsboro Boys/'

Photos (2): PBS

Scottsboro: An American IVagetl}

To Be Sliown on PBS
Dramatic Alabama Gase Was a Cause Celebre in the 1930's

;

By MONICA STRAUSS

The political, social, and geographic fault
lines of early 1930's America are made
dramatically evident in Scottsboro: An
American Tragedy. the absorbing and
informative Oscar-nominated documen-
tary to be shown on the PBS series Ame-
rican Experience on April 2 at 9:00 p.m.

The small Alabama town became thefocus

of international attention when the

Commiinist Party decided to take up the

defense of the nine black men, known as
"the Scottsboro boys," who had been
falsely accused of rape in 1931. The story

that began then did not achieve its final

resolution until 1976 when. ironically, it

was Alabama Governor George Wallace,

who officially pardoned all nine of the

accused, when only one ofthem remained
alive.

As all communities began to suffer the

unemployment and increased poverty

brought on by the Depression, the hostili-

ty between blacks and whites in the South
deepened. Looking for work, men and
women of both races began to travel ille-

gally on freight trains, despite the threat of

a jail sentence for vagrancy if they were
caught. In March 1931. a scuffle tKcurred

between black and white men on a train

travel ing through the northeast comer of

Alabama. The blacks got the upper hand.

When Word of the fight preceded the

arrival of ihe train al the next stop, a possc

of white men armcd with guns and ropes

were waiting for it as it pulled into the Sta-

tion. Just as the belligerent locals began to

drag nine black men on to the platfomi.

two white women - Victoria Price, 23.

and Ruby Bates, 18 - who, apparently, had
also been iraveling illegally, emerged from
the freight car and claimed they had been
raped. Thus the spark that had led to thou-

sands of lynchings in the past was ignitcd

yet again - the white man\ fear thai

blacks would take any opportunity to suil\

the purity of Southern womanhood.
To Protect the nine men from the mob

howling for a lynching, they were tied up.

loaded on to a flatbed truck. and hauled off

to nearby Scottsboro prison to await trial.

In fact, the prisoners were still boys - they

rangcd m age from 13 to 19. Sixty dollars

scraped up by their familics paid for the

real estate lawyei who agreed to act in

their defense, but, in the Single twenty-

minute Conference he held with them, he

advised them to plead guilty. All nine were
convicted of rape in the trial that took three

days. They were .sentenced to die in the

electric chair in Tilby Prison, Montgo-
mery, Alabama, a formidable structure

with 50-foot walls and towering gun tur-

rets.

The sentence would, no doubt, have

been carried out, if the small but active

American Communist Party had not made
it their business to pay special attention to

the Situation of Southern blacks. Two of

their local Organizers had been prcsent at

the trial and recognized the symbolic value

of "the Scottsboro boys" for their own rev-

olutionary propaganda. As the Commu-
nists saw it, the freeing of the slaves had
been an incomplete revolution, since most
of the blacks in the South were sharecrop-

pers, and were still tied to the land in a Sys-

tem maintained by terror.

Three weeks after the trial, the Party

launched the first of many demonstrations.

Their public protests, which included the

rousing song, "The Scott.sboro Boys Shall

Not Die," spread throughout the country.

As a result, in November 1932, the

Supreme Court took the first of many
Steps that eventually led to the equal rights

of blacks in thejudicial System. Declaring

that the legal defen.se of "the boys" had
been inadequate, they called for a new
trial, and insisted that poor people had to

be guaranteed effective assistance from
lawyers.

Top criminal lawyer hired

OS defense attorney

The Communist Party, having secured

control of the defense by visiting the mo-
thers of the defendants, hired Samuel L.

Liebowitz, one of the country's top crimi-

nal lawyers, as chief defense attorney. A
Jew, who had lost only one out of seventy-

eight murder cases, Liebowitz was not

eager to be associated with the Com-
munists, but the attraction of a case that

had become an international cause celebre

was an irresistible challenge. He took it up

Victoria Price and Ruby Bates - the accu.sers of the '*boys.

and bis brilliant skills were in cvidence

throughout the .second trial as he broughi

in new witnesses and asked crucial ques-

tions. However, three factors niilitated

against his success. To begin with, the two
women did not play ball as expccted

Victoria Price, who turned out to bc a

woman of easy virtue, craftily cvadcd

Liebowitz's ploys to gel her to adnm shc

had lied. Süllen and hostile, she refused to

respond to his questions. And Ruby Bates,

who had come around to admitting ihai

her accusation had been false, sabotagcd

her own testimony by admitting to support

from the Communisls.

But it was Liebowitz's own Status as ihc

ultimate Outsider that had the worst cffect

on the all-while male jury. Despiic bis

brilliant marshaling of the facts, he was
tainted as a Northerner, a Jew, a defendei

of accused black rapists, and, ironically,

through his brutal cross-examinaiion ot

Price. as yet another attacker of Southern

womanhood. Once again the verdict was
guilty.

Whifes and blacks

march ^ogether

But this was only the second act of the

Scottsboro drama. Liebowitz was not will-

ing to give up. Back in New York, he

encouraged and joined in the demonstra-

tions and Protest marches that now drew

many more than the original Communist
activists. In several places, whites and
blacks marched together for the first time

since abolition.

Liebowitz also asked James H. Horton,

who had presided over the trial as judge.

to re-examine the evidence and ovcrturn

the verdict. When, Judge Horton actually

sei aside the guilty verdict ou June 22,

1933, and asked for a third trial, he made
one of the most courageous gestures of the

whole sorry story. A Southerner. ciccted to

the bench by his fei low Alabamians.
Horton, nevertheless, had the couragc to

go against public opinion when he was
finally led to believe that injustice had

been done. He was never to serve as a

judge again.

The State of Alabama agreed to yet

another trial with the proviso that

Liebowitz could not serve as the chief

defen.se attorney. A new and harshcr judge

brought in a guilty verdict once again,

albeit for only the first of the nine "boys,"

who were now to be tried separately. But

Liebowitz had one more card up his sleeve

- one that was to determine the whole
course of the civil rights movement in the

next decade. The Supreme Ct)urt over-

tumed the guilty verdict when the New
York attorney proved that blacks had
never been invited to serve on Alabama
juries.

Over the next ten years, all the defend-

ents but one were relea.sed. Most of them
ran into trouble after the many years in

prison. But one of them - Clarence Norris

- managed to make a go of thmgs in the

North and took it upon hiniself to

approach the Governor of Alabama fc^r the

official pardon which was granted forty-

five years after "the Scottsboro boys" rode

that fateful freight car.

Five years in the making, Scottsboro: An
American Tragedy is a thoroughiy docu-

mented, balanced, and, above all. com-
pelling film. The painstaking research of

l^roducers Barak Goodman and Daniel

Anker is deftly integrated. They bring to-

gether long-forgotten archival footage and

photos, letter, diaries, newspaper editori-

als, trial transcripts and the rccollections of

eyewitnesses in a manncr that maintains

the suspensc and excitement of the story

throughout.

The "boys," ihemselves, emerge as dis-

crete individuals and their eariier historics,

their suffering in prison, and the effect of

their long, unjust incarceration on their

later lives are s[x:lled out in detail. Putting

cvery aspect of the story in perspective, are

the impassioned comments by historians

and lawyers, both black and white, north-

erners and southemers, interspersed

throughout the film. Viewers will be fasci-

nated by a historical drama that had such

an inipact on the way we live now.

Die Glut der Bronx brennt nur
noch im spanischen Kaffee
Theresa Racine arbeitet für den potenziellen Bürgermeisterkandidaten Ferrer

Theresa Racine hcsiellt und trinkt ihren

Kaffee am liebsten spanisch, Deshalb
macht sie jeden Morgen auf dein Weg zu
ihrem Büro in der Bronx eine Pause in

dem kleinen Inibiss an der 16lth Street.

Vor der Tür staut sich der Verkelir, denn
gleich an der niictisien Kreuzung .schnei-

det die Straße den viel befahrenen Grand
Concourse. Hier kauft sie ihren Früh-
siückskaffee und übt dabei die neu gelern-
ten Vokabeln, denn Spanisch ist die
einzige Sprache, die die Kassiererin hier

\ ersteht.

In dem kleinen spanischen linbiss, zwei
Blocks von ihrem Büro entfernt, beginnt
auch Theresa Racines Job. Sie ist Presse-
sprecherin der Bronx Overall Lconomic
nc\clopniL'nl Corporation (BOJvDC), c\-

;ici Bcln)rde, die dem StadtteiFpriisidenten

der Bronx, Fernando f-errer. untersteht,

l'nd das kleine Schwätzchen jeden Mor-
gen Ist lür 1 heresa Racine ein guter Grad-
messer für die aktuelle Bellndliclikeii der
Bronx-Bewohner. Sie will wissen, was die
Menschen von ihrer Nachbarschaft und
der hifrastruktur halten. Wenn sie heute
tiiorgen ein bisschen mehr Zeit hätte,

würde sie vielleicht auch gleich mal nach-
horchen, was man denn hier von der Klei-
dung des Stadtteilpräsidenten hält. Wie
Marc Green. Alan G. Hevesi und Peter F.

Valione will Ferrer sich um die demokra-
tische Bürgermeisterkandidatur bewerben.
L'nd Iheresa hat gehört, dass seine An-
züge kürzlich in einer fxTnsehsendung als

langweilig bezeichnet wurden. Da wäre
sie ja doch neugierig, ob seine potenziel-
len Wähler das genauso sehen. Ihr Spa-
nisch-Kurs ist also kein reines Privat-

vergnügen, sondern eine notwendige Zu-
satz-Qual ifikation für ihren Job. Denn 48
Prozent der Bronx-Bewohner sind Lali-

nos, und viele sprechen nur Spanisch.

„Die Menschen sind endlich wieder
stolz, in der Bronx zu leben, find wir ver-

suchen, die Rahmenbedingungen zu
schaffen, die ihnen wieder mehr Selbstbe-

wusstsein geben", sagt Theresa Racine.
Sie ist in New York aufgewachsen und
weiß, dass der Stadtteil eiinnal ganz an-
ders ausgesehen hat. Als sie \or gut 20
Jahren in New York an der Pace l 'niversity

Marketing Studien hat. galt die Bronx als

gefährlich und heruntergekcMnmen: „Fs
gab einen Club in der Bronx, dorthin sind
wir manchmal zum Tanzen gegangen.
Dann mussien wir immer durchfeiern bis

zum nächsten Morgen. Denn wir hätten
uns damals nie getraut, nachts durch die
Bronx zu gehen'', sagt Theresa Racine. In

der Bronx zu wohnen, das wäre für sie

damals nicht in Frage gekommen.

Ein Unterschied
wie Tag und Nacht

„Die Bronx damals und heute - das ist

ein Unterschied wie Tag und Nacht", sagt

Theresa Racine. Heute könnte sie es sich

durchaus vorstellen, in diesem Stadtteil zu
leben. Aber ihre Wohnung in Hariem
möchte sie doch lieher nicht aufgeben:
„Hariem ist mein Zuhause". Hier ist sie

aufgewachsen und hier hat sie auch
während ihrer Studienzeit gelebt. Danach
hat sie für einige Jahie New York verlas-

sen, um als erste schwarze Nachrichten-
sprecherin und Reporterin für NBC in den
Südstaaten zu arbeiten. Aber dort hat sie

es irgendwann nicht mehr ausgehalten:

„Ich musste nach Hause, nach New York,
nach Hariem." Heute wohnt sie ein paar
Straßen riord()stlich \ou den Plät/en ihrer

Kindheit.

Bevi)r 1999 das Job-Angebot aus der
Bronx kam. hat Theresa Racine als Pres-

sesprecherin des legendären ..Apollo

Theater", einer Institution in Hariem, ge-

arbeitet. Den Job- Wechsel hat sie nicht be-

reut: „Ich habe noch nie irgendwo gear-

beitet, wo die Menschen so sehr an das
glauben, was sie tun. Die meisten kom-
men aus der Bronx und sie sind wirklich
mit ganzem Herzen bei der Arbeit", saiit

Theresa Racine. Ihre Kollegin am
Schreibtisch schräg gegenüber, Denise
Gonzales, lebt beispielsweise .seit 22 Jah-
ren in der Bronx und freiwillig würde sie

auch nicht woanders hinziehen. ..Meine
Nachbarschafi war immer sehr gi i und es
freut mich, dass die anderen Gebiete der
Bronx sich wieder so gut entwickeln",
sagt Gonzales. Fs argen sie deswegen
auch, wenn Kunden der BOFDC anrufen
und fragen, ob sie denn wirklich zu einem
Ternnn in die Bronx fahren können oder
ob es iikIu /u gefähriich sei wegen der
hrenneinioii Häuser. Dabei gehören die
längst zur Bionx von Gestern.

Und iheresa Racine und Denise Gon-
zales arbeiten für die Bronx \on .Morgen -

und deswegen unterstützen sie ihren Boss
Ferrer haupi- und ehrenamtlich: Tagsüber
ari-)eitet Theresa Racine als l'ressespre-

cherm und nach Dienstschluss als Wahl-
kamplfielferin. Denn sie nuichte. dass
I-errer Bürgermeister \on New York wird.

Theresa Racine glaubt, dass viele New
Yorker einfach auch genug davon haben,
dass die wichtigen Amier immer nur von
Weißen besetzt werden. „Freddy ist .selbst

Latino. Lind er versteht daher, welche Pro-

bleme Minderiieiten haben und er weiß
auch, was man dagegen tun muss. (jiuüani

hat das alles nie verslanden. Wir wollen
keine Giuilanis mehr", sagt Theresa Ra-
cine. Selbst nach Feierabend ist sie da

Iheresa Racine en^aj^ierf sieh für die

y^rinw. Fotos (2); K. Kails

ganz PR-bVau und fest davon überzeugt,

dass FVrrer bei K\i:\\ Bürgernicisterwahlen

sehr gute Chancen hat: „Freddy muss der:

Wählern eigenilich nur zeigen, was er seit

1987 in der Bronx geleistet hat. Was er

hier gemacht hat, das kann er überall: Jobs
schallen und erfolgreiche Kooperationc.
zwischen Unternehmen, der Poliiik uni

den Bewohnerri herstellen", sagt Ther s;

Racine Figentlich müsse man nur einen
Blick aul die Statistiken der Bronx wer
leii, um zu wissen, dass Ferrer auch <au

für New York sein würde, sagt sie und \ er-

weist darauf, dass sich beispielsweise wv
Vergangerjen Jahrzehnt das Finkonniien
der Bronx-Finwohnei verdopjjcit halx*

Selbst Unternehmen uie Barnes Ä: NobI
und Ikea würden Jetzt darüber nach
denken. Filialen in der Bronx zu eröflnei

.„Aber wir vergessen auch die kleinei

Läden nicht, denn wir wissen, wie wichli;

diese für die Nachbarschaften sind", sag-

Theicsa Racine. Wenn sie duch dit

Straßen geht und sieht, was aus der Bron.-

wird, dann ist sie ein bisschen sto!/

darauf, bei der BOFDC zu arbeiten. „Fs
ist schön /u wissen, dass man dazu auch
etwas beiträgt", sagt Theresa Racine.

Manchmal überlegt sie sogar, ob sk
nicht auch einen kleinen Coffee-Shop in

der Bronx eröffnen soll, am besten gleich
in der Nähe ihres Büros. Am Telefon er

zählt sie ihrem Bruder von diesen Plänen.
Doch der ist skeptisch, denn unter de/
Bronx stellt er sich noch immer einen he-

runtergekommenen Stadtteil \o\\ ..Komm
doch er.stmal her und schau dir an, v\ as ai;>

der Bronx geworden ist", entgegnet The-
resa seinen Einwänden. Aber .schon jetzt

ist sie .sich sicher: Spätestens der spani-

sche Kaffee wird ihn von der Bronx über-

zeugen. Karin Kails

Auferstanden aus Ruinen
Der Deutsche Bernd Zimmermann ist Stadtplaner in der Bronx

Verv\ahrIoste, veriassene Häuser und
ausgebrannte Stral,kMi/üge - das

klingt für Bernd Zimmermann (.59) nach
einer wirklich guten Ausgangsposition,
nach „einem unglaublichen Potenzial an
Möglichkeiten". Er ist in Westdeutschland
groß geworden, hat aber als Kind im vcil-

lig zerstörten Kiinigsberg, dem heutigen

Kaliningrad, gelebt.

Deswegen hiit ihn auch der Zustand
der Bronx vor knapp 20 Jahren nicht im
geringsten abgeschreckt, im Gegenteil:

„Ich habe 1984 begonnen, als Stadtpla-

ner im städtischen Planungsbüro, Au-
tknstelle Bronx, zu arbeiten. Es war für

mich eine unglaublich spannende Her-
ausforderung, diesen Stadtteil wieder
aufzubauen, insbesondere moralisch",

sagt ZimmerrTiann. Heute arbeilet er im-
mer noch als Sladtplaner der Bronx,

mittlerweile aber für dre Bronx Overall

Economic Development Corporation
(BOFDC). Dort ist er der einzige

Beamte mit deutscher Staatsangehcirig-

keit. Er braucht nur aus dem Bürofenster

zu schauen, um zu sehen, wie sich eines

seiner aktuellen Projekte entwickelt:

Gleich auf der gegenüberiiegenden Slra-

Benseite wird ein neues Gerichtsgebäude

gebaut, das der Bronx Arbeitsplätze und
Ansehen bringen soll.

Zimmemiann ist vor 31 Jahren nach
seinem Soziologiestudium in Berlin und
Paris nach New York gekommen, um
Stadtplanung am Hunter College /u stu-

dieren. Danach hat er rund zehn Jahre im
städtischen Planungsbüro lur den I-i

nancial District in Manhattan gearbeitet.

Dort waren rhm die Rahmenbediniiuneen
zu eng: „Bei vielen Konzepten war es .so,

dass uns die Konzerne am liebsten die

Hand geführt hätten. Der Job in der Bronx
ist viel spannender. Als ich hier angelan-

gen habe, galt der Stadtteil als Para

debeispiel einer urbanen .Misere", sagt

Zimmermann.
Mittlerweile wird er hitutlg eingeladen,

um die stadtplanerischen Konzepte der
Bronx vor/ustellen. Selbst Bcriin-Hel-

lersdorf will von der Bronx lernen und
daher hat Zimmermann kürzlich auf einer

Veranstaltung des Berliner Bausenators
gesprochen. Dort sollte er über die Ent-
wickking der Bronx berichten. Seinem
Vortrag hatte man den vielsagenden Titel

„Von Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung"
gegeben.

Für den Stadtplaner Bernd Zimmermann war die
Bronx eine große Herausforderung;.

„An der Uni lernt man zu wenig über die
sozialen Prozesse. Gerade diese muss man
aber verstehen, und deshalb ist mein sozi-

ologischer Hintergrund sehr wichtig.
Stadtplanung und Architektur kiMiiien so-
ziale Interaktivität und soziales Verhalten
sehr stark unterslut/en. aber eben auch
verhindern. Ich versuche daher. Räume für

soziale Prozesse und Motivation zu pla-
nen", sagt Zimmermann. In scMiieii Kon-
zepten versucht er besonders, das Poten-
zial der so genannten Nachbarschaftsge-
meinschaften zu nutzen.

Seit laide der SOer Jahre haben sich die
Anwohner mehrerer Bronx-Gehiete zu
solchen Gemeinschaften /usammenge-
schlossen, um i;egen den Verlall des luhi;

Stadtteils aktiv zu werden. Nur in Zu-
sammenarbeit mit diesen Gruppen kann
seiner Meinung nach das Selbstbewusst-
sein der Bewohner gestärkt werden.
„Stadtteil-Präsident Ferrer kommt aus der
Nachbarschaftsbewegung, er weiß daher,

wie wichtig es ist. die Menschen
miteinzubeziehen. ihnen Verantwortung

zu geben. Nur die wenig-

.sten Politiker können Ver-

antwortung und Macht gut

delegieren. Ferrer kann
das und die Menschen ha-

ben es ihm bei den bisheri-

gen Wahlen gedankt", sagt

Zimmermann. Ebenso wie

Theresa Racine steht -^r

hinter den Bürgermeister-

ambitionen seines Chefs.

Er geht davon aus. dass

Ferrer gute Chancen ha-

ben könnte, wenn Latinos

und Schwarze zusammen-
halten. Schließlich habe
Ferrer in den vergangenen

Jahren viel für die Bronx
geleistet, obwohl er von
Seiten des derzeitigen

Bürgermeisters wenig
Hille bekommen habe.

Und dann beginnt Zim-
mermann /u erzählen. \on

den vielen Nachbarsehaltsproiekten und
den Zügen aus dem nördlichen I 'mlarul,

die nach Manhattan fahren und jetzt auch
wieder häuliger in der Bronx halten. Auch
die Infrastruktur verbessere sich kon-
tinuierlich, mittlerweile entstehe sogar ein

eigenes Stadtteil-Zentrum. ..Die Bronx ist

wieder so weit, dass sie ein guter Stadtteil

für den Mittelstand geworden ist. Wir
möchten, dass der Busfahrer und die

Krankenschwester hierher /uriickziehen,

in bezahlbare Wohnungen mit guter
Infrastruktur", sagt Zimmerinanri. Er
selbst wohnt allerdings in Brooklyn, und
in die Bronx mochte er auch lieber nicht

ziehen, denn liier ist es ihm einlach viel /u

Karin Kails
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Pflegestündchen

fiir das Hündchen
Auf fünf Etagen Betreuung und Wellness für Haustiere

Die S/cnc auf dem Foto an der Wand
erinnert an das Soinmerfest eines

WohltaiiL'keilsvereins: Weiße sterile Gar-
lenniobel. em Pavillon im Hintergrund

und neben jedem Stuhl liegt /u Herrchens
oder Frauchens Füßen ein Hund mit Pa-

pierhut. So sieht es aus wenn am
Wochenende im Biscuits & Bath\ Doggy
Village, einem Wellness- und Betiouungs-

center für Haustiere, Hundegehurtstage

ausgerichtet worden. Natürlich stellen

Herrchen uiul Hund die (jästelisicn selbst

auf, beschreibt die Angestellte Ashiey
Smith den gewohnlichen Abiauf einer

Hunde-Geburtstagsparty. Biscuits &
Bath's kümmere sich um die Musik,
Luftballons Kekse und all die Sachen, die

auf keinem Hundegeburtstag fehlen dür-

fen.

Bereits das Label von Biscuits & Bath's

üoggy Village, 227 Hast 44 Street /wis-

chen 2nd und 3rd Avenue, lässt außer-

gewöhnliche Tierfüisorge erahnen: Ein

Hund räkelt sich wohlig in einer

.schaumüberfülltcn Badewanne. Das im
vergangenen November eröffnete Center

bietet auf fünf StcKkwerken Betreuung
und Luxus für FLiusiJere: Boutique inkki-

Noch sind keine Hunde im zweiten

Stockwerk, wo sich die Küche mit den sil-

bernen F'ressnapfen befindet und gewöhn-
lich die Mahlzeiten eingenommen wer-

den. Doch gleich sei Essenszeit, sagt

Smith. Prompt führen einige Tierplleger

die ersten Hunde herein. Normalerweise
lege Biscuits & Bath's großen Wert da-

rauf, dass sieh die Hunde auf ausreichen-

den Gebiet frei bewegen können. Doch
zur Fütterung kämen sie in Boxen, denn
keiner der hier anwesenden Hunde sei es

gewöhnt, um sein Essen zu kämpfen.
Doch selbst die Boxen sehen nicht wie

baufällige Hundehütten aus, sondern
ähneln eher kleinen Villen.

I

Boutique für

I anspruchsvolle Katzen

Im ersten Stock befindet sich eine

Boutique, wo jeder Hund sofort mit einem
Kracker bestochen wird. Hier gibt es für

jeden tierischen Anlass das Richtige: Der
rosa Seifenblascnspender für die verspiel-

ten Kätzchen, steinbe.setzte Halsbänder
für die anspruchsvolle Katze von heute

oder Spielbälle in der Geschenkpackung

Bewej^iinj^straining im Hundeschv^imnibecken

Fotos (2); Patrick Becker

sive Lebensmittelgeschäft, Schwimm-
becken, Schlafruunie. Restaurant. Trai-

ningsplatz und Spielwiesen. Das Angebot
richte sich eigentlich an alle Arten von
Haustieren, vorwiegend kämen jedoch
Hunde und Katzen, deshalb sei das Pro-

gramm hauptsächlich auf Vierbeiner zuge-

schnitten, erläutert Smith. Den Aufnahme-
test zu bestehen sei ganz einfach; Der
Neuankömmling müsse den Riechtest der

anderen Hunde bestehen, damit aggressive

Tiere von vornherein ausgeschlossen
seien.

Anzeige

Seeking quickly. temporariiy

experienced fast typist for

ultra-electric Panasonic

typevvfiter.

Only English commercial

letters. Central Park South

Area.

Call

(212)757-4175

für die Geburtstagskatze. Nach dem Motto
„Kleider machen auch Hunde" gibt es eine

interessante Auswahl an Kleidung: Ein

getigerter Overall für die draufgänge-
rische Hundedame, da.s kleine Schwarze
für elegante Anlässe, Militärstil für die

sportlichen Vierbeiner oder das ordinäre

Fleece-dress für einen gemütlichen Abend
zu Hause. Die Lebensmittelabteilung ist

breit bestückt mit Lammkonserven, Reis,

Karotten, süßen Kartoffeln und Kaviar bis

hin zum Normalbagel - ein Angebot, das

nicht nur den Hundespeichel laufen lässt.

In der K(^ uickaiiiciun^ fintlen die

Kunden neben dem Kiwi -Conditioner für

das anspruchsvolle Hundefell auch ordi-

näres Flohshampoo,

Biscuits & Bath's bieten in erster Linie

Tierbetreuung an. Die Haustiere könnten

zur Tagesbetreuung gebracht werden, was
/'wischen '^O und 6() b(^llar pro Tag kostet,

•»ber auch über Nacht oder gar einen län

geren Zeitraum bleiben, erklärt Smith. Ne-
benbei tätschelt sie liebevoll tlem Pitt-

bullbaby Weges den Kopf, drückt «ihm

einen Kuss auf die Wange und versichert,

dass er das beste Hündchen der ganzen
Welt sei.

Das mit Mond und Sternen verzierte

Schild mit der Aufschrift ..Lullaby

Village" zeigt den Weg zum Schlafraum
im drittem Stock, w(> zwi.schen weichen

Hunde können sich im VNellness-Center auf Kunstrasen austoben.

Ki.ssen die Hunde ruhen können. Natüriich

sei es auch wichtig, dass die Herrchen die

Möglichkeit hätten, sich mit ihren Lieben

zu beschäftigen, vor allem wenn der
geliebte Vierbeiner während eines langen

Bürolag vernachlässigt wurde, erklärt

Smith. Während sie über die Beziehung
zwischen Herrchen und Hund referiert,

wird der Terrier Henry von einem
Angestellten von der Kletterattrappe

geführt und in einen gelben Overall mit

Kapuze gehüllt wasserdicht versteht sich,

denn schließlich regnet es draußen.

Schwimmbecken mit

Fußmatten

Neben der Tagesbetreuung nehme die

Gesundheitsvorsorge einen wichtigen Stel-

lenwert ein, erklärt Smith. Das Schwimm-
bec.ven im Erdgeschoss wird für Be-
wegungstraining genutzt. Hier sind die

Beckcnkacheln mit schwimmenden Enten
\erziert. Fußmatten verhindern, dass sich

verwöhnte Hundebeinen verletzen. Das
Wasser ist wohlig angewämt und in dem

Regal in der Ecke liegen ordentlich ge-

stapelt weiße Frotteetücher Damit den

geliebten Vierbeinern und ihren Besitzern

nicht langweilig wird, werden jeden Monat
eine Vielzahl von Workshops angeboten,

bei denen die Hunde ihre Kreativität aus-

leben können oder ihre Intelligenz getestet

wird. Nach dem Motto ..Lass uns drüber

bellen", kann in ..Hundeselbsthilfegrup-

pen" lästiges Nachtbellen für nur 25 Dollar

pro Sitzung abgestellt werden.

Selbst die „Pick up after your dog"-

Schilder sind blumenverziert und Dolly,

Getrude oder Buffy müssen ihre Geschäfte

nicht im matschigen Park, sondern auf

leuchtendgrünen Kunstrasen erledigen.

Doch warum gehen Hund und Herrchen

am Wochenende nicht einfach in den Cen-
tral Park? Hier dürften die Tiere nicht frei

laufen, das koste hohe Strafen, argumen-
tiert Smith. Außerdem lauerten dort eine

Menge Gefahren für den Hundefuß, wie

etwa Glasscherben. Und gerade im Winter

seien die Wege sehr glatt und die Hunde
könnten ausrutschen.

Katrin T/erwinka

Anzeige

NIEDERSTEIN'S
Restaurant and Catering

ALANDMARK
SINCF 1S45

Music Friday, Saturday Nifes

Open 7 Days a Week

Banqycjf Facififies

(718) 326 0717
69-16 Metropolitan Avenue

Middle Village, NY 11379
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S<»uilag, I. Apil

Führung
Judge Jeromc Ht)rnblass stellt in einer

„Pu l'assover Tour of Borough Park" die

Vorbereitungen der chassidischen Ge-
meinde für Pcssach vor.

lU'j'inn: I p.m. Info: (212) 415-5500

VFRANSTAFTllNCKN 19

Ausstellung

Eröffnung der Ausstellung „Touring
West" in der New Yorker Public Library
(Fifth Avenue / 42th Street). Gezeigt wer-
den unter anderem Liederbücher, Werbe-
plakate, Briefe von Künstlern des 19.

Jahrhunderts.

Info: (212) 221-7676

Film

Isabella Rossellini und Maximilian Schell

sind in Left Luggcif^e im Auditorium des
Yeshiva University Museums (15 West
I6th Street) zu sehen.

Beginn: 2 p ni., 7:30 p.m. Info: (917)
6{)t'i X2(K)

i^' ^' April

Fihn

In der Multimediaausstellung ,,Choosing
to Participaie" der New York Historical

Society (2 West 77th Street al Central Park
West) wird der Film During to Resist ge-
zeigt

Beginn: 7 p.m. Info: (212) 873-43(X)

Ausslellung

Eröffnung der Ausstellung „New Pain-

tings" mit Bildern von Richard Castellana
m der Bowery Gallery (530 West 25th
Streel),

Beginn: 5 p.m. Info: (212) 226-9543

Mittwwh, 4. April

Lesung

Professor Steven E. Aschheim von der
Hebrew University spricht im Leo Baeck
Institute (15 West 16 Street) über George
M«»ssc.

Beginn: 7:^0 n m Info: (^\'>\ 14d-f^400

onnerstag. 5. April

Konzert

Die Sängerin Esperanza Femandez und
der Gitarrist Paco Fernandez bringen im
92nd Street Y (1395 Lexington Avenue
92nd Street) spanische Musik auf die

Bühne.

Beginn: 8 p.m. Info: (212) 415-5500

Lesung
Die Autorin Sapphire und der Lyriker
Franz Wright lesen im Makor (35 West 67
Street) aus ihren Büchern.

Beginn: 7.30 p.m. Info: (212) 601 1000)

Die Ausstellung „Touring West" ist in

der New York Public Library zu sehen.

Foto: New York Pubitc Library

Vortrag

Zur wöchenlichen Shabbatfeier spricht

Tina Frühauf in der Congregation Habo-
nim (44 West at 66th Street).

Beginn: 6 p.m. Info: (212) 787 5347

Freitag, 6. April

Film

Der bekannte Film „One Flew Over The
Cuckoo's Nest wird im Queens Museum
of Art (Flushing Meadows Corona Park)

gezeigt.

Beginn: 2 p.m. Info: (718) 592-9700

Samstag, 7. .\pril

Konzert

Aashish Khan kommt aus einer der bekan-
ntesten Musikerfamilien in Indien und tritt

zusammen mit Swapan Chaudhuri im

Traditionelle Musik vom Baikalsee

„l'ragsha" kommt aus der ostsibirischen Republik Burvat am Baikalsee. In der
Republik wird der Buddhismus und Shamanismus prakti/uü, was .sich in der
Musik der C^iruppe widerspiegelt. Die traditionelle MiimK lieschäftigt sich vor
allem mit der Abhängigkeit der Menschen von der Natur. „Uragsha" spielt am
Freitag. 6. April, um 8 p.m. auf dem Svmphonv Space. Broa.lway / 95lh Street

Foto: Uragsha

Symphony Space (Broadway / 95th
Street) auf.

Beginn: 8 p.m Info: (212) 864-54(X).

Fihn

Spiegel des Lebens mit Paul Wessely,

Aitila llörbiger, Peter Petersen und Jane

Tilden wird im German Film Club (339
East 84th Street) gezeigt.

Beginn: ^ p.m. Info: (212) 369-71 14

Lesung
C\trol Ann Duffy und Sharon Olds lesen

aus ihren Gedichtbänden. Die Lesung ist

im 92nd Street Y (1395 Lexington Ave-
nue).

Beginn: 8 p.m. Info: (212) 415-5500

Freltf
,'f"^<X-rS A-*>;

•Ausstellung

Eröffnung der Ausstellung „Out ol fime:

Designs for the 20th-Century Future" in

The NewYork Historical Society (2 West
77tlv Street).

Beginn: 10 p.m. Info: (212) 873-3400

Dienstag. 17. A

Vortrag

I lans Krieger halt im Deutschen Haus (42
Washington Mews) den Vortrag „Der
Schriftsteller Otto Mainzer: Partisan der

Zärtlichkeit. Prometheus in New York".
Beginn: 7 p.m. Info: (212) 998-8663

Konzert

Der Pianist Robert Taub spielt in der Mer-
kin Concert Hall (129 West 67th Street

zwischen Broadway und 9t h Avenue)
Sonaten von Ludwig van Beethoven.
Beginn: 8 p.m. Info: (212) 501-3330

Film

Triumph of Evil läuft in der New York
Historical Society (2 West 77th Street).

Danach spricht der Menschenrechtler Ri-

chard Nsanzabaganwa über sein Leben
und lädt alle Interessierten zu einer Dis-

kussion ein.

Beginn: 7 p.m Info: (212) 873-3400

Thursday Club of

Habonim

and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim
44 West 66th Street,

Manhattan
Telephone: (212) 787 5347

April 5, 2001

/ p.m.: Mcirga W/alter

„The Hermitage: History

and Guided Tour",

Video

April 12, 2001

l p.m.: Elizabeth Leibs<m

..Jewels of New York".

Talk

April 19, 2001

Will be closcd

April 26, 2001

/ /'./;;.. Margü Walter

..Vladimir Horowit/: Mo/art Piano

Concerto No. 23",

Video

Coffee, Tea and Cake is served
between noon and 1 p.m.

Jewish Film Festival

BAM Kose Cinemas, 30 Lalayette

Avenue, Inio: (718) 63(v4l.'S7.

Donnerstag, 26. April

7:30 p.m., Almonds and Wine (1999).

Kippur{2iM))

Freitag, 27. April

6;30 p m., Emma Goldmann: the

Anarchist Guest (2000), Faith and
Fortune: The Reichmann Brothers

Story (2000)

9:30 p.m., Solomon and Gaenor (1999)

Samstag, 28. April

2 p.m.. The Sorrow and The Pity {^97^)

7:.'^0p.m.. The Optimist (200G)

9:.W p.m.. Weapons of the Spirit {^990)

Sonntag, 29. April

.'^' 15 p.m.. Films by Jay Hosenblatt

(2000)

':30 p.m., Mendel {^997), Silence

(1997)

J
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film

The Brian Epstein Story wird im Vhukoi
(35 We.st 67tli .Street) gezeigt. Der Filiv.

spiegelt das Leben Fpsteins mit den
Beatles und als homosexueller Außensei-
ter vv ider.

Beginn: 7:30 p.m. Inlo: i 2 12) N)! -|()SS

Film

Der DokumentaiTilm Froin Swastika to

Jim Crow wird im .leuish Association for

Services for the Aged (120 West 76tl*

Street) gezeigt.

Beginn: 10:45 a.m. Inlb: (212i 7I2-()I7()

Musik
„La Mar Enfortuna" mischen sephardi-

sche Melodien mit .la//. Funk, Rock und
lateinamcnkamscher Musik. Die Gruppe
besteht aus den Künstlern \on .. RIvsian

Fields". Oren Bloedovs und .lenmtci

Charles. Das Konzert ist im Markör (35
West 67 Street)

Beginn: 10 p.m. Info: (212)601-1000

Musical

Im ü. S. Custome House (1 Bowling
Green) wird After the Ball nnt Irene Worth
und Mitgliedern der Metropolitan Opera
autgetührt.

Beginn: 3 p.m. Inf(K (212) 642-0142

Konzert

In der Mcrkm Concert Hall (129 West
67th Street) gibt John Krakauer ein Kla-

rinettenkonzert.

Beginn: 8:30 p.m. Info: (212)501-3330

Fabio Morgera's Jungle Jazz spielen im
Makor (}5 West 67 Street) Jazz, lunk
Soul und Drum n" Bass.

Beginn: 8.^0 p.m. Info: (212)601 1085

Die Pianistin Sarah Davis Buechner spieli

im Walter Reade Theater (165 W^est at

65th Street ).

Beginn: 1 1 a.m. Info: (212) 875-5475

...:,--.-.-.-.'>^'>K--:;-- .---,:-^F^-. -..-'. , .-W--

Film

Innerhalb der Reihe ..Renoir: Films of" the

30"s" läuft im BAM cinemaclub (30 La-

layette Avenue, Brooklyn) The Human
Beast.

Beginn: 4:.M) p.m.. 6:50 p.m.. 9:10 p.m.
Info: (718)636-4157

^ ,

Ausstellung

Bis zum 27. April ist iin 92nd Street Y
(1395 Lexington Avenue) die Ausslellung
„Memory and Determination: The Hohv
caust and ils Impact on the Next Gene-
ration" zu sehen.

Info: (212) 415 55(K)
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„Wenn Springer für Dayan ist,

sind wir dagegen!"
Erinnerungen eines deutsch-jüdischen Achtundsechzigers

War (Ur deutsche Anßemninister nicht

nur gewalttätiger Strajicnkämpfer, son-

dern auch Antizionist? Seitdem Joschka
Fischer nachgesagt wurde, er hatte als

6Ser große Sympathie für die PIA) ge-

habt, klingt die Diskussion um einen

\ntizionismus dieser Bewegung nicht

mehr ab. Der \vi[\yM\ hat RolJ hülz-\fa-

kenzie, Kunstkurator aus Berlin und
Mitglied der dortigen Jüdischen Gemein-
"le, gebeten, als Zedzeuge die Entwick-
lung dieser ablehnenden Haltung gegen-
"iher Israel aufzuzeigen.

Von ROLI KLJLZ-M AC KENZIE

Als ich Mitte der fünfziger Jahre in ei-

ner westdeutschen Kleinstadt aufs

(jyninasiuni kam, erschien mir die dortige

Welt übersichtlich, wohl geordnet und gut

siiuiert. Unsere Lehrer waren sehr unter-

schiedliche Charaktere: Bittere Kriegsver-

sehrte mit oder ohne militärischem Ge-
habe, lustige Lehrer, die den Krieg als gro-

ßes Reisevergnügen oder gefährliches

Abenteuer darstellten, und unberechen-

bare Junglehrer, die das Wirtschaftswun-

der und Amerika priesen, ihren Antikom-
munismus und demonstrati\ ihre Nähe zur

CDU ptlegten. Fast allen Lehrertypen war
eines gemeinsam: Sie hatten vt)n Greuel-

Aufmerksamkeit auf mich. Zeitgleich gab
es erste Diskussionen über die Wieder-

gutmachung. Schließlich halte man gerade

die große Wiederaul"bauleisiung voll-

bracht. „Nun kommen Juden und wollen

an unser schwer erarbeites Geld", war die

Meinung bei Ellern und auch Lehrern.

Rs wurde erstmals auch über Auschwitz
und die Judenverfolgung gesprt)chen,

wenn auch mit einer deutlichen persön-

lichen Zurückweisung jeder Schuld oder

jeden Wissens. Bundeskanzler Konrad
Adenauer vertrat vehement die Zahlungen
an Israel als Ausgleich für erlittenes Un-
recht - nebenbei beschäftigte er etliche

ehemalige Nazis in seinem Regierungs-

stab. Da Adenauer dem Volk inzwischen

Wohlstand beschert hatte und zudem bei

den „Soffjets" in Moskau die deutschen

Kriegsgefangenen ausgelöst hatte, war
man bereit, ihm zu folgen und die Wie-
dergutmachung hinzunehmen, „ja, wenn
dann irgendwann einmal Schluss mit der

ganzen Vergangenheit ist*'.

Anfang der 6()er Jahre schien die „Wie-
dergutmachung"" im wesentlichen ab-

geschlossen, der Ton gegenüber Juden und
insbesondere Israel wurde wohlwollender,

wenn auch die Haltung gegenüber den
wenigen lebenden Juden im Alltag von
großer Unsicherheit geprägt war. In der

1968: Studt'ntenprotest mit Rudi Dutschke (3.V.I.). Foto: Archiv

taten oder gar von der Verfolgung von
Juden. Homosexuelllen oder Zwangsar-
beiten! nichts gesehen und nichts gehört.

Lediglich von der Bedrohung der politisch

Andersdenkenden erzahlten sie, und dass

es keine Möglichkeiten gegeben habe,

dem System der Nationalsozialisten zu

entkommen, es sei denn, man wäre das Ri-

siko eingegangen verhaftet zu werden.
Mit meiner Pubertät, die so um 1959

einsct/te. vvurdc ich plötzlich von einigen

Eltern memer Mitschüler und der

Mädchen, d e das Lyzeum der Kleinstadt

besuchten, ausgegrenzt. Es gab Umgangs-
verbote mit mir, da ich in undurchschau-
baren Verhältnissen bei meinen Großel-

tern lebte - meine Eltern waren ge-

schieden und ich gehörte keiner christ-

lichen Religit)nsgemeinschaft an. Die
folgen für mich hielten sich jedoch m an-

genehmen Grenzen: Die Mitschüler fan-

den mich durch die Verbote recht interes-

sant und die Mädchen richteten nach dem
Motto „Was verboten ist, ist reizvoll'" ihre

Schule hörte ich Sprüche wie: „Ja, wenn
die Nazis die Juden nicht verfolgt, sondern

eingespannt hätten, dann hätten wir viel-

leicht den Krieg gewonnen."

Von Hause aus war ich gehalten, mit

meiner Herkunft sehr zurückhaltend um-
. zugehen. Liberalität und eine Ferne zu je-

der Art von Religion prägten meine Erzie-

hung, die frei von jeder Ideologie war. Die
Mehrheitsgesellschaft um mich herum
ptlegte jedoch einen gesteigerten Anti-

kommunismus. Amerika war das Ziel viel-

er Träume. Und mitten in diese Pha.se kam
eine neue Musik, RtKk'n'Roll und die

Beatmusik aus Großbritannien. Die Eltern

und Großeltern der meisten reagierten mit

Ablehnung, pochten auf die Einhaltung

von Ordnung und Sexualmoral.

Die Haltung zu Israel und zu Juden im
allgemeinen wandelte sich bei den Wohl
standsbiirgern hin zu einer gewissen Be-
wumlcrung. Juden hatten die Wüste in

Israel zum Bluhcii ücbriicht. sich einen

eigenen Staat erkämpf l, der von feinden

umringt war. Es wurde ihnen Klugheit und
Cleverness zuge.standen und es entstand

eine Art von Philosemitismus.

Als ich Mitte der Sechzigei Jahre /um
Studium nach München ging, war die

Beatmusik in meiner Generation etabliert.

Die junge Generati<m war nicht mehr be-

reit, sich an alte Moialregcln /u halten

Die Antibabypille, die aul den Markt kam.

entfesselte eine neue Sexualität. Junge
Frauen forderten Gleichberechtigung.

Erstmals stellten die Jungen Fragen an die

Vergangenheit der Eltern. Lehrer, Pro

fessoren und Politiker. Bücher von Eugen
Kogon. Hannah Arendt oder Erich Kuby
über den NS-Staat fanden ihre Leser. Die

Eltern und anderen l:!rwachsenen wichen
aus, verteidigten sich mit Zurückweisun-
gen oder mit dem Angriff auf die L'nmoral

ihrer Kinder und es kam zu einer Art Bür-

gerkrieg in den Familien. Da die Nach-

kriegsgesellschaft insgesamt verkrustet

war, wurden nicht nur die Intern, sondern

zunehmend auch die Autoritäten an Hoch-
schulen und in Wirtschatt und Politik in

Frage gestellt. Übereinstimmung herrsch-

te weiter in der Haltung gegenüber Israel:

Sie war positiv und diente zur Verdrän-

gung der deutschen Vergangenheit.

Für verschiedene Auseinandersetzungen

stehen einige persönliche Erlebnisse von
mir aus dem Jahre 1967: Ich wohnte in-

zwischen seit Jahren in München mit

sechs anderen Studenten in einer Wohnge-
meinschaft. Als wir am Eingang zu einem
Münchner Park mit ersten Transistorra-

dios Musik hörten und so zusammen mit

um die hundert Gleichgesinnten in der

Sonne lungerten, kamen Polizisten zu uns.

und erklärten unser zufälliges Zusammen-
sein als Störung der öffentlichen Ordnung.
Ohne große Vorwarnung vertrieben sie

uns kurz darauf von Pferden aus mit

Schlagstockeinsatz. Dieser Einsatz von
Gewalt erschütterte unser Rechlsbevvusst-

sein und wir waren fortan der Ordnungs-
macht gegenüber ablehnend eingestellt.

Zu Weihnachten kamen meine Mitbe-

wohner in diesem Jahr schon am zweiten

Feiertag von ihrem Familienhesuch zu-

rück. Alle hatten die Weihnachtsidylle in

ihren Familien nicht ausgehalten und alle

hatten ihre Eltern und Verwandten zur NS-
Zeit und über deren Verhalten in dieser

Zeit befragt und mit Vorhaltungen kon-

frontiert. Es kam überall zu heftigen Aus-

einandersetzung bis hin zu Tätlichkeiten

zwischen Vätern und Söhnen. Alle saßen

mehr oder weniger traurig in ihren Zim-
mern. Die Stimmung war katastrophal.

Mitten in diese Stimmung entluden sich

jedoch unterschwellige Aggressionen ge-

gen mich. Hatten meine Freunde noch
wenige Tage zuvor mit mir engagiert über

den Sechstagekrieg in Israel diskutiert, so

wurde ich plot/lich einigen heftig ange-

gangen. Sie stellten fest, dass Israel ein

Regime zur Ausbeutung der Araber sei.

das so dem Weltkapitalismus zum endgül-

tigen Sieg verhelfen wolle.

Durch die Vermittlung eines der zurück-

haltend gebliebenen Mitbewohners stellte

sich in einer Erschöpfungspause folgendes

heraus: Mehrere Eltern hatten ihre Weige-
rung, über die NS-Zeit zu reden, damit

verteidigt, dass sie sich zur uneinge-

schränkten Unterstützung Israels gegen
Araber und Kommunisten bekannten und
in Israel einen Garant im Kampf gegen
den Weltkommunismus sahen. Sie erklär-

ten sich zu Unterstützern und Bewundern
des Zionismus und verlangten zugleich

die Absolution von allen Taten ihrer NS-
Vergangenheit. Da meine Mitbewohner
dieser Situation nicht gewachsen schie-

nen ließen sie nun ihren Frust an mir aus.

Ich suchte mir eine neue Bleibe.

Die Notstandsgesetzte wurden im deut-

schen Bundestag verabschiedet. Der Anti-

faschismus meiner Freunde in der neuen
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W^ohngemeinschaft richtete sich zunächst

auf die deutsche Vergangenheit und die

praktische Umsetzung vt)n neuen Utopien.

Zu diesen gehörten auch der Abschluss ei-

nes Siuduiiiis und die (jründung einer l-a-

milie, um eine bessere Well zu schallen.

Ich verließ München und ging nach
Franklin l. wo ich mir im Umfeld iler

Frankfurter Schule neue Erkenntnisse uikI

I reiheiten \erspiach. Mit den Schüssen

auf Benno Ohnesorg beim Schah-Besuch
in Beilm lenkte sich licr Blick der meisten

w lederum auf die ..Dritte Weif. Viele der

jungen Linken begriffen sich als Fjitiech-

teie und Unterdriickte und sahen sich da-

mit 111 einer ähnlichen Situation, wie die

Menscher, in dci „Dritten Weif eine An-
maßung, wie ich empfand. Die Diskussio-

nen über die (irüiklung von Stadtguerilla-

(iruppcn nach sildamerikanischcn Vorbil-

dern mündeic hei einigen Heiligen in

Gründung der K.AP. Aiulcie rcllekticucn

ihre eigene Pers()nlichkeit und manche
entschlossen sich, „den Marsch durch die

Institutionen anzutreten'".

Ein merkwürdiges
Verhältnis zu Israel

So unterschiedlich diese beiden Haltun-

gen waren, beiden gemeinsam blieb

gleichwohl ein merkwürdiges Verhältnis

zu Israel und zum Judentum. Es isl tat-

sächlich in meiner E:rinnerung so. wie es

Stefan Reinecke im Berliner Tagesspicgel

vom 22. Februar 2001 abstrakter be-

schreibt: ..Wenn Springer für Dayan isl.

sind wir dagegen. Wenn die Rechte philo-

semitisch wird, werden wir antizionis-

tisch. (...) Wo politische Analyse hätte sein

müssen, entstand ein Weltbild, dass nach

dem eigenen Gefühlshaushalt modelliert

wurde. Das Politische, die Fähigkeit zu

unterscheiden, blieb dabei auf der Strecke.

Der neulinke Aniizionismus war nicht

mehr, als eine abhängige Reaktion auf die

olTi/ielle bundesdeutsche Politik, die in

den öOern zusehends pro- Israeli seh ge-

worden war. Einmal beschritten, führte

dieser Weg in grausamer deutscher Kon-
sequenz, weiter bis hin zu dem Lob Ulrike

Meinhofs lür den Terrormord an israeli-

schen Sportlern 1972. und bis zur Selek-

tion jüdischer Flugzeug-Passagiere jn Ent-

ebbe 1977."

Dass einige 68er schließlich heute bei

der extremen Rechten in Deutschland ge-

landet sind, w ie das Beispiel Horst Mahler
zeigt, ist da beinahe konsequent.

Seil Mitte der 7()er Jahre haben jedoch

eine Vielzahl ehemaliger 68er eine andere

Haltung eingenommen. Ihren Anti-Zionis-

mus als Trotzhalliing haben insbesondere

Personen wie der heutige Außenminister
Joschka lischer korrigiert. Mit der Se-

lektion von Eniebhbe setzte bei ihm eine

glaubwürdige Reflexion ein. die ihn heute

zu einem überzeuglen Gegner aller totali-

tären und antisemitischen Strömungen
macht. Die kritische deutsche Linke eine

dogmatische gibt es auch noch - hat mehr-
heitlich Absland genommen von einem
bloßen Schwarz-Weiß-Denken und weiß
durchaus zu unterscheiden zwischen kriti-

scher Solidarität zu Israel und der grund-

sätzlichen Ptlicht zur Solidarität an Israel

und den Juden in aller Welt.

Als vorläufiges Resümee aus meinen
persönlichen Erfahrungen bleibt folgen-

des: Es gibt und es gab zu allen Zeiten -

und nicht nur in Deutschland - linken wie

rechten Antisemitismus, teilweise getarnt

als Aniizionismus. Dieser wird hin und
wieder für eigene Machtinteressen scho-

nungslos, aber bewusst instrumentalisiert.

In der Debatte um die 68er und den deut-

schen Außenminister war es ein Miss-

brauch dieses Vorwuri's einer inhaltslosen

und schwachen Opposition.

Gleichwohl hat mich die Haltung von

Joschka Fischer zu den gegen ihn erhobe-

nen Vorwürien im Zusammenhang mit der

Ciewalt nicht völlig überzeugt. Sein allzu

schneller Kotau vor der Öffentlichkeit zu

allen Angriffen gegen ihn und seine vor-

eilige Distanz erscheinen mir nicht völlig

glaubwürdig. Einen Hang zum Antisemi-

tismus erkenne ich gleichwohl bei ihm
und in seinem politischen Umfeld und in

der gesamten gegenwärtigen Regierung
nicht.

i

i

\UFBAU • No. 7 March 29, 2001

Daniel Cohn-Bendit nimmt gerne unbe-
i/ueme Positionen ein. I96H war der heu-

le 55-Jährige einer der Anführer der

Studentenrevolte in 1 rankreich. 19S9
,iurde er in Frankfurt am Main Dezer-
>ient für multikulturelle Angelegenhei-
un. Seit I9')4 sitzt der „europäische
liastard", wie er sich selbst bezeichnet,

jür die französischen (irünen im F.uro-

paparlament. In der vergangenen Woche
hat er an der ( olumhia l niversity und
der \ew York i niversity seine Ideen von

der Zukunft Europas vorgestellt. Der
\ui\n\y\ sprach mit ihm über seine

deutsch-jüdische Familiengeschichte
und seine Identität, die Kolle der El im
\ahen Osten und mögliche Blauhelm-
!Ansätze deutscher Soldaten in Israel.

\ufbau: Ihre deutsch-jüdischen Eltern

niussten 1933 Deutschland verlassen. Sie

sind 1945 in Frankreich geboren, halb in

I rankreich, halb in Deutschland aufge-
wachsen. Welchen Einfluss hatte dieser

deutsch-jüdische Hintergrund auf Sie?
Daniel Cohn-Hendit: Ja, das ist immer
o die Preistragc. Erstmal muss man sa-

jcn. dass mein Vater 1933 aus politischen

Gründen ausgewandert ist oder auswan-
ilcrn mussle. Er w ar Rechtsanwalt der Ro-
kMi Hilfe und sollte nach dem Reichs-

lagsbrand verhaftet werden. Kr hatte einen

Tipp bekommen und ging mit meiner
Mutternach Frankreich. Meine Lebensge-
>chichte. die Tatsache, dass ich in Frank-

reich aufgewachsen bin, dass meine Mut-
ter nach 194.5 in Pans an einem jüdischen

Gymnasium als Wirtschaftsleiterin gear-

heitet hat. im Krieg meine Eltern ein Kin-

derheim geleitet haben, für Kinder, deren
liltem umgekommen oder verschwunden
waren - dies alles hat natürlich mit ihrer

jüdischen Identität zu tun. Mein Vater war
ein nicht-religiöser Jecke. meine Mutter
war eine aufgeklärte Zionistin. Meine Er-

ziehung war eher eine nicht-jüdische, aber

ich kann auch nicht sagen, dass ich völlig

abseits jüdischer Kreise aufgewachsen
hin. Mein Lebensschicksal hat etwas mit

dieser Familiengeschichte zu tun, und sie

ist auch eine jüdi.sche Geschichte. Meine
Identität ist eine nicht-jüdische. Das hat

sich mein Leben lang fortgesetzt: Dass ich

eine nicht-jüdische Ehefrau habe, dass

mein Sohn nicht beschnitten ist, und dass
er keine jüdische Erziehung hat. Ich bin

nicht Mitglied der jüdischen Gemeinde.
Ich bin ein überzeugter Atheist.

Lebensgeschichte prägt auch politische

Ansichten. Sie waren innerhalb der
Grünen im Bosnien-Krieg und im Ko-
sovo-Krieg für einen militärischen FJin-

satz - eine umstrittene Position. Hat die

Erfahrung Ihrer Eltern mit reingespielt?

Cohn-Bendit: Ja, das hat sicher reinge-

spielt. Es gibt ja in der Friedensbewegung,
hei den Grünen den Satz: „Eine Militärin-

lervention hat nie etwas gebt acht.'" Das
mag sein, aber Tatsache ist, dass ich genau
nachdem die Alliierten in der Nomiandie
gelandet sind, gezeugt wurde. Wären sie

nicht gelandet, wäre ich nie geboren wor-
den. Wenigstens kann ich also für mich in

Anspruch nehmen, dass es etwas gebracht
hat. Und hinter diesem Witz isl ja eine

reale Lebenserfahrung, dass in Ausnahme-
situationen leider Mililärinterventionen

notwendig sind.

Man kann verfehlte Präventionspolitik

kritisieren. Aber am Ende muss man sich

entscheiden. Wenn man es für richtig hält,

m Bosnien oder im Kosovo zu interve-

nieren, dann kann man doch nicht die

Amis und die Franzosen und die Fing-

länder die Drecksarbeil machen lassen,

nur weil die Deutschen mal böse waren.
Und ich gehe noch weiter. Ich sage:

Sollte es eine Regelung geben m Israel

lind Palästina, kann ich mir \orstellen.

dass im Rahmen von europäischen Trup-
pen auch deutsche Soldaten zur Sicherung
Israels und des Friedens dort eingesetzl

werden. Und ich glaube, sowohl die Paläs-

tinenser als auch die Israelis wären dafür
Und nur die Deutschen würden sich mit
ihrer Geschichte schwer tun.

Das würde in Deutschland eine riesige

^ ^i vA ussionen lostreten .

Gohn-Hendit: Ja. da^ hat mit diesem
europäischen Scibslhcw ussisciii /ii tun.

Wenn man wie ich der Meinum: im. tiass
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Deutsche Blauhelme
in Israel?
Der Europaabgeordnete Daniel Cohn-Bendit über seine
jüdischen Wurzeln und den Nahen Osten

Der grüne Politiker Daniel ( ohn-Bendit (55). Foto: Patrick Becker

man die Wellpolitik nicht immer den
Amerikanern überlassen soll, dann muss
man in der Lage sein, auch bestimmte
Aufgaben wahrzunehmen. Wenn morgen
die UNO als Garant eines Frieden;.-

vertrages zwischen Israel und Syrien auf-

treten will und die Sicherheitsbedürfnisse

der Israelis in einer längeren Über-
gangszeit auch befriedigen will, dann
braucht es Soldaten. Warum müssen es

immer amerikanische sein? Und es gibt

keinen Grund dafür, dass sich im Rahmen
europäischer Truppen die Deutschen nicht

beteiligen sollten.

Die Anwesenheit deutscher Truppen in

Bosnien oder im Kosovo ist völlig akzep-

tiert. Sie erscheint weder Kroaten, noch
Serben, noch sonst irgendjemandem heute

besonders verwerflich. Und warum sollen

die Israelis sagen, den Deutschen trauen

wir nicht? Sie treten ja nicht als deutsche
Soldaten auf. sondern als europäische
Soldaten oder als Blauhelme. Und diese

An von Normalisierung würde, glaube
ich. allen gut tun.

Wie beurteilen Sie denn die aktuelle

iMge in Israel und die Rolle der EU dort?
Cohn-Bendit: Das Drama besteht darin,

dass den Palästinensern nie das Vertrauen
gegeben wurde, dass man wollte, dass es

zu einer Lösung kommt. Dies wäre nur
mit symbolischen Aktionen möglich, eine

davon wäre die Räumung von einzelnen

Siedlungen. Israel hat eine Politik der

Stärke und sie wurde nie konterkarieri mit

einer realen Deeskaliening. Auf der ande-
ren Seile muss man sagen, dass natürlich

die palästinensische Ideologie sehr gebro-

chen ist. Ich glaube schon, dass hinler der

Forderung nach der Rückkehr aller

Flüchtlinge die alte Forderung nach der

Aulhebung des Staates Israels steht. Wenn
drei bis vier Millionen Palästinenser zu-

rückkehren, gibt es keinen Staat Israel

mehr, liier wäre eine Politik notwendig,
die den paliistinensischen Staat real

schafft, damit die Palästinenser darauf ein-

gehen können und die forderung nach der

Rückkehr der l'Iüchtiinge aufgeben. Das
isl der notwendige Kompromiss. Line Au-
l'>cnpoliiik der l-Airopäer und der Ameri-
kaner muss klar diese beiden Seilen ver-

ircteii Leider ist diese Diippelposition

nicht sichtbar, gerade bei den Amerika-
nern nicht.

Aber ist das in der gegenwärtigen Kitn-

stellalion nicht schwierig?

Cohn-Bendit: Man kann sieh die

Konstellation nicht aussuchen. Alle haben
geglaubt, mit Barak wäre die Konstella-

tion da, und sind eines besseren belehn
worden. Es ist momentan eine Pattsitua-

lion. Irgendwann wird denen wahrschein-
lich die Puste ausgehen. Sharon wird die

Puste ausgehen, weil er keine Sicherheil

bieten kann. Und den Palästinensern wird
auch die Puste ausgehen, weil das keine
Perspektive ist. Und deshalb könnte es

sein, dass plötzlich eine Situation entsteht,

wo die Hoffnungslosigkeit der Situation

so offenkundig ist, dass eine andere Dyna-
mik reinkomml.

Was ist Ihrer Ansicht nach die Aufgabe
der EU dabei?

Cohn-Bendit: Die Aufgabe der EU ist

es, die Autoiu)miegebiete am Leben zu
hallen - was sie jetzt schon macht. Wenn
es die Autonomiegebiete noch gibt, dann
deshalb, weil sie von der EU finanziert

werden. Und gleichzeitig alles tun, um ge-
sellschaftliche Brücken zwischen den Pa-

lästinensern und den Israelis nicht ab-
brechen zu lassen. Dafür gibt es eine klare

Mehrheit im Huropaparlament.

Die EU hat sich gelegentlich sehr kri-

tisch zur israelischen Politik und zur
Menschenrechtssituation in Israel
geäiißert. Werden da nicht verschiedene
Maßstäbe angelegt, wenn man das mit
den Sachbarländern vergleicht?

Cohn-Bendit: Israel wird an den Maß-
stäben einer aufgeklärten Demokatie ge-
messen, was Israel ja auch will. Und das
palästinensische Autonomiegebiet wird an
den Maßstäben sich langsam entwickeln-
der Demokratien gemessen. Das sind

unterschiedliche Kriterien. Dass Arafat
ein aulokraiischer Herrscher ist, dass wir
es in Palästina mit einer vordemokrati-
schen Gesellschaftsordnung zu tun haben,
ist richtig.

Aber wenn Israel wirklich deeskalierend
wirken will, muss es an demokratischen
Menschenrechtsansprüchen gemessen
werden. Das betrifft das Behandeln von
Gefangenen und das Verhallen in der Aus-
einandersetzung mit den Palästinensern.

Es gibt im Europaparlament auch eine
starke Fraktion, die sich sehr kritisch mit
den Todesurteilen der Palästinenser und
den Hinrichtungen, mit der Pressezensur
auseinandersetzt.

Das (,es|)r ! h lufirten Daniela
.Martin und I < lonz VVolffers

Wahldebakel
Wiener Art

Rückschlag für die FPÖ

Die Wahl in Wien am 25. März war
Balsam auf die Wunden der oster-

reichischen Sozialdemokratie. Nach-
dem die Bundespartei seil eineinhalb

.lahren zu einer wenig erfolgreichen

Opposition gegen die konservativ-rech-

te Regierung verdammt ist, hat sie mit

46,91 Prozent der Stimmen unter dem
populären Bürgermeister Michael
Häupl die absolute Mehrheit im Stadt

Parlament erreicht. Die FPÖ verlor 8

Prozenlpunkte und fiel auf 20,16
Prozent der Stimmen zurück. Wien ist

nach langen Jahren der Koalition mit

den Konservativen wieder rot. Die
Grünen schafften 12,45 Prozent.

Bei der Wahl 1996 hatte die FPÖ mas-
siv Stimmen im klassischen Arbeiter-

milieu Wiens gewonnen. Mii einem be-

wusst fiemdenfeindlichen Wahlkampf.
der in der Nachkriegsgeschichic einzi-

gartig war. holten die Braunen mit dem
Zugpferd Jörg Haider 28 Prozent. Den
jetzigen Wahlsieg verdankt Häupl der

Rückeroberung der Arbeiterschichten.

In Scharen kamen die ehemaligen Pro-

teslvvähler zurück. Der Grund dürfte in

der Politik der Bundesreeierunü lieiien

Die hat bislang vor allem liir Rekord-
steuern gesorgt. Drei Regicrungsmit-

glieder der FPÖ waren so inkompetent,

dass sie von der eigenen Partei abge-
setzt wurden, und zwei weitere Minister

gelten inzwischen als reif für die Ab-
lösung. Der Wiener Spitzenkandidat
Hilmar Kabas mussle wegen einer

Spitzelaffäre abtreten. So setzte die

FPÖ auf ihre Kenikompelenz: Rassen-
hass und Antisemitismus.

Als Mann fürs Grobe kam der ehema-
lige Parteivorsitzende Jörg Haider nach
Wien zurück. In einer Rede am Ascher-
mittwoch eröffnete er die Attacke auf
lien Präsidenten der Israelitischen

Kultusgemeinde Wien. Ariel Muzicanl.
Der habe Dreck am Stecken - ein

Widerspruch zu seinem Namen. Ein
bekanntes Waschmittel im deutschen
Sprachraum heißt Ariel. Danach holte

Haider zum Angriff gegen die

„Ostküste" aus, ein Code-Wort für die

jüdische Bevölkerung im Raum New
York, das schon im Dritten Reich
gebräuchlich war. Über den Berater

Greenberg. den sich Bürgermeister
Häupl aus Amerika geholt hatte, gab es

die fast schon üblichen Witze. Die FPÖ
hat überhaupt für eine fremdeii-

feindliche Politik geworben. Der
Gemeindebau solle ..ausländerfrei"

sein, die ..Schwarzen", die Verbrechen
und der Drogenhandel sollte stärker

bekämpft werden. Trotzdem liefen die

Wähler in Scharen davon - oder blieben

einfach zuhause.

In der FPÖ hat inzwischen das große
Messerwetzen begonnen. Das erste

Opfer ist schon gefunden: Der
„Vorzeigejude" und Generalsekretär der
FPÖ, Peter Sichrovsky, hatte gesagt, er

sei wenig über Haiders Äußerungen er-

freut. Jetzt gibt es aus den Hinlerbänken
Kritik am General Sekretariat der FPÖ;
das sei mit drei Personen zu groß. Sich-

rovsky hat seinen Rücktritt bereits

angeboten.

Für die Regierungs-Koalitit^n brechen
harte Zeiten an. Die FPÖ hat seh der

Nationalratswahl vor eineinhalb Jahren
immer massiv verloren. Aber sie bleibt

trotzdem die erfolgreichste Rechts-
außen-Partei Europas. Zwar wird die

FPÖ wohl nie allein regieren könnnen.
aber eine Alternative zur OVF-FPÖ-
Koalition kann sich kaum entwickeln.

Es isl nicht zu erwarten, dass die ÖVP
in einer Koalition mit der SPÖ wieder
Juniorpartner wird. Und eine rol-grüne

Alternative hat in Österreich keine
Mehrheit in der Bevölkerung.

Rainer Mever
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SilMK IVaSOR

John Ottens. West Sedona. A7

likON/l DONOk

Conrad (i. I rank, New York City

in memory of Gerhard und Lissy Frank

r».ivid Silhirherj», Memphis. TN
in memory ofmother SL Rose

Silberberg, geb. Weinberg, father S'L

Leopold Silberberg (Niederstein,

Kassel, Memphis)

CENTLRV CIA B

Anonymoiis, New York City

Mrs. Kcnneth (Snselotte) Cort,

CJlen C()\e, N"i

Hedy (iumpert, Los Angeles, CA
in lovmg memory of beloved C;irl K

Ciumporl

Dr. and Mrs. Hcridiard Hollnianii,

Palm Springs, CA
Fred Howard, New "ioik City

Kobert I .evenbatk, Bronx. NY
Mrs. and Mrs. Mkhael I). Lissncr,

New York City

(ierahl Sluldon. Wcm Hills, CA
John and Lllen Mct/ger,

ClitTside Park, NJ

in memory of Kurt mui Agnes Jacoby,

Paul und Charlotte Metzger

Mrs. H. Spat/, \\'v\ii»ii Contci. MA
in memory ol Flavio Flörsheim

P>nest VVIIe. Chestnui Kidge, NY

HONOR S()( IKIV

Anon\rnous, New Yntk City

Mrs. Herbert Arnsdorf,

Silver Spring, MD
in memor\' of the Arnsddif Tischler

famiües

.fanuvs M. Hamnann, Esq., HillsJale. NJ

Max Brainin, Rego Park. NY
in memorv (^f "my beloved wile Llise"

Kdith Branuner, borest Hills, NY
in memory of "my dear beloved

family"

Margot I)()nd)rovver, Forest Hills, NY
in memory of "my beloved sister

Gerda Ascher, geb. Stein

and my brother Lothar Stein"

Henry Khrlieh, Troy, NY
Vndrea Kkpeter-I alkk, New York City

Herta Frank. Coral Springs. FL

Henr> and Ruth Halle, (ileii Lllyii. II-

m iiiemoiv ol ""our deai parents Hugo
and Meta Halle"

Hans und Hella Hannnelhaeher,

Forest Hills, NY
Leopold Ht'itner, New York City

Dr. Werner Hoehlieiiner,

San Francisco, CA
\a*Hv Hoff man, Laguna Woods, CA
Happy Birthday wishes to Jerry

Brunell on bis 75th and to husband Nat

on bis 85th

Mrs. Krnest Fisinj«, Peoria, IL

Dr. and Mrs. Ma\ Kleinmann,

Flushing, NY
in memory of Hugo and Fmestinc

Rushin. Alfred und Mathilde und (^illa

Rushin. Hugo died in Auschwitz

Leonkl Kossman, Forest Hills, NY
Michael Kowal, New York City

\Iargaret Lawrence, Oakland, CA
(krtrude Lobbenher^, New York Citv

Belli Loev\enheini, Forest Hills. N\
in memory of ""my beloved husband

Paul Loewenheim"

Susan K. Lorsch, Rockville Center, NY
in memory of 'my mutti/omi: Martha

Simon"

(ierda Pollack, New York City

Rulh Mayer, loiesi Hills. NY
in memory of "my husband fkMiry

Mayer"

Mr. and Mrs. Kurt J. Stern,

Moorestown, NJ

Gerhard M. Va.sco, Tarry town. NY
Mr. and Mrs. Leo VVartelsky,

New York Ciiy

Rnriquela S. (Henny) WeiL
Alexandria. VA
in memory of Mr. Rudolph (Rudi) Weil

Simon VViesenthal D<»kumentations/en-

trum. \ ieniKi. Ausina

OLHLR DONATIONS

Anon>mous, Jackst)!! Heighis. N^
Anonymons, Rve. NY
Kurt und Hildegard Adler,

Los Angeles. CA
Dr. Frank Arams, Great Neck. NY
Ilse Angsburger, New York City

Lotte Band)erger. New York City

Rulh Baumann, Baltimore, MD
Irmgard Beckhard.

New York City

I redrick und F\a Bergmann,
lamaua. \>

Werner Bick, Suinas, WA
Lydia BrueU, Astoria, NY
Dr. Anna Bulkr, Hrons. NY
Fdilh Carr, Laguna Hills. (^A

Bert ("(dien, New York City

FIsbeth Dreyfnss, Chicago. IL

Cantor and Mrs. H. Lhreid»erg,

New Volk ( iiy

Mrs. Henry (Lrsula) Lhrlich,

Mercerville. NJ

Kurt Frmann, New York City

Helen Feingold. \ev\ ^oik City

Richard Feist. New York City

Peter Feislman, Santa Cruz, CA
( onrad Frank, New York City

Annelle Friedman, Palos Park II

Mary Friedman, l rhaii a. IL

Martha (ierngross, New York City

Dan L. (k'rstel, Raleigh, NC
Judith Stein (ioiick, Great Neck, NY
Rulh Hirsch, leaneck. NJ

Fritz and (iisele Hirschberger,

San Franciso. CA
Hanna Hirschfeld, Searsdale, NY
L rsula und Henry Jacobius.

Fort Lee. NJ

Mrs. Kay Kadden, Boea Raion, FL
Walter Kahn, I oiesi Hills, NY
Kllen Kochman, Deertleld Beach. FL
Oclavian Kocy, Kendall Park. NJ

Frnesl Koenig, Alexandria, VA
Kalhe C. Kohn, ( herry Hill, NJ

(ieorge B. Koplowilz,

Thousand Oaks, CA
(Jertrude Kovval, Kew Gardens, NY
Annette Krueger, Margate, FL
Hildegarde Lehrberger, New York City

Flisabeth Leibson, New York City

Irene Lichlman, New York City

Ruth Linz. Nuiiey. NJ

Mrs. Peter Lipman-Wulf,

Sag Harbor. \>
Belli Loewenheim. Forest Hills. NY
Mr. and \Irs. Axel Lublinsky,

New Y(^rk City

Fred Marcus, Bronx. NY
Susan Mayer, Rye. NY
KIsie Marx, New York City

Flisabeth Mason. Vineland, NJ

Hilda Munter, Sarasota. FL
Elsa Muskat, New York City

Anni New heck, Astoria, NY
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l!ric Oppenheinier. Riverdale, NY
Hella Orzel. I lushmg, NY
John Otlens, West Sedona. AZ
Mr. and .Mrs. Henry N. Politzer,

barminglon Hills, Ml
Ste\en C. Ralael. Rosivn Heights. NY
\Irs. Robert (Lrsula) Reriard,

Bronx. NY
Mrs. Fgon Rosenbluni.

Federalsburg, Ml)

Frwin Ru.ss, l-lushing, NY
Käthe S. Samson, New York City

Louise Scheuer, Forest Hills, NY
Flse and Rudolf Schill, Oakland. CA
Mr. and Mrs. (ieorge Schlesinger,

Merrick, NY
Fdilh Schuftan, West Palm Beach, FL
Renata Schwarz, Teaneck, NJ

Rita Selignian, Syracuse, NY
Klare Selo, Forest Hills, NY
Herta Shreiner, New York City

Mr. and Mrs. Iheodore Shultz,

l.aivhmont, NY
Bruno Simon. Fort Lee, NJ

Howard and Rosa Sirota, Fairlawn, NJ
Max und Marianne St rassmann,

Palo Alto, CA
Alex I rueherz, Metuchen, NJ

Lucille Weil. New York City

(irete Weinberg, South Orange, NJ

Frnesl Wile, Chestnut Ridge. NY
Rose Weinberg, Riverdale. NY
Ingeborg Weinberger, Baltimore, MD
(Joldie Windmueller, Miami Beach, FL
.Mr. and Mrs. John WollT,

Bethesda, MD
Herta Wormser, Comniack, NY

Personalia
Du \('ri>IU'inh( liiiHi; ftirrticlu-r fumilni.

anlasse ist ein Dienst, den der Aufbau sei-

nen Lesern gern erweist.

Wir bitten aber um eine Spende von $1^
für Abonnenten, $J() für Nichtabonnenten.

Der Scheck sollte auf die „Aufbau Herita-
ge Foundation" ausgestellt sein (die Spen-
de ist steuerlich absetzbar). Veröffentli-

chungen erfolgen ah dem 65. Geburtstag

beziehungsweise 25. Hochzeitstag.

Hl. Geburtstag:

Meta Frank, geb. Königsthal, früher Karls-

hafen (Hessen). 12. März 2001 - Moshav
Beth Chanan 76868, Israel.

Holocaust survivor (female)

seeks apartment-share or

sublet in Manhattan for

S 450-$ 500. Al.so willing to

keep Company for elderly

lady.

Call (917) US -1724

ITALIA

CD

z:
c
o
>

C
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Klderly Care

Seeking position a.s.a.p. lo

love and c.uv loi an eKler!\

man or woman.
References available.

7 lS-42 1-7551

HAROLD KATZ S
BIG APPLE FURNITURE

Speciaiizing in apartment liquiüatiüDS.

We buy anything of valiie' Antiques,
paintifigs. rugs. jeweiry. anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

13

<
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HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall.

Zinri. Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718)229-2430

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any condition
Old Porcelains, Antique Furniture,

Silver, Judaica. Jeweiry.

Bronzes. Clocks & Books

IBM) CONT'L. fbrnurly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to your honie.

Kunst zwischen zwei
Kontinenten
Erwin-Piscator-Preis in New York verliehen

Die New Yorker Scliauspielci Anne
Jackson und tili Wallacb sind mit dem

diesjäbrigen 1-rwin-Piscator-Preis ausge-

zeichnei wortlen. IMIeii Hedda und Petei

Landesniann bekamen den Idireiipreis m
Gedenken an Maria Ley Piscalor für ihre

langjährige Unterstüt/iing und lorderung
von Kunst und Wissensehall.

Die Preisvcrleiluiug faiul am 22. Miir/

mi I.otos Club 111 New York stall. Der
deutsch-amerikanische Verein „Klysium.
Belween two Contineiits" unter der Lei-

tung von Gregorij H. von Leitis bot einen

festlichen {empfang und sorgte für ein aus-

gewogenes Rahineiiprogramm: Die Sän-

gerin Jeannie Im und der Pianist Dan
Franklin Smiih trugen Werke von Ale-

xander von Zemlinsky und von Wolfgang
Amadeus Mozart vor.

Anne Jackson und Eli Wallach wurden
für ihre hervorragenden Leistungen so-

wohl in /abireieheii Broadway-Produk-
tionen als auch in l-ilm und bernseben ge-

ehrt. Jackson spielte unter aiulerein in Ku-
bricks The Shining, Wallach in Ihc
Godfather II l.

Das in Wien lebende Hhepaar Landes-
mann engagiert sich für den Austausch

\ersdiiedener Kulturen, insbesondere für

den Jüdisch-christlichen Dialog. Seil I9S9
unterstützt Hllen liedda Landesniann die

Partnerschaft zwischen der Universität

Wien und der Hebrew University of Jeru-

salem.

Seil 1986 wird der Frwin-Piscator-Preis

an Künstler und borderer verliehen. Der
Regisseur tawin Piscalor hat die deutsche

avanigardisiische Theaters/ene entschei-

dend mitbestimmt in zwei sehr unler-

schiedlichen Hpochen. Als Gründer des

Proletarischen Theaters und des Piscator-

Iheaters in Berlin brachte er in den 2()er

Jahren expressionistisches und episches

Theater auf die Bühne.

In den frühen 6()er Jahren führte er an

der iTcien Volksbühne Berlin die Stücke
Rolf Hochhulhs auf und unierstüi/te somit
das Genre des dokumentarischen Theaters.

Dazwischen lebte er als L^migrant in Paris

und in den USA.
Auch wahrend dieser Zeit im Exil üble

er seinen Beruf weiter aus. In New York
leitete er von 1939 bis 1951 einen Theater-

workshop und führte bei zahlreichen Pro-

duktionen Regie.

Stefanie Laa.ser

We decplv mouiii ihe loss of i)ur beloved husband,
father, and grandfather

HARRY (HANS)
ROSENTHAL

•rankfurl a. M.. Decemher INth. 1921

died March 20th. 2üül

Ruth Rosenthal, nee Cohn,

Valley Stream. New York

Richard and Staey Rosenthal

wiih Max, New >ork Gity
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In memory of our beloved

HUGO RIEGLER
born Januiu-y 22nd. 1916

passed away March 1 I. 2001

formerly Kobersdort. Burgenland
livcd in Wiener Neustadt. Austria

emigrated aller Dachau to La Pa/. Bi^livia;

Lima, Peru; and Miami Beach, ["lorida

Rhea, his lalc wife

Hein/ Wetzlar, son

Flora I>indenfekL sister

Hanni and Hans Pinshower,

sister aiul hrothcr-in law

Edzia Rieyler sister in law

many nieces and ncphcws

Die ersten 23Juden
TV-Serie über die Geschichte der Juden in den USA

Heule leben über sechs Millionen Ju-

den in (.len USA. Wie ist diese größte

jüdische (ieineinsehafl außerhalb Israels

entstanden und wie hat sie sich entwi-

ckelt.' Diesen iTagen geht eine dreiteilige

bernsehserie Thex aune for Good: A
HiStory of ihc .lews tu ilic United States

von Amiam .\o\ak und Manya Slarr nach,

die für Public lelevision produziert wurde
und nun erstmals ausgesiiahll w ird.

1654 landeie die erste Giupj)e von 23
Juden im Haien von New York. Es ist wohl
sinnbildlich für die gesamte jüdische Lin-

wanderungsgcschichte, dass auch (.liese 2.^

Juden llüchtlinge waren. Sie waren aus
Brasilien \or den Portugiesen geflohen,

die die Juden mit Zwang /um Christentum
bekehren wollten. Willkommen waren die

Juden 111 den USA vorerst nicht. Peter

Sluyvesant wollte das damalige New Am-
sterdam das heulige New ^brk als auf
elem Proleslanlismus basierende holländi-

sche Kolonie bewahren. So war es denn
auch kein Wunder, dass die Juden ihre

Religion vorerst nur in Privathäusern

ausübten. Die erste Synagoge im Groß-
raum New York wurde erst 1720 eröffnet.

Sie sollte für rund 100 Jahre das einzige

Gotteshaus bleiben.

Die Fernsehserie beleuchtet mit gespiel-

ten S/enen und dokumentarischen Auf-
nahmen die Ktablierung der Juden als be-

deutende Minorität, die bei aller Anpas-
sung an die amerikanische Realität doch
stets ein großes Ziel vor Augen hatte: Die
eigene Identität /u bewahren.

Im Großrauni New York werden die ers-

ten Folgen von They came for Good: A
History ofthe Jens in the United States am
I. April auf Kanal WLIW/21 .sowie am 5.

und 12. April auf Channel Thirteen ausge-
siiahll. Im April wird die Serie auch auf

Public-Television-Stationen in anderen
Städten zu sehen sein. Ab 10. April ist die

Dokumentationen als Video oder DVD
erhältlich. Bestellungen unter l-8{X)-497

1043 oder bei www.shanachie.com

LW

Die jüdischen Einwanderer etablierten sich als lländk r oder Gewerbetreibende:
Undatierte Aufnahme von Arbeitern der Boston Mat/u Baking ( (»m[)aii>

Foto Shanachie Entertainment

&

Wolf Foundation c^^^) ^-^p
ISRAEL bs^yi>>

BELLA WOLF
Wolf Foundation Israel

to proiTiote science atid ail for the bcncfit of mankiticl

sharcs the grief and sorrow of Mr. Jack Woll,

Meinber ofthe Boaid of Trustees

o( the Wolf F^oiindation

oti the t)assi!ig away oi his hcloved wife

Bella Wolf

The Trustees, the Couneil and staff t)f the Foiind iii^ n
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Frischer Fisch vor Louis Moishes Fischladen, 1947/48. Fotos (5): Rebecca Lepkoff StralJcnszenc an der C'herry Street, in den 40er Jahren.

In der Lower East Side
Historische Aufnahmen von Rebecca Lepkoff

Die Lower East Side ist ein traditioneller

Anlaufpunkl für Einwanderer aus aller

Welt. Mit der Ankunft lausender Emigran-
ten aus Osteuropa gegen Ende des 19.

Jahrhunderts wurde das Viertel an der
Siidspitze Manhattans zu einem Zentrum
jüdischer Kultur.

Die Fotografin Rebecca Lepkoff,

Tochter von 1905 aus Russland eingewan-
derten Eltern, erlebte ihre Kindheit in der

Lower East Side während dieser Blütezeit

jüdischen Lebens. Die junge Tänzeiin hat-

te sich bereits einen Namen in der avant-

gardistischen Szene des Modern Dance
gemacht, als sie Ende der 30er Jahre ihre

erste Kamera erwarb. Dieser Kauf eröff-

nete ihr eine zweite Karriere: Rebecca
Lepkoff entwickelte sich zu einer der re-

nommiertesten Fotografinnen urbanen Le-
bens in New York. Ihr besonderes
Augenmerk galt stets der Lower East Side.

Viele Fotografen der Jahrhundertwende
hatten das Viertel als eine fremde Welt
gesehen, ihre Bilder der armseligen Le-
bensverhältnisse waren sozialkritische An-

klage und Aufruf zur Reform. Rebecca
Lepkoffs Perspektive hingegen blieb unbe-
fangen. „In Lepkoffs Fotografien erleben

wir gewöhnliche, scheinbar unwichtige,

Situationen und Beziehungen. Sie verharrt

am Rande, drängt ihre Kamera nicht auf.

Gerade durch diese Distanz gelingen ihr

Bilder voller Intimität und Liebe zum
Detail", heißt es in dem kürzlich er-

schienenen Buch Rememheritm the Lower
East Side. Dank Lepkoffs Offenheil und
lebenslanger Kenntnis des Staditeils ge-

währen ihre Bilder einen unmittelbaren

Eindruck von Gegenwart und Vergan-
genheit der Lower East Side.

Meral Riising

Rebecca Lepkoffs Arbeiten sind in New
York unter anderem in der Hon ard Green-

berg Gallery, im Tenement Museum und im
Jewish Museum zu sehen.

„Remembering the Lower East Side -

American Jewish Reßections". Edited by
Hasia R. Diner, Jeffrey Shandler, Beth S.

Wenger, Indiana University Press, 2000.

Leben vor einem Fckladen, 1947/48.

Typische Warenivarren („push-carts^) vor Mosha's Piiinpernickei, 1947. Hin ScmimertaK für Junten und alte Männer, in den 5()er Jahren.
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Publizist k preis fiir

mutige Journalistin

Die Journalistin Dr. Marianne Eilig!

erhält dieses Jahr den Wiljy-und-

Hclga-Verkauf-Verlon-Prcis des Dokii-

ineiitations/entrums ÖsteiTeichischcr Wi-
derstand (DOW) tur anlitaschisiischc

Publizistik. Mit Enigl wird eine der be-

kanntesten und engagiertesten Autorinnen

^
der Alpenrepublik ausgezeichnet.

I
Im Innenressort der Zeitschrift Profil

grilf Enigl über Jahre Themen auf. die in

Osterreich gerne übersehen wurden. Be-

sonders ihrer Hartnäckigkeit ist es zu ver-

danken, dass sich der Fall des ..Eutha-

nasie"-Arztes Gross zum Skandal ent-

wickelte. Der Mediziner hatte trotz seiner

Teilnahme am NS-Mordprogramm in der

Nachkriegszeit eine Karriere gemacht, die

durch Marianne Enigl zu einem abrupten

Ende kam. \m vergangenen Jahr musstc
sich Gross wegen Mordes vor Gericht ver-

antworten.

Enigl machte die Ent.schädigung der NS-
Zwangsarbeiter in Österreich zu einem
Thema, als die Regierung in Wien den
gesamten Komplex als ausschließlich bun-

desdeutsches Problem ansah. Der
Diebstahl jüdischen Eigentums, der Profit

aus Vertreibung und Völkermord, aber
auch die Verdrängung und Verharmlosung
und das Fortwirken des Faschismus in der

gesamten österreichischen Ge.sellschalt

werden von ihr oft und nachdrücklich the-

matisiert. RM
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„Diese Sache kann
nicht mehr scheitern"

LEO BAEC:; INSTl i U :
I

Otto Graf Lambsdorff über seine Rolle in den Zwangsarbeits-Verhandlungen

Die Bandbreite der F'mbleme ist immer noch erheblich: Otto Graf Lambsdorff (links) und
Stuart Li/enstat, Verhandlungsführer in den Zwangsarbeits-Gesprächen. Foto: Archive Ptiotos

Der deutsche Fonds zur Fnlschädigung

cheinaliger /wangsarbeiler steht

dank des /unehmend bizarren Agiercns
der New Yorker Richten n Shirley Kram
vor erheblichen Hindernissen. Die deut-

sche Seite und die Vertreter der Opfer
beobachten dies mit wachsendem Unmut.
Das wurde in dem Gesprach deutlich, das

Aufbau in Washington mit Otto Graf
Lambsdorff führte.

Die Auseinandersetzung rund um Rich-

terin Kram wird zunehmend abenteuer-

licher. Kläger und Beklagte hatten uni-

sono gegen Krams Enischeidung. die vor

ihr liegenden Holocaust-Klagen nicht

abzuweisen. Berulung eingelegt. Kram
hatte sich daraiifiiin das Recht erbeten,

sich vor dem Appcllations-Gericht durch
einen eigenen Anwalt vertreten zu lassen.

Dass diese zumindest merkwürdige Auf-
gabe durch den namhaften Juristen David
Boies übernommen wurde (er vertrat zu-

letzt AI Gore vor dem U.S. Supreme
Court), hat erhebliche Verwunderung aus-

gelöst. In New York wird nun kolportiert,

dass Boies diese Aufgabe von Ex-Senator

AI D'Amaio angetragen

wurde. Der ist einer der

Väter des von Kram
genehmigten Bank
Austria-Settlements, das

nun der Autliebung der

deutschen Klagen im
Wege steht. Boies soll

daran interessiert sein,

sich mit eintlussreichen

republikanischen Kreisen

gut zu stellen, nachdem er

sich zuletzt als Mann der

Demokraten exponiert

hatte.

Dass Republikaner der-

artige Maverick-Aktii)nen

inszenieren, während der

republikanische Präsident

Bush eben noch Bundes-
kanzler Gerhard Schröder

versichert hat. seine Re-

gierting werde alles tun,

um den Fonds zu unler-

slützen. sorgt auf dcut

scher Seite für einige

Verbitterung.

Beim Interview mit

Aufbau ging Otto Graf
Lambsdorff, der Verhand-

lungsführer der deutschen Seite, jedoch

nicht nur auf die aktuelle Situation ein.

Wie so oft begleitet von seinem Stab.schef

Michael Geier, sprach Lambsdorff auch
über die grundsätzlichen Aspekte seiner

Aufgabe. Er beschrieb sich als einen
Mann, der „in der realen Welt lebt und
nicht in irgendwelchen Träumen", betonte

aber auch die moralische Bedeutung des

Zwangsarbeits-Fonds.

Interview auf Seite 2

FlowTo Talk About NeivihborsO
The Stürm over Jedwabne Reaches the U.S,

The first excerpt in English from Jan
Grosses Neighbors: The Destruction of
the Jewish Community of Jedwabne,
published on April I hy Princeton
University Press, appeared in the special

issue of Aufbau dedicated to Polish liter-

ature on October 5, 2000 (No, 20).

Discussion of the hook's contents, which
has already reached fever pitch in

Poland, is becoming widespread here as
well.

By ANDR/f J W. TVMCm SKI

PainfuI as it is to read .fan Gross's book.

Ncighhors, which teils in cxcniciating

detail the story of the public humiliation.

torture, and murder of 1,600 Jewish resi-

dents of the lown of Jedwabne in 1941 by
their Polish neighbors. I believe that the

discussion it prompted has becn in niany

respects very benellcial. And long over-

due.

y

Driven by their own personal, political.

or national-patriotic agendas. many of
those who have responded to the book
have sensationalized its revelations. But
many others have exhibited a desire to

move beyond stereotypes toward a better

understanding of the past and reconcilia-

tion in the present. We can only hope that

the discussion of the events recounted in

Neighbors that is just beginning in the

United States can contribute to a new
understanding among people, and in par-

ticular, among the peoples who once lived

together in Poland. sharing a land and a
history but who have remained, to this day.

fundamentally estranged from one anoth-
ei.

I am gratefui to Jan (iross lor Neighbors.
and I am persuaded that his account of the

facts is true. pace his critics. But I write
this articie not to defend historical accura-
cy, but to retlect on the book's elTect. At
the risk of being misunderstood, 1 will say

this very bluntly: Even if the facts in

Neighbors were not true, we would have to

invent an opportunity to initiate the discus-

sion currently underway. The overcoming
of the estrangement between Poles and
their own sen.se of themselves, and
between Poles and Jews. will not be easy.

But we must try.

Track mg Hi«:- -.torni

of confrov'€*rsy

The list of publications on Jedwabne is

staggering. Literally hundreds o\' book
reviews, essays. newspaper articies and
columns. Websites and chatrooms, radio

shows. and academic lectures and panel

sessions have focused on it over the last

year Interest has bcen greatest in Poland.

but it is now also increasing in the rest of

Europe, Israel, and the United States. In

i oiiiitiiH »j Oll page 14



TITEL Apnl I2,20U1 Nu. 8 • AUF15AU
AUFBAtlNo. 8- April 12. 2001 POLITIK

„Künftige Kläger werden
sich den Kopfeinrennen"
Otto Graf Lambsdorff im Gespräch mit Aufbau

Aufbau: Graf Lamhsdurjj, liunües-

kanzler derhard Schrihltr hat Sie im Juli

1999 i^efraj^f, oh Sie als S'aehßtl^er von
liodtt Hinnhaeh die deutsche Delej^atiitn

bei den ZH'an}^sarheits-\erhandlufifien

leiten wollen.

Otto (iraf LamhsdorlT: Der Bundes-
kanzler bat niieh, /u ihm /u kommen. Hs
war in seinem Büro, damals im Bt)nner

Kanzleramt. Er saß zusammen mit dem
Staatssekretär Steinmeyer.

Wie hat der Kanzler Ihre Aufi^ahe gese-

hen? Welche liedrohung sah er?

LambsdorlT: Bedrohuni!'.' Ich weil]

nicht. Der Bundeskanzler sagte; Sie ken-

nen die Amerikaner, haben Kontakt zu den
ganzen jüdischen Organisationen, und Sie

kennen die deutsche Wirtschalt. Das war
im Grunde das Dreieck, in dem sich diese

ganze Operation abgespielt hat. E.s war ei-

ne vernünftige Idee, mich zu fragen.

Sie saßen dann oft zwischen vielen

Stühlen. Politik und Wirtschaft auf der
deutschen Seite hatten mitunter ver-

schiedene Interessen, von den vielen

Parteien auf der „Opfer-Seite" einmal
ganz abgesehen.

Lambsdorff: Ich finde eher, dass ich auf
vielen Stühlen gesessen habe. Dabei habe
ich mich ganz wohlgelühlt. Selbstver-

ständlich können Sie eine solche Aufgabe
mit widerstreitenden Interessen vieler

Beteiligter nicht völlig friedlich lösen, und
da gab es natürlich Meinungsverschieden-
heiten.

Wie sahen Sie Ihre Aufgabe, was kam
da auf Sie zu?

Lambsdorff: Wenn Sie das Ende der

Verhandlungen betrachten, dann bin ich

der Meinung, dass keiner in Deutschland
gewusst hat, was am Ende konkret auf uns

zukommen würde. Wir wollten einen Pro-

zess, der zu einem Ergebnis führen sollte,

das heißt, es musste für die überlebenden
Zwangsarbeiter und Sklavenarbeiter etwas
getan weiden.

Unsere Position sieht so aus: Wir aner-

kennen keine Rechtsansprüche, die exis-

tieren nicht. Wir wollen eine humanitäre
Geste, die müssen wir aushandeln. Die
müssen wir finanzieren. Wir müssen uns
über den Betrag einigen. Wir müssen uns
über die Verteilung des Betrages einigen

und wir wollen, im Interesse der deut-

schen Unternehmen, aber auch im Inte-

resse der deutschen Regierung, Rechls-

fricden in Amerika, wir wollen nicht wei-

ter Prozesse führen. Das war das Ziel,

nicht ganz einfach, weil viele widerstreit-

ende Interessen vertreten waren, aber
darum ging's.

Die Klagen - die deutschen Unterneh-
men sahen sich unter Druck in den iSA
und mussten reagieren.

Lambsdorff: Diese und andere Druck-
mittel gab es. Die Unternehmen hatten ein

wirtschaftliches, geschäftliches Interesse.

Deswegen darf nicht übersehen werden,
dass es auch darum ging, moralische
Verantwortung zu übernehmen. All das

kam zusammen - wie ich immer auch
öffentlich gesagt habe: Geschäft und
Moral lagen und liegen nun einmal sehr

eng miteinander zusammen. Das hat mich
nie gestört. Ich lebe in der realen Welt und
ich lebe recht gerne in der realen Well und
nicht in irgendwelchen Träumen.
Die Verhandlungen umfassten so viele

verschiedene /ragen. Haben Sie sich mit
den historischen Vorwürfen gegen die

deutsche Wirtschaft beschäftigt?

Lambsdorff: Natürlich mussten wir uns
auch mit den historischen Vorwürfen
beschäftigen, aber das war nicht unsere

Hauptaufgabe. Wir haben ja keine wis-

senschaftliche Forschungsarbeit zu erledi-

gen gehabt, wir hatten eine Lösung zu

finden für Menschen, für die man in der

Tat seit 50 Jahren nichts getan hat. was mit

den politischen /uständeii hinter dem
Eisernen Vorhang zu tun hatte... \is ist ja

wohl verständlich, dass niemand in

Deutschland m das Rumänien des Herrn
Ceause.scu Zwangsarbeiter-ljilschiidiuuii

gen überweisen wollte.

Als Sie im Sommer 1999 diese Aufgabe
übernahmen, veränderte sich die deut-

sche Verhandlungsposition. So war die

Bundesregierung nun bereit, sich sofort

an einem Fonds zu beteiligen. Damit
bestand die Chance, das ganze Thema
auf einen Ruck vom Tisch zu bekommen.
Lambsdorff: Wenn wir das nicht auf

einen Ruck gemacht hätten, dann hätten

wir endlose Prozesse in den USA gehabt.

Diese Prozesse wären alle füi die Kläger
verloren gegangen, davon bin ich felsen-

fest überzeugt. .Aber die deutsche
Wirtschaft und die deutsche Regierung,

die das auch nicht wollte, hätten hier

einem jähre- oder jahr/ehnielangen
Rechststreit in den USA zusehen müssen.
Damit wäre dort über Jahre in der

Öffentlichkeit das Bild vom bösen
Deutschen präsent gewesen: Die sind
kalt, wollen nichts tun.

Lambsdorff: Natürlich. Ich möchte
aber daran erinnern, dass vorher schon die

Kohl -Regierung etwas getan hat und 1991

1.4 Milliarden Mark für NS-Opfer in

Osteuropa zur Verfügung gestellt hat. Es
ist nicht so, dass allen Beteiligten nach
1990 gar nichts eingefallen ist. Aber die

Dimension, das Geld, reichte nicht aus.

Sebenhei ist es auch interessant, dass
eine Klage vor (iericht in Deutschland
ganz anders wahrgenommen wird als in

den iSA. Dorf ist das wohl eher die

Formalisierung oder Kanalisierung,
eines Konfliktes: Wir haben ein Pr<fblem.

Michael (ieier: Es ist eine drollige

fesisieikmg. dass eine Klage die Begleit-

musik für Verhandlungen ist. Während wir

das als AbhruchserkläRing verstehen

H» hat der amerikanische ( hefunter-

händler Stuart TAzenstat Ihnen die Pro-
bleme dargestellt?

Lambsdorff: Es ging darum, eine Lö-
sung zu finden, den Leuten Geld zukom-
men zu lassen. Wir kennen uns seit 1977.

Bei unseren ersten Treffen wurde aber
noch nicht über Geld gesprochen.

Dazu kam es Anfang Oktober 1999.

Lambsdorff: Da kamen wir mit un-

serem Angebot über 6 Milliarden Mark.
Es klingt etwas merkwürdig, aber man
muss sagen, dass wir dann richtig über
Geld verhandelt haben. Da sind wir noch
nicht gleich bei den 10 Milliarden gelan-

det. Aber ich hatte relativ bald das Gefühl,
das ist unter zweistellig nicht zu machen.
Man brauchte eine Zahl mit Symbol-

kraft.

Lambsdorff: Sie müssen auch verste-

hen, dass dies für den deutschen Verhand-
lungsführer natürlich außerordentlich
schwierig war. Hier ging es darum. Geld
auszuhandeln für eine Sache, die man
eigentlich gar nicht bezahlen kann. Das
machte das schon mühsam, das musste
man mit einigem Fingerspitzengefühl ma-
chen, mit .sehr viel Geduld. Es ist ja nicht

meine Haupt-Charaktereigenschaft. Ge-
duld aufzubringen. Jemand hat mal ge-

schrieben: ..He can't suffer fools tzladiv".

Natürlich habe ich auch gesehen, dass

alle Beteiligten auch eigene Interessen

hatten. Eizenstat hoffte natürlich auf einen
Wahlsieg von AI Gore, dass er da etwas
werden könnte. Die Anwälte wollten Geld
verdienen. Die deutsche Industrie wollte

die Klagen los werden.

Das ist auch der Grund, dass ich hei

meinem ersten Gespräch mit dem Kanzler
gesagt habe, ich möchte an dieser 'ganzen

Geschichte nicht eine einzige deutsche
Mark verdienen. Null. Das sagte der
Kanzler: Naja, eine Mark. Dann sagte der

Stemmeyer: Ein Euro. Ich sagte: Da sind

wir Ja schon beim Verdoppeln.

Ob alle das wussten, weiß ich nicht -

aber es war allen klar: Der hat keine ..per-

sonal stakes'' da drin, keine eigenen Inte-

ressen. Ich schreibe nicht auf wie viele

Stunden ich jetzt da sitze. Die Anwälte
haben ja stundenweise abgerechnet.

Zehn-Minuten-weise.

Lambsdorff": Ich kritisiere das nicht,

aber ich brauchte das nicht, ich konnte mir
das leisten und ich habe das aus staats-

politischer Verantwortung getan ... das

mag jetzt hochtrabend klingen.

i\ein, es liegt aufder Hand, dass es hier

um eine Frage von grofiem nationalen

Interesse geht für Deutschland. Ihr
Leben umfasst damit eine große Spanne
- alsjunger Mann werden Sie vermutlich

Zwangsarbeiter gesehen haben und nun
waren Sie an entscheidender Stelle da-

bei, die „abschließende materielle Geste''

für diese Fragen auszuhandeln.

Lambsdorff: Nun gut, ich habe Kriegs-

getangene erlebt, die auf Gütern arbeiten

mussten. Ich kann mich nicht erinnern,

aber es wird wohl so gewesen sein, dass

Zwangsarbeiterinnen Haushai tsdiensie

leisteten. Aber ich kann mich persönlich,

weil ich viel zu jung war, ich wiu- mit 17

Jahren Soldat, nicht erinnern, das während
des Krieges in Deutschland gesehen zu

haben.

Ich habe in Deutschland landauf, landab

gesagt, wir v\t)Ilen mit unserer Aktion
einen finanziellen Schlussstrich ziehen.

Niemals einen moralischen Schlussstrich.

Das muss man genau voneinander tren-

nen. Einen moralischen Schlussstrich un-

ter dieses Kapitel der deutschen Ge-
schichte ziehen, das kann man nicht. Wir
wollen sicher sein gegen weitere finan-

zielle Forderungen. Das war das Ziel.

Ich lege illergrc)ßteii Wert darauf ich

würde mich niemals dafür hergeben, die

moralische und die finanzielle Seite mit-

einander zu vermischen. Das sind völlig

unterschiedliche .\spekie. beide sind sie

wichtig, aber wir können uns nicht Irei-

kaufen von der deutschen Geschichte,

nicht mit .'S Milliarden oder 10 Milliarden.

Das geht nicht. Das ist die Situation.

Bedrohen die Aktionen der Richterin

Kram jetzt die Fnfschädigungs-Stiftung?

Laml»sdorff: In meinen .Augen kann
diese Sache nicht mehr scheitern. Jeder

zukünftige Kläger wird auf jeden Fall ge-

gen das Statement of Intcrest anrennen,

das die amerikanische Regierung vor

Gerichten zu Gunsten beklagter deutscher

Unternehmen abgeben wird und sich

dabei wahrscheinlich auch den Kopf ein-

rennen. Das haben wir doch erreicht.

Durch die Verzögerung mit Kram ist

viel in Scherben gegangen bei den
Leuten, die darauf warten. Auch viele

Leser dieser Zeitung sind enttäuscht.

Lambsdorff: Was da mit Richlerin

Kram passiert, das ist sehr ärgerlich. Es
wird den Fonds nicht zum Einstur/ brin-

gen, aber schon die Verzögerung ist

schlimm genug, weil die Leute, die auf

unser (ield warten, so alt sind. Man muss
sich einmal vorstellen aber wahrschein-

lich kann sich das Frau Kram nicht so

vorstellen, muss man leider annehmen:
Für einen Überlebenden, der in den Ver-

einigten Staaten lebt, sind LS. (MX) Mark
oder auch 3.0(K) Mark wirklich nicht so

furchtbar viel Geld. Für die meisten nicht.

Aber für jemand, der in Weißrussland ist

oder in der Ukraine, für den ist das ein

halbes Vermögen.

Diese Proportionen muss man sehen.

Als ich mein Amt antrat, geisterte noch die

Idee, denen in Weißrussland aufgrund der

viel niedrigeren Lebenshaltungskosten
d(m weniger zu geben. Ich sagte: Das
kommt überhaupt nicht in Frage, da war
das ganz schnell tot. Für die Leute kann es

wirklich die Sicherung ihres Lebens-
abends bedeuten. Für die Leute da ist es

wirklich entscheidend.

In dem Problem mit Richterin Kram
geht es um die damit verbundene politi-

sche Situation, den Ärger, der mit solchen

Prozessen geschürt werden kann (.Jen

will man benutzen, um einen Vergleich /u

erzwingen, um mehr Zahlungsbereitschaft

zu erwirken. Das steckt dahinter.

Die frage für die deutschen Banken
heißt doch: Sollen wir nochmal 20 Mil-

lionen Dollar nachschieben .' Ich bin strikt

dagegen. Ich finde, wir dürfen nicht und
auch die deutschen Banken, um die es

geht, wir dürlen uns nicht erjuessen las-

sen. Selbst dann, wenn Frau Kram meint,

sie k()nnte eine Million Zwangsarbeiter in

(jciselhaft nehmen. Das ist hier der Fall,

wie der Klägeranwalt Burl Neuborne v()l

lig richtig gesagt hat. Die Unternehmen,
die da beklagt wurden, die müssen sagen -

diese idiotische Klage, die stehen wir

durch' Das alles ist unglaublich. Selbst

Neubt)rne sagt, das hat er in der amerika-

nischen Rechtsgeschichte noch nicht gese-

hen. Dass eine Richterm des unteren
Rangs sich gegenüber dem oberen (ierichi

durch einen /Xnwalt verlrelen lässt, da tälli

man ja vom Stuhl.

Können wir noch einmal das Thema
wechseln? Fs gibt Aufbau-/.< v<t, die sich

daran gestört haben, dass während der
Verhandlungen ein Bild des „Holocaust-
Opfers" propagiert wurde, das alt, krank,
schwach ist und sich daher nicht selbst

repräsentieren kann - also Vertreter

braucht: Anwälte, Funktionäre.

Lambsdorff: Eine interessante Bemer-
kung in einem ganz anderen Zusam-
menhang. Als ich bei Abraham Foxman.
dem Präsidenten der Anti-Defamation
League war. den ich sehr eindrucksvoll

und positiv fand, gab er mir ein Buch mit

- Siirvivors of the HolocaiiM. Das waren
Frfolgsgeschichten. Leute, die in Santa
Monica leben, an der Park Avenue.
Man freut sich ja darüber. .Aber auch die

wohlhabenden, erfolgreichen Überleben-
den waren Opfer. Deutschland hat ihnen

Unrecht zugetügl. das miichte ich aus-

drücklicii festhalten.

Das Gespräch führte

Andreas .\liiik

Berlin liegt am Rhein
Eine Bilanz bundesdeutscher Politik zur „Osterpause"
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Von MIC HAF L MKRIFS

A Is Uli .Si)iiinicr hH)^) der inoLW rm/uy
x'l.von Pailaniciit und Rcgicrimj: nach

Berlin begann, waren die Feuilletons voll

von Betrachtungen über das Ende der ge-

mütlichen „Bonner Republik". Willy

Brandts geflügeltes Wort. die

Bundesrepublik sei wirtschaftlich /war
ein Riese, politisch jedoch ein Zwerg,
schien ausgedient /u haben. Die cnien

erhofften, die anderen befürchteten den
Beginn einer neuen Ära robusten

deutschen Selbstbewusstseins. In der

„Berliner Republik", darin waren sich alle

einig, würde die Innenpolitik einen ra-

santeren, dramatischeren Charakter an-

nehmen und die Außenpolitik von der Pro-

vin/.klasse in die Weltliga aufsteigen.

Nach knapp zwei Jahren - und bald

einem Jahrzehnt, seit der Bundestag nach

leidenschaftlicher Debatte für den Umzug
nach Berlin votierte (20. Juni 1991 ) ist

eine erste Zwischenbilanz möglich. .Sie

läs.st sich in wenigen Worten zusammen-
fassen; Die ..Bonner Republik" lebt t'r()h-

lich weiter. .Sie hat den Transfer von Le-

gislati\e und Exekutive nach Berlin ohne
Schaden überstanden. Nach wie vor halt

das Bundesverfassungsgericht in Karls-

ruhe mit bahnbrechenden Urteilen Parla-

ment und Regierung in Trab. Nach wie vor

praktiziert der Bundeskanzler (hier gibt es

keinen L'nterschied zwischen Schnöder
und Kohl!) einen korpoiatistischen Füh-

rungsstil - das heißt, er selbst moderiert

am „Runden Tisch" das Gesprach ver-

schiedener Interessensgruppen. Nach wie
vor ersetzt der hinter verschlossenen Tü-
ren ausgehandelte Konsens vielfach die

offene parlamentarische Auseinanderset-

zung: das kommt der deutschen Sehnsucht

nach Harmonie entgegen, die im Osten
noch stärker ausgeprägt ist als im Westen.

In diesen Tagen - auch das entspricht

gutem rheinischen Brauch - hat sich die

Bundespolitik in die ..Osterpause" verab-

schiedet. Gebannt schaut die Nation nicht

etwa nach Berlin, sondern nach lA)ndon.

Die Qi-'i-'relen im Hause Wind^or bieten

allemal ein spannenderes Schauspiel als

die i-blichkeiten bürgerlicher Politik da-

heim. Sogar die Dauerthemen „BSE" und
„Maul- und Klauenseuche" halten das
deutsche Publikum nicht mehr in Atem.
Hier macht sich ein gewisser .Abstump-

fungseffekt bemerkbar, auch v\enn Ge-
tlügel und Fisch bei den Konsumenten im-

mer noch hoher im Kurs stehen als Rind
und Schwein.

Die FDP als

Disziplinierungsinstrument

Kanzler Schröder hat beide Krisen ge-

schickt gemanagt, indem er zu Beginn des

Jahres den sozialdemokratischen Land-
wirtschaftsminister Karl-Heinz Funke,
einen alten Gefährten aus medersächsi-
schen Tagen, entließ und die Griinen-l\ili-

tikerin Renate Künast zu dessen Nach-
folgerin bestimmte. Künast ist innerhalb

kürzester Zeit zu einem neuen Darling der

Medien aufgestiegen. Sie präsentiert sich

auf sympathische Weise als Jeanne d'.Arc

des Vcrbraucherschut/es im Kampf gegen
die Umwellsünden einer industrialisierten

Landwirtschaft. .Auf diese Weise gewinnt
sie für ihre Partei ein Stück Identität

zurück. Die Grünen hatten zunehmend da-

runter gelitten, dass sie als Berliner

Koalitionspartei eine ökopazifistische Po-
sition nach der anderen räumen mussten.
Dass Schröder ihnen eine neue Profi-

lierungschance bot. ist auch ein Zeichen
»^lafür, dass er nach der Bundestagswahl
2002 am liebsten die ..rot-grüne" Koali-

tion fortsetzen möchte. Die Option einer

-rot-gelben" Koalition mit der FDP dient

'hm vor allem als Disziplinierungsinstru-

nient gegenüber den Grünen.
Das erste Quartal des Jahres 2(K)I ist, im

Crroßen und Ganzen, also ruhig verlaufen

- kein Vergleich /u den ersten Monaten
des Vorjahres, die von der CT)U'-Finanzaf-

färe und deren lähmenden folgen für die

Opposition geprägt waren, bis hätte frei-

lich ganz ai,\(ders kommen kiinnen dann
nämlich, wenn die Wähler in Baden W'ürt-

lemberg (10 .Millionen Einwohnen und
Rheinland-Pfalz (4 .Millionen Einwohnen
am 25. .März 2001 für eine größere Über-
raschung gesorgt blatten. Immerhin deu-
teten die Umiragen eine Zeit lang darauf
hin. dass die ..schwarz-gelbe" GDU-EDP-
Koalitit)n in Stuttgart unter Minister-

präsident Teufel ihre Mehrheil \crlieren

könnte. Für die Unionsparteien CDU und
CSU, die die ..Südschiene" der Republik
(Baden-Württemberg. Bayern und Sach-
sen! bislang als sicheres Revier betrachten

durtlen. wäre das eine Katastrophe gewe-
sen. In Berlin wurden für diesen Fall

schoa die Messer gewetzt. .Als besonders

gefährdet galt Friedrich .Merz, seit einem
Jahr Vorsitzender der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion; mit seiner forschen .Art hat er

sich keine Popularität erwerben können.
Aber auch .Angela .Merkel, seit einem Jahr

CDU-Vorsitzende, hätte eine Wahlnie-
derlage ihrer Partei in Baden-Württem-
berg politisch nur mit .Mühe überlebt.

..Hätte". ..wäre" - müßige Spekula-
tionen. Die Wähler haben wieder einmal
bewiesen, dass sie in aller Regel keine

Lust auf Experimente haben. Auch in die-

ser Hinsicht hat die ..Bonner Republik"
den Umzug nach Berlin bestens ver-

kraftet. Die deutsche Vorliebe für den
Status quo ist jetzt den .Amtsinhabern
Erwin Teufel (CDU) in Stuttgart und Kurt

Beck (SPD) in Mainz zugute gekommen.
Die beiden grt)ßen Volksparteien sind aus
den Wahlen gestärkt hervorgegangen,
während FDP und Grüne Stimmenanteile
verloren; einigen Trost schtipft die FDP
aus der Tatsache, dass sie im Südwesten
der Republik jetzt wieder die ..dritte

Kraft" ist - nach CDU und SPD. aber vor

den Grünen. Zu den besonders erfreu-

lichen .Aspekten des Wahlergebnisses von
Baden-Württemberg gehört, dass die Re-
publikaner den Wiedereinzug ins Landes-
parlament nicht geschafft haben.

Nach wie vor offen ist die f-rage, wer
2002 Kanzlerkandidat(in) der l'nions-

parteien sein wird - die CDL -Vorsitzende

Angela Merkel oder der CSU-Chef und
Bayerische Ministerpräsident Edmund
Stoiber. Das entscheidet sich erst im kom-
menden Jahr. Stoiber wird die Kandidatur
wohl nur anstreben, wenn zumindest ein

passables Ergebnis für CDU und CSU zu
erwarten ist; er könnte es sich kaum leis-

ten, mit einem Verlierer-Image in die

bayrische Landtagswahl 200.^ zu gehen.
Das Jahr 2003 wird zum Schicksalsjahr

für den Hessischen Ministerpräsidenten

Roland KtKh (CDU). Dessen Landes-
partei hat in der CDU-Finanzaffäre eine

besonders unrühmliche Rolle gespielt

allerdings haben weder die Justiz noch die

parlamentarischen Untersuchungsaus-
schüsse in Wiesbaden und Berlin Koch
selbst ein strafwürdiges F-ehlverhalten

nachweisen können. Aus der hessischen

Kommunalwahl am 18. März ging die

CDU als stärkste Partei hervor. Die sym-
b()lisch wichtige Bastion Frankfurt konnte
sie halten; der dortigen Oberbürger-
meisterin Petra Roth gelang allerdings

erst nach einer Zitterpartie - die Wie-
derwahl. Sollte Koch die hessische Land-
tagswahl 2003 gewinnen -^ und das nach
einer Niederlage seiner Partei bei der \oi-

angehenden Bundestagswahl . dann
dürfte er den CDf'-Vorsitz und die Kanz-
Icrkandidatur 2006 anstreben. Dass er

diese /Xmbition hat. ist ein offenes Ge-
heimnis.

Auch Schröder hat bereits das Wahljahr
2006 im Blick. Mit exzellentem Ciespür

fürs Populäre pllegt er unter anderem sein

Image als „Fußhall-Kanzler". Was hat das

eine mit dem anderen zu tun'.' Mehr, als

man auf den ersten Blick sieht. Es ist nicht

zuletzt Schrckler zu \eidanken dass die

luißballweltmeisterschafl im Jahr 2006 m
Deutschland ausgetragen wird.

Letztes Jahr begleitete der Kanzler
h(>chsipers()nlich ,, Kaiser" Franz Becken-
bauer nach Zürich, um der deutschen Be-
werbung Nachdruck zu \erleihen mit

positivem Ergebnis. Galant wies er indes

Claudia Schiffer den grcißten .\nteil an

diesem Erfolg zu.

Doch zurück in die Gegenwart! So idyl-

lisch, wie sich die (Jsierpausenrepublik

darbietet, ist die Lage keineswegs. Soeben
haben die sechs führenden deutschen

Wirtschafts-Forschungsinsiiiiiic in ihrem
Frühjahrsgutachten ihre Wachstumsprog-
no.se für 2001 von ursprünglich 2.7 auf 2,1

Prozent nach unten korrigiert. f:ine we-
sentliche Ursache dieser Entwicklung ist

die nachlassende Dynamik der Weltwirt-

schaft. Abel es gibt auch hausgemachte
Gründe. In Deutschland herrscht Reform-
pause, nachdem einige zukunftsweisende

Veränderungen - namentlich die Steuer-

reform - unter Dach und Fach gebracht

worden sind.

Im Dunstkreis der
Stammtische

Die Bundesregierung meidet inzwischen

jede weitere .Modernisierung der sozialen

Sicherungsysteme und des .Arbeitsmark-

tes, weil sie im Blick auf die Bundestags-

wahl 2002 Popularitätsverluste befürchtet.

Auf der anderen Seite treibt Schröder die

Sorge um. dass der Abbau der Arbeits-

losigkeit nicht so schnell vorankommt.
wie er es zu Beginn seiner Kanzlerschaft

versprochen hatte. In einem Interview mit

dem autlagensiarken Boulevardblatt Bild

erklärte er kürzlich: ..Es gibt kein Recht
auf Faulheit in unserer Gesellschaft!" Wer
arbeitsfähig sei. aber einen zumutbaren
Job ablehne, dem solle die Unterstützung

gekürzt werden. Dass der sozialdeiin)kra-

tische Kanzler nnt diesen markii:en Wor-
ten einen Nerv getroffen hat. zeigt die zu-

stimmende Reaktion Edmund Stoibers.

Auch der CSU-Chef weiß, dass solche

Forderungen gut ankommen - nicht nur
im Dunstkreis der Stammtische. Wahr ist

freilich auch, dass den gegenwärtig knapp
4 Millionen Arbeitslosen nur rund 0.4

Millionen offene Stellen gegenüberstehen.
Mit anderen Worten: Die von Schröder
und Stoiber kritisierten „Drückeberger"

sind iiui cm winziger Teil des deutschen

Arbeitsmarkt Problems.

Die Unionsparteien tun im l'brigen gut

daran, Modeinisierungsblockaden in ih-

rem eigenen Denken zu überwinden. Das
gilt besonders für die ["insichl, dass

Deutschland möglichst bald eine proak-

ti\e Einwanderuiigspolitik entwickeln
muss, wenn es trotz abnehmender Bevöl-

kerung seinen Wohlstand auf Dauer be-

wahren will. Die einschlägigen Fakten

sind schon seit vielen Jahren bekannt -
aber erst allmählich dämmert es den
Verantwortlichen, dass sie viel zu lange

untätig gewesen sind. 1996 gab es 38
Reiuner pro 100 Erwerbstätige. Ohne wei-

tere Zuwanderung wird die Relation auf

96 Rentner pro 100 Erwerbstätige im Jahr

2050 ansteigen. Sogar bei einer Netto-

immigration von jährlich 300 000 Men-
schen würde sie in fünfzig Jahren bei 80
zu 100 liegen.

Jetzt zeichnet sich ab. dass die Unions-
parteien ihr bisheriges „Nein" zu einem
Einwanderungsgesetz aufgeben, zumin-
dest jedoch aufweichen werden. Damit
wäre das Tor zu einem nationalen Konsens
in dieser zentralen Frage geöffnet. Ob
noch vor der Bundestagswahl 2002 ein

entsprechendes Gesetz verabschiedet
w ird. ist zur Zeit gleichwohl fraglich. Die
beiden großen Volksparteien möchten ver-

meiden, dass das Thema „Einwanderung"
zum Gegenstand des Wahlkampfes wird
und damit pi)pulistischen Gruppierungen
am rechten Rand .Auftrieb gibt. Wie sensi-

bilisiert Kanzler Schröder ist, zeigt sich an
seiner Forderung, dass der westeuro-
päische .Arbeitsmarkt den mittel- und
t)steuropäischen Kandidaten für eine EU-
Mitgliedschaft (Polen. Tschechien,
L'ngarn) erst sieben Jahre nach ihrem
Beitritt - praktisch also: nicht vor 2010 -

geöffnet werden dürfe.

Alle vorliegenden Prognosen gehen
davon aus. daß in der Bundesrepublik bis

zum Jahre 2010 eine hohe Arbeitslosigkeit

herrschen wird. Danach wird sich das
allerdings signifikant ändern; Ab dem
Jahre 2020 wird nicht mehr die Arbeits-

losigkeit das Hauptproblem sein, .sondern

der Mangel an qualifizierten Arbeits-

kräften. Noch beschäftigen sich die poli-

tischen Debatten in Deutschland mit der
Frage, ob und in welchem Umfang die

Bundesrepublik Immigranten hereinlassen

soll. Doch schon bald konnte dass größere
Problem darin bestehen, dass Deutschland
für qualifizierte Einwanderer nicht (mehr)
attraktiv tienuu ist.

Der Autor ist stellvertretender Chef-
redakteur der Wochenzeitunii Rheinischer
Merkur.

Korrektur

In der Berichterstattung zum
5()jährigen Bestehen der

Claims Conference ist in der

.Ausgabe Nr. 7 ein Bild ver-

wechselt worden. .Auf Seite 6

ist neben dem deutschen

.Außenminister Joschka Fi-

scher nicht Dr. Kar! Brozik,

sondern Roman Kent. Prä-

sident des American Ga-
thering. zu sehen. Dr Brtvik

(Bild rechts) ist geschäfisfüh-

render Direktor der Claims
Conference für Deutschland.

Aufhiui entschuldigt sich bei

Dn Brozik und bei den Le-

serinnen und Lesern für diese

Verwechslune. Dr. Karl Brozik
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Schrill, aber wohl bald verzichtb
Peter Sichrovsky will nicht „Haiders Hofjude" sein - Die FPÖ könnte nachhelfen

ar

Von RAliNKR MK\ I:r

Langsam kommt wieder Bewegung in

die recht.sextreme I PC): Nach den her-

ben Verlu.steii der vergangenen Wochen
sind jetzt Flügelkünipte angesagt. Jörg
Haider, immer noch der geistige Führer
der Partei, hat den Kampf gegen die eige-

nen FP()-Regierungsnntgheder erölfnet.

Im Kreu/feuer der Kritik steht das iinter-

nehmeiireundhche Fager um l-inan/-

minister Gras.ser und den Muhimilhonär
Prin/.hom, das aus Sicht des MuhimiF
Honärs Haider eine Pohtik gegen die klei-

nen Leute macht. Da/wischen schwankt
Parteichefin Riess-Passer mit den Leuten,
die einen Spagat /wischen l'nterwerfung
unter den Willen Haiders und normaler
rechtslastiger Regierungspolitik versu-
chen. Am meisten muss sich dabei einer

der drei Generalsekretäre der FPO sprei-

zen: Für den oft als „Haiders Hotjuden"
bezeichneten Peter Sichrovsky wird es

eng.

Als Sichrovsky zur Europawahl 19% als

FTÖ-Kandidat präsentiert wurde, war die

Überraschung in Österreich groli. Sich-
rovsky hatte sich als Chemiker und seil

den frühen 8()er Jahren als Journalist einen
Namen gemacht. Er gehörte zur Pronn-
nenz der jüdischen Gemeinde in Wien und
galt durch seine Bücher zur Aufarbeitung
der NS-Zeit als innovativer Querdenker.
Ais er von Haider präsentiert wurde,
schien sich em Wandel in der ['PÖ anzu-
deuten: Hier war der unbescholtene,
untadelige Intellektuelle, der den rüden
Rechtsextremisten einen neuen, sauberen
Anstrich geben konnte. Sichrovsky sollte

mehr als ein Feigenblatt werden, er sollte

ein Fuß in der Tür zur jüdischen Welt .sein.

Wie das geht, hatte Sichrovsky 19% vor-

geführt; Er überzeugte ultraorthodoxe
Rabbiner dazu, dem rassistischen Wahl-
kampf der FPÖ in Wien einen Persilschein

auszustellen.

Eine Wienwahl später sind alle

Hoffnungen auf eine Verständigung mit
der Jüdischen Welt in Trümmern. Die
Wortwahl des frischgebackenen frei-

heitlichen Mandatsträgers driftete sehr
schnell in eine Polemik gegen die

„Ostküste" und den „WJC" ab, die ihm im
Europaparlament den Ruf eines
„Rabauken" und „Spinners" einbrachten.

Konkurrenz zum
deutschen Zentralrat

In Deutschland versuchte er sich an der
Gründung eines „Bundes gesetzestreuer

Juden". Der Eigenwerbung zutolge soll es

eine Wiederherstellung der unter der NS-
Herrschaft abgeschafften orthodoxen
Vereinigung gleichen Namens sein. Der
säkulare Sichrovsky zielte damit vor allem
gegen den Zentralrat der Juden als

alleinige anerkannte Vertretung. Sein
Projekt stieß allerdings nur auf geringe
Resonanz. Ebenso erfolglos blieben die

Versuche, das Eigentum des Vorkriegs-
bundes zurückzuerhalten.

Mit dem Regierungswechsel in Wien
kehrte Sichrovsky wieder auf die öster-

reichische Bühne zurück. Mit gezielten

Attacken gegen den Präsidenten der
Fsraelisti.schen Kultusgememde in Wien.
Ariel Muzicant, bereitete er den Weg für

:'en antisemitischen Ausspruch Haiders
nn Wiener Wahlkampf. In einem ange-
bhch nicht autorisierten Interview ließ

Sichrovsky seinen Gefühlen freien Lauf,

•'•.^schadet haben ihm seine Ausfälle nicht.

:^ci der Neuorganisation der F^arteispitze

n-irh dem Rücktritt Peter Wcsienlhalers

Generalsekretär wurde der Posten
eteilt. Sichrovsky wurde m ilcm

1 Gremium formal Beauftragter für

emationalcn Beziehungen und inof-

auch der bestimmende Mann im
'Isekretariat.

"iterreichischen Politik Verständnis

Erscheinung wie Sichrovsky nicht

so ungewöhnlich, wie es von außen
scheint. Die beiden alten Machtzentalen
des Landes, die beiden Parteien SPO und
ÖVP haben in allen Bereichen ihre

CJefolgsleute, und die FPÖ tut es ihnen
nach.

Im Jüdischen Bereich ist Sichrovsky
allerdings klar gescheitert. Außer ihm und
ein paar wenigen Gefolgsleuten gibt es
keine Basis und vor allem keine
Organisation, die die FPÖ für ihre Ziele
nutzen könnte. Die konservative ÖVP
kann mit den bestehenden Strukturen sehr
gut leben; Simon Wiesenthal, der über
Jahrzehnte hinweg einen erbitterten

Kampf gegen die Sozialdemokratie
geführt hat, steht ihr nahe. Eine frei-

heitliche Konkurrenzveranstaltung zur
Israelitischen Kultusgemeinde ist nicht zu
erwarten.

Die regierende blauschwarze Koalition
würde der FPÖ eine Eintluss-Sphäre in

diesem Bereich sicher gönnen, aber man
fürchtet die internationale Kritik bei

einem otfenen Krieg gegen die
Israelitische Kultusgemeinde. Für die
FPÖ bleibt nur die Suche nach
Unterstützern im Ausland. Gewisse
Hoffnungen auf eine Normalisierung der
Beziehungen verband Sichrovsky mit dem
Regierungswechsel in Israel. Die voreilige

Pressemitteilung, Israel werde wohl bald
seinen Bot.schafler nach Wien zurück-
schicken, erwies sich jedoch als Ente. Die
Likud-Partei hat zur Zeit andere
Probleme, als den Ruf der östen-eichi-

schen Regierung aufzubessern. Sich-
rovsky muss sich auch weiterhin nach
anderen Freunden für seine Partei umse-
hen - vor allem in der arabischen Welt.

Zuhause hat Sichrovsky inzwischen
andere Pn)bleme. Innerparteilich steht er
vor einem Scherbenhaufen. Es gibt nichts
mehr, wozu er in seiner Ligenschaft als

Jude und Intellektueller noch beitragen
k()nnte da ist sein Ruf inzwischen
ruiniert. Ebenso gescheitert sind die

Versuche, sich an Finkelstein oder ultra-

religiöse Splitterparteien in Israel zu hän-
gen.

Er ist für die FPÖ
entbehrlich geworden

Für die FPÖ ist Sichrovsky damit ent-

behrlich geworden. Das hat primär nichts
mit Antisemitismus zu tun. Der
Funktionalismus in der Personalpolitik,

das rigide Aus.schalten von verbrauchtem
Personal hat die FPÖ erfolgreich gemacht.
Sichrovsky ist schlichtweg nicht in der
Lage, die ihm zugedachte Funktion als

Brücke in die Gesellschalt wahrzuneh-
men. Der instrumentalisierte Judenhass
Jörg Haiders, der sich gegen die
Israelitische Kultusgemeinde in Wien
richtet, macht die Nadelstiche seines
Adlatus vergessen. Wenn Sichrovsky den
Präsidenten der Gemeinde, Ariel
Muzicant, als „Hotjuden der SPÖ" be-
zeichnet, ist das aus Sicht der FPÖ-
Granden allenfalls eine banale
Selbstverständlichkeit.

Der anstehende Machtkampf innerhalb
der FPÖ wird wohl von der mittleren

Führungsebene und der Basis entschieden,
und die kann mit den Jetset-Politikern

Grasser und Prinzhorn nichts anfangen.
Die neue, alte FPÖ unter Haider wird auf
eine Intellektuellen-Offensive verzichten.

die alten Feindbilder bedienen und sich als

Partei der kleinen Leute ausgeben.
Sichrovsky ist für diese Strategie eine
glatte Fehlbesetzung: Er hat Haider offen
kntisiert. Den Antisemitusmus der Partei

macht er nur halbherzig und für .seine

Prisatfehden mit. Als Generafsekretär für

Außenpolitik ist er ein teurer Appa-
ratschik, dessen Touren in die arabische
Welt in den Hochburgen der FPÖ nieman-
den interessieren.

Bei allen bisherigen innerparteilichen

Konllikten zeigte sich die FPÖ als tief in

der braunen Vergangenheit Österreichs
wurzelt. Der schrille Sichrovsky ist für
diese bestimmende Mehrheit mehr als

Verzichtbai'.

Für Sichrovsky steht dagegen ungleich
mehr auf dem Spiel. Falls er von der FPÖ
verstoßen wird, bleiben ihm wenige
Möglichkeiten der Selbstinszenierung.
Einen plötzlichen Schwenk zurück in die
Mitte der Gesellschaft würde ihm nie-

mand abnehmen, auch wenn Sichrovsky
dalür die luuige Chuzpe hätte. Er könnte
sich allenfalls wieder aufs Schreiben zu
verlegen. Dem Vernehmen nach arbeitet

Sichrovsky, der wie Finkelstein in

Deutschland beim Piper Verlag unter
Vertrag steht, bereits an einem Buch über
jüdische Institutionen. Seine Kritiker
können sich schon jetzt auf die vorausseh-
baren Antworten einstellen: Jüdische
Verrisse werden kommen von
„Berufsjuden", nichtjüdische Verrisse von
„Antisemiten" oder „Philosemiten, die
schlimmer als die Antisemiten sind".
Denn Antisemitismus erkennt Sichrovsky
seit Jahren nur noch dann, wenn sich
Kritik gegen ihn selbst richtet.

gesehen

Gestreift

Mit den ersten Sonnenstrahlen
kommen die Modetipps. Sie

sind wie Siaubsaugervertreter an der
Haustür oder Telefongesellschaften in

der Leitung - sie lassen nicht locker.

Die Modetipps springen einen am
Kiosk an: Jetzt Rot tragen! Schmale
Blazer, kurze Röcke - das absolute
Muss. Sie u ollen es nicht hören.' Sie

finden Ihre Kleidung schön' Dann
schlagen Sie nicht die Zeitung auf!

Dort steht ganzseitig: Kein Sommer
ohne Seidentopps.Ganz früher gab es

einmal eine Kampagne für Streifen:

dass sie elegant aussehen, dass sie

schlank machen, dass sie Mann und
Frau so aussehen lassen, als seien sie

die Besitzer des ertolgreichen Clubs
in der Stadt. Mit der Nelke im
Knoplloch: das Streifensakko war das

iinwiderstehlichslc Kleidungsstück
überhaupt. Das ist lange her, aber es

besteht kein Zweifel - sie kleiden die

zarten Streifen. Bald wird es wieder
auf den Billboards stehen.

ira

Foto: Patrick Becker

Ein Schutzengel für die

dreiJahre im Untergrund
Maria Nickel half Ruth Abraham unter Einsatz ihres eigenen Lebens

Maria Nickel pnaii/t 1971 in Yad Vashem bei ihrer Fhrun« als „Gerechte unter den Völkern" den
syniboliseheii Baum. poto: privat

Ruth Abraham hat von New York aus über 50 Jahre lang ihre

tiefe Freundschaft zu Maria Nickel gepflegt.

Als Maria Nickel im Januar starb, zö-

gerte Ruth Abraham keinen Moment.
Trotz ihrer angeschla^ienen (iesundheit

stiefi die H7-jährige \ew Yorkerin ins

Flugzeug nach Herlin, um bei der

Trauerfeier für ihre Freundin dabei zu

sein. Die beiden Frauen hatten sich vor

beinahe 60 Jahren in Berlin unter dra-

matischen Umständen kennen gelernt,

kurz bevor Ruth Abraham mit ihrem
Mann in den i ntergrund ging und dort

den Holocaust überlebte. Die ( hri^tin

Maria Mickel half ihr dabei, verschaffte

ihr unter anderem falsche l'apiere.

„Maria war immer für mich da, sie war
unser Schutzengei\ sagt Abraham.

Die New Yorkerin war als Ruth Fromm
in einer orthodoxen jüdisehen la-

milie in WestpreuBen aufgewachsen und
lebte seil 1937 wie später der Großteil der

Familie in Berlin. Lange Zeit, berichtet

Abraham, habe ihr ihr Aussehen geholfen:

Mit ihren blonden Haaren und blauen Au-
gen ging sie, wenn es darauf ankam, „als

ein BdM-MädeP* durch. Deshalb izim^ sie

trotz der Warnungen ihres Schwagers
während der Pogn)mnacht 19.^8 auf die

Straße, über den Kurfürstendamm, sah die

Scheiterhaufen, auf denen Torah-Rollen

und Gebetbücher brannten, sah wie jüdi-

sche Männer und Jungen drangsaliert wur-

den. „Es war ein furchtbares Bild. Das war
der Anfang, der das Leben in [Xnitschland

unmöglich gemacht hatte."

Hnde des Jahres heiratete sie in der

Synagoge an der Münchener Straße

Walter Abraham, den sie kurz zuvor ken

nen gelernt hatte. Das Ehepaar begann
sofort mit den Vt)rbereitunuen für die

Ausreise, wurde aber zur Zwangsarbeit

eingezogen. Ruth Abraham musste mit 36
anderen Jüdinnen in einer Ghemiefabrik
arbeiten, wo sie A\spirin für die Wehr-
macht abpackte. „Es war furchtbar. Wir

myssten um 6 Uhr antreten, also um 4 l In

aufstehen. In der Straßenbahn durlie ich

nur stehen und mich nicht setzen. Ich trug

ja den gelben Stern", berichtet sie.

Trotzdem war sie von einem großen
Wunsch beseelt: „Ich wollte ein Kind, egal

wie die Zustände sind."

Im frühjahr 1942 wurde sie schwanger.
Als ihre Eltern am 22. Juni nach
Auschwitz deportiert wurden, war das die

einzige freudige Nachricht, die sie ihnen
noch nnt auf den Weg geben konnte.

Hochschwanger kämpft sich die junge
Ruth im Winter 1942 jeden Tag zur

Zwangsarbeit in die Fabrik. Eines Tages
im November spricht sie eine etwa
gleichaltrige Frau an, sagt ihr, sie wolle

helfen. Abraham glaubt zunächst, dass das
eine Falle ist. „Ich habe ihr gesagt; Sie

dürfen nicht mit einer Jüdin sprechen. Sie

bringen mich ins Unglück. Gehen sie aus

dem Weg." Die junge Frau versucht es es

nochmals, beteuert, sie wolle nur helfen.

,,Mir kann keiner helfen", antwortet die

Schwangere.

Doch Maria Nickel, die auch gerade ei-

nen Sohn geboren hatte, ist hartnäckig.

Kurz vor Weihnachten wird Ruth Abra-
ham während der Arbeit in der Fabnk vom
Ghet, einem Apotheker, herausgerufen.

Ruth Abraham denkt, dass sie jetzt für die

Deportation abgeholt wird, verabschiedet

sich von den anderen Frauen. „Seien Sie

nicht so aufgeregt", beruhigt sie 'der

Apotheker. Der Besuch, der im Bespre-

chungszimmer wartet, i.si Maria Nickel -

mit einem Korb voller Lebensnnttel. „Das
ist für Sie und das Baby. Ich kann nicht

Weihnachten feiern, wenn ich nicht weiß,

dass sie etwas zu essen haben."

Noch heute kann die alte Frau es kaum
fassen, wie Maria den .Mut hatte, mit

diesem Korb in die Fabrik hineinzugehen.

Der Apotheker, der die ganze Zeit dabei

stand, war ihrer Einschätzung nach froh

über diese couragierte Hilfe und deckte

sie. Ruth Abraham weigert sich sicherheit-

shalber, den Korb als Geschenk anzu-

nehmen und bezahlt den Lebensmittel-

markenpreis. Als sie mit den Gaben nach

Hau.sc kommt, ist ihr Mann entsetzt über

diesen Leichtsinn und erklärt sie für ver-

rückt.

Wenige Tage später klingelt es an der

Tür. Das Ehepaar hat große Angst, denn
alle anderen ehemaligen Bewohner der

Wohnung sind bereits deportiert worden.

..lud wer", tragt Abraham heute. ..hatte

damals noch die Gourage, /u Juden zu

gehen?" Die junge Frau öffnet ängstlich .

die Tür - und da steht Maria, mit einem
Siiaiiß Maiglöckchen in der Hand. ,, Die.se

.irme F-'rau, die nicht einmal ein lelelon

hatte, hat mir mitten im tielsten Winter

einen Strauß Maiglöckchen gesclienkt."

Das IJiejxiar vertraut Maria Nickel von

nun an. Sie verschafft den beiden zunächst

falsche l'apiere. „Sie ist mit einem Foti)

von mir und ihren Personalien losgegan-

gen, um mir einen Postausweis zu
beschaffen. Der Mann am Schalter wollte

nicht glauben, dass das Foto richtig ist.

Maria antwortete: So sah ich vor meiner
Schwangerschaft aus." So entsteht der
falsche Postausweis und Ruth Abraham
staunt immer noch über den Mut. „Dass
die sich das getraut hat", sagt sie. Widter

Abraham erhält den Führerschein von
Marias Mann.
Am 19. Januar 1943 wird die Tochter

Reha geboren, in derselben Nacht, in der

eine von Ruths Schwestern mit ihrem
Mann und den beiden Kindern nach
Auschwitz deportiert und dort ermordet
wird. Nach der Geburt geht die sehr

geschwächte Ruth nicht mehr in die

Fabrik zurück, auch ihr Mann entzieht

sich zwei Tage später der Zwangsarbeit.

Ein jüdischer Arzt, der bei der Geburt
dabei war, gibt dem Ehepaar die Adresse
einer Frau, bei der die drei unterschlüpfen

können.

I

Gestapo entdeckt die

falschen Papiere

Damit beginnt die Zeit im Untergamd.
Zunächst tlieht das Paar aus BeHin, in ein

Dorf in der Nähe von Küstrin. Dort mieten
sie sich bei einer Familie ein, die nicht

weiß, dass sie Juden versteckt. Eines
Abends rollen zwei Gestapo-Leute auf
Motorrädern an und kontrollieren die

Abrahams. Sie misstrauen den Papieren
und nehmen die Ausweise mit zur Polizei-

wache. Die junge Familie flieht sofort

wieder zurück in Richtung Berlin.

Aufgrund der Papiere kontrolliert die

Gestapo auch die Nickels und lädt die bei-

den zum Verhör vor „Maria hat ihren

Mann betrunken gemacht, damit er immer
nur sagt: Ich weiß von nichts, ich weiß
von nichts", schildert Abrahain und muss
dabei sogar ein bisschen lächeln. Maria
zieht sich wortgewandt aus der Affäre, die

Gestapo lässt die beiden laufen. „Sie hat

ihr Leben riskiert mit drei Kmdern",
betont die Gerettete.

i ür Ruth Abraham beginnt eine Zeit der
extremen Unsicherheit, auf der ständigen

Suche nach Unterschlupl. Kleidung und
Nahrung, immer verbunden mit der Sorge
um ihre kleine Tochter. „Man sagt, dass
jeder etwa 20 Personen braucht, um im
Untergrund leben /u können", erklärt

Abraham. Die wichtigste Bezugsperson

für die junge Familie ist Maria Nickel.

„Sie war immer da, wenn ich sie brauch-

te." Da Maria kein Telefon hat, muss Ruth
immer die Bäckersfrau in der Nachbar-
schaft anrufen, wenn sie Kontakt auf-

nehmen will. Die mutige Beschützerin

kümmert sich um die kleine Reha, wenn
Ruth ihr Kind einmal nicht mitnehmen
kann. Einmal sei Reha eines Morgens mit

einer Geschwulst im Gesicht aufgewacht,

erinnert sich Abraham. Maria habe das

Kind mit in das Krankenhaus Gharitc ge-

nommen und es als ihre Tochter ausge-

geben. Sie habe im Schatten gewartet, bis

die Untersuchung vorüber war Maria
Nickel lässt der jüdischen Familie auch

Nahrungsmittel und Kleidung zukommen,
hilft ihr weiter sich zu verstecken. So
überieben die Abrahams den Holocaust.

Als der Krieg vorbei ist, schickt Ruth
Abraham einen Boten bei Maria vorbei,

doch sie reagiert nicht. „Dreimal musste
ich jemanden vorbei schicken, bis sie sie

sich gemeldet hat", berichtet die alte

Dame und .scheint heute noch empört da-

rüber „Aber sie wollte keinen Dank da-

für" Sie habe immer gesagt: „Wie hätte

ich das nicht tun können?"

1948 wanderten die Abrahams über Bre-

men nach New York aus. 196.5 kam Maria
Nickels zum ersten Mal zu Besuch nach
New York. Die Abrahams trafen sie bei

jeder Reise nach Europa, fuhren gemein-
sam mit ihr in den Urlaub. Die beiden

Frauen entwickelten eine tiefe Freund-
schaft.

1971 wurde Maria Nickel von Yad
Vashem als „Gerechte unter den Völkern"
geehrt. Zur Auszeichnung reisten die bei-

den Frauen gemeinsam nach Israel. Ihren

90. Geburtstag feierte Maria Nickel im
Mai vergangenen Jahres nicht nur mit

Ruth Abraham, sondern auch mit deren

Tochter Reha Sokolow, deren Tochter El-

lana und Abrahams Urenkelinnen Nicole

und Eden in Beriin.

Als ihre Freundin in diesem Winter
starb, fragte Ruth Abraham den deutschen

Konsul in New York, ob nicht eine Straße

in Beriin nach Maria benannt werden
könne. Jetzt habe sie einen Brief vom
Beriiner Bürgermeister erhalten, berichtet

Abraham. Der äußere sich wohlwollend,

weise allerdings darauf hin, dass das nicht

so schnell gehe. Aber Abraham ist opti-

mistisch: „Das klingt doch schon mal
gut." Daniela Martin
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Baden in der

freien Natur

Studentin forscht zu
modernen Mikwe-Ritualen

Die spihinellc Seite des Mikwe-Iiades
Jimlei vor allem an der amerikanisehen
Westküste Resonanz hei Jüdinnen, die
nicht orthodox sind, sondern Reform-
Gemeinden angehören. Sie versuchen,
das Ritual in anderer Form wieder-
zubeleben. Authiiu sprach über dieses

Phänomen mit der Anthropologiestu-
dentin Michal Schartin, die an der üni-
versity of ( alijornia in Berkeley ihre

Abschlussarbeit über moderne Varian-
ten des iMikwe-Rituals in der Bay Area
schreibt.

Aufbau: Waren Sie selbst schon ein-
mal in einer Mikwe?
Michal Scharlin: Nur aus Forschung^-

gründcMi, da icfi nicht verheiratet bin. Ich
bin nicht orthodox aufgewachsen, nie-

mand aus meiner Umgebung ist jemals
zur Mikwe gegangen. Auf das Thema
meiner Arbeil bin ich durch Gespräche
mit einer Freundin in Spanien gekommen,
die dort regelmäßig die Mikwe besucht.

Welchen Bezug haben die Frauen zur
Mikwe, die Sie bisher befragt haben?
Schartin: Das variiert von traditio-

nellen orthodoxen Frauen zu iTauen, die
nur die Gesetze tür das Familienleben,
die Tahara Hamishpacha befolgen, weil
SIC daran glauben, dass das die Frucht-
barkeit forden. Fs waren auch Frauen
dabei, die zur Mikwe gehen, obwohl sie

nicht religiös sind, etwa nach einer
Scheidung oder nach einer hchlgeburl.
Die Reformgemeinde schreibt der Mik-
we überhaupt eine große Rolle im Heilen
zu. Die traditionelle Auffassung von der
Mikwe als reinigendem Element findet

sich hier in der Idee der Neugeburl und
Frneuerung wieder.

Wie kommt es, dass dieser spirituelle

Zugang gerade an der Westküste ver-

breitet ist?

S<"harlin: Hier in der Gegend, gerade
in Berkeley, sind viele Leute auf der
Suche. Daher gibt es hier sehr viele

Reformgemeinden, auch die renewal
congregations sind sehr verbreitet, denen
eine Philosophie der spirituellen Erneu-
erung zugrunde liegt. Hisionsch gesehen
ist die Bay Area außerdem die Wiege des
Feminismus. Die .Mikwe ist ein Brauch,
der sich sehr gut mit den Ideen dieser

Bewegungen verbinden läßt.

Und wie sieht das Ritual in der moder-
nen Variante aus?
Scharlin: Die renewal congregation

bietet zum Beispiel Wochenendtrips in

die freie Natur an, manchmal nur tür

Frauen, manchmal auch für beide
Geschlechter. Die Teilnehmer bilden
Zweiergruppen und erzählen sich Dinge
aus der Vergangenheit, die sie beschäfti-

gen, oder die für ihre Zukunft wichtig
sein könnten. Anschließend taucht die

ganze Gruppe gemeinsam in einen See
ein.

Was, würden Sie sagen, macht das
Spirituelle am Mikwe-Ritual aus?
Scharlin: Ich glaube, es hat vor allem

mit dem Bild von Wasser al^ Lebens-
spender zu lun. Viele Frauen, mit denen
ich gesprochen habe, haben mir erzählt,

dass das Eintauchen für sie wie die

Rückkehr in den Mutterleib ist. Dieses
Gefühl bekommt man wohl vor allem in

den kleinen Becken der traditionellen

Einrichtungen. Dazu passt auch die
Assoziation der Neugebiiti.

ffabcn Sie sich schon ein Fazit für
Ihrr Arbeit überlegt?

Scharlin: Ich werde auf jeden Fall da-
rauf hinweisen, wie vielfältig und leben-
dig der Umgang mit dem Mikwe- Ritual

in der Bay Area ist und will mich auch
dafür aussprechen, dass diese experi
mentellen Varianten in traditionellen

Kreisen auf mehr Ak/optan/ stoßen.

Das Gi'sprHch führtt-

Stefanie laaser
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Dieser Stich von 1783 zeigt eine Badende mit Begleitung in einer Kellermikv^e in Amsterdam.

Ein Platz fiir die Weiblichkeit
Das Mikwe-Ritual folgt dem weiblichen Zyklus und prägt orthodoxe Ehen

Von STEFAMF FAASER

Im Vorzimmer der Mikwe liegen Zeit-

schriften aus. ein groLV'r Spiegel nimmi
eine ganze Wand ein. Orthodoxe Frauen in

langen Röcken und mit Kopibedeckung
treffen hier auf Jüdiimen in legeren Jeans
und mit offenen Haaren. Sie unterhalten

sich über den bevorstehenden Hausputz
vor den F-eiertagen. über die Schulnoten
ihrer Kinder i)der auch über ein gemeinsa-
mes Seminar an der Um. Finmal im
Monat, eine Woche nach ihrer Menstrua-
tion, kommen sie in die Mikwe an der
78lh Street/Broadway, auf der Upper West
Side in Manhattan. Finige haben die Tra-
dition von der eigenen Muller vorgelebt

bekommen, andere haben sich erst als Er-
wachsene dazu entschlossen, zumindest
eine der vielen Mitzvcihs („gute Tafi des
orthodoxen Judentums zu befolgen.

„Das Spirituelle liegt für mich nicht so

sehr in dein Mikwebad selbst, denn das
dauert höchstens eine Viertelstunde", be-

richtet eine der Frauen. Sie befolgt erst seil

ihrer Heirat vor 10 Jahren die Regeln des
orthodoxen Judentums. „Fs ist vielmehr
die Vorbereitung, die etwas Meditatives
hat. Durch die Beschaltigung mit meinem
Körper kann ich zu mir selbst kommen,
meine Weiblichkeit wahrnehmen und über
meine eigenen Anliegen nachdenken -

wozu ich sonst kaum Zeit habe".

Der monatliche .Vlikwenbesuch bedeutet
für die brauen eine RuckzugsiiKigüchkeit.
eine Ruhepause. Die ausführliche Kcirper-

reimgung gibt ihnen die .M()glichkcit. sich
für einige Stunden aus dem Berutsalltag

oder den Familienpflichten auszuklinken
und Zeit für sich alleine zu haben. Um die
spirituelle Erfahrung geht es. aber auch
um Selbstllndung und die Auseinander-
setzung mit der Weiblichkeit. In den ver-

gangenen Jahren hat das Ritual gerade
unter jungen Frauen an Beliebtheit ge-

wonnen. Dies ist zum Teil innerhalb der
haalat tschuvah geschehen, der Rückwen-
dung von Juden /um orthodoxen Glauben.
Fs gibt aber auch immer mehr Frauen, die
lediglich die Mikue besuchen, ohne an-
dere Cjesetzc des Talmud zu beachten.

Fin Zeichen für die verstärkte Nachfrage
ist eine neue Mikwe. für die auf der Upper
hast Side in den nächsten Wochen der
eirundstem gelegt werden soll. Die Cha-
had Lubaviich. eine Gemeinde auf der Up-
per Fast Side. plant hier eine modernere
l-inrichtung als in den sechs Mikwen. die
es in New York bereits gibt. Das Schwer-
gewicht soll dabei auf tlie Hygienevor-
schriften gelegt weiden, erläutert Rabbi
Krasniansky. Die Gemeinde wolle damit
dem Vorurteil entgegenwirken, das Wasser

in den Mikwen sei nicht sauber - ein My-
thos, der noch aus dem Beginn des 20.

Jahrhunderts stammt, als es für die einge-
wanderten Juden in New York tatsächlich

schwierig war, sauberes Wasser zu be-
kommen. Auch das Äußere werde auf-

wändiger gestaltet, an Komfort solle es

nicht fehlen. „Wir wollen den Frauen ei-

nen spirituellen Ort bieten, an dem sie sich

mit ihren Vorfahrinnen verbunden fühlen
kcHinen", betont Krasniansky. Fr ist davon
überzeugt, dass die neue Mikwe viel

Zulauf finden wird: „Die Nachfrage ist

viel größer, als man noch vor wenigen
Jahren jemals erwartet hätte. Wir erleben
derzeit in den USA eine wahre Renais-
sance des Judentums." Seiner Beob-
achtung nach sind jüngere Frauen be-

sonders am Mikwe-Ritual interessiert.

„Die Botschaft der Mikwe sagt ihnen
mehr als andere Miizvahs".

Besonderer Stellenwert
der Sexualität

Die Botschaft - das ist nicht nur die

Bestimmung von Reinheit oder Unreinheit
der Frau. „Diese Begriffe verwende ich

nicht gern, weil sie so missverständlich

sind", sagt eine junge .Mikwenbesucherin.
„Mit sauber oder unsauber haben sie

nichts zu tun." Debbie Greenblatl. die seit

20 Jahren jüdische Frauen über das ortho-

doxe Judentum unterrichtet, definiert rein

und unrein eher als „nah bei/entfernt von
Gott" und bezieht sich damit auf den
Zustand vor und nach der Vertreibung
Adams und Fvas aus dem Paradies. Die
Mikwe nimmt in diesem Vergleich eine
dritte Position ein: Sie stellt die zweite
Chance dar, die Möglichkeit, noch einmal
neu anzufangen. So geht es laut Greenblatt
in den Vorschriften der Tahara Hamish-
pcicha für das Familienleben nicht um die
Trennung der Partner, sondern um ihre

erneute Vereinigung, die symbolisch auch
für die Vereinigung mit Gott steht.

Die Phase der körperlichen Trennung,
die sorgfältige Reinigung der Frau vor
dem Mikwenbesuch - das alles tliene zur
Vorbereitung auf das Beisammensein von
Mann und Frau, das dadurch einem ge-
weihten Akt gleichkomme. Den Abend
nach dem Mikwenbesuch solle das Fhe-
paar ganz für sich haben: Die Kinder wür-
den früher ins Bett geschickt, daimt die

Partner das Ende der niddah-Phdsc alleine

feiern könnten. Damit bekomme die Sexu-
alität einen besonderen Stellenwert, der
nicht mehr selbstverständlich sei, seit Sex
cjuasi überall und jederzeit /u haben .sei.

N.ich Grecnblatts Worten hat die .Sexu-

alität in jüdisch-orthodoxen bamilien eine

zentrale Bedeutung: So gilt das eheliche

Schlafzimmer als heiligster Ort in der
Wohnung. Die Gesetze der Torah können
die Wechsel phasen der Frau von sexu-
ellem Verlangen und dem Bedürfnis, vom
Partner allein gelassen zu werden, unter-

stützen - wobei diesen Phasen am weib-
lichen Zyklus festgemacht werden. Eine
andere Mitzvah erlegt dem Mann auf,

seiner Frau beim Geschlechtsverkehr die

höchstmögliche Befriedigung zu bereiten.

Viele der befragten orthodoxen Frauen
schwören darauf, dass der „on and off-
Rhythmus die Ehe stärkt und jung hält.

„Wenn ich aus der Mikwe zurückkomme,
freuen mein Mann und ich uns aufeinan-
der wie zwei frisch Verliebte. Wer kann
das nach zehn Jahren Ehe schon von sich

behaupten", berichtet eine der Frauen in

der Mikwe. Sie findet es vor allem bemer-
kenswert, dass die Partner auf diese Weise
zur gleichen Zeit Verlangen nacheinander
haben, ein Faktor, der in anderen Ehen
häufig problematisch ist.

Die Zeit der körperiichen Trennung gibt

nach Grecnblatts Darstellung auch Raum
dafür, sich auf anderen Ebenen näher zu
kommen. Die Partner könnten sich unab-
hängig von der sexuellen Beziehung als

Freunde, als gleichwertige Kollegen und
Gesprächspartner wahrnehmen. Die Tren-
nung ermögliche ihnen, sich und den an-
deren als eigenständige Individuen zu be-
greifen, anstatt sich ausschließlich über
den Partner zu definieren. Jeder könne so
seine eigenen Wege gehen, aus dieser

Erfahrung .schöpfen und sie weitergeben,
wenn wieder Nähe zum Partner bestehe.

Carol Spanbock sieht die Dinge pragma-
tisch. Sie betrachtet sich selbst als ..nicht

besonders spirituellen Menschen". Mit
ihrer Heirat vor 16 Jahren konvertierte sie

zum Judentum. Ihr Mann war zwar in ei-

nem Orthodoxen Haushalt aufgewachsen,
stand der Religion jedoch eher skeptisch

gegenüber. Gemeinsam beschlossen die

Spanbocks aber, ein Leben nach den or-

thodoxen Regeln zu führen. Da sie sich

schon seit ihrer Jugend kennen und lange
Zeit, bevor sie sich ineinander verliebten,

bereits vertraute Freunde waren, bringt ih-

nen die monatliche Trennungszeil keine
neue Fbene. Trotzdem weiß auch Carol
Spanbock diese Mitzvah zu schätzen -

..seit wir etwas älter sind, können wir
mehr damit anfangen. Früher war es

manchmal schon .schwer, den Rhythmus
einzuhalten". Sie fühlt sich überhaupt
wohl innerhalb eines Regelsystems: „Ich
mag klare Definitionen", sagt die 44-Jäh-
rige, „die Strukturierung des täglichen Le-
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Dämonin der

Gleichbereclitigung

25 Jahre jüdisch-feministisches Frauenmagazin Lilith

Lilith ist das Kind ehrgeiziger Mütter
Während es viele andere Projekte der

Frauen- und Studentenbewegung längst

nicht mehr gibt, feiert das feministische

jüdische Frauenmagazin Lilith in diesem

Jahr seinen 25. Geburtstag. „Es gab
damals in den USA ein großes Bedürfnis

für dieses Magazin, das feministische

Themen in jüdischem Zusammenhang
aufgreift. Und dieses Interes.se ist auch

heute noch .sehr groß, wir haben derzeit

eine Auflage von 10.000 Heften und rund

25.000 Frauen lesen jede Ausgabe", sagt

Susan Weidman Schneiden Seit der ersten

Ausgabe ist sie Chefredakteurin des

Magazins.

Das Magazin hat sie vor 25 Jahren zu-

sammen mit einigen anderen jüdischen

Journalistinnen gegründet. Viele kamen
aus der jüdischen Studentenbewegung.

„Lilith war für uns ein sehr wichtiges Pro-

jekt. Denn damals wurden alle jüdischen

Magazine, sogar die Frauenmagazine, von
Männern herausgegeben. Und die feminis-

tischen Magazine haben sich für religiöse

oder gar jüdi.sche Dinge nicht interessiert",

sagt die Chefredakteurin.

Gleichberechtigung und .eine jüdische

Form des Feminismus, das war und ist die

Zielsetzung des Magazins: Ein frühes Vor-

bild und damit auch einen programmati-
schen Namen fanden die Journalistinnen

bald: Lilith war laut Überlieferung die

erste Frau Adams, die sich geweigert hatte,

ihm Untertan zu .sein. Sie floh und wurde
daher verdammt, täglich hundert ihrer

Kinder sterben zu sehen. In einigen

Quellen wird sie auch als „Dämonin der

Nacht" bezeichnet. Die Gründerinnen des

Magazins sahen in Lilith die erste Frau,

die die Idee der Gleichberechtigung ver-

treten hat und sogar bereit war, dafür zu

kämpfen.

„Als die erste Ausgabe von Lilith

erschien, gab es gerade die ersten weib-
lichen Rabbiner in den liberalen Ge-
meinden." Die Chefredakteurin versteht

Lilith als Produkt ihrer Zeit, das feminis-

tische Jüdinnen bei ihrem Streben nach
Gleichberechtigung begleitet und unter-

stützt: „In dieser Hinsicht ist Lilith seit 25
Jahren gleich geblieben, auch wenn wir
heute nicht mehr dafür kämpfen müssen,
dass Frauen Rabbi werden können. Mitte

der 70er haben wir noch über die ersten

weiblichen Rabbiner berichtet und die

Ängste, die viele Männer vor dieser Ent-

wicklung hatten. In den 80er Jahren ging
es schon um spezielle Probleme von Rab-
binerinnen, wenn sie im Amt sind und
gleichzeitig eine Familie haben. Heute
schauen wir eher, inwieweit Rabbinerin-

nen das jüdische Leben und Selbstver-

ständnis verändern können."

Die Leserschaft des Magazins reicht von
säkularisierten Jüdinnen bis hin zu ortho-

doxen Frauen, die sich eher dem moder-
nen Flügel zuordnen. „Wir schreiben eben
über die Themen, die alle Frauen inte-

ressieren", sagt Weidman Schneider Be-
sonders wichtig sei dabei, die traditio-

nellen religiösen Elemente aus feministi-

scher Sicht zu betrachten. In eine der ver-

gangenen Ausgaben habe man beispiels-

weise über Hochzeitsiraditionen ge-

.schrieben, die vielfach fast .schon antife-

ministisch seien. Daraufhin habe es viele

empörte Leserbriefe gegeben.

Weidman Schneider betont, dass das
kein Angriff gegen jüdische Traditionen

gewesen sei. Vielmehr gehe es Lilith ja

darum. Feminismus und Glauben in

Einklang zu bringen: „Religiöse Themen
sind für uns von besonders großer Bedeu-
tung. Wir möchten den Frauen den Zugang
zu neuen Ritualen öffnen, die auch die
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bens hatte für mich etwas Befreiendes".

Die tiefere Bedeutung der Mikwe könne
man aber nur nachvollziehen, wenn man
sie im größeren Zusammenhang des Ju-

dentums betrachte, erklärt sie. „Schauen
Sie sich diese strikten Vorschriften einmal
außerhalb des Kontexts an - für sich allein

genommen sind sie blödsinnig!" Die Mut-
ter von drei Kindern hält auch nicht viel

davon, jeder noch so kleinen Handlung ei-

ne spirituelle Bedeutung beizumessen:

„Im Alltag ist eben auch vieles Routine.

Anders geht es nicht, man sollte da nicht

allzu fanatisch sein". Die Vorschriften des

Orthodoxen Judentums gefallen Spanbock,
weil sie sie mit der jüdischen Gemeinde
verbinden. Und weil sie der Ehe mit ihrem
Mann ein unverwechselbares Gepräge ge-

ben, denn wie man die Regeln letztlich

umsetzt, hängt von den Partnern ab. „Ich

bin auch übergetreten, weil ich meinen
Platz im Leben und in der Gesellschaft ge-

sucht habe", sagt Spanbock. „Den habe ich

in der jüdischen Gemeinde gefunden".

Susanne Weidmann Schneider: 25 ,Jahre ( hefredakteurin

weibliche Perspektive berücksichtigen:

Eri'ahrungsaustausch und Vernetzung ge-

hörten zu den wichtigsten Aufgaben des

Magazins. Daher koordiniert Lilith unter

anderem eine Talentbörse im Internet, die

Frauen mit unterschiedlichen Fähigkeiten

und Ausbildungen miteinander vernetzt.

Darüber hinaus gibt es viele Artikel, die

sich auf eigene Erfahrungen der Frauen
beziehen. „Wir haben viele Artikel aus der
Ich-Perspektive. Die eigenen Erlebnisse

sind ein guter Lehrmeister auch für andere
Frauen", sagt Weidman Schneider Beein-

flusst von der Frauenbewegung ist ihrer

Meinung nach jede persönliche Entschei-

dung gleichzeitig eine politische. Aber als

politisch würde sie Lilith doch nicht be-

zeichnen wollen, selbst wenn darin The-
men wie Abtreibung oder der israeli.sch-

palästinensische Friedensprozess behan-

delt werden. Sie sieht Lilith lieber als

Stimme der feministischen Jüdinnen:

„Lilith ist auch heute noch das wichtigste

und einzige jüdische feministische Frau-

enmagazin. Wir möchten in Zukunft noch
mehr .\rtikel für jüdische Mädchen und
junge Frauen schreiben. Damit wollen wir

den jungen Jüdinnen den Zugang zu
Glauben und Feminismus gleichermaßen
erleichtern", sagt Weidman Schneider
Und vielleicht werden diese jungen
Frauen in Zukunft die ehrgeizigen Mütter
für Lilith werden.

Karin Kalls

J^t'im Eintauchen darf zwisehvn Körper und Wasser keine Irenn-
>*and bestehen. Foto tJoyd Wolf

Mikwe - ein rituelles

Tauchbad

Mikwe bedeutet wördich übersetzt

„Wasseransammlung". In den
Schriften der Rabbiner bezeichnet der Be-
griff ein rituelles Tauchbad. Es ist in ers-

ter Linie für Frauen bestitnmt. die nach
ihrer Menstruation vom Zustand des
Unreinen wieder zur göttlichen Reinheit

zurückgelangen sollen. Vor den Feierta-

gen wird das Ritual aber auch Männern
empfohlen. Ausserdem werden neu er-

worbene Gegenstände, etwa Gläser und
Küchengeräte, mit in die Mikwe genom-
men. Ein Bad in der Mikwe initiiert auch
den Übertritt zum jüdischen Glauben.
Nur ungeschöpftes, ..lebendiges" Wasser
darf in das Mikwe-Becken einfließen,

etwa Regen- oder Flusswasser.

Im Mittelalter gab es vornehmlich mit
Grundwasser gefüllte Keller-Mikwen, zu-

gänglich gemacht durch tiefe Schächte.
Die heutigen Mikwen sind einfach einge-

richtete, moderne Anlagen, meist sogar
mit angewärmtem Wasser Weltweit gibt

es etwa Z.SOO Mikwen. allem 1.500 in

den USA und Kanada. 25 Prozent dieser

Mikwen wurden erst in den vergangenen
fünf Jahren gebaut. Etwa 30 bis .SO sind

derzeit im Bau, die meisten davon in

Russland und Osteuropa. Im 20. Jahiium-
dert war die Zahl der Frauen, die regelmä-
ßig die Mikwe besuchten, zurückgegan-
gen. First in den verganiiencn Jahren hat
das Ritual wieiler an RctieiUung gewon-
nen.

I ür das orthodoxe Judentum ist die

Mikwe von futuiamentaler Bedeutung.
Neu entstehende orthodoxe Gemeinden
bauen immer als Erstes eine Mikwe -

noch bevor der Grundstein für die Syna-
goge gelegt wird. Die Nutzung des Bades
ist untrennbar mit Tahara Hamishpacha.
den Gesetzen für das Familienleben, ver-

bunden. So ist das Eheleben strikt dem
Rhythmus der ..Reinheit" und „Unrein-
heil" der Frau - ihrem Menstruations-

zyklus - unterworfen. Am Vorabend ihrer

Hochzeit besucht die erwachsene Frau

zum ersten Mal eine Mikwe. Von da an

gelten die Gesetze der monatlichen
Trennung. Vom ersten Tag der Periode der

Frau an dart zwischen den Ehepartnern

kein Körperkontakt mehr stattfinden. Da
die Frau niddah (unrein im spirituellen

Sinn) ist, schlafen die Eheleute in ge-

trennten Betten, verzichten auf Ge-
schlechtsverkehr und sollten .sogar nahes

Beisammensitzen oder das Berühren der-

selben Gegenstände vemieiden. Wenn die

Blutungen aufhören, wird die körperiiche

Trennung noch eine weitere Woche
beibehalten: Dies sind die „Weißen Tage"
der Frau. Erst nach Sonnenuntergang am
siebten Tag darf sie die Mikwe betreten.

Dem Bad geht eine detailliert vor-

geschriebene Reinigung voraus. So muss
die Frau jeglichen Schmutz sowie alles

Kcirperfremde, etwa Schminke und Na-
gellack, entfernen. Das geht so weit, dass

im gekämmten Haar keine Knoten mehr
sein dürten, da diese eine Trennwand zwi-

schen Körper und Wasser bilden würden.
Eine Angestellte, die ,.Mikwe-Frnu", be-

gleitet die Frau zum Becken. Beim Ein-

tauchen achtet sie darauf, dass kein einzi-

ges Haar aus dem Wasser ragt und die Ba-

dende den Rand des - meist sehr kleinen

- Beckens nicht berührt. Wenn alles nach
Vorschrift veriäuft und die Badende den
Segen gesprochen hat. erklärt die Mikwe-
Frau sie für ..koscher".

Stefanie I aaser
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Stumme Zeugen einer

untergegangenen Welt
Ein Bildband gibt den Namenlosen ein Gesicht

Von RAINKR MKYKR

I Y^'
Vernichtung in Auschwitz war voll-

i "'ständig: Neben den Krematorien für

Leichen gab es auch einen spe/iellön Ofen
für Dokumente, die die Deponierten vor

ihrer Verhaftung bei sich getragen hatten.

Alle persönhchen Gegenstande wurden
ihnen abgenommen und im Lagerieii ..Ka-

nada" sortiert. Papiere. Briefe, Photos
oder Ausweise wurden verbrannt. Nichts
sollte mehr an die Opfer erinnern; die

Auslöschung war vollkommen.
Aber das System hatte olfenbar Lücken.

Bis heule weiB niemand, wie rund 24(K)

Bilder aus dieser Vernichtungsmaschine
gerettet werden konnten. Lin neuer
Bildband dokumentiert diese Überbleibsel

einer untergegangenen Well. Es sind völ-

lig nomiale Fotografien: Familienfeiern,

Alllagsszenen und Schnappschüsse, die

die Opfer nach Auschwitz mitgebracht
hatten. Vielleicht hatte sie jemand, dem sie

etwas bedeutet haben, beiseite geschafft

und versteckt. Vielleicht wurden sie auch
nur einfach zusammengepackt und
vergessen. Nach der Befreiung des KZs
fand man die Bilder, klebte sie in alte

Kas.senbücher und verfrachtete sie ins

Archiv.

Mitte der 9()er Jahre begannen das
Museum Auschwitz-Birkenau, das Fritz-

Bauer-Institut und das Holocaust Me-
morial Museum in Washington mit der

Restaurierung und Erforschung der Bilder.

X)as Ziel war. das Andenken an die

Personen auf den Fotos zu bewahren.
Viele Bilder tragen auf der Rückseite
Widmungen oder Namensnennungen.
Schnell wurde klar, dass die meisten
dieser Bilder aus einer bestimmten Ge-
gend stammen: Nur 40 Kilometer von
Auschwitz entfernt liegt die Region
Zaglebie mit der Stadt Bedzin, die vor
dem Überfall auf Polen mehrheitlich von
Juden bewohnt worden war. Hier richteten

die deutschen Behörden ein Ghetto ein,

und von dort ging auch der Transport aus,

der die Menschen mit samt ihren privaten

Bildern ins Vernichtungslager brachte.

Es war eine glückliche Fügung, dass es

unter den Überlebenden von Bedzin bis

heute viele Kontakte gibt. Die Forscher
trafen bald auf Siegmund Plu/nik, der im
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Ghetto der Widerstandsbewegung ange-
hört hatte. Seine (Jruppe überfiel die Häu-
ser der Deutschen, um sich Waffen zu
besorgen. Mit seinen Freunden floh er aus
dem Ghetto und überlebte als Partisan.

Das erste Bild, das Pluznik zu Gesicht
bekam, war sein eigenes Klassenfoto aus
dem Gymnasium in Bed/in. Damit war
ein Anfang gemacht. 1997 kam es zu
einem grotWn Treffen der ehemaligen

Unbekannte jiin^e Frau aus Bedzin.

© Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau /

Keyahoff Verlag, München

Schüler des Gymnasiums in Tel Aviv, und
dabei gelang es, viele der Abgebildeten zu

identill/ieren.

Nach fünf Jahren Forschung ist es

gelungen, die Namen von zwei Drittel der

Abgebildelen ausfindig zu machen. In vie-

len Fällen lieli sich die Lebensgeschichte
bis ins Detail rekonstruieren. Die Bilder
sind jetzt in der Dauerausstellung in

Birkenau zu sehen. Sie geben den Mil-

lionen meist na-

menlosen Ermor-
deten von Ausch-
witz wieder ein Ge-
sicht. Zum anderen

ist es gelungen, die

Bilder ohne jeden

Konipromiss auch
in einem Buch
vorzulegen.

Der Münchner
Keyahoff Verlag ist

ein beträchtliches

Risiko eingegangen
- der vorgelegte

Bildband ist über

vier Kilogramm
schwer. Der Mither-

ausgeber Hanno
Loewy vom Fritz

Bauer Institut be-

gründet den

Umfang schlüssig:

Niemand wollte

unter diesen 2400
Bildern noch ein-

mal eine Selektion

vornehmen und ent-

scheiden, welche
wichtig und weiche

unwichtig seien.

Das Ergebnis gibt

den Machern recht,

kein Buch macht
das jüdische Leben
in Polen so an-

schaulich, so ver-

ständlich wie dieser

Band. Trotz der

zufälligen Über-
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lieferung doi Bilder erhält man l^inblicke

in die meisten Lcbensbereiche. Alle
sozialen Schichten vom Arbeiter bis /um
wohlhabenden Unternehmer sind

vertreten. Natürlich gibt es auch die

offiziellen Familienbilder, die Klassen
fi)tos und die heroischen Aulnahmen dei

Kibbu/bewegung. Aber nur eine

Minderheit der Aufnahmen sind gcsielli.

Unter den jungen Leuten von Bcd/in
musste sich die Kamera großer Beliebtheit

erfrer» haben. Sie lichteten sich beim
Baden, beim Wandern, heim lurteln uiul

beim Schmusen ab und verschenkten die

Bilder imlereinandcr. In der Gesamtschau
zeigt sich auch der Bruch /wischen den
Generationen; die älteren, die noch um die

Jahrhundertwende geboren wurden, er

scheinen meist repräsentati\ tmd gefassi.

bei den Jüngern sind die Sitten dagegen
schon sehr gelockert. Was haften bleibt,

sind die Schnappschüsse, die in ihrer Au-
thentizität und Lebensfreude und Natur
liclikeit in einem unüberbrückbaren Kon
trasi /u den Bildern der halb verhungerten
KZ- Insassen stehen.

Manchmal ist es gelungen, ganze Le-

benslinien einzelner Familien nachzu-
zeichnen. Da sind die Bilder, die die Ver-

wandten alle paar Tage aus einer anderen
Stadt schickten, um den Eltern von ihrem
Leben zu berichten, die Bilder der Hoch-
zeiten und der Neugeborenen, die nicht im
Geringsten das Kommende ahnen lassen.

Gerade diese normalen, durchschniit-

lichen Biogral ien machen das Buch
lesenswert, dtMin die Normalität wird bei

der sonst gängigen Betrachtungsweise der

polnischen Juden bis 1945 völlig ausge-
blendet.

Wie viel Faszination von diesen Hiklern

und den Menschen ausgeht, bemerkt man.
wenn der Blick an einem Foto haften

bleibt und der Begleitband nichts zu dieser

Persor^ weiß. Schon auf der ersten Seite

lächelt den Betrachter eine sch()ne junge
FTau an, die anonym gebliehen ist. Nur im
Moment dieser Aufiiahme existiert sie,

sonst ist nichts über sie, über ihr Schicksal

bekannt. Zurück bleibt ihr geheim-
nisvolles Lächeln, das einen nicht mehr
loslässt. „Vor der Auslöschung" ist im
besten Sinn des Wortes ein Gedenkbuch.

Kcrstcn Brand, Hunno Loewy, Krystina
Oleksy (Hrsg.): Vor der Auslöschung.
Fotografien - gefunden in Auschwitz-
Birkenau. litlJhand 492 S. mit 2400 Ahhil-

dim^en, Kexahojf Verlag 200 J, ISBN 3-

934296-13-0.
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,
Alle haben mit Begeisterung geholfen"

Siegmund Pluznik hat in einer Wider-
stands^ruppe zuerst das (dietto Hedzin
und dann in der Tsehevhischen Re-
publik und l n^arn den Weltkrieg über-
lebt. I ür die Identifizierung der Per-

sonen im liueh „Vor der Auslösehung"
H'ar er eine Sehaltstelle; er stellte die
Kontakte zu andern Überlebenden her
und trieb die Saehforschungen voran.

Aufliau. Herr Pluznik, war es schwer,
Mensehen zu finden, die über die Bilder

Auskunft geben konnten.'

Siefiiiiund Pluznik: Nein, alle, die ich

angesprochen habe, waren hilfsbereit und
iiaben mir mit Begeisterung geholfen.
Sonst wäre ich nicht in der Lage gewesen,
in so kurzer Zeit noch sovicle Namen
auszugraben.

Sehen Sie Chancen, die fehlenden Sa-
men auch noch ausfindig zu machen?
Pluznik: Ja, wir hoffen, durch dieses

Album noch Leute zu finden, die uns
sagen k<)nnen. wen wir da auf den Bildern
sehen Die werden uns sicher helfen, die

noch fehlenden Namen nachzutragen
Das Album soll m großer Zahl verkauti

werden, und je größer die Zahl ist, desto
großer ist die Ghance, dass noch Leute
entdeckt werden.

(übt es einen Zusammenhalt zwischen
den alten Bedzinern?

Pluznik: Es gibt noch einen offiziellen

Verein für Juden aus un.serer Gegend
Zaglebie mit Zentrale in Tel Aviv. Aber
ich bin kein Mensch, der etwas mit Orga-
nisationen bewältigen will. Wenn ich

etwas tue, mache ich das als Einz.elkämp-
fer. Der ganze Apparat mit Posten und

Siegmund Plu/nik hofft auf weitere
Hinweise zu den Bildern. Foto: Meyer

Pöstchen ist überflüssig; wer helfen will,

kann es auch so machen. Und ich habe nur
begeisterte Hilfe \<m allen bekommen, die

ich angesprochen habe. Da muss man
nicht unbedingt eine Organisation haben,
der gute Wille der Leute macht das.

Sie waren während der Besatzung bei

einer Widerstandsgruppe und haben
sich gegen die \azis mit Waffengewalt
gewehrt und nicht zuletzt dadurch über-
lebt. Ilaben Sie noch Kontakt zu Ihren
Chawerim?
Plu/nik: Bis heute! Meine ganze Fa-

milie wurde umgebracht, und die Men-
schen, die mit mir zusammen im Unter-
grund waren, sind mir heute näher, als ein

Bruder sein kann. Von dieser Gruppe sind
4.S Leute am Leben geblieben, und sie

konnten nur überleben, weil der eine für

den anderen ins Feuer ging. Das schmie-
det uns fürs ganze Leben zusammen.

Das (iespräch führte

Kainer Meyer

Siegmund Pluznik sucht weiterhin
I 'hcrichcnde oder Ndchhmimcn aus der
Region Aiglchic and dem (ihctto Bedzin.
koutokt: Siegmund Pluznik, 6423.'^ lel-

Aviv, Nchardaa Str 10/10. Israel. I'el

-^972-3^^24 I23S.

Aufder Suche

nach den Vätern
Aufbau sprach mit dem Autor Arje Shaw vor der
Premiere seines Stückes the gathering

Von MONIKA ZIFXiLKR

Arje Shaw ist eine moderne Version des

..Atlas". Wie einst die griechische Sa-

gengestalt, scheint er die Last der Welt auf

seinen Schulten) zu tragen. Dennoch: Um
seine Welt ist es besser bestellt, denn er

trägt sie mit Gelassenheil und einer Prise

Humor. Manchmal blit/en seine braunen
Augen, sein offenes Lachen wirkt auf den
Zuhörer ansteckend. Jedenfalls heut/u-

tage. Dass dies nicht immer so war. er sich

den inneren Frieden schwer errungen hat.

das ergibt sich aus dem Lauf seiner

Geschichte.

Arje Shaw ist Europäer, Russe, Ame-
rikaner in einer Person. Sein Vater. Gavriel

S/ajbowicz, war 103^^ nach dem Ein-

marsch der Na/is aus Krakau geflohen
und landete in Taschkent in der ehemali-
gen Sowjetunion. Dort kam 1941 Arje zur

Welt. ..Wir wohnten zu zehnt in einem
Raum, mein Vater schlief auf dem Tisch,

wir waren alle dem Verhungern nahe,

überlebten aber den Krieg", erzählt er im
Gespräch mit Aufhni. als er anlässlich der

bevorstehenden Broadway-Premiere sei-

nes Stückes the gathering in New York
war.

1946 brach die inzwischen vierkcipfige

Familie ostwärts auf. zog durch Polen und
verbrachte drei Jahre in einem DP-Lager
in Bergen- Belsen. Von dort aus gelang
ihnen 1949 endlich die Auswanderung
nach /Xmerika - möglich gemacht durch
den sprichwiirtlichen "Onkel aus .Ame-
rika'. Arje war damals acht Jahre alt, der

Familienname Szajbowicz wurde zu Shaw
vereinfacht.

„Die nächsten 40 Jahre verbrachte ich

wie im Schlaf^', sagt er sinnend. Wie .so

viele jüdische Hinwanderer aus Europa
lebten auch die Shaws anfänglich in

äußerst beengten Wohn\erhältnissen an
der Lower Eastside von Manhattan. „Du
gehst zur Schule, versuchst die Sprache zu
lernen und dich in die amerikani.sche

Lebensweise zu integrieren, später kommt
die Arbeit, die Familiengründung und in

all der Zeit, da man versucht. Amerikaner
zu werden, denkt man nicht an die

Vergangenheit, auch deshalb nicht, weil in

der Familie nicht davon gesprochen wird."

Wann begann das Erwachen? „Als ich

zu schreiben anfing", antwortet er prompt,
und seine bisher eher dunkle, sonore Stim-
me wird pKitzlich heller. ..Ich war 47,

glücklich verheiratet, die beiden Töchter
waren mit der Schule fertig, da begann
ich. über die Beziehung zu meinem Vater

nachzudenken". Und er fügt rasch hinzu:

„Aber ich glaube, die meisten Männer
beginnen in ihren 4()er Jahren, über ihren

Vater nachzudenken, bis dahin sind wir

uns nicht bewusst, wie sehr der Vater in

uns steckt, mit allen guten und .schlechten

Eigenschaften."

Er habe sich bis dahin kaum Gedanken
über seine Kindheit gemacht, habe solche

Gedanken eher weggeschoben - mit einer

Ausnahme; Er empfand sich immer als ein

Flüchtling. Auch nach vielen lahrcn in

Amerika hatte er immer noch das (ietühl,

nicht zu Hause zu sein, fiihhe sich „wie
ein Gepäckstück". Er trieb Sport, tat all

das, was amerikanische Jungen auch tun.

empfand sich aber nie wirklich als Ame^
rikaner. Der Grund dafür' „l-s gab
mehrere Ciründe. Zum einen hatte ich

schon als kleiner Junge schreckliche
Situationen erlebt, war nahe am Verhun
gern gewesen, halte Menschen verloren

machte in meinen ersten acht Jahren tlie

b.rfahrungen einer ganzen Lebenszeit.
Aber als Kind ist einem dies nicht hewußi.
Zum anderen sprachen wir jiddisch m der
familie, das war mir peinlich gegenüber

meinen Schulkameraden, ich schämte
mich für den Akzent meiner Eltern, lief zu

meinen Freunden auf die andere Stra-

ßenseite, damit sie den jiddischen Akzent
meiner Eltern nicht hörten. Ich schwankte
zwischen verschiedenen Identitäten hin

und her und suchte doch mich selbst".

Shaw hält kurz inne und sagt dann mit

einem leisen Lachen: „Ich bin noch immer
auf der Suche".

Ob deshalb in seinem Stück the gather-

ing so viel jiddisch gesprochen werde?
„Ja", meint er gedehnt, ursprünglich sei da
noch viel mehr darin gewesen, denn das
Jiddische gehcire zur Ivssenz der Ge-
schichte. Aber in der Hauptsache ging es
ihm darum, die Beziehungen zwischen
drei Generationen Sohn. Vater und
Großvater auszuloten, und zwar vordem
besonderen Hintergrund seiner eigenen

Geschichte.

Wie so viele jüdische Emigranten seiner

Generation, schwieg .Arje Shaws Vater

über die Vergangenheit. Und wie so viele

Immigranten aus der zweiten Generation,

begann der Sohn, sich jene Fragen von der

Seele zu schreiben, die sein

Vater nicht beantworten
wollte: Fragen über den
Holocaust, das Überleben,

den Verlust von Verwand-
ten. Was heißt es, jüdisch zu
sein in Amerika? Können
die Wunden der Geschichte

heilen oder geheilt werden'.'

Wie kann man mit Schuld

umgehen und Vergebung
gewähren oder diese selbst

erlangen?

„Ich spürte, dass mein
Vater etwas mit sich herum-
trug, etwas in sich vergrub,

was ihn quälte", sagt Shaw.
„Es war die Tatsache, dass

er bei der Flucht aus Krakau
seine Mutter und Schwester

zurückgelassen hatte und
sich seit langem dafür

schuldig fühlte. Und ob-

wohl er sich als liebevoller

Vater verhielt, konnte er sei-

ne Zuneigung nicht richtig

zeigen, deshalb fühlte ich

mich ihm nie wirklich na-

he".

Was ist damit gemeint,

wenn die FJauptfigur von gathering. der

Großvater Gabe, in einer Szene sagt:

„Eine Bar Mitzvah ist eine weitere

amerikanisch-Jüdische Tragödie"? Shaw
lacht herzhaft. „Ja, ja, etliches in meinen
lexten ist komisch, weil es wahr ist. Was
ich damit sagen wcWlte, ist dies: Der
amerikanische Jude liebt das Spektakel,

liebt es. seinen Status zu zeigen, liebt den
Glanz, es geht ihm weniger um den
inneren Wert einer Zeremonie, als viel-

mehr um deren schöne Präsentation". Es
ist die Bar Mit/vah des Enkels Michael,
um die es sich hier handelt. Er wird zur

Schlüsselfigur, zum Vermittler zwischen
den Generationen. Mit der Direktheit und
dem entwaffnenden Humor des Kindes
leitet der Enkel den Heilungsprozess zwi-

schen Vater und Großvater ein.

Wann begann Arje Shaw. Stücke zu

schreiben? „Als erstes schrieb ich eine

Komödie über das C^iterer-Unternehmen
meiner Erau. Ich wusste. dass ich uitzig

sein kann, und wenn man in .Amerika die

Leute zum Lachen bringt, ist man eine

große Nummer. So verfiisste ich dieses

Stück über eine Frau, die sich in einer von
Männern dominierten Geschäfiswelt als

Unternehmerin durchschlägt. Hinzu
kommt, dass der Vater der FTau ein (iber-

lebender des Holocaust ist. In einer Szene

besucht sie sein Grab und spricht mit ihm,
sagt ihm, dass sie endlich verstünde, was
es für ihn bedeutete, seine F amilie zurück-
gelassen und verloren zu haben. In

Wahrheit schrieb ich hier über meinen
eigenen Verlust", gibt er zu, „den Verlust

meiner Kindheit und die Sehnsucht,
meinem Vater näher zu kommen."
Shaw kommt in Fahrt, der Autor in ihm

ist nicht mehr aufzuhalten: „Was mich
aber vor allem zum Schreiben trieb, ist das

Phänomen, wie Menschen sich verhalten

und wo sie ihr Verhalten erlernen. Wohin
man auch schaut - Deutschland in zwei
Weltkriegen, Bosnien und Afrika heute -

Männer zerstören die Welt, auf der Suche
nach ihren Väteni". Auf der Suche nach
ihren Vätern? ,Ja, 99 Prozent der Zerstö-

rung der llrde werden von Männern verur-

sacht". Warum gerade auf der Suche nach
ihren Vätern? „Weil sie bei ihrem Vater -

und dies gilt weltweil - nie die nötige

Zuneigung fanden, weil der Vater ihnen
kein Vorbild der Sensibilität, der Nähe bot.

Das einzige, was sie vom Vater hörten,

war "Du musst stark sein, arbeiten. Deine
F^amilie ernähren und schützen. Du musst
hart sein, bevor andere hart zu Dir sind.

Du musst aggressiv sein'".

Frieden in sein

Leben gebracht

Gäbe es also weniger Kriege in der Welt,

wenn Väter sich anders mit ihren Kindern
verhielten.' ..Absolut'" Shaw ist felsenfest

davon überzeugt. .Auch er hatte ja in sei-

nen prägenden Jahren unter der mangeln-
den Aufmerksamkeit seines Vaters gelit-

ten, und erst später, beim Studium der So-

nach einer nachdenklichen Pause: „Ich

glaube, wir lernen aus der

Vergangenheit". Global betrachtet, gäbe
es einerseits lerror und Zerstörung,

andererseits hätten die Menschen aus der

Geschichte größere Einsichten gev^onnen,
seien bes.ser informiert und .sprächen

offener darüber.

Welche Einstellung hat Arje Shaw
gegenüber Deutschland? Er erinnert an
eine Stelle in the gathering: Man verur-

teile nicht ein Volk, man verurteile ein

Individuum, und dabei müsse man sich

über Schuld oder Unschuld ganz sicher

.sein. „Mein Vater wurde von polnischen
Bauern verraten, als er sich vor den Nazis
versleckte, er wurde auch von Deutschen
gefangen gehalten, aber er verurteilt nicht

die Deutschen als Gesamtheit".

Und was empfindet er selbst als Kind
eines Überlebenden? Er habe persönlich

kein Pogrom miterlebt, könne sich nichl

gerechterweise durch den Holocaust
definieren. „Als ich vor vier Jahren durch
Deutschland reiste, habe ich mich beim
Anblick eines 70- oder 80-Jährigen schon
manchmal gefragt, was der wohl in der
Nazizeit gemacht hatte. Aber heißt das,

dass er schuldig war? Nein."

In der jetzigen Phase seines Lebens
arbeitet Shaw daran, sich von Furcht zu
befreien. Im Verlauf seiner Karriere, bei

dem Versuch, Stücke zu schreiben und zu
produzieren, haben sich Ängste einge-

schlichen. Die größte Angst eines Autors
sei es, die Wahrheit zu sagen, dann koin-

me die Angst davor, wie ein Werk auf-

genommen und beurteilt wird. Unser Le-
ben sei vielfach von Angst bestimmt, und
er kenne sie alle, diese Ängste, ob exis-

Premierenfieber: Arje Shaw vor dem (ort Theatre,
wird.

zialarbeit. wurde ihm die Bedeutung fa-

miliärer Beziehungen klar.

bann begann der Kreis sich zu schlie-

ßen, er fand im Schreiben ein Ventil und
dadurch \len Weg zurück zu seinem Vater.

von dem er sich etliche Jahre entfremdet
gefühlt halte.

Um sich selbst zu schulen, schrieb er

ganze Nächte hindurch, während des Ta-
ges ging er zur Arbeit; er schrieb un-
aufhörlich, in der U-Bahn, in Flughäfen,
beim Lunch. ..Es war wie ein Feuer, das in

mir brannte", erinnert er sich. „Das
Schreiben veränderte mein Leben. Aber es

muss wohl auch mich als Person verändert

haben, denn meine Iran sagte einmal 'Wer
bist Du. ich erkenne Dich nicht wieder. Du
konntest so me.schugge sein, jetzt bist Du
geduldig und verständnisvoll'".

Freilich ist er mit 59 noch voller Ta-
tendrang, aber es tat ihm gut, etwas Frie-

den in sein Leben zu bringen, Frieden mit
seinem Vater und mit seiner eigenen Ver-

gangenheit zu schließen: ..[)ass ich um
meine Kindheit geprellt wurde, damit ha-
be ich jetzt endgültig abgeschlossen", .sagt

er beinah wie selbstverständlich.

Auf die FTage, wie wir heute mit der
deutschen Vergangenheit umgehen soll-

ten, ob wir etwas aus der Geschichte ge-
lernt hätten, meint Shaw - allerdings erst

wo sein Stück am 24. April offiziell eröffnet

Foto: Patrick Becker

tenziell, ob praktisch, auch die Angst, zu-

rückgewiesen zu werden. Doch von nun
an möchte er sein Leben offen und ohne
Furcht verbringen.

Kaum hatte er diesen Vorsatz beschlos-
sen, da wurde er sogleich hart auf die

Probe gestellt: Vor drei Wochen, so be-

richtet Shaw, habe einer der Hauptpro-
duzenten von the gathering einen Rück-
zieher gemacht - mit 400.000 Dollar.

Ein Lebenswerk stand auf dem Spiel:

„Zehn Jahre habe ich an dem Stück gear-

beitet, sieben Jahre daran geschrieben,

eine Hypothek auf unser Haus aufgenom-
men, um the gathering mitproduzieren zu
können. Wir hatten die 1,2 Millionen
Dollar für den Broadway zusammen,
dann die.ser Ausstieg eines Produzenten -

vier Wochen vor der Premiere.

Da sagte ich mir: Ich schreibe über Ver-
gebung, Heilen, Mut, und sollte nicht fä-

hig sein, auch .so zu handeln? Sollte ich

aus der Furcht, Schulden machen zu
müssen, dieses Projekt aufgeben? Nein,
das werde ich nicht tun". Gesagt, getan:

Er fragte Freunde und Investoren um Dar-
lehen und brachte - zweieinhalb Wochen
vor der Premiere - die fehlende Summe
wieder zusammen. Arje Shaw hat die

erste Mutprobe für den Beginn einer
neuen Lebensphase bestanden.
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Der raiisclihafte Fall

des Geofür T.

Der Film Blow erzählt die Geschichte eines legendären
Kokaindealers

Koks, Schnee, Blow - Kokain war die

Modedroge der 70er und 8()er Jahre,

stand für heniinungsjosen PaityspalJ und
ungehemmie Krealivuai. Der Exirakick
für die Schönen und Reichen, für College-
Kids mit Papas Briet. .,>che oder frustnenc
Hhelrauen. Anfang der Xöer Jahre kon-
sumienen etwa zehn Millionen Ameri-
kaner die Gesellschaftsdroge, ein riesiger

Markt hatte sich etablien. Kokain war in,

gaukelte selbst armen Schluckem vor, zur
High Society zu gehören, kreierte Karrie-
ren und ließ deren Protagonisten wieder
ins Nichts stürzen.

Hiner dieser traurigen Helden ist George
Jung, der erste US-Amerikaner, der mit den
kolumbianischen Drogenkartellen zu-

sammen arbeitete, in den 70er Jahren den
westlichen Kokain-Markt bestimmte und
und so für kurze Zeit zu einem der reichsten

und mächtigsten Kriminellen der USA
wurde. Mit Blow erzählt Regisseur Ted
Demme die Lebensgeschichte George
Jungs, der im Film von dem wieder einmal
überi-aschenden Johnny Depp gespielt wird.

George will als junger Mann raus aus der
Mittelmäßigkeit .seiner kleinen Heimat-
stadt, will niemals so enden, wie sein Vater
(Ray Liotta), der .sein ganzes Leben lang
schuftet, um seiner hysterischen Ehefrau
einen Hauch von Luxus bieten zu können.
Viel Geld will George verdienen, schnell
und so einfach wie möglich. Mit ein paar
Hundert Dollar und seinem beleibten
Freund Tuna versucht George sein Glück
an der Küste Kaliforniens. Der Film zeigt

die 60er Jahre dort: Am Strand tummeln
sich unzählige braungebrannte Bikini-
Giris, junge Leute surt'en, feiern und kiff-

en. Mit der Slewardess Barbara (Franka
Potente) raucht der Provinzler George sei-

nen ersten Joint und verwandelt die neu
entdeckte Leidenschaft für Haschisch in

die bisher lukrativste Idee seines Lebens -

er steigt in den Drogenhandel ein. Canna-
bispflanzen in Massen wachsen in Me-

xiko, zahlungswillige Kunden warten in

Kalifornien und George muss nur noch
den Transport koordinieren. Säckeweise
werden die Drogen über die Grenze ge-
schmuggelt, mal im Linienflugzeug mit
Stewardess Barbara als gut getarntem
Kurier, mal per Auto oder in der eigenen
einmotorigen Maschine. Das Geschäft flo-

riert und das riskante Katz-und-Maus-
Spiel mit der Polizei zahlt sich aus. Irgend-
wo zwischen hemmungslosen Kiffer-Par-

tys und Drogenschmuggel führen George
und Barbara eine seltsam hamionische Be-
ziehung, die beiden verbindet eine Liebe
aus tiefstem Herzen. Franka Potente als

Barbara ist keines der unzähligen Bikini-
Giris, in ihrem Lächeln schwingt eine
Traurigkeit, ein Hauch von Schwermut
mit. Erinnern die Strand-Szenen häufig an
High-School-Filmchen, so rettet Franka
Potentes traurige Schönheit die Bilder vor
allzu viel Klischee. Es ist nur konsequent,
dass Regisseur Demme Barbara früh
erkranken und sterben lässt, denn mit ihr

veriiert George seinen einzigen Halt.

Franko Potentes erste

Hollywoodproduktion

Die Rolle der Barbara ist der erste Part
der jungen deutschen Franka Potente in

einer Hollywood-Produktion. Hierzulande
war man nach den guten Kntiken zu „Lola
rennt" auf sie aufmerksam geworden.
Regisseur Demme hat sich bemüht, auch

andere Nebenrollen mit Schauspielern zu
besetzen, deren Gesichter noch nicht allzu

abgenutzt sind. So spielt die spanische
Schauspielerin Penelope Cruz, die sich in-

ternational vor wenigen Jahren als

schwangere Nonne in Pedro Almodovars
„Alles über meine Mutter"" einen Namen
machte, die zweite Frau in Georges Leben,
Martha, die ihn inmitten von Kokain,
Champagner und Kaviar in den Abgrund
reißt. Aus George, dem Kleinkriminellen.

Auf dem Höhepunkt seiner Dealer-Karriere zählt (;eor«e Juns (Johnny Depp
links) mit seinem Gesehältsparlner l)iej;o (Jordi Molla) die Millionen.

Foto. New Line Cinema

ist inzwischen ein skrupelloser Dealer ge-
worden, der mit einem der meisigesuchten
Verbrecher des amerikanischen Kontinents
paktiert, Pablo Hscobar, dem Kopf des
Meuelliner Drogenkartells. Auch der
Markt hat sich verändert, nun sind es keine
bekifiten Surfer mehr, denen George ein
bisschen Haschisch verschafft, inzwischen
versorgt er große Teile der Vereinigten
Staaten mit Kokain und verdient so viel

Geld, dass er nicht einmal mehr weiß, wo
er die Kisten voller DoUarscheine in seiner

Luxusvilla unterhiingen soll.

Die Kamera dokumentiert das wilde
Leben im Stil einer Collage von Schnapp-
schüssen aus einem etwas anderen Fami-
iienalhum. die den Zuschauer bereits ah-
nen lassen, dass dieser Rausch nicht von
Dauer sein kann. Selbst der verzweifelte

Versuch, ein glückliches Familienleben
mit Frau und Töchterchen Kristina zu füh-
ren, endet für George in der Katastrophe.
Am Ende hat er alles verioren, .sein Ver-
mögen, seine Frau und die Liebe seines
Kindes, um die er erbittert gekämpft hatte.

Auch die Justiz holt den ehemaligen Dro-
gendealer wieder ein, er wird verurteilt

und sitzt bis zum Jahr 2015 im Gefängnis,
so wie der wahre George Jung.

Ted Demmes Film Blow ist weder ein

klassischer Drogenfilm, an dessen Ende

der moralische Zeigefinger gehoben wird,

noch eine Sozialstudie wie Trajfic, mit
dem man den Film nicht messen sollte.

Blow ist ein Bilderreigen, zeigt die Berg-
und Talfahrt des George Jung und kommt
immer wieder kurz vor ihrem Absturz ins

Klischeehafte /um Stehen. Vieles mag an
diesem Film nicht stimmen, die Charak-
tere sind oft überzeichnet, die Dialoge
nicht gerade anspruchsvoll. Und doch ge-
lingt es Regisseur Denmie, den flachen
Plot in eine passable Story zu verwandeln
und die aberwitzige Leben.sgeschichte des
George Jung packend zu erzählen. Beson-
deren Verdienst daran trägt Hauptdar-
steller Johnny Depp, der wieder einmal
beweist, dass er durch seine bloße Präsenz
und seine zurückgenommene Art beinahe
jede Geschichte retten kann. Eine ebenso
glückliche Hand hatte der Verieih mit dem
Titel des Films - passender könnte er wohl
kaum .sein: Das Wort blow ist nicht nur
Synonym für Kokain, es hat viele Bedeu-
tungen, die auf George Jungs Lebensge-
schichte zutreffen. Ein blow ist eine leich-

te Brise oder eine Explosion. To blow be-

deutet aufblühen und Geld verpulvern.

Und vor allem bedeutet es vermasseln.
George hat es vermasselt - und zwar
richtig.

Antonia Arnold

Die Mystik des

Maler-Dichters
Das Metropolitan zeigt das Werk William Blakes

Für TheAn^elitf ifn Dnui, l'/cscnce Bringini: hw to Adam ( 1S(M) schöpft
Blake au.s biblischen Quellen. Foto: Metropolitan Museum

Der in London geborene William Blake
(1759 - 1827) zeichnet sich besonders

durch seine mystische, fantasievolle Kunst
aus. Das Metropolitan Museum gibt - erst-

malig für die USA - einen umfassenden
Überblick über sein Werk.
In Blakes mystischer Kunst lag der

Wunsch nach seelischer Vertiefung, die

Sehnsucht nach der Natur. Gleichzeitig
wird in ihr aber auch der politische, öko-
nomische und .soziale Umschwung .seiner

Zeit sichtbar. Manche sehen in Blake den
Vorläufer der so genannten Präraffaeliten,

einer Vereinigung, die von Dante Gabriele
Rosetti. Holman Hunt und .lohn Millais

gegründet wurde; Raffael war ihr Vorbild.

Blake, der zeit seines Lebens m Armut
lebte und seine englische Heimat nie ver-

ließ, gilt als einer wichtigsten und ori-

ginellsten Maler-Poeten der Romantik.
Das Metropolitan Museum zeigt viele

von Blakes bekanntesten Werken, wie zum
Beispiel den „Engel der Offenbarung'".

Bemerkenswert sind auch die wundervol-
len Bücher, die der Kunstler mit illumi-

nierten Ver/ieningen versehen hat. In die-

sen farbenkräftigen Darstellungen kommt
die inhaltliche Mystik besonders gut /um
Ausdruck. Die Zeit um 1791 gilt als die

intensivste Phase in Blakes Schaffen. Er

entwickelte in dieser Zeit eine neue
Methode der Radierung, bei der Wort und
Bild gleichzeitig auf die Kupferplatte
aufgetragen wurden.

In der Ausstellung kommt Blakes Inte-

res.se an mittelalteriicher Kunst besonders
gut zum Tragen. Bei.spiele dafür sind die

groß angelegte Radierung von „Chaucers
Canterbury PilgrinV oder die erstaunliche

Aquarell-Illustration von Dantes „Gött-
licher Komödie". Wahre Meisterwerke
sind mehrere Kupferplatten von „Jerusa-
lem", .seiner monumentalsten und für ihn

wohl auch wichtigsten Schöpfung. Hier
zeigt sich auch, da.ss die Bibel und die

Literatur wichtige Quellen seiner Inspi-

ration waren. Das Göttliche musste für die

Mystiker aus der Tiefe des eigenen Er-

lebens kommen, wissenschaftliche Be-
gründung haben sie dagegen abgelehnt
oder sogar verschmäht. Die Größe von
William Blake besteht aber nicht nur aus
seiner Mystik, sondern in der glücklichen
Verbindung des Mystischen mit der Größe
seines künstlerischen Genies.

,|udith Helfer

Die Ausstellung ist lunh hi.s 24. Juni nn
Rohen Lehnuin Wini^ ües Metropolitan
Museums zu sehen.

Was hätte Hitler mi
NewYork gemacht?
Von der schwierigen Kunst zu provozieren

Der Grundriss von New York: Die Ge-
bäude quadratisch geordnet, in Reih-

iiiid Glied aufgestellt, wie zum Appell

bereit. Adolf Hitler war nie in New York.

Von Berlin aus erklärte er der Welt den

Krieg. Das bunte Amerika wollte er ab-

oder zumindest gleichschalten. Hätte er

seine Weltmachtsideen durchgesetzt, was
wäre aus der Landzunge zwischen Hudson

und East River geworden? Diese Frage hat

sich Melissa Gould, eine jüdische Künst-
lerin aus Manhattan, gestellt und eine de-
taillierte Straßenkarte von einem deutsch-
besetzten „Neu- York" entworfen. Der
künstlerische Ansatz hat etwas erschre-

ckend faszinierendes, über das Ergebnis
wird gestritten.

Dreieinhalb Monate lang tmg Melissa

Gould alte Original-

Landkarten der 3{)er und
40er Jahre aus Berlin und
New York zusammen, be-

schäftigte sich mit Plät-

zen, Parks und Straßen-

läufen und kombinierte

die Namen neu. So wurde
aus der Fifth Avenue der

Kurfürstendamm, aus

dem Times Square der

Potsdamer Platz, aus

Grand Central Station der

Anhalter Bahnhof, und
aus der Upper Westside

ein Schöneberg. Gould
über ihre Komposition:

„Ich habe versucht, alle

Straßen mit Naturbe-

zeichnungen wie Wald
oder Heide um den

Central Park zu postieren.

Die großen Alleen erhiel-

ten die Namen von Kai-

sem und Königen."

Schwerer tat sich die

Künstlerin dagegen mit

der Vergabe der national-

sozialistischen Führer-

Namen. Der Adolf-Hitler-
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Ausschnitt aus der Straßenkarte von „Neu \ork".

Provokant im Detail: New Yorks C entrai Park als

liergarten mit Aufmarschgelände
Melissa (Jould: in Berlin die .Jüdische"
Künstlerin. Foto. Patrick Becker

Platz, den es im Berlin der 30er Jahre in

Charlottenburg gab, ist in Goulds „Neu-
York" relativ unauffällig am Ea.st River

versteckt. Ein Vorgehen, das Gould mit

ihrer Familiengeschichte erklärt. Der
Großvater - ein österreichischer Jude -

wurde 1942 in Auschwitz ermordet, der

Vater floh aus Wien in die USA. „Als er

jetzt von dem Projekt erfuhr, stockte ihm
der Atem", sagt Melissa Gould. die 1986
ein Jahr lang in Berlin lebte und diese Zeit

rückblickend als jene in ihrem Leben
bezeichnet, in der „auch mir der Juden-

Stern angesteckt wurde*'. Egal, wohin sie

kam, stets war sie „die jüdische Künst-

lerin*" aus Amerika. Dabei fühlt, lebt und
arbeitet sie als New Yorkerin und möchte
nicht über das Judentum definiert werden.
Mit „Neu- York** will Melissa Gould pro-

vozieren, sich aber gleichzeitig nicht der

Kritik aussetzen, neona-

zistisches Gedankengut
zu verbreiten. Ihr Vater

ist der Gradmesser. Und
hier liegt ein Problem.

Den jungen Betrachter,

der das heutige Berlin

kennt und liebt, schock-

iert ihre Landkarte nur

dann wirklich, wenn er in

Chelsea die Hermann-
Göring-Straße neben
dem Horst-Wes.sel-Platz

entdeckt und am East

River den Adolf-Hitler-

Platz als U-Bahn-Station.

Das Fehlen links-libcra-

1er und jüdischer Künst-

ler- und Folitikernamen,

die durch deutsch-natio-

nale ersetzt wurden, fällt

kaum auf. Stattdessen

bleiben Fragen. War die
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Greif.swalder Straße nicht schon vor und
auch nach Hitler in Berlin'.' Hätten die Na-
zis wirklich Berliner Straßennamen in eine

Stadt gepflanzt, die aus städtebaulicher

Sicht „militärischer** - und damit im Be-

satzersinne - gar nicht geordneter hätte

sein können? Hätten sie einen Reichstag

benannt, die Freiheitsstatue stehen und das

englische York im Namen belassen?

Vielleicht.

Hohn und tiefste Menschenverachtung
waren Instrumente des Hitler-Regimes.

Aber im Grunde ging es Hitler weniger um
Berlin, als um die eigene Macht. „In zehn

Jahren*", hat er einmal Mitte der 3()er Jahre

gesagt, „wird der Berliner seine Stadt

nicht mehr wiedererkennen**. Hätte er da
nicht auch New York seinen Stempel auf-

drücken wollen?

Das bekannte Bild

vom bösen Berlin

„Niemand weiß, was gewesen wäre. Es
ist Kunst und Fantasie und ich bin kein

Albert Speer**, sagt Melissa Gould mit

Verweis auf Hitlers Architekten. Recht hat

sie. Und doch bestätigt sie mit dieser

„Neu- York**-Arbeit vor allem das bekann-
te Bild vom bösen Berlin. Dabei versteht

sie sich selbst als Botschafterin zwischen

Deutschen, Amerikanern und Juden.

Melissa Gould: „All meine Kunst basiert

auf Geschichte, Erinnerung und Moral. Ich

möchte die Menschen zum Nachdenken
anregen, das ist gelungen. Vielleicht bin

ich nicht weit genug gegangen, aber nie-

mand will sich einen Adolf-Hitler-Platz

ins Wohnzimmer hängen." Bei ihr hängt

der „Neu-York"-Grundriss über dem
Schreibtisch - und ist im Internet zu find-

en: www.megophone.com/neuyork.html.

Holj4er Biermann
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Vier Persiinlii'hkeitcii In-ffen aiifeinunder: Das „Skampa Quarlft" beim Proben.

Gute Musiker
brauchen keine Show
Ein Streichquartett aus Prag zu Besuch in New York

VON STEFANIE LAASER

Die Musiker des „Skampa Quartet"

mögen Überraschungen. Ob sie nun
einen Staatsemptang in Prag mit expe-
rimenteller Volksmusik statt traditioneller

Klassik untermalen oder der erste Geiger
Pavel Fischer bei einem Konzert im New
Yorker 92nd Street Y plötzlich anfängt, zu
singen, statt zu spielen - die Mitglieder
des Ensembles sorgen dafür, dass man sie

in keine Schublade steckt. So wird aus sol-

chen gelegentlichen Ausflügen in ein an-
deres Genre keine Routine. An erster Stel-

le steht beim „Skampa Quartet" das hohe
künstlerische Niveau der Darbietung.

Kennengelernt haben sich die beiden
Geiger Pavel Fischer und Jana Lukasova
und der Brat.schist Radim Sedmidubsky
beim gemeinsamen Studium an der Prager
Musikakademie. 1989 beschlossen sie,

damals noch mit einem anderen Cellisten,

sich zu einem festen Ensemble zusam-
menzutun. Sie benannten es nach einem
ihrer wichtigsten Mentoren. Milan Skam-
pa vom Smetanaquartett. Als sie kaum ein

Jahr später einen renommierten Kammer-
musikwettbewerb in Florenz gewannen,
war ihrer internationalen Karriere der Weg
geebnet. Inzwischen ist der Kalender des
Quartetts voll mit Konzertlenninen überall

auf der Welt. Auf USA-Tournee gehen sie

einmal pro Jahr. Seit zwei Jahren ist der
Cellist Peter Jarusek Mitglied des En-
sembles.

In kaum einer Formation verläuft die

Zusammenarbeit intensiver als in einem
Streichquartett. „Als Solist arbeitet man
natürlich viel selbstbestimmter. In einer

Gruppe von vier Individuen mit eigenen
Ideen im Kopf muss man ständig Kompro-
misse machen", erklärt Pavel, „dafür ist

man aber auch nicht so alleingelassen,

man wird immer von den anderen mitge-
tragen". Dass jeder Einzelne eine große
Verantwortung für die Endgestaltung
eines Stücks hat, macht wiederum den
Unterschied zum Orchester aus. Ein diszi-

plinierter Stundenplan ist für das „Skampa
Quartet" unerlässlich, um dem eigenen
hohen Anspruch gerecht zu werden. Täg-
lich proben sie vier bis fünf Stunden zu-

sammen, dazu kommt noch das regelmä-
ßige üben für sich alleine. Die Wochen-
enden nehmen die Musiker Urlaub von-
einander - „außer, wenn wir ein Konzert
haben", räumt Radim ein.

Ausreichende
Privatsphäre wahren

Bei einem so engen Arbeitsplan ist es
wichtig, die Privatsphäre zu wahren. „Da-
rauf achten wir besonders, seit wir eigene
Familien haben", meint Pavel. „Natürlich
kommt es auf Tourneen nach 12 Jiihren

schon mal vor, dass man keine Lust mehr
hat, mit den anderen zu reden, und einfach
seine Ruhe haben will. Aber es geht ja je-

dem von uns manchmal so, daher ist es
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kein Problem, das zu verstehen und zu
respektieren." Auf jeden Fall sehen sie

sich nicht nur als Kollegen: Sie bezeich-
nen sich lieber als Freunde. „Schließlich

feiern wir in Prag immer noch viele

Parties zusammen", bekräftigt Jana. Pavel
ist aber ganz froh, dass er mit einer Nicht-

Musikerin verheiratet ist; „Stellen Sie sich

vor, sie wäre auch Geigerin - nur Fachge-
spräche, und das nach Feierabend!"

Besteht nicht die Gefahr, dass bei der
regelmäßigen Konzertiätigkeil allzu häu-
fig gespielte Stücke langweilig werden?
„Die wirklich guten Stücke werden nie

langweilig", sagt Pavel. Und davon gebe
es in der Streichquartettliteratur zum
Glück jede Menge. Die späten Quartette
von Beethoven zum Beispiel: „Die sind

April 12, 2001 • Nu. 8 • AUFBAU

auch nach jalHclangcm Proben noch cnk
große Herausforderung. Bei jedem Kon-
/cil spielt man sie ein bisschen anders und
lernt immer weiter da/u! Das ist ein
Prozess. der niemals auHiort".

Im 92!ul Street Y hat das Quartett erst-

mals nuthrische Volkslieder auf dem Pro-

gramm stehen. Damit veideullicheii die

vier Musiker den starken Finlluss, den die

traditionelle Musik seiner Heimal auf den
tschechischen Komponisten Leos Janacek
gehabt hat, dessen Streichquartett Nr. I sie

an diesem Abend ebenfalls spielen. Der
Versuchung, durch Grossover-Projekle die

Ki)nkurien/ ab/uhängen und ein gnißeres
Publikum an/u/iehen. erliegen sie jedoch
nicht. „Wir sind nicht so versessen auf
Ollentlichkeit, dass wir deswegen bereit

wären, seichte Musik aufzuführen", sagt

Pavel entschieden. Natürlich gebe es viele

Fnsembles, die die gleiche Literatur für

den gleichen Markt spielen. Aber Jana
sieht die Lage sachlich: „Wenn man gute
Arbeit leistet, ist man eben einlach gut".

Manchmal wäre es schön, mehr Zeit für

Freunde und Familie zu haben, darin sind

sich die vier Musiker einig. Auf der dies-

jährigen Tour durch Mexiko und die USA
sind in New York die Ehefrauen von
Radim, Pavel und Peter zum Quanett ge
stoßen. Viel iTcizeit können sie allerdings

nicht miteinander verbringen, denn fast

für jeden .Abend sind Ki)nzerte und Fm-
pfänge angesetzt. Pavel vemiisst außer-

dem seine beiden kleinen Söhne, die in

Prag geblieben sind. „Wenn ich nicht Mu-
siker wäre, dann würde ich am liebsten ein

schönes, ruhiges Leben zuhause führen,

ohne die ständige Reiserei", sagt er. Frü-

her oder später würde er sich dann einer

Folkband anschließen - „ganz ohne Musik
geht es eben nicht" - und gleichzeitig sin-

gen und Geige spielen, so, wie er es in

dem Konzert im 92nd Street Y zum ersten

Mal ausprobiert hat.
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The Way It ReallyWas
Mathilde Stein's Masterful History Of Jewish Life in

Rural Hesse

•Kx^^mmmm^mm^äls

By UKRBKRI I). ROSKNBAÜM

Ifpiety, the diitiful respect or retard for
paretits, race, etc., may be expressed hy
writinf* a houk, Mathilde Wertheim Stein \
recently puhlished The Way It Was: 1 he
Jewish World of Rural Hesse is an act of
fireat reverence for her forebears, for the

communities frum which they sprang,

and for the agonizingly contradictory,

complex history of Jews in the lands of
Germany since their first appearance
there as companions of the Roman
Ugions more than 1,500 years ago, and
until their dispersal and mass destruction.

Mathilde Stein has written a delaiied

account ot the lives of Jews in the

rural villages of what is now calied the

State of Hesse. The book was assembled
over a period of more than twenty-five

years of painstaking, relentiess. tenacious

dedication and thoroughness. Wiihout
research grants, help from foundations, of

great personal wealth, Mrs. Stein has
adhered to her ambition to teil the oft-

neglected story of Jewish rural lives and
has produced an oustanding document.
The many histories of the Jews of

Gemiany divide their attention between
narralives of suffering on the one band, and
of emancipation, acculturation or assimila-

tion, and achievements on the other h is

not well known that, until the advent of the

Great Disasler, approximately one half of
the nearly 6(KJ,{XM) Jews of Germany lived

in hundreds upon hundreds of rural towns
and villages. In the lands of Hesse alone

one counted aboul 380 congregations.

Indced, Hesse had the greatest concentra-

iion of Jewish rural populations of all

German lands.

In the majority o^ those places, Jewish
iiihabiiants often were so few that several

communities had to be combined for syna-

gogue worship. for Hebrew instruction o{
their children by itinerant teachers. for

maintaining Chcvrath Kcddiishim (the bur-

ial societies), or for the support of a kosher
bulcher. Nor is it well understood that in

many of those enclaves. families were
deeply rooied in the face of their often per-

ilous and tenuous politicaf legal and eco-

nomic situations.

The continuity of Judaism in Germany.
dependent though it may have been on the

Yi'shivoth of Worms. Speyer, Mainz and
Irankfurt, owed perhaps cven more to so-

called '"ordinary" people who. over (he

centuries, practiced their faith with tenaci-

ty. A recent history of rural Jewish life in

Franconia points out that this was acconi-

plished in the face of nearly unrelenting.

cenluries-long atlempls of Christian chur-

ches and secular authorities to con\ert Jews
lo the "true faith." In signitlcant conlrast to

the life of Jews in the fast-growing cities of
Germany. religious orlhodoxy prevaiied in

the villages. conversion to Christianity

among them was rare, and inlermarriage

perhaps even rarer, though not absent. as

Mrs. Stein is carefui lo pomt out and cnu-

merate.

The author's attention lo (hc histoiy of

herown, far-tlung W'crtheini family. and lo

the lown of Lauterbach near ihe ciiies of

Alsfeld and Fulda, does nox distracl her

from providing the reader with an account
of the historical context of the Jewish

Diaspora in ihe German lands. Major
events of that history are described and

documented in individual chapters and also

carefully interuoxen in the many separate

stories of the families and the groups of vil-

lages of the Vogelsberg region o{

Oberhessen. Thus, the generations oi nidi-

viduals and families are seen not only in

their parlicularity and their uniqueness, but

framed within the historical circumstances
of their time, of the setlings of Jewish
mores and customs, and of the economic
and socio-cultural setting of their "host cul-

tures."

Jewish practices are as lovingly rendered,
and as carefully documented as are the

many genealogies: fhe 'Wiwh Mila" is

detailed ceremonially and anatonücally;
the so-called "hologrash," a countcr[xut

ceremony ol naming female children; the

custom of married men wearing iheir white
burial shrouds on ihe high holidays;
Sabbath observances in the home and \n
the synagoguc; the pattern o{ Jewish edu-
cation o\ children; observances of major
and mint)r holidays; wedding celebrations

featuring adaptations of the German cus-

tom of "Festschriften;" the practice ofmale
and female use of the "mikveh," the ritual

bath.

Similar care is given to Jewish institu-

tions, especially to synagogues and prayer
rooms, large and small. which dotted the

landscape. Architectural drawings. paint-

ings and photographs. including maps of
Street locations, dates of erection and otJier

details, are carefully displayed.

While the history of the extended
Wertheim family is mosl closely dealt with,

as are the villages of their origin and resi-

dence, Mrs. Stein's detailed attention to

generations of other families is manilestly

amazing. One gets the sense that no-one
has been overlooked or omitted. that every

consequential facl aboul ihem has been
marshalled. every illustrative document
and pholograph provided. Together with all

ot thal. ihe author generously draws on her

own rieh and lively memories aboul manv
of the people and their activities, their busi-

nesses, even their reputations. That is espe-
cially true for the lives of the Jewish teach-

ers. rabbis and congregational leaders,

whose self-sacritlcing and heroic conducl
tried lo insure the conliiuiity of Jewish
communal life and the protection of indi-

viduals and fanulies. Nox is she sparing in

her jiidgment of those whose conducl she
llnds wantin^ in various ways. The pres-

sures of life in Adolph Hitler's Germany

Frederick Wertheim (front row, far right) in World War I.

photos (2): private

Mathilde* Wertheim (left) with her older sister Erna
ca. 1921.

did nol cvoke only heroism and sacrifice.

Malhilde Stein does not tünch hefore

unpleasant narralives.

So many people are accounted for that

one is promptcd lo speculate about ibe

number of descendanls presenily living. all

of them spread across the world as they

now are: They must surely number in the

thousands, and one wishes that all ol them
could know of this book and come to counl

it aniong their most important possessit)ns.

The documentation featured in this mar-
velous volume descrves special mention.

The attentive reader of The Way li Was will

not be prompted to ask whether there is

sufficient documentation, but instead

wheiher there are any signitlcant pieces of

first-hand evidence that the author has not

seen. heard of, touched on, collected and
reproduced here. The rhetorical question

answers iiselt: It's all here, assiduously

assembled, and thoughtfully presented.

There are copies of birth certificates, of

photos of families and individuals, of

"Schutzbriefe," marriage certificates,

cemeteries and headstones, homes, neigh-

borhoods, Jewish men in Worid War I uni-

fornis, of Jewish children at school, of obit-

uar\ notices. and every other variety of

physical manifestation of the life o^ rural

Hessian Jews at home, at work, at play. at

war, at prayer, at school, or at etemal rest in

the cemeteries.

In the face of all of that faithfully ren-

dered detail, the twenty-four chapters of
the book are, nevertheless. framed within

an over-arching narrative of the history of
Jews in Gennany. One of the deep contra-

dictions of that hisior>' is that the Jews of

Hesse, like Jews else-

where in Gemiany, had

come to think of them-

selves as Germans, espe-

cially aftcr the success of

the centuries-long battle

to become Citizens in the

füllest sense of that term,

iind after large numbers
o^ them had made notable

contributions to Gennan
social, political. artistic,

economic and scientific

development of Lhe 19th

and 20th centuries. Even
lhe deaths of more than

i 2.()(X) Jewish soldiers in

World War I were regard-

ed as tokens of that hard-

won identity.

The emergence in the

Hessian villages of the

deadly anti-Semitism of

lhe Nazi era is as careful-

ly delineated as are the

family histories. Names
of perpelrators and

descriptions of their acts

can be found here. The
arrests. interrogations,

deportations, depriva-

tions and humiliations,
the destruction of synagogues, of forcible

sales of busines.ses and homes, the night of
broken glass. all that is here and it is always
lold in terms of the lives of individuals.

In thal sense. the tragic story of the end of
Jewish litc in lhe Hessian villages Stands in

Sharp contrast to the German diaspora until

the carly 18th Century, when, exccpl for

imtabics of one kind or other. the namcs of
those who suffcred the many agonies of
those centuries are unknowii lo us. In lhe

book at band, the sutfermg is portrayed in

the most personal ways. The victims'
names are on lhe pages. as are the pictures

of their ruined synagogues. And. as a pow-

erful testimony to the fate of her many rel-

atives, friends and fellow-villagers, there

are nine pages of portraits, devoted to the

Lauterbach families who perished: The
Max Sterns, the Kugelmanns, the Moritz
Sterns, the Höchsters the Jacobs, the

Katzes, the Friedländers, the Weinbergs,
the Seligmanns, the Pfifferlings, the

Franks, the Steins, the two Strauss families

and the Baumanns - forty-seven people in

all. Nineteen of those are rcpre.sented by
empty frames alone, though as with all the

rest, their names, dates of birth, places of

origin, the places and the dates of their

execution are carefully noted.

A penultimate chapter calied "The De-
mography of Jews in Hessen Before 1933
and After 1945," takes a Statistical look at

the Hessian Jewish populations and their

fate - the radical decline in numbers, the

frightfui tülls taken by lhe Nazi extermina-
tion programs among children, the disap-

pearance of entire communities. Here are

the stories of the frustrating and nearly

fruitless attempts of the surviving victims

to obtain some compensation for losses of
honles, properties, businesses, and pension
rights under the so-called Wiedergut-
tnachung Statutes enacted in Germany after

the end of World War II. Administered by a

reluctant bureaucracy, the valuations

placed on their losses and the conditions

surrounding their final disposition, plus the

agents' fees for threading their way
through the mazes of statutory and admin-
istrative rules, left the "petitioners" with
the most minimal, even humiliating
awards, amounting to the liniest fractions

of what had been forcibly taken from them.
The possible revival of Jewish life in

Hessen and the larger Gemiany is briefly

addres.sed. Only the tiniest number of for-

mer inhabitants have retumed to their old

homes after surviving the Holocaust, or

from the places of their refuge, and the

postwar revival of Jewish life continues to

depend on the new immigrants from
Eastem Europe and elsewhere, many of
whoni are also Holocaust survivors. If his-

torical perspectives were to be applied to

that phenomenon, one could suggest that

many. perhaps even most, of these newly
arrived Yiddish-speaking Jews are the

descendants of the very people expelied

eastwiu-d from Gennan lands during lhe

13th and I4th centuries and. by that loken,

are far less "the strangers," than the hun-
dreds of thousands of others who now pop-
ulate Germany without prior cultural lies to

their host country. It remains for the future

to teil what the newly constituted Gemiany
will make of these immigrants, or they of
it.

The Way Its Was ends by telling the story

of the Werlheim Family in their new coun-
try. In a chapter which begins with a full-

pagc pholograph of Berta Lamm Wertheim
and Vogel (Frederick) Wertheim (III), circa

1933, the author decribes how her parents

Continued on pa^e 16
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the United States alonc. in the two weeks
betöre the release of the Hnyhsh Version

ot the book on April 1, Ihe New Yorker,

The New York Times, The Washini^Km
Post, and The New Republic, to name only

Ihe most well-known pubheations, promi-

nently featured extended exeerpts troni

the book or analytical articles. Al the end
of April, there will be two public scholar-

ly sessions in Washm^^toii, IX" within sev-

eral days of one aiiothcr al (ieoreelown

University and at the Holocaust Museum,
April 25 and 30, respectively.

The publication history of Gross's botik,

and reactions to it, can be tracked meteo-
rologically, like the trajectory ofa iropical

Storni, from early warning sigiis, to an

intense eruption in Poland. and then a

movement toward other terntories, wiih

uncertain consequences for the luiure.

In hindsight, it is possible to discern

eariy warning signs to which no one at the

time paid much attention. A Festschrift

published in 1999 for Professor Tomasz
Str/embosz, Non-provincial Europe:
Transformations of the Ixinds of the Old
Polish Republic (Belarus, l.ithuaiua,

Ixilvia, Ukraine and the Eastern Border-

tands of the fpresent-day] Third Polish

Republic), included an article by Jan T.

Gross titled "Jcws and their Polish

Neighbors: The Gase of Jedwabnc under
Soviet Occupation in the Summer of
1941." In April of 2(K)(). Gross delnered a

lecture on this subject at Yeshiva Uni-

versity in New York. Both efforts wem vir-

tually unnoticed. Gross, himself. remained
convinced that he was worki ng on a topic

that, despite the dramatic import of its rev-

elations, would probably only interest a

relatively small circle of specialists.

The first repcrcussions came with the

publication later that summer of an article

by reporter Andrzej Kaczynski, "Buined
Completely," in Rzeczpospolita, a leading

Warsaw daily newspaper. A small whirl of

press articles arose in reaction, the nation-

alist right claiming that the entire affair

was a Jewish conspiracy, others replying

to them or registering disbelicf and callmg
for further investigation. A non-govem-
mental Organization. Po^ranicze ("Bor-

derlands"), published Gross's book in

Polish in an edition of two thousand
copies, which quickly sold out. (Po-

granicze now maintains a comprehensive
Website with links to many articles that

havc appeared on Jedwabnc in Polish and
other languages. [www.pogranicze.sejny.

pl/jedwabne] The entire Poi^ranicze edi-

tion of Gross's book can be downloaded.)
The füll force of the storm began to hit

Poland in November with a series of press

articles and academic sessions calling into

question the historiographic methods on
which the book was based. "Jcdwabne"
had become topic number one on the front

pages, in television and radio talk shows,
and, for all one can teil, on trams and in

supermarket checkout lines. Calls

appeared for public acknowledgment that

the massacre was committed by Poles, not

by the Nazis as had been previously

accepted.

By Winter 2000, the first press articles

began to appear outside Poland (the

excerpt in Aufhau, October 5, was perhaps
the first, followed by Liberation and the

press in Germany), by February 2001, the

Institute of National Remembrance
(founded originally to investigate war
crimes against the Polish nation - a sort of

"Truth and Reconciliation Commissioii"
concerned with World War II - and direct

ed by the distinguished historian Leon
Kieres) had begun an investigation into

the circumstances of the Jcdwabne events.

On February 26, in an interview with the

Israeli daily Yediot Ahoronot, President

Aleksander Kwasniewski declared his

intcntion to participate with Prime
Minister Buzek in a memorial service in

the town of Jedwabne in July of this year,

on the sixtieth anniversary of the mas-
sacre, to honor the memory of the victinis

On March 15, the Institute of National
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A Warsaw coiirtyard in the 193(rs photo^raphed by Roman \ ishniac.

Remembrance supervised the removal ofa
monumcnt in Jedwabne that had read - "

On this Site of mass murder of the Jewish
peoplc. the Gestapo and Nazi gendamies
burncii IdOO pcople alive July 10, 1941."

Many pn)minent journalists, academics,
public figures. and high Church officials

(iiicluding Primate Cardinal Jozef
(ilcnip), declared their sorrow over the

murdcrs and the need for "bowing one's

head before the victims" and asking for

forgiveness.

It needs be said that not all public State-

ments, and private opinions, expressed
sorrow and the determination to right his-

toncal vvrongs. Many commentators react-

ed defensively, trying to find mitigating

factors to remove or at least lessen the

responsibility of Poles for the murders.

Jedwabne residents were perhaps coerced
by the Germans, they argued; the atmos-
phere of 1941 was dominated by resent-

ment al the complicity of Jews with the

Soviet NKVD; perhaps the principal per-

petrators were not the Citizens of the town
but rowdies and drifters. Other commenta-
tors acknowlcdgcd that indeed there was
Polish parlicipation in the horrible mur-
ders, but pointcü (Hit that füll archival

investigation had not yet been performed.

and that. thcreforc, ihcrc should be no rush

to final judgnicnt.

An Historikerstreit began to doiiuiiaic

the discussion in .March and April of 2(X)1

.

though it may, indeed. only be a battle of
histonans versus sociologists, because a

principal objection lodged against Gross's
work is its (alleged) failure to follow the

professional proccdures of historians re-

gardmg archival investigation. Questions
aboui the accuracy of details moved to the

fore. Were there any German soldiers pre-

sent in the town on that day (a time short-

ly follow ing evacuation of Soviet troops)?

If so. u (lat role did they play".' Were there

witnesscs m addition to Szmuel Wasser-
s/tajn. upon whose account Gross relies

heavily .' Hov, much could Was.sersztajn

havc actually seen on that day ;*

Despite these misgivings, the majority
of informed public opinion has accepted
(}ross"s account of the destniction of the

Jews of Jedwabne by their Polish neigh-

bors and the need for a public Statement of
sorrow. A recent survey, conducted by a

wcll-known public-opinion rcsearch Insti-

tute, reported that forty per cent of adult

Poles approves of President Kwas-
niewski 's Intention to make a public apol-

ogy (with thirty-five per cent disapproving

and twenty-five per cent replying "don't

know"). This is a remarkably high
approval rating, not only because of the

contentiousness of the issue, but also

when measured against the limited infor-

mation in the general population on public

affairs. (For reference. in another recent

survey, two thirds of adult Poles queried
could not correctly identify the outcome
of the 1980 Accords in Gdansk, which
founded the independent trade union
Solidarnosc.)

The "storm" of discussion, while not

subsiding in Poland, has now spread to

other countries, arriving in the U.S. more
or less coincidentally, with the publication

of the English version of Neighbors on
April 1,2001.

Forecast uncertain - how
will the debate unfoid?

If the public discussion over Jedwabne
in Poland has made percepfible - if tenta-

tive - progress toward revising the populär
memory of wartime Poland, and perhaps

overcoming stereotypes based on that

memory, it is not at all clear how the

debate will unfoid in the U.S.

There is reason to suspect that sensation-

alism will trump thoughtful analysis. In its

March 9, 2001 issue The New Yorker pub-
lished extensive exeerpts from Gross's
book, promising in the table of contents

that the text would explain how people
could do such horrible things to their

neighbors. While the exeerpts make grip-

ping reading, they do not go much beyond
description, and certainly do not define

what it is that makes such barbaric acts

against one's fellow human beings possi-

ble.

The New Yorker's Website, however, in

an "on-line only" edition, carried an inter-

view with Jan Gross in which he reflected

extensively on implications of his text.

(The mordant mind might well wonder if

the old New Yorker would have buried

these issues away on line, choosing to

make only the details of the massacre
available on the newsstand....)

In "Murder Most Foul," a blistering

review article in the March 3, 2001 issue

of the Times Literary Supplement,
Abraham Brumberg excoriates Poles for

refusing to acknowledge the pervasive

racism that led to the crime in the first

place, for the suppression of iriformation

about it for sixty years, and now ^M the

shameful attempts to deny it or to search

April 12,2001 • No. 8 AUI'HAI

for factors that could mitigate the respon

sibility of Poles. He mentions indiviiluals

and iiisiiuilions who havc spokeii up
iMavely, and unlypically, on a nalional

legacy that Poles find difficuli lo c(>nln)ni.

But, at one point, Brumberg vvDnders why
such an otherwise enlightened ncwspa[X'r

as üazeta Wyhorcza, editcd by the histori-

an and former dissident Adam Michnik,
waitcd so long to become involved.

But even in such a charged atmospherc,

it should be possible to speak cleariy and
distinctiy about the meaning of events. Jan

Gross and Adam Michnik have shown
how lo do just that, in my vicw, in com-
ments published in the US press.

What v/e might discuss

about Jedwabne

Gross, at the epicentcr of the currcnt

lUiechersturm, makes a startling Observa-

tion in the New Yorker interview. He notes

that in all his work about wartime Poland

since he wrote his disserlation on "Polish

Society under Na/i Occupation." he hard-

ly ever mentioned the Jews. It is not that

he did not know about the Holocaust, but

he thought of it as taking place somchou
separately from his main interest. Afier

reading and re-reading the testimonies

related to Jedwabne in the last few years,

he teils The New Yorker, it suddenly Struck

him: How can the disappearance of half a

town's population or, on the scale of the

countiy, the loss of MY/( oi the population

(this was the percentage of Jews in p.e-

WWIl Poland) NOT be a central issue in

historiography and in social life?

His Charge that historians are nitpicking

his research is not over this or that detail,

but over their failure (still) to ha\c noticed

"a fault line, an unspeakablc heart of dark-

ness: the saga of so-calied Polish Jewish

relations" in Polish historiography.

It is not true, of course, Gross continues

in the interview, that "no one knew."

Testimonies about Jedwabne existed in

archives, a Memorial Book was published

in 1980, copies of which are housed at the

Yad Va.shem library. But although the

basic facts were available, still "no one
knew." This is the broader challenge that

Gross presents to historians: When do we
come to really know what we know?
Voices in the Polish discussion address

these sorts of issues when they try to dis-

entangle the problems of individual and
collective responsibility. It is not a matter

of accepting or rcjecting guilt. many have

argued. for the currcnt generation o\ Poles

cannot be held personally responsible for

what took place sixty years ago. But, they

say, insofar as we feel a bond with Poles

who have gone before us or with those liv-

ing today who we have ncver met, then it

is natural to feel pridc in their achieve-

ments and shame at their evil acts. And,
they conclude - We are not "guilty" in any
legal or even moral sense, but we are

deeply ashamed. And out of that shame
comes the wish to make public apology.

Something more comes of it, I would •

add. It is the long overdue opportunity to

express grief over loss, the loss of individ-

ual lives and of a world that will never

relurn. It can be compared to the Situation

of a man who is abruplly brought face to

face with the death of a brother and sister,

and realizes in pain that he never told them
how much he loved them while they were
still alive.

The conclusion of "How lo lalk About
Neighbors" will appear in the next issue of

Aufbau (No. 9, April 26).

Jan Tomasz Gross, Neighbors: The
Destruction of the Jewish Community in

Jedwabne. Primeton Universitv Press
2001, ISBN: 0691086672.

Andrzej W. Tynion.ski uns hörn in h^H
in Regensburg, Germany, to Polish parcnts

who had been fighters in the 1944 Warsaw
Insurrection against the Nazi oa upunon.
He was raised and educated in the United
States. Currently, he is Proyiüm Officer

for international prognmt^ ,ii ihc

American Council of Learind S,., tcncs m
New York.
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Robert Sean Leonard (left) and Richard Kaston (ri^ht) in a seeiie from Lincoln Center Theafer's pro-
diiction Ol lom Stoppard's new play The hnention ofLove. photo: Paul Kolnik

An Homage to the Romance
of Classical Scholar
The Invention of Love by Tom Stoppard

ship

By \IONICA S I RALSS

The Invention of Love, the latest effort

by British playwright Tom Stoppard to

arrive on Broadway, asks a great deal of
ihe audicncc. Ii is, first of all, a play for

anglophiles. requiring considerable famil-

iarity with the academic and social rituals

of late nineteenth-century Oxford life , the

centrality of classical scholarship in British

education, the heated debates on aesthetics
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conducted by John Ruskin and Walter
Pater, and the circumstances which led to

the downfall of Oscar Wilde.

All this is only the background for an
examination of the life of A. E. Housman,
Stoppard's central character, who he
depicts as an ardent youth and ruminative
old man (performed by two different

actors), repressed lover and melancholic
poet, passionate scholar and merciless crit-

ie. In other words. there is material here for

several plays and though Stoppard makes a

brave attempt to hold it all together with
the sparkle of his wit. the audience is oflen

left breathless and frustrated by the sheer

onslaught of ideas that dissipate the dra-

matic thrust of the story And yet. it must be
admitted. that the intellectual pyrotechnics
that are Stoppard's forte and such a rarity

in the theater kept this viewer engaged.
To accommodate the play 's wide ränge,

the audience is immediately notified that it

does not take place in real time. In the first

scene. the elderiy Housman is already dead
and about to encounter the boatman
Charon who will row him across the Styx.

From this vantage point, the action can
ränge freely from actuality to memory,
from reality to myth, from future to past.

These radical shifts are abetted by haunt-

ing .sets capable of moving from star-lit

cosmic backdrops to the intimacy of a

Victorian theater or an Oxford boating

expedition with minimal means.
In essence, Stoppard has three love sto-

ries to teil: the young Housman's unrequit-

ed ob.session with Moses Jackson, a decid-

edly heterosexual fellow undergraduate;

the Sublimation ofthat passion in the older

Housman's extraordinary dedication to the

authenticity of classical texts, and the par-

allel tale of the ill-fated liaison of Oscar
Wilde and Alfred Douglas.

Although homosexuality had always
been an unacknowledged sub-culture of
public school and university life in Britain,

Wilde's antics at Oxford, in London, and
during his trial. brought it to the surface

and forced those in power into suppres-

sion. Stt)ppard makes much of the ironies

of dons protesting against same-sex love in

an Institution .steeped in classical literature

or of press barons whose moral posturing

encourages the very scandals that seil their

papers, but this is not his focjs. It is, as his

title indicates, love as invention. the per-

sonal fantasy about another, whether male
OT lemale. that can dctennine the are of a

life. Celibacy and rcprcssion was the resiilt

for Housman, notoriety, scandal, and
incarceration the fate of Wilde.

But it is in dealing with the third love
affair - the romantic passion for classical

antiquity which dominated British higher
education until fairiy recently - that brings
out the best of Stoppard's wit and erudl-
tion. Jackson, the typical unintellectual

British sportsman, is the perfect foil for

Housman's manner of looking at life

through Latin glasses. When Jackson ex-
pounds on the excitement of kissing a giri.

IS

Housman responds by quoting CatuUus. —
"Da mi hasia mille. deinde centum —Give
me a thousand kisses, then a hundred"
Romantic enough, until he makes the

pedantic comment that Basium is ihc point

ol interest -" a kiss was aluavs oscuhon
until Calullus."

A more substantial presentation of ihe

passion that held Housman captive to the

end of his life, is a speech created by
Stoppard for Benjamin Jowett, the venera-
ble Oxford classicist,

What CatuUus really wrote passed from
scribe to scribe. this one drunk, thai one
sieepy, another without scruple, and. of
those soher, wide-awake and scrupulous,

some Ignorant of Latin, and some, even
worse, fancying themselves even better

Liitinists than CatuUus —until.'—Jinallv
and at long last—mangled and tattered

like a dog that has fnight its way himie,

there falls across the threshold of the

Iialian Renaissance the .sole surx'iving wit-

ness to thirty generations of carelessness
and stupiditv: the Verona Codex of
CatuUus. which was almost immediatelv
lost again. hm not before heing copied with

one last opportunity for error There vou
have the foundation of the poems of
CatuUus as ihcx wem to the printerfor the

first time in Venice 400 years ago.

Declamations such as this one. peppered
with intormation and insight into history

and literature and. above all, filled with the

passion of scholarship, occur throughout
the play. To bring them across to an audi-
ence makes grcat demands on actors.

CarefuI pacing and generous pauses are

essential to give the ideas their proper
weight. Alas. the actors at the Lyceum
Theater, particulariy Richard Hasion as the

old Housman. intone and bluster giving
unnecessary dramatic emphasis to

thoughts that have sufficient power on their

own. Handled in this manner. the dense
content clots the ear and, eventually,
swamps the piece. It is worth seeing The
Invention ofLove, but to make the experi-
ence complete, go out and buy a copy of
the play . It is available from Grove Press
and a pleasure to read.

The Invention of Love directed by Jack
O'Brian is at the Lyceum Theatre on
Broadway (149 We.st 45th Street).
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Generation Exodus

Thö tüLii Ol Young jewish Refugees

from Nazi Germany

"In Generation Exodu.s, Laqueur has undertaken the dauntin,i;

ta.sk ot writing the collective biography of a generation
unique in history: the children of the German-Jewish familie'

who fled Germany in the 1930s. His focus is on how they
adapted and as a group went on to lead unusually productive
hvcs, in spitc of having suffered trauma, dislocation and loss, as well as the rcalization
that pure luck alonc had saved them. As someone who shared this cxperience, I can
testify that Laqueur has succeeded admirably." _ Dr. Henry A. Kfssincer

"I am deeply impres.sed by Walter Laqueur's new book. He provides us with most moving
portraits of human fates in the last Century. What he describes is my generation. Both of
US went to school in Berlin at the samc time. The sufferings of those who had to emi-
grate, their incredible challenges to find new roots, their astounding success in many
cases and, not last in the least, the never-healing losses to their former homes teils the
story to the young generation in our part of the world which it should never forget."
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"Picture that generation, barely old enough to flee for their lives, and too young to offer
any evident value to a world loath to give them sheltcr. Yet their achievements in
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What lessons does this story hold for future generations? Thanks to Walter Laqueur's
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The First Experience ofAmerica:

A Novel andA Memoir
Books by Edgar Hilsenrath and Leo Glückselig

This article hegins a series excumnms 'f'^'

growing numher of novels and nwmoirs
puhlisheä in Germany hy Jewish writers

recalling the Nazi persecution or the early

years of exile.

For many German-Jewish refugees, the

first few years in America form a spe-

cial chapter in their lives. Torn between
relief and despair, oflen without resources
or language, they learned lo survive in a

cuiture very far trom whal they had
known. Both the novel Bwnskys Geständ-
nis (Bnmsky's Confession) by Edgar Hil-

senrath and the second half ot" the memoir
Gottloh kein Held und Heiliger! (Praise

God, No Hern and Saint!), by Leo Glück-
selig Cover this ground - but in very dif-

ferent fashion.

Hilsenrath, who now lives in Germany
and is the author of several novels, was,
like his hero Jacob Bronsky, born m 1926.

survived a ükrainian ghetto, and tlnally

made it to the United States in 1951.

Bwnskys Geständnis is a bitter, sardonic,

but al the same time, hilarious tale, of a

poor Immigrant in 1950's New York, \vfu>

makes money only in order to have time lo

write, Inhabiting the rooming houses, ca-

feterias, employment agencies, and other

down-and-out places where his fei low
losers gather. he relates his adventures in a

combination of clipped dialogues, lengthy

exhortations addressed to himself, and
elaborate sexual fantasies. A hapless
employee - whelher as a delivery boy, wait-

er, night doorman, or dog walker - he is not

averse lo petty thievery when necessary.

Imperceptibly, three-quarters of the way
through the book, the tone begins to shift

from broad comedy to tragedy as Bronsky
embarks on an elaborate fantasy confes-
sion to a psychologist he has watched on
TV. His sudden revelation of his tragic

wartime experiences is all the more

Tlu Way ItWas ...

Continued from pa^e 13

adapted the values' andTiabits of their rural

lives and their customs of religious obser-

vance to the helerodox, urban and lumul-
tuous New York of the nineteen-thirties.

Here, too, Mrs. Stein links the fate of her
own family to that of others from the

Hessian towns who had escaped to differ-

ent parts of the world, as if to say that thcn

dispersal only testified to the strength oi
the connectedness of former times and
lives.

The epilogue aims at no over-arching

conclusions, but instead describes Mrs.
Stein's 1959 visit to the ruined, wooden
synagogue of Angenrod built in 1797. She
found it liitered with bicycles and farm
implements, and some prayer books Icft

by Jewish-American soldiers of the

Occupation Forces. On the wall of that old

"Shul" could ihen still be seen the inscrip-

tion that read, in large Hebrcw lettering,

"May the God who is always present com-
fort you together with the other mourners
for Zion and Jerusalem."

That is a poignant and modest conclusion
to a masterfui and reverential work. It is as

if Mathilde Wertheim Stein, having had her
say in these many moving pages, is lettint:

the meaning of her labors speak for itscit

Mathilde Stein: The Way It Was. Ihe
Jewish World of Rural Hesse. Frederick

Max Puhlications, 4M) Montevallo Drive,

Atlanta, Georgia, 30342.

The author Dr Herbert Rosenhaum. Prof
Emeritus of Political Science ai Hofstra

University, is a 1937 immigrant Uom ihr

Hessian town of Großen- Linden.

Leo (; lückselig, Üancing the Jitterbug at Camp Hlanding, 1943.

telling, Coming, as it does, after his sum-
mary of the absurd optimism of American
self-help therapies.

At the dose. Bronsky has imagined him-
•self back in Germany with his book
"against violence and inhumanity," a great

success. In its display of uninhibited hu-

mor played out against a background of

overwhelming tragedy, Bronskys Ge-
ständnis reads like a cross between Phillip

Roth and Isaac Bashevis Singer.

In one regard, Leo Glückselig's recollec-

tions of his first years in America parallel

those of Hilsenrath's fictional character.

Having escaped from Vienna. after the

experience of Kristallnacht and the ihreat

April 12, 20U1 Nu. H AUFBAU

of Dachau, he fmds himself devoid of any
ainbition and is content to work as a mes-
senger, mindlcssly taking in the streets of
New York. But his is not a pessimistic out-

look. Soon eriough he is caught up in

American life after having had a revela-

tion of its possibilities by Coming face to

face with Katharinc Hepburn in a b(H)k-

store,

Hephurn was the America I was familiär
with from the movies. She was a still from
a Hollywood filtn and she was sianding
directly in front of me. l Icft the hookstorc
and, all of a sudden. I snw the lights, the

streets, the people with new eyes. Up to

this day l hml still been traveling, now I

had finally arrived.

When the war begins. Glückselig is of
two minds about joining the army. A con-
vinced pacifist. he had ne\er dreamed he
would carry a gun. The justification he
reaches - that he cannot stand by in safcty

whilc others risk ihen livcs to dcfeat Hitici

- must have been true for many ot the

refugees who joined the U.S. Forces.

In the Army, assigned to be trained in the

first battalion of MPs at Camp HIaiidiiig.

Florida, the young recruit learns to over-

come latent anti-Semiiism, as well as his

fear of the water mocassins ihat threaten

the soldiers on their training inarches

through the swamps.

Finally sent abroad. Glückselig recounts

his encounlers with British airmen who
went right from the pub to their planes,

prisoners-of-war who he kept in order by
applying lessons on authorily learned from
Hitler, and seductive German girls. Fm-
braced unwillingly by one of the lalter. he
cannot resist telling her she was on the

verge of ''Rassensclianäcr by falling for a

Jew.

Gottloh kein Held und Heiliger! is a

charming memoir, by a modest man
whose emotional honesty brings back
those first years in a new country with a

.startling immediacy. Monica Strauss

Edgar Hilsenrath. Bronskys Geständnis.

München, Zürich: Piper Verlag, J99Ü
ISBN 3-492-11256-5.

Leo Glückselig, Gottlob kein Held und
Heiliger.'. Vienna: Picus \crlai^. 1999.

ISBN 3-85452-428-5.
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In the Eyes of the Next Generation
An Exhibition of Art at the 92nd Street Y

Five ardsts, all of them born after the
war. engage with the subject of the
Shoah, in the exhibitwn iitUd „.Memory
and Determination: The Htdocaust and
Its Impact on the Next Generation/' on
view at the 92"^^ Street Y until ApHl 27.

Drawing on a variety of media - ctdlage,

painting. photography, andfound objects
- their responses to a past they can (mly
imagine ränge from the personal to the

documentary, from the graphu to the

symbolic.

Somebody eise's story and not the

artist's own is the subject of the mixed-
media collages by Terri Katz Kazimov.
Photographs of family members, official

documents, and haunting quotes emerge
and disappear amid painted forms suggest-
ing imprisonment, escape. and incinera-

tion. Kazimov's images were created in

collaboration with Raymond Fedennan,
who described his experiences as a young
boy in France during the Holocaust in a
book titled The Voices in the Closet. The
constanf interplay of the verbal and the

Visual give a sense of the fragmentation of
mcmory, of a chorus of "voices," which
mo\c from the enigmatic lo the painfully

Npecific.

Far cooler, and yet somehow more
telling, is the almost primitive simplicity

of the snial! oil paintings by Lori Solond/.
Witii .in iininncctcd focus that resembles
ihc [lainiings of children. horrors long past

bannt the ordinary, the everyday. The
\icwcr IS sliakcn on seeine a stripcd shirt

with a yellow star thrown casually across a
couch, or the cliche image of a cherry pie

being offered by an arm bearing a number.
Sometimes, Solondz isolates tainted

objects - a simple shower nozzle, a lamp
shade. Others emphasize the trappings of
mouming - a dress ready to be wom to a
funeral, a swath of cloth that Covers a

painting like a shroud. The survivors may
pass on, her pictures seem to say, but

objects will resonate for a long while after.

Audrey Bernstein takes blurred close-up
photographs of individual members of her
family and encloses them in evocative
frames that recall the threat of the past.

Lists of names and numbers, and pictures

of abandoned possessions, eerie land-
scapes, desperate crowds jostle for atten-

tion at the edges of simple family normal-
ity. In contrast, Jonathan Shariin, who also

draws on photography, eschews all manip-
ulation and demands that the viewer con-
template the transmission of mcmory head
on. His stark black and white photographs
of elderly survivors - both men and
women - are accompanied by their own
hand-written versions of their stories.

Although they are the most abstract, the

three pieces by Douglas Beube contained
in a glass case radiale the greatest emo-
tional intensity. Here it is rage at Holo-
caust denial that is encapsulated in the

form of two altered books on Nazi history.

In one, each word has been carefullv

etched out, while the other has bei li \\.v,\^

formed into a book of malches. AlongsuK
them, a small vitrine di.splays iho sknix ot

endangered species.

The collective Impression that emerges
from the exhibition differs from the title.

These second-gcneration artisis are not

grappling with the "impact" of the

Holocaust, but ralher with the naturc of iis

transmission, whether in the form of half-

understood stories, unexplained iraumas,
or strangely re.sonant objects. Whal the\

have to integrale into their lives is some-
thing known second-hand, but terrifying

nonetheless. Monica Strauss
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Koscher aus Versehen
Lawrence Schimel definiert sich als schwuler Jude

Lawrence Schimel ist Single wie die

meisten im Cafe Ihe Big C\ip im New
Yorker Sladlteil Chelsea. Wenn Lawrence
gerade in der Stadt ist. kommt er last jeden
Abend hierher. Hier trifft er immer
Bekannte und hier verabredet er sich oft

mit hreuntien auf eine große Tasse Larl

(iivy mil lK)nig. Die Atmosphäre ist lo-

cker und gemütlich, deswegen ist er gerne
im Big Cup.

Ungeduld gibt c> iiui m der Warte-
schlange vor der Toilettentüre mit dci

Ken-Puppe. Die DameiUoilelic. die an ilci

Barbie-Puppe erkennbar ist, ist dagegen
fast immer leer brauen jjehoren aber
ohnehin eher selten /um Publikum im Big
Cup, denn das Cafe ist einer der bekann-
testen Treffpunkt tiir Schwule. L'nd v^eil

Schimel es hier gemütlich llndet, verlegt

er manchmal selbst seine geschäftlichen

Trolkn hierher, wie beispielsweise die

Bespiechung mit dem Verleger seines

neuen Buch, das im .April 2{){)2 erscheinen
wird; l'oiiiul Inhc: Jewish Coniim: (hii

Stories.

Das Buch ist eines von mehr als 40. die

Schimel bisher in mehr als 10 Sprachen
herausgegeben hat. Der 30 Jahrige ist in

New York aufgewach.sen und hat in Yale

englische Literatur studiert. .\ls (lasi-

do/ent hat er bereits an mehreren Colleges
gelehrt, darunter auch an renonnnierten

Universitäten wie Princeton i)der ^ale.

Derzeit lebt und schreibt Schimel aller-

dings in Madrid. Die meisten seiner jüng-

sten AnthoK)gien und Kur/geschichten-

sammlungen sind Liebesgeschichlen
schwuler Paare. „In Spanien bin ich mir
meiner jüdischen und schwulen Identität

bewusster, weil beides dort nicht so selbst-

verständlich ist wie in New York oder
Deutschland. Deswegen ist meine Arbeit

dort auch wichtiger als in New York. Dort
bin ich der erste, der Liebesgeschichten
von Schwulen und Lesben herausgibt und
dabei auch noch tabuisierte Worte wie
Kondom benutzt."

Darüber hinaus veröffentlicht Schimel
.Science-Fiction-Gcschichten. .Schließlich

war auch Schimels erste Veröffentlichung

im Aller von 16 Jahren eine Science-
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lictioii (lesehichte in einer Anthologie
von Marion /iniiiier Bradle\. Sem
Coming-Out als Schwuler kam erst zwei
Jahre später. Aul der Suche nach seiner

Identität als schwuler Jude begann
Schimel dann auch, Geschichten /u
schreiben.

Das Coming-Out als

ständiger Prozess

„Ligenilieh war es ein /ueifaches Co-
niing-oul: /um einen in der jüdischen
Umgebung als Schwuler und /um anderen
in der homosexuellen Umgebung als Jude.

HonK)se.xuelle haben generell eine grö-

ßere .Ak/eptan/ und roleranz, dort war das

Ci)ming-out sehr viel leichter", sagt

Schimel.

Viel schwerer sei es dagegen gewesen,
sich in der jüdischen Umgebung als

Schwuler /u bekennen. „Meine Kitern

waren zuerst nicht gerade sehr glücklich.

Damals diskutierte die Öffenlliehkeit ge-
rade über Aids als Krankheit der Schwu-
len und meine Litern hatten natiirlich

schon allem deswegen große Angst.
.Außerdem sind meine Litern konservative

Juden, lur sie v\ar es deswegen anfangs
nicht einfach /u akzeptieren, dass ich

schwul bin", sagt Lawrence Schimel.

Schließlich sei mil dem Namen Schimel
eine lange Tradition verbunden, denn ei-

ner seiner Vorfahren, Yonah Sehiimnel
hatte ein Pisch-Restaurant. das einmal
eine Institution im jüdischen New York
war: ..Ls war ein kontinuierlicher Prozess:

Nachdem ich bekannt gemacht hatte, dass
ich schwul bin, mussten auch meine El-

tern dazu stehen und danach meine Groß-
eltern und so weiter", sagt Schimel. Lin-

facher sei es erst dann geuorden. als nach
einer Weile auch einige Bekannte seiner

Litern otlenbart hätten, dass auch ihre

Kinder homosexuell seien. Seine Litern

seien mittlerweile sogar stolz, wenn
Bekannte anriefen und sie auf seine

Veröffentlichungen ansprechen würden.
„Ich habe v iele Bücher über Homosexu-

alität veroHentliehi und dabei überhaupt

nichts versteckt", sagt Schnnel. Lrst hät-

The Selfhelp
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Intcrnicdiütc Cure Skillcd Carc
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Der New Yorker

eher in mehr als

.\utor Lawrence SchimeJ hat rund 40 Bü-
10 Sprachen herausgej^eben.

Foto: Julio Rosales

teil seine Litern diese Bücher überhaupt
nicht lesen wt^llen. Aber dann hatten sie

doch hineingeschaut. „Mein Vater hat die

Nachworte meiner Bücher gelesen und hat

mir dann gesagt, dass er so sehr viel über
mich gelernt habe. Viele meiner Gedanken
habe er erst so verstehen gelernt." Als
Schimel sein Buch Koshcr Meut (Kosche-
res LIeisch) herausgegeben hat, hat sein

Vater ihn sogar mit einem ganz speziellen

Werbegeschenk passend zum Buch über-

rascht: Lr hat abwaschbare Tattoos her-

stellen lassen, auf denen Kosher Meai
steht.

In diesem Buch veröffentlicht Schimel
Geschichten jüdischer Autoren, die ver-

suchen, ihre jüdische und ihre homosexu-
elle Identität nnteinander zu verbinden,

l'in Autor beschreibt etwa die Zuneigung
eines Juden zu einem anderen Mann, der
Deutscher ist. Die Lrz.ahlungen in Kosher
Meaf sind also nicht nur Liebesgeschich-
len. sondern auch Versuche, die eigene jü-

dische Identität selbst in Cjrenzsiluationen

zu de linieren.

Schimel bezeichnet sich ganz selbstver-

ständlich als Jude. Schließlich sei sein

kompletter kultureller Hintergrund in

dieser Religion verwurzelt. Dennoch sieht

er sich nicht als religiöser Jude, obwohl er
so erzogen wurde und vor der Bar Mizwa
eine hebräische Schule Ivsuchl hat. „Ich
esse zwar koscher, aber nur zufällig, weil

ich Vegetarier bin", .sagt Schimel.

^ THE JEWISH PHILANTHROPIC FUND
OF 1933

I9J3
Ein Sammelfonds unserer Immigration

für Mcnscheii. 'n.scr Verfoh; 'ogsschicksal geteilt haben.
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helfen Sie, un.sere sozialen und kulturellen Einriehlungen
zu erhalten. JPE ist eine steuerfreie karitative Organisation.

570 Seventh Ave., New York City 10018
Anfragen: Dennis E. Rohrbaugh, Executive Assistant (212) 921-3871

Manchmal sei es schwierig, seine jü-

dische mil seiner schwulen Identität zu
verbinden. Im Buch Leviiicus sei Homo-
sexualität beispielsweise ausdrücklich
untersagt. Im religiösen Kontext gelte es
als widernatürlich und sei schon allein

deswegen tabu, weil aus einer solchen
Beziehung keine Kinder hervorgehen kön-
nten. Und vielfach werde ja betont, dass
die Juden heute eine besondere Verant-
wortung hätten, lür Nachfahren zu sorgen,

weil das Volk sonst auszusterben drohe.

Viele konservative Juden stünden
Homosexualität ablehnend gegenüber. „Es
gibt allerdings auch reformierte

Gememden für Schwule und Lesben. Dort
ist die Toleranz natürlich größer, dort ist es

cmtach normal, homosexuell zu sein, man
muss nichts erklären. Selbst Trans.sexuelle

müssen hier nicht lange überlegen, ob sie

sich zu den Frauen oder Männern setzen,

denn in diesen Gemeinden spielt das keine
Rolle. Sie werden hier ganz einfach
akzeptiert, während sie in anderen
Synagogen von vorneherein ausgeschlos-
sen smd". sagt Lawrence Schimel.

Er selbst gehört zu keiner Gemeinde,
weil er ohnehin meist in Spanien lebt. Au-
Berdem habe er ein Problem damit, dass
die Ciebete in Hebräisch seien: „Wenn ich

bete, möchte ich auch verstehen, was ich

sage." Er defmiert seine jüdische Identität

über die Familientradition. Und in die Sy-
nagoge gehl er daher auch nur mil .seiner

Familie oder mil Freunden.

Seine Eltern würden es vielleicht auch
deswegen ganz gerne sehen, wenn sein

nächster Freund ein Jude wäre. „Meine
Mutler tragt mich manchmal schon, ob
nicht dieser oder jener schwule Jude aus
ihrem Bekanntenkreis ein netter Freund
für imch wäre. Am liebsten wäre ihr ein

junger Arzt oder Rechtsanwalt", sagt

Schimel. Als seine Schwester einmal
einen katholischen Freund hatte, hatte er

selbst gerade einen jüdi.schen. „Da haben
meine Eltern sie anfangs schon gefragt, ob
sie denn keinen jüdischen Partner habe
finden können so wie ich", sagt Law-
rence Schimel.

l'-mcn Nachteil hat es für ihn allerdings

doch, wenn c\ einen jüdischen Freund
habe: „Dann miiss man an den I'ciertagen

sehr genau koordinieren, wann man
wessen Familie Ix-suchl. dainii nun auch
niemanden beleidigt.

'

Karin Kails
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Ein Leben für Lehär
Seit 21 Jahren führt Fred Horton europäische Operetten in New York auf

Erinnerung an
den Holocaust

Fred Piorton ^hmht fest an die Re-
naissance der Operette. Foto: Kails

vV
cnn Fred Horton auf Franz Lehar zu
sprechen kommt, glänzen seine Au-

gen. „Seine Musik ist unsterblich. Seine
Werke sind großartig". Lange Vortrage

kann er über den österreichischen Kompo-
nisten halten, der vor allem durch zwei
Operetten bekannt ist: „Die lustige Wit-
we" und „Das Land des Lächelns". Aber
Franz Lehär ist für Fred Horton mehr als

nur die „Lustige Witwe". „Es ist doch
erstaunlich, dass ein Komponist fast zwei
Dutzend Operetten komponierte und
jedesmal unverwech.selbare, wunderbare
Melodien schuf", sagt er und summt den
Gassenhauer „Dein ist mein ganzes Herz".
Fred Horton ist in Wien mit dieser Musik
aufgewachsen. Er kennt nicht nur alle

Lehar-Wcrke. sondern auch die anderer

Operettenkomponisten wie Emerich
Kaiman. Leo Fall. Ralph Benalzky und
Roben Stolz. Mit 18 Jahren hatte er seine

Ausbildung zum (Jperettensänger beendet
und war an mehreren Theatern aufge-
treten. Im Januar 1938 unterzeichnete er

einen Vertrag am Stadttheater in Wien, um
in Zellers „Der Vogelhändler' mitzu-
wirken. Aber der Einmarsch der deutschen
Truppen in Österreich hat seine Karriere

verhindert. Horton verließ seine Heimat
und kam im Februar 1939 in den USA an.

Seit 1980 produzierte er für seine Euro-
Operetta Showcase Produclion in New
York Operetten. New York, das weiß auch
Fred Horton, ist eher die Stadt der Mu-
sicals. Die Melodien eines Roger Ham-
merstein schätzt er auch nicht gering:

..Aber sie sind mit den Melodien der euro-

päischen Operetten nicht zu vergleichen.

Vielleicht war es die .Atmosphäre, das
Ambiente Wiens, das den Komponisten
diese Ideen gegeben hat."

Eine Erinnerung an diese Atmosphäre
versucht Fred Horton jedes Jahr mit sei-

nen Operettenproduktionen zu wecken.
Mit Das Land des iMchelns realisiert er in

diesem Jahr ein Werk .seines Lieblings-

komponisten Lehär. Die finanziellen Mit-
tel für die Aufführung sind begrenzt. Statt

von einem großen Orchester werden die

Sänger von Klavier und Geige begleitet.

In Kostümfragen greift Fred Horton auf
seinen mittlerweile reichhaltigen Fundus
der vergangenen Produktionen zurück.
Natürlich hat Horton keine Sänger vom
Kaliber des Tenors Richard Tauber - für

den Lehär viele seiner Arien geschrieben
hat - zur Verfügung. Für die zumeist jun-
gen amerikanischen Sänger ist die Arbeit
bei der Euro-Operetta Showcase Produc-
lion die erste Begegnung mit der Operette.

Fred Horton ist es bei der Auswahl der
Sänger wichtig, dass sie ausgebildete

Opemstimmen haben. Denn die braucht

man seiner Meinung nach, um die Musik
Lehärs musikalisch überzeugend auffüh-

ren zu können. Sein musikalischer Direk-

tor Jerry Hoffman probt deshalb zweimal
wöchentlich mit den Darstellern. Das Pub-
likum der Aufführungen ist gemischt: Ne-

ben Musikstudenten kommen laut Horton
sowohl ältere lAUopacr. tiic die bekannten
Mek)dieii wieder hören wollen, als auch
junge Amerikaner, die neugierig sind.

Früher hat livd Horton Operetten wie
„Die Fledermaus" oder „Die Dollarprin-

zessin" aiit Englisch gespielt. „Mit der
englischen Version wollte ich die Ame-
rikaner in ihrer eigenen Sprache mit der

europäischen Operette hckamumachen.
Aber eine Aufführung auf Deutsch ist so

viel besser. Bei einer Übersetzung wird
der Sinn der Arien verfälscht. Es entsteht

oft ein komplett anderes Stück. Te.xt und
Musik verbinden sich nur in der Ori-

ginalversion ideal." Aus diesem Grund
bringt er Franz Lehärs „Land des Lä-
chelns" in diesem Jahr auf Deutsch auf die

Bühne, eine Erstaufführung in den LISA.

„Die Operette geriet nach dem Zweiten

Weltkrieg in Vergessenheit", sagt Fred
Horton auf die Frage, warum seitdem kein

Werk in dieser Form komponiert worden
ist. l-an weiterer (iruiid datur sei. dass im
Jahr 1948 mit Franz l.char einer der

wichtigsten Operettenkomponisten starb.

Fred Horton bedauert, dass viele .Men-

schen nicht mehr mit der Operette vertraut

sind: „Viele halten die Handlung für alt-

modisch, aber die Musik ist es keines-

wegs." Aus diesem Grund glaubt er fest an

eine Renaissance der Operette. ..Vielleicht

gibt es eines Tages an einem Opernhaus
einen Musikdirektor, der eine Spielzeil

an.setzt. in der nur Operetten gespielt wer-
den." l-red Horton ist sich sicher, dass

dann viele Menschen fragen werden, wes-
halb diese Stücke so lange nicht gespielt

worden sind.

Karnline Hendig

Zum Holocaust (Ictlciiktag \uin Hä-
sin )ah und dem Jahrestag des Auf-

staiides im Warschauer (ihetu, lädt das

Museum of Jewish Heritage am Sonntag,

22. April, um 1 p.m. in den Teniple Ema-
nu-r;i (6.Sth Street/I'ifth Avenue) ein. Se-

iiatitr Charles Schumer. Gousorneur Geor-

ge Pataki. Bürgermeister Kudoiph Giuliani

und der Harvaid-Piolessor Alan Dersho-
witz werden bei dieser traditionell größten

Holocaust-Gedenk Veranstaltung in New
\'ork sprechen. Shoah-Überlebende sowie
Vertreter der zweiten und dritten Genera-
tion werden Kerzen entzünden. Für die

Teilnahme an der 1 eier müssen Karten un-

ter lelclon 212-968 IS(M)ext. 104 hestelli

werden.

An Yom Hashoah selbst bietet das Center
for Jewish-Christian Studies and Relations

einen interkonfessionellen Gottesdienst an.

Er beginnt am l<) April um 7 p.m. in der

Chapel Ol the Good Sheperd, 175 Ninth
\\cnuc. in Manhattan.
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Tibetische Mönche in New York
Die weltbekannten Mönche sind weit gereist. Sie kommen aus dem tibetischen
Kloster des Dalai Lama, Drepung Loseling, und standen schon mit Paul Simon.
Kitaio und Fatti Smilh auf der Bühne. Sie präsentieren heilige Musik und heilige
länze. Samstag, 21. April, 8 p.m. mi Symphony Space, Broadway, 95th Street.

Nortraj;

Hans Krieger hält im Deutschen Haus an
der New York University den Vortrag „Der
Schriftsteller Otto Mainzer: Partisan der

Zärtlichkeit - Prometheus in New York"
(42 Washington Mews).
Beginn: 7 p in Info: (212) 998-8663

Ausstellung

Die Ausstellung zeigt erstmalig in den
USA eine Sammlung Israelischer Comic-
Kunst, unter anderem von Mira Fried-

mann, Batia Kolton. Bronfnian Center
Gallery (7 I-ast lOth Street) Noch bis 15.

August.

Info: (212)998-4121

Ausstellung

Eröffnung der Ausstellung „Out of Time:
Designs for the 20th-Century Future"
The New-York Historical Society (2 West
77th Street).

Beginn: 10 p.m. Info: (212) 87.3- 34(K)

'*'-i6*i^*^äii.5S?' ^ ^^^^^ä^A. ^ '< ;

Ittwoch,m All

Thursday Club of

Habonim

and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim
44 West 66th Street,

Manhattan
Telephone: (212) 787 5347

April 19, 2001

VOM HASHOAH .

No mccting.

Apri! 26, 2001

/ p.m.: Mar^a Walter

..Vladimir Horowitz: Mozart Piano

Concerto No. 23 - Video",

Mal 3, 2001

/ p.m.: Miriam 1 ranke

l

"The Cycle of Life in Jewish

Tradiiion"" - a slide talk

Mai 10, 2001

/ /'//;..• Venum Mosheim

„Noiih lo Norway" -

a .slidc walk

Coffee, Tea and Cake is sorved
between noon and 1 p.m.

Film

The Brian Epstein Story wird im Makor
gezeigt. Der Film spiegelt das Leben Ep-
steins mit den Beatles als homosexueller
Außenseiter wider (35 West 67th Street).

Beginn: 7:30 p.m. Info: (212) 601-1085

Ausstellung

„Man, Landscape, History, Myth and
Fragments" sind die Themen des
deutschen Malers und Objektkün.stlers

Wolfgang Tiemann. Zu sehen ist die

Ausstellung noch bis 5. Mai in der Down-
town Financial Network Galery (Broad-
way 560, zweiter Stock).

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donners-
tag, lü p.m. bis 6 p.m.

Info: ^212)334-3400

morstag, 19. April

ilm

Der Dokumentarfilm From Swastika to

Jim Crow läuft in der Jewish Association
for Services for the Aged (120 West 76th
Street).

Beginn: 10:45 a.m. Info: (212) 712-0170

Ereitag, 20. April

Konztrt

Jimmy Scott spielt im Birdland (315 West
44ih Street).

Beginn: 9 p.m. und 11 p.m. Info: (718)
435-4744.

Samstag, 21. April

Film

Der Gerrnan Film Club (339 East 84th

Street) zeigt den Film Bacarole (1935)
von Gerhard Lamprecht.

Beginn: 3 p.m Info: (212) 369-71 14

Musik

Traditionelle Tempelmusik und mystische

Maskentänze führen Mönche aus Tibet im
Symphony Space auf (Broadway at 95th

Street).

Beginn: 8 p.m. Info: (212) 545-7536

ntag, 22. April

\\(»i kslioji lijr kindfi tliul \iäN\lfliyii^

Im Yeshiva University Museum dürfen

Kinder von 8 bis 12 Jahren nach dem Vor-
bild des deutsch -judischen Künstlers Mo-
ritz Oppenheim K(^stüme des 19. Jahr
hunderts basteln. Die Ausstellung Moni/
Daniel Oppenheim ..Jüdische Identität in

der Kunst des 19. Jahrhunderts" läuft noch
bis 31. August im Zentrum für Jüdische
Geschichte ( 15 West I6lh Street).

Workshop: 2 bis 3:30 p.m. Info: (212)
294-8330

H<tl<K.His(-(;ctlenklag

c lesponsort vom Museum of Jewish Heri-
tage finden sich heute zum Holocaust-
Gedenktag Senator Charles Schumer,
Bürgermeister Giuliani und andere Gäste
zusammen. Im Teinple Emanii i;i (65th
Street. 5th Avenue).

Beginn: 1 p.m. Info: (212)968-1800

.Jüdische (kschichte

Von Ellis Island zum JF'K: Zwei groBc
Wellen der Immigration in New York ist

das Thema der Jewish Historical Society
of New York (123 East 55th Street).

Beginn: :^ p in Info: (2 I 2) 41 S SS44

: s-m

I ilm

innerhalb der Reihe „Renoir: Films of the

30's" läuft im BAM Cinemaclub (30
Lafayette Avenue. BnKiklyn) ///< Hiimun
licast.

Beginn: 4:30 p.m., 6:50 p.m., 9:10 p.m.
Info: (718) 636-4157

Ausstellung

Bis zum 27. April ist im 92nd Street Y
„Memory and Determination: The Holo-
caust and its Impact on the Nexl Genera-
tion" zu sehen (1395 Lexington Avenue).
Info: (212)415 55(K)

Jüdische Meditation

L'ber die Geheimnisse des Mondes und
jüdischer Meditation erzählt Mindv Rib-
ner, Gründerin und Direktorin des Jüdi-

schen Meditations-Zirkels. Makor {2>5

West 67 Street).

Begimi: 7 p.m. bis 8:30 p.m. Info: (212)
601-1(X)0

Theater

Das Stück lilnr erzählt von den lustigen

und schwierigen Seiten des Erwachsen-
werdens. Mit Polly Draper. Noch bis 24.

Juni im Historie City Center Complex,
(West 55th Street. Stage II).

Beginn: 7:30 p.m Info: (212) 399-3030

lA'sung

Die deutschen Autoren Sicpluui ,Vlaus.

Matthias Politycki und Andrian Kreye
lesen im Goethe-Institut (1014 Fifih Ave-
nue).

Beginn: 7 p.m. bis 10 p.m. Info: t2l2)
794-2851

IlttwcK'h, 25. April

Lounge- Night
DJ Ulysses legt heute im Makor Trip-Hop.
Jazz und Weltmusik auf (35 West 67ih
Street).

Beginn: 7:30 p.m. bis Mittemacht, Eintritt

frei.

nnerstag, 26. April

Besichtigung

Mitglieder der JASA haben heute die

Gelegenheit, zwei der historischen Syna-
gogen in New York zu besichtigen, die
Eldridge Street Synagoge und die (Ireek
Synagoge Kehila Kedosha Janina. Tages-
ausfiug mit Shoppingtour in der Lower
Eastside. Jewish Association for Scr\icc^
for the Aged ( 1 20 West 76iti Snc! ;.

Beginn: 10 a.m. Info: (212) 712-0170

SP» V»ss * "f-iJ _ '<

iilm

Unter dem Motto ..Die Sunden des Vaters"
zeigt das Queens Museum o{ Modern An
Nobodys Fool (1994) von Robert Benton.

V)

Queens Museum of Modem Art (New
\oiV. City Building, Flushing Meadows
( Ol Ol LI Park. Queens).

Beginn: 2 p in Info: (718) S0^-070()

Ä,M April

Musik
Der Chor für junge Leute aus New York
präsentiert heute den Kinderchor von New
York (^ity im 92nil Street Y.

Beginn: 8 p.m. Info: (212) 415-5452

29-AprH

Musik
Anlässlich des griechischen Musik- und
Fan/Festivals tanzen heute Abend „The
Gt)lden Age of Rembelika" im World Mu-
sic Institute (49 West 27th Street, Suite

930).

Begimi: 8 p.m. Info: (:12) 545-7536

Dienstag, 1. Mai

\ ort rag

Isiacl aiil der Suche nach Frieden ist das
llicma des .Abends. Die Sprecher sind

Naomi Chanen. Malcolm Hoenlein, Pro-

fes.sor Moshe Mao/ und Mortimer Zu-
ckerman. Im 92nd Street Y
Beginn: 8 p.m. Info: (212) 415-5436
Ausstellung

In „Ihc White House Years" sind Kostü-
me und Hute der Präsidentengattin Jackie
Kennedv zu bewundern (Metropolitan
.Museum of Modern Art).

Bis zum 29. Juli. Info: (212) 570-3951

Jackie Kennedv als First I ad\.

Mittwoch, 2, M

SingleL^-elT

Wer /wischen 30 und 40 Jahre alt ist und
an einem verspielten Abend jemanden
kennen lernen möchte, für den ist „Date
Bau- im 92nd Street Y das Richtige.

Beginn: 6:30 bis 9:30 p.m Info: (212)
415-5436.

Donnerstag, X Mai

Film

Zweiteilige Dokumentation über die

Comedian llarmonists. Jeder Teil dauert
96 Minuten. Deutsch mit engli.schen

Untertiteln, im Leo Baeck InsUtute (15
Wc^! Kl Sireet).

Beginn: 6 p.m.

. 1. Mal

Film

..Kleinpeier - ein Leben in Deutschland",
Teil I ili 200 min., deutsch ohne Unter-
titel, zeni! das Goethe-Institut, weitere
Icilc d(Minerstags und dienstags (1014
iitth Avenue V

Beginn: 6 p. 11, Inlo: (212) 794-2851.
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Die Anschmiegsamkeit
des Salzstreuers
Zu Besuch bei Eva Zeisel, einer führenden liidustrie-

Designerin des 20. Jahrhunderts

MUSI'AJMS- SERIE 21

Von IRENE ARMHKiSI FR

Ihre Finger gleiten /art über die Kanten
eines Tellers. Fr erinnert in seiner Ft)rm

an ein dreiblättriges Kleeblatt. Fva Zeisel

dreht den Plastikteller um und sireiehi

über seinen glatten Baueh. „Man muss so

ein Stück gerne anfassen", sagt sie, bevor
^le ihn wieder abstellt. Dann erzählt sie

von dem riesigen Garten in Budapest, mit

dem sie groß geworden ist. und plöi/lich

wird das ganze New Yorker Apartment an
der 1 16ih Street zu einem Park: Zu einem
Paradies aus Vasen. Geschin- und Möbeln,
schlingend, sich empor reckend und auf-

blühend.

Eva Zeisels Wohnung ist voll mit den
Früchten ihrer Kreati\ itat. Fs sind die von
ihr geschaffenen fassen, Gläser und Ker-

zenständer, die die 94-Jährige umgeben.
1947 hat sie den Kleeteller entworfen,

1997 fing sie an, mit ihren eigenen Mö-
beln in die Produktion zu gehen. Im Ge-
spräch weist sie auf ein Ledergeschäft in

Soho hin, für das sie gerade eine Laden-
theke entworfen hat. „Wurde noch kaum
beachtet", wundert sie sich.

Doch das ist die Ausnahme. Gerade hat

ein neu erscheinendes Live-Siylc-Ma-
gazin ihr eine Titelgeschichte gewidmet,
Heerscharen von Journalisten besuchten
sie in ihrem Atelier in Rockland County
im Bundesstaat New York. I9S7 hatte sie

eine große Finzelausstellung im Brooklyn
Museum, die anschließend durch die

ganze Welt tourle. und als das Metropo-
litan .Museum kürzlich Design des 20.

Jahrhunderts zeigte, waren drei ihrer

Exponate dabej. Für seinen Shop lässt das
Museum schon seit Jahren Geschirr nach
Eva Zeisels Entwürfen produzieren. Dafür
hat sie schon in den 5()er Jahren unter dem
strengen Patronat des Museums ein Tisch-

service entworfen.

Neben dem Kleeteller ni ihrer Wohnung
stehen eine Porzellan-Tasse und eine

Glas.schale. Mit ihren schönen Händen
fährt Eva Zeisel über die Rundungen und
lässt die Temperatur des Materials auf sich

wirken. Selbst wenn man nicht wüsste.

dass sie die Schöpterin dieser Gegenstän-
de ist - in diesen Momenten fühlt man.
wie verbunden sie mit ihnen ist. Und ir-

gendwie hat sie es in den mehr als 70 Jah-

ren ihres Schaffens vollbracht, diese

Verbundenheit auf die Benutzer zu über-

tragen. Sie hat die „Liebesbriefe", wie sie

ihre Fanpost nennt, gesammelt. Stolze Be-
sitzer von Zeiselschen Produkten schrei-

ben da von der Liebe und der Schönheit,

die ihr Gebrauchsporzellan jeden Tag neu
ausstrahle.

So zum Beispiel die beiden Salz- und
Pefferstreuer: Bauchige Wesen mit einem
zarten, geschwungenen Hals. Es sind klare

Linien, Formen aus der Natur, die totale

Abwesenheit von Kitsch und ein Gefühl
für das Greifbare und Alltägliche. Fva
Zeisel ist vom Bauhaus beeinHussi. auch
von der Neuen Sachlichkeit und der iin

garischen Volkskunst - unterworfen hai

sie sich keiner Richtung. Der .Salz- uiu!

der Pfefferstreuer füllen jeweils gerade
eine Hand aus und die Hand fühlt sich gut

dabei. Die Form tut dem Auge gut. die

Schönheit erschließt sich leicht. Dies ist

die Botschaft, die Fva Zeisel jungen De-
signern predigt: Design ist kein Selbst-

zweck. Design muss schön sein und dem
Men.schen dienen. Gewisse Entwicklun-
gen hat sie deshalb nie mitgemacht De-
sign als Ideologie, als Reaktion auf den
jeweiligen Zeitgeist war für sie undenkbar.
Als Inspiration diente ihr die Natur, der

Garten in Budapest, wo die Familie lö|<)

nach der Machtergreifung der Koininu
nisten auch Kühe, ,Schweine und Hühner
hielt. Nach einem kurzen Besuch der

Kunstakademie machte die junge Eva
Stricker als einzige Frau unter den Ar-
beitern eine Töpferlehre, - als einzige

brau wurde sie auch in die Töpferinnung
aufgenommen. Dieses Milieu hat die

Tochter aus großbürgerlichem jüdischem
Haus ihre Großmutter unieihieli einen

Salon mit prominenten Denkern und Re-
volutionären - nie mehr lo.sgelassen. Sie

arbeitete immer in Fabriken, diskutierte

ihre Fntwürle mit den Arbeitern, beauf-

sichtigte die Umsetzung genau.

Im Schwarzwald efit stend
I ihre bauchige feekanne

Eva Zeisel gmg nach Hamburg, später in

den kleinen Schwarzwaldort Schramberg,
wo sie für die Steingutwerke Majolika
entwarf: Kräftige Fuirben, eckige, oft geo-
metrische Formen und jene inzwischen
berühmte bauchige Teekanne mit den far-

bigen, fr()hl!chen Punkten. Sie trat der
SPD bei. fuhr Ski mit den Naturfreunden
uiul bemerkte in diesem kleinen

Schwarzwalddorf die Polarisierung der

deutschen Gesellschaft. Die Kommunis-
ten prügelten sich nach Feierabend mit

den Nazis.

Später v\iid Fva Zeisel den Schram-
berger Sozialdemokraten, die sie zu ihrem
60jährigen Jubiläum wieder in den
Schwarzwald einluden, erzählen: „Eines
Tages im Mai marschierten die Arbeiter

durch den Ort, und als die Parade vorbei

war. tat sich eine kleine Gruppe von Nazis
ebenfalls zusammen und marschierte. Ich

kannte diese Leute. Es waren die wenig
ertolgreichen Sohne von örtlichen Ge-
schäftsleuten, fast schon Outsider, zwi-

»«J*£r

Selb.st entw

Wohnung
Offene Vasen gehören zum Inventar ihrer

Fotos (2): Patrick Becker

sehen 20 und 30 Jahren, blasse, dumme
junge Männer. Nachdem man die soliden

Arbeiter davor gesehen hatte, war es sehr

hart zu glauben, dass die anderen er-

folgreich werden würden."
Die Designerin zog es nach Berlin, die

Stadt, wie Ernst Ludwig Kirchner .sie ge-

malt hatte: Hungernde Mütter, fette Män-
ner der Bourgeoisie mit Zigarren, Intel-

lektuelle in den Cafes mit ihren Utopien
für die ganze Well. Sie teilte mit ihrem
Bruder ein Studio in der Nachbarschaft
des Romanischen Cafes und genoss den
Trubel, den Geist, die Ideen. 1931 brach
sie nach Russland auf, „um endlich zu
wissen, was hinter dem Vorhang geschah."

Seit 7« .Fahren kreiert Eva Zeisel (^schirr, \asen und Mobil. „Design
mu.ss schön sein und den Menschen dienen."

Sie bekam ein Angebot der Ukrainischen
Porzellan- und Glasindustrie und machte
sich auf in ein Land, das von Hunger und
Hoffnungen geprägt war. Eva Zeisel

machte Karriere, ihr Design wurde weich-
er und runder, sie arbeitete in Petersburg

und Moskau und wurde 1 935 im Alter von
29 Jahren Art Director der Porzellan- und
Glas Industrie der Russischen Republik.

Wenn man Eva Zeisel montags anruft

und sie nach einem Termin für Freitag

fragt, seufzt sie ins Telefon: J)as ist ja

noch solange hin." Freitagmorgen an-

melden, Freitagmittag besuchen - so lebt

die 94-Jährige mit den widerspenstigen

weißen Haaren und den tiefbraunen Au-
gen. „Der Augenblick ist wichtig", sagt sie

und vielleicht hat sie sich die.se Lebens-
haltung im russischen Gefängnis ertrotzt.

16 Monate lang wurde sie unter dem Vor-

wand einer Konspiration gegen Stalin ein-

gesperrt, viele Monate davon in Isola-

tionshaft. Da zwang sie sich, nicht in der

Vergangenheit zu .schwelgen und keine

Zukunttsvisionen zu spinnen, sondern
Gymnastik zu machen, Vierzeiler zu dich-

ten, technische Probleme gedanklich zu
lösen. Im September 1937 wird sie in den
Zug nach Wien gesetzt - sie weiß bis

heute nicht, aus welchem Grund.
Kurz vor dem Einmarsch Hitlers nach

Österreich flieht sie über England in die

USA. Frisch verheiratet mit dem Sozio-
logen Hans Zeisel, in schwierigem emo-
tionalen Zustand und ohne Geld kommt
sie in New York an. Vier Jahre später hält

sie schon Vorträge im Metropolitan Mu-
seum, ijnterrichtet am angesehenen Pratt

Institute, entwirtt für führende Geschirr-

hersteller.

In den 60er und 70er Jahren machte Eva
Zeisel eine Pause - auch weil das Design
andere Wege ging, semen dienenden Cha-
rakter verlor, die Welt neu erfinden wollte.

Sie engagierte sich gegen den Vietnam-
Krieg und schrieb historische und .soziolo-

gische Bücher 1984 wird ihr Lebenswerk
an den verschiedensten Orten Amerikas
ausgestellt und Eva Zei.sel beginnt wieder
zu entwerfen. Sie schafft organische For-

men, S-Kurven, sinnliche Oberflächen,
die Objekte schmiegen sich an, plustern

sich auf oder wölben sich sanft dem
Betrachter zu - alles unaufdringlich, aber

mit einer gewissen Strenge.

An diesem Nachmittag ruft ihr Sohn an,

vom Flughafen auf dem Weg nach Flo-

renz. Eva Zeisel freut sich über die Mel-
dung, und ihr Blick entgleitet in die Feme.
Irgendwie ist man sich sicher, dass sie

über die Flora der Toskana nachdenkt, und
dass diese in den schweigenden Minuten
nach dem Gespräch langsam zur Inspi-

!.i(ii>ii wird.

tine kaiische Schatztruhe
Das Salsa Muswiin in Spanisch-Harlem dokumentiert unkonventionell Musikgeschichte

D!s Salsa Museum ist nicht nur ein

Museum, es ist ein Tor zu einer an-

deren Welt. In einem Raum, der kaum 20
Quadratmeter misst, hängt die Decke
voller Instrumente, die Wände sind über-

sät mit alten Plakaten von Salsagrößen.
Das Zimmer ist vollgestopft mit Congas,
Bongos und anderen Trommeln in allen

Größen und Formen. Knisternde Salsamu-
sik von Schallplatten erfüllt den Raum
und versetzt den Besucher in die 60er Jah-

re, als der Salsa entstand. Tische und Re-
gale quellen über von Schallplatlen. Auf
der kleinen Fläche drängen sich etwa 300
Ausstellungsstücke, die mit bekannten
und weniger bekannten Musikern verbun-
den sind.

Das Salsa-Museum ist eine interessante

Mischung aus einem Kramladen mit Rari-

täten von Idolen, einer Bildung.seinrich-

tung und einem Treffpunkt junger Musi-
ker und Musiklegenden. Bei diesem
Rundgang erläutert Pressesprecher Jose
Obando Hintergründe und Geschichte.
Doch auch andere Besucher werden fast

immer einen freundlichen Führer finden.

Es gehöre zum Konzept des Museums,
dass Salsa-Kenner die Gäste betreuten, be-

richtet Obando.

Salsa wurde vor über 40 Jahren in Har-
lem geboren. Mit den Einwanderern
kamen die verschiedensten Musikstile in

die Stadt: Kubaner brachten Mambo und
Rumba, Afrikaner religiöse Trommel-
rhythmen. Lokale Musiker experimen-
tierten mit der neuen Musik, mischten
Volksmusik und klassische Klänge hinzu.

richtet Obando zufrieden: 9.000 Interes-

sierte kamen im vergangenen Jahr
Beim Betreten des Museums scheint es

schwierig, einen Überblick in dem Chaos
zu finden: Keine für ein Museum so typi-

schen Informationstaleln führen durch
systematisch angeordnete Ausstellungs-
stücke, liefern Erklärungen zur Geschich-
te und dazu gehörige Jahreszahlen. Der
Besucher ist vorerst auf sich allein ge^

Die Fimir dvs Sängers Vitin Aviles
Museuni.

Musikinstmmente kamen von Afrika über
die Karibik nach Harlem, die Musiker
entwickelten neue Spielweisen. So ent-
stand Salsa.

„Salsa gibt es in Amerika seit den 60er
Jahren, doch die wenigsten kennen die Ur-
sprünge oder die musikalischen Einflüs-
se", erklärt Obando. Deshalb wollte Mu-
seumsgründer Elfrain Suarez mit einer
Gruppe von Freunden eine Bildungsein-
richtung gründen, die sich mit der Entste-

hungsgeschichte des Salsa befassl. Von
Anfang an war klar, dass sich dieses in

Spanisch-Hariem befinden müsse, dort wo
der Salsa geboren wurde und auch heute
noch am häufigsten gespielt und weiter-

entwickelt wird. Die Musiker richteten in

einem Hinterzimmer eines puertorikani-
schen Geschäftes einen Ausstellungsraum
mit Sachspenden vieler bekannter Salsa-
l^ünsUerein. Das Internationale Salsa-Mu-
seum wurde im Dezember 1998 eröffnet.
Und das Kon/c^pt sei aufgegangen, be-

stellt, muss die Atmosphäre auf sich wir-
ken lassen, sich Zeit nehmen, hier und
dort verweilen und dann vielleicht mit Er-

läuterungen einer kundigen Person auf
Entdeckungsreise gehen. Wenn sich das
Auge erst einmal an das Durcheinander
gewöhnt hat, entpuppt sich der Raum als

wahre Schatztruhe. Zwischen Werbepla-
katen der verschiedenen Bands aus den
40er Jahren funkelt die erste goldene
Platte „Bang Bang" von Congaspieler Joe
Cuba, die 1967 eine Million mal verkauft
wurde und deren Sprung in die ame-
rikanischen Charts Salsamusik populär
machte. Direkt daneben stehen Cubas
Congas, fast vollständig verdeckt von
Fotos und Instrumenten seines Sextetts.

Einen Schritt weiter liegen die Trommel-
Schlagstöcke vom „König des
Mambo" Tito Puente, mit
denen er 1972 in der Carnegie
Hall spielte. Direkt darüber
hängt zwischen alten Fotos
die erste amerikanische
Trompete von Chocolate Ar-
menteros, die er 1957 für

ganze 15 Dollar erstand.

Gleich am Eingang des Aus-
stellungsraums begrüßt die

sitzende Bronzefigur der Ku-
banerin Celia Cruz, die über
70 Alben herausbrachte, die

Besucher Ihr gegenü^r steht

die lebensgroße Figur des Gi-
tarristen Yomo Toros mit einer

puertoricanischen Flagge, di-

rekt daneben lacht ver-

schmitzt die Figur des afroku-

banischen Sängers Vitin Avi-
les.

Doch das, was das Salsa-

Museum eigentlich ausma-
che, seien Salsalegenden wie
Joe Cuba, Pianist Larry Har-
low oder Chocolate Armente-
ros, die immer einmal here-

inspazierten und von alten

Zeiten erzählten, berichtet Or-
im Salsa bando. Es könne passieren

dass, wenn Armenteros den
Besuchern den Unterschied

zwi.schen Sals^^ und Rumba erklären
möchte, er einfach zu einer Trompete
greife und spiele. Andere Künstler, die den
Besuchern gerade noch von diesem oder
jenem Konzert erzählten, schnappten im
nächsten Augenblick nach einer Trommel
für eine kleine Vorführung, erinnert sich

Obando an frühere Führungen. Der Zu-
hörer erfährt von Orbando nicht nur Sal-

sageschichte, sondern eine Menge Wis-
senswertes drumherum. Zum Beispiel

berichtet er über über afrikanische Rituale

oder religiöse Trommelmusik der Afrika-

ner Sie brachten unter anderem die

Yoruba Bantu, eine spezielle zweiseitige

Trommel, in der Z.eit der Sklaverei nach
Amerika.

Das Museum bietet auch Unterrichts-

stunden für Bongos, Congas, Quatros oder
Akkordeon und geführte Touren an. Im
Friihjahr und Sommer bringt die „Spanish
Hariem Salsatour" Interessierte an Plätze,

die mit den Ursprüngen des Salsa m li.n

Ein Museum wie ein Kramladen: Trommeln, Schallplatten, Fo-
tos aus vier Jahrzehnten. Fotos (2): Salsa Museum

lem verbunden sind. Zu Fuß geht es bei-

spielsweise an die Ecke 1 lOth Street/

Lexington Avenue, wo in den 50er Jahren
Salsamusik auf der Straße improvisiert

wurde. Oder zum bekannten Felsen im
Central Park, wo ebenfalls in den 50er
Jahren jeden Freitag tausende von Men-
schen kamen und Salsakonzerte hörten.

Das seien die ersten Konzerte im Central
Park gewesen, erklärt Obando.

Katrin Czerwinka

International Salsa Museum, 2127 Third
Avenue und 116th Street, Öffnungszeiten:
Mo-Fr 12 bis 7 pm., Info: (212) 289-1368.

Anzeige

SPRING
LUNCHEON
Join US once again for a Spring (reat!

MONTBLANC RESTAURANT
306 V^est48th Street

(around ihe corner from 8th Avenue)
New York City

TUESDAY,MAY22,2001

Appetizer choice:

Entree choice:

Dessert choice:

Soupe du Jour

Eggs ä la Russe

Bratwurst w. Roesti

Chicken Breast w. Roesti

Fish du Jour

Home-made Apple pie

Chocolate Mousse
Ice Cream

VVlicn making \our reservation. please return
tlu" ctitjre admarkinu \ <Hii preferences.

Price: $20.- (including tax and gratuities)

Mrcfint: fNSIDF Restaurant at 1 pm
For ticket s. piease send your check or inoney order,
togethcr with a self-addressed, stainped envelope to:

NEWWORLÜ CLUB. INC.:
2121 Broadway. Neu York. \'V 10023 (Attn.: Spring)

J
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HAROLD KATZ^S
BrG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.
We buy anything of value! Antiques.
paintings, rugs jewelry, anything!

tVe pay ca$h.

CALL THEM~BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
vVe come to your home.

WiH pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

aiou Persian Rugs any condition
Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver. Judaica. Jewelry.

Bronzes. Clocks S, Books

ilUl) ( ()M I.. forrnerh Berlin
Call collect anytime: (21 2) 873-71 50

We come to vour lioiiie.

Suciujfs/eige Aktionäre

des Zoologischen

Gartens Berlin

Ehemalige Aktionäre des Zoo-

logischen Gartens Berlin: Für

eine kleine historische Studie

suchen wir Informationen über

die Umstände der Aktien-

wechsel in den Jahren 1933-

1945 und sind für jeden

Hinweis dankbar.

Zentrum für

Antisemitisniusforschung,

TU-Berlin,

Monika Schmidt,

Ernst-Reuter-Fl. 7,

10587 Berlin. BRD
fax: 001-49-30-314-21 i3()

e-mail:

mschmidtCg^zfa.kgw.tu-

hcrlin.de ).

.

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn. Bronzen. Schmuck.
Bilder, Judaica. Möbel,

Teppiche usw
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS TOCHTER
(718)229-2430

German lady seeks posiiion as

companion, cook, and/or for

elderiy care.

Please call

(TIS) 45S-1434

New York Manhattan
Unterkunft für

jedes Budget

Vermittlung vom
europäischen
Untermietern

(212) 397 9686
1 291@1291 .com

Suchanzeige Nachfahren A. A. Schwahacher

Looking for descendants A. A. Schwahacher
Samson-Schwabacher, Dr. med., Gustav und Frieda
Schwahacher, Franz Michael, last Washington. D.C.
Schwahacher, Hans Rudolf, last Menlo Park, CA
Schwahacher, Kurt Thomas, last OakJand. CA
Schwahacher-Dannenherg, Benno Israel und Anne 1989
Elizabeth. NJ

Ricsenfeld-Schwabacher, Frieda. Kennett Square. RA
Riesenfeld, Ernst Georg, Ing., last Philadelphia, PA
Riesenfeld, James, lawyer, last Basking Ridge, NJ

all of Würzburg; descendants of Anschel Amson Schwahacher
Heidingsfeld. 1711.

Plea.se contactÖ

Hester Tiemey-Schwahacher,
Hanover, NH 03755, USA,

SC Eynie Rodad, Apt. 353,
phone (603) 643-4696

Wer kann Hinweise zum Schicksal der Faiuilienangehori^en von
Ludwig Rosenthal (geb. am 12. April 1878 in Königsberg-Trans-
port aus Berlin am 12. Januar 1943 nach Auschwitz) huk hon Lud-
wig Rosenthal war in Berlin mit Frida Rosenthal. geh. Nehllums. m
zweiter Ehe verheiratet. Aus seiner ersten Ehe sollen die Kinder
Margot Rosenthal (sie soll sich 1942 in Stuttgart aufgehalten
haben) und Hans Tuchler (etwa 1915 geboren in K()ni«jsherL'.'. der
möglicherweise nach Schanghai entkam) stammen. Tuchlcr ( 1945
etwa 30 Jahre alt) war in Shanghai von dCh Japanern als ..Händler-
in der Paoting Road 357/2 registriert. Er war verheiratet mit Lill\
Tuchler (etwa 26 Jahre alt).

Aus der zweiten Ehe stammen mehrere Söhne, üanink! Wcinci
Rosenthal, der sich 1942 in Schanghai aufgehallen lialvn soll C).
Möglicherweise stammt er aber auch aus der ersten l he.

Hinweise werden erbeten an:

Dr. VVeniti koscnthal I iL ^^49 30 5327543
Neue kru^alkt 138 Fax: +49 M) 53215845
f > ! 2 n 7 IUtI i

n

Fmai I : wtirnerrosenLhal Co'^m x . net

LESKRBRlKli:

Leserbriete • Letters To the Etjitors

April 12,2001 • No. S AHI-BAI

Wandel anerkennen

Leserbrief .Alles beim Alten', Aufbau No 6,

March 15, 2001

Der /ulall wollte es. dass immittelhar unter

ineniein Leserbnel ,,Post war CompacL'
(Authau, 15. Mar/ 2001 ). in dem ich die Ihe.se

vom Wandel Deutschlands /u einer echt li-

beralen Demokratie vertrat, cm von Rt)lf (Jray-

son gezeichneter Leserbrief unter dem Titel

„Alles beim Alten" erschien, der dieser These
zu widersprechen .scheint. Mit Recht prangert
Herr drayson in seinem Brief das unerhcirte

Verhalten des Bürgermeisters der fränkischen
Stadt Lauf an. der sich weigert, zur Na/i/eit
angeblich „ordnungsgemäß" verkaufte Mubel-
siücke von Juden an Erben herauszugeben
(Aujhüu. I. März).

Darf man aber daraus schließen, dass sich im
Nachkriegsdeut.schland in Bezug auf .Antisemi-

tismus und Verhalten zu Nazi-Schandtaten
„wenig geändert- habe? Wohl kaum. Was unter
Zwang erfolgte Verkäufe \on jüdischem Ei-

gentum betrifft, so wurde bereits unter Ade-
nauer den Beschädigten Rückerstattung bzw.
Entschädigung zuerkannt. Und heute steht die
überwältigende Mehrheit der Deutschen, alle

großen Parteien, die Presse, die meisten der
kulturell Führenden, dem alten Nazismus wie
dem Neonazismus überaus kritisch und ab-
lehnend gegenüber. Völker- und Rassenhet/e.

• Leugnung des Holocaust, Ja sogar der Venrieh
von nazistischer Literatur wie Hillers „Mein
Kampf stellen siratbare Tatbestände dar. und
antisemitische wie sonstige rechtsradikale Aus-
schreitungen werden scharf verfolgt.

Ich mochte als Gegenbeispiel zur Stadt Lauf
auf meine Heimalsiadl Düsseldorf hinweisen,
wo sich die siädlische ..Mahn- und Gedenk-
stätte" seit vielen Jahren kritisch und in allen

Einzelhciicn imi der .Aufarbeitung der Naziver-
gangenheit beschäftigt, nicht nur in Bezug auf
das ihren jüdi.schen Mitbürgern Angetane, son-
dern auch in Bezug auf politische Gegner, reli-

giöse Dissidenten oder Zwangsarbeiter. Uner-
müdlich bemühi sich darum die Leiterin der
(jedenksiätle, .Angela Genger. die auch das im
Droste-Verlag Düsseldorf erschienene, auf-

schlussreiche (leider im Aufbau nie bespriKh-
ene) Buch ..VeriFeibung jüdi.scher Künstler und
Wissenschaftler aus Düsseldorf 1933-1945"

niitherausgegeben hat. Auch das rhenlalis \nii

ihr heraus gegebene, sich kniisch inn ckm
Nazismus beschäftigende städtische Journal
„Aiigenhlick" soll in tiiesom /ns.iniinenhang
erwähnt weiden.

(icwiss: Aniisemitisnius wie si)nsiigcn Neo-
nazismus wird es weiter gegeben, und wir müs-
sen uns dem immer wieder entgegen stemmen.
„Nie vergessen" - auch die Deutschen selber
dürfen es nicht. Aber andererseits auch: Aner-
kennung, wo es echten unbestreitbaren Wandel
gegeben hat. auf dass Versöhnung, ja Freund-
schaft möglich werde - unter den Menschen
wie unter den Völkern.

John n. Htr/
Scarsdale, New York

From Shiime to Anger
Robert B. Goldmann on "Could Marc Rieh real-

ly buy US all ?", Aufbau, No. 7, March 29, 2001.

Ihave read Robert B. Gt^ldmann's report on
Leon Wieseltier's article not once but four

limes:

As a German Jew; as a Jew, as an American:
and finally as a reader of the Aufhau since

1940. Each time my reading was slightly dif-

ferent, shifting from shame and humilialion to

anger to a sense that for the Jewish communiiv
this was an unfmished business which calied

for action. We need to cleanse Jewish organiza-
tions of all suspicion of venality and lack of
iiuegrily. Should not those who wrote to

President Clinton on Mr. Richs behalt olfer to

resign or be asked to so so by their boards.'

Have they no shame at all?

As for Clinton. I have practice in forgiving
him. After all, a president has to pardon crimi-
nals. others don'i need to be pardoned. Presi-

deniial pardons are freqnently issued on the

advice of people a president ihinks he can irusi

and of those to whom he wants U) show his

appreciation. The leaders of the Jewish organi-
zations in the US and in Israel feil into holh cat-

egories. Their Council did Clinton as well as us
a dis.service. They have lost the claini lo thai

superior ethic that that entitles them lo repre-
sent the Jewish communitv am! ihe organiza-
lu)ns enirusied to them.

Hans (Guggenheim

Boston, VIA

Einehe f

^
zefef

8m-
saugefW

Huode-
'asse

\7 Ziel beirr,

^
! Goitsptei

P

tranz

Küste

Mess-

glas

zw»

Zuflüsse

I^

Vorname
d Scnau-
spieiers

Oae t

n•>

1

Wett-

Abk !

Schftfs-

•uhe

platz

V

8

in

hoMerem
Gode

^

>

L/at-

tlSCh<9S

Volk

ni>
dt

Schau^
spieiei

iFntd f

Ajlo-

abgas
reio ge^

'Kur/A 1

V

Laut

:3e'

V

tige

Schian-

ger an

'and <;

-r

ADK
United
Kipgdtxr

f^rauen-

i<ur2-

'^anne

'/

>

Dünge-

salz

b.bl'

schef

Abk

Hektar

Tfocken-

gras >

tra--

rosiscr

Nane

"V

(tat

Artikel

Vofnanie
von
Thoeike
t ^995

>

tran-

zös'sch

la

ANBIETER

c
o
>

c
w
:0

<

1

DD

Mi| HAU No. H April 12, 2001 JUDISCHES LEREN 23

JCC eröffnet erstes

Zentrum in Manhattan
70-Millionen-Bau: Gemeinschaftszentrum für Manhattan

Vor zehn Jahren halte Debra Hiishman.

Cieschaflstiihierin des Jewish Com
nuinity (\mter (J(X;) Manhatlan, eine

Idee: Sie wollte für die rund .^00.000
luden, die in Manhatlan leben, einen

Kaum schaffen. Einen Ort, wo Menschen
sich nicht nur begegnen, sondern auch
KcMper. Seele und Geist eins weiden konn-

icn. Die Idee von Debra llirshman hai jel/l

eine Porm gefunden.

Im Herbsi 2001 eröffnet das JCX' mit

dem Samuel Priest Rose Building sein

erstes Zentrum auf der Upper Wesi Side.

76th Street, Pxke Amsterdam Avenue. Das
I.U.000 Square- Peel (ca. L5. ()()() Quadrat-

meter) große Zentrum bietet auf 13

Stockwerken zahlreiche Möglichkeilen
der Aus- und Weiterbildung und der Unler-

hallung. Eine Krankenschwesierschule.

ein Jugend- und ein Seniorenzentrum, ein

l-ilnesscenter und einen 25-Meter- Swim-
mingpool, einen Medilalionsraum. ein

V'ideokonferenz-Zentrum. ein Auditorium
mit 2K() Sitzplätzen, das sich in einen

Bankellraum verwandeln lässt, ein Po-

U)labor und eine Kochschule.

In der Bibliothek wird eine große Aus-
wahl jüdischer Eiteralur angeboten. Senio-

ren und Jugendliche können spezielle An-
gebote in Anspruch nehmen, wie bei-

spielswei.se Computerkur.se oder Lern-

gruppen. Studios für Eoiogratle, Keramik
und .Meiallarheil. sowie regelmäßige
riiealer- und .VlusikaulTuhrungen runden
das kulturelle .Angebot ab. Das lassen, das

im J( (" serviert wird, ist ausschließlich

koscher.

kund 70 Millit)nen l)t)IIar weiden in das

Samuel Priest kose (iebaude investiert.

CJesponsori wird das Projekt zum Teil wm
Mitgliedern des JCC. zum anderen Teil

stammt das (]eld aus privaten Stiftungen.

„Das Zenlrum soll ein Zuhause für die

jüdische (iemeinschaft in Manhattan auf
der Upper West Side werden.-', sagt Debra
llirshman.

Auf der Upper East Side gibt es bereits

ein Kullurzenlium für Manhallans Juden,

das 92nd Street Y, das ähnliche Program-
me und Veranstaltungen anbietet. Alix

PYiedman. Pressesprecherin des 92nd
Sireel Y, hat keine Bedenken, dass das JCC
eine Konkurrenz für das 92nd Street Y
werden kt)nnle: ..Wir freuen uns. dass das

JCC auf der Upper West Side eröffnet. Es
gibt in ganz Manhattan unzählige Veran-

slallungsorte für Juden, und Konkurrenz
kennen wir nicht. Im Gegenteil, wir er-

gänzen uns, und es soll einen Auslausch
zwischen der Upper East und der Upper
West Side geben."

Das JCC \ertrill die Philosophie, dass

jeder willkommen ist. egal welcher Reli-

gion oder Ideologie er angehört. ..Unsere

Visn)n ist. eine jüdische CJemeinschafl

aufzubauen, in der Junge und Alle. Fa-

milien und Singles. Konservative und Or-

thodoxe. Homosexuelle und Heterose-

xuelle zusammen kommen können", sagt

Debra Hirshman. ..Das JCC ist offen für

alle. Nicht-Juden können an allen Pro-

grammen teilnehmen, und auch Mitglied

weiden."

Julia Jühannsen
Baustelle an der Ecke 76th Street/Amsterdam Avenue; iiis lieibsi soll

hier eine jüdische Begegnungsstätte entstehen. Foto: Kails

We mourn the loss of our beloved mother and
grandmoiher

HILDE BAUM
nee Eberhardt

of Masshach. Germany, Brookl>n. NY,
anii lately of Rockville, MD

Herbert, Mvra, Shana, and Allison Baum
9825 Betleker Lane

Potomac, MD 20854

(301)424-4548

CH/\RLOTTE "ENGEL"
LEVISON

ft)rmerly of Soulh Orange. New Jersey

born Frankfurt a. M.. Germany. !'-)l 1

died Houston, Texas, 2001

Her memoirs and the family history are on file

al Ihe Leo Baeck Institute in New York City.

Judy Levison and Simon Whitney w ilh

Diana and Jordan
3220 Plumb Street

Houston, TX 77005

In lieu of Howers, she requesled that donalions

he made to the

Levison Memorial Fund
Camp NEJEDA
PO. Box 156

Stillwaler. NJ 07875

FRITZI SCHMEIDLER
nee kcmJKMmei

April 6, 2001

Wife of the lale Dr. Curt A. Schmeidler of
De Iran, NJ

Molher of Peter (1 ois) Schmeidler.
Grandniother ol David St hmeidler, Dehni
Schmeidler, Susan Si hau iditr. i: ,i K ir\n

Schmeidler.

Shiva w ill commence Sunday evening, April 15lh,

al the home of Peter and Lois Schmeidler.
rhe family respectfully requests coninbulions in her
memory be made lo;

lemple Sinai. New Albany Road,

Cmnaminson,

NJ 08077

We deeply mourn the loss ol our

105-year-old mother. grandmoiher. and
greal-grandmoiher

SELMA GOTTSCHALK
nee Meyberg

born in Rheine. Germany. August 13. 1895

died in Queens, NY. April 4, 2001

lormeily of Osnabrück, Germany. Israel,

and Wilminglon, Delaware

Esther and Seymour Hirsch,

83-19 14l,sl Street. Jamaica, NY 1 1435
Steven, Stacy, and Breit Hirsch

Jeffrey Hirsch

Michael Hirsch

We deeply mourn the loss ol our mother,

grandmoiher and great-grandriKHher

ILSE SCHV/ARZ
nee Metzger

formerly of Karlsruhe, Koblenz,

Baden-Baden, and Luxembouig

who passed away on March 25ih, 2001

at the age of 92

Beloved mother of

Beatrice Newnian.
Jackson Heighis, NY and

Evelyne Neimand, l'ort Wbrlh, Texas
Grandmoiher of

Leah Newman and Aaron Bornstein,
Baku. Azerbaijan

Dr. Elana Newman. Tulsa. OK
Joshua Neimand, Sunnyside. NY
An Neimand. Texada Island, BC, Canada

Great-Grandmother of
Shimon B. Newman. Baku, Azerbaijan

Beatrice Newman, 34-1 1 93rd Street, Jack.son

Heighls, NY 11372
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Ein neues Bild

derjüdischen

Mutter
Ausstellung Jewish Mothers"
im Hebrew Union College

Wenn die Leute den Begriff",Jüdische Mutter"
\erwenden, dann meinen sie immer nur die

Frauen, die sich volIki)mmen darauf festgelegt

hahen, sich um ihre Kinder /u kümmenV', heißt es
im Begleittext /um Foto von Nita Lx)wey, einem
demokratischen Mitglied des Repräsentan-
tenhauses im Staat New York. Sie ist eine von 50
jüdischen Müttern, die allesamt das von ihr

angesprochene Vorurteil widerlegen: Sie arbeiten

selbstbewusst an ihrer Karriere, engagieren sich

für soziale Belange und üeten lui die Öffent-
lichkeit.

Die Fotos dieser jüdischen Mütter werden in

der Ausstellung „Jewish Mothers: Strength,
Wisdom, Compassion" vorgestellt, die auf dem
im vergangenen Jahr erschienenen gleich-
namigen Fotoband von Lloyd Wolf und Paula
Fthel Wolfson beruht. Der Fotograf und die

Autorin sind durch die Vereinigten Staaten
gereist, um das Leben jüdischer Mütter in Worte
und Bilder zu fassen. Sie haben mehr als 50
F'rauen interviewt und porträtiert: Schauspie-
lerinnen, Rabbinerinnen oder Politikerinnen -

Frauen verschiedener Herkunft, jeden Alters und
in den unterschiedlichsten Situationen des Le-
bens.

Da ist Rachel Fitches. die Hebevoll ihre beiden
kleinen Töchter im Arm hält. Da.ss sie seit Jahren
für die Rechte der Juden in Äthiopien kämpft,
erfährt man erst im Begleittext zu dem Foto. Die
Texte ergänzen oder erweitern das, was man
sieht. Das Zusammenspiel von Bild und Wort
macht die .Ausstellung faszinierend, es verleiht

den Fotos eine Stimme und lässt sie erzählen.

Geschichten von Glück und Schmerz, vom Le-
ben jüdischer Mutier. So zeigt eine Fotografie
zwei Gesichter. Mutter und Sohn, mehr nicht.

Ein Bild, das Stärke und Ruhe ausstrahlt und
doch traurig macht. Im Begleiitext steht, dass der
Juniic HIV-positiv ist. Jedes Jahr sei für beide
ein Ueschenk. erzählt die Mutter und hofft, dass
ihr Sohn noch .seine Bar Mi/wa erleben dürfe.

Antonia Arnold

.Jewish Molhers: Strength. Wisdom, Com-
passion', Hehrew Union College - Jewish
Insiitiite of Religion, I West 4th Street. Öfl-
niingszeiten: Montags bis donnerstags von 9
a.m. bis 6 p.m.. sowie 22. April, 6. und 20. Mai,
3. und 10. Juni 2001. Injormationen unter (212)
824-2205.

I

Hannah Weinberg, Rebbetzin, führt eine Telefon-Hotline für mis.sbrauchte Frauen in Baltimore«„Wenn du eni Zuhause schaffst, in dem Kinder gegenseitigen Respekt erfahren, Schutz und Liebe, dann
werden sie all dies weitergeben. So sollte es sein."

Liz Lerman. ( hori'ographin. und ihn loilUir Vniia:
„Wenn ich nieincr lochltr /li^cn kann, wie stark
meine Werte auf dem Judentum basieren, >\.un\ und
sie \h\vM eigenen \\e^ mit ^^<)ner Freude ^ehen".

Dr. Rachel Fitches. Miiulud (U , \N;ishiiig(oiier \er-
einimm^ V«hi«>()iselu

! Judt si . J>.i hideiilnm hat mich
Mir eine in ..In \i rpllit htuiiu ^iht.

wvn .'fasziniert.

die Welt /u »int \i\ ht ^ r« n t )r! tin .ilje /m machen.

Phyllis Berman ...|e«ish Renewal I eader": „Mutter
n\ sein, ist di« fi» l\te aller Frfahrunuen durch sie

lernt man di( \Mrkli( li wesentlichen Lektionen des
Lebens. *
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Von der Steuer befreit

Aul diese Nachricht haben die Freunde
i^ .Außxm lange gewaitei. Dei AulTiau

Trust, der neue Herausgeber des Aufhau.
isl von der amerikanischen Steuerbeliörde
RS am 10. April 2001 als Non-Prolit-

Tiianisalion anerkanni worden. Damit
sonnen Spenden an den Aufhau nach den
Besiimmungen des .Abschnittes 501 (c) (3)

vles amerikiinischen Bundessteuergeselzes
^on den Spendern steuerlich abgesetzt
'Verden.

Der erfreuliche Entscheid des IRS be-

ieutet einen weiteren Pfeiler bei der Re-
l'sicrung der Zukunftspläne des Aufbau.

!Jer Außau wird auch weitcrhm darauf
hingewiesen sein, von Freunden - Privat-

personen und Firmen - unterstützt zu wer-
ben. Ganz herzlich bedanken möchten wir
'ins hier bei all denjenigen, die uns bereits

1 der Vergangenheit immer wieder unter-

'^tützf und mit Rat "und Tat zur Sejte ge-
standen haben.

Zusätzlich motiviert durch den Ent-
cheid des IRS. wird das Team des
Aufhau nun darangehen, seine Zukunfts-
f'lane umzusetzen. Dazu gehört einerseits -

ein redaktioneller Ausbau der Zeitung,

andererseits soll der Aujbau auch wieder
vermehrt eine Rolle im sozialen, kul-

'urellen und gesellschaftlichen Leben so-,

wohl in New York wie auch in Deut.sch-

!and übernehmen.

Auf Seite 21 stellt Ihnen der neue Chef-
redakteur des Aujbau sich und die Pläne
'er Zeitung vor.

No, 9 / April 26, 2001 • S 2 95 / DM 4.50
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Der Gefangene 183495 lebt
Über die lebensbedrohende Willkür des US-Justizsystems

Die Augen der Nation richten sich auf Terre Haute,
Indiana. Dort soll am 16. Mai Timothy McVeigh

hmgerichtet werden. Weitgehend unbemerkt von der
Öffentlichkeit hat dagegen der Justizausschuss des
Senats von Connecticut vor einigen Tagen das Gesetz
über die Todesstrafe verschärft.

Hinter diesem Entscheid steht ein Name. Der heute 32-
jährige Terry Johnson, Sohn eines Polizisten, hat 1991
den Polizeibeamten Rüssel Bagshaw umgebracht. Terry
war zusammen mit seinem Bruder Duane in ein
Waffengeschäft eingebrochen. Auf frischer Tat ertappt,

eröffneten sie das Feuer. Duane wurden zu einer
lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt. Über Terry
verhängten die Geschworenen am 10. Juni 1992 das
Todesurteil. Von da an lebte Terry mit der Häftlingsnum-
mer 1 83495 in der Todeszelle.

Über 3.700 Menschen leben heute in den Todeszellen
der 40 US-Bundesstaaten, die die Todesstrafe kennen.
Seit dei Wiedereinführung der Todesstrafe 1976 sind in

den USA 707 Menschen hingerichtet worden. Mehr als

die Hälfte davon in den Südstaaten, allein 245 in Texas.
Die Situation für Terry John.son war vergleichsweise

komfortabel. „In Connecticut hat die Todesstrafe • nur
symbolische Bedeutung", sagt Eric Freedman, Jurapro-
fessor an der Hofslr? Uiüversity. Der Neuenglandstaat
kennt zwar die Todesstrafe, hat sie aber in den vergan-
genen 25 Jaliren nie angewandt.

Terr\ Johnson blieb aclu Jahie lang Tvdeskjiididai.
Am 3. Mai 2(K)0 hob der oberste ( Jcnditsht»! Connecti-
cuts die Todesstrafe gegen ihn auf Die Tat sei nicht be-
sonders grausam gewesen, was in Connecticut gesetz-

licheVoraussetzung für die Todesstrafe ist. Als Reaktion
auf dieses Urteil schlugen Senatoren eine Verschärfung
des Gesetzes vor. Pohzislenmord soll künftig unabhän-
gig von tlen .Begleitumständen mit der Todesstrafe ge-
ahndet werden. Hätte Terry Johnson seine Tat einige
hundert Meilen weiter südlich begangen, wäre er heute
möglicherweise tot.

Was ist das für ein Justizsystem, in dem Zufälligkeiten

über Leben und Tod entscheiden? Aujbau geht dieser
Frage in mehreren Beiträgen nach, aus der Perspektive
von Gegnern der Todesstrafe. Weil es mehr als 50 Jahre
nach dem Zweiten Weltkrieg kein staatlich verordnetes
Töten mehr geben darf. Lorenz Wolffers

Berichte auf den Seiten 2 bis 5

.«•2 '-5

"'^^ w:^M--M'

Polizisteninörder Terry Johnson 19% in der Todeszelle

Fotu: I.OU .lolinsttn

"Itl '» Hf'K -i'kitiei>;il:i; tu

enalty
Law Professor Richard Weisberg on Different Points of View in Europe and the US

Why, if it is twenty years since the last

Western European country abolished
the death penalty, does this form of pun-
ishment still have sonie support in the

ünitf?d States, and why do only a few
prominent politicians dare to object to

it?

Aufbau: Hoh' do you explain the differ-

ent views on the death penalty in Europe
and the Ihiited States?

\xH.\\An\ \\cisbiTj4: The death penalty

does not exist right now in any European
country. Th^Jijited States is alone among
civilized cöuntries in rctaining it. France
abolished it in 1981. m&y had a \m% tra-

dition of guillotining pcople and cutting

off heads for a variety of cnmcs^-lt took a

lot of work in France bv -a ^rv d\^\

guishet^ pcrsOTi - Rohen liadiuKi. \v'

was then the Justice Minister under
Mitterrand. It was bis moral belief that the
death penalty was wrong, that it was no
longer something that a civilized country

.
should do. And he virtually single-handed-
ly turned the French pariiament around. As
a lawyer, he had represented some defen-
dants who then suffered the death penalty.

1 think bis personal experience of watching
them die led him to think that this was
intolerably cruel.

So the Story in France is not only of a
generally developing atlitude, but of the

significant leadership that is required. and
I ihink ihat is relevant to the United States.

Peoplc still lend to say that they are in

favor of the death penalty, at least for one
crime or another. There's still a consider-
iblc niajority in.favor of the death penalty.

~li) Jake France äfCa modcl, it is going to

take some important leadership at the top -

some well known and popuhr person - it

could be the President, it could be a Sena-

tor, it could be the Altorncy General, but

that's very unlikely in the present adminis-
tration. But it's going to take some leader-

ship from the top down to get people to

rcally think about the death penalty.

A more general answer with regard to

Europe is the experience of the Second
Worid War and the influence of progres-
sive, liberal thinking across the xrontinent

by the European courts themselves. Fach
country now thinks about these kinds of
Problems, not only in terms of its own
national tradition. but in terms of the

greater unification in legal thinking in

Europe. And greater unification in think-

C uniiiUK'd on paj^e 2
« ^

i~ .A>i.
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Die Deutung der Bibel
Jüdische Gelehrte zur Todesstrafe

Mii unterschiedlichen theologischen

Argumenten haben vom Außniu
betragte Rabbiner und Hibelgelehrte ihre

Ablehung der Todesstrate in den USA
begründet. Wahrend einige dabei auf die

jüdische Tradition der Bibelauslegung ver-

weisen, argumentieren andere, dass die

Praxis gegen das Gerechtigkeitsprin/ip im
Judentum verstoße.

In der Bibel, erläutert Dr. David Sper-
ling, Theologe am Hebrew Union College,
fänden sich einige Stellen, die die Aus-
übung der Todesstrafe beschrieben. Auch
werde häufig Genesis 9,6 als Aufruf zur

Todesstrafe interpretiert. Dort heißt es:

„Wer Menschenblul vergießt, des.sen Blut

soll auch durch Menschen vergossen wer-
den." Er verstehe dies allerdings so, dass
dies auch auf eine göttliche Bestrafung
hinweise. Als Reforrnjude erkenne er

daraus keine Verpllichiung zur Todes-
strafe.

I

Restriktive Auslegung
der Heiligen Schrift

Wenn es auch in biblischer Zeit sicher-

lich Hinrichtungen gegeben habe und so
eine jüdische Tradition dafür existiere,

sehe er d(x:h einen grundsät/lichcn Gegen-
trend. Sperling verweist dabei auf die

späteren Auslegungen der Bibel in den
ersten Jahrhunderten unserer Zeitrech-
nung. Rabbiner hätten die biblische Vor-
gabe, nach der es zwei Augenzeugen der
Tat geben müs.se, verschärft interpretiert:

Vereinfacht gesagt, hätten die Augen-

zeugen einen potenziellen Täter vor der
Tat aut die Androhung der Todesstrafe hin-
weisen und er hätte diesen Hinweis be-
stätigen müssen. „Das ist praktisch nicht

umsetzbar", erklärt Sperling und wertet
dies als Beleg für den restriktiven Umgang
mit Hinrichtungen.

Die Bibcisielle ..Auge um Auge, Zahn
um Zahn" (l{\odus 21,24), die ebenfall.s

häufig als Argument für die Todesstrafe
zitierte wird, ist laut Rabbiner Gerald Ze-
lizer von der konser\aliven Gemeinde Ne-
ve Shalom in Mcluchen, New Jersey, keine
theologische Rechtfertigung dieser dra-
konischen Maßnahme. Es sei eine weithin
akzeptierte Auslegung, dass hier der Geld-
wert eines Auges gemeint sei, erläutert er.

Wie Sperling hebt er bei der theologischen
Interpretation nicht so sehr auf die Bibel,

sondern auf die jüdische Tradition wie den
Talmud ab. Und dort finde sich eine deut-
liche Ablehnung der Todesstrafe. In der
bekanntesten Passage heifW es: „Ein
Sanhedrin (der höchste jüdische Gerichts-
hof um die Zeitenwende), der einen Mann
innerhalb von sieben Jahren zum Tode ver-

urteilt, ist zerstörerisch." Diese Zeitspanne
sei von späteren Gelehrten in den rabbini-

schen Schriften auf 70 Jahre erweitert
worden; andere hätten argumentiert, dass
niemand zum Tode verurteilt worden
wäre, hätten sie im Sahednn gesessen.
Dies belegt für ihn die Ablehnung von
Hinrichtungen.

Auch Peter Rubinstein. Rabbiner an der
reformierten Central Synagogue in Man-
hattan, sieht diese Bcuertuuiz im Talmud.

„It Takes Leadership to

Abolish the Death Penalty"

Professor Richard Weisberj^. photo: private

Continued from page 1

ing about the law in Europe, generally
leads to more liberal tendencies, not only
about the death penalty, but about free-

speeeh issues, about human-rights issues,

and about equality generally. And that's

affecting the way people think about the
death penalty. Deep down. I have the feel-

ing Ihat the average European is not that

diffcrent from the average American.
Human beings have the urge to seek retri-

bution and to feel that someone who has
taken anolher person's life deserves to

have his own life taken. Those instincts

are still thcre.

Do yoii See a ehaitcefor a change?
Weisberg: Yes. but right now 1 don't see

inuch political leadership. Even Hillarv

Clinton always .says, as strongly

as she can, that she favors the

i death penalty. And I say "even
her." because she is considered to

be one oi our more liberal politi-

cal leaders on almost all other

issues. Either she believes it or

she feels that it's not a good idea

politically to come out against it.

So we're not going to have a lot

of leadership on the issue. The
more hopeful input is Coming
from science and especially fium
DNA-testing indicating that theie

are many innocent people on
death row. Americans are funda-

mentally fair people and will be
very unhappy to realize that inno-

cent people are actually dying.

On the issue of political leader-

ship, there's one notable excep-
tion. and that"s the Govemor of
Illinois. George H. Ryan. He
decided that he would not pennit
any executions in his State. Ryan
is a relatively conservative Re-
publican on all other issues. But
he was bothered by the flaws in

the criminal justice System in his own
State revealed by DNA-testing and the fact

that it has been proven that some people
on death row are innocent

How da von cxplain the popularity of
the death penalty in the i.S.

?

VVeisherg: A pail of it is religious her-

itage, but 1 don't ihink it's only religious.

A lot of people feel that it is morally justi-

fied for the state to take a life when it has
been proven that that individual has taken
another life. The average person is pioba-
bly less interested in other explanations
for capital punishment than he is interest-

ed in the notion of just revenge oi rctribu-

tion. I think that cuts very dceply You
could go back to a Protestant tiadition, a

very strong puritanical ethic. I believe that

somelhing in our puntanical roots contiii-

„Ich glaube, gegen die Todesstiale zu sein,

heißt gegen Mord zu sein", erläutert er. Hs
.sei an Gott, über Tod und Leben zu ent

scheiden. Sv) argumentiert auch Rabbi Ro-
derick Young von der Reformgemeindc
Beth SimchatTorah. „Jeder .Mensch ist ein

Abbild Gottes. Das Leben eines anderen
Menschen wegzunehmen, ist deshalb
absolut verboten."

Eine andere Argumentationslinie ist für

einige Gelehrte die Frage der Gerech-
tigkeit. Diese elementare Forderung wer-
de vom amerikanischen Justizsystem nicht

erfüllt, erklärt Professor Sperling. „Und
nach jüdischen Quellen darf es keine
unterschiedliche Behandlung von Armen
und Reichen geben." Da dies aber die

Realität in den USA sei. sei die Todes-
strafe abzulehnen. Das sieht auch Rabbi
Eric Lankin. Geschäftsführer der United
Synagogues of Conservative Judaism in

New Jersey, so. Die wichtigste Frage aus
jüdischer Sicht ist seiner Ansicht nach, ob
durch die Todesstrafe Gerechtigkeit walte.

Und da dies nicht der Fall sei. weil
beispielsweise nicht alle Menschen glei-

chen Zugang zu Verteidigern hätten, setze
er sich für ein Todesstrafen-Moratorium
ein.

Im Fall Timothy McVeigh stelle sich die

Gerechtigkeitsfrage so nicht und er sei

deshalb auch ambivalent, räumt Lankin
ein. Wenn die Hinrichtung aus einem Ra-
chegefühl heraus erfolge, einem psycht)Io-

gischcn Ventil für die Volksseele, dann
verstoj.ie sie allerdings auch geeen die

Torah. Daniela Martin

ues in this non-religious world we'ie liv-

int! in. There's Jefinitely a leligious. a

nioral component. 1. my.self. think that it's

inimoral for the state to take a lile. but
probablv more Americans think the oppo-
site.

Would you eonsider the death penalty
as a viulation ofhuman or constitutionai
rights?

VNeisberg: The 8th Amendment of the
American Constitution forbids "cruel and
unusual punishment." There's a debate
o\er the phrasc "cruel and unusual punish-
ment." Lawyers who oppt)se the death
penalty are always trying to get the courts
to decide that, if not capital punisliment
generally. the means of execution, specifi-

eally. are "crueJ and unusual" and should
be banncd by the 8th Amendment. I,

myselL as rccently as a year ago, worked
on a case involving one of the last electro-

cutions in Florida. Florida had become
notorious for those tcrrible attempts to

electrocute people that resulted in little

explosions - \isible to witnesses - on the
top of people's heads. There were grotes-
que consequences like nose bleeding: Or
there were lingering Jobs uhen two or
three shocks of electricity were required
and the people were severely burned. We
were arguing that quite apart from the
death penalty. electrocution is generally
"cruel and unusual."

On other occasions. it was argued that

the death penalty itself generally violates

the 8th Amendment. The interesting thing
about the phrase "cruel and unusual" i)y

that it means we have to track punishment
according to developing Standards ol hu-
manity and civilization. The phrase itself

indicates that the trame of how we punish
people is not from an ancient model, but
relaics to the way we feel now about what
it is to be a civilized society. That leaves a
lot of room for progressive arguments
about capital punishment. But. st) far.

these arguments have not been succesful.

The interview was conducted bv
Daniela Martin and Lorenz Wolffers

Richard Weisheri^ is n Professor of
ConstifutioNül low ,ir tlu- Bcn/omin N.
Cardozo School of Law in New York.

Die Todesstrafe

Die Geschichte der Todesstrafe in den
USA geht zurück bis ins frühe 17. Jahi

hundert. Aber erst zu Beginn des 20.

Jahrhunderts wurde die Strafe in frage
gestellt. Erste Versuche zur Abschaffung
der Todesstrafe erführen in den 2(ki
Jahren einen Dämpfer.

Nach dem /weiten Weltkrieg - unter
dem Eindruck der Abschaffung der To-
desstrafe m Europa wurde die Dis-
kussion auch in den USA neu entfacht.

Bereits in den 5()er Jahren ging die Zahl
der Hinrichtungen stark zurück. Wäh-
rend in der 4()er Jahren noch rund 1 .300
Menschen hingerichtet vvortlen waren,
waren es in den 5()er Jahren nur 715.
Zwi.schen 1960 und 1976 gab es insge-

samt nur 191 Hinrichtungen.

In den 6()er Jahren wurde auch erst-

mals die Frage gestellt, ob ilie Todes-
strafe nicht im Widerspruch zur ame-
rikanischen Verfassung stehe, die beson-
ders grausame und ungewöhnliche For-

men der Bestrafung verbietet. Mehrfach
hatte sich das h(>chste Bundesgericht,
der Supreme Court, mit dieser Frage zu
befassen.

1972 ordnete der Supreme Court mit
fünf gegen vier Stimmen ein Morato-
rium für die Todesstrafe an. Doch be-
reits 1976 ließ das Gericht die Todes-
strafe wieder zu. Am 17. Januar 1977
wurde Gary Gilmore im Bundesstaat
U'tah von einem Erschießungskomman-
do hingerichtet.

Insgesamt sind seit der Wieder-
einführung der Todesstrafe 707 Men-
schen hingerichtet worden, weitere rund
.V700 sitzen m den Todeszellen.
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Wettlauf
gegen den
Tod
Elisabeth Semel vermittelt

Anwälte, (die unentgeltlich

Todeskandidaten verteidigen
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An ihrem Schreiblisch auf dem Capitol

Hill in Washintoii käniplt Elisabeth

Semel jeden lag für das Leben anderer

Menschen: „Ich bin bis vor kurzem
regelmäßig Marathon gelaufen, und hier

ist es genauso: Es gibt Zeilen, in denen
man einfach nur noch aufgeben möchte,
aber dann macht man doch weiter, weil

man das Ziel vor Augen hal." Aufgeben
käme für sie nicht in Frage, denn dafür ist

der Preis viel zu hoch.

Elisabeth Semel ist Direktorin eines To-

desstrafen-Projektes des amerikanischen
Anwaltsverbandes „American Bar Asso-
ciation" (ABA). Sie sucht Anwälte und

• Kanzleien, die unentgeltlich Kandidaten
vertreten, die in der Todeszelle sitzen. Hu-
nderte von diesen Todeskandidaten sind

derzeit ohne einen Anwalt, denn in einigen

Bundesstaaten haben sie aber kein An-
recht auf einen Rechtsbeistand. Ohne
Anwalt haben sie kaum eine Chance
darauf, dass ihre Strafe abgemildert oder
der Fall noch einmal überprüft wird. „Wir
verteilen die Anwälte so wie ein Kran-
kenhaus, das eine Organspende zuteilen

muss: Derjenige, der in der höchsten

Gefahr schwebt, bekommt das Organ. Die
Anwälte bekommen also zuerst die dring-

lichsten Fälle, bei denen die Fristen schon
nahezu verstrichen sind", sagt Semel.
Schuld oder Unschuld seien dagegen
keine Verteilungskriterien. Die Zeit reiche

nicht aus, um die Fälle nach diesem
.Maßstab zu prüfen. Es könne also wie bei

einer Organspende vielmehr nur darum
gehen, akute Lebensgefahr abzuwenden.
Semel kann sich ncKh sehr gut an die er-

ste Hinrichtung erinnern, von der sie als

Kind gehört hat: „Damals war ich noch
sehr jung, zu jung, um vollständig zu ver-

stehen, was dort passierte. Ich fühlte nur.

dass es sich um etwas sehr Ernstes und
Trauriges handeln musste. denn meine
Eltern waren e.xtrem betroffen und nieder-

geschlagen." Ihre Eltern waren überzeugte

Gegner der Todesstrafe und akti\ in de:'

Bürgerrechtsbewegung. Ihre .Mutter be-

teiligte sich unter anderem an tikumeni-

schcn Projekten und in Initiativen für die

Rechte der Farmarbeiter: ..Meine Eltern

waren sehr aktiv im jüdischen Leben in

San Francisco. Sie glaubten, dass soziales

Engagement für mehr soziale Gerechtig-

keit Teil ihrer jüdi.schen Tradition und
ihres jüdischen Erbes sei. Das waren Wer-
te, mit denen ich erzogen wurde." sagt

Semel. Als Kind wünschte sie sich immer,
Ballerina zu werden, doch dieser Traum
.scheiterte daran, dass sie zu klein war.

Semel studierte zunächst in New York
Französisch und Politik. ..Ich liebe Spra-
chen. Aber gleichzeitig wollte ich mich
auch politisch engagieren, ich wusste
nicht, wie ich das verbinden sollte. Viele

Freunde meiner Eltern waren Anwälte mit

einem ausgeprägten sozialen Gewissen.
Und wahrscheinlich war es deswegen nur
zu selbstverständlich, dass ich Jura stu-

dierte", sagt Semei. Strafrecht sei da die

logische Konsequenz gewesen, denn in

diesem Bereich seien die sozialen Un-
gleichheiten besonders ausgeprägt.

Als sie 1976 Anwältin wurde, arbeitete

Semel zunächst in Kalifornien als Public

Defender. das heißt als eine vnm Staat an-

gestellte Pflichtverteidigcrin m Strafvcr-

lahren. Die Todesstrafe gab es zu dieser

Zeit in den IaSA nicht. Erst als sie einige

Jahre später eine cMgene Kanzlei hatte.

wurde diese in Kaliformen wieder einge-

führt. Semel hat 1985 einen der ersten

Die Anwältin Elisabeth Semel möchte die Todesstrafe am liebsten
sofort abschaffen. Doch bis es soweit ist, versucht sie, wenigstens
die größten Ungerechtigkeiten zu korrigieren. Foto: K Kalls

dieser Todeskandidaten übernommen,
dem die Hinrichtung drohte. „Eine solche

Verantwortung verändert das ganze
Leben. Ich kann gut verstehen, dass her-

vorragende Anwälte diese Fälle nicht

übernehmen. Denn man hat das Leben
eines Menschen in .seiner Hand." Mehrere
solcher Fälle hat sie gewonnen, nur einen
hat sie verloren: „Alle haben mir immer
wieder gesagt, dass niemand den Fall hätte

gewinnen können. Dennoch ist es schwer
mit der Vorstellung zu leben, dass ein

Mensch sein Leben vediert und ich dabei

eine Rolle gespielt habe." .Man überiege

sich dann schon, ob nicht doch vielleicht

jemand anderes den Fall hätte gewinnen
können und ob man überhaupt noch ein-

mal einen solchen Klienten übernehmen
möchte. Aber als sie diesen Fall verloren

hatte, vertrat sie bereits den nächsten
Menschen, dem die Todesstrafe drohte.

Den Fall hat sie gewonnen: ...Aber wo ist

der Gewinn. Dieser Mensch geht für den
Rest seines Lebens ins Gefängnis. .Man ist

erleichtert, dass ihm die Hinrichtung er-

spart geblieben ist. aber freuen kann man
sich trotzdem nicht."

Die Realität jenseits

von Kalifornien

Dennoch sei die Situation in Kalifornien

vergleichsweise gut. Obwohl im größten

Bundesstaat rund 600 Menschen in der

Todeszelle sind, gab es hier nur neun Hin-

richtungen seit der Wiedereinführung der

Todesstrafe 1976. ..In Kalifornien gibt es

ein gutes Public Defender System. Dort

herrscht in Bezug auf die Todesstrafe eine

andere Realität als in den anderen Bundes-
staaten ', sagt Schemel. Diese Realität

möchte sie verändern und daher nahm sie

auch das Angebot der ABA an und wurde
1997 Direktorin des Death Penalty

Representation Project. Dieses existierte

damals allerdings nur dem Name nach.

Innerhalb von gut drei Jahren gewann sie

rund "^5 große Kanzleien, die unent-

geltlich Klienten in der Todeszelle

vertreten. Viele davon sind ansonsten

spezialisiert auf Wirtschafts fälle, einige

vertreten unter anderem Microsoft oder

die Tabakindustrie. „Diese Firmen küm-
mern sich eher um die Wirtschaftsfälle

und nicht um soziale Gerechtigkeit. Hier

haben sie die .\1()giichkeit. etwas zurück-

zugeben und so/iales Verantwortungs-

bewusstsein zu heweiscn. Wir können
ihnen weder Geld noch f)lfentlichkeit

offerieren. Wir können ihnen nur die

Wahrheit anbieten, so dass sie sehen, was

in diesem System vorgeht", sagt Semel.
Schock und Erstaunen seien häufig die

Reaktionen der Anwälte, wenn sie einen
Fall übernommen hätten. „Viele rufen an
und sagen, dass sie in 30 Jahren Berufs-

praxis nie so etwas Wichtiges getan hätten

und dass sie nun erst wirklich wüßten, wa-
rum sie Jura studiert haben. Sie leisten

einen wichtigen Dienst für den Klienten
und das ganze Rechtssystem."

Semel würde die Todesstrafe natürlich

am liebsten sofort abschaffen. Doch bis es
soweit ist, soll das Death Representation

Projecl wenigstens die schlimmsten Un-
gerechtigkeiten im Rechtssystem korri-

gieren. Die Menschen in der Todeszelle
'^ollen wenigstens einen Anwalt und damit
noch eine letzte Chance haben. „Es gibt

große Ungerechtigkeiten. Wir können die-

ses Problem nicht ganz lösen, aber wir
können Leben retten, eins nach dem ande-
ren", sagt Semel.

Eine der gravierensten Ungerechtig-
keiten sei es, dass viele nur unzureichend
vertreten seien, weil sie sich keinen guten
.Anwalt leisten könnten. Ihr .sei nur ein Fall

bekannt, in dem ein vermögender Ange-
klagter mit der Todesstrafe bestraft wor-
den sei: „In den meisten Fällen gibt es

viele Momente, an denen die Todesstrafe
ganz einfach abgewendet werden kann,
wenn der Angeklagte einen guten Anwalt
hat", sagt Semel. Die Angeklagten bekä-
men in vielen Staaten, in denen es kein
Public Defender System gibt, einfach
einen Verteidiger von einer Liste zugeteilt.

..In Mississippi kenne ich einen Fall, in

dem ein Anwalt bestimmt wurde, der noch
nie ein Kapitalverbrechen bearbeitet hatte.

Viele Anwölte nehmen in einem solchen
Fall den Klienten trotzdem an, weil der
Richter sie sonst bei einem anderen Ver-
fahren vielleicht nicht mehr auswählt und
sie so einen Verdienstausfall hätten. Für
die Verteidigung bekommt er dann vielle-

icht 1000 Dollar." Außerdem fehle es den
.Anwälten in vielen Bundesstaaten auch an
Recherchemöglichkeiten. Es gebe viel-

lach keine personellen und finanziellen

Ressourcen, um erforderliche psychologi-
sche Gutachten oder neue Beweise zu be-
schaffen. Die Bedingungen für Verteidiger
und Staatsanwalt seien dadurch in vielen
Fällen extrem ungleich: „Es ist .so. als

würde man einem kleinen, ziedichen
Mann die Arme zusammenbinden und ihn
dann mit Augenklappen in den Boxring
mit Muhammed Ali schicken. Es sind ein-

fach keine fairen Wettkampftedingun-
gen." Die Todeskandidaten ohne Anwalt
seien also nur die Spitze des Eisberges.

Denn auch Hunderte von Angeklagten, die

einen Anwalt hätten, seien oft nicht besser

vertreten: ..Wenn mein .Anwalt nur k(>rper-

lich anwesend ist, macht es am Tagesende
auch keinen Unterschied, ob er da war
oder nicht. Ent.scheidend ist letztlich nur.

ob er tun kann, was notwendig wäre, um
mein Leben zu reiten", sagt Semel.
Außerdem sei auch die geringe Bezahlung
die.ser Anwälte ungerecht. ..Es ist so, als

würde man einem Gehirnchirurgen für

einen komplizierten Eingriff nur das Geld
für eine simple Mandeloperation zahlen.

Sie haben die größte Verantwortung und
bekommen den geringsten Lohn", sagt

Semel. In Alabama oder Georgia verdi-

enen viele Anwälte, die solche Fälle

übernehmen, nur etwa 25.000 Dollar im
Jahr.

Diskriminiert wegen
Hautfarbe und Geldbeutel

Das System .sei auch ungerecht, weil die

Rasse ein Entscheidungsfaktor sei. „Viel-

fach sind die Todeskandidaten doppell

benachteiligt: Wegen ihrer Hautfarbe und
wegen ihrer finanziellen Ressourcen."
Aber das dürfe man auch nicht zu sehr

vereinfachen: „Meist ist die Rasse des

Opfers entscheidend. Wenn das Opfer
weiß war, ist es sehr viel wahrscheinlich-

er, dass der Staatsanwalt die Todesstrafe

fordert." Die Konsequenz daraus sei. dass

weißes Leben höher geschätzt werde, das

Rechtssystem also die Afro-Amerikaner
diskriminiere. „Einmal abgesehen von der

moralischen Frage, dass die Todesstrafe

ganz abgeschafft werden solle: Solange
dieses Rechtssyslem nicht die rassistische

Diskriminierung lösen kann, muss die

Todesstrafe einfach ausgesetzt werden."
Semel glaubt, dass man die .Amerikaner

davon überzeugen kan^i, schließlich seien

sie be.sonders stolz darauf, dass Gerech-
tigkeit und Faimess wesentliche Werte
ihrer Gesellschaft seien. Trotzdem fühlt

sie sich manchmal wie Don Quichotte.

Doch dann denkt sie an den ehemaligen
Verfassongsrichter am amerikanischen
Supreme Court. Thurgood .Marshall:

„Marshall hat einmal gesagt: Wenn das

amerikanische Volk die Wahrheit über die

Todesstrafe wüsste, wer bestraft wird und
wie, dann wären sie dagegen. Wenn
Marshall, der unter Einsatz seines Lebens
gegen Todesstrafe und Rassismus ge-

kämpft hat. diesen Glauben an das ame-
rikanische Volk hatte, wie könnte ich dann
daran zweifeln?"

Im Sommer geht Semel nach Kalifor-

nien zurück, dort setzt sie ihr Projekt ge-

gen die Todesstrafe fort. Außerdem wird
sie an einer juristischen Fakultät zusam-
men mit Jura-Studenten und Professoren

Fälle von Todeskandidaten übernehmen.
„Ich eröffne damit eine neue Front im
Kampf gegen die Todesstrafe. Denn meine
Mutter hatte einen Leitspruch aus dem
Talmud, an dem ich mich auch orientiere:

Es ist nicht unsere Aufgabe, ein Projekt zu
vollenden, wir müssen es erfolgreich

anstoßen." Aber am liebsten würde sie

doch noch den ganz großen Marathon
gewinnen und miterleben, wie die

Todesstrafe abgeschafft wird.

Karin Kalls
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TODESSTRAFE

„Keine zehnJahre his zur
Abschaffung der Todesstrafe"
Interview mit dem New Yorker Rechtsanwalt Ronald Tabak

Ronald Tabak ist Präsident der Ver-

einigung New Yorker Anwälte gegen die

Todesstrafe und kämpft für die Absehaf-
fung von llinnchdingen in den USA.
Aufbau spraeh mit ihm über Erfolgs-
aussichten und den Stand der Debatte.

Aun)au: Herr Tabak, soll man selbst

Völkermörder nicht hinrichten, sondern
lebenslang einsperren ?

Ronald Tabak: Ein Attentat auf Hitler

wahiviKi des Zweiten Weltkrieges hiitle ich

unterstützt, das spricht nicht gegen die

Todesstrafe. Aber wenn der Krieg vorbei
ist - wie jetzt im Fall Milosevic - sollte

man auch Extremtiiier nicht umbringen,
weil man die Gefahr, die von ihnen aus-

geht, kontrollieren kann. Die USA haben
im Fall Milosevic einem Prozess vor dem
internationalen Gerichtshof zugestimmt
und dessen äußerstes Mittel ist eine le-

benslange Gefängnisstrafe ohne Begnadi-
gung - nicht die Todesstrafe. Aber diese

Leute sind Sonderfälle, bei denen man
doppelt sicherstellen muss, dass sie

Einzelhaft und nur limitierten Kontakt zur
Außenwelt bekommen.
Wo verläuft diese Grenze? Ist der Okla-

homa-Attentäter Timothy McVeigh ein

Extremfall?

Tabak: McVeigh hat mehr Leute um-
gebracht, als die meisten Kriminellen, die

in den USA zum Tode verurteilt werden.
Das ist schon besonders. Es gibt sogar
Gegner der Todesstrafe, die in seinem Fall

eine Hinrichtung für eine gerechte Strafe

halten. Ein solches Zweii:lassen-System
bei Hinrichtungen einzufuhren, funktio-

niert aber nicht. Denn dann sagen die An-
gehörigen zu Recht: Mein Onkel war ge-
nauso wichtig wie die Leute, die bei Ti-

mothy McVeigh umgekommen sind. Wir

müssen wegkommen von der

Frage: Wie schlimm war die

Tal? Der Fall Timothy
McVeigh ist aber auch des-

halb etwas Besonderes, weil

es sich um eine Art Selbst-

mord handelt. Er ist schuldig

und steht zu seiner Tat. Aber
wenn man ihn jetzt hinrich-

tet, macht man genau das,

was er will: Man bestätigt

seine Argumentation der Ra-
che und damit das. was ihn

ins Verbrechen getrieben hat.

Man macht ihn zum Vor-

hihl.

Tabak: Man macht ihn zu
einem Märtyrer. So wie Ti-

mothy McVeigh glaubt, dass
die Gläubigen, die bei den
Poii/ei-Aktionen in Waco
und Ruby Ridge gestorben

sind. Märtyrer sind, so wer-

den einige Verrückte viel-

leicht ihn in Zukunft für ei-

nen Märtyrer halten. Und wir

können nicht sicher sein, ob
sie sich von ihm inspirieren lassen. Würde
McVeigh dagegen ohne Begnadigung ein-

gesperrt, uürde die Gefahr sinken "
"

Vor Gericht geht es um Schuld oder
Unschuld. Bei der Todesstrafe dürfen
aber keine Tragen bleiben, sagt das Ge-
setz. Wie eindeutig sind die Urteile?

Tabak: Ich bin immer wieder über-
rascht, wie viele Fehler passieren. Unin-
tormierte Geschworene, die glauben, dass
ein Todeskandidat, der nicht verurteilt

wird, nach einigen Jahren wieder frei ist.

Gerichte, die entscheidende Inlt)imaiionen

über den geistigen Zustand des Täters ig-

norieren. Diskriminierungen bei der Zu-

Konald labak beobachtet eine veränderte Haltung
zur lodesstrafe \or allem im konser>ativen Layer.

Foto: Biermann
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sammenstellung der Geschworenen - zum
Beispiel bei der Hautfarbe. Ich habe vor-

eingenommene Richter erlebt und sogar
einen Fall, wo jemand zum Tode verurteilt

wurde, weil der Richter auf dieser Basis
später versuchte, eine politische Karriere
zu starten. Solche .Sachen sind eine
Schande für jedes Rechtssystem.

Haben Gerichte überhaupt das Recht,
über Leben und Tod zu entscheiden?
Tabak: Dieses Recht sollten man ihnen

absprechen - unabhängig davon, dass das
System nicht funktioniert. Schon allein

die Zusammensetzung der Geschworenen
ist verrückt: Wer in der Vor-Befragung er-

klän, dass er prinzipiell gegen die Todes-
strafe ist, wird wieder nach Hause ge-
schickt. Personen, die absolut dafür sind,

dürlen dagegen bleiben. Wir selbst hatten
in unserer Kanzlei zwei Fälle von Justiz-

Irrtum. Der eine Fall war in Texas. Der
Verurteilte hatte einfach keinen guten An-
walt.

Welche Rolle spielt dabei das Geld?
Tabak: Im Fall O. J. Simpson könnte es

eine Rolle gespielt haben. Weil die Staats-

anwalt.schaft von vornherein wusste, dass
die Verteidigung sehr stark sein wird, hat

sie möglicherweise erst gar nicht auf To-
desstrafe plädiert. In der Regel sind Ange-
klagte, denen die Todesstrafe droht, aber
arm und haben kein Geld für gute An-
wälte. Ihnen wird ein Anwalt gestellt, bei

dem sie nie wissen, was er kann. Es gibt

für Anwälte hier keinen einheitlichen
Standard.

Was kostet die Todesstrafe den Steuer-
zahler?

Tabak: Das ist unterschiedlich. Die
Kosten der reinen Hinrichtung sind sicher-

lich geringer als ein lebenslanger Gefäng-
nisaufenthalt. Aber was dieses Argument
entkräftet, ist der lange und aufwändige
Prozess, der nötig ist. damit es überhaupt
dazu kommt - die Sonderbehandlung der
Todeskandidaten, der Marsch durch die
Instanzen der Gerichte. Alle Studien zei-

gen: Unter dem Strich ist jede Todesstrafe
teurer als die Alternative einer lebens-
langen Gefängnisstrafe.

1300 Journalisten haben sich für die
Hinrichtung von Tinunhy McVeigh ak-
kreditiert. Die lodesstrafe ist vor allem
ein Medien-Spektakel.

Tabak: ich crmncic mich da an den Fall

von Karla Faye Tucker in Texas, bei deren
Hinrichtung einige Leute grölten, Bier
tranken und feierten wie beim Sieg ihres

Fußballteams. Das ist leider die Art. wie
einige Leute reagieren. Wenn das erneut
passiert, hoffe ich, dass das Fernsehen das
zeigt. Denn: Auch das gehört zur Todes-
strafe und verdeutlicht, dass sie falsch ist.
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Viele Getängnisaufseher bekommen psy-
chische Probleme bei der Hinrichtung von
Mordern. die sie bewachen, obwohl sie

genau wissen, dass die Leute schuldig
sind. Deshalb wird kein Todeskandidat in

dem Gefängnii,, wo er einsaß, hingerich-
tet. Es ist viel schwieriger, jemanden zu
töten, den du kennst und auch das zeigt,

wie falsch die Todesstrafe ist. Die Frage
lautet nicht, soll man eine Hinrichtung im
Fernsehen zeigen oder nicht, sondern wis-
sen wir wirklich, wer er ist"' Ich glaube,
die Verurteilten ktuinten unter strikten

Aullagcn noch clv\as Sinnvolles machen.
Sind Sie überzeugt, dass die Abschaf-

fung der Todesstrafe in den USA gelin-

gen wird?

Tabak: Es ist schwierig, aber möglich.
Vor 15 Jahren haben das Staaten wie
Russland und Südafrika vorgemacht. Und
auch in den USA gibt es Leute, die ihre

Einstellung geändert haben - der konserv-
ative Politiker Pat Robertson, der sich

1988 um die Präsidentschaft bewarb,
beispielsweise oder der Femseh-Journalist
Geraldo Rivera, einst ein lautstarker

Verfechter der Todesstrafe. George Will,

ebenfalls ein Konservativer, der für seine

Kommentare den Pulit/er-Preis gewann,
sagt: ..Du kannst dem Staat nicht trauen,

wieso solltest du ihm bei der Todesstrafe
trauen." Es bewegt sich etwas - und zwar
mehr mit den Republikanern als mit den
Demokraten, die Angst haben, als „zu
weich" zu gelten. Außerdem: Die katho- •

lische Kirche, jüdische und protestantis-

che Gemeinden sprechen das Thema offen
an. Und wer hat schon damit gerechnet,
dass der Supreme Court daniber disku-
tiert, die Todesstrafe für geistig Behinder-
te als verfassungswidrig zu verbieten'^

Womit sich übrigens gleich die nächste
Frage stellt: Wie können wir Minder-
jährige hinrichten'^

Wie lange wird der Kampf noch
dauern?

Tabak: Wir sollten keine zehn Jahre
mehr brauchen. Wie viele Länder haben
heute noch die Todesstrafe? China, Irak.

Saudi-Arabien. Wollen wir uns zu diesen
Staaten zählen? Selbst Kanada ist seit Fe-
bruar nicht mehr bereit, flüchtige Krimi-
nelle, denen die Todesstrafe droht, an die

USA auszuliefern, weil große Zweifel an
un.serem System bestehen. Wenn aber
schon unsere Verbündeten - mit denen wir
gleichzeitig an weltweiten Menschen-
rechtsprohlemen arbeiten - sehen, dass
wir kein faires System haben, und auch
amerikanische Anwälte zweifeln, wie
können wir dann weiter machen.' Macht
es wirklich Sinn, am System der To-
desstrafe festzuhalten, das die Kriminali-
tät nicht eindämmt, das mehr kostet als die

Alternative, die es gibt, und von dem wir
wissen, das eine Verurteilung, davon
abhängig ist, wie viel Geld du hast, wie
gut dein Anwalt ist, welche Hautfarbe dein
Opfer hatte, welche Hautfarbe du hast und
wie laut der Staatsanwall schreit '

Präsident George W. Bush ist einer der
größten Befürworter der Todesstrafe.
Wirft seine Wahl Hire Sache nicht
zurück?

Tabak: Das muss nicht sein. Die wich-
tigsten Gesetze zugunsten der Todesstrafe
in den vergangenen 30 bis 40 Jahren wur-
den unter Präsident Clinton verabschiedet,

einem Demokraten - nicht unter Reagan
oder Bush senior.

Grund dafür war sicheriich das Fiasko
des demokratischen Präsidentschafts-

kandidaten Michael Dukakis IQ.^X. nach-
dem er sich nüchtern und ohne jegliches

Mitgefühl für die Opfer für die Ab-
schaffung der Todesstrafe ausgesprochen
hatte. Diesem Problem ist Bill Clinton
vier Jahre später aus dem Weg gegangen,
indem er sich gleich für die Todes..trafe

aussprach.

George W. Bush kann uns jetzt in zwei
Punkten treffen: Indem er schlechte Rich-
ter beruft, was sicherlich passieren wird,
und in dem cv Geset/esvorschläge in die-

ser Sache loipediert. Aber er ist nicht in

der Lage, US-Staaten, die sich gegen die

Todesstrafe entscheiden, um/ustimmen.
Und in Sachen Todesstrafe nininjt ihn

sowieso kaum einer ernst.

Das Gespräch führte

Holger Kiermann

AUFBAU No. 9 April 26, 2001 TODESSTRAFE

Im Namen der Tochter
Marietta Jaeger-Lanes Kind wurde ermordet. Trotzdem
kämpft sie gegen die Todesstrafe

Von AN TONIA ARNOLD

Vci/eihen ist harte .Arbeit, aber sie

lohnt sich." .Marietta Jaeger-Lane

weiß, wovon sie spricht. Sie hat verziehen

- dem -Mann, der ihre kleine Tochter um-
gebracht hat. Mit dieser Entscheidung ist

Marietta bei vielen Mitmenschen aul Ln-
verständiiis gestoßen. „Es gab schon Leu-

te, die meinien. dass ich selber hingerich-

tet werden sollte. Weil ich meine kleine

Tochter nicht genug geliebt hätte, um den
Tod ihres Mcnders zu wollen ..."

Sommer 197.^. ein Campingplatz in

Montana. Familienurlaub der Jaeger-

Lanes. Eines Nachts entdecken die Kinder
ein großes Loch im Zelt und Susie. die

jüngste der fünf, ist verschwunden. Flüsse

werden durchkämmt, potenzielle Zeugen
befragt, tagelang sind Hubschrauber der

Polizei im Einsatz - die Suche bleibt

erfolglos. Irgendwann kehren die Jaeger-

Lanes in ihr Haus in Michigan zurück,

ohne Susie.

Marietta leidet, ist rasend vor Wut.
Schmerz, Hass und Trauer vermischen
sich zu einer schier übermächtigen Ohn-
macht. „ Irgendwann musste ich mir dann
selber eingestehen, dass ich diese Person,

die Susie entführt hat, töten möchte, mit

meinen bloßen Fäusten und einem Lä-
cheln im Gesicht."

Woche um Woche vergeht, Monat um
Monat. Und mit jedem Tag wird der Fami-
lie klarer, dass Susie nicht zurückkommen
wird, dass sie nicht mehr am Leben ist.

Kidnapping in Verbindung mit Mord
wird in Montana mit der Todesstrafe

geahndet, 1973 ebenso wie heute. Würde
also der Mensch, der das siebenjährige

Mädchen verschleppt hat, gefasst, würde
er ebenfalls sterben müssen. Ein Gedanke,
der Marietta nicht mehr loslässt. Sie be-

ginnt, sich mit dem Thema au.seinander-

zusetzen, aus psychologischer, juristischer

und vor allem religiöser Sicht: „Ich hatte

mich nie mit der Todesstrafe beschäftigt,

in Michigan, wo ich aufgewachsen bin.

wurde niemand zum Tode verurteilt, aber

jetzt - als man mir meine Tochter genom-
men hatte, begann ich viel darüber nach-

zudenken, was Gott wohl von mir verlan-

gen würde. Und ich kam zu dem Schluss,

dass es nicht Gottes Vorstellung von Ge-
rechtigkeit sein kann zu bestrafen, son-

dern eher, wieder zum Leben ^uriick-

zufühien."

Mörder bricht am
Telefon zusammen

Iin Sommer 1974 gibt Marietta einer

Zeitung in Montana ein Interview: Wie
das denn sei. so lange mit der Ungewiss-
heit zu leben, ob das eigene Kind noch
lebe. Sie würde alles darum geben, mit ]e-

nem Menschen /u sprechen, der Susie ent-

tührt habe, antwortet sie. ..Dadurch hat er

sich wohl herausgefordert gefühlf, ver-

mutet Jaeger-Lane. ..Genau ein Jahr nach-
dem unser kleines Mädchen verschwand,
klingelte mein Telefon. Es war mitten in

der Nacht, aber ich wusste sofort, wer am
anderen Ende der Leitung war."

Es muss eine bizarre Situation gewesen
sein: Der geistig verwirrte junge Mann,
der bei der Mutter seines Opfers anruft,

um sie zu quälen und weiter im Ungewis-
sen zu lassen, das alarmierte FBI. das den
Anmf abhört und zurückzuverfolgen ver-

sucht, und Marietta. die auf einmal allen

Hass. alle Wut abzuwerfen scheint: ..Ich
*

habe ihn nur gefragt, was ich tun könnte,

um ihm zu helfen, und da ist er schluch-

zend zusammengebrochen und hat sich

und seine Identität verraten."

Der Mann flieht vor der Polizei, meldet
sich aus Utah noch einmal bei Marietta.

die das Telefongespräch aufzeichnet und
so den Behörden hilft, den Mann zu find-

en und zu verhaften. Auf ihre Bitte hin

wird die drohende Hinrichtung des Mör-

ders in eine lebenslange Freiheitsstrafe

umgewandelt.

Murder Victims Families for Reconcilia-
iion (Familien von Mordopfern für Aus-
s()hnung) nennt sich die Organisation, die

-Marietta Jaeger-Lane deshalb später mit-

begründet hat. Die heute 63-Jährige
kämpft mit großem Engagement gegen die

Todesstrafe, hält Vorträge in Universi-
täten. Schulen oder Kirchen - vor ganz
iu)rmalen Leuten, wie sie sagt, und viel-

leicht ein paar wenigen, die ein ähnliches

Schicksal durchlilten haben wie sie. Im
Lauf der Jahre hat Jaeger-Lane jedoch
hunderte Menschen kennen gelernt, die

einen geliebten Menschen durch ein Ver-

brechen verloren und es geschatft haben,

dem Täter zu verzeihen. Am Anlang hätte

bei allen pure Wut geherrscht und das

auch zu Recht, erklärt sie, doch irgend-

wann seien die Hinterbliebenen an einen

Punkt gelangt, an dem sie den Hass über-

winden konnten, „dann wurden sie geheilt

und konnten ihr Leben weiterführen", er-

klärt Marietta Jaeger-Lane.

Ihr selber hat wohl die Religion ge-

holfen, zu verzeihen, der Glaube, dass es

dem Menschen nicht zustehe, über Leben

oder Tod /u bestimmen, sondern dass Gott
dieses Urteil zu fällen habe. Für Men-
schen nut starkem (ilauben sei es be-

stiimnt ein wenig einfacher, den Schritt

des Vergebens /u wagen, meint sie nach-

denklich. Der wichtigste Grund aber,

weshalb sie sich vor 27 Jahren gegen eine

Hinrichtung des Mörders ihrer Tochter
einsetzte, war Susie selber. Damals wie
heute schien es ihr geradezu absurd, das

Andenken an einen geliebten Menschen
durch den Tod eines anderen zu ehren.

„Einen Menschen im Namen meines
kleinen Mädchens hinzurichten, würde die

Erinnerung an ihr Leben in all seiner Süße
und Unschuld zerstören. Durch Gewalt -

jemanden zu töten und eine weitere

Familie leiden zu lassen - kann ich mein-
er Tochter keinen Gefallen tun."

I Hinrichtung bringt

keinen FriecJen

Auch als Angehöriger würde man durch
die Hinrichtung des Schuldigen keinen
Frieden finden, glaubt Marietta Jaeger-

Lane. Von Seiten der Regierung und der

Ankläger wünle man zwar in der Idee

bestärkt, durch die Hinrichtung zu einem
gewissen Gefühl von Gerechtigkeit zu ge-

langen, doch die Realität sei anders. Die
Familien und Freunde würden manchmal
10 bis 15 Jahre auf den Termin der Hin-
richtung warten und glauben, dass mit

dcmi Leben des Mörders auch all ihr

Schmerz und ihre Trauer ausgelöscht

würde. „Und wenn es dann vorbei ist.

bleiben diese Menschen ebenso leer umi

unbefriedigt zurück, wie zuvor", so

Jaeger-Lane. „Sie haben nicht verstanden,

dass eine Heilung nur von innen, aus ei-

nem selber kommen kann."

Marietta Jaeger-Lanes Entscheidung,
das Gericht zu bitten, den Mörder ihrer

Tochter nicht hinzurichten, sondern ihn zu

lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Aussicht

auf Entlassung zu verurteilen, hat Wellen
geschlagen. Nicht nur ihr eigenes Leben
hat sich durch diesen Schritt in eine neue
Richtung entwickelt, sie hat so auch einen

wichtigep kriminalistischen Beitrag ge-

leistet: Als man dem in Untersuchungshaft

sitzenden Mann eröffnete, dass man ihn

nicht hinrichten würde, legte er ein Ge-
ständnis ab. Neben der kleinen Susie hatte

er noch vier weitere Kinder in Montana
getötet, alles Fälle, die bis zu diesem Zeit-

punkt nicht aufgeklärt worden waren. Nun
wiu- die Schuld des Mannes so felsenfest

erwiesen, dass es keiner Jury gelingen

würde, ihn aus Mangel an Beweisen wie-
der auf freien Fuß zu setzen. „Ich trete

nicht dafür ein, gewalttätigen Menschen
zu vergeben und sie zurück auf die Straße
zu lassen, um wieder ein Verbrechen zu
begehen. Besser als die meisten weiß ich

ja, wie schmerzhaft der Preis dieser Ge-
walt sein kann, aber wir dürfen doch diese

Leute nicht umbringen, nur um vor ihnen
sicher zu sein", so Jaeger-Lane.

Der Mörder von Susie hat damals vier

Stunden, nachdem er sein Geständnis
abgelegt hatte, in seiner Zelle Selbstmord
begangen.

Exekution als TV-Sitcom
Robert Jay Lifton, renommierter New Yorker Psychologie-Professor und einer der
Autoren des Bestsellers Who owns Death? im Aufbau-lnterVie^

Aufbau: Mr. Lifton, in einem Artikel

für die Los Angeles Times erklärten

Sie Anfang des Jahres, die Tage der

Todesstrafe in den USA seien gezählt.

Was hat Sie zu dieser Aussage veran-

lasst ?

Robert .jav Lifton: Ein Teil der ame-
rikanischen Bevt)jkerung hat einen Be-

wussiseiiiswandel durchgemacht, der

sich anhand verschiedener Faktoren er-

läutern lässt: Einmal gibt es die äußerst

bedeutende Moratoriums-Bewegung,
deren Mitglieder in vielen Staaten die

Aussetzung der Todesstrafe fordern.

Außerdem haben viele Amerikaner
realisiert, dass die Todesstrafe in jedem
Bezirk unterschiedlich angewendet
wird. Im einen Bezirk begehst du einen

einzigen Mord und wirst hingerichtet,

gleich nebenan kannst du zehn Men- .

sehen töten und wirst nicht zum Tode
verurteilt. Das alles widerspricht dem
amerikanischen Standard von Recht
und Moral. Betrachtet man aktuelle

Umtiagen. dann kann man sehen, dass

sich die Mehrheit der Leute gegen die

Todesstrafe ausspricht, wenn sie merken,
dass Verurteilungen zu lebenslanger Haft

ohne Chance auf Entlassung ernsthaft

gehandhabt werden. Es lässt sich also ein

Sinneswandel bei einem Teil der ameri-

kanischen Bevcilkeiaing feststellen. Und
die Hinrichtung Timothy McVeighs
platzt jetzt genau in diese Debatte.

Die Hinrichtung des „Oklahoma-
Bombers'' Timothy McVeigh soll für
Überlebende des Attentats und Ange-
hörige der Opfer live übertragen wer-

den. Hilft es diesen Menschen, mit ihrer

Trauer umzugehen, wenn sie die Exe-
kution verfolgen ?

Lifton: Es gibt viele Angehörige, die

Zeugen der Hinrichtung sein wollen, und
ich denke, es ist ihr gutes Recht, dabei

sein zu wollen. Viele von ihnen finden je-

doch später heraus, dass es ihnen nicht

geholfen hat. dass sie auch jetzt keinen

Schlussstrich ziehen konnten. Dieser

Im Dienste der Wissenschaft: Robert .Ja} Lifton kämpft gegen die Todesstrafe.

Foto: Peter Harris

Schlussstrich ist sowieso nur eine Illu-

sion, wenn man etwas so Schreckliches

erlebt hat, wie den Mord an einer Person,
die einem nahe stand.

Wie kann Angehörigen und Über-
lebenden wirklich über ihren Schmerz
hinweg geholfen werden?
Liftcm: Ich denke, man muß die Trauer-

aibcit auf verschiedene Arten angehen, je-

der ist da anders. Die Überlebenden müs-
sen einen gewissen Sinn in dem schreck-

lichen Erlebnis finden. Und man kann na-

türlich nachvollziehen, dass manche ver-

suchen, diesen Sinn m foini von Rache
zu finden, sie wollen die Quelle allen

Übels töten. Aber das bringt nicht die Hil-

fe, die sie sich erhoffen. Ich glaube, dass
jene l'bcriebendcn. die es schaffen, zu ei-

nem I*unkt von (jcrechtigkcil zu gelan-

gen, auf gutem Wege sind, von ihrem
Schmer/ beVreit zu werden.

Würde nun die Hinrichtung Timothy
McVeighs im Internet übertragen wer-
den, oder gar im Fernsehen, würden Sie

sich das selbst anschauen?
Lifton: Ich bin absolut gegen eine lan-

desweite Ausstrahlung der Exekution Mc
Veighs, oder irgendeiner anderen Hin-
richtung. Eigentlich sollten wir Gegner
der Todesstrafe dies ja befürworten: Weil
man hofft, dass die Leute, die das sehen,

so abgeschreckt werden, dass sie ihre

Meinung ändern und sich generell gegen
die Todesstrafe entscheiden. Aber ich

glaube, dass hier einige wichtige Punkte
vergessen werden, etwa, dass die Zu-
schauer vielleicht keinerlei Reaktionen
oder Gefühle zeigen, so dass die Hin-
richtung für sie einfach eine Art TV-Sit-
com ist, fernab jeder Realität. Oder - und
das wäre weitaus schlimmer - eine

Fernseh-Übertragung würdq gewalttätige.

ja sadistische Reaktionen hervorrufen,
dass so eben diese Züge, die wir alle

potenziell in uns tragen, wachgerüttelt

würden.

Das Gespräch fiihrtc

Antoiiia Arnolc]
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Schweizer Geld bleibt

vorerst aufder Bank
Beschwerden und langwienge Verfahren verzögern Auszahlungen

Frustration bei den Oeldverteilern: (.id
(links) und Rechtsanwalt Burt Neuborae

Der Ärger und die Frustration sind

Rechtsanwalt und Juraprofessor Burt
Neuborne deutlich anzusehen. Anstatt nun
fast drei Jahre nach der Einigung über den
Schweizer Bankenvergleich endlich Geld
an Holocaust-Überlebende auszubezah-
len, müssen zunächst weitere juristische

Hürden genommen werden. Immerhin hat

das Bundesberufungsgericht in New York
die Termine für die Behandlung dieser Be-
schwerden neu festgelegt.

Neubome war früher Rechtsberater der

Bürgerrechtsorganisation ACLU. Als sol-

cher verstehe er durchaus, wenn sich je-

mand mit rechtlichen Mitteln zur Wehr
setze: „Die Beschwerdeführer sind selbst

Holocaust-Überiebende, sie haben jedes
Recht, den Vergleich anzufechten. Jeder
einzelne Holocaust-Überiebende hat mehr
Geld verdient, als er schlussendlich be-

kommen wird. Und naiüriich ist der mit
den Banken ausgehandelte Betrag viel zu
niedrig. Aber es ging darum, überhaupt
innerhalb vernünftiger Zeit zu einem
Vergleich zu kommen." Weniger Ver-
ständnis hat Neuborne für das New Yorker
Bundesberufungsgericht (Court of Ap-
peals for the Second Circuit), dass bis vor
wenigen Tagen noch nicht einmal einen
verbindlichen Fahrplan für die Behand-
lung der sechs anhängigen Beschwerden
aufgestellt hatte. Kurz vor Redaktions-
schluss konnte ein sichtlich erieichterter

Neubome Aujhau dann aber mitteilen,

dass die Termine endlich festgesetzt sind.

Voraussichtlich in der zweiten Juli-Woche
wird eine öffentliche Anhörung stattfin-

den, in den Wochen zuvor sollen die

Streitparteien ihre Argumente .schriftlich

begründen.

Ursprünglich war der Anhörungstermin
auf den 25. Juni angesetzt gewesen, das
Gericht verschob diesen Termin aber wie-
der. Wenn die Beschwerden heute bereits

eon laylor von der Claims ( onference

Foto: L. Woltfers

behandelt wären, so Gideon Taylor, Ge-
schäftsführer der Claims Conference, wä-
re alles bereit, um mit 100 MiUionen Dol-
lar die „Ärmsten der Armen"' zu unterstüt-

zen. Dieser Betrag wurde aus dem 1,25-

Milliarden-Vergleich ausgeschieden, um
ungeachtet von Ansprüchen gegenüber
Schweizer Banken insbesondere Holo-
caust-Überlebenden in Osteuropa zu hel-
fen. Weil nun aber die Beschwerden noch
anhängig sind, darf das von den Schweizer
Banken längst bereitgestellte Geld nicht
angerührt werden. Die Gelder aus dem
deutschen Zwangsarbeiterfonds miteinge-

rechnet, hegen nun über sechs Milliarden
Dollar für Holocaust-Opfer bereit, können
aber nicht verteilt werden, ärgert sich

.Neubome. Angesichts der Tatsache, da.ss

die Überiebenden sehr alt sind, i.st es ein
schwacher Trost, dass das Geld wenig-
stens Zinsen abwirft und sich der Gesamt-
betrag somit wohl noch um einige hundert
Millionen Dollar erhöhen dürfte.

Den „Schwarzen Peter" nun aber nur
Beschwerdeführern oder dem New Yorker
Berulungsgericht zuzuschieben, greift

doch etwas kurz. Nach langwierigen Ver-
handlungen hatten sich die Klägeranwälte
und die jüdischen Organisationen bereits

im August 1998 mit den Schweizer Ban-
ken auf eine Vergleichssumme von 1,25
Milliarden Dollar geeinigt. Danach dauer-
te es ein halbes Jahr, um die Details dieser
Vereinbarung festzulegen. Und erst im
Januar des vergangenen Jahres hat Edward
Konnan. Bundesbezirksrichter in Brook-
lyn, den Vergleich formell genehmigt,
nachdem zuvor in den USA und in Israel

Anhörungen stattgefunden hatten. Und
erst am 22. November 20a) genehmigte
Richter Korman den von Judah Gribetz,
dem vom Gericht eingesetzten Sonderbe-
auftragten, ausgearbeiteten Verteilplan.

Fünf der sechs anhängigen Beschwerden
richten sich im übrigen gegen diesen Ver-
leilplan, eine stellt den Vergleich als

Ganzes in Frage, weil die Vergleichs-
summe mit 1,25 Milliarden viel zu klein
sei.

Und auch ohne diese Beschwerden wür-
de der größte Teil des Geldes nicht vor
dem kommenden Herbst ausgezahlt. Die
vom Gericht mit der Verteilung be-
auftragten Organisationen haben nämlich
die Anmeldefristen für die Ansprüche auf
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August oder September festgelegt, die
Termine variieren je nach Anspruchskate-
gorie.

So müssen beispielsweise Ansprüche für

Gelder auf Schweizer Bankkonten bis

zum 5. August beim dafür eingesetzten

Schiedsgericht in Zürich gemeldet wer-
den. Bereits im Februar ist im Internet

(www.crt-ii.org) eine Liste mit 21.000
Konteninhabern veröffentlicht worden,
die wahrscheinlich in irgendeiner Form
Opfer des Holocaust wurden. Wer seinen
Namen respektive den Namen eines Ange-
hörigen nicht auf dieser Liste findet, aber
glaubt, dass ein Konto bestand oder be-

steht, auf das er oder sie legitime An-
sprüche hat, soll auf jeden Fall auch sei-

nen Anspruch beim Schiedsgericht in Zü-
rich anmelden. Darauf wies Michael
Bradfield hin, einer der vom Gericht ein-

gesetzten Sonderbeauftragten. Insgesamt
sind für Ansprüche von Konteninhabern
respektive deren Erben 8(X) Millionen
Dollar reserviert worden. Der Rest der
1,25 Milliarden Dollar ist für Zwangs-
arbeiter (200 Millionen), abgewiesene
oder misshandelte Flüchtlinge (100 Mil-
lionen), Ansprüche gegen die Ver-

sicherungsgesellschaften Swiss Re In-

surance und Swiss Life (50 Millionen)
und - wie schon erwähnt - für die ,Ärm-
sten der Armen" (100 Millionen) vorgese-
hen. Insgesamt dürften etwa 400.000
Menschen Geld aus dem Schweizer Ban-
kenvergleich erhalten, schätzt Gideon
Taylor. In vielen Fällen werden die ausbe-
zahlten Summen symbolisch sein, nur
einige hundert oder einige tausend Dollar.

Nicht reich werden sollen die am Ver-
gleich beteiligten Klägeranwälte, ver-

spricht Burt Neubome, der selber kein
Honorar bezieht. Insgesamt sollen die

mehreren Dutzend beteiligten Anwälte zu-
sammen schlussendlich einen Betrag er-

halten, der deutlich unter einem Prozent
der Vergleichssumme - also wohl unter
zehn Millionen Dollar - liegt. Und auf je-

den Fall, so verspricht Neubome weiter,

soll kein einziger Anwalt Geld erhalten,

bevor nicht die Opfer selbst ihr Geld be-
kommen haben. .

Lorenz Wolffers
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Die Welt wartet

Stellen Sie sich vor, der Mann
steigt runter von seinem Podium

und fordert sie auf. seine Position

einzunehmen. Was sagen Sie der
Welt? Dass Sie froh sind, dass end-
hch der Sommer da ist? Weniger
froh, dass Ihre Aktiengewinnc
kaum mehr die Gebühren des Port-

fohoberaters decken? Oder setzen

Sie zur großen Botschaft an die
Welt an: Bitte den Weltfrieden so-

fort, oder zumindest keine Intrigen

mehr in Ihrem Büro. Jetzt ist die

Möglichkeil, mal was in aller

Öffentlichkeit zu sagen. Vielleicht

werden Sie entdeckt und ein weile-

rer Bürgermeisterkandidal. Oder
gehören Sie zu denen, die es schon
in der Schule gehasst haben, gefragt

zu werden, ohne sich vorher gemel-
det /u haben? Weil Sie schon im-
mer Ihre Stimme schrecklich fan-

den.' Weil Ihnen die wirklich orig-

inellen Ideen erst Stunden später

einfielen'.' Schade, die Welt wartet
nicht ewig auf Ihre Botschaft.

ira

Foto: Patrick Becker
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JIIDISCHES LEBEN TN NEW YORK

Joseph Bergei beschreibt in Displaced Persans seine
Kindheit als Sohn von Holocaust-Überlebenden

Es gab gewisse Punkte in Joseph Ber-

gers Leben, da wusste er, es war zum
Greifen nah. Er war beinahe ganz ameri-

kanisch. Seine Bar Mitzvah etwa war
nicht eine bescheidene Feier, wie sie sein

Vater in Polen eriebt hatte. Sie war eine

große Party mit Musik und vielen Gästen

in einem gemieteten Raum an der Upper
West Side. Die ganze Familie hatte sich

dafür neu und elegant eingekleidet. Sie

waren zwar immer noch Flüchtlinge, Neu-
linge in Amerika, aber eine solche Feier

konnten sie sich nach mehreren Jahren

harter Arbeit leisten. Zumindest mit den
anderen Jungen seiner Yeshiva, deren
Familien bereits vor Generationen einge-

wandert waren, fühlte sich der junge Joey

nach diesem Ereignis gleich auf.

Joseph Berger beschreibt in seiner Auto-
biographie Displaced Persans. Growing
Up American afier the Holocaust unter-

haltsam und eindringlich seine Kindheit

und Jugend als Sohn von polnischen Ho-
locaust-Überlebenden in New York. Er
schildert aus der Sicht eines Kindes, wie
es .seinen Eltern gelingt, mit den beiden

Söhnen und der Tochter ein „normales"
Leben an der Upper West Side und in der

Bron.x aufzubauen. Dabei kommentiert er

viele Begebenheiten mit dem Wissen
eines psychologisch geschulten Erwachse-
nen, erklärt sein Verhalten und das seiner

Eltern.

Dadurch wird dieses Buch zu einer

Biographie, die über das Lebensschicksal

der zweiten Generation von Holocaust-
Überiebenden hinausweist: Es beschreibt

vielmehr die Identitätsfindung von Ein-

wanderern in den USA und von Neuan-
kömmlingen in New York.

Berger, der heute als stellvertretender

Ressortleiter für Bildung bei der Ne^\' York
Times arbeitet, trifft mit diesen Schilde-

rungen offenbar einen Nerv. ,J^eulich be-

kam ich Post von einer Journalistin in

New York, die vor 15 Jahren aus Texas
hierher gekommen war. Sie hatte nur
einen Ausschnitt aus dem Buch gelesen,

aber sagte: So habe ich mich auch gefühlt,

als ich damals nach New York kam. Ich

hatte Angst, dass jeder merkt, dass ich aus
der Provinz komme**, berichtet der 56-

jährige Berger beim Interview während
eines Lunchs in der Nähe des Times
Square.

Sein Buch gibt dennoch einen speziellen

Einblick, in das, was er die „Subkultur der

Holocaust-Überiebenden" nennt. „Meine
Eltern waren Flüchtlinge. Alle ihre Freun-

de waren ebenfalls Flüchtlinge. Sie hatten

nur sehr wenig mit den amerikanischen
Juden zu tun, und die auch nichts mit ih-

nen. Selbst als wir am Grand Concourse in

der Bronx gewohnt haben, trafen sie sich

nicht auf einer Ebene.'* Dieses Gefühl,

einer Minderheit anzugehören, ist unend-
lich anstrengend für den Jungen Jo.seph,

der sich nichts mehr wünscht, als ein

echter Amerikaner zu sein. „Kinder sind

Konformisten. Sie schämen sich für ihre

Eltern, die Amerikanisch mit Akzent spre-

chen", eriäutert Berger. Ihm fällt eine

Begebenheit ein, die er im Buch nicht

erwähnt: „Mein Vater ging beispielswei.se

mit schwarzen Schuhen und schwarzen
Socken an den Strand*', sagt er und muss
über das Unbehagen lachen, dass er

damals dabei hatte.

Besonders in der High-School-Zeit,
nachdem er die Yeshiva verlassen hatte,

musste er sehr um seine amerikanische
Identität kämpfen. Und obwohl er beruf-

lich erfolgreich ist, ist die.se Empfindung
bis heute nicht ganz weggegangen. „Ich

habe mich niemals hundertprozentig

amerikanisch gefühlt.'* Es gebe beispiels-

weise heute noch amerikanische Worte,

die er nicht kenne.Und er glaube, dass das

davon komme, dass sie zu Hause nie

gesprochen wurden.

Joseph Btrger kam nach New York, als er fünf Jahre alt war. Heute
arbeitet er als Journalist bei der New York Times. Foto: Patrick Becker

Seine Sehnsucht, ganz amerikanisch zu
sein, habe sich auch auf seine politische

Einstellung ausgewirkt, meint der Jour-

nalist. Zumindest während seiner High-
School-Zeit unterstützte er amerikanische
Atom-Tests, während viele seiner Klas-

senkameraden mit liberalen, amerikan-
ischen Elternhäusern dagegen waren.
..Aber die konnten es sich leisten, kritisch

mit Amerika /.u sein. Ich habe das Leben
hier nie für selbstverständlich gehalten."

Nicht nur Joseph und seine beiden Ge-
schwister schaffen in den 50er und 60er

Kerzen zum Gedenken
Den jüdischen Opfern der Nazi-Diktatur wurde in der

vergangen Woche in New York mit verschiedenen
Veranstaltungen gedacht. Am Holocaust-Gedenktag
Yom Hashoah zündete Ray Kaner (Foto) gemeinsam
mit anderen Überlebenden und Jugendlichen aus New
York und Umgebung bei einer Feier Kerzen im
Museum of Jewish Heritage an.

Das Entzünden von Kerzen in Erinnerung an die
Opfer prägte auch die größte Gedenkfeier der Stadt im
Tempel Emanu-El. Fifth Avenue, am 58. Jahrestag des
Aufvtandes im Warschauer Ghetto. Gouverneur George
Pataki erinnerte daran, dass amerikanische Zeitungen
zwar damals über den Ghetto-Aufstand berichteten, die
amerikanische Öffentlichkeit aber darauf nicht
reagierte. Der Harvard-Professor Alan Dershowitz
betonte, dass das amerikanische A\ußenministerium
während der Shoah die Zahl der Visa für jüdi.sche

Flüchtlinge einschränkte und schließlich stoppte.
Senator (liaries Schumcr sagte, dass Amerika und die
amerikanischen Juden aus diesem Teil der Cieschichte
lernen mussten. Deshalb müsse Israel \n der let/igen
Situation von den USA unterstützt werden. ..Wenn die
Friedensbemühungen scheitern, müs.sen wir uns selbst
schützen", erklärte er Senatorin Hillary Rodham Clin-
ton bekräftigte Schumers Worte. ..Die USA müssen
sich für Israel einsetzen." Auch RüRormeister Rudolph
Giuliani schloss sich seinen Vorrednern an: „Das liidi

sehe Volk soll nie mehr ohne Heimat sein
" dam

Foto; Melanie Einzig

Jahren für sich eine amerikanische Iden-

tität, auch seine Eltern versuchen dies.

Dieser Prozess ist viel schwieriger, weil

sein Vater und seine Mutter als Erwach.se-

ne mit traumatischen Erinnerungen in die

USA kommen. Sie arbeiten hart und ge-

ben ihr letztes Hemd, damit ihre Kinder
angemessene Kleidung und eine gute
Erziehung erhalten.

Und die Lebensläufe der drei geben
ihnen recht: Der älteste Sohn geht als

Journalist zur New York Times, der andere
lässt sich als Hautarzt nieder und die

Tochter wird Psychoanalytikerin. Für
Berger ist dies eine typi.sche

Lebenshaltung: „Viele Immigranten tun

genau das gleiche für ihre Kinder", sagt er

und verweist auf einen nationalen Wissen-
schaftswettbewerb für Schüler, bei dem
regelmäßig ein Drittel der Sieger Kinder
von Immigranten sind. Die erfolgreichen

Lebensgeschichten seiner Geschwister
zeigten, dass keine Gesellschaft so offen

gegenüber Neulingen sei wie die ame-
rikanische, sagt Berger im Bmstton der

Überzeugung, der an den jugendlichen

Patriotismus in .seinem Buch erinnert. Wer
hart arbeite und wisse, was er wolle,

könne in dieser beweglichen Gesellschaft

viel erreichen.

Die harte, demütige Arbeit seines Vaters,

den Ehrgeiz seiner Mutter und ihr Streben
nach Höherem, die Sorge um das tägliche

Brot und die sich über die Jahre langsam
entwickelnde Sicherheit im neuen Leben
beschreibt Berger aus kritischer Distanz.

Seine Eltern, sagt er, seien mit dem Re-
sultat einverstanden. Seine Mutter habe
das Buch schon drei Mal gelesen. Sie sei

erstaunt über seinen pychologischen An-
satz und darüber, wie sehr er als Kind
unter der Situation gelitten habe. Sein Va-

ter, der über Jahrzehnte nur jiddische Zei-

tungen gelesen hatte, habe das Buch etwa
zur Hälfte durchgearbeitet. Und er habe
ihm gesagt, berichtet Berger zufrieden,

dass er an vielen Stellen gelacht habe.

Daniel:» ^! utin

Joseph Berger Growing Up American
after the Holocaust, Scribner 200L ISBN
0-684-85757-X.

Joseph Berger liest am Montag. 30.

April, 7:30 p.m. bis 8:30 p.m. bei Barnes
.^ Noble. 2289 Broadway / 82nd Street

und am Donnerstag. 3. Mai. im Veranstal-

tung.szentrum Makor. 35 West 67th Street.
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Ein Sprecher fiir

die Gerechtigkeit
Robert B. Goldmann zum 80. Geburtstag

Ihn Journalist zu nennen, wird ihn eh-
ren^ greift aber zu kurz. Robert H. iiold-

mann, der am l. Mai seinen HO. Geburts-
tag feiert, ist aueh l'hilunthrop, ein

Kämpfer für Mensehenreehte und aueh
eine moralisehe Instanz. \un)au, der Ro-
bert B. Goldmann zu seinen ständigen
Mitarbeitern zählen darf, hat seinen
Freund und Lektor Walter l'ehle gebeten,
auj die bewerten aeht Jahrzehnte dieser

deutseh-jiidiseh-amerikanisehen I^bens-
geschichte zurüekz.ubliek <//.

Von Dr. WALTER II. PIJILE

Geboren 1921 wuchs Robert B. Gold-
mann wohlbchület als einziges Kind

einer angesehenen Getreidekau fmanns-
lochter und des beliebten, sozial denken-
den Arztes in Reinheim auf. jenem kleinen

Odenwald-Örlchen, wo die Welt danials in

Ordnung zu sein schien - bis ilie Nazis
kamen. 1934 sah sich der Familienvater
Dr. Jakob Goldmann gezwungen, ins nahe
gelegene Frankfurt am Main auszuwei-
chen, weil er sich dort für die Seinen und
die Eltern seiner Frau den Schutz groß-
städtischer Anonymität einerseits und den
der großen jüdischen Geineinde anderer
seils erhoffte. Von ihm. dem politisch

Weitblickenden, angestellte Überlegun-
gen, schon jetzt für immer auszuwandern,
waren in der Großfamilie zu diesem
Zeitpunkt - ebenso wie in vielen anderen
- noch nicht konsensfähig.

Daran änderte sich auch nichts nach dem
Freitod der verzweifelten GroBmuiier \\w

Jahre 1935. Die Entscheidung fiel erst \m
letzten Augenblick, als nach der so ge-
nannten Reich.skristallnacht und der mehr-
wöchigen Inhaftierung von Vater Gold-
mann in Buchenwald endgültig klar ge-
worden war, dass es keine Zukunft in

Deutschland mehr geben würde. Bevor
aber der Entschluss mit seinen tief grei-

fenden Konsequenzen in die Tat umge-
setzt wurde, hatte Robert als Kind guter
Deutscher auf jeden Fall das Abitur zu
machen. Er erhielt diesen „Ausweis zum
Leben" im März 1939. ausgestellt vom
Frankfurter Philanthropin, dem berühmten
jüdischen Lehrhaus, und ordnungsgemäß
versehen mit dem Hakenkreuzsiempel des
Oberpräsidenlen der Region Hessen-
Nas.sau.

In letzter Minute den
Großvater gerettet

Am 8. Mai 1939 floh die Familie nach
England und nach qualvollen Monaten
endlich am 22. Februar 1940 mit der „MS
Scylhia" nach New York. Buchstäblich in

letzter Minute gelang es anschließend,
auch noch den Großvater, den sie erst ein-

mal hatten zurücklas.sen müssen, über
Lissabon in die USA zu holen.

Die Goldmanns mussten nun noch ein-

mal von vorne anfangen. Der mittlerweile

19-jährige Robert jobbte in einer Damen-
bekleidungsfabrik für zwölf Dollar die
Woche, die Mutter als Putzhilfe für 18
Dollar, während dem Vater, einem erfahre-

nen deut.schen Landarzt, das amerikani-
sche Medizinalexamcn abverlangt wurde,
das er schließlich als 55-Jähriger auch
schaffte.

1944 heuerte Robert Goldmann, faszi-

niert von dci Neuen Welt und besessen
vom Ehrgeiz, Amerikanisch ohne jeden
Akzent zu sprechen, bei der Voice of
America als Radiosprecher an. Während
dieser Jahre ließ sich der junge anpas-
sungsfähige und aufstiegswillige Neu-
Amerikaner in philosophischen .Abend-
kursen vom pragmatischen Denken eines
John Dewey prägen, das weniger auf Her-
kunft. Rituale und religiöse Pflichten setz-

te, als auf universalistisch verstandene
Werte wie Demokratie, ethische Führung

und freie Erziehung. Schon früh hatte der
Sohn von seinem Vater gelernt, Deutsch-
land niemals in Bausch und Bogen zu ver-

urteilen, auch wenn es seine Familie und
ihn vertolgi und vertrieben hatte, sondern

Jen Nationalsozialismus von dem |/u

unterscheiden], was wertvoll, positiv und
kreativ im deutschen Leben und .seiner

Kultur war."

1948 eroberte Robert Goldmann seine

große Liebe im Sturm: Eva Petschek, ele-

gant, feinsinnig, musikliebend. Die Toch-
ter aus einer Industriellenfamilic die aus
Prag vor den Nazis hatte fliehen müssen,
arbeitete in einer New Yorker Schule für

seinem weiteren Leben hinteriassen: Am
Grabe seiner vor 20 Jahien in Irankfurt

l>eeidigten Großmutter besann sich Robert
Goldmann wieder seines Judentums, und
in Reinheiin lernte er mit großem Schmer
zen die Lektion, dass eine Rückkehr Illu

sion gewesen wäre und dass das Amerika
Bruno Wallers sein „neues Zuhause" ge-
worden war.

IW)2 verließ Goldmann die Voice und
wurde Sprecher des gerade erst ins Leben
gerufenen Kennedy Programms für La-
leinamerika, „Allianz des Fortschritts".

Nach der Ermordung von John F. Kennedy
wurde dieses Programm eingestellt. Gold-
mann wurde Redakteur des Latemameri-
ka-Nachnchtenmagazins Vision, engagier-
te sich lür Bürgerrechte und für das Ame-
rican Jewish Gomiiiittee und wirkte von
1968 bis 1980 im Auftrage der lH)id -Foun-
dation als Fachmann für Entwicklungs-
hilfe an vielen sozialen Brennpunkten der
Welt. Seine philanthropische Lebenshal-
tung, sein Engagement für Minderheiten

-

und seine persönlichen Erfahrungen als

Robert B. Goldmann hat sich über acht

verhaltensauffällige Kinder. Beide heira-

teten, nachdem ihre Familien an diesen
Gedanken gewöhnt worden waren. Sie
sollten drei Kinder bekommen - 1953 ei-

nen Sohn und 1955 Zwillingstöchter.

Um beruflich voranzukommen, hatte der
junge Robert Goldmann nebenbei in

Abendkursen Journalismus an der Colum-
bia Lniversity studiert und 1950 seinen
Ahschluss gemacht. Von nun an war er -

stolz wie Oskar - Journalist, und dies in

der Sprache des Gastlandes, das ihm bald
die Bürgerrechte übertragen sollte. Ihn
interessierte vor allem internationale Poli-

tik, besonders das Verhältnis der USA zu
Südamerika, zu Europa - insbesondere zu
Deutschland - und später auch zu Israel.

Seine vorzüglichen Sprach- und Landes-
kenntnisse in Verbindung mit seiner libe-

ral-humanistischen, auf Ausgleich beda-
chten Weltsicht förderten von nun an seine

Bilderbuchkarriere als Nachnchtenredak-
teur, die ihn in immer bedeutendere Posi-
tionen bei der Voice of Amerwa bringen
sollte.

Vielleicht gerade deswegen wurde er auf
dem Höhepunkt der Kommunistenhatz
1953 denunziert und vor den berüchtigten

McCarthy-Ausschuss gezerrt. Dort gelang
es ihm jedoch, die Anschuldigungen zu
entkräften. Im Jahre 1955 erhielt er - „ein
Geschenk des Himmels", wie er in .seinen

Ermnemngen schrieb - den Auftrag, nach
Genf zu rei.sen und vor Ort für die Vou c

über das .sechsiägige Gipfeltreffen von
Eisenhowcr, Eden. Faure, Chruschtschow
und Bulganin zu berichten. Seinen Europa-
Aufenthalt nutzte Goldmann, um sich -

uamm. das war ihm nicht so recht klar -

zum ersten Mal nach Frankfurt am Main
und nach Reinheim vorzuwagen. Eva, die
dem Unterfangen eher skeptisch ge-
genüberstand, begleitete und geleitete ihn.

Der Besuch der beiden Stätten semer
Jugend und Kindheit sollte tiefe Spuren in

Jahrzehnte sein Lachen bewahrt.

Foto: Walter Breltinger

Jude führten ihn- 1980 zur Anti-Defa-
mation League (ADL), deren europä-
isches Büro in Paris er von 1986 bis 1988
leitete. Seitdem ist Goldmann in einer

Lebensphase, die man üblicherweise
„Ruhestand" nennt - eine Bezeichnung,
die auf den Jubilar bezogen ganz und gar
nicht zutriffl. Er arbeitet nach wie vor für

die ADL. hilft unter anderem mit seiner

ausgeprägten sozialen Kompetenz und
vielfältigen Berufs- und Welterfahrungen,
das ADL-Programm ..A Worid of Diffe-

rence" aufzubauen, das sich für die

Gleiciiberechtigung aller Men.schen und
gegen Rassismus und Antisemitismus ein-

setzt. Seit 1990 schreibt er regelmäßig
Kommentare für die International Herald
Tribüne und in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung.
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Danehen verfasste er unter den kriti-

schen Blicken seiner Frau die Autobio-
grafie Wayward Threads. Das Manuskript
landete im Februar 1994 zusammen mit
einem lanpfehlungsbrief von Professor
Wolfgang Benz, dem Leiter des Zx'nlrums
für Anlisemitismusforschung an der TU
Berlin, bei mir auf dem Tisch. Schnell
stand fest, dass ich es zur Veröffentlichung
in ,,meiner" Schwarzen Reihe vorschlagen
würde. Das Buch erschien knapp zwei
Jahre später als Originalausgabe unter
dem litel Flucht in die Well. Fin Lehens-
wci^ nach New York. Es liegt mittlerweile

in dritter Auflage vor. und ich wünsche
uns in Deutschland, dass es noch viele Le-
serinnen und Leser flndet, die aus ilem
..im besten Sinne belehrenden Buch" (so

Michael Mertes in der Frankfurier Alli>e-

nuinen Zeitung) Anregungen schöpfen
möchten. Die US-Ausgabe {Wuwvurd
Threads) kam 1997 bei North-Western-
University Press in Evanston heraus.

Eines der ersten zehn noch druckfri-

schen Exemplare schickte ich an Karl
Hartmann, den Bürgermeister von Rein-
heim, mit der Anregung, für die Gemeinde
einige Exemplare anzukaufen und. was
mir viel wichtiger war. den Autor zur Prä-

sentation seines Buches einzuladen. Hart-
mann reagierte prompt, hatte selber schon
Kontakte über den Großen Teich ge-
knüpfl Acht Wochen später, im Februar
1996, wurde Robert Goldmann in seiner

Geburtsstadt zu einer zweitägigen Veran-
staltung mit Lesungen. Gesprächen und
Empfängen begrüßt Zwischen Remlieim
und den Goldmanns entwickelten sich

sehr gute Beziehungen: Im Mai 1998
wurde in Ennnerung an den „Doktor" der
erste Spatenstich für den „Dr.-Jakob-
Goldmann-Kindergarten" und die Verlei-

hung der El.ijabürgerschafl an dessen
Sohn Robert gefeiert, im folgenden Jahr
legte die Stadt das „Robert Goldmann-
Stipendiuin" auf. das bisher zweiinal ver-

geben wurde: Einmal für eine Studie zur
Erforschung des Holocausts und einmal
für eine junge Journalistin, die über die

heutigen Beziehungen zwischen nichtjü-

dischen und jüdischen Deutschen arbeitet.

Ich gestehe, dass ich jedesmal bewegt
bin. wenn ich mich an dieses seltene Bei-
spiel einer „Heimholung" erinnere, zu der
ich als Veriagslektor einen kleinen Teil

beisteuern durfle und von der ich mit
Deiner Freundschaft jirofitiere. Ich be-

wundere an Dir die geglückte Mischung
aus Geist, Charme und Humor, die Dir bei

Deinem Tun den Erfolg gebracht hat. Viel

hast Du eriebt und auch das berühmte
Quäntchen Glück dabei gehabt - das teilt

sich mit, das teilt Ihr gem. Lieber Bob und
liebe Eva. hoch die Gläser, zu Eurem
Wohle, ad multos annos! Bis bald bei der
„Schemen Müllerin" in Frankfurt am
Main.

Dr. Waller H. Fehle, geboren 1941,
Historiker und Uktor, ist Herausgeher der
Buchreihe „Die Zeit des Nationalsozia-
lismus" {genannt „Schwarze Reihe")
heim Fischer Taschenbuch Verlag, Frank-
furt am Main.
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Die Redaktion des Aufbau gratuliert

Robert B. Goldmann

zu seinem 80. Geburtstag. Wir schätzen uns glücklich, Robert
Goldmann zu den ständigen Mitarbeitern unserer Zeitung zählen
zu dürfen. Von seiner Lebenserfahrung, seinem Wissen und seiner
analytischen Kraft können wir alle nur lernen. In diesem Sinn
wünschen wir ihm für die Zukunft von Herzen alles Gute.

Irene Armbruster

Daniela Martin

Andreas Mink

Monica Strauss

Lorenz Wolffers

Monika Ziegler

I
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Comic-Helden aus dem Familienalbum
Fünf israelische Comic-Autoren stellen ihre neuesten Werke in New York vor

Es begann als Experiinenl: .Mit wtMiig

Ahnung \on den Gesetzen des Mark-
tes und emei grt)lk'n Portion Idealismus

entsehlossen sieh I9')5 die israelischen

Coniic-Illuslraloren Ruiu Modan und
YiriTii Pinkus. ein Künstlerk()llekti\ /u

gründen. Die Beiden siudierlen an der Be-
zalel Akademie fiir Kunst und Design in

lerusaleni und wt)llien zeitgenössische

Comics mit einem Maximum an künst-

lerischer Freiheit und ohne kommerzielle
Zwänge schaffen Jedes der Mitglieder

sollte gleichbeiechtigt und mitverantwort-

lich sein für Druck. Vertrieb und Ver-

marktung ihrer Werke.

Da Yirmi Pinkus auch ein bekannter
Musikjournalist ist. gab er den Anstoß, das
Kollektiv nach einer Kantate \on Johann
Sebastian Bach zu taufen, die dieser für

Begrabnisse komponiert hatte: „Actus
Tragicus". Seit diesem Jahr nennt sich die

um drei Mitglieder erweiterte Gruppe -

Mira Friedmann, Batia Kolton und Jtzik

Rennen - nur noch ..Actus". Nun präsen-

tieren sie erstmals in den Vereinigten

Staaten eine Auswahl ihrer neuesten fünf-

teiligen Comic-Reihe „The Actus Box" in

der Bronfman Gallery der NYU.
Da ist zum Beispiel Mira Friedmanns

Novelle „Royal Sable"; Sie erzählt die

abenteuerliche Flucht eines wohlhabenden
jüdischen Paares in die zwielichtig orien-

talische Welt Teherans während des
Zweiten Weltkrieges. Illustriert wird sie in

gedämpften Farben, die Gesichter der

Protagonisten wirken holzschnitlartig

konturiert, wie auf den Bildern deutscher

Expressionisten, und haben nichts mit der

grellen Farbigkeit herkömmlicher Comics
zu tun. Die düstere Tristesse 'der

Kriegszeit kommt so besonders zum
Tragen. Daneben hängen Familienfotos in

Schwarzweiß, aus denen ersichtlich wird,

dass Friedmann hier die Geschichte ihres

eigenen Vaters, der während des Krieges
Pelzmacher am persischen Hof war,
grafisch umgesetzt hat.

Die 1966 geborene Künstlerin Rutu
Modan illustriert Comics für Frauen und
hat die israelischen Mütter zu den
Heldinnen ihrer Werke gemacht. Sie spie-

len auch die Hauptrolle in ,J»anty Killer",

einer Kriminalgeschichte über einen per-

versen Mörder, der ein besonderes Faible
für Unterwäsche hegt. Bilder aus dieser

Story zeigen dicke Mammas beim Früh-
stück in der Einbauküche mit Jumbotassen
und Hightech-Toaster. Bei Modan sucht
man vergeblich nach exotischen Fanta-

siewelten, alles spielt sich in einem all-

täghchen und bürgerlichen Milieu ab.

Seite an Seite mit den Comics werden
Fotografien von ihrer rundlichen Groß-
mutter und deren Apartment gezeigt. Sie

machen deutlich, dass Modan mit diesen

Comics ihrer eigenen Großmutter ein

Denkmal gesetzt hat.

Eine ganz andere Bildersprache hat der
ebenfalls 1966 geborene Comic-Künstler
Yirmi Pinkus. Für seine Arbeiten wählt er

sorgfältig die passenden Ausdrucksmittel
für einen bestimmten Plot. Oft findet er

dabei seine Anregungen in gewöhnlichen
Gebrauchstexten, etwa in einer illustrier-

ten Anleitung zur Flugsicherheit der
„Olympic Airlines", wobei er dieselben

Farben und die stark reduzierte Grafik
übernimmt. Er macht daraus eine groteske

Anleitung zur Anwendung von Nasen-
tropfen, die den Effekt einer Ganzkör-
perreinigung „von innen" hat. Pinkus hegt
auch eine besondere Vorliebe für ältere

Damen, wie sein Band „Crumpet Ladies"

deutlich macht. Er illustriert darin - im
Stil der fünfziger Jahre nachkoloriert -

liebevoll deren Schrullen.

Jenseits der Optik herkömmlicher Co-
mics bewegt sich auch die 1967 geborene
Illustratorin Batia Kolton. Sie verwendet
für ihre Bilder aufwändige Computergra-
fiken, die sie Pixel für Pixel nachbearbeii-
et hat. Dabei geht sie nie planend vor.

denn gerade das Überraschungselenient ist

es. das sie bei der Entstehung ihrer

Comics für wichtig hält. „Nous Soinmes
Sept" besteht aus Bildern, für die sie Fa-
milienfotos zu dunklen, schattenreichen

Illustrationen verfremdet hat. xMan sieht

em kleines Mädchen, auf seinem Bett sit-

zend und umgeben von Spielsachen, es lä-

chelt. Daneben das Bild einer Gruppe, vier

Frauen und drei Männer, ebenfalls lä-

chelnd. Doch wie der dazugehörige Dia-
log zwischen einem kleinen Mädchen und
einem Mann zeigt, liegen bei Kolton die

Aussagen von Wort und Bild weit ausein-

ander: „Wieviele seid Ihr? Sind diese

Beiden letzt im Himmel?" Das Mädchen
antwortet: „Nein, wir sind sieben." Der
Mann: ..Aber diese da sind doch tot. Ihre

Seelen sind jetzt im Himmel!" Das
Mädchen: „Nein, wir sind sieben!" Die
von Kolton als gestört dargestellte Fami-
lienidylle läßt beim Betrachter viele Fra-

gen offen. Gerade dies macht ihr Werk so

beklemmend.

Der fünfte Künstler von „Actus" ist Itzik

Rennen. Er beherrscht die Charakterstu-

die und legt besonderen Wert auf die Mi-
mik seiner Helden. Neben seinen Illustra-

tionen hängt eine Serie \on Passfotos, die

zeigt, dass er solche Porträts als Voriage
für seine Skizzen benutzt. Oft sind bei ihm
die Perspektiven verzerrt, die Bildkompo-
sitionen stark verdichtet. Seine Story
„Pretenders" lebt von solch kräftig einge-

färbten, ausdrucksstarken Einzelbildern.

Sie erzählen die Geschichte eines gebore-
nen Verlierers, der als Taxifahrer arbeitet

und davon träumt, endlich ein Leben als

Künstler führen zu können. Als er es ver-

sucht, wird er ohne eigenes Verschulden
zum Gejagten und landet, des Mordes
beschuldigt, im Gefängnis.

So unterschiedlich all diese Comics
auch sind, zwei Dinge haben sie gemein-
sam: Die Künstler von „Actus" schaffen

keine lustigen Cartoons. Sie halten auch
nichts von Superhelden.

Nathalie Kopsa

L)ie Ausstellung „The Actus Bo.x" ist bis

15. August in der Bronfman Center
Gallery at NYU zu sehen, New York
University, 7 Fast lOth Street. Aus Mira Friedmanns Comic „Royale Sable".

Die Grazie aus dem Weißen Haus

Jackie Kennedy im März 1962 bei einer Bm)tsfahrt auf dem Lake
Pichola, Indiana. Foto: John F. Kennedy Library and Museum

Jacqueline Ken:iedy war eine charismati-

sche Frau. Als ihr Mann .lohn V. Kennedv
1%1 Präsident wurde, war sie .^1 .lahre alt

und damit die jüngste Präsulentcngattin in

der Geschichte. Jackie verzauberte die

Nation, und ihr Sinn für Schönheit und
Ästhetik beeintlusste die Mode und das

Leben im Weißen Haus. .Jackie wollte das

Beste und Schönste in allen Dingen. Sie
veruandelte das Weiße Haus in ein ele-

gantes Zuhause und hatte eine Liebe zum
Detail Ein Beispiel für ihren Hang zu ele-

ganten Einrichtungen ist die Restauration

des Red Rooms, den sie zusammen mit
Stephane Boudin im Amencan Empire Stil

eingerichtet hat. Jackie besaß nach Ansicht

ihrer Bewunderer einen besonderen Ge-
schmack in Sachen Mode, Dekoration und
Unterhaltung. Ihre Kleider waren farben-

reich und stilvoll und haben das Mode-
bewusstsein ihrer Generation geprägt.

Die Ausstellung im Metropolitan Mu-
seum of Art ,Jacqueline Kennedy: The
White House Years" präsentiert eine Aus-
wahl ihrer Kostüme und Hüte aus der
Sammlung von John F. Kennedy Library

and Museum. Jackies Charme wird in

Dokumentarfihnen aus dem Weißen Haus
und von Jackies Reisen nach Kanada,
Europa, Indien, Pakistan und Lateinamerika

spürbar.

Mit ihrer Liebe für Literatur, Kultur und
Musik machte die First Lady das Weiße
Haus zu einem lebendigen Ort. Sie öffnete

die Türe für viele Künstler und pflegte

kulturelle Kontakte. Auf ihren zahlreichen

Reisen, die sie teilweise ohne ihren Mann
unternahm, unterstützte sie den Präsidenten

auch auf politischer Ebene. Jacqueline

Kennedy verkörperte die weibliche Seite

Amerikas in der ganzen Welt, und ist bis

heute eine unvergessene Königin.

Julia Johann.sen

Die Ausstellung ist bis 29. Mi im
Metropolitan Museum of Art (5th Avenue,
82nJ Street) zu sehen.
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Zauberin
^(len Saiten

Die Harfenistin von Pnnz Charles zu Gast in New York

Von KAKoLLNE BENDIG

In einem Punkt wird Calrin Finch ener-

gisch: Mit einem Engel will sie auf
keinen Fall verglichen werden. „Eines der

Hauptprobleme der Harte ist ihr Image.
Dabei ist die moderne Harfe enorm viel-

seitig." Ihr Konzert im 92nd Street Y Mitte
April machte schnell deutlich, dass das

Harfenspiel wenig mit dem Klischee eines

zupfenden Engels zu tun hat. Ein hoher
Grad technischer Fingerfertigkeit ist

nötig, um den Saiten die Töne zu entlock-

en. „Die Harfe ist einzigartig. Es gibt kein

anderes Instrument, das mit ihr vergleich-
bar ist. Man muss mit Pedal und Saiten
spielen, das gibt ihr einen ganz beson-
deren Klang", sagt Catrin Finch begeis-
tert. Die Faszination der Harfe zieht nicht

nur die Interpretin in Bann. Man ertappt

sich auch als Zuhörer dabei, dass man den
Blick kaum von ihren Fingern lassen
kann. Und in der Konzertpau.se sammelt
sich das Publikum interessiert um die

Harfe.

Von der Hofelbar
ouf die Solobühne

Viele Menschen sind erstaunt, wenn
Catrin Finch im Gespräch ihr Soloinstru-

ment nennt. Die Harfe kennen die meisten
nur aus der letzten Orchesierreihe oder als

Hintergrundmusik in Hotelbars. Obwohl
sie eines der ältesten Instrumente auf der
Welt ist, hat sie als eines der letzten den
Sprung auf die Solobühne geschafft. Das
Hauptproblem war bisher, dass es kein
Repertoire für die Harfe als Solo-
instrument gab. Der Großteil von Catrin
Finchs Konzertprogrammen setzt sich

deshalb aus der Transkription klassischer

Werke zusammen: „Bach hat keine Musik
für Harfe geschrieben, aber es ist eine
Schande, ihn nicht zu spielen. Also spielen

wir die Klavierstimme in einer Transkrip-
tion für Harfe." Inzwischen gibt es immer
mehr zeitgenössische Komponisten, die

Catrin Finchs Begeisterung für das Instru-

ment teilen. Auch die Bauweise hat sich

Harry Bertoias

andere Seite

Eine Ausstellung von
Kunstdrucken

11 "er an Harry Bertoia (1915-1978)
VV denkt, erinnert sich zuerst an seine

Metallskulpturen. Dabei hat dieser
Künstler durchaus auch andere Seiten,

seine Vielseitigkeit ist ein wichtiges
Qualitätsmerkmal. Es ist daher zu
begrüßen, dass die Kennedy Gailerics 35
Drucke dieses Künstlers ausstellt und
somit diese Qualität dokumentiert.

Bereits ein Jahrzehnt bevor er seine erste

Metallskulpjur schuf, entwarf er seine
ersten Monotypen (Einzeldrucke). Die
meisten dieser Werke gestaltete er in den
40er Jahren. In üen 5(jer und 6i»cr Jahren
kreierte er noch einige groBloimatigc.
monochrome, abstrakte Werke, die meist
auf feinem Reispapier gedmckt wurden.
In seinem Spätwerk wandte sich Bertoia
von der monochromen Technik und von
der Ab.straktion wieder etwas ab. indem er

seine eigene Technik entwickelte und m
seine Werke organische Formen einführte

In Bertoias Arbeit fällt seine sensible

Farbigkeit auf, die von einem Formen-

den neuen Bedürfnissen angepasst: „Frti-

her waren Harfen schwere, unbewegliche
Monstren, aber jetzt kann man sie sehr
viel einfacher auf der Bühne handhaben."

Seit ihrem sechsten Lebensjahr spielt

Catrin Finch Harte, und die Faszination
lässt nicht nach: „Ich kann nicht genug da-
von bekommen." Die Entscheidung^ für

dieses Instrument ist in Wales, Catrin
Finchs Heimatland, nicht ungewöhnlich:
Die Harfe ist das Nationalinstrument der
Waliser. Aus diesem Grund ist Catrin
Finch auch ein wenig stolz, dass Prinz
Charles - der Prince of Wales - sie zum
„Royal Harpist" ernannt hat.

Mit einem Anruf hatte sie der Bucking-
ham Palast im März vergangenen Jahres
darüber informiert. Für sie war es eine
ganz besondere Auszeichnung. Deshalb
sei sie bei ihrer offiziellen Ernennung
zwei Monate später schon etwas aufgeregt
gewesen, gesteht die Harfenistin. Als der
Prinz ihr die Brosche angesteckt habe, die

ein äußeres Zeichen ihres Titel ist, sei sie

fast in Ohnmacht gefallen. Nachdem sie

allerdings einige Konzerte im Palast
gegeben hat. fühlt Catnn Finch sich dort

mittlerweile richtig wohl. PHichten sind

mit dem Titel nicht verbunden. Manchmal
rufe der Palast an und frage, ob sie bei

diesem oder jenem Dinner spielen könne.
„Eigentlich ist es ein ganz normaler Job",
sagt sie und fährt lächelnd fort: „Obwohl
man da schon eine .Menge merkwürdiger
Menschen trifft."

Seit 1871 ist der Titel des „Royal Har-
pist". den immer ein Waliser trug, nicht

mehr vergeben worden. Warum Prinz
Charies ihn wieder auOeben ließ, kann
Catrin Finch nur vermuten: „Ich denke,
dass er zum Millennium eine alte kö-
nigliche Tradition autgreifen wollte. Aus
irgendeinem Grund ist er auf den „Royal
Harpist" gekommen." Nicht nur, weil es

sie selber populär macht, wird Catrin
Finch sich die nächsten zwei Jahre gerne
königliche Harfenistin nennen: „Die Harte
erhält dadurch eine ganz neue Aufmerk-
samkeit. Es ist Werbung für die walisische
Kultur, walisische Harfen und walisische

Catrin Finch geht im Hucklngham Palace ein und aus. Foto: privat

Interpreten." Der königliche Titel ist auch
das Hauptgesprächsthema vor ihrem
Konzert in New York. Catrin Finch weiß
um die Aufregung: „Das liegt natüriich

daran, weil es mit der königlichen Familie
zu tun hat." Aber die für eine Harfenistin

ungewohnte Aufmerksamkeit nutzt sie, um
ihr Konzertpublikum von der Vielseitig-

keit ihres Instruments zu überzeugen. In

der Tat vertliegen die Bedenken gegen die
Transkription klassischer Werke am leich-

testen, wenn man sie Bachs Italienisches

Konzert spielen hört. In der Zugabe über-
rascht Catrin Finch mit einem musikali-
schen Crossover: Sie spielt einfach mal ein
Jazzstück auf der Harfe. In dieser
Richtung sieht sie auch ihre Zukunft:

„Meine Karriere sieht im Moment nach
eine* klassischen Solistenlaufbahn aus.

Natürlich ist das immer mein Ziel gewe-
sen. Aber ich möchte die Harfe auch an
Orte bringen, wo die Menschen sie nicht
erwarten. Ich glaube, wenn man auf ihr

Jazz und kommerzielle Musik spielt, ver-

größert sich die Magie des Instruments."

Trotz ihrer Liebe zu ihrem Heimatland
Wales ergeht es Catrin Finch mit New
York wie vielen anderen auch : „Ich fühle
mich sehr wohl hier. Und ich suche nach
einer Möglichkeit, zurückzukommen."
Vielleicht zeigt sie dann in einem Jazzclub
anstatt in einem klassischen Konzertsaal,

welche himmlischen Töne sie ihrer Harfe
entlocken kann.
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stammt und Vno mit seinem Vater in die
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Recht als ein Fest von Form und Farbe
bezeichnet werden.

Judith Helfer

Die Ausstellung ist noch bis 1. Juni in

den Kennedx Galleries, 730 Fifth Avenue
{57 Street) zu sehen. Dienstag bis
Samstdi:. ^l-^Oa.m bis '^V)p.m.
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Anne Frank in 21 Szenen
Vorbereitungen zur Mono-Oper „The Diary of Anne Frank"
im Temple Israel of the City of New York

Von AN rONIA \RN()LI)

Dimja Pechstein kennt das Tagebuch
der Anne Frank noch aus ihren Kin-

Jertagen in Deutschland. f)och wie sehr es

sie als Jugendliche bewegt habe, wieviel

sie über Annes Worte nachgedacht habe,

Jaran erinnere sie sich heute nicht mehr,

bekennt die Sängerin freimütig in einem
Gespräch mit dem Aulhau in New York.

Seit vier Jahren lebe sie nun in dieser

Stadt und habe seither ein großes Interesse

am jüdischen Lehen entwickelt, ebenso an

der eigenen deutschen Vergangenheit.

Zur Zeit bereitet sich die in Detmold
ausgebildete Sopranistin auf ihre Rolle als

Anne Frank in der Oper The Diary ofAnne
trank vor. Das 1969 von dem russischen

Komponisten Gregor Frid geschaffene

Werk ist eine sogenannte Mono-Oper. für

.Sopran und neun Instiumentalisien. Das
Libretto besteht aus Textpassagen des im
Jahr 1947 erstmals herausgebrachten Ta-

gebuchs. Der Komponist arbeitete mit der

russischen Übersetzung des im Original

niederländischen Textes, Dunja Pechstein

singt die Oper nun auf Englisch. Die
Wahl-New Yorkerin wurde vor zwei Jah-

ren durch eine Anzeige in der Musikzeit-

schrift Orchester auf The Diarx of Anne
Trank aufmerksam. Einige Monate lang

hat sie hin und her überlegt, bis sie sicü

cntschloss, das Soiowerk in New York auf-

zuführen.

,J-iebe Kitty. (...) Ich sehe, wie die Welt
langsam immer mehr in eine Wüste ver-

.vandelt wird", schreibt die 15-jährige

Anne am LS. Juli 1944. ..ich höre den
anrollenden Donner immer lauter, der
auch uns töten wird, ich fühle das Leid
von Millionen Menschen mit. Und doch,
wenn ich zum Himmel schaue, denke ich,

dass sich alles wieder zum Guten wenden
wird...". Dunja Pechstein singt die
Passage während einer Probe mit spürbar

emotionalem Engagement. Die Sängerin
weiß um die seit einigen Jahren schwe-
lende Kritik an kommerziellen Darstel-

liingsversuchen des Tagebuchs der Anne
Trank: Immer mehr Filme und TV-
Produktionen werden produziert und \or
zwei Jahren gab es ein peinlich misslun-
genes Musical am Broadway. Sie kennt
auch die Kontrover .e um verschiedene
Revisionen der ersten Ausgabe des Ta-
gebuchs. All diese Probleme sind Dunja
Pechstein durchaus bewusst. doch sie lässt

sich dadurch nicht von ihrem Projekt

ibbringen: „Ich kann die Kritik schon ver-

Niehen", erklärt sie, „aber viele haben mir
auch gesagt, sie fänden es wichtig, dass
ich diese Oper mache, und einige Deut-
sche sowie Amerikaner habe ich sogar
dazu bewegt, das Tagebuch überhaupt ein-

mal zu lesen".

Über den Ort der geplanten Aufführung
-Temple Israel of the City of New York an
der Upper Fast Side - ist die Künstlerin
sehr glücklich: „Das erste Mal, als ich hier

war, bin ich durch die Hintertür gekom-

Anzeige

men". erzählt sie, „ich bin gleich auf die

Bühne gegangen uiul habe diese tollen

Fenster gesehen, die zweimal den
Regenbogen nachvollziehcn und da
habe ich gewusst, hier muss es sein'" Die
Bühne ist klein, in ihrer Mitte erhebt sich

eine gigantische verzierte Säule nach
oben, die Atmosphäre wirkt ein wenig
düster und zugleich heiter, wenn man den
Blick über die verspielten bunten Fenster
schweifen läs.st. Der richtige Ort also, für

Anne Franks Geschichte, für ihre holf-

nungsvollen Worte in einer hoff-

nungslosen Zeit. Dunja Pechstein nähert

sich behutsam der Eigur der Anne, durch
die szenischen Proben erarbeitet sie sich

Bewegungen, Gesten und .Mimik eines 13

Jahre alten Mädchens. „Da kommen
immer mehr Bilder aus meiner eigenen
Jugend und mit ihnen auch die Gefühle
zurück", schildert die heute 32-Jährige.

Die Sängerin unterrichtet seit einiger Zeit

Musik an der Schule der Vereinten Na-
tionen, dort habe sie von ihren jungen
Schülerinnen vieles lernen und beobacht-
en können, wie sich 13- oder 14-jährige

Mädchen verhalten und miteinander
umgehen.

I

Musik spiegelt Annes
1 Emotionen vs^ider

Auch musikalisch wird der Sopranistin

einiges abverlangt. Sie ist die einzige

Darstellerin der One-Woman-Opera. muss
21 Szenen lang mit Körper, Stimme und
Emotionen präsent sein - eine Herausfor-

derung, der sie sich gerne stellt; „Ich bin

mit dem Projekt gewachsen, die Rolle ist

für mich eine ganz große Herausforde-
rung, aber irgendwie habe ich die Energie,

das zu machen." Instrumental begleitet

wird Pechstein von neun Musikstudenten
aus New York, unter der Leitung der seit

1985 immer wieder in New York arbeiten-

den deutschen Dirigentin Sybille Werner.

Die emotionsreiche Musik Grigori Frids

erinnert stellenweise an seinen großen
russischen Kollegen Dmitri Schostako-
vitsch, sie .spiegelt die Stimmungswechsel
des Textes, den Inhalt der Tagebuch-
einträge wider; Zuweilen unbeschwert,
wie ein 13-jähriges Mädchen die Welt
sieht, zuweilen verärgert über einen Streit

zwischen den Familienangehörigen, dann
plötzlich düster und hämmernd, wie das

Mar.schieren schwerer Stiefel. Dazu Dunja
Pechsteins Stimme, ihr Spiel, nur wenige
Requisiten. Es scheint ein eher minimalis-

tischer, doch eindringlicher Versuch, sich

der Geschichte Anne Franks zu nähern.

Die New Yorker Premiere der Oper The
Diary ofAnne Frank ////J<7 am 12. Mai um
8:00 p.m. im Temple Israel of the City of
New York (112 East 75th Street, zwischen
Park und Le.xington Avenues) statt, eine

weitere Aufführung am 15. Mai um 8:00
p.m. Information: (212) 726-3 Il.l

ELK CANDY CO. Inc.

Das Hausfür selbstgemachte Schokoladen und
Marzipan-Spezialitäten

1628 Second Avenue
New York, NY
Tel: (212) 650-1177

Wirführen auch eine große
Auswahl importierter

Spezialitäten

Szenische l^robe: Üuiija Pechstein (32) als das Mädchen Anne Frank.

Foto: Patrick Becker
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Kein Meucheln auf
offener Bühne mehr
Der Frauenmörder, Taubenvergifter und Kindsverderber
Georg Kreisler auf Abschiedstournee

Von RAINER MEYER

Was kann man von einem 79-Jährigen
auf der Bühne noch erwarten? Noch

dazu, wenn er kurz vor dem Kon/ert 350
Kilometer im eigenen Auto geiahren ist

und die gesamte Bühnentechnik auspro-
bieren musste? Georg Kreisler geht nicht
allzu schnell zu seinem Flügel, wartet auf
das Ende des Applauses, und fängt an, zu
singen: „Es ist traurig, wenn Liebe
erkaltet, es ist furchtbar, wenn Liebe
vergeht ..." Kreisler snigt „Biddia Buh".
das Lied des originellen Frauenm()rders,
und am Anfang klingt es vielleicht ein
wenig unengagiert, so als wäre der
Serienkiller etwas müde von seinem Tun.
Doch dann kommt die Textzeile:

„Unsere Liebe war beinahe schon vergan-
gen, da schlitzte ich die Kehle der
Kathrein ...": und bei diesem Wort
„.schlitzte" bricht sich der wahre Kreisler
seine Bahn, beim „seh" fühlt man das
Eindringen des Messers, das „1" ist

unbeschwerter Sadismus, im „i" jubiliert

die Freude an der Grausamkeit, und beim
„tzt" hört man das Blut sprudeln: Kreisler
kann noch immer in einem Wort die
Abgründe erzeugen, die ihn so populär
machen, und er kann das Niveau über
Stunden halten.

Es ist, so sagt er selbst, seine Abschieds-
tournee, und da zeigt er es noch mal allen.

Im Programm hat er vor allem seine äl-

teren Lieder aus den 50er und 60er Jahren,
als er das Enfanl Terrible der österreichis-

chen Kabarett-Szene war. Das anarchistis-

che Potenzial ist immer noch da; es gibt

keine Altersmilde, allenfalls gnadenlosen
Altersstarrsinn: Wenn er die „bösen,
alten" Titel am Flügel zelebriert, werden
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sie schnell wiedci uklucll. Die starke

Biilinenpersonlichkeit macht Kreisler /u
emem besonderen Hrlebnis. an das kerne
Platte heranreicht. Fin paar kleine (Jesten

und Blicke genügen ihm. um beim Opern-
boogie die bessere CJesellschaft zu ver-

höhnen, oder Politiker lächerlich zu ma-
chen.

Aber er extemporiert auch nach Kräften:
In München, wo das Konzert wnu nicht

eben slaatslernen Bayerischen Rundfunk
aufgenommen wurde, ließ er beim Lied
des arschkriechenden Staatsbeamten auch
den aktuellen bayerischen Ministerprä-
-sidenten nicht aus. Dessen Vorvorgänger
Franz Josef .Strauß hatte Kreisler gehassi.

Kreisler widmete ihm eine besondere
Version von „Zwei alte Tanten tanzen Tan-
go". Zur Aufmunterung wird Strauß ein

Nacktbild von Goebbels offeriert, und
auch sons' stellt er ihn in eine tiethraune

Tradition. Vor wenigen Jahren schaltete

der Südwesifunk ein Kieislerkon/ert ah,

als dieses Lied kam.
Kreisler hat die Grenzen zur Zensur

immer wieder ausgetestet. Nichts ist ihm
heilig; im Gedicht „Gebet keiner Jung-
frau" bittet ein Schwuler seinen Gott in

verklärten Worten um Beistand - Beistand.
wie er ihn aus seiner Sicht heraus haben
will. „Schlagt sie tof könnte vom Text her
auch von einer SkinheaiLBand gespielt

werden, und selbst das Taubem eigdien im
Park, der Abgesang aufs goldene Wiener
Herz, ist immer noch eine unüberirolfene
Perle des Makabren.
Wien hat Georg Kreisler geprägt: Dort

wurde er 1922 als Kind einer assimilierten

jüdischen Familie geboren. Wie sein Vater

hätte er Rechtsanwalt werden si)llen, aber
es zog ihn zur Musik. Nach dem „An-
schluss" Österreichs konnte seine Familie
nach Amerika fliehen, genauer: Nach
Hollywood, denn dort arbeite ein Cousin
in der Filmindustrie. Kreisler gab Musik-
stunden, lernte komponieren und diri-

gieren. Nach Europa kehrte er 1942 mit
der US-Armee zurück; teils bei der Trup-
penbetreuung, teils aber auch als Überset-
zer fü- Verhöre gefangener deutscher
Soldaten. Nach dem Krieg versuchte er
sich in den USA an Musicals, bevor er

1995 nach Wien zurückkehrte. Schon
seine frühesten Lieder voller Boshaflig-
keit, Mord und Menschenvcrachlung wa-
ren in der Marietta-Bar und auf Tourneen
großartige Erfolge - der österreichische

Georg Kreisler: Wiener Schmäh und Schwarzer Humor
Foto: Archiv

Rundfunk dagegen verbot alle Kreisler-

Texte.

Kreisler hat nie aufgehört, gegen die
alten Nazis, die Vetternwirtschaft und das
verlogene Wien-Idyll anzuschreiben, und
entsprechend wurde ihm seine Arbeit
verübelt. Die Kulturinstitutionen verwei-
gerten die Zusammenarbeit, und ein Fern-
seh-IiUermezzo in den 6()er Jahren wurde
vom ORF schnell wieder torpediert - we-
gen der offen politischen Äußerungen. Auf
die Zensur reagierte Kreisler imt einem
Umzug zuerst nach Berlin und dann nach
Basel. Er ist amerikanischer Staatsbürger
geblieben ^ in Österreich hätte er vor
Gericht um die Staatsbürgerschaft nach-
suchen mü.s.sen. Sein Verhältnis zur Alpen-
rcpublik kommt in einem offenen Brief
zum Ausdruck, den er zu seinem 75.
Geburtstag veniffentlichte. Darin heißt es
lakonisch: „Glücklicherweise hat man mir
nie die Chance gegeben, Sehnsucht nach
Österreich zu haben." Aus diesem Grund
lehnt er jede Würdigung seiner Person
durch das offizielle Österreich ab: „Ich
möchte dieser Heuchelei, die nur meinen
Tod abwartet, um mich posthum zum
Österreicher ernennen zu können, keinen
Vorschub leisten."

Und so lässt Kreisler Österreich bei sei-

ner Abschiedstournee aus - auch wenn es
in seiner Sprache immer präsent ist. Das
breite A. der „Wiener Schmäh" in den
Betonungen bleibt auch bei den Liedern
erhalten, die nichts mit Wien zu tun haben.
Wenn er seine ..Niehtarischen Arien"

singt, oder die Polka vom Bluntschh, ahmt
er das Jüdisch-Deutsch oder den „behmi-
schen Zungenschlog" so geschickt nach,
wie das ein Wiener eben tun kann.
i'berhaupt die Stimme: Wer den 79-

Jährigen nur hört, würde ihm das Alter nie

abnehmen. Kreisler klingt unglaublich
jung, seine Stimme ist seit den 50er Jahren
kaum gealtert. Die Sprachakrobatik beim
Opernboogie, die Wechsel zwischen ver-

schiedenen Charakteren beim Pausen-
dialog gehen ihm mit traumtänzerischer
Routine von den Lippen. Wenn seine Le-
bensgefährtin Barbara Peters einige Lieder
singt, liegt das nicht daran, dass er eine
Pause brauchte. Peters bringt die Lieder,
die Kreisler für Frauen geschrieben hat,

nicht minder bösartig und akrobatfsch auf
die Bühne, wechselt zwischen Hafennutte,
Spießerin und Bu.senwunder und stellt

damit den Komponisten Kreisler vor -

Kreisler hat über 800 Lieder geschrieben.
Zwei Stunden gibt Kreisler ohne sicht-

bare Ermüdung Vollgas, hämmert in die
Tasten und begeistert sein Publikum.
Dann, beim Weg zur dritten Zugabe, ein

Straucheln. Kreisler rudert hilflos mit den
Armen, wirkt für einen einzigen Moment
wie ein 79-Jähriger, und spielt dann doch
noch ein Stück von der Wanderniere, sehr
zur Erleichterung des angsterfüllten Publi-
kums. Nur wer das Vergnügen halle, meh-
rere Kreisler-Konzerte gesehen zu haben,
weiß, dass er jedesmal auf dem Weg zur
dritten Zugabe einen „Schwächeanfall"
hat - makaber bis zum bitteren Ende.

„Ich betrachte mich nicht als Inbegriff
irgendeiner Wiener Sache"

\nfl)au: Wie ist es zum berühmten
lauhenvergiften im Park" i^ekommcn?
Kreisler: l^as war damals, 1955. cm

sehr beliebtes Thema, es stand in Wien in

allen Zeitungen, man muss der Tauben
plage irgendwie Herr werden, man muss
Gift ausstreuen. Dazu kam, dass ich ver-

sucht habe, dieses so genannte „Goldene
Wiener Herz" ein wenig in Frage zu stel-

len, und es hat in dieser Beziehung .sehr

viel Aufregung darüber gegeben.
Nun hätten Sie in den 50ern auch die

populäre amerikanische Musik mithrin-
gen können...

Kreisler: Ich habe ja auch einige mei-
ner amerikanischen Lieder auf Wiene-
risch neu verarbeitet, „Der guate alte

Franz" oder auch den Opernboogie, das
waren alles ursprünglich amerikanische
Lieder von mir. und die habe ich dann
eben umgeschrieben.

War es für Sie schwer, nach Ihrer
Rückkehr Wienerisch zu lernen?
Kreisler: Sehr schweaaa (sehr wiener-

isch ausgesprochen, Anm. d. Red.). Es isi

mir sehr schwer gefallen, überhaupt m
deutscher Sprache zu schreiben. Ich war
ja Englisch gew()hnt und habe drüben
Englisch geschrieben; besonders das
Wienerische war mir fremd, aber es ist

rasch wieder zurück gekommen.
Ist es nicht eine Ironie, dass Sie

inzwischen so etwas wie der Inbegriff
für das Kchwarz-makabrc Wien gewor-
-dcn \ind.*

Krei.sler: Ich betrachte mich nicht als

Inbegriff irgendeiner Wiener Sache. Ich
glaube auch nicht, dass mich die Österre-
icher als Österreicher empfinden.
Ihr Verhältnis zu Österreich?
kreisler: So wie zu Deutschland. Es

ist .1,1 kein rmerv.hu-vl h ii hm cwi

Heimatlo.ser, denn wenn man einmal ins

Exil gegangen, ist bleibt man im Exil,

auch wenn man zurückkommt. Das ist

bei mir auch nicht anders.

Was treibt Sie dieses eine Mal noch
auf die liühne?

Kreisler: Was treibt mich auf die
Bühne; no. alles, was andere Leute auch
auf die Bühne treibt. Das Bedürfnis,
wenn man etwas schreibt, es auch einem
Publikum darzubieten, zu sehen, wie es
ankommt, man freut sich, wenn es gut
ankommt.

Ich könnte natürlich in Pension gehen,
aber ich bin gesund. Es ist eben meine
Abschiedstournee diesmal, ich werde
nicht mehr am Klavier auf der Bühne
sitzen; das muss man irgendwann ein-
mal jüngeren Leuten überiassen. Aber
ich werde weiterhin arbeiten und schrei-
ben.

^
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New Territory in the History

ofNazi Persecution

InsIghtfuI Collection of Essays on Anti-Semitisrin

By MÜNICA S IRAl'SS

The unsettling and one-sided conclu-
sion of Daniel Goldhagen 's Hitler'

s

Willinif Exccutioncrs (1996), that

the Germans were piedisposed to "'mur-

derou.s" anti-Seimtism has mspired schol-

ars to look in more exacting detail at the

evolution of racist ideology from the be-

ginning to the denuse of the Third Reich.
A rieh collection of es.says on the subject

edited by David Bankier. Professor of

Hohxaust Studies at Hebrew University,

with contnbutions by twenty-eight inter-

national experts on the period. has )ust

been published under the title Prohini^ the

Depths ofGerman Antisemitism: Ch-nnan
Society and the Persecution of the Jews
1933-41.

After taking in the long view )f Yehuda
Bauer's introduction. aptly titled "Overall
Explanations, German Society and the

Jews or Some Thoughts About (\>nlext,"

the reader can move on to articies that deal

very specillcally with stale directives and
local responses, private enterprise and
public expropriation. remnants of legality

and sanctioned violence. Like the diagram
of an elaboraie plumbing syslem. the cru-

cial interconnections which makc up a
Society are in lull view, and it becomes
very clear how, one by onc, the crucial

valves were shut off for the Jews.

Passive acceptance
and indifference

If the contributors do not find evidence
of Goldhagens thesis that "eliminationist

anti-Semitism" had been present as an
acceptable norm in Germany since the

mid-nmeteenth Century, their Undings are,

nevertheless, equally dispirilmg. The pas-
sive acceptance, if not general indiffer-

ence, of the average German to the re-

gime's hounding of Jewish neighbors, col-

leagues, even friends, comes through in

almost every instance.

The first article in the book - "Acquie-
scence?" by Heide Gerstenberger - sets

the tone with its examination of the dis-

missal of Jewish university professors in

April 1933 - one of the first anti-Semilic

moves by the government. No protesi

occurred "in the name of humanity. pro-

fessional Standards, and traditional auton-

omy." As the author comments, it is not

clear what would have happened if the

leading institutions had not given in to the

first measures of anti-Jewish policy. but

the lack of protest gave power to a gov-
ernment ihat went on to ma,ss murder.
The issue of acquiescence on the pari of

the conservative German elites not only

academics, but also judges. high-level

civil .servants, army officcrs. church lead-

ers, etc. - is further illuminated bv
Christof Dipper in bis contribution on the

conservative members of the German
resistance - "20 July and ihc Jewish
Question." He points out that before 1933
these Clements oi socicty sharcd lliiler's

contempi for the Weimar Republic, as

well as his conviction that there was a

"Jewish question" that demanded Solu-

tion. And so long as Hitlers anti-Jewish

policies still bore a semblance of legality

and were not accompanied by violent

excesses, they went along with them. li

was not until 1938, when the mob anti-

Semitism of Kristallnacht openly revealed
the deep immorality of the regime that the

seeds of resistance were sown among the

eonservatives.

What allowed the elite to go along with
a program of deep injustice so long as nor-

mal life was orderiy and predictable - at

least for them was the system of mental
compartmentalization convincingly de-

monstrated in the contribution by Leny

Yahil titled The Double Con.sciousness
of the Nazi Mind and Practice." This type
of awareness deliberately fostered by the
regime meani (hat when it came to pro-
moting Nazi racial policies "pyschic
drives such as ambition, competition, bru-
tal ity, sadism, craving for riches, sexuality,

and many more, not to speak of murder.
were not inhibited and regulated by the

accepted ruies and statues of traditional

Society." And yet side by side with this

horrifying arena, the "traditional society"

continued to exist, indeed was encouraged
with parlicular Propaganda directed at

good family life.

Encouraging otherwise law-abiding Citi-

zens to live with this double point of view
after the excesses of Kristallnacht is the

subject of Herbert Obenaus's excursus on
"The Germans: 'An Antisemitic People.'

The Press Campaign alter 9 November
1938." To justify the radical tum of the

regimes racist policies, the Ministry of
Propaganda, as well as the press division
ol the Nazi Party, turned to history to con-
vince the Citizens that the Jews had always
been a ihreat to the country's well bemg.
According to their version ofGerman his-

tory since Bismaick, the Jews played roles

as conspiring b^nkers, subversive Bolshe-
viks. Saboteurs of the Treaty of Versailles,

and. ot course. assassins - hence the

incvitability of the murder of Ernst vom
Rath by Herschel Giynszpan, which had
brought on the pogrom. All articies were
"to conclude with the clear message:
German people you have now been able to

read how and where the Jews have harmed
you!"

GERMAN
ANTI/EMITI/M

Jf^f ':: ,<K *!, ifJÖ tßS f^m3CUt>!W

Prohing Ihc Depths i)f German Anti-
semitism. cditcd h\ David Bankier, Jcru-
salctn: Yad Vashcni, Ia-o Bacck Institute,

and Berghuhn Books, 2000. ISBN l-

57181-238-5.

Another tack was to emphasize that the

Germans had always been an "anti-

Semitic people." and the emancipation of
the Jews had been the result t)f laulty lead-

ciship. In the medieval period, the "peo-
ple " had been willing to embark on po-
groms and demand expulsion. The press

campaign not only tried to make tho.se

barb^uous actions acceptable. it insisted

that they were part of the country's glory.

And now a leader had finally arrived who
would completc the "people\" task. Thus
an atlitude of "eliminationist anti-Semi-

tism" can be seen to have been imposed
from above.

What makes this collection of es.says

parlicularly valuable is its examination of
both the implemcntalion of Nazi policy
and the conlL-nifiorary response of the

Jewish victims. Articies on the Jewish
press and the Centralvcrein chait the j^iaii

ual disillusionment of the Jewisji Commu-
nity from the early ihirties when there was
some hope that the Nazi regime would not

last to the linal loss ol innocencc lollow-

ing Kristallnacht. Like their neighbors.

the Jews were also living in a double
World. Ihe vesliges of normalily were all

around them until ihe fatal year of 1938,
and this caused a dangerous distraclion

from what should have been a total locus
on escape. In addition. the Community
never ceased to be riven by those who saw
Palestine as the Jewish homcland and
those who could not imagine an idcntity

for themselves other than German.
A close locus on the actualities of the

war years is the subject of contributions by
Suzanne Heim "The Cierman-Jewish Re-
lationship in the Diaries of Viktin Klem-
perer" and Marion Kaplan "Jewish
Daily Life in Wartime (jcrmany." Heim\
conclusion concurs with the evidence in

most of the other articies that the primury
attitude of the Germans was indifference

to the Jews' täte. "II you ask: who would
the Jews really rely on to help them in

their desperate plight," she writes. "the
Iruth is that even the most well-meaning
Interpretation will not find more than two
or three such individuals in the approxi-
mately 1,5(M) pages of Klemperer's diary."

Marion Kaplan describes how much of
the Population participated in the restric-

tions on lood. clothing. and shelter im-
po.sed on the Jews. The daily struggle to

Shop at regulated hours. the attcnipl to

keep one's sanity in overcrowdcd under-
heated Judenhäuscr, the exposure to pub-
lic viliflcation that came with the wearing
of the yellow star after September 19.

1941, are vividly evoked with specific

examples. Even in the bomb shelters. Jews
were isolated in a separate section and
subject to the public "s acceptance of the

Propaganda that they had caused the war.

In her chilling conclusion. Kaplan poinis

out that our knowledge o{ what ihe Jews
endured in wartime comes almost entirely

from official documents and not from
ordinary people who must have observed
their neighbors growing gaunt and shabby
before them and ultimately disappearing.

In the concluding section titled Res-
ponses of Bystanders." one figure Stands

out in Richard Breitman's article "Ame-
rican Diplomatie Records Regarding
German Public Opinion during the Nazi
Regime." Raymond H. Geist, a Harvard
Ph.D., who spoke German fluently, was
Consul in Beriin in the I93()s and gradu-
ally became the most valuable American
representative in that city. Geist was par-

ticularly prescient as far as the Situation of
the Jews was concemed In Decemhei
1938 he urged Americans to save larger

numbers ofGerman Jews who were "con-
demned to dcath." His many contacts in

the German government made it possible
lor an American lawycr to negotiatc with
the regime on relugee issues as latc as

1939. However. in writing to Washington.
Geist pointed out that. at this slagt\ the
locus of anti-Jewish policy was no longer
on Immigration.

// will, of course, consist in placing all

the able-hodied Jews in work catnps, con-

fiscating the wealth of the cntirc Jewish
Population, isolatini^ them. and pntttin;

additional pressure on the wholc Commu-
nity and getting rid ofas many as they can
hyforce.

That such observations were in the

American government's haiuls before the

war, makes it all the harder to understanJ
Washington^ iirability to deal with the

tragic realities of Europe's Jews until very
late in the game.

The nuanced focus, the specificity. and
the psychological finesse of the contribu-
tions to Prohing the Depths of German
Antisetnitism. as well as the up-to-date

bibliographic references that accompany
each piece, shed new lighi on the most
vexing question ot the Holocaust the

issue of rcsponsihilitv Ilu- snbilc conclii

sions pre.senteil JK-ie moM- iju- dcbate tar

beyond Goldhagen.

Art Spiegelman, author ot Maus.
photo: Köret Foundation

Art Spiegelman
Gives Address at

Jewish Book Awards

Cynthia Ozick and Phillip

Roth Among Winners

At the third atmual Köret Jewish Book
Awards held at the Harvard Club on
April 23. Steven J. Zipperstem. chair ot

the Advisory Board, hoped that the

atmosphere at the prize-giving would
resemblc that cndangered species- the

independent bookstore .And. indeed, the

choice of winners m the fields of
Literary Studies, Eiction. History, and
iPhilosophy of Thought mixed the eru-

dite with the familiär in a way that was
remmiscent of the serendipilous adven-
ture bookstores used to be.

The winners in the first two categories

were Cynthia Ozick for Quanel and
Quanderw her most recent book of
essays. and Philip Roth h)r his novel The
Human Stam. David B. Ruderinan's
Jewish Enlightenmcnt in an English Kc\:
Anglo-Jewrx's Cimstruction <f Modern
Jewish Thought, which won in the histo-

ry category, was called "hold and origi-

nal." b\ the judges. "illuminating hither-

i«^ ncglected Jewish thinkers in the

ri)ugh-and-tumble world of Georgian
England." Searching for a Distant God:
The U'gacy of Maimonides by David
Seeskin was awarded the philosophy
prize for its ability to "make one of the

most complex of all Jewish philosophers
accessible, even relevant."

Prior to the bestowal of the awards, the

audience was treated to a talk with the

provocative title "Intermarriage and
Taboo." by Pulitizer Prize winner Art

Spiegelman. No X-rated material. but a

look at the marriage of words and
Images, art and commerce, high and low.

Touching upon his scandalous New
Yorker Cover in which Williamsburg
came into intimate contact with Harlem.
Spiegelman pointed out that pictures

reverberate more deeply than words,
connect to ata\ istic images, and carry a

"depth Charge.""

Spiegelman cited Mad Magazine as an
inlluence. Its message - that the media
always lies taught his generalion the

'"strategy of irony and distance." An atti-

tude. the Speaker admitted, now co-optcd
by the very institutiv>ns Mad originally

scorned.

Turning lo the creation of Maus, ihc

vviiter-artist explaincd his choice of
depicting Jews as imce. It was a response
lo Hitler"s allempi to "dehumanize" the
Jews by referring to them as vermin. But
then. citing another source. Spiegelman
levealed the eclecticism, graphic and lit-

craiy. that gave Maus its poignant force.

As a child. his faxorite cartoon character
was L'il Orphan Annie. ll was her "blank
circular eyes" that he applied to his trag-

ic creatures.

As the award ceremcmy came to a

close. it became clear that the event had
tullfilled Steven Zipperstein's detlnition

of Jewish culture as "a self-critical arena
filleii with diverse ideas and unsettling

questions."
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Paul Cezaniie: Jeiinefille ä la poupee oil on canvas, 1«94-
96.

Vincent van Gogh: Arles vue des champs de ble, ink on papcr, 1888.

photos (3): Phillips

Cezannes and Van Goghs
on View at Phillips Auction House
Seven Masterpieces from the Berggruen Collection to be Sold

B> MONICA STRAUSS

From Monday, April 30, to Sunday, May
6, lOa.m to 5 p.m., iXen' Yorkers will have
the pleasure ofviewing thefive Cezannes
and two Van Goghs put upfor auction at

Phillips by Heinz Berggruen, the leg-

endary dealer, collector, and patron. With
estimates in the millions - the tH'o most
important paintings marked for 40 mil-

lion each - the sale will be the most sig-

nißcant on the international art market
this year.

Heinz Berggruen, who was bom in the

Wilmersdorf quarter of Berlin in

1914, left Germany in 1935 to study Visu-

al arts at Berkeley in California. (In 1939,

he was able to arrange for his parents to

join him by booking them on the St.Louis.

Fortunately. they were among the few per-

mitted to disembark in England.) After

working as a Journalist and art critic,

Berggruen served in the American army.

When he was demobilized in Munich, he
decided to remain in Europe.

The young man's passion for acquiring

art was aiready manifest in 1938, when he
purchased a Klee watercolor for $100 in

Chicago. However, it was only in 1952,

after some postwar work at UNESCO in

Paris, that Berggruen became a dealer and
a very focused collector. Klee was an artist

to whom he would he devoted for most of
his hfe, and the Berggruen Gallery's first

exhibition displayed the Swiss artist's en-

gravings and lithographs. Over the years,

more than one hundred fifty Klees became
part of Berggruen\ collection and hundreds
more were handled by him. Eventually,

ninety Klees from the dealer's private col-

lection would be donated to the

Metropolitan Museum of Art.

Aside from Klee. Berggruen focu.sed on
the great classic modcrns - Matisse, Picas-

so, Leger, Gris, Giacometti, Miro, Chagall,

Dubuffet and Max Ernst. The gallery soon
began to publish as well as exhibit and
Berggruen produced facsimile sketchbooks
by Cezanne, Toulouse-Lautrec, Henri-

Edmond Gross and, in particular, Picasso.

One of his greatest Publishing achieve-

ments was the 1977 catalogue raisonne of

the work of Juan Gris by Douglas Ccx^pcr,

a great friend of Berggruen's. Cooper hat!

been compiling the material over forty

years.

In 1960, Berggruen began to expand his

collecting inlerests to include Vim Gogh,
Seurai, and Cezanne. membcrs of the gcn-

eration that had fathered modemism. He
had aiready acquired his first Cezanne
watercolor for a record price in 1958 and
began to buy the artist's work selecti\ely

into the 1980's.

Like most collcciors, Berggmen shuffled

his collection - buying. selling, refining -

and in these later years - generously donat-

ing. His most impressive gesture was to

arrange for the German govemment to

acquire the principal pari of his collection

for a fraclion of the market value and these

works are now housed in the Sammlung
Berggruen, a separate Berlin museum. The
proceeds of the Phillips sale are to go to his

four children.

At the age of eighty-two, Heinz Berg-
gruen decided to move back to his native

city. For the art critic and writer John Ri-

chardson who wrote the introduction to

the Phillips catalogue, Berggruen's dona-
tion to Berlin and his move there were
important historical events:

Heinz's decision to return to live in the

city where he was bom, and, make his col-

lection of works by artists, whom the Na-
zis condemned as degenerate, available to

his compatriots does him and his birth-

place the greatest credit. For me, the

Sammlung Berggruen commcmorates the

too-oflen-forgotten fact that in the years
immediately hefore World War I and later

in the Bauhaus era, there were more pro-
gressive collectors and dealers - hence
more exhibitions of works by such as
Picasso - in Germany than anywhere eise

in the world... .By estahlishing the collec-

tion o/entartete Kunst masterpieces at the

very heart of Berlin, Heinz Berggruen has
helped to right an old wrong.

As Berggruen hmisclf puts ii. "under-

standing and tolerance are traditional

Heinz Berj^^ruen in front of \an Gogh 's

Le jardin d'automne.

Jewish virtues." Fifty years after the end
of the war "one can no longer tum one 's

back on the country of Dürer and Goethe.
Beethoven and Brahms, Gottfried Benn
and Max Beckmann."

Five major works by
Paul Cezanne

The five Cezannes to be sold include one
watercolor, and four oil paintmgs - two
portraits and three landscapes - all of
them painted in the last phase of the

artist's life from 1885 to the year of his

death in 1906. Cezanne once made the

enigmatic Statement to Renoir that it had
laken him forty years to find out that

painting was not sculpturc. Whai he meant
can be discerned from the latc paintings in

the sale. The third dimcnsion is indicatcd

almost entirely through means of color -

or its absence. In a landscapc. such as the

L'Allee ä Chantilly, an oil of IXH8, this

has the cffecl of making evcry dement
move and breathc through the cffects of
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air, wind, and light. Shifting hues that

bleed into one anothci. short brushstrt)kcs,

ihm layers of paiiit and occasional

>jhinpses of the canvas benealh crcatc a

coiiiplex lliictualing chorcography out oi

ihc siiupic molif of a forest path covered
by overaiching branches.

An oil of La Moniagne Sainw Victoirc,

from 1888-1890. focuses on the

incscapable solidity ot the mounlain. biit,

heic loo, Cc/annc aniinalcs this lovvenng

inass by fraiiimg it in the iiu)vemcnl of the

clouds and cm{)lKisi/ing thcir effccl on the

changing colors of the shaded hillocks.

This painting, in particular, shows
Cezanne's mastery in joining a two-

diniensional pattern lo a threc-dimcnsion-

al ctfect.

riic work is organi/ed in a series of hor-

izontal planes of color the pure grcen of

the grassy knoll in the foieground. the var-

icd hues of the Valley below, the cool tones

of (he distant mountain. Through the

placement of a trec ihai links the fore-

ground to the horizon. the separate parts

function both as above and behind one
anolher. It is this capacity to presciit the

double Vision of the Hat canvas and the

illusion of three-dimensional space at the

same time, that made Cezanne the fore-

runner of Cubism.

Landscapes by
i Vincent Von Gogh

The iwo Ce'zannc piMtraits for sale are

unusual in the similanly of thcir motifs -

a .seated female figure holding a doli. The
Jeuncßllc ä la poupee of 1894-96. depicts

a young woman sealed in an interi(^r. She
is cleariy posing - the lack of movement -

or everf personality - is palpable and the

color scheme is in the minor key of nnilcd

greys. The subtlety of echoing forms - bil-

lowing sleeves and rounded ihighs, the

•spheres of the giri's head and that of her

plaything, the curve of a chair and the curi

of a fingen - is the focus. And the tour de
force of the monochrome handling - the

fabric of the dress and the texture of the

wall distinguished by the miiiiitest shifts

from purple to blue tones.

The later Fillettc ä la poupee. 1902-

1906, is set out of doors and is far more
loosely painted. The girl is wearing a yel-

low hat, a white blouse, and a blue smock.
Shifts of light that mark a densc hedge in

the background also play across the figure,

particularly the face, the features of which
are just legible as if caughl between one
cxpression and the next. Here, the only
point of stillness is the inorganic solidity

of the doli.

The two Van Goghs in the sale - a draw-
ing and an oil, which both date from 1888,

are landscapes. In Ärles, vue des champs
de hlc, a drawing in red pen and sepia,

technique and subject meld brilliantly.

Arles is seen through a vista o\' whcat
fields in all the stages of harvest. In some
areas, the wheat still grows, in others it is

stacked, or cut to a few inches. or reduced
to a stubble. Each aspect gives the artist an

opportunity to experiment with a rieh

ränge of expressive pen strokes that take

the eye back from the products of the land

to the products of the city where a smoke-
stack and a train pollute the stippled sky
with man-made clouds.

The oil, Le jardin d'automnc. makes an

interesting contrast to Ce'zanne's LAllce ä

Chantilly. Here, too, the trees lining a

pathway is the subject, but in the more civ-

ilized setting of a park with three people
seated on a bench in the distance.

Although Van Gogh's palette is much
more varied than Ce'zanne's - the trees are

in füll golden autumn glory - he gives life

to the Clements with line rather than color.

It is the power of his individual brush-

strokes - many of them applied with a

thick impasto - that make the leaves, the

grass, and even the dirt path shimmer and
move.

Soon this wonderful grouping of seven

masterpieces by two of the great forerun-

ners of modernism will be dispersed. All

who can. should take advantage of the

opportunity to see them together.

Phillips is locatcd at 3 West 57th Street.
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How to TalkAbout Neighbors
Estrangement and Community (Part 2)

By ANDRZi:j W. TYMOVVSKI

This concludes of Andrzej Tynu>waki*s

article on the controversy surnnuiding

Jan Gross \ book Neij»hJ)ors,The De-
struclion of the Jewi.sh ( onmuinit) in

Jedwahne, puhlished by Princeton
University Press. The book relates " how
one day in July 1941, half of the popula-
tion of a smull European town murdered
the other half some 1600 men, women,
aml children.'' The Jirst part ofthe article

appeared in the April 12 issue of Aufbau.

The bifurcated experience to which Jan
Gross refers in Neighhors, can be

regarded as an estrangement within one
Community or as a dividing line between
two separate ones. These are polar oppo-
site ideas that have served to organize peo-
ple's perceptions of everyday reality over

the centuries, but with special, and deadly,

force in the twenlieth Century. The idea

that Poli.sh laiiguage aiui cullure could
serve as a basis lor living together has, for

Jews, meani histt)rically the desirability

(and the possibility) of assimilation into

the urban milieux of intelligentsia and
professional life. An opposiie idea has
stood as a counicr to the first. maintaininu
that Polish language and culture, so differ-

ent from ^'iddish and Jewish tradition, is

essenlially alien and will cver remain on
the other side of the linc. dividing two
peoples who occupy the same territory.
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Alexander Hertz in his The Jews in

Polish Culture represents the first view.
Hc proxides a history of the various ways
in which Jews in Poland have accommo-
dated to living in and within a Polish cul-
tural sphere. and, indeed, significantly

shaped its growth and developmenl. Whai
promise these cfforts might have held.

Hertz wrotc, was rejected by the Polish
nalionalists in the late nine:ecnth and eariy
iwcniielh centuries. Although a vibraiit

culture exisled in the interwar penod that

includcd both groups. overal! ihe two
communities remained apart. In a review
of Hertz's book. Michael Steiiiiaur criti-

cized its optimistic assimilationism.
According to Steinlauf, two discontiguous
countries, Polska and Polin, co-existed on
one land. They were imagined differently,

and expcrienccd dillciently. by ihc tw'o

communities which they defined.

When Gross point out. iherefore, that

there is a fault linc running through
European national histories — the Polish.

but also the Danish, the French, and others
— he is slating an uncomfortablc public

secret. In Poland. none ol the serious

monograph.s on the ghettos — m Warsaw,
Lodz. Bialystok — were written by Polish

historians. But this must be placed in a

longer perspective - the bilurcated per-

ception he points to has deep roots.

The discussion prompted by Neighbors,
in my view, offers an unprecedented
opportunity to address this, translating the

Hertz/Steinlauf question about the ulti-

male possibility for these two communi-
ties ever to live together into a contempo-
rary key: Can they live together today?

Identify and the Internet-

aided Imagination

Living together is not possible. of
course, because the Jewish Community
that existed on Polish lands before Worid
War II is gone. (As confirmation of the

bifurcation of world views. notice how
difterent the previous sentencc sounds
when "the Holocaust" is substituted for

World War II.) But that does not mean that

the question of co-existence or inlermin-

gled existence is poinlless, for at least two
reasons.

The first is thal issues like these are

today no longer discussed in Isolation.

Electronic communication and the

increasing frequency of personal travel

have changed the form and the content of
identity issues. Poles learned of their

President's decision to offer an apology
for Jedwabne from reports in their own
media of an interview President

Kwasniewski gave to an Israeli newspa-
per. Today, more people in more places

can experience Polska/Poiin than live

within its physical geographic borders.

Secondly, and mo'^t importantly, individ-

uals themselves are different. Their per-

sonal experiences in the last several

decades, while not as extreme as the

Holocaust, have still made challenges of
the which-side-are-you-on? variety much
more difficult to resolve. Adam Michnik
summed up this position eloquently in an
article in The New York Times, on March
17. 2001, in which he identified himself as

both a Polish patriot and a Jew in solidar-

ity with the victims of Jedwabne. The
choices he has made in his life. including

the refusal to accept exile in retum for

release from jail under martial law, have
made him a Pole. Yet, at the same iime, hc
wrote, he knows füll well that the murder-
ous mob in Jedwabne would have seized

him and herded him into the buming bam
with the other Jews. His experience, and
his conscious choice. mean that he cannot
take a simple stand in the either/or worid
of those who demand that Poles accept

their guilt for what they have done to the

Jews, or for Jews to "go to where they

belong" in Israel.

Jan Gross and Adam
.Michnik happen lo be
memhcrs of a reniarkable

Polish generation. attcnd-

ing university m 1968 dur-

ing ihc protests Ibr free

speech in Warsaw, victims

ol !hc anti-Semitic cam-
paign following those

protests, and active in ihc

founding of the dissideni

Opposition in the 1970s,

Solidarnosc in the 1980s,

and an independent, demo-
cratic country in ihc 1990s.

The Jedwabne discussion

in Pt)land has shown their

liic experiences in post-

war Poland to be emblem-
alic for Polish sociely as a

whole to a degree that

could not have been pre-

dicted. It is certainly irue

that had tht- Jedwabne
Storni "eruplcd" ihirly, or

iwenty, or even len years

ago, it would not have
resulted in the preseni deep
and sou!-seaiching public

discussion currenlly undcr-

way in Poland.

We can only hopc ihat

some of the same thought-

ful and open debate, dis-

lodging received wisdom
and trying to overcome
stereotypes, will animate
the continuing public coii-

versation now unfolding in

the United States.

Jan Tomasz Gross,

Neighbors; The
Destruction of the Jewish

Community in Jedwabne.
Princeton University

Press, 2001, ISBN:
0691086672.

Andrzej W. Txmowski ws
hörn in 1947 in Re-
genshurg, Germany, to

Polish parents who had
been fighters in the 1944
Warsaw Insurrection

against the Nazi occupa-
tion. He was raised and
educated in the United
States. Currently, he is

Programs OJßcerfor inter-

national programs at the

American Council of
Learned Societies in New
York.
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A phoi()j»raph b\ Franz Marc Frei on the American
edition ol Neighbors.

Neighbors in Polish with a cover designed by W.
Wolynsky.

German Legal Issues?

If you have any questions regarding legal aspects of the

German Law (in the fields of Commercial Law, Domestic
Relations, Wills. Real Property, Contracts and Persona! Injuries,

etc.) let US know.

We are German attorneys in New York with experience in

legal matters who would be glad to assist you in finding a
Solution to your problem.

Call US at 212-972-3035, fax: 212-972-3026,
e-mail: infoQeabonrg, Website: www.eabo.org
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riie Fine Art of
Bt inging Down
I V il Husbands
Chief Rabbi Jonathan Sacks Ines to

Reform Jewish Divorces

Professor Jonathan Sacks, Chief Rabbi
of the United Hebrew Congregations of
the Commonwealth, has a simple ciomain
name: wwH.chiefrabbi.org. This ver\

special Chief Rabbi has i^ained rcnown
for hisfightforthe A^mmV, nomin h7/o

aren '/ given a Get - that is a divorce - by
their husbands ander religious law.

According to Jewish law, if the former
wife is not given the Get by her hiishand,

she cannot remarry. This has become u
simple way to oppress woinen. There are
husbands who demand payments for the
divorce, and there are jealous spouses
who try to take revenge for hroken rela-

tionships, The religious courts often left

the Agunot ahne in their misery.

This Situation changed in the Com-
monwealth four years ago: Jonathan
Sacks Started several programs to free
the Agunot. As a result sonie husbands
feel persecuted, and, infact, the mistreut-

ment of women has become a danger.

Rainer Meyer met Jonathan Sacks dur-
ing the Conference of European Rabbis
in Munich.

ChieJ Rabbi Jonathan Sacks (tenter), \^ith iiis colkagues at the Conference of European Rabbis.

photo: R. Meyer

Aufliau: Professor Sacks, you have
become famous - and, infact, infamous,
too - for your ambitous Jight for the
Agunot. What makes you go on?
Rabbi Sacks: We want to ensure thal.

when a couple feels their marriage has
failed, the divorce takes place without any
unnecessary distress and human misery.

And there are many cascs oC women who
are unable to remarry because their hus-

bands haven't given them a Jewish

divorce, even though ihey have agreed to a

civil divorce We have to deal with this as a

real human issue. Vm determined. as are

many rabbis. \o do whal we can do to make
the Situation betler t'or these women.
Your Position is quite revolutionary,

and your ideas are a completely new
development.

Rabbi Sacks: We have done three

things. First o{ all. we ask all couples to

sign a pre-nuptial agreement before they

marry If their marriage shouid fail, it com-
mits them to come tlrst to a Jewish Court
of Law to end their marriage. They regard

US as a moral and religious necessity, and
so they sign. We hope that will be enforced
by the English courts.

Secondly we will take sanctions against

husbands who refuse to give their wife a

divorce. We will not give them any syna-

gogue honors, for example.

Thirdly. we've request the British gov-

emment to enter a "Get-clause" in English
legislation. We actually achieved this four

years ago, but the new govemment has not
yet implemented that legislation and we're
going to ask them either to implcment it or
vote for it again. That will mean, if a cou-
ple goes to a civil court. the judge will say:

Go for a Jewish divorce, and then we will

give you a secular divorce. Thal brings the

force of civil law to bear on this, which is

important.

ThaCs the British way. There are no
similar movements on the Continent. Do
you think your ideas will spread all over
Europe?
Rabbi Sacks: I ihink so, because we

have been very careful to take meassures
that have achieved universal agreement.
We haven't done anything that is contro-

versial. Therefore, we feel if we succeed,
our model shouid be imitated whereever
possible across Europe.

Nevertheless, many husbands were
upset when they started feeling the pres-

sure. After the first years of using this

approach, do you see any ejfect?

Rabbi Sacks: What we feel is that a cou-

ple mature enough to get married is mature
enough to get divorced without tuming
that event into a war. without tuming it

inio a real human tragedy. If a marriage
fails. let it be ended without pain. That
kind of pain is unnecessary and can be
very damaging to the two people involved,

and also, in particular, to the children of
ihat marriage.

In fact, l'm personally in favour of en-

couraging widespread use of mediation
techniques to try to get rid of some of the

confrontational or adversarial aspects of
divorce. Get the couple to realize that it is

in both of their interests to reach a Solution.

The interview was conducted

by Rainer Meyer

Letters to the Editors

Warten auf eine

Gedenktafel

"Shame on you, Sterbfritz", Aufbau No. 3,

February 1. 2001

Es sind jetzt schon 63 Jahre her. dass ich

Sterbfritz verlassen habe. Sehr wenige
werden sich noch an mich erinnern kön-
nen.^Mein Name ist Betty Kaie. Ich bin am
11. Februar 1921 in der Schlüchlernerstra-

ße 24 in Sterbfritz geboren. Mein Name
war Bertel Schuster. Mein Vater war Ab-
raham Schuster, bereits seine Eltern und
seine Großeltern stammen aus Sierbtntz.

Meine Mutter Rosa Schuster hat jeweils

für kranke Leute in Sterbfritz Hühner-
suppe gekocht und sie ihnen nach Hause
gebracht.

Meine Eltern, die hart gearbeitet haben,
waren in der ganzen Getnemde beliebt.

Mein Vater starb im Mai 193.i an einem
Herzversagen. Ohschon zu dieser Zeit der
Judenhass bereits deutlich bemerkbar war
und die Leute Angst halten, mit Juden 7u
verkehren, haben Hunderte von Sterb-

fritzeni den Sarg meines Vaters bis an das
Ort.sende begleitet. Wo ein Wille ist. ist

offenbar ein Weg.
Wahrend des Dritten Reiches sind

Deutschland und die von ihm besetzten

Länder „Judenrein" gemacht worden.
Sechs Millionen Juden wurden ermordet.

Meine Mutter Rosa Schuster, meine
Schwester Margot Schuster und ich wur-

den am 24. September 1942 mit noch rund

1.200 anderen Juden nach Estland ver-

schleppt. 1.100 davon wurden ermordet,
die übrigen hundert mussten Zwangsarbeit
leisten. Unter den Ermordeten waren auch
meine Mutter und meine Schwester. Ich

überlebte drei Jahre in Arbeits- und Kon-
zentrationslagern und wurde am 15. April

1945 in Bergen Belsen von der englischen
Armee befreit.

Ich bin die Einzige der in die Lager ver-

schleppten Juden von Sterbfritz, die den
Holocaust überlebt hat.

Mein Bruder Henry (Heinz) Schuster hat

die Gemeinde Slerbfritz schon vor Jahren
gebeten, eine Gedenktafel für die ermorde-
ten Slerbfritzer Juden zu eixichten. ohne
Erfolg. Ich kann nur wiederholen: Wo ein

Wille ist. da ist ein Weg.
Ich bin jetzt SO Jahre alt und möchte sehr

gerne ntKh erleben, dass Sterbfritz den
Mui hat, eine solche Gedenktafel bei der

Allen evangelischen Kirche zu errichten.

Betty Kaie

Santa Rosa, CA

Survivors' Issues

Thank you again for putting my note in

your paper. I am respondmg to mos^ of the

Interviews wiih ihe Claims Conference
(hereatter CO in ihe March 29th issue. I

hope that our story about ihe Jewish sur
vivors againsi the CC will appear m youi

paper. It was inleresting and upseltmg to

read the slatemenis by Lorenz Wblljcis,

Gideon Tayler, Israel Singer, Fritz Wein-
schenk, Saul Kagan. The only article that

tried to sei the record straight is the one by
Leo Rechter.

By glorifying the CC, Mr. Wolffers and
Mr. Weinschenk, prove that they did not
look into its functioning and the plunder-
ing of money from the survivors. They say:

"It is impossible to pay for the suffering of
the survivors with money!" But, we could
get paid for the work we did, for all the

assets which were taken from us, for the

hunger we suffered, for the time we were
incarcerated for no reason, and for robbing
US of our youth !

!

' We know that we cannot
get our family and friends back!

It IS not impossible lo function as an
Organization thal helps survivws. I think

all survivors will agrec thal when non-sur-
vivors State that our suffering will not go
away by paying money, they are right.

However, money and extended health

Insurance, would help the survivors in the
U.S.

Until 1994, the work of the CC was a

secret mission. We now have the tax

•eliirn- from 1988 1999 The CC has 24
mcmbcr organizations-2 are Holocaust-
survivor organizalions.

Siemens wrote to us that in 1962, the CC
received DM. 7.2 million for the sur-

vivors.. We have not met one person (hat

received money from that fund. I cerlainly

did not receive one cent and worked for

two years al forced labor in Berlin from
ihe time I was fourteen on We were told

by the CC that they disliibuied this (uiul to

2200 Survivors. We asked them to prove
this allegation, but so far there is no proof
In 1997, the German Minister of Finance

wrote to US that the CC. is obligated to

have a Complaint Office to process the

complaints. Nothing was done and I am
not so sure that an office exists.

The questions Mr. Wolffers raises are

very simple to answer. I have mentioned
the fair distribution of money for health

care, etc., for survivors, not for museums,
education and othcr non-survivor business

Sur\ ivors shouid not pay to educate people
about the Holocaust. The hislory books teil

all. This discussion continues on our web
Site www.jewishcompensation.com

Gerhard Maschkowski

Praise for Coverage

Congratulations for your recent Außau
article in the issue of March 29, on the

European Summit Meeting in Stockholm
by Bo Persson. The US Press never men-
tioned the open letter which Raoul Wal-
lenberg's half- brother publishcd in

Dagens Nyheter addressed to your Prime
Minister. Guy von Dardel had asked that

Sweden press President Putin to teil the

füll Story of Wallenberg's murder and the

murder gang involved. Unfortunately,

silence was the "diplomatic" answer.

Keep the Channels wide open with
C hurchiH's bulldog- likc fervor.

Kurt Shiger

la^sina Bt ;h li. ( alil<?rni:?

Was will NewYorks Neuer ?
Im Herbst wird in New York ein neuer
Bürgermeister gewählt. Für Außau
stellten Karoline Bendig und Karin
Kalls den vier demokratischen Kandi-
daten vier Fragen:

1.) Wie wird New York im Jahr 2010
aussehen, wenn Sie zwei Legislatur-
perioden lang Bürgermeister waren?
Und was wird ihre erste Amtshandlung

sein, um diese Vision zu verwirk-
lichen?

2.) Es wird viel über die Privati-
sierung von Schulen diskutiert. Wie
stehen sie dazu?

3.) Die Mieten in New York steigen,
viele kleine Läden und Theater, die
New York sein besonderes Flair geben,
können nicht länger existieren. Sollen

in New York nur die Filialen großer
Ladenketten überleben?

4.) Hohe Mieten sind nicht nur ein
Problem für Läden und kleine Theater,
sondern auch für Familien. Viele von
ihnen können die hohe Miete für eine
Wohnung in der Stadt nicht bezahlen.
Wie vermeiden Sie, dass noch mehr
Menschen obdachlos werden?

Alan G, Hevesi wurde 1941 in Queens
geboren. Der Lehrer und l niversitüts-

prof'essor ist seit 1993 oberster I inanz-
aulseher der Stadt New ^ork.

1.) Mein erstes Ziel als Bürgermeister
wird es sein, das Erziehungswesen zu ver-

bessern. Zuerst müssen wir fähige Lehrer
in jeden Klassenraum stellen. Das be-

deutet, das wir den Lehrern bessere Ge-
hälter zahlen müssen. Wir müssen auch in-

novativere Wege finden, um bessere Leh-
rer anzuwerben. Zweitens müssen wir das
Schulsystem effizient gestalten, indem wir

höherer Standards setzen. Es sollte ver-

bindliche Lehrpläne für alle Klassenstufen

geben, so dass in einer Klassenstufe alle

die gleichen Fähigkeiten erlernen können.
Das Geld dafür kann dort einspart werden,
wo ineffizient gearbeitet wird, wie etwa
beim Central Board of Education.

2.) Ich glaube an den Wert eines öffent-

lichen Schulsystems, besonders in einer

Stadt, die so vielfältig ist wie New York
City. Öffentliche Schulen sind wichtig.

um die unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen zusammenzubringen. Unsere
Kinder lernen hier mit- und vonemander.

3.) Erstens will ich mit öffentlichen

Geldern und steuerlichen Anreize Gebiete
in New York beleben, die einen wirtschft-

lichen Schub gebrauchen könnten. Die
Geschäfte und F^rojekte, die den beson-
deren Charakter des Viertels ausmachen,
müssen erhalten werden. Zweitens werde
ich als Bürgermeister auch weiterhin
städtische Gelder benutzen, um lokale Ge-
schäfte zu unterstützen. Drittens glaube
ich, dass bei der Stadtplanung lokale Inte-

ressengruppen stärker beteiligt werden
müss.sen. Viertens mache ich mich für die

finanzielle Unterstützung für kleine Thea-
ter und andere künstlerische Einrichtun-

gen unterschiedlicher Kulturen stark,

damit die große kulturelle Vielfalt der
Stadt erhalten bleibt.

4.) Die Wohnraumnot hat sich zu einer

Krise entwickelt und ich fühle mich ver-

pflichtet, bezahlbaren Wohnraum 'zu

schaffen. Als Bürgermeister würde ich

öftentliche Ijnnahmen nutzen, um zu-
sätzlichen bezahlbaren Wohnraum für

Familien mit niedrigem und mittlerem
Fjnkommen zu bauen. Außerdem glaube
ich, dass die Stadt weiterhin städtische

fiekler für die Sanierung von bezahlbaren

Wohngebieten ausgeben sollte. Ich habe
immer für die Rechte der Mieter gckampll
und als Bürgermeister werde ich ver-

suchen, das Ungleichgewicht zwischen
Mieter und Vermietern zu korrigieren

Peter Vallone wurde 1934 in Queens ge-
boren. Der .Jurist ist Vorsit/ender der
Mehrheitstrakli(Mi und Sprecher des
New Yorker Stadtrats.

1.) Es ist großartig, einen Di.sney-Laden
am Times Square zu haben, aber Mickey
Mouse erzieht nicht unserer Kinder. Es ist

auch großartig, in ganz Manhattan luxu-
riöse Hotelräume zu haben, aber die New
Yorker brauchen bezahlbare Wohnungen.
Es ist großartig in einer sicheren Groß-
stadt zu leben, aber viele Viertel sind noch
nicht sicher genug. Deshalb liegen meine
Prioritäten in folgenden Bereichen: 1.

öffentliche Sicherheit, 2. Schulsystem und
3. Wohnungsmarkt.

2.) Das Erziehungsystem ist das
wichtigste Problem, das wir in dieser

Stadt lösen müssen. Zuerst werde ich den
Central Board of Education abschaffen. Er
hat versagt. Stattdessen brauchen wir eine

Erziehungsbehörde, die übersichtlich ist

für die Bürger und nicht nur für Büro-
kraten. Ich werde auch an den Staat New
York entschlossen herantreten, denn er

schuldet den Schulkindern in New York
City 1,6 Millionen Dollar. Unsere Schulen
brauchen eine dramatische Wende: Da-
rüber hinaus habe ich ein Konzept ent-

wickelt: Smart Kids/Smart City (Schlaue

Kinder/Schlaue Stadt). Die Steuern, die

auf Haus- und Grundeigentum erhoben
werden, sollen ausschließlich für unsere

Schulen verwandt werden. Das würde be-

deuten, dass jedes Jahr vier Milliarden für

die öffentlichen Schulen eingesetzt werden
könnten. Das bedeutet kleinere Klassen,

besser qualifizierte Lehrer und eine bes-

sere Ausstattung für Schüler und Lehrer.

3.) In den vergangenen Jahren hat sich

der Stadtrat sehr dafür eingesetzt, kleine

Geschäfte in New York City zu unter-

stützen. Wir müssen diese Bemühungen
fortsetzen, um die kleinen Geschäfte zu

erhalten. Gezielte Steuerkürzungen haben
bereits sichtbare Ertolge erzielt. Ich würde
noch mehr .solcher Initiativen ergreifen,

um bestimmte Wirtschaftsbereiche anzu-

spornen.

4.) Wir können 20.000 beza, »are neue
Wohnugen in fünf Jahren bauen.

^'

können wir von den Grundstücksteuern

bezahlen, die aus dem Verkauf des Worid
Trade Centers resultieren. Das wäre ein

guter Start, aber eben auch nur ein An-
fang. Wir werden öffentliche und private

deklci ni innovative Bahnen lenken, um
eine Stadt /u gestallen, in der I^amilien der

Millelklasse nicht nur überleben, sondern
auch gedeihen könru rt

Mark (,reen wurde 1945 in Hn>okI>n
gehören. Der Jurist vertritt seit 1993 als

Public Advocate die Interessen der Bür-
ger New Yorks.

1.) Als erstes werde ich die Klas-

sengrößen reduzieren. Im .Moment sind

Staatsgelder verfügbar, um zusätzliche

Lehrer zu zahlen - aber nur, wenn KJas-

senräume verfügbar sind.

Man braucht dafür eine Kombination
aus verwaltungstechnischem Aufwand,
Veränderungen in der staatlichen

Unterstützung für Gebäudebau und neue
Bundesgesetze, um die Schulbaulen
finanziell zu entlasten. Das heißt auch eine

Neuordnung der Prioritäten im Budget der
Stadt. Aber in fünf Jahren können wir
diese Vorstellungen umsetzen. Kein Kind
in den ersten Schuljahren - das heißt,

wenn die Kinder lesen lernen - sollte in

einer Klasse mit mehr als 20 Schülern
sitzen.

2.) Ich unterstütze die Idee der Charter
Schools, bei denen private Unternehmen
in städtische Schulen investieren. Aber ich

bin gegen Gutscheinsysteme. Ich finde es

nicht optimal, wenn Fitem versuchen, mit
diesen Gutscheinen ihre Kinder auf Prival-

schulen unterzubringen und dabei die

öffentlichen Schulen zu umgehen. Der
beste Weg, öftenlliche Erziehung zu ver-

bessern, ist es, öffentliche Schulen. Schul-
direktoren und Lehrer mit den Ressourcen
zu versorgen, die sie brauchen.

3.) Wir müssen die Kosten für die Ge-
schäfte in New York senken. Als Cosumer
Affairs Commissioner und anschließend
als Public Advocate habe ich mich erfol-

*

greich bemüht, die „mob tax", das heißt

bcLspielsweise illegalen Abgaben an die
Mafia, zu bekämpfen. Jedes Jahr haben
Geschäfte und Verbraucher dadurch eine
halbe Milliarde Dollar gespart. Ich unter-
stütze außerdem die Aulhebung lokaler
Steuern, die für kleinere Geschäfte und
Bürger eine große Belastung darstellen.

4.) Ich setze mich dafür ein, dass die
Gesetzen zur Mietkontrolle und M-ctstabi-
lisierung ausgeweitet werden. Vor vier
Jahren habe ich eine Reihe von Berichten
veröffentlicht, die zeiglen, dass Arbeiter-
familien und ältere Bewohner überpropor-
tional davon betroffen wären, wenn diese
Gesetze beeiulct wurden. Aber wir müssen
zusätzlich auch neue Häuser bauen. Des-
halb habe ich einen Plan entworfen, um in

den nächsten fünf Jahren 50.()(M) neue
Wohnblocke /u bauen. Dazu soll die Siadl
mindestens eine Milliarde Dollar bei-
stcueiii.

Fernando Ferrer wurde 1950 in der
Hn>n.\ geboren. Er studierte am Bronx
Campus der NYU. Seit 14 Jahren ist er
Stadtteil-Präsident der Bronx.

1.) Man muss die scheinbar unter-

schiedlichen Interessen dieser Stadt verei-

nen und eine neue, gemeinsame Agenda
.schaffen, die auch den bislang vergesse-

nen Stadtteilen neue Hoffnung bringt.

New York kann eine Stadt weiden, in der
gesetzestreue Bürger jeglicher Hautfarbe
der Polizei vertrauen und sie ehren und
nicht fürchten. Un.sere Stadt kann eine
Stadt werden, in der Kinder sicher zur
Schule gehen und dort von hochquali-
fizierten Lehrern unterrichtet werden. Es
wird eine Stadt werden, in der wirt-

schaftliche Möglichkeiten sich entfalten

können.

2.) Wir dürfen nicht länger ein Zwei-
Klassen-Schulsystem haben. Deshalb
brauchen wir einen intelligenten Plan, der
die Probleme dieses Schulsystems so löst,

dass alle Kinder eine Chance erhalten. Wir
müssen die Standards für die Schüler und
damit auch für die Lehrer erhöhen. Die
Sommerpausen wären eine gute Gelegen-
heit, um die Qualifikation der Lehrer zu
verbessern. Schlechte Ärzte und Rechtsan-
wälte k()nnen ihre Lizenz verlieren,

schlechte I^hrer enden dagegen oft in den
Schulen, die am dringendsten gute Lehrer
brauchen. Wie sollten nur die besten anstel-

len, den unqualifizierten .sollte dagegen
schneller die Türe gewiesen werden kön-
nen. Außerdem sollten die höher qualifi-

zierte Lehrer auch besser bezahlt werden.

3.) Die kleinen Geschäfte sind das Le-
benselexier der Wirtschaft. Daher müssen
wir neue Geschäfte ermutigen, denn sie

schaffen Arbeitsplätze. Die Stadt kann
dabei auch von den Erfahrungen in der
Bronx lernen.

4.) Jeder intelligente Wohnungsbauplan
muss Wohnungen enthalten, die auch mit
einem geringen Einkonmien noch bezahl-
bar sind. Mein Plan sieht große Inves-

titionen von Seiten der Stadt aber auch
von pnvater Seite aus vor. Eine Regierung
kann nicht ängstlich oder unkreativ sein,

wenn das für viele Bürger Obdachlosig-
keit zur Innige haben könnte. Wir könnten
private Investionen anregen, indem wir
beispielsweise die Bausiellcnprei.se sen-

ken und unnötige Steuern und Gebühren
abschaffen. Wir müssen uns auch um die

schlimmsten Slums kümmern. Wir kön-
nen hier vieles bewegen, wenn wir die

Nachbarschafts und Bürgeriniliven dort
unterstiit/cn.
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Eine j;erahrücht' Angelegenheit: Mit dein Fahrrad durch Manhattan.

Foto: Dirk Stroschein

Eiitspaont durch die

Straßeiischlochten
Die „Great Five Boro Bike Tour" ist Nordamerikas größte Radfahr-Veranstaltung

Von DIRK STROSCHEIN

Es ist hereils eine Friihjahrstradition: Je-

des Jahr am ersten Sonntag im Mai
rollen 30.000 Fahrräder durch New York.

Die „Great Five Borough Bike Tour" führt

von Manhattan über die Bronx, Queens,
Brooklyn nach Staten Island, 42 Meilen
insgesamt. Das hört sich für Untrainierte

han an. Doch Pam Tice, Geschäftsführerin

des Ausrichters „Bike New York", bcRihigt:

,£s ist kein Wettkampf, kein Rennen, es

gibt keine Sieger. Es geht nur um den
Spaß." Damit beschreibt sie das Kem-
anliegcn der größten Fahrradveranstaltung

Nordamerikas: Die Freude am Radfahren

zu demonstrieren und neu zu wecken. So-
wohl für die Einheimischen - etwa ein Drit-

tel der Teilnehmer kommen aus dem
Großraum New York - als auch für die aus

dem ganzen Land und aus Europa angereis-

ten Radtouristen sei die Tour jedesmal eine

einzigartige Erfahrung, preist Pam Tice an:

Die große Ausfahrt

„Bike New York" findet am Sonntag. 6.

Mai 2(X)1, statt. Die Teilnehmer sammeln
sich im Bailery Park zwischen 6:30 a.m.

und 7:30 a.m.; um 8 a.m setzt sich das

Feld in Bewegung. Auf der 42 Meilen (68
Kilometer) langen Strecke gibt es fünf

Rasfstationen. an denen Erfrischungen,

Fahrradrcpaiatur, Erste Hilfe und sanitäre

Einrichtungen bereit stehen.

Dem Radlerfeld folgen Transporter und
Busse, die zurück gefallene oder erschöpf-

te Teilnehmer mitnehmen. Am Ende der

Tour findet ein großes Festival mit musi-
kalischem Bcgleilprogramm statt. Gegen
4 p.m. endet die Veranstaltung. Die Staten

Island Fcny bringt die Tciliichmcr zurück
nach Manhattan.

Ausrüstung: Unbedingt erforderlich ist

ein verkehrssicheres Fahrrad, ein Schutz-
helm und wetterfeste Kleidung. Die Tour
findet bei jedem Wetter statt.

Anmeldung unter Fax: 718-923-8394
oder personlich un Tour-Büro- 891 .Ams-

terdam Avenue & 103rd Street. Raum 003.

Für Kur/cntschlosscne ist die Anmeldung
auch noch am Tag der Tour bis 7:45 a.m.

im Battery Park ni()glich. Die Teilnahme
kostet 's 40 für Erwachsene und $ 10 für

Kinder bis zum 14. Lebensjahr Weitere

Informationen im Internet unter

www.bikeiicwyork.org und per E-Mail
unter inloC'^ bikencwyork.org.

„Sie können an Orten Rad fahren, an denen

das normalerweise nicht geht." So startet

die Tour an der Südspitze Manhattans im
Battery Park, um sich dann nach Norden
durch den so genannten „Canyon", die 6th

Avenue, auf den Central Park zu zu bewe-
gen. Viele Teilnehmer legen schon hier -

noch Meilen vor der ersten offiziellen

Raststation - die ersten Pausen ein, um den
Blick zu genießen oder um ein Foto zu

schießen. Später auf der Strecke werden
Highways abschnittsweise für die Radler

gesperrt. Es geht durch Parks in Queens
und Brot)klyn und vor der Ankunft in Staten

Island queren die Radfahrer mit der

Verrazano Narrows Bridge den bergigsten

Abschnitt der ganzen Tour

Es begann mit

250 Teilnehmern

In diesem Jahr findet die „Great Five

Boro Bike Tour" bereits zum 24. Mal statt.

Begonnen hatte alles 1977 als Sicherheits-

training für Schulkinder mit überschau-

baren 250 Teilnehmeni. Seil die Teilneh-

merzahl in den vergangenen zehn Jahren

aber extrem angestiegen ist, erfordert die

Unternehmung jedesmal einen logistischen

Kraftakt. So liegt die Organisation seit

anderthalb Jahren bei ..Bike New York".

einer neu geschaffenen Non-Protlt-Or-

ganisation, die aus dem New Yorker

Jugendherbergsverband hervorgegangen
ist. Die „Hostellers" waren es, die an einer

solchen Tour besonderes Interesse bekun-

det hatten, sagt Pam Tice, deren Büro sich

auch heute noch im Hostel-Gebäude an der

Amsterdam Avenue/Ecke 103rd Street

befindet. Aus diesen Radbegeisterten rekru-

tiert Tice einen Großteil der 1500 Frei-

willigen, die unterwegs und an zahlreichen

Raststellen für einen reibungslosen Ablauf
.sorgen. Und ohne die inzwischen etablierte

Partnerschaft mit der New Yorker Stadtver-

waltung und der New Yorker Polizei ginge

es gar nicht, sagt Pam Tice: „Wir brauchen

sie, um die Straßen übernehmen zu kön-

nen." Denn dass die Radfahrer in New York
-SO unbeschwert und vor allem sicher in der

Stadt unterwegs sein können, ist wohl n^

auf den abgesperrten Straßen am ersten

Sonntag im Mai möglich.

An normalen Tagen ist Radfahren in New
York immer noch eine gefährliche, bis-

weilen sogar tödliche Angelegenheit. Laut

„Transportation Alternatives", einer Orga-

nisation, die sich für die Belange der Fuß-

gänger und Radfahrer einsetzt, sterben

jedes Jahr 15 bis 20 Radler auf den Straßen

von New York. Die Zahl der Verletzten ist

nicht erfasst. Trotz dieser Zahlen ist der

Trend zum Fahrrad als alternativem Fort-

bewegungsmiltel ungebrochen. Besonders

die Frustration über zeitraubende Auto-
staus, sowie das seit den 80er Jahren ein-

setzende ökologische Bewusstsein und
nicht zuletzt der Fitnessgedanke trieben im-
mer mehr New Yorker aufs Rad. Täglich

sind laut „Transportation Alternatives"

rund 75.000 Menschen mit dem Rad auf
den Straßen New Yorks unterwegs. Davon
sind nur knapp 5.(XX) so genannte Messen-
gers, also Boten und Lieferanten. Die Mas-
se besteht aus Gelegenheitsradlern und
zunehmend auch aus Pendlern, die so zur

Arbeitsstelle gelangen. Nach einer Er-

hebung von „Transportation Alternatives"

aus der Mitte der 9()er Jahre hat sich die

Fahrraddichte besonders in Midtown Man-
hattan verstärkt. Knapp 10 Prozent der ge-

zählten Fahrzeuge waren danach Fahrräder

Diese Zahlen haben den Fahrrad-Lobby-

isten Rückenwind verschafft. Viele Verbes-

serungen, so zum Beispiel eigens ausge-

wiesene Fahrradspuren auf den Straßen

Manhattans und durchgehende Fahrrad

-

Von der

vergnüglichen Seite

Die meisten Teilnehmer von „Bike New
York: The Great Five Boro Bike Tour"
kommen aus Nordamerika. Doch es gibt

auch Radfahrer, die eigens aus Übersee
anreisen. Dirk Stroschein sprach mit
Nader \aderi, einem 35-jährigem Arzt
aus Hamburg, der am 6. Mai auf den
Straßen New Yorks dabei sein wird.

Wie sind Sie auf „Bike New York''

aufmerksam geworden ?

Ich habe letztes Jahr im Fernsehen
einen Beitrag darüber gesehen. Anfang
März habe ich in einer Fahrradzeitung in

Deutschland dann noch einen kurzen
Artikel über '^ike New York" gelesen.

Da de' crmin genau in den Zeitraum
meines Aufenthalts in New York passte,

habe ich mich sofort über das Internet

angemeldet.

Bringen Sie Ihr eigenes Fahrrad mit ?

Ich hatte gern mein eigenes Fahrrad

dabei. Der Aufwand, ein Fahrrad mitzu-

nehmen, ist mir aber zu groß. Da ich die

Veranstaltung weniger sportlich angehe,

werde ich auch mit dem Rad eines New
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Wege am Hudson und am Fast River haben
die lnteressengru[)pen in den vergangenen

Jahren durchsetzen kt)nnen.

Dass sich die Situation insgesamt ge-

bessert hat. bemerkt auch Ted Ualamia, der

selbst seit dreißig Jatiren auf seinem Rad in

New York unterwegs ist. „Das ist eine wun-
derbare Stadt und sie ist relativ klein. Man-
hattan allein ist nur etwa 21 Quadratmeilen

grolV hgal ob ui llptovvn, Downlown, im
Osten i)dcr Westen: Rad fahren ist hier von

den (jegebenheiten her eigentlich sehr an-

genehm. Es gibt viele Brücken mit Fuß-

wegen, die auch Radtahier benutzen kön-

nen. L'nd es ist nicht sehr bergig." Ted ist

hier schon Rad gefahren, als er sich auf den

Brücken noch zwischen den Autoschlangen

hinduichzwangen niussie. aber er sagt:

„Niemand konnte mich davon abhalten."

Von seiner Wohnung in Biouklyn fährt er

auch heute noch jeden Tag 13 .Meilen zu

seinem Büro an der Upper West Side. Seit

sieben Jahren organisiert Ted Calamia die

Teilnehmerbetreuung der ..Great Five Boro
Bike Tour" vom New York Hostel an der

An^sterdam Avenue aus. Er ist auch Mit-

glied im (ederführenden ..Five Borough
Bicycle Club", der mit seinen rund KKX)

Mitgliedern einer der gnißlen in der Stadt

ist. „In erster Linie genießen wir im Club

das Unterwegssein, die Ausfahrt selbst. Wir
sind kein Radrennclub, wir haben keine

Eile. .Aber jeder Club ist da anders." So sei

das auch bei den Teilnehmern der Bike

Tour, sagt Calamia: ..Fs gibt immer Rad-

tahier. die aus der Tour ein Rennen ma-
chen. Sie kommen dann auch als erste im

Ziel an. Aber weil sie sich so geheizt haben,

verjiassen sie das Wichtigste: Die Stadt, die

freien Straßen zu genießen."

Erlös geht in

Recycling-Projekt

Genuss: Dieser Begriff kommt immer
wieder zur Sprache, wenn man sich mit Or-

ganisatoren und Teilnehmern der , .Great

Five Boro Bike Tour" unterhält. Aber - und
darauf legt Pam Tice Wert - „Bike New
York" als Ausrichter engagiert sich auch

über diesen Tag hinaus für das Radfahren in

New York: „Der Edös der Tour gehl in das

Projekt Recycle-A-Bicycle. Viele Leute

schmeißen ihr kaputtes Fahrrad einfach

weg. Das ist auch eine enormes Umwelt-
inüllproblem. In diesem Projekt arbeiten

wir mit Kindern, die lernen, ein Fahrrad zu

reparieren. Am Ende hat sich jedes Kind
dann sein eigenes Fahrrad verdient." Wei-
tere Gelder gehen in ein Programm des

Verkehrsamtes, das in den Schulen Sicher-

heilslraining organisiert. So engagiert sich

die heute größte Radfahr-Veranstaltung

Amerikas, die ja selbst als ein Projekt für

Schüler angefangen hatte, in der Arbeit mit

den Radfahrern von morgen.
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Yorker Freundes vorlieb nehmen. An-
sonsten hatte ich kurz überlegt, ein

Fahrrad vor Ort zu mieten.

Sind Sie auch sonst ein aktiver

Radfahrer ?

Ich habe mir letztes Jahr ein Rennrad
gekauft, um als Ausgleich zu meinem
Beruf körperlich etwas aktiv zu sein. Als

sportliche Herausforderung habe ich mir

im letzten Jahr dann die HEW-Cyclassics
ausgesucht. Das ist ein Weltcup-Rennen,
an dem sowohl Profis als auch Amateure
teilnehmen können. Dafür sind in

Hamburg viele Straßen abgesperrt wor-
den. Letztes Jahr haben zirka 10.000

Menschen teilgenommen, dieses Jahr

werden es wohl 12.000 werden. Ähnlich-

es erwarte ich von „Bike New York",

obwohl ich diese Veranstaltung weniger
von der sportlichen, als von der ver-

gnüglich-kulturellen Seite sehe.

Was reizt Sie besonders an „Bike New
York'' ?

Wahrscheinlich ist es die Großver-
anstaltung mit vielen Gleichgesinnten in

einer grandiosen Stadt mit toller Skyline.

Man fährt auf abgesperrten Straßen, die

normalerweise tür Radfahrer wohl nur

Stress bedeuten.

Marc Chagalls frühe Werke im Jewish
.Museum.

Sonntag, 29 A|>rü

Ausstellungseröffnung

Das Jewish Mu.seum zeigt die frühen
Bilder von Marc Chagall aus der
Russischen Kollektion, die in den Jahren
1908 bis 1920 entstanden sind. Bis 14.

Oktober

Beginn: 10 p.m. Info: (212)423-3271

Musik
Die American Sephardi Federation

präsentiert ein Konzert mit dem Kom-
ponisten David Amram unter dem Motto
..One Heart, Many Voices: Sephardic
Traditions Throughout the Ages". Center
of Jewish History, 15 West 16 Street.

Beginn: 7:30 p.m. Info: (212) 294-8350

Thursday Club of

Habonim

and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim
44 West 66th Street,

Manhattan
Telephone: (212) 787 5347

Mai 3, 2001

/ p.m.: Miriam Fnmkcl

"The Cycle of Life in Jewish

Tradition" - a slide talk

Mai 10,2001

/ p.m.: Vernon Mo.shcim

„North to Norway" -

a slide walk

Mal 17,2001

/ p.m.: Ellen Mendel

„My Trip to Breisach" - a report on

Ellen s cxpcriences

Coffee, Tea and Cake is served
between noon and 1 p.m.

Montag mAiirU

J .esung

Faul Auster, Nalhalie Babel, Peter
C\)nstantine, Flie Wiesel, Cynthia (Jzick,

(nace Paley und Michael Scaminell lesen
"A fribute to Isaac Babel" im ^)2iid Street

Y (1395 Lexington Avenue).

Begimi: 8:00 p.m. Info: (212)415-5500

\ ortrag

Israel auf der Suche nach Frieden ist das
Ihema des Abends. Die Sprecher sind
Naomi Chazen. Malcolm Hconlein. Pro-
fessor Moshe Mat)z und Moriinier Zu-
ckerman. Im 92nd Street Y (1395 Le-
xington Avenue).

Beginn: 8:00 p.m. Info: (212)415-5436

AussteliungseröfTnung

In "The White House Years" sind Kostü-
me und Hüte der Präsidentenfrau Jackie
Kennedy zu sehen. Metropolitan Museum
of Modern Art. Bis zum 29. Juli.

Beginn: 10:00 p.m. Info: (212) 570-
395 1

Singletreft

Wer zwischen 30 und 40 Jahre alt ist

und an einem verspielten Abend jemanden
kennenlernen möchte, für den ist ..Date

Bait" im 92nd Street Y (1395 Lexington
Avenue) das Richtige.

Beginn: 6:30 p.m. bis 9:30 p.m. Info:

(212)415-5436

Film

Zweiteilige Dokumentation über die
Comedian Hannonists (a 96 Minuten).
Deutsch mit englischen Untertiteln. Leo
Baeck Institute. 15 West 16 Street.

Beginn: 6:00 p.m. Info: (212) 7446400

Bilder, Poesie und Musik
Unter dem Motto „Fallmg in Love at the

Aquarium" kreieren der Dichter Meg
Keamey, der Maler Mike Filan und der
Musiker Mike Fleming ein außergewöhn-
liches Zusammenspiel.

Beginn: 7:00 p.m. Info: (212) 685-0261

Freitag, 4. Mai

Film

In einer Filmpreview präsentiert das Te-
levision Documentary Festival 2001 Bro-
ken Silence: Hell on Farth, Eyes of the

Holocaust. (Museum of Television &
Radio. 25 West 52 Street).

Beginn: 6:30 p.m. Info: (212) 621-6780

Film

Die zwei Filme des provokanten bay-

erischen Filmemachers Herbert .Xchtern-

busch. Das letzte Loch und Heilt Hitler,

sind heute in Originalfassung mit Unter-

titeln im Goethe Institut (1014 Fifth

Avenue) zu sehen.

Beginn: 5:00 p.m. und 9:00 p.m. Info:

(212)439-8700

Tanz

The Fred Benjanun Dance Company
tanzt im Symphony Space Theatre (95th

Street. Broadway).

Beginn: 7:00 p.m. Info: (212) 864-5400

Pieknick

Eltern, die Single sind, finden sich heute

zum Picknick zusammen. Kinder zwi-

schen 4 und 10 Jahren sind auch willkom-

men. 92nd Street Y ( 1395 Lexington Ave-

nue).

Beginn: 12-5 p.m. Info: (212) 415-5.500.

Moiilag, 7. Mai

Film

Das Museum of Jewish Heritage (8 West

7()th Street) zeigt ..Over the Ocean", einen

Film aus lel Aviv, der von einer Familie
ei zahlt, die den Holocaust überlebt hat.

Beginn: 6.30 p.m. Info: (212) 415-5544

Konzert

Das Halhorne String Quailet gibt in der
St. Bartholomew's Chuich. Park Avenue /

5
1
st Street, das Konzeit „Silenced Voices:

Music of the Holocaust" mit Musik, die

im KZ Theiesienstadi komponiert wurde.
Beginn: 7:30 p.m. Info: (212) 378-

0248.

^;£<K|^]h>S3«t

lX>nJierstag, 9/m£i

Ausstellung

Das Museum of the City of New York
zeigt Porträts in Zusammenarbeit mit der
Ausstellung ,.Gay Men's Health Crisis. 20
Years Fighting for People with HIV/
AIDS".

Beginn: 6:00 p.m. Info: (212) 534-1672

Film

Das Television Documentary Festival

2001 zeigt die Premiere von Lelee Kins
The Legacy ofCotton. Ein Film über zwei
unvereinbare Geschichten im tiefen Süden
der USA (Museum of Television & Radio
25 West 52 Street).

Beginn: 7:00 p.m. Info: (212)621-6780

Ifreitag, i^

AusstellungserölTnung

Skulpturen und Skizzen des kolumbian-
ischen Künstlers Fernando Botero sind in

der Marlborough Gallery (526 West, 26.

Street) bis 30. Juni zu sehen.

Beginn: 10:00 p.m. Info: (212) 627-
0654.

!H
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Haltung und vielen Blumen. Philipp Ma-
nor Hall, Warburton Avenue, Dock Street,

Yonkers.

Beginn: 12-5 p.m. Info: (914) 965-

4027

.lontag« 13. Mai

Performance

Die LaGuardia School for the Perfor-

ming Arts präsentiert ein Carl-Orff-Sym-
posium. Goethe-Institut, Main Concert
Hall (1014 Fifth Avenue).

Beginn: 10-12 p.m. und 2 - 4 p.m.
Info: (212)581-1365

.Mittwoch, 15. Mai

Fotografie

Die Fotografin Margarete Motrach zeigt

ihre Bilder im Goethe Institut (1014 Fifth

Avenue). Der Lyriker Albert Ostcrmaier
liest Gedichte.

Beginn: 6-8 p.m. Info: (212) 439-
8700

Musik
Robert Taub spielt Beethovens Klavier-

sonaten, Sonaten E-llat Major, Op. 7, G
Major Op. 31, no. 1, Op. 14, no. 2, F
minor, Op. 57. Merkin Concert Hall,

Abraham Goodman House (129 West 67th
Street).

Beginn: 7.15 p.m. Pre-Concert Talk,

8 p.m. Konzert. Info: (2 12)-50 1-3330

iBonnerstag, 16. Mai

Sj^jl|Si|^g^i,|,,jVM,

"55i^

Workshop
35 Kunst-Institutionen organisieren eine

Kunst-Odyssee für New Yorks Teenager
Der brasilianische Künstler Iran do Espi-
rito Santo wird mit den Jugendlichen dis-

kutieren und sie zum Künstlersein inspiri-

eren. The American Society (680 Park
Avenue. 68th Street).

Info: (212) 750-0555 (208)

Soaniag, 12. Mai

Fest

Das alljährliche Frühlings-Blumen-Fes-
tival feiert die.se Jahreszeil mit Unter-

lanz

Die Pat Graney Company hat mit ihrem
Stück „Tatoo" in New York Premiere,

the kitchen (512 West 19th Street).

Beginn: 8 p.m. Info: (212) 255-5793

Musik
Innerhalb der konzertreihe „Chamber

Music" bietet das 92nd Y ( 1 .^95 Lexington
Avenue) Haydn, Bach und Tschaikowsky.
Beginn: 8 p.m. Info: (212) 996-1 100

Film

,JVew York: A Documentary Film" läuft

auf dem Festival Television Documentary,
Episode Six: City of Tomorrow, Episode
Seven: The City and the Worid. (Museum
of Television & Radio, 25 West 52 Street).

Beginn: 6:30 p.m. Info: (212) 621-6780

Röcke wie Lampenschirme

Die Truppe der Choreografin Pat Graney. Seattle, tanzt Tattoo: Modemer Tanz mit
Rocken wie Lampenschirmen, dem Flamenco entlehnten, stampfenden Schritten
und verträumter Musik. Die Choreografie spielt mit Traumbildern. Erinnerungen
Fopkultur, Literatur und Sprache. Die Gruppe tritt m^va 16 bis 19. Mai jeweils um
8 p.m. in The Kitchen. 5 1 2 West 19th Street, aul

\
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Cheeseburger sind niemals koscher
Die Ausstellung .Zeichen des Alltags" will jüdisches Leben in Deutschland erklären

JÜDISCHES LEBEN 21

Vor dem Cenlrum Judaicum, in

Berlin stehen vier Polizisten,

ein Einsalzwagen und noch ein

gepanzertes Geführt. Die Schul-

klasse auf dem Weg ins Museum
fragt die Polizistin nach dem Ein-

gang. Jüdisches Leben in Deutsch-

land besteht aus vielen Realitäten.

Die Neue Synagoge mit dem Cen-
trum Judaicum in der Oranienbur-

ger Straße steht unter Rund-um-
die-Uhr-Bewachung, aber 150.0(X)

Besucher wollen je les Jahr mehr
über jüdisches Leben wissen.

Es leben nur 50.000 Juden in

Deutschland, aber es gibt eine

wahre Büchertlut zum Thema Ju-

dentum. Und um es noch kompli-

zierter zu machen: Wie diese

50.000 Juden leben, weiß dennoch
kaum ein NichtJude.

Fünf junge Ausstellungsmacher
aus Berlin haben in diesem Chaos
der Realitäten gehandelt. Sie re-

cherchierten ungewöhnliche und
alltägliche Fakten zum heutigen

Leben von Juden in Deutschland
und stellten sie mit eigens dafür

entworfenen Piktograminen zu-

sammen. Solche minimalistischen

aber aussagekräftige Zeichen in

Leuchtkästen gibt es in jedem
Kaufhaus, in jeder Bahnhofspas-
sage. Die E.xponale signalisieren:

Jüdisches Leben m Deutschland ist

wieder alltäglich, es gibt eine zarte

Renaissance.

In Berlin leben heute die meisten

der Juden in Deutschland. Hier

gibt es eine jüdische Grundschule,
ebenso ein Gymnasium - hier hat

aber auch Finkelstein vor zwei
Monaten lautstarke Ewiggestrige

in seine Vortragsveranstaltung ge-

lockt. „Es gibt noch keine völlige

Normalität des jüdischen Lebens",
sagt die Kuratorin des Centrum

Pop-Bildersprache: Dieses Zeichen in der
Ausstellung» bedeutet Rabbiner

Anzeige

SPRING
I 11 N C H E O N
Join US once again for a Sj,)! in^ uv.nl

MONTBLANC RESTAURANT
306 West 48th Street

(around the corner from 8th Avenue)
New York City

TUESDAY,MAY22,2001

Appetizer choice:

Entr^e choice:

Dessert choice:

Soupedujour
Eggs ä la Russe

Bratwurst w. Ruesti

Chicken Breast w. Roesti

Fish du Jour

Home-made A^)ple pie

Chocolafe Mousse
Ice Cream

When niaking your reservatioii, please retiirn

the entire ad niarking your preferenrjrs.

Price: $20.- (including tax and gratiiitirs)

Meeting INSIDLi Restaurant ai / pm

For tickets, please send your chec k ui iiioney order,

logether v^itli a self-addressed, stainped envelope to:

NEWWORLD CLUB. INC.:

2121 Broadway, New York, NY 10023 (Attn.: Spring)

Judaicums, Chana Scluici/. „sonsi

brauchte es nicht so eine Ausstellung, wo
auf Schildern erklärt wird, was koscher

isL" Die Scluilklassi," lüsst unterdessen

keine der 2() Installationen aus. So er-

fahren die Jugendlichen: Cheeseburger
sind niemals koscher. Die modernen
Piktogramme faszinieren die 15- bis 17-

Jährigen. Es ist eine moderne Pop-Bil-

dersprache, die sie kennen und verstehen.

Unter einem Militärhelin. steht in kurzen
prägnanten Sätzen, dass die dritte Gene-
ralion deutscher Juden wegen ..unzumul-

barer Härte" von der Bundeswehr /urück-

gestelll werde, die Urenkel dagegen, wenn
sie nicht verweigern, einrücken müssen.

Und es steht auch da, dass 3(S deutsche

Kasernen immer noch nach Offizieren der

Wehrmacht benannt sind. „Wir wollten

einlach Infos liefern und zum weiteren

Nachfragen anregen", betont der Projekt-

ieiter Oliver Luhrich. Keine pädagogi-
schen Fingerzeige, sondern die Beantwor-
tung naiver Fragen, lautete das Konzept
und das Aushalten all dieser Ambiva-
lenzen.

In Fürth waren die Piktogramme schon
im Jüdischen Museum zu sehen, in Frank-

furt an der Oder standen die von innen be-

leuchteten Schilder unter den Glasmale-
reien einer Kirche, und in Berlin bilden sie

Kontrast und Ergänzung inmitten der Dau-
erausstellung. Neben der historischen

Thorarolle im Glasschrein steht das ab-

strakte Piktogramm mit der Unterschrift:

Drei Prozent der Juden besuchen am
Shabbat einen Gottesdienst.

Eine Art Feuertaufe werden die Schilder

im Juni in Leipzig erleben. Dort werden
sie im öffentlichen Raum, am Bahnhof
stehen. Und die Reisenenden werden un-

ter einem roten Flugzeug lesen: 1000 jüdi-

sche Emigranten besuchen jedes Jahr

Deutschland mit den offiziellen Besuchs-
programmen der Kommunen. Hoffentlich

treffen die Reisenden sie im Zug.

Irene Armbruster

CHANGEOF ADDRESS

Cut your address label from front

of AUFBAU and attach here.

Allow 4-6 weoks for address change
New address:

zip

Country

f\/lark "permanent" or "temporary"

change

( ) Permanent change (no Charge)

( ._ ) Temporary (minimum 2

months)

change from

until

If "temporary" attach a check of $5
for U.S.A. or $10 for foreign address.

Check for $ enclosed.

Mall to Aufbau.

2121 Broadway New York, NY 10023
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Jüdische Kinderniärehen aus dem Jahr
1932 © Katalog

Weltweite

Spurensuche

Rund 420 Fibeln. Kniderkalender,

Märchen- und Gebetsbücher sind m
der Ausstellung „Jüdisches Kinderleben
im Spiegel jüdischer Kinderbücher" bis

zum 13. Mai im Museum Judengasse in

Frankfurt zu sehen. Das älteste Ausstel-

lungsstück ist eine Pessach-Haggadah aus

dem Jahre 1667. Eines der neuesten dort

gezeigten Bücher, das „Handbuch für

jüdische Auswanderung", erschien 1938.

200 dieser Bücher stammen aus der
Sammlung der Pädagogik-Professorin

Helge-Ulrike Hyams und ihres verstorbe-

nen Mannes Charles Barry Hyams. Als
das Ehepaar 1976 anfing, die Sammlung
aufzubauen, sei es schwer gewesen, jüdis-

che Kinderliteratur zu beschaffen,

berichtet Hyams. Viele Bücher waren von
den Nationalsozialisten verbrannt wor-
den. Zudem hatten nur wenige Juden
Kinderliteratur mit in die Emigralion
genommen. Doch während des Sammeins
erschlossen sich ständig neue Quellen,

erklärt die Professorin. Überall in der

Welt seien immer wieder Bücherbestände
von jüdischen Familien aus Deutschland
aufgelöst worden. Durch internationale

Kontakte konnte das Ehepaar die

Sammlung ausweiten umi auch seltene

E.xemplare hinzufügen.

Eine Reihe der Bücher stammt aus den
30er Jahren. „In den Jahren 1933 bis 1938
gab es eine rege Tätigkeit deutsch-jüdi-

scher Verlage. Die Kinder, die in ihrem
Umfeld mit Ausgrenzung und Feind-
seligkeit konfrontiert waren, sollten durch
diese Bücher in positiver Weise von ihrem
Judentum erfahren", erklärt Hyams.
Heute erscheinen zwar einige wenige neu
aufgelegte deutsch-jüdische Kinder-
bücher. Das Interesse in Deutschland sei

jedoch gering, da viele der Bücher auf
Israel bezogen seien.

Katrin Czerwinka

Auswanderung Ein Schweizer
iber zwei

[ahrhunderte

„Laupheimer Gespräche"
mit Festvortrag von
Walter Laqueur

Ein zweitägiges Symposium wird am
10. und II. Mai in der baden-wün-

i.embergischen Stadt Laupheim die Aus-
wanderung aus Deutschland nn 19. umi
_'0. Jahrhundert beleuchten. Die Tagung
..Auswanderung. Flucht, Vertreibung,

Exil" wird vom Haus der Geschichte Ba-
den-Württemberg, Aiifhau und der Stadt

Laupheim organisiert. Referenlmnen und
Referenten aus Israel, den USA und
Deutschland vergleichen dabei die Motive
und Erfahrungen von Juden und Nicht-

juden bei der Emigration aus Deutschland
und der Einwanderung nach Palästina.

nach Shanghai und in die USA.

Flucht wegen Not und
Verfolgung

Der diskutierte Zeitraum erfasst auch das
19. Jahrhundert, da sich in dieser Zeit vor

.illem Bewohner aus Südwestdeutschland
getrieben von Hungersnöten und der ge-

scheiterten Revolution von 1848/49 in an-

dere Länder aufmachten. Schätzungsweise
>.5 Millionen Deutsche fanden damals Zu-
llucht in den USA, etwa 200.000 von ih-

nen waren jüdisch. Politi.sche, soziale und
wirtschaftliche Diskriminierung, die auch
mit der Emanzipation von 1871 kein Ende
fand, ließ sie ihr Glück im „Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten'" suchen. So grün-
deten meist deutsche Juden die ersten gro-

Ik-n jüdischen Gemeinden in den Ver-

einigten Staaten. Für das 20. Jahrhundert
liegt der Schwerpunkt auf der Vertreibung

durch den Nationalsozialismus. Bei einem
testlichen Empfang am Abend des 10. Mai
wird der Historiker Walter Laqueur, Wa-
shington, über den „Exodus der jüdischen
lugend nach 1933" sprechen. Das Sympo-
sium thematisiert auch das Leben von jü-

dischen Überlebenden in den deutschen
DP-Camps nach dem Krieg. Aktuell ab-

gerundet wird die Veranstaltung durch ei-

nen Vortrag über ein Phänomen der ver-

gangenen zehn Jahre: Die Einwanderung
russi.scher Juden nach Deutschland und
iic sich daraus entwickelnden Chancen
und Probleme. dam

an Bord
Der neue /Aüftatv-Chefredakteur Lorenz Wolffers

Es sind Zufälligkeilen der Geschichte,

dass ich 1963 in der Schweiz geboren
wurde. Mein Valcr hatte zwar seil Kindes-
IxMiien einen Schweizer Pass. lebte aber mit

scinei [amilie lange in Deutschland und
besuchte noch in den 30er Jahien in Bedin
das Gymnasium. Meine Mutler stammt aus
einer jüdischen Kautmannsfamilie aus
Breisach, einen Steinwurf von der franzö-

sischen Grenze enlfenit. Ich habe die Eltern

meiner Mutter nie kennengelernt, die Nazis
sind in meine Familie eingedrungen, wie in

x-tausende andere auch. Ich erinnere mich
nur an ein Bild, das meinen Großvater als

stolzen deutschen Soldaten aus der Zeit des
Ersten Weltkrieges zeigt.

Ich bin also Schweizer, habe aber trotz-

dem wie die meisten Au/hau-Lcscr einen

deutsch-jüdischen Hintergrund. Auch
wenn ich nicht ein sonderiich bewusster
Jude war und bin, so ist es trotzdem Teil

meiner Identität. Umso angenehmer em-
pfand ich es denn, als ich im Herbst 1999
erstmals in der Redaktion des Aufhau
„.schnupperte"". Hier in New York für eine

jüdische Zeitung zu arbeiten, wo das Ju-

dentum nichts Exotisches, sondern geleb-

ter Alltag ist. empfand ich als erfrischend

und wohltuend. In New York muss man
niemandem erklären, was ein Jude ist, in

dieser Stadt der Minderheiten gehörte man
als Jude schon fast zur Mehrheit.

Dass ich nicht nur erfreut, sondern auch
geehrt war, als ich angefragt wurde, ob ich

nicht als Chefredakteur die Geschicke des

Aufhau mitgestalten wollte, ist schon fast

Starke Nachfrage

Die New Yorker Statue of Liberty-Ellis

Island Foundation wird derzeit vom
Erfolg ihres Angebots überrarnt. Auf
einer neu eingerichteten Webseite (www.
ellisislandrecords.org) können Internet-

Nutzer die Spuren ihrer Vorfahren in den
Aufzeichnungen von Ellis Island verfol-

gen. Am ersten Tag registrierte die Foun-
dation durchschnittlich acht Millionen
Anfragen pro Stunde. Die Computer- Ka-
pazitäten soll wegen der starken Nach-
frage erweitert werden. Die Intemetseilen

waren in dieser Wfx-he wegen Überlastung
teilweise nicht abrufbar.

Geschichten über die deutsch-jüdische

Jugendhewegung ( 1936) © Katalog

Programm: Auswanderung,

Flucht, Vertreibung

Moderation: Andreas Mink, Aufhau.
New \oik

Donnerstag, 10. Mai 2001

10.00- 10.30 Uhr: Begi-Üßung.

10.30 - 1 1.15 Uhr: Dr. Georg Fertig, Uni-
versität Münster: Auswanderung aus Süd-
wcstdeulschland im 18. und 19. Jahrhun
dert in die ILSA: Ursachen, Entschei-

dungstuidung. Folgen.

11.30 - 12.30 Uhr; Dr. Kurt Hoch^tuhl.

Staatsarchiv Freiburg: Auswanderung aus

Baden und Württemberg in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, anschlieBend

Vorstellung des Projekts „Auswanderer
aus Baden-Würtlemberg".

14.30 - 15.15 Uhr: Dr. Avraham Barkai.

Lco-Bacck-Institute. Jerusalem: Die Be-
ziehungen /wischen jüdischen und incht-

jüdischen deutschen Einwanderern m den
USA 1840-1914.

15.15 - 16.00 Ihr: Dr. Doron Niederiand,

Jerusalem: Auswanderung \\m Juden und
Christen aus Deutschland während ticr

Weimarer Republik.

16.30 - 17.15 l hl Prof. Dr. Steve Hoch
stadl, Bales Collci!*-. l'SA: Jüdische und

aus Na/i-Nichlj Ulli sehe Pluchtlinge

deutschland in Shanghai.

20.00 Uhr: Prol Dr. Walter Laqueur,
Center for Strategie and International Stu-

dies, Washington: Der Exodus der jüdi-

schen Jugend nach 1933.

Freitag, 11. Mai 2001

9.15 - 10.00 Uhr: Pinchas Erianger. Sha-
vei Zion: Die Emigration württembergi-
scher Juden und die Gründung von Shavei
Zion in Palästina in den 193der Jahren.

10.00-10.45 Uhr: Prof. Dr. Guy Stern,

Wayne State University. Detroit: Exil und
literarisches Schaffen.

11.15 - 12.00 Uhr: Susanne Dietrich
M.A.. Erdinaniishausen: Zwischen
Selbstorganisation und Stigmatisierimg.

Die Lebenswirklichkeit jüdischer „Dis
placed Perst)ns'" in Stuttgart nach 194.'^.

12.00 - 12.45 l'hr: Chariotte Knobloch.
Zentralrat der Juden m Deutschland: Die
Immigration russischer Juden m die P,ün

dcsrcpublik nach 1990.

Information: Ijjus der Geschichic Bu
den-Württemberg. Urhansplal/ 2. 7018:
Stutlgarl. lelelon: 0711-212-3973; Fax
071 1 212-3959.

Tagungsort: Musoinr, /ui Geschichte
\on Christen und Juden, Schloss GroB-
laupheim. Kirchberg II. 88471 Laup-
licmi. Telefon: 07^02 96S000

eine Selbstverständlichkeit

Nicht wegen der Ehre habe ich

schließlich zugesagt, sondern
weil ich denke, dass ich zu-

sammen mit dem gesamten
Team des Aufhau dazu beitra-

gen kann, dass diese wichtige

Stimme der Migration, der

Verständigung und der Aus-
s()linung eine Zukunft hat. Die
ungeheure Kraft der Auswan-
derergeneration, die wir beim
Aufhau in Gesprächen mit

unseren Leserinnen und Le-

sern tagtäglich erieben dürfen,

diese Kraft muss in die Zu-
kunft hineinwirken. Der Auf-
hau soll über Generationen.

Religionen und Kontinente

hinweg den Dialog suchen,

ohne dabei seine Wurzeln in

der deutsch-jüdischen Kultur

einerseits und in der VielJali New Yorks
andererseits zu vergessen.

Um die transatlantische Bedeutung der
Zeitung zu unterstreichen, werden wir
voraussichtlich im Veriaufe dieses Jahres

ein Büro in Berlin eröffnen, um erstmals

auch auf beiden Seiten des .Atlantiks ver-

treten zu sein. Unsere frühere New Yorker
Kollegin Irene Armbruster wird die Lei-

tung dieses Büros übernehmen In New
York werden weiterhin die Redakteure
Monika Ziegler, Andreas Mink, Monica
Strauss und Daniela Martin zusammen mit

mir die Zeitung gestalten. Unterstützt wer-

Aufhau-i

gestallen.

hefredakteur Wolffers: Die Zukunft
ohne die Wurzeln zu vergessen.

Foto: Kalls

den wir dabei einerseits von einer großen
Zahl Ireier Autoren wie auch von sehr en-

gagierten jungen Praktikantinnen und
Praktikanten aus Deutschland, die ohne
Bezahlung ein paar Monate beim Auflmu
mitarbeiten. Sie sind neugierig, diese Welt
kennen zu lernen, die in Deutschland ver-

nichtet wurde und in New York eine neue
Heimat gefunden hat. Die Brücke zwi-
schen den Gründern des Außaus in den
30er Jahren und den jungen deutschen
Praktikanten herzustellen, ist für uns nicht

Verpilichiung, sondern eine Freude.

Lorenz WoHTers

Anzeige

The pain of family sepai aüon

still weighs heavily in nianv hearts.

For someAVorld War II didn't end in 1945.

ir von are anioiig (hose searching, it may not be too late to learn

the fate of lost loved ones. Each year, thousands turn to the

American Red Gross to request an international search for

family members missing since the Holocaust and World War II.

Our Services are confidential and free of rharge, dnd
can also provide proof of internrnrnt for res; i im Ion.

Ihe search can bring peace of mind —the solace of learning what
ha[)pened to family members never forgotten.

Contact the American Red Gross in Greater New York
Project Search at 1 877 R FIX ROSS.

American Red Gross
in Gt»->atf>r New York

I 877 Rl I)( R( )SS vvuw.nyredcross.org
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Anonymous, New York Cily

BRONZE DONOR

Franz Rosinthal, Hamdon, CT

CENTIRY CLUB

Helga N. Alten, Newtown, PA
Hildegard Hachert, New York City

Harry H. Bash, Florissant, MO
in memory "our Moni, MarL'arel Bash'

Irma Falk, New York Cily

in memory of "my husband Dr. Fritz

Falk"

Frank K. (Jottschalk, Hrie, PA
Kurt Halle. San Diego, C^A,

CJodotredo Herzog. Longboal Key, FL
Roger Klauber. Greal Neck. NY

in memory of Ludwig Klauber

Elizabeth Leib.son. New York City

Jim Maass Family. Raleigh. NC
in memory of Dr. Anny K. Maass

Herbert F. Neuwalder And Teruko S.

Neu walder. Englewood, NJ

in memory of Maria und Dr. Herben
Neuwalder

Mr. K. Ollendorff, Chicago. IL

Karin Pardo, Chicago, IL

m memory of "my parents Hilde und
Leo Zacharias"

Mr. und Mrs. Manfred Sondheimer,
New York City

Marga Stoerger, New York City

in loving memory of "my husband Dr.

Fric Stoerger"

Dr. Ruth VVestheimer. New York City

HONOR SOCIETY

Herta Adier, Memphis, TN
Greta Beyer. Beverly Hills, CA
Otto Berets, Laguna Hills, CA
Hilde Brauer, Chapel Hill. NC

Walter M. Burger New Vnk City

Kate E. Cohn. Rocks lUe, MD
\lberi \. Doernberg. Clearwater. FL
Michael Dorhs, Hofgeismar. Germany

in memory of Dr. Alfred Heilbrunn

(Oss-Niedcriande) and in honor of his

life-companion Annemarie Miu-tin

(now Stuttgart)

Werner Field. Charlotte. NC
! rüde Fischel, New York City

Rudolph Forchheinier, Scarsdale, NY
<;erhard J. (Dattel ilnihursi, NY
Hilde (Weisen, Hugcne. OR

111 memory of "my parents who
peiished in the Holocaust Robert and

Frieda Geisenheimer"

Edith (ilavan. Lewisville, NC
Lisa (Trubel, Riverdale, NY
Edgar und Lore Hirsch, Cliffside Park.

NJ

in memory of Julius (ülly) Hirsch.

Owen B. Hirsch and Marianne

Neuhaus

Udo und Lore Heiman,

West Orange, NJ

in honor of the 75th birthday of Ursula

Buckman

Martin Hochdorf, Rosswell, GA
Jesselson Foundation. New York City

Dr. Herbert Jonas, St Paul, MN
Hildegard Joseph, Denville, NJ
Hans Jovischoff, San Marcos, CA
Hellmut Juretshke, Brooklyn, NY
Carla L. Kamm, Forest Hills, NY
Linda Avrin Kaplan,

North Bellmore, NY
Elizabeth Karp. New York City

Alice Kirchheimer. New York City

in memt)ry of Dr. and Mrs. Siegfried

Kirchheimer

Eva Fishell Lichtenberg, Chicago, IL

Kurt Liebenthal, Houston. TX
Claudia Monse, W harton, NJ
Henri \Ionti. Kew Gardens, NY
Mrs. Hans Nathan. Arlington, VA
Charlotte E. Oliven, Wilsonville. OR

Walter VV. Plessner, clreat Neck, NY
Steven C. Rafael. Roslyn Heights, NY

in honor o\ family and frieiids

Leo Rose, Jerusalem, Israel

Dr. and Mrs. Rudolf A. Selo,

Sun City, AZ
Marion Stahl, Fnglewood, NJ

in memory of "iny inoiher Greta

Lipschutz"

Henr>, (Jerlrude and Ronald Wegner,
Bayside. NY

Fritz Weinschenk, Esq.. New York City

Bob and Emily Mayer Wilkins,

Englewood, NJ

Kurt Wittler, Pasadena, CA
Lotte Wolfsohn, New York City

Mr. and Mrs. Justin Zimmerman,
(Teveland, OH

OTHER DONATIONS

Lilly L. Abraham, Los Angeles, CA
Emmy Altman. San Francisco, CA
Fred Ashner, Chestertleld, MO
Martin S. Baer, Houston, TX
H. Piazza-Banks. Brightwater, New York
Dr. Louis Benjamin,

West Hampstead, NY

Ursula I. Bergen, Laguna Hills, CA
fielen Berger. "lorklown, NY
üse Bernstein, New Yt>rk City

David Bloch, .Moiint Vern<ni. NY
Anne M. Bodenheimer,

Eos Angeies. CA
Inge Braun. Jackson lieiglus, NY
l'^va Bregnian. Courtland, NY
Hilde Bruckheinier, Rego Park, NY
Lydia Bruell, Astoria, NY
Henry Brunei!, Chatsworth, CA
Dr. Ruth Chambre, Flushing, NY
Charlotte W. Danziger, Winter Park, FL
Max Drinimer. Burlingame. CA
.Mr. und Mrs. C. Ehrmann. Media, PA
(ierald and Carol Einhorn,

Salt Lake City, UT
Fred and Irene Einstein.

West Orange. NJ
Lotte und Kurt Elias, Fort Lee. NJ
Gustel Elsaesser, Coram, NY
Lieselotte K. und Werner Fajardo.

Davis. CA
Herman Federman, North Hills, CA
Paul und Ruth Felder,

Delray Beach, FL
Edith Feist, Bronx, NY
Henry G. Florsheim, Rego Park. NY

r

Charlotte Vogel

nee Held

vormals Breslau, geboren 1 3. Mal 1 9 1

1

Herzlichen Glückwunsch und beste }Münsche
zum 90. Ceburtstagl

Es gratulieren

Regina, Alan, Elizabeth, Katie und Sarah,
sowie Familie und Freunde aus den U.S.A. und
Deutschland

Jugendfreunde suchen Inge Guggenheim, geboren U)2.V2-'> in

Hamburg. Inge, ihre Eltern und Schwester wohnten in den 3üer
Jahren in der Schlankreye in Hamburg.

Auskunft erbeten an:

Schlomo Schwarzschild Boaz st 18

Haifa 34-4()7 Israel Tel: 04- S3S3%9
email: avivasch@netvision.net.il
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Witwe wünscht sich Lebens
gefährten

Born in Aachen '27. spcak Ger-
man. Jiddish. Dutch. Survivor

Thcresienstadt. Lebensfreudig.

\lan\ interests. Love Judaism -

not religious. Appreciative of

sensitiviiy-intelligence. humor-
fun. honesty-spontaneity.

Altematively health-conscious

- no drugs. Organic produce
preferred. Devoted but not

clingy. Born to share. San
Diego Resident. I believe the

best is yet to come. You ?

Please mail your response to

Auf!);!!!. Personal Ad # 9,

2121 Broadwav, New York.
NY 10023

New York Manhattan
Unterkunft für

jedes Budget

Vermittlung von
europäischen
Untermietern

(212) 397 9686
1 291@1291 .com

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn. Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaitsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718)229-2430

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

diso Persian Rugs. any conaitlon
Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver. Judaica, Jewelry,

Bronzes. Clocks & Books

IHin ( ONT'L. forinertv Berlin

Call collect anytime: (21 2) 873-7150
We come to vour home.

Driver/
MaimtnaiRt' Alan

English speaking; to do clean-

ing. light maintenancc and fre-

quent heavy transporting bet-

ween properties in New Jersey

and Long Island.

Call (212) 688-5550 ext. 12^.

mm<'.

1

Nurse / companion ..vailable

for sleep-m. part-iime or full-

time ,position. English and
German speaking. good
references as care-taker of ihc

elderly. New York Ciiv <>r

Forest Hills.

Call (718) 897-5658.

I
(

HAROLD KÄTZ S
BIG APPLE FURNITURE
oeciaüzing in aoartment Hauidations,
'^e Düv anvthinq et vanje! Antiques,
painiings. rugs, ^eweiry, anythinq!

We pay ca$h.

CALLTHEM—aUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to ycur home. t

*:
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„Orgler" gegen ,,Nörgler

'

Kirchenmusikerin forscht über judische Orgelmusik

Der Streit um die Or^el war im 19. Jahrhunüert in

der .Xuseirandersetziiii^ zwischen dem ortho-
doxen und dem neu entstandenen Keforrnjuden-
tum in Deutschland von symbolischer liedeutung.
Für die Reformer war der Einsatz des Instru-
mentes in den Gottesdiensten ein Zeichen für
Fortschritt und Modernisierung. His Mitte des 20.

Jahrhunderts entstanden deshalb im deutsch-
sprachigen Raum viele Seukompositionen für
den sakralen Gehrauch, die aufgrund des Natio-
nalsozialismus verloren gingen. Die Duisburgerin
Tina Frühauf {2H) hatfür ihre Dissertation an der
Folkwang-Uochschule in Fssen in den vergan-
genen Jahren viele der vergessenen Werke zusam-
men getragen.

Zufallig war die katholische Organistin vor
Jahren auf jüdische Orgelstücke gestoßen.

Dann entschloss sie sich, ihre Magisterarbeit über
den deutsch-jüdischen Orgelkomponisten Louis
Lewandowski /u schreiben. Jetzt schreibt sie ihre

Dissertation in Musikwissenschaften über Orgeln
und Orgelmusik jüdischer Gemeinden im
deutschsprachigen Raum. Dalür beschäftigte sie

sich intensiv mit dem Judentum, knüpfte Kontakte
zu jüdischen Gemeinden in Deutschland und Israel

und lernte Hebräisch. Sie forschte in alten Kata-
logen und Judaica und spürte beinahe 600

Orgelkompositionen deutsch-jüdischer Musiker
auf. Zudem rekonstruierte sie die Standorte und die
Bauweise der Orgeln in den betreffenden Ge-
meinden. Es stellte sich heraus, dass sie sich zwar
nicht im Klang, dafür aber in ihrer Bauweise von
den Orgeln christlicher Kirchen unterschieden,
weil sie den architektonischen Besonderheiten der
Synagogen angepasst werden mussten.
Die Nähe zur christlichen Orgelmusik war im 19.

Jahrhundert einer der Streitpunkte zwischen Ortho-
doxen und Reformierten, oder „Nörglern" und
„Orglem", wie sie auch genannt wurden. Beson-
ders die orthodoxen Juden betrachteten die Nutz-
ung der Orgel als Symptom einer fortschreitenden

Christianisierung des Judentums. Der Grund hier-

für, erklärt Frühauf, liege in der Halachah begrün-
det: Die Darbietung oder Verwendung von Orgel-
musik widerspricht den Shabbatvorschriften.
Tatsächlich machten laut Frühauf die ersten jüdi-
schen Komponisten von Orgelmusik ihre Anleihen
bei der christlichen Kirchenmusik. Erst allmählich
fingen sie an, auch spezifisch jüdische musikalis-
che Elemente und Themen in ihre Musik zu inte-

grieren. Dazu gehörten nicht nur jüdische Kan-
tilationen - in Synagogen verwendete solistische

Sprechgesänge - sondern auch orientalische
Elemente, etwa die Verwendung arabischer
Tonleitern.

Inninraum und Orj^el der Synagoge in Dortmund (undatiert). © Hans Nadler
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In sorrow we announce the passing of

GERTRIDF Sl RAUS
nee Heimberger

bom August 7, 1898 in Karlsruhe

died March 23, 2001 in Baltimore

Mourned by

Alan (;. .St raus, grandson. and family

New York, New York

Bert Straus. brother-in-law, and family

l'jliiniore, Maryland

i'aul Njcdt rmann, nephew
Bry-suiMame, France

749 Washington Street

New York, New York 10014

*—'gWWNWWW^

MONUMEtITS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Die Orgel aus der .Synagoge in Teplitz, Tschechische
Republik (um 1900). © Orgelbau Rieger

Als erste Synagoge im
deutschsprachigen Raum wurde
der reformierte Jacobson-

Tempel in Seesen im Harz 1810
mit einer Orgel ausgestattet. In

anderen Synagogen, etwa m
Prag oder Venedig, existierten

bereits im 16. Jahrhundert Or-
gelinstrumente. Doch mögli-
cherweise, so fand Frühauf her-

aus, reicht die Verwendung von
Orgeln in der jüdischen Tradi-

tion noch weiter in die Vergan-

genheil zurück. Bereits in der

mittelalterlichen Ikonografie

und in rabbinischen Schriften

sind Schilderungen von Orgel-

instrumenten im jüdischen Ge-
brauch zu finden. Orgelähnliche

Tempclinstrumenle sind sogar
aus frühchristlicher Zeit über-

liefert.

Mit der Reichspogromnacht
vom 9./ 10. November 1938
nahm die erste Phase in der Ent-

stehung jüdischer Orgelmusik in

Deutschland ihr vorläufiges En-
de. Durch die Zerstörung und
Plünderung der Synagogen ge-

rieten die älteren Orgelkomposi-

tionen weitgehend in Verges-

senheit. Weiterentwickelt wurde

die deutsch-jüdische Orgelmu-
sik nach 1938 vor allem in den
Vereinigten Staaten und in Is-

rael, wo aus Deutschland emi-
grierte Komponisten wie Walter
Brenner (1906-1969) und Her-
bert Fromm (1818-1892) ihre

musikalische Tätigkeit fortsetz-

ten. Insbesondere Fromm wurde
zu einem der bedeutendsten
Schöpfer amerikanischer syna-

gogaler Musik im 20. Jahr-

hundert.

Jetzt möchte Tina Frühauf, die

für zwei Jahre als Gastwissen-

schaftlerin an der Columbia
Univcrsity tätig ist. die Orgel-

musik dieser Komponisten einer

breiteren Öffentlicnkeit vorstel-

len. So hat sie jüngst in der Ha-
bonim-Synagoge an der Upper
West Side während eines Got-
tesdienstes, der von Stücken v- i
Brenner und Fromm begleitet

wurde, einen Vortrag über die

Geschichte der jüdischen Orgel-

musik in Vorkriegsdeutschland

gehalten. Weitere Veranstaltun-

gen in dieser Richtung sind in

Zusammenarbeit mit der Con-
grcgation Habonim bereits ge-

plant. Nathalie Kopsa

We moum the loss of our dear mother,

mother-in-law, and grandmother

.KRDA MIOI)()\», Mk DvMFI
nee Blumenthal

lornidiy of Hindcnburg, Germany.
and New York City

on April 8,2001

In loving memory
lohn iiui .Judith Mi«Klo\Muk Roslyn, NY
I \a Miodounik Oppinluini and
.\\m\ Oppenheim, N> \^
Adrienne and Stephanie Opjn nlu iin

and Ran Nutkevitz. Astona \ \

Derek Miodonnik and lamai.i Sinab. lericho, VT
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Bummeln zwischen
Trend und Tradition
Williamsburg gilt als das neue „In-Viertel"

Wer die Williamsburg Bridge von
MiinhaUaii her iibcniucrt. trifft in

dem alten Indiisliiex icrtel eiiiiaiig des [;ast

l<i\eis in Brooklyn auf eine last dorfliehe

Kuhc. So bildet Williaiiisburg mit dem
morbiden (^harme alter IntNiken und
heruntergekommener Lagerhallen einen
spürbaren Kontrast zur Hektik Manhat-
tans. Neben einem orthodox jüdischen
und einem lateniamerikanischen Viertel

beherbergt der Stadtteil seit den 9()cr

Jahren Teile der alternativen New Yorker
Kunstszene. Inzwischen gilt Williamsburg
als das neue ..In-Viertel", was sich bereits

in steigenden Mieten niederschlägt.

An einem Sonntag bummeln zwischen
Marcy Avenue. Havemcyer Street und Lee
Avenue orlhodt)xe Familien durch die

Straßen des Quartiers. Nur ein paar Stra-

ßenzüge weiter, entlang der Bedford Ave-
nue nördlich der U-Bahn-Linie L, ist die
junge Szene unterwegs. Junge Leute in

trendiger Kleidung und zunehmend auch
Touristen durchstöbern Second-Hand-
Buchläden oder kleine Boutiquen mit
schrillen Angeboten. Zum Verweilen
laden die neuen Cafes und Restaurants
ein, die derzeit entlang der Straße eröff-

nen. Dirk Brettschneider

Einige Straßenzüge sind vom orthodux
en .Ii?fU'ntum geprägt.

Die \Mlliamshurg Bridge verbindet das alte Industrieviertel
Manhattan. p^t^g ^^^

mit

: Brettschneider
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Neuer Vorsitzender

derJüdischen

Gemeinde zu Berlin

Der 70-jährige Alexander Brenner ist

der neue Vorsitzende der Jüdischen
ricmcinde /u Berlin. Der pensionierte Di-
plomat obsiegte in einer Kampfwahl ge-
gen den bisherigen Vorsitzenden Andreas
Nachama. Mit rund IIXKK) Mitgliedern ist

Berlin die größte deutsche Gemeinde.
Der respektierte und in der deutschen

Öffentlichkeit weithin beliebte Nachama
hatte es in der zerstrittenen Repräsentan-
lenversammlung schwer gehabt. Akzente
zu setzen. Die herbe Niederiage zeichnete
sich bereits bei den Wahlen zum Vorstand
ab. Nachama wurde diesmal nicht einmal
in das fünfköpfige Leitungsgremium ge-
wählt. Sein Nachfolger Brenner konnte
sich auf die Stimmen der Orthodoxen und
der Vertreter der russischen Zuwanderen
aber auch auf Gegner von Nachama
stützen.

Im Anschluss an seine Wahl erhob Bren-
ner schwere Vorwürfe gegen den bisheri-

gen Vorstand. Dieser habe nicht genug für

die Intergration der russischen Zu-
wanderer getan.

Nach der Wahl Brenners ist mit weiteren

Auseinandersetzungen zu rechnen. Die
Gefahr der Spaltung der Einheitsge-
ineinde, die sich schon in der letzten

Wahlperiode ah/eu hncte. ist durch die
Wahl lies nicin ci'cii kiinfiiktscheucn

Brenn crs. eher gröLWr geworden. RM
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Orthodoxe Juden durchbreclien die

Mau cliweigeos
Sexueller Missbrauch in Schulen und Familien soll aktiv bekämpft werden

Kindesmissbraneh am hellichten Tag. Gert Fröbe und Anita
von ()n\ im lijniklassiker von 1958. Foto Archiv

Das Bild mit (ierf Probe .ih iU:n> frem-
den bösen Maini aus dem I ilnikiavsiker

Es geschah am hellichten Taf; ist ebenso
eindrücklich wie in* luiui ud. Ihr sex-
uelle Misshranch \in\ k ndem findet

überwiegend im geschützten Raum
statt: In der Schidt MJer in der Familie.
!n jüdiseh-ortJKKJoKiii Kreisen gab es
da/u bislang keine oHentliche Diskus-
sion. Vielmehr wurde versucht, Presse-

berichte über kalibis, die sich an Kin-
dern vergehen, /u nnterdrücken. Nach
dem im iet/ten Jahi txkannfuvworde-
nen Fall des ».rth. Miosen Rabbis ISaruch
Lanner kommen nun aber auch ortho-
doxe Gemeinden >n:Ut mehr darum
herum, sich des 1 fi« luas an/nruhmen.
Sexuellen Missbrauel. v.n kindtm gibt
es hier wohl etwa genauso oft xm* in der
übrigen Welt.

Von LORENZ WOLFFERS

Rabbiner David Cohen von der Ge-
meinde Gval Yaavetz aus Brooklyn ist

ein Rabbi wie aus dem Bilderbuch. Ein
älterer Mann mit einem langem weiß-
grauen Bart. Die Zahl der Vorträge, die er
in seinem Leben gehalten hat. ist wohl un-
gezählt, doch das Thema, über das er ver-

gangenen Sonntag in der Lincoln Square
Synagogue in Manhattan sprach, ist auch
für ihn neu: sexueller Missbrauch von Kin-
dem in der jüdischen Gemeinschaft.

„Es ist heute kein Vergnügen, vor ihnen
zu sprechen", leitet Rabbi Cohen seinen
Vortrag ein. Und trotzdem geht er das
Tabuthema mit erstaunlicher Offenheit an.

Er erzählt von einer Sozialarbeiterin, die

nicht weiß, ob sie einen Fall von sexuellem
Missbrauch melden soll, weil sie Ächtung
und Vergeltung innerhalb der eigenen
Gemeinde befürchtet. Und er erzählt vom
Vorsteher einer Yeshiva. der jahrelang
nicht eingriff, obwohl er wusste, dass emer
der Lehrer sich an Knaben vergnig. „Er
schätzte es halt nicht als so gravierend
ein", erzählte Cohen. Dabei, so räumt er
gleich darauf ein, sei das Problem des sex-
uellen Missbrauchs auch innerhalb der
orthodoxen Gemeinschaft wirklich gravie-
rend. Und für ihn ist klar, dass die Übel-
täter gestoppt werden müssen, um jeden
Preis. „Dies gebietet auch die Halacha."
Und wenn es denn bedeuteten würde, dass
ein jüdischer Lehrer oder ein jüdischer
Vater oder Onkel ins Gefängnis müsste.
„Das Schweigen durchbrechen", war der

Titel der Veranstaltung, organisiert von den
orthodoxen Organisationen Ohel und
Nefesh, die sich beide im Gesundheilsbe-
reich engagieren. Dass orthodoxe jüdische
Organisationen gerade jetzt das Thema des
sexuellen Missbrauchs an Kindern thema-

Fortsetzung auf Seite 2

^^ ork frc; ? 11 Russian
Jewish M^'seum

An Artist's Lifelong Fascination with the Home of His Youth

T^Ti

By MONICA STRAUSS

%t/hen Moisei Segal - later known as

^ V Marc Chagall - was born in Vitebsk
in 1887, the movements of Russian Jews
were extremely restricted. From the late

eighteenth Century until 1917, they were
confmed to the Pale of Settlement. Only
luck or personal Intervention could pro-
vide an exit into the wider world. By open-
ing their exhibition "Marc Chagall - Early
Work from Russian Collections." with a

small selection of the works of Yehuda Pen
(1854-1837), the young Moisei's First art

teacher, The Jewish Museum makes clear
hou !hr older artist's chance presence in

the provincial lown made all the difference
in enabJni!' tho L'ifloil youngster to move
"beyoiKl liic l'alc.

"

Pen. who d\d not conic tnMn Vitebsk. bul

was also born m the Paic. \\as, in his turn.

one of the few Jews able to attend the

Imperial Academy in Saint Petersburg
thanks to the success of an artist of an ear-

lier generation - the Jewish sculptor Mark
Antokolensky After graduating. Pen was
encouraged by a patron to settle in Vitebsk,
where he opened the only Jewish art

school in the Pale in 1897. Thus, in 1906.
when the nineteen-year-old Chagall told
his mother that he wanted to be an artist,

he knew exactiy where his wish could bc
satisfied - at the studio on Gogol Street

bearing the title "The Artist Pen's School
of Drawing and Painting."

It was not the rather conventional nine-

tcenth-century realism of Pen's paintings
that influenced his young pupil. but ralher

the sense of possibilities his presence
attested to - possibilities of the world
beyond Vitebsk. After only a k-\\ nionths
a( ihc stfuM))^ Chagall ramhicd oii k-avin*'

for St. Petersburg without official permis-
sion. By taking a job as a servant, he was
able to get a fesidence permit. apply»u> art

schools. and by 1910 was a pupil of Leon
Bakst. the designer for the Ballet Russe.
Ironically, or fortuitously. despite Cha-

gall's escapc to more sophisticated sur-

roundings, the young artists he came into

contact with in St. Petersburg were moving
in the opposite direction. They were
intrigued by folklore and the colorful sim-
plicities of Russian peasant life. and had
begun to cxpress their fasgination through
a neo-primitive style derived from
Gauguin and the early work of the French
Fauves in Paris. Chagall, fresh from his

provincial childhood - his father worked
in a herring warehouse, his mother ran a
liiilc Shop - but one in which the mystical

Continued on page 14
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lisieren, ist wohl kein /utall. Die Ge-
meinschuft steht lUKh iminct unler Schock:
Wiihrend drei Jahrzehnten galt Rabbi Ba

ruch Lanner als charismatischer und dy-
namischer Hr/ieher in der orthodoxen Ge-
meinschall von New Jersey, /ulet/i diente

er als Direktor des Jugendprograninis
NCSY der Orthodox Union, des Dachver
bandes orthodoxer Gemeinden. Am 23. Ju-

ni des letzten Jahres brachte dann ein Ar-
tikel mit dem Titel „Gestohlene Unschuld"
in der Jewish Week die Fassade /um Ein-

sturz. Mehr als zwei Dutzend Frauen und
Männer berichteten, dass sie von Rabbi
Lanner als Jugendliche sexuell imssbraucht

worden waren. Der Rabbi trat am da-

rauffolgenden Tag von seinen Ämtern zu-

rück. Die Orthodox Union leitete eine

umfangreiche Untersuchung ein, der im
letzten Dezember fertiggestellte 331-seiti-

ge Untersuchungsbericht bestätigte die

Vorwürfe. Unabhängig davon eröffnete

Besserer Schutz

Im Staat New York sind die gesetzli-

chen Rahmenbedingungen für die Ver-

folgung von Sexualdeliklen unlängst

verbessert worden. In diesem Februar
ist ein Maßnahmepaket unter der Be-
zeichnung SARA (Sexual Assault Re-
form Act) in Kraft getreten. Dieses sieht

vor, dass Kinder ab neun Jahren grund-

sätzlich als vollwertige Zeugen vor Ge-
richt anerkannt werden. Bei kleineren

Kindern muss zunächst geklärt werden,
ob sie zu einer Zeugenaussage fähig

sind. Bereits seit einigen Jahren gilt für

Sexualdelikie auch eine neue Ver-

jährungsregel: Die füntjährige Verjäh-

rungsfrist beginnt jetzt erst ab dem 18.

Lebensjahr. So können junge Erwach-
sene noch Straftaten anzeigen, die sie

als Kinder erlebt haben.

auch die Be/irksanwallschaft in New Jer-

sey ein Strafvertafiren.

Am vergangenen 21. März beschloss ei-

ne CJrand Jury im Bezirk Monmouth Coun
ty Anklage zu erheben: Rabbi Baruch
Lanner muss sich wegen vier hallen von

sexuellen (ibergriffen gegen Minderjäfirige

und zwei Fallen von Gesundheitsgefähr-

dung von Kindern vor (Jericht verantwor-

ten. Cieinäß Mitteilung der Staatsanwalt-

schaft soll sich Rabbi Lanner als damaliger

Vorsteher der Hillel Yeshiva High School in

Ocean Township unter anderem in seinem
Büro an unter 16-jährigen Mädchen ver-

gangen haben.

Ist der hall von Rabbi Baruch Lanner nur

die Spitze eines hjsbergs innerhalb der or-

thodoxen jüdischen Gemeinschaft'.' Genau
lässt sich das nicht eruieren, weil, wie
meistens in diesem Bereich, kaum verläss-

liches Zahlenmaterial existiert und die

Dunkelzitfer wohl recht ht)ch sein dürfte.

Fin Finzelfall scheint es aber mit Sicher-

heit nicht zu sein. Allein aus den Erzäh-

lungen von Rabbi Cohen lässt sich schlie-

ßen, dass ihm immer wieder .solche Fälle

vorgetragen werden. Einmal, so berichtet

er, seien ihm unabhängig voneinander in

einer einzigen Stunde drei Fälle von sex-

uellem Missbrauch durch einen jüdischen

Lehrer berichtet worden. Und das Problem
scheint vor allem auch nicht neu zu sein,

sondern ist vielmehr erst unlängst über-

haupt als Problem anerkannt worden. „Vor
20 Jahren waren wir uns der Tragweite der

Problematik ganz einfach nicht bewusst",

sagt Cohen. Rabbis hätten zudem auch heu-

le n(x:h oft Mühe, mit dem Thema umzu-
gehen oder würden es ganz einfach ver-

drängen.

Nach dem Referat des geachteten Rab-
biners ist das Eis in der Lincoln Square
Synagogue gebrochen. Es gibt keinen Ta-

gungsteilnehmer, der bestreitet, dass das

Problem des sexuellen Missbrauchs in den
orthodoxen Gemeinden besteht. Vielmehr
berichten viele der Anwesenden von ande-
ren 1 allen aus Schulen oder Familien, die

sie selbst erlebt oder von denen sie zumin-
dest gehört haben.

Rhonme Jaus, Leiterin der Spezialeinheit

für Sexualverbrechen bei der Be/iiksan-

waltschaft von Brooklyn wird mit Fragen
über die Verfolgung von Tälern geradezu
bestürmt. Als sie ihr Referat beeiulet, muss
sie noch zwei Mal ihre Telefonnummer an-

geben, unter der sie Hinweise entgegen-

nimmt oder Tragen beantwortet (7 LS 250-

.^174). Im übrigen hatten bereits früher die

Redakteurinnen des jüdischen Trauen-

magazins Lilith in einem offenen Brief an

die New York limes darauf hingewiesen,

dass der Fall des Rabbi Lanner nicht iso-

liert betrachtet weiden dürfe. Sie verwiesen
auf ihre früher publizierten Recherchen
über den populären Rabbi und Sänger
Shiomo Carlebach, dem ebenfalls sexueller

Missbrauch von Jugendlichen vorgeworfen
worden war.

Abc Worenklein, Gerichtspsychologe
und Präsident von Nefesh, räumt in seinem
Referat vorerst mit einigen Klischees auL
„Es gibt nicht ein einheitliches Profil, we-
der für die Täter, noch für die Opfer." Und
in der jüdischen Gemeinschaft gilt wie
auch anderswo: Es ist in der Regel nicht

der „böse Fremde", der sich an einem Kind
sexuell vergeht, sondern eben der Lehrer,

der Rabbi, der Vater oder Onkel. Und dass

die Täter aus diesem geschützten Umfeld
kommen, empfinden die missbrauchten

Kinder als besonders schlimm, weil sie

nicht nur sexuell ausgebeutet werden, son-

dern weil auch ihr Vertrauen missbraucht

wird.

Der Psychologe David Pelcovitz, der

selbst viele Opfer von Sexualdelikten be-

treut hat, weist auf die zwiespältige Rolle

hm. welche die jüdische F^imilie und die

jüdische Gemeinschaft überhaupt in dieser

Frage einnimmt. Fjn Kernpiobleni sei, dass

Sexualiät in jüdischen Familien überhaupt

tabuisiert werde, obwohl das Judentum
etwa beim Studium der Wochenabschnitte
derThora - vielfältige Möglichkeiten habe,

das Thema anzugehen. Dies habe zur

Ein randvolles Haus der Debora
Zum zweiten Mal treffen sich jüdische Frauen in Berlin

Vor zwei Jahren unternahmen drei
Frauen in Berlin den Versuch, eine ge-
meinsame Plattform für Rahhinerinnen,
Kantorinnen, gelehrte I rauen und Inte-

ressierte zu schaffen. Das Ergebnis war
Bet Debora: Das erste euritpawcite l ref-

fen in Berlin. Bei allen l nterschieden
und Konflikten Mar den meisten Betei-

ligten klar, dass es nicht hei diesem ei-

nen Mal bleiben durfte. Vom I. bis zum
4. Juni gibt es die Neuauflage, und die

Frauen hinter Bet Debora haben inzwi-

schen dazugelernt. Diesmal steht nicht

mehr das gegenseitige Kennenlernen,
sondern die thematische Arbeit im Mit-
telpunkt. Der Aufbau hat mit Flisa
Klapheck, einer der Organisatorinnen
gesprochen.

Außau: Frau Klapheck, was erwartet

die Teilnehmerinnen denn dieses Jahr?
EILsa Klapheck: Wir haben diesmal der

Tagung eine Fragestellung gegeben: Die
jüdische Familie - Mythos und Realität.

Es geht um die Frage, ob die klassische

Kleinfamilie aus dem Bilderbuch in der
Realität noch existiert, ob sie für die Ver-

mittlung der jüdi.schen Tradition noch Be-
deutung hat oder ob sich nicht andere Le-
bensformen entwickelt haben, die in der
Gesellschaft sonst üblich sind: Alleiner-

ziehende Mütter, jüdische Singles,

Schwule und Lesben, Kinder jüdischer

Väter. Was ist mit all den Menschen, die

nicht ins Klischee der jüdischen Klein-

familie passen; geben sie dem Judentum
eine neue Realität, bestimmen sie neue
Wege im Judentum, was bedeutet das für

die Tradition'.'

Wir werden uns damit in Form von Got-
tesdiensten. Schiurim, Workshops und
Vorträgen beschäftigen.

Welche Folgen hat Bet Debora - gibt

es über die Veranstaltung hinaus noch
Heitere Kontakte und Setworking?
Klapheck: Uns ist wichtiger, eine qua-

litativ gute Tagung zu machen, als so

\iele Menschen wie möglich nach Berlin

/u bringen. Die Tagung soll auch einen

intimen Charakter haben, damit man sich

kennen lernt, dass man Netzwerke her-

siellen kann. Es werden diesmal auch an-

dere Menschen da sein; aus Oslo kommt
die Gründerin von zwei Rosch-Chodcsh-
Ciruppen; die eine Gruppe ist orthodox,

die andere radikal-progressiv. Und dann
kommt noch die Vorsitzende vcni La Be-
nevolentia, einer jüdischen Hilfsorgani-

sation von Frauen in Sarajevo. Der Hin-
tergrund ist die Frage: Wo positionieren

wir uns heule in Europa.' Besinnen wir

uns auf unser Judentum in uns selbst oder
sehen wir uns nicht in einem Europa, wo
die Nationalstaaten eine geringere Rolle

spielen, ein multikulturelles, multiethni-

sches Europa'

Die jüdische Familie ist Ja ein ziem-
liches Heizlhema - glauben Sie, dass es

deshalb nie schon beim letzten Mal zu
Konflikten kommen wird?

Klapheck: Ich bin mir sicher, dass es

diesmal harmonisch verlaufen wird, auch
weil wir es diesmal anders machen wer-
den. Es geht uns nicht um ein einheitlich-

es Judentum, sondern im Gegenteil um
ein pluralistisches Judentum. Wir werden
mehrere Gottesdienste gleichzeitig abhal-

ten; einen orthodoxen, einen reformierten

und einen spirituellen Gottesdienst; für

diejenigen, die mal etwas anderes ken-

nenlernen wollen.

Ist es Women only - oder nird Män-
nern auch was geboten.*

Klapheck: W iivverden einen t)itiu)dt)\

en Gottesdienst mu einer CJebelsraum-

trennung anbieten, wo die orihoiloxen

Or^anisaforin LIi.sa Klaplutk.

.Männer, wenn sie wollen, hinter der Ab-
sperrung sitzen können. Ich denke, das ist

auch einmal eine interessante Erfahrung
für Männer, die erleben können, wie das

hinter dem Gitter ist. Das ist nicht zum
Lachen, sondern ein Flrfahrungswert. der

jedem Mann /u empfehlen ist; dann kann
II um besser mitreden, wenn es um die Ge-
schlechiertrcniumg in der Synagoge geht

Das (iesprät h führte

kainer Mever
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Folge, dass missbrauchte Kinder es denn
auch nicht wagten, einen solchen Vorfall

zu Hause überhaupt anzusprechen. „Wenn
ich missbrauchte Kinder frage, warum sie

ihren Eltern nichts davon erzählt hatten,

bekomme ich oft zu hören: Meine Idtern

würden mich umbringen, wenn ich so et-

was erzälilen würde." Bei jüdi.schen Kin-

dern fällen nach den Beobachtungen der

Fachleute im übrigen zwei parallele Ver-

haltensmuster zusammen, die sich in

unglücklicher An und Weise kumulieren.

Generell neigen Opfer von Sexualdelikten

dazu, den Tehler bei sich selbst zu suchen.

„ Lind Juden sind besonders gut diu-in, sich

selbst Schuld einzureden", sagt Pelcovitz.

In orthodoxen jüdischen Familien wür-
den Missbrauchsfälle auch deshalb tot-

geschwiegen, weil befürchtet werde, dass

die Kinder wegen des Geredes in der Ge-
meinschaft dereinst Mühe hätten, einen

Ehepartner zu finden, berichtet Worenklein
und fasst dieses Problem mit dem folgen-

den drastischen Vergleich zusammen: „Die
Kinder fühlen sich als beschädiiite Ware" .

Geschlossene Türen

Die Veranstaltung ..Breaking the Silen-

ce" (Das Schweigen durchbrechen) der

orthodoxen Organisationen Ohel und
Nefel wurde in Anzeigen in der jüdi-

schen Presse und Internet angekündigt.

Als der Auflnui mit den Organisatoren

Kontakt aufnahm, wurde ihm beschie-

den, dass Pressevertreter nicht er-

wünscht seien. Aus unserer Sicht passt

es aber nicht zusammen, eine öffent-

liche Veranstaltung zu organisieren,

sich den Tabubruch auf die Fahne zu

schreiben und gleichzeitig die Pres.se

auszuschließen. Im Wissen darum, dass

es sich um ein heikles Thema handelt,

haben wir uns deshalb entschlossen,

auch gegen den Wunsch der Veranstal-

ter über das Seminar /u berichten.
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Krieg ist die Hölle selbst
Anmerkungen eines Weltkriegsveteranen zum Fall Kerrey

Es gibt Fakten und Umstünde. Fakt ist,

dass der frühere Senator und heutige
l'räsident der New Yorker New School,
Bob Kerrey, im Februar 1969 mit seiner
Einheit in Vietnam mindestens 13
Frauen und Kinder umgebracht hat. Die
Umstände dieses Vorfalls sind dagegen
weniger klar. Ist ein solcher Vorfall quasi
notwendigerweise Teil der Kriegs wirren
oder einfach nur ein abscheuliches Ver-

brechen? Der Autor des nachfolgenden
Beitrages hat im Zweiten Weltkrieg die
Invasion in der Norrnandie mitgemacht
und schildert als Kriegsveteran seine
persönliche Sicht auf den Fall Kerrey.

Von Dr. FRITZ VVEINSC HENK

Es geht an diesem 25. Februar 1969
gegen Mitternacht zu. In der gefahr-

lichen - vom Vietcong heset/.ten - Ge-
gend des Mekongdeha im Süden von
Vietnam nähert sich ein Zug von U..S.

Marinesoldaten dem Weiler Thanh Phong.
einem Bauerndorf mit rund 150 Einwoh-
nern und gleichzeitig ein berüchtigter
.Standort der Vietcong-Guerillabewegung.
Bei der Einheit handelt es sich um An-
gehörige der so genannten navy seals,

eine wegen ihrer Wendigkeit und Fä-
higkeit, sowohl im Wasser wie auch auf
dem Lande zu operieren, bekannten Elite-

truppe. Ihr Auftrag: die „Eliminierung"
des örtlichen Parteisekretärs des Viet-
cong.

Nach Überwindung eines feindlichen
Vorpostens traf die Spitze des Trupp.s auf

die ersten Hütten des Dorfes. Was dann
geschah, verirrt sich im Nebel derjet/t M
-lahic allen und überwältigenden Iirinne-

rungen der verschiedenen Zeit/eugen. Die
blitzschnell aufeinander folgenden Ereig-
nisse werden - wie im Film Rashonum ^

von den verschiedenen Teilnehmern ver-

schieden gesehen. Eine überlebende Viet-

namesin schildert das Zusammentreiben
von Frauen und Kindern und ein an-
schließendes Gemetzel, während Robert
Kerrey, damals ein relativ unerfahrener 25
Jahre alter Leutnant, und die meisten Mit-
glieder seines Zuges mit Vehemenz daran
festhalten, aus den Hütten hätte man sie

mit MG-Feuergarben belegt und sie hät-

ten lediglich zurückgefeuert.

Nachdem Stille eingetreten sei, hätten
sie die Hütten betreten und zu ihrem Ent-
.setzen statt der erwarteten Vietcong nur
Leichen von Alten, Frauen und Kindern
aufgefunden. Von Gemetzel könne jedoch
keine Rede sein.

Mindestens ein Mitglied der Truppe
stimmt jedoch der Schilderung der
Vietnamesin zu. Man halte - so berichtet

er - die Dorr"bevölkerung „ausrotten"
müssen, um zu vermeiden, dass sie die

Anwesenheit der Truppe den sich in der
Nähe befindlichen Vielcongs verraten und
den Rückzug hin zur Küste unmöglich ge-
macht hätten.

Robert Kerrey wurde in einer späteren
Kampfhandlung schwer verwundet, ver-

lor einen Teil eines Beines, und erhielt für

seine Tapferkeit vor dem Feind in

Vietnam einen der höchsten Orden der
U.S. Streitkräfte, die „Medal of Honor".

Er wurde Politiker, in den Senat gewählt,
galt zeitweise sogar neben C]ore als

möglicher demokratischer Präsident-
schaftskandidat und ist heute Präsident
der New School Universität in New York.
Erst jetzt, .^1 Jahre danach, gerät die Ge-
schichte von Thang Phong als „Sen-
sation" in den Brennpunkt der Medien.
Für jeden Veteran eines Krieges, der die

Front miterlebt hat, ist die Geschichte des
Robert Kerrey nichts neues, berührt
jedoch in vielen, unaussprechlich schmer-
zliche Stellen. Der Schreiber dieser
Zeilen, einer der Überlebenden der /weil-
en Landungswelle an der „Omaha Beach"
am Morgen des 6. Juni 1944, hat selbst

folgendes erlebt: Am Morgen des 7. Juni,
als der Zugang vom Strand nach Sl.

Laurent ~ ab und zu fielen immer noch
Schüsse deutscher Heckenschützen -

ziemlich gesichert war, traf ich auf einen
Infanteristen, Mitglied der 29. Division,
die am Tage zuvor in der ersten Lan-
dungswelle die meisten Verluste erlitten

hatte. Der Mann war in meinem Aller,

etwa 21, und wie besessen.

Er hatte eine Gruppe deutscher
Gefangener vor sich und machte sich
daran, alle niederzuknallen. „Ihr habt
meine Kameraden umgelegt", so brüllte

er, „jetzt kommt ihr dran". Ich konnte und
wollte das nicht zulassen. Ich redete
beschwichtigend auf den G.l. ein und
sagte dem deutschen Feldwebel, der die
Gruppe anführte auf deutsch: „Los, haut
hier ab".

Es gelang mir, den Kameraden zu
beschwichtigen, wir rauchten eine Zi-

garclle /usammcn, und er beruhigte sich.

Die Deutschen wurden am Strand \\m der
Mililärpolizei aufgefangen uiul nach
England geschickt.

Ich erwähne diese Geschichte beileibe
nicht, um mich irgendwie damit /u brüs-

ten. Ich bin davon überzeugt, dass es .Mil-

lionen ähnlicher Geschichten geben muss.
Wer kann sich vorstellen, was im Zweiten
Weltkrieg, besonders an der russischen
Front, alles vorkam; ich rede in keiner
Weise von den KZ-Mördern, sondern von
den Frontsoldaten auf beiden Seiten. Was
wäre gewesen, wenn ich nicht zutällig

aufgetaucht wäre, wenn ich kein Deutsch
gesprochen hätte? Es hätte em paar
Dutzend mehr Leichen in der Normandie
gegeben.

Im Krieg ist das eigene
Überleben alles

Krieg ist die Hölle selbst. Überleben an
der Pront hängt von blitzschnellen Ereig-
nissen und Entscheidungen, größtenteils
vom Zufall und schon gar nicht von ir-

gendeiner Logik ab. Überleben ist alles -
das eigene Leben ist mir doch das teuerste

Gut, das Einzige, was noch mir gehört -

und keiner möchte es gern hergeben. Da-
her muss Robert Kerrey mit größter
Zurückhaltung beurteilt werden. Was
auch geschehen ist - und wie es ge-
schehen ist, kann nach meiner Meinung
von niemandem auch nur annähernd ver-

standen, geschweige denn beurteilt wer-
den, der nicht selbst einmal eine ver-

gleichbare Situation erlebt hat.

Anzeige

Rabbiner/-in
Zulassung zur Ausbildung für das Wintersemester 2001/02

ABRAHAM
^\5E1GER
KOLLEG

Das Abraham Geiger Kolleg Potsdam wurde 1999 gegründet. Es

ist das erste Rabbinerseminar Deutschlands seit der Schoa. Wir
sind der Aufgabe verpflichtet, in Mitteleuropa die jüdische

Tradition mit den Anforderungen der Gegenwart zu verknüp-

fen. Damit setzen wir das Wirken der Hochschule für die Wis-

senschaft des Judentums in Berlin fort.

Seit der Eröffnung am 12. November 2000 wurde die fünQäh-

rige Ausbildung konzipiert. Sie wird in Verbindung mit dem
Moses-Mendelssohn-Zentrum und der Universität Potsdam

angeboten, um Rabbinerinnen und Rabbiner für Mitteleuropa

auszubilden. Das akademische Studium zielt auf den Abschluß

mit dem „Magister Artium in Jüdischen Studien" der Univer-

sität. Das Abraham Geiger Kolleg bietet begleitend die praJc-

tisch-rabbinische und seeisorgerische Vorbereitung. Dazu
gehört auch die individuelle Betreuung durch Gemeinde-
rabbiner als Mentoren sowie rabbinische Praktika im In- und
Ausland.

Das Abraham Geiger Kolleg steht allen Jüdinnen und Juden
offen, die als Rabbinerin und Rabbiner Verantwortung für die

jüdische Zukunft in ihren Gemeinden übernehmen wollen.

Voraussetzung ist eine gültige Hochschulzugangsberechtigung

sowie der erfolgreiche Abschluß des schriftlichen und persön-

lichen Bewerbungsverfahrens. Die Auswahl erfolgt durch ein

persönliches Interview-Verfahren zwischen 28.6. und 1.7.2001.

Rabbiner

Prof. D. Dr. Howard Allen Podet

Rektor

Oberrabbiner

Prof D. Dr. Walter Jacob

Präsident
Dr. Josef Joffe

Vorsitzender des Kuratoriums
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„Es gibt einen wachsenden
wirtschaftlichen Bedarf
Der Bildungsexperte Prof. John Wallach zum öffentlichen Schulsystem

Die Misere im öffentlichen Hihlunfissys-
tem wird - das zeichnet sich bereits ah -

eines der großen Themen im lanf^sam
anlaufenden Hürfiermeisterwahlkampf
werden, l her die /'rafie, was in S'ew York
zu dieser Hildun^skrise geführt hat und
was ein /iürfiermeister daran ändern
kann, sprach Aiifhau mit dem Bildungs-
expertin John Wallach. Wallach ist

Professor für Politik am Hunter College
in Sew York und Co- Autor einer Studie
der Havard Law School über Chan-
cen^leichheit im amerikanischen Hoch-
schulsystem.

Auf"bau: h^s scheint politischer Konsens
darüber zu herrschen, dass das öffent-
liche Schulsystem in \ew York ^roße
Probleme hat. Was hat zu dieser desolat-

en Situation geführt/

Johii Wallach: Wie Sie sich vorstellen

können, w ird Ihnen eni Protessor nicht ei-

nen, sondern mehrere Gründe nennen. Ich

bin mir dabei nicht sicher, welches der
wichtigste ist. Das New Yorker Schulsys-
tem erhält seit geraumer Zeit /u wenig
öffentliche Gelder. Und das wirkt sich auf
drei Feldern negativ aus: Da ist zum einen
der Zustand der Schulen. Viele Gebäude
haben Schaden, die nicht repariert werden.
Die Spielplät/e werden in der Regel nicht

gut unterhalten. Es tehlen Tische oder
Stühle. Die Toiletten sind nicht so, wie sie

sein sollten. Zweitens werden l.ehrer an
den Schulen in New York City schlechter

bezahlt als ihre Kollegen im Umland. Das
hat zur Folge, dass viele qualifizierte

Lehrer, die sonst wahrscheinlich in New
York unterrichten würden, auBcrhalb der
Stadt arbeiten. Es ist sehr teuer, in New
York zu leben. Wenn die Gehalter schon
ungleich sind, müssten sie hier eigentlich

höher sein. Drittens werden nur unzu-
reichend Lehrer eingestellt. Deshalb ist

der Betreuungsschlüssel, das zahlenmü-
ßige Verhältnis von Lehrern zu Schülern,
meistens schlechter als außerhalb von
New York.

Es gibt noch zwei weitere Ursachen für

die Probleme. Die ethnische Zusammen-
setzung in den Schulen von New York Ci-
ty hat sich in den vergangenen zehn, fünf-

zehn Jahren wieder einmal stark verän-
dert. Die Schülerschaft diversifiziert sich

zunehmend, wird multi-ethnischer. Die
Schüler kommen oft aus Familien, in de-
nen nicht viel englisch gesprochen wird,
oder in denen die Familien vielleicht we-
nig an Bildung interessiert sind. Diese
Kinder sind nicht so gut für eine schuli-

sche Ausbildung vorbereitet, sie müssen
eine besondere Bertreuung erfahren.

Außerdem hat die Bundesregierung ein
Gesetz erlassen, mit dem sicher gestellt

wird, dass lernbehinderte und verhallens-

auffällige Kinder öffentliche Zuschüs.se

bekommen. Das bedeutet, dass es Bun-
desmittel für diese Kinder, aber nicht für

normale Schüler gibt. Ein großer Teil des
(Jeldes, der von der Bundesebene in die
New Yorker Schulen fließt, geht in diese
speziellen Ausbiklungen.

Alle diese lünt (jründe tragen meiner
Ansicht nach zu den Schwierigkeiten im
oft ent liehen Bildungssvstem bei.

Aii!l)aii: keines dieser Probleme ist

neu, die (wider fehlen bekanntermaßen
seit Jahren. Wieso filauben Sie, dass ge-
rade jetzt die Diskussion um das öffent-
liche liildun}>ssystem hochkocht?
Wallach: Ich glaube, dass die Probleme

sich langsam aulgestaut haben und jetzt

erst geballt zum Tragen kommen. Es gibt

aber einen weiteren Grund, weshalb das
Thema jetzt verstärkt ins öffentliche Inte-

res.se rückt. Es herrscht die allgemeine
Sorge, dass die öffentlichen Schulen hier

nicht genug gut ausgebildete Schüler her-

\orbringen. die in New York arbeiten kön-
nen. Es herrscht also ein wachsender
wirtschaftlicher Bedarf Deshalb werden
die fVobleme thematisiert.

Aufbau: Es ^ibt zwei Konzepte, die j^er-

ne als lAisun}» angepriesen werden,
Charter Schools und das (iutschein-
System. Was halten Sie davon/
Wallach: Charter SchtH)ls sind ja Schu-

len, die zwar vom städtischen Board of
Education genehmigt, aber unabhängig
davon verwaltet werden. Sie wurden
ursprünglich als Versuch gegründet, inno-

vative Lernansätzc in das öffentliche

Schulsystem einzubringen. Allgemein fin-

de ich, dass die Charter Schools ihren

Platz im Schulsystem haben, weil öffent-

liche Schulen leider bürokratisch über-

trachtet sind. Im Bildungssystem von gro-

ßen Städten, haben Lehrer fast keine Ei-

genständigkeit, einen Lehrplan zu ent-

wickeln, sondern müssen den Vorgaben
des Board of Education folgen. An
Chaner Schools haben Lehrer mehr Frei-

heiten. Andererseits tendieren Charter
Schools dazu, unmotivierte Schüler abzu-
weisen, was den Schülerdurchschmii an
den allgemeinen öffentlichen Schulen ver-

.schlechtert. Deshalb nutzen die Charter
Schools eher nur bestimmten Schülern im
öffentlichen Schulsystem.

Gutscheine, die so genannten Vouchers,
sind sehr problematisch. Das System
wurde bisher nur in manchen Städten wie
Milwaukee praktiziert. Es bedeutet, dass
es einen Topf mit (öffentlichen Mitteln
gibt, der Eltern erir.ubt, ihre Kinder an pri-

vate, häufig konfessionelle Schulen zu
schicken. Das wurde ebenfalls mit dem
Wettbewerbsgedanken gerechtfertigt.

Wenn Kinder die Gutscheine nutzen, um
zu niclu-olfentlichen Schulen zu gehen
und diese Schulen ihre .Arbeit gut machen,
werden öffentliche Schulen von den pri-
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vatcn lernen und besser werden. Aller-

dings sind die meisten Betreiber privater

Schulen profitorientierte Unternehmen,
die daran interessiert sind zu wachsen. Sie
würden weiter Schüler \om öffentlichen

Schulsystem abziehen. Als überzeugter
Verfechter der Demokratie, der daran
glaubt, dass das ötfentliche Schulsystem
ein Bestandteil der Demokratie in den
USA ist. fmde ich das schlecht. Hinzu
kommt, dass 80 Prozent der Privaischulen

katholische Schulen sind. Das würde
bedeuten, dass öffentliche Gelder beson-
ders an die katholische Kirche fließen, was
eine Bevorzugung dieser Kirche wiire und
gegen den ersten Verfassungszusatz ver-

stoßen würde.

Aufbau: Zurück zur konkreten Situa-
tion in \ew York. Welchen Einßuss auf
die Bildungspolitik hat der Bürger-
meister hier?

Wallach: Der Bürgermeister hat vor al-

lem das Recht, die .Mitglieder des städti-

schen Board of Education zu ernennen,
das den Betrieb der öffentlichen .Schulen

überwacht. Der Bürgermeister hat auch
Hintluss auf das Budget der öffentlichen

Schulen, das leilwei.se von der Stadt und
teilweise vom Bundesstaat kommt. Der
Bürgermeister kann sich beim Bundesstaat
für Gelder für New York einsetzen - was
Giuliani immer gemacht hat.

Es gibt noch einen anderen Punkt, von
dem ich denke, dass er im Wahlkampf eine
Rolle spielen könnte. Es wird schon länger
diskutiert, ob der Bürgermeister mehr Em
Huss auf den Schulbetrieb haben soll. Bis-

her ist sein Einfluss eben auf das Budget
und die Ernennungen der Board-Mitglie-
der reduziert. Giuliani wollte immer mehr
Macht über die Verwaltung der Schulen
haben. Da werden die Kandidaten mögli-
cherweise unterschiedliche Positionen
vertreten

Der demokratische Kandidat Peter Val-

lone hat erklärt, er wolle, wenn er Bür-
germeister werde, das Board of Edu-

cation abschaffen. Wie soll das praktisch
gehen?
Wallach: Das einzige was ich mir

vorstellen kann, ist, dass das Board of
Education eine untergeordnete Behörde
wird, also ihren autonomen Status verliert.

Momentan hat es eine unabhängige
Position, wie etwa die Port Authority, die

Elughäfen. Bahnen und Hafen verwaltet.

Wer macht denn in I^ew York in erster

Linie die Bildungspolitik?

Wallach: Es gibt viele Beteiligte, wie
das im amerikanischen System üblich ist.

In New York City hat eigentlich der Chan-
cellor. der das Board of Education leitet,

den größten Einfluss. Er wird vom Board
ernannt. Außerdem ist es so, dass politi.sch

gesehen die Stadt ein Kind des Bundes-
staates ist. Und das bedeutet, dass Bil-

dungspolitik in New York City letztlich

von der Biklungsbehörde des Bundes-
staates bestimmt wird.

Es gibt also diese komplexe politische
Uige und die anfangs von Ihnen genann-
ten Lrsachen für die Probleme im
öffentlichen Schulsystem. Wie kann eine
Ixisung der Krise aussehen?
Wallach: Wenn man sieht, wie viel Geld

die Stadt New York übrig hat, wäre es
keine große Sache, die Gehälter der Lehrer
zu erhöhen oder durch mehr Lehrer die
Klassengrößen zu reduzieren. Es wäre
auch gut. und hier spreche ich offensicht-
lich aus der Lchrerperspektive, wenn
Lehrer mehr Ereiheiten hätten, Ihren Schü-
lern Wissen zu vermitteln.

Sie haben zu Chancengleichheit in den
VSA gearbeitet. Haben Schüler an
öffentlichen Schulen die gleichen Per-
spektiven wie die an privaten Schulen?
Wallach: Das hängt von der jeweiligen

Schule ab. Es gibt bessere und schlechtere
pnvatc Schulen. Manche öffentliche Schu-
len wie Bronx Science sind sehr, .sehr gut.

Aber viele sind eben schlecht.

Da.s Gespräch führten Meral RUsing
und Daniela Martin
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New Yorli^ity EinJob fiir wenige Jahre
Im öffentlichen Schulsystem mangelt es an qualifizierten Lehrern

!^jLilU

New Yorker

Schul-Fakten:

Rund 1,1 Millionen Kinder und
Jugendliche besuchen die über I lOO
(öffentlichen Schulen in der Stadt New
York. Von den 32 Schuldislrikten in .New
York City sind 12 offiziell überbelegt:

Klassen mit bis zu 45 Schülern sind dort

keine Seltenheit. Hinzu kommen ständi-

ge Renovierungs- und Entsorgungsar-
beiten in den Gebäuden. Unterricht muss
häufig in Kellerräumen, Baucontainern
oder auf Fluren abgehalten werden. Die
lokale Presse berichtet immer wieder
über Unterricht in Toilettenräumen.

Alle sechs Monate, gegen Ende eines

Schulhalbjahres, veröffentlicht die Re-
gierung des Staates New York die Er-

gebnis.se standardisierter Leistungstests.

Diese von den Ländern konzipierten
Tests ermitteln, mwieweit die lokalen
Schulen die staatlich festgelegten Lem-
inhalte vermitteln. Knapp 50 Prozent der
Schüler an den öffentlichen Schulen
New Yorks erreichen den bundesweiten
Durchschnitt. Etwa 30 Prozent der
Public Schools .schneiden leicht über
dem Durchschnitt ab, 60 Prozent erbrin-

gen lediglich vergleichbare oder weit

unterdurchschnittliche Leistungen in

Lesen. Schreiben und Mathematik.

Nach dem Jahresl>ericht von Harold
Levy. Chancellor des New York City
Board of Education. erhält New York pro
Schüler 2000 Dollar jährlich weniger an
staatlichen Zuschüssen als vergleichbare

Schulbezirke. Der New York State Su-
preme Court hat jüngst den Staat New
York /u Zahlungen in Höhe von 1.4

Milliarden Dollar verurteilt. Nach .An-

sicht der Richter ist dies die Summe, die

den New Yorker Schulen über die Jahre
vorenilialten worden ist. .Als Eolge der
chronischen Unterfman/ierung. so rügt
das Urteil, sei die Mehrheit der New
Yorker High School Absolventen ..un-

qualili/iert zur .Ausführung anderer als

unterbezahlter Arbeit, unqualiti/iert fiir

den Besuch einer Hochschule, unquali-
fiziert für die PHichten. welche eine

demokratische Gesellschaft ihren Mit-
gliedern auferlegt." Die Landesregierung
unter dem republikanischen Gouverneur
Pataki hat Revision gegen das Urteil ein-

gelegt.

New Yorks Schulen integrieren bun-
desweit die meisten English Language
Leamers (ELLs). Etwa 16 Prozent der
Schüler hier, rund 160.000 Kinder
jährlich, sind des Englischen kaum oder
gar nicht mächtig, wenn sie zum ersten

Mal ein Klassenzimmer in New York
betreten. In dieser Gruppe werden
durchschnittlich 140 verschiedene Spra-
chen gesprix^hen. Die Schüler kämpfen
als neue Einwanderer um die sprach-
liche, schulische, kulturelle und .soziale

Integration.

Kunst- und Musikunterricht werden
an ÖtTentliehen Schulen in der Regel
nicht angeboten. In den 70er Jahren, als

die Stadt ^ich am Rande des Bankrotts
bewegte, wurden diese l-ächer gestrichen
und seitdem nur \eicin/elt wieder
aufgenommen. Aus demselben Grund
fehlen vielerorts Sporthallen und damit
Sportunterricht, wa.s zusätzlich /u einem
Mangel an Bewegung bei den Seluiicr:i

führt. ^,ii

Von MERAL RÜSING

Obwohl \ew York so viele Menschen
anzieht, die hier beruflich ihr (ilück ver-

suchen, hat die lokale Schulbehörde
gr(tße Probleme, genügend qualifizierte
Lehrer langfristig an das öffentliche
Schulsystem zu binden. Die Lrsachen
dafür sind vielfältig. Die hohe Eluk-
tuation aber verhindert die Umsetzung
von Reformen, die das Arbeiten an
öffentlichen Schulen attraktiver machen
würde. Harold Levy, Chancellor des
Board of Elducation, versucht seit einem
Jahr, die gröbsten Missstände abzu-
bauen. Sein Erfolg ist noch ungewiss.

Die schlechte Bezahlung ist einer der
Gründe, weshalb ein Lehrerjob an

New Yorks (iffentlichen Schulen wenig
attraktiv ist. Die Gehälter liegen durch-
schnittlich 25 Prozent unter den im Staat
New York üblichen Bezügen. Im Novem-
ber des vergangenen Jahres begannen die
Verhandlungen zwischen Bürgermeister
Rudolph Giuliani und New Yorks Eehrer-
gewerkschaft UFT (Uniled Federation of
Teachers) über einen neuen Tarifvertrag -

bisher ohne Ergebnis.

Angesichts des Lehrermangels ist das
New York City Board of Education zudem
seit Jahren gezwungen, so genannte nicht-

lizenzierte Lehrer einzustellen. Diese er-

füllen zwar die fachlichen Qualifikationen,
bringen jedoch keine Ausbildung als Pä-
dagogen mit. Ein solcher Bewerber wird
mit der Autlage eingestellt, in den ersten
\ier Jahren der Lehrtätigkeit ein entspre-
chendes Authaustudium zu absolvieren.
Die Mehrheit dieser nicht-lizenzierten
Lehrer entschließt sich jedoch, nach vier
Jahren den Schukliensl /u c|uittieren und
sich einen anderen Job zu suchen. Wäh-
rend im Staat New York durchschnittlich

3,3 Prozent der Lehrer ohne entsprechende
Lizenz arbeiten, unterrichten in New York
City mehr als 15 Prozent der Lehrer ohne
pädagogische Vorbildung.

Diese Personalpolitik geht vor allem zu
l.asten schwacher Schüler Das Board of
EducatK)n sieht sich aul.kvstande. eine
neue Landesverordnung umzuset/eii. nach

der an Schulen mit extremen Leisiungs-
defiziten nur lizenzierte Lehrer unterricht-
en dürfen. Diese so genannten SURR-
Schulen (Schools Under Regulation
Review) stehen unter besonderer Aufsicht
der Landesregierung. An SURR-Schulen
erreichen weniger als 25 Prozent der
Schüler die vorgegebenen Lernziele, der
durchschnittliche Viertklässler kann dort
weder lesen noch schreiben. Die Mehrheit
dieser .Schulen finden sich in den ärmsten
Bezirken der Bronx und Brooklyns mit
last ausschlicBlicher schwarzer oder la-

lemamenkaniseher Beviilkerung. Hier tä-

tige Lehrer müssen sich nnt Schülern
auseinandersetzen, deren Lern- und Kon-
zentrationsfähigkeit durch Obdachlosig-
keit, Drogenniissbrauch der Eltern oder
(iewalt in der Fannlie beeinträchtigt ist.

Der Anteil verhaltensauffälliger oder lem-
behinderter Kinder ist überdurchschnitt-
lich hoch. Bereits nach wenigen Berufs-
jahren haben lizenzierte Lehrer das Recht,
an einer Schule ihrer Wahl zu unterrichten.
Viele erfahrene Pädagogen in New York
weigern sich, an einer SURR-Schule zu
unterrichten. Das Board of Education .setzt

daher oft gerade die am wenigsten quali-
fizierten, nicht lizenzierten Lehrer an den
problematischsten Schulen ein.

Em Gefühl von Überforderung führt an
den New Yorker Schulen zu häufigem
Wechsel des Lehr- und Verwaltungs-
personals. Jüngste Statistiken belegen,
dass 30 bis 50 Prozent der Lehrer, die eine
St.^lle in New York City übernehmen, ihren
Job innerhalb von drei bis fünf Jahren
kündigen. Last 10 Prozent der Berufsan-
fänger entfliehen dem New Yorker Schul-
dienst bereits nach ihrem ersten Jahr Die
Public School 190. eine SURR-Schule in

Last New York m Brooklyn, wurde bei-
spielsweise in den vergangenen vier Jah-
ren von vier verschiedenen Direktoren
geleitet. Die Hälfte des Lehrerkollegiums
unterrichtet hier seil weniger als" zwei
Jahren. Innerhalb des Schuljahrs 1999/
2(XX) bekamen die Schüler einer fünften
Klasse vier unterschiedliche Klas.senlehrer
zugeteilt.

Eine derartige Fluktuation verhindert die
erfolgreiche Durchsetzung langfristig not-

wendiger Reformen. Die Krise droht sich
in den nächsten Jahren noch zu verschär-
fen, da New York City bis zum Jahr 2005
mehr als 40.000 Lehrer aufgrund von
Pensionierung und .Ablauf der Lehr-Er-
laubnis für nicht-lizenzierte Lehrer ver-
lieren wird.

Allenthalben frustriert. o\\ auch zynisch,
äußern sich New Yorks Lehrer über ihren
Arbeitgeber, das New York City Board of
Education. Kritisiert wird insbesondere
ausufernde und intlcxible Bürokratie so-
wie Kompetenzsireiligkeilen und politi-

sches Ränkespiel zwischen den einzelnen
Gremien des Boards, welche notwendige
Reformen ofi im Keim ersticken. Viele
Pädagogen fühlen sich in ihrem täglichen
Kampf um konstruktiven Unterricht von
„110 Livingslon Street" (Sitz des Board of
Education in Brooklyn) im Stich gelassen.
Die Grundschullehrerin Jaqueline Gold-
wyn Kingon quittierte den New Yorker
Schuldienst nach einem Jahr mit dem
Gefühl, dass ..die Verantwortlichen des
Board die Lehrer mit ständig neuen Initia-

tiven, Unlerrichtsmodellen und methodi-
schen Vorgaben bombardieren, deren Effi-

zienz eher fraglich ist und die vornehmlich
dazu dienen, der Öffentlichkeit kompe-
tente Schulpolitik zu suggerieren".

Harold Levy, Chancellor des Board of
Education, navigiert derweil durch die
tückischen Str()mungen der New Yorker
Politik. Um weitestgehenden Konsens be-
müht, hat der vormalige Citigroup Ma-
nager eine Vielzahl von Initiativen und
Programmen ins Leben gerufen, welche
sowohl von dem ihm zunächst skeptisch
gegenüberstehenden Bürgermeister Giu-
liani als auch von der mächtigen Lehrerge-
werkschafi UFT sowie privaten Sponsoren
unlerslülzl werden. Ob sich das Board of
Education im Sinne von Corporate Ame-
rica reorganisieren lässl und ob Levys Re-
formversuche zu spürbaren Verbes.se-
rungen im New Yorker Schulalltag führen,
muss sich erst noch zeigen. Langfristiges
Ziel wird eine solide Grundausbildung der
Schüler sein, die den Absolventen New
Yorker High Schools die Tür in das wetl-

bewerbsorientierte Hochschulwesen öff-
nen kann.

gesehen

Foto: Patrick Becker

Sommer-(sc)H(w)itze
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JIDDISCHES LEBEN IN NEW YORK

Kin Kindercamp im französischen Seyre, 194U, in dem Gustave (Bild reclUs
ganz links) und I red (lüld rechts, ganz rechts) untergekommen war.

Die unbekannten
Kindertransporte
Jüdische Kinder wurden zwischen 1934 und 1945 in die
USA gebracht

Wanderungsquote nach der Depression
1929 sehr niedrig festgesetzt worden. Die
Regierung wolUe nicht zu viele poten-
zielle Arbeitskräfte ins Land holen.

Bei ihren Recherchen merkte Posner,
dass die Transporte jüdischer Kinder in

die Vereinigten Staaten ein bisher kaum
erforschtes Gebiet sind. Nur die His-
torikerin Judith Baumel hatte sich in

ihrem Buch ünfulfilled Promises (Denali
Press 1990) mit dem Thema beschäftigt.

Die Frciheitssiatue hat Henny Wenkart
nicht gesehen. Gerade als das Schiff

„President Harding" in den Hafen von
New York einfuhr, kamen die Beamten der

Einwanderungsbehörde an Bord und alle

mussten unter Deck, um die notwendigen
Papiere auszufüllen. Als das erledigt war,

hatte das Schiff die Freiheilsstatue schon
längst passiert.

Die Philosophin. die heute in Midtown
Manhattan wohnt, ist eines von über lOCM)

jüdischen Kindern, die in den
Jahren 1934 bis 1945 von
verschiedenen Organisatio-

nen wie der Hebrew Immi-
grant Aid Society und der

German Jewish Childrens
Aid in die USA gebracht

wurden. Mit diesen Trans-

porten konnten die Kinder
aus dem nationalsozialis-

tischen Deut.schland und spä-

ter auch aus anderen von den
Nazis besetzten Gebieten
gerettet werden.

Seit vergangenem Jahr ver-

sucht die Sozialwissenschaft-

lerin Iris Posner gemeinsam
mit ihrer Kollegin Lenore
Moskowitz diese Kinder /u

finden. Posner hat den Verein

One Thousand Children

(OTC) gegründet, um diese

Schicksale zu erforschen. Zu
dieser Suche inspiriert wurde
sie durch den oskarprä- Mit einer kleinen Gruppe von Kindern wurden Gnsta
m\cncn\^\\m Into the Arms of ter von links, leicht verdeckt» «md sein jüngere; \hu
Strangers. Posner fragte sich, von rechts) 1944 nach Portugal gesclinmggell.
was die amerikanische Ant-
wort auf die Kindertransporte

nach England gewesen sei,

bei denen 1().(X)0 jüdische Kinder gerettet

werden konnten. Ein Leserbrief in der Wa-
shingum Fosi brachte sie in Kontakt mit
einer Zeitzeugin, die aus eigener Erlah-
rung über Kindertransporte in die USA
berichten konnte. ..Nach sieben Monaten
Recherche sind wir jetzt so weit, dass wir
knapp 1200 Namen haben. Ich denke, das
i.st sehr nah an der tatsächlichen Zahl der

geretteten Kinder" Die im Vergleich zu

Großbritannien geringere Zahl der ge-

rettcn Kinder hat laut Posner zwei Grün-
de. Zum einen gab es in den USA keine

Organisation, die die Transporte zentral

organisierte. Zum anderen war die Ein-

Baumel hatte geschätzt, dass etwa 1000
jüdische Kinder in den Jahren 1934 bis

1945 in die Vereinigten Staaten gekom-
men und bei Pflegefamilien untergebracht
worden sind. Mit ihr arbeiten Posner und
Moskowitz jetzt zusammen.
Posner hat in Gesprächen mit den Men-

schen, die als Kinder durch diese Trans-
porte gerettet werden konnten, festgestellt,

dass ihre Erfahrungen sehr unterschiedlich

sind: ..Die Rettungsaktionen umfassten ei-

nen Zeitraum von elf Jahren. Die Erfah-
rungen der geret.en Kinder hängen davon
ab, wann sie gekommen sind und wie alt

sie waren. Die Altersspanne reicht von 14

Monaten bis zu 16 Jahren. Die ersten Kin-
der kamen im November 1934 an. die letz-

ten 1945. Einige von ihnen haben unter

Verfolgung gelitten, waren in Intemie-

rungslagem oder Waisenhäusern."

Henny Wenkart ist eines der Kinder, die

Posner aufgespürt hat. Sie war elf Jahre
alt, als sie im Juni 1939 mit 50 Kindern
aus Wien in die USA kam. Eine halbe
Stunde nach der Ankunft in New York
wurden die Kinder in einen Bus gesetzt

und in ein Sommerlager in Pennsylvania
gebracht. „Wir waren den ganzen Sommer
dort. Die Jungen spielten Ba.seball und wir
Mädchen nähten", erinnert sich Wenkart.
Brith Shalom, eine Gruppe von Rechts-
anwälten und Ärzten aus Philadelphia,

hatte in ihrem Sommerlager ein Gästehaus
mit 50 Betten gebaut und entschieden, so

viele Kinder zu retten, wie Betten zur
Verfügung standen. Sie organisierten auch
die Papiere. „Die Idee war, Kinder zu
holen, deren Eltern Papiere hatten und

wahrscheinlich auch
bald in die USA kom-
men konnten", erin-

nert sich Wenkart.

..Wenn sie ein oder

zwei Kinder retten

würden, würde die

vorhandenen Doku-
mente vielleicht aus-

reichen, den Rest der

Familie in die USA zu

bringen." Ihre Eltern

erfuhren über die jü-

dischen Gemeinde in

Wien von diesem An-
gebot. Für Henny
Wenkart, die .sogar in

der Schule Heimweh
hatte, war es sehr

schlimm, ihre Eltern

/u verlassen: „Ich

dachte mir, dass ich

sie in weniger großer

Gefahr verlasse, weil

sie Österreich eher

ohne mich verlassen

könnten. Ich war ein

Held, weil ich für

meine Eltern auf den
Kindertransport ging.

Andererseits wusste ich aber auch, dass
ich mein Leben rette und sie in Gefahr
zurücklasse." Brith Shalom verlangte,
dass die Kinder aus eigenem Wunsch in

die USA reisen sollten. Wenkart wäre es

lieber gewesen, ihre Eltern hätten sie ein-

fach geschickt, anstatt ihr die Entschei-
dung zu überlassen. „Ich wusste sofort.

was ich tun würde, ich gab nur voi /u

überlegen", sagt sie. „Aber es war sehr
hart für mich, dass ich nie herausgefunden
habe, welches Motiv für mich den Aus-
schlag gegeben hat: Mich zu reiten oder
meine Eltern." Wenkarts Eltern und ihn«

jüngere Schwester schafften es \\w Scp

ve Ma nasse (zwei-

<ler Fred f7\\(>it(r
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tember 1939 ebenfalls, mit einem Visum
in die USA zu konunen. Wenkart ent-

.schied, bei ihnen /u leben und nicht bei

einer Pficgefamilie, obwohl ihre Filtern

lange Zeit sehr arm waren. Voller Hoch-
achtung und Dankbarkeit spricht sie heute

von ihrem Vater. \.r arbeitete an drei ver-

schiedenen Arbeitsplätzen gleichzeitig,

um seine Familie /u ernähren und den
Töchtern eine gute Ausbildung zu erm()g-

lichcn. Henny Wenkart hat ihren Ab-
schluss m Har\urd gemacht, ihre Schwes-
ter an der Columbia University.

Ein anderer Zeit/euge, auf den Posner
mit ihren Kollegimien gestoßen ist. ist Gu-
stave Manasse, der heute im Norden des

Staates New York lebt und als Psychologe
arbeitel. Er kam erst 1945 in die Verei-

nigten Staaten. Er hat nicht einmal, son-

dern gleich dreimal an Kindcrtransporlen

icilgenommen.

I.ndc i938 verließ er. gerade acht Jahre

alt geworden, seine Eltern und Deutsch-
land mit einem Kindertransport nacli Bel-

gien. Wie .seine FItern von diesem Irans-

port erfahren haben, oder v^cIche Orga-
nisationen daran beteiligt waren, weiß
Manasse nicht. Seine FItern /u \erlassen,

empfand er nicht als schlimm: „Wir waren
auf dem Weg nach Belgien ein ganzer Zug
voller Kinder. Mein jüngerer Bruder war
dabei, und icii st)ll(e auf ihn aufpassen.

Und ich war sicher, meine FItern am Ende
der Reise wiederzusehen." Weder sein Va-

ter noch seine Mutter haben den Holo-
caust üherlehi.

Als der Krieg in Belgien ausbrach. Ho-
hen Gustave Manasse und sein drei Jahre

jüngerer Bruder mit einem anderen Kin-
dertransport nach Südtrankreich. Dort
hielt er sich an verschiedenen Orten auf.

gelegentlich mit anderen Kinder, meistens
aber allein: ..Ich habe bei irgendwelchen
Bauern gearbeitet. Meinen Bruder ließ ich

manchmal bei anderen Kindem in einem
Lager, aber ich sorgte immer dafür, dass
ich in .seiner Nähe arbeitete."

Gustave Manasse erinnnert sich, dass im
Jahr 1943 verschiedene jüdische Organi-
sationen begannen, nach jüdischen Kin-
dern in Südfrankreich /u suchen, sie zu
sammeln und nach Israel oder in die Ver-

einigten Staaten zu bringen. 1944 gehörte
Gustave zu einer kleinen CJruppe von Kin-
dern, die von Toulouse aus über die Berge
nach Spanien geschmuggelt wurden. Von
dort ging es nach Portugal. Da Manasse
einen Onkel in den USA halte, wurde er

dorthin eingeschifft. Im Januar 1945
kamen er und sein Bruder in Philadelphia

an. Die Jewish Childcare Association
brachte die Brüder in getrennten Ptle-

gefamilien, aber in räumlicher Nähe unter,

so dass sie sich täglich sahen.

„Ich habe die Zeil nicht als schrecklich
in Erinnerung", sagt Manasse. ..Die Zeit in

Südtrankreich war eine sehr aufregende
Erfahrung, eine .\n Abenteuer. Die
schwierigste Zeil m meinem Leben war.

wieder in einer Familie /u leben, als ich in

die USA kam. Ich war über Jahre daran
gewöhnt, mich um mich selber /u küm-
mern, für mich verantwortlich /u sein.

Mich dann wieder einem Familienverband
anzupassen. Regeln zu befolgen und zur
Schule zu gehen, war eine traumatische

Erfahrung für mich. Aber irgendwann ha-

be ich die Notwendigkeit eingesehen."
Trotz der unterschiedlichen .Schicksale

ist das Ziel von OTC. die Kinder von da-
mals zusammenzubringen. Manasse be-

wegt diese Idee nicht sehr Er halte nie en-
gen Kontakt zu den anderen Kindern, die

mit ihm in die US.-X gekommen sind. Den-
noch versteht er das Anliegen: ..Ich kann
das historische Interesse an einem solchen
Treffen nachvollziehen." Wenkart hat be-
reits 1995 beim 90. Gründungstag von
Brith Shalom andere Kinder getroffen:

..Fs war schön, diese Menschen zu sehen
und mit ihnen zu plaudern. Aber über
unsere Zeit auf dem Schiff haben wir nicht

besonders ausführlich gesprochen."

Karoline Bendig

Iris Posner sucht noch Immer nach In-

formationen :it den Kindertransporten in

die ISA und nach /eitzei,gen. K<mtakt:
One Thousand ChiUiren. Inc. P.O. Box
4710, Silver Si'rlni^. Ml) 20904 oder im
Inlertiel: WH^:oneihousandchildren.org.
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Anzeige

GERICHTl ICHA NCiHORDNETE BEKANNTMACHUNG

Der Plan zur Verteüung von 1,25 Mrd. USD aus dem
vereinbarten Fonds «Schweizer Banken" wurde angenommen

In dieser Bekanntmachung wird das Verfahren für die
Geltendmachung von Forderungen beschrieben.

Oas Cicricht in den Wrciiii^tcn Sraaten,
das clic vori^reschlai^cnc Wrcinharung
zwischen l 'hcrlchcnclcn des Holocaust
und SchvvcixcT Hankm i;cl)il]ii.t hatte, hat
nunmehr auch den Zuteilun^splan für die
Auszahlung der Celdniittel uenehmiirt
Wenn Sie bereits einen
l'^ingangsfragebogen eingereicht haben,
erhalten Sie automatisch per Post einen
Antrag bzw. 1 n t orinationen zur
Abwicklung xon Ansprüchen, bür die
Vorlage eines Antrags werden keine
Gebühren erhoben.

Sofern Sie durch das
nationalsozialisnsche Regime als Jüchn oder
Jude, Roma, Sinti otier jenische(r), Zeugin
oder Zeuge |eho\as, i lomosexuelle(r) oder
körperlich oder geistig Behinderte(r)
verfolgt wurden oder xu werden glaubten,
gehc")ren Sie m')glicher\veise einer der fünf
nachtolgend genannten Ciruppen an. Die
sechste Ciruppe, Zwangsarbeit 11, ist nicht
auf diese Opfer oder Zielscheiben
nationalsozialistischer Verfolgung
begrenzt.

J. Ansprüche nuf^rund hintvrlc^tcr
Vermögenswerte - Wenn Sie bei einer
Schweizer Bank, einem Schweizer
Anlagefonds oder sonstigen Schweizer
Treuhänder vor dem 0. Mai 1 945 Vermögen
hinterlegt hatten und Ihr Anspruch bestätigt

wird, erhalten Sie eine Zahlung. |-:s gibt
eine Namensliste, auf der die
Forderungsberechtigten aufgeführt sind.
Auch wenn Sie nicht auf dieser Liste
stehen, können Sie eine borderung geltend
machen. In bestimmten Fällen sind auch
Erben von Konten- oder Depotinhabern
antragsberechtigt.

2, Ansprüche chcninlif^^rZwiuit^urbeiter
I - Wenn Sie in irgendeinem Betrieb, der
unter nationalsozialistischer Regie staiuf
Zwangsarbeit geleistet haben, sind Sie
berechtigt, einen Antrag auf Auszahlung
zu stellen. Bestimmte U>rben von
ehemaligen Zw^angsarbeitern, die nach dem
15. bebru.ir 1099 gestorben sind, können
ebenfalls eine Zahlung erhalten.

3. Interessengruppe Geplünderte
Vermögenswerte - Da die
Nationalsozialisten alk ti l'berlebenden
Vermögenswerte geraubt haben, ist für
diese Gruppe kein Verfahren zur
Geltendmachung von Forderungen
vorgesehen. Bedürftige überlebende
haben unter L niständcn einen Anspruch
auf Leistungen wie Lebensmittelpaketc,
medizinische Cnterstützung und
finanzielle Nothilfe. Diese Leistungen
werden durch vom Gericht zugelassene
Wohlfahrtsorganisationen erbracht.

4. Ansprüche ehemuliger Flüchüinge -

Wenn Sie glaubhat r machen können
(konkrete Beweise sind nicht erforderlich),
daP> Ihnen bei dem Versuch, der Verfolgxing
durch das nationalsozialistische Regime zu
entgehen, die Fjn reise in die Schweiz
verweigert wurde, Sie aus der Schweiz
ausgewiesen wurden oder Sie nach der
Einreise als llüchtlinge festgenommen,
niiP>handelt oder mißbraucht wtirden,
erhalten Sie eine Zahlung. b:s gibt
inzwischen eine noch unvollständige
Namensliste. Auch wenn Sie nicht auf
dieser Liste stehen, können Sie eine
Forderung geltend machen. Es können
auch bestimmte F:rben von Flüchtlingen,
die nach dem 15. Februar 1999 gestorben
sind, eine Zahlung erhalten.

5. Ansprüche in Schweizer
Versicherungen - I iir ilie Abwicklung \ c »n

Versicherungsanspruchen aus der Zeit des
Nationalsozialismus gegen die Schweizer
Rückversicherung, die Schweizer
Lebensversicherungs- und Rc ntenansi.ilt

sowie bestimmte angeglietlertc bist nute hat
das Gericht ein Wrfihten zugelassen. Sie
haben die Möglichkeit, zu erklären, dal;>

dieses Wrfahren für Sie nicht gelten soll,

soweit es sich auf Versicherungsansprüche
bezieht. In diesem Fall müßten Sie dies
vor dem 5. August 2001 tun. Wenn Sie eine
solche F:rklärung nicht abgeben, sind die
auf Versicherungen bezogenen
Bestimmungen einer eventuellen
Vereinbarung auch für Sie verbindlich.

6. AnsprüchechemuligerZwiuigsurheiter
II - Wenn Sie glaubhaft machen können,
daß Sic, wo auch immer, für eine der
Schweizer Firmen, deren Namen auf einer
Liste des Geruiits aufgefiihrt sind,
Zwangsarbeit verrichtet haben, erhalten Sie
eine Zahlung. Es k.'Winen auch tiestimmte
i^.rben Non ehemaligen Zwangsarbeitern,
die nach dem 15. l'ebruar 1999 gestorben
sind, eine Zahlung erhalten.

Die Vereinbarung wurde in einigen
Punkten verbessert und ergänzt. So k( innen
unter bestimmten Voraussetzungen
Kunstobjekte, die während der Zeit des
Nationalsozialismus geraubt wurden,
zurückgegeben werden. F:s wurde
aufierdem inzwischen aus Schweizer
Bankakten eine [Jste von Namen zu Konten
veröffendicht, die möglicherweise ( )pfern

nationalsozialistischer \'er folgung
gehörten.

Ein Formular für die Geltendmachung von Forderungen können Sie im Internetunter www.swissbankclaims.com abrufen oder telefonisch anfordern unter:
Forderungsarf

Hinterlegte Vermögenswerte (alle)

Zwangsarbeit I (Juden)

Zwangsarbeit I (Nichtjucien)

Geplünderte Vermögensw^erte

Flüchtling (Jude)

Flüchtling (NichtJuden)

Schweizer Versicherungen (alle)

Zwangsarbeit II (alle)

Telefonnummer

1-800-881-2736

1-800-697-6064

1-877-691-2862

Einsendeschh iW

5. August 2001

1 1. August 2001

1 1. August 2001
Kein A b w i c k 1 u n g s p r c. z e il v o r g e s e h e n
1-800-564-2895

30. September 200 1

1-877-691-2862
30. September 2001

'-^^^^'-^^^~27M. 30. September 2001
^-^"^-^^^^-2862

30. September 2001
Allgemeine Informationen erhalten Sie unter 1-888-635-5483

United States D.strict Court, Eastern Distr.ct of New York, CV 96-4849

I
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Wenn es imi den f'ricden m Kiael

üchl. Mild (jcrshon Baskin ikkI /a-
kaiia al Qacj Bcrulsi)ptiniisien. \\\ Im ach
und der Falastincnsei Icilon seil zehn Jah-

ren gemeinsam das Israel/Palesiiiie (\Mitor

tor Reseaivh and Intormation (IPC Rl) m
Jerusalem. Dort werden Lcvsungsmodeile
für Konkrete l^robleme iii Israel uic
Umwelttragen, die Wasserverteilung odci

die Zukunft von Jerusalem entwickelt.

Das Zentrum holt israelische und palästi-

nensische Politiker. Funktionäre oder
CJeschäflsleute an einen lisch und bietet

hinter verschlossenen Türen ein l-orum für

einen freien Gedankenaustausch. Hs orga
nisiert auch gemeinsame l-ortbildungen

für israelische und palästinensische Lehrer
und hat dafür Lehrbücher entwickelt.

Doch die meisten Aktivitäten sind seit

dem .Ausbruch der so genaimlen Al-Aqsa-
Inlifada eingeschränkt und der Optinus-
mus von Baskin und al (Jaq ist stark t-e

dämpft. Hin zweimonatiger Waffeiisull

stand sei die einzige Mciglichkeit. den
Teufelskreis der Gewalt /u uiiterbrecheii,

sagte Baskin in der vergangenen Woche,
als er und al Qaq ihr Projekt m den Käu

ISRAEL M.i\ 10. .'(101 \,.. 10 AUFB.'M

„Das Vertrauen ist komplett
zusammengebrochen"
Gershon Baskin und Zakaria al Qaq präsentieren israelisch-palästinensisches Projekt

men von Meretz USA an der 26ih .Street in

NLmlialtan vorstellten. ,,i)as Vertrauen ist

komplett /usammengebrochen. Keine
Seite ist m tier Lage, die andere zu versie

heil ", erläuterte Baskin. Die Israelis ver-

stünden nicht, weshalb SO Pro/cni der
Palästinenser die iiititada unterstützten;

die Palästinenser verstünden nicht,

weshalb die Israelis so brutale Gewalt
gegen sie einsetzten. Auf beiden Seiten

lehle aul [lolitischer Lbene strategisches

Denken. Und er habe Zweifel, ob nut der
tierzeitigen politischen Führung in beiden
f-agern eine Lösung möglich sei. „IX-r

Mass und die .\ngsi sind so extrem, dass

Zakaria al Qaq (links) und (;ershon Haskin arbeiten weiter daran, das ^esenseiti-
ge Verständnis zwischen Israelis und Palästinensern /u \erhessern.

Foto: Akiko Nishimura

Gemischte Gefühle
zu Israel

Diskussion zeigt verschiedene jüdische Positionen

Eine einheitliche Jüdische Position im
aktuellen Israel-Konllikt hatte sich

Malcolm Hoenlein zu Beginn der Po-
diumsdiskussion im 92nd Street Y in der
vergangenen Woche gewünscht - die Ver-
anstaltung zeigte jedoch sehr unter-
-schiedliche Standpunkte, die offenbar mit
dem Wohnsitz der Diskutierenden zusam-
menhingen. Die beiden Amerikaner Hoen-
lein. stellvertretender Vorsitzender der
Conference of Presidents of Major Jewish
Organizations, und Mortimer Zuckerman.
Vorsitzender der Conference und Heraus-
geber von U.S. News & World Rep<,n.
werteten die aktuelle Situation in Lsracl als

Krieg gegen das jüdische Volk, das sich in

Selbstverteidigung wehren müsse. Die
Schuld an der kritischen Lage gaben beide
den Palästinensern, gegen die ein haHer
Kurs gefahren werden müsse. Die beiden
Israelis auf dem Podium, die Polilikpro-

fcssürin Naomi Chazan. und der .\ahosl-

Professor Moshe Maoz, äußerten sich
dagegen auch kritisch zur Vorgehensweise

der Israelis und forderten, den Dialog mit
den Palästinensern fortzusetzen. Die Spal-
tung auf dem Podium schien sich im
Publikum fortzusetzen. Wer bei Zucker-
man und Hoenlein applaudierte, klatschte

nicht nach den Beiträgen von Chazan und
Maoz - und umgekehrt.

Hoenlein wies auf die besondere Verant-
wortung der amerikanischen Juden hin.

Weil Amerika die Macht habe, Israel zu
schützen, müsse dies auch geschehen, sag-
te er. Die jüdischen Organisationen wür-
den diesen Standpunkt deutlich bei der
Bush-Regierung vorbringen.

Zuckerman griff die Palästinenser und
ihren Chef Yassir Arafat besonders scharf
an. Sieben Jahre nach Oslo sehe die Welt
auf die Trümmer der Hoffnung. Arafat ha-

'

be seine Landslcute fal.sch geführt. Zuck-
erman, der an den Camp David-Verhand-
lungen beteiligt war. wertete Baraks Zuge-
ständnisse dort als atemberaubend. „VVcMin

man bedenkt, was er angeboten hat und
was abgelehnt wurde - ist damit die

selbst die Leute, die bisher den
Lriedensprozess unterstützt haben, sich

fragen, ob er wirklich möglich ist.'"

Die Ratlosigkeit von Baskin und al Qat)
wirkt umso tiagischei. als IPCkI während
der ersten Intifada gebt)ren wurde, um den
Dialog zwischen Israelis und Palästinen-

seiii /u ermöglichen. Im März I^^SS, er-

läuterte Baskin. habe er das Gefühl gehabt,

dass sich durch den Aufstand der Paläs-

tinenser etwas bewege. Baskin hatte über
die Zukunft Jerusalems promoviert und
war unter anderem Geschältslühier des
staatlichen Bildungsmstituis für jüdisch-

arabische Koexistenz. Er schaltete Anzei-
gen in arabischen Zeitungen, in denen er

palästinensische Partner für einen neuen
Dialog suchte. So entstand IPCRI. das zu-
nächst monatliche Treffen von Wirt-
schaftsleuten oder Wasserspezialisten von
beiden Seiten organisierte. Das Zentrum
weitete seine Aktivitäten aus. Im Dezem-
ber 1991 etwa stellte es ein Modell für ei-

ne israelisch-palästinensische Interims-Er-

klärung vor. 1992 brachte es hohe Sicher-

heitsbeamte der Israelis und der PLO zu
Gesprächen zusammen, was im Nachhin-
ein als wichtige Vorbereitung für das Oslo-
.Abkt)mmen \on 1993 gewertet wurde.
Im Dezember 1991 stieß auf Betreiben

der Palästinenser Zakaria al Qaq zu IPCRI
und wurde mit Baskin zusammen Ko-Di-
rektor „Die ersten vier Jahre haben wir
uns nur gestritten, einmal sogar richtig ge-
prügelt. Daran wäre IPCRI fast geschei-
tert", berichtet Baskin. „Bis uns klar wur-
de, dass unsere Beziehung den ganzen
Konflikt im Kleinen widerspiegelt." Jetzt

sei ihre .Arbeitsbeziehung eine vertrauens-
volle Partnerschaft, auch wenn sie beide
manchmal absolut entgegengesetzte
Standpunkte einnähmen.

Für AI Qaq war der Einstieg in diese Ba-
sis-Arbeit nicht einfach. Er hatte in Inter-

nationalen Beziehungen promoviert, als

Journalist unter anderem für die Kuwait
Times gearbeitet und 16 Jahre außerhalb
von Israel gelebt. Der Ko-Direktor kommt
aus einer Familie, die traditionell dem
militärischen Flügel der PLO nahe steht.

Er habe in den ersten vier Jahren vielen

Maske noch nicht genug vom Gesicht ge-
rutscht, sieht man nicht, dass die Palä.sti-

nen.ser keine Partner für einen Frieden
sind?", fragte er. Er warnte auch vor den
Botschaften, die arabische Führer auf ara-

bisch bei ihren Landsleuten verbreiteten.

Diese seien antizionistisch und dies zeige,

dass es keine Grundlage für den Frieden
gebe. Der Presse wart' Zuckerman vor,

falsch und einseitig über die Ereignisse in

Israel zu berichten.

Moshe Maoz, der an der Hebrew Uni-
versity of Jerusalem lehrt, .sagte, dass ein

anderer Aspekt in den Medien nicht be-
kannt gemacht werde: Dass die meisten
Palästinenser Frieden wollten. Die Rück
kehr an den Verhandlungstisch sei für ihn
die einzige Lösung. „Ich verstehe den
Zorn. Aber es ist keine Lösung, die Paläs-

tinenser zu töten." Für ihn sei klar, dass Is-

raelis und Palästinenser nebeneinander
existieren und Wasser und .Arbeit teilen

müssien. „Natüriich haben wir mit .Arafat

ein Problem", sagte er. .Aber es gebe genug
kluge Leute unter den Palästinen.scrn. Und
die zweite Intifada richte sich auch gegen
Arafat.

Maoz Kollegin Naomi Chazan, die auch
Mitglied der Knesset ist, sagte, die Situa-
tion in ihrem Land .sei so schlimm wie vor
30 Jahren. Die Gewall eskaliere, beide
Seilen verhielten sich grausam und das
Vertrauen sei komplett zerstön. Es gebe
auch ein Verständigungsproblem: Für die
Palästinenser .sei der bewaffnete Konflikt

nicht genau erzählt, wo er arbeite. „Ich

habe anfangs gesagt, (iershon sei Ameri-
kaner und habe vermutlich entfernte jüdi-

sche Wurzeln", berichtet er. Der Name sei-

ner Familie, die seine Arbeit inzwischen
akzeptiert, schütze ihn bis heute vor An-
gritfen. nur deshalb könne er überhaupt in

dem Israelisch-Palästinensischen Projekt

arbeiten, erklärte er

Lm die aktuelle Lage der Palästinenser

zu illustrieren, berichtete er, wie er am Ta-

ge zuvor am Flughaien in Tel Aviv für die

Reise nach Amerika einchecken musste.
„Es war wie vor M) Jahren. Ich wurde in

einen besonderen Raum geführt, das gan-
ze Gepäck w urde zwei Stunden lang minu-
tiös auseinander genommen. Ich war dann
der letzte Passagier, der ins Flugzeug kam.
Ich saß zwischen zwei Israelis, die über
Palästinenser schimpften und sagten, sie

seien alle Mörder. Als ich \\n der Landunu
meinen Pass rausholte, fragte einer, was
das denn lür ein .Ausweis sei. .Als ich saute,

ich .sei Palästinenser, herrschte eisiges

Schweigen." Diese Erlebnisse illustrieren

nach seinen Worten ein permaneiiles (ic-

lühl: „Egal was man tut. man ist per sc cm
Verdächtiger oder ein Mörder."
Trotz der widrigen Liiistände arbeiten

Baskin und al Qaq weiter in ihrem Institut,

das unter anderem von den LS.A und der

Europäischen Union unterstützt wird. Erst

vergangenen Monat hatte IPCRI eine
Gruppe von 7."; israelischen und palästi-

nensischen Lehrern zu einer gemeinsamen
Tagung über Friedenserziehung in die

Türkei eingeladen, eriäutert Baskin. Das
Seminar sei sehr emotional und mit vielen

Tränen verlaufen. .Aber niemand sei

vorzeitig abgereist. Diesen Bildungs-
bereich in der IPCRl-Arbeit hält Baskin
für zentral: „Wir müssen unseren Kindern
die Fähigkeit vermitteln, in Frieden
miteinander leben zu können. Die Grund-
voraussetzung dafür ist, dass sie die

gegenseitige .Anerkennung lernen
"

Daniela Martin

Mehr Informationen über IPCRI iin

Internet unter w \\\\.i/)i ri.ori:.

ein Unabhängigkeitskrieg, für die Israelis

ein Kampf ums Überieben. Die Tendenz,
die palästinensische Führungsebene zu dä-

monisieren sei bei allem Verständnis für

die Frustration der falsche Weg: „Denn das
sind die Leute, mit denen wir vielleicht

wieder am Verhandlungstisch zusammen-
sitzen müssen." Daniela Martin
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Von HOLGER BIERMANN

In
einem kleinen Restaurant im Cireen-

wich Village in New York feiert Hilda
.Singer in diesem Monat ihren 90. Ge-
burtstag. Um sie herum wird die Familie
Platz nehmen - die Kinder und die Enkel
aus Amerika, die Schwester aus Schwe-
den, der Vetter aus Südafrika, die (\)usine
aus England. Ihr ehemaliger Mann Kurt,
von dem sie seit 1954 geschieden ist, hat
einen langen Gratulationsbrief geschrie-
ben - aus L.A., Kalifornien. Nur aus
Deutschland wird niemand erwartet, dabei
wurde Hilda in Berlin geboren. Am Nt)l-

lendorfplatz ist sie aufgewachsen. „Der
Berliner Zoo war mein Sandkasten", sagt
sie und ihre .\ugen leuchten dabei.

Heute wohnt sie in Manhattan. .\n der
Ecke Ninth Avenue und 2Sth Street hat sie

vor 30 Jahren eine staatlich geförderte Ar-
beiterwohnung im 20. Stock bezogen. Die
.Arbeiter in der Nachbarschalt sind ver-

.schwunden. der Mietpreis ist noch inmier
sensationell günstig: 600 Dollar für 60
Quadratmeter mit Blick aiils i;in[-»ire State
Building.

„Ich weil.) gar nicht, wie euiopai.sch ich

noch bin", beginnt Singer auf englisch und
fahrt dabei suchend mit der Hand durch
die Luft. Am Fenster steht ein kleiner

Bronze-Einstein, daneben eine Beetho-
ven-Büste, die über den schwarzen Flügel
wacht. .An der Wand gegenüber hängt ein
Bild \()n Lovis Gorinth. Moti\ : VValchen-
see, Ba>ern. „Außer diesen Dingen und
einigen Fotos erinnert hier wenig an die
Zeit in Deutschland und dennoch ist sie

standig präsent. Man vergisst nicht", sagt
Singer, „und das ist gut."

.Mit Hitlers .Machtübernahme 1933 be-
gann die Tochter eines jüdischen Klei-

derfabrikanten aktiv im Widerstand zu
arbeiten - für die Freiheit und gegen die
Nazis, die „den Men.schen den Mund
verbieten wollten". Was sie auf der Straße
sah und hörte, kommentierte sie abends
und druckte es heimlich im Keller der
familieneigenen Buchhandlung am Oli-

vaer Platz. „Freies Deutschland" hieß ihre

erste Untergrund-Zeitung, die sie zusam-
men mit Freunden produzierte. Es war ein
Wochenblatt, das seinen Namen aus Si-

cherheit.sgründen ständig wechseln
musste, bis die Gestapo im Februar 1934
den Keller entdeckte. Hilda Singer wurde
verhaftet und verhört. Weil sie schwieg,
gelang ihrem Ehemann Kurt, den sie

Weihnachten 1932 geheiratet hatte, auf
Umwegen die Flucht nach Schweden.
Zwölf Monate saß sie im Gefängnis.

Doch dem Abtransport ins Konzentra-
tionslager konnte sie entgehen: Ihr Vater
Siegfried hatte einen der besten Nazi-An-
wälte für ihre Verteidigung gewinnen kön-

JÜDISCHES LEBEN IN NEW YORK

Hilda Singer in ihrer Küche im 20. Stock: Nicht nur den KalTee kochl sie
sich noch alleine. p^tos (2): Akiko Nishimura

Der Sandkasten ist

bunter geworden
Hilda Singer feiert ihren 90. Geburtstag

Hilda Singer am Flügel: Wer ihr das Geburtstags-
Ständchen spielt, weiß sie noch nicht.

nen. „Mein Vater hatte im ersten Weltkrieg
für Deutsehland gekämpft und einen sehr
guten Namen in Beriin", sagt Singer, die
die Zeit im Zuehthaus nut/.te. um Schwe-
disch zu lernen. Sie sagte sich: ..Du musst
dich geistig fit halten." Statt sich nach der
Kntlassung wöchentlich auf der Polizeista-

tion zu melden. Iloh sie zu ihrem Mann
nach Schweden.

Bis heule hat Hilda Sniger ihre Liehe für

Schweden, das ihr fünf .lahre Hxil gewähr-
te, nicht verloren. Alle zwei .lahre besucht
sie das Land. Ihr Buch Ich war Hitlers Ge-
fanfiene schrieb sie 1936 auf schwedisch.
Und sie sagt: „Manchmal habe ich groBe
Lust auf schwedische Marabu-Schokolade
- dann setze ich mich in den Bus und fahre
zu Ikea."

Im skandinavischen Exil hat Hilda Sin-
ger ihren Kampf für die Freiheit fortge-
setzt. Sie gewann Nils Dahlberg, einen
jungen Mann, der sich für Bücher und Zei-
tungen begeisterte, dafür, ihre jüngere
Schwester Ellen zu heiraten. 1937 kam
Ellen so zur schwedischen Staatsbürger-
schaft und ins sichere Ausland. Und stolz
fügt Singer an: „Aus der eigentlich ge-

planten Scheidung wurde
nichts. Beide blieben verhei-

ratet und haben zwei Kinder -

Anita und Björn."

Hilda Singer hielt weiter Vor-
träge über die Verbrechen der
Nazis, auch wenn ihr zunächst
niemand glauben wollte. „Das
kann im Land der Dichter und
Denker doch nicht passieren",

wurde ihr entgegnet. Doch zur
gleichen Zeil brannten in Berlin
die Synagogen.

Die Familie verior ihr Ge-
schäft, ihre Ellern wurden in-

haftiert. „Im Gefängnis erzählte

man meiner Mutter Alice, da.ss

mein Vater schon tot sei - ohne
ihn wollte sie nicht leben und brachte sich
um", schildert Hilda Singer. Damals
beschloss sie. ihren Vater nach Schweden
zu holen.

Die Vorbereitungen waren diesmal um
einiges .schwieriger. Zunächst brauchte sie

einen schwedischen Pass, dann einen gu-
ten Eälscher. Ihre Wahl fiel auf Paul. Das
erste, was er von Hilda wollte, waren zwei
hart gekochte Eier. Er schälte sie, rollte sie

über tlen Stempel im schwedischen Pass
und übertiug die larbe beim Abrollen in

den Pass mit ticni Loto des Vaters. Im
Buchumschlag von Hitlers ..Mein Kampf"
schleuste eine Ereundin die Papiere nach
Deutschland. Hilda erinnert sich genau
„Paul riet, die Grenze nur im Schul/ dci
Dunkelheil zu übenjueren. wenn man den

Pass nicht so genau sehen konnte." So ent-

kam der Vater Über Belgien floh er nach
Göteborg, wo sich die Familie in die Arme
schloss und neue Pläne schmiedete. „Wir
wollten weiterkämpfen", sagt Singer.

Ihr Mann sammelte Informationen für

den britischen Geheimdienst und begann
mit der Arbeit an einem Buch über Hillers

rechte Hand Hermann Göring. Sie küm-
merte sich um Rosalinde, die damals 16-

jährige Tochter von Carl von Ossietzky,
die orientierungslos von England nach
Schweden gereist war. Hilda Singer
schickte sie zur Schule und war dabei, als

Rosalinde 1936 die Nachricht von der Ver-
leihung des Friedens-Nobelpreises an von
Ossietzky übermittelte, der .seit 1933 in

deutschen Konzentrationslagern saß. „Der
Anruf kam von unserem Haus", erinnert
sie sich, „er freute sich und sagte: Seht zu.

dass die Nazis das Preisgeld nichi bekom-
men. Dann wurde das Gespräch unter-

brochen." Carl von Ossietzky starb 1938
in Beriin an Tuberkulose, seine Tochter
lebte bis zu ihrem Tod im vergangenen
Januar in Stockholm.

Mit Kriegsbeginn 1939 forderten die
Nazis von Schweden offiziell die Auslie-
ferung von Kurt Singer und die schwedi-
schen Behörden rieten ihm zu gehen.
Hilda, die schwanger war und Tochter Ma-
rian erwartete, packte erneut die Koffer
Nach der Entbindung machte sich die Fa-
milie auf den Weg. Die Ausrei.se nach
Amerika erfolgte über Petsamo, die da-
inals noch finnische, heute russische Ha-
fenstadt am arktischen Meer, die wenig
später völlig zerstört wurde. Dort bestie-

gen die Singers die „Mathilda-Thorden",
einen 6Ü(){)-Tonnen-Frachter, der die
schwedischen Goldreserven nach Amerika
bringen sollte.

Während der Überfahrt überschlugen
sich die Ereignisse. Frankreich kapitulier-

te, deutsche Soldaten marschierten in Pa-
ris ein und die USA strichen unerwartet
sämtliche Besucher-Visa. So landeten die
Singers auf der New Yorker Einwander-
erstation Ellis Island, statt in Manhattan
als Freiheitskämpfer von Bord zu gehen.
„Es war der 4. Juli I94ü", erinnert sich
Hilda, „der amerikanische Unabhängig-
keitstag, und wir blickten durch vergitterte

Fensler auf die Freiheitsstatue." Zehn
Tage mussten sie warten, dann durften sie

Dank der Hilfe von Cousin Kurt Schwei-
zer, der eine Bürgschaft von 500 Dollar
pro Person hinterlegte, in die neue Welt
einreisen. Singer sagt: „Deutschen Emi-
granten wurde damals nicht besonders ge-
holfen. Die ersten Freunde, die wir hier

hatten, waren in der Gewerkschaftsbe-
wegung - und da hieß es: Sagt das nicht,

sonst glauben sie, ihr seid Kt)mmunisten."
Die Singers starteten in Brooklyn neu.

Kurt arbeitete als Schriftsteller, im No-
vember 1945 wurde Sohn Kenneth ge-
boren. Sechs Jahre später begann auch
Hilda wieder zu arbeiten. Im Sidney
Hillman Health Center fand sie eine Stelle
als Abteilungsleiterin und blieb dort 30
Jahre. Sie lernte Klavier spielen, besuchte
Konzerte und gab sich einen neuen
Namen: Hilda. „Geboren wurde ich als

Hilde. Aber die Amerikaner sprechen das
wie Heidi aus - so wollte ich nicht
heißen."

Was sie heute über die alle Heimat
Deutschland denkt? „Ich war noch einmal
da, gegen Ende der 80er Jahre", sagt Hilda
Singer. Zusammen mit ihrer Tochter nahm
sie damals eine Einladung der Stadt Ber-
lin an und wurde so - zusammen mit an-
deren Flüchtlingen - von der Bundesre-
publik symbolisch für ihren Widerstand
geehrt. Doch zu Hause, sagt sie, fühlt sie

sich nicht mehr an der Spree. „Zu Hause
ist, wo die Kinder, die Verwandten, die
Freunde sind. Aus Deutschland wurden
die alle vertrieben, viele sind gestorben.
Ich habe mich in Beriin nicht mehr zu-
rechtgefunden, aber wir hatten eine wun-
derschöne Woche", sagt Hilda und zeigt
auf einen versteckten Beriin-Kalender in

der Ecke. „Die Stadt ist bunter als früher -
auch der Zoo."
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Roman Frister in seiner Wohnunj» in Tel Aviv. Foto: Pilsczek

„Dass ich egoistisch bin, muss ich zugeben"
Die nüchterne Erkenntnis des KZ-Überlebenden und Buchautors Roman Frister

Von RAFAEF KOHFRT l»N S( /J K

Roman Frister schaut dem Taxi nichl

hinterher Er ist bereits zu seinem
Apartment in Tel Aviv zurückgekehrt. Vier

Stunden lang hatte der 72-Jährige dort bei

einer „Optimums-Zigarre über das Glück
in seinem Leben gesprochen. Der Jude,

den deutsche KZ-Wächter zum „schlech-

ten Juden" und indirekt zum .Morder
machten, hatte sich mit der AutTorderuiig

verabschiedet: „Enjoy your life!".

Vergnügen? Vor wenigen Jahren veröf-

fentlichte Frister, der israelische Schrift-

steller und Journalist, in Israel, Polen und
Deutschland seine Autobiografie Die
Mütze oder Der Preis des Lehens: sie

wurde mit 62.000 verkauften Exemplaren
allein in Deutschland zum Bestseller.

In dieser Autobiografie hatte Frister ein

Geheimnis erzählt, dass er 50 Jahre lang

mit sich herumgetragen hatte; die Ge-
schichte mit der Mütze. In dem Lager
„Eintrachthütle" versklavte 1^)44 ein

ebenfalls inhaftierter Jude aus Budapest
die jungen männlichen Gefangenen. Der
Mann zwang Knaben wie Frister dazu.

kleine Figuren aus dem mit der eigenen
Spucke angefeuchteten Brot /u kneten.

Diese verschenkte er an die die KZ-Auf-
seher, um deren Gunst zu gewinnen. Mit-

ten in der Nacht legte er sich zu seinen

Sklaven und vergewaltigte sie.

Eines Tages ist Roman dran. Während
der Mann ihm süßes Brot in den .Mund
stopft, nötigt er ihn. Als der Peiniger geht,

nimmt er Romans Lagermütze nm. Im
Wissen darum, dass ihn die deutschen KZ-
Wächter beim kommenden Morgenappell
um fünf Uhr ohne die Mütze sofort er-

schießen werden, schleicht sich Roman in

derselben Nacht durch die Pritschenrcihen

und stiehlt die Mütze eines anderen schla-

fenden Lagerinsassen. Am nächsten Mor-
gen wird dieser von einem KZ-Wächter
erschossen.

Frister beschreibt im Buch seine Gefüh-
le beim Appell so: „Ich hatte keine Ge-
wissensbisse, ich verweigerte jeden Ge-
danken an ihn oder an seme Cietühle. Sei-

ne Existenz war mir nicht wichtig. ^ Ro-
mans Motto im KZ hieß: ..Wenn ich mir
nicht helfe, wer sonst wird es tun?" Dass
ein anderer für ihn sterben mussie. kom-
mentierte er mit dem einen einfachen,

klaren Satz: „Ich war froh zu leben."

Frister schildert in der Biografie nicht

nur den blanken Horror, der ihm wider-

fuhr; er erzählt auch von der Schuld der

Opfer Von .sich entwirft Fnster das Bild

eines gerissenen Bengels, eines Lügners
und Betrügers, den selbst der Tod seiner

Eltern kalt lässt; er beschicihi sich als ei-

nen ausgehungerten Sohn, der, um /u

überleben, auf den Laib Brot unter der La-
gerpritsche schielt, auf dem sein eigener
Vater die let^'en Stunden seines Lebens
verbringt. Er erzählt von sich als Opfer,

das. so nennt er seine Haltung, den „Gott
des L'berlebens" anbetete in einer „Zeit

des Dschungels", da die „Zeil des Lichts"

erloschen war
Welche erste Frage stellt man so einem

Menschen 55 Jahre später' Wie geht's,

Herr Frister? Er stellt selber die erste

Frage; er erkundigt sich im Fahrstuhl auf
dem Weg in sein Apartment nach dem
\\ohl des Besuchers; sol\)ri beginnt er

Kaffee aufzubrühen und bedauert, nur lös-

liches Pulver da zu haben. Er setzt sich auf
einen Stuhl und erzählt.

Vor ein paar Mon,iicn war er zu einer

Diskussion mit zwei Philosophie-Profes-

soren bei der BBC in London; es ging um
die Frage, ob unsere menschlichen Werte
universell seien. Er erzählte der Runde
eine vAahre Geschichte. Im Lager Plasz(')w

gab es einen jüdischen Chefarzt, dem der

Lagerkommandant 1943 den Befehl gab,

1.500 jüdische Gefangene mit Phenol-In-
jektionen zu töten. Nach den Injektionen

wies der Arzt die Juden rasch aus dem Be-
handlungs/immer 750 Menschen starben,

750 überlebten, da in deren Spritzen kein

Phenol war „Hätten die Nazis herausue-
lunden, dass er 750 gerettet hatte, hätten

sie ihn getötet", sagt Frister Die Lagerin-

sassen wussten von der Tat des Arztes und
viele von ihnen küßten seine Hand ..wie

einem Papst", sagt Frister.

Ein Jahr nach Kriegsende stand der
Doktor wegen des Mordes an 750 Men-
schen vor Ciericht; die Richter fällten über
ihn das Todesurteil; er wurde jetzt als

Monster angesehen. ..Drei Jahre zuvor war
er ein Nationalheld, drei Jahre später war
er ein Ungeheuer" Fristers Lehre aus der

Geschichte: Es zähle immer das Gesetz
der jeweiligen Zeit am jeweiligen Ort.

..Die Philosophen, denen ich die Ge-
schichte erzählte, hielten meine Ansicht
für , Blödsinn" ".

Roman Frister hätte aller Logik nach im
Vernichtungskrieg Dutzende Tode sterben

müssen. So beschreibt er in seiner Auto-
biografie, wie ein deutscher Hauptsiurm-
führer kurz nach der Verhaftung den Schä-
del seiner Mutter vor seinen Augen mit ei-

nem einzigen Hieb des Pistolengriffs zer-

schmetterte. Er selbst, gerade 14 Jahre alt.

wurde nicht erschlagen, wohl aus einer

Laune des Nazis heraus. Im Lager Plas-

z6w begegnet Roman während der Aus-
gangsperre dem berüchtigten Lagerkom-
mandanten .Amon Göth. Der Junge ent-

kam nur deswegen in der Dunkelheit, weil

Göths Pistole im entscheidenden Moment
versagte.

Wie konnte so jemand glücklich wer-
den? „Ich sah und sehe keine große Dis-

krepanz zwischen meinen Erwartungen
und der Realität. Ich glaubte nach dem
Krieg, die dunkle Seite zu kennen, und
wurde daher selten enttäuscht und war
meistens glücklich."

Das Geheimnis seines privaten Glücks
umschreibt er so: „Ich bin fähig, mir eine

Situation günstig zu erklären, auch wenn
sie nicht günstig ist." Und die vielen

Frauen, die er hinter sich ließ; die vielen

eigenen Kinder, bei denen er nicht war'.'

„Ich beendete immer die Beziehungen,
wenn kein Glück mehr darin war Das ist

besser, als eine Geliebte zu haben." Er
stockt. Trocken sagt er: „Dass ich ego-
istisch bin, muss ich zugeben. Als Vater

habe ich versagt."

Am Ende ein glückliches

Leben gehabt

Frister streift die Asche .seiner Zigarre

ab. Keiner könne selbst gewichten, was er

von Geburt und was er vom Leben mit

bekommen habe, sagt er und fährt dann
fort. .,Ich bin nicht in der Lage, besondere
Freude oder besondere Traurigkeit zu
fühlen." Bei Frister würden Psychologen
wahrscheinlich eine geringe Fähigkeit zur

Objektbindung feststellen. Als Jugendli-

cher hat ihn kein Mensch mit dem guten
Teil dieser Welt verbunden; warum hätte

er es später können sollen? Und dennoch
sagt Frister am Ende seines Lebensweges,
er habe ein glückliches Leben gehabt.

Der .Mann wird seit dem Erscheinen sei-

nes Buch vermehrt gefragt, ob er aus sei-

nem Leben erzählen könne. In Deutsch-
land war er etwa in der Talk Show des be-

kannten deutschen Fernsehmoderators Al-
fred Biolek. mit dem sich Frister nach der
Show in einer Kölner Kneipe anfreundete:

in der deutschen Fernsehreihe „Holo-
kaust" sprach Frister das Schlusswort.

F>ister fährt zu Symposien nach Eng-
land, nach Berlin und mit israelischen

Jugendlichen nach Auschwitz. Er erzählt,

weil er es muss; weil er es will; wieviel

Jahre bleiben ihm noch dafür, vom Nebel,
vom Grau des Lebens /u erzählen'.' Über

dem Schlafviertel in Tel Aviv steht keine

einzige Wolke und dennoch ist der

Himmel nicht blau; die Mittagssonne ver-

schleiert alles zu sanftem Ocker Diffus ist

das Licht über Tel Aviv, nicht eindeutig,

nicht klar Was ist klar? Dass Frister zum
Abschied viel Spass im Leben wünscht.
Dabei lächelt er
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Was sind das für Zeiten, in denen im
Hundestaf' über Nationalstolz und das
deutsche Vaterland schwadroniert wird,

Spitzenpolitiker meinen, den Bun-
despräsidenten ob seiner Differenzierung
zwischen Nationalismus und Patriotis-

mus kritisieren zu dürfen. Diesen Leuten
seifolgendes Zitat anempfohlen:

„Nationalismus, also nationale Selhst-

hespiegeUoiii und Selhsianhetuni^. ist sich-

er überall eine gefährliche i^eistige Krank-
heit, die Züge einer Nation zu entstellen

loul häßlich zu fnachen .. Aber nirgends
hat diese Krankheit einen so bösartigen
und zerstörerischen Charakter nie gerade
in Deutschland ... (dort) tötet gerade Na-
tionalismus den Grundwert des nationa-
len Charakters. Dies erklärt, warum die
Deutschen - in gesimdem Zustand zweifel-
los ein feines, empfouluni^sfähiges und
.sehr menschliches Volk - in dem Äugen-
blick, wo sie der natirmalistischcn Krank-
heit verfallen, schlechthin unmenschlich
werden loul eine bestialische Häßlichkeit
entwickeln, deren kein anderes Volk fähig
ist ... Ein Deutscher, der dem Nationa-
lismus verfällt, bleibt kein Deutscher
mehr; er bleibt kaum noch ein Mensch.
Und was er zustande bringt, ist ein deut-
sches, vielleicht sogar ein großdeutsches
oder alldeutsches Rcuh und die Zer-
störung Deutschlands.

"

Diese bemerkenswerten und propheti-
schen Sätze, Anfang 1939, noch vor Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges, aufge-
schrieben, stammen aus dem Buch ..Ge-

schichte eines Deutschen" von .Sebastian

Haffner Seine Frinnerungen an die Jahre
zwischen 1914 und 1933 hatte der 1999
verstorbene Publizist Haffner schon als

junger Mann im englischen Fxil verfasst.

veröffentlicht wurden sie erst nach seinem
Tode. Doch es ist nichl nur dieses Zitat,

das dieses Buch, das m-t mehr als I7().()()0

Exemplaren auch ein verlegerischer Fr-
folg geworden ist, zu einer wahren Fnt-
' leckung macht.

Schon im ..Prolog", dem ersten Kapitel
seines Essays, verbindet Haffner seine

Biografie mit der historischen Entwick-
lung Deutschlands vom Ausbruch des Ers-
ten Weltkrieges bis zur so genannten
Machtergreifung Hitlers. Die Geschichte.
die Haffner erzählt, ist die eines Duells
„zwischen sehr ungleichen Gegnern: ei-

nem überaus mächtigen, starken und rück-
sichtslosen Staat, und einem kleinen, ano-
nymen, unbekannten Privatmann". Dieser
Privatmann. Haffner selbst, ist seinen
Worten nach „kein geborener Held, noch
weniger ein geborener Märtyrer", viel-

mehr „ein Durchschnittsmensch mit vie-

len Schwächen, noch dazu das Produkt
einer gefähriichen Epoche." Doch schon
auf den ersten Seilen seines Buches ver-

weist er auf das Allgemeine im Besonde-
ren: „Mein privates Duell mit dem Dritten

Reich ist kein vereinzelter Vorgang. Sol-

che Duelle, in denen ein Privatmann sein

privates Ich und seine private Ehre gegen
einen übermächtigen feindlichen Staat zu
verteidigen sucht, werden seit sechs
Jahren in Deutschland zu Tausenden und
Hunderttausenden ausgefochten ... Man
kann recht gut an ihm ablesen, wie heute
die Chancen in Deutschland für den
Menschen stehen." An seine Leser
gewandt, bittet er: „Man lasse mich daher
einmal, zum Spaß, 20 Jahre deutsche
Geschichte aus meiner Perspektive
erzählen, ehe ich zum eigentlichen Thema
komme: Geschichte Deutschlands als Teil

meiner privaten Lebensgeschichte."

Halfner beschreibt mit seinen atmos-
phärisch dichten Beobachtungen und
prä/isen Beschreibungen die Genese des

Nationalsozialismus in Deutschland. Er
schilderte den Ausbruch des Ersten Welt-
krieges als abrupte Unterbrechung seines

jugendlichen Ferienidylls, die Kriegs-

begeisterung als scheinbar nie endendes
Stakkato hoher Gefangenen/ahlen. Ge-
ländegevvinne und I{roberungen. Im Ge-
gensatz dazu: Der Scheck der Nietlerlage,

das Chaos und Spektakel der Rexoludon
von 1918/19. Dass dieses „Nebenprodukt
•ics militärischen Zusanniienbruchs" nur
Hill inilx'ii l'rinnerungen vcrbiiiulcn war.
i'^i nach Halfner für die gesamte weitere
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Geschichte eines

Deutschen
Sebastian Haffner über die Zeit von 1914 bis 1933

Sebastian Haffner beschrieb atmosphärisch dicht die Entstehung des
Nationalsozialismus. Foto: Deutsche Verlagsanstalt

deutsche Geschichte von verhängnisvoller

Bedeutung: ..Die Nazis, die den August
1914 gegen den .November 1918 ausspiel-

ten, hatten immer ein leichtes Spiel.

November 1918: Obwohl der Krieg zu
Ende ging, die Frauen ihre Männer, die
.Männer ihr Leben zurückgeschenkt beka-
men, ist seltsamerweise kein festliches

Nachgefühl mit dem Datum verbunden;
vielmehr Mißmut. Niederlage, Angst,
sinnlose Schießerei. Konfusion, ja und
schlechtes Wetter" L^er Zeitzeuge Haffner
kommentierte aber auch die Berliner
Slraßenkämpfe, die Freikorps („bis zur
personellen Identität, und erst recht in An-
sichten. Gehaben und Kampfstil einfach
dasselbe wie die späteren Nazi-
Sturmtruppen"), den Kapp-Putsch, die
Ermordung Walter Rathenaus, die Hyper-
intlation von 1923, die Stresemann-Epo-
che von 1924 bis 1929 als „einzige echte
Friedenszeit", den „Sportfimmel" der
Zwanziger Jahre, die Ära Brüning („Semi-
Diktatur im Namen der Demokratie und
zur Abwehr der echten Diktatur") sowie
die Liquidierung der Republik unter Pa-
pen und Schleicher

Freunde Haffners emigrierten, lange vor
Hitler, weil sie „das Anwachsen des Dum-
men und Bösen in Deutschland" spürten,

ebenso wie die Entstehung einer spezifi-

schen Sprachgebung: „das braune Deutsch
-,Einsatz\ , Garant', .fanatisch', , Volks-
genosse', , Scholle', 'artfremd', , Unter-
mensch' - ein abscheuliches Idiom, das in

jeder Vokabel eine ganze Welt von gewalt-
tätiger Dummheit implizierte." Seit den
Reichstagswahlen vom September 1930,
aus denen die Nationalsozialisten als

zweitslärksle Partei hervorgingen, begann
„das eigentliche Geheimnis des Falles Hit-

ler, jene seltsame Benebelung und Betäu-
bung der Gegner, die mit dem Phänomen
einfach nicht fertig wurden und gleichsam
unter der Wirkung eines Basiliskenblicks

standen, unfähig zu erlassen, daß die per-

sonifizierte Unterwelt sie herausforderte."

Im zentralen Kapitel „Die Revolution"
thematisiert Haffner den Regierungswech-
sel vom 30. Januar 1933. von der national-

sozialistischen Propaganda als ..Macht-
ergreifung" bezeichnet. Der C^hronisi. der
sich selbst als „ein Durchschnittsprodukt
der deutschen bürgerlichen Bildungs-
schichl" bezeichnete und sich politisch

..eher rechts" einordnete, war weit davon
entfernt. Nazi zu werden. „Was mich da-
vor schützte, war meine Nase. Ich be-

sitze einen ziemlich ausgebildeten geisti-

gen Geruchssinn, oder, anders ausge-
drückt, ein Gefühl für die ästhetischen Va-

leurs (und Non-\aleurs !) einer menschli-
chen, moralischen, politischen Haltung
oder Gesinnung. Den meisten Deutschen
fehlt leider das gerade vollständig ... Was

die Nazis betraf, so entschied meine Nase
ganz eindeutig. Es war einfach ermüdend,
darüber zu reden, was unter ihren vor-

geblichen Zielen und Absichten etwa doch
diskutabel oder wenigstens historisch

gerechtfertigt sei, da das Ganze roch, wie
es roch. Daß die Nazis Feinde seien -

Feinde für mich und alles, was mir teuer

war - darüber täuschte ich mich keinen
Augenblick." Über den Reichstagsbrand
schrieb er: „Daß die meisten Deutschen
damals an die kommunistische Brandstif-

tung glaubten, kann man ihnen, scheint
mir, nach alledem nicht übelnehmen. Was
man ihnen übelnehmen kann, und worin
sich zum ersten Mal in der Nazizeit ihre

schreckliche kollektive Charakterschwä-
che zeigte, ist, daß damit die Angelegen-
heit für sie erledigt war Daß man ihnen,

jedem einzelnen von ihnen, sein bißchen
verfassungsmäßig garantierte persönliche
Freiheit und Bürgerwürde wegnahm, nur
weil es im Reichstag ein bißchen gebrannt
hatte - das nahmen sie mit einer schafs-

mäßigen Ergebenheit hin, als müßte es so
sein."

Doch er zeigte nicht nur mit dem Finger
auf die anderen. Voller Scham berichtet er

von einem Vorfall, als er als junger Ge-
richtsreferendar am Berliner Kammerge-
richt arbeitete und einem in die Bibliothek
stürmenden SA-Mann auf dessen Frage
„Sind sie Arisch ?" mit „Ja" antwortete:

„Welche Demütigung, Unbefugten auf
Befragen pünktlich zu erklären, ich sei

arisch - worauf ich übrigens keinen Wert
legte ... Übernimpelt auch jetzt noch! Ver-
sagt in der ersten Prütung! Ich hätte mich
ohrfeigen können."

Dieses Eriebnis fand am Vorabend des
I.April 1933 statt, des .so genannten ,Ju-
denboykotts", der ersten reichsweiten
antijüdischen Aktion, die den Boykott jü-

discher Geschäfte, Ärzte und Anwälte
zum Ziel hatte. Haffner warnte eindring-
lich vordem nazistischen Antisemitismus:
„Das Interessante an der nachgerade nicht
mehr verheimlichten Absicht der Nazis,
die Deutschen dazu abzurichten, daß sie

die Juden über die ganze Well hui \ erfol-

gen und möglichst ausrotten, ist nicht die
Begründung, die sie dafiir geben - die ist

so unverblümter Nonsens, daß es eine
Selbsterniedrigung bedeutet, sie auch nur
bekämpfend zu diskutieren - sondern die
Absicht selbst... .Schon heute zeigt sich

ziemlich deutlich, daß man statt ,Juden
auch .Tschechen', .Polen' oder irgendet-
was anderes setzen kann. Worum es sich
hier handelt, ist die systematische Im-
pfung eines ganzen Volkes - des deut-
schen - mit einem Bazillus, der bewirkt,
daß die von ihm Befallenen gegen Mit-
menschen wölfisch handeln; oder, anders
ausgedrückt, die Entfesselui^g und Hoch
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Züchtung jener sadistischen Instinkte,

deren Niederhaltung und Abtötung das
Werk eines vieltausendjährigen Zivilisa-

tionsprozesses ... Ich spürte deutlich: Was
bis dahin geschehen war, war ekelhafi und
nichts weiter Was jetzt begann, hatte

etwas Apokalyptisches." Geschrieben hat

er das 1939, zwei Jahre vor Beginn der

Deportationen deutscher Juden in Ghettos
und Vetnichtungslager

Mit Erschütterung registrierte Haffner,
der 1933 sein Assessorexamen ablegte
und 193.*i über internationales Privatrecht

promovierte, die (.Selbst-) Gleichschal-
tung der Justiz an seiner Wirkungsstätte,
dem Berliner Kammergericht. Er wurde
Augenzeuge der systematischen Entlas-

sung Jüdischer Beamter, Ärzte, Anwälte
und Journalisten, aber auch der (Jleich-

schaltung bisheriger Refugien wie Kunst
und Kultur ..Die symbolische Bücherver-
brennung im Mai war eine Zeitungsnach-
richt gewesen, aber wirklich und unheim-
lich war daß nun die Bücher aus den
Buchhandlungen unti Bibliotheken ver-

schwanden. Die lebende deutsche Li-

teratur, so gut oder so schlecht sie nun sein

mochte, war wegrasiert ... Die Bücher-
freunde - gewiß nur eine Minderheit in

Deutschland, und, wie sie täglich hören
durften, eine höchst unbeachtliche - sahen
sich über Nacht ihrer Welt beraubt. Lind da
man .sehr schnell begriffen hatte, daß jeder
Beraubte obendrein Gefahr lieL bestrafi

zu werden, fühlten sie sich gegenseitig
.sehr eingeschüchtert und schoben ihre

Heinrich Manns und Feuchlwangers in die
zweite Reihe des Bücherschranks: und
wenn sie n(x:h wagten sich über den letz-

ten Joseph Roth oder Wassermann zu
unterhalten, steckten sie die Kopfe zusam-
men und flüstenen wie Verschwörer"
Haffner nahm ...Abschied" (so der Titel

seines letzten Kapitels), nicht nur vom
Kammergericht, sondern auch von
Deutschland: „ ,Abschied' war die Parole
geworden - durchgehend, radikal und aus-
nahmslos. Die Welt, in der ich gelebt
hatte, lö.ste sich auf ... Es war ähnlich, als

ob der Boden, auf dem man steht, ständig
und unaulhaltsam unter den fulk-n weg-
rieselt - oder, besser noch: als uürde die
Atemluft von irgendwoher gleichmäßig
und unauni()riich weggesaugt." Für ihn
gab es nur eins: „Physische Entfernung,
Emigralion, von dem Lande, zu dem nach
Geburt, Sprache. Erziehung ich gehörte,
und von allen patriotischen Bindungen."
Deutschland halte sich für ihn in ein „Ir-

renhaus", in eine „psycho-pathologische
Versuchsanstalt" verwandelt; Deutsche
befanden sich, so Haffner, in einer Ge-
mütsverfassung, „die sich für den nor-
malen Betrachter schlechthin als Geis-
teskrankheit oder mindestens als .schwere
Hysterie darstellt."

Fünf weitere Jahre beobachtete Haffner
Deutschlands ..Sturz in den Dreck", eher
er 1938 schließlich gemeinsam mit seiner

jüdischen Freundin nach London emigri-
erte. Dort begann er die Niederschrift sei-

ner „Geschichte". In einem Wort an seine

potenziellen Leser bekannte er, dass er
..nicht einmal ein besonders eingeweihter
Augenzeuge" war, rechtfertigte aber seine
spezifische Sicht der Dinge: „Und doch
glaube ich - und ich bitte, es mir nicht als

Anmaßung auszulegen -, daß ich mit der
zufälligen und privaten Geschichte meiner
zufälligen und privaten Person ein wich-
tiges, unerzähites Stück deutscher und eu-
ropäischer Geschichte erzähle - wichtiger
und für alles Zukünftige bedeutsamer, als

wenn ich erzählte, wer den Reichstag an-
gesteckt hat und was zwischen Hitler und
Röhin nun wirklich gesprochen wurde."
Sebastian Haffner ist die schwierige Ge-

schichtsschreibung in vortrefflicher Weise
gelungen. Neben seinem Buch „Germany:
Jekyll & Hyde" gehcirt seine ..Geschichte
eines Deutschen" /u den großen Werken
tler Fxilliteniuir

Wilfried VVeInke

Sebastian Haffner Geschichte eines
Deutschen. Die Erinnerungen 1914-1933.
"^tutt^art. München: Dcutsihc Verlat^s-

, \nstalt 2()()(). ISBN J-42 1 -05409-6.
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Hinter verschlossenen Türen
Hans Bellmers skurrile Puppenbilder im International Center of Photography
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Manche von Hans Bellmers Pii()pen-

biklem erwecken den Anschein, als

uaicn sie zum Zweck der Spurensiche-

rung! angefertigt worden: Hin halh entklei-

deter Mädchenkörper liegt in einer Wald-
lichtung mit dem Gesicht nach unten, di-

rekt neben einem Baum. Gleich/eilig ist

die Perspektive so gewählt, dass sie den
Blick aut dessen entblößte Schenkel frei-

gibt. Nur seine grotesk verrenkten Glieder
lassen den Schluss zu, dass es sich hier

nicht um einen Körper aus Flei.sch und
Blut handeln kann.

So ungew()hnlich und provokant seine

Bilder auch erscheinen, stehen sie doch in

der Tradition der Zwanziger Jahre mii

ihrer Faszmaiion am technischen Fort-

schrill, wie ihn die Futuristen teierten unci

manch Andere verdammten. Die Gleich-

setzung von Mensch und Maschine in

Fril/ Längs Metropolis, endlose Prozes-

sionen von Schaufensterpuppen in Mode-
journalen und die Puppe „Olympia" in

Max Reinhardts populärer Inszenierung

von Hojfmanns Erzähluniien am Deut-
schen Theater in Berlin gehörten zu den
prägenden Vorläufern von Bellmers Pup-
penbildern. Akifotografien, aber von der

billigen Sorte, wie sie in dieser Zeit mas-
senhaft zirkulierten, waren eine weitere

Quelle seiner Inspiration. Von ihnen hat

Bellmerden voyeurisiischen Blick und die

verfänglichen Posen seiner Modelle über-

nommen, oft jen.seils der Schwelle zur

Pornografie. Doch ging es Bellmer nur um
die provokani-erolische Inszenierung sei-

ner Puppenbilder'.'

Hans Bellmer (1902-1975) wurde in Ka-
towice, Schlesien, geboren. In seiner Ju-

gend, die er in Karlsruhe verbrachte, war
er den ständigen Einschüchierungen sei-

nes herrschsüchtigen Vaters ausgesetzt.

Diese schwierige Valer-Sohn-Beziehung
sollte Bellmer sein Leben lang beschäfti

gen. Denn sein Widerstand gegen das
Kunstdiklal der Nazis gehl auch auf die

Autlehnung gegen seinen Vater zurück,
der später der NSDAP beitrat.

1923 begann Hans Bellmer mit dem
Studium der Ingenieurswissenschaften m
Berlin. Hier machte er sich mit dem Da-
daismus vertraut und lernte Künstler wie
John Hcartfield, George Grosz und Otto
Dix kennen. Weit fort von der erdrü-

Bellmirs [»upfH jxjsicrl im Wald (IM3S).

ckenden Präsenz seines Vaters enlschloss

sich Bellmer, eigene Wege zu gehen und
sich fortan als Künstler zu betätigen. In

den Folgejahren arbeitete er als Illustrator

tür verschiedene politisch linksstehende

Journale, lehnte es jedoch zeitlebens ab,

sich einer politischen Organisation anzu-
schließen.

Seine erste Berührung mit dem Sur-
realismus hatte Bellmer 1924/25 anlä.ss-

lich eines Aufenthaltes in Paris. Jahre spä-

ter nahmen die lran/(>sischen Surrealisten

um Andre Breton Hans Bellmer mit Be-
geisterung in ihren Kreis auf.

Die Machtergreifung Hillers 1933 be-
wog Bellmer. sich viWlends aus der Öf-
fentlichkeit zurückzuziehen. Im selben
Jahr fertigte er aus Pappmache und Gips
seine erste, lebensgroße Puppe in der Ge-
slali eines jungen .Mädchens an und be-

gann sie zu fotografieren. Fs war das Ge-

Zeichner mit dunkler Vision
Papierarbeiten von James Ensor im Drawing Center

Der zur Hinrichtung Verurteilte slehi

vornübergebeugt auf einem Podesi
Blut spritzt aus einem Nacken. James
Fnsors Execution von 1893 ist ein ma-
kaberes Spektakel, ausgeführt mit einer

Liebe zum Detail, die an Breughel erin-

nert.

Der belgische Maler und Zeichner James
Ensor (1860-1949) schuf meisterhafte
Zeichnungen und Druckgraphiken. Erst-

mals seit 50 Jahren sind seine Papier-

arbeilen nun in New York zu sehen: Bis

zum 21. Juli zeigt das Drawing Center in

SoHo ungefähr 80 Zeichnungen und
Druckarbeilen, die der Visionär und .Mvs-

tiker James Fnsor zwischen 1880 und
19(K) kreiert hat.

Die Ausstellung beginnt mit frühen im-

pressionistischen Arbeilen wie der Kohle-
zeichnung The Boulevard van Iseghcm in

Ostern! aus der Zeit zwischen 1880-1885,
in der Fnsor seine Heimatstadt skizzenhaft

festhält. Ciroßtlächige Schraffuren kreie-

ren verschiedene Lichlweile. der unbehan
delle Vordergrund bestätigt den spontanen,

skizzenhaften Eindruck der Arbeit. Wie
viele Künstler hat auch Fnsor durch das
Kopieren Anderer gelernt. Die Ausstellnny

zeigt neben zahlreichen Stilleben Kopien
nach Rembrandl (1885), Eugene fVI i

croix (1885), Honore Daumier (1878) und
William Turner ( 1 882-85), von dessen dra-

matischer Lichtbehandlung Fn.sor tief be-
eindruckt und beeinllus.st ist.

James Ensor hat während .seiner ge-
samten Karriere Selbstporträls geschaffen.

Einen besonderen Platz nimmt hier die

großformatige Kohlezeichnung A/v Por-
trait von 1 884 ein. Makabere Arbeiten wie
My Skeletonized Portrait von 1889 offen-

baren die dunkle Seite in Ensors Persön-
lichkeit. In diesem Zusammenhang sind

auch Fnsors Familienporträts interes.sant.

Seinen Vater hat er verehrt, ungeachtet
dessen Alkoholismus und sozialen Ver-

sagens. My lailwr in Death von 1887
spricht von dieser bedingungslosen Liebe;

Jic minutiös ausgearbeitete Bleistift- und
1 uschezeichnung ist von ergreifender Un-
mittelbarkeii iiiui lünotionalität.

Neben Arbeiten mit christlicher Thema-
tik linden sich in der Ausstellung auch
noch eine Reihe von grotesken, skurrilen,

häufig makaberen Arbeiten, die sich mif
ilen dunklen .Machten auseinanderset/en,

Jie die menschliche Existenz hed rohen.
Ilict cnllaltci sich P.nsor dei Mystiker, der
VisKUKu. vicni ihr negativen Kräfte des
l niversums luii allzu bekannt sind.

Herausragend ist der Walkürenritt U<ulr nj

© Artists Rights Society

burtsjahr seiner Werkreihe, die er .schlicht

„Die Puppe'" nannte. Hätte Bellmer seine

Bilder in der Öffentlichkeit ausgestellt,

hätte es für ihn, der sich als „Herma-
phrodit"* betrachtete, nicht nur das kreati-

ve, sondern auch das physische Aus be-

deuten können. Obwohl er seine Puppen
oft voyeurislisch in Szene setzte, empfand
er doch Liebe und Zuneigung für .seine

„Geschöpfe". „Ich arme Frau habe nun
schon acht Puppenkinder zur Welt ge-
bracht", schrieb er in einem BrieL Doch
Bellmer lebte seine geschlechtliche Dop-
pelidentität nicht nur auf dem Papier aus.

Als er nach dem Tod seiner Frau 1938
nach Frankreich übergesiedelt war, wurde
er gemeinsam mit Max Ernst und anderen
deutschen Künstlern in einem Lager in

Südfrankreich interniert. Dort genoss er

es, zur Unterhaltung seiner Lagermitsa.s-

sen in Frauenkleidung aufzutreten.

Aber spielten für die Entstehung von
Bellmers Bildern auch politische Motive
eine Rolle? Die.se Siehtwei.se vertritt die

New Yorker Kunsthistorikerin Therese
Lichtenstein, die die Ausstellung mitorga-

nisiert hat. Sie versteht Bellmers Werk
nicht zuletzt auch als eine direkte Antwort
auf die repressive Kulturpolitik der Natio-

nalsozialisten. Seine Inszenierungen ver-

stümmelter oder vorsätzlich beschädigter

Puppenkörper, so Lichtenstein, mussien
ein Sehlag ins Gesicht jener sein, die die

Ideale der Blui-und-Boden-Kunst in Eh-

ren hielten.

Gegen den
arischen Kö-perkult

Bellmer führte den Kult der Nazis um
die Unversehrtheit und Ertüchtigung
arischer Vorzeigekörper, die sie mit der

Unversehrtheit des Staates per .se gleich-

setzten, mit .seiner „Puppe" ad absurdum.
Seine voyeurislische Um.setzung sado-

masochistischer Gewaltfantasien, so Lich-

icnstein, spiegelten andererseits aber auch
die Perversionen des nationalsozialisti-

schen Alltags wider. Die Nazis brauchten

die Opfer-Täler-Dynamik, um ihre Macht
zu etablieren. Sie nutzten gezielt das voy-

eurislische Vergnügen an öffentlichen Be-
strafungen jener aus, die abseits der ge-

sellschaftlichen Norm standen. Bellmer
habe .seine Puppen stellvertretend für die

realen Opfer der Nazis misshandell, zer-

stückelt und aufgehängt, .sagt Lichten-
slein.

Bellmers fotografisches Werk ist viel-

schichtig und provozierend zugleich. Die-

.se Ausstellung zeigt, dass es unmöglich
ist, eine einzige zufriedenstellende Ant-
wort auf die Frage nach seinen künst-

lerischen Motiven zu finden. Aber viel-

leicht hat Bellmer die beste Erklärung
seiner Arbeil gegeben, als er sagte: „Die
Herkunft meiner Bilder ist skandalös, weil

für mich die Well ein Skandal ist."

Nathaiie Kopsa

Die Ausstelluriii „Behind Closed Doors:
The Art ofHans Bellmer" ist noch bis zum
10. Juni 2(X)I im International Center of
Photography, 1133 Avenue of the

Americas zu sehen.

Ofr Brießchreiher. 1883.

the Valkyrj^es) von 1886-88. Arbeit(yi wie
die 1895 entstandene Radierung Demons
Teasing Me lassen ahnen, dass Ensor viele

dieser Kämpfe und Konfrontationen mit
dunklen Mächten am eigenen Leib erfährt.

Die Ausstellung im Drawing Center zeigt

die überraschende stilistische und thema-
tische Vielfalt der Papierarbeiten von
James Ensor in seiner innovativsten und
produktivsten Schaffensphase. Innerhalb

der aktuellen Präsentation erscheint der
erste Teil der Ausstellung mit Ensors Por-

©Ostend Museum for Schone Künsten

träts und maleri.schen Arbeiten am über-

zeugendsten. Die vorwiegend aus europä-
ischen Leihgaben zusammengestellte Aus
Stellung ist zweifellos einer der Hohe
punkte unter New Yorks Ausstellungen m
diesem Frühling. Rachel Stern

Between Street and Mirror: The Dnmin^s
of James Ensor ist bis zum 21. Juli im
Drawing Center (35 Woosler Street, Tel

(212} 219-2166) zu sehen.

rne excitement is palpable at The Man-
hattan Day School, an orthodox Ye-

shiva for boys and girls from pre-school to

yrade 8 on West 75th Street. Faculty and

siudents are preparing for their ambitious

Kontribution to the Salute to Israel Parade

laking place on Sunday, May 20. The
^chool has a lot to live up to since last year

ihey won the prize for Outstanding Theme
l'resentation among the over 100 schools

narticipating.

The umbrella title for this year's march
down Fifth Avenue is "'We Celebrale the

Spiril of Our People" and eaeh of the Je-

wish schools, youth organizations, and

Community centers will march under the

lubric ""We are a people of ..." with a

lableau of iheir own devising. According

lo Gloria Kaufman, the education director

of the entire event, the motifs to be pre-

sented ränge from the traditional ""We are

the people of the book" to "We are the

people of healing." The latter was chosen

by the Einstein medical siudents who will

march in their serubs.

At The Manhattan Day School it is "We
are the people of the Twelve Tribes," a sal-

isfyingly concrete concept that has given

rise to a variely of crealive projeels. Par-

ticipation in the parade is stressed as an

educalional opportunity and when the

fourth to eighth graders march behind

banners decked with the symbols of the

twelve tribes as described in the Torah

(and reproduced on a series of Israeli

stamps), ihey will have siudied this chap-

ler of Jewish hislory - the forty years

spent in the desert during the exodus from
Egypl - in exhauslive detail.

Rabbi Mordechai Besser, the principal.

Stresses the l'amily aspect of The Manhat-

Giant props and autlientie coslumes being made ready for the parade.

tan Day School. This means that no one is

denied parlicipation in any of the schoofs

aclivities. Even the baskelball team accepts

all who want lo play. The Rabbi is par-

ticularly proud of the double roles laken on
by the faculty and staff during the prepara-

tions for the parade. In addition lo her

responsibililies in the kitehen, Aleta Gelb,

Manhattan Day School students eolor the symbols of the Twelve Tribes that
vm'II be applied to the tambourines. photos (2): Akiko Nishimura
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Chef Manager of Flik International for the

lunch room, has been instrumental in

designing and helping the siudents carry

out the execution of the gianl props that

will be pari of the schooPs presentalion. A
twenly-square-fool representalion of the

Mishkan, the portable house of prayer used

by the tribes in ihe deserl, will be decorat-

ed with versions of ChagalFs siained-glass

Windows and sei up on wheels lo be rolled

along the parade route. It will be accompa-
nied by larger-than-life paper-machc mod-
eis of the vessel, candelabra, and tabema-

ele that were es.sential for the religious rit-

uals that t(H)k place wilhin the Mishkan's

movable precinets.

Stacy Kat/wer, a special ed teacher, cho-

reographed the original dance movemenls
lo be performed with hand-decorated tam-

bourines by the fifth and sixlh grade girls.

Twenly-four of the giris will be decked out

in Biblical- style lunics and turbans de-

signed and created by the 5th grade Heb-

rew teacher, Nil/.a Cohen. Those not in

coslumes, will wear the parade T-shirt, a

colorful rendering of the symbols of the

twelve tribes designed by Debbie Brach.

A tloat displaying ancient and contempo-

rary maps of Israel that the school will

share with Emunah, the Orthodox wo-
men's Organization, will Iransport the

younger children.

Alara Serie, the schooFs director of

dance and the parade coordinator, has

greal faith in the value of the event. As she

.sees it, " a successfui and good-looking

marching formalion in the parade creales a

love of Israel, builds school spiril, and
promotes self-confidence." As for what
the parade means lo the siudents, them-

selves, sixth-graders Ariela Roth and
Rebecca Reich pul it succinclly: "It is a

way lo Support Israel and even ihough we
cannol share their iroubles in person, it

shows that we are there for them."

Monica Strauss

Disign for Ihe Manhattan !);!> Sehool's Israel f»arade f Shirt

(le[)ieting the symbols of Ihe l\u'lve Iribes,
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Chagalls Early Work
Coiitiiuied froiii page 1

and funiasiic lales of the Chasidirii were
the stuff of fuith and life. could not have
been betler equippod to rcspoiul lo these
new and expressiv trends.

Between 1907 and 1910, Chagall trav-
eled between St. Petersburi! and Vitebsk,
Coming back to dnnk Ironi (hc lounl ol

bis Inspiration. Ii was on onc o\ these
returns home in I9()S that he paniied The
Window, a view of the town froni his par-
ents' house. The earliest work in the exhi-
bition, it offers the first hints of ChagaH's
capacity to suggest the fanlastic amid the
real. The green fields and simple wooden
one-story houses donimatcd by the
masses of the cathedra! ui the distan'cc are
given a mystical glow by the hini of a
rainbow in the storm-washed sky and the
unearthly incandescence of the purple and
blue tlowers on the windowsill. In anoth-
er early work - The Buh her (1 9 10) - C^ha-
gall depicted his grandfather. the kosher
butcher o^ the nearby town of Lyo/no.
caught up in his daily drama of life and
death. Visible under his bloodied axe are
the slaughtered remains, biit at his feei.
drawn on another scale, are ihc plasfui
doniestic animals. A radical shiti mihc
size or orientation of certain figures \n his
paintings, became one of ChagalPs fa-
vorite devices to designaie a secondan.'
motif, parallel to, or comnientnig Lipon
the primary image.

It was during this time, pendulating be-
tween St. Petersburg and Vitebsk. that hc
mel and became engaged to Bella Ro-
senfeld, the daughter of a wealthy local
jeweler. Although Chagall feit inipelled to
move on to Paris in 1910 to furihcr his
education. Bella kept the emotional iie to
his native eity alive. Returning to Russia
for a longed-for reunion, bul what was
meant to be a brief stay in June 1914.
Chagall was prevenled from leaving again
by the outbreak of World War I. He mar-
ried Bella and remaincd in his native
country for the next eight years
By focusing on the Russian years, both

before and after his sojourn in Paris, the
cxhibition at ihe Jewi.sh Museum leaves
out the great fiowering of Chagall's lalent
m the French capital during one of the
seminal periods of modern painting. The
new spatial structures in linc and color
being explored by artists such as Picasso.
Braque, and Robert and Soma Delaunay.
were soon made use of by Chagall to both
anchor and expand his visions of Vitebsk
in a series of monumental paintings. Ta-
ken up by the circle around Sonia De-
launay, who had also come lo Paris from
Russia, ChagalKs talents were soon recog-
nized by Apollinaire, the painters" poei
and the arbiter of avant-garde taste in the
pre-war years. His efforts led to ChagalFs
first one-man show in the controversial
Der Sturm gallery in Berlin in the spring
of 1914. It was fresh from this pinnacle of
excitement and Stimulation, that the artist

found himself suddenly locked in his na-
tive land, his recent work left behind in
Berlin and Paris. The artistic decisions
forced on Chagall by this radical change
m his life makes for the drama at the Cen-
ter of the Jewish .Museum cxhibition.
Back in Russia at the start of the war,

home was no longer a vision to be remem-
bered, but a real place and a thrcatened
one at that. For (liagall it meant rcplacing
modemist stylization wiih clo.se scruliny
in a series of paintings he even rcferred to
as "documents." The artist painted close-
ups of his family - his ailing hrothcr
David, his pregnant sister Mariaska. his
gaunt and weary father, Now the same
view from the window contains no mysti-
cal overtones and the portrait of' his
uncle's barbershops is devoid o! ihc
whimsy that enlivened the portrait of his
butcher-grandfather four years earlier. The
dreary mood of the war years is captured
m a spare series of india ink drawings of
woundcd soldiers and a desolate citi/enry.
The reunion with Bella and thcir mar-

riage in 191.^^ brought Chagall back to the-
fanciful rcalm that fueled his earlier work.
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Marc (hagall, Over the To^n (detail), oil on canvas, 1914-1918, The State Tretvakov Callery, Moscow.

^^^©2001 Artists Rights Society (ARS), New York, ADAGP. Paris (3)

^1^c2^ti::'Zi^~^^ Marc Chagall, H.... „„. ...,,, ^lustration fV,r Taies, ink witheg.onal Museum, V ,tc bsk. pen, brush, opaque white on paper, The State Museum, Moscow.
but now the fanlastic has two sides -
ecstatic and melancholic. The amorous
embraces m Lover.s in Blue (1914), and
Lovers in Green (1914-1915), seem to
light a spark from which emanations of
color envelop and isolatc the lovers in a
universe of their own. But in the stränge
pair of pictures titled The Clock (1914),
and The Mirror (1915). in which the.se

pieces of fumiture tower over the tiny tlg-

ures of a man and a woman. respectively,
a sense of the claustrophobia brought on
by the war is manifest.

Ecstasy returns füll force with the liber-
ation of the 1917 revolution. For the Jews.
it meant an end to centuries of confine-
ment. for Chagall, who had moved lo St.

Petersburg the year before, ii brought the
excitement of participating in the new
social role given to artists. Named
Commissar of Arts for Vitebsk. Chagall
came home yet again to found a museum
and an art school. and to supervise the de-
corations that artists were invited to con-
iribute to public manifestations of the rev-
olution's success. His contributions
ranged Inmi the programmatic. as in the
small study in the cxhibition titled Peace
ro Huts - War on Palares (1918), to the
morc natural hlend. for him. o\' personal
and puhlie joy. In a mural paintcci in lato
!'>!S .)n the main strect. Bella was depic-
ted ilying hkc a kite o\cr the rooftops! her
skirt flapping in the wind, nuich as it does
in Ihc kirge painting on display titled The
Promenade oi 1917 l,S.

Wiih lutobiography a! ihc core of his
art. Chagall u;is hoimd i,, nm into trouble
with iju- ronNiriKiivisl-oricnted artists

such as Malevich and El Lissitsky, who he
had invited to Join him at the Vitebsk Art
Academy. Far more rigid than the director
m their insisience on a Single stylistic
direction favoring non-objective. abstract
art. they forced Chagall's resignation. He
retreated from ofTicialdom to a more satis-
fying role as a theater designer. His last
greal commission before leaving Russia
altogether was for the The State Jewish
Chamber Theater in Moscow in 1920. It

provides the dramatic culmination of the
Jewish Museum exhibiiion.

Not willing to restrict himself to the
ephemeral nature of theater sets, Chagall
decided to paint canvases for the walls and
ceiling of the small ninety-seat auditori-
um. He latcr recalled his excitement at the
task before him. "I thought. here is an
opportunity to do away with the old Jewish
theater. its psychological naturalism. its

talse beards. There on these walls. I shall
at least be able to do as I please and be free
to Show everything I consider indispens-
able to the rebirth of the national theater."
The four narrow panels that stood bet-

ween the Windows salute music, dance.
theater and litcraturc the joys of Jewish
culture - in the form of individual flgures
caught up in the expression of their art.

1 he exuberance that had marked the large
paintings of the Paris period were again in
evidencc in the joyful fiddler. the uninhib-
ited dancer, the declaiming actor, and the
contcmplative scribe. Behind them, on
another scale, other performers. audiences,
animals, even casual passers-by, seem to
appear and disappear in the shifting
planes. Above, a frieze of a table decked

* '•»"»'?"«»»"•».

for a wedding feast celebrates the food at

the Center of every Jewish celebration.
Introduction to Jewish Theater, the giant

canvas (111 7/8" x 309 7/8"), on the oppo-
site wall, raises the excitement in the
Jewish Mu.seum gallery yet another
octave. Through arcs of color that shift in

hue and form across the canvas, Chagall
links the professional Jewish theater to its

roots in village life and entertainment.
Reading from left to right, the viewer
moves from the lone fiddler amid the ani-
mals and peasants, to the portraits of the
actual managers of the Jewish Chamber
Theater dressed in sophisticated clothes
and carrying the artist like a bride to his
assigned task.

At the Center, a Klezmer band cavorts
wildly. while above them gaily dressed
acrobats, including one sfill wearing his
teßllim, perform head Stands. Earthy
scenes of village life emerge on the far
right, concluding with the peasant who
tums his back on the whole proceedings to

relieve himself in the open air. The whole
IS a riot of color, action, and narrative
detail - a veritable Performance in itself.

"Marc Chagall - Early Works from
Russian CoIIections," is not a large show
but it is an instmctive one. For this viewer,
it was a potent reminder of the freshness of
Chagall's original vision - one that. alas.
became overly nostalgic and sentimental
in his late work. And there is much to be
Icamed about artistic Inspiration in the
tenacity with which Chagall clung to the
lost paradise of Vitebsk although he left

Russia in 1922 and did not see his home-
,land again until half a Century later.

i
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Above: David Stern, MM,
mivi'd media on paper,

1998.

Htlow: David Stern, Sarah
Seated, oil on canvas, 2001.
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Figurative Paintings

and Abstract Means
Paintings and Drawings by David Stern at Rosenberg &
Kaufman Fine Art

Common Ground," the overall title of David
Stern's fourth cxhibition at Rosenberg and

Kaufman Fine Art, is dividcd between a show
of his recent paintings at ihc dovvnlown gallery

and a display of slighily earlier drawings at the

intimate space uplown. Whether working in oil

paint or ink, Stern "s figures and portraits in

both venues pul the viewer in immediate con-

tact with the artist's band. This is a painter for

whom the translalion of the human form to

paper and canvas has been so internalized that.

in the most literal sense, his surfaces speak
volumes.

Downtown, only seven oil paintings and one
drawing are on view. Most of the canvases are

large, averaging 65" x 55", and depict anony-
mous flgures picked out of the urhaii crowd.
Stern captures them en roule whether siriding

down ihe street or seated passively in a

hurlling subway car. But it is not the figures

that make the initial impact on the viewer

entering the gallery - it is ihe paint. Masses of

pigmenl. applied in thick, powcrful, gestural

strokes, rise. relreat, and projecl beyond the

edge of the canvases like an agitated sea inca-

pable of Containment. Close up that is all there

is and, al first, it seerns to be enough. The
viewer is held fast by a surface that expresses

an intensity of action that at one momcnt
appears random. at another conirolled. The
apparent sponaneity of the brush strokes and
the energy with which they have been applied

gives them an organic quality that is enhanced
by the layering of colors lying just below the

surface of the dominating tone. A certain bru-

tal force evident in the application ot the fniini

gives a direct sense of the artist's struggle

between freedom and cohesion.

But Stern is not an abstract painter. He has

Said that one of his goals is to "bring the figure

back to life. the whole figure but not on naive

grounds." And so, as the viewer puUs back, the

subway riders. the pedeslrians. and the por-

traits emerge from the stormy surface. What
comes as a surprisc is that. what reads as spon-

taneous in close up. becomes carelully cali-

brated from a distance. The figures are not

generalized. bul have all the variely and speci-

ficity of age, size, race, sex, dress, and posiure

of the members of New York's diverse human-
ity. F-or instance. in the piclure AU Entries

Final, three definite individuals - two men
and one woman - come forward from the wel-

ler of paint. Stern captures one man's casually

open jacket, the woman's waiy siare, and the

passivily of limbs uninvolved in their own con-

veyance. The figures do not move. but they

exisl in movement and that comes across in the

energized swalhs of paint between them that

conlinue on beyond the frame. These intersii-

lial passages have a speciacular viialily.

! Neutral postures
I in public Spaces

Stern, who was born in Germany in 1956 and
came to New York only five years ago. has

been called an heir lo the German
Expressionist iradiiion. This viewer would beg

lo differ. Figurative expressionisls (as opposed
to abstract), stylize the figure. whether through

exaggcration or disiortion. fi>r emotional
effecl. Stern 's pet)ple are depicted in the neu-

tral postures demanded in public spaces. They
are on the way from here to there - physically

present, but psychologically abseni. What ani-

mation occurs comes eilher from the texlures

of skin and cloth or the hefi and profile of the

body. In fact. the neutrality captured by Stern

reminds us in how much we have learned to

read from the appcarances of strangers.

The artist keeps the viewer moving and ques-

tioning on many levels. To gel the piclure. he

cannoi stop negoiialing between close up and
disiance. To appreciale ihe technique, he must
reconcile spontaneity with precision. To relale

to the figures. he must accept appearance as

idenlity. To undcrstand the context - the

"Common Ground" of the cxhibition's tiile -

he must accept that the spaces we share make
strangers of us. As a resull of this consiani

double bind, the spectalor is made an accom-
plice and this creates an exciling energy field

not UNüallv found in a gallerv' space.

Monica Strauss

"Common Ground. Paintini^s and Drawings
by David Stern." will he on view at Rosenherg

& Kaufnum Fine Art. 115 Wooster Street (Tu-

Sa. 11 a.m to 6 p.m.). and 30 West 57th Street

(Tu- Sa II a.m. to 5:30 p.m.). until May 26.
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experience of Switzerland. Adorncd with i^lorious photographs of the Swiss

coimtryside and Swiss ßags - you feel like you are there!

Fry the Swiss chee.se pie (a delicate quiche-likc souljlc of Swiss chee.se

and creme) as an appetizer, and then i^ofor the rippli .Sauerkraut

as an entree.

Swiss minced veal, and roast rack of Uunb
are also on the menu

Don 't fordet our unfori^ettahle

SWISS CHEESE FONDUE

Appetiz.ers: Seaiood Ravioli in a SatTroiii Sauce. Sniokcd Trout
with Horseradish Sauce, Viande des (Jrisons, Pate de Fol Gras and more...

Entrees: Pork Chop Applesauce, Veal Kidney with Mustard Sauce,
Spicy Shrimp and Scallops over Basil Tagliatelle.
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An AmericanJew in the Foremost
Rank ofHis Generation
Naomi W. Cohen's Jacob H.Schiff: A Study in American Jewish Leadership

By MONICA STRAl SS

liehen this reviewer was a stiulcm aiV Barnard College several dccadcs
ago, social activiiies took place in Barnard
Hall, a large red brick building wiih a
limestone portico just opposite the
school's entrance. In the floor of the lobby
a plaque eited Jacob H. Schiff, who in
I'->I7 had donated the money for the build-
ing "to promote the welfare of women stu-
dents of Columbia University." Since that
iime. the lobby. which was the central
meeting place for students , was always
referred to as -Jake," and the phrase/TII
meet you on 'Jake"," gave one away
immediately as a Barnard girl.

In 1926, six years after^ Jacob Schiffs
death, a move was afoot to put the donor's
name on the building he had paid for. The
Suggestion was rejected by the Barnard
College board, which insisted that since
Barnard Hall was directly opposite the
entrance to the school, the name helped
people locate the College. The decision.
which humiliated the Schiff family. was
surely an excu.se supported by bo'th the
President of Columbia. Nicholas Murray
Butler, and the Dean of Barnard, Virginia
Gildersleeve, both of whom were known
lo be anti-Scmitic, to avoid pulting the
name of a Jew on a Columbia building.

Naomi W. Cohen's recent hiography.
Jacob H. Schiff A Study in American
Jewish Leadership, reveals that the name
they rejected was one of the most
renowned and powerful in America from
the last quarter of the nineteenth ceniur>'
umil the end of World War 1. üpon Jacob
Schiffs death in 1920, a British banker
declared that "No one on Wall Street stood
on a higher plane than Schiff. In characler,
ability and hunianity he was in ihe very
foremost rank . . .Those were the days
when the individual had füll scopc tor his
energies and abilities jandj Mr. Schiff cer-
tainly made the most of his opporiunities."
Jacob Schiff was born into a prosperous.

Orthodox Jewish familv in Frankfuri-am-
Main in 1847. Alrcady as a boy, he har-
bored a desire to go to America, and by the
age of nineteen had convinced his .stern

father to let him depart. In August 1X6.S.

having worked in banking since he was
seventeen, the youthl'ul Jacob left for New
York with $ 50(), letlers of recomiTienda-
tion, and a package of kosher meat for the
journey. After a few false Starts, and a brief
stmt back in Germany, Schill was invited
to join the New York banking firm of
Abraham Kuhn and Solomon Loch. The

partners had niade thier money during the
civil war by supplying the Union Army
with bhinkcts. hm by the I87ü's, they
wciv ticaling m goxernnient bonds and
raiiroad securities. Shortly alter relurninü
lo the U.S., Schiff manied Loeb's daugh-
ter Therese, and thus joined the nclwoik
of American investment bankers, many of
whom were related by marriage . As a
group. they were considered to be at the
top of the Jewish socioeconomic ladder.
Schilt was industrious. enterprising. and

assiduous in cultivating international con-
nections. By 1885, he was the acknowl-
edged head of the firm, but, despite the
power he wielded, he never had the name
of the Company changed. Naomi Cohen
dedicates her first chapter to Schiffs busi-
ness dealings and his key position among
the great American magnates of the late
nineteenth Century - J.p. Morgan.
Edward Harriman, and James J. Hill.

However. the thrust of her narrative con-
cems Schiff as the "foremost leader of
American Jewry."

Schiff achieved this position by the
incredible extent of his philanthropy, fol-
lowing Jewish precepts that the giver reaps
worldly and spiritual rewards. Soon it was
Said of him that "he spent almost as much
tmie giving away money as making it."

This could iv interpreted literally since
Schiff not only provided the money toi Ins
causes, but usually took an active pari on
their boards, became involved in the busi
ness side of the institutions he supported.
and made sure they ran a tight ship.
()ne ot his greatest successes was the

Montetiore Home tor Incurables, which
began as a small haven for twenty-six pa-
tients in 1884. and. under Schiffs tute-
lage. expanded rapidly to become a major
hospital. The banker inspected the books,
read the medical and staff reports.'
lesponded lo donors. and made sure to
liavc personal contact with the patients.
They were given Yiddish books and news-
papers. taken oui for excursions, and
offered financial guidance after they had
been discharged.

Dunng a stock market crisis on Wall
Street in 1901, Schiffs associates soughi
him everywhere. only lo find hm^ai
Moniefiore. "I thoughi ihe poor pei)ple up
there needed me morc than you people
down here." he lold ihem. Three years
after ii opened. the board made Montefiore
nonsectarian. Athough it still kepi up
Jewish rituals. patients could a.sk for cler-
gymen of diftcreni faiths. This accomoda-
tion to the larger public, was an essential

:CHIFF
^ ..-r-v. v.v.:.^.

Naomi W. Cohen, Jacob H. Schiff: A Study
in American Jewish Leadership. Manöver
and London: Brandeis University Press
(Universiry Press ofNew England) 1999
ISBN 0-87451-948-9.

aspect of Schiffs philosophy of integrat-
mg the Jewish comniunitv into American
lile.

A second constituency of great interest
to Schiff and to ^he other members of the
German-Jewish elite were the waves of
easiern Furopean immigrants settJing on
Ihe Lower Hast Side. Between 1880 and
World War I more than two million
cntered the U.S. in order to escape the
constant harassment of Jews in C/arist
Russia. Schiff became involved with this
issue on all levels. He dealt with Jewish
leaders abroad, he dedicated himself to
battling all moves to restrict immigration.
and he poured money into efforts to
Americani/e." educate. and re.settle the
newcomers. In 189;^ .Schiff met Uillian
Wald and agreed to support her ideas for a
Visiting Nurses Service and a Settlement
House on Henry Street. Both institutions
still Hourish and during .Schiffs time did
yeomans work in the areas of sanitation,
hygienc. recreation. the arts, and educa-
tion.

There was a considerable streak of pa-
ternalism in the efforts of the "uptown""
Jews to civilize those living "downtown."
One of the more audacious projects on the
part of Schiff was an attempt to wean the
neu immigrants from their extreme ortho-
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German Legal Issues?

If you have any quesfions regarding legal aspects of the
German Law (in the fields of Commercial Law, Domestic
Relations, Wills, Real Property. Contracts and Personal Injunes
etc.) let US know.

classified

We are German attorneys m New York with expenence in

legal matters who would be glad to assist you in finding a
Solution to your problem.

Call US af 212-972-3035, fax: 212-972-3026,
e-mail, info@eabo.org, Website: www.eabo.org
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ASSISIANT. Klderly, fit husband and
wite seek independent couple up to 50
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doxy - which made them haidci u. assim-
ilaic while at the same time making sure
they did not abandon ihen allegiance to
Judaisni altogether. Aware that the modern
rituals oi the Reform movement, of which
Schiff was a memher. would not .satisfy

the new arrivals, Schilf put his money and
energy behind a reorganization of the
Conservative movement through their
Jewish Theological Seminary. He found a
new director, bought land on Morningside
Heights., erected a building for the semi-
nary. and wem about the business of
recruiting young men to serve as rabbis
who could mediate between orthodox and
relorm, and also impart American ideals.
The onset of World War 1 was particu-

larly difficult for Schiff who had always
proclaimed him.self an American, a
German. and a Jew. While America .still

remained neutral, Schiff feit free to ex-
press his concern for Gemian welfare and
only changed his tune after German sub-
marines sunk the Lusitania in 1915. When
the Americans asked his firm for loans to
Britain and its allies - France and Russia

,

Schiff was pushed into a corner. He had
always refused to do business with Russia
until they agreed to his lifelong quest for
the emancipation of the Russian Jews. For
the first linie he was torn between his
Jewish and American loyalties, and the
Jewish side won out. The younger mem-
bers of Kuhn Loeb did not agree with the
elderiy banker 's stand, but after hearing
Schiff speak, they stood by him. "This is a
matter between me and my conscience,"
he explained. "and no one but myself can
solve it for me ... You are younger men.
Some of you do not feel as I do on what I

consider the morally Controlling dement
of the question. The future of the firm is

yours."

Jacob Schiff may still not have gölten
his due at Bamard Hall, but the life of this
extraordinary American Jew is well served
by Naomi Cohei/s absorbing biography.
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Da helfen lom Hernardiii auch keine überdiiiKiisioiiierten Ohrslöpsel: Baustellenlärm gehört in
New York zur permanenten (ieräusehkulisse. Foto: Patrick Becker

Bis das Trommelfell platzt
Tom Bernardin kämpft gegen Lärm in New York

VonlU)l.(,KR BiLkSi \\N

Ti>m Bernardin hat es satt. Überall

dieser Krach in New York. Ganz
Lileich. welches Geschäft, Cafe oder Re-
iaurant er betritt, mehr oder weniger laute

Musik zerstört jede Chance auf ein ruhiges

besprach. Wartet er auf die U-Bahn, for-

ilcrn auf den Bahnsteigen Kleinkünstler

mit Trommeln und Trompeten lautstark

Aufmerksamkeit. Auf der Straße reißen

Hauarbeiler mit Vorschlaghämmern den
Asphalt auf. Und selbst im Museum oder
Iheater finden seine Ohren keine Entspan-

nung - Mobiltelefone sind iioerall eriaubt.

..Hs wird immer schlimmer", sagt Ber-

iiardin leise. Er hat sich entschieden, dage-

gen anzugehen.

Samstag für Samstag steht der Stadt-

-liirer und Autor des Einwanderer-Koch-

buchs The Ellis Island Immigrant Cook-
book auf dem Markt am Union .Square und
verteilt Ohren stöp.sel. Wer stehen bleibt,

für den nimmt er sich Zeit. Dem erklärt er

das Ausmaß des Krachs und fordert auf, an
den Bürgermeister zu schreiben.

Bernardin kommt in Fahrt: „Jede Steige-

rung der Lautstärke um zehn Dezibel be-

deutet eine Verdopplung des Lärms", er-

klärt er und holt die Tabelle mit den Bei-

spielen heraus. In einem ruhigen Schlaf-

zimmer sollten es in der Nacht 30 Dezibel
sein, in einem Wohnzimmer tagsüber 40
Dezibel. Doch allein die ständig präsente

Hintergrundmusik verursacht 50 Dezibel

Lautstärke und mehr. Dazu kommt in New
York eine permanente Geräuschkulisse
aus überalterten Bussen und Lastwagen,
aus nervös hupenden Taxifahrer, Auto-
Alarmanlagen, drei Flughäfen und einem

Uli II L*
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Persönliche Eiitscliuiü

mit einem Kriio^

Bella Uhlfelder erhielt Post aus dem fränkischen Lauf

Der Bürgermeister der fränkischen

Stadt Lauf. Rüdiger Pompl, hat sich

m einem persönlichen Brief und mit der
I bersendung eines historischen Zunft-
l^^ugs bei der New Yorkerin Bella Uhlfel-

Icr entschuldigt. Uhlfelder hatte, wie in

\iijhau No. 5/2001 berichtet, bei der Stadt

vergeblich versucht, ein Erinnerungsstück
111 ihre in der Nähe von Nürnberg ansäs-

sige jüdische Familie zurückzuerhalten,

fünf Schränke, eine Kommode, ein Zunft-
i lug und ein Biedermeierkörbchen der Fa-

milie Isner hatte die Stadt nach Angaben
'Ics Stadtarchivars im Jahr 1938 für 540
^lark über einen Gottfried Stammler ange-
auft. Wie es in Stammlers Besitz kam.
»nnte die Stadt Lauf ebenso wenig klären

vvie die Frage, welche der Gegenstände \m
"Stadtarchiv dem ehemaligen Isner-Bcsitz

nisprechen. Bella Uhlfelder hatte bei ei-

1^'m Besuch im vergangenen Sommer ge-

'Ift. den Zunfikrug als Erinnerungsstück
•" ihre Familie zu erhalten. Die Stadt hatte

'-h aber in Gesprächen und in Kor-
•

' pondenz darauf versteifi. dass die Ge-
"^'nstände „ordnungsgemäß" erworben
'forden waren.

Am 30. März, einen Mt)nat nach der Ver-

^llenlUchung im Aufbau, hat Bürgermeis-

ter Rüdiger Pompl einen Enlschuldigungs-

brief an Uhlfelder geschickt. „Es tut mir
leid, wenn wir in den letzten Monaten gro-

ße Unruhe in Ihr Leben gebracht haben,

und bitte Sie um Entschuldigung, dass wir

Ihre Gefühle verietzt haben. Sollte bei Ih-

nen der Eindruck entstanden sein, wir

würden das Leid, das Ihnen und Ihrer Fa-

milie widerfahren ist, als fremd empfinden
und es deshalb abwehren, so bedaure ich

das sehr. Dieses grauenhafte Geschehen
gehört zu unserer Geschichte, es ist auch
Teil der Ge.schichte un.serer Stadt", heißt

es in dem Schreiben.

Da allerdings bis in die 70er Jahre hinein

die Neuzugänge für das Archiv nicht or-

dentlich inventarisiert worden seien, wisse

die Stadt nicht, welches die Gegenstände
aus dem Haus von Uhlfelders Großvater

seien, fügt Pompl hinzu. Deshalb biete er

ihr einen Zunftkrug aus der Städtischen

Sammlung an. „Der Krug ist als eine Ges-
te des Zugehcns auf Frau Uhlfelder ge-

dacht"', erklärte Pompl auf Nachfrage ge-

genüber /t/(/7)f/«. „Wir hoffen, dass dies ein

ähnlicher Gegenstand ist wie der, der ihrer

Familie gehörte." Den neuen Kurs in der

Stadtverwaltung erklärt Pompl mit einer

Richtlinie der Bundesrecienms. Danach

großen Hafen mit vielen

Schiffen.

„Ein vorbeirauschen-

der Wagen verursacht 90
Dezibel", sagt Bernardin,

„das ist, als wenn Sie ihr

Ohr direkt neben einen

Staubsauger hallen."

Und wer da zu lange hin-

hört, wird schwerh()rig.

Doch Lärm lost auch

Stress aus, führt zu Blut-

hochdruck, Konzentra-

tionsmangel und Lern-

problemen.

An der Ecke 2l2th

Street und Broadway
gibt es in New York eine

öffentliche Schule, an

der alle viereinhalb Mi-
nuten ein Zug vorbeirat-

tert. Der Geräuschpegel

im Klassenraum liegt je-

weils für 30 Sekunden
bei 89 Dezibel - was un-

gefähr der Lautstärke ei-

nes Hochdruckreinigers

entspricht. „Wer soll da
zuhören und lernen?",

fragt Bernardin. „Dieser

ganze Krach kostet un

serer Ge.selLschafi Mil-

lionen."

Er selbst war bereits

als Kind sehr feinfühlig.

Wenn die Familie son-

ntagabends beim Dinner

auf der Veranda saß und

der Nachbar mit dem
Rasenmähen begann verzog er sich ins

Haus. In der Küche griff er lieber selbst zu
Spülmiltel und Handtuch, als stundenlang

dem Lärm der Spülmaschine zuhciren zu

müs.sen.

Nach New York hat es ihn 1972 trotzdem

gezogen und er ist der letzte, der freiwillig

gehen würde. „Warum sollte ich", erklärt

Bernardin verärgert, weil selbst seine

Freunde ihm einen Umzug empfahlen.
„Ich habe ein Recht in New York zu leben.

Ich liebe die.se Stadt, die Plätze und ihre

Menschen. Alles was ich veriange, ist

Rücksicht."

Auf dem Union Square bittet er Besu-

cher, die mitgebrachten Kassellendecks

auszuschalten - und droht andernfalls mit

dem Markt-Manager. Auch zu Hause in

seiner Wohnung an der 7ih Avenue und
14th Street fällt es ihm schwer zu ruhen.

sollen Gegenstände, die Juden wäh-
rend des Nationalsozialismus weg-
genommen wurden, von den Kom-
munen „großzügig" zurückgegeben
werden. „Ich habe von der Richtlinie

erst Anfang diesen Jahres erfahren",

sagt Pompl. Bella Uhlfehlder sei bis-

her auch der einzige solche Fall in

der Stadt Lauf. „Es ist halt schwie-
rig, wenn man die Gegenstände nicht

identifizieren kann", betonte er

mehriach. Den Brief habe er ge-

schrieben, weil es ihm leid tue, dass
die Gefühle von Frau Uhlfelder ver-

letzt wurden. „Vielleicht war die

Wortwahl in die.ser Situation nicht

die richtige gewesen", räumte er ein.

Das mit Blumen dekorierte Gefäß
hat Bella Uhlfelder inzwischen er-

reicht. Ein New Yorker Antiquitäten-

Experte hat seinen Wert auf 200 bis

300 Dollar geschätzt. Aber die.ser

Wert interessiert Uhlfelder nicht.

„Ich bin keine Sammlerin und ich

will ihn auch nicht verkaufen", .sagt

sie. „Ich hätte so gerne etwas aus
dem Besitz meines Großvaters." Sie
wird den Krug deshalb mit einem
erklärenden Brief an Pompl zu-
rücksenden.

Falls die Stadt doch noch herausfinden
sollte, welche Möbel von der Isner-Fa-

milie stammen, will Uhlfelder sie nicht in

die USA holen, da sie die Transportkosten
nicht bezahlen könnte. Sie würde sie ei-

nem jüdischen Museum in Deutschland
stiften, wo die Gegenstände ihrer Ansicht
nach besser aufgehoben smd als im .'Xrch-

.

der .Stadt.
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wenn der Nachbar über ihm die Türen
knallt. „Wir führen seit Jahren einen

Kleinkrieg. Ziemlich sinnlos. Aber ich

habe einlach keine Lust, an seinem Leben
teilzunehmen. Ich möchte das nicht

hören", sagt Tom Bernardin.

Ansonsten lebt er mit dem Lärm, der an

seiner Hausfassade durchschnittlich 73,3

Dezibel beträgt, so gut es eben geht. Beim
Wunsch nach absoluter Stille besucht er

Kirchen. Er schläfi mit Ohrenstöpseln und
steht regelmäßig zwischen vier und fünf

Uhr morgens auf, wenn die Nachtklubs in

seiner Gegend schließen. „Die schönsten

Stunden am Tag", sagt Bernardin. „dann
ist es bis um acht Uhr fast leise." Aus dem
Konzept bringen ihn dann höchstens die

Hinsatzwagen von Feuerwehr und Notarzl,

deren Sirenen selbst dann autheulen, wenn
die Straßen wie leergcfegl sind.

Kein Geld für den
Lärmschutz

„Lärmbelästigung oder Luftverschmut-
zung - welches von beiden Problemen
iiKichten die Leute eher beseitigen?", fragt

Bernardin gern und schiebt eine Antwort
gleich hinterher. „Eine Mehrheit wäre für

die Abschaffung des Lärms." Doch dafür

brauchte es vor allem bessere Gesetze.

Denn seit dem US-Präsident Ronald Rea-
gan Anfang der 80er Jahre die ohnehin
geringen Mittel für den Lärmschutz auf
fast null reduzierte, hat sich kaum etwas
getan. Im Gegenteil, nicht einmal das gel-

lende Recht, das zum Beispiel das Hupen
im Stau verbietet, wird in New York kon-

sequent umgesetzt. Dabei stieg die Lärm-
Belastung in den vergangenen zehn Jahren

um über 20 Prozent. Höher, schneller,

weiter heißt eben auch lauter. „Aber es

geht auch anders", beschwcirt Bernardin.

..in Europa fahren L'-Bahnen, Busse und
LKWs viel gedämplter. Oft sind sie bis zu

50 Prozent leiser als hier. Wir müssen das

jetzt zum Thema machen."
Im November wählen die New Yorker

einen neuen Bürgermeister. An sämtliche

Kaiulidaten schreibt Bernardin die.ser Tage
einen Briet. Inhalt: Schweigen ist Gold.
Er glaubt an eine Umkehr und träumt im
Frühjahr schon wieder vom Winter: „Dann
ist es etwas leiser in New York. Ich liebe

es, wenn der Schnee fällt."

Über Lärm informiert Bernardin im
Internet unter www.thegoldenearcom.

Bella Lhlleider hat \oii der Stadt Lauf
einen historischen Zunftkru^ erhalten.

Foto: Martin

Für Bella Uhlfelder, deren Vater in

Auschwitz ermordet wurde untl die mit

ihrer Mutter und ihrer Schwester mit der

St. Louis fiüchlete. geht es um den senti-

mentalen Wert dieser Gegenstände, die

Bindung an die vcriorene Familie. „Ich

hatte so große Hoffnungen und die sind so

enttäuscht woiden."

Daniela Martin
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„On Stage" auf
dem East River
Edward Burke ist Schauspieler und jobbt als
Reiseführer für die New York Waterway

Von NATHALIE KOPSA

Der Himniel ist klar und es weht eine
steile Brise an Bord der „Robert

Fulton", einer Fähre der New York Water-
way. Edward Burke, der Tour Guide, wird
heule seine Gäste auf einer Rundfahrt um
Manhattan begleiten. Kddie ist Schauspie-
ler und versteht es, sein Publikum zu un-
terhalten. Mit seinem Job als Reiseführer
verdient er bereits seit vielen Jahren ein
Zubrot.

Geboren wurde Edward Burke 1960 in

Houston, Texas. Dort besuchte er die
Schauspielschule und studierte nebenbei
Medizin, entschied sich dann jedoch an-
ders und machte seinen Bachelor ofArts in

Französisch. Frankreich, verrät er, ist und
bleibt seine große Liebe. Nach New York
kam er, als ihn der bekannte Broadway-
regisseur Robert Lewis engagierte. Seine
Bühnenlaufbahn verlief /war nicht so
steil, wie er sich erhotfi hatte, aber immer-
hin hatte er einige nennenswerte Bühnen-
auftritte in Stücken wie Brif^adoon oder
Jcmuiica. Gerne erzählt er von kleineren
Rollen in der beliebten Kriminalserie
Murden she wrote und seiner, wenn auch
nie gezeigten. Nacktszene in Woody Al-
iens Husbimds and Wives.

Die Fähre läßt die Washington Bridge
weit hinter sich und Eddie fängt an zu
erzählen, von den Bandenkriegen in Chel-
sea und Clinton, der ..Irischen Hölle" und

dem New York der 30er Jahre. Er rattert

die Daten aus der Geschichte New Yorks
nicht einfach nur herunter, sondern setzt

gerne dramatische Pausen, um das Ge-
sagte wirken zu lassen. Fast scheint es, als

wären er und die Fähre zu einer Einheit
verschmolzen, das Timing der beiden ist

perfekt: Sobald Eddie auf die nächste
Sehenswürdigkeit zu sprechen kommt,
fährt auch die Fähre langsamer und lässt

den Fahrgästen genügend Zeit, Fotos zu
machen oder den Anblick zu genießen.
Kurz vor dem World Trade Center, wenn
die Skyline besonders imposant wird,
springen viele auf und laufen zur Reeling,
um sich den besten Platz zum Foto-
grafieren zu sichern. Gleichzeitig legt sich
das Boot in eine gefähriich scharfe Kurve
und mündet in den East River ein. Eddie
betrachtet das Geschehen mit der Non-
chalance des edahrenen Reiseführers, hat
aber seine „Schäfchen" immer im Blick.
Das ist der Augenblick, in dem Eddie, der
die Sicherheitsvorschriften an Bord sehr
ernst nimmt, seine elektrisierten Fahrgäste
immer wieder ennahnen muss. nicht über
ihre eigenen Füße zu stolpern. Er weiß,
dass es jetzt vor allem darauf ankommt!
die Ruhe zu bewahren.

„Professionalität", sagt Eddie, „ist der
Schlüssel zu jedem Erfolg. Erst wenn du
dein Handwerk beherrschst, bist du in der
Lage, jede Situation im Griff zu haben und
dabei locker zu bleiben." Und da spielt es
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Edward Burke begrüfit seine Fahrgäste Foto: Akiko Nishimura

The pain of family Separation

still weighs heavily in many hearts,
Für some.World War II didn't end in 1945.

If you are among those searching, it may not be too late to learn
the fate of lost loved ones. Each year. thousands turn to the
American Red Gross to request an international search for
family members missing since the Holocaust and World War II.

Our Services are confidential and free of charge, and
can also provide proof ofinternment for restitution.
The search can bring peace of mind -the solace of learning what
happened to family members never forgotten.

Contact the American Red Gross in Greater New York
Project Search at 1 877 REDGROSS.

keine so große Rolle mehr, ob er gerade
auf dem Deck einer schwankenden New
York Waterway- Fähre steht oder auf den
Brettern, die die Welt bedeuten. „Als
Schauspieler", sagt er, „lernt man, zu im-
provisieren. Genau das musst Du auch als

Reiseführer können". Zum Beispiel, wenn
er einer Gruppe von jüdischen Kindern in

drei .Minuten den Holocaust erklären
muss. Oder wenn bei schlechtem Wetter
eine Nebelwand die Skyline so vollständig
verhüllt, dass fa.st nichts mehr zu sehen ist.

Dann muss er an die Einbildungskraft der
Reisenden appellieren. Das ist die Stunde
von 1-ddie. dem Geschichtenerzähler.
„Stellen Sie sich vor", sagt er dann, „an

einem sonnigen Tag im Jahre 1912 hätte
die Titanic in New York einlaufen müssen
...", und schon haben alle den tragischen
Ausgang ihrer Jungfemfahrt vor Augen.
Manchmal, sagt er, müsse er agieren wie
ein Stand-Up-Comedian. Etwa, wenn die
Reisegruppe aus drögen Mitfahrern beste-
ht, die nicht so recht aus der Reserve zu
locken sind. Nur Lieder singen oder Flöte

Anzeige

American Red Cross
in ar«4ter Now York

1 877 REDCROSS www.nyredcross.org

The Selfhelp

Home

A Not-for Profit Organization

SiudjcL&_Qne Bedroom Apartments
Independent Living Assisted Living

Hgajthcare Facility

Intennediate Cure Skilled Care
908 W. Argyle St. Chicago, II. 60640

773-271-0300

888-271-8232 (toll free)

spielen, wie andere Reiseführer, das
macht Eddie auf keinen Fall. Dennoch
gibt er zu: „Reiseführer müssen ein biss-
chen verrückt sein, genauso wie Schau-
spieler auch."

Die Hälfte der Fahrt ist nun geschafft
und die Fähre dreht, um den East River
abwärts zurück zu schippem, am East
Village vorbei. Eddie wirft einen viel-

sagenden Blick durch seine Sonnenbrille
in die Runde und erzählt von der Heimat
der „Tätowierten und mehrfach Gepierc-
ten", von der Hippie-Legende Jack Ke-
rouac und den Talking Heads und fast hat
man den Eindruck, als gehöre er auch ein
wenig zu dieser New Yorker Boheme.
Dann naht ein weiterer Höhepunkt der
Rundfahrt, die Freiheitsstatue. Für Eddie
gehört dies immer noch zu den bewegend-
sten Momenten. Auch wenn er sie schon
so oft gesehen hat, kann er nachempfin-
den, wie sie auf jene wirken muss, die sie

zum ersten Mal in ihrem Leben erblicken.
Er fragt, ob unter den Rei.senden zufällig
jemand aus Frankreich kommt. Als sich
niemand meldet, nennt er den Grund: „Ich
würde mich gerne persönlich für die
Freiheitsstatue bedanken." Das ist Eddie,
der Frankophile. Wie lange er diesen Job
noch machen will? „So lange er mir noch
Spaß macht. Wenn es aufhört, Spaß zu
machen, wird es Zeit aufzuhören. Aber
noch gefällt mir die Vorstellung, als

Reiseführer ein Bestandteil der Erinne-
rung von so vielen verschiedenen Leuten
zu sein. Das ist etwas ganz Besonderes."
Mit den Jahren sind seine Wünsche be-

scheidener geworden. Zurück nach Texas
möchte der Anfang-Vierziger nicht mehr,
dafür hänge er viel zu sehr an New York.
Aber er genießt es auch, die Wochenenden
auf der Farm seines Freundes in der länd-
lichen Idylle von Connecticut zu verbrin-
gen lind dort möchte er, wenn er einmal
alt ist. Lamas züchten. Es steckt, wie er

sagt, noch der Rest eines Cowboys in ihm.
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Samstag, 12. Mai

Lesuiiji

„Angels with Dirty Faces" - eine neue

Sicht auf Gut und Böse in der Bibel, bietet

Wendy Amsallem in einer Salurday Lec-

iiire in der Civic Center Synagogue (49

White St. in Tribeca) an. Die Diskrepanz

/wischen biblischen Text und traditionel-

ler Auslegung soll anhand des Beispiels

\on Jakob und Esau erklärt werden. Die

l.esung wird unterstützt von JOI A, der

lewish Orthodox Feminist Alliance.

Beginn: 12:30 Info: (212) 966-7141

hest

Das alljährliche Frühlings-Blumen-Festi-

val feiert diese Jahreszeit mit Lnterhal-

uing und vielen Blumen. Philipp .Vlaiior

H;ill (Warburton Avenue. Dock Street,

^bnkers).

Ke^inn: 12 bis 5 p.m. Info: (914) 965-

4027

Konzert

Die LaGuardia School for the Perforning

Arts präsentiert ein Carl-Orff-Sympo-

sium. Goethe-Institut, Main Concert Hall

(1014 Fifth Avenue).

Beginn: 10 bis 12 a.m. und 2 bis 4 p.m.

infb: (212) 581-1365

lilm

Aus dem Schicksal der jüdisch-ungari-

schen Familie Sonnenschein wurde einer

der meisigelohten Filme des vergangenen
.lahres: In ..Sunshine" wird anhand dreier

Generationen die turbulente Geschichte

Ungarns im 20. Jahrhundert erzählt. Das
mit ausgezeichneten Darstellern (Ralph

liennes und William Hurt) besetzte Epos
des Regisseurs Istvan Szabo wird im
VIVO Institute for Jewish Research (15

West 16lh Street) gezeigt. Israel Horowitz,

einer der Drehbuchautoren, ist anwesend
'ind stellt sich der Diskussion mit dem
Publikum.

lUginn: 6:30 p.m. Info: (212) 294-8302

Thursday Club of

Habonim

and Open House

of New World Club

at Congregation Habonim
44 West 66th Street,

Manhattan
Telephone: (212) 787 5347

May 17,2001

/ /'./;/..• I'Alen Mendel

„My Trip to Breisach" - a report on

Ellen' s experiences

May 24, 2001

/ p.m.: Michael Walter

„Adventures in the Galapagos islands"

- a slide talk

May 31,2001
/ p.m.: Cantor Bruce Halev

„My trip to the Czech Republic"

di.scussing many points of Jewish

interest

Coffee, Tea and Cake is served
between noon and 1 p.m.

VEKANS'JAL'l'UNGEN

yyGirnme a Kiss" enthüllt Faniiliengeheimnisse

Filmemacherin Lilly Rivlin hat für „Gimme a Kiss" ihre Eltern, kurz nach deren
50. Hochzeitstag, mit der Kamera begleitet und sie so auf einmal in einem völlig
neuen Licht gesehen. Lange verborgene Familiengeheimnis.se wurden gelüftet und
Rivlm selbst koniiie nach der Arbeit an dem knapp einstündigen Film so manche Er-
lebnisse besser verstehen. Ein komplexes Portrat einer jüdisch-amerikanischen Nach-
kriegsfamilie, eine wahre Geschichte über Hass und Liebe zwischen einer Tochter und
ihren Eltern. „Gimme a Kiss" läuft am Samstag, 19. Mai um 8 p.m. im Millennium
Film (66 F. 4th Street, between Bowery & Second Avenue), sowie am Mittwoch und
Donnerstag. 30. und .^1. Mai, jeweils um 7:30 p.m. und 9:30 p.m. im Makor (35 West
67thSt.).

Dienstag, 15. Mal

Fotografie und Lyrik

„Stop Over" mal eine Pause einlegen, so
k()nntc man den Titel der Fotoausstellung

Margarete Mt)trachs übersetzen. Stehen-

bleiben und die auf den ersten Blick ganz
alltäglichen Aspekte des Lebens genauer
betrachten. Moirach verwandelt in ihren

Bildern unbedeutende Objekte in Sym-
bole, sie verlieren ihre eigentliche Bedeu-
tung, ihre Namen und lunkiion. Die Ab-
bildungen der Realität erhalten so eine

ganz überraschende Poesie. Zur Eröffnung
der Ausstellung im Goethe-Institut (1014
Fifth Avenue) liest der junge Lyriker

.'\lbert Osiermaier aus seinen Gedichten.

Beginn: 6 bis 8 p.m. Info: (212)439-8700

MmMmäM:Mäi
Tanz
Das Judy Dworin Performance Ensemble
präsentiert sein neues Werk, „^.dönde

estäs.'" (Wo bist du.'). In einer Mischung
aus Tanz. Gesang. Puppenspiel und Le-
sung soll an das Schicksal der ..disap-

peaied", der während der Militärregimes

in Chile und Argentinien verschwundenen
und getöteten Kinder erinnert werden. In

..(.dönde estas?" werden die Mütter
porträtiert, die oftmals bis heute nicht wis-

sen, was mit ihren Kindern passierte. Das
Tanztheater basiert auf einer Erzählung
der jüdisch-chilenischen Dichterin Marjo-

rie Agosin und ist im La MaMa Experi-

mental Theater Club (74A East Fourth

Street) zu sehen.

Beginn: 7:30 p.m. Info: (212)475-7710

Freitag. 18, Mai

Konzert

Die Musik von Emanuel Kirschner. dem
letzten Kantor von München, steht in der

Congregation Habonim (44 West 66th

Street) auf dem Programm. Als besonder-

er Gast ist der Enkel des Kantors, Fred

Kirschner, eingeladen. Im Anschluß findet

ein Oneg Shabbat statt.

Beginn: 6 p.m. Info: (212) 7S7-5347

Swintag» 2a Mal

Film

Vater und Sohn auf der Suche nach einem

gestohlenen lahrrad in Rom - diese sim-

ple (Jeschichte wurde zu einem der ganz

großen lilmklassiker: ..lalirraddiehe" von

Vittono De Sica aus dem .lahr l*M<S. Das

Meisterwerk des Neorealismus wird im

italienischen Original mit englischen

Untertiteln in den Anthology Film Ar-

chi\es (32 Second Avenue) gezeigt.

Beginn: 5:00 p.m. und 9:30 p.m. Info:

(212)505- 5181

'«^^'^c*? ^'"'i'^'^W'^^

^ „''St-'J;^

Dia-Vortrag

Das 92nd Street Y (Bronfman Center for

Jewish Life, 1395 Lexington Avenue) fei-

ert den Yom Yeriishalayim, den Jerusalem-

Tag mit einem Diavortrag über die archi-

tektonischen Schönheiten dieser Stadt. Im
Vordergrund stehen Jerusalems bis zu

3000 Jahre alte Straßen und Gebäude, die

ihre ganz eigene Geschichte vom Juden-
tum erzählen.

Beginn: 7:30 p.m. Info: (212) 996-1 100

tag, 22: M:

Ausstellungseröffnung

Manchmal sind die ganz gewöhnlichen
Dinge des Lebens die schönsten: Ein glän-

zend grüner Frosch, oder eine einfache

Obstschale auf dem Küchentisch. Elf

Künstler haben es sich zur Aulgabe ge-

macht, diese Alltäglichkeiten genauer zu

betrachten und auf ihre Art zu malen. Die
Ergebnis.se ihrer Reise durch das ganz
normale Leben präsentieren sie in der

Ausstellung „Power of the Seen" im Pain-

ting Center (52 Greene Street)

Beginn: 6:00 p.m. Info: (212) 533-0851

Vortrag

David McCullough. Autor und Pulitzer-

Preis-Gewinner, spricht über eine der gro-

ßen Gestalten der amerikanischen Ge-
schichte: John .Adams. Der .Abend wird
von Leonard Lopate moderiert und findet

im 92nd Street Y (1395 Lexington Ave-
nue) statt.

Beginn: 8:00 p.m. Info: (212) 415-5500

D«ntterstag» 24 Mai

Musik
Hin Abend voll sephardischer Musik mit
Jud> Frankel. Mit einem Teil des Pro-

grannns soll an die griechischen Opfer des
Holocausts erinnert werden, andere Lieder
stammen aus allen Teilen der sephar-

dischen Welt. Das Konzert findet im Mu
seum of Jewish Heritage statt (18 First

Place, Battery Park City)

Beginn: 6:30 p.m.

Info: (212) 945-0(J.^9
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Samstag, 26. Mai

Ausflug

„An lAemiig in Little Odessa": In

Brightoii Beach, Brooklyn könnte man
glauben, man sei auf einmal am Schwar-

zen Meer. Hier lebt eine große Zahl an

Auswanderern aus der ehemaligen Sow-
jetunion nicht umsonst wird dieser Teil

New Yorks mittlerweile „Linie (^des.sa"

genannt. I:men .Abend lang kann man dort,

begleitet von einem SladlhisiDrikei, tla-

nieren und in einem russischen Restaurant

speisen.

Beginn: 5-1 I p.m. Info: »212)415-5500

Arehiiologisehe Fxkursitm
,.CJet down and diri\ 1" l.mc l'xkursion für

Hobby-Archäologen in Brooklyns Marine
Park. Ein Haus aus dem I8./19. Jahrhun-

dert dient dort als Forschungsobjekt, zum
Graben werden bequeme Kleidung. Hut,

Sonnenschutz und Handschuhe empfoh-
len. Veranstaltet wird die archäologische

„Expedition" vom 92nd Street ^^ Leiter ist

der Anthropologe und Archäologe Dr.

.Arthur Bankoff
Beginn: 1 1 a.m. - 2 p.m. Info: (212) 415-

5500

Ausstellung:

..The Virgin. The Poet, and The Piesidenf

nennt sich eine Ausstellung lebensgroßer

Wachsfiguren. Der kalifornische Künstler

Jeffrey Wallance beschäftigt sich in allen

.seinen Werken mit paranormalen Erschei-

nungen und hat nun eine bizarre Ver-

bindung zwischen Dante, der Jungfrau

\on Guadalupe und Richard Nixon gefun-

den. Figuren und lirklärungen gibt es in

der (iaierie Lehmann Maupin (39 Creene
Street).

Info: (212)965-0753

Literatur:

Joyce Carol Oales, die Autorin der llktiven

Marilyn-.Monroe-Biogratle ..Blond" steht

Rede und Antwort: In einem Interview mit

George Plimpton, Autor und Mitbegrün-

der der Paris Review. Das Literatur-Ge-

spräch findet in passender Atmosphäre, im
Forum der New York Public Library (lillh

Avenue and 42nd Street) statt.

Beginn: 6;()() p.m. Info: (212) 930-057!

Donnerslag, 31. Mai

Kunst

Vier Künstler aus Brasilien und den USA
diskutieren zeitgenc)ssische Kunst; John

Paul Ricco, Dozent an der Texas Tech
University unterhält sich mit dem bekann-

ten brasilianischen Künstler Iran do Ivspi-

rito Santo und Nico Israel vom Hunter

College mit Rivane Neuenschwander.

Die Conversations on Contemporary Art

finden im Rahmen der Reihe Forma Brazil

der Americas Society (680 Park Avenue)
statt.

Beginn: 6:30 p.m. Info: (212) 249-8950

Samstag, 2. Juni

Film:

Dresden auf der Leinwand: Das Goethe-
Institut zeigt drei kurze Filme aus der

DDR. Terror in Dresden (1979). Dresden
I - Blühende Stadt im Stnmi (1985) und
Dresden 2 - Advent im Bezirk (1987).

..GDR Underground Films" im Goethe -

Institut (1014 Fifth Avenue).

Beginn: 8:00 p.m. Info: (212) 439-8700

Soniiiag, 3. Jttiii

Tanz

„Point A (o Point B (You can^t get ihere

Irom here)" heißt eine neue Tanzperfor-

mance des Duos Art Bridgman und Mvrna
Packer.

In ihrem perfekten Zusammenspiel zeigen

die beiden Tän/ei. wie es gelingen kann,

den eigenen Weg durch das Leben zu find

en. Getan/t wird im Ö2nd Street Y
(Lexington .Avenue at 92iul Street)

Beginn: V{)() p.ni. Info: (212) 415-5552

-m»r
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Andacht vor Vitrinen?
Museumsgroteske im fränkischen Fürth

Von r.ERI) DFKTFR I II I) IKE

Bei der Staatsanwaltschaft Nürnbcrg-
F unh ging im f-ebmar eine anonyme

Anzeige ein: Volksvcrhet/ung! SiaitHnden
sollte diese ausgerechnet im Jüdischen
Museum Franken, weil dort im Rahmen-
programm einer Sonderanssicllun-j /um
I.eben Joseph SüB Oppciiheimers der NS-
Propaganda-f-ilm .Jud SüB" von Veit Har
lan gezeigt werden sollte. Dieser lilni aber
gehört zu den so genannten Vorbehaltstil
men. So werden in Deutschland Propa
ganda-Filme aus der NS-Zeit genannt, die
nicht kommerziell, sondern nur zur politi-
schen Bildung gezeigt werden dürfen, lud
das wiederum heißt, dass derlei Filme
nicht unkommentiert abgespielt werden
durlen. Fehler der Museumsveraniwort-
lichen: Bei der Ankündigung des Films
haben sie nicht ausdrücklich auf die vorge-
sehenen Ijläuterungen verwiesen, die der
Württembergische Fandesrabbiner Joel
Berger hätte geben sollen. Aber weder die
für NS-lMime zustandige Friedrich-Wil-
helm-Murnau-Stidung noch gar die
Staatsanwaltschall konnten auch nur den
Ansatz einer Berechtigung tür eine Strat-
anzeige entdecken. ..(Jroteske Annahme"
und ..\()l|ig blödsinnig" hieß es da nur
lapidar. Spätestens damit hätte die Sache
eigentlich erledigt sein müssen. Statt-
dessen war das nur der Auttakt für neuer-
liche, inzwischen nicht mehr enden wol-
lende Auseinandersetzungen um das
Jüdische Museum Iranken.^
Dieses war schon in seiner (iiundungs-

phase wegen seines kon/eptionellen .An-
satzes umstritten. Das Museum, das m,
Juli 1999 eröffnet wurde, steht in der Trä-
gerschaft des Bezirkes Mittelfranken (ei-
ner politischen l'ntergliederung des Lan-
des Bayern) und wird mein eiua Mm der

Israelitischen Kultusgemeinde Fürth be-
trieben. Fs will sich nicht auf Lokalize-
schichte einerseits und den Holocaust an-
dererseits reduzieren lassen, sondern jüdi-
sche Kultur der Region in ihrer Komplexi-
tät und VVidersprüchlichkcii wissenschaft-
lich fundiert aufarbeiten.

IXis jedoch gefällt vor allem dem Vor-
Mi/uuicii der Israelitischen Kultusgemein-
de lürth. Ilaini Rubin/stciii. nicht. Des-
wegen schied er schon vor längerem aus
dem Vorstand des Trägervereins unter Pro-
ics! aus.

Der Kern der Problematik ist - damals
wie heute in unterschicillichen Auffas-
sungen darüber zu suchen, was das Mu-
seum eigentlich ist: eine rein weltliche Do-
kumentationsstätte oder ein quasi-sakraler
Ort. Und weil darüber keine Finigung er-
zielt werden kann, fordert Rubinzstein in-
zwischen immer lauter die Ablösung von
Museumschef Bernhard Purin, der die
Finrichtung von Anfang an geleitet hat.
Die unversöhnliche Konfrontation hat ge-
wiss auch F'rsachen. die in den Bereich
der Psychologie hineinreichen. Fs gibt nun
einmal .Menschen, die nicht nnteinander
ktinnen.

Groteske Vorwürfe und
Diffamierungsversuche

Derlei darf freilich keine Rolle spielen in
der Frage, ob Bernhard Purin Museums-
leiter bleiben darf oder nicht. Der sieht
sich vor allem der Wissenschaft und nicht
der Jüdischen Gemeinde Fürth verptlich-
let. l ^nd so will er sich keinerlei Druck von
auBcn beugen. .Mit diesem kompromisslo-
sen Kurs hat l*urin von olllziellen Vertre-
tern des Judentums Kritik bis hinaut zum
Zentralrat der Juden in Deutschland ge-
erntet. Aber er hat auch viel Zustimmun"

Cr

von luden erhalten. So hat etwa die
renoinmieric Münchner PhiK)sophin und
Buchhändlerin Rachel Salamander, die
auch die I üriher Museumsbuchhandlung
führt, mit groBer Klarheit festgestellt, dass
die Feitung eines .Museums eine Frage der
Qualifikation und nicht des Glaubens sei.

F.in Museum ist weder eine Synagoge
noch eine Geilächlnisstätte. Insofern lau-
fen alle Vorwurfe. Purin würde sakrale
Gegenstände lieblos und seelenlos m Vitri-
nen iMäsentieren. ins Leere.

Fiii anderer Kcinpuiiki in der immer ab-
surder werdenden Auseinandersetzung ist

die frage: Darf cm Nicht-Jude wie Purin
ein Jüdisches .Museum leiten? Jawohl, das
darf er, so die einhellige Meinung aller ra-
tional argumentierenden .Menschen, die
von Berlin über liankfuri bis München
mittlerweile in den Streit involviert sind.
/um dritten gibt es Vorwürfe. Purin wür-

de den Holocaust in seinem Haus nicht ge-
nügend berücksichtigen. Sie sind insofern
grotesk, als gerade der Vorsitzende der Is-

raelitischen Kullusgemeinde Nürnberu,
Arno Hamburger, jahrzehntelang davor
warnte. Jüdische Kultur immer wieder mit
dem Holocaust in Verbindung zu bringen.
„Damit veniichtet man uns Juden immer
wieder aufs Neue. Aber wir leben doch
noch", sagte er stets. Nun gehört er plotz-
heh zu den schärfsten Gegnern Purins,
obwohl der nichts anderes tut, als auf das
Lebendige des Judentums zu verweisen.
Einmütig hinter Purin hat sich der wis-

senschaftliche Beirat des Jüdischen Mu-
seums Franken gestellt. Dem gehört - ne-
ben Rachel Salamander - auch der angese-
hene Historiker Julius Schoeps an, vor-
mals Gründungsdirektor des Jüdischen
Museums der Stadt Wien und jetzt Direk-
tor des Moses Mendelssohn-Zentrums in
Potsdam. Fr sieht durch die radikalen
Ansprüche des Fürther Gemeindevorsiiz-
enden die Autonomie des Museums be-
droht. Mit Sorge betrachte er „seit länge-
rem Versuche eines kleinen Kreises von
Kritikern den über Deutschland hinaus an-
erkannten Museumsleiter Bernhard Purin
unter Druck zu setzen und zu diltamie-
ren". schrieb .Schoeps m einer Stellung-

Ein Film, der

Wirklichkeit wurde
Stadt ohne Juden - eine düstere Vision der '?öer Jahre

Ein alter Schwarzweißfilm: Juden ste-
hen eng gedrängt am Bahnsteig. Ihre

nichtjüdischen Bekannten nehmen ver-
zweifelt Ab.schied. dann schlieBen sich die
Türen, der Zug fährt ab ms Lngewisse.
Die Szene stammt aus einem Spielfilm -
und das ist das Besondere - von 1924
Was heute als Vision erscheint, war in den
2()er Jahren als L'nterhaltungsfilm ge-
dacht. Dercisterrreichische Re«:isseur Kdd
Breslauer hatte den Skandalnmian ..Stadt
ohne Juden" des Journalisten Huizo Beit-
auer verfilmt. Bettauer machte sich dann
über die Antisemiten lustig - Breslauer
wollte Geld verdienen, ohne sich m die
Politik einzumischen.

Das Filmarchix Austria hat das lange
verschollene Werk aufgest()bert, restau-
riert und wieder zugänglich gemacht. Der
Film wird nicht nur als Vidcokasettc ver-
trieben; gleichzeitig mit der Restaurierung
entstand ein umfangreicher Begleitband.
der für das Verständnis dieses einzigarti-
gen Films unverzichtbar ist. Bettauer hatte
mit seinem Buch einen Bestseller ge-
schrieben: Die Geschichte eines Wiens,
aus dem die Juden venriehen werden und
das daraulliin wirtschaftlich und gesell-
.schaftlich zugrunde gehl, traf den" Nerv
der Zeit. Und wenn es auch ein paar
schlechte Juden gibt, .so die These Bett-
auers, ohne Juden würden die Judenhasser
untergehen. Um seinen Ruf bei Kirche
und Konservativen konnte es Bettauer eeal
sein. .Seine Sexualaulldärune in Büchern

und Zeitschriften ließen ihn ohnehin zu
einem Hassobjekt der reaktionären und
braunen Kräfte werden.

Breslauer ging mit der Vorlage sehr frei
um. Den Gegensatz zwischen^Juden und
Judenfeinden verwischte er dadurch, dass
er hcidc Seiten bediente: Die Juden sind
oll o-beinige, schmierige Karikaturen von
Börsenhändlern oder klischeehaften Ost-
juden. Die Anti.semiten siiui dumme, bor-
nierte Säufer, und am Fnde war ohnehin
alles nur der Traum eines rechten Abge-
ordneten. Das F:\periment. den Zündstoff
herauszunehmen, misslang: Statt über die
jeweiligen Feindbilder zu lachen, fassten
beide Seiten den Film als Beleidigung auf
in Österreich verschwand der\streifen
schnell wieder in der Versenkung, m
Deutschland veranstalteten die Nazis aus
Protest einige spektakuläre Saalschlach-
ten. Die Vision der Vertreibung war dem
Publikum dagegen eher gleichgültig. Aber
auch die Geschichte von jüdischem Autor
und nichtjüdischem Regisseur ist ein Me-
netekel: Zwi.schen beiden kommt es nach
der misslungenen filmpremiere /u einer
deutlichen Abkühlung: Bettauer lehnt aus
kinematographischen Gründen jeden Be-
zug zu seinem Roman ab, und Breslauer
schiebt die Verantwortung auf die mangel-
hafte Technik und verschandeltes Filmma-
terial. Zu einer Annäherung kommt es
nicht mehr: 1925 wird Bettauer von einem
Anhänger der österreichischen NSDAP
ermordet. Breslauer dagegen verlegt sich
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nähme. „Sowohl eine Fortsetzung
ü,,

^^>lemiken gegen das Jüdische Mu.seul,'
Franken wie auch em Nachgeben seitens
des Museums würden weit über Frankr-
hinaus als Provinzposse betrachtet, dkdem herausragenden Ruf dieses jun-cn
Museums großen Schaden zufügen wu,
de.**

Schoeps kann aus seiner Zeit als Grün
dungsdirektor des Jüdischen Museums
Wien von wüsten Konflikten mit dem dor
tigen Vorsitzenden der jüdischen Gemein
de berichten. Der Unterschied zu Fürth- h
Wien gelang es wohl nach zähem Rinoe,,
die Konllikte produktiv zu lösen, währaid
dergleichen in Fürth einstweilen nicht m
Aussicht steht. Schließlich - und das im
wt)hl das Enischeidende in dieser unwür
digen Auseinandersetzung um das mindcs
leiis deutschland-. wenn nicht europaweii
angesehene Jüdische .Museum Franken
schließlich geht es um Macht. Fs geht
darum, wer das - aktuelle und historische
- Bild des Judentums zeichnen d«rf und
wer nicht. Das Problem dabei ist, dass
nüchterne Wissenschaftler nicht nur des
seil Lichtseiten beschreiben. Und genau
das ist den offiziellen Vertretern jüdi.schei
Gemeinden ein Dorn im Auge.
Dass die aber nicht unbedingt die Mei-

nung aller ihrer Mitglieder repräsentieren,
das wurde auf einer öffentlichen Veran
stahung durch eine mutige Stellungnahme
deutlich. So sagte Anna Pasternak, die
Fhefrau von Schmuel F. Pasternak, der
von 1979 bis 199.^ Vorsitzender der Kul-
tusgemeinde Fürth war, überdes.sen Nach
lolger Haim Rubinzstein: „Fr ist dabei
alles Friedliche und Tolerante seit Grün
düng der Gemeinde 1946 zu zerstören."
Bleibt anzumerken, dass das Mu.seum

tür den Furopäischen Museumsprei
nominiert ist.
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Gerd Dieter Liedtke arbeitet seit 30 Jah
ren für den Bayerischen Rundfunk (BR
und andere ARD-Sender. Der Artikel is

ein Extrakt aus mehreren Beitraffen, die c>

als Kulturkorrespondent des BR veröl
fentlicht hat.

Am^Knde »ar alles nur ein böser Iruum: S.ene aus Su.d, ohne .l,ul,n.

© Filmarchiv Austria

nach seiner gescheiterten Filmkarriere auf
die Schriftstellerei. Nach dem Anschluss
Österreichs wird er Mitglied der NSDAP
Die Bedeutung des Films liegt weniger

in seiner Qualität, denn das verhunzte
Drehbuch und die verwaschenen Intentio-
nen ktinnen auch Schauspieler wie Hans
Moser nicht mehr retten. Fs bleiben Bil-
der, die den heutigen Betrachter sprachlos
machen -eine Klamotte, cm Lustspiel mit
judenfeindlichen Versalzstücken wie im
NS-Propagandafim. das die deutsche Ge-
schichte von 19.^.^ bis 1939 vorweg
nimmt.

*

Der umfassende Begleitband liefert alle
nur erdenklichen Hintergründe und Fakten
zum Film, den Protagonisten vor und hin-

ter der Buhne und den geschichtlichen
Rahmen. Fs ist sehr viel mehr als „nur" ein
hervorragend gemachtes Filmbuch - es ist

ein Panorama einer Zeit, die in Österreich
vielen inzwischen als eine „gute, alte" gilt

und doch nur eine Ouvertüre für die Ka-
tastrophe war. Buch und Film sind absolut
lesens- und sehenswert - wenn auch auf
eine sehr makabre Art.

Rainer Meyer

Guntram Geser/Annin Loacker (Hg.):
Die Stadt ohne Juden. Filmarchiv .Austria

2000, Edition Film und Text 3, VHS-Video
utul Bei^leithaml 477 S. 121 Abb. ISBN
3-901 932-OS-9.

Ein interaktives

Museum
Das Bronx Museum of Arts ist ein

Vergnügen für die Sinne
(;ame Show von VV illie Cole: „International Balls 2000" - Hillardkugeln mit den Nationaltlaggen der Welt.

Das Bronx .Museum of Arts w/ ein Mu-
seum zum .Anfassen. Nicht nur die Künst-
ler .schaffen hier Kunst, sondern auch die

Besucher. Sie sind aufgefordert, selbst

kreativ zu werden.

Das Museum hat eine Mission. 1971

VV urde es von einer Gruppe Aktivisten

gegründet, die sich dafür eingesetzt haben,

die bildende Kunst in der Bronx einer brei-

ten Bevölkerung niihe zu bringen. Das
Bronx Museum of Arts hat sich seither als

Vlfrcdo Ceibal „Live and kt live".

ein Museum für zeitgenös.sische und mul-
tikulturelle Kunst etabliert. Es sieht seine

Aufgabe darin, Künsdem aus New York
und speziell aus der Bronx einen Raum zu
geben, und ihre Kunst zu präsentieren.

Neben der ständigen Ausstellung zeigt es

wechselnde Ausstellungen. Dazu zählen

zeitgenössische Werke von Künstlern aus
Afrika, Asien und Lateinamerika sowie

Anzeige

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11 235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Ausstellungen, die sich speziell mit der

Bronx und ihrer Geschichte auseinander-

setzen. Das Museum gibt jungen Künstlern

die Chance, ihre ersten oder jüngsten Wer-
ke zu präsentieren.

Die ständige Sannnlung des Mu.seums,
die 1 986 ins Leben gerufen wurde, umfasst

eine Auswahl von Kunst aus verschiede-

nen Bereichen: Zeichnungen, Installatio-

nen, Gemälde, Fotografien, Drucke,
Skulpturen und Video. Die Werke der

Künstler aus Afrika, Asien

Lateinanierika. Amerika und
der Bronx reflektieren moderne
und zeitgenössische Kunst-

Techniken und Thematiken. Die

Werke von neun verschiedenen

Künstlern zeigt die Kollektion

„Recent Acquisitions", die ein

Teil der standigen Ausstellung

ist. Ein besonderer Höhepunkt
ist das Video „Head Down" der

kubanischen Künstlerin Tania

Bruguera, die 1968 geboren
wurde. Sie benutzt in ihrem

Film den Körper als Sprache,

um Kultur, Politik, Ideologie

und Identität zu erklären. Zu
einem weiteren Höhepunkt
zähh die Arbeit von Whitfield

LovelTs, der sich auf das

Zeichnen von Porträts von

Afro-Amerikanem spezialisiert

hat. Er selbst ist Afro-Ameri-

kaner und lebt in der Bronx.

Die Ausstellung „Game
Show: Installations and Sculp-

tures by Willie Cole", die noch

bis zum 9. September zu sehen

ist, zeigt verschiedene Installa-

tionen, die interaktiv funktio-

nieren. Willie Coles Installation „72
Doors" ist eine Art Irrgarten, bestehend aus

72 Türen. Jede Tür hat eine Bedeutung und

einen Namen. Die Besucher gehen durch

die Tür, und wählen die jeweils nächste Tür
anhand des Namens aus. Die Türen sind

beschriftet mit „Heroin", „San Francisco",

„Freedom", „Love" oder „The wrong
way". Dieser Irrgarten symbolisiert die

Vielfalt der Möglichkeiten, die es im Leben

gibt: Jeder Mensch muss sich jeden Tag für

eine Tür entscheiden, durch die er als

nächstes geht. Diese Ent.scheidung wie-

derum führt zu einer Konsequenz und da-

mit zur nächsten Tür „72 Doors" ist ein

philosophisches Projekt, das erst durch die

Erfahrung des Besuchers lebendig wird.

Nebenan erwartet den Besucher eine

andere Installation; ..International Balls

2000". Zahlreiche Billardkugeln sind auf

dem Boden ausgebreitet und jede Kugel

trägt die Farben und Zeichen einer Na-

tionalflagge. Die Kugeln spiegeln nicht

nur die einzelnen Länder wider, sondern

die Welt als Ganzes. Wird eine Kugel an-

gestoßen, kommen viele andere Kugeln ins

Rollen Das bedeutet, dass kein Land
unabhängig von den anderen ist, dass jeder

Schntt, den ein Land tut, auch die Si-

tuation der umliegenden Länder berührt.

Der schwarze Mann, der mit weißen Hand-
schuhen über die Billardkugeln wacht, ist

ein afrikanischer Gott, der das Zentrum der

Welt ist, und das Geschehen kontrolliert.

Der Kün.sder, der diese Installation ent-

worten hat, ist selbst Afro-Amerikaner und
benutzt seine eigene afrikanische Religion

H|
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als spirituellen Hintergrimd.

In einer Spielecke, die Teil des Museums
ist, können sich Erwachsene und Kinder
austoben. Hier stehen kleine Tische, drum-
herum viele Spiele, Gameboys und Gesell-

schaftsspiele, bunte Farbstifte und Papier

Im Nebenzimmer laufen verschiedene Vi-

deos über das Leben in der Bronx, eine

breite Couch lädt zum Versinken ein. Eine

besonders witzige Idee sind die Polaroid-

Kameras, die für die Besucher bereitste-

hen. Auf einer großen Wand hängen Pola-

roid-Selbsiponrats der Museumsbesuchen
Jeder, der kommt, soll sein Gesicht hier

verewigen. Diese Fotowaad ist ein Aus-
.stellungswerk, das die Besucher selbst

schaffen, und das sich täglich verändert.

Alles was man im Museum aktiv erieben

kann, wird zu einem Teil der Kunst. „Ge-
nau das ist unser Konzept"', erläutert Portia

Hott, Pressesprecherin des Museums.
„Nonnalerweise ist ein Museumsbesuch
eine passive Sache. Auf der einen Seite

steht die Kunst, auf der anderen Seite der

Kunstinteressierte. Manche gehen deswe-
gen erst gar nicht ins Museum. Wir wollen,

dass der Besucher sich aktiv in die Kunst
hineinbegeben kann, so dass er selbst ein

Stück der Kunst ist."

Julia Johannsen

Bronx Museum of Arts. 1040 Grand Con-
course, Bronx. Öffnungszeiten: Mittwoch,

12 p.m. bis 9 p.m., Donnerstag bis Sonn-
tag, 12 p.m. bis 6 p.m. Info: (212) 681-

6000.

Anzeige

S P R I ]\ G
HJI\CHEO]\
Join US once again for a Spring treat!

MONTBLANC RESTAURANT
306 West 48th Street

(around the corner from 8th Avenue)
New York City

TUESDAY, MAY 22, 2001

Appetizer choice:

Entr^e choice:

Dessert choice:

Soupe du Joiir

Eggs ä la Russe

Bratwurst w. Roesti

Chicken Breast w. Rnesti

Fish du lour

Home-made Apple pie

Chocolate Moiisse

Ire Crennt

Wheii making yoiir reservation, please retiirn

the entire ad niarking your prcferences.

Price: $20.- (incliiding tax and gratuities)

Meeting INSIDF Restaurant at / pm

For tickets, please send your check or nioney order,

together with a self-addressed. staniped envelope to:

NLWWORLD CLUB. INC.:
2121 Broadway, New York. NY 10023 (Attn.: Spring)

\
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Litzie \\. Frii'dnum, San Diego, CA
Ernii Feucht Williger. Ireehold, NJ
VeriKui W. Kisthtr St I oiiis, MU
Fred S. Fhitow. Ikthcsda, MD
Marj^ot \alk I- ield. Anaheim. CA
(aiiiter Fleiseher. Vlainvillc. OH
Mr. and Mrs. Kniest Frank,

Muldle Villa^c. NY
Ilse l*ra«er Frank, l nn)n, N.I

.Marion Friedman, Philadelphia, PA
Helj4a Fultheini. I.onti Beach, CA
(iabrielle (duek.selig. New York City
Fiesel (.ottsehalk. Hoo.sick Falls, NY
Sehna (iottsehalk. Kcw Gardcns, NY
Sabine (iriffel. Hast Brunswick, NJ
Frank (;r()ber, Freehold, NJ
Alice Gruenvudd, Lima, Peru

Liese! (iimipert, Sarasola, FL
Ma^da Ilaekel, Great Neck, NY
Lore Malier, Flushing, NY
Selnia Hausmann.

Rowling Meadows, IL

Marian Hellmann, Evanston, IL

Hilde Heinrich. New York C it>

Fred Herzog. ("liKago, IL

Doris Hilfreich, f lushuiii. NY
Ruth and (äniter Hirschfield.

Neu >ork (^ty

(Gerald .Jonas, San Francisco, CA
Hilde Joseph, FnlleKI. \(^

Meta Kahn, New York C ily

Jolante .M. Kat/.. Lamuna Woods, CA
Leonard Kestenbaum. Lawrence, NY
Peter and \\v\\n\ Keyes, New York City
Frnest \\. Kirchheinier, New York City
Herbert Klapholz. New York City

Mrs. Frnst J. Koch. San Francisco, CA
Hans Koenij^. New York City

Siegfried Krautkopf, Forest Hills. NY
Hilde Kutten, Iaks .Angeles, CA
Rita Levvy. Neu York City

( urt M. Lindemann, Clillside l^ark. NJ
Elsie Linton, Kew (Jardens, NY
Mr. and Mrs. J. Louenstein.

Fort Lee, NJ

Lore .Mc Farlin. Sania Barbara, CA
Nathan and Flla Maier. New York City
Julius Mandel, Owuig Mills, MD

Friea Marcus. New York City

Margaret .Mayer, Chevy Chase, MI)
Mrs. Renee Meyer. Jackson Heights, N\
Nelly Mueller, New York City

Otto Nelson, New York City

Carole Neuman, füist Brunswick, NJ
Harry Plaut, Oakland Gardens, NY
Ilse Pollak, New York City

•Alice Präge, VValnut Creek, CA
Arthur Rath, i lushing. NY
Mrs. Alexander (Ilse S.) Roberg,
Oak Park, MI

Lei/or Rosen. Denver, CO
Mr. and Mrs. Fric Rosenbaum,
New York C^ity

Julius Rosen/.weig, Woodniere, NY
Donald M. Rubins, Park Forest, IL
Gary Schiller, Los Angeles, CA
Fritz Schneittacher, Longmeadow, MA
(Jrete and Fred Schonebaum.

San Diego. CA
Dr. Fritz Schulmann. Los Angeles, CA
C raig M. Schwabe, New York City
Il.se Schwarz. Lorest Hills, NY
Klare Selo, Forest Hills, .NY

Hilda T. Singer. New York City

Flizabeth Sondheimer, Lima, OH
Frna Spaeth, Niles, IL

Alfred Spatz, New York City

Liesel Spencer. Malawan. NJ
Mrs. Rudy Stahl. Kichiiiond. VA
Ralph Steinberg. New York Cily

Justin Stern. Los Angeles, CA
Fllen Stewer, San Rafael, CA
Heidi lachau, Santa Fe, NM
L ri and Marlena laenzer,

Morristown, NJ

(Jerda ibdtenkopf, (Jreat Neck, NY
Marga Walter. New York City

Senta and Henry Wachs,
Forest Hills, New York

Ralph L. Walter, Siinimit. NJ
Mr. and Mrs. Henry Weingartner,

Eastchester, NY
Harry Weiss. Piirchase, NY
Herbert W interberg, New York City

(iitta Wybon, Vero Beach, FL
Senta Ziegler. Bronx. NY
Mrs. Margo /omback.

Spring Valley, NY

Gesucht werden Hinwei.se und Fotos /u

BONA PFFSKR (26.4. 1864- 17.3. 1929), Berlin.

Sie war die Tochter des jüdischen Verlagsbuchhändlers Wolf Peiser
und seiner Frau Rosa, geb. Goitheil, Schwester des Orientalisten
Felix Ernst Pei.ser (1862-1921, und die erste hauptamiliche
Bibliothekarin Deutschlands. Ihre Wohnorte: Augustraße 73
Linienstraße SO, Brandenburgstraße II. Bona Peiser leitete von
1895 bis 1929 die Lesehalle der Deutschen Gesellschaft für
EthLSche Kultur und die Bibliothek des Kaufmännischen Verbandes
tur weibliche Angestellte. Sie starb am 17.3.1929, die Beerdigung
in Weissensee wurde von Fr./H. Panefarecki (wohnhaft Kaiserkorso
4) in Auftrag gegeben, eine Todesanzeige von der Cousine oder
Kollegin Jenny Cohn unterzeichnet.

Frauke Mahrt-Thomsen, Torstraße 221, 10115 Berlin, Tel: +49-
3« 2809 9()04, e-rnail. IJmikLmahrt-thom.senCfl^student.hu-ber'lin ,<>-

Aufbau-Kleinanzeigen

ton (212) 873-7400

fax (212) 496-5736

emall:

ads@ aufbauonline.com

Für cMie Wissenschaftliche Ar-
beit über jüdi.sche Soldaten in

der polni.schen .Armee in der
/.wischenkriegszeit (1918-
1939) suche ich Personen, die

etwas über die.se Zeit, auch über
Beziehungen zwischen der jüdi-

schen Religion und dem Militär

/ Militärdienst im Allgemeinen
und im Polen der damaligen
Zeit und über das Selbstver-

ständnis von Militärrabbinern

berichten können (Fotos, Me-
moiren, Erzählungen anderer).

Alle Angaben werden vertrau-

lich behandelt und dienen aus-

schließlich wis.senschafl liehen

Zwecken,

.lorani Behrendt

llunsrückblick 16

55595 Hüffelsheim
Ck^rmany

leiyFax: +49-671-34743
'"'iiail: JoraniBehrendtCfl^wehtip

Die Arbeitsstelle Holocaust-
literatur der Justus-Liebig-Üni-

versität Gies.sen (Deutschland)
sucht dringend .Menschen, die
den Schrifsteller und Journa-
listen Dr. Oskar Singer (1893-
1944) gekannt haben. Dr. Sin-
ger hat vor seiner Deportation
ins Getto Lodz in Prag gelebt
und gearbeitet.

Bitte kontaktieren Sie:

Sascha Feuchert,

Arbeitsstelle Holo-
caustliteratur am Institut für
Neuere deutsche Literatur,

Justus-Liebig-Lniversität

Ciiessen,

Otto-Behaghel-Str. 10 B / 1,

35394 Giessen,

Tel +49-641-99-29093,

Fax +49-641-99-29094,

cniail: sascha.fcu chert(g'ger-
manistik.uni-giessen de

Suche Zeitgenossen von Dajos
Bela, Ilya Livshakoff, Schach-
meister, Marek Weber u.a. in

Berlin und Argentinien. Insbe-
sondere Musiker, die in den
Ensembles dieser Orchester-
leiter gespielt haben. Wer
kennt Musiker, die mit Dajos
Bela nach Argentinien ausge-
wandert sind und/oder dort mit
ihm bekannt waren.'

Gabriella Spierer

510 E12th Street, #15
New York, NY 10009
Tel/Fax: (212) 2603839,
e-mail: izspierer(Q\vahoo.com

Fooknig for descendants of A. A. Schwabacher:
Samson-Schwabacher, Dr. med., Gustav and Frieda
Schwabacher. Franz Michael, last Washington D.C.
Schwabacher, Hans Rudolf, last Menlo Park, CA
Schwabacher, Kurt Thomas, last Oakland, CA
Schwabacher-Dannenberg, Benno Israel und Anne 1989
Flizabeth, NJ

Riesenfeld-Schwabacher. Frieda, Kennett Square. PA
Riesenfeld, Frnst Georg, Ing., last Philadelphia, PA
Riesenfeld, James, lawyer, last Basking Ridge, NJ

all of Würzburg; descendants of Anschel Am.son Schwabacher
Heidingsfeld, 1711

Please contact;

Hester Tiemey-Schwabacher,
80 Lyme Road, Apt. 353
Hanover, NH 03755, USA
phone: (603) 643-46%

Suche die Adresse meiner
Halbschwester Henriette So-
phie Bettelheim, geb. am 28.

5. 1921 in Wien. Siesoll in den
USA seit 1938 leben. Ihr Vater
war Leopold .Messinger.

Wilhelm Bettelheim, Untere
Augartenstr. 42/4, 1020 Wien,
Osterreich

We proudly announce die birth of twin boys

Brat and Kyan levy
in April 2001

Henry and Lotte Friedheim
1000 Lilyponds Drive, FL 34 11
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HAUSHALTSHILIE

COMP4MIOIV

1 tccl that unl> by sharing

each precious day can I fully

experience the essence of life's

meaning. Whether in silence or

conversation, reading a favorite

passage/ quote to each other or

enjoying the arts/nature.

Nurturing the body as well as

the soul by unconditional love,

I mean to find my home in your
heart What do you think of

that.' V^t'tm Ihr's nicht fühlt. Ihr

\\vnlei's nuhl erraten (Goe-

the) San Diego Resident.

Call Lilliat (619)287-8713

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan. Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718)229-2430

J

New York Manhattan
Unterkunft für

jedes Budget

Vermittlung von
europäischen
Untermietern

(212) 397 9686
1291@1291.com

ERFAHRENE HAUSANGE-
STELLTE UND / ODER
PERSONAL ASSISTANT.
Älteres Ehepaar, nicht hehin-
dert, sucht für sofort oder spä-
ter unahhängiges Paar his 50
Jahre zwecks Haushaltsfüh-
rung und Erledigung privater

Angelegenheiten. Gesucht
werden englisch sprechende
Bewerber mit Kenntnissen der
deutschen oder polnischen
Sprache. Geboten wird sehr
gutes Gehalt, langfristige Be-
schäftigung sowie separate
Wohnung.

Bewerber melden sich bitte

telefonisch unter (516) 374-
8404 zwischen 7 pm und 9 pm
oder unter Angabe eigener
Telefonnummer per Fax an
(516)374-8764.

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any condition
Old Porcelains, Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry,
Bronzes, Clocks & Books

IBID CONT'L. formerly Berlin
Call collect anytime: (212) 873-7150

We come to your home.

HAROLD KATZ^S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations
We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

i
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Gottesdienst aufNürnberger

Reichsparteitagsgelände

Militärrabbiner beteten mit jüdischen Kriegsgefangenen
auf Hitlers Redner-Tribüne

Tn
den Morgenstunden des 20. April

I^M5, dem 56. und lei/.len Geburtstag

Adoll Hitlers, marschierten HS-Truppen

in Nürnberg ein. Schon am Abend wehten

die amerikanischen Flaggen inmitten der

Nürnberger Ruinenlandschaft. Stolz para-

dierten Gls über den Hauptmarkt. Mit der

3. und 45. US-!nranleriedivision kam auch

der jüdische Cieistliche David Ma.\ Eich-

horn nach Franken. Seit 1942 diente der

Miliiärrabbiner bei den amerikanischen

Streitkräften.

Eichhorn nahm auch an der Befreiung

des Nürnberger NS-Lagers STALAG 1.^

teil. Im Ortsteil Eangwasser waren tausen-

de russische, englische und amerikanische

Kriegsgefangene eingesperrt gewesen. Da-

runter befand sich auch eine Gruppe jüdi-

.scher Soldaten aus dem damals noch von

England verwalteten Palästina. Diese

britischen Armeeangehörigen waren 1941

bei den Kämpfen um Griechenland von

der deutschen Armee gefangen genommen
worden. Zwei Tage später nahmen einige

der nun befreiten Soldaten am vermutlich

ersten jüdischen Gottesdienst im besetzten

Nürnberg teil.

In seinen 1962 publizierten Erinne-

rungen „The Capture of Nuremberg" be-

schreibt Rabbiner Eichhorn das denk-

würdige Ereignis: Sonniagnachmitlag. den

22. April 1945, erreichten zwei ameri-

kanische Jeeps das Reichsparteilagsgelän-

de am Dutzendteich. Am ersten lahrzeug
prangten zwei weiBe Davidsterne. .Neben

dem Rabbiner saß sein Assistent und fünf

aus dem Eager Eangwas.ser befreite Juden
aus Palästina.

Soldaten in einem
überfüllten Jeep

Der zweite Wagen war mit weiteren fünf

jüdischen Soldaten besetzt; Amerikaner,

die an den Kämpfen um Nürnberg teil-

genommen hatten. Im überfüllten Jeep des

US-Militärkaplans befand sich zudem
noch ein Holzkasten mit einer Thora-

Rolle. Eangsam näherte sich die kleine

Wagenkolonne der Zeppelin-Tribüne. „Ich

stoppte den Jeep vor der Rednerkanzel,

über der ein glänzendes, mit Blattgold

überzogenes Hakenkreuz angebracht

war", berichtet David M. Eichhorn.

Die Soldaten stiegen aus ihren Fahrzeu-

gen, bildeten eine Ehrenformation und tru-

gen die Thora-Rolle auf die Rednerplatt-

form. Genau auf dem Platz, wo Hitler Fnit

seinen Hasstiraden den Weg in den Holo-

caust vorbereitet hatte, las der Geistliche

aus der Heiligen Schrift und zelebrierte

einen jüdischen Ciottesdienst. Nachdem
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Ungewöhnlicher Schauplatz für einen jüdischen (;ottesdienst: Da.s Reich.spar-
teitagsgelände in Nürnherg. © Stadtarchiv Nürnberg

Lieder und Gebete verklungen waren,

fassten sich die amerikanischen und die

palästinensischen Juden an den Händen
und formten einen Kreis um den Rabbiner

und die Thora-Rolle. „Wu versprachen

uns", so erinnert sich David M. Eichhorn,

„nicht eher zu ruhen, bis der Tyrann Hitler

endgültig zerschmettert wäre und das Volk
I.srael einen eigenen Staat in Palästina

gegründet hätte."

Htwas später marschierten Einheiten der

3. und 45. US-fJivision auf das Reichs-

parteitagsgelände. In einer Ansprache be-

glückwünschte der Konuiiandeur der 7.

amerikanischen Armee, General Alexan-

der M. Patch, seine Soldaten und zeichnete

einige der Männer mit der höchsten

Tapferkeitsmedaille aus. Zum Abschluss

der Siegesfeier legten Gls eine Dynamit-
ladung an das riesige Hakenkreuz und
sprengten das verhasste Nazisymbol in die

Luft.

Die Gefühle der zuschauenden Juden
beschreibt Rabbiner Eichhorn so: „Von
den Tausenden jubelnden Soldaten war
sicherlich keiner emotional so aufgewühlt,

wie die sieben Amerikaner und fünf

.Israelis', die sich um den Jeep mit den

aufgemalten Davidstemen drängten".

Jim G. Tobias

Anzeige

Jvbispcüiltr
:al A/Vosic Events

presents under the auspices of the Consul General of the Federal Republic of German,

The New York Premiere
of the opera

Diary

Anne
Frank by

Grigori Frid

Anne Frank: Dunja Pechstein, Soprano
Music Director: Sybille Werner
Stage Director: Nancy Rhodes

May 12"' & 15 2001 at8:00pm
Temple Israel of the City of New York

112 East 75" Street (Park/Lex)

tickets: $ 20 ^$12 for students and seniors) at the ctoor,

reservations: 212-726-3113 via p-mail wwwmusictales.com

THMPLE ISRAEL :;,'',, NEW YORK
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Ij eilen für f^fi

w 1. 1 1 C. 1 1 # .,. %Vcc
Walks: Spendensammeln auf amehkanisch

Nun ^ehen sie wieder. An den ersten
FrühlingsWochenenden /lehl es Tau-

sende von New Yorkern in die Parks und
auldie StraBen, um mal 5, mal 10 Meilen
zurückzulegen. Die Walk-Saison hat be-
gonnen. Der Hintergrund ist dabei weniger
ein sportlicher, als ein sozialer. Denn die
Teilnehmer gehen für den guten Zweck.
Organisiert und angeboten werden die
Walks von gemeinnützigen Organisatio-
nen, meist aus dem (Jesundheitsbereich.
Ganz best)ndere Aufmerksamkeit hatte
sich die amerikanische Krebs-Gesellschaft
mit ihrem „Dogswalk against Cancer" am
vergangenen Sonntag im Riverside Park
im Westen Manhattans gesichert, bei dem
Mensch und Hund auf den Beinen waren.
Die Idee für diese besondere Varianie
eines W^alks hatte vor 10 Jahren eine New
Yorker Hundelicbhaberin, sagt Daniel
Klotz von der Krebs-Gesellschaft. Die
jährlich steigende Teilnehmerzahl zeige,
dass dieses Konzept besonders in New
York auf Zustimmung stoße.

Wichtiger noch als die Publicity ist aber
der Spendengedanke, der hinter den Walks

steht. Denn jeder Teilnehmer sucht sich in

Familie, Freundes- und Kollegenkreis
Men.schen, die seinen Walk mit Geld un-
terstützen und wird so zum Spenden-
sammler.

Der Walk selbst ist dann die öffentliche
Demonstration dieses Engagements. Bei
vielen Walks treten auch Teams aus Schul-
klas.sen, Firmen oder öffentlichen Betrie-
ben an. Für sie ist der Marsch für die gute
Sache jedes Jahr auch ein Wetteifern um
die höchste gesammelte Spendensumme.
So wie die Variante des „Dogswalk" hat

auch die ursprüngliche Walk- Idee ihre
Wurzeln in New York: Es begann vor rund
30 Jahren, als Studenten der Columbia
University zum ersten Spendenmarsch
aufriefen.

Inzwischen sammeln iandesweit auch
viele andere Organisationen auf diese
öffentlichkeitswirksame Art ihre Spenden.
Und so werden an den kommenden
Wochenenden nicht nur in New York, son-
dern landesweit die Menschen ihre Turn-
schuhe schnüren, wenn es heißt: Walk!

Dirk Stroschein

,,Dogswalk against Cancer": Rund 10.000 leilnehmer waren im
R.vers.de Park am Start. p,,,^ (,,^ ^,,,, ^.^^.j;^

PdNN0^
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Hab' so kurze Beine ...

Gut, dass Frauchen mich trägt

>- ^uh, lh„.„ ..hnlich: Im Rahmenprogramm ,.h .s auch einen rook-A-Like-UelthcHerb.
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Picisverleihung am
3. Juni in New \oik

Zum zweiten Mal verleiht der Außniu
einen Preis. Nach der Ehrung von

Arno Lustiger im letzten .lahr geht der
Aufbau-Preis für Verdienste um die

deutsch-jüdische Kultur in diesem Jahr an
den Autor und Historiker Walter Laqueur.
Die Preisverleihung wird am 3. Juni 2001
im Goethe Institut in New York statlfmd-

en. Vor Freunden des Preisträgers und Eh-
rengästen wird der Präsident der Brandeis-

Universität. Dr. Jehuda Reinharz, die Lau-
datio halten.

Mit Waller Laqueur ehrt der Aufbau
einen außergewöhnlichen Beobachter der

Weltgeschehens Die rund 60 Bücher, die

er geschrieben oder mitherausgegeben
hat, stellen eine Art Kaleidoskop der Welt-

geschichte des 20.,Jahrhunderts dar.

Die vorliegende Nummer des Außniii.

die von der üblichen Seitenaufteilunsz ab-

weicht, ist Walter Laqueur gewidmet.
Freunde und Berufskollegen zeichnen mit
ihren Beiträgen ein vielfältiges Bild einer

vielfältigen Persönlichkeit.

No. 1 1 / May 24, 2001 • S 2.95 / DM 4.50
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„Tausende von Erinnerun^^en'
Der Aufbau-Preis 2001 geht an den Histonker und Autor Walter Laqueur

Spieselbild und Realität: Der Historiker und Autor Walter Laqueur 1999 in Berlin. Foto: Joanna Heiander

Er ist ein Journalist, der die Oberfläch-
lichkeit des Journalismus weit hinter sich

gelassen hat. Er ist ein Historiker, der
sich nicht von den effektiven oder ver-

meintlichen Zwängen eines akademi-
schen Lehrbetriebes hat einengen lassen.

Und vor allem ist WaUer iMqueur ein

Beobachter und ein unermüdlicher
Chronist. Er hat das 20. Jahrhundert
nicht nur erlebt, er hat es mit der Schärfe
seines Verstandes analysiert und der
Spitze seiner Feder festgehalten. Aufbau
ehrt Walter Uiqueur mit dem Authau-
Preis 2001.

Von ANDREAS MINK

Wenn im Leben eines Men.schen ein

runder Geburtstag naht, dann fällt

der Blick der Gratulanten unwillkürlich

zurück auf das Geburtsjahr des Jubilars.

Wenn wir über einen 80. Geburtstag spre-

chen, vergegenwärtigen wir uns eine Zeit,

die den nach 1945 Geborenen kaum noch
vorstellbar ist: Das Jahr 1921 - die Welt
stand unter dem Schock des eben erst zu-
ende gegangenen Großen Krieges. Zu des-
sen Beginn waren „in Europa die Lichter

ausgegangen", vielleicht, um nie wieder

aufzuleuchten. 1921 lag die alte Ordnung
in Trümmern und gerade im autoritäts-

gläubigen Deutschland verloren breite

Schichten der Bcv()lkerung Jeden inneren
und äußeren Halt.

Nun gibt uns aber die Kulturwissen-
schaft Begriffe an die Hand, die uns hel-

fen, vergangene Epochen zu verstehen.

Wer über den 80. Geburtstag von Walter
Laqueur nachdenken will, sollte sich die

1920er Jahre nicht allein als eine ferne

Epoche der Krisen und der Autlösung

Fortsetzung auf Seite

Fast and Future: Koebner, Kaufmaii
tlie Acculturation of German Jews
A Chapter from A Work In Progress by Walter Laqueur

II I

This is a brief chapter from */ uork in

progress titled Jerusalem 1946-2000:
Recollections of a City, Its Streets and Its

Residents.

Richard Koebner was professor of Mo-
dern History at the Hebrew University

when the number of students counted only

a few hundred. Richard Kaufmann was the

most important town (and country) planner
in Pale.stine in the nineteen twenties and
thirties.

They had in common their first names,
the fact that they were born in Germany
and that they belonged to the same genera-

tion. Kaufmann was thirty-thrcc when he

arrived in l'alestine soon aftcr ihc cnd of

the First World War, Koebner was llfty

when he came in 1934. They livcd in ihc

same city not far froiri cach other, Koebner
al 34. Ahufb.nu-I Stivcl in Rclia\i;i, Kuiif

mann in the adjacent house, 32 Abarbanel
Street.

Koebner does not appear in the telephone
directory of 1946, nor does Kaufmann.
Few people had a telephone at the time
except at their offices. (There are now
modern multi-family houses on these sites,

one in a stränge eclectic style. Kaufmann
would not have approved.) I doubt whether
these two ever met except, perhaps acci-

dentally, in the street. Their interests were
greatly at variance. Why Koebner, why
Kaufmann .' They are of interest not just

because of the role they played at the time
bul because their stories show that many
German Jews foutid it exceedingly difficult

to feel at home in the new country. whilc
others had no such difficuitics.

Kchavia was huilt by Kaufmann. Many
streets in ilus quarter bear the euphonious
names of Jewish sages from mcilicval

Spain and Italy: Mctudela. Bartenura. AI
Charisi, Alfasi... Abarbanel Street (also

spelied Abrabanel). is to remind us o( the

distinguished Spanish Jew about whom
inore can be found in Heinrich Heine's
poems. He lived in the second part of the

15th Century - was born in Lisbon died in

Venice and is buried in Pacfua, Italy. He
was a man of many parts - statesman. ban-
ker, early renaissance humanist. philoso-

pher and hible exegist. H?^s a member of

a leading Spanish-Jewish family. the

descendanls of which can s?i3tefcc found in

many parts of the world.

Abarbanel Street is qqj^te^short. it takes

less than live minutesio walj-fn^n one end
to the other But nl tht^^^^ it could have
been said. wiil^vHiMiuicfuxaggeration. that

withm two hufKirrd niclers of Koebner's

Conti nued on paj^e 4
r



WALTER LAOUEIJR

„Wer spricht vom Siegen?
Überstehn ist alles!"

Walter Laqueurs Reisen in die Zeit seiner Jugend

Von JULIUS II. S(ll()| PS

Es ist jetzt wohl rund 25 Jahre her. als

ich Walter Latjiicur /uni ersten Mal
trat. Ich erinnere mich noch *jul an die er-

ste Begegnung. Es war an einem heißen
Sommertag an der Tel Aviver Universität.
Ich weiß noch, dass ich damals den Ein
druck hatte, einem Biindischen, einem
Jugendbewegten also, gegenüberzuste-
hen. Zu erkennen war das an der Art, wie
Laqueur sprach, wie er sich bewegte und
wie er lässig eine grün-graue Segeliiich

lasche an einem Riemen von der Schuhcr
baumeln ließ. Jugendbewegte behaupten
ja, sie würden eine Nase für einander ha-
ben und sofort wissen, dass der Gegen-
über, wie es so schön heißt, ans dem glei-

chen Stall kommt.
In meinem Eeben bin ich immer wieder

und bei unterschiedlichsten Gelegenhei-
ten auf Walter Laqueur gestoßen. Meist
hatte es mit Themen zu tun. mit denen ich
mich gerade beschäftigte. Bei meinen
Forschungen während eines einjährigen
Israel-Aufenthaltes Mitte der siebziger
Jahre, als ich mich mit der Frühgeschich-
te des Zionismus befasste. stand Waher
Laqueurs „Geschichte des Zionismus-
auf dem Schreibtisch und war eine Aü
Vademecum, in dem ich immer wieder
nachschlug, wenn ich etwas über Moses
Hess, Leon Pinsker oder Isaac Rülf wis-
sen wollte. Der Lektüre des Buches ver-
danke ich wichtige Erkenntnisse. La-
queur war in den siebziger Jahren einer
der wenigen, der begriffen hatte, dass die
Araberfrage einer Lösung bedarf, wenn
nicht das ganze Konzept des Zionismus
und damit die Exi.stenz des jüdischen
Staates gefährdet werden sollte.

In den späten siebziger Jahren, als das
Nachkriegsdeutschland von einer Welle
von Bombenanschlägen und .Attentaten

heimgesucht wurde, legte Laqueur eine
viel beachtete Sfjdie vor. die sich mit
dem Terrorismus und seinen llintcrgrün-
den befasste. Ausgehend von der Be-
trachtung des Guerillakampfes und der
Erkenntnis, dass die Strategie der Stadt-
guerillas keine neue Stufe in der
Ge.schichte dieser Kriegsform darstellt.

war Laqueur bemüht, die Lehre des sys-

tematischen Terrors zu untersuchen. Ihn
beschäftigten dabei bis dahin weitgehend
vernachlässigte Aspekte, so die Soziolo-
gie terroristischer Gruppen als auch die
Muster. Motive und Ziele des politischen
Terrorismus.

Ich habe damals das Buch von A bis Z
gelesen. In Seminaren diskutierte ich mit
meinen Studenten Laqueurs Thesen zum
Terrorismus, die uns halfen, das Phäno-
men, das uns Ende der siebziger Jahre /u
beschäftigen begann, besser zu begreifen.
Wir lernten von ihm, dass es zahlreiche
Arten politischer Gewaltanwendung gibt.

die vom individuellen Terror über die Re-
pression von Seiten der Regierung bis hm
zum Bürgerkrieg und ländlichen Guerril-
lakampf reicht. Und wir lernten auch,
dass wir uns davor hüten müssen, das
Wort ..Terrorismus*' inflationär zu ge-
brauchen. Nicht alle radikalen Formen
politischer Gewalt sind auti)matisch unter
diesem Begriff zu subsumieren. Mir hat
das sehr eingeleuchtet.

In den letzten Jahren hat Walter La-
queur. der in seinen Büchern eine er-
staunliche Bandbreite von Themen auf-
weist, die von der Geschichte der Jugend-
bewegung, über die deutsch-russischen
Beziehungen bis hin zur Kultur der Wei-
marer Republik reicht, in Abständen im-
mer wieder Autobiographisches geschrie-
ben. Sein kürzlich erschienenes Buch Ge-
hören in Deutschland {Generation
Exodus), das den Exodus der jüdischen
Jugend nach 1933 beschreibt, ist nicht

nur ein Generationsportrait von zwischen
1914 und 1928 in Deutschland Gebore-
nen, sondern auch die Ge.schichte des
jungen Walter Laqueurs, der als 17-jähii
ger vor den Nazis Hüchtete und Deutsch
land in Richtung Palästina verließ.

Es ist äußerst spannend zu lesen, wie
häufig der Zufall im Leben derjenigen
eine Rolle spielte, die Deutschland nach
1933 den Rücken kehrten. Das konnte
damit anlangen, dass jemand eine Bürg-
schaft von einem amerikanischen Ver-
wandten erhielt, v/elche ihm die Einwan-
derung m die Vereinigten Staaten ermög-
lichte, was bei dem einen oder anderen
eine erstaunliche Karriere zur Folge hat-
te, sei es als Wis.sensehaftler, Geschäfts-
mann oder Politiker. .Anderen ging es
nicht so gut. Sie verschlug es vielleicht
nach Australien oder Palästina, wo sie als

Ladenbesitzer in einer Provinzstadt ihr
Lehen fristeten oder Klempner in einem
Kibhnz wurden.

Walter Laqueur hat Glück gehabt. Er
hat zwar Deutschland als Wanderer wider
WiUen, so der Titel seiner Lebenserinne-
rungen (Ihursday's child has far to go)
verlassen müssen, aber das Schicksal
meint es gnädig mit ihm. Am Vorabend
des Zweiten Weltkrieges gelangt er nach
Palästina, lebt und arbeitet in einem
Kibbuz. .schlägt dann in Jerusalem die
Journalistenlaul"bahn ein und begleitet
.schreibend die kritischen Jahre bis zur
Staat.sgründung. Später führt es ihn nach
London und Washington. In den sech-
ziger Jahren übernimmt er die Leitung
des Londoner ..Institute of Contemporarv
History and Wiener Library", seit Beginn
der siebziger Jahren ist er daneben noch
in tührender Stellung im renommierten
Center for Strategie and International
Studies in Washington tätig.

In seiner berühmten Studie Die deut-
srhc Juiiendhe\\eiiuni>, das nach La-
queurs eigenem Bekenntnis eines seiner
liebsten Bücher ist, leitet er das Schluss-
kapitel mit dem bekannten Rilke-Vers
..Wer spricht vom Siegen? Überstehn ist

alles!" ein. Der Schriftsteller Gottfried
Benn hat diesen Vers, den Vers genannt.
..den meine Generation nie vergessen
wird". Nur, ob er damit ähnliche Gedan-
ken wie Walter Laqueur verband, dürfte
zu bezweifeln .sein. Gottfried Benn konn-
te nach 1933 in seiner deutschen Heimat
bleiben. Laqueur und andere mussten
hingegen Dentschland verlassen und
einen Weg ein.schlagen. der ins Un-
gewisse führte.

Der Historiker .liiiius IL Schoeps ist

seit 1992 Professor für Neuere
Geschichte an der Universität Potsdam
und Direktor des dort ani^eghederten
Mnses Mendelssohn Zentrums für
europäisch-jüdisi he Studien. Schoeps
war zuvor Pohtik-Professor in Duishiui^
und vnn 1993 bis /997 Gründun^s-
direktor des Jüdischen Museums Wien.

Fortset/uns von Seite 1

vorstellen, sondern auch als eine Zeit der
neuen Anfänge, die wir heute die
Moderne nennen. Dieser zugegebener-
maßen weile und diffuse Begriff ist gar
kein schlechtes Instrument, um sich dem
Leben und der Arbeit des Publizisten, His-
lonkers und einnussreichen Ratgebers der
Politik. Walter Laqueur, anzunähern. Die
Moderne tut sich schwer mit dem (]lau-
beii, aber in der Distanz zur überkommen-
en Ordnung in Religion und (Jesellschaft

liegt auch eine Chance für den menschli-
chen Geist. Befreit von engen Regeln,
kann er sich als Forscher und Autt)r hun-
grig und krafixoll auf die Well um ihn
herum werfen und zurückgehen m die
Geschichte. .So kann em Mensch teilhaben
an der .Moderne und sie gleichzeitig niit-

gestalten.

Die Moderne ist im besten Sinne ein
offenes Projekt, eine Einladung an mutige
Geister, die sich in der Tradition der .Auf-
klärung und des Humanismus sehen. Ge-
rade in Deutschland isi diese Tradition
aber auch \erhunden mit den Leistungen
Jüdischer Iniellekiueller-.

Frei von überkommenen
Denkmustern

Walter Laqueur sieht in dieser Tradition.
Sein Werk zeigt, welche Cliance in der
Moderne liegt er hat sich nicht von über-
kommenen Schranken und Denkmustern
einzwängen lassen. .Seine Neugier und
sein Wissensdurst haben ihn in ein Viel-
zahl vcrschiedenener Fachgebiete gelührt.
Er hat dabei das Ideal des Journalisten,
des.sen Horizont gar nicht breit genuii sein
kann, mit dem viel gründlichereir For-
schungsdrang des Historikers verbunden,
der Themen und Zusammenhänge aus
dem Lauf der Zeit löst, darstellt und nach-
vollziehbar macht. Er hat grundlegende
Darstellungen geschrieben über" die
Sowjetunion und die Weimarer Republik,
über Terrorismus, Guerilla-Krieg und die
Arbeit von Geheimdiensten.

Modern ist dabei nichi nur Laqueurs
Weigerung, ins Sentimentale oder Flache
zu verfallen, sondern auch eine gewisse
Ungeduld, die auch im persönlichen L'm-
gang spürbar wird. Laqueurs besonderer
Stolz gilt seiner Geschichte des Zionismus
und vielleicht liegt hier auch ein .Schwer-
punkt seiner .Arbeit: Laqueur gehörte der
zionistischen Jugendorganisation Hasho-
mer Hazair an. Fr emigrierte I93.S nach
Palästina und begann dort als Journalist zu
schreiben, nachdem er etliche Jahre in ei-

nem Kihbuz gelebt hatte. Seine ersten
Texte .setzten sich naturgemäß mit den
Konflikten am Vorabend der Staatsgrün-
dung Israels auseinander und er ist dem
Thema bis zum heutigen Tag treu ge-
blieben: Derzeit arbeitet Laqueur an ei-

nem Projekt, das die Geschichie Jeru-
.salems - und damit Israels - seil 1946 an-
hand einzelner Einträge im damals sehr
schmalen Telefonbuch tier Stadt anschau-
lich macht (siehe Seite I unten).

Die Bücher Laqueurs setzen sich fast

durchweg mit dem 20. Jahrhundert aus-
einander. Wie gerade sein akluclles Pro-
jekt zeigt, hat er sich dabei nicht von den
Regeln des akademischen Betriebs fesseln
lassen, sondeni nach frischen - ..moder-
nen" - Ansätzen gesucht, um komplexe
Themen anschaulich zu machen. .Außer
dem Zionismus-Buch hat Laqueur etliche
weitere Beiträge zur Geschichte des Ju-
dentums geschrieben. Der Autor rückt da-
mit auch als Zeitzeuge in den Blick des
Lesers. Er hat die Veitieibung der Juden
aus Deutschland erfahren. Der Mord an
den Juden Europas durch Hitler-Deutsch-
land hat auch seine Familie betroffen. La-
queur hat dazu wegweisende Studien vor-
gelegt, um hier nur sein The Icrrihle Sec-
ret (1981) zu nennen: Wann um] auf
welchen Wegen hat die Well \oni Holo-
caust erfahren? In den ki/icn Jahren hat
der gebürtige Breslauer auch eine (Teil)-

Autobiographie vorgelegt mu! ini! Gehö-
ren in Deutschhmd auch ein ..Kollektiv-
Porträt" seiner Generation, das eben als
Generation Exodus riiit sehr guter Reso-
nanz in den USA erschienen ist. Im Zuge
der Recherchen zu diesem Buch ist Walter
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Laqueur auch mit dem Auflniu in Kontakt
getreten. Die Redaklion konnic ihm etwas
behilflich sein. Wir haben auf diesem We
ge einen guten Treund gefunden, der uns
mit Ratschlägen und Anlegungen zur
Seite steht. Daraufist die Redaktion stolz.

Gehören in Deuischhind isi nicht nur das
gelungene Projekt eines kompeienten
Autors, sondern auch eine Staiidoii Be-
stimmung: Wo gehöre ich hm, was sind
die CJemeinsamkeiten dieser Generation?
Von allen anderen Erfahrungen und Ei-
genschaften abgesehen, hat Laqueur im
Gespräch mit dem Au/hau auf zwei Dinge
hingewiesen. Seine (ieneiation zeichnet
sich durch eine enorme Beharrlichkeit
aus: ,,Daher auch die Tausenden von Erin-
nerungen, tlie gesehrieben wurden. Wenn
die Leute nicht das Gefühl hätten, dass das
nicht miiteilenswert ist. was sie da erlebt
haben, hätten sie das nicht aufgeschrieben.
Das scheint mir doch typisch zu sein für
diese Generation."

Diese Beharrlichkeit, die sagt: ..Wir sind
hier-, wir haben uns nicht unsere Existenz
verbieten las.sen!" findet bei der Genera-
tion Laqueurs aber eben auch ihren Aus-
druck in einer „Art Arbeitswut. Kaum je-
mand den ich kenne, begreift das Renten-
alter als eine .Art Paradies ganz im Ge-
genteil: Wir müssen werter arbeiten." Dies
kann, so Laqueur weiter, Ausdruck einer
„gewissen Unsicherheit sein - dass die
Leute sich sagen, wenn ich das eine ver-
liere, habe ich immer noch das andere.
Aber das ist nur das eine. Es gibt eine
gewisse .Art von Workaholic, Leute die
gern arbeiten. Leute die glücklich waren,
m einem Beruf zu arbeiten, der ihnen
Freude gemacht hat." Wenn wir nun von
1921 wieder auf den Mai 2001 schauen,
dann können wir sagen, dass die Freude,
die Walter Laqueur ganz offenkundig an
seiner Arbeit findet, auch von seinen Le-
sern und Gesprächspartnern geteilt wird.
Nicht zuletzt von den Kindern der Mo-
derne, die nach 1945 geboren wurden.
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Giving Cosmopolitanism
A Good Name
Irving Louis Horowitz on Publishing Laqueur

Vol. I \\ M \o 1 I M;n 24. ZUUl

Walter Laqueur is both uiiique as an
individual. and as part of a collec-

tivity of special intellectuals with a strong

identiricatit)n with. no le.ss than back-
ground in, German-Jewish culture. That
he should be granted the Aujhau Prize at

the Goethe Institute in his eightieth year is

no niore than a proper, if belated, recogni-

tion for a lilctinie of Service. But one
might ask, a lifetime of .service to what
and to whom?
Here we come upon the magic of Walter

and the tradition he so ably represent.s. For
there are certain peculiarities that define

the person and the scholar. They deserve
mention in a straightforward way. First, is

his catholicity of interests - from Prob-
lems of terrorism to prospects for democ-
ralic societies. Second. is his ability to

weave such diverse subjects into a whole
cloth, to give to his audience a sense of
linkage between subjects and insight into

objects. Third, is that rare capacity to dis-

tinguish the critical from the trivial, and
thus making international affairs a matter
of intimate concern. Walter can turn from
a touching autobiographical memoir to a

large-scale encyclopedia of the Holocaust
and do so without losing a sense of the

person.

The sense of conlext is not to be over-

looked. For Walter, while very much part

of the American policy scene at the Center
for Strategie and International Studies.

remains part of the European intellectual

tradition as well. One can mention such
figures as George Mosse, with whom he
functioncd as co-editor of the Journal of
Contemporarx History. and also George
Lichtheim, Melvin J. Lasky, Elie Kedouri
-just to mention a few who sustained his

European connections. Indeed, his

American and Israeli cohorts also have
strong ties to Europe. Charles Maier, Stan-
ley Payne, Gordon Craig, and Bernard Le-
wis all come readily to mind. Whether that

ama/ing blend and amalgam of German,
Israeli, and American scholars for whom
the fate of the West matters can survive

ihis generation is something that remains
to be Seen. But its capacity to produce
stunning intellectual breakthroughs is not
in question.

I have known Walter in a variety of con-
texts. As a contributor to the early years of
Ihe Washini^fon Quarterix at his end, and
as a contributor to Society at mine. we
interacted on academic questions bathed
in political rcalities. But these were never
simply mechanical juxtapositions. not just

"one band washing the other." or simply
heing kind to each other for mutual grati-

tication. Neither of us needed, nor would
liave much apprcciated. back scratching. I

also contributcd the Icad arliclc to a

Icstschnft honoring Wallers 7()''^ birlh-

day - with a special emphasis on the dou-
hle theme of democracy and development,
Ol. if you will, real alternatives to totalitar-

lan styles of mass nK>bili/.ation.

But I suspect that the most important

ways in which we have interacted was
through his contributions over the years to

Transaction Publishers, of which I serve

as editorial director and board chairman.
We consider our house as the "publisher
of record in international social science."

And if we are entitled to such an appella-

tion, it is assuredly becau.se of people like

Walter who give rieh meaning to such a

phrase. Over the years, Transaction has
published eleven of Walter's works. Even
so, I suspect that we probably have not

touched more than a fraction of his total

Output. But like European houses. more
than American ones, we as.sess the impor-
tancc of the author and not just the value
of any one specific title.

Walter is the only scholar I know who, at

least until recently, issued a monthly
report of his writings. These usually
arrived in English. Hebrew, German, and
Russian. And while a certain repetition

was inevitable. I was always impressed by
his extraordinary skill in addressing con-
crete national psychology in the language
in which his work appeared. I suspect that

his early training as a Journalist on The
Jerusalem Post sensitized him to such dif-

ferences in cultures as expressed through
languages. But whatever the reasons, ii is

evident to even casual readers that he
invests each articie, each review, each op-
ed piece with an insight not readily found
in either pure journalists or for that matter,

pure academics.

In navigating the worlds of joumalism
and scholarship, Walter also brought
.something special to the table, what might
be called a Montaigne- or Pascal-Hke
quality of aphorisms with a moral edge.
Indeed, the genius of Walter is to deal wkh
ethically charged issues in a subtle way, so
that the reader is led to consider alterna-

tives and options - not simply as Strategie

or policy considerations, but as moral
Standards ofjudgment. It is rare indeed for

Walter to write in anger. Rather his anger
is modulated and controlled. It becomes
part of the texture of thought itself.

Larger and wealthier commercial pub-
lishers inilially published a number of
works by Walter that Transaction issued.

But as they quickly tire of works that do
not possess the "blockbuster" capacity to

titillate, they also quickly release rights to

authors. Happily, we were often sceming-
ly in the right place at the right time. And
so it is that what was written for a specif-

ic place and time, became part of the gen-
eral culture and pari of the timeless work-
load that typified the best of scholarly

writing for a decent audience.

Of the eleven titles that Transaction has
published. I am proudesi of the four vol-

umes of Walter's papers. the shorter,

briefer works. For it is in collections such
as Fin de Siede and Other Essavs on
America and Europe. The Political P.sx-

chology ofAppeascnu iii. Soviet Rcalities:

Culture and Politics from Stalin to Gor-
hachev. and America. Europe and the

Soviel Union, that ihe heart and soul of

Waller become apparent. Better yet, it is in

these less well-known essays that the

Crossing points of politics, history and
ethics become apparent.

Fhere are times when differences of opi-

nion between Walter and myself became
clear: as in our respective writings on pub-
lic policy questions. When they first ap-

peared, the historical view, the longitudi-

nal view that Walter brings to questions of

decision-making in foreign policy, seemed
10 me to endow the policy apparatus with
less sophistication than it deserved. But
the fact is that over time, my own empha-
sis on choice and decision in matters of

national interest and political ambition
seem less persuasive, or at least less füll as

an explanatory device than did his more
skeptical view of events.

What we share is overwhelmingly more
significant than the matters over which we
disagree. I would .say that, first and fore-

most. avoiding an equation between ex-

planation and prediction. There is a need
for both. The good analyst will permit the

thoughtful person to arrive at predictions

by his or her own extrapolations from the

available evidence. Walter has the wonder-
ful habit of a cultivated mind - of not

bludgeoning his readers into Submission,
but rather carrying them along where the

evidence dictates one should travel. In

philo.s()ph>, I suspect that Walter is more
of a Kantian than either a Hegelian or a

Nietz.schean. He is attracted by the search
for universals as embedded in specific

events, rather than the abstracted dialectic

of mind in or out of historical locus.

It is difficult to think of Walter as old or

even agnig. There is that ever-present

twinkle of a young man in his eyes and
movement, and that wondrous curiosity

about the world that prevents a hardening
of intellectual arteries. Walter seeks no
followers, has no acolytes, and 1 suspect is

repelled by hero worshippers. He does

solicit collegial approbation. but does not

unduly concern himself with the opinion
of others. He comes before us as a world-

ly combatanf or as Goethe declared in his

Buch des Parculieses: "l have been a man
and that means to have been a fighter.'

So 1 conclude neither in a funereal

mode, nor in a celebratory style - but in

recognition that having a colleague such
as Walter is what enriches my own life and
gives shape to my own goals. Waller musi
tolerate such self-inierested appraisals, for

I suspect that there is a sly utilitarian com-
ponent in his own response to friends and
enemies, crusaders and crilics. And now,
onwards to the final quartile of ihis right-

eous Jewish life bathed in the national cul-

tures of Europe, Israel and America.
Provincial ideologues nolwithslanding,
Walter has given cosmopolitanism the
good name that it deserves.

Irving Louis Horowitz is Universitv
Professor and Hannah Arendt Professor
Emeritus at Rutgers University, where he
continues to serve as Chairman of the
Board and Editorial Director of
Transaction Publishers. His most recent
major writings are Taking Lives: State

Power and Genocide, now going into its

fifth edition: and Behemolli: The History
and Theory of Political Sociology.
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Past and Future:

Koebner, Kaufmann . .

.

Coiitiiuu'd fnnii pam' I

residciice thcre lived alinost e\er\one who
was soiiicone in Jerusalem's ciiltural and
social life. Sonic inorc rcsidciiis ot" iliis

slrects are boiiiid to rc-appear in ilic coursc
of cur Story. To mcntion this iiiay crcatc thc

itnprcssion that Kocbncr beloiigcd lo thc

local high socicly, biit nothing wt)iild bc
furthcr troni thc tmth. Hc was a bachclor at

thc agc ot ntty, did not cntcrtain al honic.

did not sce niany pcoplc oihcr than col-

leagues and siudcnis, and, gcncrally spcak-
ing, was a bit ofa rcciusc whosc wholc HIc
was dcvotcd to study and tcaching. It

Koebner lived in this street, it was siniply

becausc this was thc part of town whcrc a

Professor was expcctcd lo live.

Kocbner's bachclorhood camc to an cnd
during ihe Sccond World War. Hc had
asked an agency tt) send him a lady to

bring some order into bis non-academic
alTairs. Great was his surjirisc when Ger-
trud Elkus appeared. Hc had known her in

bis honietown. She had been. in fact. ihe

Marne othis younger years. They had drilt-

ed apart, and Gertrud (who had studied
philosophy with Ernst Cassirer in Bcrlni).

had married a physician.

Thcre is yet another, even niore conipli-

cated Version of thc story, according lo

which Koebner had been a "friend of the

tamily" back in Gcrniany. Gcrtrud's hus-
band was still alivc. but she could n(^t niakc
up her mind whcthcr to follou hini to

America or Koebner to Jerusalem. Snicc
all ihese people have been dead for a long
time, it would takc a historian of Kocbners
stature and persistence to gel at the histor-

ical truih. to disentangle, in retrospect, this

ver\' complex affair, which was furthcr

complicated by thc facl that Kocbncr's sis-

ter very much dislikcd Gertrud and tried to

break up this relationship. In thc cnd,

Gertrud opted for Palesiine. The two got

married several years later and lived happi-
ly ever after. Eventually they co-authorcd a

book aboul aesthetics.

Koebner was bom in 1885 in Breslau, a

major city in what was thcn Eastem Gcr-
niany and is now part of Poland. His lathcr

was a physician, another mcnibcr of ihc

family was the ownerof the best bookshop
in town. Ver>' littlc is known about his

childhood: Koebner strongly believed that

one's private life was no one eise's busi-

ness. Hc wcnt to a local high school and
later studied histor>' in his homc town as

well as in Berlin and Swii/crland. Hc
trained as a medievalist, and bis fcw publi-

cations were about early Gcrman urban
historv and rural settlcmcnt. Hc was madc
lecturer in 1920 in his home town, but by
the linic he, like all other Jews, was ousted
by thc Na/is in 1933, he had publishcd
only one book about a minor figurc ot thc

Merovingian period and a handfui of
learncd papers. Kocbner's name was not

well known even in thc profcssion. Outsidc
Gcnnany. hc bccainc known only alter hc
had publishcd thc Icad cssay to thc
C'ainhridi^c l'.cimoniic Histoiy oj Kiiropc
( Thc Scltlcincnl and Coloni/ation ol

lunopc"), but this volunic camc out in thc
iiiiddlc (^^ thc Second World War.

11 so, thc qucstion will bc asked why was
Kocbncr iinitcd uhcn thc Hcbrcw Uni-
\crsii\ dccidcd to niakc a kc\ appoinlnicnl
in ihc Department of History.' Why scicct

a mcdic\cilisi to icach modern historv'.'

Could they nt>t have donc hcttcr than to

pick this liiilc known acadcmic from a

provincial university? Wasn'l thcre an
cniharnis de richessv in \ icw o{ thc larizc

numbcrof major figurcs uho liatl been dis-

misscd in Gcrmany',' Ihc hricf answer is

ihal they did not ha\c miich to choosc
from. There were Icvv. if an>. .Icw ish pio-

fessors of Modern History in Britain and
the Linited States, and they had no particu-

lar desire to move on to a backwater such
as Palestine.

Thc Gcrman uni\crsities seemed to bc a

more promising hunting ground. but only
at firsi glancc. Theic v\crc. lo bc piecisc. at

thc tmie seven .Icw ish lull history Profes-
sors (OnUnarien) in Gcrmany. but si.x ot

them had been converted and thc seventh
was a specialist in Jewish History. fhc
State of affairs with regard to the assoeiatc
and assistani profcssi)rs (senior lecturers).

who had bccn cxpcilcd was not vciy dif-

fercnt. It ought to bc added in cxplanalion
that 11 had been next to impossible for a

Jew to get a lull profcssorship before thc
First World War and even thercattcr thc

obstacles were many. Altogcthcr. some
forty historians (including archivists), of
Jewish desccnt were cmploycd by Gcrman
univcrsities and othcr iiistiiutions of higher
learnmg, but only thrce wcnt lo Palest inc.

Several waited too long, or could not gel a
Visa to emigrate and perished in the
Holocaust.

Koebner in brief, was not a Icader in his

ficld but some o\' his colleagues (such as
ProfessorYi/hak Int/ Baer) at the Hcbrcw
rniNcrsity kncvv that hc was a man of great

crudition in many ficlds and it was ft)llou -

mg ihcir insislence that the authorilics on
Mouni Scv)pus dccidcd to accept the risk

and invite ihis liitle-known acadcmic.
Among Kocbner's later publications. there
was not a smglc one dcaling with Jewish
history (except a short rcvicv\ on a book on
ihc Shoah publishcd aller World War 11).

But this had not bccn his fickl and it uas
not held againsi him.

The difficulties facing him in ihc new
couniry were cnornK)us. He knew no Hcb-
rew and he was at an agc when acquiring a
new languagc does not comc easy.

Throughoui all thc years he was reading
(ollen Stammering) from a lexl preparcd in

Gcrman. Bul hc would have faced Prob-
lems even if he had known thc languagc

much better; thcic were simply no equiva-
Icnts in hnt foi many t)f the terms he had
to usc such as Ixinüjricdcn oi /.aiuieni^e-

riihi and others.

Koebner had big classcs, hc tried very
hard to bc ot hclp to Ins studenls, and they

apprcciated his efforts to express hmiscil
in a languagc that never became his own. It

was a major effort and the source of much
frustraiion. Icaching, except iii a small cii-

cle, caimot have gi\cn him much satisfac-

iion in thcse ciicumstanccs. Thc fact that

hc liad lo teach ISih and I9ih Century
History lalhcr than ihc Middlc Ages, Ins

spccially. did not bother him much becausc
lic was almosl cqually al homc in thc more
recent periods.

Nor could hc i\o any original research.
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for in Jerusalem he was cut off from
archi\cs and othcr sources. He became
more and more intcrestcd in thc origins of
historical conccpls ( hci^rijfsi^esrhichte).

For insiance, thc terms dcspoi and despo-
tism, aboul which he publishcd a long es-

say for thc Warburg Institute in London.
Also the lerm Imperialism - about which
he wrote a massive book logether with a
former pupil.

Kocbncr. like most German Jews of his

gcncration. had bccn a German pairiot and
thc country's deleat in thc First World War
had conie as a blow. But it is also true that

after the Second World War, he refused to

set foot again on German soil. He had bro-
ken with his German past. True. he ad-
mired Britain. but Britain was on a colli-

sion coursc with the Jewish Community in

Palestine after thc White Paper of 1939
which \ irlually ended ils promises madc in

the Ballour Dcciaration of 1917. This Icd

lo a campaign of anti-British terrorism
which hurt Koebner and to which he was
bitterly opposed. While he was a democrat.
hc also believed that to maintain peace and
Order in thc world some major powers
were needcd and Britain seemed to him
predestincd for this role. He was not in

principle opposed to a Jewish State, but hc
fcared that the price that might have to be
paid would be too high. Thus ii was not
suiprising tliat shortly aller his relircmenl
from thc Hcbrcw University in I9.*>3. he
dccidcd to scttle in thc Templc Fortune
scciu)n of north London, whcrc a cousin.
his only rclalion, had madc his home. Hc
continued to give occasional lectures in

Fngland and was invited lo Princeton. Bul
a sudden disease put an end to tiis life in

1958: Gertrud survived him by many
years.

Richard Kocbncr, thcHigh hc remained a

slranger in Palestine, madc a conlribulion
lo Ihc cultural life of thc couniry which had
gixcii him shclter. He hclpcd'to guidc a

young gcncration of historians. hc
cxplaincd to them what historiography was
all about, he taught historical nicthod, and
hc stecred ihcm away from narrowmindcd-
ness and provincialism. But his contribu-
tion was iniangiblc, ils fruits could be seen
only many years after, whcreas Richard

Kaufmannn. quile litcrally, changed die
lacc ot Jewish Palestine within a fcw years.

Kaufmann was born m Frankfurt (Main)
into a very assimilatcd Jewish family and.
as in thc case oi Koebner, wc know littlc

aln)ut Ins early years except what hc stud-

ied and whcrc. His icachcr in Munich was
fhcodor Fischer, one of the great archi-

tccis 1)1 Ins age, who had also been thc

Icachcr of Erich Mendel söhn and Frnsi
May. \lc bcgan his carcer in thc years
bcforc World War I building houses in

mdusirial Western (Jcrniany and Scan-
dmaxia. Hc servcd m thc (icrman ariny

dunng thc war and had tlic inisloriunc of
being sialioned ncar Vcrdun, thc most dan-
gerous part of the German Western front.

Bin hc survived and was later transferred

lo Ihc Russian front. In his spare time,

he submilied a proposal for a major
building project in a town ncar
Cliarko\ and, to his givat siirpiisc. won
thc competiiion.

Kaufmann must have bccn fairly well

known early on, for he had bccn u arm-
ly recommendcd lo Arthur Ru[ipin who
was then in charge of Jew ish sclilcmciii

in Palestine overall. Clearly, Kaufmann
was also a man of uncommon enlcr-

prise for fcw planncrs and architects

were willing, e\en alter thc raxages o\'

the war, to leave civili/ed Furope and
transfer their activities to thc wild \'car

East. He was a Zionist. hut cqually
important for his decision was the

opporlunity to plan and build a couniry
almosl from Scratch. Ii must have bccn
an intcresting challcnge. giving him
more .scope to reali/e bis ideas than to

work in a conlincni which was largely

huili up and m which there was little

rooni for new venturcs.

And thus Kaufmann camc to

Palestine less than two years alter

World War f had ended. and since he
camc from a former cncmy couniry.

tbis cannot have bccn easy. Hc was one
of the tlrst Jews from Gcrmany and

Austria to do so. During thc next thrce

decades he planncd and built 120 agricul-

tural and 90 urban Settlements (not count-
ing some 150 individual buildings).
Among them were kihhutzinu agricullural

coopcralives, and urban quiulcrs. mainly in

Jerusalem, bul also in Haifa and Ramal
Gan and the Dead Sca region.

Richcird Kaufmann helped to introduce
to Palestine thc simplicity of the In-

ternational Style - Hat roofs, clear horizon-
tal lines, rounded corners - in conirasi (and
in succession to) thc ornaic nco-classicism
of the lale 19th Century. But far more
important was his pioncering in Palestine
of thc idca of the garden city. which had
originated in Fngland before the turn of the
Century and subsequenlly spread to other
paus of the world. The origin of the idea of
the garden city is common knoulcdgc. It

was first developed by Fbenc/er Howard,
an Fnglish stenographer and lypcvvriiing

expert who advocated it as part ofa wholc
concept of social refomi - a Icading lorc-

runner of environmentalism. C'Tomorrow

:

A Peaceful Path to Real Reform". 1898).
According to his original ideas. there was
to bc common ownership of thc land and a

vcgetarian life style. There was also to be a
social mix as far as the populaiion was
concemed, but this never maicnali/cd as

can be .seen, for insiance, in London's
Hampstead Garden suburb.

The more ambitious largets of social

reform feil by the wayside, but the garden
cities camc into being in Letcbworth. Wcl-
\yn and Stevenage in Fngland, Hcllcrau
ncar Dresden in Gcrmany. later on in

Sweden. Finland. Japan, and much later

also in France. If the main moiive in

England was decentraii/ation and to crcatc
a ncw quality of life in contrast to thc

squalor in the slums of the overgrown and
congested big cities in thc wake of thc

industrial revolution, in Palestine it was a

reaction against thc uglincss of thc "new
quarters"' (outsidc the Old City of Jeru-

salem), which had comc into being during
the second half of the I9th cenlury. Above
all. thcre was thc nced lo crcatc living

quarters for new inimigrants. K.mfmann

Confimied on pajze 5
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(Vtiirned from a research trip to Furope in

I')J: lull of optimism that thc job could be

Jone dcspite all the difUcullies in oblaining

siiiiablc land. Much t)f his work was in thc

Icsrecl Valley, thc heartland of the kihhui:-

im and moshavim from Nahalal to F'in

llarod, but his work in Jerusalem is of the

main relevance in thc present contcxl.

Kaufmann planncd thrce of thc main
quailcrs in this city Bei Hakerem m thc

vvcsl, Talpiyoi in the south and Rehavia
somcwhere in bclwcen, as well as several

Miiallcr ones such as Mekor Haim and
Hayit vcGan. These are loday thc most
desirable neighborhoods in Jerusalem with

tcns o{ thousands of residcnls. The basic

iJea was that cach hou.sc should have a

uardcn. that it should bc sei back some dis-

[MKic from Ihe sirccl, and ihal in placcs like

Kchavia whcrc not sufficicnl land couki bc
bought, Ihere should bc al leasi a ceriain

distance between houses. In lelrospccl, thc

tact Ihal thcre ct)uld only bc rclalivcly fcw
private gardens in Rehavia appears a bless-

iiig, becausc (^\^ ihc lack of waler for irriga-

iion. Kaufmann's plans providcd for thc

(ilanling v>{ trecs. childrcn's playgrounds
and othcr such amenilics which are scll-

cvidcnl loday. bul were not considcred
cs.senlial in thc 1920s when hc siartcd

work.

Bei Hakerem and
Talpiyoi were ihc first

quarlcrs to comc into

Iving. Thc group of early

Dwners m thc lormcr con-

sisted mainly o'i icachcrs

from thc icachcrs" scmi-

nary which had o{)cncd

there in 1913. .\mong the

loundcrs of Talpiyoi (thc

name is laken from thc

Soii^ of Sonics v\hcreas thc

name Bei Hakerem
appears in thc book of

Jeremiah), v\ere cmployees
of Jerusalem hanks, bul

also governmeni officials

and a fcw public llgurcs.

or. to hc piecisc. pcoplc
who altaincd fame in lalcr

years. (Agnon lived in

uhal is nou 16 Klausner
Street - his homc is now a

nniscum.) Bei Hakerem
anti Talpiyoi were oulside

thc municipal b(Hindarics

ol Jerusalem al thc time;

thc distance prcscntcd cer-

tain difficullics. above all

as far as securily was conccrncd. (Talpiyoi
had lo bc cvacualed during thc riots of
1929). and il was again cndangercd in

1936-38 and in 1947/8 sincc thc road lo

town passed ihrough Arab quarters. Bul il

had the advanlage that thc residcnls were
not subjccl to thc siringcnt rcgulations of
Jemsalcm municipality: ihcv were cxcmpt.
tor insiance. from thc order that all ncw
houses had to bc huill oi Jerusalem sione,
and not of concrcie.

These garden suburbs. as Kaufmann
cnvisagcd them. were lo consisi of one -

lumily homes. but gradually this praclicc
was discontinued and in all thcse quarlcrs
houses of thrce or four stories were built in

which several families lived. Hc had
thoughl of these quarters as quiet neigh-
borhoods with every opporlunity for laking
icisurcly walks.frce from ihc husile and
'"»ustlc of the city ccnlcr. Bul with thc
expansion of the city and thc immense
grou ih of traffic. this was no longer tiuc
with regard lo Rehavia in later years and it

also affecled the other placcs mentioncd.
Among Ihc architects and planncrs who

t'ame lo Palestine in thc nincteen thirties

Irom Central anil Fastern Furtipc, thcre
were perhaps two do/cn who had hecn
as.sociatcd with thc Bauhaus or othcr cen-
lers of modern building such as Lc Cor-
husier's oltlcc 111 Paris. Thc most famous.
international ly. was Frich Mcndclsohn
who. between 1933 and 1941. divided bis

'inic between Liuidon and Jerusalem.
Mcndclsohn bought thc famous windmill
in Rehavia (5 Ramban Street) and madc il

'iis Office. This is a Jerusalem lamimark
originally built in thc I87()s when it stood

WALTER LAQUEUR

Visitors to Israel

in the tuoenty-

ßrst Century are

Struck by what is

perhaps the

greatest collection

ofmodern

architecture ofa

certain period,

and they are

impressed h\ the

intelligence and

the sensitivity of

planners like

Kaufmann.

in the middlc of nowberc. He was very
much in demand and received important
commissions such as thc Hadassah hospi-
tal on Mount Scopus, Wci/mann's home in

Rchovoi and thc Schocken library and
homc in ralbiyeh, lo name bul a fcw. His
ambilit)n was to serve as thc oftlcial chief
architccl of thc couniry, bul thcre was no
such Position.

Mcndclsohn was criiical of his col-

leagues from Furope who, he claimed,
were mcrely copying too slavishiy a style

w hich had ticvclopcd in a differenl climalc
and iliffcrcnl physical and cultural condi-
tions. Bul this was unwarranlcd crilicism
for cveryone agreed that thc •international
style" had lo be adapted to local condi-
lions. They were quile willing lo Icarn

from cxisting styles and modes of building.
bul ihcre were, alas, fcw lessons lo be
learncd from ihc massive Turkish prisons
or from ihc Palacc Hotel in Jerusalem, an
incrcdiblc mixturc of styles. which were
probably thc most prominent and charac-
tcnsiic buildings found locally. Thcre was
a Mediterrancan style lo bc sure, bul thc

cupolas. arches and arcades which were so

lypical o\' it. did not attract Kaufmann,
who believed in thc principlcs of modern
architecture.

Kaiitmann had always pul thc cmphasis
011 building houses which madc it casier tt)

tolcrale thc gieai sumnicr heal - ihis was
aller all, ihe period before air

condilioning - by having
smallcr Windows, and in some
cases, two roofs. In ihe end.

thcre was not much diffcrcnce

between thc houses
Mcndclsohn buili and those

construcled by bis colleagues.

Mcndclsohn lelt lor grecner

pastures in thc L'nitcd States

in 1941. With thc White Paper
o{ 1939 and thc outbrcak o\

ihc war thc Situation on the

building market had sharplv

detcrioralcd. Kaufmann, who
had grown dccpcr rools,

remained in Palestine.

f)uring the nincteen iwcn-

tics Kaufmann had bccn main-
ly engagcd in planning scltle-

mcnls. In thc subscqucni iwo
decades. he was more preoc-

cupicd with building houses
anti thc icasons are obv ious.

By thc early nineteen thirties

most of thc major planning

that was needcd had been
donc. and while many new sel-

llcmcnis still camc into being.
a gcncral paitcrn had bccn cstablishcd for

others lo foHow. Thc next major vva\c o\

inimigrants camc only after thc siaic o{

Israel had been born. The number o\' inimi-
grants was so cnormous. ihc financial
rcsourccs so reslrictcd. and limc so press-
ing Ihal iherc was littlc room for planning
and thc State of Israel suffers from thc con-
sequences to this day. Furthermorc. il was
much more ofa social and economic prob-
Icm than one for physical planncrs. Fven
talcnled architects like Kaufmann or

Mcndclsohn had not bccn laughl how to

build icmporary giani absorption camps of
lents and barracks. thc so calied ma 'avurot.

True. in later years. when ihc "dcvclop-
ment towns" were huill. more inlclligcnl

planning would have been of cnormous
hclp. Bul. by that lime.Kaufmann was no
longer alivc and Ihere was so liitlc nioney
and such grcal pressure lo do somelhing
quickly. that no great laureis could be
carncd. Visitors lo Israel in thc Iwcnly- first

Century are Struck by what is perhaps thc

grealcsi collection of modern architecture

ofa certain period. and they are impressed
by thc intelligence and the sensitivity of

planncrs like Kaufmann. They are cqually
impressed by the congcsiion which now
icnds lo paraly/c urban and inlcr-urban

tiallic. and thc nced lor a ncw gcncration
oi planncrs to build ^^atcllitc towns lo alle-

\ialc thc pressurcs and 10 prcvcni worsc in

thc future.

In dilfcrcm ways, Koebner and Kauf
mann rcprcscnt thc fate of German- Icwish
inimigrants of a certain age who camc lo

Palestine. Kaufmann had voluntecrcd lo

scttle well before Hitler. Koebner was

compelied lo leave his German university.

Kocbner's work was very much rooicd in

Ihe hislory oi (iermany, whcreas
Kaufmann could have pracliced his profcs-
sion almost anywherc in ihc world. Ger-
man archilects and planners who lell

Gcrmany aller ihe Na/is lisc lo power
were among ihe very fcw Professionals re-

ceived wilh open arms abn)ad. in lurkcy
and Ihe Soviel l Inion. in Faigland and even
the United States more often than not in

Chicagt). bor Koebner. maslcry of the

Hcbrcw languagc was esscnlial. for Kauf-
mann il was a minor issuc. Thosc who
camc as childrcn or adoicscents to Pales-

tine did not face thcse probicms. Fach
those who had just finishcd then legal

sludics, could find their nichc 111 then ncw
homeland, How many Icading posiiions in

ihe Israeli legal syslem (including thc

Supreme Court) were laken by young men
and women who had arrived in their twen-
lies. In medicinc. even oldcr doctors madc
Ihcir way succcsslully. bul then no one
expcctcd them lo make long specches in

flawlcss and elegant Hcbrcw at thc sickbcd
oi a paticnl. Ihosc in irade and bankini-

the immediate neighborhood, fully real-

i/cd how lucky hc had bccn. He was too

old when hc was uproolcd to get accus-

tomcd to a wholly dificrent gcncral atnios-

phere, to feel culiurally iruly al homc in

Palesiine. Kocbner's world had ceased to

exist when the Nazis camc lo power.
Kaufmann could not possibly have fore-

seen, when he registered in Frankfurt
University many years earlicr, that he had
chosen one of ihe very fcw prolessions that

would guaianlcc him a lull and satisfaclo-

ry carcer amid the vicissitudes that would
beset German Jews in the first half of the

Century, iior could Kocbncr anlicipate that

he was choosing one of the least likely

ones to hclp him find his place in the world
in lalcr years.

Almosl fifiy years have passed since the
death of Kocbncr and Kaufmann, riie po-
[nilation of Israel is aboul ibirty tinies what
it was in the days when Kaufmann made
his blucprints for Rehavia and Talpiyot.

Thc Hcbrcw University has about tbirty

timcs as many sUkIcnts as in the days when
Kocbncr gave bis inaugural lectures there.

Ihe number of motorcars seenis 10 have

Kibbut/ watehman Walter Laqueu. (left), at Sha'ar llayoian in the J(,rdan \allev.

Photo: Sha'ar Hagolan

often found il difficull to gel accuslomcd lo

Fast European and .Middlc Fastern busi-

ness customs. (Thcre was a savmg at thc
time—"' How do you make a small fortunc
in Palestine'.' By arriving with a biii

(MIC...") But eventually many of them also
had modest success. .Many wem mto agri-

culture, at Icasi Icmporarily. and somchow
survived thc experience.

Thc iruly iragic cases were ihosc who
had taught in Gcrman schooK and univcr-
sities. German-speaking rabbis. middle-
aged lawyers with no international experi-
ence. not to mcniion Gcrman-language
wrilcrs. Many of ihcm led a miserable
cxisicnce as pcddicrs and small grocers.

unsuccessful insurance agenis. and so on.
For them. mastery oi thc languagc was oi
crucial imporlancc lo succecd, but even if

they had known the languagc. the openings
were fcw and far between. li was. of
coursc, not even a specific Palesiinian-

Isracli problem. bul a probicm of cniigra-
tion and exile. Koebner was exlraordinari-

ly lucky to find work in his profcssion.
Equally dislinguishcd Gcrman profcssors
had lo wash dishes in thc United States
until ihey found cmploymcnt in a minor
eollcge. and some never even got that far.

Thcre was. to give but one cxample. thc
case of another historian born and educat-
ed in Breslau named Norberi Elias, noi
much younger than Kocbncr. who had
publishcd a highly original wi)rk pisi

before the Second World War. Bul ihe bcsi
Elias could find during his exile in Brilain
were icmporary fcllowships and work as a
tcaching assislant at a minor universitv. He
lived into his nineties, long enough to wit-

ness thc recognition Ihal camc to him even-
tually as one of thc greals in his ficld

It is not certain whcthcr Koebner, safcly

ensconced in .AbarbancI Street, with trees

providing shadc in front of the house and
many neighbors oi similar backgiound in

increased a thousand fold and Jerusalem
has many more inhabitanis than in the
nincteen twcnlies and thirties, Readers of
thc Israeli press in thc year 2001 can leam
from the advertisements that Bei Hakerem
and Talpiyoi are still expanding.
Kaufmannn would still recogni/e Rehavia,
Talpiyoi and Bei Hakerem, and the number
4 bus. w hieb Koebner took every day from
thc Center of low n lo Mount Scopus. is still

running on more or less the sanie route.

The character of AbarbancI Street where
Koebner lived has hardly changed, and the
old Palestine Post building on Havazclet
Street whcrc Kaufmann's office was on the
sect)nd floor is still standing, even though
sadly run down. Thc building survived a
major bombing in 1948. This bappened in

the evening when no one was in

Kaufmann's olTice, nor in niine, which was
adjacent to bis. I had seen him earlicr that

day leaving for home together with the
bulldog, his constant companion.

riicre are a fcw rem Inders . there is a
Richard Koebner School of German His-
lory in thc Hcbrcw University, and there
have been anicies. a dissertation and exhi-
hiiions dedicated lo Kaufmann's work. He
was given the honorary title ''Builder of the
Country." There is a little street in

Jerusalem calied Architccl Street (Rehov
hü'achikhal) which, in small letlers, hon-
ors Richard Kaufmann. His wife, Gurit
(Karnian).who was a physical education
icachcr. is remembered as thc pioneer and
thc mother-figure of Israeli folk dancing.
But it is also true that during the last years
of his life he received only few' commis-
sions. A new gcncration of Israeli archi-
tects was taking over from the pioneers.
The pulse of history in Israel, even in Je-
rusalem, the most conservative of its cities,

has bccn bcaling very quickly, indeed. and
they are now. in almost every respect. a dif-

icrent couniry and a different city.
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Der Verständiger
Klaus Harpprecht über Laqueurs Gabe des Verstehens

Ich verstehe": Das mag Waller l.aqueurs

liebste Redewendung sein, mit der er /u

erkennen gibt, dass er die Argunienk
seines Gesprächspartners billigt, vielleicht

auch nur zur Kenntnis nimmt und damit

das Thema /u wechseln gedenkt. ..ich ver-

stehe": Das bedeutet für ihn Ireilich mehr
als eine Übersetzung der Ireundiich-

unverbindlichen Formel „1 see"\ die unter

Angelsachsen oft ein sanftes Desinteresse

oder eine kritische Distanzierung hötlich

tarnt. Walter Laqueur aber signalisiert,

dass er wirklich und im wörtlichen Sinn

versieht: Eine erstaunliche Vielfalt von
Problemen, in vielen Sprachen, in der Be-

gegnung mit den unterschiedlichsten Kul-

turen, im Wechsel dreier Generalionen, in

den Veränderungen der politischen, der

sozialen Szenen, im Fortgang der Epo-
chen. Man k()nnte sagen, dass der geduldi-

ge Wille zum Verstehen das prägende Mo-
tiv seiner Humanität, dass die sensible Fä-

higkeil zum Verständnis das entschei-

dende .seiner großen Talente ist.

Beides wuchs ihm in bitteren Prülungen
zu. Seine Breslauer Kindheit war von der

wachsenden Feindseligkeil einer schwarz
und braun uniformierten Umwelt über-

schaltet, die vom Reichtum der Kulturen

nichts wissen und nichts verstehen wollte.

Sie vernichtete Millionen Menschen, die

den Makel trugen, anders zu sein (oh es

nun zutraf oder auch nicht), sie legte halb

Europa in Trümmer und richtete sich

schließlich selber zugrunde.

Der junge Walter Laqueur ahnte das Ver-

hängnis, das so viele - auch der deut-

schen Juden - lange nicht wahrhaben
wollten. Er entkam, fast im letzten Augen-
blick. In den ersten Jahren des Exils, das

für ihn keines sein sollte, ging er durch die

ii.ii IC Schule der Pionierarbeit für den Auf-
bau des Staates Israel. Zugleich versuchte

er, die komplexe Wirklichkeit des Nahen
Ostens mit wacher Aufmerksamkeit und
semer nahe/u unbegren/ten Lernfähig-
keit, mit seiner Witterung für die verbor-

genen Strömungen der Geschichte und die

unterirdischen Bewegkräfie der Mentali-

täten /u durchdringen.

Mit der gleichen Neugier, der gleichen

Disziplin, dem gleichen Gespür für die

Bes(Miderheiten der Gesellschaften und
der V()lker - das immer seinen Respekt
\ or dem Anderssein der anderen ausdrückt

lebte er sich danach in die angelsächsi-

sche Welt ein. in ihre Sprache, auch ihre

Wunderlichkeiten. Der Wechsel von Land
/u Land mochte einer (stets gezähmten)
inneren Unruhe entsprechen, aber er zeig-

te keine Wurzellosigkeit an. Vielmehr be-

stätigte Walter Laqueur den Briten, was
ihnen ohnedies vertraut war: Dass sich die

Gegenw an ohne die Geschichte nicht ver-

stehen lässi. Dies war vermutlich das
Grundmotiv seines Engagements bei der
Wiener Library in London, die unter sei-

ner Leitung zu einer der großen Bibliothe-

ken des europäischen Judentums wurde:
l^Tinnerung an eine versunkene Welt, die

nicht völlig verloren ist. so lange sie im
Wort und in der Schrift, diesen beiden
Säulen jüdischer Existenz, weiterlebt.

Zugleich wandte sich Laqueur der deut-

schen Vergangenheit zu, die ihm niemals
fremd geworden ist. sondern in ihren gro-

ßen wissenschaftlichen und literarischen,

in ihren klassisch-aulgeklärten und ro-

mantischen Traditionen immer eine Hei-

mat blieb. Sein Blickwinkel verengte sich

Grußbotschaft des Generalkonsuls der

Bundesrepublik Deutschland in New York

Bernhard von der Planitz

zur Verleihung des Aufbau Preises an Walter

Laqueur

Zur Verleihung des Aufbau Preises für Verdienste um die

deutsch jüdische Kultur spreche ich WALTER LAQUEUR
meinen herzlichen Glückwunsch aus.

WALTER LAQUEUR
erzählt, was war, lässt uns

nicht vergessen, ruht nicht,

bis wir wissen, was wir

wissen müssen. Er ist ein

Aulklärer. Sein Leben und

Werk wurzeln tief in der

deutsch jüdischen Kultur.

WALTER LAQUEUR zeigt

uns, wie tief der Bruch ist,

der durch diese Tradition

geht. Sein Werk steht aber

auch unübersehbar dafür,

wie lebendig diese Tradition

lieute ist.

Ckneralkonsul Bernhard von
der Planitz

nicht auf den H()ll)cau^l, ni dem \iele Mit-

glieder seiner Familie, viele Freunde und
Weggenos.seii den Tod landen, sondern er

suchte nach den Ausgangspunkten des

deutschen „Sonderwegs", der zur Straße

der Vernichtung wurde.

Seine große Arbeit über tlie deutsch-rus-

sischen Be/iehungen gehört in diese kom-
plexen Zusammenhange, aber auch seine

Geschichte der „Jugendbewegung", m der

sich ein letzter „gan/heitlichei" Kultuient-

wurf anzeigte - mit ihrer aniibiirgerlichen

Rebellion, den Kon/eplen der ..Lebens-

retorm", die weit in die Literaiur, die Mu-
sik, die Kunst, das Handwerk und die Ar-

chitektur hiniibervMrkten aber auch in

die konfessionellen Bünde und in die

Politik, in der ihr romantischer Elan so-

wohl in die linken Strömungen im lin-

kreis des Sozialismus, aber auch in die

rechten des Nationalismus mündete. Ihre

Impulse prägten die Hitleriugend nicht

weniger als die sozialdenK)kratischen

oder kommunistischen Jugendorganisa-

tionen. Ihre Spuren linden sich, das darl

nicht vergessen u erden, ebenso in den
Anfängen der zionistischen Jugendbünde.
Waller Laqueur fasste, gerade weil er so

tief in die ideelle und soziale Vorge-
schichte des Nazismus vorgedrungen vv ar,

die Entwicklungen in der Bundesrepublik
unbefangener ins Auge als die meisten

seiner britischen oder amerikanischen
Kollegen. Er gab der jungen deut.schen

Demokratie eine faire Chance.
Er zählte nicht zu den starrköpfigen Ko-

mmunistenfressern, aber seine Ermu-
tigungen galten - auch in Deutschland -

den liberalen Geistern, gleich ob ihr Frei-

heitsbegritf links oder konservativ akzen-
tuiert war, die gegen die Gefahr des roten

Totalitarismus Front machten. Er wusste
genau genug, dass der Kalte Krieg zuerst

von Ost nach West, dann erst von West
nach Ost geführt wurde. Seine Studien in

Washington, wo er nun vor allem Zuhause
ist, boten ihm die Chance, eine Aufgabe
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zuertüllen. die ihm vom Schicksal auf den
Ix'ib geschrieben wurde: Die des in-

tellektuellen Brückenschlags zwischen
Amerika und Europa, Amerika und dem
Nahen Osten, auch zwischen Amerika und
Russland, das seine nach-sowjetische
Lebenstorm noch längst nicht gefunden
hat. Die weltweilen Verzweigungen seiner

Familie, denen er in den vergangenen Jah-

ren nachspürie, binden Menschen unter-

schiedlichster HerkuiiK zusammen. Sie

zeigen lasi symbolhatt die Voraussetzun-

gen an, die Walter Laijueur zu seinem
eigentlichen Beruf befähigen: Dem des

Verstehenden, dem des Verständigers. In

dieser e.xisten/icllen Funktion ist er für die

.Amerikaner so wichtig w ie lür die Briten,

für die Israelis wie für die Deutschen. Sie

alle, zumal aber seine Freunde, seine

Schüler, seine Le.ser schulden ihm dafür

Dank.

Klau.s Harpprecht war laniiiä/irii>er Kor-

respondent für das ZDF in Wüshiniiton. Er
ist Verfasser vieler Bücher über Amerika
und unter anderem einer zweihändif^en

Thomas-Mann-Bioiirafie. Harpprecht war
Berater und Redenschreiber von Bundes-
kanzler Willy Brandt. Fr lebt seit etwa 20
Jahren in Siidfrank reich.

Wirgratulieren WALTER LAQUEUR

anlässlich der Verleihung des ^yAUFBAU-Preises'!

Durch seine zahlreichen Publikationen leistet Walter Laqueur einen

wichtigen Beitrag zu unserem Verständnis der Zeitgeschichte. Seine

Recherchen zu den alten und neuen Formen von Extremismus und
Terrorismus werden die politische Diskussion und das historische

Selbstbewusstsein der kommenden Generatiotien ganz besonders

prägen.

Die Grundüberzeugung Konrad Adenauers, dass die deutsche

Demokratie eine moralische Verantwortung gegenüber Israel und
derjüdischen Gemeinde weltweit zu tragen hat, bleibt

Verpflichtung undAuftragfür die Konrad-Adenauer-Stiftung. In

ihren Dialog- undAustauschprogrammen mit derjiddischen

Gemeinde Amerikas wirkt sie seit 20Jahren an der Verwirklichung

dieses Vertnächtnissesfort.

Mit Respekt undAnerkennung wünschen wir

Walter Laqueur weiterhin alles Gutefür die Zukunft.

Dr. Gerhard Wahlers

Konrad-Adenauer-Stiftung

Washington, DC
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An Examiner ofWorld Politics

From a Number of Perspectives
Birthday Greetin^s from Edith Kurzweil

For many years, I had been leading

Walter Laqueur\ political analy.ses

and essays for their penetraling insights,

mostly inlo queslions having to do with

superpower politics. I valued his diiect ycl

never simplistic approach to current

issues, the comple.xity ot Information he

was bouiid to convey, and his sense ot

honesty. For then, there were exceedingly

few historians and sociologists who did

not explain current events by resorting to

some type of moral equivalence belween
the United States and the Soviel Union -

ihat is, who poinled to abuse in the Soviel

Union withouljumping to .sonie shoricom-

ing in our own country.

When in IW2, Waller published his

autobiography, Thursday'.s Child Has Far
To Go, he entered my life. In that mcmoir,

he wrole about returning to his nati^e city,

Breslau. By recording what was no longer

there - what he had expected to find biit

did not see - he made the tormer (ierman

city come alive. Thal was when I lirst

learned that Breslau had been "one of

Europe's most important musical centers

from the days when Carl Maria von Weber
was Kapellmeister at the municipal the-

ater," and that Walter Damrosch. Bruno
Walter, Leo Blech and Otto Klemperer
had worked there before moving on to

Berlin or Vienna. Walter's elderlv father

had listened to their music.

He went on to portray both his father

and mother - without nostalgia. hut uiih

understanding and respect. He moved on
to recall some of the family lore. along

with the fact that he had been surroimded

by the many members of his large tamily.

On this trip into the past. he came to real-

ize that none of the people he had known,
whether family. acquaintances or school-

mates, lived there any longer. Moreover,
neither were the streets nor the many
Shops within a mile from his childhood

home still there. While sitting on a bench
in a nearby park, he recalled myriads of

incidents from his childhood and youth.

Most of the people he had known then had
died a violenl death in the ruins of

Stalingrad, the ovens of Auschwitz, or the

battles for Palestine. Waller ascribed his

survival to luck rather than foresight,

ingenuity or cleverness. Of course, he was
lucky to have compleled his dymnasium
educalion in Breslau before leaving for

Palestine on the eve of Kristallnacht. .And

he was lucky to have survived the battle of
Jerusalem in I94K. (Many of today's

leporlers on the Middle Fast could benefit

from reading that accounl.) All ihese cliff

hangers made mc take as much nolc of his

courage, as his lack of lamenl and mourn-
mg for what ci>uld no longer be changed.

Last month, Walter published a book on
what might loosely be calied an enlarge-

ment of that topic. calied Generation Exo-
dus. The Fute of Young Jewish Refugees
from Nazi Germany. Now, he went on to

explore the circumslances and Personali-

ties of those teens who had somehow
managed to outfox their persecutors. He
cites the problems and inaccuracics that

must inhere in a portrait of such an amor-
phous generation. yet plunges inio the

many individiial siories, in order to find

out what they might have in common and
what disiinguishes them. His conclusions

are tenlative - he could choose only few

examples. and he could not accounl for

early upbringing and predisposiiions. for

specific ages and localions. He knew
many of the people whose stories he told

in this book personally, and he read hun-

dreds of their menioirs.

Wisely, he hegins this tour de force by
stating that his focus (with few excep-
tions), would be on those who were old

enough to remember. but not old enough
to have finished their siudies or been
"gainlully employed"" when the Nazis
came to power in Germany in 1933, or

after the annexation of Austria in 1938.

His own family had been in Germany for

cenluries, and their loyalty was to their

country; others had arrived from Poland

before and after World War 1. Ihev lived

in cities, or towns, ov villages, and went to

Jewish or non-Jewish schools. St)me were
Zionists and others were Coinmunisls.

The niajority of their parents were com-
fortably middle dass. After their escape,

some became world renowned Altogether.

ihis book presents a colleclive portrait of

those who somehow succeeded in saving

themselves.

Laqueur makes shorl shrill ot the iudi-

crous supposition by a tev\ historians that

German and Austrian Jews could have lefl

sooner, They overlook ihe rampant anti-

Semitism of the lime and the fear of com-
petitive labor in most countries coun-
iries, who.se borders were lighily closed

after March 1938. And the need for luck.

Walter's focus is on the facts of his and
his cohort's lives rather than on their feel-

ings and suffering. He purposely "'diu not

put the emphasis on the seif, on mtrospec-

tion, analyze changing moods, or relation-

ships with fellow human beings." Instead.

he emphasized the circumslances these

teenagers adapted to, and used, in order to

help save themselves.

Aclually, Waller made his mark as an

outslanding, accomplished historian. It is

his analytic niind that led .so many acade-

mics and ordinary Citizens to value his

insightful books about Fascism and
Comnuimsm, about Zionism and Stalin,

about Germany in a number of iis phases,

and nuich more. According to Lewis
Coser, in his review of Walter's Weimar: .\

Cultiiral History. I91H-33 in Partisan

Review, 4, 1976, "it is Laqueur's merii

that he provides a füll panoramic presen-

tation of the whole culture of Weimar...

While he devotes a major pari of the book
to the avant-garde, he also speaks of
opposing forces, showing that the acade-

my continued to harbor the strongest aver-

sion to the "decadent" and 'corrupting' in-

fluences of the culture of modernism."
And as Saul Friedlander finds in his re-

view of The Terrihle Secret. An Inves-

A Historian With the Gifts ofa Novelist
Monica Strauss's Tribute to Laqueur's The Terrible Secret

The Cover of Walter Laqueur's book
The Terrihle Secret: Suppression of

the Truth about Hitler's Final Solution

(Litile Brown, 1960). is a sober one, as if

to keep under control the single frighten-

ing adjective at the heart of the title. It is a

perfect match for the author's balanced,

calm and judicious unraveling of the

twisted Strands of communication in

which the events of the Holocaust were
mired. In the voices Laqueur brings for-

ward - among them, Russian bureaucrats.

British journalists, Polish couriers. Zionist

go-betweens, and, abovc all, the victims,

them.selves - it is always the human
dimension of their utterances he chooses
to stress. This ability to bring out the psy-

chological framework in human affairs

with empathy and compassion - a talent

usually the preserve of novelists - is what
makes Walter Laqueur stand out for me, a

reader of ihe second generation. whose
own family history was drastically altered

by the events he de.scribes in this book.
In fact, Walter Laqueur has writtcn two

novels and. on another occasion. it would
he interesting to explore the issue of histo-

rian as novelist, but here I would like to

locus on the qualities of The Terrihle

Secret Ihal make it such effective history.

Fet me starl with the introdiiclion where
Laqueur sets the goals of the book clearly
- "When did the informalion about the
'final Solution' firsi bccome known to

Jews and non-Jews? Through what Chan-

nels was it transmitted? What was the

rcaction of those who received the news'.'"

But Laqueur goes one step further in

adding "wider cognilive queslions," ones
that not many historians would be willing

to risk but are at the heart of this book -

"What is the meaning of 'to know ' and 'to

believe.'

To bring home exactiy what he means.
Laqueur givcs us a dramatic encounter -

the meeting belween the Polish Courier

Jan Karski and the American-Jewish
Supreme Court Judge F^elix Frankfurter in

the Winter of 1942. Karski, a Polish Couri-

er who came well recommended. who
risked his life to actually witness an exter-

mination camp, who then traveied from
Poland to London to the U.S. in wartime,
could not convince the venerable, secure
American Jew of what he had seen and
what he knew. The Judge did not doubl
Karski's Iruthfulness. but he could not

believe what he heard. Frankfurter was a

sophisticated thinker and he demonstrates
the obduracy o\' the mind in refusing to

take in what it carmot conceive. Bv beeiii-

Hing with him, Laqueur givcs ihe reader a

concrete poinl of reference among the

myriad voices that follow.

Though Laqueur clearly sets the bound-
aries of what he is out lo explore - he

focuses (ai the time period from June 1941

to the end of 1942 - and explains that The

Terrihle Secret is "not about the Holo-
caust.. . not about aid, rescue or resistance,

not about the behavior of Jews, Nazis and
Allies, but about a far more limited topic,"

nonctheless, the events. the statistics, the

reactions he has to describe are too painfui

to keep these other issues at bay. That is

why Ihroughout. with an almost Jamesian
sensitivity, Laqueur acknowledges, in-

deed, allows the reader to feel the emo-
tions that lie beneath the surface of the

argument, without being overcome by
them. In the most poignant chapter dcal-

ing with the Jews in Nazi-occupied
Europc and their inability or refusal to

grasp what was happening to them even
in the midst of the Polish ghettos, he con-
cludes with a quotation from the Dutch
historian Louis de Jong that is filled with

compassion and reads like a prayer.

...We should commit an immense histor-

ical error were we to dismiss the main
defense mechanisms employed hy the vic-

tims ... as mere symptcmis of hlindness or
foolishness; rather did the defense mec h-

anism spring from deep and inherent

(jualities sliared hv all mankind - a love

of life. a fear of death. and an under-
standahle inability to grasp the realitx of
the greatest crime in the history of
mankind.

By the dose o\ his book Laqueur has
handily ptoven that by 1942 ncws of the

"final Solution" was availablc all ovcr

tigation into ihe Suppression of Infor-

nuition ahoui Hitler 's 'Fimd Solution.' in

Partisan Review. ^, 1982, Laqueur ex-

plains the disbeliet about whal was hap-

pening m the death camps by Jews and
iu)n-Jews alike - "againsl the background
of Anglo-American lack of knowledge of

Furopean affairs in general and Nazism in

particular... the fact that millions were
kilied was more or less meaningless, ...

and that the statistics of murder were
either disbelieved ov dismissed from con-
sciousness."

Here and elsewhere, Walter's slrengths

lay in his ability to recognize the causes of
behavior patterns, and the reasons for

underlying macro- and micro-politics,

betöre others did; and lo examine situa-

tions and events from a number of per-

spectives rather than from a parti-pris

Position.

But w hat is most praiseworthy, I believe,

is the fact that in addilion to all these obvi-

ous acct)mplishments. Walter has re-

mained unprelenlious and modest. an
cxemplaiA human being. I am proud to

call him my friend. HAPPY 8()TH
BIkfHDAY. WAL! FK. I look forward to

many more such celebrations.

Kdith Kurzweil, editor of Partisan Re-
\ iev\ and University Professor Emeritus at

Adelphi University, is the author and edi-

tor of numerous books. among them The
Freudians and Femmisls (1995) and Nazi
Law and Jewish Lives. Letters from
Vienna (1999).

Europe. He then describes in nine clear

points - most of them damning as far as

the Allies and such organizations as the

Red Gross and the Vatican are concemed
- why "the signals were so frequently mis-

underslood and the message rejected."

T/w Terrihle Secret, a masterpiece of
carefui wide-ranging research, is a book
that gains from re-reading. One sorts out

the sheer number of voices - a desperate

cacophony - exchanging Information

about Hitler's persecution across the

globe. while the slaughter goes on month
after month. year after year. There is

enough to ponder for a lifelime.

Monica Strauss i\ the editor of Aufhau'

s

Fnglish pages and ilw cuithor of Gruel

Banquet: Ihe Life and l.oves of Frida

Strindbcrg, Haranirt. 2000.



8 WALTER LAOUKUR

An Incarnation of the
Wandering IntellectualJew
Ab[. ifiü fii Brumberg on His Favorite Yekke

Ifirst heurd of Walter Laqueur soon alter

1 becanie Editor of Problems of Com-
mimisni, a Journal Ibunded by the U.S.
Information Agency in the summer ot

1952. In actiial fact, it was not the name
Walter Laqueur thai canie to my attention,

but that of Mark Alexander, coniribuior lo
the British Journal The Twentieth Cenfurv
(lor several years, until about 1950,
known, with that typieal British reluetanee
lo keep in step with history, as The
Nineteenth Century anJ After, and prior to
that, crisply, as Ihe Nineteenth Century).

Abraham HriMiiberg came to the United
States front PoUmd Juring the war at the
a^e ofl4. He has had a hifurcated career
- as a noted expert on Russian and East
European affairs, editor and author of
hooks and artirles, and as a writer and
artist in Yiddish. His lotest CD, "The
Many Faces of Yiddish Poetry." reeited in
English and Yiddish, tan he purchased at
the Workmen 's Circle Book Store in New
York and other outlets.

Although we, Walter and I, never ac-
quired the heart-warming traditional

habit of old friends, maintaining close con-
tact by corresponding by composing let-

ters, I write this brief niessage, really only
a postCard, to him on the occasion of his
80th birthday. Writers usually make a
fetish of pieces of paper. If it's not written
down, it doesn't exist, it's not truly real. So
I will tr>' to document in the smallest pos-
sible Space, the large emotions which his

reaching "Four Score" stimulate.

Ajfection for a good friend, deep feelings
that have been tested over almost six

decades of turbulent political and intellec-
tual conlroversies.

Appreciation for stcadfast loyalties and
solidariiies beyond the mere collection of
shared altitudes and opinions.

Admiration for a friend whose prolific
pen - now reinforced by the speediest of
personal Computers! - produced a thou-
sand topical articies, a füll handfui of scho-
larly Journals, several dozen stimulating
and mind-changing books... Altogether
ihe Work constitules an intellectual ocuvre
which few writers. whether journalisis or
acadcmics, can match.

Last but not least: gratitude for the wis-
dom of d zaddeck. (I just looked it up in Leo
Rosten 's Joys of Yiddish and that 's not the
spelling. Properly transliterated - or what-
ever hap|>ens to words when they move,
wilhoul beneflt of diacritical Hebrew marks,'
from left lo righl and not the other way
around - it should be Izaddik. as all tzad-
diks worlhy of ihe name would recounize.)

I first sensed it some 6() years ag(x I was
a young editor at The New Uader My

Mark Alexander was idcniilicd. il iiicmo-
ry serves, as the pseudonym of a loumalisi
writing on Middle Hastern and Luropean
affairs. I suppose il was the tust ol these
iwo geographic areas iluit aiouscJ my
greatest curiosity, as I was at thal time
teverishly looking forauthors lor my mag-
azine. A piece on Soviel poJicN in ihe
Middle Last by Mark Alcxaikicr. as well
as the information that he was ihe author
of a recent book on ilic Israeli dormer
Palestine) Communist Party, were ilic iwo
things that propelied nie iiito action.

I cannot reniember exactiy when aiul

under what circumstances I leamed ol

Mark Alexander's true idenliiy, and when
I flnally iiiet the man hiding behind the
Pseudonym. Bui I do recall rcali/ing not
much later that Waller - or Zev - Laqueur
incarnaled the modern genre of that old
familiär flgure - The Wandering Intel-

lectual Jew. Born in Breslau, emigrating to

Palestine on the eve of World War II. ihere
working llrsi in a kibbut/ and as a corre-
spondeni for ihe Hashomer Hatzair news-
paper Al-Hanüshmar and The Jerusalem
Post, then moving to the United States -
all these biographical details having no
doubl already been related by other eon-
iributors lo this issue of Aufbau, and iiiost

Ol iheni by Laqueur. hiniself, in his niar-

\ek)us autobiographv. Ihursdax's Child
Has Earto Go. Bul his resilessness has not
expressed itself only in moving from one
area of the globe to another, but also in his
scholarly pursuits. Was he going to be a
khalutz, tilling the soil in the nasceni
Jewish State and in time perhaps com-
manding an administrative post in a kib-

buiz organizatit)ns'.' If this thoughi camc
fleetingly to his mind . he soon abandt)ned
It for the more satisfying choice of news-
paper reporter and Journalist.

Yel this, too, seenied nisutficient, for
there was always a scholarly streak in

Laqueur's mental make-up, a desire to
grasp the total ity of any phenomenon that

caught his fancy, to fuse his passion (or

political engagement and Observation with

a no less passionate desire for knowledge
acc|uired tluough Immersion in histor-y.

II IS subjecls ha\e been w nie ranging, il

bounded by the tidal events dial shapcd Ins

lile as ihey du! ilic li\es of so maii> oiher
Jerws in this ceniury: Zionism. ihe Rus-
sian Revolulit)n, Nazisin. A cursoiv
glance at his prodigioiis ouipiii immedi-
alely reveals these leitmolits - his early
work on Soviel policy in the Middle Lasi.
a history of Zionism, his lascination wiili

Stalinism, post-Sialin Russia, and ilic

arcane paths of Sovietology (his stron«j

views not always pleasing lo nian\ ot iis

praclitioners), wrilings on nalionaiisi and
riiiht-v\ing movements in Western Huropc
- and. for that maller, in ilie USSR. Then
there are ihe perhaps no jess mysterioiis
ways in which loicign policies are madc
in the United Siales, especially uitli

regard lo ihe (once) Communist woi Id.

This. too, has earned Laqueur's attention,

shaped to some extent, no doubl. h\ his

paiiial residency in the US capital.

Shori-span fads have served as materia!
for his journalistie pieces. a phenomenal
number of which have appeared oxer ihc
years. In-depth studies find expression lu

his books that have emrerged from his pen
with equally phenomenal frequency.
Tvvo aspects of Laqueur's w ritings meni

special mention. First, his stroiig hoiul lo

(jcrmany. land of his childhood and early
youth. exeinplified b\ his works on
Weimar Gerinany and also b\ his two vol-
unies of a Eamilienronum - a depariiire
Irom his more usual genres - sei m
Germany during the first hall ol ihe 2()th

Century. I read them with an absorption
usually reserved for ihrillers and adven-
ture-filled traxciogues.

Laqueur's hond w iih Germany and Ger-
man cullure - ralher astonishing in ihe light

of his abhorrence of these two receni loial-

itarian systems thal emergcil in that part of
the World Hitiensm and ihe squalid
"sociahsm"' ol ihe CiDR after the war is

profound and enduring, exemplitied h\ Ins
trec|uent \ isits to ihal couniiA. aiul the'hon-
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Dis hc has aveivcd ilicie, perha|)s nioic
than in any oilier counliy in ihe World.
AikI so herc you have it: Waller (Zev)

Laqueur. ihe Wandering Intellectual Jew,
spending pari ot each year in London
(Wiener Library, //w Journal of Contem-
ponux Hisii^v and a daughler with a

taimly). a k' veeks in Jerusalem (hoiin
of a second daughter and granddaughtei

y.

several months in WashmgU)n (The Cen-
ter lor Strategie aiul Iniernational Stu-
dies). with irips lo Germany and occasion-
ally some other country wedged in bet-

ween. And along this arduous Marseh-
rouic protlucing books, articies, and re-

Mcws, linding lime to do some impressivc
pholography, and devt)uring t)ne book for

hreaklast every day of the weck.
I iia\e ainoiiL' iii\ papers a large photo-

giaph whkh Laqueur gave nie some
Urne ago as a memento - showing him and
niyseil, in 1962. strolling through the ruins
ol Ihe Parthenon in Athens (we were there
lo attend a Conference ). bolh of us absurd-
> young (ihough he is older than I), and
smugly pleased with ourselves. As I look
;il iliai i^Kiuiv, I do not wonder about our
youihlul U)oks, hui I cannot help thinkinü
thal should another Conference be held in

die same localiiy. with excellent food.
good wines. and bazouka music in the
hackgn)und. Laqueur would be there.

Laqueur and I had for many years editcd
IWO Sovietological Journals. Problems of
Cofnmunism and Survey. Problems of
( ^oniiiiHnism had been in existence for two
>ears when laqueur, then residing in

London, w rote nie for suggestions about
pi)lential aiiihors and subscribers.
Naliirailv I ohliged. and \\i like to think
ihat in> suggestions helped him. Hven
aller giving up Sur\'ey (il was laken over
In die laic unforgetiable Leo Labedz),
Laqueur maintained his intense iniercsl in

Soviel matters We lia\e often disagreed
with each other hardly surprising in this

tractious world - but remained good
tneiuis. 1 learned a great deal Uom him -
he is. on many subjecls, a Walking ency-
elopedia.

But how much. I wonder, has he leamed
from me. except perhaps some Yiddi.sh
(my mother tongue), which he mutilates
wiih leuiome ;er\or whenexer he tries his
hand at it. so ihat his version bears little

resemblaiicc lo the language itself? I do
not earp. however. For when all is said and
done. Walter Zev Laqueur is not only my
favorite Wandering Intellectual Jew, but
also mv favorite vekke.

An Identity for a Breslau
Boy from a Boy in the Bronx
A Postcard from Melvin J. Lasky in Berlin

main (and very wearisome) editorial work
was polishing up the half-Hnglish prose of
our foreign contributors. Russian Menshe-
viks, Polish Bundists, German Social De-
mocrats, et al, whose articies were schedu-
led for publication in the next issues. One
day, just before ..m weekly deadline -

it

must have been in the warlime year of
1942 - I found on my desk a nianu.script
by an unknown Zionisi in Jerusalem repor-
ting shaqily on kibbutz affairs and \rah
Problems.

Miracle of miracles. The manusenpi \\a>

perfectiy in order and could go unKuiched
lo our Printers. There was only one snag. I

was an editor with a sharp pen-point: I had
to keep on editing, changing little things.
adding a touch or two. That was the onl\
way I could show I was eaming my keep.
Convemently enough, the articie was
signed in the old East European way of
Yiddish journalism - M. Alexander. To
Americanize it properly. he had to be gi-

ven. at ihe very least, a middle initial, M. ./

Alexander (like M. J. Lasky), or, heller
still, a proper first name. Thus 1 created
Mark Alexander, a resounding bv-line lor

the vivid presence in the irouhled MidiJi.

East who maintained contact with me on

East 15th Street in Manhattan.
The point of all this is simply. llial A/.

Alexander as he then was. was the chosen
nom de plume of the 22-year-old Walter Z.
Laqueur in Jerusalem. Later on. when
World War II was over. we niet m person.
face-to-face, in West Berlin. Suhsequently.
we worked togeihcr in London and Wa-
shington - and I continiied lo publish his
journahsin aiui e\eii his scholarship. And
all thnuighout I had a special feelin«: ol

pride ahoul Walter's llrsi by-line, 1 had
played a pari in L-ixing him a name
which is not the same as ..making his
iKiinc.- he dkl iha! Iiimself with Ins quali-
ties and achievements. Bui ai least I eon-
tributed a little something to shapmg a iiew

identity in America for aho\ lioin Breslau,
from a boy from the Bronx.

I skip. lor brevity's sake. the ne\i 60
years. They were g(M)d years for boih ol

US. Years, as I say. graced by (ißection mkI
admiration for Waller whieh grew and
Howered. And ni\ i^iniiualc for imuimer-
able bils of enlightened guidanee as helits
a / 7(1,1, /iL \u| t,)|- nothing are lhe\ also
kiiou n as -Light ol Israel • \lso as "Eag-
Kn (tt i nderstandiiiL' • Also as "fVeaiis ot

Leammg."

Melvin Lasky. ///< histnn.in and journal-
isi who icsidcs in lUilin </;/,/ London.
loundcd !/,( jU'iKuli, iil 0er Monat, aiul
linni /'MV to /9W(> n</s du editor of
f.neoutiter Maga/ine. Anioni: his books
are Liopia Aud Revolution ( /977K On the

Baiiieades (</ (olla iton ,>/ rssaxw 1<-),S9).

and ihc recinih (oni/^/.icl studx.

Newspapei Cullure. ///< iI,m votume of
^''"'''' ""^ rncnil\ puhltshed hy
Irnnsii, Hon Hooks.
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36 Years of TheJournal of Walter Laqueur and
Contemporary History
Aileen Kent on the Quarterly Foundea by Laqueur and
Mosse

the Wiener Library
Lutz Becker and Ben Barkow Appreciate A Mentor

In
I%6, Waliei l.ac|ueur. who

had been appoinied Diiector of

the Insiiiuie o\' Contemporary
History aiul Wiener Library in

London the previous year, found-

ed Ihe Journal of Ccmtemporary
History, together with his great

friend and lellow historian. the

late George Mosse. Now in its

ihirty-si.xth year of publication

and appearing quarterly. the .ICH
has become the leading Journal in

English on iwentieth-century

European history and is required

leading for all scholars in the

field. Even in tinies of culbacks in

university libraries, the JCH's
subscription list has remained at a

fairly constant level and is one of
the publisher's most successfui

Journals.

This, in very large part, is due to

the editorship of Walter.

Throughout. he has kept a firm

hand on the heim, while being

constantly in contact and consul-

lation with his co-founding editor,

George Mosse, until the latter'

s

death in 1999. Although not resi-

dent in England for most of the year, and
despite the many clainis on his lime and
his myriad interests, Walter has kept in

almost daily touch with the Journal,
Screening every articie that is submiiied
and reniembering each and every one even
years after its publication.

Since 1979. I have acted as assistant edi-

tor to the Journal, and have had the privi-

lege of working w ith Walter, whose mind
is one of the finest it has been my good

Walter Laqueur and his first wife Naomi
tl92ü-I995) at the Bat Mitzvah of ^raiid-
dau^hter Joanna Graham, London 1992.

fortune to encounter. His breadth of know-
ledge and phenomenal memory are still a

source of amazement and awe, and his

intellect shows no sign of aging. The Jour-
nal, therefore, will be in excellent hands
for many years to come.

Aileen Kent is Assistant Editor of the
Journal of Contemporary History and pre-
viously worked with Walter Eaqueur on A
Dictionary of Politics {Umdon 1971).

Walter Laqueur beeame the Director

t)f the Wiener Library in the sum-
mer of 19(ö. following the death of its

founder Dr. Alfred Wiener. He look on a

heritage of great comple.xity. The Library
under Wiener still echoed its heroic past.

particularly its role in informatit)n and
intelligence work during the Second
World War and the beginning of the Cold
War. Important chapters in the Library 's

postwar history included its collaboration

with the War Crinies Tribunal in Nurem-
berg. the collecting of eyewitness ac-

eounts, and the provision of evidence lo

ihe Eichmann trial.

Il is Walter's lasting achievement to have
inaugurated the transition from the Libra-
ry 's historical role to that of study center
for contemporary history. This necessitat-

ed a radical modernization of the Library's

internal luncluniing and greatly extended
Its inlluence on the outside world. The
Institute of Contemporary History. estab-

lished by Walter in 1965 set Standards of

scholarship which are still valid. His
work continues to infiuence specialist

research Institutes around the world.

A prolific writer, a profound historian

and an energetic Organizer of academic
symposia, he projected the ethos of the

Wiener Library on to the world stage. fa-

cilitating international scholarly dis-

course. Through his creation and editor-

ship of the Journal of Contemporary His-

tory, he has inlluenced and shaped the

thinking and attiludes of generations of
historians. political thinkers and coinmen-
lalors. An astute analyst of Cold War phe-
nomena, he was able to connect the

Library and its specialized collections with

the spirit of the latter half of the 20th Cen-
tury. Walter led the Wiener Library through
its most challenging and painlul era, when
its very survival was at stake. Its continu-

ing presence in London is due chietly to

his commitment to the ideals of Alfred
Wiener and his generation. Having saved
the Library for the Community o{ British

and European scholars, he has had the joy
of seeing it reiiew itself and llourish. His
intellectual generosity. personal integrity

and charm continue to serve as an example
to his students, colleagues and friends.

A writer and teacher of distinction and
of interdisciplinary predisposition, his

door is always open to intellectuals of dif-

fereni persuasions and disciplines. He
inspires younger generations of writers,

researchers. filmmakers and television

producers to question historical precon-
ceptions and re-evaluate historical con-
cepts. Through his wrilings. he guides
much of our contemporary thinking about
the origins of the Second World War. the

extermination of the European Jews, the

ideological interaction between East and
West in the postwar world. and the lega-

cies of these grave historical realities.

As our ad\isor and menior, he chal-

lenges us. the younger generation. to take
up the responsibility forexamining and re-

exaniining our own history.

Ben Barkow is Artini^ Direetor of the
Wiener Library and author o/ Alfred Wie-
ner and the Making of the Holocaust
Library.

Lutz Becker ;.s a füm-maker and writer
and a tnember of the Wiener Library's
E.xecutive Committee.
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\\ /ailei Laqueur was the first scholar
VV lo sysicmalically describe and ana-

lyze the diltusion of CDiiiciiipoiar) iiitor-

mation aboui what the Nazis called the
Final Solution olthe Jewish questioii. His
work The Terrihle Secret { 1^>8

1 ), which is

still in print, lelt an indelihle iniprmi lipon
a generation o{ Holocaust specialists. li

has also hca\ ily inHuenced several t)t my
own rescarch projects, one ot vvhich I was
honored to carry out wiili hini.

In the chapter on what neutrals kneu
about the Holocaust, Laqueur conceniiai
ed on four countries - Switzerland, Tur-
key, Sweden, and Spain - and two niter-

national organizations - the Vatican. and
the International Red Cross. The govern-
ments of these countries, as well as the

two nongovernniental bodies. galhered
some of their inforniation about the
Holocaust themselves from their represen-
tatives within Greater Germany.
One would hardly think thal a Chilean

diplomat belonged in this lineup. Bui
newiy declassified inforniation indicates

that the Chilean consul in Prague had un-
usually good sources among Nazi ofti-

cials. If his despatches do not furnish
exact inforniation about the liniing or lo-

cus of top-level Nazi decisions on die

Final Solution, they nonetheless serve to

demonstrate what someone with good
connections and in the righi place could
leam by late November 1941.

On November 25, 1941, Nazi Gemiany
completed the legal process of denatural-
izing Jews who had left Germany. Accor-
ding to the Eleventh Decree under the
Reich Citizenship Law announced and
published that day, Jews living abroad
could not be German subjects, and all

remaining assets of Jews residing abroad
automatically and immedialely becamj
forfeit to the Reich. Expropriation, niore
than denaturalization, was the goal of this

measure.

A day betöre the Eleventh Decree was
published, the Chilean consul in Prague
translated a portion of it for the benefit of
his govcrnment.'The Jew (residing ab-
road] loses German nationality immedi-
ately... The fortune which the Reich ob-
tains in this manner will serve to solve the
questions in connection with Jews..." The
consul then quoted a portion of another
recent order in the Reich Protectoratc, bar-
ring unauthorizcd transfer or sale of prop-
erty by Jews after October 10.

These two specific regulations moved
the Chilean diplomat to reflect and repori
Nazi policy generally:

The Jewish prohlem is heing particillx

solved in the Protectorate, as it has heen
decided to eradicate all the Jews and send
some to Poland and others to the town of
Terezin, whilst looking for a more remote
place.

The German triumph [in the warj will
leave Europe freed of Semites. Those
[JewsJ who escape with their lives from
this trial will certainly he deported to
Siheria. where they will not have much
opportimity to make use of their Jinancial
capahilities.

In Proportion to the U. S. A. increasing
its attacks on the Reich, Germany will

expedite the destruction of Semitism, as
she accuses international Judaism of all-
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A contemplative Walter laqueur at the Frankfurt Book Fair in the 1970's.

photo. Inge Werth

What a Chilean Diplomat
Learned ofNazi Plans in 1941
Richard Breitman Salutes Laqueur's Influence on Holocaust Scholarship

World. The exodus of the Jews from the

Reich has not had the residts prophesied
hy the enemies of Germany: on the con-
trary: they have been replaced hy Arxans
with ohvious advantage to everything and
in everything, except in the usury line in

which the Jews are past masters.

These final paragraphs overshadow the
fact that the Chilean was able to get the
lext of the Eleventh Decree a day before it

was published. Although lacking details of
most of the logistics of the Final Solution,
the Chilean reporter managed to capture
the gist of Nazi goals on the Jewish ques-
lion. And his reference to Terezin
(Theresienstadt) as a collection site for

Czech Jews, showed knowledge of specif-

ic plans first discussed among high Reich
Security Main Office (RSHA) officials in

Prague on October 10.

While Hitler was secluded at his Hast
Prussian headquarters during much of the
summer and fall of 1941, and Himmler
was either at his own headquaners nearby
or touring sites near the front vv here his SS
and pohce were in action. Reinhard Heyd-
rich went to Prague in late September. It

was his new headquaners: Hitler appoint-
ed him as Reich Protector on September
26. Most foreign diplomats had long since

departed from the fomier Czechoslova-
l-ian capital. willingly or not. But Chile
was allowed to keep its consulate ihere as

a special measure.

Following Heydrich's appointment and
arrival. the Chilean consul reported fre-

quently on what was happening to the

**~m»t
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Jews - executions in Bohemia-Moravia in

early October, new laws against Jews in

Slovakia also in early October, deporta-
tions of Jews to Poland and an intensifica-

tion of anti-Semitic Propaganda at the
beginning of November. Part of the reason
was concem that someone might try to
force Chile to accept those Jews released
by Germany. But another reason was the
diplomat 's recognition that Nazi Germany
was willing to carry policies to extreme
limits. In mid-November, he reported that

Reich authorities were determined to
drown in blood every attempt, plot, act, or
Word, which in their view threatened Grea-
ter Germany. He forecast the total Germa-
nization of Bohemia and Moravia and sug-
gested that the Czech '"race" might actual-
ly disappear—be absorbed or destroyed.
Some of these Chilean reports from

Prague came into the hands of British and
American intelligence during the war. On
June 26, 2000, the Nazi War Crimes Inter-

agency Working Group opened a formerly
classified collection of some 400,000 pa-
ges of records of the Office of Strategie
Services (OSS), the wartime predecessor
of the CIA. Included in this collec-
tion,were a number of these reports from
Prague in English translation, with intro-

ductory language suggesting that they
came into American possession through
British intelligence .("It has been learned
though a most secret source....") One set

of reports arrived in American hands on
March 20, 1942 - the critical despatch of
November 24, 1941. was among them.
At that time OSS did not even exist-a

smaller American predecessor called the
Coordinator of Information handied non-
military intelligence. There is no indica-
tion in the files that the report about Nazi
plans for the Jews made a significant im-
pact at COl. To be fair, there was no rea-
son in early 1942 for anyone in New York
or Washington to regard a Chilean diplo-
mat in Prague as an expert on Nazi inten-
tions.

Some of the British intelligence reports
translating the Chilean despatches do not
give the Chilean consul's name: others list

him as B.C. Conti. But no such man ever
served in the Chilean diplomatic service.
It one looks at the original despatches (in

Spanish), in the Chilean national archives,
however, öne fmds a scrawied signature,
not a typewritten name. and the signature
indeed looks something like E. C. Conti. It

turns out to be an important clue about
how this inloimation came into British

hands. If these reports from Prague had
been sent by radio, and if the British had
intercepted and decoded them, they would
have obtained either the consul's correct
name or no name. They would not have
misread a signature. The mistake in deci-
phering the signature means that someone
connected with British intelligence got a
look at Chilean reports sent via the diplo-
matic pouch from posts in Europe. (There
are, in fact, other intelligence reports
about despatches from other Chilean
diplomats included in the OSS collection.)

The Chilean consul in Prague in 1941
turns out to be a man named Gonzalo
Montt Rivas, who signed his despatches
with a sloppy "G. Montt," which British

intelligence misread as E.C. Conti. If one
knows the real name in advance, it is pos-
sible to read the signature accurately, but it

is easy to see how a British intelligence

official accidentally created a Chilean
diplomat named Conti.

The most intriguing question is how and
where the Chilean diplomat obtained such
information? This question cannot be
answered conclusively at present-perhaps
the information will be available before
Walter Laqueur's ninetieth birthday.

KkIsjkI Breitman, Professor of History
at American University, is the author of
Jive hooks, among them: German Socia-
lism and Weimar Democracy; Breaking
the Silence {with Walter Laqueur) and Of-
ficial Secrets: What the Nazis Planned,
What the British and Americans Knew. He
works with the U.S. Holocaust Mu.seum as
cditor-in-chiefof Ho\ocixust and Genocide
Studies and is Director of Historical
Research for the federal government
agency Nazi War Criminal Records and
Imperial Japanese Records.
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Das Ende der Belle Epoque in Wroclaw
Karol Jonca über die Vernichtung der Juden in Laqueurs Heimatstadt

Wci in der >clilcsist hcii Odermetro-
pole, Breslau - Wroclaw. die Belle

Rpoqiie des wilhelminischen Kaiserreichs

iiiilerlebte, wusste, was diese Zeit /u bie-

ten hatte: Sicherheit und Prosperität. Den
„prahlerischen GLui/" des alten, malen
sehen Breslau erschütterten noch nicht die

Ereignis.se des großen Krieges. Sicherheit

und Prosperität schwanden zusehends im
braunen Alltag der Nazis und fanden ihr

jähes Ende in der völligen Vernichtung
einer einst herrlichen, blühenden Stadt in

Jen letzten Kriegswochen anno 1945.

Die Juden Schlesiens spielten seit dem
Mittelalter, besonders nach der Emanzipa-
tion im 19. Jahrhundert im Gesamtbild des
jüdischen Lebens in Deutschland eine zu-
nehmend hervorragende Rolle. Die jüdi-
sche Bevölkerung Schlesiens erreichte um
1800 mit 52.000 ihren Htichsistand. fiel im
Laufe der Industrialisierung auf 44.000 im
Jahre 1910. Breslau hatte im Jahre 1933
die drittgrößte jüdische Gemeinde
(20.202) des Dritten Reichs - nach Berlin

(160.000) und liankfuri am Main
(26.(X)0).

In Nieder.schlesien gründeten jüdische

Unternehmer Baunnvoll-Texlilfabriken

und renommierte llandelshäiiser. in Ober-
schlesien BergvverksgeseJiscIuiften. Unter-
nehmen in der Montan- und Schwerin-
dustrie, im Transportwesen, Bank- und
Handelsgesellschaften. Weltbekannt wur-
den Namen jüdischer, aus Schlesien stam-
mender Nohelpreisiräger wie Fritz Haber,
Max Born. Paul Ehrlich. Otto Stern und
Konrad Bloch. Namen berühmter Breslau-
er jüdischer Universitätsprofessoren wie
Christlieb Brannis. August Henschel t)der

Edith Stein gingen in die Geschichte ein.

Der anschwellende Antisemitismus und
Rassismus gab bereits in der Weimarer Re-
publik eine Vorahnung der trüben Vorgän-
ge, die in der Na/iideologie ihren Höhe-
punkt fanden. Ende der /uan/iger Jahre
öffnete der aus der Waldenhurger Ciegend
stammende Pastor Joachim Hossenfelder
die Tore der protestantischen Küche für

Hitlers nationalsozialistische Weltanschau-
ung. Seine Glaubensbewegung ..r3eutsche

Christen" begrüßte in ihren ..Richtlinien"

Rasse, Volkstum. Nation als ..Gottesge-

schenk". Reichsleiter Hossenfelders Pro-

gramm vom 6. Juni 1932 entsprach Hitlers

Parteiprogramm und gall msotern als

bahnbrechend für die spätere Rassenge-
setzgebung, da er sich entschieden gegen
Mischehen mit Juden und den gesetzlichen

Schutz des deutschen Volkes vor minder-
wertigen Elementen einsetzte. Bereits in

den ersten Wochen nach Hitlers Macht-
übernahme kam es in Breslau zu Judenver-
folgungen, deren strategisches Ziel darauf
gerichtet war, die „Nichtarier" aus der
deutschen ..Volksgemeinschaft" mit recht-

lichen, politischen und wirtschaftlichen

Mitteln zu verjagen. Sie wurden durch so-

zialen Druck, „Verwaltungsmaßnahmen"
und unzählige Boykotte ergänzt.

Der ersten wirtschaftlichen Boykottvvelle

vom I. April 1933 ging am 13. und 14.

März eine „Aktion" der Breslauer SA-Ein-
heiten voraus, die gröhlend ins Gerichts-

gebäude am Stadtgraben eindrangen und
jüdische RechtsanuiiJtc und Richter aus
dem Gericht vertrieben. Indische Rechts-

anwälte und Jüdische Richter wurden
durch eine Verfügung vom 31. Mär/ \(Mi

Reichskommissar Hans Kerrls beurlaubt.

Das Betreten der Justizgebäude wurtlc ih-

nen verwehrt. Laut ..Beamtengeset/" \om
7. April wurden von 5fi4 jüdischen Rechts-

anwälten in Schlesien nur 239 /m weiteren

Ausübung ihres Berufs /ugelassen. i;in

Gesetz vom 25. April führte im Hochscluil

Wesen den berüchtigten numerus clausus
ein und jüdische Ärzte bekamen in ilcr

Verfügung des Arbeilsministers den Ernsi

der ersten ..Arierparagraphen' zu spüren.

In Breslau wütete die SA unter Führuni:
des neuen Na/i-Polizeipräsidenlen Obci-

gruppenfiihrer lAlmund Heines, bis ihm im
•Rohm Putsch" Nazi-l lascher ein klagli

ches Ende beieileten. Noch am 10. Mai

Die j^roße Synaso^c in Breslau, erbaut um IS68 im
maurischen Stil, ^in^ in der Pogromnacht r>3S in

Flammen auf. Foto. Wiener Library, London

1933 inszenierten seine SA-Männer auf
dem Bieshiuer Schlossplatz unter der be-

geisterten Leitung des evangelischen
Theologen Karl Bornhausen eine riesige

Bücherverbrennung - Bücher und Schrif-

ten jiidischer Autoren, die aus öffentlichen

Bibliotheken entfernt wurden. In Breslau-
Dürrgoy errichtete Heines ein ..privates"

Konzentrationslager, in welches seine, mit
Polizeigewalt „ausgerüsteten" SA-Män-
ner, lokale ..Volksfeinde". Kommunisten,
..SozLs", „politisch unzuveriässige Ele-
mente", unter anderem den bisherigen Po-
lizeipräsidenten, einlieferten. Walter
Tausk. ein jüdischer Handelsvertreter,

schreibt in seinem Tagebuch: ..Die SA und
SS, vor allem die SA, haust in ganz
Deutschland, aber vor allem in Schlesien,

schlimmer als die Horden im Dreißigjähri-

gen Krieg (...) die Bevölkerung wird mal-
trätiert."

Juden zur

Auswanderung gedrängt

Der von den Nazis, besonders der SA
geschürte und gesteuerte Volkszorn sollte

der „Einschüchterung" und dem Aus-
schlussjüdischer Bürger aus der „Volksge-
meinschaft" dienen. Die Einführung der
Nürnberger Rassengesetze ( 1935) und die
Welle von Ausführungsverordnungen gab
dtn Nazis Ansporn zur „Legalisierung"
der antijüdischen ..Säuberungsmaßnah-
men". Wirtschaftliche und .soziale Ver-
drängung, Boykottmaßnahmen und ges-
teuerte Judenfeindschalt im Alltag dräng-
ten jüdische Bürger zur .Auswanderung aus
Deutschland.

Nach den großen Auswanderungswellen.
unter anderem nach der „Kristallnacht"

verblieben in Breslau von einst über
25.()()() nur noch 9. 1 84 Juden (am 3 1 . März
1941). Es gelang unter anderem den
Cohns, den Bicbcrsteins. den Laqueurs.
den Jokis auszuwandern zum Teil nach
IJhersee. Südafrika. Brasilien. Shaniihai.

Unter den nach Shanghai Ausgewanderten
war Hildegard S. Weihsblum, Walter La-
cjueurs Cousine.

Aus vieleriei Gründen gelang vielen die

.Auswanderung nicht mehr. Zeugen des
Holocaust werden etwa Will\ Cohn und
Walter Tausk, im Spätherbst h)4 I cieill sie

das Schicksal - die Deporlation ..nach dem
Osten", aber ihre Fagebiicher blieben er-

halten. .Noch während tlcs Kriegsjahres

1940 waiuleitcn 544 .luden aus Breslau

aus. im Frühjahr M)4I waren es mir noch
l.inzel fälle, dann wurden die .Auswan-
derungen ^Liestoppi. Dei zehnjährige Wolf-
uani! Mari:(»lincr und seine sechsiähiiüc

Schwester Rose gehörten wohl zu den letz

teil, denen es im Oktober

1940 gelang, nach

Shanghai auszuwandern.

Das zentral gesteuerte

Judenpogrom vom 9. No-
vember 1938 verlief in

Breslau und anderen

schlesischen Städten

nach den aus der Litera-

tur bekannten Schablo-

nen. Breslaus SS-Ober-
lührer Rauter meldete
dem Reiehsführer-SS

Himmler, dass die „anbe-

fohlene antijüdische Pro-

testaktion" im SS-Ober-

abschnitt Südost jHinkt-

lich am 10. November
um 1..30 Uhr eingesetzt

hatte. Breslaus große Sy-

nagoge, ein Prachtwerk

Edwin Opplers. ging in

Flammen auL alle jüdi-

schen Geschäfte. Waren-
häuser. .Magazine, ein

Teil jüdischer Wohnun-
gen, wurden von SS-Hor-
den demolierl und be-

raubt. Voller Stolz melde-

te der Höhere SS- und
Polizeichd m Breslau,

Erich von dem Bach-Zelewsky. dass in

seinem Belehlsbezirk 80 Synagogen in

Flammen aufgegangen waren. In Breslau
fiel di:n Flammen eine Synagoge zum
Opfer. Zwei weitere, darunter die Storch-

synagoge in der Wallstraße, wurden noii

SA-Männern demoliert, ebenso das ..Haus
der Gemeinschaft der Ireunde". etwa 500
jüdi.sche Geschäfte und zehn Restaurants.

Die völlige Entrechtung der Juden fand
ihren Niederschlag in zunächst drei Erlas-

.sen zur „Wiederherstellung des Straßenbil-

des", zur „Sühneleistung" und zur Aus-
schaltung aus dem Wirtschaftsleben. Die
den Breslauer Juden auferlegte ..Sühnelei.s-

tung" brachte der Staatskasse in den Jahren
1938 und 1939 etwa 33.9 Millu)nen .Mark

ein. Im Rahmen der ..Arisierunysmaßnah-
men" wurde den Juden jeglicher Besitz

von Industriebetrieben. Wald- und Land-
wirtschaften einfach ..legal" geraubt. Die
Ausübung von Handwerksberufen. öffent-

lichen Diensten und Kleinhandel wurden
untersagt. Eine Lulle \on Eriassen nach
der ..Kristallnacht" führte zur \ ölligen Ent-

rechtung.

Mit der Kennzeichnung der Juden mii

dem ..Davidstern" laut Reinhard Heyd-
richs Eria.ss vom 1. September 1941 be-

gann die letzte Etappe der Judenverfol-
gung - die Vertreibung und totale Ausmer-
zung jüdischen Lebens. „Judenwohnungs-
aktionen" gingen ihr im Sommer 1941
voraus, das heißt. Juden mussten ihre

Wohnungen aufgeben und in Gemein-
schaftswohnungen umsiedeln. Viele Fami-
lien deportierte man in das Kloster Grüs-
sau, nach Tomiersdort' und Riebnig bei

Brieg (Brzeg). Patienten des Beate-Gutt

mann-Altersheims und des jüdischen Kin-
dergartens wurden im Juni 1941 nach Tor-
mersdorf „abgeschoben" (Gesiapo-Jar-
gon). Von 700 „Abgeschobenen" kamen in

kurzer Zeit 24 Personen ums Leben. Am
15. November 1941 notierte Willy Cohn in

seinem Tagebuch: ..Wir müssen voraus-
sichtlich am 30. November die Wohnung
räumen und werden voraussichtlich ver-

schickt werden". Willy (ohn schrieb die
traurige Wahrheit. Am 2 1 . November star-

tete eine ..Großaktion" in Breslau. I ()()()

„Nichtarier" wurden festgenommen und
am 25. November vom Odertorbahnhof im
Bahntransport nach Kowno/Kaunas m
Litauen abgeschoben". Sofort nach ihrer

Aukunll wurden sämtliche Biesiauer Ju-
den vom ..Somlerkomnumdo Jaeger"
erschossen. Unter den lirmordeten waren
Walter Liusk und Willy Cohn mit semer
Frau iiiul ihren Kindern. Die „fndlosung
der Judenfrage" begann also noch \or ilei

benichligten Wannseekonlercnz. the über
das Schicksal aller Jiulen in Deutschland

und in allen von Deutschen besetzten

Ländern bestimmte. Der ersten Breslauer

Deportation vom Nv)vember 1941 folgten

Massendeportatii»nen „nach dem Osten".

Am 13. .A|iril wurden etwa 1000 Breslauer

Juden in den Distrikt Lublin. nach Izbica

(Generalgouvernement) versandt, wo
vorher bereits die Bevölkerung aus den
Städtchen Izbica, Kazimierz. Opole
Lubuskie ausgesiedelt wurde. Ihre nächste
Etappe waren die Vernichtungslager
Bel/ec und Sobibor. Dem zweiten
Breslauer Transport folgte bereits am 3.

Mai 1942 ein weiterer Massentransport
„nach dem Osten". Unter den „Abgescho-
benen" befanden sich die Eltern von Anita
Lasker-Wallfisch und unter den aus an-

deren Städten Schlesiens Erfassten und
Deportierten Erna S. Laqueur - die Tante
Walter Laqueurs aus dem niederschlesi-

schen Schweitlniiz (Swidnica). Aus zufäl-

lig erhalten gebliebenen Akten geht hervor,

dass Erna Laqueur am 22. April 1942 die

Verm()genserklärung unterzeichnete, be-

vor ihre Wohnungsausstattung beschlag-

nahmt und sie ..abgeschoben" wurde. Im
Juli und am 30. August 1942 gingen De-
portationstransporte ins Konzentrationsla-

ger Auschwitz-Birkenau ab. Am 27. Juli

1942 ging ein Transport mit I.IOO Perso-
nen und am 31. August 1942 ein weiterer
Transport mit 1.065 Personen ins Konzen-
trationslager Theresienstadt in Nordböh-
men. Insgesamt deportierte die Breslauer
(iestapo im Einvernehmen mit der Gaulei-
tung der NSDAP elf Transporte Breslauer
und mederschlesischer ..Nichtarier" ins

Theresienstädter Konzentrationslager (von
dort aus gingen Teile der Transporte nach
Auschwitz). Insgesamt deportierte man
mit elf Transporten 2.818 Personen nach
Theresienstadt. Karla Wolff, die die an der
Storchsynagoge zusammengeplerchten
und dann deportierten Massen sah, beze-
ichnete den 5. März 1943 als den
schwarzen lag der vollkommenen Liqui-

dierung der jüdischen Gemeinde von Bres-
lau. 1.405 Personen deportierten die Nazis
an diesem Page nach .Auschwitz, wo sie

809 in die (iaskammern und 596 zu
schweren .Arbeiten „aussonderten". Der
letzte von der Breslauer Gestapo verord-

nete Fußmarsch einer Gruppe ..Nichtarier"

m Richtung Konzentrationslager Gross
Rosen fiel in die kalten Januartage 1945.
Nur wenige in Mischehen lebende Juden
überlebte die Belagerung der ..Festung

Breslau", die sich nach fast drei Monaten
am 6. Mai 1945 den Sowjets übergab.
Der Leiter der Staatspolizei leitstelle

Breslau. Dr. jur. Ernst Gerke, Gestapobe-
amte, sowie Beamte der NSDAP-Gaulei-
tung, die die Deportationen Breslauer Ju-
den organisierten, bestritten in richterli-

chen Voruntersuchungen nach dem Krieg
ihren Anteil an der vt)lligen Liquidierung
der Breslauer jüdischen Gemeinde. Die
Verfahren wurden eincestellt.

Karol .Jonca /s/ Prn/css.or /in Rechts-
wissenschaji an der Universität Wroclaw
tun Lehrstuhlfür politiMhc Wissenschaften
und Rcchl\plii/<>\()/>lm

. korrcspondie-
iviuU s Miti^licd d( r Polnischen Akademie
der Wissenschaju n ni Krakau und Heraus-
geber der Serie „Studien zu Laschismus
und Na:.l\(ihn( lu n".
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From
Staedtel to

Jerusalem
Joanna Heiander and Bo
Persson Discover a
Surphsing Laqueur
Connection

In the spring of 1994, we were preparing
the theatrical release in Stockholm of

our film RciUrning, shol in Poland and
Upper Silesia. We wanted lo inviie some-
one to give an address on the silence ofthe
World during ihc Holocaust, and the most
qualilicd person we could think ofwas the

eminent historian Walter Laqueur, whose
books - Lhc lerrihle Secret and lireaking
the Silence - we had read vmiIi nuich
esteem.

We calied Walter Laqueur's office in

Washington D.C. and were referred to

Israel where he was attending a family
reunion on a kihhutz. Whcn W'altci hcard
that our film had been shot \u l ppci
Silesia, he inentioned that he, himselL had
been bom m Breslau, hui his famil\ had
lived for generations in a small hamlet
"which now belongs to Poland. has a new
name and is forgotten by G( d and every-
body." When we insisted on hearing wliat

the place had been calied we were
supri.sed by the name Staedtel (today's
Miejsce.)

We knew this little lown fairly well and,
in fact, images from Staedtel were inclnd-
ed in our film. When we mentioned this to

Walter, he wondered. of course, uhat "for

God's sake"" had led us to film in this odd
place. The answer was a simple one--
Joanna's ancestors, the Schiftans. had
lived there for many generations, and we
were looking for their iraces.

"Schiftan?" Laqueur exclaimed. laugh-
ing. "Believe it or not, then we are close
relatives!" The Schiftans and the

Laqueurs, as it turned out. had inlermar-
ried in the early years of the Century. At
the moment of our conversation. Walter
had before hini a newiy made family tree.

When we saw Retunüng together in

Stockholm, we discovered that one of the

tombstones we had filmed in ihc bcautifui

Jewish cemetery in Staedtel conmicniorat-
ed a member of Walter's laniily - David
Laqueur (1772-1846), the Rabbi ot

Staedtel!

The.se remarkable '"coincidcnces."" il that

is the right word. brought us together. gave
rise to a friendship with Walter and bis

family, aml inspired us to plan a Ulm ahoiil

Walter's lilc. It also brought us lo

Jerusalem m April of this year for tlic i()\-

ful celebration of Ins SOth bntlulav.

Anioni^ ihc (hx unutUdix füins niiulc i>v

Joanna llelander diul Bo l'ersson. \\/u>

resiclc in Sweden. are Keturmng, ahoHt
Joannu's Polish-SiIcsmn-.hwi h iaitiily.

Fighih Day Theater, and Ihc Iwms of
Kiakaw,

Family and Iricnds celcbrate Wal.or laquiup-s S(l. hir.hday „„ April I2th at Ihe H„tel Zion in Jerusalem.
Photos (5): Joanna Heiander and Bo Persson

Bo Persson (leftl. V\altrr Laqueur and /vi
\a\et/ at the [)art>.

Hankins Walter Laqueur, dau^hter Sylvia (left) and his wife Susi. Below
Sranddau^hters Johanna. Rebecca and Tamar, and dauRhter Shioniit.

.loanna Heiander photoj-raphin« the lestivities. Walter Launeui \
ground son-in-lan Jetlrey (Irah.un m ilu fore-
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Endlich: Zwangsarbeiter
erhalten Geld
Auszahlungen sollen noch vor dem Sommer beginnen

Bim Erscheinen dieses Artikels wird
Jie Nucliriehl vom Durchbruch beim

deutschen Zwungsarbeits-Jonds schon
längst um die Welt gegangen sein. Am
Dienstag, 22. Mai, hat die Stiltungsini-

tialive der deutschen Industrie erklärt, sie

sehe nun eine „ausreichende Rechtssi-
cherheif für deutsche Unternehmen in

den L'SA gegeben. Dem Beginn der Aus-
zahlungen noch vor dem Sommer steht

nun nichts mehr im Wege.
Die Unternehmen waren m den Tagen

zuvor mehr und mehr unter Druck geraten
- nicht nur Opter\erbände, Gewerkschaf-
ten und die Parteien im deutschen Bun-
destag hatten den sofortigen Beginn der
Auszahlungen des Fonds gefordert. Auch
Otto Oraf Lambsdorff, der Verhandlungs-
führer der Bundesregierung, sowie das
amerikanische AuBenministerium sahen

nach der Abweisung der vor der New Yor-
kerin Richlcrin Shirley Wohl Kram lie-

genden Bank-Klagen keine I lituleniisse

mehr für die Erklärung der KccIhsm
cherheit.

In den Tagen zuvor waren die Töne des
Industrie-Sprechers Gibowski leiser ge-

worden, der bis dahin unbeirrbar die Im
die Öffentlichkeit kaum mehr nach-
vollziehbare harte Uinie der L'nternehmen
vertreten halte. In New York ist zu heuen,

dass es in den vergangenen zwei Wochen
vertrauliche Gespräche zwischen den be-

teiligten amerikanischen Juristen und der
Indu.stric gegeben hat, die schließlich /u
einem ..Gentlemen's Agreement'" geführt

haben: Sollte Richterin Kram endlich ..ihi

Zelt falten und sich in die Hügel ver-

ziehen", dann werde auch die Industrie

den Weg zur Auszahlunü freigeben.

/u enier Würdigung der ganzen Sache
lehlt hier der Platz, auch nnesepetrigc
Kritik hat m diesem Moment keine Be
rechtigung. Nebenbei sei aber bemerkt,
dass es am Rande des deutschen fonds
noch etliche Probleme gibt, nicht zuletzt

beim Internationalen Komiltee zur \-.in

Schädigung von Versicherungs-Anspru
chen. Da protestieren Anwälte und ame
iikaiiische Kongressabgeordnete wie Ilen

i> Waxman gegen die hohen Kosten dci

Kommission, denen zögerliche iiiul nied-

rige Auszahlungen gegenüber siclicii.

Auch eine neue Klage gegen ^kn Versi-

cherungs-Konzern Oenerali w in-de diesbe-

züglich bereits eingereichl. Verantwortlich
zeichnet Bill Shernoff, der jiiiigst auch
zwölf Millionen Dollar Im die Nacli-

koiiiincn dei Opfer des \on der l'ürkei an

Armeniern h)|7 veriibten Volkermordes
eistiiik'ii hat.

Regelmäßige Anrufe bei

der Claims Conference

Vielleicht ist an dieser Stelle eine kleine

Begebenheit ganz interessant: Im Büro
dei ("laims Conference ruft seit ciiiil'cii

Monaten immer wieder cm älterer Herr
ans Kalifornien an. I-m bestimmtes An
liegen hat er tiabei eiL'entlieh nicht, aiieh
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keine 1 iaj.'en. Fr will ein bissehen reden.

Wahrscheinlich fiililt er sich alleinge-

lassen es treiben ihn Cicdankcn und f-r-

iniierungen um, mit ilenen er allein nicht

tertiL! wird Der Mann lieilU libor

Deutsch. I{ben jener Tibor Deutsch, der
im April 2000 in Kalifornien gegen den
grol'.en deutschen Baiikonzern Hochtief
geklagt hat: Sein Bruder wurde in

AuschvMtz ermordet, zuvor hatte er für

lloclitief arbeiten müssen.

Die Klage von Tibor Deutsch wurde in

erster Instanz abgewiesen. Mit seinem An-
uali Barry Pisher ist er dann in Revision

gegangen, derzeit liegt die Klage vor der
nächsthöheren Instanz. Für die deutsche
liulustrie war - was für eine Ironie - die

..Deutsch-Klage" bislang ein wesentliches
Hindernis für die Feststellung der Rechts-
sicherheit. Natürlich war allen Beteiliizten

mein zuletzt Herrn Deutsch und seinem
Anwalt, klar, dass die Klage gegen Hoch-
tief nicht den Hauch einer Chance hat. Die
Klage ist eigentlich nur ein Signal der Ver-
zweiflung und des Traumas, der Ruf eines

U'berlebenden nach Anerkennung.
Genau darum aber ging es bei der

ganzen Geschichte des Fonds: Um den
Kiif nach einer deutschen Reaktion. Die
kann jetzt endlich Realität werden.

Andrea.s Mink
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Frankreichs Rolle:

Selbstgefällig und falsch
Betrachtungen nach dem Ausschluss der USA aus der UN-
Menschenrechtskommission

Von RORFRT B. (;()F DMANN

Es gibt ein Trio, das sich durch zwei
gemeinsame Interessen auszeichnet:

Dem Misstrauen und der Opposition ge-

gen die Vereinigten Staaten und Israel.

Frankreich, Russland und China bilden
dieses obskure Trio.

Sie finden sich zusammen, wenn es da-
rum geht, an den USA auf dem Gebiet der

Menschenrechte, des Umweltschutzes und
der Außenpolitik Kritik zu üben. Dies ge-
schieht sowohl in den offiziellen Hrklä-

rungen der Regierungen, als auch in den
Medien dieser Länder, in denen die Re-
gierungen mehr Einfluss nehmen können,
als dies in Amerika der Fall ist.

Israel gegenüber ist es ein klarer Fall der
Dämonisierung. Hier besteht kein Grund,
sich zurückzuhalten. Den USA gegenüber.
wo andere Interessen Umsicht erfordern,

handelt man gemäßigter, meist offiziös,

oder hinter geschlossenen Türen. Im Na-
hen Osten jedoch, wo die Interessen rein

auf arabischer Seite liegen, ist Israel die

knebelnde Kolonialmacht und die Palästi-

nenser sind hilflose Opfer jüdischer Grau-
samkeit.

Was besonders bemerkenswert ist, aber
von den amerikanischen Medien bis jetzt

kaum zur Kenntnis genommen wurde, ist

die Rolle Frankreichs. Man kann verste-

hen, dass Russland, mit seinem noch
immer bestehenden Anspruch auf Groß-
macht-Status, stets versucht, der ..Super-

macht" die Flügel zu stutzen. Und zwi-
schen China und den USA besteht ein

Machtkampf, in dem Kritik normal ist. die
sich auf Israel als Amerikas Schützling
ausdehnt. Aber warum Frankreich, eine
der traditionellen Demokratien. Mitglied
der NATO und eine führende Macht in der
Europäischen Union' Hier sollten sich tief

verwurzelte historische Bindungen und
Werte geltend machen, die zu natürlicher

gegenseitiger Neigung und freund-
schaftlichem Dialog zwischen Paris und
Washington führen sollten. Aber das
Gegenteil ist der Fall.

Der in diesen Tagen schmerzlichste Aus-
druck anti-amerikanischen Fafers ist der
Ausschluss der Vereinigten Staaten aus
der UN-Menschenrechstskommission.

Mit 52 Stimmen vMirde Frankreich Sieger
in der geheimen Wahl. Die große Mehrheit
der stimmberechtigten .Mitglieder in der
Kommission sind Länder der ..Dritten

Welt", darunter einige der eklatantesten

Verletzer der Menschenrechte wie Sudan.
Libyen, und China. Es ist kein Wunder.
dass solche Wähler den USA nur 29 Stim-
men gaben. Vielleicht sollte man das
Wahlergebnis als einen Triumph der Zynik
betrachten.

Dies beeinträchtigt in keiner Weise, dass
sich Frankreich seines ..Erfolges" in dieser

Wahl erfreut. Die Pariser Politik auf dem
Gebiet der Menschenrechte ist auch an
anderen Beispielen ersichtlich. Es sind die

französischen Offiziere in der N.ATO-
Truppe in Bosnien, die die Verhaflung der

bt)snisch-serbischen Kriegsverbrecher Ka-
radzic und MIadic zu verhindern suchten.

Frankreich war tief in die Machenschaften
verwickelt, die zum Genozid in Ruanda
führten. Und Frankreich nimmt Partei in

ethnischen Konflikten in seinen ehemali-
gen afrikanischen Kolonien, wo es in vie-

len Fällen noch immer Truppen stationiert

hat.

Woody Allen auf
der Titelseife

Ständige Beobachtung der französischen
Medien - am typischsten die ..politisch

korrekle" Zeitung der Elite. Lc Monde.
gewährt einen Einblick in die Mentalität,

die der Politik unterliegt: Es gibt kaum ei-

nen Tag. an dem nicht ein negativer Aspekt
amerikanischen Lebens beleuchtet wird.

Sei es eine umstrittene Handlung von New
Yorks Bürgermeister (Jiuliam. der Protest

Woody Aliens gegen den Bau von Hoch-
häusern, die möglicherv\eise die Sicht aus
seiner Wohnung beeinträchtigen die

..Story" erscheint m l c Monde, meist auf
der ersten Seite, in der Feuilleton-Spalte

von Sylvie Kauffmann. Und dass sich "Mc-
Donalds 111 Paus großer Popularität bei

jungen Leuten erfreu!, und nicht diesen,

sondern dem amerikanischen ..Kulturim-

perialisnius" vorgeworfen.

..Hegemonie- ist die standige Befüreh
lung und Anklage gegen Amerika. Man
fragt sieh, warum Ini-Ian.! und Deiilseh

land mit Amerika, wenn
auch nicht kritiklos,

zusammenarbeiten kön-
nen, während Frankreich

von Amerikas Status als

einzige verbleibende Su-

permacht besessen ist.

Man muss sich auch
fragen, inwieweit Frank-

reichs pro-palästinensis-

che Politik nicht nur auf

Interessen in der arabis-

chen Welt, sondern auch
auf den Drang, dem Is-

rael -Freund US.A eins

aus/uv\ischen. beruht.

Vor drei Wochen, wäh-
rend eines Besuchs im
Lihanon. bezeichnete

Außenminister Hubert

Vedrine die Hisbollah,

die \()n Syrien belieferte

Terrorbewegung in Süd-
Libanon, die seit .lahren

Städte und Dorfer in Is-

rael mit Katjuscha-Ra-

keten beschießt, als ..le-

gitime Widerstandsorga-

nisation".

Manche Beobachter
der französischen Politik

glauben, dass Frankreich

sich - im Gegensatz zu
England, das sich mit

dem Faide seiner Groß-

machtstellung und sei-

nes Kolonialreichs abge-

funden hat, und
Deutschland, das noch
lange mit seiner Vergan-

genheit ringen muss -

die Wirklichkeit seiner zweitrangigen
Machtposition nicht anerkennen kann.
Vielleicht weiß man in vielen Kreisen,
kann aber nicht akzeptieren, dass Frank-
reich nicht wirklich zu den Siegermächten
des Zweiten Weltkriegs gehört und kämpfi
gerade deshalb um seine Stellung als

..primiis inter pares" in der Europäischen
Union und als ..Widerständler" gegen die

Supermacht USA.
Wie dem auch sei. Irankreichs Politik ist

ein Stein des Anstoßes fiir die Wahrumi

Frankreichs Präsident Jacques Chirac (rechts) und
Premier Lionel Jospin. Foto: Archiv

der Menschenreehle. für eine gemeinsame
Politik der westlichen Demokratien auf
vielen Gebieten und für eine realistische

Rolle im Nahost-Konflikt Wann wird sich

Paris dazu durchringen, ilass es zu Ame-
rika. England und andeien tiaditicMiellen

Partnern gehört, und dass das Trio Frank-
reieh-Russland-China ethisch auf tönernen
I iißen ruht.' Und ist es nicht an der Zeit,

tiass sieh die großen amerikanischen und
aiuleien westlichen Medien mit diesem
fhenui befassen?

Wer
Axm<

Das Met Council kämpft gegen Mieterhöhungen -

und das Desinteresse der Betroffenen

VON ANTONIA ARNOLD

Für einen großen Teil der New Yorker
Bevölkerung spitzt sich die Lage auf

dem Wohnungsmarki dramatisch zu: Jeder
Vierte von ihnen zahlte im vergangenen
.lahr mehr als 50 Prozent seines Einkom-
mens allein für Miete. All jene, deren Ver-
dienste unter dem allgemeinen Durch-
schnitt liegen, sind auf billigen Wohnraum
angewiesen, doch seit Rudolph Giulianis
Amtsantritt 1993 sind die Wohnungen für

.500 Dollar oder weniger von 400 000 auf
die Hälfte geschrumpft, während die An-
zahl der Haushalle mit geringem Einkom-
men (25 000 Dollar oder weniger im Jahr)
konstant blieb, so Informationen des
Tenani, einer Publikation der Mielerver-
einigung Metropolitan Council on Hou-
sing in New York.

Ein weiterer Schlag für Geringverdiener
war und i.st eine Steuer auf billiges Woh-
nen, die ebenfalls mit dem Amtsantritt
Giulianis in Kraft getreten ist: Wer eine
Wohnung hat. die weniger als 500 Dollar
kostet, muss eine Zusatzabgabe an den
Vermieter bezahlen, zwischen 15 und 25
Dollar im Monat. „Poor tax", Armensteu-
er, nennt Da\e Powell vom Metropolitan
Council on Housinti in New York diese
Regelung. „Offiziell heißt das natürlich

nicht so, es ist der Name, den wir dieser
Steuer gegeben haben, denn sie schadet
nun mal den armen Bürgern". Der 29-Jäh-
rige arbeitet als einer von zwei Festangc-
slellten für Met Council, einer Organisa-
tion, die sich mit Hilfe vieler Freiwilliger
für die Rechte der New Yorker .Mieter ein-

setzt. .3500 Mitglieder hat Met Council.
doch das ist nur ein geringer Bruchteil der
Betroffenen.

Etwa fünf Millionen Mieter gibt es in

der Stadt, über zwei Millionen von ihnen
würde man als rent stahilized tenants be-
zeichnen: New Yorker, die in Apartments
leben, deren Mieten gesetzlich auf einem
bestimmten Niveau fixiert wurden.
Diese Mieten werden trotzdem Jahr für

Jahr erhöht - eine Misere, die, so Dave
Powell, auf die Unfähigkeit des Rent Gui-
delines Board (RGB) zurückzuführen ist.

Das RGB besteht aus neun Mitgliedern,
die vom Bürgermeister ernannt werden,
jeweils zwei Vertreter der Mieter, sowie
der Hauseigentümer und fünf unab-
hängige public memhcr. die sich für die
Belange der Öffentlickeit einsetzen sollen.

Gegründet wurde das RGB Ende der 60er
Jahre, im Zuge der Rent Stahilizing Laws,
um ..unbegründete .Mieterhöhungen zu

verhindern". Doch in den letzten Jahren
sei das Gegenteil der Fall gewesen, erklärt

Powell. Die Mieten würden immer mehr
erhöht. Nicht mehr der Schutz der Mieter,
sondern der Profit der Hauseigentümer
stehe im Vordergrund.

Im Irühiahr wurde Edward Weinstein,
einer der public menih, i des RGB von
Bürgermeister Giuliani entlassen unter
massivem Druck aufgebrachter Mieter.

Weinstein hatte sich, entgegen seiner
Versprechungen, immer wieder gegen die
Belange der Mieter ausgesprochen, fiatte

für die „poor tax" gestimmt und war ver-

antwortlich für einen Polizeieinsatz wäh-

rend einer friedlichen Mieter-Demonstra-
tion im vergangenen Jahr. Was den Bür-
germeister auf einmal dazu bewogen hat.

Weinstein zu entlassen, kann Davc-^ Powell
nur vermuten. ..Jahrelang haben wir für

Veränderungen im R(di gekämpft und
nun hat sich selbst der Bürgermeister
dafür eingesetzt - Giuliani war wohl
besorgt um sein Image in der Öffent-
lichkeit."

Es sei eine Tatsache, dass das RGB sehr
stark von Giuliani beeinflusst würde, so
Powell. Dass er sich nicht einmal beson-
dere Mühe geben würde, seine engen Ver-
bindungen zur Lobby der Hauseigentümer
zu vertuschen. Da vom Bürgermeister der
Stadt auch die sogenannte poor tax einge-
führt wurde, richtet sich der Missmut der
engagierten Mieter immer mehr gegen die
Person Giulianis: ..Rudy. DtMi't Raise Our
Rents !", lautete der Slogan, mit dem eine
kleine Gruppe enttäuschter Mieter Ende
April in Brooklyn demons-
triert. „Jedes Jahr fragen
mich die Leute wieder, wie
stehen un.sere Chancen, die

poor tax abzuschaffen und
die Mieterhöhungen zu stop-

pen", so Powell. ..und ich

gebe ihnen immer wieder die

gleiche Antwort: f3ass unser
Erfolg proportional von der
Menge der Leute abhängt,
die sich engagieren."

Die geringe Beteiligung der
Öffentlichkeit sei im Falle

der Mieterhöhungen das
größte Problem, glaubt er.

Mehr als zwei Millionen
New Yorker sind betroffen

und doch sind es nur ein paar
wenige, die ihren Unmut
auch nach außen hin zeigen,

zu Demonstrationen gehen,
sich engagieren. „Sie sollten

wenigstens bei den öffent-

lichen Anhörungen dabei
sein", fordert Powell, „alle

diese Veranstaltungen, bei

denen über Mieterhöhungen
debattiert wird, werden so-

wieso .schon immer in relativ

kleinen Sälen abgehalten, in

denen vielleicht 300 Personen Platz ha-
ben. Und immer wenn ich dort bin. gibt es

leere Plätze - bei über zwei Millionen
Betroffenen !"

Das allgemeines Desinteresse ist für den
29-Jährigen ein Problem, das die gesamte
amerikani.sche Gesellschaft betrifft: „Da-
mit meine ich nicht nur meine Generation,
die 20 bis 30-Jährigen, nein, alle lebenden
Amerikaner weigern sich, sich in der Öf-
fentlichkeit zu engagieren".

Es gehe um mehr als alle paar Jahre zur
Wahlurne zu laufen, erklärt er, es gehe da-
rum, wirklich aktiv am Geschehen teilzu-

nehmen, für die eigenen Belange zu kätn-
pfen. für .soziale Sicherheit. Mindestlöhnc,
für Versorgung bei Krankheit und Schutz
als Mieter. „Die Leute heutzutage sind

wirklich viel weniger interessiert an die-

sen Vorgängen als jemals zuvor in der
Geschichte Amerikas. Eigentlich sind sie

auch weniger engagiert .iK irgendwo an-
ders auf der Welt."

Aktivisten hoffen auf
mehr Engagement

Dave Poweli Ikü seine Ansprüche an die

New Vorkci in den letzten Jahren zurück-
geschraubt. Eigentlich sei er ein echter
Aktivist, jemand, der sieh mmi de: High-
School polilisel) und so/ial engai:iert. ge-
gen Rassismus, gegen Net)nazis. gegen so
viele Ungereehligkeifen wie möglieh Fi

ner, der nicht verstehen kann, waruin die

meisten Menschen einfach nur zusehen,
wenn ihnen Unrecht widerfahrt, warum
sie nicht aufstehen und kämpfen. „Ir-
gendwie ist es schon komisch", sinniert er,

,anzwischen will ich nur noch, dass die
Leute auf die Wohnungs-Misere aufmerk-
sam werden und bei den Aktionen mit-
machen. In welcher Form sie sich beteili-

gen uikI vor allem welche Philosophie für
sie dahinter steht, das ist mir mittlerweile
völlig egal."

Doch selbst hier ist harte Arbeit ange-
sagt bei der Demonstration in Brooklyn
waren wieder einmal beinahe mehr Poli-
zisten als Demonstranten anwesend. Und
doch hat Dave Powell große Pläne: „Ich
möchte die.se Säle, in denen die Anhö-
rungen stattfinden, mit Leuten überfluten!
Ich mochte, dass die Mitglieder des RGB,
die all die Jahre so unfair uns gegenüber
waren, sich tausendcn von wütenden Mie-
tern stellen müssen, ihnen ins Gesicht bli-

cken und sehen, wohin sie viele New Yor-
ker durch ihre Mieterhöhungen hintreiben
- in die Armut."

Hohe Mieten sind schuld
an Obdachlosigkeit

Was fast .schon polemisch klingt, ent-
spricht doch der Realität. Die Coalition

for the Homeless macht unberechtigte
1-rhohungen der Mieten mitverantwortlich
dafür, dass die Zahl der Obdachlosen in

New York weiter ansteigt, auf etv.'a 25.000
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schwarz auf weiß nachzulesen ist. Doch
gleichzeitig würde Greens Wahlkampagne
mehr als diejenigen der anderen Kandida-
ten von der Immobilienbranche gespon-
sert, erklärt Powell.

Nur durch einen neuen Bürgenneister
lasse sich das Mietproblem sowieso nicht

lösen. Die Hausbesitzer seien eine der
stärksten Lobbies der Stadt, hätten un-
glaublich gute Verbindungen zur Regie-
rung und auch zur Presse. So sei auch die

Berichterstattung über die Arbeit des Met
Councils und ähnlicher Vereine meistens
katastrophal, zumindest glaubt das Dave
Powell: „Wenn die New York Times zum
Beispiel endlich einmal über uns berich-
tet, dann auch nur, weil bei einer unserer
Demonstrationen etwas passiert ist, viel-

leicht sogar jemand festgenommen wurde.
Um was es uns wirklich geht, interessiert

sie nicht."

Er hat seine persönliche Theorie, worauf
diese Misere zurückgeführt werden kön-
nte: „Die großen Medienkonzerne, wie die

Times oder Fox besitzen viel Land in New
York City, wen wundert es da, dass sie

nicht auf der Seite der Mieter stehen."
Die Leute von Met Council lassen sich

von alledem nicht abschrecken. Gerade in

diesen Tagen steht das Telefon im Büro
nicht mehr still, durch die Debatte um die

Neubesetzung des Rent Guidelines
Boards scheint die Öffentlichkeit ein we-
nig aufgewacht zu sein. Am 20. Juni wird
ein neues Mitglied gewählt - ein wich-

OWER EAST SIDE, INC

TENANT UNION
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Sehnsucht nach alten Zeiten, als man sich noch eine Wohiuing in der Lower East Side leis-
ten konnte: Aktivisten hei einer l)eniün.stration in Brooklyn.

Foto: A. Arnold

Personen, beinahe ein Drittel von ihnen
sind Kinder. ..In diesem Land gibt es keine
Infrastruktur für arme Menschen. Das ist

der grundlegendste Mangel in unserer
Gesellschaft - dass so essentielle Dinge
wie Wohnen oder Gesundheitsfürsorge als

Privileg betrachtet werden. Wer sich das
nicht leisten kann, der hat eben Pech
gehabt."

Dave Powell und das Met Coimcil käm-
pfen an allen Fronten: Gegen das Rent
Guide! Ines Board, das ihrer Meinung nach
seinen Zweck verfehlt. Durch deren Be-
schlüsse würden nicht die Mieter ge-
schützt, sondern die Vermieter bevorzugt.
Gegen das allgemeine Desinteres.se der
Betroffenen, die sich nicht gegen willkür-
liche Mieterh()hungen zu wehren trauen
und ganz besonders gegen den
Bürgermeister der Stadt: „Giuliani hat so
viel Krieg geführt gegen die Mieter und
alle Gruppen in New York, die nicht ge-
rade zu den Reichen gehören," sagt Dave
Powell, „wir wis.sen nicht, ob sich mit ei-

nem neuen Bürgermeister, auch einem de-
mokratischen, viel ändern wird, aber
schlimmer als mit Giuliani kann es für uns
nicht mehr werden'".

Ein Hoffnungsschimmer scheint der de-

mokratische Bürgermeisterkandidat Mark
Green zu sein. In den letzten Jahren hat er
sich sehr für die Belange der Mieter einge-
setzt und in seiner Funktion als Public Ad-
vocate einen Bericht herausgegeben, in

dem die Begünstigung der Lamilords

tiger Tag, denn mit einem Kandidaten, der
auf der Seite der Mieter steht, könnte viel

gewonnen werden. Fine Woche zuvor, am
13. Juni, veranstaltet der RGB von 10 a.m.
bis 9:45 p.m. eine öffentliche Anhörung
zum Thema Mieterhöhungen im Schom-
burg Center {5\5 Malcolm X Boulevard,
zwischen 135th und I36th Street) - eine
gute Chance, mit den Verantwortlichen zu
diskutieren. Dave Powell und seine
Kollegen versuchen nun, für diese Events
so viele Leute wie möglich zu mobilisie-
ren, um ihre Forderungen lautstark ver-

künden zu können. „Wir fordern ein Ende
der Mieterhöhiuigen und vor allem wollen
wir, da.ss sich die Bürgermeisterkandida-
ten explizit und in aller Öffentlichkeit

dafür aussprechen, die ansteigenden Miet-
prei.se zu stoppen."

Doch wirkliche Veränderungen könnten
nicht von den Politikern, sondern nur von
den Betroffenen selber ausgehen, indem
sie sich nichts mehr gefallen lassen und
mutig genug seien, ihre Wut und ihre

Angst vor weiteren Schikanen in die
Öffentlichkeit zu tragen.

Dave Powell selber hat .seirv persönlich-
es Wohnungsproblem relativ einfach
gelöst: Er lebt mit seinen 29 Jahren w ieder
bei seiner Mutter in Brooklyn.

Weitere Informationen unter:

www.temmt.net
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Hitler-Frühling
in Amerika
Wird das Musical The Producers am 3. Juni alle Tonys
davontragen?

Von MONIKA ZIF(;LI R

Sniel Gelächter hat es am Broadway
.vinge nicht mehr gegeben: Die Zu-

schauer schlagen sich vor Vergnügen auf

die Schenkel, biegen sich vor Lachen in

ihren Sitzen. Insbesondere im zweiten Akt
bei der Nummer „Springtime tbr Hitler":

Langbeinige Showgirls, alte verkrüppelte

Damen mit ihren Krückstöcken, und ein

homosexuelles Regieteam formieren sich

zu einem perfekt choreograficrien Haken-
kreuz.

Und als ob die Realität die Fiktion ein-

holt: Just einen Tag nach der Eröffnung
von Mel Brooks' Musical The Prochircrs,

in dem zwei Broadway-Unternehmer In-

vestoren um ihr Geld prellen wollen, wur-
den die Eintrittskarten auf 100 Dollar er-

höht. Nach etlichen Misserfolgen kann der

nunmehr 74-jährige .Mel Brtioks. jüdisch-

amerikanische Komiker- Legende, endlich

den lang ersehnten Broadway- und Profit-

Triumph für sich verbuchen. Soll man ihm
dazu gratulieren? Oder eher einiue, wenn
auch unbequeme Fragen stellen, die zu be-

antworten der Kt>mponist/Textautor sich

der Presse iiesienüber verweisen'
Die Handlung von The Producers ist al-

les andere als neu. Brooks ersann und
spann sie erstmals vor 33 Jahren für sei-

nen gleichnamigen Film, den er ursprüng-

lich Sprinytinic for Hitler nennen wollte.

Doch etliche jüdische Hollywoodbosse
befürchteten damals, dass Juden Anstoß
an diesem Titel nehmen und deshalb den
Film nicht sehen würden. So wurde er in

7he Producers umbenannt: Der erfoIglo.se

Broadwayproduzent Max Bialystock ver-

brüdert sich mit dem erfolglosen Buchhal-
ter Leo Bloom in der Absicht, einen Flop
zu produzieren, um mit dem Geld der In-

vestoren — liebes- und sexhungrige alte

Damen — in das Ferienparadies von Rio

zu entkommen. Sie wählen das von einem
in Queens lebenden Nazi verfasste Stück
„Springtime foi Hiiicr*" und sind sich tod-

sicher, dass es cm Mop sem wird. Doch
ihre Rechnung gehl nicht auf. m doppeller

Hinsicht: Das \orwiegend jüdische Thc-
aterpublikum amüsiert sich kt)stlich an der

Hitler-Parodie, und den beiden Schwind-
lern Bialystock und Bloom wird dci l'ro-

zess gemacht, sie landen im (iefängnis.

Für das Filmskript gewann Mel Brooks
l%S einen Oscar, die beiden Hauptdar-

steller Zero Mostel (J^ialystock) und Gene
Wilder (Leo Bloom) machten Schlag/ei-

len in der Pres.se. Doch der Film heimste
insgesamt nur gemischte Kritiken ein: Ko-
ryphäen wie Pauline Kael im New Yorker,

Stanley Kauffmann in The New RepuNic.
oder Renata Adler in der New York Times
äußerten sich partiell negativ, beurteilten

Mel Brooks Burleske als ..grob", „vulgär"

und fanden, dass die Stars Mostel und
Wilder überzogenen „Shtik" (Slapstick)

spielten. Dasselbe kann man zwar nicht

von Nathan Lane und Matthew Broderick

in der Broadway-Inszenierung sagen, da-

für aber andere kritische Fragen stellen.

Zugegeben, 'The Producers ist nicht im
direkten Sinn ein .Musical über den Holo-

caust. Doch die Nummer ..Springtime lor

Hitler", das Herzstück des 2. Aktes, wirft

für die-sen Zuschauer etliche brennende
Fragen auf: Wenn man Hitler, die Personi-

fizierung des Übels im 20. Jahrhundert,

der die Vernichtung von Millitnien \on
Menschen niinuii(^s geplant und \()n an-

deren hat austühreii lassen, /u einem
Clown macht und ihn dadurch tri\ ialisiert.

wird dadurch nichi zugleich der Horror,

der Geno/KJ an i.\cn europäischen Juden
und anderen Opfergruppen trivialisicri .'

Muss eine Verulkung der Hitler-Figur

nicht einen Affront gegenüber ('berlehen-

den und Opfern darstellen, indem inipli-

„Den Sinn fiir Werte verloren"
Welch eine Ironie: Just zu dem Zeit-

punkt, da The Producers zum „größten
Hit am Broadway" proklamiert wurde.
mussten zwei ernsthafte Stücke, die den

Nationalsozialismus und den Holocaust
zum Thema hatten, wegen Zuschauer-
mangels frühzeitig schließen: Jiidi^fnent

at Nuremher^ und (hifherinii. Maxi-
milian Schell, der in Judi^ement als Gast-

slar gefeiert wurde, bedauert dies, ist aber

dennoch kein Miesmacher. „Ja", sagt er

gedehnt, „die Leute wollen Unterhaltung,

auch ein Autor wie Arthur Miller be-

stätigt, dass dies am Broadway schon
immer so war". Und auf die Frage, ob es

im Fall von The Producers nicht gerade-
zu verletzend für Zeitzeugen und Über-
lebende sei. dass die monströse Hitler-Fi-

gur zum Objekt der Unterhaltung ge-

macht werde, meint Schell: ..Das sind

halt die Amerikaner, hier ist Theater in

erster Linie Unterhaltung und in

Deutschland ist es halt noch immer ein

bisschen Schillers moralische Anstalt.

Ich glaube, dass der Mel Brooks denkt.

da kann man, wenn überhaupt, nur darü-

ber lachen. Das ist natürlich fürchteilich.

aber so denkt er. Ich glaube. \on ernst-

haften Leuten ist The Producers auch
sehr kontrovers aufgenommen worden.
Der Nationals(v,ialismus ist n(i entsetz-

lich, ich habe das ja nun in Jmh^ciDcni

achtmal in der Woche gelebt. Das ist un-

heimlich deprimierend iiiul nachher
musste man eigentlich auch fast etwas

Komisches sagen, unter den Kollegen.

weil es einfach so erdrückcml isi Das

Beste wäre es gewesen, wenn die Zu-
schauer \on The Produicrs anschließend

in Jiidi>ement nt Nuremherf^ gegangen
wären. i)der vorher. Eine Kombination
der Stücke wäre gut gewesen."

Längst nicht so abgeklärt wie Schell re-

agiert Roman Kent. ein Überlebender
von mehreren Konzentrationslagern, heu-

te Chairman der Organisation ..American
Gathering of Jewish Holocaust Sur-

vivors". „Hitler und Nazi-Deutschland
waren eine Tragtklie. daraus kann man
keine Komtkiie oder Tragi-Komödie
machen", sagt Kent mit Nachdruck, alles

andere sei ein bedauerliches Zeichen da-

für, dass wir heute den Sinn für Werte
und M(Mal und Geschichte verloren hät-

ten. Und er fügt hinzu: ..Trotz der Tat-

sache, dass The Producers als "der größte

llit" apostrophiert wird, muss man es an-

prangern als das. was es ist: Eine koni-

mer/ielle Ausbeutung der m()rderischen

Figur von Hitler für pervertiertes Ge-
lächter."

Als ein positives (^icgenhei spiel zu The
Producers nennt Roman Kent das Mu-
sical Caharet: „Darin sind Probleme und
Schicksale aus Nazi-Deutschland dif-

tercn/icrt und zur Auseinandersetzung
anregend dargestellt. In den Songs und
gut choreografierten Tanznummern wer-
den die Tragödien der Gharaklere auf be-

wegende Weise transparent gemacht.
Doch Cidntrci isi nicht für ein Massen-
puhlikum angelegt. Die Massen schlagen
sich hedauerlichervseise um fickets für

CHIC Iraveslie wie Ihc Producers''

leure I iektts für billigen Klanuink: The Producers

Foto: Paul Kolnik

ziert wird, dass ein Clown all das Grauen
verursacht hat?

Man müsse dies trennen, sagen Fans der

Broadway-Produktion, der Mann werde
lächerlich gemacht, werde als Narr zum
Gespött des Publikums gemacht und da-

mit .,ent-machtef.

Doch wie kann man die Figur des Hitler

je vom Holocaust nennen .' Wie kann iiuiii

den Mann, der Millionen von Menschen
umbringen ließ. riberhau|M /ii einem Ob-
jekt des Spaßes, der l nterhaltung ma-
chen ' Kann man rückwirkend ..entmach-

len", was längst keine .Macht mehr hat'.'

Und welche Lehre kann dieser Klamauk
w iederum jüngeren Generationen vermit-

teln? .Müssen nicht 2()-Jährige. die ohne-
hin nur wenig \on der Geschichte wissen,

denken, ach, der Hitler war aber eine ulk-

ige Person, der kann doch nicht so

schlimm gewesen sein'.' Soll Mel Brooks'

Hitler-Klamauk uns etwa helten. rückwir-

kend mit dem Horror umzugehen'.' Ist dies

die heute akzeptierte Art, mit der

Geschichte umzugehen?
1968, als The Producers als Film her-

auskam und von der Kritik kontrovers aut-

genommen wurde, lösten solche Fragen
durchaus rege Debatten auch beim Pub-
likum aus. Heute jedoch, st) meint der Kri-

tiker Stanley Kauffmann. seien die Vor-

behalte von vor 33 Jahren aufgrund der

größeren Zeildistanz einer lockereren Ein-

stellung gewichen, was freilich auch einer

vermehrten De-Sensibilisierung gleich-

komme, die zu bedauern sei. Der Film Life

is Bcciutiful sei hier eine Ausnahme: Er ha-

be zwar die Gemüter gespalten, aber auch
tiefe Denkanstöße gegeben.

Dass Humor eine befreiende Wirkung
haben kann, ist nicht neu. Genies wie
Charlie Chaplin und Ernst Lubitsch haben
dies mit ihren Hitler-Parodien The Great
Dictcüor und To Be or Not to Be zustande

gebracht. Doch The Great Dictator ent-

stand 1940, also vor den Massendepor-
tationen aus den Ghettos. Hitlers ..End-

lösung" und dem millionenfachen Terror.

Chaplin konnte mit seiner Satire noch
warnen, konnte auf Hitlers Irrsinn hin-

deuten. Doch bei ihm war der Humor sub-

til, blitzgescheit und sarkastisch, eine laut

vernehmbare Aussage gegen die Nazi-

Zeit. Und der deutsch-jüdische Emigrant
Lubitsch war der einzige Hollywood-Re-
gisseur, der 1942 mit To Be or Not to Be
den Antisemitismus des „Dritten Reiches"
anzugreifen versuchte.

Es ist anzunehmen, dass Mel Brooks
nicht nur beide Filme sehr gut kannte, son-

dern dass er den beiden Vorbildern auch
nacheifern wollte (1983 schuf er eine

Neu Verfilmung von To Be or Not to Be).

Doch Charlie Chaplin hatte ein Gewissen.
„Wenn ich gewußt hätte", so schrieb er in

seiner Autobiografie, „dass das Grauen
der deutschen Konzentratit^nslager bevor-

stand, hätte ich The Great Didator nicht

gemacht. Ich hätte mich nicht lusiiu

machen können über den mörderischen
Irrsinn der .Nazis."'

Mel Brooks hingegen scheint damit kein

Gewissensproblem zu haben. Rücksichts-

los lässt er seinen Hitler-Slapstick von
1968 in der jetzigen Broadway- Version
wiederkäuen und beutet - zusammen mit

seinem realen Broadwayproduzenten Roc-
co Landesnian - das alte, ausgezehrte

Pferd schamlos aus - für den Mammon
und seinen eigenen späten Erfolg.

Leserhrieje sind wdlkonunen.

Anzeige

Hilltop Acres Resort

P.O. Box 87,Jewett, NY 12444

A small and charming resoil, off

the main road, with a most beauti-

ful mountain view. Private lake.

Modern accomodations. 3 gourmet
meals daily. Viennese cuisine.

Friendly and peacefui atmos-
phere, ideal for a relaxing vacation

Affordable rates. (Lower rates for

longtime residency)

We are open all year.

For reeervatione call:

(51Ö) 734-45Ö0
or\oq onto:

wwv^.winaham-area.com/

h'iWtopacree.html

loweet rate© to anä from

mountain vacation hote\e,

Atlantic City.

Michael's

Car Service

All desired locations.

(201) 836-8148

. Toll-free 1-888-793-6506
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Kraftbrühe ä la Marlene
Marlene Dietrichs kulinarischer Lebensweg

\

Wenn .Marlene Dietrich nach Hause
kam, zog sie den Nerzniantei aus

und verschwand in die Kiiche. um das
Essen zu/ubereiten. /unnndesi ist das die
Erinnerung ihrer Fochter Maria Riva.

Marlene Dietrich koctitc für jeden, im
kleinen Eaniilienkreis i)der für yioUe
Gesellschaften. Sie bereitete bei jeder

Gelegenheiten das Essen /u, sogar wenn
sie Filme drehte. Dann lud sie das komp-
lette Team /um Essen ein. Charles
Laughton kam selbst dann /imi .Set von
„Zeugin der Anklage", wenn er keine

Szene zu drehen hatte. Denn er wt)llte

keinesfalls Marlene Dietrichs Beef
Stroganoff versäumen.

Die Koch- und Essleidenschaft, eine
bisher kaum bekannte .Seile der
Schauspielerin. Iiai Georg A. Werth in

dehi Buch ..Ick will wat Feinet" recher-

chiert. Auf Servietten und Geschirrhand-
tüchern notierte die Schauspielerin Re-
zepte. Zwischen anderen Erinnerungs-
stücken fand er im Marlene-Dietrich-
Nachlass eine Rezeptsammlung und ihre

Kochbücher.

Georg A. Werth vollzieht den kulinari-

schen Lebensweg des Weltstars nach, er

lässt Zeitgenossen der Diva und vor allem
deren Tochter /u Wort kommen. In LS Ka-
piteln vermischt er anekdoiisches, legen-

denhaftes und biografisches Material mit

einer Auswahl an Rezepten, angereichert
mit einer Auswahl xon teilweise noch
unveröffentlichen Fotos .

Wen Marlene r:)ietrich liebte, den be-

kochte sie. Josef von Sternberg \erwöhnte
sie mit Beef StroganolL Kohinniladen und
Gulasch. Seine zunehmende Lnliist an
diesen Gerichten war. wie Maria Riva
schreibt, ein sicheres Indiz dafür, dass die

Beziehung Sternberg-f^ietrich beendet
war. Auch Jean Gabin und und Erich Ma-
ria Remarque wurden von Marlene Diet-

rich ihren Vorlieben gemäß bekocht. Das
Kochbuch wartet daher auch mit einem
Menü ä la Erich Maria Remarque und ä la

Jean Gabin aul. Wer dagegen den Rühr-
eiern von Marlene Dietrich - zubereitet

mit einem Pfund Butter aul drei Eiern -

nicht standhielt oder sie nicht genügend zu

würdigen wusste. riskierte das Ende der

lieundschaft. Denn die Schauspielerin
testete mit dem Ver/ehr der Rühreier die

Liebhaberquahtäten ihrer Männer.
Geradezu legendär waren Dietrichs

Kraftbrühen aus Rinder- und Hühner-
Heisch. Sie galten als Hille m allen Le-

benslagen, bei allen erdenklichen Gebre-
chen und Krankheiten. Jeder, der krän-

kelte, wurde von der Schauspielerin um-
sichtig mit einer Ration Bouillon aus der

Thermosllasche versorgt.

Marlene Dietrich hat nicht nur gerne ge-

kocht, sondern auch gerne gegessen. Ihre

Lieblingsgerichte. \\)n denen Koch Mar-
kus Auer berichtet, waren keine exoti-

schen oder ausgefallenen Speisen, Viel-

mehr standen traditionelle (ierichle ganz
oben auf der Liste ihrer Vorlieben: Kohl-

roulade, Linsensuppe und Ptannkuchen.
Als sie sich I9S4 einmal öffentlich be-

schwerte, in Paris gäbe es keine anständi-

Man nehme ... die DIetrieh in der Küche.

gen Irankturter VVürsichen. versorgte sie

ein hessischer Fleischlabrikant regelmä-
ßig mit neuen Lieferungen.

Markus Auer v\ ar (liefkoch des Maison
dWlIemagne in Paris und der letzte Leib-
koch der Schauspielerin. Seine nicht nur
kulinarische Erlebnisse mit der alternden

Schauspielerin, die in ihren letzten Le-
heiis|ahren selten jemanden in ihre Pariser

Wohnung gelassen hat. schildert er unter-

haltsam in dem kleinen Band. Ott hat ihn

die Dietrich ganz Di\a mitten in der
Nacht mit dem Satz ..Ick will wat Feinet"
aus dem Bett geklingelt. Als die kulinari-

sche Beziehung im August 1991 ein Ende
findet, weil das Maison d"Allemagne
seine Pforten schließt, sind beide bedrückt
und Markus Auer erhält von Marlene
Dietrich ein Originalbild von Zille.

Selbst in Zusammenhang mit ihrem Tod
dachte Marlene Dietrich an das leibliche
Wohl. Ihrer Tochter erzählte sie einmal
\()n einem Traum, in dem sie einen klei-

nen Lriedhol gefunden hat. auf dem sie

beerdigt werden nuk-hte. Direkt neben
dem Friedhof lag ein F-ünlsterne-Restau-
rant. in dem ihre lochter essen könne,
wenn sie das Grab der .Mutter besuche.

Karoline Hendig

Gcori^ A. Werth: ..Ick will wat Feinet".
Das Marlene Dietrich Kochbuch. Ruetten
& I.oeniui^. 29,96» DM. ISBN ?-?52-
()()693-S.

Die Diva im Ilausinütterchen-Kostüni. Fotos(2): Verlag
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of opening the door.

Atria has partnered with Ed Koch

to Help provide seniors with the

Support and confidence necessary

to iead rewarding iives.

Atria
Retirement Li V 1 II R



18 LESERBRIEFE May 24,2001 • No. 11 • AUFBAU AUFHAU -No. 11 May 24, 2001 VERANSTALTUNGEN 19

Eine „Ente" geht um die „Welt"

Welt am Sonntag verunglimpft Aufbau-Reöakieur

In ihrer Ausgabe vom 20. Mai 2001
verötTentlichte die deutsche Zeitung

Welt am SonnUii' einen Artikel unter dein
Titel „Die geheimen Helfer von Shirley

Kram" über den New Yorker Cierichtsdis-

put um die Zwangsarbeilerentschadigun-

gen. Darin findet sich zur Erklärung des
Verhaltens der Vertreter der deutschen
Regierung und der deutschen Wirtschalt

die folgende Passage: „Warum die deut-

sche Seite nicht vor Kram kapitulierte,

sondern selbstbewusst gegen sie sorgehen
konnte, kann Well am Sonntai; aufklären:

Seit dem 14. März dieses Jahres lag der

Sliftungsinitiative und Lambsdorff eine E-
Mail mit einem Recherchebericht aus New
York über die Richterin Kram und die

Hintergründe ihres Handelns vor. Der
Bericht stammte von einem Mitarbeiter

der 1934 von deutsch-jüdischen Emi-
granten in Manhattan gegründeten Zeitung
Aujhaiir

Dieser „Recherchebericht*', den die Welt

am Sonntag quasi als Scoop verkauft, lag

auch allen Lesern des Auflmii vor. Han-
delte es sich doch schlicht um einen Arti-

kel, der in der Ausgabe Nummer 6 am 15.

März 2001 im Aufbau veröffentlicht wor-
den war. /4/<//?(///-Redakteur Andreas Mink,
der diesen Artikel recherchiert und ge-
schrieben hatte, hatte den Text mit einigen

Erläuterungen auch an einige an dem The-
ma interessierte Personen in Deutschland
geschickt.

Mit dem Artikel in der Welt am Sonntai;

wird nun der [Umdruck erweckt, dass Auf-

A<//<-Kc(.iakleur Miiik ein geheimer In-

lornumt der deutschen Regierung und der

deutschen Wirtschaft ist. Dies ist absolut

lächerlich. Andreas Mink ist ein unabhän-
giger Journalist, der seit mehreren Jahren
das Thema Entschädigung von NS-
Zwangsarbeitern gewissenhalt recher-

chiert und da/u auch ein Buch veriH'fent-

lichen wird.

Der Autor des Artikels in der Welt (im

Sonntag schien sich jedoch für die Fakten
nicht sonderlich /u interessieren. So hat er

nicht ein einziges .Mal \ersuchl, mit

Andreas Mink oder mit der Redaktion des

Aiifhin-Koninki aut/unchmen. Unter gro-

ber Verletzung der Urheberrechte schreibt

er dafür ganze Passagen des Artikels \on
Andreas Mink ab, ohne zu erwähnen, dass

dieser bereits im AitjhaH veröffentlicht ist.

Der Aufhüii hat in einem Brief an die

Chefredaklion der Welt am S(mntag ver-

langt, dass sie sich beim .Autor und auch
beim Aufhau entschuldigt, den Sachver-
halt richtigstellt und einen Vorschlag zur

Behebung des entstandenen Schadens
unterbreitet. Lorenz VVoltTers

Giobe Taktlosigkeit

Aufbau 8/12. April 2001 „Was hätte Hitler mit

New York gemacht?

"

Ich gehöre nicht zu den Leuten, die Le-
serbriefe schreiben, aber nach der Lektüre
Ihrer Nummer 8 vom 12. April sehe ich

mich dazu gezwungen: Es handelt sich um
den Artikel „Was hätte Hitler mit New
York gemacht

?••

Es ist schlimm genug, dass Melissa
Gould nichts Besseres zu tun hat, als

darüber Berechnungen anzustellen, noch
.schlimmer ist es, da.ss d^r Aufbau einen

solchen Artikel veröffentlicht. Was der
Unmensch H. getan hat. ist schon bekannt
genug, muss man sich noch ausrechnen,

was er getan hiitte'.^ Einden Sie es witzig

oder lustig oder geistvoll, die Straßen von
New York mit deutschen Namen zu be-

legen? Ein glückliches Schicksal hat es

davor bewahrt, und es ist der Höhepunkt
der Geschmacklosigkeit, die Frage nach
„was.. .wenn? ....wo? ...wäre?" zu stellen.

Das Abonnement des Aufhau ist ein Ge-
.schenk, sonst hätte ich es sofort abbestellt.

Die Veröffentlichung der Melissa Gould
ist nicht vereinbar mit der Würde des
Auß?au, der Nachrichten aus aller Well
kontrolliert. Ich betrachte den Artikel als

grobe Taktlosigkeit und kann nur hoffen,

dass auch andere Leute ihr Missfallen zum
Ausdruck bringen.

Eva de Meyer
Buenos Aires, Argentinien

jüdisches Museum
Fürth

Aufbau 10/10. Mai 2001 „Andacht vor Vitnnen.

Museumsgroteske im fränkischen Fürth"

In der 1997 beschlossenen Satzung für

den Tägerverein des ..Jüdischen Mu-
seums Franken in Eürth und Schnaittach"

sind die Aufgaben des „Jüdischen Mu-
seums" und seines Leiters klar definiert.

Das Museum soll die jüdische Geschichte
Mittelfrankens wissenschaftlich erfor-

schen und darstellen, die Pogrome und die

Verfolgungen während der Zeit des Na-
tionalsozialismus in seiner Konzeption

berücksichtigen und der Begegnung \on
Juden und Nicht-Juden dienen.

Diesen drei satzungsgemiißen Aufgaben
wird das „Jüdische .Museum Franken" un-

ter seinem derzeitigen Leiter Bernhard Pu-
rin nicht gerecht. Dieser erklärt statt-

dessen immer wieder, dass das ..Jüdische

.Museum Franken" kein Heimatmuseum
und auch kein Holocauslmuseum sei. Eine
Begegnung zwischen Juden und Nicht-

iudcn findet in dem von ihm geleiteten

Haus erst recht nicht statt. Im Gegenteil:

Die hiesigen jüdischen Gemeinden finden

sich im ..Jüdischen Museum" genauso
v\enig wieder, wie die aus Franken stam-
menden Überlebenden des Holocaust.

Diese Versäumnisse wiegen sicherlich

schwerer als die mangelnden tachlichen

und menschlichen Qualitäten des Mu-
seumsleiters, der bekanntlich weder Jude
ist noch Judaist und dem jegliches Gespür
für sein sensibles Arbeitsgebiet völlig ab-

geht.

Dr. Christiane Kolbet

Großenseebach

Kontroversen im
Museum

I feel the receni articie by Gerd Dieter

Liedtke regarding the long-raging contro-

versy over the Jewish Museum in Fürth

cannot go without comment.
Im an ex-Füilher, and in recent years

have visited the town - and thus also the

Mu.seum - on several occasions. I was
also one o\' the signatories of the original

Protest against the showing of the obnox-
ious Propaganda film .lud Suess in the

Museum. I was therefore surprised at your
publication of this articie. considering its

astonishing onc-sidedness and several

errors.

Eirstly, there was no "anonymous"
Charge made to the State Attorney (Staats-

iinwulischiifi) m Fürth/Nürnberg. but, a

complamt lllcd hy Dr. Christiane Kolbet.
after she had received an open invitatit)n

to view .lud Suess, the Screening (^{ vvhich

without commentary was a contravention
of German law. Neither the mviiation nor
the literature regarding ihc Jud Suess exhi-

bition at the Museum mentioned any name

of any commentator or indicated an inten-

lion ihat the Screening would be accompa-
nicd by any commentary, hence her formal

complamt and our protest. Later it was
said thai this was an "oversight." but this

"oveisight" ceitainly justified Dr. Kolbel's

action.

As Prof. l)r G, Baltzer made clear in a

reader's letter (3..V) to the local media, it

was aller ihis, ihat State Rabbi Dr. Joel

Berger was approached by Fürth "s Rabbi
Wurmser and agrecd \o deliver a commen-
tary. Howevei. Rabbi Berger subsequently

withdrevN his ct)-operalion when he undcr-

stood the comple.xity of the local Situation

regarding the Museum m general. As he

made it piain to Prof Baltzer, he related

the falsc repoit that "he had been put

under pressure." commenting that he was
accustomed to making his own decisions.

It IS also important to clarify that the rea-

son given by the State Attorney for not

pursuing Dr. Kolbet's charge was because
it was considered "grotesque" to claim

that a man in charge of a Jewish Museum
should intend any vilification of "his owp
religion."

It so happens that the Director is not

Jewish. a lact irrelevant with regard to his

appoinlment to the post. but of media
interest following the State Attorney 's rea-

soning.

As the Liedtke articie makes clear, the

incident is simply part of an ongoing con-

troversy regarding the Museum. What it

does not make clear is another fact, name-
ly that the compt)sition of the expert advi-

sory team in its current form has existed

for less than a year. because four out-

standing experts. who had for many years

worked devotedly in the interest of the

project. had resigned in protest. Their

objections to the Director's concept and
highhandedness were not emotional but

were spclled out on a scientific basis. As
has been poinied out by others, the

Museum was charged a) with the research

oi the history of Jewry in central

Franconia; b) that its concept should
include the pogroms and perseculion of

the Nazi era; c) should serve to further

understanding between Jews and non-
Jews. None of these criteria are served by
the current concept. As an ex-Fürther I can
speak for myself and others when I say

that the long and interesting history of

Fürth's Jews and Franconia's rural Jewfsh
communities do not appear in the

.Museum. .And judging by the reaction of

Haim Rubinzstein and .Arno Hamburger,
the Prcsidents of the present Jewish
Communities of Euerth and Nuremberg.
respectively, it is clear that the Museum
does not serve the third aim. As for the

second. this is obviousiv the most .sensi-

tive issue of all. It is correct that a "Jewish
Museum" is not a "Holocaust Museum."
However. any Jewish Museum, and one
basetl in Germany. and in fuiih/Nürnberg

at that, and uhich is moieover charged
with presenling local history, must surely

do more than merely give the Holocaust a

notl in passing.

After all: if the one-time Hourishing

Jewish F'ranconian communities were still

around, there would be no need for a

museum.

Ruth Weiss
11 Belgrave C ourt, VENTNOR
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Middle East

I am sitting here, staiing at the blank

pages, with a great sense of frustration and
hopelessness, but feeling compelled to

speak out about the ever-deteriorating Sit-

uation in the Middle East. However, to

rcmain silent, is to allow a repeat of the

terrible tragedies of the past. We must
speak out in the hope that some time in-the

future people will listen and begin to act in

a positive manner.

It seems that since the last offer made by
Barak, which was much beyond what any-

one expected. the violence has dramatical-

ly increased. It is a so\ereign nation\

right, more than that. ii is its Obligation to

Protect its Citizens within its borders.

I.srael, however, seems to he the exemp-
tion and is not allowed to guarantee its

safety by all means possible.

After eight months of the Intifada, and
the continued encouragement by Aratat.

over 300 Palestinians lost their lives. No
one .seems to care about the more than 80
Israelis who were killed and the. by now.
well-armed Palestinians who regularly

shoot at civilian dwellings inside of Israel.

Unfortunately, condemnation in the

media or from government spokesmen, is

only heard when Israel strikes back in

retaliation. Then the international chorus
of overreaction is heard. I am sincerely

concemed, that if this insurrection contin-

ues much ionger and increases in \io-

lence, Israel will be forced to make mili-

tary decisions which will escalale the loss

of lives, and may engulf not only this area

but ignite a much wider contlict. Israel

will not and can not accede tt) the only aim
of the Palestinians, vvhich is its complete
destruction. It is high time that the rest of
the World understands that and takes heed.

and begins to become involved. not in

words, but with positive and balanced
Steps to prevent a much grealer contlict.

Rolf (irayson

Melville, NY 11747
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Film

Das Österreichische Kuhur Institut zeigt

jeden Jet/ten Dictistajj mi Monat einen
neuen hihn aus der Alpenrepuhhk \\\ den
Anthology Fihii Archives (32 Second
Avenue), hi diesem Monat steht das jüng-
ste V/erk des Sal/hurger Regisseurs Flo-
rian f licker auf dein Progranini: „Der
LJberlall-. Nach enieni Kaubüberfall auf
eine kleine Scluiciderei ngendwo in Wien
linden sich der Dieb, der Schneider und
ein /uläihg anwesender Kunde in einer
absurd- wit/igcn Dreiecksgeschichte wie-
der, tiiner der 13arsteller ist Josef Hader,
aus dem Film „Indien" auch jenseits von
Österreich bekannt.

Beginn: 6;()() p.m. & 8:00 p.m. Info:

(212) 505 -.S 181

^If-

Kxkursion

Wie haben sich die Hinwanderer aus al-

ler Welt wohl gefühlt, als sie in New York
ankamen ' Bei einer Exkursion nach Hllis

Island kann man unter wissenschaftlicher

Anleitung von Dr. Philip F. Schoenberg
auf den Spuren seiner Vorfahren wandeln.
Treffpunkt ist die Immigrant Statue vor
dem Castle Clinton im Battery Park.

Bej^inn: 2 p.m. Info: (888) 377-4455

Workshop
Fachen Sie sich den Stress einfach weg,

lautet die Devise des Kurses „The
Faughter Workshop: How Not To Take
Your Fife Too Seriously". Effektiver und
billiger als hunderte Therapiesit/ungen sei

diese Entspannungsmethode, so die
Feiterin Susan Lanir vom Relationship
Center. Fachen ist gesund tür K(>rper und
Seele - Fachen lernen, im 92nd Street Y
( 13^5 Fexington Avenue).

Beginn: 12 p.m. Info: (212)415 5500

Montag, 4. Juni

Film

Die preisgekrönte Vater-und-Sohn-Ge-
schichte „Nobody's Business" wird im
Center For Jewish History (15 West 16th

Street) gezeigt. Filmernacher Alan Ber-

liner hat ein liebevolles Porträt seines

Vaters gezeichnet, eine Geschichte, in der
er die Kleinkriege, ebenso wie die tiefe

Fiebe zwi.schen Vater und Sohn darstellt.

Bei der Abendvorstellung von „Nobody's
Fool" werden Regisseur Berliner und die

Wissenschaftlerin Barbara Kirshenblatt-

Gimblett anwesend sein und mit dem
Publikum diskutieren.

Beginn: 2 p.m. und 7:30 p.m. Info:

(212)294-8301

Dlenstas, 5. Jan!

Film und Diskussion

1987 wurden in einem Buchladen in

Wien 400 zuvor unbekannte Fotos aus
dem Ghetto von Fodz entdeckt, Bilder, die

bewegen und verstören. Filmemacher Da-
riusz Jablonski hat anhand der Fotos einen
Film erstellt, überlebende verleihen den
alten Bildern eine Stimme. So entstand ein

komplexes und unvergessliches Porträt

des Ghettos in Fodz. Nach der ersten

Ausstrahlung im Makor (35 West 67th

„Ladies Tliey

Tallt About"

Mae West und ( ary (;rant in "Im no Angel" aus dem
Jahr 1933. Foto: Verleih

Japanische Künstler stellen ihre Pa-
pierarbeiten aus, neben Blumen und
Tieren auch Nachbildungen berühmter
Bauwerke wie der Kiffelturm oder die
Oper von Sidney. Objekte voller Ele-

ganz, Dynamik und Poesie aus Papier
im American Craft Mu.seum (40 West
53rd Street), Info: (212) 956-3535

Es gab einmal eine Zeit in Hol-

lywood, Anfang der 3()er Jahre, da
waren Frivolitäten, Alkt)hol-Ex-

zesse und Gaunereien die Fieb-

lingsthemen der Filmemacher, die

kurz zuvor vom meist dramati-

schen Stummfilm zum heiteren

Tonfilm gewechselt hatten.

Mae West, Marlene Dietrich,

Barbara Stanwyck oder Foretta

Young sind nur einige der "Fadies
They Talk About", der Feinwand-
diven, die sich um ihren Ruf nicht

kümmerten und die Öffentlichkeit

mit gewagten freizügigen Szenen
schockierten oder unterhielten.

Die Regierung allerdings schob
dem rasch einen Riegel vor: 1934
wurde der Hollywood Production
Code erlassen, der eine strenge

Zensur vorsah. „Exzessives und
lustvolles Küssen" zum Beispiel

war damit von der Feinwand ver-

bannt . Das Film Forum (209 West
Houston St.) widmet den Dar-
stellerinnen der Zeit des "Pre-

Codes" eine Filmreihe, in der über

50 ihrer Werke zu sehen sind:

Klassiker, wie "Baby Face" oder
"Fm No Angel", so wie lange Zeit

vergessene Werke, etwa "I Take
This Woman" mit Gary Cooper
und Carole Fombard.
Das Film Forum startet seine

Reihe am 1 . Juni mit zwei Barbara

Stanwyck-FiIn.en:"Baby Face"
und "Fadies They Talk About",
beide aus dem Jahr 1933.

Beginn: „Bab> Face": 1:00,4:05,

7:20, 10:25 p.m.

„Ladies They Talk Aboui":2:25,

5.30, 8:45 p.m.

Info: (212) 727-81 10

Street) bietet sich die Möglichkeit zur
Diskussion.

Beginn: 7:30 p.m. und 9:30 p.m. Info:

(212)601-l()()()

Mittwoch» 6. Jiini

Konzert

Das letzte Konzert der Musik-Reihe
„Young Furope" im 92nd Y (1395 Le-
xmgton Avenue) widmet sich der spani-

schen Musik. Der junge Pianist Miguel
Baselga spielt Werke unter anderem von
Antonio Soler, Manuel de Falla, Isaac
.Mbeniz und Maurice Ravel.

Beginn: 8 p.m. Info: (212)415-5500

Seminar
Die Öffentlichkeit auf die vielfältigen,

religiösen Traditionen in New York auf-

merksam zu machen, ist das Anliegen des
Intel faith Center (40 East 30th Street).

Zum dritten Mal wird ein ganzer Tag einer
der großen religiösen Gruppen der Stadt

gewidmet, diesmal den Buddhisten von
New York. In Vorträgen, gemeinsamen
Mahlzeiten und Diskussionen sollen dem
Publikum Bedeutung und Geschichte der
vielen buddhistischen Gemeinschaften der
Stadt nähergebracht werden. Interessenten

sollten sich bis zum 1. Juni anmelden.
Beginn: 9 a.m. Info: (212) 685-4242

oder www.intertaithcenter.org

/rMfi#?*
Freitag, 8. JuniJ

TV-Festival

„Reel New York" ist kein Tippfehler,

sondern der Titel einer Independent Film-
und Videoreihe, die auf thirteen WNET
NEW YORK ausgestrahlt wird. Alle Filme
sind von, für oder über New Yorker:

Kurzfilme, Dokumentationen oder Ani-
mationsfilme.

Gezeigt werden sie jeweils Freitagabend
im Juni und Juli um 10 p.m. und Sonn-
tagnacht um 12:30 a.m. auf WNET. „Reel
New York" startet heute mit „Dita and the

Family Business", einem Porträt der Fa-
milie hinter den Bergdorf-Goodman Kauf-
häusern und ihrem Oberhaupt, Dita Good-
man.

Beginn: Freitags um 10 p.m., sonntags
um 12:30 a.m.

Info: www thirteen (>r<j

0eii||eil$|^

Film

Metropolis von Fritz Lang zählt zu den
Klassikern der Stummfilmzeit: Eine
düstere Zukunftsvision, in der die Arbeiter

wie Tiere unter der Erde hausen und von
der Oberschicht unterdrückt werden, bis

sich eine Fiebesgeschichte anbahnt, die

am Ende das ungerechte System zum Ein-
sturz bringt.

Der Film aus dem Jahr 1926 gilt bis

heute als künstlerisches und film-

technisches Meisterwerk. Der Film wird
in der New York Historical Society (Two
West 77th Street) gezeigt.

Beginn: 7 p.m. Info: (212) 873-3400

Workshop
Für alle, die sich für Genealogie und

besonders die Geschichte der eigenen
Familie interessieren, aber bisher nicht

wussten, wo sie mit ihrer Suche beuinnen
sollen, bietet das Gencalogy Institute im
Center lor Jewish History (15 West lf>ih

Str.) künllig jeden eisten l>innerstag im
Monat einen kurzen Workshop zu Giund-
laiien der I'amilienforschung.

Mitarbeiter hellen interessierten Juden,
jiddische, hebräische und russische Do-
kumente /u überset/en.

Beginn: U p ni.

Info: (212)294-8301

s<iiÄm jtmi

Fest

Welcome back to Brooklyn! Das jähr-
liche Festival mit Tanz, Essen und vielen

Künstlern findet nun zum ersten Mal
direkt am Was.ser statt, nämlich an der
Fulton Ferry Lande.stelle. Seit 1983 feiern

Brooklynites und Freunde ihren Stadtteil,

angefangen hatte diese Tradition als Fest
zum 100. Geburtstag der Brooklyn
Bridge. Das Fest findet auch bei Regen
statt.

Beginn: 1 1 a.m. Info: (718) 855-7882

Walking Tour
„Hidden Jewish Treasures of China-

town" können auf diesem Ausfiug ent-

deckt werden. Chinatown bietet mehr als

gute Restaurants - hier haben AI Jolson
und Irving Berlin gelebt, hier gab es sogar
einmal ein jiddisches Theater .

Treffpunkt der von „New York Talks and
Walks" organisierten Tour ist die

Nordwest-Ecke der Bowery und Canal
Street am Petrella-Zeitungsstand.

Beginn: 2 pm. Info: (888) 377-4455

Montag, 1 1. Juni

Vortrag

.,A Journey Füll Circle: The Secret Jews
Of Portugal", lautet der Titel eines Vor-
trags der Künstlerin und Schriftstellerin

Rufina Bernardetti Silva Mausenbaum.
Sie selber stammt aus einer jüdischen
Familie aus Portugal, die dazu gezwungen
worden war. zu konvertieren.

Mausenbaum kehrte /u ihren orthodox-
en Wurzeln zurück und diskutieil nun im
92nd Street Y (Fexington Avenue at 92nd
Street) über Geschichte, Bräuche und
Rituale der „Children oi the 1-orced

Converts".

Beginn: 7:30 p.m. Info: (212)415-5500

L^:vää)fedu&MK3M&».->c

Film

^lerstag, 14. Juni

Der Dokumentarfilm „The Last Days"
erzählt die Geschichte von fünf unga-
rischen Holocaust-Überlebenden, die für

einige Tage ihre zweite Heimat Amerika
verlassen und nach Ungarn zurückkehren.
Ihre Erinnerungen wurden in Bilder ge-
fasst und mit seltenem Archivmaterial
kombiniert - eine bewegende Reise in die

Vergangenheit, für die Überlebenden und
den Zuschauer. „The Last Days" wurde
vor drei Jahren mit einem Oskar ausge-
zeichnet. Zu sehen ist der Film im Mu-
seum of Jewish Heritage (One Battery
Park Plaza), im Ralimen der Ausstellung
Citizens Betrayed: The Hungarian Forced
iMhor Battalions 1939-1945
Beginn: 6:30 p.m. Info: (212) 968-1800

402 West 5 Ist St.

Corner of 9th Ave
Manhattan

(212) 541-6248

626 lOth Ave

Corner of 44th St
,

Manhattan

(212) 977-1944

55 Corbettsville Rd
Conklin, NY

(1-81, Exit 1-follow signs)

(607) 775-4391 J
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Aus der Heimat in

eine bessere Welt
Laupheimer Gespräche 2001: Facetten der
Auswanderung aus Deutschland

Von RAINKK .\IK\ KR

Karl Laeminle war einer der bekann-
testen Söhne Laupheinis und auch ein

typischer Einwohner dieses Städtchens
südhch von Uhu. Der Sohn einer jüdischen
FaniiUe enlHoh I8S4 den armschijcn Ver-

hältnissen durch die Auswanderung nach
Amerika. Dort wurde er mit seinem Unter-

nehmen Universal Pictures ein Filmmag-
nat. Laemmles Weg in die neue Welt gin-

gen in den vergangenen Jahrhunderten vie-

le Bewohner Südwestdeulschlands. Das
vom Haus der Geschichte Baden-Württem-
herg. Aufhau und der Stadt Laupheim orga-

nisierte Symposium „Laupheimer Ge-
spräch 2001: Auswanderung, Flucht, Ver-

treibung" zeigte, dass der Weg ins Fxil eine

Erfahrung ist, die Menschen unterschied-

licher Herkunft und Religion teilen.

Die Historiker Georg Fertig und Kurt
Hochstuhl sprachen bei der Tagung über
Auswanderungen aus Südwcstdeutschland
im l<S. und 1^). Jahrhundert. Die Gründe für

Migration, für das Verlassen einer „Hei-
mat" und das Ziehen in eine „Fremde" w a-

ren vielfältig: Not, politische Verfolgung,

Krieg, religiös-ethnische Konflikte und
verlockende Angebote au.s einer angeblich
besseren Welt. Bereits ab dem 18. Jahr-

hundert v\ar diese bessere Welt Nordame-
rika, i'ber Generationen hinweg gab es

einen kontinuierlichen Strom an Auswan-
derern. Ausgewiesenen und Flüchtlingen

aus dem deutschen Südwesten nach Ame-
rika. Als Quellen dienen den Wissen-

schafllcrn Auf/eichnungcn in den Be-
hörden. Deren Bclrdchiuiigcn des Phäno-
mens wirken unmenschlich: Weiui
..brauchbare" Menschen ijclicn. wird \ er-

sucht, sie inii Überredung oder härteren

Methoden /u halten Hat man hingegen
einen ..Bevcilkerungsüberschuss", versucht

man. ihn los/uwerden. Im Baden des l'J.

Jahrhuntlerts waren die Weiten des noid-

amerikanischen Kontinents eine wunder-
bare Gelegenheit, die im Unterhalt teuren

Armenhäuser und Gefängnisse /u leeren.

Wer einmal iihcr dem Atlantik war, fiel

sicher nicht mehr dem Staat uiul der
Gemeinde zur Last. Die Lebensumstände
in der neuen Heimat waren so hart, dass

manche Aussiedlung gleichhedeutentl mit

einem Todesurteil war.

Dass die Auswanderung tiot/dem /u
einem Massenphänomen wurde, lag an den
entsetzlichen Zuständen im 19. Jahrhun-
dert: Das heute reiche Baden-Württemberg
war in vielen Regionen ein Armenhaus mit

l'berbe\ölkerung und Hungerkatastro-
phen. .Selbst die politische Lnierdrückung.
die zur Revolution von I84S lühiie. war
dagegen als Auswanderungsgrund unbe-
deutend. In einem Land, in dem ganze
Dörfer verschuldet waren, musste jede
noch so vage Hoffnung auf fruchtbaren

Boden fallen. Es gab merkwürdige Ge-
schichten: Der reichere Teil eines Dorfes
entledigte sich des ärmeren Teils, indem er

dessen Auswanderung finanzierte. Erst

gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand
eine geregelle Auswanderung.
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Walter I.aqueiir und Moderator Andreas Mink beim SMiiposiuni über Aiis-
wanderiiii«, l hiebt und Vertreibung in I.aiipbeini. Foto: Markus Blatt

Fünf Millionen Menschen, darunler
2()().()()().luden, verließen innedialb des 19.

.lahiluiiideits Deutschland. Das lieben in

der neuen Well war tiirdie deutschstäninii-

gen Auswanderer auch eni Pro/ess der An-
passung, der aber für jüdische und nichijü-

dische lümgranten unterschiedlich verlief

so die These des Jerusalenier Historikers

A\rahani Barkai. Hine deutsch-jüdische
Symbiose, wie sie in der Mittel- und Ober-
schicht existierte, gab es bei den meist ar-

men Ausvv anderem ohnehin nicht. In der
neuen Welt hatten die beiden (Jruppen die

Möglichkeit, unter sich /u bleiben und ta-

ten das auch. Der aufkommende Antisemi-
lisnuis. der auch die Deutschen in Amerika
erreichte, untermauerte diese Trennung.
Auch nach dem Füsten Wellkrieg gingen

jüdische und mchtjüdische Deutsche ge-
trennte Wege. I3er Jerusalemer Historij^er

Doron Niederland zeigte in seinem Vor-

trag, dass Israel für Juden zunehmend eine

Alternative /u den klassischen Hinwande-
rungsländeni w urde. Das lag mehr an der
weiterhin schlechten wirtschaftlichen Si-

tuation in Deutschland und weniger am
/lonisinus. Als dann die Nationalso/ia-

listen an die .Macht kamen, gingen Juden
auch nach Shanghai ins Exil (siehe In-

ler\ KU auf Seite 21 ).

Pinchas Erlanger uiul Walter Laqueur
erzahlten eindringlich als Zeitzeugen über
die erzwungene Auswanderung während
des Nati(Mialsozialisnius. Erlanger stammt
aus Ravensburg und hatte Cdück: Juden aus

Suddeutschland, vor allem aus dem Dorf
Rexingen. entschlossen sich zur Gründung
eines Moschaw, einer genossenschaftlich-

en Ansiedlung in Palästina. Noch im No-
vember 1939 entkam Erlangers Familie
nach Palast ina und wirkte am Aufbau der
Siedlung Sha\ei Zion mit. Zwischen Ur-
barmachung und Hausbau, zwischen land-

uirtschafllicher .Arbeit und dem Problem,
seiner schwäbischen Mutter seine aus

Ägypten stammende Ehefrau nahezubrin-
gen, schilderte Erlanger bewegend und an-
schaulich, was Emigration bedeuten kann.
Lange hatte sich die Forschung vor allem

für die älteren Emigranten, die Generation
der Poliers, der Werfeis und Benjamins
interessiert. Mit seinem Buch ..Geboren in

Deutschland" hatte Walter Laqueur den
Blick erweitert, und in Laupheim zog er ei-

ne Bilanz: Eine Generation, die trotz denk-
bar schlechter Startbedingungen keine ver-

lorene Generation geworden ist, junge
Menschen, die sich nicht durch den Verlust

von Heimat und Familie haben unterkrie-

gen lassen. Der Germanist Guy Stern ist

ein gutes Beispiel dafür. Der vielfach ge-
ehrte Wissenschaftler zeigte in seinem Vor-
trag auf. dass gerade das erzwungene Exil

der Intellektuellen in der NS-Zeit trotz aller

Tragik eine Blütezeit der Literatur war. Die
Sprache, die Worte waren das Stück Hei-
mat, das in die Fremde mitgenommen wur-
de, und auch ein Stück Emigralion, das
dem neuen Deutschland nach 1945 wieder
zurückgegeben wurde.

Wie dieses Deutschland nach Jahrhun-
derten der Auswanderung wieder zum Ein-

wanderungsland für Juden wurde, .schilder-

te die Vizepräsidentin des Zentralrals der
Juden m Deutschland, Charlotte Knobloch.
Es war ein positiver Ausblick, der aber aus
den negativen Aspekten keinen Hehl
machte: Die Zuwanderung von russischen

Juden stellt die Gemeinden vor immense
Probleme. Immigranten kommen in der
Hoffnung auf ein Leben in Freiheit und
ohne Antisemitismus - und finden oft we-
der Arbeit noch Anschluss an die deutsche
Gesellschaft. Nicht nur die Ursachen für

das Verlassen der Heimat haben sich nicht

geändert. Auch die Erfahrung der Entwur-
zelung, die Schwierigkeiten des Neuan-
fangs sind gleich geblieben. Zumindest gibt

es bei dieser Gruppe aber ein intaktes Um-
feld, das die größten Probleme abfedert.
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Verhungern musste niemand - hungern schon
Enkel von Shanghai-Exilanten stellte in Laupheim „Oral History Project" vor

Steve llochstadts Großeltern konnten aus
Wien }>er(ule noeh nach Shanfihai flüch-
ten. Diese Episode aus seiner hamilien^e-
schichte haute der Professor für (ie-

schichte am liates Collef^e in Lewoston
im liundestaat Maine zu einem „Oral
History Project'' aus. Auf der Tafiunfi in

hiupheim heriehtet er üher die Erkennt-
nisse aus den rund 100 Interviews.

Aiirhau: Man spricht hei Shan^^hai
sehr viel vom Exil der „kleinen Leute".
Was heißt das? Wie sah die Sozialstruktur
aus?

Steve Hochstadt: Zwischen 19.^.^ und
I93X sind die meisten reichen oder berühm-
ten Juden aus I3eulschland gcllohcn. wie
beispielswei.se Arzle oder Wissen.schafller.

Die Juden, die nach der Pogromnachi im
November 193« nach .Shanghai \cnrieben
worden smd. hatten wemgc Kontakte ins

Ausland oder nicht genügend Cicid. um cm
Visum zu erwerben.

Große Namen, wie Einstein oder freud.
sind nicht nach Shanghai gefahren. Den
größten Anteil hatten verheiratete Er-
wachsene mit Kindern, die nicht so leicht

auswandern konnten.

Wie Sie hei Ihren (iesprachen heraus-
ficfunden haben, orf^anisierten vtn allem
die Erauen die Elucht und sori^ten für
das Auskommen. Wie bewältigten sie

diese oft neue Rolle?

Hochstadt: Weil so viele jüdische
Männer in der Pogromnachi verhaftet wur-
den, nuisstcn die brauen die llucht organi

sieren. Die notwendigen Ansirengungen der
Auswanderung zwangen bürgerliche jüdi

sehe Frauen, ihre tiailitionellen Rollen
abzulegen und ungew()hnliche Aufgaben zu
übernehmen. Aus meinen Interviews geht
hervor, dass diese unerwartet mutigen Frau-
en wenig Zeit tür liagen nach einem neuen
Selbsiversländnis halten. Manchmal haben
allerdings die neuen Aufgaben der brau zu
neuen lamilieiuerhaltnissen gefühil.

Wie hat man sich das Leben in Shan}^-
hai vorzustellen? Wie k(>nnteii die Ea-
milien überleben ?

Hoclistadt: Das Leben in .Shanghai war
sehr aiiii. Man musste in schäbigen Häu-
sern oder sogar Baracken wohnen, mit

dürftigen Lebensmitteln auskommen, alle

möglichen Arbeiten annehmen, gegen
ungewöhnliche Krankheiten kämpfen. Das
alles, ohne zu wissen, wie lanjze der Krie»»

dauern wurde Die Juden bekamen aller

dings lebenswichtige Unterstützung \on
den schon in Shanghai lehenden russi-

schen und sephardischen jüdischen (ie-

meinden. Niemaiul ist verhungert, aber
last alle waren jahrelang hungrig.

Inzwischen treffen sich die Shan}>haier,
die nach dem Krie^ in viele Länder ver-

streut wurden, rci^f linä/ii^. Was macht
den Charakter dieser Treffen aus?
Hochstadt: Seit dem Krieg haben sich

die Shanghaier oft wieder getroffen, erst-

mals in kleinen Gruppen in New York ikIci

Jerusalem, daim seit den XOer Jahren in

größerer Zahl mit ehemaligen Shanghaiern
aus aller Welt. Das nächste Treffen'soJi in

San b'rancisco im April 2002 statlfiiulen.

wo man etwa 200 Leute erwariel. Obwohl
das Leben in Shanghai sehr hart war, isi

die Stimmung bei solchen 1 reffen glück-
lich, teilweise aber auch sehnsüchtig. Die
ehemaligen Shanghaier sind heute über-

rasche nd e rf( ) 1gre ich.

Wären Sie selbst schon in Shanghai
und haben Sie einities aus den Erzäh-
iuniicn Ihrer droJk-Uern wiedererkannt?
Hochstadt: Bis jetzt konnte ich Shang-

hai zweimal kurz besuchen. Ich halte das

Wie
Der neue Rektor des Abraham Geiger Kollegs will an die Tradition des in die
Gesellschaft integrierten deutschen Judentums anknüpfen

Professor Allen Howard Podet (66) wird
ab Herbst als erster Rektor das Abraham
Geifer Kollcfi '" Potsdam leiten. Das im
November 2000 eröffnete Institut ist das
erste liberale Rabbinerseminar, das seit

der Shoah in Deutschland gegründet
wurde. Der Lehrbetrieb für die fünfjäh-
rige Ausbildung beginnt im Winter-
semester 2001/2002.

Podet stammt aus Cleveland, Ohio,
wurde am Hehrew Union College in

Cincinnati ordiniert und arbeitet seit

1973 als Professor für Philosophie und
Religionswissenschaften am State ini-
versity College in Buffalo, New York. Er
ist Rabbiner einer Gemeinde in James-
town, New York, und seit 1977 Mitglied
des Aufsichtsrates des Leo liaeck College
in London. In seinem neuesten Buch „A
Translation of the Magen Wa-Hereb of
Leon Modena" (The Edwin Meilen
Press, 2001) beschreibt er jüdische Phi-
losophie in Venedig während der Renais-
sance.

Podets Vertrag in Potsdam läuft wegen
seiner Verpflichtungen in liuffalo zu-
nächst für ein Jahr. Er wird im Herbst mit
seiner Erau und drei Katzen nach
Deutschland ziehen. Aulhau sprach mit
ihm über seine Ziele als Gründungsrektor
und die künftige Rolle des Geiger htdlegs
in derjüdisehen Weh und in Deutschland.

Aulliau: //(// Podet. Sie stanuncn aus
einer anurikanisch-jüdischen I amilir
Welche Verbindungen haben Sic zu
Deutschland? Sprechen Sie Deutsch?
Aliiin Podet: Ich habe etwa 20 bis 25

Mal m Deutschland Vorlesungen zu jüdi-

schen Themen gehalten, meist auf Einla-

dung von deulschen Lni\ersiläten, die sol-

che Reisen auch bezahlt haben. Das mache
ich seit über LS Jahren und war so bei vie-

len Hochschulen, Universitäten, Syna-
gogen, christlichen Gemeinden, bei Veran-
staltungen zur christlich-jüdischen Zusam-
menarbeit. Eine Menge Ixute dort kennen
deshalb meine Arbeit. Leider habe ich in

den USA wenig C]elegenheit. Deutsch zu
sprechen, und ich mache auch lehler beim
Sal/lxiu und bei den Artikeln. Aber che

Deulschen sind immer so freundlich uiul

liilfsbereit. wenn ich versuche, ihre Spra-
che zu sprechen.

Allen Howard Podet

Foto: privat

Wenn das Abraham Geiger Kolleg im
Herbst seinen Lehrbetrieb aufnimmt,
wird das in Teilen derjüdischen Welt mit
grofier Aufmerksamkeit verfolgt werden.
Eine Art Wiedereinführung des liberalen

.Judentums nach Deutschland ...

Podet: ...es ist wie der Mythos vom
Phoenix aus der Asche. Es entsteht wieder
etwas aus dem. was einstmals ein wun-
derbarer, komplexer, tiefgründiger Kullur-
kreis der Juden in Deutschland war. der bis

m die Römerzeit zurück reicht. Der Zweite
Weltkrieg hai bekanntermaßen die ganzen
großartigen Kollegs. Seminare und ande-
ren Einrichtungen dieser Art au.sgelöscht.

Und jetzt gibt es wieder Deut.sche. keine
von außen kommende Gruppe aus Ame-
rika oder Polen, sondern deutsche Studen-
ten, die in Deutschland geboren sind, die

nichl woanders hingehen wollen. Von ih-

nen gibt es jetzt wieder genug. Und so ent-

steht wieder eine eigene Generalion von
Rabbinern. Darum geht es bei dem Kolleg.
Welche Rolle wird das Geiger Kolleg

Ihrer \n\iclif luah in Deutschland spie-

len?

Podet; ich hoffe, das.s es das Zentrum
eines liberalen Rabbinerlums wird, wie es
etwa das Hebrew Union College in den
L'SA und das Leo Baeck College in Lon-
don sind. Es wird eine neue Generation
\(Mi Rabbinern hervorbringen, die glaub-
würdig und zuverlässig in der Lage sein

werden, den Bedürfnissen deutscher und
europäischer Juden zu dienen. Auf diesem
Weg werden sie der Gesellschaft als Gan-

zes dienen, denn die jüdische Gemein-
schaft ist einzigartig in ihrer Fähigkeit,
sich in die gesamte Gesellschaft einzu-
bringen. Und die Anwesenheit \on gut

au.sgebildelen Rabbinem kann nichts an-

deres sein als ein Geschenk an die jüdi-

sche Gemeinschaft und in zweiler Linie
auch an die ganze Gesellschaft.

Welches sind Ihre Ziele für dieses erste

Jahr als Rektor?

Podet: Ich werde mich vor allem darauf
konzentrieren, einen anerkannten Ausbil-
dungs-Slandard zu setzen. Es gibt in der
ganzen Welt otfizielle Ausbildungssiätten

der refomiierlen. liberalen, koiiserx ali\en

Flügel. Und die Anforderungen, die da-
durch wellweil von diesen Slninumgen
und hisiiiulen gesetzt worden sind, sind

/lemiich hoch und sehr anerkannt. Und
w ir müssen von Anfang an dieses Niveau
und diese Anforderungen bei unseren Stu-

denten und deren Auswahl haben, damit
wir in der Tradition dieser Iiislilute stehen
können.

Sie haben sehr viel überkonfessionell
zum Islam und zum Christentum gear-
beitet. Wird diese Erfahrung in Ihre
Arbeit als Rektor einfließen?

Der ainerikaiiisclK' Historiker
Ste\e Hochstadt.

Foto: R. Meyer

Glück, die Wohnung meiner Großeltern
hetreten zu dürfen, was für mich ein sehr
rührender Moment war. Ich holte wieder
dahin fahren zu können, um diesen
RctiLingsort noch besser kennen/ulcrnen.

Das lnter\li'\\ führte

Irene Arnd»ruster

Podet: Das hoffe ich auf jeden Fall. Wir
sind nichl daran interessiert - zumindest
ich bin nichl daran interessiert ein wie
immer geartetes (ihetto /u schaflen. in

dem die Juden keinen Kontakt mit der
Gesellschaft haben. Ich glaube nicht, dass
eine (ihetU)bildung jemals eine günstige
Situation war die übrigens historisch zu-
erst m Deutschland durchbrochen wurde.
Die jüdische Gemeinschaft in Deutsch-
land und Österreich war bis vor dem
Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich die am
besten integrierte und kulturell gebildete

Gemeinschaft in lüiropa. Denken Sie an
die große polnische jüdische Gemein-
schat t. die sehr wichtig und in jüdischen
rhemen sehr gebildet war. Aber sie waren
absolut nicht mit den Menschen \erbun-
den. unter denen sie gelebt haben. Das war
nicht ihr Fehler, aber so war die Lage. In

Deutschland hingegen gab es Menschen,
die sehr in die jüdische Gemeinschaft
eingebunden waren und es gleichzeitig

schafften, sich in die gesamte Gesellschaft

einzubringen. Ich denke beispielsweise an
Stresemann. aber es gäbe noch 50 weitere
Namen, die einem sofort eintallen. Es
mangelt auch nicht an Wissenschaftlern
und Philosophen. Wittgenslein etwa ist ei-

ner der großen .Namen m der Philosophie.

Es gibt so \iele Juden, die wesentlich für

das Leben in Deutschland und Osterreich
waren. Daran kann man sehr gut an-
knüpfen.

Das Interview führte

Daniela Martin
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I hf Hliif Card, New York City

COLDVIFHAI (a ARDIAN

Caroline Ni\\h(msi', Neu York City

SI!A I R nONORS

I.uise David, New York City

CENTURY i\\\\

Mr. aiid Mrs Uric Hillis, Wcsi Hhumi
field, N. J,

Mr. and Mrs Jerry Brunell, Valley

Stream, New York

Knust (;. Kontheini, Ann Arbour, MI
Julian Kalk, Pntshurgh. PA

Hl niemory of brothers Frank and Ivan

F-alk and parciUs Joseph and Ruth
Anne »lelft, floosick lalls. N. Y.

Kred (i. kirby, Lakewood, N. J.

Lucy A. Marx, Oakland, CA
Norhert \Ia>. 1 as Veuas. NV
Dr. Klleii Rin^ier. /in ich. Swii/erland

IIONORSCX IKIA

Kurt \dler, New York City

Herhirt HarkholT, Rosdort. Gemiany
Herta Hraude, Paranius. N. J.

(.uenter \N. ( olin. Park City, Utah

in Memory of Ursula Cohn. nee

Froehlieh

Ilse I eldheini, Great Neek, N. Y.

.Marjia (.riesbaeh, Silverdale, WA
Warner (irussman, Briek, N. J.

m ineniory ot Fred and Hedy
ürossinan

Susie R. Heimber«, Laguna Hills, CA
m ineniory ol „All niy good friends I

lett behind'"

Vera Kempe, New York City

Rudolph K. Kachniann, Park Forest. II

Ruth Koewenstein and .Marianne

Haniniersehlay, Rego Park, N. Y.

m loving ineinory of „our beloved par-

ents Anny and Willy Koewenstein"

Warner B. Oberndorfer, Oakland, CA
Otto Sehitr, Carmel, CA
m inemory of Franz Gunipert who
perished in Mauthausen

Kurt Simon, Rvdal, PA

in mciiioiN (»t i:ila and Bert Simon
Herbert S(>ie^el, C ort)na, CA
i Heu Steiidiardt, Coeonut Creek, FL
Jaek Strauss, Denver, CO

ÜIHKR DONAIIONS

Anon>mous. Wharton. IX
Mr. arul Mrs Hernian Arends,

Palm Beaeh. FL
Kisl Hier, Boulder, CO
Henry Hieri^, Chieago, IL

Hilde Hlumenthal, Richmond, VA
Mrs H. Dreifuss, Spring Valley, N. Y.

Stephen V. Khrlieh, Ridgewood, N. J.

Walter Kechenbaeh, Jaekson, N. J.

Walter C. Krank, San Franeiseo, CA
Ruth Kreudenthal, Allendale, N J

(iustav Kreud, New York City

Rabbi S. Kriedeman, Ft)rl Myers, FL
Mr. and \Irs Max Friedman,
Blowmg Rock. NC

Irmgard (;oldschmidt, San Diego. ( A
Robert Cioodman, Bayside, N. Y
Marianne (iuinioux, Grove City, OH
Stephen K. (.uthmann, Fsq.,

De Witt, N. Y.

Udo Heiman, West Orange. N. .1

Julia Hess, WnUer Park. FL
lernest Heunian, Li Jolla. ( A
Helmut iVK Kallniann,

Ncpean. ( )ii..
( 'anada

Kleanor Kann, Fort Lee, N.J.

Max Kauttbeil, New York Citv

Dr. Bruno Keith, Kaiinn. III

Robert Keller, North Hollywood, CA
Leonard Kestenbaum, Lawrenee. N. Y.

Otto K. Kandnian, Bcthesda. MD
Dr. Daniel Lilie, Wilnielle, IL

(ierta Linchitz, Somers, FL
\Irs Peter Kipnian-Wuli,

Sag Harbour, N. Y.

Peter W. Meyer. Henderson, NC
Klly Plaut, New York City

Marianne Salinger,

Kew Gardens, N. Y.

Kilo Schaesser, Belhesda, MD
Klizabeth Sondheimer, Lima, OH
Peter V. Sonnenthal, Denver. CO
Erna Spaeth, Niles, IL

Mrs. Alfred Spatz, New York City

Mr. and Mrs (.eopold Wolf,

Swamseott. MA
Peter Zachar, Buffalo Crove. IL

Für eme wissensehatiliehe Ar-

beit über den jüdischen Buch
handel in Deutsehland suche
ich Personen, die Frinncrungen

haben an Soriimenis- und Anti-

quariaisbuchhandler. die sich

mit dem Verkauf von Judaica.

Hebraiea. zionistischer sowie
jiddischer Literatur und Ri-

tualien beschäftigten.

Karin junk

Kai)erstr. L^

8K^73 München
Tel. (MM9-S9/76 97 44 92

e-mail; KarmJunkC« vveb.de

Jugendtreund sucht .Mamot
Hollaender. Unsere Mütter wa-
ren Lehrlinge zusammen als

Modistinnen. Ihre Mutter halte

ein Hutgeschäft in Bonn, meine
Mutter in Euskirchen. .Margot

wanderte aus in die USA über
England ca. 1940.

Frank Hevmaim.
2\ \nderson St..

Benlei^h. \ ietoria 3204,
Australia

e-mail:

miriamandfrankC"^oy.email

com^ai!

Geschichtsverem Meerhi^l/ Hailer sucht Kontakte /u Nachkomincii
ehemaliger

\kvrhoI/er Juden zur Erstellung einer Gedenktafel.
Stern, Walter, geb. 26.05. 1914 . 1934 in die USA ausgewandert.
Stern. Max. geb. 22.08.1892 , 23.06. 1937 in die USA au.sgewan-
deri.

Ehefrau Selma geb. 10. 10.00
Flörsheim Josef, geb. 13.04.1885,

Ehefrau Selma geb. 08.09.1890 und Sohn Heinz geb.
04.09.1919. im Jahre 1937 in die USA ausgewandert
Klörsheim, Fritz, geh 21.08.1898,

Lheliau llilde geb. 01.10.1910, .Sohn F'lörsheim. Lutz
27.12.1931,

ausgewandert 15.06.1936 in die USA
Stern, Kerdinand. geb. 1 1.06. 1883, Stern, Kathinka. seb
01.03.1888. 1938 in die USA ausgewandert
Stern. Kriedel, geb. 1 .06 1912,

Stern. Lucy. geb. 12.09.1913. am 13.06.1936 ausgewandert in die
ISA

Sollte jemand über den Verbleib der genannten Personen etwas
wissen, möge er sich bitte melden bei:

Hans Kreutzer,

Im Horner 1 I,

I)-6357l (itinhauen - Meerhol/
lel. 0(»49-6d5I/6()368

oder unter c-.Mail Zeheini@aol.com

Wc proudly announce the birth of twin boys

Brett and R^aii lev^
in April 2001

The proud grandparents
Henry and l otte I riedheim

lüOÜ Lily Palms Drive, Naples, FL .Hl 13

Stellengesuch Synagogengemeinde Saar

Dealing vviih Jewish Famih
History in the area arouiul

Nördlingen ( 17th - I9th centu
ry) I would like to meet descen
dants of the jewish families who
once lived in this area. I know
of the following families wIk»

emigrated to the New York area

during the 19th centur\:

Wail/felder (from Mönchsdcg-
gingen), Altmcycr (from lulcr-

heim). Nordlingei ilroiii

PHaumloch). Blumgart (from
Harburg) and Frlanger (from Je-

benhausen/ G()ppingen). „Har
bürg Projecf is a non commei-
cial initiative on jewish family
his!(ir\. hasod on inutualiK

Rolf Hof mann
Kihanon Strasse 79

7(H 86 Stuttgart

(ierman>

e-mail;

HarburgPr()iectC<^'aolj:oirTi

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs any condition
Old Porceiains. Antique Furniture,

Silver, Judaica. Jewelry.

Bronzes. Clocks & Books

IBII) (ONT'K. formerly Berlin
Call collect anytime: (212) 873-7150

\Ve conie to \()ur honie.

HAROLD KATZ^S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.
We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

T
SynagogenGemeindcSaor

Wir suchen unsere/n

Jugendarbeiter/in

zum Aufbau der Jugendarbeit und zu ihrer kontinuierlichen
Weiterfuhrung sucht die SYNAGOGENGEMEINDE SAAR.
Saarbrücken (Deutschland) zum nachstmoglichen
Einstellungstermin eine/n erfahrene/n Jugendarbeiter/in.
Unsere Jugendlichen stammen größtenteils aus den
Landern der ehemaligen Sowjetunion.
Em Schwerpunkt der Aufgabenstellung des/der
Stelleninhabers/in wird die Integration unserer Jugendlichen
in das gelebte Judentum sein.

Durch unsere geographische Nähe zu Frankreich und
Luxemburg soll der/die Jugendarbeiter/in auch interna-
tionale Kontakte zu unseren Nachbargemeinden ausbauen.
Anforderungen:

- abgeschlossene Ausbildung in einem sozialen oder
pädagogischen Beruf wäre von Vorteil

- Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen ab 6 Jahren
- die Beherrschung eines Musikinstrumentes wäre von
Vorteil

Sollte der/die Bewerber/in die deutsche Sprache nicht
beherrschen, sind wir bereit, in Saarbrücken die Kosten für

einen Crashkurs zu übernehmen.
Die Anstellung ist zunächst auf 3 Jahre befristet.

Der Wohnort muss Saarbrücken sein.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien
sowie sonstigen Qualifikations- und Tätigkeitsnachweisen
werden baldmöglichst erbeten an:

SY na(;()(;kn(;emeini)k saar
Postfach 102838

I)-66028 SAARBRiC KP:N

NACTIRUFE

Repräsentant des

anderen Deutschland
Zum Tode von Hans Mayer

Einen Dciilschcn auf Wicicrrur hat sich

Hans Mayer oii genannt und machte
diesen BegritT /uni Titel seiner Autobio-

L'rafie. Dreimal hat der Jurist und Litera-

lurwissenschaftler seinen deutsehen
Wohnort verlassen. Hr flüehtele vor dem
Nationalso/ialismus, verließ die sich reak-

tionär gebärdende BRD, und kehrte dann
dem real existierenden Sozialismus der
DDR den Rücken. In lübmgen hat er /u-

let/t eine Heimat gefunden. Hr wurde ein

Wahlschvvabe - ohne Widerruf, wie sich

zeigen sollte. Am Samstag, 19. Mai, starb

Professor Hans Mayer im Aller von 94
Jahren. Am darauffolgenden Montag wur-
de er auf dem Dorotheenstädter Friedhof
in Berlin beigesetzt.

Hans Mayer war einer der letzten Reprä-
sentanten der Hxilgeneration, des „andeien
Deutschland". Für dieses standen in den
Augen Mayers jene Aufrechten, die Nazi-
deutschland verließen, ins Exil gingen, die

im Widerstand kämpften, die Freunde von
Geist und Kultur. Willy Brandt gehörte da-
zu, ebenso Robert Musil und 'Valier

Benjamin, Kurt Weill und Anna Seghers,

Hannah Aiendl und die ganze Familie
Mann - die Liste seiner Freunde ist schier

endlos. Sein Buch über den „Zeitgenossen
Benjamin" gehört zu den Schlüsselwerken
seines Schaffens. Erinneruni^en an Willy

Brandt ist sein letztes Buch, erschienen im
Irühjahr 2001.

Hans Mayer war \ielfach gefährdet im
Deutschland der radikalen Rechten: Als
Intellektueller, als Linker - und als Jude.
Auch aus seiner Homosexualität machte er

kein Geheimnis. }{in Werk, das viele als

sein Opus Magnus betrachten, beschäftigt

sich domi auch mit den ...Außenseitern" der
deutschen Ciesellschatt; Den Juden, den
Homosexuellen - und den Frauen. Die
Fntfremdung der Kultur von der Führung
in Deutschland ist das Thema eines wei-
teren Hauptwerks: Das unglückliche Be-
wusstsein, beruhend auf einem Zitat von
Karl Marx. Dessen Lehre hat Mayer mi-
nder geehrt. ..Fin Deutscher auf Widerruf.
Fin .Marxist auf Widerruf.'", so wurde er
einmal in einem Interview gefragt. Fr hat
diesen Widerruf vehement von sich

gewiesen.

Die DDR stand für ihn immer als Utopie
des anderen, besseren Deutschlands - eine
weitere vertane Chance des unglücklichen
Bevvusstseins der deutschen Untertanen.
Dabei hat sich Hans Mayer selbst /um
bürgerlichen Lager gezählt (ins Fxil ging
^'1 mit maßgeschneiderten Anzügen), doch
das Attribut ..bürgerlich" war kein politi-

sehes. sondern em so/ial-kullurelles. Die
Republik jenseits der Mauer blieb für ihn

ein Blochsches ..Prinzip Hoffnung".
Mayers Deutschland Tnlogie der I99()ei

Jahre - Der Turm \-(Ui Hahei Eriniicmn

Hans Maver

i^cn an eine DDR, Wendezeiten: Über
Deutsche und Deutschland und Der Wi-
derruf: Über Deutsche und Juden - ist ein
wichtiges zeitgeschichtliches Werk der
deutschen Vereinigung. Fs ist. ebenso wie
Ein Deutscher auf Widerruf, nicht nur eine
Biografie. sondern auch ein Spaziergang
durch die deutsche Kulturgeschichte des
20. Jahrhunderts.

1907 wurde Hans Mayer in Köln in das
jüdische Büigertum hineingeboren. Als
junger Doktor der Jurisprudenz verließ er

1933 Deutschland, unmittelbar nach dem
Staatsexamen; Roland Freisler war einer
seiner Prüfer. Über Frankreich ging Mayer
nach Genf, wo er .seine Berufung fand: Die
Literatur. Georg Büchner und seine Zeit ist

hier entstanden.

Hans .Mayer kehrte 1945 nach Deutsch-
land zurück, wurde Chefredakteur von
..Radio Irankfurt" und Dozent an der .Aka-

demie der .Arbeit, der Bildungseinrichtung
tür angehende Gewerkschaftsfunktionäre
an der Universität Frankfurt. Doch im
Westen des Konrad Adenauer fühlte sich

der linksdenkende Intellektuelle nicht
wohl. „Kein Land der Dichter und Den-
ker", wird er später resümieren.

Er lolgte einem Ruf der Universität
Leipzig ins „Zweite Exil", wie er sagte,

promovierte in Literaturwissenschaft, und
wurde Mentor einer ganzen Generation
deutscher Schriftsteller. Im Hörsaal 40
unieiTichtete er Christa Wolf und Uwe
Johnson. Neben seinem intensiven Ver-
hältnis zur deutschen Klassik und Moder-
ne waren es die angehenden Literaten der
DDR. mit denen Mayer eine enge, bis an
sein Lebensende währende Verbindung
einging. Hans Mayer war, trotz seiner
Kritik am System der DDR, einer der
namhaftesten Verteidiger Christa Wolfs

In deep sorrow we mourn the loss of our

beloved mother. devoted grandmother, caring sister

md aunt

FRIEDA E. ROOS
nee Guthman

(formerly Aachen)

who passed away peacefully on May 13, 2001 at

the age of 96.

She will be greatly missed by

Gene Ä Norbert Stern (nee Roos)

Jeffrey & Peter Stern

Alice J. Dewald (nee Guthman)
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und Stephan Heiinlins, die naeh dem Fall

der Berliner Mauer wegen ihrer Re-
gimetieue im Westen Deutsehlands
sehvver angegriffen wurden
Doeh die DDR wollte ihn bald niehl

mehr, „lune Lehrmeinung /u \iel" lautete

die Parole der ortlu)d()xen So/iahsten.
Hans Mayer verstand die Bt)tsehaft. 196.1

kehrte er von einem Besuch iii der Bun
desrepublik nicht mehr in liie DDR /u
rii(.k Wieder ein Gren/übenritt, diesmal
naeh lubingen, wo ihn sein Ireund lernst

Bloch erwartete. IX'ssen Prinzip Hoffnung
gehörte, mit Georg Lukaes' Geschuhte
und Klassenbewusstsein, /u den Werken,
die Mayers Denken nachhaltig piägten. It
lehne an der Technischen Universität von
Hannover weiter Literatur uiui uhernahm
1976 eine Honorar-Professur an der Uni-
versität lübingen. Am Ulfer des Neckars,
unweit von Hölderlins Wohnsitz, leben

auch Inge und Walter Jens, seine engsten
I reunde. Sie waren an seiner Seite, als

Hans Mayer in den Morgenstunden ver-

starb. „Er ist .sehr friedlich gestorben",
sagte hige Jens dem Schwäbischen Tage-
blatt in Tübingen.

..Es war das Selbstbewusstsein des Man-
darins, des Gelehrten mit geschichtlich-po-

litischem Auftrag, das in Mayer lebte",

wijrdigte ihn vergangenen Montag Lorenz
Jaeger in der Erankfurter Allgemeinen
Zeitung. Hans Mayers Meinung zu zeitpo-

23

litischen Iheiiieii war weder in Hannover
noch in lübingen verstummt. Unermüd-
lich hat er kommende (ienerationen an die

Verfolgung des Judentums und der deut-

schen Intellektuellen erinnert und zur
Wachsamkeit gemahnt. Der Wahnsinn der
Nationalst)zialisten konnte für ihn nicht

Geschichte sein. Alle Krisenherde der
Well nach I94.S sind direkt auf Terror und
Krieg der deutschen Nationalst)zialisten

/uruck/utühren, darauf beharrte er. Uner-
niü(.llich hat er jene angeprangert, die dem
(ieiste und der Kunst nicht genügend An-
eikennung gewähren. Das westdeutsche
Wort von den ..Pinschern", welche die
junge Bundesrepublik beschmutzten (ge-
meint war the Gruppe 47, der Mayer ange-
hörte), wurde ein fester Bestandteil seiner
Reden, ebenso wie der biedere Hass der
DDR-Iunktionäre auf die geistigen Frei-

beuter der Republik.

..Adel des CJeistes" nannte Thomas
Mann jene, die das Wohl und Wehe der in-

tellektuellen Entwicklung milverfolgt und
die Kunsi und Kultur Deutschlands ge-
prägt haben. Hans Mayer war einer von
ihnen. Die Nationalsozialisten imd die Ide-

ologen des deutschen Sozialismus mögen
gerne auf seine Meinung verzichtet haben
- doch dem vereinigten, demokratischen
und freien Deutschland wird seine Stimme
fehlen, die Stimme des anderen Deutsch-
'^»"'^1 Mattliias Kieker

Expertin fiir Kindertherapie
Edith Schulhofer verstarb im Alter von 100 Jahren

Edith Schulhofer, emeritierte Professo-

rin für Sozialarbeit an der Tulane
University in New Orleans ist am Sonn-
tag, 29. April, im Alter von 100 Jahren
verstorben.

Schulhofer wuchs in Nürnberg auf. Sie

promovierte und habilitierte in Jura an der
Universität München. Nachdem ihr die

Nationalsozialisten wegen ihrerjüdisehen
Herkunft den Lehrstuhl entzogen hatten,

siedelte Schulhofer nach Frankreich über,

wo sie bis zu ihrer Flucht in die Verei-

nigten Staaten als Erzieherin arbeitete.

1943 erwarb Schulhofer ihren Ab-
schluss in Sozialarbeit an der Columbia
University und arbeitete für die Familien-
fürsorge sowie für das Jewish Board of
Guardians in New York. Nach dem
Zweiten Weltkrieg kehrte sie nach Frank-
reich zurück, wo sie angehende Sozial-

arbeiter auf den Umgang mit Holocaust-
ilberlebenden in Israel vorbereitete.

Anfang der fünfziger Jahre zog Edith

Schulhofer nach New Orleans, um an der
Tulane University zu lehren. Sie galt als

Spezialistin für Kindertherapie und war
aktiv an der Entwicklung neuer theoreti-

scher Ansätze beteiligt. Nebenher war sie

Ausbilderin, Beraterin, Privatlehrerin und
Aktivistin.

Für ihre hervorragenden Beiträge zum
.sozialen Leben wurde Schulhofer 1968
von der „Louisiana Conference on Social

Work" mit der George-F.-Freeman-Aus-
zeichnung gewürdigt. Nach ihrer Emeri-
tierung 1970 wurde an der New School of

Edith Schulhofer

Social Resarch ein nach ihr benannter
Stipendienfonds eingerichtet.

Ihr Dahinscheiden wird betrauert von
ihrer Nichte Elizabeth Schulhofer Strauss
und Kindern in Atlanta. Karen Bacon und
den Kindern Andrew und Steven, Magaret
Weiss und den Kindern Katie und Mat-
thew. Stephen Strauss und den Kindern
Rachael. Anna und Daniel sowie ihrem
Neffen George Schulhofer und den
Kindern Adam. Natalie und Courtney.
Das Begräbnis fand am 6. Mai 2001 in

New Orleans statt. Eine Gedenkfeier ist zu
einem späteren Zeitpunkt geplant. N'K
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Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235
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Die Kla^emauer in Jerusalem. Reves/ hat das Motiv am Computer hearbeitet.

Freiwillig in die Fremde
Tamas Revesz zeigt im 92nd Street Y Fotos aus New York und Israel

Der Zufall brachte den ungarischen Fotografen
Tamas Revesz (55) mit seiner Frau und den

Kindern 1996 in die USA: Sie hatten sich, wie schon
so oft, an der Greencard-Lotterie beteiligt und waren
diesmal gezogen worden. „Ich hatte gerade den un-
garischen Pulitzer Memorial Award gewonnen und
hoffte, dass ich in den USA mehr davon profitieren
würde", berichtet er. Der aus einer jüdischen Familie
stammende Revesz war in seinem Heimatland ein
bekannter Fotograf und Designer, fotografierte für
ungarische Magazine, den Stern, Newsweek, den
Nouvel Ohservateur, saß in internationalen Jurys
und erhielt selbst zahlreiche Preise.

Trotzdem .sei es sehr hart gewesen, sich hier eine
neue Existenz aufzubauen. „Wenn ich das gewusst
hiitte, wäre ich wohl nicht gekommen", sagt er heu-
te. Langsam ebnet sich für ihn der zwar selbst ge-
wählte, dennoch steinige Weg in der Fremde. So hat
er derzeit gleichzeitig eine Ausstellung im 92nd
Street Y und in Soho.

Seine Israel-Fotos, die das Y zeigt, sind elektro-
nisch bearbeitet. Revesz verfremdet die .Aufnahmen
damit nur ein wenig, schärft eher die Kraft der Far-
ben und Formen. Die Bilder hat er als Reisender auf-
genommen, als ein Fotograf, der aufmerksam
Strand- und Straßenszenen einfängt. Während die
Israel-Bilder einen Blick von außen auf das Land
liefern, vermitteln die Fotos von New York eine In-
nenperspckiive. In diesem /weilen Teil der Aus-
stellung mit Schwarz-Weiß-Fotos gelingt es Revesz,
der viel fotograllerten Stadt erfri.schende Motive zu
entlocken. Er nutzt dazu beispielsweise die Pers-
pektive eines Kindes oder betrachtet Architektur
durch die Lamellen von Jalousien. dam

„New York" and „hnpressions of Israel" ist bis
zum 22. Juni im 92nJ Street Y. 1395 Lexiniiton
Avenue, zu sehen. „Wit and mai>i(" mit Aufnahmen
aus Budapest, Israel, Bolivien und Frankreich läuft
bis 4. Juni im Kavehaz, 123 Mercer Street. Sequenz am Strand \on lel Aviv.

Madison A\i iiiu uis (irr Kiruhrprrspf ktive
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Blooiiiberg kommt

MM dem 59-jähngen Michael Bloom-
berg geht bereits der dritte jüdische

Kandidat ins Rennen um das Amt des Bür-
germeisters von New York. Am Dienstag
gab er seine Kandidatur bekannt: „Mein
Name ist Mike Bloomberg. und ich kandi-
diere für das Amt des Bürgermeisters, um
weiter zu entwickeln, was erreicht wurde,
nicht um es niederzureißen.*' Er hat an-

gekündigt, seinen Wahlkampt ganz aus
seinem eigenen Vermögen zu finanzieren

und das Amt für ein symbolisches Gehalt
von einem Dollar auszuüben. Was der

ehemalige Demokrat, der erst im letzten

Jahr aus wahltaktischen Gründen zu den
Republikanern gewechselt hat. politisch

genau will, ist bislang nicht bekannt.

Bloomberg ist ein sehr erfolgreicher

Börsen- und Medienunter<u.'hmer. Der
Milliardär ist quasi die Verkörperung des
amerikanischen Traunis. .Seiii Vater war
em kleiner Buchhalter in Medford. Massa-
chussetts. ; -

Sollte bei den Bürgermeisterwahlen
vom fr. November ein jödischer Kandidat
das Rennen' niachi-Mi. bekäme New York
/um drittelt -^1 ei nci^jüdischen Bür-
germeister, nach Abraha^i Beame und Ed
Koch. -Neben BioomK^Vg^^hewerben sich

bei den Demokraten ni|lf J^ark Green und
Alan HevesiVwei v\ei^re|" Juden um das
höchste Anu djr Stadt. ... 1j

' ^"^ 'v i^ ---Siehe Seite 3
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Anrufe von Powell genügen nicht
Israel ist zunehmend frustriert über die passive Haltung der Bush-Regierung

Trauer und Wut: lausende Demonstra
sulat in New York.

/// Israel hat man Sehnsucht nach Hill

Clinton. Im Gegensatz zu seinem Nach-
folger George W. Bush betrieb er eine
aktive Nahostpolitik der USA. Nach dem
grässlichen Anschlag von Tel Aviv wird
offensichtlich, dass dem Weißen Haus
zurzeit eine Strategie fehlt, wie die ver-

feindeten Parteien wieder an den Ver-

handlungstisch gebracht werden könn-
ten. In diesem politisch-diplomatische

Vakuum kommen nun plötzlich die Eu-
ropäer zum /Aig, allen voran Deutsch-
land. Dessen Außenminister Fischer
nutzte die Stunde des Entsetzens.

Walter La

nten am vergangenen Sonntag vor dem israelischen Generalkon-
Foto: Archivephoto

Von NAOMI BLBIS

Es ist sehr schade, dass erst die Schreie
blutüberströmter Teenager Europa und

Amerika aus ihrer Selbstgefälligkeit er-

weckt haben", schreibt Haaretz-Journalist
.Aki\ a Eldar zwei Tage nach dem folgen-
schweren Attentat von Tel Aviv. Seit sich

ein 22-jähriger Palästinenser am vergange-
nen Freitag vor einer Diskothek an der Tel

Aviver Strandpromenade in die Luft
sprengte und 20 junge Menschen mit in

den Tt)d riss. befindet sich das Land im
Ausnahmezustand. Cafes. Strand. Kinos

und Einkaufszentren sind leer, die Men-
schen sitzen zu Hause \ or dem Fernseher,
trauern, versuchen zu begreifen. Es gibt

kaum reguläre Programme, bloß Nach-
richten, politische Diskussionsrunden. Re-
portagen über das kurze Leben der 20
getöteten Jugendlichen.

In diesen schw ierigen Tagen vermisst Is-

rael die Stimme von Bill Clinton. Der letz-

te US- Präsident galt als wahrer Freund des
jüdischen Staates: Unvergessen bleibt

seine gefühlvolle Rede beim Begräbnis

Fortsetzung auf Seite 2

iir Honored
Aufbau Prize 2001 for Distinguished Contribution to German-Jewish Culture

The elegant rooms of the Goethe Institute

in Manhattan offered the perfect \enue
for the award o^ the Aufbau Prize 2()()1 for

Distinguished Contribution to German-
Jewish Culture to historian Walter Laqueur
on Sunday. June 3. Over seventy well-wish-
ers. including friends and family of the

prizewinner, as well as Aufbau supporters
and staff, took part in a luncheon that fea-

tured a laudatio by Professor Jehuda
Reinharz. President of Brandeis University.

It was a particularly fortuitous moment
to award the prize to Walter Laqueur who.
this year, puhlished two books that are par-

ticularly meaningful to Aufhau readers.

Ihe Holocaust Encyclopedia which he
edited enables not only scholars. bul the

readcrship of Aufhau, a\u\ iheir children
and grandchililren to have a clear view o!

the cvenls iliat broughl thcin here and led

to the foundmg ol the Aufhiui. as the xoicc
of the German-Jewish imniigratmn. iicnc-

ration Exodus, Laqueur's composite biog-

raphy of the men and women who. like

him. were forced to leave Nazi Gerniany
on the brink of adulthood. is the firsl exa-
mination of their eventual fale in many
countries of the world. and offers an over-
view of the lives of many who were and
still are Aufhau readers. But it was not on-
ly for these recent volumcs. that the Aufbau
Prize was bestowed on Walter Laqueur. but
also for his deciphering of so many aspects
of German-Jewish" history from the
Weimar Republic to modern Zionism in a

style at once elegant and insightful.

In his laudatio, President Jehuda Rein-
harz, praised Walter Laqueur as a mcmber
ot a uniquc. and. alas. diminishing group
of intellectuals who did not fall under the
spell of acadcmic specialization. but ralher
teil (reo lo bring togethcr multiple aspects
Ol modern history and look at evcnts
through a variety of lenses. "Walter La-
t|uour is a peerless detective." Pres*itlent

Rcmharz remmded the audicnce. "having

discovered many hidden connections."
Expressing his gratitude after recciving the

prize-a framed version and fifty special

copies of special Laqueur issue of Aufhau
No. 1 1 - Walter Laqueur. who was accom-
panied by his wife Susi Laqueur. modestly
illummatcd the audicnce about the origins
of the laudatio and its dangers. "The ii^ier-

its of a person are magnified and exagger-
ated, and history is falsified." The formal
ceremonies were followed by a Perfor-
mance of Schubert by the Alma Trio.

On leaving, one of the guests confessed
that he had never attended an event such as

this one. "The Aufhau prizegiving was so
warm and festive. and brpught togethcr so
many memories oi' Aufhau\ history. that I

may come again next year."

The Speeches by Walter Laqueur and
Jehuda Reinharz and Lorenz Wolffers
appear on pages 13-15, photographs of
some of the guests on page 24.
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Fortsetzung von Stitt- I

des ermordeten Ministerpräsidenten Ra-
hin, viele sehnen sich nach seinein uner-
niüdlichen, persönlichen Fiigayeineni fijr

den Friedensprozess, nach seiner einneh-
menden, herzlichen Art. Die Nostalgie
gilt dem Mensch Clinton, weniger dem
Staatsoherhaupt. Mit George Bush smd
die Israeli noch nicht warm geworden.
Wie auch? Selbst nach dem Anschlag
schickte der amerikanische Präsident
seinen Außennnnister Colin Powell vor,

um das Attentat zu verurteilen. Kondo-
lenzgrüße zu übermitteln und Arafat zur
sofortigen Waffenruhe aufzurufen. Direk-
te Worte blieben bis heute aus.

Die Zurückhaltung der Bush-Admini-
stration im palästinensisch-israelischen

Kontlikt wird als befremdend empfun-,
den. Nachdem die Amerikaner jahrelang
den Friedensprozess aktiv voran getrieben
haben, wird den USA auch eine morali-
sche Verantwortung zugesprochen, weite-
res Blutvergießen zu verhindern. Dies be-
darf mehr als ein paar Telefonate von
Außenminister Colin Powell, stand dieser

Tage im Editorial dci Jerusalem Post. Mii
Seitenhieb auf die mageren Ergebnisse
der Clinton- Vermittlungsversuche meinte
Powell: „Eine überzogene Einmischung
seitens der Amerikaner kann wichtige
Entscheidungen der eigentlichen Verhand-
lungspartner vereiteln." In rechten Likud-
Kreisen zumindest dominiert der Wunsch.
das US-Außenministerium mcige noch
mehr Druck auf Palästinenscrlühier Ara-
fat ausüben. Hardliner fordern gar von
den USA, die palästinensische Autono-
miebehörde und die PLO als terroristische

Organisationen zu deklarieren - in An-
lehnung an den amerikanischen Anli-Ter-
rorismus-Akt von 1996. Dadurch wäre
Arafat die Einreise in die USA verv\ehri.

würde die US-Finanzhilfe an die Paläs-
tinenser ganz eingestellt.

Präsident Bush schraubt
Kontakte zurück

Die amerikanisch-israelischen Bezie-
hungen haben sich durch den doppelten
Regierungswechsel - Clinton / Bush: Ba-
rak / Sharon - verändert. Israels Premier
Ariel Sharon kämpft um die Sympathien
der USA, taktiert um internationale uikI

koalitionäre Unterstützung gegen seinen
Intimfeind Arafat. Präsident Bush ühi

Distanz, schraubte Verhandlungskontakte
von präsidentieller auf Berater- und
Botschafterebene zurück, die befugt sind,

Vom Ausenzeusen zum \erniittler: Der deutsche Außenminister Joschka Fischer traf PI ()-
( hef .Jassir Arafat unmittelbar nach dem Anschlag. f^^Q. ^p

Gespräche auf Grundlage des Mitchell-
Berichts zu führen. Vor sechs Monaten,
beim arabisch-israelischen Gipfel im
ägyptischen Sharm-el Sheikh, rief Prä-
sident Clinton eine vom ehemaligen ame-
rikanischen Senator George Mitchell ge-
leitete Konnnission ins Leben, um die Ur-
sachen iler im Okiober 2(X)0 ausgebro-
chenen Intiiada zu prüfen. Die Empfeh-
lungen der lact-Finding Kommission
wurden von Palästinensern und Israelis

gleichermaßen als Ausgangsbasis für

künftige Verhandlungen akzeptiert. Im
Mai haben Amerikaner und Israelis ihre

Übereinkunft schrittlich fixiert, benennen
verschiedene Etappen auf dem Weg zur
Wiederaufnahme der Friedensverhand-
lungen: Gewaltsiopp, Verzicht auf Terror
und Einstellung der palästinensischen
llei/pn^paganda: einer sechs Wochen lan-

gen „Ahkuhlungspha.se" sollen vertrau-

ensbildende Schritte folgen. Für die Pa-
lästinenser bedeutet dies, die Verhaftung
aller Terroristen und Verdächtigen, Kon-
fiszierung und Vernichtung illegaler Waf-
ten. Reduzierung der Sicherheitskräfte
von 6{).()()() auf 30.000. Als Gegenleistung
soll Israel ein Siedlungsmoratorium ein-

führen.

„Ohne Friedensprozess erhält man kei-

nen Frieden", schreibt Akiva Eldar in der
linksliberalen Tageszeitung „Haarelz":
„lud wenn die amerikanischen Diplo-
maten beschließen, Urlaub zu machen,
dann w iid ihr Platz von anderen Faktoren

eingenommen. Wenn die USA das Hand-
tuch werfen, wird Europa sein Interesse an
einem stabilen Nachbarkontinent nicht

vernachlässigen.*' Um nicht ganz an Ein-
fluss zu verlieren, hat Bush einen neuen
Nahost-Sonderbeauftragten benannt, den
ehemaligen US-Botschafter in Jordanien
William Burns. Während Arafat die
Entsendung internationaler Beobachter-
truppen herbei sehnt, wollen die Ameri-
kaner erst einmal prüfen, ob der Paläs-

tinenserführer den - vom deutschen
Außenminister Joschka Fischer diktierten

- bedingungslosen Waffenstillstand ein-

hält. Erst dann sollen die Mitchell-Ge-
spräche wieder aufgenommen werden.
Andererseits will der US-Präsident seine
Beziehungen zur arabischen Welt nicht
aufs Spiel setzen. Aus Angst vor anti-ara-

bischen Reaktionen hält er die Freigabe
von 800 Millionen Dollar Militärhilfe

zurück, die Clinton Israel nach dem
Rückzug aus dem Südlibanon zugesagt
hatte

Immer stärker zeichnet sich auch eine
aktive Rolle der Europäer ab. Selbst Russ-
lands Präsident Putin hat - auf Drängen
Arafats - einen Sonderbeauftragten für die
Region benannt, der in dieser Woche in

Israel eintraf. Eine unerwartete europäi-
sche Schlichterrolle spielte der deutsche
Außenminister Fischer, der sich zur Zeit
des Selbstmordanschlags in Israel

aufhielt, seinen Besuch verlängerte und
zum Vermittler zwischen Arafat und

,^afat muss den Terror stoppen"
Israelischer Staatspräsident Moshe Katsav zu Gast in New York

Mit scharfer Kritik an Palästinenser-

Präsident Jassir Arafat hat der is-

raelische Staatspräsident Moshe Katsav am
Montag in New York zum Bomben-An-
schlag in Tel Aviv Stellung bezogen. Arafat
müsse umgehend dafür sorgen, dass das
Blutvergießen durch palästinensische

Attentate aufhöre. Katsav warf dem Paläs-
tineser-Chef vor, er habe dem Terrorismus
niemals abgeschworen. „Ich \ersichere
Ihnen: Arafat kann die Gewalt kontrollie-

ren und kontrolliert sie auch", sagte Kaisa\
bei einem Mittagessen, zu dem die Con
ference of Presidents of Major American
Jewish Organizations geladen hatte.

Der Staatspräsident hatte auf seiner
mehrtägigen USA-Reise zuvor Präsident
George Bush und UN-Generalsekretär Ko-
fi Annan getroffen. Annan wohnte dem
Mittagessen als Gast bei, was der stell-

vertretende Vorsitzende der Conference of
Presidents, Malcolm Hoehnlein, als deut-
liches Zeichen der Unterstützung für Israel

wertete. Katsav erläuterte, dass die Ge-
spräche mit Bush und Regicrungsmitgl le-

dern sehr gut verlaufen seien. Die neue
Regierung habe signalisiert, dass sie den

israelischen Lösungsansatz für die Krise
verstehen könne. Er ging aber nicht weiter
auf die Zurückhaltung der Bush-Regie-
rung im Nahost-Kontlikt ein.

Katsav beschrieb in seiner Ansprache
auch die aktuelle Situation der Palästinen-
ser. Viele von ihnen seien in den vergan-
genen acht Monaten getötet worden, viele

seien arm. Die Arbeitslosenquote läge
über 40 Prozent. Trotzdem habe es in den
vergangenen acht Jahren Fortschritte für
die Palästinenser gegeben. Sie sollten sich
(.ieshalb fragen, welches der beste Weg für
ihre Regierung sei, mit den Israelis um-
zugehen, sagte Katsav. Er forderte nicht
nu! inneren Druck auf Arafat, sondern
auch Druck von außen. „Die internationale

Gemeinschaft sollte sagen: Wir unterstüt-
zen Dich, aber nur wenn Du das Blutver-
gießen beendest."

Katsav legte ausführlich dar, dass die
Zurückhaltung seines Landes mit militäri-

schen Vergeltungsschlägen ein Zeichen
der Stärke sei. Eine Eskaltion der Gewalt,
gab er zu bedenken, werde Israel politisch
isolieren. Den Friedensprozess nannte
Katsav unumkehrbar dam

Sharon avancierte. Von seinem Hotel-
zimmer an der Tel Aviver Strand-
promenade aus wurde der sichtlich er-

schütterte Fischer Zeuge der Rettungsar-
beiten nach dem blutigen Anschlag.
Gemeinsam mit Terje Larsen, Vertreter
der UNO in den Autonomiegebieten, erin-

nerte Fischer die Amerikaner daran, dass
der Nahe Osten kein Vakuum sei. Nach
längeren internen Diskussionen im Wei-
ßen Haus raffte sich die Bush-Regierung
am Samstagabend dazu auf, sich den
europäischen Friedensbemühungen anzu-
schließen. Solange es keine Aussicht auf
einen historischen Durchbruch gibt, wird
sich Bush weiterhin bedeckt halten. Und
dies kann lange dauern.
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I Wahlkampfim Bombenschock
Alan Hevesis erster großer Wahlkämpfauftritt vor einer jüdischen Gemeinde

Von LORKNZ WOLFFFRS

Dci Aultritt von Biirgeiiiicisterschalts-

kaiididat Alan Hcvcsi in der Lincoln
.Sqiiaic .Synagoguc war ein ileinispicL

Synagogen sind dem ehemaligen Basket-
ballspieler und heutigen Wächter über
New Yorks Staditinan/en ebenso vertraut

wie Rathauser. lind dt)ch war es Hevesi an
diesem Abend nicht so ganz, wohl: Der
.Schatten des Anschlags von Tel Aviv latz

noch /u deutlich über dem rrerten.

Es war der perfekte Anlass. die jüdische
Wählerschaft hinter sich /u scharen. .Alan

Hevesi lud /usammen mit dem Jewish
Community Relalions Council ein. um
Auszeichnungen an verdiente Mitglieder

der Jüdischen (jemeinschalt /u verleihen.

Das judische Lrbe und die |üdische Kultur
sollten im Zentrum stehen, Nobelpreisträ-

ger Ehe Wiesel hatte als Gastredner den
Rahmen abstecken sollen. Es war aber der
grauenhafte Terroranschlag von Tel Aviv,

der das alles bestimmende Thema war.

Alan Hevesi blieb nur \\enig Platz, um auf
seine eigenen Verdienste um die jüdische

Sache hinzuweisen.

Es wäre billig, Hevesi vorzuwerfen, er

buhle aus opportunistischen Gründen um
die jüdische Wählerschaft. Sie sind viel-

mehr .seine Heimbasis. Sein Großvater Si-

mon Hevesi und später sein Onkel Ferencz
waren beide Oberrabbiner von Budapest.
Mehrere Dutzend seiner Familienmit-
glieder wurden in Au.schwitz umgebracht.
Sein Onkel Imre gehörte zu denjenigen
Budapester Juden, die dank des mutigen
Einsatzes des schwedischen Diplomaten
Raoul Wallenberg gerettet wurden.
Hevesi kommt auch eine Schlüsselrolle

in der Auseinandersetzung um nachricht-

enlose Bankkonten zwischen den jüdi-

schen Opferorganisationen und Schweizer
Banken zu. Es war der New Yorker Sladt-

kämmerer, der seine Verbindungen zu
.seinen rund 900 Kollegen in den großen
amerikanischen Städten und den Bundes-
staaten spielen ließ, und einen Boykott der
Schweizer Finanzdienstleister einleitete.

Noch bevor der Boykott gegen die
Schweizer Banken wirklich wirksam wur-
de, gaben diese klein bei und boten Hand
zu einem 1,25 Milliarden Dollar Vergleich.
Dieser Vergleich war nicht nur finanziell

bedeutsam - wenn auch die Gelder wegen
hängiger Rekurse noch immer blockiert
sind - er war quasi auch der Startschuss für

die erfolgreichen Kampagnen der jüdi-
schen Organisationen gegen die Regierun-
gen und Industrien anderer Länder, nicht

zuletzt für die Auseinandersetzung mit

Deutschland für die Entschädigungen der

NS-Zwangsarbeiter.

Alan Hevesi ist trotz seiner ungarischen
Wurzeln durch und durch .New Yorker, vor

61 Jahren in Manhattan geboren, lebt er

seit Jahrzehnten in Queens, wie er in sei-

nen FemsehWerbespots immer wieder be-

tont. Und als New Yorker, der fast sein

ganzes Berufsleben in der Politik \ er-

bracht hat. weiß er auch, wie man eine

Wahlkampfveranstaltung leitet. Man
macht hier ein paar Witze, da ein paar lo-

bende Bemerkungen und dann ein paar
scharfe Bemerkungen, als sich ein älterer

Jude außer Programm zu Wort meldet, cm
verstärktes Engagement der Bush-Admi-
nisiration im Nahen Osten fordert und so

den Ablauf der Veranstaltung sttirt. l'ber-

haupt war nicht geplant, dass die Ereig-
nisse in Israel einen so dcMiiinantcn Platz

einnehmen würden. Doch nach dem
Anschlag von Tel Avi\ war kein anderes
Szenario mehr denkbar
Elie Wiesel, selber am Tag des Attentats

aus Isiael zurückgekommen, machte He-
vesi eine scharfe Vorgabe. „Die von Arafat
geschickten Terroristen sterben mit einem
1 acheln auf den Lippen", verurteilte er den
Anschlag des Selbstmordattentäters und
seine Hintermänner Die israelische Be-
völkerung fürchte sich auf die Straße zu
gehen, die Leute seien .sehr traurig und

haben, die Illusion, dass sie in Amerika
absolut vor Verfolgung sicher .seien. „Es
könne auch hier passieren" ruft er in den
Saal hinein. Er erinnert an die amerikani-
sche Nazibewegung und an den Ku Klux
Klan. Auch warnt er vor einer evangeli-

schen Nationalreligion in den USA. Die
Trennung von Kirche und Staat dürfe nicht

angetastet werden. „Wir sind das religiös-

e.ste Land der Welt, weil sich der Staat aus
den Kirchen, Synagogen und Moscheen
raushält."

Von Elie Wiesel hätte sich Hevesi viel-

leicht ein bisschen mehr Unterstützung für

seinen Wahlkanipf erhofft. Doch der
Nobelpreisträger, von vielen quasi als das

iew

Obligates Händeschütteln für die Fotografen: Elie Wiesel und Alan Hevesi.

Foto: Akiko Nishimura

deprimiert. Hevesi konnte da nicht zurück-
halten: „Es geht nicht nur um die Terroris-

ten, die die israelischen Kinder umbringen.
Es gibt auch eine palästinensische Re-
gierung, die die eigenen Kinder umbringt."
Und es gelte nun auch mit den Hinter-

männern jener Selbstmordattentäter schart

ins Gericht zu gehen: mit denjenigen, die
ihre Kinder darauf abrichteten, die Juden
zu hassen und die Terroristen mit Geld und
Waffen ausrüsteten. Gleichzeitig distan-
ziert sich Hevesi aber wieder vom Rechts-
außentlügel. Er sei bereit, für „irgendeine
Art des Übereinkommens" mit den Palästi-

nensern.

Andererseits müs.se die israeli.sche Re-
gierung ein „brutales Geschäft" betreiben,

immerhin warne sie bei ihren Gegenschlä-
gen gegen palästinensi.sche Einrichtungen
jeweils vor, so dass es kein unnötiges Blut-

vergießen gebe. Doch .sei Israel noch im-
mer die einzige Demokratie im Nahen 0.s-

ten. Und nur Israel könne für alle Religio-
nen den freien Zugang zu den religiösen

Städten in Jerusalem garantieren.

Und Hevesi nimmt .seinen amerikani-
schen Zuhörern, die vor wenigen Minuten
noch zusammen mit Kanton Sherwood
Golffin neben der israelischen auch die

amerikanische Nationalymne gesungen

lebendige Gewissen des Judentums
betrachtet, will sich offensichtlich nicht

allzu.sehr in die Niederungen der Lokal-
politik begeben. Ein kurzer Händedruck
vor der Veranstaltung und das obligate

Händeschütteln für die Fotografen vor
dem Rednerpult müssen genügen. Kaum
hat Wiesel .seine Rede beendet, verlässt er
den Saal. Hevesi nimmt es zur Kenntnis,
seine WahlkamptTielfer ziehen verwundert
die Augenbrauen hoch.

In seiner Ansprache hatte Wiesel immer-
hin anerkannt, dass neben Malerei, Musik
und Literatur auch Politik letztlich Teil der
jüdischen Kultur sei. Er erinnerte daran,
dass die Verfolgung der Juden immer mit
dem Angriff auf ihre Kultur und damit auf
ihre Identität angefangen habe. „Wir wis-
sen, wer un.ser Feind ist", sagte er und
bezeichnete Hitler als „Feind der Kultur".

Nach Wiesels Abgang wird die Zusam-
menkunft vollends zur Wahlkampfveran-
staltung. Hevesi verleiht Auszeichnungen
an verdiente Mitglieder jüdischen Ge-
meinschaft, macht sich darüber lustig, dass
der angekündigte Sänger nicht auftreten
will, und gibt anschließend das Büffel mit
den Erfrischungen frei.

Aufwachen und Meer riechen

Als Kind wollte ich immer Schlafwagen fahren:
Abends in einen Zug einsteigen, die cmgepackten
Brote essen und am nächsten M(ngen in Italien snn
Inmitten von Orangenbäumen oder Palmen, irgendwo
am Meer. Ich glaubte, dass der Schlaf in einem
Eisenbahnwagen etwas Besonderes sein wurde. Das
Rattern der Räder, da wiu" ich mir sicher, wurde meine

Träume beflügeln. Neulich bin ich in der U-Bahn
eingeschlafen. Als ich aufwachte, war ich in Brooklyn
- Brighton Beach. Ich bildete mir ein, es roch nach
Meer.

ira

Foto: Akiko Nishimura
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Das Ende des langen Endes
der Zwangsarbeits-Debatte
Deutsche Unternehmen haben Chance zu großzügiger Geste verpasst

AUFBAU- No. 12 func 7,2001 POLITIK

Von WDKKASMINK

Vor wenigen Tagen hat der Deutsche
Bundestag die seit 1998 andauernde

Zwangsarbeits-Deballe olYi/iell beendet:
Das Parlament stellte fest, dass nun ni den
USA für deutsche Unternehmen ausrei-
chende „Rechtssicherheit" vor Klagen
ehemaliger Nazi-Opfer gegen sie besteht.
Damit kann der deutsche Fonds endlich
mit der Auszahlung der Mittel an ehema-
lige Zwangsarbeiter beginnen. Trotz aller

Kritik: Diese Stiftung „Erinnerung. Ver-
antwortung und Zukunft" ist em histori-

scher Meilenstein, damit werden Hinder-
nisse beseitigt, die immer noch zwischen
Deutschen. Juden und Osteuropäern ste-

hen.

Stiftungsgeld reicht

vielleicht nicht aus

Auf Seiten der deul.schen Stiftung hat
man sich gut auf die jetzt beginnende Ar-
beit vorbereitet: Kleine Teams aus Berlin
sind derzeit etwa in Prag dabei, die ver-
traglich vereinbarten Stichproben bei den
dort über 65.()ü() bereits vorliegenden An-
trägen vorzunehmen. Insgesamt rechnet
die Stiftung jetzt .schon mh L8 Millionen
Anträgen aus aller Welt - deutlich mehr,
als während der Verhandlungen zumindest
deutscherseits angenommen.
Damit steht schon wieder ein großes

Problem im Raum - was tun. wenn das
Geld nicht ausreicht? Lose hängt mit die-
ser Frage in Deutschland eine heilige Dis-
kussion um die bislang aufgelaufenen
Zinseinnahmen der für den Fonds bereit

gestellten Mittel zusammen. Während
Zinsen auf die fünf Milliarden aus Bun-
desmitteln in voller Höhe an die Stiftung

gehen, wird die Industrie wohl nur genau
100 Millionen Mark überweisen. Etwaige
Mehreinnahmen werden die Finanzie-
rungslücke stopfen, die bei der Industrie
trotz aller Anstrengungen, Beiträge bei der
Masse der mittelständischen Unternehmen
einzusammeln, besieht.

Die Unternehmen sind sich mit dieser
Haltung treu geblieben. Sie haben sich
ihren Gegnern gerade in Deutschland da-
mit erneut als .scheunenlorgroße Zielschei-
be zur Verfügung gestellt. Schon während
der Verhandlungen und bei derem bizarren
Nachspiel vor der New Yorker Richterin
Kram waren die Unternehmen nicht wil-
lens, sich aus dem Bunker legal i.sti.scher

Bedenken zu wagen. Das ist nicht verwun-
derlich, hätte aber nicht unbedingt .sein

müssen: Die heute bei den Unternehmen
Verantwonlichen mussten eine grässliche
Suppe auslöffeln, die ihnen ihre Vorgänger
im Dritten Reich und in der Adenauer-Zeit
eingebrockt hatten - wobei da ja weitge-
hend von den gleichen Leuten die Rede
ist: Es war wohl nicht jeder Manager ein
Nazi, aber nach dem Krieg sahen auch die
Nazi-Gegner in der Wirtschaft keine
Veranlassung, etwas für die Opfer zu tun,
die in ihrem Verantwortungsbereich aus-
gebeutet, gequält und ermordet wurden.
Die Wirischalt hat in den ersten Jahren

der Bundesrepublik alles darangesetzt,
dass bei der Schaffung der Entschä-
digungs-Gesetze nichts für ehemalige
Zwangsarbeiter abfällt. Daher konnten die
Manager bei den letzten Verhandlungen
auch darauf verweisen, dass „keine recht-
lichen Ansprüche" der Opfer gegen private
Unternehmen bestehen. Dennoch beharrte
die deutsche Wirtschaft bei den Verhand-
lungen über den Fonds, der ja ein „huma-
nitärer" .sein soll, auf die Zusicherung

rechtlicher Garantien. Das spricht für die
große Sorge der Firmen, dass sich in den
USA doch Richter finden, die in den For-
derungen ehemaliger Zwangsarbeiter
Rechts-Ansprüche sehen. Damit aber wäre
das ganze Gebäude der bundesdeutschen
Ent.schädigungs-Gesetzgebung ins Wan-
ken gekommen.

Wirtschoft fühlt sith zu
Unf€?cht unter Druck gesetzt

Die Eirmen hatten also Grund zur Ner-
vosität, sie mu.ssten sich mit allen juristi-

schen Mitteln schützen - gerade bei Rich-
terin Kram schienen ja die Alpträume der
Industrie wahrzuwerden. Andererseits
steckt in dem Wunsch nach Rechtssicher-
heit aber auch das Vedangen der deut-
schen Wirtschaft, nicht bis zum Ende aller
Tage mit einem braunen Schleier auf dem
Namen in der amerikanischen Öffentlich-
keit zu stehen - Holocaust-Klagen sorgen
für negative PR. Die Industrie war aber
nicht fähig, oder willens, ihre formal
juristi.schen Bedenken hintanzustellen und
durch eine überzeugende und großzügige
Geste den Schleier .selbst zu zerreißen. Es
wäre beispielsweise einen Versuch wert
gewesen, durch rasche Verkündung der
Rechtssicherheit die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit von Richterin Kram weg
auf die moralischen Absichten der
Indu.striezu lenken. Dasjuristische Risiko
hätte man wohl eingehen können.
Den Unternehmen war in jeder Phase der

Verhandlungen anzusehen, dass sie sich
von einem undurchsichtigen und zusam-
mengewürfelten Haufen von Gegnern
genötigt, erpresst, zu Unrecht unter mas-
siven Druck gesetzt fühlten. Sie haben auf
die Angriffe brüsk mit unilateralen Vor-

Respekt vor dem, was heilig ist

UN-Resolution zum Schutz religiöser Stätten erlassen

Einer Resolution zum Schutz religiöser

Stätten haben vergangene Woche 115
Länder in der UN-Vollversammlung zuge-
•stimmt. Die Resolution verurteilt jede Art
von Bedrohung oder Aktion gegen reli-

giöse Stätten und ruft die Regierungen
dazu auf, diese Stätten zu schützen und /u
bewahren.

„Religiöse Stätten sind Teil des wert-
vollen Erbes der Menschheit", erklärte
Rabbi Arthur Schneier, der Gründer der
„Appeal of Con.science Foundation", auf
einer Pressekonferenz im Anschluss an die
Abstimmung. „Es ist bezeichnend, dass
diese Resolution in diesem Jahr angenom-
men wurde, das von der UN zum „Jahr des
Dialogs zwischen den Zivilisationen" er-

klärt worden ist. Eine esseniielle Voraus-
setzung für den Dialog ist der Respekt für
die allen Glaubensrichtungen heiligen
Gotteshäuser. Kirchen. Moscheen, Syna-
gogen und Tempel sind integrale Bestand-
teile unserer Kultur und Zivilisation." Die
..Appeal of Conscience Foundation" wur-
de 1965 als interkonfessionelle Koalition
gegründet, die sich weltweit füi Reli-

gionsfreiheit, Menschenrechte und Tole-
ranz einsetzt.

Rabbi Schneier erklärt sein persönliches
Engagement so: „Ich wurde in Wien
geboren und musste mit ansehen, wie
meine Synagoge zerstört wurde. Das hat
mir die Augen geöffnet für die Dring-
lichkeit unserer heutigen Anstrengungen,
rcli

.

se Stätten aller Glaubensrichtung zu
schi .-n." Unmittelbar vor der A\bstim-
mi n der Vollversammlung war eine
D( !ion unter Leitung Rabbi Schneiers

mit UN-Generalsekretär Kofi Annan
zusammengetroffen. Zu ihr gehörten auch
der griechisch-orthodoxe Erzbischof von
Amerika. Denietrios, .sowie Imam Mo-
hammad .Mostata Ibrahim Jumeiha vom
islamischen Zentrum in New York. Sie,
wie weitere Vertreter der presbyteriani-
schcn und der armenischen Kirche in

Amerika, lobten auf der Pres.sekonferenz
einmütig das Engagement Rabbi Schnei-
ers: „Er ist die treibende Kraft hinter all

unseren Anstrengungen." Einigkeit be-
stand auch darin, den Tag als historischen
Etappenerfolg zu bezeichnen. „Un.sere
Sache ist nun nicht mehr nur die Sache der
Religionen. Sie ist auf die politische
Tagesordnung gerückt", begründete Rabbi
Schneier die Ein.schätzung. Er hoffe, dass
die Pariamente in der ganzen Welt dem
Beispiel der UN-Vollversammlung vom
heutigen Tag folgen würden.

i>i.' k Stroschein

Stößen reagiert. Die waren aber immer
engstirnig, kleinkariert und wurden von
vielen Opfern als herablassend empfun-
den. Die Industrie ist mit ihren Vorstößen
denn auch regelmäßig gescheiten, nicht
zuletzt am amerikanischen Widerstand. So
etwa mit der Idee, die Zahlungen aus dem
Fonds dem Renten-Niveau der Länder
anzupassen, in denen die Opfer leben.

Dabei haben sich bei den Unternehmen
weitere Aggressionen aufgebaut, die zu-
sammenflössen mit einer tieteriiegenden
Angst vor Kontrollverlusl, die vielleicht

typisch ist für Männer in Spitzenpo-
sitionen der deutschen Gcsellschali. Der
Reflex der Unternehmen, sich schnell an-
gegriffen zu fühlen, da.s Visier herunter-
zuklappen und zurückzuschlagen, ist bei
dieser ganzen Geschichte auch für neu-
trale Beobachter nachvollziehbar aber
muss man unbedingt immer in den Clinch
mit Herausforderern gehen? Man kann |a

auch versuchen, Schläge ins Leere laufen
zu lassen und sie dadurch als unseriös zu
entlarven. Die Alternative ist ein un-
schönes Schauspiel, bei dem man der Ge-
genseite ein ums andere Mal die Ge-
nugtuung gibt, gewonnen zu haben.
So erscheint das unflexible Beharren der

Indu.strie auf Rechtssicherheit im Nach-
hinein auch als Messlatte, auf der sich ihr

Frustrations-Pegel ablesen lässt. Als
Personifikation des unglücklichen Wun-
sches der Unternehmen, Schläge nicht nur
einzustecken, sondern auch ordentlich
auszuteilen, könnte ihr Pre.s.sesprecher
Wolfgang Gibowski in die Geschichte
eingehen. Er hat es sich nicht nehmen la.s-

sen, auch Beobachter des Geschehens un-
fair anzugehen, die versuchten, die Posi-
tionen und Probleme .seiner Aultraggeber
unvoreingenommen zu beschreibend
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Unbekannte Konten
Neue Stu(die von Harold James über die Beteiligung der
Deutschen Bank an der „Arisierung"

Vonjl LH S II. S( IIOI PS

Wie ist die Rolle der Deutschen Bank
bei den Arisierungsniaßnahnien in

der Zeit des Hitler-Regimes zu bewerten?

Die jetzt vorgelegte Studie des Princeton-

Historikers Harold .laiiies bestätigt die

beststellung, dass das Bankhaus mit seiner

Beteiligung an der ..Arisierung" „schwere
moralische .Schuld" auf sich geladen habe.

Dies hatte James bereits in der 1995 veröf-

fentlichten Festschrift Geschichte der
Deutschen Bank 1H70-1995 publik ge-

macht. Es ist begrüßenswert, dass die von
der Deutschen Bank 1998 eingerichtete

Historikerkommission zur Erforschung der
Geschichte der Deutschen Bank in der NS-
Zeit. der die Historiker Avraham Barkai

(Jerusalem). CJeiald D. Feldmann (Berke-

ley), Lothar Call (Frankfurt), Harold
James (Princeton) und Jonathan Steinberg

(Philadelphia) angehören, die Archiv-
materialien noch einmal auf die Frage hin

durchzumustern, inw ieweit die Bank in die

Arisierungsvorgänge des NS-Regimes ver-

strickt war. und in welcher Hohe der Bank
aus den ..Arisierungen" von Unternehmen
Gewinne zugeflossen sind.

Die von ihm gesichteten Dokumente be-

legen, so Hai\)ld James, dass der
„.schlimmste und ausbeuterischste Arisie-

rungslall" die ÜberFiahme der Ceskä Ban-
ka Union (Böhmische Union Bank) war,

und die Deutsche Bank eng nnt Partei, SS
und Gestapo zusanmiengearbeitet hätte.

Bei der Beschreibung der Umstände die.ses

Arisierungsfalles benutzt James Worte wie
..brutal" und „gesetzlos".

Widersprüchlich wird James allerdings,

wenn er von der Zahl der von der Deut-
schen Bank betriebenen oder begleiteten

„Arisierungen" in Deutschland spricht. An
einer Stelle nennt er die Zahl von zirka

300 Arisierungsfällen vor der so genann-
ten Reichskristallnacht 1938. an anderer
Stelle bemerkt er. dass die Zahl .sehr viel

höher gewesen sei.

Letzteres ist in der Tat zutreffend, wenn
man zum Beispiel bedenkt, dass allein die

Filiale der Deutschen Bank in Hamburg
147 Arisierungsfälle abwickelte. Dem Re-
zensenten liegen Dokumente vor, nach de-
nen Filialen der Deutschen Bank in ganz
Deutschland bei Arisierungsmaßnahmen
beteiligt waren. Rechnet man die.se Fälle

hoch, dann kommt man zu einer Zahl, die
um ein \ lelfaches hoher als die von James
genannte Zahl liegen dürtte.

Was von James allerdings eindrucksvoll
dargestellt wird, ist der Sachverhalt, dass
von der Berliner Zentrale Druck auf die

Filialen ausgeübt wurde. Die Vorstands-
mitglieder Karl Kinnnich und Hans Rum-
mel zum Beispiel hatten im Januar 1938
ein Rund.schreiben an die Filialen der

Bank versandt, in dem diese aufgefordert
wurden „uns eine Aufstellung Ihrer nicht

arischen debitorischen und kreditorischen

Kundschaft, und zwar derjenigen, die für

eine Arisierung in Frage kommt, zu über-
mitteln". Bezeichnend für die Absichten
der Zentrale ist eine Passage des Rund-
schreibens, in der es heißt: „In diesem Zu-
sammenhang würden uns auch diejenigen
nichtarischen maßgeblichen Firmen inter-

essieren, die nicht /u Ihrem Kundenkreis
gehören, die aber ebenfalls für eine Arisie-

rung in Frage kommen".
Nicht alle Filialen sind der Aufforderung

der Zentrale nachgekommen. Es gab Fili^

alleiter, die AusHüchte machten und die
Antwort zu verzögern suchten. Es gab so-

gar solche, die sich auf das Bankgeheim-
nis beriefen. Andererseits sind Schreiben
nachweisbar, in denen sich leitende Bank-
angestellte zu antisemitischen Äußerun-
gen hinreißen ließen. Der Direktor der Fi-

liale Hildesheim zum Beispiel teilte sei-

nem Kollegen in Hannover anlässlich des
Verkaufs der Metall- und Farbwerke Oker
freudestrahlend mit, dass diese „Eiter-

beule zum Platzen" gebracht worden sei.

Die Deutsche Bank, so meint James,
hätte bei den „Arisierungen" keine „au-
ßergewöhnlichen und übermäßigen Pro-

fite" gemacht. Diese Feststellung dürfte

auf Widerspruch stoßen. Am Beispiel der
Mendels.sohn-Bank. die einst zu den Gro-
ßen des privaten Bankgewerbes in

Deutschland zählte, lässt sich zum Bcipiel

zeigen, wie die Deutsche Bank bei Über-
nahmen profitierte. Im Falle von Mendels-
sohn & Co steht fest, dass die Deutsche
Bank in erster Linie ihre Geschäftsinte-
ressen im Blick hatte und keinesfalls dazu
beigetragen hat, den Mendelssohns ihr Ei-

gentum zu sichern.

Im Falle der Mendelssohn-Bank,
schreibt James, habe „streng formal" ge
nommen, keine „Arisierung" stattgefun-

den. James spricht, wie vor ihm bereits

Wilhelm Treue mit Berufung auf Aussa-
gen von Rudolf Loeb, Robert von Men-
dels.sohn und Hermann J. Abs, von einer

„freundschaftlichen Geschäftsübernah-
me". Diese Feststellung spiegelt nicht den
Stand der Forschung. Sie ist mittlerweile
etwas weiter.

Längst wird nicht mehr von einer
„Selbstliquidation" oder „freundschatt
liehen Ge.schäfisübemahme" gesprochen,
sondern davon, dass es sich um den ganz
normalen Vorgang einer „Arisierung" ge-
handelt habe. Der Historiker Christc^ph

Kopper, der die Formel von der „freund-
.schafilichen Arisierung" prägte, hat zu die-

sem Thema eine überzeugende Studie vor-

gelegt. An ihm sollte man sich orientieren.

Das Argument, es könne nicht von einer
„Arisierung" gesprochen werden, weil
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Mendelssohn c't Co sich um eine Über-
nahme durch ilie Deutsche Bank bemüht
hätte, ist ein nach 1945 vorgeschobenes
Verteidigungs be/ieliungsweise Schutz-
argument. das die Umstände der Übernah-
me bescluHiigi uiul die damalige Zwangs-
situation der Mendelssohn-Inhaber nicht

berücksichtigt.

l's kann nicht in .Abrede gestellt werden,
dass seit April I93.S ein sich steigernder

politischer Verfolgungsdruck existiert hat.

•Auch kann eigentlich kein Zweifel daran
bestehen, dass \on Mai I9^S ab das

Reichswirtschaftsmimslerium.die Reichs-
bank, der Reichskommissar für tias Kre-
ditwesen, und die Deulsclie Bank cii'j um
einander koopencri tiahen. um lias Bank-
haus „Mendelssohn & Co" m ..arische"

Hände zu überführen. Die Akten in den
öffentlichen .Archi\cn sprechen eine deut-

liche Sprache.

Wie sah nun im 1 all der l beinahme \on
„Mendelssohn & Co" der Profit der Deut-
schen Bank aus? James heschreibi zutref-

fend, dass die Deutsche Bank - ohne daliu

eine Gegenleistung /u erbringen das
Kunden- und Konsortialgeschäft von .Men-

delssohn & Co übernahm. Fr verweist da-
bei auf die Vereinbarungen, nach denen
A\ktiva und Passiva gegeneinander \ci

rechnet und der Saldo ausgeglichen wer-
den sollte. Ist das aber tatsächlich ge-
schehen? Es sieht so aus. als ob .Aktiva und
Passiva nicht gegeneinander verrechnet,

sondern stattdessen auf Null gestellt wur-
den.

Wirklich geklart wird von James nicht,

welche Rolle Hermann J. Abs bei der ...Ari-

sierung" von Mendelssohn & Co gespielt

hat. .Als Vorstandsmitglied der Deutschen
Bank hat Abs bei ..Arisierungen" meist im
Hintergrund die Fäden gezogen. Es war
die .Ausnahme, wenn er sich persönlich

einmischte, wie bei der .Mendelssohn & Co
-„Arisierung" oder bei der zur Petschek-
Gruppe geh()renden Hubertus AG. In letz-

terem Fall waren, wie James belegt, auch
Iiigeninteressen im Spiel. Die Hubertus
AG, so wissen wir heute, wurde im De-
zember 1939 durch die neu gegründete
Frtt- Bergbau ACJ übernommen, deren
Aktien sich zur Hälfte im Besitz der f\imi-

lie Abs befanden. Das zu kommentieren,
erübrigt sich.

Bei den „Arisierungen" bediente sich

Abs häufig der Dienste zwielichtiger Zeit-

genossen. Von James nur beiläufig er-

wähnt wird Alfred Kur/meyer. langjäh-
riger Prokurist bei Mendelssohn & Co.
Dieser halte bei den Übergabeverhandlun-
gen gegenüber Abs' Helfer Franz Heinrich
IMrich. das Angebot gemacht, gegenüber
der Deutschen Bank die Kundenstruktur
der Mendelssohn-Bank offenzulegen.
Zahlen /u nennen, die internationalen
Verbindungen preiszugeben, wenn ihm
-Abs im Gegenzug dafür einen Posten in

der Vorstandsetage der Deutschen Bank
verschaffen würde.

Der Treuebruch Kurzmeyers kam .Abs

und Kimmich gelegen. Belohnt wurde er
mit dem Posten eine Direktors und Gene-
ralbevollmächtigten der Deutschen Bank.

In dieser Funktion war kui/meyer von da
an für die aiHüchij.'cii Geschäfte der Bank
verantwortlich. So tadelte er zum Beispiel

Geschäfie mit der SS und deren Cheföko-
nomen Oswald Pohl ein, bei denen die

Deutsche Bank kräftig mitkassierte. Für
die jüdischen Inhaber von .Mendelssohn &
(\). die Ende 19.^8 aus der Bank ausschei-

den mussten, war der Verrat ihres langjäh-

rigen Prokuristen ein Schock. Sie haben
nie wieder ein Wort darüber verloren.

Ein Kapitel von James' Studie, das sich
mit den „jüdischen" Bankkonten befassl,

verdient besondere Beachtung. Der Autor
verweist auf die beriihnu-berüchtigte IL
Verordnung /um Reichsbürgergesetz vom
25. November 1941, die zur Folge hatte,

dass die „jüdischen" Konten aufgelöst und
deren Vermögenswerte an das Deutsche
Reich abgeführt wurden. Nicht eingegan-
gen wird jedoch auf den Kern des
Problems, auf die L' nstände der Transak-
tionen also. Wie viele Konten wurden an
das Reich abgeführt? Lassen sich .Aus-

sagen darüber machen, wie hoch die Ein-
lagen auf diesen Konten waren?
Vielleicht kann sich die Historiker-

Kommission noch zu der Empfehlung
durchringen, dass die Deutsche Bank nach
Schweizer Vorbild diese Konten mit
Kontoiuimmer und Namen des Inhabers
offen legt. In der Regel haben vorhandene
Erben keine Kenntnis darüber, dass ihre

Väter t)der Großväter ein Bankkonto bei

der Deutschen Bank (oder bei einer
anderen deutschen Bank) beses.sen haben.
Sie bencMigen aber entsprechende Hinwei-
se, um ihre Ansprüche anzumelden. Das
Ollenlegen dieser Konten (was nicht voll-

ständig, aber in Teilen möglich sein dürf-
te) wäre eine Geste, die schon deshalb bei-

spielhafien Charakter hätte, weil mit ihr

eine deutsche Großbank sich zum Prinzip
der Treuepfiicht gegenüber ihren einstigen
Kunden bekennen würde.

Julius II. Schoeps ist Direktor des Moses
Mendelssohn Zentrums für europäisch-
judische Studien in Potsdam.

Harold Jiunes: „Die Deutsche Hank und
die 'Arisierung' ". C.H. Beck, München
2001, ISBN 3-406-47192-7.
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JÜDISCHES LEBEN IN NEW YORK

J
Zwei Frauen moderieren eine jüdische Radiosendung
im New Yorker Sender WBAI

Von DIRK STR()S( HFIN

Es ist ruhig und fast menschenleer an
diesem Sonniagniorgen im /ehnien

Stock des Gebäudes 120 Wall Street. Hier,

am Sitz des New Yorker Radiosenders
WBAI.FM, scheint alles von allein /u lau-

fen. Die junge Frau am Hmptang, die die

Besucher einlässt, blättert lustK)s in einer
Zeitschrift; noch eine Stunde, dann ist ihre

Schicht /.u Fnde. Aus dem Wandlautspre-
cher ist die lautende Sendung /u hören. In

wenigen Minuten beginnt die ..Progressive

Jewish Radio Hour" und die Moderatorin-
nen Marilyn Neimark und Hsther Kaplan
besprechen vor der Siudiotür noch letzte

Änderungen im Ablauf. Punkt 1 1 a.m.
nehmen beide im H legenden Wechsel mit
dem Moderator der vorangehenden Sen-
dung ihre Plätze an den Mikrolt)nen ein.

Vom Band läuti die Intro-Musik, die den
gleichen Titel wie die Sendung trägt:

„Beyond the Pale".

Es ist kein Zufall, dass Neimark und
Kaplan ihre Sendung so genannt haben. Es
ist ihr Programm. „The Pale" bezeichnet
die Region im zaristischen Russland, die
die Juden nicht verlassen durften. Taten sie

es, waren sie „Beyond the Pale", jenseits

des Erlaubten.

Radio aus jüdisch-

progressiver Perspektive

Von Anfang an, als sie vor sechs Jahren
das erste Mal auf Sendung waren, ging es

Kaplan und Neimark um eine unki)n\en-
tionelle Sicht auf jüdische Themen. ..Wir
wollten die Stereotypen aufbrechen", sagt
Neimark. „Un.scr Fokus ist auf radikale jü-

dische Kultur und Politik gerichtet", er-

gänzt Esther Kaplan und beschreibt daimt
gleichzeitig den eigenen Hintergrund. Die
„Progressive Jewish Radio Hour" wird
von der Organisation .Jews for Racial and
Economic Justice*' (JFREJ) produziert, in

der die beiden Moderatorinnen lang^jährige

Mitglieder sind. Esther Kaplan war dort
Mitte der 90er Jahre Direktorin und Mari-
lyn Neimark hat die Non-Profii-Organisa-
tion vor zehn Jahren mitgegründet. „Da-
mals", .sagt Neimark, „ist uns aufgefallen.
wie wenig sich die gesell schal tlichen

Hauptströmungen um Themen ethnischer,

sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit
in der Stadt gekünnnert haben. Wir hielten

deshalb eine konzertierte Aktion für not-

wendig und haben diejenigen Stimmen in

der Gesellschaft zusammengebracht, die
gegen diese Hauptströmungen gesprochen
haben. Das waren Leute aus der Kunst, der
Politik, aus dem Bildungsbereich, von
Wohl fahrtsverbänden, aus Gewerk.schat-
ten und auch einige Rabbis." Mit dieser

multi-ethnischen. multi-kulturellen Koali-
tion progressiver Kräfte, meint Neimark,
habe man best)nders zwei Gruppen kon-
frontieren wollen: Die institutionalisierte

Jüdische Gemeinde, die sich zu vielen

Ihemen gar nicht oder ihrer Ansicht nach
völlig falsch äußerte. Und die - zugespitzt
gesagt - „herrschende Klasse" der Stadt,

wenn es um Themen wie Privatisierung,

Zugang zur Bildung und soziale Gerech-
tigkeit gegangen sei.

Mit „Beyond the Pale" hat die JFREJ
seit 1995 eine in New York laut vernehm-
bare Stimme bekommen. Für die beiden
Moderatorinnen war die Radiosendung
zunächst Neuland. „Wir haben das
Radiomachen sozusagen im Fluge gel-
ernt", sagt Hsther Kaplan und lächelt, als

sie sich an die Anfangszeit bei WBAI erin-

nert. Vor ihrer Zeit als Direktorin bei
JFRHJ war sie schon journal-

istisch tätig, zuerst beim New
Yorker Stadtmagazin VilUiiie

Voici' und dann als

Redakteurin eines nationalen

Gesundheitsmagazins, das
sich besonders mit dem
Thema AIDS beschäftigt hat.

Marilyn .Neimark hat schon
einige Jahre zuvor eine
Sendung auf WBAI zu Wirt-

schaftsthemen aus einer
linken Perspektive moderiert,

ist im Hauptberuf aber Pro-

fessorin an der City Univer-
sity of New York und unter-

richtet dort Wirtschaft.

Die Themenauswahl für

„Beyond the Pale", die einmal
im Monat in einem fünfktipfi-

gen Mitarbeiterkreis bespro-

chen wird, steht zwar unter
den Leiibegriffen ..jüdisch"

und „progressiv", doch Nei- Marilv
mark sagt: ..Wir betrachten

annähernd jedes politische

Thema, jede Diskussion um
soziale Gerechtigkeit als ein jüdisches
Thema, weil in dieser Stadt so viele Juden
leben und eine wichtige Rolle spielen, so-
wohl in der Gestaltung von Politik als

auch als Wähler, als diejenigen, die über
F'olilik entscheiden." Im Vordergrund der
Berichterstattung stehen zwar New Yorker
Themen, doch kommen in „Beyond the
Pale" auch nationale und internationale

Themen zur Sprache, recherchiert von
Mitarbeitern und Korrespondenten
beispielsweise in Furopa oder Israel.

..Israel steht seit dem Beginn der neuesten
Intifada im September regelmässig auf
unserer Programmplanung", sagt Esther
Kaplan. Auch hier gehe es darum, diejeni-

gen Stimmen hörbar zu machen, die sonst

untergehen würden; die von israelischen

Friedensaktivisteii, die mit Palästinensern

zusammenarbeiteten. „Fs gibt eine große
Scheu in Teilen der New Yorker jüdischen
Gemeinschaft, die Politik der israelischen

Regierung m Frage zu stellen. Wir ver-

suchen zu zeigen, dass es aber sogar Juden
in Israel gibt, die genau das tun." l-benso
habe man in der Sendung regelmäßig über
rechtsradikale Strömungen in I-Airopa

berichtet, über Le Pen in Frankreich und
Jörg Haider in Österreich, aber auch die

Anschläge auf Ausländer und
Asylbewerber in Deutschland. Bei allen

Themen gehe es den beiden Radiofrauen
immer darum, jemanden zu Wort kommen
zu lassen, der eine herausfordernde oder
ungewöhnliche Sichtweise präsentieren
könne.

Einmal im Monat
die freie Debatte

Die Hörer wissen das zu schätzen, be-
richten Neimark und Kaplan, die einmal
im Monat die Telefonleitungen für die

freie Debatte öffnen. Dabei stellen sie im-
mer wieder fest, wie gemischt das Publi-
kum von „Beyond the Pale" ist. „Wir
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mark und Esther Kaplan befinden sich in

einei Zwickmühle. „Offiziell gehen wir in

zwei Wochen auf Sendung und rufen dazu
auf, die Station zu unterstützen", sagt
Kaplan. „Aber wir respektieren jeden, der
sich entscheidet, den Sender auf eine an-
dere Art zu unterstützen, zum Beispiel,

indem er Organisationen unterstützt, die
Druck auf den Besitzer ausüben, den alten

Zustand wieder herzustellen. Wir ermuti-
gen die Hörer, den Sender zu unterstützen,

so oder so. Den Boykott öffentlich zu un-
terstützen würde aber bedeuten: Wir wer-
den vom Sender genommen." Das wollen
beide auf jeden Fall vermeiden, denn „es
ist wirklich wichtig auf Sendung zu
bleiben", unterstreicht Neimark. „Und
zwar aus zwei Gründen: Weil wir Hörer
haben, die wirklich auf un.sere Informa-
tionen und Berichte angewiesen sind, weil
sie sie von niemandem sonst bekommen
würden. Und zweitens ist es wichtig für

die Aktivitäten für ethnische und soziale

Gerechtigkeit in dieser Stadt, dass wir vor
Ort sind und darüber berichten."

Im Moment, sagen beide, sei nicht sich-

er, wie lange „Beyond the Pale" noch auf
Sendung sein wird. Sicher sei nur, dass die

Arbeit bei WBAI im letzten halben Jahr

n Neimark und Esther Kaplan (recht.sj im Studio von W B.Al.

Foto; Akiko Nishimura

haben jüdische Hörer, schwarze Hörer und
weiße nicht-jüdische Hörer", zählt Kaplan
auf Dadurch käme es zu Diskussionen,
die in einer rein jüdischen Hörerschaft gar
nicht entstehen würden. Gleichzeitig
haben Neimark und Kaplan durch ihre

Sendung die einmalige Chance, jüdische
Kultur und Politik einem relativ gemi.scht-
en Publikum nahezubringen. „Das ist ein
Grund, warum ich es w irklich .schätze, bei
WBAI zu arbeiten. Man ist Teil einer mul-
tielhnischen Station mit einer vielfältigen

Hörerschaft", schwärmt Kaplan.
Seit dem ,.Coup an der Wallstreet" vor

einem halben Jahr (siehe unten) ist die
Stimmung vieler Programmmacher bei
WBAI .schlechter geworden. Marilyn Nei-

kein reines Vergnügen gewesen sei. „Doch
heute," sagt Esther Kaplan mit einem Lä-
cheln, „ist der Chef nicht da und die Stim-
mung ist entspannt". Am Empfang sitzt

nun eine andere Frau; die Nachmittags-
.schicht hat begonnen. Und es ist immer
noch ruhig an diesem Sonntag bei WBAI,
im zehnten Stock des Gebäudes 120 Wall
Street.

„Beyond the Pale" ist jeden Sonntag um
11a.m. auf WBAI-FM 99,5 zu hören.
Telefon (JFREJ): (212) 647-8966, E-Mail:
radicaljew'@aol. com.

Der so genannte Coup in der Wall
Street, bei dem der nationale Auf-

sichtsrat des WBAI-Besitzers Pacifica
Radio am Weihnachtswochenende hand-
streichartig eine neue Sendeleitung einge-
setzt, Schlösser ausgewechselt und Mitar-
beiter entlassen hat, war für viele
Beobachter der Medienlandschaft nur der
Endpunkt einer langen, wechselhaften
Entwicklung.

Pacifica ist eine nationale Radiogesell-
schaft mit fünf Stationen in Los Angeles,
Berkeley, Hou.ston, Washington D.C. und
New York. Gegründet in den 4()er .lahren

als Gegenpol zu den großen Medienunter-
nehmen, war Pacifica über Jahrzehnte
dem freien Wort, dem Pazifismus und
radikalem, sozialen Wandel veriinichtet.

In den 90er Jahren entstanden win-
schaftliche Begehrlichkeiten auf Seiten
des nationalen Pacifica-.Aufsichisiates.

Mit dem neuen Mediengesetz 1996 kam
es zur Deregulierung der Monopol be
Stimmungen und damit zu einer edu)hten

Inhalte statt Gedudel
Kampf für das freie Wortprogramm-Radio WBAI

Nachfrage nach lokalen Frequenzen. Das
bewirkte eine e.xtreme Wertsteigerung
aller existierenden Radio-Stationen.
WBAI. das 1970 auf einen Wert von ein
bis zwei Millionen Dollar geschätzt wer-
den konnte, käme heute, laut John Riley
von den ..Concerned Friends o{ WBAI".
auf einen Verkaufspreis von 180 bis 250
Millionen Dollar. Wegen seiner Frequenz
in der Mute der Wählskala (FM 99.5)
konnte WBAI wiederum hohe Werbeein-
nahinen er/ielen. würde sein Format vom
Wort- /um Musikradio geändert.

Seil Mute der 9()er Jahre hat der Pa-
cifica-Aulsichtsrat mit einer solchen Um-
wandlung semer Stationen begonnen. In

Berkeley konnte durch ^.kw Protest von

Tausenden von Hörern dieser Wechsel
zum Unterhaltungsprogramm abgewehrt
werden. Dasselbe versucht nun auch die
New Yorker Organisation „Concerned
Friends of WBAI" zu erreichen. Zur Zeit
sind drei Klagen gegen den Aufsichtsrat
wegen illegaler Satzungsänderungen an-
hängig. Mit öffentlichen Kampagnen will
der Zusammenschluss aus Höreni und
ehemaligen WB.AL.Mitarbeitern Auf-
sichtsratsmitglieder von Pacifica /um
Rücktritt bewegen. Und mit ihrer jüng-
sten Aktion, dem Boykottaufruf im lau-
fenden WBAI-Spendenmaralhon. hoffen
John Riley und seine Mitstreiter, den
Druck auf Pacifica nochmals zu erh()hen.

AuLierdem setzen sie auf den Net/wcrk-

Effekt, den Riley so be.schreibt: „Diese
Bewegung ist nicht mehr nur die einer
einzelnen isolierten Station. Es gibt eine
Protestbewegung in Kalifomien, in Hous-
ton, in Washington D.C. Wenn alle diese
Pacifica-Hörer revoltieren, was hat Pa-
cifica dann noch? Wenn sie fünf Stationen
haben, nur fünf, und alle sind in Aufruhr,
dann haben sie keine Radio-Gesellschaft
mehr." Deshalb glauben die selbstemann-
ten Streiter für das freie Wort auf WBAI
auch an einen schnellen Erfolg ihrer
Aktionen. Noch in diesem Jahr wollen sie

ihre Kampagne erfolgreich beenden, sind
aber auch auf eine längere Au.seinander-
setzung eingestellt. John Riley erklärt

diese Hartnäckigkeit: „Es geht um etwas,
bei dem wir es uns nie mehr leisten kön-
nen, es neu aufzubauen, wenn es einmal
zerbrochen ist. Einfach wegen der unge-
heuren Werte, die in so einer Radio-Ge-
sellschaft stecken. Es ist zu wichtig, um
zu verlieren. Und wir werden nicht ver-

lieren." Dirk Stn.sihtin
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Von NATUAI IE KOPSA

Brighton Beach, in den 70er Jahren

noch eine trostlose Gegend, ist heute

cm beliebtes Ausflugsziel. Die Wohnbur
gen in der Nähe des Strandes, die damals
weitgehend leer standen, sind heute wie-

der begehrt. Die Apartments zeigen auf

die Strandpromenade, die an .sonnigen Ta-

gen sehr belebt ist. Vor den geräumigen
Terrassen der schmucken Restaurants

sprechen Männer mit russischem .Akzent

die Passanten an. um sie zu einem Besuch
in ihrem Lokal zu überreden. Die Speise-

karten der Strandlokale spiegeln mit

Gerichten der russischen, ukrainischen

und der osteuropäischen jüdischen Küche
die Vielfalt der Einwohner wider.

Brighton Beach war bereits um 1900, als

js zum Vergnügungsviertel ausgebaut
wurde, vorwiegend \on osteuropäischen

jüdischen Immigranten bewohnt. Doch
erst die mit der jüngsten Flüchtlinsiswelle

aus den Staaten der ehemaligen Sowjetun-
ion Eingewanderten sorgten dafür, dass

diese Gegend zu dem wurde, was sie heute

ist: Eine junger und lebendiger Teil im
Süden Brooklyns - von New Yorkern
auch „Little Odessa" genannt. „Die
Russen" haben Brighton Beach \or der

Verödung gerettet.

Mehr als 200.000 russisch-jüdische

Immigranten haben sich seit den 70er
Jahren in New York City niedergelassen.

Wie eine 1999 vom Research Institute for

New Americans (RINA) im Auftrag des

.\merican Jewish Committee veröffent-

lichte Studie be.stätigt, kommt derzeit weit

über die Hälfte der jüdischen Einwanderer
aus der ehemaligen Sowjetunion aus
Russland oder der Ukraine. Andere stam-
men aus Georgien, den Gebieten Zentral-

asiens und den Bergregionen des Kau-
kasus. Die RINA-Studie bestätigt, dass für

viele nicht nur die schlechten wirt-

schaftlichen Verhältnisse ein Auswan-
derungsgrund sind, sondern auch der
immer noch latente Antisemitismus in der

ehemaligen Sowjetunion. In den Vereinig-

ten Staaten erwarten sie bessere Aussich-
ten auf wirtschaftlichen Wohlstand und
vor allem ein Leben ohne antisemitische
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Anzeige

Restaurants mit großen Terrassen an der Strandpromenade prägen das heutige Bild von Brighton Beach.
Foto: Akiko Nishimura

Von der Perestroika zum
American Way of Life
Die Integration russischer Juden fordert Verständnis von beiden Seiten

55 Corbettsville Rd
Conklin, NY

(1-81, Exit 1-follow signs)

(607)775-4391

Anfeindungen.

Die /ahlreichen kleinen Geschäfte und
Lokale im Süden Brooklyns zeugen vom
ausgeprägten Geschäftssinn der Zuwan-
deren Bereits nach wenigen Jahren hat

sich ihr wirtschaftlicher Status so weit
gefestigt, dass laut der Studie weit über
die Hälfte dem Mittelstand angehören.
Das liegt im Wesentlichen auch daran,

dass sie zu der am besten ausgebildeten

Einwanderergruppe in der Geschichte der
Vereinigten Staaten gehören, denn mehr
als die Hälfte von ihnen verfügt über einen
Hochschulabschluss.

Die .seit 1 949 bestehende New York As-
sociation for New Americans (NYANA)
kümmerte sich gemeinsam mit anderen
Hilf.sorganisationen um die L^nterbringung
vieler russischer Einwanderer in den leer

stehenden Apartmenthäusern rings um
Brighton Beach und legte somit den
Grundstein für das Wiederaufblühen die-

ser Gegend. Die Organisation ist oft die
erste Anlauf^telle für Juden aus der
ehemaligen Sowjetunion. In viermonati-
gen Lehrgängen vermittelt der NYANA-
Integrationsbeaultragte Samuel Kliger
Interessenten die Grundlagen des Juden-
tums. Dazu gehören Torahstudien. die Be-
deutung jüdischer Feiertage, und die rit-

uellen Praktiken wie die Beschneidung
oder die Prozedur eines jüdischen Begräb-
nisses.

Die Integration erfolgt zweigleisig: Ei-

nerseits als Integration in die jüdische Ge-
meinschaft und andererseits in die ameri-
kanische Gesellschaft. Letzteres über-
nimmt Gloria Blumenthal, die Direktorin

der Abteilung für Akkulturation bei

NYANA. Oft geht es dabei um ganz all-

tägliche Dinge wie den Ciang zu den Be-
hörden oder die Auswahl einer passenden
Schule für die Kinder. Besonders notwen-
dig, sagt Blumenthal, sei es. die russi-

schen Einwanderer vorsichtig an die Kon-
sumgesellschaft heranzuführen. Nach ei-

ner lan<ien Zeit der eingeschränkten Gü-
terpalettc und der Knappheit in der So-
vv)etgesellschaft. seien manche mit dem
überbordenden Angebot m amerikani-
schen Geschäften uberlorderl. Viele müss-
ten erst lernen, eine Entscheidung /u tref-

len. l ind das gelte nicht nur für die Aus-
wahl und den Kaut einer Zahnpastasorte.

sondern für alle Bereiche des täglichen

Lebens, etwa die Auswahl eines Arbeits-

platzes. Die gut ausgebildeten russisch-jü-

dischen Immigranten könnten oft nicht in

ihren alten Berufen bleiben und müssten
sich neu orientieren. Doch das Verhalten
am Arbeitsplatz müsse erst „geprobt" wer-
den. Dazu gehöre, nicht in Anwesenheit
anderssprachiger Kollegen russisch zu
sprechen und auch der Umgang mit weib-
lichen Kollegen müs.se in manchen Fällen
der amerikanischen Norm angepasst wer-
den.

Auch an der Einstellung vieler russisch-

jüdischer Emigranten gegenüber Steuern
und Abgaben müsse einiges geändert wer-
den, sagt Blumenthal. Dazu müsse ver-

deutlicht werden, dass die Steuern und Ab-
gaben, die sie einmal leisten würden, ih-

nen selbst zugute kämen. Überzeugungs-
arbeit bedarf es in dieser Hinsicht auch für

die Leistung von Spenden an die jüdischen
Gemeinden, betont der Integrationsbe-
auftragte Kliger. Denn diese würden nicht

unwesentlich für integrationsfördeinde

Aktivitäten wie Seminare und Veranstal-
tungen eingesetzt.

Nur ein Teil der russisch-jüdischen Ein-
wanderer ist aus der Sicht des jüdi.schen

Religionsgesetzes tatsächlich jüdisch.
Dennoch werden die Neulinge in New
York, anders als in Deutschland, auch von
orthodoxen jüdischen Gemeinden mit
weitaus weniger Vorbehalten begrül3t. Die
chassidischen und Lubowitscher Gemein-
den in New York haben wegen ihrer offe-

nen und freundlichen Aufnahme russisch-
er Juden regen Zulauf Sie sind es auch,
die konkrete Angebote an die Neuan-
kömmlinge machten, sich in die jüdische
Gemeinschaft einzufügen, sagt Kliger. Da-
zu gehört sowohl die persönliche Ein-
ladung zum Shabbai. als auch der gemein-
same Einkauf von koscheren Lebensmit-
teln. Dennoch seien die Erwartungen der
russischen und amerikanischen Juden
wechselseitig enttäuscht w(M-den. Obwohl
die russischen Juden mittlerweile mehr als

ein Viertel der gesamten jüdischen Ge-
meinde von New York City ausmachten,
.sei die Zahl aktiver Mitglieder \ lel gerin-
ger, als man es sich auf amerikanischer
Seite erhofft hätte. Viele hätten ignoriert,

dass die Juden aus der ehemaligen Sowjet-
union keine Gelegenheit hatten, ihren
(Jlauben /u praktizieren. v\as die eigent-

liche Ursache für ihre mangelnden Kennt-
nisse jüdischer (ilaubensinhalte und -Prak-
tiken sei. Denn für die meisten, sagt der
ebenfalls russischstämmige Kliger, .sei

Religion eine reine Privatangelegenheit
und weniger ein nach außen hin auszu-
übendes Bekenntnis. Jüdisches Leben,
wenn überhaupt, spielte sich in den eige-
nen vier Wänden ab. In der Sowjetgesell-
schaft sei dies ein Weg gewesen, seinen
Glauben vor der Öffentlichkeit zu verber-
gen und ihn, in welcher Form auch immer,
zu bewahren. Gleichzeitig musste man
sich, nach auBen hin, ideologiekonform
als Atheist deklarieren. Laut Kliger betra-

chten sich die meisten der „russischen"
Juden zwar als Teil einer jüdischen
Gemein.schaft, die Bedeutung ihres Jü-
disch-Seins rangiere jedoch im Vergleich
zu den amerikanischen Juden nicht an
erster Stelle. Weniger als ein Zehntel be-
zeichneten sich als praktizierende Juden.
Hinzu komme, sagt Kliger, das typische
und allgemein russische Verhältnis zur
Religion als .solcher, das von der russis-

chen Orthodoxie geprägt sei. Religion sei

dort vorwiegend ein Nachdenken über
Gott und keine Sache der aktiven Aus-
übung. So hätten sich die amerikanischen
Juden die russischen Neuankömmlinge
anfangs freilich nicht vorgestellt, betont
Kliger. Sie erwarteten freiheitshungrige

Menschen, voller spiritueller Wissbegier-
de, die willig seien, aktiv und eigenverant-
wortlich am jüdischen Gemeindeleben
teilzunehmen. Dies gebiete der stark vom
Protestantismus geprägte american way of
life, der das amerikani.sche Judentum ent-

scheidend mitgeprägt habe. Die russischen
Juden dagegen hätten auch ihre eigenen
Vorstellungen von den „Amerikanern"
gehabt. Sie erwarteten ein Wohlfahrtssys-
tem nach sowjeti.schem Vorbild, in dem
vieles von staatlicher Seite aus geregelt
wurde und der Einzelne nur wenig Eigen-
initiative an den Tag legen musste. Außer-
dem, sagt Kliger. hätten die amerikani-
schen Juden ihnen aus ihrer Sicht nicht ge-
nug Verständnis für ihre Eigenart als

„Russen" entgegengebracht und stattdes-

sen versucht, ihnen ihren Lebens- und
Glaubensstil aufzuzwingen. Sicherlich ist

auch das ein Grund, weshalb sich bis heute
nur so wenige russische Juden den jüdi-

schen Gemeinden als aktive Mitglieder an-

geschlossen haben. Die Situation der rus-

sisch-jüdischen Immigranten zeigt, dass
nur mit einem beiderseitigen Verständnis
liir die jeweiligen nationalen, historischen

und sozialen Hmtergrüiule Integration er-

folgreich .sein kann.
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Aufbauhilfe aus

Amerika
Rachel Dohme findet in New York Unterstützung für die
neue liberale jüdische Gemeinde in Hameln
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Rachel Dohme ist viel unterwe^'s. l\^al,

oh es sich um die Fröffnun^ des Ahra-
ham-(iei^er-K(/llei^\ in Potsdam, um das
ireffen der ,. World l nion Jor l'ro^res-

sive Judaism" in Washinf^ton oder einen
Vortrag in einer Sew Yorker Syna^o^^e
handelt. Unermüdlich tritt siefür ihr An-
liefen ein, die llxisten: derjüdischen Ge-
meinde Hameln zu sichern.

Als Rachel Dohme 1982 einen Deut-
schen heiratete, verließ sie die USA

und zog nach Hameln. Lange Zeit war sie

die einzige Jüdin in der niedersächsischen
Stadt mit ihren rund 60.()(X) t:inwx)hnerii.

Gleich zu Beginn suchte sie nach einer

Gemeinde, und die nächste Möglichkeit
war die Rinheitsgemeinde im nahe gelege-
nen Hannover. „Als ich die Synagoge das
erste Mal besuchte, vsusste ich. das ist

kein Ort für mich. Ich lühlte mich dort

nicht willkommen", beschreibt Rachel
Dohme ihren Eindruck.

Die Idee, in Hameln eine liberale jüdi
sehe Gemeinde zu gründen, kam ihr erst

1990. In jenem Jahr kamen die ersten jüdi-

.schen Kontingenilluchtlmge aus der ehe-
maligen St)v\jetunu)n nach Hameln und
Umgebung. Anfänglich waren es 20 rus-

sische Juden, doch zwischen 1993 und
1994 wuchs die Gruppe auf 2(M) Personen.
Rachel Dohme erfuhr von dieser Gruppe
und besuchte sie mit ihren Kindern. Aus
dem ersten Kontakt entstand im Laufe der
Zeit eine enge Verbindi:ng. „Diese Men-
schen waren in ihrer Heimat oti von ihrer

jüdischen Herkunft abgetrennt und such-
ten deshalb Orientierungspunkte", sagt

sie. Rachel Dohme versuchte, die Gruppe
mit deutschen Familien zusammenzubrin-
gen, um sie in Deutschland zu integrieren.

Sie feierten die jüdischen Feiertage zu-

sammen, und Rachel Dohme unterrichtete

die Kinder in jüdischer Religion. Später
feierte die Gruppe einmal wöchentlich in

Räumen der katholischen Kirche ihren

Gottesdienst.

„Es war eine natürliche Konsequenz, ei-

ne Gemeinde zu gründen, die unsere reli-

gi()sen Bedürtnisse befriedigte", sagt Ra
chel Dohme. „Viele Mitglieder der Ein-
heitsgemeinde in Hannover bezeichnen
sich selber als nicht praktizierende Ortho-
doxe. Wir wollen praktizierende progres-
sive Juden sein." Schließlich gründete
Rachel Dohme 1997 zusammen mit einer
kleinen Gruppe russischer Immigranten
eine liberale jüdische Gemeinde in Ha-
meln, ermutigt durch das Beispiel Han-
novers. Auch dort war 1995 eine liberale

jüdische Gemeinde entstanden. Heute um-
fasst die Gemeinde etwa 150 Mitglieder.

die meisten von ihnen stammen aus der
früheren Sowjetunion.

Wie elf andere progressive Gemeinden
ist auch die jüdische Gemeinde in Hameln
in der „Union progressiver Juden in

Deutschland. Österreich und der Schw eiz"
organisiert, die seit ihrer (Gründung im
Jahr 1997 mit dem Zentralrat der Juden
um eine rechtliche und finanzielle Gleich-
berechtigung ihrer Mitglieder streuet. Der
Widerstand der etablierten Finheitsge-
meinde in Hannover gegen die liberale jü-

dische CJemeinde in Hameln war nach
Dohmes Worten groß, „Wir mussten alles

selber organisieren. So haben wir im letz-

ten Sommer ein Sommercamp für mehr
als .30 Kinder veranstaltet. Weil sie zu un-
serer Gemeinde geh()ren. durltcn sie nicht

zusätzlich am Sommercamp der Einheits-

gemeinde teilnehmen."

Besonders die finanzielle Situation in

Hameln war und ist schwierig; Viele Mit-
glieder sind SozKiihilfeempfänger und
können der Gemeinde so nur we lig (leid

zukommen lassen. Staatliche Unterstüt-

zung gibt es so gut wie nicht, denn nur die

seit Jahren bestehenden jüdischen Landes-

verbände mit den Einheitsgemeinden er-

halten solche Mittel. Auf der Suche nach
einer Lösung für ihre finanziellen Proble-
me ist Rachel Dohme bei einer amerika-
nischen Organisation fündig geworden,
die in New York ansässig ist.

„Die Geschichte der jüdischen Gemein-
de Hameln ist so inspirierend, weil sie

zeigt, dass eine jüdische Gemeinde auch
ohne die finanziellen Mittel, die die meis-
ten Menschen für notwendig halten,
wachsen kann", sagt Rabbinerin Jo David
von der liberalen Jewish Appleseed Foun-
dation. Seit anderthalb Jahren unterstützt

sie Rachel Dohme in ihren Bemühungen.
„Ein Ziel der Jewish Appleseed Founda-
tion ist es, mit bedrohten, schwachen und
isolierten Gemeinden in aller Welt zu ar-

beiten. Es war für uns eindeutig, dass die

jüdische Gemeinde Hameln unter diese
Ciruppe fällt.- Die Hilfe der Jewish Ap-
pleseed loundation beinhaltet vor allen

Dingen finanzielle Unterstützung. Für die
russischen Mitglieder bietet die Gemeinde
zum Beispiel Deutschunterricht und Un-
terricht in Jüdischer Geschichte auf Rus-
sisch an. Auch das Gehalt der Sozialar-

beiterin, die die Einwanderer zu den Be-
hörden, zu Rechtsanwälten oder zu Ärzten
begleitet, wird hauptsächlich von der
Jewish Appleseed loundation bezahlt. Mit
deren Hilfe konnte auch die Homepage
der Gemeinde eingerichtet werden. „Wir
helfen mit Rat. Vorschlägen und techni-

scher Unterstützung", beschreibt Rabbi-
nerin Jo David die Lage. „Wir hellen ih-

nen, über traditionelles Fundraising Geld

Rachel Dohme unterrichtet russische Einwanderer.

zu bekommen, oder Programme in

Deutschland zu finden, die das Projekt
finanziell unterstützen."

Mit ihren Spendenaktionen spricht Rab-
binerin David hauptsächlich die jüdische
Bevölkerung in den USA an und will

gleichzeitig die Unwissenheit ihrer Mit-
bürger abbauen: „Während die Men.schen
hier sich der Situation von Juden in Russ-
land und in Israel bewusst sind, wissen sie

so gut wie gar nichts über die Situation in

Deutschland. Wenn eine jüdische Gemein-
de in Russland sich so entwickelt hätte,

wie die Gemeinde in Hameln, dann wür-
den die Leute jubeln. Aber weil es in

Deutschland passiert, ist das Interesse ge-
ring. Dabei könnte man aus dieser Ge-
schichte lernen, die amerikanischen Juden
könnten sich davon inspirieren lassen".

Ein Rabbiner, den die Jewish Appleseed
Foundation stellt, wird in Zukunft die jü-

dische Gemeinde Hameln mindestens
zweieinhalb Wochen im Monat betreuen.

Damit erfüllt sich auch Rachel Dohmes
Wun.sch nach einer geistigen Führung für

die Gemeinde. Zur Zeit sammelt sie mit Jo
David Geld für den Bau einer Synagoge in

Hameln. Freudig stimmt es sie, dass das
Verhältnis zur Einheitsgemeinde in Han-
nover sich verbessert. Sie sieht es als eine
normale Entwicklung, dass in Deutschland
neben den eher orthodox ausgerichteten

Gemeinden auch liberale entstehen: „Li-
berales Judentum wurde vor 200 Jahren in

Deutschland geboren und während des
Holocaust au.sgelöscht. Es wird seine Hei-
mat wieder in Deutschland finden."

Karoline Bendig

Informationen zu derjüdischen Gemein-
de Hameln auf ihrer Homepage im Inter-

net: www.JGHreform.org.

Rabbi Arnold Zoref von der .Jewish Appleseed Foundation heim Lesen der Torah.
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Die vergessenen Töchter Miriams
Über das Engagement jüdischer Frauen in der Bürgerrechtsbewegung

Janice Goodman hatte nur auf eine
passende CJelegenheit gewartet. .Sie

luitle sich schon an vielen Kampagnen der
Demokraten, verschiedenen Demonstra-
tionen und Sit-ins in New York beteiligt,

aber ihre große Herausforderung kam erst

1964. Und damals zögerte sie keinen
Augenblick: .Sie verkündete ihren Hltern,

dass sie nun nach Maryland gehen und
sich in der Bürgerrechtsbewegung enga-
gieren würde. „Als Amerikanerin war das
für mich eine Frage der Khre". sagt Good-
man. Sie geh(>rl zu den jüdischen Frauen,
die Anfang der 6()er in die Südstaaten gin-

gen, um sich für die Rechte der diskrimi-

nierten afro-amerikanischen Bevölkerung
einzusetzen. Sie war unter anderem 1964
beim Mississippi Freedom Summer Pro-

ject aktiv, einer der legendärsten .Aktionen

der Bürgerrechtsbewegung, mit der es

wirkungsvoll gelang, die Aufmerksamkeit
der nationalen Medien zu erreichen.

Goodman ist eine der Zeitzeuginnen, die

Debra Schultz. Sozialwissenschaftlerin

am New Yorker Open Society Institut, für

ihre Studie ..Going South'' interviewt hat.

In der kürzlich herausgegebenen L'ntersu-

chung analysiert Schultz das Engagement
jüdischer Frauen in der Bürger-rechtsbe-

wegung: „Es gab eine signifikante Zahl
jüdischer Frauen, die damals dort aktiv

waren. Gemessen an der Zusammenset-
zung der Bevölkerung waren sie deutlich

überreprasentierl. Dennoch wurde ihr Hin-
satz bisher oft übersehen."

Das Engagement der Frau?n war nicht

zuletzt ein Phänomen dieser Generation.
Viele junge Leute seien damals politisiert

worden. Insbesondere junge Frauen hatten

die Chance genutzt, um der Sphiire des
Privaten zu entkommen und sich für

öffentliche und gesellschaftlich relevante

Projekte zu engagieren. „Diese jüdischen

Frauen gehörten damit zu der Generation
von Frauen, die sich für etwas Risikorei-
ches und Bedeutungsvolles engagieren
wollten. Das war für Frauen damals noch
langst nicht selbstverständlich", sagt Deb-
ra Schultz.

Doch noch viel wichtiger als all diese

Entscheidungsgründe sei für die Frauen
ein Faktor gewesen: Ihre jüdische Iden-
tität. Die.se .sei zum einen prägend gewe-
sen, weil sie in einer gesellschaftlichen

Sonderposilion aufgewachsen seien: „Ihre
Fitem waren die Kinder von Immigranten,
ihre gesellschaftliche Stellung war noch
nicht gesichert. Sie wussten also aus eige-
ner Erfahrung, was es bedeutet, für die ei-

gene Position kämpfen zu müssen. Das
gab ihnen die Hoffnung und das Vertrau-
en, dass sich das Risiko lohnC, sagt Debra
Schultz. Zum anderen seien sie stark

geprägt durch Jüdische Werte, selbst wenn
sie keinen Bezug zur jüdischen Religion
hatten: ..Ich wurde zwar nicht religiös er-

zogen, dennoch wurde mir immer wieder
das jüdische Ideal von sozialer Ge-
rechtigkeit vermittelt", .sagt Janice Good-
man.

Auch die Arztin .lune Finer. die mo-
natelang im Süden verletzte Demonstran-
ten betreute und in Gefängnissen und
Krankenhäusern für eine bessere Behand-
lung der Bürgerrechtler eintrat, sagt:

„Dass ich jüdisch bin, spielte und spielt

für mich keine Rolle. Dennoch fühle ich

mich dafür verantwortlich, für die jüdi-

schen Ideale Fairness und Gerechtigkeit
einzutreten. Ich glaube auch, dass wir als

Kinder des Holocaust bewusster gegen
Rassismus und für soziale Gerechtigkeit
aktiv werden." Alle Zeitzeuginnen hätten
in ihrer Kindheit Kontakt zu HolcKaust-
Uberlebenden gehabt und seien wahr-
.scheinlich auch deshalb überdurchschnitt-

lich motiviert gewesen, gegen Rassismus
und Diskriminierung einzutreten, sagt
Schultz. Die meisten der Frauen seien sich

aber dieser Prägung damals nicht bewusst
gewesen. Viele der Zeitz.euginnen seien

daher auch skeptisch gewesen, als sie sie

wegen ihrer Studie kontaktiert habe. Die
Frauen seien anfangs regelrecht irritiert

gewesen, warum sie ihren Forschungs-
schwerpunkt ausgerechnet auf die jüdis-

chen Frauen in der Bürgerrechts-bewe-
gung gelegt habe.

Auch die Bürgerrechtsaktivistin Roberta
Galler war zunächst erstaunt über dieses

For-schungsthema: „Wenn mich damals
jemand gefragt hat. habe ich zwar gesagt,
dass ich jüdi.sch bin und nicht, dass ich

weiß bin. Dennoch habe ich mich nie als

Tochter Miriams betrachtet. Erst im Rück-
blick und durch das Buch wurde mir mei-
ne eigene jüdische Identität bewusster."

Die wichtigste Zeit im
Leben der aktiven Frauen

Die Frauen nahmen hohe Risiken auf
sich, einige wurden \erhaftet, verletzt und
bedroht, andere \erloren ihren Beruf oder
setzten ihre Karriere aufs Spiel. ..Trotz

dieser Risiken sagen die Frauen heute,

dass es die beste und wichtigste Zeit ihres

Lebens war. Sie betonen, dass sie trotz

aller Risiken viel mehr bekommen als ge-
geben haben", sagt Schultz. Für die Frau-
en .sei es eine herausfordernde Erfahrung
gewesen, zusammen mit einfachen Men-
schen ohne höhere .Schulbildung an einem
Projekt zu arbeiten und zu sehen, wie
kraftvoll und mächtig eine Gemeinschaft
sein kann.

Zu Beginn habe die Bewegung beson-
ders auf die enge organisatorische Zusam-
menarbeit zwischen schwarzen und wei-

„Gefiihl fiir den ethischen Imperativ"
Debra Schultz über die Vorbildfunktion der Bürgerrechtlerinnen

Aufbau: Hätten Sie zu den Frauen
gehört, die alles aufs Spiel gesetzt hätten,
um sich in der Bürgerrechtsbewegung zu
engagieren?

Dehra Schultz: Ich würde mir natürlich
gerne vorstellen, dass ich daran teilge-

nommen hätte. Ich wünsche mir oft. ich

hätte die Gelegenheit gehabt, dabei zu
sein und vielleicht habe ich dieses Buch
auch deshalb geschrieben.

Im Vomort Ihres Buches betonen Sie,
dass feministische undjüdische Themen
Ihnen ein persönliches Anliegen sind.
Warum konzentrieren Sie Ihre wissen-
schaftliche Arbeit darauf
Schultz: Meine Eltern sind die Kinder

Jüdischer Einwanderer aus Russland. Ich
bin zwar nicht in einem religiösen Haus
aufgewachsen. Dennoch wurde mir ein
Gefühl für jüdische Kultur mitgegeben,
ein Gefühl für den ethischen Imperativ,
das Richtige tun zu müssen. Mir wurde
vermittelt, dass ich dafür verantwortlich
hin. für die Gerechtigkeit einzutreten. Ich
suchte iuch nach solchen Formen des
Jüdischseins, mit denen ich mich identi-

fizieren konnte. Für die Frauenfrage und
die Geschichte von Frauen interessiere ich
mich leidenschaftlich, seit ich in der High
'^(^hool zum ersten Mal mit diesem Thema
1" Berührung kam. Ich sehe mich in der
wundervollen Tradition von Frauen, die
Mch in den Vereinigten Staaten engagiert
haben, deren Einsatz aber viel zu lange
verborgen geblieben ist. Ihr Engagement
wollte ich näher ergründen, ich wollte sie
aus ihrem Versteck hervorholen.

War das auch Ihre Motivation, weshalb
Sie sich in Ihrer Promotion mit dem Enga-
gement der jüdischen Frauen in der Bür-
gerrechtsbewegung beschäftigt haben?
Schultz: Als ich vor einigen .fahren nach

einem Thema für meine Doktorarbeit
suchte, gab es in der Sozialforschung zwei
große Diskussionen: Zum einen ging es

darum, ob es Rassismus in der Frauenbe-
wegung gegeben hat, ob beispielsweise

Frauen anderer Hautfarben adäquat in die

Bewegung integriert wurden. Zum ande-
ren stritten sich die Wissenschaftler da-
rüber, wie die soziale Zusammensetzung
des weißen Bevölkerungsanteils definiert

werden kann. Daraus ergibt sich natürlich

die Frage: Sind Juden weiß? Ich denke,
das kann niemand endgültig beantworten.
Im 20. Jahrhundert ist wohl die Mehrheit
in den USA weiß, die Juden haben den
Zugang zu höheren sozialen Schichten.
Trotzdem sind sie manchmal antisemitis-

chen Diskriminierungen ausgesetzt. Zu all

diesen Fragen kam die Diskussion über
die Beziehungen zwischen Juden und
Schwarzen, die sich wegen eines Unfalls
im Viertel Crown Heights in Brooklyn neu
entfachte.

Worum ging es dabei?

Schultz: In der afro-karibisch und jü-
disch geprägten Gegend wurde bei einem
Unfall ein afro-amerikanischer Junge von
einem Mitglied der jüdischen (]emeinde
angefahren. Der Unfall wurde von den
Medien stark aufgebauscht. Diese schrie-

ben, nun sei die goldene Ära der afro-

amerikanisch-jüdischen Kooperation zu

Ende. Das alles hat mich herausge-
fordert: Die beiden ethnischen
Gruppen haben ganz ähnliche Ge-
schichten. Und in der Literatur über
beide Gmppen wird immer etwas
übersehen: Die Sicht der afro-

amerikanischen und der jüdi.schen

Frauen. Ich wollte mir also die Bür-
gerrechtsbewegung genauer an-
.schauen und das führte mich zu der
speziellen Fragestellung, welche
Rolle jüdische F-rauen innerhalb der
Bewegung spielten. Ich wusste,
dass eine signifikante Zahl jüdi-

.scher Frauen sich gegen Rassismus
engagiert hatte und das wollte ich

sichtbar machen, ihre Tradition be-
gründen. Die Frauen selbst wollten
sich schließlich nicht hervorheben
und sonst sprach auch niemand
darüber.

Was kann man von diesen
Frauen lernen?

Schultz: Man kann von Ihnen lernen,
dass man absolut kein Superheld sein
muss, um ein solches Risiko auf sich zu
nehmen, wie es die Frauen getan haben. In
vielerlei FJinsicht waren es ganz gewöhn-
liche Frauen, aber sie hatten alle diese
Beiufung. das Richtige tun zu müssen.
Wie viele der anderen Freiwilligen liebten

sie ihr Land und sie fühlten, dass der
Rassismus es zerstören würde. Das konn-
ten sie nicht ertragen, deswegen sind sie

aktiv geworden. Sie konnten auch lernen,
was es heißt, als Weißer in einer schwar-
zen Bewegung aktiv zu sein, bei Men-

ßen Aktivisten gesetzt. Ab Mitte der 60er
Jahre habe sich die Lage allerdings geän-
dert: Eine der fuhrenden Studentenver-
einigungen SNGC, in der auch die Zeit-

zeuginnen organisiert waren, beschloss
beispielsweise, ohne die Weißen weiter-

zu arbeiten. „Diese Entwicklung hat vie-

len das Herz gebrochen. Aber sie ver-

standen gleichzeitig auch, dass es zu die-

sem Zeitpunkt der Bewegung notwendig
geworden war, sich zurückzuziehen", sagt

Debra Schultz. Schließlich sei von Anfang
an klar gewesen, dass sie nur in den Süden
gehen würden, um den Men.schen dort

Starthilfe dabei zu geben, sich selbst

wirkungsvoll zu organisieren. „Mein Ziel

war es von .Anfang an, so zu arbeiten, dass
meine Tätigkeit' bald überflüssig sein

würde", sagt Roberta Galler.

Die Frauen wurden daraufhin in anderen
Bewegungen der späten 60er aktiv: Sie

traten beispielsweise ein für die Rechte
der Landarbeiter in Kalifornien, demon-
strierten gegen den Vietnamkrieg oder
schlössen sich der Frauenbewegung an.

Andere suchten sich neue Projekte, die

den Rassismus bekämpften. Janice Good-
man hat nach ihrer Rückkehr aus den
Südstaaten Jura studiert. Seither besieht
ihre Herausforderung darin, die Gesell-
schaft auf dem Rechtsweg zu verändern.
Sie startete eine der ersten feministischen

Anwallskanzleien und kämpft nun für die

Rechte der Frauen und gegen jegliche Art
von Diskriminierung in der Arbeitswelt.

Auch wenn die Frauen unterschiedlich-

ste Formen des gesellschaftlichen und
politischen Engagements gewählt haben,
alle treten bis heute für ihre gemeinsamen
Werte ein, die ihnen von ihrer jüdi.schen

Identität vorgegeben wurden: Gerechtig-
keit und Fairness.

Karin Kalls

Dehra Schultz: „Going South. Jewish
Women in the Civil Rights Movement",
Blanche Wiesen Cook, ISBN: 0-814797-
741.

Debra Schultz hat in ihrer Doktorarbeit
Ra.s.sismus und Frauengeschichte untersucht.

Foto: Kails

sehen also, die Unterdrückung erlebt ha-
ben, die wir nie erfahren haben. Die Frau-
en sind ein Vorbild für das Frauen-Pro-
gramm meines Instituts. Es konzentriert
sich auf Frauen in den Staaten der ehema-
ligen Sowjetunion. Wir zeigen den Frauen
dort, dass sie Kraft und Macht haben,
etwas zu bewegen. Wir möchten sie
motivieren, aber auch sichtbar machen, in

ihrem eigenen Land und international

Denn bislang sind auch diese Frauen
selbst in der internationalen Frauenbewe-
gung häufig übersehen worden

Das (iespriich fiihrlt

Karin Kails
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Von RA( HFL STFRN

Der heilige Hieronymus („St. Jerome
as Cardinar') schaut konzentriert in

die Ferne. Seine Hände ruhen aul den Zei-
len eines aufgeschlagenen Buches. Im ro-

ten Kardinalsmantel und mit einem langen
Bart wirkt er last übernatürlich. Gleich da-
neben, wie bei jungen Matroschka-Pup-
pen, hängen in der Frick Galerie noch
zwei weitere Versionen dieses Gemäldes,
nur um wenige Details verändert. Fl Gre-
co, der Grieche von der In.sel Kreta, hat

diese Variationen im Laufe seines langen
Lebens gemalt (1541-1614). Das Motiv
verkaufte sich gut: Der Heilige Hiero-
nymus, der nie Kardinal war, wurde im
Atelier ausgestellt, die Interes.senten

konnten ihre Variation bestellen.

Drei Versionen des
Heiligen Hieronymus

Die Frick Galerie hat nun drei Versionen
des Heiligen Hieronymus zusammenge-
bracht und nach dem selben System vier

Gemälde mit dem Thema „Reinigung des
Tempels". So gelingt es dem Gastkurator
Jonathan Brown, anhand von nur sieben
Gemälden die künstlerische Entwicklung
des eigenwilligen Malers aufzuzeigen.
Damit nimmt die Frick CoUection einen
Trend auf, den sie .selbst vor zwei Jahren
mit einer intimen Velazquez-Aussiellung
begründete und der vom Museum of
Modern Art mit seiner Vincent van Gogh
Ein-Raum-Schau über den „postman"'
fortgesetzt wurde.

Und noch etwas wird deutlich: El Greco
beherr.schte eine zur damaligen Zeit fast

einmalige Vermarkiungsstrategie. Zu die-

ser war er gezwungen, weil er sich ein
ganzes Leben lang mit seinen großen .Auf-

traggebern - der Kirche und der Krone -
zerstritt und auf kunstintere.ssiene Bürger
angewiesen war.

El Greco wurde 1541 als Dominikos
Theotokopoulos geboren und zum Iko-

nenmaler im post-byzantinischen Stil aus-
gebildet. 25-jährig wandene er nach ha-
lien aus und leinte die italienische Ma-
lerei. Mangels Anerkennung und aufgrund
von Querellen verließ er Italien, um sich

im spanischen Toledo niederzulassen, wo
er bis zu .seinem Tod 1614 blieb. Erst 300
Jahre später wird El Greco wieder ent-

deckt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fei-

erte man ihn als Vater der Moderne und er
gilt als Inspirationsquelle für Paul Cezan-
ne und die Impressionisten.

Es geht auch heute noch eine gewisse
Magie von den Bildern El Grecos aus. Ist

es der charakteristische Einsatz der Farbe
Weiß? Sind es die seltsam langgestreckten
Figuren und der oft theatralische Blick der
Figuren gen Himmel, die den Bildern eine

gewis.se Übematürlichkeit verleihen?
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Vier Mal hat sich Kl (,reco dem Thema „Reinigung des Tempels" gewidmet. An den Bildern
lasst sieh hervorragend die Entwicklung des Griechen nachvollziehen.

Mag-ische Werke eioe

Eiri2eio:anp:ers
Sieben Gemälde E! Grecos in der Frick Collection ausgestellt

Nachdem sich El Greco in Toledo nie-

dergelassen haue, bewegte er sich immer
mehr von der italienischen Malerei weg
und entwickelte, stark geprägt von der by-
zantinischen Malerei, seinen einzigartigen

Stil. Dieser Weg lässt sich hervorragend
bei den vier Bildern ..Reinigung des fem-
pels" nachvollziehen. Das Thema ist eine
kurze Geschichte aus der Bibel, .lesus geht
zu Pessach in den Tempel. Dort findet er

Händler, die Kühe, Schafe und Tauben
verkaufen, Geldwechsler gehen ihren
zwielichtigen Geschäften nach. Mit einer
Peit.sche treibt Jesus sie aufgebracht aus
dem Tempel und wirft die Tische der
Geldwechsler um. Diese Geschichte hatte

in Spanien während der Gegenreformation
- der Zeit El Grecos - eine große kirchen-

politische Bedeutung. Die kathe)lische

Kirche sollte von der protestantischen

Häresie und abergläubischen Praktiken
gereinigt werden.

Des Themas nahm sich EI Greco zum
ersten Mal in seiner kurzen Zeit in Ve-
nedig an, gerade als er begann, sich inten-

siv in der Renaisancemalerei zu üben. Das
in der Frick Collection ausgestellte Bild
zeigt eine dichtgedrängte Figurengruppe
mit Jesus im Mittelpunkt. Auf Holz ausge-
führt, dem traditionellen Malgrund der
Ikonen, sieht man den Einfluss der itali-

enischen Hochrenaissance. EI Grecos
Geldwechsler gleicht den Figuren Michel-
angelos in der Sixtinischen Kapelle, eine
der barbusigen Frauen ähnelt Tizians
Frauengestalten. Als El Greco einige Jahre
später das Thema wieder aufnimmt, hat er
sich zum eigenständigen italienischen Ma-
ler entwickelt, er beherrscht im Gegensatz
/um ersten Bild die Figuren und Kom-
position.

2.^ Jahre später malt El Greco wieder die
„Reinigung des Tempels". In diesem drit-

ten Bild, welches im Besitz der Frick

Collection ist, ist nun der reife El Greco zu
sehen: flüssiger Pin.selstrich, lebendige
Farben, nur wenige Figuren, hinter denen
die Architektur zurücktritt. Das letzte Bild
in dieser Reihe hat die Dramatik des .spä-

ten El Greco: scharte Lichtkontraste, star-

ke Farben, fast .schwebende Figuren. Die-
ses Gemälde erzeugt eine gewis.se Spiri-

tualität. Diese Eigenschaft ließ El Grecos
bibli.sche Malereien damals zu Andachts-
bildern werden und unterstützte jahrhun-
dertelang die Vermutung, dass er selbst ein
sehr religiöser Mensch gewesen sei. Seine
Gerichtsakte und .seine theoretischen
Schriften zur Malerei zeigen aber eher
einen eigenwilligen Men.schen, der seine

Mitmen.schen und deren religiöse Bedürf-
nisse sehr genau kannte.

„El Greco: Themes and variations" ist

bis zum 29. Juli in der Frick CoUection zu
sehen.
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.John Pankow und Tom Aulino (rechts) bei einer Probe für Measure for Measure im Central Park.

Wie es NewYork gefällt:

Mittsommernächte im Park
Seit 1954 bietet das Public Theater kostenlos Shakespeare im Central Park

Foto; Carol Rosegg

Von ANTON lA ARNOLD

Morgan Freeman, Meryl Streep und AI
Pacino - sie alle standen schon ein-

mal Abend für Abend auf der kleinen Büh-
ne des Delacorte Theaters und spielten

„Shakespeare in Central Park". Diese
Theater-Institution existiert seit beinahe
fünfzig Jahren und begeistert seither die
New Yorker und Touristen. Ebenso tradi-

tionell sind die kostenlosen Eintrittskarten,

einer der wichtigsten Punkte in der Phi-

losophie des Theatermachers Joseph Papp.

Als Gründer des „Public Theater" in

New York hatte er in den 50er Jahren den
Plan, Theater wieder unters Volk zu brin-

gen: kostenlos für jedermann, ganz im
Sinne Shakespeares. Den Anfang machte
Papp mit einer fahrbaren Bühne, die er im
Sommer 1954 im Central Park parkte. Auf
diese kleine Bühne brachte er dann ein

Shakespeare-Stück nach dem anderen, das
Publikum war begeistert, und eine Tradi-

tion war geboren. Fünf Jahre später wurde
an derselben Stelle im Central Park das

Delacorte Theater errichtet, eine Freilicht-

bühne, die Papps Public Theater-
Ensemble .seitdem als Sommer-Spielstätte
dient. Jo.seph Papp liebte Shakespeare",
erinnert sich Tom Naro, der Sprecher des
Public Theaters. „Die Show war für alle da
und hat nichts gekostet - und das wollen
wir erhalten."

Die junge und die reifere

Meryl Streep

Zwei Stücke werden jedes Jahr von Juni

bis August im Delacorte Theater, das di-

rekt an der Westseite des Central Parks
liegt, aufgeführt. In diesem Jahr sind es

Maß für Maß von Shakespeare und Die
Möwe von Anton Tschechow. In der
Möwe spielen Meryl Streep und John
Goodman Hauptrollen. Die kostenlosen

Eintrittskarten sind sehr begehrt, wer eine
ergattern will, muss sich am frühen Mor-
gen anstellen. Etwa 1900 Plätze hat das
Delacorte Theater, jeden Abend ist es aus-

gebucht: Drei Monate lang, sechs Mal pro
Woche. Joe Levy ist der technische Leiter
im Delacorte Theater. Eigentlich ist er erst

Anzeige

Den heiligen Hieronymus stellt LI (ireco als Kardinal dar und
kommt damit den Wünschen seiner Kunden nach.

German Legal Issues?
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zum zweiten Mal dabei, doch das
Freiluftfieber hat ihn bereits gepackt. Es
sei wunderschön, in einem solchen Park

zu arbeiten, auch wenn man natürlich sehr

vom Wetter abhängig sei. „Wenn es nur
ein bisschen nieselt, dann spielen wir

weiter. Das Publikum reagiert immer
großartig, die packen einfach ihre

Regenschirme aus und bleiben sitzen."

Regnet es stärker, müssen Joe Levy und
seine Leute aufpassen, dass die Mikrofone
und Kostüme keinen Schaden nehmen.
Meistens wird dann für eine Stunde unter-

brochen und man wartet ab, ob das Wetter
besser wird. Da Akteure und Publikum
vor Mitternacht den Park verlassen

müssen, kann es .schon einmal passieren,

dass ein Stück nach der Regenpause nicht

zu Ende gespielt wird. „Das ist zwar das

Schlimmste, das passieren kann, aber auch
der Punkt, der so spannend ist: Wir spielen

mitten in der Natur und sie bestimmt den
Verlauf einer Show mit", meint sein

Kollege Tom Naro.

Die Natur spielt mit bei „Shakespeare in

Central Park": Allein schon unter einem
echten Sternenhimmel im Park zu spielen,

sei eine magische Erfahrung, schwännt
Naro: „Für die Schauspieler ist das wirk-

lich etwas Besonderes - sie treten hier auf.

weil sie es lieben, weil es für sie eine Ehre
ist."

Die Show finanziert sich durch Gelder
der Stadt New York und private Spenden,
die Schauspieler erhallen die taritliche

Mindestgage, etwa 600 Dollar pro Woche,
egal, ob sie am Anfang ihrer Karriere ste-

hen oder bereits bekannte Stars sind.

Gar nicht so wenige von ihnen haben
hier ihre Karrieren begonnen und kehren
nun zurück in den Central Park, um noch
einmal unter freiem Himmel zu spielen.

„Das ist wohl eine Art Nostalgie", glaubt
Joe Levy, „ich persönlich finde das wirk-
lich aufregend - vor Jahren stand hier die

junge Meryl Streep auf der Bühne und nun
kommt sie wieder zu uns zurück".

Mitarbeit: Julia Johannsen

Injormaiion unter www.puhlicthcater.org
oder unter (212) 539-iS75Ü.

Waschbären im

Hühnenbild

Ihr Schauspieler Tom Aulino (4S) steht

diesen Summer zum : Meilen Mal hei

..Shakespeare in C entral l'ark'' auj der
Huhne: Vor vier Jahren f^ah er sein

()pen-Air-l)ehut in Henr> V III, dies-

mal ist er in Measure lor Measure als

iieriehtsdiener Elhow zu sehen. In ei-

nem despräch hat er dem \un)au
erzählt, nas das liesomlere daran ist,

von Juni bis \u14u\t. Abend für Abend,
im Central Park I heater zu spielen.

AUFBAU: Wie wird man Ensemhle-
Mit^lied bei „.Shakespeare in (entral

Park''?

lom Aulino: Ich bin in Jersev aufae-

wachsen und habe so seil meiner Schul-

zeit jeden Sommer die Stücke von „Sha-

kespeare in Ceniial Park" gesehen. Spä-

ter habe ich in einigen Produktionen des

Public Theater mitgewirkt und mit Mary
/immerman zusammengearbeitet, die

bei Henry V/Il Regie führte, und sie hat

mich dann engagiert. Das neue Stück,

Measure for Measure, entsteht übrigens

cbenlalls unter ihrer Leitung. Als ich

dann vor vier Jahren tatsächlich selbst

hier auf der Bühne stand, war das natür-

lich ein wahnsinnig schönes Erlebnis.

Was passiert in Measure for Mea-
sure/

Aulino: In Measure for Measure geht

es um einen Statthalter, der strenge Sit-

tengesetze erlässl, um die Bürger zu kon-

trollieren. Als .seine Verlohte von einem
anderen geschwängert wird, verurteilt

der Statthalter den Nebenbuhler /um
Tode. Dessen Schwester, die Nonne Isa-

bella, versucht nun, das Todesurteil ab-

zuwenden. Der Stalthalter verliebt sich

in die Nonne und bietet ihr einen Handel
an: Wenn sie mit ihm eine Nacht ver-

bringt, bleibt ihr Bruder am Leben. So-
viel also zur Moral des strengen Statt-

halters. Ich selber spiele den Gerichts-

diener Elbow. der versucht, die Sitten-

gesetze durchzusetzen - eigentlich ist er

ein ziemlicher Idiot.

Measure for Measure ist wirklich ein

sehr leidenschaftliches, starkes Stück,

aber vor allem ist es eine Kom()die.

Erinnert die desehichte um die stren-

gen Gesetze nicht ein wenig an die ak-
tuelle Situation in Sew York ?

Aulino: Auf jeden Fall - diese ganzen
Verbote Giulianis - das ist schon sehr

ähnlich. Irgendwie geht es immer wieder
um die Frage, ob man moralische
Grundsätze gesetzlich festlegen darf.

Auf welche Eventualitäten muss man
als Schauspieler vorbereitet sein ?

Aulino: Es kann ganz schön viel pas-

sieren: Die Schauspieler haben zwar
kleine Mikrofone, das bedeutet, dass

man nicht allzu sehr schreien muss. aber

dafür muss man körperlich viel stärker

präsent .sein als auf einer normalen Büh-
ne in einem geschlossenen Theater. Und
das Wetter macht wirklich viel aus: Jetzt

bei den Proben, gibt es Nächte, in denen
man furchtbar friert und am nächsten
Tag schwitzt man wie verrückt in seinem
Kostüm. Aber all diese Probleme sind

wie weggewischt, wenn man da drauBen
steht, an so einem perteklen Abend und
man sich bewusst macht, dass man ge-

rade Shakespeare unterm Slernenhim-
mel spielt.

Aber selbst an einem so perfekten
Abend kann noch viel schiefgehen...?
Aulino: l.m bisschen problematisch

sind die Waschbären: Die sii/en unter

der Bühne und manchmal klellern sie

rauf und machen es sich dort dann be-

quem - das passiert öfters.

Und ich wurde gewarnt von Kollegen,

die schon einmal Measure for Measure
im Central Park gespielt haben: Bei ei

nem meiner Auftritte werde ich fürch-

terlich schreien und brüllen und es kann
passieren, dass dann sämtliche Enten aus

dem Schlaf gerissen werden und in

Panik geraten.

Das Gespräch führte

Viitonia Arnold
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Von DIRK STROSCHEIN

Jahr/ehiuchiMi! waren sich die dculsche
Politik. (Jescil schalt iinJ die Ge-

schichlsschreibung weitgehend einig: Der
Terrorajiparat der Nazis war so perfekt,

dass es keine Ahernaiive /um Ciehotsani
gab, es sei denn, man war bereit sein Le-
ben /u risikieren. Nach dieser Siehtweise
gab es in Oeulsehland /wischen \^)U und
1945 nur zweierlei: Miilaurertiiiu i)der

heldenhatten Widerstand.

Seit einigen Jahren ist diese kaum hin-

tertragte Entweder-oder-I-rklärung einer
breiten öffenthchen Diskussion um indi\ i-

duelles Verhalten und persimliche Verant-
wortung gewichen. Line Reihe von De-
batten in den 90er Jahren /eigen dies.

In seinem neuen Buch Wie hätte ich

mich verhalten'.' hat der [lamburger So-
zialforseher Jan Philipp Reemtsma Aul-
sätze und Reden aus den Jahren 1995 bis

2000 verölTentlicht, die /u den wichtig-
sten Debatten dieser Jahre Stellung neh-
men. Sein Augenmerk richtet Reemtsma
besonders auf die Thematik der „verschie-
denen Modi der VerganMenheitsdarstel-

lung".

Bisweilen fällt der akademische Grund-
ton seiner Ausführungen auf, der sich aber
aus dem Zusammenhang erklärt, in dem
diese Texte entstanden sind: Reemtsma
hat sie ursprünglich auf wissenschaftli-

chen und politischen Konferen/en vorge-
tragen oder für F-ach/eitschiiften \er(asst.

Nach gründlicher, bisweilen sehr aus-
führlicher, theoretischer Fundament le-

gung schafft es Reemtsma in seinen Auf-
sätzen und Reden immer wieder, auf zen-
trale Fragen zuzuspitzen, die die aktuellen

Debatten aufwerfen oder begleiten. Da-
durch erhalten seine Thesen sowohl analy-
tische Tiefe als auch aktuelle Relevanz. Hs
handelt sieh dabei um Fragen wie „Was
heißt: Aus der Geschichte lernen?*", „Was
ist so interessant an der historischen Wahr-
heit?" und seine „Gedanken über die i>o-

puläre Furage: Wie hätte ich mich \ erhal-

ten'.'" An diesen Fragen macht Reemtsma
seine Beobachtungen über die Wandlung
der Darstellung deutscher Vergangenheit
fest.

Die Form des Schuldeingeständnisses,
auf die sich die Deutschen nach 1945 ge-
einigt hatten - nämlich: Wir nehmen die
Verantwortung auf uns. obwohl wir nichts
von den Taten wussten -. geht laut

Reemtsma auf Albert Speer zurück, der
sich so im Nürnberger Prozess verteidigte.

Die.se F^altung, die jahrzehntelang als

Rechtfertigung der Kriegsgeneration vor-
herrschte, enthalte zunächst den Anschein
von Korrektheit, gar Großmut. Doch in

erster Linie sei sie eine bequeme Sicht auf
die Vergangenheit, kritisiert Reemtsma. In
ihr verschmelze der Wunsch nach Wahr-
heit mit dem nach Leugnung. .Auch die
Geschichtswissen.schaft rührte kaum an
dieser Version; sie beschäftigte sich dage-
gen über Jahrzehnte damit, nach Erklärun-
gen zu suchen, die plausibel machten, wa-
rum die Deutschen einen Genozid begin-
gen und duldeten, den sie im Grunde nicht

wollten. „Wenn ich erklären will, muss ich
nicht nach Ursachen hinter den Tatsachen
suchen, sondern ernst nehmen, dass his-

torische Tatsachen Ergebnisse von Hand-
lungen sind und dass jede Handlung auch
hätte anders ausfallen k()nnen", schreibt

Reemtsma. Und weiter: „Das ist die Beun-
ruhigung, die Geschichtsschreibung nicht
ruhig stellen soll, aber in F-rkenntnis trans-

fomiieren kann." Zum Erkenntmsgewinn
hätte aber auch der genaue Blick auf den
„deutschen Jedermann" während des
..Dritten Reichs" gehört. Nicht mir die
große Geschichte oder die Geschichte der
Großen wären gefragt gewesen, sondern
auch, und als Ergänzung, die vielen
kleinen Geschichten, welche
Zusammenhänge, Alltagsbedingungen
und F4andlungen im Kleinen hätten ver-
ständlich machen können.

Dem Erkenntnisrisiko, wie sich ganz
konkret der eigene Vater oder Großvater
verhalten habe, wollten sich aber bis vor
kurzem nicht nur die wenigsten Nachge-
borenen, sondern auch kaum ein Histori-

ker aussetzen. F)ies habe sich in den 9()er

Jahren wahrnehmbar geändert, führt

Reemtsma aus. Nicht mehr nur der Recht-
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Die Freiheit zu helfen
Zwei Bücher über Zivilcourage in deutscher Vergangenheit und Gegenwart
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Der Hamburger Sozialforscher Jan IMiilipp Reemtsma.

Foto: Verlag

teriigungsmythos der Kriegsgeneration,
sondern zunehmend auch das offene In-

teresse der Nachkriegsgeneration an einer

Geschichtsschreibung, die der Frage nach
der perschilichen Verantwortung nicht aus-
weicht, bekomme in den aktuellen De-
batten eine .Stimme.

Was Reemtsma hier beschreibt, ist eine
späte Hinwendung zu den Zeitzeugen. In

zahlreichen Fn?rnsehdokumentationen m
Deutschland kommen sie zu Wort. Steven
Spielberg etwa sammelt mit seiner Shoah-
Foundation zur gleichen Zeit so viele per-
sönliche Berichte wie möglich. So wird
versucht, das in Jahrzehnten Versäumte
nachzuholen. Neben diesen medialen
Großprojekten gibt es auch Veröffentli-

chungen, die auf Initiative Einzelner ent-

stehen. Dazu gehört Peter Schneiders
Buch Und wenn wir nur eine Stunde ge-

F E T E R

4 lulwenn

wir niiroin*-^

Peter Sehneider: „Und wenn wn nur
eine Stunde ,i^ewinnen ... Wie einjüdi.seher
Musiker die Nazi-Jahre überlebte". Ro-
wohlt, Berlin 2()()L 157 Seiten ISBN ?-

H7I34-4M-I.

winnen ... Die Entstehung des Buches und
die Beschäftigung des Autors mit dem
Thema der individuellen Verantwortung in

den vergangenen zwanzig Jahren geben
einen guten Eindruck von der veränderten
Entwicklung, die Reemtsma in seinen
Aufsätzen feststellt.

Bereits Ende der 70er Jahre, so schreibt
der Berliner Autor Peter Schneider, habe
er an dem Thema ..deutsche Retter im
Dritten Reich" gearbeitet. Er habe es da-
mals aber wieder fallen las.sen. um nicht in

den Verdacht zu geraten, die deutsche
Vergangenheit beschönigen zu wollen.
Doch Anfang der neunziger Jahre, nach
den ersten Neonazi-Anschlägen in

Deutschland, sei er erneut auf die Thema-
tik der „kleinen Helden" gestoßen. Wa-
rum, fragte er sich, gelte der Großteil des
öffentlichen Interesses den Tätern, wäh-
rend man von denjenigen, die sich dage-
gen stellten, kaum etwas erfahre. Ebenso
sei es seiner Ansicht nach mit jenen
tapferen Eeuten gewesen, die zwischen
1933 und 1945 Juden geholfen und sie

gerettet hätten. Nach den ersten Gesprä-
chen mit Konrad Latte, einem dieser
Geretteten, stand für Schneider fest, dass
er dessen Erzählungen aufschreiben und
veröffentlichen wolle. Nun hat Peter
Schneider, der in den 6()er Jahren durch
seinen Roman Der Mauersprin^erbekAnm
geworden i.st, das Buch zur Überlebens-
geschichte Konrad Lattes herausgebracht.
Es geht um den jungen musikbegeis-

terten Konrad Latte, dessen W''unsch es ist.

F)irigent zu werden. Durch die verschärfte

antijüdi.sche Gesetzgebung wird er jäh aus
seinen Zukunftsplänen geris.sen; dass er
Jude ist. wird ihm jetzt deutlich gemacht.
Vor der drohenden Deportation flieht er
mit seinen Eltern aus seiner Heimatstadt
Breslau. Die Familie geht nach Berlin, wo
sie bald untertaucht und von vielen Men-
schen an immer neuen Orten versteckt
wird. Latte nennt in seinen Erzählungen
rund 5{) Personen, denen er sein Über-
leben verdankt. Diese Retter stammten
aus den unterschiedlichsten sozialen
Gruppen: Da warder Namenlose, der ihn

eine Nacht in seinem Schrebergarten über-
nachten ließ. Da war die Diploma-
tengattm. deren Mann nichts vom heim-
lichen (]ast miihekommen durfte. Und da
waren Menschen aus der Musikszene, von
der sich Konrad Latte so angezogen
fühlte: Der Komponist Gottfried von
Einem, der Dirigent Leo Borchard und der
Pianist Edwin bischer, bei dem er

Unterricht nahm. Auch spielte Latte als

Aushilfsorganist in Kirchen der ganzen
Stadt - ständig in der Gefahr, enttarnt zu

werden. Dieses große VI aß an Be-
wegungsfreiheit verdankte Konrad Latte

wiederum dem Tegeler Gefängnispfarrer
Harald F^oelchau. der svstemalisch ein

Netz von Kontakten aufgebaut halte, um
verfolgte Juden zu verstecken und ihnen
neue Papiere zu beschaffen.

So verschiedeil im einzelnen, war doch
eines all diesen Rettern gemein: Sie fühl-

ten eine persönliche VerantwA)rtung. men-
schlich zu handeln. Bei den meisten war
dies eine spontane Entscheidung. Über die

möglichen Konsec|uenzeii hätte man erst

später nachgedacht, so berichten viele

Retter Koiirad Lattes übereinstimmend.
Ein Großteil der Rettungen - Historiker

schätzen die Zahl der im Berliner Unter-
grund überlebenden Juden auf 2. ()()() ist

durch solche spontane Menschlichkeit erst

möglich geworden. 13iese Fälle zeigen an-
schaulich, dass es eine weitere Alternative
gab zwischen Mitmachen und todesbereit-

em Widerstand. Die meisten dieser klei-

nen Helden machen auch heute kein Auf-
hebens von ihrer Entscheidung zur Hilfe -
eben weil sie sie so spontan und selbstv er-

ständlieh getroffen haben. Vnd gerade
deshalb, weil diese kleinen Helden ver-
gessen zu werden drohen, hat Konrad Lat-
te nach Jahrzehnten des Schweigens Peter
Schneider seine Geschichte erzählt.

Die These, dass eine Würdigung dieser
„kleinen Helden" zum Kleinrcden der
deutschen Schuld missbraucht werden
könne, weist Peter Schneider zurück. Das
ist genau derselbe Verdacht, der ihn nc^h
Ende der 7()er Jahre von der Thematik der
„deutschen Retter" Abstand nehmen ließ.

Heute schreibt Schneider dazu: ,.ln Wirk-
lichkeit macht das Beispiel dieser We-
nigen die Schuld der Mitläufer. Denun-
zianten und passiven Zuschauer nicht
etwa kleiner, sie vergrößert sie. Denn es
widerlegt den Rechtfertigungsmythos der
Krieg.sgeneration. der Terrorapparat der
Nazis .sei so perfekt gewesen, dass jenseits
des Gehorsams keine Option übrig blieb -
es sei denn, man war bereit, sein Leben zu
opfern."

Hier treffen sich Schneider und Reemts-
ma in ihrer Beurteilung. Reemtsma
schreibt: ..Eine Erklärung" - und damit
spielt er auf den Rechtfertigungsmythos
an - „ist um so überzeugender, scheint es,

je deutlicher sie zeigt, dass es nicht hat
anders kommen können. Wo ich aber da-
rüber rede, dass es auch anders hätte kom-
men können, rede ich über Freiheit. Und
wo ich über Freiheit rede, rede ich über
Verantwortung." Das ist es eigentlich, wo-
rüber Schneider schreibt und wovon Kon-
rad Latte erzählt: Von der Freiheit, verant-
wortlich zu handeln, auch in Zeiten der
Unterdrückung und Gleichschaltung gro-
ßer Teile der Gesellschaft. Durch Beispie-
le wie das von Konrad Latte wird die
Frage der Nachgeborenen „Wie hätte ich
mich verhalten?" erst wieder möglich.
Sinnvoll ist sie aber nur dann, wenn sie

diesen rückwärtigen Blick auch in die Ge-
genwart und Zukunft wendet und das Be-
wusstsein schärft, auch heute frei in der
Fintscheidung und damit verantwortlich
für die eigenen Handlungen zu sein. Beide
Bücher tragen /n diesem Bewusstsein
einen Großteil bei.

J<ui l'hilipp Reeini.snui: ..Wie hätte ich
nn<h verhalten'.' Und andere nicht nur
dcuisihc Irai^en", ( .//. Hak. München
21)0/, 2 17.Seiten. ISBN 3-4Ü6-47.^9S-^).
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"A ManWho Is

Interested in Everything"
Laudatio for Walter Laqueur by Jehuda Reinharz
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Iam truly delighted to be here today, to

honor a man I have known for the pasi

ilnrty-three years. a man who 1 call my
leachei, my friend, my mentoi. my col-

league.

We liisi mel in 196H. In fact. Walter was
one of the reasons 1 left Harv ard to come
to Brandeis. 1 will never folget our first

conversation that lasted for hours on a

very lofty subject thai subject was soc-

cer. It turned out that Walter and I were
both great fans ^){ soccer. We had a great

Jehuda Reinharz, President of Brandeis University, «iv-
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di.scussion. I maintained that Schalke 04
was the best leam in Germany at that lime.

He debated the issue. It gave me the first

msights into Walter - namely a man who is

mterested in everything. He is a scholar. an
intellectual and somebody who really has
a Wide field of interest and a great deal of
perspective on many things. Therefore. it

seems to me all the more appropriate that.

now that I am the President of Brandeis

University, I have the opportumty to honor
Walter, one of the most illustrious faculty

members that Brandeis has had.

F never miss an opportunity to claim
Walter for Brandeis. with one exception: I

never menlion Walter to undeigraduales,

because he is a very bad e.xample for them
He is a College drop-out who has become
one of the most eminent historians of our
time and that is not a good model for most
undergraduates.

Aufbau, as we heard a number of times

today. really represents the highest cultur-

al ideas and ideals of the German commit-
ment to enlightened and moderni.st cullure

and it stood as a bea-

con for freedom and

journalistic ex-pres-

sion for many decades.

Now, these are cultural

ideals that are very

close to my own insti-

tution.

I don't know how
many of you know,
that many of the early

faculty at Brandeis

University were, in

fact. refugees from
Central and Western
Europe and these are

actually the people

who founded the Insti-

tution. These were
great scholars, who
couldn't find a job at

most American uni-

versities for all the

obvious reasons tFiat

I'm sure you know of-

-quotas and so on. And
these great scholars

and intellectuals were
at Brandeis at the time

along with with some
great American intel-

lectuals. Ell just men-
tion to you some of

their names and I'm

sure they will be

familiär to you:

•Alexander Altmann.
Erwin Botky. Louis Coser, Nachum
Glatzer. Irving Howe. Irving Eine. Max
Lemer. Ludwig Lewisohn. Frank Manuel,
Herbert Marcuse, Abraham Maslow,
Harold Shapiro. and, yes, Walter Laqueur.
Many of them, like Walter, found a home

at Brandeis, some for longer periods of
time. some for less. but I think that it is fair

to say. that the book we are celebrating

today. Generation E.xodus. is also in many
ways a book about them, a book that hon-
ors some members of this very distin-

guished generation of scholars and intel-

Thu AußHiu-\U)\ on its

way: Symbol of the neu
trans-atlantie ventures.

lectuals who have come to this country
and elsewhere. To say that Walter is the

perfect representative of "Generation Exo-
dus." that extraordinary group that left

Germany and made their inark el.sewhere.

is to State the obvious. Walter writes with
insight and sympathy about the lives of
those who shared his fate and, in many
ways, he writes about his own life. He is

much too modest to talk about his life, but

we - or I, for sure - are not bound by his

modesly and we can extoll his virtues and
accomplishments here today.

Writing about the so-calied "Generation

Exodus" in another book. Thursdax'.s

Child Has Far To Go, his personal mem-
oir, Walter noted. "I belong to the last gen-
eration of Jews with conscious memories
of growing up in Weimar Germany and
under the Nazis. A great many of the gen-
eration before us. among them writers,

artists, and scientists have put their recol-

lections on paper but very few of my gen-
eration. The reason is obvious: We did not

root so deeply in our country of origin. As
we grew up, we tended to look forward,

rather than back, our interest in Germany
faded. We used our native language infre-

quently. We became absorbed in the Soci-

ety and culture of our new homes."
In this new book, Walter has fmally

given this group the memoir it deserves. In

producing a generational biography, Wal-
ter has invited these individuals to re-

examine their personal stories against the

backdrop of Jewish and European history.

And in so doing, he has illuminated a lost

chapter in our history. It is, of course, not

the first time, and 1 suspect not the last,

that Walter Laqueur has written a history

of a neglected subject.

He is a peerless detective, having dis-

covered many hidden connections. For
example, that it was the Russian Right, in

night from Bolshevism, which introduced
the Protocols of the Eiders of Zion to

Germany. Just as he was instrumental in

discovering the ways in which the terrible

secret of the Holocaust w as revealed to the

World.

At a time, when specialization seems to

be the hallmark of the historical profes-

sion, and, not only the historical profes-

sion. Walter's vast knowledge enables him
to transcend narrow confines and see the

whole picture, rather than a small part of

it. I will never folget the time, 1 bumped
into Walter in a Jerusalem bookstore.

What impres.sed me, was not that he was in

a bookstore. but the variety of books, he

boughl- on chess, on Scandinavia, a book
on math. and books on literature in

German. Hebrew and English. And the

marvel of Walter is that not only does he
read the books, they became part of the

vast arsenal of knowledge that he carries

with him seeniingly so lightly.

There are but a handful of historians

today, I venture to say, who have Walter's

breadth of interest. Walter Laqueur has

made a unique contribution to the study of

nationalism, in Russia, Germany, as well

as the Middle East. In his study of Zio-

nism, Walter outlined the variety of com-
peting ideologies, within the Jewish world
in the context of European and Middle
Eastem history. And I'm proud to say, that

I had a tiny, tiny band in this particular his-

tory and it went like this: When I came to

Brandeis, one of my interests was, and still

is, the history of Zionism. Walter knew
about it and one day he asked me, "What
do you know about Zionism ?" and "Give
me a list of the twenty most important

books on Zionism." I did so and he read

them within a week. Then he asked for

another twenty. This went on for a while
and, finally, I asked him, "Why this intjr-

est?" and he said, in fact, that he was going
to write a history of Zionism. And sure

enough, two years later, the book was
ready. It has since been translated into

many languages and has remained the

Continued on page 14
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Standard book in ihis field. I don't know of
any olher onc-voluinc history of /JDnism
thal is as clcar, inieresting

A few years laier, he retiirned the (avor
asking me lo write with him ihe biography
ot Chaim Weil/nian. Por reasons thal are
too comphcaled lo explain here, he ended
up handing me the projeel. So far I have
v\ ritten the firsi pari of the biography, and
ihroLighout 11 all, Walter was always there
as a friend.

A vital aspect of Walter's work is his

unobsirueted view of the essenlials of a
historical period. For example. where otli

ers have been mcsmerized by the bril-

iiance of Weimar culture, Walter also
writes aboiit the culture of the "'average
German" during this period. And true lo

form, where other historians wrote about
the Einsteins and the Brechts, who left

Germany when ihey were already famous,
Waller wrote about the so-calied "teenage
nobodies," as Günther Stent has calied
them, who became Superstars in their new
honies and left their imprint on so many
fields. Nor did he forget thal many of
Ihcse young men and women. left behind
families, who perished in the Shoa.
Last month, Walter's monumental Fm-

cyclopedia of the Holocaust was acclai-
med by crilics far and wide.

Finally, let me say thal Walter Laqueur is

one of a group of intellectuals thal one
rarely finds anymore. A man with an insa
tiable ihirst for knowledge who did not, as
I Said before, require a formal College edu-
cation in order to become one of the niost

imaginative and creative historians of our
lime.

His scholarship reveals a man who
writes about the past as if he actually lives
in thal time. And yet, he is hardly a luft-

mensch. His feet are firmly planted in the
here and now--and he ncver stops work-
ing. Waller has published almost a hun-
dred books thal bear his name. In facl, I

don't think he knows how many books he
has published and he certainly doesn't
know, how many articles he has pub-
lished. They run lo more than a thousand.
And yet anyone who has spent time with

Walter knows, thal he has time for every-
one, and can relax with you in a pool, as if

he has no worry in the world. Personally
speaking, I would like to say that I could
not have imagined a better menlor than
Waller. I feel lucky to have been his friend
and his Student for the past thirty-three

years. All of us here, many of whom he
has never mei before, are enormously
blessed by what he has taught us.

I congratulate the Aufhau for its wisdom
in acknowledging Walter Laqueur and his

distinguished contribution to German-
Jewish culture, and 1 wish Walter, in his
eightieth year. many more years of w riting

and good health.

The pri/ew inner ^iving his address.
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"A Generation Close

To My Heart"
Walter Laqueur Accepts \he Aufbau Prize 2001

Ihave been lalking to this generation all

my life. On an occasion such as this,

there is really not very much one can say.

1 asked a friend of mine what he would do,
if he got an award. He is an opera lover
and he told me of a precedent in

Meistersinger. When Hans Sachs is given
an award there is a long silence and then
Hans Sachs begins to sing. And he sings:

"It's ea.sy for you, it's difficult for me -

Euch macht Ihr's leicht, mir macht Ihr's

schwer. Ihr gebt mir Armen zu viel Ehr".
In other words, too much honor. The only
Problem here is that Hans Sachs is a bass-
baritone. Lm a tenor and, secondly, 1 can't
sing. So Lm afraid, I can't express my
feelings in such a way.

Before Coming here, I knew roughly,
what a 'laudatio" was but I wasn't ab-
solulely sure. So I looked it up in Pauly-
Wissowa, which is a multi-volume dictio-

nary of Greece and Rome, and it says that

m ancient Rome, it was originally a speech
by a magistrate - at first for men, but later

also for women - dealing bolh with the
public and private life of an individual. So
far, so good. But it goes on to say that in a
laudatio, there is a danger, that the merits
of a person are magnified and exaggerated
and history is falsified. However, since I

know. of course, that Jehuda is far too

good a historian to do a thing like that, I

have no criticism in this regard.

All I can do is lo say a few words about
niy latest book, fully aware that Disraeli
once wrote that authors who talk about
their books are no better than mothers who
talk about their children. This is a very
cruel comment. You can never stop moth-
ers lalking about their children, so you
can't stop an author from lalking about his

book. (By the way, fathers also talk about
their children.)

This specific book, namely Generation
Exodus, has a history. Very briefly, per-
haps for the first time in my life, I had
great difficulties finding a publisher. They
Said the subject was not of great interest. If

you would write about the mafia in Russia
or about terrorism, they told me, that

would be appealing, but this generation of
yours has all but disappeared. Well, in the
end, Jehuda had the good sense to realize
that this book had a certain appeal. Despite
the many difficulties it was published, and
lo and behold, three book clubs, including
the Book-of-the-Month Club, bought the
rights from New England University
Press, something that seldom happens to

university press books.

People ask me whether it was difficult to

write the book. My answer is no, it was not
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difficult. I have been lalking to ihese peo-
ple, this generation, all my life. And 1

don't know any generation which has pro-
duced so many unpublished memoirs.
Among the many great things the Leo
Baeck Institute has done, is to collect
more than a thousand - by now it may be
fifteen hundred - such accounts, long and
.Short, mostly unpublished. I think people
of the younger generation should be
encouraged to record the memories of
their eiders, before this is too late.

My difficulty was that I was dealing
here with an age group of maybe sixty
thousand people. It is difficult enough to

write a biography of one person, how do
you write about sixty thousand people?
You have to pick and choose. For every-
one I mentioned, I could probably have
mentioned fifty others. And it was clear to

me thal I would offend not a few people,
some by leaving them out and others by
writing about them, but not exactly in the
way they wanted to see themselves.. But
that's a risk which a historian has lo take.
The sixty thousand people of our age

group were orginally pari of a group of
some eighty thou.sand. Eighty thousand
were still in school when Hiller came to
power or were apprentices, or anyway did
not yet have gainful employment. Ofthe.se
eighty thousand, maybe a quarter did not
make it - they perished. The remaining
three quarters wem to about every country
in the worid: They wem with Youth Aliyah
to Palestine, they wem with the
Kindertransports to England, they even
wem to China and Russia and the most
unlikely countries. Many of them had
extraordinary careers: I was thrilled when
I heard about a man, whom, in facl 1 had
known, who became honorary chieftain of
the Yoruba in Nigeria and made Yoruba art

well known all over the world. Or the giri

from my hometown who became one of
the most famous photographers in China
And the young man- from Chemnitz who
became a Danish Minister of Taxation -
they have such a minister.

And, of course, we know about the head
of the Fast German espionage Service,
Markus Wolf, who belongs to this genera-
tion. Only later on I leamed thal the high-
est official of the Catholic Order of the
Benedictines was also a young Jew, who,
by the age of 18 or 19 had converted.I do
not have to menfion Kissinger and the oth-
ers... I could go on for some considerable
time, and, in fact, since I wrote my book,
I have had many letters and calls telling

me stories which I hadn't known. Maybe
one day there should be a second book
with many pictures. But I haven't reached
that stage yet.

At the same time, there was, of course, a
danger - a temptation - to write only
about the people who „made it." But not
everyone was so lucky.

Continued on page 15
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There is a quotation from Brecht - ''Und
man sieht die im Lichte, die im Schatten

sieht man nicht." In other words, tho.se in

the -shadows you don't see, you don't

know. Tho.se who were not lucky enough
10 come to America or to Palestine or
tho.se who did not gel benefits from the Gl
Bill of Rights. Then there were those who
ended up in, .say, Shanghai and, only afier

many years, were able to come to another
country, as well as those who wem to

Bolivia or Paraguay and had few opportu-
niiies to study or to develop.

So what I attempted in the book was not

10 concentrate on success stories and
happy endings, but I tried, to the extent

that this is possible, to write about a larg-

er group of people, some of whom were
lucky, some of whom were less lucky. One
should add perhaps - and it is a historical

injustice - that even though we find that
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young women in every coumi7, but espc-

cially in the United States, were the main
breadwinners during the years after their

arrival, later on men were far more suc-

cessful. Why? Because men wem into the

army and if you had served in the

American army, you were entitled to the

Gl Bill of Rights which gave you the

opportunity to study.

This led you to careers you could only
dream. of before. The women mostly had
to go on working, sometimes in sweat-

shops, as well as doing housework and
taking care of the children. They were in

their forties by the time they could study

for their Bachelors and Masters degrees,

which was very good for their self-esteem.

but as far as their eaming power and their

careers, that did not always help very

much.

I could go on to talk more about this

subject which is very close to my heart.

but I will close here. Let me again thank
the Auflxiu from all my heart for the won-
derful prize and for this occasion here.

44 \ g ""\ « J* I
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Lorenz Wolffers'

Introduction to the Aufbau
Prize Event

Most of you are familiär with the

Aufbau, with its unique history as

one of the few remaining opporlunities for

Jewish and liberal writers to have their

articles published in a German newspaper
in the late 30s and early 40s. Thomas
Mann, Hannah Arendt and Lion Feucht-
wanger are just .some of the names you
could read in the Aujhau during that peri-

od, Manfred George was the unforgettable

editor.

But the Aufbau - and most of you are

aware of this - was in the midst of a strug-

gle to survive in the last twenty-five years.

Even some friends of the Aufbau were
asking themselves if there was still a need
for a newspaper or an Institution like the

Aufhau. "Der Mohr hat seine Schuldigkeit

getan, der Mohr kann gehen", as they say
in German. The .servant has accomplished
his duties and may now leave, or as they
say in French - of course with much more
noblesse

—

Ser\>ir et disparaitre.

However, in the last year or two, a lot of
people told us to go on. Yes, they said.

there is still a need for the Aufhau. There
are still several thousand readers here in

the United States who came to this coun-
try in the 30s or 40s and they don't want
tomiss '\\\q\v' Auflyau. Mihc Aufhau is not

in their mailbox on time. they call us and
ask: "What happened to the Aufbau'^.'' And
there is a fast growing number of young
people in bolh the US and Germany who

Monika Ziegler, Senior editor ai Aujhau, and Lorenz Woltters, Editor-in-Chief

read this newspaper with great interest,

because it is still a unique source of Infor-

mation about what happened to German
Jewry and what's going on today in

German-Jewish communities in the US
and in Germany.

And because we truly believe that

there's a need for an institulion like the

Aufhau, we have created a new organiza-

tional structure for this newspaper. The
Aujhau is now published by the Aufhau
Trust, a not-for-profit Organization which
just recently cot the tax exempl siatus

from the IRS. This means that contribu-

tions to the Aufbau Trust may be deductcd
from the income tax.

Furthermore. the Aufhau has plans to

become a real transatlantic newspaper. By
the end of the year we will open an office

in Beriin. the first overseas office of the

newspaper in its 67-year history.

Aujlnui a uler Conrad Frank (kft) and Journalist David Margolick.

I would like to use this opportuniliy to

express our gratilude to all of you who
have supported us in the past, and, of
course, to all of you who plan to do so in

the future. We need your support

Today we are here to honor an outstand-

ing Personality, a tremendous scholar, the

chronicler of his generation in his recent

book Generation Exodus, and last but not
least, a great Journalist. Walter Laqueur
Started his unique career in 1946 as the

Jerusalem correspondent of the newspaper
Hamishmar. And when I read about ihis in

Walter Laqueur's memoir Thursday Child
Has Far to Go, it reminded me of Aufbau:
quote: 'The newspaper (...) had been
founded some two years earlier (...). Its

circulalion was small but it was not unin-

flucntial. The people who edited and
wrote for it were amateurs, but many were
gifted amateurs."

I'm very very happy to inlroduce to you
now someone who can teil you much
more about one of those "veiy gifted ama-
teurs". Professor Jehuda Reinharz,
President of Brandeis University and
Richard Köret Professor of Modern
Jewish History. Professor Reinharz was
bom in Haifa in 1944., received his hish
school education in Germany, and immi-
grated to United States in 1961. After
studies at Columbia University and the

Jewish Theological Seminary. he earned
his master's degree in Medieval Jewish
History from Harvard University and his

Ph.D in Modern Jewish History from
Brandeis University.. In 1982 he became
the Richard Köret Professor of Modem
Jewish History at Brandeis University.

Two years later, he was named Director of
the Tauber Institute for the study of
European Jewry at Brandeis, and in 1994,

he became the seventh President of
Brandeis University. Professor Reinharz
has published extensively in the field of
modern Jewish history. His biography of
Chaim Weizmann has won many prizes.

Not the same «enenilion, hui siniihir experiences: Professor Jehuda Reinhar/ (left ).

.lohn Slade. and V\alftr I a(|iii-ur ai^hO. photos (4): Constantine Limperis
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Some reaäers of Aufbau hav« found
the parody of Hitler in the Broadway
musical The Producers objecHonable.

lottern and articles representing a di-

versity ofopiniom regarding the play*s
subject, the source of its success, and
its high-price tickets are printed below.

Wriling aboul The Producers in the
last issue of Aufhau. (May 24, 2001,

No. 11). Monika Ziegler asked if the new
hit musical would run away with the tü-
tcen Tony Awards (the abhreviated term
for the Antoinette Perry Awards - ihe-
ater's equnaleni ot the Oscars), the play
had been noniinated for. As events proved
on the evening of June 3, it alniosi hap-
pencd. Mel Brooks" musical stage vcrsion
of his 1968 film, won twelve Tonys - a
record - beating out f/cllo Dolly which
received tcn in 1964.

In his acccptance specch for the "Best
Musical" award, Mel Brooks, never one to
lel an opportunity for ouirageousness pass
him by, mimed a mustache, and said "I
vvani to thank Hitler for being such a
funny guy on stage." He thcn went on to
praise his fellow producers standing with
him at the awards. "Behind me you see a
Phalanx - an avalanche - of Jews who
have come with their lalent. their money,
but most of all their spirit and their love
for the theater."

Reiterating that provocative combina-
tion of Jews niaking a success of a play in
which a parody of Hitler is one of the key
Clements, was, of course, a neat reprise in
real life of the plot of The Producers. in
which an audience meant to be repelled by
that outrageous combinalion, is seduced
by it instead because il is so funny. Of
course, Jews, as such, are never men-
tioned in cither the play or the movie, but.
then it is hardly necessary with two pro-
tagonists named Bialystock and Bloom,
played in this version by Nathan Lane and
Matthew Broderick, respcctively.

And alihough the hoped for ill-fated

musical - Springtime for Hitler - pro-
duced by the duo is the comic cenierpiece
of the play, it is by no means the dominant
theme. As Daniel Mendelsohn reminds
readers in his recent review in The New
York Review of Books , Mel Brooks origi-
nally described his plot - which started
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The Producers Wins ^^^'^"'''^ ^p'**

Twelve TonyAwards
Mel Brooks' Broadway Musical Breaks the Record

Mel BrfM)ks expressing his delij»ht. photo: New York Times

"iit as the basis of a novel - as the
encounicr between Bloom, "a little man
who Salutes whatever socieiy teaches him
to Salute.' and Bialystock who knows no
liniits. The idea was that the two were to
mfluence each other - Bialystock offcr-
ing Bloom release, while the younger man
demonstrates to the older one soniething
about humanity. And, indeed, between the
lavish musical numbers in the adaption by
Brooks - only one of which focuses on
the Hiller character - it is that unlikely
relationship that sustains the pr()ductit)n.

But what about '•Sprmgtime for Hitler,"
the musical number with its campy Ver-
sion of the dictalor and its chorus of
goose-stepping dancers who deftly line up
in the form of swastika. Is it offensive'^
Fach Viewer will take it in his or her own

way, but for this writer, it presented noth-
ing more than the liberation of a good
laugh with the additional thought that to
be alive and laughing was the miracle of
survival. After all, as a friend of mine said,
if Germany had laughed at Hitler 's absur-
dities to start with, history might have
been different. ^js

FHially, finally I hear a voice condemn
mg ihe Producers. I was terribly upset

when 1 heard of its Broadway succes. I left

Vienna in 1938 but the horror of Na/ism
and the swastika is still in my bones. How
can you make fun of a mass murderer and
how can you make money from the mil-
lions of Hitlers viclims'.' The swastika
was the symbol of dealh, like the cross
was during the Crusades.

Is it possible to boycott The Producers
in any way? I am willing to contribute
money and time for a movement of
Hitler 's victims, who feel the show "trivi-

alizes" the horror in our lives.

Thank you again for your levelheaded
views.

Max Brainin
Forest Hills, New York

The First Time

Iwas absolutely delighted with your arti-

cle of May 24. This was the very first

time that somebody had the nerve to criti-

cize The Producers and the horror of niak-
ing Hitler into a comic figure. As you say
so rightly, so many 20 years olds, whose
sense of history is rather vague. will think
of Hitler as a funny man. I have searched
the Jewish Week for any word of disap-
provaJ with this play and found only
praise and nominations for the Tony. In

any case, I wanted you to know that it did
my soul good to read your very erudile
article and .see that while I might be out of
Step with .some, there are stilfpeople who
feel insulted by this triviali/ation of a trag-
ic event in our history and of ihe many
losses all of us who survived have suf-
fered. Thank you for putting into prmi
what I have been feeling.

Huniielies Ciug^enheini
New Rochelle, New York

Anzeige

Mel Brooks Thanks
Hitler -And theJews

By ROBFRT (;()[.DMANN

Iwant to thank Hitler for being such a
funny guy on stage," said Mel Brooks

as he accepted one of the record twelve
Tony awards for The Producers. So Hit-
ler made the SS march and kill on time
and Mel Brooks made Hitler sing on
time. It's all wonderfully funnv, and
there's not only glory, but so much mo-
ney in it. too. "Behind me." said Brooks,
"you .see a phalanx - an avalanche - of
Jews who have come with thcir lalent,
their money, but most of all iheir spint
and their love for the theater."

So the Jews, according to Brooks,
made it all happen that Hitler is so
incredibly successful on that stage. Isn't
there somcthing wrong about all this'.^

After all, the success of The Producers
would not be possible wiihout the suc-
cess of Hitler in real life. Only the man
who killed more Jews than anyone before
him could, more than half a Century later,

win more Tonys than anyone before him.
thanks to all that Jewish talent and
money.

Our time requires records for success -
records in speed, in space, in decihcis.

coarse language. and mass. .Above all

ma.ss. Six million. An "avalanche." And
when this massive obscenity - literally

and artistically - is greeted with superla-
ti\es ot critical acclaim in our prestigious
media, led by The New York Times, who
tan stay away?
The ticket price quickly jumps to $100,

and scalpers seil them for $500. It

becomes a matter of "you have to go
wheie you can't get in" as Jackie Ma.son
puts it. One wastes no time thinking
about content, but runs where the crowd
runs. Success altracts success, and one
does not ask what makes for success - as
in this ca.se, making histor> "s worst mass
murderer look funny.

The Producers "is a great show!" If I

have read it once, Fve read it a dozen
times, and heard it even more often from
the suckers who shelled out $KK) to have
fun with the swastika. The Reichspartei-
lüiie of Nuremberg ^ ihose massive ral-
lics of tcns of thousands of storm troop-
crs - were also a hell of a show. It wasn'i
funny, but it was some show! And theater
- a show - seems to be all that malters
these days. The rest is no, not silence -
but self-love and money.

Ferien- und

Geschäftsreisen

in der Schweiz

Von Arosa bis Zurzach fahren wir Sie zu jedem
gewünschten Ort in der Schweiz und angrenzenden
Ländern.

Bequemer und sicherer Taxi-Service zu einem Preis,

der bis zu 30% unter den üblichen Tarifen liegt.

Reservierungen und Informationen:

Ernst-Transfer (vormals Hauenstein-Taxi)

Gätterli 19, CH 8184 Bachenbülach (Schweiz)
Tel.: 0041/01 886 2345

Fax: 0041/01 886 2342

Natel: 079 44 11 900 bis 21.00 Uhr
^nfif'^'mfssmmmm
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Schlange stehen für .Nachrichten in der Muttersprache: Ein Zeitungskio.sk in Chinatown.

Fotos (2): Akiko Nishimura

NewYorks multi-ethnische

Zeitungslandschaft blüht
Rund 200 Blätter in Dutzenden von Sprachen informieren die Minderheiten

Von I.ORENZ WOLFFERS

Eine New Yorker Zeitungsgruppe mit
weit über einer .Million Auflage. Nein,

die Rede ist nicht von der New York Times
oder der Post oder den Schinuddelblatlern
in den Supermärkten. Was immer öfter und
in immer gr()ßerer .Auflage aus den Dru-
ckerpressen schießt, sind Blätter der so ge-
nannten Ethnic Press, was man auf
Deutsch mehr oder weniger gut mit „Min-
derheiten/eilungen" übersetzt. Nun liegt

erstmals eine Übersicht über die rund 200
Blätter vor, die in etwa 30 verschiedenen
Sprachen und mit unter-

schiedlichen Auflagenstärken

und Erschein ungsrhythmen
herausgegeben werden.

„Eigentlich ist es immer die

fast gleiche Geschichte", er-

zählt Abb) Scher, Geschäfts-

führerin der New Yorker Inde-

pendeni Press Association.

Eine Gruppe von Einwande-
rern kommt nach New York,

beginnt sich zu organisieren

und gibt bald eine Zeitung

heraus. So war es beispiels-

weise in den 3()er Jahren, als

deutsche Immigranten den
Aufbau gründeten, nicht we-
sentlich anders war das Mitte

der 9()er Jahre, als verschiedene russische

Wochenzeitungen gegründet wurden, um
die Neuzuwanderer aus der ehemaligen
Sowjetunion mit Information und Unter-
haltung zu versorgen.

Abby Scher hat nun erstmals eine Be-
standsaufnahme der Ethnic Press in New
York gemacht. Die Resultate sind einiger-

maßen erstaunlich. Insgesamt gibt es rund
200 Zeitungen und Zeitschriften, die von
Einwanderern oder Minderheitengruppcn
herausgegeben werden. Und wenn Abby
Scher von „kleinen Zeitungen, aber mäch-
tigen Stimmen" spricht, dann ist das ei-

gentlich auch nur halb richtig. Die Aufla-
gen einiger dieser Blätter sind nämlich al-

les andere als klein. So erreicht beispiels-

weise die in New York gedruckte, aber in

den ganzen USA vertriebene chinesische

Tageszeitung World .lourmü Q\nc (Jesamt
aufläge von 360.000 Stück, etwa 100.000
werden allein im Großraum New York ab
ge.setzt. Aber auch America Oi^f^i, die ein-

zige noch existierende italienische Tages-
zeitung in den USA, kann sich mit einer

Gesamtauflage von 65.000 Stück - davon
23.000 in New York - durchaus .sehen las-

sen. Sehr beachtlich ist auch die Auflagen-
stärke einiger Wochenzeitungen. So er-

reicht der englischsprachige Jewish He-
rald eine - allerdings nicht beglaubigte -

Auflage von 288.000 Exemplaren, das jid-

dische AIgemeiner Journal oder das eng-
lischsprachige Caribhean Journal lassen

nach eigenen Angaben auch je eine Vier-

telmillion Zeitungen drucken. Insgesamt
gibt es in New York 22 Tageszeitungen,

neue Zeitungen gegründet haben, braucht
man nur einen Blick auf die Emwandc-
rungsstalistik zu werfen. Allein die Anzahl
der russi.schen und polnischen Blätter ist

um rund ein Drittel gestiegen und die
chinesi.sche Presse kommt heute auf eine
Auflage von über einer halben Million, vor
zehn Jahren waren es noch rund 170.000.

Vor 25 Jahren gab es auch nur ein ein-

ziges indisches Blatt in New York, heute
sind es laut der Independent Press Asso-
cation mindestens acht, deren Gesamtauf-
lage bei weit über 200.000 Exemplaren
liegt. Besonders drasti.sch ist die Ent-

Die Blätter für ethnische Gruppen helfen hei der Integration.

die der Ethnic Press, zugerechnet werden.
Dazu gehören allein sieben chinesische,
vier spanische, drei polnische, zwei grie-

chische Zeitungen, ein russisches Blatt

sowie der Daily Challenge, die einzige

atro-amerikanische Tageszeitung in New
York, die immerhin auch noch eine Auf-
lage von über 8l).()(X) Exemplare vertreibt.

„Wenn man sich in Brooklyn den richti-

gen Kiosk aussucht, dann kann man ohne
weiteres neben vier Blättern für die Filip-

pinos eine Zeitung für die jamaikanische
Minderheit, den Guyana Monitor sowie
die /:/ Nacional - gelesen von den Ein-
wanderern aus der Dominikanischen Re-
publik und die Ecuador News linden; al-

le in New York geschrieben und ge-
druckt", erzählt Abby Scher „Die Ethnic
Press in New York erlebt zurzeit einen ver-

itiblcn Boom." Allein /wischen 1W2 und
I W6 sind Fiiehr als eine halbe Milliim Im-
migranten in ilic Stadt gekommen, und
\\c\m man wissen will, v\i-khc (iruppcn

Wicklung bei den Publikationen der Ein-

wanderer aus Zentralafrika. Gab es für die-

se noch bis vor wenigen Jahren überhaupt
keine Zeitung, so sind es heute fünf Ma-
gazine und drei Wochenzeitungen. Als ei-

ner der erfolgreichsten Neugründungen
überhaupt erweist sich dabei der African
Abroad, der erst im vergangenen Jahr ge-
gründet wurde und nun schon rund 75.CK)0

Exemplare absetzt.

Nicht im engeren Sinn zu den Einwan-
tlcrern gc/ähli werden die Afro-Ameri-
kaner, vorwiegend die Nachfahren jener

Schwarzen, die einst als Sklaven in die
USA geholt wurden. Neben der Tageszei-
tung Dailx Challcngc kcninen sie zwischen
neun weiteren Zeitungen und Magazinen
auswählen. Besonders legendär sind dabei
die Amsterdam News, die 1909 gegründet
wurden und als eigentliche gedruckte
Chronik der Schwarzenbewegung in New
York gelten. Mit rund 30. (KK) nimmt sich

die Auflage zwar relativ bescheiden aus.
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die Zeitung hat jedoch ein großes Gewicht
und wird immer wieder auch von den
grt)ßen J'ageszeitungen in New York als

„Stimme der Schwarzen" zitiert.

Noch vielfältiger als bei den Schwarzen
ist die Presselandschaft bei den Eatinos,

den Zuwanderern aus Puerto Rico und
Zentralamerika. Sie können aus nicht

weniger als vier Tageszeitungen auswäh-
len, wobei die größte, el diario. eine Auf-
lage von immerhin SS.000 Exemplaren
hat. Daneben gibt es 13 Wochen- oder
Monatszeitschriften in spanischer Spra-
che. Ein neuer Trend sind laut Abby Scher
zweisprachige Zeitungen mit Informatio-

nen in spanischer und englischer Sprache,
so erscheinen beispielswei.se die Manhat-
tan Times in Washington Heights. High-
bridge Horizon in der Bronx und Ui Voz
de Queens ']q^q\\^ zweisprachig.

Wer einen Blick auf die Auslage an ei-

nem New Yorker Zeilungsstand macht,
wird immer auch mindestens zwei oder
drei jüdische Zeitungen flnden. Gemäß
der Erhebung von Independent Press
Association gibt es im Großraum New
York mchi weniger als 22 jüdische Zei-
tungen und Magazine. Die bekanntesten
sind die Jewish Weck, eine als sehr seriös

und kcMiipetent geltende Wochenzeitung
mit über 90.000 Auflage, und die Zei-

tungen der /Y>rn(/rJ-Gruppc.

Porträtserie zur

Ethnic Press

Der Aufbau wird in den kommenden
Wochen eine Reihe von Zeitungen der
so genannten Ethnic Press porträtieren.

Die .\rtikel wollen auch einen Blick auf
die jeweiligen Bevolkerungsgruppen
werfen, die hinter diesen Zeitungen ste-

hen.

Der engli.schsprachige Forward wurde
erst 1990 gegründet, 1995 wurde eine

russischsprachige Ausgabe lanciert. Le-
gendär ist aber die jiddische Ausgabe, der
Forx'erts. Die 1897 gegründete Immigran-
tenzeitung hatte sich bereits früh" den
Kampf für Sozialismus und soziale Ge-
rechtigkeit auf das Banner geschrieben
und wurde außerordentlich pt)pulär. In

seinen besten Zeilen erschien er als Ta-
geszeitung mit einer Auflage von 250.000
Exemplaren. Viele prominente Autoren
wie Isaac Bashevis Singer, Ehe Wie.sel,

Saul Bellow und Chaim Potok schrieben

regelmäßig für den horverts. Heute er-

scheint die Zeitung noch jede Woche, ist

auf wenige Seiten und eine .Auflage \ou
10.000 Exemplaren geschrumpft.

Jiddisch erfreut sich in New Yorks jüdi-

scher Zeitungslandschalt wachsender Be-
liebtheit. Neben dem Forverts und dem
bereits erwähnten Algemeiner J(mrnal mit
seinen 250.000 Exemplaren Auflage
erscheinen noch mindestens drei weitere
Zeitungen m Jiddisch.

Bei allen Unterschieden haben die Zei-
tungen der I-thnic Press etwas gemeinsam,
konstatierl .Abby Scher. Ihnen kommt eine
wichtige Aufgabe bei der Integration der
verschiedenen Gnippen zu. Sie bieten den
Neuankömmlingen Ixbenshilfe und infor-

mieren sowohl über die alte wie auch über
die neue Heimat. Sie sind zudem auch
wichtige Indikatoren von Veränderungen
innerhalb dieser Gruppen. „Wer eine
solche Zeitung über längere Zeit verfolgt,

kann l-ntwicklungen erkennen", sagt
Abby Scher.

Die Übersicht über New Yorks Ethnic
Press ..Many Voices. One City". ISBN 0-

97()S5S9. ist erhältlich bei der Indepen-
dent Press Association. J5() Broadwax,
Suite 525 New York. NY HX)Ll Telefon:

(2l2)-2I9-3976: ipany (2^ indypress. arg.
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Angriffder
Power-Frauen
Wie New Yorks Fußballerinnen die Sportwelt erobern sollen

Von H()J.(iKR BIKK\1ANN

Der Mitchell Athletic Sporipark in

Long Island, New York, hat seine
besten Tage eigentlich schon hmter sich.
1^)98 für die Goodwill-Games in Schnell-
hauvveise errichtet, geriet das Gelände in

den \ergangenen Jahren /unehniend m
Vergessenheit: Wo Olynipiasiegeim Ja-
ckie Joyner-Kersee ihre letzte^ Sieben-
kanipr-Goldniedaille gewann, fanden /u-
iel/i \or allem SchiiHesie statt. Jetzt Hat-
::n wieder eine Fahne liher der Haupi-
inbüne - das lila-gi)jdene Banner eines
Protiklubs. Der .\anie: .\ew \'ork Power.
0er .Anspruch: beste Frauen-Fußball-
niannschalt der Well.

Kevin Dessart ist Pressesprecher des
neuen Teatns und hat gerade ein Büro in

der provisorischen Geschäftsstelle, einem
Container in Sichtweite des Spielfelds, be-
zogen. Telefon, Laptop und Drucker sind
angeschlossen, den Kaffee bringt er sich
noch jeden Morgen im Pappbecher mit.
„Es ist alles noch ein bisschen notdürftig,
aber wir fangen erst an", erklärt der 32-
Jährige, der in New Jersey zuletzt eine
Eishockey-Mannschaft managte. Er selbst
hat nie Fußball gespielt. Aber das macht
nichts, findet Dessart. Öffentlichkeitsar-
beit ist für ihn vor allem ein Job und er
weiß, wofür er bezahlt wird. Dessart:
„Power wird Fußball-Geschichte schrei-
ben. Hier spielen einige der besten
Spielerinnen der Welt."

Medienunternehmer
investiert Millionen

Die Idee zur ersten Fußball-Profiliga der
Damen mit dem langen Namen „Wcmien's
United SoccerAs.sociation" kuiv WfS.A
- hatte John Hendricks. ein Medien-Un-
ternehmer, der wie Dessart selbst nie Fuß-
bali gespielt hat. Hendricks Lieblingsspiel
war eher .Monopoly: 1985 gründete er den
„Discovery Channel". W] übernahm er
den ..Learning Channel" und versucht
seitdem „Your Choice TV", einen wei-
teren Pay-per-view- Kanal, auf dem US-
Femsehmarkt zu etablieren.

Vorausse zung dafür ist allerdings viel

Sendematerial und so entschloss sich Hen-
dricks nach dem umjubelten Sieg der
Amerikanerinnen bei der Fußball-Welt-
meisterschaft 1999 im eigenen Land die
WUSA zu gründen und sämtliche Spiele

Anzeige
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live zu übertragen. Seit sechs Wochen
kämpfen New \orks Power- Frauen nun
mit sieben weiteren Gründungsieams um
die erste Meisterschaft.

Nel Fettig ist eine der Hoffnungsträ-
gerinnen in Hendricks Rechnung. Sie ist

25 Jahre alt und hat bisher alle Spiele mit-
gemacht. Bevor sie nach New York kam.
rannte und grätschte sie für die Collevze-
Mannschaft von North Carolina. Von der
neuen Liga ist sie begeistert. „Auch wenn
Fußball in Europa nicht als Business
gegründet wurde und mehr Tradition hat.
der Spon ist auf der ganzen Well gleich",
sagt die gelernte Verteidigerin. Die
WL SA- Verantwortlichen hauen „acht
starke Märkte mit guten Teams besetzt
und die Qualität i.st exzellent", so Fettig.
Für die Zukunft wünscht sie sich einzig:
• Vier weitere Teams".

Dreimal in fünf .Monaten spielen die
Mannschaften momentan gegeneinander,
danach werden Ende .August an zwei Wo-
chenenden die Playoffs ausgetragen. In
New York beginnen die Spiele im Som-
mer um 19 Uhr. wenn die .Außentem-
peraturen bei ..angenehmen 25 Grad" lie-

gen, wie Pressesprecher Dessart sagt. Er
ist fest davon überzeugt, dass sein Team
schon in dieser Saison um den Titel mit-
spielt. ..Wir haben eine junge Truppe, das
Durchschnittsalter liegt bei 25 Jahren."
Der Saisonauftaki: drei Unentschieden,
drei Siege, erst eine .Niederlage.

23 Spielerinnen durfte jeder der neuge-
gründeten Klubs in San Francisco, San
Diego, Carolina. Atlanta, Washington.
Philadelphia. Boston und New York vor
der Saison unter Vertrag nehmen. Darüber
hinaus teilte die WL'.SA-Fuhrung jedem
Verein drei US-Nationalspielermnen so-
wie zwei namhafte Profis aus dem Aus-
land /u. Der Finanzrahmen ist für alle
Teams einheitlich geregelt. Die Spie-
lerinnen verdienen zwischen 25.000 und
85.000 Dollar pro Saison und haben die
Möglichkeit, sich selbst zu vermarkten.
Was das heißt, hat die UfS-Amerikanerin
Mia Hamm. Superstar der letzten Welt-
meisterschaft und heute für Washington
im Einsatz, schon vorgemacht, Lange\or
dem offiziellen Start der WUSA stieg die
Stürmerin in Amerika zur Werbefigur und
Dollarmillionärin auf. Ein Spielzeug-
hersteller entwarf nach ihrem Vorbild .so-

gar eine Soccer-Barbie. Auch sie
schwärmt: „Für uns Spielerinnen ist mit

US-Nationalspielerin Tiffeny Milbrett, Kapitän von Neu York Pouer.
Fotos (2): New York Power

dieser Liga ein Traum wahr geworden."
Nirgendwo sonst auf der Welt können
Frauen mit Fußball derzeit so viel Geld
verdienen wie in den USA. Ein Grund,
warum auch drei deutsche Spielerinnen
dem Ruf der neuen Soccer-Welt gefolgt
sinu: Doris Fitschen spielt in Philadelphia,
Bettina Wiegmann und Maren Meinert
(..Deutscher Frauen-Fußball ist dagegen
wie Zeitungen austragen") in Bo.ston.
„Doch die Ausländer", glaubt Dessart,
„sind für den Erfolg nicht wichtiger als
alle anderen Spieler. Entscheidend ist die
Einstellung." Sechs Tage pro Woche ste-

hen die Power-Frauen in New York ihrem
Ver.Mn zur Verfügung. Interviews und Au-
togrammstunden gehören eben.so zum
Pflichtprogramm wie das Training.

Doch selbst wenn es am Ende nichts
wird mit dem Titel und „Power" im Som-
mer die Puste ausgeht, sollte man auch im

Tiffeny Milbrett (r.) bei
.Mannschaft 3:2 in Boston.

der Arbeit: /ulet/t «ew^inn ihre

nächsten Jahr mal im Mitchell-Athletic-
Sportpark vorbeischauen. Absteiger hat
die WUSA nicht vorge.sehen. Im Gegen-
teil. Mister Hendricks und seine Ge-
schäftspartner aus der Medien- Branche
haben der Liga zum Start 65 Millionen
Dollar und fünf Jahre Zeit geschenkt, um
Frauen-Fußball populär zu machen. Erst
danach w ird mit Gewinnen gerechnet. Die
ersten Zahlen wurden schon stolz veröf-
fentlicht: Zum Liga-Auftaktspiel zwis-
chen Washington Freedom und Bav-Area
Cyben-ay (1:0) kamen 31.000 Zuschauer,
zum Power-Saisonstart in Atlanta (00)
20.000 Besucher.

In New York muss Dessart den Ball fla-

cher halten, die Region um Manhattan ist

ein hartumkämpfter Sport-Markt. Gleich
14 Profi-Teams konkurrieren um An-
hänger, und für die meisten Amerikaner
wird Mannschaftssport immer noch mit
der Hand gespielt: Eishockey, Basketball,
Football und Baseball ziehen die Massen
an. Zum Fußballspiel der Power-Frauen
gegen Philadelphia Charge saßen vor kur-
zem nur 2348 zahlende Gäste auf den
10.000 Besucher fassenden Tribünen. „Da
war Muttertag und alle Mütter hatten
freien Eintritt", erklärt der Pressesprecher,
dessen Klub fürs Erste mit durchschnit-
tlich 7500 Zuschauem pro Partie rechnet.
Kevin Des.sart denkt positiv. Er findet es

nicht tragisch, das sich die WUSA-Teams
an der West- und Ostküste konzentrieren
und dazwischen Tausende von Meilen kein
Frauen-Fußballklub zu finden ist. Ihm ist

es egal, dass die Zuschauerzahlen der
männlichen Konkurrenz-Liga „Major Lea-
gue Soccer" (MLS) auch im sechsten Jahr
ihres Bestehens stagnieren. Und dass man
zu den Heimspielen der New Yorker nur
mit dem Auto gelangen kann, weil die U-
Bahn nicht mehr so weit raus fährt, nimmt
er als Tatsache hin. ..Fußball wird sich

durchsetzen. Hier auf Long Island spielen
die meisten KkIs heute Soccer", sagt er,

während draußen Schiller des benach-
barten College einfach so über den „heili-

gen Rasen" schlendern. Ein Anblick, der
jedem Fußball-Manager in Europa die
Zornesrote ins Gesicht treiben würde.
Dessart bleibt ganz ruhig sit/en. ..Das
Stadion ist in Bezirksbesitz und wir sind
nicht die einzigen Mieter, das ist klar."
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Sulidaritäü»-Marsch
Die West Side-Kids, eine Gruppe junger

jüdischer Teenager in New York, veran-

stalten im Riverside Park (K4th Street, an
der Promenade) einen Walk-A fhon. In

Zusammenarbeit nut der Organisation
One Israel Fund werden Spenden für ein

Rettungsfahrzeug für die jüdische Ge-
meinde in Yesha (Judea, Samana und
Gaza) gesammelt.

Beginn: 1 p.m.

Info: (212)670-0202

Workshop
Einen I^amilien-Workshop unter dem

Motto „Design your own Mezuzah Gase"
bietet das Judaica Mu.seum in Riverdale

(5961 Palisade Avenue. Bronx) an, das
dem Jüdischen Altersheim angeschlos.sen

ist. Mezuzahs wird traditionell eine be-

schützende Wirkung zugeschrieben. Jeder
Teilnehmer gestaltet seine eigene farben-

frohe Holz-Mezuzah.

Beginn: 10:30 a.m.

Info: (718)581-1787

Montag, II. Juni

Ausstellung

Unter dem Titel „Colours of the Spirit"

sind ab heute im Goethe Institute (1014
Fifth Avenue) Fotos und ZxMchnungen von
Mary Beth Schmidt Fogarty zu sehen.

Deutsche Literatur und Geschichte dienen
der Künstlerin, deren Vater aus Deutsch-
land stammt, als Thema und Inspiration.

Beginn: 6 p.m.

Info: (212)439-8700

Gefeierte Persönlichkeiten

als Karikaturen

Das Amerika des 20. Jahrhunderts hat sie hervorge-
bracht: Die Celebrities, gefeierte Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens. Ihre Popularität beruhte auf Publi-
city, war also direkt abhangig vom öffentlichen Auftritt.

So fanden neben Präsidenten und Kriegshelden auch
Sportler, Sänger und Schauspieler ihren Platz in den Zeit-

schriften. Zwischen den Weltknegen entwickelten Ma-
gazine wie Ihe New Yorker und Vunity Fair eine eigene,
stilbestimmende Art der Abbildung dieser neuen, vor
allem urbanen Gesellschaftskultur: die Karikatur. Vom
Broadway bis nach Hollywood, vom Runden Tisch im
Algonquin Hotel bis zum Stieglitz-Kreis - die Be-
rühmtheiten waren stets umgeben von den Karikaturisten,
und diese wurden dann selbst fast so sehr gefeiert wie ihre

Abbildungsobjekte.

Die New York Public Library (Fifth Avenue and 42nd
St) zeigt in ihrer Ausstellung „Celebrity Caricature in

America" unter anderen Werke von AI Frueh, AI Hirsch-
feld und William Auerbach-Levy. Zu sehen sind Zx^ich-

nungen und Karikaturen von amerikanischen Berühmt-
heiten wie Babe Ruth, George Gershwin, den Marx Bro-
thers, dem Tenor Fnrico Caruso und dem New Yorker
Bürgermeister La Guardia. Die Ausstellung läuft vom
22. Juni bis zum 31. August. Der Fintritt ist frei.

Beginn: 10 am.
Info: (212) 869-8089 oder www.nypl.org. Josephine Baker (1929), gezeichnet von Will Cotton.

Mittwoch« 13.Jim!

Songs

Linen Abend mit Cabaret Songs von
Frank Loessner veranstaltet das Museum
of the City of New York (1220 Fifth Ave-
nue). Loessner schrieb viele populäre
Songs, bekannt geworden ist er jedoch
durch seine Broadway-Musicals, wie zum
Beispiel Guys and Dolls.

Beginn: 7:30 p.m.

Info: (212) 534-1672

3«9itt««, 17. Jttiii

Museum
Am amerikanischen Vaterlag bietet das

Museum of Jewish Heritage (18 First

Place, Batiery Park) ein ganz besonderes

Programm für Väter und ihre Familien. In

einer Sonderausstellung werden Objekte
und Fotografien gezeigt, die sich mit der
Rolle des Vaters im jüdischen Leben be-

schäftigen. Väter in Begleitung ihrer Kin-
der haben freien Fintritl.

Beginn: 10 a.m.

Info: (212) 509-6 1 30 oder mjhnyc.org

MQil^,lg.Jyiii

Lesungen
Unter dem Titel „Scribblers on the

Roof veranstaltet die Congregation An-
sehe Chesed (251 We.st 100 th Street) eine
Lesereihe. Dabei kommen vor allem jüdi-

sche Schriftsteller aus New York zu Wort.
Die Romanschriftstellerinnen Binnie Kir-

shenbaum und Lynne Sharon Schwartz er-

öffnen die Reihe auf dem Dach der Ge-
meinde.

Beginn: 8 p.m.

Info: (212) 865-0600

Dienstagv 19. Iniil
's^'

Menschenrechte im Film
Festival eröffnet im Lincoln Center

Frauen in Afghanistan

beim Filmfestival.

ein Thema

Überleben in Zeiten des Krieges und
danach, so kann die Thematik des

diesjährigen „Human Rights Watch Inter-

national Film Festivals" zusammcngelasst
werden, das am 15. Juni im Walter Reade
Theater (Lincoln Center West 65th Street)

beginnt. In über 30 Werken interna-

tionaler Filmemacher v\erdcn Geschich-
ten des Überlebens in aller Welt erzählt:

Von Stral.>cn kl inlern in Bukarest. Fabrik-

arbeitern in Jamaica bis zu Insassen in

New Yorker Jugendgefängnissen. Die Fil-

me zeigen bis zum 28. Juni die Vielfalt

der Welt und ihrer Menschen, die doch
eines verbindet: Die Sehnsucht nach

Menschlichkeit, individueller Freiheit und
Würde. Das „2001 Human Rights Watch
International Film Festival'" eröffnet mit
der afghanisch-italienischen Co-Produk-
tion Jim^ (War): In the Uind of the Muja-
heddin.

Auszüge aus dem Programm:

Jung (War): In the Land of the Mujahed-
din

15. Juni, 1 p.m.; 16. Juni, 6 p.m.;
17. Juni, 3:15 p.m.

My American Girls: A Dominican Story
16. Juni, 1 p.m.; 17. Juni, 6:15 p.m.

Nazareth 2000
21. Juni, 1 pm.; 25. Juni, 8:45 p.m.;

27. Juni, 6 p.m.

Unfinished Symphony
22. Juni, 3:30 p.m.; 23. Juni, 1 p.m.;

26. Juni, 6 p m.

Lumumba
23. Juni, 8:30 p.m.

Sisters in Resistance

26. Juni, 1 p.m.; 27. Juni, 3:30 p.m.;

28. Juni, 1 p.m. und 6 p m.

Info: (2I2)875-.S6(K)

Oper
Die Freiluft-Saison hat begonnen.

Klassikfreundc können sich Decke und
Picknick-Korb bewaffnen und sich wie je-

des Jahr auf zwei Aufführungen der Met-
ropt)litan Opera in Parks von New York
freuen.

Heute abend stanet die Konzertreihe mit
einer Inszenierung von Puccinis Tosca auf
der Great Lawn im Central Park. Am
25. Juni wird an selber Stelle N'erdis Im
Traviata geboten.

Beginn: 8 p.m. Der Fintritt ist frei.

Infos: (212) 362-6000.

Konzert

Fin kostenloses Nachmittagskonzert ge-

ben „Metropolitan Klezmer" im 92nd
Street Y im Rahmen des 60-Plus-Pro-
gramms für ältere Frwachsene.
Die Band spielt eine Mischung aus Klez-

mer und anderen Musikstilen.

Als Gastmusiker ist eines der Grün-
dungsmitglieder der Band, der 8()jährige

Howie Leess, als Saxophonist mit von der
Partie. Der Eintritt ist frei - für jung und
alt.

Beginn: 2 p.m.

Info: (212)415-55(M)

Nittwoch, ;:^; Jtiiit

Führung
Die Gelegenheit zu einem nächtlichen

Spaziergang durch den Central Park gibt

eine Führung von 92nd Street Y Der Bum-
mel im Mondenschein wird begleitet von
einem Parkexperlen, einer Polizeieskorte

und vermutlich einigen Glühwürmchen.
Beginn: 7:30 - 10 p.m.

Info: (212)415-5500

Ausstelhnig

„Digital: Revolutions in Printmaking"
so der Titel der neuesten Ausstellung in

der Brooklyn Museum of Arts-Reihe
„Print National", die heute am Lastern
Parkway eröffnet. Im Mittelpunkt steht die

zunehmende Bedeutung des Computers in

Druckprozessen.

Gezeigt wird die gesamte Bandbreite
von traditionellen Drucken bis zu digital

manipulierten oder vollständig am Com-
puter erstellten Produkten. Die Ausstel-
lung läuft bis Anfang September.
Beginn: 10 a.m.

Info: (718) 638-5000

Theater

Ingmar Bergman bringt seine cinema-
tografische Sensibilität auf die Bühne: Mit
der Inszenierung von Sirindbergs Ghost
Sonata gastiert der schwedische Regisseur
bereits zum vierten Mal in der Brooklyn
Academy of Music (30 Lafayette Avenue).
Das königlich .schwedische Theateren-

semble erweckt Strindbergs verlorene
Seelen zum Leben.

Beginn: 7:30 p.m.

Info: (718)636-4100

ki-Aä-j

ßmM^i4, Juni

Dofuierstag, 2h^m»

Theater

Das „Immigrants Theatre Project" prä-

sentiert in seiner Reihe ..American
Dreams" neue Theaterstücke von Immi-
granten, die ihre Träume. Erfahrungen und
Enttäuschungen thematisieren.

Die Aufführungen finden jeden Don-
nerstagabend im Tenement Theatre (97
Orchard Street) statt. Die Reihe läuft noch
bis zum 9. August.

Heute abend ist als drittes Stück der
Reihe Ijdit Lolo takes her hm off to ihc

foir sex-iinfair victims zu sehen. Die
Hauptpersonen sind eine ermordete Pros-

tituierte, eine Näherin und eine als Soldat
verkleidete Frau im Bürgerkrieg.

Beginn: 8 p.m.

Info: (212)431-0233 \ 440

Workshop
Sind Sie gut bei Stimme? Haben Sie ein

unverwechselbares Timbre? Dann erfüllen

Sie dieVoraus.setzungen. für das, was auch
viele Schauspieler tun: Synchronsprechen.
92nd Street >' bietet einen Workshop unter
der Leitung des Broadway-Komponisten
und Werbespot- Prt^duzenten Dan Levine
an. Der Seminarraum wird in ein Aufnah-
rnestudio umgewandelt und neben prakti-

schen Sprechübungen gibt es Tipps für
den Einstieg ms Synchronsprechen als

Voll/eit- oder Nebenjob.

Beginn: 3 p.m.

Info: (212)415-5.500

; * < w«i'>j WSB^MtSSK^BKKBBi^KI^^

^^^^^^n^HHH
Diskussion

Das Auge isst mit. Das gilt auch für den
Blick über den Tellerrand hinaus.

Unter dem Titel ..Designs for Dining"
diskutieren in der 92nd Y-Reihe „The
Culinary Experience" Autoren, Archi-
lekfen und Restaurantbesitzer über sowohl
die Raiimstruktur als auch das Interieur

V(Mi Restaurants.

Beginn: 8 p.m.

Info: (212)415-5500
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Mord anJuden war
»Amtsanmaßung"
Neue Forschungsergebnisse zur Zwangsarbeit

21

\(ni JIM (;. lOHI \s

Im Allgemeinen erfüllte der Steinsetzer
Johann Meißlein aus Nürnberg seine

Pllichten „stets zurriedensieiienci. pünkt-
lich und tleißig". Er habe sich auch ininier
„korrekt und diszipliniert benoninien",
schreibt Kriegsgerichlsrat Dr. Reinlein in
seiner Urteilsbegründung. Bis auf ein Mal.
Meißlein veranlasste - ohne einen Belehl
erhalten zu haben - die Erschießung zwei-
er jüdischer Zwangsarbeiter. Der Hand-
werker wurde jedoch nicht wegen Mordes
angeklagt. Weil er es gewagt hatte, sich in
die Zuständigkeit von SS und Polizei
einzumischen, verurteilte man ihn viel-

mehr am 12. März 1943 wegen Amtsan-
maßung zu drei Monaten Gefängnis.
Meißlein war während des Krieges für

die NS-Baubehörde der Organisation Todt
(OT) verptlichtel worden und beim Stra-
ßenbau in der Sowjetunion eingesetzt. Ihm
wurde die Aufsicht über ein jüdisches Ar-
beitskommando übertragen. Zu seinen
Pflichten gehörte es, Meldung über ar-

beitsunfähige Zwangsarbeiter zu erstatten,
so dass sie anschließend von der Polizei
„ordnungsgemäß" liquidiert werden konn-
ten. Im Juni 1942 beauftragte Meißlein
einen litauischen Wachmann, zwei Frauen
zu erschießen. Seit langer Zeit hatte der
Steinsetzer beobachtet, dass „in der jüdi-
schen Arbeitskolonne zwei Jüdinnen mit-
geschleift wurden, die sehr schlecht laufen
konnten und völlig arbeitsunfähig waren".
Für sein eigenmächtiges Handeln erhielt

der Nürnberger zunächst sieben Tage ver-
schärften Arrest. An.schließend musste er
sich vor einem Feldgericht verantworten.
In der Verhandlung stellten die Richter
fest. da.ss „weder Mordlust noch Befrie-
digung des Geschlechtstriebes, noch Hab-
gier oder sonst niedrige Beweggründe"
den Angeklagten zu seiner Tat veranlasst
hatten. Beim Anblick der beiden „siechen
und kranken Judenfrauen" habe der An-

geklagte sich vielmehr an vorausgegange-
ne Fälle erinnert, die durch die „hierfür
zuständigen Polizeiorgane erledigt" wur-
den. Auf seine Meldung hin, .so führten die
Richter aus, hatte die Polizei damals be-
reits drei Juden erschossen. .Meißlein
wusste demnach, dass er bei Einhaltung
des Dienstweges auch im vorliegenden
Fall die „Erschießung der beiden kranken
Judenfrauen herbeiführen" hätte können.
Doch er ordnete selbst die Liquidation an.
„Die Ausführung von Judenerschießungen
ist aber ausschließlich eine Angelegenheit
der Polizei und der SS", so Kriegsgerichls-
rat Dr. Reinlein.

Dieses Feldgerichtsurteil wird in der
jüngsten Ausgabe der Dachauer Hette -
die von Professor Wolfgang Benz und der
Leiterin der Gedenkstätte Dachau, Barbara
Distel, herausgegeben werden - erstmals
veröffentlicht. Der Historiker Konrad
Kwiet entdeckte das Dokument bei seinen
Recherchen im „Prager Militärhisiori-
schen Archiv". Kwiet will mit der Do-
kumentation des Urteils „nicht nur den
staatlich verordneten Judenmord" sondern
auch die „Perversion des Rechts im Drit-
ten Reich" thematisieren.

Neben dem Aufsatz „Judenmord als
Amtsanmaßung" bietet die Publikation
unterschiedlichste Blickwinkel auf die his-
torische Dimension der Zwangsarbeit im
NS-Sklavenhalterstaat. Zudem wird unter
anderem die Situation der weiblichen KZ-
Häftlinge und Fronarbeiterinnen und ins-

besondere deren Nötigung zur Prostitution
dargestellt. Der Band „Zwang.sarbeit" ist

angesichts des Durchbruchs bei den Ver-
handlungen um den deutschen Zwangs-
arbeiter-Fond hoch aktuell.

Wolfgang Benz/Barhiira Distel (Hg.),
Dachauer Hefte Band 16. Zwangsarbeit.
Verlag Dachauer Hefte, Dachau 2000
ISSN 0257-9472.
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Foto: Jüdisches Museum Frankfurt

Aus dem Stamme
von Rabbinern
Ausstellung über das Leben und SNerk von Leo Baeck

Erstmals widmet sich eine umfangrei-
che Aussteilung dem Leben und Werk

von Leo Baeck (1873-1956j. „In seiner
Biografie werden wie in einem Brennglas
die wichtigsten Themen des deutschen
Judentums m der .Moderne sichtbar",
schreibt das Franfurter Jüdische Mu.seum
in seiner Ankündigung, Zahlreiche Doku-
mente und Objekte dieses liberalen Rabbi-
ners werden erstmals der Öffentlichkeit
gezeigt. Im Iruhjahr nächsten Jahres
kommt die Ausstellung nach New York.
Weitere Stationen sind Berlin und Jeru-
salem.

Keiner kannte Leo Baeck, als er 1901
mit einem Aufsat/ in Deutschland für Auf-
sehen sorgte. Der Rabbiner aus dem dama-
ligen Oppeln (heute Polen) wollte mit ei-

ner Kritik an dem führenden protestanti-
schen Theologen Adolf von Harnack den
jüdisch-christlichen Dialog anstoßen. Er
scheiterte mit seiner Idee zunächst. Doch
Leo Baeck wurde /u einer zentralen Figur
der Juden in Deutschland. 1933 wurde er
Präsident der neu gebildeten so genannten
..Reichsvertretung der deutschen Juden".
Trotz dieser von den Nazis erdachten Stel-
lung hielt er Kontakt zum Widerstand.

„Von vielen als Helfer in schwerer Zeit
verehrt, wurde die erzwungene Koopera-
tion mit den NS-Machthabem später auch
kritisch gesehen", schreiben die Ausstel-
lungsmacher. Nach der Befreiung aus The-
resienstadt gehörte Baeck zu den ersten
Überlebenden, die vom amerikani.schen
Präsidenten und dem US-Kongress em-
pfangen wurden.

Das Jüdische Museum der Stadt Frank-
furt hat den Anstoß Baecks zu einem
Jüdisch-christlichen Dialog vor 100 Jahren
zum Anlass für die Ausstellung genom-
men. Über 400 Fotos, Dokumente, Ge-
mälde und persönliche Gegenstände wur-
den mit dem Leo Baeck Institut, New
York, zusammen getragen. Zusätzlich ha-
ben Georg Heuberger und Fritz Backhaus
zur Ausstellung einen Begleitband mit
dem Titel „Leo Baeck. 1873-1956. Aus
dem Stamme von Rabbinern" im Suhr-
kamp Verlag herausgegeben.

Voiki { Kesing

Die Ausstellung „Leo Baeck 1873-1956
- Migesa rahbanim - Aus dem Stamme
von Rabbinern", Jüdisches Museum der
Stadt Frankfurt, läuft bis 14. Oktober

^/(/^«M-Probeabonnemeiit
Senden Sie mir drei Ausgaben des Auibau an:
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Straße

Wohnort

Senden Sie den ausgefüllten Coupon an:
Aufbau, 2121 Broadway, New York, NY 10023, USA
Telefon: (212) 873 7400, e-maii aufbau2000(a)aol com

Nachrufauf eine Agentin
Ruth Liepman verstarb im Alter von 92 Jahren

N]
- liukit Sic die Tram. Linie 6, bis /um

i hd^lciplai/.. Don hole ich Sie ab'"

So schrieb sie mir, im August 1991, als

ich sie erstmals in Zürich besuchte. Die

Rede ist von der Literaturagentin Ruth

Liepman.

Sehr .schnell wurde aus dem Sie ein Du.

Nach mehreren, mir unvergesslichen Be-

gegnungen entwickelte sich eine dauer-

hafte Freundschaft. Ich arbeitete an einer

Biografie über ihren Mann, den aus ILini-

hurg stammenden, schon 1966 verstorbe-

nen Schriftsteller uml Journalisten Hein/

Liepman. Ohne die Hilfe von Rulhchen,

wie sie liebevoll von ihren Freunden ge-

nannt wurde, hätte ich vielen Spuren nicht

nachgehen können

Ruth Lilienslein wurde am 22.4.1909

als Tochter jüdischer Litern geboren. Ihre

Kindheit und Schul/cn verbrachte sie in

Hamburg. Hier besuchte sie das bekannte
Lyzeum von Jakob Loewenberg, später

die reformfreudige Lichtwarkschulc. Ihr

Jura-Studium an der Hamburger UiMver-
sität schloss sie noch 1934 inii der Pro-

motion ab.

Doch in Hamburg konnte Ruth Lilien-

stein nicht bleiben. Als Gerichtsreferen-

darin hatte sie Berufsverbot erhalten, wie
sie sagte, „zuerst einmal eher als Kommu-
nistin denn als Jüdin". Nach 1933 hatte

sie sich am illegalen Widerstand gegen
die Nationalsozialisten beteiligt. Bei der

Gestapo wiederholt denun/ieri. von der

Hamburger Staatsanwaltschatt steckbrief-

lich gesucht, floh sie aus Deut.schland.

Holland wurde ihr Exilland. Als Mitar-

beiterin des Schweizer Konsuls rettete sie

vielen Verfolgten der Nazis das Leben.
Wer erfahren möchte, wie mutig sie da-

mals handelte, sollte Ruth Liepmans Er-

innerungen Vielleicht ist Lilück nicht nur
Zufall lesen. Die deutsche Okkupation
überlebte sie dank der Zivilcourage einer

calvinistischen Arbeiterfamilie, die sie

versteckte.

Nach der Befreiung kehrte sie nach
Hamburg zurück. Hier lernte sie Heinz

Liepman kennen, der aus dem amerikani-
schen \i\\\ /urückgekehrt war. Mil ihm
gründete sie 1950 in der SchluterstraUe ei^

ne Lileraluragentur, eine im damaligen
Nachkriegsdeutschland unbekannte Ein-

richtung. 1961 verließen Ruth und Heinz
Liepman erneut Deutschland; seitdem hat

die Agentur ihren Sit/ in Zürich.

Schon 111 Hamburg war Ruth Liepmans
Büro Treffpunkt für Autoren und Verleger,

hier gingen ,'\\el Eggebrecht und Heinrich
Ledig-Rouohlt cm und aus. Liepmans
waren eng befreundet mit den damals in

Hamburg lebenden .Alfred Anderscii und
Günter Weisenboin. mit Ida Ehre, Elsbelh
und Herbert Weichmann.
Der literaturvermitielnden Tätigkeit

Ruth Liepmans verdanken deutsche Leser
Autoren wie Mailei. Salinger und .Mal-

pass. Ihre Agentur betreut heute die

Werke von Norbert Elias, Anne Frank und
Erich Fromm, vermittelt unter anderem
die Bücher von Gerhard Durlacher, Ida

link, Magib NachfuB und Aleksandar
Tisma. 1992 verlieh die Stadt Zürich Ruth
Liepman die goldene Ehrenmedaille,
nicht nur wegen ihrer Verdienste für den
internationalen Buchmarkt. Ausdrücklich
würdigte man sie als „deutsche Zeugin
des unerschrockenen antifaschistischen

Widerstandes". Die Gesellschaft für Exil-

forschung machte sie 1998 zu ihrem Eh-
renmitglied. Die Stadt Hamburg fand we-
der Anlass noch Gelegenheit, dieser Frau
die ihr gebührende Ehre zu erweisen.

Am 29. Mai 2001 starb Ruth Liepman in

Zürich. Verneigung und Respekt vor
dieser immer hilfsbereiten, freundlichen
und liebenswerten Frau.

Will Med Wi nikv

Die Literaturagentin Ruth Liepman. Foto; Keystone

We moum the loss of our mother. grandmother
and great-grandmother

MA(iI)A MEYERSOHN
nee Wellisch

widow of Dr. Franz Meyersohn

of Worcester. M

A

formerly of Schwerin
bom in Budapest on August 18, 1900

dicd in Framingham, MA on May 29. 200

Mother of

Charlotte Lily Lebowitz. Natick, MA
Rolf Meyersohn. Neu \ ork City

Peter (ieorge Meyersohn. C ambridge. MA

Grandmother of

Wendy Lebowitz. Brooklyn, NY
Marian Lehowitz, I'hiladelphia, PA

.Jonathan VVelhsch Meyersohn. New York ( ity

Kli/abeth Ruth Meyersohn. Northampton, MA
Molly .lean-Mary, Cambridge. MA

Matthew Meyersohn. C ambridge, MA

Great-grandmother of

Dov, Max, Adam, Noah, Hannah,
Alexander, Madehne,

Nathaniel, Lily

K'H Meyersohn, 12^ West 76th Street, New York,
NY 10023
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Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUI^

We are mournini: the loss of

URSULA SUE HKRRMANN
nee Grusz

bom July 23. 1924, Leipzig, Germany
ched May 21. 2001

Deeply devotcd wife (alinost 52 years)
of Kurt .J. Herrmann
heloved niother t*) Robert \\, Herrmann
and wife Barbara
loving grandmother to Joshua and Jona! hau

May she rest in peace !

Kur! .1. Herrrnann Families, lOlj 1 Calvin Ave.,
Los Angeles. CA 90025

Aliuniriif des Fniger

Obcrrahbineis

Der tscheehische Oberrabbiner Karo!

Sidon hat die Regierung in Prag
aufgefordert, den grassierenden Na/ium-
trieben im Lande Einhalt zu gebieten. Es
sei höehste Zeil, sich vom fal.sehen linken

Feindbild zu verabschieden und stattdes-

sen den Rechtsextremismus als wirkliche

Gefahr für die Demokratie zu begreifen,

sagte der orthodoxe Rabbiner. Sidon lan-

cierte .seinen Alarmruf an der alljährlichen

Gedenkfeier im ehemaligen Konzentra-
tionslager Terezin (Theresienstadt). Die rö-

misch-katholischen Bischöfe des Landes
schlössen sich Sidons Aufruf nach kurzer

Bedenkzeil an.

Im Polizeiministerium konterte man, es

fehle an gesetzlichen Grundlagen und
technischer Ausstattung. Das ist blanker

Unsinn. Die tschechische ist neben der
deutschen die am besten ausgerüstete

Polizeitruppe Europas. Auch an gesetz-

licher Handhabung zur Verfolgung von
Provokateuren und Gewalltätern fehlt es

n'cht. Die Normen erfüllen europäische

Standards. Das Problem ist der aus-

geprägte Verfolgungsunwille bei Polizei

und Justiz. Die verschiedenen Regierung-
en haben daran nichts zu ändern vermocht.
Dass in der Polizeitruppe Tschechiens

Sympathien für Rechtsextreme verbreitet

sind, ist seit Oktober 1999 auch regie-

rungsamtlich festgesiellt. Dies halte als

einzige Konsequenz die Verab.schiedung

eines hohen Prager Polizeioffiziers in den
sowieso anstehenden Ruhestand zur Folge,

in allen Ehren und bei vollen Bezügen.
Ansonsten blieb alles beim Allen.

So verwundert es den Beobachter auch
nicht, dass neulich ein Konzert von Nazi-

Skins in einem Ort nahe Prag von der
Polizei unbehelligt blieb. Der offen rassis-

tische Charakter des Treffens konnte den
vor Ort präsenten Beamten schwerlich ent-

gangen sein. Eine aus der Slowakei
angereiste und auf Werbeplakalen
ent.sprechend angepriesene Musikgruppe
trägt stolz den Namen ,Judenmord", ihr

Logo zeigt das Hauptior der Todesfabrik

Auschwilz-Birkenau.

Hein/ MuH, Prag

Anzeige

Hilltop Acres Resort

P.O. Box 87, Jewett, NY 12444

A small and charrning resort, off

W^e main road. with a most beauti-

fu! mountam view Private lake

Modern accomodations 3 qourmet
meals daily, Viennese cuis'ne

Friendly and peacefui atrnos-

phere, ideai for a relaxing vacation.

Affordable rates (Lower rates for

longtime residency)

We are open all year.

For icscrvations call-

(5lcS) :^34-4S<S()

or loi; ()!i to:

www.windhani-aica.coni/

hilltopacrcs.lnm

Lowes! rates to and frorTi

mountam vacation hoteis,

Atlantic City.

MichaeFs
Car Service

All desired locations

(201) 836-8148

Toll-free 1-888 793-6506
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Ik'iiry Frochlich, Larchnioni, NY

SILVEK DONOKS

Filippo Alvino, Brüssels, Bcigium
in memory ot Hermann Schlesinger

(Mlada Boleslaw, Czech Rep.)

Henry H. Ikr/o^, Rye, New York
in memory of „my beloved wife Ruth
Herzog, my mother Rose Herzog and
my father Willy Herzog"

CENT! R\ ri rB

Kurt Ermann and Hilde Vogel,

New York City

in memory of „our parents Felix and
Hedwig Ermann and Hilde Vogel's

beloved husband Harold"

Ernest Laufer. Baltimore. MD
Christopher von Oppenheim, Köln,
Germany

Anna Uhhiiann, Oak Lawn, IL

zum Gedenken „meiner Mutter Rosa
Albersheim gewidmet sowie der 22
ermordeten jüdischen Bürger der

Gemeinde Vredens"

Dorle E. Weil, Cid Westbury, NY
Lili VVnmker, Jamaica, NY

in memory of Werner Robinson, Los
Angeles. CA

HONOR SOCIETY

Albert und Susanne Brunei!,

Demarest, NJ

in honor of Susie Brunell

Simon Metzger, Rego Park, NY
in memory of Margot and Lizetle

Metzger

Retraction

The Heritagc list published in Anihaii

No. 1 I nnstakenly listed the Blue Card.

Ine as a Diamond Builder. The dona-
tion of $ I.OOO.OO was by Mr Henry
Frochlich who should have been idcnti-

fied as the Diamond BuiKIci. The Blue
Card, Inc. did not niake a donation to

the Ileritaj^e Foundation. VVc uish to

apologi/e foi ihis iiusiakc. VVe thank
Mr. Henry Frochlich lor his juenerous

Support.

Mr. and Mrs. Harry Rosenthal,

Valley Strcam. NY
Dr. Ralph Stein, West Palm Beach. FL
Mrs. Lawrence Lcko, Bronx. NY

OIHFR DONATIONS

Anon>mous, Forest Hills. NY
Mr. and Mrs. Howard Adler,

Stalesville, NC
Heinz C\)hn, Laguna Hills. CA
Lee Garvin, Hnciniias, CA
Rudy (Jrundel, Syracusc. NY
Lilo Herz, Bronx. NY
Kurt und Miriam Hirsch,

Pembroke Pines. FL
Mrs. Ernest Eising, Peoria, IL

Jerry Kahn, Flushing. NY
Hildegard Lehrberger, New York City
Max S. Mayer, Bala-Cynwyd. PA
Lilli Meyer, Forest Hills. NY
Claudia Monse, Wharton, NJ
Karin Pardo. Ch cago, IL

Carl Ruwalski, New York City

Rita Seligman, Syracuse, New York

IMth International Ybuth Meeting in Dachau
rememberinj]; - meeting - understanding -
vvorking for the future

The International Youth Meeting m Dachau takes place on four
different occasions between Julv 27 and August 17 ^(X)l in the
Youth Guest House Dachau. An estimated 150 young men andwomen trom more than 20 countries - all between the ages of 16
and 26 - convene to study and work togethcr - searching for
answers regarding the past. the presenl, and the future. The program
mcludes Workshops, discussions with contemporarv witnesses of
the events, tours of the concentration camp memorial sitc visits to
Dachau and Munich. and excursions. lectures. and C()nscr^ation
projects on the grounds of the memonal site. The participants will
have time to get to know each olher and to explore contemporarv
Germany durmg activities in their spare time.
For more information log on to www.kir-dac han .Ic/iuiicndbcpep-

nung.
^ ^"^^

For registration contact:

Förderverein für Internationale Jugendbegej-nung und
Gedenkstattcnarluit in Dachau e.\., phone (Oll 49) 81 M-
83303, lax (Uli 49) 8I31-S3309. c-ma.l: loev.dachan(aumv^
Due to strong demand earl> rcgisiralions arc encouraced.

Für meine Dissertation suche ich

Zeitzeugen mit persönlichen
Frinnerungen an die Berliner

Kroll-Oper (1927-1931 ). Wer
kann über die Aufführungen
etwas berichten oder kannte die
Künstler?

Ra( hei Nussbaum
bei V\ ichert

(ileimstralU 70

13355 Bt rlin

Tel.: +49 .^0 463 HI 67
e-mail: racheln91 (a'hotmailtoni

JOB.S

Ich suche Artikel über und
(vielleicht) von Pastor Emil
Eelden, meinem Urgroßvater.
Sie müssen ungefähr aus den
Jahren 1947-53 stammen.
Außerdem suche ich Men-

schen, die meinen Urgroßvater
kennen oder gekannt haben.
Vielleicht gibt es auch .Ange-
hörigen, deren Litern oder
Großeltern meinem L rgroß-
vater Carcpakete geschickt ha-
ben. Vielleicht gibt es auch
noch Schriftwechsel zischen
Personen und Fmil Felden.

Ich interessiere mich für al-

les, was im Zusammenhang
mit Fmil Felden steht, da ich

eine Diplomarbeit über ihn
verfasse.

Marius Funke
Innsbrucker Str. 82
I)-28215 Bremen
Tel.: 0421-356024
Fax.: 0421 -2428845
e-mail: funke C"uhconi

Secretarv Washington
Heights. Hus\ ulficc (^i non-
profit gcnatric program seeks
friendly. detail orientcd Depart-
ment Secretar\'. Computer liter-

acy and .50 v^pm typing arc
requircti. Bi lingual Fnglish/
(jcrnuin a plus. Hours; 9 am 5
pni. Moiiday Iriday. Salar\ to

% 25 K. PIcasccall L\a Kno'llcr

212-781 7200 or fax icsuincio
: I 2-795-0940. FOF

Kleinanzeigen im

Aufbau:

Telefon: (212) 873-7400

Fax: (212^496-5736

email: ads@aufbauonline.com

Cieschichct des jiidisiluii Kiaiiktiiliaiise^sTirKiilii

Das NS-Dokumentalu.ns/ciitrum der Stadt Köln plant für das Jali.
^CK). eme Publikation und Ausstellung zur Geschichte des judischen
Krankenhauses m Köln. Ottostrasse 85 („Israelili.sches Asyl fu.
Kranke und Altcrs.schwache**).

Leiter des Asyls war über .fahi/ehnte Dr. Benjamin Auerbach der
nach semer Fmigration 1940 m New York starb. Wir bitten' um
l'nterstut/ung in der Suche nach Dokumenten, I-otos und Frin-
nerungen /u diesem Krankenhaus. Wir waren insbesondere dankbar
lur .Auskuntte und Material zur Biografie von Pncgepersonal und
Medizinern, vor allem auch zu Dr. Benjannn Auerbach
Kontaktadre,s.se: NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln
Appellhotplatz 23-25, 50667 Köln, BRD;
t--mail: nsdok(«^neicolognc.de
Website: www.musccnkot'ln .i.-/ns-Hnl.

B

IHappy 95tfi Birtlulay 1
Oll July 4tli i

I

Margaret Heimann 1

2107 Ocean Ave. # 608, Santa Monica, CA 90405 |

I
With Lüve from

Peter, Annabelle, Bruce, Diane, Roberta, Deborah
Jeremy, and great-granddaughters Allison and Carolyn

'
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Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any condition
Old Porcelains, Antique Furniture,

Silver Judaica. Jewelry,
Bronzes, Clocks & Books

IBID CONT'L. formerlv Berlin
Call collect anytime: (212) 873-7150

We come to vour home.

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.
We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, ariything!

We pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

\ch suche Veruandic meiner Familie mütlerlicherseit.s, der Familie
Kur/weji, Berlin. Bereits verstorbene oder ermordete Mitglieder der
Familie waren: Bertha Kur/weg, genannt Betty. Emil Kurzweg
Louis Kurzweg, Luzie Kurzweg. Alfred Kurzweu Heinz Caspanus
genannt Henry Caspanus (.Sidney), .Martha Wedel. Bertha lach-
mann. .Nichte von Betty Kurzweg, usw. Wahrscheinlich noch le-
bende Familienmitglieder tragen die Namen Ellen Loebbinger Han-
si Gerstel. Wir suchen aber auch Menschen, die die Familie Kurz-
weg, hzu deren Konfektionsfirma in Berlin Hopp und Kurzweg
kannten. ' ^

IX^s weiteren suche ich .Jugendfreunde meiner verst Mutter Mar-
got geh. Kurzweg in Berlin. .Mir bekannte .Schülerinnen aus der
Vorlehre in der Auguslsirasse sind: Ester Scharf. Susi Gerechter
Kinderaerztin. Freundin xon Frieda Kurzweg. Anmaliese Wachsner
truher Momsenstr. Margot Hein oder Heim aus der Kochlehre Al-
tersheim Lützowstr. Hansi Dulberg. Hella Lipschütz. die vielleicht
in Israel leben.

Auch suche ich eventuell Kinder eines gewissen Abraham Paza-
nowski. geb. in Lodz, der vor dem 2. Weltkrieg nach Israel auswan-
derte. Desweiteren suche ich Nachfahren des Onkels. Bruder ^o^^
Salka Port, meines Vaters Feiwel Be,lin. geb. ,n Lodz, der m den
^Oer .fahren nach Amerika auswanderte. Name der Familie soll
Skorroddm. bekannte Musikerin. sein.

Bitte senden Sie mir eine F-Mail an
folgende Adres.se: zinyirtCc^beztHäntjiet
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Für Körper, Geist
und Seele
Die New Yorker YMCAs bieten zunehmend Spiel und
Spaß statt Unterkunft

NEW YORK 23

Von SIKI AMi: LAASKR

Touristen, die in die USA kommen, ver-

binden mit dem Kürzel YMCA güns-

iige Llnterkunftsmöglichkeilen. Dabei geht

zumindest in Neu York die Tendenz der

..Y\" immer weiter weg vom Herberg-

L'harakler in Richtung Fitness- und Fortbil-

dungsangebole. So wurde kürzlich der

Grundstein für ein neues „Y" in der I4th

Street gelegt, das in erster Linie mit einem
großen, modernen HallenbatI und attrak-

tiven Gesundheits- und Wellnessprogram-

men wirbt. W()hnnu)glichkeiten wird es

dort keine geben, l'inanziert wird der

großangelegte Bau durch den Veikaul des

McBurney YMCA in der 23rd Street an
den gemeinnützigen Verein Common
Ground. Das McBurney YMCA soll sei-

nen Nutzern zwar noch bis zur Hröflnung
des neuen ,.Y" Antang 2003 zur Verfü-

gung stehen, es nimmt aber bereits seit

Januar dieses Jahres keine Reservierungen

für Übernachtungen mehr entgegen.

Die Geschichte der YMCAs hat in Lon-
don im Jahr 1844 angefangen, als eine

Gruppe von Protestanten ein Konzept ent-

wickelte, wie man jungen .Männern, die

neu in der Stadt waren, durch preiswene
Unterkünfte den Fjiisiieg in die Metropole
erleichtern konnte. Dahinter verbari: sich

die Idee, die Neuankömmlinge im christli-

chen Sinne vor den Versuchungen und Ge-
fährdungen der Großstadt zu bewahren. So
wurden in London zur Lrhauung von Geist

und Seele in erster Linie Bihelkreise ange-
boten.

Wenige Jahre später, am 29. Dezember
1851, entstand in Boston das erste YMC/\
in den Vereinigten Staaten. Das erste New
Yorker „Y"'. wurde 1852 gebaut und bot

vor allem Männern vom Land Unterkuntt.

die in die Stadt kamen, um Arbeit zu find-

en. Inzwischen umfasst der Dachverband
„YMCA o{ Greater New York" 20 Nie-

derlassungen in den fünf Stadtbezirken.

Nur sieben davon sind für Übeinach-
tungsmöglichkeiten ausgestattet.

Zur Gründungszeit lautete das offizielle

Ziel der YMCAs, „die spirituelle, geistige.

soziale und körperliche Kondition junger
Männer" zu verbessern. Nur wenig abwei-
chend von dieser Vorgabe bieten die heuti-

gen Y-Programme für „Körper, Geist uml
Seele" an.

In der Broschüre der Organisation ist zu
lesen, dass denjenigen, die das Angebot
nutzen. Werte wie ..Respekt, Verantwor-

lungsgetühl, Aulmerksamkeit und l{hr-

lichkeil" vermittelt werden sollen. Dabei
werden in erster Linie Kinder und Jugend-
liche angesprochen, für die die ,.Ys" von
Krabbelstube über Nachhilfeunterricht

und Computerseminare bis hin zu einem
vielgestaltigen Freizeit- und Ferienange-

bot alles im Programm haben.

„Angebote für Jugendliche stehen heute

ganz oben auf unserer Liste", sagt Lenore
Neier, die Pressesprecherin von ..YMCA
of Greater New York". Fehlendes Geld
soll niemanden an der Teilnahme hindern,

erklärt sie. Fs gibt Stipendien für Familien

mit niedrigem Finkommcn. Ohne ein sol-

ches Fjitgegenkommen bliebe zumindest
die Nutzung der Fitnessanlagen wohl eher

den gut Betuchten vorbehalten - bei einem
Monatsbeitrag von immerhin $ 78.

Damit hat sich der Fokus nicht nur von
L^nterbringung auf Spiel- und Spaßveran-
staltungen verschoben. Fs zeigt sich auch
eine Verlagerung der Zielgruppe: Nicht

mehr Durchreisende und für nur kurze Zeit

in New York lebende Menschen uerden
angesprochen, sondern das Angebot soll

für die Gemeinde, für die Nachbarschafi
der jeweiligen YMCAs attraktiv und sinn-

voll sein. So ist auch das neue McBurnev
Y an der I4th Street laut Presseerklärung

für die etwa 20.tX)0 Kinder und Frwachse-
ne der Umgebung gedacht, die als „le-

hciidige und anwach.sende Gemeinde" be-

schrieben wird.

Schwierig gestaltet sich allerdings die

Frage, was aus den langjährigen Bewoh-
nern des McBurney Y an der 23rd Streei

werden soll. Hinige von ihnen haben sich

notgedrungen dazu entschieden, in eines

der anderen YMCAs mit WohnuK^glich-
keit umzuziehen. Den verbleibenden zehn
Personen hat die Dachorganisation ange-
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Historische Aufnahme des VMC.V an der 23rd Street. Das (.ehäude soll

verkauft werden, um ein Fitnesscenter an der I4th Street zu finanzieren.

Foto: YMCA

holen, \oierst in der 23rd Street wohnen
zu bleiben. Der Verein Common Ground
plant. K\cn (Jebäudeteil in der 24th Street

/u einem Heim für Obdachlose und Al-

leinstehende mit niedrigem Finkommen
umzugesiallen. .Auch Jugendlichen, die

dem Pflegealter bereits entwachsen sind,

wird hier erstmals eine Unterkuntt ge-
boten.

Die moderne Ausstattung ist ein wesent-
licher Punkt in der Planung des neuen
YMC,\. ..Die Fitnesseinrichtungen wer-

den aut dem neuesten Stand sein", kündigt

Lenore Neier an. .Auf dem Programm des

..YMCA of Greater New York" steht au-

ßerdem die Renovierung und Modernisie-

rung derjenigen YMCAs, die vor mehr als

70 Jahren gegründet worden sind. Schade
wäre es schon, wenn auch .solche nostal-

gischen Bauten wie das Harlem YMCA an
der 1 35th Street und das West Side YMCA
an der 63rd Street zu gesichtslosen Sport-
und Wellnesszentren umfunktioniert wür-
den - doch das wird nicht passieren, so
Lenore Neier: „Wir werden weiterent-

wickeln, was bereits da ist, ohne den
ursprünglichen Charakter der Gebäude zu
zerstören." So sollen beispielsweise auch
die älteren „Ys" Rollstuhlfahrem zugäng-
lich gemacht werden. „Unser Anliegen i.st

es. alle YMCAs in New York qualitativ

auf denselben Stand zu bringen."

Leserbriefe

Glückwunsch

Aufbau No. 9, April 26, 2001, Schwer-

punktthema „Todesstrafe"

Danke. Als engagierter Gegner der To-

desstrafe freue ich mich ganz besonders,

dass der Außnm sich nun dieses Themas
angenommen hat Diese Ausgabe unserer

Zeitung ist ein wichtiger Schritt. Herz-

lichen Glückwunsch und machen Sie bitte

so weiter!

Thomas OhI

Lan^enselbold, Deutschland

Rathenau statt

Stresemann

Aufbau No 11. May 24. 2001, „Wie ein

Phoenix aus der Asche"

Ich lest- regelmässig den Aufhuu mi

Intcrnci und freue mich i!iiii)cr über Nach-

nclikM! die zeigen, dass jüdisches Leben

wicdiM :ii:nihihi IM Di-iiKchland. Ins-

besondere fand ich das Interview mit Rab-
biner Rodet, dem Rektor des neuen Abra-
ham Geiger Kollegs interessant.

Rabbiner Podet stammt aus den USA
und ist deshalb mit der deutschen

Ge.schichte und der Geschichte des

deutschen Judentums vielleicht nicht ganz
vertraut. Es ist ihm deshalb nachzusehen,

wenn ihm „Stresemann" als Beispiel ein-

fällt für jemanden, der „sehr in die jüdis-

che Gemeinschaft eingebunden" war, und
es gleichzeitig schaffte, „sich gleichzeitig

in die gesamte Gesellschaft einzubringen".

Vielleicht verwechselt Rabbiner Podet

Stresemann mit Rathenau.

Nicht nachzusehen ist es jedoch dem
Aujhau, das heißt, seinem Lektorat und
seinen Autoren, so einen Lapsus durchge-

hen zu lassen. Wäre es nicht besser gewe-
sen, Sie hätten Herrn Podet auf seinen Irr-

tum (oder war es nur ein Versprecher?)

hingewiesen? Oder ist der Aujhau selbst so

wenig vertraut mit der Geschichte

Deutschlands und der Juden in Deutsch-

land, dass Ihnen der Lapsus nicht aufge-

fallen ist?

Dr. Werner Nutt,

Edinburgh, I nuland
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>4ü/ba6y-Luncheon 2001 für Walter Laqueur

T^einer vom Festkomitee halte es gewussi, aber manchmal hatJLVman eben Glück. Das Alma Piano Trio spiehe das SchubertTno m B-Dur, Op. 99 - eines der Liebhngsstücke des Preisträgers
WaUer Laqueur. Es ist ein beschwingtes, munteres Stück und es
passte gut /u der heiteren Stimmung des feierlichen Luncheon /u
hhren des Historikers und Publi/isten Walter Laqueur. Mehr als 70
Gaste feierten ihn während der Verleihung des Preises mit Standino
Ovations. Viele nutzten die Chance, nicht nur zu gratulieren, sont
dem dem Fachmann für die Emigrantengeneration Fragen zu stel-
len und eigene Geschichten zu erzählen.
Neues Material für den Autor, der über ein zweites Buch zu sei-

ner Generation nachdenkt. Schon der Empfanc war familiär gewe-
sen - der Au/hau hatte eine lange Pause cemacht, was Feier-
lichkeiten angeht. Deshalb gab es viel zu erzählen, auch weil junoe
und neue Freunde der Zeitung hinzugekommen waren.

" ^

Walter Laqueurs Familie hatte sich eine sanz besondere Über-
raschung ausgedacht. Von überall her schickten sie per E-Mail und
Telegramm ihre besten Wünsche: aus Brasilien und Deutschland
Australien, Israel und den USA. Es sind jene Länder in die der
Anjhüu seit jeher verschickt wird. Und so war es nur folgerichtig
dass em Symbol der Veranstaltung auf jeder Tischkarte zu schein
war: Em Mann trägt eine Kiste mit/\/,//;,//rv ms wartende Flu-zeug
Und genau so eine Kiste bekam auch Walter Laqueur zu dent Preis
dazu - gefüllt mit 50 Sonderausgaben. Der Aufbau ist unterwe-s zu
den neuen Lesern in Deutschland und Amerika und zu einer neuen
Präsenz in der New Yorker Öffentlichkeit. Als die Gäste lance nachdem Lunch aufbrachen, sprachen sie schon vom nächsten Fest.

Irene .\rm bruster

Gespräch unter Journalisten: der Aufhau-Prvist
Andrea.s Mink.

räger Walter Laqueur und .l/</7>rt//-Redakteui

Erstes Kfnm'nU'rn.n: t////,/,v k'r.l ,kh nun D.mida M
Frnu \!;iii;in

ii nu '''«' Hmh
3

I rod.lich und semer C-i.fr aus New Jersey: Lore und Fri. t^oss.

AMERICA'S ONLY GERMAN^JEWISH PUBÜCÄTION ^ FOiJNDED IN 1934
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Geld für Opfer

-

Celd für Anwälte

Der Kontlikt um die Entschädigungen
w)n ehemaligen Zwangs- und Skla-

venarbeitern hat rund vier Jahre gedauert.
Nun beginnt das Geld zu Hießen. In diesen
Tagen hat sowohl die tschechische Regie-
mng wie auch die Claims Conference mit
der Auszahlung an insgesamt rund 20.000
ehemalige Zwangsarbeiter begonnen.
Die rund lO.O(K) jüdischen Sklavenar-

beiter aus 25 verschiedenen Ländern,
denen die Claims Conference Geld aus-

bezahlt hat, haben in diesen Tagen je

10.000 Mark (4.400 Dollar) erhalten, spä-

ter sollen sie eine zweite, kleinere Tranche
bekommen. In den USA sind es 5.400
Begünstigte. Insgesamt werden rund
160.000 Jüdische Opfer Geld aus deiTi

Zwangsarbeiterfonds bekommen. Wer
noch Ansprüche auf Geld aus dem
Zwangsarbeiterfond geltend machen will,

muss dies bis 11. August tun.

Praktisch gleichzeitig mit den Opfern
bekommen auch die sie vertretenden

Anwälte ihr Geld. Ihre Honorare wurden
vom einem Bundesgericht in New York
festgelegt und sind teilweise erklecklich.

So bekommt beispielswei.se die Kanzlei
von Melvin I. Weiss, einem der führenden
Anwälte im Verfahren, allein über 15

Millionen Mark (laind sieben Millionen
Dollar). i^w

(Siehe Berichte auf den Seiten 5 und 16)

No. 13/ June 21, 2001 •$ 2 95 / DM 4.50

New York, Thursdav, June 21, 2001 S 2.95 USA / 4.50 DM

Inie r*^cHwei/ei ^ 1^ •'"0 3A£CK INSTITUTE
taut suciit

Fotos (5): Constantine Limperi
J9 502y S0 4S06

einen Judeiiiiiörder
In Zürich wurde ein 70-jähriger Rabbi auf offener Straße erschossen

Mord in Ziirieh. Bestürzung in Israel: Beisetzung >on Kjihbi (;riinh;HHn m Hn. Hr;u|. Foto Moshe Shai

Der Stadtkreis 4 in Zürich ist nicht die
feinste (ie^end. Prostitution und Drof^en-
handel prägen in itlulun Straßen das
Bild. Im YAircher Stadtkreis 4 leben tradi-

tionellerweise auch orthodoxe Juden.
Und hier wurde am Abend des 7. Juni ein
70-jähriger Rabbiner aus Israel erschos-
sen. Auch rund zwei Wochen nach der Tat
ist nicht bekannt, wer die Bluttat began-
gen hat. Solange der Täter nicht bekannt
ist, kann auch über dessen Motive nur
spekuliert werden.

Von LORENZ WOLFFERS

Er war Jude. Motiv des Mörders Hass,

Judenhass." Nur Stunden nach Be-
kanntwerden des ruchlosen Verbrechens
gab es für Sigi Feigel, eine der profilier-

testen jüdischen Stimmen in der Schweiz
keine Zweifel mehr am Motiv für den
Mord an dem 70-jahrigen Abraham Grün-
baum aus Bne Braq. Feigel ist Rechts-
anwalt und war lange Jahre Präsident der
Israelitischen Cultusgemeinde Zürich, der

größten jüdischen Gemeinde in der
Schweiz. Alle anderen Möglichkeiten
schließe er „nach jetzigem Erkenntnis-
stand aus logischen Gründen und gefühls-
mäßig aus."

Feigel weiß, wovon er spricht: Seit Jah-
ren erhält er antisemitische Drohbriefe. Im
August 1999 wäre Feigel auch selber fast

Opfer eines Anschlages geworden. Ein of-

fensichtlich geistig verwirrter 51 -jähriger

Fortsetzung auf Seite 2

"The Five Justices Cheated"
Alafi Dershowitz Speaks Out on the Presidential Election

On June, IH, Oxford Vniversity Press
puhlished Supreme Injustice, Alan
üershowitz's analysis of the Supreme
Courts actions in the last Presidential
election Xiilbau interviewed the author
before the book officially appeared.

Aufbau: Do you think your new book
will have a p(ditical effect?

Alan \1. Dershowitz: It is already an
Amazon.com beslsellcr and Puhlishcrs
Weekly has predicted it will be a bestselJer.

It is doing well and hasn't even been puh-
lished yet. I think that a lol of people feel

outraged by the Supreme Court decision,
but they don'i know exactly why or
vvhether their outrage is legitimate. My
message is to teil thcm they are right and
the Supreme Court was wrong. We should
all be outraged. The five justices cheated
that is the onlv vvord we can use.

They would h ive come to the exact
opposite rcsiih hui ihc shoe been on the
'»thoi tn«(t flad Hush been requesting the

recount. they would have allowed the re-

count to go forward. It is as simple as that.

Was the partisan blas of the authors of
the majority opinion visible in other deci-

sions before? Were there any signs this

would happen?
Dershowitz: Well, there were certainly

signs that Rehnquist and Thomas might be
as partisan as they were, but I think that

some of the justices surprised everybody.
There has never been an occasion for a

partisan decision like this. Remembcr
when the court came out against Clinton, it

was nine to nothing. When the court came
out against Nixon, it was eight to nothing

Rehnquist excused himself. But they

were always unanimous. This is the t1rst

Presidential case that has been along party
lines and it was clearly partisan.

In the book I prove .sevcral things. A -

that the decision was wrong, but that is

common - decisions are often wrong. B -

that the decision was partisan, and C that

the decision was personal, that the justices

had a personal stake in the outcome of this

decision.

Do you think your book will inspire
some kind of movement?
Dershowitz: I think there will be a

movement. The movement will be to make
sure that none of these justices gets pro-
moted to Chief Justice.

There will also be great scrutiny of new
appointees to the court. and my feeling is

that for the next twenty years, the Supreme
Court - while these justices are still on it -
is going to be suffering a ircmendous loss

of rcspect and credibility.

How do you account for the rather pas-
sive acceptance of the Supreme Court
decision last December?
Dershowitz: We are a nätion that abides

by the rule of law and we feel it is very
important to accepl the rulings of the
court, even if wc disagree with them. /\nd
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Schweizer wollte ihn überlallcii, wartete

aber fast eine Stunde lang vergeblich vor

seinem Büro in der Nähe des Haupt-
bahnhofes. Als Feigel nicht erschien, zog
der Attentäter weiter und stach kurze Zeil

später auf einen 49-)ährigcn Iburisien aus

Israel ein, den er in der Altstadt gesehen

und aufgrund seiner Kippah als Juden er-

kannt hatte. Der Israeli wurde schwerver-
letzt, das Gericht befand den Täter für

nicht zurechnungsfähig und wies ihn in

eine psychiatrische Klinik ein.

Mofiv war blanker
Judenhass

Über den Mordanschlag an Abraham
Grünbaum war auch zwei Wochen nach

der Tat nur wenig bekannt. Der an seiner

Kleidung und übrigen äußeren Erschei-

nung ohne weiteres als orthodoxer Jude

erkennbare Grünbauni war spät abends zu

Fuß unterwegs in die Synagoge der (le-

meinde Agudas Achim an der Frikasiraße.

Kurz nach 22 Uhr trat an der Weberstraße

ein Mann auf ihn zu und feuerte mehrere

Schüsse auf ihn ab. Trotz Wiederbele-

bungsversuchen starb der zwölffache fa-

milienvater eine halbe Stunde später am
Tatort. Ein zunächst der Tal verdächtigter

Mann, der in der Nähe der israelischen

Botschaft in Bern von der Polizei fest-

genommen wurde, musste später wieder

freigelassen werden, weil er offenbar ein

einwandfreies Alibi hatte.

Abrahm Grünbaum, ein Holocaust-

Überlebender, war in Bne l^raq Leiter der

Talmudschule „Kollel Bei Mordechai". Fr
war regelmäßig in die Schweiz gereist,

um für seine Schule Geld zu sammeln.
Auch an jenem Abend trug er einen grö-

ßeren Geldbetrag mit sich; der Mörder
rührte diesen aber nicht an. Die Familie

Rabbi Abraham (Grünbauni.

des Ermordeten kann sich die Tat nicht

erklären und hofft nun, dass die Zürcher
Polizei den Täter noch ermitteln kann, wie
einer seiner Söhne, der 37-jährige Morde-
chai Grünbaum im Gespräch mit dem is-

raelischen Journalisten Adi Sidon sagte.

Angesichts der bekannten Umstände er-

scheint Feigels These, dass blanker Juden-

hass Motiv für die Tat ist, dass der Täter

Foto: Moshe Shai

irgendeinen Juden umbringen wollte,

plausibel. Auch Zürichs Stadtpräsident Jo-

sef Estermann konnte sich dem nicht ver-

schließen. Entgegen den in der Schweiz
sonst üblichen Gepflogenheiten, sich mit

Spekulationen über ein Tatmotiv zurück-

zuhalten, sagte er in einem Interview mit

der in Zürich erscheinenden SonntagsZei-

tung: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass der

„In der Schweiz besteht kein Judenhass
aber es gibtJudenhasser"
Sigi Feigel zur Stimmung nach der Ermordung eines Rabbiners in Zürich

Der 80-jährige Sigi Feigel ist Rechts-

anwalt und war viele Jahre Präsident
der Israelitischen Cuitusgemeinde Zü-
rich, deren Khrenpräsident er noch
heute ist. In der schweizerischen Öf-

fentlichkeit wird er als einer der Spre-

cher der jüdischen (Jemeinschaft
wahrgenommen.

Aufbau: .S/> haben sehr schnell re-

agiert auf diesen Mord und ihn als Akt
des Judenhasses bezeichnet. Was hat Sie

zu diese Aussage provoziert?

Sigi Feigel: Weil in den letzten fünf

Jahren vier solche Anschläge verübt wur-

den, allein in den letzten zwei Jahren de-

ren drei. Alle hatten das selbe Motiv: Ju-

denhass. Wenn ein 70-jähriger Jude er-

schossen wird, dann gibt es keine andere

Erklärung. Alle anderen Mordmotive fal-

len außer Betracht. Das Opter war auf

dem Weg in die Synagoge.

Vnd wie erklären Sie sich, dass aus-

gerechnet in der friedlichen Schweiz ein

derartiger Judenhass besteht?

Feigel: Es besieht nicht in der Schweiz
ein Judenhass. Es gibt aber Schweizer Ju-

denhasser, das ist ein großer Unterschied.

Und die haben wir nun einmal, da k()nnen

wir nichts daran ändern. In der letzten

Zeit ist die Atmosphäre in der politischen

Diskussion einfach generell aufgehei/t

worden. Dies fördert den Antisemitismus.

So kann es passieren, dass bei gewissen
Leuten die Sicherung durchbrennt und sie

zum Messer oder zur Pistole greifen.

rühren Sie diesen Jüngsten Vorfall

auf die Ereignisse in Israel zurück oder

noch auf die Diskussion um die Bank-
konten von Holocaustopfern?

Feigel: Das spielt alles em wenig zu-

sammen. Was die Ereignisse in Israel be-

trifft, so ist es ein Unding, dieses wirklich

große Aufbauwerk jetzt nur im Verhältnis

zwischen Israelis und Palästinensern zu
beurteilen. Aber es gibt ein Umweltgut,
das man nie schützen muss, weil es immer
zuviel davon gibt. Das ist die menschliche
Dummheit. Und Antisemitismus und Hass
sind 1q\\ dieser Dummheit. Die Ereignisse

in Israel haben den Antisemiten Munition
geliefert, und jetzt kann man sehen, was
daraus wird.

Die New York Times, die sich in den
letzten Jahren sehr kritisch mit der
Schweiz auseinandergesetzt hat, hat
diesen Anschlag in Zürich mit keinem
Wort erwähnt. Können Sie sich das er-

klären ?

Feigel: Ich weiß nicht, was man in New
York als wichtig betrachtet. Vielleicht den
Hosenschlitz des Präsidenten. Aber ein

Menschenleben, was ist das schon für ge-

wisse Leute. Ich wundere mich, aber ich

weiß auch nicht, was der Gnind ist.

Wie hat die Schweizer Regierung auf
den Vorfall reagiert?

Feigel: Das Parlament der Stadt Zürich
hat dem TcMen mit einer Gedenkminute
gedacht. Die Schweizer Regierung hat ihr

Bedauern ausgesprochen.

Sind das adäquate Reaktionen?
Feigel: Was kann man sonst schon ma-

chen. Man kann die Polizei anweisen, die

Untersuchungen zu intensivieren. Das ist

geschehen. Die Zürcher Polizei hat auch

die Hilfe der israelischen Polizei akzep-
tiert, weil die israelische Polizei mehr
Erfahrung mit Terroranschlägen hat. Ich

bin überzeugt, dass die Straf-

verfolgungsbehörden das Menschen-
mögliche tun werden, um den Täter zu

finden.

Ist diese Häufung von Anschlägen in

der Schweiz ein schweizerisches Pro-

blem oder spiegelt dies generell die

Stimmung in Europa wider?

Feigel: Ich kann die Situation in ganz
Europa nicht beurteilen, weil ich die

Fakten nicht kenne. Man sollte jetzt nicht

zu Verallgemeinerungen tendieren. Ich

würde den Vorfall weder unter- noch
überbewerten.

Wie sicherfühlen Sie sich selbst in der
Schweiz und wie ist die Stimmung unter
den Schweizer Juden?

Feigel: Man hat ein bisschen ein mul-
miges Gefühl als Jude in der Schweiz,

aber Angst hat man eigentlich nicht. Wir
schauen wohl für eine gewis.se Zeit auf-

merksamer nach hinten oder schauen uns

gut an, wer neben uns hergeht.

Haben Sie in der letzten Zeit Droh-
briefe erhalten?

Feigel: Ich habe antisemitische Briefe

erhalten, aber nicht eigentlich Droh-
briefe. Ich bekomme so ungefähr jeden
zweiten Tag einen grässlichen, antisemi-

tischen Brief. Da wird etwa gesagt, dass

Hitler den Gashahn zu früh abgedreht

hat. oder „wir werden euch schon noch
kriegen" und ähnliches.

Das Gespräch führte

Lorenz Wolffers
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Rabbiner auf Grund seines Äußeren er-

mordet wurde. Es gibt keine Anhaltspunk-

te für ein Be/iehungsdehkt. Der Rabbiner
war nicht in /üncli aii>assig, er war auf

der Durchreise und zutallig von einem Ort

zum anderen unterwegs. Die Ihese. ir-

gendjemand .sei ihm aus Israel gefolgt und
habe ihn in Zürich getötet, erscheint mir
sehr unwahrscheinlich."

In den letzten Jahren war es in der

Schweiz mehrfach zu l'bergriffen gekom-
men. Im September 199.S wurde ein ortho-

doxer Jude von einem geistig verwirrten

Mann erstochen. Der Täter selbst starb

später in einer psychiatrischen Klinik. Im
April 1999 wurde ein t)rthodoxer Jude von
einem Handwerker angegriffen und
schwer misshandelt. Bereits erwähnt wur-
de der Anschlag aul einen Israeli im Au-
gust 1999; das Opfer erlitt schwere Verlet-

zungen und leidet noch heute an den psy-

chischen Folgen des Attentats.

Bleibt die Frage, warum ausgerechnet in

der sonst so friedlichen Schweiz jemand
einen Juden umbringen will. Die Diskus-

sion um die auf Schweizer Bankkonten
vermuteten nachrichlenlosen Konten von
Holocaust-Opfern und die damit verbun-

denen Geldforderungen jüdischer Organi-

sationen hatten einen bislang eher ver-

steckten Antisemitismus an die Obertlä-

che gebracht. Bekannte jüdische Persön-

lichkeiten erhielten Droh- und Schmäh-
briefe. Doch scheint diese Diskussion
weitgehend abgeklungen.

Was regelmäßig auch für antisemitische

Stimmung sorgt, sind die Entwicklungen
in Israel, da auch viele Schweizer nicht

davor zurückschrecken, die Juden in der

Schweiz direkt für ein echtes oder ver-

meintliches Fehlverhalten der israelischen

Regierung verantwortlich zu machen.
Jetzt generell von einer antisemitischen,

judenfeindlichen Stimmung in der
Schweiz zu sprechen, ist trotz des gräss-

lichen Vorfalls wohl nicht angebracht.
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Die kranken Zweifel
des Heinrich Himmler
Die „arischen Wurzeln" der Zigeuner verhinderten den
Massenmord nicht mehr

D ic Verfolgung tausendcr Sinti und Ro-
ma war schon im voIIcmi Gange, die

Na/i.s hatten Zwangssterilisierung an-

geordnet und Ermordungen als „Parti sa-

nenbekämplung" kaschiert. Auch die De-
portation ins ..Zigeunerlager" nach Au-
schwitz war .schon geplant, als Heinrich

Himmler, Reichsführer .SS. überraschen-

derweise Zweifel bekam. Es waren merk-
würdige Zweifel, die /eigen, wie krank
und wackelig das ideologische ricbäutle

Staatliche Kriminalpolizei
CrtaüMipoUMiOH)st«U«

Ur. „ ?y43 («)

t. Aul GrvnJ de« Belehls des R*iv-f.sftih'-rs^ vom iC n iS43 wird dw t
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damentale Abkehr vom vorangegangenen
Kampf gegen die ..Zigeunerplage'" und
\erw irre die unteren J^irteiebenen.

Der Historiker (luemer Eewy /.eichnet

diese Auseinaiiderset/ung in seiner l Jnter-

suchung //;<' Nazi Persecution of ihe
CJypsies ausführlich nach. Das Buch des
Washingtoner Wissenschaftlers, das jet/t

auch in deutscher Übersetzung vorliegt,

geh()rt zu den wenigen umfassenden For-

schungen zur Verfolgung der Sinti und
Roma überhaupt. Der Autor
hat zahlreiche .Archive in

Deutschland besucht und
neue Details über dieses

Kapitel der Nazi-Herrschaft

ans Licht gebracht.

Lewy teilt die Verfolgung

der Sinti und Roma in drei

Phasen ein. Zunächst wurde
die Kontrolle und Ausgren-
zung verstärkt. Die Maß-
nahmen schließen an eine

Fsaea

In der dritten Phase der Verfolgung deportierten die
Nazis Tausende Zigeuner nach Auschwitz.

der Nazis war. Eine ihm unterstellte

Forschungsstelle ..Ahnenerbe" hatte den
„arischen'* Ursprung der Zigeuner er-

forscht. Die Sprache der Sinti und Roma,
die -genauso wie die deutsche - mit dem
indischen Sanskrit verwandt sei. verweise
auf die gemeinsamen Wurzeln, so die For
scher. Plötzlich erschienen Himmler die

,/einen Zigeuner" doch als wertvoll, weil

sie auf die Ursprünge der so genannten
„arischen Ras.se" hindeuteten. Er wollte
nun die ..rassisch reinen Zigeuner"
schützen, ihnen die Möglichkeit zur
Pflege ihrer Traditionen geben. Die
„Mischlinge" hingegen müssten weiter
verfolgt werden. Die Kehrtwende löste

einen Streit auf der Führungsebene aus.

Martin Bormann. Sekretär des Führers,
hielt dagegen. Ein Rückzug sei eine fun-

lange Tradition der Unter-

drückung der Zigeuner an.

Lewy verfolgt die Ge-
schichte der Verfolgung bis

ins Mittelalter zurück, um
darzustellen, dass eine aggressive .Ableh-

nung der Roma und Sinti und deren Le-
bensweise keine Erfindung der Nazis war.

Erst in der zweiten Pha.se, die um das
Jahr 1937 einsetzte, verstärkten die Nazis
ihre Maßnahmen gegen die Gruppe der
Zigeuner. Ihre Lebenswei.se wurde jetzt

deutlich als asozial gebrandmarkt, da sie

sich nicht in das neue nationalsozialistisch

geformte Gesellschaftsleben einfügte.
Erste Sinti und Roma wurden in dieser
Zeit in Konzentrationslager deportiert, um
der „Kriminalität vorzubeugen", wie die

Sprachregelung es nannte. In der dritten

Phase wurden Tau.sende in den Gaskam-
mern in Auschwitz ermordet. Sie wurden
Opfer grausamer medizinischer Versuche.
Die Schätzungen, wie viele ermordet wur-
den, schwanken. Im allgemeinen werde

Die Nazis ließen pseudowissenschaftliche Untersuchungen an den Sinti
und Roma durchführen. ^q^o: Verlag

von 5()U.()(M) Toten gesprochen, schreibt

Lewy.

Bei einem Treffen von Bormann, Himm-
ler und Hitler im Dezember 1942 wird die

Deportation beschlossen. Bormann setzt

sich durch. Die Verfolgung der Zigeuner
habe nie ein klares Konzept gehabt, so die

These Lewys. Der Streit zwischen Himm-
ler und Bormann sei ein Beleg dafür. Es
habe keine ..Endlösung" gegeben wie bei

den Juden. Die Zigeuner hätten schlimm-
ste Verfolgungen erleiden müssen, die Na-
zis hätten sich dabei des in der Bevöl-
kerung etablierten Sündenbock-Schemas
vom arbeitsscheuen und .schmutzigen Zi-
geuner bedient. Aber keineswegs sei die
unbedingte Vernichtung der Gruppe der
Zigeuner das ausgesprochene Ziel der Na-
zis gewesen. Deswegen könne man bei der

Ermordung der Sinti und Roma auch nicht

von einem Genozid sprechen. Diese
Einordung sei wichtig, .so Lewy. „Die
Zigeuner haben schrecklich unter den
Nazis gelitten", schreibt er, aber Ver-

einfachungen, die das Schicksal der Juden
und Zigeuner gleichsetzten, .seien histo-

risch nicht richtig und würden einen
Fortschritt in den Beziehungen zwischen
Roma und Sinti und anderen Gruppen ver-

hindern. Volker Resing

Guenter Lewy: „ The Nazi Persecution of
the Gypsies", Oxford University Press,

New York 2000, ISBN 0-19-514240-3.

Guenter Lewy: „Rückkehr nicht er-

wünscht. Die Verfolgung der Zigeuner im
Dritten Reich", Propyläen Verlag, Mün-
chen 2001, ISBN 3-549-07-1418.

„Legenden nutzen nur den Neo-Nazis"
Guenter Lewy: „Verfolgung der Zigeuner war kein Genozid"
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Im Aufbau-Interview begründet der Wa-
shingtoner Wissenschaftler Guenter Le-
wy seine Unterscheidung zwischen dem
Holocaust an den Juden und dem Mas-
senmord an den Zigeunern. Er wolle die
Leiden der Opfer nicht verharmlosen, ein

korrektes Geschichtsbild sei aber wichtig.

Aufhau: Was hat Sie an der Geschichte
der Verfolgung der Sinti und Roma
besonders interessiert

?

(iuenter Lewy: Mir ist aufgefallen, dass
es kaum eine ernsthafte Untersuchung in

englischer oder deutscher Sprache über die
Verfolgung der Zigeuner gibt. Deswegen
habe ich mich mit dem Thema beschäftigt.

^Uirum gab es diese Lücke in der
lorschung?

Eewy: Die Verfolgung der Juden hat wo-
möglich das Schicksal der Zigeuner über-
schattet. Außerdem waren die Zigeuner
lange Zeit misstrauisch gegenüber Fragen
von außen und viele waren nicht bereit /u
sprechen. Außerdem gibt es unter ^\cn

Zigeunern nicht so viele Intellektuelle, die
^K'i mit dieser Geschichte hätten befas.sen

können.

Welche Erfahrungen haben Sie bei den
Recherchen mit Vertretern der Sinti und
Roma gemacht? Gab es l nterstützung?
Lewy: F"s gab keine Probleme. Ich hatte

nur schriftlichen Kontakt nul einigen Or
i^aTiKalKjffeVi. UnterstütziHig^gatf Cs' mehr.

das ist zuviel gesagt. Ich habe sie aber
auch nicht gesucht. Man war hotlich.

Was hat Sie bei Ihren Recherchen in

den Archiven am meisten überrascht?
Lewy: Fasziniert haben mich vor allem

die so genannten Zigeuner-Personen-Ak-
ten, die nur noch an wenigen Orten erhal-

ten sind. Sie geben Aufschluss über das
Handeln der Kriminalpolizei und wie sie

..gedacht" hat. Aber noch viel interessanter

sind die persönlichen Zeugnisse der
Zigeuner, die sich in diesen Akten finden.

Briefe vor allem, ein Schreiben eines Op-
fers an Hitler persönlich ist darunter. Fr
schreibt, er habe im Ersten Weltkrieu tür

Deutschland gekämpft. Der Führer wolle
sicher das nicht, was jetzt mit ihm. dem
deut.schen Soldaten, passiere. Er solle ein-

.schreiten. Diese Papiere geben einen tiefen

Einblick, den die offiziellen Dokumente
nicht bieten.

Der Massenmord an den Zigeunern ist

kein Genozid, sagen sie. Warum ist Ihnen
die Abgrenzung zum Holocaust so wich-
tig?

Lewy: Mir gehl es um die korrekte

Darstellung der historischen Wirklichkeit.

Meine Kritiker haben diese Frage des
Vergleichs von Juden uiul Zigeunern in

den Mittelpunkt gerückt. In dem Buch isi

sie das nicht. Natürlich ist es für die Vs
niorileten gleichgültig, warum sie ermor-
<lel wurden. Aber für öcn Historiker ist die

Unterscheidung wichtig

Was genau ist der i nterschied zwischen
dem Massenmord an den Juden und an
den Zigeunern?
Lewy: Es hat einen Plan zur Vernichtung

aller Juden gegeben, das ist, was wir als

FJolocaust bezeichnen. Einen solchen Plan
iiat es im Falle der Zigeuner nicht gegeben.
Es bleibt doch der Eindruck einer

Hierarchie der Opfergruppen?
Lewy: Ich will auf keinen Fall das

Leiden der nicht-jüdischen Opfer ver-

harmlosen. Es geht nicht darum, was
schlimmer war. sondern um die Genauig-
keit unserer Geschichtsbilder.

Die Sinti und Roma sind eine hetero-
gene Gruppe, die sich mit ihrer Interes-

senvertretung schwer tun. Wäre eine
Solidarität der Juden hilfreich und sinn-
voll?

Lewy: Gegen eine Soldidarität unter den
OpfergrupiKMi habe ich nichts. Aber man
darf sie nicht auf Legenden aufbauen.
Legenden dienen immer nur den Neo-
Nazis.

Gerade in der Erage der Entschädigung
faUt es den Sinti und Roma noch schwer-
er, ihre Ansprüche durchzusetzen.
Lewy: r)ie Zigeuner wurden verfolgt

und haben schrecklich gelitten. Natürlich
sind sie ebenso berechtigt, luitschädigun-
gen /u erhalten. Das wiul durch mein
Ruch nicht berührt.

Der Historiker Guenter Lewy.

Foto: Privat

Warum verwenden Sie den Begriff
„Zigeuner'\ der in Deutschland verpönt
i\f, da er von den Nazis missbraucht wur-
de?

Lewy: Das Wort Zigeuner ist miss-
braucht worden und wird bis heute miss-
braucht, wenn es bestimmte Stereotypen
hervorrufen soll. Doch an dem Begriff ist

nichts Schlechtes. Das Wort „Jude" wurde
auch missbraucht und dennoch nennen wir
uns weiter so. Zigeuner gilt als politisch

inkorrekt, das halte ich für unsinnig. Auch
Zigeuner selbst benutzen teilwei.se den
Begriff, um die Kontinuität zu bewahren.
Es ist das Wort, mit dem die Menschen
verfolgt wurden, aus Solidarität mit den
Opfern kann man diesen Begriff deshalb
auch verwenden.

Das (Jespräch führte
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Nicht mehr
„ohne uns, über uns"
Begegnungen und Eindrücke auf einer Reise nach Prag

Eine Recherchereise nach Pra« in Sa-
chen /uan^sarheit wird /.um Spagat
zwischen (.eschlchte und (icRenwart.
Ein Irerten mit Vertretern verschie-
dener C>enerati<men: Da sind die Junten
Diplomaten im tschechischen Außen-
ministeriuni, der K/-i herlehende, der
der tschechischen Verhandlungsdele-
Sation angehörte und dann ist da noch
Dr. Pavel VVinkler, das „lehende (;e-

dächtnis" des tschechischen \uUennii-
nisteriums. Noti/en und Eindrücke.

Von ANDREAS MINK

Die Statue eines Mädchens begrüßt die

Reisenden auf der Bahnstrecke von
Berlin nach Frag im ersten Bahnhot auf
der tschechischer Seite. Die .\rnie ge-
öffnet, dem Gast läehehid Salz und Brot

entgegenhaltend. Die lebensgroße Sialue

steht schon seit vielen Jahren ni Decin, sie

ist venvitten, auf der Wetterseite grün be-

moost. Die vom Standbild vermittelte

Willkommensgeste ist seit dem Freund-
schaftsvertrag von 1997 auch in die offi-

ziellen Beziehungen zwischen Deutsch-
land und der Tschechischen Republik ein-

geflossen, aber sie steht nur für einen As-
pekt des Verhältnisses zwischen den bei-

den Staaten. Gerade die jüngeren Tsche-
chen empfinden nach wie vor ein Unbe-
hagen gegenüber dem großen Nachbarn,
auf den ihr Land in wachsendem Maße
wirtschaftlich und politisch angewiesen
ist.

Beim Bestreben, der Europäischen Un-
ion beizutreten, braucht Prag die Unter-
stützung Berlins. Deutschland ist der
wichtigste Handelspartner Tschechiens.
Deutsche Investitionen spielen eine

Schlüsselrolle in der Ökonomie der Repu-
blik. Diese ist trotz des Booms der letzten

Jahre immer noch fragil, die Seilschaften

des alten Regimes bleiben eine große
Belastung. Seit einiger Zeit drängen auch
russische Gangster-Syndikate, Zuhälter,

Waffen- und Drogen-Händler in die Tsche-
chische Republik.

Prager Diplomaten hoffen, dass deut-

sches Kapital und die .Aufnahme in die EU
ihr Land gegen diese Gefahren schützen
möge. Doch zugleich sind die meisten
Tschechen fest davon überzeugt, dass es
die Deutschen sind, die sie überhaupt erst

in ihre missliche Lage gebracht haben.
Das Stichwort hier ist „München". In einer

Umfrage bezeichnete eine .VIehrheit der
Tschechen das Abkommen von München
als das schlimmste Unglück ihrer Ge-
schichte, schlimmer als die Niederschla-

gung des Prager Frühlings im Jahr 196S,
wie Jiri Sitler, der 36-jährige Leiter der
Mitteleuropa-Abteilung im Außenminis-
teriuni und der tschechischen Delegation
bei den Zwangsarbeits-Verhandlungen er-

zählt.

Mit „München" begann eine ganze Serie

nationaler Katastrophen für die Tsche-
chen: Großbritannien, Frankreich. Italien

und Deutschland entschieden auf der
Münchner Konferenz vom September
1938 „ohne uns, aber über uns", konsta-
tiert Sitler. Im Verein mit Henleins Sude-
tendeutschen hat Hitler die Tschechoslo-
wakei isoliert, zerbrochen und die tsche-

chischen Länder im März 1939 annektiert.

Die Besatzer zielten auf eine rasche „Ein-
deut.schung" des „Protektorats Böhmen
und Mähren" ab. Voraussetzung dafür war
die Zerstörung der Tschechischen Nation.
Bei diesem größenwahnsinnigen, rassisti-

schen Programm gingen die Enteignung
und die Deportation der tschechischen
Juden in die Vernichtungslager und die

Entrechtung der christlichen Tschechen
Hand in Hand. Die Deutschen deportierten

hunderttausende nichtjüdischer Tschechen
zur Zwangsarbeit ins Reich.

Von „Münc hen" führt daher ein direkter

Weg zum KZ Theresienstadt. Wer das La-
ger heute von Prag aus besuchen will, hat

über die Legacy Tours (Maiselova 16,

lOOOO Prag 1 - Josetov. Tel.: +420 2 232
1951, E-mail: legacy_tours(9H)asanet.cz)

die Möglichkeit, dort eine Führung mit
Professor Felix Kolmer oder seiner Frau
Vera zu machen. Kolmer war einer der ers-

ten Hättlinge im (ihetto Theresienstadt
und wurde dann nach Auschwitz depor-
tiert.

Kolmer gehörte der tschechischen Dele-
gation bei den Zwangsarbeils-Verhandlun-
gen an. Er hat auch jüngst seine Erinne-
rungen veröflentlicht (Jan Rakvika. Üben
Verholen, herausgegeben vom Deutsch-
Tschechischen Zukunftsfonds). Am Ho-

Deutschland erlitten hat. Vor 1939 galt das
Land als demokratische Insel unter den au-

toritären Regimen Mittel- und Osteuropas.
Tschechen, Deutsche, Juden, Ungarn, Slo-

waken, Sinti und Roma, Karpatho- Ukra-
iner. Angehörige all dieser Kulturen haben
zwischen Pilsen und Ushgorod miteinan-
der gelebt.

Felix Kolmer verkörpert diese Zeit. Er
sagt: „Ich bin ein tschechischer Jude".
Kolmer spricht fließend deutsch und ist im
traditionell-bürgerlichen Bildungskanon
der deutschen Kultur zuhause, aufgewach-
sen in in Prag und Wien. Er ist besonnen,
ein Mann der Versöhnung und der Tole-
ranz. Aber wie .seine jüngeren Landsleute
erwartet auch er, dass die Deutschen zu
verstehen geben, dass sie sich des Un-
rechts bewusst sind, dass Hitler-Deutsch-
land dem t.schechischen Volk zugefügt hat.

Davon war während der Verhandlungen
wenig zu spüren. Die jungen Prager Diplo-
maten reagierten in den Gesprächen sensi-

bel. Sie mussten sich nicht mit furchtbaren

Erinnerungen auseinandersetzen wie Kol-
mer, sahen aber dennoch ihre nationale

Ehre auf dem Spiel: Ja. man will und muss
mit den Deutschen auskommen, aber hier

Pavel VV inkler in seiner Wohnung in einem Prager Außenbezirk. Foto: privat

rizont der Nazi-Politik stand auch die phy-
sische Vernichtung der nichtjüdischen
Tschechen.

Im Krieg haben etliche Tschechen hel-

denhaft Widerstand gegen die Nazis ge-
leistet. Das erfolgreiche Attentat auf
Heydrich im Juni 1942 ist unvergessen.
Aber schon wenige Jahre nach dem Krieg
zwang Stalin das Land in den Warschauer
Pakt. Und als sich die Tschechen endlich
1990 befreiten, brach ihr Staat durch die
erneute Sezession der Slowaken wieder
auseinander.

Nach diesen .Schlägen ist es kein Wun-
der, dass viele Tschechen heute nach einer
nationalen Identität suchen. Ihr Engage-
ment in der Zwangsarbeits-Debatte ist

auch als Teil dieser Suche zu verstehen.
Dabei war der tschechischen Delegation
klar, dass die materielle Betrachlung ihrer

Geschichte nur einen Bruchteil ihrer Be-
deutung ertassen kann: Sie denken an die

ungeheuerlichen Demütigungen und die

unwiederbringlichen kulturellen und
sozialen Veriuste. die ihre Nation durch

ging es eben um „München". Heydrich
und Theresienstadt, um die versuchte Aus-
löschung ihrer Nation. Nichts bringt Sitler

und seine Kollegen so auf die Palme, wie
die deutsche Aus.sage. dass es den tsche-

chische Zwangsarbeiten! im Krieg doch
gar nicht so schlecht ergangen sei. Und als

sie wieder einmal den Eindruck hatten,

dass Amerikaner und Deutsche „ohne uns,

über uns" verhandelten, marschierte die

tschechische Delegation im Januar 2000
auch einmal entrüstet aus einem Saal im
Berliner Außenministerium.

Die Tschechen haben als einziger Staat

nie Zweifel daran gelassen, dass sie ihre

Reparations-Ansprüche an Deutschland
nicht aufgegeben haben. Nur schon des-
halb, um sich gegen Ansprüche der
Sudetendeut.schen zu schützen, die in der
Bundesrepublik und Österreich gegen sie

Politik machen. Beim Besuch in Prag
erzählte Sitler. dass sein Land m diesem
Sinne über Jahrzehnte hinweg sogar re-

gelmäßig diplomatische Noten nach Bonn
geschickt hat; „Eine Antwort haben wir

natüriich nie bekommen " Auf die scherz-
halte Frage, ob es denn dalür einen Spe-
zialisten im Außenministerium gegeben
habe, erwiderten Sitler und seine Kollegen
nach einem Mt)ment wie aus einem Mund:
„Dr Winkler, das war Dr. Pavel Winkler!"
Die jungen Diplomaten nennen Dr. Wink-
ler - den akademischen Titel sprechen sie

stets mit das „lebende Ciedächinis des
tschechischen Außenniinisteriums". Da
schwingt aufrichtige Hochachtung mit, ein

bisschen aber auch das Bewusstsein, dass
man selbst nie ganz .so gründlich, so akri-

bisch sein wird wie Dr. Winkler. Der ist

nämlich in der Tat eine Figur aus einer

anderen Epoche, als Korrektheit, Bildung,
Disziplin und Fleiß noch sehr viel mehr in

Ehren gehalten wurden.

Sitleis Kollege Jan Sechter stellte dann
den Kontakt zu Dr. Winkler her und ich

konnte ihn am nächsten Tag in seiner nicht

allzu großen, aber komfortablen Wohnung
in einem Außenbezirk vt)n Prag besuchen.
Am Telefon gab er mir die Anweisung,
erst bei der Hausmeisterin zu klingeln. Die
wari mir dann den Schlüssel zum Eingang
aus dem lenster zu.

Dr. Winkler ist ein kleiner, schlanker
Herr. Er schaut hellwach aus seinen Augen
und nimmt sich mit seinen Worten Zeit.

Auf die Frage nach seinem Aller kam aber
prompt und knapp die Antwort: „Jahrgang
Zehn!" Er wurde 1910 im slowakischen
Smolen geboren. Sein Vater war jüdisch.

Zuhause und in der Schule wurde unga-
risch gesprochen, die Slowakei war bis

1918 ein Teil Ungarns. Er studierte in

Bratislawa Jura und arbeitete anschließend
als Anwalt im Norden der SU)wakei. Am
Tag des deutschen Angriffs auf die Sow-
jetunion wurde er im Rahmen einer Ver-
haftunsgwelle des klerikal-faschistischen

Tiso-Regimes festgenommen und mit
.seiner Frau in ein Arbeitslager in der
Nordslowakei gebracht: „Anfang 1942
habe ich zufällig erfahren, dass Leute wie
ich erneut verhaftet werden sollten." Vor
Beginn der Deportation der slowakischen
Juden nach Auschwitz floh Dr. Winkler
mit seiner Frau nach Ungarn, dort sehlug
sich das Paar „mit falschen Papieren und
vielen Abenteuern" durch, so Dr. Winkler.

I

Ein Tscheche mit

internationaler Reputation

Als die Deutschen im März 1944 Ungarn
besetzten, gingen die Winklers zurück in

die Slowakei. Sie überlebten in der Tatra.

•Als die Rote Armee Anfang 1945 tsche-

choslowaki.sches Staatsgebiet erreichte,

schlug sich Dr. Winkler nach Ushgorod
durch und nahm Kontakt mit der Exil-

regierung auf: ..Man hat mir gesagt, ich

>olle beim Außenministerium anfangen".
Dr. Wmkler hat 1945 an den Pariser Re-

paralions-Verhandlungen der alliierten

Außenministerien teilgenommen, war spä-
ter Bot.schafter in der Schweiz und 1956
dei erste Vorsitzende der Internationalen

Atomenergieagentur. 1965 führte er die

Verhan.. lungen mit Osterreich über An-
sprüche aus den 1948 unter Präsident Be-
nesch vorgenommenen Nationalisierun-

gen in der Tschechoslowakei.

Dr. Winkler hat Freunde in New Yc^rk,

spricht fließend deutsch und englisch. Das
kam ihm zupass, als er nach dem Prager
Frühling das Außenministerium veriassen

musste: „Ich habe 20 Jahre lang als Über-
setzer gearbeitet, unter anderem für die

Rechtsfakultät der nach Pierre Lumumba
benannten Fremden-Universität."

Daneben hat er für den späteren Außen-
minister Jiri Dienstbier dessen Irüumen
von Europa ins Deutsche übersetzt, das
Buch konnte vor 1989 in der Tschechoslo-
wakei nicht erscheinen. Nach der friedli-

chen Revolution in Prag kehrte Dr. Wink-
ler als Berater Dienstbiers ins Außen-
ministerium zurück. Sein Wissen half ei-

ner neuen Generation von Diplomaten,
sich in die komplizierten Reparations- und
Entschädigungs-Fragen einzuarbeiten.

Dr Winkler eriäuterte, dass die Bundes-
regiening bis ins Jahr 1999 an Regeln aus
den 50er Jahren festgehalten hat, die Ent-

schädigungen an in Osteuropa lebende
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Das große Los £ur die Anwälte:>
Von DR. FRITZ WEINSCHENK

Bekanntlich wurden die Verhandlungen
zwischen den Klägern und der deut-

schen Industrie über die Entschädigung
der Sklaven- und Zwangsarbeit durch Ver-

gleiche abgeschlossen. Die mit rund fünf
Milliarden Dollar ausgestattete Zwangsar-
beiter-Stiftung wird jedem überlebenden
Sklavenarbeiter 7.5(K) Dollar und jedem
Zwangsarbeiter 2.500 Dollar auszahlen.

Möglich wird die Auszahlung nachdem
der deutsche Bundestag be.schlos.sen hat,

es sei in den USA „Rechtssicherheit" ein-

getreten, so dass deutsche Unternehmen in

den USA keine weiteren Klagen zu be-

erwähnte Rechtsanwalt Edward Fagan aus
New Jersey bekommt beispielsweise rund
vier Millionen Dollar, gleichviel wie sein

Münchner Kollege Michael Witti. Rechts-
anwalt Lawrence Kill lässt sich seine Ar-
beit mit rund 3,5 Millionen Dollar abgel-
len, Rechtsanwalt Michael Hausfeld be-

kommt sechs Millionen, Morris Ratner
etwa vier Millionen, und Professor Burt
Neuborne von der New York University
Law School rund 4,4 Millionen Dollar.

Der höchstdotierte Kollege ist Rechts-
anwalt Melvyn I. Weiss mit einem
Honorar von rund 7,3 Millionen Dollar.

Das resdiche Geld geht in kleineren Be-
trägen an verschiedene Anwaltskanzleien,
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Millionen für Anwälte: Ein Auszug aus der Honorarliste des Gerichts weist
8,7 Millionen Mark für Edward D. Fagan aus.

fürchten hätten. Mit den Auszahlungen ist

in diesen Tagen begonnen worden.
Mit zu den Ersten, die Schecks erhalten

werden, gehören 51 Anwälte, die an den
Klagen gegen die deutsche Industrie mit-

gewirkt haben. Das Geld für die An-
waltshonorare kommt aus einem Sonder-
fonds, der von der deut.schen Industrie mit
rund 52 Millionen Dollar gespeist wurde.
Elf dieser Anwälte erhalten jeder über eine
Million Dollar. Einige sogar erheblich
mehr. Der schon öfter in dieser Zeitung

die das Glück hatten, zufällig (oder dank
aggressiver Werbung) Holocaust-Überle-
bende als Mandanten zu haben und so in

die Reihe der Klagevertreter kamen. Be-
sondere Erfahrungen, Sprachkenntnisse
oder SpeziaJwissen über den Holocaust
waren von diesen Anwälten nicht gefragt;

die „Facharbeit" wurde ohnehin durch die

Spezialisten in den Kanzleien der „lead-at-

tomeys", den verfahrensführenden Anwäl-
ten, geleistet. Man brauchte nur die „rich-

tigen" Mandanten.

Fortsetzung auf Seite S • ir ' <

Nicht mehr . .

.

Fortsetzung von Seite 4

NS-Opfer unmöglich machten. Diese war
an die aus dem Kalten Krieg entwickelte
„Hallstein-Doklrin" gebunden gewesen.
Aber auch nach der Herstellung diploma-
tischer Beziehungen mit den osteuropä-
ischen Nationen und der Wiedervereini-
gung tiat Bonn in den mit der Claims Con-
ference vereinbarten Härte-Fonds-Ver-
handlungen an diesen Richtlinien festge-

halten. Dr. Winkler nannte diese Politik

eine „aufgewärmter Hallstein-Doktrin".

Ein juristischer Kleinkrieg
abseits der Öffentlichkeit

Jiri Sitler weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass in diesem Punkt die

Unterscheidung von jüdischen und nicht-

jüdischen Nazi-Opfern hinfällig ist, auch
in Osteuropa lebende jüdische Überle-
bende wurden von deut.schen Entschädi-

gungsleistungen ausgeschlossen. So ist es
bis in die letzten Jahre vorgekommen, dass
die deutschen Ämter einem in Kanada
lebenden NS-Opfer bei seiner Rückkehr in

seinen tschechischen Geburtsort keine

Fntschädigungslei.stungen mehr zahlten.

Besonders aufmerksam verfolgt Dr.

Winkler aber die anhaltende Auseinander-
^^etzung mit den Sudetendeutschen Vertrie-

benenverbänden. Abseits der Öffentlich-
keit spielt sich vor Gerichten und in der
f'olitik immer noch ein Kleinkrieg ab, bei

dem es um die Frage geht, ob die Sudeten-
deutschen noch Besitzansprüche gegen-
über den Tschechen haben. Dr. Winkler
berichtet von einem Fall in K()ln. wo die

Liechtensteinische Fürstenfamilie ein
deutsches Museum auf tlie Herausgabe
^"ines Bildes verklagt hat. das \'HS auf ei-

nem ihrer Güter in der Tschechoslowakei
beschlagnahmt wurde. Die 1 ürsten waren
damals deutsche Staatsbürger. Dr. Wink 1er

hat in einem Gutachten festgestellt, d.iss

das Pariser Reparationsabkommen den
Tschechen

, .aAJs-dFiicKlidi , erlaubt hat.

„feindliches Vermögen" auf eigenem Ter-
ritorium zu beschlagnahmen. Zudem geht
laut Dr Winkler aus dem Abkommen auch
eindeutig hervor, dass diese Maßnahmen
außerhalb der Zuständigkeit deutscher Ge-
richte hegen: „Ich halte das Verfahren für

den Versuch, einen Präzedenzfall zu .Schäf-

ten. Aber der Bundesgerichtshof ist unser-
er Argumentation gefolgt und hat die
Klage der Fürsten abgewiesen."
Dr. Winkler ist ein Jurist der alten Schu-

le. Wissenslücken erstaunen ihn. Nach-
sicht mit begriffstutzigen Leuten hat er
kaum, auch wenn er es dabei mit Staats-

oberhäuptern zu tun hat. So sah er sich ge-
nötigt, Präsident Vaclav Havel in öffent-

lichen Diskussionen zu korrigieren. Fr hat
Ende der 90er Jahre aber auch den ameri-
kanischen Holocaust-Beauftragten Stuart
Eizenstat in Washington über die f einhei-
len der Reparations-Themalik in Kenntnis
gesetzt: „Staatssekretär Eizenstat sagte
dann, er kommt nach Prag, um bei mir ei-

nen Kurs über Nationalisierung zu ma-
chen, damit ich ihm alles erklären kann."
Dem damaligen tschechischen US-Bot-
schafter aber riet Dr. Winkler. er solle sich
den Satz über die Tür schreiben „Kenntnis
der Sachen erschwert die Entscheidung".
Dass Persönlichkeiten wie Felix Kolmer

und Pavel Winkler bei den Zwangsarbeits-
Verhandlungen eine Rolle spielten, weckt
Hoffnungen. Kolmer und Winkler stam-
men aus dem alten Mitteleuropa, dessen
Kultur auch einen bedeutenden deutschen
Anteil hatte.

Deutschland war über Jahrhunderte we-
niger durch Cirenzen, als durch eine Kultur
deliniert. die bewundert wurde und offen
war für Einflüsse aus ganz Europa. Die
Landschaften, die diese Kultur hervorge-
bracht haben, sind heute nicht mehr durch
die Grenzen des Kalten Krieges getrennt,

aber Unsicherheiten und Ressentiments,
die auf Verbrechen der Nazis zurück-
zuführen sind, stehen immer noch zwi-
schen ihren Bewohnern. Die Begegnung
mit einem Kolmer. einem Dr. Winkler. die
so viel gemeinsam haben mit den treuen

Lesern des Außniu. zeigt, dass ilas Wissen
uip d^e, ä}\€ eurqpfUsche Kultuj lebt. ,; „

Der an den Verhandlungen beteiligte

US-Unlerstaatssekretär Stuart B. Eizenstat

wurde in der Presse folgendermaßen zi-

tiert: ,.Es besteht der weit verbreitete Ein-

druck, dass die an diesen Prozessen be-

teiligten Anwälte auf Kosten der Holo-
caust-Überlebenden wie Banditen abge-
schnitten haben. Das ist eine grobe Un-
wahrheit." Er betonte, dass durch das Vor-

gehen dieser Anwälte die deutsche In-

dustrie auf die Frage der Sklavenarbeiter

aufmerksam gemacht worden sei, und dass
erst dadurch die Sklavenarbeiterstiftung

zustande kam. Rechtsanwalt Kill behaup-
tete sogar: „Die Anwälte haben hier viel

geopfert. Es sind .'>5 Jahre vergangen und
dies sind die ersten Zahlungen an Skla-

venarbeiter" - eine grobe Verdrehung der
Tatsachen.

Diejenigen Anwälte, die über eine Mil-
lion Dollar verdienen, erhalten soviel wie
hundertdreißig oder mehr Sklavenarbeiter,
die einst unter der Fuchtel der SS für die

deutsche Kriegswirtschaft .schuften muss-
ten. Dass sich nun diese ehemaligen Skla-

venarbeiter selber noch darum bemühen
müssen, komplizierte Fragebögen auszu-
füllen, um zu ihrem Geld zu kommen,
kümmert die Anwälte nicht. Das ist Sache
der vielen Hilfsorganisationen, die ent-

weder unentgeltlich oder für ein sehr ge-
ringes Entgelt die Anträge bearbeiten.

Zweifellos ist es teilweise dem Geschick
und der Ausdauer einiger dieser Anwälte
zu verdanken, dass aus einem Nichts ein

Milliardenfonds für Tau.sende ehemaliger
Sklavenarbeiter geschaffen wurde. Beson-
ders Profes.sor Neuborne hat als federfüh-
render Anwalt und Beherrscher der Ma-
terie viel zum Erfolg beigetragen. Diese
Verdienste dürfen nicht bagatellisiert wer-
den.
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Andererseits hat die Auszahlung dieser

enormen Anwa'tsgebühien auch eine mo-
ralische Dimension angenommen. Gewis-
se an diesen Prozessen beteiligte Anwälte,
denen es nur um Cield geht und denen das
Schicksal der Sklavenarbeiter so gleich-

gültig ist wie das ihrer anderen Mandanten
etwa den Angehörigen der Opfer eines

Flugzeugabsturzes oder den an Krebs lei-

denden Zigarettenrauchern - sind „Sam-
melklagentechniker'" die es verstehen,

Medien und Politiker einzuspannen, ihre

Gegner einzuschüchtern und so Verglei-

che „auszuhandeln". Andere sind zweifel-
los Idealisten, denen das Los und Wohl
ihrer Mandanten vorrangig ist. Wiederum
andere sind einfach Mitläufer, die sich auf
die führenden Anwälte und deren Fach-
leute verias.sen haben, um etwas für ihre

Mandanten - und sich selbst heraus-

zuschlagen

Die Generation der aus Deutschland und
Österreich geflüchteten Juristen hat sich

jahrzehntelang „treu und brav" mit den
deutschen Entschädigungsgesetzen aus-
einandergesetzt und dadurch ihr zwar
nicht karges, aber auch nicht üppiges Brot
verdient. Die neue Generation hat das an-
ders angefasst: nicht mit Gesetz und Juris-

terei, sondern mit public relations, politi-

.schem Druck und Geschäftstüchtigkeit.

Das Resultat ist bewundernswert und
kommt den noch lebenden Naziopfern zu
Gute. Es bleibt die Frage, ob die Bemes-
sung der Anwaltsgebührcn als ebenso be-
wundernswert bezeichnet werden kann.

Der Autor ist seihst Rechtsanwalt in

New York und hat ither lansie Jahre zahl-
reiche Klienten in Entschadi}>un^s- und
Restitutionsfallen vertreten.
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want their entire lives and we're not
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Von M/Vn HIAS KIKKKR

Oliiic ilic jüdischen Wähler kann ni

New York keine Wahl gewonnen
werden - so lautete stets eine der faust-

regeln im Ringen um ein politisches Amt
in der Wellinetropole der starken Minder-
hehen. Doch die neuesten Daten der IIS-

Vi)lks/.ähluFig,verolTentlicht im Mai, ge-

ben der spanisch-amerikanischen Bev()l-

kerungsgruppe ein neues Gewicht, und die

Wahlbotschaften der demokratischen
Kandidaten um das Amt des Bürgermeis-
ters in New York scheinen diese /ielgrup-

pe fest im Auge /u haben. Wiril die Be-
deutung jüdischer W ahler durch die Be-
deutung der spanisch amerikanischen
Wählergruppe geschmälert'.' Wohl kaum,
sagen Meinungsforscher.

Die spanisch-amerikanische Bevolke-
rungsgruppe ist in den USA seit 1990 um
die Hälfte gewachsen. Nach Angaben der

Volkszählung rechnen sich 27 Prozent der

Finwohner der Stadt New York mittler-

weile der hispanischen (iemeinschaft zu
unabhängig davon, ob sie sich als weiß,

schwarz oder anderer Hautfarbe bezeich-

nen. Bei der Zählung nach der in den USA
üblichen Kategorie „Rassenzugehörig-
keit" sind die Weißen mit 44 Prozent in

der Minderheit. 27 Prozent gaben an, Af-
ro-Amerikaner zu sein, 10 Prozent Asia-

ten, 3 Prozent „mehr als eine Rasse" und
14 Prozent anderer Hautfarbe. Rein rech-

nerisch könnten ethnischen Minderheiten
also die Wahlen in New York unter sich

ausmachen. Und da ethnische Minderhei-

ten ebenso überwiegend demokratisch
wählen wie die jüdischen Wähler, scheint

die politische Richtung eines solchen Vo-
tums eindeutig

Bevölkerungszahlen decken sich nicht

immer mit Wählerverzeichnissen. Htwa
20 Prozent der New Yt)rker Demokraten
sind nach Angaben von Meinungsfor-
schern jüdisch, zwischen 25 Prozent und
30 Prozent afro-amerikanisch und nur um
die 12 Prozent lateinamerikanisch. Der
Trumpf der jüdischen Wähler ist deren
nach wie vor überdurchschnittlich hohe
Wahlbeteiligung, ein Faktor, den sie mit

den Afro-Amerikanem teilen. Latinos sind

bei weitem nicht so aktive Wähler. Und
ein weiteres Argument spricht gegen die

Dominanz der lateinamerikanischen Min-
derheit bei der nächsten Wahl: Das Durch-
schnittsalter dieser ethnischen Gruppe
liegt bei 25,9 Jahren, gegenüber 35,3 im
amerikanischen Durchschnitt. 35 Prozent

Jüdische Stimmen bleiben gewichtig
Doch Wahlkampagnen entdecken verstärkt lateinamerikanische Wähler
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der Lateinamerikaner sind 18 Jahre oder

jünger. Und junge W;üiler spielen unter

den politischen Zielgruppen keine üher

ragende Rolle. Je iilter die Wähler, desto

größer die Wahlbeteiligung, so eine wei-

tere Faustregel der Politik.

Dennoch könnte sich der Anteil der

demokratischen Latinos in dieser Vorwahl
bis auf 20 Prozent erhöhen, sagt Jerry

Skurnik, ein Beiater der Demokratischen
Partei, gegenüber /A/</7>«/<. Zum einen wür-

de die /.ielgruppengerechte Fokussierung

der Kampagnen gegen Poli/eieinsüt/e, die

gezielt Minderheiten im Visier haben, ihre

Wirkung zeigen. Zum anderen werde der

lateinamerikanische Kandidat Fernando
Ferrer die Wahlbeteiligung unter Spa-

nisch-Amerikanern erhöhen, vermutet
Skurnik.

Auch die Wahlbeteiligung der Afro-

Amerikaner wird in diesem Jahr wohl die

30-Prozent-Marke erreichen, sagte Skur-

nik. Allerdings gibt es bisher wenig An-
zeichen, dass sich die 20 Prozent Latinos

und 30 Prozent Atro-Amcrikaner zu ei-

nem Wählerblock zusammenschließen.
Latinos seien sich in der Wahl ihres Kan-
didaten lange nicht so einig wie afro-

amerikanische Wähler, sagte er. „Schwar-
ze wählen immer den Kandidaten, der am
weitesten links steht, unabhängig von der

Hautfarbe. Die jüdischen Stimmen sind in

der Regel gespalten zwischen linken und
liberalen Kandidaten. Latinos sind dazwi-
schen anzusiedeln."

Wer unter den Demokraten die Vorwahl
um die Kandidatur gewinnen wird, ist

noch relativ offen. In einer L'mfrage, die

das Meinungsforschungsinstitut der Quin-
nipiac University vergangene Woche

vorgestellt hat, gaben nur die Hälfte der la-

teinamerikanischen Wähler an, für den ge-

genwärtigen Bezirkspräsidenten der
Hronx, lernando Ferrer, zu stimmen (52
Prozent gegeniiber 49 Prozent im Feb-
ruar). 22 Prozent der schwarzen Wähler
(gegenüber 15 Prozent), aber lediglich 7

Prozent (gegenüber 9 Prozent) der Weißen
würden ihn wählen. 20 Prozent der La-
tinos würden nach der Umfrage für Mark
(ireen stimmen, H Prozent für Peter Val-

lone, und 6 Prozent für .Man Hevesi.

Sollte bei der demokratischen Vorwahl
im September keiner der Kandidaten eine

Mehrheit von mindestens 40 Prozent der

abgegebenen Stimmen gewinnen, kommt
es zu einer Stichwahl der beiden Kandi-
daten, die die meisten Stimmen auf sich

vereinigen k()nnten. Und sollte Ferrer

ausscheiden, würden die lateinamerikani-

schen Wähler überwiegend für Mark
Green stimmen, unabhängig davon, wel-
che Gegenkandidaten außerdem zur Verfü-

gung stehen. Der afro-amerikanische
Wählerblock würde in einer Stichwahl zu
44 Prozent Green den Vorzug gegenüber
Ferrer geben, aber im Falle, dass dieser

nicht zur Verfügung steht, mehrheitlich

Ferrer wählen. Weiße Wähler bevorzugen
gegenwärtig Mark Green in jeder Kom-
bination, und würden zu Vallone wech-
seln, sollte Green ausscheiden.

Die Wahlkampfstrategen von Ferrer sind

allerdings optimistisch, dass es ihrem
Kandidaten gelingen wird, eine Mehrheit
aller Wählergruppen auf sich zu vereini-

gen. Die Strategie der Kampagne richte

sich keineswegs nur an Latinos und Afro-
Amerikaner, so die Botschaft der Wahl-
kämpfer. Die starke Unterstützung aus
dem Lager der lateinamerikanischen Wäh-
ler schreiben sie nicht allein Ferrers Her-
kunft, sondern hauptsächlich den Inhalten

seiner Kampagne zu, beispielsweise der
unrechtmäßigen Gewalt der Polizei, dem
Ausbau der Krankenversicherung und der
Verbesserung des Bildungssystems. Von
den Themen her sei Ferrer auch für jüdi-

sche Wähler ein interessanter Kandidat,

erläuterte ein Sprecher Ferrers.

Doch gerade die Inhalte seiner Kam-
pagne könnten es Ferrer schwer machen,

die nötige Mehrheil unter den Demokraten
zu erringen, denn die Wahlaussagen aller

Kandidaten sind sich zum Verwechseln
ähnlich. Ein Sprecher Greens gab eben-
falls zu verstehen, dass sich die Bot.schaft

seines Kandidaten an alle Bürger der Stadt

richtet und zählte die selben Themen auf.

„Wir behaupten uns in allen Wählergrup-
pen", sagte er, und war sicher, jene La-
tinos, die nicht Ferrer wählen, auf seine

Seite ziehen zu können - auch im Falle,

dass Green sich in einer Stichwahl Ferrer

gegenüber sieht.

Was nicht bedeutet, dass die Demo-
kraten jüdische Stimmen links liegen

lassen. Alan Hevesi zum Beispiel pflegt

seine langjährigen Verhältnisse mit diver-

sen jüdischen Organisationen derzeit in-

tensiv. Und im Lager Greens wird immer-
hin zugegeben, dass dieser sich den Block
der jüdischen Wähler wohl mit Hevesi tei-

len muss. Dafür meinen die Green-Stra-

tegen, dass sie, abgesehen von der Unter-

stützung von Seiten der Latinos und Afro-

Amerikaner, auch bei den russisch-jüdi-

schen Wählern einen Stein im Brett haben.
Noch haben alle demokratischen Kandi-

daten gegenüber den Republikanern einen

weiten Vorsprung. So führt Green nach der

Umfrage der Quinnipiac University gegen
den Medienuntemehmer Michael Bloom-
berg mit 62 Prozent der Wahlberechtigten,

Ferrer mit 55 Prozent. Über Herman Ba-
dillo, den anderen republikanischen Kan-
didaten, liegen keine genauen Daten vor,

aber alle republikanischen Kandidaten
dürften es schwer haben, ethnische Min-
derheiten zu überzeugen, erklärt Skurnik.

Umgekehrt hat der Meinungsforscher
Jefrey Pollock aber bereits vergangenes
Jahr in einem Interview mit Außau gesagt,

dass der jüdische Wählerblock für die

Demokraten nicht mehr sicher ist. Sollte

Ferrer das Rennen um die demokratische
Kandidatur machen, könnten jüdische
Stimmen in größerer Zahl zu Bloomberg
abwandern, bestätigte Skurnik. „Bürger-

meister Giuliani wurde mit einem ,Jiohen

Anteil jüdischer Stimmen gewählt", sagte

er. „Ohne die jüdischen Wähler wird es

schwierig werden, auch diese Wahl zu
gewinnen."

gesehen

Joggen bis zum Mondschein

Stellen Sic sich vor. die Sonne Manhattans würde mii
lünf Schaltern reguliert werden. Irgendwann am Ahctui
knipste jemand ,.w'er-weiß-wo" die Schalter nacheinan-
der aus. Zuerst ginge das Licht an der L'ppcr West Sidc
aus, dann in Midtown. schließlich unten an der Statcn
Island Fähre, dann läge die Upper F:asl Side im Dun-
keln und ganz zum Schluss der Central I^irk. Aber nein,
das System wäre anders: Frst würde der Schalter für

den Central-Park gedrückt werden. Dann könnten alk
Jogger nach Hause in ihre noch hellen Stadtteile jog-
gen. Und wenn sie keuchend an der Haustür stünden,
wäre es plötzlich von einer Sekunde auf die andere
dunkel. Allerdings nur, wenn jemand schon den
Schalter für das Mondlicht gedrückt hätte. ira

f oto Holger Biermann

Von ANTONIA ARNOLD
und VOIKIR KFSINCi

Economy kommt nicht in Frage. „Ich

tliege doch nicht dritter Klasse", mo-
kiert sich die alte Dame. „Aber Frau Hey-
mann, dritte Klasse gibt es gar nicht

mehr". Manchmal macht sie es Jörg Vol-

taire nicht leicht. Die beiden planen eine

gemeinsame Reise von New York nach
Deutschland, wo sie beide geboren wur-
den, Lieselotte Heymann 1908, Jörg Vol-

taire 61 Jahre später.

Die Jüdin Lieselotte floh 1938 vor den
Nazis aus Berlin, ihr junger Freund ließ

vor fünf Jahren die Hauptstadt hinter sich,

um am Hudson Geld zu machen. Beide
lieben Charlottenburg und den Beriiner

Westen. Jörg Voltaires Onkel hat sogar im
gleichen Haus gewohnt wie die Hey-
manns.

Kennengelernt haben sich die beiden in

Manhatten, vor einem Jahr in einem Res-
taurant: „Ich habe zwei Damen gesehen,
und die jüngere von ihnen nannte die äl-

tere immer wieder Mutti", erinnert sich

Voltaire. „Da bin ich zu ihnen gegangen
und habe sie gefragt, ob sie aus Deutsch-
land kommen".
Der Beginn einer ungewöhnlichen

Freundschaft. Dreimal pro Woche treffen

sich Jörg Voltaire und Lieselotte Hey-
mann. Obwohl er viel arbeilet, hilft er ihr.

wo er kann, kauft für sie ein, geht mit ihr

essen und bringt sie. wenn es ihr nicht gut
geht, auch ins Krankenhaus. „Der rote

Alarmknopf am Telefon, da ist meine
Nummer eingespeichert", erklärt er. Der
junge Mann spricht in höchsten Tönen
von seiner neuen ,Jüdi.schen Oma" und
dass ein Abend mit ihr und ihren Ge-
schichten interessanter sei als mit Leuten
in seinem Alter.

Viel hat sie zu erzählen, die Dame aus
dem Beriiner Westen, von ihrem Leben in

Charlottenburg, ihrer Flucht nach Boli-

vien und wie sie in New York zur Millio-
närin wurde. Anfangs spricht sie langsam
und sehr leise, doch schnell werden die

Braut mit Zylinder: Lieselotte Hey-
niann am Hoch/eitsabend 1937.

Foto: Privat

Erinnerungen wieder prä.sent und nach
wenigen Minuten verfällt sie wieder ins

schönste Berlinerische. „Geboren wurde
ich am Kurtürstendamm, das war die bes-
te Adresse der Stadt". Ihr Vater, ein
bekannter jüdischer Arzt, starb an Krebs,
als Lieselotte Hirsekorn und ihr Zwillings-
bruder Heinz klein waren. Noch heute hat
sie Tränen in den Augen, wenn sie von sei-

nem frühen Tod spricht. Während der ärzt-
lichen Ausbildung hätte man bewu.sst die
jüdischen Studenten ungeschützt an den
Röntgenapparaten arbeiten lassen, erzählt
sie voll Verbitterung, und nach wenigen
Jahren seien dann viele von ihnen an
Krebs gestorben. Schleichender Antisemi-
tismus, durch den die kleine Lieselotte
ihren Vater und ihren Großonkel verior.
•-^uch in der Schule machte sich diese
Slunmung immer stärker bemerkbar: „Die
Jüdischen Madchen iiat tnan einfach sit-

Ein Abend in Washington Ileights: Lieselotte Heymann und Jörg Voltaire blättern in alten Fotoalben.

Foto: Akiko Nishimura

Die Spekulantin und
ihrjunger Freund
Lieselotte Heymann ist die neue „jüdische Oma" von Jörg Voltaire

zenbleiben lassen". Nicht so Lieselotte.

Die war ehrgeizig, uneilel. selbstbewusst.

Gelernt hat sie das von ihrer .Mutler. einer
geborenen Boschwitz, die gebildet und
politisch interessiert war. „Wir haben sie

immer Timmes genannt, weil sie schon in

Berlin regelmäßig die Times gelesen hat",
erzählt Lieselotte Heymann und kichert
wie ein Schulmädchcn. „Meine Mutter
konnte viele verschiedene Sprachen spre-
chen, aber saubermachen konnte sie

nicht".

„Immer alles anders
gemacht, als ich es sollte'^

An einen Grundsatz der Mutter erinnert
sie sich ganz genau: Heirate niemals, denn
das ist der größte Fehler, den du machen
kannst. Und verdiene dein eigenes Geld.
Den einen Rat hat Lieselotte befolgt, den
anderen nicht. Nach der Schule begann sie

eine Ausbildung zur Schneiderin, lernte in

der Abendschule Buchführung und arbei-

tete in den großen Berliner Konfektions-
häusern. Gerne erzählt sie von den edlen
Kollektionen, den Blusen, die sie selber
entworfen hat und die dann die Schau-
fenster des KaDeWe schmückten. Die jun-
ge Frau wusste, dass sie Talent hatte und
fas.ste einen eigenwilligen Plan. „Mit 22
Jahren habe ich mich selbständig gemacht,
weil ich alle meine Chefs schrecklich fand
und mir von niemandem mehr etwas sagen
lassen wollte". Das war 1931, eine Zeit, in

der, nach Heymanns Erinnerung, von jun-
gen Mädchen, und ganz besonders den
jüdischen, erwartet wurde, dass sie brav zu
Hau.se sitzen und darauf warten, dass ihnen
ein passender Ehemann vorgestellt wird.
..Ich habe immer alles anders gemacht, als

ich es .sollte - und hatte damit Erfolg",

Auch anders gedacht als die meisten
ihrer Bekannten hat die junge Berlinerin.

Nachdem sie 1933 Mein Kampf gelesen
hatte, wollte sie sofort ihre Koffer packen
und Deutschland veriassen. „Alle haben
gesagt, den deutschen Juden wird schon
nichts geschehen, aber ich sah das anders."
Die Eltern bremsten das Mädchen, erst

.solle der Bruder gciieii.

Lieselotte siür/te sich m d\c Arbeit.

schneiderte den Damen der Gesellschaft
feine Roben, kopierte die Kleider der gro-
ßen Leinwanddiven. Die Kunden blieben

ihr auch nach Hitlers Machtergreifung
treu. ..In mein Geschäft sind die Nazis nie

gekommen", sagt sie mit fester Stimme.

„Nur einmal, da habe ich eine neue An-
gestellte gesucht, und ein junges Mädchen
kam gleich zweimal im Geschäft vorbei.

Ich dachte, die will diese Stelle wirklich
und habe sie genommen". Schon am ersten

Arbeitstag habe das nette Mädchen aller-

dings begonnen, auf die Juden zu schim-
pfen, dass alle nach Knoblauch stinken
würden und sie sofort erkennen würde, ob
jemand ein Jude sei. „Ich habe zu ihr ge-

sagt: Junge Frau, da irren Sie sich, wir alle

hier sind Juden - und habe sie entlassen".

Es ist .spät geworden. Und dunkel. Von
draußen fällt kaum noch Licht in ihre

Wohnung in Washington Heights. Die alte

Dame blättert in einem Fotoalbum. Ein
Bild zeigt Lieselotte umringt von jungen
Leuten auf einem Künstlerball in Beriin,

da muss sie Mitte 20 gewesen sein. Ihre

Haare sind kurz geschnitten, ihr elegantes
Kostüm hat sie natüriich selbst genäht.
Wie eine Rädelsführerin thront sie inmit-

ten ihrer Freunde, mit dem selben Lächeln,
das gerade in diesem Augenblick, mehr als

ein halbes Jahrhundert später, weit weg
von Beriin, über ihr Gesicht huscht. „Ich
war ganz schön unternehmungslustig",
verrät sie und schwärmt von all den
Festen, auf denen sie getanzt und die
Herzen der Männer gebrochen hat. „Erst
als ich geheiratet habe, wurde ich

anständig." Der damals 30-jährige Rolf
Heymann war es, in den sich die eigen-
willige Lieselotte veriiebte, mit dem sie

verheiratet war, bis er vor zwei Jahren im
hohen Alter starb.

Ein Jahr nach ihrer Hochzeit. 1938, ver-

ließ Lieselotte Deutschland Richtung Bo-
livien, wo ihr Ehemann bereits auf sie war-
tete. Kurz bevor das Schiff den Hamburger
Hafen veriassen sollte, haben Gestapo-
Beamte das Gepäck der Auswanderer
durchsucht und in Lieselottes Koffer eine

goldene Puderbüchse gefunden, sie sah
wertvoller aus, als sie tatsächlich war. Die
junge Frau wurde abgeführt, verhört,

wieder freigelassen. Die Schiffssirenen
drcihnten schon, doch Passagierin Hey-
mann war noch nicht an Bord. ..Da bin ich

gerannt, ich weiss nicht wie - und im aller-

letzten Augenblick sprang ich auf den Steg
und kletterte hoch." Kurze Pause. „Hätte
ich das nicht mehr geschafft, wäre ich

auch ins Concentration Camp gekom-
men." Offenbar bewusst verwendet sie den
englischen Ausdruck.

in La Paz wird sie von ihrem Mann und
Jcr Hol! Hier Großfarailie in Empfang

genommen, auch Lieselottes Mutter war
hierhin ausgewandert. „Ich hatte nur eine
Schere und ein Maßband mitnehmen kön-
nen", erinnert sich Lieselotte Heymann.
Schnell geht es für sie wieder bergauf, sie

findet Arbeit, kann mit ihrem Geschick
glänzen. Bolivien war sehr angenehm, sagt
sie, sie hätten genug Geld gehabt, um ein
luxuriöses Leben zu führen. Als die
Töchter Edith und Evelyne geboren wur-
den, war Lieselotte bereits Anfang Vierzig.

Wirklich glücklich war sie dennoch nicht.

In Bolivien hätten Frauen keine Rechte
gehabt, sie sei nach Strich und Faden be-
trogen worden, schimpft sie. „Frauen sol-

len vor dem Spiegel stehen oder aus dem
Fenster schauen - das war dort die Mei-
nung der Männer".

Das Kriegsende erlebte sie im Kreise der
Familie, ruhig und gelassen, man war ja
weit weg von Deut.schland. Nur die Mutter
hörte jeden Tag die Nachrichten im Radio.
„Wenn der Apparat angestellt war. durfte
keiner einen Ton sprechen", erinnert sich

Lieselotte.

1955, Edith und Evelyne waren drei und
zehn Jahre alt, veriießen die Heymanns
Südamerika und zogen zu Lieselottes
Zwillingsbruder Heinz nach New York.
Amerika sei anfangs sehr schwer gewesen.
Mit 3000 Dollar kam die Familie" dort an.

wenig Geld, wenn man bi.sher ein mondä-
nes Leben geführt hatte. Wieder begann
Lieselotte von vorne, arbeitete als Schnei-
derin, so hart, wie noch nie zuvor.

„Ich konnte mir aber nie vorstellen, arm
zu sterben", erzählt sie. ..und da habe ich

begonnen, mit meinem gesparten Geld Ak-
tien zu kaufen". Wieder einmal hatte sie

das richtige Gespür, investierte klug und
ließ sich von niemandem etwas anderes
einreden. „Höre niemals auf deinen Bro-
ker" - ein Grundsatz, den sie besonders
heute vertritt und mit dem sie zur Mil-
lionärin wurde. Jörg Voltaire grinst. Die
alte Dame gibt ihm. dem 30-jährigen Ge-
schäftsmann, zur Zeit Unterricht im Ak-
tiengeschäft. Was ihr Verhältnis zum Geld
angeht, liegen die beiden auf derselben
Linie: Es ist wichtig und je einfacher man
es verdient, desto besser. „Wenn Sie für

jeden Stich, den sie nähen, bezahlt werden,
ist das mühsam. Wenn Sie aber an der
Börse Geld verdienen, ist es das pure Ver-
gnügen". Lieselotte Heymann lacht und
wären da nicht die teuren Business-Class-
Tickets nach Berlin, wäre sie noch zufrie-

dener.
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Von DIRK STROSCHFIN

Rabbi Shiuuel Plaf'ker steht inmitten
des kniehoch gewachsenen Grases

und schaut über das Feld von Grabsteinen.
„Wir haben jetzt Juni und das Gras wächst
jeden Tag schneller nach. .Andere Fried-

höfe haben eine ganze Mannschaft für die

Friedhofspllege. Wir haben nur zwei
Manner", sagt er und durch die lückenhaf-
ten Grabsteinreihen sind tatsächlich zwei
Männer bei ihrer Mäh-Arbeit zu beobach-
ten. Dabei müssen sie vorsichtig vorge-
hen, denn häufig verbirgt sich unter
Famen und Gräsern noch eine alte Grab-
einfassung oder ein kleiner Grabstein.

Nicht alle Gräber auf dem Mount Rich-
mond Friedhof im Zentrum Stalen Islands

haben Grabsteine, rund lO.OOO der insge-

samt 60.000 Grabstellen haben nie einen
gehabt. Die Angehörigen konnten sich

meistens keinen leisten. Oder es gab keine
Angehörigen. Mount Richmond ist seit

1909 in Betrieb, als die Hebrew Free Bu-
rial Association (HFBA), eine New Yorker
Organisation, die jüdische Armenbeerdi-
gungen durchführt, das Gelände kaufte,

weil sie ihren in der Nachbarschaft gele-

genen, alten Friedhof Silverlake wegen
Platzmangels schließen musste.

Als die Massenimmigration osteuropä-
ischer Juden nach New York in den 1880er
Jahren begann, gründeten viele jüdische
Gemeinden ihre eigenen Beerdigungsge-
sellschaften, die sich mittelloser verstor-

bener Juden in der Nachbarschaft annah-
men. Darunter war auch die HFBA. „Die
Einwanderer glaubten. Gold auf den Stra-

ßen New Yorks zu finden", sagt Rabbi
PlalTcer, „doch was sie vorfanden, waren
Mietwohnungen und Armut. Es gab zwar
goldene Aussichten für die, die hart zu ar-

beiten bereit waren. Doch die Armut war
da, Menschen starben und hatten kein
Geld für eine Beerdigung. Das war die an-
dere Seite, jenseits des Mythos, dass es
alle Juden in Amerika zu Reichtum ge-
bracht haben." So taten sich 1 888 einige
von denen zusammen, denen es besser er-

ging, und gründeten die HFBA. Zunächst
war die Organisation Teil einer kleinen
Gemeinde in der Lower East Side, wo die
meisten jüdischen Immigranten damals
lebten, doch bald wurde sie eigenständig.
Heute ist die Hebrew Free Burial Associa-
tion im Großraum New York die einzige
Organisation, die noch jüdische Armenbe-
erdigungen anbietet.

Das Recht auf eine
jüdische Beerdigung

„Wir beerdigen jeden, der jüdisch ist

und mittellos. Wir fragen nicht nach der
Herkunft oder wie jüdisch jemand sein
Leben geführt hat", betont Björn Bamber-
ger, Präsident der HFBA, im Büro der Or-
ganisation in Midtown Manhattan. Mehr
als die Hälfte der heute auf dem Armen-
friedhof Beerdigten sind Immigranten aus
Russland, der Ukraine und Weissrussland.
Dies ist abhängig von der jeweiligen weit-
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Rabbi Shmuel PialTier bewahrt die Geschichten vieler Verstorbener im Gedächtnis. Fotos (2): D.rk Stroscheln

Eine wahrhaft gute Tat
Auf einem Friedhof auf Staten Island werden mittellose Juden bestattet

politischen Lage. Seit Gorbatschows Re-
formen und dem Zusammenbruch der
Sowjetunion sind es viele russische, in

den 30er und 40er Jahren waren es viele

deutsche Juden, die die HFBA beerdigt
hat. Auch das Alter der Verstorbenen vari-

iert mit den Zeitläuften: Während heute
die Mehrheit der von der HFBA
Beerdigten mit über 70 Jahren gestorben
ist, waren es in den 1910er Jahren noch
mehrheitlich Kinder. Diese waren meist
Opfer der ungenügenden hygienischen
Verhältnisse und grassierender Influenza-
Epidemien. Allem im Jahr 1914 wurden
auf Mount Richmond 1261 Menschen
bestattet. Das ist ein trauriger Rekord in
der Geschichte der HFBA. Heute beerdigt
Rabbi Plafker ungefähr 300 Menschen im
Jahr. Zur Beerdigung gehört die tradi-

tionelle jüdische Präparierung des
Leichnams sowie die Zeremonie auf dem
Friedhof (siehe Kasten). „Orthodoxe Ju-
den haben eine sehr einfache Beerdi-
gung", erklärt Bamberger. „Was wir tun
und was ein privates Beerdigungsunter-
nehmen auf der Fifth Avenue tut unter-

scheidet sich im Grunde kaum. Alle
bekommen das gleiche Leichengewand
und werden in einfachen Pinienholzsärgen
bestattet." In einem privaten Beerdigungs-

institut sind aber die Kosten nach oben
fast unbegrenzt. Eine Bestattung kann dort
bis zu 10.000 Dollar kosten, während die
HFBA nur 1.500 Dollar ausgibt.

Diese Kosten deckt die HFBA aus-
schließlich durch Spenden. Um ihr An-
liegen bekannt zu machen, gehen Bam-
berger und Rabbi Plafker in New Yorker
jüdische Gemeinden und Schulen. Dort
erklären sie ihre Arbeit und ü-effen auf viel

Zustimmung. „In dieser einen Sache sind
sich alle Juden einig", sagt Plafker, „näm-
lich, dass ein Jude in der ü-aditionell jüdi-
schen Weise beerdigt werden soll. Das ist

ein Geburtsrecht: Wir wurden als Juden
geboren und haben das Recht, auch als

Juden beerdigt zu werden. Kein Jude soll

auf dem städtischen Armenfriedhof,
Potter's Field, beigesetzt werden müssen,
ohne eine würdige jüdische Zeremo-
nie." Die Unterstützung ist vielfältig: So
kommen mehrmals im Jahr Schulklassen

nach Mount Richmond, um bei der
Friedhofsptlege zu helfen. Gemeinden in

Manhattan und auf Long Island unter-

stützen Hebrew Free Burial durch Spen-
den und machen deren Arbeit publik.
„Viele Leute", sagt die HFBA-Geschäfts-
führerin Amy Koplow, „gehen durchs Le-
ben, ohne sich klarzumachen, dass es viele

Juden gibt, die in schweren Nöten sind
und die Unterstützung der jüdischen Ge-
mein.schaft brauchen." So sei es das größ-
te Problem der HFBA gewesen, überhaupt
die eigene Existenz bekannt zu machen.
Aufmerksamkeit hat die Hebrew Free
Burial seit Mitte der 9()er Jahre durch ihre

Aktion „Leave your Mark" gewonnen, mit
der sie versucht, Grabstein-Paten für die
Gräber zu gewinnen, die seit 40, seit 60
oder gar 80 Jahren unmarkiert geblieben
sind. „Wir haben Aufzeichnungen auf
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Wenn einJude stirbt

Aus dem Torah-Abschnitt Chayei Sa-
rah, über den Tod der jüdischen Ma-

triarchin Sarah, der Frau Abrahams, wird
die Notwendigkeit einer würdigen Beer-
digung für jeden verstorbenen Juden ab-
geleitet. In dem Abschnitt verhandelt Ab-
raham nach dem Tod Sarahs mit den Be-
wohnern von Hebron über den Kauf einer
Grabstelle. Darin wird zugleich der erste

Landkauf in Eretz Yisrael, dem Land
Israel, durch einen Juden dokumentiert.
Über die Jahrhunderte hat die.se Geschich-
te dazu geführt, dass jede jüdische Ge-
meinde ihren eigenen Friedhof betrieben
und eine Beerdigung.sgesellschaft gegrün-
det hat, die für eine traditionsgemäße
Ausführung der Beerdigungen sorgte. Zu
einer jüdischen Beerdigung gehören ver-
schiedene Handlungen, die sich seit lan-

gem etabliert haben und einheitlich ange-
wendet werden. Die.se Einheitlichkeit geht
darauf zurück, dass Talmudgelehrte be-
merkten, reiche Juden hätten reiche Beer-
digungen und arme Juden hätten arme
Beerdigungen. Sie meinten, das gebe kei-
nen Sinn, denn Ifti Tod .seien alle gleich.
Daraus entwickelte sich die Vorschrift, alle

Juden in der gleichen Weise zu beerdigen.
Die Bestattung beginnt mit der traditio-

nellen Leichenpräparation (Tahara). Der
Leichnam wird von Mitgliedern der Chev-

ra Kadisha (Heilige Gesellschaft) ge-
wa.schen und gekleidet. Dabei sind die
Einbalsamierung oder irgendwelche kos-
metische Veränderungen am Leichnam
nicht eriaubl. Gekleidet wird der Leich-
nam in ein leinenes weißes Totenhemd oh-
ne Taschen. Das soll symbolisieren, dass
kein materieller Besitz mitgenommen
werden kann. Zur Kleidung gehören weit-
erhin ein Hut, eine Hose, eine Jacke, ein
Gürtel und eine verdeckendes Tuch.
Der so präparierte Leichnam wird in ei-

nen hölzernen Sarg (Aron) gebettet, ohne
Metallverschläge, um dem Bibel-Wort zu
folgen, dass der Körper wieder zu Erde
werden soll. Alles, was diesen Prozess
verhindert oder verzögert, soll vermieden
werden. In Israel wird ganz auf einen Sarg
verzichtet.

Bei der eigentlichen Beerdigung (Kvu-
rah B'karka) wird der Sarg in das Grab
eingelassen und mit Erde bedeckt. Es gilt

als religiöses Privileg, als Pflicht der
Angehörigen und als Ehrung des Toten,
den Sarg mit der Hand mit Erde zu be-
decken. Die Erdbestattung ist nach jüdi-

scher Vorschrift die einzig mögliche Art
der Bestattung. Kremation wird strikt ab-
gelehnt, der Regel folgend, den Körper ei-

nes Verstorbenen so unversehrt wie mög-
lich beizusetzen. ß. s.
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Israel als Heimat
fiir Araber
Mohammad Darawshe fordert Gleichberechtigung für
alle im Staat der Juden

Rassismus" - kein anderes Wort sei pas-

sender, um das Verhalten des jüdi-

.schen Staates gegenüber den israelischen

Arabern /u beschreiben, erklärt Moham-
mad Darawshe von der Organisation ..Gi-

vat Haviva" bei einem Vortrag in New
York. Auf die provokanten Thesen des be-

kannten arabischen Israelis reagieren die

vor allem jüdischen Zuhörer zunächst mit

disziplinierter Aufmerksamkeit. In dem
kleinen Vortragsraum sorgt eine Klimaan-
lage dafür, dass die Ktipfe vorerst kühl

bleiben. Hier ist Amerika, da müsste ein

nüchterndes Gespräch zwischen Arabern
und Juden möglich sein. Doch viele

Gesichter verfinstern sich im Laufe des
Abends.

Arabische Israelis

sind benachteiligt

Es geht nicht um Palästina oder die

Palästinenser. Darawshe spricht von Ara-
bern, die israelische Staatsbürger sind.

Systematische Benachteiligung, vor allem
schlechte Schulen und Aushildungsmög-
lichkeiten prangert er an. „54 Prozent der
Araber in Israel leben unter der Armuts-
grenze, weil der Staat ihnen nicht die

gleichen Starthcdingungen gibt, wie den
Juden", erklärte er. Das sei Rassismus,
wenn in einem Staat eine Gruppe wegen
ihrer Religion systematisch benachteiligt

werde. Er zahle Steuern wie jeder andere
Staatsbürger auch, aber die öffentlichen

Ausgaben etwa für arabische Schulen wür-
den nur einen Bruchteil von dem umfas-
sen, was für jüdische Schulen ausgegeben
werde. „Israel wurde als Demokratie ge-
gründet, doch was wir haben, ist so etwas
wie eine ethnische Demokratie", sagte er.

Gleichberechtiglung für alle sei die

Grundbedingung, die fehle.

Ein Zuhörer springt auf. „Die Araber
sprengen doch die Juden in die Luft", ruft

er. Mohammad Darawshe bleibt ruhig,

blickt ernst ins Publikum. „Das ist nicht das
Thema", rufen Zuhörer, um /u beschwich-
tigen. „Diskussion erst später", sagt ein
anderer. Doch die kühle Atmosphäre eines

wissenschaftlichen Vortrags ist dahin. Alle
sind direkt oder indirekt betroffen. Das
„beim Thema" bleiben fällt vielen .schwer,

angesichts der Gewalt im Nahen Osten.
Doch der Redner bleibt unbeirrt. „Es

sind nicht die israelische Araber, die Bom-
ben werfen", sagt er. „Ich rede über israeli-

sche Staatsbürger." Israel sei gegründet
worden, um den Juden eine Heimat zu ge-
ben. „Aber soviel ich weiß, war nie davon
die Rede, dass in Israel nur Juden leben
dürt'en", so Mohammad Darawshe. Zudem
sollte Israel eine Demokratie sein, ein Vor-
bild für den Nahen Osten. „Diese Werte
werden verletzt." Keinesfalls wolle er die
Existenzberechtigung Israels anzweifeln,
schließlich sei er selbst Israeli. „Die Frage
ist, was für ein Israel soll es sein."

Mohammad Darawshe steht am Mikro-
phon, hinter ihm die israelische und die
amerikanische Flagge. Einige scheinen
schon diesen Anblick nur schwer zu ertra-

gen. Martin .Mensch, amerikanischer Jude
und in New York aktiv für die Organi-
sation „Givat Haviva", steht auf und stellt

sich neben das Rednerpult. Der Jude und
der Araber nebeneinander, damit alle se-

hen, dass sie gemein.sam für die Sache
streiten. Er lacht, als ob er der Lage den
Ernst nehmen will. Mohammad Darawshe
aber setzt seine Rede fort.

..Ihr habt doch genug Länder, in die ihr

gehen könnt", das würde den Arabern häu-
fig gesagt, erklärt Darawshe, um schon
mal auf die unausgesprochenen Wider-
worte aus dem Publikum einzugehen. Er
liest es ihnen von den zusammengepress-
ten Lippen ab. Und antwortet: „Israel ist

meine Heimat, ich will nirgendwo anders
hingehen." Ein Staat Palästina sei nicht die

Eine wahrhaft . .

.
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Karteikarten, auf Mikrofiche und in einem
Buch, das wir als unsere Bibel bezeichnen,
über jeden von der HFBA beerdigten
Juden", sagt Amy Koplow. „Die Einträge
gehen weit an den Beginn des 20.

Jahrhunderts zurück und wir können
daraus ablesen, wann jemand gestorben
ist, manchmal .sogar woran, die Herkunft
des Verstorbenen und wie lange er schon
in den Vereinigten Staaten gelebt hat."

Somit sei es auch heute noch möglich,
Grabsteine für vor annähernd hundert
Jahren Verstorbene aufzustellen.

.Jede Person, jedes Leben ist eine ganze
Welt für sich." sagt Rabbi Plafker nach-
denklich. „Manchmal habe ich die Gele-
genheit, eine Lebensgeschichte zu hören,
doch die meisten Geschichten bleiben uns
verborgen." Bei einem Drittel der Be-
erdigungen steht Rabbi Plafker allein am
Grab. In den anderen Fällen, bei denen es

noch Familie oder Freunde gibt, ermutigt
Plafker sie, am Cirab über den Verstorbe-

nen zu reden. „Das bringt auch den Trau-
ernden Erleichtening." Dabei hat Plafker
in den zehn Jahren als Rabbi der Hebrew
Free Burial Association einige faszinie-

rende Lebensgeschichten gehört. Auf-
zeichnungen darüber führt er aber nicht.

„Ich bewahre sie in meinem Gedächtnis."
Ein Quell an Geschichten ist auch die

steigende Zahl der Anfragen aus aller

Welt. „Die Leute haben heute ein gestei-

gertes Interesse an Ahnenlorschung. Sie
wollen wissen, wo ihre Wurzeln sind. Da-
bei stoßen vide auf Familienmitglieder.

die bei uns beerdigt sind, von denen sie

vorher nichts wußten." Unter den Besu-
chern in Mount Richmond sind viele, die
immer wieder kommen, nicht nur aus dem
Großraum New York, sondern auch aus
größerer Entfernung. Dazu gehört bei-

spielsweise auch eine fast 90-Jährige Frau,
die jeden Sommer aus Deutschland
anreist, um das Grab ihres Vaters zu be-
suchen. Sie und ihre Familie haben den
Holocaust in Holland überiebt, erzählt

Rabbi Plafker, und sind zu Beginn der
50er Jahre in die Vereinigten Staaten ge-
kommen. Dort hat sie geheiratet, ihr Vater
starb Anfang der 60er Jahre und sie kehhe
mit ihrem Mann 1967 nach Deutschland
zurück. Heute ist sie verwitwet und
kommt einmal im Jahr nach New York, um
Freunde und den Mount Richmond-Fried-
hof zu besuchen.

Indem Rabbi Plafkei Geschichten wie
die.se bewahrt, bewahrt er auch die Erin-

nerung und Würde der Verstorbenen. Er
versteht seine gesamte Tätigkeit für die
HFBA als Dienst an den Toten. Dazu ge-
hört nicht nur die Beerdigungszeremonie,
sondern auch die Pflege des Friedhofs bis

hin /um Auswechseln der Handtücher auf
der Gästetoilette. „Ich trage verschiedene
Hüte", sagt Plafker mit einem verschmitz-
ten Lächeln. „In einer kleinen Organi-
sation muss der einzelne viele verschiede-
nen Aufgaben versehen." Was alle diese
Aufgaben wieder vereint, drückt Rabbi
Plafker in einer hebräischen Redewen-
dung aus: „Alles, was man für die Toten
tut. wird chesed shel emeth genannt. Che-
sed bedeutet so viel wie Gefälligkeit oder
gute Tat." So wie man im Leben je-

mandem einen Gefallen tun könne, könne
man auch einem Verstorbenen etwas Gutes

Mohammad Darawshe bei seinem Vortrag in New York.

Foto: Resing

Lösung für die israelischen Araber, betont
er. Wer wolle, dass alle Araber aus Israel in

den Staat von Arafat auswandern, der be-
fürworte ..ethnische Säuberung". Freiwil-

lig würde die Mehrheit der Araber Israel

nicht veriassen.

Mohammad Darawshe ist ein freundli-

cher Mann, der gerne lacht. Seine politi-

schen Analysen kreisen noch in den Köp-
fen der Zuhörer, als er von seinem eigent-
lichen Anliegen spricht; Der Aussiihnung
und der Verständigung. „Givat Haviva" ist

eine Bildungseinrichtung, die Araber und
Juden zusammen bringt. Sie organisiert

Begegnungen von Jugendlichen, schult

Lehrer und Polizisten, damit der Hass auf-

hört und einem friedlichen Zusammenle-

ben weicht. Doch die Aufmerksamkeit ist

dahin, Ende der Rede, wenig Applaus. Ob
er Gewalt befürworte, ist .schließlich eine
Frage. Er lässt sich darauf ein und verur-

teilt die Gewalt aufs schärftste. Das .sei

eine Selbstverständlichkeit für ihn als

israelischen Demokraten. Fragen zum Pa-

lästinenser-Problem lehnt er ab.

In der Diskussion gibt es auch einige zu-

stimmende Äußerungen. „Sind ihre Ideen
realistisch?", wird er gefragt, „ich bin hun-
dertprozentig optimistisch" sagt er. Es
gebe in Israel teilwei.se auch Zustimmung
der Politik. „Unser Weg der Verständigung
ist der einzig mögliche. Wenn wir ihn jetzt

nicht gehen, gehen wir ihn in fünf, zehn
oder 20 Jahren." Volker Resing

tun. Mit dem Unterschied, dass der Tote
den Gefallen nicht zurückzahlen könne.
Deshalb sei eine gute Tat an einem Ver-
storbenen eine besonders wahrhaftige
Handlung, sie komme direkt von Herzen.
„Der hebräische Begriff für eine solch
absolute Wahrhaftigkeit ist emeth. Chesed
shel emeth ist deshalb die stehende Wen-
dung für all das, was getan werden soll,

wenn ein Jude gestorben ist."

Als nächstes steht an diesem Tag eine
Beerdigung auf dem Terminplan des Rab-
bis. Doch bevor er sich darauf vorbereitet.

geht er kurz zu den beiden Männern, die

unweit immer noch das Gras mähen und
bespricht mit ihnen weitere Arbeiten.
Währenddessen biegt am Eingang von
Mount Richmond schon ein Leichen-
wagen auf den Friedhof ein.

Der Friedhof Mount Richmond ist ge-

öffnet Mo-Fr, So von 9 a.nu bis 4 p.m..
An jüdischen Feiertagen bleibt er ge-
schlossen.

Info: www. njapf.com/newhfha. html
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Eine junge Frau zieht sich nackt aus,

schwimmt im See und lauft durch
einen Wald. Zuvor war ihre Hhe geschei-
tert, danach wird sie mit einem anderen
Mann schhilen. Hin paar unscharfe Fihii-

sequenzen. eine schnorkeMose Handhing,
mehr brauchte es nicht, um aus einer

tschechisch-österreichischen Fihnproduk-
tion des Jahres 1933 den veimeinihch
größten Skandal lihn der Kinogeschichle
zu machen. Es folgten Zensur, Verbote,

Proteste und ein Sturm auf die Kino-
kassen. Ekstase haftet bis heute ein mythi-
scher Ruf des Frotischen, des Frivolen

und der f\)nK)grafie an. Doch hinter dem
Auftritt der hüllenlosen Hedy Lamarr ver-

birgt sich eine andere, vielschichtige Sto-

ry, mit allen Bestandteilen eines Kassen-
schlagers, spannender, als es sich Dreh-
buchschreiber ausdenken können: Die
Realität rund um den Film und .seine Pro-

tagonisten, für die tlkstase und das Jahr

1933 zum Wendepunkt wurden.

Das Filmarchiv Austria hat diese Ge-
schichte nun nachgezeichnet. Es hat den
Film in seiner ursprünglichen, unzensier-

ten Fassung rekonstruiert und ein Auto-
renteam mit der Erforschung beauftragt.

Das Ergebnis ist eine Veröffentlichung in

Form einer Videokassette und eines Be-
gleitbuches. Mit Legenden wird aufge-

räumt - und der Film wird als das einge-

ordnet, was er ist: Eines der herausragen-

den Filmkunstwerke des vergangenen
Jahrhunderts.

Dass das Werk entstehen konnte, ist wie
bei vielen anderen Kultsireifen dem Zu-
sammentreffen glücklicher Umstände zu
verdanken. Der tschechische Regisseur
und Drehbuchautor Gustav Machaty hatte

schon einige Stummfilme mit teilwei.se

erotischen Inhalten gedreht, als er 1932 in

Wien mit der Realisierung von Ekstase be-

gann. Es sollte eine klassische Dreiecks-
geschichte werden, aber mit ein paar ge-

wagten Modifikationen: Eva. die Haupt-
person, verlässt ihren lieblosen Gemahl
und llieht aufs Land. Dort beginnt sie eine

Affäre mit dem Landvermesser Paul, ei-

nem kraftvollen Naturburschen, und be-

geht lustvoll und ohne Reue Ehebruch.
Die Naturtriebe kommen durch die

Nacktheit der Darstellerin, eine Or-
gasmusszene und symbolbeladene Bilder
zum Ausdruck. Für die Rolle der Eva en-
gagierte man eine erst 17-jährige, weitge-
hend unbekannte Schauspielerin namens
Hedy Kiesler.

KULTUR

Die nackte Wahrheit
über einen Skandalfilm
Der Filmklassiker Ekstase neu aufgelegt

Angepriesen wurde der Film als „ein

erotisches Spiel ungehemmter Natur-
triebe". Nach der Premiere wurde der Film
zuerst als wenig verwerflich oder sündig
aufgefasst. Es kam in Österreich zwar zu
Debatten, aber Skandale oder Saalschlach-

ten blieben aus. 1935 konnte der Film un-
ter dem Titel „Symphonie der Liebe" auch
in Deutschland gezeigt werden. Von der
Zensur verlangte Änderungen hatte Ma-
chaty .selbst vorgenommen, was sich im
Film als Entschärfung der offen „pikan-
ten" Szenen niederschlug. Nachdem eine
Scheidung vor dem Verhältnis zwischen
Eva und Paul hineingeschnitten wurde,
war der Film den Volksgenossen durchaus
zu empfehlen. Die Heidelberf>€r Volksge-

meinschaft, Kampfblatt der Nationalso-

zialisten, überschlug sich vor Begeiste-

rung: „Ein Film, von dem man sich

wünscht, eine deutsche Gesellschaft hätte

ihn gedreht", so nah sei er dem deutschen
Kunstwillen.

Was der Autor und die Besucher nicht

wussten: Die Hauptdarstellerin Hedy
Kiesler kam aus einem großbürgerlichen

jüdischen Elternhaus, und auch Gustav
Machaty war Jude - ein Faktum, das
offenbar sogar den Zensoren entgangen
war. Trotzdem behauptete Gustav Ma-
chaty 1950. der Film .sei wegen der jüdi-

.schen Herkunft der Haupldarstellerin ver-

boten gewesen.

Zwischen Uraufführung und Lcgenden-
bildung liegen für Machaty und Kiesler

unterschiedliche Karrieren, die im Beglcit-

band akribisch aufge/eichncl werden. He-
dy Kiesler erlebt Ekstase am eigenen Leib;
sie gibt die Schauspielerei auf und heiratet

den jüdischen Waffenprodu/enten Fritz

Mandl. Der unterstützt bis 1938 die Na-
tionalsozialisten und scheint auch sonst

nicht allzu liebenswert zu sein. Hedy
Mandl läuft davon und versucht ihr Glück
in Hollywood. Louis B. Mayer engagiert

sie und gibt ihr gleich einen neuen Namen:
Hedy Lamarr. Hier beginnt dann die Kar-

^Venn das Alter

Theater macht
Die Off-Broadway-Prodüktion Every Day a Visitor läuft

zurzeit an der Upper Westside

Acht Rentner, alle zwi.schen 70 und 90
Jahre alt, sitzen in einem jüdi.schen

New Yorker Seniorenheim in der Bron.x

und vertreiben sich die Zeit: Karten spie-

len, übers Essen streiten, vor dem Fern-
sehen einschlafen. Das ist der Alltag. Alle
paar Tage kommt der Arzt vorbei, sonst
kommt niemand.

Eine Altenheim-Realität, über die sich

Richard Abrons, Autor des Stücks Even
Day a Visitor, das zurzeit unter der Regie
von Arthur Strimling im McGinn-Cazale-
Theater am Broadway aufgeführt wird,

seine Gedanken gemacht hat. Das Ergeb-
nis ist eine Geschichte, über die man la-

chen muss, obwohl man auch weinen
könnte. Denn Abrons will mehr als nur
unterhalten, „uns Alte nimmt man nur
noch als Masse wahr, nicht als Persön-
lichkeiten"', fluchen seine Darsteller gleich
zu Beginn.

Abend für Abend brechen Hauptdar-
steller John Freimann und seine Kollegen
auf der Bühne aus der weitverbreiteten

Senioren-Passivität aus. Denn wirklich alt

- das ist die eine Botschaft des Stücks - ist

nicht der, der genug gearbeitet hat, um
davon Leben zu können oder dessen

..Ma.schine" Körper nicht mehr so funk-
tioniert, wie er es gern hätte. Wirklich alt

ist der. dem die Ideen ausgehen - und da-
mit die Lebensfreude abhanden kommt.
Doch davon sind die Senioren in Every
Day a Visitor noch weit entfernt - und das
wird ihnen klar.

Nacheinander beschließen die acht, die

altmachenden Glei.se zu verlassen und in

Rollen zu .schlüpfen, die sie schon immer
.spielen wollten: Der langjährige Gewerk-
schaftsführer Leon Davidowitz erklärt

sich zu „John D. Rockefeller". Heimbe-
wohner Mr. Feltenstein. der im Rollstuhl

sitzt, wird zum ..Secretary of State: Henry
Kissinger" und die laute Mrs. Marcus
wech.selt zwischendurch sogar die Rollen
- erst .spielt sie die jüdische Feministin
Bella Abzug, später ist ,sic Jaiiii die is-

raelische Ministerpräsidentin Golda Mein
Sie alle blühen auf durch den Rollen-

wechsel. Plötzlich sprechen sie wieder
miteinander statt übereinander und feiern

Partys: Golda Meir sil/t auf dem Schoß
von Alan Greenspan und bietet ihm Viagra
an. Stoopack. zuvor der Einzelgänger im
ILiin. \\\\\\ /um l'S-Piäsidenten ernannt
lind spater, an seinem 92, Geburtstag, von

riere als Sexbombe, als Hollywoodstar, als

Traumfrau der GIs.

Gustav Machaty kommt ebenfalls nach
Hollywood und erlebt einen langen
Abstieg. Zuerst darf er noch Regie führen,

dann wird er Drehbuchschreiber, Kamera-
mann, macht Castings und wird letztlich

Taxifahrer. Seine Frau begeht in der aus-

sichtslosen Situation Selbstmord. Machaty
kehrt als Verlierer nach Europa zurück.

Die Wiederaufführung von Ekstase hilft

ihm 1950 beim Start in eine neue Existenz.

Den kommerziellen Erfolg unterstützen

die Ausschreitungen katholischer Moral-
apostel. Ein geplantes Remake von Eksta-
se kommt nicht mehr zustande, aber Ma-
chaty strickt bis zu seinem Tod eifrig an
der Legendenbildung rund um sein be-
rühmtes Werk.

Legenden und
Anekdoten

Mit all den Anekdoten, Lügen und Fak-
ten ist der Begleitband zum Film 531
Seiten dick geworden. Trotzdem können
viele Geschichten und Lebenslinien nur
angeschnitten werden. Da ist das Leben
des Abenteurers und Hauptdarstellers
Ariben Mog. der im Film als Landver-
messer Paul Evas Lust und Begierden
erfüllt. Als seine Partnerin 1941 in Holly-
wood endgültig zum Sexsymbol geworden
ist. wird er in den ersten Tagen des An-
griffskriegs gegen Russland in einer Land-
seruniform getötet.

Oder der jüdische Produktionsleiter
Moritz Grünhut: Nach 1933 beteiligte er

sich intensiv an den Produktionen der jüdi-
schen Regisseure und Schauspieler, die

aus Deutschland vertrieben wurden. Öster-
reich wurde damals zum Zentrum einer

vom NS-Staat unabhängigen deutschspra-
chigen F-ilmkultur. 1939 wollte Grünhut
selbst nach Palästina lliehen - ob er es ge-
schafft hat. was aus ihm wurde, ist noch
nicht erforscht.
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Der Film selbst kann das Entstehen der
Gerüchte und Legenden im Ansatz er-

klären. Wie in dieser Reihe üblich, hat das
Filmarchiv Austria den Film aus ver-

schiedenen Kopien möglichst originalge-

treu restaurien, und das Ergebnis ist auch
nach fast 70 Jahren ein opulentes Erlebnis
und ein „eroti.sches Spiel". Machaty hat

Pornografle im besten Sinne des Wortes
gedreht, ohne eine schmutzige oder ob-
szöne Bildsprache zu benutzen. Die
Kainerafahrten über den angezogenen
Körper Hedy Lamarrs, Symbole und
Gesten für Veriangen und Zuneigung hal-

ten alles, was der Titel Ekstase verspricht.

Es ist eine vertrackte, tiefsinnige Erotik,

die viel vom Surrealismus und so gut wie
nichts von modernen Sexfilmen hat. Der
Sex-Appeal entsteht nicht durch die ein-

mal von weitem sichtbare nackte Hedy
Lamarr, sondern durch gekonntes Anregen
der Phantasie des Betrachters. Das kühl
berechnende Spiel mit der Vorstellungs-

kraft wird durch eine Bildsprache ergänzt,

die mit extremen Einstellungen arbeitet.

Untersicht, Schattenspiele und extreme
Tiefenschärfe erinnern nicht von ungefähr
an Filme von Leni Riefensiahl. Nicht dass
sich Machaty am NS-Propagandafilm ori-

entiert hätte - als er mit .seinem genialen

Kameramann Jan Stallich die monumen-
talen Außenszenen von Ekstase in den
Karpaten plante, war das Filmkunst auf
der Höhe der Zeit, und die zukünftige
Regis.seurin Riefenstahl noch mit „Aus-
druckstanz" beschäftigt.

Die Kenntnis.se über die Zusammen-
hänge, das Umfeld und die Folgen von
Ekstase sind zum Genuss des frisch auf-

polierten Zelluloidklassikers nicht unbe-
dingt nötig, und trotzdem ist das zum Film
herausgegebene Buch für den an Hinter-

gründen und Abgründen Interessierten un-
verzichtbar. Ekstase ist sehr viel mehr als

nur ein guter Film - es ist auch ein Stück
wahnwitziger Zeitgeschichte. Die Legen-
denbildung hat nur wenig mit dem zu tun,

was da über den Bild.schirm flackert. Aber
gerade dieser Gegensatz erzählt sehr viel

über das Showbusiness, Politik und Prü-
derie im Vorkriegs-Wien, im NS-Beriin, in

Hollywood und im Nachkriegs-Deutsch-
'and. Rainer Meyer

Armin Loacker (Hg.): „Ekstase, Edition
Text und Bild 4", Eilmarchiv Austria,

Wien 2001. 531 S. mit 176 Abb. und eine

VHS-Kassette. ISBN 3 - 901932-10-0 398.
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Im Alter nicht allein: (iolda Meir (Helen Hanft, ganz links) die es auf ihr
(ie^enubt r Alan Greenspan (.Jerry Matz) abgesehen hat. Foto: Max Elsen

Marilyn Monroe besungen, was ihn vor
lauter Glück vorn über fallen lässt. Lachen
gehört wieder zum Programm, Gebrech-
lichkeit wird mit Humor genommen und
gemeinsam stoßen sie alle darauf an: „All
for one and one for all".

Dabei sind es nur zwei Grundregeln -

aufgestellt als erste Amtshandlung des
Präsidenten - die aus dem Haufen zusam-
mengev\ürfeltor Heimbewohner Freunde
machen, (irutulsat/ Nummer eins: Keiner
ist allein. Selbst wenn einer von ihnen ins

Krankenhaus muss, soll er von nun an je-

den Tag einmal Besuch bekommen. Punkt
zwei schließt sich an: Keiner .stirbt allein

So lange man Freunde hat, kann auch das
Älterwerden Spaß machen, lautet die Bot-
schaft. Richard Abrons lässt den Präsiden-
ten - ein Mann, der am Anfang des
Stückes kaum Sinn im Weiterieben sieht -
mit dem Satz sterben: „Warum gerade
Jetzt, wo ich doch Präsident bin." Doch es
ist weniger der Titel, als die Anerkennung,
die ihm seine Freunde zuteil werden
lassen, um die er im Abschied trauen

Hülger Bi( rmann. Volker Resinji

Letzte Tage im Schtetl
Die nicht immer ganz wirkliche Realität des Alter Kazycne

Keine Schtetlromantik: Die ostpolni-

sche Dorfstraße mit ihren (Gelegen-
heitsarbeitern steht im krassen (iegensatz
zu den vielverbreiteten Anatevka-Kli-
schees. Es ist eines von tausenden Bildern,
die der Fotograf und Autor Alter Kazycne
Mitte der 20er Jahre aufnahm. Kazycne
hatte ein Auge für die Menschen und ihre

Not. Fr machte sich immer wieder mit der
Kamera auf den Weg in die kleinen, her-

untergekommenen FJörfer Ostpolens. Was
er bei seinen Touren in die Provinz ein-

fing, war vor allem das entsetzliche Flend
der jüdischen Kleinbürger nach den Ka-
tastrophen des Frsten Weltkriegs.

Der Autor tri« hinter den
Fotografen zurück

Der 1885 in Wilna geborene Alter Ka-
zycne hatte sich wirtschaftlich von dieser
Umgebung befreit. Der Sohn einer Hand-
werkerfamilie wurde zu einem Fotografen
in die Lehre geschickt. Karriere machte
Kacyzne in Warschau, wo er ein erfolg-

reiches Atelier betrieb. Seine Liebe
gehörte der Literatur. In den 20er und 3()er

Jahren wurde er einer der bedeutendsten
jiddischen Autoren, auch hier immer mit
Blick auf die Not und die Unterdrückung
seines Volkes. Zeit seines Lebens kämpfte
er um seine Reputation als Schriftsteller,

die Arbeit mit Linse und Blitzlicht war
dagegen nur ein Brotberuf.

Dass jetzt der Autor Ka/ycne hinter den
Fotografen Kazycne zurücktritt, ist eine
Geschichte nicht ohne Ironien. Marek
Web, der Leiter des Archivs des Yivo In-

stituts in New York, hat mit ,.Poyln" einen
echten Prachtband vorgelegt, der nun auch
in Deutschland herausgegeben wurde
(vergleiche zur englischen Ausgabe Auf-
bau 21/00). Die darin reprodu/ierten Fo-
tos aus dem jüdischen Armenhaus Ost-
polen kommen von der jiddischen 7xMtung
Eorx'erts in New York. Für das legendäre
Blatt hat Kacyzne ganze Fotoserien ge-
macht. Verleger Abraham Cahan ließ da-
mit eine hochwertige Sonntagsbeilage
drucken. Der Autor Kazycne war dagegen
nicht gefragt. Cahan und Kazycne gerie-

ten in diesem Punkt mehrmals aneinander.
Das vergebliche Drängen nach einer Text-
veröffentlichung wird auch in einem der
Bilder deutlich: Cahan erhielt eine Auf-
nahme von drei allen Männern, die vor

einem Plakat sitzen darauf wird der Vor-
trag eines gewissen Alter Kazycne an-

gekündigt. Thema: Literatur eine natio-

nale Kostbarkeit. Cahan blieb stur, und
Kazycne musste weiter fotografieren, um
Schecks aus Amerika zu bekommen.
Der einleitende Text des Bandes ver-

zichtet auf Analysen - die Bilder sollen so
w irken, wie Kazycne sie gemacht hat. Erst
bei mehrfachem Betrachten fallen die
Feinheiten auf: Einige Straßenszenen sind

gestellt, manche Aufnahme wie die der
„arbeitslosen Näherin" sind perfekt aus-

geleuchtete und komponierte Porträts. Mit
Licht geht Kacyzne oft im Sinne eines

Vermeer oder eines Caravaggio um.
Manchmal übertreibt er es; der Sozialist

Kazycne überhöht die Arbeiter in einer

Kooperative, als seien sie eine Versamm-
lung jugendlicher Helden bei Rembrandt.
Oft drückt er auch auf die Tränendrüsen -

seine Kinderaugen sind immer groß,
hungrig und traurig.

Es ist ein Werk voller Widersprüche und
Gegensätze, auch wenn alle Aufnahmen
das gleiche Thema haben: Die ent.setz-

lichen Zustände in Polen. Kazycnes
Porträts reicher Warschauer Bürger wür-
den andere Geschichten aus Polen er-

zählen, aber diese wurden bei der Zer-
stöRing seines Atelier beim Einmarsch der
Deutschen vernichtet.

Obwohl Kazycne nach Amerika hätte

auswandern können. Höh er nach Russ-
iaiid. Dort arbeitete er bei einem jiddi-

schen Radio bis zum Einmarsch der Deut-
schen. .Mit 5000 anderen Juden wurde
Kazycne von ukrainischen Kollabora-
teuren in Tarnopol ermordet.

Die Welt, die er geliebi hat und die ver-

nichtet wurde, hat in seinen Bildern über-
lebt - genau so. wie sie sein Verleger im
fernen New York sehen wollte. Die Bilder
sind nicht immer die Realität, sie sind

nicht immer ehrlich, aber dafür oft mit
Witz und Ironie fotografiert und mit
Sorgfalt ausgewählt. Sie verraten viel über
den Künstler und in ihrer Gesamtheit alles

über eine Zeit, die im Rückblick nur zu oft

die Patina der Romantik angesetzt hat.

Rainer Vleyer

Marek Weh (Hrsg.): „Alter Kazycne.
Pnyln. Eine untergegangene Jüdische
Welt". Aufbau-Verlag, Berlin, ISBN 3-

351-02497-5.

„Es war ein Teil

seines Vertrages"

Marek Weh leitet das Archiv des Vivo

Instituts in AVm- York und hat die Bilder
von Kazycne gesichtet, ausgendhlt und
thematisch gegliedert. AuHiau hat
nachgefragt, wie es zu den Bilden
gekommen ist.

Aufbau: Ihr welchen Leserkreis
wurden die Bilder gemacht?
Web: Die Leser waren meistens Ein-

wanderer und waren gerade erst aus
Osteuropa angekommen. Natürlich
standen sie /wischen zwei Welten, und
der Herausgeber des Eorvcrts kam ihnen
entgegen, indem er die Bilder der ihnen

bekannten Städte zeigte. Auf der einen

Seite führte er ihnen Menschen vor. die

sie .sehr genau kannten, und aiil der
anderen Seite sagte er ihnen: Schaut,
wie gut Ihr es mit der Auswanderung
getroffen habt. Ihr müsst niclii mein in

dieser Not leben.

Auch wenn die Bilder in Warschau
aufgcninnmcn wurden, wirken sie wie
aus einem elenden kleinen Kaff. Wa-
rum immer nur die Not?

Web: Er zeigte das Elend, weil das
Teil seines Vertrages war. Seine Heraus-
geber haben ihm das aufgetragen: Zeig"
dem Einwanderer in New York, wie das
Schtetl aussieht, und es sah auch so aus.

Er hat die Bilder nicht im Wortsinn
gefälscht. Die Leute waren arm. lebten

m der Provinz, und sahen so aus wie auf
den Bildern.

Wird die Reduktion auf den Eoto-
grafen dem Menschen Kacyzne ge-
recht?

Web: Kazycne war ein unglaublich
populärer Künstler in vielen Bereichen:
er war ein Energiebündel und konnte
vieles gleichzeitig machen. Neben sei-

ner Arbeit als Fotograf hat er Romane.
Gedichte. Theaterstücke und Drehbü-
cher verfasst.

Außerdem hat er in vielen jüdischen
Oganisationen mitgearbeitet - politisch
stand er links. Er hat es als seine
llauplaulgabe gesehen, luklisch als

l.ilcratiirspiache /u modemisicicn.

Das (iespräeh führte

Rainer Mever

Die „arbeitslose Näherin" ist ein ausgeleuchtetes, kom-
poniertes Porträt.

Straßenszene im Schtetl: j^estellt, aber wirklichkeitsnah.

Fotos (2): Aufbau-Verlag
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Verschollener

Künstler

Das Museum of Jewish
Heritage sucht Hinweise
zu Revue auf Isle of Man

Vier Männer mit grünen runden Köp-
fen, schwar/en Brillen und weißen

Killeln marsehieren durch das Bild. Vor-

neweg trägt eines der Männchen das
Schild „Hospital"', die anderen folgen mit

ungewöhnlichen Operationsinstruinenten:

Einem kräftigen Fleischmesser, einer
Lauhsäge mit Stacheldraht und einer über-

dimensionierten Kneifzange, die einen
Backenzahn hält. Die Zeichnung ist seit

kurzem im Besitz des New Yorker Mu-
.seum of Jewish Heritage und wurde ver-

mutlich 1940 oder 1941 auf der Isle of
Man gemacht. Sie stammt von Paul Hum-
poletz - Genaueres ist bisher nicht be-

kannt. „Wir haben 15 Skizzen. Zuerst
dachten wir, dass es Karikaturen sind.

Inzwischen halten wir sie eher für

Entwürfe für Kostüme oder Szenen in

einer Revue", berichtet Esther Brumberg,
Kuratorin der Museums-Sammlung.
Eine der Zeichnungen ist nach Brum-

bergs Worten wahrscheinlich das Pro-
grammblatt einer solchen Revue gewe.sen:
„What a life!" steht in großen, bunten Let-

tern über der Seite, „eine zweisprachige
Camp-Revue*" im Untertitel. Die Show
wurde im „Palace Theatre"", Central Pro-
menade Camp, in Douglas auf der Isle of
Man aufgeführt. Das Camp war eines von
mehreren auf der britischen Insel, in der
ab Sommer 1940 bis 1941 vorwiegend jü-

dische Flüchtlinge aus Deuts .bland und
Osterreich als „enemy aliens " interniert

wurden. Gre)ßbritannien hielt als Reaktion
auf die Entwicklungen im Zweiten Welt-
krieg insgesamt rund 30.000 Deutsche
und Österreicher fest, 14.000 davon au/

der Isle of Man. Viele der Flüchtlinge
unterstützen nach ihrer Freilassung Groß-

Anzeige

626 1 0th Ave
Corner of 44th St

Manhattan

(212)977-1944

55 Corbettsville Rd
Conklin, NY

(1-81, Exit 1-follow signs)

(607) 775-4391

Die l»arade der „Houseiatlieis- mit „34x0" auf den ballonai (ij^en Köpfen.
Repros (2); Museum of Jewish Heritage

* -.^^

Eagcirat um\ 'a^ersprecher trafen Fiderschmiick, der an Indianer erinnt rt.
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hrit:innirn im Krieg gegen Deutschland
duidi Aihcii in lal>riken, ni ilcr l.and-

wnlschaft oder duivli die Mckluiijj /um
Militär.

Der Stacheldialu, der auch die zum
Lager umfunktionierten (iebaude an der
schicken Uferpromenade von Douglas
umgab, taucht immer wieder in Humpo-
letz Zeichnungen auf Im Revue-Pro-
gramm etwa ist dei lUichsiabe „W"" als

Harle mit Stacheldiahisailen umgestaltet,

die von einer männlichen Connc-Figur in

heruntergekoinmener Kleidung gespielt

wird. Andere .Ski//eii gehen Brimiberg
mehr Rätsel auf. So marschieren auf
einem Blatt - ähnlich wie die anfangs
erwähnte Doktoniege - männliche Figu-
ren mit roten Ballonköpfen und spärlichen

gelben Haaren durchs Bild. Auf den
Köpfen steht in weißer Schuft ,.34\{)"'.

Das erste Männchen trägt das Schild
..Housefathers"", das /weite ein Haus und
das dritte einen überdimensionierten
Schlüssel. „Das kann Teil einer Show ge-
wesen sein'", meint Brumberg, „vielleicht

auch die Biihnendekoratioii."

Skizzen sollen in

Dauerausstellung

Das Museum of Jewish Heritage hatte

die Zeichnungen durch einen Kauf erwor-
ben und will sie in seine Dauerausstellung
integrieren. Doch Kontakte mit dem Isle

of Man Museum brachten den .New Yor-
kern keine Hinweise auf Paul Humpoletz
oder Details zur Revue. Auch bisher kon-
taktierte Insassen der Isle of Man vvaien

alle in anderen Camps untergebracht und
konnten Brumberg nicht weiterhelfen.

Das Museum of Jewish Heritage sucht
nun über den Aufbau Zeilzeugen, die im
Central Promenade Camp in Douglas
interniert waren oder dort Revuen gesehen
haben oder sogar Hinwei.se auf Paul Hum-
poletz geben k()nnen. dam

Die Kuratorin Esther Rrumhcn; ist unter
Telefon 212-96S- IS(X), ext. 142. hvim Mu-
seum ofJewish Heritüi^e. One Haiwrx hirk
Plaza, New York, N) I(HH)4-I4H4 zu er-

reichen, E-Mail ebrunthi r\^(d>nijhn\c.ürg.

AUFBAU • Nu. 13 June 21, 2001 HISTORY

Nocturne cis-MoU zum Überleben
Roman Polanski dreht Film über die polnische Musiklegende Wladyslaw Szpilman

Zum ersten Mal seit fast 40 Jahren
dreht der Regisseur Roman Polanski

wieder einen Film in seinem Heimatland
Polen: Mit „The Pianist"" verfilmt er die
Biografie des Musikers Wladyslaw S/pi!

man: die Dreharbeiten in Warschau und
den Babelsberger Studios in Potsdam
sind fast abgeschlossen. Die Musik S/pil-

mans wird eine herausragende Rolle in

diesem Film über das Warschauer Chetto
spielen. Dabei sind seine Werke weniger
bekannt als die faszinierende Lebens-
geschichte des jüdischen Komponisten.

Im Rundfunk während
die Granaten einschlugen

Wladyslaw Szpilman. der im \ ergan-

genen Jahr im \licr von 89 Jahren starb.

hat an die 450 Lieder. Chansons mul
Songs für Filme und Hörspiele kompo-
niert. Viele waren in Polen /u Schlagern
geworden. Fr schrieb symphonische Wer-
ke, ein Klavier- um! ein Violinkonzert.

Wladyslaw Szpilman besuchte zunächst
m Warschau die Chopin-Hochschule für

Musik, ging dann von \')^\ bis 1933 an
die Musikhochschule m Berlin. Dort
studierte er bei Arthur Sehnabel sowie
Leomd Kreutzer Klavier unil bei Iran/
Schicker Komposition. Von ihm hatte

Szpilmann auch die Leichtigkeit im Um-
gang mit den Orchestergruppen gelernt,

die ihm später bei seiner Arbeit mit dem
polnischen Rundfunkorchester zugute
kam. i:s war, sagt Szpilman. ..die beste

Musikhochschule der Welt'". Und als sich

VVIadvslaH Szpilmans Hiograflf ,,Jhe
Pianist" dient als Filmvorlage.

der begabte Musikstudent aus Warschau
das Studium nicht mehr leisten konnte,
gab ihm der berühmte Pianist Arthur
Sehnabel, der sonst 100 Rentenmark für
eine Privatstunde nehmen konnte, kosten-
losen UnteiTichl.

Szpilman wurde auUeihalh PoUmis mdu
für eine eigene Komposition bekannt,-

sondern für ein besonderes Klavierspiel:

Es war Chopins Nocturne cis-Moll. die er

am 23. September 1939 in einem Live-
Konzert des Warschauer Kundlunks in

jenem Moment spielte, als deutsche
Granaten die Sendeeinrichtungen zer-

störten.

Und als im August 1944 ein deiiiseher

Offizier den aus dem Ghetto getlohenen
Juden entdeckt und ihm das Leben rettet,

fällt ihm wieder diese elegische Nacht-
musik ein. „Diesmal hatte ich also",

schreibt Szpilman später in seinen War-
schauer Erinnerungen {Das wunderbare
Überlehen), „zur Abwechslung mein Le-
Hen mit Klavierspiel zu erkaufen. ... Ich
•spielte Chopins Nocturne cis-Moll. Der
gläserne. klirrende Ton. den die ver-
stimmten Saiten hervorbrachten, hallte in

der leeren Wohnung und im Treppenhaus
wider, flog auf die andere StiaUenseile
i\md\ die Ruinen der Villa und kehrte als

gedäiTipftes, wehmütiges Echo zurück.
Als ich geendet halte, schien die Stille

noch dumpfer und gespenstischer."'

Als der Polnische Rundfunk 1945 sei-

nen Sendebetrieb wieder aufnahm, war es
Wladyslaw Szpilman, der als erstes Mu-
sikstück Chopins Nocturne cis-Moll live

über den Äther schickte: Symbol nun zu-
gleich für ilas Überleben Polens und sei-

ner Musikkultur.

Szpilman setzte seine Arbeit beim
Polnischen Rundfunk fort, wo er 1922 als

Pianist begonnen hatte. Bis 1963 war er

Chef des Radiosenders.

Manfred Schmidt

A Rheingold truck on an advertisiiig tour. Photos (3) Collection of Jotin Liebniann

By ROLF HOFMANN

New Yorkers over the age of f1fty will

remembcr the brand name Rheingold
Beer and the company's brilliant publicity

stunt in which a bevy of atlractive young
vvomen competed annually for the privi-

lege of being eleeted that year's Miss
Rheingold and appearing in ads on bill-

boards and m the suhvvays throughout the

New York area.

The beer's evocative name with its allu-

sion to Germany's great river, was the cul-

mmation ol a German-Jewish family en-
lerprise that had its beginnings in 1840 in

the town ot Ludwigsburg, north of Stutt-

gart, in what was then the Kingdom of
Württemberg. One Samuel Liebmann, a

member of a pronnnent Jewish tamily in

ihe region. settled there and bought the inn

and brewery ""Zum Stern." A liberal and
slaunch supporter ot Republiean ideals,

Liebmann encouraged other like-minded
citi/ens. ineluding some soldiers from the

garrison. to meet in his hospitable sur-

roundings. The ideas lomented there con-
tributed to the local revolution of 1848. It

brought the opprobrium of the King down
upon Liebmann "s enterprise. and ""Zum
Stern"" was declared off limits to the sol-

diers. Soon thereaftei. m 1850, Samuel
Liebmann emigrated to the U.S.

The family settled m Brooklyn and Sa-

muel, together with his three sons, Joseph,
Henry, and C harles, opened a brewery
»Hiee agaiii ai the corner of Forest and
Bremen Streets. Wnh the responsibilities

di\ ided among the family I leiiry became
the brewing e.xpeii. ( harles. the engineer
and arehiteei. Joseph, tinanee manager -

the Company wa already tlourishing by
the time of SamueFs death m 1872. Suc-
cess also led to a concem for the compa-
n\s Brooklsn surroundings. and the Lieb-
manns heeanie m\ol\ed in local welfare -

locusing on housing and drainage Systems.
Fach of the three brothers had two sons,

and v\hen the older Liebmanns retired in

1903. the six members of the third gener-
ation took over. Other members of the

family also contributed io the gradual

expansion of the Company. In 1895 Sadie
Liebmann (Joseph"s daughter). married
Samuel Simon Steiner, a tradei m high

quality hop, an es.sential ingredient for

good beer. Steiner's father had begun mer-
ehandising hop in Laupheim in 1845 and
still today. S.S. Steiner, with its headquar-
ters in New York, is one of the leadmg hop
merchants. Under these fortuitous lamily

eircumstances. beer produetion grew con-
stantly. In the early years, the brewer>' had
produced KKK) banels per year, by 1914 its

Output stood at 7(K).()0() barrels.

Unfortunately. political dcxelopments in

Ihe U.S. between 1914 and 193^ were ex

tremely disadvantageous for the Liebmann
brewery. The resentment against Germanv
and anything (lerman during World War 1

led to an informal boycott of German beers.

Following close upon the lean wartime

years, was the implementation of

Prohibition in 1920 forbidding the manu-

The Originators of
Rheingold Beer
From Ludwigsburg to Brooklyn ^ A Dynasty of German-
Jewish Brewers
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ger compele with nationwide companies
such as Anheuser & Busch, Miller, and
vSchlit/, and its doors were closed. Only
recently, using the same brewmaster,
Rheingold is once again being sold in the

tri-state area.

An interesting coda to the story of the
Liebmann and Schülein enterprises is the
fate of Hermann Schülein 's father and
brother. Joseph Schülein, who w.\s made a
Geheimrat (Special C\)uncillor) by the
Bavarian king, did not play an active role

at Löwenbräu after the merger. Together
with his son, Dr. Fritz Schülein, he spent
most of his time at his farm at Kaltenberg
Castle west of Munich, which he acquired
in 1918. He was much loved by the people
in the area, many of whom worked for

bim, and when he died in 1938, they took
part in the funeral at the Jewish cemelery
in Munich.

Soon after, however, his son fled to hi.s

brother in New York, after being arrested

and held for a brief period in the Dachau
concentration camp.

Fritz Schülein regained possession of
Kaltenberg Castle in 1949, but sold it six

years later to the Witteisbach family,

descendants of the former Bavarian kings.

Today Kaltenberg is famous for its

medieval contests and its excellent beers.

This Storys was one ofthe major topics of
the Harburg Project, a research initiative

ofthe cultural center ofthe Synagogue of
Harburg. It investigates Jewish genealogy
in the region known as the historic County
of Oettingen until 1806, after which it

became part ofthe Kingdom of Bavaria.
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facturing and trading of alcohol. The Lieb-
mann enterprise tnanaged to survive by
prcxlucing lemonade and a product they
called "Near Beer."

With the reinstatement of legal alcohol

produetion under President Roosevelt in

1933, opportunities for the brewery opened
up. abetted by the anti-Semitic policies of
Hitler \s Germany. The pressures on Jewish
biisinessmen there, brought Dr. Hermann
Schülein, general manager of the world-
renowned Löwenbräu brewery, to

America. Schulein's father, Joseph, had
acquired two of Munich's leading brew-
eries at the endof the nineteenth century-
Lnion and Münchener Kindl-and his son
had nianaged the 1920 mergei \u\U Lö-
Henbiau. .Amving in New York v\itli this

expeneiKc behind him. Hermann Schülein
beeanie one ol the top managers of ihc

Liebmann brewery and w.ts mstruinenial iii

Its spectacular growth after World War II

Wi)rking with Philip Liebmann tgreat-

grandson of Samuel), Schülern dcveloped

A "Miss Rheinguld on tlie Cover ofthe brewery \s magazine.

a dry lager beer with a European character
to be marketcd under the brand name
"Rheingold.'* According to Company le-

gend, the name was created in 1883 at a
brewery dinner following a Performance
at the Metropolitan Opera. When the ct)n-

ductor took up his glass, he was so taken
with the shade ofthe beer, that he declared
it to be the color of "Rheingold." For New
Yorkers, however, the name Rheingold
did not bring to mind the Nibeluiigen
tables, but the pretty young ladies who
participated in Schulein's most brilliant

marketing strategy - the selection of each
year's Miss Rheingold by the beer-drink-
ing public of greater New York
At the height ofthe campaigns success

in ilu- 1950's and N)\. ihc Liebmann
Hreweiy had an output ot beer ten times
liiat of löwenbrau at the same time in

Munich.

lor thirty years, Rhemgold Beer reigned
supreme in the New York area, hm b\
I97(), as a loeal brewery, it could no Jua
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The Fivejustices

Chcated"

CoiitiiiiH'd froin pa^t- i

this election has been seltled by a coniipi
decision, bul il is a decision and wc acccpt
the decision - biit we don't have lo respcci
it. I do not rcspect it.

You can have your immcdiate rcaction -

that newspaper-jounialistic rcaction, but
then it takes tinic to pn)vc the case. Its likc

writing a hricl. Von can't writc a briet

oveniight. And I ihink I wroic the briet

that proves that these justices violated

their judicial oaths Remeniber ihey each
raised their band to God and sworc that

they would administer justice wiihout
regard to "person." And they didn't do
that. They administered justice with
regard to "person" in this case. It came out
diffcrently because it was personah/ed.
You took a certain aniount uftirne to do

the research?

Dershowitz: I spenl three solid nionlhs
reading over five hundred opinions and 1

think I read everything about the decision
and the fivejustices that dcah with any ot"

these areas. In the process, I became con-
vinced that if you asked a thousand lead-

ing schülars to predict how ihe.se justices

would have votcd. wiihout iclling thein
the naines o{ the liiigants. every one ot
the scholais would have gölten ii wrong.
And it ireans the scholars wcie right and
the justices were wrong.

Do you think there is any possihilityfor
concrete changes in the structure oj the
Supreme Court?

Dershowitz: I don't tliink that is going
to happeii, but I do think that if the

President nuikes the mistake of Irying to

appoMil Sandra Day ()'C\)nnor, Chief
Justice, or any of these justices, a.s Chief
Justice, he will be surprised at the rcac-

tion that will generale. There will be
another whole allack on the Supreme
Court. There is a sieeping giant out there,

waiting to be awakened. Whether my
book will do it, 1 don't know. Whether an
event or incident will do it, I don't know.
But every linie I talk about my book any-
where, 1 gel a Iremendous reaclion. People
everywhere are very eager lo read about
this kind of ihing.

How long has the court had this parti-

san bias?

Dershowitz: 1 think it is new - it is very
new. And I ihink il is very dangerous and
it results from how these justices gel
appointed. Of these five justices - four of
Ihem were legal mediocrities. They were
people plucked froni the Iower depths of
the legal profession because o\ iheir ioval-

Alan M. Dershowitz

Photo: Stu Rosner

ty to the Republican Party. That is the key,

1 hey were picked because of iheir loyalty,

rather than for iheir brilliance. Nobody
could have lold Justice Brandeis or Justice

Cardozo or Justice Holmes how to vote.

Because, these were people who were
great people - before they ever got to the

Lifting the Blindfold ofJustice:
Bush vs. Gore Re-Examined
Alan Dershowitz s Supreme Injustice: How the High Court Hijacked Election 2000

By JVIONICA STRAUSS

Reading Supreme Injustice by the
prominent lawyer Alan Dershowitz

brings back the dismay and frusiralion of
those days in December 2( )()(). when ihe

Presidential election landed in ihe Su-
preme Court and was all too swiftly decid-
ed for George W. Bush. A momentary out-
cry in the papers was followed by gradual
acceptance and then almost total "silence

concerning an act that could be interpreted
as a "soft coup." and was surely a radical

break in .American constitulional prece-
dent.

In Dershowitz "s first chapters, there is a
much-needed summary of the events that

led to the Supreme Courts surprising
acceptance of the ca.se at the request of the
George Bush legal team. At issue was the
band recount and the exiension by twelve
days of the deadline for the cenificalion of
the election results as ordered by the
Florida Supreme Coun. On December 3,

refusing to acknowledge that this was a
case to be determined at the State rather
than the federal level, the Supreme Court
unanimously - but as we know now with
considerable infighting—intervened, voi-
ded the Florida decision. and asked for

clarification.

The reason given was Article Two of the
Constitution which gives each state's lee-

islature. and not the State court. the author-
ity to determine how the clectors will be
chosen. However, as Dershowitz points
out, the Florida Supreme Court was acting
no differently than siate couris ihroughoul
the country in merely resolving a conllicl
between inconsisteni pieces of legislalion
in their decision. At this point, it was al-

ready evident lo some that the Republican-
oriented justices Rehnquisi, O'Connor,
Scalia, Thomas and Kennedy had seen
their opportunily.

Following Orders, the Florida Supreme
Court retnied their requirements for the
recount and resumed counling on Friday,
December 8. On the next day, however!
the Supreme Court ordered a'halt to the
proceedings pending an examination of
tVc ßü.sh caiiipaign's 'asseft'ion that ihe

•

recount's inconsistencies were a violation
of the Consiiiution's fourteenih amend-
ment demanding equal protection for each
Citizen before the law. (The irony of the

Republicans, a states-rights party that had
rarely embraced civil rights, drawing upon
Article Two and .Amendment Fourleen of
the Constitution to urge federal interven-
tion was not lost on the press.

)

On December 12. a majority of the
justices detemiined that the recount
process was "inconsistent with the min-
imum procedures necessary to proiect
the fundamental rights of each voier..."

and thus gave Bush the election. But, as
Dershouiiz simply puls it, "the equal
protection rights of those \ oters whose
bailots were never counted was simply
ignored by the Supreme Court majori-
ty." And. he adds more pointedly. 'This
is the most perverse misuse of the
equal-proiection clause I have .seen in

my forty years as a lawyer, especially
since the uncounted voies almost cer-
tainly were cast disproportionately bv
preci-sely those Citizens whom the equal
protection clause was originally
designed to protect—racial minorities."

As for those who cited a looming "na-
tional crisis" in the prolonged election
process as the reason for ihe Supreme
Court interveniion, Dershowitz cites

the Constitution which allocales to

Congress and not the judicial brauch
the power to resolve contested elec-

tions. It may have been a mes.sy
process. the author admiis, but at least

members of the legislature are political-

iy accouniable to the voters unlike ihe
justices who are not elected. are not
supposed to be involved in making par-
tisan decisions. and conduci their dis-

cussions behind closed doors.

Dershowitz then proceeds with his main
argumenl. that the five majority ji^stices

would not have made ihe same decision
had Gore had Ihe lead. To make his point,

he looks at each of them individually
under iwo headiiigs: Was iheir decision
consistenl wiih the judicial philosophv
they had espoused in pa.st cases. and iliil

They. personally, have scfmdthing to gam

with the election of a Republican Presi-
dent. Here Dershowitz's research is most
telling, revealing his intimaie knowledge
of the workings of the Supreme Court and
the radical departure from the justice's

tormer philosophical commitments that

the resolution o( Bush vs. Gore represent-
ed. Calling Scalia the most brilliant of the

justices, Dershowitz deems "the contlict
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court. These justices, ihough, were noi

great people before they got to the coun
they are not great

j cople on the court, ainl

now they are not going to bc regarded as

great people in hisiDiy.

These were mediocrities who will coii

tinue lo be mediocrities and will bc
ranked as mediocrities by history - cor-
nipt mediocrities.

/// your comlusion, you try to come l<,

some dejinition o/greatness as a criterm
for selecting Supreme Court judges.
Dershowitz: It is not casy, bul we know

it when we see il, and we know these gu\s
don't have il. These justices are not greai
inen and women. They are partisan and
ihey are small-minded political bureau-
crats.

The Israeli Supreme Court is one of the

great supreme couris of the world because
it is so completely non-partisan. The great
est lawyers and judges of the country are

put on that court. They are all distin-

guished.

It could be an example for us.

Was the decision a surprise to you?
Dershowitz: What surprised me was

how clear it was. How clear the decisions
are and how clear it is that they would
have voted the other way if the shoe had
been on the other foot. That surprised me

The interview was condueted b>

Monica Strauss
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Injustice

Alan M. Dershowitz. Supreme Injustice: How
the ///(,'// Court Hijacked l'Jection 2000. Oxford
University Press. 2()()l. ISBN 0-I9-5I4827-4.

between Ihn loiig-c.xprcs.sed ideology and
his vote III this case ... more disturbing
Ihan that of any other justice."

As the author himself honestly admits,
marshaling ihe cvidence of personal moti-
\ation was more difficull, and relied on a

iinxtuie of hard cvidence, circumstantial
intcrenee and e\en. "courtroom scultle-

but." however. the advantage of ihc elec-

tion of a Republican president to the jus-
tices of the Republican-conservative
majority makes sufficiently clear that
there was judicial impropriety in ruiing on
a case in which they had a vested interesi.

As Dershowitz summarizes "They will

have some .say in future appointments to

the high court. Their law clerks and allies

will fill the Republican bureaucracy.
spreading their gospel of conser-
valism."

Dershowitz concedes that

there is no going back - we will

never find out who really won
the election - but there are mea-
sures that the American public
can insist upon to avoid such a

debacle in the future. And these

are measures that can be
achieved wiihin the guidelines

of the Constitution. First and
foremost, future justices must he
nominated for their accomplish-
ments and not for their party

loyalty. Since the Senate not
only has the constitulional Oblig-

ation to "con.sent," to nomina-
tions, but also to "advise," it can
play a far larger role in searching
Tor candidates bearing the stamp
of "greatness" that Dershowitz
deems the es.sential requirement
for Service on the bench of the

highest court.

A nonpartisan commission
jointly appointed by the Pre-

sident and the Senate could initi

ate the scarch and bring a list ot

ten candidates from which ihc

President would be obligaled K^

choose. Partisan appointments.

after all, distort the inlended rolc

of the judicial brauch of the gov-
ernment as part of the System o\' checks
and balances.

Supreme Injustice is a passionate, clear

ly-argued and solidly-researchcd wake-u|^
call to the American people to lake note ot

an abuse of power at ihe highesi level of
govermnenl. Whether a sufficient peieent-
age of the citizenr>' will hce<! ihe niessagc
to instigate change is ai>other matter.

Teaching the Art of

1 Memoir-Writing
A Novelist Is Inspired by Her Students' Efforts at

Recollection

1

From Stefan Zweig 's The Worhl of
Yesterday, to Frank McCourt's Angela 's

Ashes, memoirs, factual or semi-fictional,

represent an important part of our literary

and historical heritage. They may cover a

brief fragment of life, such as the concen-

tration-camp years in Viktor Frankl's

Man 's Search for Meaning, or may span a

Century as in Deadline, by seasoned profes-

sional Journalist James Reston. Virginia

Woolf's A Room ofOne's Own reflects her

personal search for solutions to her Prob-
lems as a female writer. An even more
unusual Variation - a Photographie memoir
within a memoir - is Camera on My Family
by Catherine H. Noren, which depicts a

young woman's discovery of her "missing"

Jewish heritage. And in the special ca.se of
The Autobiography ofAlice B. Tokios, it is

the supposed subject's companion,
Gertrude Stein, who not only wrote the

book, but is the source of the memories
de.scribed there.

"Memoir writing" has become a populär
subject of study in writing programs and
other institutions. Aujhau interviewed
Peggy Rambach, author of the recenlly

published Fighting Gravity, a work of fic-

tion depiciing a marriage very much likc

her own to the late writer Andre Dubus,
about her experiences as a teacher of

memoir-writing clas.ses.

According to Rambach, who works with

a diverse group of sludenls - many of

them women - at Senior Citizens Centers
in Massachusetts, teaching memoir writ-

ing has been a "complex challenge." that

enhanced her abiliiy to explore her own
married life in the fonn of a novel.

Aufbau: What is the difference
between writing an autobiography, a
Journal, or a memoir?
Rambach: As I teaeh it. an autobiogra-

phy is usually intended lo record the

longest amount of time in the subject's

life. Writing technique and artistr\' may
retlecl personalily, but the eniire non-fic-

tion work can convey more about histori-

cal background throughout the aulhor's

lifelime.

A Journal whether kepi daily or other-

wise, is generally meant to be a private

record, although some authors hope their

malerial will eventually be published. |For

instance, Victor Kiemperer whose / Will

Bear Witness appeared posihumously.
|

Journals are intended lo help the writer

recall opinions, observations. and his or

her participation in events in a private and
personal wa\.

A memoir or "memoirs, " may combine
fiction with non-fiction. Il is more often

undertaken for the purposes of self-exam-

inalion and motivated by the need to reach

and express universal truths about one's

life ihrough the creative account of expe-

riences. Fven a single incident can reveal

a life. Ihe process of delving into one's

uniqueness in this way requires retlection

and courage. In my classes I have tried to

encourage students to become comfort-

able with this. To expose their souls, the

best wrilers of memoirs reveal a great deal

of ihcmselvcs.

Have your students ever found thal

your class differs frum their evpccla-

tions?

Rambach: ^'cs. They have been stariled

by my deniand for so much work and revi-

sion, but then they are gratified to .see their

efforis rewardcd as their writing comes
alive through lechniques such as point of

vicw. dialogue. voice. aml development o\'

tlctails. By the .vork <>{ recalling cxents,

they enhance their elTectivencss. Tiie

uniquc shape of Ihc individual's mcmory
and insighls ean Icad one to recognize

unexiiected palterns as they emergc.

When you guide people to write about
themselves, do you feel their spirits are
lifted as they look back, or do they
become depressed, anxious, or conflicted
about disappointments and unfulfilled
goals?

Rambach: All writing consists of step-

ping back, distancing, evaluating. Memoir
writers must decide whether they want to

go into disturbing, uncomfortable areas

before beginning a course. To write effec-

tively, they should already have made
peace with themselves and want to put any
such issues in perspective.

Class should not be "group therapy."

The purpose is to write, to leam how to

use the craft to communicate. Through
reading their work to other students, they
leam to increase their skills in wa>s whi^h
will match their desire to portray them-
selves.

How do you teach students to write

descriptions ofthe people in their lives?

Rambach: I have no sei guidelines, al-

though detail, not cliche, is important.

This is the fairest way to be objective

about people, regardless of your positive

or negative feelings about them. The
integriiy of truth and objectivity, rather

than vindicliveness, pettiness. or even
overiy lavish praise, will ullimately have a

much more profound impact on the readcr.

How do people who know each other
write about mutual experiences?

Rambach: Two sisters in one of my
classes had very different memories of
.some events. Age difference may account
for some of this. Hveryone's story is dif-

ferent in that each wriier's desire is to

reveal different ihings. In the ca.se of a

family or a group experience. the more
Views involved, the grealer the overall

accuracy and significance of the event. If

you can allow yourself to write out "fami-
ly secrets," you will discover that their

inclusion is compelling and coniributes lo

the cohesion of your work.

May a memoir have an ohvious gap in

time sequence? Have your students every
changed part of their memoirs?
Rambach: While the power of the

memoir is derived from facls, il is high-

lighls, not neccssarily complete or sequen-
tial events. that are ofien the most illumi-

nating method of drawing the reader to the

beauty of a human being's experience.
This does not mean you should distort or

rearrange the time of events within the

work. or embellish or cover up. If you do
not include what you truly feit or ihought
about an actual e\ent. ihc loss will be in

your work.

Often. through the process of reading
one's work in class, the writer will realize

that others want to know more about an
event. They may call for addiiions or clar-

ifications. Over time and re-reading of
one's own work, changes can successfully

intensify the feeling of an experience
vviihoui greatly altering the facts. In

Fighting Gravity. for instance. I realized

that chronology didn't maller at all. thai

the linear aspect of time as we experience
and live ihrough it, had nolhing lo do with
the meaning of experiences.

// Fighting Gravity is hased on your
real-lijc rclationship, why was it impor-
tant for you to teil it in theform ofa novcl
rather than n memoir?
Ranil)ach: Somennies the gieate.^i

meaning emerges through ticlion. Fielion

brings mc to discovery - a place or under-
standing I cannot reach any other way.
This is true whether my malerial is coni-

plelely fietional. aiul, tlioiigh Ihe writing.

made to feel real, or whether. as m this

case. the malerial came from things \\\

expericnced and I brought alive again
through fietional dcvices. In this way, J

was Finally able to discover for myself
what my experience made me understand
about myself and about liviiig and about
failh and täte.

Have any of your students lived

through personal or historical catus-

trophe or trauma?
Rambach: Yes, everything from World

War II to the Depression to the eariy 20th
Century "troubles"m Ireland. One student

wrote beautifully and eloquently about
los.ses in the war, but, ullimately, was
unable to continue. An elderly man recall-

ing incidents of his youth in strife-lorn

Ireland found that through the key device
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memory, despite my old age, and the fact

that I remember how an incident affects

me gives it validity.

Because detail is the most authentic

background for memory, I take the stu-

dents through this exercise: "Imagine you
are Standing in the 'doorway' to a scene
and look around the room. Slowly absorb
the physicality of the event, whether it's

hot or cold, quiet or noisy, whether the air

is still or drafty." Students are often sur-

prised at how well they can recall detaiied

malerial, including people, action, and
objects, using this deep memory exercise.

Do any ofyour students "speak" to lost
of a young boy's voice, he could innocent- family and friends through their mem-
ly describe situations from the perspective oir?
of only partial undersianding of brutal Rambach; Yes, especially out of love.
realities. jhey often write about their parents in a
In what way do you view a written very loving way - celebrating their lives.

memoir as differentfrom an oral version, This is why memoir writing is so satisfy-
such as those on film and tape

Sponsored by Stephen
Spielberg, the ''Shoah" Inter-

views, or other Holocaust mem-
oir projects?

Rambach: The spontaneity

and immediacy of spoken
respon.ses is important, but there

is a depth and rhythm that

emerges from the retlective

nature of the writing. It look a

very long time for Eli Wiesel to

Channel his expressive energy
into the simple words of Night.

Holocaust survivors andfam-
ilies have had to deal with

sharply different realities: Their
early lives of comfort and safe-

ty, the danger, pain and cruel-

ties ofi\azi domination, and the

less eventful post-war years.

How does a memoir present
such disparities in a single

cohesive narrative?

Rambach: It can be an impor-
tant part of one's story to factu-

alls illustrate such differences.

The process of pulling togclher

the variety of one's life experien-

ces ultimately enhances ihc por-

trayal of that person's energy and
vital ily, as well as their sadness
and loss. The commilmenl lo

communicate. despite the vast difference
in circumstances, makes a good memoir.
Do you have any advice for the writer

whose memoirs mighl hc challcnged by
Holocaust deniers or other skeptics"^

Peggy Rambach, author of Fighting Gravity,
SteerForth Press. 2001, ISBN 1-58642-023-2.

ing. The writer very much wams to be the

one to record remembrance in his or her
own way. The strong desire to "bring
alive" compensates for the work of mental
Organization and the fears and doubts all

What about someone whose memory of writers have. Although I require u.se of
facts may be less than perfect? basic writing skills, my classes have been
Rambach: The motivation should not less "how-to" lessons than a fascinating

be to present actual history, but one's own
memory of events as they relate to the for-

mation of one's own emotional life, one's
own soul. Think o\' it this way; it is my

inieraction with students .searching for

their own voices.

Interview condueted by
Cecilia H. Rothschild
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First Payments for

lave Laborers
Funds Arrive from German Foundation

The Claims Conference has senl its tirsl

German compensation payments to
Holocaust survivors who pertormed slave
and forced labor under the Nazis.
Ten thousand Jewish Holocaust sur-

vivors in 25 countries will receive DM
10,000 (approximately $ 4,4(K)) wired to

their bank accounts by the Claims
Conference, which, in turn, received the
funds from the DM 10 billion German
foundation "Remembrance, Responsi-
bility, and the Future," established last
year to compensate Holocaust slave and
forced laborers. This is the Iarger of two
installments to be paid each survivor who
is eligible under the giiidelines of the
foundation.

In the U.S. approximately 5,400 sur-
vivors will be sent a total of $ 23 million
The process of making the payments
began on June 18 and may take up to a
week to complete.

The Claims Conference estimates that
up to 160,000 Jewish Holocaust survivors
worldwide will be eligible for paymcnt
from the fund, with up to 50,000 of them
in the U.S. and Canada, The fund is to be
distributed among an estimated 1 million
former laborers worldwide who were
forced to work for the Nazis.

"Slave laborers" are persons who were
forced lo work in a concentration camp,
ghetto, or under comparable conditions of
confinement. They will receive a total of
uptoDM 15,000 (about$6.6(X)). "Forced
laborers" are defined as persons who were
forced to work in areas under Nazi or Axis
occupation during World War II under
certain conditions not included in the def-
inition of a slave laborcr. Ihcy will
receive a total of up to DM 5.000 (about $
2,200).

The Claims Conference encourages all

Holocaust survivors who think they may
be eligible to apply for payment. Appli-
cations for Jewish survivors and informa-

tion is available on the Claims Conference
wt'bsite (ww'w.claitnscon.()r{j

) or ihrouuh
a toll-free number in North America^
SOO-697-6064. Non-Jewish clainiants ma>
apply to the International Organization for

Migration (www.ctjmpcnsadoti-tot-
ft)rced-laboiiju)I^. The dcadline is August
11, 2001, but may bc cxtcnded by CJer-

many.

'"Ihese paymciils are an importanl svm-
bolic gesture by Germany acknowledgmg
the suffering of Nazi victims," said
Claims Conference President Rabbi Israel

Miller. "Whilc we can never makc uhole
again the horrors of the Third Reich, ihese
payments are a small measure of justice
tor Holocaust surxivors who receive
them.'

Rabbi Israel Miller (right) with Stuart KizeiLstat. photo Claims Conference

The C^laims Conference played a leading
role in iiegotiating the Cierman legislation
passed last sunmier that mandatcd the cre-
ation of the German Foundation. Half of
the Foundation's funding is provided by
the German government and half by the

country's businesses. German industry
and business benefited from slave and
forced labor during World War II. In addi-
tion, the Nazis utilized such labor in build-
ing railroads and air bases, in miliiary pro-
duction, and in concentration camps.

Holocaust Memorial Erected in Augsb
Second-Generation Group Assists in Researching Names

urg

On July 9, 2(X)1, the City of Augsburg in

Bavaria will be unvciling a Memorial for
the 6(X) Augsburger Jews who perished
during the Holocaust. The Memorial will
be permanenlly located in the Rathaus in
the Center of town.

The idea for a Holocaust Memorial start-

ed years ago. A designer had even made a
rough Sketch, but there was no real impe-
tus behind getting it built.

Then in 1998, Mr. Gemot Römer (the
former edilor of the Augsburger Allge-
meine), worked with the city and the Je-
wish Community to commemorate the 60th
Anniversary of Kristallnacht. Mr. Henry
Landman of New York City was invited to
be the key Speaker. At age eighteen, he had
been one of the youngest Augsburgers to
be arrested and .sent to Dachau on that fate-
ful night. He was also one of the few still

mg

alive capable of describing those events.
Ironically, after being released from
Dachau in 1939, Mr. Landman came to the
United States, becanie a soldier in the
American Army and, later. was the first

American to enter Augsburg.
In his Speech, he related to the audience

that he had been a Bar .Milzvah m the
original synagogue. had received an alixah
in the bumt- out shell of the building at a
U.S. Anny Service in 1945, and now was
back once more in the beauiifully renovat-
ed building. He concluded his specch by
asking why there was no Memorial to
those Jews who lived in Augsburg before
the war and perished in the Holocaust. The
Mayor then rose and pledged that the City
woüld erect such a Memorial.
Verifying the names of the Jews from

Augsburg and the surrounding villages

whose deaths were caused by the Nazis
ti)ok time, however. Mr. Römer conducted
the exhaustive research, working in con-
junction with the second-generation group
- the Descendants of the Jewish Com-
munity oi Augsburg (Website:
www.infotrue.com). to make sure that as
many families as possible participated m
the review of names. More than anyone
eise, Mr. Römer, a non-Jew, has proiected
the histor> of the pre-war Jewish Commu-
nity oi .Augsburg.

The names were tlnalized, the Memorial
built. and now on July 9, 2(X)I, several do-
zen survivors and their families will be
Coming back to view it. For many people,
ihis is the only place where the names of
their family members will bc inscribed, for
there are no tombstones in the camps.

Rick Landman
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Your donation to^w/^a//-Heritage
is now tax-deductible

For almost seven decades your generous contributions to Aufhau have
helped preserve your heritage. Außau retnains a unique source of infor-
mation about the Gernian-Jewish Community in the U.S. and abroad, as
well as a forum for the dialogue between religions,

generations, and continents.

In April 2(X)L the IRS recognized this important function and approved
the Auftiau Trust, the publisher oi Außau, as a charitable and tax-exempt
Organization. Therefore, all contributions to the Außau Trust can be
deducted from your income tax.

The Autl>au Trust would like to express its gratitude to all of you who
have supportcd us in the past, and to all of you who plan to do so in the
tuture. We need your support.
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Von ANTOMA VRNOI.I)

Die Reilaktion der Afriran Sun Times
beliiHiet sieh in lX)wnt()vvii Maiihal

tan, in einem Büro im sicbicii .Stock, das
vollgestopft ist mii Büchern und /ei
Hingen. Fünf feste Mitarbeiter bringen die
Zeitung jede Woche heraus, unierstüt/t

werden sie von einem guten Dut/end frei-

er .Autoren und Journalisten aus Atiika
und den Vereinigten Staaten. Die Themen,
die sie bearbeiten, sind unterschiedlich:

Vom Knegsverbreclier-rnbunal in Ruan-
da über Kritik an New Yorks Bürger-
meister Giuliani bis hin /u Re/ensionen
atrikanischer und amerikaniseher Neuer-
scheinungen auf dem Buchmarkt. Ins Au-
ge fallen die Fotos, die in regelmäßigen
Abstünden junge Sängerinnen und Models
alnkanischer Herkunft in gewagtem Out-
lii präsentieren. „Wir gratulieren der scht)-

nen und erotischen ('hantel. die in die
bekannte Modelagentur Kayall aufgenom-
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man wurde", lautet die Bildunterschrift.

Manchmal nimmt die Mischung der The-
men merkwürdige Züge an, zum Beispiel

dann, wenn man gleich unter dem Porträt

einer äthiopischen Schönheit einen Artikel

findet, in dem beschrieben, wird, dass
immer mehr Kinder im Osten des Landes
verhungern.

„Die richtige Mischung zu finden, ist

keine leichte Aufgabe", erklärt Chika On-
yeani, Gründer, Herausgeber und Chefre-
dakteur der African Sun Times in Perso-
nalunion. Seiner Meinung nach soll ein
großer Teil der Themen der Mission der
Zeitung entsprechen:

„Wir wollen unser Volk, unsere Leute,

die hier leben, über das, was in ihrer Hei-
mat geschieht, informieren. Über politi-

sche Debatten, die geführt werden /um
Beispiel, über viele Themen, die in den
amerikanischen Medien so gut wie nicht

aul tauchen."

Die African Sun Times richtet sich nicht

an jene Afro-Amerikaner, deren Familien
seit Generationen in den USA leben, son-

dem an jene Afrikaner, die in Alrika auf-

gewachsen sind und aus winschaftlichen

oder politischen Gründen ihre Heimat ver-

las.sen haben und in die USA übergesiedelt

sind. Etwa drei Millionen afrikanische

Einwanderer leben hier, viele von ihnen

sind sehr gebildet und hoch qualin/.ien.

„Das ist unsere Zielgruppe", erklärt Chika
Onyeani. Diese in Amerika lebenden
Afrikaner wolle man mit der African Sun
Times erreichen. In Afrika selber würde
die Zeitung in den letzten Jahren kaum
mehr vertrieben werden, seit die Kosten
für den Transport zu hoch wurden. Die

African Sun Times ist also eine Zeitung tiir

Afrikaner in der Diaspora, eine von vielen

so genannten ethnic papers, die in Nev\

York herausgegeben werden.

Der hciüc 58-jährige (liika Onyeani
stammt aus Nigeria und arbeitete vor sei-

nem l-insfieg ins /eitungsgeschäft als Di-

Afrikajenseits der Klischees
D\e African Sun Times ist die einzige afrikanische Wochenzeitung m den USA

plomal, lebte in Irland, London und Brüs-
sel. Seine persönliche Entwicklung, vom
nigerianischen Diplomaten /um „Panalri-

kanisten", spiegelt auch die (leschichte

der African Sun Times wider.

Als Onyeani die Zeitung vor 12 Jahren
gründete, hieß die African Sun Times noch
Nigerian Times und beschränkte sich aul

Themen aus dem Heimatland des C^hef-

ledakteurs. Im Lauf der Zeit wurde der
Fokus jedoch erweitert, so dass mittler-

weile Ihemen aus der gesamten afrikani-

schen Welt abgedeckt werden.
Ein weiterer Punkt ist Onyeani ganz be-

sonders wichtig: Er will ein schönes Bild

Afrikas zeigen, klar machen, dass der
Kontinent auch seine guten Seiten hat,

jenseits von Hunger, Armut und Bürger-
krieg. Auch die Bilder in den Redaktions-
räumen /eigen ein friedvolles, unbe-
schwertes Afrika mit fröhlichen Tänzern
m bunten Kleidern.

An der Wand gegenüber hängt eine gro-

ße schwarze Holzmaske, ein Relikt der

.Ahnen Verehrung der Igho, einer der größ-
ten ethnischen Gruppen des heutigen Ni-

gerias. Auch Cliika Onyeani ist in der
Tradition der Igbo aulgewachsen und
lühli sich seiner Heimat eng verbunden.
Bevor er die Zeitung gegründet hat. ist er

jede Woche nach Nigeria gellogen. Heute
kümmert er sich nicht mehr um jedes The-
ma, das behandelt wird, das ist nun die

Autgabe von Desiree Agudo. der ("hefin

vom Dienst. „Die Vergabe der Artikel

organisiert sie, damit habe ich nichts mehr
/u tun. Nur bei den großen Themen melde
ich mich wieder zu Wort." So geraten
Chefredakteur und Che! in vom Dienst im-
mer mal wieder aneinander, wenn es um
die Auswahl der 7 hemen geht. Etwa vor
einer Woche, als ein langer, kritischer

Kommentar zur Hinrichtung Timothy
McVeighs veröffentlicht werden sollte.

„Das ist eigentlich nicht die Art von
News, die ich in der Zeitung haben möch-
te, da sie nichts mit unserer ursprüng-
lichen Idee zu tun hat", berichtet Onyeani
grinsend, „aber Desiree hielt das für

wichtig". Sie hatte das letzte Wort und der
Artikel wurde gedruckt, eine sehr persön-
liche Anklage gegen alle Beteiligten: Den
Täter, die Befürworter der Todesstrafe und
die Presse, die die Exekution bis zum letz-

ten Atemzug McVeighs zelebrierte.

„Letztendlich haben wir uns nicht bes.ser

als McVeigh benommen", lautet das Fazit

des Kommentars von Autor Michael Ro-
berts, „weil wir selber Opfer jenes Übels
wurden, das Hass und Rache mit sich führt

und Tim McVeigh dazu gebracht hat, 168
Menschen zu ermorden".

Deutliche Aufklärung
über Safer Sex

Das wichtigste Thema der vergangenen
Wochen und Monate ist zweifelsohne der
Kampf gegen Aids in Afrika. „Nichts, dass
wir nun tun, kann wichtiger für die
Zukunft Afrikas sein als zu versuchen, die

Aids-Seuche zu stoppen", schreibt Chef-
redakteur Onyeani in seinem fünfseitigen
Leitartikel Mitte Mai. „Lasst uns Afrika
zu neuem Leben erwecken'" ruft er die
Leser auf. Die Afrikaner und .\tro-Ame-
rikaner in den Vereinigten Staaten wollten
immer noch nicht ein>ehen, dass HIV und
Aids in ihrer Heimat auch sie etwas an
gehe, .so Onyeani. ..Es gibt drei Millionen
Afrikanei in diesem Land und jeder
einzelne von ihnen muss sich engagieren,
denn w ir befinden uns m einem Krieg, ei-

nem Krieg gegen Aids-. Vor nui fünf Jah-
ren hätten sich noch die meisten atri

kamschen Regierungschefs geweigen. zu
erkennen, dass sich der Hl-Virus immer
ueiier auf dem Kontinent ausbreitet.
Selbst heule, da sich alle fünf Minuten ein
junger Mensch in Afrika mit dem Virus
infiziert, tällt es noch vielen schwer, das
Tabu zu brechen und in aller Öffentlich

„Wir alle befinden uns in einem Krieg geyen AIDS '. betont ( hika
Onyeani, Chefredakteur der African Sun Times. Foto: Akiko Nishimura

keit Safer Sex zu propagieren. Die Mit-
arbeiter d^T African Sun Times haben kein
Problem, in aller Deutlichkeit zu schrei-

ben, wo Aufklärungsbedarf ist: So müss-
ten die afrikanischen Männer endlich ein-

sehen, dass der Gebrauch von Kondomen
kein Affront gegen ihre Männlichkeit be-

deutet - laut Onyeanis Artikel, eine alte,

weit verbreitete Ansicht.

Der Chef der /4/mYiA? Sun Times will mit
seinen Texten die in den Vereinigten Staa-
ten lebenden Afrikaner mobilisieren, um
gemeinsam einen Teil zur Bekämpfung
der Epidemie beizutragen, Geld zu spen-
den, politisch aktiv zu werden. „Uns geht
es darum, unsere Landsicute hier in den
Staaten zu informieren, was in ihrer Hei-
mat wirklich passiert", meint Onyeani und
hofft trotz allem auf ein paar glücklichere

Schlagzeilen für die Zukunft. Seine ur-

sprüngliche Idee, eine Zeitung heraus-
zugeben, deren Sichtweise auf Afrika sich
von der der gängigen Medien unter-
scheidet, haben er und .seinen Mitarbeiter

über die Jahre bewahrt: Die Zeitung wirft

einen ausführlichen, durchaus kiitischen

Blick auf den Kontinent, jenseits aller

Klischees. Nur der Name der Zeitung The
African Sun Times, weckt merkwürdige
Assoziationen. Einerseits erinnert er an
die Times, und damit an die ungeliebte
Zeit der britischen Kolonialmacht, und an-
dererseits an romantisierende Reiseroma-
ne, in deren Titeln gerne die heiße Sonne
des „schwarzen Kontinents" heraufbe-
schworen wird. Chika Onyeani sieht das
nicht so eng: In Afrika, so sein Gedanke,
würde nunmal fast immer die Sonne
scheinen und deshalb taucht sie auch im
Zeitungsnamen auf

Anzeige
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Späte Reise zu den Erben
Universitätsbibliothek Tübingen gibt nach 63 Jahren Privatbibliothek zurück

Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Cäsar Hirsch (1880-1940).

Foto: privat

Von HANS-JOACHIM LANG

Eine Tonne Papier erreicht in diesen
Tagen auf dem Schiffswege Los An-

geles, aufgegeben von der Universitäts-
bibliothek Tübingen. Die Fracht enthäh
rund 900 wissenschaftliche Bücher und
Zeitschrifienbände - die Privatbibliothek
des jüdischen Emigranten Dr. Cäsar
Hirsch. Die Gestapo hatte sie nach
Hirschs Flucht aus Deutschland beschlag-
nahmt und 1938 aus seiner Stuttgarter
Wohnung in die 40 Kilometer entfernte

Universitätsbibliothek gebracht.

Der unrechtmäßige Besitz war bis in die
jüngste Zeit nicht unbekannt, aber ohne
Folgen geblieben. Darin ist Tübingen kein
Ausnahmefall. Vielerorts in Deutschland
wird hingenommen, dass noch ungezählte
Beute- und Raubbücher in deutschen
Bibliotheken stehen.

Erst im März diesen Jahres hat die
Bundesregierung einen Ratgeber unter
anderem auch für öffentliche Bibliotheken
publiziert, wie diese ihre eigenen Be-
stände möglichst effektiv überprüfen kön-
nen. Die grundsätzliche Absicht dazu geht
auf eine Erklärung der Bundesregierung,
der Bundesländer und der kommunalen
Spitzenverbände „zur Auffindung und zur
Rückgabe NS-verfoIgungsbedingt entzo-
genen Kulturgutes, insbesondere aus
jüdischem Besitz" vom 14. Dezember
1999 zurück.

r'?genartige

äüchervermehrung

In einer 1981 offiziell von der Eberhard-
Karls-Universität herausgegebenen Mo-
nografie über Georg Leyh, der von 1921
bis 1947 die Bibliothek dieser Hochschule
leitete, wird lapidar mitgeteilt: „Femer ist

der Universitätsbibliothek Tübingen im
Jahre 1938 von der Gestapo Stuttgart die
beschlagnahmte Bibliothek des jüdischen
Emigranten Dr. med. Cäsar Hirsch zur
vorläufigen Aufbewahrung überwiesen
worden. Diese Privatbibliothek, die wert-
volle Zeitschriften zur Ohrenheilkunde
enthält, wurde der Universitätsbibliothek

[940 für 1000 RM überlas.sen."

Es war eine seltsame, jedoch nicht ein-
zigartige Büchervermehrung, die am 16.

Juni 1938 in Tübingen stattfand, als dort

29 Kisten mit den Büchern Hirschs ein-

trafen. Denn in der Zeit des Nationalsozia-
lismus waren auch die wis.sen.schaftlichen

Bibliotheken kein unrechtsfreicr Raum.
Neben den traditionellen Erwerbungsarten
wie Kauf, Tausch oder Schenkung kamen
nach 1933 gewissermaßen als Nebener-
werb beschlagnahmte Buchbestände aus
jüdischen, kirchlichen und politischen
Bibliotheken hinzu. Eine systematische
Untersuchung zu diesem Thema liegt bis
heule nicht vor.

Wie jede andere wissenschaftliche Bib-
liothek war die Tübinger Universitätsbib-
liothek befugt, verbotene Literatur zu
sammeln. Sie musste lediglich garantie-
ren, dass diese Bücher separat aufgestellt

und nur Hochschullehren zugänglich wur-
den. Die Eberhard-Karls-Universität nutz-
te diese Erlaubnis umfassend, was selbst-

verständlich nur in enger Zusammenarbeit
mit der Gestapo möglich war. Anhand von
.Akten lässt sich dies belegen. So bot die
Stuttgarter Geheimpolizei am 31. Oktober
1934 an, „den Bedürfnissen der L'niversi-

tätsbibliothek auch durch Überlassung
weiterer etwa hier beschlagnahmter
Druckschriften zu dienen" und regte an.
für die Klärung der Einzelheiten ein Ge-
spräch zu terminieren. Gleich am 10. No-
vember 1934 sprach Direktor Leyh vor,
und fortan kassierte die Gestapo im größe-
ren Umkreis von Stuttgart keine wissen-
.schaftlich interessante Literatur, ohne da-
von „Belegexemplare" an die Universität
auszuhändigen. Auf diese Wei.se gelangten
Schriften der Zeugen Jehovas und der
Baha'i-Sekte nach Tübingen, auch Fasten-
hirtenbriefe des katholischen Bischofs in

Rottenburg, einem ausgewiesenen Na/i-
Gegner. Weiterer Lieferant uar die Preu-
ßische Staatsbibliothek in Berlin, die
immer wieder Päckchen mit beschlag-
nahmter Literatur unbekannter Herkunfi
schickte, von 1937 bis 1939 rund ISO
Bände überwiegend mit Belletristik. Da
nur wenige Doubletten darunter waren,
sind sie noch fast voll/ahlig vorhanden
Und mit Kriegsbeginn profitierten die

Bibliotheken zusätzlich \i)ii den Raub-
zügen in den besetzten Gebieten.

„Für die i'bervveisung der wertNollen
Bibliothek verbindlichen Dank", hatte

Hiblioiheks-Direktor leyh am 12. Juni
1938 den Lniptang der medizinischen
Fachhiieher quittiert. Was mit ihnen ge-
.schehen sollte, war zunächst noch unklar.

Dies änderte sich erst im Mai 1940. als das
Finanzamt den Fall fiskalisch abschließen
wollte - im seihen Monat, als im fernen
Seattle ein gewisser Cäsar Hirsch heim-
wehkrank und nahezu mittellos sein Leben
durch Selbstmord beendete.

Bis zum 3 1 . März 1 933 war Cäsar Hirsch
in Deutschland ein erfolgreicher .Medi-
ziner. Das Stuttgarter Manenkrankenhaus
beschäftigte ihn seit 1923 als Chefarzt für

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, daneben be-
trieb er noch eine fiorierende Facharzt-
Pra.xis im Stadtzentrum. Studiert hatte er in

Tübingen. München, Berlin und Genf, pro-
moviert hat er 1910 an der Freiburger

Albert-Ludwig-Llniversität mit der Note
„summa cum laude".

Hirsch publizierte bis zu seiner Flucht
über hundert Aufsätze in in- und auslän-
dischen Fachzeit.schriften, war Mitheraus-
geber der ersten deut.schen Anästhesie-
Zeitschrift. Berufliche Angebote aus dem
Ausland hatte er ausgeschlagen. Wie sehr
der 1885 in Cannstatt bei Stuttgart gebo-
rene Kaufmannssohn seiner Heimat ver-

bunden war, vermittelt sein eigenhändig
geschriebener LebenslauL Darin betont er
stolz, dass seine Ahnen schon seit Jahr-

hunderten in Süddeutschland ansässig wa-
ren. Patriot, der er war, hat er auch als Frei-

williger am Ersten Weltkrieg teilgenom-
men. In Stuttgart machte er sich nach dem
Krieg zunächst selbständig, 1920 heiratete
er. 1926 hatte Hirsch es so weit zu An-
-sehen und Wohlstand gebracht, dass die
mittlerweile fünfköpfige Familie eine Villa
m nobler Lage am Killesberg beziehen
konnte.

An den 31. März 1933 erinnert sich Cä-
sar Hirschs Sohn Peter noch sehr gut. An
diesem Tag, seinem 10. Geburtstag, ist für
ihn eine heile Welt zerbrochen. Das ge-
plante Kinderfest hatten die Eltern abge-
sagt. Statt dessen setzten sie Peter in den
Zug. Zusammen mit der (iroßnuitter und
seinen beiden jüngeren Schwestern sollte

er in die Schweiz reisen. Die Eltern. Cäsar
und Felicia, folgten am selben .Abend mit
dem Auto.

Schweiz bot keine sichere
berufliche Existenz

Für den nächsten Tag halten die Nazis ei-

nen Boykott gegen jüdische Geschäfts-
leute, Ärzte und Rechtsanwälte prokla-
miert. Der Mediziner Hirsch empfand die
Lage für sich und seine Familie lebensbe-
drohlich, denn er hatte von einem Gerücht
geh(>rt. dass er auf einer Schwarzen Liste
der SA stünde. Die Schweiz jedoch bot
keine sichere berufliche Existenz, noch
weniger Frankreich, wohin die Familie
kurze Zeit später übersiedelte. Im Mai
1934, nach entbehrungsvollen Monaten,
gelang schließlich die^ Überfahrt in die
USA. Sohn Peter, der seither Hearst mit
Nachnamen heißt, erinnert sich wie sein
Vater das verlockende Angebot für eine
Arztpraxis in Seattle annahm. Das
Angebot erwies sich indes als ein Flop.
Nur wenige Patienten kamen, die Familie
verbrauchte die letzten finanziellen Res-
sourcen. ..In dieser Situation verlor mein
Vater sein Selbstvertrauen", schildert
Hearst.

Cäsar Hirsch war bei seinem Tod erst 54
Jahre alt. Vergeblich hatte er schon von der
Schweiz aus versucht, wenigstens an sein
Barvermogen zu kommen. Eine Sprech-
stundenhilfe, die mit einem größeren Geld-
betrag nachkommen wollte, wurde an der
(^.renze \erhaflet. Um die daraufhin ver-
hängte .Reichsfluchtsteuer" in Höhe von
28. 700 Reichsmark sowie weitere Schi-
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kanesteuern in Höhe von 14.015 Reichs-
mark einzutreiben, beschlagnahmte das
Württembergische Landespolizeiami
Hirschs zurückgelassenes Eigentum.
Das Finanzamt Stuttgart-Nord erließ am

16. Mai 1933 den Vollsireckungsauftrag.
F:s erstellte ein Verzeichnis der beweg-
lichen Habe und bewertete sie für den
Ausverkauf zum Schnappchenpreis, vom
Bordeaux im Keller bis zu den Skistiefeln
unter dem Dach.

Über den „Verbleib der aufgeführten ent-

zogenen Vermögenswerte", heschied das
deutsche Finanzministerium 1949 den
Angehiiiigen im so genannten Wiedeigul-
macluiiigsverlahren. kt)nnte „nichts in Er-
tahruni! gebracht werden mii .Ausnahme
des Grundstücks". Die Villa uar ausge-
l^ombt; die verlorene bewegliche Habe
entschädigte die Bundesrepublik, wie da-
mals üblich, mit einem Trostpreis. Die Pri-

\atbibli()thek des Emigranten war in dem
Verfahren unbewertet geblieben. ..Meine
Schwester Susa und ich hatten keine .Ah-

nung, wo sie geblieben war", sagt der heu-
le in Kalifornien lebende 78-jährige Sohn
Peter. „Wir waren sehr überrascht, als wir
von ihrem Standort m Tübingen erfuhren."
Nachdem der Verfasser dieses Beitrages

seine Recherche-Ergebnisse im Schwäbi-
schen Tai^hlait veröffentlicht hatte, sagte
Profi Eberhard Schaich, Rektor der Eber-
hard-Karls-Universität, die Rückgabe der
Bücher zu. Hearst bot das Erbe seines Va-
ters der University of California an, die
gerne zugriffi Sie hatte im vorigen Som-
mer einen Spezialisten, der gerade in Eu-
ropa unterwegs war, mit einem Gutachten
beauftragt. Dieser schätzte den Marktwert
der Privatbibliothek auf rund 35.000 Dol-
lar. Für wissenschaftliche Einrichtungen
sind freilich nicht in erster Linie mate-
rielle Werte relevant. Darum prüfte der
Experte auch die Bedeutung der Fachlite-
ratur für die medizinhistorische For-
schung. Sein Eindruck: In ihrer Gesamt-
heit würde die Sammlung Hirsch den vor-
handenen Bestand an historischer Litera-
tur zur Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und
verwandter Gebieten entscheidend stär-

ken.

Seine Vorgesetzten ließen sich offenbar
überzeugen. Die Hirsch-Bände, die anein-
ander gereiht eine Länge von 26,5 Metern
ergeben, werden nun in der historischen
Abteilung der Louise M. Darling Biome-
dical Library in Los Angeles aufgestellt

werden. „Wir sind sehr froh darüber, dass
wir die Sammlung bekommen werden",
berichtete Katharine Donahue, die Lei-
terin der Abteilung.

Peter Hearst und seiner Schwester Susa
Kessler war nicht nur der langjährige
Standort der Bücher ihres Vaters unbe-
kannt. Sie wussten auch nicht, dass die
Freiburger Albrecht-Ludwigs-Universität
ihm durch Beschluss vom 6. Februar 1939
die Doktorw ürde aberkannt hat. Für Cäsar
Hirsch hatte dieser Akt der Universität
keine .Auswirkung. ,,Selbst wenn jemand
davon gewusst hätte, hätte sich in den
USA niemand darum geschert", säet Peter
Hearst. In Deutschland war die Aberken-
nung des akademischen Grades nach dem
Ende der Diktatur nicht automatisch hin-
fällig. Weil die Promotionsordnung Uni-
versitätsangelegenheit ist. kann sic^h jede
Hochschule auf eigene Weise dem Un-
recht stellen - oder auch nicht. Im Fall
Hirsch taten es die F^>eiburger nicht. Wie
die dortige Pressestelle auf^ Anfrage mit-
teilte, habe dies damit zu tun. dass der
Emigrant nach der Befreiung, mithin der
Zeit der möglichen Rehabilitierung, nicht
mehr lebte. Laut Promotionsordnung kön-
ne an einen Toten kein Doktorgrad verlie-

hen werden.

Weil die Geschwister die Aberkennung
ohnehin für ungültig halten, ist es ihnen
egal, ob die Universität posthum den Ti-
telentzug wieder aufhebt. Einerseits. An-
dererseits hätte es doch Folgen, wenn sich
die Universität anders verhalten würde.
„Wir und vielleicht noch viele andere",
sagt Peter Hearst, „hätten dann von der
Universität eine bes.sere Meinung".

Hans-Joüchim iMni- ist Wisscnschafts-
reddktcur heim Schwäbischen Tagblatt in

Tiibin^en und forscht zu zeitgeschicht-
lichen Themen.

AUFBAUNü. Li Junc21,20()1

Sonnlan, 24. Juni

Konzert

Zwei Kulturen, eine Musik. Zu einem
Nachmittagskonzert jüdisch-spanischer
Musik lädt die Alta CMassica hic. of Wa-
shington Heights ein. In der Hebrew lä-
bernacle Congregation (551 Fort Wa-
shington Avenue) werden sephardische
Romanzas und alte spanische Canciones
geboten.

Beginn: 4 p.m.

Info: (212)568-8304

Montag, 25, Juni

veranstai:i\jn(;en 19

Ivcsung

Im Leo Baeck In.stitui (15 West I6th

Street) liest der Journalist und Autt)r Ed-
win Black aus seinem Buch IHM and the

Holocaust: The Strategie Alliance liet-

ween Nazi Germany and America's Most
Powerful Corporation. Black schreibt
über einen Technologietransfer besonder-
er Art: IBM hat deutschen Regierungsstel-
len die Hollerith-Loehkarten-Maschinen

geliefert, die zum unverzichtbaren Faktor
für die Organisation und Durchführung
des Genozids an den Juden geworden
sind.

Beginn: 7:30 p.m.

Info: (212)744-6400

Dienstag. 26. Juni

Lesung

Alyssa Quint von der Harvard Univer-
sity hält eine Lesung über die Ursprünge
des jiddischen Theaters mit dem Titel

„The Salon, the Tavem and the Origins of
the Yiddish Theatre". Das YIVO Institute

for Jewish Research (15 West 16th Street)

richtet diese Lesung aus.

Beginn: 7 p.m.

Info: (212) 246-6080

Film

Die zwei Freundinnen Betty und Lilly

wollen der Enge der österreichischen
Kleinstadt Ternitz entfliehen. Ihre

Sehnsüchte sind auf ein Ziel gerichtet: Sie
wollen nach Tennessee, für beide der
Inbegriff von Amerika, Rock'n Roll und
Rodeo. Doch Tennessee ist weit und so

muss Amerika zu ihnen kommen.
Was die Freundinnen in einem roten

Mustang und mit einem Elvis-Imitator

erleben, ist heute Abend in dem Film
Ternitz Tennessee der jungen Wiener
Regisseurin Mirjam Unger zu sehen. Das
Austrian Cultural Forum New York
präsentiert gleich zwei Aufführungen des
Films in den Anthology Film Archives (32
Second Ave at 2nd Street). Der Eintritt ist

frei.

Beginn: 6 p.m. und 8 p.m.

Info: (212)759-5165

Mittwoch, 27, Juni

Freiluft-Oper

Heute abend eröffnet die New York
Grand Opera Company ihre Reihe von
Freiluftaufführungen auf der Summer-
stage im Central Park (Fifth Ave and 72nd
Street). In dem einmaligen, seit acht
Jahren laufenden Projekt „Viva Verdi!"

bringt die Company alle 28 Verdi -Opern
in der Reihenfolge ihrer Entstehung auf
die Bühne.

Die diesjährige Saison eröffnet mit Aida.
Vincent La Selva wird die Inszenierung

dirigieren und die Sopranistin Michelle

Capalbo wird die Titelrolle der ver-

sklavten äthiopischen Prinzessin singen.

Beginn: 7:30 p.m.

Info: (212)796-4433

Donnerstag» 28. Juni

Jazz

My Baby D(m 7 Care for Me beklagte

sich vor Jahren Nina Simone und viel-

leicht singt sie diesen Song auch heute

Abend in der Carnegie Hall. Im Rahmen
des JVC-Jazz-Festivals gastiert Simone in

New York und läßt Jazz-Fans von alten

Zeiten träumen.

Beginn: 8 p.m.

Info: (2 1 2) 50 1 - 1 390 odpr festivalproduc-

tions.net
. . ,

Samstag. 3<l. Juni

Workshop
(Jerade rechtzeitig zum amerikanischen

Unabhängigkeitstag am 4. Juli bietet die

New York Historical StKiely in Zusam-
menarbeit mit dem South Street Seaport
Museum (209 Water Street) einen Dru-
ckerei-Workshop für die ganze lannhe an.

Zur 225-Jahr-Feier der Unabhängigkeits-
erklärung geht es unter dem Titel „Inde-

pendence and its Enemies" um Nachrich-
ten von der Revolution. Die Teilnehmer
erfahren, wie sich die Nachricht von der

Unabhängigkeit von New York aus ver-

breitet hat und können sich anschlicLk'nd

selbst ihre eigene Nachrichtenseite druck-
en. Die Teilnahme ist kostenlos.

Beginn: 1 p.m.

Info: (212) 873-34(X) oder nyhistory.org

Sonntag, 1. Juti

Führung
In der Reihe „New York Talks and Walks"
können heute Mittag Stätten des frühen

jüdischen New Yorks besichtigt werden.
Von den ersten jüdischen Siedlern im
Manhattan des Peter Stuyvesant bis zu
dem des George Washington, vom Trinity

Church Friedhof bis zum Columbia Col-
lege werden Einblicke in die Geburtsstät-

ten des jüdischen Lebens in Amerika ge-

geben. Treffpunkt ist 38 Park Row (Blim-
pies Restaurant).

Beginn: 1 p.m.

Info: (888) 377-4455 oder newyorktalk-
sandwalks.com

Mittwoch, 4. Juli

Festival

Das New York Transit Museum in

Brooklyn (Boerum Place and Schermer-
horn Street) feiert sein neuntes Bus-
Festival. Zu besichtigen ist die weltweit
größte Sammlung von Passagierbussen.

Gleichzeitig feiert das Museum, das in

einer ehemaligen Subway-Station aus den
30er JiJiren untergebracht ist, sein 25-

jähriges Bestehen. Der Eintritt kostet 50
Cent oder - wer noch einen aufbewahrt hat

- einen Original-Token von 1976.

Beginn: 10 a.m.

Info: (718) 384-0223

Donnerstag, 5. Juli

Lesung
Joseph Berger liest aus seinem Buch
Di.splaced Persons: Growing up American
After the Holocaust. In diesen Familien-
Memoiren schildert der langjährige New
York //mo- Reporter den Kampf seiner

aus Polen immigrierten Familie, im Man-
hattan der 50er und 60er Jahre Fuß zu fas-

sen.

Die Lesung findet im Museum of Jewish
Heritage, 18 First Place. Battery Park
statt.

Beginn: 6:30 p.m.

Info: (212) 968-1800 oder mjhnyc.org

Wo er war -

ein Fotografenleben

Die Leica Gallery (670 Broadway) prä-

sentiert ab dem 28. Juni Fotografien \on
Erich Hartmann unter dem Titel „Where 1

Was". Harlmann wurde in München ge-
boren und ist 1938 mit seiner Familie nach
Albany. New York emigriert. Nach dem
Krieg fotografierte er für Publikationen
wie /.///:. Newsweek. Stern. TIME und
auch für den Außuw. Viele Jahre lang gab
Hartmann an amerikanischen Univer-
sitäten Workshops: seine Bilder waren in

Museen rund um die Welt zu sehen. Die
Ausstellung, die Hartmann noch kurz vor
seinem Tod 1999 selbst geplant hat,

gewährt einen pers()nlichen Einblick in

ein bewegtes Fotografenleben.

Reception: 27. Juni. 5 p.m.
Info: (212) 777-3()5J

Ruandisches Flüchtlingslager in lansania, 1994.

Foto: Sebastiao Salgado

Die Welt im Übergang
Annähernd 1(K) Millionen Menschen in der Welt sind Migranten: in die Flucht
gezwungen durch Kriege, Armut und Unterdrückung. Heute i.st dies ein globales
Phänomen, mit dem sich auch ein unaufhaltbarer Wandel im Verständnis von zen-
tralen Begriffen wie Gemeinschaft, Nation, Kultur und Staatsbürgerschaft ver-
bindet. Sebastiao Salgado hat in über sieben Jahren in 35 Ländern der Welt
fotografiert, wie sich die Lebensbedingungen im Zeitalter der globalen Migrations-
bewegung verändern. Seine Bilder werden ab dem 22. Juni unter dem Titel „Mi-
grations, Humanity in Transition" im International Center of Photography (1133
Avenue of the Americas at 43rd Street) ausgestellt. Zu sehen sind Aufnahmen von
Flüchtlingen im ehemaligen Jugoslawien, von Juden, die die frühere Sowjetunion
verlassen haben, und von Bürgerkriegsflüchtlingen in Afrika. Die Ausstellung läuft
bis zum 9. September.

Beginn: 10 a.m.

Info: (212)860-1777

Freitag, 6. liiU

Fernseh-Pilm

In der Reihe „Reel New York" sendet
Channel thirteen WNET heute Abend den
Film New York: Images from the Edge. In
seinem einstündigen Film zeigt der hol-

ländische Dokumentarfilmer Joost Bost-
land Obdachlosigkeit aus einer unge-
wohnten Perspektive. Die poriiaitierten

Hauptpersonen werden nicht als ver-
zweifelte, gebrochene Männer und Frauen
vorgestellt, sondern als Menschen, die
Kreativität als Mittel nutzen, mit den
täglichen Härten zurechtzukommen. Als
ganz eigene Künstlerwelt lernt der Zu-
schauer obdachlose Songwriter und
Skulpturenkünstler kennen und ihre Ge-
danken zu .'Xrbeitslosigkeit, Behörden,
Drogenabhängigkeit und Armut.
Beginn: 10 p.m.

Info: www.thirteen.org

Konzert

Dafür ist die New Yorker Philharmonie
bekannt: Im Sommer spielt sie in den

Parks der Stadt. Heute Abend eröffnet die
Philharmonie auf der Great Lawn im Cen-
tral Park ihre Open-Air-Konzertreihe mit
Leonard Bernsteins V/est Side Story Suite.

Weiter im Programm: die Candide Ouver-
türe und Prokofieffs Symphonie Nr. 5. Ein
großes Feuerwerk beschließt den Abend
im Park. Weitere Konzerte im Van
Cortlandt Park, im Cunningham Park und
im Prospect Park.

Beginn: 8 p.m.

Info: (212) 875-5709

Konzert

Das Washington Square Music Festival

eröffnet heute seine Reihe von vier
kostenlosen Freiluft- Konzerten, die je-
weils am Dienstagabend im Juli stattfind-

en. Zur Eröffnung spielt die Baroque Band
Georg Friedrich Händeis Wassermusik
sowie sein Oboenkonzert in g-Moll. Das
Festival ist eine Village-Tradition und
wird bereits seit 1953 veranstaltet. Die
Konzerte finden in der Nähe der Garibaldi
Statue im südöstlichen Teil des Wa-
shington Square .statt.

Beginn: 8 p.m.

Info: (212)625-7123

Bei Genf, Schweiz 198« Foto Frich Hartmann
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Arthur Segal: VVi7J tlowers in a Glass, 1936, Öl auf Leinwand.

Foto: LBI

Späte Würdigung
Leo Baeck Institute: Ausstellung unbekannter Exil-Künstler

Unter den rund 130.0(K) jüdischen Im-
migranten, die zwischen 1933 und

1941 in die USA kamen, war ein großer
Teil Künstler und Intellektueller. Den-
jenigen, die schon in Deutschland interna-
tionalen Ruf erlangt hatten, gelang nach
ihrer Flucht ein fast reibungsloser Über-
gang in ein ebenso prominentes Leben im
Exil. Doch was geschah mit denjenigen,
die es vor der Flucht nicht zu internatio-
naler Berühmtheit gebracht hatten? Diese
Frage versucht das Leo Baeck Institute in

New York mit seiner Ausstellung „Credit
Due: Light German-Jewish Artists Perse-
cuted by the Nazis" zu beantworten.
Zu sehen sind Werke von den Malern,

Skulpiuristen und Illustratoren Eugene
Spiro, Arno Nadel, Suzanne Carvallo-
Schülein, Julius Wolfgang Schülein, Peter
Lipman-Wulf, Samson Scharnes, Anne
Ratkowski und Arthur Scgal. So verschie-
den diese Künstler sind, so eint sie doch
eines: Von der Welt unbeachtet haben sie

auch im Exil weiter künstlerisch gearbei-
tet. In vielen Werken findet die existen-
zielle Erfahrung der Emigration ihren Aus-
druck: Beispielsweise in Samson Schames
dunkel-bedrohlichen Lagerbildern oder
seinen Bildern des zerbombten London.
Oder in Arno Nadeis Pastell-Porträts, bei
denen die Gesichter aus einer schwarzen
Tiefe hervorzutauchen scheinen.

Doch die Ausstellung zeigt auch Vor-
kriegswerke dieser jüdischen Künstler,
wie die Stilleben von Arthur Segal, die
von Ölbildern seiner Schülerin Anne Rat-
kowski begleitet sind, ebenfalls Stilleben,
aus der Nachkriegszeit. In Anlehnung an
biblische Motive thematisiert Peter Lip-
man-Wulf die Exilerfahrung in seiner
Holzschnitt-Reihe Exodus.

Als Ergänzung zu diesen Bildern zeigt
die Ausstellung Dokumente aus dem Leo
Baeck Archiv, die die Isolation und zuneh-
mende Ausgrenzung Jüdischer Künstler im
Deutschland der frühen 30er Jahre an-
schaulich machen. Dazu gehören Briefe
von Max Liebermann nach seinem Rück-
tritt als Präsident der Akademie der Künste
1932 wie auch Fotos und Programmhefte
des Jüdischen Museums Berlin. Das
Augenmerk richtet sich auch auf die Rolle
jüdischer Selbsthilfeorganisationen - wie
der Kulturbund Deutscher Juden und die
Jüdische Künsticrhilfe -, die lange Zeit
das Kulturleben für Juden in Deutschland
aufrechterhalten und die deut.sche Kultur
gepflegt haben, als in ihrer Umgebung
schon von keiner Kultur mehr die Rede
war, die man noch so hätte nennen können.
Hier waren auch viele der ausgestellten
Künstler aktiv, die erst sehr spät , manch-
mal fast zu spät, in die Emigration gegan-
gen sind.

Die Ausstellung in der Leo Baeck Gal-
lery gibt einen Einblick in acht jüdisch-
deutsche Künstlerbiographien und eröff-
net damit zugleich einen beispielhaften
Blick auf eine bisher vernachlässigte
Gruppe, die Großzahl unbekannterer jüdi-
scher Künstler vor, während und nach der
Emigration.

Dirk Stroscht'in

„Credit Due: Eight German-Jewish Ar-
tists Persecuted by the Nazis", Ausstellung
in der Leo Baeck Institute Gallery, 15 West
16 Street. Geöffnet: Di, Mi, So von 11 a.m.
bis 5 p.m.; Do von 1 1 a.m. bis 8 p.m. Info:
(212) 744-6400. Die Ausstellung läuft bis
zum 1. November.

AfiMlge
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"What do Jewish women want?*'

Harter Wettbewerb auf

dem religiösen Marktplatz
New York Glory zu Trends bei Glaubensgemeinschaften
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In New York geht es /u wie auf enieni
„spirituellen Marktplatz". Kaum eine

andere Stadt beherbergt so viele Menschen
mit unterschiedlicher Herkunft und so vie-

le verschiedene Glaubensrichtungen. Und
in kaum einer anderen Stadt leben so viele
glaubige Protestanten. Katholiken, Juden,
Hindu oder Muslime nebeneinander. Die
Eülle an unterschiedlichen Glaubensrich-
lungen und Lebenskonzepten hat dazu ge-
führt, dass die religuisen Gemeinschaften
in einem harten Wettbewerb um die Masse
der potenziellen Gläubigen stehen - von
der weltlichen Konkurrenz wie politischen
Parteien und Bewegungen ganz zu schwei-
gen. Diese Sicht legt jedenfalls das von
Tony Garnes und Anna Karpathakis her-

ausgegebene Buch New York Glory.
Religions in the City nahe.

Die Beiträge in New York Glory be-
schäftigen sich mit der besonderen Lage,
in der sich die Religionsgemeinschaften in

New York befinden und decken dabei die

unterschiedlichsten Glaubensrichtungen
ab. Berücksichtigt werden sowohl die
Weltreligionen, als auch kleinere und exo-
tischere Gruppen wie die Yoruba oder Ra-
stafari, die erst vor kurzem von Immigran-
ten „importiert" worden sind.

Die Autoren betrachten die religiöse
Vielfalt in New York aus verschiedenen
Gesichtspunkten. Dazu gehört sowohl der
Blick auf die unterschiedlichen Entwick-
lungen, die die Gruppen durchlaufen ha-
ben, als auch die Gründe für den Reli-
gionswechsel, der hier häufiger stattzufin-

den scheint als andernorts. Das liegt zum
einen an der Vielzahl der Glaubensnchtun
gen. die in New York zu finden sind. Zum
anderen scheint die Lage der Immigranten,
die nicht selten in kultureller und religiö-

ser Hinsicht entwurzelt sind, einen Glau-
benswechsel zu begünstigen, wie Tony
Garnes in seiner Einleitung feststellt.

Wer die Wahl hat. hat die Qual. Und da
haben es gerade jene nicht leicht, die auf
der Suche nach einer neuen religiösen Hei-
mat sind. New Yorker versorgen sich, so
scheint es, nach Lust und Laune mit dem
pas.senden. spirituellen „Produkt". Nicht
selten experimentieren sie mit verschiede-
nen religiösen Richtungen, bevor sie sich
entscheiden. Ein Beispiel hierfür sind die
von Richard P. Cimino vorgestellten ^rie-

chisch-(^rthodoxen Konvertiten, die nach
einer Odyssee durch verschiedene religiö-
se Gemein.schaften ausgerechnet an den
strengen Exerzitien der griechischen Or-
thodoxie Gefallen gefunden haben.
Konkurrenz belebt das Geschäft. Der

Wettbewerb auf dem religiösen Markt-
platz, stellt Tony Garnes fest, zwinge auch
die etablierten Gemeinden, sich ganz im
Sinne der freien Marktwirtschaft, ihrer

gewünschten „Zielgruppe" anzupassen,
wenn sie neue Anhanger gewinnen
wollen. Dabei durchlaufen sie ganz
unterschiedliche Entwicklungen und
Anpassungsprozesse, wie der zweite Teil
des Buches zeigt.

Die Autorin Mary Brown verdeutlicht
dies am Beispiel der katholischen Kirche
in New York, die anfangs vorwiegend
irisch geprägt war. sich im späterf 19.

Jahrhundert mit der groBen italienischen

Linwanderungswelle jedoch den Bedürf-
nissen der italienischen Gläubigen anpas-
sen musste. Heute ist die katholische Ge-
meinde in New York Gity weitgehend „la-

tcinamerikanisieri". bedingt durch die
große Zahl mittel und südamerikanisch-
er Migranten, die sich den katholischen
Cicmcinden angeschlossen haben.
Ähnlich erging es auch jenen Religions-

gemeinschaften, deren Anhänger sich zu-
nächst ausschließlich über ihre ethnischc
Herkiinft defmierl haben, wie die ..Black
Müshms". der afroamerikanischen Ein-
hciishewegung. die \o\\ Makom .X be-
L'iuiuiet wurde und deren Hauplquartier
"^>\^\ y<>f.kUil>. ist,. War^dcT Nam in Nc^v^

York Gity zunächst eine „schwarze" Reli-
gion, ist er heute, bedingt durch die Zu-
wanderung nicht schwarzer Muslime, der
Glaube von Men.schen aller llautscliattie-

rungen, wie Louis A. DeGaro festgestellt

hat. Da funktioniert plötzlich die martiali-
sche Rhethorik vom Hass zwischen
Schwarz und Weiß nicht mehr. Auch dies
ist ein typisches Beispiel für einen Assimi-
lationsprozess, den viele New Yorker Ge-
meinden durchlaufen.

Manchmal nehmen religiöse Gemeinden
Aufgaben wahr, die über das Übliche hin-
aus gehen. Die AuU)rin Mary B. McRae
untersucht in die.sem Zusammenhang die
Rolle der „Black Ghurches", der christ-

lichen Gemeinden mit vorwiegend afro-

amerikanischen Anhängern. Diese funk-
tionierten, .schreibt sie. als therapeutische
Systeme, die Heilung und spirituelle

Erneuerung böten. Die „Black Ghurch" sei

ein soziales System, zu dem nicht nur der
Besuch der Messe, sondern auch die Mit-
arbeit in der Verwaltung, der Clubbesuch
und das Singen im Kirchenchor gehöre.
Wer ein altes Produkt verkaufen will,

muss dafür sorgen, dass sein Image zu-
kunftsfähig bleibt. Auch das ist ein Gesetz
des Marktes. Eür die religiösen Institutio-

nen bedeutet dies, dass sie mit der Zeit ge-
hen müssen, wenn sie dauerhaft überleben
wollen. Das bedeutet aber auch, dass sie
an ihrem Verhältnis gegenüber Erauen, die
in den Gemeinden aktiv werden wollen,
arbeilen müssen. Denn Erauen sind, wie es
die Mitherausgeberin Anna K:u-pathakis
ausdrückt, der moralische Rückhalt der
Religionsgemeinschaften. In diesem Zu-
sammenhang hat sich die Autorin Mare-
leyn Schneider mit orthodoxen jüdischen
Frauen beschäftigt, die heute öffentlich die
Torah studieren. Und auch bei den Rasta-
tari. wie die Autoren Tricia Redeker Hep-
ner und Randal L. Hepner dariegen. hat
sich, was ihr patriarchalisches Verhalten
Frauen gegenüber betrifft, einiges getan.
Dem Buch New York Glory ist es gelun-

gen, einen Eindruck von der religiösen
Vielfalt New Yorks zu vermitteln. In.sge-

samt sind sich die Autoren darin einig,
dass sich die Gemeinden in New York in

einer außergewöhnlichen Lage befinden.
Sie machen deutlich, weshalb sie weitaus
dramatischeren Wandlungsprozessen aus-
gesetzt sind als andernorts. Auch wenn der
Grundton des Buches, nach dem man in

New York ständig Gefahr laufe, bekehrt zu
werden, übertrieben erscheint, bieten die
Aufsätze doch interessante Finhlicke in

den religiösen Alltag. Nathalie Kopsa

l<>in (\inus und Anna Karpathakis
(Urss;.): ..New York Glory Rcligions in the
City". New Univcrsify Press, New York,

J-j>ndon 2001, ISBN 0-8 147- 160 1-6.

Professor Harry Zohn Dies in
Boston atAge 77
Editor and Translator of Kraus, Zweig, and Tucholsky

Harry Zohn, Professor Emeritus
of German and tt)rmer Chair-

niaii of the Department of German
.iiid Slavic Languages at Brandeis
l'niversity, a regulär, esteemed con-

inbutor to the Aufbau, died in Boston
on June 3. He was 77.

Born in Vienna in 1923, Professor

Zohn eniigrated to London in 1939
,ifier the Anschluss, and then went on
U) Boston in 1940. He and bis imme-
iliate tainily escaped in time. but

many of his relatives perished in the

dcath camps.

After graduating from Hoston\s
Suffolk University in 1946, he
earned a master's degree at Clark
University in 1947, and a Ph.D. in

German language and literature from
Harvard in 1952. The first graduate of
Suffolk ever to earn a doctoraic. hc
served on the University's Board of
Trustees from 1978 and received an
honorary doctorate from Suffolk in

1976. Professor Zohn joined the tac-

ulty of Brandeis University in 1951

and taught there until 1996. Author,

edilor, and translator, Professor Zohn

published widely on the writers

Stefan Zweig, Kurt Tucholsky, and
Kari Kraus who he considered his

spiritual companion along with
Ghajim Nachnian Bialik and on the

st)ngs of the wine gaidens of his

native Vienna. The Professor 's nu-
merous publications include mo-
nographs, articles, introductions, edi-

tions, and soiiie forty volumes of
important translations including

Charles Baudelaire, Sigmund
Freud's Delusion and Dreani. The
Complete Diaries of Theodore Herzl,

Gershon Scholem's From Berlin to

Jerusalem, Alex Bein 's The Jewish

Questum: Hiographx of a Problem.

Manes Sperber's The Unhcedcd
Warning. and Walter Benjamiirs
Illuminalions. Dr. Zohn was the

General Hdiit)r of Peter Lang's
Austrian Culture series, and, in 1997.

produced a creative volume of Schüt-

telreime, in both English and Ger-
man, which convey his lifelong

enjoyment of language.

Professor Zolin received the Offi-

cer's Gross of Merii from ihc Federal

Republic of Germany in 1960 for his

achievements as a cultural mediator,

the Gross of Honor for Arts and
Sciences from the Republic of Aus-
iria m 1984. and the (iolden Ring of

Honor of the Gity of Vienna in 1999.

He served as Executive Director of

the Goethe Society of New England,
Director of the American Trans
lator's Association of Boston and
board member of the PF:N Center for

German Authors Abroad, London,
A great lover of music, Professor

Zohn played the viola and was an

enthusiastic armchair conductor of
the symphonies of Brückner, Mahler,
and Schmidt, and the walt/es of the

Strauss family. He inspired his chil-

dren to pursue careers in thcatcr and
music.

Professor Zohn is survived by his

wife Ol 38 years, Judith Gorfinkle

Zohn, his son, Steven David of
F'hiladelphia. his dauther Marjorie
Hve of Boston, and a sister, Elsa

Feinberg of Brookline. Mass.

Aliana Brodniann von

Richthofen

We moum the loss olDur moihci. giaiidinoilici

and great-grandmolher

IDA ABRAHAM
nee Rosenthal

of Mayfield Hcights (Cleveland), Ohio

FormeHy of Frickhofen. Germany
Then tlcd to Shanghai, China in 1939 -

residing there until 1947

Born March 30, 1910 in Meitrich. Germany
Died May 12, 2001 in Cleveland, Ohio

Wife of deceased Albert (Albrecht) Abraham
born in Altenkirchen, Germany (Shanghai)

Mourned by

Son & Daughtcr-ln-Law

Harry J. and Roz Abraham
10 Basswood Lane
Moreland Hills. OH 44022. USA

3 Grandchildrcn

Marcy (Dr. Kdward) R<)senthal

Jac(|uelyn (Jeffrey) Shafer
Brian (Lori) Abraham

6 Great-Grandchiidrcn

Erica, David. Scott. .Jason. Kevin. Aaron

Sister of Siegfrid (Elizabeth) Rosenthal
of Haifa. Israel

And the late Feo Rosenthal of Israel

A LANTASTIC WOMAN - (AND OMA)
W^F WILL ALWAYS REMEMBLR HER

In deep sorrow I mourn the loss of my beloved mum

KATE CERF
nee Lhl leider

formeriy Nürnberg. Stockholm, and Tokyo
devoted wife for 50 years of the late Hans Cerf

who passed away peacefully

on June 12, 2001

She will be greatly missed by family and fricnds

Steven Cerf. RO. Box 566. Brunswick. Maine 0401

1

'
I

Meine innig geliebte Mutter

GFR^P.UDKOWAL
nee Cohn

Geboren Beriin. am 21. Juli 1900
Gestorben New York, am 07. Juni 2001

In tiefer Trauer

Ihr Sohn Michael Kowal
Ihre Nichte Vera Kowalski l»arselle

Michael Kowal, 922 Madison Ave.,
New York, NY 10021

In Memonam
our beloved aunl

ELSA EICHWALD
DAVIDSON

lormerly of Castrop-Rauxel, Germany

passed away June 13, 2001

She will be deeply missed by us

and all who knew and lovcd her.

Shalom.

Ingrid Ullman Judy and William M. Judy,

Lexington, Kentucky

Anzeigenschluß

Montag vor

Dnjcklegung

Aufbau

tel (212) 873-7400

fax (21 2) 496-5736

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

r

We moum the loss of our beloved niotlier,

aunt and cousin

GRETEL THALHEIMER
nee Hofinann

widow of Martin Ihalheinier

formeriy of .Stuttgart and New York

Born in Offenburg, June 6. 1902
Passed away two days before her 99th birthday

on June 4, 2001 in New York

Gary Ihalheinier

31 Last 72nd Street

New York, NY 10021

Family members in France.

Uruguay, Bra/il, laigland and U.S.

Meine geliebte und allerbeste Mutter

HEDWIG MARX
geb. Simon

Unsere gute Schwiegermutter und Großmutter hai

uns nach langem Kampl init Al/heimer am
IK. Juni 2(M)1 im Alter von 95 Jahren für immer
verlassen. Sie hat die letzten Jahre mit ihrer

Tochter Lllen und ihrem wunderbaren
Schwiegersohn Burt gelebt.

In tiefer Trauer:

Burt und Ellen Kramer, geb. Marx
Sihia Marx, Schwiegertochter

3 Fnkclkindor:

Judy und Kevin McEvoy
Daniel und Michelle .Marx

Eric Marx

l-llen Kramer, 18 Raemont Road,
Granit Springs, NY 10527

CiL\ \Ui yr\Y \)\\ /JCFR
liUL- v^uiiu

died Friday. June 8, 2001

loving wife of the late George Danziger
beloved mother of \\alter M. Danziger and
David G. Danziger. both of Winter Park, Florida
mother-in-lavv of Sara Danziger
loving grandmother of Daniel A. Danziger,
Deborah R. Danziger.

Lisa Ruth Ei.sher and Rosanne .1. Karr
great-grandmother of Brandon Eisher. Danielle
Fisher, Eliana Karr, and Aaron Karr

Services were held at Sol Levinson and Bros, hu .

8900 Reisterstown Road, Pikesville. Maryland
21208, phone (410) 653-8900 on Sunday." June 10,
2001

.
Interment was at the Chevra Ahavas Chescd

Cemetery, 9800 Liberty Road. Please omit Oowers.
Family in mourning at 500 Osceola Ave.'. Apt. 503,
Winter Park. FL 32789

On May 23. 2001

our beloved aunt

GERTRUDE JONAS
passed away peacefully

at the age of 99

Andreas and Ulla Jaeneeke '

(Gerhard and (iustel Eoos
Eredrike and Eeif Thorstensson

families and friends

(l
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COLO \l FlUU Gl'ARDIAN

Eric F. Ross, South Orange, NJ
in nicniury ot parenis Albert and Regina
Rosenberg (Dortmund/Hamburg)

CENTURY CLUB

Fri'd F. lUtker. and Liesel JablofT,

loronto, Canada

in living memor) of cur dear mother

Charlotte Becker, who passed away
peacelully in Hollywood, Florida, on
May 26th alter celebrating her lOOth

birthday on January 31, 2(X)1

FIONOR SOCIETY

Dr. Annt'ilcs Riess, New York City

Mr. and i\Irs. (;errard Salomon,

La Jolla, CA
Mr. and Mrs. Johii P ^^i^(Imlllk'r.

hhaka. NY
Rabbi Alfred Wolf. Los Angeles, CA

OTHFR nONATIONS

Anonymoiis, McLean, VA
Lotte Haniberjier, Los Angeles, CA
Mrs. Ernst Katz, Pittsford, NY
Mrs. G. Smith. London, England

l ür eine Dokiiiiienlalit)n über die eheinalifc .hidisiht-
(Kintiiidf Wallrops (NordrhtJii-Westtalt'ii,
I>t'iitscliland) suche ich hihxin.iii.Micu über das
.\UNV\andercischitr ..Ciudad de .Se\illa". Das Schill
brachte im August 1941 Linigranteii vdh Harceloiia
aus nach New \«rk. Wer kann Angaben zu dieser
I ahn machen' Wie \iele Passagiere waren an Bord'
Wer hat die „Ciudad de Sevilhr gechanerf.' CJab es
Probleme bei der Überfahrt? Alle Informationen sind
für mich von Bedeutung.

Wer helfen kann, melde sich bitte bei:

Karl- f lein/ Schombcrj»
Nach der Deine 15a

45731 Waltrop
Deutschland

L-mail: heidecrevvC"'aol.c t)nKi

Recherche Jüdische
(Gemeinde Rastenburg

Für eine Recherche (Geschichte und Schicksal der
Jüdischen Gemeinde Rasienburg-Ostpreussen) suche
ich Nachkommen, Verwandte und Zeitgenossen von
folgenden Personen bzw. Familien:

Alexandrowitz, Bieber, Bloch, Blumenthal,
Brillin«, ( ohn, Daxidsohn, (.oldstein. Hecht
( Rabbiner), lleinau. Isacsohn, .lacobv, Jaru-
slawski, Katzki, Lewin, Lewinneck, Lewinski.
Loewe, Michalowski, Powisteitzki, Rvnar-
zewski, Simon, Tierfelder, Victor (Viktor?)

Für Informaiionen
( bitte auch Rufnummer angeben i

an folgende Adresse wäre ich sehr dankbar:
FrankLothar Krawolitzki, Loehestr. M, 91054

Erlangen, (Jermanv.

Researcher looking for information about ihe

Czech architect Jacques Groag
who worked in Austria, Poland, and C/echoslovakia before
the war and died in London in ihe mid-1960's.

Replies lo:

iVIonica Strau.ss

AufT)au, 2121 Broadway
New York, N.\. 10023

L

Your Advertisement Opportunity
in Aufbau

Rosh Hashana
Aufbau No. 19, which

appears on

September 13, 2001
is your opportunity

\o Wish your family, friends,

and customers a happy and
healthy New Year.

Tg place your a(d or to inquire about our
special holiday rotes, please call our
advertisement-department
at(212) 873-7400.

An dieser Stelle

veröffentlicht der Aufbau

ihre privaten,

nicht-kommerziellen

Suchanzeigen kostenlos.

search@aufbauonline.com

oder

fax: (212)496-5736

POSITION

KIderlv Tare

Fcmale with impeccable rcf-

erenccs seeks live in/out Posi-
tion lo take care ot thc sick

and cldcrly. Very dependahlc
and trustworthy, exellent cook
and great housekeeping. Can
Start soon.

Please call

(718)421-4551

Cemelei-N Visits hetbrc Ilioh II()iida\s

The Graenum Berger Bronx Jewish Federation Service Center
will be conducting cemeter> trips for Hnmx .leuish residorits u.
Visit their departed relaiixcs- yiaxcs. ni accordance with a time-hon
ored Jevvish iradition. before the Hi^h llolidays.

Trips are scheduied from Monda\. June 25th. lo lucsdav Auonst
^8th to over 30 cemeteries in the New York Metropolitan aKM
hach trip will be conducted by a rabbi. Depending on space, honic
attendants my accompany participants.

Iranslator Needed
Looking for persons talented

to translate a philosophical
booklcl Gcrman-English.
woLild prcfcr Jcvvish survivor/

cmigrant.

Please coiilact c-inaii:

h.hoehnU':' xpiMiit.ai

all ippliealion
Ihose intcrested shoiild call (7ISi .V»4-7«)0() t,

and schedule and stale vvhich eenieter> ihey wish to attend
Graeniini Berger Jcuish federation Service renter 24^ Ciraiul

roncourse. Room 502 Bronx. NY l(U>x

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder. Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718) 229-2430

1
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l*>. Internationale .luj^endbe^e^niin« in Dacliau
f*>th [nternational \outli Meetinj^ in Dachau
erinnern - begegnen - verstehen - Zukunft gestalten

Die Internationale .lu^endbe^e^nun^ m Daeiiiu (IIB) findet
N oiu 27. Juli bis /.um 17. Au«u.st 2001 im Jiigendgastehaus Dachau
statt. Rund I3Ü Jugendliche /wischen 16 und 26 Jahren kommen
aus über 20 Staaten /ur IJB. um miteinander zu Urnen und zu
arbeiten, sieh zu bei^e^nen und i^emeinsam naeh Antworten auj
Innren der Ver^ani^enheit. Gegenwart und /.ukunft zu suehen.
Das Programm umtasst neben verschiedenen Workshops

/eitzeugengespräche, Führungen durch die KZ-Gedenkstätte.
Kundgänge durch Dachau und München, H.xkursionen, Vorträge
und Insiandhallungsarbeilen aul dem Gelände der KZ-Gedenk-
stätte. Neben der inhaltlichen Arbeit haben die Teilnehmer Zeit für
persönliche Gespräche, für AusHüge, Frei/eitaktivitäten und das
Kennenlernen des heutigen Deutschlands.

Vier lerniine stehen zur Teilnahme an der IJB /ur Auswahl.
Informationen gibt es mit einem Klick auf die Website unter:
xv^vvu'.kir-dachau.de/iu^endbej^egnung

.

Wegen der großen Nachfrage bald anmelden beim Förderverein
für Internationale Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit in

Dachau e.V., Tel.: (Ol 1-49) 8131-83303.
Fax: (Ol 1-49) 8131-83309, F-Mail: foev.dachauC«>2m.x.de

I orsehiinjjsprojekt „Zwanj^sarbeit in

Wiesbaden im Zweiten Weltkrieg"

Im Auftrag der Stadt Wiesbaden forsche ich zur Zeit zum Thema
„Zwangsarbeit in Wiesbaden". Die Ergebnisse sollen in einem
Buch veroüentlicht werden. Dabei soll nicht nur der l-insat/ von
Arbeitskräften aus dem Ausland untersucht werden. Fs geht auch
um die zahlreichen deutschen jüdischen Manner und Frauen, die
nach Kriegsbeginn zu .schwerster Arbeit (im Straßenbau, in Rüs-
lungsbetrieben u.a.) zwangsverptlichlel wurden. Hierüber gibt es
tür Wiesbaden nur sehr wenige schriftliche Quellen.
Ich suche daher Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die au.s

Wiesbaden und l'mgebung stammen und mir Einzelheiten mit-
teilen können.

Sie erreichen mich unter folgender Anschrift:
Dr. Hedwig Bruechert
Historisches Seminar HI, Universität Mainz
D-55099 Mainz
Tel.: 06131-3924779, Fax: 06131-3925508
<-'-'"'»il: hbruecheC" niail.uni-m.iin/ ().-

J

Bo Persson, Swedish filmmaker. seeks Information from tamilv.
triends, and colleagues of the

legendary cinematographer Eugen Shuftan

(sometimes spelled Schüfftan), who died in New York in 1977
During bis long career, he worked in Germanv with Fritz Lang on
Metropolis and in 1961 received an Oscar in' the U.S.A. tor The
tiustler.

Please send replies to:

Bo Persson, c/o Monica Strauss
AuHiau, 2121 Broadway, New \ork, NY 10023

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs. any condition
Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver. Judaica. Jewelry.
Bronzes. Clocks & Books

IBII) CONT'L. formerlv Berlin
Call collect anytime: (212) 873-7150

We come to vour home.

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.
We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

* m m m' m npij.

F
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David EUenson wird Präsident
des Hebrew Union College

Experte des orthodoxen Judentums des 19. Jahrhunderts

Dl. l^avici Hllensoii wud neuer Präsident

des Jewish Institute ol Religion des He-

brew Union College in New York. Hllen-

son löst Rabbi Norman Cohen ab, der das

College übergangsweise seit De/eniber

leiieie, nachdem Präsident Sheldon Zim-
mennann wegen angeblicher sexueller

Verlehlungen /urückgetreteii war.

I

Ein guter und
I warmherziger Lehrer

EUenson ist der achte Präsident in der

125-jährigen Geschichte des renommier-

ten Retorm-Colleges und steht nun den
vier Dependancen der Universität in Cin-

cuinati, Jersualem, Los Angeles und New
York vor. Der 53-jährige Rabbi ist beson-

ders für seine Fähigkeiten als Lehrer be-

kannt sowie als Experte des orthodoxen
Judentums des 19. Jahrhunderts. Ebenso
widmete er seine Arbeit der jüdisch-reli-

giösen Denkweise, der Ethik und der mod-
ernen jüdischen Geschichte.

Der Präsident der Retormbewegung
Union of American Hebrew Congrega-
tions, Rabbi Eric Yoffie, begrüßte die Er-

nennung Ellensons. „Er ist nicht nur ein

Gelehrter, der drei Bücher und 200 Anikel
veröffentlicht hat, sondern jemand, der mit

unglaublich viel Energie die jüdische Er-

wachsenenbildung toidert", erklärt Yoffie.

Es sei erstaunlich, wie oft er immer wieder
gehört habe, weich ein guter und
warmherziger Lehrer David EUenson sei.

Ein wichtiger Bestandteil der zukünfti-

gen Arbeit Ellensons wird das Sammeln
von Spendengeldern für die l'niversität

sein, eine Aufgabe, die der neue Präsident
.selber als eine seiner größten Herausforde-
rungen ansieht.

Der neue Präsident des Hebrew
l nion College, David FJIenson

Foto: Hebrew Union College

David EUenson wuchs in einer orthodox-
en Eamilie in Virginia auf. Er ist mit der
Rabbinerin Jaqueline Koch EUenson ver-

lieiraiei und Vater von fünf" Kindern. Seit

knapp 30 Jahren ist er eng mit dem He-
brew Union College verbunden, an dem er

1977 zum Rabbi ordiniert wurde. 1981
promovierte Ellen.son an der Columbia
University. Seit 1979 lehrt er am Hebrew
Union College - Jewish Institute of Reli-

gion in Los Angeles und war dort in den
vergangenen Jahren Professor für Jewish
Religious Thoughi. „Ich fühle mich sehr
geehrt, dass ich zum Präsidenten des Col-
leges ernannt wurde", so EUenson, „und
ich verspreche, die Bestimmung und
Erfüllung seiner heiligen Mission voran-
zubringen." ara
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Leserbriefe • Letters to thc Editors

Eine Travestie

„Hitler-Frühling in Amenka", Aufbau,
No. 11. May 24, 2001

Monika Ziegler stellt die richtigen Fra-

gen: „Wenn man Hiller, die Personi-

fizierung des Übels (...) zu einem C\own
macht (...) wird dadurch nicht zugleich
der Horror der Genozid an den europä-
ischen Juden und anderen üplergruppen
irivialisiert?"

Nein, man kann die Hitlerfigur nicht

vom Holocaust trennen, l'nd die Ciefahr

besteht, dass junge Menschen nun denken
~ na ja, der Hitler kann ia nicht so

gefährlich gewesen sein.

„Charlie Chaplin", so Monika Ziegler,

„hatte ein Gewissen". Leider ist das heute
nicht mehr der Fall. Ich errinnere mich an
die Worte eines populären Psychologen:
„Remember", sagte er, ..the majority is

usually wrongl"

Ja, Monika Ziegler, The Producers sind

eine Travestie!

Henry Brunell,

Chatsworth, CA

A F;irce

"Mel Brooks Thanks Hitler - and the Jews",
Aufbau No. 12, May 24, 2001

The Tony Awards were a farce. To make
a parody of Hitler's murderous reign is the

absolute lack of taste. There was nothing
humourous about Hitler, ever ...

Besides, to think that of all the oiher

great and lasleful shows only The Pro-

ducers presented the best in all categories

has the rancid smell of the ultimate fix.

Kdith and Kurt Porges,

Manhasset Hills, NY
(Survivors of that

"Funny Man 's" Holocaust)

Shame on Mel Brooks

Robert Goldman's headline, "Mel
Br(wks Thanks Hitler - and ihe Jews" ma-
kes me squirm. It describes the successful

Broadway produclion, The Producers.

Only great imaginalion can convert the

mosl horrible tragedy in hisiory perpetrat-

ed by the mass murderer, A.H.. into a com-
edy.

Shamefully, the talented Mel Brooks
could not tmd a more appropriate subject

to apply his artistry. but resorted to the

worst Jewish tragedy where 6 million of
his fei low Jews were burned lo ashes. To
make fun and money from this individual

and his evil deeds is absoluiely obscene,
abominable and coniemptible. In extreme-
ly bad taste, Mel Brooks tried to be funny
sporting Hitler's mosl dislinguished "sig-

iialure," his muslache. Also at ihe Tony
Awards presentalion, Mel Brooks biags,

"Behind me" he says, "you see a phalanx
of Jews..." How can Jews and olhers level

in laughlcr and "sich vor Vergnügen auf
die Schenkel schlagen" al the expense of 6
million slauylueied Jews and olhers .'

Shame on the Jewish Mel Brooks, who
had to wail for the Jewish tragedy lurned
into a profitable Broadway comedy for the

long-soughl profitable iriumph. Anylhing
goes, even ihe monsier Hitler, as long as ii

produces im)ney and laughlcr. Money
Ueber Alles.

To suggesi a boycoli (by reader Max
Brainin) is an exercise in fulility, as the

show is booked up for over a year.

Charlotte Wähle,
New York, N.V.

Misguided Attitudes

Anrufe von Powell genügen nicht",

Aufbau No. 12, June 7, 2001

I could not believe my eyes reading
Naomi Bubis" ariicle that Israel "hat
Sehnsucht nach Bill C^linlon." fhis is lusl

one more straw that broke my paliencc and
compels me to wnle it) you. Your paper
has been from the siart a socialist lefl-wing

paper, ihe philosophy of which 1 and many
olher Jews have disagreed. offen vehe-
ment ly. However, your paper had olher
redeeming feaiures, such as liieralurc and
art. most ofien w rillen in arliculalc Cier-

man that allowed me to keep up with my
language.

But ihis last issue did me in. How can the
Jews even think that Clinioii did anylhing
for Ihem.' Israel is in shalters. brt)ught

about by ousiing Netanyahu and replacing
him, via Carville (Clinion's henchman),
with a totally ineffeclive leader (Barak)
who wanled and almost succeeded in giv-

ing the störe away. The misguided atti-

tudes of people like you and your editorial

writers are inexcusable in view of the facts

out there. Don't ihey know what's going
on':' And why don't they know u.'

Margarete S. Healy,

Montross, VA

WÜl Have Their
Hands Füll

Your front page article of June 7th
"Anrufe von Powell genügen nicht" is

nonsense!!

President Bush, Secretary of State
Powell and Prime Minister Sharon will

have Iheir hands füll lo undo the mess that

"Clinton/Barak" left behind! !!

Ralph Nussbaum,
Singer Island, FL

Anzeige

»<•%»- —

German Legal Issues?

It you have any questions regarding legal aspects of the

German Law (in the fiel(js of Commercial Law, Domestic
Relations, Wills. Real Property, Contracts and Personal Injuries,

etc ) let US know.

We are German attorneys in New York with experience in

legal matters who would be glad to assist you in finding a
Solution to your problem.

Call US at 212-972-3035, fax: 212-972-3026,
e-mail: info @eabo.org . Website: www.eabo.org ([
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desregierung Hxpcrtcn iicMinch. „die die
jüdische Absiaiiuiuniu iichtig koiuiDlIie-
ren können". Was lehlte. uai die in sol-

chen Fällen uhlichc I loskel von der
Freude über die /uuanderung.

hl Israel herrschte wegen dieser ÄuBe-
rungen blankes Fntsel/en. Die JcriisaUm
Post hatte eine i'bersei/ung des Inter-

views fühlenden Poliiikern vorgelegt, und
die Reakiioiicn tielen ungeu()hnlicli
schart aus. Der stellvertretende Finvvan-
derungsnnnister war eibosi cLiriilvr. dass
der /entralrats\i)rsit/ende den deutschen
Beh()rden sage, wer ein Jude ist und wer
nicht. Und weiter; Fr uisse incht. dass
Deul.schland ein für Juden so heiliger Ort
sei, dass ihn nur der halachisch reine Jude
betreten dürfe. Der Vorsit/cndc der
Shinui-Partei Josef „rominy- Lapid warf
Spiegel die F^'tirderung des .Antisemitis-

inus vor. Fr würde nnt der Debatte um die
Abstammung die Zuwanderung ablehnen
..und damit den Krieg gegen die Juden
nach Deutschland tragen."

Einen .schlechteren /eiipunki hatte

Spiegel auch kaum finden können. .Seit

dem Terrt)ranschlag \on lel \\i\. hei

dem 20 aus Russland eingewanderte Ju-

gendliche ermordet wurden, ist das Ihe-
ma der Abstammung brandaktuell. Finige
Rabbiner halten erklart, man müsse eini-

gen der Opfer wegen ihrer Abstammung
ein religiöses Begräbnis verweigern und
damit einen Stumi der liitrüstung aus-
gelöst. Das ganze Land solidarisierte sich

mit den F-amilien der Opfer, die R.'bbiner
wurden als her/lose l-\tremisten bezeich-
net.

Wellweit schuticlie man über Spiegel
den Kopf. Dma Rubma. der Kulturattache
der jüdischen Einwanderungskomission
Sochnut in Moskau, bezog sich gegenüber
Aiißxiu nicht aul die angeblich falsche

Übersetzung, sondern allem auf die
Anwendung der Halacha: „Ich kann es nur
begrüßen, wenn die Juden nach Israel

gehen, weil sie in Israel herzlich willkom-
men sind - insotern kann ich die Worte
von Herrn Spiegel nur begrüßen - das war
jetzt ironisch - nein, in Israel gibt es

Stimmen, die die gleiche Frage in den
Raum stellen, denn es gibt tatsächlich

Russen, die sich gefälschte Papiere kau-
fen, aber wir haben damit nicht solche
Probleme wie die jüdische Gemeinde in

Deutschland. Bei uns in Israel wäre eine
solche offizielle Hallung undenkbar."
Paul Spiegel reagierte umgehend und

zog sich auf das Argument zurück, er

würde nur die Einhaltung der Halacha für

die .Aufnahme in d\c Ciememden fordern.

Paul .Spiegel hat eine Neureselunj» bei der Kinwan-
derun« russischer Juden setordert. Foto: Keystone

Kommissionspräsidentin Rita Süssmuth: „Was
sollen wir in Deutschland tun?" Foto: Bundestag

Von einer Begrenzung der jüdischen Zu-
wanderung wollte er nicht sprechen. Fr
beklagte sich über eine falsche Überset-
zung des Interviews und \ erwies darauf,
dass die Gemeinden schon seit dem Be-
ginn der Einwanderung russischer Staats-
bürger auf eine Beachtung der Halacha
gedrängt halle, nur seien damals die
Bedenken nicht ernst genommen worden.
Seine Kollegen in der Zuwanderungs-

kommission kommen beim Thema Kon-
tmgeninüchllinge schnell ins Schleudern.
Die wohlausgewogenen Argumente, die
die Dehalie in allen anderen Bereichen do-
minieren, fehlen: Eine Achillesverse. ge-
ben Kommissionsmitglieder zu. Die Neu-
regelung wird oU damit begründet, dass
Mafiosi sich eine jüdi.sche Abstammung
verschaffen, um nach Deutschland einzu-
wandern. Die Argumentation ist nicht nur
wegen der Förderung des Anti.semiiismus
fragwürdig, sondern auch wegen der Effi-

zienz: Die Neuregelung wendet sich ge-
gen Menschen mit einem jüdischen Vater,

was die ominösen Mafiosi zum Erverb
der Papiere einer jüdischen Mutter zwingt
- sonst aber zu nichts.

c-Mail:

Wer ist Jude?

Die Halacha gibt eine eindeutige und
cmtache Antwori: Jude ist. wer von

einer jüdischen Mutter abstammt, oder
wer vor einem jüdischen Ben Din (einer

gerichtlichen Instanz) in das jüdische
Volk aufgenommen wurde. Die
Weitergabe über die Mutter wird oft

damit begründet, dass man sich bei der
Vaterschaft nie ganz sicher sein kann.

In Deutschland gilt folgende Rechts-
lage: Jude ist. wer .Mitglied in einer jü-

dischen Gemeinde ist. die als Korper
schuft des öffentlichen Rechts anerkannt
ist. Unmittelbar nach dem Zweiten
Wellkrieg wurden in die neu ernchielen
Gemeinden alle aufgenommen, die nach
den NS Rassengesetzen Juden waren.
Heule jedoch werden in den meisten Ge-
meinden die halachischen Regeln streng
angewandt. Liberale oder progressive
Gemeinden sind oft nur als eingetragene
Vereine anerkannt; wenn deren Mitglie-
der nicht auch in einer Körperschaft-Ge-
meinde sind, gelten sie rechtlich nicht

als Juden. Das trifft besonders auf lib-

erale Konvertiten zu. aber auch auf
Kinder aus Ehen, in denen nur der Vater
hide ist Andererseits können liberale

Konvertiten in der Gemeinde Berlin und
einigen anderen deutschen Gemeinden
sehr wohl Mitglied werden, denn dort

gibt es innerhalb der Gemeinden starke

liberale Strömungen.

Noch komplizierter wird es. wenn man
die Frage ..Wer ist Jude '•

in den Kon-
text der Einwanderung stellt. Die Ber-
liner Gemeinde geh()rt dem Zentralrat

an. übernimmt aber nicht dessen ortho-
do.xe Auslegung. Ebensowenig bislang
die Bundesregierung: Russische Ein-
wanderer müssen nur einen männlichen
oder weiblichen jüdischen Flternteil

nachweisen, was gegen den halachi-
schen Standpunkt des Zentralrats steht.

Gleichzeitig genügt aber nicht der
Nachweis jüdischer Großeltern - hier
verweist die Bundesregierung sehr wohl
auf die Halacha. Bei russischen Juden ist

diese Regelung wenig praktikabel: Der
Eintrag „Jude" im Pass bedeutete- im
Kommunisinus fast automatisch Diskri-

minierung, so dass viele Juden auf den
Eintrag keinen Wert legten. Das aber
entscheidet, ob sie aus Sicht der Deut-
schen Juden sind - oder nicht.

RM

Die nichtjüdischen Kommissionsmit-
glieder ziehen sich offiziell auf die Po-
sition der Nichteinmischung zuiück: Es
sei nun einmal Sache der Juden und in

diesem Fall des Zentralrats zu sagen, wen
man aufnehmen wolle, und der Zentralrat
habe die Neuregelung gewünscht. Damit
endet aber auch schon die Deckung, die
man dem Zentralrat gibt: Niemand be-
streitet, dass mit der Neuregelung der
Kreis der Berechtigten fast halbiert wird.
Niemand bestreitet, dass das Bekanntwer-
den einen Ansturm der Betroffenen auf die

Konsulate zur Folge haben w ird. Über die

praktische Umsetzung der Kontrolle der
Jüdischkeit gibt es nur Andeutungen - bei

den erwarteten 25.()()() Flüchtlingen in den
nächsten vier Jahren werden die von
Spiegel ins Spiel gebrachten Experten viel

zu tun haben. Man überlässt es den Juden
- und wä.schi sich die Hände nicht ganz zu
Unrecht in Unschuld. Kcmimissionspräsi-
dentin Rita Süssmuth. ehemalige Präsi-
dentin des Bundestages, formulierte es so:

..Was sollen wir in Deutschland tun?
Folgen wir nicht den Erwartungen des
Zentralrates, machen wir es nicht richtig,

folgen wir den Erwartungen des Zentral-
rates, machen wir es auch nicht richtig."

Es braucht wenig politisches Verständnis,
um aus dieser Formulierung eine deutliche
Kritik an Spiegel und am Zentralrat ab-
zuleiten. Wenn es Kritik gäbe, so ein Mit-
glied, sei die nicht an Deutschland zu rich-

ten.Wenn die deutsche Politik das kom-
muniziert, hat die innerjüdische Debatte
für Paul Spiegel gerade erst begonnen.
Der Passus über die Kontingcntflücht-

lingc steht in krassem Widerspruch zum
Rest des Konzepts. Inzwischen ist quer
durch alle Parteien Einigkeit eiTcicht. dass
Deutschland eine wie auch immer geartete

Zuwanderung dringend braucht, um auch
nur den Bevölkerungsschwund auszu-
gleichen. Beim Wettbewerb um qualifzier-

te Fachleute will die Kommission alte

Regeln abschaffen: Ausländische Studen-
ten müssen bislang 14 Tage nach Ab-
schluss des Studiums Deutschland verlas-

sen. 50.(K)0 Menschen sollen jährlich für

den Arbeitsmarkt dauerhaft einwandern.
Die alte Ideologie vom Deutschen auf hei-

mischer Scholle, von Blut und Boden wird
in dem Konzept zu Grabe getragen - und
gleichzeitig wird für diejenigen, die nur
einen jüdischen Vater haben, die Türe zu-
gemacht.

Genau dieser Konflikt steht jetzt inner-
halb des Judentums an. In Israel wird die
Zuwanderung nach Deutschland schon
lange kritisch beäugt. Eine effektive Be-
grenzung oder Reduzier ung ist Argumen-
talionshilfe für alle, denen jüdisches Le-
hen in Deutschland ein Dorn im .Au^e ist.

VoMAVILNo. 14

Aber auch nach innen sind schwere Stö-
rungen nicht auszuschließen. Der Prozess
der Anpassung verschiedener Kulturen ist

in den Gemeinden allenfalls im Ansatz be-
wältigt. Und die ewige Frage, wer denn
nun Jude ist und wer nicht, i.st nicht aus-
diskutiert - angesichts des enormen Kon-
fliktpotenzials und der keineswegs ein-
heitlichen Handhabung ist hier eine Bom-
be für das jüdische Selbstverständnis ge-
legt worden.
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Die Weigerung der USA, da.s Kyoto-
Pioiokoll /ui Reduzierung des CO-

Aus.stt)LW's und dainii des I reibhuus-Effek-

tes /u ratili/ieien, sU)Bt besonders in

Eurt3pa aul scharfe Kritik. .Auch innerhalb

der USA mehren sich Stmwiien, die einen
Kurswechsel in der Umwellpolitik for-

dern. So koordiniert die Coalition of En-
vironment and Jewish Life (COEJL) von
New York aus gemeinsam mit dem Na-
tional Council of Uhurches in 18 Bundes-
staaten einen interkonfessionellen Ak-
[lonsplan zum Tieibhausclfekt, der FJruck

auf die Bush-Regierung ausüben soll.

COEJL ist ein im Jahr 1^)'>3 gegründeter

Dachverband für 26 jüdische Organisa-

tionen. Aufhüii sprach mit Vorstands-

mitglied Fred Dobb (31) über seinen jüdi-

schen Zugang /um Umweltschutz und das
sich wandelnde Umueltbewusslsein in

Amerika. Dobb ist Rabbiner der rekon-

.struktionistischen Gemeinde Adat Shalom
m Bethesda. Marvland.

l'OLITIK

\\i\\ 5. 2(MU

Rabbi Fred Dobb (31) i.st ein engagier-
ter Umweltschützer. Foto: privat

AiilLau: Cieorfie Bush hat hei seiner
jüngsten Europareise viel Kritik vor
allem für die l mweltpolitik der USA ge-
erntet. In Europa nird er weithin als der
verantwortliche Lheltäter angesehen.
Teilen Sie diese Einschätzung?
Rabbi Fred Dobb: kh kann nicht in das

Innerste \on Bush sehen, aber .seine Po-
litik ertüllt mich mit großer Sorge. Seine
Umweltpolitik ist in ihrer Unternehmer-
freundlichen Ausrichtung, die sich so ge-
gen die Gesundheit der Bevölkerung rich-

tet, extremistisch - sogar innerhalb der
republikanischen Partei. Sie gehl zu einer
kritischen Zeit in die falsche Richtung.
In Europa herrscht das Bild von Ame-

rikanern vor, die sich grundsätzlich nicht
um die imwelt kümmern. Die New York
Times aber hat in der vergangenen Wo-
che eine Imfrage veröffentlicht, nach
der 55 Prozent der Amerikaner den i m-
^•eltschutz für nichtiger halten als die
Energieproduktion. Wie schätzen Sie das
imweltverhalten in den ESA ein?
Dobb: Die amerikanische Gesellschaft

muss sicherlich in dieser Frage noch auf-
wachen. Wir müssen da noch viel weiter
gehen. Aber die Ankündigungen und Ent-
scheidungen der Bush-Administration ha-
ben das Bewusstsein gestärkt. Ich meine
damit die Ankündigung, in Alaska zu
bohren oder das Kyoto-Protokoll nicht zu
unterzeichnen. Viele von uns L'mwelt-
schützern nutzen die Bedenken, die die
Bush-Regierung ausgelöst hat. um An-
t'anger für unsere Projekte zu gewinnen.
Wissenschaftler stimmen heule überein,

dass das Kyoto-Protokoll nicht annahernii
weil genug gehl. Und Bush hat es mii der
Begründung, es gehe zu weit. \(in tler Ta-
gesordnung genommen. Diese Haltung ist

wissenschaftlich iiichl hallbar und ent-
spricht auch nicht meinem ethischen Ver-
ständnis, das aus der jüdischen Tradition
l<ommt.

(n'ht es eine besondere Jüdische fic-

trachtungsweise des Themas?
' Mobb: Das \\\'n\ TioibruiUs-rffekt
laucht natürlich nicht im Talnuid ..iif Aber

Chanukah mit Energiesparlampcn
Jüdische Kritik an der Umweltpolitik von George Bush

es gibt viele Textstellen, die uns auf eine
jüdische Antwort hinweisen. Vor allem
gilt das, was Wissenschaftler und Theo-
logen das Prinzip der Vorbeugung nennen,
was einfach bedeutet, dass man die
notwendigen VorsichtsmaBnahmen ergrei-

fen soll. In Deuteronomium 22, <S heißt es:

„Wenn Du ein neues Haus baust, so mache
ein Geländer ringsum auf deinem Dache,
damit du nicht Blutschuld auf dein Haus
lädst, wenn jemand herablälll". Analog
dazu gilt, dass man CO.-Emissionen ver-

meiden soll, egal ob es einen absoluten

wissenschaftlichen Konsens darüber gibt.

wie sich ein uneingeschränkter C0>-Aus-
stoß auswirken wird.

Die Bibel sagt uns, dass wir entschieden
aktiv werden sollen, selbst bevor das
Problem endgültig erforscht ist. Die Erd-

erwärmung wird bekanntermaßen bedroh-
te Tierarten ausrotten - und schon die Ge-
schichte von Noah zeigt, wie wichtig die

Erhallung der Arten ist. Die Erderwär-
mung hat Auswirkungen auf die Men-
schen in der Dritten Welt. In der jüdischen
Tradition aber spielt die Gerechtigkeit
eine große Rolle. Aus allen diesen Blick-

winkeln betrachtet ergibt sich, dass wir
dieses Thema als jüdisches Thema be-
trachten müssen.

Aber interessiert sich innerhalb der
jüdischen Gemeinschaji nicht nur eine
kleine Gruppe JÜr das Thema?
Dobb: Oh, die wird aber jede Woche

größer. Wie Sie wahrscheinlich wissen,
haben die Vertreter der großen jüdischen
Strömungen von orthodox bis rekonsiruk-

tionistisch gemeinsam mit Vertretern

christlicher Kirchen Mitte Mai einen otfe-

nen Brief an Präsident George Bush über
den Umgang mit Energieressourcen und

Gottes Schöpfung unterzeichnet. Das
zeigt, dass innerhalb des amerikanischen
Judentums die Ansicht herrscht, dass das
w ichtig ist. Die Frage, die sich jetzt stellt,

ist: Wieviele Leute werden aktiv? COEJL
koordiniert in LS Bundesstaaten interkon-

fessionelle Gruppen zur Klima\erände-
rung. Jede oiganisieH sich selbst - in Kali-

fornien etwa arbeitet die (iruppe über die
Deregulierung der Stromversorgung. Sie
versucht, jüdische Einrichtungen und In-

dividuen dafür zu gewinnen, umwelt-
freundlichen Strom zu beziehen.

In Michigan hat ein Rabbiner jüngst ein
Gebet bei der Einweihung einer Solar-
anlage und einer Windkiattanlage auf dem
Dach eines Pfarrhauses gesprochen. Hier
in Washington haben Juden gemeinsam
mit anderen in einem Schaubild aus
Menschen auf den Stufen des Capitol
dargestellt, wie der Kohlendioxid-Ausstoß
anwächst.

Kurz zuvor habe ich mich an einer

interkonfessionellen Aktion des zivilen

Ungehorsams beim Energieministerium
beteiligt, bei dem 22 Geistliche und Laien
verhaftet wurden, während sie für eine
vernünftigere Energiepolitik beteten. Es
passiert viel und es wird sich noch mehr
tun.

Zu Chanukah wird COEJL die Botschaft
des Festes wt)rtlich um.setzen: Wir werden
Einrichtungen und Einzelpersonen unter
anderem bitten, an jedem .Abend eine un-
effiziente Standard-Glühbirne durch eine
Energiesparlampe zu ersetzen, die viermal
so lange leuchtet und deshalb zur Senkung
des Energieverbrauchs beiträgt. Wir hot^-

fen, dass dies einer der Wege ist. mit dem
Juden in den US.A und weltweit Chanukah
im Gei.ste der Nachhaitigkeil feiern.

Was können Einzelpersonen Ihrer An-
sicht nach .sonst noch tun, um den Treib-

haus-Effekt zu verringern? Und was
sollte die Regierung tun?
Dobb: Die Regierung wird ohne öffent-

lichen Druck nichts tun, deshalb gehören
diese beiden Punkte zusammen. Juden
sollten sich sehr darüber bewusst sein, wie
viel sie Auto fahren und welche Autos sie

kaufen, wie viel Strom sie verbrauchen
und wie wirt.schaftlich ihre Haushaltsge-
räte arbeiten. Das betrifft .selbst un.sere

Ernährungsweise: Je mehr Fleisch wir es-

sen, desto umweltschädlicher i.st das bei-

spielsweise. Es gibt also viele persönliche
Entscheidungen, die man treffen kann.
Zusätzlich dazu ist es momentan am wich-
tigsten, unsere Kongressabgeordneten an-
zuschreiben, darüber in un.seren Gemein-
den zu sprechen und damit unserer Über-
zeugung Ausdruck zu verleihen, dass Um-
weltschutz Priorität hat. Und das ist ganz
klar eine Sichtweise, die direkt aus der
jüdischen Tradition kommt.
Wird sich durch die Mehrheitsver-

schiebung im Senat durch den Austritt
von James Jeffords bei den Republika-
nern etwas ändern?
Dobb: Es bedeutet, dass es jetzt eine

genaue Überprüfung mancher der extre-

men Vorschläge geben wird. Aber die

Bu.sh-Regierung gibt weiterhin den Ton
an. Dieser Präsident hat seinen Wahl-
kampf so sehr in der politischen Mitte ge-
führt, aber hat sich als .so extrem erwiesen.
Wir müs.sen das genau im Auge behalten.

Das Interview führte

Daniela Martin

/ntt'nnationen: www.coejl.org

gesehen

Revolution

der feinen Pinsel

Eines Tages wird es eine Revolution
in der U-Bahn geben. Dann werden

Menschen in die Waggons einsteigen
mit Eimern voller weißer Farbe. Ich

unterstütze die Aktion jetzt schon - im
Geiste. Ich lasse mich nicht scheiden,
will auch nicht meine Akne behandeln
lassen. Ich w ill auch nicht ständig in der
U-Bahn lesen, dass mein English so
schlecht ist. dass ich dringend
Sprachunterrichi brauche.

Deswegen stifte ich ein Dul/end Pin-

sel, wenn irgendwann die Pendler die

gesamte Werbung mit kräftigen
Pinselstrichen übertünchen. Alle IHOOer
Nummern werden zusammen mit dem
gewinnenden Lächeln der Advokaten.
Chirurgen und erfolgreichen Ex-
Studierenden unter der weißen Farbe
verschwinden. Und dann wird Ruhe
einkehren. Das Auge gleiiel in dieser
seligen Zukunft über die weißen Wände
der U-Bahnwagen und schließt sich

erleichtert.

ira

Foto: Akiko Nishimura .
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Ein Vertreter - kein Vermittler
Shimon Stein Israels Botschafter in Deutschland

Sliimon Stein muss sich immer an sei-

nem Vorganger Avi Prinior messen las-

sen. Primor avancierte schnell zum Lieb-
ling der deutschen Gesellschaft; ein elo-
quenter Redner, vom Wesen her „deut-
scher" als die Deutschen. Hr war im besten
Sinne Botschafter einer Region auf dem
Weg zum Frieden und ein Vermittler /wi-
.schen Deutschland und Israel. Der opti-

male Mann für eine Zeit des Friedens und
der Aus.söhnung, wie geschaffen für eine
neue Ära nach dem Ende des Kalten
Kriegs.

Seil Primors Abtritt gibt es in Israel

einen Guerillakrieg, oft genug einseil iu

antiisraelische Berichte in den deutschen
Medien und EU-Resolutionen, die sich
vor einer Verurteilung des Terrors drü-
cken. Für diesen alt-neuen Zustand ist mit
Shimon Stein ein anders gearteter Mann in

die israelische Botschaft eingezogen. Er
vermittelt Israel nicht. Fr ist ein Vertreter;

sperrig, pragmatisch, unsentimental, hart

und im Ton eher undiplomatisch. Dass er
ein Land unter Feuer vertritt, wird schnell
klar, wenn er wie im Münchner Centrum
für angewandte Politikforschung CAP im
kleinen Kreis über die deutsch-israeli-

schen Beziehungen spricht.

Fürs deutsche Gemüt gibt es die ühliche
Einleitung. Die deutsch-israelischen Bezie-
tiungen seien eine großartige Errungen-
.schaft, der politische Dialog sei reibungs-
los, besser hätte es nicht laufen können.
Wie gut die Beziehungen sind, erklärt Stein

an seinem eigenen Lebenslauf. Der 53-

jährige Historiker begann seine diplomati-
sche Lautbahn im .Außendienst als Bot-
schaftsrat für politische Angelegenheiten
an der israelischen Botschat t in Bonn. Da-
mals, erzählt Stein, habe er Deutschland als

Freund in der EU kennengelemi.

1 ICUU- L'ldl CS i^MoIVs I o[)

für den ck-uis.hcii Xiir.cniiu-

nister Fischri, Jri ii.icli dem
Anschlag von Tel \\ i\ um
seiner Pendeldipionuiiic

sehr hillrcich v\ar Nur die

VVcIlniacJH Xiiicrika sei

wichtiger, m dci l.uiupa-

ischen Union (EU) sei

Deutschlaiul für Israel dci

wichiiiisic Partner.

Die Erwähnung dci 11 isi

ein gesehukicr Schachzug,

denn deutliche Kritik gibt es

auch, und die lassi sich an

der Gemcinseliali besser

und h()l"l icher festmachen
als an einem einzelnen

Land. Während der Al-

Aksa-Intifada hatte Israel

einige Kritik von der ge-

meinsamen Außenpolitik
der FU' hinnehmen müssen;

und besonders die araber-

freundliche Haltung der

schwedischen Ratspräsi-

dentschaft uml lef 1-ranzo-

sen sind für Stein nicht

nach\ ollziehhar Hier erwar-

tet er ein besseres Ver-

ständnis und deshalb mäßigenden Finlluss
von den Deutschen. Für die Rolle der EU
im Friedensprozess hat Stein zwei Lieb-
lingsbegriffe: .,Zurückhailung*- und „Lovs
Profile Diplomacy".

Dass die arabischen Staaten Europa ver-

stärkt miteinbeziehen wollen, isi lür Stein
verständlich: Schließlich habe sich Europa
verbal mehrtach für die arabische Seile
stark gemacht. Stein analysiert das wenig
galant: „Die Europäer haben Erklärungen
als Ersatz für Politik". Sein vemiehiendes

Shimon Stein ist. anders als \orgänger \\i Primor,
ein knallharter lnteressen\ertreler seines Landes.

Foto: Archiv

Fazit: ..nicht hilfreich". Dem nach interna-

tionaler Bedeutung strebenden Bündnis
dürfte das nielit gefallen - zu sehr wünscht
man sich eine Rolle ähnlich derjenigen der
US.A. Deren ..unverzichtbare" Bedeutung
tui den Friedensprozess hält Stein aber
auch eher für amerikanisches Wunschden-
ken: Die wKliiigsien Schritte habe Israel

iiniiiei alkiiie mit seinen ehemaligen Fein-
den \(i!l/oL'en, und das werde auch weiter-
hin luiikiionieren. sogar mit Syrien und
dein Libanon. Mehr als einen einzigen

Iiil\ S, 2001 .\c, 14 AUl'^BAl

Vermitiki hiaiiehe man im Nahen Osten
inclii.

Der im Ausland so heliehteii Dilferen-
zieriiiii- in Falken und fauben entzieht
sieh Sieiii gekonni Den Friedensprozess
stellt er nicht m frage, ohne ihn allerdings
ini! dem prohlcmatischen Wort „Oslopro-
zess' /u heiieniien. Um das Scheilein der
Politik Haiaks. d\c Differenzen im Kabi-
nett Sharon redet er nicht herum. Fj steht

lür die Noiwendigkeil einer politischen

Neuordnung' tur die gaii/e Region, für

Frietleiisabkommen mit allen Nachbarn
Isiaels \hei auch gerade deshalb fordert
^'1 'li^' IL /um Kampf i_'e!jeii lerrorisuuis

und gegen die I akioren und Regime auL
die den Nahen Osieii desiabilisiereii. la

stellt die Frage, oh Arafat wirklich der
Mann ist. mit dem ein h'riedeiisabkommcn
zu erreichen isi. fs isi keine ilielorische

klage, sondern tias !:rgebnis emei lic-

v\.ivhsenei! 1 heriejjung. an deren Beginn
die gescheiterien \erhantllmi;jeii \ on
Camp I)a\id sieheii: Die ploi/lieh neu
jutiauchenden fordcrungen naeh der
kuekkehr der palästinensischen l'luelillin-

ge. hhiinoii Stein gibt sieh Muhe, die Ge-
fühle der l nsicherheii /u erklären, den
Verdacht, dass die andere Seile me l-ciuiu

'i-il'^eü ^^nd, und den Schock, ikiss tlie

andere Seite kurz vor dem Ziel w ledei zur
<''eu.ih zurückgekehrt ist.

Ls sind Fakten und Stein bringt sie un-
ge,sch()nt und präzise zum .Ausdruck Sei-

ne Argumente sind oftensix ; .Ausweichen
gehört nicht zu seinem Repertoire. Diese
Offenheit zeigt einen selbststandig denk-
enden Menschen, der wie sein Vorgänger
- wenn auch auf eine weniger de/enie Art
- nichtssagendes Dijilomatengeiede ab-
lehnt. Stein wird es schwer haben, zu
einem Liebling der deutschen Gcsellschatt
zu werden. Aber angesichts der Krise im
Nahen Osten isi die /eil der bloßen
Freund.schaftsbeweise ohnehin \i)rbei.

Israel braucht gerade m der kl knallharte

Interessen.sverireter - Shimon Stein wird
diesen Xülordcrungen Melier gerecht.

Rainer Mtver
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Nun bricht der Konflikt zwischen
den Opfergruppen auf
Roma sperren sich gegen Verteilplan für Geld aus Schweizer Bankenvergleich
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Am 1'' lull und ni dci Auscniandcrset-
/uiiLi um den Schvvei/er Bankenver-

glcich wohl cnics der iei/ieii Kapitel ge-
schrieben \\)i dem Bundesberufungsge-
ndn m Manhaiian u erden an diesem Tag
die Besehwerden gegen das IJS Milliar-
den Abkommen /wischen jüdischen Klä-
gern und Schweizer Banken abgeschlos-
sen. L nd gleich/eilig konnte das Datum
den Beginn eines neuen Koniliktes signa-
lisieren Sinti und Roma fühlen sich näm-
iieh eminal mehr benachteiligt und wollen
den Verieilplan nicht akzeptieren.

I.s ist last genau drei Jahre her. seit am
12. August 1998 unter der Aufsicht des
New Yorker Bundesrichters f-duard Kor-
inan der Vergleich zwischen Klagern und
Schweizer Banken abgeschlosseri wurde.
Die Schweizer Großbanken IBS und Cre-
dit Sui.sse \erptlichteten sich, wegen ihres

Verhaltens /ui Zeit des Zweiten Weltkrie-
ges und insbesondere auch für ihren uennj
einfühlsamen l'mgang mit Holocausi-
Cherlebenden in der Nachkriegs/eit 1.25

Milliarden Dollar zu bezahlen Detailfra-

gen und die Ausarbeitung eines Verteilpht

lies haben weit über zwei Jahre in An
Spruch genomnicü l nd anhängige Be-
schwerden gegen den Vergleich haben die

Auszahlung zusal.^lich \ erzögen. An;
19. Juli sollen nun diese Bescinveiilen \o]

dem Bundesberutungsgenchl lurdeii zwei
len (jcrichlsbezirk \ erhandelt werdeir
Insgesamt sind es vier lanzelpersunen

und zwei Organisationen, die Rekurse ein-

gereicht haben. Cnter den vier l{inzelper-

sonen befindet sich unlei anderem cm in

dischcs I hcpaai aus Brooklyn. v\ckhes
den Vergleich \\nd die ausgehandelten 1 .2.^

Milliarden Dollar insgesamt als ungenü-
gend erachtet

Die beiden Organisationen, die den Hnt-
scheid \(M1 Richter Korman antechien,
sind die South Florida Holocaust Survi-
\ors Coalition. eine Organisation, m der
Jüdische überlebende der Naziverfolgung
organisiert sind, und die Gruppe Romam
Holocaust Survivors. l^nd es ist diese letz-

te Gruppe, die noch einmal grundsätzliche
Fragen aut werfen will.

Vertreten werden die Roma vom ehema-
ligen US-Justizminister Ramsey Clark.
Sem Vater war der Supreme Court Richter
Thomas Clark Ramsey Clark, gehörte zwi-
schen 1967 und 1969 der Adnnnistration
von Präsident Lyndon B. Johnson an. In

den letzten Jahren hatte Clark vorab nni
seinein umstrittenen Kontakten zu Irak

und Serbien für Schlag/eilen gesorgt.

leilweise ohne sich um die historischen
Fakten und d\c Geschichte des Banken-
\ergleichs zu kümmern, lanciert Claik m
seiner fast 5()-seitigen Beschwerdeschrift
eine scharte Breitseite gegen den Verteil-

plan Dieser sei willkürlich. \crlci/e das
l'rm/ip de; kechis-jleichhcii und sorge
einmal mehr iur eine kras.se Benachtei-
ligung der Sinn iind Roma. Clark stört sich

insbesondere tlaian. tiass dci 1 dwenanteil
tlcr Vergleichssummc - ,S()() Millionen
Dollar tur Inhaber \ on Hankkontcii ivn

pektive für deren Frben bereitgestellt wur-
de Damit würden amlere Nazi-Opfer be-
nachteiligt, die Inhaber von Bankkonten
besser gestellt als diejenigen, die wie die
Sinti und Roma ihre Reichtümer am
eigenen l.cib mil sich getragen hauen.
Auch die F.mscIiIiel.Uing von Skla\ciiar-

bcitern und an der Schueizer Grenze
abgcwie.senen Flüchtlingen in den Ver-
gleich sei untair. weil diese damit besser
gestellt würden als die Sinti und Roma, die
in der Regel sowohl ihr Leben als auch ihr

Hab und Gut verloren hätten. Generell sei

auch das Verfahren von Special Master
ludah Gribetz für die Ausarbeitung des
Veneilplans ungerecht gewesen, weil die
Sinti und Roma, die weniger gut organ-
isiert seien als die anderen Klägergruppen,
nicht rasch genug hätten reagieren k()nnen.

Um diese Ungerechtigkeit zu beseitigen,

solle von der Gesamtsumme von 1,25

Milliarden Dollar ein angemessener Be-
trag abgetrennt werden, der einzig für die
Sinti und Roma zu reservieren sei. Der jet-

zige Verteilplan sei von den Jahrhundene
alten Vorurteile gegen die Zigeuner ge-
prägt.

Fs isi anzunehmen, dass Ramsey Clark
und die von ihm vertretenen Sinti und Ro-
ma m dieser Auseinandersetzung als Ver-
lierer vom Feld gehen dürften. Juraprofes-
sor Burt Neubornc. der vor dem Gericht
den Vergleich und den Verteilplan verteidi-

gen wird, hält die Begehren von Ramsey
Clark schon aus formalen (iriinden für

unlialtbar. Überdies lässt Clark auch außer
Acht, dass es bei den Klagen gegen die
Sduvei/er Banken nicht generell um Fnt-
schädigungen für Holocaust-Opter ging,
sondern um spezifische Ansprüche, die aus
dem Verhalten der Schweizer Banken her-

rühren. i:s ist deshalb wohl nicht mehr als

konsequent, dass tur die Inhaber von
Konten mul für deren Frben der größte
leii des Geldes reserviert v\iirile.

Lorenz Wolffers
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Europa geht tauschen
Was US-Bürger über die Währungsumstellung wissen sollten

Von Moi (;i:k bii:rmann

Geld, sui^l cm japanisches Sprichuiut,
isi das Segel in der Tasche. Lind so

gesehen werden die zwölf reilnehmer-
Staaten der europäischen Währungsunion
und ihre 300 Millionen Hniwohner ab dem
I. Januar 2002 olTi/iell unter einer neuen
Flagge segeln: dem Euro. Zwei Jahre nach
der rechnerischen Eiintührung der Wäh-
rung an den Börsen und der l'nisiellung

der Konten, wird - nach EU-Nummern-
schild und HU-l-iihrerschein -ein weiteres
Stück europäische Einheil spürbar. Der
Euro - greillxir als Banknote. Die Teilneh-
mer der W ährungsumon erhoffen sich da-
von eine Stärkung ihres Wirtschaftsraums
und ein weiteres Zusammenwachsen der
Union.

Euro lagert an
geheim gehaltenen Orten

Schon 1979 wurde die Grundlage für

den Euro geschaften. Seine Gesdiichte
begann damals mit der Einführung der
ECU (European Currency Unit), einer
Verrechnungseinheil, die unter Berück-
sichtigung des volkswirtschaftlichen Ge-
wichts die Länderwährungen in ein festes

Verhältnis zueinander setzte. 1992 folgte
dann der Maastrichier Vertrag, der 1998
als Termin für die letztmalige Berechnung
der einzelnen Währungsgewichte zum
ECU erklärte. Für die Deutsche .Mark er-

gab sich so ein Kurs von 1 ,955830 Euro.
Noch lagen das neue Geld an geheimen

Orten über ganz Europa verteilt. Die Mün-
zen warten in Kasernen. Salzsiöcken und
Lagerhallen auf Verwendung, die Scheine
frisch verpackt in Depots der Landeszen-
iralbanken. .Nur die Zahlen sind bekannt.
Allein in Deutschland muss der Euro 28.5
Milliarden Münzen und 2.6 Milliarden
Scheine im Werl von 90 Milliarden Mark
ersetzen. Der Countdown beginnt im Sep-
tember, dann geht das Geld erstmals auf
Wanderschaft - zunächst zu den Privat-

banken.

Nach der Umstellung am 1. Januar.
Uhr, wird die Verwendung der allen

Mark-, Franc- oder Lire-Noten dann
schrittweise eingestellt. Ab dem 28.
Eebiuar 2002 kann nut DM nicht mehr
bezahlt werden. Auch die übrigen Wäh-
rungen in Belgien, Luxemburg. Italien,

Österreich, Portugal oder Spanien sind

dann nicht mehr gültig, k()nnen aber weit-

erhin bei Kreditinstituten gewechselt wer-
den - bis zum 3 1 . Juni 2002 in Frankreich,
Luxemburg, Portugal und Spanien, bis

zum .^1. Dezember 2002 in Belgien,
l^Htugal und den Niederlanden. Am 28.

Februar 2004 stellt Griechenland als erste

europäische Zentralbank den Limtausch
ein. Es folgen die Zentralbanken von
Belgien und Luxemburg (beide Ende
2004), Frankreich (Februar 2012) und den
Niederlanden (Anfang 2032). Der Rück-
tausch von Deutscher Mark, Irischem
Pfund, (österreichischem Schilling und
Spanischer Pesete bei den Zentralbanken
ist zeitlich unbegrenzt. Für Amerikaner,
die Restbestände in DM, Franc oder
Finnmark besitzen, ändert sich deshalb
kaum etwas.

„Banknoten werden wie bisher gegen
Gebühr getauscht", heißt es bei der (^ha.se

Bank m New York. Und auch bei der „Fe-
deral Reserve Bank", der US-National-
bank, wird die Euro-Einführung als ..rein

europäische Angelegenheit" behandelt.

2()er Jahren werden heule bis zu 3(X) Dol-
lar gezahlt.

Eine weitere M()glichkeit ist, das Geld
zu spenden. In der Caritas-Zentrale in

Freiburg überlegt man, zur Euro-Einfüh-
rung eine eigene Kampagne zu starten und
in den deutschen Apotheken werden bald
Sammelbüchsen für das Kinderhilfswerk
Unicef stehen. Auch das Rote Kreuz sam-
melt Restwährungen in ganz Europa. Der
Slogan: „Geben Sie uns den Rest! Münzen
für mehr Menschlichkeit".

Wie groB das Vertrauen in den Euro sein
wird, bleibt abzuwarten. Wim Duisenberg,
Präsident der neuen Europäischen Zentral-
bank in Frankfun am Main, sagt: „Die

neue Währung wird langfristig dazu bei-

tragen, die ökonomischen reilungen in

Europa zu überwinden." Experten aller-

dings sehen kurzfristig Probleme (siehe

Interview) auf den Euro zukommen. Nicht
zuletzt, weil es das erklärte Ziel der Ge-
meinschaft ist, die Währungs-Zone zügig
nach Mittel- und Osteuropa auszubauen,
obwohl potenzielle Beitriltskandidaten
wie Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Slowenien, Litauen. Lettland. Estland. Ru-
mänien und Bulgarien zusammen gerade
mal sechs Prozent des Bruttoinland-
produkts des Euroraums erreichen. Und
beim Geld, so ein deutsches Sprichwort,
hört die Freundschaft auf.
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sogen Spendensammler

Wer allerdings mit seinen Pfennig-Rcsi-
beständen in eine amerikanische Bank
marschiert, hat Pech. Münzen lassen sich

nur in Europa lauschen und auch hier nur
gegen Bank-Gebühren - zumindest jh
dem 28. Februar 2002.

Wer gar keine Gebühren zahlen will,

sollte sich in Deutschland direkt an die

Bundesbank, beziehungsweise eine der

Landeszentralbanken wenden - dort ist

der Umlausch bis 3 1 . März 2002 kosten-
los - oder sämtliche Peseten, Franc und
Mark bis Ende des Jahres einfach aus-

geben. .Alternativ dazu kann das alle euro-
päische Geld aber auch gesammelt wer-
den. Für alte Reichsmark-Noien aus den

100
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Noch Zukunftsmusik, ab 1. .Januar 2002 neue VNährunji in
Kuropa: Scheine in Euro und Münzen in ( ent.

„Da wird Dynamik mit Dynamit verwechselt"
Fragen an Wilhelm Hanke! (71), Professor für Währungspolitik an der Uni Frankfurt, zur Währungsumstellung
AiiJ Huropa kommen Serändcrun^en zu
.4/w ersten Januar 2(Ht2 wird der Euro als

offizielles Zahlungsmittel in zwölf EV-
Staaten eingeführt. \un)au spraeh mit
dem Erankfurter Wirtsehaftsprofessor
Wilhelm flanke!, einem entschiedenen
Kritiker der Währuniisumstellunii, über
mö^iliehe Eol^en.

Aulhau: Herr llankel, Sie wollen den
Euro verhindern, obwohl er schon i^e-

druckt und seit umlerthalh Jahren dejac-
to einigeführt ist. Warum?
Wilhelm Hankel: Weil man einen

Schritt /.uiücklieten sollte, wenn ein Rein
schon über dem Abgrund hängt.

Was heijlt das?

Hankel: Hie Währungsunion macht kei-

nen Sinn, weil sie den Zusammenschluss
der europäischen Einzelslaaten nicht för-

dert, sondern langfristig verhinderi. Ich

sehe erhebliche Spannungen auf Luropa
zukommen.
Line Währungsunion ohne politische

Einheit funktioniert nicht. Im Ciegcnsaiz
zur Mark sehe ich im Euro deshalb eine
Weichwährung.

Was macht Sie so sicher?

Hankel: Vielleicht würde eine kleine

Wahriiiigsunion mit Deutschland. Öster-
reich, den Benelüx-Staaten und Frank-
reich um die .Mark herum funktionieren.

Aber mit Italien. Spanien. F^ortugal und Ir-

land sitzen Staaten im Boot, die schon
heute erhebliche Probleme haben, die Eu-
ro-Stabil itätsknterien /u erfüllen. Staaten,
deren Inflation bald wieder bei sieben Pro-
zent liegen dürfte. Ich befürchte, L'S-No-
tenbankchef Alan Gieenspan hat Recht,
wenn er sagt; ..Den Iaiio kann man ein-

führen, aber nicht halten." In der Ge
schicli!.' dei Geldwiitschaft hielt keine
VV ährimgsunion unabhängiger Staaten
langer als zwölf Jahre.

Trotzdem wurde der Furo-Beschluss
ohm ^rojie Proteyte in allen Uindern
licbilli^t.

Hankel: Die Regierungen haben das so
beschlossen, ueil sie kurzfristig davon
profitieren. Aber die Politiker verwech-
seln Dynamik mit Dynamit. In Deulsch-
land ist ein GroBteil der Bevölkerung und
die Mehrheit der Hoch.schu Hehrer dage-
gen. Deimoch hat es nie eine Volksbefra-
gung zu dem Thema gegeben, l 'n,\ auch in

Frankreich, wo die Bevölkerung' absiim-
^^

men durfte, fiel die Mehrheit nur hauch-
dünn aus.

Warum ^ah es dann keine firößere De-
hatte?

Hankel: Ia hat eine Diskussion gege-
ben, auch wenn sie mehr in den Spezial-
.Medien als auf der Straße stattfand. Der
Mensch spürt, wenn etwas falsch läuft.

Helmut Kohl v\urde I99S abgewählt, weil
er der Euro-Einführung zugestimmt hatte,

ohne eine politische Lnion in Europa zu
erreichen. Es ist eine Illusion zu glauben,
dass ausgerechnet der Euro unhomogene
Staaten homogen macht.

Auch die USA sind kein homof^ener
Staat. Zwischen der hevölkerungsreichen
Ost - und der Westküste liegen viele

Meilen industrielles Brachland.
Hankel: Die USA begegnen diesem

Problem mit einen Finanzausgleich und
einem hochllexiblen .Arbeitsmarkt, in dem
eine Sprache gesprochen wird: Englisch.
In Europa sprechen wir dagegen 25 ver-
schiedene Sprachen und sind viel tradi-

tionsgebundener Hinzu kommt: Die Eu-
ropäische /.entralbank muss bei ihren
Beschlüssen Rücksicht auf Mehrheilsver-
hälimsse iinle; den Eänderveriretern neh-

men - damit i.st sie prakli.sch handlungs-
unfähig.

Mit welcher Entwicklung rechnen Sie
in den nächsten Monaten?
Hankel: Erinnern Sie sich an die Ein-

führung der D-Mark in der DDR: Unter-
nehmen aus dem Westen eröffneten Filia-

len im Osten, wo die Wirtschaft zusain-

menhrach und ein Heer von Arbeitslosen
hinterließ. Unter den Belastungen und
Antipathien zwischen Ost und West leiden
wir bis heule.

Ähnliches erwarte ich für Europa. Wir
bekommen eine Stagflation - eine Intla-

tion plus Stagnation. Die Unterschiede
zwischen .-\rm und Reich werden zuneh-
men, während das soziale Sicherheitssys-
tem in Gefahr gerät.

Sie zeichnen ein sehr düsteres Euro-
Bild. Gibt es gar nichts Positives zu sa-
gen?

Hankel: Innerhalb Europas entfallen die

Geldiimiauschkosten. Das wiire positiv für

den Verbraucher, würden die Bankinsti-
tute nichl im CJegenzug die Überwei-
sungsgebühren anheben.

Das (iespräch fiihrte

Holder Biermann
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Das gelbe Abzeichen

Nicht-Muslime müssen
Kennzeichen tragen

Im Mai verkündeten die l'aliban-

Milizen die KennzeichnungspHicht tür

Nicht-Muslime m .Afghanistan. Es war
nach der Zerstörung der historischen

Buddhastatuen von Bahmia das zweite

Mal in diesem Jahr, dass Schreckens-

meldungen aus dem zentralasiatischen

Land die Weltöffentlichkeit bewegten.
In einem vierjährigen Bürgerkrieg ha-

ben die Taliban, ursprünglich eine .Mud-

.schahedin-Gruppe, unter der Führung
von Muhammad Omar bis 1998 den
größten Teil des Landes in ihre Gewalt
gebracht. Seitdem herrschen sie mii

einer erschreckenden Härte. .Mit der Be-
rufung auf den wahren Islam werden
Frauen unterdrückt. Andersdenkende
verfolgt und das Land zutiehmend inter-

national i.solierl.

Nicht-Muslime müssen fortan em dau-

mengroßes gelbes Abzeichen bei sich

tragen. Nach dem Bericht von Jan Heller
aus Kabul in der in Berlin erscheinenden
tageszeitiing und dieses Kennzeichnung
nicht an der Kleidung getragen, sondern
muss auf Verlangen xorgezeigt werden.
Minister Maulawi .Abdul Wali habe er-

klärt, so Heller, diese Kennzeichnungs-
ptlicht diene ausschließlich dem Schutz
der Nicht-Muslime. So genannte Opera-
ti vgruppen suchen während der Gebets-
zeiten nach Muslimen, die in verbotener
Weise weltlichen Tätigkeiten nachgehen.
..Besonders rabiate Ordnungshüter trei-

ben Passanten mit kurzen Riemen in

Richtung Moschee", schreibt Heller Das
gelbe Abzeichen solle Nicht-Muslime
vor Schlägen schützen.

Der deutsche Historiker Michael Ber-
ger, der mit einer .Arztegruppe im April
in Afghanistan war. beschreibt in einem
unveröffentlichen Reisebericht seine Er-
lebnisse. ..Bei einem Essen in einem Us-
bekischen Restaurant werden wir aufge-
fordert, während der Gebetszeit das Lo-
kal /u verlassen, wie es allgemein vor-

geschrieben ist. dürfen aber dann doch
als Europäer hinter verschlossenen Vor-
hängen bleiben."

Weitere Berichte über Maßnahmen der
Taliban werden bekannt: Die strenge
Verschleierung für Frauen bleibt gesetz-
lich vorgeschrieben. Fernsehen und Fo-
tografieren ist verboten. Abbildungen
von Tieren dürfen auf Verpackungen von
Importgütern nicht mehr erscheinen,
lautet eine der jüngsten Richtlinen des
Regimes.

^
Auf Internelseiten von Exil-Afghanen

finden unterdessen Debatten über die Ta-
liban-Milizen statt. Einige verurteilen
den Fundamentalismus des Regimes. An-
dere sprechen sich für die neuen .Macht-
haber aus. weil sie Ordnung in das vom
Krieg gebeutelte Land bringen würden.
Auch ausländische Beobachter stellen

eine Syinpathie der Bevölkerung für das
Regime fest. Der Franzose Gilles Dor-
ronsoro etwa beschreibt die Lage in ei-

nem aktuellen Artikel für die Zeitung Le
monde diplomatique. Er kritisiert die
Sanktionen der Vereinten Nationen ge-
gen Afghanistan. Sie würden für noch
mehr Armut und Elend in dem von Dürre
geplagten Land sorgen und die Men-
schen zu den Taliban treiben. Die Aktio-
nen in diesem Jahr .seien Ausdruck einer
Radikalisierung, die auch mit Konflikten
innerhalb der Machteliten zusammen
hängen würde. Die Taliban müssten als

Verhandlungspartner akzeptiert werden,
um gemäßigle Kräfte zu unterstützen
damit die Radikalen in der Isolation
nicht noch mehr Unheil anrichten kön-
nen, fordert Dorronsc^o.
Radikale Hindus m New York haben

l<iirzlich im Internet zu Gewalt gegen
Moslems aufgerufen. Die Seite wurde
geschlossen, tauchte aber wenige Tage
später unter der Adresse von radikalen
Juden wieder auf.

Volker Resing

POLITIK

„Ruft böse Erinnerungen hervor"
ADL verurteilt die Ausgrenzung der Hindus in Afghanistan

Unterdrüekuns in Afghanistan: Nur kleine Mädchen dürfen noch (mentlieh ihr Gesicht zeigen. Foto:

Gettyimage

Auch der Holocaust habe mit der Äch-
tung einer Gruppe, mit der „Entmensch-
lichung'', begonnen, deswegen riefen die
Maßnahmen der Taliban in Afghanistan
Erinnerungen an die Sazis hervor, sagt
Kenneth Jacobson von der jüdischen
Menschenrechtsorganisation A nti-I)e-
famation Eeague (ADL). Hindus müssen
sich in Afghanistan seit März mit einem
gelben Abzeichen ausweisen, um von der
muslimischen Mehrheit unterscheidbar
zu sein. In einem Interview mit Aufbau
legt Jacobson dar, wo er die Irsachenfür
den religiösen Eanatismus sieht und was
dagegen getan werden muss.

.Aufbau; Das Taliban-Regime zwingt
die Hindus in Afghanistan dazu, ein
Erkennungszeichen zu tragen, damit sie

von den Moslems in der Öffentlichkeit zu
unterscheiden sind. Wie beurteilt die
ADL dieses Vorgehen?
Kenneth Jacobson: vVir sind zuliefst

beunruhigt über die Weise, wie die Tali-

ban-Miliz fortdauernd ihr Volk unter-
drückt. Wir verurteilen diese Politik der
Intoleranz. Besonders schmerzhaft ist,

dass die Kennzeichnungspflicht für die
Hindus unweigerlich Hrinnerungen an die
Maßnahmen der Nazis wachruft, die da-
mals Vorbt)ten des Genozids waren. Auch
der Holocaust begann mit der Achtunt: der
Juden und ihrer zunehmenden Trennung
von der Gesellschaft.

Die Kennzeichnung von Menschen hat

immer nur das Ziel, diese zu Aulknseitern
zu machen, sie mehr und mehr zu ent-

menschlichen. Erst dieser Prozess macht
dann noch schlimmere Dinge wie den
Massenmord möglich. Die Kennzeich-
nungspflicht für die Hindus ruft diese
Mechanismen in Erinnerung, die Vorboten
einer noch schlimmeren Entw icklung sein

können.

Was sind die historischen Gründe für
den wachsenden Eanatismus in Asien?
Jacobson: Die Ursachen sind konipli-

ziet1. Generell gewinnt der religiöse Ex-
tremismus an Boden in Eolge der Moder-
nisierung der Welt. Die Verunsicherung
durch die Veränderungen führt zu eineni
Rückzug ins Relig()se und zu der Suche
nach Schuldigen. Die Verunsicherung
kehrt sich in Hass. der häufig gegen Ame
rika, gegen den Westen generell oder ge-
gen die .luden gerichtet ist. Die Religion
wird extrem interpretiert und dies endet in

einer Ablehnung alles Anderen, in .Afgha-

nistan mit der Verleufelung der Ifindus.

Zeigt das Verhalten der Taliban eine
neue Qualität des Rassismus in dieser
Gegend?
Jacobson: Zunächst würde ich es „allen

Wein in neuen Schläuchen", also nicht et-

was wirklich Neues, nennen. Gleichzeitig
ist das Taliban-Regime ein besonders
grausames, das Rassismus in seiner
schrecklichsten Form zeigt.

VVflv WM SV getan werden, um den
Opfern in Afghanistan zu helfen?
Jacobson: Die Machthaber müssen

merken, dass ihr Verhallen keinerlei Dul-
dung in der Slaalengemein.schafl erfährt.

Russland und der Iran haben sich distan-

ziert. Nur Pakistan unterslülzl noch immer
Afghanistan. Da muss von Seilen der Po-
litik Druck ausgeübt werden. Wir hoffen,
dass wir durch unsere Stellungnahme an-
dere motivieren, sich auch zu äußern. Wä-
re die Welt in den 3()er Jahren eher auf-
gewacht und hätte gegen Hiller mobil
gemacht, vielleicht hätte das Schlimmste

verhindert werden können.
Ist ein gemeinsames Vorgehen von Ju-

den und Hindus gegen islamischen Eun-
damentalismus? In New York hat es ja
seine solche Zusammenarbeit gegeben.
Jacobson: Wir haben an Demonstratio-

nen der Hindus teilgenommen und uns mit
ihnen .solidarisch gezeigt. Aber wir sind
nichl gegen den Islam oder gegen die
Moslems, in keiner Weise. Wir sind gegen
jede Form des Extremismus. Das ist

wichtig. Wir kämpfen nicht gegen eine
bestimmte Religion.

Die Vorfälle in Afghanistan haben aber
anti-islamische Äußerungen provoziert.
Was kann dagegen getan werden?
Jacobson: Wenn hier Gruppen - egal

welcher Art - einen Krieg gegen eine an-
dere Religion fuhren, dann lehnen wir das
strikt ab. Eine Zusammenarbeit mit diesen
Gruppen kommt dann nichl in Frage.

Das Gespräch führte

Volker Resing
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Miirder in

Swit/erland

"Eine Schweizer Stadt sucht einen Juden-
mörder ", Aufbau, No 13, June 21, 2001

In your issue no. 13, which featurvJ on
its front page thc iniirder in /.urich of a

visiling rabbi, l.orcn/ WollTcrs asks how
this coulcl happen in peacelul Swif/criris

("ausgerechnet in der sonst so friedlichen

Schweiz"). The reason why 1 üml myself
less bafHed ihan your journaMsi is based
on my last Zürich visit only a tew years

ago. It was then (hat I had been asked by
friends to meet mlh ihein for dinner at a
kosher restaurant which was part ot the

Zürich Jewish Gemeindehaus. As I

altempted lo enter ihal buildini.', I found
the door locked and a request to push an
adjoining buz/er. Only after I had been
inspected by the surveillance was I able to

join my friends inside the buiiding.

Even now I recall the shock thal this

procedure gave me in the "sonst so fried-

lichen Schweiz," and my appreciatiant,

upon my retum to the United States, of
being able to freely enter Jewish Com-
munity Centers from dawn to dusk.

Marion Wolf
Roslyn riiights, NY

Anti-Semitism in

Switzerland

Surprising though it may be, of late we
see an increase in attacks. come deadly, on
Jews in Switzerland. Every since the dis-

covery came to light that for years, Swiss
banks had hidden millions of dollars of
deposits made by German Jews trying to

escape the Nazi tyranny. a wave of anti-

Semitism has been the result.

The excessive coverage of these events
in the Swiss press and media led to an

unparalleied upsurge in anti-Semilism,

and often open attacks. If it were not so

sad, it would be laughable if onc would
evaluate this Situation in iis irue scope.

Here, on the one band, a consortium of
banks are obviously attempting to comniit
a crime, and on the other band, as a con-
sequence, the victims whose money these

banks were trying to steal, become the tar-

get of attacks.

One must wonder how many of those

new Jew-haters would quietly walk away
from their bank, were it to deny them
access to their own deposits. The greal

pity of this whoie Situation is the lack of

outrage on the part of the general public al

these goings on.

Surely there must be a preponderancc of

decent people in Switzerland who dissoci-

ate them-selves from these hooligans, hui

where is their indignation?

Rolf (;rays(m

Melville,N.V.

Beredter Diplomat
Ein Rabbi bringt Juden und Schwarze an einen Tisch

H:
oiraten? Natürlich dürfe seine Tochter
einen Schwar/en henaten, sai-i Rabbi

Marc .Schncier. Auch wenn sie nnt einem
Eatino nach Hause käme, hätte er keni

Problem dannt. „Nur ein Jude muss es

sein '. fügt er hni/u. Als Rabbiner sei das
für ihn selbstverständlich.

Seil zehn Jahren kümmert er sich Marc
Schneier um den Dialog zwischen Schwar-
zen und Juden. Mn seiner „Ebundation for

ethiiic understandnig" organisiert er einen
Austausch zwischen diesen beiden Welten.
„Doch mit Religion hat das nichts zu tun",

betont er. Und mit dem Privatleben auch
nicht. Ivs geht zunächst um Politik, vielle-

icht konnte man sagen um eine Art
Außenpolitik der Juden als ethnischer
Gruppe. „Religiösen fYagen gehen wir be-

wusst aus dem Wege."
An der Upper Hast Side residiert seine

Organisation im Hrdgeschoss eines Wt)hn-
hau.ses. Schwarze leben in der Gegend
bekanntlich kaum, eher arbeiten sie dort in

den Haushalten der Weißen. Schneier hat

ein kleines, freundliches Büro am Ende
des engen Elurs. Heller Holzfußboden,
keine Klimaanlage. „Wir sind eine kleine,

feine l^outique. kein SufX'rmarkt. wie vie-

le andere Organisationen", sagt er stolz

und macht Werbung in eigener Sache.
„Wir haben unsere Arbeit auf den jüdisch-

schwarzen Kontakt fokussiert", erklärt er

seine Strategie. „In diesem Bereich sind

wir jetzt der Ansprechpanner Nummer
eins."

Die wichtigste Achse dieser neuen jü-

disch-schwarzen Kontakte, die .Schneier

etabliert hat, .sei .sein heißer I3raht zu Mar-
tin Euther King ill, dem Sohn des legen-
dären Schwarzenführers. Mit ihm besucht
er Schulen, lädt zu Veranstaltungen ein
und inahnl zum ( bedenken an die gemein-
same Gesclnchte. Schneier ist ein Lob-
byist für die gute Sache. Ein Anwalt des
politisch Korrekten, kein Pionier, kein
Vorkämpfer. des.sen Antrieb im Persönli-

chen wurzelt.

Er ist aufgewachsen in einer aber welt-

offenen Rabbmer-Eamilie. Auch sein Va-
ter engagiert sich im interkulturellen Dia-
log. Schwarze Ereunde hatte er als Kind
nicht, wie er sagt, weil er auf eine jüdische
Schule gegangen sei.

Die Beziehungen, die Schneier jetzt för-

dert, spielten sich auf einer anderen Ebene
ab. Es geht um eine Dialogbereitschaft der
politischen Akteure, nicht so sehr um das
tägliche Leben. Kontakle zwischen
Schwarzen und Juden heißt für Schneier:

„Ich kann jeden .Schwarzen-Eührer anru-

fen, wenn es Probleme gibt. Die Achtung
der jeweils anderen Kultur ist das Ziel

seiner Arbeit. Die Identität der beiden
Gruppen soll nicht angetastet, vielmehr
gestärkt werden."

Die Geschichte der Bürgerrechtsbewe-
gung in den 6()er Jahren ist dabei der Ur-
sprung der gemeinsamen I ahrt, die Schnei-
er wieder in Schwung gebracht hat. Da-
mals, als Juden den Kampf von Martin Lu-
ther King Jr. finanziell und anderweitig

Rabbinermord kein Thema
Noch immer keine Spur vom Täter

Der Mord an Rabbi Abraham Grün-
baum (siehe Aufbau No. 13) ist noch im-
mer ungeklärt. Bis Redaktionsschluss
dieser Ausgabe gab es keine Infor-

mationen, wer den 70jährigen Talmud-
lehrer am vergangenen 7. Juni in Zürich
umgebracht hat. Wie Auß>au bereit.s be-
richtet hat. wurde ein Verdächtiger fest-

genommen, aber später wieder freige-

lassen, als sich herausstellte, dass er für
die Tatzeit ein Alibi hat.

und Israels kaum zur Kenntnis genom-
men wurde. Außau-Leser haben in

Briefen die New York Times angefragt,

warum der doch außergewöhnliche
Vorfall dem Weltblatt keine Z^ile wert
war.

Auf Anfrage von Auflyau sagte eine

Redakteurin der Times, es sei nicht fcrin-

nerbar, warum die Zeitung nicht über den
Mord berichtet habe, da könne es viele

Gründe geben. Auch in deutschen
Zeitungen wurde der Mord kaum oder

Erstaunlich ist, dass der heimtückische ^„. ,

.Mordanschlag auße.rtialb der Schj|^- gar ni<St erwätol!

i:),i V ^"

unleistützl haben, als sich Juden auf die

Seile der Schwarzen Sache geschlagen, mit

ihnen demonstriert und gekämpll haben,
habe sich die Verwandtschaft der [>euien

Gruppen gezeigt, so Schneier. Jetzt wird
diese Ähnlichkeit der Schicksale wieder
herautheschworen. nachdem in den SOer
Jahren die Kontakte abgerissen waren und
.Misstrauen entstanden war. Die Juden
haben den Schwiuzen eine Zusanmienar
beit mit den Palästinensern vorgeworien.
den Schwarzen wiederum war die Unter-
stützung Israels für Südafrika ein Dorn im
Auge. Dabei seien Juden und Afro-Ameri-
kaner doch Brüder im Geiste. Rabbi
Schneier bemüht die biblische Geschichte.
Zwar seien die Juden nicht über 2(X) Jahre
lang versklavt worden und doch sei der
Auszug aus Ägypten mit dem Befreiungs-
kampf der Schwarzen vergleichbar.

Bei einer Rede vor der Yeshiva Univer-
sität unterstreicht auch der bekannte Bür-
gerrechtler und Schwarzenführer Jesse
Jackson diese Nähe der beiden Gruppen.
,.Weil wir gleiche Grundwerte und eine

Geschichte des Leidens teilen, haben Af-
ro-Amerikaner und Juden eine neue
Ghance für eine ökonomische Zusanmien-
arbeit." Doch er spricht die noch offenen
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er einen Besi.ch im Gelängnis beim um
slritlenen Schwarzenl uhrer AI Sharpton.
„Koiiimunikalion ist das beste Mittel
gegen Konllikf. lautet sein Gredo. Mit all

ilen Leuten luitten Juden lahielang keine
(iespiäche geführt, jetzt gebe es einen
Dialog. Das ist sein Ejlolg. Zur Politik

hingegen äul.' er sich nicht, [.i wiiide
keine KompDinisse eingehen mit lar
lakhan, betont er. aber auch nach einem
Sechs Stunden Ciespräch keine Stellung-
nahmen abgeben. „An erster Stelle steht

Veistäiuhgung". beteuert er noch mal sei-

nen diplomatischen Auttrag. Ej ist der
Botschafter, der in iTiedenszciten einen
recht angenehmen Job macht.

Sein Buch ist inzwischen Schullektüre
geworden. In ..Shared Dreams" beschreibt
Schneier die Beziehungen von Martin Lu-
ther King Jr. und den Juden in der Zeit des
Bürgerrechtskamptes. In einem Unter-
richtsprojekt, das Anfang des Jahres ange-
laufen ist, soll den Schülern an 350 High
Schools in sieben Bundesstaaten mit dem
Blick auf die Vergangenheit eine Idee von
einer gemeinsamen Zukunft gegeben wer-
den. Das Projekt findet viel Anerkennung,
namhafte Eirmen unterstützen es. Eür den
Diplomaten Schneier ist es die Möglich-
keit, von den hohen Sphären der politi-

schen Gespräche doch in das tägliche Le-
ben hinabzusteigen. Er scheut den Kon-
takt nicht und nirgendwo, auch in den
Schulen und mit Jugendlichen nicht. Er
hat ein Gespür für die richtigen Gesten.
An der Martin Luther King High School
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Rabbi Schneier übt sich in Kulturdiplomatie,

Foto: V. Resing

Probleme der beiden (iruppen an. Denn
bei allen Gemeinsamkeiten könnte die ak-

tuelle Stellung von Juden und Schwarzen
innerhalb der Gesellschaft kaum unter-

schiedlicher sein. Das gilt tür die politi-

sche Repräsentation genauso wie für die

soziale Situation. Rabbi Marc Schneier
sieht diese ökonomischen Differenzen
auch. Natüriich finanzieren hauptsächlich
Juden seine Organisation. Als Beispiel für

Koexistenz führt er den New Yorker
Stadtteil Washington Heights an. in dem
Juden, aber auch Schwarze und Latinos
wohnen. Doch das ist nicht wirklich sein

Schwerpunkttheina. Jesse Jackson hinge-
gen legt bei seiner Rede vor der jüdischen
Hochschule nochmal den Einger in die

Wunde. ..Das Problem von heute ist nicht

so sehr die horizontale Kluft zwischen
Schwarzen und Juden, sondern die verti-

kale Kluft zwischen der Übertluss- und
der Mangel-Gesellschaft."

Marc Schneier ist der Diplomat, nicht

der Politiker in diesem Grenzraum aus so-

zialen, ethnischen und politischen Cirup-

pen. Und seine Stimme hat Gewicht m der

Jüdischen Welt. Er ist Präsident des
..North American Board of Rabbis", einer
Organisation, die über .^(K)() Rabbiner ver-

tritt. Im World Jewish (\)ngress ist er

zuständig für den Dialog mit anderen
Gruppen. Seine Stärke: Er kennt keine
Eemde, redet mit jedem. Er sieht im Ge-
spräch den Schlüssel für jeden Erieden
und die langfristige Lösung von Proble-
men. Nicht nur Jesse Jackson steht in sei-

nem Adressbuch, auch der umstrittene
Louis F^arrakhan von der „Nation of Is-

lam" ist vermerkt. Mit ihm hat er sich kür-

zlich getroffer^. Und als Beweis stjiner bc-

aingungslospn DjalogbereitscKart plante

in Manhattan trifft er auf Hip-Hop-König
Russell Simons. Die New York Post ruft

ihn darauf hin zum ..Rapping Rabbi" aus.

Kultur-Diplomatie heißt wohl die
EachVokabel.

Schneier ist zufrieden, seine Boutique
läuft gut. Jetzt will er sie ausbauen. Die
zweite Kollektion heißt : Dialog zwischen
Juden und Latinos. Doch das fällt viel

schwerer. „Uns fehlen die Probleme", sagt

Rabbi Schneier. Er lacht und meint es den-
noch ernst. ,.Es ist einfacher eine Bezie-
hung zu emeuern, als eine zu gründen." Es
fehlt die geiTieinsame Geschichte, die
Schneider bei den Afro-Amenkanern so
geschickt für die Zukunft eingesetzt hat.

Es fehlen aber auch die Konflikte, die

Missverständnisse und Differenzen, die
der Diplomat ausräumen könnte. Also
fängt Rabbi Schneier erstmal mit seiner

Zauberformel an. „Gespräche führen".

Als zweiten Schritt hat er eine Unter-
suchung in Auftrag gegeben, die die
Beziehungen zwischen den Gruppen
durchleuchtet hat. Auf der Suche nach
Problemen. Viele Gemeinsamkeiten
f()rderte die Arbeit zu Tage. Differenzen
gibt es bei der Erziehung zur Zwei-
sprachigkeit. Die Latinos wünschen sich

hier eine starke Eörderung. Die Juden
smd, laut Umfrage, eher skeptisch. „Wir
werden vermutlich die Bi-Lingualität zu
einem Schwerpunkt unserer Arbeit ma-
chen", erklärt Schneier. Denn Konflikte
sind ein Ausgangspunkt für die Arbeit des
Diplomaten. Volker Resing

Rdhhi Marc Schneier: Shared dreams.
f)n Martin Luther Kin^ Jr and the Jewish
Community. (ISBN 15H023-062-HyJewish
liKhts, ' '
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Mies in Utopia
Zwei Ausstellungen zeigen die Welten des berühmten Architekten

Von VOLKER RESING

Das erste Bild zeigt den Blick von der

Straße „Unter den Linden" auf das

Beriiner Schloss mit der Schinkelschen

Brücke und dem Alten Museum. Eine An-
.sicht, die es nicht mehr gibt. Der Krieg be-

schädigte die Kaiserresidenz und die

Kommunisten sprengten sie. Auf einem
anderen Bild in der aktuellen Ausstellung

im Museum of Modern Art (MoMA) ragt

ein Hochhaus am Ende der geschlossen
bebauten Eriedrichstraße empor. Es be-

steht aus drei wabenförmigen Teilen, die

sich in der Mitte treffen und in die Luft

schießen. Dieser Wolkenkratzer von Mies

wichtigsten Raum, wird hier Mies' Alters-
und Hauptwerk vorgestellt, die Berliner
Neue Nationalgalerie (l%2 bis 1968).
„America" im Titel memi auch hier nicht
nur den Ort, es ist der Name für das neue
Epizentrum der Moderne. Von den USA
aus konnte Mies van der Rohe nach dem
Krieg seine Architektur zurück nach Eu-
ropa bringen.

Die Neue Nationalgalerie wird m der
Ausstellung mit einem Eilm auf einer
überdimensionalen Leinwand vorgestellt.

rX'in Betrachter der Vorführung erscheint
es so, als ob er in dem Gebäude stünde
und nach draußen in Richtung Potsdamer
Platz .schaue. Das Hache Dach mit seinen

Ein Hochhaus von Mies von der R(,he an der Friedrichstraße wurde nie
gebaut. Es bheb bei der Idee und einer Fotomontage.

van der Rohe ist Entwurf geblieben. Das
f'oto: nur Montage. Mies in Berlin ist auch
eine Schau der zerplatzten Ideen in der
inzwischen zerstörten Stadtlandschaft.
Das Beriin mit der alten Eriedrichstraße
und dem Schloss existiert nicht mehr, das
Berlin, in dem der aufstrebende Architekt
sich hätte entfalten können, hat kaum
existiert, und wenn - nur für eine kurze
Zeit. Lediglich 23 der 50 in der Ausstel-
lung gezeigten Pläne wurden überhaupt
gebaut, hauptsächlich Wohnhäuser aus
Mies' früher Phase. Das einzige Monu-
ment, das Mies entworfen und errichtet
hat, war eine Gedenkstätte in Berlin zur
Erinnerung an die russische November-
revolution. Es wurde von den Nazis ge-
schliffen. Auch Mies' Pläne für einen Er-
weiterungsbau der Reichsbank wurden
vom an Architektur interessierten Hitler
abgelehnt. Mies in Berlin führt diesen Ver-
lust vor Augen, den Kulturbarbarei und
Krieg in Deutschland verursacht haben.
MBeriin" ist in der Sicht der New Yorker
Ausstellungsmacher die Chiffre für das
alte Deutschland, in dem die Moderne ih-
ren Platz suchte. Doch diese Entwicklung
wurde noch im Keim zerstört. Sie konnte
nur m Amerika weiter geführt werden.
Die zweite Ausstellung im Whitney Mu-

seum trägt den Titel Mies in America.
Chicago ynd Np>v Yofk wa^en die Zentren
seines Schaf'fens' nach seiner Emigration
1938. In einem großen, vielleicht dem

charakteristischen acht Säulen gibt den
Rahmen ab für einen neuen Ausblick und
einen neuen Blick auf die Welt. East ver-
gisst man das Gebäude, so dezent ist seine
Schönheit. Die multimediale Videoinstal-
lation in dem abgedunkelten Ausstel-
lungsraum in New York erspart fast den
Elug nach Deutschland. Mies' Neue Na-
tionalgalerie kommt in einer Inszenierung
daher, mit Musik unteriegt zeigt der Film
Kamerafahrten durch den Bau und lässt

den Betrachter die Ästhetik wie in einem
Simulator erfühlen und erleben.

An einer Wand im Nachbarraum hängt
eine kleine Skizze, kaum größer als ein
Einkaufszettel. Darauf der Entwurf: Meh-
rere senkrechte Striche und ein langer
waagerechter Die Schlichtheit seiner
Ideen hat Mies van der Rohe berühmt ge-
macht. Die Neue Nationalgalerie erscheint
wie als Neuerfindung des antiken Tempel-
entwurfs: das Gebäude besteht wie die
Skizze fast nur aus den zwei Elementen -

Säulen und Dach. Mies ist bekannt für sei-

ne klare Formsprache, die so populär ge-
worden ist, dass die Kopisten der Nach-
kriegszeit den Blick auf das Original zu
verstellen scheinen, heißt es in einem
Begleittext zur Ausstellung.

Mies van der Rohe wurde 1886 in Aa-
chen als Ludwig Mies geboren. Er lernte
zunächst das Steinmetzhandwerk im elter-

lichen Öetrieb, Kevor er ,196.^ nach Beriin
ging.' Von r9Ö8 bis 'l9l2 arbeitde er im

Atelier des Architekten Peter Behrens, der
damals als progressiver Vertreter seines
Fachs galt. Die MoMA-Aussiellung stellt

einen jungen Mies vor, der stark vom
Neoklassizismus des Peter Behrens beein
flusst war und des.sen erste Bauten wenig
spektakulär und sogar angepasst wirken.
Bei Bingen am Rhein wollte Mies 1910
ein monumentales Bismarck-Denkmal er-

richten. Auf einer Anhcihe sollte eine rie-

sige Plattform entstehen, die von einem
halbrunden Säulengang gesäumt wird.
Von der Mitte aus hätte der steinerne
Kanzler über den Eluss schauen können.
Der Entwurf wurde als überteuert ab-
gelehnt. Doch er zeigt, dass Mies noch

mus und De Stijl. Erst langsam wuchs sei-

ne eigene Sprache, das ist die Botschaft
der MoMA-Ausstellung. Mies van der
Rt)he stieg in der Szene auf, wurde Leiter

des einflussreichen Magazins „G" im Jahr
1923. Von 1926 bis 1932 war er Vize-Prä-
sident des deutschen Werkbundes. Das
Bauhaus, mit dem sein Name stets ver-
bunden wird, leitete er als letzter Direktor
1930 bis 1933. In Amerika startete er 1938
seine /weite Karriere. Er wurde Direktor
für Architektur am Chicago's Armor Insti-

tute (später: The Illinois Institute of Tech-
nology) und blieb dort für 20 Jahre. Er
baute so bekannte Gebäude wie das Sea-
gram Building in New York (1954 bis

1958). Mies van der Rohe starb 1969. „Er
hat nicht nur seine eigene Baukunst verän-
dert, sondern die Landschaft eines Kon-
tinents", schreibt das Whitney Museum
über ihn.

Der Betrachter muss in die Knie gehen,
will er mit dem wichtigsten Werk der
MoMA-Ausstellung auf Augenhöhe ge-

1111 .Mu.Si.v MIHI erstmals uich truhe VVcrkt- de?» Meislers zu sehen
Hier das Riehl-Haus von 1907. Fotos (2). MoMA

keineswegs festgelegt war m seiner suhs-
tischen Sprache, vielmehr experimentierte
er noch.

Mies verdiente in den Jahren nach dem
Ersten Weltkrieg mit Auftragsarbeiten
sein Geld. Die Einfamilienhäuser führt
das MoMA jetzt vor, wie als Beweis, dass
auch ein Genie mal mit Bauklötzen
gespielt hat. Für die Eachwelt ist das eine
neue Sicht auf Mies van der Rohe, der
durch geschickte Selbstin.szenierung an
seinem Image gebastelt hat. Eür den archi-

lekturgeschichtliehen Laien bringt die.se

Dokumentation der langweiligen Anfänge
allerdings eher wenig Erkenntnis.

Dann, in den 2()er Jahren, unierzieht sich
Mies einem grundlegenden Wandel, erst

hat er sich .selbst neu erfunden, dann die
Architektur. Er nannte sich ab 1923 Mies
van der Rohe, in dem er die Namen seiner
Eltem mit einem ..van" edel zusammen-
fügte. Er drängte in die Avantgarde, ließ

sich beeintlussen von verschiedenen neu-
en Kunstrichtungen wie Dada, Surrealis-

iangen. In der Hocke entlaltei der berühm-
te Barcelona-Pavillion der Weltausstel-
lung von 1929 seinen Zauber. Das ausge-
stellte Modell gibt einen Eindruck von
dem völlig neuen Umgang mit Wänden,
mit dem Innen und Außen. Von der Gar-
tenseite lässt sich durch die riesigen Eens-
terscheiben ins Wohnzimmer blicken. Der
zentrale Raum öffnet sich zur grünen Wie-
se wie eine Bühne. Auch die'anderen In-

nenräume verstecken sich nicht hinter Tü-
ren, sondern in sie gelangt man an Wän-
den vorbei, die wie Kulissen die unter-
schiedlichen Wohnebenen unterteilen. Mit
diesem Haus stellte sich Deutschland vor,

weltoffen und modern.

„Mies in Berlin", bis II. September Mu-
seum of Modern Art, II West 53th Street,

New York; ab 14. Dezember im Alten
Museum, Berlin. „Mies in America", bis
23. September, Whitney Museum,
945 Madison Avenue, New York.
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Immer noch von Kopf bis Fuß
auf Liebe eingestellt
Der Filmklassiker Der blaue Engel mit Marlene Dietrich in New York wiede(e!)tdtK:ki

Fräulein Dietrich bekam ihre Chance
und nutzte sie. Regisseur Josef von

Sternberg lud die damals unbekannte
Theaterschauspielerin im Herbst \929 zu
Testaufnahmen ein. Das Resultat über-
zeugte ihn und der Weg für die Weltkar-
riere der Dietrich war frei. 71 Jahre nach
seiner Welturaufführung in Berlin wird
nun eine nach Originalnegativen neu her-

gestellte deutsche Fassung mit englischen
Untertiteln ir. New York uraulgeführi.
Und siehe da: Der Haue En\>cl ist noch
immer frisch. Marlene Dietrich noch im-
mer blond und verführerisch.

Die Geschichte ist schnell erzählt. Ein
mehr in Gram als in Ehren ergrauter
Englischlehrer (Emil Jannings) verguckt
sich in die schöne blonde Halbweltdame
(Marlene Dietrich). Er heiratet sie und
gibt ihretwegen .seine bürgerliche Existenz
auf. Nach wenigen Jahren ist er so herun-
tergekommen, dass er billige Postkarten
mit seiner halbbekleideten Frau verkaufen
muss. Diese betrügt ihn mit dem schönen
Mazepoa (Hans Albers) und er muss sich

als Clown und Hilfszauberer vor seinen
ehemaligen Schülern und Kollegen der
Lächerlichkeit preisgegeben. Zuletzt
klammert er sich an seinem Lehrerpult
fest, verzweifelt ob seiner verlorenen
Existenz.

Ebenso schnell wie die Geschichte er-

zählt i.st, so verblüffend ist es. dass dieser
einzige Film aus der unbekannten Schau-
spielerin Marlene Dietrich über Nacht ei-

nen der größten Filmstars des 20. Jahrhun-
derts gemacht hat. Und sie war einer der
ersten so genannten Sexbomben im Film-
ge.schäft. Regisseur von Stemberg um-
-schrieb das später wie folgt: „Ich habe ihr

nichts gegeben, was sie nicht ohnehin
schon hatte. Was ich gemacht habe, war

Weltberühmte Pose: Marlene Dietrich als Lola Lola im „Blauen Lngil'.

Foto; Kino International

ihre Eigenschaften zu dramatisieren und
sie für alle sichtbar zu machen." Was Re-
gisseur von Sternberg schon bei den ersten

Testaufnahmen an der Dietrich sah, das
kann nun auch im Kino begutachtet wer-
den. Als kleiner filmhistorischer Lecker-
bissen werden nämlich vor dem Film die
von von Sternberg gemachten Testaufnah-
men gezeigt. Und schon da wird klar: Die
Kamera liebte diese Frau.

Was macht einen 1929 in den UFA-Stu-
dios in Babelsberg abgedrehten und 1930
fertig gestellten Film im Jahre 2001 neben
der zeitlo.sen Marlene Dietrich noch
sehenswert? Es sind drei Männer: Hein-
rich Mann. Josef von Sternberg und Emil

Jannings. Heinrich Mann hat mit seinem
1905 erschienen Roman Professor Unrat,
der als Vorlage für das Drehbuch diente,

wilhemini.sche Spießigkeit in seltener
Kunst festgehalten, noch besser gelang es

ihm vielleicht mit dem Untertan (fertig-

gestellt 1914). Von Stemberg hat es unter-

lassen, die von Heinrich Mann so wunder-
voll skizzierten Figuren des Professor
Rath und der Lola Lola kitschig zu über-
zeichnen.

Und Emil Jannings? Das ist die ei-

gentliche Entdeckung dieser Neuautlage
von Der hiaue Engel. Jannings war zwar
bereits in den 20er Jahren sowohl in

Deutschland wie auch in den USA zum
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Filmstar avanciert, nachdem er unter an-
derem mit l.ubitsch und Murnau mehrere
Filme gedreht hatte 1 ur seine Rolle in

Josef von Stcnibergs Ihe Ixist Commanü
wurde Jannings im ersten Jahr der Oscar-
Verleihung als bester Hauptdarsteller aus-

gezeichnet. Bis heute ist er der einzige
deutsche Schauspieler, dem die.se Ehre zu
Teil wurde. Das Aufkommen des Tonfilms
bedeutete aber einen argen Knick in Jan-
nings Karriere, insbesondere m den USA,
wo die Sprachbarriere für ihn zu hoch
schien. Der blaue Engel war denn auch
sein erster Tonfilm überhaupt. Und Josel"

von Stemberg lässt Jannings während des
ganzen Films nur wenige Sätze sprechen.
Jannings ist aber vor allem da stark, wo er

nur sein Gesicht sprechen lässt. Etwa als

Lola Lola den Professor als gutaussehen-
den Mann bezeichnet. Da zaubert Jan-
nings plötzlich ein wunderschönes Lä-
cheln auf das griesgrämige Gesicht des
Professors. So was konnten wohl nur die
alten Stummfilm-Schauspieler.

Für das amerikanische Publikum hat

diese Neuauflage des Blauen Engel einen
ganz besonderen Stellenwert. Josef von
Stemberg drehte nämlich zwei verschie-

dene Versionen, eine für Deutschland und
eine für die USA. Die amerikanische Ver-
sion, im Dezember 1930 im New Yorker
Rialto uraufgeführt, gilt wegen ihrer hölz-
ernen Dialoge als klar schwächer. Und als

1947 m den USA auch noch die deutsche
Version in die Kinos kam, war diese um
einige entscheidende Szenen gekürzt wor-
den, insbesondere mit dem Ziel, den Su-
perstar Marlene Dietrich noch stärker ins

Rampenlicht zu stellen.

Und man(n) wird auch nie über den
Blauen Engel sprechen können, ohne von
Marlene Dietrich zu schwämien. So wie
sie konnte halt keine ihre Beine zeigen
und dazu singen: „Ich bin von Kopf bis

Fuß auf Liebe eingestellt*.

Lorenz Wolffers

Der blaue Engel (The Blue Angel) wird
vom 13. bis zum 26. Juli in der deutschen
Originalfassung mit englischen Unter-
titeln in New York im Eilmforum (209 West
Houston Street, Tel. 212 - 727 81 10) ge-
zeigt.
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I ./ Entdeckung der
eigenen Familie
Film über einen verschoiienen Halbbruder in Bukarest

Alles begann mit einem Foto: Als der
Arzt und Psychiater Dr lonel Rapa-

port 1972 starb, entdeckte seine Tochter
Pola in seinem Schreibtisch das Schwarz-
weiß-Bild eines Jungen in einer Art Pfad-
findemnifonn. „Ich umarme Sie ganz fest.

Pierre", stand in Kinderhand.schrift auf
Französisch auf der Rückseite. Der Junge
hatte verblüffende Ähnlichkeit mit ihrem
Vater. Pola, die schon immer von einem
zehn Jahre älteren Bruder geträumt hatte,

dachte: Das könnte ein unbekannter Sohn
meines Vaters sein. Aber niemand wusslc
etwas von dem Jungen.

Mehr als 20 Jahre später, im April 1998,
erreicht ein merkwürdiger Brief aus der
rumänischen Hauptstadt Bukarest die
Familie: Ein Pierre Radulescu-Banu er-

kundigt sich nach der Famiiie von lonel
Rapaport. Bei Pola läuten .sofort die
Alarmglocken. Sie schickt eine E-Mail an
Pierre, er antwortet und nach ein paar
Briefen schreibt er: „Ich nehme all meinen
Mut zusammen, wenn ich jetzt sage, dass
ich Dein Bmder bin."

Die New Yorker Filmemacherin Rapa-
port steigt kurz darauf ins Flugzeug nach
Bukarest. Sie trifft ihren unbekannten
Halbbruder, der als Computerexperte ar-

beitet. Für die beiden beginnt eine Zeit des
intensiven Kennenlernens und der Recher-
che über einen Vater, der in der zweiten
Hälfte seines Lebens nie über die ersten 40
Jahre sprach. Dass die Kamera von Rapa-
ports Mann Wolfgang Held stets dabei
'sein konnte, ist in mehrfacher Hinsicht cm

Glücksfall: So entstand ein intensiver Do-
kumentarfilm über die Suche der Familie
nach der Wahrheit. Der 58-minütige Strei-

fen in Schwarz-weiß und Farbe ist bereits

auf mehreren Festivals sowie dem
deutsch-französi.schen Kulturkanal Arte
gezeigt und Ende Juni in Frankreich mit
dem Preis für den besten Fernseh-Doku-
mentarfilm des Jahres ausgezeichnet wor-
den. Aber auch für Pola und Pierre war die
Anwesenheit der Kamera eine Hilfe. „Da-
durch ist unsere Beziehung .schneller ge-
wachsen. Es hat mir die Berechtigung ge-
geben, die Dinge gründlicher zu e'rfor-

schen", sagt Rapaport.

Dr. lonel Rapaport, das blättert der Film
Schicht für Schicht auf. wird in Rumänien
geboren, und geht mit 17 Jahren nach Pa-
ris, um dort Medizin zu studieren. Dort
lernt er die Rumänin Mary Banu kennen.
Die beiden werden ein Paar, können aber
nicht heiraten, weil lonel Jude ist. Wäh-
rend der Besatzungszeit lebt lonel in Paris

im Untergrund, 1943 wird Pien-e geboren.
„Der Name meines Vaters steht nicht auf
der Geburtsurkunde. Pierre und ich ver-

muten, dass das dem Paar zu gefähriich
schien", schildert Rapaport. 1948 wird
Mary mit dem dreijährigen Sohn wie viele

Rumiinen aus Frankreich ausgewiesen,
lonei lernt F\)las Mutter Marjorie O'Brien
kennen und geht mit ihr in die USA.
Seinen Sohn erwähnt er ihr gegenüber nur
einmal. Marjorie will ihn nicht bedrängen
ujkJ vetmvs^ die Suche wieUei. . ,

„v\ls \\u den Film gemacht haben iük!

Kameramann V^(>lf^ang Held bei

Pierre Radulescu-Hanu.

mit anderen Leuten über die Geschichte
dieses Bruders sprachen, hatten wir über-
wältigende Reaktionen. Es gibt viele .sol-

che veriorene Verwandten", schildert Ra-
paport. „Die Ursachen dafür können Fa-
milienstreitigkeiten, uneheliche Verhält-
nisse oder Inzest sein. Wahrscheinlich ha-
ben mehr Familien solche Geheimnisse
als dass Familien keine haben." Dass ihr

Vater die beiden Hälften seines Lebens so
getrennt hat, tut Rapaport vor allem für
Pierre leid, der seinen Vater nie kennenler-
nen konnte. Sie selbst sei nicht böse auf
ihn: „Wahrscheinlich hatte er am Anfang
gute Gründe, die Geschichte nicht zu
erzählen, und später hat er den richtigen

Zeitpunkt dafür nicht mehr gefunden."
Die Beschäftigung mit dem Leben ihres

Vaters hatte für die Cleschwister noch ei-

nen anderen Effekt: Sie setzten sich erst-

mals mit ilirem Jüdischen Erbe auseinan
^Iri PoU war von ihn ii \-.\{qxs\ in.Aiweuka

Dreharbeiten mit Pola Kapupor i ünd
Foto: privat

nicht religiös erzogen worden. Für Pierre
war die Entdeckung, dass er jüdische
Wurzeln hatte, in Rumänien sogar bedroh-
lich. Der Antisemitismus dort sei immer
noch sehr groß, berichtet Rapaport. Der
Film dokumentiert einen wichtigen Schritt

in dieser Entwicklung: Gemeinsam besu-
chen die beiden einen jüdischen Friedhof
in Rumänien, auf dem die Eltern von lonel

Rapaport beerdigt sind. Der Großvater,
das geht aus einer Tafel hervor, war ein

wichtiger Mann in der jüdischen Gemein-
de. „Seit diesen Entdeckungen", betont
Rapaport, „ist das kuhurelle jüdi.sche Erbe
auch für mich wichtig geworden."

Daniela .Martir,

„ Family Secret " wird am 7. Juli um 7
p.m. und am II. Juli um <S pm mtf dem
Siindance Ghannel ausgestrahlt. Außer
dem lauft er .am 2.1 Juli .(Uif dem San
Eranci^coJii'wphEilmEeMivui

,

Ganz nach Gehör
Das Musical A Glimpse ofthe Light des Autodidakten
Ben Finn über die Gründung Israels

Von DANIKLA MARIIN

Ben Finn ist streng mit sich und seiner

lusik. Wenn er im Proberaum sitzt,

ist ci allerdings auch streng mit den Sän-
gern. „Der hat die Melodie noch nicht

ganz erfas.st", sagt der 75-Jährige leise

und etwas missbilligend zur Reporterin,

„Das wird hoffentlich besser, wenn wir ab
Samstag mit Klavierbegleitung proben.

'

Dabei singt Justin Wilcox den Part des
amerikanischen Seemanns Jack auch ohne
Instrumentalbegleitung bereits sehr ele-

gant und Mcher. Aber Komponist Finn hat

i>tfenbar eine andere Vorstellung.

Das Musical A Glimpse of the Light
spielt im Jahr 1948. kurz vor der Aus-
'ufung des Staates Israel. Jüdische Holo-
caust-Überlebende aus Osteuropa fahren
auf einem Schiff Richtung Palästina, in

der Hoffnung, von der Haganah ins Land
geschmuggelt zu werden. Sie erreichen
den Kibbuz Yad Mordechai und realisie-

len inmitten der bewaffneten Kontlikte,
dass sie nicht nur ihre alte Welt verioren
liaben, sondern auch ihre neue Welt erst

schaffen müssen.

Aufmerksamer Beobachter: Der Komponist Benn Finn

.-Ben, was hältst du davon?" ruft die Re-
gisseurin Miriam Fond durch den Probe-
raum im Sol Goldman YMHA im l-ast

Village. Finn unterbricht das Gespräch,
hört sich den Vorschlag von Justin Wilcox
an: Der will die Zeile „I know that I love
her, I just don't know why" am Ende des
Songs wiederholen. Finn wiegt bedächtig
den Kopf. „Musikalisch wäre es in Ord
nung - aber inhaltlich ist das doch redun-
dant. Nein, nur einmal", sagt er dann be-
stimmt. „Und soll die Melodie nach oben
oder nach unten enden':'", hakt Wilcox
nach. „Nach unten, dieses Lied braucht
ein weiches Ende", antwortet Finn. ohne
zu zögern.

Der Komponist Ben Finn ist Autodidakt
ohne traditionelle nuisikalische Ausbil-
dung. Wenn er Musik kreiert, spielt er die
Songs nach dem Gehör auf dem Klavier.
andere .schreiben sie für ihn nach Noten
auf. „Das machen viele Leute so, Mel
Brooks zum Beispiel auch", sagt er Doch
während dieser mit Producers am Broad-
way Erfolge feiert, muss sich Finn im
harten New Yorker Musikgeschäft mit
Produktionen auf kleinen Bühnen begnü
gen. Tn.tzdem hofft der pensionierte Leh-
rer miFTicr noch auf den Durclibnich. am
liebsten mit der (Jlimpse-Produklion. Der
Verlaut der Probe zumindest zeigt, da.ss
^iiin musikalisches Talent hat Anleihen

aus der amerikanischen Musik der 4()er

Jahre sowie jüdischer und israelischer

Musik mi.schen sich zu eingängigen
Songs. Und wenn die acht professioneUen
Musical-Sänger nach der Choreographie
von Minam Fond über die Probe- Bühne
tanzen, wirkt das nicht so bombastisch
wie eine Broadway-Inszenierung, aber
handwerklich gut gemacht.
Bittersüß sei die Geschichte wie auch

die Erinnerungen und die Zukunft der
.Migranten, sagt Finn selbst über das
Stück. Verlorene Liebe und neue Liebe,
der Abschied vom SchtetI und die Hoff-
nung auf den Neuanfang bestimmen die
Ciefühie der Bootsinsassen. Seine eigene
Biographie sei da nur am Rande einge-
flossen, erklärt Finn: Das Heimatschretl
seiner Mutter wird in dem Stück nament-
lich genannt. Seine Mutter war nach den
Pogromen in der Ukraine Anfang der 2()er

Jahre in die USA gekommen. Ben Finn
wurde in Brooklyn geboren und wuchs
dt)rt auf. .Als Jugendlicher. .Anfang der
40er Jahre, mussle er oft in dem schlecht
laufenden Geschäft seiner Eltern aus-
helfen. „Da habe ich dann immer Radio

gehört, am liebsten

das Programm .Your

hitparade" mit

Rock"n-Roll-Songs.

Und eines Tages hat-

te ich die Idee für das

Lied .Look, the Sun
Is Shining". Wir wa-
ren mitten im Krieg

und das Lied drückte

die Hoffnung auf das

Kriegsende aus. Ich

habe das Lied ein-

fach komponiert, es

wurde zu Musik",
.schildert Finn. Und
streng fügt er hinzu:

„Aber es war echt

.schlecht". Auch für

den zweiten und den
dritten Komposi-
tions-Versuch wäh-
rend seiner Zeit als

Soldat gibt er sich

heute schlechte No-
ten. Der vierte An-
lauf hingegen „war
endlich ein gutes

Stück".

1950 macht Finn

seinen Abschluss als

Lehrer an der New
York University und

geht in den Schuldienst. Fünf Jahre später
hat er eine musikalische Idee für den Un-
terricht: Er baut seinen vierten Song zu
einem einaktigen Musical um Mark
Twains lom Sawyer aus. Im Laufe der
Jahrzehnte hat Finn 15 Musicals für
Kinder geschrieben und acht für Er-
wachsene. Sie wurden in New York, New
Jersey, Georgia und Utah aufgeführt. „My
child" etwa beschreibt die Lebensge-
schichte von Phillis Wheatley, der ersten
schwarzen Lynkcrin in den USA.
Zwei seiner Musicals, berichtet Finn be-

trübt, seien noch nicht inszeniert worden.
Beide erfordern eine größere Besetzung
und damit einen gewichtigeren Produzen-
ten als den „Glimpse"-Produzenten Sea-
board Productions: „A Tale of Zaho-
kretch" ist im ukrainischen SchtetI seiner
Mutter während der Pogrome von I9IQ
bis 1922 angesiedelt. Für „Newbom Day".
sein jüngstes .Musikspiel, hat der 75-Jäh-
rige sich in einem anderen Genre ver-

sucht: Es i.st ein Western. „Wieso nicht.'"

antwortet er auf die erstaunte Frage nach
der Wahl seines Sujets. Er wollte das ein-

lach einmal ausprobieren.

Die dramatische Situation auf der Bühne
bringt ihn wieder /iiriick in die Realität

des Proberaumes Die Flüchllmgsfrau
Ruchel erklärt dem Matrosen lack, dass
sie hofft, ihren Moishe in Palästina wie-

Beschwingt bei der Probe: Kelly McCormick. Dara Seit/man and
\na Carole (v.l.n.r.). potos (2): Akiko Nishimura

derzusehen. ..Wir haben uns das ver-

sprochen". hehaiTt sie. Jack, der in Ruchel
veriiebt ist. will ihre Hoffnung nicht ver-

stehen: Moishe ging zu den Partisanen,

während seine Verlobte in Konzentrations-
lager deportiert wurde. ..Eigentlich sollte

ieh ursprünglich die Geschichte von
Ruchel und Moishe erzählen, wie sie sich
in Palästina wiedertreffen. Aber das war
dann doch zu unrealistisch", erklärt Finn
leise nebenbei. Der Dialog zwischen den
beiden wird gesprochen, da hat der Kom-
ponist nichts auszusetzen. Doch als Paul
Haber, der den Haganah-Soldaten Schmu-
lik spielt, sich rauchend neben die beiden
an die Reling stellen will, wird Finn wie-
der energisch. „Lieber nicht", ruft er Ma-
riam Fond durch den Probenraum zu.

Die Probebühne wird gleich darauf zum
Schiffsdeck, auf dem sich in der nächsten
Szene alle acht Schauspieler tanzend und
singend tummeln. Miriam verbessert die

Choreographie, doch schon so wirkt diese
Szene fröhlich-ansteckend und mitrei-
ßend. Nur Ben Finn schaut noch sehr kri-

tisch, läuft durch den Proberaum zum
Klavier und spielt die Melodie recht.s-

händig nochmal an. ..Da muss noch etwas
gefeilt werden", sagt der ehemalige Lehrer
freundlich, aber streng.

„A Glimpse ofthe Light" laujt vom 10.

bis 22. Juli Jeweils um 7 p.m. im Sol
Goldman YMHA, 344 Last 14th Street.

Infos und Karten unter 212-780-0800 ext

278.
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Weißer Rabe und
schwarzer Schatten
Lincoln Ceuler Festival 2001: Eine Vorschau mit
Ff?stivaldirektor Nigel Reciden

I /// lii. bis 29. Juli, wird das sechste
Lincoln Center Festival in Vew York mit
103 Veranstaltungen und 650 Künstlern
aus 14 Ixindern ein spannendes l'ro-

gramm aus Musik, Oper, Theater, Tanz,
Zirkus und Film bieten. Die Palette der
Aufführungen reicht von einer moder-
nen Aujhereitung alter Mythen (SSiiiie

Raven; Edda) über afrikanische Musik
aus Mali, dem Senegal und dem Kongo
(Arrha Out lAmd), die Zirkuskünste des
,X'irque Plunie'\ zeitgenössisches Mu-
siktheater aus Frankfurt ( Black on
White) bis zu einer umfassenden Retros-
pektive der Bühnenstücke von Harald
Finter.

Eines frühen Morgens im Juni lautete

das Telelon im Büro des Lineoln
Center Festivals 2001. Die Sekretärinnen
waren noch nicht eingetroffen, so nahm
Fesiivaldireklor Nigel Redden, den Hörer
selbst ab. Der Anruf kam aus Israel.

Gerade sei die Broschüre des diesjährigen

Festivals eingetroffen, sagte der Anrufer,
und er sei begeistert über das darin enthal-

tene Harcld-Pinter-Progranim im Juli. Da
er selbst ein Pinter-En.semble in Tel Aviv

ein Kosmopolit im wahrsten Sinne
des Wortes. Auf Zypern geboren, in

Fngland und Italien aufgewachsen,
beherrscht er insgesamt fünf Spra-
chen uiul kotiiu die europäische
Kultur „aus dem Effetr*. Gleich-
zeitig sieht er sich selbst auch stolz

als Amerikaner. Bereits mit 18

Jahren halte er begonnen, bei der

Organisation anspruchsvoller Festi-

vals mitzuarbeiten: Da war zuerst

Spoleto in Italien, später das Spoleto
Festival in Charleston, South Caro-
lina, danach Minneapolis in Min-
nesota - und 19%, bei der Grün-
dung des Lincoln Center Festivals

in New York, arbeitete er Hand in

Hand mit John Rockwell, dem
ersten Festivaldireklor. Wie hätte es

akso anders sein können: Seit Rock-
wells Rückkehr zur New York Times
ist Nigel Redden der ideale Nachfolger als

Festivalleiter.

Gibt es bei dem vielseitige! und breit

gefächerten Programm des Jahres 2001
ein übergeordnetes Thema oder eine allen

Veranstaltungen gemeinsame Idee? „Jedes
Jahr wird das Festival durch ein oder zwei

Das Pinter-Prosramm ist vht !! .Inpunkt des Lincoln Center Festivals 2001.

Foto: Lincoln Center

leite, frage er an, ob er dieses nicht für

eine Aufführung nach New York bringen
könnte. Redden erklärte ihm sanft, dass es

dafür zu spät sei, die Vorführungen .seien

seit langem geplant und festgesetzt. Der
Mann aus Israel verstand dies und
bestellte daraufhin 18 Eintrittskarten für

das Festival.

Nigel Redden erzählt diese Episode
locker in einem Gespräch mit Aujhau. Sie
sei ein klares Indiz für die zunehmend
internationale Bedeutung, die das 1996
gegründete Lincoln Center Festival in

sechs Jahren gewonnen habe. Redden ist

Haupiereignisse bestimmt, um die herum
andere Veranstaltungen gruppiert wer-
den", sagt Redden mit seinem melodi-
schen, leicht britisch klingenden Akzent.
..Diesmal ist da.s Pinter Festival innerhalb
des Lincoln Center Festivals eines der
Hauptereignisse, mit dem gleichzeitig der
70. Geburtstag des Autors im August ge-
würdigt wird." Reddens Gesicht leuchtet

auf. wenn er von Harold Pinter spricht:

„Er ist einer der bedeutenden lebenden
Stückeschreiber unserer Zeit, der das Erbe
Becketts weitgehend in der Wei.se fort-

führt, wie er sich mit den Rätseln des Le-

Anzeige
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Philip (Jlas.s und Robert Wilson inszenieren die Oper „White kaNcn".

Foto: Lincoln Center

iHvite LILITH mU) hii^.

bens auseinandersetzt und Rätsel schafft.

die die Komplexität des Lebens beleuch-
ten. Deshalb war es wichtig für mich, dass
Pinter auch persönlich am Festival teil-

nimmt, ja sogar in einem seiner Stücke
selbst mitspielt und Regie führt."

Ein anderer wesentlicher Aspekt sei die

Premiere der Grand Opera White Raven,
mit der das diesjährige Festival am 10. Juli

eröffnet wird. Redden erzählt, dass er

Philip Glass' Musik bewundert habe, seit

er 1972 dessen Music in Twelve Parts
hörte, und 1976 sei Glass' Oper Einstein
(m tiie Beuch eines der Zentralerlebnisse

in seinem Leben gewesen, sowohl als /u-
sfhauer wie auch als Festivalorganisator.

25 Jahre nach Einstein on the Beuch also,

jener ersten großen Zusammenarbeit zwis-
chen dem Komponisten Philip Glass und
dem Regisseur Robert Wilson, erfolgt nun
beim Lincoln Center Festival ein neues
Zusammenwirken der beiden Künstler in

der Oper White Raven.

In diesem Kontext kommt der Pro-

grammdirektor auf einen entscheidenden
Punkt: „Chance und Ziel dieses Festivals

liegen ja gerade darin, Werke zu pro-
duzieren, die während des Jahresablaufs
im Lincoln Center nicht gebracht werden
können. Ergo: White Raven; denn gnmd-
sätzlich ist es schwierig, eine Wilson-
Produktion in einer Repertoire-Situation

zu bringen. Aber in einem Festival ist

Platz dafür."

White Ruven sei ein Stück über ..Ent-

deckungen", erläutert Nigel Redden. So-
wohl über Entdeckungen im 15. und 16.

Jahrhundert, die Entdeckung Amerikas,
der Neuen Welt, aber auch über das
Abenteuer der Entdeckung heule, sei es

neuer Kunstformen oder der Art, die Din-
ge zu sehen. „Eine der besonderen Faszi-

nationen für mich i.st", erläutert Redden,
„zurückzugehen vor die Zeit, die wir als

unsere Geschichte verstehen. Vielleicht

widersprechen Sie mir", räumt er höflich
ein, „aber ich denke, dass das Geschichts-
bild, mit dem ich aufwuchs, das der
europäischen Geschichte war. auch die

amerikanische Geschichte geht ja auf Eu-
ropa zurück, auf Griechenland und Rom
und vielleicht noch auf die Ägypter. Man
lehrte uns nichts über China oder die vor-

christlich-germanischen Traditionen,
nichts über die indianisch-amerikanischen
Traditionen. Da gibt es Vieles aul/uhi)len.

und das Lincoln Center Festival kann und
möchte dazu beitragen. War es im Vorjahr
mit der chinesischen Monumentaloper
The Peony Pavillon, so erkunden wir in

diesem Jahr die Geheimnisse prä-euro-
päischer Wurzeln in der Edda-Sage."
Gibt es also einen gemeinsamen Nenner

im Festival? „Ja, man kann sagen, die
Beobachtung und Erkundung der men-
schlichen Natur, ausgedrückt durch Pin-
lers Stücke, durch die Edda, durch die
Kammeroper Lact Mie Traditrici, wo Ver-

rat. Mord. Sex und Macht die Themen
sind, - all diese Stücke verfolgen diesel-

ben Fäden.

„Erforschung" („exploralion") ist also
ein Zentral ihema, das sich durch alle Ver-
anstaltungen des Lincoln Center Festivals

2001 zieht, oder zumindest am Rande von
ihnen gestreift wird. Erforschung im Sin-
ne von Entdeckung - neuer Kulturen und
Kontinente, wie sie der portugiesische
Entdecker Vasco da Gama im 16. Jahrhun-
dert suchte und fand {White Ruven), oder
wie afrikanische Musiker heute den Geist
ihrer Vorfahren herauflieschwören.

Erforschung aller Mythen - wiederum
die OjK-r White Raven. deren Handlung
auf dem Mythos basiert, dass ein weißer
Rabe von Apollo zur Strafe in einen
schwarzen verwandelt und als Zukunfts-
bote großer Weltveränderungen hinausge-
schickt wird; Erforschung des Mythos von
der vor-christlichen, nordischen Edda-Le-
gende, die von germanischen Helden,
Drachen und Walküren handelt und hier

zu einer Collage aus mittelalterlichen

Musik- und zeitgenössischen Tanzelemen-
ten umgeformt wird. Das Werk heißt dann
etwa so: Edda. Wikinger Sagen von Lei-

denschaft. Lust. Rache und Familiendi-
lemma.

Und schließlich die Erforschung und
Umwandlung neuer Musik- und Bewe-
gungsformen anhand der Adaption einer

barocken Kammeroper aus dem 1 7. Jahr-

hundert {Lud mie traditrici) durch den
zeitgenössischen sizilianischen Kom-
ponisten Salvalore Sciarrino und die Cho-
reogratln Trisha Brown sowie einer Pa-
rabel von Edar Allan Poe. Shudow (Schat-
ten), deren Inhalt der 48-jährige Kompo-
nist und Regisseur Heiner Goebbels mit
dem Frankfurter Ensemble Modern in das
Musiktheater Black on White {Schwarz auf
Weiß) umgesetzt hat.

Nigel Reddens Bild vom „Brücken auf-

zeigen zwischen den Jahrhunderten" spie-

gelt sich gar in der pcrs()nlichen Biografie
des Regisseurs von Edda: Benjamin Bag-
by stammt von einem dänischen Klan ab.

der sich um 630 in England niederließ.

Sein Familienzweig emigrierte etwa ein

Jahrtausend später nach Amerika.
Unter den 26 größeren Produktionen des

dreiwöchigen Festivals sinJ l(i US-Pre-
mieren. Gibt es auch Welipiemieren im
Programm? Nigel Reddens Augen weiten
sich, seine Pupillen tanzen vor IVeude auf
das Festival: „Für mich ist jede US-
Premiere eine Wellpremiere".

Monika /Ae'^ki

Progrmnmuuskunft und die Festivalhro

schüre gibt es hei der Lincoln Center
Festival Hotline (212) fi75-5928 oder
yvww.lincolncenter.org. Eintrittskarten:

Festival Box Office in der Avery Fishcr

Hall oder bei CenterCharge (212) 721-

65()0.

TheNew York Times Takes
a Look at the Aufbau
Feature Articie Focuses on Possibilities for the Future
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Bv DAVID MARGOL»€K
Even The Aufbau'.s new editor

admits it
: some of iis f rierids. won-

der if the newspaper, fouuded in

New York by Jewish refugees from
Hitler 67 years ago. is sulI neces-
sary. " 'Der Mohr hat seine Schul
digkeit getan, der Mohr kann ge-
hen.' as they say in German," Lo-
renz Wolffers toid an audience (h!S

month, quotmg a famous ime from
Schiller. " 'The Moor has done his

duty, the Moor can go/
"

'Hie tide of German and Ausirian
Jews that washed over New York in

the 1930\s and 194ü's as the .Nazis

conquered Europe, Aufbau readers
all, contmues to recedc the Eclair

has been reduced to a few old wori
eri with (lerman accenfs squeeziüt^

tomatoes at Fairway, beiow The
Aufbau's duttered Offices at 2121
Broadway. The Aufbau (the nam<
means reconstruction in German),
where articles by Thomas Mann
artd Albert Einstein and Hannah
Arendt once appeared, canje close
to closing last year; its lawyer tolt;

the editors it was t(x> .sniali aiul p^ot

10 make bankruptcy worthwhiJe.
Bat defying the odd.s and the aetu-

anal tables. The Aufbau, which firs?

helped ifs readeis !.>ecome Amcri"
cans, then helped them find one an
other after the Holocaust, ther;

heiped rhem ger some retomnens;^
*> »!—'^^~- r- /»f v^ 11^ «li/x.y^.i^>. >>.,, .|^

T'he New York I imes, m ilu person of
Journalist David Margolick, took a

dose liiok iii ili( ViilLau /// an articie

titled "After Hclping Jews, A Paper .Saves

Itself" which appeared, complete with
picture, in the paper\ Arts tt Ideas sec-
tinn on Saturday. June 2.1 2001. fhe
\utl>au "/s dihng nunc than just Indding
on," Margolick reptnted. He dcscrihed
Ihc heneficial results of the paper's
recent re-organization (vv u non-proßt
trust, as well as its increasing popularity
in Cicrmany among "a new generation of
readers less tied to the Htdocaust and
ninre curi(nts to learn ahinif the cultiirc

Hitler nearly destroyed and to folhnv its

remnants and their heirs." This nation-
wide exposure in the limes led to a ßur-
ry of letters to the editor (see heh>w),

many of which expressed delight at the
paper's survival and its good prospects
jor the future with the founding of the
Aufbau Irust. .4 day earlicr, Philip
Joseph, reviewing Walter Laqucur\
(ieneratioii Exodus in I he Forwiird.
alsi) gave special attention to Vulbau, cit-

ing it as an invaluablc archival source
and discussing in detail the special issue

of May 24 dedicaled lo the eminent hisio-

rian.

Power ofaVViint Ad
CongraUilaiions on the most interesting

articie in The New York Times. My parents
were ardenf rciiders ai' Aufbau and aecepl-
cd its wisdiuii aikl Ratschläge always. in

1946. after serving in the U.S. anny, 1

answered a wanl ad in Aujhau from a Cor-

poration located in San Salvador, El

Salvador, Central America. 1 got the job,

stayed there for thirty years, became a
director and co-owner of that corporation
- after starting at $120 a month!
So the Aufbau is deeply embedded in my

iife and I wish the owners and editors

"godspeed" to carry on the work for ihe

benefit of mankind!

Keiix Hymel
Miami, Florida

Stick with \tAuß)au\

Saludos Aufbau! What fantastic iuck lo

Icani from today's New York Times on line

that Aufbau is still there. Tni ot the post-

World-War-Il vintage old enough to

remember Rheingold beer jinglcs in the

marrow of my bones because it was whai
my Dad drank. And he was of the 1937
exodus lo New York, an occasional Auf
bau reader. but later loo in love wiih
America to stay with it.

All the samc. someihmg ol German
lewishness - not palpablc in ans ohvioiis

way. but very strong and central has

remained in our f.imily. German is uh) hard
for me. so 1 didn'! look at AiiUhih. Nov\

that 1 see you ha\c an Injjhsh scciion. ms
a different story. Stick with it. Aufbau'. h\
hard to guess what kind of future a ranfied

tribe like the Genuan Icws ot Nrw \n\[.

City might ha\c. but mtuition uii, nu
there is one - if we have the wit to i uul it.

Frank SaliiHm

Lima. Peru

„Never Squeezed a

Tomato in Her Life"

Dear David Margolick.

After reading your otherwise e.xccllenl

articie on the revival o\ [hc Auflnin. I musi
express my deep disappointnienl at your
sexist. age-ist, and chauNinist commenl
regarding the "Jewish diaspora on the

Upper West Side." when you say it "seems
to have been reduced to a few old women
with CJerman accents squee/ing toma-
toes."

I am a male refugee who came here right

after surviving the war years in Huropc.
obviously of a „certain age." but still fully

active running a manutacturing business

employing several dozen workers. 1 speak
five languages, do not have an acccnt. and
have lived on the Upper West Side since I

came here. One of my Ivsi Iriends is a still

older lady who does have a German
accent, but has nevcr sc]noc/cd a lomaio m
her lilc.

1 agree with ihc cdiior .\lomka /legler
and the few readers who considcr the

musical The Producers an abomination.
Monica Strauss ma\ Jisagree. and she is

not wrong when shc says that had ilic

German population iaughcti Hnler out of
tov\n. WC may never ha\c had World War
11 and the Holocaust, but they didii't, and
the end rc^ult was far too evil. drcadlul

beyond any normal human comprchcn
sion, and it is far too täte and insensitive to

now reduce it lo humor and enlertainnicm
I came to New York in December of 1946
with a good knowledge of Knglish. %5{) in

my pocket. and ihc ailmonilion to buy the

Aufbau and look tor a furnished room
which would be adverlised in ii. 1 did
exactly that, so the Aufhau is part of my
introduction to America.

(ieor^e Wolf
New ^ork, NV

The Central Topic of

Conversations

I read with lears in my eyes the wonder-
ful articie about the .Aufbau in Saturday's
New York Times. My name is Lanny
Breuer and my father Robert Breuer was
the music editor of the Aufbau for

decades. The Aul"bau was the cciiiral topic

of conversations in our household and was
much of the glue that kepi m\ famil\ anJ
niy parents' (riends together. My father

lovcd Ihc papcr as he lo\ed memhers of
his tamily.

I am a lawyer in WaslinigitMi. D.C. I

hcgari my career as a proseculor ni New
York and from 1997 to 1999 1 was Special
Counsel lo ihc President and was onc ot

the six lawycrs who defended President

Clinton during the impeachment trial 1

bclicve my commiiment to the law and
public Service stcm. in largc pari. Irom the

lessons my father and the .Authau taught.

Ihank \ou and iniieh luck m Irving lo

kecp the .Aulhau a vibrant papcr. .All my
best.

Fanny Breuer
VVashin^t<ui l)C

Auhau on the Web
Ihank \o\\ Um puttiiig .Aulhau on the

weh I h.iveii'i Ix-en ahle to gel it in the

pasi li!i\ _\ears oi so || l^ extraoidinai \.

lH\,tli^e I have also jusi hecn ui\ iied lo my
..lionietow n." —Cologne.
Good luck for your future.

Marion Netter

Ha\side. N.^.
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Newspaper of Record

How womlerful it was to read in today's

luncs that the Auflniu siill survives. It was
Ihc newspajXT of rcconi for my family

relugces lortunate enough to come to the

States in Ihe M)\ lor bolh good news
and sad news. And I slruggled with it as 1

learned (jerman in College.

Reading the articie brought back many
memories of the papcr it being siuffed,

with the St(Uits:.citung. into ihc pocket of
my grandlather's suil, errands to the candy
Store down the block for Aufbau and the

New York Post (the Hnglish-Ianguage
newspaper of record in the immigrant
Community in the 4()s and 5i)\ no ques-
lion ot iheir politics!) Sony lo ramble on
so.

Milton F. Strauss, Ph.l).

( ase Western Reserve Fniversity

Cleveland, Ohio

A Valuable Resource

I remember growing up with the Aufbau
arriving at my grandinother"s ln)usc. then

being passed around to m\ nioiher and her
nioin I ihnik it was a valuable resource for

them aller suiainiiil' and eommi: to

America since there weie a loi ot diseus

sions and conversations ahoni wh.ii was
read in the Aufbau. 1 was glad lo read of
your lenew cd lifo ni Ihc .Vcw )nrk linics.

Good luck.

Fileen llershher^

Bainhridge Island, V\A

PartofMyChildhood
I grew uj-) u) Washnigion lleighls where

the Aufbau was pari oi m\ childhot)d. 1

read ihe aiuele in Nesieuiay's New York

Limes and was so glad ihai Non're siill

there aiui ^a en lmow mg.

Bessie Jenny (iijies

niistinj,'s-«)n-Hudson. NA

Reunions at Cafe
Eclair

1 was reading aboui the Aufbau in Ihe
New York Times today. I am a descendani
of Vienne.se Jewish refugees and al times
attended family reunions ai ihe Cafe
Hclair on West 72nd Street. So 1 read the

Times articie with iniercsi.

.lanus B.mko
Ne\\ \(>rk. N.^.
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Crisis of Popiilatii ns

on the Move
Coiitiiiut'iJ tiom page 1

spectacLilar views of mountain Valleys
agaiiisi v\ hich a ^Toup of Bolivian wonien,
whüse nicii ha\e lell lor ihc city. vvearily

irudge lo work in ihc lields. Aiid ihis is as
it shoLild be. because if there is one basic
aspect sluiicd by mosi of thc migrafing
and hard-pressed populations. it js their

exposure lo thc Clements. This vulncrabil-
ity is novvhcrc niorc graphically expressed
than ni the picture ot ihc Iragilc boat
loaded wiih Moroccan refugees seeking a
heiter lifc in Hurope. Caughl in ihe Hood-
lights of a police helicopier on the siormy
seas around Gibraltar, they will be
retumed lo their honieland. Many others
have pcrished on this ireacherous joumey
and arc buried in the forlorn ploi that

serves as a mass grave on the island. and.
as Salgado pholographs it, foniis a stark

conlrast to Gibraltar^ well-tended „city of
the dead" across the road.

"Migrations, Humanily in Transition," is

not an exhibition to be gone Ihrough only
once. Each of the divisions in the exhibi-
tion. whether the one dedicated to the
grovving mega-cities of Asia - Shanghai.
Djakarta. Bombay, Cairo, Manila, and
Istanbul - or the section evoking the last

of the primitive paradises left on the
Amazon, offers fcxxl for days of confem-
plation. There have been so many incur-
sions mto the lives of whole populations.
with no one answering for the conse-
quences.

In July 1983 Iraqi soldiers took away all the men of several viHages; thev were never seen ai-ain.
1 he tamihes still vvail tor their return. Beharke. Iraqi Kurdistan, 1997 (above).

Center for orphans froni the tribes of southern Blhar, Bihar State, india, 1997 (left).

Photos (2): © Sebastiäo Salgado/AMAZONAS Images

specific and appropriate aesthetic is given
each of the localions he explores. He can
evoke the isolation and dcspair of a Single

individual vvho has los an cntire life as'he
does in the Image of an elderly school-
leacher sealed on the ground in a refugee
camp in Bosnia, as well as the density of
human life in the crowded quarters of a
slum alley in Bombay where a woman and
her threc children perch precariously on
the untlnished concrete slab that was once
a balcony.

To those who mighl question the role of
aesthetics in whal is essenlially inlended
as a humaniiarian mission, Salgado insists

that it is precisely in giving each of his

subjects the attention and focus demanded

ofa work of art that forces the viewer to

engage. Specificity asks for a response.
The plight of peasanis flceing to the rough
economy of eitles is palpable in a picture
of Turkish farmers grazing a few sheep
under the pylons of an Istanbul bridge or
of young men forlornly gazing from iden-
lical Windows in an apartnient building in

Ho Chi Minh City in Vietnam. Most poig-
nant are the street children abandoned by
desperate parents and despised by the rest

of Society. Gradually the individual is sub-
sunied by the hordes around them.
Salgado rccords that process in pictures of
the extraordinary crowds in these giant
metropolises. An overhead shot of
Victoria Station in Bombay evokes the

ihiee million a day who commute through
it.

The fmal room of the exhibition is dedi-
cated to the individual children Salgado
has phoiographed over the years. Before
starting to shoot in a new locale, he is

always besieged by youngsters who want
their pictures laken. By giving in lo their

pleas, he buys the peace necessary to move
on. The children depicted in the exhibition
have all posed consciously, choosing the
manner in which they want to be seen. It is

the perfect last act for this magisterial
overview of a global crisis. Youth is a
source of hope and individuality a sign of
the shared humanily that demands our
concem.
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Dislodged by
globalization

As Salgado demonslrales, iv.o processes
are at work in encouraging this global
movement of peoples. Some groups are in

search of a heiter life aller bemg dislodged
by globalization - farm lands hcing taken
overby nameless agricultural corporations
in thc case of peasanis in Bru/il or gov-
ernmenl discrimination - Russian Jev.'s

Hceing to the West - or the aftermath of
war - the frantic deparuires of
Vietnamese boat people. Others are
caught in regional wars - such as the

Sudanese younglers feanng recruitment
by rcbel Iroops. or the Bosnians. Serbians.
and Albanians on thc move as the former
Yugoslavia gives way to bloody cthnic
divisions.

/VJtliough .Salgado is a .phologrupher
uilh a mission. he works as an artist. A
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Iwas nine years old, when my father died
as a young man of foriy-nine m 1935.

Since my sisiers Margaret and Bertel were
thirteen and fourteen. respectively, 11 was
very difficult for my moiher to care for us.

I was shuflled from relative to relative

until 1 was accepted inio the Jewish
orphanage in Frankfurt,

By that time - 1938 - my mothcr had
become the director of the Jewish Home
for the Aged there, and both my sisters

worked wilh her, 1 was ablc to see Fny

entire family evei7 day and Molher al-

ways had a goody for me.
After the infamous Kristallnacht of

November 9, 1938, it became essenlial to

leave Germany as fast as possible. Many
faniilies however, including minc. had no
way lo escape. If possible. parents al leasl

wanted to save then- children b> findmg
ways for them to leave Germany and
Austria.

Even in times of danger. ihe United
States vigilantly enforced its inmiigraiion

policy. The German quola was twenty-five
Ihousand a year. This included Jews and
non-Jews as well as Jewish children. The
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society)

was able to provide visas for only a Iniut-

ed number of children from Gemiany aiul

Austria. During the 1930's the American
State Department under the leadership of
Cordeil Hüll drew upon the excuse that

immigration had to be limited or immi-
granls would flood the job market. The
policy included children, but cenainly they
would not have laken Jobs from anyone.
However, reali/mg the imminent danger

for German and Auslrian Jews, several

European countries opened their borders
for children in the action subsequenlly
called the "Kinder Transports." England
was the nu)st gracious and accepted
10,000. France. Belgium. Holland, Den-
mark, and Swit/erland also accepted
some. Palestine, under the British man-
date, was allowed to receive a small num-
ber. I assume this act of limitation was to
plea.se the Grand Miifii.

HISTORY

The pain of saying
good-by

The Frcnch Rothschild family sponsored
several hundred children in France. Yes. 1

was one of the lucky ones. Eleven of us
left Frankfurt on March 8. 1939. For us
children. there was excitcmenl at finaüv
being freed from the harassment of the

Nazis. Molher, Bertel and .Maigo accom-
panied me to the train Station. Years laier,

I realized the sad look on my mother's
face indicated that she feit she would
never see me again. Now as a father and
grandfather, I realize the pain of saying
good-by to your children forever.

We arrived in Paris late in the afternoon
and were laken lo the Rothschild Hospital
where the Baroness greeled us. We then
met the contingent of children arriving

from Berlin and Stettin. The next morning
a large group arrived from Vienna. A few

15

Paris Excursions with the
Baroness Rothschild
Memories of the French "Kinder Transport"

Jewish parents bidding larewell to their children boarding a Kinder Transport
train in Berlin, 193S.

days lalcr thc group was dispersed. Most
went lo a newiy opened children's home
operaied by the O.S.E. - Oeuvre de
Secours .Aux Enfants - but three of us
were .sent to the Ecole Maimonides, an
Orthodox boys .school.

Two weeks after arriving at the school,
my two so-called siblings and an adult

Supervisor accompanied me to the local

synagogue in the Bois de Boulogne.
Before 1 recited my portion of the Torah.
the Rabbi spoke. Al that time I did not
speak enough French to understand his

remarks, bul when I looked up al the bal-

cony I saw and heard ladies crying. I

became so distraughl that 1 siarted to cry
myself. Aller a few minutes though. fully

controlled, 1 performed my torah reading.

Soon alter, the school closed for Pass-
over, and the three of us were retumed to

the Rothschild Hospital. The Baroness
came daily and picked us up for exciting
(Hilings in Paris. She took us to the top of
ihe Ei ffei Tower, we rode a camel at the
Paris Zoo. and there were more delightfiil

excursions. When the holidays were over,
we were not sent back lo ihe Orthodox
school, bul were reunitcd with our com-
panions al thc OSE home.
Thinking back to the time in France, 1

recall that many of our group. mainly the

younger children, were very homcsick.
We - the older children - especially El-

friede Schloss (Meyer) acted as Surrogate
parents.

1 was al.so homcsick when I ihought
about my mother and sisters. I continued

photo: Abraham Pisarek, Berlin

to believe that we all would be reunited in

the United States, however. We knew that

Jewish men were incarcerated, but
Ihought the women were safe. I knew
ahsolutely nothing about the death camps
until liberation. Maybe it was a good thing
- it allowed us to live with hope. Some

time during the summer of 1 939, approxi-
malely thirty children from the ship St.

Louis joined us. As the German Army
approached Paris, the home was disband-
ed and we escaped lo Southern France.

In 1941. the United States relief Organi-

zation, The Joint Distribution Committee,
convinced the Roosevelt Administration
lo accept children from France. Eleanor
Roosevelt was instrumental in getting the
State Department to issue visas. Since a
non-JewisH Organization was necded to
make the necessary arrangements, the
American Quakers took on this task. They
persuaded the Pelain governmenl to issue

exit vias for two hundred refugee children
lo leave France.

I was on the tlrst transport of one hun-
dred children to come to the United Stales
via Spain and Portugal. We arrived at

Staten Island in June of 1941. Those who
had relatives were sent all over America to
be with them. I was placed with distant

family in Shreveport, Louisiana. Life in

Shreveport had its good and unhappy
times. However, I realized I was not want-
ed. On my 1 8th birthday, I joined the Ar-
my Air Corps.

For years, we children of the "Kinder
Transports" asked ourselves, "Why me?
Why did thousands of others perish and
we were saved. Who chose us?"
We still don't know.
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German Legal Issues?
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North-Rhine Wcstphalia is one oC the
Cjcrman boom aivas. Ii has lurnctl

into a megalopolis tull ol new media start

ups and high speed conneclions. Mcaii
while. most kids al school have internet
access and arc starting to exploie a new
World of information. Thal is where the
future might be: As the dot-cotn doom
strikes technology firnis and e-connnerce
entrepreneurs, the education projects at

high schools gain more aiid more atten-
tion, with only a httle marketing and a
great deal of compassion.
The siaic has lounded a trust to encour-

age these efforts: "Learning in the Inlor
malion Age.". Every ycar the best e-learn-
ing projects get the "Teaching On Line

'

award. Aside from the usiial Websites fbr

maths and scienee. there is a special cate-
gory for 'Teaching Resistance to Nazi
Violence." Three projects received ihis

special award this year. and. in this cate-
gory, there is no ranking, since all eftoits
on this specific item would deserve the
gold mcdal.

One of these high school projects is cal-

led "Holocaust Education." Ursel Braun, a
teacher at a high school in Bieleteld and
the Webmaster of her own site,

www.urselbraun.de, deliberately uses an
English term for her class's niuhinicdia
project about Judith Kerr's famous book
for young readers titled Als Hitler das rosa
Kaninchen stahl {When Hitler Stole the
Pitik Rahhit). Based on the actual story of
her own family, Judith Ken describes the
ri.se of Hitler and the Hight of a Gemian-
Jewish family to Switzerland. to France
and tmally to England from a child's point
Ol' View. In Germany. the term Holocaust
"Lr:.iehim\i" isr/t populär - Gernian
schools have not found a way to deal w ith

the Holocaust as one event thal needs to

bc discussed in one place and lime in all

iis aspects.

"Instead." as Ursel Braun points out.
•there is a mind-boggling amount of infor-
mation conveyed during the entire school
life of German children, vvithout any real
sturcture. i took a poll at my school. and
the children said Holocaust as a theme
doesnt siimulate them. They were bored
by ii because it appears in all lessons and
every year." There is loo much of it. and
even if the teachers think they are doing a
good jt)b. the> deaden the awareness by
telling the same old stories over and over
again - something the author oi this arti-

cle experienced in his own schooldays m
Bavaria, loo.

!
fnfluence of

i oid prejudices

Braun's survey. though. showed the
tremendous inOuence of old prejudices
against Jews among German teens.
Despite the fact that none of the kids had
ever met a Jew, there were Statements like
"Jews own most of the diamonds in the
World". According to Ursel Braun.: "It's
all about the families. The parents pass it

on to the children." The survey covered
teens aged 13 to 15 in class 7b of the
Helmholtz Gymnasium, where Ursel
Braun teaches.

HISTORY
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Coding the Pink Rabbit
Award for a New Era in Holocaust Education

17

"1 wanted to shake up the prejudices at

school, and especially with my 7b. The
idea was to do it all in one project and to
add history and art education. When the
kids gave me a great response. 1 started
thinking about putting it on the nel." Ursel
Braun's ideas about teaching the Holo-
caust are strongly influenced by the
American way. She would like to see a
project lasting some weeks in every
pui)irs Iife with a total focus on the Holo-
caust: Good and intensive learning about a
very imporlant topic should do the job.

Alter that. no one would have to bring it

up in every lesson. What those projects
could look like. is shown on the Website
she cieated with her class. "What we did
was quite simple', Braun remembers. -We

read the book, analyzed it for 16 hours,
and, in a second step, we coded the Web-
site. 1 gave the pupils an iimt)ducti()n to

the web. Then small gioups developed the
text and graphic content, and the whole
class developed the .screen design: Pink, of
course. and pastel tones, with the pink rab-
bit as a leitmotiv. Finallv, 1 coded the site,

and alter a while we did specific research.
What might sound like a professional's job
at dooomed multimedia tirms like Ra-
/orfish or Marchlirst, became an interest-

ing and different teaching exerci.se about
sad lacts, hard to cope with in normal
lessons.

"H anything motivates kids, it's the inler-

net," Ursel Braun explains. "They told me
they wanted to publish something tor the

whole World. Maybe it is just for their dis-

tant relatives or Iriends. bul that 's what
they wanted to do." .Nevertheless, if you
do a search on the key words "Judith
Kerr," the homepage of class 7b is one of
the first hits, and it beats the e-connnerce
rubbish of Amazon.ct>m by far.

1800 individual visitors have surfed
through the pages of the project, learning
about German and Jewish history, but also
about new ways to teach the Holocaust.
Without Ursel Braun's idea, the lesults of
her lessons would have been just a bunch
of class papers, with good or bad marks,
rotting somewhere in a high school
archive in Wcstphalia - and the pupils
would have been bored by the topic of the

Holocaust once again. Rainer Meyer
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New Revelations of a Chilean
Diplomat s Nazi Connections
Documents Discovered in Office of Strategie Services Archives, Washington, DC
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Professor Richard Breitman, writing in

the special issue of Auß?au dedicated to
Walter Laqueur (May 24, No.ll), pub-
lished a new discovery in the field of the
diffusion of contemporary information
about the Final Solution that Laqueur had
pioneered in The Terrihle Secret. In the
more ihan 400,000 pages of records of the
Office of Strategie Services that were
opened by the Na/i War Crimes
Inleragency Working Group in June, 2000,
Breitman found the reports of a Chilean
diplomat from Prague in 1941-42 that had
been intercepted by the British and passed
on to the Americans. The reports made
clear that by March 1942, the U S. govem-
ment had in its hands an official document
that included the phrase—"it has been
decided to eradicate all the Jews."
At the close of his article, Breitman

asked "how and where Ididl the Chilean
diplomat obtain such information?" Just
last week. the National Archives and
Records Adminstration (NARA), made
Breitman's report available in its entirety
and Tiefehe ädcfs ihtefesfihg* detail.s about

the then 48-year-old Chilean career diplo-
mat, Gonzalo Montt Rivas, who went on
to have a very successful career after the
war, serving as the Chilean delegate to the
United Nations and ambassador to Egypt,
without his activities during the Nazi era
ever having been examined.
Not only did Montt's reports from

Prague indicate considerable access to the
plans ofNazi officials, they were, in

Breitman's words "mingled with some
enthusiasm fof Nazi policies."

Foreign diplomats
on Nazi payroll

These Nazi sympathies led Breitman to
another clue in the postwar testimony of
Walter Schellenberg, head of the foreign
mtelligence branch of the Reich Security
Main Office (RHSA). Schellenberg men-
tions that he had a number of South
American diplomats on his payroll whose
Services had been obtained by encquraging
them to live beyond their mcans and thqn
offcrtng Ttiem -as.<nsnince in cxchange for

information. Although Schellenberg refers
to a Chilean diplomat named Monte, rather
than Montt, the name is clo.se enough to

suggesl that Gonazalo MonU-Rivas may
very well have enjoyed access to RHSA
officials in Prague "because he was con-
sidered one of them."

It was after reading reports in 1994 that
the \J.^. govemment was refusing to dis-
close 40-year-old records on known-Nazi
and U.N. Secretary General Waldheim,
that New York Representative Carol
Maloney started a seven-year Crusade to
declassify U.S. intelligence agency docu-
ments on the Holocaust and post-war
interactions with former Nazis. The Con-
gresswoman authored and eventually pas-
sed The Nazi War Crimes Disclosure Act,
H.R. 4007 in 1998, making possible the
most recent discoveries in the history of
this country's response to the Holocaust.

mjs

Richard Breitman is the Director of
'JHisYöi'icat Research 6f tht ' Nbti War
'Crhnes Meragenc'y WörkHg Gtbup.'
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Einer wie Henry
Der New Yorker Stadtratskandidat Norbert Chwat
erinnert sich an seine Kindheit in Berlin

Ein tragischer IJntall war der Auslciser
für Norbert Chwats Sprung in i\cn

Wiihlkampf. l-nde vergangenen Jahres
wurde ein S.^-jahriger Mann beim Über-
queren des Queens Boulevard von einem
Bus angelahreii und todlich verletzt. Der
.Mann, ein Holocaust-l'berlobender, war
auf dem Weg zu einem Kv)ndolcn/besuch.
„Das hat irgendetwas bei mir ausgelöst",

sagt der 76-jahnge C^hwal. Statt nur wie
bisher mit der Forrest Hills Action League
gegen die CJefahien des Boulevards zu de-
monstrieren, beschloss er, dass er im New
Yorker Stadtrat, dem C\{y Council, dage-
gen kämpfen will.

Jetzt ist seine Frau seine Wahlkampf-
Managerin und er ist seit Mär/ ständig auf
Wahlkampfiour: Interviews geben. Reden
halten, Altenheime besuchen. Im seinem
Wahlbezirk Forrest Hills wird Chwat am
II. September gegen drei Frauei in die

Vorwahlen um die demokratische Kandi-
datur gehen. Fine von ihnen, die 32-jäh-
rige Melinda Katz. gilt als Schützling von
Alan Hevesi und hat die Unterstützung der
Demokraten vor Ort. „Ich gehe gegen die
Demokraten in Queens ins Rennen", sagt
Chwat selbstbewusst. Und er wirkt nicht
so, als würde er seine Chancen auf einen
Sieg für eher gerini! hallen.

Fine Kandidatur in der amerikani.schen
Metropole wurde ihm nicht in die Wiege
gelegt. 1924 wurde er als Sohn einer jüdi-
schen Pel/händlerfamilie in Berlin ge-
boren und wuchs im Stadtteil Schöneberg
auf Die familie mütterlicherseits war fin-

nisch, die väterliche Linie deutsch. Die
beiden Großväter waren Geschäftspartner
im Pel/handel und machten ihre Kinder
miteinander bekannt. Auch nach der Hei-
rat behielt Norbert Chwats Mutter ihren

finnischen Pass. „Ich hatte bis 1933 ein
ruhiges Leben", erinnert sich Chwat.
Dann wurde es für den Jungen schwierig.
Fr durfte nicht mehr die otfentliche, son-
dern nur noch die jüdische Schule besu-
chen. „Wir wurden geschlagen, wenn wir
an unseren Hebräisch-Büchern als Juden
erkennbar waren."

Der Gestapo Briefmarken
versprochen

Die F-amilie versuchte auszureisen, be-
antragte ein Visum für die USA. Mutter
und Sohn gingen zuerst einmal nach
Finnland. Für den Vater wurde die Si-

tuation schnell bedrohlich. „Mein Vater
war in ein möbliertes Zimmer gezogen.
Seine Hauswirtin sagte ihm eines Abends,
dass sie nicht wisse, was los sei, aber die

Gestapo sei hier gewesen und wolle mor-
gen wiederkommen. Mein Vater hat noch
in der Nacht seine Koffer gepackt. Bevor
er die Fähre nach Finnland betreten kon-
nte, musste er ja durch den Zoll. Fr hat die

Gestapo-Leute angesprochen, gesagt, dass
er eine Dienstreise nach Helsinki mache
und ob er ihnen Briefmarken mitbringen
könne. Da haben die ihm eine Wunschliste
mitgegeben und ganz vergessen, nach
seinem Pass zu fragen." Die Familie lebie

zunächst glücklich wieder vereint in der

finnischen Hauptstadt. Norbert C^iwat
lernte dort Schwedisch, das er bis heute
fließend spricht. Dann wurde es wieder
lebensbedrohlich: Der Finnisch-Russische
Krieg brach aus. Kurze Zeit später erhielt

zunächst die Mutter mit ihrem Sohn über
die finnische Quote ein Visum für dje

USA, ,„Wi|- , fuhren mit dem Zug nach

Oslo. Von dort hatten wir eine

Schiffspassage nach New York gebucht.
Unser Schilf verließ Osk) am
9. April 1940 um S Uhr. Um 9 Uhr griff

Deutschland Norwegen an", schildert

(liwat und macht eine kleine I^iuse, um
das wirken zu lassen. Fr erreichte mit sei-

ner Mutter am 15. April New York. Sein
Vater nahm später, als der finnisch-russi-

sche Krieg beendet war, die transsibirische

Eisenbahn nach Wladiwostok. Fr reiste

über Japan mit dem Schiff in die USA.
Der 16-Jährige Norbert versuchte, in

New York zurechtzukommen. „Ich konnte
zuerst kein Wort Fnglisch. Da bin ich U-
Bahn gefahren und zu Fuß durch die Stadt

gelaufen und habe vor mich hingespro-
chen ,the thief, ,this\ .that', bis ich das
,th' konnte. Das ist der Unterschied zwi-
schen Henry Kissinger und mir: Der hat

damals nicht in der U-Bahn gesessen und
,the thief gesagt. Deswegen ist er bei

seinem starken Akzent stehen geblieben,
während ich nur einen leichten Akzent
habe." N()rbert C^hwat scheut auch in an-

deren Zusammenhängen den Vergleich
mit dem ehemaligen Außenminister nicht.

1955, und darauf ist er sehr stolz, wurde
der ehemalige Flüchtling in den diploma-
tischen Dienst der USA aufgenommen.
„Das haben nicht viele Leute geschafft.
Der einzige, der mir einfällt, ist Henry.
Der hatte eine ähnliche Familiengeschich-
te wie ich. hat dann aber die akademische
Laufbahn eingeschlagen und Sie wissen
ja, was aus ihm geworden ist", meint
Chwat lächelnd.

Norbert Chwat kam im Auswärtigen
Dienst der USA zunächst nach Washing-
ton, später wurde er als Konsul nach
Stockholm und Rom versetzt. Als er nach
Washington zurückkehrte, sollte ihn seine

nächste Dienststation nach Vietnam brin-

gen. Doch aus familiären Gründen lehnte

er ab: Er war inzwischen verheiratet und
hatte einen Sohn. Das Kind hätte in die

philippinische Hauptstadt .Manila ins In-

ternat gemusst. Das wollten ihm die Fitem
nicht zumuten. So verließ Chwat das State

Department, zog mit seiner Familie nach
Forrest Hills und wurde Beamter für den
Bundesstaat New York. Der 76-Jährige
arbeitet heute noch in seinem Vollzeit-Job:

Fr leitet die Untersuchungsabteilung der
staatlichen Alkoholaufsichtsbehörde.
„Wir gehen Streitigkeiten in Bars nach,
oder wenn unklar ist. woher das Geld
kommt. Außerdem arbeiten wir an Proble-
men, die große Firmen bei der Einhaltung
von gesetzlichen Vorschriften haben", um-
schreibt er seine Tätigkeit.

Neben seinem Job in der staatlichen Be-
hende engagierte sich Norbert Chwat seit

1965 in der Politik. Er trat zunächst dem
New Frontier Democratic Club bei. aus
dem beispielsweise auch Alan Hevesi
kommt. Chwat wurde bald Präsident des
Clubs. Außerdem i.st er seit rund 20 Jahren
Mitglied w der Stadtteilvertretung und
wurde hier auch Vize-Präsident.

Wahlen in New York
Wenn das New Yorker Stadtparlament

am 6. November gewähltVird. müssen
wegen der Begrenzung der .Amtszeit 35
der 51 Sitze mit Neulingen besetzt wer
den. Auch für die 14 Sitze in Queens
dürfen sich nur frische Gesichter be-

werben. Die Vorwahlen am 1 1. Septem-
ber schließen auch die Kandidaten für

den Bürgermeister, die Bezirkspräsi-

denten und den Stadtkämmerer ein.

Nach einer Schätzung des Board of
Flection werden insgesamt etwas we-
niger als 3(X) Kandidaten in die Vor-
wahlen gehen.

..I .1/:

Kandidat Norbert Chwat beim Besuch in Avr Außau-Kii&dküim.

Foto; H. Biermann

Seit zwei Jahren geht Norbert Chwat mit
seinen politischen Anliegen sogar auf die
Straße: Die Probleme mit der Kanalisation
und vor allem die vielen leidlichen Unfälle
am Queens Boulevard brachten ihn dazu,
gemeinsam nnt seiner Frau die Forrest
Hills Action League zu gründen. ..Wir ha-
ben mit 250 Leuten zusammen demon-
striert mit Plakaten und allem", sagt er. .Au-

ßerdem habe er in den letzten eineinhalb
Jahre zahlreiche Fernsehinterviews zum
Queens- Boulevard gegeben. In den Me-
dien wird die zwölfspurige Straße mit einer
Haupt- und zwei Nebenspuren auch gerne
als „Boulevard des lV)des" bezeichnet.
..Die Straße muss umgebaut werden",
fordert Chwat. Die Proteste hätten bisher

bewirkt, dass die Fußgängerampel nicht

mehr 37, sondern 60 Sekunden auf Grün
stehe. Das sei zwar eine Verbesserung, aber
reiche noch nicht, wenn man gehbeliindert.
im Rollstuhl oder älter als 60 Jahre .sei,

bemerkt der Kandidat trocken. Aber die
Verkehl sbehorde wolle eben den Verkehr
zwischen Manhattan und den beiden
Regionen Nassau und Suftt)lk über diese
Straße fließen lassen. „Das ist ein Kampf
zwischen Autos und den Menschen", sagt
Chwat.

Wenn er ins Stadiparlament gewählt
wird, muss sich der 76-Jiüirige auch mit
anderen Problemen in der Metropole be-
schäftigen. Da,> Wirken als Stadtrat wäre
eine neue Vollzeitbeschäfligung, für die er
auch seinen Jetzigen Job aufgeben müsstc.
Bisher gibt es noch zwei weitere Themen,
die ihm am Herzen liegen: Er setzt sich für

eine bessere Bezahlung der Lehrer im
öffentlichen Schulsystem von New York
ein. weil das seiner .Ansicht nach die Schu-
len und das Bildungssystem verbessem
würde. Autkrdem zitiert er seine Auslands-
erfahrung in Stockholm und Rom, wenn er

auf das Thema Häfen kommt. ..Die

Schiffsindustrie geht hier den Bach hin-

unter", beklagt er. So viele Piers in New
York verflelen und würden h()chstens von
Obdachlosen als Schlafstellen genutzt.
Giuliani sei nur an Ballspiciflachen entlang
des Ufers interessier;. .Ansonsten ist der
Demokrat Chwat aber voll des Lobes über

den republikanischen Bürgermeister: „Er
hat her\()rragende Arbeit geleistet. Und
sein Privatleben interesiert mich nicht",

ergänzt er in Anspielung auf die
schmutzige Wä.sche, die derzeit in den
New Yorker Medien im Scheidungsprozess
zwischen Giuliani und seiner Frau Donna
Hanover gewa.schen wird.

Aul die Frage, welcher der Bürgermeis-
ter-Kandidaten denn wohl das Rennen um
die Nachft)lge Giulianis macht, will Chwat
keine Antwort geben. Nach .seiner Ein-
.schätzung liegt bei den Demokralen der
Bezirk-Präsident der Bronx, Fernando
Ferrer, gut im Rennen, ebenso der Stadt-
ratssprecher Peter Vallone. ,wAber Hevesi
wird Vallone das Leben schwer machen",
meint er. Lind obwohl Hevesi aus dem
gleichen demokratischen Orlsverein
kommt wie er selbst, gibt Chwat dem
Stadtkämmerer schlechte Noten. „Ich kann
es nicht erklären, aber ihm fehlt ir-

gendetwas", sagt er. Einen der beiden re-

publikanischen Kandidaten, den Medien-
Unternehmer Michael Bloomberg, will er
ebenfalls nicht unterschätz^Mi. „Ich meine,
der ist so reich, der könnte 24 Stunden am
Tag Werbespots senden", sagt er.

Da fällt die Wahlkampagne von Norbert
Chwat bescheidener aus: Er verteilt But-
tons und Handzettel, seine Frau plant zu
Hau.se am Küchentisch seine Auftritte,

Interviews und Reden. „Sie macht es wirk-
lich gut", lobt er. „Wenn ich ihr sagen wür-
de, dass ich unbedingt mit George oder
Laura Bush reden müsste, dann würde sie

bestimmt zumindest bis zur Sekretärin vor-
dringen." Doch das ist wohl vorerst nicht
nötig. Chwat, der am 1 1. September in die
Vorwahlen gegen die drei demokratischen
Frauen gehen muss, sucht seine Stimmen
vielmehr bei den Senioren von Forrest Hill.

„Ich sage denen, dass Melinda Katz eine
sehr nette junge Frau ist", erklärt er zu der
Kandidatin mit dem Rückhalt der
Demokraten. „Aber sie ist erst 32 und erin-
nert mich an meine Enkelin." Und selbst-

bewusst fügt er hinzu: „Und dann frage ich
die Senioren, ob sie wirklich von so einer
Jungen Frau oder lieber von mir vertreten

werden wollen." Daniela Martin
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ii^te ftir Taste
Bei „Osner" werden seit 60 Jahren
Schreibmaschinen repariert

Von NATHALIE KOPSA

Der Journalist Zvi Rosenwein ist ge-
kommen, iini seine kleine, blassgriine

„Hermes Rocket" ab/uholen. Auf ihr tippt

der betagte Mann seine Artikel tiirdas \\ii-

ii'ischc AIiiemeiner Jonnull in hebräischen
Lettern. Weil in letzter Zeil das Schriftbild

immer blasser geworden ist. hat er die Ma-
schine zur Reparatur in die Werkstatt zu
Mary Adel man gebracht. Zum Beweis,
dass die Maschine wieder tadellos funk-
tioniert, tippt sie ein paar Zeilen auf ein
Blatt blankes Papier. Eine Reihe hebräi-
scher Schriftzeichen schiebt sich von
rechts nach links über den Bogen. Zvi Ro-
senwein überprüft das Ergebnis und
scheint zufrieden.

Wer die Werkstatt mit dem Traditionsna-
men Osner, 393 Amsterdam Avenue, auf-
sucht. weif3. da.ss sein bestes Stück hier
gut aufgehoben ist. Das jüdische Ehepaar
Osner hatte 1941 den kleinen Laden für

Schreibmaschinenbedarf und Reparaturen
an der Amsterdam Avenue eröffnet, nach-
dem es aus Deutschland in die Vereinigten
Staaten geflohen war. Zehn Jahre später
kam Stanley Adelman, ein gelernter

Schreibmaschinen-Mechaniker, in die
Werkstatt der Osners. Seine spätere Frau
Mary hatte dort damals schon gelegentlich
ausgeholfen. Als das Ehepaar Osner 1972
in den Ruhestand ging, übernahmen Stan-

^'^!:i!ZTl'''''"'
''"'"" '''''''''^''''^' ^'«"""8 bei Osner an der Amsterdam Avenue. Hier werden

s.e se.t 6» Jahren repariert.
,^,^^ ^2): Akiko Nishimura

Mary Adelman führt Osners Werkstatt
weiter.

iey und Mary Adelman die Werkstatt. Den
Namen Osner haben sie beibehalten, aus
Respekt vor ihren Vorgängern. Seit dem
Tod ihres Mannes Stanley 1995 führt
Mary Adelman das Geschäft allein mit
ihren zwei Angestellten.

Natürlich hat sich in den vielen Jahren
auch die Kundschaft verändert. Heute
kommen auch Leute, die Probleme mit
defekten Fdxmaschinen. Taschenrechnern.
Registrierkas.sen und sogar Computern ha-
ben. Die Zeit i.st also für Osner, den klei-

nen Laden mit den braunen und rissigen

Linoleumböden, nicht einfach stehen-
geblieben. Sie stapelt sich vielmehr als
Haufen kreuz und quer aufgeschichteter,

mechanischer oder elektrischer Schreib-
maschinen, Faxgeräte und Computer der
allerersten Generation bis ganz unter die
Decke. Aber die Uhr tickt anders bei
Osners, und das wissen die Kunden zu
schätzen. „Wir sind für amerikanische

Verhältnisse .sehr europäisch", sagt Mary
Adelman, Tochter eines belgischen Juden
und einer englischen Mutter, mit ihrem
leicht britischen Akzent. .Mehr als ein.

zwei Kunden haben vor dem alten Tresen
nicht Platz. Doch um so wärmer und per-
sönlicher fällt die BegrüUung aus, wenn
man die Werkstatt beiriii. Adelman nimmt
sich viel Zeit, ganz gleich, wie lange es
dauert, Lis ein Kunde seine Wunsche
geäußert hat, und auch dann, wenn es sich
manchmal nicht nur um ein techni.sches
Problem handelt. Auf ein entnervtes „Next
please'" wartet man bei ihr vergeblich.

Lang lebe die

Mechanische

Ebenso gemächlich geht es in der Werk-
statt zu, wo ein chaotisches Durcheinan-
der von gebrauchten Typenrädern, Ein-
spannrollcn und Originalspulen herrscht.
Sie sind zum Teil die Hinierlassenschafl
von Kunden, die ihre alte ...Mechanische"
oder „Elektrische" gegen einen PC einge-
tauscht haben. Für Steve Mancini. den
Chefmechaniker in Adelmans Werkstatt,
sind sie ein unerschöpHiches Ersatzteilre-
servoir. In den zwanzig Jahren, die er bei
Osner beschäftigt ist, ist sein Beruf zum
Hobby geworden. Mittlerweile hortet er
sogar daheim im Keller kleine, elektroni-
sche Schreibmaschinen, die er auseinan-
dernimmt. „Manchmal müssen die Leute
denken, ich .sei verrückt", sagt der leiden-
schaftliche Tüftler, der auch Flohmärkte
nach brauchbarem Material durchforstet -
Material, das er vor allem für die aufwän-
dige Instandsetzung besonders alter
Exemplare braucht.

Steve und sein Helfer Carlos Carcamo
sind gerade damit beschäftigt, eine alte

„Royal Standard" mit kyrillischer Tastatur
liebevoll instandzusetzen, auf der Lenin
noch seine Pamphlete getippt haben könn-
te. Eine Frau hat das Erbstück in dem ori-

ginalen Koffer aus braunem, porösem Le-
der vorbeigebracht, in dem ihr Großvater
es vor Jahrzehnten aus Russland nach
Amerika eingeschifft hatte. Taste für Taste
muss nun ausgebaut, von Rum befreit und
wieder eingebaut werden; eine Arbeit, die
viel Geduld und vor allem viel Zeit er-
fordert.

Mary Adelman weiß, warum es heute
noch Kunden gibt, die lieber auf der
Schreibmaschine tippen als auf dem Com-
puter. Vor allem ältere Leute, sagt sie.

ziehen eine Schreibmaschine vor. Nicht
nur. weil es schwieriger für sie sei. mit ei-
nem Computer zurechtzukommen. Man-
che litten mit zunehmenden Alter an zittri-

gen Händen, da sei die empfindliche Ta.s-

tatur eines Computers einfach nicht das
richtige.

Dann gibt es noch die Icidciis.hattlichen

Sammler von besonders alten Schreibma-

schinen. Doch manchmal trennt sich Mary
Adelman nur widerwillig von den mittler-

weile rar gewordenen Exemplaren. Direkt
neben ihrem Verkaufspult steht ein fast

hundert Jahre alter, schwarzglänzender
„Underwood Standard Typewriter". „Die",
betont Adelman. „ist unverkäuflich".

Auch junge Leute, erzählt sie, ent-
schieden sich manchmal ganz bewusst für
eine Schreibmaschine. Da wären zum
Beispiel die Möchtegern-Hemingways
oder rasenden Reporter, die sich gerne,
wie ihr Vorbild, an ihre

eigene „Olivetti" setzen
würden. Manche kaufen
eine Schreibmaschine, weil

sie das besondere .,Gefühl"

beim Tippen mögen oder
einfach das Geräusch; an-

dere wiederum aus purer

Nostalgie. Und sogar für

Kinder, weiß Adelman aus

eigener Erfahrung, sei es je-

des Mal ein magischer Akt,

mit einer .Schreibmaschine

Buchstaben zu erzeugen.

Besonders freut es sie,

wenn sich die verniemtlich

überlegene Computertechnologie auch
heute noch als unzuverlässig erweist. „Als
das Jahr 2000 vor der Tür stand", erzählt
Mary Adelman, „habe ich so viele

Schreibmaschinen verkauft wie schon
lange nicht mehr." Der Grund war die
Angst vor einem totalen Zusammenbruch
aller elektronischen Systeme.
Da griffen einige zu einem nach wie vor

sicheren Mittel der Datensicherung: Der
guten, alten mechani.schen Schreibma-
schine.

Schreibmaschinen-

OSNERM̂
A m ttti li rt m Ave.
^tr ) f'lS 2-0220

UAl _ ü

Ausschnitt aus dem Außau von 1966: Kleinan-
zeige der Firma Osner.

Ed kocht nocl1

New Yorks Alt-Bürgermeister sprach vor Senioren an
der Upper West Side

Edward Irving Koch liebt die großen
Auftritte. Das war so in seiner Zeit als

Bürgermeister ( 1 978 - 89), als er oben auf
der Brooklyn Bridge aufgebrachten New
Yorkern die Hand schüttelte, während
unten das U-Bahn-Personal streikte. Und
das ist heute so, wenn der inzwischen 76-
Jährige - wie vergangene Woche - vor 70
Senioren an der Upper Westside mit aus-
gebreiteten Armen spricht. Seine Bot-
>chaft; E-:d kocht noch. Die Rezepte kann
man kaufen.

„Ich springe noch immer jeden morgen
begeistert aus dem Bett", erzählt er seinen
Altersgenossen gleich zu Beginn und ver-
rät dann wie das geht: Höre auf deinen
Körper und gebe niemals auf. Doch von
Ruhestand will er eigentlich nicht reden.
Die Damen und Herren im Atria-Senio-
renwohnhcim unterhält er mit Politik. Es
ist Wahl kämpf in New York und am lieb-

sten - das spürt man - wäre er immer noch
verantwortlich.

..Bürgermeister ist der beste Beruf der
Welt. Ich werde häufig gefragt, ob ich
noch einmal antrete", verrät Koch. Doch
das wolle er nicht. Heute zieht er im Hin-
lergrund die f'äden inni vprichi ;incr-

kennend von Präsident Bushs Nahost-
Politik. Er stimme der Regierung zu, wenn
sie sagt, es gibt keinen Weg für den Frie-

den bis die Palästinenser den Terror stop-
pen. „Bevor man über Frieden diskutieren
kann, braucht man sechs Wochen ohne
Gewalt. Und ich sage ihnen wie man das
Bomben stoppt: Israel sollte ankündigen,
dass für jeden Terroranschlag umgehend
eine neue Siedlung mit 1000 Leuten in der
Westbank oder im Gaza-Streifen gebaut
wird. Dann liegt es allein in den Händen
der Palästinenser, wie viel Land sie für

Frieden bekommen", sagt der Demokrat.
Nachzulesen sind Kochs Gedanker; übri-

gens in zwölf Büchern (Mayor/1984,
Politics/1985, All The Best/1990). Außer-
dem .schreibt er Film- und Restaurant-Kri-
tiken, hat eine wöchentliche Kolumne in

der Daily News, eine eigene Talkshow im
Radio und tritt im Fernsehen (Bloomberg
TV) als Kommenlatoraul. Interview -Ter-
mine vergibt sein Büro nur für eine halbe
Stunde, so gefragt ist der Mann. Dabei hat

auch Koch schon einen Herzinfarkt hinler
sich. Mit einem Lächeln erzählt er: „Ich
schlucke täglich acht Medik.muiite."
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Führunjj

Harlem war eiiisi das Zuhause der

Sul/beigers, Bernlieimers. Peixouos und
anderer jüdischen Familien Das .,92nd

Slreet Y" lädt ein /u einer Führung tlureli

das „jüdische Harlem". Marvin (Jelfand

liiliit Interessierte in die Gegend zwischen

I iOth und I25th Street mit ihren allen

Synagogen, Wohnhäusern und Theatern

Beginn: I p.m.

Info: (2I2)4I5-.^.S()()

J>ieiiite, 10. liMi

Nortraj;'

Das Yivo Instiuite for Jewish Research,

15 W 16 th Street, lädt zu einem Vortrag

über Yiddish in Polen zwischen den Weli-

knegen ein. Prt)lessor Adam Rubin vom
llebrew Union C\)llege in Los Angeles
spricht im Rahmen des „Inaugural Dina
Abramowicz Memorial Lecture". Der
litel des Vortrags lautet „The Politics ol

Yiddish Folklore Golleetion in Interwar

Poland".

Beginn: 7 p.m.

Info: (212) 246-60X0

Mittwoch, 11. JiiW

lorah-Studiuni

An passendem Ort will Nili Simhai mit

Inieressierten über das Verhältnis von Ju-

v«/>.**V.^LV^ rfV^

Porträt \()n Adelheid Cleve Oppen-
heim, Öl auf Leinwand, 1S2M.

Collection Steven and Rosalie Schneider

Zwei Oppenheim-
Bilder aufgetaucht

Neu in der Ausstellung

Zwei Bilder des Malers Moritz Daniel

Oppenheim (1800-1882), die als ver-

schollengalten, sind jetzt aufgetaucht und
werden in der Ausstellung des Yeshiva
University Museum gezeigt. Das Museum
zeigt zur Zeit eine umfassende Werkschau
des deutsch-jüdischen .Malers, der von der

Kunstgeschichte lange vernachlässigt
wurde. Oppenheim gilt als ausgezeichne-
ter Port rät isi. Aber er hat vor allem in sei-

nen Werken auch das jiidische Leben des
19. Jahrhunderts in Furopa festgehalten.

Die Besitzer der zwei verloren geglaub-
len Gemäkle wurden auf die Ausstellung
autmerksam und setzten sich mit dem
Museum in Verbindung. Das eine Bild ist

sehr klein und zeigt eine junge Witwe, die

wegen Geldmangels ihre Juwelen zimi

Händler hnngi Das /weite Bild ist ein

Portrait von .Adelheid Cleve Oppenheim,
der Iran des Künstlers. Die Tante des
iei/igen Besitzers hat es in Hamburg ge-
kauft, kurz be\()r sie vor den Nazis floh.

Die Ausstellung mil den zwei neuen Wer-
ken ist noch bis zum 30. .August im Ye-
shiva University Musculi! un Center for
Jewish HisioiN. IS West I6th Street, zu
sehen.

Dienstag, Mittwoch und Samstafi
II ü.ni. bis 5 p.m., Donnerstag II a.m. bis
'V p.m. Info: (2/2) 294-HJM).

dentum und Umweltschutz diskutieren.

Was lehn uns die Torah über die Umwell
und wie kann die Umwelt uns die Torah
lehren' Diesen Fragen gehl eine dreitä-

gige Veranstaltung des Kulturzentrums
..Makor" nach. Treffpunkt ist am 1 I., 18.,

und 2.5. Juli im Makoi, .VS West 67th

Street.

Be^^inn: 7 p.m.

Info: (212) 601-1(X)0; makor.org

Museum
Das Museum of Jewish Heritage lädt zu

einer „Neighborhood Night" ein. Interes-

sierte können bei freiem Fintritl das Mu-
seum am Batlery Park erkunden und sich

über die Geschichte des jüdischen Volkes
informieren.

Beginn: 5 p.m.

Info: (2I2)94.S-()().V)

Samstag« 14. Jiiii,

Tanzen

Im Lincoln Center spielen ,,The Swing
Session" und „Moras Modern Rhylh-
mists" zum schnellen Tanz auf. Hot Jazz

und Swing soll die Beine m Bewegung
bringen. Nathalie Lomes und Yuval Hodi
erklären den Unkundigen die Tänze
während der Unterrichtsstunde.

Beginn: 8 p.m.

Info: (212) 875-5456 (lincolncentcr.org)

Dieniteg, I?: JiiU

Konzert

Die Amato Opera stellt Arien von Ciia-

como Puccini und Giuseppe Verdi \ov.

.Anthony Amato dirigiert das Konzert
beim Washington Square Music Festival.

FKihepunkte der Darbietung sind .,Un bei

di" aus Puccinis Madamci fimicrfh und
Verdis ..La donna e mobile" aus Rii^olciio.

Die Konzerte finden in der südost liehen

Ecke des Washington Squares statt.

Beginn: 8 p.m.

Inf«»: (212) 625-71 2 ^

Sonntag, 15. .Juli

Iretlen

Das „Jewish Board of Famiiv und C^hild-

rens Service" und ..Jewish Family Life

Education" laden ein zu einem Treffen für

Singles ab 50 Jahren.

Es .soll die Möglichkeil gegeben werden.
über die eigene Vergangenheit nachzu-
denken, sich auszutauschen und Ideen und
Hotfnungen für die Zukunlt auszus-
prechen, heißt es in der Fmladung. Das
Treffen findet statt in der Lincoln Square
Synagoge, 200 Amsterdam A\eiuic. l.cke

70th Street.

Beginn: 10. .10 p.m.

Info: 212- yn) - 2685

Vortrag

Der New Yorker Autor und Humorist
Stan Mack spricht über die verschiedenen
Aspekte einer Kindheit in .New York City.

Dem V(M-trag schließt sich eine Diskussion
an. Im Rahmen der Veranstaltung des Mu-
seum of the C1ty of New \brk wird auch
eine Ausstellung mit gleichem Thema prä-

sentiert.

Die Schau ..Dressing \ov a New York
City Childhood" zeigt einen Rückblick
auf M)() Jahre Geschichte. Das Museum
liegt an 1220 F'ifth Avenue. Nähe 104th

Street.

Beginn: 2 p.iu.

Info: 212 - 5>4 1672

Workshop
Vom Pllan/enblati zum Blatt Papier. Ein

Workshop des Brooklyn Botanic (iaiden
zeigt, wie man selbst sein eigenes De
sigiiei-Papicr herstellen kann.

Mary C. Feto stellt sowohl uesiliche als

auch östliche llersiellungstechniken \oi.

Treffpunki isi mi Brooklyn Botanic
Garden. !()()() Washington Avenue.
Beginn: 10 a.m.

Info: 7 IS 623-7220

Die Skyline Manhattans dient beim Konzert der Philharmoniker im Park als
^"'*'*^*^- Foto; Lincoln Center

Bernstein auf dem Rasen
Der Rasen wird zum Parkett, die Natur zur Kulisse: Am Dienstag, 10. Juli, und am

Donnerstag. 12. Juli, spielen die New Yorker Philharmoniker wieder im Central
Park und machen den Singvögeln Konkurrenz. Zum 37. Mal verlassen die Musiker
den Konzertsaal, um zu den Freiluft- und Gratis-Konzerten in den Park zu ziehen.
Seit 1965 haben über zwölf Millionen /uh()rer auf diese Weise die Kunst des
Orchesters genossen, heißt es in einer Presseinformation. In diesem Jahr widmen
sich die Philharmoniker besonders Leonard Bernstem. Unter anderem werden Teile
aus der berühmten Westside Story in einem neuen Arrangement am 10. Juli zu hören
sein. Die U.S. Post hat eine neue Gedenkbriefmarke für den ehemaligen Leiter des
Orchesters herausgegeben, die vor dem Konzert der Öffentlichkeit präsentiert wird.
Am 12. Juli lliegt unter anderem Strauss" Fledermaus musikalisch durch die Lüfte
Manhattans Beide Konzerte finden auf dem Great Lawn statt. Weitere
Gratiskonzerte der Philharmoniker sind in der Bronx, Queens, Westchester, Staten
Island. Brooklyn, Long Island und New Jersey geplant.
Beginn: 8 p.m.,

Info: (212) 875 5709: newyorkphilharmonic.org

Theater

Auch die Tragödie von Macbeth wan-
dert in den Park. Das New Yorker Clas-
sical Theatre zeigt das Shakespeare-Stück
noch bis zum 22. Juli jeweils von Don-
nerstag bis Sonntag im Central Park
(Treffpunkt: West I03rd Street und
Central Park West)

Beginn: 8 p.m.

Info: (212) 252-4531

^nstai». 24. Juli

Film-Dokumentation
Der rronipeter l.ddie Rosner wird auch

der „v\eiße Luis .Armstrong" genannt. Den
ungewöhnlichen Lebensweg die>es pol-

nisch-jüdischen Jazz-Musikers zeichnet
ein Film nach, der am 24., 25. und 26. Juli

im Kulturzentrum ..Makor", 33 West 67th
Street, gezeigt wird.

Rosner flüchtete vor den Nazis nach
Russland, wo er dann von Stalin nach
Si bieten verschleppt wurde. Regie führte

Pierre-Henr\ Salfati.

Beginn: 7:30 p.m. und 9 p.m.

Info: :(2 12) 601 -1000: makororr

Mittwoch, W, Juli

Jazz

Im Straus Park, am Springbrunnen. W
l()6th Street. West End Avenue, spielt am
Mittwoch, 18. Juli, das „Ellington Pro-

ject". Zu dem Konzert lädt die City of
New York ein. Falls es regnet, findet das
Konzert einen Tag später, am 19. Juli,

statt, so die Veranstalter.

Beginn: 5.30 p.m.

Info: 212 - 360 - 1357

^^ «'.K"*
i^mm

Iheater

In der Reihe ..Amerikan Dreams" zeigt

das Immigramen-rheater-Projekt das
Stück ..Lucky" von Suzen .Murakoshi. Ei-

ne osteuropaische Schönheit und ein erfol-

greicher amerikanischer Geschäftsmann
treffen aufeinander. Die Aufführung findet

im Teneiiient Theatre, 97 Orchard Street,

statt.

Beginn: 8 p.m.

Info: (718) 237-4545

Tickets: (212)431-0233

^m^ »3. Mi

Musical

Das Nev\ 42nd Street Theater, 348 W.
42nd Street, zeigi ilas ..Cabinet of Dr
(\iligan" als Musical. Der Slummlllm-
klassiker hai seine Bühnenprenuere am
Broadwas am 13. Juli. Bis zum 5. August
\^ird das Stück im Rahmen des ...Vlidtown

InternalKMKil llieaitv Festival" gezeigt.

Beginn: S jvni

Inf<i: 2 1 2 - 279 - 4200

.Au.s.stellung

Das Kindermuseum in Brooklyn
betritt init seiner Ausstellung „Face to

Face" Neuland. Die interaktive Schau
soll darüber aufklären, welches Leid
und welcher Schmerz durch Diskri-

minierung entstehen kann. The Brook-
lyn Children's Mu.seum (145 Brooklyn
Avenue) bezeichnet sich selbst als

erstes Museum, das nur für Kinder
gebaut wurde.

.Mittwochs bis freitags von 2 p.m. bis

5 p.m.; samstags und sonntags 10 a.m.

bis 5 p.m.

Info: (718)735-4400.

Aus.stellung

Die Antike war die Muse für einige

Künstler im 19. Jahrhundert, schreibt

das Dahesh Musem in einer Beschrei-

bung der Ausstellung „Telling Tales I".

Griechische und römische Skulpturen.

Bildnisse von Göttern und Heroen bo-
ten Inspiration. 35 Gemälde, Zeich-
nungen. Lithografien und Skulptuien
aus der O'genen Sammlung höh da.s

Haus jetzt aus semen MagaZiiT.^;. iu

sehen sind unter anderem Werke von
Batgue, Barye, Bougereau und Leigh-
ton in dem Museum, 601 Fifth Avenue,
Nähe 4Xth Street. Ende- September
wird die Ausstellungsreihe mit reli-

giösen Bildnis,sen aus dem 19. Jahr-

hundert fortgesetzt.

Täglich außer sonntags und montags
1 1 a.m. bis 6 p.m.

Info: (212)759-0606.
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Aufbau-Leserreise
Jüdisches A/eiv Voric
11. bis 18. November 2001

Tin Croßnuiin New York leben
fast 1,5 Millionen Judinnen
und Juden, die größte jüdisehe
( iemeinsehaft außerhalb
Israels. Das jüdische Leben in

der Metropole ist überaus
vielfaltig. Ks gibt mehr als

1.600 Synagogen und
zahlreiche weitere jüdische
Genie in seh atts/entren.

Aufbau, die ein/ige deutsch
jüdische Zeitung in den USA,
möchte Ihnen einen Kinblick
in diese faszinierende und
geschichtsträchtige Welt

vermitteln. Nehmen Sie teil an
unser ersten ^7//^^//- r,escrreise

nach New York.

Im Preis Inbegriffen:

Flug, Unterkunft, Transfers

zum/vom Flugfnafen, Transporte in

New York Reiseleitung mit

Dr. Ben Schapiro, Eintrittsgelder
in Twin Towers und ins Jüdische
Museum. Abendessen bei

jüdischer Familie.

Nicht inbegriffen:

Essen, Trinkgelder,

Theatertickets, fakultative

Unternehmungen der Gruppe.

Das Programm, dun h das Sie vom
bewährten Reiseleiter Dr. Ben Schapiro

geführt werden, sieht wie folgt aus

(Änderungen vorbehalten):

1. Tag (Sonntag, 11. November)
Abflug Frankfurt nach New York.

Information. Abendspaziergang.

2. Tag (Montag, 12. November)
Midtown: Broadway, Theaterbezirk, Actor's

Synagogue, Garment Center, Fifth

Avenue.Treffen mit Vertretern des United
Jewish Appeal.

3. Tag (Dienstag, 13. November)
Upper West Side: Orthodox Ramat Ora
Synagogue, Kraft Center for Jewish Life

Columbia University, St. John the Divine
Church, Harlem (fakultatives

Abendprogramm: Broadway Show/Lincoln
Center).

Preise

4. 1 ag (Mittwoch, 14. November)
Upper West Sidc: I.incoln Center, JCC
(Jewish Communit)'Ccnrcri otthc Upper
West Side, Makor, Sheerir Krad
Synagogue, W-st Side Jewish Center,

Habonim Svnagoguc, Ohab Zedek
Synagogu.- Redaktion Aufbau (flikulratives

Abendprogramm: Judisches Museum).

5. Tag (Donnerstag, 15. November)
Washington Heights, Sholem Aleichem
Cutural Center (Bronx), Qiieens: Fiushing,

Jackson Heights, Kew (;arden Hills,

Abendessen bei einer jüdischen Familie in

Kew Garden Hills.

6. Tag (Freitag, 16. Noveraber)

Williamsburg, Lower Fast Side,

Chinatown, Finanzdistrikt (Börse, Twin
Towers), F^ihre nach Staten Island (fakulta-

tives Abendprogramm: Off Off Broadway
Show oder Spaziergang in Greenwich
Village).

7. Tag (Samstag, 17. November)
Tag zur freien Verfügimg. Abends
Rückllug nach Deutschland.

8. Tag (Sonntag, 18. November)
Ankunft in Deutschland.

;<

Individuelle Verlängerungswoche möglich.

Kategorie I:

Gehobenes Mittelklassehotel

(mit Dusche/WC)

Kategone IL

Einfaches Mittelklassehotei

(mit Dusche/WC)

Kategorie III;

Touristenhotel

(mit Dusche/WC)

$ 1750

$ M50

Kategorie IV:

Herberge

(Dusche/WC auf der Etage)

$ 1200

$ 1050

Auskünfte und Anmeldung (so rasch wie
möglich, Platzanzahl beschränkt):

Ai;i ERNATE ROUTES
137-03JewelAve,

Mushing, NY 11367, USA
Dr. Ben Schapiro

EaxrOOl 509 561 1301

bensdia^%iter. net. il

lelefonische Auskünfte auch bei der
//w/Ätf«-Redaktion, Telefon: 001-212-873-7400

Stärken der Pubertät
7. Jahrestagung der Union progressiver Juden

Sie kamen aus halb Europa, begrüßten
(iäsle aus der ganzen Hf// und feierten

sich als kleine Benefinnf», die langsam
Struktur bekommt und wächst. Auf der
siebten Jahresta^un^ der inion prof^res-

siier Juden in Deutschlund, Österreich

und der Schweiz, die diesmal unter dem
Motto „Irneuerun}- Jüdischen Lebens.
2IH) Jahre Reformjiulentum in Deutsch-
land" stand, ^ah es deswegen auch Vor-

träge und Workshops fürs (iemeinde-
Ubcn, Diskussionen um das Selbst ver-

sländnis und einen erstmals lerliehenen

Jsracl-Jacobsen-I'reis" an den Rabbiner
Walter Homolka.
Vulhau sprach mit dem .^(l-jähri^icn

Hamburger Jintrnalisten Kai Eckstein,

l.ckstein ist Rabbiner der Jewish Re-
iicwal Hewc^un^, ausiicbildet in Israel

und den i SA.

Aiifhaii: Die l nion progressiver Juden
in Deutschland, Osterreich und Schweiz
ist noch eine jun^e Uewe^iun}». Was ist

Ihr Eindruck von dieser 7äfiun^?
Kai Kckstcin: Ich HikIc es gm, dass es

noch keine zu lesteii Strukturen gibt. L'ud

ein Anlang hat immer den Vorteil, dass

man sieh ganz genau überlegt, wouetzen
man sieh abgren/i und uas man neu
machen vmII.

Gibt es nicht die (iefahr, dass sich die

l nion zerreibt in ihrein kämpf mit den
itablierten jüdischen (umeinden und
dem Zentralrat der Juden in Deutsch-
land/

Kckstein: .la, das mag sein. Aber ich

glaube, es ist wie in der l^iberlät, wo man
sehr \iel Ijiergie da/u \eru endet sieh

>ib/ugren/en. /um Beispiel xon den Hl-

tern. Aber die Folge da\on ist ein extrem

hohes MaU an Selhstsiändigkeil.

Werden Sie oft ficfrafit, warum Sie in

Deutschland leben?

^Ä•kstt'ill: Das hat was i)ersr)nliches.

uenii ich sage, ich bleibe in Deutschland.
Dies ist das Land meiner Vater, in Israel

werde ich immer wieder anges|-)rochen:

komm doch uiul bleibe. Denen sage ich:

l.uropa is( mein Kullurkreis. leh lulile

micli /u sehr europäisch, (iut, ich konnte
auch 111 den Niederlanden leben, oder in

Belgien, Aber ich lebe in Deutschland, m
Hamburg uiul das gelallt nur sehr gut.

AuUeidem linde ich es grundsat/lich sehr

wichtig, in Deutschland Blasen/ /u /ei-

gen, um nicht noch im .Nachhinein der

Ideologie Recht /u geben, die lonlerte.

Deutsehhukl „iuilenreur" /u machen. Ich

habe mit einem allen Mann in I lankliii!

gesprochen, der liai mii sehr cmdrücklicli

gesagt, dass er in hiei in Deulschlantl

bleibt F-r will auch in Deutschland beer-

digt werden, damii alle sein (irab sehen
können, das bc/cugi, dass Juden hier

gelebt haben. Das ist /war für mich per-

sonlich nur der kleinere .Aspekt, warum
ich hierbleibe, aber er ist w ichtig.

Die Union progressiver Juden hat sich

an dieser Ta^un^ auch die Era^e gestellt,

was sind neben dem religiösen Angebot
und der Ausbildung noch Themen, die in

die Riehtu Uli, wie man in Amerika suf>t

„social action" gehen. Ist es dafür noch
zu früh'.'

Keksti'in: Das mag .sein, aber ich glaube
die Grundlagen müssen jet/i geschatTen
werden. Es mussjet/t gesagt werden, dass
wir uns verniehri sozial und politisch en-

gagieren. Ich glaube, man kann es jet/t aut

keinen Fall ausklammern, weil die l'nion

schon eine poliii.sehe Instanz ist, schon mit

Ün June IM, 2001

RABBI SIMON FRIEDEMAN
M I . of Fort Myers, Florida, passed away.

He served the Reform Congregation for 3ü'years.

In deep sorrow

Gerda Friedeman
and children KIliott and Deborah Ruth

7102 Cedarhurst Drive, Fort Myers, FL 3.3919

KURT EGON WOLFE
born November 4. 1911, Berlin

died June 21, 2001, Seattle

Leaving behind his wife of fitty years, Dorothy, and .son and daughter-in-law.
Efram VVolff and Annie Shows. He will be sorelv missed bv all who knew
him.

Mr.Woltr was the lounder ol the noted Berlin-basetl Cabarel ,.Pmi:-I\)ng"
Troupe in the early 1930s. Fleeing the Nazis, hc immigrated lo the Umted
States via Holland and London.
He was the Oichestra Manager of the Warner Bros. Studios and operaicd a

busmess managemenl firm, working primariK wiih musicians.
Mi. Wolff was acti\c m many progressive causes including the civil rights

movement, peace and reconciliation. non-violence. and kindness towards all ot
lile. He was from early on a vegetarian as a lesult of these beliefs.

Those wishing lo make donations, please send them lo Southern Poverly Law
Center or United Jewish F'und.

Kfram Wolff, 7415 SVV 240th Slreet, \ashon, WA 98070,
phone (206) 463 6428

(Iründung eine geworden ist Deswegen
glaube ich, dass man lias so/iale

iMigagement aufsparen kann, auf sj)atei.

wenn man eine stärkere Bewegung ist.

'/.eigt sich dieses soziale Engagment in

der Arbeit mit den russischstämmigen
Juden und den gut organisierten Lesben
und .Schwulen in der liewegung.*

Kckstein: Das sind die „klassischen"

(iruppcn, weil sie auch auf sich autmeik-
san. machen. Beide Clruppen tun dei li-

beralen Bewegung gut, weil sich sich

aktiv embriiigen.

/// den l SA sind bei vielen Jüdischen
Erneuerungsbewegungen die l'hemen
neue Eornu n der Spiritualiät und Ökolo-
gie wichtig, (übt es so etwas auch in

Deutschland.'

Kek.stein: Das genau isi das Iheiiia der
.lewish Rene\sal Bewegung: die Ver-
bindung von Sjmiiualität und Ökologie.
Dazu gibt es hier m Deuischland leider

kaum Ansal/e

Eühlen Sic sich als Jüdische (inippie-

rung in der deutschen Öffentlichkeit
gehört?

Fcksleiii: Ich nehme durch mein jour-
iKilisiisches Arbeiten wahr, dass das
Inieiesse m der Öftenlliehkeit groß ist. Es
ist überhaii|M kein Problem, ein nicht

jüdisches Presseorgan für jüdische The-
men /u interessieren. IN ist immer noch
etwas sehr rei/xoHes. darüber /u bericht-

en. Das Ihema ist aber auch immer noch

21

mii Angst heselzl, die Fremdheit ist ein-

lach sehr grof). Ich glaube die größere
Offenheit der liberalen Bewegung ist da
hilfreich, diese Fremdheit und Angst ein
SiiK k weit abzubauen.

Ist IS (in Sil' wichtig, an Ird einer
inttinatioiialen Ittwtgung /u sein? Ukr
aut dt I lagiing waren (iä.ste aus .leru-

saiein, Südafrika, London 'üh! den
ISA.
Kckstein: Diese Offenheil und Interna-

iionaliläl ist extrem gut, um sich in einem
bestimmten Kontext zu sehen. Es ist wie
mit einem Bibelvers: Man kann ihn für

sich allein stehen sehen, aber es ist auch
w ichtig. den Kontext zu sehen. Und so ist

es in einer Bewegung auch .

In der Allgemeinen Jüdischen Wo-
chenzeitung ^ah es vor einigen Monaten
den \orwurf. dass die amerikaiMsche
Hilfe für das übt rali Judentum eine
Eiinnisehung in deutsche Angelegen-
heiten sei. Was sajjen Sie zu so einem
Vor\^ urlV

Eckstein: Vielleicht steckt eine gewisse
Angst dahinter, dass elwas verloren geht,

was man selbst in den Händen zu halten

glaubte. Ich empfinde es als eine Berei-

cherung, Impulse aus Amerika /u bekom-
men. Aber es ist auch wichtig, offen zu
sein für Anregungen von irgendwo ganz
anders her

Das Gespräch führte

Irene Arnibruster

Flucht nach Palästina

Die dramatische Reise einer Gruppe \on
über 1000 jüdischen Flüchtlingen in

Jugoslawien dokumentiert eine neue Aus-
stellung im Jüdischen Museum Wien. Die
Gruppe mit Jüdinnen und Juden aus Wien.
Berlin und Danzig sollte im Winter 1939
eigentlich mit einem .Schiff donauabwärts
nach Palästina gebracht werden, erreichte

aber nur Kladovo. Weniger als 300 Flücht-

lingen gelang im Frühjahr 1941 kurz vor
dem deutschen Einmarsch in Jugoslawien
die Ausreise.

Die Ausstellung „Kladovo - Eine Flucht
nach Palästina" zeigt unter anderem Erin-

nerungsfotos aus dem Album eines Über-
lebenden.

Nähere hiformationen unter www.jmw.at.

We deeply mourn the loss of oux bclo\ed brother.

brother-in-law, uncle and friend

SIMON FLEGG
husband of the late Ethel (Friedman) Fle^

passed away on May 29. 2001
in Montreal. Canada

at the age of 96

He will be fondlv rcmembcred bv:

Sissv and the late Willv Kleutl

of Israel and FamiK
Eugene and (ierty Flegg
o\ Montreal

Eeona and I)a\id Krakow er and Faniily
ot Montreal

(»erald and Anita HolTer and Family
ol Florida

Gerakl lloltcr

172()OCirand Bay Drive

Boca Raton. IL 33496

MONUMENTS

TerrvTi.iuber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Succes.sor to:

EMANUEL NEUBBUNN
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\ Olli ilonation to /////^a//-Heritage
is flow t;L\"cieductible

For almost seven decades your gencrous contributions to Aiiihau have
helped preserve your heritage. AuDnui rcinains a unique source of infor-
mation about the German-Jewish coinniuniiy in ihe U.S. and abroad, as
well as a forum for the dialogue between religions, generations, and
continents.

In April 20()1, the IRS recognized this important function and approved
the Aufbau Trust, the pubiisher ^^i Aiifhau. as a charitable and tax-exeinpt
Organization. Therefore, all contributions to the Aujhau Trust can be
deducted froni your income tax.

The Aufbau Trust would like to express its gratitude to all of you who
have supported us in the past, and to all of you who plan to do so in the
tuture. We need your support.

Yes, I would ükr to support An/hau Heritage!
Name:

Address:

Phone:

E-Mail:

Enclosed is a check in the amount of $
(please make your check payable to Aufbau Trust)
My donation should be mentioned in the Heritase List ot Aufhau-

yes ü no

I would like to dedicate my donation to

:
f dedications require a minimum contribution of $ 50. oo")

j

Mail to Aufhau. att. Heritage. 2121 Broadway. New York. .NY 10023

AUFBAU HERITAGE

GOIJ) AlIBAl (axRDlAN

(krald Shtidoii, Wcsl Hills, CA

BkONZK IKJNOK

Mrs. Toni Singer, Quito, Ecuador

CENTURY CLLB

Dr. Hans Winlerftldt, Vonkeis. NY

HONOR S()( IFTY

Mr. and \lrs. ü. Bechhhofer,

New York City

in honor of Ernst Schaell, Laupheim,

Germany

Toni and Rosi Grunschlas,

New \ürk City

in memory of Morris and Celia

Gmnschlag and David Grunschlag

S. Walter Tick, Boynton Beach, FL
in memory of Isidor and Hedw ig

Tikoizki

OTHER DONATIONS

Anonymous, New York City

Eva Bregman, Cortland, NY

Helen M. Crohn, Neu York City

Richard Dorzhack, l.uuisville, KY
Mrs. T. I). Kirsche!, New York City

Vernoii W. Fischer, Si l.ouis. MO
Mrs Henry (;oldsmith, La Mesa. CA
Mary Heitzner, New York City

Marion Kaphin, New York City

George B. Koplowitz,

Thousand Oaks, CA
Herbert Eettmaier, Mauerbach, Austria

Lisa Meyers. Rocks illc Center, NY
David B. Neu mann,

Washington Grove, MD
Walter Ochs, New York City

Kurt and Marlon Rosenberg,

Saddle River, NJ

Fred K. Seidel, Rovcrdale, NY
Mrs. Rene Serkey, Kew Gardens, NY
Erna Spaeth, Niles, IL

Johanna Willner, Falls Church. VA
Herbert V. Winterberg, New York City

/Aty/baiv-Kleinanzeigen

fax: (212) 496-5736

email: ads@aufbauonline.com

f

jiaw^wimsiifimvEs

-'^•'-^^i Timn-tm^t,

Would you like

to use your knowledge
et GERMAN and get paid?
IDT. a telecommunications Company, is

seeking bilingual German/English Customer
Service RepresentaDves for our call center
tn Hackensack. NJ You will support cur
calling card division by answenng quesüons
regarding our Services

Two shifts available: 4am-12pm & aam-4pm
Part Time hours also available.

Interested candidates should forward
their resnmp to ahinca#corp. idt.net
or fax 201-530-4536

ii/-iU6hALi jMür-i^übÜNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zatilt:

ALICE REISS TOCHTER
(718)229-2430

Suche MAX OSBOkN
u[i(l WALTER Cl kl
BEHRENDT

Für meine Dissertation über

die Arciiitekturkritik in

Deutschland 1907-1933 suche

ich Freunde, Verwandte oder

jede Information über den

Kunstschriftsteller und Kritiker

Max Osbom ( Köln 1 870 - New
York 1946, 1938 nach Paris

emigriert, 1941 nach New
York, Mitarbeiter beim Auf-

hau): und den Architektur-

•schriftsleller Walter Curt Beh-

rendt (Metz, 1884 - Manöver,

NH 1945. 1933 nach Manöver,

New Mampshirc emigriert, und

1938-1941 Lehrstuhl für

Städtebau in Buffalo, NY). Mit

jeglicher Information, wenden
Sie sich bitte an;

Kai Gutschow
6378 .Jackson Street.

Pittsburgh, PA 15206-2232,
USA
Tel: (412)3613111
autschow@andrew.cm u.t'dii

Schauspielerin. ( )i-)crcltensan^

gerin. Kabarettistin. Berliner

Lebedame

Else fkrna,

gvb. ßernheimer

Sie war nachweislich ab 1904

auf den Bühnen,wie Metropol-

Theater, Passage-Theater.

Theater am Nollendorfplat/.

Theater des Westens. Winter-

garten. Wallner-Theater u.a.m.

tätig.

1929 hatte Sie ihren Wohnsitz

in Berlin-Schöneberg. Hevl-

Strasse 5. 1935 letzter Eintrag

im Bühnenjahrbuch.

Für eine dokumentarische

Künstlermonographie suche

ich alles Wissenswerte an In-

tbrmationen.

Hinweise erbeten an:

( hiiis riansin

Tau<.hnit/\MM; 7^
I)-22117 1iamhur«
(itrmariy

040/718 993 87

e-mail; c.clausenO' tm lu i.th

Lady .seeks room with pri-

vate bath or apartement share

(temporary accomodation ac-

ceptable also).

Please reply to:

Aufbau

att. classifK(!/14/

apartement

2121 Hroadvvay

New York. NY 10023

Erancesco von Mendelssohn / Lilly VVittels

Für eine Publikation über den Cellisten und Regis.seur Francesco
von Mendelssohn, geboren 6.9.1901 in Berlin. Sohn des Bankiers
Robert von Mendelssohn. Bruder der Schauspielerin Eleonora von
.Mendelssohn (gestorben 1951 in New York, zuletzt in vierter Ehe
verheiratet mit dem Schauspieler Martin Kosleck), suche ich nach
icdem noch so kleinen Hinweis.
Francesco von Mendelssohn war zunäch.st als Cellist (ua im

KK)ingler-Quartett). dann von 1930 bis 1933 in Berlin als
I healerregisseur tätig. Fr hat 1933 am Broadway New York die
Dreigroschenoper" inszeniert, lebte dann u.a. in Paris. Venedig und
m Kalitornicii und muss sich ca. 1937 endüültm in Anierika
niedergela.s.sen haben, u.a. hat er bei Max Remhardl^s New Yorker
Inszenierung von Werfeis "The Eternal Road" assistiert. Er soll auch
als Cellist in den L'SA aufgetreten sein. Er ist verstorben vermutlich
im Herbst 1972 in New York, wo er zuletzt bei Lilli oder Lilly
Witteis ,91. Central Park West lebte), sein Testamentsvollstrecker
war Horst Kurnick (Kurmk'.'). Wer weiß das genaue Todesdatum'
Wer kannte Francesco' Wer kennt Erben. Freunde. Verwandte von
Mendelssohn? Wer kannte oder weiss etwas über Lilly Witlels?
Dankbar für jeden Hinweis ist:

Dr. Th(mias Blubacher, Kapuzinerstr. 5. 1>-79618 Rheinlelden
blijbadie rC^itw.umbe.ch oder BlubacherCa t-online.de

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs. any condition
Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver. Judaica. Jewelry.

Bronzes. Clocks & Books

IBII) CONTT.. formerly Berlin
Call collect anytime: (212) 873-7150

We come to vour home.

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.
We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALLTHEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

Elderly Care

Feniale with impeccable ref-

erences seeks live in/out Posi-
tion to lake care of the sick

and elderly. Ver\ dependable
and truslworthy, excelleiii

Cook and greal hou.sekeeping.

Can Start soon.

Please call (718)421-7551

Flderlv Care

Icnialc wiih good relercnces

aiul ti\c ycars of expcrience.

\ ery depentlable and trustwor-

thy, socks live in/oul position
t<' iakc care of the sick and
elderly.

IMease call (718) 941-21 13
Ask li)r Gail or Manlin.

I • « *
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Sie hatte den Kopf dafiir
Aufbau-Legende Lisa Schwarz wird 80 Jahre

.Sie koiiimi aus einer anderen Zeil und ist

doch so präsent. Stets tadellos gekleidet,

perfekt geschnünkt und immer den ange-
messenen Ciesichlsausdruck. Im eher
formlosen Umfeld der Aufhau-Rc&dktkm
wirkt Lisa Schwarz mitunter wie ein Fels

in der Brandung. Fs kann sie nichts mehr
erschüttern. Alles schon dagewesen. Am
8. Juli wird Lisa Schwarz 80. Seit nun-
mehr 25 Jahren erlebt sie das Schicksal

des Aufhau mit. Tiefen und Höhen. Nichts

Cnbekanntes in ihrer eigenen Biographie.

Wahrscheinlich nennt man das Berliner

,Schnau/e, wenn Lisa Schwarz einen be-

sonders begriffsstutzigen Anrufer mit den
Worten abwimmelt: ..Tut mir leid, die

intelligenten Leute sind gerade alle zum
Lunch." Sie ist witzig, bissig und doch
nicht verletzend. Sie hätte vielleicht

Grund zum Klagen, aber sie tut es nicht.

Das ist uohl nicht ihre Art.

Berlin - Schweiz -

New York

Sie stammt aus gutem Hause. Geboren
am 8. Juli 1921 in Berlin, Hardenbergstra-

ße. Ihr Vater war Bankier und Vize-Prä-

sident der Berliner Börse. Als er 1934
starb, war Lisa Schwarz gerade mal 13

lahre alt. Und vier Jahre später brannten in

Berlin die Synagogen. Als 18-Jährige emi-
grierte sie „mit Ach und Krach"' - wie sie

selber sagte - gerade noch in die Schweiz,
bevor auch die Eidgenossen bei der Ein-

reise zwischen Juden und NichtJuden
unterschieden, und die Grenzen für Juden
vorerst dicht machten. Bis 1948 lebte Lisa
Schwarz mit ihrer Mutter in Genf. Dort
durfte sie nur als Fotomodell arbeiten, das
stand .so in ihrer Arbeilserlaubnis. Irgend-
wann wurde das Geld knapp. Lisa

Schwarz zog es nach New York, wo man
die größten Möglichkeiten hat, wie sie

sagt. Und da ist sie nun: „Ich blieb kle-

ben."

In New York arbeitete Lisa Schwarz zu-
nächst als Hutmodell Sie hatte den Kopf
dafür. Später vergab sie bei einem franz()-

sischen Prominenten-Friseur, der kaum
Englisch sprach, die Termine. Sie ver-

suchte sich als Verkäuferin, dekorierte

Schaufenster, knüpfte Kontakte für euro-
päische Modefirmen und arbeitete als

Privatsekretärin. Ein halbes Dutzend Jobs
hat sie so über die Jahre ausgeübt und
dabei auch Prominente getroffen. Marlene
Dietrich etwa war Kundin in der Maß-
schneiderei „Knize", in der sie zehn Jahre

arbeitete. „Ich bin gegangen, als ich ge-

merkt habe, es geht zu Ende", sagte Lisa

Schwarz heute über ihre Jobs. Beim
Aujhau ist sie noch immer.

Mit dem Aufhau ist Lisa Schwarz seit

genau 25 Jahren verbunden. Sie war Klub-
direktorin des New World Club, der le-

gendären Vereinigung der deutsch-jüdi-

schen Emigranten in New York, der bis

vor kurzem auch als Herausgeber des
Aufhau fungierte. Als Klubdirekiorin or-

ganisierte sie unter anderem die gesell-

schaftlichen Anlässe des „Club". Unver-
gessen bei allen Teilnehtnern sind vor
allem die Reisen in die Schweiz, die sie

jeweils minutiös zu organisieren ptlegte.

„Nur kauen musste jeder selbst", merkt sie

lächelnd an.

Überhaupt die Schweiz: Trotz der wenig
freundlichen Behandlung, die sie dort
nach dem Krieg erfahren hat, ist das kleine

Land in Europa noch immer eine große
Liebe. Davon zeugen auch die zahlreichen

Landschaftsplakate, die sie im Büro auf-
gehängt hat. In diesem Sommer tliegt sie

Die Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter

des Aufhau gratulieren

Lisa Schwarz

zum 80. Geburtstag.

Lisa, ble'ben Sic uns w^eiterhin ein Vorbild,

mit Ihrem Stil und Ihrem Witz.

Irene Armbruster

Ilona Edel!

Millie Garcia

Anja Limperis

Daniela Martin

Andreas Mink

Mero! Rüsing

AvAonica Strauss

Lorenz Wolffers

Monika Ziegler

NIEDERSTEIN'S
Restaurant and C a t e r i n ff

A LANDMARK
SINCK 1845

Life Music Saturday Nites

Open for Lunch and Dinner 7 Days a Week

Banquet Facilities

(718) 326 0717
69-16 Mctr(>p«i|i!an Axcniie

MkIcIIc Villaac, NY II v/g

Die .Stimme des Aujhau - mit dein Herz in Europa.

Foto: Holger Biermann

wieder rüber - das ist ihr persönliches Ge-
burtstagsgeschenk. „Mit Goties und des
Piloten Hilfe", wie sie sagt, geht's nach
Davos, um Urlaub /u machen und oben-
drein der New Yorker Sommerhitze zu
entgehen.

Sie hat sich an New York und die Ameri-
kaner gewöhnt, F->cunde gefunden. Auch
eine Cousine lebt hier. Doch ihr Herz ist in

Huropa geblieben. „Inncndrin bin ich hun-
dcrtpro/enlig Huropäerin. die /u keinem
Land gehört. Das schnicr/i, wenn ich

allein bin und /um Nachdenken komme.
Dann fühle ich nüch wie ein verpflanzter

Baum, irgendwie entwurzelt."

Ott denkt sie sehnsüchtig an das Berlin

der 2()er Jahre zurück. An die 14-Zimmer-
Wohnung ihrer HItern, wo gesellschaft-

liche Anlässe stalltanden. „Ich wäre in

Berlin ein verzogenes Frauenzimmer ge-
worden von Luxus umgeben", glaubt
Lisa Schwarz, die die Stadt an der Spree
heute kaum wiedererkennt, obwohl die

Straßennamen olt noch die alten sind. Zu-
nächst wollte sie sogar nie mehr Urlaub
machen in Deutschland, dem Land, wo
man ihr alles genommen hat. Inzwischen
war sie wieder zweimal in München, ein-

mal in Berlin. ..Doch wenn ich mich ver-

abrede", erklärt Lisa Schwarz und zieht

die Augenbrauen hoch, „sage ich immer,
da wo früher Dasunddas stand - und dann
muss ich suchen gehen." Und sie sucht
nicht gern: „Ein Stachel bleibt. Ich atme
immer noch ein bisschen freier, wenn ich

Deutschland wieder verlasse."

Der Aufb
ihr Baby

au ist

„Mir hat man bereits beim Vorstellungs-

gespräch gesagt, der Aujhau schließt

nächstes Jahr", erinnert sich Lisa
Schwarz. 1990 gab sie dem Blatt noch
„gute zehn Jahre, weil die Generation, für

die er geschaffen wurde, irgendwann aus-
stirbt". Heute hält sie wieder alles für

möglich. „Mit der Zeitung geht es defini-

tiv aufwärts", erklärt sie, die bereits zwei
Mal miterlebt hat, wie die Redaktions-
räumlichkeiten verkleinert und neue Wän-
de eingezogen wurden. „Der Aujhau'\
sagt Lisa Schwarz, „ist eine Institution -
und mein Baby." Andere Kinder hat sie

nicht. Und solange sich Lisa Schwarz mit
ihrer sonoren Stimme am Telefon mit
'Außxiu, NewWorld Club" meldet, wissen
die Anrufer verbindlich: Den Aufhau gibt

es noch.

Holger Biermann

Anzeige

^ THE JEWISH PHILANTHROPiC FUNC
OF1933

l»3J
Ein Sammelfonds unserer Immigration

für Menschen, die tuiser Verfolgun^ssrhiv k ai geteilt nahen.

DURCH EIN VIiRMACHTNIS IN IMklM TESTAMENT
helfen Sie. tinsere sozialen und kiiltim !lcn Einrichtungen

zu erhalten. JPF^^ ist eine steuerlreie kai iialive Organisation.

570 Seventh Ave., New York City 10018
Anfragen: Dennis E. Rohrbaugh, Executive Assistant 212! i: 1 3R

»*»aMBiiwi»ii^i
^»ia»^^



24 DIE LETZTE SEITE
July5,2()01 • No. 14- AUFBAU

Überall Bilder
Persönliche Fotos von Erich Hartmann

Erich HarlnianFi war ein Vollblut-Foto-
graf. Schon bald nach Hndc des /wei-

len Weltkriegs arbeitete der 1938 aus
Deutschland I niigrierte als Ireier Porlrät-
fotograf. Kr rotogratlerle Perstinlichkeiten
wie Walter Gropius, Arthur Koestler und
Leonard Bernstein. Zu Beginn der fünf-
ziger Jahre veröffentlichte Hartniann erste
Fotoreportagen zunächst in amerika-
nischen, dann auch in ausländischen Ma-
gazinen. Über die Jahre erschienen seine
Bilder in Publikationen wie Ijfc. Time.
NensH-eek, Paris Match, dem Stern, der
/i'it - und auch im Aujhaii. Auch jenseits
dieser journalistischen Auftragsarbeiten,
hatte sein Blick auf die Welt und die Men-
schen stets etwas Fotografisches. „Fr sah
überall Bilder", schreibt seine Witwe Ruth
Bains Hartmann über Frich Hartmann im
Begleittext zur Ausstellung ..Where I

Was", die vergangene Woche in New York
eröffnet wurde. Hartmann selbst hatte sie
noch kurz vor seinem Tod 1999 geplant,
zusammengestellt wurde sie nun von Ruth
Bains Hartmann.

In nur loser Ordnung zeigt die Ausstel-
lung in der Leica Ciallery autobiografische
Schwarz-WeiB-Bilder, die mal zwischen
zwei Aufträgen, mal im Familienurlaub
entstanden sind. Sei es in New York, wo
Hartmann seit 1946 lebte. Sei es unter-
wegs auf Reisen in Europa und anderswo
- in Hotels, in Büros und f abriken. Hart-
mann war fasziniert von Menschen in ih-

rer natürlichen wie selbstge.schaffenen
Umgebung, vom Leben, das seinen Gang
geht. „Allem Anschein nach alltägliche

Gesichtspunkte eines äußerlich ruhigen
und undramatischen Lebens sind mir zu
einer unerschöptlichen und reichen Quelle
fotografischer Herausforderung gewor-
den", schreibt Hartmann I99S über seine
persönlichen Fotografien. Inmitten dieser
Aufnahmen findet man immer w ieder ver-
sleckte Selbstporträts. Hartmanns Gesicht
ist dabei kaum zu sehen, verborgen hinter
dem Fotoapparat höchstens zu" erahnen.
Der Fotograf gibt sich nur in Schemen und
als Spiegelung zu erkennen, in der von
ihm festgehaltenen Situation und an den
Orten, wo er war. Die Ausstellung gibt
persönliche Einblicke in ein bewegtes
Fotografenleben, ein Leben, das „nie ohne
Kamera" war.

Dirk Stroschein

.. Where I was" in der Leica Gallen.', 670
Broadway. Geöffnet dienstags bis freitags
von II a.ni. bis 6 p.m., samstags 12 bis

6 p.m. Telefon: (212) 777-3051. Bis zum
II. August.

??a::' "Lt'r:Äwk" ,":;r
'"""" """"' '""-"^ ""•""'*"" «""- --- ^••- -f- «ond

Momentaufnahme,
Frankreich, 1979.

Chäteau d'Amboise, Reelii.i Meer, Schuhe. Ein Foto erzählt eine Geschichte, Karibik, 1984.

© Erich Hartmann (5)

Sich spiej^einde Landschaft mit /ug. loulouse, Frankreich, 1979.
Wie im Film Noir, New York, 1955.
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Assads schwerer

Gang nach Berlin

So hatte sich Syriens Präsident Baschar
el Assad seine Reise nach Berlin wohl

nicht vorgestellt. Nicht nur wurde er von
Mitgliedern der Bundesrepublik aufge-
fordert, sich aktiver am Nahost-Friedens-
prozess zu beteiligen. Außenminister Fi-

scher riet ihm überdies dringend, seine
politische Rethorik zu massigen.
Assad forderte dagegen die volle Um-

setzung aller UN-Resolutionen und dabei
insbesondere die Rückgabe der 1967 be-
setzten Golanhöhen an Syrien. Pünktlich
zum Besuchsbeginn am 9. Juni hatte der
israelische Ministerpräsident Scharon die
Region als „eine der schönsten Errungen-
schaften des Zionismus" bezeichnet.

Der Besuch war von mehreren Demon-
strationen begleitet. Der Zentralrat der Ju-
den in Deui.schland protestierte gegen den
Gast, weil dieser in letzter Zeit immer
wieder durch antisemitische Äußerungen
aufgefallen war. Die Nazijägerin Beate
Klarsfeld forderte, Assad müsse den in

Syrien lebenden NS- Verbrecher Alois
Brunner ausliefern, wenn er Partner im
Friedensprozess werden wolle. Brunner
war der Stellvertreter Adolf Eichmanns
und Höh vor 50 Jahren nach Syrien.

KM

Von LORENZ WOI.FFERS

Frustriert und verärgert beklagte sich

Klägeranwalt Burt Neuborne im April
darüber, dass die hängigen Beschwerden
die Auszahlungen aus dem Schweizer
Bankenvergleich verzögern würden.
Sechs Wochen später waren die juristi-

schen Hindernisse aus dem Weg geräumt,
und Ende Juni gab Bundesrichter Edward
Korman grünes Licht für die sofortige
Auszahlung von über 43 Millionen Dollar.

Anwalt Neuborne und die jüdischen Or-
ganisationen, die mit der Verteilung von
Teilen der Gelder beauftragt sind, befan-
den es nun aber plötzlich nicht mehr für so
wichtig, die Öffentlichkeit darüber zu in-

formieren. Anfang dieser Woche hat Auf-
bau den Entscheid von Richter Korman
publik gemacht. Wie es zu dieser Ver-
öffentlichung kam, ist wohl nur eine klei-

ne Fußnote im nun fünf Jahre andauern-
den Streit um die Schweizer Bankkonten.
Doch irgendwie ist diese Fußnote charak-
teristi.sch für die ganze Disku.ssion.
Es waren nicht eifrige Anwälte, tüchtige

Funktionäre von jüdischen Organisationen
oder neugierige Journalisten, die die neu-
esten Fakten ans Tageslicht brachten.
Vielmehr war es eine einfache Frau aus
Brooklyn. Gizella Weisshaus gehört zu
denjenigen Personen, die mit ihren Klagen
vor fast fünf Jahren den mächtigen
Schweizer Bankiers das Fürchten lehrten.

„3. Oktober 1996", kommt es wie aus der
Pistole geschossen, wenn man Gizella
Weisshaus nach dem Datum ihrer Klage-

einreichung fragt. Vor einigen Wochen ist

sie erstmals in die Redaktion des Aufbau
gekommen, um ihre Geschichte zu erzäh-
len. Sie, die zusammen mit einigen an-
deren Holocaust-Überlebenden die ganze
Geschichte lo.sgetreten hat, hat bis heute
kein Geld bekommen. Weder aus dem
Schweizer Bankenvergleich noch aus dem
deutschen Zwangsarbeiterabkommen.

Erschrocken über
jüdische Zeitung

Das verbittert Frau Weisshaus, die 1929
in einer kleinen Stadt in den Kiupaten
geboren wurde. Besonders groß ist ihr

Misstrauen gegenüber jüdischen An-
wälten und jüdischen Organisationen.
Edward Fagan, ihren ersten Anwalt, hat
sie vor der Anwaltskammer eingeklagt,
weil er sie betrogen haben soll. Sie wei-
gert sich, bei der Claims Conference ein
Gesuch tür Zwangsarbeiterentschädigung
einzureichen, weil sie dieser Organisation
grund.sätzlich misstraut. „Als ich nach
dem Besuch in Ihrer Redaktion gemerkt
habe, dass Aufbau eine jüdische Zeitung
ist, bin ich erschrocken", sagte die ortho-
doxe Jüdin, die aus religiösen Gründen
fremden Männern nicht einmal die Hand
gibt. So tief ist ihr Misstrauen.
Am Montagnachmittag meldete sie sich

beim Aufbau und sagte, sie hätte neue Do-
kumente erhalten. Sie würde sie umge-
hend per Fax der Redaktion zustellen. Es
handelte sich um Auszüge aus Gerichts-
akten, die zeigen, dass bereits über 43

Millionen Dollar an jüdische Organisatio-
nen zur Verteilung überwiesen wurden,
davon allein 36 Millionen Dollar an die
Claims Conference. Gemäß Entscheid des
Richters sollen diese Gelder an ehemalige
Sklavenarbeiter und an der Schweizer
Grenze abgewiesene Flüchtlinge, sowie
an diejenigen Menschen verteilt werden,
die unter den Nazis ihr Hab und Gut ver-
loren haben und noch immer unter ärm-
lichsten Verhältnissen leben. Anwalt Neu-
borne und die Claims Conference bestä-
tigten die Fakten ohne große Freude.
Die Fakten mögen im Einzelfall gegen

Frau Weisshaus sprechen. Wenn sie sich
nicht für Gelder aus dem Zwangsarbei-
terfonds bewirbt, dann kann sie sich nicht
darüber beklagen, dass sie kein Geld
erhält. Der Ent.scheid von Bundesrichter
Kormann, der jetzt bekannt wurde, betrifft

nicht die Inhaber von Konten bei
Schweizer Banken oder deren Erben - zu
denen Frau Weisshaus wohl gehört. Für
diese sind 800 Millionen Dollar reserviert,
über deren Verteilung das Claims Resolu-
tion Tribunal in Zürich entscheidet. Die
Aufregung von Gizella Weisshaus scheint
also unangebracht. Ihrer Selbsthilfeorga-
nisation „Union of Holocaust Survivors"
könnte man unnötigen Aktivismus vor-
werfen. Und trotzdem bleibt mehr als ein
ungutes Gefühl zurück, dass es den An-
wälten und jüdischen Organisationen in

all den Jahren nicht gelungen ist, die An-
sprüche von denjenigen Personen zu be-
friedigen, in deren Namen sie vor einigen
Jahren mit viel Getöse angetreten sind.

Jedwabne: The Official Remembi aiic
Two Views of the Effect on Poland

No. 15 / July 19, 2001 • $ 2 95 / DM 4.50
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AufJ>au readers will be familiär with the
prclude to the July lOth dedication of

a new monument in the small tovvn of

Jedwabne, Poland, with, among othcrs.

President of Poland. Aleksander Kwas-
niewski, and Israel's Ambassador to Po-
land, Shevach Weiss, in attendance. Jan
Gross's book Neigfibors, exccrpts (rom
which were publishcd in Aufbau on
October 5, 20(K), pointcd out the participa-
tion of Poles in the 1941 massacrc of ihcir

Jewish compatriots in Jedwabne. That siini

volume was the catalyst for the recent cer-

emony in which the older monument
attributing the atnxrity to the Nazis was
replaced. The new inscription, which
apparently will be revised after an ofllcial

investigation. reads "In memory of the
JeWS of Jedwabne and surrounding areas,

men. women, and children. fei Iow-dwellers
m this land. murdered and bumed alive at

thissiteon 10 July 1941."

On page 14 arc lik rcsponses of two
Polish women to the most recent events.
Helena Datner was, until recently, the heul
of the Jewish Community in Warsaw;
.loanna Helandcr. a pholographcr and t1lm-

inakci. cniigralcd to Sweden m the carly
I97()'s after having becn imprisoned by llie

Communist regmie wi l')68. Shecontnbutes
articles about Polarnl to the Swedish press.

Stand.nu hdore the No,>k Sv ^a^o^„. i„ Warsaw are Helena Datner. fo, au. .nes-

H .'!. Vlr^'V.'""'"""*''
«»f VNarsa>., Mkhael Schu<lrieh. Kahl,, or\Na s...

and lAH\, tieft), and Rabbi I .vi I). I aner fn,m .lerusalcn,. Phco Joa,.., h.Uu.u.
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DerJude Koch wirbt für

den Katholiken Vallone
Alt-Bürgermeister Ed Koch über Wahlen und Kandidaten

Es ist die Zeit der Drahtzieher hinter den
Kulissen. In knapp z^ei Monaten finden
die Vorwahlen für das Wh* Yorker Bür-
germeisteramt statt. Während sich die

Kandidaten mit FernsehHerhespots und
öffentlichen Auftritten ins rechte Licht

rücken wollen, werden hinter den Kulis-

sen die Meinungsträi>er der ^rojien l*ar-

teien bearbeitet. Gebuhlt wird dabei auch
um die l'nterstiitzun^ durch die ehemali-
gen Bürgermeister New Yorks. Wahrend
sich der schwarze Ex-Bürgermeister Da-
vid Dinkins bereits öffentlich für den
jüdischen Kandidaten Mark Green aus-

gesprochen hat, unterstützt der Jüdische
Ex-Bürgermeister Ed Koch den aus einer

Italo-Eamilie stammenden Katholiken
Peter Vallone. Koch wurde als Sew Yor-

ker Bürgermeister zwischen 1976 und
I9H9 zur Legende, heute tritt der 76-Jäh-
rige gerne im Eernsehen aufund besucht
die Bewohner von Seniorenheimen.

Aufbau: Acht Jahre Rudy Giuliani als

Bürgermeister Wo steht .\ew York'.* Was
muss korrigiert werden?
Ed Koch: Der Wohnungsbau sieht ganz

oben auf der Liste. Zudem müssen wir

dringend das öffenthche Bildungssystem
reformieren. Relörmchen reichen nicht.

Es muss uns gelingen, ein System zu erar-

beiten, das die finanzielle Unterstützune

der Stadt für bedürttige Familien eftizien-

tcr regelt. Mit anderen Worten: Gebt die

städtischen Zuschüsse nicht an Studenten,

die auch so ihren Weg finden und spater in

eine Privat-Schule wechseln. Unterstützt

stattdessen Kinder, die - oft aufgrund
ihres sozialen Umfeldes - Probleme in

den öffentlichen Schulen haben, und es

sich nicht leisten können auf eine

Privat.schule zu wechseln. Gebt diesen
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Jugendlichen die M()glichkeit, eine

Ivssere Schule zu besuchen, und bestärkt

sie darin, die High School abzuschließen.

Außerdem muss der nächste Bürger-
meister den Minderheiten - vor allem den
Schwarzen und der lateinan)erikanischen

Bev()lkerungsgruppe - vermitteln, dass

die Regierung nicht ihr Irind ist. Viele

begreifen Rudy Giuliani als si)lchen. Hr
hat ihnen durch sein konsequentes Durch-
greifen auch die Argumente dafür gelie-

fert. Doch Giuliani ist kein Feind, kein

Rassist. Er ist nur unsensibel und das
muss geändert werden. Die Beziehungen
zwischen den einzelnen Bevölkerungs-
gruppen in New York - PerscMi zu Person
- ist ansonsten sehr gut.

So wie es die wirtschaftliche Situation

in den letzten Jahren war. Wird das
anhalten?

Koch: New York wird als Hauptstadt
der Welt verstanden. Physisch allein durch
die Tatsache, dass die Vereinten Nationen
ihren Sitz hier haben. Doch New York ist

mehr - es ist die Hauptstadt der
Kommunikation, der Finanzen, der Kultur
und die Stadt, in der jeder leben möchte.
So gesehen glaube ich nicht, dass wir uns
Sorgen machen müssen, selbst wenn die

wirtschaftliche Situation sich ändern sollte

und ich befürchte, sie wird sich ver-

schlechtern. Das liegt in der Natur einer

kapitalistischen Gesellschaft. Fs gehl
hoch und es geht runter. Deshalb sollte der
nächste Bürgermeister jemand sein, der
die Fähigkeit mitbringt, die Stadt auch in

schlechten Zeiten regieren zu können.
Wer ist ihr Wunsch-Kandidat für diese

Aufgabe?
Koch: Ich halte Peter Vallone für den

besten Kandidaten. Er ist Vorsitzender des

Stadtparlaments und kompetent. Von allen

demokrati.schen Kandidaten hat er die

wenigsten Schwächen. Er möchte das
Schulsystem verändern, und er hat bereits

Dinge auf den Weg gebracht, während
andere nur reden. Er hat ein Progranmi
ausgearbeitet, das Studenten finanziell

unterstützt, die die City University - die

einzige städtische Universität New Yorks
- besuchen. Wer gute Leistungen bringt,

wird von den Studiengebüren befreit. Das
ist bereits Gesetz. Sein Gesetz.

Dennoch ist Peter Vallone alles andere
als populär Glauben Sie wirklich, dass
er gewinnen kann?
Koch: Davon bin ich überzeugt. Unter

den demokratischen Kandidaten rangiert

er moinentan an Position vier, aber das
kann sich ändern. Vallone ist veriässlich in

seiner Philosophie und seinen Taten. Er
weiß, was es bedeutet, für das Bürger-
meisteramt zu kandidieren. Wir haben
zusammengearbeitet. als ich

Bürgermeister war. und die meisten Leute
denken immer noch gerne an meine
zwölfjährige Amtszeit zurück. Peter ist ein

religiöser Mann. Er geht jeden Morgen
vor der Arbeit um
6 Uhr zur Messe und fährt abends nach
Hause, um mit seiner Frau zu essen. Das
sind lobenswerte Charakterzüge.

Warum findet er dann kaum Anklang
Ih'i den Wählern?
Koch: Peter erregt wenig Aufsehen, er

hat kaum Charisma. Er ist jemand, der
sich in der Öffentlichkeit nicht groß
darstellt, sondern eher leise seinen lob

macht.

Wenn morgen Vorwahlen wären, hätte

Mark Green gewonnen. Sie beurteilen

ihn kritisch...

K(Kh: Ich unterstütze ihn nicht, ueil er

für mich /u wen links steht. Ich mochte
keinen linksorientierten Bürgermeister in

New York sehen, denn diese verabschie-
ilen in der Regel Programme, tlie sich die

Sladt finanziell nicht leisten kann. In den
7()er Jahren luibeii solche l'ri)grammo
New York an den Rand des Bankrotts ge-

Kd Koch: klare Vorstellungen. Foto Konstantin

führt. Meine Maupiaulgaix' als Bürger-
meister war es, den Kolla|)s zu verhindern,

was mir gelungen ist. Ich mochte nicht

erleben, dass wir zu dieser Art von Politik

zurückkehren und Geld ausgeben, das w ir

nicht haben.

Ereddy Eerrer, Bezirksbürgermeister
der Bronx, möchte als erster Uitino Bür-
germeister werden. Wie bewerten Sie

seine Chancen?
Koch: Seme Kandidatur fußt aul einer

Klassenkampf-Idee. Die Reichen uiui

Teile der Mittelklasse werden xon ilnn aK
Nutznießer des jüng.sten wirt.schaft liehen

Aufschwungs dargestellt, was er nun plani

umzudrehen. Es ist eme Kampagne der

benachteiligten Armen gegen die btisen

Reichen - wir gegen die. Ich mag diese

Schwarz-Weiß-Malerei nicht. Die meisten
Leute in New York sitzen da zwischen den
Stühlen, denn sie fühlen sich /ur Mittel-

klasse gehörig. Ich denke, es ist schliciii

falsch, mit einem Programm an/uireten.

das im Endeffekt die Mmdki.issc zum
Feind macht.

Der vierte Kandidat im leid der
Demokraten heiJU Alan llevesi. nunnen-
laii Rechnungsprüfer der Stadt. Warum
ist er nicht der richtige?

Koch: .Man He\esi wendet sich mit

seiner Kampagne vor allem an die

25().()üü Angestellten und .Arbeiter der

Stadtverwaltung. Sie alle haben lannlic

und Freunde, auf deren Stimmen er

spekuliert.

VVifir.s Sie nicht gerne sehen?
Koch: Nein, weil er Dinge gesagt hat.

die unmöglich sind. Am unerhörtesten war
seine Ankündigung, das Taylor-Gesetz zu

ändem. das Stailiangestellten ein Recht
auf Streik abspricht. Auf Nachfrage rela-

tivierte er dann, er meine mit seiner Äuße-
rung nur solche Stadtbedienstete, die nicht

essenziell in)ivvendig sind Allerdings

glaubt jeder Arbeiter /uiecht. das er

notwendig ist. Und wenn er sagt, er memo
damit keine Pdli/isten und Feuerwehrleu-
te, wo ist dann die Grenze.' Was machen
wir mit Lehrern* Dürfen die streiken.'

Oder die Müllabfuhr? Oder die Kranken-
haus-Angestellten' Es gibt keine Ange-
stellten in New York, die sich als übertlüs-

sig verstehen. Die Arbeiter, die die Brü-
cken reparieren, die Leute, die sich um die

Armen in den Obdachlosenheimen küm-
mern, die Bademeister und Sekretärinnen

sie alle sind wichtig. Was Alan Hevesi
da macht, ist Demagogie in seiner

schinnmsten Art.

Was hat sich geändert gegenüber den
Bürgermeister-Wahlen Ihrer Zeit?

Koch: Die Kandidaten zu meiner Zeit

waren bekannt und hatten große Nachfol-
ger. Damals gab es einen Mario Cuomo,
der dann zum Gouverneur gewählt wurde.
Bella .Abzug, die jeder kannte, (^der Abc
Beame. der vor mir regierte und sich zur

Wiederwahl stellte. Ich erinnere mich: Ich

war damals sechster in einer Siebener-

gruppe, aber ich habe gewonnen, weil ich

m der Lage war, meine Aussagen rübei-

/ubnngen.

Muss man dafür auf jeder Party
tanzen? Was erwartet der New Yorker?

Koch: Der Medienmogul und Kandidat
für die Republikaner. Michael Bloomherg,
wurde genau das gelragt, und er gab eine
Antv\()rt, nnt der ich absolut nicht einver-

standen bin. Fr sagte, die Wähler wollen
charismatische Figuren wie Kennedy. Er
liegt komplett falsch. Das ist es nicht, was
die Leute wollen. Sie möchten vielmehr
einen, der ihre Probleme lösen kann und
jemaiulen. dem sie glauben, dass er die

Wahrheii sagt. Sie wollen sehen, dass da
jemand ist. der wie eine rechte fLmd für

sie kämpft. Auf die Partys und in die Zei-
tungen kommi man ohnehin. Als Bürger-
meisiei hai man große Macht und die

Medien \ergöttern oder vertJuchen einen
für jede Aktion.

Das (Jespräch führte

H<dger liiermann
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em Hass auf
1er Spur
ADL informiert im Internet über Extremisten in den USA

Wo marsehiert tler Ku Klux Kkui in

den näeh.sien Woehen auf? Was
kaiui ein keltisehes Kieu/ hei einem l 'ber-

fall am latort bedeuten? Wer i.si Tiie

Hainmerskin Nation'.* Welehe Rolle spielt

William Pieree in der amerikanisehen
Neo-Nazi-S/ene? Antworten auf solehe

Fragen bietet die jüdisehe Mensehen-
lechtsorganisation Anti-Defarnation Lea-
gue (ADL) seit einem Monat im Internet

unter www.adl.org/learn. Die Seiten sind

in erster Linie als sehnelies Naeh.sehla-

gewerk für die Strafverfolgungsbenorden

gedaeht, mit denen ADL sehon lange im
Kampf gegen extremisti.sehe Gruppen zu-
sammenarbeitet. Aufbau sprach mit ADL-
Direktor Abraham H. Foxman über die
F:ntvvieklung des Extremismus in den
VSA und in der globalisierten Welt.

Aulbau: Eigentlich sollte man meinen,
dass die Strafverjolgungsbehörden den
i berblick über die extremistische Szene
iuiben. Da ist es doch verwunderlich,
Miss eine Organisation wie die ADL für
i!ic Polizei eine solche Übersicht
'. rstellt...

Abraham Foxman: Das ist nicht ganz
i.htig. Wir bereiten das nicht für die Poii-

-xi auf. Seit 88 Jahren überwachen wir
'xtremismus. Rassismus und Anti-Semi-
ii>mus. Wir machen diese Informationen
kontinuierlich für die Öffentlichkeit zu-
gänglich, meist durch die Medien. Aber
sie sind auch immer für die Strafverfol-

gungsbehöiden einsehbar. Wir arbeiten
mit den Siral\erfolgungsbehörden zusam-
men, weil die dafür da sind, die Öffent-
lichkeit vor extremistischen Taten zu
schützen.

Unsere Verfassung verbietet es der Poli-
zei. Informationen von Leuten zu sam-

Unterstiitzuiig

ftir den Terror

Dr. Kamal Kharrazi war an Vertrauens-
bildung gelegen. Der Außenminister

der Islamischen Republik Iran sprach von
kulturellen Werten und internationaler Ver-
'>iandigung. Der Schwerpunkt seines Vor-
trags vergangene W'oche vor Journalisten.

Diplomaten und Studenten lag auf Demo-
^;ratie. Kharrazi. ein Reformer im Land der
islamischen Orthodoxie, sprach über
Gewaltenteilung. individuelle Freiheit,

Kechtsstaatlichkeit und Verantwortlichkeit
der Regierung gegenüber dem Volk.

Seine Ausführungen zum Nahostkonflikt
waren dagegen weniger geprägt von der
Idee der Völker\'erständigung. „Die Paläs-
tinenser sind um ihr Grundrecht auf Heimat
gebracht worden"", sagte Kharrazi. Auf die
Frage, warum die Republik Iran trotz ihres

Bekenntnisses zu Demokratie weiter Orga-
nisationen wie Hannnas unterstütze, wel-
'^he als teiToristisch bezeichnet werden,
antwortete Kharrazi: ..Wir sehen Hammas
nicht als terroristische Organisation". Strei-
ter für die Rechte der Palästinen.ser seien
^ic. „Ihr Kampf ist legitim", erklärte er in
^'"er Deutlichkeit,-' ^ Matthias Rieker
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mein. he\i)i ein Verbrechen begangen
wurde. Die Bürget allerdings haben das
Recht, wachsam /u sein, und die Medien
haben das Recht, darüber /u berichten. So
diiifen auch Orgamsationen wie unsere,
die extremistische Siiöniimgen in unserer
Gesellschaft überwachen. Dossiers anle-

gen.

Durch das Internei iiai sich viel geän-
dert. Einerseits ist es ein großer Vorteil für

die Kommunikation, lür den Austausch
von Informationen oder die Bildungs-
arbeit. .Andererseits schafft es auch den
„Super Highwa\ für den Hass", weil jeder
es schnell uiui überall auf der Welt
benutzen und man schneller versteckt

kommum/ieren kann. Un.sere Aufgabe i.st

es, mit der lechnologie Schritt zu halten
und zu versuchen, sie für Gutes zu nutzen.
Deshalb haben wir die Web-Seite ent-
wickelt. lh\d es gibt von Seiten der Straf-

verfolgungsbehorden die Nachfrage, an
unsere Daten schnell heranzukommen.
Wir haben deshalb für die Web-Seite ei-

nige unserer Informationen genommen
und sie für die Bedürfnisse der Polizei, mit
der wir immer zusammen gearbeitet ha-
ben, zusanmiengestellt. Die Seite ist zwar
besonders für die Strafverfolgungsbe-
hörde gedacht, aber auch für die Öffent-
lichkeit zugänglich.

Eürchten Sic nicht, dass die Seite auch
von Extremisten als Informationsquelle
genutzt wird?

Foxman: Das kann möglicherweise pas-
sieren. Aber die brauchen uns nicht dafür.

Extremisten kommunizieren sehr gut mit-
einander. \ iel bes.ser als sich \ iele Leute
\orstellen können. Es kann ein Nebenef-
fekt .sein, aber der größere Nutzen liegt

darin, dass diejenigen, die Verantwortuiig
tragen, wissen, was los ist.

ADL-Direktor Foxman: Rassisti.sche

(iewalttaten leicht zurückgegangen.

Foto: ADL

Wie sieht die Entwicklung bei den ex-
tremistischen Straftaten in den USA in

den vergangenen zehn Jahren aus?
Foxman: Antisemitische und rassisti-

sche Gewalttaten sind aus mehreren
Gründen leicht zurückgegangen. Erstens
gibt es mehr Gesetze. Zweitens gibt es

eine größere Bereitschaft bei den Straf-

verfoigungsbehörden, diese auch ernst zu
nehmen. Drittens nehmen Richter Verbre-
chen mit rassisti.scheirt oder anti-semi-
tischem Hinlergrund ernster. Außerdem
gibt es vielerorts Einheiten der Polizei, die
sich mit Straftaten gegen bestimmte Be-
völkerungsgruppen beschäftigen. Das hat

Auswirkungen, auch wenn es die Ver-
brechen nicht abgeschafft hat. Wenn vor
zehn oder zwanzig Jahren jemand ein Ha-
kenkreuz auf eine Synagoge ge.schmieri
hatte, gefasst und \or Gericht gestellt wur-
de, hat der Richter gesagt: ..Schreiben Sie
einen Aufsatz mit tausend Worten,
weshalb Sie das nicht mehr tun wollen"

oder „Sie müssen zehn Stunden gemein-
nützige Arbeit bei der ADL leisten". Wenn
heute jemand für so etwas gefasst wird,
kann er dafür auch ins Gefängnis kom-
men, vorbestraft werden oder seine Eltern
müssen Schadenersatz zahlen. Die Kon-
sequenzen sind viel einschneidender. Das
hat eine abschreckende Wirkung und die
Haltung gegenüber Hass-Verbrechen hat
sich stark verändert.

Das Internet hat, wie Sie schon er-
wähnt haben, viel verändert...

i oxinan: Nicht in der Art, wie Hass ver-
mittelt wird, sondern wie rekrutiert wird.
Diese Gruppen sind jetzt in der Lage,
weltweit Anhänger zu gewinnen. Früher
waren die wichtigten Stellen, an denen
Mitglieder geworben wurden, die Gefäng-
nisse und die Streitkräfte. Heute rekru-
tieren die extremistischen Gruppen Kin-
der. Sie haben Material wie Rock-Musik,
das sich direkt an sie richtet. Die Rekru-
lierungsweise ist viel verführerischer
geworden. Es ist eher so. dass die Grup-
pen die Menschen finden und man sie

nicht mehr suchen muss. Das hat zuge-
nommen. Wenn Sie inieh vor zehn Jahren
gefragt hätten, wie viele Mitglieder die.se

oder jene Organisation hat. hätten wir
Zahlen nennen können. Heute ist das viel

schwieriger, weil wir nicht wis.sen, wo sie

noch überall Leute erreichen.

Werden diese Gruppen in den Zeiten
der Globalisierung auch internatio-
naler?

F^ixman: Oh ja. unbedingt. Das ist eines
der größten Probleme. Sie werden immer
mehr weltweit aktiv, in der Kommuni-
kation, in Kontakten untereinander, bei
der Rekrutierunc.

Pflegt die ADL selbst auch interna-
tionale Kontakte?

Foxman: Ja. Wir haben ein Büro in

Wien und eines in Moskau. Und w ir arbei-
ten mit den Regierungen und Einrichtun-
gen vor Ort zusammen. Es gibt eine inter-

nationale Verkehrssprache des Hasses.
Neo-Nazismus ist nicht mehr geografi.sch
begrenzt. Es geht um den Ha.ss auf alles

Andersartige und der geht auch über die
Grenzen hinweg.

Da.s Interview führte

Daniela Martin

gesehen

Alles wieder gut bis zur Hochzeit
Manchmal im Sommer schwillt

der Kinclei-Sommer-Lärm plötz-
lich an. Von einer Sekunde /in ande-
ren, mischt er sich mit Schliich/ern. In

der gan/en Straße holen die Väter iiinl

Mütter und die großen Geschwister,
die nicht richtig aufgepasst haben, den
Verbandskasten aus dem Schrank. \\s

ist wie ein .Automatismus, sie hören
das Weinen und wetten bereits mit
sich, ob es das Knie mK-i tjer Ellenbo-
gen ist. Das Jod t|ualt, aber das PHaster
tr(>siet nnd wirkt Wunder - augenblick-
lich Das W'emcn \erstummt in dem
Momenl. wo der Klebstoff die Haut
berührt, iVhmchmal kostet es auch

einen Zahn. Der Schmerz und der
Schock ist erst größer als beim brüten-
den Knie, aber dann folgt der Triumph.
Gegen den Besitzer einer Zahnlücke
kann ein Ptlasterträger abstinken.

ira

Foto: Akiko Nishimura
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Der Streit um die K-Akten
Neue Quellen lösen Debatte über ein ungewöhnliches Werk von Leo Baeck

AUFBAU- No. IS Julv 19, 2001 POLITIK

aus

VonVOLKKR RKSIN(;

Neue Dokumente über die Arbeit Leo
tiaecks in den 40er Jahren haben einen
Konflikt unter Wissenschaftlern aus-
tielöst. Das umfangreiche nie unge-
wöhnliche Werk des berühmten Rab-
biners Über die Rechtsstellung der
Juden in Kuropa steht im Mittelpunkt
der Auseinandersetzung. Herman Si-

mon, Direktor des Centrum Judaicum in

Berlin, ist sich sicher, dass die Schrift im
Auftrag und unter der Kontrolle der Ge-
stapo entstanden ist. Haeck hatte hinge-
gen nach dem Krieg erklärt, er habe die

Untersuchung für den konservativen
Widerstand angefertigt. Herbert Strauss,

Baeck-Kenner aus New York, warnt da-
vor, die neuen Akten einseitig zu deuten.

Anfang der 80er Jahre findet Hermann
Simon aul einem Dachboden des Ver-

waltungsgebäudes der Jüdischen Ge-
meinde Berhn (Ost) in der Oramenburger-
straße einen grau-grünen Schnellhefter
mit der Aufschrift „Aktennotizen K'\ Der
Inhalt: 80 Seiten Durchschlagpapier mit
getippten Aktenvermerken aus den Jahren
1941 und 1942. Das Material erscheint

ihm so brisant, dass er es gleich wieder
versteckt. „Ich wollte nicht, dass es von
Dritten, das heißt DDR-Behördem, wieder
beschlagnahmt wird", sagt er im Gespräch
mit Außau. Jet/t hat er erstmals Auszüge
aus den Dokumenten veröffentlicht. Sie

zeugen von Kontakten zwischen dem
Reichssicherheitshauptami (RSHA) und
der Reichsvereinigung der Juden in

Deutschland, dessen Vorsitzender der be-

rühmte Rabbiner l,eo Baeck war. Die .\\^-

len ließen Baeck in einem neuen Licht er-

scheinen, deutet zumindest Simon, heute
Direktor der Stiftung ..Neue Synagoge
Berlin - Gentrum Judaicum", seinen l-und.

In seinem .Aufsatz für den Katalog zur

Ausstellung „Leo Baeck 1873-1956 - Aus
dem Stamme von Rabbinern"', die zur Zeit

in FranKfurt gezeigt wird, legt er seine

Sicht dar. Baeck soll im Jahr 1942 im
Auftrag der Gestapo wissenschaftlich

gearbeitet haben. Seine Auftraggeber hat-

ten ihn dabei erheblich unter Druck ge-

setzt. Von diesen K()ntakten war bisher

nichts bekannt. ,, Baeck hat Grandioses für

das deutsche Judentum geleistet", sagt Si-

nn)n. ..Aber es ist immer taisch, Leute auf
Podeste zu heben, uo sie einfach nicht

hingehtHcn." Gegen Simons Thesen er-

hebt sich Protest. Herbert Strauss. Histori-

ker und Schüler Baecks. kritisiert die

„oberHächliche Interpretation Simons in

einem Gesprach mit Anjlnm.

Gestapo hat die

Forschung kontrolliert

Die Schnellhefter-Akten geben die Ge-
spräche zwischen Regierungsrat Friedrich

Suhr und der Rcichsvereinigung wieder.

Vorstandsmitglied Paul Fppstein ließ

Durchschläge der Vermerke an Moritz
Henschel, den Vorsitzenden der Berliner

Jüdischen Gemeinde, ubeniiitieln. Hen
schel seinerseits sammelte die Papiere in

der Handakte, die wahrscheinlich zufäl-

ligerweise auf dem Dachboden überdauert
hat und von Simon gefunden wurde.
Baeck schrieb zusammen mit Kollegen

an einer Arbeit mii dem Titel ..Die Fni-

wicklung der Rechtsstellung der Juden in

Fuiopa. vornehmlich in Deutschland." Sie

behandeil die Geschichte des jüdischen
Volkes seit dem .Mittelalter. Über die Fnt-
stehung dieser ungewöhnlichen l6()()-sei-

tigen Schrift, xow dereine Kopie im New
Yorker Leo Baeck Institut \erwahrt wird,

geben diese Akten .Auskunft. Nach Si-

mons Aulfassung belegen die Papiere ein-

deutig, dass die Ablertigung dieser wis-

senschaftlichen rntersuchung im Auftrag
um! .Uli Hetehl der Gestapo erfolgte.

Baeck und .seine Mitarbeiter seien ange-
wiesen worden, die Arbeit nach den Wün-

Leo Baeck in London, 1951.

Foto: Jüdischer Verlag

sehen des RSHA abzufassen. Diese Dar-
stellung steht laut Simon allerdings - zu-

mindest auf den ersten Blick - im Wider-
spruch zu Leo Baecks eigenen Angaben.
Nach dem Krieg berichtet Baeck in ver-

schiedenen Gesprächen über Kontakte zu
Widerstandsgruppen. „Meine Kontaktper-
son war einer der Direktoren der Firma
Bosch, der sowohl mit Carl Goedeler als

auch mit Offizieren der Wehnnacht in

Verbindung stand", wird Baeck in der wis-

senschaftlichen Literatur zitiert. Die Un-
tersuchung zur Rechtsstellung sei im Auf-
trag dieses nationalkonservaliven Wider-
standes entstanden, sagt er. Man habe
auch Zeitungsartikel und politische Litera-

tur für einen möglichen ..Tag danach" vor-

bereiten wollen. Auch ein Manifest von
Baeck soll in diesem Zusammenhang ent-

standen sein, doch dieses wurde nie ge-

funden. „Ich arbeitete von 1938 bis 1941
an diesem Buch", zitiert Hans Reichmann
in seinem Aufsatz über dieses berühmte
Manuskript den Wissenschaftler Baeck.
In der .Aktennotiz ..K40" vom 12. März

1942 taucht erstmals die besagte wissen-
schaftliche Arbeit auL Am 5. März habe
Baeck den Auftrag zur Anfertigung einer

„i'bersicht" erhalten. Diese wird Suhr nun
vorgelegt. Als Figebnis der Unterredung
halt das Protokoll fest: „STBF Regrat

I
Sturmbannführer Regierungsrat

1 erklärt

sieh damit einverstanden, dass die Arbeit
nach Maßgabe des vorgelegten Fntwurfs
m Auftrag gegeben und Dr. Leo Israel

Baeck übertragen wird." 13 weitere Be-
sprechungen folgen, deren Frgebnisse in

Aktennotizen festgehalten wurden. Sie
enthalten unter anderem detallierte An-
weisungen zu l inlang und Inhalt der
Schrift. Auch der Wunsch, „vor allem
deutsche" statt jüdische Autoren zu zitie-

ren, wird an die Verfas.ser herangetragen.

Mehrfach muss die Schrift auf Verlangen
Suhrs erweitert und umgearbeitet werden.
Simon ist sich deswegen sicher, dass

diese Arbeit mit möglichen Kontakten zu

Widerstandskreisen nichts zu tun hat. „So
wie Baeck es geschildert hat. ist es auf
Grund der Aktenlage taisch. Das ist fest-

zuhalten." Die Tatsache an sich, dass
Baeck in den 40er Jahren mit dem RSH
eng zusammengearbeitet habe, sei für ihn

wenig überraschend. „Leo Baeck stand
unter irrsinnigem, ganz erheblichem
Druck", so Simon. ..Ich will das Verhallen
in so einer Lage nicht bewerten." Nur
Baecks Äußerungen nach dem Krieg seien
ihm wenig verständlich. „Ich linde es
schon verblüffend, dass Baeck die Dinge
so völlig anders dargestellt [lat." Über
Baecks iiu)gliche Motive habe er
Vermuiungen. die er nicht äußern wolle,
so sagt er Auiluiu. „Vielleicht war es ihm
nicht erinnerlich oder es war ihm pein-

lich "" In seinem .Aufsatz wird Simon deut-
licher. „Die Beteiligten haben sicher Tag
und Nacht daran gearbeitet, hatten sie

doch die Fioffnung, ihr Leben verlängern
oder gar retten zu können. Vielleicht liegt

hier eine I-rklärung dafür, dass Leo Baeck
die geschilderte Flpisode nie erzählt hat."

So einfach lassen sich die Aussagen, die
Leo Baeck nach dem Krieg gemacht hat,

nicht vom Tisch wischen, meint hingegen
Herbert Strauss. Der Wissen.schaftler, der
den rheologen als junger Mann in Berlin

kennengelernt hat, mahnt zu einer diffe-

renzierteren Betrachtung der Quellen.
„Der Nazi-Apparat war nicht homogen,
sondern in sich gespalten." Keinesfalls sei

sicher, dass der Auftrag zur Abfassung die-

ser Arbeit nicht doch aus den Widerstands-
kreisen gekt)mmen sei. Verschiedene Un-
gereimtheiten müssten erst aufgeklärt wer-
den. Im Gespräch mit Aufbau warnt der
Gründer und langjährige Leiter des
Berliner Zentrums für Antisemitismusfor-
schung, der jetzt wieder in New York lebt,

vor schnellen Schlussfolgerungen. Mög-
lich sei beispielsweise, dass auch die Wi-
derstandsgruppen Kontaktpersonen im
RSHA gehabt haben. Fr verlangt, die Per-
son Suhrs ncK-h genauer zu beleuchten. Si-

mons Angaben zu seiner Stellung inner-

halb des RSHA seien möglicherweise
nicht richtig. Nach Strauss Erkenntnissen
arbeitete Suhr nicht in Eichmanns Ab-
teilung, sondern in der Abteilung 3A, die
mit „Entschädigungsproblemen" befasst
war. Fppstein. der Mitarbeiter Baecks,
habe die Notizen angefertigt. „F:ppstein,

der ein großer Realist war, übermittelt ein

respektvolles Bild von Suhrs Interven-

tionen", deutet Strauss die nun vorliegen-

den Aufzeichnungen.

Simon z^veifelt

Leo Baecks Aussagen an

Akten über den Zeitraum 1938 bis 1942
fehlen gänzlich, bemängelt Strauss. Das
sei aber die Zeit, in der Baeck angibt, die

.Arbeit verfasst zu haben. Im Übrigen sei

es unm()glich, in der Zeitspanne, die sich

aus den Eppstein-Kopien ergebe, eine so

umfangreiche und fundierte Schrift fertig-

zustellen, schon deswegen sei Simons
Darstellung zu kurz gegriffen. Strauss

sieht den Ursprung der Arbeit nach wie
vor in der Leitung der Reichsvertretung.

Möglicherweise sei die .Arbeit nicht auf
Befehl, sondern nur unter Kontrolle des
RSHA entstanden. Er weist auch darauf
hin. dass ähnlich strukturierte Arbeiten
schon in der Vi)rkriegszeit unter Aufsicht
des Sicherheitsdienstes angefertigt wur-
den. Schließlich fordert Strauss eine ange-
messene Bewertung der Integrität von
Baeck. „Baeck hatte keinen Grund, eine

Lügengeschichte zu erzählen." Das müsse
bei der Bewertung der Akten bedacht wer-
den.

Die Diskussion um Baeck ist nicht neu.

Die Frage, in wie weit die Kooperation der

Rcichsvereinigung mit den Nazis eine

Form der Kollabt)ration war, hat bereits zu
Kontroversen geführt. Raul Hilberg und
Hannah Arendt hatten in den 60er Jahren
Baeck angegriffen. Beide seien der Mei-
nung gewesen, dass Baeck mit den Nazis,

wenn auch nicht wissentlich, kollaboriert

hätte. Die Juden hätten durch die

Erfüllung der Befehle Juden retten wollen,
so aber den Nazis die Vernichtung erleich-

tert. Baeck wird vorgeworfen, dass er jü-

dische Polizisten hei den Abholkom-
mandos befürwortet hat. ..Fmer meiner
Grundsätze war, von den Nazis keine Be
fehle entgegenzunehmen, und nichts zu

unternehmen, was ihnen helfen konnte.

Aber später, als die Frage aufkam, ob die

jüdischen Ordner bei der Sammlung von
Juden vor der Deportation helfen sollten,

war KJi der Meinung, tlass sie dies tun

sollten, weil sie sanfter mit ihnen umgehen
würden, als che (Jestapo. um' d-ii Depor-
tierten diese schwere l-jfahrung leichler

machen konnten." Auch hat Baeck sein

Schweigen gegenüber seinen M tgefange-
nen in Theiesiensiadt verteidigt, was

„Die Situation ist schizophren"
Die feministische Juristin Frances Raday über die Lage der Frauen in Israel

Arendt ihm zum Vt)rwurf gemacht hai

Baeck wusste im Lager, womöglich schon
früher, von den Gaskammern und hat die

Information verschwiegen. Er kommen
tierle das später: „In der l{rwartiine ein.-

Todes durch Vergasung zu leben, wäre nui

noch schwieriger."

Die Akten werten mehr Fragen auf, als

sie beantworten. Unklar ist auch, wer zu-

sammen mit Baeck die Schritt verfasst hat

In den Eppstein-Kopien tauchen als Mii-

arbeiter Dr. Leopold Lucas und Dr. Lucie
Dresel auf. Bacvk hat hingegen neben Lu-
cas eine Dr. Hilde Ottenheimer als Mitau
torin angegeben. Eine Aufklärung dieser

und weiterer Fragen hofft Simon durch
Einsicht in alte NS-Akten aus dem Archiv
der DDR-Staatssicherheit zu bekommen.
Er hat Hinweise darauf, dass sich dort ent-

sprechendes Material befinden soll. Noch
habe die Stasiakten-Behörde, die das
Archiv heute verwaltet, aber nichts gefun-
den.

Herbert Strauss hat Dr. Ottenheimer ge-

kannt. Sie sei Sozialwissenschaftlerin bei

der Reichsvereinigung gewesen, berichtet

er. Ihr letzter Artikel über die Demografie ,

der Jüdischen Gemeinden in Nazi
Deutschland erschien 1941 in New York.

In der Forschung ist darüber hinaus be

richtet worden, dass Baeck die jüdischen
Autoren in den Verwei.sen mit einem ,J

'

gekennzeichnet hat. Der Baeck-Biogral
Leonard Baker vermutet, dass die Arbeit

nicht nur für den Widerstand, sondern
auch für bestimmte Regierungskreise ge-

dacht gewe.sen sei. Herbert Strauss ver-

weist auf einen Plan der Nazis, die Ge-
schichte der Juden für die ZxMt nach der

Ausrottung zu dokumentieren. In diesen
Kontext könnte die Arlieit auch gehören.
Auch Avrahan Barkai äufiert in einem
Beitrag für den Sammelband leisen Zwei-
fel an Baecks Kontakten zum konservativ-

en Widerstand, da es auch hier anii-jüdi

sehen Tendenzen gegeben habe. Im Bezug
auf das Manifest-Manuskript schreibt er:

„Es scheint sonderbar, dass man gerade ,

den Rabbiner Leo Baeck. um einen sol-

chen Entwurt' gebeten hat."

Herbert Strauss erinnert sich noch an

diese Zeit. Er hat Baeck nach den Vor-

lesungen in der U-Bahn getroffen. Sie hat-

ten beide den gleichen Weg zur Hoch.schu-

le. ..Ich war ein kleiner Chalutz, er war der

grol,k Theologe." Strauss war in der zio-

nistischen Jugendbewegung aktiv, wollte

sich in Berlin für die Zeit in Israel aus-

bilden lassen. Baeck forderte ihn, bat ihn

als, Hilfsrabbiner Unterstützung zu geben.

Und Baeck bremste den l-jfer des jungen
Strauss. „Ich wollte in den Osten gehen,

den Juden dort helfen", berichtet er. Baeck
hat ihn davon abgehalten - und gerettet.

Die unmenschlichen Zwänge und Notla-

gen, in welche die Nazis die Juden bracht-

en, hatte der große Rabbiner schon am
eigenen Leib erlebt. „Er war ein Seel-

sorger, der erkannt hat. dass er keine ent-

scheidende Rolle mehr spielen kann."

Herman Simon hat die .Aklen tnl-

deckt, die ein neues Licht auf das
Haeck-Werk werfen.

1

Frances Rada> kritisiert die Kechtspre-
ehunji an religiösen (;erichten.

Foto: Martin

Die Juristin Frances Raday (56) gilt als

eine der einflussreichsten Feministinnen
in Israel. Die gebürtige Britin lehrt seit

1972 an der Hehrew iniversity in Jeru-
salem, seit 1990 ist sie dort Professorin
für Arbeitsrecht. Ab I9S6 hat sie für das
Israel Women 's Network die Juristische
Beratung aufgebaut und seitdem viele
(iesetzesinitiativen zur Gleichstellung der
Frau mitvurbereitet. 1995 hat Raday das
Buch „Women's Status in Law and
Society in Israel" herausgegeben, die
erste akademische Aufsatzsammlang
über Feminismus in Israel und bis heute
das wichtigste Werk zu Frauen in der
israelischen Rechtssprechung. Die
Juristin ist seit diesem Jahr beratende
Fxpertin für die VN-Kommission zur
Beseitigung der Diskriminierung von
Frauen (CEDAW). Aufbau sprach
während ihres jüngsten New York-
Aufenthalts mit ihr über die aktuelle
iMge der Frauen in Israel und die Zu-
sammenarbeit mit Palästinenserinnen.

Aufbau: Wie sieht die iMge der Frauen
in Israel heute aus?
Frances Raday: Die Situation ist schi-

zophren. Wir haben eine der fortschritt-

Hchsten Gesetzgebungen bei der Frauen-
lörderung am Arbeitsplatz, gegen Diskri-
minierung und sexuelle Belästigung. Im
Bereich der Gewalt gegen Frauen und in

Familien haben wir eine wirklich radikale
Gesetzgebung. Das neu verabschiedete
Gesetz gegen Vergewaltigung ist meines
Wissens nach das radikalste Gesetz welt-
weit: Es definiert Vergewaltigung als sex-
uelle Handlung ohne Einverständnis der
Frau. Man mus^ dabei keinen Einsatz von
Gewalt beweisen. Und wenn eine Frau
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht,
gilt, dass sie nicht in der Lage ist, ihr
Einverständnis zu geben. Das ist wirklich
t-'in radikales Gesetz.

Wir haben einige der besten Urteile des
Obersten Gerichtshofes zur Gleichstellung
<-ler Frau, die ich jemals irgendwo gele.sen
habe. Das betrifft beispiefswei.se das Ur-
teil, dass die Maßnahmen zur Frauenför-
tlorung cm unerlässlicher Bestandteil der
Gleichstellung sind.

Und wir haben Gesetze zur Förderung
von iTauen in staatlichen Unternehmen.
Wir haben deshalb wahrscheinlich einen
ticr höchsten Anteile von Frauen in staat-
lichen Unternehmen. .Selbst in den skandi-
navischen Ländern, wo l-rauen inzwischen
erfolgreich in politischen Organisationen
vertreten sind, sieht die Bilanz bei den

Jobs im Management von öffentlichen und
privaten lirmen schlechter aus. Wir dage-
gen haben eine Ciesetzgebung, durch die
mzwischen 25 bis 30 Prozent der staat-

lichen Finnen von Frauen geleitet werden.
Die andere Seite unserer schizophrenen

(Jesellschaft ist folgende: Der Finfluss des
religiösen Patriarchats auf den Staat ist so
groll dass das Heirats- und Scheidungs-
reeht an die verschiedenen leliguisen
(iruppen, also Juden. Moslems und ( hris-

icii. delegiert wurde. Jeder, der m eine re-

ligiö.se Gemeinschaft hineingeboren wur-
de, egal ob religiös oder nicht, muss /n
den religiösen Gerichten gehen, wenn er
oder sie .sich scheiden lassen will, lür die
Juden gibt es zudem eine Rechtsprechung
bei den allgemeinen Zivilgerichten. Dort
unterliegen die Regelungen zum Sorge-
recht und zur Gütertrennung sehr fort-

schrittlichen Gesetzen. Aber wenn ein
Mann oder eine nicht informierte FYau zu
einem rabbinischen Gericht geht und dort
die Scheidung einreicht, dann fallen alle

diese Entscheidungen, die ein Zivilgericht

treffen könnte, unter die Rechtsprechung
des religiösen Gerichts. Die Cliristen und
Muslime haben bisher nicht einmal die
Wahl; bei ihnen wird nur an den religiösen

Gerichten über Unterhalt und Sorgerecht
entschieden. Es gibt alst) eine große
Spaltung zwi.schen Frauen im .Arbeits-

leben und Frauen im Familienleben.
Was für Auswirkungen hat das?
Radav: Viele nicht-religiose junge Frau-

en heiraten gar nicht. Sie sind bereit, mit
ihren Partnern zusammenzuleben, das
Paar feiert vielleicht auch eine nicht offi-

ziell anerkannte Hochzeitszeremonie.
Aber die Frauen wollen es vermeiden, je-
mals in der Position zu sein, sich vor ei-

nem religiösen Gencht scheiden las.sen zu
müssen.

Die iMge der Frauen hat sich also in
den vergangenen 15 Jahren stark verän-
dert. Wie hat sich die zweite Intifada aus-
gewirkt?

Raday: In Krisenzeiten w ird der Frauen-
frage immer tendenziell weniger Gewicht
eingeräumt. Ich kann aber nicht sagen,
dass das auf Israel völlig zutrifft. Bei-
spielsweise gab es eine sehr positive Re-
sonanz in den Medien auf die erste Frau,
die ihre Ausbildung als Pilotin für Kampf-
flugzeuge abgeschlossen hat. Der Oberste
Gerichtshof hatte vor drei Jahren ent-
schieden, dass die Luftwaffe Frauen auf-
nehmen muss, wenn sie qualifiziert sind.

Das Gesetz zur Vergewaltigung ist gera-
de erst bei der Knesset durchgegangen. Ich
kann deshalb nicht sagen, dass das Parla-
ment sich weigern würde, sich mit
Frauenthemen zu beschäftigen.

Es sind aber auch Dinge passiert, die die
Spaltung der Gesell.schaff zeigen. Einer-
seits gibt es also das Gesetz zur Vergewal-
tigung und die Zulassung von Frauen bei
der Luftwaffe. Auf der anderen Seite gibt
es jüdi.sche religiöse Soldaten in der Ar-
mee, die sich geweigert haben, in Einhei-
ten zu dienen, in denen sie in engem Kon-
takt mit Frauen stehen. Am Gedenktag für

die Soldaten haben in diesem Jahr reli-

giöse Soldaten die offizielle Zeremonie
verlassen, weil in dem Chor .Mädchen-
stimmen neben Jungenstimmen zu hören
waren. Es gab ein Disziplmar\ erfahren ge-
gen sie, aber der Oberrabbmer der Armee
hat die Vorgesetzten davon überzeugt, das
Verfahren einzustellen. Das hat mir sehr
missfallen.

Gibt es denn einen Dialog zwischen den
Jüdischen und den palästinensischen
Frauen '.*

Raday: J.i. besonders m der Iriedens-
arbeit. Es gibt die „Women m Black" und
verschiedene israelisch-arabische Zusam-
menschlüsse. Da gibt es auf jeden Fall

einen Dialog zwischen den Frauen. Ich
habe mit einigen Gruppen zusanmien-
gcarbeitet. fand das aber sehr schwierig.
Weshalb?

Raday: Es gibt eine Tendenz, das Exis-
tenzrecht Israels innerhalb der „grünen
Linie" nicht anzuerkennen. Beispielsweise
kommt oft der Vorwurf, dass der Sechs-
Tage-Krieg von Israel verursacht wurde.
Mein Standpunkt ist, dass die Israelis und
die F\ilästinenser gegensätzliche Bedürf
nisse nach einer Heimat für ihre Nation
haben und dass die Einigung auf Kt)mpro-
missen beruhen muss. Es ist zwecklos, die
Anwesenheit \on Juden in Israel in Frage
zu stellen, denn Juden haben keine grol.ien

Alteinalixen. wenn sie nicht in der Min-
derheit leben wollen. Der Blick auf die
Geschichte und nicht nur nach Deutsch-
land zeigt, dass die Juden m allen ihren
(iastländern irgendwann verfolgt wurden.

Ich war sicherlich nie dafür. Siedlungen
in der West Bank und im Gaza-Streifen zu
haben, und bin auch dafür, sie zurück-
zuziehen. .Aber selbst das muss in dem
Verständnis gemacht werden, dass Israel

Grenzen braucht, die es verteidigen kann.
Israel ist zu oft angegriffen worden, und es
gibt innerhalb der muslimischen Welt zu
viel Fx^indseligkeit gegenüber Israel. Ich
glaube, dass viele Frauen im Friedensdia-
log sich darüber v\enig bewusst sind, wie
wichtig die Selbstverteidigung ist. bis wir
einen sinnvollen Kompromiss finden.

Die UN-Kommission ( KDAVV hört in

dieser Sitzungsperiode Berichte aus
Andorra, Guinea, (Juyana, den Nieder-
landen, \icaraj»ua, Singapur, Schweden
und Vietnam. Ist es nicht schwierig, die

It's a simple idea,

but our residents

love it.

West Side
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Lage der Frauen in so unterschiedlichen
Ländern /.u vergleichen?

Raday: Nein. \.s ist eine universelle
Idee, dass Frauen gleich gestellt mikI. Sie
gilt für alle CJesellsehaften. egal ob die.se

reich oder arm sind. Die l'msetzung des
Glcichheitsprinzips in den einzelnen Län-
dern ist sehr unterschiedlich, selbst in Län-
dern wie Schweden und den Niederlanden.
Die Schwedinnen sind sehr viel emanzi-
pierter, in den Niederlanden läuft immer
noch ein Cileichstellungsprogiamm. Aber
selbst in Schweden verdienen Frauen
durchschnittlich immer noch 25 Prozent
weniger als Männer. Wir haben den schwe-
dischen Beauftragten deutlich gemacht,
dass uns das sehr schockien. L'nd nur vier

Prozent von angezeigten Vergewaltigun-
gen fuhren in Schweden zu Verurteilungen
der Täler. Das zeigt die Probleme, die
selbst ein weit cnlw ickeltes Land hat.

Ein anderes Problem ist der Frau-
cnhandel. Auf der einen Seite stehen die
Länder, aus denen Frauen „exportiert"
werden und auf der anderen Seite stehen
die Länder, iii die Frauen kommen. Da
stellt sieh die Frage, ob genug getan wird,
um die Frauen zu schützen und Beweisma-
lerial gegen die Mensehenhändler zu sich-
ern. Bei diesen Themen, die die Erste und
die Dritte Welt verbinden, ist die Frage
nach der Gleichheit der Frauen hoch rele-

\ant.

Das Interview führte

Daniela Martin
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Ausgenutzt und ausgegrenzt
„Ausländerpolitik" in Deutschland von der Kaiserzeit bis heute
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Für Verleger iiiicl Autoren geschiehts-

wissensehatllicher AhhaiKlIungen ist

es ein seltenes Glück, wenn ein behandel-
tes historisches 'Iheina Gegenstand ak-

tueller Diskussion m Politik und Medien
ist. Bei Ulrich Herberts „Geschichte der

Ausländerpoliiik ni Deutschland" ist dies

gleich doppell der Fall: Während die lange

verhandelte finan/ielle Hntschädigung der
im Zweiten Weltkrieg von deutschen Un-
ternehmen beschäftigten Zwangsarbeiter
jet/i uingesel/l wird, debattieren Regie-
rung und Opposition unterschiedliche

hniwürte zu einem Hinwanderungsgesel/.

Der Frei burger Historiker IHrich Herbert

behandelt jedoch nicht nur beide Phäno-
mene - Zwangsarbeit und Finwanderung
- in ihrem historischen Kontext, sondern
stellt sie in direktem Bezug zueinander
und leistet damit selbst einen wertvollen

Diskussionsbeilrag. Dieser ist jedoch kei-

nesfalls neu. da es sich bei dem Buch um
eine überarbeitete und erweiterte Neu-
auflage seiner 1986 erschienenen Studie

„Geschichte der Ausländerbeschäf'tigung

in Deutschland" handelt. Unfreiwillig ver-

sinnbildlicht Herberts Band damit selbst

den von ihm beklagten und für die Ära
Kohl so charakteristischen Stillstand in

der Ausländerpoliiik. In einer mit schöner
Regelmäßigkeit immer wieder neu auf-

flackernden Diskussion wurden auf Jahre
hinweg dieselben Argumente wiederholt,

ohne dass dies zu Veränderungen führte, ja

sogar ohne dass man sich bei der nächsten
Diskussionswelle an die vorhergegangene
erinnerte.

Dieses von Herbert treffend als „Fiktion

der Vorausset/ungslosigkeit" charakteri-

sierte Phänomen verhinderte nicht zuletzt

auch das Frkennen historischer Zusam-
menhänge. Wie der Autor in der Regel
überzeugend darstellt, lassen sich Kon-
stanten und Entwicklungsläufe feststellen,

die von der Anwerbung polnischer Saison-

arbeiter im Kaiserreich, über den Einsatz
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Paradoxe Politik: 1964 wird der I -Millionste Gastarbeiter in
Deutsehland, ein Portugiese, mit einem Moped begrüßt.
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von Zwangsarboiiern im eisicn und /weil-

en Weltkrieg bis hin zur Beschäftigung
von „Gastarbeitern" in der Bundesrepublik
reichen. Eine Kontinuität in der Auslän-
deqwlitik erkennt Herben in der Ein-

stellung der Bevölkeiung gegenüber aus-

ländischen Arbeitern, vor allem aber in den
Veihaltcnsmusicrn von .Arbeitgebern und
Politikern, die Ausländer als anspruchslose

Arbeitskräfte betrachteten, welche je nach
Bedarf importiert oder abgeschoben wer-

den konnten. Trotz (oder auch wegen) der

vermeintlichen wirtschaftlichen Vorteile

stießen die Befürworter einer solchen

Ausländerbeschäftigung JediK'h zu allen

Zeiten auf ideologische Widerstände, von
rechts wie von links.

So waren in Preußen der Beschäftigung
von polnischen Saisonarbeitern aus dem
russischen Staatsgebiet erhebliche Be-
.schränkungen auferlegt, da man eine weit-

ere „Polonisierung" der ohnehin ursprüng-

lich polni.schen Oslgebiele befürchtete.

Gleich/eilig sah man auf Seiten der .Arbei-

terbewegung den Zuzug von billigen Ar-

beitskräften als eine Bedrohung für den
sozialen Fort.schritt. .Arbeiterführer traten

von der Kaiserzeit bis in die Bundes-
republik für die Gleichberechtigung aus-

ländischer Arbeiter ein. um somit ihre Be-
schäftigung für Arbeitgeber weniger at-

traktiv zu machen. Die soziale Lage von
Arbeilsmigranten lässt sich bis heute unter

der Formel ..die Ausländer nehmen uns
unsere Arbeitsplätze weg" leicht zur Er-

weckung rassistischer Voruiieile missbrau-

chen, und zu einer Politik, die nicht länger

gegen Arbeitgeber, sondern gegen Aus-
länder »jcrichlet ist.

Der Konflikt zwischen ökonomischem
Piagmatisnuis und völkischer Ideologie

fand unter der NS-Diktatur seinen un-

rühmlichen Hcihepunkt. als trotz der Ab-
hängigkeit der deutschen Kriegswirtschaft

von den etwa acht Millionen Zwangsar-
beilern die Prinzipien der rassistischen

Ideologie niemals vollends lYagen der
Wirtschaftlichkeit untergeordnet wurden.
I^ies zeigte sich unter anderem in der Wei-
gerung, die Febensbedingungen der
Zwangsarbeiter zu verbessern, obwohl
dies zweifellos zu einer eigentlich er-

wünschten Steigerung der Produktivität

halte führen können.

fiir den vorliegenden Band wurden be-

sonders die Kapitel über die Nachkriegs-

geschichte neu bearbeitet und um eine

Darstellung der Asyl- und Zuwanderungs-
politik der Neunziger Jahre ergänzt. Aller-

dings geht die Überarbeitung nicht soweit,
als das eine Änderung des Titels gerecht-

fertigt erscheint. Nach wie vor kon-
zentriert Herbert sich auf Beschäftigungs-
poliiik (und dies ist wohl die einzige

Klammer, die es erlaubt, Einwanderune
und Zwangsarbeit in einen Zusammen-
hang zu stellen), doch zu einer umfas-
sende Beschreibung der „Ausländerpo-
litik" sollte sicherlich auch die Bildungs-
politik gehören, ebenso wie Kultur- und
Sprachpolitik. Auch wäre es wünschens-
wert, der Perspektive der Betroffenen
selbst mehr Gewicht einzuräumen. Trotz
der Beschäftigung mit dem Thema Asyl
bleiben andere Migrationsmotivationen
hinter der der Arbeitsuche zurück. So fehlt

beispielsweise ein Hinweis auf russische

Emigranten in der Zeit nach der Oktober-
revolution, und die Ausländerpolitik der
DDR wird nur äufkrst kurz behandelt. Für
die Bundesrepublik konstatiert Herbert
eine paradoxe Politik, die von den so ge-
nannten Gastarbeitern sowohl die Inte-

gration in die deutsche Gesellschaft, als

auch eine langfristige Rückkehr in das
Jeweilige Herkunftsland forderte. Da
drängt sich die Frage auf, was denn mit
„Integration" überhaupt gemeint sein

kann, doch leider verfolgt der Autor nur
seilen definitorische Ansätze. Dies ist

besonders bedauerlich in Herberts nahezu
kritiklosen Übernahme des Begriffes

„Ausländer" (trotz des Untertitels), ob-
wohl mit ihm allzu oft auch Menschen be-

zeichnet werden, die seit Jahrzehnten in

Deutschland leben, oder sogar dort gebo-
ren sind. Der Begriff ..ethnische Minder-
heit" erscheint hingegen nur einmal, und
dies innerhalb eines Zitates. Dabei scheut
der Autor sich sonst nicht, die Dinge beim
Namen zu nennen, so spricht er zum Be-
spiel bei den Ereignissen von Rostock-
1 ichlenhagen von einem Pogrom. Die Tat-
sache, dass auch solche Gruppen wie die
aus den preuf.^isch okkupierten Teilen Po-
lens stammenden Ruhrgehielspolen. die

Venriebenen und die Spälaussiedler und
nicht zuletzt auch die deutschen Juden m
das Blickfeld der Studie geraten, zeigt,

dass hier eine genauere Definition des
Themas „Ausländerpolitik" vonnöten ge-
wesen wäre. Wie kaum ein anderes

Schlagwort verdeutluhl die Kohlsche Be-
haupiuiig, Deulschlaiul sei „kein Einwan-
derungsland", dass Ausländerpolitik vor

allem ein Spiegel des nationalen Selbstbil-

des ist, ein Ausdruck des Bedürfnisses,

zwischen Bev()lkerung und Volk zu unter-

scheiden. Die Erkennmis. dass diese De-
finitionen wandelbar sind, gehört sicher

/u den inieicssanlesten Aspekten des
Buches und halle es verdieni, mehr in den
Vordergrund gestellt zu werden.

Der Begriff ..Ausländer" täuscht auch
darüber hinweg, dass zu allen Zeilen so-

wohl in der öffentlichen Meinung als auch
im staatlichen Verhalten zwischen unter-

schiedlichen Gruppen von ..Ausländern"

difleren/iert wurde. Für die Zwangsarbeit
unter dem NS-Regmie spricht Herbert

ausführlich von einer „Hierarchie des Ras-
sismus" nach der Zwangsarbeiter aus
westeuropäischen Ländern gegenüber
„Ostarbeitem" deutlich privilegiert waren,
was ihre Überlebenschancen erheblich

vergrößerte. Die Gastarbeiter und ihre An-
gehörigen und Nachkommen werden wie-

derum bis heule vom Gesetzgeber in zwei
Gruppen geteilt, je nachdem ob sie eine

EU-Staatsangehörigkeit besitzen oder
nicht. Auch die politische Debatte der

90er Jahre und die aus ihr resultierenden

rassistischen Gewaltverbrechen konzen-
trierten sich auf besondere Gruppen: Tür-
ken und Asylbewerber aus außereuropä-
ischen Ländern (obwohl lei/tere nur eine

sehr kleine Minderheit darstellen). Durch
die historische Darstellung von Ereig-

nissen der unmittelbaren Vergangenheit

erreicht Herbert eine wohltuende Objek-
tivierung, die es dem Leser erlaubt, von
der hochpolitisierten, polarisierten Debat-
te Abstand zu gewinnen und entsetzt der
Tatsache ins Auge zu blicken, dass seit der
Wiedervereinigung mehr als 80 Menschen
von rassistischen Gewalttätern ermordet
wurden. Hierin besteht sicherlich einer der

interessantesten Aspekte des Buches.

Der Vergleich mit dem „klassischen"

Ein\\'anderungsland USA liegt nahe, doch
Herbert zieht ihn nur dann, wenn die

Frage der Integration und der Überwin-
dung von staatlicher und gesellschaft-

licher Diskriminierung gestellt ist. Wenn-
gleich er der US-Gesellschaft eine höhere
Toleranz be.scheinigt, sieht er in ihrer Auf-
nahme von Einwanderern doch ein .Modell

für Deutschland und Europa. Die Beschäf-

tigung mit amerikanischen Erfahrungen
könnte in der Tat für Entspannung sorgen,

wenn die Schaffung sprachlicher und kul-

tureller Nischen nicht länger als ..Ghel-

toisierung" und als Verweigerung der

Integration angesehen wird, sondern als

quasi natürliche Übergangsstufe in einem
Eingewöhnungs- und Integrationsprozess,

der sich über mehrere Generationen
hinzieht. In der Frage des Slaaisbürger-

schaftsrechts scheint der Vergleich mit

den USA - aber auch mit anderen eu-

ropäischen Ländern - besonders ange-
bracht, und Herbert sieht in der preußi-

schen Staatsangehörigkeit der Ruhrpolen
(und ihrer damit verbundenen gesetz-

lichen Gleichberechtigung) den entschei-

denden Grund für ihre gelungene In

tegration. Die 1999 erfolgte Änderung des

Staatsbürgerschaftsrechts, und das Ende
eines jahrzehntelangen ausschließlichen

Beharrens auf dem dem Absiammungs-
recht. betrachtet Herbert daher auch als

eine historische Wende in der deutschen

Ausländerpoliiik. In der Tat kann man
nach der Lektüre des Bandes nicht umhin.
dem Autor in dieser Einschätzung zuzus-

timmen, besonders in Anbetracht der

aktuellen Diskussion, in der erstmals ein

parteipolitischer Konsens über den Nutzen
langfristiger Einwanderung erreicht zu
sein scheint. Philipp Angermeyer

Ulrich Herbert: ..(le.schirhie der Au.s-

länderpoUtik in Deutschhmd: Soisonar
heiter /Mungsarheiter, Gastarbeiter
Flikhtlinge." München: C.H.Beck. 2001,

ISBN ^-406-47477 2.

Bühnenbild und Ensemble von Black on White. Fotos (2): Lincoln Center

„Ich bin Schatten"
Black on White im Lincoln Center Festival 2001

Von MONIKA ZIE(;LER

Das Lincoln Center Festival hält zwei
faszinierende Entdeckungen für das New
Yorker Publikum bereit: den 49-jähri^en
Komponisten und Ke^isseur Heiner
Goebbels und das aus IS Musikern beste-
hende Ensemble Modern aus Frankfurt.
Der 1952 geborene Komponist zählt in
Europa zu den wichtigsten Repräsentan-
ten der zeitgenössischen Musik- und
Theaterszene. Das I9S0 gegründete, ins-
gesamt 20 Musiker umfassende Ensem-
ble Modern ist für seine Interpretation
von klassischen Werken des 20. Jahr-
hunderts und für die Aufführung von
Werken zeitgenössischer Komponisten
weltweit bekannt. In drei Aufführungen
- am 25., 27. und 2S. Juü - werden Goeb-
bels und das Ensemble die l S-Premiere
von Black on Whitv präsentieren.

Szene Nr. 20: „Toccata for Teapot &
Piccolo". Mit sorgfältig gemessenen

Bewegungen, wie bei einem Ritual, zün-
det ein Musiker die Heizplatte eines Tee-
kessels an. Auf der dunklen Bühne zischt
der Dampf des kv)chenden Wassers in

einer weißen Wolke empor. Exakt zum
Pfeifton (im C-Dur-Akkord) des Teekes-
sels setzt die Melodie einer Piccoloflöte
ein, anfänglich klagend, dann sich zu per-
lenden Läufen und Trillern steigernd.
Dies ist einer von vielen atemberauben-

den Momenten des Musiktheaterwerkes
Black on White (.Schnarz auf Weiß), das in

Zusammenarbeit zwischen dem deut.schen

Avantgarde-Komponisten Heiner Goeb-
bels und dem brillanten Frankfurter En-
semble Modern beim Lincoln Center Fes-
tival zu hören - und zu sehen - sein wird.
Das Sehen ist bei diesem Projekt ein eben-
so unverzichtbares Element wie das Hö-
ren. Kein anderer kann dies besser präzi-
sieren als Heiner Goebbels selbst: „Was
wir machen, ist .Musikiheater im Wort-
sinn: Die Musik bekommt szenische Be-
deutung, sie nimmt eine dramatische Rol-
'e ein", sagt er per Telefon aus Frankfurt.
„Hörstücke" (sound plays) nennt er sei-

ne Kompositionen auch. Hör-Spieler sind
tiarin die Musiker. Sie gestikulieren und
bewegen sich oll. während sie virtuos auf
ihren Instrumenten spielen, steigen über
Bänke oder wandern herum, in einer
Nummer werfen sie Tennisbälle gegen
eine riesige Trommel und gegen ein Don-
nerblech. Die dabei erzeugten Töne wer-
<^len wiederum /u Bestandteilen der Par-
'"ur, sind gleichzeitig Musik iiiul \ktion:
•Der Kunstraum des Musiklheaters wird
^nm Spielraum des Alltags-, so jedenfalls
'^l CS treffend m dem Begeittext zu der
^97 iierausgek(uiiiiicnen CD formuliert,
^i's der Video-Aufzeiciinung lässt sich

schließen, dass die New York Premiere
von Black on White ein außerordentliches
Erlebnis verspricht. Nicht nur zeigen die

18 jungen Musiker des Ensemble Modem
in schier atemloser Folge ihre Meister-
schaft auf mehreren Blas- und Saitenin-
strumenten - darunter auch so exotische
wie Didgeridoo, Konirabassklarinette,
Akkordeon, Zymbal, Zither, Clavichord
und eine japani.sche Koto -, die Produk-
tion selbst ist auch ein Fest für die Sinne,
die Zuschauer werden mit Augen und
Ohren voll beansprucht.

Balance zwischen
Reflexion und Live-Ereignis

In den insgesamt 23 fließend aneinan-
dergefügten Szenen gibt es Augenblicke
von tief kontemplativer Stille und Sequen-
zen mit fiebrig geschäftigen Aktionen.
Wird hier etwa improvisiert? Ist irgend et-

was dem Zufall überlassen oder fällt jede
Aufführung anders aus? Nein, was zu-
weilen wie ein perfekt choreografiertes
Chaos wirkt, ist das präzise Zusammen-
wirken von Musik, Licht, Szene — und
Text.

Ja, Text ist hier ein Schlüsselwort, denn
Heiner Goebbels' Inspirationsquelle für
Black on White ist eine Parabel von Edgar
Allan Poe mit dem Titel ..SCHATTEN". Sie
handelt von einer Gruppe von Menschen,
die eine Katastrophe überlebt haben, und
denen ein Schatten erscheint. Sie fragen ihn,
wer er sei. Die antwortende Stimme lässt sie

erschrecken: „Ich bin Schatten". Erinnert
sie an all die vielen Stimmen verstorbener
Freunde und Verwandter.

Sowohl Poes Text, als auch der von
Maurice Blanchots Roman „L'attente,
Toubli" („Warten. Vergessen") und T.S.
Eliots „The Waste Land" handeln von Ver-
gänglichkeit, von der Einsamkeit des
Schreibens, von der Flüchtigkeit der
Stimme und vom plötzlichen Verschwin-
den eines Autors.

Das Werk beginnt mit einer fiebrig
schreibenden Figur. Langsam kommen die
Musiker eines Blasorchesters nacheinan-
der in den Raum, platzieren sich auf Bän-
ken. Ihre Instrumente nehmen das Ge-
räusch der schreibenden Feder musika-
lisch auf und variieren es. „Für mich ist

.Schwarz auf Weiß' und auch Poes , Schat-
ten' eine Parabel übers Schreiben", .sagt

Heiner Goebbels, „genauer über eine
Form von Kun.st, in der nicht nur eine
Stimme zu Wort kommt - der Schriftstel-

ler etwa - sondern so etwas wie eine
kollektive Stimme, ein kollektives Ich, Er-
fahrung, Erinnerung".

Poes „Schalten" ist denn auch der rote
Faden, der durch das Stück führt, es zu-
sammen hält. Der Text kommt wie aus

dem Jenseits, wie aus einer anderen Welt,
rezitiert von der auf Tonband festgehalte-
nen Stimme des deutschen Autors Heiner
Müller, der während der Proben zu Black
on White plötzlich verstorben war. Die fer-

tiggestellte Produktion stellt denn eine Art
Hommage an Heiner
Müller dar. mit dem Hei-

ner Goebbels über die

Jahre zusammenarbeitete

und befreundet war.

„Thematisch ist es für

mich eine Art Abschied
von Heiner Müller", sagt

der Komponist und Re-
gisseur. „Aber es ist kein

.Abschied in Form eines

traurigen Requiems. Es
gibt in dem Stück durch-

aus Leichtigkeit und Hu-
mor. Und da ist auch eine

Balance zwischen dem
Charme eines Live-Er-

cignis.ses und der Refle-

xion. So etwas geht nur
mit hervorragenden Mu-
sikern wie denen des En-
semble Modern, die nicht nur ihre ei-

gentliche Profession ausüben, sondern
auch szeni.sch agieren, sprechen, singen
etc."

Wie recht er hat. Black on White ist ein
faszinierendes Amalgam aus musikali-
schen, im wörtlichen Sinn spielerischen,
aber auch emotional und gedanklich an-
rührenden Elementen - ein Ereignis, das
keinen Vergleich mit anderen Instrumen-
tal-Ensembles oder Werken des zeitgenös-
sischen Musiktheaters zulässt.

Ein Herzstück von Black on White ist laut

Heiner Goebbels die Nummer 12: „Cha-
conne / Kantorloops". Darin werden die
überirdi.sch klingenden Stimmen chassidi-
scher Kantoren hörbar: Joseph Schmidt,
Ben Zion Kapov-Kagan, David Moshe
Steinberg, Yehoshua Wieder, Gershon Si-

rota und Samuel Vigoda. Die Gesänge

stammen aus den 2()er und 3()er Jahren in

Deut.schland. Koinponi.sl und Regis.seur

Goebbels lässt sie aus historischen Auf-
nahmen im Originalton erklingen, während
Schaitenris.se von Mitgliedern des En-
semble Modem - mit ihm selbst als Diri-

Zeichen setzen: Heiner GoebbeLs.

gent - hinter einer weißen Wand aus Gaze
sichtbar werden. Die Kombination von
Musik und Bild wirkt surreal und zugleich
h()chst inspirierend. Gegen das Ende zu
verharrt und staunt das gesamte Ensemble
in Stille, während ein von der Bühnendecke
herabgelas.senes, nageiförmiges Pendel
über die Saiten einer japani.schen Koto ge-
zogen wird. Der Kling und die Bewegung
des von der Drehung der Kurbel einer Sire-
ne gesteuerten Pendels erzeugen im ge-
samten Theaterraum, für die Ausführenden
wie für die Zu.schauer, eine geradezu über-
wältigende Atmo.sphäre.

Black on White ist im Rahmen des Lin-
coln Center Festivals am 25., 27. und 28.
Juli jeweils um 8:30 p.m. in UiGuardia
Concert Hall, 65th Street und Amsterdam
Avenue zu sehen. Info: 2 J 2-72 1-6500.
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Die Wagner-Frage: Kann
Musik antisemitisch sein?
Nach Protesten gegen Barenboim in Israel

Von ROBKKI B. CiOLÜMANN

Hätte der sich so wichtig und wuchtig
dünkende Richard Wagner nicht ge-

freut, wenn er gewusst hätte, dass sich die

Juden noch mehr als hundert Jahre nach
seinem Tod so über ihn ereifern? Den Ge-
fallen wollten die Zuhörer dem alten An-
tisemiten bestimmt nicht tun. Aber so kam
es halt in Jerusalem am 7. Juli im Rahmen
des Israel Festivals.

In Israel wird Wagner nicht in öffent-

lichen Konzerten gespielt, weil er sich an-

tisemitisch betätigt hatte und weil er Hit-

lers Lieblingskomponist war. Vor 20 Jah-

ren versuchte das Israel Philharmonie Or-
chestra, Wagner zu spielen. Ein Teil des
Publikums sprang auf die Bühne und ver-

hinderte die Aufführung.

Nun wollte Daniel Barenboim, in Argen-
tinien geborener, aber in Israel aufge-

wachsener Jude, der sich zu einem der ers-

ten Dirigenten der Welt entwickelt hat und
sowohl an der Spitze der Berliner Staats-

Die gedrungene, verwahrloste Gestalt

des jungen Mannes war am Vorabend
des Ersten Weltkriegs ein vertrauter An-
blick in der Berliner Boheme: In seinen

expressionistischen Versen kombinierte er

„visionäre und sarkasti.sche Züge" mit
„vulgärem Berliner Argot", und wenn
Jakob van Hoddis eine Kränkung witterte,

oder ihm Pläne seiner Künsilerfreunde

missfielen, fauchte er „wie ein Igel ge-

duckt" gegen alles und jeden. Seme
Schaffenszeit war kurz und intensiv, der

weitere Verlauf seines Lebens tragisch:

1915 wurde der Sohn eines jüdischen Arz-
tes, der eigentlich Hans Davidsohn hiell

wegen Schizophrenie zum lebenslangen

Psychiatrie-Patienten. Jetzt ist ihm eine

Ausstellung im Centrum Judaicum in Ber-

lin gewidmet.

Umwelt und Beziehungen
des Dichters dokumentiert

Jakob van Hoddis hinterließ ein schma-
les Werk, von dem heute nicht viel mehr
als der oft in Anthologien und Schulbü-
chern abgedruckte Achtzeiler „Weltende"
geläufig ist. Von der kurzlebigen Existenz

mancher Arbeiten weiß man nur durch
Zeitzeugen: Hoddis, der iinmer sämtliche
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kapelle als auch des Chicago Syniphony
Orchestra steht, beim diesjährigen Israel

Festival den ersten Akt der WalkUrc auf-

führen
.
.'\ber die Proteste wurden so laut

und heftig, dass Barenboim anstatt der
Walküre Musik von Schumann und Stra-

vinsky spielte.

Doch es scheint, dass der Dirigent sei-

nen Standpunkt ebenso entschieden ver-

tritt, wie sein protestierendes Publikum.
Am Ende des regulären Programms eines

seiner Konzerte in Jerusalem erschien er

vor seinem Orchester und wandte sich ans
Publikum. Er fragte, ob er jetzt, als sozu-
sagen persönliche Zugabe, Musik von
Wagner spielen könne. Wer nicht zuhören
wolle, könne den Saal verlassen.

Daraufhin beschimpften ihn Zuhörer als

„Faschisten" und beschuldigten ihn, sie in

eine Falle gelockt m haben. Es kam zu
einer informellen Abstimmung, die dazu
führte, dass ungefähr 20 Zuhörer das Au-
ditorium verließen, während die große
Mehrheit blieb. Barenboiiii dirigierte das

Vorspiel zu Trisiun iinü Isolde. Das Publi-

kum applaudierte.

Schori lange währt der Jüdische Konflikt

um die Wagnersche Musik Viele identi-

fizieren Wagner mit Miller und den Nazis

und finden es schwer t)der gar unmöglich,
die Musik Wagners zu ertragen. Andere
sehen die Musik als bewegende Kunst und
hören ihstan oder die Meistersinger als

große Werke, wie man Aida oder h'ulsiajf

hört. Unter diesen gibt es manche, die fin-

den, dass es Hitler war, der die Juden von
Wagner trennen wollte, weil sie seine Mu-
sik aus rassischen Gründen weder spielen

noch dirigieren oder verstehen könnten.

Und jetzt sagen Juden von sich aus, dass
sie nicht zuhören wollen, obwohl einer der

gefeierten Wagner- Inteq)reten der heuti-

gen Zeit ein Jude und Israeli ist.

Und was dachten sich wohl die Musiker
der Berliner Staatskapelle? Die meisten
kommen aus Ost-Berlin, wo die Staats-

oper vor der Wiedervereinigung lag, und
haben außer Barenboim nie oder nur sel-

ten Juden getroffen. Und hier in Jerusalem
erleben sie ein Publikum, das ihren ver-

ehrten und berühmten Chefdirigenten an-

schreit. Es war eine Demonstration der
Emotionen, des Individualismus und der

Unbefangenheit, an die man in Deutsch-
land nicht gewöhnt ist und am wenigsten
im Jahrzehnte lang autoritär regierten Os-
ten.

Es bleibt die Frage: Sollen Juden Wag-
ner spielen und seiner Musik zuhören?

Dirigent Daniel Barenboim kam
mit Wagner-Musik nicht gut an.

Barenboim sagt klar und betont ,4a!" Die
Mehrheit der Israelis stimmten bei dieser

Aufführung mit ihm überein. Aber auch
denen, für die Wagner unerträglich ist,

gebührt Respekt. Nur sollen sie nicht ver-

hindern, dass andere seine Musik hören
können. Ein Mitglied des Berliner Orches-
ters drückte es so aus: „Barenboim liebt

die Musik und er liebt Israel. Er wollte die
beiden zusammenbringen."

jyMl meine Pfade rangen mit der Nacht"
Das Leben des Dichters Jakob van Hoddis im Berliner Centrum Judaicum

Manuskripte bei sich trug, soll sie auf sei-

nen rastlosen Wanderungen durch Berlin

und München einfach verloren haben.

Für die Ausstellung jedoch ist dieser

Mangel an schriftlichen Zeugnis.sen kein

Nachteil: Durch Tonträger und Video er-

gänzt, skizziert sie mit Hilfe weniger, gut

gewählter Exponate Lebensräumc und
Einflüsse auf den Dichter. Unter dem
Motto „Berliner Kindheit um 19ü()"

kommt im ersten Raum vor allem die

Mutter als aufmerksame Chronistin einer

bürgerlich-jüdischen Familie zwischen
Tradition und Assimilation zu Wort. Die
Jahre von 1909 bis 1914, während denen
Hoddis in den Kreisen der Boheme
dichtete und lebte, dokumentiert der näch-
ste Teil, in dem man auf einige bekannte
und eine Vielzahl heute vergessener
Künstler trifft: Mit Georg Heym verband
ihn eine problematische Freundschaft,

Emmy Ball-Hennings war seine grotk
unerfüllte Liebe. Else Lasker-Schüler

empfahl ihn als sehr begabt den
Zeitschriften Sturm und Fackel. Autbruch
lag in der Luft: Im „Neuen Club" am
Hackeschen Markt trug man L^ichtung und
utopische Pamphlete vor. im „Cafe Grö-
ßenwahn" uurden avantgardistische Zeit-

schritien geplant, man kommentierte die

ersten Kinofilme und trieb sich nachts in

den Randbezirken der wuchernden Groß-
stadt herum.

Zu diesem bewegten Abschnitt bildet die

Kargheit der dritten Station der Ausstel-

lung einen starken Kontrast: Sie fängt 27
stille, zeugnisarme Jahre ein. in denen
Hoddis nach dem schieichenden Übergang
\on künstlerischer Exaltiertheit zu schizo-

phrener Erkrankung sich in psychiatri-

scher Pflege befand. Mutter und Ge-
schwisteremigrierten 1933 nach Palästina.

Ihn mußten sie m den modernen „Israeli-

tischen Heilanstalten" Bendorf-Sayn zu-

rücklassen, wo er aber zunächst gut unter-

gebracht schien.

Die vermeintliche Sicherheit endete An-
fang der vierziger Jahre, als Kranke und
Pflegepersonal nach und nach von der
großen Deportationswelle erlaßt wurden:
Neben Auszügen aus Krankenakten und
Zeichnungen des Patienten Jakob van
Hoddis hängt die Namensliste des Trans-
ports vom 30. .April 1942. mit dem auch
Hans Davidsohn in den Distrikt Lublin
verschleppt wurde. Kurz darauf - wahr-
scheinlich im Vernichtungslager Sobibor-
wurde er emiordet.

Annette Zerpner

Die Ausstellunfi -^H meine Pfade ran-

gen mit der Nacht - Jakob van Hoddis" ist

bis 31. August in Berlin-Mitte in der Neu-
en Synagoge Berlin - Centrum Judaicum,
Oranienburger Str 2H/30 zu sehen. Vom
16. September bis II. November wird sie

in den ehemaligen Israelitischen Heilan-
stalten in Bendorf-Sayn bei Koblenz
gezeigt.
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Terror im Buchhandel
Die Rolle des Börsenvereins in Nazi-Deutschland

\

I

Der im vergangenen Jahr beiFii Leip-

ziger CiNN-Verlag ersehienene Band
Die große Säuberung des Schnjitunis vx)ii

Otto Seifert über die Rolle des Leipziger

Börsenvereins ist ein durehaus lobenswer-

tes Unterfangen, das sich speziell durch
eine Vielzahl neuer Priniärquellen zum
Thema NS-Schrifttumspolitik aus-

zeichnet.

In Seiferts chronologisch gegliedertem
Werk wird sukzessive deutlich, wie der

Börsenverein dazu beigetragen hat, „den
Grundstein für die Ausgrenzung und Ver-

nichtung von Literatur und den sich stei-

gernden Terror im Buchhandel" zu be-

werkstelligen und welche perfide Rolle in

diesem Prozess Leiter und Mitarbeiter des
Börsenvereins wie Wilhelm Baur, Martin
Wülfing, Albert Heß und Hellmuth Lan-
genbucher (um nur die prominentesten zu
nennen) gespielt haben.

Der Börsenverein wurde relativ bald
nach der Machtübernahme der Nazis von
einer Wirtschaftsorganisation in eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts (sowie
eine Fachschaft der neugeschaffenen
Reichsschrifttumskammer) umgewandelt
und unterstand somit seit Ende 1933 no-
minell dem Propaganda-Minister Joseph
Goebbels. Konsequenz dieser Umstruk-
turierung war unter anderem die Zwangs
mitgliedschaft aller Beschäftigten des Ver-
lags- und Sortimentwesens im Börsenver-
ein, was bald zu Ausschlüssen und Berufs-
verboten vieler in dieser Sparte Tätigen
führte. Auch wurde der Vorsteher des Bör-
senvereins, Friedrich Oldenbourg, bereits

Mitte 1934 von Wilhelm Baur abgelöst,
der sicherstellte, dass die Gleichschaltung
öes deutschen Gesamthuchhandels bereits
gegen Ende 1934 mehr .>der weniger ab-
geschlossen war. In Zukunft konzentrierte

sich der Börsenverein statt dessen zu-
nehmend darauf, die ihm angegliederten
Buchhändler und Verleger zu „Frontsol-
daten" im literarischen Bereich umzu-
funktionieren, das heißt, ihnen eine zen-
trale Funktion im Kampf um die geistige

Beherrschung der deutschen Bev()lkerung
zuzuweisen. Dabei kristallisierte sich ein
neuer Schriftstellertyp heraus, der maß-
geblich zur Verherrlichung des National-
sozialismus und seiner Führer beitrug. Der
B()rsenverein übernahm Mitte der 30er
Jahre durch Verbote und gezielte For-
derung eine Schlüsselposition in der natio-

nalsozialistischen Kulturpolitik ein. Be-
reits Ende 1934 waren Verlage mit sozial-

demokratischer, pazifistischer und kom-
munistischer Ausrichtung quasi vollstän-

dig beseitigt und jüdische sowie kirchliche
Verlage in ihrer Tätigkeit stark einge-
schränkt, während der parteieigene Eher
Verlag sich gleichzeitig wirt.schafllich bes-
tens entwickelte.

Vermittler der
NS-ldeologie

Im April 1935 veröffentlichte die
Reichsschrifttumskammer die Liste I des
so genannten schädlichen und uner-
wünschten Schrifttums und ging parallel

dazu mit aller Schärfe gegen Leih-
büchereien vor. von denen in der 30er Jah-
ren Tausende schließen mußten. Angehö-
rige in allen Bereichen des deutschen
Buchhandels wurden in Zukunft im wei-
testen Sinne zu Vermittlem der fa.schisti-

schen Ideologie, indem man von ihnen ih-

re Ein- und Unterordnung als absolut ge-
horsame .Soldaten' im Kampf der Ideo-
logien (unter dem Slogan .Buch und
Schwert*) erwartete, insbesondere als sich

Von wegen gelobtes Land
Bissige Betrachtungen über russisches Leben in Israel

Dina Rubina. Hier kommt der Messias,
"Verlag Volk und Welt, 415 S., 44 - DM
ISBN 3-353-01163-3.

"P\a wohnt man in den besetzten Gebie-
---'ten, hat immer Angst vor Anschlägen

aber die palästinensische Attentäterin
lauert einem in einem Cafe im Kemland
auf, und im Handgemenge tötet einen die
Kugel eines Israelis.

Oder man ist Klavierstimmer, ärgert sich
über polnische - ausgerechnet polnische -
•fuden, deren Flügel man als russischer
Einwanderer stimmen soll, und der Auf-
traggeber macht einen mal eben zum
Chefredakteur einer russi.schen Zeitung.
f>JUa .RMbjnas Buch ist voUcr abstruser

Geschichten. Nebenhandlungen und Ver-
zweigungen. Ein Mikrokosmos aus russi-

schen Einwanderern sucht nach einem
Platz irgendwo in der israelischen
Gesellschaft: Nicht direkt in ihr. denn dazu
ist der kulturelle Zusammenprall zu brutal,

aber irgendwo am Rand, noch mit emem
Beul m einer Datscha. mit dem anderen in

einer Siedlung, froh über die gewonnene
Freiheit und genervt wegen der Zustände
im Land. Dort lässt es sich dann gut
n()rgeln. schimpfen, streiten und hin und
wieder auch sterben.

Auf ihren Lieblingsautor angesprochen,
nennt Rubina erwartungsgemäss Anton
Tschechow, und dessen Abgründigkeilen
finden in den Wadis rund um Jerusalem, in

den Häusefschluchten Tel Avivs. ihre süd-
lichen Ausläufer. Dina Ruhina hängt sich
an zwei Einwanderinnen und betrachtete
deren Millieu. Die eine ist eine divenhafte
Autorin auf der Suche nach einem Thema
für ihr neues Buch, die andere ist das
Vorbild für ihre zukünftige Romanfigur.
Diese Figur. Sjama. hat exemplarische

Probleme: .Sjama würde nach der Einwan-
derung nach Israel gerne als Intellektuelle

leben und findet sich mit Besen und
Putzlumpen wieder, wie sie anderer Leute
FuBboilen wischt. Vormittags. Nachmit-
tags beklagt sie m russischen Radiosen
düngen die Situation der Russen m Israel.

Zum CJIiick kann sie da> Jammern dann zu
ihrem Hauptberuf machen.
Sie landet als Redakteurin bei einer rus-

sischen Zeitung, eingemietet gleich unter
einem Bordell. Dort betreut sie einen Stab
Schreiberlinge, denen kein Thema zu
absurtl. kein Selbstinilleul zu peinlich und
keine Beschimptuni: /u iingerechl sein

kiiüii._

Ende der 30er Jahre Anzeichen für Kriegs-
vi)rbereitungen mehrten.

Wie bereits erwähnt, entwickelte sich

der Borsenverein des deutschen Buchhan-
dels Mitte der 30er Jahre unter anderem
auch zu emem öffentlichen Vertechter der
Ausmerzung jüdischer Literatur im
deutschsprachigen Buchhandel und wurde
damit zu einem der wichtigsten Instru-

mentarien im Gesamtsystem antisemiti-

scher Theorie und Praxis im Dritten
Reich. Dieser Prozess führte letztlich im
Zuge der allgemeinen Politik der ..I-ntju-

dung" der deut.schen Kultur während der
Nazi-Zeit zur Ghettoisierung des jüdi-

schen Buchhandels. Und selbst diese
Ghettoisierung des jüdischen Buchhan-
dels fand nach den Ereignissen der
„Reichskristallnacht" am 9. November
1938 ein abruptes Ende, als große Teile
der Branche in Flammen aufgingen.
Auch Österreich war nun von der Ent-

wicklung betroffen, wie das höchst inter-

essante Kapitel in Seiferts Buch detailheri

belegt. Es zeigt, dass der Börsenverein ge-
nauso entscheidend an der Unterwertung
des österreichischen Buchhandels betei-

ligt war wie vordem an der des Deutschen
Reiches. Spätestens 1939 waren auch dort

alle ehemaligen buchhändlerischen Orga-
nisationen zerschlagen worden. Der ein-

zige Unterschied zur Entwicklung in

Deutschland war, dass der Prozess dort
fünf Jahre dauerte, während er in Öster-
reich lediglich einige Monate in Anspruch
nahm. Die These von Österreich als „ers-

tem Opfer des Nazismus" scheint damit
einmal mehr widerlegt zu sein, da dies oh-
ne einheimische Hilfe dermaßen schnell

kaum gelungen wäre. Mit anderen Wor-
ten: Österreich war für die deut.schen Fa-
schisten ein Übungsfeld für ähnliche Vor-
gangsweisen bei der Besetzung weiter
Teile Europas während des Zeitraumes
1939 bis 1945.

Während der ersten Kriegsphase ge-
wann der Börsenverein weiter an Bedeu-
tung als eine bewusstseinsbildende Krall
bei der geistigen Militarisierung des deut-
schen Lesepublikums. Die Einführung der

Papierkonlingenlierung traf 1941 die Pri-

vatwirtschaft hart. Staat und Partei wur-
ileii jedoch groBtenieils verschont. Die
markbeherrschende Stellung des Eher
Verlags unter der Leitung von Max
Amanns wurde dadurch weiter gestärkt.

Nach der Wende im Krieg Anfang 1943
wurde auch der Buchhandel immer mehr
in die totale Mobilmachung eingespannt,
was tür die privaten Soriimenter weitere
Nachteile bedeutete. Zudem hatten zu die-
sem Zeitpunkt die Alliieiten durch die
Bombardierung deutscher Städte viele
Läden. Verlagshäuser und Druckereien
bereits in Schutt und Asche gelegt. Der ge-
samte verbleibende buchhändlerische Ver-
trieb im deutschen Reich brach zusam-
men. Nach 13 Jahren Kulturbarbarei, wo-
zu der Börsenverein einen erheblichen
Beitrag geleistet hatte, (and auch diese
Institution im Mai 1945 ihr ruhmloses En-
de: Der Verein wurde von der amerikani-
schen Besatzungsmacht zunächst von
Leipzig nach Wiesbaden ausgelagert und
fand letztlich im geteilten Nachkriegs-
deutschland .seinen neuen Sitz in Frankfurt
am Main.

Otto Seifert hat die Funktion des Bör-
senvereins während der NS-Zeit als To-
tengräber des deutschen Buchhandels gut
herausgearbeitet. Negativ ankreiden muss
man ihm allerdings, dass er in der Biblio-

graphie unter der Sekundärliteratur
Schlüs.selwerke zur NS-.Schrifttunispoliük

nicht angegeben hat, obwohl er erkennbar
darauf zurückgreift. Es handelt sich hier-
bei um ein unverzeihliches Manko, das
den insgesamt positiven Eindruck von
Seiferts Werk erheblich trübt.

Jörji Thunecke

Otto Seifert: „Die grofie Säuberung des
Schrifttums". Der Borsenverein der Deut-
schen Buchhändler zu Leipzig 1922 bis
1945, Schkcuditz: CNN- Verlag 2000,
ISBN 3-89819-036-6.

Der Autor forscht auf dem Gebiet der
NS- und Exilliteratur sowie des deutschen
Realismus des 19. Jahrhunderts.

Sjama und ihr Umfeld denken gar nicht

daran, sich einzugliedern. Sie wohnen zu-
sammen in einer Siedlung in den besetzten
Gebieten, fahren in Konvois ins Kernland:
manchmal geht es gut. manchmal werden
sie beschossen und schießen zurück. Da-
zwischen treffen sie sich auf einer Terrasse
mit Blick auf Jerusalem, die ein skurriler

Experte für Selbstmorde unter Einwan-
derern errichtet hat. und leben ihre Neu-
rosen aus.

Das klingt fast ein wenig herzlos, und es
ist tatsächlich oft am Rande zum Zynis-
mus angesiedelt. Dina Rubina ist nichts
heilig, weder die Legenden aus der Zeit
des Zweiten Weltkriegs, noch die Gene-
ration der russischen Dissidenten, und
schon gar nicht die russische Parteienland-
.schaft in Israel. Die Klischees vom Wod-

ka-Konsum, von der Neigung zu Prü-
geleien und kulturellem .Separatismus, die
den ..Russen" oft nachgesagt werden,
überspitzt sie so lange, bis daraus kleine,

amüsant-bösartige Anekdoten entstehen.
Dass man darüber die großen Linien des

Romans aus den Augen verliert, dass am
Schluss alles fast gewaltsam zusammen-
gefügt wird, ist ein weiterer literarischer

Trick in einem vielschichtigen Buch. In
Russland ist die Mischung aus Einwan-
dererstory und Satire nicht zu Unrecht fast
so etwas wie ein Volksbuch der jüdischen
Minderheit geworden. In dieser drastis-

chen Form ist Hier kommt der Mes.sias so
etwas wie ein lustiger Leitfaden für den
Wechsel von einem verrückten Land in ein
anderes, anders verrücktes Land.

kainer .Mever
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JP
s gibt Momente im Leben in New York, da wünscht man sich nur eines; Kleine grüne

l-/()aserj. Das gilt besonders im Sommer, wenn sich die schwüle Hii/e breit macht m
der hektischen Metropole, und ein unterkühlter, klimatisierter Raum hautig die einzige
Linderung /u bieten scheint. Wie viel besser ist es da. mit der U-Bahn in einen der
Garten der Stadt /u fahren. Dort .spenden Baume breiten Schatten und schatlen ein
angenehmes Mikroklima. Manche Garten bieten Freizeitatiiaktionen, andere Kunst oder
exotische Gewächse. Manche sind Orte der Ruhe, in anderen tobt das Leben. Aujhau hat
emige der schönsten Plätze besucht und stellt sie auf dieser Doppelseite vor.

Japanisches Flair am See im Brooklyn Botanic Garden. Fotos (2): Buschheuer

Verschnaufpause fiir

Börsenmak jTi <&"

Shakespeares Pflanzen Im Brooklyn Botanic Garden

Für die Jungs von der Wallstreet ist es

ein Katzensprung. Hier kann man den
Krawattenknoten lockern. Hier haben Ak-
tienkurse und Wolkenkratzer keinen Zu-
tritt. Hier mal nur Men.sch sein, umgeben
von Grün in allen Schattierungen, Licht

und Schatten, Rasen, auf dem Kinder Pur-

zelbäume schlagen. Schauspieler, die ihre

Texte lernen. Garten-Snobs, die Trends
klauen, und Liebespaare, die engum-
schlungen auf dunklen Bänken sitzen.

Der Garten öffnet schon morgens 8 Uhr.

Mehr als zwölftausend Pflanzen wachsen
dort, nicht kreuz und quer, wie sie wollen,

sondern thematisch aufgeteilt. Im Shakes-
peare Garden zum Beispiel kann, wer Lan-
geweile hat, die achtzig Pflanzen zählen,

die in den Stücken und Sonetten von Wil-
liam Shakespeare vorkommen.
Im fast hundert Jahre alten Native Flora

Garden, einem der ersten ökologischen
Gärten der Welt, wird zur Abwechslung
mal gepflegt und gegossen, was auf heimi-
schen Blumenbeeten LInkraut genannt und
ausgerupft wird. Dazu hohe alte knortige

Bäume. Alleine durchzulaufen ist ein biss-

chen gru.selig.

Sehr filigran und gerade neu herge-
richtet: der japanische Berg-und-Tal-Gar-
len mit Bonsais, Seen und aparten fremd-
artigen Wasservögeln. Im Shop gibt es T-
Shirts mit Blumen, Bäumen, Schildkröten,

Lut.scher mit Insekten drin. Gummischlan-
gen und Topfpflanzen.

Das Restaurant ist von Gewächshäusern
umsäumt, bietet akso keine gute Aussicht,
aber leckere Sandwichs. Bis zum .^1. Au-
gust läuft im Brooklyn Botanic Garden
eine Garten-Design-Ausstellung. Motto:
Der Garten als Kunst. Else Buschheuer

Anreise: U-Bahn-Linie D bis Prospect
Park oder Linie 2, 3 bis Brooklyn Museum
Info: www.bbg.org

Önnunj^.szeiten: Dienstags bis freitags

8 a.m. bis 4:30 p.m., an Wochenenden und
Feiertagen 10 a.m. bis 4:30 p.m.

Eintritt: Erwachsene 3 Dollar. Studen-
ten und Senioren 2 Dollar, Kinder unter 16
Jahre frei.

Ruhebänke auf Festungshöhe: Der Fort Tryon Park.

Hoch über dem

Foto: Resing

Trubel der Stadt
Der Fort Tryon Park liegt in klösterlicher Umgebung

Gepflejitc I laniermtik- /.wischen Wasserrosen urnJ <-it\\achshäuseni.

Nur im Winter malt Marc Salomon die

Brücke. Wenn die Blätter fehlen, ist

die Sicht frei auf den Stahlkoloss mit den
zwei Türmen, die wie riesige Stadttore im
Hudson River stehen. Die George Wa-
shmgton Bridge gilt als eine der schönsten
Brücken der Stadt. Von nirgendwo sieht

man ihre Pracht so gut wie vom Fort
Tryon Park.

Drei Mal in der Woche setzt sich Salo-
mon mit seinen Mal-Utensilien in den
Park. Zur Entspannung, wie er sagt. Tags-
über unterrichtet er Schüler, abends malt
er den Garten nebenan. Das ganze Jahr
über. Jetzt ist das Grün dran, die Blüten in

dem liebevoll angelegten Blumenbeeten.
Er konzentriert sich auf Details. Im
Frühling hat er sich an den Strukturen der
Bäume ertrcul und sie mit Farbe festge-

haiien. Der Fort Tryon Park ist ein Aus-
riih-Park. abseits vom Trubel Manhattans
thront er über der Stadt. Die Natur über-
rag! die Hochhäuser. An der Eingangs-
pforte muss der Besucher .seine Großstadt-
hektik abgeben.

Im Zentrum der Anlage markieren Wege
uiul Bankreihen noch die alten Umri.s.se

des Fi>rts. Tryon war der letzte britische

New Yorker Statthalter. Die New Yorker
machten ihren kleinen Frieden init ihm.
Aus der Befestigungsanlage wurde ein
(larten. Iryon darf seinen Namen beisteu-

ern. John b. Rockefeller Jr. hat 1935 die-

sen exponierten Flecken Manhattans ober-
lialb der 192th Street entdeckt. Er ließ

iikhi mir ilen Park herrichten, sondern
baute cm mittelalterliches Klo.ster auf den
Uferfelsen des Flusses. In Frankreich ließ

er alte Gemäuer einsammeln, die neben
dem Fort wieder aufgebaut wurden. In-

klusive Klostergarten. Eigentlich ist seit-

dem der ganze Park an ein solches Re-

fugium, ein Rückzugsraum, in dem Muße
und Ruhe das Schritttempo der Spazier-

gänger vorgeben. In dem Klostergebäude,

genannt „Cloi.sters", ist heute eine bedeu-

tende Ausstellung mittelalterlicher Kunst

untergebracht. Die Sammlung gehört dem
Metropolitan Museum of Art.

Die grünen Hänge hoch über dem Fluss

dienen als Ruhewiesen. Picknik und Paus

chen braucht der Gast in diesem Park

allerdings auch nach einem Rundgang.
Die Wege schlängeln sich auf und ab

durch das hügelige Gelände und verlangen

dem rolltreppenverwöhnten Wanderer et-

was An.strengung ab.

Der Park-Liebhaber Marc Salomon sagt

noch, man solle auf die kleinen Vögel

achten. Nirgendwo in New York gäbe es

so viel helles Gezwitscher zu hören wie

hier. Die bunten Sänger bleiben lieber si-

cher im hohen Fort Tryon sitzen als sieh

mit den dicken Tauben in Dovvntown m
streiten. \olkn Kesin^

Anreise: Museum „The Cloisters", l-

Bahn-Linie A, Station Dyckman Street.

Info: www.metmuseutn.org
<)linung.szeiten: Dienstags bis sonnia'^

9:30 a.m. bis 5:15 p.m.

Eintritt: Erwachsene 10 Dollar, Sludc

ten und Senioren 5 Dollar.

Der Eintritt in den benachbarten f

Tryon Park ist frei.

Steinige Kontraste im Garden Museum. Foto: tsamu Noguchi Foundation

Ruhen zwi seilen den
ipturen

In der Welt des Bildhauers Isamu Noguchi

Ein Garten, der nicht durch .sein Grün,
sondern durch .sein Grau besticht: Die

Skulpturen des japani.schen Bildhauers
Lsamu Noguchi liegen scheinbar wahllos
verstreut im Hof des Museuins. Wer sich
auf einer der Ruhebänke niederlassen will,

muss über grauen Schotter gehen. Das
Grün ist harmonisch dazwischengetupft:
Ein paar Bäume, viele Büsche und an der
Außenmauer rankt der Wein. Der Garten
ist ein Gesamtkunstwerk, das die gegen-
sätzlichen Elemente verbindet, wie
Noguchi seine fernöstlichen Wurzeln mit
dem Leben im westlichen New York ver-
bunden hat. Wer auf einer Bank sitzt, kann
beispielsweise über die Skulptur „The
Illusion of the 5th stone" meditieren. Vier
abgerundete Granitblöcke sind so übere-
inander gelegt, dass das Gebilde scheinbar
aus fünf Steinen besteht.

In der benachbarten Skulptur „The Well"
legt Wasser einen Film über einen Stein
mit glatten und rauhen Flächen. Doch
Besucher, die begeistert die Wasserschicht
berühren, werden sofort daran erinnert,
dass sie in einem Museum sind: Das
Aufsichtspersonal schreitet energisch ein -

übrigens auch bei jenen, die es wagen, in

dem Garten ihr Sandwich auszupacken.
Dennoch ist das Verweilen in der Anlage
sehr ent.spannend, vielleicht gerade auch,
weil das museale Umfeld eine zusätzliche
Ruhe mit sich bringt.

Wer sich am Garten satt gesehen hat,

kann die zwölf anderen Galerien des
Museums besuchen und am Ende im
Museumscafe' auch den wohlverdienten
Muffm essen. Daniela Martin

Anreise: Das lsamu Noguchi Garden
Museum, 32-37 Vemon Boulevard, Long
Island City, Queens, wird samstags und
sonntags von einem Shuttle-Bus aus Man-
hattan angefahren (Tel: 718-721-1932)
oder mit der U-Bahn-Linie N Richtung
Queens bis Broadway.
Infos: www.noguchi.org

Öffnungszeiten: April bis Oktober:
Mittwochs bis freitags 10 a.m. bis 5 p.m.
und samstags und sonntags 11 a.m. bis

6 p.m., jeweils 2 p.m. beginnt eine kosten-
lo.se Führung.

Eintritt: Erwachsene 4 Dollar, Studen-
ten und Senioren 2 Dollar.

Geheimtipp für

Einheimische
Wave Hill: Panoramablick auf den Hudson

Vor allem die New Yorker lieben ihn.

Wave Hill liegt ganz im Nordwesten
der Stadt, in Riverdale, einem der besseren
Viertel der Bronx. Die Palette der Flora
reicht vom Kräutergarten übers Kakteen-
Gewächshaus bis hin zum Märchenwald.
Die Fauna umfasst, je nach Jahreszeit,
Singvögel. Käfer. Hummeln, Schmetter-
linge. Das Allgemeinbefinden des Be-
suchers in Wave Hill bessert sich schlagar-
tig, vor allem wochentags, wenn nicht ganz
so viele Menschen da sind.

Auf der Terras.se des Cafe packen Besu-
cher Bücher aus, Zeitungen, Laptops,
Lunchpakete. Man sitzt dort sehr fotogen,
geradezu malerisch mit Blick auf die
George-Washington-Brücke, die sich über
den Hudson-River zieht, im Hintergrund
die Palisades und High Cliffs von New
Jersey. Der gemeinnützige Garten ist eine
Oa.se der Ruhe, ein Platz der Inspiration,

nicht nur für Dichter. Maler und Foto-
grafen, auch für Großstädter und Großstadt-
besucher, die einfach nur mal wieder ihren
Akku aufladen müs.sen. Ein Hauch von
Celebrity liegt in der Luft. Früher war das

Cafe ein Wohnhaus, nicht nur für
Normalsterbliche, auch für viele berühmte
Men.schen: To.scanini lebte hier, Mark
Twain schrieb hier, Teddy Roosevelt klet-

terte in seiner Jugend die knoirigen Linden
hoch und sogar Queen Mum kam mal zu
Besuch vorbei.

Wave Hill ist nicht so groß und nicht so
bekannt wie der benachbarte New York Bo-
tanical Garden, übrigens auch nicht ganz .so

leicht zu erreichen. Aber er ist exklusiver,

überschaubarer, individueller. Im Sommei"
gibt es hier Tanzvorführungen. Lesungen,
Konzerte und Workshops.

Else Buschheuer

Anreise: U-Bahn-Linie 1 oder 9 zur
23 Ist Street, danach mit dem Bus Nr. 7
oder 10zur252nd Street.

Info: www.wavehill.org.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag
von 9 a.m. bis 5:30 p.m., Führungen:
sonntags 2:15 p.m.

Eintritt: Erwachsene 4 Dollar, Stu-
denten und Senioren 2 Dollar.

Wave Hill verbreitet einen Hauch von Exklusivität. Foto: Buschheuer

Groß, alt, teuer
Eine Bahnfahrt durch den New York Botanical Garden

Kräutergarten im Neu \V>rk Bolanital (;arden. Foto; Tori Butt Photography

Sozusagen ein großer Garten für den
kleinen Frieden. Es empfiehlt sich, aus

den verschiedenen Preisstufen die lO-Dol-
lar-Eintrittskarte auszuwählen. Das ist

zwar die teuerste, aber mit ihr hat man Zu-
tritt zu allen Spezialattraktionen, vor allem
aber zur Bahn, mit der man am Bronx
River entlang emmal um den ganzen Park
luckcrn kann. In den Waggons gibt es eine
(einen Tick /u lautstarke) Führung, außer-
dem kann man an jeder Station aus- und
/wanzig Minuten später wieder in die
nächste Bahn einsteigen.

Freunden der Romantik sei der Peggy
Rocketcller Ro.sengarten zu empfehlen.
Unbedingt ein Beiblatt zur Hand nehmen
und mal alle lustigen Ro.sennamen durch-
lesen: Morgcngrüss (sie!). Mozart, Raub-
ritter. I.ili Marleen und Schneezwerg.
Der Virgin Forest, zwei Stationen weiter,

ist in der Tat jungfräulich. Noch nie hat ihn
eine Axt oder eine Säge berühn. Anlas.scn
ist aber eriaubt.

Hs gibt auch einen Abenteuergarten für
Kiniler In dem können sie lernen, wie man
mit Pflanzen ninuehl (und wie liebei

nicht). Und das ganze Gelände scheint ein
Abenteuergarten für Eichhörnchen und
Kaninchen, die Haken schlagend über die
Wege springen oder Besucher dreist um
Futter anbetteln.

Gleich links vom Haupteingang steht
das Enid A. Haupt Konservatorium, ein
viktorianisches Glashaus, prunkvoll wie
ein Palast. Innen zeigt es die Welt der
Pflanzen, unter anderem die Vegetation
der Wüste, Bon.sai-Aus.stellungen und
tlei.schfressende Pflanzen. Bleiben noch 26
weitere Spezialgärlen, ein Zentrum für wis-
senschaftliche Forschung, eine Bibliothek,
ein Shop, ein Restaurant (witzige altmtxlis-
che Snackbar in umgebauter Schnupf-
tabakmühle). Else Buschheuer

Anreise: U-Bahn-Linie B. D oder 4 zum
Bedford Park Boulevard

Info: www nvbg.org

()ffniin|;s/eilen: Dienstags bis sonntags
10 a.m. bis 6 p.m. und samstags 10 a.m.
bis 12 p.m.

Eintritt: i:rwachsene 3 bis 10 Dollar,
Kinder, Studenten, Senioren 2 Dollar.
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Aufbau-Leserreise
Jüdisches NevM York
11. bis 18. November 2001

Im Großraum New York leben

fast 1,5 Millionen Jüdinnen
und Juden, die größte jüdisehc

Gemeinsehaft aul?.erhalb

Israels. Das jüdische Leben in

der Metropole ist überaus

vielfältig. Es gibt mehr als

1.600 Synagogen und
zahlreiche weitere jüdische

Gemeinschaftszentren.

Aufbau, die einzige deutsch-

jüdische Zeitung in den USA,
möchte Ihnen einen Einblick
in diese faszinierende und
geschichtsträchtige Welt

vermitteln. Nehmen Sie teil an

unser ersten /^///^^///- Leserreise

nach New York.

Im Preis inbegriffen:

Flug, Unterkunft, Transfers

zum/vom Flughafen, Transporte in

New York, Reiseleitung mit

Dr Ben Schapiro, Eintrittsgelder

in Twin Towers und Ins Jüdische
Museum, Abendessen bei

jüdischer Familie.

Nicht inbegriffen:

Essen, Trinkgelder,

Theatertickets, fakultative

Unternehmungen der Gruppe.

Das Programm, durch das Sie vom
bewährten Reiseleiter Dr. Ben Schapiro

geführt werden, sieht wie folgt aus

(Änderungen vorbehalten):

1. Tag (Sonntag, 11. November)
Abflug FrankRirt nach New York.

Information. Abendspaziergang.

2. Tag (Montag, 12. November)
Midtown: Broadway, Theaterbezirk, Actor's

Synagogue, Garment Center, Fifth

Avenue.Treffen mit Vertretern des United

Jewish Appeal.

3. Tag (Dienstag, 13. November)
Upper West Side: Orthodox Ramat Ora
Synagogue, Kraft Center for Jewish Life

Columbia University, St. John the Divine

Church, Harlem (fakultatives

Abendprogramm: Broadway Show/Lincoln

Center).

4. Tag (Mittwoch, 14. November)
Upper West Side: Lincoln Center, JCC
(Jewish Communit) Center) of the Upper
West Side, Makor, Sheerit Israel

Synagogue, West Side Jewish Center,

Habonim Synagogue, Ohab Zedek
Synagogue, Redaktion Aufbau (fakultatives

Abendprogramm: Jüdisches Museum).

5. Tag (Donnerstag, 15. November)
Washington Heights, Sholem Alcichcm
Cutural Center (Broiix), Queens: Flushing,

Jackson Heights, Kew Garden Hills,

Abendessen bei einer jüdischen Familie in

Kew Garden Hills.

6. Tag (Freitag, 16. November)
Williamsburg, Lower East Side,

Chinatown, Finanzdistrikt (Börse, Twin
Towers), Fähre nach Staten Island (fakulta-

tives Abendprogramm: OffOffBroadway
Show oder Spaziergang in Greenwich
ViUage).

7. Tag (Samstag, 17. November)
Tag zur freien Verfügung. Abend'J

Rückflug nach Deutschland.

8. Tag (Sonntag, 18. November)
Ankunft in Deutschland.

Individuelle Verlängerungswoche möglich.

Preise:

Kategorie I

Gehobenes Mittelklassehotel

(mit Dusche/WC)

^

Kategorie 11:

Einfaches Mittelklassehotel

(mit Dusche/WC)

Kategorie 111:

Touristenhotel

(mit DuscheAA/C)

Kategorie IV:

Herberge

(Dusche/WC auf der Etage)

$ 1750

$ 1450

$ 1200

$ 1050

Auskünfte und Anmeldung (so rasch wie

möglich, Platzanzahl beschränkt):

ALTERNATE ROUTES
137-03 Jewel Ave,

Fkishing,NY 11367, USA
Dr. Ben Schapiro

Fax: 001 509 561 1301

benscha(g>intcr.net.il ^^

Telefonische Auskünfte auch bei der

//w/^ai/Redaktion, Telefon: 001-212-873-7400
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From Housewives to Slave Laborers
Jewish Women Under the Nazis
A Review of Marion Kaplan's Der Mut zum Überleben

By Rinn (;a^

In July 1938, as Jewish lifV in (krniany
was becomin^ ever niort* dittuult, the

bulletin of the Lea^ue of Jewish Women
ottered this advice to its members: // is

the duty oj the Jewish woman to re^ulate
the household so that everyone i\ satis-

fied. She has to }»i\e the head of the

household the neeessary tiine to relax

landj. . . hririfi ahout that kind oj commu-
nal feelinfi that will hrinf> peace to the

household.

The picturc of the seltlcss aiigcl oi

mcrcy iniplies tliai women "s chict func-
lion in the hoine was to lay a cooling band
on a fevered brow while others their

husbands - took action ni ihe oulside
World, hl facl, as Marion Kaplan denn)n-
slrates in her telling book. Ihtuccn
Diiinify and Despair (now translated into

Gernian under the title Der Mut zum
Üherlehcn, Jüdische Frauen und ihre

Familien in NazideufschUind), il was the

women who were the aclive force in

Jewish family eouneils urging emigration
on their reluctant husbands.

In this book, Marion Kaplan pursues a

theme that also marks her two earlier

works: The Jewish Feminist Movement in

Germany, cenlering on the Jüdische
Frauenhund, and The Makini^ of ihv

Jewish MiddU- CUiss. in eaeh. she demon-
strates how Jewish women. while seem-
ingly fultilling eonventional domesiie
roles were, in the case ot the Frauenhund,
aciually aehieving important poliiical

gains. and. in Ihe Makoi^ of the Jewish
Middle Class, how they preserved Jewish

continuity in a t'ragnienting world by fos-

tering family relationships.

In her brilliani analysis of a painfui

process. Kaplan exannnes the last stage oi

Cierman-Jewish lile m the years ol Na/i
ruie. lakmg us behind the scenes. so ihai

we can understand how lamilies inade de
cisions. It did not take long m that Iraughi

period for every German-Jewish family to

understand that their old lives were over.

In April 1933, a national deeree dismissed
all Jews from public service. In 1935, the

Nuremberg laws stripped Jews of their cif-

i/enship. In the sunmier of 1938, Jewish
doetors and lawyers were severely
restrieted m the practice of their profes-

sions. Il is against this background of

ever-diminishmg pt)ssibilities for earning

a living that Jewish families considered
whal to do.

Wlial is suqirismg is the overwhelming
number o{ families who resolutely seni

their children abroad lt)r safety to

Palesiine. to Hngland - even though they

could not get out them.selves. By 1939
when the war started, 82^7f of Jewish chil-

dren under flfteen. and 83% of young peo-
ple between 1 6 and 24, had left the coun-
try.

As their parents temporized, or waited in

vain for the scarce visas to couniries

abroad, many of these young refugees
w ere doomed to become orphans.

Kaplan shows how the women in the

Jewish families in Germany were the first

to pick up the signals that told them that

Jews were no longer safe. More important,

they were readier than their husbands to

acknowledge and act upon whal they
heard Men heard the signals more dif-

Cooks at the Jewish VV inter Relief kitchen. Photo: Leo Baeck Institute. New York

fusely and had more compiex lies to the

larger world. Many had served in World
W'ai I and as veterans could not imagine
that the country for which they had fought
could now reject them. Oflen they were
less certain than their wives that they
could successf ully weather a change into a

new country, a new language.

Kaplan's book does not stop with 1939,
but follows the Jews who remained in Ger-
many to the bitler end, charting their lives

as slave laborers, their ultimate deporta-
tion and e\en the Situation of those few

thousand who wem Underground. Her
book is a masterly and intimate recon-
struction of the atmosphere of the last days
of German-Jewish life, replete with the

voices of the principals from interviews

and memoirs which convey how they
thought, how they lived. and how they
died.

Marion Kaplan, Der Mut zum Über-
leben, Jüdische Frauen und ihr Familien
in Nazideutschland. Translated by
Christian Wiese. Berlin: Aufbau Verlag
2(X)1, ISBN 3-351 -025 19-X.

The (Musical)Joy of Shakespeare
Stanley Silverman's Compositions for the Bard

If the goal was to introduce young people
of all backgrounds to the joys of listen-

ing to the words oi Shakespeare sung. onc
could hardly find a more promising vehi-
cle than "Shakespeare and üur Planet."

The Lincoln Center Institute for the Arts
in Educalion presented the prograni. built

around musical settings by Stanley Silver-

man (b. 1938). m a showcase at Juilliard

this past weck.

Except for Goethe and Heine perhaps.
no poet's works have been set to music
more offen than those of the Bard o\' St rat

-

ford-on-Avon. Stanley Silverman had
trunktuls of matenal to draw on, from in-

cidental scores to Stratford. Ontario pro-
ductions dating back at leasi as far as the
1 968 Midsummcr Nii^ht 's Dream.
New Yorkers will recogni/e bis sure the-

atrical band from bis Richard Foreman
collaborations like FIcphant Steps and
Doctor Sehn

y
's Mai^ic fhcatcr in the

197()s. bis Golem and lihuk Sea Follies of
the I98()s. and his receni award-winning
orchestrations for Paul Simon\ Capeman.
Pierre Boulez conducted bis niusic with
the New York Philharmonie years ago,
while his 1989 piano trio has been record-
ed and perfbnned widely.

Twenty-three numbers on texls from
nine plays and one sonnet - out of aboul
70 Shakespeare songs by the prolific

Silverman - were given delicious rendi-

tions by five singers and three insirumen-
talists

. David (X»i led the ensemble from
the Yamaha synthesi/.er, occasionally
using the harpsichord stop to Supplement
the piano sound, with Jay HIfenbein on
Viola da gamba and Tim Ries alternating
among flute, piccolo, clarinet, and sopra-

no sax.

First Gregor> Rahming, the

one professional singer, saun-

tered out to deliver "O Mis-
tresse Mine"" by Shakespeare's

conlemporary. Thomas Mor-
ley. in a mellifluous bari-tenor.

followed immediately by bari-

tone Jeremy Schonfeld in a

Salsa Version o^ the same lext

by Silverman - composer of

all the remaining music on tlic

program.

The recd\ icnor of Andrew
Wrighl thcn launched into

"Where the Bee Sucks." des-

canied by "ding-dong" from
soprano Claudette Sierra and
nie//o Kia Goodwin. After a

fev\ madrigal-style numbers,
the women had thcir chances
to shine too. m solos like the

tango setting of "Come Unlo
These Yellow Sands" and the

blues bailad. "Concolinel,"
from Ihc Tcmpcst and l.ovc's

Labours Lost, respectively.

Sierra was especially poignant

in the slightly mournfui be-

ginne setting of the "Willow
Song"" from Othello.

Most effective were the extended en-

semble numbers like the calypso "Under
the Cireenwood Tree,'" the Renaissance
gigue "When Daisies Pied." and the fin-

ger-snapping mock-60s-rock "It Was a

Lover and his Lass."" The charm of the

performers made all the songs sound as if

they had been written for them, even
lht)ugh only about half a dozen of them

advertisement

The Selthelp

Home

A Not-for Profit Organization

Studio & One Bedroom Apartments
Independent Living Assisted Living
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Intermcdiate Care Skilied Care
9()S \V. Argyle St. C hieajio, IL 60640

773-271-0300

888-27 1-S232 (toll free)

The composer Stanley Silverman.

photo: privat

aciually were Fhc work is to loiir numer-
ous schools, climaxing in a bcncf il for the
Institute in March. fcalurmg James laylor
and others. Catch it whenevcr and wher-
everyoucan. Leonard Lchrman

For fürther info call the insfitutc at 212-
S7S-55J5 .

loweet ratee to anä from

mountain vacation hoteis,

Atlantic City.
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Car Service

Cemetery Visits.

(201) 836-8148

Toll-free 1-888-793-6506
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Self-Censorship

andJewish Fear
A Talk with Helena Datner in Warsaw

By BO PIRSSON

Helena Dutner has her office next to the

Nüzyk Synagogue in the center of
Warsaw. The synagDgue survived the war
by pure chance - the Gennan occupiers
used it as a stable and a warehouse. Betöre
the war, the Jewish Community in Warsaw
was one of the largest in the world with a

dynamic Yiddish cuhure which. today.

only exists in the novels of I.E. Singer.

During long periods of time it was a spe-
cial place for Kuropean Jews--a place to

which many Hed from repression in other
countries. The memory ol the HoK)caust
overshadows ihat Poland. Of the three and
a half million Jews who lived ihere prior to

the war, only scattered remnants of the

Community remain today.

The Jewish Community in Warsaw
today is small and Irail with some four

hundred members. Two years ago Helena
Datner was the first woman to be elected

President of the Community. She is a soci-

ologist, and, together with her colleague
Irek Krzeminski, published the book Are
Poles Anti-Semites.' which deals with the

stereotypes of Jews, Roma and Germans.
Today, four independent Jewish periodi-

cals are puhlished in Poland and iherc is a

Jewish kindergarien and school in

Warsaw. Many in the postwar generation
grew up unaware of their Jewish back-
ground. but this was not the case for

Helena. She is the daughter oi historian

Szymon Datner. one of the tirst m Poland
to write about Jedwabnc in ihe hullelin ot

the Jewish Hislorical Institute. \\c did not.

however. fully explain the interaclion

between the German occupiers and the

local Polish Community.
After the fall of Communism, there has

been no censorship in Poland, but Helena
speaks of something equally difficult to

handle. "We have had sell-censorship,

even among Jews. I call it our Jewish fear.

When 1 was young, 1 knew what had hap-
pened in Jedwabne and in other places,

even if I did not know all the details. But
even I was scared to look inio these issues

and to speak out about them."

"On July 6th, we read Kaddish in our
synagogue in Warsaw for the Mctims of
Jedwabne. I was really moved on this

occasion because .some people who are

very important to mc were prcsent. Mr.
Ramotowski, for instance, who is from the

vicinity of Jedwabne aiKJ Kad/ilow. He
saved the woman who later bccame his

wile. He lived near Jedwabne tili January
ol this year, and now here he was next to

the Bima being honored. Speeches were
given by a Jedwabne survivor Irom Israel

and the daughter of a survivor from ihc

U.S. Mrs. Wyr/ykowska. the woman who
.saved several Jews and later emigrated it)

the U.S. was also in Warsaw for the days
dedicated to Jedwabne.

Fhe Kaddish was a g«X)d thing, but I

have mixed leelings about politicians and
clergymen rushing there on the dOth
anniversary of the tragedy. What I want
are not only solemn speeches, but concrete
measures against the new wave of anti-

Semitism we have witnessed in Poland
during the last half year."

I could not refrain from asking Helena
why there was no speech by someone from
the Polish-Jewish comnuinity at the

Jedwabne ceremony.

"We should have
been represented //

'That is a good qucstion. Ambassador
Weiss, a man for whom I have the deepest
respect. delivered his speech in the iiame
of Israel and spoke for ihe former mem-
bers of the Jedwabne Jewish Community
who live there. But it would have been
good for Polish Jewry had we been repre-
sented by a speech as well. I am afraid this

was a visihle sign of our weakness and I

am sorry about it. We should have insisted

on speaking too."

Helena had not feit especially vulnerable
to anti-Semitism earlier. but she does
today. In 1968 an anti-Semitic campaign
was staged in Poland and some 2(),()()()

Jews left the country, while some IO.(M)()

stayed. Helena decided to stay in Warsaw,
while the sociologist Jan (Jross, the author
oi' Neii^hhors, emigrated to the U.S.

It is probably no coincidence that the
book which shattered many people's
image of Polish-Jewish relations during
the last year was written by someone who
has lived outside Poland for a few
decades. It is also no coincidence that the

breaklhrough debate in the mass media

about Jan (Jross' book occured at this limc.

Ihe Statements of ihe Pope, and his jour-

ney to Kiael m ihc spring ol 2()()() hioke a

certain taboo and gave (liristians permis-
sion to examine iheir relationships to Jews
and their history.

Last year another great Polish authority,

the Nobel Prize wmner Czeslaw Milos/,
who has now returned It) live in Krakow
after a long exile, published a cntical

appraisal of Poland between the wars (see

Atifhau, October 5, 2000), including the

anti Semitism in the political and cultural

life of the I930's. And also last year,

Polish prosecutors arrested and broughi lo

trial a Polish guard who worked in the

Cheimno gas Chamber in 1942.

Jan Gross, who I lalked with in New
York in June, is now writing a new book.
li will be about the strong

reaction, boih in Poland
and internationally, to the

revelatioiis m Neiiihhors.

"The most important thing

is that so many politicians

and intellectuals in Poland
have Started to address
these issues more serious-

ly," he says. "It took some
half a year after my book
came out in Poland before

the debale took off, but I

am surprised by the .soul

searchmg I lind in widecir-

cles. Still, many histonans

have disappointed me. Not
all are prepared to chal-

lenge the myth of the Pole

as the Jews' defender
against the Nazis."

How does one explain

that no historian living in

Poland--one free ol illu-

sions--has undertaken a

case study of the interac-

tion between Poles. Jews
and Germans during the

occupalion? Is it a question

of psvchological suppres-

sion combined with a lack

of honesty and courage among the intel-

lectuals?

Last week, the Polish President .Aleksan-

der Kwasniewski went to Jedwabne lo

honor the memory of those killed there

and in neighboring towns in July 1942.

Kwasniewski belonged to the same
Comniunist party that drove away the
Jews in 1968 and this puts his sincerity

today in a certain perspective.

For Helena Datner "a President helping
to break a national taboo is a sign of
decency. How Kwasniewski's party, the

reformed Communists, and the people vot-

ing for them, think is a whole other and
open issue.

'
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In her book Are /'ole.s Anti-Semiles?,
Helena and her collcagues concluded that,

statistically speaking, Poles are not neces-
saril) more uiiwillmg to ha\e Jews as

neighbors (hau in many other countries. In

Poland, one eaii speak ot liaditional anti-

Semitism rooted in religion, and modern
anti-Semitisiii, connected lo political ide-

ologies. Bemg more or less anti-Semiiic in

the modern sense does not seem to depeiid
on the level of education. Some age-relat-

ed differences were iioted: fhose giowing
up shoitly before,during, and after the w ar

had a more negative view ol Jew s,

The researcheis believe that much anti-

Semitism stems from the issue of "'nation-

al identüy." Poles, historically speaking,
competed with Jews, but also with
(ieniiaiis Ihe ivsearch also clearly
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Poland under Soviet and (ierman occupation,
1939-1941. photo: Princeton University Press

re\ealed that Poles have little knowledge
of the Holocaust, but that many. in spite of
this. hold the view that the Jews suffered
more than the Poles during the war.

Currently. Helena is about to start a new
investigation of national stereotypes in

Poland and she fears that, paradoxically,

the debate about Jedwabne has awakened
anti-Semitic fantasies and ideas. Phra.ses

from the national right-wing of the I930's
can be found today, sometimes word for
Word, predominantly in the local press.

"In spite of everything, I have not con-
sidered leaving." Helena insisls. "Being
here means someone is taking care of the
Jewi.sh heritage in Poland."

Poland, Country ofParadoxes
Pondering the Riddle of Who Will Rescue and Who Will Persecute

By JOANNA HELANDER

When I was in Krakow recently, a uni-
versity Professor told me that he

underst(x>d that, in response to the rcvela-
tions about Jedwabne, Lot, the Polish air-

line, would no longer be allowed to land at

Kennedy Airport in New York. During the
same visit, a Polish publisher claimed that

he had heard trenn reliable sources that the
"Jewish lobby." had acted to cnsure that a

prominent Polish actor would not receive
an entry visa to the U.S. These fantasies

are the result of the insecurity feit by many
in Poland today about the way the world is

looking at the nation after the revelations
in Jan Gross's book Ncli^hhors about the
tragedy in Jedwabne. The book was pub-
lished m Poland in May last year and is

now available in Lnglish.

In the fall, the Polish prosecutors are

expected to present the results of their

research mto what happened in the provin-

cial town of Jedwabne, which, ironically,

means silk. How many were killed has not

yet been established. Four hundred? Eight
hundred? Sixteen hundred?
That neighbors kill neighbors, that one

can play football with the decapitated head
of a neighbor's daughter, that neighbors
can force half a village into a bam and
then set fire to it, is not new in the hi.story

of man. But in Poland many claim that

such things may be done by others, but not
by Poles. Poles are the martyrs of history
and noble victims, hardly indifferent wit-
nesses to murder, or perpetrators them-
selves.

"What difference does it make who did
what? The Jews were condemned anyhow.
If we hadn't done it, someone eise would
have,"say some of the locals in Jedwabne.
And why bring it up now and härm
Poland's good reputation. On the threshold
of the European Union and all that.

When the nation's honor is at stake, the
Polish national ists wake up. So far, during
the last few months, three books have
already been published in Poland dismiss-
ing Jedwabne as a Jewish conspiracy

against Poland. It is true perhaps, .some of
them write, that a few of the Jews, who
against all odds managed to make it home
after the camps, were axed by their neigh-
bors who had already moved into their

homes. And yes, it is indeed true that there

were occasional pogroms after the war,
but they were surely staged by the secret

Police. But to beat some people to death
and then bum several hundred others in a
bam on one's own initiative-PoIes do not
do such things.

But Poland is a country of paradoxes.
Many, including the President and Prime
Minister, have now started to speak
frankly about Polish-Jewish relations dur-
ing the war. .And I hear a greater sen.se of
sincerity from them than in the speeches
of Swedish politicians conceming their

country's concessions to Germany and
their rejection of refugees during the war.

I was lucky to have been born three
years after the war and, for a long time. I

thought the Hokxaust was not part of my
history. It was only when I left Poland in

the early 1970s and settled in Sweden that

I connected to the fate of the Jewish side
of my family. Strangely enough, when I

was on trial in Krakow in 1968,the prose-
cutor knew more about my Jewish back-
ground than I did myself.

The news about Jedwabne did not strike

me as something unexpected and that

there are other "Jedwabnes" in Poland is,

of course, sad and tragic, but hardly some-
thing one should be surprised about.
History rarely teils us about noble deeds.
Who will rescue their neighbors and who
will persecute them seems to be a riddle.

Studies which have been done regarding
who rescued Jews during the war, confirm
that it is unpredictable who will do what.
It would be comfoning to have a few more
illusions about human nature.

When I stroll about in the soft-as-silk

land.scape of the village on the Swedish
West coast where I now live, I can't help
but reflect on who might brandish the
stick and torch their neighbors in the old
shed in the harbor, and who would offer
refuge in their cellar. Because in Jedwab-
ne there were akso guardian angels.

A Version of these articles appeared in

the Swedish papers Dagens Nyheter and
Göteborgs Posten.

The Personal Versus
the Political in Israel
Martyrs Crossing

^ a novel by Amy Wilentz

As the aniagonism beiweeii the Israelis

aiicl the Palestinians grows increas-

ingly violent. it has become harder and
harder lo conceive of a Solution to the

Middle Hast crisis. Communication has

detenoiaied lo such an extenl that both
sides .seem to have lost all appreciation of
Ihe common humamty ihal is the key to

any accord. The tragic consequences of a

refusal to acknowledge the human face of
the enemy is the motil at the heart ol

Mariyrs
'
Crossing, a novel about present-

day Israel by prize-winning Journalist

Amy Wilentz.

Balance is the key to Wilentz's narra-

tive. With dell even-handedness. she pre-

sents a casl of Israeli and Palesiinian char-

acters who elicii the leadeis' sympaihs
and dismay in equal measure. By resorting

to fiction and creating individuals who.se
involvement retlects the melding ol the

personal and the political, she is able to

get beyond the polemical self-justification

marking each side.

The action of the novel, which takes

place in the mid-1990\ when violence
was more sporadic. radiales out from a

Single incident described with cinemalic
clarity in the first two chapters. Marina
Hajimi is a young Palesiinian woman des-

perate to bring Ibrahim, her loddler son
suffering an asthmatic crisis. to the Ha-
dassah Hospital m Jerusalem. She gels

caughi in the midst of a clamormg crowd
of supplicants and troublemakers during a

closure of the Checkpoints between Israel

and the West Bank. Commandmg the

Checkpoint known as Shuhada, the epony-
mous Mariyrs' Cntssnif^, is the weary
Israeli career soldier Lieutenant Ari
Doron, who, despite the growing aggres-

sivity of the crowd, is determined to rely

on rubber bullets. tear gas and sound
grenades rather than gunfire. "He had
never u.sed live ammo at a Checkpoint and
could not imagine the Situation in which
he would give that order. . . I le didn'l waiu
casualiies on his record. Ihings could
escalale quickly into something realK
bad, something he didn"! wanl lo see, did-

n't want lo deal with. didirt wanl to be
responsible for." In other words, a good
Israeli, yet. despiie all his piecaulions,

somelhing does "escalale quickly inH)

.something bad."

Once the crowd is dispersed, Marina bat-

tles her way into the Checkpoint trailer lo

tighi for her son. What the Lieutenant is

unaware ol is that she is not Just a local

woman in an emergency. but the daughter
ot a leading Palestinian-Amencan docloi.

the intellectual George Raad who. resides

in Cambridge, Massachusetts, but —
.shades of Edward Said still has a band in

local politics. What a swili Computer check
does reveal lo Doron is that .Manna is the

wile ot Hassad Hajimi, a suspected Hamas
terrorist curreiuK in prison. Neveriheless.

as he sees the child in her arms siruggling

tor breath, Doron is convinced that he is

"confronting a medical crisis, not a terrorist

ruse. Even a terrorist 's kid can't help being
sick," he teils himself

Working with the phcmes to get permis-
sion lor her to cross. passed from t)ne line

lo another in the langled communieaiion
web. Doron finally gets his answer though
a secret number to a top security otficer -

permission denied, Hesitantly at first, bui

then resoluiely. Doron decides to defy the

Order, but action comes too late. Ibrahim
dies before his eves. The death of this

Awy Wilentz: "Martyrs' Crossint^," New
York: Simon and Schuster, 2001, ISBN 0-

6S4-S5438-H.

innocent victim on his watch - the result

oi offieial iniransigence bred by decades
ol dislrust - unhinges him.

For Doron and Marina, the tragedy is

personal and immediate, but its implica-

lions - as Propaganda for the Palestinians,

as a black mark for the Israelis - are rec-

ognized immediately by the politicians. To
Protect his bereaved daughter from
becoming a pawn in the conllict, George
Raad tlies lo her side in Ramallah, but he
also gets caught up in The Cause, as the

Palestinians refer lo their long struggle,

His childhood friend, Ahmed Amr. now
second in command to Arafat, explains to

him at the funeral reception that "every
mistake |the Isrealis| made, we exploited
for every ounce of usefulness, and we
must keep doing that. Until the end we
musi keep doing that."

But Raad demurs, "You have enough
weapons at your disposal. You have
enough bargaining chips. You don't need
to use my grandson to spur on the masses.
He is not a blunt instrument, Ahmed."
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At the same time an eerily similar con-
Irontation is going on at ilie headquarters
of the Israeli Defense Forces between
Doron and Colonel Daniel Yizhar, second
III command of West Bank security. Like
Ahmed, Yizhar lives his cause and is

determined that Doron accept his cleaned-
u|) Version of the Checkpoint tragedy..

"What do you think of our story?" he asks
him. "She was there too," Doron answers.
"She knows how long it look ... she
knows what calls were made, what the

answers were." Yizhak counters, "She is

the wife of jaiied terrorist."

To Wilentz's credit, these parallels. tel-

ling as they are, are not piogrammatic.
Each of the characters is fully conceived,
complex, capable of the unexpected, as

are the secondary figures such as Raad's
smooth aide-de-camp Philip, and Doron's
fast-talking, tough Sergeant Zvili.

Wilentz has objecls play a role too. such
as Yizhar's rusiing desk, which betrays the

rüde improvisalory nature of Israeli brava-

do, or George Raad's precious easy chair,

the one his father had rescued from iheir

Jerusalem house and that the son dragged
to America, to .serve as a a constant goad
for his outrage at losing his childhood
home. In the background. Jerusalem and
the West Bank come alive as the reader is

made to hear the traffic on the Jaffa Road,
to feel the annoyance of a desert wind that

coats cars with yellow sand, to smell

tobacco burning in a nari>Heh, and to note
small details such as the clear plastic bags
ol seasonal tamarind juice hanging from
the Stalls outside Damaseiis Gate signaling

the beginning ol Ramadan.
In the end, Doron. hopelessly longing

for absolution from Marina, and Raad, as

fruitlessly seeking revenge on the treach-

erous Ahmed, become victims of their

personal Impulses. Yet Wilentz is ahie lo

convey the shade of heroism in their obsti-

nate humanity. Martyrs' Crossini> is a no-
vel that both moves and inft)rms and lea-

ves the reader with a sense ol heaitache
over the daily repetition of the tragedy it

so eloquently describes.

Monica Straus.s

"Somebody Has to Practice Restraint and It s Very Hard"
An Interview with Amy Wilentz, Author of Martyrs' Crossing

Amy Wilentz is a Journalist whose arti-

cles have appear in The New York Times
Magazine and The New Republic,
among other periodicals. Her first book,
The Rainy Season, a study of Haiti
under Duvalier published in 1990, won
the PEN Martha Albrand Prize for non-
fiction. Wilentz's experience as Jerusa-
lem correspondent for The New Yorker
from 1995-1997 gave rise to Martyrs'
Crossing, her first work of fiction.

Aufbau interviewed Ms. Wilentz in Mew
York.

Aufbau: Martyrs' Crossing is a very

balanced book about the Israeli-

Palestinian confiict. You seemed to have
made a real effort to befair to both sides.

Amy Wilentz: I certainly did make an
effort to do that, moslly because that is

how I feel. I do subscribe to the idea that

there are two rights, not two wrongs, and
not one more righl than the other. actually.

1 mean a little bii o\' my heart fecling is

with the Jews because 1 am one, but I still

don't see il as being one side is right and
the other is wrt)ny.

One of the iniercsiing things that has
happened lo me when Ive gone to talk

aboul my book is that because of whai is

happening right now and because I live in

a more Jewish than Palesiinian Communi-
ty in Manhatlan, I come up against a feel-

ing that has always been present - that

anyone who allows the Palesiinian side

into the argumenl is against Israel.

Whereas I feel lhat only by allowing the

Palestinians to have a say can we get oul
of the Situation. II you ignore their rights,

and you ignore their cause, and you ignore
their moral point, which is what Israelis

want to do right now, then you are going
to be in it forever.

You are a Journalist and this is your
first work of fiction. Was it Israel that
pushed you into fiction. Did it seem easi-

er to present a balanced view through fic-
tion. ?

Wilentz: No Israel didn't push me into

it. It was more something I always wanted
to do. And it did seem to me that the

Middle Fast is filled with experts and
over-covered. It is just one of the major
stories of our time, unlike Haiti which I

wrote my first book about and which no
one could have cared less about when !

wrote it. You could be an expert. I really

knew more than anyone eise at the time
about Haiti, but I certainly would never
kid myself into thinking that I knew more
than anyone eise about the Situation in the

Middle Fast. And I feit that fiction was a

way to go at it from a new out look. And
that it would be more interesting to me to

del\e into the human side ol the conllict.

Martyrs' Crossing is not set in a spe-

cific time.

Wilentz: No ii isn'l. hut i( is really the

time 1 was there in the mid-nineties. And
that is why the book feels a little tiny bit

quamt lo me. because then there would be
one bomb and four months later there

would be another bomb. It wasn'i like it is

now: So 1 feei the \ lolence passed my by.

Il goi greater. but I still feel it is a kind of
test tube book, It elucidates what is hap-
pening.

Do you feel the book will have an effect?
Wilent/: ()nl\ if people read it, it" you

are a right- wing Israeli supporter. ii has
the effect of makmg you angry. If you are

a Palesiinian who can't lake ihe Israelis

seriously as human beings and potential

partners in peace no maller which Israelis

you are talking about. the book also infu-

riates you. Because Ari Doron, it has been
pointed out to me, is too sympathetic to be
an Israeli soldier.

The Israelis also feel that way. "Why is

he so guilty'.'" they ask. It is so hilarious to

hear both sides.. I say to people, he's

guilty becau.se if he's not guilty, there is no
Story. If you watch a baby die and it is o.k,

with you. I'm not writing about you.
People say he is suicidal, he is crazy.

He's crazy, because he is sane in a crazy
environment and that is what leads him to

go do a thing that is very dangerous to him-
self He is the issue and he tries to deal with

it and that is what goi Inni into irouble.

W//V were you originally sent to Jeru-
salem by The New Yorker? Had you
been writing ahoui Israel?

Wilentz: I had been writmg about Haiti

and some other things for The New Yorker
and the\ liked my work. At the time, my
husband was the Albany bureau chief for

Newsdax. Then they asked him if he
would like to go to the Middle l:ast. We
argued with them for a long time about
moving the Middle Fasi bureau to Jeru-

salem from Cairo. 1 said I wouldn't go if it

was in Cairo. I have children, one is a.sth-

matic - Cair(^ is loo intense. Finally. they

agreed to mo\e it lo Jerusalem and we
wem U)r my husband's work. Then The
New Yorker asked i( I would be their

Jerusalem correspondent. So that is what 1

did Ibr two years until I slarted writing the

book. We stayed for one more year.

Allhough 1 loved living there. 1 always
wanted to come home because I feel like

an American not an Israeli, but Jerusalem

is a manageable-size city. It was like

Albany in a certain way. I know^ that

sounds ridiculous but I had my own Com-
munity and it was a lot oi fun and not as
.scary as it is now. It is a tense place to live

always. I used to say to my friends here
that I am the only person who comes into

New York and says "Ah, now I can relax."

PJven though the characters in

Martyrs' Crossing discuss religious
issues, they are basically secular. Was
that deliberate? .

Wilentz: Yes it was. All my characters

are .secular, including Sheukhi. the terror-

ist at the end. who, like an old-fashioned
Palestinian. is domg it for national ist, not
religirous reasons. Doron is a secular guy.
so ceiiainly is George Raad. Even Hajimi,
the supposed Hamasmk is a deleclor from
Fatah because he is disgusted by Arafat,

but he is noi overly religious. He is the
only religious person in the book.

It would be very hard for me to get into

the head of someone deeply religious

wiihout turning them into some stereo-

type. Plus the Israel I really identify with
is the secular Israel. And those are Ihe peo-
ple I like and enjoy. The religious people
are interesting, bin I can't undersiand
them and I think they have been very des-
tructive for Israel.

How have Israelis responded t(p Mar-
tvrs Crossing.' , -. .

Wilentz: 1 have an agent in Israel. She is

a friend of mine, formerly an American,
now an Israeli. She comes from a religious

American family and is now lairly secular.

She is an ageni with a big agency in

Jemsalem. And she said lo me, "Amy. I

Continiied on page 16
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ssues ofSame-Sex Marriage inI

ProgressiveJudaism
To Reinterpret or Adhere to Tradition?

BySARA MKYFRS

This year, ihc f'rcehof Institute ol

Progressive Halakhah, piiblished a

collection of essays and responsa eiuitled

Gender /.ssues in Jewish Imw. Two of the
chapters cover a partieularly sticky lopic:

whether or not same-sex wcddings niay be
considered /./</J/<s7i/>/-off"ieially reeogni/ed
Jewish niarriages. In 1997, the Responsa
Comniittee ot the Central C'oalition of
Ameriean Rabbis (CXAR) decided, with a
majority of eighty pereent, ihat saine sex
niarriages were not kuldushin. One year
later. the chair of ihal eommittee wrote an
article for the CX^AR\ JounuiL explaining
why Reform rabbts were not to offieiate

over marriage or commitment ceremonies
for couples of the same gender,

One of the menibers of this same eommit-
tee, Moshe Zcmer, wrote and published an
essay in (jeruier 1ssues in Jewish Liw as a

"tosafot and hashmalor (addenda and eom-
plementa) to the eommittee s dceision.

Progressive view
Supports inquiry

Zemer prefaces bis essay with a short
section devoted to ensuring understanding
in his readcr about what "progressive
hcdakhah" aetually means. (Halakhah lit-

erally is the Jewish w ritten law.) "Serious
modernisi Jews aeeept or reject the eontent
of Jewish iradition not beeause of eonve-
nience or caprice. but as a maller of prm-
cipJe, based on their understanding of rcv-
elation, history and halakhah. Modermst
Jews have a different basic coneeption of
the divine aulhority of halakhah. The pro-
gressive View initiales and supports
mquiry aimed at uneovering the latent

principles of halakhah and Jewish iradi-

tion and then applies ihem to reach
halakhic deeisions."

Zemer adds a word of eaution, however,
to insist that Jews not go too far in their

personal interpretalions of the law. He
reminds the reader that the purpose of the
Jewish tradituMi is lo observe the pasl and
the meaning of given evenls in Jewish his-

tory, beeause "Iradition is what is passed on
from generalion to generation and spreads
ihroughoul the entire Jewish world." So the
reader is left with ihe proviso that ihere be
a panieular balanee between reinterprela-

tion for modern times and slriet adherenee
to written law. but no clear idea as to where
that balanee might lie.
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A detail from an early Austrian ketubah,
dated 1392.

Zemer outlincs his opinions in nine sub-
sequent seciions, offering somctimes com-
pelling, but more often than not, opaquc
arguments. Hven more frusiraling, the
reader is never totally sure about what
Zemer is aetually arguing for: Is he allow-
ing or prohibiting same- sex marriage and
eommilment eercmonies?

Zemer's least eonvmeing section is enti-

lled "Kelal Yisraei^' meaning "rcsponsibil-
ity to ihe Covenant C\)mmunity"- or in

layman's term>i- to Jews all across the
map. He writes that Jews must not only
eonsidcr a preeept's relevance within their

own or local world views, but must con-
sider how it would affect the Jewish peo-
p\c eolleetively. This is a serious part of
the mitzvot- (the Jewish code of good
deeds) reeognizing that "eaeh of us bears
responsibility for the enlire nalion; we are
all responsible for one another." These
Statements are perfeetly reasonable. The
difficuliy arises, however, when Zemer
atienipts to use this idea as a reason for the

Prohibition of marriages for couples of the
same gender. He postulates that by "aban-
donlmgl a basie lenel of the Jewish her-
iiage relating to marriage" one may weak-
en the Jewish eommumty. This action
taken by the North American reform
movement may do a disservice to liberal

Jews aeross the globe.

Ihe Orthodox who make up the major
part of the global Jewish Community often
attempt to denigrate the smaller, less intlu-

enlial liberal communilies by dismissing
many contemporary refoim practices as
too far removed from tradition to be con-
sidered iruly Jewish. Zemer cites the align-

thf traditional Jewish marriage certificate,

photo: Austrian National Library, Vienna

ment of liberal American and Israeli rabbis
as having potential for contlict which
would exacerbate the already tumulluous
relations within the Jewish nalion between
Orthodox authority and progressive
Jewish mquiry, were same-sex mariages
ventured by the former. "'If same-sex mar-
riages are performed by American Reform
rabbis, it will härm the slruggle of their

Israeli colleagues to attain the right to oftl-

ciate at weddings and conversions." Being
a layman wiih a palate for controversy, the
reviewer feit compelied lo queslion the

commitment of Orthodox communilies to

Kelal Yisreai if they would use another
Jew's actions as a basis for creating strife.

Additionally, why should those same
Israeli rabbis seeking recognition be per-
mitted to ignore the plight of devoted gay
and lesbian Jews ("chosen people," "creat-
ed in the image of God") seeking another
sort of recognition from Jewish auihori-
ties?

Zemer's mosl compelling section ad-
dresses procreation- the ultimate mitzvah.
Participants successfully engage in a sort

of "imitato DeC' and are said lo be
"crowned by Scripture as partners with
God in the work of Creation." This is the
ultimate goal for a married couple, follow-
ing a kiddushin Jewish wedding and
adding much symbolism to the covenant of
marriage. Of course, gays and lesbians
have means of creating families just as
harren parents do, but these families can
never be fully genetic. Therefore, the child
can never be considered "one flesh" or
"the continuity from one generation to
another" which seems to be the point.

"Somebody Has to

Practice Restraint..."

Continued from pajie 15

think the book is great. I think Israelis

should read it. I am going lo try lo seil il,

but I have lo say that right now Israelis are
more intercsted in reading about Indian
trance dancing ihan they are about the Sit-

uation here."

I also think there is a feeling of "You are
an Outsider. So dont lalk about il. You dont
live here. You are an American and it is

none of your business and ihis is our coun-
try." Amos Oz said. "Ii's one thing if you
think your own child is a loser or a juvenile

delinquenl. Ii's another if your neighbor
screams over the wall at you that your son
is a loser and a juvenile delinquenl."

I have Paicstinian friends who like the

book and like Doron. so they are not all

rabidlv anli-Doron.

What do you think is the hope for
Israel?

Wilentz: I don't know what the hope is.

Sometimes 1 think Sharon may be the hope
for Israel. Who knows? Beeause Barak
proved prelty well that il is not someone
like him. I think Rabin could have done il,

biit I doli t know that he had the sircnglh to

do it. Ii's a very hard fighl. I think the thing
to remember is that the Israeli people want
pcace. But you can't get peace with the
Palestinians by hulldozing their houses
and bombing them beeause the cxtrcmists
bomb you. Il isn't going to work. Someone
has to practice reslrainl and il is very hard.
Espeeially if you want lo be re-elccted.
The Israelis feel cornered and angry and

some of them have a feeling ihal I think i.s

wrong, but I undefstand it.^Ii goes some-
thing like this, "We offercd so much and
look at what we are gclting." They just

don't understand the othcr side of the
debate.

An inierestin^ inament in lin Ixiok

occurs when you have Raad go Inuk lo his

former home in Jerusalem and he ftnds
that the woman who used to rent the hack
apartment now lives there. It is such a par-
allel to what so many Jews experienced
goin^ hack to Europe long after the war

V\ ilentz: I med to say that. It is a ques-
lion ol Josing your home. And that is what
is fueling the whole thing. Losing your
childhood home is a terriblc thing, even if

your childhood home is just a shack in an
Olive grove, much less George Raad's
home. I believe ihal Edward Said feels the
loss of his uncle's house in Jerusalem more
than anything eise. That is the emotion that

fuels exiles and refugees.

And in this case there is still a struggie.

Wilentz: Well, unlbrlunately I think in

this ca.se, we are nght in the beginning of
il. A lot of the people talk about the
American Indians in ihis Situation, but it is

as if the American Indians had been
shoved off their land and not wiped out as
a tribe. In lad, they were so dccimatcd that

they couldn't really respond. but the
Palostinians, instead of being wif)ed mit
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While ihis argument is lechiiKally sound,
the queslion still remains: if Orthodox
Jews can make major revisions in

halakhah (such as substitutmg prayer for

animal sacrilice), why can't gay and les-

bian parents be considered "partners in

Cjod" and pariieipants in nutzvol for hav-
ing crealed such families'.'

Of course. it is understandable that

beeause the Torah so specifically prohibits

sexual acts between men, many rabbis and
scholars see fit to express some concern
regarding the issue. For ihe layperson,
however, Zemer remains uneonvincing-
liis arguments don't seem to properly Sup-
port his eonelusion.

The second inquiry "Reform Judaism
and Same-Sex Marriage" by Peter S.

Knobel is far more accessible. Knobel also

takes time to explain his approach and
"some methodologieal eonsideralions." He
suggests that thete is a differenee in what
was and is considered kiddushin (ciling

Jewish acceptance of civil divorees as an
example). He postulates that such major
revisions can often be jusiified using
halakhic language and assures the reader
that Ihis is perfeetly acceptable.

Knobel then goes on to examine the
authority to define change and the circum-
sianee^ under which it is most appropriale
to administer such change before address-
ing what this reader would call "ca.se-in-

poinl. " "Il is clear that the sages had no
concepl of sexual identity," he writes. In

other words, while cerlain sexual acts were
condemned in the Bible as "abhorrent,"
sexual orientation is a totally new concept.
Our worid view includes this social-identi-

ty construci. ihcirs did not. "A married
woman engaging in lesbian relations [was]
Seen simply as a woman engaged in illicit

sexual acts, not as someone whose entire

sexual and emotional being draws her lo

seek intimacy with women rather than
men,

" Knobel explains. So it seems that

since this "new" realily is an inherenl part
of contemporary Jewish life, halakhic
reinterpretation must be furlher ventured.
For this writer, the CCAR\s failure lo

recognize gay and lesbian marriages and
commitment ceremonies as kiddushin
Shows a deep regression and lack of con-
sideralion for fellow commilied Jews.
Within a movement called "Progressive
Judaism," one would hope lo see far more
concem for ihe individual. parliculariy for

those who must endure daily di.scrimina-

lion, just as all Jews once did- and as many
still do. Knobel's closing paragraph gives
a parliculariy ironic twisl lo ihis obvious
inequity: "Rabbinic Icaching eonsiders
celibacy unnalural. Il is not he who inar-

ries who sins; ihe sinner is the unmarried
man who 'spends all day in his sinfui

thoughts.'

"

Jacob, Walter and Moshe Zemer, eds.

"Gender /ssues in Jewish /xiw. " New
York, Berghahn Books. 200/.
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were simply moved off their land and they
were there to fulininate and think about il,

and brood and lurk. If you are going to get
rid of one of your indigenous populations,
you should just kill them off the way we
did with the American Indians. But as

South Africa will teil you, if you don't kill

them off, they will be there to plague you.
They will be back and understandably
would want to be.

I believe Jews should be held to a higher
Standard. Just my feeling. I feel the way a

country treats its Jews is a litmus lest for

that country and I believe ihal Jews have to

rise to that higher Standard too. We are just

an ancienl people, we have to. Rut the
more I read the Bible. the more I realize

l'm just thinkingof some Christian version
of Jews, and what l'm really talking about
is Christiamty, not Judaism. beeause
Judaism is a very warlike, angry, ferocious
religion and Jews are a people that have
been very tough for a very k>ng imie.

Inlerviiw conducted by
. —.

'^ lüiiica .."itrauss

.

Hitliste der

Jiddischen Wörter
I . chutzpah, Substantiv. Frechheil, Un-
verschämtheit: /ie had ihe chutzjyah to

sneak into the White House and eal

lunch at the President 's table. (Fr hat die

Chuzpe, sich ins Weiße Haus einzu

schleichen und am Präsidententisch Mit-

tag zu es.sen.) Vom Jiddisch khutspe,

abgeleitet vom Aramäischen.

2. kibitz, Verb, unaufgefordert Rat
erteilen; umtriebig sein; sich einmischen
When he doesn 't play the game, he al-

ways Stands behind the chess players

kibitzing. (Obwohl er beim Schach nicht

mitspielt, kibitzt er bei den anderen.)

Von Jiddisch kihetsn, abgeleitet von
Deutsch kiebitzen.

3. maven, Subst. Kenner, Experte.- He is

such a maven on wines thiit he 's the chief
winetaster at the Gallo Winery. (Er ist

ein so großer Weinkenner, dass er der
Chef-Verkoster in der Kellerei Gallo ist.)

Von Jiddi-sch meyvn, abgeleitet von
Hebräisch mevin.

4. nebbish, Adjektiv, hiltlos, miilcider-

regend, scheu, uneffektiv: The poor fel-

low is so nehbish he can 't remember his

own name. (Der arme Mann ist so hilf-

los, dass er sich nicht mal an seinen eige-

nen Namen erinnert.) Von Jiddisch

nehi.sh, slawischen Wurzel wie Polnisch

nieboze, (dt. armer Junge)

5. nosh, Verb, knabbern, zwischen den
Mahlzeiten es.sen, naschen.- Kids toda\
love to nosh on chips and pretzcis.

(Kinder lieben es heutzutage, Cb\ps und
Brezel zu naschen). Subsi. Leckerei: Her
favorite evening nosh is uc ircani. (Eis

ist abends ihre liebste Ixckerei). Von
Jiddisch nashn. abgeleitet vom
Deutschen naschen.

(r nudzh oder noodge. Verb, auf die
Nerven gehen, argern, quälen, piesack-
en.- .Shc's alnaxs nudz.hing her childrcn

lo gel hcttcr grades in sci.ool. (Sie quälte

ihre Kinder mit ihrem Wunsch, dass sie

bessere Schulnoien mit nach Hause brin-

gen sollen.) - Substantiv. Quälgeist. Ner-
vensäge: People ru.i awayfrom him. hc's

such (i noodge. (I)ie Leute rennen vor
ihm weg, weil er so eine Nervensäge ist. )

Von Jiddisch nudxcn (dt. langweilen).

einer slawischen Wurzel entlehnt, wie
Russisch nudnxi.

7. .schlep. Vcrh. langsam ziehen, schlei-

fen, hieven, schleppen: / schlcppcd m\
suitcasc up threc fllghts oj stairs. (Ich

habe meinen Koffer drei Treppenabsätze
hoch geschleppt) - Substantiv Eine
langsame, ungeschickte und träge Per-

son: He is a good salesman. but such a
schlep! (Er ist ein guter Geschäftsmann,
aber so ein Blödmann). Von Jiddisch

shiepn, abgeleitet von Mittelhoch-
deutsch slcpcn.

8. schmooze, Verb, quatschen, klönen.-

The old men stand in front (f the huild-

ing Smoking and schmooz.ing. (Die alten

Männer stehen vor dem Gebäude, rau-

chen und quatschen.) Von Jiddisch

shmuesn. vom Substantiv shmues (Ge-
spräch) abgeleitet aus dem Hebräischen
shemuos (öl. /Nachrichten).

9. shtick, Suh.st. I . Aufhänget, Masche,
Witz.- He 's always pulling some shtick on
his friends. (Er kommt seinen Freunden
immer mit der gleichen Masche). 2. eine
spezielle Begabung, ein spezielles Ge-
schick, Talent.- My bov's main shtick is

buying and selling ba.seball cards. Von
Jiddisch shtik (dt. Stück), von Mittel-

hochdeutsch .stucke.

10. yenta, Suh.st. aufdringlicher Mensch,
Quatschkopf.- That new.spaper columnist
is the biggest yenta in town. (Der
Reporter ist der aufdringlichste Mensch
der Stadt.) Von Jiddisch yend. einem
weiblichen Vornamen, abgeleitet aus
dem Altitalienischen gentile (dl. nobel
höflich)

(Auswahl: Sol Steinmetz)

Wenn der Ganev mit dem Gangster
Die Amerikaner bedienen sich aus dem jiddischen Sprachfundus

Mazl tov. In einer New Yorker Bar ist

neulich ein Glas zersprungen, miiten
im Lied. Der Mann am Mikrophon hört

das Klirren, singt aber weiter „Mazl tov."

Er hat den jiddischen Begriff kurzer Hand
in den Song von Elton John eingebaut.

Scherben bringen Glück, sagt man im
Deutschen. Ins amerikanische Englisch
hat sich das jiddische Wort eingeschli-

chen. „Mazl tov" statt „good luck". Ame-
rikaner benutzen heute jiddische Wörter
oft, ohne es zu merken, oder aus Spaß an
Sprachspielereien. Jiddische Wörter sind

Bestandteil des Englischen geworden,
auch Redensarten und sogar gram-
matikalische Formen hat sich die

Weltsprache vom Jiddischen geborgt. „Es
ist der Hunger der Sprache nach Neuem",
beschreibt der Sprachwissenschaftler Sol

Steinmetz das Phänomen. Keine andere
Sprache hat die Englische im vergangenen
Jahrhundert so stark beeinflusst, wie der
Zungenschlag der askenasischen Juden.

Es ist die Geschichte von David und
Goliath. Auf der einen Seite die Sprache
der osteuropäischen Juden, einer Gruppe
armer Leute, die im 19. Jahrhundert ver-

suchten, an der New Yorker Lower Fast

Side, aber auch in Chicagos West Side und
Bostons North Fnd ihr Glück zu machen.
Auf der anderen Seite die Sprache der
etablierten Mehrheil, die Sprache der Ar-
beitgeber und Frfolgreichen. Im Gegen-
sat/ /u anderen Immigranten-Sprachen
hat beim Jiddischen die „niedrigere" die

„höhere" befruchtet, erklärt Sol Stemmet/
in der Neuautlage seines Werkes „^'iddish

and Fnglish - The story of Yiddi.^h m
Amerika". Und die Beziehung der beiden
Sprachen beschränkt sich nicht nur, wie
sonsi lihlieh. aul Ausdrücke, die es iii)

Fnglisehen nicht gibt oder kulturelle

Neuerungen, die die Immigranten mitge-
bracht haben. Das Jiddische dringt viel

weilerein. Jiddische Worter stehen in Le-
xika neben all eingesessenen Begriffen.

Für Dummkopf, englisch fool beispiels-

weise, halle die Englische Sprache bereits

genügend .Mternativen zur Verfügung und
dennoch hat sich vor allem die Lmgangs-
sprache aus dem Jiddischen nochmal em
knappes Dul/end Synonyme dazu geholt.

Zum Beispiel: shicmici. shiemazi, shlump.
slinuk. sho und einige mehr.

Sprachliche Entsprechung
für menschliche Gefühle

Das Jiddische seheint ein unersch()pf-

liches Reservoir zu sein, um originelle

und treffende Ausdrücke zu finden. „Die
Ausdrucksstarke des Jiddischen ist das
Faszinierende", erklärt Steinmetz. „Nahe-
zu jedes menschliche Gefühl findet eine
sprachliche Entsprechung." Nur wenige
Sprachen haben eine solche Fähigkeit.

Wie soll man ..He is ongcshtopt with mo-
nc\" übersetzen? Englisch: He is stuffcd
with monev. Er ist vollgestopft mit Geld.
„Die ilbersetzungen passen alle nicht

wirklich", sagt Sol Steinmetz. Nur das Jid-

dische trifft den Nagel auf den Kopf.
Die Sprache ist über KXX) Jahre all und

ihr Reichtum speist sich seinerseits aus
fast allen europäischen Sprachen und aus
dem Aramäischen und Hebräischen. Das
Jiddische hat sich auf seiner langen Enl-

wicklung.srei.se vom Westen Europas nach
Osten bis ans Schwarze Meer voll geso-
gen mit den Schattierungen und Nuancen.
Entstanden ist ein Unikum, das in keinem
Land ausschließlich, aber überall ein biss-

chen gesprtKhen wird. Und die neue Welt
hat sich von dem alten Schatz am meisten
geholt.

Koscher war vielleicht das erste Wort,
das sich im Eng li.sehen eingenistet hat.

Auch andere rehgösc Begriffe wie Torah
oder bar mitzvah waren schon bekannt,
bevor Ende des 1 9. Jahrhunderts hundert-
tausende osteuropäische Juden vor den
Pogromen in Russland nach Amerika flo-

hen. Juden lebten seit dem Mittelalter in
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Trust me Marl -no electronic-communivatiuns superhiahnav, no maUer how
vast and sophisticated. will ever repiace Üie arr of schmooze.

"

Vertrau mir, Mort! Keine n(Kh so schnelle Super-Datenautobahn der
elektronischen Kommunikation wird je die Kunst des Quatschens
[schmooze] ersetzen können. Cartoon: New Yorker

England, deswegen lassen sich Begriffe
aus dem jüdischen Leben schon früh in

englischen Schriften nachweisen. Doch
tue spezielle Beziehung des Jiddischen zu
der amerikanischen Alltagssprache außer-
halb des Religt)sen ist jünger

Es war keine Liebe auf den ersten Blick

zwischen dtMi beiden Sprachen. Das Jid-

dische stand für die Einwanderer zunächst
in Konkurren/ zu der neuen und fremden
englischen Sprache. Das Jiddische war das
Stückchen Heimat in der Fremde. Schon
immer wussten die Juden, dass die Sprache
ein sicheres Transportmittel für Kultur,

Tradition und Religion ist. Ihre Sprache
fassle in Amerika Fuß. In den Jüdischen
Vierteln geh()ne sie /um Alllag. Die Juden
waren Zweisprachigkeil gewohnt, jetzt

brachten sie der Stadt die Zweisprachigkeil
bei In New York, dem Zentrum der jid-

disch-sprachigen Bev()lkemng, erschienen
ab I SS.S nicht weniger als 150 verschiedene
Jiddische /eilungen. Die eintlussreichsle

war der /'orvcrts. Jiddische Literatur erhielt

durch einige spezielle Magazine ein Forum
in Amerika und blühte auf. f^ie Goldene
Ära des Jiddischen Theaters begann 1882
und dauene bis m die 1920er Jahre an.

Vierzig Jahre lang war das Jiddische die

beherrschende Sprache in der amerikanis-
chen jüdischen Well.

Doch in dem Maße wie die Juden den
Amerikanern näher kamen, näherten sich

auch die Sprachen an. Die Geschichte des
jiddschcn Fintlusses auf das Englische ist

auch die Geschichte des Rückgangs des
Jiddischen. 19.^0 gaben noch 1,2 Millio-

nen amerikanische Juden als mame loshn
(Mutlersprache) das Jiddische an. Doch
langsam wurde die Sprache der Eltern für

die Kinder zur Zweitsprache. 1990 spra-

chen 2I().0()() Menschen in New York zu
Hause noch die alte Sprache. Vor allem die

Ultra-orthodoxen in Williamsburg erhallen

Jiddisch in Reinkultur Die Juden sprachen
mehr und mehr Englisch, aber sie

schleppten jiddische Wolter mit ein.

Bestimmie .Ausdrücke verwandten sie ein-

fach auch im Englischen. So lernten die

Amerikaner nebenbei jiddische Wörter
kennen und übernahmen sie. Das verstärk-

te sich in den 30er Jahren, als die Politik

eine ..Amerikanisierung" der Einwanderer
forderte und jiddische Schulen. Theater
und Zeitungen verdrängt werden sollten.

Das Jiddische wurde zwar weniger ^^e-

sprochen. steckte aber noch in den Köpfen
der Menschen und suchte sich deshalb .sei-

nen Weg in die neue Sprache.

Transportvehikel sind die Literatur. Film
und die Werbung. Schon 1852 erwähnt ein

englisches Wörterbuch i^anef (D\ch). weil
Charles Dickens das jiddische Won in ei-

nem Roman verwandt hatte. In Hollywood
arbeilen schon seit Anfang des 20. Jahr-

hunderts viele jiddisch-sprechende Immi-
granten. ..Produzenten, Regisseure und
Komödianten wie die Marx Brothers, Mil-
lon Berle, Jack Benny, Jerr\' Lewis und
auch Woody Allen benut/ien in ihren
Filmen viele Wörter und Redewendungen
mit jiddischem Ursprung", erklart Stein-

metz im Interview mit Aufbau. „Diese
Filme waren ein Instrument, die Wörter in

ganz Amerika zu verbreiten."

Heute sind Bagel und Lox „eingebürg-
erte Wörter." 2400 jiddische Begriffe
kennt das Englische ungefähr, schätzt
Steinmetz. Doch was ihn besonders fas-

ziniert sind neben grammatikalischen
Neuerungen .so genannte Interjektionen,

wie Nu'.^ Oy Veyf. /eh! Hoo-Ha und Pfui.

„Sowas gab es vorher im Englischen gar
nicht", sagt er Das Jiddische hat sie ver-

schenkt. Diese Mini-Wörtchen sind
unübersetzbar, aber man versteht sie doch,
erst recht, wenn man deutseh spricht. Aha!

Volker Resing
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Forverts

Sprache: Jiddisch

Aunaj»e: I ().()()()

Krschcinunj».sweise: wöchentlich

Verhreitung: weltweit, Schwerpunkte
in Krael und Amerika
Preis: I Dollar

Vertrieb: Zeitungsstand oder

Abonnement
Adresse: 45 tast 33rd Street, NYC,
NY I()()I6

Telefon: (212) 889-cS200

Fax:(212)684-3949

Internet: www.forward.com/viddish

Von \()LKKK RESING

Am Ende ziihlt nur die Muttersprache.

Neulich klingelte bei Dr. Jacob Weit/-
ner das Telefon. Ein Mann war am
Apparat: Seine schwerkranke Mutter
brächte plötzlich kein englisches Wort
mehr über die Lippen. Nur noch Unver-
ständliches: „Es tit mir wey", was heiLU

das? Der Redakteur des jiddischen For-
verts konnte helfen. Er übersetzte dem rat-

losen Sohn die fremden Ausdrücke.
,Jiddisch lebt", freut sich der 45-jährige
Weitzner. Es werde auch heute noch in

New York. Israel, Lateinamerika und auch
wieder in der ehemaligen Sowjetunion von
vielen gesprochen.

Die Sprache i.st die wichtigste Botschaft
dieser traditionsreichen Zeitung, die 1 897
gegründet wurde und in ihrer Blütezeit täg-

lich über eine Viertelmillion Exemplare
gedruckt hat. Das war in den M)cr Jahren
mehr, als die New York Times an die Leser
brachte. Der For\>erts wurde als sozialistis-

che Zeitung gegründet, setzte sich für die
Rechte der jüdischen Einwandererein und
war einer der ersten Kritiker des
Kommunismus, worauf man heute großen
Wert legt. Doch sein Lebenselexier war
schon damals die jiddische Sprache und
Kultur. Alle namhaften jiddischen Autoren
haben im For\'erts geschrieben, von Isaak
Bashevis Singer bis Ehe Wiesel. Doch
damals, in den goldenen Jahren, hat die
Zeitung die Schriftsteller berühmt gemacht
und nicht umgekehrt. Die hebräischen
Lettern, die Wörter, die ans Deutsche erin-

nern, ans Russische. Altfran/.osische und
das Hebräische, sind die Seele des Blattes.

Diesen pan-europäischen Zungenschlag
pflegen und hegen die Redakteure noch
heute in den Redaktionsräumen an der
33th Street aus Überzeugung.
Weitzner kaum aus Liebe zur Sprache zu

der Zeitung. Er ist der einzige der sechs
Redakteure, der nicht aus einer jiddisch-

sprechenden Familie stammt. .An der Jeru-

salemer Universität hatte sein Professor
ihn in diese fremde Welt gestoßen. ..Jiddi-

sches Theater" war das Thema, das der Ge-
lehrte dem jungen Wissenschaftler gab.
Zuvor war er nie mit dieser Sprache in Be-
rühning gekommen. Den jungen Israeli

nahm diese alle Sprache gefangen. Er zog
nach New York und heiratete in diese Welt
ein. ..Die Gesellschaft der alten Juden mit
ihrem besonderen Zungenschlag faszinien
mich bis heute", sagt er.

.Jiddisch ist für uns die natürlichste Sa-
che der Welt", sagt Chefredakteur Boris
Sandler. Damit das alle begreifen, herr-

schen in seinem Büro strenge Sitten. Mit
ihm wird nur Jiddisch gesprochen. Der
Chefredakteur, mit Schnurrbart wie der
Gründer des Blattes Abraham Cahan. dul-

det keine andere Sprache. Er ist ein freund-
licher, aber bestimmter Mann. Sein Kol-
lege übersetzt die Worte allerdings auf
Wunsch wahlweise ins Englische oder
Deutsche. Seine Weigerung, t^ne Fremd-
sprache zu sprechen, ist mehr eine War-
nung an die eigenen Leute als an Gäste.

.Juden waren fast immer zweisprachig",

erklärt er, ..aber das bedeutet nicht, dass

VVerbekanipaune: .lack Lemnion
schäm i9(>4 hei den Dreharhiiteii /w
Ciood \eii^/ihor Sani in (Ww iorvcrts.

Foto: Philip Stern

Die Zeitung fiir eine

Sprache ohne Land
Boris Sandler hat den jiddischen Forverts verändert, um ihn zu retten

man die erste Sprache vergessen dart\ weil
es bequemer ist. Hnglisch. Russisch oder
Hebräisch zu sprechen."

Noch |{).()()(J Exemplare verkauft der jid-

dische Forverts heute v\eltweit. Für Israel

produzieren die Redakteure eine eigene
Ausgabe. Zwei Korrespondenten in

Oxford schreiben aus Europa für das in

New York erscheinende Zenlralorgan der
jiddischen Kultur. Freie Mitarbeiter sitzen

in Australien. Südamerika und Südafrika.

1990 wurde der enghschsprachige ..For-

ward" gegründet, inzwischen das Flag-
schiff der ..Forward .Association", die auch
noch einen russischen ..Vorwärts" heraus-
gibt. Zusätzlich gibt es noch eine Inter-

nelpräsentation und ein Radioprogramni.
aus dessen Erlösen die drei Zeitungen /um
größten Teil finan/iert werden.

Das Jiddische hat
viele Liebhaber

Der jiddische Fon'erts, der alte und ge-
schätze Nestor des Hauses, ist auf dem
Rückzug. Das weiß auch Sandler Der tra-

ditionelle Leserstamm schrumi>f( zuse-
hends. Jiddisch ist eine Sprache ohne Land
und mehr und mehr auch ohne Volk. Aber
Liebhaber gibt es viele. Auf drei

Kontinenten werden zusammen fünf Lehr-
stühle für Jiddisch unterhalten. Eine Spra-
che wird zum Ereizeitvergnügen. Überall
finden sich Schulen, die diese'Sprache In-

teressierten beibringen. Eine Beilage .Jid-
disch für Anfänger" ist die Antwort des
Forverts auf diesen Trend.

Der Chefredakteur aber ist aus einer an-
deren Welt. [:r wurde 1930 in Beiz, einem
Dorf in Moldavien. zwischen den Karpar-
ten und dem Schwarzem Meer geboren.
Zuhause wurde jiddisch gesprochen, auch
unter den Freunden auf dem Dorfplaiz war
jiddisch tonangebend. Die Sowjets haben
versucht, es den Menschen dort aus/utrei-

hen. Russisch wurde zur der Sprache, in

der das Leben stattfinden mussle. Der Mu-
siker Boris Sandler fängt an /u schreiben,
um seine Liehe zu der verbotenen Sprache
/u pllegen, 1981 besinnen sich russische
Intellektuelle der jiddischen Kultur. Aul
Initiative einer Literaturzeitschrift werden
Stipendien für jiddische Literatur aus-
gelobt. Sandler geht nach Moskau und
lernt zwei Jahre lang an der Literarischen
Akademie. Heute ist er ein anerkaniuer
Schriftsteller, dessen Geschichten auch ins

Englische und Deutsche übersetzt worden
sind. Vor drei Jahren kam er zum Forverts.
..Es war ein Iraum tur mich, bei diesem
berühmten Blatt arbeiten zu dürfen", sagt

er. Er kam aus Lrael nach New York.
Obwohl er lieber dort geblieben wäre, aber

die „Versuchung war so groß". Mit
[•.hrkircht ist er gekommen, aber mit
Selbstbewusst.sein hat er das Blatt über-

nommen. „Ich habe die Zeitung völlig ver-

ändert", sagt der Chefredakteur, des.sen

Mission die Bewahrung der jiddischen
Tradition ist. Doch der jiddischen Sache
dient man nicht mit einem verstaubten
Blatt, so lautet seine Maxime. Als er kam.
tanden sich nur wenige Namen im
Fonerts. Er hat wieder einen .Autoren-
stamm von über 70 Schreibern aufgebaut.

Junge Schriftsteller bindet er an den For-
verts. das ist das alte Konzept, das .Auftrieb

bringen soll.

Auf der ersten Seite einer aktuellen Aus-
gabe grinst eine grüne Comicfigur den Le-
ser an. Der For\'erts druckt auch Filmre-
zensionen aktueller amerikanischer Strei-

fen. Sandler hat keine Berührungsängste,
bei der Themenwahl hat er das Spektrum
stark ausgeweitet. Der .Aufmacher be-

schäftigt sich mit dem FYiedensprozess in

Israel. Die Weltnachrichten bringt der For-
verts wie jede andere Zeitung auch, aber
aut jiddisch. „Früher waren wir anti-zion-

istisch, heute sind wir pro-israelisch",

umreißt Sandler die politische Linie. Er
will ein liberales Blatt machen mit einem
eigenen Charakter. ...Auch wenn die Suppe,
über die wir schreiben, nicht jiddisch ist.

dann schütten wir noch etwas jiddisches
Salz hinein", erklärt er sein Rezept. Über
Juden in Aserbaidschan schreibt das Blatt

und neue Erkenntnisse über die Juden-
verfolgung in Polen bringt der Forx'erts

erstmals in jiddischer Sprache, der Sprache
der Opfer.

Doch Sandleis Gegner sitzen in Brook-
lyn. Zu liberal, schimp-

ten die orthodo.xen Ju-

den. Gerade die Klien-

tel, die die' jiddische

Sprache mit Inbrunst

pllegt. stärkt dem Clief-

redakieiir nicht den Rü-
cken. Der Forverts wer-

de dort nur heimlich

gelesen, ineml er. .,Lob

bekommen wir häufig

anonym', sagt er. In der

hauseigenen Setzerei

'^ilzt ein orthodoxer Ju-

de. Fr tippt die Zeitung.

vlie ci aus religiösen

(iründen offiziell ab-

lehnt, im Alltag hilft |ü-

di scher Humor. ..Wo

bleibt der idioi mit sei-

nen Klioiischcn Tex-
ten', ruft er in die Re-
daktion herüber. Boris

Sandler will eine jidtli-

sche Kultur retten, jenseits der Religion.

Damit hat er die Strenggläubigen gegen
sich und macht gleichzeitig die Assi-
milierten zu seinem Angriffsziel. „Es gibt

große jiddische Wis.sen.schaftler, die ihre

Erkenntnisse in Englisch veröffentlichen,

statt in jiddisch, nur um ein größeres
Publikum zu haben", wettert er. „Das
macht eine Jahrtausende alte Kultur ka-
putt." Über seinem Schreibtisch hängt ein
Bild von Marc Chagall, der seine jiddische
Welt in zarten Farben gezeigt hat und den-
noch berühmt wurde. Sandler gestikuliert

mit den Armen, als wenn er die gesam-
melte jiddische Weltliteratur aus den
Regalen holen möchte, als Beleg und
Argument für seine Überzeugung. Im
deut.schen Judentum, das die Assimilation
am weitesten getrieben hat, erkennt er den
Anfang vom Ende. Seine kleine leiden-

schaftliche Rede, die er plötzlich in seinem
Büro hält, gipfelt in dem Satz: „Moses
Mendelsson war kein Jude, sondern ein
Deutscher mosaischen Glaubens." Das
Jiddische muss als eigenständige Kultur
bewahrt werden, fordert er. Andere
Kulturen könne man aufnehmen, aber man
solle nicht in ihnen aufgehen. „Die
amerikanischen Juden sollen das be-
greifen." Den Orthodoxen gibt er mit auf
den Weg: „Die Religion ist keine Garantie
für die Sicherung der Kultur."

Nach seinem Ausbruch lacht er wieder
freundlich. Die Gelassenheit kehrt zurück.
Ob Jiddisch eine Zukunft hat? Sandler ist

kein Träumer. Er macht sich keine Illu-

sionen und antwortet mit jiddischer Weis-
heit. „Wichtig i.st, was wir heute tun, ganz
egal, was morgen sein wird."

Saiiiiitaß, 21. Juli

Vortrag

Der New Yorker Autor und Humorist
Stan Mack spricht über die verschiedenen
Aspekte seiner Kmdheit in New York
City. Die Veranstaltung gehört zum Be-
gleilprogramm der Ausstellung „Dressing
for a New York City (^hildhood" im Mu-
seum of the City of New York, 1220 f-ifth

Avenue, H()he I04th Street. Die Schau
zeigt einen Rückblick auf .^00 Jahre Ge-
schichte von Kindern in der Stadt.

Beginn: 2 p.m.

Info: :I2-.S34-I672

%iiiiv22.jtt«

Workshop
Vom Pflanzenblatt zum Blatt I\ipier: Ein

Workshop des Brooklyn Botanic Garden
zeigt, wie man selbst sein eigenes Desig-
ner-Papier herstellen kann.

Mary C. Leto stellt sowohl westliche als

auch östliche Herstellungstechniken vor.

Treffpunkt ist im Brooklyn Botanic
Garden f 1000 Washington .Avenue).

Beginn: 10 a.m.

Info: 7 1 8-623-7220

Filni-D(»kunientation

Der Irompcter l:ddie Rosner wird auch
der „weiße Louis .Arnisirong" genannt.
Den ungewöhnlichen Lebensweg dieses

polnisch-jüdischen Jazz-Musikers zeich-

net ein Film nach, der am 24., 25. und 2ö.

Juli im Kulturzentrum Makor. }} West
67th Street, gezeigt wird. Rosner flüchtete

vor den Nazis nach Russland, wo er dann
von Stalin nach Sibirien Ncrschlcjtpi

wurde.

Beginn: 7:30 p.m. und 9 p.m.

Inl'o: 2 12-601 -1000; www.makor.orn

Konzert
Im 92nd Street Y findet die alljährliche

„Dick/Dereks Piano Party" statt. Die
Pianisten Dick Hyman und Derek Smiih
laden Instrumentallsten zu dieser Bühnen-
Show ein.

Beginn: 8 p.m.

Info: 212-415-5500

Workshop
Der Maler, Bildhauer, Fotograf Tobi

Kahn bietet einen Kreativ-Workshop im
Makor (35 W 67th Street) an. Das Semi-
nar heißt „Avoda: Objekte des Geistes".

Avoda ist eine Möglichkeit, seine eigenen
rituellen Gegenstände zu kreieren, heißt es

im Einladungstext. Avoda ist ein Work
Shop lür Künstler, Musiker, Schreiber,

Träumer und jederman mit einer kreativen

Seele.

Beginn: 7 p.m.

Info: 212-601 KHK)

Doiiii£rstag. 26, JuM

Theater

In der Reihe „American Dreams" zeigt

das Immigranten-Thealer-Projekt das
Stück Lucky von Su/en Murakoshi. Eine

osteuropäische Schonheil und ein erfol-

greicher amerikanischer Geschäftsmann
treffen aufeinander. Die Aulführung findet

im Tenement Fheatre, S)7 Orchard Street,

statt.

Beginn: 8 p.m.

Info: 718-237-4545

Tickets: 212-431-0233.

Diskussion

Junge Frauen und Männer wachsen heu-

te mit dem Feminismus auf und erleben
ihn als einen Teil der Gesellschaft, den sie

ablehnen oder befürworten. .Aber auch
wenn sie damit nichts zu tun haben, profi-

tieren junge Flauen von den Errungen-
schaften der 70er Jahre, schreibt das Ma-
kor (35 W 67ih Street) in der Ankün-
digung zu einer Diskussionsveranstaltung.

Amy Richards und Jennifer Baumgardner,
Schriftstellerinnen der dritten Feministin-

nen-Generation, sprechen über das Pro-

blem, in eine bestehende 1 emmismus-Be-
wegung hineingeboren worden zu .sein.

Beginn: 7:30 p.m.

Info: 212-601-1000: www.makor.ore

.Ä..«- ^üie^„

lagesausflug

Lnter dem Titel The Golden Age of the

Catskills lädt das ,.92nd Street Y" zu ei-

nem .Ausflug in die Berge nördlich der

Stadt ein. Von der 2()er bis zu den 60er
Jahren waren in der Gegend viele Hotels,

die von jüdischen Gemeinden betrieben

wurden. Stan Fischler. der früher in einer

C\itskills-Band gespielt hat. führt die

Gruppe durch die Gegend und erzählt von
der Geschichte der Orte.

Beginn: '^i am.
Info: 212-415-5500

Film

Das Museum ol Jewish lleritage (18
First Place) zeigt die romantische Komö-
die Crossint^ Delancey. Amy Irving spielt

darin Isabelle, eine Mittdreißigerin, die

zwischen dem traditionellen jüdischen Le-

Chefredakleur Boris Sandler (I.) und jakoh Wiil/ner
iHspnchni Manuskript«-. Foto: Resing

Schmuck in geometrischen Formen
Das American Graft Museum (40 West 53rd Street) präsentiert eine Juwelier-Kunsl-
Aus.stellung. Künstler aus Europa und den USA stellen insgesamt 75 Stücke aus. die die
verschiedenen Kulturen widerspiegeln. Der Schwerpunkt der Ausstellung hegt in dem
Gleichgewicht zwischen Material. Textur und Licht in geometrischen Verhältnissen. Die
Ausstellung läuft bis zum 2. September.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 10 a.m. bis 6 p.m., Donnerstati bis 8 n m
Info: 212-956-3535.

"

Festival der Tänze
Am 4. August beginnt die 31. Saison des „Out of Doors Festivals" im Lincoln Center,
länze aus allen Ländern werden hier aufgeführt. Von 2 p.m. bis 6 p.m. findet man
auf den Open-Air Plazas afrikanischen, indischen und improvisierten Tanz; den Big
Apple Circus, und echte New Yorker Subway Musiker. Zum Abschluß gibt es um 8
p.m. ein Jazzkonzert. Das Festival findet an verschiedenen Plätzen statt: Damrosch
Park an der 62nd, South Plaza an der 62nd, Noilh Plaza nördlich der Metropolita in
Opera, Josie Robertson Plaza auf der Columbus Ave und 64th Street.
Das Festival geht bis zum 26. August und bietet fast jeden Tag ein neues Programm
Der Eintritt ist frei. Info: 2l2-S75-.5()()0.

ben auf der Lower East Side und dem
modernen Leben auf der Upper West Side
hin- und hergerissen ist. Die Situation

spitzt sich zu. als Isabellas Großmutter
einen Heiratsvermittler engagiert.

Zeiten: 6:30 p.m.

Info: 212-509-6130

i^/Mät^^^

.söWstÄg» 4. AügÄ

Modellbootausstellung

Ein Festival tur Schills-Freunde findet

am Samstag und Sonntag (4. und 5.

August) am South Street Seaport Museum
(207 Front Street) statt. Auf der elften

Veranstaltung dieser Art zeigen Schiffs-

Modellbauer ihre neuesten Werke. Für
Kinder gibt es Workshops. Schiffsbe-
sichtigungen und ein Unterhaltungs-
programm begleiten das Spektakel.

Zeit: 12 p.m. bis 5 p. m.
Info: (212) 748-X600

j'^ < ^^

lag, 5. August

Walking four

Eine geführte Tour durch den Batter>'

Park und den Financial District zeigt jü-

dische Geschichte an der Südspitze Man-
hattans auf. Der Historiker des Museum of
Jewish Heritage. Dr. Jay Eidelman. leitet

den Spaziergang, der am Museum begin-
nt.

Zeiten: 2 p.m. bis 3:30 p.m.

Info: 212-509-6130

istag, 11, Atigiii<;t

Lesung

Penninnah Schräm und Gerard Edery
laden /u jüdischen Geschichten The
Ministrel and the Story-Teller und Liedern
in i\c\y Rector Park ein.

Beginn: 1 1 am.
Info: 212-267-9700

Stadlspa/iergang

Das 92nd Street Y lädt zu einer Tom
durch das historische New Yorker Hafen-
gebiet ein. (Jeslartet wird mit einem
Festland-Spaziergang. Höhepunkt des
Ausflugs ist eine Bootstahil auf dem
Schiff ..The Pioneer", welches I8S5
gebaut wurde. Die Schiffstour führt an
Governors Island. Ellis Island. Statue of
Liberty and Manhattan vorbei.

Beginn: 2 p. m.

Info: (212)415 5500

Ausslcliunge Fi

Face to Face
Das „Brooklyn Children's Museum"

(145 Brooklyn Avenue) präsentiert mit
Face to Face eine neue Ausstellungs-
form, mit der politische Inhalt an Kin-
der vermittelt werden sollen. Eine inter-

aktive Show will darüber aufklären,

welches Leid und welcher Schmerz
durch Diskriminierung entstehen kann.
Das Kindermuseum bezeichnet sich

selbst als erstes Museum, das nur für

Kinder gebaut wurde.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Frei-

tag von 2 p.m. bis 5 p.m.; Samstag
und Sonntag 10 a.m. bis 5 p.m.

Info: 718-735-4400

Jewish Identity in I9th Century Art
Werke von Moritz Daniel Oppen-

heim, bekannt als „Der Maler der Roth-
schilds und der Rothschild der Maler",
sind weiterhin im Center of Jewish His-
tory (15 West und 16th Street) zu sehen.

Die Ausstellung zeigt Werke aus
Deutschland, der Schweiz, Israel.

Frankreich, England und den USA. die

erstmals au.sgestellt werden.

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch
und Sonntag: 1 1 a.m. bis 5 p.m.:

Donnerstag: II a.m. bis 8 p.m.;
Freitag, Samstag, Montag: ge-
schlossen

Ini'o: 212-294-8330

IJchtfenster

„The Leaded Glass of Frank Lloyd
Wright" heißt eine Ausstellung im
American Ans and Grafts Mu.seum (40
West 53rd Street). Fenster zählen heute
zur architektonischen Grundausstal-
tung, aber Frank Lloyd Wright machte
sie zur Kun.st. Zwischen 1885 und 1923
schuf Wright für etwa 160 Gebäude
Fenster, mehr als 90 Fenster wurden
gebaut. Sein innovatives Design und
die Idee, Licht zu Kunst zu machen,
machten ihn zu einer amerikanischen
Legende. Die Ausstellung präsentiert

50 von Wrights herausragenden Stü-

cken, die aus verschiedenen Prival-

sammlungen stammen.

Offiumgs/eiten: Montag bis Sonntag
von 10 a.m. bis 6 p.m., Donnerstag bis

8 p.m.

Info: 212-956-3535
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Die Zauberwelt der

Tropfsteinhöhlen
Der argentinische Autor Robert Schopflocher erinnert
sich an seine Kindheit in Fürth
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Von FRFDKRK K A. LL BK II

Auf einer Vortrugsreise durch Südame-
rika im F^rühjahr dieses Jahres leriile

ich in Buenos Aires einen älteren Herrn
kennen, der mich sehr schnell durch seme
bewegte Lehensgeschichte /u interes-

sieren und zu faszinieren begann: Roberto
Schopflocher, 1923 in Fürth geboren und
1937 mit seinen Eltern nach Argentinien
ausgewandert. Ais Autor mehrerer auf
Spanisch geschriebener Romane und aus-

gezeichnet mit diversen argentinischen Li-

teraturprei.sen, las er auf einem Deutsch-
lehrerkongress aus derTilelgeschichte sei-

nes Buches Wie Reh Froike die Welt ret-

tete. Dieser 1998 im Wal Istein -Verlag er-

schienene Erzählband ist sein erster m
deutscher Sprache, der Muttersprache sei-

ner über ein halbes Jahrhundert zurück-
liegenden Kindheit. Die Erzählung basiert

auf .seinen eigenen Erfahrungen als jahre-

langer Verwalter verschiedener jüdischer

Landsiedlungen, die Baron Maurice de
Hirsch im 19. Jahrhundert in Argentinien
gegründet hatte, um osteuropäi.schen. von
Pogromen verfolgten Juden eine neue
Heimat zu ermöglichen. Die Erzählung
gewährt anschauliche Hinblicke in die in-

zwischen fast verschuundene Welt der
über einhundertjährigen Geschichte des
argentinischen Landjudentums.
Im gleichen Erscheinungsjahr des Er-

zählbandes erschien auch SchopHochers
autobiografische Schrift Eine Kindheit, die

er unter seinem ursprünglichen deutschen
Namen Roben Scht)pnocher \en)ffent-

lichte. Des Autors Suche nach der verlo-

renen Zeit beginnt mit eindringlichen Er-

innerungen an die „Zauberwelt der Tropf-

steinhöhlen in der Fränkischen Schweiz",
ein märchenhaft-metaphorischer Einstieg

ins versunkene Reich einer insgesamt
glücklichen Kindheit.

Die Braune Pest wird
immer bedrohlicher

Proustsche Reminiszenzen etwa an den
.süßlichen Geruch des Flieders" und den
„säuerlichen Mief der Bierwirtschaft'" und
Erinnerungen an Kinderlieder. Hauffsche
Märchen und Schu absehe Heldensagen
brechen sich allerdings immer wieder mit

den düsteren Realitäten der deutschen
Geschichte, die im Laufe der Jahre /u

nehmend bedrohlicher in die Erlebniswelt

des jungen Robert eindringen. So erinnert

sich der Autor noch deutlich an die

Kriegsversehrten des ersten Weltkrieges.

an das Notgeld der Intlation. die VVirl-

schaftskri.se, und schließlich an die immer
unübersehbarer werdenden Anzeichen der
aufziehenden Braunen Pest.

Bei seiner ersten Rückkehr nach Fürth

im Jahre 1961 war das Ausmaß der deut-

schen Ge.schichtskatastrophe und der
grenzenlosen Greuel des Holocaust hin-

länglich bekannt. Der Autor stellt jedoch
überrascht lest, dass sowohl dieses Ge-
schichlsbewusst.sein als auch die als pn)-

saisch empfundene Nachkriegswirklich-
keil Fürths das „Traumbild jener fleimat-

stadf nicht zu verdrängen vermochten.
Selbst tier l'üither Dialekt, dem er sich seit

Jahrzehiiieii entfienidet hatte, heimelt ihn

erneut an; „Sobald seine Laute an mein
Ohr dringen, wird's mir uarin ums Herz"'.

Im Einklang mit Klaus .Manns Exilanten-

Erkennlnis, dass die Muttersprache der
„unverlierbare Besitz, die Heimat der Hei-
matlosen'" ist. macht auch Robert Schopf-
locher die Erlahrung. dass seiner in der
Emigration erworbenen und st)gar vom lit-

erarischen Erfolg gekrönten spanischen
Sprache. ..immer noch die Melodie der

Muttersprache"" zugrunde liegt. Der Autor
räumt ein, dass diese Heimatsprache nach
61 Lebensjahren in Südamerika mögli-
cherweise etwas „insular"" geworden ist,

wie sein Freund Siegfried Lenz ihm ein-

mal bedeutete hatte. Dieser Eindruck
entspringt jedoch meines Erachtens eher
der literarischen Einbildung des Daheim-
gebhebenden als den sprachlichen Tatsa-

chen des Ausgewanderten. Sowohl im ge-
sprochenen als auch im geschriebenen
Wort überrascht(e) Robert Schoptlocher
immer w leder durch eine überaus lebendig

präzi.se und erzählerisch komplexe Spra-
che, welche die frühe heimatliche Entwur-
zelung erstaunlich intakt überstanden hat.

Damit reiht sich der Autor ein m die

lange Tradition der deutsch-jüdischen
Sprachpflege, die von Heinrich Heine im
Paris des 19. Jahrhunderts bis zu den
Emigrantenkreisen m New \'ork und Los
Angeles des 20. Jahrhunderts reicht. Diese
kultivierten die deutsche Sprache - bis

hinauf zu den literarischen Meisterwerken
wie Elias Canettis Die gerettete Zuni^e.

George Steiners bekanntes Verdikt, dass
die Sprache Goethes. Hölderlins und Ril-

kes durch das Barbarentum der Nazis zu-
tiefst korrumpiert worden sei, findet in

Roben SchopHochers Verbundenheit mit
seiner Muttersprache sowie ^einer sprach-

lich sensiblen Ausdruckskraft sprechenden
Widerspruch.

SchopHochers Rückkehr in die Ver-
gangenheit ist auch eine F'reudsche Reise
in das Verdrängte, das es durch die

..Schleier der Amnesie"' zu erkennen gilt.

Entsprechend macht der Autor immer wie-
der persönliche Erinnerungen transparent

auf ihre politisch kulturgeschichtlichen

Hintergründe. Auf diese Weise entsteht ein

Er/ählmosaik. welches die Jahrhunderte
alte Jüdische Geschichte Fürths, der „Mul-
tergemeinde der Juden Bayerns"" noch ein-

mal tacettenreich vergegenuärtigt. f-rei-

lich mündet auch dieser historische .Aus-

flug in die Fürther Vergangenheit unerbitt-

lich im Abgrund des Dritten Reiches; am
18. Juni 1943, so zitiert der Autor den let-

zten Satz des Memorbuches. das dem
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Autobiograf Robert Schopflocher: Bricht die \lärchenv\elt der
Kindheit mit der düsteren Realität der deutschen Cieschichte.
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Gedenken der Fürther Juden gewidmet ist.

..am IS. Juni 1943 wurden die letzten .>.S

Fürther Juden nach .Auschwitz deptJttiert.

Keiner kehrte zurück"".

Aus Schopflochers .Schlussbetrachtun-

gen seien noch drei Aspekte ausgewählt,
die für das Traumhaft-Traumatische dieser

Reise-Retrospektive bezeichnend sind.

Zum ersten sind es die Ausführungen über
den Humor, die eigentümlich ..wehmutige
Schalkhaftigkeit"" der Fürther Juden, dre

zum letzten Mal in den „Flüsterwitzen""

über das Nazi-Regime zum Ausdruck
kam. Jüngstes Paradebeispiel dieser gro-

ßen jüdischen (Über-) Lebenskunst im
Witz und Aberwitz ist sicheriich das Mu-
sical The Producers, für dessen Riesen-
ert'olg sich sein Schöpfer Mel Brooks bei

Preisverieihungen immer wieder schel-

misch-verschlagen bei Hitler selbst be-

dankt, zur aligemeinen Erheiterung der
skandal-und sensationshungrigen Show-
Business-Welt. Der „wehmütige"" Flüster-

witz als übermütiges Feuerwerk: Dass der

Schmierenkomödiant Schickelgruber zur
Zeit auf dem Broadway sein komisches
Comeback feiert, ist sicheriich die gelun-
genste Groteske unserer verkehrten Welt-
geschichte, eine musikalische Travestie,

die sich freilich nur ein jüdischer Pos-
senreißer leisten kann.

Bei dem zweiten zu erwähnenden As-
pekt der Schopflocher Kindheitserinne-

rungen handelt es sich um das ..Nicht-

wahrhaben-wollen"" der kommenden Ka-
tastrophe in den späten 20er und 3()er

Jahren. An mehreren Beispielen illustriert

der .Autor die m der jüdischen Gemeinde
\ erbreitete Gutgläubigkeit, die nicht sehen
wollte, wie sich die ..Eidechse in emen
Drachen"" verwandelte. Diese von Ruth
Klüger übernommene Vletapher für die

alptraumhafte .Metamorphose Deutsch-
lands in dieser Zeit beschreibt wohl sehr

zutreffend das Unvermögen vieler deut-

scher Juden - und Christen -, sich das
unmittelbar Unvorstellbare auch nur
annähernd vorzustellen.

Beim letzten Aspekt handelt es sich um
einen Gefühlskomplex, der wohl in keiner

anderen Nation einen so großen Bedeu-
tungsreichtum gewonnen hat wie in der
deutschen Kulturgeschichte: Es ist die Vor-

stellungwelt der ..Heimat"". Der Autor ge-
weht, dass selbst die „unfassbaren Verbre-
chen"" des Dritten Reiches sein ursprüngli-

ches Heimatgefühl nicht auszurotten ver-

mochten. Zu tief verwurzelt ist in ihm das

..Land und seine Sprache. So lang ich atmen
kann, läßt der l-riihling sein blaues Band
wieder Hattem durch die Lüfte; war es, als

hätt der Himmel die Erde still geküßt, und
ist die Treue doch kein leerer Wahn.""

Das ist der poetische Zauber der deut-
schen Romantik, die in der Dichtkunst Ei-

chendorffs seine naturseligste Vergeisti-

gung erfahren hat. und die auch noch über
ein Jahrhundert später ein deutsch-jüdis-

ches Kind in seinen Bann zu schlagen ver-

mochte und ihm ein Heimal- ja Heim-
wehgefühl vermittelte. v\elches ihn noch
weit über die Jahrhundert-Katastrophe
hinaus heimsuchen sollte.

Eine Hommage
an die Heimat

Die Macht dieser Erinnerungen besitzen

genau besehen eine psychomythische
Tiefendimension. die letztlich im
Gründungsmythos des Abendlandes seine

Urwurzeln hat. nämlich in der Vorstellung
vom „Verlorenen Paradies"". Bei Siegmund
Freud und Ernst Bloch, den großen
deutsch-jüdischen Analytikern und
Utopikern des 20. Jahrhunderts, lässt es
sich genauer nachlesen. So repräsentiert

Robert SchopHochers „Eine Kindheit"
eine der letzten Stimmen, die aus der
südamerikanischen Ferne noch einmal
beredtes Zeugnis ablegt von dieser
untergehenden deutsch-romantischen Kul-
turtradition; eine elegische Hommage an
die Welt der ..Heimat"" evokativ und in-

tormativ. ehriich und gerecht gegenüber
dem Schönen wie Schauderhaften.

Robert Schoptlocher hat sich neben sei-

nem Beruf als Agronom, Geschäftsmann
und Autor mehrerer Fachbücher nicht nur
als preisgekr()nter Schriftsteller einen
Namen gemacht, er ist auch als Maler und
Holzschneider bekannt geworden. Seine
Holzschnitte und ()lgemälde erinnern in

ihrer Ausdruckskraft und l-arbmtens,tät an
den deutschen E.xpressionismus und seine

innovative Weltanschauung und evozieren
somit noch einmal die Bild- und Bildung.s-

traditionen seiner verlorenen Heimat.

Roheit S( liopjhxher. Eine Kindheit.

W(dlstein VerUi}», üöttini>en. 1998, ISBN ?-

S9244-338-6.

Dir Autor ist Professor für deutsche
Sprache und Literatur an der Ohl Do-
minion l'nivcrsitv Norfolk. Viri^inia.

Immobilienmakler gibt Unterricht
Freiwilliges Engagement im Internationalen Jahr der Ehrenamtlichen

Sie arbeiten in Notunterkünften für

Gbdachk)se, versorgen k()rperlich oder
geistig behinderte Men.schen, verteilen

Kleidung und Nahrung an Bedürftige oder
betreuen Kinder und Jugendliche aus
Stadtteilen, in denen es nur wenig Mög-
lichkeiten gibt, die Freizeit sinnvoll zu ge-

stallen. Man sieht sie an Wochenenden in

Gartenprojekten arbeiten oder bei Bauar-
beilen für eine Obdachlosensiedlung. Sie

alle haben eines gemeinsam: Sie wollen
einen sinnvollen Beitrag für das Wohl der

Allgemeinheit leisten und sie engagieren
sich ehrenamtlich für eine gute Sache. Die
Vereinten Nationen, deren nationale und
internationale Hilfsprogramme selbst zu
emem guten Teil vt)n der Arbeit Freiwilli-

ger getragen werden, haben das Jahr 2001
zum Internationalen Jahr der Freiwilligen

ausgerufen (siehe Interview unten).

In den USA wird freiwillige Arbeit im
großen Rahmen professionell organisiert

und um so effektiver eingesetzt. In

Deutschland besteht auf diesem Gebiet
noch Nachholbedart", obwohl es auch dort

Freiwilligendienste oder -agenturen gibt.

Große und unabhängige Agenturen wie
„New York Cares'" oder „Volunteers of
America" bieten zahlreiche Einsatzmög-
lichkeiten für Menschen an, die ehrenamt-

liche Arbeit leisten wollen. „New York
Cares"" hat mittlerweile 15.(M)0 Mitglieder

und expandiert weiter, auch in Europa; Vor
einem Jahr hat die ihr übergeordnete Or-
ganisation „National Network City Cares""

zwölf weitere Zweigstellen in Groß-
britannien eröffnet.

Ehrenamtliches Engagement und beruf-

liche Tätigkeit müssen sich nicht unbe-
dingt aus.schließen. Viele der Projekte von
„New York Cares"" etwa finden an
Wochentagen in den Abendstunden oder
an Wochenenden statt. William Mclntyie,

62, arbeitel seit fünf Jahren als freiwilliger

Tutor für ein Lernhilfeprogramm von
„New York Cares"". Er hilft High School -

Schülern in Hariem bei den Vorberei-

tungen für die Schulabschluss-Tests und
unterrichtet sie in „Global Studies"", das
heißt in Geschichte und Sozialkunde. Ob-
wohl er noch hauptberuflich als Immo-
bilienmakler tätig ist, verbringt er an zwei
bis drei Tagen die Woche ein paar Stunden
mit den meist afro-amerikani sehen oder
hispanischen Jugendlichen. Seine
Schützlinge können von seiner zehnjähri-

gen Auslandserfahrung profilieren, die er

in Deutschland, Frankreich und England
sammeln konnte. Am meisten freut es

Mcinlyre, der .selber kinderios ist, wenn er

We moum the loss of beloved

KURT BERGEL
Scholar, Teacher. Activist, Friend.

Husband, Falber, Grandfather

August 22, 1911 March 19, 2001

In Orange, California

Formerly of Frankfurt a. M., London, New York

Alice Berber Bergel (deceased)

and Catherine Langston Bergel, wives

Peter Bergel, son

Shanti Bergel. grand-son

Walter Bergel. broiher

Catherine Bergel

229 North Shattuck Place

Orange, California 92866
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Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Siwcessor to:

EMANUEL NEUBRUNN

KENNETH R. GRIMES
Husband of the late Lore Ulimann Grimes,

passed away on .luly 7. 2001,

al Ihc age ol 9L

He was born January 1.^. 1910. in Berlin. Gerniany.

He enngraled to Paris, France, and later to New York City.

He served bis new country in World War II

as a Corporal in the U.S. Arniy from Oclober. 1942 to October, 1945.

He was a good and kind husband aiul falher. and a man o\

the highest integrity. His fanulv and many friends

are lefl in dcep sorrow.

His .son and daughter-m-law are:

Robert and Fllen (;rimes

I i:> Park .Avenue

New York. NY I()I2S

hört, dass es einer seiner Schüler auf das
College geschafft hat.

Doch auch so genainUe Ghetto-Kinder
wollen und können auf ihre Weise einen

freiwilligen Beitrag /um Wohl der

Allgemeinheit leisten und davon profi-

lieren.

„Guardian Angels'' sorgen
für Schutz vor Kriminellen

Die „Guardian Angels" haben den selbsl-

organisierten .Schutz vor Stiaßengangs,
Drogendealern und Bandenkriminellen /u

ihrem Ziel erklärt. Heute, m Zeiten von
Giulianis Null-Toleran/Politik, haben die

rot-weiü gekleideten „Angels'" nicht mehr
viel /u tun. Aber trol/deni zählen sie mehr
Mitglieder als je zuvor, denn viele finden

hier gegenseitige Anerkennung, Wertschät-

zung und Respekt, manche zum ersten Mal
in ihrem Leben. Jade Sanlos zum Beispiel

hat sich für die freiwillige Arbeit bei den
„Guardian Angels" entschieden, weil sie

Men.schen helfen, die sich nicht selbst

helfen können, wie sie sagt. Menschen, wie
sie einer war, bevor sie ein „Angel" wurde.
Jade ist 22 Jahre alt und hat drei Kinder.

Von ihrem Fhemann wurde sie misshandelt
und geschlagen. Nun lebt die zieriiche

junge brau als ailemer/iehende Mutler
wieder bei ihren Füllern und macht neben-
bei eine FDV-Ausbildung. Ohne ihre

Lrfahiung mit den „(Guardian Angels", sagt

sie, hätte sie die Kraft für einen Neuanfang
nicht aufbringen k()nnen.

Die Situation in Deutschland sieht an-

ders aus. Das Bundeslamilienmmisierium
hat deshalb mit einer bundesweiten Kam-
pagne /u mehr ehrenamtlichem Imgage-
ment aufgerulen. Derzeit gehl man in der
Bundesrepublik von etwa elf Millionen
Deutschen aus, die freiwillige Arbeit leis-

ten.

Bereits im Jahr 2000 wurde eine En-
quete-Kommission vom deutschen Bun-
destag ins Leben gerufen, die sich mit der
Zukunft „bürgerschaftlichen Fingage-

ments" beschäftigt. Als Probleme in

Deutschland gelten der Mangel an einer

öffentlichen und gezielten Förderung eh-

renamtlicher Arbeil.

Dazu gehört auch, dass freiwillig Dienst-

leistende sozial und rechtlich ebenso abge-
sichert sein sollen wie andere. Auch an die

Spendenbereitschafl in Deutschland muss
deutlicher appelliert werden, denn viele

ehrenamtliche Projekte werden erst durch
.Spenden realisierbar.

Nathalie Kopsa

Hoch motivierte Profis

Klas Bergman über Ehrenamtliche als Wirtschaftsfaktor

Die weltweite Arbeit der VN ist stark auf
den Einsatz von Ehrenamtlichen ange-
wiesen. Aufbau sprach mit Klas Berg-
man, Referent für Öffentlichkeitsarbeit

der United Nations Volunteers, über
Wahleinsätze und Entwicklunfishilfe.

Aulliau: Wie möchten Sie die Bereit-

schaft der Menschen erhöhen, ehrenamt-
Uch zu arbeiten?

Klas Bergman: Die Leute, die für die

L;N arbeilen, sind keine Amateure, son-

dern hoch motivierte und gut ausgebildete

Kräfte.

Das heißt, wir möchten die Attrakti\ iiät

für potenzielle UN-Freiwilligen dadurch
erhöhen, dass wir die Wichtigkeit ihrer

Arbeil für die Gesellschaft und die

Fntwicklung des Landes, in dem sie

arbeiten weiden, betonen.

Unsere Leute arbeilen oft unter extremen
und harten Bedingungen. Man denke nur
an unsere 700 freiwilligen Helfer in Ost
Timor, die die dortigen Wahlen vorbereit-

en. Ohne Anerkennung wäre es schwer,
neue Leute zu rekrutieren.

Kann ehrenamtliche Arbeit soziale
Probleme lösen ?

Bergman: Man darf das nicht ge-

neralisieren. Natürlich kann in vielen Fäl-

len kt)nkrele Hilfe geleistet werden. Ftwa.
wenn es irgendwo ein Problem mit dem
Wasser gibt und es sind erfahrene Helfer
vor Ort. die mit den lokalen Behörden zu-

sammen arbeiten. Ich meine schon, dass
man als Freiwilliger /w einem gewissen
l-ortschritt beitragen kann.

Welchen llffekt hat ehrenamtliche
Arbeit auf die Wirtschaft?

Bergman: Oft vMrd vergessen, dass eh-

renamtliche Arbeit einen bedeutenden
Wirtschaflslaktor darstellen kann. In Ka-
nada liegt der ökonomische Nutzen ehren-

amtlicher Arbeit bei über zehn Prozent des

Bruttosozialprodukts. Dieser Aspekt ist

bisher leider nur wenig erforscht uorden.

Das (iespriich führte

Nathalie Kopsa

We deeply moum the loss of our beloved

LILLY LANDSBERGER
(geb. Löwy)

June I.^. 1^)12 July 10. 2001

Born in Moravska Ostrava, Czechoslovakia. Lived in London,
Lngland; Neu ^'ork Cit\ ; Raleigh. Nordi drolina

Wife of the late Leopold F. Landsberger

Sister-in-lau of Francis Snow, Deliay Beach. Florida

Cousin of Vera Schimnurlingova. Pragiie. The Czecli Kepublic

Niece and Nephcw Barbara and .|ini \Iaass. Raleigh. North Carolina

As well as six grand nicces aiui iicphews and a great giand niece

Lawyer, arilcni Zioiusi. proiui Bniish Sul^iect; ticvoted wife, sister-in-law,

Cousin, and Omi lillv Shc uill W remembcreci loi her strength M|\haracter.

keen mtcllcci. seil disciplinc. woiulerful sense ol humor, and a warm iicui
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The Kidgefield Fourulafirm

New York City

CENTURY CI.UB

Rivca, Philip and Rachel Cohen,

Rockville. MD
In memory ot Kate Elsa Cohen

Walter Goldsmith, Burbank, CA
In memory of "my grandmolher Berta

Goldschmidt and Hedwig Plaut"

Reni Roherts, New York City

Anny und Arno Seeliger,

Reading. PA

In memory ol "our parents Nathan und

Selma Seeliger and Oswald and Rosa

Guggenberger"'

HONOR SOCIETY

Dr. Frnest Bcrgman. State College, PA

Steven M. Früh, New York City

hl memory ol Trudy and Justin Früh

Roherta Irglus, Baltimore. MD
In memory of Mrs. Gertrud Mendels,

dear mother ot our colleacue

Dr. Glen Mendels

Herhert E. Sehloss. Pillsborough. NJ

In memory ot •"my parents Hugo und

Lilly Sehloss
"

Helen F. and Frnst Weglein,

Brookline, MA
In memory ol Marga VVeglein

OTHER DONATIONS

Anonymous, New York City

Frederic F. and Eva Bergmann

Jamaica, New York

William J. Denton, Baltimore, MD
Alhert A. Doernherg, Clearwater. FL

Johanna Friedlein, Stanford, CT
Gerard M. Gert, Nappa. CA
Susan C. Ingerman, Baltimore, MD
Ellen M. Jancourtz, New York City

Robert Keller, North Hollywood, CA
Helen Kohn, New York City

Kate Levy, Quito. Ecuador

Juliu.s Lowenstein, Fort Lee. NJ

Harry Loreh, Fnglewood, NJ

Lisa H. Meyers, Rockville Center, NY
Ruth Simon-Newton, Greensboro. NC
Dr. Eric Oftenbacher, Seattle. WA
Marianne Reiehman,

Boynton Beach, FL

Frank and Elizabeth Roberts,

Catonsville. MD
Rita Rosenthal, New York City

Gail Satler, Jamaica. New York

Karen Lee Trinkle and Betty J. Knapp,

Ashland, VA

Herbert Tuteur, West Orange. NJ

Eva Vogel, Pittsburg. PA

Irene and OttoWolf, Swamp Scott, MA
Max und Ilse Wyler, üster, S\\ iizerland

Dr. Kenneth R. Zack. Brookline. MA

To the Donors
No Heritage-Lists will appear in

Aufbau du ring the months ol August
and September. All donations reeeived

during this period will he mentioned

in the next Heritage-List puhlished in

Oetober 2001. Thank you for your

continuous support !
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HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

;. kci^^

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any ccndition
Old Porcelains, Antique Furniture,

Silven Judaica, Jewelry,

Bronzes Clocks Ä Books

ililDCONT'I.. lormerl> Berlin
Call collect anytime: (212) 873-7150

Ue conie to \our hörne.

Gesucht uird hlounipiiisi his ^lütt'riai
zu Berliner Holocaust -Opl. in

Im Rahmen eines Forschungsprojekts beschäftige ich mich mit
dem Schicksal einer Gruppe von Berliner Juden^die im Frühjahr
19-43 in verschiedenen Transporten nach Auschwitz deportiert wur-
den. Allesamt wurden sie im August 1943 ermordet. Über die
näheren Umstände schreibe ich ein Buch, in dem auch, so weit wie
möglich, die Biografien dieser 21 Personen dargestellt werden
sollen. Einige Angehörige konnten mir im Zuge meiner Recherchen
bereits mit Hinweisen sowie fotografi.schen und textlichen
Dokumenten bchilllich sein. Wenn ich auf diesem Wege noch wei-
tere Verwandte oder Bekannte finden könnte, wäre ich sehr dankbar
Es handelt sich um folgende Frauen und Männer:

Sophie Borosehek. 29.01.1910 in Moschin
Else Leihholz, «eh. Seelig. 20.7.1889 in Glowitz
Alice Simon, geh. Reniak. 30 8.1887 in Posen
Martin Ascher. * 4.5.1910 in Berlin

Joachim Hasch. * 3.12.1922 in Swinemünde
Joachim Behrendt. *9.2.I922 in Bischofswerder
Günter Benjamin. 20.12.1919 in Berlin
Harri Hoher. 29.6.1922 in Berlin

Hugo Cohn. 1 6. 1 . 1 895 in Berlin

(iünter Dannenberg. -8. 10.1922 in Berlin
Kurt Drie.sen. 27.3.1914 in Berlin

Hugo Haarzopf. *2().8.I896 in Grätz
Rudolf Herrmann. 2.

1

.1924 in Berlin

Jaeoh Herschfeld. •3.5.1897 in Bendzien
Paul Krotosehiner. * 13.5. 1894 in Berlin
Hermann Pinkus. - 16. 1 .1903 Mrotschen
Siegbert .Meinhardt Rosenthal. * 11.7. 1899 in Berlin
Gustav Seelig. 14. 1 1 . 1 878 in Bandsechow/Stolp
Emil Sondheim. -24.06.1886 in Dejvice/Prae
Julius Sigurd Steinberg. *11.8.1921 in Berlin
Walter VVoIlinski. 21.10.1925 in Züliichau

Laut Eintrag im Berliner Adressbuch war Alice Simon eine
Kunsimalerin. Wer hat Kenntnis \ on ihren Bildern?
Dr. Hans-Joachim Lang, Neckargasse 1,

D-72070 Tübingen, email: i<>l.tue(» t-online,de

SIGMLNÜ KAHN geb.

26.6.1842 in Wiesenfeld (ün-

terfranken) verheiratet seit

26.5.1872 mit SARA KAl'F-
MANN geb. 24.1.1851 in

Oberauerheim, war mein Ur-

Ur-Grossvaten

Ich bin der letzte KAHN die-

ser Linie, aber Sigmund u.ü

das 4. Kind aus der Ehe zwi-

schen Abraiiam K.ihü laii^

Steinbach b/Lohr) und Rebecca

Schild (aus Hessdorf). Ich su-

che nach evenUiilK^ii Nach-
kommen von Siginiiiiils ( ic

schwisicin.

Fnri(|ue Kahn
\ idal 2257 7" A
( 142S) Buenos Aires

Argentina

Iniail: ebkahn^waeldcr.com.ar

>Au&i Lehne hci Hannover
<ucht:

f'astor Georg- VV ühehn Ln-
gewitter versteckte von Herbst

h)41 bis Frühjahr 1943 Juden
in seinem Pfarrhaus. Wer kann
Angaben zu den versteckten

Personen machen? Münchner
Historiker ist für jeden Hinweis
iiank[->ar.

^N einer I.utkf

iclelon: +4').S9.33ü4ü056

L.mail: \vluetke("üni\.de

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzeilan. Kristall,

Zinn. Bronzen, Schmuck,
Bilder. Judaica, Möbel,

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718)229-2430
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Joe Louis "

Max Schmeling

"The Real Schmeling", Aufbau, No. 6, March
15, 2001

I have just learned of the outrageous let-

ter, published m the Aujhau of March
15th, 2001, in which Ute Moskovits -

without any evidence whatever - accuses
nie of bias in my research on the Joe
Louis-Max .Schmeling fights o\ 1936 and
1938. Nothing ct)uld be lurther Irom the

iruth. This is precisely why I am so anx-
lous to hear the rect)llections, whatever
ihey may be. of AufJuiu readers who
remember listening to or following these

fights, wheihcr in Ciermany, Austria. the

United States or elsewhere, and can lielp

me recreate the atmosphere surrounding
ihem. Thc) may leach nie ai 3i.S Wesi
S()ih St.. Api. i4b, New York. N.\. |{)()24.

David Mar^oliek
New York, NY

Staying in Touch with

a Generation

That Aiißum is growing stronger than
e\er is heartening news to its rcdders all

over the vsorki' My latc husband. Alben
Hess, was a longtime subscriber to your
papei. He helonged to the "'Generation

Exodus" oi youiig Jewish relugees fiDin

Nazi German\. 1 am Chinese b\ bntii.

After iii\ husband died m 1993. I contin-

iK'J suhscribing to Aufhau. Although my
kiiowledge of Germaii is ver\ limited. 1

iike to read the headlines. the "Kleinan-
zeigen'" page and try to tackle the longer
aiiicles with the help o\ the dietionary.

Reading Aiilhmi keeps me in touch with
the cultural backgrt)uiid of .Alben and of
his generation. 1 tind it exhilarating read-
ing. The excellent English sup[)lement
gives me more reading pleasure.

Julia Kao Hess
\Mntt'! r.n k. Ilorida

Controversy

Stimulates the Mind
In the pasi. your iiuislhcad also read

Reconstruclion." As the Tlic .Wir )<>rk

linics recenllv noted. \ou helped iis tu

reconstriict our li\es. Nou \ou aie recon-
siructir,;' \oiii ovMi I lee! ilial especially
u Uli the issue ot .lune 1 1 . 2001 , you reaf-

ly did a marvelous job covering .so many
difterent topics.

One can never capture everybody's in-

terest or agreement. A little controversy

here and ihere stimulates the mind. For
mstaiiee wiih regard to The Produccrs, I

am with Ms. Monika rallier than Ms.
Momca. Best wishes for continued suc-

cess in \\\c future.

IIenr> Halle

Gleii i:il>ii, IL

Articles of Interest in

Every Issue

I was dehghted to read in The New York

Times aboul ihe successfui revi\al ot ihe

Aujhiiu.

By the same lokeii, the Aufbau was a

good source of Information years ago coii-

cerning \ari()us iiems such as roonis and
apartmenls lor lent. personal notices. jobs

wanted, the search foi tVieiuls and rela-

tives, etc. The latesi Information in this

issue is aboul a firm still handlmg type-

writers, I don't ha\e a Computer, and,

therefore. I am still using nn t\pevvriler -

electric and manual as the only means of
commuiiicalion.

In every issue o\' the Aufbau, there are

some articles of interest to me that 1

wouldn't find anywhere eise. So l am
looking forward to the long survival of the

Aufhau - even againsl all expectations.

Charlotte Wähle
New York, N.V.
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„Ein Zentrum, wie es noch
keines gegeben hat"
Das neue jüdische Zentrum in München: Die Eroberung des Öffentlichen Raumes

Wenn man den hektischen Tages-
ablauf von C^harlotte Knobloch.

Präsidentin der Israelitischen Kultusge-

meinde München und Oberbayern, miter-

lebt, drangt sich die brage auf, wann diese

energische Frau mit sich und ihrer Arbeit

/ufrieden ist. Die Antwort ist seil Jahren
dieselbe: „Ich werde /ufrieden sein, wenn
die Gemeinde ihr neues Zentrum am .la-

kobsplat/. im Herzen der .Stadt, bezogen
hat."

Der fermm der /.ulriedenheil rückt

schnell naher, denn seit dem 6. Juli ist be-

kannt, wie das neue Zentrum aussehen
wird. Hin langgestrecktes, modernes Ge-
bäude wird den heutigen Jakobsplatz be-

grenzen, im Herzen der Altstadt, nur we-
nige Schritte vom Marienplatz entfernt.

Dahinter wird das jüdisctie Museum sei-

nen eigenen Bau bekoniinen. In der Mitte
des Jakobsplatzes, vis-ä-vis des Stadt-

museums, wird die neue Synagoge ent-

stehen. Hm großer, schlichter Steinquader,

über dem sich eine rechteckige Kuppel
aus lichtdurchlässigem Material erhebt -

das ist der Siegerentwurf für das neue
Gemeindezentrum der Israelitischen

Kullusgemcinde Münchens.
Der Hniwurf der Architekten Wandel.

Hoeter und Lorch aus Saarbrücken setzt

neue Akzente in der deutschen Synago-
genarchitektur, aber auch in der Art. wie
eine Synagoge einen Platz einnimmt. Es
ist kein von Gittern abgesperrter Bau im
Schutz anderer Häuser, sondern ein selbst-

bewusstes Monument. Die Präsidentin der
IKG. Charlotte Knobloch, ist von dieser

Manifestation eines neuen jüdischen Be-
wusst.seins begeistert: „Unser jüdisches

Selbsi\erständnis drückt sich so aus, dass
die Synagoge den Platz zu 100 Prozent
einnimmt - so ist es richtig."

Neben dem Siegeiprojekt hat vor allem
auch der /weitplazierte Hntwurf begeis-

tert. Ein eher poststrukturalistischer Bau
mii schrägen Wänden und Dächern, der
sich gegen gerade Hmien sperrt und .seine

Andersartigken sehr hcwusst zum .Aus-

druck bringt. Auch hier wäre die Syna-
goge ein optischer Reiz gewesen. In

Rückgriff auf den Historismus hätte sie

eine vergoldete Kuppel gehabt; auch das
ein seihstbcwusstes Statement im ciffent-

lichen kaum.
l.et/tlich haben sieh aber doch alle Mit-

glieder des Preisgerichts für den schlich-

teren Entwurf mit der dominierenden Sy-
nagoge entschieden. Charlotte Knobloch
räumt cm leichtes .Schwanken ein: „Die
lachleute haben mich überzeugt, dass das
der beste Hntwurf ist. Es stimmt auch: Es
hält eicn Jakobsplatz offen, die Juden sind

nicht ahgegren/i, wn haben den Jakobs-
platz. so wie es sich gehört, und wie wir in
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Das Modell das Gemeindezentrums.

diese Stadt hineinpas.sen, zusammen mit

der nichljüdischen Bevölkerung in Besitz

genommen."
Bisher ist das anders: Das jetzige Ge-

meindezentrum in der Reichenbachstraße

drängt sich in einem Hinterhof und platzt

inzwischen aus allen Nähten. Es i.st ver-

steckt und durch die Sicherheitsvorkeh-

rungen nicht eben einladend. Das wird am
Jakohsplatz anders - von der Offenheit

bishin zur Einrichtung einer gemeindeei-
genen Disco. Die Leiterin des Kulturzen-

trums der IKG, Ellen Pressen spricht fast

allen Gemeindemitgliedern aus dem Her-

zen, wenn sie das Projekt mit .seinen

12 000 Quadratmetern stolz als das bedeu-
tendste jüdische Bauvorhaben in Deutsch-
land neben Frankfurt bezeichnet.

Noch fehlt ein

MiliionenbetrGg

Die Präsentation der Entwürfe geschah
im Rahmen einer Gala, die das jüdische

Leben in all seinen Facetten durch die letz-

ten drei Jahrhunderle darstellte. Derartige

Veranstaltungen werden in München jetzt

öfters stattfinden, denn der noch fehlende

zweistellige MiUionenbetrag soll durch
Spenden beschafft werden.

Mit dem von der Stadt gestellten Platz

und dem Geld aus dem Verkauf des
Grundstücks der 1938 zerstörten Haupt-
synagoge am Maximiliansplatz ist ein fi-

nanzieller Grundstock da - mehr aber auch
noch nicht.

Die Leiterin der Literaturhandlung Ra-
chel Salamander, die die Veranstaltung im
Gärtnerplatztheater moderiert hat, sieht ei-

Foto: IKM

ne viel weitergehende Bedeutung dieses

und kommender Ereigni.s.se: „Es geht nicht

nur uiTis Geld - es geht auch darum, die

Bürger dieser Stadt auf dieses Projekt

vorzubereiten. Während des Baus und
auch später muss man in das Bevvusst.sein

der Leute bringen, dass hier ein jüdi.sches

Zentrum entsteht. Aber das ist nicht alles -

mit diesen Aktionen kann jeder einen Stein

zum Haus beitrauen."

Weitere Förderung erwartet man vor
allem vom Land Bayern und der Stadt

München. Gerade beim Oberbürgermeis-
ter Christian Ude dürfte man damit Gehör
finden, denn der ist von dem Projekt be-

geistert: .,Es ist ein Glücksgefühl, dass das
Judentum in München überhaupt bleiben
will, und dass es bleiben kann, und dass es
im Bild der Altstadt wieder die Bedeutung
einnehmen kann, die es bis 1938 gehabt
hat." Ude hatte 1999 angeregt, der Ge-
meinde den Jakobsplatz kostenlos zur Ver-

fügung zu stellen, und damit den Anstoß
für das Projekt gegeben.

Es bleiben noch wenige Reibungsflä-
chen. Der Verkauf des Areals der zerstör-

ten Haupisynagoge am Maximiliansplatz
an den Karstadt-Konzern ist nicht unum-
stritten - viele würden hier lieber ein

Mahnmal für den Holocaust sehen. Und
dann ist da noch das Parkhaus am Ober-
anger, das direkt neben dem Hauptge-
bäude steht. In seiner Hässlichkeit ist es

keine gute Nachbarschaft für das Gemein-
dezentrum. Auch wenn die Stadt will, ist

aus rechtlichen Gründen an einen Abriss
nicht zu denken. An diesen Anblick wird
man sich vorerst gewöhnen müssen

Rainer Mcvcr
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Das Deutschlandbild des Tony Vaccaro

jy'riegstotografen gibt es viele. Sie tauchen wie aus dem Nichts
XVaut, wenn die ersten Gewehrsalven die nervöse Stille zerreißen
Und snid meist wieder weg, wenn nur noch die eitrigen Wunden der
Verletzten und die Ruinen an das Kriegsgeschehen erinnern.
Tony Vaccaro ist als Soldat nach Deutschland gekommen 194"»

kaufte er seine erste Kleinbildkamera, ein Jahr spater wurde er in die
US-Army emgezogen, um an der Invasion in der Normandie teil-
zunehmen. Mit Gewehr und Kamera. Er hatte seinen Finger jedoch
lieber am Auslöser als am Abzug.
Nach dem Krieg wurde der in Greensburg, Pennsylvania, geborene

Italo-Amerikaner- aufgewachsen teilwei.sc im fa.schisti.schen Italien
- FotograJ für Weekend, die Sonntagsbeilage der Soldatenzeitung
The Stars and Stripes. Als er 1949 in die USA zurückkehrte, brachte
er 9000 Fotografien zurück. Eine Auswahl davon sind nun in einem
neu erschienen Bildband Entehn^i Germany zu sehen. Sie machen
vor allem eines deutlich: Vaccaro war nicht einfach ein
Knegstotograt.

Er versuchte dem Grauen ein Gesicht zu geben, auch wo dieses im
Irrwitz des Krieges weggeschossen wurde. Eindrücklich dargestellt
am Bild eines deutschen Soldaten, sein Gesicht verbrannt und seine
Augenhohlen abgedeckt. Daneben steht ein Arzt der US-Army in
seinem Gesicht spiegelt sich Anteilnahme.
Vaccaro hat nicht aufgehört zu fotografieren, als die letzten

Gewehrsalven verklungen waren. Er hat Deutschland weiter
beobachtet. Festgehalten, wie das Leben weiterging. „Ich kam als
Feind, blieb als Augenzeuge, und ging als Freund", sagt er.

Lorenz Wolffers

7b«V Vaccaro, Entering Germanw 1944-1949 Taschen ISBN 3-
8228-5908-7.

Deutsche Arbeiter mit Care-Paketen aus den USA, Frankfurt, 1948.

Ballettimprovisationen junger Mädchen, Heidelberg. |94X.

DeutJ,cher Soldat mit urhrannlem Gesicht, Aufnahme vom De/ember 1944.
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Soll man einen Mann im Gefängnis las-

sen, dessen Verbrechen schon 60 Jahre
/Lirück liegen? In Frankreich verlangen 17

Persönlichkeiten die Freilassung des Nazi-
Kollaborateurs Maurice Papon. Ihre Be-
gründung ist teilweise einleuchtend. Mau-
rice Papon ist schwer krank, es ist frag-

lich, ob er die Haft noch lange übersteht.

Seltsamer mutet der andere Teil der Be-
gründung an: Die Verbrechen, die dem
ehemaligen Präfekten von Bordeaux und
späteren Pariser Poli/.eichef vorgeworfen
w ürden, lägen schon beinahe 60 Jahre zu-
rück. Papon war im Oktober 1999 wegen
seiner Beteiligung an der Deportation von
luden verurteilt worden.

In einer Präsident Chirac überreichten

Petitionen fordern die Unterzeichner die

Freilassung des todkranken Papon. Sie
legten der Bittschrift ein ärztliches Attest
des Gefängniskrankenhauses bei. Bei den
Unterzeichnern handelt es sich um promi-
nente französische Politiker, so etwa die
beiden ehemaligen Premierminister Pierre

Messmer and Raymond Barre. Unter den
Bittstellern finden sich aber auch einige
Helden" der Resistance, so Roger Sa-
muel Bloch. Germaine Tillon and Jean
Mattoli. Die Dachorganisation der jüdis-
chen Gemeinden in Frankreich, die CRIF,
kritisierte Unterzeichner der Petition hef-
tig. Es gehe nicht an. unter einem „human-
itären Vorwand einige der dunkelsten
Seiten der französischen Geschiihtr über-
tünchen zu wollen". LW

Keine weiblichen Spitzen
Über die Schwierigkeiten für Frauen auf N( w Yorks politischem Parkett
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Daumen hoch, Wahl verloren; Ruth Messingers erfolgloses Buhlen um Stim

Keine Damenwahl in New York: Wenn
die New Yorkerinnen und New Yorker am
II. September in den „Primaries" eine
Vorauswahl für das Amt des Bürger-
meisters treffen, können sie bloß unter
sechs mehr oder weniger grau melierten
Herren auswählen. Während weibliche
Bürgermeister und Gouverneure in ande-
ren US-Städten und Staaten längst Alltag
sind, so bleibt New York für die Frauen ein

sprichwörtlich hartes Pflaster. Nur wenige
haben es überhaupt versucht: So trat 1997

men.

Ruth Messinger gegen den amtierenden
Bürgermeister Rudy Giuliani an. Die
damals erlittene klare Niederlage geht ihr

noch so nah. dass sie von einer erneuten
Kandidatur für irgendein öffentliches Amt
nichts mehr wissen will. Heute leitet die

60-jährige hauptberullich die Hilfsorga-

nisation American Jewish World Service.
Relativ bitter konstatiert sie im Gespräch
mit Aufhau, dass Frauen in der New
Yorker Politik praktisch von Beginn an auf
verlorenem Posten stehen. Weil sie zu

Foto: Getty Images

wenig bekannt sind, schaffen sie es nicht,

genügend Geld für Kampagnen /u sam-
meln. Ohne Medienkampagne lässt sich in

der Medienmetropole New York der
Bekanntheilsgrad nicht steigern, ein

Teufelskreis. Um daraus auszubrechen,
braucht Frau wohl einen US-Präsidenten
als Gatten. Doch das kann für New Yorks
Politikerinnen wohl auch keine Lösung
sein.

Interview auf Seite 2

The Panoramic View Bred of ExilXIle
Austerlitz A New Novel bv W G. Sebald

Bv MONICA STRAUSS

An uncaptioned photograph appears
cvery few pages in the the novels of the

German writer W. G. Sebald. Many resem-
ble amateur efforts - poorly lit, not quite in

focus, the subject seen up too dose or at a
hazy distance. There is a connection bet-

ween these images and the surrounding lext,

but not a direct one. These are enigmatic
Visual keys - arbitrary, isolated but mean-
ingtul to Sebald's characters. who, always
on the move, have a nccd for the signposts.

however vague, ihal alfirm the past.

W.G. Sebald was bom in the Allgäu,

Gemiany, in 1944, studicd m Switzerland.
and since 1970 has lived in FnL'land where
he teaches German liii i.itiiu' .11 ihc l 'ni-

versity of Ea.st Anglia. His subjecl is the

great caesurn (^f World War II ihat sent peo-
ple. once scülcd and content in ilicw home-
lands for generatn)ns, across the globe to

re-create a life and a meaning for their exis-

tence elsewhere. His characters are exiles

and thus dose observers of their surround-
ings that may, at any moment, betray them
again. At the same time, they are deeply
appreciative of the places that have guaran-
teed them iife.

In his most recent novel, Austerlitz,

which was recently published in Germany
and will appear in an English translation in

the autumn, Sebald focuses on a single

character, the cosmopolitan .Facques Aus-
terlitz, whose surname recalls an earlier

upheaval on the European continent caused
by another ambitious leader. In lact, the re-

sonances of European history in names, in

places, in fading tradiiions, and ullimately.

in his own past, are Austerlitz's obsessions,
and as an architectural historian, he has
made a life of them.

The book opens in the mid-sixties as the
nameless first-person narrator, a visitor

from England, arrives at the Antwerp irain

Station. Feeling a certain unease, he takes

refuge in the zoo, which, strangely enough,
is found next door to the Central Station in

this Belgian city.

He tours the newly built Nocturama,
where creatures of the night are on display
in their artificially dark habitat, and is

Struck by a certain inteihgence in the wide
eyes that peer out at him. They seem to him
to resemble the "searching expression one
sometimes fmds in certain painters and
philosophers who, with their clarity of
Vision and purity of thought, attempt to

pcnetrate the darkness that surrounds us."

It IS wiih this realization in mind, that he
re-enters the Station and approaches
Austerlitz, a stranger to him. who he
observes making skctches of the elaborate

Coiitiriiud (»n pa^j 14
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,Jii NewYork bewegt sich
alles nicht so schnell''

Politisches Klima an der Westküste günstiger

New Ypri

Aufbau: Man hünie erwarten, dass in
einer liberalen und jortsehrittlichen
Weitstadt nie ^ew York Frauen in wich-
tigen politischen Positionen vertreten
sind. Doch im jetzigen WahlkampJ ist

unter den Kandidaten für das liür^er-
meisteranit und den städtischen Rech-
nungsprüfer keine Frau. Es gibt nur
einige Kandidatinnen für den Public
Advocate und die liezirkspräsidenten.
Wie erklären sie sich das?
Ruth Messin^er: New York ist eine

Stadt, in der es besonders schwer ist, poli-

tisch voranzukommen. Es ist sehr müh-
sam, bekannt genug zu werden, um nii

Stadtgebiet antreten /u k()nnen. Wenn
Frauen die Ausgangsposition für eine
Kandidatur prüfen, gibt oft die Erkenntnis
den Ausschlag, da.ss es extrem schwierig
werden wird, öffentlich sichtbar zu wer-
den. Ich glaube, dass New York nicht
besonders wohlwollend gegenüber weib-
lichen Kandidaten ist. Für Frauen ist es im
Vergleich zu Männern eine zusätzliche
Herausforderung, Geld zu sammeln,
besonders für die leitenden politischen
Posten. Wir haben eine gewisse Anzahl
von Frauen im Stadtrat, obwohl wir da

auch hinter vielen Bundesstaaten zurück-
liegen, sowie im Hundesstaat New York in

den gesetzgebenden Organen. Aber wenn
Frauen daran interessiert sind, in die Exe-
kutive kommen, wird es viel .schwieriger.

Ich kann nicht genau erklären, wie.so es
hier so schwierig ist. Aber es gibt Städte in

Kalifornien, in denen die Frauen im Stadt-
rat die Mehrheii bilden. Acht der zehn
oder zwölf größten Städte der USA hatten
bereits schon einmal eine Bürgermeis-
terin. In New York bewegt sich das alles

nicht so .schnell. Hillary Clinton war die
erste Frau, die jemals bei einer Wahl für
den gesamten Bundesstaat New York
gewonnen hat.

Aber hat sie die Wahl nicht gewonnen,
weil sie eine Prominente war?
Messin^er: Sie wurde vor allem ge-

wählt, weil jeder sie kannte. Sie musste
sich um ihren Bekanntheitsgrad keine Sor-
gen machen.

War die Situation in New York schon
immer so ungünstig für Frauen, oder
gab es beispielsweise in den SOer Jahren
auch mal günstigere Zeiten?
Messinger: Oh nein, nein, das war

schon mimer .so. Als Carol Bellamy 1985
als Bürgermeisterin kandidiert hat, ist sie

in einem Interview von Journalisten ge-
fragt worden: „Glauben Sie wirklich, dass
eine Frau Bürgermeister von New York
sein kann .'" Und zu diesem Zeitpunkt hat-
te bereits San Franci.sco eine Bürgermeis-
terin, Chicago hatte eine Bürgermeisterin,
Phoenix hatte eine Bürgermeisterin. Es
war lächerlich.

Sie selbst waren acht Jahre lang Stadt-

(cilpräsidentin von Manhattan und sind
un'>chliejiend 1997 als Kandidatin gegen
den amtierenden liürgermeister Rudolph
(nulluni angetreten. Welche Erfahrun-
gen haben Sie bei diesen Wahlkämpjen
gemacht?

Messinger: Im Wahlkampf für die Be-
zirkspräsidentschaft gab es keine beson-
deren Probleme, weil ich eine Frau war.
Das lag aber daran, dass ich schon lange
vor der Wahl .so viel Geld für die Wahl
kampagne gesammelt halte, dass die mcis
ten anderen, die mich herausfordern woll-
ten, aus dem Rennen ausgestiegen sind.

Vielleicht war einigen Leuten unwohl da-
bei, eine Frau zu unterstützen. Aber im
Wahlkampf 1989 war ich die einzige
ernsthafte Kandidatin, weil die anderen
eben ihre Kandidatur zurückzogen.

^.v lag also am (ield?

Messinger: Kichiig. Ich hatte die zwölf
Jahre zuvor im Stadtrat gesessen und hatte
so viele seltsame Erfahrungen gemacht,
weil ich eine Frau bin. Selbst Kollegen
waren immer wieder überra.scht, wenn sie

herausfanden, dass eine Frau aktiv ist,

dass eine Frau klug ist. Es war wirklich
verblüffend.

Im Bürgermeisterwahlkampf, das muss
man klar .sagen, bin ich gegen einen sehr
populären Amtsinhaber angetreten. Ich
glaube nicht im geringsten, dass die Tat-
sache, dass ich eine Frau bin, etwas mit
meiner Niederlage zu tun hatte. Aber wäh-
rend des Wahlkampfes haben Leute ge-
sagt: „Rudy Giuliani war gut für die Stadt,
weil er so hart durchgegriffen hat. und so
jemanden haben wir im Kampf gegen die
Kriminalität gebraucht." Und das sollte

ganz klar heißen: Eine Frau kann nicht so
hart sein. Und der Bürgermeister nutzte in
vielen Angriffen gegen mich die Code-
worte, die klassischerweise gegen Frauen
eingesetzt werden. Wie zum Beispiel die
Aussage: „Sie ist einfach nur hysterisch.-
Was ist mit den Wählerinnen? Wählen

Frauen nicht bevorzugt Frauen?

Die Werbung mit der Holocaustlüge
Berliner Mahnmal: Förderverein spricht von Erfolgen mit umstrittener Kampagne

Lea Rosh und ihre Mitstreiter wollten
nicht mehr länger damit hadem. dass

kaum mehr Spenden auf das Konto ihres

Förderkreises „Denkmal für die ermorde-
ten Juden Europas" tlos.sen. Sie hatten kei-
ne Lust mehr, bei StraBcnsammlungen den
Leuten zehn Mark aus der Tasche zu
ziehen, wenn die gerade für Tausende ein-
gekauft hatten. Und sie wollten sicherstel-

len, dass die Bürger des reichen wieder-
vereiniglen Deutschland ihren Beitrag
zum viel diskutierten Holocaust-Denkmal
beisteuerten. Der Förderkreis hatte sich
doch verpflichtet, 5 Millionen Mark für
angrenzende Informationsräume aufzu-
bringen. Die 50 Millionen Mark für die
Installation von Peter Fisenman hat die
Bundesregierung bereits zugesagt am 27.

Januar :(K)4. dem 59. Jahrcsiag der Be-
freiung des Konzentrationslagers A\u.sch-

witz - soll es fertig sein.

Ein halbes Jahr hiutelen eine Werbea-
gentur und der Forderverein über Abhilfe
und ersannen eine Werbestrategie, die das
Sommerloch ziemlich aufnuschte. und bei

der viele die hYage slcllten: Heiligt dc\

Zweck die Mittel.'

Vor einem idyllischen Alpeiipanorama
steht in Anführungssirichen: „Den Holo-
caust hat es nie gegeben." Und darunter

klein gedruckt: „Es gibt immer noch viele,

die das behaupten, in 20 Jahren könnten es
noch mehr sein." Das Mittel scheint zu
funktionieren: Zehn bis zwanzig Überwei-
sungen über das Internet kämen täglich
rein, betonte Lea Rosh gegenüber dem
Aujhüu. mit Summen von immerhin 100
bis 2.000 Mark. Außerdem gibt es ein
Spendentelefon. Wer eine 0190-Nummer
wählt, dem werden über die Telefongebüh-
ren 5 Mark auf die Telefonrechnung ad-
diert. Ob das Frfolg hat, wird die Telefon-
gesell schafl dem Förderverein in .sechs

Wochen mit einer ersten Abrechnung prä-
.sentieren.

Was Lea Rosh besonders freut, ist die
Tatsache, dass sehr viele Lehrer und Schü-
ler anrufen und die Postkarten und Plakate
für den Unierricht anfordern. Die Disku.s-
sion um das Mahnmal, um den Holocau.st
und um die P'ormen der Erinnerung ist

wieder da. „Das hat keine Lichtmstallation
auf dem Gelände des Mahnmal gebracht",
sagt Lea Rosh und verwahrt sich gegen
Kritiker, die ihr Effekthascherei mit einem
sensiblen Thema vorwarfen.

Michel Iriedman. Vizepräsident des
Zonlralrates der Juden in Deutschland, be-
dauerte, dass mit dem Plakat ein Diskus-
sion über die falschen I hemen, über das

Das umstrittene

Poster, entworfen vom
Förderkreis für das
Berliner Mahnmal
brachte mehr Geld in

die Kasse als her-

kömmliche Kam-
pagnen.

© Im Stal(l)2

„Wie" statt das „Ob", provoziert werde.
Allerdings gab es kaum Protestanrufe
beim Förderverein von Opfern oder deren
Nachkommen. Vor dem Plakat, dessen
Prototyp zuerst am Pariser Platz in Berlin
hing, stehen immer wieder Passanten und
führen Diskussionen darüber, ob es schon
wieder einen solchen medialen Holzham-
mer braucht, um das Thema ins Bewusst-
sein zu bringen. Auch in deut.schen Zei-
tungen sind viele kritische Stimmen zu
hören, die eine Beziehung zu der umstrit-
tenen Benetton-Werbung herstellen. Der
Textilhersteller hatte immer wieder mit
Aidskranken und Kriegsopfern „gewor-
ben".

Die Zielgruppe allerdings, die anschei-
nend solch grelle Aktionen braucht, um ins

Nachdenken zu kommen, scheint der För-
derkreis erreicht zu haben. Die Berliner
Zeitung Der Tagesspiegel fragte per Inter-

net die jungen Benutzer des Mediums, ob
es für sie in Ordnung sei, mit einem sol-

chen Slogan Geld für das Mahnmal zu
sammeln. Mehr als die Hälfte sagten ja. Ob
sie gleich spendeten ist unklar. Im Herbst
wird der Förderkreis eiiie zweite Kam-
pagne starten. Mit harmlosen Motiven, wie
Lea Rosh betont. „Aber zuerst mussten wir
iiifriiftt In irtMie Armbnister
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Messingen Sie tun es, aber nicht über-
wältigend. Auf nationaler Ebene gibt es
aktive Frauen und Frauenorganisationen,
die gegenüber weiblichen Kandidaten seht

wohlwt)llend sind und sich bemühen,
mehr liauen in Wählämter zu bekommen.
Frauen wählen aber nicht annaheind so
einheitlich wie andere (Jrup()en. Das liegi

zum einen daran, dass sie mehr als die
Hallte der Bev()lkerung ausmachen und
damit das ganze politische Spektrum ab-
decken. Und zum anderen gibt es wahr-
scheinlich nicht das (Jelühl, dass das Frau-
sein das wichligsle an der Kandidatin ist.

Halten Sie es persönlich für wün-
schenswert, dass mehr Frauen in poli-

tisch wichtigen Ämtern sind?
Me.ssinger: Absolut. Frauen gehen die

Themen anders an. Sie binden möglichst
viele Menschen ein und versuchen Proble-
me durch Verhandlungen zu lö.sen. Wenn
wir mehr Frauen in Wahlämtern hätten,
wäre das eine gute Sache.

Wen unterstützen Sie jetzt in den Wahl-
kämpfen in New York ?

Messinj^er: Ich unterstütze IVeddy Fer-
rer im Bürgernieisterw ah 1 kämpf und Gale
Brewer an der Upper West Side, die in

meinem ehemaligen Stadtratswahlbezirk
antritt. Sie hat früher für mich gearbeitet
und ist ein wunderbarer Mensch. Ich un-
terstütze Scott Stringer als Public Ad-
vocate. Er ist keine Frau, aber ich halte ihn
für den besten Kandidaten. Er hat viel

mehr politische Erfahrung und der Job des
Public Advocate i.st sehr ungewöhnlich.
Ich glaube, er kann die Stelle besser aus-
füllen als eine der Frauen, die ebenfalls
antreten.

Haben Sie jemals erwogen, wieder in

die Politik zurückzukommen?
Messinger: Ich werde nicht noch einmal

für ein Amt kandidieren. Aber es könnte
sein, dass ich wieder mehr im Staatsdienst
arbeiten werde.

Das Gespräch führte

Daniela Martin
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Deutschland, Deine Ausländer
Die Einwanderungspolitik als Spielball im Sommerloch

Es hegt IM der Natur von Koiiiiiiis-

sionen, dass ihre Vorschläge vom poh-
tischen Tagesgeschäll bis zur rnkeniitheh-

keit verwässert wei Jen. Was sich Vertreter

aus Pohtik und riesellschaft in der von der

deutschen Regierung eingeset/ten ..Unab-

hängigen Koinniission für Zuwanderung"
haben einlallen lassen, ist \ier Wochen
nach der Präsentation durch deren Präsi-

dentin Rita Süssnuith nur noch Makulatur.

Der übliche f^irteienstreit. alle ideologis-

che Gräben, das Soniiiierloch und der
beginnende Biindesiagsvvahlkainpt haben
aus der Zuwanderung das gemacht, was sie

in einer oHenen (iesellschatt nicht sein

.sollte: t-in .Streitobjekt im Machtkalkül der
Parteien. Was jetzt diskutiert wird, hat mit
den mutigen Ansätzen der Süssmuth-
Komission nichts mehr zu tun.

Die Süssnuith-Kommission arbeitete

nicht alleine: Auch die Oppositionspartei-

en CDU und FDP formulierten ihre Posi-

tionen. Quasi meuchlings für das CDU-
Mitglied .Süssmuth kam die Kritik ihres

..Parteifreundes" Peter Müller. Müller leit-

ete die CDU-Kommission zur Zuwande-
rung und sagte voraus, dass die Pläne der
Unabhängigen Kommission jedes Jahr
9{)0.()()() .Menschen zusätzlich nach
Deutschland bringen würden. .Süssmuth
wies das mit .Nachdruck zurück, aber die

Debatte war nicht mehr auf/uhalten.

Dagegen blieb die SPD auffallend still:

Ihr eigenes, am 9. Juli gebilligtes Kon/ept
schweigt sich über konkrete Zahlen für Zu-
wanderung beharrlich aus. Die Notwen-
digkeit einer geregelten Zuwanderung
wird betont, ohne - wie die Unabhängige
Kommission auch - weniger qualiti/ierten

Menschen eine feste Quote für die lin-
wanderung zuzugestehen.

Die Inhaltsleere erklärt sich aus der Ar-
beit einer anderen Institution: Innenminis-
ter Otto Schily arbeitet weitgehend diskret

noch bis Anfang August an einem Konzept

der Bundesregierung. Standige Verhand-
lungen mit der CDU auf der Suche nach
einem parteiübergreifenden Kompromiss
sind wohl die Ursache für wiederholte
Lecks. Nach den bisherigen Informationen
versucht Schily, besonders in der Asyl-
trage der CDU entgegenzukommen. An-
geblich sollen auch anerkannte Asylbewer-
ber keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis
mehr erhalten. Hei der Aufnahme von
hochqualifizierten Arbeitskräften ist man
sich sowieso in allen politi.schen Lagern
einig.

Die liberale FDP geht einen Schritt weit-
er und will die Zuwanderung \on den
Kräften des Marktes regulieren lassen. Zu-
sätzlich zu den Hochc|ualifizierten sohcn
auch Beschäftigte für (jasironomie und liir

Ptlege nach IX'ulschland. .Asylbewerber
sollen dagegen während des .Anerken-

nungsverfahrens mein 111 den Arbeitsmarkt
- das würde der FDP zufolge die Anzahl
der Asylbewerber begrenzen. Angesichts
dieses Nützlichkeitsdenkens wirken For-
derungen nach der Integration als Staats-

ziel in der Verfassung reichlich fadenschei-

niii.

Die konservativen Schwesicrparieicn
CDU und CSU halten sich mit derlei Fein-
heiten nicht auf: Schily solle Ab,schie-
bungsv erfahren beschleunigen, dann kön-
ne man mit den Unionsparteien reden. Bis-
lang ist nur deutlich geworden, was die
Konservativen an Zuwanderung nicht ha-
ben wollen. In Verlautbarungen und Inter-

views drängen sich vor allem die politi-

schen Leichtgewichte mit immer neuen
Forderungen nach Einschränkungen vor.

.

Die Störmanöver der CDU und beson-
ders der CSU machen deutlich, dass die

Zuwanderungspolitik unbedingt vor der
Bundestagsuahl geregelt werden muss.
Besonders der Vorsitzende der CSl'. Ld-
mund Stoiber, schätzt markige Worte ge-
gen alles, was aus dem .Ausland kommt.

Gegen Neuregelung der
Zuwanderung

Offener Bhef des Abraham Geiger Kollegs an
Bundeskanzler Gerhard Schröder

Wir wenden uns klar und eindeutig

gegen den Vorschlag des Zentral-
rats der Juden in Deutschland. daB die
Einwanderung aus den Ländern der frü-

heren Sowjetunion auf diejenigen be-
schränkt werde, die halachisch Juden
mütterlicher Abstammung seien. Es ge-
hört nicht zu den Aufgabenstellungen
der deutschen Bundesregierung, in die
Frage einzugreifen, wer denn als Jude zu
gelten habe.

Nehmen wir uns ein Beispiel an der
Haltung des Staates Israel. Vor dem
schrecklichen Hintergrund der „Nürn-
berger Gesetze" entschied man sich für
eine offene Regelung der Immigration,
die alle willkommen heißt, die als Jude
Diskriminierungen auf sich nehmen
müssen.

Der Zentralrat der Juden in Deutsch-
land behauptet von sich immer wieder,
tür alle Jüdinnen und Juden Deutsch-
lands zu sprechen. Dem ist nicht so.

Wir als liberale Juden sind der Über-
zeugung: Men.schen, die als Juden in den
GUS-Staaten gelitten haben und denen
Chancen in Bildung, Beruf und Kultur
verschlossen geblieben sind, dürfen nun
nicht ein weiteres Mal ausgeschlos.sen
werden.

Viele mögen ihr Leben fern von .Tü-

dischen Gemeinden gelebt haben. Sie
ni()gen religiös sein oder nicht. Sie mö-
gen einen Vater als jüdischen Elternteil
Ilaben oder in einer Mischehe leben. Fest

steht: Sie wurden und werden in ihren

Heimatländern diskriminiert. t:s gibt

aber geeignete Wege, um diese Men-
schen in die jüdische Gemeinschaft
Deutschlands zu integrieren.

Das ist jedoch die Aufgabe der Jüdi-
schen Gemeinden in Deutschland selbst.

Die Regierung eines Staates, der das Ver-
fassungsgebot der Trennung von Staat

und Religion ernst nimmt, sollte sich hier

äußerste Zurückhaltung auferlegen.

Wir sind der Überzeugung: In einem
Klima der Freiheit werden jüdische Ein-
wanderer in Deutschland die Chance ha-

ben, ihre jüdische Identität zu entdecken
und zu stärken. Sie werden dabei aus der
jüdischen Tradition schöpfen, um einen
neuen Lebensabschnitt zu gestalten.

Aber die Gelegenheit zu dieser freien

Entscheidung mü.ssen wir ihnen schon
einräumen.

Es ist beschämend für den Zentralrat
der Juden, die Anregung einer auf Selek-
tion und Exklusivität beruhenden Zu-
wanderung von Juden nach Deutschland
gemacht zu haben.

Herr Bundeskanzler, wir nehmen ger-
ne eine Gelegenheit wahr, Ihnen unsere
Position in einem persönlichen Gespräch
zu erläutern.

Rabbiner Prof Dr. Walter Jacob.
Präsident Rabbiner Tovia Ben-Chorin.
Dekan Abraham Geiger Kolleg Potsdam
- Rahbinerseminar fiir Europa.

Warleschkin^e \<)r Hamburi^er Auslän-
derhtlKirde. Foto: Archiv

Als Kanzlerkandidat wäre er dringend auf
jede Stimme gegen den populären Bun-
deskanzler Schi öder angewiesen, und der
rechte Rand des politi.schen Spektrums ist

mit einer Zustimmung für Zuwanderung
nicht zu gewinnen. Wie man in dieser Sa-
che hart bleiben kann, führte Stc^iber be-
reits vor: „Das Zuwanderungsgesetz muss
ein Zu wandern ngsbegrenzungsgesetz
sein." Das müsse auch plakativ deutlich
gemacht werden. Vom rein machtpoliti-
schen Kalkül her kann eine Einigung über-
haupt nicht im Interesse der Konservativen
sein.

It's a simple idea,

but our residents

love it.

West Side
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New York. New York

212.712.0200

In den Disharmonien der Großen gehen
die kleinen, linken Parteien. Grüne und
PDS, noch unter Wenn es in der Koalition
zur Abstimmung eines Konzepts kommt,
ist der Streu aber schon vorprogrammiert.
Die Grünen müssen beluichlen, von der
SPD an die Wand gedrückt zu werden, und
das m einem ihrer Kernpunkte. Vor der
Bundestagswahl können sich die Grünen
das nicht leisten.

l-m Punkt wurde aus allen Äußerungen
bislang sorgfältig herausgehalten: In der
Nichtanspiache der so genannten ..jüdi-

schen Kontmgentnüchtlmge" gibt es unter
den demokratischen Parteien Einigkeit. Es
ist ein Thema, aus dem sich kein Profit in

Form von Wählerstimmen schlagen lässt.

In die innerjüdische Debatten will sich die
deutsche Politik aus nachvollziehbaren
Gründen nicht hineinziehen las.sen, auch
wenn sie ihr mit einer w ie auch immer ge-
arteten Beschlussfassung im Bundestag
nicht entgehen kann.

Bislang gibt es kein Anzeichen, dass eine
Neuregelung im Sinne der Halacha und
damit einer faktischen Reduzierung der
Zuwanderung von Juden auf politi.schen

Widerstand stoßen würde. Ausgerechnet
der Punkt, der vielen .Mitgliedern der
Süssmuth-Kommission Unbehagen be-
i;eitete, hat Chancen auf unveränderte
Übernahme in das kommende Zuwande-
rungsge.selz. Ansonsten hat sich die De-
batte längst von den überparteilichen Er-
wägungen der Komission abgelöst. Rita
Süssmuth und die anderen Mitglieder der
Komission äußern sich kaum mehr öffent-

lich. Wenn es keine Einigung mehr gibt,

werden nach der Bundestagswahl ohnehin
eine neue Kommission und ein aufwändi-
ges Ge.setzgebungsverfahren nötig sein.

Bis dahin werden sich alle Ausländer aus
Nicht-EU-Staaten noch mit einem absolut
veralteten Staatsbürgerschaftsrecht herum-
schlagen müssen. Gleichzeitig bliebe es
vorläufig bei einer liberalen Regelung für
die Zuwanderung russischer .luden.

Rainer Meyer
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Geben ist schwieriger denn nehmen
Drei Jahre nach Abschluss des Bankenvergleichs macht sich Frustration bereit

Von LORKN/ WOLFFERS

Und noch einmal hat sie alles aufge-
schrieben. In einer cidesstalllichen Er-

klärung datiert vom 26. Juli 20()l be-
schreibt Cii/ella Weis.shaus, was ihr wider-
fahren ist. Wie sie als eine von I2(X) Frau-
en und jungen Madchen aus dem KZ Bu-
chenwald für die Rhemmeiall Werke Skla-
venarbeit in Thünngen lei.sten musste. Und
sie beschreibt ihren Kampf, damit das ihr

angetane Unrecht anerkannt und zumindest
materiell kompensiert wird. Frau Weiss-
haus ist eine von Zehntausenden, ihr Fall

wurde bereits mehrfach beschrieben (siehe
Au/hau Nr. 15 vom 19. Juli 2(K)I). Und
doch ist bei Frau Weisshaus vieles anders.
Sie ist unzufrieden, verärgert, verzweifelt.

Die orthodoxe Frau aus Br(X)klyn traut

weder Richtern nc^h jüdischen Organi-
sationen, geschweige denn den Anwälten.
Sie spricht von Verschwörung.

G\7£\\d Weisshaus war neben Eslclle Sa-
pir eine der ersten Klägerinnen gegen die
Schweizer Banken. Ihre Klage datiert vom
3. Oktober 1 9%. Sie war eine der Slarzeu-
ginnen von Anwalt Ed Fagan. Frau Weiss-
haus reiste mit ihm nach Zürich, traf sich
mit den Spitzen der Schweizer Banken,
und nahm in New York an Konferenzj^n
teil. Wie andere auch hat sie sich dann
schnell mit Anwalt Fagan überworfen, sie

wirft ihm Betrug vor. Ein von ihr ange-
•strengtes Verfahren vor der Anwaltskam-
mer ist versandet, sie hat nie erfahren, ob
ihre Klagen gulgeheilien wurden.
Immerhin blieben die Anstrengungen

von Anwalt Fagan und der Zeugin Weiss-
haus nicht ohne Wirkung. Am 12. Augu.st
1998 willigten die SchweizxT Banken ein,

insgesamt 1,25 Milliarden Dollar zu bezah-
len. Und sie haben &ds Geld bezahlt. Es
liegt auf Sperrkonten, erst vor wenigen
WiK-hen hat Richter Fxlward Kormann ei-

nen kleinen Teil davon (rund 43 Millionen
Dollar) für Auszahlungen freigegeben. Für
die große Mehrzahl der Anspruchsberech-
tigten heißt es ncxh immer warten.
Und diese nun dreijährige Wartefrist hat

Frustration, Verunsicherung und Misstrau-
en hervorgerufen. Was zumindest verständ-
lich ist. Die jüdischen Organisationen
konnten vor wenigen Jahren nieht genug
betonen, dass der Abschluss eines Ver-

gleichs eilig sei, weil die meisten Kläger
sehr alt seien und nur n(x:h wenige Jahre zu
leben hätten. Und nun sind drei Jahre um,
und immer ist ntx:h kein Geld an die Opfer
ausbezahlt. Auch die erwähnten 43
Millionen liegen vorerst bloß bei denjeni-
gen Organisationen, die mit der Verteilung
beauftragt sind. Anfragen, wann das Geld
veneili werde, werden ausweichend beant-
wortet.

Man kann die drei Jahre erklären. Es ist

ein kompliziertes Verfahren, es braucht lo-

gistische und juristische Vorkehrungen, um

auch den Richtern nicht, die würden mit
den Anwälten und den Organisationen
doch nur unter einer Decke stecken. Und
nun hat sieh Frau Weisshaus auch an
Hillary Clinton gewandt. In einem Brief an
Frau Weis.shaus vom 24. Juli :(K)I schreibt
die Senatorin für den Bundesstaat New
York, dass sie sich der Sache geme anneh-
men würde, wenn l^au Weisshaus ihr die
notwendigen Vollmachten einräumt. Bei
genauerem Hinsehen entpuppt sieh der
Brief der Senatorin R(xlham Clinton als

Formbrief, der wohl siandardmaßig ver-

DcarMs Weisshaus:
—

Thank you for coiicacting rny otfice for assistance. Your conccrns
mc. However, in ordcr to detemimc whether we can hclp you wiih your m,
need addiiional infonnation.

cf"^^"''iu "i"'*''^
Rodham Clinton antwortet Frau Weisshaus mit einem

Atandardbrief.

eine faire Verteilung des Geldes zu ermög-
lichen. Wer Organisationen wie der Claims
Conference Vorwürte macht, sollte dies zu-
mindest mitberücksichtigen. Der Autor hat
selber als Mitarbeiter des Schweizer Fonds
für bedürftige Opfer von Holocaust/Shoa
miterlebt, wie mühselig solche Verteilpro-

ze.sse vonstatten gehen, auch wenn alle Be-
teiligten den festen Willen haben, das Pro-
z^dere zu beschleunigen. Geld verteilen ist

wohl n(x:h schwieriger, als Geld einzutrei-
ben. Das haben die letzten Jahre gezeigt.

Das Vertrauen von Frau Weisshaus in die
professionellen Geldverteiler ist nachhaltig
gestört. Daran lässt sie im Gespräch mit
Aujhau keinen Zweifel. Sie beschäftigt
sich von ihrer Wohnung in Brooklyn aus
nun vollamtlich mit Restitutionsfragen, zu-
sammen mit zwei anderen Kritikern hat sie

die Union of Holocaust Survivors gegrün-
det. Sie schreibt Richter, Anwälte und Fir-

men an. Sie interveniert bei Zeitungen und
bei Organisationen. Frau Weisshaus will

nicht mehr und nicht weniger, als dass sie

das ihr zustehende Geld aus den Klagen
gegen die Schweizer Banken und die
deut.sche Wirtschaft direkt erhält, und nieht

durch die Mittler, die vom Gericht be-
stimmt wurden. Schlussendlich traut sie

schickt wird, wenn sich eine Bürgerin oder
ein Bürger an einen Abgeordneten wendet.
Frau Weisshaus ist denn aueh bereits miss-
trauisch. Sie weiß nicht so recht, ob sie der
Politikerin vertrauen kann, oder ob diese
bloß auf ihre eigene Profi lierung aus ist.

und ob .sie es nicht weiterhin auf eigene
Faust versuchen soll. Einen eigenen Anwalt
kann sich Frau Weisshaus nicht leisten.

Die 1929 geborene Weisshaus ist im Ver-
gleich zu anderen Ht)l(Kaust-Überieben-
den relativ jung. Die Chaneen stünden gut,

dass sie die Auszalilung von Geldern iK)ch
erleben würde, im Gegensatz /u Tau-
senden, die in der 7jcil .seit dem Abschluss
des Banken Vergleichs verstorben sind.
Und trotzdem ist nieht ausgeschlossen,
dass Gizella Weisshaus, die durch ihren
Aktivismus eine der treibenden Kräfte hin-
ter den Klagen gegen die Schweizer
Banken und damit aueh Wegbereiterin der
Klagen gegen die deut.sche Industrie war.
leer ausgehen wird. Sie weigen sieh näm-
lich beharrlich, die für die Auszahlung not-

wendigen Verfahrensschritte einzuleiten
und Formulare auszufüllen. Man kann ein
solches Verhalten als stur bezeichnen. Man
kann der aktiven Frau aber auch zugute
halten, da.ss sie sich nicht von jungen An-

wälten, Richtern und Funktionaren vor-
sehreilx-n lassen muss, wie sie ihren von
den Beklagten anerkannten Anspruch auf
l-.ntsehädigung durehzu.seizen hat.

(Ji/elia Weisshaus ist mit ihrer Unzufrie-
denheit nicht allem. lust vor einigen lägen
wunle vor dem Bundesbeiufungsgerieht in

Manhatlan die letzte Beschwerde gegen
den Haiikenvergleieh beraten. Nach nicht

einmal 15 Minuten gingen die Richter zum
nächsten Fall über Burt Neuborne,
Rechtsprofessor an der New York Uni-
versity und Chefanwalt der Kläger gegen
die Sehwei/er Banken, machte nach der
Verhandlung keinen Hehl daraus, dass er
mit einer klaren Abweisung der Beschwer-
tic rechnet. Eingereicht worden war die
liescliwerde von einem 77-jälirigen Holo-
caust-Überlebenden, der wie Frau Wei.ss-

haus kritisiert hatte, dass den jüdischen Or-
ganisationen bei der Verteilung der Gelder
zu viele Kom{vten/en eingeräumt wurden.
Das Bundesberutungsgericht für den
Zweiten Bezirk wird in diesen Tagen die

Abweisung der Beschwerde besehlieLien,

alles andere wäre eine Sen.sation.

L L..
..'^^'^""^'
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Im Rauschen

Ich hasse Beaeh-Volleyball.

Beach Stxcer und andere laute

und bunte Strandspiele. Mein
Strand muss so sein wie im Todm
Vcncdii: von Thomas Mann.
Die Hit/e liegt wie graue Watte

schwer auf dem Sand. Es gibt

keine Zeil mehr, es ist immer

tlimmemder Mittag. Die Strand beobachten, stundenlang Und
besucher tragen weiß und dösen gegen Abend, der einen leichten
im Schatten, die Strohhüte auf Windhauch bringt, höre ich aus
den Gesichtern. Leuchtende
Handtücher sind tabu, die Hit/e

gliKke verschluckt jeden Laut, ab
und an plätschert das Meer lustlos

an ik-n Strand Das möchte ich

dem Kurhotel

klänge.

leise Klavier

ira

Foto: Hoiger Biermann
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Kritik am Einfluss der
jüdischen Organisationen

Und n<Kh einer ist unzufrieden. Der heu-
te .^.Vjährige Christoph Meili, einst Wach-
mann bei der Schweizer Bank UBS. Im Ja-
nuar 1997 rettete er historische Bankakten
aus einem Schredderraum der Bank. Spä-
ter ging er mit seiner Familie in die USA
ins Exil. Als Aufhau darüber berichtete,
dass Richter Fxlward Komian die ersten
Gelder aus dem Bankenvergleich für die
Verteilung freigegeben habe, meldete er
sich in der Redaktion und klagte sein Leid.
Niemand informiere ihn, ihm sei eine
Million Dollar verspnvhen worden, das
Geld habe er bis heute nicht gesehen. Meili
ist wohl der letzte, der sich beklagen darf.

Nieht nur wird er in den USA großzügig
von Jüdischen Organisationen uniersiützt

und er kann auch nut einiger Sicherheit
damit rechnen, dass er aus dein für die
Anwälte bestimmten Topf einen stattlichen

Betrag erhält. Er ist aber vor allem kein
Hol(Kaust-Opfer. Wenn sich der junge
Mann aus der Schweiz auf die gleiche
Stufe stellt wie Gizella Weisshaus oder die
mittlerweile verstorbene Estelle Sapir.
dann wird es /ieinlich schnell ge-
schmacklos.

Eigentlich geht alles seinen Gang. An der
Integrität der einzelnen Persönlichkeiten,
die mit dem Rechtshandel oder der Ver-
teilung des Geldes betraut sind, darf bis

zum Beweis eines Fehlverhaltens nicht ge-
zweifelt werden. Gizella Weisshaus be-
wegt sich hier auf dünnem Eis, wenn sie

\on Ver,schwi)rung spricht und allen Be-
teiligten vorwirft, unter einer Decke zu
stecken. Auf der anderen Seite kann man
die Verzweillung der Gizella Weisshaus
verstehen. Ihr Anwalt Ed Fagan hat, als

sich der Abschluss des Vergleichs am
Horizont abzeichnete, rasch das Interesse
an seiner einstigen Kronzeugin verioren.

Professor Neubome und der geschäftsfüh-
rende Vizepräsident der Claims Confe-
rence, Gideon Taylor, scheinen zu be-
schäftigt zu .sein, um sich mit dem Ein-
zelschick.sal dieser Frau zu befassen. Und
trotzdem: Wenn es nicht gelingt, auch für

Gizella Weisshaus und andere Kritiker ein
befriedigendes Ende dieser Geschichte zu
finden, muss am Erfolg der ganzen Ope-
ration gezweifelt werden. Wenn die eigent-
lichen Opfer und Urheber der Klagen am
Schluss das Gefühl behalten, ihnen sei

kein Recht getan worden, dann ist zweifel-
haft, ob der Schweizer Bankenvergleich
und der deut.sche Zwangsarbeiterfonds
diese historische Dimension haben, die ih-

nen teilweise bereits zugeschrieben wird.
Wenn Gizella Weis.shaus und andere Holo-
caust-Übcriebende ihr Geld nicht erhalten,

dann hat das System, so perfekt es auf den
ersten Blick auch erscheinen mag! Versagt.
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Der lilm war in Israel ein Kassenschla-

ger, wurde überhäuft mit Auszeich-

nungen: Ihm- of I iivor von Joseph Cedar
erzählt eine Dreiecks-I.iebesgeschiehle

zwischen derii Armee-OITizier Mena
ehem. dem Rabhiner-Schüler Pini und Mi
chal, der Ibchter des Rabbiners Mellzei.

Die Geschichte spielt in einer Siedlung in

der Wesi Bank und im benachbarten Je

ru.salciii. Rabbi Meltzei. eine charismali

sehe Figur, die die Siedlung /usammen
luill. hat seine Tochter als künftige liau

liii seinen l.ieblingsschiiler Pmi xoigese-

hcii.

Die eigenwillige Michal ist jedoch in

seinen besten Freund Menachem verliebt,

der aiil (ieheiß des Rabbis eine Einheit

mit religi().sen Soldaten leitet, Piiii und
mehrfach von Michal abgewiesen und be-

schließt deshalb aus Verzweifelung. die

Predigten des Rabbi .Melt/er m die Tal

umziiset/en: Er plant ein Selbstmordatlen-

tat aul elem lempelberg. das in letzter

Sekunde verhindert wird.

Joseph Cedars erster Spielfilm war be-

reits beim Israel t^ilin lesti\al m .New

York zu sehen {Aufhau, No. 4/2001) und
läuft im Herbst regulär im Kino an. Der
orthodo.xe -^2-jährige (\\lar wurde m New
\ork geboren und zog als lünljähnger mit

seiner Familie nach Israel, wo er bis heute

lebt. Sein Studium hat er an der Hebrew
University in Jerusalem und der NYU in

New York absohieri. Aujlniit sprach mit

dem Regisseur über seine Bewertung der
Siedler- Bewegung, die Änderung seiner

Einstellungen und seine für Außenstehen-
de manchmal schwer /ii erfassende Bot-

schaft des Filmes.

Aufbau: Der I ihn kämmt im Herbst
2001 in \'e\i- York in die kin<Ks, ein Jahr
nach dem Ihi^inn der zweiten Intifada.

Er spielt zu großen Teilen in einer is-

raelischen Siedlunfi '" der West Hank,
die heule unter palästinensischer Kan-
trolle steht. Diese Siedlunf^en gelten als

einer der Kernpunkte im .\ahost-Kon-
ßikt. Wie beurteilt der Film die Sied-
lungen, was ist die Botschaft/

Joseph Cedur: Erstaunlicherweise hat

sich in den vergangenen zehn Jahren
nichts Veranden. Seit Oslo, seit 1993, hat-

ten die Mensehen die Illusion, dass sich

alles verbessern würde. Aber es hat sich

nichts verändert, wir sind immer noch im
Zentrum eines gewalltätigen Kontlikts.

Der Grund dafür, und das ist die Grundan-
nahme in meinem Film. ist. dass die Mo-
tivation, die Geisteshaltung der Leute, die

die Kämpfer in diesem Konflikt sind, sieh

nicht verändert. Weder die Siedler noch
die Palästinenser haben sieh in den Frie-

densprozess eingebracht. Deshalb stag-

niert er.

Aber noch einmal: Wenn der Film in

den USA anläuft, werden die Zuschauer
wissen wollen: Sehen Sie Siedlnnf^en als

f^ut oder schlecht an?
Cedar: Der Film hat keine klare, eindi-

mensionale Botschaft. Ich holle, dass er

manche der Probleme beleuchtet. Er gibt

einen Einblick in die Gefühle der Siedler,

aus einer sehr, sehr engen Perspektive. Die
Geschichte der Siedler in der palästinen-

sischen Umgebung wird nicht noch ein-

mal erzählt, es geht um die Siedler mit ih-

ren eigenen internen Konflikten. In die-

sem Sinn ist der Film sehr eng angelegt.

Dadurch war es für mich möglich, einige
der Motive der Siedler zu bearbeiten, die

nichts mit ihren palästinensischen Nach-
barn zu tun haben. Es geht um eine bes-

timmte Art von Leuten, die glauben, dass
sie die Geschichte verändern, da.ss sie der
Schlüssel zu dieser Veränderung sind.

Siedler leben wie in bibli.schen Zeiten. Sie
denken, dass sie etwas tun, was größer ist

als das Leben. Und wenn man so .sehr in

einer Sache engagiert ist, die größer ist als

das Leben, wird das Leben selbst sehr
klein. Damm geht es in meiner Geschich-
te: Die Figuren müssen die „Größer-als-

das-Leben"-Frage gegen ihre eigenen, all-

täglichen Bedürfnisse abwägen.
Im Film gibt es eine Figur, die das

Leben in der Siedlung sehr kritisiert,

Michal, die Tochter des Rabbi Meltzer.
Das passiert aber auf einer sehr persön-
lichen Ebene.

Cedar: Ich glaube, Michal hat zwei

KlJinUR

„Siedler wollen die

Geschichte ändern"
Der israelische Film Time of Favor kommt im Herbst in

die New Yorker Kinos

Joseph ( edar: Noch mehr R<miantik.

Seilen. Sie ist ein Opfer der palriarchalen

Welt. Fa gibt in den Siedlungen zwei ide-

ale Lebenswege: Den in der Armee und
den als Rabbiner. In beiden sind Frauen
ausgeschlossen. Michal weiß, was sie

will, sie ist charismatisch, und sie kann
nicht in einer Umgebung leben, die nichts

von ihr erwartet. Die andere Seite ist, dass
ihr alles zu groB erscheint, um es kriti-

sieren /u können. Ihr Vater ist dieser groß-
artige Mann, der ein sorgenfreies Leben
für die Sache opfert. Dafür beten ihn viele

an. L iid nur Michal sieht, dass nicht er

sich opfert, sondern seine Umgebung sich

opfern muss. Und deshalb erzählt sie die

Geschichte ihrer Mutter, die die Siedlung
verlassen wollte, als sie die Chemothe-
rapie bekam. Ihr Vater lehnte das ab mit
dem Argument, dass die Siedlung sonst

niedergehen würde. Michal fügt hinzu,

dass wenn sie bei einem rerroranschlag

get()tet würde, ihr Vater nur sagen würde:
..Das ist eines der Opfer, das in unserem
geschichtsträchtigen Kampf sinnvoll ist."

Dann ist der Rabbi ein typischer Sied-
ler?

Cedar: Nein, es gibt in dem Film keine
Figuren, die typisch sind. Es gibt nicht den
typischen Rabbiner, die typische Rabbi-
ner-Tochter, den typischen israelischen

Armee-Offizier. Nur einer, der von außen
kommt, würde typische Charaktere ent-

wickeln. Ich habe das in meinem Werk zu
vermeiden versucht.

In dem Film ist nicht nur die Siedlung
zu sehen, sondern immer wieder Solda-
ten im Gelände, bei nächtlichen Einsät-

zen oder im Regen. Man fragt sich aller-

dings, gegen wen sie kämpfen, denn es

kommen gar keine Palästinenser in dem
Film vor. Weshalb?
Cedar: Die Geschichte wird aus der

Perspektive der Siedler erzählt. Und ich

glaube ernsthaft, so weit ich das beurteilen

kann, dass die Palästinenser für die Sied
ler nicht existieren. Sie ziehen sie nicht in

Foto: Akiko Nishiniura

Betracht, wenn sie Entscheidungen tref-

fen. Wenn ich die Palästinenser mit einge-
bracht hätte, hätte ich die Nuancen nieht

so herausarbeiten können, es wäre kom-
plizierter geworden. Ich habe mich des-

halb dagegen entschieden.

Woher haben Sie Ihr Insider-Wissen
über die Mentalität in den Siedlungen?
Haben Sie in der West Bank gelebt?
Cedar: Ich bin einer Umgebung aufge-

wachsen, die die Siedlungs-Bewegung
sehr unterstützt hat. Aber ich hatte nie in

einer Siedlung gelebt. Als ich vom Stu-

dium an der NYU in New York zurück
kam, wusste ich, dass ich dort wohnen
muss, um das Drehbuch zu schreiben.

Ich kam mit festen Ideen dorthin und ha-

be während des Schreibens festgestellt,

dass ich falsch lag. Ich hoffe, dass der
Film das zeigt. Die Figur von Michal ent-

stand erst im zweiten Entwurf, anfangs
gab es sie nicht. Sie sagt Dinge, die ich

selber dachte, als ich dort lebte. Ich bin

mit bestimmten Überzeugungen aufge-
wach.sen. Erst als ich relativ alt war, so mit

24 oder 25 Jahren, habe ich entdeckt, dass
ich mich mit bestimmten Dingen nicht

wohl fühlte.

Als ich anfing zu schreiben, wollte ich

die Siedlungsbewegung zum ersten Mal in

einem positiven Licht darstellen, wollte

einen modernen zionisti.schen Helden be-

schreiben Und was dabei heraus kam,
war, dass ich das nur als Außenstehender
beschreiben konnte.

Welche Ansichten haben sich bei Ihnen
denn geändert?

Cedar: Das waren nur kleine Sachen.
Ein Beispiel: Als ich ein Kind war. haben
wir uns über die ganzen 7x;remonien am
Unabhängigkeit.stag iinmer lu.stig gemacht.
Als ich das erste Jahr in der Siedlung war.

habe ich an der Zeremonie teilgenommen
und gemerkt, wie ernst die das nehmen. Da
fehlte jetler Humor. Ich konnte datiiber

lachen, aber sonst niemand. Da habe ich

realisiert, dass ich nicht dazu gehöre, wie
unterschiedlich unsere Wege sind

Die Figur des Rabbi Meltzer verkörpert
den l belfäter, den Drahtzieher, der Men-
schen auch in ihrem Frivatleben mani-
puliert. Mit seinen Reden hetzt er die \e-

shiva-Studenten auf was letztlich fast
zum Selbsimordattentat führt. Er wirkt
wie ein religiöser Fanatiker War das ihre
Absicht:'

Cedar: In Verbindung mit der Gewalt-
tat, gibt es für mich nicht einen btisen

Rabbiner, sondern einen b()sen Schüler.

Und der Film macht den Rabbi dafür nicht

direkt verantwortlich. Er ist aber auch
kein guter Mensch. Ich habe wirklich ver-

sucht, ihn so realistisch wie m()glich zu
zeichnen. Er denkt, dass er gut handelt,

dass seine Absichten gut sind. Er denkt,

dass er gemäßigt sei. dass er die Norm ist.

Doch wenn man das i)bjekti\ betrachtet,

sieht man das in einem anderen Licht.

Viele national gesinnte Rabbiner sind

wie er. Sie glauben, dass sie eine wichtige
Sache voran bringen. Nicht nur für ihre

kleine Gemeinde, sondern für das, was Is-

rael und die Juden brauchen. Und das
Resultat ist für mich in dem lilm tragisch.

Sie wollten ihn also nicht als einen
religiösen Fanatiker zeichnen?
Cedar: Natürlich ist er als Rabbi reli-

giös. Aber es steckt sehr wenig Religion in

ihm. Er spricht über Nationalismus, die

Psychologie des Nationalismus, über
Ideologie. Im Film gibt es zwei Stellen, an
denen redet er über Stolz, jüdischen Stolz.

Und das ist überhaupt kein religicises The-
ma. Es gibt nichts Spirituelles in seinen

Reden, alles i.st sehr rational.

Der Film kam in Israel kurz nach Be-
ginn der zweiten Intifada heraus...

Cedar: ... ja, er kam in der Woche her-

aus, als eine Gruppe von acht-, neunjähri-

gen Kindern, die in einem Ferienlager im
Siedlungsgebiet waren, in ihrem Bus be-

schossen wurden. Ihre Eltern hatten sie

dorthin geschickt. Ich habe mich gefragt,

wie Eltern, ganz egal welchen politischen

Standpunkt sie haben, ihre Kinder einem
.solchen Risiko aussetzen können. Darum
geht es in meinem Film. Er zeigt aber
auch, wie das Leben ein bisschen vor die

Ideologie gesetzt werden kann. Ich glau-

be, daran hat die Siedlungsbewegung im
Laufe der Jahre gelitten. Ihre Wertschät-
zung des menschlichen Lebens hat sich

seit dem Beginn der Siedlungsaktiviiäten

ganz leicht verschoben. Ihr Kampf ist

nicht mehr verteidigend, sondern offensiv.

Aber das ist eine Ciratwanderung.

Wie waren die Reaktionen in Israel?

Cedar: Viele Leute haben einen Ver-

gleich zur Ermordung von Itzhak Rabin
gezogen, zu Yigal Amir und dem weibli-

chen Einfluss. Aber ich halte meine Ge-
schichte im Wesentlichen schon vor dem
Attentat beisammen. Aber der Vergleich
ist normal. Einer sagte, und ich glaube,
dass das richtig ist: Wenn Yigal Amir eine

Freundin wie Michal gehabt hätte, würde
Rabin heute noch leben. Ich kenne \'igal

Amir nicht, aber er hat mit Freunden von
mir Jura studiert, und er .scheint wie eine
Menge Leute zu sein, die ich kenne.

Und ich bin mir sicher, das es nicht

genug Leute gab, die stark genug waren,
ihm eine andere Perspektive aufzuzeigen.

Aber ich glaube, dass nicht sein Auf-
wachsen und die Erziehung die .Schlüssel-

faktoren für sein Handeln waren, die

waren psychologisch bedingt. Das zeige
ich auch in meinem Film. Was passiert,

liegt nicht an der so genannten ideoloizi-

sehen Motivation, sondern an der ent-

täuschten Liebe, an der Eifersucht.

Würden Sie die Geschichte heute nach
dem erneuten Ausbruch der Gewalt
anders schreiben ?

Cedar: Ich würde manche Dinge anders
.schreiben, aber nicht unbedingt das F'oliti-

sche. Aber ich würde noch mehr Roman-
tik reinbringen.

Aber der Film ist doch schon sehr ro-

mantisch.

(edar: Ich weiß. Aber wenn ich manch-
mal bei einer Filmvorführung dabei hm,
sehe ich, wie sehr das Publikum diese Lie-

besgeschichte mag. Deshalb würde ich

das noch mehr ausbauen.

Das (iespräeh führte

Daniela Martin
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Fine I -Bahn spielt die Hauptrolle: The laking nf Pelham 123 (1974). Kirk Düulas (rechts) in Detective Storys (1951). Fotos (3): Film Forum

„Wer traut einem Polizisten,

der kein Geld nimmt?''
Das Film Forum zeigt 50 Filme über (die New Yorker Polizei

Es gibt Städte, die gelten als Hon des
Verbrechens schlechthin. Da ist etwa

die sizilianische Metropole Palermo. Und
da ist natürlich New York. Ungeachtet der
Tatsache, dass die Verbrechensraten in der
Millionenstadt in den vergangenen Jahren
dramatisch gesunken sind, ungeachtet
dessen, da.ss man sich heute m New York
sicherer fühlt als in manchen Kleinstädten
Westeuropas.

Und es gibt Polizeieinheiten, die gelten -
ob zu Recht oder zu Unrecht - als die
wahren Meister der Verbrechensbekämp-
fung. Da fällt schnell der Name der be-
rühmten Londoner Truppe von Scotland
Yard, und sehr schnell denkt man auch an
die New Yorker Freunde und Helfer des
NYPD.
Das ein echter oder vermeintlicher Hort

des Verbrechens idealer Nährboden für

einen Polizeifilm ist, verwundert nicht.

Viel eher schon die Fülle und Vielfalt an
Filmen, die in den letzten Jahren über die
heute 40.000 Männer und Frauen des New
York Pt>lice Departement (NYPD) gedreht
wurden. Das New Yorker Filmforum zeigt
in seiner Reihe „NYPD" /wischen dem
10. August und dem 4. Oktober nicht we-
niger als 50 verschiedene New Yorker Po-
lizeifilme. Und in den acht Wochen wer-
den Filme aus nicht weniger als acht Jahr-

zehnten gezeigt. Und weil in New York
immer alles größer und besser und drasti-

-scher ist als in der übrigen Welt, so er-

staunt es nicht, dass New Yorks Polizisten
auch die klügsten, mutigsten und bestaus-
sehendsten, aber auch die brutalsten und
korruptesten sind.

New Yorks „Finest", wie sich .selber ger-
ne nennen, wurden von Hollywood und
vom unabhängigen Kino nicht immer als

so fein wahrgenommen wurden. Polizeige-
walt und Korruption waren schon vor 20
und 30 Jahren zentrale Themen, wie man
heute, wo Anklagen gegen gewalttätige
Polizisten schon fast fester Bestandteil im
Programm des lokalen Fernsehsenders
NYl sind, mit Interesse zur Kenntnis
nimmt.

Das Programm beginnt am 10. August
mit Werken von zwei (Double Feature)
Altmeistern. William Wyler dramatisiert in

seiner 1951 gedrehten Detective Story 24
Stunden in New Yorks 21. Revier. Kirk
Douglas eindringlich als brutaler Cop, der
nicht zimperlich mit seinen „Kunden"
umgeht. Otto Premingers Laura von 1944
ist ein klassisches Stück aus der Zeit des
Film noir. Ein Klassiker des Film noir ist

auch The Naked City von Jules Dassin aus
dem Jahre 1948. Der an Originalschau-
plätzen gedrehte Film beginnt mit einem

Mord an der Upper West Side und endet
mit einer Schießerei auf der Williamsburg-
Bridge. In The Wrong Mann beschreibt Al-
fred Hitchcock den Albtraum eines jeden
braven Bürgers: Henry Fonda spielt einen
zu Unrecht eines Mordes Verdächtigten.

Wahre Albträume
in der U-Bahn

Eine andere An von Albtraum für New
Yorker wird in The Takin^ of Pelham 123
inszeniert. In dem 1974 von Joseph Sar-
gent gedrehten Streifen entführen vier

skrupellose Ganoven einen Zug der heuti-

gen U-Bahn-Linie 6. Walter Matthau als

Dienstchef der U-Bahnpolizei obliegt es,

den rasenden Zug zu stoppen. Böse Zun-
gen behaupten standhaft, dass die in dem
Film gezeigte U-Bahn-Technik der 70er
Jahre noch heute in Betrieb sei, eine nicht
gerade vertrauenserv^eckende Vorstellung.
Die New Yorker U-Bahn spielt auch in an-
deren der gezeigten Filmen eine wichtige
Rolle, insbesondere auch in dem als krö-
nender Abschluss des Programms gezeig-
ten William-Friedkin-KIassiker The
French Connection mit Gene Hackman
und Roy Scheider. Das Festival zeigt auch
kaum bekannte Filme, hinter denen die
ganz großen Namen des Filmgeschäfts ste-

hen. So etwa Humphrey Bogan als Gang-
ster und Edward. G. Robinson als Detektiv
aus der Bronx in Bullets or Bailots. Wenig
gezeigt wurde bislang auch Josef von
Sternbergs Cop Haler, die Geschichte
einer New Yorker Polizistenfamilie. Übri-
gens sind nicht nur Spielfilme zu sehen.
Mit The Line- Lip At Police Headquarters
zeigt das Filmforum auch einen 1914 von
Frank Beal gedrehten halb-dokumenta-
rischen Streifen, in dem sich der damalige
Polizeichef Dougheny gleich selber in

Szene setzt. Zu sehen sind auch historische

Filme aus den Polizeiarchiven, so etwa
Beispiele aus der Reihe Crime Does Not
Pay (Verbrechen lohnt sich nicht).

Wie erwähnt, werden New Yorks
Polizisten beileibe nicht immer als treue

Gesetzeshüter dargestellt. Harvey Keitel

zeigt in Abel Ferraras Bad Lieutenant
Korruption in einer neuen Dimension. Und
Sidney Lumets Serpico mit AI Pacino ist in

Sachen Polizeikorruption wohl der Klas-
siker. Unvergessen der Satz: „Wer traut

schon einem Polizisten, der kein Geld
nimmt?

'

Lorenz VVolflers

Telefonische Auskünfte über das Pro-
gramm unter {212} 727 8110. Das genaue
Programm unter www.fdmforum.com.

Anzeige

ilcnry Fonda (re-hls, in :he Wrun^ Man (1944)

German Legal Issuesi
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Spitzzüngige FI(K|uenz: Dana hey spielt Lady
Britomart Lndershafl pcrJckt.

Eleganter Kapitalist: David Warner als Waffenfabrikant Andrew Undershaft überzeugt souar seine
Idealistische Tochter Barbara von der „Macht des (ieldes". poto (2): Joan Marcus

Brot oder Kanonen
für die Seele?
So aktuell wie vor 100 Jahren: Shaws Major Barbara

Von MONIKA ZlKGLtR

Was von der Zeit lebt, stirbt mit ihr;

was sich ihr nicht verdankt, über-
dauert sie", so resüiiiierie jüngst ein Feuil-

letonschreiber über die gelungen ins/c-

niene Gültigkeit einer klassischen Mo-
zart-Oper für die Gegenwart. Dasselbe
trifft auf die derzeitige Broadway- Insze-

nierung von George Bernard Shaws so-

zial- und gesellschaftskritischer Komödie
Major Barbara zu. Freilich steht uns
Shaw zeitlich näher als Mozan. aber im-
merhin entstand sein Stück vor fast 100
Jahren, nämlich 1905. was für heutige
Verhältnisse .überaltert" scheinen mag.
EkKh der Regisseur Daniel Sullivan (he-

rausragend am Broadway durch seine Ins-

zenierungen von Proof Dinner with
Friends und Moon for the Misbegotten)
stellte eine so elegante, von Geist und
Witz sprühende Produktion auf die Bret-

ter, dass Shaws alles auf den Kopf stellen-

des Lehrstück über Politik, Armut und Re-
ligion frappierend aktuell wirkt. Werden
wir nicht täglich in den Zeitungen mit

Überschriften bombardiert, die vom Ver-

teidigungsbudget, von Wohlfahrtsein-
schränkungen und von Steuersenkungen
für die Reichen handeln .' Ganz /u schwei-
gen von der Machtgier und dem .Selbstin-

teresse der Bush-Regierung. Shaw würde,
wäre er ein Zeitgenosse, deren Rhetorik
über das Recht des einzelnen Bürgers auf
Wohlstand unverblümt als Heuchelei de-
maskieren.

Konflikt zwischen
Moral und Geschäft

Seine männliche Hauptfigur jedenfalls,

der schwerreiche Waffen- und Rüstungs-
tabrikant Andrew Undershaft macht ui

Major Barbara keinen Hehl aus seinem
Credo: „Geld und SchieBpulvcr" neniu er

die Stützpfeiler „seines Glaubens liir das
Seelenheil des Menschen. Armut ist für ihn

..das größte Hbel. das schlimmste Verbre-
chen" der Gesellschaft. ..denn ohnj Geld
und Macht lässt sich nichts (iutes be-
wirken". Doch er hat hiei/u einen tüchti-

gen Gegner in seiner ältesten und klügsten
Tochter Barbara, die den Rang eines Ma
jors in der Heilsarmee innehat. Sic nämlich
i^t eine leidenschaftliche Idealistin. die in

(icn k;iscrncnh()|";irligcn Qiiaiiicivn Jci

Heilsarmee die Obdachlosen betreut und
die Hungernden speist und ihnen auf diese

Weise das (christliche) Seelenheil
schmackhaft machen will.

Trotz ihrer diametral entgegengesetzten
Lebensphilo.sophien haben Barbara und
Undershaft. Tochter und Vater, doch Eines
gemeinsam: Beide predigen die Botschaft
der Chancengleichheit Barbara die
Gleichheit vor Gott, Undershaft die
Gleichheil innerhalb der Gesellschaft. Bei-
de besitzen auLk^dem einen starken Sinn
für Humor, Energie und Engagement für

ihre Sache, und die felsenfeste Überzeu-
gung, dass jeder von ihnen den guten
Kampf ficht - und jeder will den anderen
bekehren.

Als ob „G.B.S.", wie Shawfans den Au-
tor nennen, in diesem Stück den Kampf
der zwei Seelen in .seiner eigenen Brust -

Sozialismus und Kapitalismus - lösen
wollte, lässt er ihn zwischen den beiden
Proiagoni.sten austragen: Barbara will den
Rustungsfabrikanten bekehren, sein tod-

bringendes Gewerbe aufzugeben, aber der

lebenserfahrene Kanonenk(>nig bekehrt
letzten Endes ganz im Sinne des Realisten
Shaw seine Tochter, indem er ihren ge-
fühlsgetragenen Idealismus zurecht rückt.

Barbara gewinnt zunächst die erste

Runde: Der Industrialist willigt ein, zu ei-

ner Versammlung der Heilsarmee zu kom-
men. Als sich dabei herausstellt, dass die
Station bankrott ist und ohne eine große
Spende schlietk^n müsste, zückt Under-
shaft sein Scheckbuch. Er will die Heils-

armee mit seinem Blutgeld finanzieren

und Barbara beweisen, dass den Armen
nicht durch Wohltätigkeit dauerhaft zu
helfen ist, sondern nur durch Waffen und
eine soziale Revolution. Geschickt ana-
lysiert er die Beschwichtigungsmethode
der Kirche als ..Bestechung der Armen mit
Brot, Bestechung der Reichen mit dem
Versprechen auf ewige Seligkeit".

Die Majorin der Heilsarmee will zu-
nächst das Geld nicht annehmen, scheint

gebrochen. Doch sie willigt ein, die Fabrik
des Vaters zu besuchen. Als sie die dazuge-
hörige, musterhafte Wohn- und Arbeiter
Siedlung sieht, wo groBtmoglicher Profit

/UL'Icich groBtinögliche soziale Fürsorge
nnd Menschlichkeit bedeutet, ist Barbara
zur kapitalistischen Leistungsgesellschalt

Ivkchrt. Zusaniincii nui ihrem Verlobten.
'lein ^Iriechisch-Professor Adolphus ("u

sins, wird sie das Rüstungsimperium des
Vaters übernehmen - und den satten uiiil

wohlhabenden Arbeitern in Teestunden
auch noch das christliche Seelenheil nahe-
bringen.

Bei allen ironischen Wändlungen und
Wendungen von Charakteren und Hand-
lung sind Shaws Figuren doch nie karika-

turistisch überzeichnet. Regis.seur Sullivan

konturiert die Gesellschaftskritik gerade
scharf genug, um die Zuschauer aus ihrer

Lethargie aufzurütteln und sie über die

Doppelbödigkeit des kapitalistischen Prag-
matismus nachdenken zu lassen. Gleich-
zeitig aber lassen er und die Schauspieler
Shaws beißenden Witz und die sprühenden
Dialoge wie Blitze aufleuchten, die die da-
runteri legenden Fingerzeige und Botschaf-
ten in ein Feuerwerk geistreicher Unter-
haltung verwandeln.

Beißender Witz und
sprühende Dialoge

Dana Ivey brilliert mit ihren spitzzüngi-

gen Pointen in der Rolle der ihrem In-

dustriellengatten .seit Jahren entfremdeten
Lady Undershaft. David Warner hingegen
spielt den explosiven Inhalt seiner Worte
so galant herunter, dass man ihm sein ver-

kapptes Wohlmeinen glatt abkauft. Und
Cherry Jones, die um das Heil der Armen
bemühte Barbara, verkörpert Shaws He-
roine mit bewegender Überzeugungskraft.
Nicht zuletzt unterstreichen auch die

Bühnenbilder von John Lee Beaty (er hat
in Pnyof ebenfalls mit Regis.seur Sullivan

zusammengeabeitet) das realisti.sehe und

für die Gegenwart aktualisierte Regiekon-
zept von Major Barbara. Lady Under-
shafts Salon im ersten Akt besticht durch
die exquisiten Kostüme und das opulente
Dekor im Stil der Jahrhundertwende; im
krassen Unterschied dazu zeigt der zweite
Akt die eher trostlose Atmosphäre eines

winteriichen Obdachlosenquartiers mit der
Suppenküche der Heilsarmee; und die

Schlussszene spielt sieh in einer nackten
Fabrikhalle der Munitionsfabrik ab -
Ur.dershaft trägt einen steril weißen Che-
mikermantel -, und Ex-Major Barbara, auf
der Plattform einer riesigen Kanone ste-

hend, äußert sich begeistert über ihre Pläne
al.s zukünftige Unternehmerin.

Übrigens: Laut der Shaw-Expertin Rho-
da Nathan soll Friedrich Alfred Krupp, der
Erbe des deutschen Waffenimperiums
Krupp Werke dem Autor als Inspirations-

quelle für die Figur des Andrew Under-
shaft gedient haben. Friedrich Krupp, der
1902 starb, gilt dank der von ihm ange-
legten Arbeitersiedlungen in Essen, dazu-
gehörigen Schulen und Sozialeinrichtun-

gen als ein Pionier der Arbeiterwohlfahrt.

Seine Tochter Bertha, die einen Dr. Gu.stav
von Bohlen und Halbach heiratete, über-
nahm später mit diesem die Leitung des
Unternehmens mit 40.000 Angestellten.
Alles weitere: Siehe Major Barbara.

George Bernhard Shaws Gesellschafts-

komödie „Major Barbara" findet als eine
Produktion der Roundabout Theatre Com-
pany im American Airlines Theatre, 227
West 42nd Street, statt.
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Evie Joselow: So viel Forschung wie möglich.

Foto: H. Biermann

D ic Aufmerksamkeit für von den Nazis
geraubte Kunstwerke hat sich in den

vergangenen Jahren zwar verstärkt, die

Erfassung und Rückgabe an jüdische
Eigentümer und ihre Erben gestaltet sich

aber schwierig. Im Auftrag der National-
sozialisten hatten von 1933 an Kunsthisto-
riker Listen mit wichtigen Kunstwerke er-

stellt, die mit dem Erlass der Nürnberger
Gesetze 1935 systematisch geplündert
wurden. Die beschlagnahmten Arbeiten
wurden in Minen, Schlössern oder Höhlen
gelagert, auf dem Kunstmarkt verkauft,

oder gingen über in den Privatbesitz hoch-
rangiger Nazis. Nach Kriegsende entdeck-
ten amerikanische und britische Truppen
die Kunstlager. Die Arbeiten wurden an
verschiedenen Sammelpunkten zusam-
mengeführt und an die Regierungen der
Länder geschickt, aus denen sie gekom-
men waren. Es wurde den einzelnen
Regierungen überlas.sen, die Arbeiten den
rechtmäßigen Eigentümern zurück-
zugeben. Die meisten Kunstwerke kehrten
nicht zurück, viele sind bis heute
unauffindbar.

Mehrere jüdische Organisationen be-
schäftigen sich mit der Beutekunst, be-
schränken sich aber auf die Registrierung.

Häufig erfolgreich nachgeforscht hat die
Abteilung Commission for Art Recovery
des World Jewish Congress. Aufbau
.sprach mit der ehemaligen Leiterin, Dr.

Evie Joselow, über die kniffligen Fälle

und die Emotionen bei der Arbeit.

Aufbau: Sie haben vom Juni I99H bis

zum Dezember 2000 als Forschungs-
direktorin für die Commission for Art
Recovery des World Jewish Congress und
seitdem als unabhängige lieraterin über
90 von den Nazis beschlagnahmte
Kunstwerke aufgespürt und an ihre
ursprünglichen jüdischen Eigentümer
zurückgeführt. Was war Ihr aufregend-
ster Fall?

Evie Joselow: Meine aufregendste Ent-
deckung war eine Bleistiftzeichnung von
Käthe Kollwitz. Das war ein richtiger

Test. Konnte ich der Eigentumsliste trau-

en? Wer hatte diese Liste geschrieben -
die Familie selbst, ein Hausangestellter,

ein Schätzer? Manche der Bezeichnungen
waren so allgemein, dass man ihnen noch
nicht einmal einen Titel oder Künstler ent-

nehmen konnte. Bei der betreffenden Ar-
beit ging es um eine Papierarbeit. Was nun
heißt das: Radierung oder Holzschnitt,

Bleistiftzeichnung, Tu.sche oder Aquarell?
Der Titel schien sehr fremd für Käthe
Kollwitzs Werk. Es kam heraus, dass die
Arbeit eine Bleistiftskizze von 1901 für

die 1903 entstandene Radierung „Los-
bruch" war, das fünfte Blatt in Käthe Koll-
witz berühmtem Radierungszyklus „Der
Bauernkrieg".

Und wie haben Sie die Zeichnung mit
dem ursprünglichen FJigentümer verbin-
den können?
Joselow: Es gab zwei fast identische

Auflagen eines Werkverzeichnisses von
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Joselow ermittelt
Kunst-Detektivin Evie Joselow über ihre Mission

Käthe Kollwii/, die I95K und 1950 in

IX'ulschland heraiisgekonnncn sind. Die
spätere Auflage iiaiiiiie als Ik'sit/er die

Alberlina in Wien. Die Inihere Auflage
enthieh in der Herkunlt der betreireiiden

Zeichnung die hitornialion, dass die Ar-
beit 194.^ von Boerner versteigert worden
ist. Wir haben dann das Auktionshaus
Hociiiei /u den l'mständen des daiiiahgen

Verkaufes befragt. Sic leihen uns mit, dass
die Auktion vom Reich aufgezwungen
war, die Zeichnung aber vom Verkauf zu-

rückgezogen, von einem Na/i gekauft und
an die Alberlina gegeben wurde. Nur in

Kooperation mii dem Auktionshaus kon-
nten wir die Wahrheil heiausflnden.

Und hat das Museum den ursprüng-
lichen lügentümern die Zeichnung zu-
rüi k gegeben ?

Joselow: Am 2.V Januar hal die österrei-

chische Regierung die Rückgabe der
Zeichnung entschieden. Hin jüngst er-

schienener Bestandskatalog notiert, dass
die Alberlina zwischen 1934 und 1947 un-
gefähr 3(){)() Zeichnungen erworben hal.

schwerpunktmäßig deutsche und österrei-

chische Kimsi.

Welche anderen Organisationen gibt es

neben der Commission for Art Recovery,
die helfen, von den \azis konfisziertes

Kunsleigentum aufzuspüren

?

Joselow: Jede jüdische Organisation hat

ein Interesse an der Hnldeckung und Rück-
führung Jüdischen Higenlums, aber die

Commission for Art recovery war die
ein/ige wirklich aktive jüdische Ciruppe.

Bnai B'rith hat versucht, in ein/einen fäl-
Icn zu helfen, aber im I-:ndelfekl haben sie

an andere nicht unbedingt jüdische Agen-
turen weiter verwiesen, wie das Art Loss
Register, das New York State Banking De-
partment Holocaust Claims Processing
Office, das sich mit Bankguthaben, Versi-

cherungen und am Rande mit Kunst be-
fassl. Sie akzeptieren Anträge auf die
Rückgabe von Kunstwerken, aber die Fra-

ge ist, was sie damit machen.
Was machen die Organisationen denn?
Joselow: Hauptsächlich werden Informa-

tionen gesammelt. Jeder ist daran interes-

siert, eine Datei aufzubauen: Die amerika-
nischen Museen haben sich zur Veröffent-

lichung ihrer Sammlungen und deren Her-
kunfisgeschichte verpflichtet. Die Ame-
rican Association of Museums entwickelt

nun eine Datenbank, in die alle Museen ihre

Infomiationen eingeben sollen.

Sie haben angedeutet, dass sich in den
letzten Monaten der Arbeitsschwerpunkt
der Commission for Art Recovery verän-
dert hat.

Joselow: Die Commission ist mit dem
Ziel angetreten, Anlaulstelle für alle Hil-

fesuchenden zu sein. Aber die Praxis hal
trotz meiner Hrtbige gezeigt, dass die Be-
treuung von Einzelfällen zu zeit- und ar-

beitsaufwendig ist. Heute versteht sich die

Commission for Art Recovery eher als ei-

ne Organisation, die die Richllinien oder
Wege emwickell. die die Bearbeitung des
Einzelfalles leichter machen.
Was sind das für Menschen, die sich an

Sie wenden?
Joselow: Inzwischen sprechen wir mit

der zweiten oder drillen Generation. Die
Opfer selbst sind, wenn sie noch leben,

durch zu viel gegangen - sie haben ihr Ei-

gentum in den meisten I-ällen bereits auf-

gegeben. In einem Fall bin ich mir sicher,

die Kunstwerke eines Überlebenden ge-
funden zu haben. Alles passte. Als ich ihm
meine Ergebnisse präsentierte, stritt er
dies ab die Leinwand war nicht quadra-
tisch, sondern rechteckig und das auf dem
Bild dargestellte Mädchen trug andere
Kleidung. In solchen I-ällen denke ich.

dass wir nicht das Recht haben, die Ver-
gangenheil /u berühren. Vielfach ist das zu
schmerzhall für die Opfer. Sie wollen le-

diglich wissen, wo sich die Kunstwerke
befinden. Und wir müssen ihre Privalsphä-
IV respektieren.

U/V betreibt man die Forschung nach
(Irr Herkunft?

Joselow : Da gibt es nicht nur einen Weg.
Jeder hal seinen persönlichen Weg. Ich

versuche, so viel Hinteigrundlorschung
wie nuiglich zu betreiben, so viel Doku-
menialion wie möglich aufzubauen. I-rsi

dann klopfe ich an die 1 ür der Museen niii

der Bitic. mir mit den fehlenden Informa-
tionen zu helfen. Wir müssen uns alle ge-

genseitig helfen und Informationen teilen.

Nur dann kann das (Janze funktionieren.

Wie gehen Sie nun konkret vor, wenn
sich ein Hilfesuchender an Sie wendet?
Jo.selow: Ich interviewe meine Klienten.

Ich tauche tief in die Familiengeschichte
ein. Mündliche Überlieferung ist eine

wichtige Intormationsquelle und man
weiß nie. welche Informationen oder
Ideen auftauchen. Oder mir fällt bei mei-
ner Archivarbeil etwas auf. Bereits nach
ein paar Stunden stellt sich heraus, ob es

Sinn hal, weitergehende lorschung zu be-

treiben, oder ob es unwahrscheinlich sein

wird, eine Dokumentation für cm Kunst-
werk oder eine ganze Kunstsammlung auf-

zubauen. Wenn nicht genug Inlormalioneii

vorhanden sind, verweise ich den Klienten
an eine der Agenturen, die Datenbanken
\erl()iener oder enteigneter Kunst haben,
um die Kosten so niedrig wie möglich /u

halten. Wenn der Kunde allerdings darauf
besiehl. dass ich meine Forschungsarbeit
fortsetze, tue ich auch das und gehe zu
jeder nur verfügbaren Quelle.

Welche Form von Dokumentation brau-
chen Antragsteller, um ihren Antrag auf
Rückerstattung des Kunstwerkes stellen

zu können?
Joselow: Der Antragsteller muss auf

irgendeine Weise sein Eigentum nach-
weisen.

Wie ist das möglich ?

Joselow: Durch Kunstbücher und Doku-
mentationen wie alte Ausstellungskatalo-

ge, WerkVerzeichnisse, Auktionskataloge
oder Vorkriegsliteratur, die als Eigentümer
den Antragsteller oder seine Vorfahren er-

wähnen. Nun ist da manchmal - sehr häu-
flg - nichts zu finden. Selbst die bekann-
testen Kunstwerke in Museen haben oft

Lücken in ihrem Herkunftsverzeichnis.
Das ist einfach so. Häufig gibt es keine
schriftlichen Belege. Vor allem Galerien
haben nur selten Quittungen oder Ver-

kaufsverträge. Wenn man beharrlich
bleibt, kann man häufig Hinweise oder
Spuren finden.

Aber es gibt keine Garantien. Und das ist

das Schwierige an der Arbeit als unab-
hängiger Berater. Menschen wollen Ga-
rantien. Versprechen. Und die kann ich

nicht geben. Und selbst wenn ich erfolgre-

ich bin und nachweisen kann, dass ein

Kunstwerk zu einem bestimmten Zeit-

punkt im Familienbesitz war. heißt das
nicht, dass es nicht später an ein Familien-
mitglied zurückgegeben wurde. In den
meisten Fällen braucht der Antragsteller

juristische Hilfe. Die ganze Angelegenheit
wird auf einmal viel größer als erwartet.

Ist das nicht eine emotional geladene
Tätigkeit?

Jo.selow: Bis jetzt haben wir dem Verlust

persönlichen Eigentums durch die Nazi-
herrschafi keine grt)l.k Aufmerksamkeil
geschenkt. Durch die Betrachtung der
Herkunft persönlichen Eigentums wird
dem Holocaust eine Dimension /ugefügl.

die besonders eng mit Fannliengeschichle
verbunden ist. Und das ist das, was mich
nichl mehr loslässl: die persönlichen
Geschichten und Schicksale.

Für mich ist es emotional sehr belastend,

keine Antwort produzieren zu können,
nachdem ich die ergreifenden persönli-

chen Schicksale erfahren habe. Es ist ver-

lorene Geschichte - verlorene Familienge-
schichte und verlorene jüdische Geschich-
te Geschichte, von der man nicht mcK'h
Ic. dass sie verloren ist. Wir kcinncn den
Opfern nicht die Fannlic zurückgeben,
aber sie können sich idenlifizieren durch
Eigentum, das in lamilienbesitz war.

Das (iespräch fiihrle

Rachel Siern

i<

„War der verrückt,

oder was?"
Russische Juden treffen Chagall in New York

Die Zanikovaya Uliza in VItebsk, Anfang des 20. Jahrhunderts. ©Jewish Museum

Das Geschäft des Onkels, "Friseur Chagall", von Chagall gemalt.

Werbung fiir Deutschland
Schwere Kost beim Frühstück im Jewish Museum

Als Susan Stern sagt, sie lebe als Jüdin
in Deutschland, bleibt einigen fast der

Bagel im Hals stecken. Damit hatte keiner
gerechnet. Die entspannte Atmosphäre im
Cafe des Jewish Museum ist dahin. Das
Jewish Community Relations Council
(JCRC) und die Dresdner Bank hatten zum
Frühstück und anschließender Besichti-
gung der Chagall-Ausstellung eingeladen.
Die Gruppe der Holocaust-Überlebenden
aus einem Gemeinschaft.szentrum in Wa-
shington Heights will sich hier nicht mit
der Vergangenheit und auch nicht mit dem
heutigen Deutschland beschäftigen.

Der Versuch,

Mauern einzureißen

Die Stimmung war schon im Vorfeld kri-

lisch, einer aus der Gruppe hatte davor ge-
warnt, überhaupt über Deutschland zu spre-

t-hen. An den Tischen wurde getuschelt, es
schien, als ob einige die Rede verhindern
wollten. „Was hat das mit Chagall zu tun",
ruft einer dazwischen. „Wir sind hier wegen
der Exhibition." Susan Stern antwortet mit
^Mnem ungetrübt freundlichen Blick. „Ich
hringe gute Nachrichten aus Deutschland",
'^agt sie auf Englisch und lacht dabei in

t-Mner überzeugenden und selbstverständ-
lichen Art. als ob sie jedem einzelnen der
Anwesenden einen Lottogewinn verkün-
den könnte. Die Chagall-Ausstellung, die
aus Deutschland finanziert wurde, ist für

die Veranstalter der Anlass, um über das
gegenwärtige Deutschland zu informieren.
Ein heikles Thema.
Langsam versucht Susan Stern, die Mau-

ern einzureißen. Sie spricht in Vertretung
der Dresdner Bank, doch eigentlich ist es
ihre persönliche Mission. Wer sie reden
hört, merkt das sofort. „Den Juden geht es
gut in Deutschland." Die Universität.sdo-

zentin aus Frankfurt wünscht sich, dass
ihre Begeisterung ansteckend wirkt. „Wir
leben in Deutschland, um zu zeigen, dass
Hitler nicht erfolgreich war." Dieses Ar-
gument scheint einige zu beeindrucken.
Susan Stern bietet an, noch Fragen zu be-
antworten und schaut aufmunternd in die
Runde. Zehn Hände gehen nach oben.
Plötzlich hat sich die Stimmung gelöst.

..Wie viele Synagogen gibt es?", „In wel-
chen Städten gibt es wieder Gemeinden?"
Susan Stern hat die Neugierde der alten

Menschen geweckt. Es kommt eine Dis-
kussion über Deutschland zustande, viel

länger als geplant.

Susan Stern ist Britin. das gibt ihr eine
gewisse Unabhängioi<eit. Sie wolle nicht
die Werbetrommel rühren, betont sie.

..Mein Ziel ist es, Deutschland verständ-
lich zu machen." Erüher hat sie amerikani-
sche Unternehmen beraten. „Wie mach!
man (Jeschätte mit Deutschland" war ihr

Thema. Das deutsche Judentum ist jetzt

ihr persiinliches Business geworden. ..Die

Jüdische Gemeinde in DeiitschLiiul uath^t

Für die Kunst Marc Chagalls interessiert

sich La/.ar Shedrinsky kaum. Dei rus-

sische Jude .schlendert unaufmerksam hin-
ler der Führung im Jewish Museum her l-r

kommt aus Vitebsk, einem Ort 4()() Meilen
südlich von St. Petersburg, dort wo auch
der berühmte Maler aufgewachsen ist -
nur 40 Jahre vor ihm. In dem großen
Raum in der zweiten Etage des Museums
hängt an der Stirnseite ein Ix'kanntes Bikl

Über den Zinnen von Viiebsk lliegt der
Kün.stler mit seiner Geliebten. Unter ihm
die Kathedrale seiner Heimatstadt, die nut
den grünen Spitzen den Ort beherrscht. Im
Vordergrund ein Hof nut Ställen. Ein all-

täglicher Blick auf Vitebsk, in feierlichen

Pastelltonen. Lazar Shedrinsky schreckt
auL „Mem Haus", ruft er. „Da habe ich

gelebt." Die kunstbellissene Führerin hält

inne. Vor dem Bild muss der Mami sich
erst genau onentieren, ordnet die Häuser
den Menschen aus seiner Erinnerung zu.

Dann hat er alles wieder parat. Hr strahlt,

seine Augen glänzen. Und er zeigt mii
seinem Einger auf die weiße Wand einen
halben Meter neben dem Bild. „Dort
genau steht mein Elternhaus."

Die russi.schen Gruppen seien die aul-

regendsten, sagt Harriet Mandel vom Je-

wish Community Relations Council of
New York, die die Führungen organisiert

hat. „Die Menschen verbinden mit Chagall
oder Vitebsk oft eine personliche Ge-
schichte." Die Reaktionen sind dabei ganz
unterschiedlich. Eine Frau aus Moskau hat

in ihrer Heimat immer wieder versucht,

bestimmte Werke des Malers zu Gesicht
zu bekommen. Obwohl die Bilder in Russ-
land waren, wurden sie nicht gezeigt. Jetzt

ist sie au.sgewandert und in New York
bekommt sie plötzlich so viele Chagalls zu
sehen wie nie zuvor in ihrem Leben, sagt
sie.

Eine andere Frau hat in Vitebsk in d«"n

.'^Oer Jahren gelebt, .ange nach Chagalls
Zeit. „Die Kathedrale ist die gleiche", sagt
sie. „Der Rest ist vom Krieg zerstört wor-
den." Die Gemälde stammen für sie des-
halb aus einer fremden Welt. Doch stolz

sind alle in der Gruppe, dass der Maler
ihre Stadt so berühmt gemacht hat.

Lazar Shedrinsky tällt die Straßenbahn
auf. Ein Detail auf einem überdimensio-
nalen Foto der Stadt. „Wir hatten die
Tram, bevor sie in Moskau und St. Pe-
tersburg lief', sagt er. Das wussten alle Vi-

tebsker. Doch von Chagall erfuhr She-

drinsky erst, als er die Stadt verlassen hat-

te. Viele Juden waren während des Zwei-
ten Weilkiiegs aus Angst vor den Deut-
schen lort gegangen, lir war in ilen 4()er

Jahre nach St. Petersburg gelk>hen. Dt)rt

zeigte ihm ein Freund Bilder von seiner

Heimatsiadl und berichtete von dem
inzwischen weltbekannten Vitebskei. von
dem in Vitebsk keiner sprach, „diagall
war verU)ien", berichtet Shedrinsky. „Es
war lür micli damals eine große Überra-
schung, von ihm /xi hören."

''Vitebsk ist ein Stück aus
unserem Herzen"

Chagall selbst war I9()8 den gleichen
Weg gegangen, von Vitebsk in die nahe
gelegene Großstadt. Er kam aus eine chas-
sidischen Familie. Seme Eltern waren ni-
nächst gegen den Künstlerberuf. Doch
schließlich bekam Chagall als erster Jude
Zugang zur Akademie in St. Petersburg.

Shedrinskys Erau Miza fallen in der Aus-
stellung die Bilder von Yehuda Pen auL
Der Künstler war Chagalls Lehrer und
beeinllusste dessen Schaffen. Sie erinnert

sich noch an das Haus von Pen. Seine
Person war bekannt in Vitebsk. Als sie 13
Jahre alt war. habe es ein großes Fest zu
seinen lehren gegeben, berichtet sie. Von
Chagall wurde hingegen nicht gesprochen.
Gemeinsam haben Miza und Lazar She-

drinsky 1992 Russland verlassen. ..Vitebsk

ist ein Stück aus unseren Herzen", sagt er.

„(ienauso wie es für Cliagall war", ergänzt
seine Erau. Beide wundern sich aber, wel-
che Aufmerksamkeit ihnen jetzt zuteil

wird. Harriet Mandell begrüßt die Gruppe
mit großen Worten. ..Chagall ist Teil des
kulturellen Erbes der osteuropäischen
Juden" sagt sie „Es ist Ihr kulturelles Er-
be, dass Sie uns mitgebracht haben." .Aus

Verlegenheil applaudieren alle.

Doch es fragt sich, wer weiche Kunst zu
wem bnngt. Für einige Russen ist Marc
Chagall fremder als lür die Amerikaner.
Chagall war em Moderner und nichl alle

Gäste hatten sich damii zuvor vertraut ge-
macht oder gar angefreundet. Eine alte

Iran steht vor einem Chagall-Bild, auf
dem ein Mann seinen Kopf verkehrt he-
rum trägt. „Warum hat er das nur so falsch

gemalt", fragt sie und schüttelt verärgert
den KopL „War der etwa verrückt, oder
was?"

Volker Resing

so schnell wie keine andere in der Welt."
Doch die Zuhörer wissen ncKh nicht, ob
sie lachen sollen oder weinen. Die Fragen
ven-aten eine skeptische Haltung, als ob
sie die Redncrtn aus der Reserve locken
wollen. Wie es mit der Schulausbildung
aussieht, wollen die deutschen Juden wis-
sen. „Kommt der Holocaust im Unterricht
vor?", fragte eine Frau. ..In keinem ande-
ren europäischen Land ist das Wissen um
den Holocaust so verbreitet wie in

Deut.schland." Dwh überzeugt sind die Ju-
den aus Washington Heights nicht. Wie es
mit den Hooligans aussehe. Wieder lobt

die Rednerin Deutschland. In England sei

alles viel schlimmer. Warum sie denn
überhaupt nach Deutschland gezogen sei,

will eine andere Dame wissen. Die Liebe
habe sie vor 30 Jahren nach Deutschland
gebracht. Diese private Begründung findet

Gefallen bei den Zuhörern. Sie ist unpoli-
ti.sch genug, um Applaus für die Rednenn
zu provozieren.

Mitorganisatorin Harriet Mandel schaut
auf die Uhr. Die Chagall-Ausstellung war-
tet. Und ob damals der Bitburg-Besuch
Reagans kritisch gesehen wurde, lautet

n(Kh eine Frage. Der Wis.sensdurst ist groß.
Nur manchmal wird das Interesse vom
Schmerz überlagert. Eine Frau meldet sich

und schüttelt mit dem KopL „Deutschland
wird sich nie ändern" sagt sie. „Die Nazis
sind noch da." Susan Steni antwortet darauf
nicht. Es wird vereinbart. n«Khmal einen

Gemeinschaltsabend in Washington
Heights mit ihr zu veranstalten.

Harnet Mandel vom JCRC hatte die Idee
für diese Aktion Neben den Juden deut-
scher Herkunft hat sie .sechs Ciruppen. Ju-

gendliche und Senit)ren aus ganz New
York III die Chagall-Ausstellung einge-

laden - und zu Deut.schland. Sie hat
mehrere Familienangehörige im Holo-
caust verloren. Ihre Eltern stammen aus
Ungarn und Polen. Noch heute spricht die
gebürtige Amerikanenn fließend Jiddi.sch.

„Wir Juden müssen uns mit Deutschland
beschäftigen, denn wir dürfen den Hass
nicht fortschreiben." Sie weiß, dass das
vielen schwer fällt, deswegen hat sie die

Chagall-Ausstellung mit dem Deutsch-
land-Vortrag von Susan Stern gekoppelt.
Wenn eine deutsche Bank eine Ausstellung
mit Jüdischer Kunst sponsert, zeige das ein

Interesse an dieser Kultur. „Deutschland
hat sich verändert, das müssen wir begrei-
fen." Durch den persönlichen Kontakt zu
Deutschen hat sich ihr eigenes Bild vom
Land der Täter aufgehellt. Sie will darüber
informieren. Ihr wichtigstes Argument: ..Es

ist nicht nur gut für Deutschland, sondern
gut für uns Juden."

Die Gruppen haben unterschiedlich auf
die Veranstaltung reagiert. Die russischen
Juden aus Brighton Beach haben Susan
Stern gleich nach Brooklyn zu einem Vor-
trag eingeladen. Sie geben mehr Applaus,
doch die Vorbehalte gegenüber Deutsch-
land sind auch vorhanden, sie werden nur
nicht so deutlich angesprochen.

Nach der Diskussion im Jew ish Museum
wird Susan Stern von einigen Interessier-

ten umlagert. Es gibt noch praktische Fra-

gen. Eine alte Frau sagt mit leiser Stimme,
sie würde gerne nochmal nach Deutsch-
land reisen. Sie wolle den Elug buchen,
aber habe Sorge wegen der Seuche BSE.
Susan Stern beruhigt sie, Sie würde in

Deutschland Rindfleisch essen, die Kon-
trollen seien vorbildlich. In ihrer Heimat
Großbntanmen hingegen empfehle sie. auf
Steak zu verzichten. Volker Resinj;
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Von ELSE BUSCHHEIJER

Likc Spaghetti, so beschreibt der Nrav
Yorker sein U-Bahn-Net/. Ks ist e|ul,

welche man niinnit, wenn man New vfjfk

kennenlernen will. Man braucht nur auf
die Streckenkarte zu lipjK'n. Der Finger
zeigt aut Grün. Linie 5. Ix'xingion Avcsnue
Hxpress. f:-^^-

Also los. Kastchester in der Ost-Bronx
am Vormittag. Hin Dorf in der Stadt, eine
verstaubte (Geschäftsstraße mit Kentucky
Fried Chicken, Friseur, Schneider, Drog^j-
rie, eine Kirche mit Madonnenstatue im
Garten und eine verwaiste Bushaltestuilc.

Vorherrschende Hautfarbe: dunkel. Vor-
herrschende Fortbewegungsart: schlen-
dern, lungern. Vorherrschende Stimmung:
Langeweile. Tempo: extrem verzögert.
Wer aus NLuihaitan kommi, sieht alles wie
in Zeillupe.

Calvin Klein. Billy Joel, Stanley
Kubrick. Ral[ili Lauren und Jennifer Lo-
pez stammen aus dem zweitkleinsten New
Yorker Bezirk, dem gelürchtetsien. schaff-
ten den Absprung, wurden berühmt. Die
Bronx ist auch berühmt, aber für etwas
anderes. Bronx klingt nach Brandruinen
und Schießereien. Bidiix klingt nach Ar-
menhaus New Yorks. Lnd nach Hip Hop.
Vor allem Schwarze und L^aimos leben

hier. Ein Fremdheilsgefühl manifestiert
sich, wenn man der einzige mit einer
anderen Hautfarbe ist. So also fühlt sich
das an.

High Noon. Dyre Avenue, Endstelle der
5. Von hier aus zieht sie sich wie ein ver-
krümmtes L bis hinunter nach Brooklvn.
Hier ist die U-Bahn eine Hochbahn, fahrt

30 Meter über der Erde. Wald, vorbei an
schmucklosen, rotbraunen Mehrgeschos-
sem, die im Rudel aulireien. vorbei an ei-

nem McDonalds-Zeichen, denn die Welt-
herrschaft der Fastfood- Ketten hai nicht
vor den Toren der Bronx hallgeiiiaclii

Do not hold diHir.s .steht an der lur. man
soll die Türen nicht blockieren. Das macht
hier sowieso niemand Draußen husclu
schmucklos die Landschall vorbei. Drin-
nen zeigt Poefr\ m motion. eine vom
Buchricsen Barnes & .Noble gesponserte
Foesjekampagne. ein Gedicht von Sonia
Sanchez. Niemand liest es.

Nächster Flalt Baychester Avenue. Das
könnte auch Berlin-.Vlarzahn sein, ein
Neubauviertel, am Rande einer Großstadt,
dort wo .Menschen wohnen, die mehr Zeit
als Geld haben.

Die Baumtunnel schließen sich. Es geht
durch mit Graffiti besprayte Brücken.
Dann Stopp in Gunhill Road. Das klingt

\erwegen. nach Saloon und Prärie. Da
muss man natürlich aussteigen. Sieht aber
nicht verwegen aus, sondern ganz ähnlich
wie in der Dyre Avenue, vielleicht etwas
urbaner. Line öffentliche Bibliothek ohne
Leser. Ein chinesisches Restaurant ohne
Chinesen. Ein Straßenhändler mit
Schmuck. Ein Zahnarzt. Ein Linienbus,
der losfährt und schnauft und Staub auf-
wirbelt. Hier ist die Zeil stehengeblieben.
Nur die 3 fährt weiter. Weiter über der
Erde. Grün und kleine Siedlungen. In der
Batui Werbung für den Bronx Zoo. Und
lärmende Familien, die dieser Werbung
nachleben. Die Hahn taucht unter die
Erde. Pclhani Farkv\a\. Von hier kann man
mit dem 12er Bus nach City Island fahren,
dort gibt es Strand und Meer und
hochgelobte Fi.schrestaurants. hört man.
liest man.

Die 5 taucht unter, taucht am Morris
Park wieder auf. Immer noch kein Weißer
in der Bahn. 180 Fast. Schnell von hier
aus einen Abstecher in den Zoo. Ein rie-

siger Vergnügungspark mit verschwin-
dend wenig Tieren, wenn man sie ins Ver-
hältnis zu den Besuchern setzt. Aus dem
schnellen Abstecher wird ein halber Tag
zwischen Menschen. Gorillas. Elefantem
Tigern. ..Skyfari-Kabinenbahn" fahrend.
Zuckerwatte essend. In Souvenirshops
quakende Plüschenten betrachtend.
Schlange stehend - etwa die Hälfte der
Zeit geht durch Warten drauL Auch der
New York Botamcal Garden liegt einen
Steinwurf entfernt, kostet aber, da er einer

der größten Gärten der Well ist. gut und
gerne einen weiteren halben Tag Zeit.

Weiterfahren. Durch die South Bronx.
von der außer dem Vankee-Stadioii kaum
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touristenfreundliche Anlaufpunkte be-
kannt sind. Die Polizeistation in der
Snnpson Street vielleicht noch, berühmt
durch den Film „Eon Apache, the Bronx".
die suche ich jetzt. Verstaue meine Kre-
ditkarte im Schuh, verstecke meinen
Schmuck - dfr Reisefürer hat mich ganz
nervös gemadi^ -i und sehe mich in mei-
nen negativen Erwartungen enttäuscht:

Sieht ganz normal aus, ein bisschen abge-
griffen vielleicht, ein bisschen Roben de
Niros Bronx-Tales-Optik, New York eben,
nicht das reiche, aber auch nicht mehr das
/.erstihie. längst nicht so finster wie be-
fürchtet. Gralfitis. Amerika llaggen als

Gardinen. Müll, der auf den Straßen he-
rumfliegt. Jesucristo te ama, steht auf ei-

nem Plakat. Vm\ Restposten-Markt, fast

leer Eine Karate-Schule. Autowracks. Ein
zugenagelter Zeitunosladen. Das Fort
Apache erreiche ich allerdings nicht, weil
sich einige schwarze Jugendliche an meine
Fersen heften, erst einer, dann drei, dann
tünl. schweigend, grinsend, lässig schlur-

fend, vielleicht aus Spaß, vielleicht um mir
Angst zu machen. Was im Übrigen gelingt.

In der Rush Hour sollte man die 5 nicht

benutzen. Dann teilen sich drei Hände ei-

ne eiserne Halteschlaufe, schon eine vier-

te, eine weiße womöglich, ist eine Provo-
kation. Jetzt am Mittag ist die Bahn nur
halb gefüllt, die Stimmung träge. Schwar-
ze Frauen mit vielen Zöpfchen. Finger-
nagelkunstwerken und goldenen Fuß-
ketten. Ein Junge trägt den Schirm der
Basecap im Nacken, ist aus seinen Sweal-
shirtärmeln gefahren und hält ein Num-
mernschild in den Händen. Eine Frau mit
alrikanisch anmutendem Leopardenturban
liest ein Buch von Stephen King. Eine an-
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Harlem, I25th Street. (,alt früher als gefährlich. Nun ein konnneiides Viertel Die
Mieten sind bezahlbar, und das, obwohl Harkni noch zu Manhattan gehiirt.

Baustellen, trosdose 5- und 6-Geschosser.
Auf der Höhe Grand Concourse steigt eine
junge Chinesin ein. Sie bietet Batterien
und Maniküre-Sets in Audrey-Hepburn-
Schachteln an, niemand kauft.

Die 5 verlässt nun den einzigen New
Yorker Fcstlandbezirk. Sie unierquert den
Harlem River und entert die In.sel Man-
hattan.

Nächster Ausstieg Easl Harlem. Harlem,
das as.soziiert Duke Ellington einerseits

und Slums andererseits. Von beidem ist

nichts zu merken. Hier ist es quirliger als

in der Bronx. Mehr Infrastruktur, mehr
Menschen, mehr Ras.sen, auch Asiaten

Avenue Ecke 89th Street wäre denkbar,
sprengt aber meinen Zeitplan.

Mein nächster Ausstieg kommt direkt

danach. Mächtig erhebt sich das Kaulliaus
Bloomingdale's an der 59th Ecke Third.
You name it, we have it. Ein achtstöckiges
Symbol für Kaufrausch, eine kühle Oase,
ein Konsumlempel. den einst auch Kö-
nigin Elizabeth besuchte, mitten in Man-
hattan. Hier rast jeder. Schlendern fällt

unangenehm auf. Ein einziges Excuse nie

und Sorry auf den Straßen, auf den
Treppen, in den Aufzügen. Im sechsten
Stock gibt es ein Restaurant mit schöner
Aussicht auf Roosevelt Island und

Von den frittierten

den zerbrochenen Tr
New Yorks Mikrokosmos entlang der U-Bahn!inie 5

1.1 111.e II

dcre. mit tellergroßem Strohhut und
Krückstock, studiert die Bibel auf spa-
nisch. Kein Augenkontakt. I^röhnend.
stampfend, knirschend fahrt die LI-Bahn
weiter Ein Musiker steigt ein und stra-

paziert alle vorhandenen Trommelfelle
mit einem Saxophon. Bisher scheint er nur
wenige L'nlerrichisstunden gehabt zu ha-
ben. Außer mir scheint das keinen zu stö-

ren. Zwischen Intervale und Prospect Ave-
nue beginnt der .Musiker, ein Schild,
welches Lärm in der f -Bahn untersagt, zu
entfernen. Es klappt nicht, er tutet weiter,

vermutlich auf der Suche nach dem Ton,
der die zerkratzten Fensterscheiben zer-

springen lässt. Draußen doch noch ein

Hauch des Mythos South Bronx. Ruinen,

und (allerdings verschwindend wenige)
Europäer, mexikanische Kneipen, ein
ständig ab- und anschwellender Geräu.sch-
teppich aus Ghettoblastern und Verkehr.
Hier soll die Arbeitslosigkeit bei mehr als

50 Prozent liegen. Entlang dieser Straße
spielt sich im August der größte Teil der
Harlem-Week ab, der im Harlem-Day
gipfelt, dem letzten Samstag im August.
Wenn man die 125ih Street nach Westen
läuft, kommt man zum neuen Büro von
Bill Clinton, denn Harlem ist dabei, hip zu
werden.

Die 5 fährt nun östlich am Central Park
entlang. In der 86th Street steigen viele

Weiße ein. Es wird touristisch, geschäftig,

eng. Ein Abstecher ins Guggenheim 5th

Queens. Filmfreunden sei ein kleiner
Marsch zur 52nd Street empfohlen. Die
liegt nur sieben Blocks von Bloo-
mingdale's, die Lexington runter, und ist

berühmt geworden durch den U-Bahn-
schacht. Über dem ließ Marilyn Monroe
1954 ihre Röcke fliegen für den Film „Das
verflixte siebte Jahr" (was ihr die Schei-
dung vom krankhaft eifersüchtigen Joe di

Maggio einbrachte)

Das ohnehin längst schon totbeschriebe-
ne Manhattan, der flirrende vertikale welt-
berühmte Stadtteil New Yorks, wird von
der Linie 5 sympathisch kurz abgehandelt.
Halbzeit in der 5. Nächster Halt ist die

Fortsetzung auf Seite 11

Simpson Street: Durch große Teile der South Bronx fahrt die l -Bahn als Hochbahn. Sightseeinu
reicht durchs Fenster. Für alles andere übernimmt die Autorin keine Verantwortung.

Brooklyn Bridge. Hier aussteigen und zu Fuß gehen. Möglichst früh
am morgen, wenn die Sonne aufgeht. Fotos (4): E. Buschheuer

Fortsetzung von Seite 10

Grand Central Station, ein Must, nicht nur,

weil die Halle größer ist als das Schiff von
Notre Dame in Paris, sondern auch, weil
sich die Fressmeile im Untergeschoss
dringend für einen Imbiss anbietet. Fiat-

bush Salads. Coney Island Burgers, Bay
Ridge Getränke. Brooklyn Heights Des-
serts, französische Ei.screme. italienische

Eiscreme, belgische Waffeln, koreanisch,
chinesisch, japani.sch, indisch, karibisch
oder, wenn man sitzen will, die zu Recht
in Reiseführern hervorgehobene Oyster-
bar.

Dann zurück in die 5. Es ist Nachmittag,
die Rushhour naht und mit ihr das Drän-
geln, Schubsen. Rempeln, Schwitzen. Ein
Baby schreit. Noch eins. Ein bosnisches
Liebespaar schläft im Stehen, die Stirnen
an der Haltestange. Ein blinder Bcnler
.schiebt seinen Pappbecher bittend durchs
Getümmel. Auf seinem T-Shirt steht:

„Who wams to be a millionaire". Zwanzig
Straßen downtown rumpell die Bahn,
sechzig Meter unter der Erde. Kommt der
nebenher fahrenden Linie 4 so nah, dass
man ohne weiteres einen Mord beobach-

ten könnte, fände dort einer statt. Aber es
findet keiner statt. Fast ist es, als würden
die Waggons gleich zusammenstoßen, fast

hört man das schneidende Geräusch einer
Kreis.säge.

Poetry in motion zeigt ein Gedicht von
Mark Strand. Harry Belafonte und Tochter
werben für eine Ami- Krebs- Kampagne.
Dann Stopp an der I4th Street. Nach Os-
ten zieht sich eine Ramsch-Meile bis run-
ter zur 4lh Avenue: Ventilatoren. Koffer,

T-Shirts, Mini-Fernseher, fliegende Spiel-

zeugkühe, ein Laden, in dem alle Schuhe
10 Dollar kosten, einen Block weiter ein
Laden, in dem alle Schuhe 5 Dollar kos-
ten. Dann ein Supermarkt, in dem jeder
Artikel 99 Cent kostet. Und noch einer.

Und noch einer. Sogar Frisuren werden
hier verramscht. Alles billig. Dazu Abga-
se, Staub, Pressluflhammerbollern, Rei-
fenquietschen, Busniesen. garniert vom
unverzichtbaren Martinshorn, das den
Eindruck ständiger Alarmbereitschaft ver-

mittelt.

Im U-Bahnschacht tanzt ein Argentinier
mit einer Gummifrau Tango. Auf dem
Bahnsteig kratzt ein grantig dreinbli-
ckender Chinese die „Ode an die Freude"

hlllan puf
^"^"^•'^"'^^»^"^»^P^''^"'"^''^'- '^^•"•' »Hktisch, hochgradig nrban. Keine Oase. Man-

Fotos (2) E Buschheuer Wallstreet: kapitalistischer Holupniikl der
ausstieg an der Aktien-SehaJI/entrah uird

Linie 5. Ein kurzer
empfohlen.

auf der Teufelsgeige. Doch Freude lässt

sich .schwer vermitteln bei gefühlten 60
Grad Celsius. Schnell wieder zurück in

die Bahn, in die schützende Hülle aus
Stahl, ins kühle Abteil, weiter Richtung
Brooklyn.

Nun gibt es zwei Möglichkeilen: An der
Brooklyn Bridge auszusteigen und einen
Kilometer zu Fuß über den Fast River zu
gehen, vorbei am Watchtower, der Welt-
zentrale der Zeugen Jehovas, die Skyline
im Rücken. Panorama-Brücke, Legenden-
Brücke, Selbstmörder-Brücke. 5296 Kilo-
meter galvanisierter Draht. Türme aus
Granit. Kultstrecke für schnaufende
Jogger.

Jetzt ein Spaziergang durch das idylli-

sche Viertel Brooklyn Heights mit roten

Backsieinhäu.sern, die unter Denkmal-
schulz stehen. Richtung Borough Hall. Ei-

nen Blick auf die Borough Hall werfen,
das Bezirksralhaus und zugleich älteste

Haus in Brooklyn. Dahinter ist täglich ein

Farmer's Market, auf dem orthodoxe Ju-
den einkaufen. Schwarze, Asiaten, Latinos
und Europäer. Hier treffe ich Michael
O'Sullivan, einen irischslämmigen New
Yorker, der seil 50 Jahren in Brooklyn
lebt, aber keine Ahnung hat, wie der Bür-
germeister heißt. Oder so tut. Manchmal
finden es New Yorker schick, wenig zu
wissen.

Wer nicht über die Brücke laufen möch-
te, kann weiterfahren und an der Wall-
street aussteigen, vorbei an lunchenden
Bankern auf Treppenstufen, vorbei an
gleißenden Hochhäusern, Juwelenläden,
Luxus-Fitnesscenlem, zum Broadway, zur
Trinity Church, in welcher zum Zeitpunkt
meiner Visite ein Orchester probt, vom
Dirigenten streng mit dem Taktstock zur
Ruhe ermahnt. Der Taktstock hallt im
prachtvollen Kirchengebäude. Touristen
und Einheimische schieben sich herein,

manche nehmen auf den Kirchenbänken
Platz, falten die Hände zum Gebet, andere
mustern alles neugierig, mit weltlichem
Blick.

In diesem Fall fährt man danach un-
tertage weiter nach Brooklyn, in der
schlingernden rumpelnden bis zu 1 10 De-
zibel lauten Bahn, in den größten New
Yorker Bezirk, der mit zweieinhalb Mil-
lionen Einwohnern gleichzeitig die fünft-

größte Stadt Amerikas ist.

Weiße frequentieren diese Bahn offen-
bar nur in Manhattan. Nun bin ich wieder
die einzige. Zwei Jungs unterhalten sich,

obwohl sie beide laut Walkman hören.
Aus ihren Gesäßtaschen hängen boden-
lange Schnürsenkel, ein Trend, der bisher
an mir vorbeigegangen ist. Nächster Aus-
stieg: Atlantic Avenue. Das hätte ich mir
sparen können. Baustellen. Niemands-
land. Eine gespenstische leere Mall. Die
einzigen Kunden, eine schwarze Jungs
Gang, freuen sich zwar lauthals über die

runtergeselzlen Reeboks, stromern aber
weiter, ohne zu kaufen. An der U-Bahn-
Station, am Hanson Place, thront die
Williamsburg Savings Bank, die innen
aussieht wie eine Kathedrale. Ein weiteres
Must: der Ausstieg Brooklyn Museum.
Dort gibt es eine Sammlung von Kunst
aus Ägypten, Asien, der Südsee und von
langvergangenen Indianerkulluren. Oder,
alternativ, ein Besuch im Brooklyn Bo-
lanic Garden, gleich nebenan.

In der 5 verteilt ein schwarzes Mädchen
Handzettel mit der Botschaft: ,Jesus loves
you". Die im Waggon vorherrschenden
Accessoirs sind Fahrräder, Bücher, Walk-
men. Die U-Bahn schlenkert müde durch
punktuell beleuchtete Höhlen und fährt in

den Bahnhof ein. This is the last stop.

Letzter Ausstieg Brooklyn sozusagen.
Endstelle Fiatbush Avenue. Karibisch,
dörflich, jung. Eine Fahne des Brooklyn
College sagt in zehn Sprachen will-

kommen. 15.000 Menschen studieren hier.

Das Brooklyn College ist ein New Yorker
Mikrokosmos der Rassen und Religionen:

48 Prozent Weiße, 28 Prozent Schwarze,
10 Prozent Latinos, 9 Prozent Asiaten.
Der Kreis schließt sich. Hier ist New

York wieder ein Kaff. Das Flache, Weit-
läufige ähnelt der ersten Station in der
Bronx. Nur dass die Bewohner bunter,

durchmischter, heiterer sind. Die Gegend
ist geprägt von Fastfoodläden, Schulbuch-
läden, Copy-Shops, wie sie eben dort ent-

stehen, wo studiert wird, wo wenig Geld
im Umlauf ist. In der Campusklause sieht

es aus wie im Speisesaal eines Ferien-
heimes in der DDR. Holzfumier. Neon-
licht. Aber kein Honecker-Bild, sondern
ein Poster vom „Boulevard of broken
Dreams".

Brooklyn. Fiatbush Avenue. Fndstelle
(kr 5. Bunt, studentisch, preiswert. So-
gar die Auslagen haben ( OIIege-Flair.

5 Brooklyn
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/lufbaa-Leserreise
Jüdisches Nev\/ York
11- bis 18. November 2001

Im Großraum New York leben
fast 1,5 Millionen Jüdinnen
und Juden, die größte jüdische

Gemeinschaft außerhalb
Israels. Das jüdische Leben in

der Metropole ist überaus
vielfältig. Es gibt mehr als

1.600 Synagogen und
zahlreiche weitere jüdische

Gemeinschaftszentren.

Aufliau, die einzige deutsch-
jüdische Zeitung in den USA,
möchte ihnen einen Einblick
in diese faszinierende und
geschichtsträchtige Welt

vermitteln. Nehmen Sie teil an
unser ersten yf///^^//-Leserreise

nach New York,

Im Preis inbegriffen:

Flug, Unterkunft, Transfers

zum/vom Flughafen, Transporte in

New York, Reiseleitung mit

Dr. Ben Schapiro, Eintrittsgelder
in Twin Towers und ins Jüdische
Museum. Abendessen bei

jüdischer Familie.

Nicht inbegriffen:

Essen. Trinkgelder,

Theatertickets, fakultative

Unternehmungen der Gruppe.

Das Programm, durch das Sie vom
bewährten Reiseleiter Dr. Ben Schapiro

geführt werden, sieht wie folgt aus

(Änderungen vorbehalten):

1

.

Tag (Sonntag, 1 1 . November)
Abtlug Frankfurt nach New York.

Information. Abendspaziergang.

2. Tag (Montag, 12. November)
Midtown: Broadway, Theaterbezirk, Actor's

Synagogue, Garment Center, Fifth

Avenue.Treffen mit Vertretern des United
Jewish Appeal.

3. Tag (Dienstag, li. November)
Upper West Side: Orthodox Kamat Ora
Synagogue, Kraft Center for Jewish Life

Columbia University, St. John the Divine

Church, Harlem (fakultatives

Abendprogramm: Broadway Show/Lincoln
Center).

Preise:

4. Tag (Mittwoch, 14. November)
Upper West Side: Lincoln C crircr, JCC
(Jewish Communit) Center^ ofthe Upper
West Side, Makor, Sheerit Israel

Synagogue, West Side Jewish Center,

Habonim Synagogue, Oliah /cdek
Synagogue, Redaktion Autbau (fakultatives

Abendprogramm: Jüdisches Museum).

5. Tag (Donnerstag, 15. November)
Washington fieiglits, Sholem /Ueichem
Cutural Center (Bronx), Q^ieens: Flushing,

Jackson iicighrs, Kew (iarden Hills,

Abendessen bei einer jiiaHeheii Familie in

Kew (iarJen Mills.

6. Tag (Freitag, 16. November)
Williamshurg, Lower Fast Side,

Chinatown, Finan/distrikt (Börse, Twin
Towers), Fähre nach Staten Island (fakulta

tives Abendprogramm: Off OfiF Broadway
Show oder Spaziergang in Greenwich
ViUage).

7. Tag (Samstag, 17. November)
Tag zur freien Verfügung. Abends
Rückflug nach Deutsehlantl.

8. Tag (Sonntag, 1 8. November)
Ankunjft in Deutschland.

Individuolle Verlängerungswoche möglich.

Kategorie I:

Gehobenes Mittelklassehotel

(mit Dusche/WC)

Kategorie II:

Einfaches Mittelklassehotel

(mit Dusche/WC)

$ 1750

Kategorie MI:

Touristenhotel

(mit Dusche/WC)

Kategorie IV:

Herberge

(Dusche/WC auf der Etage)

$ 1450

$ 1200

$ 1050

Auskünfte und Anmeldung (so rasch wie
möglich, Platzanzahl beschränkt):

ALTERNATE ROUTES
137-03 Jewel Ave,

Flushing, NY 11367, USA
Dr. Ben Schapiro

Fax: 001 509 561 1301

bcnscha(^^inter.net. il

lelefonische Auskünfte auch bei der
I //////;^/« Redaktion, leiefon: 001-212-873-7400

Germans andJews
Seek Common Ground
"One by One" Heals through Dialogue

CommiimcaiiDii is kc) U)i aii> endeav-
oi iiiakmi; dcmaiids on tlic huiiian

hcari l iiilcrsianding can only be achieved
ihrough aclivc lisicnm«: and ihc iiiifcllered

sharing ol personal cxpericnce. So why
liave so low Jews and Germans comc
together to speak aboiit (he teelings

nivolved ni (heu liiiked his(ory'.' The
answer niay secni seir-e\iden(. hm
(hroiigh (he etlons ot" a relatively un-
kiiowii in(ernalional Organization, "One
by One/' ii may be shown that the only
\\d\ to dispel halred and fear between the
(WO groups is through open dialogue with
one another and a conseious deeision to

a\()id categori/ation. "One by One" is a

non-pr()ri( organi/adon based in Boston
aiul Berhn (and soon Ronie). which seeks
u» \no\ ide various Services to the ehildren
Ol sin\ i\t)rs, Nazis and bystande s ahke. It

holds annual Conferences, provides family
lesearch services here and in Germany,
offers edueational packets for grade- and
high-school teaehers, and nioun{s muhi-
inedia exhibits. bo(h on- and off-hne.
hased on (he transfornialional experiences
Ol iis niembers. An essential aspeel of
"One by One" is its Speaker's Bureau,
uhich seiuls paus of Speakers, one
Gernian and one Jeuisli. u> ins(i(u(ions

around (he world (o bear witness, to honor
(he meinory of (he deceased. and to restore

faith in (he possibilmes for such a diffieuh

alliance. "One b\ One" helps i(s members
to find solace and hf( the load of oppres-
sive eniotions brought about by history.

The Aujhüu spoke with Zella K. Brown,
one of the founders of One hy One, and
head of iis Speaker's Bureau.

AiiHiau: What arc the i^oals of "One h\
One?"
/ella K. Hnmii: -Oiie h\ One" was

created by Jews and Christians uhose
hves have been deeply affected by the

Holocaust. We are (he ehildren of sur-

vivors of Nazi atrocities, who grew up in

the sliadow of our parents' traunia. We
wresde with the bürden of our parents"

(rauniatie past, and its intluence on our
h\es. We are also the deseendants of per-

petrators or bystandcrs during the Holo-
caust. We struggle with the inheritance of
denial, guil( and shanie and (ry to build a

new iden(ity based on integrity and re-

sponsibility. As we listen to eaeh oiher's

stories, we learn that we are senstitive to

niany of the same issues. We seek to bear
witness to the reality of (he Holocaust, (o

speak out agains( denial and revisionis(

history, and to work for social justice. One
by one we identify those who perished in

genocide and war; one by one we seek out
the hunianity in each olher as we listen

with eonipassion to one anolher's stories

of pain. guilt. loss and fear. And as the sto-

ries resound within us. burdens are light-

ened, the hearl opens and the vision of
what we can be to one another is born.

How did ''One hy One'' he^in?
Brown: We began in Mareh 1993, at a

iiieeting in Germany "s Black Forest. We
were brought together by two women -

Mona Weismark and Ilona Kuphal. Mona
was the daughter of Auschwitz survivors

and Elona was the daughter of a Waffen-
SS lieutenant. They had an intital meeting
ni 1992 at Harvard Medical Sehool to

explore the commonalities of both sides.

— advertisement

Ferien- und
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in der Schweiz

Von Arosa bis Zurzach fahren wir Sie zu jedem

gewünschten Ort in der Schweiz und angrenzenden

Ländern.

Bequemer und sicherer Taxi-Service zu einem Preis,
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Reservierungen und Informationen:

Ernst-Transfer (vormals Hauenstein-Taxi)

Gätterli 19, CH 8184 Bachenbülach (Schweiz)

Tel.: 0041/01 886 2345

Fax: 0041/01 886 2342

Natel: 079 44 11 900 bis 21.00 Uhr

A "One hy One" panti (ilsciissioii in Ronie this past winter, which addressed
the l(.pics Ol lascism, uar, and «cnocide. Photo: one by one

The two women decided to bring together
a second group in Ciermany. limited to ten
or twelve people (Vom either side. For
many, it was the firsi time they had heard
stories from the other sitle.

Was that truejor you personaHy.'
Hroun: For me it was the very first time

Id ever heard anyone from the German
side icll inc about their story - about their

lathers as soldiers. about the loss of their

uncles. about a brother coming home
missmg a limb. or about the bonibing o\

then- houses. I had not thought about the
human suffering on the other side. the

calamities or losses. One of the Germans
admitted that it was hard for her to be sit-

ling ni the room and talking about her "lit-

tle Stack of miseries, because your siack is

so much bigger." And 1 feit that way. How
could 1 feel for what had happened to

them. when what had happened to me was
so much worse"' It so overshadowed their

sorrows 1 am a daughter of two survivors
ii»'i)i Poland and we kist many on each
side of my family. I was enmeshed in the
stories. the losses, the atrocities. the evil.

My father would wake up in the middle of
the night screaming. "Na/i go away!"- all

kmds ot things. 1 saw his number everv'day
on his arm. I knew that my unele was shot

111 ihc Ponar\ vvoods, in a liniepit grave.
\\c was sixteen.

Often it seenis as thini^h fanulies of
siirvivars live in silenee. What h'üs your
experienee?

Brown: I did not grow up with a silent

lamil). ni) no wo. Mine was just the oppo-
site. We heard about the H(,)locaust on a
dady basis. My father really believed that

he was spared so he could bear witness. He
lalked to the point where I would cover my
ears and ruii avvay. He just celebrated his

'^Oth birthday. and he"s still telling the sto-

ries to anyone who is willing to listen. It's

been his life force. If it wasn't for the

story-telling. he might be here today. but it

really gave him a lot of relief. My father

did his own talk therapy. To this da'y. all he
e\er does is read aboiii olher survivors.

He"s always reading someone's story. He
continues to say, "schreib das rein, um das

The Selfhelp

Home

A Not-lor Profit Organi/aiion

SludJo^^mJtiedj-oom Apa rtnu ii t

s

Indcpcndcni l.ivin^ Assistid l.ivini^
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71^-27\-{)MH)

888-27 1-S232 (toll free)

nicht zu verfressen.'"

Is your father upset with your involve-

nient in 'One hy One"?
Brow n: My father is an amazing human

being. I have brought four of my German
Iriends over to my house. and my parents
love them all. My mother told my friend

Helga, "The thing that causes nie the

greatest pain, is when people say this did-
n"t happen. As long as you teil the world,
with my daughter beside you, that this

happened. and it is the truth, then I can be
at peace with you"
How has "Ölte hy One" chaufied you?
Brown: When we had that meeiing in

Gemany, that's when my life took a turn.

That 's when 1 really began to look at the

Holocaust through the lens of my German
contemporaries. I could no longer just

look at it from the side ot the ehildren of
the victims. I had to look at it from the

viewpoint of some perpetrator's ehildren
as well. And then 1 no longer identilied the

ehildren with the parents-perpetrators.

Helgi^ one of my best Iriends, is the
daughter of a Gestapo chief, who was
responsible for the murder of forty thou-
sand .lews. But Fm no longer labeling any-
body. Helga happened to be born into that

family, I happen to be the child of sur-

vivors. We didn'i ehoose this. It was not
casy ft)r me to experienee their stress and
depression. And I think that none of us
were exempt from any of the fallout - I got
the distrust and rage pas.sed on to me. I

was able to free myself of the hatred,

because I realized I was hating an image,
an image that someone eise painted for

me. By going to that meeting, I was able to

discover for myself what German people
were really like. And lo and behold. I dis-

covered that many of them were wonder-
ful, that many of them marched in more
peace marches than I ever did. many of
them wanted to honor the deceased, many
of them wanted to bear witness alongside
US. to dispell any notion that this never
happened. -One by One" is really trans-

fomiational.

Interview conducted by
Sara Meyers
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J he Fanoramic View
Coiitinuc'd from pa^e 1

waiting room appropriateiy namcd Sülle
des pas perdus. AusIltIh/ wclcoiiics Ins

inquiries and cMTibarks on a ihoughtlul
description ot ihc rclatioii ot thc iiiagniti-

cent building lo Hclgiunrs ill-gotlcn gaiii.s

froni the Congo.
In Ihis artful nianncr. SebaKI hvaics bis

central character al a conti uence of signs
that poinl to the essential Clements of ihe

narrative to follow. Ausierlit/, unaware of
bis pasl, lives in darkness like tbe inbabi-

tants of tbe Noclurania, but bis lasciiiation

witb railways and wbat be calls ibc •aichi-

teclure of the capitalist era," witb all its

implicalions of exploitation and tbeft, of-

fers the key to bis eventual enligbtenineni.
And Sebald's creation of a character wbo-
se professional and personal quest is to ob-
serve Ihe world around bim witb great spe-
cillcity, allows tbe writer to enUirall tbe

reader wiih bis capacily for rendering bt)th

nature and the creations of man in exquisite
detail.

Although this firsi encounter is conduci-
ed in French, the narrator soon discovers
tbat Austerlitz, loo, lives in England and is

a d(Kent al a London inslitule of art bisto-

ry. Over tbe nexi few years they meet to

continue ibeir. always impersonal, but fas-

cinating culiural conversations in

Austerlitz's chaotic ofllce in which books
and files barely permit a visitor to sit down.
However, since boib men are iravelers,

their friendsbip suffers a hiatus of twenty
years before they meet again hy chance in

tbe mid-ninelies. Tbe narrator. suffering
from a stränge eye aftliction bas been to

see bis doctor in London and tbereafter.

awaiting bis train, discovers Austerlitz in

another kind of grand waiting rooni ibc

Salon Bar of ibe Great Lastern Hotel near
Liverpool Station. Rcuniled under
cireumsiances in wbich the variability of
sight again providcs a metapboric preludc.
the two men, now older. find thcir Incnd-
ship deepening as Austerlitz hegins to

describe the emotional Odyssey ihat lifted

the self-imposed veil shrouding bis begin-
nings.

As a chiid. living in a small town in Wales
with a Calvinisl Methodist preacber and bis

wife, Austerlitz was known as Dafydd
Elias. The life there was much as it bad been
in the nineteenth Century. Unlil the age of
ten, when be was sent away to boarding
school, the weeks were dominated by the
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sound of ihc preacher's preparations for bis

rirc-and-hruiistone seniions, vvbile bis wife
sunk Mito cvcr-dec|x.MMng dcprcssion. I.itlle

attection was expressed in tbe silcnl bouse.
Boardnig scIkk)I, wbich for otber bt)ys,

brought t)n honiesickness, was a great relief

to Austerlitz, wbo discovered not only bis

streiigtbs as a Rugby player and a Student,
but also wbat bis real nanie was wbeii be
applied lor a scbolarsbip to Oxford. Hut
instead of seeking the reality tbat lay Ix'bind

this revelation. Austerlitz ebose tbe path tbat

would proteet biin Irom it for most of bis

lite. He KJeiitilieil witb ibe bistorieal

Austerlilz, die seeiie of the tbe Napoieome
battle of tbe three emperors in ISO.S. aiul.

for the tinie being, k)oked no tuitber.

Having survived tbe purgaiory of sebool.
Austerlitz meets bis Beatriee in tbe form of
the much younger studeni Gerald Fitzge-
rald, wbo takes bim home lo tbe paradise
of Aiidromeda Lodge near Barmouth, tbe
home of bis war-widow motber and her
two eccentrie uncles. They awaken a pas-
sion for nature in Austerlitz and Sebald's
deseriplion of a midnigbt expedition lo

examine tbe moth population (vet another
nocturna! messenger) aceompanied by a
poetic naniing of tbe many species, eeboes
Nabokov's ecsiatie rendering of butterlly

hanling in The Gift.

The reader is forewarned:
aii is not as it should be

Witb tbe exeepiioii ot the mystery of
Austerlitz's name, tbe siory ihus far is a
very English one, complete with tbe requi-
site boarding sebool rituals. iiuimphs. aiid

ioves. Bill ide reader bas been forewarneJ
that all is not as it should be. Austerlitz is a
Ionen a Wanderer. Throughout the life that

t»'ilows bis Fnglisb youth. he is not al

home ui bis own skin. And aller bis retire-

meiii. üben the demands t)f routine fall

away, tbe queslion of bis origin takes o\ er
Ins life. Wriiing, bis great passion, dissol-
\es before bis eyes. In a symbolie ritual,

the meaning of whieh is not \et elear to

bim. he buries in his garden. the papers
Irom decades of researeh. He ean no longer
sieep and v\ anders through London in die
night. Wiiboul his being aware of it, bis

mind is being made ready lo receive the
messages from tbe pasl.

And tbe discoverv'. when it eomes, is as
far from a Methodist eburch in a little town
in Wales as it is possible lo be. Wiiboul giv-
ing loo much away. the answers lie in Li-
verpool Station, in Marienbad. in F^rague,

in Tberesienstadl, in Gurs ... Wiib (»real

Recent Changes in the German
Pension Adjustment Formula
Clanfying the new formula

Several limes over recent years, the

adnnnislralive agency for German pen-
sion has changed its method of figuring
yearly pension increases. In mid-.lunc of
this year, the agency sent an expIanalor>
flyer to all pension recipients by including
it with their annual proof-of-living mail-
ing. Becau.se of ihe highly lecbnieal nature
of tbe pension-inereasc formula used.
.some recipients living abroad bad diffieul-

ty understanding the original C}erman
wording and erroneously assumed tbat

their pension was to be reduced. However,
this was not tbe ca.se.

Inftjrniation Re^ardinj» Voiir

Slatutory Pension Set-l p:

Tbe last section of tbe Pension Reform
Bdl has now been adopted and will, essen-
tially, take effccl on January 1, 2002. This
leaflet is to inform you about tbe most
impoiiant statutory changes it contains
and bow ihese will affect you as a pen-
sioner. For any further questions, plea.sc

contact your pension .idnimisirative

agency.

Changes in tbe Pension Adjustment
Pnx-edurc: Starling this year. ihere will be

a change in ihe method of ihe annual pen-
sion adjustment. This ehange will affect all

pensioners. While last year, tbe pension
paymenls were adjusied according to ibe
general cosl of living increase up to .luly I .

20(K), they are now going to be siruclured
- as in the past - according lo tbe rise in

salaries and wages of tbe segment of tbe
population in gainfui employmeni. The
size of tbe pension merease will be in

aceordance with tbe trend in gross wages
and salaries and with tbe changes oecur-
nng m tbe rate of eonlributions to tbe
stale-sponsored pension insurance.
Startmg with the pension adjustment on
July I, 200.^. the member's conlribulions
to tbe go^ernment-sponsored build-up of
an additional old-age eare (social securily)
aeeount will also be considered.
By eontrast. the adjustment formula in

cffecl until I9W had taken into aeeount all

changes m the finaneial burdens to

employees and pensioners eaused by
social insurance eonlributions and laxes.
Although the changes in the pension
adjustment fornuila will reNult m a slovver
merease in the inonihiy pension amounts.

V\. G. Sebald, the German writer wliose bm^k, Austerlitz. will appear in the fall.

Photo; Hanser Verlag

skill .Sebald takes tbe reader lo the beart of
Ihe Furopean tragedy, when an elderly lady
opens the door to a .seventy-year-old stran-
ger in Prague. puls her hands before her
face in shtK-k, and says in French, "Jacquol,
est-ee que c'est vraiment toi'.'" Thus begins
Austerlitz's second life as he re-examines
all he has experieneed in the lighl of wbat
he has learned.

Like Thomas Bernhard, Sebald relies on
the running monologue witb no paragraph
breaks and only occasional pauses. And as
tbe narrative Hows with synlaclie skill from
the personal lo ihe universal, wbal tbe nar-
rator and Austerlitz see, know, remember.

and fcel intermingle .seamlessly. This is a
book filied witb information about birds
and animals, buildings and cities, fortresses
and prisons, spas and bospiials, to name
just a few of the subjects Austerlitz
explores. And Sebald is the master of the
evocative list whether of the architectural
delails of railway stations or the recipes of
natural remedies in a 1755 pharmaceutical
treatise, or tbe disturbing displays on view
in a veterinary museum. But the constant
amid this pletbora of Observation is the
evolving con.sciousness of one individual.
Achieving this balance is Sebald's great
skill in an inspiring and ambitious novel.

there will be no reduclions. Following this

formula will, in the long Rin, offset tbe
effecl of pension paymenls lo be made in

the fulure. due lo tbe longer life expeelan-
cy of tbe pensioners, and lo keep conlribu-
lions by the currently employed within
reasonable limits.

Additional comments
Please nole: As slaled in the lext. there

will indeed be no reduclion in the German
pension payments. However, eurrency
Huctualions may still result in lower dollar

amounts received by pensioners residing
outside Germany.

Further uncertainty was aroused by the
changes among pensioners not familiär
witb the immment introduction of the Euro
as tbe official currency in Germany. They
erroneously saw a possible lowering of
their pension when tbe lower Euro amount
was mentioned in some agency Communi-
cations. Actually, tbe Euro will be the offi-
cial currency of Germany and other
European nations starting on January 1,

2002. Norbert \dlrr
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Mazel Tov, "Teacha!"
A Review of Gerry Albarelli's Teacha! Stories from a Yeshiva

Inimersing oneself in Geny Albarelli's

ieacha! Stories from a Yeshiia, is a

worlbwhile and altogetber fun endeavor.
This sinn collection of lales brings the

reader into a wt)rld quite Ibreign- unless of

course, one is a Hasidic Jew from
Williamsburg, Brooklyn. Albaielli bas

playfully composed fouiteen cbarming
scenes of young Jewish boyhood and
yeshiva life in jusl over one hundred
pages, and tbe reader will be sure lo smile
with each turn o\' tbe page. •*Mista

Albarelli," or simply '"Ieacha" as the read-

er will come to know huii, has lakcii

moments from his own experiences leach-

ing in just such a Yeshiva in ihe early

nineties and has interwoven ihem wiih

images of a very insular Jewish lifestyle

using simple, endearing language.

''English teacher wanted— Yeshiva—
Brooklyn— call Rabbi Steiner" read the

ad in tbe paper ihal led to Mr. AlbarcllTs

employmeni al ihe nameless Williamsburg
yeshiva for a parlicular sect of Hasidim.
Hired almost immedial .ly. Mr Albarelli is

wamed by Rabbi Steiner about what to

expect: 'Tbink of it this way: you're going
lo Mars," tbe Rabbi began. "These boys
live in a very insular world. Not one of
ihem bas a television sei. They speak
Yiddish at home; some don'l speak any
English at all. We'rc up against the impos-
sible." And so the stories begin, wiih tbe

mind sei tbat success is an implausibiliiy.

Tne second- and ibird-graders ibal Mr
Albarelli faces are a troublesome bunch.
But tben again, the entire sebool is charac-
lerized by yarnndkes flymg as boys siani-

pede through tbe hallway. and drenched
loilel-paper whizzing through the air

before landing on unsuspecimg "gox"
English teachers. lusi eniering bis class-

room during the early stages ot his

(^losed Saturdays <.)pcn 5undays

First the airplane seems about to altack

tbe Viewer. It drops a bomb, and the

Viewer follows it on its way down to ihc

foredeck of a warship. As the bomb biis,

tbe point of view shifts - now ihe per-

spective is tbat of someonc nearby walch-
ing the infemo. It's a brilliant coup - an

adaptation of the famous scene in .Stanle>

Kubrick's Dr. Strangelove. Tbe point of
view changes from vietim lo perpetralor

and back to the vietim 's. and ii doesn'i

stop at the poinl wbere tbe cameras on ibe

guided missiles slopped during the press

Conferences of tbe Gull" War. The film

shows the bell on carth alter tbe bomb
explodes.

It's a scene from Pearl Harbor. another
big Hollywood movie about World War 11

that just opened in Germany. If one of ibe

notorious action-producers had made Ibis

film, it could have been seen as a greai

metaphor for the recent media wars from
Dcsert Storm to Kosovo. But thc juiiducer

is Jerry Bruckbeimer, tbe man behuid Top
Gun and Armai>eddon. German crilics are

disgusted with Pearl Harbor. None of
them believes Bruckbeimer can make a

great movie. Even the flight <^\ ibe falling

bomb is dismissed as cheap sensalional-

ism.

Blasfed with cynical

commentary

A barrage of angry attacks grecied Pearl
Harbor. Nearly every big newspaper from
Die Zeil, to ihc Irankfurter Rundschau,
has blasted il wiih cynical commentary. In

their opinion. Bmckheimer faiied in every
a.specl. The love stor>' is too simple, tbe

film is too long and annoying. ibe script is

stupid, thc dialogues lack charm and intel-

ligence, and. all in all. ifs jusi an expen-
sive marketmg stuni It docsn"! help tbal

the Gel man iiisttihutois cul out thc most
patriotie .scenes In every sniglc critique

employmeni involves much baianguing
And the boys barbor a real apalby towards
learning Fnglisb. They are lold lo respect

their Fnglisb teachers, yet al home and
during religious training, they are lold thal

Fnglisb is useless and doesn'i really

deserve respect. Tbe aulbor writes of his

inabilily to understand ihc Rabbis, the

Yeshiva, the boys and their families and
Brooklyn altogetber.

Throughout thc stories, the teacher
meets various non-Jews. many of whom
look lo him as an inlerpreler to explain his

pupils and their cullure, and why they

seem to reject "'normal ity" so harsbly.

Through the jokes of the boys, the reader
also comes face-lo-face wiih prejudices

againsi non-Jews. When, for examplc,
"Teacha" prompis a Student to make up a

Story about a man wbo is not Jewish, the

prejudice is at the same time both blatant

and mnocenl. as it lends to be among
young childre.v But Ihe reader must natu-

ral! \ assume mal these biases come from
somewbere.

Methods of teaching

English need revision

Tbe Story wem as follows: "Hees lame
is Christopher.. .and one day Chrislopher
bavc a hrother name Jimmy and one day
Jmimy say to Chrislopher. 'You are a

chicken. Chicken. Wbal did he mean by
ihaf:'' [asked Mr. Albarelli.) He have IQ
from a chicken,' a boy calls out." This and
otber exchanges on the parts of botb the

Jews and non-Jews are noi commented on.

Gerry Albarelli is an observer. He simply
takes everything in. The point, of course is

tbe human discomfort bolh sides experi-

enee witb seemingly foreign peoples.

In all of the stories, "Teacha" remains

contemplative. Al oiic ponii, he reali/es

ihal tbe methods of teaching Fnglisb could
use some revision for this very parlicular

group of boys. Why should they care lo

learn about a cat delective, when as every-

one knows, "Cat not can read (.v/r)." So
"Teacha" begins by telling stories, using

the blackboard to illuslrale, and wiih a iri-

umphanl slroke of inspiration, adds
yarmulkes and payehs to Ihe character 's

figures.

This method brings a lurning poinl

Injecting relevance into ihe process of
learning English makes all tbe difference

in the worid lo these boys. We see their

newiy induced desire to learn when Joel

Talman is noliced daily picking up forgol-

len photocopies of English stories sirewn
about tbe room. When asked wbal he does
with them, he responds shyly, "I give them
for my sisters...my sisters love the sto-

ries." When Joel Bierman takes his trou-

ble-making further ihan he inlended. and
Mr. Albarelli has him transferred lo a dif-

ferenl class, Joel's falber proposes ibal

Mr. Albarelli lutor him at home. In doing
so, Ihe reader meets six of the twelve otber
children in the Bierman family, wbo sil

around and try to take in as much know-
ledge as possible.

Tbe picture is at this point changed.
Instead of stern Jewish families crainmed
in a somber Brooklyn, the reader and
Albarelli alike .see loving parents wbo are

just frigblened of leiting their kids go
especially out into a world wbich had al-

wavs been barsh and cruel lo their people.

As survival, .self-defen.se and tbe parental

tendency to be overprotective are clearly

normal instincts, Mr. Albarelli now finds

Williamsburg a differenl place than it ap-

peared at tbe opening of the stories. It

becomes humane and wholly reasonable.

Is War Hell Or Isn't It?
German Chtics Take On Bruckheimer's Pearl Harbor

Images from the Interactive Pearl Harhor Website.

©Touchstone Pictures

one can feel ibe German s getting upset
thal a heroic A-movie about a historic bat-

tle like Pearl Harbor is possible again.

Above all. there is thc tcai that

Hollywood mighl he beginning a new era

of war films. Tinsellown was President

Clinlon's best Iriend. Now. with G.W.
Bush in the Oval Office, il might be the

rigbt lime lo sbift to a new morality. But.

since sex and violence will always hc Ihc

stuff that brings in thc monc\. thc studio

bosses could Iry to appcal lo thc nioral

majorily and hidc sex and violence bebind

patriotie and melodramatic
.Story -lines.

This is disturbing for Ger-
man inlellecluals and film

crilics: War is, per se. evil.

From the German poinl of
view, the Vietnam War
taught America tbe same
lesson Germany learned

after Worid War II. America
lost its innocence in a war
ihat wem beyond etbical

Standards. Hai Asbby's Co-
ming Home, Copolla's Apo-
calypse Now, Oliver Stone's

Platoon, tbe cynicism of
Catch 22 and the adaptation

of Vietnam War iconogra-

phy in Steven Spielberg's

World War II cpic, Saving

Private Ryan were pari of an

anti-war mainslream. Thal's

ihe way Gemians cope with

wars.

Ironically. America's criii-

cism of its own history has
been more brutal and negative iban. for

example. tbe German World War II block-
busler Das Boot, ihe slory of a slruggliiig.

quarreling, but still very human submarine
crew. The recenl spate oi' German filnis

about Stalingrad showed tbe atrocities ot

war and tbe villanis m ihc uppcr ranks, but.

al Ihe same time, there were always some
good foot soldiers just doing iheir duty.

Pearl Harhor is not concerned with
those scnsitivities. The guys from ihc

Midwesi hunt down Na/is and Japs. Thcrc
are no questions asked, no inoral ilcbatcs -

This reader grew to love the boys ainl

iheir cbarming and earnest attcmpls al

learning F.nglish and pleasing iheir

leacher. Mr Albarelli succeeds in telling

an cngagmg slory wiih affection and
j)anacbe. This book is truly tbe product of
someonc commitled to building bridges
and maintaining cross-culluial alliances,

yet he manages lo avoid Ihe all-loo-famil-

lar blatancy ol' modern American "politi-

cal corrccinc.ss." When school ends one
juhilaiii day in June, readers may find

themselves, as this reader did, sorry to

have come to the dose of so fine a picture

of youth and bumaniiy. Sara Meyers

Gerr}' Albarelli. Teacha!: Stories from a
Yeshiva. Vermont: Glad Dax Books, 2001
ISBN 1-930180-04-7.

Available al Golham Books: 41 West 47th
Street. NYC.

just piain aclion. The pikits are heroes -

and they are pleased when a Japanese Zero
or a German Mes.serschmitt fighter plane
goes down in flames.

Crilics oflen compare PeaH Harhor to

the Propagandcddme of the Nazi era, with-
oui poiniing out that there is a certain right

lo be proud of tbe generation in the Hur-
ricane Cockpits, whereas there is ab.solute-

ly no right to be proud of ibe men in the

Arado bombers over Warsaw and London.
And tbe facl tbat the pilots survive without
major regreis and can even have a normal
sex hte after killing tbe enemy. seems to

be more than German crilics can bear.

No mention of

From Here to Eternityil
//

Aslonisbingly enougb, crilics don't men-
tion a film on tbe same subject - From
Here to Kternitw Winning six Academy
Awards in 1954, this Fred Zinnemann pro-

duction shows wbal .sex and human rela-

tions in iimes of war are aboul - every-
ihing from great passion to simple Prosti-

tution. But. comparing Zinnemann and
Bruckbeimer could be dangerous - espe-
cially for Germans It would mean talking

about the iconography and reality of .sex

during ihe war.

Most crilics disjikc thc love story in

Vcü\\ Harbor. hut they mighi hc even
more unconitoriable if someonc made a

realistic lilni aboul a German airfield

soinewherc ui Russia in 194.^. There
Aoiilcl bc 110 love Story -jusl a Wehrmacht
brolhcl.

Rainer Mcmt
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Rc-Eiicountering Frankfurt
nm Main Skty-Three Years Later
Guests of the City Treated with Cordiality and Respect
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By JOHNNEUMAil K

My wife Sally and I are home again
afier two bittersweet, but rewarding

weeks in iny old hometown of Frankfurt
on Main. Every day brought back memo-
ries, some very sad. sonie happy, some füll

of mixed emotions.

As guests of the city, we stayed at thc
elegant Frankfurier Hof Hoiel-itself a
reminder of byone days, since my moiher.
a well-known first coniralto ;t the Frank-
furt Opera, sang in a concert ihere some 70
years ago.

The city governnieni treated the return-
ing 70 former citi/ens of Frankfurt and
their spouses, children, or other conipan-
ions, with genuine cordiahty and tactful

respect. The largest contingeni came from
the United States, many from Israel and
South America, and one or two from
England. Canada, Costa Rica and South
Africa. The German talent for efficienl

Organization was put to good use. with
guided bus excursions. visits lo centers of
•leuish life. evenings of opera and thcater,

even a boat ride up the Main.

Oetermined *o show Jews
their city 's progress

!he ncv\ Gcrmans are gra^ely huKietic-u
'viih their past and seemed determined fo
shcvv their fewish visitors fhe remarkahle
progress ihat's been made in building a
mulli-cultural city and socieiy. Thirty per
Cent of Frankfurts 650,000 residents are
from other countries. Many come from
Eastern and Soulhern Europe. drawn by
Frankfurt "s vigorous industrial and finan-
cial life. And the face of the ciiy has
changed enormously. Modern skyscrapers
vie with old and reslored patrician man-
sions. Blocks and blocks of new consiruc-
tion have replaced the rubble left when
massive Allied air raids destroyed much of
the old city in March 1944.

We were Struck by the sensitive speech
of the city spokesperson, Horst Hemzahl.
at the opening session of our visit, held in

the hall of the Philantropin, a once promi-
nent Jewish school. Heinzahl said, "Your
Visit is not taken for granted. indeed, 1

believe that it was for many of you a most
difficull decision."

He reminded us that as a city of com-
merce, Frankfurt used to be known for its

liberality and its openness to

the rest of the workl 'flow-

ever, ihis was not so undcr ihe

wretched years of National

Socialism, when cnminal
Propaganda poisoned the

ideas and hearts of many peo-
ple and prepared the atmos-
phere for the pcrsccution,

dcporlation, and murdcr of

Jews and other groups of the

Population."

Like many other Germans
we encounlered, he in no way
suggested that we forgel or

forgive the horriblc crimes
that were coninmted against

the millions of victims.

A reception altendcd by
some 500 people was hcld iii

the famed Romer, Frankfurts

rcconstrucied ancicnt lown
hall. The articulale and ablc

Oberbiirgcrmeisterin (Mayon
Petra Roth gave the principal

address, noting that this was
the 2()th anniversary of

Frankfurt's yearly hosting of
formerly persecuted Frank-
furt Citizens. She showed ge-

•lu nc cnipalhy with the icrri-

hk memories of the returning

guests, mcmones of the up-

rorgeii-ihlr crimes of the

Third Reich and she des-

cribed how the city of Frank-
furt is keeping these memories alivc.
working in concert with the city's new
Jewish Community of some 6.0rM). and
seeking lo meei the challenge of building a
more opcn socieiy.

Among the memorablc programs and
Visits arranged by thc city were the beauti-
ful new Jewish C\)mniunity Genter, thc
Henry and Emma Budge Home for the
Aged, a .session with a Jewish-Christian
dialoguc group ( which has published some
remarkahle books of remembrance), and
the Jewish Museum, in the handsome old
Rothschild mansion on the banks of the
Main.

The Jewish Museum has some remark-
ahle cultural, historical and an collections,
including a replica of the renowned old
Jewish ghetto, once one of Europe's
largest. An affiliate of the Jewish Museum,
the Judengasse Museum. Stands next to the
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ancient Jewi.sh cemetery, which is

enclosed by a bUxk long wall of memor\
bearing a plaque for each of the ll,ÜüÖ
Jewish Citizens of Frankfun who were
exiled and kilied, including my mother
and the loved ones of many other
returnees. We met with two young women
scholars. Jutta Zwilling and Heike
Drummer, who have established a com-
memorative data bank for the I 1,000, and
are continuing to collect Information for
the Jewish Museum's archive.

A unique opportunity for leannng--and
sharing-occurred when returnees talked
with students in Frankfurt schools about
the Kristallnacht pogrom, about eyewit-
ness experiences under the Nazi regime,
and about the Holocaust itself, and
answered students' questions about Ame-
rica and other lands. These high school
class meetings with survivors were
arranged by a group of dedicated leaders
(mostly women) of the Pedagogical
histitute of Frankfurt, as part of an ongo-
ing project enliiled "Jewish Life in

Frankfurt."

Its coordinator, Angelica Rieber,
stressed the importance of having students
learn about German history directly from
the victims of the anti-Semitic persecu-
tions and exterinination policies of the
Third Reich.

The teachers described how various
Frankfurt schools taught the Holocaust.
Three of us who were once students at the
Wohlerschule were especially interested
m the report of a Wohlerschule leacher,
Waltraud Ciiesen, who. with her col-
leagues, had devoted many years of her
teaching to Holocaust education. Their
most recent project is the book
Lchcnspurcn which traces the lives of
"Jewish Wohlerschule Students, Victims
Ol the Terror. 1938-1945,- published on
thc occasion of the May 4 opening of a
niemorial garden commemorating the
schooPs 27 murdered Jewish students.
Another high point was an excursion lo

Worms, where Jews lived for centuries,
under changing conditions of oppression
and loleration. It was not untii the Nazis
look over that ihc l.(M)0-ycar-old Jewish
tradilion of Worms and its cultural
achievements was rupturetl. A sen.sjlive

Letters From the Past

In Ihe Worms Jewish Museum 1 found
Itwo lelters which epiiomi/e ihe hör
rendous atmosphere that pervaded the
city durmg the time of Hitler\ (iermany.
One was the suicide note of a Jewish
physician, Dr. Fritz Gernsheim and his

wife Rosa, written on July 27, 19.^8.

lioth DJ u.s have done with life. ihe tor-

ments oj the last few months have i^n/urul

US down and the tax-e.xaminm^ ctmimts-
sion has braucht the harrel to overjlow.
We know well that we have not violated
an\ law, and entrust attornex Nathan
with lakim; rare of our estate.

Our old loyal mahl Anna Weiss should
receive as recompense and reward for
her dovotion 2000 Marks, liahette
Schuttler, our current house help. JOO
Marks and my driver Phillip Rausch.
100 Marks. In addition, oj the first two
named, the first one rereives the druwinsi
nnmi furniture and whatever other furni-
ttire she can use. Bahette Schuttler
receives the furniture ofherpresent hed-
rootn, and other pieces selected hv her
Rausch too can select some thing.

Police Chief Bischoff in Speyer m\ win.
Ihe Jewi.sh Home for Seniors in Worms
receives 2000 Marks.

in an accompanying leiter, Dr. Ger-
sheim specitles that his dog should be
left in Anna Muttersladt's care iiniij it

died, and (in the spirii of Socrates) he
left 50 Marks per year for the dog tax

(appending that amount for the first

year).

The second letter was issued October
6, 1938 by an official t)f the National .So-

cial ist German Workcrs Party and
addressed to Valentin Jung. Carpenter. of
Wcinsheim. It gave Jung a warmng.
The Partx has established incontes-

tably that still in the year I93H you have
allowed the Jewi.sh physician Dr Gems-
heim, Worms, to treat you, that is, \ou
have iione to him for consultation. The
Jew IS the etemal enemy of the German
people and a decent German cannot
have any connection what.soever with a
Jew, or, as in your case, to put himself
irresponsibly in his care. I therefore ask
you as a German only to trust Germans,
and to discontinue any relationship with
Jews.

If you do not chan^e your atttitude in

thefuture, the Party will see itselfforced
to examine xour political reliabUitw and
you should then draw the appropriate
con.sequences that will foUow Heil
Hitler

and very knowledgeable guide, Angela
Popp, traced the story and led us through
the Jewish Museum and the reconstructed
synagogue.

In this summapy' of our visit. I cannot, of
course, speak for the entire group. Still, I

believe that many of us were persuaded
that a substantial number of Citizens
whom we met, especially of the ,,econd
and third generation, recogni/e as we do,
that the "accidents of birth" must not pre-
vent people working together for a better
future, not by forgetling the past. but by
learning from it.

Dn John Neumaier was president of
SÜNY New Paltz from /96<S-72 and of
Moorhead (Minn. ) State University from
I95H-6H. He is philosophx pnfessor eme-
ritus of Enifure State Collef^e, New York
Citx. This article cdso appearcd in thc
Daily Irccman, Kini^ston. N.Y
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In
und um New York leben 360.000 Ghi-

iiesen und dieser fage hat sich ein Ciroß-

leil von ihnen geärgert: Peking ist Austra-

gungsort der Olympischen Spiele 2008.
gab das Olympische Konnlee bekannt.
Anders als in Ghinas Hauptstadt, wo die

Scklkorkcii knallten, ist die chinesische

Hevolkerungsgruppe rund um Manhattan
crstauni über diese Ilntschcidung. ..Was
soll man davon halten, wenn bei der Fniff-

nungsfeier Friedenstauben über Peking
lliegen'"'. fragt die in chinesischen
Schrift/eichen erscheinende l.ihcrtv Times
U.S.A. und am Fnde ihres Artikels gibt

Autorin Pei-Chi Lin. 25. eine bittere

Antwort: ..Diese lintscheidung wertet eine
Regierung auf, die die Menschenrechte
verachtet. Das olympische Konnlee ist

verantwortungslos, der Frieden und seine

Symbole sind Olympia egal."

In Taiwan gegründet - in

New York fortgeführt

So offen heraus versuchen sie immer zu

schreiben bei der Liberty Times, deren
Wurzeln in Taiwan liegen. Don - auf der
nach völkerrechtlicher Anerkennung stre-

benden Insel vor dem chinesischen Fest-

land ~ wurde die Zeitung 1988 gegründet.
Die New Yorker Ausgabe mit dem Zusatz
U.S.A. im Namen existiert seit April 1995
und zählt in Amerika inzwischen 40.(MX)

Leser täglich. Die Tendenz ist steigend.

Amelia Ko ist die Generalmanagerin der
Lihcrtx Times U.S.A und stolz auf diese

Zahlen. In ihrem Büro in I lushing.

Queens, in das sie selbst einen (iroßteil ih-

res Geldes gesteckt hat, beschäftigt sie

heute drei Redakteure und eine Handvoll
freier Mitarbeiter Gesprochen wird Man-
darin, das beslland-Chiiiesisch. Ansonsten
hat man sich New York angepassi. Die Re-
daktiiMis-Finrichtung entspricht westli-

chem Standard, an den Wänden hängen
amerikanische Landschaftsaufnahmen
und dem Besuch wird Kaffee angeboten -

kein Tee. ..Wir wenden uns an die Immi-
granten, die jedes Jahr - oft illegal - aus
Taiwan. Hongkong und China in den Ver-

einigten Staaten kommen, und nach
Orientierung und Unterhaltung suchen.
Viele kennen die Zeitung aus der Heimal
und erwarten, dass wir auch hier klar Stel-

lung beziehen", sagt Amelia Ko, die seit

den 7()er Jahren mit ihrem Mann in New
York lebt und oft zw()lf Stunden pro Tag
arbeitet. ..Schließlich", das betont sie.

..produzieren wir die schnellste Zeitung
Ghinatowns".

Und das geht so: Jede Nach! gegen 24
Uhr wird in Taiwan die akluelle Ausgabe
per Satellit nach Amerika gctunkl. Durch
die Zeitverschiehung lantlcn alle Artikel

am gleichen Tag um zw()lf l 'hr mittags bei

Amelia Ko auf dem Schreibtisch. Die
Redaktion hat dann drei Stunden Zeil, ci

neu Teil der 26-seiligen Ausgabe um ,\r

likel und An/eigen aus New York zu er

weitern. Anschließeiul wird gedruckl und
die Tiheriv Times U.S.A. ist als Abend-
zeitung rund um (^hinatown /u haben.

Die schnellste Zeitung
Chinatowns
Warum sich die taiwanesische Liberty Times U.S.A in New York behauptet

Managerin Amelia Ko, 60, mit der Liberty Times USA.
Foto: Holger Biermann

Amelia Ko: „In New York erscheinen wir

14 Stunden vor unserer Konkurrenz, oft

sind unsere Leser hier eher infonniert als

die Leute in Taiwan. Das ist unser zweites
Plus." Das erste sei die Meinungsvielfalt,

sagt sie und verweist auf Kommentare,
Cartoons und Leserbriefe, die nicht nur in

Taiwan sehr beliebt sind.

Viele New Yorker schreiben halbe Auf-
sätze an die Redaktion, die die Managerin
nach Moglichkeil alle abdrucken möchte.
Sie beschweren sich über klagewülige An-
wälte in der Stadt, über den respektlosen

Umgang nnt der Natur oder über das man-
gelhafte Schulsystem. „Außerdem ist Po-
litik ein großes Thema. Unsere Leser wis-

sen um den Preis der Freiheil", glaubt

Amelia Ko. Schließlich fielen die letzten

Beschränkungen der Pressefreiheit in

Taiwan erst gegen LJide der 8()er Jahre
und erst vergangenes Jahr, nach den zwei-
ten freien Wahlen überhaupt, übernahm
eine der Oppositionsparteien die Regie-
rungsgeschäfte.

Die Mehrheit der 23 Millionen Taiwane-
sen. erzählt Amelia Ko, ..wünscht sich,

endlich als eigener Staat anerkannt zu

werden. Besonders in Zeiten wie diesen,

wo China Kriegsmanöver in den Gewäs-
sern vor unserer Küste abhält und ständio

betont, dass Taiwan cm Teil Chinas ist
"

Sie jedenfalls nKkhte eines Tages Taiwans
Flagge mit der weißen Sonne vor dem Sitz

der Vereinten Nationen wehen sehen.

Doch selbst Teile der früheren Regierung
in Taipei, die einsi auf dem Icsilaiul

herrschte und erst während der Mao-Re-
volution 1949 auf die Insel tlüchlclc. po
chen noch immer auf eine Rückkehr uiui

den Alleiincrtrelungsanspruch für ganz
China. Und zur Zeit nehmen die Spannun-
gen wieder /u.

Mit ernsthaller Soige kommentierte die

l ihcrix linics die Spionageflug/eug-Affä-
le zwischen China und tlcn Vereiniglcn
Staaten ..Beide Seiten sci/en Losungsge-
spräclie fort", hieß es /u Beginn überra

sehend vorsichtig. Uiul am Indc war ^\\c

„Very sorry'*-FIoskel der USA, um die

tagelang gerungen wurde und der nie eine
echte Entschuldigung folgte, „der richtige

Weg". Amelia Ko erklärt die.se Zu-
rückhaltung so: „Konflikte zwi.schen den
Großmächten China und USA sind heikle

Themen, weil man in Taiwan immer Angst
vor einem möglichen Kneg hat. Wir ha-
ben versucht, uns auf keine der streitenden

Seite zu schlagen.'' Doch als sich die US-
Regierung im gleichen Moment für neue
Raketenlieferungen an den Inselstaat aus-

sprach und eine engere iiiiliiaMsche

Zusammenarbeit anregte, bezog das Blatt

wieder deutlich Stellung: ..Wir wollen
keinen Krieg, aber diese Waffen. Sie
sollen uns verteidigen. Sie sind das Zei-
chen dafür, dass wir es einsi meinen mit

unserer l 'nabhängigkeit."

Sechs Seilen, so the Vereinbarung mit
uer Zentrale in Taiwan, dürtcn Ko und Co
in New York täglich beaibeiien und legio-

nalisieren. Die Managerin hat immer das
letzte Wort und ihre Handschrift ist /u er-

kennen. Man findet warnende Artikel uber
die beschlossene Finführung drastischer

Bußgelder für telefonierende .Autofahrer

im Bundesstaat New York, Lobeshvmnen
auf den laiwanesischen hilmemachers
Ang Lee, der für seinen lilm ..C'rouching

Tiger, Hidden Dragon" geehrt wird und
ausführliche Benchle über die AIDS-Kon-
ferenz der Vereinigten Nationen. Man
sieht Fotos von in Taiwan schweigend de-

monstrierenden Glaubensanhänger der
Falun-Gong-Sekle. deren Mitglieder in

China verfolgt und ermoidet weiden. Bil-

der vom US-Besuch des früheren taiw ane-
si.schen Staatspräsident Teng-Hui Lee. zu
dessen Empfang 3000 Tai wanesen /u sei-

nem Hotel pilgerten und jede Menge An-
zeigen, über die sich die I.lhcnv Times
U.S.A. vor allem finanziert.

Demnächst will das Blatt in New York
einen eigenen leil in englischer Sprache
herausgeben. Das sei notwendig, weil

junge US-Chinesen I nglisch der chinesis-

chen Schnttsprache vorziehen. „Die zwei-
te Generation der Immigranten versteht

sich mehr als Amerikaner", sagt Amelia
Ko. So wie sie selbst. Sie hat ihren Platz in

New York gefunden und den früheren
Wunsch nach einer späteren Rückkehr in

die taiwanesische Heimat aufgegeben.
Heule plant sie die Expansion der Tihertx
Times U.S.A nach New Jersey und Long
Island, wohin es immer mehr asiatische

Inmiigranten zieht. Taiwan besucht sie nur
noch im t^rlaub, C^hina lieber gar nicht

mehr - zu gefährlich. Amelia i<o: „Die
Regierung in Peking hält oft ihre Ver-

sprechen nicht. Ich hoffe, dass sich das
ändert und sich China zu einem freien

Land entwickelt, das Taiwan respektiert.

Denn eigentlich sind wir Brüder"

Holder Biermann
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DonT fory^ct our uufoiyctlahle

SWISS CHEESE EONDUE ' '' '

Äppetizers: Seafood Ravioli in a SaflVoin Sauce. Sniokcd I roiit

uiih llorseradi.sh Sauce, Viandc des Grisoiis. Paic de Loi Gias and iiioic...

fjitrees: Pork Chop Applcsaiicc. Veal Kidney with Miislard Sauce,
Spicy Shrinip and Scallops o\cr Basil Tagliafelle.
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Virtueller Gemeindeanschluss
GenerationJ will junges jüdisches Publikum einbinden
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Ziel^ruppi' Singles: Online-Redakteurin

Foto:

Das war so aufregend, die ganzen Au-
toren auch mal in echt zu sehen", ju-

beh Judi Werner noch am Tag nach der
Veranstaltung. Im Makor, dem jüdischen
Kultur/entrum an der Upper West Side,

hatten in der \ergangenen Woche sieben
Autorinnen und Autoren aus ihren Texten
gelesen: Über jüdisches Speed-Daling,
Magersucht, Karaoke-Shows oder die Fra-

ge, ob man derzeit nach Jerusalem tliegen

kann. .Alle Texte waren bereits im Inter-

net-Maga/in GenerationJ verciffentlicht,

das Redakteurin Jodi Werner (25) leitet.

Mit den Autorninen und Autoren war sie

aber meist nur über E-Mail in Kontakt. So
arbeitet es sich eben im Kommunikations-
Zeitalter

Mit der Veranstaltung hat sich das seit

drei Jahren in Boston produzierte Monats-
Magazin erstmals wm der virtuellen in die

reale Öftentlichkeil gewagt. Das die in

New York stattfand, nennt Jodi Werner
eine „kulturelle Angewohnheit". Jüdi-
sches Kulturleben werde eben mit New
York oder allenfalls noch Boston verbun-
den. Dabei solle das Magazin gerade jene
erreichen, die nicht in den großen Städten
leben. Zielgruppe sind amerikanische Ju-

Anzeige

den von Mitte 20 bis

Mille M), vor allem

Singles. ..Ich ulaube.

dass Leute unserers

.Allers wirklich sehr

interessiert sind an jii-

dischem Leben und sich

auch in die Gemein-
schaft einbringen wol-

len. Aber sie sind alle so

beschäftigt und haben
wenig Zeit", erläutert

Werner Ihre Idealvor-

stellung isi die, dass In-

ternet-Nutzer egal, ob
sie im Schlafzimmer
oder im Badezimmer
sind, in GenerationJ

reinschauen und sich

mit der amerikanischen

jüdischen Gemeinschaft

\erbunden fühlen.

Das aktuelle Magazin
zeigt ein breit gefächer-

tes Theinenspektrum.
Es beschäftigt sich unter

anderem mit der Frage,

ob die in den USA vor-

geschriebene gezielte

Förderung von Minder-
heiten hilfreich für Ju-

den ist. Oder schildert

die Frtahrung einer jun-

gen, frisch verheirateten

Frau, die das Alte-

Damen-Spiel Mahjong
für sich entdeckt. Oder
bietet Reisetipps durch
„Das neue, das junge,

das jüdische Berlin":

Die Autorin Aviya
Kushner beschreibt die

für Amerikaner ungewohnten
Sicherheilschecks an jüdischen Ein-
richtungen, Gemeindezentren als Kontakt-
börsen zu jungen deutschen Juden und Is-

raelis oder rät davon ab, in der turbulenten
Ost-Berliner Cafe-Szene eine Kippa zu
tragen. „Das war der erste internationale

Beitrag dieser Art", sagt Jodi Werner
Geplant sei, aus möglichst vielen Städten
mit einem aktiven jüdischen Leben Rei-
seführer ins Netz zu stellen.

Auf die Frage, wie jüdisch Beiträge für
das jüdische Webmagazin denn sein
müssten, hat Jodi Werner eine klare Ant-
wort: „Das wichtigste Kriterium ist. dass
sie gut geschrieben sind." Sie definiert das
Jüdi.sche nicht in erster Linie religiös, son-
dern kulturell: Ein bestimmter Humor .sei

oft dann enthalten. Komik oder Sarkas-
mus. Auch Themen, die jüdische Werte
wie soziale Gerechtigkeit behandeln, sei-

en willkommen. Und während Werner an-
fangs fast jeden Text ins Netz stellen

musste, den sie angeboten bekam, kann
sie inzwischen auswählen.

Doch die Homepage bietet nicht nur
journalisti.sch-literarische Beiträge, son-
dern auch eine tagesaktuelle Übersicht der

.lodi Werner.

Akiko Nishimura

THE JEWISH PHILANTHROPIC FUND
OF1933

I9JJ
Ein Sammelfonds unserer Immigration

lür Menschen, die unser Verfolgungs.schicksal geteilt haben.

DURCH EIN VERMÄCHTNIS IN IHREM TESTAMENT
helfen Sie, unsere sozialen und kulturellen Einrichtungen

/u erhalten. JPF ist eine steuerfreie karitative Organisation.

570 Seventh Ave., New York City 10018
Anfragen: Dennis E. Rohrbaugh, Executive Assistant (212) 921-3871

wichligsien jüdischen Nachrichicn. die
aus verschiedenen Zeiluniien wie der A'f h'

York Times und der Jemsulem Post /usam-
mengesielli werden. Auch das Fern-
sehprogranini wird auf I ilmc \(>n iiidi-

scheni Inlcresse durchlorstei; das Ergeb-
nis steht üher dem rhatroDiu für die
Konlakisuche.

Die etwas uiispc/irischc Vielfalt des
Angebots erklärt Werner mit der
I-xperinientierphase, durch die das Web-
Maga/iii !K)ch geht. Hs wurde 1998 im
Auftrag der Uniied Jewish Cominunities
(UJC) vom Medienunternehmen Jewish
Family <& Life in Boston gestartet, das
verschiedene Web-Angebote mit jüdi-
schen Inhalten betreibt. Seit vergangenem
Jahr ist (JenJ, wie Werner ihr .Magazin
gerne m Kur/form nennt, ein unabhän-
giges Projekt, das sich durch Gelder aus
Stiftungen finaii/iert. Werner ist die ver-

antwortliche Redakteurin, die von einem
lest angestellten Designer unterstüt/t

wird. Obwohl das Projekt bisher keine
Werbung gemacht hat, sondern nur durch
Mundpropaganda empfohlen vMid, reg-

istriert Werner derzeit monatlich etwa
20.()v)() Leserinnen und Leser In welche
Richtung es sich weiter entwickelt, ob et-

wa mehr tiffentliche Veranstaltungen das
Projekt außerhalb des Inlernels bekannt
machen sollen, soll jetzt eine neu ein-

gerichtele Beratungsgruppe abwägen.
Für Werner selbst hat die Arbeil bei

GenJ eine neue Auseinandersetzung mit
dem Judentum ausgelöst. „Ich bin in

einem konservativ-orthodoxen Milieu
aufgewachsen", schildert sie. Bis zu ihrer

Bat Mitzvah sei sie sehr engagiert gewe-
sen im Genieindeleben. Doch dann habe
sie zum ersten Mal Sexismus erlebt: Als
Frau war sie \\m bestimmten Dingen aus-
geschlossen. „Das hat bei nur zu einer Zeil
des Stillstands geführt. Ich wusste nicht,

was ich mit der ganzen Sache anfangen
sollte.'" Seit sie das Emerson College mit
einem Masters in Fine Arts und kreativem
Schreiben abgeschlossen hatte, sei sie ver-

stärkt auf die Suche gegangen. Sie habe
dann in Boston eine neue liberale Ge-
meinde gefunden, die offen und spirituel-

ler sei. „Das nehme ich auch zur Arbeit
mit", sagt sie.

Ob das Web-Magazin den Weg vieler

Internet-Angebote geht, die für kurze Zeit
populär sind und dann wieder ver-
schwinden, wird aber wohl nicht nur von
den Inhalten abhängen. Die Frage ist auch.
was ein solches Magazm im Gegen.satz zu
einem gedruckten Format bieten kann.
Laut Werner versucht GenJ derzeit bereits

gelegentlich mit Video-Clips von Sän-
gerinnen und Sängern, das Medium krea-
tiv zu nutzen. Für die August-Ausgabe ist

ein weiterer Schntt in Richtung Interakti-

vität geplant: Dann wird ein Hebräisch-
Grundkurs angeboten, mit Sprechfunktion
bei Mausklick. Daniela Martin

Infos unter www.GenerationJ.com.

Mehr Forschung
zu Feuchtwanger

Die langjährige Verbindung des
Schriftstellers Lion Feuchlwanger

( I.SM4-I95J<) mit Aiifhau wird eines der
F(Mschungsthemen der am 1 1. Juli m Los
Angeles gegründeten International

Feuchlwanger Society sein. Aufhau halte

regelmäüig über das Werk des 1940 in die

USA emigrierten Autors berichlel. Und
Feuchlwanger halte bis zu seinem Tod für

Aitjhüu geschrieben (vergleiche Aufbau.
No. 20. 2000). Wenn es die poliiisch-

luimanitäre Sache erforderie oder eine

freundschaftliche Geste gegenüber Kol-
legen gefragt war, konnte die Redaktion
stets auf die Beiträge des Schriftstellers

zählen Der damalige Chefredakteur
Manfred George bedankte sich im Januar
1955 in einem Brief für diese solidarische

Grundhaltung: „Sie sind wirklich immer
da, wenn man sich an Sie wendet, und das
ist ein sehr gutes Gefühl."

Die IntcrnaiuHial Feuchlwanger Society
ist hei einem Treffen von Feuchtwanger-
Fxperlen aus Europa und den Vereinigten
Staaten in der „Villa Aurora", dem kalifor-

nischen Exil-Domizil des Schriftstellers m
Pacific Palisades. ins Leben gerufen wor-
den. Ziel sei es, die Auseinandersetzung
mit dem Lebenswerk und Lebensweg
Lion Feuchtwangers unter anderem durch
Fachtagungen und die Veröffentlichung
\on Forschungsbeiträgen zu fördern, heißt
es m einer Mitteilung der Gesellschaft.
Der erste Kongress werde im Frühjahr
2003 in Los Angeles staltfinden und
Feuchlwanger im Kontext der Emigration
an der amerikanischen Westküste behan-
deln. Für 2005 sei eine Tagung in Sanary-
sur-Mer geplant, dem bedeutenden Exilort

deutscher Autoren in Südfrankreich.

Die International Feuchlwanger Society
steht nach .Angaben der Gesellschaft pri-

vaten wie institutionellen Mitgliedern
offen. Ihr Präsident ist lan Wallace, Pro-
fessor für Germanistik an der Universily
ot Balh, Geschäftsführerin ist Marie
Schueize-Coburn, Leiterin der Feuchl-
wanger Memorial Library in Los Angeles.

Informationen: International Feucht-
wani;er Society, c/o feuchtwaniier
Memorial Library Universitv of Southern
California, USA-Los Angeles. CA W0H9-
0IH2.

AUFBAU
Hiarmtt abonniere Ich den Aufbau
für

Q ein Jahr (26 Ausgaben)

Q ein halbes Jahr (13 Ausgaben)

Name

Your Advertisement

Opporfunity in Aufbau

Rosh Hashana

Aufbau, No. 1 9, which

appears on

September 13, 2001 Is

your opporfunity fo wish a

happy and healthy New
Yeor.

To place your ad please call

our advertisement-department

at (212) 873-7400.
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Neue Welten,

alte Bekannte

Fringe Festival: 198

EnsemDles aus 17 Staaten

So viele Autführungen wie noch nie

präsentiert das Lrin<ie Festival in

diesem .lahr zu seinem liüifiahrigen Be-

stehen. Die \eranstaller haben alterna-

tive Künslleigruppen aus der ganzen
Welt zu diesem Spektakel in die Lower
f^asl Side eingeladen. Über 600 Grup-
pen waren schon zu Gast beim Fringe

Festival. New York ist die siebte Stadt,

die sich dieser Feslival-ldee angeschlos-

sen hat. Fringe Festivals gibt es unter

anderem auch in C^hicago, Seattle und
San Francisco.

Vom 10. bis 26. August zeigen [jiseiii-

bles aus 17 Landern, u.a. Südalnka. Is-

rael, Jugoslawien und Australien. Tanz
und Theater Freilurt\eranstaltungen ge-

hören zum Progrannn. aber auch Ois-

kussionsrunden und Arbeitsgruppen zu

unterschiedlichen Themen. Zu den Hö-
hepunkten gehört die Show 21 Doi^

Yiiirs: Doini> Time aus Seattle. Sie wagt
einen kritischen Blick auf die Dol-eom-
Kullur Die Organisatoren weisen in

ihrer .Ankündigung auch besonders auf
The Addinii Machine hin. Die New
Yorker Mobius Group liefert eine

Neuauflage des Klassikers von Eimer
Rice. Fine Fortsetzung der im vergange-
neu Jahr begonnenen Aufführung The
Complete Lost Works OfSamuel Becken
präsentiert das Chicago's Theater
Oobleck mit dem Stück „An Apology
ForThe Diseourse and Outcome of Cer-
tain Events Delivered by Doctor John
Faustus on This His Final Evening".

Aus der Schweiz kommt eine Ein-

Mann-Adaption von Jim Carolls The
Basketball Diaries. Mit dem Überleben
einer Krebserkrankung beschäftigt sich

das Drama Sic aus Südafrika.

Die Aufführungen finden an 20 unter-

schiedlichen Orten in Manhattans Lo-
wer Eastside statt. Sie finden von 3 p.m.
bis Mittemacht statt. Informationen gibt

es unter (212) 420-8877 oder unter

www.fringenyc.org.

Programm
Studio

„Studio" heißt eine Kunst-Performan-
ce einer Jerusalemer Gruppe. Ein Ate-
lier wird zur Erlebnis-Bühne für die

Zuschauer, in dem mit Video- und
Licht-Effekten eine einmalige Stim-
mung erzeugt wird. Der Besucher soll

eintauchen in die virtuelle Arbeitswelt
des Künstlers und seine frischmodel-

lierten nackten Skulpturen bewundem.
Die Aktion findet statt im The Presenl

Company Theatonuni. 198 Stanton
Street, am: Dienstag. 14. August, 3:30
p.m., Donnerstag. 16. Aug., 5:30 p.m..

Samstag, 18. Aug.. 8:15 p.m.. Sonnlag.

19. Aug., 9 p.m. und Sonntag. 26. Aug..
12 p.m.

Mykronesien

Zu einer Reise nach ..Mykronesien"
ladt eine Produktion aus New York ein.

Mykronesien ist die ..Nation", die nur
aus einer Person besteht, heißt es in der

Ankündigung. Die Zuschauer können
erleben, wie die halb jüdische, pseudo-
polynesische „Nation" mit der Weltbank
verhandelt und sich mit liebeskranken

l N-f-ricdenstruppcn herumschlagt.
Auch Volkstanz gibt cs in dem phan-
tastischen Mvkronesien. AulTuhiungen
des Stückes tuulcn statt im The Present

Company Theatoriuni. 198 Stanton
Street, am: Samstai'. IS. Augusi, um
<^:I5 p.m., Montag. 20. .Aug.. 9 p.m..

Mittwoch. 22. Aug.. 3 p.m.. Donnerstag.
"3. ,'\ug.. I 1 :45 p.m.. Samstag, 25. ,'\ul!.,

I 1:45 p.m. und Sonntag. 26. .Aug.. 5:^')

p.m.

Modellhoolaiisslelliinj^

Ein Festival für Schitfs-lTeunde findet

am Samstag und Sonntag (4. und 5. Au-
gust) beim South Street Seaport Museum
(207 FYont Street) statt. Bei der elften Ver-

anstaltung dieser Art zeigen Schiffs-Mo-
dcllbauer ihre neuesten Werke. Für Kindei
gibt es Workshops Schitlsbesichtigungen

und ein Unterhaltungsprogramm umrah-
mci' die Veranstaltung.

Bejiirm: I 2 p.m.

iiifo: (212)748-8600

»Sonntag* S. August

Walking lour

l.ine geführte Loui duivii den Balteiy

Park und den Financial Dislrict zeigt jüdi-

sche Geschichte an der Südspitze Man-
hattans. Der Historiker des Museuin oi

Jeuish Heritage, Dr Jay Eidelnian, leitet

den Spaziergang, der beim Museum bc

ginnt.

Beginn: 2 p.m.

Info: 212-509-6130

Mittwoch. 8. Äü'

Spaziergang

Mit der Architekturgeschichte von Büro-
gebäuden beschäftigt sich ein historischer

Spaziergang, den das Museum of the City

of New York anbietet. Angefangen mit

Beau.x Arts über Art Dect) hin zum
International Style haben die Bauherren in

New York die unterschiedlichen Kunst-
Richtungen genutzt. Der Rundgang zeigt

diese Entwicklung auf er führt am Grand
Central Station, dem Chrysler Building,

der Ford Foundation und dem Seagram
Building vorbei. Die gleiche Führung
wird auch am 11. .August, I p.m. ange-
boten.

Beginn: 6.30 p.m.

Info: (212)534 1672 257

Donnerstag, 9. August

Film

Ein Mann macht einen Film über seine

Großmutter, die eine jiddische Schauspie-
lerin war. Bei den Dreharbeiten versucht

er, dem Geist dieser alten Frau nachzu-
spüren. Der Film „Little one, Good-Bye"
erzählt die Geschichte dieses Regisseurs.

Er wird im Lower Fast Side Tenement
Museum gezeigt, 97 Orchard Street, in der
Reihe „American Dreams: Plays about

and theCityNew York

Experience.'

Beginn: 8 p in.

Info: (212)431 0233 440.

Immigrant

Saotstag, li. Attgi»i

Lesung

Penninnah Schräm und Gerard Fdery
laden zu jüdischen Geschichten „The Mi-
nistrel and the Story-Teller" und Liedern
in den Rector Park ein.

Beginn: 1 1 am.
Info: 212-267-9700

^onntagt U«

Festival

Im Battery Park findet ein pakistani-

sches Kultur- und Musikfestival statt. Auf
dem Rasen am f fer präsentiert sich auch
die pakistanische Küche mit außerge
u(')hnlichen Speisen.

Beginn: I p.m. bis 9 p.m.

Info: (718) 847 1616

Au.sstellung

Mies im Bild

Der Fotograf Kay Fingerle hat zwischen
1999 und 2000 Gebiiude des Architekten
Mies van dc\ Rohe in Deutschland
aufgesucht und im Bild festgehalten.

Das (ioeihc Institut New York, 1014
Fifth Avenue, zeigt vom 15. August bis

/um !!. .September 18 schwarz-weiß
lotografien aus dieser Bilder.serie.

Info: (212) 4.^9 87(K)

www .goethe.de/newyork

Zv\ei iil)erdimensi(inak' Spiel/eug-IIasen sind eines der anrrälUjisten Werke, die
zur Zeit im Brookl\n Museum ofArt gezeigt werden.

Foto; Brooklyn Museum of .Art

Kunst aus der Comic Welt
Mit der Beziehung zwischen japa-

nischer und amerikanischer Pop-Kultur
beschäftigt sich die Ausstellung „My
Reality: Contemporary .Art and the

Culture of Japanese Animation", die im
Brooklyn Museum of Art, 200 Eastern

Parkway, vom 28. Juli bis zum 7.

Oktober gezeigt wird. 18 Künstler haben
den Finlluss der japanischen Ani-
mations- und Techno-Kultur auf die zeit-

genössische Kunst ihrerseits unter die

künstlerische Lupe genommen. Den
Besuchern werden 40 Werke in ganz
unterschiedlichen Ausdrucksformen

Mittwoch; ll^iMiigysr

Sport

Das Kulturzentrum Makor, ,^5 West 67ih
Street, ladt zu einem Sporlabend im Cen-
tral Park mit anschlieliendem Treffen im
Makor Cafe ein. Frisbee und Football
wird auf dem Rasen angeboten, zur Stär-

kung gibt es Sandwiches, heißt es in der

Einladung.

Beginn: 6.30 p.m.

Info: (212) 601 1000. www.makorcom

Doiinefstd^« 14^ugi^

Konzert

Die Tim Ouimette Big Band bringt

Swing auf die Bühne unter den Zwillings-

tümien des World Trade Centers. Das kos-

tenlose Konzert findet von 6 bis 8 p.m. auf
dem World Trade Center Plaza statt.

Beginn: 6 p.m.

Info: (212) 435 4170

Geschichte

Mit Kanonen und Kostümen stellen

Schauspieler die historische Schlacht
zwischen Briten und Amerikanern in

Brooklyn vor 225 Jaliren nach. Es war die

erste Schlacht des Unabhängigkeitskrie-
ges, an die das „The Old Stone House
Interpretive Center". 336 Third Street,

Brot)klyn. jetzt mit diesem Spektakel erin-

nern Ulli.

Höhepunkte sind neben der eigentlichen

Schlacht auch Vorführungen, die das mil-

itärische und zivile Leben der damaligen
Zeit darstellen.

Beginn: I p.m.

Info: (718)768 3195:

vwvu brooklynX.org/BOB

19. AugUvSt

Stadtspazierjianjj;

Das 92nd Street >' lädt zu einer Tour
durch das historische New Yorker Hafen-
gebiet ein. H(>hepunkt des Ausflugs ist

eine Bootsfahrt auf dem Schiff .,The
Pi(Mieer", 1885 gebaut.

Die Schiffstour führt an Governors
Maiid. Fllis Island, Statue of Liberty and
Manhattan vorbei.

Beginn: 2 |\ m
Info: (212)415 5500. www.92ndsty.org

präsentiert. Neben Fotografien.

Malereien und Skulpturen liegt ein

Schwerpunkt auf Video-Kunst. Die
Bildsprache und Themenwahl erinnert

unter anderem an die japanischen
Comics, so genannte Mangas. Auch wer-
den Verbindungslinien zur westlichen

Dnterhaltungsindustrie und zum Holly-

wood-Film gezogen.

Das Museum ist Mittwoch bis Freitag

von 10 a.m. bis 5 p.m., Samstag und
Sonntag II a.m. bis 6 p.m. geöffnet. In-

formationen: (718) 638-5931.

Ausflug

Marilyn Monroe, Isak Dinesen und Ten-
nessee Wiliams haben Carson McCuller
und den bekannten Maler Edward Hopper
in Nyack besucht. Interessierte können es

ihnen gleichtun. Das 92nd Street Y lädt zu
einer Fahrt in den Hudson-Ort mit den
Victorianischen Häusern ein. Ein Besuch
des bekannten Hauses und der Galerie ste-

hen auf den Programm. Die Leitung der
Fahrt übernimmt Marissa Januzzi.

Beginn: 9.30 Uhr
Info: (212) 415 5500, www.92ndsty.org

Konzert

Das „Vega String (.Quartett" spielt beim
Mostly Mozart Festival unter der Leitung
von Musikdirektor Gerard Schwarz das
Haydn One-Hour Prelude Concert im
Walter Reade Theater Weitere Konzerte
am 21. und 22. Augu.st. Das Festival

dauert bis zum 25. August. Unter anderem
wird das Mozarts Requiem am 2 1 . und 22.

August aufgeführt.

Beginn: 6 p.m.

Info: (212)721 6500;

www.Iincolncentcr.org

Personalia

Die Veröffentlichung feierlicher lami-
lienanlasse ist ein Dienst, den der Aufbau
seinen Lesern gern erweist. Wir bitten

aber um eine Spende von $18 für Abon-
nenten, $30 für Nichtabonnentcn. Der
Scheck sollte auf "Aufbau Trust" ausge-
stellt sein (die Spende ist steuerlich

absetzbar}. Veröffentlichungen erfolgen
ab dem 65. Geburtstag beziehung.sweise
25. Hochzeitstag.

80. Geburtstag:

John Ranz. geb. Jochanan Goldkranz
(früher Breslau. Blechhaninieräußcnlagcr
von Au.schwitz, Buchenwald. Polen) - 5.

August - 3305 Fast 29ih Street, Brook-
lyn. NY 11229.

102. Gehurtstag

Catherine L. Dreyluss-Kovacs (früher

Mannheim) - 21. August - 127 West 96th
Street, Apt. 12D. New York. NY 10025.
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Mobiler Einsatz gegen Armut
Der Metropolii.in Council on Jewish Poverty leistet vor Ort Hilfe für Bedurftig(

AUFBAU No. 16 August 2, 2001 IN MEMORTAM

M-igcijs um zehn Uhr in der Fourth
.Avenue, vor der Synagoge in Brigh-

ton Beaeh: Das Machson-Mobil tritlt ein.

Dureh die Menschengruppe, die eben
noch geduldig in der prallen Sonne ge-
standen hat, gehl eine Welle der Unruhe.
Nahezu Jeder spricht russisch oder ukra-
inisch. Viele halten eine leere
Fiinkaufstasche in der Hand, andere haben
gleich ihren Handwagen mitgebracht.
Boris Dukach. der Fahrer. (itTnet die Tür
und fordert die ersten auf. den Wagen zu
betreten. Das Machson-Mobil ist eine Jäh-
rende Kleiderkanimer. und die Menschen,
die sich hier versammelt haben, repräsen-
tieren die ärmste Einwohnerschicht im Sü-
den Brooklyns. Die meisten von ihnen
sind Juden.

Vor 20 Jahren hatte die wachsende Zahl
bedürftiger Juden die jüdischen Gemein-
den in New York alarmiert, die daraufhm
den Metropolitan Council on Jewish
Poverty (Met Council) gründeten. Heute
weist Brooklyn wegen der großen Anzahl
russischer Immigranten und orthodoxer
Großfamilien die höchste Konzentration
bedürftiger Juden auf. Zusammen machen
sie etwa 30.600 Haushalte m dem Stadtteil

aus. „Die Armen, die zu uns kommen,
kann man rein äußerlich nicht als solche
erkennen", sagt Boris Dukach. ..Selbst

Jenen, die obdachlos sind, sieht man ihre
Armut nicht an."

Das Machson-Mobil sieht aus wie ein
gev\ (ähnlicher weißer Wohnwagen. Doch
in seinem Inneren ist es aufgeteilt in eine
Damen- und eine Herrenabteilung, beide
sorgfällig voneinander getrennt. Ein gro-
ßer Spiegel und zwei Sitzgelegenheiten
bieten bescheidenen Komfort. Jeder, der
bedürftig ist, ob Jüdisch oder nicht, kann
sich hier die Kleidung holen, die er benö-
tigt. Man muss sich lediglich vorher an-
melden - so wie die erste Familie, die an

^rr/vil,"?'""'"',''".'^ V '"T'^r""''''
'" ^""'•' '•*'""•'= ^'" '-^ verschiedenen Hilfsprosrammen

«.II der Met C „und d.e N„t hedurttiKer Juden in New >„rk lindern. Fotos (2): AkL Nishimu«

Anzeige

55 Corbettsville Rd
Conklin, NY

(1-81. Exit l-foHow signs)

(607) 775-4391

diesem Morgen den Wagen betritt. Eine
halbe Stunde hat sie zur Verfügung, um
Kleidung auszusuchen und anzupro-
bieren. ..Der ganze Vorgang soll nichts
von der Peinlichkeit einer gewöhnlichen
Almosenverteilung haben", sagt Valeriya
Beloshkurenko. die Leiterin des Machson-
Projekls. ..Wir wollen stattdessen für eine
lockere Shopping-Atmosphäre sorgen."
Tatsächlich werden hier keine Almosen

verteilt. Die Kleidung, die im Machson-
Mobil gesammelt wird, stammt zwar aus
Spenden, doch es handelt sich hierbei aus-
schließlich um fabrikneue Ware. Gele-
gentlich kommt es sogar vor, dass sieh
Designermarken darunter befinden. Das
Projekt .Machson. das 1989 vom Met
Council ins Leben gerufen worden war,
besteht aus vier Lastwagen und dem
Machson-Mobil Es versorgt Bedürftige
direkt vor Ort nicht nur mit Kleidung, son-
dern auch mit Gebrauchtmöbeln und an
den Jüdischen Feiertagen mit koscheren
Lebensmitteln.

Dabei versuchen die Mitarbeiter des Met
Ct)uncil. auf eine möglichst behutsame
und diskrete Weise Hilfe zu leisten. ..Wir
bemühen uns, das Wort Armut im
Gespräch mit unseren Klienten möglichst
zu vermeiden", sagt Beloshkurenko, die
Leiterin des Projekts, „denn vielen fällt es
schwer zuzugeben, dass sie arm sind. Sie
rufen zum Beispiel bei uns an und sagen,
sie seien zwar nicht arm. könnten sich
aber im Augenblick einfach keine neue
Kleidung leisten." Man habe sich sogar
übeHegt, aus dem Namen der Orga-
nisation Jewish Poverty zu streichen,
erzählt sie. „Aber eines unserer Hauptan-
liegen war und ist es, die Tabuisierung
Jüdischer Armut aufzuheben und die Leute
darauf aufmerksam zu machen."

Hohe Mietkosten
bedrohen Existenzen

Im Sinne der ÜS-amerikamschen Behör-
den ist arm. wer als Alleinstehender im
Jahr 7.890 Dollar verdient. I45.(XX) Juden
fallen derzeit in New York City unter diese
Armutsgrenze. Doch noch schlechter geht
es manchmal jenen, die aus staatlicher
Sicht keiner Unterstützung bedürfen und
dennoch am Rande des Existenzminimums
leben müssen, etwa wegen /n hoher
Mieten.

Die Mitarbeiter des Met Councils halten
diese staatlichen Kichllimen für viel zu
niedrig und versuchen, im Gespräch mit
Behörden darauf hinzuweisen. „Wir he-
trachten uns auf kommunaler und auf Rc
gierungsebene als Fürsprecher der von
Armut betroffenen jüdischen Bevölkerung

in New York", sagt Valeriya Beloshkuren-
ko.

Gerade die hohen Mietkosten in New
York City wirken sich verheerend auf die
finanzielle Situation der Betroffenen aus.
Das wissen viele, die sich vor dem Mach-
son-Mobil versammelt haben, aus eigener
Erfahrung. Eine verwitwete Rentnerin aus
Kiew erzählt, dass sie von ihrer kleinen
Pension gerade ihre Unterkunft bezahlen
kann. Ohne die Unterstützung ihrer beiden
Kinder, die in New York Arbeit gefunden
haben, wäre sie verloren, sagt sie. Noch
schlechter dran i.st Jener Rentner aus Mos-
kau, der kinderios und auf seine späriiche
Pension angewiesen ist. Aus Russland er-

hält er zusätzlich 30 Dollar als

monatliche Rente, ein karges
Altersgeld für lebenslange Fa-

brikarbeit. Mit mehreren Woh-
nungsbauprojekten, die derzeit

mehr als 1000 Wohneinheiten
umfassen, verschafft der Met
Council Menschen wie diesen
billigen Wohnraum.
Die Schicksale russisch-Jüdi.s-

eher Einwanderer, die zu alt

sind, um Arbeit zu finden, stehen

Jedwh nur für einen Teil der Jü-
dischen Einwohnerschaft New
Yorks, die als arm gilt. Allein er-

ziehende Eltemteile und Großfa-
milien gehören auch dazu, etwa
die kinderreichen orthodoxen
und chassidischen Familien in

Borough Park, wo meist nur die

Väter berufstätig sind.

Mittlerweile hat der Met
Council 13 verschiedene Hilfs-

programme ins Leben gerufen.

Beim Jüngste Programm, Han-
dyman genannt, werden ^In-
nere Reparaturen und Instal-

lationen in den Wohnungen von
Hilfsbedürftigen eriedigt, die fi-

nanziell oder wegen ihres Ge-
sundheitszustandes dazu nicht

mehr in der Lage sind. Eine be-

sondere Gruppe unter den
Klienten des Met Council stellen Holo-
caust-Überlebende dar. Ihnen wird, unab-
hängig von ihren FinkoiTimensverhältnis-
sen. Hilfe angeboten Ijii besonderer Fond
für diese Gruppe, der durch die Claims
Conference finanziert wird, stellt Geld für
die Notfallversorgung, die häusliche
Pflege oder die Materialbeschaffung bei
Reparaturen im Haushalt bereit Aber
diese Mittel seien bei weitem nicht aus-
reichend, erläutert die Leiterin der Com-
miinal Services beim Met Council. Faigie
Horowitz. Es sei schwierig, sagt sie, den

insbesondere was die Unterbringung und
Erholungsmöglichkeiten angehe, bei der
Claims Conference geltend zu machen. Ei-
nige, wenn auch kleine Erfolge seien er-

zielt worden, etwa der Bau eines 124-

Apartment-Hauses in Brooklyn. Dafür hat-

ten sich mehr als 4000 Bewerber gemeldet.
Boris Dukach versorgt mit seinem

Machson-Mobil Bedürftige in allen fünf
Stadtbezirken von New York City, an fünf
Tagen die Woche. Die Schiek.sale .seiner

Klienten in Brighton Beach gehen ihm,
der selbst Ukrainer und Jude ist, beson-
ders nahe. Er kennt von vielen nicht nur
die Namen, sondern auch die Geschichten,
die sich dahinter verbergen. Etwa die

VAnn ha

etwas

he Stunde hat Jede Familie Ztit, sich
»sendes auszusuchen.

eines Mannes, der sein ganzes Gepäck auf
seiner Ausreise in die USA verioren hatte
und, mitten im tiefsten Winter, erbärmlich
frierend in kurzen Hosen am Straßenrand
stand. Oder die einer Frau, deren Mann
vor zwei Jahren bei einer Zwi.schenstation
in Frankfurt verstorben war und ganz ohne
Geld. Nahrung und Kleidung in New York
eintrat ! )uk.ii is konnte ihr hellen. „Nun'

.

erzählt er, „kommt sie Jede Woche vorbei,
um sich bei mit /n bedanken."

Nil! haue Kopsii

Unbestechlicher

Chronist des Exils
Vor 10 Jahren starb Isaac Bashevis Singer

zulösenifen Fremdheil Amerika ist ein
MoIckIi, dem man ohne Alternative ausge-
lielert ist, wenn man sich nicht Reste einer

kulluiellen Ideniiial bewahrt das lehren

seine Bucfier, und das tial er beim lorverts

unlei dem Pseudonym Jitzach Varschav-
sky zu vermitteln versucht. Da.ss er dabei
den Nobelpreisträger, den Weltliteraten

auch problemlos hintansiellen konnte, zei-

S einen vielleicht wichtigsten Beitrag zur
Literatur hat Issac Bashevis Singer

nicht aufgeschrieben, sondern gesagt:

,Jiddisch hat sein letztes Wort noch nicht

gesprochen" war der Satz, nui dem er sich

selbst zum Hoffnungstriiger all derer

machte, für die die jüdische Sprache Ost
europas die Heimat war und ist. Singer
machte sich mit diesem Spruch unsterb

lieh, als er sich ohnehin schon zu den ganz
Großen der Literaturgeschichte zählen
konnte. 197S hatte man ihm. - dem größ-
ten lebenden Jiddischen Schriftsteller

den Nobelpreis für Literatur veriiehen

Singer machte deutlich, dass es der Nobel
preis für eine bedrohte, aber überlebens-

fähige Sprache ist.

23 Jahre nach dem Nobelpreis und zehn
Jahre nach seinem Tcxl hat die Aussage im-
mer mx^h ihre Gültigkeit. Jiddisch wehrt
sieh mit einer erstaunlichen Kraft gegen
den Untergang und das Vergessen, und
Singer trägt das seinige dazu k'i. Wer seine

Romane und Novellen wirklich in allen

Details und in ihrer Vielschichtigkeit

durchdringen will, muss an die Quelle, zu
den Jiddischen Originalfassungen. Singers

Romane sind eine Einheit von Sprache.
Gestalten und Orten - nimmt man einen
Bestandteil weg. veriiert das Ganze. Seinen
eigenen Übersetzungen ins Englische stand

Singer nie unkritisch gegenüber. Sie waren
nötig, er legte lieber selbst Hand an. aber
sie waren für ihn wohl das kleinere Übel.

Trotzdem hat Singers Werk auch in den
Übersetzungen Weltruhm eriangt: Weltli-

teratur im besten Sinne des Wortes. Das ist

alles andere als selbstverständlich, denn
tornial sind seine Romane zumeist .Abbil-

der einer Welt, die ein Inbegriff des Einen-
tümlichen. des Unergriindharen und des in

jeder Hinsicht .Abgeschlossenen sind. Das
Judentum Osteuropas vor dem Zweiten
Weltkrieg ist heute selbst durch Zeitzeu-

gen kaum mehr präsent, und trotzdem fes-

seln die Geschichten der Ciroßbürger und
Gauner, der /u eitler und der Tiefnläubi-

21

gen die von der Wirkung vielleicht wich-
tigsten Bücher: Was ein Jude ist. was Ost-

judentum bedeutete, erfahren viele Kinder
aus den Büchern, die Singer für sie ge-
sehrielxMi hatte. Eine Kindheit in War-
schau wird noch lange kleinen Lesern
mehr erkären, als sie im Aller bei den
großen Romanen verstehen könnten.

Rainer Meyer

gen bis heute lx*ser in aller Welt. Und das.

obwohl Anatevka-Kitsch in Singers Ro-
manen keinen Platz hat.

Wie Kaf\a in seinen Alblraumbildern.

hat Singer in seinen ostjüdischen Fann-
liensagen und Geschichten allgemeingül-

tige Strukturen verdeutlicht. Das /erbre-

chen alter, religiös-ethnisch definierter

Bindungen, die Zenrümmerung gewohn-
ter Lebenswelten und das Zusammenlü-
gen der Fragmente zu einer neuen Ord-
nung ist nicht nur ein Problem für seine

Romanfiguren, es i.st die Grundfrage aller

Menschen in der Moderne.

Singer kannte den realen Hintergrund,

vor dem sich seine Figuren zwischen alter

und neuer Identität ent.scheiden müssen.
I.s selbst ist diesen Weg in seiner eigenen
Familie gegangen. Als er 1904 geboren
wurde, wurde ihm der Weg in eine tradi-

tionelle Religiosität vorgegeben. Es hall

nichts: Sein älterer Bruder hatte sieh he
reiis geK)s(. wurde Journalist und zog den
Jüngeren einfach mit. Singer fing an zu

schreiben, und sein bereits arri\ lertcr Bru-

der brachte ihn nut dem Literatenkreis um
Alter Kacyzne in Verbindung.

Isaac Bashevis Singer schrieb sich mit

22 Jahren in Warschau als Journalist h(K-h.

1935. als erfahrener Reporter, verließ er

Osteuropa und ging in die Neue Welt. In

New York heuerte er bei der jiddischen

Zxitung lonerts an und blieb dieser bis

zu seinem Leben.sende als Journalist treu.

Dass seine großen Romane der 50er.

60er und 70er Jahre nicht als Klassiker

verstauben und immer ncKh populär sind,

verdanken sie sicher der flotten, journalis-

tischen ..Schreibe". Obwohl die Literatur-

forscher /)/<- I-arnilie Moschkat inhaltlich

mit Thomas Manns Buddenbrooks auf eine
Ebene stellen, bleibt Singer immer ganz
nah am Leser - verständlich, warm und
ohne überflüssige Stilistikübungen.

Auf der anderen Seite des Atlantiks ist

Singer ein unbestechlicher Chronist des
Exils, der Emigration und der schwer auf-

Isaac Bashevis Singer bei einer Lesung aus seinen Werken int Henry Lindenbaum
Jewish Community Center in New Vork, 1985. Foto: Gilles Vanclair
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Wc mourn the loss of our mother, grandmother.
and great-graiuimolher

JOHANNA BERLINER
nee .A.schcnbrand

of Comnuick. New ^'^)^k

formerly of Frankfurt am Main. Germany
then fled to New York City in 1938

residing there until 1996

bom Januarv' 24, 1904 in Frankfurt am Main
died Jiily 3. 2001 in Commack. New York

wife of deceased Walter Berliner (died 1991)
and Simon Puderbeutel (died 1940)

Mourned by

Sons and Daughters-in-law

Arthur and Peggy Puder
411 lOth Street

Palisades Park, New Jersey 07650

Dr. Flerman Berliner and
Annette Schrader
93 Plymouth Drive North

Glen Head, New York 1 1545

3 Grandchildren

Dr. Karoline Puder
(and Paul Fischer. Esq.)

Dr. Pamela Puder (and Dr. Steven Tey)
Isabel Berliner

I Great-grandchild

Alexander Fischer

A FANTASTIC WOMAN (AND OMA)
WH WILL ALWAYS RFMEMBER HER

MARGARET STEEG
(geb. Kahn)

October 19. 1903 - July 3, 2001

in Flushing. NY

Formerly Breisach/Rhein. Karlsruhe

Wife of the lalc Paul S. Steeu

Dr. Carl N. and Rhonda Steeg -

New York. New York

Dr. Frank A. and Maralyn Steeg -

White Plains. New York

Grandchildren and great-grandchildren

He Fouglit rbr

Compensiitiori

Hugo Princz dies at seventy-eight

I deeply mourn the loss of

my deariy beloved mother

GUTTA ADLER
ned Himmelreich

formerly Uhlfeld. Bayern

who passed away on June 19, 2001

al the age of 96

Betty Adler, daughter

Cousins and friends

Hugo Princz, a U.S.

Citizen who survived

the Holocaust and won

reparations from Germany

after a 40-year battle, died

Sunday of Cancer. He was

78. Princz was one of 11

U.S. Citizens to settle with

Germany for $ 2.1 million

in 1995. Hc also received

an undisclosed share of a

slave labor .scttlement with

four German companies.

The son of a naturalized

American father, Princz

livetl in Slovakia iii !942

whcn the Germans sent

him and other Jews to con-

centration camps. He .spcm

38 nionihs in seven Na/i

camps. Hin two bn)(licrs

died ai Auschwitz; the rest

of his family was sent to

the Treblinka camp and

execuled Princz was liber-

aled by U.S. soldiers who

intercepied his train to

Dachau. He moved to New

Jersey in 1 949.

The Germans denied

Princz's 1955 request for

reparations because he was

neither a German Citizen

nor a refugee. He sued the

German govemment, but

an appeals court ruied the

lawsuit could not proceed

in U.S. Courts. Despite the

setback, Princz pursued his

Claims, leading to the 1995

scttlement. As a result of

ilic .scülcmcni. the German

government in 1999

awarded about $18 million

to 235 Americans who sur-

vived coh'ceritranon camps.
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r HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan. Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder. Judaica. Möbel.

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstande
Höchste Preise zahlt-

ALICE REISS TOCHTER
(718) 229-2430

An dieser Sfeile

veröffentlicht Aufhau

kostenlos ihre

nichtkommerziellen

Suchanzeigen.

HAROLD KATZ'S
IG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.
We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jeweiry, anything!

fe pay ca$h.

CALL THEM — BUT
BEFORE YÖU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

Will pav 15% more than anybody
for CIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any condiiiun
Old Porcelalns, Antique Furniture,

Silver, Judaica. Jeweiry,
Bronzes. Clocks & Books

IBID CONT'L. formerlv Berlin
Call collect anytime: (212) 873-71 50

Wecome to vour home.

Hinweise erbeten: Aiiiieniarie Xhikiers

Annemarie Mcilders aus Sietzburg, Deutschland, wird gesucht Sie
war seit etwa 1950 in New York unter folgenden Adressen wohn-
haft: 45 Maryland Avenue, Slaten Island, und 15 William Street.
Wer Informationen über den Verbleib von Annemarie Mölders

geben kann, wird gebeten, sich /u melden bei:

Thomas Maushach, 53721 Siegburg, nahnh«»fstraße 23,
Deutschland. Telefon: (0) 2241/63331. IVIefav: (0)2241/569X5

J

Die Arheitssielle Holocausl-
litcralur der Ju.stus-I.icbig-Um

\crsiial (iicssen (Deutschland)
sL'cht dringend Menschen, die
tlcn Schrilsteller und .Journa-
listen Dr. Oskar Singer (1893-

I

I944> gckanm haben Dr. Sin-
gci hat vor semer Deportation
ms (ietto Lodz m Prag gelebt
und gearbcilct.

Bitte koniaktieren Sie:

Sascha Feuchert,

Arbeitsstelle Holoeanst-
l.iteratur am Institut für
Neuere deutsche Literatur,

.lus'us-Liehi^-l niversität

(Hessen.

Otto-lUhaghel-Str. 10 IW I,

35394 (iiessen,

lel +49-641-99-29093.

Fax +49-641-99-29094,

•-"'iiiiil: sa.scha.IcuchcriC'j

ucrmanistik.uni-ij iessiMi d.-

Holocaust survivors returning to Berlin

Cilcn I.mdenstadt, a Calüornia based filmmaker, the nephew ot
Hrnst I.ubitsch and the son of Holocaust survivors from Berlin, is

lookmg lo film (Jerman Jews returning to Berlin for the opening of
the Jewish Museum September 9ih and lOth. I am filming a docu-
mentary on German Jews who tled Hitler and/or lived through the
Holocaust and are returnmg to Berlin. The story begms with inter-
viewing German Jews belore thcw \isit to Berlm. their fcelings
loward (Jermans & Ciermany. their remcmberances, their expecta-
tions aiKl why (hey are returning. In (.ermany I will film their visii
to (he Museum on Sept Oih or lOth. their impressions. their fcelings
ahout ihc museum and prcscnt day Gcrniany. I am also relracing
Ihcir roots as childrcn in Gcrmany to, where they lixcd. playcd. woi-
shippcd and liovv thc\ camc lo America.

l-or more infi)rmalion pleasc coniact

(;ien Mndenstadt at 949-644-6494 or QiaiiJ^^ljTadidUiei

-ur eine wissenschaftliche .Ar-

beit über den jüdischen Buch-
handel in Deutschland suche
ich Personen, die Erinnerungen
haben an Sortiments- und Anti-

quariatsbuchhandler. die sich

mit dem Verkauf von Judaica,
Hebraica, zionistischer sowie
jiddischer Literatur und Ri
tualien beschäftigten.

Karin .lunk

Faberstr. 13

S1373 München
Lei. 0049-S9/76 97 44 92

'-'-'iiail: Kaniüunk(g weh.dc

lOL LOUIS vs. MAX SCH.MLLlNCi. AuiIuh sccks anecdotcs. loiv.

memories, leads regarding the Louis-Schmelmg lights of \^)M^ aiul

1938 from those who read aboui or listened to them m ilic rmtcd
States, Germany. Austria. Fngland. or elsewhere.

Contact: I)a\id Margolick,

315 W. S6th St. #I4F,

New York, N.^. 10024

PiKme: (212) 721-332X / Lmail: manjol,ck(»\iol mm

(iiistav Kegler (Kxiischrirtsteller/l SMS- 1963)

Wer kannte ihn.' Wer hat noch Briefe. Fotos. Manu.sknpic o. a.
'.'

Koniaktaulnahme erbeten an seine Nichte
Annema\ Regler-Repplinger,

Postrasse 3S, 66663 Mer/ig (Deutschland)
Lax: (+49 6S6I

)
920 920, Lmail:]Tosi(rLic^Uiirde

Pastor (ieorg-W ilhehn Lnge-
witter versteckte in der Stadt

Lehrte bei Hannover \on
Herbst 1941 bis hruhjahr 1943
Juden in seinem Pfarrhaus. Wer
kann Angaben /u den versteck-

ten Personen machen? Münch-
ner Historiker ist für jeden Hin-
weis dankbar

Werner Lütke

Telefon: +49.89.33040056

Kmall: wluetke(fl)pm\ dp

Dealing wiih Jcuish Lamilv H,sio,\ m ihc area around W.rdlinucn
'
17ih - JOth Century) I would like to mect desccndants of the )cu

-

ish lamihes uho once lived m ihis area. I knou n\ ihe lollowing
tannhes who emigrated to the New York area durim: ihe iMih ccn^-
tur>: Wait/felder (trom Monchsdeggingcn). Altmev'er (from Lder-
hemi). Nordlinger (from Ptlaumloch). Blumgan i from Harburg)
and Ijjanger (from Jebenhauscn/ Göppingen). ..Harburg Pa)jeci"^is
a non commerciai initiative on lexvish tamiK historv. based on
mutuality.

Rolf llofmann. Libanon Strasse 79, 70186 Stuttgart
(iermany. Hmail. HarbunjProiect(«\-iol rnn^

Your donation to ^ußau-Hcritagc
is now tax-deductible

For almost seveti decades your generous coiitnhuiions lo Aufbau ha\c
hciped preserve your heritage. Aufbau remains a unique source of infor-
niation about the German-Jewish Community in the U.S. and abroad as
well as a forum for the dialogue betwcen religions,
generations, and contiiients.

Ifi April 2001, the IRS recogn./ed this important function and approveu
the Aulhau rrusl, the publisher of Aufbau, as a charitable and tax-exempt
Organization. Therefore, all conlributions to the Aufbau Trust can be
deducted trom your income tax.

The Autbau Trust would like to express its gratitude to all of you who
have supported us in the past, and to all of you who plan to do so in the
tuture. We need your support.

Yes. I would like to support Aufbau Heritage!
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E-Mail : .__

Enclosed is a check in the amount of $ (please make your check
payable to Aufbau Trust)

My donation should be mentioned in the Heritage List of Aufbau-
yes ü no

I would like to dedicate my donation to

(dcdications reqtiire a minimum contribution of $ 25.00)

Mail \o Aufbau, Heritage, 2121 Broadway, New York, NY I(K)23

„Ein Paradies nach denJahren des
Hungers und der Verfolgung"
Das erste als Kibbutz geführte Kinderheim im besetzten Deutschland

Leserbriefe

Von JIM G. TOBIAS

Ein friedlicher Ort, an dem man vor
Verfolgung sicher war." So beschreibt

Jehuda Moskovits rückblickend sein vor-

übergehendes Zuhause im Land der Täter.

Der heute 7.*)-jährige Israeli lebt in Lei

Aviv und gehörte nach 194 .'S /u den ersten

jüdischen Bewohnern in Ansbach. Zusam-
men mit einer Gruppe von Waisenkindern
verschlug es ihn im Januar 1946 in die

Lungenheilanstalt Strüth, die im gleichna-
migen Vorort der mittelfrankischen Be-
/irkshauptstadt liegt. Die /umeist aus Un-
garn stammenden Jungen und Mädchen
hatten mit viel Glück den Holocaust über-
lebt und waren auf dem Weg, das „To-
deshaus Furopa'" zu verlassen, um in Pa-
lästina ein neues Leben zu beginnen. Das
Schicksal wollte es aber, dass Franken für

eineinhalb Jahre ihr Zuhause wurde. „Vor-
her hatten wir nichts von der Fxistenz die-

ses Ortes gewusst", berichtet der gebür-
tige Wiener Gad Willmann, der damals
gerade 16 Lenze zählte, und mit weiteren
ungarischen Kindern in Strüth strandete.

Die amerikanische Militärregierung hat-

te das Ansbacher Sanatoriumsgebäude be-
reits 1945 beschlagnahmt und quartierte

ab 1946 jüdische Flüchtlinge, so genannte
Displaced Persons, dort ein. Oberall in

Franken entstanden solche Camps für die

Überlebenden des Völkermords, so etwa
in Bamberg, Fürth oder Bad Windsheim,
in denen hunderte Juden lebten. Strüth un-
terschied sich aber grundlegend von die-

sen großen Lagern: Hier entstand das erste

als Kibbutz geführte jüdische Kinderheim
im besetzten Deutschland.

Plötzlich wieder satt zu
essen und ein Bett

Nach Fnde des Zweiten Weltkrieges or-

ganisierten zionistische (iruppierungen
von Budapest aus Kindertransporte nach
Palästina. Die Jungen und Mädchen halten

versteckt bei christlichen Familien, als

StraBenkinder in Ghettos oder in den Kon-
zentrationslagern die Naziherrschafl über-
lebt. Sie sollten so schnell wie möglich
Furopa verlassen. Auf geheimen vVegen
ging es zunächst nach Wien. Von dort

wollten sich die Flüchtlinge in Richtung
Mittelmeer durchschlagen. Zu diesein
Zeitpunkt war eine offizielle Schiftspas-

sage nach Palästina nicht möglich, da die

englische Mandatsmacht den Juden die

Finreise verwehrte. Deshalb suchte man
nach einer vorübergehenden LJnterkunft.

„So gelangten wir statt nach Palästina

nach Strüth", erzählt Gad W'illmann.

Trotz erster Fnttäuschung konnten die

etwa 300 Kinder im Alter von sechs bis 18

Jahren ihr Glück kaum fassen: „Wir hatten

satt zu e.ssen und schliefen in Betten, die

mit weißen, sauberen Leinentüchern be-

zogen waren'", erinnert sich Asher Bai-Nir
(71), der Auschwitz überlebte. „Wir

.Ansbacher Kinder und ein Betreuer.

glaubten, Fngel hätten das Haus einge-
richtet. Badewannen nnt heißem Was.ser
waneten auf uns. Unvorstellbar für Men-
schen, die noch vor kurzem in Dreck, Un-
rat und Kälte leben mu.ssten", fügt Lea
Gadisch (74) hinzu. „Ein Paradies nach
den Jahren des Hungers und der Verfol-

gung', beschreibt der heute 65-jährige
Shiomo Arad seinen Aufenthalt in

Franken.

Die Kinder und Jugendlichen nutzten die
Wartezeit und bereiteten sich auf ihr spä-
teres Leben in Palästina vor. Das Heim
verfügte über eine eigene Volksschule.
Ausgebildete Lehrer gab es kaum. Der
Unterricht wurde daher zumeist von den
Älteren erteilt. Neben Hebräisch standen
auch Fnglisch, Paläsiinakunde und Ge-
schichte auf dem Lehrplan. Sogar ein
Theater wurde gegründet. Die Freizeit ver-

brachten die Kinder mit Boxen, Tischten-
nis oder auf dem Fußballplatz. Schon bald
spielte die Flf von Hapoel Ansbach in der
frankischen DP-Liga mit Makabi Fürth,
Kadima Schwabach und weiteren neun
Klubs um die jüdische Meisterschaft im
Bezirk Franken. Regelmäßig fanden Zelt-

lager in den nahegelegenen Wäldern statt.

Von früh bis spät waren die Kinder be-
schäftigt. „Somit hatten wir tagsüber keine
Zeit, an die schrecklichen Jahre zu denken,
die hinter uns lagen", erklärt Shiomo Arad.
„Doch nachts waren wir allein, mit unser-
er Angst, den Schmerzen und der Trauer."

Nach einer Statistik der amerikani.sch-

jüdischen Hilfsorganisation American
Joint Distribution Committee (AJDC) leb-
ten am .^1. Mai 1946 385 Personen in

Strüth. Etwa 20 Prozent von ihnen waren
Betreuer. Die Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen leiteten entweder eine Kinder-
gruppe, waren in der Schulbildung und
handwerklichen Ausbildung tätig, arbei-

teten im Garten, in der Küche, der Back-
stube sowie der Wäscherei oder kümmer-
ten sich um die Sicherheit des Hauses. Das

Repro: Tobias

Kinderheim Strüth war eine selbstverwal-
tete Jüdische Insel mitten in Deutschland.
Der Insel-Charakter wurde noch dadurch
verstärkt, dass der Gebäudekomplex ab-

seits der Ortschaft liegt und die Bewohner
jeglichen Kontakt zur einheimi.schen Be-
völkerung mieden.

Illegaler Aufbruch ins

Gelobte Land

Nach etwa eineinhalb Jahren veriieß die

erste Gruppe ihren „Wartesaal" und
machte sich illegal auf die Reise ins Ge-
lobte Land. Einige erreichten Palästina.

Viele wurden jed(Kh abgefangen und in

englische Intemierungslager auf Zypern
eingesperrt. Etwa 50 Kinder aus Strüth ge-
hörten zu den Pa.ssagieren der „Exodus".
Die Odyssee des jüdischer. Flüchtlings-

schiffs machte 1947 weltweit Schlagzeilen
und wurde zum Symbol des Ringens um
die freie Einwanderung nach Palästina.

Vor der Küste Palästinas kaperten die Bri-

ten die „Exodus". Über 4.(X)0 Hi)locaust-

Überiebende wurden nach Deutschland
zurückgeschickt und in der englischen Be-
satzungszone in Lager interniert. Erst im
Mai 1948 erfüllte sich de.-- Traum vom
eigenen Staat und die Juden konnten unge-
hindert nach Israel emigrieren. Auch den
Strüther Kindern sowie deren Betreuern
gelang es .schließlich, nach Israel einzu-
reisen. Das Ansbacher Kinderheim schloss
im Frühjahr 1949 endgültig seine Pforten.

Über das erste jüdische DP-Kinderheim
im Nachkriegsdeutschland drehte der Au-
tor im Frühjahr 2001 die 25-minütige TV-
Dokumentation „Die vergessenen Kinder
von Strüth - Ein jüdisches Waisenhaus in

Franken". Eine VHS-Kassette ist bei der
Medienwerkstatt Franken, Tel. +49-911-
288013. Email: MWFranken@aol.com
erhältlich.
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Treue gegenüber
Bankkunden?

„Unbekannte Konten", Aufbau No.12,

June 7, 2001

Es ist zumindest seit P)K5 bekannt, als

Hans Magnus Fnzenberger eine Do
kumentatii)!! „Ijniittlungen gegen die
Deutsche Bank" der Otfentlichkeit prä-
sentierte, dass dieses Geldinstitut an
schamlosen „Arisierungen" mitbeteiligt

war. ProL Julius Schoeps schreibt illuso-

risch in seiner Rezension über die Studie
von Harold James, dass sich die deutschen
Großbanken /ur Treuepflicht gegenüber
ihren Kunden bekennen sollten.

Das Gegenteil ist der Fall. Als im Jahre
1997 der Hessische Rundfunk den film
„Ein braunes Band der Sympathie" über
die Dresdner Bank im Driiten Reich aus-
strahlte, wurde ich, da ich m dem Film
mehrere Statements abgegeben hatte, von
Spitzenjuristen der Bank zu einem Ge-
spräch gebeten. Die Herren monierten,
dass viele der im Film dargestellten Passa-
gen nicht richtig wären. Ich erklärte, dass
sowohl der Hessische Rundfunk als auch
ich mehrere Male um Akieneinsicht im
Archiv der Bank gebeten hätten, und das
dies verweigert wurde. Ich wiederholte
meine anklagenden Argumente gegenüber
dem Geldinstitut, (deichzeitig erwähnte
ich. dass mein Vater, der in Auschwitz er-

mordet wurde, ein Konto bei der Dresdner
Bank besaß und ein Beleg heule noch vor-

handen sei. Wie elektrisiert sprangen die
Herren auf und erklärten mir, dass sie sich

umgehend um die Angelegenheit küm-
mern werden. Aber ich wies sie in ihre

Schranken und erklärte, dass es mir nicht
nur um das Konto meines Vaters gehe,
sondern um eine generelle Rückerstattung
der dort deponierten Guthaben und ande-
rer Werte.

Nach einigen .Monaten wurde mir
.schriftlich bestätigt, dass mein Vater tat-

sächlich ein Guthaben bei der Dresdner
Bank hatte. Es klang wie flohn in meinen
Ohren, als mir mitgeteilt wurde, dass die
Dresdner Bank keine Werte an einstige

jüdische Kunden zurüekzahle, da sie nicht

Nachfolger der Dresdner Bank AG sei.

Cian/ offensichtlich ist der Begriff „Kun-
denlreue" hinsichtlich der jüdischen Kun
den ein Fremdwort für die Banker.

Adolf Diamant
Frankfurty.Main

Three Candidates are

Far Too Left

"Der Jude Koch wirbt für den Katholiken

Vallone". Aufbau No. 15. July 19, 2001

I
t IS wrong to takc a candidate's religion

and/or ethnicity into consideration. I

agree with Fd Koch on his assessment of
the mayoral candidates. His own reign of
twelve years had tlaws. 1 suspecl^ that

much of his criticism of Mayor Giuliani
(whom he supported) is jealousy of the
lattcr's succcss. During Mayor Dinkin's
reign, NYC's condition hu' the pits in

every respect. Mayor Giuliani accom-
plished what no one thoughl possible. He
markedly improved the quality of life. To
be successful he had to be tough and resort

to unpopulär measures, rufOing somc
feathers in the prcKcss.

With the exception of Peter Vallone, the

three Democratic candidates are t(Ki far to

the left and thus it scares nie that NYC
would be returned to its former anarchy.
The most menacing candidate is Mark
Green. Not mentioned by Koch, he is sup-
p<irted by the radical Islamic Organization
American Muslim Alliance. When run-
ning for the Senate, he tried twice to smear
the then Senator Alfonse d'Amato and to

have him iiulicted. This reveals his irue

character. 1 shall miss Mayor Rudy
Giuliani.

Charlotte Wähle,

New York
»'•'• m'^
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Oben links: Die Copacabana-Bar.

Mitte links: Lost New York, Ausstel-
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Inten links: (klände der Weltaus-
stellung von 1939.

Tnten rechts: Hörn & Hardart,
automatisiertes Restaurant am
Broadway.
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JÜDISCHES MUSEUM IN BERLIN

FASZINIERENDE BLICKE
Innen- und Außenansicht 1-4, 24

LÜCKLICHER SÜNDENFALL 6
•Jeschichte und Architektur

VELTLICHER INHALT
jnktion und Aufgabe 7

VACHE ERINNERUNGEN
-ckblicke und Einblicke 3-12

ERFAHRENE LAGE
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THNIC PARTNERSHIPS
-atino-Jewish Relations 14

EMPOWERING MUSIC
Hip-Hop Politics 16

Größerer Spielraum
iir Gen-Forschung
7" ahlreiche jüdische Ciriippcn in Anie-
^/rika betüruorien die laitscheidung
>'n Präsident Bush, mit Biindesyeldern

cüe Forschung an so genannten Stammzel-
'^Mi zu unterstützen. Embryonen-For-
-ehung k()nne helfen. Krankheiten zu be-
siegen, lautet die Begründung. Vielen geht
der Konipromiss aus dem Weißen Haus
^iher noch nicht weil genuü.
Das National Council ot Jewish Womaii

zeigte sich „tief enttäuscht" vom präsidi-
alen Mittelweg. Er verlangsame den niedi-
/-iiiischen Fortschritt. ..Ich wünschte, er sei
weiter gegangen", sagt aikii Rabbi Ri-
chard Address. Direktor der Union of
Vmerican Hebreu Congregations* Deparl-
nicnt of Jewish F amily Conccrns.
Andere äutiern sich vDrsiehtiger. ..Unser

Spielraum wäre gröBer gewesen", sagt
Nathan Diainaiii. Direktorder ..Orthodox
Unions Instimic tor Public Affairs".
.,Aber es isi mdu lalsdi. mit dieser Vor-
sicht vorzugehen."

Die meisten jüdischen Fthiker stimmen
darin überein. dass die Tradition es er-
laubt, in besiimmicn I allen fjiibryonen zu
zerstören. Der vMchtigsie (irund'sei. dass
die lorschung dem Wohl der Allge-
meinheit diene Hier liegt für Professor
Robert Pol lack das Problem In einem
'^'///:>rt//-lnterview lortlert der Biologe ein
besseres (icsundheitssystem. damii^ auch
latsächlich alle Amerikaner von der (ien
lechnik profitieren können.

(siehe Bericht Seite 17)

Eine Ausstellung mit mehr
Kritikern als Objekten
Das Jüdische Museum in Berlin öffnet seine Pforten

U 350.000 Besucher haben das

I ib(skind-niu in Rerlin: Architektur als Krlebniswelt. Foto: Jüdisches Museum

Archifekl lh.niel lif>esklnd ,li„ks). Direktor Michael Blumenthal: DasMuseum ist erottiRl.
Foto: dpa

ber

Jüdische Museum in Berlin in den
vergangenen beiden Jahren besucht. Der
dramatische Libeskind-Bau mit der
Grundtbrm des zerbrochenen Davidsterns
war ein Besuchermagnet ohne ein einziges
Ausstellungsstück. Die Leere zog an und
polarisierte: Ein Ort, wo eine katharsische
Erfahrung möglich ist, jubelten die einen,
schlechte Weltanschauungsarchitektur,
kritisierten die anderen. Michael Blumen-
thal. Direktor .seil 1997. ließ sich nicht be-
irren. Er holte den Neuseeländer Ken Gor-
bey als einen von der deutschen Geschich-
te unbelasteten Museumsmacher und nun
wird am 9. September, nach nur einein-
halb Jahren Vorbereitung, die .^OOO Qua-
dratmeter große Dauerausstellung eröff-
net. Sie wird, so hat Blunienthar immer
wieder betont, die 2()0()-jährige Geschich-
te der deutschen Juden zeigen - nicht
mehr und nicht weniger. Diese Dauerau.s-
stellung war in den vergangenen Monaten
das bestgehüteie und meistdiskulierte
Geheimnis in Berlin. Michael Blumenthal
selbst hatte die Messlatte ordentlich hoch-
gelegi: Spannend soll die Dauerausstel-
lung sein, mit modernster Multimedia-
technik ausgestattet, außerdem historisch
präzise und soll Alt und Jung jedweder
Bildungsschicht ins Museum locken. Das
alles natürlich nur iiTi Einklang- mit der
komplexen Architektur des Libeskind-
Baus. „Vertlachung, Disneyland und uner-
trägliche Emotionalisierung". unken die
Kritiker und fordern Authentizität und
Tiefgang für eine Ausstellung, über die es
bisher nur Gerüchte gab. 850 Ehrengäste
entscheiden am 9. September zuerst darü-
ber, ob das Wagnis gelungen ist. Einen
Tag später werden die Stifter, eingeladen
aus aller Welt, ihre Gegenstände im Mu-
seum wiedersehen können. Die Öffent-
lichkeit kann sich ab dem II. September
ein Urteil bilden.

Damit kann 63 J-ahre nachdem die Nazis
das erste Jüdische Museum in Berlin zer-
st()rt haben, in Deutschland wieder gezeigt
werden, wie jüdisches Leben in diesem
Land einmal ausgesehen hat: mit allen
Höhen und unaussprechbaren Tiefen.

Irene Arnibru.ster

"MoreThan Something to Look At'
Director Michael Blumenthals Vision ut the Jewisl, Mtiseum Berlin
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C\>ming Olli ofthe \M>Hd of nnance, pol-
itics and technolog>. Michael Blumen-
thal ma\ not he the ideal n»le luodei tor
a director of a .Jev\ish museum. Ne\er-
theless, when the .lewish Museum in
Berlin opens its ^ates on .September 9, a
lof ofthe credit f'or this accomplishment
will }i<> to him. Mr. Blumenthal was hörn
in Oranienlnirji, (iernianv. «n Januar\
3. 1926. He spent his childho<Kl years in
(ierniany and ( hina, movinji to the l ni-
ted States in 1947. Mter stiidvin^ eco-
noniics and public allairs he hegan a
husiness career. On Jannarv 23, 1977.
n(>minate<l In lYesident .fimni\ (arter!
he was sw<»rn in as the 64th Secretar} ol
the Ireasnrv.

Vcdhau: Ifyou wouUI have to explain to
<i fHcnty-year- old Genuan m//v he or she
s/iouhl Visit the Jewish Musninr ^ hui
Mimhl \()u say?

Michael BInmenthal: I would say that
the Jewish Museum is a majc^r Institution
of memory. There's a whole network of
institutions of meinory m Germany. but
ihis is a very special one. It is not designed
I" !cniiiu! people primarily about all those
\nIh. dicd at the hands of the Nazis, but
laiiicr lo remind young Germans that the
li'shnx of ihcir eountry in all its a.spects -
uiluii.il. poliiieal. economic, and social -
i^.iiiiK.i be undcrstood without a grasp of
iIk hisiory of (he Cierman-Jew ish ciii/ens
\\ ii" li\ cd on Gcrman soil lor the Ium 2000

years. The influence of those Jews in many
fields was important, not just in Germany,
but in all of Europe. And a very importarit
lesson for the preseni and future of
Germany can be gained from looking at
the permanent exhibit. On the one band,
the Story of the Jews of Germany is a story
which illustratcs what can be accom-
plished when minorities are allawed to
live productive lives within a eountry. On
the other band, it shows what terrible loss-
es oecur when prejudice prevents them
from doing so. In that case, everbody lo.ses

- not only the minorities. obviously, but
also the majority which cannot take advan-

ContiniM«! «»n piii;«' 2



JIIDISCIIKS MUSEUM

(^Mitiniu'd from pa^i' I

tage Ol" ihc minority's special skills anJ
lalenls. And ihis has a special relevaiice lo

ihe present and lulure o\ Cicmian),
because right now theie is a great deal ol

discussion about ininiigralion and the role

i)t" niinorilies in a niulliculliiial sociely.

Hut ihere are olher laciors, too I hc inuse-

uni is ni)t just a museuni - n is also a

major social and polilical insliiulion wiih
a considerable cducational progiani leach
ing out to scIk)oIs and Colleges, ll will also

be an nnporlant center tbr rcseareh and
cidture.

And hoM HtmUl von cxplnin lo u

German-horn Jen w/io flid (Unnatiy in

the thirtii's und now Uvcs in Israel or in

the l SA, \iliy he or \he shonid i^o to

lierlin und visit the inuseum.'

JUDISCHES

MUSEUM
BERLIN

lilunKiitlial Whether a Jew who leli

Germany should go back and see the

museum is a dilTicult and personal deci-

sion. I would like lo ansvver this question
für myseir. I can only explain, on my
behalf, why I accepted the iinitation of the

German governnient (o head this institu-

lion. 1 Ihink, more than halt a Century alter

the end of World War II, very few people
who were adults at the time of the Na/i
years are still alive in Germany. The vast

majority of the Germans who are alive

today did not personally participate iti

what happened. They are the second or
third generalion aller the "generation of

perpetrators."

For the future of my children aiid my
grandchildren, it is important that people

learn \o !i\o toszelher We Ikint loilcal wiili

the futiiK' in.ur ih.iii dwcllmg du iIk- p.isi

ll IS inipDilani lo ww ih.n \\w liisioiica!

inemorics ol ilic Jews, uhicli vmII never be
ihe sanie as (hose of ilic iion-Jews, is piv

served. 1 Ikinc lo l:i\c .i loi of credit ti> ilns

generalion ol (iermaiis lui ulni n Ims

done. This is the Imsi linie in hisiois ihai a

nation that was oncc a pcrpciiaior creates

monumenis forils victims. And ihis imiso-

iiMi. which will be ilic lai!.'csi Jewish
nuiseum of luinipc will Iv a nalioiial

miisctim linuicd h\ ihc Clcrnian gt)\eni-

>iit-''il. ll Uli! hc iinporlani, ihai ihe

Germans not see all .lews as victnns and
do not automalically ihink ot .Au.schwil/

when they hear ilic utud Icu. Ihey should
ihink ol iheni as li\nig. produclive Citi-

zens.

And linally I canie here. because I didn't

wanl my parents and iny grandparenis and
the enlire generalion of people likc ilicm

to be forgoiien. 1 do not hold any Germans
I know loday personally giiiliy. Nor do I

\sanl lo hc hcKI icsponsiblc loi wiialcsci

sms my parents ov grandparenis niiglii

have commilted either Bui 1 do tinnk ihc

Germans have a national rcsponsibdily lo

learn Ironi the pasi as a nation anti I ihink

the Jewish museum meels an elTori Iroin

them to take this responsibiliiy.

1 didn't lose my pareiiis or mv sihlmgs. 1

lost other relatives and Inciids. Bui I can
understand (hat some people have such
lerrible memories that ihey can never go
back to Germany. Bui ihere are fewer of
ihem. 1 notice thai many people who used
to say "111 never sei loot on German soil"

have changed their minds in the auiumn ol

iheir lives. We already had niany Jewi.sh

visitors to the museum.
/v there anyone you don 7 nant emnin^

lo the museum?
Biumenthal: No, everybody should

coinc. Iacii tiie Skinheads should comc
This museum vsas not huiii lo appeal only
to a small number of iniellectuals, as some
museums are. The exhibiis are serious and
historically accurate, but. ai ihc sainc

time, they are inlendctl to appeal to a

broad audience. especially to young peo-
ple. My Vision is that every school class in

the entire country will come to see it. This
is a place for education, and I hope we'll

.Michael lilununthal in Ihe e(nirt>ard of
the Jewish Museuni lUiliii, 1999.

photo: Stephan Erfurt

ha\e inany Conferences and many special

exihibits over the years in which all the

clas.ses and groups find someihing inter-

esting. A museum like this is much more
than someihing to look at - it is a major
cducational Institution.

What Hill someone learn hy visitin}^ the
Jewish museum/ Will faets or feelings
und emotions prevail?

Bluineiithal: One ol ilic major features

of this museum is ils revolulionary archi-

leclural design. There's a lot of symbolism
m ifif building. We had 4()(),(M)() visitors

Coming ju.st to see the buildmg without
any exhibits. Eighty per cent of the people
who have gone through ii have been
deeply moved. and perha[-»s tuentv per

Zugriffaufdas „Gedächtnis" des
deutschsprachigenJudentums
Das New Yorker Leo Baeck Institut eröffnet in Berlin eine Zweigstelle

Parallel zur Rröffnung des Jüdischen
Museums in Berlin macht eine /weile

Institution ihre Tore auf. Das Leo Baeck
Institut New York ist im Gebäudekomplex
des Museums mit einer Zweigstelle prä-

.sent. Das klingt unspektakulär, war aber
nicht unumstritten. Erstmals gibt es nun
auch in Deutschland einen direkten Zugriff

zu diesem einzigartigen Archiv. Das Leo
Baeck Institut in New York ist unbeslrit-

tenermaßen das materialisierte „Gedächt-
nis" des deutschsprachigen Judentums.
Das 1955 gegründete Archiv besitzt die

umfassend.ste Sammlung von Materialien
zur Geschichte der Juden in Deutschland.
Österreich und anderen deutschspiachigen

Gebieten. Und nachdem das Leo Baeck
Institut in New York im Juni 2(M)() raum-
lich mit den anderen bedeutenden jü-

di.schen Forschungsinsiitutionen (unter an-

deren dem YIVO, welches sich um der

Geschichte der Juden in Osteuropa be-

fasst) zusammen gezogen ist, kommt seine

Zweigstelle in Beriin unter das gleiche

Dach wie das Jüdische Museum. Während
das Jüdische Museum eine deutsche Insti-

tution ist, bleibt aber das Leo Baeck Ar-
chiv unter amerikanischer Obhut.

Dies ist nicht unwichtig, war es d(x:h

selbst innerhalb der Reihen der Freunde
und Gönner des Leo Baeck Institut nicht

unumstritten, ob mit dem Archiv über-

haupt wieder ein Fuß auf deutschen Boden
gesetzt werden soll. Linzeine Personen

wandten sich auch dagegen, dass Doku-
mente, die sie dem Leo Baeck liistiiut

übergeben halten, nach Deutschland jjin-

gen. Solche Bedenken und F- inwände seien

selbstverständlich respektiert worden, sagt

Carol Kahn Slrauss. die Direktorin des Leo
Baeck Institutes. Schlussendlich setzte

sich aber dcK'h die Erkenntnis durch, dass
die Fröffnung der Berliner Zweigstelle ein

wichtiger Schritt für die Institution selbst

und auch für die lorschende Welt sei.

In Beriin werden in der Starlpha.se 1200
Mikrofilme mit Dokumenten aus dem
Archiv für Forschende zur Verfügung ste-

hen. Es ist aber geplant, in den kommen-
den Jahren die L'csaniteii Bestände des
New Yorker Archivs m Berhn /ugänglich
zu machen, größtenteils als Reproduktio-
nen, teilweise auch in Originalen. Das Leo
Baeck Insiitui wird in Berlin nicht nur mit
seinem Archiv präsent sein. Für den
10. April 2002 ist eine große Konferenz
unter dem Titel ..Fine Fpoche der z'wei-

deutigkeil: Die jüdische Beteiligung an der
Weimarer Kultur" geplant.

Mit der l'rolfnuiiy der Berliner Zweig-
stelle des Leo Baeck Instiuits wird deut-

schen Wissenschaltlern die Lrlorscluing

der Geschichte des deutschen Judentums
erieieliiei!. imisseii sie doch lui iliie Ke
cherchen nicht mehr nach New York Iah

rcn. wo sich ein bedeutender Teil des deut-
schen Judentums nach der Machtergrei-
fung der Nazis niedergelas.sen hatte. Die

Bedeutung des Archivs geht aber weit über
die Erforschung der Geschichte des deut-
schen Judentums hinaus, betont Carol
Kahn Slrauss. Wer sich mit deutscher
Literatur, Musik oder Theater beschäftigt

oder wer sich für das deutsche Pressewe-
sen interessiert, der kommt nicht am Leo
Baeck Institut vorbei. So waren viele her-

ausragende Repräsentanten der deutschen
Kultur der letzten .^00 Jahre Juden, und das
Leo Baeck Institut verfügt über zahlreiche
Dokumente von und über diese Persön-
lichkeiten. Aber auch wer sich beispiels-

weise für die Geschichte der Frauenbe-
wegung in Deutschland interessiert, rindet
im Leo-Baeck-Archiv einzigartiges Ma-
terial. So besitzt das Archiv Dokumente
über Berlha Pappenheim ( IS59-1937). Die
aus einer wohlhabenden orlhoxen Wiener
Familie stammende Berlha Pappenheim
zog nach dem Tod ihres Vaters nach Iraiik-

furt und wurde dort eine der Vorkämpler-
innen tler deutschen iTauenrechtsbe-
wegung.

All das macht deutlich, dass das Spek-
Inim des Leo Haec k liistmus weit über den
Holocaust und dessen Au.swirkungen hi-

nausgeht. So sollen insbesondere auch die
Blutezeiten des deutschsprachigen Ju-
dentums dokumentiert und für die Nach-
\\eli eisehlos.sen werden. ..Nicht nur das
Furchtbare, auch das Fruchtbare zeigen",
zitiert Kahn Slrauss den deutschen Kanzler
Gerhard Schröder. Lorenz VVoUTt t s
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t.eiii li.ot' ih)i hketl ll But you cait'l e\pe
iieike ll wiihoul slroiig leelings. .So iii\

aiiswei uoiiKl In-, iTs likely to be both.

Youll leaiii someihing from the exhibii

and yiiu'll be louched by the building.

When 1 give speeches in Germany, the
mosi freciuenl reaclii)n I gel from people
alierv\aids is: "Das lud) ich nicht i>e-

U//.V.V/." So people will learn someihing by
visiiing the museum.
When will you eonsider the Jewish

museum sueeessJuU? What are the erite-

ria for sueeess?

Hluinenthal: 1 would say it is a sucess
when ihe people who come lo .see it

acknowledge that it is an inleresting insli-

iulion. ll should be an important place
which many pei)ple will visit.

Ihere will be iwo or ihree things in

Berlin which almost all visitors will go to

see: One will he the Reichstag, another
will be the Jewish Museum. So, a lot of
people will just come out of curiosity. But
you can'l really use the numbers of visi-

tors as a criieria for sucess. It may be more
important lo see how many visitors will

come in iwo or three years, ralher than in

the first year.

How ean the museum suppori the fast-

i^rowinti Jewish Community in Germany?
BInmenthal: First ol all, ii will give an

o\ei\icv\ ol Ihe hisiory of Jews in

Germany. Bui also ihe museum will give
answers to quesiions like "What is a

Jew?" or "What does it mean to keep
kosher?" or "What happens on shabbat?

"

etc. Most Germans hardly ever meet any
Jews, so it's important for them 10 learn
w ho these people are.

What, personally, did you ^et out ofthe
experience of these last three years?

Bluiiienthal: Most imporlant was to .see

ihe effort at reconciliation of many
Germans.

I he interview was eondueted hy

Lorenz VNoltTers
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JÜDISCHES MUSLUM

„Melodramatik mit
dem Lineal"
Beobachtungen vom Spielplatz nebenan

Von IRKNE ARMBRUSTER

Auf einem angren/enden Kinderspiel-

plat/ siehi eine Bank, auf der man
recht bequem auf die eine .Seite de.s

Jiidi.sehen Museums blicken kann. Die
Aluminiumstreiten der Verschalung sind
hier nur von wenigen .Sehschlit/en durch-
biochen. „Ich bin sehr /wiegespalten, was
das Museum angeht", sagt Gisela Jako-

JUDISCHES

MUSEUM
BERLIN
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bius, obwohl sie zu denen gehört, die das
leere Museum schon von innen gesehen
haben. Sie hat sich auf die Bank gesetzt
und erzählt von ihrem Jugendfreund Horst
Prentki, der im Museum schon vor der
Eröffnung ein Kon/ert gegeben hat. Im
Winter möchte sie wieder eines für ihn
organisieren, „aber im Moment sind die ja
furchtbar im Stress." Gisela Jakobius ist

froh, dass es ein Jüdisches Museum gibt,

weil da Konzerte von Musikern aus
Montevideo möglich sind und weil sie da
vielleicht selbst einmal ihre Geschichte in

dem geplanten Seminarzentrum erzählen
kann. Sie ist 1923 geboren und als sie aufs
Lyzeum wollte, hatten die Nazis das
Jüdinnen schon verboten. Zwei Ausreise-
versuche platzen und zweieinviertel Jahre
vor Kriegsende tauchte sie mit ihren
Eltern unter. Sie wurden getrennt, wech-
selten von Versteck zu Versleck. Da blieb
nichts, was sie als Erinnerungsstück dem
Jüdischen Museum hätte zur Verfügung
stellen können. Sie haben alle drei über-
lebt und nach drei Jahren in Israel lebt
Gisela Jakobius wieder in Deutschland.
Dass es hier wieder ein jüdisches Museum
gibt, ist ihr wichtig, aber mit der
Architektur kann sie nichts anfangen.
.^Mir ist das zu schwer, zu groß, /u
abstrakt", sagt sie.

Prominente Kritiker haben den Bau von
Daniel Libeskind als Weltanschauungsar-
chitektur gegeißelt, dem Architekten
Scharlatanerie und Egomanie vorgewor-
fen. .Aber Libeskinds Entwurf war 1989
unter 165 Entwürfen prämiert worden.
1992 war Baubeginn, als das Gebäude
Ende 1998 fertiggestellt war, sah Berlin
em bis dahin noch unübliches Gala-Diner
mit großer Prominen/. .Michael Blumen-
thal, 1997 berufen, hatte dem Museum zu
ersten Mal seinen Stempel aufgedrückt.
Es sollten weitere .Auftritte folgen, bei
denen der ehemalige amerikanische
Finanzminister seibstbewusst und mit
unantastbarer Autorität das Museum
repräsentierte. Dabei musste er sich zu
Anfang um alles kümmern. Es herrschte
Chaos beim Budget und erst recht beim
Konzept. Ein Jahrzehnt hatte Berlin
gestritten. Skandale produziert und den
Grüiidungsdirektor. den israelischen
Kunsthistoriker Amnon Barzel. zerschlis-
sen.

Lfnd noch etwas bemerkte man hci der
Fertigstellung, was Gisela Jakobius aus
tler Erfahrung ihres Besuches kannte. „Ich
war ewig unterwegs, bis ich eine Toilette
''"Hl- und allem hätte ich ludit uicdcr
/^"uckgeliinden. l-s fehlte an loi leiten
"'Hl auch an Hei/ung und Lüftung musste
'uthtig nachgebessert werden, /u den 120
^lillionen Baukosten kamen noch mal 10
^l'llionen hinzu, der ursprüngliche Eröff-

nungsiermm im Herbst 2000 musste um
ein Jahr verschoben werden, auch weil die
Ausstellungsplanungen noch längst nicht
so weit gediehen waren. Aber derweil
strömten die Besucher in Scharen in das
leere (Jebäude. Der Schriftsteller Rafael
Seligmann schrieb der Berliner Zeitung
über ein neues Deutschland: „Die hundert-
tausenden Besucher demonstrieren, dass
sie der Elucht und Vertreibung ein Ende
setzen wollen. Die Museumsgänger su-
chen die Kontinuität. Das heißt Versöh-
nung. Sie wollen wieder jüdisches Leben
in Berlin haben."

Das ist für Alberto Simon zu einfach.
,.Melodramatik, aber mit dem Lineal"
nennt er die Architektur. Die ganze
Bt)t.schaft darin käme zu plump daher,
wecke schnell Ejnotionen und habe auf
raffinierte Art und Weise den lypi.sch
deutschen Betroffenheitsmarkt bedient.
Den beobachtet der Fotokünstler und
Filmemacher nun schon seit 1984. Da war
er aus New York nach Berlin gekommen,
weil sein Vater ständig von dieser jüdi.sch-
deutsehen Kultur geschwärmt hatte, die er
vor .seiner Vertreibung 1936 nach Bra-
silien in Berlin erlebt hatte. Es war nichts
mehr davon zu spüren, bis heute nicht,
findet Alberto Simon. Zur Eröffnung des
Museums wird seine Tante und die Cou-
sine aus Brasilien kommen, weil ein Teil
der Familiengeschichte im Museum zu se-
hen sein wird. Dass es ein solches Mu-
seum geben muss, steht für ihn außer
Frage.

Auch die Bundesregierung denkt so.
Ganz nach Blumenthals Wun.sch ist das
Museum nicht mehr länger Sache der
Stadt Berlin. Zum I. September wird das
Museum endgültig in eine Bundes.stiftung
umgewandelt, 24 Millionen Mark gibt es
pro Jahr vom Staat. Der Direktor selbst
versucht gerade, Stiftungs-Kapital von
100 Millionen Mark zusammen zu be-
kommen, um von den Zinsen Extras fi-

nanzieren zu können.

Genauso wichtig für das Museum ist

aber die Bereitschaft von Men.schen wie
Alberto Simons Tante, dem Jüdischen
Museum Objekte zu überlassen. Sie hat
eine Fotografie übergeben, die ihren Mann
zeigt, der nach dem Krieg als erster eine
Fleischerei in Deutschland eröffnen durf-
te. Deswegen wird Alberto Simon auch
zur Eröffnung gehen, auch wenn er sich
das letzte Mal unter anderem über den
Spiegel auf der Toilette geärgert hatte,
weil er die Form übertrieben fand: Er ist

ebenfalls gezackt.

We extend our hearty

congratulations to the

Jewish Museum BeHin

on the occasion of its

opening and express

our best wishes for its

future growth and

success.

Council of Jews from Germany
New York, August 2001

Congratulations

from the

Simon Wiesenthal
Center

50 East 42nd Street, Suite 1600
New York, NY 10017
(212)370-0320

www.wiesenthal.com

Deekelvase aus l'oizelhui. |9|7.
(k'sehenk aus dem Nathlass v<m
Dr. .Vrthur (ilkksmiin.

Foto: Jüdisches Museum
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„Wir werden aufjeden
Fall kritisiert werden''
Ken Gorbey machte 2000 Jahre deutsch-jüdische
Geschichte ausstellungsreif -jetzt harrt er der Kritiker

AUi'ßAU .\u. 1/ Au-uM l(), 2i)ül ANZEIGE

Vielleicht war es ein extrem kluger
Schafh/ug. ieiiiandcn vom aiulcivn

Ende der Welt als Projekidirekior liir das
Jüdische Museum in Berlin /u engagieren.
Jemand, der weder Jude nt)cli Deutscher
ist inid die gesamte schwierige Betind-
lichkeii \(>n Schuld. Verantwortung und
Political Correctness nur von auUen be-
trachtet. Ken (iorbey (.*i9) sagt von sich

JUDISCHES

MUSEUM
BERLIN

selbst, er habe immer dumme Fragen ge-
stellt, solange nachgebohrt, bis es ihm klar

wurde. Man lieB es dem Archäologen und
Kunsthistoriker aus Neuseeland, der das
gefeierte neu.seelandische Nationalmu-
seum Te Papa Tongarewa konzipiert hat.

durchgehen. Der Ausstellung könnte es

Klarheit bringen. Aufhau sprach mit Ken
Gorbey, den Michael Blumenthai vor 16

Monaten als (Jberraschungscoup an die

Spree geholt hatte, über die Ausstellung.
die fehlenden Objekte und die Angst vor
dem Scheitern.

Aufbau: Was macht ein Projektdirektor
kurz vor der Eröffnung der Ausstellunfi?
Ken (iorbey: l'benaschenderweise tue

ich schon Dinge, die über den lag der Hr-

öffnung hinausgehen. Das meiste, was wir
in den letzten 16 Monaten geplant haben.
ist bereits umgesetzt. Jetzt gibt es andere
Kollegen, die letzte Arbeiten ausführen.

Schrifttafeln kontrollieren, die letzten

Objekte installieren und die Multimedia -

Programme zum Lauten bringen. Ich wer-
de nur geruten. wenn Probleme auftau-

chen. Ich bin sozusagen der Chet der Not-
falleinheit.

Wie fühlen Sie sich jetzt.' Die Mu-
seumskritiker und die Presse haben be-
reits die Bleistifte für die Kritik gespitzt.

Gorbey: Das ist bei jedem Museum
dieser Art so. Dies ist ein großes Verspre-
chen, und viele Menschen sind besorgt.

wie die Geschichte entwickelt wird. Und
sie fragen sich, ob wir gute Arbeit geleis-

tet haben. Die Kritiker werden unter-

schiedlicher Meinung sein, und wir wer-
den nicht alle zufrieden stellen können.
Wir sind nur ein Teil der fortwährenden
Diskussion um das Wesen der deutsch-jü-
dischen Geschichte. Wir werden auf jeden
Fall kritisiert werden. Ich kann das sagen.
weil es bei jedem Projekt dieser Art so
war, an dem ich beteiligt war - egal, ob in

Australien, Neuseeland oder Südafrika .

iMssen Sie uns über die Xusstelhin^
sprechen. Was ist der rote laden?
(jrorbey: Da gibt es zwei. Der eine rote

Faden ist die Chronologie der 2()()()-jähri-

gen Geschichte der deutschen Juden. Aber
der zweite und wichtigere rote Faden ist

die Tatsache, dass die Juden immer ein
Teil der deutschen Geschichte, der deut-
schen Kultur waren. Es gab immer Zeiten,
wo die Barrieren, die Juden ausgrenzten,
hoch waren. Aber es gab auch Zeiten, wo
die Barrieren durchlässiger waren, und
sich die Juden sicher waren, dass es bis

zur rechtlichen Gleichstellung nicht mehr
weit sein würde. Wir machen die Aussage,
dass diese kulturell so verschiedenartige

Gruppe von Anfang an ein Teil ik i doui

sehen Geschichte war - trotz des Holo-
causts.

f iiftcn Sie doch bitte das (icheininis

ctHüs und nennen Sie uns zwei licispiele,

MY/.v ;// der Xusstclluni^ i;ezeiiit wird.

G(U-he\: Ich habe bishci loninalisten

gegenüber noch mein \icl ci/alili. Wir
werden zum Beispiel eine kekonstiükiu)n
eines jüdischen Viertels in Worms aus
dem Mittelalter zeigen. Das wird in einem
st) genannten Programmraum sein, wo
sich der Besucher hinsetzt und ihm mit ei-

ner Mullimetlia-lnstallation das Worms
der damaligen Zeit gezeigt wird: Wie die
Juden damals lebten, wie wichtig sie für

die Stadt waren und welche Fimichtungen
es gab. die Synagoge, das Badhaus, die
Schule.

Dann zeigen wir natürlich historische

Objekte: Zum Beispiel das Dekret des
Kaiser Konstantin von 321 unserer Zeit-

rechnung, das die Ansiedlung von Juden
in Köln beweist, oder Aufzeichnungen
von Albert Finstein. die dann zur Relativ i-

tätstheorie liihiicn

Sie hatten in den ver^^an^enen 16 Mo-
naten die Aufgabe, das Wichtigste aus der
deutschfüdischen (ieschiclite herauszu-
kristallisieren, sich zu entscheiden, was
die Schwerpunkte der Ausstellung sind.

Wie würden Sie die (beschichte der Juden
in Deutschland in fünf Sätzen skizzie-

ren '.'

(iorbey: Das ist eine schwierige Aulga-
be. Alst). zuerst sind die Juden in IXnitsch-

land eine uneinheitliche Gruppe. In

Deutschland gab es ganz unterschiedliche
jüdische (iruppierungen, manchmal ein-

geladen, manchmal ausgegrenzt, manch-
mal Flüchtlinge. Die andere Sache, die
mich als Archäologen, als Außenste-
henden, der jeden Tag etwas Neues lernt,

wirklich überrascht hat. ist die Tatsache,
wie stark die deutschen Juden, besonders
im 19. Jahrhundert, sich als Deutsche ge-
fühlt haben. Auch Antang des 20. Jahr-

luinderis waren sie ..gute Deutsche", taten

ihre patriotische Ptlicht und gingen in den
Ersten Weltkrieg. Sie sahen sich als Deut-
sche, und erst als der Nationalsozialismus
alles auf den Kopf stellte, stellten sie fest,

dass sie Juden waren. Das sind die beiden
Dinge, die mir am wichtigsten erscheinen:
Die Unterschiedlichkeit auf dereinen Sei-

te und der starke Wunsch auf der anderen
Seite, an der deutschen Main-Strcim-
Kuliiir teilzuhaben und stolz darauf zu
sein, ohne die jüdische Identität aufzuge-
ben.

Der Holocaust hat Menschen, Plätze,

(ief>enstände und Ideen zerstört. Das ist

es auch, was die Architektur von Daniel
Liheskind auszudrücken versucht: den
unwiederbrinf^lichen Verlust. Mit diesem
Verlust mussten Sie arbeiten. Das wirkt
sich in der praktischen Arbeit aus - es
gibt keine grofie Sammlung - aber zuerst
auf die grundsätzliche Herangehens-
weise, auf das Sachdenken über die
Ausstellung.

(.orbe>: Ja. das hat es. Aber dieser
Mangel bot auch große Möglichkeiten. Es
bcsiclii kein /weite!, dass die Kollektion,
die wir /iisainmentühren. niehi mit den
Schat/kamniem antlerer Museen /u ver-

gleichen isi Damit müssen wir leben,
dass der eine feil des frbes m Samm-
lungen im l.\il ist, und der andere leil

zcrst(>rt Das Naziregimc hat die jüdische
Kulliii und den Jüdischen Besitz /ersion.
Das heißt, wu können nicht mit einem
großen Reichtum an Uesii/nnDcm arbei-

ten Wir sollten das aiie aut keinen lall

tun, weil ein großer Teil der Geschichte
die Zerstörung, die Lücke ist. Das luii Da
niel l.ibcskind in das (lebäude hineinge-
bracht. Das bcdeiiiei. em Konzept der
Werte zu entwu kiln Werte, ilie die kiil

Itiielieii Re-ii/iiiiiiei iiIhm steigen und die
ti'.'i/ allnn iiberlebl halben Wir halten die
Chance, die Geschichte zu t'esiallen, trotz

Krskr Projektdirektor des Jüdischen Museums in lUrliri: Ken
Gorbey. pq^q. jüdisches Museu

des Mangels an Gegenständen. Ich habe
immer gesagt, wenn wir behaupten, es
kann kein jüdisches Museum in Berlin ent-

stehen, weil alles /erstört wurde, dann ge-
ben wir zu: Hitler hat gewonnen. Aber das
können wir niemals akzeptieren. W ir wer-
den nun eben auch die Geschichten der
zerstörten Dinge erzählen, und Kunstler
hellen uns dabei, das umzusetzen.
Sie leben nun seit zwei Jahren in

Deutschland. Fühlen Sie manchmal die

Schwere der Vergangenheitshewälti-
gung?
Gorbey: Ich fühle da mit meinen

deutschen Freunden mit. denn es scheint

in der Tat etwas zu sein, was schwer auf
ihren Schultern liegt. Viele sagen mir, dass
es für sie schwierig ist, zu diesem
Deutschland zu gehören. Und da ist eine

bedeutende Anzahl von Freunden, die es
vorziehen, zuerst Europäer und dann
Deutsche zu sein. Das ist schade, sie kön-
nen sieh nicht für die deutsche .National-

mannschaft begeistern. Aber ernsthaft, ein

gewisses Nationalgefühl ist wichtig. Ich

hoffe, dass das Museum da ein Teil im
Prozess der Versöhnung sein kann, und es
Mensehen ermöglicht, ihre Geschichte
und die Bürde ihrer Gesehiehte zu akzep-
tieren,

/// der Stadt brodeh die (ierüchteküche.
Die einen sprechen von Disneyland, die

anderen von einer zu großen Verein-
fachung. Was ist Ihre Befürchtung zum
Fröffnungstag ?

(iorbey: Die Iragc: Haben wir es grund-
sätzlich richtig erfasst '.' In diesem Museum
mussten wir zwei Dinge ausbalancieren.
Das ist auf der einen Seite der Holocaust

m

und alles was daraus resultiert. Wir müs-
sen die Forschung berücksichtigen und
das richtig darstellen. Gleichzeitig müssen
wir 2(X)() Jahre jüdische Geschichte m
Deutschland ehren und die Errungen-
schaften der Menschen darstellen und ihr

tägliches Leben. Wir müssen zwischen
diesen beiden Dingen einen Ausgleich lin-

den, das ist schwierig. Und dafür die
richtige Sprache zu finden. Da bin ich auf
die Kritiker gespannt.

Wie werden sich die Besucher fühlen,
wenn sie Ihre Ausstellung verlassen'/

(iorbey: Sie werden im Jüdischen Mu-
seum keinen Spaß haben. Es ist keine Fun-
Erfahrung, es ist eine herausfordernde Er-
fahrung. Wenn sie das Mu.seum verlassen,

werden sie durch einen Abschnitt kom-
men, wo wir vier einfache Fragen stellen.

Es ist egal, wie die Fragen lauten, sie sind
letztlich nicht wichtig. Wichtig ist der Pro-
zess, dass die Besucher ins Nachdenken
kommen. Eine Frage könnte sein: Glaubst
du, dass es möglich sein könnte, dass in

Deutschland ein Jude Bundespräsident
wird? Egal, ob sie mit Ja oder Nein ant-

worten, wichtig ist das Nachdenken und
Diskutieren darüber Am Schluss können
sie ihre Gedanken in den Computer
eingeben und diese werden dann auf
einem Band laufen. Ich wünsche tnir, dass
Menschen von diesem Mu.seum wegge-
hen, nachdenkend, im Gespräch. Dann in

der Bibliothek ein paar Bücher ausleihen,
um sich intensiver damit zu beschäftigen.
Das soll die Macht des Museums sein,

dass Men.schen denken.

Das Gespräch führte

Irene Arnihruster

liilnis Mus« ! ; ,.|{il(i

<l* r I umilif Moiit.

Manluiimf . IS.^O. < )i

aiil I ciiiwaiul. Cr
silunk (1(1 l aniilit

HIasrdko
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DIE WELT

DIE WELT GEHÖRT DENEN,
DIE NEU DENKEN.
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Ein Bau wie Kain und Abel
Vom Sündenfall zum Glücksfall: Die Architektur des Jüdisctien Museums in Berlin

Von SAI.OMOV K()l<\

I

Der „Siiiulciilall" geschah, als 198V
beim ArchKekteiiwcKhcwcih „hrwei-

lerung Hcrhii Museum mit Abteilung Jüdi-
sches Museum"" der eigenwillige Hntwurf
von Daniel Libeskind mit dem 1. Preis

ausgezeichnet und \om der Jury zur Aus-
lührung emplohlen wurde. Dem lolgte die

Vertreibung der deutsch-jüdischen Sym-
biose aus dem Paradiesgarten des Berlin

Museums. Nun liegen Senat, Jüdische Ge-
meiiule. der CJeneraldirektor der Stillung

Sladtmuseum, Reiner Günizer. und der

JUDISCHES

MUSEUM
BERLIN

zwischenzeitlich entlassene Leiter des
Jüdischen Museums, Amnon Harzel, wie
einst Kain und Abel sich in den Ilaaren,

ohne dass eine göttliche Feuersäule den
Ausweg aus einer verworrenen Situation

weist. Dabei hatte diese Geschichte ganz
holTnungsvoll begonnen.
Als das im Westteil der Stadt gelegene

Berlin Museum 1974 eine Hrvveiterung

seiner Ausstellungsllachen plante und die-^

se um eine „Jüdische Abteilung" zu er-

weitern beabsichtigte, bestand mit dem
Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde,
Heinz Galinski. Einigkeit: Die neue Ab-
teilung sollte in den Kontext des Stadt-

museums, als Teil der allgemeinen Ge-
schichte Berlins, eingebuntlen werden -
eine konzeptionelle Vorgabe, die Grund-
lage des 1988 von einer Ex[)ertengruppe
im Berliner Aspen-Instiiut verabschiede-
len „inlegrativen Modells" wurde. Diesem
Konzept zulbige war im Rahmen eines

Hrueilerungsbaus des Berlin Museums
ein darin integriertes Jüdisches Museum
zu schaffen, in dem erkennbar sein sollte.

dass Juden und jüdische Geschichte un-
trennbare Bestandteile der Stadtge.schich-

le sind. Zudem wurde empfohlen, das Jü-
dische Museum als erkennbares Element
des Erweitcrungsbaus architektonisch her-

vorzuheben. Empfehlung und „integrati-

ves Modell" llossen als bindende Vor-
gaben in die Bestimmungen des 1988 vom
Land Berlin ausgeschriebenen Architek-
tenwettbewerbes ein.

Was Daniel Libeskind mit seinem preis-

gekrönten Entwurf schließlich vorlegte,

war kein Erweiterungsbau des Berlin Mu-
seums, aus dem tlas Jüdische Museum als

eigenständiger Baukorper sichtbar heraus-

ragle. sondern ein vom Holocaust gekenn-
zeichnetes Gebäude deutsch -jüdischer Lei-

densgeschichte mit ..Resttlächen" für Be-
lange des Berlin Museums. In der Beur-
teilung des Preisgerichtes bleibt die.se Ab-
weichung von der ursprünglichen Wcttbe-
werbsautgabe unberück^ichtlgt. Hervor-
gehoben wird dort, wie Berliner und jüdi-

sche Geschichte in ihrer inhaltlichen Ver-

knüpfung kongenial in Raumlolgen über-

setzt sind. Libeskinds Entwurf, so die ab-

schließende Bewertung, sei Ghance und
Herausforderung für Berlin.

In eben dieser „Chance und Herausfor-
derung" liegt ein wesentlicher Gnind für

den nach wie vor schwelenden Konflikt.

Es scheint, als habe der „Blitz" des preis-

gekr()nten Museumsgrundnsses nicht nur
sämtliche Schichten neuzeitlicher Ge-
.schichtc der Juden in (Deutschland durch-
.schlagen, um schließlich deren Ris.se. Brü-
che. Ambivalenzen in der eigenen archi-

tektonischen Gestalt „einzufrieren", .son-

dern auch die Vertreter des Berliner Senats
im Preisgericht geblendet. Kann ihnen.

wie den anderen Juroren auch, wirklich

entgangen sein, dass die mehrfach gebro-
chenen Raumliagmente des Libeskind-
Baus die allgemeine Geschichte Berlins

durch das Brennglas jüdischer Hislorio-

grafie hindurch in eine fragwürdige mu-
set)grafisclie Verengung lenken? Die de-

konstruktivistische Au.sdruckskraft des
neuen Museumsflügels ist vor allem dem
jüdischen Aiiieil der Stadtgesehichte ge-
schuldet. Tatsächlich aber wird, m Um-
kelirung historischer Wertigkeit, die Ge-
schichte Berlins in segmentierte, auf jüdi-

sche Geschichte hingesialtete Archilektur-

elemente gepicsst. Was haben stadtge-

schichtliche lliemen wie ..Berlin wird
Hauptstadt de^ Deutschen Reiches (IS71-
1888)", „Die Ära Wilhelm II. (1890/95-
19 14/18)" oder ..Stadtentwicklung und
Verkehr bis I'>I4- primär mit jüdi.scher

Geschichte /u tun .'

Als 1994 Amnon Barzel vom Berliner

Senat zum Direktor des „Jüdischen Mu-
.seums als Abteilung des Berlin .Museums"
berufen wurde, erkannte er schnell die of-

Daniel Libeskind und versucht vom ,,inle-

grativen Modell" zu retten, was vermut-
lich nicht mehr zu retten ist.

Doch wie immer dieses Lehrstück
deutsch- jüdischen Geschichtsverständnis-

ses auch enden mag: Der ..Sündenfall" der
Auslober im Architektenweilbewerb war
ein Glücksfall für die zeitgenössi.sche Ar-
chitektur. Der mehrfach verwinkelte und
verschachtelte Grundriss des Jüdischen
Museums ist dabei nicht nur unversehens
zum Sinnbild seiner eigenen Geschichte
geraten, sondern auch zu einem seiner

Deutungen. Zuschreibungen wie ..einge-

fi\)iener Blitz", „aufgebrt)chener David-
stern". ..entgleister Zug" für eine nur auf
Plänen oder aus der Vogelperspektive ab-
lesbare Cirundrissfigur sagen weder etwas
über den latsächlichen Gebäudeumriss
noch über Architekturqualitäl aus. sondern
sind Etikettierungen, um Verunsicherung
und Ratlosigkeit des Betrachters durch
vertraute Gestaltmusier aufzuheben. Als
Deutungshilfen besitzen sie allenfalls be-

schreibenden Charakter, haben aber mit

Der verwinkelte (;rundriss aus der Nu^elperspektivc zeigt die Fragililäl
deutsch-jüdischer (kschichte. Foto: Judisches Museum Berlin

fensichtliche Kluft zwischen konzep-
tionellem .Anspruch und architektonischer

Wirklichkeil - und die darin ruhende
Sprengkraft. Offensiv er()ffnete er darauf-
hin die Debatte um den künftigen Status
des Jüdischen .Museums im Verbund mit
dem Berlin Museum. Seine Eorderungen
liefen auf die Aufgabe des „integraliven

Modells" hinaus, mit dem Ziel, die The-
men des Jüdischen Museums aus der Bin-
dung an die Stadtgesehichte zu lösen und
den gesamten Libeskmd-Bau ausschließ-

lich als Jüdisches Museum zu nutzen. Da-
bei kam ihm zugute, dass dieses Gebäude
im otlentlichen Bewusslscin nicht mit

dem Stadtmuseum, sondern mit dem
Jüdischen Museum gleichgesetzt wird -

verstandlicherweise: Denn der „Ton", den
die zerklüftete Architektur anschlägt, wird
nicht vorrangig von deutscher, sondern
von jüdischer CJeschichtserfahrung vorge-
geben. In Eortklang dieser baulichen Vor-
gabe sollte nach Barzels Vorstellung jüdi-

sche Geschichte in Deutschland nicht

mehr auf der Klaviatur deutscher Histo-

riografie. sondern auf dem historiografi-

schen Instrumentarium der jüdischen
Minderheit ..gespielt" werden.
Als ilberbringer der schlechten Nach-

richt vom einstigen ..Sündenfall" der .Aus-

lober und dessen Folgen für das zukünf-
tige Konzept des Jüdischen Museums lag

Barzel auf Kollisionskurs mit dem Ber-
liner Senat, der unbeirrt und ohne die aus
der Mu.seumsarchitektur sich ergebenden
Implikationen anzuerkennen, am ur-

sprünglichen „integraliven Modell" fest-

hielt. Die Jüdische Gemeinde unterslülzte

Barzels forschen ..Emanzipations-Kurs".

Schließlich kündigte der Senat im Juni

1997 das Arbeitsverhältnis mit dem kamp-
fcslustigen Mu.seumsleiler. was die Jüdi-
sche Gemeinde zu heftigen Protesten und
Barzel zur Klage gegen den Senat veran-
lasste. Zwi.schen allen Fronten steht

plastisch-räumlichen Qualitäten und pri-

mär-sinnlichem Architekturerlebnis nichts

zu tun. fJie Qualität des Jüdischen Mu-
seums besteht gerade darin, dass man des-
sen zerklüftete Gebäudeplastik nicht ein-

deutig auf Bekanntes zurückzuführen ver-

mag, sondern es sich in seiner Unbe-
stimmbarkeit zahlreichen Sichtweisen öff-

net. Damit bleibt es auf herausfordernde
Weise vielen „An-Sichten" gegenüber le-

bendig, verschleißt nicht durch zuschreib-
bare Eindeutigkeil und bietet gedankliche
Assoziationen ebensoviel Spielraum wie
sinnlichem Architekturerlebnis.

Das räumlich-plastische Konzept des
Libeskind-Baus beruht auf der Durch-
dringung zweier unterschiedlich verlau-

fender Linien. Auf der einen Linie, der ge-
raden, befindet sich eine Abfolge fragmen-
tierter Leerräume („voids"), von denen der
Besucher die meisten weder betreten noch
in ihrer Dimension erfassen kann: Unsicht-
bares, Abwesendes. Vernichtetes der
deutsch-jüdischen Geschichte.

Gekreuzt werden die unregelmäßigen
Umfassungswände der Leerräume von
einer mehrfach gebrochenen gewundenen
Linie, auf der die räumliche Abfolge Ber-
liner und jüdisch-Berliner Geschichte ver-
läuft. Indem beide Linien zusammenlau-
fen, sieh kreuzen und wieder auseinander-
streben, werden sie mal als zusammenge-
hörige, mal als getrennt verlaufende Ge-
schichtsströme erlebt. Dort, wo sie auf-
einanderstoßen, decken sie an den ..voids"
eine historische Leere auf, die den Mu-
seumshesucher zu verunsichern, wenn
nicht gar zu verstören vermag. Weil das
Unvorstellbare in diesem komplexen
Raumkonlinuum nur erahnt, nicht aber
durch Rückführung auf vertraute Formen
„gebannt" werden kann, verwehrt es dem
Betrachter beruhigende Gewissheiten Die
in Bauformen geronnene Fragilität

deutsch-jüdischer Geschichte wird im Li-
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beskind-Bau in primärer Sinnlichkeil er

kennbai.

in diesem Kontext ist die dekoiisirukti

vistisch geformte Gestalt des Museums
keine modische llullc zeitgenössischer

Archiiekturströmungen, sondern ubeizeu
gendes Gestaltungsmittel, die Kontinuiiai

von Diskontinuität in der deutsch-)üdi-

schen Geschiehle aufzuzeigen Indem die

historischen Folgen iles Holocaust -

Risse. Brüche. Verletzungen das gesam-
te CJebäude gestalterisch durchdringen.
sperrt es sich gegen jede museale Konser
vierung einer als politisches l'hänomen
nie existenten deutsch-jüdischen Symbio-
se. In dieser gebauten Abwehr sowohl <ze-

gen (ilorifzicrung als auch gegen Histori

sierung einer noch lange nachwirkenden
Vergangenheil liegt eine der großen Qua
liläten dieses Museums. Darüberhinaus
erlangt es umfassendere Bedeutung, weil

seine Zerklüftungen, Brechungen und
Fragmente nicht nur Spuren deutsch-jü-

discher Geschichte, sondern die histori

sehen Narben unseres blutigen Jahrhun
dcrts als ganzes in sich zu tragen scheinen
Es ist nicht zuletzt dieser, über seine

spezitische Bestimmung hinausreichende,

ubicjuitäre Bedeutungszusammenhang,
der diesem Gebäude seinen überragenden
künstlerischen Rang verleiht.

Im Januar 1999 wurde das Jüdische Mu-
seum der Öffentlichkeit als leerer Baukör-
per übergeben. (...) l Inbeschadet aller lau-

tenden Querelen und Kritik (hei der Um-
setzung des Ausslei lungskonzeptesl: An
der Schwelle /um nächsten Jahrtausend
entsteht in der deutschen Hauptstadt eines
der großen Kunstwerke zeitgenössischer

Architektur.

Ans: Sülomon Korn, ..(Je feihe Erin-
iienmg". Philo Verluiis^esellschaft, Berlin

2001. ISBN 3-8257-0205-7.

Baukultu]

Wer Denkprozesse unlernmimi und
öffentlich macht, sucht die Dis-

kussion und will Einfluss auf die Ge-
sellschaft nehmen. Dies tut der Frankfur-
ter .Architekt Salomon Korn seit Mitte
der 8()er Jahre in zahlreichen Reden und
Autsätzen, nachzulesen im Sammelband
defeilte Erinnenmi^.

Korn ist Vorsitzender der Jiidischen

Gemeinde Frankfurt um! .\liti:lied im
Präsidium des Zentralrats der Juden in

Deutschland. Korns Position ist bleich

mehrfach von Distanz geprägt: Seine Fa-
milie stammt aus Polen, mit Wurzeln in

Spanien und Russland. Die überleben
den Mitglieder kamen nach dem Krieg
nach Westdeutschland, aber an einen

dauerhaften Aufenthalt dachten sie nicht.

Sie empfanden nicht nur eine Distanz zu
den Deutschen, sondern auch eine Dis-

tanz zu den deutschen Juden, die nur
noch durch ihre Abwesenheit präsent wa-
ren: Deren Kultur. Stolz und Hoffnungen
waren ebenso zerstört worden, wie die

deutsche Gesellschatt. der sie vor V)}}
angehört hatten. Dass deren Position

damals auch durch Benachteiligung,
durch eine Distanz zu den nicht-jüdi-

schen Deutschen gekennzeichnet war.

betont Korn in Bezug auf die ..jüdische

Baukultur in Deutschland" spricht er von
den ..eingeengten Entfaltungsmöglich-
keiten" der Juden vor 1914.

In seiner Ansprache bei der Eröffnung
des von ihm entworfenene Jüdischen
Gemeindezentrums in Frankfurt sagte

Korn 1986: „Wer ein Haus baut, will

bleiben". Dass Korn nicht nur als Ar-
chitekt in Deutschland arbeitet, .sondern

auch öffentlich redet und sich in die Po-
litik einmi.scht, zeigt, dass er ein starkes

Bedürfnis hat, an einem Deutschland zu
bauen, in dem auch distanzierte Leute

„Entfaltungsmöglichkeiten" haben und
mitwirken können, ohne sich selbst zu

verleugnen. Korns Gedanken zu diesem
Projekt finden sich auch in seinem Text
zur „Architektur des Jüdischen Muse-
ums in Berlin", den wir hier abdrucken.

AMI
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Nicht Religion allein
Was ein Jüdisches Museum im deutschsprachigen Raum leisten muss

Von JliLILS H. S( IIOKPS

Außerhalb Israels sind Jüdische Mu
Seen mit der Schwierigkeit konfron-

tiert, da.ss die von ihnen entwickelten Aus-
stellungski)nzepte sowie die von ihnen
verantwortete Sammlungspolitik sich in

der Regel an regionalen und lokalen Be-
dürtnissen zu orientieren haben. Der
(irund dafür liegt nicht an den jeweiligen
Leitern und Kuratoren, sondern tiaran.

dass die Trägerschaft beziehungsweise die
Verantwortung für diese Museen meist in

kommunalen Händen liegt. Diese haben

.j

Torah-Schild (1796): Wie sollen KultRegenstände
in Museen präsentiert werden? Foto: Jens Ziehe

ein verständliches Interesse an der Prä.sen-
lation lokaler oder regionaler Bezüge, was
häufig dazu führt, dass die Interpretation
/u Lasten allgemeiner Fragestellungen
erfolgt und historisch-kritische Deutungen
des Phänomens Juden/Judentum vernach-
lässigt werden.

Bei den konzeptionellen Bemühungen
kommt man in diesen Museen daher sehen
über traditionelle Ansichten hinaus. Ge-
schichte und Religion werden i)ft noch im-
mer als Einheit begriffen, und nach wie
vor ist die Überzeugung verbreitet, ein Jü-
disches Mu.seum habe in erster Linie die
Aufgabe. Kultgegenständc zu sammeln
und auszustellen.

Im Mittelpunkt steht deshalb in der
Regel die in Vitrinen gezeigte Schau-
Sammlung, die neben liturgischen Büchern
hauptsächlich Thorakronen. Kidduschbe-
cher, Besamimbüchsen. Mohclmesser und
Ahnliches enthält. Das Konzept, das sich
dahinter verbirgt, basiert auf einer Vor-
stellung, die Juden und Judentum aus-
schließlich qua Religion zu definieren
sucht; historische Erkenntnis fällt dabei
kaum ins Gewicht.
In letzter Zeit scheint sich ein Umdenken

abzuzeichnen. Die größeren Jüdischen
Mu.seen in Europa, den Vereinigten Staa-
ten und auch Lsrael verwenden zunehmend
histori.sch-kritische Methoden, um jüdi-
sche Vergangenheit zu rekonstruieren oder
.jüdische Gegenwart in ihrer historischen
Determiniertheit begreifbar zu machen.
Für Mu.seumsfachleute kommt dabei die
moderne Geschichtsauffassung zum Tra-
gen, die neben ihrer identilätsstiftenden
Funktion immer deutlicher werden lässt:

Jüdi.sche Geschichte ist nicht durch die
Vorsehung bestimmt, sondern sie vollzieht
sich auf derselben Realitätscbene, ist der-

.selben Kausalität unterworfen und lässt

sich mit denselben .Methoden analysieren
wie jede andere Geschichte auch.

Andererseits wis.sen wir. dass jüdische
Geschichte keine einheitliche Struktur
oder klare Eniwicklungslinien erkennen
lässt. Die historischen Brüche und Wand-
lungsprozes.se der letzten zwei Jahrhun-
derte sind so liefgreilend, dass es .so gut
wie unmöglich scheint, gegenwärtig noch
irgendwelche Sinnzusammenhange herzu-
stellen, die es gestatten, jüdische Ge-
schichte als Einheit zu begreifen.

Hinzu kommt, dass das jüdische Kol-

lektivgedächtnis, das in

trüheren Epochen die

Grundlage des Glaubens
bildete und den Zusam-
menhalt der Juden als

Gruppe oder Volk gewähr-
leistete, sich zunehmend
aufzulösen und in einer

Vielzahl von Erinnerungen
und Individualgedächtnis-

sen zu verlieren beginnt.

Welches Konzept heute
ein Jüdisches Museum hat.

hängt ganz davon ab, wo es

sich befindet und welche
Funktion ihm zugedacht
wird. In israelischen Mu-
seen legt man einen stär-

keren Wert auf das sinnstif-

tende Moment, mehr je-

denfalls als in den Museen
in Europa oder den Ver-

einigten Staaten. Das Israel

Mu.seum in Jerusalem et-

wa, das sich als ein Na-
lionalmuseum begreift, ist

bemüht, die ganze Band-
breite jüdischer Geschichte
und Kultur abzudecken,
und es setzt dabei einen

deutlichen Schwerpunkt in

der jüdischen Vor- und
Frühgeschichte. Es geht
nicht nur darum, diese
Epoche durch archäoloei-

sehe Funde zu dokumen-
tieren, sondern identiiäts-

stärkend auch jüdische
Nationalität zu formen. Der augenschein-
liche Nachweis, da.ss es jüdische Existenz
durch die Jahrhunderte in Palästina ge-
geben hat, ist für den Staat Israel und sein
nationales Selbstversländnis geradezu le-

bensnotwendig.

Das Anfang der neunziger Jahre in Wien
in der Dorotheagas.se eröffnete Jüdische
Museum hat sich nicht die Aufgaben eines
„jüdischen" Nalionalmuseums gestellt,
das die zeitlich und räumlich weil ausein-
ander liegenden Geschichtsprozes.se zu ei-
nem einheitlichen Geschichtsbild zusam-
menfügen muss. Historisch wie gegen-
wartsbezogen gehl es vom Standort Wien
aus und setzt .seine Schwerpunkte im Ver-
hältnis von Juden und Nichtjudcn. Damit
ist gemeint: Ein Jüdisches Museum,
gleichgültig ob es nun in Wien oder in

Berlin beheimatet ist, darf die Geschichte
und Kultur der Juden nicht isoliert und
eigenständig betrachten, sondern muss be-
müht sein, sie als integralen Teil der Wie-
ner beziehungsweise der Beriiner Ge-
schichte und Kultur zu begreifen.

Basiswissen über Juden
und Judentum vermitteln

Eine solche Betrachtungsweise verbietet
es zum Beispiel, den Emanzipations- und
Assimilationsprozess im 19. und frühen
20. Jahrhundert losgelöst von den allge-

meinen politischen und gesell.schaftlichen

Wandlungsprozessen zu behandeln. Eine
qualifizierte Museumsarbeit tnuss ver-
suchen, auf bestimmte Fragen Antworten
zu geben. Was hat die Emanzipation inner-
jüdisch ausgelöst .' Gibt es noch so etwas
wie eine Einzigartigkeit jüdischer Ge-
schichlserfahrung» Haben die Juden nicht
in dem Moment aufgehört, Juden zu sein.

als sie sich an die jeweilige Umgebungs-
gesellschatt anzupassen begannen .'

Zu solchen Überlegungen kommt man,
wenn man sich die Frage stellt, welche
Rolle die Juden in Literatur und Musik.
Bildender Kunst und Wissenschalt lic-

spielt haben. Welche Probleme sich in die-
sem /usammenhang tür eine museale Prä-
sentatit)n ergeben, wird deutlich, wenn
man in einem Museum zum Beispiel Le-
ben und Werk einer Persönlichkeit w le

Theodor Herzl würdigen will. Von Herzl
ist bekannt, dass er dei Begründer des
Zionismus ist, weniger bekannt ist. dass er
auch ein deutschsprachiger Schriftstellei

war. der die Wiener Kultur um die Jahr-
hundertwende durch seine Feuilletons uikI

seine Bühnenstücke mitgeprägt hat. laue
Herzl-Ausstellung kann nicht umhin, die
jüdischen und nicht iildischen .Aktivitäten

miteinander zu \erbinden.

Kein Museum außerhalb Israels, das
sich explizit als ein ..jüdisches" Museum
definiert, kann darauf verzichten. Basis-
wissen über Juden und Judentum /u ver-
mitteln. Eine der zentralen .Aufgaben, die
sich das Wiener Jüdische .Museum gestellt
liat. ist die Vorstellung des religiösen Le-
hens in all seinen Facetten Dafür gibt es
verschiedene Präseiitationsmoglichkeiten.

Die Kuratoren eines Museums müssen
zum Beispiel darüber nachdenken, wieder
.Ablauf des jüdischen Jahres mit seinen
Fest- und Trauertagen, seinen Riten und
Gebräuchen ge/eigi werden kann.

I

Zweck und Geist
I von Kultobjekten

In diesem Zusammenhang muss man die
Frage erörtern, wie Objekte jüdischer Ze-
remonialkunst am besten präsentiert wer-
den können. Lber dem ästhetischen As-
pekt darf nicht \ ergessen werden, welche
Funktion ein Objekt hat. .Nach Lberzeu-
gung des Schreibers dieser Zeilen, der
sich zur Zeit mit dem Aufbau des „Be-
rend-Lehmann-Museums für jüdische Ge-
schichte und Kultur- in Halberstadl be-
tassl. ist es vor allem notwendig, dein Be-
sucher den Zweck eines Kultobjekis zu
vermitteln, die Frage, welche Vorstellun-
gen und welcher Geist sich mit ihm ver-

binden.

Ein Aspekt, über den sorgfältig nachge-
dacht werden muss. betritTt die Frage, wie
mit der Verfolgungsgeschichte und der
Shoah in einem Jüdischen Museum umzu-
gehen ist. .Sollen sie tester Bestandteil der
Museumskonzeption sein, also unter Um-
ständen sogar Teil einer i:)auerausstellung

werden? Das ist zur Zeil unter .Mu-
seumsfachleuten strittig, denn man könnte
argumentieren, dass diese Thematik nicht
in ein jüdisches, sondern in ein allgemei-

nes Historisches Mu.seum gehört, wie es
fast jede grotWre Stadt besitzt. Zu Recht
ließe sich sagen, die Autarbeitung dieses
leils der NS-Geschichte sei originäre Auf-
gabe eines HisHMischen Stadtmuseums.
Wir wissen aber, dass es in den Histori-
schen Museen der Städte bei diesem The-
ma häufig Berührungsängste gibt, die zu
seiner Tabuisierung führen.

Ein Jüdisches Museum in Europa wird
nicht umhin können, der Opfer des Nazi-
lerrors m adäcjuaier Wei.se zu gedenken.
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Das Jüdische Museum in Wien hat sich
dieser .Autgabe in zweierlei Hinsicht ge-
stellt. Zum einen ist es bemüht, die Verfol-

gungsgeschichte bewus.st aus der Opfer-
perspekiive (durch Sammeln von ein-
schlägigen Materialien wie Briefen, Foto-
grat ien. Toninterviews und Ähnlichem) zu
dokumeniieren Zum ;inderen nimmt sich

JUDISCHES

MUSEUM

das Museum bei seinen Wechselausstel-
lungen regelmäßig Themen an. die mit der
Verfolgung der Juden direkt und indirekt
in Berührung stehen. Als Beispiel maiz
dafür die Ausstellung ..Die .Macht der
Bilder. Antijüdische Mythen und Vorurtei-
le" stehen, die im Sommer 1995 in der
Volkshalle des Wiener Rathauses präsen-
lieri wurde und großen Zulauf hatte.

Hüten muss sich freilich ein im deutsch-
sprachigen Raum gelegenes Jüdisches
Museum davor, dass es die europäisch-jü-
di.sche Geschichte aus.schließlich auf die
Perspektive des NS-Judenmordes ver-
kürzt. Die Geschichte, so traumatisch sie

vielfach auch den Nachgeborenen erschei-
nen mag, ist nicht nur eine Topografie des
Grauens, sondern hat Tiefen und Höhen,
Zeiten des Elends, aber auch des Glanzes.
Zu den /Kutgaben eines Jüdischen Mu-
seums im Europa unserer Tage, sei es in

Amsterdam, Athen. Paris. Wien oder jetzt
in Berlin gelegen, gehört es, darauf hin-
zuweisen, dass das Zusammenleben von
Juden und Nichtjudcn durch die Ge-
schichte hindurch schweren Belastungen
und grauenhatten Erfahrungen ausgesetzt
war. es aber auch Phasen des fruchtbaren
Miteinanders gab. an die zu erinnern für
ein Jüdisches Museum Aufgabe und
Veq-tnichtung zugleich sein muss.

Prof. Dr .lulius //. Schoeps war von
1993 bis 1997 Gründuniisdirektor des
Jüdischen Museums der Stadt Wien.
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„Die Sachen gehören
nach Berlin"
Rose Winterfeldt will mit den Schenkungen das
Andenken ihres Vaters ehren

Von DANIKI \ \| \\l\\\

Die SiiiialiDii ist niclil einlach lüi Rose
Wintcireldl. Mit Deutschen ihrer Ge-

neration könne sie keine zehn Worte spre-

chen, sagt die 73-Jährige: „Das Missirau-

en ist da." Und wenn sie sich doch einmal
überwinden kann, nach Deutschland /u

fahren, ist sie ..nicht gerne" dort.

Trol/detn hatte sie vor zwei .lahren auf
den Aulrul des Jüdischen Museums re-

agiert, das Objekte und Dokumente für

seine Dauerausstellung suchte. Bücher, re-

ligiöse Gegenstande und Fotos aus dem
Besitz ihres verstorbenen Vaters Kdmuml
LehmaiHi hat sie dem Museum zur Ver-

fügung gestellt. Sie hofft, dass ihr Vater
damit den Platz erhält, den er in ihren Au-
gen verdient. Denn seine Rolle als erster

Kantor in Berlin nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges und beim Wieder-
authau der Jüdischen Gemeinde sei bisher

kaum gewürdigt worden. Und trotz ihres

Unbehagens gegenüber Deutschland
scheint ihr das Museum in der deutschen
Hauptstadt ein passender Ort zu sein. ..In

Berlin war mal eine bedeutende jüdische

Gemeinde, und meine Vorlahren gehörten
dieser Gemeinde an", betont sie. Sie hätte

die Gegenstände ansonsten nach ihrem
Tod Yad Vashem oder dem Holocaust Mu-
seum in Washington vermacht. Diese Lö-
sung sei ihr allerdings am liebsten. „Die
Sachen", sagt sie, „gehören nach Berlin "

Ihr Vaier hatte sein ganzes l,ehen laiiL! ni

Berlin gelebt. Edmund Lehmann wurde
1896 als Sohn einer konservativen, jüdi-

schen Berliner F-amilie geboren. Er diente

als Soldat im Ersten Weltkrieg, studierte

an der Humboldt-Universität National-

ökonomie und moderne Sprachen und ar-

beitete anschließend als Rechtsberater
beim Textilein/elhandelsverband. Parallel

dazu wurde er als Kantor ausgebildet und
sang ab 1928 an allen hohen Feiertagen im
Jüdischen Waisenhaus.

1926 heiratete er Gertrud Kramer. die

kurz vor der Hochzeit zum Judentum kon-
verliert war. Diese Ehe sollte ihm und der

Tochter Rose das Leben retten. Nach der

Machtergreifung der Nationalsozialisten

verlor Edmund Lehmann 1933 seinen Ar-
beitsplatz. Er nahm andere Jobs an, ver-

suchte sich unter anderem als Verkäufer.
Ab 193.*> oder 1936 wurde zu Hause zu-

nehmend darüber gesprochen, dass ihre

Mutter aus einer christlichen Familie
stammte. „Es war für mich ein Schock",
erinnert sich Rose Winterfeldt. „Ich hatte

doch alles über das Judentum von meiner
Mutter gelernt."

Was dann kam, wie die Familie während
des Holocaust in Berlin überlebte, ohne in

den Untergrund gehen zu müssen, darüber
will Ro.se Winterfeldt während des Inter-

views nicht sprechen. „Mein Vater und ich

haben Zwangsarbeit geleistet und den gel-

ben Stern getragen", fasst sie die Jahre

kurz und bündig zusammen. „Und so ha-

ben wir überlebt." In einer hocheleganten
Wohnung habe die Familie 1933 gelebt.

bei Kriegsende .sei sie völlig verarmt ge-

wesen, .schildert sie auf Nachfrage. .,Af>er

wir hihon ii!^cilchi". wiederholt sie. ..wir

haben überlebt." Alle anderen aus der Fa-
milie ihres Vaters wurden ermordet.

Dass die Lehmanns durch die Kriegsjah-
re kamen, lag auch an vereinzelten „guten
Deutschen", die ihnen heimlich Lebens-
niiiielkarten zusteckten oder anonym
Heizkohle \or der Wohnungstür abstell-

ten. Die größte Unterstützung kam von
den Eltern und der Schwester der Mutter.

.Als die Situation für die Juden immer
bedrohlicher wurde, nahm die Schwester
Hilde Krüger viele wertvolle Gegenstände
der Familie Lehmann in Verwahrung. Un-
ter ihnen waren eine Besannm-Büchse aus
dem Jahr 1910 und ein silberner Torah-
Zeiger von 1909, die beide im Jüdischen
Museum ausgestellt sein werden.
Die Besamim-Büchse kennt die 1927

geborene Rose Winterfeldt seit frühester

Kindheit. Sie wurde bis zum lYühjahr
1939 am Ende des Shabbat benutzt. Die
Tradition wurde jäh unterbrochen, als Ju-
den Schmuck und Waren aus Edelmetall
abgeben mussten und die Dose versteckt

v\uide. 1945 kam sie wieder zum Einsatz.

„Ich erinnere mich an die Zeit nach dem
Krieg, als es uns schon wieder gut ging.

Mein Vater, der sehr genau war, hat am
Sonnabendabend nachgesehen, ob drei

Sterne am Himmel waren. Dann wurde
die eine Kerze angezündet, an der Besa-

Die Besamim-Hiiehse aus
Rose Winterleldts Fllern-

haus, heute im .lüdisehen

.Museum Berlin.

mim-Büchse gerochen, und dann hat er
sich eine Zigarre angesteckt. Das war .sein

Ritual atn Ende des Shabbat."

Auch der silberne Torah-Zeiger ist der
Tochter von Kindesbeinen an bekannt.
I-dmund Lehmann hatte ihn 1909 zu sei-

ner Bar Mitzvah bekommen. Winterfeldt

vermutet, dass er ihn immer mitnahm,
wenn er in der Synagoge vorbetete. „Mein
Vater war ein sehr guter Torah-Leser",
sagt sie noch heute stolz. Nach 1945 hatte

die Familie eine Torah zu Hause, und ihr

Vater verwendete den Torah-Zeiger nur
noch hier. Kantor Lehmann arbeitete dann
auch als Reiigionslehrer und nutzte die sil-

berne Hand, um Jungen auf die Bar Mitz-
vah vorzubereiten. Der Gebrauch über
sechs Jahrzehnte hat sich tief in den Ge-
genstand eingegraben. ..Man kann die
Stelle erkennen, an der sein Fingernagel
immer aullag". schildert seine Tochter.

f-hcnlaiis im Jüdischen Museum' aus-

gestellt wird cm Zufallsfuiul aus dem Be-
sitz von I'Almund Lehmann, Rose Winter-
lekli hatte zu den Leihgaben eine He-
bräisch-Le.sefibel für Kinder aus dem Jahi

1946 gepackt, mii dei ihr Vater als Reii-

gionslehrer vermutlich den ersten Unter-

Rose Winterfeldt in ihrer

York.

rieht nach dem Krieg erteilte. Dabei ent-

deckte sie ein Stück Papier, das lose ein-

gelegt war. Auf ihm stand auf Deutsch und
auf Hebräisch der Segensspruch für Jun-
gen Ivi der Bar Mitzvah. Rose Winterleldt
meint sich /u erinnern, wann dieser von
ihrem Vater mit Tinte beschriebene Zettel

in Ermangelung wm Lehrbüchern benutzt
wurde: Bei der ersten Berliner Bar Mitz-
vah nach dein Krieg, im Juni 1945, auf
dem jüdischen Iriedhof in Weißensee in

einem nicht zerstörten jüdischen Gebets-
raum.

Dass die Lehmanns nach Kriegsende in

Deutschland blieben, lag an den Wirren
der Nachkriegszeit. Sie hatten zwar im
Jahr 1946 ein Affidavit, um in die USA
ausreisen zu können, lebten aber inzwi-

schen im Berlmer Vorort Hohnow in der
Sowjetischen Besatzungszone. Und Be-
wohner der Ostzone durften nicht in die

USA einrei.sen.

1949 zog die Familie in den Westsektor.

Lehmann war inzwischen hauptamtlicher
Kantorder Jüdischen Ciemeinde in Berlin,

arbeitete als Prediger und Reiigionslehrer.

Auch seine Tochter Rose hatte in der Ver-

waltung der Judischen Gemeinde an der

Oranienburger Straße einen Job gefunden.

Sie mied den Kontakt mit
älteren Deutschen

Wie sie diese Zeit m Deutschland au.sge-

halten hat' „Ich habe nur in der jüdischen
Gemeinde gearbeitet und hatte deshalb
nur mit Juden zu tun", sagt sie. Den Kon-
takt mit älteren Deutschen mied sie und
sprach nur mit jüngeren Menschen. Das
bewahrte sie nicht immer vor dem Kon-
takt mit der braunen Vergangenheit. Ein-
mal Ireundete sie sich mit einem jungen
Paar an und gab zu erkennen, dass sie

Jüdin sei. Der Ehemann gestand ihr darauf
hm. das er in der SS gewesen sei. „Er
wollte wahrscheinlich mir gegenüber auf-

richtig sein. Ich habe bis heute großen
Respekt vor diesem jungen Deutschen.
Aber ich habe den Kontakt sofort abge-
brochen,"

Von 1952 bis 1956 war die junge Frau
Sekretärin von Heinz Galmski. dem Vor-
sitzenden der Jiidischen (Jemeinde in Ber-
lin und späteren Zentralratsvorsitzenden.

In dieser Zeit, sagt sie. dachte innerhalb
der jüdischen Gemeinde niemand mehr
ans Auswandern. „Es gab die Wiedergut
machiingsgesetze. und die wirtschaftli-

chen Verhältnisse wurden besser," Sic
selbst ging trotzdem in die USA aus
Liebe, Im Jahr 1955 nämlich war ihr Ju-

gendfreund nach Berlin zu Besuch gc-

Wohnuiig in \bnkers, nördlich von New
Foto: Akiko Nishimura

kommen. Er hatte gemeinsam mit seinen
Eltern Auschwitz überlebt und wohnte in-

zwischen in Amerika. Die beiden be-

schlossen zu heiraten. Die Zeremonie fand
1956 in der Berliner Wohnung der Eltern

statt. Zu den Gästen gehörte Estrongo Na-
chama, ein Freund der Familie und Ober-
kantor der Jüdischen Gemeinde. Das
frisch gebackene Ehepaar übersiedelte
nach New York, Winterfeldts Eltern blie-

ben in Berlin. Als Edmund Lehmann 1972
starb. k)ste Rose Winterfeldt seine Woh-
nung auf und nahm wertvolle und persön-
liche Gegenstände mit in die USA.
Aus diesem Erbe stammt das Paket, das

Rose Winterfeldt für das Jüdische Mu-
seum geschnürt hat. Dazu gehört auch ei-

ne neunbändige Ausgabe der Gebetbücher
für Feiertage; die Bücher stammen aus
den Jahren 1874 bis 1893. „Mein Urgroß-
vater und vielleicht auch mein Großvater
hatten diese Bücher gekauft", erläutert sie.

Auch sie hatten den Krieg im christlichen

Versteck bei der Schwester überdauert.

Die lange Berliner Familientradition do-
kumentieren alle Fotografien der Urgroß-
eltern. Sie stammen vermutlich aus der
Zeit ab 1845 und dokumentieren laut Win-
terfeldt, dass sie „wohlhabende Leute"
waren. Ein Jahrhundert jünger ist ein Pu-
rimspiel aus dem Jahr 1946 oder 1947, das
Edmund Lehmann geschrieben und mit
Kindern einstudiert halte. Das jüngste Ob-
jekt ist ein Kiddush-Becher aus dem Jahr
1956, den Edmund Lehmann zum 60. Ge-
burtstag von der Jüdischen Gemeinde ge-
schenkt bekommen halte. Diese Leihga-
ben gehen nach Angaben von Museums-
Pressesprecherin Eva Soederman eben-
falls ins Historische Archiv, das für wis-

senschaftliche Forschungen zugänglich
.sein wird. Außerdem sollen immer wieder
Ausstellungsstücke in der Dauerausstel-

lung ausgetauscht und in Wechselausstel-
lungen gezeigt werden.

Alle Gegenstände aus dem Lehmann-
schen Erbe lagern bereits seit April 2000
in Berlin. Die Bücher hatte Rose Winter-
feldt vorab geschickt, den Rest hat sie per-

sönlich vorbeigebracht, als sie zum
70. Geburtstag ihrer christlichen Cousine
ausnahmsweise mal wieder nach Deutsch-
land gereist war. Von den „wunderbaren
lungen Frauen im Museum" ist sie jetzt

noch begeistert. Und so wird sie auch zur

Eröffnung des Museums am 9. September
vviedci n.k h Deutschland reisen, vielleicht

immer noch mit einem unguten Gefühl
und der St)rge. dass dies emotional zu
uiMicngeinl werden könnte. Aber an
diesem lag hat sie doppelt Grund zu fei-

ern: Es wird ihr 74. Geburtstag sein.
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Architekt Frank Georges „Schnappschüsse" von Berlin

Von MONIKA ZIKGLER

Wie kann es sein, dass die ersten Jahre
meiner Kindheit völlig ausgelöscht

sind?" schreibt Frank George, Architekt
und Sohn des ersten Chefrcxiakteurs des
Aufhau, in einem Aufsalz über seine Ju-
gend in Berlin in den Zwanziger Jahren.
Unprätentiös und direkt wie der Vater, so
der Sohn: Da konniit keine Nostalgie auf,

keine Sentimentalität. Im Gespräch nach
Fakten und Erinnerungen an seine
Schulzeit befragt, antwortet George herz-
erfrischend ehrlich: „Erinnerungen, die
mir wirklich heute noch fassbar sind, sind
nur Schnappschüsse: Der Weg nach Hause
von der Schule, die Straßen, Zäune, ... die
Kastanienbäume im Garten. Keine einzige
Erinnerung an Schulunterricht, Lehrer -
nichts. Nur die große Feier in der Aula zur
Rheinland-Befreiung 1930 ist mir im Kopf
hängengeblieben."

Von 1921 bis 1932 wohnten Frank Geor-
ge und seine Schwester Renale - heule Re-
ne'e George O'Sullivan - im Haus der
Großeltern mütterlicherseits in Berlin-
Liehterfelde. Während der Vater, Manfred
George, um seiner Arbeit bei Ullstein nä-
her zu sein, unter der Woche im Stadtzen-
trum beim Bahnhof Zoo residierte, ver-
brachte er die Wochenenden meist bei den
Kindern in Lichterfelde. Frank George er-

zählt nicht ohne Stolz, da.ss sein Vater sich
mit ihm auf Spaziergängen „wie mit einem
Erwachsenen" unterhielt. Man rellektierte

über politische Zusammenhänge, „die
fürchterliche Arbeitslosigkeit, die vielen
Parteien und Wahlen".
„Ich kaimie mich gut aus", resümiert der

heute 79-Jährige über sein damals zehn-
jähriges Selbst, „was da so vor sich ging -
mit den Nazis, den Deut.sch- Nationalen

I rank I). (ieor^e zei^t seine Fotos vom
lüdisehen .Museum in Berlin.

Foto; H. Biermann

Hugenberg. Brüning, vo.i Papen, Schlei-
cher: mit Thal mann, dem Kommunisten,
es gab Schlägereien und Provokationen;
der ,Rote Wedding" - die täglichen politi-
schen Krisen ließen einem sensiblen jun-
gen Menschen - einem 10-jährigen, poli-
tisch aufgeklärten ,SoziaLDcmokraten"
keine Ruhe".

Die ersten zehn Jahre seiner Kindheit in

Berlin „völlig a jsgelöscht"? Vielleicht nur
auf den ersten Blick, den ersten Anlauf
/um f-rinnern. Allmählich jedoch, je mehr
das Gedächtms befragt wird, desto le-

bendiger erstehen Bilder und Erinne-

F^raiik (Jeorjje w
Liehterlelde auf.

rungen vor Frank
Georges innerem Au-
ge, stellt sich heraus,

dass doch zahlreiche

schöne, lebensfrohe

Episoden, sowie auf-

schreckende und war-

nende Begebenheiten
in seinem „Kopf hän^

gengeblieben" sind.

Da gab es aufre-

gende Stadtfahrlen

mit der berühmten
Straßenbahnlinie 177.

Ausflüge an den
Wannsee. Tom-Mix-
Wildwestfilme und
Aufführungen im
Titania Palast: „Mei-
ne Eltern hatten mir
ganz Berlin ge-

schenkt", .sagt er inii

blitzenden Augen.
..Kultur. Kunst. Film.

Theater, Architektur

haben einem kleinen

Jungen die Augen für

vieles geöffnet, für

das Beste der europä-

ischen Kultur und Le-

bensweise - und das

ist mir auch später im
Leben nicht abhanden
gekommen." „Die
Berliner können
schnauzig sein", so

fällt es ihm noch
schnell ein, „aber es

sind freundliche Menschen, die mir oft
halfen. Neues zu entdecken. Nur, in das
Pergamon-Museum, da hat man uns wohl
.schleppen inüssen", setzt er lachend hinzu.

Dennoch wurden dem kleinen jüdis-

chen Jungen die Augen auch für etwas
anderes geöffnet, das ihn lief erschrak.
Es muss wohl vor 1930 gewesen sein,

Frank George kann sich nicht an das
genaue Jahr (xler den Monat erinnern.
Als er an einem schönen Nachmittag
alleine ins Kino in Steglitz ging, lief

ein Film über die Dreyfusaffäre. .,Da
sitze ich im Dunkeln", erinnert er sieh,

..und sehe, wie diesem jüdischen
französischen Offizier der Säbel zer-

brochen wird und seine Epauletlen vor
der gesamten Kompanie abgerissen
werden. Er war als Jude des
Landesverrats bcschudigt und
verurteilt. Um mich herum im Kino
lachten und grölten andere junge
Zu.schauer vor Freude. Ich war tief

erschrocken. Dieses Erlebnis im Kino
ist seit jeher in mir verwurzelt. Es war
mir klar, dass das Leben in

Deutschland für mich wahrscheinlich
nicht m()glich sein würde, wenn die
Nazis mit ihren Hitlerjungen an die
Macht kämen". Auch scheint es ihm,
als ob er nicht lange nach diesem
Schock die Diffamierung „Wenn's
Judenblul vom Messer spritzt ..."

gehört habe. „Aber warum man mich
damals auf einmal so hasste, wusste
ich nicht. Um das zu lernen, braucht
man ein langes Leben", sagt Frank
George sinnend.

1932 war .sein letztes Jahr in Berlin. Auch
hier gerät die Erinnerung zunächst ms
Stocken bezüglich des Schulunterrichts im
Realgymnasium. Was haften blieb, war
lediglich der Verlust seiner „kostbaren
roten Schülermülze bei einer Prügelei".
Doch an eines kann er sich gut erinnern:
Die Wahlkampfplakate an den
Litfasssäulen. ..Uniformierte SA auf den
Straßen und überall .JUDA VERRECKE'.
Ich wußte, wer gemeint war", schreibt
Frank George in dem eingangs erwähnten
Aufsatz. Und es war ihm damals ebenso
unverständlich wie es .uu h ww Riu kbluk

uehs in diesem Haus der Großeltern in

Foto: privat
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ist: ..Warum mich anp()beln, wenn ich ge-
nauso deutsch war wie sie"'.* Klar war ihm
allenfalls, dass er es in Berlin nicht länger
aushalten konnte. Im .September l^;33 wur-
den er und seine Schwester Renate von den
Eltern in das Landschulheim Herrlingen in

Württemberg in Sicherheit gebracht, ein
Jahr später ging es nach England und 1939
nach Amerika.

Wie ist seine Beziehung zu Berlin heule
angesichts der Erciffnung des Jüdischen
Museums'.' ..Bei jedem Besuch in Berlin
lühle ich mich immer noch aufgeregt - 'zu
Hause'". Und als er 1998 als .Architekt ei-

ne erste Besichtigung des damals im Pla-

nungsstadium befindlichen Jüdischen Mu-
seums vornahm, habe er ähnlich empfun-
den wie .sein Vater in der 2()er Jahren: ..Das
Tempo der Stadt klopfte mir im Puls.

Während seine Berufung die /eitung wur-
de, war meine der Städtebau und die Ar-
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chitektur - dem Men.schen wo auch immer
ein klein bisschen eine bessere Welt zu
schaffen, war auch mein lebenslanges
Ziel."

Fmnk D. Georges Aufsatz wurde ver-

öffentlicht in "... aber ein Üben Uui}^ unver-
gessen..." (Heinz Kru.s. H^.} Verla^^ Klemm
& Oelschlä^er. ISBN 3-932577-35-3.
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Erinnerung ist das
einzige Paradies
Journalist Egon Stadelman über Berlins Theaterkultur

In der Goelhe-Schule in Berlin wurden
wir bereits als Untersekundaner ins

Theater geschickt. Unter der Aufsicht des
Herrn Oberstudienrats sahen wir Mitte der
2()er Jahre Nachmittagsvorstellungen von
Shakespeares Julius Caesar und Schillers

Wilhelm Teil. Und ich, der ich an Theater-
Berichten interessiert war, seit ich als

Achtjähriger Zeitung lesen konnte, las die

Kur/.-Kritiken Alfred Kerrs in den Mor-
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genausgaben des Berliner Tageblattes und
die ausführlichen Besprechungen in den
Abendausgaben. So beschloss ich. ein
zweiter Alfred Kerr zu werden.

Das allerdings wurde ich nicht. Nicht
früher, nicht später. Aber ich hatte Glück,
konnte drei Tage nach dem Abitur im
Mosse-Verlag eine Stellung als jüngster
Volontär antreten. Aus dem „Volontär"
wurde sehr bald ein Reporter, der beide
Augen offen hielt und von freundlichen
Kollegen wie Ludwig Wronkow und Kurt
Caro gesteuert wurde. Und wenn ich heu-
te, nahezu 70 Jahre später, sehr zum Er-
staunen jüngerer Berliner, behaupte, dass
die Jahre von 1920 bis 1933 die produk-
tivsten und weitaus schönsten der Berliner
Szene waren, sehen sie mich mitunter fra-

gend an: ..Das sagen SIE — SIE, der so
viel gelitten hat?'".

Viele ae^ gonz Großen
warers Juden

Dann erzähle ich ihnen von den Insze-

nierungen Max Reinhardts, Leopold Jess-

ncrs, Jürgen Fehlings. von den Schriften
Erich Engels. Berthold Viertels und von
Julius Bab, dessen Nachfolger ich bei der
Berliner Volks-Zeitunf^ wurde. Ich erzähle
ihnen von der Welthiihne Siegfried Jacob-

VERLAG
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sohns und den Kritiken Alt red Kens, der
sich imiunter stark verstieg und bei dem es

einmal hieß, Shakespeare sei zwar tiefer,

Ibsen aber weiter, und der für den Ödipus
die blasphemischo He/eichnung ..Blödi

pus" prägte.

Viele der ganz Großen jener

Jahre waren Juden. „Das ist doch
völlig gleichgültig", meinen die

jungen Leute, mit denen ich mich
heute unterhalte. Und sie wollen
mir nicht glauben, dass damals -

wie heute - niemand nach der

Religion eines Reinhardt, eines

Jessner oder anderer Kimsiler
jener Epoche fragte, in der Bühne
und I-ilm von jedem Pathos
freigefegt und den Schauspielern

die natürliche Ausdrucksform
wiedergegeben wurde.

Ich erlebte das noch. bev(^r ich

selber von der Schulbank in Ber-

lins Kultur springen durfte. Im
Theater am Nt)llendorf Platz wur-
de ein neues Stück von Ernst Tol-

ler in der Inszenierung von Erwin
Piscator gegeben: Hoppla, wir le-

ben. Es war im Winter 1924 oder
1925, und ich war 13 oder 14

Jahre alt. Das Erlebnis dieses ers-

ten krass realistischen Theaters

habe ich ebensowenig vergessen

wie das, was Toller in einer fiebernden
Beziehung zum Gestern, dem Heute und
dem Morgen mit ihm sagen wollte. Lange
bevor Elisabeth Bergner „die Bergner"
und der Geii>er von Florenz war, bege*^-

nete ich ihr in einem „Salon". Sie stand
schüchtern und noch unbeachtet an der
Wand. Ich stand schüchtern und un-
beachtet ihr gegenüber an einer anderen
Wand. Ich weiß nicht mehr wie, aber wir
kamen ins Gespräch. Sie machte ironische

Betrachtungen über „Die da", welche
nicht um Haaresbreite von den Konventio-
nen des Theaters und des Films abzuwei-
chen gedachten. Sie halle eine klare Vor-
stellung, wie Film und Theater der späten
20er- und der frühen 30er Jahre aus-
zusehen hatten. Und ich hatte einen Bei-
lrag für die Sonntagsbeilage. Überschrift:

„Aller Anfang ist schwer - auch bei der
UFA."

Ausgelassen wie ein Kind auf einem
Karussell fand ich Gina Alpar. Sie liebte

Berlin und die Berliner — mit einer Aus-

nahme: Ihren Partner in vielen der damali-
gen ()|viviien und Konzertabende, Ri-

chard lauber. Ich begegnete beiden hinter

der Buhne des „Wintergartens", nach ih-

rem Auftritt. Er raunzte sie an. „Was haben
Sie da in der zweiten Nunuiier zu.sam-

mengegröhlt. Es hat sich angehört wie ein

alter Lastwagen auf KopfsteinpHaster."
Gitta blieb ihm die Aniwort nicht schuldig.

Diese war nicht tein und ist demnach nicht

drucktähig. Und aus dem ursprünglich ge-
planten Interview mit dem gefeierten
„Paar" wurde nichts. Niemand hätte Fnir

geghmbi, was ich zu berichten hatte. Denn
Abend für Abend standen sie, Hand in

Hand, vor dem Vorhang, sahen sich für ihr
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terwelt den Stempel der UnVergänglich-
keit aufpressten. Namen wie Oscar Ho-
molka schwirren durch den Kopf, Otto
Falckenberg, Jürgen Fehling, Curt Goetz,
Alexander Granach, Ilka Grüning, „die

Dietrich" und die vielen weiteren Künst-
ler, welche man vor dem 30. Januar 1933
nicht nach ihrer Religion, sondern nach
ihrem Können bewertete: Theo Lingen,
Dolly Haas, Peter Lorre, Erik Charrell,

Carl Meinhard, Rudolf Schildkraut, Carl
Sternheim. Und die Künstler aus dem
„Kabarett der Komiker" am Lehniner
Platz, insbesondere Direktor Kurt Robit-
schek, für den die Nazis einen schreck-
lichen Tod vorbereitet hatten.
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Postka rte von 1909: das Berliner Union Theater am Alexanderplatz.

Foto: Collection of Peter Jelavich
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Publikum liebend an
und sogen den rau-

schenden Beifall ein.

Doch ich traf nicht nur

Elisabeth Bergner. Ri-

chard Tauber und Gitta

Alpar. Ich traf auch Al-

bert Bassermann, der in

Arthur Schnitzlers Der
ein.same Wei> den Char-

me des Parisers und die

überlegene Gemessen-
heit des Engländers mit

sublimer Selbstver-

ständlichkeil vereinen

konnte. Viele, viele Jah-

re später unterhielt ich

mich mit ihm, als er, ein

bitter enttäuschter

Greis, in einem kleinen

Emigranten-Theater
spielen musste und da-

bei total unbefriedigt

war. Er fragte mich, ob
ich wiisste, was aus

Lucie HöHich geworden
war, einer der ganz
besonderen Schauspie-

lerinnen der deutschen

Theaterwelt. Ich konnte
ihm keine Antwort
geben. Bassermann war
der prachtvolle, grau-

haarige Künstlerkopf

geblieben. Hier, in Ame-
rika, wurde er in der

New York Times in einem höflichen Be-
richt über den Fau.st des „playwright Goe-
the" mit wenigen Zeilen erwähnt.
Victor Barnowsky. der stolze Besitzer

(und Regisseur) einer Reihe der Berliner
Theater, war ein Freund memes Kollegen
.lulius Bab. den ich später in New York
beim Aufbau wieder traf. In Berlin hatte er
mir fast zu jedem neuen Stück an den Bar-
nowsky-Bühnen so genannte Haus-Ti-
ckets gegeben. Dort sah ich Hans Albers
/um ersten Mal auf der Bühne. Mit seiner
rauchigen Slimme spielte er einen US-
Soldalen dc> Ersten Weltkriegs und sang
/u einer Melodie von Stephen Forster:

„Als ich aus Alabama kam, fiel der Regen
dicht und schwer, und es regnete auf der
iJberfahrl und m 1-rankreich noch viel

mehr". Kanu man, darf man das je ver-

gessen'.'

Egon Stadelman in seiner Wohnung in Riverdale, 1998.

Foto: privat

Seiten wären zu füllen mit Namen und
Erinnerungen aus der Theaterwelt Berlins
in den 20er Jahren: Aus den UFA-Ateliers
in Babelsberg. Von der unermesslichen
Welt der Musik: Die Dirigenten Rudolf
Bing, Erich Kleiber, Bruno Walter, Erich
Leinsdorf, Franz Allers, Wilhelm Stein-

berg, Julius Rudel, Max Rudolf, Fritz Rei-
ner, Fritz Busch, Fritz Stiedry — sie alle

haben, weil Musik keine Sprachschwie-
rigkeiten kennt, das amerikanische
Musikleben zu glücklichem Erwachen
gebracht. Kein Zufall, dass die Metro-
politan Opera in New York lange Zeit das
„Haus der drei Fritze" genannt wurde.
All diese Erinnerungen legen sich wie

ein wärmender, kostbarer Schleier um das
Denken eines Mannes, der viel gelitten,

aber auch viel gesehen und erlebt hat. Wie

j.. ..
Jean Paul es sagte: „Die Erinnerung ist

Es gibt noch cme endlose Reihe, die der das einzige Paradies, aus welchem wir
Bcrimer und dannl der deutschen Thea- nicht vertrieben werden können."

Zu Besuch bei der dicken Berta
Schmuckdesigner Peter Lindeman über Sonntagsausflüge Unter den Linden

Von DANIll \ MAkllN

Die Ausflüge mit scmciii Vaici Kurt ui

tlic Millc Berlins waren für den Jiiv\c-

lier Peter Eimlcinaii Ihihcjiunkic scmci
Kindheit. Er kami sich genau erunicrn: Ah
und an nahm der Vater auch noch Pclers

Schulfreund Hein/ (iappe mit /u den Ex-
kursionen an die Siral.'.c Unter den I.incicn.

Dort beobachlcic Peter Lnuleman las/i

niert die Soldaten bei der Wachablösung.
Anschließend besuchten sie das /cughaiis
mit Kriegsausrüstung aus dem lasten
Weltkrieg und der dicken Beria. dci gro-
ßen Kanone vor dem Gebäude, rradiiio

nell schloss sich an einen solchen .Ausfluii

ein Besuch bei Herrn Ledermann an. Der
war im Ersten Wellkrieg als Segel flietier

im Einsatz und halle den Vater. Kurt l.in-

demann. in der Schule unterrichlci.

Juden und Nicht-Juden
lebten getrennt

Kurt LiiKieinann kam aus bescheidenen
Verhältnissen: Die .Mutler war geschieden
und hatte drei Kinder, die sie nicht alle

durchbringen konnte. So bchieli sie die
Tochter bei sich und gab Kurt und seinen
Bruder in Waisenhäuser. Kurt l.indemann
wuchs im Waisenhaus Pankow auf und
wurde später Juwelier. Als .sein einziger
Sohn Peter 1930 geboren wurde, lebte die
Familie bereits in Uharloitenburg. einem
der besseren Siadlleile Berlins. Als Kind
besuchte Peter Lindeman eine jüdische Pri-

vatschule in Dahlem, zu der er inii der U
Bahn und der Straßenbahn liilii. ..Die

Kaliski-Schule war in einem wunderbaren
Haus. Sie hatte draußen auch ein
Schwimmbad. Im Winter sind wir dort Eis

gelaufen. Das war sehr schön", schildert er.

Seine Freunde waren, so weit sich Peter
Lindeman erinnern kann, alle

jüdi.sch. Denn als er in die Schule
kam, durften Juden bereits nur noch
jüdische Schulen besuchen. Einmal,
berichlet er. sei er mit christlichen

Kindern zusammen in einem Fe-
iienheim auf der Nordsee-Insel Föhr
untergebracht gewesen. Aber anson-
sten waren die Welten zwischen Ju-

den und Nicht-Juden für den Jungen
bereits sehr getrennt.

Die Großmutter väterlicherseiis
war für den Jungen eine wichtige Be-
zugsperson. Sie lebte bei der Familie
und passte auf Peter auf. da beide
Eltern tagsüber im Juwelierladen an
der Schlüterstraße arbeiteten. Die
Klientel der Lindemanns war sowohl
jüdisch als auch nicht-jüdisch; /u
den besten Kunden gehörte der
Gurken- und Mostricli-Fabrikani
Kühne.

An zwei andere judisehe Geschäfte
kann sich Lindeman heule ennncrn:
An einen ungarischen Pel/Iaden ne-
ben dem Geschäft seines Vaters und
an die Konditorei Teschendortf am
Bahnhof Savignyplatz, wo die Familie
gelegentlich Kaffeetrinken ging.

Nach der so genannten Kristall-

nacht versuchte die Familie noch
drängender, ins sichere Ausland auszu
wandern. Für die USA standen sie ledig-
lich auf der Warteliste. Dann kam den
Lindemanns ein Kunde zu Hilfe. Er sei in

den Laden gekonmien und habe seinen
Vater gefragt, ob er das Telefon einmal
benutzen dürfe, erinnert sich Peter
Lindeman an die oft erzählte Geschichte.
Ein Ferngespräch nach Hamburg wolle er
führen mit seinem Onkel, dem Konsul
von Uruguay. Sein Vater habe nachgehakt
und durch diesen Kontakt klappte es: Die
^amilie bekam Papiere für die Ausreise,
allerdings zunächst ohne die Großmutter.
Kurz nach seinem 9. Geburtstag, am
2. Februar 1939. erreichte Peter Linde-
man die iirtiguayische Hauptstadt Mon-
tevideo.

Sein Vater eröffnete wenig später ein
Meines Juweliergeschäft in Montevideo

11

und handelte hauptsächlich mit deutschen
Emigranten. Die deutsch-jüdische Ge-
meinde dort war bis zum Ende des Zwei-
ten Weltkrieges recht groß, verstreute sich
dann wieder. Als 17-Jähriger ging Peter
Lindeman. der in Montevideo eine Lehre
als Goldschmied absolviert hatte, nach
New York. Dort fand er nach zwei Wo-
ehen einen Job in einem Juwelierbetrieb,
in dem er als Modellmacher arbeitete!
Nach seiner Militärzeit im Korea-Krieg
machte Lindeman sich .selbstständig. Er
wurde einer der Pioniere des amerikani-
schen Schmuck-Designs, und sein Name
steht bis heute für einen klassischen Stil

und Arbeiten mit Tier- und Pflanzen-
motiven. Eine weitere Spezialität ist die
Kombination von geschliffenen und unge-
schliffenen Diamanten auf Schmuck-
stücken.
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Peter Lindeman mit KataU)j»en, die seine Kreationen zeigen.

Foto: Akiko Nishimura

Doch trotz seiner großen Karriere in den
USA fühlt er sich noch sehr europäisch. Er
hat das Land seiner Kindheit oft besucht,
meist ist er bei Freunden in Hamburg und
München zu Gast. In Beriin war er 1955
das erste Mal wieder. Das Geschäft seiner
Eltern an der Schlüterstraße war au.sge-

bombt gewesen, aber im Nachbargebäude
hatte der Geschäftsnachfolger Omanow-
sky, ein Freund seines Vaters, wieder
einen Laden aufgebaut. Ob das Geschäft
heute noch existiert, hat Lindeman nicht
verfolgt. Wenn er das nächste Mal nach
Beriin fährt, will er einen anderen Ort be-
suchen: Das Jüdische Mu.seum.

Berlin 1909: Ecke Unter den Linden und KriedrichstralJe. Künstler, Philosophen und
(»eschaftsleute trugen zur V italität des Stadtlebens bei.

Foto: Max Missmann.

Das Ausheben der Torah, 1S9S, Wilhelm
1 hielmann. (iesehenk von Hans Peter Messer-
schmidt an das .lüdisehe Museum.
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Von MI R\l Kl SING

Im VcMlauf des Jahres 1921 begriJY Nor-
hcrl Adler, damals erst neun Jahre alt.

das Kon/epi der galoppierenden hillalion:

Alle zwei Woeheii erwartete er mit Span-
nung die neueste Ausgabe dei Kimler-
zeilschrifl Ihr heitere h'ridolm. Kostete
Der heitere hridoUn 1921 lediglieh eme
Mark, lag der Preis für das bunte Maga/m
im Winter 1922 zunächst bei lO.iKM) und
sehließlieh bei über .SO. (MM) Mark. Im glei-

chen Zeitraum war der Wert des l S t)ol-

lars von 4.20 Mark aul 4.2(HJ Milliarden

Mark gestiegen.

Ansonsten jedoeh. so erinnert sieh Nor-
bert Adler, beeinllussten die wirtsehaltli-

chen und politischen Wirren der Weimarer
Republik das Familienleben kaum: „In

meiner Familie war Politik kein Ihema."
Die Fllern Dora und Josef Adler ln-r.en
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Jiu-Jitsu zur Selbstverteidigung
Public-Relations Experte Norbert Adler wuchs in Charlottenburg auf

JEWISII MUSEUM

sich kurz nach ihrer Hochzeit im Mai
1912 in CharU>ttenburg iiiedei. welches
erst einige Jahre später von der Stadt Ber-

lin eingemeindet wurde. Die Wohnung in

der Fritschestraße 29A blieb das Heim der
Familie bis zur Flucht aus Deutschland.

„Meine Mutter hat nie die Tatsache ver-

wunden, dass mein Vater so wenig ihrer

Vorstellung eines Traumprinzen ent-

sprach", erzählt Norbert Adler im Rück-
blick auf seine Kindheit. Doras Klagen
entgegnete der Vater, der sich in verschie-

denen kaufmännischen Bereichen betä-

tigte, stets mit einem resignierten: „Wie
man\ macht, macht man's falsch."

..Auch ich wunle von meiner Mutter
häutig kritisiert. Ich war ein eher schüch-
lernei Junge und fühlte mich isoliert. Ich

hatte jedoch das Glück, mit iiieineni Kin-

der- und Jugendfreund Werner Schiesser
im selben Haus zu wohnen. Jahrelang

wuchsen v\ ir praktisch in den beiden elter-

lichen Wohnungen gemeinsam auf.
beschreibt Norbert Adler die glücklichen

Mt)mente m der Fritschestraße 29A. Noch
heute iiaueit er um den lieund. dessen Fa-

milie i9VS vor den Nazis nach Holland
Höh. Werner Schiesser kam 1942 in

.Auschwitz ums I eheii.

Modenschau und
Bar Mitzvah

„Die Tatsache, dass wn Juden waren.
war nur xor allein iiisorcrn hewussi. als

wir andere F-eiertage begingen als die

Mehrheit meiner Nachbarn und .Mit-

schüler Jedoch geh(irten wir keiner be-

stiiimiien Synagoge an. Meine Mutter
lehnte den Synagogenbesueh ab. tla ihrer

Meinung nach Frauen dort Iciliglich ihre

Kleider und ihren Schmuck \ t)rlührten.""

1926 beging Noihen Adler seine Bar
Mitzvah in dem „gr()ßteii wwi] schönsten

jüdischen Gotteshaus Berlins: Die Fasa-

nenstraße-Synagoge"". l-;s war der Rabbi-
ner Leo Baeek. welcher Norbert .Adler zu

diesem Anlass ein Geleitwort auf den
Weg gab: ..Hineni'" (..hier hm ich"")

Abrahams Antwort auf den Anruf Gottes.

Nach dem Abitur an der l.eibni/-( )ber-

realschule m Charloitenburg begann der

junge Norbert eine kautmünnische Lehre.
Seinen Ausbildungsplatz in der lirma
SLRA verlor er I93.-S. als ihm aufgrund
seiner Konfession gekündigt w urde. loii

an arbeitete Norbert in der kleinen l-irm.i

des Vaters. „Bis zu den Olympischen
Spielen 1936 hielten sich die Aus

j.Zille kann ich

auswendig"
Kunstkritikerin Judith Helfer über Farben im Park

Von DANIELA MAR UN

Der Tiergarten fällt Judith Helfer als

Frstes ein, wenn sie an ihre Berliner

Kindheit denkt. Ihre Familie lebte in der

Nachbarschaft des Berliner Parks, am
Schöneberger Ufer in Lichtenberg. Als sie

klein war, ging .sie dort häufig mit ihrer

Mutter spazieren, begeisterte sich für die

Farben im Park. An Details wie bunte
Raupen kann sie sich erinnern der Far-

bensinn der späteren Kunstkritikerin war
schon in frühen Jahren ausgeprägt. Das
Malen mit Buntstiften tröstete die Drei-

jährige, als ihre sechsjährige Schwester
Eva an Lungenentzündung starb.

Einzige Jüdin

in der Klasse

So wurde Judith als einziges Kind von
Arthur und Ilma Rosenthal groB. Der Vater

war ein konservativer Rabbiner, der die

ganze Arbeitskraft in seine Gemeinde, die

Israelitische Vereinigung Lichtenberg,
steckte. „Ich kenne ihn überhaupt nicht

stille sitzend", sagt seine Tochter. Rabbi-
ner Rosenthal war auch bei den nichtjüdi-

schen Nachbarn sehr beliebt und hatte gute

Kontakte zu den christlichen Pastoien

„Die standen alle gut miteinander', betoiii

Helfer.

Die Eltern hatten sowohl jüdische als

auch christliche Freunde. Die lochtei

schIo.ss in der Schule, dem l'esialoz/i

Oberlyzeuni Lichlenherg. Nor allem
Freundschaft mit Nicht-Juden, denn sie

war die einzige Jüdin in der Klasse. Unter
den Kindern war nach ihrer fjinnerung die

unterschiedliche Religionszugehörigkeit
kein Thema. .. So bin ich aulgewachsen, es

gab keine Vorurteile", sagt sie.

Ihre künstlerische Ader habe sie nicht di-

rekt von ihren Idtern. aber aus den beiden
lamilien. vermutet Helfer. Der Bruder des
Vaters war ein hochbegabter Zeichner. Fr
liel als 24-Jähriiier im Listen Wellkriciz

Die I-amilie mütterlicherseits war eine
Künstlerfamilie. Das Haus der Großeltern
m Berlin ..war noII mit Musik", schildert

Helfer. Die (irol.Wiuitter war Pianistin, die

bereits um 19 Jahren am Kullack-Konser-
vatonum unterrichtete. Der Großvater war
Jugenderzieher. Schriftsteller und Violo-
nis(. Die Hauskonzerte nnl jüdischen und
nicht-Jüdischen Gästen gehören für Judith

Helfer ebenfalls zum Berlin ihrer Kind-
heil. Als sie etwas älter war. foitlerlen die

Fllern gezielt die lähigkeitcn der Tochter.

Sie besuchte über niehiere Jahre die
Georg-Hausdorf Malschule, hatte später
Privalstunden hei Meia Cohn Hendel, ei-

ner bekannten Grafikerin.

l-ine kesse Berliner G(>re war sie'in ihrer

Jugendzeit nicht, meint Judith Heller über
sich. Aber sie trug beispielsweise immer
eme große weiße Schleife m ihren blonden
Haaren. Imu junger Mann bewunderte sie

mit ihrer auffälligen Prisur Jahre später

heirateten die beiden im Londoner Exil.

schreitungen der Nazis gegen Juden in

Berlin in (irenzen. Bis I9.U konnten
meine Mutter und ich unbehelligt ins

Ausland reisen. Wir nahmen dies zum
Anlass, die Augen vor der Realität /u

verschließen". Dennoch begann Nor-
bert, sich auf eventuell drohende
(jcfahren vorzubereiten. Angesichts
militanter Nazi-Denu)nslrationen in

den Straßen Berlins trat er einem Jiu

Jitsu-Verein bei. um die Kunst der
Selbstverteidigung zu lernen. Dieser
Verein war verbunden mit dem
ReichsNcrband Jüdischer Iront

Soldaten, dem Norberts Vater ange-
horte. Auch nahm Norbert privaten

iMigliseh-Unierricht.

Mut. Holliuing „und die glücklich-

ste Zeit meiner Jugend"" bereitete ihm
m tliesen Jaliien elas Lngagemenl im
l'uderclub llelvetia. ..Kurz nach
meinem Beitritt musste die dublei-
lung erklären, ob es sich um einen "jü-

disehen" oder einen "arischen" Verein

handle. Helvetia wurde als jüdischer
Verein deklariert. In der Nähe unseres
C"lubhauses an der Spree gab es noch
\ier weitere jüdische Rudervereine sowie
eine weibliche jiklisehe Rudergruppe, die

sich erfreulicherweise meinem Club Hel-
vetia anschlosss". So lernte Norbert Agiler

seine Preundin Irma Goldberg kennen.
Im Dezember I9,U kündigten die

Beht)rden Norbert .Atller die Amuillierun^'

seines Rechts auf Auslandsreisen an. „In
diesem Moment besehloss ich.

Deutschland zu verlassen. Sechs Monate
später gelang mir die Ausreise via

Amsterdam und New York nach Kuba, wo
ich fast zwei Jahre auf mein amerikanis-
ches Visum warten musste.

Auch meinen Idtern gelang die Flucht
aus Deutschland, und am 14. Januar 1941

komiie ich sie im Hafen von Ilobokcn,

Norberl Kdler: mit Berlin verbunden.

Foto: privat

New Jeisey, empfangen". Seit Ende des
Krieges hat Norbert Adler Berlin mehrere
Male besucht. Stets hat er auch in der
Fritschestraße 29A vorbeigeschaul. Ein
beiläufiges Gespräch mit einigen
Schülern anlässlich einer Stippvisite .sei-

ner ehemaligen Schule führte zu einer im-
provisierten Geschichtsstunde sowie lang-

jährigem Kontakt mit jungen Berlinern.

In Norbert Adlers Haus in Binghamton.
New York, zeigen Fotos an der Wand den
Bau des neuen Regierungsviertels in der
Hauptstadt. „Ich werde immer mit Berlin

verbunden sein", sagt Norbert Adler mit
leiser Trauer in der Stimme. Es ist bis

heute unverkennbar eine Berliner
Stimme.

Der Tiergarten gehört für .Judith Helfer /u den prägenden Erinnerungen.

Foto: Martin

Richtig berlinern kann Helfer bis heute.

Und den Berliner Volksdichter Heinrich
Zilie hatte sie ganz für sich allem, außer-
halb der Schule, entdeckt und gelesen. „Er
beschreibt die Seele des Volkes, des ein-

lachen Mannes", sagt sie und fügt lä-

chelnd hinzu: .Zille kann ich auswendig."
I:ine weitere Erinnerung an Berlin hat

sich in Helfers Gedächtnis eingebrannt:
die Pogromnachl. ..In der Kristallnacht hat

es an der Tür geklingelt, Braunhemden
kamen rem und sagten meinem Vater, er
solle sofort mitkommen. Sie haben ihn in

die Synagoge geschleppt und in seiner Cic-

genwart die Torah Rollen angezüiulel. Die
hellen Möbel in iler Synagoge haben sie

zerhackt." Ihre Mutter wollte sie an tln.-

sem Abend immer ins Bett schicken, doch
Judith weigerte sich. Als ihr Vater zurück
kam. war er ..m einem furchtbaren Zu-
stand". Den Zusannnenbruch des deut
sehen Judentums hat er nach l-inschätzung

seiner Tochter nie verkraftet, er starb im

Exil. Sechs Wochen vor dem Ausbruch des

Zweiten Weltkrieges konnte die Familie

Rosenlhal ausreisen, zunächst nach Eng-
land. Judith war damals ein „junges Ding",
wie sie sagt, 17 oder 18 Jahre alt.

Nach dem Krieg ist sie ein paar Mal wie-

der in Berlin gewesen. Bei einem solchen

rrelfen für ehemalige Berliner in der Sy-

nagoge an der Fasanenstraße habe neben
ihr ein alter Herr gesessen. Er habe sich

hoHich vorgestellt. „Er war ein typischer

deutscher Jude, ein sehr vornehmer Herr
Diese deutschen Juden waren gut erzo-

gen", kommentiert Helfer. Er war nach

Brasilien ausgewandert, aber nun habe er

keine I amilie mehr und deshalb sei er zu-

riickgekommen, er sei ja schließlich hier

geboren, sagte er ihr.

Auch Judith Helfer hebt ihre Geburts-

stadt immer noch - ambivalent gemischt

mit der Iraner und dem Hass wegen der

..furchtbaien Dinge", die dort passiert

sind.

Survivor Geld ? Beyond Denial?
Paradise Lost and Regained?
"An Inquiry Moved as Much by Wonder as Dismay"

By COLIN FISLER

For David Wallis

Best knowii ot all turn of the Century
scientific father/cliild teanis the

Freuds - pere et fille mdividuallv and
collectively illummaied that psychological
phenoinenon knt)wn as "denial."" rheir

intimately, "inappropriatcly"" shared explo-
ration of little Annas early psyche doubl
less necessitaled a fair or unfair appli-

cation of "denial."" that comple.x ct)ncept/

process operating on so many lexels.

Bearded, prophelic, relentlessly moral, the

Mosaic and somewhat misogynistic Vater
Doktor F-reud must have convinced him-
self that such analy.sis of his daughter's
budding being was purely objective, ever
so much in the intcrest of science. Das
kleine löchierchen, never to marry, neces-
sarily echoed. at least as much as she was
able, if not. perhaps, entirely sharing, so
strangely invasive a procedure.

First of all known pareni/child teams to

have survived a far more radical testing by
what must seem to many a present-day
reader as "denial," was the one brought by
a jealous God to its absolute limits: that

between the Lord and Abraham, and ol the

ever-faithfui Abraham and Isaac. In eaeh. a
father called for a son's sacrifice in a thick-

et of the most radically demanding of "Say
it isn't .so's," resolved by pious "denial""

until all sons found redemptive freedom.
"C^an He have asked me to do this'.'"" "Can
that be a knife in my band?"' "Can 1 be
doing this to hinV.'"' "Can he be doimz ihis

to me?". "No," "no", "no", "no" bui^ then
again "yes", "yes", "ye.s", "yes." This
negation may lie at the heart of faith In

terms of Jewish survival. it might be said

that many of us have had to be the "People
of the "No" ", as much as. if not more than,

the "People of the Book.""

Frec|uenily understood as love for one"s

oppressor, "deniaPs" official recognition.

so suitably codified by the founding Freu-
dian father and daughter, occured close to

the time of Leo Robin and Clarence Gas-
kilPs lyrics for an almost universally pop-
ulär song - "Prisoner oi Love". Dating
from 1931, that of this writer's initial biiih-

day, it was composed tuo years before my
fleeing Germany as a babe-in- arms, when
my own father, much against his "better

judgment," could onl\ be persuaded to

leave his beloved country by a midnight
call from a former employee, now working
for the German State Treasury. He warned
father how all his possessions would be
confiscated within a weck were we not to

take immediate. well-heeled flight.

"DeniaP" came, at least in vulgär terms,
to be understood as love for one's captor, if

not quite in the manner of the Jewish song-
writers' lyrics, then as a way to deal with a
painfui Situation. Sugar-coating, selective

blindncss, or any one oi' a number of pro-

cesses and funetions are called into plav to

help tolerate the intoleiahle. to reshape that

pyramid of pain, confiscalion. exile, mass
murder. loss of cultural heritage and class,

rising above — and sinking into — that

morass of memories, the subconscious.

My father, having returned to his native,

beloved Hamburg in the P)6()"s. coukl
actually turn to me m his late 7()"s and sa>.

with heart-lelt. if mindless conviction, how
awful it would be to live in Latin America.
where .so many Nazis had found successfui

rcfuge! I poinled (uu diat there might pos-
sibly be just a few more ex-Nazis fJourish-

ing in his immediale vicinity. \\c ieluct:in!

ly allowed as how that might be true. Be ii

said that upon his German return. Father
voluntarily testified against his once dos-
est Iriend. mv godfalher Carl Schmitt, at

his de-Nazilication proeeedings. to ensure
(hat that brilliant if evtl philosophical-legal

mind (whose strategies underlay the novel

Nazi Constitution), could never teach
agaui. Needless lo say, Schmitt later t^e

came the (Jrand Old Man of (ierman phi-

losophy, his lengthy lifespan guaranteeing
veneration analogous to Heidegger's.

1 have w'itnessed and even paiticipated in

the enigmatic if necessary process ol deal-
ing with. working with collaborating
with, if you will ghosts from a Ihieaten-
ing. e\il pasi. Suiprising attitudes are
found among my dose yet somewhat older
liiends. those foiced to leave Germany at

the sensitive, \ulnerable age of early ado-
lescence, with friendships betrayed. lan

guage and secunty lost. A practically or

impractically professional myopia con-
cerning this sad process was tragically evi-

dent in the almost universall\ ill-chosen

reviewers for Daniel Jonah Goldhagen's
splendid scholarly achievemeiii. Hiilcr's

Williim Fxciutiom'rs: Onlimux iicnuaiis
and the Holocaust (1997). Understandably,
well meaning non-Jewi.sh American edi-

tors (most notably The New York Dnies
Book Review's), assumed that refugees
would prove the book"s mosi qualified,

objective critics. Not so. Reviewers like

Peter Gay and his native-German-speak-
ing, mostly Jewish reviewer colleagues.

devoted their energy to a passionate denial
of what led to their own exiles. saxaginü
the publication aiid flaying its American
author, one who had learned so much trom
his refugee father and from his punctil-

iously reseaiched German Undings.

Paradoxically. it was Germany, follow-
ing the spirit o\ that old American TV
show entitlcd "^outh Wants to Know."" that

gave Goldhagen's magisterial publication

an enormous success, garncring deser\ed-
ly enthusiastic reviews, appreciating the

author "s extraordinarily conscientious,
revelalory archival Undings, comparable to

those o\' Columbia Umversily's ecjualK
able Robert Paxton on the i«,sue of collab-

oralion in Vichy France

Necessarily nostalgic. the gcneralion ol

young Jews leaving Germany in early ado-
lescence is exemplified by Henr\' Kis-
singer. 1 heard him deliver an address at

Berlin's beaulilul new Daimler Benz
building in which he unhesitatingly des-
cribed as the "happiest moment in my life

" the one in which he saw construction cra-

nes rising from a sea of devastation re-

building his beloved Berlin. So emotional-
ly invested was he in the rebuilding of his

youth's destroyer.

Far from casting the first pebble, this

inqui;-) - mo\ed almost as much b\ won-
der as dismay. seeks merely to share a crit-

ical phenomenon presenting or represent-
ing a key process. one fusing so many
seemingly contradictory Clements, but
adding up, m their own weird way, to an
affirmaton of survival.

As one working in the "art field."" 1 never
cease being dumbfounded by the comu-
copia of gifts of Expressionist and olher art

showered upon Berlin and i)thcr German
cities. These are bestowed upon the seif-

same museums aml collections from which
sinular paintings had been bamshed as

decadeiit {tniarrcn. designated h)r prof-

itable, usually anonymous sale in Swiss
auction houses. Is the Vaterland bemg
rewarded.' no matter how much that Papa
sought to roh, deny and tlestroy his proge-
ny, selling or buining "Bad Art.'"" fhe
retuin. in gifi form, of a\ani-garde art of
France and Germany. pailicularly pApres-
sionism, sooften dealt in. and collecled by.

and initially given by German Jews. is now
re-presenled by some ol them to the land
ofthat movement"s biith aiul exile. as well
as their own.

Ihe handsome new Die Hracke Museum
built for l-xpiessionist art in Berlin m-
cludes signilicant gihs fn)m refugees. Still

more striking is the "re-donation"" ol the

Schonberg .Archive, First given by the com
posers tamily to the University of
Southern ("ahfornia - his former employ-
er and then. due to the heirs' dissalisfac-

tion with its curatorship. taken back to be
presented to the City of Vienna, tops in

Nazi collaboration and. in lecent times.

still betraying a Imgermg anti-Semitism
Why do ihese gifts continue? How do

they. with other offerings, loan shows,
serve their donors? Could the giver, as hos-
lage to an ultimate, greatly unexpecied
good fortune, not only be denying the past
but also rewarding it, as a gift celebrating a
prosperous survival, so generous an offer-

ing honoring the donor's happy present
life? May what is all too readily inierpret-

ed as "deniaP" also be understood as

"reward," one given the oppressor for

permitiing" escape and new riches?

Not quite saying •'It could just as well
have never happened," the donor may be
acknowledging. with chillingly inarguable
objeclivity, the lact that "It never happened
to me. or to my dosest family." By escap-
ing a death sentence, often buying their

way out, families like the Kissingers went
on to enjoy American success far, far

greater than any Germany could or would
ever have afforded. Part of their love for

the ft^rmer Fatherland may stem from its

tortunate "release,"" allowing them to rein-

vent themselves in a New World, one infi-

nitely kmdlier than the Old.

The estate of the late Serge Sabarsky is

funding a vast Fifth Avenue Kunsthalle,

working along with an heir to the Länder
tonune - his parents too refugees from
Nazi persecution in Hungary. This new

ISth centur> gold pneket wateli,

donated In the Veit-\NiIs<Hi family
to the .Jewish Museum Berlin.

institution is to be located near the Me-
tropolitan Museum, and is devoted solely

to exhibitmg Germanic arts - from whose
sale Sabarsky (who was, quite literally. a

down in his native Vienna) had madc his

vast American fortune. With awesomeh
consi Stent inconsistency, the site of the

new philo-Teutonic in.stitution is to he the

mansion formerly housing YIVO - a dis-

imguished Jewish archival institution

now in a far less pricey location.

Few refugees in what is known as the Art
World may have had his cake and eaten it

loo \o quite such a degree as Hein/
Berggruen. Berlin was understandably
thrilled by his "presentation"" of over
eighty paintings (by Picasso, Matis.se,

Braque. Klee, etc.) to the former Prussian
capital, source of his happy boyhood mem-
ories. The pictures are handsomely in-

stalled in a building opposite the Chur-
lottenburg. Somewhat ambiguous in

natuie. the " gift" of the paintings proved
to be more of a sales opportunity, offered
to Berlin at what is viewed as a price con-
suler.ibly below their market \ alue. name-
ly about SMS nullion Se\en pictures.
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originall} pari ol tlns Berggruen Berlin

package. uere wmkied out, taken back lo

New York to he sold on bis aged behalf at

auction in May 2001 for what is estimated
lo be about eighty million tlollars.

Quoted in Ihe New York linus (May 7,

2(K)I), Berggruen stated: "'l'm here to make
an etloil at leconcilialion. Jews in America
ask nie how I can go back to a country
where people behaved like swine, which
they did. 1 undeistand their viewpoint, par-
iicularly those \\\\o lost relatives. But I am
a lather tolerant person, and what I am
seeking is a means of bridging, of over-
coming, the honors of the past."

Most recent, and certainly far the most
dramatie deiiionstration o\ "Survivor
GeUr^ was the award bestowed upon the
World" s wealthiest publisher, the German
house o\ Bertelsmann and Companv. The
honor came from the Uniied Jewish

JUDISCHES

MUSEUM
BERLIN

Appeal, with wo less a figure than Ehe
Wiesel, an almost professional concentra-
lion camp survivor, as presentation Speak-
er, also acting as self-annointed official

"forgiver" for the lact that Bertelsmann
was the major profiteer from Publishing
Nazi pronouncements.

Though one o{ the world leaders of the
Jewish Community, and certainly its most
eflective one, Edgar Broniman. expres.sed

outrage at so bizarre a selection. he was in

the distinct minority. if not all alone in

speaking his mind. W hy is this present day
behemoih in the media world now being
honored b\ a Jewish Organization? For
NOT Publishing Nazism an\ more? For
well-publkized. generous acts oi contri-

tion? For buying out so many American
publishers and issuing unprccedentedly
hard-nosed. penny-pinching contracts?
Bertdsmann's appeal to united American
Jews may most charitably be viewed as a
thank offering for our relative immunitv to

its prior, nefarious activiiies - as yet anoth-
er form of survivor (k'ld.

I-ven more critical to the Jew ish reward-
ing of Germany is that nation's ever more
halcyon Status as the golden land of pre-

exilic youth. to those refugees aged eighty
or more. For them Deutschland remains a

lost Eden, still remembered as a garden of
equal opportunity. one where little Jewish
bo\s could he Berlin Seouls, or on -

Hamburg honor rolls. or lelish the role of
Tauberbischofsheim leachers" pels, or
Fulda fooihall heroes. Nolhing in later life

could quite equal such hard-won iriumphs,
or provide so vivid a source of pride.

Those on the verge of adolescence when
their families were cxpellcd. still revel in

then acceptance by their peers. So that the
suddeii denial of earl\ friendships. lost lan-

guage, vanished prosperity. ineant leavmg
Paradise. Whether cxpellcd b\ angel or
devil. due lo innocence or sin, this was
almost the uorst of losses, with nothing
left but the longmg.

Berlin, as secn by Berggruen, was,
indeed, the site of his "splendid youth." as
experienced in Wilmersdorf, its prosperous
suhuib. locus o\ halcyon years. Berggruen
has gone so far as to give up bis once
salvific American citizenship to relurn and
reward the blessed land ;iiui chenshed
German iKilionalit\ ol Ivatific boyhood.
No matter what was lo citme and it all

did a happy childhood wjiis.out over res-

cue. liagic ciilightenment am! piodigious
wealth. Greatly beloxed. the old homeland
is to be reward by a happ) survixors Geld,
not guilt.

Colin Eisler is Kohcrt I chnian l'rofessor

of f-ine Art at the Institute of / ine Arts
NYU.
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Creating Alliances Between
Ethnic Communities
A Conference on Latino-Jewish Relations, Past and Present

Bv SARA MIM KS

For iwo years now, ihe Consulatc Ge-
neral (iC Israel has heen plotting.

Plotling. (hat is. toexplore ihe possihiliiies

for an alliaiice between tvvo o{ New York
City's largest ethnie eomnuinities-- iianie-

ly, the Lalino eoninuinity and the Jevvish

Community. On Tuesciay. August 7th.

2(){)I. the long-awaited dialogue between
the eoniniunities eanie to IVuition. The
Consulate Oeneral ol" Israel in New \o\k,
the Jewish Coninuinny Kelations C\)uneil

of New York (JC^RC), the St. Jt)hns l'ni-

versity Conimiitee on Latin American and
Carribean Studies and Veri/on sponsored
a Conference on Latino-Jewish Israeli rela-

tions entitled. "Crossing the Bridge. Ge-
sher. Puente.'" which was held in Verizon's

headquarters. loeated appropriately - as

one Speaker pointed out on the Avenue
of the Americas. The conlerence soughl io

explorc the hislorical links between the

two communities aiul ilic common Prob-
lems faced by both groups here. in pre-

sent-day New York.

The opening remarks set the Conference
off with great momentum. Dr. Daud
Quintas-Parquet, Veri/ons I^irector oi

Government Affairs and Dr. Alma Ca-
macho-Gingerich, of the St. John's
Committee, spokc of their organi/ations'
dedication to working together with the

Jewish Community to help benfit both
groups. Since Jews had come to America
in large number before many Latino com-
munities. both suggested that the lalter

might look to the Jewish experience for

dealing with their own transitional phases
in America.

The first of the keynote Speakers. Aida
Gon/ale/, who was born in f^cuador and is

the former Director of (^iltural Affairs for

the Queens Borough President, spoke of
the links between the twt) communities in

Spain. dating back to the time directly

aftcr the destruction of the Temple in

about 70 AD. Some material points to a

Jewish pre.sence in Spain even before this

time. perhaps arriving with the Phoeni-
ciansoreven the Roman Legions. Sephar-
dic culture Hourished in Spain for a time.

until the Spanish hiquisitu)n in the fif-

teenth Century, when Jews were persecut-
ed and finally expelied from the country.
At this point. a new connection between
Jews and Latinos was forged. when many
of the refugees of the Inquisition tled to

countries in Central and South America.
Ms. Gonzalez went on to point out that

many of the most prominent Latin Ame-
rican family names- Velasquez, Velasco
and Perez- may havc come from Sephar-
dic roots.

Fn)in left. Lara Ma>oiihas, Stephanie Lin^eioth, (iuido Zanibraiio and
Aida (.on/ale/, at the Latino-Jewish Kelations Conference. Photo:H.B

In closiiig. Ms. Gonzalez recounted an
anecdote from her own hislory. As a live-

-year-old in Fxuador in the early forlies.

she coukliii iinderstand why her next-
door neighbor- another five year old girl,

didn"t speak Spanish. As it turned out. her
neighbor was a Jewish refugee from
Lithuania who had fled the horrors of war-
time luirope. Today, she told us happily,

her neighbor is a prominent news hroad-
caster in Ecuador, and is totally mimersed
m her adopted culture.

Yosef Livne, Israel's Deputy Consul Ge-
neral in New York, spoke next. about the
political affiliation of Latin America and
Israel. During the struggle to establish the
State of Israel in 1947. he remarked. the

representalives to the United Nations from
Uruguay. Guatemala and Brazil were
exlremely helpfui in commissioning a
report which led to the eventual establish-

ment of Israel in I94S. Today, with the
exception of Castro's Cuba, Israel has
good relationships with all of the Latin

American countries. and as Livne said.

"was present ^t times when nature hit

Central America." Mr. Livne will move on
to be the Israeli Ambassador to Ecuador.

In the portion of the Conference entitled

"Building Bridges through Coalition
Building." the JCRC's Executive Vice
President iniroduced their keynote Speak-
er by citing the name of the firsi Jewish
house of worship in New York. Ii was
called Shearith Israel, which translates lit-

advertisement

German Legal Issues?

!f you have any questions regarding legal aspects of the
German Law (in the fields of Commercial Law, Domestic
Relations, Wills, Real Property, Contracts and Personal Injuhes,
etc.) let US know.

We are German attorneys in New York with experience in

legal matters who would be glad to assist you in finding a
Solution to your problem.

Call US at 212-972-3035, fax: 212-972-3026,
e-mail: info@eabo.Qrg, Website: www.eabo.org

erally into "remnant of Israel." Today it is

more commonly known as the "S&P" or
"Spanish and Portuguese" synagogue,
since the very first New York City temple
housed a Sephardic Jewish congregation.
Robert Kaplan, the direclor of the

JCRC's Commision on Intergroup Rela-
tions and Community Concems, outlined
the procedure used by the Commission to

forge alliances between different ethnic
groups, and pointed to various "success
slories" such as the Lowcr Manhattan
Health Care Coalition and the Greater
Southern Brooklyn Health Care Coalition.

After explaining the JCRC's System for

building community-based organizations,
he noted that because the Latino Commu-
nity may no longer be considered a
'"minority." but ralher an "emerging
majority," such coalitions were urgently
necessary for New York today.

After a twenty-minute serenade by the
Rafi Maki Quartet. an ensemble of two Is-

raelis and two Latinos, Dr. Theo Dov
Golan, the former director of Israel's

Ministry of Health, and Ita Shahar, the
Overseas Consultant for the Jewish Fe-
deration of Greater Atlanta, gave short

preseniations on the experience of immi-
grants in IsraeFs health care and education
Systems, respectively.

The final portion was comprised of a
Short panel discussion among representa-
lives from JCRC's Intergroup Relations
Commission, the Ecuadorian International

Center and the American Jewish World
Communal Service, each one emphasizing
the importance of such an alliance and
their efforts in encouraging it.

"Measures, perceptions,
and misconceptions"

For this writer, the highlight of the Con-
ference was not to be found in the lofty

Speeches, but in the packet given to the
program's attendees. A thick pile of sta-

ple-bound papers titled. "National Survey
III Latino-Jewish Relations" revealed far

more than any one [)erson at the podium.
( ommissioned by the Foundation for Eth-
nic Understanding, the report was desig-
ned to "measure perceptions. misconcep-
tions, attitudes, shared values and con-
cems in Order to determme what prescrip-
tions would be needed to strengthen rela-

tions...and to provide a roadmap for
Latinos and Jews to address areas of
mutual Cooperation and concern." While
any survey can distort facts. the specifics

addressed in the survey provided some

August 16,20ül No. 17 • AUFHAI)

thing langible the sensc ih.u wc wciv
actually considering real pcoplc m our
philosophical musings on the tvNeiiis (Inrd

tloorof an mdustrial gianls fieaik|uailers.

The event broughi a iiicagcr tiirnout,

was insufficiently bilmgual in presenta-

tion, and the Latino commuiiii\ was under
represented, both among ihc Speakers and
guests llouever, uhilo iheie was Inilc

actual plannmg, the Conference maiked a

genuine effort and a wholehearted first

Step in the right direction. Ihe connection
between the {wo communities was made
cleai. the desire to Join forces was sineere-

ly expres.sed, but iJie concrete suggestions
just weren't there. Perhaps (Ins was just

the requisile demonstration of good will,

with the real action Coming later oi ai

more of a grassroots level, but for itiis

writer. it was leminiseent of College dis-

cussions aboul changiiig the world. when
words rather than programs were the lo-

cus.
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lnun the 'Wational Suriey in Latino-
Jewish Relations" eoniinissioned hy
the l onndatian far l.thnie l nder-
standini». Out oj the I0(f6 people nho
Here asked these questions. 504 were
I atimts and 502 were Jewish.

Do you believe that every American
should have universal health care?

Yes

No
Don't Know/
Refused

Latinos

93.8%

5.0%

1.2%

Jews

90.69^

6.2%

3.2%

Do you believe that the United States

immigration policy is loo strict, ade-

quate, or not strict enough?

Latinos Jews
Too Strict 25.6% 16.1%
Adequate 37.5% 23.7%
Not Strict

Enough 24.8% 29. 1 %
Don't Know/
Rofused 12.1% 31.1%

Do you agree or disagree that ihcic is a

necd for affirmative action? Would you
say you strongly agree, somewhai
agree, neither agree nor disagree. some-
what disagree, or strongly disagree that

there is a need for affirmatixe action .'

Latinos Jews
Strongly Agree 39.1% 28.3%
Somewhat Agree 32.5% 26.5%
Neither Agree
nor Disagree 7.5% 11.2%
Somehal

Disagree 7.5% 12.7%
Strongly

Disagree 6.3% 9.6%
Don't Know/
Refused 6.9% n.8%

Do you think that there is anti-Semitism
in the Latino comnninitv?

Yes

No
Don't Know/
Refused

Latinos

35.3%

42.9%

21.8%

Jews

30.5%

26.5%

43.0%

Do you ihnik that there is anti-Latino

sentiment in the Jewish ct)nimunitv .'

Yes

No
Don't Know/
Refused

Latinos

36.1%

35.1%

28.8%

Jews

20.3%

53.8%

25.9%

\lo\\' would you tlescnhe the relation-

ship between Hispanics and Jews in the

United States?

Latinos Jews
Excellent 1.6% 1.8%
Good 29.0% 34.1%
f'air 44.6% 39.6%^
Poor 8.7%? 6,8%
Don't Know/
Refused 16.1% 17.7''^

Walls Speak ofthe Hidden
and the Rescued
An Installation by Artist Viviana Lombrozo

Stories of rescuers are celebrated in

Viviana Lombro/o's art installation.

/(/Amt,' a Stand, on view at the Gotthell
(iailery of the Lawrence Family Jewish
Community Center in La Jolla. CA until

August 31, 2001.

Lombrozo, born in Mexico and now liv-

ing in the United States, is an artist who
has Used a wide ränge of formats, from
very small seulptures to this powerfui
installation, and she has worked with an
even wider ränge of materials. mediunis
and tools—wood. metal. paper. canvas,
Computers, labrics, aiul inoiv. Itdin^ii n
Stund represents the work oi live years of
planning. research, documentation. inter-

views, painting, and building.

An authentic sense
of hope

And. as heliis a Jewish artist not born in

Euiope and not born of parents who expe-
rienced the Second World War at close
ijuarters (some Russian Jews had the good
sense and/or fortune to move to Mexico
during the first quarter ot the tvventieth

Century, their descendants having become
a tltuirishing part of the business, inlellec-

lual. and prolessional communities in

Chile. Mexico, and Southern California),

Lombrozo's installation is not st) much a
mark ol mourning the dead as of honoring
those who lud. helped. and leseued sur-
vivors. That is. in spite ol ihc lerrible

heaviness ineviiably associaled with allu-

sions to the death-camp years. this instal-

lation is marked with an authentic (by
which I meaii American as opposed to

European) sense of hope. In fact. one of
the large panel paintings in the show i.s

called Window oj Hope. and several of the
olhers— C///?(?/>;(,' to Hwnanitx, Passai^e to

Freedom. Wall ofTrees. The White Rose—
have optimistic titles as well as, here and
there, an almost joyfully high-keyed
Palette of golden yellows, cool greens,
gossamer delicate swirls and wafts of
color. Also, each of the twelve panels (one
for each iribe? if you like the emblematic
use of numbers). hides or reveals some-
where in the margin or closer to the center,
beneath a network of layers or closer to
the surfacc. the life-assertinp number
eighteen

In the Wide hallway that leads to the
gallery, iis vvalls soaring to domed Sky-

lights, one call watch an eleven-minute
Video showing some of the artist's work-
ing methods, surroundmgs. and intentions.

Fxpertly made and edited by Joyce
Axelrod, the film includes some commen-
lary, brief snippets from interviews, and
old. worn, browii or black-and-while
prized photographs.

Once inside the large gallery space. the
visiH)r IS sucked inio the installation by
ihc sheets ol crumpied newspaper litter-

ing - actually carpeting - the floon In the
contexi of hiding. the papers produce an
ominous rustling sound as one shufiles
about to look at the paintings. Lombrozo
says that she wants the \ isitor to „experi-
ence" the Installation, and certainlv the.se

newspapers, put together under her direc-
tion by students from San Diego State
Universiiy (though 1 lound them with
their reprints of „hate literature" a bit

heavy-handed), contribute to one's sense
o{ the danger and heroism th:'t inform the
paintings. The installation is likely to

Havel both in this country and abnnid, and
wherever it goes, says Lombrozo, local

university students will gather the materi-
als and will design and print this newspa-
per ground.

Contributing further to one's sense of
participation, is a large, sturdy wooden
structure reaching well above one's
head—a wall? a country stile or fence? a
prison? a hiding place?—that dominates
the center of the space. The reviewer,
looking at the panels hung on the walls
from this vantage point, was cut off from
a clear view by the obstructing structure.
li brought on mixed feelings of longing,
deprivalion, and fear.

The paintings are vertical panels, most
of them 60" by 48" of canvas over stretch-
ers as deep as three or even five inches.
Each of the panels, painted with varying
degrees of abstraction, is, in Lombrozo's
phrasing, a „metaphor" for a wall, the idea
of the wall representing the tension and
dichotomy between opposing fields of
energy. Widely held associations with
walls include war, prayer, supplication,
cries for help, prisons, protection, and
strength. The walls evoked in the panels
include delicate fencing that is barely vis-

ible and suggests, as Lombrozo points
out, both the coldness of a chain-link
tence - and consider the Opposition
between these two nouns! - and the
sweetness and co-operation inherent in a
bee hive In other panels, the wall is made
of small, ancient stones and is painted in

the geographica! shape of Israel, or it is is

a slab of dark concrete or, bringing to
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mind the experience of Aharon Apj.clleld
as a youlh in hiding in the forest, it is

made up of an intertwining of thick, pro-
tective foliage. The painting methods vary
according to the artist's intent, but wher-
ever Lombrozo wants to stress Camou-
flage, layers, and indirection, as in the
wonderful iribule to Amsterdam The
Secret Ainex, the paint application is

marked h a gorgeous virtuosity, a true
example of „the unbearable lightness of
being."

Uses of "graffiti," numbers, indefinite
calligraphy, Hebrew and Gothic lettering,

and the documenis - visas, false papers,
and so on - of escape mingle with and
into the painting. The many subdivisions
of rescuers - students, Journal ists, diplo-
mats like Chiune Sugihara, the Japanese
consul in Lithuania. household names like
Raoul Wallenberg, French villagers, the
whole nation of Denmark. and many oth-
ers - are hidden or hinted at in the panels
but fully lisied in an accompanying guide
edited by Tania Lombrozo.
Some of the artists brought to mind by

this work include Jasper Johns, Anselm
Kiefer, Tapies, and Roben Rauschenberg.
Though the tacit history here is Jewish,
the Impetus, as is clear from the stories in

the newspapers underfoot, is direcled
againsl inhumaniiy in its multiple forms.
Taking a Stand is a detailed, fully docu-
mented installation, and, more importanl,
it is a moving and satisfying work of art.

Stefanie I auer

Detail from Clinging to fhimanity, one ol the panels in Viviana Lombrozo's installation titled Taking a Stand.

photo: Jeffrey Roth

By PFTKR KOBKK

As much as I admired my fnend Henr\
Schuster's article in the July 5th issuc

^^\ Aujhau (No, 14), I think there is more to
be said. Like Henry, I was - as a ten-year-
old boy - "stuck" in France on my way to
the U.S back in 1938-40. After my fathcr
had made his way to the U.S. in 1937. my
niother and 1 arrived "too late" to Ham-
burg and missed embarking on the ill-fated

SS St. Umis. Anna, my mother, decided to
try our luck by heading for France on the
next train, hoping to catch a U.S.-bound
ship from there. But no such luck, the
Normandie. one of the last vessels sched-
liled to leave France, sank in the port o\' Le
Havre before it lifted anchor.

All our immigration papers for the U.S.
were in order - only the final visa was
missing. But even after several nionths ol

constant pleading with U.S. Embassy per-
*^<innel, no visa was forthcoming and Anna
'*><>k a Job as chcf in the huge kitchen ol
'hc Paris Jewish Asylum. Locatcd in the
^icinity of the Sacrc (\)eui. ii was under
'lic auspices of Mmc Blaustem, also of the
Rothschild circic. With Anna kcpt busy in
her kitchen, I was unsupervised and left to
my own devices. Turning to Mmc Blau-

France As Interim
Haven II
Another Form of Rothschild Assistance

stein for help once again. my mother was
advised that a place would be sought for
me in a home or camp designed for
refugee children. Though "Les Tourelles,"
loeated some fifteen miles from Paris in

the village of Montmorency was filled to

capacity, Mme Blaustein instructed the
"Leiter:' a Dr. Einest Papanek (now de-
ceased), to makc room for one more small
boy.

Dr. Papanek was an active social dcmoc-
rat whose political activities in Vienna led
to his being blacklisled by the Nazis. A
trained child psychologist, hc ran the carnji

together wiih his capable wile Dr Helen
Papanek who was in charge of the medical
side of thmgs as well as managing every-
thing most ellicientiv given ihc circiim

stances. Les Tourelles and the two other

homes not far from one another were
financed by the O.S.E. (CEuvre de Secours
Aux Enfants) - to whom, in retrospect, I

am most grateful. At soccer games I met
Henry Schuster a few times and years later
my wife and I visited him in the U.S.

Children rescued
from the St. Louis

The shamefui treatment of the St. Umis
passengers by the U.S. and neighboring
countries, led to the boat's roaming of the
ocean. Only a small number of the poor
souls found their way to France and most
Ol Ihe children came to our Home. Most
were one or two years older than I and I

looked up to many of them for their intel-

Icct and oiher talents. Dr. Papanek

arranged for us to attend the Ecole Secon-
daire, where we all did well despite our
poor French. 1 would like to emphasize
here that, regrettably, too little credit was
given the Papaneks for their great Perfor-
mance of what can rightfully be called ded-
icated volunteer work that saved the lives
of many children. May their legacy live on.
As soon as the Germans invaded France,

Anna took nie out of the Home and we
managed to flee through France, Spain and
Portugal to the United States. Another tale

that would fill many pages. Suffice it to
say, that most of us children survived this

tragic period, though some did not make it.

Interestingly, I am, or was, in touch with
many of my compatriots. To mention a
few: Rudt Windmuller became a professor
at an upstate university. Gustl Papanek, the
son of Emesl, was an OSS agent whom I

ran into in Berlin when I was also assigned
to a U.S. Army Intelligence Unit. Herbert
Schiller, who passed on a while ago, rose
to the post of Assistant Postmaster
General. Kurt Sonnenfeld became an
administrative director for the City of New
York, and Lutz Greve worked for a while
in photography, then became a well-
known German poet residing in Germany.
He passed on over ten years ago.
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The inside cover of Dead Prez's

Im's (iet Free, depictin^ hip-

liop's dreunis Tor society.

Illustration: Lorraine West

B> SARA MEYKRS

The trend in thc legislation passed
under G.W. Bush's adminislration

thus far does not bode well tbr youiig peo-
ple in America. Kven issues which vvould
not seem directly related to youth. such a.s

reforms in iiealth care and bankrupicy law.

effect thc young, because they make up a

large portion of both the uninsured and
those clo.se to bankruptcy. It is. however,
understandable that they are ignored.
because Ihe youngest group of legal voters
rarely seem to show up at the polls. Why
don't young peuple vote? Perhaps the

fault lies in the .schools. In her book. M^7/v

Are All the Black Kids Sittini» Toi^eihcr in

the Cafeteria/. Beverly Tatum. Ph.D.,
writes ihat today's educalion system is not

well-equipped to address inequities in our
Society wiihin the Standard curriculum.
This results in the Status quo remaining
unqueslioned, particularly by urban youth.
The notion that "this is the way il is" is a
powerful one. Often young peoplc feel as

though their votes wouldn't couni, or
change anyihing. Or as one twenty-year-
old-woman put it. 'Tm just not inlo poli-

lics." The answer to this is clearly: "'Oh. I

see, so democracy isn't really your thing?"
Recently, there has been a re-emergence

of Ihemes concerning politics. society and
social action in hip-hop music. This may
sound a bit coniradiclory, since hip-hop
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Music and Empowerment:
Hip-Hop Gets Political
Populär Genre Gains Adherents Here and Abroad

ß

has become notorious for its glorificalion

of violence. racism. misogyny and homo-
phobia. Howevcr, it should be recalied that

one source of hip-hop was political dis-

content, and offered messages such a.s

Public Enemy's "Fight the Power." This
song. released in 198S. encouraged grass-
roots resistance to corporate and political

oppression of the country's poor and dis-

enfranchised.

The pasi decade has seen hip-hop reach
the apex of populär culture. and with that

came some serious regression in terms of
social mes.sages. Many of today's populär
tracks fealure rappers bragging of their

bouls wiih inter-gang violence. The justifi-

cation for this often goes: "1 grew up in

this way. I lived in a dangerous place,
where violence prevailed and *the system'
couldn't or wouldn't help." While there
can be no doubt that this is the case for
many of tho.se who made it as hip-hop
artists, one must question whether is it an
acceptable defen.se. Nevertheless, ihrough-
oui its existence. with songs such as "If I

Ruied the World," by Nas and Lauryn Hill,

"Changes" by Tupac, "Juicy" by the
Notorious B.I.G. and "They Schools" by
Dead Prez. hip-hop has consistently
attempted to remind its constituency of
their potential political power. If we con-
sider the music of the seventies, which
certainly took the young people of the
country to a higher political awareness, we
may find new possibilities for hip-hop.
This summen a Conference of rap artists,

music Company executives and political

figures came togeiher in New York City at

the "Hip-Hop .Summit," to discuss the
responsibility involved in hip-hop's use of
negative language and imagery, as well as
how to use hip-hop as a tool to politically

empower youth. Also addres.sed were
issues of conflict resolution and the adver-
tising and markerting of hip-hop music to
young people. -Just as music played an
importanl role in the changing of our cul-
ture after the original Woodstock, we are
again at a tuming point where music.
specitlcally hip-hop. will have a role in

shaping our future. It's time to take that

responsibility seriously." said Russell
Simmons. an executive at Def Jam
records.

Among those at the Conference were
artists like Jay-Z, Common and KR.S One:
civil rights leaders Martin Luther King 111.

Reverend AI .Sharpton and Kwesi Mfume;
Congressional Representatives Cynthia
McKinney (D-GA). James Clybum (D-
SC). Harl Hillard (D-AI.), and Bennie
Thompson (D-M.S); and several music
executives and hip-hop leaders. Also prc-
sent was Federal Communications
Commission Chair Michael Powell, who
recently fined a Colorado radio Station for

playing an "obscence and indecent" cut by
Eminem.

Rcgarding the Fjninem incidcnt. Russell
Simmons said. "Throughout American
history, the young and creative culture has
always been accu.sed of crossing the line.

whether it was the writings of Mark Twain
or musical genres like Blues, Jazz, and
Rock & Roll. When we look at ihese forms
of expression in retrospect we see that they
weren't bad at all." Simmons al.so chal-

lenged Powell's action by asking, "How
can you make decisions regarding obscen-
ity and indecency when you've never met
with the leaders o\' hip-hop.'... |The Hip-
Hop Summit] is a perfect opportunity for

you to study our culture."

Hip-Hop congress
on the internet

Online, one can find this sort of political

momenturn continuing at hiphop-
congress.com. The Hip-Hop Congress is a

network for young people who love the

music. and wish to use their numbers to

create social change. The online mission
Statement reads: 'The roncept of the Hip
Hop Nation is interestint^ hecause of the

possibility it presents. People of man\ dif
ferent backgrounds. religions. and skin
color all listen to hip-hop. Hip-hop is the
gliie ß)r all of these people . . . Hip-hop is

an opportunity ...In a .society where prod-
iicts ride, and we are viewed as a con-
sumer or producer, ec/uality and justice
lose to the dollar, peso or pinind. Monex
will never look out for p,eople without
money ... So Hip-hop. wake up! You are a
Nation ... Do we talk. teach, learn. li.sten

and grow together, or do we stay frag-
mented. with potential- u.seless. We must
get Kinetic- and expand our land to all

people. Do we Iet Diallo get shot 41 times?
Do we Iet Shepherd he heaten and tied to

afence to die? Or do we fight police bru-
tality-positvely? Or do we challenge
homophobes- positively? The choice is

yours. You are Hip-hop. What are you
gonna choose?" The Hip-Hop Congress
has chapters at several universities, and
holds concerts regularly. Each university
chapter has a Constitution, in which the
members agree on their Coming together to

learn and share their experiences with hip-
hop. and to use their subsequent solidarity

to affect their communities. They pursue
roles in local volunteer efforts and organize
their own Community development initia-

tives.

Politicians seem to be catching on.
Recently. Boro- President and Mayoral
hopetui Fernando Ferrer called into Hol
97. during a populär aftenioon show. It

seems clear that he was attempting to

attract the enormous pool of potential vot-
ers, who happen to be united through hip-
hop. A smart move. if you ask this reporter,
because in doing so he managed to remove
himsclt Irom the "stuffy" image politicians
seem to have for young people. The show's
host. Angie Marlinez, said so, herseif, on
the air.

This new youth culture is truly interna-
lional. In Germany, in particular. hip-hop
has dc\el()ped a serious following among
its urban youth. In fact. in an articie enti-

tled "Check Das! Germany's Hip-hop

Scene." the urban culture magazine Vibe
chronicied the development of hip-hop in

Germany. It seems to have started at the

height of Run DMC's fame in 1986, in

America, when their song, "My Addidas"
was selling millions of records. Russell

Simmons. then Run's manager. went to

Germany to try to Iure Addidas executives
into a lucralivc advertising deal. At tlrst.

the execs wanted nothing to do with this

"rap culture." but after altending a New
York City Run DMC concert, where, when
prompted by the performers. the audience
threw their shell-toes into the air to pro-
duce a sea of Addidas, "the honchos' heads
spun, and a sponsorship deal was soon
inked."

Last year. Def Jam opened their tlrst

German offices in Stuttgart, one of the Cen-
ters of Gemian hip-hop. Though the super-
ficial parties to this arrangement were con-
cemed with commercial benefits to be
reaped by planting such a seed. the musical
manifestations of the deal have tended to

be far more concemed with lyrical skill

and crossing cultural bridges through
music. The Stutlgart-based German rap
group. Freundeskreis relea.sed a major hit

"Esperanto" in 1999 which emphasized
the importance of Hip-hop as the interna-

tional language of youth- "Our lingo is the

expression of this melting pot/We bring a
hip-hop sound in which the world is

retlected." Another major German record-
ing artist, Sammy Delux. raps "your rap is

ihin like spaghetti/never heard of Rock
Steady/you 1<now rap since Puff Daddy."
In these lines, he is referring both to rap
pioneer Rock Steady's lyrical prowess and
to America's mainstream Obsession with
the glitz and glam of the notorious Sean "P
Diddy" Combs' ascension to the top of pop
culture with his musical ode to capitalism.

Vibe quoted Scorpio, a Stuttgart-based

entertainment manager, and former mem-
ber of America's Grandmaster Flash and
the Furious Five as saying, "the hip-hop
culture in Germany now reminds me of
back in the day in the States. They have
block parties. It's untainted."

The people are catching on. There is a

distinct difference between the music
which is populär right now and that of only
a year ago, in terms of the focal point of
the lyrics. It can be expected that as hip-

hop continues to grow- as it undoubtably
will- the topics addressed and the borders
crossed by hip-hop's momenturn will

expand. Most likely, there will be negative
along with the ptrsitive. but tho.se who
respect the music and its people will agree
with hip-hop mogul Russell Simmons'
Statement that the most important goal

should be "to initiale positive, pro-active

reforms from inside the music industry."

At the very least. this writer wishes hip-

hop the best of luck. and hopes that the

industry will succeed in truly enipowering
disenfranchised youth, enabling them to

see that their political action can, in fact.

bring about change which will impact their

future.

Von kOKIkl |{. (.OLDMANN

Auch überzeugte ..Tauben" imd .1 ai

ken" sind dieser Tage in der Diskus-
sion über Lage und /ukunfl Israels um
klare Antworten verlegen Die Serie iia^i

scher Terroraktionen, die sicis mehr Opfer
in Israels Stadien fordert, gefolgt \o\\

israelischen Besetzungen palästinensisch-

er Quartiere in Osljerusalem und Angriffe

auf paläsiinensische Stellungen m Wesi-
jordainen und Gaza machen dw Aniuoii
auf die Frage nach dem ..was nun *'

stets

schwerer.

In einem Artikel in der New York liincs

vom 12. August beklagt Tom Segev. ein

israeli.scher Historiker und Kommentator,
dass es jetzt wieder dazu kommen mag,
dass sich Israel aul den „wohlbekannten
Grund des Zionismus zuriick/iehf. Segev
zufolge hatte Israel bereits begonnen, sich

zur „post-zionisiischen" Geseliscliafi /u
entwickeln, in der sich eine Million zuge-
wanderter Juden aus der ehemaligen Sow-
jetunion, die nicht viel vom Judentum
wissen oder gar nicht jüdisch smci, v\ie

auch Gastarbeiter aus aller Welt, zuhause
fühlen.

Nicht erwähnt sind die israelischen

Araber, die sich im Laufe der jeizi beina-
he ein Jahr währenden Intifada stets pio-

palästinensischer zeigten, als man gedacht
hatte und dem Staat gegenüber, dessen
Bürger sie sind und dessen Pässe sie tra-

gen, anscheinend wenig Loyalität schul-
den. All dies ist für Post-Zionisten wie Se-
gev kein Problem. Im Gegenteil: Für sie

liegen in dieser Richtung Zukunft und
Hoffnung. Allerdings zieht ihnen die Inti-

fada einen Strich durch die Kechnung.
Daher die für sie bedauerliche Ruck kehr
des bedrängten Israels von 2001 zum alt-

hergebrachten Zionismus.

..Halt, nicht so schnell", möchte man ih-

nen zurufen. Sie gehciren einer neuen Ge-
neration an, für die der Zionismus und der
Holocaust Geschichte sind und den Frfor-

dernissen und Ideen der heutigen Well
nicht gerecht werden. Aber für andere
.sowohl ihrer als auch älterer Generationen
und besonders für viele Juden in der
Diaspora, die mit dem Lrauma des
Holocausts und der Hoffnung auf den
jüdischen Staat aufwuchsen, stellen sich

grundsätzliche und ernüchtenule Fragen.
Sollte nicht Israel ein jüdischer Staat wer-
den, der zum ersten Mal in 2()()() Jahren
den Juden, gleich anderen Volkern, Kon-
trolle über ein eigenes Land gibt ' Ist der
Zionismus in der Tat im Zeitalter des
Multikulturalismus eine überholte Idee.'

Oder handelt es sich hier um eine fVbalte.
in der die intellektuelle Mode streng
geteilt ist von den Erfordernissen eines
jüdisch und demokratisch gestalteten und
verwalteten Staates, wie es der Zionismus
wollte und noch immer will?

Fntscliuldigiing

In der Ausgabe \5 vom 19. Juli 200!

veröffentlichte Aufbau auf Seite 2 ein

Interview mit dem früheren New Yorker

Bürgermeister Ed Koch. Im litel und
im einleitenden Text wurde die Religion

und die ethnische Zugehörigkeit von F:d

Koch und der verschiedenen heutigen

Kandidaten für das Amt betont. Einige

Leser des Aufhau fühlten sich durch die

Wortwahl in ihren Gefühlen verletzt

und haben es die Redaktion in Briefen

und mündlich wissen lassen. Dies tut

uns aufrichtig leid. Fs war sicher nicht

die Absicht der Redaktion, jemanden zu

beleidigen oder zu verletzen. Gemachte
Fehler lassen sich nicht rückgängig ma-
chen, es i.st uns aber ein Anliegen, künf-

tig bei der Auswahl der Formulierungen

noch sorgfältiger vorzugchen. In diesem
Sinne möchten wir uns bei unseren

Leserinnen und Lesern entschuldigen.

lAV

Ein Zaun als Garant
der Souveränität?
Israel: Ratlosigkeit nach den Ten-oranschlägen

Erneute Eskalation der (iewall: Israelise

Vielleicht sind sich die Post-Zionisten
nicht bewusst, dass sie ins gleiche Hom
blasen wie die mosleimschen und arabi-
schen reilnehmer der FJide August begin-
nenden LN-Konlerenz im südafrikani-
schen Durban, wo im Namen dci Bekämp-
fung von Rassismus und Fremdenleind-
lichkeit Israel und der Zionismus als ras-

sistisch gebrandmarkt werden sollen. Post-

zionistischer Multikulturalismus würde
die Anklage gegen Israel entkräften. Aber
der Preis für die Tugend wäre hoch, zu
hoch selbst in den Augen vieler ..Tauben".
Denn Post-Zionismus ist keinesweszs
gleichbedeutend nul Friedensliebe. Selbst
überzeugte ..Tauben" wie der amerika-
nisch-jüdische Philosoph Michael Walzer
gehen nicht mit der multikulturellen Ide-
ologie einher. In einer Podiumsdiskussion
machte Wal/er kürzlich klar, dass ein un-
umgängliches Minimum jeglicher Frie-

densregelung die gesicherte Existenz eines
jüdischen Staates sein muss. Sollte die
palästinensische Führung dies in Frage
stellen, kommt Walzer zögernd, aber den-
noch klar zu dem .Schluss. dass Israel uni-
lateral einen Grenzzaun bauen muss, um
seine Integrität als jüdischer Staat zu
gewährleisten.

Liberalen Kreisen m Amerika mag wohl
das posl-zionistische Denken einleuchten
und neue Möglichkeiten einer Regelung

hei Pan/er im WestJordanlancl.
Foto: Getty Images

eröffnen. Aber jenen, tür die Israel ein

Staat bleiben muss, dessen Gestalt und
Inhalt in Herzls Ideen wurzeln, liegen
andere Prioritäten am Herzen. Für sie ist

ein multikultureller Staat, in dem Juden
wiederum eine Minderheit werden konn-
ten, das Ende des nach dem Holocaust
wieder erweckten Glaubens an einen Platz

auf Erden, für den Juden keine Erlaubnis
zum Einwandern benötigen.

Es geht hier um eine grundlegende Fra-
ge, die in Anbetracht der demographischen
Situation stets relevanter wird: Arabische
Israelis heiraten Partner aus Wesijordanien
und Gaza. Sie haben im Durchschnm
mehr Kinder als die Lsraelis. Aufgrund die-

ser Entwicklung werden sie deshalb zu-

nehmend stärker in der Knesset vertreten
sein. Dies ganz unabhängig von post-zion-
istischen, multikulturellen Spekulationen.
Der unilateral errichtete Zaun lässt die

Befürworter des Multikulturalismus kalt

und wird von ihnen eher als reaktionär und
als Rückzug zum überlieferten Zionismus
gesehen. Aber demographische und poli-

ti.sche Gegebenheiten, die schlechten Aus-
sichten auf die Wiederauthahme des Frie-

densprozesses und ideologische Entwick-
lungen in Israel, die die Souveränität des
jüdischen Staates in Frage stellen, könnten
jenen Zaun zur existenziellen Erfordernis
machen.

Plakate abgehängt
Umstrittene Mahnmal-Aktion abgebroche n

Es kam. wie \ iele befürchteten: Rechte
Aktivisten stellten sich vor dem

Grundstück des Berliner Mahnmals auf
und hielten ein Plakat nni der Aufschrift
hoch: ..Die Verbrechen der Wehrmacht
auch nicht." Dannt stellten sie einen di-

rekten Bezug zur Wcrbeakiit)n des Förder-
kreis ..Denkmal für die ermordeten Juden
Europas" her. der Anfang August mit dem
deutschlandweit ausgehängten Plakat
..Den Holocaust hat es nie gegeben"
provoziert hatte. Die Aktion wurde Ende
vergangener Woche frühzeitig beendet,
nachdem der Vorsitzender des Zentralrates
der Juden. Paul Sniegel. zum Schluss cm
Machtwort gesprochen hatte.

Das Plakat hatte den erklärenden Zusatz;
.,Es gibt immer noch viele, die das be-
haupten, in /wanzig Jahren könnten es
noch mehr sein", und die Forderver-
einsvorsitzende Lea Rosh hatte \iellach

erklärt, man wolle damit vor allem Junge
und bisher Fernstehende erreichen.
Anfangs war die Aktion von Teilen des

Zentralrates und der Berliner Gemeinde
unterstützt worden. Doch zahlreiche pro-
minente Kritiker aus dem Vorstand des
Zenlralrates wie Michel Friedman und
Salomon Korn, der zudem dem Stit-

tungsrat des Mahnmales angehört, hatten
gleich zu Beginn große Zweifel geäußert
und schienen zudem nicht rechtzeitig von
der provokanten Aktion unterrichtet wor-
den zu sein.

Ablehnende Reaktionen
aus den USA

F.rschrocken war man schließlich auch
über Reaktionen aus den USA gewesen.
Dort hatten /ahlreiche Historiker und
Wissenschaftler einen offenen Brief gegen
die Aktion per E-Mail an den Forderverein
übermittelt. Besonders angeschlagen geht
nun die Fordervereinsvorsitzender Lea
Kosh aus dem Konfliki Ihr wurde Akti
vismus und mangelndes Fingerspit/en-
gelühl vorgeworfen. ira

Cicntechnik ftir alle

Alle lolvii Kush lui seine Siamiii

zellen-Fjilscheidnng. iKkIi Iui Pro
fe.ssor ki.lHii i;. Pollack hai ilei Pia
siileiii iK)e!i l.inge iiielii genug »jel.iii

..Wir brauchen ein hesseies (iesuiui

heilssysiem". das sei die eigendiche i)u>

i:ilische Herausforderung, erklarte dei
Biologe von der C\)lumhia ( nixeisitat

im Gespräch. Auch für ihn sc-i d:c- An
kündigung des Weißen Hauses, die loi
.sehung nui heMehenden embryonalen
Stammzellen-Limen linan/iell zu uniei

stüt/eii. mehr oder weniger richtig. Doch
die eigenilich wichtige Frage siuiule

noch im Raum: Weiden auch alle \ine
rikaner etwas davon haben'
Aus jüdischer Sicht sei die Zershtrung

von Embryonen nur zulässig, wenn die
Forschung dem Wohl der AllgemeMilieit

diene. Doch oh die I iL'ehnisse der Wis-
senschaft, etwa neue Heiliingsinoglich-

keiten für bestimmte Kiaiiklieiieii. wirk
Ikü allen /u Gute kommt, stell; Pollaek
in Frage. Darum miisse sieh ilei l'ia

sident kümmern. ..Wir brauchen eiullieh

ein Gesundheitssystem, das wirklich die
ganze Beviilkerimg von den Neuerungen
auch profitieren lässt."

Der Hu>loge bringt damit einen iKiicn

Aspekt in die Diskussion um die \ei j

Wendung von Stammzelleii in der For- i

schung. Die moralischen Bedenken, die
j

vor allem von den christlichen Kiivhen i

und konservativen (iru|)pen vorgebracht
j

werden, kann ei liingegen nicht teilen. 1

..Ein gefrorener Embryo isi noch kein I

menschliches leben.- .Mii dieser De-
i

linition liegt er in l beiemstimmung nm
|

vielen jüdischen l.thikern. Nach ilirer
|

Sicht kann Leben nicht im Reagenzglas t

beginnen. s(.)ndein nur im .Mutterleib, i

Deswegen ist für jüdische Vertreter die !

Verwendung der bereits eingelagerten

Embryonen, die bei künstlicher Beiruch-
'

tung entstanden sind, unbedenklich.
Bush lehnt dies allerdings noch katego-
risch ab. Fj- beschrankt seine ( nter-

stulzung auf bereits bestehende Stamm-
zellen-Limen. bei denen die Zerstörung
des Embryos bereits erfolgt ist.

Die Grenze für die Gentechnik ist tur

Pollaek die Cjebärmuller. Werde eine

befruchtete Eizelle eingepflanzt, ende
die Forschung und die Medizin beginne
Lud in der Medizin miissten viel stren-

gere Regeln gellen, so Pol lack.

Das Klonen von Menschen bleibt lur

ihn ein Tabu. ..länen Klon in den Lterus
ein/upllanzen. damit ein neuer Mensch
entsteht, ist eine Sünde Beim Klomn
entsteht so etwas wie cm Zw illmg eines
anderen Menschen. Nur tiass das Zwil-
lingspaar aus zwei (ieneiationen
stammt. Pollack lehnt das ab, weil der
geklonte Mensch ein Versuchsobjekt sei

- sein Leben lang. In seiner Argumen
i

talion verweist er auf die internationalen

Richtlinien /u Expennienicn nni Men-
schen. Sie sind bei den Nürnberger Pro-
zes.sen nach dem Zweiten Weltkrieg lest

geschrieben worden, nach dem das men-
schenverachiende W irken der NS-Medi-
ziner ans Licht gekommen war. Danach
muss jeder Mensch, der sich zu einem
F:\periment bereit erklärt, jederzeit da-
von /urücktreten können. Dies wäre
beim Klonen weder lur die Iran aber
schon gar nicht für das neu entstehende
Leben zu gewährleisten. ..Klonen ist

Sklaverei '. s«i Pollack. Denn es werde
das Recht des Menschen auf individuelle

PerscMihchkeit beschnitten. Bei Kindern,
die nach künstlicher Befruchtung von
männlichen Samen und weiblichen Ei-

zellen entstehen, sei das anders. ..Künst-
liche Befruchtung ist keine neue Art.

Leben zu schaffen, wie das Klonen und
deswegen unbedenklich."

Pollack rechnet nicht damit, dass es

zum Klonen von Menschen in Deutsch-
land oder den USA konunt. Allenfalls in

Ländern mit unterdrückerischen Regi-
men sei zu befürchten, dass solche Expe-
rimente versucht würden.

V<»lkcr Resing
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Verbindung

Gestapo - Baeck ist

„glatt erfunden"

.Der Streit um die K-Akten ". Aufbau. No 15,

July 19.2001

Kein .MciislIi, der niclil waluvinl der
Na/i/eit 1933 bis \^)45 in Berlin

(Hier anderen leden \on Deulsehland ge-

lebt hat, hai das Wissen der Unterdrü-
ckung, Gewalt und .Morde, das sich gegen
•luden und Nichijuden (Nazigegner) zuge-
tragen hat. Dass man aber in unseren jüdi

sehen jüngeren Kreisen son Wissen-
schaftlern nun wegen eines Manuskripis.
das gefunden wurde. Rabbiner Leo Baeck
Kollaboration unterstellt, zeugt doch von
einer groBen ünwis.senheit. Alles, was
von der Gestapo angeordnet wurde, war
Vernichtung der Juden, schärfer noch
nach tintrnt der l 'SA in den Krieg. Selbst

die Widerstandsparlei ist hingerichtet
worden. Dass Rabbiner Leo Baeck ir-

gendeine Verbindung halte, ist glatt erfun-

den. Rabbiner Leo Baeck hat in Berlin.

bis er nach Theresienstadt überführt wur-
de, unter gröLUem Druck und Aufsicht ge-

lehrt. Zu Ihrer Orientierung, dass ich alles

dort miterlebt habe, teile ich Ihnen mit:

Mein Name ist Ruth Gruen. ich bin 98
Jahre alt. in Berlin geboren, war zur
Zwangsarbeit bei Siemens in Gartenfelde
und in der Schneekettenfabrik Berlin-

Steglitz und ging bei Eintritt der USA in

den Krieg in den Linlergrund Habe bis

1946 bei der amerikanischen Armee gear-

beitet. 1946 mit dem ersten Boot Marine
Flasher nach New York gekommen und
bin seit I9.SI bewusste USA-Bürgerin. Ich

bin körperlich behindert, aber geistig klar.

Ich bin die Schwester von Rabbiner Dr.

Ivan Gruen. früher Freistadt Danzig. seit

1938 Rabbiner in New Castle, im Jahr
1981 verstorben.

Ruth Crruen,

New ^oI k. N.^.

Magenkrämpfe
..Die Werbung mit der Holocaust-Lüge".
Aufbau. No. 16. August 2. 2001

So sehr ich die Aktivitäten von Frau Lea
Rosh schätze, die sich vehement für

die Hrrichtung eines Holocaust-Denkmals
in Berlin einsetzt, so sehr verurteile ich die

Anbringung eines Plakates mit der knalli-

gen Überschrift ..Den Holocaust hat es nie

gegeben". Hs war vorauszusehen, dass die

Hwiggestrigen dieses Plakat /um Anlass
nehmen, um Antisemitismus und Lügen
über den Holocaust zu verbreiten. Wenn
Frau Rosh der Meinung ist, dass das
„Plakat hat mehr genutzt als geschadet",
bm ich und viele Überlebende des Holo-
caust der Ansicht, dass die Aktion mehr
geschadet als genutzt hat. Diese Meiiuing
vertreten auch viele ehemalige Opfer der
Nazis, die im Ausland leben, wie mir mit-

geteilt wurde. Dieser Personenkreis be-

zeichnet das Plakat sogar als Verhöhnung
der Opfer. Als mir der Text dieses un-
säglichen Plakates bekannt wurde, habe
ich .Magenkrämpfe bekommen angesichts
dieser unlassbaren Lntgleisung.

Adolf Diamant,
Frankfurt am Main

Your Advertisement

Opportunity In Aufbau

Rosh Hashana

Aufbau, No. 1 9 on

September 13/ 2001
is your opportunity to wish

your family, friends,

and customers o happy and

heolthy New Yeor.

Coli (212) 873-7400.

„Die Franzosen sind etwas
realistischer geworden"
Richard Weisberg über die SNCF-Klage und den französischen Bankenvergleich

.Iura-I»roress«>r Richard Weisherji: Die
Kläger erwarten linsiehl in unlKkann-
(e SNC F-l nterla^en.

Foto; Cardozo Law School

Die Rolle Frankreichs im Holocaust
und die Frage nach Verantwortung

und Mittäterschaft wird in diesem Jahr zu-

mindest aut politischer Ebene weiter
diskutiert. Im Januar wurde ein Vergleich
nm den französischen Banken abgeschlos-
sen, analog dem Abkommen mit den
Schweizer Banken vor drei Jahren. Die
französischen Banken und die französi-

sche Regierung hatten mit der amerikani-
schen Regierung und Klägeranwalten
Zaiilungen an elicinalige Konleninhaber
und deren Frben vereinbart. Die beiden
dazu eingenchieten Fonds haben bisher
ein Volumen von 37.5 .Millionen Dollar
und sollen noch anwachsen.

Zwischen 1942 und 1944
72.000 Juden deportiert

Mitte Juni hat jetzt eine Gruppe ameri-
kanischer Rechlsanv\älte unter Führunii
\on Harriel Tamen \or einem Bundes-
gericht in New York eine Klage gegen die
tranzösische Eisenbahngesellschaft SNCF
eingereicht. Der SNCF wird vorgeworfen,
im Auftrag der Nationalsozialisten von
.März 1942 bis August 1944 mehr als

72. ()()() Juden und Zehntausende andere
Opfer in Konzentrationslager transportiert

und daran Geld verdient zu haben. Die
Sammelklage von rund 100 Überlebenden
und ihren Erben nennt noch keine
Entschädigungssumme. Aujhau sprach
mit Richard Weisberg, Professor an der
Benjamin N. Cardozo School of Law, der
sowohl am Bankenvergleich als auch der
SNCF-Klage beteiligt war, über die
Reaktionen in Frankreich, die Auseinan-
dersetzung mit dem Vichy-Regime und
die Probleme bei der Um.setzung der
Vereinbarungen.

Aufbau: Wieso kommt die Klage jetzt?
Richard Wei.sberg: Diese Frage wird

immer bei diesen Klagen gestellt. Und die
Antwort ist in den meisten Fällen, dass
erst jetzt Klienten mit ihren Klagen sich

an die Rechtsanwälte gewandt haben. Das
war auch bei allen Bank- Klagen der Fall.

Und so ist auch der SNCF- Fall ent

standen.

Welche Chancen räumen Sie der klage
ein ?

Weisberg: Wir erwarten eine baldige
Anh()rung vor dem Gericht in Brooklyn,
vielleicht noch in diesem Monat. Ms wird
darum gehen, ob der Foreign Sovereign
Immumty Act greift. Diese Anhomng ist

ein Hinweis darauf, dass das Gericht bald
über den Antrag entscheiden wird. Das ist

eine gute Nachricht für uns, denn der Rest
des F-"alles hängt von dieser Entscheidung
ab. ob die I iseiihahngesellschaft durch die

gleichen liiinuiiiitätsregeln geschützt wird
wie Regierungen. Das ist die Pivsiiion der
Gegenseile, die wir ablehnen.

(iiht es inzwischen neue Beweisefür die
Kluge?

WeisbtTg: Es ist wirklich noch /w früh,

um über Beweismatcrial /u sprechen. Wir
erwarten, dass die Beklagte mit uns zu-

sammenarbeitet, was bedeutet, dass sie

uns ihre Aufzeichnungen zur Verfüizune
stellt. Wir gehen davon aus, dass die um-
fangreich sind. Dieses Beweismatcrial be-

steht in erster Linie aus Dokumenten. Ei-

niges von dem. was die SNCF getan hat.

ist bekannt und sehr schlimm. Und man-
ches von dem. was sie getan hat, ist bisher

nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass
die Eisenbahngesellschaft wahrscheinlich
alle Dokumente besitzt. Wir werden auch
unsere eigene Forschungsarbeil fortsetzen.

.Aber wir erwarten, dass wir in einem recht

frühen Stadium des Prozesses Einsicht in

die Unterlagen bekommen werden. Dann
würden wir eine beachtliche Menge von
Informationen erhalten, die in Aktenord-
nern, in Veröffentlichungen und in Brief-

wechseln bei der Beklagten vorliegen. Wir
gehen davon aus, da.ss das sehr erhellend

sein wird.

Wie unabhängig war die SNCF in

ihrem Handeln?
VVeisbtTij: Die französische Eisenbahn

sah sich selbst als autonom an. Sie han-
delte in der Abwicklung und bei der Buch-
hallung in derselben charakteristischen .Art

und Weise, wie vor und nach dem Krieg,

abgesehen davon, dass sie menschliche
Fracht in Viehwaggons transportierte. Al-
lerdings war die Vorgeschichte der SNCF
kurz, sie war erst 1938 gegründet worden.
Die SNCF hat eine Menge .Menschen in-

nerhalb Frankreichs transportiert, von ei-

nem Camp zum anderen, beispielswei.se

von einem Camp im Süden Frankreichs -

die Franzosen hatten ihre eigenen Camps
dort - nach Drancy bei Paris. Das wurde
nur mit französischen Zügen gemacht.
Wie waren die K-aktionen in Frank-

reich auf diese Klage?
Weisberj«: Oh. ich würde sagen, dass die

Franzosen sich der Klage bewusst sind.

Die bisherige Reaktion würde ich als ge-
dämpft bezeichnen, weder defensiv noch
aggressiv oder feindlich gestimmt. Ich ha-
be immer wieder mit französischen Regie-
rungsbeamlen wegen des Bankenver-
gleichs zu tun. Ich weiß mit Sicherheit,

dass sie über die Fisenbahnklage Bescheid
wissen. Sie bemühen sich nicht zu leug-
nen, dass die Ei.senbahngesellschafi Men-
schen deportiert hat, obwohl sie wusste,
dass ein Teil von ihnen sterben wird - so-

gar unterwegs, weil ViehWaggons benutzt
wurden. Niemand leugnet das.

Mein Eindruck ist. dass die Franzosen
zumindest momentan ein wenig realisti-

scher mit ihrer Geschichte umgehen, als

das zu anderen Zeiten der Fall war Das
bedeutet nicht, dass sie auf uns zukommen
und sagen: „Wir sind sehr bemüht, die
Sache in Ordnung zu bringen. Sagen Sie
uns doch, was wir machen sollen. Wir
werden die Opfer kontaktieren und unser
Bestes versuchen." Das tun sie nicht, so
hat sich last keine der Regierungen und
der privaten Firmen verhalten. Man muss
sie immer wieder drängen.

Hat es denn in Frankreich Ihrer Ein-
schätzung nach bisher schon eine ausrei-
chende Auseinandersetzung mit dem Vi-

chy-Regime gegeben, oder ist das ein
neuer Prozess, der gerade beginnt?
VVeisberg: Ich würde sagen, in einer

merkwürdigen Weise trifft keines von bei-

den zu. Sicherlich gab es noch nicht uenu"
Auseinandersetzung mit dem Ihema. Die
Betrachtungen, die es bisher gab. haben
selbst unler gebildeten und klugen Men-
schen unter ihnen einige meiner franzö-

sischen Freunde zu einer Veiteidigungs-

haltuiig geführt. .Andererseits betritt man
mit Vichy kein neues rerrain. Zumindest
m den vergangenen zehn Jahren sind so

viele Geschichtsbücher zu Vichv veröl-

tem licht worden, dass damit mehrere Re-
gale gefüllt werden können. Es gibt also

die merkwürdige Kombi naiu)n. dass fast

jeder wissen will und kann, was passiert

ist. und es gibt keine groBen Diskussionen
mehr darüber, was passiert ist. brankreichs
Rolle ist nicht mehr umrankt \on Legen-
den. Aber die meisten Franzosen wollen
nichts davon wissen. Und je mehr sie er-

lahren haben oder gezwungen wurden zu
erfahren - manchmal durch amerikanische
Historiker und Rechtsanwälte - umso
defensiver werden sie.

Es ist wirklich eine schreckliche Ge-
schichte. Ich denke Amerikaner, Deutsche
und jede andere Nation wissen, was es

bedeutet, sich für etwas zu schämen. Ich

glaube deshalb nicht, dass die Franzo.sen

ein Einzelfall sind. Aber sie brauchen sehr

viel länger, um der Geschichte ins Gesicht
zu sehen. Die jüngere Generation will viel

inehr wissen, was passiert ist. als die der
Eltern und Großeltern. .Aber wenn die äl-

tere Generation die .Aufklärung nicht vo-

ran treibt, w ird -ich da nicht viel tun.

Sie haben bereits den französischen
Bankenvergleich erwähnt. Fr wurde im
.Januar diesen ./ahres abgeschlossen. Bei
der interzeichnung waren Sie als einer
der Klägeranwälte ebenso anwesend wie
Vertreter der Banken und der ameri-
kanischen undfranzösischen Regierung.
Sie reisen derzeit häufig nach Frank-
reich, weil es noch Probleme gibt. Welche
Fragen müssen noch geklärt werden?
Weisberg: Die Vereinbarung des Ver-

gleichs sind bekannt, aber was die Men-
schen nicht verstehen, ist. dass die Ent-

schädigungsfälle der Banken jetzt einer

Regierungskommission, der so genanntei

Drai-Kommission, unterliegen. Es gibt

eine Aufsichts-Klausel. die den Klägern
und ihren Anwälten erlaubt, sicherzustel-

len, dass die Franzo.sen entsprechend der

Vereinbarungen handeln. Der Vergleich ist

vor mehr als sechs Monaten abgeschlos-
,sen worden und das Betriibliche ist. dass
die Franzosen in mancher Hinsicht nicht

das machen, was sie versprochen haben,
oder es sehr langsam um.selzen.

Es gibt ein Aufsichts-Gremium aus fünf

Leuten, das sich regelmäßig trifft: zwei
tranzösische Regierungsbeamte, zwei
Leute aus dem amerikanischen Außenmi-
nisterium und ich als Klägervcrtretei.

Un.sere Aufgabe ist es darauf zu achten,

dass die Fonds publik gemacht werden.
Das soll wellweit geschehen und ist bisher

noch nicht passiert, was uns große Sorge
bereitet. Es gibt weltweit so viele Leute,

die gar nichts von den Fonds wissen. Die
Bearbeitung der Forderungen gehl sehr

langsam voran. Da die Opfer ältere und
bedürftige Menschen sind, können wir das

nicht tolerieren.

Beim Schweizer Bankenvergleich wur-
de erst drei Jahre nach der Vereinbarung
mit der Auszahlung begonnen.
Weisberg: Richtig, wir wollen sicher-

stellen, dass das hier nicht auch passiert.

Eines der positiven Dinge in Frankreich
ist, dass es in etwa einem Dutzend der

Fälle zumindest schon Vereinbarungen mit

den Opfern gab. Und ich glaube, dass in

einigen wenigen Fällen bereits ausgezahlt
wurde. Darüber freuen wir uns sehr Aber
wir müssen eben weiter Druck machen.

Das Interview führte

Daniela Martin

Aiisstelluiij^eii

t'icturc Stories

I he Jew ish Museum. 1 109 Fifth Avenue,
würdigt den Zeichner Ben Kaichor zum
eisten Mal mit einer größeren Ausslel

kmg Zu sehen gibt es seine Zeichnun
gen und grafischen Romane aus den ver

gangeneii /eliii Jahren. Bekannt wurde
Kaichor durch seinen C\)mic-Romaii
„ rhe Jew of New York" und durch seine

( i>mics in der Zeitung FonuirJ.

Ausstelluiigsdauer: ^) September bis

\ \ Januar 2002

ÖHnuiijiszeiten: Somiiag bis

Donnerstag II a.m. 5:4.^ p.m.,

dienstags bis S pm.
Info: (212) 42.^ MOO;
www.theiewishmuseum.org

Rumpart 's Cafe
So nennt sich ein Multimedia-Kunst-

werk von Doug und .Mike Starn. Die bei-

tlen Zwillingsbrüder aus Brooklyn haben
einen Restauranttisch erschaffen, der
voligepackt ist mit High-Tech. Die
Tischoberfläche dient dem Besucher
dabei als Bildschirm, auf dem Szenen
aus tiem Alltagsleben in Jerusalem pri>-

jizierl werden können. Im Mittelpunkt
stehen dabei die drei großen Weltreligio-
nen in Jerusalem: Judentum, Chrislen-
lum und Islam.

Ai-sstellunssdauer: 9. September bis

10. Februar 2002

Önniinjis/t'ileii: Sonntag bis

Donnerstag I I am. - .*):4.'S p.m.,

dienstags bis M p.m.

Info: (212)423 3200;

www.thejew ishmuseum.org

( aniels and Caravans: Daily Life in

Ancient Israel

Kinder haben ab dem 9. September die

Moghchkeii. im Jewish Museum eine
Zeitieise m das alle Jerusalem vor 2000
Jahren zu machen. Keine Glasviirinen
und Absperrungen hindern die Kinder
daran, ein antikes Haus und (\cn alten Je-

rusalemer .Marktplatz zu erkunden. Dort
k(Minen sie in historische Gewänder
schlupfen odei antike Kinderspiele aus-
probieren.

Ausstellunssdauer: 9. September bis

10. lebruar 2002

OITnun^.szeiten: Sonntag bis

Donnerstag 1 1 a.m. - 5:45 p m.,

dienstags bis X p.m.

Info: (212)423 3200;

www.theje.vishmuseum.org

:Sp^stl|,i^^^^

Historisches Spektakel
Vor 225 Jahren wurde in Brooklyn die

erste Schlacht des amerikanischen Unab-
tuingigkeilskriegs ausgefochten. Schau-
spieler werden mit historischen Unifor-
men und Waffen diesen Kampf zwischen
Briten und Amerikanern nachspielen.
„The Old Stone House Interpretive Cen-
ter", 336 Third Street Brooklyn, will mit
diesem Spektakel an das inilitärische und
zivile Leben der damaligen Zeit erinnern.
Beginn: I p.m.

Info: (718) 768-3195

Festival

Das populäre „Lincoln Center Oul-Of-
ßoors Festival" lockt auch in seiner
/weiten Woche mit dem Slogan „Free as
the Breeze" zu kostenfreien Kulturveran-
staltungen. Am Wochenende gibt es auf
der North Plaza und im Damrosch Park

Leben auf engstem Raum. Ohdaehlosenunterkunlt mit Katze.

Foto: Harvey Wang

Bandshell gute alte amerikanische Musik
zu hören: Blues, Folk und Gospel-Ge-
sange. Mit über 200.000 Besuchern ist das
„Lincoln Center Out-(3f-Doors" eines der
größten kostenfreien Outdoor-Festivals in

den Vereinigten Staaten.

Beginn: 1 p.m. am North Plaza .

6 p.m. am Damrosch Park Bandshell
Info: (212)875 5000;

www.lincolncenterorji

Live-Performance

Die isralische Künstlergruppe „The Nee
Group" aus Jerusalem zeigt ihre Live-Per-
tormance „Studio" im Preseni Company
Theatorium, 198 Stanion Street.

In ihrer 35-minütigen Show kommen
Videos, Aktmodelle und Musik zum
Finsatz.

Weitere Vorstellungen im Rahmen des
..New York International Fringe Festival"
finden am 19., 21. und 26. August statt.

Beginn: 8:15 p.m.

Inlb: (212)420 8877;

www.fringenyc.org

Sonntag, 19. August

Tierausstellung

In ..Night life in NY harbour" zeigt das
„South Seaport Museum", wie und warum
Meerestiere Licht erzeugen. Dabei werden
dem Besucher Lebewesen aus dem Meer
präsentiert, die im New Yorker Hafen
gefunden wurden.

Beginn: I p.m. und 3 p.m.
Info: (212)748 8600

Stadtspazier}»ang

Das 92nd Street Y lädt zu einer Tour
durch das historische New Yorker Hafen-
gebiet ein. Höhepunkt des Ausflugs ist

eine Bootsfahrt aul dem Schiff „The Pio-
neer". Baujahr 1885. Die Schiffstour führt
an Governors Island. FUis Island, Statue
of Liberty und Manhattan vorbei.

Beginn: 2 p.m.

Info: (212) 415 5^00. www 92ndstv on-

Beginn: 6 p.m.

Info: (212) 721-6500;

www.lincolncenter.org

Theater

Was passiert, wenn ein hart arbeilender
Händler von der Wall-Sireel und ein jüdi-
scher Student eine ungewöhnliche Freund-
schaft eingehen? In dem Stück „Twist of
Failh" ist das spirituelle Chaos program-
miert. Das Stück bereuet sich gerade auf
seinen „off-Broadway run" vor Einzel-
aufführungen sind am 20. und 27. August
sowie am 10. und 24. September am
Producers" Club, 348 West 44th, zu sehen.
Beginn: jeweils um 8 p.m.

Info: (201) 567 6664

Dienstag, 2 l..\ugust

Führung
Der Kurator des Yeshiva University

Museum, Gabriel Goldslein, führt durch
die Austeilung „Moritz Daniel Oppen-
heim: Jewish Idenlity in 19th (\Milury
Art". Gezeigt werden Werke des Malers
Moritz Daniel Oppenheim, der als einer
der ersten jüdischen Maler der Moderne
gilt. Das Yeshiva University Museum, 15
W 16th Street, zeigt die Austeilung noch
bis zum 5. September
Beginn: 12 a.m. - 1 p.m.

Info: (212)294 8330

Konzert

Mit heißen Latino-Rhythmen wird an
die.sem Tag der Wagner Park beschallt.

Bei „Sounds on the Hudson" kommen die
Freunde von Laiin Jazz, Rhythm & Blues,
Caribbean und Salsa auf ihre Kosten.
Beginn: 6 p.m.

Info: CU»! 94S f)505

F!()|)h(mse - Life

on llic Bovverv

Im 20. Jahrhundert war die New Yorker
Bowery bekannt als ..tue letzte

Zunuchtstätte für Alkoholiker". Heute
erinnern nur noch kümmerliche Reste
an die.sc Zeilen. „Ihe New-York
Hisiorical Society". Two West 77ih
Street ai Central Park, hat dieser
l-cgende jetzt eine Ausstellung gewid-
met. „Flophouse; Life on the Bowery"
erlorschl die Vergangenheil, Gegenwart
und die Zukunft derjenigen, die in den
Obdachlosenasylen der Bowery lebten

w\d immer noch leben. Das Projekt

basiert auf einer Radio-Dokumentation
von David isay und einem gleichnami-
gen Buch von Stacy Abiamson und dem
Fotografen Harve> Wang.
Ausstellungsdauer: 31. Juli 2001 bis

4. November 2001

Öffnungszeiten: Dienstag bis

Sonntag 1 1 a.m. - 5 p.m.

Info: (212)873-3400;

www.nyhistory.cTg

den Jazz-Pianisten Vlad West im Fort Wa-
shington Brauch, 535 West I79th Street.

West tritt zusammen mit der Sängerin Lin-
da Kunkin und dem Violinisten Serge
Raybcev auf. Auf dem Programm stehen
neue und alte jüdische Lieder aus den ver-

schiedensten Ecken der Well.

Beginn: 2:30 p.m.

Info: ( 2 1 2 ) 22 1 7676; www.nyp! org

Sonntag. 9. September

Statltführuiig

Das 92nd Street Y bietet eine Tour durch
Chelsea an, dem Stadtviertel in dem die

bedeutende amerikanische Schriftsiellcrin

Edith Wharton lebte. Stationen des
Rundgangs sind Whartons Geburtshaus in

der West 23rd .Street und verschiedene Ge-
bäude rund um den Madison Square und
den Gramercy Park. Die Führung wird
geleilet von Francis Morronc, Fnglisch-
Professor an der New York University.

Beginn: 1 p.m.

Fido: (212)415 5420

Personalia

JNiotttag, :;^ ii^$t

Konzert

Das „Vega String Ouartett" spielt beim
Mostly Mozart Festival unter der Leitung
von Gerard Schwarz das „Haydn One
Hour Preclude Concert" im Waller Reade
Theater Weitere Konzerte am 21. und 22.

August. Das Festival dauert noch bis zum
25. August, linier anderem wird das Re-
quiem von Mozart am 21. und 22. Augusl
aufgeführt.

Äag, 26« August

Klassik-Workshop
Die New vSchool University veranstaltet

unter Leitung der Sopranistin Elly Ame-
ling einen Intensiv-Workshop über die

deutschen Komponisten Schubert, Schu-
mann und Brahms. An der fünftägigen
Veranstaltung können Sänger und Pianis-

ten teilnehmen. Neben der Musik werden
auch Lesungen deutscher Gedichte ange-
boten.

Info: (212)580 0210;
w w w.manncs.cdu/artsong

Samstag, 8. Septemlier

Konzert

Die New York Public Libraiy prä.sentiert

Die Veröffentlichung Jucrluher
Familienanlässe i.st ein Dienst, den
Aufhau seinen Lesern gern erweist.

Wir bitten aber um eine Spende von

$18 für Abonnenten, $30 für Nichta-

bonnenten. Der Scheck sollte auf
„Aufbau Trust " ausgestellt sein {die

Spende ist steuerlich absetzbar). Ver-

öffentlichungen erfolgen <ih dein 65.

Geburtstag beziehungsweise 25.

Hochzeitstag.

95. Geburtstag

John C. Hoss (früher BeHin) - 29.

August 42-16 80th Streel. Apt. 65.

Flmhurst.

100. Geburtstaji

Dr. Sigfried Kraut köpf - 30. August -

67-76 Booth Street. Forest- Hrlls, New
York 1 1325-3158.

102. (;elnirlstaj»

Catherine K. Dreyfuss-Kovaes (früher

Mannheim) -2 I.August 127 West 96th

Slrecl, Apt. 12D, New York, NY 1(KJ25.
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Aufder Durchreise
Wiedergelesen: Anna Seghers' Exilroman Transit
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Ein Transit das ist die [Erlaubnis, ein

Land /u iliiivlitahivn, wenn es lesi-

siclii. dass man ineht hieihen will.- In ,\ii-

na Sciihcrs" Konian Ininsii aus dem Jahre
1044, der nun im Aulbau Verlag (Herlmi
in einer rekonstruierten Fassung neu er

sehienen isi. wird dieses I )urehi:angssia-

dium zum Dauerzustand, ja zur Metapher
für ein l.ehensgeluhl. Wer oliiie /lel ist.

gibt vor eines /u haben, behaupiei, autcler

Durehreise /u sein.

Das Marseille des Jahres I^UO im eine
Zwisehenstation für lausende Müehilmge
aus dem von Na/itruppen besetzten Nor-
den Frankreichs, ihe hotleii, dort em
Schilf nach Übersee besteigen zu können.
Sie benötigen ein Visum Jas Verspre-
chen, an einem anderen Ort bleiben zu
dürfen; dann eine .SehifTspassage. dann
Transitvi.sa für die Lander. dureJi welche
die Reise führt: und scIilicBlich die \ä-

laubnis, Fraiikieuli zu \ erlassen. Verzö-
gert sich die Abfahrt, ändert sich die Rei-
seroute, wird ein Papier zu sjiai ausge-
stellt, dann droht bereit., eine Frist zu ver-

streichen. Das Visum verlallt, das .Schiff

fährt ab. und das Reihum tier Behörden-
giinge beginnt von neuem.

Unmenschliche
Flüchtlingsbürokratie

Seghers' Charakterisierung der absurden
Unmenschlichkeit dieser F'lüchtlmgsbüro-
kratie hat manche zeitgenössischen Re-
zensenten an Kallva erinnert, tloch lässt

die distanzierte Ironie der l-rzahlligur nie

mals ein wirkliches Gefühl der Verzweit
lung und des Ausgeliefertseins entstehen.

Der Erzähler und mit ihm der Leser -

steht über den Dingen und beobachiei das
hektische Treiben mit einer .Mischung aus
Mitleid und Spott. Fr hat sich zum blei-

ben entschlossen, und das SchifL auf dem
er hätte abreisen können und aul dem sich

ein paar glückliche „Transitäre" am Ziel

ihrer Träume glaubten. soW zwischen Da-
kar und Maitmitjue aul eine Mme gelau-
ten sein

Diese Lnbeteiligtheit des Frzählers. die
in \ lelem an die zeitlich und geographisch
benachbarte Literatur des französischen
F.xistenzialismus erinnert (Oran, )ener
llaupiort der ("amusschen Seelenland-
schalt liiulet mehrfach Erwähnung als ret-

tendes Lfer am Horizont), ist Seghers
viellach übel genonunen w\)rden, beson-
ders in der offiziellen Literaturkritik der
DDR. wo die .Autorin bis zu ihrem Tod im
Jahre DS ^ lebte Hierin liegt wohl auch
ein (iruiul tur den relativ en Misserfolg,
der dem Roman beschieden war, beson-
ders im Vergleich zu Seghers" Welterfolg
Das sichte Kren:. Während des Krieges
erschien Ininsit zunächst in englischer
und spamscher Übersetzung, bevor der
Roman L)47 von der Berliner /.eituiii^ in

Serie veroflenthcht wurde. Spätere Buch-
ausgaben wiesen einige Abweichungen
auL die nun im vorliegenden Band, der
auf dem /eilungsdruck beruht, erstmals
korrigiert wurden.

Die Haltung des Frzählers trägt aber
auch dazu bei, dass der Rt)man heute we-
niger gealtert erscheint als dei andere gro-

ße Fxil-Roman, Klaus .Manns Ihr ['ullan.

Wo Mann in seinem breit gefächerten Pa-

norama ein Porträt der deutschen Fmigra-
tion zeichnet, in dem alle IXpen und alle

Schauplätze zur (ieltung kommen, denen
der Autor in seinem gehetzten FAillebeii

begegnet ist. &a beschreibt Seghers die

Fluchtsiiuation als menschliches Lrpio-
blem, verengt auf wenige Figuren und m
mitreiUender atmosphärischer Dichte aul

eine Stadt: Marseille. Menschen werden
vcrieitel. andere mi Siieh zu lassen, und es
siiul besonders die Politiker und Schrift-

steller unter den Flüchtlingen, die da/u
ohne Skrupel imstande sind.

Wie Silv la Schlenstedi in ihrem ausführ-
lichen Nachwort darlegt, hat Anna Se-

Anzeige

FALL LUNCHEON
Join IIS oiue again tbr a I all treat!

MüM RLANC RESTAURANT
306 West 48th Street

(aroiind the corner from 8tli Avoniie)

New York City

TUI-SDAY, OCTOBHR 9, 2001

Appetizer clioice: Soupe du /nur

Eggs a hl Russe

Fntree choice;

Dessert choice:

Bidtwursi u>. Roesfi

eil icke ti Breast ic. Roesti

Fish ciujour

Home- melde Af)ple pie

(Jiocolate Mousse
Ice Cream

When niakitig your reservatio!!, please return
the entire ad marking your preferenres.

Price: $20.- (iiKliidiiig tax and gratitities)

Meeting INSIÜH Restaurant at I pm

For tickcts. please send your check or money oidei,
together vvith a seif-addressed. staniped envelope to:

AUFBAU- FRUST, att. Lisa Schwarz/Fall Funcheoii
2121 Broadway, New York, NV 10023
(Make checks and money orders payahle to AiillKiu-Trust)

Anna Seghers in einer Aufnahme aus ihren späteren .Jahren.

Foto: Aufbau-Verlag

L'hers m ininsii viele persönliche Frfah-
runiicn von ihrer eiizenen Flucht aus Paris
uher Marseille nach Mexiko verarbeitet,

doch hat der Roman keineswegs aulobio-
giafischen Charakter. .Anders als die Au-
torin ist der inkognito bleibende Ich-Fr-
/ahler weder Intellektueller, noch .lüde.

noch Kommumst. Doch er liel.) sich in

Deutschland ..auch ohne Partei manche
Schwemeiei nicht gelallen." Fr i^t gello-
hen. erst aus einem deutschen KZ nach
Fiankivieh. dann aus emem französischen
Arbeitslager nach Paris, und sehliel.>lich in

den unbcset/ten Süden nach .Marseille.

Don sit/t er in einer Pi//eria. dem Hafen
und der weilen Well d<^n Kucken /uue-
kehit. Stattdessen blickt er auf das offene
Feuer des Otcns und weiht uns in seine
C.eschichte ein. ..Sie kennen ja selbst die
Pratektur \oii Marseille", so wird der
1-cser als Fcidensizenos.se und Weizizelahr-
!e angesprochen.

Manch ein heutiger Feser. der die Fr-
fahrungen tier I-Ailanicn nicht mehr teilt,

uird sich hei der Lektüre an den klassi-

schen Spielfilm ..Casablanca" erinnern,
besonders aufgrund der Dreiecks-Liebes-
geschichte. bei der der Protagonist aus
freiem Fnischluss alleme zurückbleibt.
Wie im Film, so hat auch die Romanhand-
luiig eine Vorgeschichte in Paris, in den
letzten lagen vor dem deutschen Fin-
marseh. Fk^aufiragt. einem bekannten
deutschen Schriftsteller einen Brief in sein
Hotel zu überbringen, erfahn der Protago-
nist von dessen Selbsimcrd. .Mit den lim
tcriassenschaften des Auto, ''arunter ein

unvollendeter Roman, dessen Lektüre den
Fr/ähler einen Moment lang verzaubert -

macht er sich auf nach Marseille. Am dor-
tigen mexikanischen Konsulat verwech-
selt man ihn mit dem Schriftsteller (der
Selbstmord blieb unbekannt), und man ist

bereit, ihm ein Visum auszustellen. Es be-
ginnt eine Odyssee der Behördengänge,
auf der er immer wieder denselben Flücht-
lingen begegnet, darunter auch einer mys-
teriösen Frau, die Tag für Tag verzweifelt
die Cafes der Stadt absucht. Fr verliebt

sich in diese Frau, doch muss er erkennen,
dass es sich um die Witwe des Schriftstel-

lers handelt. Wo immer er sich als dieser
ausgibt, entsteht das Gerücht, der Autor sei

in der Stadt. SchlieBlich ermöglicht er ihr

die Abreise, und sie tührt in dem Glauben,
ihrem Mann auf dem Schiff zu begegnen.
Der Frzähler bleibt zurück, doch auch er
verlasst die Stadt. Bei französischen
Freunden auf dem Land taucht er unter,

zur Pfirsich-Frnte und mit der Absicht,
sich eines Tages einer Widerstandsbewe-
gung anzuschlieBen.

Heinrich Bc)ll bezeichnete Transit als

Seghers" schönsten Roman. Ob man ihn
neu für sich entdeckt oder zum wiederhol-
ten Male liest: Auch mehr als 50 Jahre
nach dem ersten Erscheinen hat der
Roman nichts von .seiner Anziehungskraft
eingebüBt. Philipp Angermeyer

Anna Seichers: „Transit", Werkausgahe.
Das erzählerische Werk 1/5, Aiifhou-
Verlag, Berlin, 200/, ISBN 3-35/ -0J455-5.

Anzeige

The Selfhelp

Home

A Not-for Profit Organization

Studio & One Bedroom Apaj^tjmtMnts

Independent Living Assisted Livmg

ikallhcaiT Facllity

Intermediate Care Skilied Care
908 W. Argyle St. ( hica^o, IL 60640

773-271-0300

888-271-8232 (toll free)

Lowest ratee to and from

mountain vacatlon hoteis,

Atlantic City.

Michael's

Car Service

Cemetery Visits.

(201) 836-8148

Toll-free 1-888-793-6506

Wie eine Schule Geschichte machte
Vor 200 Jahren wurde die Jacobson-Schule gegründel ^ und mi[ ihr das Reformjudentu

BC

"•m

jACOH«ON SCHtjIE <IS*K».)

«.Seesen,

Eine P..stkarte von 1899 zeigt die Jaeohson-Sehule im niedersäehsisehen Seesen.

Foto; JacobsorvGymnasium

Em Mi)clcll der Seesener Synagoge steht

auf dem Regal im Arbeitszinuner von
Rolf Ballof. dem Direktor des Jacobson-
Gymnasiums. Das Original existiert nicht
mehr, es wurde im Pogrom vom 9. No-
vember 1938 zerstört. Bei ihrer Hinwei-
hung hatte die Synagoge Geschichte ge-
macht: Hier wurde 1810 der erste re-

formiert-jüdische CJottesdienst gefeiert.

Der Tempel gehorte zu einer Schule, die
der Braunschweiger Kaufmann Israel Ja-

cobson 1801 in dem niedersächsischen
Harz.stüdtchen Seesen gegründet hatte. In

dieser „Religions- und Industrieschule"
wollte Jacobson armen jüdischen Kindern
/u Allgemeinbildung und einer beruf-
lichen .Ausbildung jenseits der typisch jü-

dischen Händlerberufe verhelfen. Der
1768 in Halberstadt geborene Israel

Jacobson war beeinflusst von Lessing und
Moses Mendelssohn und glaubte an die

Emanzipation der Juden. Als Braun-
schweiger Kammeragent und Landrab-
biner im Weserdistrikt erkannte er auf
seinen Reisen durch kleine ländliche Ge-
meinden allerdings die schlechten Bil-

dungschanccn jüdischer Kinder. Aus die-

ser Erlahiung wurde die Idee zur Schul-
gründung geboren. .Jacobson uar nicht
der große Denker, Jacobson war der große
Aufnehmer von Ideen", meint Rolf Ballof.
Es gab bereits Ereischulen, die armen
Kindern kostenlose Schulbildung ermcig-
liehten, und es gab Ideen für jüdische
Schulen, die weltliche und religiö.se Fä-
cher unterrichteten. Dies griff Jacobson
auf und eröffnete seine Schule im Oktober
1801 mit vier Internats-Zöglingen und
sechs jüdischen Jungen aus der Stadt.

Israel Jacobson war ein intellektuell be-
weglicher Mann, der pragmatisch auf ver-
änderte Rahmenbedingungen reagierte. So
führt die Chronik drei Monate nach der
ersten SchuLstunde plötzlich zwei christ-

liche Schüler auf. Dies waren die Söhne

von Hofrat Zincken und von Arzt Spohr.
die beide mit Jacobson befreundet waren,
und die Schulgründung in Seesen unter-
stützt hatten. Jacobson entwickelte daraus
die Idee der „simultanen Erziehung": In
dieser Schule wurden somit erstmals in

Deutschland Juden und Christen gemein-
.sam unterrichtet.

Auch das ursprüngliche Programm der
Schule wurde immer wieder verändert.

1807 wai- die Schülerzahl auf 70 ange-
wachsen, von denen .^6 im Internat lebten
und 14 aus der Stadt kamen. Zu den Inter-

natsschulen! zäiilten auch die so genann-
ten Pensionäre, also Schüler, deren Eltern
für die Aufnahme ins Internat bezahlten.
„Diese Gruppe tendierte dazu, Ansprüche
an die Schule zu haben: Ihr müssl Franzö-
sisch unterrichten, mehr Mathematik ma-
chen und so weiter", beschreibt BalloL So
wandelte sich die Jacobson-Schule zur
(lelehrtenschule mit einem weitge-
fächerten Lehrplan mit Hebräisch, Latein,

(jriechisch. Französisch und Deutsch,
Mathematik, Geographie, Naturlehre,
Naturgeschichte. Weltgeschichte und
Moral. Zur religiösen Erziehung gehörten
für die jüdischen Schüler bis ans Ende des
19. Jahrhundcns \ icr wöchentliche Stun-
den in Bibclkunde. jüdischer Geschichte.
der (ieographic Palästinas und Literatur

Jüdischer Schriftsteller.

Den Gottesdienst feierte man zunächst in

den Schulräumen, bis 180.^^ mit dem Bau
eines Tempels begonnen werden konnte.
Der Bauantrag Jacobsons wurde nun auch
vom Magistrat der Stadt unterstützt, nach-
dem er einige Jahre zuvor den Schul bau
noch verhindern wollte. 1810 wurde der
Tempel in einem großen Festakt einge-
weiht, an dem über 40 jüdische und christ-

liche Geistliche teilnahmen. Unter Kir-
chenglockengeläut zogen die Gäste in den
Tempel ein, wo Jacobson persönlich im
Talar eitles evangelischen Geistlichen die

In deep sorrow I mourn the loss of my
beloved husband

KURT RENARD
(formerly Rubinstein)

July .\ 1919-May 30. 2001

Ui: IS also nu)umcd b\ his brother,

sister-in-law, and many cousins.

Rest in peace my precious sweetheart.

Mrs. Renee Renard. 9104 r:>olphm Cove Ct..
las Vegas, NV 891 17

Eröffnungspredigt hielt. Orgelmusik und
deutsche Choräle begleiteten die Festlich-

keit, die sich an protestantischen Gottes-
diensten orientierte. Israel Jacobson wollte
diiich diese Veränderungen im Ritus die

Nähe der jüdischen zur christlichen Reli-

gion betonen. So stand auch über dem
Tempeleingang die Inschrift: „Haben wir
denn nicht alle einen Vater? Hat nicht em
Ciott uns erschaffen?". Wegen dieses refor-

merischen Rigorismus wurde Jacobson
von orthodoxer Seite heftig angegriffen.
Jacobson sah viele Riten als nicht wesent-
lich an und ordnete sie einer Aimäherung
an das protestantische Umfeld unter. „Und
das haben ihm viele Leute vorgeworfen,
dass er so eine christliche Frömmigkeit in

das Jüdische hineingebracht hat", sagt
Ballof. Doch bald setzte sich die Rcform-
bewegung in ganz Deutschland durch.
Gemeinden in Wolfenbüllel. Dessau und
Frankfurt folgten dem Seesetier Beispiel.

Und als auch in Berlin, Leipzig und
Hamburg ähnliche Stätten des reformier-
ten Gottesdienstes gegründet worden wa-
ren, war das Refomijudentum in Deutsch-
land ein fester Bestandteil geworden. Ab
Mitte des 19. Jahrhunderts trugen Aus-
wanderer das reformierte Bekenntnis in

die USA, heute sind 35 Prozent der Syna-
gogen Relbrmgemeinden. Weltweit ord-
nen sich heute 1,5 Millionen Juden der
Reform-Bewegung zu. Jacobson selbst hat

den Aufschwung und die Verbreitung des
Reformjudentums nicht mehr erlebt, er

starb 1828 in Berlin.

Die Schule habe immer eine gute Außen-
wirkung gehabt, bekräftigt Rolf Ballof. In

ihrer Art war sie einzigartig. Es gab zwar
nt)ch die Samson-Schule in Wolfenbüttel
und das Philantropin in Frankfurt, die bei-

de aber religiöser ausgerichtet gewesen
seien. „Es gab offensichtlich einen Ruf der
Schule, .sehr qualifiziert zu .sein, was die

allgemeine Bildung und die Vorbildung
angeht", meint Rolf BalloL „Deswegen
die große Akzeptanz bei Stadischülern.
Und es gab so etwas wie eine Klientel, die
eine dezidiert liberale jüdische Erziehung
haben wollte."

Dafür seien jüdische Schüler aus allen

Ländern Deutschlands nach Seesen
gekommen. Aus Bayem, aus dem preußis-
chen Posen und auch aus Berlin. So findet

sich beispielswei.se der Name des

m

Berliners Ludwig Wronkow, der spater
langjähriger Chef \om Dienst beim Auf
hau m New York war. in den Schulerlisten
Auch jüdische Jungen .uis Nord- und
Südamerika. SkaiulmaMen und Westen
ropa kamen bis zum .Ausbruch iles lösten
Weltkriegs in tlie Jacobson-.Schule Dann
versiegte dieser Strom, dei um 10 Pio/eni
der Schülerschaft ausmachte.

In den 188{Jer Jahren gab es erstmals an
der Jacobson-.Schule mehr christliche als

Jüdische Schüler. Während im Schulalltag
diese Unterscheidung kaum eine Rolle
spielte, begann draußen schleichend und
zunehmend der Antisemitismus Wurzeln
zu schlagen. „Wenn zum Beispiel das Mi-
nisterium plötzlich sagt, es könne nicht
•sein, dass ein jüdischer Lehrer Christen in

Geschichte unterrichtet", erzählt Ballof.

Auch der Bau eines neuen Alumnatsge-
bäudes, der aussei! ließlicli aus pri\aten
Mitteln finanziert uiirde. w urde einmal als

mit ..Judengeld" bezahlt diffamiert.

Lange blieb die Schule in Stiltungshand,
doch 1922 wurde das jüdische Schul-
institul aufgeh(!ben und \oii! .Staat über-
nommen. Zuvor, im Festen Weltkrieg, hal-
te die Stiftung ihre Finanzen großteils in

Kriegsanleihen angelegt und konnte die
steigenden Ki)sien nun nicht mehr alleme
tragen. Der letzte jüdische .Schüler \erließ

1936 die Schule; zwei Jahre später v\urdc
dann der Temjvl auf den! Schulhot nie-

dergebrannt. In näherer Zukunft mochte
Schulleiter Rolf Ballof seine .Schulerlisten

mit der Gedenkstätte Yad Vashem abglei-
chen, „um festzustellen, wer von denen,
die hier waren, umgebracht worden ist."

Bis in die 7()er Jahre des 20.Jahrhunderts
hätte es eine gewisse Geschichtsverges-
senheit gegeben, beklagt der Historiker
BalloL F:r selbst ist seit Beginn der 70er
Jahre Schuldirektor und hatte sich dafür
stark gemacht, der Oberrealschule wieder
den Namen des Stifters zu geben.

Seil 1975 heißt sie nun Jacobson-Gym-
nasium. Heule hat die Schule ungefähr
fünthunderl Schüler, darunter sind seit vier
oder fünf Jahren auch wieder einige Juden,
meist aus Osteuropa kommend. Und vom
7. bis 9. September feiert das Jacobson-
Gymnasiun! sein 2(K)-jähriges Gründungs-
jubiläum - n!it vielen ehemaligen
Schülern, wie man hofft.

Dirk Strosehein

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phorie (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

RALPH SUSSMAN
Stuttgart 3/9/1921 - New York 8/9/2001

Beloved brother-in-law o\' Uli Wronker,
dear friend of Erna Cireene,

generous uncle to Eytan aini Rona.
His greal kmdness will be lüissed.

ELISABETH (LISA)

SIBERT
Wife of the late Hans Sihert

Born in Mumch, Germany, April 2(i, 1908
Passed away August 2. 2001
in Los Angeles, California

Survived by herdaughtei. lAelvii Sihernian,
and her grandchildrcn Dehra Resnick
anil Kara Silverman

L. Wronker. 144-44 Vi Hage Road. Jamaica. New
>ork II 435- 1221

J

\\\\\\ Sadness \\e Inlorm ^ou ot ihe Deaih
o^ our .\uni

HELEN KAYE
(geh. I'l.iii! I

September 15, 19 ji Jul) 21^ 2001

I «»ulse and Norheii (;ans .Joan and Werner (.ans
1 v-^ Riveiside Drive 101 S

| auark Court
New Vcik.NA |()():s SuiHiwale. C \^>4087
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HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber. Por/ellan, Kristall,

Zinn, Bron/en, Schniuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718)229-2430

Niirse availuhle

Nurse. companion ;i\ailablc

toi siccp-in Ol pait-iMMc Juinig
the day. linglish or (icmuui
spcakui^, (aking good carc ol

the eldery, (Jood rctcrcnccs.

forest Hills or Queens.
Please call (718) 897-5658.

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquldations
We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs. any condition
Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry.

Bronzes, Clocks & Books

IBID CONTl.. formerlv Berlin
Call collect anytime: (212) 873-7150

We conie to your home.

Gesucht werden folgende ehemalige Hinwohner von Naumburg
(tr. Kreis Woltliageni h/u FVrsonen, die Auskunft über deren
Schicksal gehen können:

1 . Jakob Appel. geb. 29. Januar 1905. eniignen nach Amsterdam
( 1934) und anschlietWnd nach Argentinien ( 1935).

2. Fritz Kaiser-Blüth, geb. 25. Januar 1914, emigriert nach
Argentinien ( 1935).

Hinweise erbeten an:

Dr. Michat'l Dorhs
Stadtnuiseum H<)fj»eisniar Tel. ++49 (5675) 340
Abt. Judaica Hassiaca Fax: ++49 (5675) 725340
D-34369 Hol^eismar E-Mail: troemper-dorhs(g t-online de

Rooin available

Elegant double bedroom
vsith adn)ining private balh in

pleasant gaiden suburb, for

lent to non-smoker ai t)iie hun
ilied dollars inonllily. 11 inier

estcd

Please call (516) 621-3645

J

Soiiiiiit'ifrische am Wulfj^aiij^set'

InterviewpartiHT zur Sommerfrische am Wolfgangsee dringend
gesucht

! Für einen Aufsat/ über jüdische Soinnierjiasle am öster-
reichischen Wolfj.an«see (\or allem St. üilgen und Strobl) vor
1938 und nach 1945 suche ich Interviewpartner im Raum
New York.

Albert I ichtblau. Inst. f. (;esehichte,

kudolfskai 42,

A-502Ü Salzburg, Austria,

albert. lichtblau ({»^bg. ac.a t

AUFBAU HERITAGE
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Fric F. Ross, Irustee of

the Fnc Ross Foundation,

West Orange, NJ

SIFV FR DONOR

Haas und Olga Butler,

Seattle. WA

CENTURY CLL B

David Christman, Merrick, NY
in memory of Johanna
Berliner from David
Christman and Mary Wakeford

Bernard und Helga
Krainarsky, New York City

Susan S. Fukesh, NYC
in memory of Johanna
Berliner, molher of Dr.

Herman A. Berliner

Dr. (Jlen Mendels,

Baltimore, MD
in memory of Gertrud A.

Mendels

Herbert Rosenbauni,
Rockville Center, NY
in memory of Jenny
Rosenbaum Adler and Rose
Doigonos Magdove

Ilse Rossman, Riverdale, NY
m inemoiy of „my beloved

brother Hans and my foving

parents, Rosa und Heinrich

Wirth"

HONOR SOCIETY

Karen Anderson,
Green Hay, NY

in memory of the mother of

Dr Herman Berliner

Curt and Marion De Jonge,
Eort Lee, NJ

in honor of the special birih-

day of Anne and Harry Bing
Minna M. (ireenberg,

Glen R(Kk, NJ
in memory of Hellmuth and
Irma Meyer

Irma Hamburger,
North Braiift)rd. CT

Martin H<Rhdorl, Roswell, GA
in memory of Jane Hochdorf

Dr. Herbert Fotble, Newcastle
Lipon Tyne, Great Britain

Julius Mandel,
Owings Mills. MD
in memory of my beloved

wife Tony Weil Mandel
Norbert May, Las Vegas. NV
James Maas,s, Raleigh, NC

in memory of Lilly

Landsberger

Brigitta M. Ortner,

New York City

in memory of Hilda Marx
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Anoymous, Somers, NY
Mrs. Justin Adler, Memphis,
TN

Ludwig Boettigheimer,

Nev\ York Cit\

Ruth Bresler, West Orange, NJ
Martha Bnmner, Passaic. NJ
David and Linda Burghardt,

Great Neck, NY
Gerda Colbert,

West Palm Beach, FL

Frnest Fuld, Miami Beach, FL
Mrs. (;us (;eisel, Chicago, IL
Neil (ireenbluni,

Silver Spring, MD
Liesel (iunipert, Sarasota, FL
William Hess, Rockville, MD
Max Kauftheil, New York City

Trude und Walter Katzeastein,
West Palm Beach, FL

Henry Landsberger,

Chapel Hill, NC
Lorle Liebmann,

Boca Kaion. FL
Anne Lobenstein,

New Hartford, NY
Aileen Michaels,

Syracuse, NY
Hazel .Mowry, Fllicott City, MD
Alice Neufeld, New York City

Fatemeh Moghadam,
Huntington, NY

Walter Oppenheim,
Mission Viejo, CA

Ciaire Proll, South Orange, NJ
Kenneth Renberg, Tulsa, OK
Flsa Riess, New York City
Mrs. F. M. Schiff,

Oakland. CA
Craig Schwabe, New York City
Bruno Simon, lort Lee, NJ
Herbert Spiegel, Corona, CA
Deborah Sturnian,

New York City

Alfred Sucher, Suffem, NY
l ri Hugo Taenzer, Mooreslown,

NJ

Benjamin Wilchfort,

New York City

Eric Woythaler, Van Nuys, CA
Mr. G. C. Zehden,
New York City

Your donation to Außau-Heritagc
is now tax-deductibie

For almost seven decades your generous contributions to Außau have
helped preserve your heritage. Außau remains a unique source of infor-
mation about the German-Jewish Community in the U.S. and abroad, as
well as a foiiim for the dialoguc hctwecn religions,

generations, and continents.

In April 2001, the IRS recognized this important function and approved
the Aufbau Tnist, the publisher of Außau, as a charitable and tax-exenipt
Organization. Therefore, all contributions to the Aufbau Trust can be
deducled from your income tax.

The Aufbau Trust would like to express its gratitude to all of you who
have supported us in the past, and to all of you who plan to do so in the
future. We need your support.

Yes, l would like to support Aufbau Heritage!
Name:
AcJdress: _ _^

^

Phone :
,

E-Mail : _.

.

"
~''

Enclosed is a check in the amount of $ (please make your check
payable to Autl:>au Trust)

My donation should be mentioned in the Heritage List of Aufbau-
yes J no

I would like to dedicate my donation to

(dedications require a minimum contribiition of $ 5o"i^^^^^

Mail \o Aufbau. Heritage, 21 21 Broadway, New York, NY 1()Q23

Rückkehr des Tante-
Frieda-Gesichtes
In The Curse of the Jade Scorplon spielt Woody Allen
einen Versicherungs-Detektiv

Vor jedem bilmstart gibt es eine Extra-
Vorlühmng Im Woody Aliens Analy-

tiker iiml liiiv I amilien. Das Kino soll

dann brechend voll sein. Auch dieses Kino
ist brechend voll, aber diesmal sind es

amerikanische Joiirnalisk-ii l'nd sie la-

chen sich kapiitl

Woody is back. 1 )ci lud seines neuen
l-'ilms Ihc Ciiisc- (>l ihc Jade Scorpion
klingt gruselig, ein bisschcn nach dem
Fluch der Pharaonen, aber dci Film ist ei-

ne Komödie, was sonst, und spielt in New
York, wo sonst. Und der 1-luch ist ein lus-

tiger Fluch, einer der sich, wenn keiner
mehr daran glaubt, /um Guten wendet.
Die Geschichte spielt m den 4()ern.

Glaubwürdig in den 4()ein. Auf den /wei-
ten Blick hat Woody Allen sogar ein 4()er-

Gesicht. Auch sonst stimmt alles. Inte-

rieur, Kostüme, Make-up. Leider bringt

uns der rückw ärtsgewandte Stoff um Man-
hattan-Totalen, weil sonst ja der Schwin-
del aufilöge. Also ein Kammerspiel. Ijige

Außenemstellungen. Haustur nah, Oldli-

mer-Taxi nah, StraBenausschniti eng. An-
sonsten befinden wir uns m Räumen, in

den Versicherungsbüros, in Privatwohnun-
gen, auf dem Polizeirevier, im Gefängnis.
Was nicht weiter stört. Aliens Filme
(„Manhattan" ausgenommen) sind keine
Bilderlilme. Fs siiul Dialogfilme. Dieser
eben auch.

Aliens Alter i;go ist wieder ein \er-

huschler nervöser Pechvogel mit Dackel-
blick aus geröteten Augen im Tante-Frie-

da-Gesichl. Fr spielt einen Versicherunizs-

L)clekii\ naincns C \V Briggs. Chelermitt-
1er, seit /wan/ig Jahren für dieselhc lirma
im linsai/. Fr stellt was dar. Schlapphul
tiiul licnchcoat stehen ihm hciAoiiagciul.
Ihm kann kciiici was. Schon untci dem
Vater des jel/igcn dicts. diris Magrudci.
(Als- Bluesbrot her- war-er-besser-Dan
Aykroyd) hat er hier gearbeitet.

Die Irauen. die Briggs umgeben, trauen
die Brüste hochgesclinallt. die Pullis tail-

liert und das lange Haar in Wasserwellen
gelegt: Finmal die \ciTuchte Laura Ken-
sington (Charli/e Theron. spielte schon m
.Aliens I-lop Ccli'hritv), bildschön luul ge-
fährlich. Sie will Briggs verführen und
scheitert. Dann gibt es die niedliche brü-

nette Sekretärin Jill (l^lisabeih Berkley),
die klassische sexy Bürt)maus, mit der je-

der ausgehen will. Und es gibt eine eben-
bürtige Partnerin, Kollegin, Konkuirenim
und Intimfeindin /ugleich, Betty Ann Fii/-

gerald. die engagiert worden ist. um den
I aden auf Voiilermann /ii briimen.

Sadomasochistisches
Aroma

Das passt „See Dabhljuh • natürlich gar
nicht. Wie immer gerät Allen an den Frau-
entyp, mit dem ihn lehenslang eine liefe

Hassliehe verbindet: Smarter als er.

Schneller als er. Schöner als er. L'nd natür-

lich großer als er. Womit wir bei Helen
Hunt wären. Nach Mia Farrow und Diane
Keaton als Ping-Pong-Partnerin eine gute
Wahl. Seit vielen Jahren muss diese her-

Zurück in die 4(ler: \V(mkI> Allen im Irenchcoat mit Schlapphut.

Foto: Dreamworks

ausragende Schauspielerin Rollen verkör-
pern {Verriuki nach dir. Was Frauen
wollen), in denen weit unter ihrem Niveau
gescher/t w ird. Angeblich sehe sie zu klug
aus. hieß es lange in Hollywood. Nun al.so

iler Duichbruch im angemessenen Fach. In

Aliens Filmen stört es nicht, wenn Frauen
klug aussehen. Fs stört nicht mal, wenn
Frauen klug sind. Im Gegenteil: Es liefert

die nötige Würze, es stellt das spezielle

leicht sadomasochistische Aroma her, in

dem Allen /u Hochform aufläuft. Stam-
incli. \\uiei. Sich ver/weifelt die schüt-

teren Haare rautt. Fmpört ist. Verwün.scht.

Hassi. Leidet. Line Niederlage nach der
anderen eiiistecki Richtig gut sind iTian-

che Männer erst, wenn sie verbal or-

dentlich abgewatscht werden.
I he Curse of dw Jade Seorpion ist eine

cm/ige große Reminiszenz an den Film
Noir. Fin/elne Bilder und Szenen erinnern
an The Maltese Falcon, The Bi}^ Sleep, Out

Theater aufden Treppenstufen
Das Fringe Festival bietet die ganze Bandbreite der Schauspielkunst

Wo ist die Bühne.'", fragen die an-

kommenden Zuschauer. „Ich glau-
be, hier", sagt eine ältere Dame, die auf
den Stufen sit/t. Der im Programm des
Henry Street Settlement Theatre als „Open
Air Amphitheater" angekündigte Schau-
platz im Fast Village ist eher ein gewöhn-
licher Aufgang /u einem Backsteinge-
bäude als eine Kulisse. So scheint es zu-
nächst. Doch die beiden Inszenierungen
des Regisseurs David Gaard, Dead Fnd
und Two Gentlemen of Verona, machen das
Gebäude zur Kulisse und den Zuschauer
/um Statisten - die Stufen /u dem Haus
dienen als Zuschauerraum. Hintergrund
und Schauplat/ des Stückes. Doch nicht

bei beiden Aufführungen gelanu es dem
Regisseur, die außergewöhnliche Bühne
/u seinem Vorteil aus/unut/en.

In Dead Fnd etwa legen sich der
Bandenführer Tommy und seine Gang mit
den reichen Bewohnern des Hauses an,

und das Gebäude wird /ur Realkulisse.
Die Zuschauer auf den Stufen sitzen nicht

vorder Bühne, sondern mitten im Gesche-
hen. Verwirrt drehen sie die Köpfe, an
allen Schauplätzen um sie herum winj
gleichzeitig gespielt, am Vorder- und Hm
lereingang, auf dem Balkon und am Fast
River - multilaterales Theater sozusagen,
das keinen Kulissenwechsel braucht.

Das Fringe Festival zeigt hier Theater, in

dem Realität iiiul Fiktion nicht nur m iler

Inszenierung \erwischen. sondern auch
inhaltlich. Denn Kingsleys Stück spielt

nicht nur an Nev\ \oiks Fast Side uikI

wird doli aufgeführt, es behandelt auf zeit-

lose Weise die Klult /wischen Arm und
Reich, die h).VS. als der Autor das Stück
sehrieb, genauso akuicll uai wie heule.
Die Bande des jungen lommy, anlan*
vor allem mit Schwimmen beschäftig!
gleitet mehr und mehr m die Knminalilai

igs

ab. bis sie wegen des Raubüberfalls auf
einen gleichaltrigen reichen Bewohner des
Apartmenthauses poli/eilich gesucht wird,

Gleich/eitig taucht der gesuchte Mehr-
fachmörder Babylace Martin in der Ge-
gend auf. früher selbst ein Straßenkind. Fr
ist das Produkt der „Reform School", in

die man kriminelle Jugendliche schickt,

um sie zu besseren Menschen zu erziehen
- und sie dann als Verbrecher entlässt, wie
Martins früherer bester Freund Gimpt>
sagt. Wie man weiß, steht die Gesellschalt
auch heute noch jugendlichen Kriminellen
hiltlos gegenüber, hat keine Lösung für

diese traurige Realität gefunden.
Diese Realität hat Regisseur David

(iaard gekonnt umgesetzt, so gekonnt,
dass nicht nur die Zuschauer nicht mehr
wissen, wer von den Passanten nun Dar-
steller ist, so lebendig, dass ein realer Po-
lizist, der vorbeikt)mmt, bei einer Prügel-
s/ene tatsächlich eingreifen will. Fr muss
lachen, als er seinen Irrtum bemerkt, und
doch zeigt dies, wie authentisch f)ead Fnd
inszeniert ist. Die (iang. die sich aus
Christen. Juden und Moslems, aus Söhnen
eingewanderter Spanier. Iren, Italiener und
Inder /usammenset/t. wird /ur Miniatur
aufnähme des New Yorker Schmel/-
tiegels. Sie prügeln sich, stehlen, betrügen
und spielen F^)ker, und behalten dennoch
den typischen Charme eines Huckleberiy
linn oder eines Tom Sawyer Im (irunde,
das merkt der Zuschauer bald, haben sie

einen guten Kern, doch man lässt ihnen
keine Wahl. Da\ id Gaards Ins/emerung
gelingt es. den Zuschauern klar /u
machen, wie wenig sich die Situation der
Annen seil l')VS geändert hat und wie
>iktucll Dead lud noch immei isi.

(ienau dies gelingt ihm jedoch iiichi mit
William Shakespeares Stiick. das er am
'^''''^i' Oll uiul iDii last den selben

Darstellern inszeniert. Die Two Gentlemen
of Verona, Valentine und Proteus bemühen
sich redlich um aktuellen Bezug, rappen
ihre Liebesballaden, tragen Jeans und
deklamieren laut, um die vorüberfahren-
den Autos /u übertönen. Dennoch will die

moderne Open- Air-Inszenierung der
Komödie nicht überzeugen.

Dabei ist der Inhalt des Stückes, obwohl
i.^94 entstanden, zeitlos: Zwei befreun-
tiete Männer, Valentine und Proteus, inter-

essieren sich für dieselbe Frau, Silvia.

Proteus ist aber eigentlich schon Julia ver-

sprochen und befindet sich also in einer

Zwickmühle. Line allzu menschliche
Situation, die nie an Aktualität verliert -
doch Gaard inszeniert sie wie Schul-
theater. Die jugendlichen Darsteller, hoff-

nungslos überfordert mit Shakespeares
Dialogen, geraten unversehens ins Leiern.
Die Räuberbande gibt sich poppig in T-
Shirts mit Armymustern, ihre Drohungen
klingen jedoch wie auswendig gelernt.

Die Herzensdame Julia, in orangenen
Plateausandalen aus Plastik, wirkt eher in

sich selbst denn in Proteus verliebt. Den
ein/Igen Lichtblick steil! der Verrückte
dar. der die Rolle mehr als echt spielt untl

über/eugend mit seinem Schuh spricht,

sich die Spucke aus dem Mund lauten laßt

und irre mit den Augen n)lli.

Inkonsequent springt die Inszenierung
/wischen Neuzeit und Renaissance hin
und her. kombinieren Valentine und Pro-
teus ihre Jeans zu Rilterumhängen, gibt

die i;deldame Silvia sich damenhaft und
trägt ein schamlos tief dekolletiertes

Kleid, wirtl Shakespeare deklamiert und
mil moderner, unpassender Musik unter-

legt. Zu allem Lberlluss drängt sich die
Kulisse, tler Fingang zum Henry Settle-

niciii Iheaiie. wie ein Fremdkörper auf,

und gibt dem Stück .seine moderne Archi-

of the Past. Und wie sie alle heißen. Das
Prinzip ist immer dasselbe: Männer mit
Hüten und Frauen, die lügen. Fin Krimi-
nalfall. Ein Detektiv. Ein falscher Ver-
dacht. Fine Affäre. Eine Femme fatale, die
nichts außer Seidenstrümpfen unterm
Mantel trägt. Ein Handschcllenschlüssel,
der per Kuss geschmuggelt wird.

Den Oscar für die beste Nebenrolle ver-

dient der Jade Seorpion, der den Touch des
Märchenhaften einbringt. Zwei Worte ei-

nes strengen Magiers genügen, um aus den
erbitterten Streithähnen Briggs und Fitz-

gerald ein schnurrendes gurrendes Liebes-
paar zu machen. Um so böser ist dann das
Erwachen.

The Curse of the Jade Seorpion ist kein

Weltklasse-Kino, aber ein amüsanter,
schneller New-York-Film. Für Woodys
Analytiker sicher wieder mal ein gefun-
denes Fressen. Und für alle AIlen-Fans ein
Mu!is. Else Buschheuer

tektur nur als zusätzliche Hypothek mit.

Das Ende muss schon 1594 unrealistisch

gewesen sein: Nachdem Proteus versucht,
die Herzensdame seines besten Freundes,
Silvia, zu vergewaltigen, wird er zwar erst

verprügelt, ihm wird dann aber umgehend
verziehen. Julia hat zwar alles mit angese-
hen, will ihren Liebsten trotzdem wieder
zurück, und Valentine bietet Proteus groß-
zügig an, für ihn auf Silvia zu verzichten.
Am Ende bleibt alles, wie es war, Julia

heiratet Proteus und Silvia Valentine. Für
dieses unglückliche Happy End, das den
Zuschauer viel zu schnell und über-
raschend trifft, können zwar die Darsteller
nichts. Es reiht sich jedoch neben viele

andere Missgriffe, die Two Gendemen of
Verona in dieser Inszenierung ausmachen.
Am selben Ort inszeniert Gaard zwei
Stücke, die in ihrer Wirkung nicht unter-

schiedlicher sein könnten.

Florence Gaub
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Impressionen aus dem Jüdischen Museum in Berlin Fotos: F. D. George und Judisches Museum Berl in
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Alles

verschoben
Die Fenster des Museums sind schräge

Spalten, wie Risse im Gemäuer. Die
AuBenwelt wird nur als schmuler Aus-
schnitt wahrgenommen, das Tageslicht
fällt gebrochen herein. Schiefe Hhenen er-

schweren das Vorwärtskommen, die Pers-
[K'kliven sind verwirrend. Man kann sich
verlieren. Selbst außen auf den Wegen
diese Unruhe: Rauhe Schwellen nehmen
den Pfaden die Glätte. Helle Granitplatten
c|ueren die dunklen PHastersteine. Nichts
ist IM Reih und Glied, es herr.scht keine
Ordnung. Silberne Aluminiumplatten bil-

den die Außenhaut, heben sich kühl gegen
den Berliner Hinmiel ab - egal, ob er grau
oder blau ist. Alles wirkt hart und kantig.
Es ist kein fröhlicher Ort. aber einer von
seltsamer Faszination.

dam

Das Jüdische Museum. Lindenstraße
^^-/4, in Berlin-Kreuzberii wird am II.

September um 19 Uhr für die Öß'eni-
lichkeit zuyüniilich.

Vom 12. September an ist es tu i»lieh von
10 Uhr bis IS Uhr i^eöffnet. außer an Rosh
Hashana, Vom Kippur und Heilii>abend.

Informationen unter Telefon +49-^0-25
99 JJ 00 oder www.jmberlin.de.
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Regierung auf Distanz

zu UN-Konferenz

Südafrika bildet wohl den idealen
Ranmen für eine Konferenz über Ras-
sismus. Auf weitgehend friedliche Art und
Weise wurde hier staatlicher Rassismus
überwunden. Die UN-Konferen/ zum
Thema, die dieser im südafrikanischen
Durban beginnt, steht aber von Beginn
weg unter einem schlechten Stern. Ara-
bische Staaten haben Erklärungen vor-
bereitet, in denen Zionismus erneut dem
Rassismus gleichgesetzt wird. Angesichts
dieser Rahmenbedingungen hat die Bush-
Administration der Konferenz ihre Legiti-
mation abgesprochen. Außenminister Co-
lin Powell gab diese Woche bekannt, dass
er der Konterenz fernbleiben werde. Die
Fokussienjng auf Israel sei nicht tragbar,

sagte Richard Boucher, Powells Presse--
sprecher. Zuvor halte sich bereits Präsi-
dent Bush perscnilich gegen eine Teil-
nahme der USA au.sgesprochen. wenn das
Thema der Konferenz nicht sachlicher
angegangen würde. Noch offen war zu-
nächst, ob die USA mit einer niederrangi-
gen Delegation an der Konterenz teil-

nehmen werde.

Jüdische Organisationen haben sich dem
Boykott Washingtons angeschlossen oder
liaben ihn zumindest begrüßt. "Es geht da-
rum, ob die Wellgemeinschaft den arabis-
'-hen Staaten und den Palästinensern
erlaubt, die Konferenz auf zynische Art
und Weise zu tnissbrauchen, um einen
hescheidenen Erfolg zu erringen", sagte
Arny Goldstein von Hadassah, der bedeu-
tenden jüdischen iTauenorganisation in

ticn USA.
"

LVV

No. 18 /August 30, 2001 • S 2.95 / DM 4.50

1 8 >

Die dramatischen Erinnerungen
einesJahrhundertzeugen
Der Verfasser des „Riegner-Telegramm^" wird 90 Jahre alt

Gerhart Riegners Appelle verhallten ungehört. Foto: Bleicher-Verlag

Die Fra^e quält Generationen: Hätte das
Schlimmste in Auschwitz verhindert wer-
den können? Im August 1942 wurden die
Alliierten durch das „Rie^ner-Tele-
gramm" erstmals über die Jindlösung''
der Judenfrage in[armiert, derhart .\f.

Riegner, damals Hüroleiter des Jüdi-
schen Weltkongresses in Cenf waren
detaillierte Informationen über die syste-

matische Ermordung der Juden zuge-
spielt worden. \ach einer gründlichen
Überprüfung leitete er sie an die britische
und die amerikanische Regierung weiter,

fand aber zunächst kein Ciehör Riegner
gab nicht auf Er unterstützte die Flucht
jüdischer Kinder in die Schweiz und nach

Spanien, schickte Pakete nach There-
sienStadt und versuchte die Öffentlichkeit
zu mobilisieren. Sach Kriegsende führte
Riegner seine diplomatischen Bezie-
hungen fort. C,eleitet von der Überzeu-
gung, dass Juden nie mehr so isoliert sein
dürften wie während des Krieges, ver-

weigerte er kein (iespräch und nahm
aktiv am Dialog mit den christlichen
Kirchen teil.

Für Riegner war der Kampfum die Min-
derheitenrechte der Juden auch ein
Kampfum die Menschenrechte. Für Auf-
bau sprach Hanns Neuerbourg mit
Gerhart M. Riegner, der am 12. Septem-
ber seinen 90. Geburtstag feiert.

Aufbau: Aufgewachsen sind Sie in

Berlin in einer „großbürgerlichen"
Familie zu einer Zeit, in der der
Antisemitismus in Deutschland noch
nicht derart offen zutage trat, wie das in

der Hitlerzeit der Fall war. Sie waren
aber schon vor der „Machtübernahme''
durch die Nazis überzeugt, dass dem
Judentum unsägliches Unheil drohe.
Was hat Sie zu dieser Überzeugung
gebracht ?

Gerhart Riegner: .Schon in der Schule
hatte ich erste Erfahrungen mit dem Anti-

semitismus gemacht. Aber besonders die

Entwicklung nach dem großen Erfolg der
Nazis bei den Reichstagswahlen 1930 hat

unser jüdisches Leben beeintlusst. Man
hat uns zunehmend Gleichberechtigung
verweigert, uns das Recht bestritten, Deut-
sche zu sein. Und wenn das die Haltung
von Millionen war, hatte das natürlich auf
mich als damals jungen Menschen, der
schon immer sehr an jüdischen und politi-

schen Fragen interessiert war, eine tiefe

Wirkung. Als Hiller dann 1933 an die

Macht kam, war das ein unerhörter
Schock tür uns alle. Ich wai damals als .lu^

rist beim .Amtsgericht Wedding tätig uiul

wurde am 1. April 1933, dem berüchtigte
Boykott-Tag, von meinem Amt suspe.i-

diert. Am gleichen Tag wurden mein \a-
ter, der Rechtsanwalt war, und meine äl-

tere Schwester, Lehrerin an einem Ly-
zeum in Frankfurt, ebenfalls suspendiert
und meine Jüngere Schwester durfte nicht

mehr in der Schule bleiben. So hatte an ei-

nem Tag meine ganze Familie ihre Grund-
festen verloren. In diesem Moment be-
schloss ich, Deutschland zu verlassen. Ich

war erst 21 Jahre alt, aber mir war klar.

Fortsetzung auf Seite 2

When
European Union in tlie Middle East

By ROBERT B. GOLDMANN

The labeis "humanitarian," 'human
rights," "development:' and similar terms
of unassailahle nierit often serve as a
Cover for politically motivated activities

and one-sidcd "aid" in highly-charged
international disputes und opcn conflicts.

The game is being played both by gov-
enuiients and non-governmental insti-

tutions, Chief among ihem large founda-
tions that operate as tax-e.xempl charities.

On the government side. there is assistance
to "democratic" forces in developing
countries as deflned by North American or
European governments, such as France's
intcrvention in .several of its former Alri-

can colonies; United States aid to anti-

Comnumist forces in Caribbean countries
cluring the cighties, and various kinds of
help given to one or another party on the

Palestinian side in the Middle East con-
Hict.

On the "charitable" front, there are innu-
merable non-governmental organizations
(NGOs) and large foundations such as
Ford. Rockc'eller. Lilly or Gates, along
with Amnesty International. Human
Rights Watch, and a wide array of envi-

ronmental agencies. They all benefit from
their charitable Status, yel they all have
idcological and political commitments.
Thcir repulation is enhanccd by the

regard they enjoy among top-level media
whose value System fits well with that of
the Philanthropie elitc. .Among these are
The New York Times. CBS, The Guardian.
BBC. Le Moiule and Agence France
Presse.

Often these establishmcnts opposes poli-

cics of conservativc governments, such as

the Reagan administrations help for the

Contras or French aclions in Algeria or
Rwanda. On all sidcs, they profess to act

out of "humanitarian," human rights, pro-
diversity and, therefore, non-political
motives.

A prime area for this kind of activity is

the Middle East. All the way back to the
seventies, the Ford Foundation has been a
source of aid to Palestinian agencies, such
as Bir Zeit Universily on the West Bank,
which has for decades been the training

Center for anti-Israel political "'militancy"'

- the NGO and media term for terrör.

About 25 years ago, Israel's then Labor
Party government requested the recall of a

reprcsentative of the Quakers - another
"non-political" NGO - for political assis-

tance to the PLO. The woman thereupim
became the program officer for "Israel-

Palestine" in the Ford Foundation in New
York.

A relative newcomer to iho Philanthropie
"Community on the government side is the
European L^nion (EU). To be sure there are
clear. even sharp policy differences
between key members o\ the EU. Thus,
Germany, under the initiative of Foreign

Continued on page 14
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dass es in einer Nazidiklatur keine Men-
schenrechte mehr gehen könne. Am letz-

ten Tag vor meiner Ausreise habe ich mich
anlässlich einer Geburtstagsfeier von allen
Bekannten verabschiedet. Jedem der älte-

ren Männer habe ich gesagt: „Lasst doch
wenigstens Eure Kinder raus, seht Ihr
denn nicht, das ist das Ende des deutschen
Judentums?" Gut, dass mir niemand ge-
sagt hat, was Emigration bedeutet. Das ist

eine der schwersten Lebenserfahrungen
und manche sind daran zerbrochen. Auch
meine Eamilie hat später Deutschland ver-

lassen können. Sechs Wochen vor dem
deutschen Einmarsch hat sie in Holland
Visa für Amerika erhalten. Ihre Rettung
hat mir viel Kraft gegeben für meine Ar-

Gerhart M. Riegner, Aufnahme aus dem Jahr 1939.

Foto: Bleicher-Verlag

beit während des Krieges.

Die Informationen des deutschen
Industriellen Eduard Schulte über die so
fienannte „Endlösung'' stießen auch bei
Ihnen zunächst auf Unglauben, bevor sie

im August 1942 mit Ihrem Telegramm
die Alliierten über den Beginn des Holo-
caust informierten. Weshalb hatten sie

zuerst Zweifel ?

Riegner: In meiner Stellung als Leiter
des Genfer Büros des Jüdischen Weltkon-
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Das RitTntr-Tele^rumm vom August I<M2.

gresses war ich ja außerordentlich gut in-

formiert über die Aktionen gegen die Ju-
den im besetzten Europa. Von 1940 an war
es meine Hauptaufgabe, darüber zu be-
richten. Nach Beginn des deutschen Feld-
/ugs gegen die Sowjetunion erhielt ich

schon fürchleriiche Nachrichten über die
Morde durch die .so genannten l:msat/-

gruppen, Nachrichten von der Ermordung
von Zehntausenden von Juden hinter der
Ostfront. Das war grauenhaft. Schon im
Oktober 1941 schrieb ich an Nahum Gold-
mann, den Vorsitzenden der Exekutive des
Jüdi.schen Weltkongresses, der inzwischen
in New York war, die Nachrichten seien so
schrecklich, dass ich mich frage, wie viele

Juden den Krieg überleben würden, wenn
das so weitergehe. Also .schon drei Monate
nach dem Überfall auf die Sowjetunion

hatte ich ein recht klares

Bild von der Situation. Im
März 1942 beschlossen
Richard Lichtheim, mein
Kollege bei der Jewi.sh

Agency in Genf, und ich,

eleu Vatikan zu alarmieren.

Wir wandten uns an den
Nuntius in Bern, Filippe

Bernardini, und beschworen
den Vatikan, wenigstens da,

wo er einen gewissen Ein-

fiuss hatte, - zum Beispiel in

der Slowakei oder in Kroa-
tien - sich dieser Entwick-
lung entgegen zu stellen. In

einem Memorandum über
die Lage in verschiedenen

besetzten Ländern, um das

Bernardini uns bat, haben
wir schon damals gesagt,

dass dort versucht werde,
die jüdischen Gemeinden zu

liquidieren. Das war also

sechs Wochen nach der so

genannten Wannseekonfe-
renz, auf der die Mobilisie-

rung des gesamten deut-
schen Apparats zur Aus-
rottung der Juden beschlos-

sen wurde. Aber davon wus-
sten wir natürlich noch
nichts.

Ende Juli kam dann über
Benjamin Sagalowitz vom
Schweizerischen Israeli-

tischen Gemeindebund die-

se Nachricht von dem deutschen Groß-
industriellen, der .sein Gewissen beruhigen
wollte. Er hatte erfahren, dass man m
Hitlers Hauptquartier den Plan gefasst
habe, die Juden in ganz Europa zu ermor-
den. Das erste Mal sprach er noch von
einem Plan, wenige Wochen später teilte

er mit, das .sei bereits Realität. Das war
natüriich ungeheueriich. Zunächst hatten
wir Zweifel. Obwohl wir von den
Massenmorden wussten, fragten wir uns

„Ist das überhaupt möglich?
Wie kann man Millionen von
Juden umbringen? War die

Nachricht vielleicht eine
Provokation?" Nach zwei
oder drei Tagen kamen wir
/u der Überzeugung, dass
der Bericht des Industriellen

die Wahrheit darstellte.

Erstens hatte Hitler seit 1939
in mehreren Reden erklärt,

dass ein Krieg das Ende der

europäischen Judcnheit be-

deuten werde. Man hatte das
genauso wenig ernst geno-
mmen, wie Hitlers Mein
Kampf , in dem das ja alles

schon zu lesen war. Zweitens
wussten wir ja .schon sehr
viel von den Deportationen
aus Deutschland, aus Öster-

reich, und der Tschechos-
lowakei. In den anderen
Ländern hatten noch keine

Deportationen begonnen.
Aber genau zwei Wochen
bevor wir die Nachricht des
Industriellen erhielten: war
es in allen großen Städten

überall im besetzten Europa
zu Massenverhaltungen ge-

kommen. Zehntausende
wurden verhaftet und zum
Teil schon nach Osten de-

poriicit. Jetzt hallen um ilie Antwort: Die
Ausrottung der Juden i\\ ganz lunopa war
im Gang, und /war nach einem Gesamt-
plan.

Sie haben daraufhin die amerikanische
Cnsandtschaft alarmiert und über diese
das berühmte Telegramm an Rabbiner
Stephen Wise gesandt, das niemals aus-
geliefert wurde. Dank Ihrer Umsicht
wurde Wise dann von dem britischen
Parlamentarier Sydney Silverman infor-
miert, den Sie ebenfalls von der Nach-
richt des Industriellen Schulte in Kennt-
nis gesetzt hatten. Was geschah dann ?

Riegner: Am 8. Dezember 1942 wurden
Wise und tünf andere Vertreter von jüdi-
schen Organisationen in Amerika von Prä-
sident Roosevelt empfangen. Kurz vorher
woir ein großes Paket von Nachrichten ein-

getroffen, das ich dem amerikanischen
Gesandten m Bern übergeben hatte. Dann
wurde anhand von Zeugenaussagen und
anderen Informationen aus verschiedenen
Quellen bewiesen, dass dieser Prozess der
Ausrottung angelaufen war. Zwei Memo-
randen wurden verfasst, die auch andere
Nachrichten enthielten, die man aus
Jerusalem erhalten hatte. Darin stand zum
ersten Mal klar und deutlich, was in

Auschwitz geschah. Roosevelt wurde bei

dieser 29-niinütigen Begegnung eine Zu-
sammenlassung der Memoranden über-
geben. Das hat schließlich zu der Erklä-
rung vom 17. Dezember 1942 geführt, in

der die alliierten Regierungen gemeinsam
den Massenmord an den Juden verurteil-

ten. Aber getan haben sie nichts. Sie haben
nur gesagt, dass die Verantwortlichen für
diese Verbrechen nach dem Kriege
bestraft würden.

I ünf Monate später fand die so ge-
nannte Bermuda-Konferenz statt. Das
offizielle Programm war überschrieben
„Tor the Rescue of Jews from Nazi-
Occupied Europe''. Vertreter der Juden
waren aber nicht eingeladen und es gab
in diesen zwölftägigen Beratungen prak-
tisch keine Ergebnisse. Was war der
Grund

?

Riegner: Die Konferenz \on Bermuda
war eine Katastrophe. Chaim (Jreenberg
[bekannter Sprecher der ZionistenJ hat
von einem Bankrott gesprochen, da hat er
das richtige Wort gefunden. Zum Teil lag
es daran, dass weder die Amerikaner noch
die Engländer wussten. was sie mit den
Juden machen sollten. .Sie hatten .Angst.

dass eine von den Deutschen organisierte

Vertreibung sie mit einer Masse von jüdi-
schen Einwanderern konfrontieren würde.
Das war eine schreckliche Reaktion: Ei-

gentlich hieß das. eher sollen die Juden
umkommen, als dass sie irgendwie unter-
gebracht werden können.
Erst ein Vorstoß des Einanzministers

Henry Margenthau bei Präsident Roose-
velt löste im Januar 1944 konkrete
amerikanische Hilfsmaßnahmen aus.
Was war der Anlass ?
Riegner: Washington hatte von mir

1943 Vorschläge zur Rettung von Juden in

Rumänien und von Kindern und Jugend-
lichen im besetzten Westeuropa erhallen.
Fünf Monate geschah nichts. Da ist Mor-
genlhau eingeschritten und hat zwei
Beamte seines Ministeriums beauftragt,

nachzuforschen. Und diese stellten fest,

dass meine Bemühungen im Außenminis-
terium regelrecht sabotiert wurden.
Überschrieben war ihr Bericht: „Report to

Ihe Secretary on the Aquiescence of this

Government in the Murder of the Jews."
Diesen Text übergab Morgenthau am 16.

Januar 1944 Roosevelt und wenige Tage
später wurde auf Vorschlag des Einanz-
ministers der War Refugee Board zur Ret-
tung der Juden ins Leben gerufen. Das war
der entscheidende Wendepunkt in der
amerikanischen Politik gegenüber den Ju-
den. In den Botschaften in Istanbul, Stock-
holm, Bern. Madrid, Lissabon und ande-
ren Städten wurden Diplomaten einge-
stellt mit der ausschließlichen Aufgabe,
den Juden zu helfen. Es war viel zu spät,

Millionen von Juden waren ja schon er-

mordet worden. Aber in diesem letzten
Jahr des Krieges ist dennoch viel getan
worden. Ich glaube, man kann sagen, dass
doch .^(K). ()()() bis 6()0.()()() Juden der
Ciründung des War Refugee Board ihr Le-
ben verdanken.
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Sie haben im \pril 1944 Berichte wei-
tergeUitet, in denen gefordert wurde,
dass die Alliierten die Vernichtungsanla-
gen in Auschwitz und die Bahnlinie in
das Todesläger bombardieren sollten.
Was ist daraußiin geschehen ?

Riegner: Die Idee der Bombardierung
kam von den jüdischen Gemeiiulen in Bu
dapest und Bratislava, als die Deportation
der ungarischen Jutlen durchgeführt wur-
de. Selbst wenn ilabei einige luinderl
Menschen oder mehr dabei umgekommen
wären, hätte man damit den ganzen Mord-
apparat, der täglich öOOO Opfer forderte,

ausgeschaltet. Das wäre natürlich außeror-
dentlich wichtig gewesen. Ich hatte da-
mals m der Bibliothek des Völkerbunds in

Genf detaillierteste Karten dieser ober-
schlesischen Region kopiert und sie zu-
sammen mit der Forderung den Amerika-
nern übergeben. Aber es geschah nichts.
Die wichtigste Intervention kam dabei von
Chaim Weizmann, der sich sonst um Pro-
bleme, die nicht direkt Palästina betrafen,
überhaupt nicht künnnerte. Er schrieb
einen Brief an Churchill, in dem er sich
der Forderung nach Btunbardierung von
Auschwitz anschloss. Cliurchill war be-
eindruckt und reichte den Brief befürwor-
tend weiter. Die Vorschläge verschwanden
aber in der Ministerialbürokratie. Uns sag-
te man, Auschwitz sei außerhalb der
Reichweite der alliierten Bomber. Aber
das war eine absolute Lüge. Spater wurde
bekannt, dass zur gleichen /eil nur fünf
Kilometer von Auschwitz entfernt die
Buna-Werke der IG Farben mehrfach
bt)mbardieri wurden. Und man erfuhr,
dass die .Alliierten über ausgezeichnete
Luttaufnahinen von Auschwitz verfügten.
Die Bombardierung wäre also sehr gut
möglich gewesen. Warum hat man uns be-
logen.' Das ist bis heule nicht klar. Aber
hier fehlte einfach der Wille, zu helten.

Könnten Sie uns zusammenfassend
Ihre Ansicht darlegen über die Grundl
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für die erst späten Maßnahmen der
Alliierten zur Reitung der Juden ?

Kiegner: Die Bcnclilc uhcr das .Mas-

senmorden waren .so llirchlerlich, dass

viele Menschen sie einlach nichl geglaubi

haben. Es gibt eine ganze Reihe von

Zeugnissen, dass .selbst diejenigen, die

gewusst haben mussten, was geschah, es

nichl glauben wollten. Noch 1943 erhielt

ich von der Vertretung der polnischen

Juden in den USA 3().0()() Adressen Non
Juden in Polen, denen ich Lebensmit-
telpakete schicken sollte. Es war unvor-

stellbar, denn im selben Haus hatte schon
man seit langem all meine Berichte über

die Shoah. Ende 1944 fand eine Konte-
ren/ jüdischer Vertreter in Atlantic City

statt, in der ein Nachkriegsprogranim für

das Judentum entworlen wurde. Eine der

Delegationen, die nach der Konferenz
amerikanische Regierungsvertreier von
den Ergebnis.sen der Beratungen unter-

richten sollte, wurde von meinem Vorgän-
ger als Generalsekretär des Jüdischen
Weltkongresses, Leon Kubowit/ky geleil-

et. Sie wurden von John McCIoy emplan-
gen [dem späteren Hochkommissar in

Deutschland!, der damals stellvertretender

Verteidigungsminister war. Eigentlich war
er der Chef im Pentagon. Denn der Mini-
ster, Henry Stimson. war .schon ziemlich
alt und wenig aktiv. Nach der Unterredung
bat McCIoy Kubowitzky noch zu einem
kurzen Gespräch unter vier Augen. Dann
sagte er zu ihm ; „Jetzt wo wir allein sind.

können Sie doch zugeben, das ist alles

Propaganda."* Man muss sich das vorstel-

len, der aktive Kriegsminister des mäch-
tigsten alliierten Staates halte fünf Monate
\or dem Ende des Krieges noch nichl

geglaubt, dass die Shoah seil langer Zeil

Realität war.

Ss gab aber eine ganze Reihe von Grün-
den, warum die Hilfe für die Juden erst

vpät anlief. Zunächst gehört dazu die Tat-

sache, dass die Shoah etwas Einmaliges
war Auch halten viele Menschen die
Gräuelpropaganda im Ersten Weh krieg in

Eriniierung/die Geschichten vom 'deut-

schen Kindermord in Belgien und ähn-
lichem, die zur psychologischen Kriegs-
lührung gehörten. Da dachte man, die Be-
richte über die Judenmorde seien genauso
falsch. Auf deutscher Seite gab es dazu die

außerordentliche Geheimhaltung der
.Massenmordakiion. 'Zehntausende wuss-
ten davon, aber wer darüber sprach, w urde
schwer bestraft. Und es gab auch Antise-
mitismus auf der alliierten Seile, und zwar
ziemlich stark. Heute ist das kaum zu ver-

stehen. Doch damals gab es große Organi-
sationen in den USA. deren Propaganda-
sprüche von den Juden, die angeblich
Roosevelt in den Krieg treiben wollten,
starke Wirkung hatten. Sie waren so wirk-
sam, dass die jüdischen Führer in den
USA lange Zeit eigentlich stumm blieben
über das, was in Europa geschah. Man
halte Angst vor dieser Propaganda. Das
änderte sich erst, als meine Berichte über
die Morde eintrafen. Auch in der US-
Administration gab es Antisemitismus.
Man weiß heute, dass hohe Beamte im
State Depanment alles getan haben, um
Juden nicht einreisen zu lassen.

Ihre publizierten Erinnerungen vermit-
teln dem Eeser auch eine tiefe Kenntnis
Ihrer Erfahrungen im jüdisch-
christlichen Dialog, in dem Sie ja eine
treibende Kraft waren. Vor allem hat
dieser zur Erklärung ,.\o\tra Aetate" des
Zweiten Vaükaiuuns i9f}2 !)is 1965
geführt, in dem die Beziehungen der
römisch-katholischen Kirche zum
Judentum neu definiert wurden. Was hol
Sie bewogen, das Bemühen um diesen
Dialog zu einer Eebensaufgabe zu
machen?
Riegner: Zu diesem Entschluss bin ich

gekommen, als ich während des Krieges
vergeblich auf Maßnahmen von irgendei-
ner Seile zur Rettung der Juden wartete.
Ich wusste von den Morden und wartete
auf die Reaktion der Alliierten, aber nichts
ge.schah. Das brachte mich fast zur Ver-
zweitlung. Ich habe mich gefragt, warum
schickst Du diese Beneble, wenn sie nicht
ernst genommen werden .' Sollte ich über-
haupt weitermachen'.' In dieser schreck ii
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NIEMALS MRIflimr
VERZWEIFELN

Sechzig Jahr« fiir das jüdische Volk
und die Menschenrechte

Gerhart Riegners Erinnerungen er-
schienen in diesen lagen in deutscher
Übersetzung.

chen Situation, wo wir Juden ganz allein

waren, von allen \ erlassen, habe .ch mir
gesagt, nie wieder dürfen wir in eine der-

artige Isolation gelangen. Daher müs.se

man Kontakte zu anderen Völkern und zu
anderen Religionen schaffen. Diese Kon-
iakte habe ich gleich nach dem Kriege in

sehr ernsten Gesprächen mit Katholiken
und Protestanten hegt)nnen und auch als

Berater bei der L'NO habe ich mich um
solche Beziehungen bemüht. Ganz ein-

gestiegen in diese Arbeit bin ich. nachdem
Johannes XXIII das Zweite Vatikanische
Kon/il einberief. Jules Isaac. der bekannte
französi.sche Historiker, dessen Frau und
Tochter während der Shoah ermordet wur-
den, halle damals um eine .\udienz beim
Papst ersucht. Isaac hatte ein Buch ver-

fasst, in dem er zum dem Schluss gekom-
men war. dass der Antisemitismus zum
großen Teil auf dem Aniijudaismus der
Kirche beruht, in der Audienz bat er den
Papst, dass man diese Frage auch auf die

Tagesordnung des Konzils setzen und
dazu auch eine Erklärung verabschieden
solle.

Der Papst, der ja schon als Nuntius in

der Türkei während des Krieges .von dein
Morden an den Juden, erfahren hatte, hat
das .sehr gut aufgenommen und hat Kardi-
nal Augustin Bea | Leiter des 1960
gebildeten Sekretariats für die Einheit der
Christen

I
einen entsprechenden Auftrag

gegeben. Im Dezember 1960 kam es dann
zu einem ersten Gespräch zwischen Bea
und Nahum Goldmann, der in Rom als

eine Art jüdischer Papst angesehen wurde.
Bea halte nur zwei Fragen: Wollen die Ju-
den genauso wie alle christlichen Konfes-
sionen zum K(Mizil eingeladen werden':'

Wollen sie dem Konzil ein .Memorandum
zu ihrem .Anliegen übergeben? Erwar-
tungsgemäß erhielt Goldmann von dem
Vertreter der Orthodoxen. Rabbiner Jo-
seph Soloveitchik. eine striktes Nein zur
Einladung. Ich wurde beauftragt. Bea zu
inlormicien. dass eine Einladung einen
großen Disput in der jüdi.schen Öftl^nllich-

keit verursachen würde. Daraus würde
sich eine Verschärlung und nicht eine Ver-
besserung in den jüdisch-christlichen Be-
ziehungen ergeben. Das war meine erste

Begegnung mit diesem deutschen Kurien-
kardinal. Ich habe dann wunderbar gear-
hcitei mit ihm. Dabei hat er sich voH für

einen neuen Anfang in unseren Bezie-
hungen eingesetzt. Aber bis der Text im
..i\ostra Aetate" schließlich angenommen
wurde, gab es immer wieder ungeheure
Widerstände, vor allem von Seilen der
arabischen Gesandten. Einmal wurden
daher sogar die Beratungen über das
Thema vorübergehend au.sgeselzt. Vier-
mal in den drei oder vier Jahren des
Kon/ils war der jüdische Text schon prak-
tisch gescheitert. Aber Bea verfügte trotz

seiner damals 94 Jahre noch über eine
ungeheure Energie und hat dann ..Nosira

Aelale" schließlich durchgebrachi.

Waren Sie mit dem Ergebnis zufrieden.'

Riegner: kh war damit sehr zufrieden.
in dci uulisch^'n OITcntlichkeil war man

etwas enttäuscht, dass gewisse Erwartun-
gen in den Text nichl erfüllt w urden. Aber
für mich hande'te es sich da um Details.
Ich habe gesagt, wenn die Kirche diesen
Text ernst nimmt, wird er seine eigene
Dynamik haben und die Beziehungen
werden sich entw ickeln. Wenn die Kirche
den Text nicht ernst nimmt, w ird man ihn

vergessen, und dann ist es sowieso völlig

gleichgültig, ob er gut oder schlecht war.
Und wie sehen Sie die heutige Situa-

tion in den Beziehungen zu den christ-

lichen Kirchen /

Riegner: Ein Höhepunkt war der Be-
such \on Johannes Paul II in Israel, seine
öffentliche Entschuldigung für alles, was
den Juden angetan worden ist, und die
Geste, das in einem Zettel an der Mauer
hineinzu.schreiben — das ist ja ein jüdi-

scher Brauch. Dann sein Besuch in der
Synagoge in Rom. die Aufnahme diplo-

matischer Beziehungen mit Israel, an der
ich auch mitgearbeitet habe. Es gibt

keinen Zweifel, für die Juden ist er der
beste Papst den es jemals gegeben hat.

Dass trotzdem von Zeit zu Zeil Dinoe
geschehen, die uns mchi passen - das isi

das Leben. Aber die Entwicklung hat die

ganze Kirche erfasst, Katholiken wie
Protestanten. Die ganze Einstellung des
Christentums zum Judentum hat sich

enlscheidend geändert.

Halten Sie es angesichts verschiedener
Hinweise auf eine gewisse internationale
Zunahme des Antisemitismus für mög-
lich, dass es in der Welt jemals zu einer
neuen Shoah kommen könnte ?

Riegner: Nein. Ich glaube das nicht. Die
Shoah wird heute angesehen als ein zen-
trales Ereignis der europäischen Ge-
schichte. Es hat 50 Jahre dazu gebraucht.
Während Jahrzehnten w urde die Shoah als

ein jüdisches Phänomen angesehen. Wenn
wir bei den Erinnerungsfeiern der Toten
gedachten, waren wir immer allein. Aber
am 30. Jahrestag der Befreiung von Au-
schwitz waren plötzlich Vertreter von vie-

len Regierungen in Auschwitz präsent.

Das war ein Durchbruch. Heule ist es ein
Faktum, dass die Shoah alle belHfft,. nicht
nur die Juden. Da.s,s. wenn auch die Deut-
.schen die Hauptschuld tragen, alle ande-
ren sieh nicht von Schuld freisprechen
können, dass sie nicht geholfen haben,
dass sie weggeschaut haben, sich verwei-
gert haben, gleichgültig waren. All das ist

allmählich offenbar geworden durch die
Fragen -^ wo wart Ihr, als das geschah .'

Eigentlich sind alle mitschuldig gewesen,
und das ist heute eine allgemein akzep-
tierte Tatsache.

Riegners Lehenseriniieningen erschei-
nen in diesen Tagen unter dem Titel Nie-
mals Verzweifeln, Sechzig Jahre für das
jüdi.sche Volk und die Menschenrechte. ///

deutscher Übersetzung. Bleicher- Verla i^

ISBN 3-8H350-669-9.

Hanns Neuerbourg war Korrespondent
von Associated Press unter anderem in

Prag, Kairo und Genf Er lebt heute in der
Schweiz.

Einzclkainplei \oii

liistorischeni Ran?>

Gorhart Riegner, der am 12. Septem-
ber seinen 90.Geburtstag feiern

kann, isi einer der bedeutendsten Persön-
iichkeiten im jüdi.schen Leben vor und
nach der Shoa.

Er kam 1936 als Mitarbeiter von Dr.

Nahum Goldmann zum gerade gegrün-
deten Jüdischen Weltkongress in GenL
wo er als Emigrant Rettung fand. Von
Haus aus Jurist halle er in Heidelberg
und Genf studierte. In Genf baute er den
Jüdischen Weltkongress auL Dieser ver-

dankt seine Entstehung zweifellos den
antisemitischen Aktivitäten, die von
Deutschland ausgingen. Die führende
Persönlichkeit blieb Nahum Goldmann,
dessen engster Mitarbeiter Riegner wur-
de. Seine historische Bedeutung bekam
Riegner während des 2. Weltkrieges, als

ihm 1942 ein deutscher Industrieller

Gewissheil über den Mord an den Juden
\ ermittelte. Das Präsidium des Weltkon-
gresses versuchte vergeblich, mit Rieg-
ners übermiiieltem Wissen die amerika-
nische Regierung und die amerikani-
schen Juden zu mobilisieren.

Riegner war in Genf eine An Einzel-

kämpler mii wenigen Gehilfen, der alles

daran setzte, /u retten, was noch zu ret-

ten war. Insbesondere stand er in enger
Vemindung mit dem Internalionalen

Komitee des Roten Kreuzes (IKRK).
Riegner versuchte, einen offiziellen Pro-
test des IKRK gegen den Judenmord zu

erwirken, was der Schweizer Bundesrat
Elter jedoch verhinderte. Es muss für

Riegner schmerzlich gewesen sein, ein

sicheres Wissen vom Ausmass der Shoa
zu haben, dies der Welt mitzuteilen und
weitgehend auf Gleichgültigkeil und
Desinteresse zu stoßen. Das gilt beson-
ders für die USA. die fast bis Mitte 1941
Juden hallen aufnehmen können,- aber
selbsi'die vorhaiuJenen Quoten nichl voll

ausschöpften.

Nach dem Krieg betätigte sich Riegner
|

auf vielen Gebieten und spielte dann
eine wesentliche Rolle bei der UNO in

Genf, wo er führend in der Durchsetzung
von Menschenrechten war und die jüdi-

sche Sache als eine allgemeine in vor-

bildlicher Weise vertrat. Schließlich
begann er eine ganz neue Aktivität auf
dem Gebiet der Zusammenarbeit mit der
katholischen Kirche.

Es gibt heule in Europa keine zweite
Persönlichkeit, die auf so vielen Gebie-
ten jüdische Interessen kreativ vertreten

hat und dabei weil entfernt von dem eher
unsympathischen Typ eines Funktionärs
blieb. Riegner gehörte zum Restbesland
des in Berlin geborenen deutschen Ju-

den, der Zionismus mit Kultiviertheit zu
verbinden weiß, wie es den deutschen
Juden einst eigen war

ProL Dr. Ernst Ludwig Ehrlich
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Schlachtfeld unterm
Mikroskop
Die Probleme hinter der Stammzellen-Debatte

Von DAMFL \ MAR IFN

Das moralische Schlachtfeld der US-
Ameiikancr lietM (.ler/eil unter den

Mikroskopen. Diirlen aus iiel^clrorenen
Hmbryonen Stamm/eilen für die
Forschung gewonnen werden, lieiBi die
Frage, an der sich seit Wochen die Geister
scheiden. „Der inedi/inische Fortschritt
steht auf dem .Spiel", schreien die einen,
„Finbryonen sind unantasthares Leben",
die anderen. „Mit der forschung können
Menschenleben gerettet werden", legen
die einen nach, „Hs gibt eine ethische
Gren/e", halten die anderen dagegen. Die
vehemente Diskussion um die Stamni-
zellen hat sich durch die Fntscheidung von
Präsident Bush, die Forschung mit
Bundesuiitieln eingeschränkt /u fördern,
ein wenig beruhigt. .Allen Beteiligten ist

aber klar: Durch die rasanten Fortschritte
m den Labors werden bald wieder ähn-
liche FTugen auf der Tagesordnung stehen.

Gesellschaftliche

Unsicherheit

Die Siamm/ellen-Debatte ist cm Spek-
takel, hinter dem sich zwei grundsätz-
lichere F^roblemfelder verbergen. Die
Diskussion um den Status der tiefgefn)re-

nen Lmbryonen zeigt einerseits die tiefe

gesellschaftliche l'nsicherheii im Umgang
mit künstlicher Befruchtung und deren
Konsequenzen. .Andererseits \erweist die

Stamm/ellenforschung, die aus menschli-
chen Zellen menschliche Organe generie-
ren will, auf einen anderen Traum der Wis-
sen.schaft und vielleicht der Menschheit:
Die künstliche Schaffung des Menschen.
In beiden Problemfeldem hat die gesell-

schattliche Diskussion zu ethischen und
praktischen Fragen gerade erst begonnen.
Bei der künstlichen Befruchtung ist die

In-Vitro-Fertilisalion (IVF), bei der das Fi
in der Petrischale befruchtet und der da-
raus entstandene Fmbryo in die Gebär-
muttereingesetzt wird, eine weitverbreite-
te Technik. Sie ist seit Jahren gesell.schaft-

liche Realität, aber viele Konsequenzen
zeigen sich erst jetzt. So lagern tiefge-

frorene I-Jiibryonen, die nicht eingeptlanzt
wurden, in unbekannter Menge beispiels-

weise in knapp 4(K) Spezialkliniken in den
USA. Ob und wie lange sie da verbleiben,
ob sie zur „Adoption" freigegeben, ver-
nichtet oder für Forschungszwecke ver-

wendet werden, gehört /u den offenen Fra-
gen. Jede Gesellschaft wird dafür wohl
ihre eigene Lcisung finden, die geprägt
sein wird von kulturellen, moralischen und
religiösen Vi)rstellungen. In den USA wer-
den christliche Fthik und der ungebroch-
ene amerikanische lortschrittsglaube wei-
ter miteinander ringen.

Die jüdische Fthik. die der Reproduk-
tionsmedizin ausgesprochen positiv ge-
genüber steht, kommt in Israel voll /um
Tragen. Dort berücksichtigt die säkulare
CJeselzgebung religiöse Vorgaben in Fami-
lienangelegenheiten. Die Mehrheit der
orthodoxen Rabbiner in Israel, so erläutert
die Fihnologin Susan Kahn in ihrem Buch
„Reproducing Jews", befürwortet den
Rinsatz moderner Technologie, um Kinder
zu bekommen.
So kann das biblische Gebot „Seid

fruchtbar und mehret Fuch" erfüllt wer-
den. Doch nicht nur religkvse Motiva-
tionen spielen für jüdische Israelis in den
Wunsch hinein, notfalls auch mit künst-
licher Unterstützung schwanger zu wer-
den. Kahn nennt einige politische und ge-
schichtliche Wurzeln: Manche Israc^lis

wollen mit ihren Kindern dem demogra-
phischen Druck durch Palästinenser und
Araber etwas entgegensetzen. Andere wol-
len Soldaten für den Staat produzieren,
wieder andere glauben, die sechs Mil-
\\oncn ermordeten Juden „ersetzen" zu
k()nnen. Hinzu kommt, dass viele Juden
ein Verständnis von Familie haben, das
sehr kinderzentriert ist. Unfruchtbarkeit ist

in diesem Staat deshaJb ein großes indi-

viduelles Problem, künstliche Befruchtung
wird gesellschaftlich ;«ls sinnvolles Mittel
gegen Kinderlosigkeit angesehen. Hinzu
kommt eine staatliche Politik, die laut

Kahn ausgesprt)chen pronatalistisch ist. So
erlaubt .^iy, Ge«;'jndhrtfssysten;i. ui)f(iicht-

baren jüdischen Paaren, kos'ten'kSs so viele

Befruchtungszyklen mitzumachen, bis sie

zwei Kinder haben. Israel ist bis heute
weltweit das Land mit der höchsten Pro-
Kopf-Rate von Spezialkliniken für Frucht-
barkeitsbehandlungen.

Weil Israel bereits so fortgeschritten im
Finsatz der Reproduktionsmedizin ist,

werden einige der Konsequenzen und
praktischen Fragen hier besonders deut-
lich: Neben der Frage, was mit tiefgefrore-

nen Fmbryos geschehen soll, zeigt sich
beispielsweise ein enormer gesellschaft-
licher Druck auf Frauen, die Technik zu

MediJnische Tests im Laber: Wie Dr. Svetlana Rechitskv arbeiten derzeit
viele Wissenschaftler an der Stamnizelüorsehunj.. Foto: Getty Images

nutzen. Völlig ungeklärt ist die Frage, wie
Inzest verhindert werden kann. So können
sich jetzt Menschen kennen und lieben ler-

nen, bei deren künstlicher Zeugung Samen
des gleicheu Spenders verwendet wurden
'siehe Interview mit Susan Kahn).
Während es bei der Reprodukiionsmedi-

zin um die Schaffung von Menschen im
Frauenkörper geht, sucht die Stammzell-
forschung Wege, menschliche Organe im
Labor zu erzeugen. Aus jüdischer Sicht
gilt .diese Technik überwiegend als be-

grüßön.swert.,'Für derr, M^diAn-FthiKer
Rabbi FIliot DorlY ist bei der Beurtejiung
ausschlaggebend, dass damit einmal
Krankheiten geheilt werden .sollen. „Die
jüdische Tradition akzeptiert sowohl na-
türliche als auch künstliche Wege. Krank-
heiten zu überwinden... Wir haben eine
Verpflichtung gegenüber Gott, jede
Therapie zu entwickeln und zu nutzen, die
uns helfen kann, Sorge um unsere Körper
zu tragen, die letztlich Ciott gehören",
schrieb er 1999 in einer Stellungnahme zu
jüdischen Positionen vor der Bioethik-
Kommisssion von Präsident Clinton. Der
Philosophieprofessor Dorff entwickelt

derzeit auf Grundlage des Papiers eine
aktuelle Empfehlung für die Rabbiner-
Versammlung der konservativen Juden.
Um embryonale Stammzellen zu

.Forschungszwecken -^u bej>ch;^ften,>,t es
laut -seinem Papier auch legitim, tiefgefro-
rene Fmbryonen aus den Labors zu nut-
zen. Genetisches Material außerhalb der
Gebärmutter habe keinen gesetzlichen
Status im jüdischen Recht. Da Embryonen
außerhalb der Gebärmutter kein Wachs-
tjJCi^piHonzjal taben, köpt]ej^ $ir ^entsorgt
oder für Forschungszwecke Verwendet
werden, erläutert Dorff.. -

Er merkt allerdings kriti.sch an", dass die
Stammzell-Forschung auch dazu genutzt
werden könnte, einen "Super-Menschen"
zu schaffen, und verweist dabei auf die
Eugenik in Nazi-Deutschland. Diese
Entwicklung gelte.es zu verhindern.
Im Gespräch mit Auß)au stellt der Medi-

zin-Ethiker die mögliche heilende Wir-
kung der Stammzellen-Therapie in den
Vordergrund. Dass sich daraus die künst-
liche Schaffung des Menschen entwickeln
könnte, verneint er zwar nicht, liegt für ihn
aber in weiter Zukunft.

Wieviel Mensch kann man ersetzen?
Rabbiner Elliot Dorff über Zukunfts-Szenarien und moralische Standpunkte

Werden eines Taftes Körperteile einfach
auswechselbar sein? Kann man dann
auch aus vielen Organen einen künst-
lichen Mensch bauen? Werden unfrucht-
bare Paare sich klonen lassen, um so
Kinder zu bekommen? Solche Szenarien
sind von der Realisierung noch weit ent-

fernt, sagt Elliot Dorff Philosophie-
professor und Rektor der Lniversity of
Judaism in /ms Angeles. Seriöse Wissen-
schaftler setzen laut Dorff lediglich auf
die Stammzellen-Therapie, um Organe zu
ersetzen. Für andere Dinge sieht er mo-
ralische Crenzcn. Daniela Martin sprach
mit ihm über die Risiken der Zellfor-
schung und die C hancen von internatio-

nalen Ahkommcn.

Aun)au: Die Xrhcit mit Slammzcllen
und das Klonen sind zuar unterschied-
liche Techniken, mit denen menschliche

Zellen manipuliert werden. Aber zielen
nicht beide darauf den künstlichen
Menschen zu schaffen?

Elliot DorfF: Niemand hat bisher ver-
sucht. Menschen zu klonen. Im Hin-
tergrund steht die Angst, dass das jemand
doch einmal versucht. Die Hoffnung beim
Klonen aber ist. dass wir in der Lage sein
werden. Oigane zu klonen. Wenn beispiel-
sweise eine Niere nicht mehr funktioniert,
könnte aus der anderen Niere eine neue
geschaflcn werden. Die würde vom Kör-
per nicht abgestoßen, weil sie das eigene
Frbgul trägt.

Stammzellen bieten m vielfacher Hm
sieht mehr Hoffnung. Es gibt verschiedene
Stammzellen, wie etwa im Knochenmark,
die sind am besten erforscht. Sie sind
allerdings mein so flexibel wie embry-
(»nale Stammzellen, weil sie mir gleutie
/eilen reproduzieren kr)nnen I-mbryonale

Stammzellen dagegen haben zumindest
das Potenzial, sich in jedes Organ und
jedes Gewebe des Körpers zu entwickeln,
sie sind multipotent.

Aber steht nicht hinter dem Wunsch,
einzelne Organe zu reproduzieren, letzt-

lich der Wunsch, einen Menschen künst-
lich zu schaffen?

Dorff: Die Schaffung von neuen Or-
ganen bedeutet nicht, neue Menschen /u
schaffen. Wenn man neue Men.schen
schaffen wollte, würde man den Fmbryo
in den Bauch der Frau einpflanzen und sie

das austragen lassen. Was hier passiert, ist

tlie SchalTung neuer Körperteile. Wohin
das letztlich führen wird, ist verbunden mit
der Frage, wie weit man geht. Wollen wir
alles im menschlichen K()rper ersetzen,
um 200 Jahre alt /u werden".' Schlehe
Vorstellungen haben Leute manchmal im
Hinterkopf.

Ich habe gerade einen Vortrag über
Stammzellen in einem Krankenhaus ge-
halten, wo ich genau das gefragt wurde.
Ich habe darauf hingewiesen, dass Daniel
Defoe in Gullivers Reisen eine Szene
beschreibt, in der Leute 200 Jahre alt wer-
den. Defoe zeigt dabei aber, dass die Leute
viele ihrer körperlichen Fähigkeiten be-
reits verloren haben - das tun wir eben,
wenn wir altern. .So ist selbst die Hoff-
nung, 120 Jahre alt zu werden, keine gute
Hoffnung, wenn man genau darüber nach-
denkt.

Bei der Forschung hat man Men.schen
unter normalen Lebensumständen im Au-
ge, wie Christopher Reeves oder Michael
J. Fox. Hier wäre das Ziel, Nervengewebe
zu ersetzen, das durch die verletzte
Wirbelsäule von Christopher Reeves oder
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Deutsche Spermien in

israelischen Samenhanken
Susan Kahn über bekannte und unbekannte Konsequenzen der Reproduktionsmedizin

Die Folgen und Probleme der künstli-

chen Befruchtung sind besonders deut-

lich in Israel zu erkennen, wo diese Tech-

nologien häufig angewendet werden und
gesellschaftlich weithin akzeptiert sind.

Aufhau sprach mit der Fihnologin Susan
Kahn, die von August 1994 bis Juli 1996
in Israel geforscht hat. Ihre Ergebnisse
hat sie in der Fthnograße „Reproducing
Jews. A Cultural Concept of Assisted
(onception in Israel'' zusammengefasst.
Kahn ist heute Senior Research Director
des Hadassah International Research
Institute on Jewish Wonien an der
lirandeis L niversity.

Aufbau: Was bedeutet der verstärkte

Finsatz der Reproduktionsmedizin für
Frauen in Israel?

Su.san Kahn: Wenn man sich die Art

und Weise ansieht, wie Reprocuktions-
technologien in Israel angewandt werden
und wie sie zugänglich gemacht werden.
wenn man sich anschaut, wie es keine Kri-

tik in den medizinischen und öffentlichen

Diskussionen über psychologische und
körperliche Nebeneffekte gibt, bekommt
man ein Gefühl dafür, welche Rollen brau-

en in dieser Gesellschaft einnehmen zu-

mindest was die Frw artungen angeht, Kin-
der zu bekommen. Eine Frau, die ich inter-

viewt habe, hat das sehr deutlich gemacht.
Sie sagte: „Wenn man kein Kind hat.

existiert man für die israelische Ge-
sellschaft nicht." Bevor es die neuen Re-
produktionstechnologien gab, wurde eine

unfruchtbare frau in dieser sehr pronata-

listischen Gesellschaft bedauert, und
mus.ste sich irgendwie mit ihrem Schicksal

Wieviel Mensch
kann man •••
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durch Parkinson bei Michael J. Fox zer-

stört ist. Unsere Hoffnung liegt darin,

einen oder maximal zwei Körperteile bei

Menschen zu ersetzen, die ansonsten ge-
sund sind, und die die Perspektive haben,
noch Jahre zu leben.

Wenn wir die Fähigkeit entwickelt ha-
ben, das alles zu tun, nehme ich an, dass es

techni.sch möglich wäre, den Menschen
neu zu bauen - um eine Analogie zu ge-
brauchen: Den „Motor" komplett neu bau-
en, wie man das manchmal mit Autos
macht. Aber ich glaube, niemand spricht

ernsthaft darüber, einen Menschen kom-
plett neu zu bauen. Das liegt erstens daran,
dass die Möglichkeit, das überhaupt zu
tun, noch weit entfernt ist. Aber abgesehen
davon glaube ich nicht, dass irgendjemand
das als moralisch gut ansieht. Es gibt eine
Zeit zu Leben und eine Zeit zu sterben.

Es gibt jüdische Experten, die sagen,
dass das menschliche Klonen eine künf-
tige Methode der Reproduktionsmedizin
sein könne. Wie stehen Sie dazu?
DorfT: Das Argument geht zurück auf

Rabbi Moshe Tendier, der ebenso wie ich

vor der Ethik-Kommission zu den The-
men Stammzellen und Klonen ausgesagt
hat. Ertrug vor, dass menschliches Klonen
vielleicht nicht st) schlecht wäre, wenn
danut unfruchtbare Paare Kinder bekom-
men konnten. Das wiire wohl denkbar.
aber ich muss sagen, dass nur das große
Sorgen macht. Bisher sind dem Vorhaben.
Tiere zu klonen, sehr viele Fehlversuche
vorangegangen. Beim Klonschaf Dt>lly

waren es 277. Es ist eine Sache mit Tieren,
bei denen Missgeburten get()tct wenlen
können. Aber wenn man über Menschen

arrangieren. Eine Möglichkeit wa;, zu
adoptieren oder anderer Leute Kinder mit

zubetreuen oder eine sehr aktive Fante zu
sein. .Aber in der Zeit der neuen Reproduk
tioiistechiiologien. in der es keine fman-
ziellcii oder medizinischen banschränkim
gen gibt, sind diese Behandhingsmethoden
für Frauen komplett zugänglich.

Hinzu kommt, dass die meisten Rabbiner
Frauen ernuitigen. sich dieser Behandlung
zu unterziehen. Es gibt in Israel keine öf-

tentliche Diskussion über das Recht, kin-

derlos /u bleiben. Das ist nicht wie in den
USA oder wie in lüiropa. wo das als eine
Möglichkeit akzeptiert wird. Deshalb ste-

hen Frauen, ob verheiratet oder unverhei-
ratet, t)b fruchtbar oder unfruchtbar, unter

einem außerordentlichen Druck. Kinder zu
bekoiimien egal, welche Mittel sie dafür
wählen. Das schafft einerseits eine Reihe
von wunderbaren M()glichkeiten für

Menschen, die Kinder haben wollen. .Aber

es schafft auch ein großes Dilemma für

Menschen, die das Zeugen und Gebären
psychologisch oder physi.sch schwächen
würde - oder die das einfach nicht wollen.

In Ihrem Buch werden einige Kompli-
kationen erwähnt, die die künstliche Be-
samung oder die In-Vitro-Fertilisation

mit Spendersamen mit sich bringen. Eine
davon ist die Ciefähr des luzests, wenn
Kinder zusammen kommen, die densel-
ben Samenspender hatten. Wie gehen die
Israelis damit um?
Kahn: Es ist ein großes Problem. Israel

ist ein relativ kleines Land, so dass dieses
Risiko gegeben ist, selbst wenn es nicht

besonders groß ist. Es gibt gerade eine

große Diskussion in Israel, in der auf das

spricht, ist das was anderes: Man will

keine F-ehlgeburten verursachen. Und was
macht man mit Kindern, die missgebildet
sind :*

Um zu dem Punkt zu kommen, Men-
schen klonen zu können, muss man durch
diese Experimentierpha.se gehen. Ich glau-
be, dass das moralisch nicht geht. Ich

glaube auch, dass es effektivere Methoden
gibt. Unfruchtbarkeit zu überwinden. Und
es werden noch weitere entwickelt wer-
den. Deshalb bin ich nicht für menschlich-
es Klonen, auch nicht zur Bekämpfung
von Unfruchtbarkeit.

Glauben Sie, dass internationale Ver-

träge für die Grenzen des Klonens not-
wendig sein werden? Deutschland und
Frankreich wollen ja bei der IN ein Ver-

bot des Klonens von Menschen einbrin-
gen.

Dorff: Idealerweise müsste es eine uni-

verselle Libereinstimmung darüber geben,
welche Arten des Klonens wir nutzen kön-
nen und welche nicht. Das gilt wohl ideal-

erweise. Ehrlich gesagt, weiss ich nicht,

wie effektiv ein solches Abkommen sein

kann. Es wird schwierig sein, das zu re-

gulieren, besonders weil wir über Dinge
sprechen, die technisch gesehen nicht sehr

kompli/iert sind. Das ist nicht so. da.ss

man dafür eine Anlage wie ein .Atom-
kraftwerk brauchte. Man braucht dafür
Gerätschaften, aber das ist nicht annäh-
ernd so teuer oder kompliziert wie in

anderen Forschungsbercichen. Ein inter-

nationales Abkommen wäre begrüßens-
wert und würde festhalten, was die men-
schliche Gemeinschaft für angemessen
und was für unveniünflig hält. Wir sollten

das tun. keine Frage.

Wir nuissten aber die Augen offen hal-

len: i:s würde Regierungen da\on abhal-

ten. Forschung zum Klonen \on Men-
schen zu finanzieren. Aber ich weiß nicht,

ob es das grundsätzlich verhindern wür-
de, wemi wir eines Tages die entspre-

chende Technik haben.

(iesundheitsministerium Druck ausgeübt
wird. \.s soll ein Samenspender- Verzeich-
nis schallen, so dass besonders anonyme
jüdische Samenspenden zurückverfolgi
werden können. So sollen inzestuö.se Ver-

bindungen verhindert werden. Über das
Problem wird in Israel weiter diskutiert

und es ist noch inuner ungelöst. Leute, tie

ren Kinder mit anonymen jüdischen
Spendersamen gezeugt wurden, schlagen
vor. dass ihre Kinder und deren künftige

Ehegatten vor der Hochzeit einen DNA-
Test machen, um sicherzustellen, dass sie

nicht verwandt sind. Das ist der nu)men-
tane Ansatz, aber es gibt noch keine
umfassende Losung dafür.

l ni das Inzest-Problem zu vermeiden,
werden auch Si menspenden von Mcht-
Juden genutzt. Sie weisen darauf hin,

dass viele dieser Samenspender Deutsche
sind, die als Freiwillige in Kibbuzim ar-

beiten. Das ist schon eine eigenartige

Kombination...

Kahn: Ja. das ist eine sehr interessante

Tatsache, über die es bisher keine große
Diskussion gab. weil es in Israel nicht be-

sonders bekannt ist. Ich gebe dem Leser
nur einen Hinweis darauf, damit er sich

selbst seine (iedanken macht. Es ist inter-

essant, dass deutsche Spermien palästinen-

sischen Spermien vorgezogen werden.
Meiner .Ansicht nach zeigt das an. dass ein

Kind mit einer helleren Haut bevorzugt
wird.

Sie beschreiben, dass viele Paare Sper-
mien von Spendern wählen, die eine helle

Haut haben. Das hat eine rassistische

Komponente. Wird das in Israel auch
dahingehend diskutiert?
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Kahn: Nein. Es gibt dort diese Art von
vorsätzlicher Naivität zu dem Thema.
Wenn unverheiratete Frauen S|ieiidersa-

meii wollen, koimeii sie in den Kliniken

zwischen as^ hki-nasischeii uiul sefardi-

schen Spendern wählen. Ihnen wird ge-
sagt: „Es ist viel leichter ein Kind /u ha-

ben, das wie Sie aussieht, wenn es keinen
Vater dazu gibt."' Bei verheirateten Paaren
wird Sperma von Speiulern ausgesucht,
die dem Mann ähnlieh sehen. Die Kliniken
begründen ihre Vorgehensweise mit dem
Wunsch, etwas Passendes zum Äußeren
iler l-ltern zu tiiulen.

Es gibt Siudiei) in den US.A und in

Europa über das Verhalten von Men.schen,
die ihren Samenspender nach dem Äuße-
ren aussuchen können. Vwd überall wählen
die Leute die hellere Haut. Das zeigt, dass
die Vorstellung von Rasse immer noch
.sehr präsent und weit verbreitet ist.

Ein anderes Problem in der Repro-
duktionsmedizin ist der l mgang mit den
tiefgefrorenen Embryonen. Es scheint in

Israel und in jüdischen Kreisen viel

emotionsloser diskutiert zu werden als im
christlich geprägten l mjeld in Europa
und Nordamerika. Stimmt das?
Kahn: Ich glaube schon. Das geht auf

die wesentliche theologische Diskussion
zurück, wann das Leben beginnt. Obwohl
es dazu im Jutlentum sehr verschiedene
.Meinungen gibt, dominiert doch die aus
der Halacha koiumende .Ansicht, dass ein

Embryo in den ersten 40 Tagen w ie Wasser
ist - lim anderen Worten: Er ist kein
Mensch. Man kann ihn in diesen ersten 40
Tagen zerstören oder abtreiben. Das heißt

nicht, dass es kein ethisches Dilemma gibt.

Aber die CJrenzen sind sehr viel flexibler

als im christlichen Bereich, bcs(Miders in

einem katholischen Kontext, wo das
Leben mit der Befruchtung der Tazelle

beginnt. Dieser grundsatzliche theologis-

che Unterscnied spiegelt sich in gesell-

schaftlichen Ansichten und der Politik

wieder.

Das (iespräeh führte

Daniela Martin
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POLITIK

Wie in einer aiideieii W^lt
Tel Aviv und Jerusalem stehen für die Gegensätze in Israel

III 7el Aviv gehen die Uhren anders. Es
gibt keine Spensiiinde. Supermärkte

haben 24 Siimden geöllnet. Verkehrss.aiis
um vier Uhr morgens sind keine Ausnah-
me. Alles ist möglieh, /u jeder Tages- und
Nachl/eit. Tel Aviver lassen sieh im
Mondsehein beim Friseur die Haare
sehneiden, kaufen naehls Büeher und Plal-
len. haben die Hand entweder am Handy
i)der auf der Hupe, bräunen sieh tagsüber
auf den Däehern ihrer Hauhaus-fläuser,
füttern die vielen streunenden Kat/en,
hören permanent iNaehriehien und leben

Die rasante Entwieklung der Stadt, der
Bau luxuriöser Bürotiirme und Konsum-
lempel, hat aueh seine Schattenseiten: Ob-
dachlose, die vor Geldautomaten kauern;
Junkies. die an Straßenkreuzungen bet-

teln: russische Prostituierte, die in

schmuddeligen Hauseingängen auf Kund-
schaft warten.

Anders Jerusalem. In ihrer Schönheit
steht die jahrtausendealte Stadt außer
Konkurren/. Doch inuss man entweder
hier geboren. Archäologe oder orthodox
sein, um in der Stadt /u überleben. Das

ver bevorzugen Sticker wie „Die Strände
sind kein Immobilienbesitz" oder „Rabin
- du fehlst uns". Das hat seinen Grund.
Der ermordete Ministerpräsident gehcirt

zum kollektiven Bewusstsein der Mit-
telmeer-Bewohner. Am Rabin-Mahnmal
vor dem Rathaus hallen Menschen im
Vorbeigehen an. der Rabinplatz ist Herz-
stück der Stadt, hier wird gefeiert, de-
monstriert, getrauert. Die liebste Zuflucht
der abgasgequälten Tel Aviver ist aber der
Strand. Und der gehört allen. Kurz nach
Sonnenaufgang üben Rentner Gymnastik
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liebig. wechselt oft ihren Standort. Bis vor
kurzem galt die Shemkin-Stralie als Mekka
der Exzentriker, DJ,s, und Künstler. Seit

sich McDonalds- und Superpharm-Filialen
zwischen die Piercingshops und Platten-

läden geschoben haben, hat Sheinkin an
Flair verloren. Das einstige orthodoxe Vier-
tel ist aber nicht nur als Synonym der He-
donisten bekannt, sondern gilt als positives

Beispiel für eine entspannte Koexistenz
zwischen religiösen und säkularen Juden.
Jerusalem mangelt es an solcher Kt)exis-

leii/ und Toleranz. Säkulare Juden ergrei-

fen immer häufiger die Flucht, wollen sich

ihren Febenswandel nicht \t)n Orthodoxen
diktieren lassen. Am Shabbat ist die Heilige
Stadt wie ausgestorben, sind ganze Stra-

ßenzüge für den Verkehr gesperrt. Sollte

man sich mit dem Auto in ein religiöses

Viertel verl'ahren, muss man damit rech-

Arahische Kiiidei heohachten eine Deiiioiistration religiöser Juden in .(erusalem.

Foto; Leonard Freed

vor allem nur für den Moment. Verabre-
dungen werden nie im voraus getroffen.
Tel Aviver ziehen spontan durchs Leben.
Die Stadt, die übersetzt soviel heißt wie
..Frühiingshügel'-. ist nicht viel älter als

der Staat selbst, eine Stadt ohne Erinne-
rungen.

Tel Aviv i.st ein eigener Planet. Hier gibt
es keine festen Regeln, keine Tabus, keine
Konventionen. Die Menschen sind offen
und tolerant, zwar ruppig, aber hilfsbereit.

Im Ballungsraum der Metropole, in dem
zwei Millionen .Menschen wohnen, leben
hunderilünfzig Nationalitäten, verschmel-
zen Orient und Okzident. Auf engem
Raum drängen sich polnische Schuster,
russische Straßenmusiker, äthiopische
Kinder, rumänische Fremdarbeiter, philip-

pinische AltenpHeger, amerikanische Stu-
denten, usbekische Gemüsehändler, jeme-
nitische Bäcker, osteuropäische Shoa-
Uberlebcnde, irakische Z.eitungsverkäufer
- sie alle sind ein Stück Tel Aviv. Die Dy-
namik zwischen diesen Menschen verleiht

der Stadt ihr besonderes Flair. Der Alltag
i.st hektisch, es wird viel gehupt, auch ge-
schrien. Busse rasen in atemberaubender
Geschwindigkeit die Hauptstraßen ent-
lang, verpesten mit ihren Dieselmotoren
die Luft.

Architektonischer

Wildwuchs

Tel Aviv ist keine schöne Stadt, wirkt
erst auf den zweiten Blick attraktiv. Der
architektonische Wildwuchs breitet sich in

alle Himmelsrichtungen aus. Alte Bau-
häuser stehen im Schatten gläserner Wol-
kenkratzer, verfallene Prunkvillen aus bri-

tischer Mandatszeit reihen sich an ge-
•schmacklose Siebziger-Jahre-Wohnblö-
cke, deren Fensterfronten mit Lamellen
gegen die Hitze versehen sind. Derzeit er-

lebt Tel Aviv einen Sanicrungs- und Bau-
boom. Da w ird gebohrt und gebaggert, ge-
strichen und getüncht, werden Fußgänger-
zonen begradigt. Bäume gepllanzt. Fahr-
radwege asphaltiert. Parkbänke mit hölz-
ernen Dächern gegen die gleißende Sonne
in den Boden geschraubt. Auf dem
Rothschild-Boulevard stehen die schön-
sten renovierten Altbauten, ins südliche
Floicntine-Viertel zieht es junge Künstler
wegen der billigen Mieten, im Norden
wohnen die Yuppies und das einstige

Stadtzentrum um die Dizengoffstraße
zehrt nur noch von seiner Vergangenheit.

Blick in den Backstage-Hereich bei einer Modenschau in Tel Aviv.

Foto: Patrick Zachmann

geteilte Jerusalem, mit 200.ü()() arabischen
Einwohnern im Ostteil, ist ein Politikum.
Namen von Orten, die täglich in den
Schlagzeilen auftauchen, sind hier zu
finden: Al-Aksa-Moschee, Orient-House,
Knesset, Klagemauer. Jerusalem liegt an
der Schnittstelle des palästinensisch-israe-
lischen KonHiktes, mitten in der West-
bank, umgeben von jüdischen Siedlungen
und palästinensischen Flüchtlingslagern.
Der Zankapfel aller Friedensgespräche er-

regt die Emotionen und Gemüter. Tel Avi-
ver sagen, wenn man Jerusalem überda-
chen könnte, wäre es eine geschlossene
Anstalt. So mancher gläubige Fremde hat
beim Betreten der Heiligen Stadt schon
den Verstand verloren. Die
Krankheit hat einen Namen:
Jerusalem Syndrom. Da ver-

wandeln sich vormals unauffäl-

lige Touristen in biblische Ge-
stalten, tappen in weiße Bett-

laken gehüllt durch die Altstadt

- um dann auf der psychia-
trischen Station des Stadtkran-

kenhau.ses zu landen. Jerusa-

lemer sind vom Glauben be-

rauscht: Gott ist ihre Droge.
Der Rhythmus der Stadt richtet

sich nach den Gebeten der ver-

schiedenen Religionen: Klage-
mauer, Felsendom und Via
Dolorosa sind Wegweiser im
Gassendickicht.

Das Straßenbild wird zu-
nehmend vom religiösen Outfit

der orthodoxen Juden bestimmt
und dies nicht nur in Mea
Shearim. Frauen .schieben in

wallenden Röcken Kinder-
wagen über die Gehwege, bär-

tige Männer heizen in weißen
Hemden und schwarzen Hosen
durch die Fußgängerzone, in

die sich kein Tourist mehr traut.

Während sich in Tel Aviv auf-
gemotzte Jeeps mit lauter

Housemusik durch das Ver-
kehrschaos schlängeln, klingen
hier chassidische Gesänge aus
vollbesetzten Kombis und klap-

prigen Minibussen. Auch die

obligatorischen Autoslicker
verkünden andere Botschaften:

„Hebron gehört für ewig uns'*

oder „Sharon bringt uns Si-

cherheit" klebt in Jerusalem
über den Stoßstangen, Tel Avi-

und Yoga im Sand, schwimmen bis an die
Wellenbrecher. Tagsüber brutzeln Touristen
in der Sonne, stechen Surfer in die Fluten,
am frühen Abend, wenn die Sonne rot ins

Meer plumpst, tollen Hunde im Meer,
begleitet vom Geräusch der Matkot-
Spieler.

Richtig interessant wird es nachts in Tel
Aviv. Die Clubszene in der „Stadt, die nie-

mals schläft" ist international berüchtigt. In

den Lagerhallen am alten Hafen lassen

Kids am Wochenende Druck ab, von einem
Alltag, der von Bomben- und Kriegsäng-
sten bestimmt ist. Trotz Intifada und Selbst-

mordattentaten sind Restaurants und Dis-
kotheken überfüllt. Die Szene ist schnel-

nen, mit Steinen beworfen zu werden. Tel
Aviver nennen dieses Phänomen die „Inti-

fada der Orthodoxen". Die beiden Städte
liegen zwar nur 50 Kilometer entfernt,

doch trennen sie Welten. Tel Aviv und Jeru-
salem sind Geisteshaltungen. Wer Gott, ko-
schere Wurst und spirituelle Eingebungen
sucht, der ist in Jemsalem am richtigen Ort.

Wer ein unbeschwertes Lebensgefühl und
vielfältige Menschen mag und wenig
Schlaf braucht, der wird sich in Tel Aviv zu
Hause fühlen.

Naomi Bubis

Die Autorin lebt in Tel Aviv.

Ein glücklicher Tropfnasscr

D!s Leben ist ein Paradies - manchmal.
1-s ist zu heiß, um auch nur über die

Straße zu gehen. Deswegen ist sie ausgestor-
ben. Bis auf ihn, den Jungen, der soviel
Hoffnung auf den Hydranten gesetzt hat. Und
der hat ihn nicht enttäuscht.

Der kräftige Strahl traf ihn, kühlte ihn ab
und er fühlte sich so lebendig. Viele Se-
kunden lang. Es war keiner mehr sonst auf
der Straße. Diese Springquelle war nur für

ihn allein. Er musstc sie mit niemanden
teilen, er sprang hinein, ließ sich von der
Kraft des Strahles wegdrücken und für einen
Mt)ment hob die Wasserkraft ihn hoch, die
Schwerkraft war überwunden. Da war er der
glücklichste Tropfnasse auf der Welt. Durch
die leere Straße hallte ein Jauchzer.

ira

Foto: Holger Biermann
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Nach liber HO-jähriger Diskussion

wird für religiöse Juden an iler Upper
West Side das Leben etv\as einlacher:

Manhattan bekommt mit dem Laborday,

am y. September, einen Eruv, ein nach iv

ligiösen Maßstäben exakt eingegrenztes

Gebiet, in dem am Shabh.it fui (iiäuhigc

einige der }9 Aktivitäts- Verbote ciiilalleii.

Innerhalb dieses Eruvs darf am Shabbat

getragen werden, was msbesoiuieiv liir

Familien mit Kindern eine ErleKlitcruiig

darstellt.

Ein Eruv, ,so betonen iIk- (Iclcluicn. be-

deutet keine Ausnahme von ilcn Shahbal-

Geboten, sondern vielmehr deren Veisiär-

kung. „Der BegritT'. erklärt Rabbi Baiuch
Z. Halberslam, der selber an der Upper
West Side lebt, „stammt vom deutschen
Wort F'hrhof und meint Privatiaum. Im
Grunde bedeutete der Lruv eine Erweite-

rung des eigenen Hofs." Denn innerhalb

der eigenen Wände ilürfen orthodoxe Ju-

den bestimmte A\kti\iiäten entfalten, die

ihnen ansonsten am Shabbat untersagt

sind. Dazu zählt insbesondere das Tragen,

welches auf der Verbotsliste steht, weil am
Shabbat nicht gearbeitet werden dart.

Inneriialh eines Eruvs ist das Tragen
eriaubt, wobei auch hier Grenzen gelten.

So dürfen insbesondere keine Ge.:!enstän-

de getragen werden, die ausschließlich für

die Arbeit bestimmt sind, also insbeson-

dere Werkzeuge oder Geld. Dafür können
etwa Gebetsbücher oder Lesebrillen für

den Gebrauch in der Synagoge mitgetra-

gen werden. Ohne Eruv müssten die Ge-
betbücher bereits vor dem Shabbat in die

Synagoge gebracht und dort deponiert

werden. Erlaubt innerhalb des Eruvs ist

auch der Gebrauch von Kinderuagen und
Rollstühlen. Auch dürfen innerhalb des
Eruv die Hausschlüssel (nicht aber die

Büro- oder AutoschlüsseJ) und andere für

den persönlichen Gebrauch bestimmte
Kleingegenstände mitgetragen werden.
Der Eruv bedeutet aber keinen Freipass

ür alle Aktivitäten, die ansonsten am
.Shabbat untersagt sind. So darf auch
inneriialb dos Eruvs kein vSfort getrieben
und nicht BaJI gespielt werden, .Ureh. sind

sämtliche Gartenarbeiten untersagt, ins-

besondere auch das Pflücken von Blumen.
Kleinkindern ist nach Auffassung auch
orthodoxer Rabbis immerhin der Ge-
brauch eines Dreirades eriaubt. während
für die größeren Kinder Fahrräder tabu
sind. Auch wenn beispielsweise ein Kino
im Gebiet eines Eruvs liegt, darf dieses am
Shabbat nicht besucht werden, selbst

wenn das Eintrittsgeld bereits vor dem
Shabbat entrichtet wurde.

Die Schaffung des Eruvs an der Upper
West Side war kompliziert und von zahl-

reichen theologischen Auseindersetzun-
gen begleitet. Wie begrenzt man einen ei-

genen Hof im Apartment-Meer von Man-
hattan? Wie verbindet man die religiösen

Vorgaben mit den weltlichen Gegeben-
heiten einer multikulturellen .Nachbar-
schaft? Oder kann am Ende die ganze
Insel Manhattan - trcitz Brücken und Tun-
nel - als Eruv gellen'

Fragen, auf die es lange keine Antwort
gab, bis sich die halachischen Autoritäten
im vergangenen Herbst schließlich auf ei-

nen Eruv an der Upper West Side einigten,

der sich von der 60th Street im Süden bis

zur I25th Street im Norden erstreckt und
neben dem Riverside Park auch den
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Der Manhattan Kruv: Zwischen 6(Uh und I25tli Street

Eine Shabbat-Oase über 65 Blocks
Manhattans Upper West Side bekommt einen Eruv

Trump Pier, die Columbia Universität so-

wie Teile des (Y-ntral Park einschlicBt.

Doch die gefundene Lösung ist ein Kom-
proniiss. der die Debatte um den Eruv
Vlanhattan eher neu belebt, als sie /u be-

enden.

Anders als in Boston, Lt)s .\ngeles oder
aiuicrcn New Yorker Stadtteilen wie
Queens. Brooklyn oder der Bronx, wo Ju-

lien seit .lahrzehnten die Vorzüge eines

Eruvs nutzen, widersprechen sich in Man-
hattan bis heute orthtido.xe Rabbiner, was
die Auslegung der religiösen Gesetze und
damit die Anforderungen an die Errich-

tung eines Eruvs betrifft. „Durch die Mas-
se an Menschen und Verkehr sind die Ge-
gcnbenheiten hier besonders. Und wir
haben keinen Papst, der entscheidet", erk-

lärt Rabbi Baruch Z. Halberstam die

Langzeit-Debatte zu diesem Thema, mit
dem sich .schon Dutzende von Büchern
beschäftigt haben.

Eine der größten halachischen Auto-
ritäten. Rabbi Moshe Feinstein, verkün-
dete seiner Gemeinde zum Beispiel, es
weide nie möglich sein, einen wirklichen
Eruv in Manhattan zu errichten. Das war
kurz vor seinem Tod vor rund LS .Jahren.

Heute glaubt die Mehriieit der Juden an
der L'pper West Side wieder an diese

Möglichkeit. Die großen Synagogen er-

kennen den neuen Eru\ an. „Doch jeder

vierte Rabbiner ist weiterhin dagegen",
weiß Rabbi Baruch Z. Halberstam.^ was
auch erklärt, warum sich die Eruv-Fei-
eriichkeiten am Laborday nur in einem be-

scheidenen Rahmen halten werden.
In Manhattan tüftelten jüdische Gelehrte

und Experten monatelang, um geeignete
Grenzlinien zu ziehen, die sich unauffällig

in das Stadtbild einpas.sen. Gleisanlagen
der Untergrundbahn wurden als Grenz-
linien geprüft und verworfen, oberirdische

Telelbnkabel für tauglich befunden und in

die Begrenzung aufgenommen. Vorhan-
dene Mauern wurden erh()ht. Schnüre tze-

spannt und in Außnahmcfällen sogar neue
Zäune gezogen - immer nach Absprache
mit dem Park Department der Stadt.

„Entscheidend für einen Eruv ist, dass die
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so symbolisiene Begreii/ung intakt und
nirgendwo unterbrochen ist", .sagte Rabbi
Halberstam.

Insgesamt hat die Eruv-Einrichtung an
der l!pper West Side. die eigentlich schon
im Juni beendet sein .sollte, lOO.OOO Di)ilar

gekostet. Geld, das von den jüdischen Ge-
meinden und von Privatpersonen aufge-
bracht wurde, von denen „einige den Eru\
gar nicht benutzen wollen"', wie Halber-
stam sagt.

Eine Einweihungs-Zeremonie für den
Eruv an der Upper West Side ist nicht vor-

gesehen, man ist bestrebt, keine unnötigen
Diskussionen zu entfachen. Das Thetna
Eruv verursacht zur Zeit in anderem Zu-
sammenhang Schlagzeilen. Unter der

Lherschnft ..Legale Unbehagen-Zone"
berichtete die Jcwish Weck geratle erst

über die geplante Einrichtung eines l.iu\

m New .lersey, wo die Behörden be-
schuldigt werden, eine Umsetzung zu blo-

ckieren. Der Vorwurf dort lautet Antisemi-
tismus. „Es gibt immer wieder Leute, die
befürchten, die Einführung eines Eruvs
v\ürde mehr .luden in die Nachbarschaft
ziehen oder sonst irgendwelche negativen

Veränderungen mit sich bringen", so
Halberstam. Er ärgert sich über solche
Aussagen, denn die Begrenzungslinien
„sind in der Regel gar nicht als solche zu
erkennen. Man sieht sie nur. wenn man sie

sucht."

Holger Riermann

Anzeige
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Fax: (212) 575-1918 • E-mail: uronewvork(a)att.net
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Downtown-Chic im
„Vierten Reich"
Wenig Deutsch-Jüdisches bleibt in Washington Heights

Von VOf Kl R RKSINC;

Pressliiniianiiiiei rciaen die SiraLic aiil.

Krcii/iin«j Fort Washington Avenue
und ISIth Street. ..Niehts ist hier mehr wie
triiher", ruft Nanni Mayer gegen den
Larni an. Neue l.eilungen werden m die
i-:rde gelegt. Aus dem l'-Bahnschaeht
kommen die Menschen und haken sich die
Ohren /u. Unten sind Handwerker Zugän-
ge, die Hahestelle beki)mmt emen neuen
Farhanstrich. Washington fieighis haui
um. Der .Stadtteil Maiihatlans nordlich
von Harleni verändcii auls Neue scni

Gesicht. Er hat uicdoi emen l-uicii Kiit

Im unerklärlichen Aul und Ah der New
Yorker Wohiuiertel ist die hügelige Ge-
gend nni dem vielen Grün pUu/lich wie-
der behebt bei Mietern und (ieschättsleu-
ten.

Die Gegend ist ihr

fremd geworden

#

Nanni Mayer ist 84 Jahre alt und arbei-
tel als ehrenamtliche Fremdenrührerin für

,.Big Apple Ciieeler-. Die Organisation
vernniteli für Touristen Stadtteiltuhrungen
mit Finheiniischen. Nanni Ma\er hat 40
Jahre in Washington Heights gelebt, doch
die Gegend ist ihr tienid geworden. Der
Bürgersteig aut der ISIth Slreei in Rich-
tung Broadway ist mit Auslagen /.uge-
slellt: Spielzeug und Obst. Werbetafeln
und Kinderwagen. „Die deutschen Ge-
schäftsleute hallen nichts diauUen stehen",
sagt sie. „Das StraBenbild war ein völlig
anderes.

In den 30cr Jahren Hohen wie Nanni
Mayer viele deutsche Juden vor den Na/is
nach New York. Die neuen
Amerikaner nannten ihr i:\il

in Washington Heights das

..Vierte Reich". auch
„Fiankfurl on ihe Hudson"
(^der ..Kanton Fnglisch" für

..Kein Ton Fnglisch." Heule
ist nicht mehr Deutsch, son-

dern Spanisch die Verkehrs-

sprache auf der Straße.

Jamal Khalyat kommt aus

Rabbat in Marokko. F:r lebt

seit I99S in Washington
Heights. Auf der I S I th Sireei

betreib! er ein Cafe und ein

Restauiam mit Bar. Die Ge-
schalte laufen gut. Gerade
hat er das Restaurant ver-

gröUert. Sonntags gibt es

Brunch. neuerdings hal er

auch Live-Musik im Ange-
bot. „Die Menschen sind es,

die Veiänderungen in unserer

Gegend bewirken", sagt er.

„Ks hat sich mehr gemischt,
das ist gut für die Atmo-
sphäre." Neben den l,atinos

wohnen jetzt auch viele

Russen in Manhattans
Norden. Auch Künstler.

Schauspieler und Ge-
schäftsleute ziehen hierher.

Die Mieten in den Apart-
nienthäusern sind noch ver-

gleichsweise günstig. Die
Lage der Gebäude mit Blick

auf den Fluss ist einmalig.

Nur der schlechte kul uar
das Problem. Anfang iler

90er Jahre war Washington
Heights Schauplai/ \(>n Pro-

testen, nachdem Polizisten

einen Dominikaner in der

I62th Street erschossen hal

teil. Doch seitdem isi es

ruhiger geu<uden ..F.s ist

heute viel skherei .ils noch

vor einigen Jahren", vagt

Jamal Khalyat. Bald schenkt

Starbucks seine Gelränke an der ISIth
Sireel aus. Konkurrenz für den
Marokkaner, aber andererseits auch ein
/eichen für den Aufstieg der Gegend.
Dort, wo steh Starbucks ansiedeil, können
auch andere Geld verdienen. Die Haus-
besitzer freuen sich schon auf steigende
Mietpreise, sagt Khalyat.

Nanni Mayer erinnert sich an die 50er
und 6()er Jahre, als die deutschen Juden
Washington Heights wieder verließen.
..Die Faiinos kamen, die Deutschen gin-
gen-, berichtet sie. ..Nur ein alter Rabbi-
ner predigte gegen den Wegzug." Die Fi-
iiHierungsstiicke aus der Blüte des ..Vier-

ten Reichs" sind heute unauffällig und
versteckt. „Bäckerei Gruenebaum zum
Beispiel", sagt Mayer und deutet auf das
blau-weiße Schild über einem Geschäft in
der IcSlih Street. Zwischen den 99-Cent-
Shops und anderen bunten neuen Läden
ist die Bäckerei leicht zu übersehen. Nan-
ni Mayer erinnert sich an die Leckereien,
die sie hier gekauft hat. Mohrenkopf und
Streuselkuchen. Schillerlocken und
Schwarzwälderkirsch. Washington
Heighis halle, was die Speisekarte anging,
von Berlin bis Wien alles vorrätig.

Waller Bachenheimer war mit deutscher
Backkunst in New York erfolgreich. Mit
seiner Großbäckerei belieferte der ..Hessi-
sche Landjude", wie er sich selbst be-
zeichnet, nicht nur seine eigenen Geschäf-
te, sondern auch viele nicht deutsch-jüdi-
sche Kunden in New York.

Als er seine Firma aufgab, übernahmen
Asiaten an der ISlih Street eines seiner
Geschäfte. Die neuen Inhaber waren bei
ihm in die Schule gegangen. Noch immer^
\erkaufen sie Broi und Kuchen, das nach

N
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Ksfher (;«>ldiiian (I.) verkauft in IKtle Maey's auch kölnisch Wasser. Sie kennt
FrenKlenluhrerin Nanni Mayer (r.) aus deren Zeit in Hasliin^ton Heights.

^p(letzte 1

I

Produkte aus der deutsehen Heimat, wie eehte schwäbisehe
Spät/k. finden sieh bei Little Maey's in den Renalen.

auch der CaIV lil i.ii'i

Strafkns/ene in Washington Heights. (.i.nstige Mittin locken
zunehmend Junue Leute und kunstler. Fotos (3): Volker Resing

seinen Rezepten gebacken wird. Cous-
Cous oder andere marokkanische Spe-
zialitäten frnden srch auf Jamal Khalyats
Speisekarte nicht. Für das neue gennschte
Völkchen in Washington Heighis gibt es
bei ihm amerikanische Kost, die allen
schmeckt. „Man darf die Kunden nicht
überfordern", sagt er mit einem Grinsen.
In seinem kleinen Cafe gegenüber allerd-
ings holt er mit Bildern und Gerichten ein
wenig Wüstenheiniat an den Hudson.
Die Cafes und Restaurants aus Nanni

Mayers Zeiten sind allerdings alle ver-
-schwunden. Eine Insel gibt es noch:
„Little Gimbles" am Broadway/Höhe
Dyckmanstreet. Das Geschäft von Esther
Goldman ist eine Institution. Gummibäi-
ehen und Knödel. Mozartkugeln und
Maggi-Suppen. was ein ..deutscher"

Haushalt braucht, findet sich im
Sortiment der orthodoxen
Jüdin. Das schmale Geschäft
fällt nicht auL Auf einerti

kleinen roten Vordach steht

..International - Gi^urmet and
Gili Center", doch drinnen
fühlt sich der Kunde wie in

einem echten Tanle-Emma-
Laden. wo Frau Goldman sich

zunächst nach der werten Be-
findlichkeil des Gatten
erkundigt. be\or über das näch-
ste .Mrttagsmahl gesprochen
wild.

„Little Gimbles" ist natürlich

ein Spitzname. ..Es gab Irühcr

zwei solcher Läden, wo die

Deutschen die importierten

Produkte aus der Heimat
kauften", erzählt Nanni Mayer.
Der etwas größere hieß ..Linie

Maey's". benannt nach dem
großen Kaufhaus in Manhattan.
Damals gab es gegenüber von
Maey's ein Kaufhaus mit Na-
men Gimbles. Das große
Gimbles hat inzwischen dicht

gemacht, aber Little Gimbles
hat überlebt.

Als Nanni Mayer durch die

Ladentür tritt, kommt Esther

Cu)idman sofort hinter der
Theke hervor. Beide kennen
Mch seit über 30 Jahren, sie

sprechen Englisch miteinander.

F-sther Goldman stammt aus
f iroßbritannien. ihr Mann ist

deutscher Jude. Vom Gründer
Heinemann hat sie das Ge-
schäft vor Jahrzehnten über-
nommen. Sie </er^teht sfch als

Importeurin von „außerge-
wöhnlichen europäischen Wa-
ren", w ie sie es nennt. Meist ste-

hen wohlklingende alte Namen
bei ihr in den Regalen. Marken
wie Penalen-Creme und K()l-

nisch Wasser, .,/u nnr kommen
auch die Yuppies von Down-

town", sagt die Geschäftsfrau. Sorgen um
Nachfrage macht sie sich nicht „Die
Spanierinnen kommen wegen einer be-
stimmten Seife zu mir. die es sonst nir-

gendwo gibt." Nanni Mayer nimmt ein

paar Tütensuppen aus den schlichten Re-
galen. Lnd bei den Bahlsen- Keksen greift

sie noch zu. Frau Goldmans besonderer
Stolz steckt in einem unscheinbaren Papp-
karton. Sie zieht ihn aus dem Regal und
holt ein kleines Päckchen heraus: Grün-
kerne. ..Ich bin die einzige Importeurin
von original fränkischen Grünkernen in

den ganzen USA." Liebhaber gebe es
dafür genug, versichert sie.

Über Little Gimbles und Little Maey's
gibt es einige Anekdoten, sagt Nanni May-
er. Einmal habe an einem Samsrag eine
Frau bei der städtischen Telefonauskunft
angerufen. Sie brauche die Telefonnum-
mer von Little Maey's, soll sie gesagt ha-
ben. Little Maey's steht natürlich nicht im
Telefonbuch. Aber die Dame vom Amt
antwortete prompt. Hinter Linie Maey's
verberge sieh das Geschäft Brite Glow.
aber sie brauche nicht an.'uiufen. da es
heute am Schabbes geschlossen sei. „Zu
der Zeil traf man dre deutschen Juden noch
überall in der Stadt", berichtet dre
Fremdenlii hierin Mayer. „Sogar bei der
Telelonauskunit

Bei Esther Goldman klrnjjelt das Tele-
fon. „Nein. Baldrian gibt es nicht mehr",
muss SIC einer Kundin erklären. Eine neue
Importregelung für y\rzneimittel verbietet
ihr dl- Eintuhr. Das ärgert sie sehr, denn
viele ihrer Stammkunden sind an das Be-
ruhigungsmittel seit langem gew()hnt. Ihre
neue Spezialität für strapazierte Nerven
sind Naturtees aus Europa.

Neben Little Gimbles gibt es noch die
Bennet Axenue. die an die vergangenen
Zeiten erinnert. Sie geht von der ISlth
Street ab. plötzlich sind die spanischen
Werbetafeln verschwunden, ebenso die
Hektik. Vor den Türen der Apartment-
häuser sitzen ältere Leute. „Mit Sicherheit
deutsche Juden", flüstert Mayer im Vor-
übergehen. Das draußen sitzen ist eine Sit-

te aus der Zeit, als es noch keine Klima-
anlagen gab. Lind weil es so gesellig ist.

w ird es beibehalten. In der Straße steht die
Synagoge der ..Breuer Gemeinde". Ein
Frankfurter Rabbiner hat diese orthodoxe
Gemeinde gegründet. „Mit der Bennet
Avenue verband man schon früher immer
Rabbiner Breuer und seine Leute."
Hier ist Washington Heighis noch am

Jüdischsten. Nanni Mayer wohnt jei/t m
Brooklyn. Manchmal, wenn sie Heimweh
nach „Franklurt on ihe Hudson" hal, trifft

sie sich im Fort Washington Park mil allen

Freundinnen. Drum herum entsiehi cm
neues Washington Heighis. und dennoch
beneidet sie ihren Enkel. Der ist jetzt

nämlich in die Fort Washington Avenue
gezogen, dort, wo sie früher gewohnt hat.

„Oma, es ist total hipp, hier /u leben",
sagt er.

Den Couchtisch hat Hilde Slager aus ihrem früheren holländischen »aus
in die USA gebracht. p^to: e Buschheuer

Gefangen in

Zeitschleifen
Das American Committee for Shaare Zedek zeichnet
die Holocaust-Überlebende Hilde Slager aus

Von ELSE BUSCHHEUER

Washington Heights. Eine Nebenstra-
ße des Broadway. Jeder Klingel-

knopf erzählt eine Geschichte: Sandberg,
Levi, Oppenheim, Solomon, Feigenbaum,
Braunschweiger, Rosenstein, Eisenmann,
ßayreuther. Und da: Hilde Slager, Apart-
ment 4d.

Fine Dame öffnet, gut frisiert, mit ge-
pflegten Händen. „Ich werde bald 93",
sagt sie munter, nur ihr .Stock signalisiert

Gebrechlichkerl, „demnächst, wann, sage
ich nicht. Seit ich 60 geworden bin, habe
ich die Geburtstage abgeschafft."

Sie führt mich in ihre Wohnung, in der
sie seit über dreißig .fahren lebt. Gemüt-
lich, gediegen, picobello. Teppich. Sofa.
Häkelkissen. Wandteller. Auf dem Ti.sch

eine Tischdecke mit Blumenmotiv. Auf
der Tischdecke ein Teller mit Gebäck.
„Nehmen Sie ein Cookie", sagt Hilde Sla-
ger mit dunkler, resoluter Stimme. Immer
noch fürsorglich Immer noch kümmert sie

sich um andere. Bis sie 70 war, hat sie

gearbeitet, als Kinderkrankenschwester,
hier in New York.

Sie trägt ein helles Sommerkleid, grün
und weiß, mit kurzen Ärmeln und bunten
Punkten. Ihr Haar ist weiß, ihre Stimme ist

dunkel. Sie spricht ein Mischma.sch aus
Ruhrpottdeutsch, Holländisch und Eng-
lisch, das eine eigene Sprache geworden
ist in diesem fast ganzen Jahrhundert, das
sie nun schon lebt. Nein, Deutsch möchte
sie nicht sprechen. Nur ab und zu kommt
ein Bröckchen, „Weißte", Siehste",
„Denkste".

Hilde Seligmann wurde 1908 in Ketwig
zwischen Es.sen und Düsseldorf geboren.
Sie machte eine Lehre, wurde Einkäuferin
von Stricksachen in der Kinderkonfektion.
1933 schickte sie ihre Mutter nach Hol-
land, nach luischede, wo sie in einem ..ele-

ganten KIcidcrIaden für Mädchen" arbei-
tete. Dort wurde sie 1934 ihrem späteren
Mann vorgestellt, einem Geschäftsfreund
ihres Chefs. 1935 heiratete sie den Immo-
bilien- und Versicherungsmakler Slager.

1936 kam ihr Sohn Max zur Welt. Sie
nannte ihn Max nach ihrem Vater, der
1931 gestorben war. Hier veHäs.st sie die
Chronologie, mitten aus dem heiteren
l.r/ahlcn heraus fällt sie in den Schmerz:
..Mein Sohn wurde in Auschwitz umge-
bracht", sagt sie. „Mein Mann wurde m
Mauthausen umgebracht." Und .schiebt

mir mrt feuchten Augen den Teller hin:
„NehiiKMi Sic doch noch ein Cookie". Ich

nehme, kaue mechanisch, Auschwitz,
Mauthausen, das Cookie wird immer mehr
in meinem Mund. Wir schweigen.
„Ein typisch jüdisches Schicksal", steht

in den Unterlagen der Organisation Shaare
Zedek. Ich muss wieder an die Klingel-
knöpfe denken: Sandberg, Levi, Oppen-
heim, Solomon, Feigenbaum, Braun-
schweiger, Rosenstein, Eisenmann, Bay-
reulher Lauter typisch jüdische Schick-
sale. Lebensgeschichten, die erzählt wer-
den müssen. Jeder hat seine eigene. Man-
che wollen reden, manche nicht. Hilde
Slager will, aber sie bricht beim Erzählen
immer wieder ab, sagt, ich soll es nicht

aufschreiben, dies nicht und das auch
nicht. Und dann doch. Wie bei einem Ref-
rain landet sie immer wieder am selben
Punkt: „Mein kleiner Junge ist tot. Mein
Mann ist tot. Aber ich bin immer noch da."
Dass sie noch da ist, verdankt die ortho-

doxe Jüdin ihrem Glauben, der ihr immer
wieder Kraft gegeben hat. Und dem hol-

ländischen protestantischen Pfarrer, der sie

drei Jahre versteckte. Sie lernte ihn über
viele Umwege kennen. In Enschede wohn-
te sie mit Mann und Sohn neben einem
großen Lebensmittelladen. „Warum sind
Sie noch hier?", fragte der Besitzer sie im-
mer Sie antwortete: „Wir wissen nicht
wohin." Während Hilde Slager aus ihrem
Leben erzählt, wird sie immer wieder in

Zeitschleifen gefangen. Der Veriust des
Mannes. Der Veriust des Sohnes. Das Le-
ben im Untergrund.

Über Uinwegc: in den
Uofergruncl

Sie hätten schon gewusst wohin. Mutter,
Brüder, viele Verwandte lebten bereits in

Amerika. Schrieben immer wieder:
Kommt her! „Ich kann doch mein Ge-
schäft nicht aufgeben", .sagte ihr Mann.
Also blieben sie in Holland. An einem
Shabbatmorgen wurde er abgeholt. Das
muss ein Missverständnis sein, sagten die
Nachbarn. Ihr Mann kommt sicher bald
wieder. „Er ist nie wiedergekommen", sagt

Hilde Slager „Aber ich bin immer noch
da."

Max, ihren Sohn, sah sie zum letzten

Mal, als er .sechs war Sie schickte ihn in

ein Versteck, zu einer Krankenschwester,
die asthmakranke Kinder betreute. „Ich
habe nie gefragt, wo genau". Zwischen den
asthmakranken Kindern versteckte die
Krankenschwester jüdische Jungen und
Mädchen. Hitlertreue Nachbarn denunzier-

ten sie. „Die Mädchen kamen nach Ber-
gen-Belsen, die Jungen nach Auschwrtz."
1942 wandle sie sich an den Lebens-

mittelharidler. „Ich gebe Ihrren erne Adres
se, aber erwähnen Sie memen Namen
nicht", sagte er.

Über den Lebensmiitelhandlcr gelangte
sie zu einem Arzt, dieser gab ihr eine weit-
ere Kontaktadresse, die eines Nachharn,
eines Niehi)uden. Der vermittelte sre an
einen Mann, der sie an einen sicheren Ort
brachte. Vorher entledrgte sie sich allen

Ballasts, der ihr lieb war, aber auch allen

Ballasts, der ihr lästig war. „Ich warf alles

weg, Fotos, Briefe, persönliche Dinge, den
Judenstern, den ich tragen mussle." Zwei
Koffer durfte sie mitnehmen.
Es folgte eine stundenlange Fahrrad-

fahrt, während der ihr das Hinterteil

schmerzte - „Hinterteil schmerzte",
schreibe ich, lachend zeigt Hilde Shiager
auf meinen Stift, droht: „Don't write it

down!" - dann eine Zugfahrt, dann wieder
eine Fahrradfahrt. Schließlich kam sie im
Haus des Pfarrers und seiner Frau an. Aus
Hilde wurde Neil. Sie blieb dort drei Jahre.
Veriieß das Haus nur im Dunkeln. Bekam
schließlich einen neuen Pass - abenteuer-
lich von Dorfjungs am Strand geklaut -,

übte ihre neue Identität: „Ich heiße Janit-

.sche Wibrika und bin verheiratet mit Adolf
Ossendorp." Immer wieder fragte der
Pfarrer sie das ab. Tag und Nacht, bis es
saß.

Das ist jetzt so lange her, sagt Hilde Sla-
ger und schiebt mrr die Cookie-Schüssel
hin, vielleicht, damit ich mehr esse und
weniger frage. „Heute bin ich alt. Ich kann
schwer hören. Ich kann schlecht laufen.

Aber ich bin immer noch da. Und das ver-

danke ich diesen Menschen." Ihr Lebens-
retter ist inzwischen tot. Aber seiner Fami-
lie schickt Hilde Slager jedes Jahr zu
Weihnachten einen Scheck. „Sie brauchen
das Geld nicht, es geht ihnen gut, aber ich

schicke es trotzdem", sagt sie. „Solange es

mich noch gibt."

Einen kleinen Couchtisch hal sie mitge-
bracht, einmal über den Ailanlik, vt)n frü-

her, aus ihrem hollandrsehen Haus. Nach
dem Krieg belrreb sre ern kleines Wäsche-
geschäft m F:nschede. Jahrelang hat es ge-

dauert, rhr Haus zurückzubekommen. Alle
Möbel waren weg, gestohlen. Mit einem
Polizisten ging Hilde Slager durch die
Wohnung eines raff'süchligen Nachbarn:
Und fand in jedem Zimmer etwas, was ihr

gehorte: die Wiege von Max. Ferien Stuhl.
Den kleinen Tisch.

Sie sagt, sie brauche
keinen Orden

Seit 40 Jahren lebt Hilde Slager nun in

Amerika. Fing neu an, machte eine Aus-
bildung zur „Baby Nurse"". Zwanzig Jahre
hal sie als Kinderkrankenschwester gear-
beiter, auch zu den Familien der Kinder
einen engen Kontakt entwickelt und ge-
pflegt, noch heute verbringt sie manchmal
mit ihnen den Shabbat.

Nun kramt sie im Nebenzimmer nach
ihrem Lippenstift, für das Foto, 92 hin
oder her, sie möchte gut aus.sehen, gehl
immer lUKh regelmäßig ins Schönheits-
studiü, zum Friseur, zur Maniküre. Blickt
in den Spiegel, seufzt: „ich sehe furchtbar
aus!" - „Sie sehen toll aus", sage ich, hätte

ich sicher in jedem Fall gesagt, aber Hilde
Slager sieht wirklich toll aus. Weil sie toll

ist.

Im November soll sie dafür belohnt wer-
den. Shaare Zedek möchte ihr einen Preis

verieihen, den Titel „Woman of valour" -

Tapfere Frau. „Ach was", sagt Hilde Sla-

ger und winkt ab, mit dem Lippenstift in

der Hand. „Weiß noch nicht, ob ich dahin-
gehe. Ich brauche keinen Orden. Wenn ich

mich für wohltätige Belange einsetze,

dann ist das ja wohl meine Sache."
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Preis für gemeinnütziges Engagement geehrt
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iiui'New^orks Dächern
Keine Angst vor

„bösen Wörtere"
Open-Air-Kinos in neuen Vananten und Umgebungei, Elena Lappms Romanerstiing Nateshas Nase verblüff!

Abends, wenn es heiß ist und man nicht

schlalen kann, llüchten New Yorkei
dieser Tage ins Freie. So /um Beispiel in

Wilhamsburg, Brooklyn. Da steigen sie

freitags und sonntags in der McKibbin
Street die Stufen in den vierten Stock einer
ehemahgen Konfektionsfabrik hoch. Oben
angekommen und dem Himmel ein Stück
näher, bezahlen sie sechs Dollar Eintritt

und erleben dafür den Sonnenuntergang
vor Manhattans Skyline und eme einein-
halbstündige Filmvorführung. Outdoor-
Kino ist Sommer-Erlebnis m New York.

Kino auf dem Rasen
zwischen Hochhäusern

Angefangen iiat alles im Br>ant Park,
Manhattan, wo vor neun Jahren der erste
Film umsonsi luut für jedermann über die
Großbildleinwaikl hct und Aufsehen
erregte: Kino auf einem kleinen Stück Ra-
sen inmitten der Hochhauser. Finheinn-
sche und Touristen waren begeistert, in-

zwischen findet man Montag für Montag
kaum einen freien Platz. Dabei nimmeri
es in vielen Stadtteilen von Freiluft-
leinwänden. Mittwochs zum Beispiel im
Socrates Sculpture Park, Queens, von wo
aus man einen herrlichen Blick auf den
Hast River hat. Oder - ebenfalls am
Mittwoch - am Hudson River Park-Pier
54, wo zu Klassikern wie „Pulp Fiction"
und „Psycho" noch kostenlos eine Tüte
Popcorn gereicht wird. Am Pier 25, ganz
in der Nähe, heißt es freitags Film ab -
i.nmer pünktlich zum Sonnenuntergang.
Auf den Dächern von Williamsburg "be-

gannen die Bilder vor drei Jahren zu lau-
:en, al> Joshua Breitbart - 26-)ähnger Au-
tor, Handwerker und Filmliebhaber - eine
Loff m dem lO.uX) Square Fect großen
ilachdach-Gebäude renovierte. Breitbart:
•Als ich einzog, war sofort klar: Die.ses
Haus ist dafür geschaffen. Filme zu
zeigen." Schon mit Freunden im Fast Vil-
lage hatte er einst einen Filmprojektor aufs
i^ach geschleppt, um selbstgedrehte 16-

.Millimeter-Streifen vorzuführen. Zur Pre-
miere damals kamen 50 Leute, in Wil-
hamsburg sind es heute mindestens 200
Besucher pro Filmnacht. Das Konzept
funktioniert. „Wir zeigen Studenten- und

Prjvatfilme, die uns zugeschickt werden",
erklärt Breiibart. Mit seiner vierköpfigen
„Rooftop Filni"-Crew hat er über die Jahre
so ein Netzwerk an Kontakten aufgebaut.
Alle Streifen werden /unächsl gesichtet
und dann ni I hemenabende nnt Namen
wie „This is what we mean by short
films". „Because $ 40 million can kill a

good idea" oder „F^)litical lihiis troni

around the globe" zusammentasst. Alles,
was irgendwie witzig, schräg oder poli-
tisch ist. wird gezeigt Breitbart sagt: .. Wir
wollen kerne perfekten Filme ;i la

Hollywood /eigen, sondern solche, bei

denen sich der Besucher auf seinem Dach
sagt: Hey, das kann ich auch " Die
Beiträge in diesem Sommer kommen aus
Fexas. San Francisco. Seattle und
Australien.

Deutschland isi auf Breiiharis Dach
filmmäßig bisher noch nicht sertieten
gewesen, doch das könnie sich schnell än-
dern. „Wer einen guten I ilm hat - her da-
mit Wir sorgen dafür, dass die Leute ihn
hier sehen", verspricht Joshua, den hitei-

essierte im Internet unter www.nn)ftop-
lilms.com kontaktieren ki>nnen. Aller-
dings ist das große Geld damit nicht /u
verdienen. „Rooftop FilnV-Nächte sind
eher Untergrund-Kunst. Zwar gehört der
Film-Projektor, der früher für jede Vorfüh-
rung geliehen werden musste, heute ihnen,
und auch die Plastikstühle auf dem Dach
sind bezahlt, doch „gemessen an der in-

vestierten Zeit zahlen wir kräftig drauL",
sagt Breitbart. Daran würden auch die
sechs Dollar Eintritt nichts ändern.

M.iiK iu' HuJk-i kann niau inciii cm
lacii /usainiiicnrasseii, weil man

dem Leser dann schon un VorfeKl die
Spannung minnil ( )elo! eben ganz \oi

sichtig, etu a so: Ideiia Lappins ersier Ro-
man iKindelt \i)n Neona/is, Kriegsverbre-
chern, Allhippies. Kommunisien, Agenten
und Holocaust-L'berlebeiKlen. Mairkcnm-
ic aticli schreiben, es geht um Religion
niui Kinder. Krieg und Frieden. Idie und
Sex, freue und Lntreue, Leben und Tod.
/u grol.). Ciut, man kann natürlich auch
einlach den Plot schildern: Da gibt es in

London eine kleine jüdische Zeitung, „Die
Nase", die permanent vor der Pleite steht

Natasha bew irht sich um den vakanten Job
der Ghelredakteurin - und bekommt ihn,

da sie die einzige Bewerberin ist. Ein alter

Leser schickt einen dicken Scheck. Der
dicke .Scheck verspricht Rettung, wird
aber erst auf Deckung geprüft, uml /war
auf seine moralische Deckung. Natasha

e eines

Freier Eintritt am
Hintereingang

'fr»
•^ •

Oft k{Mnmen die Leute schon über eine
Stunde vor Beginn aufs Dach geklettert
und bleiben am Ende noch einmal genau-
so lange sitzen, um in Ruhe das mitge-
brachte Bier auszutrinken. „Die Hausbe-
wohner sind un.serem Projekt gegenüber
-sehr positiv eingestellt", sagt Breitbart. Er
hat ihnen freien Zutritt über den Hinler-
eingang garantiert und angekündigt, dass
alle zwölf „Rooftop Film"-Abende in die-
sem Sommer ..auf keinen Fall" zu Partys
ausarten. Holger Biermann
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rutscht unversehens m die Roll

v\eibliehen I)etekli\s.

Und dann geht's los Der erste Di)mmo-
slem tiilh Wirft einen vv eiteren Domino-
stein um und iiocli emeii. und nvi jedeni
Siein viele kleine Fragen auf. die Nai.isha
nicht beantworten kann. Der verstorbene
Herausgebet der „Nase", was war er l'iir

cm .Mensch'.' Der großzügige Spender,
was hat er mit dem flerausgeber /u tun .^

Warum will ihre Mutter sie plötzlich m
London besuchen".^ Ist der Mann, der sie

per e-mail bedroht, \\nklich gefährlich'.'

Als Natasha schließlich die ^Antworten
^ucht und findet, tun sich größere Fragen
aut, zum Beispiel diese: Wissen wir wirk-
lich, wer unsere Großeltern waren. v\er
unsere Ehem^s^^.id, .^'ert' ül^ef d;t hnier-, [

Tätei'-Seh'aMnnt' -hrnftu^'.^ Kdnhen's^^irihre
Geheimnisse, sollten wir sie kennen, soll-

ten wir danach fragen? Und wenn ja, hal-
ten wir die Antwort aus?

HufiiOi, der iSiicht-Juden

mitlachen lässt

Das alles und mehr, obendrein noch
routiniert verpackt: erzählllüssig, schreib-
flüssig, eigen, unverklemmt. Flena Lap-
pin hat zum Beispiel keine Angst vor bö-
sen Wörtern, aber auch einen guten
Instinkt dafür, wann sie angebracht sind
(und wann nicht). Und Lapp^in verfügt im
Unterschied zu ihrem in Deutschland
lebenden Bruder, dem Schriftsteller Ma-
xim Biller. über einen Humor, der Nicht-
juden das Mitlachen erlaubt.

Ihre Heldin .Natasha tappt nicht nur im
Dunklen, sie bewegt sich inmitten von
Skurril itäten wie Leserbriefen über das
aus der Wüste Sinai stammende Sack sau-
sen, inmitten kindlichen KopHäusehefalls
an Londoner Schulen, sie mopst in einem
Anfall von Übc-mut Kirschen vom Des-
senteller des poicnz.lien .Sponsors.
schildert dramatische rriseurertahrungen,
ohnc^ auch nu. indic Ni'he des überflussi-
gen Genres ..F'rauei-i ic'aiiir"" 'u |: -.'raten.

hat ehel-icHen Sex im verspicgelfen- \'ör-'

.stadt-Schlalzinnner und außerehelichem
Sex mit einem Ireinden alten Mann. Fr-
mnieii. komhimen. schnüfleli nmi lan
Krinii. denkt man manchmal, eine Tra-

gikomödie mit historischem Touch. eine
Weiibürger-Mediensatire. ein weiblicher
Mariowe'.'

Der leichte (nie seichte) Ton lockt uns
Leser m die Falle. Wir sind nicht mehr auf
der iliit, WH nahen unsere Scheu vordem
altbackenen Label ..Geschichte anschau-
lich vermitteln" verloren, wir sind einfach
/wischen ilie Buchstaben gefallen, wie im
Rausch, wir verges.sen, dass es dämmert.
Nacht w ird. der Morgen graut, der Wecker
khngeli. Uli leben in diesem Buch, um
Natasha, wollen endlich alles wissen,
haben ein Recht da/u, ein gutes Recht, so
wie Natasha.

Dass das nur eine Frage der Zeit ist. ist

klar. Dass etwas geschehen wird, dass die
/-usaimnenhange nun gleich sichtbar wer-
tlen. ist klar, auch die Richtung ist klar -
aber trotzdem, wer ahnt denn, wie groß
dci Schock sein u ml. wie tief der Schreck
sit/eii v\ ird im übrigen nicht nur für uns,
die Leser, auch für die Figuren des Bu-
ches, für alle außer Alice, Nata.shas Mut-
ter, die nun das Wort erhebt, nachdem sie

ein halbes Jahrhundert geschuiegen hat.

Fntsetzliches muss Natasha aus dem
.Muikl der eigenen Mutler hören, hier in

einem Londoner Gerichtssaal, hier vor
den Augen der Weltöffentlichkeit. Nie-
mals zuvor halte Alice erzählt, was man
ihr angetan hat in Terezin, welches sie sich
weigert, Theresienstadl zu nennen. Nie
wieder wird sie es erzählen. Nur dieses
eine Mal, als Hauptzeugin der Anklage,
um die Nazi-Filmemacherin Annmarie
Goetz ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
Nalashas Nase ist ein verdammt gutes

Buch. Rund. Kantig. Rasend komi.seh
,mar)chmal. Spannend. Quälend. Aus eiV

nem Guss. Ein lustiges, kluges schreck-
liches Buch. Sie werden oft lachen. Und
zweimal laut weinen. Else Biischheuer

/\/ciui Liippm: ..XdUislids Nase". Kiepcn-
lii'ucr & WItsdi, Köln, 200 J, ISBN ^-462-

()J()29-9.
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Jüdische Kultur iii g^^ Europa
Am ^r September lacfen 21 tänder zu Entdeckungen ein

in 21 europäischen Länder, darunter
Deutschland. Fraiikieieh f uoßbiiianiii.'ii,

Schweiz. Spanien und LkMiiu, ini du
Ollentlichkeit am Sonntag'. .' Si-piemhei.
yum 2, Europäischen lag der jüdischen
Kultur eingeladen.. Führungen durch his-

torische Kulturdenkmäler wie Synagogen
I IviKi.dbiHioi. Ausstellungen, Vi^rträge

al

( nmillll

Uli

uiul KiMi/eiie gehören zu den Programm-
puiiklen. OlganisieK wiul tlei la^j imler

'cieni \(.|)i I iuopean Council >'! lewish
nies uiul irnai iVriih Furope. Im

\ ergangenen Jahr halten sieh 200 Städte in

J6 Landein iKieiligt und dabei 1 20.()()()

Öcsucher über das Jüdische Erbe in Europa
informiert.
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. .
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. .
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Vereine und Gruppen in Deutschland,
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. .
.
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von Objekten des gerade eröffnenden
Jüdischen Museums in Berlin.
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Architektonische

Spuren im Stadtbild
Neue Bücher zur jüdischen Geschichte Hamburgs

Wio in vioIcMi aiuleren deutschen
Skullen wachst auch in Hanihur^»

die jüdische (Jenienide lUnch /uwanderei
aus den Staaten der eheinaliiien S()v\)ei-

union wieder stark an. Hatte die (Jeniein-

de lange Jahre nur etwa l.4()() Mitgheder.
hegt die Zahl heute wieder hei 5.()()().

Jüngstes Beispiel einer erstarkenden Ge-
meinschaft ist die HrcHTiiung eines jüdi-

schen Kindergartens in Hamburg. Vor
1933 lebten in Hamburg etwa 24. ()()()

Juden. Auch wenn man in der Hansestadt
nach Kriegsende und Befreiung jahr/ehii-

telang behauptete, hier sei doch - im
Vergleich zum Reich - alles nicht so
schlimm gewesen, wurden fast 9.()()() jü-

dische Bürger Hamburgs /u Opfern deut-
scher Judenverfolgung.

Immer neue Studien, ob zur Geschichte
der hamburgischen Justiz, der Hamburger
Poli/eibaiaillone, zur so genannten Ari-

sierung belegen, wie systematisch und
gründlich auch in Hamburg die national-

sozialistische Verfolgungspolitik betrie-

ben wurde. Neben diesen wichtigen, zu-
meist von jüngeren Historikern und Publi-

zisten geschriebenen Untersuchungen er-

scheinen in Hamburg jährlich zahlreiche
weitere Bücher. Diese beschäftigen sich

mit der Geschichte der jüdischen Gemein-
de, w idmen sich aber auch jüdischen Per-

sönlichkeiten aus Hamburgs Politik. Wirt-

schaft und Kultur. Hin Faktum, das sicher-

lich auch der Tatsache geschuldet ist, dass
mit dem „Institut für die Geschichte der
deutschen Juden" sowie der „F-orschungs-
stelle für Zeitgeschichte in Hamburg"
zwei renommierte, über die Stadtgrenzen
hinaus bekannte Forschungseinrichlungen
in der Stadt an.sässig sind. Einige dieser m
jüngster Zeil erschienenen Publikationen
seien besonders hervorgehoben.

Gleich zwei Neuerscheinungen vsidmen
sich dem in Hamburg geborenen, drei-

zehnten Kind eines dänisch-jüdischen
Tuchhändlers. Albert Ballin (1S37-19I8)
nämlich, jenem Reeder und späteren
Generaldirektor, der die HAPAG (Ham-
burg-Amerikanische Packelfracht- Actien-
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Gesellschaft) zur weltweit gri)ßten Schilf
fahrisgeseiischaft vor dem lirsien W'eh-
knet! aulhaute. Insbesondere durch die

billige Beförderung (osi)-europäischer

Auswanderer nach Amerika machie er

sich einen Namen. (Der Hamburger
Volksmund überse(/ie ilas lirmenkür/el
HAPAG denn auch in ..Haben alle

Passagiere auch Geld '.'••). Auf Gruiui sein

er beratenden Tätigkeit für Kaiser Wil-
helm II. wurde diese enge Beziehung für

den h)56 erschienenen, eher peinlichen
Roman Hans Leips tileigebend: ..Des
Kaisers Reeder". Der „Kaiserjude" Ballin.

der sich angesichts des Wettrüstens /wi-
schen Deutschland und Großbritannien
vergeblich um ein deutsch-britisches Flot-

tenabkommen bemüht hatte, starb an
jenem 9.November 1918. als mit der Pro-
klamation der Weimarer Republik das
Wilhelminische Reich /usammenbrach.
Während es der jungen Journalistin Su-

sanne Wiborg in ihrem schlicht ..Alben
Ballin" betitelten Buch in bestechender
und prä/iser Weise gelingt, ihre detaillier-

ten Kenntnisse /u Ballin und seinem
Wirken an den Leser /u bringen, reibt man
sich hei der von Hberhard Straub \erfass-
len Ballin-Biografie verwundert die .Au-

gen. Sein im angesehenen Berliner Sicdler
Verlag erschienenes Buch ..Albert Bailm.
Der Reeder des Kaisers** vermittelt .lul

Grund diverser stilistischer Saloppheiten
sowie offenkundiger Fehler den Eindruck,
als sei dieses Buch kaum lektoriert wor-
den. Der gewiss außergewöhnliche Ree-
der Albert Ballin verkörperte als Gene-
raldirektor der mächtigen HARAG für So-
zialdemokraten wie Kommunisten den
Klassenfeind. Für überzeugte Antisemiten
aber war er die Inkarnation des jüdischen
Großkapitalisien. eine Tatsache, die von
Straub rundweg negiert w ird.

An Albert Ballin erinnert m Hamburg
nicht nur der prächtige Ballmdamm an der
Hamburger Binnenaisier. sondern seit

kurzem auch der Ballinkai. ein im Juli

2001 eingeweihter hochmoderner Contai-
nerterminal in Hamburg-.AItenwerder. Ein
von 1922 bis 1924 errichtetes, zehnstöck-
iges Kontorhaus am Meßberg, in unmittel-
barer Nachbarschaft zu FJamburgs welt-
bekanntem Ghilehaus gelegen, trug eben-
falls seinen Namen, bis es 1938 zwanszs-
weise umbenannt wurde. Dieses seitdem
Meßberghof genannte, bis heute in leicht-

en Modifizierungen erhaltene Kontorhaus
war jahrelang vom Abriss bedroht: Mitte
der 9()er Jahre wurde es unter der Aufsicht
der Hamburger Denkmalpflege aufwendig
saniert. Erbauer dieser ..Zitadelle des
Dienstleistungsgewerbes", eines im wahr-
sten Sinne des Wortes herausragenden
..Baudenkmals des norddeutschen Expres-
sionismus", waren die Architekten Hans
und Oskar Gerson. die wegen ihrer jüdi-
schen Herkunft im Oktober 1933 aus dem
Hund deutscher Architekten ausgeschlos-
sen worden waren.

Das von Wolfgang Voigt herausL'eiie-

bene Buch ..Hans und Oskar (Jerson. Han-
seatische Moderne. Bauten in Hamburg
und im kalifornischen Exil I9()7-I9S7"
widmet sich, längst überfällig, diesen bei-

den, maßgeblich an der Ciestallung der
Hamburger City beteiligten Architekten.
Die durch Beiträge von Hartnuit Frank
und Ulrich Hohns ergänzte Monografie
bietet nkiii weniger als die erste um
fassende i!bersichl über das Werk ilei

Gerson-Brüdei in Anlage imd I orm
orientiert sich das reich, zum Teil farbig
illustrierte Buch ganz offensichtlich an die

Veröffentlichung über die ebenfalls aus
Hamburg stammenden Architekten Block
und Hochleld (Vgl. Aufbau, No.l, 1998).
erreicht aber insbesondere bei der Dar-
stellung der erzwungenen Emigration und
des Exils bei weitem nicht die Intensität

und Dichte seines VorbiKles. Gleichwohl
\eianschauliclit die 128 Seiten umfas-
sende Monografie dem Feser die viel

fälligen Verdienste der Bruder Gerson um
das Stadtbild Hamburgs.
Keineswegs eine lußnote, sondern eine

weitere traurige und beschämende Facette

hambuigischerCieschichte ist die unrühm
liehe Rolle, die der Meßberghof als Fir-

mensiiz in der Geschichte der deutschen
Judenverfolgung einnahm. Auf einer erst

1997 am Ciebaude angebrachten Gedenk-
tafel kann man lesen: „Die Firma Tesch &
Stabenow, die ihr Büro im Kontorhaus
Meßbeighof hatte, lieferte das Giftgas
Zyklon B an die Konzentrationslager

August 30, 2001 • No. 18 • AUFBAU

Die nuinnliche Dominanz in dieser Erin-

nerungshieratur durchbricht der Publizist

Matthias Wegner mit seinem Buch „Aber
die Liebe. Der Eebenstraum der ida Deli-

mel". Wegner beschreibt die FYau, die hin-
ter dem Schlagschatten ihres Mannes,
dem Schriftsteller Richard Dehmel, viel

zu wenig Beachtung fand. Musste der Li-

leralurwissenschaftler Hans Wolffheim
noch I95.'S beklagen, dass es immer noch
keine Moiu)grafie über Ida Dehmel gäbe,
so legt Wegner mit seinem Buch über Ida
Coblenz, geschiedene Auerbach, verhei-

ratete Dehmel, eine zitalgesättigte bio-

grafische Rekonstruktion ihres Lebens
vor. Über Arbeiten zu ihrem Mann stieß er
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Der Israelitische leinpel an dir ( )[>erstrane: bedeutendster jüdischer
Sakralbau aus der Weimarer Republik. Foto: Staatsarchiv Hamburg

Auschwitz, Majdanek. Sachsenhausen,
Ra\ensbrück. Stutihof und Neuen-
gamme."
Am Ib.November 2000 wählten das „In-

stitut für die Geschichte der deutschen Ju-
den" und der Norddeutsche Rundfunk
(NDR) für die Präsentation des von An-
dreas Brämer verfassten Buches „Juden-
tum und religiöse Reform. Der Hamburger
Israelitische Tempel 1817 - 1938". den
..Rolf-Liebermann-Saal- des NDR. Aus
gutem Grund, befindet sich doch dieser an
der Oberstraße gelegene Sendesaal im
ehemaligen Tempel, dem Versammlungs-
oi[ des ..Neuen Israelitischen Tempel-
verbandes". Brämers umfangreiche und
ausführliche Darstellung und Dokumcn
tation der hundertzwanzigjährigen Ge-
schichte des lempels. der als anerkannter
Kuliusverband unter dem Dach der
Deutsch-Israelitischen Gemeinde agieren
konnte, erwähnt leider mit keinem Wort
weder Felix Ascher und Robert Fried-
mann, die Architekten des Tempels, noch
den ebenfalls zur Emigration gezwunge-
nen Fotograten Erich Kastan. dem we-
sentliche Aufnahmen des Tempels zu ver-

danken sind. Das ist zwar schade, aber
nicht dramatisch. Denn in der im
Gebrüder Mann Verlag Berlin heraus-
gegebenen vorzüglichen Reihe ..Neue
Werkkunst" erschien bereits im vergan-
genen Jahr der Reprint der schon 1930
veröffentlichte Werksmonografie „Der
Baumeister Robert Friedmann".
Und was bei Ballin vergleichsweise

spröde ausfiel, schildert der Architektur-
hisioriker Wolfgang Voigt hier in lebendi-
ger Weise. Sein einfühlsames, fein illustri-

ertes Nachwort ..Robert Iriedmann. Ein
Architekt des Neuen Bauens in Hamburg
und Palästina" stellt nicht nur den
Architekten, seine berullichen Anfänge in

Hamburg, seine Bauten vor, sondern
zeichnet auch seinen Weg nach Palästina
nach. Ursprünglich als Erholungsreise
geplant Friedmann litt an chronischem
'^^'h'iia

. wurde sein Aufenthalt durch
die Machtübernahme der Nationalsozia-
listen zum andauernden Exil. Nach we-
nigen schweren Arbeitsjahren starb der
18SS in Hamburg geborenen Robert
Iriedmann 1940 in Jerusalem. Ausführ-
lich w itimet sich die Monografie wie das
Nachwort Friedmanns Weltbewerbsenl-
würfen wie der 1930/31 erfolgten Errich-
tung des Tempels in der Oberstraße, dem,
wie Voigt schreibt, „bedeutendsten jü-
dischen Sakralbau der Moderne in

Deutschland, der aus der Zeil der Wei-
marer Republik noch vorhanden ist."

im in Hamburg archivierten Dehmel-
Nachlass auf eine Vielzahl unveröffent-
lichter Briefe und Dokumente, über Ge-
mälde und Fotografien und auf eine ihn,

wie er schreibt, „irritierende, zwischen
Melancholie und Keckheil changierende
Frau, die ohne Zweifel wusste, was sie

wollte."

Nach .seinen gründlichen Recherchen
hat Matthias Wegner eine wunderbare,
Hüssig geschriebene Biografie verlas.st.

Ida Dehmel. die 1926 den „Bund Ham-
burgischer Künstlerinnen und Kunstfreun-
dinnen" gründete, aus dem die GEDOK,
die „Gemeinschaft deutscher und öster-

reichischer Künstlerinnen und Kunst-
freunde" hervorging, schwankte nach
Worten ihres Biografen „stets zwischen
Unterwerfung und Emanzipation, suchte
zwischen bürgerlicher Anpassung und Be-
freiung stets ihren eigenen Weg zu einem
selbstbestimmten Leben." Und selbst-

bestimmt (wenn dieser Begriff nach
achtjähriger, nationalsozialistischen Dik-
tatur denn überhaupt anwendbar ist) war
auch ihr Ende: Als Jüdin von der De-
portation bedroht, nahm sie sich am 29.

September 1942 das Leben.

Wilfried VVeinke

Susanne Wihorg: „Albert Ballin". Ellert

& Richter Verlaf^, Hamburg 2000, 144. S
/SUN .^-89234-945-2;

Eberhard Straub: „Albert Ballin. Der
Reeder des Kaisers". Siedler Verlag,
Berlin 200/. 27/ S ISBN 3-SH6H0-677-4:
Wolfgang Voigt: „Hans und Oskar

iierson. Hanseatische Moderne. Bauten in

Hamburg und im kalifornischen Exil /907
- /957", Mit Beiträgen von Hartmut
Erank und Ulrich Hahns. Dölling und
(iali!:. Hamburg 2000, J2S S., ISBN ?-

9.^3374-06-5:

Andreas Brämer: „./udentum und reli-

giö.se Reform. Der //amburger Israeli-

tische /cmpel ISI 7-/938", Dölling und
(iaiit:. Hamburg 2000 (Studien zur jüdi-
sc/ien Geschichte: Bd. 8) 304 S. ISBN ?-

933374-7H-2:

Robert Eriedmann: Mit einer Einleitimg
von Herbert Eulenburg und einem Nach-
wort zur Neuausgabe von Wolfgang Voigt.

Gebr Mann Verlag, Berlin 2000. (Reihe
„Neue Werkkunst", neu hrsg. von Roland
Jaeger) 67 S. ISBN 3-786/ -2284-9:
l^atthias Wegner: „Aber die Liebe. Der

/.ebenstraum der Ida Dehmel", Ciaassen
Verlag. Minuhen 2000. 414 S. /SBN ?-

546-(X)202-4:

A New Partnership at the

Tisch Center ofthe Arts
Dr. Hanna Arie-Gaifman and David Yezzi Join Forces

Afeeling of new energies is palpable at

the 92"" Street Y's Tisch Center of

the Arts. For jusi over a year. Dr. Hamia
Arie-Gaifman. the former director of artis-

tic management and international relations

for the (Vech Philharmonie, has headed
the Ueiiter vvhich oversees the Y\ per-

forming arts programs. She is ready lo pre-

sent a season peppered with unusual pre-

sentations in boih nuisic and literature. A
pianist, as well as a literary scholar, Dr.

Arie-Gaifman is particularly pleased by
two World premieres that bring together

musical and literary talents that ha\e long

been fostered under the aegis of the Y's

musical program and the Uiuerberg Poetrv'

Center, '/'he .Scrimshaw Violin. a theatrical

Chamber opera, based on a haunting short

Story by Jonathan Levi and featuring mu-

sic ranging from opera to jazz to classi-

cal/baroque composed by Bruce Saylor,

will have its debut in two Performances
on December Sth and 9ih. A Iribute to

/lerman Mclville, a work for Chamber en-

semble by Faiglish composer Oliver Knus-
sen premieres on June 18^".

C\)mplemeniing Dr. Arie-Gaifman's
backgrouiul m Central European and Heb-
rew lileratuie. will be the contribution of

American poet and edilor David Yezzi,

wlu) has just been named the new director

oi the Unterberg Poetry Center. He re-

places the poet Karl Kirchwey who was in

Charge of the Center for sixleen years

Aujbau interviewed both Dr. Arie-Gaif-

man and David Yezzi at the Y last week.
Interviews were conducled by Monica
Strauss.

"Curator" ofthe Spoken Word
Aulhau: //oh- does the 92"^^ Street Y

intersect with the other representatives of
the New York literary seene — the ere-

ative writing classes in the acudemy,
trade Publishing, and the reading venues
downtown?

I)a>id \ez/i: Literai> cultuic is really a

teeming, multiform entity. 1 think that all

the elements iccd into each other and the Y
assumes the responsibility for really find-

ing the best in that literary cultre vvhatevcr

it is Coming out oL My predecessor, Karl

Kirchwey aivvays referred to his job as the

curator of the liferarx reading series.

/// an interview in I he Ne^ \ork liuies

you spoke of a literary cafe at the Y. How
would that work?

Yezzi: I would like to deepen the sense

of literary Community and by literary Com-
munity, I don't necessarily mean writers.

Its not that 1 want to replicate the Cedar
Bar in the Kaufman Conen Hall. 1 am not

interested in crealing a venue for wriiers to

come and let it all hang out. What I had in

mind was more personal interactions with

writers by the membership. A poet-in-resi-

dence is a long-ierm idea. There mighi be
someone here who would be leaching a

class, meeting with members in an infor-

mal discussion, giving a reading or a lec-

ture. These are just extensions of what the

Y has always been.

Wliat sets the Y\ literary readings apart

from those held at Barnes & Noble?
Yezzi: Barnes and Noble provides a

venue for a writer on a book tour. We don't

always need lo tie our readings to publica-

tion. It gives us a lot o'i freedom with pro-

gramniing. The aulhor ct)uld be reading

from a recent work, or a work in progress,

or in conjunction with a musical Perfor-

mance. We are doing more interdiscipli-

nary programs. A program we are consid-

ering for next .season would involve a lit-

erary archive of a well-known poetry mag-
azine. Wriiers would read the correspon-

dence of olher poets.

Also, ilic Y is famous for having the

mosi discerning and apprecialive audi-

ences in the country for literature. The
people who read here are how led over. The
audiencc gets the references. the jokes.

and the readers feel the audiences here are

righl vviih them. That is wh\ ihey like lo

come hack.

Would you expand the Poetry Center \

writing program to inelude courses on
more theoretieal aspects of literature—
translation, for instance, or the form of
the novel

?

Yez/i: 1 think there is rooni tor that here
Wc alieady ha\e somc hroader classes.

Molly Peacock is going to icach a class

focusing on how to pul togclher a first

book. This won'l be so much a poetr>

Workshop, as one that explores what gcK\s

David Yezzi, new director of the

Unterberg Poetry Center.

into crealing a volume. Another class deals

with reading a difficult poem and breaking

it down. People can be vcry intimidaled by
ceriain strains of modern poetrv'.

You have worked in theater as an actor
Will you program more t/ieatrical events

at the Y?

Yezzi: The Y has long been involved

with theater - Genet's Ehe Maids was
done here. Dylan Thomas's Under Milk-

wood. T. S. Eliofs Murder in the

Cüthedral. John Greenwood. who is on the

Poetry Center (\)mmiuce, is an avid active

lan of the theater and he and I have been
talking about various possibilities.

Karl Kirchwey was nurturing a verse

drama series and that is something that Fll

conlinue and 1 can imagine even doing a

kind of poetVs theater. There is a lot of nat-

ural overlap beiv\een poetry and the the-

ater August Wilson has always Struck nie

as an extremely poelic writer. Richard
Wilber is a poet whose Moliere is of the

finesl literary quality. Tom Stoppard has

read here. Edward Albee and Sam
Shephard will speak this seaon. Because
of my backgroimd in theater and poetry it

sems like a \ery natural marriage.

What are your eonnections with cre-

ative writing programs ?

Yezzi: Ive been to a eouple of them and
knou most ot the people who lun ihe ones
in the New York area. As an edilor of Par-

nassus and as a contributor to Ehe Eimes
and Ehe New Yorker. Vm in louch with ihe

magazine world as well. And new writers

are always in louch with us. As a curator. 1

feel like it is my job to really know both

the established and the emerging.

"TheY - the Dream ofMy Life"

Speaking to Dr. Hanna Arie-Gaifman

AuHjau: U<fw is it that you fiave such
dose ties to both Israel and the Czeeh
Repuhlie?

Ilaiuja Arie-(;aifnian: I was born in

Plague III 1949. My paicnts spenl ihe war
in Jerusalem and reiurned lo Prague in

1947 to .seek out survivors of my molhcrs
family. They gol stuck there in February
1948 and my father. a lahbi and archaeol-

ogist, became a worker in a faclory, while
my mother gave piano lessons and played
in the theater. They always inlended to go
back lo Israel and were finally able to do
so in the early 60"s. 1 had my high school

and university education there and gol my
doctorate in literature from the Hebrew
University in Jerusalem.

My dissertalion was on homo ludens, the

Western humor and play tradition. uiih a

focus on Ehe Good Soldicr .Schweik. 1 also

worked a lot on Czech and German-Jew ish

relations in Prague - Kafka, Milena, gioup
relationships, the young Jewish philoso-

phers such as Felix Wellsch, and Buber
and Jewish philosophical idenlily in

Prague in ihe early twenlieth Century.

After I married, I accompanied my hus-

band lo California and ihereafler had many
academic appoinimcnls in both the U.S.

and Israel. In 1993, I wem lo Prague and
what was inlended lo be a Ihree-monlh
Visit lurned into seven years. And nou
here I am at the Y - the dream of my life.

It is a Jewi.sh instiiution. It has a fabulous

literature and music tradition. Il's a place

where great minds have been speaking for

a long lime.

What is your particular area ofinterest?

Arie-Ciaifniau: I am interested in Je-

wish secular culture - all Jewish culture is.

oi' course, penetraled by the religious

aspect. but 1 am more interested in those

areas where the philosophical and aesthet-

ic are more dominant than the religious.

What makes Jeu ish culture Jewish is the

cjueslion 1 address whethcr ii is liierature.

art, or music.

What are yourfeelings ahtmt the Y now
that you have been there a year?

Arie-(;aifman: W\)nderful. I don't

know another place where you can be in-

volved from concepiion to posl-103. You
can build your life around the Y. What
olher instiiution gives equal support for

physical activity at the May Center and
musical Performances in the Kaufman
Concert Hall. And I don'l know another

place that can tili up a hall of 900 people
for the reading of a piece of literary prose.

There is excellent support from the exec-

ulive management and the board. It is

importanl to poinl that out. Our board is

involved in a creative and positive way. Of
course, we are accountable for how we
spend our money, and the quanlity of the

sales. But if you come with a good projeci.

you get all the support. And what could be

a greater picasure than to invite the best

wriiers and the best musicians on the scene
and be able to say

—"Guys lets do a pro-

giam!"

You can survive for a long time on a her-

ilage such as the Y has. It has never been a
glamorous place, it h:is been a place of
c|uality.

What niehe does the Y Jill in the musi-
cal World ?

Arie-(;aifnian: The Y is the one place
tledicalcd to high-qualily small forms
Irom Chamber groups to Chamber orches-

tras. l'or a whiic the music division had a

Dr. Manna Arie-(iaifnian

photos (2): 92nd Street Y

difficult time. but the loss of audience is

duc lo the educational crisis in this coun-
try. Two generalions did not even get to

taste classical music.

Can you teil me more ahout the pre-

miere of \\\v Scrinishau \ iolin?

.\rie-(iaifnian: Bruce Saslor is a very

talenied composer. It will be a Chamber
opera. ITs a fabulous story. So offen opera
stories are linear and obvious, and the

librettos are very accessible. This is a very

psychologically intense story. not just

enu)tionalI\ intense, but very layered. It is

going to be very interesling to see how its

complexity plays out as the libretto of an
opera. ll is a risk, bul this kind of Innova-

tion connects to the Y's educational, intel-

lectual tradition.

How did you decide uptni David Yezzi to

head the Cnterherg Poetry Center?
Arie-Ciaifman: 1 was looking for some-

one who was predominanlly involved in

English-languagc literature. With my
background and roots, I can help lo bring

in the Old World, the Israeli world, the

Jewish world. It is a good fit. And he is

bnlliant, as well as modest enough to con-
imue a tradition and knowledgeable
enough to hook into it.

Unterber^ Poetry Center Reading Series, Fall 2001

September 24: Salnian Rushdie - A Cunmngham. Larry Dark, Lorrie Moore,
Reading and Paris Review Writers-at- David Remnick, Mona Simpson and Alice
HWrA / Live Interview Munro

Oclober LS; W. (;. Sebald and Susan
Sontaj;

October 22: Jim ( race and Rick Mo(»dy

Otober 28: Yehuda Amiehai I924-20()i):

\ Tribute with Ghana Bloch. Ghana
Kronleid. Cirace Schulman. Philip

Schult/. Leon Wicsciticr aiul othcrs.

Novermber X: Lydia l)a\is and .\nu)s Oz

November 17: Yusef KonHui>akaa and
f*hilip I e\ine

November \5: Mario VarRas Mosa
November 18: An (). IIenr> A^ards
IVibute to Alice Munn» uiih MKiiacl

November 2S: A Iribute to Carson
McCullers with Hillon .Als. Carlos Dews.
Josephine Humphreys, Elizabeth McCra-
cken. Francine Prosc and Shay Young-
blood

December 3 and 4: World I»reniiere, Ihe
Serimshav* Violin. Biucc Saylor, music.

Jonalhan Lc\ i, vvords.

Dcccmhci \i): An lAeniug of Sonnets
wilh John Hollander. Marilyn Hacker.

Richard Howard. J. D. McClatchy and
R(<saniKi Warren

December 17: Shadows aiuI Fra^nients,

Time and Memory, wiih Sarah Rolhen-
ivig.
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An Incubator For Social Entrepreneurs
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Joshua Venture Kicks off New Jewish Projects

By RAINKR MEYKR

The year 2000 internet gold rush is over.

San Francisco is no longer the dot-com
capiial of the worid - start-ups, venture
capitalists and agencies have evaporated.
It's the end of an ideology that trusted in a
killer Cocktail: Mix visionary iwenty-
somelhings, money and Consultants in an
"incubator." Incubators should have revo-
lutionized the economy, and been the
source of big cash after going public.

Now, as former famous incubators have
left nothing but empty offices. it mighl
seem daring to launch another one. Ne-
vertheless, there is new life in a San
Francisco office on Union Street, and once
again daring ideas are going to be devel-
oped into real business. But it's not greed
that lies behind the incubator named
Joshua Venture. It's an ambitious plan to

give young Jews the chance to start their

own social Jewish projects.

The revolutionary plans of Joshua
Venture are a reaction to the disaffection of
Jewish youth in America. The twenty-
somethings no longer feel represenied by
the Jewish officials.

"The incubator idea came from three
Jewish women in their thirties," says Brian
Gaines, the Executive Director of Jcshua
Venture. They were trying to find out
what the Jewish Community in America
would lcH)k like in the future, and who the
leaders were going to be. Those who
responded to their questions were all men
over 50 years old. The women didnt see
themselves represented in that group, so
they decided to come together to start the

incubator."

Backed by donations from several foun-
dations. nine entrepreneurs age iwenty-one
to thirty-five, have been named Fellows of
Joshua Venture. They will have a two-ycar
term to develop projects. These young
adults were chosen from among 100 appli-

Anzeige

402 West 5181 St.

Corner o< 9th Ave
Mar^iattan

(212)541-6248

626 lOthAve
Comer ot 44th St

Manhattan

(212)977-1944

55 Ck>rt)ettsville Rd
Conklin. NY

(1-81. Exil 1-folk)w signs)

(607) 775-4391

cants from all over the Uniled States.

Joshua Venture had 40 readers selecl the
best ideas out of a wide variety of social

issues like educalion, social justice, arts,

technoiogy. environinent and spiritualily.

Brian (Jaines, Executive Director, and
Michelle Provorny Cash, ihe Program
Director, left their Jobs in business for the
unique project of Joshua Venture. 7'hey
will give the Fellows lessons in business
and Strategie planning, fundraising, mar-
keting, accounting. Web/Internet support,

Community building, partieipatory deci-

sion-making, board development, and evid-
uation. It's also up to them to raise more
than the seed capital of $60,000 in the next
two years.

Bringing the Bat Kol
experience to America

Many projects have little in common
with the traditional offenngs for young
adults in Jewish communities. Rabbi
RcK-helle Robins, a graduate of Hebrew
Union College, is one of the lucky few to
have been chosen a Fellow of Joshua
Venture. She was co-founder of Bat Kol.
the first progressive/feminist yeshiva in

Jeru.salem. Now she wants to bring the Bat
Kol experience in the form of seminars to

men and women in North America. Sam
Ball from San Francisco launched the New
Jewish Filmmaker Project which trains

leenagers to be independent Jewish tllm-

makers and activists.

The program allows young people to

experience all aspects of independent cine-
ma, from writing, producing, directing, to

promoting and exhibiting a Jewi.sh-subiect
film.

Some ideas might sound radical, distant
a.s they are from Zionist camps and match-
making events. "I wouJdn't necessarily call

them radical." says Gaines, -they rellect

the fact that the ideas and the culture they

came from is very ditfeieni lu)in the cul-

ture of our parents and our grandparents."
One project gained attention betöre even

one letter had been sent: Jennifer Bleyer, a

tree lance wriler from New York is going
to publish the maga/ine Heeh - a name in

the traditio!! of homosexuals speaking of
themselves as "queer" or blacks referring
lo themselves as "niggers." It didn't take
long before the ADL expressed its con-
cern about the "h-word." MaybetheADL
will have more cause to be concemed
because Heeh wants to be "the bastard
love child of Fmma Goldman and Lenny
Bruce." But Joshua Venture can live with
it. according to Brian Gaines: "Our criteria

for selecting projects is basically to sup-
port those that are seeking to create a more
vibrant and inclusive Jewish Community.
In this first group of Fellows we have a
pretty broad mix: An orthodox rabbi on the
one band, and secular Jews like Jennie
Bleyer, on the other. And the interesting

thing is: What happcns if you put an ortho-
dox rabbi into one room with someone like

Jennie Bleyer?"

These memorable meetings will start in

September. Nevertheless, some projects
have already begun. Jennie Bleyer has
gathered the editorial staff for Heeb and
hopes to ra!.se enough money for the first

issue. And Rochelle Robins* Bat Kol is

already working. Brian Gaines has no
doubt that the Jewish social entrepreneurs
and their incubator will take what is best in

the New Economy without ending up in

Chapter II. "We're similar to the othe
incubators in the manner in which we
stimulate one another for change, but
Joshua Venture is focused on social
change. and we think that is the best way
to go."

Joshua Venture
1777 Union Street, Suite 1

San Francisco, CA 94123
www.joshuaventure.org

FALL LUNCHEON
Join US once again for a Fall treat!

MONT BLANC RESTAURANT
306 West 48th Street

(around the corner from 8th Avenue)
New York City

TUESDAY, OCTOBER 9, 2001

Appetizer choice: Soupe du Jour

Eggs ä la Russe

Entr^ choice:

Dessert choice:

Bratwurst w. Roesti

Chicken Breast w. Roesti

Fish du Jour

Home-madeApple pte

Chocolaie Mousse
Ice Cream

Wlien malüng ymor reservatkm, pleMe refurn

Prke: $20.- (including tax and gratuities)

Meeting INSIDE Restaurant at 1 pm

For tickets, please send your check or money order,
together with a self-addressed, stamped envelope to:

AUFBAU-TRUSX att. Usa Schwarz/Fall Luncheon
2121 Broadway. New York, NY 10023
(Make checks and money orders payable to Aufbau -Thist)

C'unthiut'd from pajjt' 1

Minister Joschka Fischer, plays an even-
handed role, while France, under its

staunchly pro-Arab Foreign Minister
Hubert Vedniic, supports the }*L() and
criticizes ihc policies of Israel. What FU
nienibers agree on is the need and inipor-

tance of providing aid to the weaker part-

ner or "victim" - the Palestinian
Authority (PA) - and to Israeli groups who
share the FU {>erception of philanthropy.

The FU has provided $3 billion to the
PA over the past four years. In addition, it

is supporting organizations t)n both sides

ainnng to " end the iKcupation." On the
Palestinian side, the recipient is the estab-
lished authorities, in Israel Opposition
groups on the left. The EU 's policy,

according to West Bank-Gaza representa-
tives, is "to instill humanitarian principles,

respect for human rights and the concept
of a viable demiKracy."

Thus the Middle Fast Center for Legal
and Economic Research received dose to

$3CX),{XK) from the FU two years ago to

document the holdings of Palestininians in

more than 5(K) villages abandoned by the
Arab dwellers m 1948 - presumably to

help in restitution Claims.

EU funds also went to the Applied
Research Institute and the Land Research
Center which, according to the former,
"aims at scrutmizmg Israeli colonizing
activities."

Another "humanitarian" recipient of EU
money is the International Committee on
House Demolitions, whose mission, in its

own words. is " resisting all aspects of the

occupation." It received a quarter nnilion
dollars.

In Israel, this humanitarian work by the
EU assumed direct political form by a
grant of $340,(XX) to "Peace Now" for out-
reach to immigrants from the former
Soviel Union, who vote heavily for right-

of-center parties and who supposedly are
to be enlightened by this EU money,
which translates into voting for left-of-

center parties.

The titles and language of both govern-
mental and NGO activities fit the views of
like-minded media, who pick them up and
proceed to acculturate readers, viewers,
and audiences to their perceptions. They
then take surveys of public opinion the
results of which serve to remforce the

political and ideological trends and alti-

tudes they have helped to shape.

The central notion of the European elite

about the Middle Fast sees Israel as the
dominant, powerfui aggressor, and the
Palestinians as weak and defenseless vic-

tims. leaving them no choice but to mani-
fest their despair in violence. This mmdset
holds the "dominant" partner responsible
for making concessions, taking initiatives,

and even for underslanding when the "vic-
tim" rejects them.

The difference between America and
Europe is that in the United States there
are strong counlervailing trends, both in

political life and in public opinion, while
in most European counlries. ihe elite tends
to prevaii in foreign policy without signif-

icant Opposition.

The aggressor-victim mindset ahout the
Middle Hast prevalent among European
policy and opinion makers seems to be
oblivious to the larger picture: an Arab
World that sceks not just sovereigniy and
security for Palestinian^, but Tills its media
with anti-Semitic rhetoric and Nazi-like
pictures of Jews. Europe has eveiy üvason
to under^and the pemicious effects of
•such hate-mongering, not only against
Israel, but against Jews. In this perspec-
tive, the conflict becomes the struggle of a
small Jewish State sunrounded by a vast
Arab worid united in its hostility to Israel.

It's a perspective that might help Euro-
pean Union countries broaden their view
of the multi-layered nature of the Middle
East conflict, the difTicuity of determining
what constitutes justice and of the
patience and persistence necded in the
pursuit of peace.

An "Odd Coiiple s"

l\emembrance of Things Pi

Fighter, A Feature Documentary by Amir Bar- Lev

Rclying on the Standard nim dcvicc of
the road movic. lii^htcr. an absorbing

fealure docimientary dirccicd by Amii
Bar-Lev, oianagcs to raise profoLiiid cjucs-

tions about survival, niemorv, sioiyicllmi:,

and fricndship. On the surlace there is ihc

construct ^cl up In ihc filninuikers. Two
clderly fricnds. Jan W icncr, 78, and Arnosi
Lustig, 72. both CVech Jews who cmigra-
tcd to Ihc Linitcd Slalcs, reliacc the roiiic

Irom Prague to Calabria ol Jan\ dramaiic
escapc from Nazi C/cchoslovakia more
than half a Century betöre. In the course oi
the journcy, Jan relates his story, and
Arnosi. Iiiinseif a survivor ol Theresien-
stadt and Auschwitz, who is inlereslcd in

writing about his Iriend. listens and ques-
tions. The landscapes ol CV-ntral Hurope
and Italy, as well as artfully selectcd :;eg-

ments of archival film scr\e as the hack-
drop.

But in a good documentary it is life thai

writes the script, and [-ii^hicr is a lino

example of the unpredictabiliiy the film-
maker must consent to in risking reality.

Jan\ story, despite its powerfui episodes
o{ night and capturc. s(K)n takes a back
seat to the rclaiionship bctucen ihe iravel-

ing companions. Thal ihe two men are
very differcnt is immediatcly signaied h)
the manner of their dress. Jan, slim, neat,

and dapper, is given lo wearing well-
pressed Shirts artfully turned up at the cuff.

Arnost's wardrobe is colorful and
haphazard and his girth reveals a

man susceptible to the pleasures of
the senses, His penchant for teas-

ing his friend about his way with
{\\f füdiev 'leaVes' Jan- l(M->kin^ '-

pained and pinched.

When we first meet Jan he is

» working out with a punching bag
and praising "tiie noble art of self-

defense," as it was taught him by
his father. "You have to keep to

rules that are very strict." he
explains, "similar to life." Jan
likes things straight, clear, and
defined, including the story of his

survival. In his inind hatred, pure
and simple, fueled his escape and
his subsequen' ..bombing of the

enemy to smithereens" as a flyer

for the Czech Free Forces.

Arnost, on the other band is fas-

cinated by the quirks of human
nature and the ironies of fate.

When he teils a story from his

childhood. it is to make the point

that hunger pushcs morality aside.

He admits to fociising on the

sunny side of things, looking at

life as it might appear to him with-

out his glasses - everyone hand-
somer and more beautiful than ihcv really

are. "It is a little bit stupid." he agrees,
""but it is a beautiful stupidit\." In the casu-
al sücializing that had markcd the fricnd-

ship between Jan and Arnost betöre their

journey, these difterences had been a

source or amusemcnt. In closc and daily

contact an uiihridgeable rift widens irrcvo-

cably between them.

cornered, and his self-justification falls on
dcaf ears.

But this conflict is minor compared lo

the ivvo mcn's manner ol inlerpreting the
past. Jan is an explainer, fixated on the
physical detail s - what his father was
wearing at ihe time of his suicide, exactiy
hou ilk- cxecutions at Theresienstadt -

wheic Ins mother was killed - took place.
He divides humanily into ihe good and the
evil and his stories have neat. uplifting

cndings. He survived by being lough and,
in his eyes, it stood him in good stead. The
lessons of self-reliance and pugnacity he
learned then are the ones he still lives by.

The reversed

morah'ties of war

Arnost puls his failh in speculation and
Imagination. At Auschwitz, he overcame
his envy of the warmly clolhcd and well-
led German guards. by imagining what it

would be like to he one of them. Taking
the fantasy lo its logical conclusion, he
reali/ed that had he been born a German
boy ralher than a Jewish one. he mighl
have become a killer. Hence he concluded
there was some comforl lo he had in being
the viclim ralher than the perpetralor.

Jan looks unconilortable when Arnost
relates his tales with their emphasis on the
reversed moralities of war. But the trouble

Jan V\ iener keeping up his boxing skills In the documentary Fighter.

Genoa's chief of pol ice. Terrified of being
sent back to Czechoslovakia, Jan related
his story and the Italian agreed to keep
him in prison in Italy.

In essence this ptiliceman saved his life

and ever since then he has been enshrined
in Jan's memory as the ultimate decent
human being. But Arnost, being a writer,

wants to dig deeper. He speculates about
the policeman's motives. Jan had been a
very good-Iooking young man. Couldn'i
that have intluenced the man's decision?
Perhaps Jan reminded him of a son, a son
the man may never have had, or a son the

man loved, or a son he had lost? Jan

'jf^-pe^.-.

'\Yd\ elin^ companions .[an Wiener and Arnost Lustig deep in dlscussion.

Photos (2): First Run Features

becomes apoplectic. Whose story was this

anyway?

And then reality adds its assaults as the
two travel on to Calabria and Jan makes
contact with the family of Giovanni Tos-
cana, a local peasant who had fed him on his

e.scape from a POW camp. "Sono lutti figli

di Jesu Christo," Jan claims the old man had
Said when he had invited the half-naked
escapee into his house. Inside, Jan recalls,

women and children wept out of com-
passion. "Sono Gianni da America," Jan an-
nounces to the sons and daughters of the
fabled Costanza fifty-eight years later, but
no one recalls him.

Tired, feeling exposed and humiliated, his

precious memories under siege, Jan tlnally

tums on Arnost. and expresses his deep dis-

pleasure with the "diluting* ' of his life story.

Ripping off his microphone and going off in

a huff. he brings the lllming to a halt. A feu
days later, civil to one another, but clearlv

disgmntied, the two bt)ard the plane home.
The philosophieal .Arnost. far from resent-
tul, has the last word on the relahonship.
•We realized that we are too different for
Iriendship. Fighters are important in war,
but not so comfortable in times of peace.
Wiener had to beat the couiirdice that is in

all ot US. but this educalion in roughness leti

its mark."

He concludes with a troubling qucstion
" W'hy is it better for Jiian to Hglit and defend
himseir?" .As he sees it. Jan has suffered mo-
re from his heroic stance, than he, himself.
had as a victini, than Jan 's father had by opt-
ing out. and than his indifferent fellow Citi-

zens had who ehose to look the other way.
Was his choice the best one? What a plea-
sure to see a film raising such questionisc and
refusing easy answers. Monica Strauss

Fighter. a First Run Features release, can
he Seen at IJncohi Plazq Cinenuis, Broad-
\\a\ at 63rd Street.

Welcomed back
as a heroic pilot

At firsl their contlicts are ideological.

Returning to Prague as a twenty-year-old
survivoi o\ tlie eonceniraiion camps.
Arnost was sethiced by the Communisi
promise of a radical change in societv. Jan.
who was welcomed hack as a heroic pilot.

was later falsch aeeused h\ the

Comnuinisls ol hemg a British spv and
s|X'nt five years in a labor camp.
On ilu- relurn joiiriu-v. Jan recalls his hii

tcrness over tliis einsodc-of his lr(e aiul

tums on his friend, accnisan\z him of is?nor

ing the crimes of the Partv \nM»<f lifl-

between the two begins in earnest when
;
Arnosi cannot resisi applying his methcxis
;to Jans stories.

|.
It seems to work at first. In a moment of

rare vulnerabiliiy while relating the storv
ot his lalhers suicide in Ihe very house iii

Slovakia in which it had occurred. Jan
.confesses to Arnost his painfui doub.ts
.about a father who would leave a son
•alone in a hosiile uorld. Here he opens the
^door lor Arni)st's gilt of inler|irelalion,

/'He gave you freedom." Arnost teils him.
"Your father was a wonilertul wise man
and strong." Jan is sufficiently movcd to
admil ihal Ins Iriend's insighl iran.scends
then quarreis. "If you would ha\e heen

• here. ue vsould have riiii i.ogethei." he teils

him gruflly as they lall inlo an awkuard
cmhrace. This is the emotional high poiHi
of \\\c film, but things go dounliMI .is \\w
lut> Havel on U) lialv.

Ii was in this counlry ihal Jan had the
niosi iniense expenences of his rhght.

. Allel ,1 ileath-defying ride under a train

|j;g(Mng from Trieste to Genoa. he was
'f »f'^<'i.f np ht-iht- rnrnhhifcn -ind laken !o
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To Go or Not to Go?
Birthright Israel to Continue Its Trips

AUI'BAL) • No. 18 • August 30, 2001

ByJlIIJK WIKNER

Despiic the drop in tourism to Israel

aller neaily a year of Israel i-Fales-

tinian violence, one Israel-experieiiee pro-
gram hopes to increase the iiuinher ol

young Jews it sends to Israel this wiFiter.

Through aggressive niarketmg and an
array of special-interest trips, Birthn^ht
Israel hopes to draw 10,000 young Jews
on its free trips to the Jewish State.

Whethcr Ihat's a viable goal is up for

debate, and even sonie Bin/irii^ht alumni -

who, for the most part, have given ihe pro-
gram rave reviews - are skepiical ihat

many people who have never beeii to

Israel before will elect to go during a peri-
(xi of freciuetu terror altacks.

When Bmhri^ht Israel burst onto the
scene two years ago, it had to tum away
thousands of people vying for limited
Spots. Even last fall, when registratit)n be-
gan for that year 's trips, it kx)ked like

Birthright would repeat its success. The
program, which aims to foster Jewish
identity among uninvolved Jews aged 18-

26, attracted I7.(KKJ would-he travelers.

but had room only for IO,0(K).

The outbreak of the Palestiman uprismg
last September, however, made many peo-
ple skittish. Thousands of registranls can-
celed and Birthright was able to send only
8,653 people - even after depleting its

waiting list.

Rabbi Sheldon Zimmcmian. Birthright's

executive viee presideni in North America.
acknowledges that recruilmenl wont he
easy this year. No one has been in)ured by
terrorism er other violence while on a
Birthright trip. Like last year, .security mea-
sures this year will be intense: Birthright
will review itineraries daily wiih the Israeli

Ministry of Education and will work close-
ly on security malters with the go\crnment
and the Jewish Agency for Israel.

Unstructured free time to explore and
Shop will be sharply curtaiied, parliculady
in urban centers. In addition, Birthright is

creating a database of itineraries so parents
can locate their child's bus at any moment.

Despite the added headaches of security
and recruitmeni, there has bcen virlually
no public discussion of cancelling or post-
poning Birthright trips until Ihc Situation

calms down. The question arosc afler the
June I suicide bombing outside a Tel Aviv
nightclub and again after the August 9 sui-

cide bombing at a Jerusalem pi//eria, but
"the feeling was that now more than ever
it's essential to be there and keep the trips

going," Zimmerman said.

Giving up Birthright trips would "band
Arafat the victory he needs," Zimmerman
said. "It would be the final nail in the
tourism coffin." So how to attract 10,000
young Jews at a time when many consider
Israel a war zone? Birthright hopes that

aggressive marketing, word of mouth and
several special-intere.st trips will help.
Among the new offerings is a cycling trip,

a tour for deaf Jews, a sports trip and one
m which panicipants learn IsraeKs history
tirsthand by traveling with veterans of
Israel's wars.

Leonard Saxe, director of Brandeis
University's Cohen Center for Jewish
Studies - which has been researching the
impact of the Birthright experience - said
that Birthright attracted slightly older par-
ticipants last year compared to its firsi

year, and that trend is expected to contin-
ue. Upperclassmen and College graduates
don't rely as much on their parents' appro-
val and may see visiting Israel now as an
adventure. Saxe said.

Even if Birthright assures them that
Israel will be safe. some prospective par-
ticipants may be put off by the strict secu-
rity measures and limited itineraries.

Saul Daicll. a Binghamton Umversiiy
junior who went on a Birthright trip this

summer shortly after the Tel Aviv bomb-
mg, said hc enjoyed the trip. feit safe and
would recommend it to others. "But." he
noted. "I teil l didn't really get to see Israel

in terms of the füll scope." Instead of
spending a lot of time in Jerusalem and Tel
Aviv, bis group substituted activities like

canoeing on the Jordan River and taking
part in archaeological digs. (JTA)

The Wtchen of the Altersheim der Jüdischen Gemeinde in the Gormanstrasse, Ber-
Im, 1V39.

A Photograph Identified
Aufbau Reader Recognizes Acquaintances

The picture above accompanied the
review of Marion Kaplan's Der Mut /um
Überleben by Ruth Gay in the July I9th
issue of Aufbau (No. 15). It was cap-
tioned ''Cooks at the Jewish Winter Relief
Kitchen.'' Inge Berner, an Aufbau reader,
recognized the photo and sent a letter elu-
cidating who was depicted there.

Dear Außau.
I was quite surprised to see the photo on

page 13 of your issue No. 15. I have simi-
lar photographs. They were taken in 1939
in the "Altersheim der Juedischen
Gemeinde, Berlin. Gormanstrasse 3."

which housed about 100 elderly Jews. At
lunch time, a group of about 70 young
people who lived in furnished rooms and
had no way to get a hol meal came to the
dining room of the Home and were served
kosher food.

The members of the group in the photo
were not all cooks. Most of them look care
of the rooms of the old residents and

helped in the kitchen. The main cook was
Zlata Spedmg and she is the woman in

white Standing all the way in the back. On
her right is Anna Wahlmann who was her
assistant. I remember the first names of
most of the people in the photo.

I worked in the office of the Home. The
director was Adolf Braun and bis wife
Margarete. I don't think anyone. including
the Brauns, survived the Hitler time. I

think I was the only lucky one, though I

seem to remember having met a woman
named Ilse Kopf after tlie war. She is the
one sitling in front of the man and woman
next to Zlata. Their names were Mr. and
Mrs. Goppel. The Home no longer exists.

Perhaps it was bombed during the war.
Now there is ju.st a small park.

Thank you for the memories of that time.
It was not always pleasant, but we made
the best of it and, of course, we did not
know what was Coming.

Inge Berner
Reston, VA

.-/ccr
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Von MAII IIIAS LOHRE

Parakesh Parekh zuckt /usamnien. dann
streicht er die missliebige Zeile durch.

Nein, das kann er so niclii stehen lassen:

In einem Heft, das ihm vorgelegt worden
ist, werden die Leser seiner Zeitung als

„Taxifahrer und Hausfrauen" he/eichnet.
Mit leiner .Schrift schreibt er darüber:
„Geschäftsleute. Studenten imd ältere
Leute". Dann legt er das Blatt zur Seite,

und das Gespräch kann beginnen. In der
Redaktion der News Indui-Timcs an der
Fifth Avenue wird Wert gelegt auf Serio-
sität, und ihr Chefredakteur ist das beste
Beispiel dafür. Sein .Auftreten ist das emes
Geschäftsmannes. Mehr als die Hälfte
seines Lebens hat der 58- jährige m den
USA verbracht. Zurückhaltend, aber
selbstsicher spricht er über eine Zeitung,
die schon bange den Werdeg-ang Son
Indern in den USA begleitet.

Nach mehreren Besitzerwechseln leitet

seit vier Jahren Parakesh Parekh die Ge-
schicke der News India-Times. Der kleine,

schlanke Mann lehnt sich in seinem Sessel
zurück, als er von Geschichte und Inhalten
seines Blatts zu erzählen beginnt. Der
Stolz auf das Geleistete ist ihm anzumer-
ken. Seit ihrer Gründung 1975 begleitet
die Zeitung das Leben der relativ neuen
Gruppe der indischen Finwanderer. und
auf diesem Weg haben sich beide gewan-
delt. Das Bild vom Inder, der als Taxi-
fahrer oder Slraßenverkäufer sein Geld
verdienen muss. ist verblassi. .An seine
Stelle ist eine Gemeinschaft \on Indern
getreten, die selbstbewusst ihre Interessen
vertritt und es versteht, indische und ame-
rikanische Kultur miteinander zu verbin-
den. Wie dies aussehen kann, zeigt die
News Imlia-Times: Die ersten Seiten sind
politischen Meldungen aus Indien vorbe-
halten, wie zum Beispiel Rücktritts-
drohungen des Premierministers oder
Entscheidungen des Obersten Verfas-
sungsgerichts des Landes. Das Wort Times
im Namen scheint sich bewusst an die
großen Namensvettern in London und
New York anzulehnen; doch liegt die Auf-
lage der News India-Times bei vergleichs-
weise bescheidenen 20.000 Exemplaren.
Auch der seit Jahrzehnten schwcicntlc

KonHikt zwischen Indien und Pakistan um
die Grenzregion Kaschmir findet regel-

mäßig seinen Widerhall in den politischen

Artikeln. „Cirundsätziich". meint Parekh.
„sind wir natürlich für eine Einigung am
Verhandlungstisch." „Aber eigentlich",
fügt einer seiner Kollegen hinzu, „ist

Kaschmir ein Teil Indiens. Darüber gibt es
keinen Zweifel. Schließlich gibt e.s\lem-
entsprechende Verträge." Mit dieser Mei-
nung stehen die Macher des Blatts nicht
allein; die Herzen vieler Leser hängen bei

aller Liebe für die neue Heimat noch
itiimer an der alten. ..Unsere Hauptthemen
sind die Ereignisse tier indischen Gemein-
den in den USA. besonders hier an der
Ostküste", betont Parakesh Parekh. „Ge-
nauso wichtig aber sind die politischen

Enfwickliiiu'en in Indien."
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Vom Aufstieg der Taxifahrer
Mit den indischen Einwanderern verändert sich auch die News India-Times

Die Balance zu wahren zvxischen An-
passung und kultureller Eigenständigkeit,
/wischen Fremdem und Vertrautein. das
ist das .Anliegen, das auf jeder Seite der
Zeitung deutlich wird. „Seil Alexander
dem Großen haben wir Inder iinnier wie-
der I .roherer kommen und gehen sehen",
sagt Parekh. Das tut er mit einem engli-
schen .Akzeni. dci an Indiens Zeit als

„Kroniuwer" des britischen ljn|)iie erin-

neii. ..Wir haben uns aiigepassi. aber den
Kern des indischen ("harakleis hat nie-

niaiKJ andern können." Auch in anderer
llinsKlil ergeben diese Worte Sinn: Wie so
viele ihrer Landsienie zuvor, so versuchen
auch die in den USA lebenden Inder, bei

allem notigen Wandel ihre kulturelle
Identität zu wahren. I ür die News India-
Times hat das weit reichende Auswir-
kungen. Denn die Einwanderer sind stolz

aul das, was sie in der Neuen Welt erreicht

haben, und das soll auch jeder sehen:
Indischstämmige Geschäftsleute füllen
mit ihren Anzeigen für Versicherungen.
Reisebüros oder Restaurants viele Seiten.

Für den Chefredakteur Parakesh Parekh
ist auch das ein Grund für den Erfolg sein-

er Zeitung: „Wir interessieren uns sehr für

den Werdegang unserer Leser, und das
zeigen wir auch in un.seren Berichten. So
haben wir auch mit der zweiten und drit-

ten länwanderergeneration Kontakt und
bleiben leil der mdisch-amenkaiiischen
Gemeinde. Sorgen um den Leseinach-
wuchs machen w ir uns nicht." Auch große
Konzerne iiaben die indischen .Amerikaner
als Kunden enideckl: Aul Zeitungsan-
zeigen iniernationaler Konzerne lachen
Bewohner des Subkontinents und werben
sozielgiuppengerecht um ihre Landsleute.
„Diese Firmen mochten die Herzen der
Leute erreichen, und dafür sind solche
ethnienbezogcneii Werbungen natürlich
perfekt", sagt Shomik Chaudhuri. der
Werbechef der News India-Times. Chau-
dhuri ist stolz darauf, dass sich die Inder in

den USA zu einer umworbenenen Ziel-

gruppe entwickelt haben, um die sich

mächtige Konzerne bemühen.

Lehnten umstriftene

Werbeanzeigen ab

Doch nicht jede Werbung ist willkom-
men: Vor einigen Wochen gerieten zwei
andere indische Wochenzeitungen in die
Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sie

Kleinanzeigen mit Angeboten zur Ge-
sehlechtsbesiimmung veröffentlicht hat-
ten. .Medizinische Dienstleiler verspra-
chen darin, das Geschlecht eines Kindes
vor der Befruchtung festzulegen. In einer
anderen versprach der Anbieter, schon in

den ersten fünf Schwangerschaftswochen
diagnostizieren zu können, ob der F(>ius

männlich oder weiblich ist. Einerseits ist

nicht nur umstritten, ob eine solche Diag-
nose technisch überhaupt möglich ist. Vor
allem aber berühren diese Angebote auch
ein umstrittenes Thema: Die indische Re-
gierung bemüht sich seil Jahren dariwn.
der jahrhundertelangen Bevor/uguni:
männlicher Nachkommen mii Gesetzen
entgegenzutreten. So soll es m Indien
noch immer zu Abtreibungen und l-rmor-
dungen neugeborener Tochter kommen,
um den hohen Kosten zu entgehen, die die
Verheiratung eines Mädchens mit sich
bringt. „Familien-Balancierung" nennt ein
.Anbieier seine Dienstleistung, mit der er
Kunden in den USA eine Geschlechlsbe-
stimmung ermöglichen will. „Solche Wer-
bung", so sagt Parakesh Parekh, ..veröf-

fentlichen wir »nicjitf.'pamit haben wir
nichts zu luru .Eiirliincteitvioiiii.ch-ariie-

rikanische Zeitungen können wir nicht

sprechen."

Die News India-Times ist nämlich nicht
das einzige Blatt, das um die Cüinsi der
indisch-amerikanischen Leser kämpft.
Zehn indische Wochenzeitungen er-

scheinen in New York, sieben von ihnen
vollständig auf Englisch. Ihre .Aullagen

Chefredakteur Parakesh Parekh lenkt seit vier Jahren die Geschicke der \ews
India-Times. r- . . „Foto: A. Begon

reichen von knapp 4000 bis zu 60.000
Exemplaren, die nicht nur in New York
verkauft werden. Lokalredaktionen in

anderen Städten sorgen bei den größeren
Zeitungen dafür, dass auch über das Leben
indischer Gemeinden in anderen Landes-
teilen berichtet wird. Um auf diesem Feld
bestehen zu kcinnen. muss sich auch das
Unternehmen \on Parekh immer etwas
eintallen lassen.

In den nächsten fünf .lahren sollen des-
halb bundesweii Zweigstellen der News
/ndia-Times entstehen. (.Iie vom New
Yorker .Mutterhaus mit überregionalen
Berichten beliefert werden. Bestes
Beispiel für die .Anpassung an den
Geschmack der breiten Leserschaft ist das
zweite Blatt unter dem Dach der News
India Group: der Desi Talk. Vor vier
.lahren gegründet, ist das Boulevardblatt
schnell zum zweiten Standbein des Unter-
nehmens geworden. Wie die größere
Schwester richtet sich auch diese Wo-
chenzeitung vorwiegend an die indische
Bevi)lkerung an der Ostküste. ..Desi" ist

eine umgangssprachliche Bezeichnung
der Inder für sich selbst, und dementspre-
chend zielt das Gratisblalt auf die .Mas.se.

Große Fotos und viel Werbung von und
für Inder prägen die Zeitung, die dadurch
neue Kundenschichten erreichen will.

Dieses Kalkül scheint aufzugehen, denn
wöchentlich werden I7.()()0 Exemplare
gedruckt.

Doch Parekh. der Chel der News hidia
Croup. hat noch weitere Plane:
Landesweit sollen in den nächsten fünf
.lahren Lokalausgaben beider Zeitungen
entstehen, die sich so den zwei Millionen
Indern in den USA öffnen wollen. Dafür,
so sagt Werbeleiter Chaudhuri. nehme
man in Kauf, dass die Graliszeilunti
..leichter" sei als die News India-Times.
Unter www.newsindia-times.com finden

Leser die Internelausgabe des Blatts.

Diese Homepage isi es, die den überre-
gionalen Erfolg der Zeitung ausmacht. ..In

den gesamten USA und selbst in Südost-
asien lesen viele unsere Onlineausgabe",
erklärt Parekh stolz. Ein eigenes Fern-
sehprogramm haben die Leute der News
India Group inzwischen ebenfalls aufge-
baut. Im Stockwerk über den Redaktitms-
räumen befindet sich ein kleines Fern-
sehstudio.

I

Verbindungen zvs^eier

I Kulturen praktiziert

Jede Woche produziert News India /V in

diesem Raum eine Stunde Fernsehen, die
regionale Sender dann zu unter-
.schiedlichen Zeilen au.ssirahlen. „Unsere
Zuschauer an der Ostküste können uns
Grüße an ihre Angehörigen schicken, die
wir dann (itfentlich verlesen. Dieser
Service ist sehr beliebt", betont der
Chefredakteur. „Die Familienbande in

indischen Familien sind eben sehr enu.
Außerdem binden wir damit unsere Kun-
den an uns. die indischen Amerikaner."
„Indian-Americans": Diese Bezeichnung
fällt immer wieder, wenn von den Eiiv-

wanderern vom indischen Subkontinent
die Rede ist. und sie zeigt, wo diese Ver-
treter der indischen Gemeinde sich selbst

sehen.

Wie etwa die ..Chinese-Americans" nut-
zen sie diese Wortkombinalion. um ilie

Verbindung zweier Kulturen auszutlrück-
en. Sie sind Amerikaner und verstehen
sich als eine selbstbewusste Bexölke-
rungsgruppe. die sich in der Neuen Well
notwendigerweise wandelt; ilabei verges-
sen sie aber nicht ihre indische Herkunft.
Und was wird mit dem Stammhaus des

Linternehmens in Manhattan, wenn die
Zeitung landesweit expandiert".' ..Wir
bleiben natürlich in New York", .sagt Pa-
rekh. „Schließlich «lefällt es uns hiei"^"

Anzeige

German Legal Issues?

If you have any questions regarding legal aspects of the

German Law (in the fields of Commercial Law, Domestic
Relations, Wills, Real Property, Contracts and Personal Injunes,

etc.) let US know.

We are German attorneys in New York with experience in

legal matters who would be glad to assist you in finding a
Solution to your problem.

Call US at 212-972-3035, fax: 212-972-3026,
e-mail: info@eabaorg. Website: www.eabo.org
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Kciiiservative
Manhattan Jewish Republicans wollen die GOP in

jüdischen Kreisen salonfähig machen

Für viele in der Gruppe ist es ein Co-
ming Out. Ihr Geständnis: Obwohl sie

Jüdisch sind, haben sie eine Vorliebe für

die [Republikaner, die Grand Old Party
(GOP). So ein politisches Bekcniuius kann
innerhalb der Familie oder im f reundes-
kreis oft sehr ablehnende Reaktionen her-
vorrufen, sagen Lisa Magnas (3.5) uiul I )aii

Reichwald (34). „Viele haben /u nnr ge-
sagt: .lüdisch und republikanisch das ist

doch ein Widerspruch in sich", schddcit
Magnas.

Die Manhattan Jewish Republicans hat-

ten sich im November vergangenen laliies

gegründet, als vier oder fünf orthodoxe
Miinner und Lisa Magnas in einer kosche-
ren Pi//eria /usaminen saßen und über ih

re Neigung /u den Republikanern spra-
chen. Seitdem, berichtet Magnas, sei die
Zahl der Mitglieder auf etwa 30 gewacli
sen, auf der Mailing-Liste stehen etwa lOü
Namen. Der harte Kern der Gruppe ist m
den Dreißigern, viele Mitglieder leben an
der Lfpper West Side. „Wir haben einen
überproportional hohen Anteil an moder-
nen orthodoxen Juden, aber es sind Leute
aus allen Strömungen \ertreten". sagt Dan
Reichwald. Reichwald ist von Beruf
Headhunter für leitende Angestellte, Man-

nas arhciici hei einer Hank. Natürlich sei

die klassische lepiiblikanische Klieniel
\Mc Hankieiile und Rechtsanwalle in iler

Giuppc \citicten. aber auch Lehrer und
Künstler gehorten da/u. ..Das ist ein

Querschniti durch die jüdische Bev()lke-
rung Manhattans", meint Reichwald. Und
dass die mehrheitlich demokratisch wählt,
versteht er nicht. ..Sie leben wie die Mit-
glieder der f:piskt)palkirche und wählen
wie Puerto Ricaner", zitiert er aus einer
Studie /um jüdischen Wahlverhalten.
Lr selbst kommt aus einem pt)litisch

konservali\en Idternhaus. Sein Vater
stammt aus Leipzig, gehörte in Deutsch-
land dem icchiei) Plügel der Sozialdemo-
kiaien an uiitl ging später nach Australien.
Viele deutschen Juden seien So/ialdemo-
kraten gewesen und hätten sich m den
L'S.A deshalb tjuasi automatisch den De-
mokraten angeschlossen, sagt er. Dabei,
und da wird Reichwald ganz enu)tional.
seien die Republikaner die Partei gewesen.
die die Sklaverei abgeschafft hätten. Lud
bis zur Präsidentschaft von F-rankiin D
Roosevell hätten Juden auch traditionell

republikanisch gewählt.

..Das ist eines der Dmge, die wir bei

unseren Vorträgen gehört haben", ereänzi

„Wasser trinlven während
derArbeit ist Verl Hill"

Das Latin American Workers Project kämpft gegen die
Ausbeutung von Latinos in New York

\ht tler Ankundiiiuiji^, eventiieU drei
Millionen illegalen hinminderern aus
Mexiko eine zeitweilige . \rheiiserUiiihnis

zu ;ieH'äßiren, hat LS- Präsident Bush der
Diskussion liher illf^ale Einy\undeninxi
neuen /Mndsioj] <>ei>ehen. In .\ew York,
wo die Latinos initilerHeile fast ein
Drittel der Stadtbevölkerung stellen,

macht sich seil vier Jahren das Uitin
American Workers Project für die Rechte
von Arbeitern aus iMteinamehka stark.

\ehen der Forderuns^ nach Lefialisie-

ni.'ifi der illeijalen Einwanderer setzt sich
die Organisation für menschen nürdif^ere
Arheitshedut^unfien ein. Gründer Oscar
Faredes über Ausbeutung und erfolfirei-
che Kampagnen. Ein Gespräch anläss-
lich des Uibor IJays.

Aufbau: Ihrejüngste Kampagne richtet
sich gegen die Betreiber einer Fabrik für
koscheres Fssen in Williamsburg,
Brooklyn. Worum geht es da genau ?

Paredes: .\ibeiter dieser Pabrik hatten
uns aufgesucht und um Mille gebeten. h:i-

ner von ihren war kurz zuvor gefeuert
worden, nachdem er einen Kollegen, der
sich bei einem Arbeitsunfall schwer an der
Hand verletzt hatte, gegen den Willen
seiner Arbeitgeber ins Krankenhaus ge-
bracht halte. Und das. obwohl das Kran-
kenhaus nur drei Blocks von der Fabrik
entfernt ist. Den Besitzern ist die Gesund-
heil ihrer Arbeiter offenbar egal. Die Ar-
beitsbedingungen sind einfach miserabel.
Was meinen Sie mit miserabel?
Paredes: Rund 68 Arbeitsstunden in der

Woche sind dort normal, haben uns die
Arbeiter berichtet. Und das bei einem
Stundenlohn von nur \ier Dollar. Über-
stunden werden nicht bezahlt, und sogar
Wasser trinken während der Arbeil ist ver-

boten.

Wie ist Ihre Kampagne gegen diese
Fabrik bisher verlaufen?

Paretles: Zuerst haben mehrere Arbeiter
aus Protest gegen die Lntlassung ihres
Kollegen die \rheit niedergelegt. Auch
sie wurden entlassen. Wir fordern bis

heute, dass alle entlassenen .Arbeiter wie-
der eingestellt werden. Doch die Fabrik-
besitzer haben das abgelehnt. Im Juli

haben wir dann vor der Fabrik demon-
striert. Mittlerweile haben wir Anwälte
eingeschaltet, und auch staatliche Behör-
den haben angefangen, gegen die Arbeit-
geber zu ermitteln.

Wer hat Sie bei Ihren Protesten unter-
stützt?

Paredes: Wir haben enorme L'nterstüt-

zung aus jüdischen Gemeinden erhalten.
Einige sind sogar mit uns zusammen auf
die Straße gegangen. Viele haben Geld für
die entlassenen .\rbeiter gespendet und
haben jüdische Organisationen benach-
richtigt. Weil in dieser Fabrik, m der Ar-
beiter ausgebeutet werden, koscheres Es-
sen produziert wird, fühlen sich viele jü-

dische Bürger selbst persönlich angegrif-
fen. Sie haben uns erklärt, dass nach ihren
religiösen Gesetzen Arbeiter in koscheren
Küchen besonders gut behandelt werden
müssen.

Sind solche extremen Fälle von Aus-
beutung die Ausnahme oder die Regel?
Paredes: Leider ist es die Regel. Zu uns

kommen fast täglich Arbeiter und berich-
ten uns von ähnlichen Vorkommnissen.
Sehr Ott haben wir es mit folgender JVIa-
sche der Ausbeutung zu tun: Eine 'Fabrik,
etwa fürTextilen, macht irgendwo in New
York auf und stellt Arbeiter em. Ein paar
Wochen lang wird dort produziert, und die
Arbeiter werden immer wieder wejzen
ihres Lohns vertnistet. Eines Tages kom-
men sie dann zur Fabrik, aber die ist plötz-

Magnas lin /k-| J^i (iiuppc sei es ikiiii

Ik-Ii. sich einmal moiiailiLh tluicli I actilcii

k- iMformicien /u lassen. So habe ein an
dcici

1 \ perle \(>i der (liuppe zur laiei

giekiisc III Kaliloiiiicii gcspiochcn. Ob dci
die PoMiiiMi dci Bush Regierung ein
ge!iv)iiiiikii luilv ' Magnas und Rcichuald
wckticii i\ci 1 rage .uis Das I hciiia sei

eher akaiicinisch angegangen wortlen. ..Fr

li.ii uns seine lorschungseigebnisse prä-
seniieif. sag! Magnas. ..Wir wolhen das
Fioblem \ erstehen.""

F.in Bereich, der Lisa Magnas besonders
am llei/eii liegt, ist la/iehung und Bil-

dung. Ihre Eltern seien ursprünglich de-
mokratische New Yorker Juden gewesen,
berichtet sie. Doch sie hätten /usammen
sechs Kinder gehabt und seien wegen des
Themas Erziehung nach und nach repub-
likanischer geworden.

Schuld an der Misere
im Bildungssystem

Die Demokraten, das ist für Dan Reich-
wald ausgemacht, sind Schuld an der Mi-
sere im New Yorker Bildungssystem. Re-
formen seien notwendig, damit Kinder
und Jugendliche in New York in der Schu-
le wirklich Lesen und Schreiben lernten.

Dass das mcht geschehe, liege an Demo-
kraten in leitenden Positionen, die das ver-

hinderten, sowie an der .Macht der Ge-
werkschaften. Konkrete Vorschläge macht
Reich wald aber nicht, es klingt mehr nach
politischer Rhetorik.

Im Büigermeisierwahlkampf hall sich
die Gruppe \orersi zurück. Sie will auch
keine ollj/ielle Lnierstut/ungsciklärung
tür einen der baden republikanischen
Kandidaten abgeben, sagen Magnas und
Reichwald. ,\uch wenn Michael Bloom-

August J0,2tK)l .\o. \H AUFBAU

l'cig cm imliscliei Republikaner sei. be-
komiik- ci iikIu aiiiniiiaiiscli den Rückhalt
der .Manhaltaii lexsish i\t pnhiieans, sagen
sie: „Für uns /alilen die Kleeii Meiinan
Badillo hallen Ividc Im tlen besseren Bil-

dungspoliiiker. Dei l'uerio Ricaner habe
den lahr/ehnlelaiigeii Veilall der City
Liii\ersii\ t)f New York dadurch gestoppt,
dass er Aiifnalimctesis eingefühlt habe.

AUFBAU • No. IN Aii-uM >(), 2001 \m:ranstaltungen 19

New YojHNEity,

Magnas hält außerdem Wettbewerb im
Bildungssyslem. etwa durch Leistungs-
prämien für Lehrer, für unerlässlich. Ob
Badillo hinter dieser Idee steht, weiß sie

allerdings nicht.

Nach den Vorwahlen am I I. September
wollen sich die .Manhattan Jewish Repu-
blicans verstärkt im Wahlkampf engagie-
ren, in dem auch die Be/irkspräsidenten
und große Teile des Stadtrates neu gewählt
werden. Dazu will die Ciruppe mit einigen
anderen republikanischen Clubs in .Man-
hattan zusammenarbeiten, die ihre Exis-
tenz freudig zur Kenntnis genommen hät-
len. Langfristig nämlich wolle die Gruppe
auch etwas anderes bewirken, sagt Reich-
uald. Die Republikanische F^irtei .solle se-
hen, dass sie tatsächlich jüdische Wähler
hat .Nur so konnien deren Interessen stär-

ker m politischen Ent.scheidungen berück-
sichtigt werden.

Daniela Xhirtin
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Oscar Paredes vor einem Streik-Plakat seiner Organisation. Foto: A. Begon

lieh nicht mehr da. Ihre Arbeitgeber haben
in einer Nacht- und Nebefaktion die
Maschinen weggebracht, und die Arbeiter
stehen ohne einen Cent da.

Wie gehen Sie dagegen vor?
Paredes: Wir iiaben die Erfahrung ge-

macht, dass Polizei und Justiz dagegen
machtlos sind. Deshalb sensibilisieren wir
unsere Gemeinde für dieses Thema. Das
heißt, wir gehen in die Kirchen und zu den
Geschäftsleuten und sagen den Leuten:
..Passt bitte mit auf! Sagt uns, wenn ir-

gendwo plötzlich eine Fabrik schnell aus-
geräumt w ird." So haben wir schon solche
.Ausräumaktionen verhindern können.
Was hohen Sie von /'räsident Bushs

riäneii. (inc hestimmfe Anzahl von lik-
gaien Fin Wanderern aus Mexiko zu
legalisieren?

Paredes: Wir und andere Organisa-
li(Mien fordern schon seit langer Zeit eine
generelle Xmnesiie für alle iFlegalen Ein-
wanderei. und zwar nicht mir tiir die aus
Me.xiko.

Werten Sie die Ankündigung von Bush
trotzdem als positives Signal?
Paredes: Ehrlich gesagt, ich traue kei-

nem Politiker. Die reden gerne viel. Ich
glaube, dass es Bush dabei vor allem auf
die Millionen möglicher Neuwähler abge-
sehen hat.

Aber andererseits ist er der erste Prä-
sident, der offen über eine solche .,Le-

galisierung"' spricht. Wenn Bush diese Tür
für uns etwas tiffnet. tiann werden wir
weiter drücken.

\ m .?. September wird der ..luibor Day'"
in den USA begangen. Feiern Sie auch?
Paredes: Dieser Tag bedeutet mir über-

haupt nichts. Ich weiß gar nicht, warum
dieses Datum überhaupt festgelegt wurde.
Wir feiern den 1 . Mai als ..Tag der Arbeit",
weil das der miernaiionale Feiertag ist. An
diesem Tag marschieren wir und demon-
strieren gegen Ausbeutung und Rassismus
in diesem Land.

Das (iespräch führte

Andreas lUgon
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Aiisstelhiii^seröfTniinK

Hildei des Munehnei Foiogialen Rolaiul

lischei ueideii einen .\1oiial lang in ilei

New Yorker (iaieiie \on I intel ^ .Nussei,

555 West 25th Sireel. ausgestellt. Zwei
llauptnioii\e lial I iseliei für diese Aus-
.stellung abgelichtet: alle Kathedralen und
moderne Bürogebäude. Für seine Serie

war der Fotograf m Asien. Amerika uml
Europa unterv\egs.

Beginn: () p.m.

Info: (212) 242-05Ö9

Kon/ert

Die Neu \o\k Public 1 ihrary präsentiert

den Jazz-Pianisten Vlad Wesi in der Fori

Washington-Filiale. .S.v> West 1 7öih
Street. Wesi inii /usa.mmen mii der Sän-
gerin Linda Kiinkiii uiui dem Violinisten

Serge Raybce\ auf. Aul dem Programm
stehen neue und alle jüdische Lieder aus
den \ersehiedensien Feken der Welt.

Uej^inn: 2:.^0 p.m.

Info: (212) 221 767ö; w uw.n\ pl.org

f^»

itag, 9. Septerl

Stadtlührunj'

Das S>2nd Street >' bietet eine Tour durch
Chelsea an. dem Stadtviertel, in dem die
bedeutende amerikanische Schriftstellerin

l-dilh Wharton lebte. Siatit)nen des Rund-
gangs sind Whartons Geburtshaus an der
West 2.Vd Street und \erschiedene (Ge-

bäude rund um .Madison Square. Die
Führung wird geleitet \on Irancis
Morrone. Englisch-Professor an ^ler New
York University.

Bej»inn: I p ni.

Info: (212) 415-5420

Kulturnaehmittaj»

Diejemenitisch-jüdische Kultur kann man
einen Nachmittag lang im Museum oi
Je'uish Heritage. üne Battery Park Plaza,
erleben. Kulinarische Leckerbissen, tradi-
tionelle Musik und Lesungen sollen dem
Besucher die alte jüdische Kultur m Je-
men näher bringen.

Beginn: 1 p.m.

Info: (212)509 6130

Älitt%i^li, 12. Sepf^mber

Seminar
Joab Jonadav Keki. ehemaliger Vorsitzen-
der der Abayudaya-Gemeinde in Uganda,
berichtet über Erlebnis.se in seiner jüdi.sch-

Ausstellungen

Rampart 's Cafe
So nennt sich ein Multimedia-Kunst-

werk von Doug und Mike Statu. Die bei-
den Zwillingsbrüder aus Brooklyn haben
einen Restauranitisch geschaffen, der
vollgepaekt ist mit High-Tech. Die Fisch-
oberfläche dient dem Besucher dabei als

Bildschirm, auf den Szenen aus dem All-
tagsleben in Jerusalem projiziert werden
können. Im Mittelpunkt stehen dabei die
drei großen Weltreligionen in Jerusalem:
Judentum, (liristentum und Islam.

Ausstellungsdauer: 9. September 2001
bis 10. Februar 2002
ÖfTnung.szeiten: Sonntag bis Donners-
tag I I a.m. - 5:45 p.m., dienstags bis S
p.m.

Info: (2I2)42.V32()();

v\ ww.thejewishmuseum.org

Cameis and Caravans: Daily Life in
Ancient Israel

Kinder haben ab dem Ö. September die
Möglichkeit, im Jewish Museum eine
/.citreise in das alte Jerusalem \or 2000
Jahren zu machen Keine Glas\ ürinen uiul

Absperrungen hindern die Kinder daran,
ein antikes Haus [\nd den allen leiiKa
lenier Marktplalz /ii erkunden Dorl kön-
nen SIC in hisiorisehe Cicwänder schlüpfen
'»dei aniike Kinderspiele aus[irobieren

aliikamseheii Gemeinde. Das Seminar ist

feil der Reihe „E.xploring Jewish Com-
muniiies'" des 92nd Street Y, 1395 Lexing-
loii ,\\eiuie. Am 9. November wird die
Reihe mii dem Sennnar ..The Cryto-Jews
ol Brazil" loitgesetzl.

Beginn: 7:30 p.m.

Info: (212)415-5500

Restaiirantfesti\al

Femschmeckei hiauehen sich an diesem
Tag nicht um ihr Mittagessen zu sorgen.
Auf der World liatle Center Plaza tischen
n.imlieh über 40 Restaurants aus Südman-
hattaii ihre Leckereien bei „Dme .Around
Dowiiiown" auf. Bei Regen findet das
Festival einen lag später, al.so am Don-
nerstag, 13. September, statt.

Beginn: 1 1 a.m. bis 1 p.m.
Info: (212)566-6700

Vortrag

Das ..Roseniha! Institute lor Holocaust
Studies*", 365 Filth Avenue at 34th Street,

bietei einen Vortrag von Rev. John F. Mor-
ley \on der Seton Hall University zum
Thema ..The (\itholic Hierarchy and the
Holocaust in Hungary" an. Der Vortrag
dauert etwa 50 Minuten, anschließend ist

eine Diskussion unter Ijubeziehuiiiz des
Publikums geplani.

Beginn: 6: 15 p.m.

Info: (212) 817-1949

l>oiinerstag, 13. September

Filmpremiere

Die Regisseurin Faika Szanto hat mit
ihrem Film ..For the (iood t)f the Nation"
über jüdische Zwangsarbeiter in Ungarn
ein Stuck ihrei eigenen Familiengeschich-
te aufgearbeitet. Ihr Vater . der im Zweiten
Weltkrieg get()tet wurde, diente in einem
ungarischen Zwangsarbeileibatallion. In

ihrem I ihn verwendet Szanto Interviews
mit Zeitzeugen und Wissenschaftlern so-

wie Originalaufnahmen aus der Kriegs-
zeit. Der Film und zusammen mit der
Sonderausteilung „Citizens Betrayed: The
Hungarian Eorced Labor Batlalion 1939-
1945" im .Museum ol Jewish Heritage,
One Batter\ Park Plaza, gezeigt.

Beginn: 7 p.m.

Info: (212) 509-6 130

Ccocn Vorurteile zwisrl

„Jews & Christians: A Journey of Faith",

heißt die zweistündige Fernsehdoku-
mentation, die die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen dem beiden
Weltreligionen erforscht. Im Mittelpunkt
steht der historische Kontlikt zwischen
Juden und Christen. Der Film, in dem
Wissenschaftler aus den USA und Israel

zu Wort konnnen. versucht alte Vorurtei-
le aus Weg zu räumen. So werden die
gängigsten Stereotypen, mit denen sich
CMiristen und Juden begegnen, aufgelis-
tet und wissenschaftlich widerlegt.

Außerdem haben die Filmemacher
außergewöhnliche Begegnungen zwi-
schen Juden und Christen festgehalten.

I\ IlMJl' i;Uli! L hrii^lcii

So etwa die zwischen der Holocaust-
iJberlebenden Sonia Weitz, die ihre
Erfahrungen mit einer katholischen
Schulklasse teilt.

Die Fernsehdokumentation basiert auf
dem Buch „Our Father Abraham: The
Jewish Roots of the Christian Faith" von
Marvin R. Wilson.

Mit seinem Film will Regisseur und
Produzent Gerald Krell eine breite
Diskusion über dieses Thema anregen.
„Jews & Christians: A Journey of Faith"
wird am 4. September um 9 p.m. auf
WLIW2 New York, einem öffentlich-

rechtlichen New Yorker Fernsehsender,
zu sehen sein.

sÄi8g,miB|^

Synagogenführung
„The Jewish Lower Fast Side Talk and

Walk" führt zur ältesten Synagoge in New
York sowie zu vielen anderen Stätten der
jüdi.schen Kultur in .Amerika. Leitung:

Philip E. Schoeneberg von der „Tour His-
torie New York". Treffpunkt: Romanian
American Synagogue, 89 Rivington St.,

Brookyln.

Beginn: 1 p.m.

Info: (718)591-4741

Familientour

Der Autor des Buches „Ellis Island
Cookbook", Tom Bcrnardin, veranstaltet
eine Tour für Familien aut diese Insel. Die
Teilnehmer erfahren alles über die jüdi-
schen Einw anderer. In der Tour enthalten,
die vom 92nd Street Y angeboten wird, ist

auch die Fahrt nach Ellis Island.

Beginn: 10 a.m.

Info: (212)415-5500

Donnerstag, 20, September

Filmabend
Der Dokumentarfilm Fmma Goldman:

The Anarchist Gucst im Makor erforscht
das Leben der jüdi.schen Pionierin. Ihre
anarchistischen Ansichten provozierten J.

Edgar Hoover einst zu der Aussage, sie sei

„die gefährlichste Anarchistin in diesem
Land".

Dem Film soll eine Diskussion mit
Susan Weiderman Schneider, Chefredak-
teurin vom LHhh Magazine, und J. J.

Goldberg. Chefredakteur des Forward fol-

gen.

Beginn: 7:30 p.m. und 9 p.m.
Info: (212)601-1085

Cameis and Caravans: Zwei Kinder
verkleiden sich als antike Händler

Austellungsdauer: 'K Seplember 2001
bis 10. Februar 2002

Offnnngs/eilen: Sonntag bis Don-
nerstag I 1 a.m. - 5:45 p.m., dienstags bis
S p.m.

Iido: (:i2) 423-3200:

w u \\ ilk'icw ishmu ,eum.orii

Re-( (dlection Mechanism
Der Berliner Künstler Arnold Dreyblatt
entführt seine Besucher in eine Multime-
diawelt, in der verschiedene Namen vi-

suell projiziert und akustisch rezitiert wer-
den. Die Namen stammen aus dem Buch
..Who's is Who in Central and Fast Eu-
ropc 1933", in dem alle berühmten
Schriftsteller, Maler, Wi.s.sen.schaftler, Po-
litiker und Musiker der damaligen Zeit
autgefiihrt werden. Dreyblatt will mit sei-

ner Multimedia-Installation an das
Schicksalsjahr 1933 erinnern und an die
Schrecken, die die Menschen danach
erleben mussten.

Ausstelhingsdauer: 9. September 2001

1^1 s 10. Februar 2(K)2

Öffnnngs/eiten: Sonnlag bis Don-
nerstag 1

1 a.m. - 5:45 p.m., dien.stags

bis ,S p.m.

Info: (212) 423-3200;

www.lheiewishmuseum.org

I raders of Tatary: Froin Saxony to the
Caspian Sea

Über 1000 Jahre lang, vom Mittelalter
l^is /IM IndiistnelkMt Revolution, sind jü-
di^Jie Katifleute aus Deutschland und
Polen die Sirecke von Sachsen zum Kas-
pischen Meer entlang gereist. Auf dieser
Route brachten sie Waren aus dem Abend-
land ins Morgenland und umgekehrt. Das
Yeshiva University Museum, 15 West

I6nd Street, zeigt Texte und Artefakte
dieser erlebnisreichen Reisen, die dazu
beitrugen zwei Welten miteinander zu
verbinden.

Aus.stellungsdauer: ab dem
9. September 2001

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch
und Sonntag von 1 1 a.m. - 5 p.m.,
Donnerstag von 1 1 a.m. - 8 p.m.
Info: (212)294-8330

Abstract Art from front the Rio de la
Plata - Buenos Aires and Montevideo
I93.KS.^

Mit ungefähr 60 Gemälden und Skulp-
turen aus Südamerika will die Americas
Society, 680 Park Avenue, einen Eindruck
von der abstrakten Kunst der südlichen
Hemisphäre Amerikas vermittlen. .Alle

Werke stammen aus den Jahren zwischen
1933 und 1953, als in Südamerika eine
neue Künstlergeneration die abstrakte
Kunst für sieh entdeckte. Laut der
Americas Society ist es das erste Mal. das
eine solch umfangreiche Ausstellung über
die abstrakte Kunst aus Südamenka in den
USA gezeigt wird. ^ -' •

AusstilhiHi-Mlauer: IL September bis

9. Dezember 2001

Öffnungszeiten: Dienstag bis Stinnlag
\on 12 p.m. bis 6 p.m.

Info: (212) 249-8950;

www.americas-society.org
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EinJahrhundert mit
Höhen und Tiefen
Siegfried Krautkopf feiert seinen 100. Geburtstag

Auch an seincni 100. Cicburlstag am
30. August wird Sieglricd Ktautkopf

seiner täglichen, selbst aulerlegten IMIiehl

nachkommen: Von mittags bis abends be-
sucht er seine Schwagerin, die in einein
Altenpflegeheim in der Nähe seiner Woh-
nung in Forest Hills untergebracht im. Die
(rratulantcn werden ^\cn rüstigen und
humorvollen, aber sehr bescheidenen
JubUar wohl nur außerhalb dieser Be-
suchszeit erreichen kcinnen.

Siegfried Krautkopf kaim auf ein be-
wegtes Leben zurückblicken: Fr wurde
1901 im 50()-Seelen-Dorf Wachenheim im
Kreis Worms geboren und wuchs in einer
jüdischen Landgemeintle auf. Bis 1920
besuchte er die Obeirealschiile in Worms,
dann begann er eine Banklchic in Irank-
furt bei der Direktion der Disconlo-Ge-
sellschaft. Anschließend zog er nach
Heidelberg, um dort Volkswirtschaft zu
studieren, ein Unterfangen, das bereits

nach einem Semester durch die Infiatioii

unterbrochen wurde.

Krautkopf ging zurück nach Frankfurt,
um dort zwei weitere Jahre bei seiner
Bank zu arbeiten. Anschließend studierte

er an der Universität Frankfurt, schloss als

Diplom-Volkswirt ab und promovierte
magna cum laude im Bereich
Staatswissen.schaft. Er war anschließend
als Privatassisteni von Geheimrat Prof.

Otto Köbner tätig, dem Ordinarius für

Auslandskunde, Auswärtige Politik und
Kolonialwesen. Krautkopf entschioss
sich, wieder ins Bank fach zu wechseln,
arbeite zunächst in Frankfurt und später in

Berlin. 1936 wurde er entlassen. Der 35-
Jährige bemühte sich zunächst erfolglos
um eine Möglichkeit auszuwandern. Der
31. März 1938 entschied sein .Schicksal,

wie er mit einem Lächeln sagt. An diesem
Tag besuchte er mit einem Schulfreund
aus Worms einen Vortrag in der Svnagoge
Prinzregentenstraße über Palästina. Die

beiden wurden begleitet \oii einer jungen
Witwe. Ilse Brandt, und warteten am
finde des Vortrages aul deren Schwester
Carla Berehhausen. „Wir verlobten uns
und heirateten in Berlin", fasst Kiaiiikopf
die Liebesgeschichte zusammen. 60 Jahre
waren die beiden in sehr glücklicher Lhe
miteinander verheiratet. 1999 verstarb
seine Frau. „Ohne Carla wäre ich nicht so
alt geworden", sagt der Jubilar. „Wir
haben die Höhen und \or allem die riefen
des Lebens geteilt."

Kurz vor dem Krieg
nach London geflohen

Das junge Paar erhielt 1939 ein Visum
für die britische Kronkolonie Nord-Rho-
desieii. Vierzehn Tage vor Kriegsaus-
bruch flohen die Kraiitkopfs liber Ams-
terdam nach Oroßbniaiinien. In London
angekommen wurde C\irla Krautkopf so
gallenkrank, dass das Paar die Schiffsreise
nach Afrika absagen musste und sich ent-
schied, in London zu bleiben. Von der
Rückerstattung für die Schiffspassage
lebten die beiden zunächst mühselig in

einem kleinen /immer in einem Boardmg
House. Später konnten sie in einem klei-

nen Apartment in Willeston Cireen unter-
kommen, das der Besitzer ihnen zur Ver-
fügung stellte. Siegfried Krautkopf arbeit-

ete als Bauarbeiter, seine Frau bei einer
Firma, die Lederwaren produzierte. Das
Haus mit ihrer Wohnung wurde mehrfach
ausgebombt, doch die beiden überstanden
den Krieg unversehrt. Im Holocaust verlor

Carla Krautkopf unter anderen ihre Litern
und zwei Schwestern, von Siegfried
Krautkopf wurden über 20 Verwandte
ermordet.

1947 konnten die Krautkopfs in die
L'SA auswandern, zogen zunächst nach
Brooklyn, wo ein Bruder von Siegfried
Kraulkopf lebte. Der Neuanfang war für

Sicherer Vermögensschutz
Spezielle Regelung für Opfer der Nazi-Verfolgung

Frau X. ist Fmpfängerin von Wiedergut-
machungs-Zahlungen. Sie musste auL

grund eines Schlaganfalls überraschend in

ein Pflegeheim ziehen. Die Kosten belau-
fen sich auf rund 9000 Dollar pro Monat.
Die Angehörigen fürchten, dass sich Frau
X. auf diese Weise rasch finanziell

ruiniert. Die Familie weiß nicht, dass Frau
X. rechtzeitig einen Nazi Victims Com-
pensation TrustSM eingerichtet hat. Sie
muss daher ihre Pllege-Kosten nicht aus
ihren Ersparnissen bezahlen und kann ihr

Vermögen nach eigenem Ermessen an ihre

Familie, Freunde oder Wohlfahrtsorgani-
sationen ihrer Wahl weitergeben.

Wichtig für Empfänger
von Wiedergutmachung

In den vergangenen Jahren hat der Auf-
hau Opfer der Nazi-Verfolgung darüber
informiert, wie mit Hilfe eines Nazi Vic-
tims Compensation TrustSM Wiedergut-
machungs-Fmpfängern geholfen werden
kann, einen bedeutenden Teil ihres Vermö-
gens zu schützen, sollte langfristige Ge-
sundheitstürsorge unumgänglich werden.
Wir wollen hier erneut den Empfängern
von Wiedergutmachung, Pensionen oder
Ausgleichszahlungen für Besitzansprüche
aus Deutschland. Österreich oder den
Niederlanden Orientierungshilfe bieten.

Wiedergutmachungs-Empfänger haben
das Recht, Liiterstützung der US-Regie-
nmg im medizinischen Bereich in An-
spruch zu nehinen, ohne dass ihr Vennö-

gen auf ein bestimmtes Armutsniveau „ab-
sinkt": Dies ist im Regelfall eine Voraus-
setzung, unter der Medicaid- Unterstüt-
zung gewährt wird. Wiedergulmachungs-
/.ahlungcn sind aber aufgrund des vom
US-Kongress am I. August 1994 in Kraft
gesetzten „Berechtigungsge.setzes für Op-
fer der Nazi-Verfolgung" (Nazi Persecu-
tion Victims Eligibiliiy Act) von diesen
Medicaid- Voraussetzungen ausgenom-
men. Dies ist bedauerlicherweise immer
noch nicht allen Wiedergutmachungs-
Empfängern bekannt.

Ein allgemeines Missverständnis besteht
dabei über bestimmte deutsche und öster-

reichische Pensionen. Diese Gelder wer-
den an Personen gezahlt, die aufgrund ih-

rer Verfolgung Beitrags-Zeiten verloren
haben, so dass deren Arbeitsvergangenheit
nicht ausreicht, um das deutsche oder
österreichische Sozialversicherungssys-
tem in Anspruch zu nehmen. Bei derarti-

gen Pensionen handelt es sich jedoch um
eine Form von Wiedergutmachung.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie der
Nazi Victims C ompensation TrustSM hel-

fen kann:

Beispiel A - Seluitz des ehelichen
(.enieinsehartsvermö^ens

Herr A.. ein Wiedergutmachungsem-
pfänger, weiß, dass er durch die Beantra-
gung des ..Spousal Refusal" (Haftungsaus-
schluss des Ehepartners) in der Lage sein
wird. Medicaid-Leistungen für seine I lau

zu beantragen, die sieh in einem Pflege-
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Der .lubiiar Siegfried Kraiitkoptin seiner VVohnu
Forest Hills.

»« in

Foto: D Martin

den 46-Jährigen nicht einfach: Er war be-
reits zu alt für den amerikanischen Arbeits-
markt. Da ein Wiedereinstieg in den
Bankbereich nicht möglich war, entschioss
er sich zu einem Berufswechsel. Er wurde
selbstständig und verkaufte Künstler-
material und Zeicheninsirumente in ameri-
kanischen Großstädten.

Das gesellschaftliche Leben des Paares
war stark mit der Gemeinde Machane
Chodosh verbunden. Die orthodoxe Ge-
meinde mit deutschem Ritus und vor-
wiegend deutschen Mitgliedern baute zu-
nächst eine Synagoge in BrcM)klyn auL
Später zog sie aufgrund der demographis-
chen Veränderungen nach Forest Hills.

Krautkopf war über 20 Jahre der Schatz-
meister der Gemeinde. Auch berät er bis

heute ehrenamtlich Gemeindemitglieder,
die beispielsweise ihre Rentenansprüche in

Deutschland geltend machen wollen. Er

und seine Frau waren zudem Mitglieder
oder Förderer zahlreicher anderer jüdischer
Organisationen.

So bekommt er bis heute täglich viel

Post, die er vor und nach den Besuchen bei

seiner Schwägerin erledigen muss. Bis
heute liest er zudem den Aufhau und die
New York Times. Doch deren seiner Ansicht
nach schlechte Israel-Berichterstattung
verargen ihn regelmäßig.

Der 100. Geburtstag ist für ihn auch ein
etwas trauriger Anlass: Es gibt viele liebe

Menschen, die bereits verstorben sind und
nicht mehr mit ihm feiern können. Dem
Ereignis sieht er denn(x:h mit Humor und
Selbstironie entgegen. Als ihn u ährend des
Interviews ein alter Freund anruft und
fragt, wie er denn feiern wird, grinst er ver-

.schmitzt und sagt: „Ich habe einen Club
gemietet. Wir gehen alle tanzen."

Daniela Martin

heim befindet. Herr A. glaubt, dass Medi-
caid ihn dazu verklagen wird, einen Teil
der PMegekosten für seine Frau zu über-
nehmen, da sein Guthaben die Medicaid
Grenze um fast 2(X).(XK) Dollar überschrei-
tet. Herr A. weiß jedtxh nicht, dass sein
gesamtes Guthaben dem Zugriff von Me-
dicaid durch deren Einstufung als ver-

mischte Wiederguimachungs-Zahlungen
(co-mingied restitution payments) entzo-
gen werden ktninte. Durch die Einstufung
von Herrn A.s Guthaben als Wiedergutma-
chung und dessen Übertragung in einen
Kompensationsfonds ist das Guthaben von
Medicaid befreit.

Herr .\. kann nie zu Medicaid-Beiträgen
tür die PHege seiner FTau herangezogen
werden, da er nach der Ansicht von Medi-
caid über keine Mittel verfügt. Des Wei-
teren sind diese Mittel geschützt, sollte je-
mals der Pall eintreten, dass Herr A. Heim-
pHege in Anspruch neh.-^-n muss. Au-
ßerdem besteht keine Möglichkeit des
Zugriffs von Medicaid auf den Nachlass
(Medicaid Estate rectwery).

Heispiel H - die Notwendigkeit voraus-
schauender Planung
Iran B. bezieht eine Wiedergutma-

chungs- und eine Witwenrente. Ihr Vermö-
gen belief sich auf 4(K).()()() Dollar, bevor
sie in em Pnegeheim ging. l"rau B. erhielt

dcw professionellen Rat. einem Standard-
Medicaid-Plan zu folgen. Dazu musste sie

den Großteil ihres Guthabens ihrem Sohn
überschreiben und anschließend eine
Sperrfrist von (ungefähr) 21 Monaten ver-
streichen lassen.

Während der ersten 1.^ Monate ihrer

Sperrfrist entstanden Kosten für Heim-
pllege \()n mehr als 110.000 Dollar Der
Sohn von Iran B. halle im Außniu über
Wiedcrgutmachungs-Planung gelesen und

entschied sich, nach Alternativen zu su-

chen. Frau B. hatte über die Jahre Wieder-
gutmachung in Höhe von 430.(K)0 Dollar
bezogen. Damit war sie .sofort zu Medi-
caid-Leistungen berechtigt. Ein Nazi Vic-
tims Compensation TrustSM wurde ein-

gerichtet, der Frau B.s Sparguthaben si-

cherte. Dadurch wurde ihr Medicaid-Sta-
tus verändert. So konnte Frau B. ungefähr
1(X).(K)0 Dollar sparen, die sie während
ihrer Wartezeit auf Medicaid-Leistungen
ausgegeben hätte.

Da sich Frau B. jedoch erst nach der
Hälfte ihrer Medicaid-Sperrfnst dazu ent-
schlossen hatte. Wiedergutmachungspla-
nung überhaupt in Betracht zu ziehen, wa-
ren ihre bereits bezahlten Mittel unwie-
derbringlich verloren.

Fazit:

1. Die Errichtung eines Nazi Victims
Compensation TrustSM schützt und
bewahrt das persönliche Vermögen, ohne
dass der Eigentümer die Kontrolle darüber
verliert.

2. Allen Opfern der Nazi-Verfolgung
wird dringend empfohlen, voraus.schauend
zu planen.

3. Allgemein zugängliche Informationen
im Hinblick auf Vermögensschutz für

Senioren erwähnen nicht die Vorteile, die
Opfern der Nazi-Verfolgung durch das
„Bcrechtigungsge.setz für Opfer der Nazi-
Verfolgung" entstanden sind.

' Robert .|. Lpsteiii, Lsqiiire

Der Autor gehört der Kanzlei Lissner <6

Lissner in New York an. Weitere
Informationen zum Nazi Victims
Compensation Trust hei: Lissner &
Lissner LLP. 250 West 57th Street, New
York. NY 10/07, Tel.: (212) 307-1499
Fa.x: (212) 757-1825.

Hillel Kook, Known as Peter
Bergson, Dies in Israel at 86
Moving Force Behind the U.S. War Refugee Board

Hillel Kook, alias Peter Bergson, who
died on August 18 in Israel at the age

of 86, was one of the unsung hert)es o( the
struggle to rescue the Jews ol lairope dui-
ing the Holocaust. Born m Lithuania in

l^)LS, he emigrated to Palestine with his

faimly when he was teil years oid. Kook
took the name Peter Bergson so as not to

implicate his prominent family - his
uiicle was the chief rabbi of Palestine - in

Ins activist roles whicli began when he
joincd the /ruun, the Jewish armed Under-
ground while still in his teens. At age
twenty-two in 1937, he was in Poland
attempting to smuggle Jews to Palestine.
but his greatest success was not to occur in

clandestine aclivities but in bringing the
new s from Europe out into the open.

In 1940, Bergson came to the United
States with the Intention of Unding support
for the formation of an indepcndent Jewish
army to be made up of Palestinian Jews.
stateless Jewish refugees, and Jews from
non-belligerent countries. With the assis-
lance of two other Palestinian Jews - Sam
Merlin and Mike Ben Ami Bergson set
up the Committee for a Jewish Army
(CJA), and began a public relations cam-
paign that soon gained it considerable sup-
port. One of ihose who the three recruiled
to their cause was the playwright and Jour-
nalist, Ben Hecht, whosc rants against
American indifference to the plight of
Jews in Europe in the magazine P.M. had
caught Bergson 's attention.

In his autobiography, Child of the
Century, Hecht described Bergson as „a
man in his thirties of medium height with

;'a'<ittihf! Mond tTiusiache,uhFii^lish'accetit,

and a voicc inclined to squeak under
cxcitement." Of the Palestinian triumvi-
rate, he wrote: "They sat solemn with
cnergies. like a group of knights dedicated
to the rescue of a maiden in distress. The
maiden was the Jew of Europe and the
Jewish soul of the worid." Hecht agreed to
help them rally Hollywood to their cause.
Although there was considerable enthu-

siasm, and even funding, for the Jewish
Army plan, it began to Hag toward the end
of 1942 when the German threat to Suez
and Palestine was no longer imminent. It

was also the moment when more specific
news began to arrive in the U. S. regarding
the Nazi massacrc of European Jewry. In
eariy 1943 Bergson and his supporters,

who were becoming known as the Berg-
>i)nites, changed lhe name of their Or-

ganization to The Emergency Committee
to Save lhe Jewish People m Europe. Their
goals were to publicize lhe recenl horrific
reports and to press for a military and tzov-
ernmeni commission Ibcused on rescuing
Jcv\s. To ihis ciul. ihey put a series oi

advertisements m major newspapers,
including one that revealed lhe offer of the
Rumaman government to move 7().()()()

Jews still alive in Lransnistria to any place
of refuge chosen by the Allies. In relurn,
lhe officials asked only to be paid for
iransportation and expenses. The ad read
•Tor Säle to Humanity, 7(),()()() Jews,
Guaranteed Human Beings at $S{) a
Piece." Hecht, whose signature appeared
on the ad, wrote "Rumania is tired of kil-

ling Jews. li has killed one hundred ihou-
sand of them in two years. Rumania will
now give Jews away practically for noth-
ing." He urged people to acl while there
was still time.

Hopes for unified supporf
from Jewish Community

Although Bergson's original project had
been centered on Palestine and ihus put his
group at the center of Zionisi t^uabbles
about how to achieve a Jewish state, his
followers hoped that their new commit-
meni dealing as it did with a tragedy
that concemed all Jew.s, Zionist or oiher-
wise - would bring unified support from
the eniire Community. Wt)rking with Ben
Hecht, ihey gathered a stellar cast ot the-
äfrical and- Holl>rU()od iVotahles Kr present
a pageant in Madison Square Garden on
March 9. 1943, titied We Will Never Die.
Among tliuse who participated were Kurt
Weill, Billy Rose, Moss Hart, Paul Muni,
Marlin Brando, Edward G. Robinson and
dozens of others. Hecht and Bergson invit-

ed thirly-three Jewish organizations to )oin
them in supporting this event, even going
so far as to promise that the Bergsonites,
who were so controversial, would remain
anonyinous Sponsors. Support was not
only denied, Bergson's group was casti-

gated as reckless, sensationalist, and with-
out a mandate Xo speak for American Jews.
Members of the Jewish Community then

went on to try to Sabotage the effort by
planning their own rally titled „Stop Hitler

Now" to be held in Madison
Square Garden as well - a we« k

before We Will Never Die. In lhe

end, boih events were solidiy

altended, and brought about
more serious attention to the
plight of the Jews in Europe thaii

had been the case tili then. Hecht
and Bergson took their pageaiil

to Washington. Philadelphia,

Chicago, Hoston and llollv-

wood. In Washington it was
altended by Eleanor Roosevelt,
several Supremc Court Justices

and some 300 Senators and
Congre.ssmen. But this enthusi-
asm raised the ire of other mem-
bers Ol the Jewish Community
once again and a telephone and
Iclter campaigns vilifying the

Bergson committee, intluenced
the fi nancial Sponsors ncedcd to

carry on Plans for lhe pageant to

be shown in Buffalo. Baltimore,
Kingston. New York, and Gary,
Indiana had to be scotched.

During the rest of 1943, despiie
these setbacks, the Emercencv
L ommiitee continued to press for

a government re.scue agency. By
November, advisory legislation

calling for the President to form
such an agency was before
(\)ngress. Bergson. who had
become an accomplished lobbyist as well
as publicisi, had gathered impressive sup-
port on the Foreign Relations C\)mmitiee.
But all along the way, his efforts were
hampered by the American Jewish
Committee. In December it went .so far as
to publicly denounce him just when the
Rescue Resolution hung in the balance, by
saying that the re.solution was "in com-
plele disregard" of the rescue programs
that the authorized Jewish groups had
been promt)ting. Fortunately lhe attack
came too lale to have any effecl. On Jan-
uary 23, Roosevelt issued the executive
Order seiring up the War Refugee Board.
In his enlightening book. Ahandimment

of the Jews: America and the Holocaust
1941-5. David S. Wyman aitempls to ana-
lyze the reasons behind the resisiance o\

the official American-Jewish organiza-
tions lo the Bergsonile's dynamic and
effective initiatives. Looking into the
records of those years, he discovcred that
the main cause of their disaffeclion was
lear that Bergson's movement would
allract funds and members away from
their organizations to his and thus frag-
ment the movement for a Jewish State.
According to Wyman, it was the Berg-
sonite Emergency Committee which
brought the War Refugee Board into exis-
tence because o{ its "energy, publicity

Hillel Kook in lhe persona of Peter Bergson in
the 194(K.

skills, fund-raising proficiency and the
capacity to win friends in Congress and
elsewhere in Washington."
How much sooner would the Board have

been established, and how much more
effective would it have been, had Cooper-
ation been offered by the powerful, expe-
nenced, and wealthy American Jewish
Community.

Hillel Kook had a long and active life

alter the war ended. He came back to
Palestine in 1948, and, when Israel de-
clared independence, was elecled to office
in the new state as.sembly as a member of
lhe Herut party. He later resigned and left

the country in protest when Prime
Minister David Beb-Gurion did not deliv-
er a Constitution alter one year as he had
promised.

Kook then returned to the United States
where he worked on Wall Street for near-
ly twenty years. Retuming to Israel, he
toughi for a Constitution once again,
pressing for one that would draw a clear
line between religion and government.
Israel still has no Constitution.

Ben Hecht should have lhe last word on
the original "Bergsonite" committee. "It

took a dozen different forms and titles'* he
wrote. "It howled down an empire, saved
myriads of Jews, and armed a revolution."

Monica Strauss

ERNA B. SALM
(nee Mann)

died peacefully on July 12 in her home in

California

Born in Darmstadt, Germany in 1906, she studied
piano with Schnabel, Kreutzer and Ca.sella, and
accompanied masterclasses of Feuermann, giving her
solo debut in Darmstadt in 1934. Her peribrming
career was stopped by the Nazis. In 1936 she married
Arthur Salm and together they emigrated in January,

1939, reaching Chicago in 1940. Erna re-started her
concert career in Chicago, studying with Rudolf Ganz,
playing in synagogues, collaborating with Max
Janowski. performing as soloist in recitals and with
orchestras, accompanying di.stinguished artists, iniro-

ducing european-style houseconcerts in her Hyde Park
home and later in her Flossmor (IL) home. and per-
tornung ihroughout lhe world with her daughter
Susan, a ct)ncert ccllisl. She taughl at the Chicago
Musical (\)llege and at (iovernors State Universilv
(IL).

Her last public Performance was in California on
Januarv 13. 2001.

With Sadness, We Infonn You of the Death
of our Aunt

HELEN KAYE
(geb. Plaut)

September 15, 1911 -July 22, 2001

Louise and Herbert Gans Joan and Werner Gans
435 Riverside Drive 1015 Lanark Court
New York, NY 10025 Sunnyvale, CA 94087

. Anzeigenschluss

Montag vor jeder

neuen Ausgabe

(212)873-7400

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone(718) 743-9218

Suc( cssor to:

EMANUEL NEUBRUNN

We deeply mourn the loss of our beloved husband,

father, grandfather, and father-in-Iaw

JACK HELLMAN
of Great Neck, N.Y.

December 9, 1925 - August 7, 2001

Formcriy of Tann/Rhoen, Frankfurt,

Waddesdon / England, New York

Your unconditional love,

good deeds and kindness

will live forever in our hearts.

Mourned by:

Anne Hellman

Renee StniJer and tamily

Hon Hellmaii and family

liarbara 1 eldnian and family
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„Hitlers Ghettopläne''

Unter dieser Überschriti berichtet der
Aujhaii über erneute Judenverfolgungen
in den besetzten Gebieten und in den mit
Deutschland verbündeten Ländern. .Aus

mehreren Quellen hat die Zeitung erfah-
ren, dass die Nazi-Regierung "'eine radi-
kale Lösung des jüdischen Problems" in

ihrem Machtbereich durchführen will.

Erste Ghettos sind in Rumänien und der
Slowakei eingerichtet worden. Massen-
morde werden unter anderem aus der
Ukraine und Ungarn gemeldet.

„Zur Lage - Von Caro Misch"

Aulbau informiert seine Leser erneut
über das aktuelle Krief^sgeschehen in

Europa.

..An der riesigen Front vom Schwarzen
Meer zum Finnischen Meerbusen halten
die Russen nach wie vor. Alle gegenteili-
gen Behauptungen der Nazis haben sich

Russen geworden. Vielmehr hat die rus-

sische Führung, von der sich luich mehr
als neun Kriegswochen sagen lasst. dass
sie keinen Fehler erster Ordnung began-
gen sondern mit den zur Verfügung ste-

henden Mitteln ein Maximum an Effekt
erzielt hat. auch hier die Katastrophe zu
vermeiden uewuBt".

I
S-Zimmer-Wohnung

1602-608 West i90tli St.

My PhD thesis on the German Jewish historian will be completed
in 2002 at the University of Halle-Wittenberg (Modern History).
Stern immigrated in the LISA m 1941. She was the archivist of the

American Jewish Archives at the Hebrew Union College, Cincinnati
since 1947.

II you know Selma Stern from her work there of m any other con-
text, plea.se let me know as soon as possible.

M:irin:i Sassonbero. Wilhelnistr. 27,

D-47J9S I)iiisl)uri4, (.trmaiiy. E-mail: Sassenberp C«)t-on!im> H<>

J

joiu^LS'OK ru\i"i"v

$57

We are lookmg for a part-iinie

Cook who is very experienced in

fine German foods.

Please coniacl:

Frank (daser,

102-30 Queens iiouicNard,

Apl. 2 \,

forest Mills, NV n375-3l63.

HAUSHALTSAUFLOSUNG
l

Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel.

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Hociiste Preise zahlt:

ALlLLkLlSS'TOCHTKH
'71S)2?^> 24M)

diifkl UM 7lii A\e. .Suhway
Skhf .s.iitilrn, f'tirks. Vollkommen

,,Tipps für die Haiisfrair*

Auf der Frauenseite ..Aus der Welt der
Frau " gibt Aulliau Haushaltstipps:

„Wenn Besuch kommt und Sie haben
nichts im Hause, lassen Sie sich vom

Sojiiniertrisclie am WoH^aiij^see

Inter\icv\ Partner zur Sommerfrische am Wolft'anesee dringend
gesucht

!
Für einen Autsat/ über jüdische Soninierfiäste am öster-

reichischen Wolfjian^see (vor allem St. Gilgen und StrobI) vor
l'A^S und nach 1945 suche ich Interviewpartner im Raum
Neu "loik.

Albert Lichtblau, inst. L (iesehiehte.

Rudolfskai 42,

A-5020 .Salzburj4. Austria,
ai bei 1. 1 idiLhjauj^i^hL'.ac.at

- - - Heute Tor 60 Jahren Im Aufbau - - -

als unwahr erwiesen. Selbst der ukraini-
sche Sieg, der den Nazis nunmehr ziem-
lich das gesamte Gebiet innerhalb des
Dnjeprhogens eingebracht hat, ist nicht
zur ukrainischen Katastrophe für die

Drugstore an der Ecke Vanillie Eis kom-
men und kaufen Sie beim Grocer eine
Büchse „Chocolate Syrup". den Sie
etwas mit Milch verdünnen und als

Schokoladensauce über das Eis siessen.'"

^^e^ kennt Naehkosnnien der i anilie Mitro?

Diese Familie halte ihren l Tsprung in Brück, jetzt einsemeindet
inErlangen/Bayem. Wir kennen den Samuel ben AbrahaiiL der 1780
Ester Baruch heiratete. Sem ältester Sohn Abraham ben Samuel,
spater Ahraham Suiro genannt, war bekannter Rabbiner in Münster /
Westfalen. Wer kennt Nachkommen dieser Familie oder hat Intor-
maiionen von Sutros?

Wolfgang Schubert
Sutro History Allfaince

San i i ancisco. Kaiituriiien

Schubert (g' sutrohistorv.org

As of this week tickets to the High Holiday Services 5762 at thP HeDrew
Tabernacle Congregation, 551 Ft. Washinqton Ave, (185 St) are ava'iPbip for
purchase. Spend the High Holidays in our spacious, air conditioneci sanctu-
ary with Rabbi Berkovitz, Cantor Kruk and a professional choir Call 212-SÖ8-
8304 or come to our office to purchase the tickeis for: First Day Rosh Hashanah
Tues. Sept. 18, Second Day Rosh Hashanah, Wed. Sept. 19, Kol Nidre, Wed Sept 26*
Yom Kippur, Thurs. Sept. 27.

IlHüsslo.

Walter Peiser 1899-1980

Gefangener in Monowitz \onl942 bis

1945. zuvor in Sach.senhausen und
Gross-Rosen. In Auschwitz-Monowitz
war Walter Peiser Hauptschreiher der
Politischen Ahieilung. Wer kannte ihn?
Wer kann etwas über ihn erzählen?
Zeitzeugen gesucht.

Dr. Stefan Keller,

Wuhrstr. 11. ( H-S003 Zürich
+4! I 463 01 71 (auch Fax).

E-mail: stefankellerCfl'hluemail.ch

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations,
We buy anything of value! Antiques.
paintmgs, rugs. jeweirv. anythinqf

We pay caSh.

CALL THEM - BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to vour honie.

W ill pav 1^% niore tiian anvbodv
for DIL PAINTINCS Ol anv kind

also Persian Rugs, any condition
Old Forcelains. Antique Furniture.

Silver, Judaica. Jewelry.

Bronzes. Clocks & Books

IHIIXONT'L. formeriv Berlin
Ccill collect anytime:{2\2) H7V 7^0

We rome to v(Mir tionie.

Der exzentrische

Paradiesvogel
Francesco von Mendelssohn: Glanzvoll in Berlin,
vergessen im New Yorker Exil

Von THOMAS BM BA( HKR

Er war der wt)hl prominenteste und
sicherlich exzentrischste „glamorous

hoy" der Weimarer Republik. Francesco
von Mendelssohns rotes Cabriolet mit den
hermelinhezogenen Sitzen war ebenso
stadtbekannt wie seine exaltierte Erschei-
nung. Mal trug er einen Anzug aus rotem
Leder, mal flanierte er im gelben Satin-

inorgenrock durch Berlin. Dann wieder
fiel er auf. wenn er im Abendkleid aus-
ging, gemeinsam mit Ruth Landshoff, der
Nichte des Verlegers Samuel Fischer, die
im Smoking erschien. Auch seine Parties

waren spektakulär, bei denen sich unter
die distinguierten Gäste aus Kunst und
Politik auch muskulöse junge Männer aus
den Bars der schwulen Subkultur, in

denen der homosexuelle Francesco
verkehrte, mischten. In den zumind-
est für ihn wirklich goldenen 2()er

Jahren war er in den illustrierten

Blättern ebenso präsent wie im
internationalen Jet-Set. Doch in den
letzten drei Jahrzehnten seines
tragischen Lebens war er von vieleii

Freunden ignoriert und von der
Öffentlichkeit vergessen. Am 6.

September 200 1 wäre Francesco
von Mendelssohn 100 Jahre alt

geworden - Anlass für eine
Spurensuche.

Der Vater Rohert von
Mendelssohn, direkter Nachkomme
des Philosophen Moses
Mendelssohn und verwandt mit dem
Komponisten Leiix Mendelssohn-
Bartholdy, war Mitinhaher des
Bankhauses Mendelssohn. Die
Mutter Giulietta, eine begabte
Pianistin, war die Tochter des ital-

ienischen Porträtmalers Michele
Gordigiani. In der imposanten
Grunewald-Villa voller Gemälde
von Remhrandt. El Greco, Van
Ciogh, Corot und Degas verkehrten
von Walter Rathenau, Albert Einstein und
Max Planck bis zu Isadora Duncan und
Gerhart Hauptmann die Prominenten der
Zeit.

Während seine ein Jahr ältere Schwester
Fleonora eine Bühnenlaulbahn einschlug,
widmete sich der vielfältig talentiert'e

Irancesco zunächst der Musik. Schon
zwanzigjährig gab der hochbegabte Cellist

Konzerte in ganz Europa, ziinächst als

SoliNi, später dann als Mitglied des
hckannten Klingler-Quartelts. ..Fr fesselt

durch ungewöhnlichen. groBen und Ge-
ling atmenden Ton", lohten ihn etwa die
Münchner Neuesten Nachrichten. Dane-
hen ver()ffentlichte Francesco ein Buch
üher Fleonora Düse, die Patin seiner
Schwester, er übersetzte Dramen Piran-
dellos aus dem Italienischen und üher-
nahm 1926 eine kleine Rolle im Stumm-
film „Die Abenteuer eines Zehnmark-
scheines". Vor allem aber versuchte er
unermüdlich, andere Künstler zu fördern
und Kontakte für sie zu knüpfen. Er
machte den Tanzavantgardisten Harald
Kreutzberg mit dem Theatermagier Max
Reinhardt bekannt. Francescos zeitwei-
liger Lebensgefährte, der Pianist Vladimir
Horowitz, lernte durch ihn Rudolf Serkin
kennen.

Nicht nur in Europa, auch in Übersee
verfügte Francesco über beste Verbin-
dungen. Als er den Regisseur und USA-
Neuling Berthold Viertel in Kalifornien
besuchte, inszenierte er einen gesellschafl-
liehen Wirbel. Er brachte Viertel auf F'ar-

lies von Lubitsch und Jannings. von Paul
I eni und Ramon Novarro und verschaffte
ihm so nützliche Kontakte. Francescos zu-
nächst glanzvoll begonnene eigene Kar-
nere verlief jedoch eher stockend, wohl
nicht zuletzt auch, weil \ u-Je ihn als Mu-

siker nicht ernst nahmen: Er brauche ja
nicht /u spielen, er habe ohnehin genug
Geld.

Nicht nur durch Fleonora, die sich
inzwischen einen Namen als .Schauspie-
lerin gemacht hatte, war Francesco mit
dem Theater verbunden. Zu .seinem Freun-
deskreis zählten Bühnen- und Filmkünst-
ler wie Veit Harlan, dessen Trauzeuge
1 rancesco war und der einige Jahre später
den antisemitischen Propagandafilm „Jud
Süß" inszenierte, oder der autstiebende
Bühnenstar Gustaf Gründgens, in den sich
Francesco heftig verliebte. So war es
naheliegend, dass auch Francesco sein
Glück heim Theater versuchte.

1929 assistierte er am Berliner Slaats-
theater bei der Uraufführung von Meiseis

Übersetzung an. Francesco kehrte zu-
nächst wieder nach Europa zurück, pen-
delte zwischen Paris und Venedig, wo er
Wohnungen besaß, und der Schweiz. 1935
reiste er gemeinsam mit seiner Schwester
erneut nach Amerika. Noch edaubten ihm
seine finanziellen Mittel, großzügig an-
dere jüdische Emigranten zu unterstützen.
Teils übernahm er deren Rei.sekosten, teils

verlieh er erhebliche Summen, die. ein-
bezahlt auf das jeweilige Bankkonto, den
Anschein von Wohlstand erweckten und
so die Immigration in die USA ermöglicht-
en. Eleonora trat 1936 erstmals am Broad-
way auf, Francesco bezog ein Haus in

Hollywood und arbeitete 1937 in New
York als „As.sociated Director" an der mo-
numentalen Inszenierung von Franz Wer-
fels „The Etemal Road" im Manhattan
Opera House mit, dem letzten groBen Re-
gieerfolg Reinhardts. Noch im selben Jabr
setzte er in Paris gemeinsam mit Bertolt
Brecht erneut die „Dreigro.schenoper" in
Szene.

Zu den Alkoholproblemen, die Frances-
co seit langem hatte, kamen nun auch noch
finanzielle Sorgen, denn die Gulden-Ren-
te, die er von Mendelssohn & Co. aus
Amsterdam erhalten hatte, blieb nach der
deutschen Besetzung der Niederlande
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Ziel, sich am amerikanischen Theater
durchzusetzen, mußte aber wegen ihrer

Moqihiumsucht immer wieder Produktio-
nen abbrechen. Eben.sowenig fand sie pri-

vat ihr Glück, die zahlreichen Liebes-
beziehungen zu Männern wie Frauen zer-

brachen meist schon nach kurzer Zeit. Am
24. Januar 1951 wurde sie tot in ihrem
New Yorker Apartment aufgefunden, mit
äthergetränktem Mull in ihrem Mund,
neben ihr lag ein leeres Röhrchen Schlaf-
tabletten.

Längst eine Persooo
I noii grata

Eleonoras Tod ging durch die interna-
tionale Presse und erschütterte die
Theaterwelt. Francesco jedoch war inzwi-
schen längst zur Persona non grata für

viele geworden. Vergeblich hatte er den
Kontakt zu manchen Freunden aus Ber-
liner Zeiten gesucht, ohne sich an deren
Nazi- Vergangenheit zu stoßen. So heißt es
etwa in einem Brief: „Ausgerechnet Du,
Veit, ein AntiseiTiit...? Ein Antikortner -
ein Antimendelssohn? - dafür kann Dich
keine Jury verurteilen. Mich kann auch
niemand verurteilen, dass ich Dich liebe
wie am ersten Tag. Raum, Zeit, Krieg,

Undatiertes Porträt. Francesco v. Mendelssohn (mitte, mit Monokel) im März 1925 im Berliner Variete Scala.
Fotos: Sammlung Christoph Bernouili, Basel

„Störungen", musste eine Dreiviertel-
stunde vor der Premiere für einen erkrank-
ten Schauspieler einspringen und erntete
dafür sogar Kritikerlob. Und tatsächlich:

wie noch nie. toitoitoi!" schriebGlück
er nach der Premiere Freunden eupho-
risch. 1930 debütierte er am Berliner
Theater am Schiffhauerdamm als Regis-
seur mit Katajcws Komödie ..Die Qua-
dratur des Kreises". Die Inszenierung -
besetzt mit den noch jungen Talenten Peter
Lorrc. Hein/ Rühniann, Lotte Lenja, Hilde
K(irber und Theo Lmgen - war zwar ein
großer Erfolg heim Publikum, nicht aber
bei der Kritik. In der ßZetwa war zu lesen:
..Hier hesiegten die guten Schauspieler
einen dilettantischen Regis.seur." Doch
Francesco ließ sich nicht beirren, führte
unter anderem hei der deut.schen Erstauf-
führung von Noel Cowards ..Intimitäten"

Regie und schrieb Theatergeschichte mit
den Uraufführungen von Odon von Hor-
väths ..Italienische Nacht" und „Kasimir
und Karoline".

Großzügige Hilfe

für Emigranfen

1933 endeten die Arbeitsmoglichkeiten
für die Mendelssohn-Geschwister in

Deutschland Jäh. Eleonora zog sich auf ihr
Schloss am österreichischen Attersee zu-
rück und ging mit zwei Reinhardt Pro-
duktionen, die sie wesentlich mitfman
zierte, auf Tournee durch Europa. Frances-
co inszenierte bereits im April 1933 im
Empire Theatre in New York die amen
kanische Erstaufführung der ..Dreigro-
schenoper '. Die Aufführung wurde /"war
ein Flop, nur elf weitere Vorstellungen foi

gten der Premiere, doch das lastete in.m
nicht Francesco, sondern ticr schlechten

1940 aus. Vor allem aber litt er unter
schweren Depressionen: „Ich fühle mich
ganz melancholLschissimo, todessüchtig",
schrieb er einem Freund, „Hilfe aus allen

Himmelsrichtungen wird acceptiert." Nur
mit Mühe konnte Eleonora ihn von der
lebensbedrohenden Rückkehr ins national-

sozialistische Deutschland abhalten: „Er
hat Heimweh - und es ist ihm nicht zu er-
klären, daß es das, wonach er es hat, gar
nicht mehr gibt."

Je mehr Francesco zum gesellschaft-
lichen Ärgernis wurde, desto mehr stem-
pelte er sich selbst zum Paria. Der einst so
Eitle scherte sich kahl wie ein Sträfling
und ließ seine Kleidung verlottern. Klaus
Mann notierte in seinem Tagebuch über
Francesco: „Unheimlich: Die Nachrichten
über Francesco Mendelssohns ausgebro-
chenen Irrsinn. *He is locked in' - : Wie es
kommen musste .... Die - fliessende -
Grenze zwischen snobistischer Exzentri-
zität und klinischem Wahnsinn, mit dem
Mute der Verzweiflung, plötzlich über-
sprungen."

Die kommenden Jahre verbrachte Fran-
cesco abwechselnd in psychiatrischen
Anstalten, Sanatorien und Krankenhäu-
sern (und nach Schlägereien gelegentlich
auch im Gefängnis), mal in Los Angeles,
mal m Hartford, lange Zeit im texanischen
San Antonio. „Ich bin ein reduziertes
Wrack, aber ich würde so gern, wenn ich

dann gar keine Ent.schuldigung mehr habe,
einfach daherdnften und ein für alle Male
jederlei Ehrgeiz verges.sen haben", heißt es
in einem seiner verzweifelten Briefe.

Auch Eleonora griff .schon längst regel-
mäBiL' zu Drogen. Sie hatte vergeblich ver-
Nüchi. als Filmschauspielerin in Holly-
wood 1-uB zu fassen, und verfolgte weiter-
liiii inii hektischer Entschlo.s.senheit ihr

Hass - alles das dringt nicht in meine Lie-
be, in meinen Glauben an einen geliebten
Freund, der Veit Harian heisst. Gewiss, Du
hättest Dich sauberer und geschickter aus
dieser Scheis.saffaire ziehen können. Aber
wenn man bedenkt: Furtwängler, Gie-
seking, Richard Strauss, die nicht wie Du
und Gründgens und die Wessely und die
Dorsch an die deutsche Sprache gebunden
waren - ganz zu schweigen von Gerhart
Hauptmann - die alle anstandslos freige-
sprochen wurden - da sollte man Dich,
meinen lieben Freund Veit Harlan nicht
freisprechen?"

Das letzte Jahrzehnt verbrachte Frances-
co in New York. Der Arzt und Psycho-
analytiker Henry Lowenfeld. ein Jugend-
freund Francescos und seit langem sein
Trustee, hatte ihn mit Lilly Witteis bekannt
gemacht, der zweiten Ehefrau des 1950
verstorbenen Psychoanalytikers Fritz
Witteis. Sie war einst eine der führenden
Persönlichkeiten der „Austrian Aid" ge-
wesen, die Affidavits für Emigranten or-
ganisiert hatte. Mit dieser ebenso humor-
vollen wie energischen Dame lebte Fran-
cesco in ihrer Wohnung am Central Park,
mit ihr reiste er auch einige Male nach
Europa. Doch seine Aufenthalte in Öster-
reich und der Schweiz blieben weitgehend
unbeachtet. Freunde von früher traf er
kaum. Den Tod seines „ange gardien"
Lilly Witteis im Juni 1972 überieble Fran-
cesco gerade einmal ein Vierteljahr.

Dr. Thomas Bluhacher ist als Thea-
terwissenschaftler an der Universität Bern
und als Regisseur für Bühnen und Rund-
funkanstalten in Deut.sehland, Österreich
und der Schweiz tätig. Zur Zeit arbeitet er
an einer Biographie der beiden Men-
dels.söhn -Geschwister.
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Zeichnende!

Journalist
Ben Katchors Werk im
Jüdischen Museum

Ihre Bilder sind nicht fürs Museum
yemaehi. Comic-Zeichner wissen,

dass ihre Werke eher mal unter der

Bettdecke bei Taschenlampenhcht, an
einem regnerischen Sonntagnachmittag

am Kiichentisch oder gar an einem stillen

Ortchen bewundert werden. Es sind

flüchtige Werke, nicht für die Ewigkeit,

sondern aus dem Moment heraus

gemacht. Die Comic-Zeichner sind die

Journalisten unter den bildenden

Künstlern.

Diesen journalistischen An.satz verfolgt

ganz bestimmt auch Ben Katchor. Vor 50
Jahren als Sohn einer polnisch-Jüdischen

Einwandererfamilie in Brooklyn geboren,

findet er nun erstmals Zugang zu einem
Museumspublikum. Das Jüdische Mu-
seum in New York widmet ihm erstmals

eine größere Ausstellung. Bislang war
Zeitungspapier Katchors wichtigstes Me-
dium. Die yV^H- York Press, die VilUi^e Voi-

ce und insbesondere die jüdische Wochen-
zeitimg Forward brachten ab Ende der

80er Jahre die Strichfiguren des Künstlers

ans Tageslicht. In The Jew of New York

fanden Katchors melancholische Ge-
schichten den Weg zwischen die Buch-
deckel. Und nun ist beispielsweise die be-

rühmte Figur des Julius Knipl museums-
reif. Auch wenn Katchor an der Brooklyn
Museum Art School und der School of

Visual Arts - wo er heute den Nachwuchs
in die Kunst des Comics-Zeichnens ein-

führt - Malerei und später Kunstgeschich-

te am Brooklyn College studiert hat, sei-

nen Zugang zu diesem Genre hat er als

kleiner Junge gefunden, als er auf den
Straßen Brooklyns sich mit seinen Freun-

den in die gezeichneten Erzählungen ver-

tiefte.

LW

Die Ausstellung mit Werken von Ben
Katchor ist noch bis zum 10. Februar
2002 im Jüdischen Museum New York

(1109 Fifth Avenue) zu sehen.
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Dieser Tag hatte Redaktionsschluss für
die Ausgabe Nr. 1 9 des Aujhau sein sollen.
Üas engli.sche Wort für Redaktionsschluss
mag man kaum mehr in den Mund neh-
men: Deadline. An normales Arbeiten war
an diesem Tag nicht zu denken. Zu tief saß
der Schock. Und undenkbar war auch.
Aufhau zu drucken, ohne auf die An-
schläge von New York und Washington
einzugehen. Deshalb haben wir den Re-
daktionsschluss verschoben. Dies wird zur
Folge haben, dass die Zeitung viele Leser
verspätet erreicht. Wir bitten um Verständ-
nis. Verzichtet werden musste auch auf
den Abdruck der Heriiage Liste mit Spen-
den für Rosh Hashana. Wir werden dies in
der nächsten Ausgabe nachholen, bedan-
ken uns aber jetzt schon für Ihre Spende.
In dieser Ausgabe finden sich auch Gruß-
adressen für das Neue Jahr. Sie wurden
schon vor dem schrecklichen Vorfall ge-
schrieben, was erklärt, warum sie so uner-
klärlich beschwingt klingen. Trotz allem:
Auch wir wünschen Ihnen ein gutes Jahr
5762.

Tränen und Fragen
Nach den Terrorakten in New York und VVashington

Jüdische Feiertage 5762

Rosh Hashanah IS^jtgmhgr 20OI

y°gi j^puf 27. September 200 1^

^J^oi!?j_[ - Tag 2. Oktober 2001

^^g?igiA'^^g''eth 9. Oktober 2001
^Oichathjorah lOJDktober 2001
LTag_Chanukal^^ 2001

^JggJ^anukah 17. Dezember 2001

26. Februar 2002

Zr^'^Z'l""'"'''''''
"'" Feuer«c.hr.a,.„ ein B.ocK n^rdlKh ,..„,

Foto: Holger Biermann

"A Heavy Price for Sins ofO
Terrorist Attacks Reflect Major Intelligence Failu

Das Wort "unbeschreiblich" hat mit
den Anschlägen in New York und

Washington eine neue Dimension erhal-
ten. Unbeschreiblich ist das Leid, das über
zehntausende von Menschen gekommen
ist. Unbeschreiblich der blinde Hass, der
der Wahnsinnstat zu Grunde liegt. Und
auch kaum zu beschreiben ist die Ohn-
machtsstimmung, die die Menschen hier
in New York überwältigt hat.

In diesen Tagen werden die Trümmer
beim World Trade Center in New York
und beim Pentagon in Washington beseit-
igt. Die Toten beerdigt. Es ist die Zeit der
Trauer und der Tränen. Dies gilt es zu
respektieren. Fehl am Platz sind kopfloser
Aktionismus und Rufe nach blutiiier
Rache.

New York und der Rest der Welt werden
danach zur Normalität zurückkehren. Das
ist nichts Schlechtes, die Menschheit lebt
davon, dass sie sich nach Katastrophen
immer wieder aufrappelt. Das weiß nie-
mand besser als die Gründergeneration
des Aujhau. Menschen, die der schreck-
lichsten aller Katastrophen gegenüber
standen, sie überlebten und ihr Leben trotz
immenser Verluste und Schmerzen neu
aufgebaut haben. Die Narbe verheilt,
wenn sie auch auf sehr lange Zeit oder gar
für immer sichtbar und spürbar bleiben
wird.

Nach der Zeit der Tränen und der Trauer
kommt die Zeit der Kragen. Wieso konnte
dieses Unheil nicht verhindert werden'.'
Wie kann ein solcher Terroranschiag künf-
tig verhindert werden? Wie soll die Welt-
gcmeinschaft mit Terroristen und Schur-
kenstaaten umgehen? Die.se Fragen mü.s-
sen ungeachtet von wahltaktischen und
parteipolitischen Überlegungen mit dem
notwendigen Ernst diskutiert werden. Ver-
bale Kraftmeierei bringt die Diskussion
nicht weiter.

Die Stärke einer Demokratie zeigt sich
insbesondere darin, wie sie mit .solchen
Provokationen umgeht. Das heißt nicht,
dass der einzelne, der Schmerz und Ver-
lust erlitten hat, nicht Hass verspüren darf.
Rachegefühle sind dem Menschen nicht
fremd. Aber die Gemeinschaft als Ganzes
darf sich nicht davon lenken lassen.

Lorenz WolfTers

Berichte zum Terroranschlag auf den
Seiten 3 - 7 und 24.
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By WALTFRI AQUEUR

Pearl Harhor? Of coiirse not. Within a
day. President ftush was hack in Wa-
shington from his hunker in Nebraska,
fh( planes will somi he /hing, the schools
and hanks will he open again. And \et,
how mach mayhem was caiised by a
snudl group of pvople, how mach chaos
and panic, and how nuich Utss of life.
Cou Id it ha ve been foreseen ?

Three years ago. in a book on tcrrorism
entitied The New Tcrrorism: Fanaticism
and tlw Arms ofMass De.struction (Oxford
University Press, 1999). I niade a number
of points and predictions which seemed to
me obvious, almost banal - and 1 was not
the only one to do so.

For the firsi time in history. a small num-
ber of people are now in a position to
cause unprecedented damagc and loss of
life. And since technological devclop-

re

ments coincided with the upsurge of
fanaticism, religious and nalionalist, it

seemed only a question of time until some
major disaster was bound to happen. [ also
wrote that the panic of a public that was
wholly unprepared was likely to be exten-
sive and likely to cause morc damage and
dislocation than the terrorist act per se.

True, we thought that the disaster was
more likely to occur as the resuli of the use
of weapons of mass destruction, bacterio-
logical or chemical, (this [ fear may yet
eome), but we had no doubt that, sooner
rather than later. there would be some cal-
astrophic event.

What was the result of our warnings? In
Ihe Uniled States, a number ofofficial and
semi-official commissions were appomted
u hich duly publishcd their reports. several
Conferences took place, there were discus-
sions about whal government agency
should be in Charge in an cmergency. But
no practical steps were taken in America,

and in Europe there was even less inclina-
tion to do anything about the Coming dan-
gers. Perhaps European governmenls
thought that ihey were immune from
attack? On the contrary. there was a great
deal of Opposition against spending^ too
much money to prepare for an emergency
that might not happen. The public was not
prepared for the dangers confn^iting it.

This could have been expected. And Uaid
in my book that only after some terrible
disaster would there be greater readiness
to prepare for the dangers of the twenty-
first Century.

Some well-meaning people -'suggested
that fighting tcrrorism was futiTe. one
should instead tackle the causes of tcrror-
ism as the only way to eradicate this evil.
This is one of the oldest dclusions and it

persists to this day. It is. of course. per-
tcctly true (hat if everyone in the vvorld

Continued on paj;t' 4
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„Der Terrorismus der Vergangenheit
war nicht mehr als Nadelstiche"
Terrorismusexperte Walter Laqueur kritisiert US-Regierung und die Geheimdienste
Die Anschlüge in New York und Wa-
shinjiton sind wtflil nur der Antang einer
neuen Ära des lerrorismus. Der Histo-
riker und Journalist Waller Laqueur, der
die defahren dieses ,,\euen lerro-

risnius" bereits 1999 iu einem liuch skiz-

ziert hat, kritisiert in einer ersten Analyse
nur wenige Stunden nach dem Anschlai^
die US-Regierung und die l luggesell-

schaften. Die hätten den Terrorismus in

den letzten Jahren eindeutig zu wenig
ernst genommen, sagte Lat/ueur in ei-

nem Interview mit \uthini.

Aun)au: Was waren Ihre ersten Gedan-
ken, als Sie die Sachricht erfuhren, als

sie erstmals diese Bilder von den An-
schlägen in New York und Washington
sahen '/

Wiilter I.a(|iiiiir: Rs war eine gewisse
i'henasclumy. aber keine totale Überra-
schung. Ich habe vor drei .lahren mein
Buch über Terrorisnuis geschrieben, in

dem ich mehrere Thesen aufstelhe. die
sich nun mit einer Ausnahme bewahrheitet
haben. Nicht erwartet habe ich lediglich,

dass dieser Angriff mit konventionellen
Waffen erfolgen würden. Aber ich denke,
dass ein solcher Angriff mit ABC-Waffen
(atomare, biologisch und bakterielle, che-
mische) noch erfolgen wird. Man muss
diesen Dingen ins Auge sehen. Zum ersten
Mal in der Geschichte der Menschheit hat
eine ganz kleine Gruppe von Menschen
Waffen in der Hand, mit denen sie unvor-
stellbaren Schaden anrichten kann. Zweite
These: Der Fanatismus - sowohl relisiö-
ser wie auch nationalistischer Art - hat in

den letzten zehn Jahren einen regelrechten
Aufschwung erlebt. Diese beiden Dinge
kamen zusammen. Die dritte Annahme
war, dass die USA nicht vorbereitet waren.
Eine kleine Gruppe \on Leuten, ich zahlte
dazu, haben gewarnt, die Warnungen wur-
den aber nicht wirklich ernst genommen.
Dazu kamen unzureichende Mittel und ein
riesiges Versagen der Geheimdienste. Ich
will nicht sagen, dass man das Attentat
hätte verhindern können, aber man hätte -
und das sage ich mit Blick auf die Zukunft
- es den Terroristen bedeutend schwerer
machen können. Sei es auf den Flug-
plätzen, sei es durch eine bessere Geheim-
dienstarbeit. Und auch durch den \ erstark-
ten Willen, notfalls Gewalt anzuwenden.
Die USA haben leider in den letzten zehn
Jahren in den entscheidenden Krisenregio-
nen zwar jeweils eingegriffen, aber So-
wohl im Golfkrieg wie auch im Konflikt
mit bin Laden sich nach Rückschlägen
vorzeitig wieder zurückgezogen.
können Sie sich erklären, warum die-

ser Angriffgerade Jetzt passiert ist?

Laqueur: Es gibt verschiedene Theo-
rien, die aber alle nicht stimmen müssen.
Dieser Anschlag ist von langer Hand vor-
bereitet worden. Bin Laden hat mit seinen
Flänen auch schon geprahlt. Es gab aber
so viele Warnungen, dass man die Gefahr
nicht mehr ernst genommen hat.

Steht Ihrer Ansicht nach fest, dass
islamische Terroristen hinter diesem
"^"fififf stehen?

Laqueur: Sicher ist nichts in dieser
Welt, aber ich würde sagen zu 99 Prozent.
Wer kommt sonst in Frage'.' Die einhei-
mischen Rechtsradikalen sind unter guter
Beobachtung des 1 BI und zudem gibt es
da nicht die „Kultur" des Selbstmordter-
rorismus. Wer könnte es noch sein' Hs
gibt noch andere islamische Gruppen,
aber es gibt keine Gruppe, die so piädesti-
•iicrl ist, wie bin Laden, der als einziger
i'ber die notwendigen Mittel verfügt. Es
^^önnte natürlich eine Zusammenarbeit ei-
ner solchen Gruppe mit einer oder meh-
reren Regierungen gewesen sein. Ohne ei-
•le solche Hilfe wäre das nicht möglich nc-
vvescn.

^Velchen Sinn und Zweck hat ein sol-
i'/ter Anschlag aus der Sicht der Terrn-
nstenl

laqueur: .Menschen, liie an einen heili-

iicii Krieg glauben, sind nicht zu besänlii-
gen. Auch nicht mit irgendwelchen Kon
Zessionen oder durch Klären von Missver-
sländnissen. Wir haben es mit l.euieii zu
lim, die den heiligen Krieg bis zum sieg-
leichen bjide fortsetzen müssen. Dies war
Mcicii Leuten in den U.S,\ mul auch man-
chen I-Aperten nicht klar.

Wurde New York ausgesucht, weil es
qaasi die Hauptstadt des Kapitalismus
ist?

Laqueur: Sie hätten ja auch einen
Angriff auf Tel Aviv ins Auge fassen kön-
nen. In Tel Aviv gibt es erstens nicht sol-
che klaren Ziele, zudem besteht die Ge-
fahr, dass die Israelis sofort zurückschla-
gen. Diese Leute haben zwar nicht Angst,
aber sie überlegen sich, was effizient ist.

Das Hauptziel eines jeden terroristi.schen

Anschlages ist Publizität. L'nd wo kricüi
man mehr Publizität als in New "i'ork.

Warum haben die USA das Problem
des 'Terrorismus bislang nicht ernst ge-
nug geiKunmen?
Laqueur: Sie haben zu rasch \ergessen.

Es i.st zehn Jahre her, seit zum letzten Mal
ein amerikanisches Flugzeug entführt
v\ urde. Es ist acht Jahre her seit dem letz-

ten Anschlag auf das World Trade Center.
L'nd wenn nicht ständig etwas passiert,
wird man nachlässiger. Fin gerütteltes
Mal.> der Schuld trifft natürlich auch die
Fluglinien, die sich gegen schärlere Si-

cherheitsmaßnahmen gewehrt haben.
Was könnte und was sollte die USA jet-t

tun?
"

Laqueur: Ich halle nicht viel von den
Vergleichen mit Pearl Harbor. In ein paar
Tagen u ird es wohl wieder mehr oder we-
niger Business as usual sein. Schulen und
Banken werden wieder (offnen und der
Präsident iin Büro sein, die Wirtschatt
wird sich wiederholen. Aber es gibt einen
Vergleich mit Pearl Harbor, der^etwas für
sich hat. .Amerika hat den Zweiten Welt-
krieg bis zu Pearl Harbor nicht ernst ge-
nommen, bis zu diesem Überraschungsan-
griff. Es könnte durchaus sein, und ich
hoffe sogar, dass dieser Anschlag einen
ähnlichen Effekt haben wird, was die Ge-
fahr des neuen Terrorismus betrifft, nicht
des Terrorismus an sich. Der Terrorismus
der Vergangenheit w ar nicht mehr als Na-
delstiche. Fr hatte keine groBe Wirkuniz.
Wir befinden uns am Anfang einer neuen
Ära, wo wenige Menschen mit grässlichen
Waffen erheblichen Schaden \vrursachen
können. Und da glaube ich. dass es in

Amerika zu einem bitteren Erwachen ge-
kommen ist.

Und nun war dies aber ein Anschlag
mit so genannten konventionellen Mit-
teln, der eine grofie Logistik voraussetzt.
Laqueur: Dieser Angriff wurde in der

Tat nicht nur von einigen wenigen Leuten
ausgeführt. Das müssen mindestens SO bis

100 Leute gewesen sein, die daran beteiligt
waren. Dies zeigt auch, dass ein erhebh-
ches Geheinidienst-Fia>ko vorliegt. Wenn
ein oder zwei Menschen beschließen, so
etwas zu machen, dann ist vcillig un-
möglich, es herauszufinden. Bei 5() oder
100 müsste es möglich sein. \[s brauchte in

der Tat eine große Logistik. Personen mit
Spezialausbildung. Piloten etc.

Wie beurteilen Sie die ersten Reak-
tionen von Präsident Bush ? Hat er Lea-
dership gezeigt?

Laqueur: Bush musste .sagen, was ihm
seine ..Leibwächter"' \{irgesagt haben.
Diese „Leibwächter" habeirsicirnicht sehr
klug benommen. Denn es ist sinnlos, mii-
zuteilen, ..der Präsident ist in Sicherheit"",
wenn das laiul mdii m Sicherheii isi. Das
war bestimmt ein Fehler. Vielleicht sind
solche Fehler aber unvermeidlich.
Erwarten Sie ein Köpfcndlcn in der

Administration, insbesondere hei den
(ieheimdiensien?

Laqueur: la. das halte ich für möglich.
Wozuüm luan einen Geheinuliensi. wenn

man bei entscheidenden Fragen keinerlei
Warnung hat.' Wobei es natürlich nicht
einlach isi, wenn man es mit solchen
(iiuppcn /u Ulli hai. Die amenkamschen
Geheimdiensie konzenlrieren sich weitLic-
heiul aul lias Beobachten, Abhören und
lotografieren. (ierade bei solchen Grup-
pen ist das sehr schwierig. Die kommu-
nizieren nicht über Mobiltelefone und ma-
chen es schwer, sich aus der Luft fotogra-
lieren zu lassen. Man hatte aber nicht ge-
nug Leute, die sich an solche Gruppie-
rungen heranmachen k()niien. Die ausge-
setzten Belohnungen für Informationen
über die.se Gruppen waren lächerlich nied-
rig. Der höchste je ausgesetzte Betrag war
fünf Millionen, aber bis vor kurzem über-
stiegen diese Beträge nie die Grenze von
einer .Million. Das ist eine Folge der Büro-
kratie, die sagt, wir können si)lche Leute
nicht mit vielen Millionen belohnen. Aber
das ist eine der wenigen Möglichkeiten,
um wirksame Geheimdienstarbeit zu leis-

ten. Die Erfahrung zeigt dies seit über 200
Jahren.

Wird die l SA jetzt in eine Art Krieg mit
bin Laden eintreten?

Laqueur: Man kann nicht \on einem
Krieg sprechen, weil es ja nicht gegen ein
Land geht. Aber man kann die Mittel des
Krieges anwenden, also Feindesland zu
bombardieren. Lind wenn Zivilisten zu
Schaden kommen, dann ist das bedauer-
lich, aber nicht ein entscheidender L'aktor.

Wie wird sich das Attentat auf den
Sahen Osten auswirken? Die Lage in Is-

rael war Ja schon v<nher mehr als nur
gespannt?
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Laqueur: Icli L-hmlv iiiclii. dass es

unmittelbaic Koiisec|ueiizeii haben wird.
Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die

Paläslmenseiorganisationeii oder auch
indixulelle Palästinenser daran heleili>:t

waren. Ich weiß auch nicht, oh dieser .An-
schlag tleiien auch überhaupt gelegen
kam. ci leiiki xow ihren Anliegen ab. liines
der Hauptziele dei Palästinenser war ja,

ihren Kampf in den Mittelpunki zu stellen.

Und nun steht hm I atlen im Mittelpunkt.
Das passt ileii Palasiinensern nicht.

Werden sich \ew York und die USA
nach diesem Anschlag verändern?
Laqueur: Ich glaube, die .Menschen ha-

ben da einen Hang zum ifbertreiben. Na-
türlich war das ein schwerer Schlag. .\ber
die Tendenz des Business as usual im doch
zu stark. Wenn man in dieser tragischen
Situation überhaupt \on Komik sprechen
kann, es war ktmnsch, wie all diese un-
nötigen Sicherheitsvorkehrungen getrof-
fen wurden, nachdem der eigentliche An-
griff vorbei war. Aber ich denke, in weni-
gen Tagen wird das Leben - zumindest an
der Oberfläche - sein w ie zuvor. Fs wird
allerdings eine außenpolitische Diskus-
sion geben, die wohl tiefergeht. Die Isola-
tionisten werden sagen, dass haben wir
da\on, dass wir uns überall einmischen.
Die anderen werden sagen, das haben wir
davon, dass wir uns nicht genug einüc-
mischt haben.

Das (iespräeh führte

Lorenz WoMfers

Das Buch von Walter fun/ucnr riini Ihc-
nia Terrorismus ist sowohl in cniilischer
wie aiuh in deutscher Sprache crhülilich:

.. The New Terrorisni: Uanalicism and the
Arms of Mass Destnufion", Oxford Univ
Press ISBN: ()P)5 I4()64S.

„Die globale Bedrohung. Neue Gefah-
ren des l'crrorismus". Propyläen. Berlin
ISBN: 3549056974.
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"A Heavy Price for

Sinsof Omission"

C^untiiiui'd (rtmi pa^e 1

woukj k* happy aiiJ conlented, there
would be ru) vu)lence, political t)r uther-
wise.

Hut, imf\>rtiinately, il is impossible to

reach such an k1> llic siate ni our tune or
thc toresecablo luiurc. I'herc will always
bc |>e()ple vnIu) icci Irusliatcd and have
complauHs. In any case. tcnonsm is not
ihc vveapori ol ihc uithappy. Il is ihc

ucapon ot" fanatics. Grievances b\ sinall

Ol big groups call bc assuaged, il not
aluays salisfied. but iherc is iio eure
agaiMsi attacks on thc part olrcligious and
ideologies preachmg hol) war. cxccpl
one—massive Ibrce.

America is paying a heavy price tor iis

MUS Ol Omission. The New York and
Washington disasiers werc a major nilclli-

VValter Laqueur

Foto: Hellander

gence failure. If a Single human bemg
(such as thc Oklahoma City lerrorist).

decides to engage in a terrorist acl. there is

no possible way to know ahout this,

except it he shows a grcai deal of care-

lessness. But it a group o\' thirly or forty

people (and possibly more). engages in a

welj-coordinated series of attacks, intelli-

gence agencies sht)uld be in a position to

give at Icasi a general warning. But the

American Services did not ha\e thc
resources and the people to intlltratc ihc

terrorist groups. partly. pcrhaps. for legal

reasons which limit thcir freedom oi
action, partly becausc n did not have capa-
ble people with experience and linguistic

capabilities. According to historical expe-
rience. it IS also a question of money: In

Order to get accurate intelligence and to

catch terrorists. funds are needed. Yet, the
tunds allocated for these purposes are tiny,

out of Proportion to the damage which
contemporary terrorists can in tuet on Soci-

ety.

America is paying the price for not act-

ing decisively in the past. It ceased Opera-
tions in thc Gulf War before the overthrow
of Sadam Hussein, it undertook a half-

hearted attempt to hit Bin Laden in

Afghanistan, and when this failed. no fur-

ther such attempts were made. There were
öfter, such cases of lack of resolution. But
how to eradicate relatively small groups of
terrorists who have no permanent address?
Isn't it like looking for a nccdlc in a

haystack?

This is perfectly correct. but it is also

true that these groups cannol act vvithout

assistance on the part of sympathetic gov-
crnments who provide them with logistic

hcip. lunds, wcapons, passports. and safe
locatioiis. II it is impossible in every case
lo lind thc Icnorisis. it is much easier to

punisli ihci: protectors. There can bc no
guarantcc that disasters likc those in New
York will not recur. But the likelihood of
terroMsi u non can be reduced. for gov-
ernmciiiN uill tliink twice if faced with thc

certainty of rctaliation. Unless action will

be taken againsi the protectors of terror-

ists, we shall be entering a stormy period
in World history because the worsl may

1)I-:R II'RROIUNSCHI.AG

Trauer und politischer

Schulterschluss
Berlin gedenkt der Opfer und schafft die Voraussetzungen für niilitarische Vergeltung
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Die Polizisten vor der amerikanischen
Botschaft gingen seit Dienstagabend

diesen Gang unzählige Male: Sie nah-
men Berlinern Blumen und Kerzen an
der Absperrung ab und legten sie vor die

Mauern der amerikanischen Botschaft.
Seit Dieiistagnachmittag waren lausende
von Berlinern vor der amerikanischen
Botschaft Unter den Linden zusammen-
gekommen und versuchten so ihre Soli-

darität auszudrücken. Schon am Diens-
tagabend um 21 l'hr trafen sich rund
2()()0 Berliner unterschiedlicher Konfes-
sionen zu einem Gedenkgottesdienst am
Berliner Dom: Viele junge Menschen,
die das passive Zuschauen vor dem Fern-
sehen nicht mehr aushielten, gedachten
zusammen mit dem Regierenden Bürger-
meister Klaus Wowereit und vielen Biin-

destagsabgeordneten den Opfern. Der
evangelische Landesbischof Woltgang
Huber sprach \on der engen Verbun-
denheit der Stadt mit Amerika und „von
der ganz besonderen Dankbarkeif, die
Berlin den Amerikanern gegenüber em-
pfinde.

Deutschland Schulter an
Schulter mit USA

Das offizielle Berlin hatte schon vorher
seine Solidarität bekundet, Bundeskanz-
ler Gerhard Schrcider betonte in einer Re-
gierungserklärung, „dass Deutschland
Schuller an Schulter mit Amerika stehe.

"•

Der Bundestag verschob am Mittwoch
seine Haushaltsdebatten und legte eine
Gedenkminute ein. Bundespräsident Jo-

hannes Rau brach seinen Staatsbesuch in

Skandinav len ab und besuchte zusammen
mit dem Bundeskanzler, dem gesamten
Kabinett und dem neuen amerikanischen
Botschafter Daniel R, Coats einen öku-
menischen Gedenkgoltesdienst. Am Don-
nerstag wollten alle Arbeitnehmer um 10

L'hr morgens die Arbeit für fünf Minuten
ruhen lassen. Für den I'reitag war eine
(iroBkundgcbung vor dem Brandenbur-
ger Tor geplant,

Beriin trauert, überall ist das Attentat
Tagesgespräch und die Menschen versu-
chen, ihre Bestürzung zu artikulieren.

Vielen ist New York sehr nahe, sie haben
es besucht, dort Freunde gefunden. Viele
haben am Dienstag stundenlang ver-
sucht, in den LSA anzurufen, sich nach
Freunden und Verwandten zu erkundi-
gen. Ohne Erfolg: Die Leitungen waren
viele Stunden unterbrochen. Das deut-

Trauer auch in Deutschland: Polizistin vor der Amerikanischen Botschaft in
Btriin. _ . ^ .. .Foto: Gettylmages

sehe Fernsehen berichtet rund um die
Lhr über die Attentate, am Mittwoch gab
es schon ab 10 Uhr an vielen Kiosken
keine überregionalen Zeitung mehr. Es
ist, als ob man den beweglichen Bildern
alleine nicht trauen will.

Am Mittwochabend gibt der Kanzler
eine neue Regierungserklärung ab, der
Beratungen mit den Spitzen der Parteien
vorausgegangen waren: Deutschland
wird als Mitglied der Nato die USA bei
allen - auch militärischen - Maßnahmen
gegen den Terrorismus unterstützen. Das
ist ein Wendepunkt in der deutschen
Nachkriegsgeschichte. Es ist eine Reak-
tion auf einen Tag, der - wie es der New
Yorker Ge.schichtsprofessor Fritz Stern,
der gerade wegen eines Forschungsau-
tenthalts in C()ttingen weilt - ausdrückte,
„die Welt verdüsterte." Die Schatten sind
bis nach Berlin zu spüren.

Irene Arnif>fiister
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Demonstration abgesagt
Zunächst keine Solidaritätskundgebung für Israel

Die seit Wochen mit großformatigen
/eitungs-Anzeigen für Sonntag. 23.

September, angekündigte Israel-Solidari-

tätsdemonstration in New York ist nach
dem Tcrroranschlag abgesagt worden. Die
l'nited Jevvish Communities (L'JC) als ei-

ner der Veranstalter begründete dies mit
Sicherheitsfragen. Prominentester (Jast
der Kundgebung wäre Israels Prcmiermi-
iiisicr Ariel Sharon gewesen. ..Wir fanden,
dass es unglaublich unscnsibel \on uns ge-
wesen wäre, die Nev\ Yorker Sicherheits-
kräfte damit /ii belasicn. Die haben alle

Hände voll zu lun, und ueidcn das auch
noch in nächster Zeit haben", erklärte

Marvin Feiider von der LUC gegenüber
der Presseagentur .ITA. Ob die Kund-
gebung- zu'' einem ^pJttercn- Zeitpunkt

nachgeholt wird, war bei Redaktions-
schluss noch unklar Zu der Kundgebung,
für deren Ausrichtung laut JTA 1 Million
Dollar budgetiert war. waren Tausende
aus ganz Nordamerika erwartet worden.
Die deutsch-amerikanische Steubenpa-

rade soll dagegen \\\c vorgesehen am
Samstag. 22. September, stattfinden. Wie
Irude Klein. Mitglied des Organisations-
Komitees mitteilte, laufen die Vorberei-
tungen weiter. „Die Parade wird aber ei-

nen .iiidcten fonfall haben", versicherte
sie. „Aber wie Bürgermeister Giuliani es
gesagt hat: Wir müssen zur Normalität
zuriickkehren." Die Parade auf der Fifth

Avenue zwischen 63rd und 86th Street

beginnt am 22. September um 12 Uhr.
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Mit ihriii (JclUhleii alkin: Warlende Polizisten in SithCweite des xerstiiileii \\,„l,l I ,,„U ( .„Urs.
Foto: Holger Biermann

Sonst kann man
nichts machen
Kurz nach 9 Uhr, ein klarer Herbstmor-

gen. Hine Rauchwolke ist deutlich sichtbar
an meiner U-Bahn-Station in Sunnyside,
Queens, wo die Linie 7 über der Erde
fährt. Ein Mann mit einer Video-Kamera
hastet an mir vorbei. „Das World Trade
Center brennt", ruft er. „Das ist ja ko-
misch", denke ich, eher neugierig als er-

.schreckt. Kaum jemand in der U-Bahn
sieht aus dem Fenster. Die Linie 7 fährt

stets näher an Manhattan heran, die rau-

chenden Twin Towers werden deutlich er-

kennbar. Ich mache mir keine Sorgen.
Schließlich stehen die Türme unverrück-
bar in der Skyline, seit ich New York ken-
ne.

Vor der U-Bahn-Station an der Upper
West Side teilen Wahlkampfhelfer Hand-
zettel aus, denn heule sollen die Primaries
stattfinden. Als ich die Redaktion betrete,

verwandelt sich innerhalb von Sekunden
der frische Herbsttag in einen surrealen
Alptraum. Wir sitzen um das Radio herum
und hören CNN. „Das ist wie im Zweiten
Weltkrieg", denke ich. Zwischendurch die
Angst: Was kommt als Nächstes? Wo
steckt die Mitbewohnerin einer Kollegin,
die sich morgens auf den Weg in den Fi-

nancial District gemacht hat?

Um irgendetwas Sinnvolles zu tun, ge-
hen wir Blutspenden. Das heißt, wir ver-
suchen es. Vor den Gebäuden des Roten

Kreuzes und des Roosevell Hospitals ste-

hen Menschenmengen, das ganze scheint
wenig organisiert. Waren die auf solche
Fälle nicht vorbereitet? Wir werden wieder
zurück geschickt, auch als wir ein zweites
Mal vorbeigehen.

Kurz vor Sonnenuntergang fahre ich mit
der U-Bahn nach Hause. In meinem Wag-
gon sitzt ein asiatisches Pärchen. Die jun-
ge Frau weint die ganze Zeit, lehnt sich an
ihren Freund, der auch rote Augen hat. Die
waren bestimmt in der Nähe des Un-
glücks, haben vielleicht Angehörige oder
Freunde verioren, schießt es mir durch den
Kopf. Dass Menschen an einem solchen
Tag auch andere Probleme haben könnten,
scheint ausgeschlossen. In Long Island
City kommt die Bahn wieder aus der Erde.
Einige Passagiere recken die Köpfe. Über
Südmanhattan hängt eine riesige
Rauchwolke. Der Abendhimmel ist herbst-
lich klar und rot, gespenstisch stimmungs-
voll. Eine Frau in der U-Bahn fragt, was
denn passiert sei. Ihre Sitznachbarin er-

klärt es ihr.

Sunnyside scheint geschäftig wie immer.
Nur in dem Laden mit den 20 Telefon-
zellen für Ferngespräche ist die Schlange
länger als sonst, manche Restaurants sind
geschlossen. Und die irischen Kneipen
haben heute die Türen offen stehen, die
Fernseher laut gestellt, überall laufen
Nachrichten. Die Menschen hängen in

stummer Solidarität vor den Geräten und
starren auf die Bilder. Sonst kann man
nichts machen.

Daniela Martin
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Greetings and Best Wishes for a

Happy New Year to all Readers and Friends

A thank you and a salute to fhe founders
and supporters:

Teddy Katz, Gustav Jahr, Conrad Wuerfel,

William Ringel, Jacob Javits, Louis Lefkovitz,

Roy Goodman, Erich Lesser.

The Geniuii-American 5uüIhn P.uade

^rirnniittee of New York

WHIiam Hetzler, Chairman

Saturday, September 22, 2001 Noon
Fifth Avenue from 63rd Street to 86th Street
Grand Marshals: Siegfried & Roy of Las Vegas

Mondlandschaft
Manhattan

Da ist es, das ungewohnte Gesicht New
Yorks: Ein gigantischer Hauten

Schutt vor meinen Füßen, ich stehe /wei
Blocks von der Unglücksstelle entlcnit.

wo vor drei Stunden die 110 Stockwerke
des World Trade Centers in sich zusam-
menfielen und alles Leben unter sich

begruben. So erscheint es mir jedenfalls.

Ein Nebel aus Rauch und Staub erschwert
die Sicht. Selbst die Sonne erkenne ich nur
schemenhaft. Hier Hiegl kein Vogel mehr,
hier ist nichts bunt - nur noch grau. Eine
Mondlandschaft in Manhattan.
Wer hier arbeitel, braucht jetzt die Ge-

nehmigung der Polizei und eine Gesichts-
maske. Der Staub, der sich gleichmäßig
auf Bänke, Bagelstände und das Gemüse
des Deli gelegt hat, nimmt allen den Atem.
Bei mir ist die Nase dicht. Hm und wieder
juckt die Haut. „Die haben bestimmt jede

Menge Asbest verbaut", höre ich die War-
nung eines verschwitzten Feuerwehr-
manns, der in das aufgewirbelte Grau ei-

nes vorbeirauschenden Einsalzwagens ge-
raten ist. Doch ärgern ist zwecklos. Poli-

zisten malen Worte wie „Wow" in den
zentimeterhohen Dreck, manche bestau-
nen die Unmengen an herumliegenden Pa-
pierfetzen, letzte Reste aus tausenden von
Dokumenten. Was wohl aus ihren Verfas-
sern geworden ist? Ob unter dem Schutt
dahinten noch Leute leben'.^ Downtown
Manhattan ist geräumt. Jetzt gilt es Ruhe
zu bewahren, doch die Stimmung ist

gereizt.

Es ist die Frontlinie des Terrors, an der
ich stehe. Hier weint niemand offen, hier
trägt man Uniform und reißt sich zusam-
men: Feuerwehrleute, Sanitäter. Polizis-

ten, Soldaten und Journalisten. Jeder hat
seinen Auftrag oder wartet zwischen ab-
bruchreifen Häu.sem, ausgebrannten Au-
tos und zerbrochenen Fensterscheiben auf
weitere Instruktionen. Mit dem Gesehe-
nen muss jeder alieine klarkommen, das
spüre ich am neuen Ton. „Zurück und kei-

ne Diskussion", bekomme ich plötzlich

zuhören. Ich widerspreche nicht.

Holger Biermann

Phantomschmerz
Was bleibt, sind Fragen, große und

kleine, ungeordnet, ungeprüft. Wa-
rum haben die Flug/uge die Türme nicht

durchtrennt, die Spitzen abgetrennt wie
man ein Ei köpft, bei diesem Karacho' Wa-
mm hat derselbe Sicherheitsapparat, der
mich neulich am Flughafen um ein Haar
festgenommen hätte, weil meine Gür-
telschnalle wie ein Revolver aussieht,
wanim hat der dies geschehen lassen, hat

geschehen lassen, dass /wan/ig Minuten
nach dem ersten ein /weites I1ug/eug in

den zweiten Turm rast.' Warum stand das
Gebäude ncxh mehr als eine Stunde, ehe es
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/usammenfiel .' Wie starb das Kind, dessen
sUiuhigc Puppe cm Mann aus dem
kcilungstrupi) '»(-'Uli-' aiinu)b und sUimm
festhielt, mit hangenden Armen' Wieviele
Tausende Menschen sind gestorben heute?
(iibi es iukIi Lebende unter den Triim-

mern'.' Wie lange werden sie leben'.' Bietet

ein Makler schon das Fleckchen l{tde feil,

auf dem früher das WTG stand'.' Wenn es
der rcirorisi bin Laden gewesen wäre, wür-
de er es dann /iigeben .' Bedeuten die Bom-
Ivii in Algluinisian. dass Krieg ist' Warum
musstcn .Millionen Menschen. Kinder, Ver-

wandte, Freunde der ( )pler auf der ganzen
Welt heute luindeit .Mal. lausend Mai die

1 urme /usammenstür/en sehen'.' Mein per-

sönlich schlimmster Momeni, unnötig /u
erwähnen, wie lammcriich er isi im Ver-

lialtms /u dem. was andere hier heute

durchliiten haheii. mein persönlich
schlimmster Mi)meiil war der. als ich den
/weiten Turm nicht stür/en sah. weil leli

gerade m meiner Wohnung war. dass ich

nicht erkennen konnte, dass er in einigen

Kilometern Ijitfernung in sieh /usam-
meiilälll. sondern dass ich aus den schreck-

lichen Schreien vor meinem Fenster her-

aus/ulKMcn glaubte, der Turm fiele in un-
sere Richtung, eine Bombe fiele auf mein
Haus, ein Flug/eug stür/e auf mein Dach,
begrübe uns alle unter sich. LIND ICH
HAB DEN MÜLL NIGHT RAUSGE-
BRACHT! UND ICH HAB NCK H GAR
NICHl /.AHNE GEPUT/T UNI) ICH
WOLLIl DOCH KRISTINA NOCH
ANRLl EN. Sowas denkt man da. Solchen
Scheiß. Das Nicht-sehen-können des Bil-

des, mii dem ich später /ugeschissen wur-
de, warder .schlimmste Schrecken. Es fehl-

te die visuelle Zuordnung, die akustische
Einordnung. Das Schlimmste ist immer
das. was man nicht sieht. Das Grauen, das
von hinten kommt und dir die Hände auf
die Augen legt. Das aus der Tiefe des Was-
sers kommt und dich heiunier/ieht.

Alles andere, die echten Bilder vor mei-
ner Haustür, die Fernsehbilder in un.seren

Wohn/immem, sah aus wie in e nein auf-

wendig piodu/ierlen Sci-Fi-Streifen (an
dessen Drehbuch in diesen Minuten sicher

schon nebelhaft geschrieben wird). Le-
ckerbissen für jeden Kameramann. Heute
schlug die Stunde für ehrgei/ige Außenre-
porter Weinend und schniefend, die Frauen
perfekt geschmrnkl. sah ich sie heute durch
die Trümmer kraxeln. Heute schlug die

Stunde für ambiiionierte Amaleurfllmer
Etwa jede halbe Stunde tauchte auf einem
der Channels ein neuer Exclusiv-Sireifcn,

ein verwackeltes Homevideo auf
An banalen Einsichten ist dieser Tag

reich. Etwa in der Größenordnung: Ich ha-

be das überlebt. Es ist gar nicht so schlecht.

zu leben. Es fühlt sich gut an. Ich häng
dcKh mehr am Leben als ich glaubte. Ich

hänge dnn. ich bin verstrickt ins Leben.
(Vnd knapp vorbei ist auch daneben, ka-

lauert es schon wieder aus mir raus).

In verschiedene Richtungen jx>r Mail ab-

gegebene Schwüre, nie wieder ein Flug/eug
zu betreten, sind der soldatischen Disziplin

gewichen. Das Leben geht weiter Für
Tausende nicht, aber für den Rest. Es geht
weiter .Aber wie lange ncK'h' Und was soll

aus der Wellrettung werden, die doch ein so

schönes Projekt war, ist, theoretisch. Das
Leben geht weiter Obwohl ich mir vor-

stellen könnte, dass jedes Passagierflug-

zeug, das auch nur in die Nähe eines großen
Gebäudes kommt, in Zukunft vermutlich
eher abgeschossen wird, prophylaktisch.

Meine heute wie unter Zwang herge-
stellten Tagebucheintragungen finde ich in-

zwischen schwachsinnig. Aber ich lasse sie

stehen. Als Mahnung, auch für mich selbst.

Wie soll man der Sprachlosigkeit Worte
verleihen' Muss man denn immer reden
und schreiben? Es i.st 9 Uhr abends in New
York. Ich laufe jetzt dorthin, ich muss dort-

hin, wo die Türme WEG sind. Ich möchte
eine Blume ins Grab werfen. Vielleicht

kann man auch helfen. Buddeln. Blut spen-
den, irgendwas muss ich tun. Ich muss jetzt

hier raus. Else Buschheuer

PS.: Die Skyline sieht beschissen aus,

ganz traurig, unaufgeräumt, unspektakulär,
wie ausgefallene Zähne, wie Mikado mit

allen Makaroni, wie Trauernde, die sich um
einen Toten gruppieren und dabei nicht auf
Fotogen i tat achten.
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One ofNew York s

Beautifiil September Days

September days can be among ihe most
beautiful in New York and Tuesday the

I Ith looked to be one of them. Monday's
humidity had been swept away by an
evening storm and the day dawned crisp

and gleaming, trees and llowers still m lull

summer bloom, buildings awash in sun-

light. The Upper Fast Side where I live

can be an Island of peace amid the hectic

New York life. Its orderly rows of brown-
stones, punctuated by apartment buildings

well-guarded by white-gloved doormen,
has always feit like a secure residential

retreat from the slress of business down-
town.

And, at first, ihat distance from down-
town was never more palpable. On my TV
screen I caught the moment when two of
New York's mightiest landmarks im-
pkided, heard the shaken voices of re-

porters. saw the great cloud of dust and
debris and the crowds Heeing before it,

but it was alniost impossible to take in the

reality amid the shining glories of the
niorning. But if our neighborhood es-

caped the immediate physical horror of
the terrorist attack. the sense of menace
soon arrived. That great monumeni at the

c\k\ of my block - The Metropolitan Mu-
seum vvhieh is open every day bui Mon-
days and national holidays. had hastily

closed its doors. The raueous carnival o\

spectators and performers that usually po-
pulales iis Steps had been dispersed. And
our Street had heeii cordoned off - a key
diplomai. we learned. was a neighbt)r and
addilional security was retjuired. The
iieighbt)rhood grew ecrily t|uiet. 1he onl\
suunds came from ab()\e--lhe put-piii o\'

the police helicopteis and the drone ol

lighter planes. H\ e\ening. children had
discovered ihe pleasures o\ a iraffic-free

Street m niid-.Manhattan. and their (aunts
and laughter. uneneumbered by passing
cars. echoed in the dark. For me. this was
the momeni oi re\elatu)n. The aetion of
the terrorisis had laken m\ streel back to
Ihe simplicilies of a pre-industrial age. ai

the same lime that il thrust it forward inlo
the impossible-to-escape threat of millen-
iiial terrorism. .Moniea Strau.ss
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Weinend am
Mobiltelefon

Es gibt Bilder, die man nie mehr ver-

gisst. Kur/ nachdem die Zwillingstür-
me des World Trade Centers in sich zu-
sammengefallen waren, hatte ich mich auf
dem Weg Richtung Downtown Manhattan
gemacht. Ich musste einlach sehen, was
auf dem Fernsehbildsehirm so ausgesehen
hatte wie ein Kriegsfilm.

Auf dem Weg dorthin stürzten die unter-

schiedlichsten Eindrücke auf nuch ein:

Eine Frau, die neben mir an einer Ampel
anstand, weinte in ihr Mobiltelefon. Sie
suchte ver/weifelt einen Freund, der im
World Trade Center arbeitete. Man konnte
zu dieser Zeit meilenweit die riesige

Rauchwolke im Süden der Stadt sehen, die
sich mächtig aus den Trümmern erhob. Sie
sah aus wie eine große Regenwolke, doch
der übrige Hiriimel war wolkenlos. In den

Autos, die aus Downtown kamen, weinten
die Kinder Die Menschenkarawane, die
ebenfalls aus dem Süden kam, schien end-
los zu sein.

Doch es gab auch andere Bilder an die-
sem Tag. Völlig alltägliche, die in dieser
Situation außergewöhnliche waren. In dem
Supermarkt, in dem ich seit Wochen jeden
Tag einkaufte, fiel mir nichts besonderes
auL Alles war wie immer Keine Hams-
terkaufe, keine Warteschlangen. Nur
wenige Straßen vom Unglücksort entfernt
hatten Cafes und Restaurants geöffnet.
So richtig klar, was heute passiert ist,

wurde mir erst, als ich zusammen mit an-
deren vor dem Gebäude des Fernsehsen-
ders CBS auf eine überdimensionale Feni-
sehleinwand starrte. Dort wurden immer
wieder diesselben Bilder gezeigt: Kurz
bevor die Türme nacheinander in sich zu-
sammenstürzen, springen Menschen aus
2(X) Meter Höhe aus den Fenstern des
World Trade Centers. Sie springen einfach
in den Tod und fallen wie Steine zu Boden.
Feuerwehrmänner mit verstaubten Gesich-

tern weinen. Verletzte liegen reihenweise
auf den Bütgersteigen und vom einst siol

zen World Trade Center ist nur ein schnürt

ziger Schutthaufen übrig gebireben.

Ich musste daran denken, dass ich vor
einigen Tagen noch ganz oben in dem
höchsten Gebäude New Yorks war, in der
„Greatest Bar on Earth". Die Aussicht war
einmalig. Nachts bei klarem Himmel
konnte man bis weit über New Jersey im
Westen oder in die Stadtteile Bn)oklyn und
Queens im Osten schauen. Die Stadt war
ein einziges Lichtermeer. Von dort oben
sah der Big Apple aus wie ein Amei-
senstaat.

Einen Freund von mir. ein Praktikant bei

der Deut.scheri Bank, deren Büros in einem
Anbau des World Irade Centers unterge-
bracht war, traf ich erst später Seme Aus-
führungen waren nüchtern: „Als ich aus
der U-Bahn heraus kam, sah ich schon den
ersten Tower brennen. Dann bin ich ein-

fach nur noch gerannt. Solange, bis ich

dachte, ich sei in Sicherheit."

Andreas Begon

Fassunj^slos starren Passanten auf die brennenden i ürme. Foto: Matthias Lohre

Schizophrene Ruhe

Anzeige

Kann es sein, dass der ältere Mann aus
dem vierten Stock verkalkt ist? Er hat

was von zwei Flug/eugen er/ählt, die ger-
ade ins World Trade Center gekracht
sind." Es ist 9 Uhr. ich stehe im Bad mei-
nes Wohnheims aut der Upper Fast Side
und bin noch immer nicht wach. Ich spare
mir die nahe liegende Antwort und put/e
mir weiter die Zähne. Wenig später stehe
ich vor dem F>r-n,seher und glaube es nicht:

Beide Türme des höchsten (iebäudes der
StaiJi stehen in liaimnen. lau schreck-
licher Fleck auf der Posikartenansicht
New \orks. .Anscheinend glaube ich doch,
was leh gesehen habe, denn Sekunden
darauf bin ich auf dem Weg /ur .Metro:

Schnell "runter nach Downtown. bevor al-

les gelöscht ist! .Meine Kamera baumeil
von der Schulter herab, als ich in der L-
Bahn stehe, und ich suche nach Augen, tiie

mich vorwurfsvoll anschauen. Aber nie-
mand sehaut. Erst jet/t merke ich. das^ in

dieser riesigen Stadt noch nicht jeder vom
Feuer erfahren hat. Ein New Yorker weihi
^'uien aiHleren laulsiark cm. und der .schaut

ungläubig; ,.My God'"
Am Astor Place ausi^estiegen. sehe ich

als erstes die Menschen, die ungläubig auf
die Flammen sehauen. Sic drehen nur den
Rücken /u. iiml das machi es um leiehlei

/u fotografieren. Ein Idiuisi bringt sich iü

f^ose. damii seine I leuiulm ihn xor dem
Rauch knipsen kann. I in New Yorker
hrülll einen anderen an.

V!.,>#' jJil^ll.s.st^f,n.

wo die ..verdammten Terroristen" sind.
Der andere winkt ab: Soviel offene Ag-
gression ist ihm suspekt.

Als der erste Turm kollabiert, scheint er
es lautlos /u tun. In einem Kilometer
Luftlinie ist die Hölle, hier aber sehen die
Menschen eine Art stumme Kinoleinwand.
Tatsächlich denke ich: Ich weiß, dass ge-
rade das World Trade Center vor meinen
Augen /usammenbricht. Aber glauben
werde ich es erst, wenn ich diese S/enen
noch einmal sehen werde, in einem Fern-
seher, mit einem Laul"band und einer Mo-
deratorenstimme, die die Geschehnisse in

Worte fasst. Das Fernsehen ist die Realität.
Die Staubwolke weht herüber, als der

/weite Turm /usammenstürzt. Nicht ein-
mal der Staub und die Leute um mich he-
rum können in mir das Gefühl wecken,
dass all dies hier und jet/t geschieht. Die
Menschen gehen langsam /urück. ohne
Hast oder Panik. Ist es vorbildliche Ruhe
oder Schi/ophrenie. die sie erfüllt'.' Mit je-

dei Straßenkreii/ung, die ich hinter mir
lasse, werden die Men.schen ruhiger Am
Washington Square Park sitzen Passanten
am Springbrunnen und trinken Kaffee.
Noch weiter nordlich sehe ich Leute, die
spa/ieren gehen und ihre Kinderwagen
schieben. Erst heute Abend, vor eiirern

! ernseher sit/end. werde ich glauben, was
ich gei .kle gesehen habe: Das World Trade
Center gibt es nicht mehr

Senioren QQ
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Nicole Silberkleil vor Fotos ihrer löchter mnl einiger I nkel. Als .lu^ieiulliche war
sie mit ihrer I amilie von Frankreich nach Anschwit/ deportiert worden.

Foto: Akiko Nishimuro

„Ich will, dass die

sich entschuldigen"
Klage gegen die SNCF in Brooklyn vor Gericht

Die Stimmung im Puhlikum schwankt
zwischen Frustration und gespannter

Aufmerksamkeit: Die Akustik ist schlecht
im Gerichtssaal Nummer 6 am Eastem
District Court in Brooklyn, und für die

über 40 Zuschauer ist meist schwer /u
verstehen, was an diesem Spätnachmittag
Ende August vor sich geht. Richter David
Trager sitzt unter grellem Neonlicht an ei-

nem großen Tisch mit den beiden Ver
handlungsparteien: die Rechtsanwälte um
Harriet Tamen. die eine Sammelklage
gegen die französische Eisenbahngesell-
schaft SNCF eingebracht haben, und die

Rechtsanwälte der französischen Seile.

Trager muss klären, ob die SNCF durch
den Foreign Sovereign Immunities Act
geschützt ist, oder ob sie dafür verant-

wortlich gemacht werden kann, dass sie in

den Jahren 1942 bis 1944 etwa 75.0()ü

Juden in die Konzentrationslager der
Deutschen deportiert hat.

Die Anh{)rung zieht sich über eineinhalb

Stunden hin. endet vorerst ohne Entschei-
dung. Manche Zuh()rer gehen vorzeitig,

unter ihnen Raymond Boni. Boni wurde in

Paris als Sohn bulgarischer sefardischer

Juden geboren. Seine Familie zog kurz
vor Kriegsausbruch nach Belgien, ging
noch im selben Jahr nach Sofia. Von dort

floh sie weiter nach Skopje, nach Tirana,

ins bereits amerikanisch besetzte Bari und
gelangte so noch vor Kriegsende in die

USA. Die in Pans verbliebene Familie
seines Vaters wurde deportiert und ermor-
det. Bonis Großmutter, zwei Tanten, zwei
Onkel und zwei kleine Kinder wurden von
der SNCF von Drancy bei Pans nach
Auschwitz gebracht. ..Als ich in der Times
von der Sainmelklage gelesen habe, habe
ich mich angeschlossen", berichtet er.

„Für seine Sünden muss man bezahlen."

Ähnlich ist die Motivation von Boaz Ge-
lernter (80), dessen Vater von der SNCF
deportiert wurde. „Ich hoffe, dass die

SNCF endlich dafür verantwortlich ge-

macht wird, was sie getan hat", sagt er.

Boaz Gelernters Eltern stammen aus
Wien, sein Vater Jona war Lehrer am
Jüdischen Realgymnasium. Den |{llern

gelang es im März 1939, ihre beiden in

Wien geborenen, bereits erwachsenen
Söhne mit einem Affidavit in die Ver-

einigten Staaten zu schicken. Die in Polen
geborenen Eltern konnten wegen der

Quotenbeschränkung nicht milkommen.
Sie gingen zunächst zurück zu ihren Ver-
wandten nach Polen. Der Vater wurde aus-
gewiesen und gelangte vor Kriegsaus
hiuch nach Irankteich. [j hatte die Hoff-
nung. \()n dort m die USA auszuwandern.
Doch er kam ms franzosische Interme-
ningslagci Fes VlilU-s Von dort wurde er

1942 nach Drancy deportiert und von don
nach Auschwitz, wo er umkam.
Mit dem Transport Nummer 59 im Sep-

tember 1943 sind die Eltern von Berthe
Palombo (68) von Drancy nach Auschwitz
deportiert worden. Mayer Bania und Dora
Bania arbeiteten als Schneider in Paris.

Als 1942 die Lage in Paris immer gefähr-

licher wurde, gaben die Eltern ihre Töch
ter der „L'oeuvre secours des enfants", die
sie in PtJegefamilien unterbrachte. Ihre

Mutter Dora besuchte die Mädchen niK-h

zweimal bei der ersten PtJegefamiJie
Doch eines lages wurde sie von der Ges
tapo verhaftet, als sie heimlich in die alte

Wohnung zurückkehrte und die Conciergc
sie denunzierte. Die Eltern waren zufälli«j

im selben SNCF-Waggon wie ein Onkel
eingepfercht. Diesem gelang es zu tüeheii

und seine Fannlie schickte die Mädchen
später in die USA. Berthe Palombo geht es

bei der Klage nicht um das (ield. ihr gehi

es um die Wahrheit. „Die Menschen nius

sen wissen, was die Franzosen getan ha
ben", sagt sie.

Auch Nicole Silberkleit geht es nicht um
das Geld, sondern um die Symbolik. „Die
Franzo.sen haben niemals eingeräumt,
dass sie etwas falsch gemacht haben."
Silberkleit wurde im Dezember 1926 in

Straßburg geboren. Ihr Vater Jacques
Bernheim besaß dort eine Spielzeugla-

brik. Als der Krieg ausbrach, machte die

tamilie Bernheim Urlaub in der Norman-
die. Sie musste nach Orleans gehen. Ende
1942 war die F^amilie mit Großmutter,
Onkeln und Tanten nach Nizza getlohen
Dort wurde die elfköpfige Großfamilic

verhaftet, unter ihnen der Vater Jacques,

die damals 39-)ährige Mutter Suzanne und
der damals 17-jährige Bruder Gaston. In

Personenzügen wurden die Bernheims mit

anderen Deportierten von Nizza nach
Drancy gebracht. In diesem Lager wurde
Nicole Silberkleit in einen Viehwaggon
gepfercht, der nach Auschwitz fuhr. „Es

gab keine Fenster, es gab keine Poiletten".

sagt sie. In Auschwitz wurde die Familie

Bernheim selektiert, ihren Vater sah Ni-

cole Silberkleit dabei zum letzten Mal. Sie

konnte zunächst nnt ihrer Mutter zusam-
menbleiben, doch auch Suzanne Bern-

heim wurde nach der nächsten Selektion

ermordet. Die Tochter entkam kurz vor

Kriegsende bei einem Marsch in die Wäl-

der und gelangte nach Snaßhum. mil l'C

schorenem Kopf und in Lumpen geklei

del. .,Es gab damals Kommentare wie

Jei/t kommen die Juden ja doch zurück

erinnert sie sieh. Silberkleit geht es bei dei

Klage nicht um Geld, sagt sie. „Ich will,

dass die suh enlsehuldiL'cn
"

Daniela Marlii;
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Indt i^iit, iilU's j^ut, könnte man nach
iler l S-Rnssismnskonjerenz in Durhan
Silben. \n.fnleni eine j^emäßif'te
Seh In s \e/k lainni^ verahsehieltet wurde,
siml \elh\t aus ilent israelisehen Außen-
nnnisterinni Stimmen der /.nfriedenheit

zu vernehmen. Die /'aUistinenser und
Syrien hahi ii sieh mit ihrer lorderun^,
Israel als rassistisehen Staat anzupran-
iiern, nieht dureh setzen können. Wef^en
dieser Forderung hatten die l SA und
Israel ihre Delei;ati<men lorzeitif^ ahhe-
riijen. Ihn. des i^limpflielien Ausj'an^s
hleiht ein sehaler Xaehj^^esehmaek. In
der Disknssian zei}>ten sieh neue Kate-
gorien. Israel und die Juden Herden de-
finitiv nieht mehr als „Opfer", sondern
als potenzielle lüter hetraehtet.

Von kOHKkl H. (iOLDMANN

Nie habe ich mich so einsam und um-
geben \on leindsehgkeit gefühlt wie

in Durban wiihrend der UN-Konferenz ge-
gen Rassismus", erklärte ein Jüdischer
Rechtsanwalt, der der Konferenz in der
südafrikanischen Stadt als Beobachter für
die Anti-Defamalion League beiwohnte.
„Der einzige Ort. wo meine jüdischen
Freunde und ich uns sicher und halbwegs
wohl lühltcn. war das jüdische Gemeinde-
haus in Durban."

Als ich den Bericht des Beobachters
kurz nach dessen Rückkehr aus Durban
hörte, wurde ich an meine (jcfühle als

feenager m den Inihen Jahren der Nazi-
llerrschafl in einer hessischen Kleinstadt
und dann in Irankfuil am Main erinnert.

Die Absicht isi nieht. eine Parallele /vvi-

.schen den beiden Situationen /i\ zielieii.

sondern die (iefuhle eines sieh aiigefein

det und bedroht fühlenden Juden n\ lllll^

trieren.

In Durban bot man T-Shiiis an w.w i.ky

Autschrilt ,./it)nism is Racism'-. mar-
sehierte mit Plakaten nni Aufschriften wie
..Kill the Jews" oder .,lsiael = (Genozide*'
durch die Straßen und schrie hasseriüllte

Anh-Israel-Slogans. All das war von pa-
lästinensischen Organisationen .seit Mona-
ten mit großer Gründlichkeil organisiert
worden.

Die Palästinenser hatten dabei nicht nur
die Hilfe ihrer arabischen 1 leuiide. son-
dern auch die manchmal akti\e /u
Stimmung und aul leden Fall wider
spruchslose Akzeptanz einer Reihe von
\on-Go\cinmental Organizations (NGO),
die sich als Verlecluer der Menscheniech-
le in der westlichen Well eines guten Na-
mens erfreuen.

Die aus zweit- oder dntlrangigen Vertre-
tern bestehenden Delegalionen der USA
und Israels \ erließen die Konferenz, als es
klar wurde, dass Israel die Zielscheibe des

POITTTK

PaläsHnenser-C hei .Jassir AI atat und U\-(;e,.eralsekre.är Koll Annan lui
der LN-Konferen/. p„,„ ^ ,. .Poto: Getty Images

Holocaust ist nicht einer

von vielen „Holocausts"
Schaler Nachgeschmack nach UN-Konferenz in Durban

Hasses bleiben würde. Die Furopäer ver-
suchten ihr Bestes, die Anti Israel-Frklä-
rungen tler Konleien/ /u entschärfen,
drohten sogar, den Amerikanern und Is-

raelis /um Ausgang zu folgen, aber all

dies änderte nichts am anti-israelischen
und aiui-|üdischen Ton. ^k\ die Konferenz
heherrschte.

Am kl.iiMen druckte sich der deutsche
Außenminister Joschka Fischer aus, der
(he Verbindung des Holocausts mit der
Lage der Palästinenser als unannehmbar
zurückwies: L N-Geneialsekretär Kofi
Annan halte - in Übereinstimmung mit
der Konferenz-Mehrheil - einen eiHspre-
chenden Vergleich gezogen.
„Wir kiinnen die Banalisierung und

Relativ ierung des Holocausts und gar die
Behaupuing, er habe nicht stallgefunden,
nicht erlauben", erklärte Fischer. ..Wir
werden uns jedem Versuch dieser Art
entschieden widersetzen." bisehers deut-
sehe Delegalion gehorte zu den wenigen.
die Israel bei der Konferenz zur Seite
standen.

Ausschlaggebeiui bei dieser Konferenz
war nicht der Tcxi des Schlussdokumenis.
sondern waren die Worte auf Plakaten und
T-Shirts, die inmier wieder deklamiert und
in den Straßen geschrien wurden. Wohl-
wollende europaisehc .Sehlichler muhten

sich endlos, Israel „nur" der Diskriminie-
rung und der U'nlerdrückung und nicht
auch des Genozids zu bezichtigen. Aber
um solche Wortklauberei geht es nicht.
Fs handelt sich hier um eine Denkart

und C]efühlswelt, die weit über die Nah-
ost-Problematik hinausgeht und für die
Durban als Schauplatz diente: Man teilt

die Welt in Schuldige und Opfer ein. Die
Schuldigen sind der Westen, die mit dem
Kolonialismus belasteten Weißen und
Erfolgreichen. Opfer sind die Völker der
Dritten Welt, meist Andersfarbige und Be-
nachteiligte, deren Leiden sich aus der
Dominanz der Weißen herleiten. Dass
ethnische Kämpfe und Kriege innerhalb

der Dritten Well meist zwischen feindli-

chen Slänmien in Afrika - ungleich viel

mehr Opfer gefordert haben als der Nah-
osl-Konflikl, wird nicht erwähnt, denn es
passi nicht ins „Schuld-Opfer"-Bild.
Aber, mag der Leser fragen, was hat das

alles nnt Israel und Juden zu tun .' Die Ant-
wort liegt in der weltanschaulich-emotio-
nalen Konstellation, derzufolge Israel und
und die Juden „westlich", erfolgreich und
Unterdrücker sind, die die Palästinenser
knebeln und ausbeulen. Diese „moderne"
Fiiistufung Israels und der Juden in die
Reihe der Schuldigen gewinnt an Reso-
nanz, weil sie sich mit dem tradilionellen

Antisemitismus mischt, unter dem die
Juden seit 2()()() Jahren leben.

So wurde die Durban- Konferenz ein
Hohn. Das angekündigte Ziel, Rassi.smus
und Diskriminerung zu bekämpfen, wurde
mil der Diskriminierung eines einzigen
Landes vereitelt. Was zu denken geben
sollte, ist, dass all dies unter dem Dach der
Vereinten Nationen stattfand. i\\K\ dass
viele m der westlichen Welt, einschließ-
lich angesehener Menschenrechlsorgani-
sationen, wenig oder nichts taten, sich der
Hass- Demagogie zu widersetzen.
Die Freignisse und Erkenntnisse von

Durban erh)rdern ein Umdenken traditio-

neller jüdischer Verteidigungsmelhoden,
das es wohl notwendig macht, dass man
sich die Vereinten Nationen und manche
renommierte Stillung oder NGO neu an-
sieht. Wir leben in einer neuen Welt, in der
man Holocaust mit kleinem „h" schreibt,
in der Juden in manch wichtigen, mei-
nungsbildenden Kreisen und Institutionen
nicht mehr als diskriminierte Minderheit,
sondern als erfolgreiches Mitglied der
„herrschenden" westlichen Elite gellen.
Wir können uns nicht leisten. Recht und
Unrecht nur aus der Perspektive des Holo-
causts zu sehen, wenn Organisationen und
Medien, denen wir nahezustehen glauben.
Verständnis dafür aufbringen, dass man
Israel und damit die Juden als die Unter-
drücker sieht und dass man den Holocaust
nur als einen von vielen „holocausts"
erachtet.
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Schlusserklärune dei
T nv T

UN-Konferenz

p\ie UN-Konferenz xon Durban hat
L^unter anderem die folgende Passage
in ihrer Schlusserklärung verabschiedet.
-Wir sind uns der Talsache bewu.sst,

dass die Menschheitsgeschichte als Er-
gebnis grober Menschenrechtsverletzun-
gen voll von gravierenden CJräueltaten ist

nnd glauben, dass man zur VermeidunL'
l^unftigcr Tragödien durch die Besinnung'
auf die Geschichte lernen kann. Wir rulen
in Erinnerung, dass der Holocaust nie-
mals vergessen werden darf Aufs Tietste
Helroffen. stellen wir religiöse Intoleranz
gegen bestimmle Cilaubensgemeinschal-
Jen sowie das Aufkommen feindlicher
Handlungen und (iewall gegen solche
Ciemeinschalten wegen ihres religiösen
Olaubens und ihrer rassischen oder eth-
nischen Abstammung in diversen Teilen
^Icr Welt tesi. was vor allem ihr Recht auf
''«-'le (ilaubensausübung beschneidet.»
"Wir stellen auch mit gnißtein Bedau-

J'rn die /unahme von Antisemitismus und
l^lainleindschaft in verschiedenen Teilen
der Weh fest, sowie das Aufkommen ras-
^'^iiseher und gewalttätiger Bewegungen.
'''^' auf Rassismus und diskriminierenden
Vorstellungen '^c^cn Juden, Muslims und
•i'^i'^i'^che (iemeinschaften basieren."

•AVir sind uns hewussl. dass die
Menschheitsgeschichte voll von schreck
liehen Fehlern ist. die durch Mangel an
Respekt xor der (ilcichheit der Menschen
verursacht wurden, und stellen alarmiert
die Zunahme solcher Praktiken in ver-
schiedenen Teilen der Well lest: wir drän-
gen die Menschen, vor allem in Kontliki-
silualionen. von rassistischer Hetze. Spra-
che und negativen Stereotypen abzu-
lassen."

„Wir sind besorgt über die Leiden der
Palästinenser unter tremder Besatzung.
Wir erkennen das unabdingbare Recht der
Palästinenser auf Selbsihesiimmung und
Errichtung eines unabhängigen .Staates
an: und wir erkennen das Recht auf Si

cherheil für alle Staaten der Region an.
einschließlich Israels, und rufen alle Staa-
ten zur Ihilerslützung des Friedenspro
zesses auf und um ihn zu einem schnellen
Abschluss zu bringen.

„Wir rufen zu einem gerechten, umfas
senden und dauerhaften Frieden m der
Region auf. in der alle Mensehen neben
einander existieren sollen unti (ileiehheit.

Gerechtigkeit sowie international aner
kannte Menschenrechte und Sicherheit
genießen. Wir erkennen tias Reehi tiei

blüchtlmge auf freiwillige Rückkehr in

ihre Häuser und Besitztümer m Würde
und Sicherheil an. und drangen alle Siaa
ten. eine solche Rückkehr zu ermog
''^'i^'i (l'bersetziin«: dpa)
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Antiscniitisclier

Schiuipro/ess

Zuzana Justman lotet in die Tiefe des
Slansky-Falles

n

SIC lia'x> die Siinime ihres Gatten kaum
erkennen kiinnen, „er sprach wie eine

Maschine, als ob er etwas re/itiere", sagt

die /arte Heda Margohs Kovaly /u Be-
ginn von Zii/ana Jiistmans ergreifendem
lX)kunientarrihii A /'rial in Prai^ue.

Der 1999 entstandene Kihii erlieih für

die Nachwell die wahren Vorgänge hinter

dem 1952 von Stalin dirigierten und von
der kommunistischen Regierung der da-

maligen Tschechoslowakei ausgeführten

„Slansky-Pro/.ess". Und wovon die Witwe
von Rudolf Margolius. einem der Ange-
klagten und zum Tode Verurteilten spricht,

war die Radioübertragung der - wie sich

bald herausstellte - durch sowjetisch in-

doktrinierte Schergen erzwungenen Ge-
standnisse der Beschuldigten.

Acht Tage lang erschütterte dieser größ-
te Schauprozess des Kalten Krieges die

Gemüter in Prag, der Tschechoslowakei
und weit über deren Grenzen hinaus: 14

prominente Figuren der Kommunistischen
Partei der Tschechoslowakei (KPC) waren
des Hochverrats und der Spionage an-

geklagt; elf von ihnen waren Juden; elf

wurden zum Tode verurteilt und gehängt,
ihre Asche - so Marian Sling Fagan - „auf
den vereisten Vorstraßen von Prag ver-

streut". Benannt wurde der Prozess nach
dem höchstrangigen Angeklagten Rudolf
Slansky, seinerzeit Generalsekretär der
KPC, der zweite Mann hinter Präsident

Gottwald.

Aus Idealismus, iri

Partei eingetreten

„Keiner der Vierzehn war der vorge-
brachten Anklagen schuldig, es waren al-

les Lügen", sagt Jan Kavan. der als heu-
tiger Außenminister der tschechischen Re-
publik den Spuren seines Vaters Pavel Ka-
van folgt. Dieser war von der Parteileitung

gezwungen worden, gegen Slansky aus-

zusagen. „Während manche der Ange-
klagten als ein Teil der Parteistruktur Säu-
berungsaklionen gegen politische Gegner
tolerierten"', kommentiert Kavan, „waren
Männer wie Rudolf Margolius. Überle-
bender des Holocaust, aus idealistischen

Gründen der KPC beigetreten und hatten
keinen Anteil an irgenduelchen Verge-
hen".

Vs/ie der BBC-Journalist Petr Brod sich

an seine Jugendzeit und damalige Äuße-
rungen seiner Fltern erinnert, habe der
Slansky-Prozess eine „furchtbare Atmos-
phäre des Hasses, der Verdachte und der
Grausamkeit" geschaffen. Die Angeklag-

Ein^c/wängt zwischen l»oli/lsten: Rudolf Shinskv, (.eneralsekretär der Kommunistischen Partei der
Ischechoshmakei m (Um infamen Prozess von 1952 in Praj^. Poto: Cinema Guild

ten seien, besonders auch in den Medien,
als „.schreckliche Kreaturen" hingestellt

worden, die mit der Gestapo, mit Zionis-
ten. Trolzkisten und westlichen Spiona-
geringen kol laboriert hätten.

Als einen Kernpunkt von Trial in Pra^ue
kristallisiert Zuzana Justman die Tatsache
heraus, dass der gesamte Slansky-Prozess
von anti-jüdischen Vorurteilen und von
Stalins Aversion ^egcn Israel und den Zio-
nismus geschürt wurde. Sie zeigt.wie die

tschechoslowakischen Medien bei der Ver-
urteilung der Angeklagten gezielt beton-
ten, wer von ihnen ..jüdischen l^rsprungs"
sei. Gerade dies wurde der Filmemacherin
bei ersten Vorführungen vorgeworfen.
Auch, dass sie zuviel Sympathie für die

..ehemaligen Kommunisten" aufbringe.
Doch derartige Reaktionen verfehlen so-

wohl die Intention wie auch die dringliche

Notwendigkeit von Justmans Dokumen-
tation, nämlich einer breiten Öffentlichkeit

vorzuführen, was das Verfahren gegen
Slansky und seine Mitangeklagten wirk-
lich war: ein antisemitischer Schaupro-
zess.

Wieder bringt Kavan es auf den Punkt:
..Fine der Ironien dieses Prozesses war,
dass Leute jüdischen Ursprungs des Zio-
nismus beschuldigt wurden, während viele

von ihnen ihr Jüdischsein unterdrückten

zugunsten ihrer idealistischen Überzeu-
gung, dass der Kommunismus der Gegen-
satz zu Faschismus und Nazismus sei".

Und doch erinnert er sich - mit sichtbar

stockender Stimme - an eine Aus.sage
seines Vaters, wonach ein Gefängniswärter
zu diesem sagte: .Jetzt haben wir die Ge-
legeiiheil. zu beenden, was wir unter dem
Nazismus nicht vermochten, nämlich
Euch Juden alle auszumerzen". Und Lise
London berichtet, wie ein Vemehmungs-
beaniter ihren Mann Arlur fragte: ..Wie
kommt es, dass Sie Mauthausen überleben
konnten, die Gestapo muss Sie wohl ge-
schützt haben?" „So war er für sie ", fährt

Lise London fort. ..ein Spion für .Amerika,
für die Gestapo, für Frankreich, für die

üanze Welt!"

Bewegende Zeuqnisse
von Überlebenden

Wie es Zuzana Justman bereits in voran-
gegangenen Dokumentarfilmen wie Tere-

zin Diary ( 1989) und msbesondere Voircs

ofthc ChiUlren ( 1996) gelungen war. ver-

sammelt sie auch hier markante und bewe-
gende Zeugnisse von Überlebenden. Wit-
wen und Verwandten der Angeklagten, an-
deren Zeitzeugen jüngeren Alters, und im
Fall von Oto Sling auch des.sen Söhne Jan

und Karel. Anrührend sind die Rückblicke
und Aussagen von Heda Margolius
Kovaly. Fduard Goldstücken Marian Sling

Fagan und Lise Lond()n; weiterhin aufk-

lärend die einsichtsvollen Kommentare
von Jan Kavan und Petr Brod.

Als die Filmemacherin mit der Arbeit
begann, musste sie in Prag feststellen, dass
von dem ursprünglich in seiner Ganzheit
festgehaltenen Prozess lediglich zwölf Mi-
nuten archivarisch übrig blieben, der Rest
war vernichtet worden. Sie ergänzte dieses

Material mit lebhaften historischen

Schwarzweiß-Aufnahmen von Kundge-
bungen. Paraden und Menschenansamm-
lungen in Prag. Doch Justmans Kamera,
Schnitt und Interviewdynamik lassen ge-
nügend Raum für ganz persönliche, indi-

viduelle Momente, in denen die .Augen.

Gesichter und Stimmen der Befragten
zuweilen mehr sagen, als Worte es vermö-
gen. Dies verleiht den Fakten und dem his-

torischen Kontext von A Trial In Pramw
eine unvergessliche menschliche Kom-
ponente.

Monika Ziegler

A Trial in Prague eröffnet am Freitag, 14.

September, im Qiiacl Cinema, 34 W. I3th
Street.
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Herbst der Eitelkeiten
Ibsen und Stnndberg eröffnen die neue Theatersa ison

Während ein Großteil der neuen Mu-
sicals am Broadway und OtT Hn)a(.i

way von Nostalgie und Romantik he
stimmt wird, werfen die ersten gewichti-
gen Theaterstücke der Saison ein alles an-
dere als schmeichelhaftes Licht aul ehe-
liche Beziehungen und Roman/en aller

Couleur, ja sie /eigen die Net/e men-
schlicher Beziehungen als eine Art exis-

lenzieller Holle a l;i .lean Paul Sailies No
Fxit.

Man nehme nur lleniik Ibsens //ii/Jd

Gabler und August Strindbergs Dance of
Death (deutscher Titel: Totentanz), die je-
weils am 4. Oktober ins Ambassador. uik!

am 11. Oktober ins Broadhurst Theaiei
kommen: In beiden F allen w ud die Bilhne
zu einer Arena für gnadenlose Ring-
kämpfe zwischen Hhepartnern.

Wer sich jedoch von der Thematik des
ehelichen Zerfalls und der schonungslosen
Demaskierung von Lebenslügen. Illusio-

nen und Leidenschaften abschrecken lässt,

wird womöglich zwei grandiose Theater-
ereignisse verpassen. Denn niemand an-
deres als die britischen Spitzenschauspie-
ler Helen Mirren und lan McKellen spie-
len die Hauptrollen in Dance of Death.
Und die Schauspielerin Kate Burton.
Tochter des legendären Richard Burton.
soll laut bisherigen Berichten als eine
„neue", menschlichere Hedda Gabler nril-

lieren.

Die Neuinszenierung von Ibsens Gesell-
schaftsdrama über eine schonheilsbeses-
sene, verwöhnte Geneialstochier. die
durch ihre unkontrollierbaren Impulse
nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch
das aller Menschen aus ihrem Umkreis
ruiniert, segelt mit Fanfaren, sprich: he
geisterten Kritiken, von derOstkiisie nach
New York an den BroaduaN
„Ibsen lebt!", überschrieb eine Kriti-

kerin in Boston ihre Rezension der
Premiere bei dem Theaterfestival von Wil-
liamstown. Und aus Ben Brantleys Kritik
in der New York Times vom .lanuar dieses
Jahres geht hervor, dass diese Hedda nicht
nur eine unnahbare soziale Aufsteigerin in

einem Glaskasten ist, sondern - trotz aller

Ausweglosigkeit - gar Humor besitzt und
über sich seib.st spötteln kann, ja eine

Nachbarin von heule sein könnte. I aui ei-

nes Interviews mit dem i hristinn Sucncc
Monitor sei Kate Biinon em kleines Mad-
chen gewesen, als ihr Vater IJizabeth Tay-
lor heiratete. ..F:s steckt ein bisschen \on
1 li/aivth in nieinei Hedda". w n\l tlie

Schauspielenil ziiieil, uikI sie sehe in der
Rolle einen ..weiblichen Hamlet".
Iledüa (iabler. Pieniieie am 4. Oktober

im Ambassador Iheaiie. 1\') W'esi 4^nh
Si./Bnnidway.

Silberne Hochzeit als

bitterer Tiefpunkt

In Sirmdbergs Diuu c oj Dcoi/i begehen
Kapitän lülgar und seine f-rau Alice ihre
Silberne Hochzeit, doch ihre l-he isi eine
/.waiigsgemeinschafl aus Hass. Bosartig-
keil und endloser Quälerei. Jeder gibt dem
anderen tlie .Schuld an seinem geseheit-
eiien Leben und will die Niederlagen dem
Partner heimzahlen. Was eine Silberne
Hochzeit sein Rillte, erweist mcIi als em
Tiefpunkt, als ein bitterer Herbst m der
2.S-jähngen Geschichte dieser Idie. ein
Herbst der Hitelkeiten. Mit diesem um
1900 entstandenen Stück übte .August
Strindberg einen enormen l-infhiss aut das
moderne Theater aus: Das Thema und
seine Figuren kehren wieder bei Fuizene
(^"Neills Toni: Day's ./oiirncv intof/w
Night uikI bei Fdward Albees Who's
Afraid oj X'iryinia WoolC tlarüber hinaus
bei lonesco und Fkxkeil.

Sowohl lan McKellen wie auch Helen
Mirren haben in ihrer bisherigen Karriere
Rollen verkörpert, die sie für den psycho-
logischen Ringkampf von Dance of Dcalli
geradezu prädestinieren. McKellen erntete

internationale Lorbeeren als Richard IIL.

Macbeth und Jago (um nur ein .Minimum
seiner 40-)ähngen Sehauspielertäligkeii
zu nennen); und Helen Mirreiis Palette

komplexer Charaktere reicht \on Cleo-
patra über Lady Macbeth bis zu Sirmd-
bergs Miss Julie, ganz zu sehweigen \on
ihrer Rolle als Inspeetor Jane Tennison in

der BBC-Lernsehserie rnnic Siispa i, die
sie international berühmt machte.
Dance of Death Premiere am II

Oktober im Broadhurst l'healre. 2.\S West

Gebrauchsnostalgie

Alte Vorlagen für neue Broadway-Musicals

Wenn ein Trend in den Planungen der

Musical-Produzenten für die neue
Spielzeit zu erkennen i.st, dann ist es die

Aufbereitung alter Filme und Theaterstü-
cke und noch älterer Musicals. Dabei lässt

sich über die Qualität der Stücke bisher
wenig sagen. M(iglieh ist aber ein kurzer
Au.sblick auf einige der kommenden Pro-
duktionen.

Bereits ein halbes Jahrhunden alt ist der
film An American in Paris. Gene Kelly hat-

te 195 I die Hauptrolle in der Oscar-prämier-
ten Hollywood-Produktion, zu der C^eorge
und Ira CJershwin ihre ewig junge Musik
beisteuerten. Dass die Bühnenfassung eben-
so frisch sein wird, steht zu hoffen.

Vor dreißig Jahren war der Spielfilm
Summer of '42 em Renner. Lrzählt wird
darin die Geschichte des 15- jährigen Her-
niie. der einen Sommer lang eine bitter-

süße Lektion in Sachen Liebe erhält, als er
sich in eine junge Kriegsbraut an der Ost-
küste verhebt. In der Saison 2t)() 1/2002
wird Gabriel Barre diese Romanze unter
dem gleichen Namen inszenieren. Im Au
gust 2()()() fand tinler seiner Leitung bereits
die Weltprenuere im Lheater Norma lei

ris/(]oodspeed-at-(liesier in ehester. Con
neeticut statt.

Hin Beispiel für die musikalische Bear-
bauui^_euiesj)piellilnis jüngeren Datums

ist Moonsnuck. I9S7 entstand nach dem
Drehbuch xon John Patrick Shanley der
Lilm mit der Sängerin und Schauspielerin
eher m der Hauptrolle.

Shanley erhielt für seine Arbeit damals
einen Oscar, und er hat auch tür das Mu-
sical das Libretto verfasst. Die einzelnen
Song-Texte stammen von Susan Birken-
head. die bei Jelly's Last Jam und Lriumph
ofLove mitgearbeitet hat. Laut der zustän-
digen Presseagentur ist das Stück noch in

der Planungsphase.

Lines der wenigen Stücke, deren Pre-
mierendatum bereits feststeht, ist .Swcci
Sinei l ofSiucess unter der Leitung \on Ni-
cholas Hytner.

Im November werden die Proben begin-
nen, und im März 2002 soll über der
Musicalversion der Vorhang aufgehen.
John Lithgow wird für eine der Haupt-
rollen gehandelt.

Besonders merkwürdig erscheint auf den
ersten Blick die Verwandlung von F^ied-
nch Durrenmatt'- Drama Der Besuch der
alten Dame m ein Musical. Mit der Regie
\oii Lrank Galali soll ///< \'is,/ die /u-
sehauer anlocken. Voraussichtliche Pre-
miere: Liühjahr 2002. Nach Angaben der
Produzenten orientiere sieh das Musical
Ihc X'isit ..sehr nah"" am Original.

Mallhia.s I>ohre

Außerehelicher Flirt: Kate Hurton als lledda und Daxid I anshiirx
als K.lert in Henrik Ibsens Hedda (.ahler. Foto: T Charles Erickson

44th St./ Broadway.

Lni einen Ringkampf anderer Größen
Ordnung handelt es sich in dem neuen
Stück ihc Shape ofThini;s des jungen Au-
tors und Regisseurs Neil LaHule. flier tra-

gen vier College- Absolventen bittere
/wisic ume/einander aus. fraL'en w le

"Wie weit gehl man für die Liebe.'". -Lür
die Kunst'" und 'l^m welchen Preis '"

füh-
ren zu schonungslosen, teils \ermchtenden
Antworten. .Auch diese Produktion konum
mit Vorsehusslorbeeren nach Neu \o\\
aus dem Almeida Theatre in London, mit
der Originalbesetzung (Irelehen Moll.
F'aul Rudd. Rachel Weisz und Liederiek
Weller,

The Shape of Thinf^s Premiere am 10

OkU)bei Uli Promenade Thetare, 2162
Hroadwa\. zwischen 75th und 76th Street.

Last but noi least: Judy Garland, deren
ganzes Leben ein einziger Ringkampf
widersprechender F.motionen war. wird
durch den Imitator und Sänger Jim Bailey
wieder au/leben, /n seiner Hin-Mann-
Show .litJ\ (laHand Live.' wird ]im Bailey
\on einem 16-köpfigen Orchester begleit-
et. 1,1 will mit dieser Produktion den 50.
Jahrestag von Judy Garlands sensationel-
lem Comeback- Auftritt im Palace Theater
ehren.

Alles in allem: Zumindest bis zum Jah-
resende 2001 bietet New York eine Thea-
tersai.son nut anspruchsvollen Kuriosi-
''"^" Monika Zie^ler
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( an>lin Jost \or dem leniptl liiiaiuul: Auflegen der
mit Zement präparierten Leinwand...

Mittels kräftij^en \nfdriiekens nimmt
Alxlniek \()n der Stralie.

sie einen AnschliefJendes «riindlielies lUj^iitachten

diesmal wieder j^elun^en.

au<.

Zementierte

Abziehbilder
Zwei Künstlerinnen bearbeiten New Yorks Asphalt

Slrectprints" heißt das Projekt, für das
Carolin Jost, Künstlerin aus München,

seit neun Monaten durch New York lauft;

An prägnanten Stellen der Stadt bleibi sie

stehen, öffnet einen mitgebrachten Papp-
karton, dem sie einen bespannten und mit

Acryl-Zement präparierten Holzrahmen
entnimmt, und setzt ihn auf den Asphalt.

Zwei-, dreimal reibt sie ihre Handflächen
vorsichtig über die Rückseite der Lein-

wand, dann ist ein Stück Zement-Negativ
von der New Yorker Straßenobernäche
fertig. Kunst. Bisher sollten die Arbeiten,
die Jost vor allem in Midtown Manhattan
machte, einfach nur für sich sprechen, weil

es „meine Freiheit ist, auch grundlos etwas
zu tun." Seit Anfang August geht die 36-

Jährige einen Schritt weiter und sucht für

ihre Abdrücke Orte deutsch-jüdischer Ver-

gangenheit auf.

Inspiriert wurde sie dazu von Tina
Fruehauf, einer promovierten Musikwis-
senschaftlerin aus Essen, die sich seit Jah-
ren mit deutsch-jüdischen Themen be-
schäftigt. 1998 lebte Fruehauf mehrere
Monate in Tel Aviv. Was sie in dieser Zeil
t ühlie und erlebte, fasste sie damals in kur-
zen Gedichtversen zusammen. Zum Bei-
spiel: „Physische Hntfemung, Emigration
- von dem Land, dem ich gehörte" oder

A happy and healthy NEW YEAR
to all our friends

GOETHE-INSTITUT NEW YORK

GOETHE-INSTITUT INTER NATIONES
1014 Fifth Avenue New York, NY 10028 (212) 439-8700

unsn naiü mwb

Allen saarländischen Juden ini in und Ausland

sowie allen Freuiulcn und Bi k.mntcn

wünschen wir /um JAIIRFSWECHSEL

alles Cufc und glückliches Gelingen.

Vorstand und Repräsentanz der

SYNAGOGENGEMEINDE SAAR

„Der Frage Fragen bin ich Leid - und auch
der individuellen Hinsamkeit". Line
Ausdrucksform, für die sich Carolin Jost

in New York sofort begeisterte, als sich

beide über einen Freund kennenlernten

Ergebnis: Ein Streetprint.

Fotos (4); Holger Biermann

und ins Gespräch kamen. „Ich fand es
spannend, meine Arbeiten um diese Di-
mension zu erweitern", erklart Jost.

Für die Dauer der Zusammenarbeit ent-

-scheiden nun beide gemeinsam, welche
Orte als nächste für einen Streetprint auf-

gesucht werden sollen. Darüber hinaus
präpariert Fruehauf vor jeder Aktion die

Leinwände mit kurzen Versen, die dann in

den fertigen Arbeiten später durch Zement
überlagert werden und so teilweise ver-

schwinden. Fruehauf: „Wir versuchen
Zeitdokumente zu erstellen, die zum
Nachdenken anregen." Und so finden sich

in Josts Werkstatt in Chelsea zunehmend
Arbeiten aus Washington Heights oder der
Upper Hast Side, wo der jüngste Abdruck
gerade vor dem Temple Emanuel, der gro-

ßen Synagoge an der 5th Avenue, entstand.

Holger Biermann

Zu sehen sind die Arbeiten derzeit in

New York (ALP Galerie. 7th Avenue), in

München (Galerie „Kunstraum" Kaiser-
straße 51} oder unter www.kunstgese-
hen.de im Internet.

Grußwort des Generalkonsuls

der Bundesrepublik

Deutschland in New York

Zum Beginn des Jahres 5762 übermittle ich dem Aufbau und
seinen Lesern meine besten Wünsche für Glück, Wohlergehen
und Gesundheit.

Das neue Jahr beginnt unter einem guten Vorzeichen: Der
Aufbau eröffnet ein Büro in Berlin. Dorthin, von wo die Gründer
der Zeitung flüchten mußten, kehrt der Aufbau nun zurück, um
den wachsenden jüdischen Gemeinden in Deutschland von der
Vielfalt Jüdischen Lebens in New York zu benchten.

Ich freue mich über diesen Schritt des Aufbau, denn ich weiß,
dass seine Stimme in Deutschland Interesse und Neugier auch
bei einer erfreulich großen Zahl junger Menschen finden wird.

Dem Aufbau wünsche ich weiter-

hin viel Erfolg und Ihnen allen ein

gesegnetes und fnedvolles Jahr
5762.

Leshanah Towah!

Bernhard von der Planitz
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Finding Sociology in

Unlikely Places
F^honda F. Levine's Class, Networks, and l(dentlty

K\ III RHI Rl I). KOSIMiAl M

FaithfuI readers of the Aufhau need no
reminders that onc oi' the outcomes ol"

Germany's treatnieni of ils Jews was to

scatler those who e.seaped in tiine across

the entire globe. News ahoui the laie ol

tho.se emigranls froni nearly all corncrs ol

the knowii world has been ihe staple of
that Sterling pubhcation. So coniinuous
has been thai inforniation over the
dccadcs, one mighl be tempted to believe
that many niore Ihan about 3()( ).()()() people
were involved.

One has always read with astoinshmcnl
about the many ways in which "refugees"
adapted them.selves to the dilferent ways
of their host countries. Those encounters
have been dealt with extensively in hi.sto-

riography and literature. are treasured in

the tradilions ol taniihes and groups. and
have left their mark on populär cuhure as
well: noveis, songs, movies, even soap
operas abound with stories built around
themes derived from what continues to be,
after all, a common Ameriean experience.
Now comes this interesting study titied

Class, Networks, and Identitx: Replanting
of Jewish Lives from Nazi Germanx to

Rural New York by Professor Rhonda F.

Levine. A sociologist at Colgate Univer-
sity, Dr. Levine has undertaken to describe
and analyze the unusual case of about 50
families of immigrant cattle-dcalers from
rural Germany who found a "niche*" - a
special place in the economy of rural New
York State which matched. almosi to

perfection. the socio-econonnc pattern
which had shaped their way of life in rural

Germany over centuries past.

By dint of only a lew contacts among
New York City's Washmgton Heights fel-

low German-Jewish immigrants, several
families \entured into the so-calied

lower-tier" counties of New Voik Siaic.

where the economy of the area's milk pro-
duction was in process ol a changc which
accommodaled with relative ease tlic con
siderable ''social capital" the special

skills, deep knowledge and culture associ-
aled w ith the caltle business acc|uired by
centuries ol lainily experience in the

imnngrants' native land. Ihc tiatle dI cat-

tle-dealing, Viehhändler, was ihc single

most widespread occiipalion ol Jews in

rural Germany Idi centuries.

Dairy farmers lacked
finances

The niche into which the muiHgraiUs lit-

ted so well was somewhat complex.
Rapidl> expanding demands tor milk
caused by growing urbani/ation could not

easily be accommodatcd hy the iiundreds
of small dairy farmers who lacked the

linances for adjusimg to the change by
expandmg their farms, or by increasing the

productivily of their relatively small herds.

Local non-Jewish cattle dealers and local

banks .seemed incapable or unwilling to

aid the farmers in responding to the
increased demand by their accusiomed
palterns of doing business; bank loans
were too costly and col lateral was seen as

nisuflicienl. and the old-time dealers. trad-

ing habils and limited knowledge of the

conditions of the cattle market kept them
from aiding farmers in raising productivi-
ty-

Along came the German-Jewish cattle

dealers with trading and financial habils
exactiy suited to tili (hat gap. Their expe-
rienced eyes helped tarmers spot and get
rid of their less productive cows by offer-

ing to buy them and then selling them to

slaughter-houses. The meat market was
expanding like the milk market and for the
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WÜNSCHEN MEINE MITARBEITER UND ICH

ALLEN FREUNDEN DES

ÖSTERREICHISCHEN KULTURFORUMS
EIN GLÜCKLICHES, GESUNDES UND

ERFOLGREICHES NEUES JAHR

CHRISTOPH THUN-HOHENSTEIN
Direktor

AUSTRIAN CULTURAL FORUM
31 EAST69th STREET

NEWYORK,NY 10021

Tel. (212) 759-5165 Fax (212) 319-9636

E-mail: desk(^aci.org

Website: www.austriaciilture.net

same reason: urbani/ation, Ha\ing bou'jlii

the slow produccrs. ihc dcalcis soM ilic

tarmers more producti\c cows ilic\ kiiew
ahoul from iheir casil\ act|uiied c<)iUacls

with cattle brceticrs. and lioni ihcir "cthnic
nctworks" wnh oihcr dealers. Ihe tarmers
ivcciNcd casli toi i1k> cows ihey sold. bui
tlic dcalcis L'iaiiicd ilkiii credit for ihc
iiu>ic pioilucti\c oiics ihcy bought. And, as
in (iermany. dcals uoic based oii verbal
agieemcnts. handshakcs and promises to

lakc hack an\ ammal lalling below the
le\cl of piomised produclivity. Ihe out-
comc ol this activily was beneficial all

around: laiincis iMoductiv ity increa.sed.

dealers pioliicd liom i\w puichase and re-

sale ol low jiroducers aiui ilic >alc ol

"Iresh" cows. slaughierhouses prospered
Irom mcrcascil supplics. aiul the milk pro-
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locaied, facing down farmers unaccus-
loiikd lo encounters with Jews who often
spoke Hnglish in stränge ways, and some
anti-Semitism in the bargain, and facing

economic marginalily as a daily experi-
ence.

By helping wnh the chores. their grow-
ing children saved the lannlies from hav-
ing to hire help for mainiaing iheir small
larms. and thus they were also part of that

"social capital." Another asset consisted of
the ethnic networks ol' knowledgable
German-Jewish cattle dealers whose num-
ber increased as more of them became
aware ol the opportunities l\>r coniinuing
their familiär way ol' life in the new coun-
iiy. The network al.so included the busi-
ness relatit)ns with slaughterhou.ses, cattle

breeders and milk processors.

Meta Mendel, the wife of one of rural New \brk's cattle dealers, wjth her par-
ents and her two children.

cessing plants' supply increased lo meet
the burgeoning demand. "Old-fashioned"
native cattle dealers did. of course, not

prosper.

The economic part of this arrangement
was not the only reason why conditions
lavored the new immigrants. Their "social

capital" included other cntical assets. One
of them was their families' resourcefulness
and willingness to work hard. Thal includ-
ed financial assets contributed by working
wives, who earned money by doing menial
household chores. by cooking for others,

rentmg rooms, or organi/mg summer
camps in and around their new ly acquired
farms.

It included also the determined willing-
ness to "make a go of it" by the dealers m
the form of their readiness to endure per-

sonal hardship. Starting with meager
resources, staying on the road and away
from families for extended periods. dri-

ving old cars and trucks to locate likely

customers in the small farms. showing
farmers where iheir advantages were

Photo; courtesy of Meta Mendel

The iiumhers of families attracted to the
lower-tier counties grew sufficiently to
enable them to take measures for the main-
tenance of their religious practices and
identities. The wives, by continuing
Jewish rituals and practices of the home,
supervising the religious education of their

children, or even doing the tcaching them-
selves, were the critical dement in that.

The men became active in existing syna-
gogues and helped in their enlargcment.
Attendance at Services was made difficult

for some by the prohibition against travel

on the Sabbath, and by the often poor
roads from their farms to town. While
many compromises with the strictest rules
of Jew ish practice had to be - and were -
made to enable families to continue their

religious life, the identity shaped by their

upbringing and later intensitled by the

experience of expulsion from Germany,
was thus continuously reinforccd.

Continued on pai,'e 16

GRUSSWORTE DES GENERALKONSULS DER
REPUBLIK ÖSTERREICH IN NEWYORK

Zu den hohen Festtacren allen Freunden und Lesern
des AUFBAU sowie dessen Mitarbeitern meine besten
Wünsehe. Möge das Neue Jahr Glück, Zufriedenheit

und (jcsundheit bringen.

Happy New Year - Leshanah Towah

Dr. Harald Miltner

J
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riiis Special Season of
Kosh Hashanah
Introspection on the Eve of the High Holidays

Rahhy Lehman 's contrihiition m Viit-

l)airs special Kosh Hashanah issite was
writte II hefore the cataclysmic events in

Mew York City and Washington !).( . an
September IL

|{> k \(4iil iU)i>i kl 1.. i.lIlMAN

i \iicc aguin. the Jewish World is awak-
^- 'ciK'd Crom iis largcly slumbrous
ohservaiKc of our faith. Suddeiilv, we aro

a\\ arc. Tor a variety of reasons, ihal sonie-
ihing miist be done. the family must ct)nie

together, the Jewish experiences of the

past find resonance onee again in our
hearis and miiids. The Book \^\' Pro\ erbs
Said it best: f-jn Chadash Tachat Haslic-
mesh, "There is nothing new under the
sun."

The people gather. ihe congregations
yearn for altendanee. the rabbis and ean-
lors are in a state of erisis. and evervone
looks to the Shofar B low er. We do not
want this magieal monient to pass by
without stirring our hearts or the sense of
awe to be feh by our ehildren and grand-
children. We would not want to miss this

speeial Shofar sound.

On the Shahhai before the New Year we
depart from the usual practice: normally.
at the onset of a new nn)nth. we recile cer-

lain blessings and prayers. Bui prior to the

New Year. whieh is, of course, the begin-
ning of a new nionth, Tishri. we omit this

prayer beeause G-d Himself will bless the
new monlh as well as the New Year.

It is. of a eertainty. a very special lime of
the year. It is not just the New Year. bul
fhese ure days of awe: in ofher uords.
soniething out of the t)rdinary. This is our
time for change. We acknowlcdge that we
are not perfect. that there is room for

iniprovement and the opportunity is now.
It is a time for introspection, for evalua-
tion of the seif. As we stumble our way to

asking forgiveness, we learn the basic'les-

son that we must ask forgiveness lirst of
our fellow man before we can come to ask
G-d's pardon.

And that is where the fault line lies:

People are not so easily convinced to

approach the person v\ith whom ihey are
at odds. with whom thev have had a dis-

pute for months if not ycars, somcitnc ulio
has huri ihetii. l'suallv. v\e expccl the

other side to approach hn hccause no one
easily admits to cnor. to sin, to feeliiigs ot

revenge which niusi W satislied, lo Iviiil!

in need o\ forgiveness. The key word is

"Hgo."' As man rcfiiscs \o hiuii-c from his

long-held Position, as lon.j as man
believes thai his sialus. Ins sialurc will hc
diminishcJ il hc hc the one to admit guilt,

there is m» niuiuality ol forgiNcncss.

It is a pcriod of innc uhcn dcspiic ihc

plural tense of most oi om prayers. "Our
F-alher, Our King.'" ilic cmphasis is on the

individual. Ilcrc. for oncc. it is permissi-
ble to dcal primanl) with the "I."" bul on a

level which louchcs ihc hcart. Thercfore:

Silence, contemplation. memorv.
Ii IS a fcciing aml a rcligioiis rcsponsi-

bihty which lasts foi w\\ da\s. from Kosh
Hashanah ilirouijh \o\\\ Kippiir. with
somc \cr\ niiporiant sign posls along the
way. On the Shahbal betwcen those two
awesomc days we ha\e a special rciiiinder

ihal il is time to reiurn iShahhat Shuvah).
to icmiiiil Lis ot Olli iiinc spciii and time
left as vmII Iv dcicnnincd ai ihc cnd o\ the

Day of Atonement. Wc ha\c ahcail> hcaid
the .Shofar blast call iis [o attention, we
have hcaid thai [nayer. repcntance and
Charit} a\cii ihc c\il dccrec: Il is as ifC, d

is waiting for oiii rcspi)nsc.

A matter of life and death
for the believing Jew

Perhaps }\c dcspans awailing t)ur reac-

lion to the adinoniiion placed before us
time and again in our Torah; J have placed
before von lifc and dcath. Choose litc'

Sonic may see or hcar these words and
respond "how quaini." hm tor ihc believ-

ing Jeu 11 IS a maller ot hfe and de.illi and
to be taken seriously. It is who wc are and
what we are and. above all. uhai we are

yet to be.

I wonder how our lo\ cd oncs and friends

in Israel will approach the New Year. So
much hurt, so much violence and despair.

so many lears and lamihes rem apart, so

much fear e\cn ni the heaiis <»| iIk- inost

blase. Who can blamc ihem.' Israelis are
not known Tot their leliijiositv. but one

advertisement

MONT BLANC
RESIALRANT

306 West 48lh Street. New York, N^ 10036 (oppositc the old Swiss Inn)
212-582-9648

Qpen 7 da\s / Will x Zeich. ( Iwt unJ Onnri

Enjoy the best ofalL Bare hrirk nal/s anJ rnir /nun'/ini^ makc xnu feel a.
ifyou were in a ski chulet m ilw Swiss Alps. This co:x rcstaunmL hnated in
the theuter district, offers you a 65 seat dinim: mnm pnnidini^ a complefe
experieme ofSnitzeriand. Adorncd with i^lonous phmo^rdphs of the Swiss

coimtryside and Swissßa^s ~ xoii feel likc von dir ihcrc!
Try the Swiss cheese pie (a delicuw c/unhc-like snufjh- of Swi.ss rluusc

and creme) as cm appetizer, ciiul ilun o,, j,>r the rippli Sauerkraut
a\ (II! (iitrce.

Swiss mimed real, uiut nnist nui <>[ Uuuh
(irc diso on the nienii

Doii't forj^et our unfoii^eftahle

V\\7VVr7//7:.VA /YA7)r/:

Appetizers: Seafood R.ivjoli in a Saffrom Sauce. Smokcd rrout
with Horseradish Sauce. Vi.nide des ( i,isn,is. IViic de loi (iras aiul nu.iv...

Entrees: Wnk C liop AppJesaiKc. Vc;il Kidney with Musiard Saiicc.
Spicy Shriinp .md Scallops (.\er i^asil T.iL'lialcllc.

woiideisliipw !he\ \\ ill appioacii ( i d diese

da\ N Ol tlieii tellow man
I lear iheii soiio\s, ihe inexhausiihle

tears, llien uii^'c lo screaiii ai ihe heaxeiis.

I he> imisi know. especialK ai ihis season
ol ihc vcai. ilial \se aic u illi iheiii in spnii.

with heari aikl soul

' '"* l'ials .tiid liihiilatioiis whkh (hc)

expeiienee eaeh and e\ei\ da\ aie clo.sely

followed h\ US heie as ue sliaie ilicir sense
ol loss. ihe a(.Uialil\ ol loss. as well as

iheii liope tor peace and uiKlcisiaiuling

aiiioii!.' all pcopics. Would only ihat (i-d

heai ilieii pravcrs and oiirs: Would v)nly

Ihal the New \'car mark llie cnd ol dcstruc-
iion so thai evciA man "eoiild sit under his

\ me aiui Iil! iiee and know \sai no more."
Ihe liook ot I eelesiastes icminds us:

"lo eveiAihmg there is a season aiul a iinie

Making
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lo e\ei\ pnipose uiidei ihe hea\ciiN.. A
time lo hieak down M\d a liiiie lo biiild

iip"'

How v.ill I \\\e lodav. lonioiiow aml the

ncxt day? I he i|nesiioiis, espceiallv al ihis

season. repcat ihcmscivcs. rhcic is noth
mg new iiiulei ihe sun. Hm wc all have ihe

opiiortmiii) lo hc icncwedl .May \\n\ and
Yours be inscribed m the Book ol l.ile.

AUfHAU Nu. 19 • Srptc nihci l.>, 2001 CUITimE

/>/: Roben L. l.e/inuin is Rahhi F.ineritiis

of Coni^re^ation Hehiew lahcrnaile,
\'yC. Hc will scrvi- as Rahhinie Assoeiatc
this year Ol Tcmpli Isrnel. Lawrenee. N.)
in ussociation w iili Di. Joel ). /ion, Ruhhi
IJncritus of Tcmplc Israel.

ofM
What Remains, A Novel by Nicholas Delbanco

n\ IkKNKA. SdlMlKI)

The nuisie of Schubert ties a sei i)\ mdi
vidiial stories into a family chromclc

in Nicholas Delbanco's novcl What Rc-
nuüns. which moves trom prc-.Na/i Ger-
manv lo the America of ihc l%()s and
beyoiid, Whcn .lulia. ihe moiher. firsi

mcels her luture luisband. Karl, ii is U) ihe

somul of -Dcaili and ihc Maiden" during a

conccrl al a (MommeiU Berlin home. Kail

whistles ihc opcning noics ol ///,

i'iifinisheü Svinphonv whcnevcr he gocs
looking Um Ben and Jacob, thcir iwo
Hnglish born sons. Towards the cnd o\' ihc

novcl. .luha imagincs the sirams ol ..Dcaih
and ihe Maiden's" slow movement bciiiL!

plavcil al her fmieial m l.aichinoiii. New
York. VV heil the time comes. it is 197 I . and
Karl, ihcir thrce sons. ilaughters-in-law

and grandchildrcn will stand h> the caskel.

This depiclion of human expcricncc is

narratcd through a sei ol intcrrclaied

accounts given bv eaeh ol ihc six membcis
ot a consisienilv alTlucni (ierman-Jewish
tamilv. Iheie is hlsa. the grandmothcr.
laking Ben. the younger ofher two yiaiul-

sons born in London, for natme walks,
icaehmy Inm to becomc ..a looker." to see
the shapc ot eaeh leaf. In a lalcr storv. Julia

ihinks back lo pre-Na/i Berlin and lo hei

tust lover. or almost-lover. vvhc^ was to

Icap i(t his death. a v\hitc rose pinned ovcr
ihe vellow suti. Karl, ihc lamily providcr.
is a Sundav painter who Ines to paini an
cnduring likeness of himself and his world
lo show "Ihe way it was." Uncle Gustave,
an an dealer in London, is haunled by a
sadness that hc cannot dcfinc.

These characters are not wiihoiii iheir

tlaws. The grandmothcr is often cantan-
kcrous: the mother. the novel's most com-
plcx charactci. quite haughly. Kippers for

brcaktasi are too plebian for her taste.

The ever-present Nacht
und Nebel

rhc relationship between the parents and
iheir sons is not always easy. nor is the
parents" marriage made m hcavcn. Ycl
there IS aficction and Icnderness between
and among people who no longer quite
midcrsiand eaeh other. Their life together
U>rms a circle of warmth against the per-
sistent darkness outsidc the ever-present
Vr/e/// 1,11(1 Nebel ol the world they left

behmd in (iermany.

The Controlling voiec behind the indi

vidiial stories is ihat ot Ben. "the looker."
Ihc thjiire eloscsi m charactcr to ihc
author. Hc is ihc one. looking back as an
adult. who opens and closcs the book. and
his IS Ihe search for emotional Iriith m ihe
imdefmed region between memor> and
Imagination.

In Ihe Inst pari ihe sioiv moves trom
Bens earlv childhood lecoilcctioiis \o the
yiandmothcrs lale and an mlimalion of

her dealh in Li)iklon "Willkoinnicn.

willkommen, süsser Hiiiuiii^uin." she
lecites to herseif courting the sweet bride-

groom Death. The sceond pari also moves
from childhood lo dealh as ihe voice of
Jacob, Bcn"s older brother. gives way to

Julia\ and her premonition o\ an earlv

demise. In the cpiloguc. as in the piologuc.
Ben. the firsi-pcrson narratoi. is on a

return visii lo Ins nativc London, but ihis

iimc loiicthcr wiih Ins wite and vount:
lamily. The book ends wiih ihe miagc o{

octo^enarian Lnclc Gustave disappearing
behind ihc closiny tloois of an elevalor in

the London Underground.

Ihe cmphasis on possessionv whether
cxprcssionisi painlmgs. Siallordshiie
China figurines or primitive masks {vom
the South Pacitie. is at iimcs rcminisceni
ol ihe pieiensioiis ol the Wilhclmian lU

^1!:- und Hilduniisbiiriiertum. .As are ihe

discussu)ns o\' Ciocthc. Schiller, .Mo/an.
Beethoven and Shakespeare in German
iranslalion. These allusioiis could hc more
siihile. \el tor ihis assimilated. seculai

tamilv. Ihe appreciation of art has becomc
an almosi rcligious ritual thai holds theni

together. It gives ihem a sense ot coniinn
ity despiie the shadow ol historv. Alter all.

il was in Berlin thai Max Liebermann
pamieil ihc portraii ot Julia now hanging
on the wall in Larehmonl.

A good-natured
sense of irony

The usc of German expressions helps to

define the voice of eaeh of the characters.

There is the grandmoihcrs ••/)oeli. doch."
Ihc falhcr's /himniel. Hummer—eharac-
teristically Hamburg- the young Ben\
"Himbeersaft:' or Julia\ favorite Lrench
phrase "Tu las voulu. iicor^es Dundin."
They add a good-natured touch of ironv to

scenes of family life. Uncle Gustave think
ing of the Imes by Rilke: "Wer. wenn ich

schriee, horte mich denn aus der Engel
Ordnungen" ("Who. if I cricd. would lis-

ten to me then from the angehe orders" )

taps mto the novcTs deeper meaning.
The aulhor's tendcr lingering on certam

passing moments is infused with the spirii

o{ the trequently citcd quotation; "Ver
weile doch. Du bist so schön." (" Remain
a while. you are so lovely."). the cry that

condemned Faust. These scenes include a

tarewell party at Linde Gustave's in 1946.
the clandestine frying of kippers for break
fast by the "men" of the family. and, much
earlier in Berlin. Julia dancing the nighi

awav with her tust love at her sixteenth

birthday party. In the Imagination of the

nriler and in ihc mmd of the rcader -

Ihcsc Aiigenblu ke will rcmain.

NichoUis DellUuuo: What Remains.
Veii York: Warner Hooks. 2()()(). ISHN:
44()S24l() () (In he published in papcr
Inuk in November 2(H)t ).

Where Dashing Coats Meet
Emotional Mobiles
A Show of a Couple's Work in Fashion and Cartoons

BySlinLF ISALIWSKI

One might think ihal fashion and car
loons. elciMiit beaiity and coarse

laughiei have liille m common. Yet an
cxhibilion al ihe llebrcw Lnion College
Jewish liisiiime ot Religion .Museum com-
bincs ilie two. On disphiv is the woik of

Lueie and l'anl IVlei Borges. She is a lash-

ion desiijiiei. he a carloonist. Both of Je-

wish origiii. they werc born m Vienna m
L)26 and survived the Holocaust in Trance
and Swit/crlaiul. Ihcv met and teil m love
al the (leneva School ot An where ihev

siLulied aller ihc war. Todav. ihey live in

New ^oik.

"Ihis evhibilion is aboui two ercative
people. iwo who survived and eame lo

America, Thcir vvork shovvs an extraordi-
iiarv /esi tor litc and beauty which thev
ehamiclcd mto pu)ductivc careers." Jean
Bloch Rosensaft, curator ot the cxhibilion.
says. Last year. the cxhibilion was shown
in Vienna (see .Aulhau. No. 11. June 1.

2()()()). now 11 has arrived m New York.
"The Vicniia cxhibilion show cd what lal

cnt and potential Lurope lost. Here, we
uani lo show what America, cspccially
New \ork. gaincd trom these Jewish im-
migranls." Jean Bloch Ro.sensatI cxplains.

Life-size photographs
tempt the visitor

In the eniiance hall o{ ihe llcbrew Union
College, clolhcs hang trom the ceilinu.
Not the Originals, bul lile-si/c phoiojjraphs
ol them, eut out and pasted lo caidhoard,
dangliny in troni ot a Iuil'c mirror. They
are all dresses and coats tn)m Lucic Por-
i-'cs" personal wardrobe. deshjned hv her
h>r Paulinc Trigere. \'oi whom she worked
lor ovcr Ai) ycars. It is a pity that one can-
not tecl the silverv drcss or the red rain-
coat. nor see how the precious cvcning
gowns fall. Bui instead the visitor has the
rare and enjoyable opportunity of seeing
herseif wearing a Irigere dre.ss designed
by Lucie Borges: Just step behind one of
the Cardboard facsimiles and take a look in

the mirror. „It\s one-si/e-fits all," Jean
Bloch Rosensaft says and laughs.

Tho.se eager to see the real clolhcs can
admire the bright orange "dashing coai" m
a show-ca.se. It is the piece widi which
Lucie Porges made ii mto Ihe New York
Times I \nhion Magazine in L)S2. Oran^'c
having become fashionablc once more.
Lucie Porges often gcts cinnplimcntcd on
it. "People ask me where I got it I still

wear it and wouldni give it awav." she
in.sists. It's her favonte piece. Paulme Tri-

geres specialty was rieh and luxurious

voungei

evening clolhcs. hm Lneie Poiges loeiisct

»>n dav liine clothcs wiih a easiia

flau.

On a large wall ihe visitoi ean leeon-
slniel how she arrivcd al hei simple and
clcsjaiii designs (vom a scries ol sketclies.

Ihey show how a ereation emcigcs oni of
ever-so-slight changes m imporiani de
Ullis: A double seam changes into a siiii|ile

one. a vvaistlinc loses hs bell, the decollelc
Ol a drcss heeomes liiyhei oi low er. "In
cic's diawings show her sense ol\^eoineirv
w hich she has rciamcd trom her traimmj al

ihc (Jeneva School o\ .\n." Rosensatt cx-
plains. Porges" sense tor simple h)rms aiul

geometric paitcms is

also retlectcd in ihrce

bla/ers whieh were
mspired hy searves

she had come across in

llalv.

One expccls the shitl

trom Lucie l*orges'

dresses and diawings
to ihc humorous sket-

clies of her husband to

be abrupt. So one is

surprised to lind ihal

his pan ot the cxhibi-

lion also Starts with a

piece oi clothing: the

sweater he had worn
throughout the ycars

of his Kuropean exile

as an adoleseent and
which gave him his

nickname. PPP It is a

red kniiied sweater.

mendcd and enlaiged

many times tor ihc

growing child. on
which his grandmothcr
had stitched his Initials

just before he wem on a Kindertranspon
to France. When Paul Peter Porges arrivcd
in the Trench childrcn\ home La Guette ii

didn't take long for the others to namc him
alter the large white letters on his ehest.
The nickname is one ol the vciv few
ihings he still retains from that tiine'

Tor the New York showing of "Sivic and
Humor." the curator has pul special cm
phasis on PPP's American diawings - Co-
mic Strips from his time as an .American
soldier stationed in Georgia, sketches tor

Mad Magazine. The New Yorker or Nie
Saturday Evening Post, impressions from
ihe Poigcs" evervdav lite on the Lpjier
West Side. Ihe hcL-mmni: ol it all. howev-
er, ean be seen m ihe small colleclion oi
pictures hc drew al La Giiellc; A bov
caught in ihc girTs dormiiory. Ihc tear ot

vaccinalion shots. boys hnniim: tor anls.

Many of these drawings represem ihe
cveryday life in a children's camp, but
there are others m which the founcen-
ycai-old ictlccis ^)n die jioliiical Situation
and his Separation from his parents In one
piciuie, the ehildren are lisieinii;j lo a
teacher telling them abom uhai in hai)pen-
ing in liuropc. Ihe observer can see how
PPP imagines what he is being told: Hitler
caimg away at Lurope. with Trance and
ihc l nitcd States helpless behind his back.
Init ihcn. behmd them, a strong Jewish sol-
dier. the child's fanta.sy of luirope's savior.

In ly.'SO, alter having come to ihe Lnited
States, Porges was drafted m the army.
There. he soon startctl to draw cartoon's.
I Iis Comic Strip Pvt. Adam 's Apple appea-
icd icgularly in an army paper. Laier, his
work spanncd a broad ränge of styles and
subjects, from the coar.ser humor ol Mad
Magazine to his subtier and more sophis-
iicated diawings for Ihe New Yorker.

Porges made Ins cntry into Ihe New
Yorker m \'H^5. At that time, he had begun
i»' do visuals. Sketches without captions.
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learned fiom the exhibition. "Most often
the Jewish contribulion to Ameriea's soei-

ety is thought to be in the lields of seienee,
literaiure, niedicine - all of the more eon-
ventu)nal areas." she cxplains. "We put
the Spotlight on other |irofessional paths -

fashion design and humor. Almost every-
owc has read Mad Magazine at some point
in his childhood. many ot us have worn
Irigere coats or at least eopies of them,
but very seldom do we think of the pet)ple
who make those clothes or draw these Car-
toons."

Still, alter having looked at herseif in a
Trigere evening dress. and after having
smiied and laughed at Paul Peter Porges'
Cartoons, this reviewer wonderd a bit vvhat
the unifying thread was. that held the
show together. Why had the religious
Institution oi' the Hebrew Union College
Museuir picked up this particular exhibi-
tion? Jean Bloch Rosensafi has already
aniicipated that question: "Whals Jewish
about all this, you may ask," she says.

..Weil, the beauty in Lueie's clothes and
the humor in PPP's sketches isn't just ran-
dom. Its part of the Jewish idea of likkun
olam. it's a self-conseious deeision to

A fashion sketch In Lucie Poijie.s.

© Lucie Porges

Detail from
Porj^es.

For example, a man at a window behind
which the autumn leaves slowly fall to the
ground. He is looking sadly at his mobile
which is also shedding its blades, as if in

syiiipathy for the tree behind the glass.

"It's ama/ing how quickly Paul Peter
Porges learned to draw eartoons that are
absolutely American," Rosensaft says.
Humor is often very specific to a culture.
Tor Rosensaft. Paul Peter Porges" draw-
mgs are an example of Jewish humor in

general. „The question is. vvhat makes
Jews so good at humor." she asks, and
gives an answer herseif: ..Beeause we are
Outsiders. We try to assimilate. but wher-
ever we live, we feel a distance which
makes us see the absurdity of many things.
Bill our humor is also a defense meeha-
msm."
For Rosensafi, there is a lesson to be

liacehanal iii Central Park h\ \*au\ IV'cr

Courtesy PPP

bring beauty and smiles to a world thafs
haunted with ugliness and sadness.
Adding beauty lo the world. that is the
spirit of the tikkun olam. it's a Jewish
impulse. What 's special about Lueie and
Paul Peter Porges' work is that they do this

through fashion and humor and not
Ihrough. let's say. a painted picture."

Lucie and Paul Peter Porges: Style and
Humor. September 13 - .hme 2S. 2002,
Hebrew Uni(m College - Jewish histitute

of Religi(m Museum. One West 4th Street
(between Broadway and Mercer Street).

Mcmdav-Thursday 9 a.m. - 6 p.m.. Eridax
9 a.m. - .? p.m.. Selected Sundaxs (.Sep-

tember 16: Octoher 14, 28; November 11;
December 2, 16), 10 a.m. - 2 p.m.
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...UiilikLly Places

(^»ntiiKU'd (nun pii^t 1.^

The strenglh ol ihat kind ot cominiiniciu
was niadc visiblc by ihe creatidu .>i new
insiiuiiions. The wives and nioihers ol a

nuniber dF families (Mgani/ed ihc so-

callcd Get-Toyether Chib vvhich niet con-
linuDiisly tor 3()-years alter hs creation. h
was not iiierely a KalfcckUiisrh galheniig,
- ahholigh it was that as well - biit it

evolvcd into a nuitual aid soeiely. and a

charilable Organization. Mosi intcrestintj

to this parliciilar reader. who took grc.it

pains to avoid speaking Cjerniaii ai all

afler arriving in New York City as a !(.-

year-old m V)M, was ihe discoverv thai

the women of thc (let TogetherCluh
spoke Gerniaii ihioughout ns hisior\, and
that its miniiles wcrc kcpi n\ ihal languagc
as well uniil ilic \cia ^:\\i.\.

German continued to be
spoken socially

Dr. Levinc iioics ihal at gatherings in

Synagogue. at weddnigs or Bar-Mit/\ahs.
and during social oceasions at each oiher's

hoines, German also conti nned to be spo-
ken. That seems to argue for the proposi-
tion that ihe identitv o( these newconiers
to rural New York State was intniKitcK

tied, not onl\ \o thcir religion and tlicu

occupations, but lo their language and at

least to some aspects ot the culture n
rellected as well It was stnknig iheretorc
to discover that. diiring ihc ihivc dccades
of its existence, none of the women ot ihai

club ever broughl their daughters o\

daughters-in-lavv to the gathering.

The milk-marketing conditions in New
York State - and in the entne .Noriheastern

U.S. - continued to change greatly alter

the Vii'liliündlcr arrival, but not before
they had managed to ha\ e more than 909r
ol the cattle business of the area in their

hands. As milking efficiency ctMiinuied to

grow, smail farnis uere replaced hy larger
ones, sniall slaughterhouses by biizger

ones. and small niilk-processing planis by
larger ones as well. As the dealers of the
I93()s and early 1940s. already nien of
mature years. grew older and retired from
business. only two of all of their sons
decided to follow in their fathers' busi-
nesses.

Others pursucd the paihs ol accultura-
tion conventionally associated vvith sec-

ond-generalion nnniigrants. Dr. Levine
points out that few of the.se offspring
remained in their communities. includinii

those who remained in agricultural occu-
pations such as horse breeder, veterinari-

an, and milk inspector. and still others Ictt

for cities and enlered all nianner of occu-
pations and professions. The social life of
the younger peopic had centered on theu
schools and rural communities. The deep-
er sense of German culture and history
was not passed on to them. In shori. they
a.spired to be and became American Jews
without a sense of connection to the
parental German identity, but vvith idcnti-

ties forged by their own lives and lookmg
forward to their own participation and
Integration into the larger Community of
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Israel 20()()

Shaloni

In fier\ red letters

Is shimmerin^

In thc Jur disuuice

Thron [^h the hrokcn swastika.

Amkmk.ui K'w s, vOuMi) \\\c\ i^aiiic lo

icsciiidk' nunc aiki iiioil- as llic\ llicui

scKes malurcd. uiariKil and hccainc par
ents. Sc\cral conimciiis h\ incnilx'rs ol

that geiicMiion. <.\w\\ b\ |)i I c\ nie. sul-

gest also [\w picsL'iKc of sirong a\ersioiis

lor Ihc (icmiaii pari of ihcir hcniagc.
kaitici lliaii K-hcIlioiisncss agaiiisi \\\c\\

pairiits' u.i\ ,)| lil,-. K 1^ a iV|CclUMi of llic

country and uilunv ivspcuisiblc lor ihc

attcnipl lo dcsiiov ilic Icwish pcopic. an
asscriioii ol allactinicni lo ilicii paivnial

rcligious iraililioiis. |;\l-ii iliosc Icw
amoiig ihciii wlio mamcii iioii.lcws icsii-

f\ lo ihc strcngth ol ilicii clhnic and rcli-

gious leelings.

Amoiig thc iiiMgliis jicrmilled us h\ Uns
linc woik arc ihc sometinics iciise ivla-

iions belwecn some of thc already picsenl

F-astern Jews and thc (icrmaii newcomers.
Old and well-rcmeinbered ill-will between
thcni would flarc up from iime to time.

cngendered by some on both •"sides." The
life in Germany o{ immigrant Jews from
Fastern Furope had been beset by mutual
suspicion, resentment and antagonisms.
Here and there those old images and mem-
ories got in people's way even in rural

New York, though for the most part little

was made of that and people "got along,"
as the saying goes.

The encounter with anti-Semitism,
leferred to above, is also narrated here. At
the outset. nativc attitudes ranged from
outright. old-fashioned hostility by people
vvhi) had never before met or seen a

Jewish person and thought only in stereo-

types, to a cautious guardedness. As busi-
ness dealings incrcased and mutual bene-
tits emcigcd. (ricndlier relations pros-
poivd as well. Bui ihc hook is carclul lo

iHMc Ihal. as m ihc (ierman \illagcs and
touiis ol iheir past. inicraclions hciwccn
Chnsiiaii larmcrs aiul Jcwish dcakMs
hcgan and cu<.W\\ at thc harn, and alniost

never extcndcd lo personal friendships or

culminaied in visits to each o{\\cv\ honics.
It is noi known uhcther either group
thought it odd for that to be so. bu^ it is

doubtfui that the>' dk\.

Dr. Le\ines daunting lisis of historic.

economic, social and ihcoretical sources
at the cnd o\ each ol ihc cight chapters.
and in the section liilcd Rcfeiviucs at the

end of the book. attest to her considciablc
energy, ingenuitv andcare. Without doubl,
her work contrihutes significanil> not oiiK
to the knowledge o\ ihe latc ot ihese

German-Jcv\ish immigrants. hut lo ihe

deeper comprehension of the vva>s of
adaptation of immigrants of other kinds.

Beyond that. she has also made a notable
contribution to thc methodolog\ o{ her
discipline. For all o\ ihat. her readers arc
m her debt. li is lo he hoped that thc sur-

viving "subjects"" of ihis work. as well as

thcir descendants will become familiär
wiih it and thereby enlarge their under-
standing and apprecialion of their mterest-
ing past.

Caspar David Friedrich, Two Men Contemplatin^ the Moon, 1819.

Foto: Staatliche Kunstsammlung in Dresden

A New Acquisition Inspires
a Show at the Metropolitan
Moonwatchers Focuses on Caspar David Friedrich

Rhoda F. Levinc. Class. Networks, and
Identity: Replaniing Jewish Lives from
Na/i Germany to Rural New York.
Lanfhim. BoitlJer, Ncu/uim. Oxford:
LitlUfu'ld HühUshcr Inc.. 2001 ISBN 0-

7425-0992-3.

Wheii (ioeihe in\itec! his friend Ca.s-

par l)a\ul I riednch. whose land-
scapes he admiicil. lo illustrate his meteo-
rologica! siiklics uiih specific illustrations

of clouds Hl ISK,. Ihe Dresden painter
relused adamantly. saying it would be ..the

end of landscape painting ;• Instead it

marked the end of Goelhe's relationship
vvith thc painter. and. in a review a year
later. he admonished his former friend for

joining those artists w ho were reverting to

..religious mysticism.'" Ironically. it is the
spiriiual inood of Friedrich's landscapes
that makes them stand out among the
landscapes of his contemporaries in the
small exhibition litled Caspar David
I riednch: .Moonwatchers. on view at thc

Metropolitan Museum unlil November I I.

What oceasions the exhibit is the accjui-

siiion h\ Ihe Melropoliiaii of a third Ver-
sion of oiie ol Iriedrichs best known
paintings - the I'wo Men Contemplaiini;
the Moon paintcd in ISl') and now m ihe
Staatliche Kunstsammlung. f)resden. Man
and Wonian ContcnipUilini; the Moon of
IS24. the second \ariant. is in the collcc
lion Ol' thc Nationalgalcrie. Berlin, The
Metropolitan painting. vvhich reverts to

the original depiction o( two men. insiead
of a couplc. was paintcd around IS.^0.

Since this is the first time the Dresden
painting has been allovved lo cross ihe
Atlantic, and thc Berlin .Museum agreed to

send their version. visiiors to the exhibi-
tion have the rare opporlunity of .seeing

the three paintings side by side. In the
Dresden painting, it is clearly night -

darkness hovers just beyond the moonlit
spot. In the two laier versions, dusk is

depicted. The sky has laken on a violet

hue in the Berlin panel. while in the

Metropolitan painimg, the sun has |ust

disappeared below the honzon leaving the
hea\cns momeniarily bleachcd and ernpty.

Questioni.ig mer
faith in nature

*? "s

What thc surprisingly small ( LVx 17").

yet richly cvocalive canvases all have in

common is the serene setti ng in vvhich the

figures. seen from the back, have paused
on an evening walk. Leaning on one
another in casual communion. they stand
between two trees on a rocky rise contem-
plating the crescent of the waxing moon.
But the uprooled oak beside them suggests
all ea.se is provisional. The victim of a
Storni or the ravages of time, its bare limbs
and exposed roots appear animated, claw-
mg the air for a last ve.stige of life. It is

man's faith in the benevolence of nature
that is being questioned here. Painting at a

iime when Germany was experiencing the

uphcavals of the Napoleonic invasions
followed by the radical repressions of the

Metternich era, Caspar David Friedrich
drew on nature for symbols of man's pre-
carious place in the universe.

Monica Strauss

Germany 2000

Rehvkkü

Al onc yciir

Wifh (i hnniorons twinkllni^ in

her hh(c' eyes

/s listcniiiii

To Hchrcw ntul (u'nuan us er

fwinncd hini^iuii^c.

Elisabeth Engels

Aufbau Contributors
Receive Prize
Award Given by Polish Foreign Minister

Thc photographcr Joanna Helandcr and
the filmmaker and Journalist Bo Pers-

son. have been given a pri/e for their dis-

tinguished contribution [o Polish culture by
Polish Minister of loreign Affairs. Wla-
dyslaw Barlos/ewski. The award winners.
both of whom live in Sweden. arc reguiar
contributors to .Xn/haii. and editors of last

year's special l'rankluit Book lair issue
dedicated to contcmporary Polish litcraturc

(Aiijhan. No. 20. October .S, 2(MK)). Thc pri-

/e-giving ceremony took place in Warsaw
on September 1

1

,

Wlaiivslaw Bartoszcwski is a unique voice
on the Furopean political and intellectual

scenc. From September 1940 to April
1*MI. he was imprisoned in Auschwitz. In

1942, he co-founded Zegota - the Council
of Assistance to Jews - in Warsaw. After
the war. he u as hekl in Communist pri.sons

for several years.

Thc author of some forty books. many
dealing wiih the relations between Poles
.md Jews. he was onc oi' the first Poles to

receive ihe iitlc o\ Rightemis AnuMig the

Nations of the World m Jerusalem.

Ein erster Besucher betrachtet kostl)are Objekte bei der ErötTnuns des Museums am 9. September.

Fotos (2); dpa

Auf ins Museum: Michael Blumenthal (I.),

Kanzler Sehröder (n), Ehefrau Schröder-Köpf.

JLias Judische Museum ßerlm wurde
feierlich eröffnet - und wieder geschlossen
Vor dem Terroranschlag in den USA- Start mit viel Prominenz

Von IRENE ARMBRISTER

Stan der Menschenschlangen standen
am Dienstagabend vor dem Jüdischen

Museum zwei Security-Leute und zwi-
schen ihnen ein Schild. „Aus Anteilnahme
an den Geschehnissen in den USA bleibt

das Mu.seum geschlossen." Ab und zu ka-
men Besucher vorbei, aber die meisten
Berliner hatten schon gehört, dass die Mu-
seumseroffnungs-Nachl, die für die

Allgemeinheit die erste Möglichkeit sem
sollte, die Ausstellung zu .sehen, ausfiel.

Noch am Tag zuvor hatten mehr als 700
Stifter und Leihgeber aus aller Welt das
Museum besucht. Und am Sonntagabend
hatte der amerikanische Direktor Michael
Blumenthal 850 Ehrengäste zu emem
feierlichen Festbankelt begrüßen können.
Seit Dienstagabend ist das Museum
geschlo.ssen, die Sicherheitsvorkehrungen
sind vor allen amerikanischen und jüdi-

.schen Einrichtungen noch einmal verstärkt

worden.

Damit sind die Diskussionen um die

Ausstellung zunächst verstummt. Die
Freude der Stifter, die ihr Objekt und sehr
oft ihre Geschichte im Museum wiederent-
deckten, ist getrübt, und manchen der Eh-
rengäste klingt sicher noch der Satz Blu-
menlhals im Ohr: „ Aus der Geschichte er-

fährt man, dass alte Vorurteile zäh haften
und dass ein unterstelltes oder wirkliches
Maß an „Andersartigkeit" allgemeine
Ängste und Animositäten auslösen kann,
die poliiLsche Demagogen sich zu Nutze
machen. Man erfährt, wie zerstörerisch ein

solcher Hass sein und wohin er führen
kann, und wie lebenswichtig es ist, ständig
auf der Hut zu sein vor rechtsradikalen

Demagogen, Ethnozentrikem und allen

anderen, die allgemeine Unsicherheiten
mit gezielten Hassbotschaften vergiften
und ausnutzen."

Michael Blumenthal ist nach den Fei-
erlichkeiten, wie viele der amerikanischen
Stifter und Freunde des Museums erst mal
in Beriin geblieben, dankbar für die E-
mail-Verbindung und später am Dienstag-
abend auch wieder Telefonverbindungen
nach New York und Washington.
Der Sonntagabend war von solchen

Ängsten noch unberührt gewesen. Zwar
halte die Polizei das gesamte Viertel um
das Museum abgesperrt, aber das schienen
die eher üblichen Sicherheitsmaßnahmen
zu sein, die etwas über die Prominenz der
Gästeliste aussagten. Michael Blumenthal
hatte es trotz aller Unkenrufe im Vorleid
geschafft, die Spitze der neuen Berliner
Republik zusammenzuführen, angerei-
chert um internationale Gäste: Bundes-
kanzler Gerhard Schröder, Bundespräsi-
dent Johannes Rau, die Präsidentin des
Bundesverfassungsgerichtes, Jutta Lim-
bach, viele Bundesminister, der ehemalige
amerikanische Außenminister Henry Kis-
singer, der frühere Botschafter Richard
Holbrooke oder der Sprecher der
Knesseth, Avraham Burg. Dazu gesellten
sich Größen aus der Wirtschaft, Künstler
und Journalisten, das Präsidium des
Zentralrats des Juden in Deutschland, Paul
Spiegel und Michael Friedman, sowie
Vertreter der Beriiner Jüdischen Gemein-
de. Als größtes gesellschaftliches Ereignis
seit der Wiedervereinigung bezeichneten
viele Kommentatoren den Abend und es
schien fast vergessen, dass es im Vorfeld
Diskussionen gegeben hatte, ob ein Dinner
die richtige Form sei, ein solches Museum
zu eröffnen. Vor dem Essen konnten die

Gäste einen ersten Blick auf die Aus-
stellung werfen, die wissenschaftlichen
Mitarbeiter des Museums erklärten ihre

Arbeit.

Da entstanden die ersten Diskussionen,
die dann am Dienstag in den großen Feuil-

letons der Süddeutschen Zeitung und der
Frankfurter Allgemeinen weitergeführt
wurden: Ist die Ausstellung nicht zu wirr?
Fehlt der rote Faden? Sind Themen wie
Literatur und Kunst unterbelichtet? Fehlt
es nicht an authentischen Objekten? Ver-
trägt sich die Konzeption mit der Archi-
tektur?

Der Aufbau als

Begrüßungsgeschenk

Der erste Tag des Jüdischen Museums
Beriin gehörte dann den rund 700 Spen-
dern und Leihgebem. Sie kamen, um ihre

Objekte wiederzusehen, aber auch um zu
schauen, ob das Konzept „Zwei Jahrtau-
sende Deut.sch-Jüdi.sche Geschichte" zu
zeigen, gelungen war.

Gleich am Eingang fanden sie bereits

Vertrautes: den Außau. Ehemalige Prakti-

kanten der Zeitung verteilten die Extra-
Nummer zur Museumseröffnung gratis

und hörten im Gegenzug Geschichten und
Eindrücke. Rose Wintert'eldt stürzte auf
den Informationsstand des Jüdischen Mu-
seums zu, nahm den Außau vom Stapel
und blätterte schnell, bis sie das Gesuchte
fand: Sich selbst auf Seite acht der Zei-

tung. Ihre Begleiter waren angetan, Rose
Winterfeldt strahlte, und die Praktikanten

fragten, wie ihr die Ausstellung gefallen
habe. Ob sie ihr Objekt - eine Besamim-
Büchse - wiedergefunden hätte? Sie hatte

und war zufrieden und erschöpft. „Ich
komme wieder, ein Tag ist zu wenig."
So wie der 73-jährigen Beriinerin, die

heute in Yonkers, nördlich von New York
lebt, ging es vielen der Stifter. Sie standen
schon um 9.30 Uhr vor geschlossenen
Türen, ließen den zeitgleichen Empfang
beim Regierenden Bürgermeister Em-
pfang sein und erkundeten als Erstes ihr

Museum. Ohne die Objekte aus ihrer ganz
persönlichen Familiengeschichte wäre das
Jüdische Museum leer geblieben.

Heinz Ralf Unger war aus Neuseeland
angereist, Rosa M. Sachann aus Schott-
land und Ilona Simon-Strimber kam mit
ihrer Mutter aus Brasilien. Sie stifteten

Briefe, Fotos, ganze Nachlässe, oder eine
Veriobungsanzeige, ein Ölbildnis ihrer Fa-
milie aus dem letzten Jahrhundert, oder
eine Todesnachricht aus dem KZ. Auf der
Pressekonferenz am Nachmittag des Stif-

tertages sprachen sie von der schwierigen
Trennung von diesen Dingen. „Ich habe
mir Kopien für meine Kinder gemacht,"
sagte der 72-jährige Heinz Ralf Unger, der
als Psychologe arbeitet, „aber je älter ich

wurde, um so sicherer fühlte ich, dass die

Dinge wieder nach Beriin mussten". Sie
hatten aber auch gegeben, weil das Kon-
zept des Museums einen stark didakti-

schen Ansatz hatte. Die junge Generation
soll im Museum einen Ort zum Lernen
finden, betonten sie alle.

Wie das Museum angenommen wird,
was die Wissenschaftler und Experten
nach genauerer Prüfung sagen werden,
entscheidet sich in den nächsten Wochen -
im Moment gibt es in Beriin aber andere
Themen.
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THE BLUE CARD, INC.
wünscht allen ihren langjährigen bewährten Freunden

und Gönnern wie auch ihren Betreuten.

ein glückliches NEUES JAHR

Leora Kahn, President
Sandra Wiesel, Executive Director

Our best Wishes for a
Happy, Healfhy and Prosperous

Ney^ Year

from

Isi Fischzang and Family

DEAR AUFBAU READER!

On the eve of the High Holidays - as you tend to ponder
and sort out your Philanthropie priorities - remember that

AUFBAU TRUST / HERITAGE
DESERVES A SPECIAL NICHE IN YOUR HEART.

MindfuI of both your overwhelming and faithfui Support during
the year just passed. we still very much depend upon your ongo-
ing contributions. Confidently looking ahead, we remain firmly
committed to help preserve Aufbaus continuity of achievement.
Sincere greetings to our friends and benefactors for a

HEALTHY and SATISFYING NEW YEAR.

AUFBAU TRUST HERITAGE

My HEART is always with you.

With my best wishes

Marta Eggerth Kiepura

OUR BEST WISHES FOR A HAPPY,
HEALTHY AND PEACEFUL NEW YEAR

:®
since 1937

KOPPERS® CHOCOLATES

Rosb Hashanah Greetings

Best Wishes for a Year

ofPeace andHealth

MONUMENTS

JERRY TRAUBER

142 Langham Street, Brooklyn

NY 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Lorie, Leslye & Jeff Alexander

39 Clarkson St., New York W 100 14

lVishin{r you

ü llnpp\\ Ucalthx and

Prosperous

Neuü Year

Hannclore Braun & family

Aufbau wünscht allen

seinen Autorinnen

und Autoren
ein gutes und kreatives

Neues Jahr
und bedankt sich für die

g

i

/ to Zusammenarbeit.

Die Redaktion

Allen unseren Kunden

und Freunden

ein i^lUckliches Neues Jahr

KOCH TRAVEL BUREAU

235 Main Street

WHITE PLAINS, NY 10601

Tel: (914)948-6000
Fax: (914) 948-6900

JERRY and ANNE
BRUNELL

JANETand KEN
SILVERMAN with

DAVID and HALEY

RONALD and DEBBIE
BRUNELL with STACI and

LANDON

extend their best wishes
for a Happy and Healthy

NEW YEAR
to all their

Relatives and Friends

innsn nmt: n^wb

Die Mitarbeiter des Aufbau

wünschen allen Lesern und

Freunden ein glückliches

Neues Jahr.

Die Redaktion

JUDITH in ! i ( k

wünscht alkn Ertundeii

und lU'kannttn

ein ^liickliclu's

Neues Jahr 5762

lawn nniü nwb

Ein gutes Neues Jahr
wünscht die

Ein glückliches

NEUES JAHR
wünschen

EVA und WERNER WOHL
und FAMILIE

Teaneck. NJ 07666

••

JUDISCHE
GEMEINDE
WIESBADEN

OppenheimerMeats

PRIMKMEATS
& POULTR\

^ 2606 Broadway
(98-99 Streets)

(212)662-0246

(212)662-0690
fax (212) 662-6095

Oiir best wishes for a Happy
and Healthy New Year

to all our
Customers and Friends

Best Wishes
for Q

happy and healthy

New Year

2001 7 5762

Irma and Kurt Landsberger

Faye and Alan Lash

Melissa and Jessica

Lynn and Glen Bolofsky
Brooke and Brenda

To all the Sponsors
of Aufbau Trust / Heritage

and friends

a very healthy and happy
NEW YEAR

Lisa Schwarz
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Die Flohen Feiertaj^e

Hebrt'w lahernacie ( (»ngrej^ation

Am IS. und 19. Scpicmbcr ladt die He-
brew labemuele ( Dngregalioii /u
(jottesdieiisteii in die "S.S 1 bi. Wa
shinulon .Avenue in der Nahe der \H5.

Straße ein. Rabbi Berkowit/ leitet die

leiern, die von Kantor Kruk und einem
proressionellen ('ln)i beizleitet werden.
Die (ioltesdieiiste beginnen um 9 a.in.

/usät/lieh rindet am IS. .September um
6:30 p.m. ein Gotte.sdiensi liir HItern, de-

ren Kinder uiul liemule stall.

Info: (21:) 49fvS73b

«>2nd Street \
Im eilten labr leitet Rabbi I)a\id VVo/-

niea die beieiliehkeilen im 92nd Street

Y. bei denen er wm Kantor Dan Rons
unlerstiit/l wird. Der Chor wird von
/almen MK>tek geleitet.

Die lermine im l berbliek; Montag,
17. 09. um 6:30 p.m.. Dienstag. IS. 09.

um S:45 jxm. und um 6:30 p.m. sowie
am Mittwoeh. 19.09. um S:4.'S a.m. Die
(iotlesdienste /u Yom Kippur beginnen
am Mittwoeh. 26. 09, um 6:45 p.m.
Weitere Gottesdienste tinden statt am
Donnerstag. 27. 09. um S a.m. 12 p.m.
und 5:50 p.m. Die bäntrittskarten für alle

Gottesdienste kosten 260 Dollar.

Info: (212) 415-5500

www.92ndsty.org

Jevvish Museum
Unter dem Motto „Hi Holidays!" laden

Toast. VVilbur und ihre Puppenireunde
am Sonntag, 2}. September /u einer
Show ins Jewish Museum ein. Mit
Spielen, Gesehiehten und Liedern wird
Kindern spielerisch das Jüdische Neu-
jahrstest naher gebracht. Außerdem tritt

die Rock-Band „Getute Fish" auf, und es

werden die High Holidays Olympics
veranstaltet. Der Preis beträgt 10 Dollar,

für Mitglieder 8 Dollar. Darin enthalten
ist der Hintritt in das Jewish Museum.
Beginn: 3 p.m.

Info: (212) 423-3225

www.thejewishmu.seum.org

Museum of Jewish Heritage
Unter dem Titel „Sweet September:

Kids Welcome the Jewish New Year'"

leiert das .Museum ol" Jewish Heritage
am Sonntag. 30. September Rosh
Hashanah und Sukkot. Finen Tag lang
werden Kindern in der Galerie die
Hohen Feiertage näher gebracht, und im
Anschluss gibt es eine Musical-
Autführung der „Imatiination Workshop
Band"".

Beginn: i p m
Info: (212) 96S-IS00

www.mjhnye.org

Ausstellungen

Ahstract Art from the Rio de la Plata:
Buenos Aires and Montevideo 1933-53
Ungeföhr 60 Skulpturen und Gemälde

/eigen hei dieser Ausstellung die Entste-
hung und Entwicklung abstrakter Kunst in

der südlichen Hemisphäre Amerikas. Die
Exponate stammen von Künstlern, die in

den Städten entlang des Rio de la Plata

gearbeitet haben: Buenos Aires, Argen-
tina, Montevideo und Uruguay. In den
Jahren zwischen 1933 und 1953 entstan-

den Werke, die den Minimalismus und die

Kon/eptkunst späterer Jahre bereits erah-
nen lassen. Laut der Americas Society ist

es das erste Mal, dass eine solch umfan-
greiche Ausstellung über die abstrakte
Kunst aus Südamerika in den USA gezeigt
wird.

Ausstellungsdauer: bis zum 9.

Dezember 2001

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag,
12 p.m. - 6 p.m.

Info: (212) 249-8950

www.americas-soeicty.org

The Kindertransport Journey: Memory
into History

Unmittelbar nach der Pogromnacht am
9. November 1938 begannen britische
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Saiptag^ 22. Septimiber

Stadtführung

Auf einer dreistündigen Busfahii durch
Brooklyn erläutert liancis Morrone be-

deutende (iebäude des Stailtteils. llnter

dem Motto ,.l ocus on l^rooklyn"' geht der
Architekt uihistonker auf die Sehenswür-
digkeiten des von iouristen oft übergan-
genen Viertels ein. Morrone signiert tlabei

Exemplare seines neuen Buchs ,.,\n .Ar-

chitectural Guide to Brooklyn"". Orga-
nisiert wird die Veranstaltung Nom Mu-
seum (A' the Gity o^ New York und der
Brooklyn llistorical Society. Die Teilnah-
me an der 1-ahrt kt)stet IS Dollar, für Mit-
glieder. Senioren und Studenten 15 Dollar.

Um Voranmeklung wird gebeten.

Beginn: 1 1 p.m.

Info: (718) 254-98.^0 ext. 26
vvww.mcny.org

Preisverleihung

/.um 17. Mal werden heule die ..New
York Dance and Performance Awards"
verliehen. Mit den jährlich vergebenen
Preisen werden herausragende Leistungen
auf dem Gebiet des Tan/es geehrt. In

diesem Jahr präsentieren Patricia Hoff-
bauer und CJeorge Emilio Sanche/ die
Feiern. Die Veranstaltung findet statt im
Joyce Theater. 175 Eighth Avenue al 19th
Street. Karten kosten zehn Dollar.

i^i^Hiih« 3. OktoNr

Lesung
Jt)seph Berger liest an diesem .Abend aus

seinem neuen Roman „Displaced Persons:
Growing L'p American .After the Holo-
caust". Das Buch des New-York-Times-
Redakteurs behandelt das Leben einer

Flüchtlingsfamilie, die 1950 in die US,\
kam und dort versuchte, sich ein neues
Leben in einer fremden Umwelt aufzu-
bauen. Erzählt wird die Geschichte aus
der Sicht eines Jungen, der seine hiltlosen

Eltern schützen will. Andererseits bemüht
er sich darum, sich als Teil der neuen
Heimat .Amerika zu fühlen. Im Anschluss
an die Lesung im Graduate Genter. 365
Fifth Avenue, steht der Autor für eine
Diskussion bereit. Der Eintritt ist frei.

Beginn: 7 p.m.

Info: (212)817-8215

www.web.gc.cuny.edu/cepp

Miit^^(K^,3.0fefo^

Vortrag

Das 92nd Street Y hat Michael
Steinhardt zu eineiTi Vortrag eingeladen.
Anlass ist die Veröffentlichung seines
neuen Buchs. ..No Bull: My Life in and
Out of the Markets"". In dieser Autobio-

Innenansicht aus Israel

Regisseur und Drehbuchautor Joseph
Gedar hat mit Time of/'avor ein sen-

sibles Thema berührt: das Verhältnis

zwischen orthodoxen Nationalisten in

Israel und dem Militär. Menachem, ein

junger Armeeoffizier aus der West Bank,
wird zum Kommandeur einer von
Orthodoxen gebildeten fimheit emannt.
Zugleich ist er verhebt in die Tochter
seines Rabbis, der die Einnahme des
Tempelberges piedigt. Die junge Frau ist

jedoch seinem besten Freund. Pini, ver-

sprochen. Mit Time of Favor hat der 33-

jährige gebürtige New Yorker, der seit

seinem sechsten Lebensjahr in Israel

lebt, einen Film gedreht, der zugleich
Polillhriller und Liebesgesehiehte ist.

Die Premieren finden statt im Quad
Cinema, 34 West 13th Street und im
Ginema Arts Center in Huntington, Long
Island.

Info: (212) 255-8800

www.quadcinema.com

graphie erzählt Siemhardt. wie der kleine
Junge aus Bensonhurst zum Wall-Street-

Mogul wurde, dieses Leben dann aber
hinter sich ließ Heute unterstützt Stein-
hardt vor allem humanitäre Anliegen.
Diese Veranstaltung eröffnet die neue
„Good Works. (Jood Deeds "Reihe, in der
Geschäftsleute diskutieren sollen, wie sie

soziale Belange unterstützen können.
Karten kosten 22 Dollar.

Beginn: 8 p.m.

Info: (212) 415-5500

www.92ndsly.org

Liebe Leser,

aufgrund der Tenoranschläge in New
York und Washington lallen zahlreiche
Veranstaltungen in New York aus. Leider
war es der Redaktion nicht möglich fest-

zustellen, ob die Termine stattfinden. Zu
jedem Termin finden Sie jeweils eine
Telefonnummer.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Ihre AM/ftflw-Redaktion

Katastrophe im World Trade

Center - wielitij;e Adressen und
lelefonnuniniern

United Jewish Gomnuiiiiiies: Emer-
geney Relief Fund, 111 Eighth Ave.,
Suite 1 IE, New York, NY 1001

1

United Jewish Appeal - I edeiation
of Nev\ York: Tel.: (212) 836-1486. Um
Schecks wird gebeten unter: World
Trade Genter Relief Fund, FDR Station,
PO Box 5314, New York. NY 10150

Noiuiiteerand Inlormation Helpline:
Tel.: 8(X)-S0 1-8092

New York State Central Donati^.ns
Coordination Hotline: Tel.: 800-801-
8092. Um Schecks wird gebeten unter:

World Trade Center Relief Fund, Box
5028,Albany, NY 12205

American Red (Yoss:Informationen
zu Spenden gibt es unter der Telefon-
nummer: I-800-HELPN()W

Juden, jüdi.sche Kinder aus Deutschland,
der Tschechoslowakei, Österreich und Po-
len zu retten. I()0(X) Mädchen und Jungen
kamen so bis zum Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges ohne ihre Eltern ins sichere

Großbritannien.

Fotos. Briefe und Artefakte zeigen die
Odysseen dieser Kinder. Die Ausstellung
stellt diese grofie Rettungsmaßnahme dar
und zeigt „die fast verlorene Geschichte
einer fast verlorenen Generation". Zu
sehen ist sie im Hcbrew Union College-
Jewish Institute of Religion Museum, der
Eintritt ist frei.

Ausstellungsdauer: 13 September
2001 bis 4. Januar 2002
Öffnungszeiten: Montag bis

Donnerstag 9 a.m. bis 6 p.m., Freitag 9
a.m. bis 3 p.m. und an folgenden
Sonntagen: 16. 09., 14. und 28. 10., 11

11, 2. und 16. 12.

Info: (212) 824-2205

From the Beginning: the Sephardic
Voyage to North America
Die American Sephardi Federation er-

öffnet mit dieser Ausstellung ihre Sephar-
dic Gallery. Dargestellt werden zunächst
die Wurzeln der Sephardischen Juden in

Spanien und Portugal, die Inquisition und
die Vertreibung der Juden aus Spanien im

Jahre 1492. die zur Sephardischen Dias-
pora führte. Ihre Fluchlorte erstrecken
sich über die ganze Welt, und so zeigt die
Ausstellung auch die Geschichte der Se-
phardischen Juden in den Niederlanden,
im Mittelmeerraum und dem Nahen Os-
ten. Einen besonderen Stellenwen nimmt
die Entwicklung der Juden in Nordameri-
ka seit ihrem Beginn im Jahre 1654 ein.

Die Ausstellung findet statt im Center for
Jewish History. 15 West I6th Street, der
Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Montag bis

Donnerstag, 9 a.m. - 6 p.m.,

Freitag, 9 a.m. - 4 p.m.,

Sonntag, 1 1 a.m. - 5 p.m.

Info: (212) 294-8350

www.amscphfed.org

Traders to Tatary: From Saxony to the
Caspian Sea

Auf einer experimentellen Tour folgen
die Besucher dieser Ausstellung den
Jüdischen Händlern, die kreuz und quer
durch Europa und Asien ILuidel getrieben
haben.

Über 1000 Jahre lang, \om Mittelalter

bis zur Industriellen Revolution, zogen
diese Kaufleute von Deutschland und
Polen ausgehend bis zum Kaspi sehen
Meer. Speziell junge Besucher will das

Yeshiva L'ni\ersit> Museum. 15 West
I6th Street, mit dieser Ausstellung anspre-
chen. Texte und Artefakte sollen ihnen
verständlich machen, wie diese Reisen
zwei Welten miteinander verbanden.

Ausstellungsdauer: bis zum Juni 2(M)2

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch
und Sonntag von 1 1 a.m. bis 5 p.m., Don-
nerstag von 1 1 a.m. bis 8 p.m.

Info: (212)294-8330

Re-CoUection Mechanism
Arnold Dreybiatt entführt Besucher m

eine Multimediawelt. Visuell projiziert

und akustisch rezitiert der Berliner Künst-
ler in dieser Welt die Namen aller be-
rühmten Schriftsteller. Maler. Wissen-
schaftler. Politiker und Musiker, die im
..Who"s Who in Central and Last Europe
1933"" aufgeführt werden.

Dreybiatt will mit seiner Multimedia-
Installation an das Schicksalsjahr 1933
erinnern und an die Schrecken, die die
Menschen danach erleben mussten.

Ausstellungsdauer: bis /um 10
Februar 2(K):

Öffnungszeiten: Sonnlag bis Donners
lag

1 1 a.m. 5:45 p.m., dienstags bis

8 p.m.

Info: (212)423-32(K)

www.thejewishmuseum.org
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„Ich wünschte, du könntest
noch ein Jahr bleiben"
Versöhnung und Schmerz zwischen den Generationen

Der Film hnmi /'hin/ Reich to Third
Cwneration beginnt niii klassiseher

Musik und einem schwar/en Bildschirm.
Erst wenige Sekunden später sieht der Zu-
schauer, woher diese Melodie kommt. Hin
junger Mann sitzt hinter einem Cello und
spieU. Szene Zwei: Derselbe junge Mann
stützt einen alten Mann. Szene Drei: Die
beiden Männer sitzen sich gegenüber. Der
junge Mann Tragt den allen: „Denkst du.
dass jeder Deutsche einen kle-nen Hitler

in sich hat?" Der alte Mann prompt: ..Ja.

genau das habe ich dir .schon mal erzählt!"

Szene Vier: Der junge Mann überreicht
dem alten eine kleine Geburtstagstorte.

Szene Fünf: Der alte Mann sagt zu dem
jungen: ..Ich wünschte, du könntest noch
ein Jahr bleiben!"

Begegnungen mit der
Kamera festgehalten

Der junge Mann im Film heißt Chris-
toph Frbsloeh. Anfang 20. Deutscher. Er
repräsentiert die dritte deutsche Nach-
kriegsgeneration. Der Name des alten
Mannes ist Arthur Lederman. 101 Jahre
alt, ein jüdi.scher Holocaust-Überlebender
aus Polen. Er selbst k(Minte 1938 vor den
Nazis aus Danzig nach New York fliehen,

seine Familie wurde umgebracht.
IS Monate lang hatte Christoph als

Praktikant der Organisation ..Aktion Süh-
nezeichen" (..Action Reconciliation") Ar-
thur Lederman betreut. ..Aktion Sühne-
zeichen" bringt junge deutsche Praktikan-
ten mit Menschen zusammen, die unter
den Nazis gelitten haben. Während seiner
Zeit in New York besuchte Christoph Ar-
thur Lederman täglich, kaufte für ihn ein
und sprach viel mit ihm über seine Er-
fahrungen. Vor einigen Monaten kehrte
Christoph wieder nach Deut.schland
zurück.

Drei Filmstudenten der Columbia Uni-
versity, Amy Rubin. Michael Rey und Ste-
fan Kncrrich. haben die letzten vier Mo-
nate der Beziehung zwischen Christoph
Erbsloeh und Arthur Lederman mit der Vi-
deokamera festgehalten.

Außerdem fuhr der einzige Deutsche
unter ihnen. Stefan Knerrich, Weihnach-
ten 2000 für kurze Zeit zurück nach
Deutschland und interviewte dort
deutsche Lehrer und Schüler, wie sie mit
dem Thema Holocaust umgehen. In den
USA wurden zudem L'niversitätspro-

fessoren und Mitarbeiter von ..Aktion

Sühnezeichen" befragt, die alle in dem 2.^-

mmütigcn Film zu Wort kommen. Doch
im Mittelpunkt steht die Be/iehung /\\\s

chen dem Hok)caustüberlebeiideii und
dem jungen Deutschen.

Die Idee /um liliu halle .\my Rubin. Sie

hatte vor dem gemeinsamen Filmpio|eki
^üni Jahre lang für das „oral hisioiy de-
partment" beim Holocaust Memorial Mu-
seum in Washington gearbeitet iiiul war
dort auf die ..Aktion Sühne/eichen" ge-
stoßen.

Als sie begannen, in Ledermans Apart-
ment die Begegnungen
zwi.schen ihm und Chris-

toph zu filmen, hatte deren
Beziehung schon fast

freundschaftliche Züge an-

genommen. Die beiden

Männer hatten herausge-

tunden. dass sie viele Inte-

ressen teilen. Lederman
war bis zu seiner Flucht

aus Polen 1938 Konzert-

\iolinist gewesen. Chris-

toph Frbsloeh spielte ihm
deshalb oft klassische Stü-

cke auf seinem Cello ^or.

Doch die jungen Filme-

macher fingen auch
schmerzvolle Diskussio-

nen zwi.schen den beiden
ein. An einer Stelle im
Film hält Lederman Chris-

toph Frbsloeh vor. dass er

vor fünfzig Jahren wahr-
scheinlich auch zum Mör-
der geworden wäre.

Genauso gelang es den
Studenten, einen anderen
wunden Punkt in ihrem
Film herauszuarbeiten,

nämlich den Generationen-

konflikt in Deutschland selbst. So erzählt

Christoph im Film, dass er gar nicht weiß,
was sein Großvater als Soldat in Hiilers

Wehrmacht im Krieg ge.sehen und getan
hat. In seiner Familie, wie m \ ielen an-
deren deutschen Familien, wurde darüber
nie wirklich geredet.

Wie tief die Wunden der Vergangenheit
bis heute immer noch sind, macht Leder-
man in einem anderen Gespräch mit
Christoph Erbsloeh deutlich. Vergeben, so
sagt der alte Mann, kann er den Deutsehen
die Verbrechen nicht, die sie seiner Fami-

lie angetan haben. An einer anderen Stelle

vvirli ei dann uberra.schenderweise ein,

dass er nicht in Christophs Haut stecken
möchte. Als ihn der junge Deutsche nach
dem (muikI dafür fragt, antwortet ihm Ar-
thur: .,l)u, deine Kinder und deine Enkel,
ihr werdet immer diesen Siempel tragen-

Hitler."

In der Mitte des Films, zwischen den
Begegnungen von Lederman und
Frbsloeh. kommen deutsche Schüler zu
Wort. Das Credo dieser jungen Deutschen
ist: Wir werden in der Schule mit
Informationen über den Holocaust regel-

recht überschüttet, bis wir irgendwann
überhaupt nichts mehr darüber hören
wollen. Diese Aussagen sind /war nicht

repräsentativ, doch der Deutsche unter di^n

Filmstudenten. Stefan Knerrich. kann
diese Haltung aus eigener Erfahrung
nacheniplinden. „Ich war vor zehn Jahren
selbst Schüler in Deutschland. Man kennt
zwar die Fakten und besucht Orte wie
Dachau, doch wenn man hier in den USA
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Segen"). Christoph wiederholt diese bei-

den Worte und sagt nur noch; „1 will

remember you!". Daraufhin schließt

Lederman Fmgsam die Tür, und die Szene
wird ausgeblendet.

Doch der letzte Vorhang für das Film-
projekt From /'hin/ Reich to Thin/ Gene-
nitioti scheint noch nicht gefallen zu sein.

Ende Juli gewann der Film der drei Stu-
denten den „VideoJournalism Innovation
Award". mit dem die New Yorker Medien-
firma BNNTVCOM jedes Jahr den besten
Film von Studenten der Columbia Uni-
versity prämiert.

Der E.xecutive Producer von
BNNTVCOM, Steve Rosenbaum hat
ernsthafte Pläne mit dem Film /-rom /'hin/

Reich U) /'hin! Genenition: ..Bei diesem
Film war mir sofort klar, dass sich da noch
mehr draus machen lässt. Deshalb habe
ich Amy, Michael und Stefan vorgeschla-
gen, den Film auf eine Stunde zu verlän-

gern, weil das einfach ein besseres Fem-
sehformat ist." Wenn die läntzere Version
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Nachbetrachtun^: Stt\t' Kosenhaum \on HNNT\
chael Rev, Amy Ruhin und .Stefan knerrich.

Überlebende des Holocaust kennen lernt,

dann bekommt die Geschichte plötzlich
ein Gesicht."

Die ausdrucksstärkste Szene in der Be-
ziehung zwischen Lederman und Chris-
toph Erbsloeh haben die drei Studenten
ans Ende ihres Filmes gesetzt. In dem
New Yorker Apartment von Lederman
haben sie den endgültigen Abschied der
beiden Männer gefilmt. Als Christoph
Erbsloeh in der Tür steht, verabschiedet
ihn Arthur Lederman mit dem hebräischen
Worten ..shalom ubracha" („Frieden und

.com (links) mit den Filnistudentin Mi-
Foto: A. Begon

die Erwartungen erfüllt, soll der Film
Fern.sehsendern angeboten und auf
Festivals gezeigt werden.
Für den bisher fertigen Film haben die

drei Studenten bereits viel Zustimnmng
erfahren. Vor allem von ihrem Hauptdar-
steller Christoph Erbsloeh. erzählt Amy.
„In Deutschland wird er oft von vielen
Leuten gefragt, was er denn in New York
überhaupt gemacht hat. Dann, so hat er
uns erzählt, nimmt er einfach unseren
Film und spielt ihn den Leuten vor."

Andreas Begun
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FALL LUNCHEON
Join u^ once again for a Fall treat!

MONTBLANC RESTAURANT
306 West 48th Street

(around the corner from 8th Avenue)
New York City

TUESDAY, OCTOBER 9, 20Ü1

VVhen niaking your reservat ioii, piease return
the entire ad niarking vour preferences.

Price: $20.- (including tax and gratuities)

Meeting /NS/DE Restaurant at 1 pni

For tickets, piease send your check or money order,
together with a self-addrcssed, starnped envelope to:

AUF BA(J- TRI IST, att. Lisa Schwarz/Fall Luncheon
2121 Broadway New York. NY 10023
(Make checks and money orders payable to Aufbau -Trust)

Torah

zurück
Der wertvolle Ritualgegenstand bleibt als Leihgabe im Jüdischen Museum Franken

Von JIM C;. TOBIAS

Der Weinhandler Siginutid Dottenhei-
incr gehörte /u den gut sitiiierten

Ciuii/.eiihausener Bürgern. Mit seiner l-rau

Frieda und den vier Kindern bewohnte er

ein stattliches Haus im /entruni der mit-
telfriinkischen Kleinstadt. Die National.so-

/lalisten beendeten die hiiigerliehe Exis-
tenz der jüdischen Familie jah. Nach so-
zialer .Ausgrenzung und politischer Ent-
rechtung raubte das NSSystem den Besitz
der Di)ttenheimers und vertrieb die ba-
niilie Fnde 1938 aus der Stadt. Die Dot-
tenheimers flüchteten nach brankluit. Von
dort wurden sie später m die Vernich-
tungslager von Au.schwitz und Majdanek
deponiert. Bis auf lYedd) Dottenheinier,
dem noch rechtzeitig die Ijiiigration in die
USA gelang, wurde die Famihe ausge-
lö.scht. Fred Dotlheim, wie er sich nun
nannte, ließ sich in St. Louis im Bundes-
staat .Missouri nieder und gründete eine
Familie. .Seine Tochter laye Dottheim-
Brooks wusste zwar, d iss ifir Vater aus
Deutschland geflohen war, aber sie rech-
nete niemals damit, dass noch ein Fami-
lienerbstück, ein wertvolles Torah-Schild
aus dem 18. Jahrhundert, existierte. „Mein
Vater sprach nie über seine Erlebnisse in

Deutschland. Ich wusste nur. dass seine
filtern und drei weitere Angehörige von
den Nazis ermordet wurden'", erklärte
Dottheim-Brooks.

Das kostbare, reich verzierte Torah-
Schild war im Jahr 1913 in den Familien-
besitz der Dottenheimers gekommen. Da-
mals hatte Frieda Reinhardt aus Gerolz-
hofen in UnterfVanken Sigmund Dotten-
heinier. den Großvater von Faye Dott-
heim-Brooks, geheiratet. Sie brachte das
Schild als Teil ihrer Aussteuer mit in die
Ehe ein. Nachdem die Familie ermordet
uorden war. hatten Unbekannte den Ri-
tualgegenstand an sich genommen. .Seit-

dem war die silberne Schmuckplatte ver-
schollen. Anfang der 90er Jahre gelangte
das Schild über einen Erben des früheren
Leiters des HeitTiatmuseums Gunzenhau-
sen in den Fundus des Jüdischen Mu-
seun.s Franken. Seit ein paar Jahren ist das
Objekt dort ausgestellt. Nach intensiven

Das Torah-Schild aus dem Besitz der Familie Dottenheimer.
Foto: Jüdisches Museum Franken Jim G.Tobias

Recherchen konnte Museumsleiter Bern-
hard Purin - was bei jüdischen Kultgegen-
ständen sehr selten ist - die Herkunft des
Objektes klären. In Zusammenarbeit mit
den Central Archives for the History of the
Jewish People (Jerusalem) hatte sein Mu-
seum die vom Kunsthistoriker Theodor
Harburger in den zwanziger Jahren vorge-
nommene fotografische Inventarisierung
Jüdischer Kulturdenkmäler und Ritualien
als Buch veröffentlicht. In der Doku-
mentation ist das Schild abgelichtet und
wird als Privatbesitz von Sigmund Dotten-
heimer aus Gunzenhausen bezeichnet.
Weitere Nachforschungen Bernhard Pu-
rins ergaben, dass die in New York
lebende Faye Dottheim-Brooks die ge.setz-
liche Erbin des Torah-.Schildes ist und er-

öffneten die Voraus.setzungen für die Res-
titution des Kultgegenstandes. Für den
Museumsdiiektor wird mit der Rückgabe
„die Vergangenheit mit der Zukunft ver-
bunden" und zudem die „Aus.sage und Be-
deutung des Objektes erhöht".

Das Torah-Schild ist nun rechtmäßig Ei-
gentum von Dottheim-Brooks geworden,
bleibt aber als Dauedeihgabe im Jüdischen
Museum Franken. Eine ausführliche
Erläutemng wird die Geschichte des Ri-
tualgegenstandes beschreiben. Im März
2()()3 wird Bernhard Purin das silberne
Schild allerdings nach New York bnngen:
Dann soll es die Torah-Rolle schmücken,
aus der Faye Dottheim-Brooks jüngste
Tochter Kara bei ihrer Bat Mitzvah vorle-
sen wird.

GOODMAN, ERNEST
September 10, 2001 after a long illness

Beloved father oi' Marion Monteleone and
Spencer Mosse.
Dear father-in-law of Josef Monteleone.

Services were held on Thursday, September 13,
12.45 pm at "The Riverside"". West 76th Street and
Amsterdam Avenue.

We deeply tnoum the loss of

FRED MARCUS
formerly of Germany

who passed away peacefully on August 9, 2001
in bis 98th year

He will be grcally missed and
remembcred with lo\e bv bis dcNotcd
lamily and Iriend.s.

l-ielo and (.erald Lavvs<m, London
Van and Eon Henario, New Jersey
Ruth and \aacov (.oldhti^, ( anada
Kita May, Massachusetts

Unsere geliebte, goldene Mutter

GERDA BAUM JUDELL
nee Eisner

devotcd mother of Evelyn and Brandon,
caring grandmother of Scott and Heidi,
loving great-grandmother of

Jennifer and Adam,
and adoring moiher-in-Iaw of
Richard Soloway,
has passed away into a hopefully better
World where she'll rcunite with her
beloved Werner.

An escapee from the horrors of Germany, she left

Berlin with a little daughtcr on her arm and arrived
in America with a gcntle smile on her lovely face
that she used for decades after to comfort all who
crossed her path. Her warmth, humor. kvetches,
haiul squeezes, and head pats uill be inissed by all

who lo\ed her and still love her. and they'il never
be forgotten.

Born April 2, 1909 in Beilin

Died August 20, 2001

Brandon Judell, 5 West 9 Ist Street # 3 F, New York
\>' 10024
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1Experten kritisieren

Purin-Querelen

Die mternatu)iiale lagung der Ar-
beitsgemein.schaft von Judaica Ia-

perten aus Deutschland, Tschechien, Is-

rael, England, Österreich und den USA
wurde von den Querelen am Veransial-
lungsort überschattet: Die rund 80 Ver-
treter Jüdischer Musee.n. Sammlungen,
Bibliotheken. Archive und In.siitute hat-
ten sich Anfang September auf i:inla-

dung des Jüdi.schen Museums Franken in

Fiirth getroffen. Der seit Monaten
schwelende Konflikt um Museumsleiter
Bernhard Purin und dessen .Ausstel-

lungskonzeption {Aiißxiu, 10. Mai 2001.
..Andacht vor Vitrinen/") kam dabei
unversehens auf die Tagesordnum:.
Bereits im Vorfeld der JahiesUigung

hatte die ehemalige Geschältstuhienn
des Museum-Fördervereins, Gi.sela Blu-
me. E-Mails an die Symposiums-Teil-
nehmer verschickt. Als Anlage erhielten
die bachleute ein umstrittenes internes
(iulachten. in dem ein .Mitglied des wis-
senschaftlichen Museunisbcirates Ände-
rungen im burther Ausstellungskonzept
zur Diskussion stellt. Durch das Rund-
schreiben sind nun ucllv\eit viele 1 or

schungseinrichtungen und Museen über
den Streitfall ..Purin" informiert. In einer
Stellungnahme zeigten sich die Wis-
senschaftler allerdings erstaunt über die
tortdauernden öffentlichen Anwürfe
gegen das Mu.seum und seinen Leiter,
für die ihrer Meinung nach eine sach-
liche Basis fehlt. Die Arbeit.sgemein-
schaft Jüdische Sammlungen ist dagegen
„beeindruckt von Konzept, Gestaltung
und Professionalität des Jüdischen Mu-
seums Franken." Wie Karen Franklin.
Repräsentantin des ("ouncil of American
Jewish Museums, New York, Dr .Annet-
te Haller von der Kölner Bibliothek Ger-
mania Judaica oder Evelyn Friedlander
von The Hidden Legacy Foundation aus
London protestierten über 50 Tagungs-
teilnehmer schriftlich gegen die „massiv
intervenierende Kritik, (die) offensicht-
lich aus persönlichen und politischen
Gründen die Arbeit des Museums herab-
setzt und behindert."

Erst nach Abschluss des Symposiums
wurde bekannt, dass der l-ürther Vorsit-
zende der Lsraclitischen Kultusgemein-
de. Haim Rubinsztein, Purin mit einem
Hausverbot belegt hat. Das erklärt die
ersatzlose Streichung eines Programm-
punktes der Tagung. Eigentlich wollte
Purin seinen internationalen Gästen die
„Orte jüdi.scher Geschichte" in Fürth
zeigen. Die Führung über den alten is-

raelitischen Friedhof und eine Besich-
tigung der Synagoge mussten allerdings
ausfallen. Wie Rubinsztein den Fürther
Nachrichten auf Anfrage erklärte, seien
die Tagungsgäste willkommen gewesen,
„er (Purin) aber ist nicht willkommen."

Jim (i. Tobias

DEUTSCH, RUTH
(nee Kosak)

of Hollywood, FL
formedy of New York City and Berlin, Germany

on September I. 2001.

Devoted daughtcr of the late Siegfried Kosak
and the late Alma Kosak.
Beloved wife of ihe late Alfred.
With profound sorrow her family mourns her
passing. Her life was her family.

Lt)ving mother of Marion S. Taxin of
Wallingfbrd. PA and Steven K. Deutsch.
of Miami, FL.

Mother-in-law of Dr. Richard Taxin and
lane Deutsch.

Cherished grandmother to Adam laxin, Ainiee
Rubin. Brett laxin, VIlie Vmnierman,
and Jennifer Deutsch.

The lamily requests that donations be made to
the Alzheimer's Assn.. PO Box 64421
St. Paul, MN.5.51 64-93SS
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Politisches Sprachrohr
der Diaspora
Haiti Observateur kämpft seit 30 Jahren gegen Obrigkeit

Haiti Observateur

Sprache: Hran/ösiscfi, Hnglisch,

Kreolisch

Annale: 75.{KK)

Krscheinnn«;s\\t'ist': wöchentlich

\erhrcihinji: (iSA. H.iili

IVc'is: I Dollar

l-.rhalllich an Kiosken und im

Abonnement «S 7S).

Adresse:

ÜrookJMi \.i\_\ Viu (l^id'j. .^8)

Brookl\n, NYl 1205

Telefon: (7I(S) KM - 0222
Fax: (718) S34 - SS53
Iv.Mail: \vebnuister(« haili-obcrserva-
teur.com

Lc manke ^^id. pep la gave" steht unter
dem Titelkopf' ijes Haiti Ohscrvaicu,.

„Ohne einen Anführer geht ein Volk ver-
löten" bedeutet das auf kreolisch, und
rhefredakieur Ravmond Joseph hat das
Motto bewusst ausgewählt. Haiti hat in

den \crgangencn 100 .Iahten turbulente
Zeiten erlebt. iWc Dikatur der Ja/nilie Du-
valicr, die Mihtarregierungen des Gene-
rals Namphs. des Generalleutnants Avril,
den zunächst demokratisch gewählten
Armenpriesier Jean-Bertrand Aristide.
semen Nachfolger Rene Pieval. und jetzt

wieder Aristide - da/wischen itnmer wie-
der .Militärputsche, die dem Kanbikstaat
inlernalionaie .Sankt lunen beschert halxMi.
Seit dem letzten Putsch f-nde Juli warnt
das deutsche Auswärtige .Amt \o\- Reisen
nach Haiti. Heute hat der Staat, der sich
gemeinsam mit der Dominikanischei)
Republik die Insel Hispaniola teilt. e>.5

Millionen Linwohner. doch seit 1^57
haben über drei Millionen Haitianer das
Land \erlassen. 2 Millionen lieLien sich in

Nordamerika nieder, und allein 1.25
•Millionen haitianische Einwanderer erster
uful zweiter Cieneiation lelx-n heute in

New York Cjt> und l'mgebung.
Der Haiti Observateur will m all diesen

Turbulenzen ein F-els in der Brandung
sein. Die Zeitung, die zu deutsch ..Haiti

Beobachter" heiBt. berichtet, kommenticri
und kritisiert in erster Linie das Leben m
Haiti, i.st aber in New York ebenso erhält-
lich wie in der haitianischen Hauptstadt
Port-au-Prince.

1971 griindeteten Raymond Joseph urui
sein Bruder Leo den Haiti Observateur i\\\

politisches Oppositionsbiatf in ihrer Woh-
nung in der Westend .Avenue, zu eii.cr

7x"t. als die Auswanderung aus Haiti stark

z'"^5ihni. So verlieB m den 60er Jahren vor
f^l.cm die intellektuelle Llite das Land, die
„Boiiig People". wie Joseph sie nennt und
zu denen der 69-Jährige auch zählt. Ab
Ende der 6()er. Anfang der 7()er Jahre. .iK

die Miliärdiktatur tler Duvaliers inimer
härter wurde, begannen auch Bauern und
Mittelständler. dem Land den Rücken
zuzukehren. Sie tlüchtelen als ..Boal
People" off mit einfachen Fisdierhx.tcn.
L'nzählige sind ums Leben gekommen.
Der Haiti Observateur, der sich als

Sprachrohr der Opposition im Lxil verste-
ht, war ilenn auch bis h)H6. dem Hnde der
Duvalier-Diktaiui. in Haiti selbst ver-
boten. Doch das Selbstverständnis der
Zeitung hat sich auch nach der Schre-
ckensherrschaft nicht geändert: Die le-

weils aktuelle Regierung ist immer Ziel

scheilv seiner Kniik. Wenn niilii so \wk-
hailiatiischc /.ciiiiiigs|uiigen. so genannte
Paperboys, \o\\ der Zeitung abhängen
würden, hätte die letzige haitianische ke
gierung .Aristide ^Icn Ohservatein be-
stinimt auch schon verbotcfi, iiictni J(^

seph. ..Denn wir sagen die Wahrheit."
Seit den Anfängen an der Westeiitl \\e

nue ist die Redaktion des Ohservateun^kcx
mal umgezogen und resitlieit nun zwi-
schen Bergen alter .Ausgaben in einem
Hinterhaus im Brookl\n .Naw Yaid.
Raymon Joseph. ChelVedakteur. Yleraus-
geber und Anzeigenleiter in Personalun-
ion, bietet Kaffee in F^ippbechern an. be-
teuert, dass die Milch niclu sauer ist und
erzählt von der politischen Mission des
Observateur.

Denn Haiti, als eines der ärmsten Län-
dern der Welt, mit häufigen Putschen und
einer Arbeitslosigkeit von rund 70 f>ro-

zent, hat nicht nur nach Meinung der Jo-

seph-Brüder politischen Nachholtvdarf.
..Aristide ist nicht besser als Duvalier.

das ist doch einfach nur eine neue Dik-
tatur" schimpft Joseph, und er kann es Bill

Clinton nicht \eizeihen. dass er 1994
Aristide nach einem Putsch mit Hilfe von
US-Truppen wieder auf den Regierungs-
-sessel gehoben hat. Mittlerweile rücken
die früheren v\estlichen Verbündelen Aris-
tides von ihm ab und kritisieren ihn für
seine Regierungsweise. List im Juli hat es
einen erneuten blutigen Aufstand geuen
ihn gegeben. Mihlars durchsuchen die Zi-
vilbevölkerung auf der Suche nach
Waffen, die bei i\cn Unruhen eingesetzt
werden.

..Clituon hat nie etwas Gutes für Hain
getan, er hat die Zustände mit kemeni
Wort kritisiert. Konnte er ja auch nichi.

schließlich hat er sie mit seinen 2.v{KM)
Soldaten mit geschaffen". Lud so kritisier!

die Zeitung in jeder .Ausgabe die aktuelle
und die vergangene Regierung niid itiachi

sich damit nicht unbedingt Lreuiuic. wenn
sie etwa Aristide wegen seinei k.i//Kii als

p.iranoid kveichnet. Es mag aKo mii
noch eine Frage der Zeit sein, bis die un-
beugsame kleine Zeitung erneut in Haiti
verboten sein wird,

Bisher alle

Konkurrenten überlebt

Di>ch der Haiti Observateut
. aK ältestes

1-Ailblatt. fiiivhtet weder Obrigkeit noch
die neue Konkurren/. andere haiiianische

Iniimgrantenblättei. Bis 19X4. i.^ Jahre
lang, hjüe die Zeitung das Feld für sich,

ckvh dann entstaiuien die eisten Konkur-
renzbläiter. ..//(//// Pioi^ns und liain en
Marehe sind keine Konkurrenz Im aus-
sagt Joseph lachend. I/aiti Proj^res etwa
NCi von einem früheren Mitarbeiter ge-
gnindet worden, und jetzt ..beschimpft
tlieses Käseblatt uns als reaktionäres Blatt,
dabei hai der Chefredakteur doch bei uns
gearbeiiei'". regt .loseph sieh aul ..Die
sind koninumistiseh. dabei ist der Kom^
rnunisiiuis lot. das ueil,'. nian doch'"

l\-\ Haiti Observateur dagegen p(»si|io.

nieit sich politisch in dcy Mute mul er-
reicht deswegen nach eigener .\iissage
mehr Leser und auch ansorisien niaelii

F>-op[i sieh keine .Sorgen um die .\üt
lagenzahlen. die dei/eit bei 75. (KK) pro
.\usgabe liegen Die \ulla>jeii/.ifilen der
neuen Blätter behanpiei loseph nicht zu
kennen, und er bestreitet jegliche Finbu-
l.k^n durch die Konkurrenz.
..Wir waren die etsien. wir decktMi alle

.Schichten und .Xltersklassen ab und wir
passen uns Veränderungen an." Denn ilas

Schicksal vieler Imniigranten/eilunizen.
die nach der ersten Generation sinkende
Auflagenzahlen /xx verzeichnen haben,
türchtet Joseph nicht. ..Ich habe Anlhro-

KaynKMul .luscph, Ikrauso.lur und ( lufreriaktenr. in seinem Hün, „i H..>oklyn.

Foto: Akiko Nisfiimuro

pologie studiert, nud deswegen weiß ich.

dass eine Zeitung sieh der schleichendei]
Assinulation anpassen nuiss."

Denn es ist klar, dass die Kinder der ein-

gewanderten Haitianer keinen so starken
Bezug zu Haiti haben wie ihre Litern.

„Schheßlich kennen sie das Land nicht."
7.S Prozent der Zeitung sind derzeit auf
Französisch, 20 ProzeiU auf Lnglisch und
."^ Prozent auf Kreolisch. Lm die jungen,
zunehmend englischsprachigen Haitianer
weiterhin zu erreichen, w ird der englische
Anteil der Zeitung iii Zukunft weiterhin
ansteigen, und ein opulenter V'eransial-

tungskalender soll das Image der Zeitung
verjüngen. ..Die Haitian Tinus zum Bei^
'^piel schreibt komplett auf Englisch, das
isi doch Anbiederung."

Assimilation, ja, Wurzeln vergessen,
nein, so kt>nnte man also das Mo'tto des
Observateur zusammenfassen. ..Unsere
Zeitung wird es noch mindestens... ach,
lange nach mir. geben", sagt Joseph selhst-

i>ewussi. .Aus diesem Grund arbeiten iin-

iner jüngere .Mitarbeiter bei der Zeitung.
werden ifuien immer mehr \ufgaben an-
vertiaiil. damit die Brüder .(oseph sieh ir-

gendw.um ohne Sorgen in den Ruhesi.üid
begeben ki innen.

Der Hüll! Observateur richtet sich an
alle llailianer. die sieh für die Ge.scheh-
nisse in i.W\ HeniKU interessieren, und des-
wegen mag Joseph auch keine Zielgruppe
umreilWMi. ..Wir iiaben kein bestimmtes
Leseipiohl. alle lesen uns", sagt er selbst-
bewnssi ..lagentlieh richten wir uns an
alle I rankophonen" behaupiet er

Seif I96.> ist RavnuxKl Juse[>h in ^\K:\^

L'SA. vorher w.n er aus Haiti m die Do-
nunikanische Republik gefluehtei wie vie-
le andere llailianer Fr studierte in Anie
rika. lernte Deutsch und Fngliseh und ar-
beitete für das Wall Street .iomiial. D(xh
dc\ Kampt für politische (ierechtigkeit auf
Haiti ist seine l.ebensaulgabe. Vor dem
Haiti Observateur hat er m New York das
oppositionelle ..Radio Von Von" gegrün-
det. „Von Von. das ist auf Iranzosisch das
(jcräusch einer .Mücke" klein, aber
MiMcnd. Das Radio hat er eingestellt, doch
es jolgte der Observateur, der sich auch
flieht mit Kritik an den USA zurückhält.
Aus Angsi. Haiti konnte wie die Nach-
barinsel Kuba kommunistisch weiden,
unterstutzten die Vereinigten Staaten
„Papa Doc' und „Babv Doe\ wie man
Vater und Sohn der Diktatorfairiihe Du
valier nannte, finanziell.

..Ligentheh sind wir ja lilxMal". meint
Joseph ..Aber v\enn wn (iore gewählt hai

ten. Ware die ()olniselie Opposition ni

Haiti selinn loi. denn (i.ne versehheüt die
Augen voi ,ien laisactieii • BunIi dagegen,
mein! loseph. kmiuiK-iv .uli mehr imf die
Probleme II, uns als Clinton es je getan
hat. ..huienpoliiiseh ist Bush naja.abcvau
üenpohtisch stimmen wir nut ihm über-
ein." Als Beweis führt .loseph an, dass
Bush unmittelbar nach Amtsantritt einen
Bericht über die Verhältnisse -n Haiti an
den Kongress geschickt hat. ..Das ist

schon mal besser als die diei .Milliarden
Dollar, die Clinton für .Aristide aus-
gegeben hat."

Ähnlich fest ist Joseph auch in seiner
Meinung über den New Yorker Bürger
meister Rudolph Giuliani. Bis 1999 hatte
Giuliani eine w«)chent{iche Kolumne im
Observateur, doch dann erschoss die New
Yorker Polizei den jungen Haitianer Pat-
rick Dorismond. Die Haitianer New Yorks
waren in großer ,\ufruhi.

..In den lagen darauf schickte Giuliani
mir eine Kolumne zum Thema Bildungs-
politik. Da halK' ich sein Büro angerufen
und gesagt: Entweder Giuliani interessiert

sich für die Probleme der haitianischen
Gemeinschaft, (xler nicht. Mit seiner Ko-
lumne hat er Ik'w iesen, dass er es nicht tut,

und deswegen verzichten wir dankend
darauf' erzählt Joseph. Wobei er aner-
kennt; „CJiuliani hat viel für New York i^e-

tan"

Im laufenden Wahlkampf unterstützJ die
Zeitung keinen Kandidaten, sondern
präsentiert in einer Serie jeden einzelnen.
„Aber wenn Sie mich fragen, die Demo-
kraten sind doch alle gleich, außer Green,
der ist ein bißchen mehr links". Dwh trotz
der Berichterstattung über den New Yor-
ker Wahlkampf versteht sieh der Obser-
vateur nicht als New Yt)rker Zeitung, auch
wenn hier seine Redaktion ist.

„Wir sind eine Diasporazeitung, werden
in Chicago. Miami und an der ganzen
Ostküste gelesen, aber auch in Südafrika
und sogar in der ehemaligen UdSSR".
Deswegen hat die Zeitung auch Büros in

Montreal, Port-au-Prince und Paris und
hat einen Intemetauttiitt unter www.haiti-
oh.scrvatcui.com. Das langfristige Ziel tler

Haitianer ist e.s schließlich laut Joseph,
zurück nach Haiti zu gehen. ..Obwohl ich
aus Haiti konunen. ertrage ich die New
Yorker Hitze nur schlecht", sagt Joseph.
..Haiti ist meine Heimat und wird es blei-

ix*n." l nd wenn der //(//// Observateur
auch mehrheitlich in .Amerika gelesen
wird, so ist Haiti doch herausgehoben -
zumindest auf derTitel.seite des Blattes bei
der Preisangabe: ..Haiti: 10 Gourdes.
Ubt'iall soiisi: I r>o||ar".

Florenee (iaiib
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Vor 60 Jahren im Aujhau
19. September 1941

Rosh Hashana Greetings:

"At this tragic hour in modern ei vi

lization I e.xtend to the Jewish people of

.America my sincere greetings for the

New Year, in the confident hope that

the temporary darkness whieh appears
to encompass the world shall not extin-

rigkeiten der Nazis begeistert. Traurig
hingegen ist es. dass leider ungeheuer
viele junge Oesierreicher auf den rus

sischen Schlachtfeldern fallen. .Aber Du
wirst vergeblich in den Wiener Zeitun
gen nach jenen ekelhaften Todesanzei-
gen suchen, wie sie der V.B. (Völki-
scher Beobachter. .Anmerk. der Red.)
und die Parteipresse drucken. Hier
sehreibt kaum noch jemand, dass der
Sohn .für den I -iihrer' gefallen ist.

- - TOP 60 Jahren im Aufbau -

guish the light of Uiberty and the bless-

ings of peace and fieedom.
Accordingly with the umted devotion
to the just cause of tolerance and peaee,

we must rededirate ourselves to the task

whieh lies before us in order that all

peoples may live as equals." Franklin
D. Roosevelt

„Ein Brief aus Wien''

Der Aufbau veröffentlicht einen
Brief, der aus Wien heraus-
geschmuggelt wurde. Der Verfasser
bleibt aus Sicherheitsgründen anonym
Über ihn wird nur gesagt, dass er kein

Jude sei.

„Dass es in Russland schiefgeht, wis-
sen wir. Und alle sind von den Schvvie-

Höchstens steht das noch im Wiener
V.B. Die anderen Zeitungen schalten

Annonzen ein, die mit den Worten
beginnen: Unser inmgstgeliebter Sohn
... usw. Oder: Unser einziges Kind."

SUCHE
für meine Schwester

Mttte 30, gutaussebend, etws» Ver-
möK«*n, he»»eren, aiistäiidlgea

Geschäftsmann
(bis TU Jatir^ri) xwocks Itetrat. Zu-
»cbririen unter G. T, 383«.

90 90 90 90

RODOLFO TOBIAS
(Betzdorf (iernuiny - Buenos Aires Ari^HMitina - Great Neck

New York - Hallaiulale Florida)

Happy New Year - Wixppy Birthday

Dear Papi, Opa, Big Opa

we wish you many niore years of

good liealth and happiness

we love you

Ines & Marcel Smigel
Jaqueline & Steven Schiff - Jennifer & Jeremy
Sheva & Kenneth Smigel - Saminy & Jacob
Naomi & Michael Smigel - Boaz

1849 South Ocean Drive (1412)
Hallandale, FL 33009
Phone: (954) 454-7104

4 Sycamore Drive
Great Neck, NY 11021
phone: (516)487-9897
fax: (516)829-3099
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Kine besondere Suchanzeige von
1941.

65 65 65 65

Searching tor Ingeborg (Inge) Hildegard Ileinel

Ingeborg Hildegard Heinel (ealled -Inge"), bom February 26. 1925, was deporied
trom (^hemnilz w.th her mother. Mrs. HIse Heinel. maiden name Suessmann on May
in. hW2 to the ghetto of Belzycc near Lubim. thcn part ol the German "Generalgou-
vernemem" m Poland. .Nothmg was ever heard Irom the mother. Ingeborg Heinel sur-
vived, retumed to Chemnitz atter the war, lived in Frankturt/Main tor a time and enu-
gtated to the United States in 1946. She is said to be the sole survivor from Chemnuz
of this large-seale deportation. If you or any of your relatives know. or have heard of
or even heard the \ aguest family rumors about this lady. 1 appeal to vou to m in touch
with me. Vou would me making a significant and meanmgful conlribuiion to the his-
tt)rical record of our time.

Please contaet: Dr. .Jürgen Nitsche, Hainstrasse 93-a, 09130 Chemnitz, Germanv
phone (011 49) 371-404 03 95.

Dr. TED TOBIAS
Happy New Year ~ Happy Birthday

Rodolfo, Ines, Marcel

k
sm

lim I Jir'

Will pay 15% niore ttian anybody
for OIL PAINTINGS of anv kind

also Persian Rugs. any condition
Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver Judaica. Jewelry.

Bronzes. Clocks & Books

IBID CONT'L. formerly Berlin
Call collect anytime:{2\2') 873-7150

We conie to voiir honie.

HAUSHA LTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel.

Teppiche usw.
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

Vl.ICKRFISS'TOCHTER
(718)229-24.^0

Life Histories of VVonien - Ret ugees and Survi\()rs

Did you work in the garment industry or in any other kind of fac-
toiy betöre the war and/or alter you munigrated to the l SA (or
Canada)' Did nou grow up modestly in a rural German-speaking
area and/or make a li\ ing w ith your hands before you e.scaped Nazi
Germany ,' Cicrman doctoral candidate is lookmg for refugee women
and survivors of the Holocaust for audio taped liVe hisU)r\ Interviews
tot disserlation study. 1 am inteiested in your life experiences both
betöre and aller mmugration and will travel to your place ot resi-
dence to interview you. I am looking torward to'hearing from you
Marion (ierlind, Iniversity of Minnesota, Department (.f
German, Seandinavian, and Dutch, 2i)5 Folwell Hall, 9 Pleasanl
St. SK, Minneapolis, .MN 55455-tn24. phone; (612) 729-2646
(home). e-mail: nigcxUndC" umn.edu

HAROL!
BIG A.PPLt-

KATZ'S

RNiTURE

t...

Specializing in apartment liquidations.
We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM OUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We conie to \on» hnmc.

Suehanzei«je Jüdische Nach-
barn aus Herlin-Schöneiche:

Lieber In.sereni. bitte mailen

Sie uns noch einmal den Text

Ihrer Suchanzeige:

ads@aulbauonline.com.

Looking for Norman Shoenman/aka
Norbert Schneeueiss

Tin tr\mg to locate anyone who knew my father Norman Shoen-
man (aka Norbert Schneeweiss) or his brother Arthur Schoenman
(aka .-\ron Schonmann). They lived in Berlin at Jungstr. 12 until

I^A\\ Danzig on Pfefferstadt from 36-38 (with Paula and David
Fish). & then New York, on Sheridan Ave. in the Bronx. The\ were
Hl the egg business in Berim at Neue Bahnhofstr, 3 and New York at

26 Harrison Street (Schneeweiss & Co.). Norman then became a
stock broker & Arthur a starrip dealer.

If you have any infomiation, please contaet: Elllot Shoemnan,
305 So. Roxbury Dr., Beverly Hill.s, CA 90212, (310) 55l-()675,
e-mail: schnitz2Ctfenrthlink not

L
JOB oppiiiii^i \rw\

•^.Tws^'.w-^s'mmmmw^'v\'mm

«•••."iffiSrM^BW? "f «¥:t^i^f;*'<y

\LM5 VI : Bookkeeper

II. il S\ stein. Hl liiigii.il (f-iiL'lish/CieniKin). I\i
Bookkccpci. \1

Charge. ASAP
Please send or lax icsuiiic lo .M'IB M

i()()23. fax(212)4%-5736.

Tmic (3 Hcxiblc days), P'ull

"1 lloiiii
1 (lell, 2121 Broadway, New York, NY
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lauM'iuk' New Norkei kletterten auf ihre Dächer und sahen das In^lauhhehe: Dachansieht von Midtown

aus. Die hrennenden /wilhn^stürme unmittelbar nachdem das 2. Flugzeug in den südlichen Turm rasten.

In der Nachbarschaft des World Irade Centers:

Anwohner mit Schutzmaske.

(her die HuHiklM» liiid^e in Sicherheit: Manhattans Süden wurde nach dem Anschlag

komplett e\akniert.

Ruhepause: Feuerwehrmann schläft nach stundenlangen Rettungsar-

beiten mitten in den irüinmern. Foto: Gettylmages
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Helfer der Bomhenleger

vor Gericht

Vor einem Biindesgericht in Buenos
Aires hat ein Prozess um den Bom-

benanschlag auf das jüdische Kultur- und
Gemeindezentrum Amia begonnen. Bei

der Explosion einer Autobombe am 18.

Juli 1994 waren 85 Personen gelötet und
etwa 300 verletzt worden.

Angeklagt sind 20 Argentinier, die den
bis heute unbekannten Attentätern gehol-

fen haben sollen. Fünf der Angeklagten,
vier ehemalige Polizisten und ein Zivilist,

müssen im Falle eines Schuldspruches mit

einer lebenslänglichen Hallstrafe rechnen.

Nach Einschätzung von Experten der

amerikanischen Bundespolizei FBI und
des israelischen Geheimdienstes Mossad
trug der Anschlag eindeutig die „Hand-
schrift muslimischer Fundamcnlalisten".

Im Mittelpunkt des Verdachts steht die

von Iran gesteuerte Terrororganisation

Hisbollah. In den Gcrichtsakten findet

sich auch der Name eines Mannes, gegen
den im Zusammenhang mit den Anschlä-
gen von New York und Washington ermit-

telt wird.

Die Staatsanwaltschaft und die Neben-
kläger erhoffen sich, dass der „Pakt des

Schweigens" zwischen den Angeklagten
und ranghöheren argentinischen Kompli-
zen sowie den Auftraggebern /erbricht.

,.Die Anschläge in den USA haben deut-

lich gemacht, dass wir im Kampf gegen
den Terror alle in einem Boot sitzen",

sagte die Opferanwältin Marta Elsa
Nercellas.

No. 20 / September 27. 2001 • $ 2.95 / DM 4.50

H( ift I !»tin^tii %Kii m Sicherheit: Am späten Naelimitta^ fiel ein

NaUiiiarhaiis des W K in sich /.usammen.
10:28 a.m.

1 Stunde 40 Minuten nach dem Auschia« - slur/.t auch der nurdliclu
Zwillin^slurm in einer riesigen Staubwolke zu Boden.

-iybü^y bu4bUb

Normalität macht sich hreit
Rudy Giuliani, New York und die Welt - Nach dem 11. September 2001

„Ground Zero": einst VVelthandelszentrnm. jetzt eine Lücke. Fotos (2): Gettylmages kii(l\ (.iiiliani mit heuerwehrmut/.e

Von LORENZ WOLFFERS

Kaufen Sie ein Kätzchen, machen Sie

Platz in unserem Tierheim tür die

Waisen vom World Trade Center'", warb
eine Tierschützergruppe wenige Tage nach

der Katastrophe vor dem Supermarkt
„Eairway" an der Upper West Side. Wohl-
gemerkt: Nicht Kinder sollten in dem Tier-

heim untergebracht werden, sondern

Haustiere von vermissten oder beim An-
schlag getöteten New Yorkem. Ist die Be-

schäftigung mit dem vermeintlich Banalen

ein Schritt in in eine vermeintliche Nor-

malität?

Verkehrte Welt? Während sich tausende

von Meilen entfernt die Menschen in eine

Angst vor einem 3. Weltkrieg hineinstei-

gern, scheint sich in New York und dem
Rest der USA das Leben zu norFiialisieren.

Doch was heißt nornial? Noch werden in

den Trümmern des „Ground Zero" Über-

reste von mehr als 6.000 Menschen ver-

mutet. Noch trauen sich viele New Yorker

nicht in die U-Bahn aus Angst vor An-
schlägen auf das sonst so populäre Nah-
verkehrsmittel. Noch gibt es Anzeichen
dafür, dass New York eine geteilte Stadt

ist. Zwar sind noch in der ganzen Stadt

US-Flaggen, Solidaritätsplakate in den
Schaufernstern und Blumensträuße zu

sehen. Doch in weilen Teilen New Yorks
scheint der 11. September 2001 bereits

weil weg zu sein. Nur wenn man sich

„Ground Zero" annähert, spürt man noch
den Ausnahmezustand.

Ein Zeichen von Normalität scheint auch
zu sein, dass sich New York wieder mit

den Niederungen der Politik befasst.

Wobei die Vorwahlen vom 25. September
nicht von ihrem Resultat her interessieren,

sondern nur wegen der Tatsache, dass sie

überhaupt stattfanden. Die New Yorker

haben ohnehin bereits in den Tagen zuvor

mit dem Herzen gewählt. „Rudy for

Mayor" heißt es auf Plakaten, die in der

Stadt hängen, Rudy wird gefeiert wie ein

Popslar. die Fernsehstationen reitWn sich

um Interviews mit ihm, David Letterman

möchte ihn am liebsten als Stammgast in

seiner Talkshow.

Der noch amtierende Bürgermeister Ru-
dolph „Rudy" Giuliani lässi unterdessen

offen, ob er entgegen dem klaren Wortlaut

der Stadlverfasssung nochmals Kandidat

ist. Er möchte wohl gern, ist sich aber der

politischen Sprengkraft seiner Kandidatur

bewusst. Träte er an, würde er eine Aus-

nahmesituation schalten. Die Mörder vom
11. September könnten einen Sieg über

die Rechtsstaatlichkeit feiern.

Giuliani weiß auch, dass seine Popu-
larität zwar groß, aber nicht garantiert ist.

Er kennt das Schicksal Winston Chur-

Fortsetzung auf Seite 3

'1 Begged My Legs To Carry Me'
A 72-Year-Old Warsaw Ghetto Survivor And the World Trade Center Attack

By CLAUDIA CARLIN

A 7i/ ü('>l. na cIoL down, down." With
iVthese words in Polish and English,

Maja Hrabowska directed her legs as she

trekked down eighty-two Hights of stairs

on ihat fatcfui September 1 1 in the wound-
ed north tower of the World Trade Center.

She held on to the metal handrail and pul

one foot down ahead of the cnher amid an

orderly crowd escaping from it knew not

what. The hum of low voices on the steps.

she recalls, was eerie, as if these strangers

were Walking through a church or a

library.

Surviving is what Maja is about. As a

tcenager, she saw her mother shol by a

German soldier as the two of them were
about to escapc the encircled Warsaw
ghetlo. A few months later, she was pullcd

off a line at the Umschlai>i)l(itz, a triage

localion for Icws being sent to their death

at Treblinka. Laier. crouched under peb-

bles in a garbage iruck. Maja escaped to

safety. The rest of the family. trom her six-

year old sister to her grandmoiher, per-

ished. To this day, she docsn't know where
or how ihey died.

In the 1970s. divorced and with thrce

children in low, she lefl Poland and emi-
graled to the U.S. Armed with an cngi-

neering degree, the stocky and energetic

immigrant quickly found takers for her
professional skills. Hrabowska, who will

be 72 nexl October 25th. could have
relired trom ihe Metropolitan
Transportation Council, a New York State

agency, several years ago, bul with her
children grown, she chose to remain on the

|ob. "I like to feel that what Lm doing is

useful. I like the people I work with. This
kceps me lively and alive."

On Tuesday morning, September II,

Maja had been at her desk since 7:30,

selecling picturcs for a massixe rcport that

she had been working on for the pasi twci

years on "New Technologies for Freight

Transportation." It was due at the printcr

by the end of the monlh.

A liitlc over an hour laier, a dealening

sound roared through the open-space
otTice. The struclure slowly swayed back
and forth, pieces of cciling and furniture

showered Maja and many of her fift> co-

workers. "It sounded like a bomb explod-

ing just above us, ' Hrabowska says. "I

knew it was serious. I smelled buiiiing, so

1 grabbcd my handbag and ran io the

reception desk. This fellow was yelling

'everybody out, everybody out,' and we al!

filed down the stairs. It was ama/ing,

everyone was quid, nobody pushed.
Young guys were carrying a woman with

high heels. They offered to help me bul 1

( ontiiimd on p.i^^v 14
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Ein deutsches Rätsel
Eine zwiespältige Diskussion nach dem Terrorangriff

Die Reaktionen in Deutschland auf die

Terrorakte von New York und Washington
waren einerseits geprägt von großer Be-

troffenheit und Solidaritätskundge-

bungen mit den l SA. In der Linken gibt

es aber auch Stimmen, die mehr oder we-

niger unverhohlen die USA und Israel als

die Verursacher des Terrors bezeichnen.

Von KOI I KÜLZ-MACKENZIE

„Schon wieder sind die Deutschen von

der Geschichte betrogen worden, diesmal

auf eine besonders gemeine Weise. Nicht

nur, dass sie keine Chance bekommen
haben, es irgendwie besser zu machen, sie

haben einen Krieg verloren, an dem sie

nicht einmal teilgenommen haben",

schrieb Henryk Broder 1991 anlässlich

besorgter deutscher Reaktionen auf den

Goltl^rieg. Zehn Jahre später, nach dem
TerrorangrilT aut Amerika, sind die

Reaktionen in Deutschland schon etwas

anders als seiner/eit. nicht ganz so lar-

moyant und hysterisch und dennoch wei-

terhin von besonderer Art. In der hohen

deutschen Regierungspolitik war 1991 ein

nahezu vorbehaltloser Schullerschluss mit

Amerika verkündet worden, ohne jedoch

mehr als einen überschaubaren finan-

ziellen Beitrag zu leisten. Die Opposition

war gespalten in emphatische Solidarität

mit Amerika und mit dem durch den Irak

bedrohten Israel einerseits und in die

Bedenkenträger, die in Amerika, und
allem voran in Israel die wahren
Schuldigen sahen, die das Ganze erst aus-

gelöst hatten.

Diesmal, nach dem furchtbaren Schlag

gegen Amerika, insbesondere gegen New
York, lallt die Reaktion der deutschen

Regierung und des gröLUen Teils der

Opposition wesentlich anders aus. Der
sozialdemokratische Kanzler sichert den

Amerikanern und dem Bündnis den

uneingeschränkten Beistand bei der Be-

kämpfung des Terrorismus zu. Kr ver-

bindet dies mit wohldosierten Gedanken
daran, dass er Vertrauen in die Vernunft

der Amerikaner hat und warnt vor allzu

emotionalem Handeln, insbesondere aber

vor einer ungerechten Verteufelung un-

schuldiger Muslime. Er bezieht die der-

zeitige Opposition in seine Politik mit ein

und kann somit auf eine übergroße parla-

mentarische Mehrheit für .seine Politik im

besonderen, das heißt gegen den Ter-

rorismus, wie auch insgesamt zählen. Sein

Koalitionspartner, die Grünen, übt mit

dem besorgt das Gesicht in Falten legen-

den Außenminister Fischer einen engen

Schullerschluss mit dem Kanzler und auch

mit dem überwiegenden Teil der Op-
position, das heißt mit der CDU/CSU und

der FDP. Lediglich die PDS tanzt ein we-
nig aus der Reihe, indem sie Beschlüsse

zu militärischen Aktionen nicht oder nicht

in jedem Falle mittragen will. Ansonsten

geben sich auch die Frben der SFD und
des autoritären DDR-Kommunismus
staatstragend und loyal zum westlichen

Bündnis. Einige wenige Grundsatz-

pa/ifisten bei der SPD und den Grünen
haben ähnliche Positionen wie die PDS.
die schon bei der Abstimmung über einen

Truppeneinsalz in Mazedonien vor weni-

gen Wochen zutage traten, als sie es

zusammen mit der Regionalparlei des

Ostens ablehnten, dass deutsches Militär

vor dem Hintergrund der deutschen Ge-
schichte außerhalb der Grenzen Deutsch-

lands eingesetzt werden dürfte. Wer dann
die Kastanien aus dem Feuer holen soll,

wenn's brennt, wenn Krieg. Vertreibung,

Massaker und schwere Menschenrechts-

verletzungen drohen, das lassen sie einst-

weilen offen.

Insgesamt bleibt jedoch festzustellen,

dass die Haltung gegenüber Amerika und
seinen möglichen Reaktionen auf die An-
schläge von allen Parteien im deutschen

Bundestag eine solidarische und verstänu-

nisvolle ist. je nach Partei oder persön-

lichem Standpunkt mehr oder weniger kri-

tisch abwägend. Pauschale Vorwürfe
gegen die Politik der Vereinigten Staaten

werden zumindestens nicht öffentlich

geäußert. Zudem wird der Angriff auf

New York und Washington nicht voreilig

mit der Nahostpolitik vermischt und eine

Schuldzuweisung an Israel fmdet derzeit

im parlamentarischen Umfeld nicht statt.

*iitfi(Si^?4

Stars and Slripes vor deutscher Fahne, leilnchmer am New Yorker
Steuhen-.Anlass vor der Sl. Patricks- Kathedrale. Foto. M. Lohre

Anders sieht es wohl bei des „Volkes

Stimme" aus. Die Ängste um die eigene

Sicherheit haben nach den Attacken auf

Amerika - einem Rechlspopulisten, wie

dem als ,, Richter gnadenK)s" bekannten

Herrn Schill in Hamburg bei den Bürger-

scliaftswahlen am vergangenen Wochen-
ende aus dem Stand heraus mit der erst-

mals angetretenen ,, Partei Rechtsstaat

lieber Offensive" zu einem 20 Prozent

Ergebnis /u \crholten uikI die SPD aus

der dortigen Regierung nnt den Grünen
gekippt. CDU und II )P lassen offen-

sichtlich alle Skrupel fallen und koalieren

mit dem Rechlsaußen. Zeigt sich hier

nicht wieder einmal, dass in Deutschland

Unsicherheit und Angst den Ruf nach dem
„starken Mami" beziehungsweise nach

Rechts nach skIi zieht'.'

Ob sich Hill dieser Angst auch bei den

Berliner Wahlen \on\ 21. Oktober Kapital

schlagen liisst. bleibt abzuwarten. Aller-

dings fehlt in der llaiiptsiadl bislang das

Thema ..innere Sichcrlicif noch weitge-

hend im Wahlkampl. In den verschiede-

nen Soziobiotopen der Stadt siclii es |e-

doch durchaus anders aus. Im Mitlel|njnkl

des Interesses steht zur Zeil die .Attacke

auf Amerika. Neben den vielen verun-

sicherten sogenannten Normalos. die allzu

gerne den Lautsprechern hinterherlaufen

wie die Ratten dem Rallenfänger xoii Ha
mein, wenn diese nur ihre populistischen

und simplizierten Lösungsvorschläge für

jedes Problem der Well absondern, gibt es

noch die so genannten Durchblickci. Bc

denkenträger und (lUtmenschen. Diese,

oftmals in Gruppen aultrelenden. Men-
schen dünken sich als lndi\ idualisien. die

dennoch gerne zusammenrücken, der

Nestwärme und des wechselseiiigen

Schutzes wegen. Soweit unterscheiden sie

sich nicht oder nur wenig von den Nor-

malos. Was jedoch ihre Lösungsansätzc

betrifft, soweit sie nicht nur Krieg, Gewalt
und Restriktion heißen, so hat bei sehr vie-

len der Wahrsager Nostradamus aus dem
16. -lahrhundert Hochkonjunktur. Seine

esotherischen Weissagungen werden aus-

giebig interpretiert.

Eine andere Form der Krisenbewälii

gung erscheint mir da problematischer:

Hierfür steht ein Erlebnis, das ich am ver-

gangenen Freitag anlässlich des Geburts-

tages eines guten Freundes hatte. Dieser

hatte imterschiedliche Leute eingeladen,

die überw iegend den so genannten linksli-

beralen und alternativen Milieus Berlins

angehören. Die Anschläge und ihre mög-
lichen Folgen standen bei dem Fest zehn

läge danach im Mittelpunkt der meisten

Gespräche. Die kritische Analyse der Ur-

sachen für islamischen Fundamental ismus

war zumeist Gegenstand der Debatten.

Vor allem in i.\cn gemischt-nationalen

Gruppen herrschte weitgehende Ratlo-

sigkeit, wie der Gewalt und vor allem dem
tödlichen Fanatismus, der vor der Selbsi-

opferung keinen Hall macht. Einhalt ge-

boten werden konnie. Schließlich izeriet

ich an einem Tisch in ein Gespräch mit

einem mir gut bekannten PsNchologen.

Auch hier keine rationalen l^rklärunuen

oder Lösungsansätze, sondern Angst vor

möglichen Einschränkungen von (iruiid-

rechten und Freiheiten und der möglichen

Ausweitung von Misstrauen und Auslän-

derfeindlichkeit, insbesondere gegenüber

vermeintlichen oder auch wirklichen Mus-
limen. In eine Pause des Nachdenkens mi-

schte sich ein bislang still gebliebener.

aber interessiert zuhtirender Mann im Oui-

fit eines kanadischen Holzfällers ein.

Ohne erkennbare Erregung stellte er lapi

dar fest, dass die Probleme in Amerika
und - in Israel zu finden seien. Auslöser

des Fundamentalismus seien der Siaatsier-

rorismus der .luden in Israel neben dem
Kultur- und Wirtschaftsimperialismus der

Amerikaner. Mein Einwand, dass gewiss
die Vereinigten Staaten einen bin Laden
oder andere Fundamentalisten im kalicn

Krieg gefördert hätten iiiul Jass die In

tifada nun moglicherwei.se eine (llolxi

lisierung in Amerika erfahren habe, dass

jedoch die Anschläge auf ilas World Trade
Center und das Pentagon bislang in kci

nem erkennbaren Zusammenhang mii den
Auseinandersetzungen zwischen Israel

und den Palästinensern stünden, wurden
damit gekontert, dass die Politik Israels
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und der luden in Amerika veianiwoitlich

für die Verzweinungstaten der Islamisten

zu machen seien. Ivme heftige Diskussion

schloss sich an, als ich dieses zunächst nur

als zu oberflächlich und pauschal in Frage

stellen wollte. Mein Psychologe ver-

stummte, andere ausschließlich deutsche

Männer und brauen miscliien sich cm.

Allgemeiner CnundieruM loiian war die

Schuldzuweisung an Israel im beson

deren, an ilie Juden im allgemeinen, mil

nachdrücklichem Verweis auf Finkelstein

und dessen absirusei Theorie der Instru-

mentalisierung des Holocaust für die Zwe-
cke israelischer Politik in Nahost. Ne-

benher wurden auch die USA als Schul-

dige geoutet, die von ihrer Gründungs-

geschichte her die alleinige Hegemonie
weltweit für sich beanspruchten und ilamii

folgerichtig den Terror auf sich zogen.

Von wenigen Relaiivierungen abgesehen

redete sich nun eine ganze Gruppe in

Rage, bis ich mich als Reizfigur zurück-

zog und man sich im gegenseiligen

Gleichklang erschöpfte uiul schnell be

ruhigle. Von der Heftigkeil der antisemi-

li sehen und antiamerikanischen Vorwürfe

abgesehen, auf die ich mit kalter Zurück-

weisung uiul klaren Gegenargumenten zu

reagieren suchte, habe ich diese Grund-
haltung in den letzten Tagen wiederholt

auch hei anderen Anlässen wahrnehmen
musseil, (ilücklichervveise nicht m mei-

nem mullmationalen I leudeskreis, jedoch

/unehmeiKl \oi allem m linksliberalen

und aliernaiiven Kreisen, die sich an den

Rand der Liegen wältigen Politik gedrängt

liihlen. Warum jedoch refle.\artig in

Zeilen von Bedi\>hung durch 'Terror wie

durch .New Feononn, Cjcnlech und Cjloba-

lisieiung antisemitische Grundtendenzen,

getarnt als Antizionismus oder israelkri-

iisch nach vorne kommen, dies bleibt mir

emsiweilen ein Rätsel in Deutschlaiul.

/)('/- Alltor ist Kiiltiirhisforiker. Ausstcl-

lini'^\kiii\U(tr und Pufili:isi in liciiin.
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Normalität macht sich breit

Fortset/.uiiji von Seite I

Chilis, der /war der yroUe Krieyslield,

1945 aber pK)t/lich auch nieht mehr als

Premier getragt war. lis ist fast tragiseh,

dass CiiLiliaiii. der mit dem Ziel angetreten

ist, die Stadt sauber und sieher zu maehen,
jetzt populär wurde, als die Stadt ver-

ängstigter war als je zuvor. Wird Giulianis

Po|-)ularität verlliegen, werin die Stadt ihre

Sieherheit wieder vollständig /iirück-

gewonnen hat'.'

A propos Sieherheit. Vor dem II. Sep-

tember sei New York die sieherste Stadt

der USA gewe.sen, betont (liiiliaiii, l.'nd

aueh die Statistik für die Woehe naeh der

Katastrophe ist eindriieklieh. Die Krimina-

litätsrate in der Woehe naeh dem 1 1. Sep-
tember war die niedrigste seit 40 Jahren.

In der Welt des Verbreehens seheint die

Normalität noeh nieht wieder eingekehrt

zu sein. Nur vier Mensehen w urden in die-

ser Woehe umgehraeht. in der Vergleiehs-

woehe des Vorjahres waren es noch zehn.

In New Yorks Unterwelt seheint also die

„Normaliäf" noeh nicht wieder eingekehrt

zu sein. Gott sei Dank.

Trotzdem. .Normalität kehrt cm in New
York. Das Rote Kreuz lamentiert bereits

wieder über einen Mangel an Spenderblut,

nachdem es noch vor einigenTagen die

Spendewilligen abgewiesen und auf die

nächsten Wocnen vertröstet hat. Der Fahr-

plan tür die U-Bahn ändert sich so häufig,

dass kaum mehr jemand die Übersicht hat.

was aber nicht weiter schlimiP ist, da nach
wie vor niemand die Durchsagen in den
Zügen versteht.

Normalität ist auch, dass die Ge-
^häftemacher auf den Plan getreten sind.

Die ersten geschmacklosen Postkarten und
T-Shirts mit den brennenden Türmen sind

bei Straßenhändlern erhältlich. Bettelnde

Obdachlose versuchen mit aufgepflanzten

US-Flaggen, ihr „Geschäft" aufzubessern.

Die diversen Fernsehsender haben ihre

Programm wieder auf „normal"
umgestellt, Seifenoper und Talkshows
statt Kriegsberichterstattung. Und wohl
auch ein Zeichen von Normalität ist, dass

sich bereits ein Konflikt um den Neubau
des World Trade CYMiter abzeichnet. Soll es

noch h(>her, noch schciner gebaut werden?
Oder soll es bescheiden bleiben? Oder soll

das ganze Gebiet zu einem riesigen

Mahnmal gegen den Wahnsinn und das

.VIorden umgestaltet werden?

Leisere Töne im
Weißen Haus

Und auch in Washington zeichnet sich

wieder .so etwas wie Normalität ab. Die
Wild-West- und Kriegssprache hat leiseren

Tönen Platz gemacht. Präsident Bushs Re-

de vor den beiden Häusern des Kongresses
war wohltuend differenziert. Er verurteilte

die Mörder, und pries gleichzeitig die

Friedfertigkeit der Moslems. Ob diese

Worte im der Weile des Landes angekom-
men sind, muss aber bezweifelt werden.
Die New York Times, fand diese Äußerun-
gen Bushs nicht der Rede wert. Die Zahl

der Übergriffe gegen Muslime in den USA
hat signifikant zugenommen.
„In unserem .Namen soll kein Krieg be-

gonnen werden", sagen Angehörige von
Opfem des New Yorker Anschlages. Bis-

lang hat die Trauer und die Besinnung Ra-

che und Vergeltung Paroli geboten. Bür-

germeister Giuliani hat sich in den letzten

Tagen nicht nur als Krisenmanager, son-

dern auch als oberstes Seelsorger der Stadt

bewährt. Ob er selbst noch weiß, an wie
vielen Beerdigungen und Trauerfeierlich-

keiten er in den den letzten Tagen teilge-
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„Wählt Giuliani zum BürgermeLster" fordern „dank-
bare Bürger" New Yorks. Foto: E. Buschheuer

nommen hat? Er hat es auf jeden Fall ver-

standen, der Trauer Raum zu gewähren,
und gleichzeitig New York, die USA und
die ganze Welt wieder an die Normalität

heranzuführen. Und dies alles, ohne an

niedere Instinkte zu appellieren, ohne Ra-
chegefühle und Hass heraufzubeschwören.

Nur mit echter Antteilnahme und einem
ungeheuren Engagement. Er hat die New
Yorker beschworen, wieder in die Restau-

rants und in die Theater zu gehen. Als gro-

ßer Fan lässt er weiter kein Baseball-Spiel

aus. Und dass New York zwei Wochen
nach dem Terroranschlag wieder fast nor-

mal funktioniert, das ist wohl der größte

Sieg gegen den Terrorismus. Den Terroris-

ten wollen verunsichern, provozieren, die

Normalität zerstören. Das ist ihnen trotz

dem schrecklichen Blutbad nur vorüberge-

hend gelungen.
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„Die moralische Selbstzensur hat fiinktioniert"
\

Der MedicMiwissenschaftler Tom Goldstein über die US-Medien und den Terror

Mur sehr wenige Menschen haben die

Terroranschläge vom U. September
wirklich mit eigenen Augen gesehnt

Trotzdem hatten viele auf der ganzen

Welt das Gefühl, live mit dabei gewesen

zu sein, denn die VS-\1cdien berichteten

in den ersten Tagen nahezu ununter-

brochen direkt vom „Ciround Zero'\ Die

Mammut-Herichtersfüttung sei für alle

Journalisten die wahrscheinlich größte

Geschichte ihrer kairiere gewesen,

meint Professor Tom inddstein, Direktor

der „Graduate School ofJournalism"' an
der Columbia- Universität in .\ew York.

Als Journalist hat Goldstein unter ande-

rem schon für Neusday, Associated

Press, The Wall Street Journal und The
New York Times geschrieben. Außerdem
arbeitete er als Fressesprecher für den

ehemaligen AVw Yorker Bürgermeister

Ed Koch. Aufbau sprach mit dem Me-
dienwissenschaftler über die Bericht-

erstattung, über die Terroranschläge, das

Auftreten von Politikern in den Medien
und über neue Impulse für den ame-
rikanischen Journalismus.

Aujbau: Hat es die Art der Berichter-

stattung der US-Medien beeinßusst, dass

sich die Katastrophe vor der eigenen

Haustür abgespielt hat?

Tom Cioldstein: Ja. beslimmt. Aber ich

glaube, ein zweiter Faktor ist fast noch

wichtiger. Für alle beteiligten Journalisten

und Herausgeber war das wahrscheinlich

die gr()ßte Geschichte ihrer Karriere. Das

und die Tatsache, dass es „zuhause"

MedienwissenstiialtltT Tom (»oidstein

Foto: Columbia University

passiert ist, hat beslimmt dafür gesorgt,

dass die Medien mit dem Freignis respek-

tvoll umgegangen snid. \i-> gibt einlach

keine andere Geschichte, die mit dem ver-

gleichbar ist. was wir in den letzten Tagen

gesehen haben.

US-Medien haben zum Beispiel so gut

wie keine Bildii von Menschen gezeig!.

die sich aus dem brennenden World

Trade Center in den Tod gcstürzl haben,

ganz anders als ausländisclie iernseh-

sender. Wie erklären Sie sich das?

(ioldsteiii: Je näher man selber dran ist,

desto größer ist die eigene Sensibilität, ich

denke, dass hier die moralische Selbst-

zensur, besonders an diesem lurcht baren

Tag, funktioniert hat.

Wie wirkte Präsident Bush im Vergleich

zu .\'ew Yitrks liiiri^crnwister dinlianl in

den Medien?
Goldstein: Meiner Einschätzung nach

hatte Bush einen schwachen Start, doch er

hat durch seine beeindruckende Rede wie-

der in der öffentlichen Meinung aufgeholt.

Aber es ist sehr schwer. Giuliani und Bush

in dieser Zeil miteinander zu vergleichen.

Guiliani war rund um die Uhr am Schau-

platz des Geschehens. Und genau dort

konnte er auch Ansehen gew innen.

Hat der Präsident zu Beginn der Krise

Fehler gemacht?

Coldstein: Ich bin mir da nicht ganz

sicher. Was bei einigen US-Bürgern nicht

so gut ankam, waren einige seiner Wild-

West- Kraftausdrücke. Aber andererseits

hat er dort auch als Mensch iieantwortel.

und das fanden wiederum viele andere

Amerikaner glaubwürdig.

Inwieweit wurden diese Wild- West-

Ausdrücke vim den Medien übernom-
men? Die New York Post etwa titelte mit

einem Steckbrief von Osama hin laden
mit den Worten: ,,W<in/(i/ - Dead or

Aliver.

Goldstein: Ich will auf diesen speziellen

Fall hier gar nicht eingehen. Man muss
sich einfach klar machen, dass in den letz-

ten zwei Wochen unglaublich viel ge-

schrieben und gesendet wurde. Und einige

Joumalisten haben einfach über die Strän-

ge geschlagen. Aber alles m allem würde

ich sagen, dass dieser Anteil erstaunlich

gering war.

Was war Ihr Eindruck von C\N? Hat
der Sender anders berichtet, als etwa vor

zehn Jahren über den Goljkrieg?

Cioldstein: CNN ist immer noch un-

glaublich schnell. Ich finde auch, dass

CNN sehr professionell gearbeitet hat. mit

vielen Korrespondenten weltweit, vielen
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guten neuen .Miiarbeiiern

Gehören die Medienkioizerne neben

den Fluggesellschaften zu den großen fi-

nanziellen \erlierern dieser Terroran-

schläge? Immerhin musslen sie auf-

grund der Ereignisse auf viel Werbung
verzichten.

(ioldstein: \:s hat sogar gewaltige fi-

nanzielle Verluste gegeben. .Aber ich den-

ke, dass die Presse zuallererst eine (öffent-

liche Aufgabe hat. die erlüill werden muss.

Die Medienki)iizeinc haben bestimmt vi "1

Geld verloren. dA\ sie gniütenteiis nuhi

wieder reinholcn werden. .Xhei es wird aul

keinen Fall su schhnmi werden, dass sie

deswegen iii Konkurs gehen müssen

Wenn sie wirklich in den ersten lagen

zwischen den Berichten vom ,,Gr()und Ze-

ro" und den anderen Unglücksstellen Wer-

bung gebracht hauen, wäre das absolut ge-

schmacklos gewesen. Das hätte auch der

VVerhemdusirie selbst nicht gefallen. Ich

denke, tlass sieh speziell die Fernseh.sen-

der hierbei vornehm zurückgehallen und

Verantwortung gezeigt haben.

Wird diese Katastrophe Auswirkungen

auf die /.ukunft der US-Medien haben?
Cioldstein: Meine Finschätzung ist. dass

wir gerade eine Art Wendepunkt im US-
Journalismus miterleben. Fs war zum
Beispiel immer eine Sehwachstelle unser-

er Medien, dass sie sich nicht sehr um den

Rest der Welt geschert haben. Fs gibt im-

mer noch unglaublich wenige amerika-

nische Auslandskorrespondenten in an-

deren Ländern. Und genau das wird sieh

jetzt ändern, weil die USA gesehen haben,

v\ le abhängig ihr Leben hier vom Rest der

Well ist.

Das Gespräch führte

Andreas Begon

Berichterstattung in Südmaidtattan. Foto; Holger Biermann
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,v/Us wären wir selbst getroffen"
Für Israeli hat Krisenberichterstattung eine gewisse Routine

Zeichen der Sohdarität: Die Kaplanstraße in Tel Aviv

wurde für einen Monat in Pentagon Road umbenannt.
Foto: Gettylmages

Von NAOMI Bl BIS

Viele Israeli empfinden New Yorl>. als

ihre /weite Hei mal. Wer sieh den

Traum eines Lebens in der Weltmelropole

nieht erfüllen kann, reist mit seiner Fa-

milie an Feiertagen und in den Ferien nach

.Manhattan. Die Flüge naeh New York sind

stets ausgebucht. Israeli lieben den ..Big

Apple". Umso härter trafen sie die apt)ka-

lyptisehen .Anschlage auf das Pentagon

und das World Trade Center Sie wurden
wie ein Terrorangriff ins eigene Herz er-

lebt. Die Verbundenheit mit dem ..großen

amerikanischen Bruder" kommt in sol-

chen Extremsitualionen besonders stark

zur Gellung. Plöt/lich fühlen sich die

Menschen nicht mehr alleine in ihrer Kon-
frontation mit terroristischen .Anschlägen

gegen Zivilisten, gibt es Hoffnung auf

mehr Verständnis für die eigene Lage.

An Solidaritätsakten fehlt es nicht. Von
Autos. Bussen. Fenstern. SiraBenlaternen.

Cafes. Restaurants und Geschäften wehen
amerikanische Flaggen. Die meisten müs-
sen die L'S-Fahnen nicht extra kaufen, sie

lagern neben der israelischen Flagge im
Schrank; am Unabhängigkeitslag schmü-
cken die Bürger ihre Autos traditionell init

beiden Bannern. Bereits einen Tag nach

den Attentaten rief das Kabinett einen na-

tionalen Trauertag aus. im ganzen Land
wehten die Fahnen auf Halbmast. Spontan
suchten 1600 Israeli die Krankenhäuser
auf, um Blut zu spenden. Ein junger Mann
iTieinte: „Sie helfen uns so viel, was kann
ich ihnen zurückgeben, wenn nicht mein
Blut?" Da der Bedarf an Blutspenden

niedriger als vermutet ist. wurden die kon-

servierten Beutel nicht in die USA ausge-

tlogen.

Amerikanische Lieder

auf dem Rabin-Piatz

Am Samstagabend fand auf dem Rabin-

Platz in Tel Aviv eine Solidaritätsveran-

staltung mit dem amerikanischen Volk
stall. Unter dem Slogan ..You've goi a

fnend" versammelten sich 15.000 Men-
schen vordem ^ ithaus. wo .Ministerpräsi-

dent Rabin 1994 von einen, judischen Fa-

natiker erschossen wurde. Musiker der na-

tionalen Pop- und Rockszene spielten

amerikanische Lieder, AuBenminister Shi-

mon Peres betonte in seiner Ansprache die

Verbundenheil beider Völker, die Größe
der amerikanischen Demokratie. Vor der

amerikanischen Botschaft in Tel Aviv lie-

gen hunderte Blumen, Kränze. Briefe,

brennen Gedenkker/en. Es sind auffallend

viele junge Menschen,

Studenten und Schüler,

die es an diesen Ort treibt.

Eine aus Haifa angereiste

Studentin .schreibt in

schwarzen Leitern ihre

Gefühle auf ein Plakat:

,.We feel your pain". Die

ohnehin scharfen Sicher-

heitsmaBnahmen vor der

Botschaft wurden \er

schärft, ein Abschnitt der

belebten \ layarkonstraße.

an der die US-Botschaft

zwischen den Hotels der

großen Ketten liegt, ist

vorübergehend für den

Verkehr gesperrt. Trotz

massiver Staus verhalten

sich die sonst ständig hu-

penden Israeli relativ ru-

hig, ertragen die Umlei-

tung mit Geduld. Jerusa-

lems Oberbürgermeister

Ehud Olmert hat die in

der Innenstadt gelegene

Jaffastraße - in der vor ei-

nem Monat ein Selbsl-

mordaltenläler in einer

Pizzeria 15 Menschen mit

in den Tod riss - für zwei

Monate in „New York
Street" umbenannt. Tel Aviv ist der Ini-

tiative gefolgt und laufte die Kaplanstraße

am Verteidigungsministerium - wo jüngst

ein israelisch-arabischer Amokläufer um
sich schoss - für einen Monat in „Penta-

gonroad" um.

Israeli sind terror- und leiderprobl: Mit-

gefühl. Solidarität, Schmerz um Men-
schenverlust gehören zum traurigen All-

tag. Der Umgang mit dem Tod ist Routine:

Blutspenden. Sonderberichterstatlungen.

Kerzenmeere gegen die Trauer In seiner

kurzen Geschichte wurde der jüdische

Staat mit mehreren Kriegen und unzähl-

baren Allenlaten konfrontiert. Wie krisen-

erfahren das Land ist. zeigt das schnelle

Umschalten der Menschen vom Alltag

zum Notfall, zum Ausnahmezustand.
Während lür Europäer Schweigeminuten
ein neues verbindendes Eriebnis sind, ge-

hören Gedenkminuten, das Stillstehen ei-

nes ganzes Landes, in Israel zum kollek-

tiven Bewusstsein; jährlich wird in

Schweigeminuten toten Soldaten. Terror-

und Holocaust-Opfern gedacht. Es gibt

fast keine Familie, die nicht unmittelbar

\\m dem gewaltsamen Verlust von Ange-
hörigen oder Freunden betroff'Mi ist.

Israeli sind gewohnt, in einem permanen-
ten Ausnahmezusland zu leben, in dem
jeder Moment auch der letzte sein könnte,

kennen das Ritual, wenn das reguläre

Fernsehprogramm durch Live-beriehler-

stattungen über neue Attentate unter-

brochen wird. Die Bürger sind informa-

tionssüchtig, hören auch an ..normalen"

Tagen jede Stunde Nachrichten. In der

vergangenen Woche verbrachten die meis-

ten ihre Zeit am Bildschirm, selbst in

Cafes und Kiosken haften die Augen der

Besucher an den laufenden Bildern. Mit

großer Anteilnahme wurde die Ankunft
der Passagiere der ersten EL AL-Maschine
aus New York gefilmt, die am Freitag am
Tel Aviver Ben-Gurion-Flughafen landete.

Da umarmte eine Frau ihren Mann, den sie

für tot geglaubt hatte; dankte ein ortho-

doxer Jude für .sein „zweites Leben". Er

halte es geschafft, sich aus eigener Kraft

aus den Trümmern de World Trade Cen-
ters zu befreien, 'm der Sondersendungen

können die Moderatoren auf eine schier

unerschöpfliche Bandbreite an Spezia-

listen und Kommentatoren zurückgreifen:

Offiziere, Polizisten, Politiker, Geheim-
dienstler, Terror-und Sicherheitsexperten.

Um die Suche naeh Angehörigen zu er-

leichtern, laufen Radiosendungen, in

denen Hörer die Namen von Vermissien

über den Äther schicken. Derzeit vermu-
ten die Behörden vier Israeli unter den

Opfern tler Anschlage; 1 1 ^ haben noch

keinen Kontakt zu ihren lainilieii aul

genoinmen. Die .Ausgaben der drei großen

Tageszeitungen waren am Wochenende
noch dicker als gewohnt. Extra-Beilagen

versuchen das Ausmaß der Katastrophe in

Worie und Hilder /u fasscir Das Mas-
senhlali Yciltoih :\c Imnioih deklarierte den

..Terrorisinus als Nazismus unserer Zeit"

und Maariv titelte „Israels Her/ ist ge-

hrochen, es isl als wären wir selbst getiof-

fen".

Mehr Angst vor
Flugzeugangriffen

Neben h.mpathie, Iraner und Schock

gibt es aber auch Ängste. Die .Annahme.

der irakische Präsident Saddam Hussein

könnte in die Terroranschläge verwickelt

sein, erweckt alte Befürchtungen und ver-

anlasst so manchen Israeli dazu, seine ver-

staubte Gasmaske vom Dachboden zu ho-

len. Auch erscheint die Horrorvision eines

terroristischen I"lugzeugangrills auf lel

Aviv nicht mehr als pure hiktion. Die Pas-

saiiiermaschinen flietzen hei ihrem .AiiHm:

aul den Ben-(inrion-llughafen direkt über

die Anwohner tler .Mittchneermetropole.

Wo sonst die übei die Dach^i donnerndeii

Düsenmaschinen als Ciroßstadtcharmc

galten, erscheinen die Flugzeuge heute aK
potenzielle Bedrohung. Obwohl der israe-

lische Luftraum als einer der sichersten

der Welt uilt. wird in Erwäizun*: «lezonen.

die .Anflugbahnen zu ändern und über

weniger dicht besiedeltes Gebiet zu leiten.

It's a simple idea,

but our residents

love it.

West Side

333 West 86th Street
New York. New York

212.712.0200

Die .Ängste wurden verstärkt, seit bekannt

wurde, dass der gesuchte loplerronsi Osa-

ma bin Laden beieils seine 1 uhler nach

Israel ausgestreckt hat. hau im Juni vom
israelischen Militär am ( iienzubeigang

Rafiah lestgenonuuener Palästinenser aus

ilem (iazastreifen gilt als erster Gesandter

des in Afghanistan liniergetauchten Terior-

chefs.

Der J7-iährige inhaftierte Palästinenser

absolvierte eine Ausbildung in afgha-

nischen und pakistanischen Trainings-

lagern, bei semer Kiickkehr sollte er im

(jazastieilen und ( isjordameii em hun-

dament für Osama bin Ladens Netzwerk
schaffen. Auch die jüngsten Demos in Ga-
za-Stadt und Ramallah mit Bildern von bin

Latlen erwecken Sorge und Unruhe. Um
ihre Äi-gsie /w verarbeiten, diskutieren

Israeli leideiischattlich und laut. Zur Zeil

vsird viel über die .Auswirkungen der

Terrorangriffe auf Amerika auf das eigene

Dasein gesprochen. Wird der lüdische

Staat mehr Sympathien gewinnen? Wer-
den die lieudentänze einiger jubelnder

Palästinenser, die nach den Attacken m
Ost-Jerusalem und Ramallah spontan Ici

erteil, im Ciedächtms der Weltoftentlich-

keil bleiben.' Oder uird Israel langfristig

als Süntlenbock abgestempelt'.* Ist nicht

seil dem ..schwarzen Dienstag" jedes At-

tentai auch ein Anschlag auf die demo-
kratische Völkergemeinschaft? Diese Fra-

gen beschäftigen die Nation, getrieben von

dem Wunsch nach mehr Empathie für den

eigenen Kampf )ic'^^{:n den islamistischen

Terror.

Anzeige

At .Atria Retirement Living

communitics, seniors get to enjoy

something really special - their own

Apartments. It mav not sound that

miportant, but it is. You see, our

residents have been doing what they

want their entire lives and we're not

about to teil them to stop. Thats vvhy

we provide private apartments. So

residents can do what they want.

when they want. And with amenities

like restaurant -style dining, a vanety

of social actjvities and even a beautv

parlor. gctting out is simply a matter

of opening the door.

Atria has partnered with Ed Koch

to Help provide seniors with the

Support and confidence necessary

tc '*^id rewarding lives.

AIRIA
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„Ich habe das Gefiihl, die

tasten aufder ganzen Welt"
Der Nahostexperte Arnold Hottinger befürchtet weitere Anschläge

//// \iiil);m-////<7v/VH diskutiert Arnold

Hotiiniicr die Stratciiie der lirnnisteii

unter Osanui hin laden und die l'ndyle-

nie einzelner nahöstlieher Stauten naefi

den Anseliläiien vom IL September. Der
lani^jähriiie Sdho'^t-horresixoident der

Seilen /.lirelier /.eiliini; warnt \or ,,i;n>h-

sehUiehtii^en" Cwiiensehlä^en der l S\:

Diese würden nur dem (ie}iner in du

Hand spielen. Das Gespräeh fiilirte And-

reas Mink.

Aufbau: Steckt Osama bin Laden tat-

snehlich hinter den Ansehläiien?

Arnold liottin^cr: I s yihi keinen an-

deren wirklich glaiihwurdigen Kandida-

ten. Es giht auch keinen glaubwürdigen

Geldgeber außer ihm.

Welehc Ziele lerjol^en die Täter'/ Tra-

ditionell Hüllen Terroristen eine Staats-

ma'ht durch Anschldiic provozieren. De-
ren (ie^enschläi;e sollen die eigene lie-

völkerun^ treffen und zu einem Xolk'suuf-

<tand iicfien das JeMeilii'e lU'f^inn auf-

stacheln, beispielsweise in l'akistan...

nottinyer: Man versucht, die Ameri-

kaner zu provozieren. Damit scheint man
ganz erfolgreich zu sein. Wenn die USA
ilann zuNchlagen. hofft man. dass sie so

grohschliichtig sind, dass das dann wieder

eine muslimische Wirkung hat

Die Anschläge auf die i'SS (nie und
die amerikanischen liotschaftcn in Dst-

afnku haben keine nachhaltii^en Reak-

tionen der USA aus<^elöst. Die jetziiicn

lerroranschlä^e haben so viele Opfer

i^efndert, dass die iSA die Herausfor-

deninii annehmen mussten.

Hoüiii^ier: .)a. das isi /ueifelsjos beah-

sichligl. Duich st) eine .Sensation kriegen

die Terroristen aber auch /ulaut: hs be-

werben sich neue Rekruten hei ihnen. I3as

spielt bestimmt mit. die Anschlage sinti

auch ein Public Relations-Manöver. Man
macht sich bekannt, man macht sich stark,

und bei den Starken wollen dann Leute

mitmachen.

Hat bin Ladens \'etz^erk breiten Rück-

hall bei den Bevölkerungen in den nah-

östlichen Staaten/

Hottinger: Ich glaube nicht an die Brei-

tenwnkung, es sind immer sektenartige

Klein-Gruppen. Es gilt der Grundsatz: Je

schlechter, desto besser. Je schlechter es

einem Land geht, desto besser ist es für

diese Leute, desto mehr Zustimmung find-

en sie. Je hoffnungsloser, desto größer die

Bereitschaft, Selbstmord-Attentate zu be-

gehen. Es gibt ausgesprochene LJnglücks-

gebiele.

Ciehört Ägypten dazu?

Hottinger: Nicht sii sehr. In Ägypten ist

die Welle eher abgeklungen. .Aber wenn
die amerikanische Reaktion jetzt sehr

massiv kommt und das Gefühl sich aus-

breitet, das ist eine ungerechte Reaktion,

da werden die Falschen gctrolfen. dann

kann sich das auch wieder auf Ägypten

auswirken. Aber die Hauplgebiete sind

Pakistan sowie Afghanistan, dieser ganze

Komplex, und selbstverständlich Palästina

sowie der Irak. Hic stehen direkt unter

amerikanischem Druck, und da ist eine

große Hiiffnungslosigkeit. da gibt es nicht

nur das physische Elend, sondern auch die

Aussichtsl<.)sis:keil. die solche Selbstmord-

1 eilte hervorbringt.

Können die l'SA einen Kriei^ f^e^en

den Terror führen, ohne die ptditischen

und wirtschaftlichen Probleme im \dhen
Osten zu berücksuhüi>en. die den Lerro-

rismus bciiünstiiien

?

Hottinger: Die Bekämpfung des Terrors

ist eine zweidimensionale Angelegenheil.

I^s gibt ein Ni\eau der Verfolgung der un-

mittelbaren Tater. Es gibt aber auch ein

zweites Niveau, das grundlegender ist,

aber natürlich nicht so schnell in Angriff

genommen werden kann: Die Korrektur

der Sachen, die falsch gelaufen sind und

diese Elendsgebiete geschaffen haben.

Welche \nsiitze seilen Sie dalur auf

anurikaiiiseher .Seite?

llollin^er: Im Moniciit gehl die Eino-

luHiNwelle so hvn h. dass der Gedanke, di-

rekt zurück zu schlagen, sich in den Vor-

dergrund drängt. Ich liabe aber den Ein-

druck. .Außenminister Powell ist Jemand,

der nachdenkt.

Die Stabilität von Takistan ist seit Jah-

ren bedroht.

Holliii'^er: Ja. das Land ist von reli-

giösen und ethnischen Konflikten lief ge-

spalten. Da gibt es zudem ganz verschie-

dene Tendenzen: Leute, die sagen, dass

man mit den Amerikanem zusammen ar-

beiten soll. Andere sagen: Wir müssen un-

seren EintJuss in Afghanistan bewahren,

unseren verlängerten .Arm. die Taliban,

unterstützen.

Der pakistanische Geheimdienst hat

Mitte der OOer Jahre die Taliban i^eschaf-

fen und seither unterstützt. Jhese (iottes-

krie^er waren auch den l SA eine '/.eit-

lan^ sehr willkoinmen, weil sie den liür-

fierkriefi im Land weitgehend beendet

haben.

Holtinger: .Aber mit der falschen

Methode. Sie haben keine Ruhe geschaf-

fen, sie sind zu primitiv. Das war die Po-

litik der pakistanischen Regierung und der

rK'heinidiensie untei Hena/ir Bluitl^-.

Die \ordwest-l*r(tvinz von Pakistan

wird vor allem von Pathancn bewohnt,

die auch die Mehrheit der lievölkerunii

in Afiihan.istan stellen, l's }j;ab bis in die

7(fer Jahre das „Tashtunistan -Trojckt -

ein \ationalstaat der Nathanen, der auch
pakistanisches (iehiel einbeztfiien hätte.

Pakistan i/mss sich schon deshalb in

Aff^lianistan eniiai;iere/i, um den /usam-
menhalt des eigenen lerritoriums zu

schützen.

Moltin^er: l:ngagieren, gewiss: aber

nur wie. Was da geschehen ist durch die

Schaffung der Taliban war schon ein

etwas weitergehender Imperialismus. Af-

ghanistan wurde zum Satellitenstaat

Pakistans.

.Aber wie kann man die Situatiini dort

wieder stabilisieren, nachdem die läli-

ban anscheinend nicht mehr zu kontrol-

lieren sind.' S(dlen die l SA den Mitte der

70er Jahre ji^estürzten afi^hanischen Kö-

ni^ Daud wieder zurückholen.'

Iloltiiij^cr: Der hat sich bereits gemel-

det. Das wäre eine Möglichkeil, man muss

ja etwas machen und jetzt schon überlegen

was passiert, wenn die Taliban gehen.

Man will ja nicht zurück in die Verzet-

telung des Klein-Bürgerkneges, der vor-

her war. Da wäre der Köniiz als Über-

gangsfigur schon eine konstruktive Mög-
lichkeit. Es gibt Umfragen in den afgha-

nischen Flüchtlingslagern in Pakistan:

Wen wollt ihr? Eine große Zahl hat geant-

wortet: den König.

Die ISA werden sich also laui^fristi^

beim Seubau der iiesellschafi und des

Staates in \f\:hanistan eni^a gieren müs-

sen. In den l SA nennt man das etwas

abfällig ,,Sation-liuildinii". George W.

Hush hat im WahlkampJ erklärt, er wür-

de so etwas nicht tun wollen. Sein \ater

hat es ja nach dem Golfkneti auch unter-

lassen, im Irak Saddam Hussein zn be-

seitigen und dor! für einen \ciianfang zu

sorgen.

Hoitii5jier: Ja. Konstuktion ist immer
schwieriger als Destruktion. Ob sich die

USA nun in Afghanistan dazu entschlie-

ßen, weiß ich nicht. .Aber das wäre kon-

struktiv. Doch es ist schwierig. Sümpfe
auszutrocknen, aus denen die Terroristen

kommen. Das wäre das langfristige

pjiiiagmeiit. von dem auch Bush redet

Auch im Irak, um endlich Saddam aus-

zuschalten ?

Mottin^er: Sichei, aber zuerst einmal ist

Selbstkritik notwendig: Die USA müssten
sich fragen: Was hat der berühmte B(^ykotl

izebraeht?

Titelseite der .\ew York Post mit dem ,.Hin-Laden-Steck-

brieP* an t iiier llausMatui in Manhattan.

Foto; Holger Biermann

Überhaupt nichts?

Hottinger: Sogar Stabilität für Uns ,ein.

Genau wie für Castro.

Schafft der Druck von außen Legitima-

tion für das Regime gegenüber der eige-

nen lievölkerung?

Mottinj^er: Ja. der Boykott gibt Saddam
die Möglichkeil, eine Kriegspsychologie

weilerzuführen gegenüber der eigenen

Bevölkerung. Damit schwächt er die

Opposition im Irak.

Wie wird sich der Iran verhalten?

Hottinger: Der Iran ist mit sich selbst

bescluifiigi. \\c\\ dort die große Unzufrie-

denheil der Jugend ausgebrochen ist. Die

will was anderes. Die Jungen möchten le-

ben, die wollen ein Fernsehen, wo nicht

gepredigt wird. Der ganze Islam, das

ganze Zeug - das v\ ollen die nicht mehr.

.Aber die .Allen wi^llen an der Macht hlei-

ben.

Wf> stabil ist Saudi-.Arabien? Hin La-

den fordert den Abzug der dort statio-

nierten l S-Lruppen.

Hottinger: Dort kann eine gefährliche

Lage enisiehen, wenn irgend etwas allzu

Grobschlächtiges vorkommt, wenn der

amerikanische Gegenschlag allzu viele

Tote unter Muslimen, unschuldige Tote

forden. Dann wird die Situation auch in

Saudi-Arabien kritisch. Die Herrscher-

familie der al Saud steht vor einem wichti-

gen Generalionswechsel - die Söhne des

Siaatsgründers Abdul .Aziz al Saud treten

ab. Bislang ging die Krone von einem
Bruder auf den nächsten über. Doch in-

zwischen sind die alle über 70. Der Über-

gang zur nächsten Generation ist sehr

komplizien.

Was erwarten Sie Jetzt von bin Laden?
Hottinger: Der taucht erst mal unter.

Die leiToristen versuchen, unsichtbar zu

werden. Das heißt aber nicht, dass sie

nicht noch viele schlafenden Agenten
haben. Dann werden sie sich umsehen: Wo
kann man noch was machen? Ich habe das
Gefühl, die tasten auf der ganzen Welt: Wo
gibt es da eine Schwäche m den amerika-
nischen Sicherheits-Vorkehrungen?
Das Ziel der Terroristen sind weiterhin

die L SA ?

Hottinger: 1 s koniue sein, wenn sie in

Hamhiiig etwas W änderbares finden, dass
sie dort auch zuschlagen, aber am schön-
sten ist es für sie. wenn sie es in Amerika
machen können.

Welche R(dle spielt Israel für hin

hulen?

Hottinger: Israel ist eine höchst irra-

tionale Sache. Ohne den Konflikt mit den
Palästinensern kcMinle hm Laden auch
nicht die Wirkung haben, die er jetzt hat.

In dem Sinne ist Israel sicher wichtig für

ihn. er bekommt da auch Zulauf und Men-
schenmalerial, mit dem er arbeiten kann.

Emotionen, die auf seine Seite fließen, und

so weiter. Seine ersten Ziele - und darin ist

er untypisch für islamische Fundamenta-

listen - sind aber Saudi -.Arabien und sein

zweites Ziel ist der Irak: Er hat das Gefühl,

dass die Amerikaner von dort vertrieben

werden müssen. Es gibt zwei Seiten der

arabischen Welt - die östliche und die

westliche. Bin Laden kommt aus der

östlichen.

Er ist nicht so sehr aidf Israel fixiert.

Hottillger: Die Präsenz der Amerikaner
in Saudi-Arabien war sein .Ausgangspunkt,

der Auslöser seiner Radikalität: Die müs-

sen weg, dann wird alles besser werden.

Aber was kann man nun in Israel machen,

um den Karren auf den richtigen Weg zu

bringen? Die Amerikaner drücken jetzt,

die wollen einen Frieden haben. Zumin-
dest einen Waffenstillstand. Herr Sharon

ist dagegen. Er will die Situation ausnüt-

zen, so gut er kann. Das Ziel von Sharon

ist Transfer: Transfer der Palästinenser aus

Palästina. Ich bin mir nicht so sicher, ob

das passiert, denn es gibt auch Amerika-

ner, die nachdenken.

Die Bush-Administration wirkt sehr

nachdenklich.

Hottinger: Ja, da findet eine Diskussion

statt und das :/eigt, dass der Bush-Admini-
stration die Gefahren der jetzigen Situa-

tion bewusst sind und sie die Alternativen

durchspielt. Da gibt es Leute, die warnen,

die vorsichtig sind, und andere, die gleich

mit Waffen herumhantieren. Es gibt noch

keine Politik, nur eine Diskussion. Wenn
die richtige Seite sich durchsetzen kann,

um so besser.

Die richtige Seite wäre...

Hottinger: Außenminister Colin Powell.

Sehr wichtig wäre auch eine gute finan-

zielle Fahndung. Auch da gibt es Hinder-

nisse, die zuerst aus dem Weg geräumt

werden müssen. Die Leute, die im Namen
der Wirtschaftsfreiheit ein vollständiges

Bankgeheimnis fordern - das sind heute

Utopien.

Welche Institutionen müssen da aktiv

werden?

Hottinger: Zunächst die Gesetzgebung
m den U'SA, dann in Europa, und so weiter.

Würden Sie die Anschläge auf das

World Trade Center und das Pentagon als

einen historischen LJnschnitt bezeich-

nen?
Hottinger: Das sollte einer sein, aber ob

es einer wird, werden wir erst noch sehen.

Arnold Hottinger, 1926 gehören, führte

während rund J() Jahren die l^ser der

Neuen Zürcher Zeitung und die Hörer des

Schweizer Radios DRS durch die

nahöstliche Politik. Er gilt als einer der

besten Kenner der arahischen Welt. Einige

seiner Bücher wurden zu Standardwerken.
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„Wir brauchen einen

Marshall-PIan fiir Nahost"
Konfliktforscher Gopin über Strategien gegen Terrorismus

Reicht militärische Gewalt allein, um
dem Terrorisnius den Boden zu entzie-

hen? Aiilhaii sprach dazu mit dem Kon-

fliktforscher Marc Gopin. Er hat meh-
rere Bücher über den Sahost-Koflikt ge-

schrieben und ist Senior Associate am
Center Jor Strategie and International

Studies, einem Think-Iänk in Washing-

ton. Er ist zudein Dozent an der Eletcher

School Jör Diplomacy der Tufts Cniver-

sity und Rabbiner in Boston.

AulLaii: Wie schätzen Sie das Netz von

Osama bin Uiden ein?

Marc Gopin: Das sind extrem aggres-

sive und gewalttätige Leute, Terroristen,

professionelle Mörder. Die wissen genau,

was sie tun. Sie sind außerordentlich ge-

I ährlich.

Wollen die Terroristen auch nahöst-

liche Regime angreifen und vor die Wahl
stellen: Seid ihr für den Islam oder für
Israel und die USA ?

Gopin: Genau das ist die alte Strategie

aller Terroristen - sie wollen die Esl»:a-

lation. Neu ist nur das extreme Ausmaß
des Schadens.

Auf wen stützen sich die Terroristen?

Gopin: Da kommen viele in Frage. Oft

erkennt man die Sympathie auch erst auf

den zweiten Blick. Die maßgebliche
Authorität der sunnitischen Muslime ist

der oberste Scheich der Al-Aksa-
Universität in Kairo, dort werden viele

muslimische Geistliche aus aller Welt aus-

gebildet. Der hat sich zwar von den
.Anschlägen distanziert und gesagt, dass

bin Laden nicht den Islam repräsentiert.

Aber dann sagte er. wenn jemand ein

Selbstmord-Attentat begeht, weil sein

Land besetzt wurde, dann sei das durchaus

zulässig.

Damit hat er die Anschläge von Hamas
in Israel gerechtfertigt. Das ist eine

Korrumpierung dieser Religion. Der Islam

hat traditionell den Selbstmord und die

Ermordung von Kindern, Frauen und
Unbeteiligten verboten. Offensichtlich

wird der islamische Klerus von den
Massen in extremistische Positionen

gedrängt. Liberale Muslime bekämpfen
derartige Ansichten.

Fundamentalismus ist oft ein Symptom
für gesellschaftliche Krisen.

Gopin: Es gibt ja sehr viel Armut auf der

Welt. Die Frage lautet: Wamm existiert im
Nahen Osten ein derart intensiver Hass auf

den Westen? Die ungleiche Verteilung von
Reichtum ist schlimmer als bloße Armut.
Der Unterschied zwischen Arrn und Reich
ist im Nahen Osten extremer als irgendwo
sonst. Zugleich gibt es hier eine lange Tra-

dition, sich als Gemeinschaft der Gläu-

higen zu empfinden. Diese Gruppeniden-
lilät ist verletzt: Man klammert sich an

einen Mythos vergangener Macht und Do-
minanz und empfindet ganz stark, unter-

drückt zu werden. Leider lässt das musli-

mische Selbstverständnis nur zwei Mög-
lichkeiten zu: Entweder man herrscht,

oder man wird unterdrückt. Daher rührt ei-

nes der schwierigsten Probleme im nah-

östlichen Friedens-Prozess: Man muss ei-

nen Weg finden, Leute zum Teilen zu

überreden, die nur Dominanz oder Unter-

drückung kennen.

In der Region gibt es eine Reihe von

sehr autoritären Regimen, die der

Bevölkerung enorme Reichtümer vorent-

halten. Die sieht das, die sieht auch, was
der Westen zu bieten hat und sie bekom-
men davon nichts. Und in diese gespannte

Situation kommen religiöse Führer, denen
ihre Autorität mit dem zunehmenden
Fintluss der amerikanischen Medien und
der ainerikani.schen Konsum-Welt zwi-

schen den Fingern zerrinnt.

Am bedrohlichsten für sie ist, dass der

westliche Einlluss die traditionellen Ge-
.schlechter-Rollen in Frage stellt. Eines

der wichtigsten Motive für diese

Terroristen ist die Bedrohung ihrer

Kontrolle über die Frauen - deshalb

greifen die Taliban und die Extremisten

im Iran auch Frauen an und zwingen
ihnen Kleiderordnungen und ähnliches

auf.

Sie fühlen sich in ihrer Männlichkeü
bedroht?

Gopin: Die Idee von Männlichkeit ist

ganz grundlegend für jeden Krieg. Die
Obsession der Rechten in den USA mit

dem Raketen-Ahwehr-Projekt ist dafür ein

typi.sches Beispiel. Das war von .Anfang an

völlig überholt und ziemlich närrisch.

Aber diese Obsession hätte uns viele

Milliarden Dollar gekostet. In nahöstli-

chen Gesellschaften wird die Männlich-
keit im Alltag bedroht, da geht es um die

Rollenverteilung in der Familie.

Ein ganz wichtiger Grund für diesen

Krieg hat mit der Idee von zügelloser

Sexualität zu tun. die von den westlichen

Medien propagiert wird. Das extremste

Beispiel war vermutlich diese absurde

Clinton-Affäre. Es wundert mich nicht.

dass diese Anschläge relativ kurz danach
kamen.

Gerade unter den religiösen Führern gibt

es einen ganz generellen Hass - sie neh-

men die Wut der .Armen auf. Sie sehen die

Bedrohung ihrer eigenen Autorität und sie

münzen das um in einen kosmi.schen Krieg

zwischen dem Teufel, dem Westen, und
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ihnen selbst.

Die Fundamentalisten empören sich gar

nicht in erster Linie über die Misshand-
luiig ihrer Glaubensgenossen: Die Russen
haben abertausciule von Muslimen getötet.

Aber die Inindainentalislen haben nur die

USA im Visier, wo sieben Millionen Mus-
lime glücklich und zufrieden leben. Das
hassen sie am meisten: dass das amerika-

ni.sche Modell .so attraktiv ist.

Die Regime im Nahen Osten gewähren
ihren Bevölkerungen kaum Möglichkei-

ten, an L^ntschetdungs-Prozessen mitzu-

wirken. Sie legitimieren sich aber durch
ihre Gegnerschaft zu Israel und den
USA.
Gopin: Ja, der Hass auf die USA ist eine

Art Ventil. Wenn immer im Nahen Osten

etwas Schreckliches geschieht, wird den

Amerikanern die Verantwortung zuge-

schoben.

Diese Gesellschaften haben aber auch

ein merkwürdiges und gespaltenes Ver-

müssen in Würde leben können. Diese

Probleme ähneln denen im Deutschland

der 2üer Jahre.

Wir hätten Hitler in den 20er Jahren

besiegen können, wenn wir dafür gesorgt

hätten, dass die Lebensumstände der Deut-

schen besser werden.

Was Demokratisierung angeht, so muss
man aber auch einkalkulieren, das:i die Is-

lamisten mancherorts schon so viel Zulauf

haben, dass sie die bestehenden Regime
bei freien Wahlen einfach wegfegen wür-
den.

Die USA müssen sich also langfristig in

die gesellschaftliche Entwicklung im Na-
hen Osten einschalten?

Gopni: Ohne das geht es nicht. Bush
muss Jetzt dem Beispiel des Marshai I-

Plans in Westeuropa nach 1945 folgen.

Die USA müssen sich engagieren - aller-

dings nicht zu Lasten der Eigeninitiative in

den jeweiligen Ländern. Das haben wir

bislang nicht getan. Sobald etwa Pakistan

Militärische \ergelliing oder friedliche Au.seinandersetzung? Streit zwischen
Demonstranten am ( nion Square in Ne\\ ^nrk Foto: H Biermann

hältnis zu den USA: Man befürchtet, von
den McDonalds und all diesen Dingen er-

obert zu werden, aber man ist auch von die-

ser mächtigen und erfolgreichen ainerika-

ni.schen Gesellschaft mit ihrer freien Presse

und ihrer Demokratie angezogen. Da
Hießen Neid und Ressentiment ineinander.

Nicht alle dieser FVobIcmc sind lösbar.

Was sollte Bush nun tun?
(>opin: Wir brauchen einen .sorgfältig

koordinierten, langfristigen Entwicklungs-

plan. Wenn dadurch im Nahen Osten Ar-

beitsplätze geschaffen werden, dann sollte

man vermitteln, dass diese durch ameri-

kanische Hilfen entstanden sind.

Die USA müssen dafür sorgen, dass der

Reichtum dieser Länder gleichmäßiger

verteilt wird. Wir müssen auf der ganz
grundsätzlichen wirtschaftlichen und .so-

zialen Ebene ansetzen: Die Menschen dort

für uns im Kalten Krieg nicht mehr nütz-

lich war, haben wir es einfach fallen las-

sen. Das darf nie wieder geschehen.

Zunächst muss man die Terroristen

ausschalten.

Gopin: Ja. Aber wir müssen dabei den
alten Konflikt zwischen Links und Rechts

überwinden, zwischen militärischen und
friedlichen Methoden.

Wir leben mit sechs Milliarden Men-
schen in einer kleinen Welt und wir müs-
sen neue, friedfertige Antworten auf die

Wut und den Hass finden, die viele dieser

Menschen gegen uns hegen. Aber es gibt

auch ein paar tausend Individuen, die sich

glänzend darauf verstehen, die moderne
Zivilisation zu zerstören: Die müssen wir

ohne Zögern ausschalten.

Da.s Gespräch führte

Andreas Mink
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„Irgendwie gehören
wir nicht dazu"
Muslimische Amerikaner fühlen sich als Außenseiter

Von MI KAI Kl SINCi

„Ich bin ein Patriot", verkündete Frank S.

Roque bei seiner Verhärtung. „Ich bin ein

verdammter Amerikaner durch und

durch"'. Am 17. SefMeniher cisdioss Ko
que in Mesa. Ari/ona, den ans Indien

stammenden und der Cilaubensgemein-

schal'l der Sikh angehinenden Balbn

Singh Sodhi. Am gleichen Tag wurden in

Dallas der pakistanische Muslim Wacjan

Hasan (46) und in Los Angeles ein christ-

licher Amerikaner ägyptischer Herkuntl,

Adel Karas (4X), Opfer russisiischci Ra

cheakte.

Mitarbeiter einer \on der US-Kuiumis-

sion für Menschenrechte kurzfristig einge-

richteten Hotline dokumentieren Berichte

über anonyme Drohungen via Telefon und

E-Mail, öffentliche Föbeleien. Schäiulun:^

Über 500 Übergriffe

Mehr als 5()0 rassistiscli inuiixierie

Verbrechen sind im Zusanniienhang mit

den Anschlägen vom 1 1 . September in

New York City und Washington verübt

worden. Opfer dieser Racheakte smd

Angehörige verschiedener (jlauben>ge-

mcinschaften. arabi.sche Amerikaner und

Bürger aus südostasialischcn lieikunUs^

ländern wie Indien. Bangladesh und

Pakistan.

In den USA leben etwa sieben Mil-

lionen Muslime. Zehn Millionen .Ameri-

kaner staiTimeii aus Südosiasien. etwa ei-

ne Million sind arabischer Herkunft. Le-

diglich 25 Prozent aller arabischer Ame-
rikaner bekennen sich /um Islam

Amerikas Meinungsfühier haben die

Aus.schreitungen einhellig verurteilt so-

wie zu Toleranz uiul /iiuickhaltuni! auf-

gerufen.

Manche sehen in der gegenwärtiiien

Situation gar eine Chance für einen neu-

en, inneramerikanischen Dialog /\\\

sehen Relieionen und Kuiiuien mr

von Moscheen und arabischen Kultur-

zentren. Zwei Wochen nach den Terroran-

schlagen vom 1 1 . September meldet der

Council on American-Islamic Relations

(CAIR) mehr als 500 solcher rassistisch

moli\ierter Verbrechen. Betroffen sind

Menschen dunklerer Hautfarbe und ver-

schiedener (jlaubensgemeinschaften.

Gewaltakte? gegen
ind'Sfhe Sikhs

.Mehr als 200 dieser Gewaltakte rich-

lelen sich gegen aus dem indischen Punjab

stammenden Sikhs. die einer Religion oh-

ne jeglichen Bezug zum Islam angeh()ren.

Männliche Sikhs sind laut ihrer Religion

verptlichtet. einen Bart zu tragen und das

ungeschnittelene Haar unter einem Turban

zu verbergen. ..Viele Amerikaner haben

das Bild Osama bin Ladens in den vergan-

genen Wochen derart verinnerlicht. dass

sich ihre Wut über die Anschläge nunmehr

gegen jeden richtet, der äuBerlich in irgen-

deiner Weise diesem Image entspricht",

warnt Mark Potok. Sprecher des Southern

Poverly Law Centers, einer der einfluss-

reichsten Menschenrechtsorganisationen

in den USA. Mandeep Dhillon Singh von

der Sikh Media Watch and Resource Task

Force ist ratlos: „Als Amerikaner trauern

wir um die Opfer der Terroranseh läge. Da-

rüberhinaus haben die (Jbcryriffe ameri-

kanischer Mitbürger unsere (jemeinde in

Angst und Schrecken versetzt".

Dieses Dllemma teilen Sikhs mit arabi-

schen Amerikanern und in den USA

lebenden .Muslimen aller Nationen.

Muslinusche Frauen, welche den hijab,

das tratlitionelle Kopftuch, tragen, mögen
das Haus nicht mehr allein verlassen, ihre

TcK'hter nicht in die Schule schicken.

Siklis debattieren, oh sie sich ihrer reli-

giösen Ciesetze enthalten. Barte abschnei-

den und lurbane ablegen sollen. Ladenbe-

sit/ei aiabiseher Herkunft drapieren über-

dimensionale amerikanische Flaggen in

ihren (iesehätten. Obwohl die Gotteshäu-

.ser der 4()().()0() Muslime in New York

unter Poli/eischutz stehen, sind die Be-

sucherzahlen des traditionellen Freitags-

gebetes um 50 Prozent zurückgegangen.

,.PIoi/heli hat man elas Gefühl, stets auf

der Hui sem /u müssen", heißt es. Keiner

der lur diesen Artikel in New York

bei ragten individuellen Bürger will Na-

men xeiöHeiUlichen lassen.

andauernden Lernprozesses und verstärk-

ter Toleran/.

In Detroit etwa, einem Zentrum ara-

bisch-amerikanischer Kultur, kontaklierte

William Clay Ford Jr., Vorsitzender der

Ford Motor (\)mpany, wenige Stunden

nach den Anschlägen führende arabische

Organisationen, um befürchteten Aus-

schreitungen frühzeitig entgegenzuwir-

ken CAIR-C]eschäftsführer Nihad Awad
weist darauf hin, dass „die Vertreter aller

Glaubensgemeinschaften die anti-muslim-

ischen Ausschreitungen öffentlich auf das

Schärfste verurteilt haben".

Die einhellige Ablehnung rassistisch

motivierter Anschläge vermeintlicher Pa-

trioten, sagt ADC-Präsident Ziad Asali.

habe entscheidend zur Deeskalation bei-

getragen: „Seit der wiederholten, massiv-

en Verurteilung solcher Anschläge durch

die führenden Vertreter von Religion und

Politik sind die Meldungen über anti-

islamische Verbrechen erheblich zurück-

gegangen. Die Täter werden als das dar-

gestellt, was sie sind: eine extremistische

Minderheit". Der Anthropologe Nabeel

Abraham spricht gar von einer „phäno-

malen Verbesserung" hinsichtlich anti-

arabischer und anti-islamischer Einstel-

lungen der amerikanischen Bevölkerung:

„Der Unterschied zu den Zeilen, als Prä-

sident Reagan gegen Libyens Gaddafi zu

Naeem Baig \om Islaiiiic Circle of North America fordert mehr Toleranz und AiillJarung.

Foto: Holger Biermann

F^benso zwischen den Fronten stehen

arabische und islamische Institutionen

und Vereinigungen in den US.A. Diese hat-

ten unmittelbar nach den Anschlägen vom
1 1 . September Abscheu über den Terror

und Trauer um die Opfer zum Ausdruck

gebracht, ihre Loyalität als Amerikaner er-

klärt und Spendenkonten für die Überle-

benden eingerichtet.

Im gleichen Atemzug jedoch uurden die

- bereits kriscncrprobten .Mechanismen

zur Schadensbegrenzung aktiviert. Frst

wahrend des Golfkrieges, dann aufgrund

voreiliger Schlussfolgerungen nach dem
Bombenattentat auf ein Regierungs-

gebäude in Oklahoma City im Jahre 1995

waren arabische und islamische Ame-
rikaner von einer breiten Öffentlichkeit zu

nationalen Sündenböcken erklärt worden.

Im Rahmen einer konzertierten Medien-

kampagne nach den Terroranschlägen in

New York und Washington warben die

Vertreter entsprechender Organisationen

um Zurückhaltung gegenüber Amerika-

nern arabischer Herkunft und/oder mus-

limischen Glaubens.

Die Internetseiten beispielsweise von

CAIR oder des American Arab Anti-

I^iscrimination Commitlees (ADC,) publi-

zierten umgehend Verhaltenstipps zum
.Schutz von bamilie. Geschäften und Mo-
scheen sowie nationale und lokale Not-

riilnummern.

Irotz der Vielzahl rassistischer Über-

griffe während der vergangenen zwei Wo-
chen werten manche Beobachter die ge-

genwärtige Situation als Ausdruck eines

Felde zog oder als Präsident Bush den

Krieg gegen Irak erklärte, ist wie Tag und

Nacht. Damals war der breiten ameri-

kanischen Öffentlichkeit das Schicksal

ihrer arabischen oder islamischen Mit-

bürger völlig gleichgültig. Heute be-

suchen Präsident Bush und der Jüdische

Senator Joseph Lieberman einen Gottes-

dienst in einer Moschee, um Solidarität

mit uns zu bekunden".

Die optiimstischen Bekundungen von

Solidarität und Integration werden aller-

dings nicht von allen Betroffenen geteilt.

...Muslimische Amerikaner haben sich

über Jahrzehnte hinweu als Außenseiter

empfunden. Fs hat intensiver Überzeu-

gungsarbeit innerlialb der islamischen

Gemeinschaft bedurft, um unsere eigenen

Berührungsängste zu überwinden. Die ge-

genwärtigen Schuldzuweisungen bauen

neue Schranken auf", fürchtet Naeem
Baig, Generalsekretär des Islamic Circle

of North America. „Obwohl wir uns um
Aufklärung bemühen, ist die Kenntnis der

breiten amerikanischen Bevölkeruni: in

Bezug auf die islamische Geschichte und

Kultur weiterhin sehr lückenhaft. Dieser

Umstand fördert Vorurteile." Fbenso we-

nig Vertrauen hat Naeem Baig. dessen

Familie aus Pakistan stammt, in das poli-

tische Urteilsvermögen der amerikani-

schen Oltentlichkeit: „Hinsichtlich der

politischen Zusammenhänge in arabi-

schen Staaten oder in Südosiasien herrscht

absoluter In formationsnot stand."

Auch die in New York lebende Ar-

chitektin Nandini Bagchee. deren Familie

1988 aus Indien einwanderte, erkennt in

der gegenwärtigen Diskussion keinen

Lernprozess: „ich fühle mich ineht ver-

letzt, dass Menschen mich aui Grund

meiner Hautfarbe fälschlicherweise als

Araberin oder Muslimin identifizieren.

Diese Tatsache gibt mir jedoch das ungute

Gefühl, dass "wir' für alle Weißen weiter-

hin irgendwie gleich aussehen, dass wir'

irgendwie nicht dazu gehören, wenn es

heißt 'united we stand'.

Außerdem glaube ich, dass Sympathie

für Araber und Muslime bekundet wird.

um notwendige Unterstützung entspre-

chender Staaten für Amerikas Anti-Terro-

rismuskrieg zu sichern, liine kritische Dis-

kussion über die Politik der USA im Mitt-

leren Osten und Südostasien findet nicht

statt. Niemand hinieilragt, warum die

USA bestimiiUc diklatt)rische Regierun-

gen in der Region unterstützt und andere

nicht. Die großen Ängste der dort leben-

den Menschen werden ebenfalls ignori-

ert".

Forderung nach

Sonderbehandlung

Auch eine Mehrheit der übrigen Ame-
rikaner zeigt sich hartnäckig misstrauisch.

Nach einer aktuellen Umfrage fordern 58

Prozent der Betragten eine besonders

scharfe Untersuchung aller

Araber sowie Amerikaner ara-

bischer Abstammung, sollten

diese eine Ilugreisc unterneh-

men wollen, 48 Prozent befür-

worten spezielle Ausweise für

in den USA lebende Araber

sowie Amerikaner arabischer

Abstammung.

Die polizeiliche Sonderbe-

handlung ethnischer Minder-

heilen (raciül proßlini^), bi.s-

hcr gemeinhin als wider-

rechtlich und politisch nicht

korrekt verruten. wird nun-

mehr verstärkt für Angehörige

der arabischen und isla-

mischen Gemeinden ge-

tbrderi.

Angesichts des tiefsilzenden

Misstrauens werden allenthal-

ben Stimmen laut, die für

mehr Aul"klärung werben. So

fordert etwa Shabir Monsuri.

Gründer des Council on Is-

lamic Fducation. dass ame-

rikanische Schulkinder mit

den Grundzügen aller Weltre-

ligionen vertraut gemacht

werden. Auch die Anti-Defa-

mation League (ADL) . eine

jüdische Menschenrechts-Or-

ganisation. entwickelt derzeit

Lehrmaterialien zum Thema Islam. Line

entsprechende Zusammenarbeit mit ara-

bischen oder muslimischen Organisa-

tionen lehnt Ken Jacobson vom
Bundesvorstand des ADL allerdings ab.

..so lange diese nicht explizit auch anti

israelischen Terror verurteilen".

Der in Verlauf und Konsequenzen völlig

unabsehbare amerikanische .Anti-Terroris-

musfeldzug erfüllt Amerikaner arabischer

und südostasialischer Herkunft oder mus-

limischen Glaubens mit Sorge um Freun-

de und Familie in den Herkunftsländern.

In den USA bangen sie um ihre Gleichbe-

rechtigung und fürchten, dass eine um-

fassende Darstellung ihrer Positionen als

unpatriotisch empfunden würde und zu

einer Verschlimmerung der Hexenjagd

führen könnte. „Wir haben kein Recht auf

Meinungsfreiheit", sagt ein Betroffener.

Den amerikanischen Unwillen zur kriti-

schen Selbstbetrachtung beschrieb der

amerikanische Schriftsteller Kurt Vonne-

gut Jr.: „Die Annahme, .'\merikaner seien

nicht stets geliebt, egal, was sie tun und

egal, wo sie sind, gilt als hck'hsle Form des

Verrats". Ein solches Selbstverständm^

„macht einen offenen Dialog derzeit un-

möglich", sagt Nandini Bagchee.

Nach den Terroranschlägen in New York

und Washington sehen sich die USA ein-

mal mehr mit den Herausforderungen

einer multi-kulturellen Nation konfron-

tiert. Fs wäre tragisch, wenn die Katastro-

phe vom IL September zu einer neuen

Ära der Segregation führen würde.

,-%i
•

1 HMir—T*^' •f»-«»:-sj^j««Ms^Jü ..»»«.»..«.MSii * ...»

.*"'^^*)iÄ^rt--
Sfe»" :*"'^(|^

;. ii

«,-*-..*-->.«l v

„Ifyou love NewYork City, visit us now."

Bürgermeister Rudolph Giuliani am 17. September 2001

^ufbau-Leserreise

Jüdisches Nev\/ York
11. bis 18. November 2001

< i

Die Mitarbeiter des Aiifhau trauern mit allen, die

durch die Anschläge auf New York Cit) und Wa-
shington am 11. September Angehörige und IVeun-

de verloren haben.

W^ir stimmen mit Bürgermeister Rudolph Ciiu-

liani überein, dass man auch und gerade in dieser

Krise positive und hoffnungsvolle Erfahrungen
suchen mnss.

New York in seiner einzigartigen Vielfalrigkeit

iiient weiterhin als Floffnungsträger füir friedliches

/usainmenleben Menschen aller Nationen, Re-
ligionen und Kulturen. Wir wünschen uns, diese

1 -rtahrung mit unseren Freunden aus aller Welt zu
teilen. Deshalb; Besuchen Sie New York.

Als Teilnehmer der //////^t///-Leserieise jüdisches

New York erleben Sie die faszinierende und ge-

schichtsträchtige Welt der grölUen jüdischen

Gemeinde außerhalb Israels sowie das /usam-
menspiel der Kulturen in New York.

Im Preis inbegriffen;

Flug, Unterkunft. Transfers zum/vom Flughafen.

Transporte in New York. Reiseleitung mit Dr. Ben
Shapiro. Elntnttsgeld für das Jüdische Museum,
Abendessen bei einer jüdischen Familie.

Nicht inbegriffen:

Essen, Trinkgelder. Theatertickets, fakultative

Unternehmungen der Gruppe.

Das Programm, durch das Sie vom

bewährten Reiseleiter Dr. Ben Schapiro

geführt werden, sieht wie folgt aus

(Änderungen vorbehalten):

1 Tag (Sonntag, 1 1 . November)

Abflug Frankfurt nach New York.

Iiitorni.ition. Abendspaziergang.

2. Tag (Montag, 12. November)

Midtown: Broadway, Theaterbezirk, Actor's

Synagogue, Garment Center, Fifth

Avenue.Treffen mit Vertretern des United

Jewish Appeal.

3. Tag (Dienstag, 13. November)

Upper West Side: Orthodox Ramat Ora

Synagogue, Kraft Center for Jewish Life

Columbia University, St. John the Divine

Church, Harlem (fakultatives

Abendprogramm: Broadway Show/Lincoln

Center).

4. Tag (Mittwoch, 14. November)

Upper W^est Side: Lincoln Center, JCC
(Jewish Community Center) of the Upper

West Side, Makor, Sheerit Israel

Synagogue, W^est Side Jewish Center,

Habonim Synagogue, Ohab Zedek

Synagogue, Redaktion Auflau (fakultatives

Abendprogramm: Jüdisches Museum).

5. Tag (Donnerstag, 15. November)

Washington Heights, Sholem Aleichem

Cultural Center (Bronx), Queens: Flushing,

Jackson Heights, Kew Garden Mills,

Abendessen bei einer jüdischen Familie in

Kew Garden Hills.

6. Tag (Freitag, 16. November)
Williamsburg, Lower East Side, Chinatown

(fakultatives Abendprogramm: Oif O^^
Broadway Show oder Spaziergang in

Greenwich Village).

7. Tag (Samstag, 17. November)

Tag zur freien Verfügung. Abends

Rückilug nach Deutschland.

8. Tag (Sonntag, 18. November)

Ankunft in Deutschland.

Individuelle Verlängerungswoche möglich.

Preise:

Kategorie I:

Gehobenes Mittelklassehotel

(mit Dusche/WC)

Kategorie II:

Einfaches Mittelklassehotel

(mit Dusche/WC)

Kategorie III:

Touristenhotel

(mit Dusche/WC)

Kategorie IV:

Herberge

(Dusche/WC auf der Etage)

$ 1750

$ 1450

$ 1200

$ 1050

Auskünfte und Anmeldung (so rasch wie

möglich, Platzan/ahl beschränkt):

ALTERNATE ROUTFS
L^7-03JewelAve,

Flushing, NY 11.367, USA
Dr. Ben Schapiro

Fax: 001 =;09 561 1.301

benscha(^''^inter.net.il

Telefonische Auskünfte uuh hei der

/////7>.//r Redaktion, Itlcfon. 001 212 S7.3-7400
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Aufbau verschenkt
an die ersten zehn neuen
Abonnenten, die auf diese

.Anzeii^e antworten, jeweils

einen

Kalender

„2001/02-5762.

Durch das

jüdische Jahr"

der Jüdisclieii Verlatjsanstalt

Berlin.

Dieser Terminkalender vei

inittelt die kulturelle und reli-

i*iöse Vielfalt des Judentums,

berücksicfitigt die Lesungen

und Zeiten am Schabbat und an

den Festtagen für alle jüdischen

Richtungen, bietet einen voll-

ständigen .Adressenteil aller

jüdischen Institutionen, Vereine

und Grup})en in Deutschland.

Österreich und der Schweiz

sowie einzigartige Fotografien

von Objekten des gerade

eröffneten Jüdischen Museums
in Berlin.

(Nähere Informationen unter

www.juedische-verlagsanstalt.de)
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Subscribe now ?

/Aü^öaLz-Abonnement / /^ü^öaLz-Subscription for

J ein Jahr/one year (26 Ausgaben 26 issues)

j sechs Monate/six months (13 Ausgaben /13 issues)

USA $ 60.00 ($ 35.00)*

Canada &
Central .America $ 65.00 ($ 37.50)*

South .America $ 135.00 IS 72.50)*

Hurope $ 79.00 ($ 44.40)*

Israel $ 69.00 (S 39.50)*

Other countries $ 85.00 ($ 47.50)*

'Preis für sechs Monate price for six months

Name

Adresse / address

Stadt ! City Postleitzahl / State & zip

Land ! country

Ich bezahle mit / I pay via:

J Bank check m U.S. Dollars or Euro

J Überweisung Transfer to Aufbau:

Dresdner Bank Berlin. BLZ 100 800 00, Ktnr. 9001 773 00

Subscribers outside Europe please send this ad to:

Aufbau, att. Subscription. 2121 Broadway,
New York, NY 10023, USA
Fax: (212)496-5736

Abonnenten in Europa schicken diese Anzeige bitte an:

Jüdische Verlagsanstalt, Angelika Boos,
Andreas-Bräm-Str. 18/20,

47506 Neukirchen-Vluyn, Deutschland
Fax: +49 (0)2845 33 689

„Moslems tun

das niemals"
Der Koran als Grundlage für friedliches Zusammenleben

Isi dci Islam ciiio Religion, die den lerro-

iisiiuis iDidtMl'.' Die Lrayc wurde seil

dem lerrDraiisehiiig immer wietler ge-

stellt PiasideiU Bush hat ni seiner Rede

MMcieiii Knii'iress in dei \ eriianizenen Wo-
elu- tien Klani ausdrueklieh aK Religion

des I nedeiis heiAorgeholten. I )ass er dies

so betonen niussie. zeigt, dass dies nicht

l'iir alle Amerikaner selbsi\'erständlieh ist.

\)cv Islam uui/ell m den Heiden anderen

monotheistischen Weltieligionen. dem Ju-

dentum und dem Chiistenium. Wie sie ist

der Islam keine homogene Glaubensge-

memschall. sondern besieht aus verschie-

denen Strömungen. Die meisten der welt-

weil 1.2 Milliarden Moslems werden der

sunnitischen Sirt)mung /.ugerechnei, eine

v\eiteie grol.ieiv (iruppe sind die \or allem

im Iran heheimateten .Schiiten. Hm/u
kommen Ciruppierungen u le et^\ a die Ale-

\uen. die /weiisiarkste CJlauhensgemein-

schatl in der Türkei, die den Koran spiri-

tuell aiisiegeii iiiu! sieh nicht in Moscheen,

sondern m Pri\athausern \ ersammeln. Der

Islam kenni wie die anderen Weilreligio-

nen auch Splittergruppen und Sekten. 15

Pro/enl alier Muslime sind arabisch, die

meisten Moslems leben in Asien und Af-

rika.

I )ie Interpretation des Koran, der Hei-

ligen Schritt der Moslems, variiert nach re-

ligi()ser StrtJmung und Verankerung in un-

terschiedlichen Teilen der Welt - grundsätz-

lich aber, so sa^jen in New York lebende

Moslems, ist der Islani eine Religion des

Friedens, die Terrorismus strikt ablehnt.

Für Sheikh Mohamed Genieaha. Imam
des eintlussreichen Islamic Cnltural Cen-

ter of New York an der Third Avenue, sind

Terroristen keine Glaubigen: „Moslems
tun das niemals", sagt er. „Das war ein

Akt. der gegen alle Religionen verstößt,

ein Akt gegen die Menschheil. Das Leben

ist ein Geschenk Gottes, das niemand neh-

men darf auBer Gott", erläutert er im Inter-

view. In seiner Predigt am Freilag nach

dem .•\ttentat hatte er auf darauf hinge-

wiesen, dass bereits der Name Islam vom
Wort tür Frieden konunt. In der Tal ist das

arabische Wort Islam aus derselben .semiti-

schen Wurzel s-l-m abgeleitet wie das

hebräische Wort Shalom. Imam Gemeaha
betonte, dass die I riedensliebe ein integra-

ti\er Bestandteil des Islam sei. Im Inter-

viev\ zitiert er dazu eine Sure aus dem Ko-
ran: ..Wenn jemand einen Menschen tötet.

ist es. als ob er die ganze Menschheil tö-

ten." .\ut die Irage nach iler Stellung des

Martyrertums erwidert Gemeaha. dass der

Koran dies nur erlaube, wenn der Feind

die Heimat angreife. .Ansonsten sei es ver-

boten.

Die FriedensbtUschaft des Islam und de.s

Koran will auch die neu gegründete New
Yorker Gruppe ..Muslims against tcrror-

isFii" (www.muslimsagainstterrorism.org)

unter Moslems und Nicht-Moslems ver-

breiten. Die Organisation besteht aus rund

60 meist jungen Berufstätigen, unter ihnen

auch einige islamische Gelehrte. Die

Gruppe arbeitel mit muslimischen Initia-

tiven in New \'ork /usammen und sucht

den Kontakt mit jüdischen und christli-

chen Gruppen. Bei einem Treffen mit dem
amerikanischen Ahleger der israelischen

Meretz-Partei in der vergangenen Woche
betonte Gruppenmilglied Hassan Fattah:

..Ich habe noch nie einen verantwortungs-

vollen Imam gehört, der sich füi terioris-

ti.sche Akte ausgesprochen hat.

Islam lehnt

Terrorismus ab

Nach Daisiellung der Gruppe vemrteilt

der Islam Selbstmord und das Töten un-

schuldiger Menschen. .Jeder, der versucht,

solche grausamen Taten zu rechttertigen.

wird .scheiiem. weil islamisches Recht sie

als moralische Sünden und entsetzliche

Verbrechen straft", heißt es in einer Stel-

lungnahme. Für diese Grupjie ist es eindeu-

tig, dass der Islam Terrorismus ablehnt, da

er ..das Tölen unschuldiger Menschen we-

der verzeiht noch erlaubt. Der Islam erlaubt

einem Menschen nicht, in einer ungerechten

Weise zu handeln, selbst wenn dieser Person

Ungerechtigkeit zugefügt wurde."

Die muslimi.sche Gruppe stützt sich in

ihrer Argumentation beispielsweise auf Ka-

pitel 4, Vers 135 des Koran. Darin heißt es:

.,0h die ihr glaubt, seid fest in Wahrung der

Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, mag es

auch gegen euch selbst oder gegen Fitem

und Verwandte sein. Ob Reicher oder Ar-

mer. Allah hat über beide mehr Rechte. Da-

rum folgt nicht niederen Begierden, damit

ihr billig handeln könnt. Und wenn ihr die

Wahrheit verhehlt oder ihr ausweicht, dann

ist Allah wohl kundig eures Tuns."

Die Gruppe betont, dass der Islam als

.Antwort auf ungerechte Taten die Moslems
zu Geduld und Toleranz aufruft - selbst ge-

genüber ienen. die ihnen Verletzuniien zu-

gefügt haben. Sie bezieht sich dabei auf Ka-

pitel 3, Vers 1 33 und 1 34 des Koran: „Und
wetteifert miteinander im Trachten nach der

Vergebung eures Herrn und einem Paradie-

se, dessen Preis Himmel und Frde sind, be-

reitet für die Golteslürchtigen. Die da spen-

den in Übertluss und .Manuel, die den Zorn

unterdrücken und den Mitmenschen ver-

geben; und Allah liebt, die da Gutes tun."

Danielit Martin
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Der Kampf ^e}H'n den Terrorismus

erfordert drastisehe Mittel. Damit ver-

bunden sind i.in}>riffe in die Freiheits-

reihte der Mensehen. Diese lAn^riffe

betreffen nieht nur ierroristen, sondern

auch Mormalbür^er. Dies stellt eine

gefährliche (iratwanderun}^ dar. Die
Sicherheit der Allgemeinheit muss ah^e-

Hif^en werden ^'<'^'<'// die Freiheit des

i.iti:einen. Der nachfid^iende lieitraf4

beleuchtet dieses Dilemma aus juristisch-

er und historischer Sicht.

\(ni Dr. I RH / VVKINSCIIKNK

Die unfassbare Tragödie des 1

1

. Sep-

tember, der Mt)rd an mehr als ö.OOO

Menschen, hat unausl()schbare Spuren

hinterlassen. TidIz eines Milliardenbud-

gels für die Landesverteidigung ist es ei-

nem Dutzend mit Taschen- und leppich-

messern bewaffneten Ierroristen ge-

lungen, das Feben und die /ukunfl von

unzähligen Menschen zu /eist(Men.

Es steht außer Zweifel, dass Amokläufer
unschädlich gemacht werden müssen.

Hätte die Opposition gegen Hitler l*->39

konsetjuent gehandelt, so hätten \ iele Mil-

lionen Menschen gerettet werden ktMinen.

Die Weltsicherheil erfordert, dass Melder
wie bin Laden und seine .Anhänger bedin-

gungslos unschädlich gemacht uerden.

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sind

die Vereinigten Staaten einem massi\en

ausländischen .\ngriff auf ihre ZiMlbe\ol

kerung zum Opfer gefallen. Die Reaktion

zeichnel sich deutlich ab: Furcht. Vergel-

tungsdrang und Sorge um die Staatssi-

cherheit haben schon jetzt einschneidende

gesetzliche und administrative Maßnah-
men zur folge. Illegale und sogar legale

Finwanderer komien jetzt ohne Gerichts-

beschluss \erhaftet und tleportiert werden.

Die Re\isionsm()glichkeiten gegen staat-

liche Fntscheide sind eingeschränkt uor-

den. Die richterlichen Verfahren zum Ab-
hören von Telefonapparaten und zur Kon-
trolle anderer Kommunikationsmittel ist

maßgeblich vereinfacht worden. ..Racial

profiling". die Aussonderung und Sonder-

behandlung von Minderheiten durch I^--

horden bisher als \erfassungsv\ idrig

verboten ist faktisch wiedereingeführt

worden. Polizeiorgane wie das \-B\ sowie

Geheimdienste wie die ("l.\ dürfen sich

jetzt wieder solcher Informanten und
Hilfskräfte bedienen, die wegen ihrer

kriminellen Vergangenheit bislang nicht

eingesetzt werden (.lurften. Line ganze
Reihe von Hightech-Apparaten, wie zum
Beispiel auf Korperwärme ausgerichtete

Suchgeräte, elektronische Abh()rgeräte

mit Kilometerreichweite, winzige Kame-
ras und andere Wunder der modernen
L'berwachungsindustrie k()nnen jetzt

wenigstens gegen Terroristen - unbe-
schränkt eingesetzt werden.

Die (ieschichle lehrt uns. dass alle mög-
lichen Gruppen oder Richtungen mit tota-

litären Anwartschaftsgelüsten sich Krisen

und Katastrophen nutzbar gemacht haben,

indem sie ..zum Schutze von Volk und
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17. SeptenilKT: l'olizei und Nationalgarde beim Sicherheitscheck im Südteil Manhattans.

„Die Verfassung ist kein

Selbstmordvertrag"

Foto: Gettylmages

Über das Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit

Staat" durch so genannte Sicherheitsmaß-

nahmen die Ciiundrechte der Bevölkerung

unterbunden haben. Begonnen beim von
ilen Nazis inszenierten Reichstagsbrand

1933 bis zur Proklamation des Ausnahme-
zustandes durch sialinislische Generäle in

der zusammenbrechenden UdSSR, durch

sich einander spiegelbildlich ähnliche Vor-

gänge in .Xfrika. Südamerika, und Asien -

zum Beispiel Indonesien haben viele

total iiär ausgerichtete Gruppen und Indi-

\iduen versucht - oftmals leider erfolg-

reich - die Opposition gewaltsam zu zer-

schlagen, die I reiheil zu unterdrücken,

uiul sich selbst als allein herrschende ..Ret-

ter (.1er Nation" zu pn)klamieren.

j

Eingeschränkte
I Grundrechte

Die Verfassung der US.\ schützt die

..human rights", die individuellen Frei-

heitsrechte der Bürger, gegen staatliche

Übergriffe. Die ..BilTof Rights", die Erklä-

rung der Menschenrechte in den Zusatz-

arlikeln der L'S-Verfassung garantiert

Grundfreiheiten wie Schutz vor grundlos-

er Inhaftierung. Anrecht auf rechtliches

Geh()r vor einem Richter, Rede- und Pres-

sefreiheit, Schutz vor staatlicher Willkür

aller Art, sowie Schutz vor polizeilichen

Maßnahmen ohne richterliche Überwa-
chung. Die bisherigen Maßnahmen bedeu-

ten zweifellos Einschränkungen dieser

Grundfreiheiten.

Die Frage ist, ob sie notwendig sind, und

wie weit sie gehen dürfen. Justizminister

John Ashcroft hat verkündet, dass er alles

tun werde, um die vertassungsmäßig ver-

bürgten Rechte der Person mit dem Schutz

und der Sicherheit der Bevölkerung zu

vereinbaren. Alle für die Verfolgung dieser

Untaten verantwortlichen Mitglieder der

Regierung haben betont, dass die angeord-

neten Maßnahmen zwar notwendig seien,

jedoch nicht zu dauerhaften Einschrän-

kungen der „civil liberties". der Grundfrei-

heiten, führen dürften. Ron Klain, vormals

im Justziministerium der Clinton-Regie-

rung, wird in der Presse zitiert mit dem
Ausspruch: „Die Verfassung ist kein

Selbstmordvertrag". Die in diesem Zitat

und in der lateinischen Redewendung
„inter arnia silent leges" (im Krieg schwei-

gen die Gesetze) ausgedrückte Tendenz
stößt in „liberalen" Kreisen dagegen auf

heftigen Widerstand. Es wird auf die

McCarthy-Hetzjagd in den 50er Jahren

und die Massendeportation von amerikani-

schen Bürgern japanischer Herkunft in den

Jahren 1941 und 1942 hingewiesen.

Nichts von beidem - weder die Unter-

drückung der Grundfreiheiten noch die

Ein.schränkung von Mitteln zur Bekämp-
fung des Terrorismus durch übertriebene

rechtsstaatliche Bedenken - wird eintref-

fen. Präsident Bush und viele andere Re-

gierungsmitglieder, darunter besonders

Bürgermeister Giuliani, haben wiederholt

deutlich gegen unerlaubte Angriffe gegen

unschuldige Muslime oder jegliche reli-

giöse oder rassische Minoritäten gewarnt.

Solange die Einschränkungen der per-

sönlichen Rechte und Freiheiten zur Ver-

meidung ..direkter, bevorstehender, und
unheilbarer Schäden von Nation und Volk"
- so fomiuliert es der U.S. Supreme Court

als Hüter der Verfassung - dienen, müs-
sen sie hingenommen werden.

Wenn jedoch diese Grenzen eindeutig

überschritten werden, muss diesen Über-

griffen entschlossen und verantwortlich

entgegen getreten werden. Das Beispiel

von 1933 - uns Überlebenden aus Hitler-

deutschland ein Mahnmal - warnt uns,

diesen tragischen Fehler nochmals hinzu-

nehmen.

Muslime in Brooklyn beim Freita^sgebet. Foto: Gettylmages

Gedanken zuYom Kippur
Aufbau befragte einige Leser zu ihrem Verständnis von Versöhnung angesichts des Terroranschlags

Versöhnung? Wir können uns nicht mit

unseren Feinden versöhnen, die sich um
nichts scheren und so eine grausame Tat

vollbringen. Has ist das gleiche Problem
wie nnl Israel. Die verhandeln inmier

iKKh mit Arafat. Das ist dumm und
lächerlich. Man kann mil einem Terroris-

Icn nicht \ erhandeln und sich versöhnen.

Charlotte Wähle,

New York

Prin/ipiell denke ich. tlass alles vergeben

wenlen kann. So wie manche den Na/is

ihre Verbrechen \ ergeben komicn. kann

vielleicht eines fagcs auch diese lal

\cigcbcn vvciden. Der Unterschied ist na-

türlich, tlass man bei den Na/is einen kla

ren Feind hatte, und den haben wir hier

nicht. Ich denke auch, dass direkt Betrof-

fene sich schwer tun werden, das zu ver-

geben. Fs isi nun mal so, dass man viel-

leicht vergeben kann, aber man kann nicht

vergessen. Tief im Hcr/en w ird immer die

I>innerung an diese schrecklichen Ereig-

msse sein. f)as ein/ige. was man tun

kann, ist weilermachen, dafür sorgen,

dass diese Leute in keiner Weise eewin-

nen, in keiner Weise unser Leben beein-

trächtigen. Yom Kippur wird dieses Jahr

in jedem I all ein trauriges Ereignis .sein.

Reiii koluTls,

New York

Yom Kippur. the important conclusion

lo the JevMsh New Year cclebration. is an

opportunily for a dose look at our inner

selves and our own behavior toward our

fellow man. This includes the choice of

.sensitive language. For in this day and age

of facilitated global communication the

individual is responsible to our American
Community and the worid at large.

Did this heinous crime and painfui tra-

gedy have to happen to bring Jews,

Christians and Moslems closer together

than ever before in order lo exclude the

extremist reactions ofthose attacking and

injunng Arab-Americans and their houses

of worship?

That brings up the question of the

growth of extremism in language and

deeds. As a survivor of Hitler's Germany,
I have a responsibility which remains con-

firined in these post-modeni times. It is the

act of constant rebuilding through pur-

po.seful communication, as Aufhau has

since its inception in 1934. While God
States in the Torah "There is a time to live

and a time to die," there is yet another

choice - putting on a new pair of eyes and

ears with which we confirm the righteous-

ness of young people and their teachers in

Germany in stalling the growth of extrem-

ism and related violence and/or murder.

The God-sent soliloquy of Yom Kippur

gives US a chance to find^the best form of

connecting lo our neighbor. We need
strength in our convictions: No matter

how little you can do. it's always a great

deal.

Geor^* K inrmann.
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I I
(Df Montalvo steht auf dem Dach

i i ,eines Hauses in der Washington

Street 109 in Lower Manhattan. \:\ traut

sich kaum, aufrecht zu stehen. Vorsichtig

tastet er sich an den Schornstein heran. Es

besteht Einstur/gefahr. seit eine enorme

Druckwelle hier vor vier Tagen an den

Grundpfeilern der Gebäude rüttelte. Der

Blick ist ein anderer. Wo bisher die stol/en

/wiilingsiürme des World Trade Centers

die Sicht nahmen, stehen nun die traurig-

sten Eisengerippe New Yorks.

„In der Nacht und am Wochenende",

er/ählt der World-Trade-Cenler-Nachhar.

„war ich oft hier oben, weil es immer so

schön ruhig und friedlich war." Heute

liegt eine /cntimetcrdicke Matsch-Schicht

auf dem Dach und iiherall verklebte Pa-

pierlet/en. Es hat geregnet seit dem Ter-

roranschlag. Vom Schullberg her drtihnen

rund um die Uhr Kräne und .Aufräuni-

bagger. Eine Mega-Baustelle direkt \i>r

der Haustür, durch die in nächster Zeil

kaum Bewohner gehen werden.

Die Washington Street liegt im Sperr-

gebiet „Grcnmd Zero". das in/wischen

zum US-Bunelesgebiet erklärt wurde und

von Militäreinheiten abgeriegelt ist. An
Rückkehr, Kochen, Fernsehen und Schla-

fen ist nicht /u denken: In den 16 Apart-

ments liegt asbesthaltiger Staub auf allem,

was eine Obertläche bot - Tapeten. Matrat-

zen, die neue Mikrowelle. Hector Montal-

vo hatte sogar das Fenster offen gelassen,

bevor er an jenem Dienstag zur Arbeit fuhr.

Jetzt trägt er eine Gesichtsschutzmaske.

Atmen gefährdet die Gesundheit.

Der Wohnraum liegt im Halbdunkel, als

er seine Apartmenttür öffnet. Durch die

dreckiuen Scheiben fällt wenig Licht auf

die weiBe Puder-Dekoration, die ihm die

W^me nimmt. Hector Montabo geht lange

auf und ab. Dann sagt er: ,,Zumindest steht

alles noch an seinem Platz." Er packt ein

paar Sachen in die mitgebrachten Plastik-

säcke, verstaut dazwischen die Bilderrah-

men vi>m Kamin und schnappt sich die

palmenartige Grünpllanze vom Regal. E>in

.Apartment No. 12: Ruhe nach dem Staubsturm. Fotos (3): Holger Biermann

Atmen gefährdet die Gesundheit
Worid-Trade-Center-Nachbar Hector Montalvo kommt nach Hause

in die Washington Street zurückkommen
werden.

Er seihst ist schon zum zweiten Mal da.

Gestern hat er im Schutze der Dunkelheit

sichergestellt, dass das Haus noch steht.

Zusammen mit Elavio, seinem italieni-

schen Bekannten, hat er sich an den Mili-

tärposien vorbeigeschlichen. Sie haben

die Haustür geöffnet und die Stabilität der

Holzlreppen geprüft. Er wisse, dass das

\ erboten sei. Aber schliel^lich sei auch er

Opfer, obwohl alle Ereunde und Ver-

wandten leben. „Ich bin obdachlos und

Gerettet: Montalvo und seine „Twin Towers" Neue Aussicht vom Dach in der VVashinston Street 109.

„Canetree" mit zwei Stämmen, den er vor

einem Monat gekauft hat. Bei seinem An-

blick wird Hector sentimental: „Meine
Twin Towers, sie haben überlebt." 30 Dol-

lar hat er ausgegeben und noch vor kur-

zem über den „Wucher" geklagt. Heute sei

die Blume jeden Penny wert, sagt Mon-
talvo und wiederholt immer: „Sie hat

überlebt!"

Von einigen Mitbewohnern im Haus hat

er dagegen noch nichts gehört. Ihre Woh-
nungstüren stehen offen, als er anklopft,

um nach dem Verwüstungsgrad zu sehen.

Überall empfängt ihn Staub. Er überprüft

Gas und Wasser und macht in einigen

Apartments Eotos.

Nachbarn wie Erwin, Esther, Andre und

Roxxane, die er bis vor kurzem auf dem
Dach getroffen hat. haben ihn darum
gebeten. Auch in ihrem Namen ist er heute

zurückgekehrt Er kennt ihre Geschichten

vom 1

1

. September und erzählt, dass sie

hier um ihr Leben gerannt sind, als vor

dem F^'enster die Welt untcrzuiiehen

schien. ,,Der Schock sitzt tiel"", sagt Mon-
talvo. der nicht ülaubt, dass alle Nachbarn

musste einfach wissen, was aus meinen

Sachen geworden ist", sagt Montalvo. Er

besitzt keine Hausratsversicherung.

Zur Zeit übernachtet der Computer-Ex-

perte abwechselnd bei Ereundcn oder den

Eltern in Williamsburu. Er sucht eine neue

Bleibe und weiß doch nicht, ob er für sein

Staub-Apartment in den nächsten Mo-
naten die 700 Dollar Miete zahlen muss.

Sein .Anwalt sagt ja, sein Vermieter seit

Tagen gar nichts. Alles werde erst gepilift.

dabei sind es schnelle Entscheidungen, die

Montalvo braucht. Er hofft auf Unterstüt-

zung, und sei es nur in Eorni von Pla-

nungssicherheit. Die Miete will er erstmal

in einen l-ond einzahlen, statt sie wie üb-

lich dem Vermieter zu überweisen. ,,Es

müssen jetzt Experten kommen, die das

Gebäude inspizieren und den Grad der

Astbest-Belastung feststellen", fordert

Montalvo. V\x\ Renovierungskonzept wer-

de gebraucht und die Zusage finanzieller

Hilfe. Strümpfe und Hemden hat er fürs

Erste vom Amerikanischen Roten Krcu/

bekommen. Nach 4.*^ Minuten verabschie-

det sich Hector Montalvo von Zuhause,

der unwirtlichen Washington Street 109.

Genug gesehen. Die Gesichtsmaske drückt,

darunter schwitzt er Mit der Pflanze im

Ann steigt er die knarrende Treppe hin-

unter, vorbei an einem gerahmten Bild der

Twin Towers. Vor der F:ingangstür macht er

ein letztes Foto, dann geht's raus im Lauf-

schritt. E> wird wiederkommen.

Am liebsten wäre Hector Montalvo
schon unmittelbar nach der Katastrophe

nach Hause gestürmt, weil er „unbedingt

etwas tun" wollte, wie er sagt. Doch die

Kollegen in White Plains, im Bundesstaat

New York, bremsten ihn, und so blieb er

bei Kaffee, Radio, F ernsehen, E-Mail und

Telefon im Büro. Zwischendurch schloss

er sich auf der Toilette ein, weil er beten

wollte. Geweint habe er nicht. „Ich habe

mir immer gesagt, reiß dich zusammen."

Irgendwann hatte er es dann nicht mehr

ausgehalten. Er ist rein ins Auto und ab auf

den Flighway - mit 90 Meilen in der

Stunde Richtung Insel Manhattan, die in

dem Moment für Autos allerdings gesperrt

war. Also machte sich Hector Montalvo in

der prallen Mittagssonne und bei 27 Grad

Celsius zu Fuß auf den Heimweg. Er mar-

schierte vier Stunden lang die Lexington

Avenue hinunter - vorbei an lachenden

Touristen, an glotzenden Cafe-Besuchern

oder sprüchekU^pfenden Rollschuhläufern.

All das habe ihn getroffen, sagt Hector

Montalvo, der am späten Nachmittag das

Trümmerfeld südlich der Canal Street

betrat.

Er sah Bagel stände mit offenen Türen,

deren Besitzer Hals über Kopf flüchten

mussten. Autos mit zerbrochenen Schei-

ben, die mitten auf der Fahrbahn stehenge-

lassen wurden. Verlassene Büroräume, in

denen die Computer noch liefen. Seine

Haut war rot. von der Sonne verbrannt und

schälte sich ab. Als F^^lizei- und Militär-

sperren ihn partout nicht durchlassen woll-

ten, drehte er erschöpft um.

Hector Montalvo wird wiederkommen.
Ohne Atemmaske, aber mit Anwohner-
Ausweis und der Nachricht von anlaufen-

der Unterstützung, wie er hofft. Wann das

sein wird' In diesem Punkt ist er unsicher;

..Ich lebe von Tag zu Tag."

Holger ßiermann

"Kids Want to Know:
'Is my World Still in Place?

An Interview with Dan Feigelson, Principal of P.S. 6

Mi

Fourti'cn Mcinlhiftan Sihool.s wen- di-

rectly affcclcd hy tlie eiltack on thc

World l'rndf Center. Sonie of iheir siii-

dents liad to ntilk thirty block.s in ilie

hiack i loiid to ^el to n safe spot. Sonie

witnessed the caUitnitoKs events. Ihn no

sclwnl, even those far from the disaster

scene. escaped the psycholo^iccd inipuct

that day had on chiU/ren, porents or

teiuhers. On Inesdny niornini>,

September II. Dan i'ei\>elson was Iwi^in-

ninii the fourth day ofhi.s newjoh as prin-

eipal of P.S. 6, the Lillie Devereu.x HIakc

School, at Madison Avenue and S/s/

Street. An elementary .school for kinder-

i^arten to .si.xth i;rade, it hcrs inore than

SOO stiidents enrolled. Aufbau inter-

viewed Mr Feii>elson a little inore ihan a

week after the demi.se of the World Trade

Center to see how stiidents and teachers

had fared.

Aufhau: How did events play out on

Tu esday, the 11 th ?

Dan Fei^elscui: It was a dramatic day.

Em liic Mcvv principal and ihere is no

guidcbook to deal with a disaster likc

this. It was heartening to see how people

were there for cach oiher. We cndcd up

with hundreds of people coming to pick

up their kids. It was the beginning of the

year and parents didn't know where their

children's classes were. And we coukln'l

have them wandering through the halls

hysterically seeking their children. so we
hastily organized a group of volunteers--

parents and staff-lo serve as runners.

Some of ihc parents were very upset

and came to my office to gct themselves

logethcr. We had two siaff mcmbers who
had spouses working down there and did

not know what had bccome of them loi

several houis. Inii ihey kcpi wuikiiiij lo

gel thc kuls Olli safely. I offered to Ici

them go. hui onc of them said lo ine, "If I

icft hcrc. I v\()ukln"t know what to do."

lloH' was the atniosphere nhen the

children returneä?

Feigelson: I hursday was

a lalc opcning and so thc

slaff met earlicr aiui dccid-

et! o\\ a |ilan on hou ti> lalk

to thc kids. Thcrc arc two

schools o{ thoiiyhi about

bringing up such events in

school. üne is that you

don't say anything because

it is the parents' place to

bring it up. But we were

sure that if thcrc v\crc kids

whose parents had not told

them anything, ihcy were

going to hear ahout it in

the playground.

Wc had a guidance coun-

selor and wc agreed on

how to lalk ahout what

happcncd. I spoke to cach

class to reassure them they

were safe. I also said that I

hoped they w(Hild be nice

to cach olher. and discour-

aged anv anli-anvbody

talk.

Were niany children

upset?

Feijielson: Yes. a U)t o\l

kids thc first dav back.

Mostly, children are not going to refer \o

the event directly. They arc going to com-

plain ihat ihcir pcncil broke or that they

don't undcrstand thc lesson.

From the kid's point of view they want

to know - *'ls my world still in place? Are

iliL- |)cople who care for me still here? .Are

they going to care for mc in the same

way .'

What was particularly tricky was that

we t)nly had a couple of days of school.

Things weren't really in place. But, that tl

bcing said, everyone was particularly car-

nig and wonderful.

We did set up a safe room for kids to go

to. So. although there were definitely

children who were upset, there were rela-

tivcly few hysterical moments.

What ahout the effect of the media?

Feigelson: That was a big worry for

mc. .A six-ycar-old sees the Workl Irade

Center fall down sixty times over the

coursc ul l\scnly-lour hours. What does

that say abt)iU our world? And then there

were the presideniial souiid bites saying

we arc at uai and aic going to fight.

I iiigcd inircMls nt)l lo push jiolitical

agendas, and not tt) allow the children lo

watch television without any processing.

They should also disct)urage their chil-

tlrcn from ivaclinj' in a negative way.

Is this \our tust joh as a principal?

Feij^elson: Ycs. Quitc a start for me
(laughs). 1 have been in the New York

City school System for ten years, though,

as a teacher and administrator. This is a

wonderful school to have comc to.

Inter^ie^^ hv Monica Strauss

Dan Feigelson, principal of P.S. 6. Fj'llie l)e\ereu\ HIake .School. Manhattan
photo: Holger Biermann

Ten Theses About Terrorism
and Counter-Terrorism
Amencan Planners Ought To Think About Prevention advertisement

W'hen Walter Laipteur's hook Ihe New
Perrorisni: Fanati( ism and the Arms «t

Mass Destruction, was puhlished in

1999, R. James Woolsey. theformer direc-

tor of the Cl.\, wrofe. ^'If you read only

one hook <m terrorism, this shinild he it."

\.s an expert in thc ficld, Walter Lacpteur

assesses hoth thc actions of the perpetra-

tors and those makiWfi reiidy to respond

in the current crisis.

By WALTER FAQl Fl R

I . We are on the eve of war. but what war

and what is the larget? The idea of estab-

lishing a broad coalilion of civilized

nations is eminently sensible, but it is an

invitation for paralysis. Sonic Western

governments will give America critical

supporl, others will be reluctaiit. all will

insist on having their say before decisions

are taken. Even before the dead v\crc

huried, voices were heard saying that thc

main assignmcnt was to prevent America
from acting hastily and indiscriminatelv.

Reaction should hc pri>portionatc. but

what is proportionate? (About twice as

many people were kilied in New York as

Pearl Harbor, and all were civilians.)

Mcmbers of thc coalition will insist on

having foolpioof cvidencc. aml c\cn \\

there wUl be such evidencc. they will think

of other reasons for inaclion. Thcs will

insist on not harming thc innocenl. Ihesc

wishes are, of coursc. wholly justified and
it means that the terrorists have nothing to

Icar and that Sadam Hussein can slccp in

pcace. A coalition is never stroniicr ili.tn iis

weakest link, and this coalition will consist

of many weak links.

2. America will try to draw Muslim and

Arab counlrics into thc coalition as it did at

thc time o\ the Gulf War. It is a sensible

proposition - and quite unrealislic. Sonic

.Muslim governincnts abhor the fundamen-

tal terrorists, bul they fear public opinion at

home even more. They assume that if they

were to cooperate with the West against thc

tenorists. thcrc would be violent demon-

stratitMis and they might be overthrown.

Thc\ rcmembcr thc lalc ol King .Abdullah

ot Jordan, oi .Anwar .Sadat and other .Arab

and Mushm Icaders. Other govenimciits

sympathize with thc lundamcntalisis or are

even prcpaicd to liclp thciii.

3. What could America ha\c tioiic .' If it

had reacted violently and indiscriminatcK

withiii a day or luo alter the attack in

Maiihallan aiitl Washington against any of

thc govcnimciits or coiuitrics suspectcd ol

aidnig nilcrnational lcrrt>rism (and it is

well known wlu) tlic\ arc), thcrc would

have beeil a tcrrilic outcry about American

insamly aml cruclt\ but il would quicklv

have dictl dow II Howcver. demociacics ilo

not opcialc this way. They are not prc-

pared polilically, militarily and psycholog-

icallv for this kiiul ol aclion. WoukI such a

blind iiuliscriminatc aclion ha\c doiic aii\

iuxid tUlici lliaii iiiving an ouiki h>i thc

rage ol American Citizens'.' The shori. and

Im inan\ imaccciMablc. aiiswci is that il

vKoiiUI lia\c hatl a coiisidciablc citcct.

Icirorism is not hascd oii common sense

aiul ck-iDCMlaiA logic. noi is (.ttcctive

counioi UiHMiMii riu' paiadt'Nkal aiid

perverse lesson of the history of terrorism

is that even hitting those only marginally

involved may have a considerable benefl-

cial impact. The U.S. atlacked Colonel

Khadafi even though Khadafi, a Veteran

supporter of gk)bal terrorism, may ha\e

been innocent in the specific case which

triggered the attack against him. The LLS.

bombed a factory producing drugs in

Sudan in thc mistaken assumption that it

was manufacturing poison gas.

4. What was the result of these American

mistakes'.' Both Libya and Sudan went out

o\' the terrorism business. And the other

priiicipals too took fright—at least for a

while: America was a dangerous bully. il

Int hack when attacked. And they rightly

assumcd (hat the next time the real perpe-

trators could well be thc target oi'

American rage.

Thc Chance for immediate retributioii

lias been missed, and what can bc tloiic

now '.' To find and to jiunish thc pcrpclra-

tors of thc New York attack and those who
liclpcd them. rhey will be hiding in vari-

ous countries. bul givcii tiiiic >ind

America's resources, this lask slioukl iioi

bc impossible. Ihc Israelis hunted dowii

and kilied all but one of the tenorists wh«^

cairicd ou[ the massacrc in the Municli

Olympic \illagc in 1972. rXiiicrica shouKl

hc ablc to bring to justice, if possihlc. or to

climinatc Bin Faden and his foreigii

Icgioii. Il v\ ill take liiiic. p^ilitical pressure,

aiul ingenuity.

Continuecl on pa^e 14
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"I begged my legs to carry me"
(oiitiiiiicd troin pa^c I

Said Thank you. 111 lollou \\\c handrail.'

Na clöl, dowii. dl IUI! Nothiiig eise inat-

tered."

With eaeh Hoor, Ihe stairs becanie inore

and inore crowded. Al aboiit the 3()th

laiiding, people obediently recontiyiiied

inlo a Single tue as a long line ol tireineii

in lull gear and loaded wiih lieavy ecjuifv

ment niade its way up. "I cannoi sioji

thinking aboiil ihese tirenien - young

men, so beauiitiil going lo do theii \ob"

Hrabowska says sollly.

''\ guess God did

not >vant me yet'

As they approaehed Ihe 2()th Hoor,

water froni a burst pipe tlooded the stairs.

"We had water up to our knees,"

Hrabowska reealls. her voiee high-

pilehed. She breaks into a shorl laugh.

"Yes, it vsas luek, I guess God did not

want me yct."

As ihousands enierged Ironi the lobby,

the air was blaek w ith snioke and debris.

"The plaza was on tire so the guanK
directed us to the mall, near the Borders

bookstore. People screamed "run. run. the

building is ("alling doun." so I raii. 1 IkkI

irouble breathing. I raii iiiashc ivvo

blocks. I turn and I see the tower falling

just Oll nie. A tremendous wind pushed

me to the ground. My handbag tlev\ oll I

feil next to a green van and I crawled un

der. Debris was raining down and ihc air

Maja Hrabowska at her home
photo: Holger Biermann

was blaek as night.

Some siretehers were

piled iiexl to llie \an

irul I pulleil one o\er

ihe t)peiiiiig. It was a

niiraele ihal I still liail

secoiuls lo lind shel-

lei linder lliis \an.""

Majas voiee lills

v\ Uli sobs.

"May he il v\ as a

few minutes, I eould

hardly breathe, there

was so mueh siiioke

and dust. Theii a ihm

vvomaii cravvied iii

trom llie i>iliei side. Il

was so tiaik I eould

nol see her lace. Inil

she pointed lo her leli

leg. Nothing there hm
pieees ot llesh. I

eould feel the blood

tillmg our spaee. It

was so dark. I eould

not see her faee. I

poked her but siie

didn"t answer. I eraw-

led Olli to lind m\
handbag but e\ery-

iliing v\as eovered in

ihiek liusl. H\er\bod\

v\ as running north

and I ran too. Then. I

saw a tellov\ m uni-

form and I tried to lell

him aboiii the ihm

Ten Theses About
Terror!sm...
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To engage in a land war in .Afghanistan

would be the heighl of folly. Whal v\ill be

gained by bombing eitles like Kabul and

Kandahar, or villages in a eountr\' whieh

has been redueed (and, in part, redueed

itself under the Taliban), to a stone-age

level. Even a limited aelion, sueh as the

landing of speeial units in an area in whieh
Bin L.aden is reported to be hiding. will he

risky and sueeess uneertain.

What will be gained if

Bin Ladin is captured?

5. Bin Laden and his benehmen ought to

be relentlessly pursued, but what will be

gained if he is haiuled over i^r eaptured?

The prineipal larget should not be this

Saudi fanatie whose importancc has been

grossly exaggerated. The target is the ter-

rorist underworld in whieh he has operat-

cd. It is perfeetly true, as Bin Laden said,

that if he is eliminated others will eontin-

ue the holy war against the great Satan and

the various small Satans. A British parlia

mentarian has warned that len thousand

Hm Ladens may arise as the result of

advertisement
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Ameriean military action. This seems a ut-

ile exaggerated beeause there are not that

iiiany fanatieal multi-millionaires around

willing to engage in terrorist warfare. But

it is true that ihe enemy is not Islam, a reli-

gion as respeetable as any other. It is the

network of aggressive radieals, the believ-

ers in a holy war, whieh exists in many
eountries. ineluding those of the West.

6. Terrorism based on religious-national-

ist Impulses is by no means a Muslim
monopoly--it ean be found among
Christians and .lews and Hindus, in .Japan

and elsewhere. But, al the piesent time, it

is found primarily in Muslim eountries or

in eountries in whieh Muslims eoexi.st

with people of other baekgrounds. This is

true of almost 80% of all violent eonfliets

in the eontemporary world from the

Philippines lo Somalia and Nigeria, from

Kashmir lo Palesime/Israel. Maeedonia
and Algena. It refers to Tad/hikistan and

other Central Asian eountries, as well as to

the Caueasus. Iiveii in Western European

eountries such as Britain, Franee and

Germany. as well as the l'nited States, the

gospel o\' lerrorist violenee is now
preaehed in some mosques and so-ealled

Islamie eultural eenters, and this is toleral-

ed in the name of multi eulturalism.

7. We are told that if there is such great

willingness to engage in violenee. surely

there must be a good reason. there must be

justified grievanees. Is it not true that

Ameriea and the West have ignored these

grievanees.'.* How to explain the deep-

seated rage* And il so many people are

willini: to eommit suieitle on behalf of

their cause. suieK ilieir eause must Iv

legitimale'.'

But the willingness on ihe pait ol (error-

ists to eommil suicide is hy no means an

Islamie iiionopoly. Ihe Russian and Irish

terronsts m ihe h)lh Century, ihe

Assassins 111 the Middle Ages were readv

lo coiniiiii siiicide. and it was partieularK

rreiiueiil iii Sri Lanka among the Tamil

Tigers, wlieie hiimlreds ol vcry youiiL:

people have been engaged in suieide ter-

rorism. None of them was a Muslim. More
than three thousand young Japanese vol-

unleered in 1944-5 for Kamika/e (suieide)

missions. Fanatieism is a global phenome-
non.

The fact that people are willing lo gi\e

their life for their cause does by no means
imply that their cause is jusi. Grievanees

and rage do exist and they have deep his-

torical roots. Japan had grievanees in 1*^)41

betöre it launehed the attaek on Pearl

Ilarbor. The Islamie eountries, onee in the

forefront of human eivili/alion, ha\e sadl\

fallen behind, politieally, eeonomieall\

and eulturally not only in comparison with

the West but also the Far Easi. There is no

.self-eriticism among these people wiih

grievanees, the fault must be that ol for-

eign powers.

These are the roots of the rage and the

grievanees in some Muslim eountries and
there is little that outsiders ean do to

change this State of affairs. There are a

great many groups and minorilies all over

the world who have more legitimate griev-

anees than those who eomplain most
voeiferously. hui they do not eommit ter-

rorism.

8. Sonic in the West argue thal. despiie

everything, the attempt should bc made lo

appease the terrorists, for military aetion

would tnerely result in radieali/ing the

fundamentalists even more li is irue that

Bin Laden and the oiher ladieal groups
have more support throughout the Muslim
World than generally believed. Many of
the younger generation have been indoetri-

nated to hale the West and its values, and
they are willing to fight for its destruetion.

They fervently believe the Bin Laden
attaek was justified and should be fol-

lowed by more sueh aetions. If America
should letaliate, there is bound to be a

mighty Chorus of condemnation of violent

rage among these people, American Hags
will be burned and the inlidels will he
cursed.

Does it mean that lerrorist fundamental-
isiii IS Ihe wave of llie luture'.' By no
means. Those who have been directly

exposed to biiidamentalisl riile as m Iran,

(M lo radieal Islamie allaeks as m .Mgeria,

are lar more moderale. far less willing to

engage iii jihad terrorism than the young
Muslim extremists m Britain or Germany

woman under the van. I don't know it he

understood
"

Ilrabowska's voiee trails ofL Her flow-

ered diess in ribbons, her eyes raw from

dust and smoke. her throat paicheil, she

followed the migiation ol lefuuees Irom

the disasler scene. "Somehody ga\e me
water on the way. At Houston Street, there

were chairs, water and telephoiies, and 1

called my daughter. A woman came up lo

me and pressed a $20 bill in my liaiid bin

theii I losi 11. When 1 passed. people

exelaimed "Oh God'" \'es. oh God, a mir

aele - il was a miiaclel Kiki, my blaek eai,

v\as so elose ti> heilig oiiihaned."

"When i dose my eyes,

I see firemen going up"

l'.\ci\ morning sinee llie caiasiioplie,

Hrabowska has \isiied llic hospilal lo

undergo treatmeni loi her scralched

Cornea. At a reeeiit meeling ol her siir\ i\

ing ci>Ileagiies. she learned lliai e\er\one

in hei di\isioii v\as aeeoimleil for.

Ilowever. 25 people are missing from her

ageiicNs com[niler Iah localed on llie wesi

side o\ llie hiiildiny |iisi helow where ihe

plane liit.

"Lni just gratefui I made it." says

Hrabowska simply. "1 begged m\ legs t<^

carry me." ( A few nionths ago, the 5*
I wo

man imderweni siirgery to remo\e a small

blood clot on her leg.). "When I elose m\
eyes. I see firemen going up and up. 'The\

all perished when the tower collapsed

Win iliem and luU me'.' 1 feel »juill."

who never experienee radieal Islam in

iheir own lives. In iweiily \ears. for all one

knows. llie lerrorist wa\e will ha\e passeil.

9. Bui do we have twenty years lo waü '

The v\ell-meaning people eounseling dia-

logue folget thal the Manhattan attaek was
nol ihe heginning of a new era. It was car-

ried oul wiih old weapoiis, whereas the

ne\l lime ihere is miich reason lo assuiiu

that weapoiis ol mass elesiriiclion will JX'

iiseil. Iiistead ol lalkmg ahoiit war and

retalialion. .-\mericaii planners ought to

think about prevenlion.

(\)unler-lerrorisiii has been quile elfec-

ii\e in pre\enling altacks by means of cars

and irucks loaded with explosives. This

dro\e ihe lerronsis lo thmk i^i another

dimension--attack from ihe air. Such
attaeks will beeome lar more diffieult in

Ihe fiiture and henee the likelihood, indeed

llie probability, of attaek by means of bio-

kigical or chemieal agenls or nuclear

weapoiis.

10. The campaign against terror will nol

he a war in any meaningfui sense, nor is

Bin Laden the most important target. The

main aim should be to prevent the nexi

altack whieh eould be more disastrous.

The campaign facing Ameriea eould he

compared to the draining of a swamp. Il

will mean, amon*: other things, the pre-

vention of the transfer of money and

above all, technology to the terrorists.

Without State help, the capacily of the ter-

rorists will be very mueh redueed. Hencc

the need to deal with the states that proteei

and assist the terrorists. They should be

under eonstant Observation and threat o(

massive punishment.

There is more than a grain oi' truth in

Gieero's ( hierin! dum mctuunt (let them

hate as long as they are afraid). At preseni.

the terrorists and their protectors are iioi

really afraid. Not beeause they are so

brave, but beeause they live in a fantasy

World and it might be neeessary to spell

out the consequenees of their aetions in

detail.

But will there be sufficient international

Cooperation to achieve this aitTi* Probabl\

not. but there will be greater readiness to

do so alter the nexl. even more murderous

allack. Howcver. the time for the United

States to set the wheels in motion is now
Togelher with others if possible. alone il

neeessary.

Constantine Liiiiperis, Vacilia F'osing With Her Parents, mixed
media. 2(KM.

Konstantine Limperis, Hercules & Eva, mixed media. 2001.

reproduction: Limperis

An Exploration of the

Action ofTime
Collages Dv Constantine Limperis at the Atlantic Gallery

Bv MOMCASTRMISS

To Visit Constantine Limperis's one-

person show of twenty-two collages at

the Atlantic Gallery after the events in

New York on September 1 1, is to be made
unusually aware of the fate of art in the

eontext of history. The pieccs were ereat-

ed before the ureat traiiedv oecurred. but it

is inevitable thal the viewer. looking al

them afterward, is iioing to see them

through a prism the artist eould not have

forescen. Or eould he ? Aecording to the

critic John Rockwell writimi in last

Sunday's New York Times, we presume

artists "to be particularly sensitive lo our

dilemmas and our dreams." In some
uncanny sense. Limperis's motits. materi-

als, and expressive devices, touch on a

ner\e ilie ealamity has brought to the sur-

face.

The small framed cainases on view are

all ihe saiiie si/e (S x 10). a limitation the

artisi delibeiaiely sei. "When you restriet

vourself, von have more freedom in a cer-

tain way." he says. "Lven when you are

focusing on a small spot. you ean still

mo\e in several dimensioiis." And Lim-

peris proves his point ~ the complexity of

his collages is not to be taken in at a

glance. Superimposed or emerging from

behind layers of drawing, photographs.

paint, and pasted papers. are off-killer

grids of slim metal rods or crude strips of

wood. Nails, string. thread, and somelimes

beads. add yet another level to be pene-

trated and deeiphered. There is a thought-

ful ordering of this rieh vocabulary ol

material. mueh like that of a poet knowing

what to choose from the wealth of lan-

guage.

A photograph is usually the suggestive

centerpiece that gets Limperis started. The
earliest canvases in the exhibiti(Mi draw on

contaet prints. exploiting the tension

between size und depiction. In the pieee

titied Escape, a photo o{ a shuttered w in

dow appears to penetrate an ancient wall

and brings a Suggestion o^ sun-filled air to

a shadowy surface covered in eryptic.

barely legible signs marked in ei^lor and

chalk.

The organie and material worlds are

more intimately joined in the later pieees

in whieh blaek-and-white photos of iiuli

viduals take pride of place. Some of the

ligures in the photographs are members of

Limperis's family. others are neighbors

known only slightly. still others represent

Chance finds that have a certain resonance

for the artist, There are formal portraits

with their time-bound norms of posturc

and dress. imagcs of children. snapshots

ol eouples caught at a joyful moment.

clo.se-ups oi young women.

Result is G dellcafe

palimpsest

Limperis furthers the inevitable residue

of nostalgia that attaches to these pietures

by tearing or layering them. even baking

or freezing them. until the figures merge

seamlessly with surrounding Clements that

also suggest the action of time. The result

is a dclicate palimpsest made up of pasted

papers in muted eolors, Photographie frag-

ments dep cting time-wom arehitectural

Ornaments, scraps of illegible new sprini or

personal letters and inserutable calhgraph-

ic markings. They hold the figures fast in

the indecipherable detritus of a pasi

known only to themselves. And the visual

metaphiM of enelosure continues in the

grids of metal, wood. and string that force

another level of distance on the spectati)r.

The Collage Clements overshoot the

sides of the eanvas so that the pieees

appear ripped rather than cut - fragmenls

of a doeumenl, the rest of whieh has dis-

appeared. The subjeets. too. appear arbi-

trarily torn from a larger whole. They eon-

fronl the viewer with a scrap of time and

leave it lo him lo imagine the resi. In the

case ol the young. time is prt)iected for-

ward. There is ihe handsome couple in

Iheir l*)2()'s finery holding up their over-

dressed ehild like a symbol o{ their pros-

perity in Vacilia Posinsi With Her Parents.

Ilovv did life uiilold for them'.' On the

other band, the old woman solemnly pos-

mg m ihe garb of ihe nineteenth Century in

(ircdi (Iraiuhnofher, raises questions

ahoiil the liie lived. Why is she alone.'

Whal sorrows mokled her haidened lea

lures.' .\iid m Hcrciilcs <Sc i.va there is ihe

poignancv ol ehiklren m ihe clothes ol

another jjeneration. They are still innoeenl

ol ihe lalc thal. in real lime. has alieacK

overlakeii ihem

The active elements of aging. of decay,

with whieh the artist has arlfully surround-

ed these Images - oxidizing metal, rusting

nails. fading eolors. fraying edges - mo^e
m another direciion. however. and create

an interesting tension. They put time in a

dimension that goes beyond the span of a

Single life. and give the entire image the

feeling of an ancient icon. Limperis reealls

attending Greek Orthodox Services as a

ehild and being fascinaled by the the icon-

ic Images. Closer to hörne, was a little

shrine kept by his grandmoiher at the een-

ler of whieh was a photograph o{ an icon.

The legend surrounding the picturc was

that it showed an image of the Virgin that

had wept real tears. Or. the artist wonders.

was it just the water stain on the photo-

graph that had bestowed it with miraeu-

lous qualities?

Hopetully. by now. readers of this

review will have sensed why Limperis's

collages took on a new eloquence after

September 1 1. All of New York City expe-

rieneed a break in time. for thousands il

was the ultimaie break. Their obituaries

appearing in the paper differ from those

one usually reads. There is no summing up

of achievetnenis, but a description of life

as it was at t)ne moment. the moment
before disaster Struck. For those of us wh^)

read about the victims, that is how they

will always remain in our minds - active,

involved, unknowing - and surrounding

them will be the physical aeeretions of the

allack. decaying and fading as we move
forward with our own stories.

ihe exhibiiion oj Consiannne Limperis s

work closed on September 22. His an ean

he Seen on his weh siie ai

www.offri ver.com/gal Icry .- h.-mail:

art@ offriver.com .
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AUFBAU /Hl klLVGL

FALLLUNCIILON

Diie to the tragic events on

Tuesday, September 1 1,

the traditional

AUFBAU / FIERIX\GE Fall luncheon

will be postponed until

THURSDAY, NOVEMBER IST

We extend our heartfelt condolences to those

who mourn family members and friends.

Lisa Schwarz

Director

AUFBAU /MERITAGE
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Big, Fish Eat lAttle Fish, 1556. Pen and hrush and gray and black ink. by Pieter Bruegel the Eider

reproduction: Lent by Graphische Sammlung Albertina, Vienna

Wandering through Dreamlike
Landscapes and SoberNightniares
Drawings and Prints by Pieter Bruegel the Eider at the Metropolitan Museum of Art

By SIMM LE SALEWSKf

Asmall figure, sealed underneath a lall

and slender tree, points the way: over

the hills, through a Fiarrow Valley, along

the river, inlo the mountains. Travelers.

heavy baskets on their backs, their don-

keys loaded with luggage. follow his

directions. The eye of the obscrvcr follows

their path into the enormous width of the

landscape. High above, rocks tower over

the Wide and quiet river that winds its way
through the mountains; in the turbulent

sky, three birds hover.

Pieter BruegeFs Mountain Ixmdscape
with River and Travelers from 1553 is the

most populated of BruegeFs landscape

drawings. and yet, as in all the other vistas.

the figures are tiny, confined to the fore-

ground, a realistic contrast to the dream-
like countryside opening before ihem.

Many of BruegeFs landscape drawings

with their depiclions of mountains. Val-

leys, trees and almost surreal vi Hages or

cities blended into the landscape were pro-

duced during and afler his journev to Italv

in 1552-53/

Alpine sketches «-emoved
from the oeuvre

Bruegel has long bcen known for his nat-

iralislic sketches of Alpine scenery. for the

.Mse and sober realism of those drawinszs.

^!Ul yet. in the last two or three decades,

•nany of these sketches have been re-

noved from his ceuvre. including iwenty

insigncd Alpine studies that had long bcen

r^'garded as somc of his finest and most
skillful pieces.

Thev are now attribuled to an anony-

.iious artisi. whom the curalor of the prc-

senl exhibilion. Nadine M. Orenstcin. has

dubbed Master of the Mountain Land-

scapes. These piclures were re-attributed

because iwo sketches o\ the Alpine group

were found to be drawn on paper with an

idenlifiable watermark dated after 15S0.

thiriy years afler BruegeFs dealh. One of

the two piclures was formerly considcrcd

lo be a Bruegel masierpiecc - Mountain

Landscape with a River, Village, and
Castle.

Of the 61 drawings attribuled lo Bruegel

loday, 50 can be seen at the MelropoFlan.

Il is the largesi exhibilion of BruegeFs
drawings lo dale, and was organized by the

Metropolitan Museum of Art and the

Museum Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam, where il was on view earlier

ihis year.

The exhibilion portrays a draftsman who
has to be assessed anew in the light of

recent discoveries, and the curalors suc-

ceed in giving every visitor - whelher an

inlerested layman or an accomplished
Scholar - the chance of making ihal new
assessmenl themselves. In the firsi room of

the exhibilion, dedicated lo the earlier

landscape drawings, iwo walls feature

works now considered lo be by Bruegel

himself. On ihe remaining two walls,

lo the "new Bruegel" (researchers have
now also included drawings in the oeuvre

which before were not ihoughl lo be gen-

uine), or lo judge for oneself whelher The

Damned is a Bruegel drawing or not.

Doing ihis, one learns in practice a lesson

one probably knew in iheory: that in

BruegeFs lime there wasn't the cull for the

original we know loday, and that the mas-

lery of an art is not necessarily bound to a

well-known name. Indeed, some of the

works of the Master of the Mountain
Landscape surely surpass some of the

"true" Bruegels.

With one notable exceplion, a sketch on
blue paper with white highlights, all the

landscapes are drawn in brown ink on
white paper. The longer one looks at them,

the more details one discovers. One is

enchanted by the sober beauty of those

views over the countryside into a seeming-
works formerly regarded as BruegeFs, bul ly infinite distance. The mixture of unpre-
now believed to be by other

artists are on display.

The visitor is inviled to

compare the piclures herseif,

and hinls are given in the

cxplanalions about why
scholars have classified a

work as original or imitalion.

The Master of the Mountain

Landscape draws shadows
with more defined and

ordered lincs. for example.

The ouilines of ihe tree lops

in the far distance are indi-

caled by little slrokes not

found in the Bruegel draw-

ings. The special ease of

BruegeFs iine. or ihe intima-

tion of foliage through lines

that look like the number 3

lipped (Ml ils side. are, on the

other band, counled as evi-

dcnce that Bruegel drew the

piclure.

l 'ndoubtedly. il is one of

the exquisite pleasures of

this exhibilion. to siarl look-

ing for these details. lo com-
pare the •'formerly Bruegel"

tentious realism with someihing like a hini

of the surreal seems lo accounl for iheir

fascinalion.

Moving from the first room to the sec-

ond, and ihereby entering a new and laier

period oi BruegeFs an, is like changing

worlds - at leasl at first. Demons and

monsters. people in anguish, knives,

hearls and impaled eyes crowd the paper.

Thcy are designs for prints engraved by

prinlmakers like Pieter van der Heyden or

Philips Galle, which are shown together

with BruegeFs sketches for these prints.

Most of ihem are allegories, or depiclions

of proverbs or the vices and virlues.

The enormous fish spouts

Üftle fish, snakes, mussels

One of the most impressive is Big Fish

Fat Little Fish from 1556. Il depicls an

enormous fish, its eyes wide open. lying

on its side on the shore. A man, far small-

er ihan the fish, has slii its belly half open
with a knife at leasl twice his own size.

Out pour little fish, snakes. mussels - they,

loo, hold smaller creaiures in their

moulhs. The moulh of the big fish is also

Wide open and spouls more fish. .\ man
iries lo climb on ils back. In the sky, a fish-

like creature fiies and cries, while an old

man in a boal shows a child the horren-

dous scene. Look, he seems lo say, Ihis is

what life is like, the bis swallowing ihe lit-

tle.

In the background, a fish with f.vo legs

carries a smaller fish away in his moulh. Il

is a quote from Hieronymus Bosch. Fifly

years older ihan Bruegel. he had .so deci-

sive an inlluence on the younger ariisl that

an Ilalian biographer even went so far as

to call Bruegel the '"Second Bosch."

Following the prints are more drawings
- later pieces which Bruegel probably did

for himself and not lo earn money. Peasani

scenes are frequenl - men and women
preparing a garden for spring, beekeepers

at work, their faces hidden by proleclive

masks. In The Beekeepers, circa 1567-68,

the realistic scene of peasani life melts

with the dislurbing slrangeness of the

masked creaiures. Even loday, this draw-

ing poses interpretational difficullies lo

researchers: Is il an allegory, and if yes.

what for?

Having gone through the whole exhibi-

lion once. the visitor should briefly retum

lo the beginning and takc a second look at

the landscapes. They will seem changed in

the light of the hellish piclures seen in the

two other rooms. What al first sighl

appeared lo be simple, peaceful land-

scapes, now are charged with mystery and
slrangeness.

The e.xhihition continues tili Decemher
2. 2001, Sundays, Tuesdays-Thursdays

from 9:30 am - 5:30 pm, Fridays and
Saturdays from 9:30 am - 9:00 pm, at the

Metropolitan Museum ofArt.

Amouröser
Reigen
Va Savoir gibt den Auftakt

zum Filmfestival

Kein Kino-Set ist der Ausgangspunkt

und llanclhingsorl von .lacc|ucs Ki-

velles neuem lihii \a Savoir, sondern eine

rheatcrbuliMc. Cicprobt wud ein Slück

von Luigi Pirandello nnl dem Titel As You

Desire Me. C'annlle. der Star tier Frtxluk-

tion, eilt nach der Probe durch die verlas-

senen Gänge und über tlie Treppen eines

kleinen Theaters in Paris. ,,Wenn ich doch

nur Lam|X'nfieber halle", sUiBt sie atemlos

hervor, ,,iiir1 nicht diese .Xngsl vor an-

deren Dingen". So mysteriös wie ihre

Worte sind auch viele Kamera Einstellun-

gen dieser teils poetischen, teils dramati-

schen Be/iehungskomödie /wischen

sechs Gharakleren.

Fragen über das Leben,

Theater, Kunst und Liebe

Camille kehrt nach drei Jahren, die sie

als Schauspielerin in Italien verbrachte,

für das Pirandello-Gasispiel nach Paris zu-

rück. Wie von einem inneren Zwang ge-

trieben, sucht sie ihren ehemaligen Lieb-

haber Pierre auf, der in/v\isehen Fhilo-

sophieprofessor geworden iimi imi der

BalleUlehrerin Sonja verheiratel isl. Ca-

milles gegenwärtige Liaison, der Regis-

seur der italienischen Thealertruppe. sucht

währenddessen in Paris nach einem ver-

schollenen Manuskript von Garlo Gol-

doni. In einem Archi\ triftt er auf die hüb-

sche Studentin V)o, deren Bruder Arthur

wiederum ein Auge auf Pierres l heliau

Sonja wirft.

Lhc Beekeepers, <:d. 1567-68. Pen and Brov^n Ink. In Piett"- Hru.Lii Hu i Ulvi

reproduction: Lent by Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinptt

Von MONIKA ZIlXiLLR

New Yorker l-ilmfans können heim

Festival 2001 in der Alice Tally Hall des

Lincoln Centers 43 Beiträge aus 2(f Ihin-

dern sehen: 27 Spiel- und 16 Kurzfilme.

Die Lestivalleifung hat versichert, dass

auch trat: der tragischen Freignisse vom
IL Septcmher das Festival programmge-

mäß ahläujt, und dass die aus Ihersee

erwarteten Regisseure und Stars hei den

jeweiligen \orfiihrungen anwesend sein

werden.

Wer sich an die crsle !iluie/eii des New
York Film Festivals erinnert, die .lahre

nämlich, als der legendäre I-estivalleiier

und Filmhistoriker Richaul Roud die

Autorenlilme der französischen Neuen

Welle hierher brachte, der wird über das

diesiährme Proizramm frohlocken. Das

gesamte Festival isl eingebellei zwischen

die neuesten Arbeilen zweier Veteranen

der Nouvelle Vague: .lacques Rivetles Va

Savoir eröffnet das Programm. Jean-Luc

Godards //? Fraise of Love bildet den Ab-

schlussfilm. Während zehn weitere Filme

ebenfalls aus Frankreich kommen, reicht

der Bogen der mehr als 20 vertretenen

Länder von Singapur bis in die Schweiz.

und von Argentinien bis Australien. Sämt-

liche Festival filme sind US-Preniieren.

Einflussreiche Filmkünstler

und neue Regietalente

..Die Spannbreile ist mein nur geogra-

phisch, sondern auch gener.it loncnnuiliig

weit gefasst". sagt Richard Pena, der Vor-

sitzende des Auswahlkomitees und Pro-

grammdireklor der Film Society des Lin-

coln Genlers. ..Da ist der '^)2-iährige Portu-

giese Manoel de Oliveira vertreten (/'/;;

Going Homo sowie der 26-iährige Neu-

ankömmling Lisandro Alonso aus \igen-

linien [Men at Work: La ! ihciiod)". ..Mit

dem diesiähriizen Proiiranim". erläutert

Peha, „sollen die gioUen Leistungen eini-

ger der einllussreiehsten I ilmkünstler ilei

Welt gefeiert werden Godard. Rivctte,

Wie auf der Bühne, so im Leben: Jeanne Halihar als ( aniille und Sergio Gastellitto als Hgo sind eines von
drei Liebespaaren in Jacques Riveltes KnifTmingsnim Va Savoir. Foto: Sony Pictures

Mehr und mehr verdichten sich die Fä-

den der Handlung zu einem schier unent-

wirrbaren Beziehungsknäuel, anhand

dessen der iMlmemacher Fragen über das

Leben, das Theater, die Kunst und die Lie-

be anspricht.

Rivctte lässi sich viel /eil mit seinen

Bikleni. Sie siiul es. die die Geschichte

elcuaiii erzählen und amüsant machen. Der

73-)ährige ..Auteur"'-Regisseur gehörte

zusammen mit Claude Chabrol. Franc^^jis

Truffaut. Jean-Luc Godard und Eric

Rohmer zu den Begründern der französi-

schen Nouvelle Vague. Wie in einer guten

Hälfte seiner 25 filme Theaterstücke den

Ausgangspunkt der Stoi> bilden, isl auch

in Va Savoir die Fantasie eines Bühnen-

werks der Auslöser für die Entwicklung

der Filmhandlung. Da Pirandello hier als

Quelle dient, drängt sich dem Zuschauer

unwillkürlich eine Parallele zu dessen

berühmtem Slück .SVr/?.v Charaktere auf
der Suche nach einem Autor aul. Hier aber

müssle es heiBen: Sechs Charaktere auf

der Suche nach Liebe. Die Wege dreier

Paare kreuzen sich, deren Vergangenheil

wird von der Gegenwart eingeholt. Die

Illusion des Theaters überschneidet sich

mit der Realität des Lebens, Lüge und

Wahrheit werden austauschbar.

Ungeheuer witzig isl im Zenlrum des

Films eine Dinner-Szene zwischen allen

Liebe in Zeiten der

Unsicherheit

39. New York Filmfestival (28 September - 14. Oktober)
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Geheimnisse: Mitsuko Baisho ((irolUnutter \lilsu, links), Misa Shimizu (Enkelin

Saeko) und Koji ^akllsho (Liebhaber \osnke) in Warm Watcr l nder \ Red Bridge.

Foto Cowboy Pictures

V'oLissef Chahine, Ckukle Lan/iiiaiiii. Vxxc

Rohmer. Shohei Imamura - wie auch Wer-

ke von Regisseuren in ihren besten mittle-

ren .Iahten - David Lynch. Catherine

Brcillal. Patrice Chcreau, Maitin Scor-

sese. Nanni Morettl und herausragende

neue Renietalente Damien Oiloiil. Todd

SoIoikIz. Lucieeia NLiitel".

Hei einei solchen Vielfall an Beiträgen

und einer, wie es scheint, hauptsächlich

auf Regiepersönlichkeilen abgeslelllcn

Auswahl kann man kaum ein gemein-

sames oder gar Gesamllhema aller Filme

erwarten. Wenn jedoch der Eröffnungs-

sowie der Abschlussfihn und weitere Bei-

träge wie Warm Water Under A Red
Bridge. Italian For Beginners. Mulholland

Drive, Siorvtclling, Intimacy ein Barome-

ter für Thcmcnschwerpunkle sind, wären

diese: Liebes- und Familienbeziehunuen.

/
/

sechs Hauptfiguren. Einer von ihnen redet

pausenlos - es isl Pierre, der Philosophie-

lehrer mit Spezialgebiet Heidegger —

,

während die anderen betreten schweigen.

Auf meisierhafle Weise lässi Rivelle hier

die Kamera zum Hauplaklcur werden: Die

Gesichter sprechen Bände. Allein diese

Szene isl eine Komödie für sich, ein ex-

quisites Kammerspiel aus Esprit, Emo-
lionaliläl und köstlicher Verwirrung. Va

Savoir ist ein Film mit vornehmlich euro-

päischen Sensibilitäten. Ob ein amerika-

nisches Publikum diese aufnimml und sich

von ihnen mitreiBcn lässi. wird sich bei der

Premiere ani 2S. September hera<issiclleii.

Monika /iegler

Erotik als zwischenmenschliche Versiän-

digungsform und die Suche nach neuen

Ausdrucksweisen mittels der Kino-

sprache.

In der Mille des 17-lägigen Festivals ste-

hen David Lynchs neueste Kreation Mul-

holland Drive und die Welluraufführung

von Wes Andersons The Royal Tenen-

haums. Während Lynchs Thrillertilm ver-

traute Elemente beinhalten soll - Doppel-

gänger. Identilälswechsel, Zeil und Rauni.

heiße Typen und kühle Haarfarben -, ver-

spricht The Royal Tenenhaums laut dem
Fcstivalprogramm eine Mischung aus

..Romanze, Tragödie, sozialen Beobach-

tungen und unvergesslichen Charakteren

einer Familie, die aus exzentrischen Ge-
nies besteht und in einer New York ähn-

lichen Stadt lehr*. Gene Hackman spielt

den skrupellosen Paterfamilias, Anjclica

Huston die entfremdete Ehefrau. Ben
Stiller. Gwyneth Pallrow und Luke Wilson

sind die exzentrischen Kinder.

Erstmals eine

Sonderveranstaltung

Zwei Dokumentarfilme verdienen tx*-

sondere .Aufmerksamkeit: Marlin Stcr-

scses sechsstündiges Epos // Mio Viag^^io

hl Itiüia. und Claude Lanzmanns Arbeit

Sohihor. Octoher 14, 1943. 4 P.M. Sohilun

zeigt ein von Lanzmann im lahr 1^)7*J mit

der Kamera festgehaltenes Interview mit

einem Holocaust-tiberlebenden über den

Aufsland in dem polnischen Vernich-

tungslager Sobibor.

Erstmals gibt es bei dem diesjährigen

New York Film Festival eine neue Sonder-

veranslaltung In einem \on HBO aulge-

zeichneten Öffenllichen Forum disku-

tieren Oliver Slone. Christopher Hilchens.

Raoul Pcck, Tom PMfock. Chrisline

Vachon und der Filmkriliker David Anscn

zum Thema Making Movies That Matter:

The Role oj Film In The National Dehate.

Programmhinweise und Aufführung v-

zeiten siehe Seile 19.
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Von ANDRKAS BKGON

Jqueline Donatio wird enihusiasiiseh-

Li, als sie von ihrer /eiluni: er/ähll. Die

zierliche Chetredakleurin aus Kolumbien

lieht ihren Job bei f-^l Diario. l nd das

nicht nur, weil er ihr ein Büro in der

Hudson Street mit Blick auf die Skyline

von Südmanhattan eingebracht hat.

Donado ist stolz darauf, dass sich ihre

Zeitung von den amerikanischen Blattern

unterscheidet.

Zum Beweis holt sie eine ältere Ausgabe

hervor. Fs ist ein dickes Sonderheft zur

Südamerika-Fußballmeisterschaft mit al-

len Ergebnissen, mehreren Hintergrundbe-

richten und Fotos von allen Mannschaf-

ten. Zum Vergleich hält die Chefredakteu-

rin die Sportseite der New York iimcs vom
selben Tag daneben. Dort wird nur in ei-

nem kleinen einspaltigen Artikel ohne

Foto auf das FuBballereigiiis in Südame-
rika hingewiesen. „Deswegen lieben un-

.sere Leser El Diario", sagt Jacqueline Do-

nado. „Als dieses Sonderheft herauskam,

sind die Leute verrückt geworden und ha-

ben die Kioske gestürmt."

Weites Netz von
Korrespondenten

Und genau so soll es auch sein. Denn
wie viele „Ethnic Pres.s"-Publikationen in

den USA versteht sich auch El Diario als

„Brücke ins Heimatland". In allen grö-

ßeren mittel- und südamerikanischen Län-

dern, wie Argentinien oder Mexiko, hat

die Latino-Zeitung einen eigenen Korres-

Mit dem Fußball

groß geworden
El Diario ist die mächtige Stimme der Latino-Gemeinde

Zufrieden mit ihrem BluÜ: Chefredakteurin JaequeFuie Donado.
Foto: Andreas Begon

pondenlen. der nur für sie arbeitet. Alle

anderen Staaten werden durch freie Mit-

arbeiter, internationale Nachrichtenagen-

turen und örtliche Zeitungen abgedeckt.

„Alle Topmeldungen in den wichtigen

Zeitungen Lateinamerikas müssen am sel-

ben Tag bei uns im Blatt sein", erklärt die

Chefredakteurin den Anspruch ihrer Zei-

tung. Bei Naturkatastrophen schickt El

Diario von New York aus eigene Reporter

ins Krisengebiet und ruft parallel zur Be-

richterstattung zu Spenden für die Opfer

auf.

So verschieden die Länder sind, aus de-

nen El Diario berichtet, so verschieden

sind auch seine Redakteure in New York.

Jedes lateinamerikanische Land ist in der

Redaktion vertreten. So finden sich in

dem Großraumbüro amerikanischen Stils,

in dem die meisten Redakteure arbeiten,

auf den Trennwänden der einzelnen Ar-

beitsabteilungen überall kleine Fahnen

verschiedener Länder Lateinamerikas.

Hier eine mexikanische, dort eine peruani-

sche.
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die Veröffentlichung in Anthologien und

Jahrbüchern möglich.
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„Wir nennen un.s .selbst die zweite UN",
seher/.t Jaequeline Donado. „Kleine

Spraehverwirrungen sind bei uns an der

Tagesordnung. Wenn ein Kollege aus Peru

etwa plöt/lieh Worte aus seiner Heimat
verwendet, die kein Niehl-Peruaner ver-

steht.
"

Größere Konflikte gäbe es aber nieht.

Alle wüssten. dass sie von der kulturellen

Vielfalt ihrer Kollegen profitieren. Mei-

nungsversehiedenheiten gebe es eher zwi-

sehen Mitarbeitern aus dem selben Her-

kunftsland.

„Wir haben zum Beispiel einen Redak-

teur aus Kuba, der immer wütend wird,

wenn unser Fotograf seine Familie in Ku-

ba besueht. Für ihn ist das kommunisti-

sehe Kuba absolut tabu. Doeh der Foto-

graf hat ihm gesagt: Was soll ieh denn
sonst maehen? Ich muss meine Familie

einfach sehen, egal ob Fidel noch da ist

oder nicht", berichtet Donado.

In der Redaktion von El Diario kündigt

sich unterdessen seit einigen Jahren ein

schleichender Generationenwechsel an.

Im Großraumbüro in der Hudson Street

dominieren zunehmend jüngere Latino-

Amerikaner, die bereits in den USA gebo-

ren und hier aufgewachsen sind. Für die

Zeitung hat das aber auch einen negativen

Effekt. „Wir merken schon, dass diese

jüngeren Kollegen nicht mehr so gut Spa-

nisch sprechen, wie die Kollegen der ers-

ten Einwanderergeneration", gibt die

Chefredakteurin zu. „Es gibt zwar noch

keine Probleme bei ihrer Arbeit, doch uns

Älteren fällt es trotzdem auf."

Bisher muss sich die Zeitung auch keine

Sorgen um ihre jüngeren Leserschichten

machen. Die würden zwar auch New York

Times oder Daily News lesen, gibt Donado
zu. „Aber wie gesagt: Wir haben mehr
Fußball, und außerdem ist unsere Süd-

amerika-Berichterstattung besser."

Seine treue Leserschaft macht den El

Diario zu einer mächtigen Stimme der La-

tino-Gcmeinden an der Ostküste. Voller

Stolz erinnert sich Jacqueline Donado an

mehrere Fälle, in der ihre Zeitunu helfen

konnte: „Während der Amtzeit von Bür-

germeister Üd Koch hat ein Kollege von

mir über eine Familie mit einem körperbe-

hinderten Kind berichtet. Diese Latino-

Familie brauchte unbedingt eine neue

Wohnung, weil ihre damalige Bleibe nicht

behindertengerecht war. Die New Yorker

Stadtverwaltung hatte die Bitten und An-
fragen der Familie bisher ignoriert. Da-

raulliin hat mein Kollege dann eine ganze

Serie über diese Familie gestartet. Zuerst

hat er einige größere Artikel geschrieben

und danach laglKli ciiicii k knien Kaslcn

Mut einem Foto lies Kiiules auf der I Hol

seile gebracht In diesem Kasten siaiuj

Lieber Ed Koch, seit s(;undsovielen lagen

wartet dieses Kind auf eine passeiule

Wohnung." Und nach einem Monat liai

man sich dann im Rathaus wirklich be-

wegt Lei Koch hat sieh Im tias KiirI ein-

gesei/i. und ein paar l'ajje s|)alei koiinie

die Familie in eine bessere Wulinung um
ziehen."

Donado kennt eine Menge von diesen

(ieschichten: „Vor einiger Zeit hat sieh ilie

New Yorker Poli/ei an uns geuaiuli. weil

sie in der U-Bahn einen toten Mann lalein

amerikanischer Herkunft gefunden hatte.

Ohne Ausweis, ohne Papiere /./ Dinrio

hat eine Personenbesehieibung dieses

Mannes in seiner nächsten Ausgabe ge-

bracht und noch am selben Tag hat sieh

eine Krankenschwester bei uns gemeklei

Sie arbeitete in dem Altenheim, aus dem
der Mann weggelaufen war. Die ganze

(K^schichte war zwar sehr tragisch, aber

immerhin hatte seine Familie dann durch

uns die Gewissheit, was mit ihrem Ver-

vsandten passiert war."

Heute ist der El Diario aus New Voik

nicht mehr weg zu denken. Alle wichtigen

PR- und Nachrichtenagenturen lesen die

Zeitung mittlerweile täglich, weiß Donado
/u berichten. ,\n jedem Zeitungskiosk im

Big Apple liegt die Zeitung aus. oll diieki

neben der New York Times und der Wa
shini^ton Post. Viele Ärzte imd Anwälte in

New York, die spanisch sprechende Pa-

tienten und Klienten haben, lesen // Dia-

rio, um ihre Sprachkenntnisse aut/ulri-

schen oder zu vertiefen. Außerdem erfährt

die Zeitung immer wieder von Lehrern an

der Ostküste, die ihre Artikel im Unter

rieht verwenden.

Neben Fußhall und Lateinamerika als

große Themen berichtet der El Diario aber

auch viel aus New York. ..Wir bringen

Tipps, wie man in dieser Stadt überleben

kann", meint Jacqueline Donado scherz-

haft. Doeh kann erklärt sie den ernsten

Hintergrund, den ihre Zeitung mit diesem

Auftrag verbindet. ..Wir erkliuen den Leu

ten, welche Behörden m der Stadt tui

welche Anliegen zuständig sind. Wie man
sein Kind an einer amerikanischen Schule

anmeldet oder welche Bürgerrechte die

Latinos in den USA haben." Groß ist im-

mer noch die Verwirrung, wenn die Zei-

tung erklären muss, welche Bedingungen

für Besucher aus Lateinanierika gelten.

die ihre Verwandten in den USA besuchen

wollen. „Argentinier dürfen ohne Visum

in die USA einreisen. Kolumbianer dage-

gen müssen bis zu einem Jahr vorher ihre

Reise ankündigen, bei Besuchern aus an-

deren Landern kann es sogar noch länger

dauern." erklärt Donadt).

Wachsende Leserschaft

in New York City

Über zwei Stunden hat die Chefredak

teurin geduldig Fragen beantwortet. Doch
jetzt muss sie wirklich k>s. Heute feiert die

Redaktion des El Diario nämlich wieder

einen „Tag der offenen Tür". Dieser liiulet

meistens an den Nationalfeiertagen ver-

.schiedener lateinamerikanischer Länder

statt. Heute wird der Unabhängigkeitstag

der Dominikanischen Republik gefeiert.

In der Lobby der Zeitung ist bereits ein

kleiner Umtrunk vorhereitel worden
Außerdem ist ein Büffet mit Speisen aus

der Inselrepublik aufgetischt worden.

Langsam kommen auch die Gäste.

Allesamt Prominente: Dominikanische

Diplomaten. Geschäftsleute. Künstler und

Sportler Mit diesen gesellschaftlichen

Treffen will der // Diario seine guten

Kontakte in die Heimatländer aulVeeli!

erhalten

Denn El Diario hat troi/ ile^ Ijfolgs

noch große Zieic. Jacqueline Donado will

die Aufiage weiter steigern und mehr ( ie-

meinde.seiten im Blatt haben Der Maiki

wachse immer weiter, sagt sie, iiiul i'.l

Diario habe ilie XLiglichkeitcn. ihn /u be-

dienen. „Rund 27 Prozent der New Yorker

sind Latinos. Wir haben mittlerweile die

Afro-.-Xmerikanei ilie /ueilsiaiksie

Gruppe hinter den .Weißen kl.ii über-

rundet. Wir sind hier und wir bleiben auch

hier."

Ausstelluiijien

One l'lanel iithiei a (jroove: IJij» li(>i>

and ( 'onleni/ionuy Art

llip Ho[i ist ein Phänomen, das Anfang

der 7()er Jahre m der Bronx entstanden

iiiul mittlerweile inlernalional i^ekanni

ist. Mit den Werken \on iiietii aK Mi

Kiiiisllern, darunter Keilli llarmg uiki

Jean Miehel Bascimal. und ubei <iO

SkulpUnen. GemäKlen. I otogratien uiul

Videos \eisuehl ilas Bionx Museum Hip

Hop /u erklären. Denn llip Hop ist mein

als luii Musik, es ist eine Lebensein

Stellung. 1040 Grand Goncourse in dei

Br(>"\. länlrill: ^ Dullai, tür Sindenten 2

Dollar

.Vusstellunjisdauer: II. Oktober 2001

bis .V Mar/ 2002

Ofliiungs/i'iteii: Mittwochs 12 -^>p.m..

Donnerstag bis Sonntag 12 - 6p. m.

Info: (7l8)6XI-6()()()
^

Iraders to Tartarx: l'rom Saxonv to the

Caspicui Sea

Die Ausstellung führt den Besucher auf

die Spm" der jüdischen Händler, die in

Furoi)a ur.d Asien Handel getrieben

haben. Vom Mittelalter bis zur indus-

triellen Revolution, al.so über KHK) Jahre

lang, zogen die Kaulleule vom Kaspi-

schen Meer nach Polen und Deutsch-

land, Besonders jungen Besuchern soll

\erständ!ich gemacht werden, wie diese

Reisen eine l^rücke zwischen zwei Wel-

ten geschlagen haben. Die Ausstellung

riiktei si.iii ,11! ^eshiva University Mu-
seum. \5 West Uilh Street.

Aussteilungsdauer: bis zum Juni 2002

Onnungszeiten: Dienstag. Mittwoch

und Sonnlag \on 11 i.m. bis 5 p.m.,

Donnerstag \on I I a.m. bis 8 p.m.

Info: (212^) 294-S;v^0.

Russische .Juden kommen in Leipzig

an. Foto: Leipziger Stadtmuseum

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

October 4, 2001

'Venice - The Grand Canal"

Video

Octobern, 2001

Jewish Museum -

Marc Chagall Exhibit"

Meet at 1 1 :45 a.m. for a one-hour

tour with a Museurr, Docent.

Reservations must be made

October 18, 2001

"The Grand Tetons"

Video

October 25, 2001

"Dvorak Cello Concerto

with Yo-Yo-Ma"

Video

GUESTS ARE ALWAYS WELCOME.

koinolo \alli und Dominique Saiida

Foto: Sony Picture Classics

Italieniscliet Klassiker

Regisseur Vittoriu DeSica crzähli m (iardm oj the

l inzi-Continis die tragische (ieschichte einer

jüdisch-italienischen lamilie wiihrend des Zweiten

Weltkriegs. Die l'inzi-C'ontinis. eine wohlhabende

jüdische I amilie, erleben die /eit der ersten antisemitis-

chen Hrlasse Mussolinis 19.^8 bis /u den Depoitationen

l*->43. Die bütern erlauben sehliel.Uich den 1 rennden

ihres Sohnes und ihrer Tochiei. -.leli bei ihnen im r;arlen

aufzuhalten. Aus der Sichi eines dieser Freund, .'iui-s

jüdischen Suidenten namens Giorgio, wird \ni his-

torischem Hintergrund die Cleschichle einer uner-

widerten Liebe er/iihlt. 1^)71 erhielt (nuden of the

Eir,:i-Coniini\ den Oscar als bester ausländischer bi'm.

Er wird am \5. Oktober in Italienisch mil englischen

Untertiteln im Center lor Jewish History. 15 West K)ih

Street, gezeigt. Eintritt 7 Dollar für Sindenten die

Hälfte.

^

lk'<iinn: 2 ji.m. und '' p.m

liiCo: :2I2) 2^M-8.^0'

MiUwoeb, 3. Oktober

Tanzveranstaltung

Jede Woche kommen über KM) Leute

zum israelischen Volkstan/ in das 92nd

Street Y. Gemeinsam mil den Lehrern

Danny Uziel und Ruth Goodman werden

zunächst neue Schritte eingeübt und an-

schlieBend wird gefeiert. 1395 Lcxinglon

Avenue. Kosten: 10 Dollar

Beginn: 6:45 p.m. - <S p.m.

Tanzstunde; 8 p.m. - 12 p.m. Feier

Info: (212) 415-5500

Lesung

John Berger liest aus seinem Roman
..Displaced Persons: Growing Up Ameri-

can After the Holocaust". Der Redakteur

der New York Times beschreibt in seinem

Buch das Schicksal seiner Familie, die in

tlcn 5()er Jahren nach Amerika kam und

\ersuchte. sich hier ein neues Leben auf-

zubauen. Die Geschichte wird aus der

Sicht des Jungen geschildert, der gleich-

zeitig versucht, sich einzugliedern unil

seine Eltern zu beschützen. Das Buch be-

schreibt nicht nur das typische Schicksal

von Flüchllinizen. die nach Amerika ka-

men, sondern schildert auch den Neu-

anfang in einem fremden Land. Die Le-

sung findet statt im Graduate Center. 365

Fifth .Avenue, daran schlieLU sich eine Dis-

kussion mit dem Autor an. Der Eintritt ist

frei.

Beginn: 7 p.m.

Info: (212) 817-8215

http://wcb.gc.cuny.edu/cepp

ag, 6. Oktolwjr

Kon/.ert

Judische, russische und Gypsy-Musik

trägt Jazz-Pianist Vlad West gemeinsain

mit der Sängerin Linda Kunkin und dem
Geiger Serge Raybcev vor. Die Texte der

traditionellen und regionalen Stücke sind

in Jiddisch. Hebräisch. Russisch und

Englisch. Die Veranstaltung findet in der

New Yt)rk Public Library 's Baychester

Regional Brauch. 2049 Asch Loop North

bei der Barlow Avenue statt. Der Eintritt

ist frei.

Heginji: 2:.30 p ni.

Info: (212) 221-7676

www.nypl.org

Dienstag, 9. Oktober

kou/.erl

Das „Ensemble Halakc". bestehend aus

acht Kiezmer-Musikeni und der Soprani-

stin Baibara Kosecek-Ohrem, bietet jüdi-

sche Musik auf Jiddisch und Hebräisch.

Das En.semble wurde vtir acht Jahren

gegründet und hat bereits dreimal den

Wettbewerb ..Jugend und F^olklore" in

Deutschland gewonnen. Geleitet wird die

Gruppe von Jürgen Ohrem. Ort der Veran-

staltung ist das Deutsche Haus. 871 UN
Plaza.

Beginn: 7 p.m.

Info: (212)610-9759

German-Consulate-KU(«>NYCT.net

Montag. 15. Oktolier

Vortragsreihe

Die Integration in die amerikanische Ge-

sellschaft hat entscheidende Verände-

rungen in der jüdischen Kultur und Reli-

gion bewirkt. Was also bedeuten die Worte

..jüdisch" und „Judentum" heute? Und
was für eine Bedeutung hatten diese Worte

vor 100 Jahren? Die Vortragsreihe ..Diver-

sity Among America's Jews" im Graduate

C\mter. 365 lilth Avenue Höhe 34th

Street, die an vier aufeinanderfi)li:enden

Mtmtagen stattfindet, will ein Profil der

amerikanischen Juden zeigen.

Beginn: 12:30 - 2 p.m.

Info: (212)817-8215

http://web.gc.cuny.edu/ccpp

Dienstag, 16. Oktober

Film

Basierend auf Primo Levis Buch The

Reawakeninf; setzt der Film The Tritee die

Befreiung Levis aus Auschwitz und seine

lange Odyssee nach Hause in Szene. Der

italienische Jude Levi hatte sich dem Wi-

derstand angeschlossen und war in das

Konzentrationslager deportiert worden.

John Turtuno glänzt in der Rolle des Pri-

mo Levi. Der Film wird im Center for Jc-

wish History. 15 West 16th Street, aufge-

führt und kostet regulär 7 Di>llar, für Stu-

denten 3.50 Dollar.

Beginn: 2 p.m. und 7 p.m.

Info: (212)294-8301

Mittwoch, 18. Oktober

Vortrag

Wer wollte nicht schon immer wissen,

ob und welche berühmten Persönlichkei-

ten früher in dem eigenen Haus oder der

Wohnung gelebt haben? Der New York

'/'///k.v-Kolumnist Christopher Gray,

gleichzeitig Direktor des Office for

Metropolitan History. und Mary Beth

Betts. Direktorin der New York City

Landmarks Prescrvation Coinmission,

geben Tipps, wie inan das herausfinden

kann. Der Vortrag findet statt in der New
York Historical Society, West 77lh Street

bei Central Park West.

Beginn: 6:30 p.m.

Info: (212)873 - .3400. e\t.

v\ ww.nyhistory.org

Liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund der Terroranschläge in New
York und Washingtt>n fallen zahlreiche

Veranstaltungen in New York aus. Leider

war es der Redaktion nicht immer möglich

festzustellen, ob die Termine stattfinden.

Bitte nutzen Sie die ieweils anüetiehenen

Telefomuintmern.

Viek'M Dank für Ihr Ntrsländnisl

Ihre .t//y7n///- Redaktion

Ausgewählte

Termine zum New
York r'ilm Festival

Tickets und Information:

212-875-5050 und www.filmlinc.ct)m

Veranstaltungsort: Alice Tully Hall

Va savoir 28. September, 8:15 p.m.

What Time /v // There'.' 29. September.

12 p.m.

Tm Cioing Home, 29. September. 3:30

p.m.

Warm Water üuder a Red Bridi^e. 29.

September. 6:30 p.m.

Storytellin;^, 29. September. 9:30 p.m.

Men at Work. 1. Oktober. 6 p.m.

Italian for Bei^iimers. 2. Oktober. 9

p.m.

///(' Nii^ht Of the Hunter. 3. Oktobei.

9: 1 5 p m.

The Royal Tenenhaums, 5. Oktober. 6

p.m.

The Ladx and the Duke. 5. Oktober.

9:15 p.m.

Silenee... We're Roltini^. 6 Oktober. 2

p.m

Mulholland Drive. 6. Oktober S p.m

Baron, 9. Oktober, 9 p.m.

Deep Breath, 10. Oktober, ^^ p.m.

Sohihor Oetoher 14, 194.1 4 P.M.. II.

Oktober, 6 p.m. / -- -

Intimaew 1 1. Oktober. 9 p.m.

Wakinii Life. 12. Oktober. 6 p.m

// mio vioi^i^io in Italia. 12. Oktober,

6:30 p.m., (Walter Reade Theater)

In Prai.se of Love. 14. Oktober, 8:30

p.m., (Avery Fisher Hall)
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Silver Doiior

llt'rn\ lind Ol^a liiilkr.

Sr.lllk- \\ ,|slllll>j|t>ll

lirorui' DoiKtr

Kva ( . (rahaiii. \i. \\ Vnk ( ns

in hoiioi aiul in JcJit. .tlion »»1 |)oia aiki

Sliinu>n Hvmiiis

(\'ntur\ ( liil)

XiioiiMiioiis. Hcachv\(>i)ci, Oll

Kiilli I ipitni, .Sands fonil. NY
In UKMiKMA ol'dCiii' hiishaiid kv)ll l.ipiun

(•erda \Iairiis, Broiix. NY
In menu)r\ ol m\ luislvind I red MauiiN

l.iora aiul Man Schnulkin.

Oceaiisidc, \^
In iiKMiKMN Ol loh.iniKi Berliner

Dura Schocken, l.oni!ineadov\. \1.\

Kalie Soiullieln), Hioiix. NY
In menioiA ol Walter and Kenneili M.
Sondhelni

Mon<»r S(Kict>

Uosa and l ll\ Axcirod. I Iiishing, NY
In lo\inji nieiiioi\ ot iii\ heK>\ed hus-

band Di. Ma\ .Xxelnul. \1\ paients

Jclty and Ignal/ Kleui. ni) sislei ami

hiishaiid Di. I'aula aiul Di law in

Seidmaii

.lohn (". Hos.s, lüniluiist, NY
Max Hrainin, Kclh) l'aik, NY

Im iiienioiA ol m\ belo\etl wite, Mise

IVler and Karen (eist man,
Santa Ciu/, CA
In lond nienu)i\ ol Mrs. Hilde Klauhcr

(iucntcrand läbh\ llcischer,

Maine\ille. OH
In nieiiiory ol Ma\ aiul Chailoiie

rieiseher. parenis

\lr. and Mrs. Hans llannncibachcr,

loiesl Hills. N\
Mrs. (icni'^c Hirsch

In honoi ol .Anne Doi/haek

Marianne Phicbi^, White Plains, NY
In Memory ol iii\ paieiUs

(.erda Pollack, New York City, NY
Martin M. kosenbauni, Wiliiieite. IL

Susan Samuels, Miaiin Beaeh, hiorida

Triidy Schult/., Barit), PeniisyKania

in nienu)ry ol' Lotte Busch

Jack Sherman, Roek\ille. MD
Dr. Ralph Stein, West Palm Beaeh. IL

In lionor o\ Bella Kat/

Peter Straus, San Kianeiseo. C.\

in hoiUH ttlMlred and Cierlrude Straus

Konald and Marjorie Simon,

New l'ak/. N^

50 Pfiind pro Kind
Eine Ausstellung über die Aktion „Kindertransport"

Es war eine Reise ins Ungewisse. Un-
imtielbar nach der so genannten

..Reiehskristalinaehf organisierlen briti-

sche Juden eine auljcrgewöhnliehe Ret-

tungsaktion. Rund H). ()()() Kinder aus

Deutschland und Österreich wurden nach

Hngland und Nordirland gebracht. Die

.Aktum ging unter dem Stichwort ..Kin-

dertransport" in die (leschichte ein. Line

von der ..Kindertransport .Association'"

konzipierte .Ausstellung zu diesem Hreig-

nis ist nun erstmals in New York zu sehen.

Robert Sugar stammt ursprünglich aus

Wien. 19.^9 kam er mit dem Kindertrans-

port nach Nordirland, damals gerade acht-

jährig. Neun Jahre lebte er auf der Millisle

Farm, einem Llüchtlingscamp. wo er ei-

gentlich auf das Leben in Palästina hätte

vorbereitet werden sollen. 194S emigrierte

er da.in nach New York, wo der Designer

und Autor noch heute lebt. Sugar hat die

.Ausstellung -nit 16 Schautafeln selbst ge-

staltet.

Die Organisatorinnen der Ausstellung im

Hebrew Union College wollten >ich je-

doch nicht mit diesen Schautafeln begnü-

gen. Sie recherchierten weiter und landen

Originaldokumente und Geuenstände von

Your donation to y////Z^a//-Heritage

is novv tax-deductible

Fol aliiK^st sevcn dccades your generous contributions to Aufhaii have

hclpcd prcscrvc your hcritage. Aiifhau reniains a uiiique source of infor-

niation aboul ihe Gertiian-Jewish Community in the U.S. and abroad, as

well as a forum for ihc dialt)guc betwcen relieions,

generations. and conlinents.

in April 2001. the IRS recogni/cd this important function and approved

the Aufbau Trust, the publisher oi Aiijhau, a.s a charitable and lax-exempt

t)rgani/atioii. Therefore. all contributions to the Aufbau Trust can be

deducted from your income tax.

The Aulhau Trust would like to express its gratitude to all of yoii who
have supported us in the past. and to all of you who plan to do so in the

future. We need your support.

Yes, I would like to support Auflniu Heritage!

Name:
\(i(ircss:

Pilo HC :

K-Mail:

Enclosed is a check in the amoiint of S (pleasc makc vcnir check

payable lo Autbau Trust)

My donation should be mentioned in the Heritage List of Autbau:

J yes J no

I would like to dedicate my tinniition !o

(dedications require a minimum contrihiinon nfS sooo)

Mail to \iith,iii IKrif.me. 2121 Broadway. New York. NY KHlM

In memory ol Ina M. Siiiu)ii and

Denny .Simon

Milton k. Strauss, (1e\elaiul. OH
Charles I-. .Siies, Naples, IL
Dr. I'heodore K. Tobias

hl Memoiv ol My Cousin Alice Aaron

Other donations

Anonymous, West Palm Beaeh, FL
(Jiiy and Catliy Adanio, Ri\cr Vale, NJ

Mr. and Mrs. Howard Adler,

Statesville. NC
Renee Berberich, San I lancisco, CA
Ursula Berten, Laguna Hills, (V\

Linda and Berry Berman, Merrick, NY
John \L Brickmann, Ciieai Neck. NY
Kva R. Bürger, Jackson Heights. NY
Mrs. Arthur Cerini, Rochester. NY
Peter A. Dreytuss, borest Hills, NY
Mrs. K \L Kdelniuth, llamdcn. ( T
Ruth KIsner, fasichesiei. N\
John Kttin^er, Bronx. NY
Krna Feuchtwan^er, I reehold, NJ

Prof. Henry A. Fischel, Bloomington, IN

Lucy (ioldhaber, forest Hills. NY
Judith Stein-(;olick, dieat Neck. NY
Marsha J. (^oluh, Baltimore. Ml)
Dr. Patricia F. (ireen, IK-mpstead. NY
Annemarie Hadda, I oiest Hills, NY
Herbert Hain, Santa \1onu a, CA

Mr. and Mrs. Fred Heppenheinier,

Hollywood, IL
Martha A.L. Heyman, LakewDod, NJ
Mrs. Herbert Honi^,

New York City. NY
Sabine F. Hörn, Summit. NJ

Francis \L Horowit/.,

Long Island Cit\. NY
Marion R. House, Rueidak, NY
Kurt Kleeblatt, New York ( ity, NY
Dr. Max Kleininann, llushing, NY
Mr. J. Lindenstraus, New York (ity, NY
Betti I-oewenhein, forest Hills, NY
Dorothy K. Lovventhal. Baltimore, Ml)
Mrs. Renee Meier, Jacks*)n Heights, FL
Dr. Fric Offen bacher, Seattle,

Washington

Annette Radley and Ursula Tiefer,

VVestfield. NJ

(ieor^e Rainer, Irvington. NY
Mrs. (Jeor^e Rosenblatt, New York. NY
Mr. and Mrs. Herbert Rubens,

Charloite. .NC

Da\id D. Silberberji, Memphis, TN
Dr. Fu^ene Strauss, Brooklyn, NY
Jack .Strauss, Denver. Colorado

Walter Träubel, Paramus, NJ

Henry and (Jertrude Werner,
Oakland (iaiilens. NY

Friede VVollmerin^er, I ramingham. .\1.A

Teilnehmern der Akium Kinder-

transport, l nil es sind haujnsiich-

lich diese persönlichen (iegen-

stände. die den Besuchei dei Aus-

steilung besonders heiuhieii. Da
ist eiv^a em Poesiealbum, das eine

jüdische Scluilerin m Beshn \ on

ihren Klassenkameraden uiul

Freunden signieren ließ und das

sie nach I93S um die halbe Well

begleitete. Oder da ist ein Tele-

gramm eines Rabbi aus Brookl\ n

der an einen Rabbi in LondcMi

schreibt, dass ein jüdisches Kind

doch schnellstmöglich von einer

Quäker-Familie entfernt und

wieder in ein jüdisches L'mfeld

gebracht werden sollte. Auch ein

Reichspfennig mit aufgeprägtem

Hakenkreuz machte die Reise mit.

Ein fein säuberlich getipptes

Nazi-Dt)kument listet auf. welche

Habseligkeiten die Kinder mii

nehmen durften.

Wenn es auch Kindertransporte

in andere Länder gab (Frankreich.

Schweiz), so wird der Hegrilt

Knulerlianspoü \oi .liltMii um dei

englischen KAiiiingsaktu)n gleich-

gcsc'/i Das Biilish Iowish kefugee (\mii-

millee hatte nni eindringlichen Appellen

.u\ Mitglieder des Unterhauses bewirkt,

dass eine nicht spezifizierte \n/ahl mhi

Kindern im Alter zwischen tun! und 17

Jahren nach faigland einreisen konnte. Für

jedes eingereiste Kind mussten die briti-

schen luden 50 Pfund als Gai.iniiesumnie

hinterlegen. Damit sollten die Kosten für

die \\ letlerausreise der Kinder sicherge-

stellt werden. Die Transporte erfolgten in

versiegelten Fisenbahnwagen. Der erste

Transport xerlieü Deutschland sechs

Wochen nach der ..Reichsknstallnachf",

der letzte im September 1939, zwei Tage

vor Kriegsaiisbiik h Kund 10. ()()() jüdische

Kinder vvuiden dank der Akiioii Kinder

Iransport nach Fnoland iieretlet.

Englische Sprache
als Schutz

In laigland angekoniinen. wurden viele

Kinder bei Pflegeiamilien untergebracht.

\iidere Kiiuici nmssicn iiii Bauet nhoten

ai heilen Sehr iinterschic.llKh vv.ii denn

aiicti das \Lil.i an Schulbiklung, das die

Kinder genossen. Viele Kinder, die m
mchljudiscben F-amilien in London unter-

gebracht waren, wurden angeheilten, alle

Dokumenie und Crcjcnstande zu vernich-

ten. k\w -ic als !)eiiisjK- uiui als .luden

uicnlilizu-ilen. I )!es aus Angst, ilass sie hei

einer dciitst, heil Invasion ui die Hände der

Nazis L'erieten Diese Ant'si war auch em

Kindertransport in Berlin, 193X/3*>: Abschied
>on den Litern. hol«»: Uimir lai)rar> l.oiuion

Cniind. am möglichst schnell die Kennl-

nis.se der englischen Sprache zu perfektio-

nieren. In der Ausstellung sind denn auch

beispielsweise Schulhefte zu sehen, in de-

nen die Kinder ihre ersten englischen Auf-

sätze schrieben.

Die meisten Kinder wurden von ihren

Pflegefamilien gut behandelt und hielten

die Koniakie noch lange nach dem Krieg

aufrecht. .Aber es wurden auch einige Fälle

von Missbrauch und schlechter Behand-

lung bekannt. Viele Knaben schlössen

sich, kaum hatten sie das 18. Altersjahr

erreicht, den britischen oder australischen

Streitkräften an. um gegen die Deutschen

zu kämpfen. Die meisten der Kinder sahen

ihre Fliern, die sie in Deutschland oder

Österreich zurückgelassen hatten, nie

wieder. Loren/ WoHfers

Die Anssti'lliiti}^ ,. ihc Kinderiransport

Joiirney: Mcnu^ry into History" ist noch

his 4. Jcunuiy 2002 im Hchrew Union Col-

Iciie. I West 4 Street :n ^^ehen. Öffnuni^s-

zeiien sind Montag his Donnerstui^, ^ u. ni.

his 6 p.Di. und l-reita^i ^^ <'•'"• his 3 p.m.

hi/ornhiiinncn unter (212) H24-2205. Am
4. lind IL Okfoher finden spezielle Venin-

stdltinr^cn nur Icihichnicrn des Kinder-

transpons sicili.

Aiisliihrlirhe InfonudiioiK n zum Thema
liiuhi] s/(/; (inj (hl \\chsii( der Kinder-

Hanspcri Associiiiion www.kindertrans-

l<('i i,,)ri^.

„Dynamo mit Violine"
Zum Tod des Geigers Isaac Stern

Er liebe das Leben, Leute, die Musik. Fa

liebe auch Fssen, Wem, sagte Isaac

Stern in einem Interview mit Anlhaii im

Jahr 1996. Diese legendär gewordene Vi-

talität eines der gröbten Violinkunstler des

20. Jahrhunderts hat sich gewisv auch auf

manche semei Schuler übertragen und

wird über den Tod des Meisters hinaus in

ihnen weiterwirken.

Isaac Stern verstarb am Samstag. 22. Sep-

tember, im Aller von Sl Jahren an Herz-

versagen. So unzertrennbar war .sein Na-

me, sein Musizieren, sein Faigagemeni für

junge Musiker und sein berühmt gewor-

dener Einsatz für die Rettung der Carnegie

Hall mit New York verbunden, dass sein

Tod einen ein.schneideiuien Verlust im

Musikleben dieser Stadt bedeutet.

In der Carnegie Hall hat er bekanntlich

seit seinem ersten Auftritt im Jahr 1943

mehr als 200 Konzerte gegeben. Als das

Gebäude i960 abgerissen werden sollte.

startete Stern eine massive Kampagne
unter Musikern und in der ()ffenilichkeit -

und rettete damit ,,das Zentrum der Musik

in Amerika und eigentlich der ganzen

Welt", wie er die Carnegie Hall in einem

Interview bezeichnete. Fr spielte eine zen-

trale Rolle sowohl 1986 bei der Restau-

rierung des Baus, wie auch 1991 bei der

Jahrhundertfeier. 1997 wurde zu seinen

Ehren die Haupikonzerthalle in Isaac Stern

Auditorium umbenannt.

Am 21. Juli 1920 in der ukrainischen

Stadt Kremenets geboren, kam er schon

als Kleinkind mit seinen Eltern Clara und

Solomon Stern nach San Francisco, wo
seine Mutter ihm im Aller von sechs Jah-

ren den ersten Klavierunterricht gab.

Nachdem der junge Isaac einen Nachbar-

jungen Geige spielen IkmIc. wollte oi die

ses Instrument selbst erlernen. Nach ra-

schen Fortschritten als Teenager gab Isaac

Stern mit 17 sein New Yorker Debüt in der

damaligen Town Hall mit dem Brahms-

Violmkoiizeil unter der Leitung von Pierre

Monteux.

In seiner 1999 herausgekommenen /\u-

lobiografie A/v ///v 7^ Ycars schrieb er

dazu; ...Als die Kritiken herauskamen, war

ich wie von einem Schock getrolleii. Ich

stieg in einen dieser New \'orker Doppel-

decker-Busse, fuhr fünf Stunden in tler

Stadt herum und machte mir Gedanken
über meine /ukunit. Sollte ich einen si-

cheren Job als Konzertmeister eines Or-

chesters annehmen, wie mir ein Angebot

vorlag'.' Schliel.)lieli sagte ich mir: , Ver-

dammt nochmal. ich will spielen'" So kam
ich em Jahr später wieder nach New \o\\

und bekam begeisterte Kritiken". Vud m
seiner selbstkritischen und humorvollen

Weise fügte er hinzu ..vielleicht habe ich.

nicht einmal so gut gespielt" .

In den nahezu b.'S Jahren des Konzer-

tiereiis und Lebrens wurde Kaac Stern

besonders dadurch beriihmt. dass er we-

niger mit oder aus (.lern Instinkt heraus

musizierte, als \ lelmehi mit der RetJexion.

tlem Denken, und dass er eine virtuose

lechnik besab. Dennoch habe er sich selb

st nie als Perfektionist gesehen, sagte er zu

Aiijhiiii. ..Perfektion ist für mich das

Gegenteil von dem. was Spontanität sein

soll. Jede Aufführung ist verschieden, sie

kann iiiehi wie em Coiiijuiterspiel vorge-

planl werden. Sie können mit einem Com
puter keine Liebe machen, es muss ein

menschlicher Faktor, eine menschliche

Qualität dazukommen"
Ähnliche Worte gebrauchte er auch bei

der.Antwort im Zusammenhang mit einem

empfindlichen Kapitel seines Lebens und
seiner Musikerlautliahn: Seiner lebenslan-

gen Weigerung, in Deutschland /u spielen,

bis zum Jahr 1999 sogar der Weigerung.

Isaac Stern. Foto: Stern Archive

das Land überhaupt zu betreten, denn er

könne die deutsche Vergangenheit, den

Naziterror nicht in seinem Inneren bewäl-

tigen. ..Zu musizieren oder ein Konzert zu

geben, ist für mich wie ein Liebcsaki. Es

war für mich schwer vorstellbar, in deut-

scher Umgebung Liebe /u machen. In-

zwischen bin ich ruhiger gew».)rden", sagte

er 1996. ..aber ich glaube, dass es nun zu

si)iit ist" Dennoch entschied er sich im

.A|iril 1999 - auf Einladung von Franz

.Xaver Ohnesorg . erstmals nach

Deutsehland zu reisen, nicht um aufzu-

treten, sondern um neun Tage lang Kam-
meinuisikkurse an der Kölner Musikhoch-

schule zu geben.

Nach diesem Besuch soll er verschie-

dentlich bekannt haben, dass es doch sehr

beklagenswert sei, niemals vor einem Pu-

blikum gespielt zu haben, das ihn auf-

gruiul seiner ungeheuren Tradition ver-

muilieh besser als jedes andere Publikum

der Well verstanden hätte. „Bedauert habe

ich es", so wird Isaac Stern in der Irank-

furter Allgemeinen Zeitung zitiert, ,,aber

ich hatte es deiiiiocli null! um kiHinen,

nicht aul dem Höhepunkt meiner Karriere.

In dieser Zeit war die f.rinnerung an 1933

so lebendig, als sei es erst gestern ge-

schehen Lud uii gelioie /u den Künsl-

ieiii. die zu ihrem Publikum m Liebe kom-
mumzieieii müssen, cm Geben und

Nelimen. Die /eit veigehi, und jetzt gibt

es eine neue Generation."

Die Hoischatt der Humanität hat Stern

nie nur der jungen Cicneration gepredigt,

sondern sie auch selbst praktiziert. So hat

er seinen beiden Söhnen, die Musiker und

Dirigenten sind, geraten, sie sollten nach

Deutschland gehen, weil dort das Zentrum

der Musikgeschichte der letzten 300 Jahre

liege. „Sie haben das getan", erzählte er

wiederum dem Aufbau, und einer, David,

.sei Chefdirigent in einer kleinen deut-

schen Siadi ..Für ihn ist es wichtig, in ei-

ner L'mgebung zu arbeiten, wo Musik

genauso wichtig ist wie Brot und Wasser.

Die wichtigsten Gedanken über Musik

kamen und kommen aus Deutschland."

Sein Lebensende hat Isaac Stern im letz-

ten Satz seiner wunderbaren Autobiogra-

fie folgendermaßen ins Auge gefasst:

„Wenn die Zeit kommt, werde ich glück-

lich sein, auf der Bühne zu spielen und

mein Leben gleich einem Fiddler in seinen

Stiefeln zu beenden. F^ann werde ich mein

Leben als erlüllt betrachten, mit einem

Vermächtnis, das ich mit Stolz hinter-

lasse." Monik.i /iegler

WALTER W OLF
HATTENBACH
bom October I. 1916, in Kassel

passed away on September 9, 2001,

in Cincinnati. Ohio

He is surv'ived by his widow

Charlotte (nee Teller):

bis brother Eric;

his childien Maricm ^V Iknrv Bernstein.

Ralph «!<: Sara Hattenbach.

II! 1 lonathan cV I Ilen Mattenbach

and six grandchildren.

On .September 14. JOOI

PAUL LEW
fonnerly of Dahn. RhemLind Pfalz

\ly good and devcned friend for many years

wem lo his etemal resi He was 92 years old.

He was a greai luiman being.

In deep s(>inn\

Hilde Neu^ass

New ^ork NA

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718^ 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Schmerzerfüllt verkündige ich das Hinscheiden

meiner geliebten verwitweten Schwägerin

FR VI 11 SE
! Ol \\ [ \iu kr;,

gen. licrgnauscn

am 1 1. September 2001 im 93. Lebensjahr

Ilses Leben war erfüllt mit v icl Leid. Sie war eine i

i Verlebende des Holocaust. Ihre Tapferkeit. Güte.
\

Selbstlosigkeit waren ein Vorbild für ihren Lebenskreis
\

Sic lebte in enger Verbuuaenhcil mii ihr^.i Familie.
\

In tieler Trauer

Dr. Siegfried Kraulkopf

67-76 Booth Street

Forest Hills. NY 11.^5

We nioiirn the loss of m\ beloved wife. our mother.

>iNk!. auiU. giandm«);iiei aw\ great-grandmother

MILUE IRWIG
nee Schräm

who died August 2.^. 2001

Herbert liwig

500 Bayview Dr. # 1222

Sunny Isles Beaeh, Fl 33160

In^e Le\ine and Family

i.aüi .^vt^am and lamilv

Bradle> and Michael Solmsen and I amilies

Henry and Leslie Irwig and Families

LOUISE AUGUSTE
NEUMANN

Born Janua y 8. 1916,

Frankfurt a.M.

Died May 26.2001.

Kew Gardens, New York

Beloved daughter of

Bernhard and Jenny

(nee Heidenheimer) Neumann
Piedeceased by brothers

.\llred K. Neuniann and Heiniaini .M. Neuniami

1 MARGOT j\RISf rm-ei

\ special woman. young at heart. We w ill miss and

always remember her.

AL V i % 'f

In Walniii Creek, California. September 14. 2001

at 98 years of age

A nalive of Berlin. Germany. lived in New York

for 46 ycars and in California since 1987. An
opera lover. she also loved travel, cullure.and

she volunteered at Lighthouse Shop for ibc

Blind a\m\ was involved w ith "Big Brothers".

Wife of tb" 'iie I'dgai Al»*:^ ••'"•d'"- 'o*- ^6 ye"";

mother of Irene K. (.fop) Van Overveen of

Lafayette. CA and Marian R. Stuart of
_

Morristown. NJ. sistcr of Ldith Hirsch of

Washingt(^n. DC: mandmother of fixe and

great-grandmother of five.

Services were held under the direction of Sinai

Memorial Chapel, Lafayette. CA.
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HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings. rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs any condition

Old Porcelains. Antique Furniture.

Silver. Judaica. Jewelry.

Bronzes, Clocks & Books

IBin CONT'L. torimrl) Berlin

Call collect anytime: (21 2) 873-71 50
We come to \oiir home.

JOB OPPORTUNITY

AI FÜM: B(M)kkeeper

Bookkeeper. Bi-lingual (English/German). Part-Time (3

flexible days). Füll Charge. ASAP.

Please send or fax resume to AUFBAU, att. Ilona Edell,

2121 Broadway, New York. NV 10023. fax (212) 496-5736

Lebensgeschichten \on Frauen -

(ieOüchtete und l berlebende

Arbeiteten Sie in der Kleidungsindustrie oder einer anderen An
von Fabrik vor dem Krieg und/oder nach Ihrer Immigration in die

USA (oder Kanada) ? Wuchsen Sie bescheiden in einem landlichen,

deutschsprachingen Gebiet' auf und/oder verdienten Sie Ihren Le-

bensunterhalt mit Ihrer Hände Arbeit, bevi^r Sie Na/i-Deutschland

entkamen. Deutsche Piomotionsstudentin such getliichtete Frauen

und Überlebende des Holocausts für Tonbandaufnahmen Ihrer

Lebensgeschichte für Dissertationsstudie. Ich interessiere mich für

Ihre Lebenserfahrungen vor nach Ihrer Immigration und reise zum
Interviewen an Ihren Wohnort. Ich treue mich darauf, von Ihnen zu
hören

Marion (^erlind. l niversity of Minnesota. Department of
Cierman. .Scandina\ian. and Diitch. 205 Folwell Hall, m Pleasant

St. SE, .Minneapoii^. I\ 55455-0124, phone: (612) 729-2646
(home), e-mail: muerlindcg umn.edu

Im Zusammenhang mit zeitgeschichtlichen Recherchen suche ich

Inge Woods, geboren als Tochter von Alexander Wolt'f (1891-

19H5) und seiner zueiten Hhefrau Else Wolff. geb. Wittenberg

(1896-1985). .Alexander Wolff leitete in den ersten Jahren des Natio-

nalsozialismus das Hachscharah-.Auswandererlehrgut Jägerslusf

am Stadtrand von Flensburg. In der Pogromnacht 9./ 10. November
1938 Hüchtete er nach Danemark und wanderte von dort 1939 in die

USA aus.

Die letzte bekannte Adresse von Inge Woods stammt aus dem
Jahre 1985 und lautet: 152 Lindwood Ave.. Bogota, N.J.. USA. Hin-

weise erbittet Bernd Phili[)sen. Miirikenholl 42. 24944 Flenshurj^.

Deutschland, lel. -t-49 (0) 461/37970. I a\ +49 lO» 461/3159424. f

Mail: bphiiipsen^t-on line.de

liiloniiatioiun /u Ingeborg (Inge) Hildegard lieincl

Ingehorg Hildf^ard Heinel. genannt Inge, geboren am 26

Februar 1925, wurde gemeinsam mit ihrer Mutter. Frau FIse lieincl.

geborene Snessmann. am 10. Mai 1942 von Chemnitz in das Ghetto

Beizyce in der Nähe von Lublin. damals Teil des deutschen ..Ge

neralgouvernements** in Polen, deportiert. Niemand hat seither je

wieder von der Mutter, FIse Heinel. gehört. Ingeborg Heinel über-

l< r)tc. Kenne nach dem Krieg zunächst nach Chemuiiz zurück, lebie

dann für eine Weile in Frankfurt a. M. und wanderte 1946 in die

U.S.A. aus. Man glaubt, dass sie die einzige Überlebende der aus

Chemnitz deportierten Juden ist. Ich bitte Sie und Ihre Verwandten,

sollten Sie über irgendweiche Informationen zum Schicksal Inge-

borg Heineis verfügen, selbst wenn es sich lediglich um Gerüchte

und Hörensagen handelt, mich zu kontakliercn

Dr. .liir^en Nitsiht', Hainstrassc 93-a, 0*)|30 ( luinnit/.

Deutschland, lel.: +4»> (Oi 371-404 O.V>5.

Weil Family from

Steinsfurt (Baden)

Weil Fainilv Keunion Sum-
mer 2002. II \ou are a descen-

daiu ol Steinsfurt Weil faniil\

contaet

Marianne Well Sekulow,

3407 Midtleld Road,

Baltimore, Maryland 21208,

l S \. Phone (410) 653-9303,

e-mail: poopaC^ home.com

I Wer kannte liau COHN.
geboren ca. 1895- 1900, Leh-

rerin an der Mädchen-Mittel-

schule in NFUKOLN/Bl'RLIN
( Fächer: Deutsch und Kunstge-

schichte). Sie war wohnhaft in

FICHWALDF-SCH.MOCK-
WITZ. Autgrund Ihrer jüdi-

schen Abstammung wurde sie

am 31. März 1933 von der

Mädchenschule entlassen. Ihre

ehemalige Schülerin Annelies

verheiratete Dobbermann. Lei-

dener Strasse 7, D - 1 2359 Ber-

lin möchte wissen, was aus

ihrer Lehrerin lach 1933 wur-

de.

Bitte melden bei

Barbara L«)u\et

Kodier Strasse 7

B - 47S0 St.Vith (Belgien)

Wer kannte Herr SAVDN
(oder SEIDEN?), vor dem 2.

Weltkrieg Sänger an der Oper
Görlitz (Deutschland). Nach
dem Krieg wohnte er in Brüssel

(Belgien). Seine Frau Malwine
war Geschäflsleiterin des Ge-
schäfts „Stock Americain".

Malmcdyer Strasse 13 in B-

4780 St.Viih.

In der Zeit zwischen 1^49

und 1952 kam Frau Malwine
Saydn einmal im .Monat (am
Markttag) aus Brüssel nach

St.Vith. Sie vertrat dann auch

die Verkäuferin Frau Nina
PIATKOW SKA, aus Russland

stammend, die den Krieg in der

Schweiz mit ihren Fliern über-

lebt hatte. Nach einigen Jahren

ist Frau Pialkowska mit ihrem

Lebensgefährten, Herr

.A.ARON (ebenfalls jüdischer

Abstammung) nach Amerika
ausgewandert, wo sie 1-2 Jahre

später im Alter von 52 Jahren

an Heimweh gestorben ist.

In St. Vith erhielten Herr und
Frau SAYDN Besuch von ihrer

Tochter BELLA aus Amerika
(ca. 1949-1952). Bella war da-

mals ca. 22 Jahre alt. Die Eltern

zogen wahrscheinlich Ende der

50er Jahre nach Amerika. Ich

möchte alles über diese .Vlen-

schen wissen, besonders über

die Familie SAYDN und unbe-

dingt mit der Tochter BFITA
Kontakt aufnehmen. Herr

Saydn war mein ..großer" weiß-

haariger Freund aus Kinder-

tagen, leh habe ihn nie \erges-

sen.

Jegliehe Informationen und

Hinweise zu diesen Personen

werden gc^ueht \on

Barbara Lonvet

Kodter Strasse 7

B - 47S0 St.Vith (Belgien)

e-mail: ehrist ine. mathoiietC"

lombard.iu

Seekinj» Position:

Elderly ( are

Lots ol cxperience and lo\e.

seek long-tcrm. live -oul posi-

lion to earc lor eklei 1\ man or

Aoman. Can start soon.

(all (718)421 7551

Jüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller in

Westfalen. Ein Projekt der Universität Paderborn

Falle (ieschichle der jüdischen Literatur in Westfalen ist bis heute

nicht einmal in Ansätzen geschrieben. In diesem Jahr hat das Projel' i

„Jüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Wesilaleir'. uiitci

der wissenschaftlichen Leitung von ProL Dr. Hartmut Steinecke,

dem Leiter des Jenny-Aloni-Archivs an der Universität Paderborn,

damit begonnen, hier .Abhilfe zu schaffen. Ziel ist es. jüdische Au-

H)rinnen und Autoren, die in Westfalen geboren wurden oder gelebt

haben, die künstlerisch, wissenschattlich und journalistisch pub-

liziert haben und publizieren, zu ermitteln und in ihren Werken und

Lebensumständen vorzustellen. Bereits in den ersten Bestandsauf-

nahmen kamen über 250 jüdische Sehriftstellerinnen und Schrift-

steller aus Westfalen ms Blickfeld, deren Leben und Werk heute

weitgehend in Vergessenheit geraten sind.

Angestrebt wird eine tundierie Bestandsaufnahme, die den jüdis-

chen Beitrag an der wesitälisehen Kultur- und Literaturgeschichte

herausstelll und über ein .Archiv zur „jüdischen Literatur in

Westfalen" (zugleich in Form von Datenbanken), ein bio-bibliogra-

phisches Lexikon, eine Te,\tedition und eine Wanderausstellung do-

kumentiert.

Das Projekt suehi Inlormationen und Materialien /u jüdischen

Autor/innen mit biographischem Bezug zu Westfalen. Lippe oder

dem Ruhigehiet (dort geboren, gestorben oder für längere Zeit an-

sässig), die literarische, journalistische oder autobiographische

Schriften (gedruckt und ungedruckt) verfaßt haben.

.Aut .Alltrage kann eine vorläufige Liste der bisher ermittelten

Autor/innen übermittelt werden, mit deren Hilfe sich prüfen läßt, ob

Informationen zu diesen Personen oder weitere .Namen ergänzt wer-

den können. Weitere Hinweise und interessierte Mitstreiter sind

willkommen.

Pro|ektski//e unter: w w w.Iw l,i>rg/literaturkommission/4projekt htm

Projektleiier Prof. Dr. Hartmut Steinecke, Fachbereich 3,

Sprach- und Literatur\nssenschaften.

Neuere deutsche Literaturwissenschaft. 330*^5 Paderborn

Auskunft erleili: Dr. Iris Nölle-Hornkamp,

Dömerstiege 2Ia, 48.^56 Nordvvalde. Tel./ Fax: 02573/1 7*)5

Email: hornkamp(g muenster.de

Looking for Norman Shoenman/aka
Norbert .Schneevveiss

Fm trying to locate anyone wiio knew my father N(>rnian Shoen-

man (aka Norbert Schneeweiss) or his brother Arthur Schoenman
(aka .Aron Schonmann). They lived in Berlin at Jungstr. 12 uniil

1935, Danzig on Pfefferstadt from 36-"38 (with Paula and David

Fish), & then New York, on Sheridan .Ave. in the Bron\ They were

in the egg business in Berlin at Neue Bahnhofstr. 3 and New York at

26 Harri.son Street iSchneeweiss & Co.). Norman then became a

stock broker & Arthur a siamp dealer.

If you have an\ Information, please contaet: Elliot Shoenman,
305 S(». Koxburv Dr.. Be>erl\ Hills, CA 90212, (310) 551-0675,

e-mail: schnitz2(f' earthlink.net

Missing American Father: William "Bill" Knox

My father William "Bill" Kiio\ was a member of the l'S Arm\
during the Oceupation ol Austria immediatley following ihe cnd of

\\\>rld War II. He was stationed somewhere around Linz. Gmunden
or Voeklabruck in late 1945 and the early pari o\ 1Ö46. I am noi sure

aboül his iinii assigment, I believe that he ma> lia\e been a member
ol ihe C'ounier Intelligence Corps iClC). Searches ol" US .Arnn

archives indicatc that he imght ha\e been a member ol (he lOOtli

CIC Detachment which was a suhordinate unit ot the LiS 42iKi

Intantiy (Rainbow( Dixision - ihe predominale .American unil in

Austria uniil June ot 1*^)46.

I wa- hörn in Aunang-Puchheim oii 15 November PMö, some
iiK^nlhs aller m\ father William Knox had returned to the US. as a

part ot the demobili/alion ot \merie;in troops which took place in

Furope following ilie eiul ol WW II. My molher I riedel Kruppe
passed away in 1974 aiui I nuist now ie!\ on Geneah^gieal reseaivh

to determine the ^latus and wheieabouls of my lather.

Firstly. I am seeking information ahout the lull militaiy mdentifi-

cation of my lather. Military Rank. Ser\ lee Number. Age and Home
of Record, which would heln ine continue m\ search in the U'S and
therehv dcteimine Ins preseni place of residence m the US.

SeL(Midl\, 1 hope lo lind sDineone v\lu> >.aii aeeuralelv Kleiililv the

US Arm\ umts whieh were located in and around the area of

Altnang-Puchheiin during (he fall (W' \'H> and the spring ol IÖ46.

1 liirdlv. I h.ope io find an .American \eteran w ho was in ("IC ni the

oceupation ot Aiistna who inighi ha\e kncnvn m\ lather or can pro-

\ide me wiili odier CIC referenees v\li() iinght have kiiowii him.

kesponses to: Ute Baur-Timmerbrink, Wildganssteig 94.

13503 Berlin/Cierniany. Telephone: 030 - 431 5474 or by E-mail:

L .M. rim merbriiik(g t-online.de
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Vor 60 Jahren im Aufbau:
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Verlassen sterben Väter..

Der Ozean da:.\visehen,

W'i) kannten es nieht wissen

Wann seine Stunde kam.

Wir konnten inis nicht i^ranien

Wir weinten keine iranen

Als Gatt ihn zu sich nahm.

Wir waren nicht z.ui^ei^en.

Um ihn zu recht zu lej^en

Wie er die Aui^en schlass.

Nun schnierzi die lelzle Stunde

Der Trennuni; wie die Wuiule

Aus der das Hlui nicht lloss.

\'erlassen sicrhcn Xdler

Wir hören davon sjhucr

Wenn alles lan;^st i;es( liehen.

Wie wir. sind sie verluwen

hl freinilen fhuiscrn. (lassen.

Den letzten (icui'.^ zu i^chcn.

Die Zeit ha! nui uns Annen
Kein Mitleid, kein Erbarmen

Die HeiniiU ist der lad.

Das l'inz'i^e uns Mieinii^t:

Gott wird in 11 uns i;esieinii^t

( 'nd irai;! nui uns die ,\'of.

Ein Gedicht von Marianne Rieser

Die liritin Diana Forhes-Kohertson,

Frau eines amerikanisehen Journa-

listen, war von London nach Sew York

fjereist. Im Autljau sehreiht sie über

ihre Frfahrun^en während der

deutschen Lußanf^riffe auf London:
"What IS the first tliiiig a woman does

af ter a bombing?" I was asked by a wo-

man at LaGuaidia air|ioit almost the

veiy minute aller I an i\ cd from Lon-

don.

"She has her hair fixed and buys

flovvers," I replied.

l'his may seem a Irivolous answer,

but uiiless death and destruction have

actually come to your own lamily and

home, it may be difficult to realize how
tiiic this is in ils broad sen.se. You do

something small. ordinary and reassur-

imi.

.,Der deutsche llerrenmenseh hat bis

jetzt noch jeden unbewaffneten

I eind besiegt."

- - TOP 60 Jahren im Aufbau -
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Erholsame Stille des

holländischen Alltags

Betrachtungen zu den Meisterwerken von Jan Vermeer

Im 17. Jahrhundert erlebte die holländi-

sche Stadt Delft eine Blütezeit in Kunst

und Kultur. Künstler vcm Rang und Na-

men wurden in jener Zeit aktiv, darunter

Maler, Silberschmiede und Faiencema-

chcr.

Filier der bedeutendsten war (Johannes)

Jan Vermeer van Delft. Dort geboren und

1675 in Delft begraben, hinterließ der

Künstler ein knappes künstlerisches Erbe.

Mit 24 Jahren schuf er bereits reife Meis-

terwerke. Vcrmeers Hntw ickhing während

seiner Kindheit ist der Nachwelt unbe-

kannt geblieben. Fr beherrschte besonders

die Kunst des Details und die Schönheit

der Farbigkeit, die er in feinsten Nuancie-

rungen in seinen Bildern zum Ausdruck

brachte. Bei aller Bewunderung des Poly-

chromen hat er in seiner sehr eigenen

Technik gearbeitet. Von Bindungen an

Farbgebung machte sich Jan Vermeer er-

staunlich frei, was viel zu seinem künstle-

rischen Ruhm beitrug.

Vermeers Schilderungen des holländis-

cher Alltags wirken durch ihre ehrlichen

Wiedergaben: Die Wohnungen einfacher

Bürger jener Zeit sind in .seinen Bildern

von sanftem Licht erfüllt. Menschen, die

ihrer täglichen Arbeit nachgehen wie eine

Wäscherin, eine Näherin, eine Hausfrau

schildert der Künstler ohne Schärfe, aber

fern von jeglicher künstlerischer Monoto-

nie. An einem Ti.sch sitzend zeigt er eine

Gruppe Menschen, die gemeinsam die

Ruhe und erholsame Stille des Alltags ge-

nießen. Fast spürt man Sehnsucht nach

einer Zeil, wo so etwas noch möglich war.

Judith Helfer

Das y.'mvw.v \on lau Vermeers Lrau in lilau, einen Brief lesend ist erfüllt von

einem sanftem Licht und einem besonderen Spiel der Farben. Foto; Eric Schaal

Eine Reise nachJerusalem
US-Reiseveranstalter bietet kombinierte Touren an

1 2 3 4 5 6

Der amerikanische Reiseveranstalter

TalTours leistet seinen eigenen Bei-

iiai: zur deutsch-jüdi.schen Verständigung.

Seit diesem Jahr bietet bietet TalTours

kombinierte Reisen nach Deutschland und

Israel an. Kein einfaches Unterfangen: We-
gen des Nahostkontlikts ist das Geschäft

mit Reisen nach Israel ohnehin .schwierig,

lur amerikanische Juden sind Reisen nach

Deutsehland zudem oft noch ein Tabu.

TalTours-Präsident Stuart Katz geht das

Wagnis trotzdem ein. Bis Fnde nächsten

Jahres sind gegen 20 Reisen geplant, die

die amerikanischen Touristen zunächst

nach Deutschland und dann nach Israel

führen sollen. Unterstützt wird TalTour da-

bei sowohl vcmi deutschen wie auch vom
israelischen Fremdenverkehrsamt. Die

Reisen gehen wahlweise nach Frankfurt

und Berlin oder I rankfurl und München

und dann nach Jerusalem. Katz ist sich der

historischen Hypothek der deutsch-jüdi-

schen Bezicliumien wohl bewusst. „ivJur

wenn wir uns der Vergangenheit erinnem,

können wir sicherstellen, dass nie wieder

so etwas schreckliches passiert", sagt der

Reiseveranstalter aus Upstate New York.

Die Reisen sind denn auch darauf ange-

legt, in Deutschland die Spuren des deut-

schen Judentums und in Israel die Gegen-

wart zu entdecken. Geschichte und Ge-

genwart. Gegensätze und Gemeinsam-
keiten sind die Stichworte, unter denen

TalTours die Reisen anbietet, in Deutseh-

land werden unter anderem Synagogen.

Museen und Holocaust-Gedenkstätten be-

sucht, in Jerusalem die historischen und

aktuellen Sehenswürdigkeiten besichtigt.

Die Reisen dauern zwei Wocjäcn, sieben

mal wird in Deutschland, sechs mal in

Jenisalen übernachtet. LW

Auskünfte über die Deutsehland/Israel-

Reisen f^iht es hei TcdTour unter l-SOO S25

9,^99 oder info((j^tidtours.eom oder

w'uw.taltours.coni.
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Arbeiten im CJreii/bereich: Feuerwehrmann am „Ciround Zer«'

Flaj»^e zeigen: Olulachloser an der l pper Westside.

f- Sil %

'r-ff-r.

Auch sie braucht eine Pause: Helferin am Westside Highway.

Ängste von der Seele schreiben: Passantin am L nion Square.
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Am Anfang war
das Buch

r rankfurter Buchmesse

Das Sicherheitspersonal ist verdop-

pelt worden, die Titel über den

Islam wurden demonstrativ nach vorne

gerückt und es gab einige Absagen, ins-

besondere von Verlegern und .Tutoren

aus den USA. Auch die Eröffnungsfeier

war von den kriegerischen Ereignissen

überschattet, Bundeskanzler Schröder

musste seine Teilnahme kurzfristig ab-

sagen, weil er zu Beratungen nach Wa-
shington reiste.

Dennoch ist und bleibt die Frankfurter

Buchmesse das El Dorado der Leser.

Verleger, Schriftsteller und solche, die

ihre Manuskripte endlich gedruckt

sehen wollen. Aus diesem Anlaß hat

Aiijhiiu mit einigen Hauptaklcuren des

Buchgewerbes gesprochen: Autoren,

Verlegern. Redakteuren und Überset-

zern auf beiden Seiten des Atlantiks.

Die Artikel zur Buchmesse ab Seite 10.
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Nach Mause toltfoniertn: Nnlional^;irdislon vor City Hall. Fotos (5): Holger Blermann r,rinnern mit Ktiven und lotos: I rauenule ;ini Washington Squ.u e Park.
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Heuchler und Heilige

am Hindukusch
Das alte, neue Spiel der Mächte in Zentralasien

Royallstische Demonstration im pakistanischen Quetta. Viele Afghanen hoffen auf
die Rückkehr von König Zahir Shah. Foto: Gettylmages

Der Krieg gegen den Terror hat begon-

nen, aber viele Ängste bleiben: Werden
die USA nach einem Sieg über Osama
bin Laden Afghanistan erneut den
Rücken kehren?

Von ANDREAS MINK

Der Mann war aus Arabien in das

Gebiet der pathanischen Stamme ge-

kommen, die im Südosten Afghanistans

leben. Er war gebildet und gehörte einer

angesehenen, wohlhabenden Familie an.

Um bei den strenggläubigen Kriegern Ein-

druck zu machen, hatte er sich einen wal-

lenden Bart wachsen lassen. Seine Bot-

schaft war einfach und zündend; Er rief

zum Dschihad auf, zum heiligen Krieg

gegen die Ungläubigen. Binnen weniger

Wochen stand die ganze Region in

Flammen. Zehntausende von Stammes-
kriegem folgten dem Araber nach.

Die Geschichte klingt vertraut, doch sie

hat sich im Jahr 1937 abgespielt und der

härtige Araber hieß nicht bin Laden, son-

dern Gailani. .Sein Dschihad ist als „Shami
Pir"-Affäre in die Geschichte eingegan-

gen: „Shami Pir". den „heiligen Mann aus

Syrien", so nannten die Stämme Gailani.

Die Briten, damals Kolonialmacht in

Indien und Schutzpatron des afghanischen

Königshauses, hatten der Streitmacht des

bärtigen Arabers nichts entgegenzusetzen.

Die Kriegerscharen kamen erst kurz vor

Kabul zum Stehen: Britische Agenten
machten Gailani ein Angebot, dem er nicht

widerstehen mochte - 50.000 Pfund in

Gold, damals eine Riesensumme. Ein

Flugzeug stand auch bereit und so ent-

schwebte der falsche Prophet von einer

Stunde auf die andere. Zurück blieben die

Kämpfer, die sich bald in ihre Dörfer

zurückzogen.

Historisch ist die Sache eigentlich nicht

mehr als eine Fußnote, aber Professor

Milan Hauner erwähnt sie im Gespräch,

um nur einige der Probleme aufzuzeigen,

mit denen sich heule die von den USA
geführte Koalition auseinandersetzen

muss. Hauner, Jahrgang 1940, stanunt aus

Prag und lebt seit 1968 im Westen. Er hat

sich intensiv mit dem Spiel der Mächte in

Zcntralasien auseinandergesetzt. Arbeiten

von ihm wie „India in Axis Strategy"

(198 1 ), „What is Asia to Us?" ( 1990) und

..The Soviet War in Afghanistan" (1991)

sind Standardwerke.

Um den Konflikt der USA mit den Tali-

ban und der Terror-Organisation unter

Osama bin Laden zu verstehen, ist ein

Blick auf die Geschichte Afghanistans

notwendig. Hier kam es nach 1747 zur

Bildung eines Großreiches, das sich inner-

halb weniger Jahre von Persien bis weit

nach Indien hinein ausdehnte. Getragen

wurde der Staat von Stämmen des Pa-

thanen- Volkes unter Führung des genialen

Kriegsherren Ahmad Shah. Ahmad ge-

hörte der Gruppe der Durrani-Pathanen

an. Und obgleich sein Reich nach Ahmads
Tod schnell wieder auseinander brach,

konnte sich ein Zweig der Durram als der

Clan etablieren, der seither die afghani-

schen Könige stellt. Zu ihnen gehört auch

der heute im italienischen Exil auf seine

Rückkehr nach Kabul hoffende Zahir

Shah.

Seit Ahmad Shah ist die afghanische Ge-

schichte eine Abfolge von Intrigen und

Kämpfen innerhalb der Durranis um die

Thronfolge, die stets auch von Machlkon-

flikten unter den pathanischen Stämmen
begleitet wird. Ohne deren Unterstützung

kann niemand in Kabul regieren. Dis-

kussionsforum der tribalen Gruppen war
die „Loya Jirga", ein Rat, bei dem hun-

derte von Klan-Ältesten zusammenka-
men.

Fortsetzung auf Seite 2

A Timely Visit to the Front Line
ofAfghanistan's Civil War
Pacing Danger in Fire. a Collection of Articles by Sebastian Junger

>.j *i .1 .-' >_i

By MONICA STR AUSS

In
the lale winter of 2000, the young

American writer and war correspondent

Sebastian Junger found himself in the

bunker of a hillside command post above

the Kowcheh River in northcrn Afghanis-

tan sharing a meal of mutton and rice with

the late "brilliant strategist and uncompro-

mising fighlcr" Ahmad Shah Massoud.

Junger was there to observe the renowned

Commander of the country's Northern

Alliance, who had been a key figure in the

dcfeat of the Soviet arniy a few years

before, direct an (WYensive against the

Taliban stronghold in the hills across the

Valley. The timely meeting wiih Massoud.

who was assasinated only a few days

bcforc the terrorisi attack on the U.S. a few

months latcr, is the subject of the final

chapter of Fire, Junger's new collection of

pieces on the equally relevant topic of

"people confronting situations that could

easily destroy them."

Early on. Junger was inspired to join

their ranks when, in his early twentics, he

found himself enthrallcd by a photograph

of forest fire fighters taking a break while

Hames shot three hundrcd feet in the air

only a short distance away. "There was
something aboul the mcn in that photo." he

writes, " - their awe. their exhaustion.

their sense of purposc - that I wanted in

my life." His tirst impulse was to try to

become a fire fighter. himself, but the

experiencc anti training required was
daunting. Instead. Hcmingway-style. he

hitchcd his desire for mcaningfui physical

challenge to his ambitu>n as a writer and
made his wav to Idaho and the Boise

Interagency Fire Center for the first of his

personal reports from the frontline of dan-

ger

The initial pieces in Fire, like his best-

selling book The Perfect Storni published

in 1997. focus on men and women who
confront the forces of nature .in their daily

lives. Accompanying fire fighters, fisher-

men, and whalers as they matter-of-factiy

tackle the risks of their Jobs, Junger gradu-

ally evolved a style that successfully

joined the immcdiacy of their experiences

with solid and inlormative rt5search on the

science of hazardous enterprises. Although

he does not overpitjy his own presence on

the fire line or by the mast, it is his eyes

and ears obscrving and listcning at a par-

ticular moment in time that brings the

Contiiiuid on pa^f 14
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Die Palhanen wiederum tuihen es trotz

aller Streitigkeiten immer verstantieii, sieh

gegen die anderen Nationalitäten im

Lande - Tadsehiken, L'/beken, Ha/ara -

durchzusetzen. In diese explosixe Ciemen-

gelage traten nach den iia[")olei)nischen

Kriegen die europäischen Mächte Groß-

britannien und Russland. Beide stießen in

Persien und Zentralasien zusammen und

verwandten sehr viel Energie darauf, ihre

Eintluss/onen zwischen Kaukasus und

Tibet abzustecken.

Während das Zarenreich bis 1880 seinen

Machtbereich bis an die heutige Nord-

grenze Afghanistans ausdehnen konnte,

gerieten die Briten schon Anfang des 19.

Jahrhunderts in militärische Auseinander-

setzungen mit pathanischen Stämmen und

der Durrani-Dynastie, die bis zum Abzug
der Briten aus Indien im Jahr 1947

andauerten. Zwar konnten die Eniiländer

den Khyber-Pass und Peshawar. den

geliebten Wintersitz der Durrani-Könige.

erobern. Aber nach zwei sehr verlustrei-

chen Kriegen gab sich das Empire 1880

damit zufrieden, das wirtschaftlich völlig

uninteressante Afghanistan als Pufferstaat

zv\ischen Indien und dem Zarenreich zu

etablieren. 1896 einigten sich London und

Moskau auch auf die bis heute gültige

Grenze Afghanistans. Diese verläuft auf

pakistanischer Seite mitten durch das

Gebiet der pathanischen Stämme.
Weder die Briten noch Pakistan fanden

dann Jemals die Kraft, die in der gebirgi-

gen nordwestlichen Grenzprovin/ Bri-

tisch-Indiens lebenden Palhanen zu unter-

werfen. Hauner weist allerdings darauf

hin, dass es den Briten gelang, einen von

gröLk'ren Aufständen unterbrochenen

Prieden m der Region durchzusetzen. Die

„Political Officers" legten dabei in den

Stammesgebielen ein hohes Maß an Ein-

gerspii/engefühl an den Tag. Hauner sagt:

„Diese Beamten mussten die persischen

Poeten auswendig zitieren kininen. um
von den Klan- Altesten akzeptiert zu wer

den. Und bei Konflikten wurden erst ein-

mal Verhandlungen geführt, dann folgte

die Drohung mit Bombenflugzeugen. Die

wurden erst nach vorheriger Ankündigung
eingesetzt. Erst ganz am Schiuss kam
dann eine Slrafexpedilion." Wer diese

Eskalalions-Kelte betrachtet, wird im

doch recht vorsichtigen Agieren der USA
gewiss einige Paiallellen erkennen kön-

nen.

Zu den erwähnten Linruhen zählt die

Shami Pir Gailani-Epi.sode ebenso, wie

der von dem muslimischen Geistlichen

Mirza Ali Khan von 1936 bis 1939 ge-

führte Guerilla-Krieg. Dieser Mullah wur-

de als ..Fakir von Ipi" zur Legende und

band zwischen 1936 und 1939 bis zu

50.000 Mann der britisch-indischen Ar-

mee. Darunter waren auch Ghurka- Regi-

menter, die sich aus Bergstämmen des

Himalaya rekrutierten. Hauner weist da-

rauf hin. dass die Briten auch heute noch

zwei Regimenter dieser Elite-Truppe un-

terhalten.

In der Shami Pir-Geschichte und im

Aufstand des Fakir von Ipi trid auch ein

neues Element im strategischen Ringen

um Afghanistan auf, .so Hauner: Das soge-

nannte ..Spiel mit der dritten Macht", l'm

die Briten und die Sowjets auf Distanz zu

halten, ging .Afghanistan auf Berliner

Offerten ein. So wurde Deutschland in der

Zwischenkriegszeit zu einem wichtigen
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Handelspartner Kabuls. Deutsehe Ingeni-

eure bauten die Kanalisation in Kandahar

und ein SS-Zahnarzt in Kabul gewann
wichtige Mitglieder des Durrani-Adels als

seine Patienten.

Hauner vermutet Hitler-Deutschland als

Anstifter hinter Shami Pir Gailani. In sei-

nem „India in Axis Strategy" hat er nach-

gezeichnet, wie die Deutschen und auch

Italien um 1940 - erfolglos - versuchten

haben, den Fakir von Ipi zur Ausrufung

des Dschihad gegen die Briten anzustiften.

Nach dem Krieg sah sich Pakistan

gezwungen, die Nachfolge der Briten als

regionale Ordnungsmachl anzutreten: Von

Kabul aktiv getordert. forderten pathani-

sche Nationalisten die Integration ihrer

Siammesgebiete in einen eigenen Staat,

.,Pashtunistan". Hauptstadt sollte wie einst

/u den /eilen Ahmad Shahs Peshawar

werden. l'iUeislüi/i wurde der Plan auch

wm Indien, dem \or dem Hintergrund des

Kaschnnr-Kontlikls bis heute sehr an einer

Schwächung Pakistans liegt. Damit stand

die Zersplitterung des Kunststaates Pakis-

tan am Horizont.

I

Pakistan hält an seinem
' Einfluss in Kabul fest

Die USA halten sich aus diesen Strei-

tigkeiten herausgehallen und wurden erst

akli\. als eiic Rote Armee 1979 m Kabul

einmarschierte. Nun wurde Afghanistan

erneut zu einer Arena, in der die Welt-

mächte ihre Konflikte austrugen. Darunler

/erbrach die tragile nationale Finheii. die

dünne Mittelschicht aus Akademikern und

Geschältsleuten \erlieB das Land. Dass

die USA die .Afghanen zynisch ausgenutzt

haben, um Moskau sein Vielnani /u berei-

ten, ist bekanni: Nach dem Abzug der

Sowjets wandte sich Washington ab und

überließ F\ikistan die S/ene. Nach ellichen

MissgritTen fand tlas pakistanische Militär

schließlich um 1995 in der lundamenlali-

siischen Bewegung der Taliban eine Kraft,

die den in Atghanistan tobenden Bürger-

kiieg beenden konnie.

In Krisenzeilen haben die Siamme.sge-

sell.schafien im .Nahen und Mittleren Osten

oft auf den Islam /urückiicürilTen, um
\orübergehend eine gemeinsame Plall-

torm zu tinden: Auch dafür ist der Shami

Pir Gailani ein giites Beispiel. Hr gehört

einem arabischen Klan an. der sich darauf

berult, vom Propheten Mohammad ah/u-

stammen. Hm Vorfahre des „Shami Pir"",

Abd el Kader Gailani. hat im II. Jahr-

hundert die bis heute existierende musli-

nnsche Bruderschaft der Kadiriya ge-

gründet . Die Pathanen-Slämire konnten

den „Shami Pir"" daher problemlos als

„heiligen Mann"" akzeptieren.

Die Taliban sind Palhanen. Hauner sagt,

dass viele dieser jungen Religionskrieger

Kriegswaisen oder in Flüchtlingslagern

aufgewachsen sind: „Die haben oft keine

Bindung mehr zu ihren Klans."' Damit
stellt sich die Frage, ob die traditionelle

Stammeskultur überhaupt noch als Funda-

ment für einen Neuauftau in Afghanistan

dienen kann.

Hauner ist derzeit recht skepti.sch. Er ver-

mutet, dass es den USA mit Hille erprobter

Mittel - Bestechung von Pathanen-Släm-

men plus gezielten „Polizeiaktionen"" west-

licher Kommandoeinheiten - gelingen

wird, bin Laden und vielleicht auch die Ta-

liban auszuschalten. Unter den Pathanen-

Klans ist bin Laden trotz seines Bartes ein

Außenseiter. Diese Stämme sind es ge-

wohnt, ihre eigenen Interessen kühl abzu-

wägen und entsprechend zu handeln. In

Washington arbeitet man vermutlich heftig

daran, eine Art F'ndspiel in den Bergen des

Hindukusch zu inszenieren, in dessen

Verlauf Osama bin Laden den Tod findet.

Wie nahezu alle Hxperten. fragt auch

Hauner: Sind die USA gewillt, nach ihrem

Triumph über den /um Hrzbösewicht

hochstilisierten bin Laden in Afghanistan

zu bleiben.' Vermutlich tobt in der Bush-

Adnnnistration jetzt ein Streit darüber, ob
man sich dauerhall beim Aufbau einer

neuen staatlichen Ordnung in Afghanistan

engagieren will.

In Afghanistan droht ein Machtvakuum
/u entstehen, um das nicht mehr nur zwei

oder drei Mächte gruppiert sind, wie noch

1937. Heule stehen hier instabile Staaten
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wie Tadschikistan, Kirgisien und Usbeki-

stan, aber auch die von inneren Span-

nungen zerrissene Atommachl Pakistan.

Dahinter liegen Russland und Indien in der

Wartestellung, jenseits davon die arabi-

sche Welt, aber auch Uhina. Die Nervosität

in Israel ist mit Händen greifbar. Ariel

Scharon hat einer weitverbreiteten Sorge

Ausdruck verliehen, als er Bush davor

gewarnt hat, Israel jetzt im Stich zu lassen,

um den arabischen Staaten enlgegen-

zukonunen. Dass Konllikte in Zentral-

asien heute aber auch bis an die Südspitze

.Manhattans ausstrahlen, wurde am IL
September deutlich.

Hauner hat vor allem im Hinblick auf

Pakistan Bedenken. |{r sagt, dass paki-

stanische .-Xusbilder und Offiziere das

„technische Rückgraf der Taliban-Trup-

pen bilden. Zudem sei „die Hälfte der

Taliban"" im Nordwesten Pakistans prä-

sent, in Religionsschuleii und Ausbil-

dungslagern. Die Regierung in Islamabad

muss Rücksicht auf die Palhanen im eige-

nen Land nehmen, benutzt Islamisten und
Stanimeskrieger aber auch schon seit

1947. um in Kaschmir der Kontlikt mit

Indien am Kc)cheln /u halten.

Hauner /utolge ist Pakistan derzeit nicht

gewillt, seine dominierende Rolle in Afgha-

nistan aufzugeben. Da kämen die is-

lamistischen Unruhen in Karachi und La-

hore gar nicht so ungelegen, erlaubten sie es

der Militärregierung doch, hinhallenden

Widerstand gegen vorübergehende ameri-

kanische Kooperations-Wünsche zu leisten.

Die Welt wartet also auf Washington.

.Auf den unerfahrenen Präsidenten George
W. Bush k(.)mmt eine Autgabe zu, die sich

nur mit der von Franklin D. Roosevelt und
Harry Truman unternommen Ordnungs-
politik in der Mitte des letzten Jahrhun-

derts vergleichen lässt.
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,^Afghanistan zu lange

als Paria behandelt"
Der Friedensforscher Laurent Goetschel über die

Versäumnisse der Weltgemeinschaft
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Der nun offen ausfiehnn/nne Konflikt

zwischen den l SA und den afghanis-

chen ialihan ^eht auf geschichtliche

llntH'ickhinjien zurück, die huij^e vor

dem II. September 2001 begonnen
haben. Der Schweizer iriedensforscher

iMurent (ioetsche!, Professor am
Eurtrpainstitut in Hasel und
(u'schäftsfiihrer der Seh weiz.erischen

Fricdensstiftun^, vertritt die Auffassung,

dass das z.eniralasiatische luind wieder in

die Staatengemeinschaft einj^e^liedert

und die Rcf^ion nachhaltig befriedet wer-

den muss.

.Aiifhaii: \ach den Terroranschlä^en

von Sew York und Wasliin^ton und nach

den amerikanischen (ie}ienschtä^en

herrscht An^st vor einem .?. Wellkrieg.

Wie akut ist diese (iefahr?

Laurent (ioetsche!: üin .Krieg ini her-

köninilichcn Sinn - bei einem 3. Well-

krieg hat man ja einen nuklearen Krieg

erwartet - steht nieht an. hs ist ja auch

umstritten, t^b wir /ur/eit einen Krieg ha-

ben oder nicht. Ich sehe zur Zeit eher die

Gefahr, dass der Konllikt /wischen ver-

schiedenen Weltanschauungen und Welt-

bildern eskaliert, wobei die Formen
dieses Konflikts noch nicht genau abse-

hbar sind.

Droht ein Flächenbrand?

Cjoetschel: Diese .Möglichkeit besteht,

wobei das zur Zeit bloBe Spekulation ist.

-Aber angenommen, dass es weitere .An-

schlage gibt, ist eine kaum vorstellbaie

Dynamisierung des Konflikts zu befürch-

ten. Europa könnte in den Konllikt

miteinbezogen werden, die Lage in den

arabischen Ländern könnte sich verschär-

len. was wiederum Rückwirkungen auf in

Luropa lebende Moslems hätte. Ls gibt

zudem ja auch Länder außerhalb des

Nahen Ostens mit einem hohen Anteil

von Moslems in der Bevölkerung, etwa in

Afrika, oder beispielsweise Indonesien,

wo es jetzt schon Spannungen gibt. Es

wäre aber auch falsch, dies als Krieg der

Religionen zu bezeichnen, wahrscheinlich

müssen wir für diesen Zustand neue

Begriffe entwickeln.

Ist das ein Sord-Süd- Konflikt?
(ioetschel: Es geht eher um einen

Konflikt zwischen den Weltbildern.

Was prallt denn da aufeinander?

(ioetschel: Sehr vieles. Ls besteht ein

gesellschaftlicher Wertekonflikt. es gibt

sehr unterschiedliche Vorstellungen über

die Zielsetzungen des menschlichen Da-
seins. Ich denke da etwa an die Freiheit

des Individums. an Menschenrechte und
auch an die wirtschaftliche Entwicklung,

wobei dies nicht an erster Stelle steht. Im
Zentrum steht eher die politische Ord-
nung, das Verhältnis zwischen Religion

iiinl Politik, das Staatsverständnis.

(iibt es denn da überhaupt miteinander
iersöhnbare Positionen ?

(ioetschel: Es gibt sicher keine Verstän-

digungspunkte zwischen extremen Auf-
lassungen, dies wird nicht zuletzt augen-
fällig, wenn man sich die Stellungnahme
von bin Laden anschaut. Aber es gibt dcKh
in etlichen arabi.schen Ländern religiöse

i^ind staatliche Führer, mit denen Ge-
spräche und Verhandlungen möglich sind.

Aber es ist zurzeit noch schwer abzuse-
hen, ob dies w irklich der Anfang eines be-

waffneten Konflikts zwischen der west-

hchen und der arabischen Welt ist. Viel-

mehr geht es zurzeit um ein Terrornetz-

werk, welches die Religion instrumen-

Uilisiert und die Gegensätze emporsti-
lisiert.

Damit gelingt es natürlich auch, real

existierende Probleme ms Scheinwer-
•erhcht zu rücken, was zur Llentinkation
der Bevölkerung mit den Extremi.sten füh-
i^'n kann.

Waren dies nun am II. September
kriminelle Akte oder herrscht Krieg?

(ioetschel: Die Amerikaner haben den

Begriff Krieg verwendet, sie haben die

Anschläge als Kriegsakt bezeichnet. Ich

würde dem w idersprechen. Krieg ist etwas

klar definiertes, es gibt bestimmte Ele-

mente, die im Fall des IL Septembers

nicht vorhanden waren. Es gibt immer
ausgesprochene oder faktische Kriegser-

klärungen, es gibt auch gewisse Normen,
die die Kriegsgegner in der Regel einhal-

ten. All dies fehlte im Fall der Anschläge

von New York und Washington. Der
Grund, weshalb man von Krieg spricht, ist

wohl das Ausmaß der Terrorakte, das man
w iederzugeben \ ersucht.

Wie ist die amerikanische Reaktion zu

bewerten?

bardierungen sind da kaum ein taugliches

Mittel.

Was wären denn aber taugliche Mittel?

(Joetschel: Da gehl es um teilweise be-

reits eingeleitete Maßnahmen, die aber

nicht kurzfristige Wirkung zeitigen. Bei-

spielsweise indem man versucht, die Fi-

nanzströme zu unterbinden oder indem
man versucht, die Mittelsmänner der ter-

roristischen Netzwerke ausfindig und

unschädlich zu machen. Angesichts der

von Präsident Bush verbreiteten Rhetorik

war es aber von Beginn weg klar, dass ein

Mililärschlag erfolgen muss.

Sind denn die Vlilitärschläge weitge-

hend innenpolitisch begründet?

Goet.schel: Präsident Bush hat natürlich

seine Aussagen gegenüber der ganzen

Welt gemacht. Er hätte eine Reduktion

seiner Glaubwürdigkeit hinnehmen müs-

sen, wenn er nicht miltärlsch reagiert hät-

te. Ich persönlich hätte dies aber nicht als

Reduktion der Glaubwürdigkeit gewertet,

man kann jemandem nicht vorwerfen,

wenn er unter dem ersten Eindruck der Er-

eignisse eine Aussage macht, und dann

nach einer tiefer gehenden Analyse zu an-

deren Schlüßen kommt.
Man sind die Militärschläge ange-

laufen. Was ist unter diesen Umständen
das bestmögliche Ergebnis?

FriedeiisJorscher I>aurenl (ioetschel, Professor am P^uropainistitut. Basel.

Foto: Marcus Gyger

Goetschel: Ich glaube nicht, dass die

amerikanischen Mililärschläge ein kon-

kretes Ergebnis zeitigen werden. Die gan-

ze Situation wird bloß dramatisiert, die

nun geschmiedete Koalition wird nicht

sehr lange halten, insbesondere nicht die

Koalition mit den arabischen Staaten.

Insgesamt ist eher eine Verschärfung der

Lage zu erwarten, aber keine Lösung. Ob
bin Laden geschnappt werden kann, ist

zudem mehr als fraglich.

Hat sich Präsident Bush denn mit sei-

ner Aussage, er wolle bin Ixiden „tot oder

lebendig"" in eine Sackgasse hineinma-

növriert? Die USA können ihre Ope-
ration nicht abbrechen, bevor sie hin lei-

den unschädlich gemacht haben.

Goetschel: Es ist wie gesagt fraglich, ob
dies gelingt und es ist überdies fraglich,

was es sowohl für Afghanistan wie auch

für die Amerikaner bedeuten würde, wenn
sie bin Laden festnehmen würden.

Es ist zu befürchten, dass dies mit einer

regelrechten kriegerischen Auseinander-

setzung verbunden wäre. Und dies wäre

nicht nur ein Konflikt der Weltanschau-

ungen, sondern ein veritabler Krieg auf

dem Terrain, mit der Gefahr einer regio-

nalen Ausbreitung, wobei insbesondere an

Pakistan zu denken ist.

Welche Alternativen hätten denn die

Amerikaner gehabt?

Goetschel: Die nun ausgeführten Mili-

tärschläge haben für die amerikanische

Politik weitgehend nur eine psychohygie-

nisclK' W irkung. Es ist zu bezweiteln, dass

es so gelingt, die terroristischen Netzwer-

ke zu zerschlagen.

Die eigentliche Schlacht gegen den
internationalen Terrorismus muss an an-

deren iMdiUcn izeführl werden, Bom-

Goetschel: Die beste Variante wäre na-

türlich, wenn die LISA bin Laden rasch

dingfest machen könnten, wobei sich dann
die Frage stellen würden, was man mit

ihm machen sollte.

Wenn nun dies aber nicht gelingt, dann

kann man nur hoffen, dass die

Militäroperalion nicht zu lange andauert,

dass die Region nicht nachhaltig destabil-

isiert wird, ich denke da insbesondere an

das benachbarte Pakistan. Und es braucht

rasch ein sicheres Umfeld, welches es den

internationalen Hilfsorganisationen

erlauben würde, ihre Arbeit in Af-

ghanistan wieder aufzunehmen.

Aber auch wenn es gelingt, bin Ixiden

rasch unschädlich zu machen, dann
dürfte Ja das Terrorismusproblem nicht

schon gelöst sein.

Goet.schel: Nein, es ist nicht eine ein-

zige Person, von deren Schicksal der Be-

stand oder Fall des gesamten Terror-Netz-

werkes abhängt, aber er ist aufgrund der

vorhandenen Informationen ein wichtiger

Faktor.

Was spielt Europa für eine Rolle und
was für eine Rolle könnte Europa idea-

lerweise spielen ?

(ioetschel: Heule spielt Europa bloß die

Rolle eine iFeuen Gehilfen der USA, dies

irifft insbesondere auf England zu. Es gibt

kaum eigenständige europäische Stim-

men. Es fehlt weitgehend an differen-

zierten Stell im iinahmen.

Im Ideallall kiinnte Europa eine vermit-

telnde KoWc einnehmen. Europa ist rein

geographisch dem Nahen Osten näher und
wäre daher eigentlich für diese Rolle

piädestinierl und könnte dazu heilragen,

einen all fäll igen Flächenbrand zu verhin-

dern.

Wie ist im aktuellen Kmitext die ameri-

kanische \ahostpiditik der letzten Mo-
nate zu bewerten?

(joelschel: Die Amerikaner haben sich

.seit Clinton weitgehend aus der Nahost-

politik verabschiedel. Es fehlte an kon-

struktiven Ansätzen, die zu einer I-nlspan-

nung der Lage beigetragen halte. Im

Nahi)stkonflikt wird der vorhin beschrie-

bene Wertekonflikt /wischen westlichen

und muslimischen Ländern abgebildet,

neben anderen Elemenien. Letztlich ist die

Selbstmordaklion eiius Palästinensers vor

einem Linkaulszenirum in Tel Aviv ein

Modell im kleinen Maßstab lür den

Anschlag auf das World Trade Center. Bin

Laden weist ja seinerseits auf den

Nahostkonflikt als Motiv für sein Handeln

hin.

Auf welche völkerrechtliche Basis

stützt sich denn das Vorgehen der Ame-
rikaner?

Goetschel: Der UN-Sicherheitsrat hat

die Anschläge vom 1 1 . September als

Bedrohung des Weltfriedens verurteilt.

Unter diesem Titel sind den USA
Aktionen zu ihrer eigenen Verteidigung

erlaubt. Die beste Lösung wäre aber natür-

lich gewesen, wenn die Talibans bin

Laden ausgeliefert hätten und dieser dann

vor den internationalen Strafgerichtshof

gekommen wäre. Wobei gerade die

USA sich an diesem internationalen

Strafgerichtshof nicht beteiligen.

Aber ist nicht die UN an sich zu

schwach, um in diesem Konflikt

eine wichtige Rolle spielen zu kön-

nen.

Cioet-schel: Die UN kann nur so

stark sein, wie es ihre wichtigen

Mitglieder zulassen. Die USA haben

kein wirkliches Interesse, in dieser

Frage mit der UN zusammen /u

arbeiten, weshalb sich diese - aus

Angst vor einem Gesichtsverlust -

zurückgehalten hat.

Es wäre natürlich sehr interessant,

wenn die UN-Generalversammlung
für einen echten Dialnc zwischen

muslimischen und westlichen Län-

dern genutzt werden könnte. Wobei
eine solche Debatte keinen unmittel-

baren Nutzen bei der Beilegung des

Konflikts hätte. Die UN ist - abgese-

hen von CNN - die einzige Welt-

bühne, auf der ein solcher Dialog

stattflnden könnte.

Brauchte es denn seitens der UN
neue Mechanismen, um ähnliche

Krisensituationen besser in den

Griff zu bekommen?
(ioet.schel: .Man muss hier die UN-

Politik zu Afghanistan genauer betrachten.

Das Land wurde praktisch wie ein Paria

behandelt, seine Regierung nie anerkannt.

Die Anerkennungsgesuche der Taliban

wurden nicht einmal behandelt. Afghani-

stan saß so gesehen gar nicht mehr am
Tisch der Weltgemeinschaft.

Diese Weltgemeinschaft hat sich denn

auch kaum mehr für die massiven

Menschenrechtsverlelzungen in diesem
Land interessiert. Dieses Verhallen der

UN ist fragwürdig, passte aber otTenbar

ins Konzept. Es ist dann halt nicht mehr
kurzfristig möglich, ein solches ..ver-

lorenes Kind" wieder in die Gemeinschaft

zurückzuholen.

(ieht also das Versagen der Weltge-

meinschaft weit hinter den 1 1. September
zurück?

(Joet.schel: Auf jeden Fall. Es ist seit

dem Ende des Kalten Krieges auch gene-

rell versäumt worden, regionale Kon-
fliktherde zu beruhigen. Die heute noch

vorhandenen Spannungen gehen i-ber

weitgehend auf den Kalten Krieg zurück.

Viele der h?utigen Konfliktleilnehmer auf

Seilen der Taliban sind damals noch von

der CIA trainiert worden.

Auch die finanzielle Infrastruktur ist in

dieser Zeit aufgebaut worden. In den letz-

ten .lahren hat es eindeutig, am Interesse

gefehlt, diese Konflikte zu lösen. Es gibt

zwar einzelne Projekle zur Krisenprä-

vention und KonfliktKVsung. doch fehlt es

o\'l an den Milleln. weil diese Projekte ihre

„Erlolge" in der Regel nicht nachwei.sen

können.

Oas (iespräch führte

Loren/ VVolffers
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Selten passt ein Vortrag so genau zu den

akiiielleii |n)litischen Ereignissen.

Wenige Stunden, naehdeni am Sonntag

die ersten t.ultangrilte auf Afghanistan

begonnen lialten. hielt der Politikwissen-

sehafller kal|->li Buultjens im New Yorker

Kultui/eniruni ^>2nd Street Y einen Gast-

\i)rtrag über ., Ihe Seope o\' lerrorism:

Ameriea's Response to Hislorys Horror".

„Am I I September hat das 2 1 . Jahrhun-

dert begonnen", führte der Professor an

der New York üniversity ins Thema ein.

„Genauso wie im .-Xugusi 1914 das 20.

Jahrluiniieit begonnen hat. Es war der

WeckmI. der die /ehnjährige Zwisehen-
penode seit dem Kalten Krieg beendete."

Die US.\ sahen sieh mit einer neuen
Form von Terrorismus konfrontiert, so

Buultjens. Bisher sei das Land in seiner

Gesehiehte vom weltweiten Terrorismus

immer nur an seiner Peripherie verlet/l

worden. Diesmal sei es den Terroristen ge-

hmiien. die Amerikaner mitten ins Herz /u

treffen.

Aber nicht nur der Schauplatz des Ter-

rorismus sei neu, auch die Täter seien von

einer neuen Art, sagte Professor Buultjens.

„In unserer Welt können sich selbst arme
Leute modernste Technologie besorgen,

uiTi ihre Terrorakte zu organisieren und
durchzuführen. Auch die Attentäter vom
11. September halten Mobiltelefone und
kommunizieren über das Internet. Diese

Terrorgruppen sind hochgradig vernetzt.

Vermutlich hat Osama bin Laden Unter-

stützer in über 60 Ländern. Sein Terror-

nelzwerk funktioniert also besser als die

Vereinten Nationen."

Bin Laden sei zudem anders als alle an-

deren Terroristenführer, hob Buultjens

hervor. „Für seine Anhänger ist er ein Idol.

Ein Star, dessen Poster sich die Leute in

ihre Zimmer hängen. Und dieser Kult

wird ihn wahrscheinlich auch überieben."

Durch bin Laden sei die Bush-Adminis-
tration zum ersten Mal seit ihrem Amts-
antritt gezwungen worden, sich mit Au-
ßenpolitik zu beschäftigen, so der Politik-

wissen.schaltler. In den ersten Monaten
hätte sich die Bush-Regierung wenig um
internationale Kooperation gekümmert.
Das Kyoto-Prot(.koll zum Klima-Schutz
.sei nicht umgesetzt worden, der UNO sei

kein Geld überweisen worden, und mit

dem Nationalen Raketenabwehrpro-
gramm hätte man sich selbst von den eige-

nen Verbündeten entfremdet.

Nach dem 1 1 . September hätten die

Amerikaner lernen müssen, wie stark sie

von internationaler Kooperation abhängig

seien, um den Krieg gegen den Terroris-

mus gewinnen zu können.

Der Weckruf fürs 21 .Jahrhundert
Pulilikwissenschaftler Ralph Buultjens über die Welt nach dem 11 September

Für George W. Bush sei außerdem die

Ausgangslage im Nahen und Mittleren

Osten um ein Vielfaches schlechter als die

seines Vaters während des Golfkriegs vor

zehn Jahren. Alle arabischen Regime, die

von den USA in der Region gestützt wür-

den, wie etwa Ägypten, Jordanien oder

Saudi-Arabien, hätten sich in den letzten

Wochen nur sehr zögerlich auf die Seite

der USA geschlagen. „Alle diese Staats-

chefs haben Angst wie Saddat in Ägypten
zu enden: ermordet von den Extremisten

im eigenen Land."

Krseg on
fünf fronten

Die USA, so der Politikwissenschaftler,

müssten fünf Kriege gleichzeitig führen.

„Der erste ist der militärische. Den kön-

nen die USA gegen die schlecht ausge-

rüsteten Taliban durchaus gewinnen. Der
zweite ist der viel beschworene Krieg

gegen den Terrorismus. Dieser wird wahr-

scheinlich ausschließlich auf der Ebene
der Geheimdienste ausgetragen. Der dritte

ist der Propaganda- Krieg, akso der Krieg

um die Meinung der Weltöffentlichkeil.

Den können die USA in der islamischen

Welt verlieren, wenn sich ihre Anstren-

gungen dort nicht steigern. Der vierte ist

der diplomatische Krieg. Hier geht es

darum, strategische Allianzen zu knüpfen,

um den Gegner einzukreisen oder zu be-

drohen. Auf diesem Kriegsschauplatz

agieren die USA im Moment sehr über-

legen. Der fünfte Krieg ist schließlich der

Krieg gegen die Wurzeln des Terrors. Und
das sind eigentlich alles altbekannte Fein-

de: Hunger, Arbeitslosigkeit und mangeln-
de Bildung. Dieser Krieg wird wahr-
scheinlich am längsten dauern."

Können die USA diesen komplexen
Krieg überhaupt gewinnen? Professor

Buultjens sieht durchaus eine Chance.
„Der Schlüssel zum Erfolg sind kurze und
gleichzeitig erfolgreiche Militärschläge.

Je länger die Militärschläge dauern, desto

mehr wird die Stabilität von gemässigt-is-

lamischen Staaten wie Pakistan und
Ägypten gefährdet. Dort könnten sich et-

wa Hardliner an die Macht putschen. Mit

unabsehbaren Folgen für die USA."
Außerdem seien schnelle Erfolge auch

für die amerikanische Öffentlichkeit wich-

Kalph Hmdtjens fordert kreative Diplomatie.

Foto: A. Begon

tig, so Buultjens. „Lange, blutige Kriege

sind in Amerika seit Vietnam unpopulär

geworden." Trotz aller Schwierigkeiten

wies der Politikwissenschaftler aber auch
auf die Chancen hin, die sich aus der

gegenwärtigen Krise ergeben könnten.

„Es gibt in der Geschichte immer wieder

ausgewöhnliche Zeiten, in denen um-
sichtige Politiker Dinge durchzusetzen

können, die unter „normalen" Bedingun-
gen so gut wie unmöglich gewesen wären.

Helmut Kohl hat so etwa beim Zusam-
menbruch des Ostblocks die deutsche

Wiedervereinigung erreichen können.
Und etwas Ähnliches können wir auch
heute schaffen."

Aufgrund der aktuellen Bedrohung
durch den internationalen Terrorismus

gebe es etwa die Chance, neue Bündnisse

zu schließen und alte Konflikte zu be-

graben. „Ich denke zum Beispiel, dass es

dem Westen nun gelingen könnte, Russ-

land in die NATO zu integrieren. Putin hat

sich enonn für Bush im Mittleren Osten
stark gemacht. Ohne den Druck von
Russland hätten die USA wahrscheinlich

niemals die Erlaubnis von Usbekistan und
Tadschikistan bekommen, Flugplätze in

ihren Ländern nutzen zu dürfen. Diese

guten Anfänge muss man jetzt fortführen.

Das ist eine Rie.senchance für kreative

Diplomatie."

Damit meint Professor Buultjens eine

Art von Diplomatie, die sich nicht davor
scheut, neue Wege und Wagnisse in der

Außenpolitik zu gehen. „Historische Bei-

spiele für kreative Diplomatie sind etwa
die Ostpolitik von Willy Brandt oder die

Algerienpolitik von de Gaulle."

Der Politikwissen.schattler hält es sogar

für möglich, dass US-Präsident George W.
Bush in dieser schweren Krise weiter über

sich hinaus wachsen kann. Zumindestens
hofft er es.

„Der Knackpunkt könnte sein, ob es

Bush schafft, innerhalb seiner eigenen Ad-
ministration eine selbstständige Meinung
aufrecht zu erhalten. Das wird nicht so ein-

fach sein, denn seine engsten Berater wie

Vizepräsident Cheney oder Außenminister
Powell sind sehr viel älter und auch sehr

viel erfahrener als er. John F. Kenneds
hatte während der Kuba-Krise auch

Berater um sich, die klüger und erfahrener

waren als er, und alle haben sie zu ihm
gesagt: Bombadiere Kuba! Doch er hat es

nicht gemacht. Kennedy hat auf Di-

plomatie gesetzt und hat so walirscheinlich

den 3. Weltkrieg verhindert."

Andreas Begon

gesehen

Gutes Rad
ist teuer

Am schlimmsten sind die guten Rat-

schläge. Kaum hat man einen plat-

ten Reifen oder das Auto springt nicht

mehr an, ist der Nachbar, den man bisher

für taubstumm gehalten hat. besonders

freundlich: „Sie hätten den Reifendruck

früher prüfen sollen". Sobald man mit

einem Ersatzteil in der Hand an einer

Ampel steht, sieht sich jeder Passant, der

garantiert zwei linke Hände hat und

seinen letzten Werkzeugkoffer an sei-

nem 8. Geburtstag gesehen hat, berufen.

Tipps zu geben: „Schrauben Sie immer
erst alle Sicherungen raus, bevor sie ir-

gendetwas anrühren". Deswegen sind

die meisten Heimwerker, Autobcsitzer

oder Radfahrer, mit Problemen, nachts

unterwegs - in der Hoffnung, daß ga-

rantiert niemand sagt: „Ohne Werkstatt

schaffen Sie das nicht".

ira

Foto Akiko Nishimura
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Der Wille zum
Wiederaufbau
Drei Wochen nach den Terroranschlägen öffnete das

Museum of Jewish Hentage wieder seine Pforten

Dci Stolz auf ilas Erreichte war den

Anwesenden an/umerken. Am 5. Ok-

tober, runtl drei Wochen nach dem An-

schlag aut das World Trade Center, feier-

ten 100 Gäste die Wicdcrcrollnung des

Museum of Jewish Heruage. Nur weiuge

hundert Meter von ilen Ruinen der Zwil-

lingstürme entfernt, gaben sich /ahhvichc

Gäste aus Politik. Wirtschaft und Kultur

die Ehre, um das l überleben einer Insti-

tution zu feiern und einen Blick in ihre Zu-

kunft zu werfen.

In der bis auf den letzten Platz gefüllten

Rolunde sprach der Präsident des Mii-

seumsvereins, Staatsanvvalt Robert .M.

Morgenthau. vom Willen zum Wieder-

autbau: „Die Brutalität des 1 1. Sepiembers

wird uns lange Zeit begleiten. Aber wir

fühlen uns in unserer Mission bestärkt,

weiterhin für lirziehung und bjinnerung

zu arbeiten. Wir sind \ielleicht mehr

denn je - entschlossen, unsere Botschaft

des Erinnerns, der Hotfnung und Erneu-

erung zu verbreiten: in unserer Gemein-

schaft, unserer Nation und der Welt."

Denn nicht nur die Wiedereröffnung des

weitgehend unbeschädigten Museums galt

es zu feiern. Bereits baide des Jahres wird

mit dem Bau eines Osttlügels begonnen,

der neben Ausstellungsräumen auch ein

Theater, eine Bibliothek, Büros und ein

Cafe' beherbergen wird. Im Herbst 2003

soll der Neubau fertig sein.

Der Gouverneur des Staates New York,

George H. Pataki, betonte in seiner Rede

die Anstrengungen, die viele New Yorker

seit dem 1 1 . September unternommen ha-

ben, um die vStadt wieder auf die Beine zu

bringen. Vor allem tlie vielen Feuerwehr-

leute und Polizisten fanden die besondere

Erwähnung aller Redner. ,,Niemand sollte

vergessen, dass diese Männer 25.(X)0 ihrer

Mitbürger heldenhaft das Leben gerettet

haben", sagte Pataki.

Dank für Unterstützung in

schwierigen Zeiten

Diesen Punkt griff auch Hillary Clinton

auf, deren Erscheinen das größte Medien-

interesse ausgeU)st hatte. Die Senatorin

dankte all jenen, die den Wiederaufbau in

Downtown Manhattan unterstützen und

zeigte sich überzeugt, dass das Museum of

Jewish Heritage mit seinem Bauvorhaben

einen Schritt getan habe, dem viele andere

Organisationen folgen werden: „An die-

sem Ort spürt man besonders den Willen

zum Wiederaulliau". so Clinton.

Ein Gast im Publikum fühlte sich wahr-

scheinlich besonders angesprochen: Im-

mobilienkaufmann Larry Silverstein. Erst

Zogen Parallelen zur Ver^ati^enheit: Schuyier ( hapin am Rednerpult, Ri;bert

Morgenthau (sitzend v.l.n.n), George Putaki und Hillary Clinton.

Foto: Matthias Lohre

im April hatten er und seine Partner den

World-Trade-Center-Komplex für 99

Jahre von der Hafenbehörde angemietet.

Demonstrativ hatte Silverstein bereits im

September den Wiederaulbau der Zwil-

lingstürme angekündigt.

Letzter Redner an diesem Vormittag war

Schuyier Chapin. Der Kulturdezernent der

Stadt New York vertrat an diesem Morgen
Bürgermeister Giuliani.

Der halle seine Teilnahme an der

Veran.'Ualtung kurzfristig abgesagt, um an

der Beerdigung eines Polizisten teil-

nehmen zu können, der beim Ein.satz am

World Trade Center getötet worden war.

Chapin erinnerte mit einer kleinen

Geschichte an den Grund, weshalb sie alle

in diesem Museum zusammengekommen
waren: „Winston Churchill wurde 1940

gebeten, einer besonderen Anordnung
zuzustimmen: Als kriegsbedingte Maß-
nahme .sollten alle Kultureinrichtungen für

unabsehbare Zeil geschlossen werden. Der

Premierminister war strikt gegen die

Schließungen: ,Um Himmels Willen, was

glauben Sie, wofür wir diesen Krieg

führen!'"

.Matthias Luhre
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„Die symbolische Bedeutung von
Wolkenkratzern wird abnehmen"
Der Städteplaner Peter Marcuse über die amerikanische Städtearchitektur nach dem 11. September 2001

Warum noch nach New ^ork fahren?

„Nichts wird so sein wie früher"", heißt es

seit den Anschlägen auf das l*enta^on

und das World irade C enter vom IL Sep-

tember. Die Terroran^rijfe hätten das

Seihstverstandnis der amerikanischen

Bevölkerung in ihren Grundfesten er-

schüttert. Welche Auswirkungen im He-

reich von Stadtplanung, Architektur und
irhaniiäi zu erwarten sind, und was die-

se Umwicklungen mit staatlicher Politik

zu tun haben könnten, darüber ^ab Peter

Marcuse, Professor ßir Stadtplanung an
der Columbia Lniversity in New York,

Auskunft. Marcuse ist Mitautor von

„Glohuiizinii (ities: A \ew Spatial Or-

der.^" (Oxford: lilackwell 2(HKh und einer

derführenden ißlobalisierun^skntiker.

Aufbau: \ach der Zerstörung des

„World Trade Center'" (WTC), das eines

der höchsten Gebäude der Welt war, wird

immer wieder vermutet und teilweise

auch gehofft, das Ende der amerikani-

schen ,,Gii^antomanie"" sei gekommen.
Sehen Sie das auch s<f ?

Peter Marcuse: Ich finde nicht, dass es

eine „amerikanische Gigantomanie" gibt,

der eine bescheidene Reslwelt gegenüber

steht. Wolkenkratzer und andere hohe Ge-
bäude sind immer schon Symbole einer

weltweiten Suche nach Macht und interna-

tionaler Größe gewesen. Hs gibt heute Ge-

bäude außerhalb der USA, die höher sind,

in Kuala Lumpur oder in Schanghai. Doch
das wird sich ändern. Denn die Suche nach

Höhe und Größe erfolgte nicht aus wirt-

schaftlichen Gründen oder weil das maxi-

male Effizienz versprochen hätte. Die Fra-

ge, ob sich das scheinhar grenzenlose

Nach-oben-bauen auch wirklich auszahlt,

wird eine viel größere Rolle spielen.

Wird das WITC wieder aufgebaut wer-

den?
Marcuse: New York steht vor einem

großen Problem. Ein WTC in seiner alten

Größe - niemand würde die hohe Miete

zahlen oder das Risiko, das jetzt empfun-

den wird, eingehen wollen. Ein aktuelles

Beispiel ist der Sears Tower in Chicago,

das htKhste Gebäude in den USA. Die Ver-

waltung lässt die Angestellten und Arbeiter

.seit den Anschlägen ihr Mittagessen nicht

mit nach oben nehmen, Taxis dürfen vor

dem Gebäude weder warten noch parken

und so weiter. Die Anschläge haben weil

reichende ökonomische Konsequenzen,

auch für Architekten.

Sind diese Sicherheitsvorkehrungen

nicht doch eher kurzfristig angelegt ?

Marcuse: Es gibt inzwischen auch eine

Gegenbewegung, vor allem in New York,

die sagt: w ir müssen jetzt zeigen, dass wir

den Krieg nicht verloren haben. Aber diese

Hallung ist kurzfristig. .Xuf lange Sicht

sind die wirtschaftlichen Bedingungen da-

für entscheidend, was gebaut w ird und was

nicht.

Wie wird die amerikanische Business-

Welt architektonisch aussehen ?

Marcuse: Eine starke Tendenz wird lau-

ten: weg aus dem Stadtzentrum, hin zu den

Grüntlächen. Vorstädten und Stadträndern,

die gute Verkehrsverbindungen ins Zent-

rum Iia!>en. An solchen Orten kann man
anders bauen, weniger übertüllt und hori-

zontaler. Große Bürogebäude werden nied-

riger gebaut werden. Insgesamt wird die

symbolische Bedeutung von Hochhäusern

und Wolkenkratzern abnehmen.

Ist die Streuung von Bürogebäuden
und l irmen auf weite h lachen ~ statt sie

in einem Stadtzentrum oder Wolkenkrat-

zer zu kttnzentrieren - auf lange Sicht

effektiver ?

Marcuse: Streuung statt Konzentration

hat es immer gegeben: ein Firmenhaupt-

quartier oder Gebäude mit hochqualitlzier-

ten und spezialisierten Dienstleistungen im

Zentrum bei gleichzeitig ausgelagerten

Sekundärfunktionen. Ich denke, diese Ten-

denz wird allgemein zunehmen, wobei

Überlegungen, die Hauptsitz-Funktionen

ebenfalls zu dezentralisieren, mehr Ge-
wicht bekommen werden. Die Konzentra-

tion auf einen einzigen Hauptsitz im Stadt-

zentrum dürfte als riskant eingeschätzt

werden, aber nicht so sehr wegen des

Terrorismus, sondern wegen Problemen

mit Staus, Stromversorgung, Stürmen und

so weiter.

Welche Folgen wird die Dezentralisie-

rungfür das kulturelle Leben haben ?

Marcuse: Städtisches Zusammenleben,

urbane Kultur und Aktivitäten werden sich

aus den Stadtzentren heraus verlagern.

Diesen Trend gab es aber .schon vor dem
II. September. Vorstädte von New York

haben inzwischen so viele Symphonieor-

chester wie die Stadt selbst, um ein Bei-

spiel zu nennen. Die großen Broadway-

Theater werden mit Sicherheit Kundschaft

verlieren, ebenso wie der Tourismus und

das Kulturspektrum in dieser Hinsicht

schrumpfen werden. Weshalb soll ich zum
New Yorker Times Square fahren, um in

einem Disney-Geschäft einzukaufen,

wenn es denselben Disneyladen genauso

gut in Philadelphia gibt? Die weniger

kommerzialisierte Mainstream- Kultur uml

die Subkulturen werden in Nev\ \o\k trotz-

dem weiterhiühen.

Was bedeutet dies für das soziale Leben

undfür die „communities'" in .\ew York .*

Marcu.se: Der Trend, der bereits besteht,

wird sich beschleunigen: größere soziale

Polarisiemng. Trennung und sogar Segre-

gation. Denn wer genug Geld hat, aus dem
Stadtinneren oder aus den als „gefährlich"

angeschenen Gegenden zu ziehen, wird

das tun. Die Grundstückspreisc werden

sich ändern - zum Beispiel u erden Woh-

Foto: ddp

nungen im Finanzdistrikt billiger werden.

Aber nicht billig genug für Arbeitslose. Ar-

beitssuchende oder neue Pendler. Die Stadt

entwickelt sich zu einer Ansammlung von

Stadtvierteln entsprechend dem sozialen

Status ihrer Bewohner. Dies ist langfristig

eine antiurbane und potenziell undemokra-

tische Entwicklung.

Sehen Sie in den VSA eine Entwick-

lung weg von der grojien Metropole hin

zu kleineren Städten wie etwa in Deutsch-

land ?

Marcuse: Die Tendenz zur Großstadt als

Lebenszentnim gibt es nicht nur in den

USA. Ich würde sogar sagen, dass

Deutschland mit seinen Kleinstädten eine

Ausnahme ist. sogar innerhalb Europas.

Paris. London, Warschau oder Budapest

ähneln heute viel eher New York, als Ber-

lin oder Frankfurt am Main dies tun. New
York wird weiterhin ein Zentrum der Ban-

ken, der Konzerne und der Kultur sein.

Aber, wie gesagt, die Rolle des Städtischen

darin w ird sich ändern.

Dachten Sie so auch vor dem //. Sep-

tember?

Marcu.se: Ich beschreibe Ihnen Entwick-

lungen, die es schon vor den Anschlägen

gab. Die Veränderungen sind jetzt transpa-

renter. Dennoch wird es stadtplanerische

Kehrtwenden geben, die direkt mit dem
1 1. September zu tun haben, zum Beispiel

die Betonung von ..Sicherheit". Staatliche

Investitionen werden sich sehr viel mehr
auf den Bau von Geschäftsgebäuden kon-

zentrieren, als auf die sozialen Bedürf-

nisse. Schon jetzt heißt es, für Schulen und

Wohnungen sei nicht mehr so viel Geld zu

erwarten, weil Sicherheitsmaßnahmen

Vorrang hätten, zum Beispiel die Verstär-

kung von Polizei und Feuerwehr. Die

Nutzung öffentlicher Plätze und Gebäude
steht zur Di.sposition. Schon vor dem II.

September wollte Bürgermeister Giuliani

Versammlungen vor der City Hall verbie-

ten. Jetzt ist auch die Opposition nicht

mehr grundsätzlich tlagegen.

Such den berüchtigten Schul- Schiefie-

reien in den l SA hieß es. in den ameri-

kanischen Vorstädten fehle die Voraus-

setzung für soziales Lernen. Was sehen

Sie in dieser Hinsicht voraus, wenn die

Ent-l rbanisierung voranschreitet?

Marcuse: Die Gefahr für das soziale,

politische und demokratische Leben ist all-

gemein groß. Wenn man hört, dass Piloten

in Zukunft Watfen zur Selbstverteidigung

tragen werden, dann spiegelt dies wider,

wie verkümmert die Gewaltdiskussion

hierzulande ist. Menschen mit dunklerer

Hautfarbe spüren die Veränderung des Kli-

mas inzwischen direkt. In der Öffentlich-

keit, in Zügen. Flugzeugen und Bussen ha-

ben Menschen /um Beispiel Angst davor,

mit .Menschen /u reisen, die nicht wie sie

.selbst aussehen. Seit dem 11. September

herrscht hier ein Klima der Hysterie, die

Angst vor dem Anderen. Dabei gab es auf

der individuellen Ebene in der Vergangen-

heit ebenso viel Gewalt - Stichwort Co-

lumbine oder Oklahoma. Gewalt und Ter-

ror gingen von Weißen aus, und niemand

dachte in der Folge daran, dass Weiße zu

RouiinekontroUcii aus dem Auto geholt

oder mitten auf der Straße zur Personalien-

uberprulung angehalten werden müssten,

das berüchtigte „racial profiling", das

gegen Nicht-Weiße angewandt wird und

auf einmal nicht mehr kritisiert wird. Ich

ht>ffe, dass diese Hysterie bald begrenzt

und zurückgedrängt werden kann. Im Mo-
ment ist sie sehr stark.

Wird das politische System der USA
denf Hechtstrend standhalten können ?

Marcuse: Auf^dcf^fJoijnalen Ebene von

Institutionen und Gesetzen söu-re-Ueji Ver-

fassung ist die Einrichtung einer direlcl

autoritären Regierung in den USA nicht

durchsetzbar. Was aber erreicht werden

kann - und damit wäre der Begriff „Fa-

schisierung" zutreffend -, ist die Herstel-

lung des autoritären Staates mit formal

demokratischen Mitteln. Gedankenkon-

trolle in den USA würde nicht mittels

Massenverhaftungen oder Gewalt gegen

kritisch sich äußernde Menschen ausgeübt

werden, sondern zum Beispiel durch ho-

mogenisierte Medien und eine homoge-
nisierte politische Führung. Ich denke,

man kann alles erhalten, was man von ei-

ner autoritären Regierung zu befürchten

hätte, ohne eine solche formal zu haben.

Soziale Kontrolle wird heutzutage viel

subtiler ausgeübt als unter dem Faschis-

mus, aber oft mit denselben Auswirkun-

gen.

Wir erleben gerade, wie sich die Anti-

Globalisierungshewegung auf die neue
Situation einzustellen beginnt. Aber wo-

hin treibt sie, wenn sie wegen ihres Anti-

kapitalismus als „unpatriotisch"" ab-

gekanzelt wird?

Marcu.se: Das ist sehr schwer zu beant-

worten. Wer in der Antiglobalisierungsbe-

wegung glaubte, Sachbeschädigungen und

Konfrontationen mit der Polizei seien

sinnvolle Protestformtn, wird sich warm
anziehen müssen. Zum einen werden diese

Kräfte von sich aus schwächer werden,

zum anderen werden sie noch heftiger mit

Repression überzogen werden, als dies

bereits der Fall war. Ich glaube, dass die

Sicherheitsmaßnahmen bei jeder öffent-

lichen und kritischen Versammlung zuneh-

men werden, was die Organisation von

Massendemonstrationen erschweren wird.

Strategiediskussionen zu diesem Thema
sind zwingend.

Werden Sie in New York bleiben?

Marcuse: Ganz sicher.

Das Gespräch führte

Max Bönel

Abschied von David Weiss
Der jüdische Feuerwehrmann starb beim Einsturz des World Trade Centers

Den Vater verloren: Michael und Alissa Weiss. Foto: Mary Altatfer David Weiss Foto: FDNY

<.lol)alisirrnn«'skritiker Peter Martuse.

In
diesen Tagen kennt man die New Yor-

ker Feuerwehrleute vor allem als harte

Kerie. Männer, die bis zur Erschöpfung in

den Trümmern am „Ground Zero" nach

Vermissien suchen. Männer in schmutzi-

gen Overalls und schweren Atemschutz-

masken. Ihre Gesichter sind meist wie ver-

steinert und spiegeln nichts von dem Elend

wider, das sie tagtäglich mitansehen müs-

sen.

Ganz anders erlebt man dieselben Män-
ner, wenn sie einen von ihnen zu Grabe

tragen. Ein trauriges Ergebnis, das in den

nächsten Wochen in New York noch

dutzende Male stattfinden wird. Denn
allein über 300 Feuerwehrleute sind beim

Einsturz der beiden Zwillingstürme des

World Trade Centers getötet wurden. Einer

von ihnen war David Weiss. Der zweifa-

che Familienvater gehörte der „Rescue

Company 1" an, einer Eliteeinheit der

New Yorker Feuerwehr, die darauf spezia-

lisiert ist, in Gebäuden oder Autos gefan-

gene Opfer zu retten. David Weiss starb

am 11. September, als der Nordturm in

sich zusammenfiel.

Teil der erfolgreichsten

Rettungsmission

Hunderte Freunde, Kollegen und Men-
schen, die David Weiss niemals gesehen

haben, sind zu seiner Beerdigung gekom-

men Ein riesiger Feuerwehrwagen steht

auf der Lexington Avenue, Ecke 55th

Street, mitten im Zentrum Manhattans.

Die Feuerwehrleiter ist ausgefahren, und

oben an der Spitze weht eine große US-
Flagge. Vor der Central Synagogue steht

eine Ehrenformation der Feuerwehr in

ihren dunkelblauen Uniformen. Ein Dut-

zend Musiker mit Dudelsäcken spielt

„Amazing Grace".

Die große Central Synagogue ist bis auf

den letzten Platz besetzt. Doch einen Sarg

sucht man vergebens. Die sterblichen

Überreste des 41 -.Jährigen sind bisher

noch nicht aus dem Trümmerfeld in Süd-

manhattan geborgen worden. Vielleicht

wird man seine laiche auch nie finden.

Der jüdische Gottesdienst besteht aus

hebräisch-englischen Psalmen und An-
sprachen Auch der New Yorker Bürger-

meister Rudolph Giuliani ist gekommen.
Er versucht die Hinterbliebenen von David

Weiss zu trösten: „David Weiss i.st nicht

umsonst gestorben. Er war Teil der erfolg-

reichsten Rettungsmission in der Ge-

schichte New Yorks. Er und seine Kolle-

gen haben die geordnete Evakuierung des

World Trade Centers sichergestellt. Wenn
diese Männer und Frauen nicht ihr Leben

eingesetzt hätten, hätte New York heute

nicht 6.000, sondern mehrere zehntausend

Opfer zu beklagen."

Am ergreifendsten sind jedoch die An-

sprachen der Kollegen von David Weiss.

Viele müssen ihre Reden immer wieder

unterbrechen, weil sie gegen ihre Tränen

ankämpfen. Sein Kollege und Freund Thor

Johanssen sagt mit bewegter Stimme:

„Eine Woche vor den Terroranschlägen ha-

be ich mich mit David in einem Cafe ge-

troffen. Wir haben zwei Stunden lang über

alles mögliche geredet. Jetzt erst merke

ich, dass es das beste Gespräch meines Le-

bens war. Am Ende sagte David zu mir,

dass er endlich einen freien Termin für un-

seren lange geplanten Campingausflug ge-

funden hätte. Er lächelte mich an und

sagte: Lass es uns Mitte Oktober machen."

Auch Feuerwehrman George Healy hat

große Mühe, die Fassung zu bewahren,

während er von seinen Erinnerungen an

David Weiss erzählt. Seinem Freund, der

bei gemeinsamen Autofahrten immer alles

besser wusste oder ohne Zögern die

Schichten von erschöpften Kollegen über-'

nahm. „Ich habe ein ziemlich klares Bild

vor Augen, wie David gestorben ist. Er lief

wahrscheinlich gerade im Treppenhaus

des Wolkenkratzers nach oben, um nach

weiteren Opfern zu suchen, während alle

anderen nach unten tlüchteten. Und ich

sehe David dort, wie er zu den Leuten sagt,

sie sollen Ruhe bewahren und nicht drän-

geln. Das war so seine Art." Dann beendet

er seine Rede mit den Worten: „Mit allem

Respekt vor seinem jüdischen Glauben

halte ich ihn für einen Heiligen und ich

werde ihn immer als St. David in Erin-

nerung halten. David, ich liebe dich. Du
bist mein Held!" Dann wischt sich der

Feuerwehrman mit beiden Händen die

Tränen aus dem Gesicht und schreitet die

Reihe der Ehrengäste neben der Kanzel ab.

Bürgermei.ster Giuliani nimmt den Feuer-

wehrmann in den Arm, Feuerwehrchef

Thomas Von Essen schüttelt ihm lange die

Hand, klopft ihm auf die Schulter, auch die

anwesenden Rabbis beilanken sie h bei ihm

lur seine Rede.

„Ich glaube, dass David Weiss immer auf

diese Weise aus dem Leben scheiden

wollte", sagt Charies Horowitz, ein enger

Freund der Familie Weiss. „Er liebte sei-

nen Beruf Schon seit er laufen konnte,

wollte er Feuerwehrmann werden. Gott

muss ihn für diesen Beruf auserwählt

haben."

Feuerwehrchef Thomas Von Essen kann

sich noch genau an seine erste Begegnung

mit David Weiss erinnern. „Vor vier Jahren

bekam ich einen Anruf Ein Kollege sagte

mir, dass einer unserer Jungs in den Fast

River gesprungen ist, um einen Autofahrer

zu rettten, der mit dem Wagen von der

Straße abgekommen und in den Fluss

gerast war. Dieser Feuerwehrmann war

David Weiss. Er stieg aus seinem Wagen,

sprang in das eiskalte Wasser und rettete

den Mann."

Von Essen erinnert in seiner Rede auch

an die enormen Verluste, die die New Yor-

ker Feuerwehr durch die Terroranschläge

eriitten hat. „Wir haben 300 Kameraden

verloren, aber die Feuerwehr dieser Stadt

liegt nicht in Trümmern. Sie hat ein ge-

brochenes Herz, aber wir werden es repa-

rieren. Wir werden neue Feuerwehrleute

ausbilden. Wir werden alles tun, was nötig

ist, um wieder das zu werden, was wir vor

dem 1 1 . September waren."

Als Vertreter der Central Synagogue

würdigt Rabbi Joshua Davidson die Leis-

tungen der Feuerwehrleute. Er erinnert an

den Einsatz der New Yorker Feuerwehr

vor drei Jahren beim Brand der Central Sy-

nagogue. „Ein gewaltiges Feuer wütete in

unserer Synagoge und es waren die.se

Männer, Männer wie David Weiss, die ver-

hinderten, dass unser Gotteshaus bis auf

die Grundmauern niederbrannte. Ihnen ist

es zu verdanken, dass unsere Synagoge

vor wenigen Tagen wieder eröffnet werden

konnten, und dass wir uns heute hier ver-

sammeln können, um David Weiss zu

ehren."

Rabbi Allan Smith aus David Weiss Hei-

matgemeinde vergleicht sein verstorbenes

Gemeindemitglied mit einem Rabbi aus

einem jüdischen Gleichnis: „Es war ein-

mal ein Rabbi, der seine ganze Zeit damit

verbrachte, in seiner Kammer zu sitzen

und religiöse Schriften /u studieren. Einer

seiner Schüler griff ihn deswegen heftig an

und sagte: All deine Studien sind doch

unnütz. Danut kannst Du doch die Welt

nicht verändern. Doch der Rabbi entgeg-

nete ihm: Lass mich in Ruhe, mein Sohn.

Ich kann vielleicht die Welt nicht ändern,

aber ich kann die Welt davon abhalten,

mich zu ändern." Genauso sei auch David

Weiss gewesen, unbeugsam und aufrecht.

Zuletzt stellt Rabbi Allan Smith in einem

leidenschaftlichen Appell das mutmaß-
liche Motiv der Terroristen vom 11. Sep-

tember in Frage: „Es gibt keinen Gott, der

das sinnlose Töten von Unschuldigen, von

Frauen und Kindern gutheißt. Er heißt

nicht Gott, nicht Buddha und erst recht

nicht Allah."

Einen furchtbaren

Verlust erlitten

Bürgermeister Giuliani fügt hinzu: „Wir

können viel vergeben. Aber das Leid, das

diese Verbrecher über so viele Familien

gebracht haben, kann niemals vergeben

werden."

Dann wendet er sich direkt an die beiden

Kinder von David Weiss, Michael und

Alissa, beide Teenager, und sagt: „Ihr habt

einen furchtbaren Verlust erlitten. Aber

wenn ihr euch umschaut, dann seht ihr die

besten Freunde eures Vaters. Viele von

ihnen tragen die Uniform der Feuerwehr.

Diese Männer werden von nun an eure

Väter .sein. Das ist keine Sache von ein

paar Tagen. Diese Männer werden mit

dabei sein, wenn ihr auf die Universität

geht und sie werden da sein, wenn ihr dort

euren Abschluss macht."

Trotz all der Trauer und des Terrors ruft

Giuliani die Anwesenden erneut dazu auf,

nicht aufzugeben: ,,Wir müssen lernen, zu

weinen und zu trauern und gleichzeitig

müssen wir lernen, zu lachen und unser

Leben weiterzuleben. Weil das genau das

ist, was diese Männer von uns erwartet

hätten."

David Weiss sei etwas besonderes inner-

halb der New Yorker Feuerwehr gewesen,

sagt Feuerwehrchef Von Essen, allein

schon wegen seines jüdischen Cdaubens:

„Wir haben nicht viele - jiulische Feuer-

wehrleute, und \\ir wurden in der Ver-

gangenheit häufig dafür kritisiert, dass

sich die Vielfalt dieser Stadt nicht inner-

halb ihrer Feuerwehr widerspiegelt. Aber

trot/dem sind wir oÜcn für jeden: für

Juden, Muslime, Christen oder Hindus."

Andreas Ue^on
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Von RAINKK MIVKK

Dil Hamburger Amtsrichter Konalcl

Schill sagt, er sei kein Rechtsextre-

mist. Auch Begritle wie Recht saulk'ii und

Rechts nimmt der Vorsit/ende tiei

„Rechtsstaatlichen OlTensive" in der Hau

sestadt nicht in den Mund: Hr sei für den

Rechtsstaat, für innere Siclieiiieii und

Ordnung. Offenbar spricht er nni seinen

Parolen breite Schichten in einer Stadt an,

die seit jeher stol/. auf ihre liberale, welt-

offene Tradition ist: Bei der Hanibunjer

Bürgersehaftsvvahl hat Schills ..Rechts

staatliche ()ltensi\e" nun fast 17 Pro/eni

der Wählerstimmen erhalten. Damit

zeichnet sich an der Waterkant eine poli-

tische Revolution ab: Zusammen mit der

konservativen CDU und der liberalen l'DP

könnte Schill die bisherige Koalition aus

Sozialdemokraten und Grünen ablösen.

Beim Hamburger Urnengang war Hini-

ges zusammengekommen: die schlechte

Wahlbeteiligung, die Arbeitslosigkeit, die

Angst nach den Attentaten in Amerika und

die Mobilisierung einer latenten Auslän-

derfeindlichkeit. Beruflich ist Schill we-

gen seiner harten Urteile als ..Richter Gna-

denlos" bekannt geworden. Aut der poli-

ti.schen Bühne konnte er sich so als [hird-

liner prä.seniieren, der KonseLjuen/en

zieht aus seinen Überzeugungen: Deutsch-

land sei zunehmend unsicher; die Drogen-

kriminalität greife immer mehr um sich;

die Justiz versage und falle der Polizei in

den Arm. Nach den .Attentaten in .-Xmerika

bezeichnete er Hamburg als Hochburg der

Islamisten. Obdachlose will Schill aus

Hamburgs Innenstadt \erbannen.

Eine Partei, die sich wenn nicht als „Be-

wegung", so doch als ..Offensive" be-

zeichnet, die altbekannte Klage über den

Verfall der Sitten, die Attacken gegen die

Außenseiter der Gesellschatt - all das

entspricht dem üblichen Vokabular der

Rechtsextremisten. Und natürlich be-

teuern Schill und die Seinen, dass die F-or-

derungen der Offensive überhaupt nicht

rechtsexlrem seien, sondern nur Ausdruck

einer „ordentlichen Politik". Schill ist aber

clever genug, sieh nicht von den konser-

vativen bürgerlichen Parteien abzugren-

zen. Er vermeidet die tür Rechtsradikale

gebräuchlichen Angrilfe auf das etablierte

Parteiensystem. Schill gibt sich als auf-

rechter Staatsbürger - die Stimmen von

ganz rechts bekommt er mangels Alter-

nativen trotzdem. Schill verteilt sein

Wahlprogramm auch auf türkisch, aber da
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Rechtsruck an der Waterkant
Bilden CDU und FDP in Hamburg eine Regierung mit dem Rechtsaußen Schill?

steht fast nichts drin, was ein Neonazi

nicht auch bejahen kcinnte.

Damit hat der rechte Rand wieder eine

Leitfigur. Der letzte populäre Rechtsaußen

der RepubUk ist weitgehend vergessen:

Franz Schonhubcr schaffte es mit den von

ihm gegründeten und diktatorisch geführ-

ten RcpubHkancrn. der bayerischen CSU
das Fürchten /u Ichren. Schonhubcr wuss-

te, was die rechten Wähler hören wollen:

Als einer der einflussreichsten Journalis-

ten beim staatlichen Bayerischen Rund-

funk gah er selbst als Mann der CSU. Das
änderte sich erst mit seinem Buch „Ich war

dabei", in dem er seine Zeit bei der

Waffen-SS heroisierte. Schonhubcr flog

aus dem Rundlimk, brach mit der CSU
und gründete seine eigene Partei.

Mitte der 80er Jahre traf er damit den

rechten Zeitgeist: Die CDU und besonders

die CSU konnten seinen markigen Sprü-

chen wenig entgegensetzen. Schonhubcr

musste während der wirtschaftlich schwie-

rigen Zeiten nicht auf die politische Mitte

schielen. Die Juden, die Ausländer und

alles, was links und liberal war, wurde von

ihm mit Schniähreden überzogen. Ent-

täuschte CSU-Anhänger und Protestwäh-

ler liefen den Republikanern in Scharen

/u. In manchen Wahlkreisen kamen die

Republikaner auf bis zu 20 Prozent der

Stimmen. Das war aber auch schon das

Fnde: Die Personaldecke der Rechten war

viel zu dünn, als dass sie eine erfolgreiche

Politik hätten machen können. Gleich-

zeitig wurde die Partei von Neonazis infil-

triert; dazu kamen interne Querelen. Die

Konservativen setzten auf eine Doppel-

strategie: Sie gingen nach anfänglichem

Zögern auf deutliche Distanz zu den Re-

publikanern, nahmen aber gleichzeitig de-

ren Themen auf. Schönhuber konnte sich

nun zwar als Stichwortgeber der Innen-

politik fühlen, aber die bürgerlichen Wäh-
ler wollten nichts mehr mit ihm zu tun

haben. Seit Beginn der 90er Jahre sanken

die Republikaner aber in die Bedeutungs-

losigkeit ab: Sie fielen aus allen Länder-

parlamenten. Selbst in ihrer letzten Hoch-

burg Baden-Württemberg sind sie nur

noch eine Splitterpartei. CDU und CSU
konnten so wieder sagen, dass rechts von

ihnen keine demokratisch legitimierte Par-

tei Platz hat.

Mit Schill wurde das anders. 17 Prozent

Wähleranteil ist in jeder Demokratie mehr
als eine bloße Legitimierung. Die CDU ist

nach dem gigantischen Schwarzgeld-

Skandal als Partei des Rechts und der

inneren Sicherheit kaum noch glaubwür-

dig. Angesichts des Erfolgs von Schill

droht die CDU nun schwach zu werden.

Die Hamburger Partei fuhr etliche Gründe
auf, warum man mit Schill koalieren

wolle: Um einen verbrauchten Senat abzu-

lösen, um die drängenden Probleme zu lö-

sen, um die innere Sicherheit herzustellen.

Aus den gleichen Motiven stiegen auch

die Hamburger Liberalen in die Koali-

tionsverhandlungen mit einem Mann ein,

der Vertretern der Bundes-FDP als „rech-

ter Rattenfänger" gilt.
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Koalitionsverhandlungen /wischen

etablierten bürgerlichen Kräften und einer

schwer durchschaubaren Rechtspartei hat

es in der Bundesrepublik noch nicht ge-

geben. Möglicherweise zeichnet sich hier

ein tiefgreifender Strategiewandcl der

Bürgerlich-Konservativen ab: Statt sich

auf einen langwierigen Kampf gegen die

Konkurrenz am rechten Rand einzulassen,

versucht man nun, diese ,jn die Verani-

wortung zu nehmen" und im täglichen

politischen Alltag abzunutzen und einzu-

binden - so ähnlich tut das bisweilen ja

auch die SPD mit den Grünen. Die Blau-

pause für eine derartige Rechts-Koalition

liefert Österreich: Dort ist die konserva-

tive ÖVP das Wagnis einer Koalition mit

der rechten FPÖ des Jörg Haider ein-

gegangen. Es hat dem Land schwer ge-

schadet, und die Regierung versackt zu-

nehmend in Inkompetenz, Postenscha-

cherei und Skandalen. Aber für die ÖVP
hat es sich ausgezahlt. Die F P() hat in den

Umfragen stark eingebüßt, und ihr Ver-

schleiß an in hohe Amier gespülten Poli-

tikamateuren ist enorm.

Es ist fraglich, ob Schill so einfach bei-

zukommen ist. Unmittelbar nach der Wahl
hat er bekannt gegeben, dass er mit seiner

„Rechtsstaatlichen Offensive" in allen

Bundesländern außer Bayern und Baden-

Württemberg zu den Landtagswahlcn an-

treten will. Nur im konservativen Süden

sei das nicht nötig, dort werde ordentliche

Politik gemacht, so Schill. Prompt kamen
aus Bayern Symapalhiebekundungen: Die

CSU kann damit leben, wenn ihre

Schwesterpartei leiden muss, solange das

Thema innere Sicherheit auch die SPD
Stimmen kostet.

Trotzdem dürfte die Expansion schwie-

rig werden: Im Gegensatz zur von Haidei

straff geführten FPÖ sind alle deutschen

Rechtsparteien an internen Querelen zu-

grunde gegangen. Der Erfolg in Hambuii;

wird Leute und Kader anziehen, die mit

anderen Gruppierungen bereits gescheiten

sind. Schill hat zwar angekündigt, dass er

Rechtsextremisten ausschließen will, aber

er kann sich nicht auf einen erfahrenen

Stab von Getreuen in seiner neuen Partei

stützen. Wenn erfahrene rechte Kader m
die „Offensive" eindringen, dürften

schnell Machtkontlikte ausbrechen, an

denen Schills Gruppierung /erbrechen

könnte.

Besorgnis erregend bleibt aber, dass die

iknuiesparteien von FDP und CDV' ihren

Hanibuiger Ablegern erstaunlich schnell

grünes Licht für Verhandlungen mit Schill

gegeben haben: War man allzu gierig aul

einen Triumph über die SPD. will man
sich das Thema „Recht und Ordnung" für

die kommende Bundestagswahl sichern
'

Im Vertrauen auf die

„deutsche Pünktlichkeit"
Claude Lanzmanns Film Soib/öor dokumentiert den jüdischen Widerstand

„Museen und \hniumente setzen sowohl

das Vergessen, wie auch die h.rinnerun^

in Gang"*, schreibt (laude Lanzmann im

Vorspann zu seinem neuen Dokumen-
tarfilm .Sobibor, ()ct(»l)er 14, 1943, 4

l*.M.: „iMsst uns vielmehr Yehuda Ler-

ners lebendigen Worten zuhören". Der
IUm wurde erstmals in Cannes im Mai
2(U)l vorgeführt, das Sew Yorker Film

Festival zei^t nun die l'S-/*reniiere.

Xnschließend an das Festival wird

lanzmanns fesselnde Arbeit im Lincoln

l'laza Cinema anlaufen.

Hatten Sie jemals /u\(ir jemand ge-

tötet".* „Nein, niemals, ich konnte

nicht einmal einer Fliege was antun",

antwortet Yehuda Lerner prompt, aber

ganz ruhig. Und man glaubt ihm absolut.

Das Gesicht dieses Überlebenden des

Vernichtungslagers Sobibor ist offen, auch

seine Augen verbergen nichts und gar

nicht so selten heben sich seine Mund-
Ainkel /u einem verschnnl/ten Lächeln.

Yehuda Lerner überlebte, weil er am 14.

Oktober 194.^ an einem Aufstand der Häft-

linge in Sobibor teilnahm, bei dem ein

großer Teil der sie bewachenden SS-

Schergen getötet wurde.

Die Geschichte von Yehuda Lerners Mut
/um Widerstand erfragt für die Nachwelt

Claude Lan/mann, der I^S-S mit seinem

neunemhalbsiündigen Film Shocih einen

definitiven Maßstab für die mit der

Kamera durchgeführte Dokumentation des

Holocaust gesetzt hatte. Ursprünglich

sollte ein Kapitel über Sobibor in Shouli

mit eingeschlossen werden, doch Lan/-

inann entschied, dass jener Aufsland einen

eigenen Film rechttertigte. da der akti\c

Widerstand der jüdischen Häftlinge in

Sobibor die weit verbreitete These ent-

kräfte, dass die Juden sich ahnungslos in

die Gaskammern treiben ließen und sich

ihren Mördern nicht widersetzten.

Mit derselben Präzision

der Peiniger gehandelt

In Sohihor (hloher 14. h)43. 4 P.M.

gelingt Claude Lanzmann genau dies:

Während Shoah eher die Aussagen der
( )pter auf/eichnete, berichtet der neue,

eineinhalbstündige Film von den verfolg-

ten Jciden in Aktion, /eigt anhand eines

1979 geführten Interviews mit Yehuda
Ferner, wie er und seine Mitgefangenen
einen komplexen Fluchtplan mit ebender-

selben Präzision und militärischen Diszi-

plin ausführten, welche ihre Peiniger für

sich allein beansprucht hatten.

Um Lerners Spuren zu folgen, reiste

1 an/mann nach Polen und Weißrussland,

auch nach Sobibor, das er seit mehr als 20
fahren nicht mehr betreten hatte. So beginnt

Sobibor. October 14. i^4.^. 4 IIVL mit

Aufnahmen von Waischau im .Fahr 2(K)1.

Die Kamera /eigt den heute als Denkniid

markierten „Unischlagplat/"* mit einem
Relief über dem vormaligen Versamm-
lungsort für Juden, die von dort aus nach

liehlinka und in andere Vernichtungslager

deportiert wuiden.

Das heutige Warschau ist eine Stadt mit

eindrucksvollen Hochbauten und da/wi-
schen liegenden Parks. Wie bereits in

Shoah, rüttelt Lan/niann auch hier mit

tiiedlichen Landschaftsbildern der Gegen-
\vart unsere Sinne auF Man kann sich

kaum vorstellen, welche Schiecken dort

vor knapp 60 Jahren stallgefunden haben.

Für Yehuda Lerners Familie begann im
hili 1^)42 von jenem „Unischlagplat/" aus
^ier Feidensweg: Seine Ellern und (ie-

schwisier wurden nach Treblinka
'leportiert, er selbst, gerade 16-jährig, wur-
^l*^" als ,,arbeitsfähiger" Junge in ein

Arbeitslager gebracht. Schon bald machte
t-T seinen ersten Fluchtversuch, wurde aber
wieder eingefangen und in ein anderes
Arbeitslager deportiert.

Durch aktiven Widerstand überlebt: Yehuda Lerner. Fotos (2): New York Films

Der Bahnhof von Sobibor, 2001.

Wenn Ferner er/ählt. dass er innerhalb

von sechs Monaten aus acht verschiedenen

Arbeitslagern tlüchtelc und jedesmal von

deutschen Soldaten wieder aufgegriffen

wurde — ohne erschossen zu werden —

,

ist selbst der Interviewer Lanzmann scho-

ckiert. „Das ist ja unglaublich", sagt er mit

seiner ruhigen, tiefen Stimme, und fragt

weiter, ohne jede Spur von Sentiment-

aliläl. doch nie ohne menschliches Mit-

gefühl: „Wie war es denn möglich, dass

Sie nicht, wie so viele andere EnttJohene,

erschossen wurden". „Wenn ein glücklich-

er Stern dich führt, bist du erfolgreich",

sagt Lerner schlicht, doch sein Gesicht

leuchlel dabei auF

Nach dem letzten gescheiterten Flucht-

versuch wurde er in das Ghetto von Minsk
gebracht und anschließend in ein benach-

bartes Kriegsgefangenenlager. Dort ließen

die Nazis eines frühen Morgens im Sep-

tember 1943 alle Gefangenen antreten und
am Bahnhof Züge zu neuen Lagern be-

steigen. Yehuda Lerners Zug landete in So-

bibor. Fr berichtet, wie der Lagerkomman-
dant 60 kräftige Männer auswählte, die

Bäume fällen sollten für den Bau einer

Munitionsfabrik. Zu seiner Gruppe gehörte

auch ein jüdischer Leutnant der russischen

Armee namens Alexander Petchersky.

Um Petchersky herum, der als Soldat

militärische Ausbildung und Erfahrung

mit Waffen einbrachte, bildete sich in

wenigen Tagen eine Widcrstandsgriippe

von etwa 600 Männern und Frauen, mit

denen er in knapp sechs Wochen den Auf-

stand plante und organisierte. „Wir hatten

nicht viel Zeil", sagt Yehuda Ferner. „Wir
hallen \i)ii Kindern, die den Nazis die

Schuhe put/en musslen. gehört, dass das

Lager gegen Fnde Oktober lit|uitliert wer-

den und kein ein/iger Insasse lebend her-

auskommen sollte. Unsere ein/ige Ch:uice

lag dann, die deutschen Bewacher /u

töten, denn /wei vorangegangene Auf-

stäiulc waren gescheitert und im Gegenzug
hatten die SS die doppelte Aii/ahl von Ge-

langenen ermor-

det."

Was er empfunden

habe, als er inner-

halb der Gruppe aus-

gewählt wurde, an

einer der Tötungs-

aktionen teil/uneh-

men, fragt ihn der

lilmemacher, ob er

Angst halte? „Na-

türlich halte ich

Angst, ich war ja

noch ein Junge",

antwortet Lerner,

„aber wir haften kei-

ne andere Wahl, wir

wollten uns nicht

wehrlos von den Na-

zis umbringen las-

sen. Wir mussten zuerst töten, um nicht

getötet zu werden. Ich empfand es als eine

Ehre, dass ich für die Aktion ausgewählt

wurde."

In atemberaubenden Details beschreibt

der Überlebende, wie er an jenem 14. Ok-
tober mit seinem Widerstandspartner zur

angewiesenen Zeit in der Schneiderhülle

auf die Ankunft des Kommandanten Grei-

schütz wartete, eine Axt als Waffe unter

einem langen Mantel verborgen haltend.

Schlag 4 Uhr trifft der SS-Mann zu einer

Mantelprobe ein. Auf ein Zeichen des

Schneiders schlägt Yehuda blitzschnell

und erfolgreich zu. Genau fünf Minuten
später trifft der zweite SS-Mann ein, auch

er wird blitzschnell gefällt. .,Wir kannten

die spi ichwörtliche 'deutsche Pünktlich-

keit", erinnert sich Ferner, ..vdii ihr hing

das Gelingen des gesamten Planes ab".

Mit derselben Piä/isit)n erfolgten auch die

anderen Aktionen, bei denen neun Na/is

getötet wurden.

Wieder fragt Fan/mann nach - als ob er

gleichsam nach einer IJklärung forscht und

diese dem Zuschauer \ermilleln möchte,

eine Erklärung dalüi, was einen Mann wie

Yehuda Fernei. dem Gewall /uliefst fern

lag, da/u brachte, selbst Gewall an/uwen-

den. Ob er Greischüiz beschreiben könne,

und was er nach der Tal emplundeii habe?

Er sei zunächst \or Schrecken erstarrt

gewesen, weil neben ihm. dem 17-

Jährigen, der Kommandant w ie ein riesiges

Monstrum wirkte. ..wie ein King Kong".

Doch vor allem anderen sei die Wider-

standsgruppe von dem Geluhl durch-

drungen gewesen, dass die Revolte von

Sobibt)r erfolgreich war: „Hunderllausendc

sind vor uns in diesem Fager ermordet

worden, wir wollten die vielen Toten rä-

chen und die Wahrheit über die Greuellaten

der Nazis nach außen tragen".

Eine Stunde nach der Aktion, um .^ Fhr
nachmiltags, flüchteten die Gefangenen

durch den Lagerzaun - ein Grup-

penmitglied hatte den Strom abgestellt -

in die umliegenden Wälder. ..\.s lagen et-

wa 500 Meier zwischen dem Zaun und

dem Waldrand", erklärt Yehuda Lerner,

ich erreichte den Wald — und brach zu-

sammen". Hier lässt Lan/mann die Ge-

schichte enden, nachdem sein Held sich

noch erinnert, dass ihn aus einem Getühl

von Befreiung und Erschöpfung heraus

der Schlaf überkam.

Grausiges Echo

der Vergangenheit

Die lief greifende und an \ iclen Stellen

anrührende Wirkung von Sobibor Octo-

ber 14. h)4.^. 4 P.M. wird vor allem daxoii

genährt und getragen, dass Claude Lanz-

mann die ganz persönliche, menschliche

und zugleich heroische Cieschichte Ye-

huda Lerners vor uns aufrollen lässt. Er
spart dabei aber keineswegs mit der Reali-

tät des Schreckens, den der Na/ilerior im
Vernichtungslager Sobibor ausübte. In ei-

ner unvergesslichen Sequen/ kreist die

Kamera eine lange Zeit um eine riesige

Schar kreischender weißer Gänse am
Bahnhof von Sobibor. Wie in Panik ren-

nen sie hin und her, ihr schrilles Geschrei

ist ohrenbetäubend. .Allmählich dämmert
dem Zuschauer die Bedeutung dieser

Sequenz, wenn Yehuda Lerner im O-Ton
erläutert, dass die Nazis solche Gänse zu

dem Zweck aufscheuchten, damit durch

deren ohrenbeläubenden Lärm die entset-

zten Schreie der Frauen im Lager übert()ni

werden sollten, wenn diese in die Gas-

kammern gelrieben wurden. Zurecht

erspart Lan/mann - mit seinen Bildern

aus der Gegenwart — der Nachwelt nicht

das grausige Echo der Vergangenheit.

Monika Zicgler

Anzeige

German Legal Issues?

!f you have any questions regarding legal aspects of the

German Law (in the fields of Commercial Law, Domestic

Relations, Wills. Real Property. Contracts and Personal Injuries,
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We are German attorneys in New York with experience in

legal matters who would be glad to assist you in finding a.

Solution to your problem.

Call US at 212-972-3035, fax: 212-972-3026,

e-mail: info(a)eabo.org. Website: www.eabo.org
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Monica Strauss

ins Schwedische

übersetzt

Das im New Yorker Harcourt Verlag

erschienene- liueh Cruel lianquet.

The Life and Laves of Frida Strindheri;

von Monica Strauss kam soeben in

schwedischer Übersetzung heraus. Die

Autorin, die seil einitien Jahren als

kedakieurin die enghschen Seiten des

Aiijhaii betreut, legte mit ihrem Buch

eine Biogratie von August Strindbergs

zweiter Hhelrau Frida vor.

Die schwedische Zeitung Svenska

Ddi^hlddet preist m ihrer Ausgabe vom

8. Oktober 2001 Criu-I Ikuumet mit fol-

gen <.Wu Wollen: ,,Monica Strauss hat

aus dem Material ein herrliches Buch

gcschalTen. Die Zeil Strindbergs ist

knapp, aber präzise geschildert. Dieses

Porträt \\M^ Frida Strindberg beem-

driickl durch seine Komplexität."

Kuf'ael Seligmaiiii Foto: Sören Stäche

Von RAFXKLSKLK.MANN

Wir Juden st)llien uns nicht zu viel

einbilden. Für uns gelten die glei-

chen Gesetze wie für die anderen. Leser

und Verlage wollen nur lesen, was ihnen

getallt. In Deutschland haben wir die

jüdischen Onkel Tonis /u geben, die

„Musleriuden". So wurde Victor Klempe-

rer zu Deutsehlands populärstem Juden.

Martin Walser hob seine kulturellen und

nationalen Verdienste hervor. Ein deutsch-

er Jude und obendrein national!

Doch Klcmperer war kein Jude. Er sagte

sich früh \on dem Cilaubcn seiner Väter

los. F:in Mann, eler das Judentum vehe-

ment ablehnte, w ird heute als vorbildlich-

er jüdischer Deutscher gefeiert.

Wie konnte es da/ii kommen, dass die

IX'utschen heute tote Juden wie Sigmund
FYeud, Max Lieberniann, Lion Feucht-

wanger. Walter Rathenau. Oetaufte wie

Karl Marx. Heinrich Heine, oder neuer-

dings Israelis wie etwa Giora Feidman

und Ephraim Kishon als Träger der

deutsch-jüdischen Kultur ansehen?

Der lange Schatten Hitlers und seiner

willigen .Anhänger \erduiikelt noch heute

die Wahrnehnumsj der Deutschen. Für

Walser, wie für Millionen Deutsche, gilt

noch heute die Kategorisierung: „Einmal

Jude, immer Jude'".

Victor Klemperer. Walter Rathenau.

Heinrich Heine sind tot. Daher lassen sie

sich wie Schachfiguren in die jeweils not-

wendige Position manövrieren und dienen

dort als .Argumentationshilfe. Heute in

Deutschland lebende Juden, die sich gele-

gentlich zu Wort melden, sind dagegen

schwieriger m die gewünschte Richtung

zu bringen. Wir besitzen lu Deutschland

unzählige Fachleute für jüdische Kultur,

I*
1

-1
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Bücher, Bücher,

Bücher

Die f'rankfiiriei Buchmes.se werde

nicht abgesagt, hatten die Orga-

nisatoren bald nach dem 11. September

erklärt. Doch blieb die Frage, wie viele

Verlane, zumal amerikanische und is-

raelischc. die Anreise scheuen würden.

Ohne die Präsenz der Vereinigten

Staaten, die in Frankfurt stets sehr gut

vertreten sind und sich in diesem Jahr

mit 792 Ausstellern angemeldet hatten,

verliere die Messe einiges an Format.

Die vorläufige Bilanz kurz vor der

F^röffnung: 37 Aussteller haben ihre

Teilnahme wegen dem 11. September

abgesagt, 23 davon aus den L'SA, zwei

aus dem Cnistland Griechenland. Und
aus Israel? Kein einziger.

Musterjuden der deutschen Kultur
Rafael Seligmann über die Funktion jüdischer Literatur in DeutscJ:jland

speziell jüdische Eiteratur. Wir können

sogar mit einem jüdischen Literaturpapst

aufwarten. Doch weder Reieh-Ranicki.

noch seine literarischen Kollegen wollen

sieh eingestehen, warum es in Deutschland

nach Hitler jahrzehntelang keine jüdische

Gegenwartsliteratur gab - obgleich die

Antwort unschwer nachzufühlen ist. Die

Hebräer halten .Angst, ihren Hass gegen

die Morder ihrer Nächsten zu enthüllen.

Hätten sie es getan, dann wäre zwangs-

läufig die Frage aufgetaucht: Warum lebst

du Hasser unter uns statt in IsraeF?

So entstand eine große Koalition des

Schweigens: Die Juden scheuten davor zu-

rück, sich verletzen zu lassen, und die

anderen taten so. als ob sie nicht merkten,

dass es keine deutsch-jüdische Gegen-
wartsliteratur gäbe. Wozu auch? Man
konnte auf Heinrich Heine zurück- und auf

Saul Bellow daneben greifen.

Die Literatur ist der Seismograph der

seelischen Befindlichkeit. Da die Juden

ihre Wut nicht hinausschreien durften, ver-

stummten sie. Fhre christlichen Mitbürger

kreierten indessen den Musterjuden. In

meinem F<i)man Der Musterjiide beschrei-

be ich diese Erscheinung: „Die deutschen

Mörderseelen sind süchtig nach jüdischen

Themen. Ihre Zeitschriften -juellen über

von jüdischen Autoren. Broder. Wolff-

sohn, Brumlik. Biller. Seligmann und die

anderen Idioten kcinnen schnneren. was sie

wollen, die F)eutschen sind darauf verses-

sen, den Tinnef zu lesen.'" Kurz, man hält

sich einen Juden, der bei Bedarl' das von
sich gibt, was man aus jüdischer Quelle

hören will. Und wenn er oder sie schon tot

ist, wird es den Hebräern eben in den

Mund gelegt.

Seit zwei Jahrzehnten gibt es wieder eine

deutsch-jüdische Gegenwartsliteratur. Die

Generalion der Davongekommenen war
vor Angst verstummt. Doch die Nachge-

borenen beginnen den Panzer des Ent-

setzens zu sprengen. F-jitscheidend ist die

Authenzität der Gefühle. Jurek Becker,

Laura Waco. Maxim Biller sind keine von

den Philo.semiten gezähmte Musterjuden.

Sie schreien ihre Qualen und ihre Enttäu-

schung heraus.

Einer der ersten Juden, die in Deutsch-

land den Mut fanden, die Wut. ja den Hass

der Überlebenden in Worte zu fassen, war
Jurek Becker in seinem 1986 veröffent-

lichten Roman Bronsleins Kinder. Es ist

die Geschichte des rechtschaffenen deut-

schen Pennälers FTans. Der lebt in der

Dl^R. Sein Judesein ist ihm nebensäch-

lich. Bis er in der Klasse von einem Mit-

schüler als Beschnittener vorgeführt wer-

den soll. Da „explodieil" der vermeintlich

friedliche Junge, er schlägt seinen Quäl-

geist blutig. Damit wird eine Odyssee in

die Abgründe der Vergangenheit eingelei-

tet. Denn bald muss unser Held entdecken,

dass sein Vater und dessen Kumpane, ehe-

malige KZ-Häftlinge, ihren früheren

Wachmann in ihrer Datsche festhalteut fol-

tern und so zu einem Geständnis seiner

Untaten zwingen wollen.

Dies ist die Metamorphose von der idea-

Fisti.schen Figur des Weisen Nathan bei

Lessing zur Wirklichkeit. Der Weg von

Lessing zu Hitler und zurück war fast

übergangslos. Aus dem Antlitz des in

immerwährender Güte verharrenden Juden

kroch unverhofft ein verletzter Mensch.

Der Ausbruch des real existierenden

Juden aus dem Klischee des Weisen Na-

than war gelungen, doch der Roman wurde
wohlwollend ignoriert. So genau wollte

man auch nicht wissen, wie die rachsüchti-

gen Juden ihre „Opfer" verfolgten.

Rachsüchtige Juden und
entsetzte Verleger

1983 schrieb ich meinen ersten Roman.
Rubinsteins Versteigerung. Eine banale

Jugendgeschichte. Jung-Rubinsiein möch-
te erwachsen werden. Er sucht Liebe und
Sex, Anerkennung. Obendrein ist der Bur-

sche Jude. Er zürnt allen: Deutschen. Ju-

den, Eltern und am ärgsten sich .selbst. Die

Verleger waren entsetzt. Hier wurde das

Vorurteil des rachsüchtigen Juden mit

jenem des geilen Hebräers angereichert.

Eine vermeintlich ungenießbare „anti-

semitische Kombination".

Rubinsteins Versteigemng wurde reihum
abgelehnt. Als ich das Buch schließlich auf

eigene Kosten publizierte, ereiferten sich

manche Juden. Sie hatten es sich mittler-

weile im Schaumbad des philo.semitischen

Wohlwollens bequem gemacht. Die Wut
gegen die Täter war ihnen geblieben - wie
hätte sie auch abgebaut werden können,
wenn man Angst hatte, darüber zu spre-

chen. Manche begannen sich in der Un-
sicherheit sicher zu fühlen. Da wurden die

eigenen Ängste verraten. Nicht umsonst
nannte man mich „Nestbeschmutzer".

Jeder Jude, der es wagt, seine Gefühle
preis zu geben, sprengt die stdl schweigen-
de deutsch-jüdische FJbereinkunft des
Unter-dem- Deckel-Haltens. Wozu un-

schöne Gefühle wie Wut und Zorn und
Hass offenbaren? Warum alte Wunden
aufreißen? Lieber die linde Salbe der F4ar-

monie über alles streichen und warten, bis

sich der Schmerz gelegt hat. Wenn aber dk

Pein sich nicht legen will'.' Und der f)ruek

immer stärker zunimmt? I3ann kiinnte uns

der deutsch-jüdische Verschweige- Kessel

irgendwann um die Ohren fliegen.

Die Juden haben im Verlauf ihrer Ge-

schichte ungewöhnlich viele und intensive

Verfolgungen erfahren. Sie eignen sich iiui

als .Marmgebei. wie ehedem die Gänse am
Kapitol Roms, die bei heraufziehender

Gefahr schnatterten. Einst standen die

Juden inmitten des deutschen Kultur

geschehens. Durch FJitler und die Seinen

sind sie aus dem Zentrum der deutschen

Gesellschaft ausgernordet worden. Nun
beginnen sie sich wieder zu regen. Dies

wird begleitet von einem Knarzen um!

Heulen und Wüten. Mancher sensible

Schreiber versucht seinen ursprünglicliei:

Schmerz und seine ständige Anest zu stili-

sieren. Maxim 13iller tat es zuletzt n'

seinem Roman Die Tochter. Das Unter

fangen kann auch schief gehen. Immerhin

ein mutiger, ein großer Versuch.

Das sind keine harmonischen Melodien

F)och wer sich mit der Geschiehu

Deutschlands auseinander setzt, solhe

keine Kitschstücke erwarten. Zu ihr ge-

hörte auch das deutsch-jüdische Mitein

ander - und es beginnt zumindest, wiede:

dazu zu gehören.

Eine andere Spielwiese ist das neue Jü-

dische Museum in Berlin. Im Vorfeld

wurde fast nur gestritten. Streiten wie in

der Judenschull Nur zu! Friedhofsruhe ha

ben wir lange genug zu beklagen gehabt

Der Bau des Architekten Libeskind mag
als bespielbarc F^läche nicht ideal sein.

Doch als Blickfang taugt er hervorragend

Frlr holt das Jüdische aus dem Ghetto der

Holocaustfixierung. Bringt es inmitten der

Stadt wieder zum Schv\ingen.

Die jüdische Kultur kann nicht unter der

Käseglocke der sich als Wohlwollen ge-

benden Ignoranz gedeihen. F^arum wäre

Theodor Adornos Verdikt, keine Gedichi.

nach Auschwitz zu schreiben. Hitlers dop-

pelter Endsieg: über IX^itsche und Juden

Also beider Ende. Kultur, jüdische wie

nichtjüdische - eine klare Trennlinie kann

und soll es nicht geben - braucht F.eben

sie ist Leben - zumindest sein Spiegel.

Rafael Selii^mann (54) lebt in Berlin, ti

ist Autor der Romane ..Der Musterjiuh'

und „Der Milchnuinn" (Deuls(hi'

Taschenbuch Verlag).
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Wer liest 1.600 Seiten

Hitler-Biografie?
Die Schwierigkeit, das gute Sachbuch zu verlegen

Von IRENK ARMBRliS I ER

Vier Tage vor der Buchmesse gleicht

das Büro des Cheflektors einem Amei-

senhaufen. Leute kFopFen an, stellen

Fragen, das Telefon klingelt, neue Manus-

kripte werden hereingetragen, Bücher

wieder hinaus. Dennoch ist MicFiael Neher

ganz gelassen. Verlage haben ihr Sylvester

am Vorabend der Frankfuiler Fkichmesse,

und wenn er - CheFlektor Sachbuch der

Deutschen Verlagsanstalt - über das ver-

gangene Jahr resümiert, dann kann er

sagen: Es war ein sehr gutes.

Der Verlag mit seinem F4auptsitz in Stutt-

gart und den Lektoraten in München lan-

dete Beststeller auf dem sensiblen Markt

der Flolocausttitel und profitierte mit am
meisten von dem extrem gn)I.Vn Interesse

an diesem Thema in F)eutschland.

[Jas treibt manchmal seltsame Blüten,

erscheint doch in dieser Woche eine Studie

im Alexander-Fest-Verlag, die beweisen

soll, dass Hitler homosexuell war. Die Bou-

levard-Zeilungen hatten die Titelgeschichte

/um Wochenende. Mit solchen Aus-
wüchsen will Michael Neher nichts zu tun

haben: Kontrovers ja, aber keine Sen-

sationshascherei ist das .Motto der Deut-

schen Verlagsanstalt. Der Lektor und Flis-

loriker will mit seinen Produkten Diskus-

sionen entfachen, aber nicht mit ungesi-

cherten oder banalen Themen. F)ennoch ist

ein Verlag keine gemeinnützige .Anstalt.

..Natürlich denken wir vom Markt her",

betont Neher. und der ist für Bücher über

den Nationalsozialismus eben gerade gut.

Nichtig, um den Ruf nicht zu verspielen.

ist dennoch eine genaue Prüfung der Ma-
nuskripte, sorgfältiges Lektorat Voraus-

setzung.

Das umstrittene Buch von Norman Fin-

kelstein über die angebliche Holocaust-

Industrie lehnte der Verlag nach zwei

Tagen interner Beratung ab, der Titel von

Peter Novick ..The HolcKaust in American

Life" dagegen wurde üF^rsetzt und 20.000-

mal verkauft. Michael Neher weiß, dass

Peter Novick mit seiner differenzierten

F^carbeitung des Umganges der ame-

rikanischen Juden mit dem Holocaust na-

türlich von der öffentlichen Diskussion um
das Finkelstein-Werk profitiert hat. AF>er

manchmal hat man eben auch Glück,

zumal die beiden Autoren völlig ungeplant

in derselben WcKhe durch Deutschland

tourten und alle anerkannten Feuilletons

sich auf die Seite von Novick schlugen.

Wenn man Michael Neher fragt, wer

denn diese Bücher liest, wer die Zeit und

Aufmerksamkeit aufbringt, F.600 Seiten

HitFer-Biogratle durchzustehen, verweist er

auf die direkte Betroffenheit vieFer äFterer

Deutscher: „VieFe wollen sich gerade im

fortgeschrittenen Alter mit dem Natio-

nalsozialismus und ihren eigenen Verstri-

ckungen und Eri'ahrungen Fieschäftigen."

60.(XX)-mal ging der erste Band der Hitler-

Biografie über den Ladentisch, 50.(XK)-mal

der zweite. Das sind selbst für f>elletristi-

sche Bestseller astronomische Zahlen.

Der britische Historiker Fan Kershaw

wurde zum bejubelten Autor, der be-

herrscht, was die deutschen Historiker an-

scheinend nur in AusnahmefäFFen können:

Für eine breite Mas.se zu .schreiF)en, einen

universalen Ansatz

zu wagen und es auch

in Kauf zu nehmen,

in einzelnen Punkten

zu scheitern. „Viele

der deutschen Histo-

riker vergrab)en sich

in Fußnotendiskus-

sionen," beklagt sich

Michael Neher. Auch
deswegen wird die

DVA auf der Buch-

messe die Rechte an

einer großen Gesamt-

geschichte des Nationalsozialismu.s von

einem angelsächsischen Autoren erstehen.

„Sie schreilien einfach F:)esser und sind den-

noch gute WissenschaftFer."

AFx;r auch in Deutschland hat die Diskus-

sion um Daniel Goldhagen bewirkt, dass

wieder mehr die Täter und Opfer in den

Blickwinkel der Forschung treten, nachdem
man jahrelang schwerpunktmäßig Struk-

turen und Organisationen untersucht hatte.

Der Boom der Biografien und Autobio-

grafien scheint ebenfalls das Interesse an

den Taten oder Leiden des einzelnen Men-
schen in dieser Zeitepoche zu dokumen-
tieren. Zwei Autobiografien von prominen-
ten Zeitzeugen machten für die Deutsche
Veriagsanstalt Kasse. Marcel Reich-Ra-
nicki fand 500.(KX) Käufen die Jugend-

erinnerungen des Publizisten Sebastian

Haffner 350.000.

Solehe Glücksgriffe machen noch kein

Veriagssortiment aus, aber sie helfen,

wichtige Bücher herausgeb>en zu können,
die nur eine kleine Auflage erreichen.

Autor lan kershaw: (iUicks^riff Hitler-Biografie.

Foto: ddp

„Blinde Flecken aufdecken", nennt Mi-

chael Neher Studien über neue und unge-

wöhnliche Fragestellungen. So publizierte

die DVA eine Untersuchung über deut.sche

Historiker im Nationalsozialismus unter

dem Titel Ver.säumte Fragen; t)der das letz-

te Telefonbuch der Reichshaupt.stadt von

1941: Menschen in Berlin sowie einen

Band über die Arbeitserziehungslager im
Dritten Reich: KZ der Gestapo. Diese Titel,

da ist sich der Lektor sicher, werden auch in

Zukunft gekauft werden - auch wenn die

Generation der Betroffenen nicht mehr lebt.

Vor diesen Zeiten hat Michael Neher keine

Angst. Es wird einfach eine neue Pha.se in

der Publikationsgeschichte sein, in der

vielleicht gewisse Fragen noch grundsätz-

licher gestellt werden können. Jetzt, vier

Tage vor der Buchmesse, ist er erst mal
froh, dass die Amerikaner sich wieder

melden. Dass sie nach Tagen des Schocks

und der Trauer wieder Faxe und Mails mit

neuen Angeboten schicken, lind er hofft,

sie alle in Frankfurt sehen zu können.

— Anzeige

Germanyand Israel
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Eva Cossee und Christoph Riuliuald diiiiten).

Bücher aus Amsterdam
Ein Verleger-Trio tritt gegen die Buch-Konzerne an

Von IRENE AR.MHRlsriR

Seit einiger Zeit wird im Literaturbe-

trieb eine Klage lauter. Die Lektoren

brechen unter der Manuskripttulle zusam-

men. Den Autoren fehlt die direkte An-

sprache, weil ihr Lektor noch für 25 an-

dere Projekte zuständig ist. Die beiden

Lektoren Christoph Buchwald und Eva
Cossee spürten diese schleichende Unzu-
friedenheit und den daraus resultierenden

Qualitälsverlust bei ihrer Arbeit für die

renommierten Verlage Ambo und Suhr-

kamp. Dort haben die beiden Führungspo-

sitionen bekleidet. Und weil sie spürten,

wie ihnen zusehends die Lust an ihrer

Profession verging, stiegen sie aus. Sie

taten, wovor jeder Kenner der Branche

warnt - sie gründeten ihre eigenen Verlag.

Nicht in Deutschland: der Cossee-Verlag

sitzt in Amsterdam, Eva Cossee hat

Wurzeln in den Niederlanden.

„Manchmal steht da ein

furchtbarer Mist drin"

Der Übersetzer Hans Günther Hol! zwischen Werktreue
und Neuerfindung

Hans Günter Hall ist Jurist und Philo-

soph und seit einigen Jahren hauptberuf-

lich ij hersetzer. Trotz schlechter Hedin-

gungen - niedriges Honorar, immenser
Zeitdruck und sehr oft schlampigen
Vorlagen - ist er überzeugt von der

Mission des Vbertragens, gerade auch im
schwierigen Rereich der Holocaust-

Literatur. Hans Günter Holl hat sich

auch einen \'amen gemacht mit Überset-

zungen der beiden Bücher des Histori-

kers Raul Hilberg „Täter, Opfer, Zu-
schauer'' und „Vnerbetene Erinnerung''.

Z,ur Buchmesse hat er einen Bestseller

aus den USA bearbeitet: „Andrew Solo-

mon: Saturns Schatten. Die dunkle Welt

der Depression". Der Aufbau sprach mit

ihm über das Übersetzen, das inzwischen

zu t'inctn \<'ii-f'rflndcn i:rw(irdcn ist.

Aufbau: Wie nah am Text übersetzen

Sie?

Hans Günter \hA\: Inzwischen ist mei-

ne Erfahrung, dass man fast gar nicht mehr
einfach nur übersetzen kann, weil die

meisten Bücher so schlecht sind. Was aus

Amerika kommt, ist quasi nicht redigiert.

Wir als Übersetzer - und das wird inzwi-

schen auch verlangt - müssen die Lekto-

ratsarbeit mitmachen. Das war jetzt auch

so im Fall von Andrew Solomon. Der Ver-

lag hätte mich wer weiß wo hingetrieben,

wenn ich es nicht gemacht hätte. Die Lek-

toren in den deutschen Verlagen kommen
ja auch nicht mehr da/u.

Im Fall von Raul Hilberg ist das ganz an-

ders gewesen. Bei ihm muss ich so nali

wie möglich am Original sein. Er be-

kommt hinterher mein Manuskript und
geht alles genau durch. Dabei ist er auf

dem Sprachstand vor dem 2. Weltkrieg. Fr
ist als junger Mann geflohen und hat

dieses Sprachideal vor Augen. Das klingt

dann wie in der „Die Welt von Gestern"
von Stefan Zweig. Ich übersetze zum Bei-

spiel „the functionaries" mit: die Funk-
tionäre. Er sagt dann aber: die Beteiligten.

Er duldet im Deutschen überhaupt keine

Fremdw(>rter. Er will die Werktreue.

Was ist an Vorwissen nötig?

Holl: Bei solchen Übersetzungen von
historischen Werken ist es absolut nötig,

sich in der Sekundärliteratur auszukennen.

Außerdem muss man die deutschen Ori-

ginalquellcn kennen und prüfen.

Stellt nicht auch die Terminologie ein

großes Problem dar? Im englischen Text

steht soldier und sie müssen den Dienst-

grad herausbringen.

Holl: Da hat mir Hilberg sehr geholfen.

Er hat mir die ganzen Dienstgrade, Erlasse

und Kopien als deutsche Quellen ge-

schickt. Er hatte das ja schon vom Deut-
schen und ins Englische übersetzt. In die-

sem Bereich müssen die Historiker auch
hclten. weil die Übersetzer nicht in dem
MaBe an die Archive herankommen. Wenn
ich dagegen ein Grundbestand von
deutschen Zitaten habe, dann k.uin ich

mich mii dem Text daran orientieren.

Wie stark müssen Sie den Stil des
Autoren verinnerlichen

?

Toll: Hci Hilberg war es sehr schwierig,

weil ich wusste, er sitzt dahinter. Walter

In einer Zeit, wo das Kau-

fen kleiner Verlage zur Dau-

erbeschäftigung der Me-

dienkonzeme gehört, sucht-

en sich Cossee. Buchwald

und ihr Partner Will Hansen

Investoren, schrieben einen

Businessplan und formulier-

ten ihre Mission. „Wir wol-

len schöne Bücher ma-

chen," steht darin, „liebe-

voll ausgestattete und wir

• wollen im wahrsten Sinne

des Wortes Lektoren sein."

„Die Autoren sind unser

Kapital" sagen Buchwald

und Cossee. Deshalb haben

sie sich vorgenommen,
nicht nur ausgewählte Best-

seller zu publizieren, son-

dern das gesamte Werk ei-

nes Schützlinges. Sie wol-

len wieder die Zeit finden,

mit den Schriftstellern über

das Werk zu reden, „sich auf

ihre Tonart einzustellen",

wie es Buchwald, der selbst

komponiert, formuliert. Der

Leser profitiert, wenn die

Brüche in der Dramaturgie

eines Textes gekittet wer-

den, die Manieriertheiten

gestrichen, die Perspektive

geschärft. „Die größte Zu-

wendung ist die Kritik", be-

tont Christoph Buchwald.

Wenn man ihn fragt, was er

von zugeknöpften und kri-

tikimmunen Schreibern hält, vyird er deut-

lich: Je schlechter der Autor, je weniger

Kritik kann er ertragen. Eva Cossee, die

schon lange von ihrem eigenen kleinen

Verlag träumte. Christoph Buchwald und
Will Hansen haben nun renommierte

Namen gewonnen. Antonio Lobo Antunes

wird bei ihnen publizieren, ebenso der

Israeli David Grossman, schließlich

Bernhard Schlink und der Südafrikaner J.

M. Coetzee. Dazu kommen Niederländer

Foto: Laif

H. Pehle (Herausgeber der Schwarzen
Reihe im Fischer Verlag) sagte immer zu

mir: Ich bitte um eine schöne adjektiv-

freie Übersetzung. Hilberg ist absolut

schmucklos in der Sprache - da muss man
sich darauf einstellen.

Wie läuft bei Ihnen der Übersetzungs-

vorgang ab?
Toll: Ich mache zuerst eine Rohfassung.

Lesen alleine genügt nicht, da entgeht

einem manches. Dann weiß ich am Ende
ungefähr, was der Autor meint und fange

dann wieder von vorne an, alles in diesem
Sinne zu korrigieren. Dann merke ich

auch, ob das Buch es verdient, .so genau
wie möglich - also werktreu - übersetzt zu
werden, oder ob ich es sozusagen neu
erfinden muss. Meistens muss man es neu
erfinden.

Das ist doch die originäre Aufgabe des
Lektorates.

Toll: Es existiert nicht. In England ist

das anders. Aber für Amerika ist mir das

oft ein Rätsel. Da steht ein Nachwort drin,

mit Leuten, die das korrigiert oder lekto-

riert haben sollen und hinterher steht ein

unglaublicher Mist drin. Das ist oft kurios.

Was ist trotz allem die Faszination des
Übersetzens ?

Toll: Für mich ist die Faszination, das
ich immerzu im Lernen begriffen bleibe.

wie Mark Boog, Alfred van Cleef oder

Marijke Libert.

Dennoch ist den drei Verlegern klar,

dass das Experiment - im zweiten und

dritten Jahr will man bereits bescheidene

(jcwinne machen - eine niederländische

Eigenheit sein wird. Nur hier hat auch ein

kleiner Veriag eine Überlebens-Chance.

Auf dem großen Markt in Deutschland

muss ein Verlag seine Bücher über Nacht

in jeden Winkel des Landes lieiern kön-

nen. Um das leisten zu können, sind

erhebliche Investitionen notwendig. In

den Niederlanden kann man mit ein paar

Vertretern sämtliche Buchhandlungen des

Landes erreichen.

Bücher nicht wso
Zahnbürsten behandeln

Fünfzehn Titel will der Cossee-Verlag

pro Jahr herausbringen, meist in einer

Aufiage von 3. ()()(). Das Startkapital reicht

immerhin für drei Jahre, die eigenen

Gehälter sind moderat.

Natürlich weiß Christoph Buchwald,

dass die großen Verlage über solche

Dimensionen lächeln. Aber er hat es nicht

mehr ausgehalten, dass die Verantwort-

lichen in den Konzernen über Bücher

sprechen, wie über irgendein beliebiges

Produkt. „Gute Bücher sagen etwas Neu-

es, Überraschendes, über eine Zeit. Sie

ziehen einem im besten Fall den Teppich

unter den Füßen weg," und deswegen

kann man sie eben nicht behandeln wie

Schuhe oder Zahnbürsten.

Die drei sind keine Traumtänzer. Sie

haben die Nische, in die sie sich einnisten

wollen, erforscht. Sie werden Erfolg

haben, da sind sie sich sicher, wenn es der

Verlag schafft, mit herausragenden Titeln,

mit Neuentdeckungen, mit schön ausge-

statteten Exemplaren ein unverwechsel-

bares Profil zu entwickeln. Das ist die

Waffe gegen die Großverlage, hofft

Christoph Buchwald: „Erinnern Sie sich

an einen Titel, der im letzten Jahr bei Ber-

telsmann herausgekommen ist?"

Es gibt keine Art, ein Buch intensiver ken-

nenzulernen und sich mit den Problemen

auseinanderzusetzen. Wer es liest oder lek-

toriert, sieht viele der Probleme gar nicht.

Und es ist auch wichtig, einen Abstand

herzustellen.

Ich habe früher schlecht übersetzt, weil

ich es nicht geschafft habe, mich von dem
englischen oder französischen Idiom zu

befreien. Und das ist das Entscheidende:

Ich lege irgendwann die englische Fassung

ganz weg und schaue mir nur noch den

deutschen Text an und frage: Ist das jetzt

eigentlich ein Text?

Was ist die spezielle Herausforderung
der Übersetzung von Titeln über den

Holocaust?

loll: Ein großes Problem ist, wie man
das übersteht. Wie man die Nähe zu dem
Grauen aushält. Außerdem ist es sehr

wichtig, sehr einfühlsam zu sein. Da darf

kein falscher Ton drin sein. Ich habe mal

eine Übersetzung gelesen von einem Buch
von Eli Wiesel, da hat die Übersetzerin

über Juden geschrieben „die nicht mehr

richtig in Schuss waren" und dann der

Selektion zum Opfer fielen. Da dreht sich

einem der Magen um und das hat dann

auch kein Lektor herausgestrichen.

Das Gespräch führte

Irene Armbruster
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Publishers Weekly - Trade Magazine
for a Diverse Industry
An Interview with John Mutter, Executive Editor for Bookseliing

Anyone remolely connected with Ame-
rica 's Publishing indusirw^reads Publi-

shers Weekly or FW, as it is usually

referred to in the book trade. Although

other periodicais einer aspects oj the

book World - news or reviews - none is as

comprehensive. For this special

Frankfurt Book Fairissue, Aufbau spoke

with John Mutter, executive edUor for

bookseliing at PW, abintt the magazine's

role, its resp(fnse to the events of
September IE and its contacts with

European puhlis hers.

Aulhaii: There are sit many constituen-

des in Publishing - libraries, booksellers,

publishers, agents, wholesalers - how do

you keep them all informed?

John .Mutter: We do have more depart-

ments than other magazines and try to

keep everyone's interests in miiid the

latest deals for agents, reviews tbr book-

sellers, Publishing news, bookseliing.

which 1 handle. We try to inform book-

stores what other bookstores are doing and

then the rest of the business about what

the bookstores are doing - what their view

is.

Every issue we do a different feature - in

fact, from year to year we do some of the

same subjects. Every spring we'll feature

gardening books, we'll do sporis boosk,

gift books for this time of year - it is basi-

cally a handy guide for booksellers to

know what is new in ihose areas.

Advertising is keyed in. A lot of our adver-

tisers are publishers irying to reach book

retailers.

How did PW handle the events of
September IE?

Mutter: Wo didn't do anything on

Tuesday because we are loeated in

Chelsea and everyone was trying to figure

out how to get home. Erom home. a cou-

ple of US were able to communicate by e-

mail and 1 was able lo get out a daily e-

mail new/sletter I edit. I interviewed some-

one at Borders headquarters in Michigan

they lost a Store in the World Trade Center
- and we were able lo have ihat in the

newsletter.

In the magazine we usually close the

news on Thurstlay or Eriday. because it

goes to the printer on Monday, so we had

a little time that first week to put a tew

things in. And the following week we did

nine or ten pages about (hc e\enl in a vari-

ety of ways from the elfect on local book-

stores, including Borders, to which titles

were suddenly populär. We surveyed the

booksellers and lhe\ told us what was sell-

ing - books on the Twin I\)wers,

Afghanistan, politics in the Middle Last,

even escapist stuff. We alst) had a big arti-

cle about how some authors were affected

because there were some major tours

going on that were disrupted.
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Eve heen here twenty years and 1 don'i

remember ever doing such a big, general

news report before. We were really galva-

nized. And it was sort of a good way to

deal with the emotions we had. I found it

really hard to do anything that had nothing

to do with the attacks. 1 was happy to have

a Job where 1 could address it.

What do you do for the Frankfurt Book
Fair?

Mutter: We published a pre-Erankfurt

issue on September 3. Aside from describ-

ing the logistics of this year's Eair, we had

two stories on trends in Erench and

German Publishing. We also report from

the Fair hy e-mail and publish a big report

alter.

1 am quite familiär with the German
Publishing scene, having gone on a Semi-

nar a while back where we spcnt days with

publishers. booksellers. and wholesalers

there. .And 1 have been going to the Frank

furl Book Fair for se\ en or eighl yeara.

Dt) you see changes in German Pub-
lishing during the last decade?

Mutter: When 1 lirsi ucnl to Germany.
mosi ol the Publishing houses were like

American houses thirty or forty years ago.

They were still controlled by the founding

families. They were a little bit proud of

that and inade tun t)t AuK'ncan houses for

having been gobbied up by conglomcr-

ates. Profit is all that matters to you, they

Said.

Well, nov\ look at what is happening in

Germany. It is quite similar to the U.S. and

the conglomerates - Bertelsmann and

Holzbrinck count for so much. And now
conglomeratization has continued on into

the booksiore world. Not on the same
Scale as the U.S. bookstore world, but it is

quite a shock for them.

Some of the houses there have high-

quality Publishing programs that go back

forever. but even in those places, they

ha\e a new division catcrinp to p(^piilar

KiNtc wliilc siill irying lo niamlaiii ilieir

liigli qu.tliiv siull too.

What would be the comparable trade

magazine in Germany?
Mutter: The trade publication is the

Boisenhlati. Ihe Cierman book business is

almost like a medieval guild system.

There is one trade asst)ciation for the

whole industry calied the Horscnverein. It

includes publishers. the wholesalers, and

the booksellers. The Börsenblatt is their

in-house magazine for ihe business. It

comes out twice a week and is usually

thick with advertising. There is also an

independent monthly magazine calied

Huchrcport. 1 don't think they have lots of

book reviews the way we do - its more
news and intormation.

You must have a lot of free-lance

reViewers.

Mutter: Since we review between si\ to

eight thousand books a year, we have to.

We have our specialisls and when a book
comes in in their area, we send it out to

them. The reviewers can make suggstions

for starred reviews, but the PW editors

make the final decision.

What is the nature of the daily e-mail

newsletter?

Mutter: Its calied PW Daily for
liookseliers and we started it about four

years ago. The whole idea was that there

was so much happening quickly ihal we
couldn't Cover it with a weekiv magazine

deadline. Some publicity would break

concerning a book and it would be around

for two days and disappear. We put a lot of

information like that in there and we do
some news reporting. If Oprah is having

some(me on her program that day, we
want to get that title in because a lot of

booksellers are going to have customers

Coming in the following day to ask for it.

What about the crisis for the indepen-

dent bookstores hrought on by the mega-
shops?

Mutter: We wrote a lot of store-closing

stories, but in the last year the Situation

has stabilized. The American Booksellers

Association, which is geared just for inde-

pendents. came out with a new marketing

program a year ago. It provides good
morale. There is a bookseliing Website and

the intlividual Stores can adapt it for them-

selves. And all the stores do national ad-

vertising and best-seller lists.

As lor Amazon, online book sales have

plateaued. For a few years they were

increasing geometrically. but two years

ago they just started to level off and it is

no longer the fast-growing category it

used to her. There was some kind of Satu-

ration point.

Interview bv .Moniea .Strauss

advertisement

Echoes ofHorror Past

September 11 in the Eyes of Holocaust Survivors

By STEVE NORTH

"I ne\ er got to say goodbye.''

"I don't know what their last moments
were like. how they actually died."

"Why did 1 survive, while those around
mc were killed'.^'"

"Ell never have a grave to visit."

"How could they hate us so much lo do
this to US.'"

riiose words, uttered by so many rela-

tives of victims and those who lived

through the September llth attacks, have
sounded hauntingly familiär to me since

that dreadfui day. Eve heard the same

heart-wrenching thoughts from virtually

every one of the Holocaust survivors Eve
interviewed over the past 2.^^ years.

As thousands of families come to the

profoundly painfui realization that their

loved ones are not only dead. but gone

without a trace. it occurred to me that

those who saw the face of evil in the last

Century have much to offer the many who
encountered it Just last month. In his epic

work Ihe Holocaust. British historian

Martin Gilbert quotes a young German
Jew named Eric Eucas who was sent out of

Continued on page 14

LOSE 20 POUNDS
IN TWO WEEKS!

Famous U.S. Women's Alpine Ski Team Diet

Ouring the non-snow off season the U.S. Women's Alpine
Ski Team members used the "Ski Team" diet to lose 20 potonds in two
weeks. That's right - 20 poimds in 14 days! The basis of the diet is

chemical food action and was devised by a famous Colorado
physician especially for the U.S. Ski Team. Normal energy is

maintained (very important) while reducing. You keep "füll" - no
starvation - because the diet is designed that way. It's a diet that is

easy to follow whether you work, travel or stay at home (For men
too!)

This is, honestly, a fantastically succesful diet. If it weren't,

the U.S. Women's Alpine Ski Team wouldn't be permitted to use it!

Right? So, give yourself the same break the U.S. Ski team gets. Lose
weight the scientific, proven way. Even if you've tried all the other

diets, you owe it to yourself to try the U.S. Women's Alpine Ski Team
Diet. That is, if you really do want to lose 20 pounds in two weeks.
Order today! Tear this out as a reminder.

Send only $9.95 - add .50 « RUSH Service to: MIDWEST
ASSOCIATES, 2733 E. Battlefield Rd., Suite 308, Springfield, MO
65804. Don't order urüess you expect to lose 20 pounds in two weeks!
Because that's what the Ski Team EHet will do. ^ __^
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ATimely Visit to the Front

Line of Civil War

Contiiiut'd fnmi pa^e 1

reader viscerally close ii) ihe evcnts at

hand. Dealiiig wiih dramas that takc place

in Wide open spaces, he is particularly

adept in linking the actions ul" the single

individiial to the greal expanse that sur-

rounds hiin. With cinematic skill he com-

bines the close-up ol a fire tighter con-

siiming a bag lunch "that seemed geared

Ioward the laste ol grade school boys:

bologna sandvviches, candy, Cookies, more

candy, and a couplc ot" apples," with a pan

of the Hanung mountainside where a heii-

copler, froni which a "car-size bladder bag

of water" dangles, is about to dehver its

one-and-a-half ton load.

The specificity of nature gives way to

tfie murkier depths of pohtical conflict in

the later articles, bul there are certain

aspects of all the perilous events Junger

explores that he brings out repeatedly. He

goes to great pains to master and deploy

the lingo of the various coUective enter-

prises - diamond mining in Sierra Leone,

for instance, or torensic anthroplogy in

Kosovo - thus inimersing the reader in the

kinds of communication that bonds the

Sebastian Junger on assignment.

Photo

participants. Tools of the trade are des-

cribed and labeled with great accuracy as

are weapons and means of transportation.

By Fnentioning that it is "an old Soviet

flatbed" that brings Massoud's men

wounded by land mines to the field hospi-

tal, the recycling of materie! characteristic

of Afghanistan's contlict is caughl in one

image.

A fascination with gear is evident in all

the pieces. The fire fighters stand out

against the landscape in their lire-retar-

dant Nomex pants and yellow fire shirts,

and Junger is clearly pleased when he

receives some of his own to do his on-sitc

reporting. In Sierra Leone, the

Kashomoro tribesmen display their famed

protective magic by wearing "fishnel

Shirts studded with crochcted pouches ihai

were supposed to stop bullels." And the

paradoxes of war in Africa are captured in

the manner in which the tribesmens bone

necklaces "hung down over their ammo
belts and clacked against their guns."

Whatever romance may inhere in the

almost poetic precision of Junger's obser-

vations is cut short by his equally specific

descriptions of the tragic consequences o(

nature's wrath and war's

horror. The death and

maiming caused by

burning, aniputation,

land mines, bombs,

shooting, stabbing, and

bludgeoning are given

their dislurbing due.

Even an cxhumation is

vividly depicted.

FoUowing the first

pieces on man's battle

with t"ire and water, are

Iwo dramas of escape -

stories of single individ-

uals escaping extreme

danger out of sheer will

and energy. The first

relates the tale of John

Childs, a forty-two year-

old American taken

hostage by Pakistani

militants while trekking

:TeunVoeten in Kashmir. He planned

Echoes of Horror Past
September 11 in the Eyes of Holocaust Survivors

Continued from page 13

Germany on the now-legendary Kimler-

trausp(u-t by his prescient mother and

father. Immediatcly aftcr the end of World

War 11. Lucas wrote of the "overwhelming

and crushing disaster"" that had engulfed

him and his peers. "We have waited and

hoped for a sign or message from our par-

enls. h will never come."

How does one overcome the kind of

intense trauma now faced by enormous

numbers of people who narrowly escaped

death, or lost their friends, relatives and

colleaüucs in the course of a calamitous

two-hour pcriod of unimaginable terror?

Over the past few days, several relatives

and friends agreed to re-visit their darkest

mghlmares. in iho hope they might pro-

vide some words of guidance or support.

lallen Wolf also escaped Germany on the

Kinüertnuisjtort: shc later sur^'ived the

bin/ m London, i never said a final good-

b\c to my parents, because the idea was

evcnliially to re-unite," she recalled. "I had

hope for years. uiitil the end of the war,

that they might have survived. That's the

diffcrence betwecii our experience and

what happcned last month; ours was grad-

ual and prolonged, while this was so sud-

den for these poor people. The saddest

thing to me is all those children growing

up without their parents. which, as an

orphan, 1 can relate to".

The news about Bin-Laden operatives in

this country infuriated Wolf. "It brought

back bitter memories of how my unclc,

who had papers to come to the U.S., was

refused a visa, supposedly because he had

flat feet. He died in a concentration

camp... but all these terrorists were

allowed into this country? How could this

happen?"

As for dealing with tragedy, Wolf sighs.

"There's no recipe for this, how to cope. i

think it depends on what stage of life you

are at. I was a teenager, and 1 had only two

choices: do or die. I somehow managed to

go on and live a normal life afterwards.

alth(uigh now I look back and wonder how
1 did it. lt"s always on your niind, but you

have to live your life".

Horace Hecht agrees. A survivor of

Auschwitz and Buchenwald, the Berlin

native was 23 at war's end, having lost his

wife, parents. three sisters and entire

extended family. 'T was so lonely. But if

they are young. like I was, they can go on.

SEBASTIAN
JUNGER

'\ ihi f**rf(({ Siffrm

Sebastian Juni>er: Fire, Hardcover, W.W
Norton & Company: 200 J, ISBN: 039-

M) 10465.

his dangerous get-away around what

turned out be a fortuitous case of dysen-

tery.

The second escape concems an episode

from Junger's youth when he successfully

eluded the grasp of an angry driver. seek-

ing to puinsh the eleven-year -old for

some childish mischief. Returning to the

lively atmosphere of the ski resort where

hc had been staying. Junger recaMed

ihinking "Lve just come back from some

other place these people don't even know

exists." The Iure of that "place" is the sub-

text o\' the book and raises some troubling

questions when Junger turns from cover-

ing those confronling nature to those

involved in war.

In his introduction. Junger tries to

ascribe the same motivation to fire fight-

ers standinc fascinated before a sheet of

fiame as that inspiring joumalists to crawl

"up to front lines even though there's

almost no information of any journalistic

value there." He attributes both to what he

calls an utterly amoral sense of awe, but

there is a basic difference. The fire fight-

ers have a stake in the proceedings as do

front-line combatants, but such joumalists

are upping the ante only to test their met-

tle in the abstract. And doing so is one of

They must accept that their loved ones will

not come back, and build new lives for

ihemselves." Is it just a matter of time,

ihen? "No. They say time heals all

wounds. but that's a myth. The choice is to

exclude yourself from life and mourn for-

ever, or go forward. You can't fight it; it's

like fighting a ghost." As for the perpetra-

tors of mass murder, Hecht managed to put

them out of his mind. and suggesls that

others tr>' to do the same. "You can't love

and hate at the same time. If you want to

love again and bc loved, you have to avoid

hating. And now. 1 see this discrimination

against Muslims here. That's not right.

More hate, more hate... when will it stop?"

A candle for each
person in the family

Sylvia Badner knows how her parents

and sisters died; she hid as they were

marched to a ravine at the edge of their

Polish town and shot, along with hundreds

of other Jews. At age 15, she literally went

Underground, spcnding a year in a muddy
trench in the forest. "I remembcr it like i!

was yestcrday. but you go on living", she

says. echoing Ihc sentiments of her fclhiw

survivors. "You have no choice but to gel

on with your life. But you never forget.

On evcry holiday. I light a candle for each

person in my family. It's like they're sit-

ting around the table with us. And we go to

Visit the grave of my one uncle who came
hack from the camps; we stand there and

talk and remembcr all the relatives who
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Junger 's weaknesses. In Kosovo, and

Sierra Leone, he tries to enter forbidden

territory, braves armed Checkpoints, takes

risks that expose him to snipers and riot

ers. By putting himself, needlessly, in

ihese precarious situations, he shifts the

narrative from the realities of the con-

fiicts, to a form of personal mdulgence

and exhibitionism.

However, it must be said, that he comes

to this reali/.ation, himself, in Afghanistan.

Together with the Iranian photographer

Re/a Deghati, he attempts to make his

way to the front line to get close to a

mountain position that Massoud's men

had just taken from the Taliban. Halfway

there, he and Re/a are irapped by Taliban

rockets and are just able to make it into the

trenches. Junger suddenly reali/es that he

has no business being there. "There was

nothiiig exciting about il, nothing even

abstractly interesting. It was purely, exclu-

sively bad... Bravery - the usual alterna-

tive to fear - also held no appeal because

bravery could get you killed. It had

become very simple. It was their war, their

problem, and I didnl want any part oi' it."

Strains of Crocodile Dundee aside, Fire

offers a good deal of useful informatii)n

about the international confiicts that ignit-

ed during the last decade and, in some

places, continue to simmer. In particular,

the chapter on Massoud - "The Lion in

Winter" - gives as close a look at the ter-

rain and character of the strife in

Afghanistan as we are likely to get for a

long time now. Exposed here, almost half

a year before the rest of the world focused

on this region, is the ethnic factionalism

threatening the viability of the Northern

Alliance, the muddying of the waters by

the questionable fiirtation of Western oil

interests with the Taliban, and the impro-

visatory nature of the fighting. Junger

observes a Commander responsible for all

the artillery on the front line, resorting to a

"schoolboy's plastic protractor to figure

out trajectory angles for his tanks."

On both sides there are dogged antago-

nists for whom fighting has become a way

of life. Massoud had been waging war

since 1979 and had escaped all the assas-

sination attempts of the Soviets who saw

him as the key figure in the resistance.

Ironically, on September 9, he was outwit-

ted by two Taliban suicide bombers pos-

ing as television reporters - a tactic that

raises new questions about the role of

media in armed confiict. Junger might

explore this issue in his next coUection.

didn't have a proper burial. We keep them

alive by telling our children and grandchil-

dren about them. But we can't bring them

back."

Badner has given her children instruc-

tions for her own gravestone; "I told them

it cannot just have my name on it, but also

the names of my parents and my sisters, so

when anyone sees it, they'll know those

people had lives too."

Any comparison to the Holocaust is

fraught with danger. At the height of that

catastrophe, thousands were being mur-

dered on a daily basis for a period of years.

In August, 1942 alone, more than 400.000

Jews were killed in Nazi-occupied Eu-

rope... an average of 1.^,000 a day. But

whether the death toll is six thousand or

six million, the .searing sorrow of the indi-

viduals whose lives are shattered by such

madness is excruciatingly similar. In 1945,

young Eric Lucas wrote, "Can I cver grasp

it? Can I fathom why my father ind my
mother had U) pcnsh at the hands of

insanely brutal human beasts?" And in

2001, a woman in New York City stood in

the midst of thousands of other moumers

and spoke for those touched by both long-

ago and fresh inhumanity when she said,

"The rest of our days are not enough to cry

for this tragedy."

Steve North is senior produccr of

CNBC's "Rivera Live.'' He was an inter-

viewer for Steven Spielherg '.v "Survivors

of the Shoah" Foundation.
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Rabbi Phil Miller, 37, is the new direetor

of the lironfmun C enter for Jewish Life

at the 92nd Street Y. He arrived at the >

at the end (tfAugust after havinf» worked

for the Jewish Community (enter in St.

Louis, Missouri, for ei^ht and a half

years. Because of the events of Sep-

tember II, the first two months at his job

were not what he expected. Authau sp(>-

ke to the Rabbi about the impaet of those

days and the nature of his new position.

Aufbau: How have the terntrist attacks

affected your work?

Rabbi Phil Miller: Usually. ihc tiisi

ct)uplc ol weeks in a new )t)h you li"\ lo

ligurc oul hov\ a normal day. week. and

moiith works at ihai place. This has prob-

ably been the mosi abnormal month in the

histoiy of New York City. So 1 got to see

the 92nd Slreei Y under exlraordinary cir-

cumstances. 1 saw how well the people

here responded. and how the whole t>iga-

ni/ation rose to the occasion to meel the

needs o{ the Jewish Community o'i New
York City, and of New York City as a

whole.

What happened at the Y in the days and
weeks after the attaeks?

Rabbi Miller: We tried to strike a bal-

ance between creating new opportunities

that responded to the calamity both in an

intellectual and emotional way, and keep-

ing business as usual as much as possible.

People need their daily life. In situations

like this people crave their rt)utine and

their ability lo retum to some normalcy. I

feel that tor myself. In some ways. though.

that may not be possible for quite some
time. as much as we may want it. There is

a great Yiddish expression: ..Man darf

leben!" It means, you have to go on with

your life. That is one of the most essential

messaues of Judaism.
CT

There has been some hatred expressed

against Arab-Americans in the last

weeks, and also some suspicion (ff Islam

as a religion. How can the Y react to

these Problems?
Rabbi Miller: It takes a people that has

been persecuted to really know just how
awfui that feels. If that is a new form of

persecution rearing its ugly head in

.\merica. we are commanded to fight it. 11

you look in the Torah, in the Live Books
o^ Moses, several times we are command-
ed to do ihings because we were once

slaves in the land o^ Lgypi. The historical

response o{ the slave once he is free is lo

become a master {o enslave others. Our
response must be exactiy counter lo that.

Our response is to fight sla\ery where

ever il nia> be. no matter who is being

enslaved.

What does the job of Direetor of the

Bronfman Center involve?

Rabbi Miller: There are two main
ihrusts to the position here. One is to cre-

ate. design. and implement innovative

Jewish educational progrannning. particu-

larly for adulls of all ages. We look at the

cutting-edge issues of our society in gen-

eral and the Jewish Community in particu-

lar. The Programming is designed to allow

people to see how the more than .^OOO

years of Jewish tradition can intorm ihe

way we look at the world—trom large

political and cultural ihemes to very per-

sonal issues.

Can you give examples for programs
that help people see the world through
the eyes ofJudaism?
Rabbi Miller: Take our Derekh Torah

program. ITs a .^0-week "Introduction lo

Judaism" course. We offer several classes.

with a maximum of 16 people in each

class. They meel in people's homes. they

have Iriday night Shahhui dinners togeth-

er. ITs a very intimate. inlorinal type oi'

experience geared to giving people ihc

opporlunii) to undersiand what role the

Jewish tradition. its valucs. stories. cele-

brations, and rituals can have in their

lives.

Our progiamiViing can be anything from
Ib people sitiing in a living room at 72nd
and Central Park West having Shohhoi
dinner logelher io 900 people Coming to

see Elie Wiesel in the auditorium.

And the other thrust?

Rabbi Miller: The other main thrust is

JlCWlSIi IJFi: IN NFAV YORK

"Afaw darfLeben -

You have got to live!''

Rabbi Phil Miller at the Bronfman Center for Jewish Life

Rabbi Phil Miller, new direetor of 92nd Street \ Jew ish Center.

Foto: Akiko Nishimuro

lo be a Jewish-life resource to the entire

92nd Street \. For all our programs. from

Camping irips to nursery school. one of the

questions is: How can we create a conlext

o\ universal human values and celebra-

tions, bul also of Jewish \alues and cele-

hrations thal everyone - even those of our

participants who are not Jewish - can feel

comforiable being a pari oV''

How do you manage to do that?

Rabbi Miller: One ihing 1 like to do is

lo gel together w iili groups of Y staff and

do Jewish learning. That's an iinportant

ihing in ilself for Jews, bul we also study

ihe lexts thal inform the work which we
do. If I am meeting with the public rela-

lions staff. we might sit down and study

lexts about King David and King
Solonuin. How did they gel the word out?

They were conlVonied with some of the

same issues we are today: having a mes-

sage that they wanted to comnuinicate lo a

public which at various times was either

more or less interested in w hat thev had to

say. So the question then and today was
how to create a compelling message.

You first came to the Y as an instructor

of the Derekh Torah program.

Rabbi Miller: Yes. that is now almost

10 years ago. I grew up around here, wem
lo College here. and when I was in rab-

binical school here. 1 was hired lo leach in

the Derekh Torah program. I laught il for

one and a half to two years before 1 went

to St. Louis. 1 am proud to say that I was
ihe first orthodox Rabhi lo be hired to

leach that program. Derekh Tfrah leachers

are obligated lo presenl more than their

own personal approach lo Judaism. They
have lo open the wiiukuv on ihc whole

Jewish world — everything from Recon-

slruclionist lo Reform. Conservalive.

Orthodox, and all the dilTerent coiors and

variations there are in Judaism.

Were your experiences at the Y 10 years

ago a reason to come back now?
Rabbi Miller: 1 feil in kne with the Y

Well, it's easy to fall in lo\e with ihc \

ll's a wondcrful and very special place.

One magnificent thing about it is that the

stage here is a pretty visible one. It offers

a tremendous opportunity to make an

impaet on what is one of the largest Jewish

communities in the world. The Y is also

on the threshold of establishing itself not

just as a Jewish cultural center for the

New York area, but for the globe. Through
the internet and other media, Y program-

ming is available to an infinite audience.

.\V)H' that you are the new direetor of
the Bronfman Center, what do you want

to change?

Rabbi .Miller: I think blue would be a

nicer color for my office. But seriously:

15

There are two greal needs (uii ihere today

in the American Jewish (.onimunity, par-

ticularly ainong those wlu) are less affili-

ated. There is a tremendous search for

meaning. People saying: ,.Ih)w do I ligure

oul my life'.*" And along w iih il thciv is a

greal hunger for coniinunii\

Do you have plans to respond to these

needs?

Rabbi Miller: We want U) expand the

Derekh Torah program. Up tili now, it has

primarily been focused on people in their

twenties and thirlies. There are also other

populations oul there. lamilies with young
children for example.

Probably the biggest populatioii ihai has

been under-served by the North American
Jewish Community today is that of people

50 and over. There is more wealth there,

there is more leisure time. people are rctir-

ing early. Thal population works very hard

and then, for ihe tirsi time in their adull

lives, they have a little room to explore.

Their search for Jew ish identity is going to

be significant, and it is an opportunity to

serve them.

Derekh lorah is designed as an out-

reach program for Jews and ntm-Jews.

Will y()u try to focus that more on the

Jews?
Rabbi Miller: ll's a very imporiant pro-

gram for niany, so we are not looking to

focus it more on the Jewish population.

We want to coptinue u» ihrow a pretty

wide net. Many different people lake

Derekh Torah—unatfilialed Jews. non-

Jews who know they want to convert,

interfaith couples. They are all dealing

with the issue of what role religit)n is

going to play in their lives. Derekh Torah

is neither a conversion program, nor is it

only about giving the non-Jew a sense of

what Judaism is. We also want to give the

Jewish people a sense of their link to 3(KX)

years of a magnificent spiritual and ethical

he ri tage

What can Jewish pe(tple taking Derekh
lorah get out of it?

Rabbi Miller: I will icll \ou my own
Story: I grew up in a marginully-affiliated

Jewish family, living in the suburhs of

New Jersey. We were surrounded by Jews,

we went to public school. and we went to

synagogue— not that often. So what hap-

pened? .*\ll of a sudden. as an adull in my
early twenties, I had this sense of my own
spiritual seifand began a quest of looking

for meaning. I looked in a lot of different

places and then came to Judaism. What
the experiences of many Jews are when
they are twelve-year-olds is not the sum
total of what the Jewish tradition has to

offer. It is a very sophisticated. deep. spir-

itually nourishing iradiiion from w ich they

can benefit as adults. and Derekh Torah

can show that to them.

Interview b\ Sibylle Salewski

advertisement

VERLAG
SUCHT AUTOREN

Berlin. Der Privatverlag Frieling & Partner

gibt Autoren die Möglichkeit. Manuskripte als

Bucher herausgeben zu lassen. Außerdem ist

die Veröffentlichung in Anthologien und
Jahrbüchern möglich.

Interessenten erhalten Gratisinformationen

direkt vom Verlag:

Verlag Frieüng & Partner GmbH
Huneteldzeile 18 Abt. 2

D- 12247 Berlin-Steglitz

Bundesrepublik Deutschland
Tel.: 11 49-30-7669990
Fax:0 11 49 -30 - 7 74 41 03
Internet; http: //www.frieling.de Frieling

I 1

j

Kaufe
j

1 Sammlungen & Briefumschläge. i

' auch Autographen und Judaica '

]
Deutschland. Europa. USA, Asien '

I
Bar Ankauf Auktion Service i

Arthur A. Falk I

j
P.O. Box 2605, Boca Raton. FL 33427

[

(561) 393-0001
j

SCHOEN BOOKS
we travel

to buy

scholarly

books ...

call US.

(41 l) !»(>s ()()(>6

schoen(a)schoenbooks.com

KOCH
Reisebüro

235 Main Streel

White Piains, ny io60i

Tel: (914) 948-6000

Fax: (914) 948-6900

i < M'j 1 '» / j \».U »fc«' • »' > -j A ' *J ' »•'•.'
' \

' ^ «.'i. . V l| 'J .V . ..•«.'«. l •• 'j



ir> rULTURE October 11, 2001 • No. 21 AUFBAU AUl-'BAU No. 21 üctol)tr 11, 2()U1 JÜDISCHES LEBEN IN NEW YOKK 17

lan iMiKi'lli'ii s

the Hroiidhursf

triits his stutt'as Captain Edgar in Strindberg's Dance of Death at

Iheater, 2^5 VV 44(h Street.

The "St. Paul" of

Neo-Impressionisiii
A Major Signac Retrospective at the Metropolitan

B\ SIB\ I.LI SALEWSKI

Paul Signac was a good painter. It

seems necessary to State this, since the

autddidact artist and French anarchist is

mainly rcmenibered as a disciple of

Seurat and the spokesman of the Neo-

Impressionist movement. His own oeuvre

has been somewhal neglected and occa-

sionally dismissed as unoriginal. The
Metropolitan Museum has set out to cor-

rect this picture with the first major

Signac retrospective in nearly 40 years. It

is refreshing to walk through the exhibi-

tion and see the bright Impressionist col-

ors in paintings not yet encountered on

numerous posters, postcards, mugs, or

place mats. (Thouj;h this exhibition pro-

motes the Signac souvenirs, too.)

Whcn he was sixteei» in 1880, Signac

quit school, joined the artistic circles in

the Paris cafes, and began to write and

paint. Trying to avoid the establishment.

he slarted to teach himself by studying the

works of the Impressionist painlers

Camillc Pisarro. Arman Guillaume.

Claude Monet. and, later, Georges Seurat,

whose new painling technique he adapted

for his own work.

Since Signac started his career as a self-

laught painter by trying out different

styles of Impressionism. the first room of

the exhibition, dedicated to his early

work. is, in many respects. the mi)st inter-

esting. It shows the making of an artist as

he experiments with various methods. In

these early, often imperfect, works,

Signac's two most striking gifts are

already evident. His mastery of color and

his sense for perfectly balanced, yet often

unconventional compositions are dis-

played in The Road to Glennevilliers,

1883, and Stiff Northwest Breeze, Saint

Briac, 1885. In the latter. depicting the

coastline and turbulent waler of Saint

Briac, the sea, the sky, and the grass, seem
to disintegrate into small segments, blown
by the wind.

Signac also titled this picture A^ 1/4 NW.
The precise meteorological indication

reveals the artist's desire to replace the

subjective and intuitive approach of

Impressionism with scientific objectivity.

When Signac met Seurat in 1884, he

found in the older artist's pointillist man-
ner of painting - then called Divisionism

- the scientific approach he had been

looking for. Instead of mixing colors on

the canvas or the palette, the painters of

the Neo-Impressionist circle covered the

surface with tiny dots of separate, often

contrasting colors, which only blended

when Seen from a distance.

The most impressive results of Signac's

adaptation of Seurat's style are his sea-

scapes with their bright beiges and blues

and simple compositions. Believing that

painting could attain the purity of music,

Signac gave opus numbers to these pieces,

sometimcs even adding musical subtitles

such as hirghetto, adagio, or allcgro

maestoso.

Marriage Through the

Eyes ofAugust Strindberg

New F'roduction of Dance of Death on Broadway

In
1900. August Strindberg was caught

between hope and despair. He was fifty-

one and had lived alone for six years, but

he had just met the young actress Harriet

Bosse and was contemplaling a ihird mar-

riage. At the same time, he had before his

eyes a reminder of his own earlier marital

miseries in the long-standing, unhappy

Union of one of his sisters. Was it to recall

the perils of pairing that he wrote The

Dance of Death. one of the bitterest of his

many bitter comments on relalions be-

tween the sexes? A rousing production of

that disturbing play adapted by Richard

Greenberg and starring lan McKellen and

Helen Mirren, has just opened at the

Broadhurst Theater.

Imprisonment - physical, emotional, and

material - has been the overriding condi-

tion of the twenty-five-year marriage be-

tween Edgar, an Army captain. and his

wife Alice. Living in the fortress of the

island garrison the Captain commands, the

warring couple have compounded their

isolation from the mainland by declaring

themselves superior to local society as

well. Edgar is further confined by the mas-

culine display demanded by military dress,

ritual, and protocol. whilc Alice, who had

once been an actress, is limited to con-

ducting a household on the meager funds

the army allotts her. Suspicious of the

maidservants listening in on the telephone.

the two prefer coniact by telegraph, and

the repeated bluni staccato of that instru-

ment's signals throughout the play are as

much a sign of their isolation as the shift-

ing seascape at their doorstep.

Above all, the couple are locked into

their love-hate relationship. and it is.

indeed. a dance that they have perfected a

deiLX. The play begins w ith the crisp repar-

tee of two .seasoned sparring partners who

clearly take a certain pleasure in their in-

ventive nastiness. The Captain is an actor,

playfully modulaling or reversing his

moods to keep his mate guessing. He's a

blusterer and a clown, too, not averse to

eliciting laughter. lan McKellen plays the

role lo perfection as he deliberaiely exer-

cises all the notes the rieh instrument of

the character's personal ity has to offer -

from sotto voce to forte.

Alice's responses are crisper, more cut-

ting. Lacking the professional role which

buoys her husband, she has less energy.

Her desperation is closer to the surface and

has a dessicated tone. As Mirren plays her,

she is more of a consianl irritant to her

husband, than a full-blown Opponent - that

is until the balance shifts, The arrival of

Alice's Cousin Kurt, (played by David

Straithaim), who has been assigned to

work as a quarantine oftlcer on the island,

moves the choreography of the marriage

trom tired bickering to mortal struggle.

And when the Captain falls ill, the "dance

of death" is launched.

There is no clear denouemenl. Until the

bitter end, the action veers from daily pet-

tiness to acknowledgments of life's essen-

tial tragedy. These shifts from the mun-

dane to the existential are brilliantly

echoed in the lighting design by Natasha

Kat/. The bare walls of the fortress home
dissolve effortlessly into seascapes that

ränge from the threatening to the mystical.

"So - let US pass on," the Captain says re-

signedly as the play ends, and in the back-

ground the sea assents. Monica Strauss

•^
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Paul Signac, C ap Canaille, Cassis, Opus 200, 1SS9. oll on canvas.

photo: Metropolitan Museum of Art, New York, private collection © 2001 (ARS)

In the years after he met Seurat, and even

after Seurat died in 1891, Signac not only

adopted his style, but also rose to be the

Chief Promoter of Neo-Impressionism.

This led a contemporary critic to remark

that if Neo-Impressionis was ,.a kind of

religion, it wouid claim... Georges Seurat

as its Messiah, and Paul Signac as its Saint

Paul."

After Seurat's death. Signac discovered

watercolor, a technique that offered ilic

restless sailor the chance to freely sketch

scenes in color using nothing more than a

small box of watercolors. a brush and a

sheet of paper. fhc ease and confidonl

simplicity of thcso latc paintings wilh thcir

pt)werful, broken iiik outiines, which he

Started to make in 1892. are worth a dose

look. Some are reminiscent of Van Gogh,

many depict harbors and boals, later ones,

inspircd by Cezanne, are still lives.

A second exhibition on view at the

Metropolitan titled „The Circle of Paul

Signac." brings togcthcr Neo-Impres-

sionist work in the muscum's collection.

Unfortunately. it is ditTicuil lo coinpare

Signac's paintings and those of his fellow

Neo-Impressionists because the two

shows are located on different n(wrs of the

museum.

The (whihitions continue tili Dacmber
•>'/, 2001. Sundays, Tucsdaw ihnrsdays

Jroni 9:.H) a.ifi. - 5:30 p.m.. iiiid I rid(tys

and Saturdaxs from 9:M)a.m. lo 9:00 p.m.,

(II ilic Metropolitan Museum of Art.

EinJuwel aus dem
Dornröschenschlafgeweckt
Das Eldridge Street Project rettet ein nationales Wahrzeichen

So oder ahnlich muss es gewesen sein:

Gerald Wolle stand vor der dunklen,

verschlossenen Tür. Seil Jahr/ehiiten hatte

niemand diesen Raunt mehr betreten.

Seine Augen suchten einen Punkt, an dem
er das Brecheisen anset/en konme. Dann,

mit einem kur/en Kuck, gab die schwere

Hol/lür nach. Was Wolfe dann sah, muss

dem ähnlich gewesen sein, uas siaunende

Besucher noch heute sehen kcinnen: Es

öffnete sich ein groBer, rechleckiger

Raum, m dem die dunkelbraune Holzver-

Uileluiig der (jalerie und die Reihen

schlichter Gebelsbänke an die große /eil

dieses GoUeshauses erinnern. Die larbe

bröckelte von den Wänden, und ein Blick

nach oben oltenbarte riesige Löcher in der

kunstvoll gewölbten Decke. Hol/- und

Steingerippe des Gebäudes lagen frei wie

eine offene Wunde. Fine dicke Staub-

schicht bedeckte den hc)l/ernen. durch

jahr/ehnlelangen Cicbrauch stumpf ge-

wordenen Boden und alles andere, was ei-

ne Obernäche bot: Altar, I-ensterscheiben

und Bänke.

Dreißig Jahre ist es jetzt her, seit Wolfe

die Synagoge an der Eldridge Street in der

Lower Hast Side betreten hat. Der Autor

eines New-York-Reiseführers wusste,

dass er ein kleines Juwel aus seinem

Domröschenschlaf geweckt hatte. Denn
nur einen Steinwurf von der Brooklyn

Bridge entfernt trol/l in der lildridge

Street ein besonderes Gebäude dem Wan-
del der Zeil: das erste eigene Gotteshaus

für aus Osteuropa in die USA eingewan-

derte Juden. Zwar war der 1887 eröffnete

Bau von etablierten Mitgliedern der jüdi-

schen Gemeinde New Yorks finan/iert,

doch stellle sich bald heraus, dass vor

allem orthodoxe Juden die Gottesdienste

besuchen. Hine neue Hinwandererwelle

osteuropäischer Juden erreichte in jenen

Jahren die amerikanische Ostküsle, und

viele ließen sich an New Yorks Lower
Hast Side nieder. Der Bau der Architekten

Peter und Francis Herter wurde zur re-

ligiösen Heimat vieler Immigranten, die in

der neuen Well ein Stück der alten

bewahren wollten. Nach einem halben

Jahrhundert regen Gemeindelebens geriet

die Synagoge in den 3üer Jahren in die

Krise: Viele prominente Geldgeber zogen

ab in gepllegteie Stadtviertel, und wäh-

rend der l)epressii)n fehlten der Gemeinde
die Mittel, um das große Gebäude zu

unieihallen. Die verbliebenen Mitglieder

zogen in den l^)5()ein die Konsequenz: Sie

richteten sich in einem kleinen Raum
unter dem großen Saal ein, um dort ihre

Gollesdienste abzuhalten. Der beeindru-

ckende Hau[nieil der Synagoge blieb über

Jahrzehnte ungenutzt. Das Gebäude war

dem Verfall ausiicselzt.

Vor fünfzehn Jahren landen sich New
Yorker Geschäftsleute und Kunstliebhaber

zusammen, um dies zu ändern. Sie grün-

deten das HIdridge Street Project, eine ge-

meinnützige Organisation. Erfolgreich be-

mühen sich ihre Mitglieder seitdem um
Spenden, die die Restauration des Gebäu-
des ermöglichen, niitilerweile ein natio-

nales W''ahrzeicheii.

Seit .seiner Gründung hat das Projekt in

doppelter Weise Grundlegendes geleistet:

3,5 Millionen Dollar hat die Sanierung des

Gebäudefundaments gekostet. Danach
war die Reparatur des Dachs an der Reihe.

Erst jetzt ktMinen die Handwerker daran

gehen, das Innere der Eldridge Street 12

zu restaurieren - und hier gibt es viel zu

tun. Dach. Fensterscheiben, Ziegelstein-

mauern und Säulen, sie alle warten auf

ihre Katalogisierung und Erneuerung.

Anfang des Jahres 20()1 hat die Stadt

New York eine Million Dollar bereit ge-

stellt, mit denen die dringend notwendi-

gen Luftungs- und Hci/ungssysteme be-

zahlt werden können.

Dabei muss immer auf die Interessen der

Gemeinde Rücksicht genommen werden:

Ungefähr 40 orthodoxe Mitglieder ver-

sammeln sich wie seit Jahrzehnten im
kleinen Kellerraum, um gemeinsam zu

beten und zu lernen. In dieser 2^it ruhen

die Arbeiten.

„Acht der insgesamt

benötigten neun Mil-

lionen Dollar haben

wir", sagt Allison Kes-

tenbaum. Die

Studentin aus Queens
ist froh, das sagen zu

können. ,,Oft muss ich

Besucher beruhigen.

Viele von ihnen haben

Geld gespendet und
wollen bald die Fort-

schritte sehen. Dann
sind sie oft erschro-

cken, weil sich auf den

ersten Blick nichts

geändert hat." Zwar ist

die an maurischen Vor-

bildern orientierte Fas-

sade noch intakt, doch

im Gebäudeinnem ist

noch viel zu tun: Ge-
betssaal und Galerie

sind in einem erschre-

ckenden Zustand. Hin-

ter den abgebröckelten Wänden kommen
alte Elektrokabel ans Licht, und ein Teil

des Saals dient als provisorischer La-

gerraum. „Wir können allen versichern,

dass das Geld gut angelegt ist. Fundament
und Dach sind sicher. Jetzt ist der Innen-

raum an der Reihe."

Die 21 -Jährige ist eine von 35 freiwilli-

gen Helferinnen und Helfern, ohne deren

tatkräftigen Einsatz das Eldridge Street

Project nicht auskommen kann. Schüler,

Studenten und Rentner nehmen sich die

Zeit, Besuchergruppen durch die Syna-

goge zu führen. Außerdem organisieren

die Mitarbeiter Lesungen jüdischer Auto-

ren und binden Künstler an die Synagoge,

die in dieser besonderen Umgebung ihre

Werke ausstellen.

Tatsächlich übt der Raum eine merk-

würdige Wirkung auf seine Besucher aus.

Vielleicht ist es gerade das Unfertige, das

an der Synagoge in der Eldridge Street fas-

ziniert. Der Straßenlärm und die Hektik

Alles nur künftige Ruinen
Berlin Babylon: Porträt einer Stadt im Umbau

Mit hoher Geschwindigkeit schwenkt

die Kamera über grüne Wälder und
Vorortbezirke, bevor sie über dem Stadt-

kern von Berlin zum Stehen kommt. Dort

fokussiert sie den Fernsehturm am Ale-

xanderplatz, wo in Schwindel erregender

Höhe Bauarbeiter Renovierungsarbeiten

nachgehen. Unter ihnen zeigt sich das

Berlin der Wer Jahre: eine ganze Stadt als

monströse Baustelle.

Zwischen 1996 und 2000 ließ der Doku-
mentarfilmer Hubertus Siegert die Ka-

meras im Dauerbetrieb laufen, um den

Wandel in der seit November 1989 wie-

dervereinten Stadt festzuhalten. Berlin

Bahyhm heißt das Endprodukt, das mit

seinen eindrucksvollen Bildern und fas-

zinierenden Einstellungen ein bleibendes

Dokument darstellt. Siegerls Ziel war es,

die hektische Belriebsamkeit an Berlins

Baustellen und das rasende Tempo des

Wandels in der deutschen Hauptstadt

durch eine ruhigere Sicht zu bremsen.

Im Mittelpunkt von Berlin Babylon steht

kein einzelner Mensch, auch kein Meis-

terplan oder kein prunkvolles Gebäude.

Stararchilekten wie Helmut Jahn. Axel

Schuhes oder Renzo Piano erscheinen

zwar kurz auf der Leinwand und versu-

chen, sich als Dirigenten des Städtebaus

zu inszenieren Aber ihre Worte gehen un-

ter im Maschinenlärm der Konstruktions-

arbeiten. Siegert führt keine Interviews

mit Politikern, Bauherren oder Investoren.

Baustelle Berlin

Er beschränkt sich aul unkommentierte

Findrücke. Momentaulnahmen. Ebenso
stark konzenlriert er sich auf die Bauar-

beiter, die mit haileni Koipereinsatz den

Wandel herbeifühien.

Der Regisseur bewegt sich cjuci durch

die Metropole, von Baustelle zu Baustelle,

und lässt mittels der Kamera die vielen

konträren Visionen und Meinungen über

Berlins neue Gestaltung gleichwertig am

Foto: medialuna entertainment

Zuschauer vorbeiziehen. Dabei ist er kei-

ner Chronologie verhaftet, streift mit dem
Film frei durch die Zeiten. Er zeigt, dass

f^ iiicn iinnier auch eine Auseinander-

scizung mit der Geschichte und meist ein

Tilgen des Erbes der Vergangenheit ist

Diese historische Dimension verdeut-

licht Siegert mit den Worten \i)n Waller

Benjamin: Durch die menschliche Ge-

schichte ziehe sich ein to.sender und zer-

Imposante Fassade der Eldridge Synagoge.

Foto: M. Lohre

von Chinatown bleiben zurück, sobald

man den Fuß ins Gebäudeinnere gesetzt

hat. Bau.schutt, Bretter und vor langer Zeit

schlecht verlegte Kabel nehmen dem Ge-
bäude nichts von seiner Würde. Im Gegen-

teil: Was sich scheinbar wahllos in Jahr-

zehnten der Nutzung und des späteren Ver-

gessens zwischen diesen Mauern ange-

sammelt hat, übt einen .schwer bestimm-

baren Charme aus. Hier hat sich nicht nur

eine Einwanderergruppe verewigt, son-

dern auch eine Zeit. Hätte das Haus an der

Eldridge Street 12 nicht im jahrzehntelan-

gen Dornröschenschlaf gelegen, dann
gäbe es diese alten Spuren nicht mehr, die

an eine Gemeinde erinnern, die es so nicht

mehr gibt. „Wenn uns jemand heute eine

Million Dollar spenden würde", sagt Alli-

son Kestenbaum, „dann könnten wir in

einem Jahr mit der Renovierung fertig

sein". Es lohnen sich zwei Besuche in der

Eldridge Street: Jetzt und in einem Jahr.

Matthias Lohre

störerischer Sturm, der im Laufe der Zei-

ten einen stets wachsenden Trümmerhau-
fen hinterlasse. Diese katastrophale Kraft

sei ein unabwendbarer Teil der Historie.

Benjamins Fazit: „Das, was wir Fort-

schritt nennen, ist dieser Sturm."

Zum Titel des Films: Babylon, so wird

im Prolog vorausgeschickt, steht für das

Streben einer Kultur, sich mit den eigenen

Bauwerken unvergängliche Denkmäler zu

setzen. Aber es steht auch für das tragische

Scheitern dieses großen Vorhabens. Wie
die Bauherren des Turms von Babel, reden

auch die Planer des neuen Berlin in

diesem Film aneinander vorbei.

Berlin Babylon zeigt in ästhetischen Bil-

dern das ganze Ausmaß der Umgestaltung

nach dem Fall der Mauer. Zwar erscheint

Berlin als eine Stadt rapider Modernisie-

rung, dennoch bricht die Vergangenheit

überall hervor. Am deutlichsten wird dies

im Schlussbild: Die Arbeitsstelle des Na-

zi-Architekten Albert Speer, das neu er-

richtete Hotel Adlon, die brachliegende

Fläche des geplanten Holocaust-Mahn-

mals und im Hintergrund die monumenta-
len Glasfas.saden des neuen Potsdamer

Platzes werden zu einer eindrucksvollen

Komposition verbunden. Zum Abspann
erklingt Musik der Berliner Band „Ein-

stürzende Neubauten", die die Töne ihrer

Lieder mit Werkzeugen, Maschinen und
Baumaterialien erzeugt. Zu einem häm-
mernden Rhythmus setit -der- Gesang ein,

das eigentliche Fazit von Berlin Babylon:

„Alles nur künftige Ruinen. Material für

die nächste Schicht." Tim Farin

„Berlin Babylon" lauft vom 17. bis 23.

Oktober im New York Film Forum, 209
West Houston Street, (212) 727 8110.
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Walter Laqueur
Geboren nr
Deutschland

D*r Exodus d*r

|iidisch«n Juq«nd
n«ch t933

/t II A7>a II verschenkt
.111 (lif ersten zehn neuen Abo-

neiuilen, die auf diese Anzeii*e

antworten, jeweils ein txeni-

l)lar des Buches von

\vAi:n:Ri^\Qur:uK:

„Geboren in Deuschland.

Der Rxodus der jüdischen

Jugend nach 1933",

Verlag Propyläen, lU'rlin, 2000.

!in Frühjahr 2001 emi)fing

Walter Laqueur den

/^ü/7?ai/-Preis20()l für

herausragende Verdienste um
die deutsch-jüdische Kultur.

Sein jüngstes Werk Geboren in

Deutschland. Der Exodus der

jüdischen Jugend nach 1933

wurde von Persönlichkeiten

wie Richard von Weizsäcker

und Henry Kissinger als

„zutiefst beeindruckende

Arbeit" bezeichnet. Das Buch

spiegelt das Schicksal

jüdischer Deutscher im F.xil

von 1933 bis heute.
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Re^isseiirin Julia Pimsleiir und ihr Bruder in „Brother Born Again".

Foto: privat

Jetzt sehen, bevor sie

berühmt werden
2. Reel-Jews-Füm-Festival in New York

Junge Filmemacher haben es oft nicht

leicht, ein Publikum /u fiiulen, das ihre

ersten Werke sehen will. In die großen

Kinos gelungen nur kassenträchtige Holly-

vvcHKl-Slrcitcn, und geeignete lestivals

snid rar. Deshalb \eransuillet das jüdische

Kulturzentrum M.AKÜR ni diesem llerbsi

/um zweiten Mal das Reel Jews Film

Festival in New York. Vom 15. bis 25. Ok-

iober werden 20 Filme von 15 Filmema-

chern aus Israel. Polen und den USA ge-

zeigt.

Probleme, geeignete Filme für das Festi-

val /u finden, hatte MAKOK-Projektleiter

Ken Sherman nicht. ..Fast jede Woche
liegt auf meinem Schreibtisch ein Paket

mit einem neuen Film. Neben einer gut

er/ählten Story ist für uns aber auch die

technische Qualität der Fihiie wichtig und

ob seine Macher einen jüdischen Hinter-

urund haben."

Die jüdische Seele

vor der Hölle retten

So wie in Ih-other Born Ai^ain von Julia

Pimsleur. in dem die junge Frau ihre

Zuschauer mit auf eine Reise von Man-

hattan nach Alaska nimmt. In dem Film

versucht die jüdische Regisseurin heraus-

zufinden, warum ihr Bruder sein Studium

abgebrochen hat und ein fundamentalisti-

.scher Christ geworden ist.

Oder Sister Wife. ein Film über die Black

fichrcw Israelites. Diese Gruppe besteht

fast ausschlicBlich aus Afro-Amerikanern,

die in Israel leben und sich als verlorenen

Stamm des Heiligen Landes ansehen. Der

Film zeigt unter anderem die extreme

Form der Polygamie, die die ..Black 11 eb-

rew Israelites" in Israel praktizieren. Män-
ner sind mit bis zu zwölf Frauen gleich-

zeitig verheiratet.

Der jüdische Filmemacher Steve Manin

hat in seinem Werk i'hoscn As^ain ein ganz

ungcwcihnliches Projekt testgchalten Fr

halle eine Baptisten-C^emeinde in den

Südsiaaten aulgesucht, die spezielle Mis

sionierungprogramme für Juden anbietet

Manin täuschte diesen Leuten erfolgreich

vor. zum Christentum überlreten zu wol

len. um seine „jüdische Seele vor tier H()l

le zu bewahren".

Nach jedem Festivalbeitrag hat das Pu

blikum die Möglichkeit, mit den Autoren

zu diskutieren. „Wir wollen die Interaktion

zwischen dem Publikum und den Filme-

machern", erklärt Ken Sherman von

MAKOR. „Außerdem sorgt unser Festival

dafür, dass sich die jungen Filmemacher

untereinander kennenlernen. Viele erken-

nen erst dann, dass sie so etwas wie eine

Jüdische Identität haben."

Über genau dieses Thema veranstaltet

MAKOR am 23. Oktober eine Podiums-

diskussion /um Thema: „Out of the Sha-

dows: The Evolution of Jewish Identity on

Screen". Hollywood sei maßgeblich von

Juden aufgebaut worden, doch wirklich in

Hrscheinung seien sie nur sehr selten ge-

treten, erklärt Ken Sherman. „In der letz-

ten Zeit erleben wir aber, dass sich in der

Traumfabrik einiges bewegt. Deshalb wol-

len wir zusammen herausfinden, wo jüdis-

che Filmemacher heute in Hollywood ste-

hen und welche Möglichkeiten sie dort in

Zukunft haben werden."

Angesichts der Terroranschläge auf New
York und Washington ist sich Ken Sher-

man sicher, dass auch darüber beim Festi-

val diskutiert werden wird. „Hollywood

wird wahrscheinlich mit keinem einzigen

Film auf die dramatischen Ereignisse der

vergangenen Wochen eingehen. Ganz ein-

fach, weil man damit keine Kas.se machen

kann. Es kommt jetzt auf die unabhängi-

gen Filmemacher an, diese schrecklichen

Tage in Bilder zu fassen. Außerdem wer-

den wir uns Gedanken darüber machen

müs.sen, wie Juden und Araber von nun an

in Filmen dargestellt werden."

Andreas Begon

Injonnationen zum Filmfestival gibt es

hei MAKOR unter: 212-601-1000 oder

www.niakor.org .

AMERICAN
RED GROSS:

1-800-HELPNOW

1 -800-435 7669

Ausstellungen

(>//<' l'lanct ander a Groove: Hip Hop
and C Onleniporarv An
Der ganze Planet groovi - denn M) Jah-

re nach seinem Entstehen ist Hip Hop
em weltweites Kullurphänomen. Am
Cicburlsort dieser Entwicklung, m der

Bronx, wiril nun der Fjnlluss des Hip

Hop auf die visuelle Kunst gezeigt. Äs-

thetische, politische und soziale Fragen

der Hip Hop-Kultur sind für Maler,

Bildhauer, Fot()grafen und Videokünsller

zu lnspiralionsc|uellcn geworden. Zu se-

hen im Bronx Museum, 1040 Grand

Concourse. Ein. ritt: 3 Dollar, für Studen-

ten 2 Dollar.

Ausstellungsdauer: 26. Oktober bis .3.

März 2002

()tTnungs/.eiten: Mittwochs 12-9
p.m., Donnerstag bis Sonntag 12-6 p.m.

Info: (718)681-6000

Vital Forms: American Art and Desii^n

in the Atomic Age. 1 940- / 960

Organische F\)rmen beeinflussen seit

dem Atomzeitalter die Ivntwicklung der

Msiicllen Künste. Die kreative Verarbei-

tung in der Natur vorhandener Formen
steht im engen Zusammenhang nnt der

Zeitgeschichte von 1940 bis i960. An
über 250 Beispielen möchte diese Aus-

stellung eirrc^ epochale Innovation der

amerikanischen Kunst veranschauhchcn.

Fjii ganzes Jahrzehnt lang wurden Werke
aus Malerei, Architektur, Industriede

sign, aber auch Juwelen und Möbel, zu-

samniengelragcn. Brooklyn Museum of

Art, 200 l^astern Parkway. Der Eintritt

kostet 6 Dollar, für Studenten und
Senioren 3 Dollar.

Ausstellungsdauer: Bis 6. Januar

2002

ÖfTnungszeiten: Mittwoch bis Freitag

10 a.m. - 5 p.m., Samstag und Sonntag

1 1 a.m. - 6 p.m.. an jedem ersten Sams-

tag des Monats von 1 1 a.m. - 1 1 p.m.

Info: (718)638-5000 «^

lellini^ laics II: Religious Images in

I9!h-Ccnlur\ Academic Art

Die großen Stilrichtungen der akade-

mischen Kunst im 19. Jahrhundert setz-

len sich intensiv mit Religion auseinan-

der - doch wurde dies bislang kaum in

Ausstellungen beachtet. Deshalb dreht

sich diese thematisch geordnete Auswahl
allein um Darstellungen im Zeichen des

Glaubens. Abbildungen religiöser Kon-

flikte zwischen Christen, Juden und

Moslems sind dabei gerade heute ak-

tuell. Zu sehen sind die Kunstwerke im

Dahesh Museum of Art, 601 Fifih

\venue. Der Eintritt ist frei.

\usstellnngsdauer: 16. Oktober 2001

bis 26. Januar 2002

ÖfTnungszeiten: Dienstag bis Sams-

tag, 1 1 a.m. - 6 p.m.

Info: (212) 759-0606

www.daheshmuseum.org

Die betende Jeanne D'Are als Brori

/etlgnr. Foto: Shepherd Gallery

Zur I/aire der luden

in allerW

Politischer Aktivist und Schriftsteller: Anios ()z.

Foto: Eric Feinblatt

<\t

Alljährlich läilt das 92nd Street Y /ur

State of the World Jen r\ Address,

einem der wichtigsten Termine der ameri

kanisch-jüdischen Gemeinschall. Mit Ainos

()/ hält am 30. Oktober zum ersten Mal seil

l9cS9 wieder cm Redner aus Israel diese An-

sj)iache /ur Lage des Jutlentums in aller

Well. Der Flssayisl und Romacier ist einer

der führenden Denker Israels und gilt als

wichtiger politischer Aktivist. Oz wird aus

der Perspektive eines israelischen Bürgers

sprechen. Dabei wird er auf wichtige Pro-

bleme eingehen und .seine Ansichten über

künftige FJilwicklungen in Anbetracht der

aktuellen Silualit)n aushrcilen. Arnos Oz, Li-

terat uiprofessor an der Ben-Gurion Uni-

versität in Beer-Sheeva, ist für sein Lebens-

werk unter anderem mit dem Friedenspreis

des deutschen Buchhandels und dem isra-

elischen Literalurpreis ausge/eichnet wor-

den. Der passionierte Fürsprecher des Frie-

dens war im Sechstagekrieg und im Yom-
Kippur-Krieg für Israel im Kampteinsal/.

Die Ansprache findet im 92nd Street Y,

Lexington Avenue/92nd Street, statt. Der

Eintritt kostet 18 Dollar.

Beginn: 8:00 p.m.

Info: (212)415-5500

www.92ndsly.org

* ... ^ .* *«

*^ is^ü

'""^ it<Jy

Kurs
Die Geschichte der griechischen Juden

wird nicht oft erzählt. Der Kurv The Jews

(fGreece: l'heir Untold Story wird sich ih-

rer Geheimnisse annehmen. Marcia Ikono-

mopoulos, Präsidentin der As.sociation of

Friends of Greek Jewry, vermittelt in die-

sem /ehnwöchigen Lehrgang, was das

griechische Judentum ausmacht. Die Kurs-

gebühr beträgt 100 Dollar, die Klas.se trifft

sich in der Kehila Kedosha Janina Syna-

gogue. 280 Broome Street.

Beginn: 10 a.m.

Info: (212)431-1619

www.kehila-kedosha-janina.org

Führung
Bahnstationen sind nicht nur etwas zum

Durchhet/en. Denn wer seine Augen öff-

net, findet oft erstaunliche architektoni-

sche Details und eindrucksvolle Dekora-

tionen. Der Architekturhistoriker John

Kriesiewicz leitet eine zweistündige Füh-

rung durch Brooklyns Untergrund. Eine

Reservierung wird benötigt, die Tour
kostet 20 Dollar.

Beginn: 1 1 a.m.

Info: (718)243-8601

Film

..4>%?IS^fJkr^iZT^
mierstag, 18. Oktober

Vortrag

Wer nur die Adresse der eigenen Woh-
nung kennt, weiß noch nicht viel über sein

Zuhause. Dabei haben gerade diese vier

Wände oft eine interessante Geschichte.

Christopher Gray. Kolumnist der New York

linu's und Direktor des Office for Metro-

politan Hi Story, und Mary Beth Betts,

Direktorin der New York City Landmarks

Preservation Commission, geben Rat-

schläge. Vorgetragen wird in der New York

Historical Society, West 77th Street /

Central Park West. Eintritt: 5 Dollar, Stu-

denten und Senioren: 3 Dollar.

Beginn: 6:30 p.m.

Info: (212) 873-3400 ext.

ww w.nyhistory.org

^^K^ ^ poitntag» 21 . Oktol>er

Konzert

Em Bencli/konzcrt mit klassischer Mu-
sik zu (iiinsten bedürftiger Holocaust-Op-

ki \\\\\\ von Blue Card, Inc. prä.sentiert

I Ulli Wunderkinder. Schüler der Thur-

iKHii t School o\' Miisic. werden musi-

zieren im Vorteld gibt es einen Empfang,

riie Jewish Center, 131 West 86th Street.

Beginn: 2:{)() p.m.

Into und fickets: (212) 239-2251

Die „Arbeitsgruppe Bratislava" wurde

von orthodoxen Juden und linken Zionis-

ten gegründet, um ein organisiertes Vor-

gehen zur Rettung von Juden während der

Shoah zu erreichen.

Diese Gruppe .setzte dabei vor allem auf

Geld: Hochrangige Vertreter der Natio-

nalsozialisten wurden zum Ziel ihrer Be-

stechungsversuche. Der tschechische Do-

kumentarfilm zeigt diese Strategie eines

Widerstands.

Es kommen viele Zeitzeugen zu Woii.

Zu sehen ist Among Blind Fools im Center

for Jewish History, 15 West I6th Street.

Der Eintritt kostet 7 Dollar, 3,50 Dollar für

Studenten und Senioren.

Beginn: 6:30 p.m.

Info: (917)606-8200

Mittwoch, 24. Oktober

Tanz

Die Rückkehr zu den ersten Gefühlen

junger Liebe führt Doug Elkins tänzerisch

vor Augen. Eine ausgefeilte und schwung-

volle Interpretation von Schmetteriingcn

im Bauch und junger Eifersucht zeigt der

Künstler zu Musik von Burt Bacharach

und Daniel Johnston.

Auch an den folgenden vier Tagen wird

The Look of Dn>e im The Duke, 229 West

42nd Street, zu sehen sein. Eintritt: 20

Dollar, 14 Dollar für Mitglieder uiui

Freunde des Dance Theatre Workshoji,

Studenten und Senioren.

Beginn: 8 p.m.

Info: (212) 924-0077

Donnerstag, IS. Oktob

Vortrag

Vor dem Hintergrund der Terroranschlä-

ge vom 1 1 . September veranstaltet das

92nd Street Y. Lexington Avenuc/92nd

Street, eine Serie von Vorträgen, um auf

drängende Fragen und Sorgen der New
Yorker Bevölkerung einzugehen. Warum
ist dieser Terror möglich' Wer sind Ame-
rikas Feinde?

Dr. Beniard Lewis, Professor für Nahost-

Studien in Princeton, wird über die Bedeu-

tung des Begriffes Dschihad sprechen und

versuchen, wichtige Antworten zu geben.

Dr. Lewis ist Experte für europäisch-

islamische Geschichte und Autor mehrerer

Bücher über den Islam und den mittleren

Osten. Der Eintritt kostet 22 Dollar.

Beginn: 8:00 p.m.

Info: (212)41.5-5500

www.92ndsty.org

Das JASA West Side Senior Center bietet

in den kommenden Wochen folgende

Veranstaltungen an:

Mittwoch, 24. Oktober: _^

Hebräischkurs

Die Gruppe wird geleitet vom Hebrä-

ischltthrer Moshe Ariel und trifft sich in

der Folge jeden Mittwoch.

Beginn: 10:15 a.m.

Mittwoch, 24. Oktober:

Konzert

lazz und Swing werden vom Kaba-

rettduo lohn I lalsey und LIaine Rachlin

dargeboten.

Beginn: 1:00 p.m.

Freitag, 26. Oktober:

Tanz

lacki Soreff und die WSSC Volkstanz-

gruppe kommen /ur Oneg Shabbat

Prcsentation.

Beginn: 1 :00 p.m.

Alle Veranstaltungen finden im Third

I loor Ballroom, lasa West Side Senior

Center. 120 West 7(>th Street, statt.

Senioren sind eingeladen, der 1-intritt

ist frei. Info: (212) 721-0170

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

October 18,2001

"The Grand Tetons"

Video

October 25, 2001

"Dvorak Cello Concerto

with Yo-YO'Ma

Video

GUESTS ARE ALWAYS WELCOME.

• • • , I. -j" < o t.t.tt.i.Kt t—
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DiaiiKtiid \un)aii Huilder

IVlir lUij^el, Sakin. ( )R

Silver Donor

AiiotiMiious, New \ork City

Hron/e Donor

Kml II. Hill, New York ( ily

lii liDiiDr ot Mr. and Mrs. Paul Circcir.s

wcddini! anni\L'rsar\

I.ore KIkaii- laiis.si^, New 'iork Cily

( eiitur> ("lub

Kurt S. Adler. New York City

Herbert J. .\she. Sianitord. CT
Hildegard haehert, New York Cily

Kall M. Harueli. New \ork City.

on hehait ol .\liee L. Honig

Ralf und l'hea Berber, Fort Lee, NJ

.\nne and Jerry Brunell,

Valley StreanV NY
Henry L. F.hrlich. Troy, NY
Leopold Heitner. New York City

(iertrude Herpe, West Palm Beaeh, FL
in inenior\ of ""nn parents and .sister*"

Marta L^^ert-Kiepura, Rye, NY
Barbara and .Michael Lis.sner, NYC
Henr> Monti. Kew Cardens. NY
Herbert F. Neuwalder. Fnglewood, NJ

In niemory of Dr. Herbert Neuwalder

and Maria Neuwalder

Ilse H. Perlman, Bayport, NY
Mrs. F.rnst Peritz, Bronx. NY
Kate VV. Pincover. New York City

Gertrud Sheldon. West Hills, CA
Mrs, Jill Schuster, Walnut Creek, CA
Dr. Cur! C. Silberman. West Orange, NJ

Mrs. Tony Spira, New York Cily

Dimitri R. Stein. Larehmonl. N\'

Otto L. Walter. New York City

Fred and Dorle F>. Weill.

Old WestbuiA. NY
Irit/ Weinschenk, Halduin. NY
Bernard and .Marion Wollmeringer,

Franiingham, MA

Honor Society

Anonymous. New York Cily

Anon\nious. New York City

Mrs. Ludw ijj Altman.

San Franc 1 sei). CA
Fred Anders. San Diego, CA
F.\a II, Bachenheinier. Los Angeles, CA
Henr> ,|, Bamberj;er. Los Angeles. CA
Dorothea R, Bloch. Norlhbrook. IL

Herta Braude. l'arainus. NJ

Bertha Davis. Penibroke Pines, FL
Irma Falk. Nev\ \i)rk ( ii\

In niemory ot "min luishaiul Dr. Fril/

Falk""

Andrea Klepetar-Fallek. New York Cit\

Herta Frank, (oral Springs. IL
\la\ Iriednian. Blowing Rock. NC
Helen (.iitinan. Wesl Hollywood, CA
Kurt Halle. San Diego, CA
Peter ( . Hereid. Hamden. CT
Martin Hochdorf. Roswcll. CA
Ruth Hirsch. leaneck. NJ

Hildegard .Joseph. Denville. NC
\era Kempe Nca \ork T ity

Alice Kirchheinier. New Wnk C ii\

In meniors ot Dr. and Mrs. Siegfried

Kirchheinier

Bill and Marga Kunreuther.

Cliftside Park. NJ

Astrid Lansbur> -Legrand.

Brooklyn. NY
Ruth Loewenstein und Marianne

llannnerschlag. Rcgo Park. N\
In los mg nienior\ (»t ""our dear parents

Ann\ and \\'ill\ I oevvenstein""

Mr. and Mrs, Harry Lorch.

EnglewDod. NJ

Hilda Mandel. Sulside. FL
l)r, (ieorj»e A. Meyer. Manchester. NU

In niemorv ot Minn.i Meyer
Mr, .1, .1, Mueller. NLinchester. VT
Arnold O, Ostrand. ( olumbia, MD
Frit/i Owens. New York City

Peter H. Reiche. Pompano Fk\ich. FL
Hertha Reinemann. Philadelphia. PA

.1. .lustin und llarriet R, Rothschild,

Plaintield. NJ

Irene Schmied, nee Kat/enstein,

New \ork Cil\

Kniest Schwerin, Wesipori. CT
Dr. Rudolf Selo, Sun City. AZ
Klare ,Selo, I oiesi Hills. N\
Herbert Spiegel, Corona, CA

In inemoiA ot ""my aunt Certriale

Mendels wln) passed away reeently"

Mrs. Ludi Stern, New York (ily

In niemoiA ot "my belo\ei.l luisband

Alt red Stern"

Ole J. Thienhaus, Las Vegas. NV
Helen II. l'cko, Bronx, New York

Mr. and \lrs. Leo VVartelskv, NYC
F>win R. Weil, Idmhurst. .New York

Ing;eborj» B. Weinber^er, Baltimore, MD
Bob and F">mily Wilkins,

LnglewoodClilts. NJ

Herta VVoIL Ilowell. NJ

In memoiv ot Riehard S. Wolf,

Jonathan Zadek and ot my dear

husband and dear grandson

Justin and Alma Zimmerman,
Shaker Heighis. OH

OTHER DONATIONS

Fred C. Ashner. Chestertield, MO
Inge .\dler, Manalapan, NJ

Vera I. Arnsdorf. Silver Springs, MD
Ilse Aus^sbur^er, New York City

James Baumann. Hillsdale. NJ

Irmgard Beckhard, New York City

Augusta Benjamin, New York City

F rederick E. and F]ve R. Bergmann,
Jamaiea, NY

Rene Berler, Bayside, NY
Ilse Bernstein, New York Cily

Stephanie Bl(M)mquist, APO-AE
Ilse Blumenfeld, New York Cily

Milly Boehm, Resion, PA

F^dith Brammer. Forest Hills, NY
Inge Braun. Jackson Heighis. NY
F^a Bregman. C\)rtland. NY
Hilde Bruckheimer, Rego Park, NY
Lydia Bruell, Astoria, NY
Walter M. Burger, New York City

Werner Cahn, La Jolla, CA
Ruth Chaim. New York City

Marion S. Lust-Cohen. New York Cily

FTIen A. Daniel. Baltimore. MD
Susanne Distelburger. Middlelown. NY
Margot Dombremer. Forest Hills, NY
Mrs. Henry Dreifuss. Spring Valley, NY
FLIsbeth Dreyfuss, Chicago. IL

Max Drimmer. Burlingame, CA
l rsula F.hrlich. Mereerville. NJ

Mr. and Mrs. C. F.hrniann. .Media. PA
Mr. and Mrs. Günther Fichholz.

Whitestone. NY
Carol and (ierald F.inhorn,

Salt Lake C"ity. Llah

Fred and Irene Einstein.

West Orange. NJ

Lotte and Ku'-t Elias. I\)it Lee. NJ

Martha Fede/man. borest Hills. NY
Helen Feingold. New York Cily

Margot Field. .\naheim. CA
Werner Field. Charlotte, NC
Ruth and Paid I eider

Delia> Beaeh, FL
Mr. and Mrs. Ciunther Fischel,

.\dav\aiii. \1.\

N'ernon Fischer. Samt l.ouis. MO
.Michael A. Flamm. Noiihridge, CA
Mr. and Mrs. Ernest Frank,

Middle Village. NY
Ruth Freudenthal, Allendale, NJ

(iretchen FYiedlander.

Monroe Township. NJ

Helga Fultheim. Long Beaeh. CA
FTwin Fuss. New \ork Cily

Lee darvin. Lncinitas. CA
(iabrielle (ilueckselig. New York City

Irmgard (loldschmidt. San Diego. CA
Liesel (;ottschalk. Hoosiek Falls. NY
Lily Grab. New ^'ork Cit\

Willy (ireilsamer. West Palm Beaeh. IL

Magda Ilackel. (ireat Neck, NY
Henry and Ruth Halle. Clen Lllyn, IL

Rudolf Hanau. Rye Brooek. NY
Kate Hecht. Baltmu)re. MD
Hilde Heinrich, New York City

Dr. Lothar A. Hepner. Springfield. MA
FYed Herzog. Chicago. IL

Carole Hess. New York Cily

Martha A. L. Hevman. Lakewood. NJ

Doris Hilfreich, l Jushing, NY
Alice Ilirschler. leaneck, NJ

Susan I). Hochhauser. New York C ily

Henry M. Hoenigsuald,

SwarthnK)ie. PA

Hans JovishofL San Marcos, CA
Eleanor Kann, bort Lee. NJ

Margot and Fred Kami.

North Caldwell, NJ

Linda Avrin Kaplan.

North Bellmore. NY
Ellen E. KarpL Bethesda. MD
Jett'rey W. Katz, Woodclitl Lake, NJ

Marianne L. Kent. New York Cily

Armin Kern, Lexinglon, MA
Lecmard A. Kestenbaum. Lawrence, NY
Herbert Klapholz, New York Cily

Fällen Kochman. Deertield Beaeh, FL
F>nest Koenig, Alexandria, VA
Hans Koenig, New York City

Willi Koenig, Montreal, Caiiada

Mr. and Mrs. F^dward J. Kohl,

Mission Viejo, CA
George B. Koplowitz,

Thousand Oaks, CA
Hilde Kutten, Los Angeles, CA
Thea Landau, Monroe Township, NJ

Cierda D. Levy, Burlingame, CA
Ms. A. Krueger. Maigate, CA
Kurt und Irma Landsberger,

New Miltord. NJ

Hildegarde Lehrberger, New York Cily

Alice Lewin.son, Teaneek, NJ

Irene Lichtman, New York Cily

Edith P. Lindner, Long Beaeh, NY
Ruth Linz. Nutley. NJ

Barbara Lipman-Wulf, Sag Harbor, NY
Anne Lobenstein, New Hartford. NY
F"red Lonner, New York Cily

Lilli Lublinsky, New York City

Ellen and Nathan Maier, NYC
Arnold Manas.se, Longboat Key. FL
Elsie Marx, New York Cily

Dora Meehur, Basking Ridge. NJ

Nelly Mueller, New York City

Hilde Munter, Sarasota, FL
Carole Neuman, Last Brunswick, NJ

Anni Newbeck, Astoria. NY
Hannelore Noe. North Bergen. NJ

Susanne Oberwager. New York C^ity

Dr. Alfred and Rosi Oestrich,

Wesipori, CT
F>ic Oppenheimer. Bronx. NY
Anne Li.se Pagel. Riehmond Hill, NY
Ilse Polak. New York Cily

Mr. und Mrs. Henry H. Politzer.

I'armington Hills. MI
Inge Pollak. West Palm Beaeh. FL

Mrs. Erederic Poras. Biooklme. MA
Alice and Charles Prager,

Walnut ("reck. CA
Ciaire Proll, South Orange, NJ

Ms. Ellen M. Randall. Iseondido. CA
Ursula Renard. Bronx. NY
Erwin Rindler. New York C ily

Leo Rose. Jerusalem, Israel

Hugo Rosenau. Abington. PA

Ellen and F>ic Rosenbaum, NYC
Richard Rosenberg. Sarasota, FL

Stephanie Rosenblatt, New York City

Julius Rosenzweig. Woodmere. N\

ll.se Roth. Los Angeles, CA
Donald M. Rubins. Park Forest. IL

Stephanie and (ieorge Rubinstein. NYC
Kaethe S. Sanison. New York City

Mr. and Mrs. (J. Schlesinger,

Merriek, NY
Trudy Schloss, Feaneck, NJ

Fritz Schnaitacher, Longmeadow. MA
Clifford Fed Shay. Delray Beaeh, FL

Jack Sherman, Roekville, MD
Herta Shreiner, New York Cily

Bruno Simon, Fort Lee, NJ

Hilda S. Singer, New York Cily

Rosa and Howard Sirota. Fairlawn, NJ

Peter Y. Sonnenthal, Denver, CO
Erna Spaeth, Niles, IL

Mrs. Eric Spencer. Malawan, NJ

Ninna and (ierhard Spies,

Mamaroneck. NY
Ilse S. Stahl. Riehmond, VA
Ilse M. Stauch. Zotingen. Switzerland

Mr. and Mrs. Max Strassman,

Palo Allo, CA
Heidi Tachau, Sanle Fe, NM
Gary Thalheimer, New York City

Alex Treuherz, Meluehen, NJ

Gerhard M. Vasco, Tarrytown. NY
Senta Wachs, Forest Hills, NY
Bert N. Wallace, Bronx, NY
Ralph L. Walter, Sommii, NJ

Grete Weinberg, South C^range, NJ

Rose*^Veinberg, Riverdale, NY
Marion und Rudy Weiner, Merriek, NY
Mr. aqd Mrs. Herny Weingartner,

Lastehes^er. NY
Ruth Weiss, Monroe Township, NJ

Peter T. White. Washington. DC
Evelyn Wilson. Resion, VA
Herbert B. Winterberg, New York City

Werner Wohl, Teaneek, NJ

Dr. Walter WolL Granada Hills, CA
Marion V. Wolfl". Bethesda. MD
l'rsula and F>win Zadik. Brt)n\. NY
Ruth Zellner. New York (ily

Marga Zomback, Spring Valley, NY

Your donation to Auß?au-T'rust

is now tax-deductible

For alniost seven decadcs your gciicious contributions lo Aitfhau have

helped prcserve Nour herilage. Aujhciit rciiiains a unique source ot intor-

iiiatioii ahoul ihe German-Jewish commumlv in ihc U.S. and abroad, as

well as a rorum tbr the dialogue bclweeti religions, generations, and coiiti

nents.

Tbc Aulhau Trust vvould iike lo exprcss ils gralitude to all of \ou who

havc siipported iis in tbc pasl. and to all of you who plan lo do so m the

fiilure. Wo need your support.

Yes, I vvould likc lo support Aufhaii Trust/Heritage!

Name:

Add ress :
,_

Phone :

E-Mail:

Lncloscd is a ebeck in ihe aniount of $ (please inakc your check

payable lo Aufbau Trust)

My donation shouUl be nientioned in the Herilage List of Aufbau:

J yes J no

I would likc lo dedicatc mv donation lo

(dcdications icquirc a inininuim contribution of $ .*>().()())

Mail U)Aiifhan. Mentage, 2121 Broadway, New York, NY 1002.^

Eine Heldin an der

Seite ihres Mannes
Emilie Schindler starb im Alter von 93 Jahren in Berlin

Die Witwe von Oskar Schindler starb

am .'S. Oktober im Aller von 9.^ Jahren

in Strausberg bei Berlin an den Folgen

eines Sehlaganfalls. Lmilie Schindler war

für die Öffentlichkeil lange lediglieh die

Frau Oskar Schindlers, der in Deutschland

erst durch den Film Schindlers Liste einem

Millionen-Publikum bekannt wurde. Lmi-
lie Sehind|ler spielt in Steven Spielbergs

Film kaum eine Rolle und taucht nur am
Ende in einer kurzen dokumenlarisehen

Sequenz auL verblassi zum Schatten an

der Seile ihres Mannes.

Dabei halle sie an dem, was für ihren

Mann zwischen 1939 und 1945 ein Hel-

denepos begründete, groLk-n Anleil. Das
Ehepaar Schindler rettete polnischen Ju-

den das Leben, indem es die Frauen und

Männer unter dem Vorwand, sie seien für

die Produktion kriegswichtiger Güter

unentbehrlich, in ihrer Lmail-Fabrik in

Krakau als Zwangsarbeiler besehäftigle.

1.200 Mensehen wurden so vor dem
Transport in Konzentrationslager, vor der

Ermordung bewahrt. ..Weder ich noch

mein Mann waren Helden. Was w ir getan

haben, war einfach selbstverständlich"",

sagte Emilie Schindler. Jüngst verriet >ie

Berliner Schülern aber auch, dass sie

„traurig" sei, dass sie in Geschichtsbü-

chern und im Film neben ihrem Mann
kaum wahrgenommen wurde. Die Rolle

ihres Mannes Oskar sei oft übersehätzt

worden. Vielmehr sei sie es gewesen, die

die Zwangsarbeiler in der Fabrik verkos-

tigte, indem sie Mühlenbesitzern Getreide

und Gries „abschwatzte".

Mit einem Schuldenberg
in Buenos Aires

Verletzt haben muss sie \or allem auch,

dass ihr Mann sie in Argentinien, wohin
das Ehepaar 1949 emigrierte, sitzen lieLV

19.57 reiste Oskar Schindler uegen me)g-

lieher Fjilsehädigungszahlungen nach

Deutsehland und blieb dort bis zu seinem

Tod im Jahr 1974. Sein Leben teilte er for-

tan mit einer neuen Lebensgefährtin. limi-

lie Schindler sehimpfte ihn ..Lügner" und
einen ..verrückten Weiberhelden" und

blieb allein in Buenos .Aires zurück, mit 16

Katzen und einem Berg von Schulden.

Oskar Schindlers Versuche, seinen Le-

bensunterhall in Argentinien mit einer

Fisehotlerzuchi zu bestreiten, waren ge-

scheitert. Fmilie Schindler verkaufte den

gemeinsamen Hof und arbeitete als Bäu-

erin, bis sie 19S5 m ein .Mtenheim in

Buenos Aires zog. Erst im Juli dieses

Jahres kehrte sie nach Deutschland zurück

- aus Heimweh und auf Einladung der

Bundesregierung.

Familie Schindler

Zu einem Leben in Armut war sie angeb-

lieh nicht verdammt. Die jüdische Hilfs-

organisation ILnai B'rith soll für ihren

Lnterhalt aufgekommen sein. Aus den

Iilmeinnahmen \on S( hindiers Liste habe

sie 5{).(K)() Dollar erhallen. heiBl es. Die

alle Dame aber bestritt, das Geld bekom-
men zu haben.

Sicher ist. dass Emilie Schindler von

kämpferischer Natur war. 1999 führte sie

einen Prozess gegen die Stuttgarter Zei-

finii;. Diese hatte eine .'Xrtikelserie über

Oskar Schindler veröffentlicht, die auf

Briefen. Dokumenten und Fotos Oskar

Schindlers basierte, die 1999 auf einem
Dachboden in einem Koffer gefunden
worden waren. Angehörige der späteren

Lebensgefährtin Schindlers hallen der

Zeitung das Material übergeben.

Lmilie Schindler wollte den Koffer samt

Inhalt, und sie wollte von der Zeitung

100.000 Mark. Sie bekam beides nicht.

Der Koffer war bereits an die jüdische Ho-

locaust-Gedenkstätte Jad Vashem in Je-

rusalem geschickt worden. Fänilie Schind-

ler aber hätte ihn gern der Ausstellung

über Oskar Schindlers Leben im Haus der

Geschichte in Bonn zur Verfügung ge-

stellt. Von dem Geld bekam sie in enem
gerichtlichen Vergleich lediglich 25.000

Mark.

FJnilie Schindlers Biografin und Freun-

din, die jüdische Schriftstellerin Erika Ro-

senberg, sagte damals, Emilie Schindler

sei in ihrem Leben oft zu kurz gekommen,
lind immer seien es Männer gewesen, die

SIC um ihre Rechte betroizen hätten.

Dieser Tage soll auf der Buchmesse das

Buch Ich, Emilie Schindler vorgeslelh

werden.

Loren/ Wolffers

Unsere liebe Mutter und Grossmutier

EDITH ROTHENBERG
geb. Maienlhau

aus Forest Hills. NY und Nürnberg,

ist hier in der Schweiz am 14. September 2001

für immer von uns gegangen.

Sie fehlt uns.

Allan, Heide, Linda und

(ierd Rothenberg.

Genf, Schweiz
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Leitartikel: Schwere
Ta^e in Deutschland

„Die Llnfähiekeit der Nazis der l'n-

ruhe in den besetzten Gebieten Herr /u

werden, und die wachsende, die deut

sehe Bev()lkerung beunruhigenden ho-

hen Verluste der Naziheere in Russland

bringen es mit sich, dass Unterdrü-

ckung und Terror überall zunehmen.

Selbstverständlich werden auch die

Juden wieder dabei als .Ablenkungs-

mittel benutzt. (...) In der neuen Num-
mer der Monatsschrift ..Das Reich"

veröftentlicht Dr. Hohberg, ein Mit-

glied des ,,Reiehinstiiuls für die Ge-

schichte des Neuen Deutschlands" ei-

nen Artikel, in dem er ausführt, dass die

Trennung der Juden von Nichljuden

wie in der Lubliner Reservation und in

Ghettos nur ein Zwischensiadium sei

für die vollkommene .Xustreihung der

Juden aus Gesaml-Luropa.

Keine Entscheidung im

Pokal-Schlusspiel

Als der zuverlässige Schiedsrichter

Pollak das Pokal-Finale zwischen Ber-

gen und Bronx abpfiff, stand die Partie

3:3 unentschieden. F2s wäre also eine

Verlängerung notwendig gewesen. Die

Durchführung war jedoch wegen der

bereits herein gebrochenen Dunkelheit

nicht mehr nK)glich. So muss das

Schlussspiel wiederholt werden,

Bronx führle bereits 2:0, da holte

FkMgen durch einen herrlichen

Siralsioss Behnkes, wie ihn der

Meiiu)rial Parkplatz in New Jersey

wohl selten wirksamer gesehen hatte,

ein Tor auf. Das gab Bergen Mut, und

bei Seilenwechsel stand die Partie denn

2:2. Ja, Bergen ging nachher sogar in

Führung, aber wer die Husaren-Taktik

der angriffsfreudigen Bronxer kannte,

den überraschte ihr .Ausgleich keines-

falls.

Der nene Reiter. Aber das Schne-

ckentempo wird bleiben.

- - Tor 60 Jahren im Aufbau -
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12 Uhr mittags
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Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor tc:

EMANUEL NEUBRUNN

LOTTE MOSES GRUNWALD
November 15, 1915 - October 2, 2001

Daughter of ihc lale

Jennie (Posen) and Hujio Moses

Bclovcd wife of the late

Knrt (irunvvald

Loving mothcr of Cecille and son-in-k'w Morgan Alexander (iunst and

soll Ro^er Ilu^h (irunwald

Grandmothcr oi' Marissa and Martin (iunst

Loving sistcr of Anne Bodenheimer aiui the latc Ilse Moses and

Aunt of Howard Bodenheimer

A great loss to all inchuling her cousins. nicces, nephews and friends

Her lovc of life. of the arts. iravcl and her family gave her joy. Her

huinility and deccncy will always hc remcmhcred. Memorial gifts can bc

seilt lo Shaare /edek Medical (enter, Jernsalem 12, Ba\it St.,
'

Jerusalem 9I30I, Israel aiul All Stars Project, Inc., 500 (Jrecnnich

Street, 2nd Kl., New York, NY 10013

Anar.gcnicnts by Sinai Memorial Chapel Lafaycltc. California
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Wii: pay 15% more than anybody

for OIL PAINTINGS of any kind
also Persian Rugs. any condition

Old Porcelains. Antique Furniture.

Silver. Judaica. Jewelry.

Bronzes. Clocks & Books

IBII) (OM '!.. foriiierly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
WV conie to vour licMiie.

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel.

Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS TOCHTER
(718)229-2430

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,

paintings. rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALLTHEM — BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

Lodkiii^ t Ol Kooin

Lady seeking rooni with pri-

vate bathroom or apark'iiicni

sharc. pret'crably biit in)i noc-

cs^arlly in Manhattan, $

1.200.00 per month maximiim.

Please contact

ALFBAU
att. Meral Riiesin^,

re. ( lassitled #211)

2121 Broadway, Nt'w \ork,

^^ 10023

Desctndaiits of Herniine Kriedeniaiin

Descendants of Emil ( 1 860- 1 ^M.^^ i aiid Ku^en ( 1886-1944) Fürth.

paper manutacturers Irom Pilson/Ncstcrsitz/Vicnna, scek desccn-

dant.s of Emü'.s sistcr llerniiiic Friedeiiiaiin (also Frye), bom 1871

in Pilsen.

Eugen in 8/42: "Contact my cousin Grant, thc son-in-law of my
aunt Hermine Frye, in St. Louis, MO, USA". Hermine's daughter:

Mathilda nee Friedemann, born 1896 in Nurcmberg who married

Hugo Gutmann and was in Brüssels in 1939.

Also looking for information ahout descendants of Hmü\ sistcr

Kugenie Grüner ( 1856-1943), in particular thc grandchildren of her

eklest son Edwin, who feil in ihe First World War. apparently living

in Israel. Also looking for descendants of Eugnenie Grüner's

youngest daughter lledwit», who died in London in 194f>, apparently

living in the LISA. Lugcmc Grüner lived in Pilsen up to 1939.

Plea.se contact Richard Millward.

31, ChiirchfUld \\a\.

VVishech St. Mar>, ( aiid)s., PL13 4S\, Lnited Kin^doni,

phone: (0) 1945 4I(K)()0

Seekinj» Stay-In Gare

Lady seeking convalescent sori

of care in caregiver's honic

(preferably but not necessarily

in Manhattan). Separate rooni

preferred. Caregiver needs lo

run errands, keep room tidy, do

Shopping, accompany dient to

doctor's Visits. No cookinc nc-

cessary.

Please send resume incl. sug-

gested salary, availability, and

address to

ALFBAl^
att, Meral Riiesing

re. classified # 21a

2121 Broadway

New York. N\ 10023

^^^"^^^
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Informationen zu (iloria (ireenhill

Ich suche meine Cousine Frau/Fräulein Giluria (ireenhill (Ge-

burlsname). geboren un Mai 1938 in Brüssel, in der Ruc Marianne

M). oder in der Schweiz. - Bern, in der ThurmstraBe 16 bei Thierslein,

oder un Viktoriarain Nr. 8 bei llaberli.

Vater Lian (.reenkull studierte l'udc 1920 bis Antgang 1930 Medi-

zin 111 Berlin und hatte sein Konto bei der Dresdner l^ank, in der er

auch seine spatere Frau, die dort arbeitete, kennenlernte. Lian Green-

hills Frau Charlotte Bussas (Mutter von Gloria), wohnte in der

1-riedbergstraße ^8 ( Bcrlin-Gharlottenburg). Durch die Machtüber-

nahnic der Na/is 1933 wurde Luui (Iiccnhiil von seinen Eltern in die

USA /urückberulcn. Lian Greenhill und seine Frau Gharlotte flohen

zunächst nach Brüssel/Belgien, dann libcr liankrcich in die Schv/eiz

zu Freunden (Adresse in Bern, siehe oben). Dort machte Lian Green-

hill sein Examen. Die llucht lühiic schlieBlich über Portugal nach

New York zu Dr. .loseph Laval, 136 Last 64ih Street, i'ber den weit-

eren Verbleib der lamilie liegen keine Informationen \or.

Hinweise erbeten an Sella-Hasse-StralW' 33. 12687 Berlin/ (Jer-

manv, lelefon: 030/ 9322627. cmail; toeltlin^C« freenet.de

Seekinj; Information about

Constantin and Paulette David

1 am looking for information about my parents. Constantin J.

David (age: 5()s) and Paillette Odin David (age: 3()s) who lived in

Lyon. France during WW'll. Paulette was in the resistance and along

with her grandmother harbored Jewish relugees in her attic.

Constantin vv as a German film makci. art critic and refugee and after

having been rescued by m\ mother set up a shop at Iaou where he

forged identity cards for other Jewish refugees.

.Also searching for information about my half-sisters and brother-

in-law, Ruth F.rika-David van F>ss and Knoll van Ess (age: 3()s)

and Sylvia David (age: 3()s) who probably died in Auschwitz; my
fathers fellow refugees also rescued by my mother. Curt Reise (age:

probably 50s) and Curt Goldstein (age: probably .^Osi v^ho wcic last

sccn in Lyon during WW II.

If you knew oi mv parents or knew them during the uar or if you

lia\e any information at all about thc others. please contact

Ariane David, 6271 Lubao Ave., Woodland Hills, CA 91367 or

e-mail at ariolT([' aol.coni or call (818) 703-0054.

J

Informationen zu Edith Hammerschiag

Gesucht wild Edith Flammerschla^ ( geb. 7. Mai 1922) aus Holz-

hausen (fr. Kreis Hofgeismar). Eltern: Viehhändler Richard Ham-

merschlag (ermordet in Dachau) und Klara Hammerschlag, geb.

Stern (deportiert nach Riga).

Edith Hammerschlag war von 1936-1939 Hausangestellte bei

Rechtsanwalt Dr. Ludwig Goldschmidt (Kassel), bevor dieser mit

seiner Frau Ilse und der Tochter Inge nach England emigrierte. 1940

kam Edith Hammerschlag ins Lager Polzenwerder (bei Eberswalde),

bevor sie 1941 von Kassel aus nach Riga deportiert wurde. Mög-
licherweise war sie auch in Stutthof. Sie überlebte die Leiden des KZ
und muB nach 1945 in die USA emigriert sein, da sie von dort aus

einen ..Wiedergutmachungsantrag"" gestellt hat.

Hinweise erbeten an: Dr. Michael Dorhs.

Stadtmuseum Hofgeismar, Aht. „Judaica Hassiaca", 34369

Hofgeismar, Deutschland, Tel.: -1-49-5675-340, Fax +49-5675-

725340,

E-Mail: troemper-dorhsCgU-online.de

Looking for Norman Shoenman/aka

Norbert Schneeweiss

Fm trving to locate anyone who knew my father Norman Shoen-

man (aka Norbert Schneeweiss) or bis brother Arthur Schoenman

(aka Aron Schonmann). They lived in Berlin at Jungstr. 12 unlil

1935, Danzig on Pfefferstadt from "36-*38 (with Paula and David

Fish). & then New York, on Sheridan Ave. in the Bronx. They were

in the egg business in Berlin at Neue Bahnhofstr. 3 and New York

at 26 Harrison Street (Schneeweiss & Co.). Norman then became a

stock broker &. Arthur a stamp dealer.

If you have any information, please contact: Elliot Shoenman,

305 So. Roxhury Dr., Beverly Hills, ( A 90212, (310) 551-0675,

e-mail: schnitz2(g'earthl ink.net

„Von sich aus hätte Vichy

keineJuden ausgeUefert"
Philippe Burrin: Holocaust-Professur in Deutschland

Nach Israel und den USA hat jetzt auch
Deutschland einen eigenen interdiszi-

plinären Lehrstuhl für Holocaustfor-

schung in Frankfurt am Main. Erster

Gastprofessor ist der 49-jährige Schwei-

zer Philippe Burrin. Zwei Semester lang

behandelt er „Die unterschiedlichen In-

terpretationen zur Entstehung des Holo-

caust*' sowie die Judenverfolgung in

Frankreich und anderen europäischen

IMndern. Aun)au sprach mit Philippe

liurrin über seine Kindrücke aus

Deutschland, die französische Judenver-

folgung und Frankreichs Umgang nüi

seiner \ ergangenheit.

Schwerpunkt des Schweizer Histo-

rikers Philippe Burrin ist das

Vichy-Regime. Foto; privat

Aufhau: deshalb haben Sie als

Schweizer mit Schwerpunkt Vichy-Re-

gime die erste Gastprofessur am deut-

schen Lehrstuhl für Holocaust- For-

schung erhalten?

Philippe Burrin: Ich weiß natürlich

nicht, wer die anderen Bewerber waren.

Ich habe sowohl über Faschismus generell

als auch den Nationalsozialismus gearbei-

tet und deswegen habe ich eine verglei-

chende Perspektive, was das Phänomen
des Faschismus angeht. Da mein Schwer-

punkt Frankreich unter Vichy ist, habe ich

außerdem den Beitrag der besetzten

Länder zum Holocaust untersucht.

Was für Hörer haben Sie in Ihren Vor-

lesungen?

Burrin: Die Hörer sind sehr gemischt,

es sind Studenten dabei, aber auch

Kollegen aus der Lehre, Überlebende des

Holocaust und andere. Insgesamt hat es

iriich sehr bereichert. Ich hatte die

Gelegenheit, mit deutschen Juden zu

sprechen, die auch nach 1945 in

Deutschland gelebt haben und leben, aber

ich hatte auch viel Kontakt mit Deutschen

und konnte so besser ausloten, wie die

Stimmung in Deutschland zum Thema
Holocaust ist.

Wie gehen die Deutschen mit diesem
Thema denn um?
Burrin: Das ist von Generation zu Ge-

neration unterschiedlich. Ich habe den

Eindruck, dass die Generation, die davon
noch direkt betroffen ist, ein sehr großes

Interesse an dem Thema hat. Damit meine
•eh gar nicht mal die erste Generation,

sondern die zweite, die Kinder der Über-
lebenden. Der Überlebenden auf beiden
Seiten. Das Interes.se der neuen, jüngeren

Generation ist schon geringer. Da reiht

sich das Interes.se am Holocaust neben
viele andere Dinge, für die sie sich

engagieren und interessieren, wie den
Pazifismus, das Engagement für

FlüchUinge. Der Holocaust ist für sie ohne
aktuellen Bezug und ist denncKh ein Teil

der politischen Kultur, wird vielfach

instrumentalisiert. Eine Studentin,

22 Jaluc all, hui die Asjy Ibcwcibcrheime

sogar mit den Konzentrationslagern ver-

glichen. Das hat mich schockiert, aber es

zeigt, dass der Holocaust in Diskussionen

auch instrumentalisiert wird, um dem
Gegner, also in diesem Fall die Asyl-

gegner, den Wind aus den Segeln zu neh-

men, /.usammenfassend kann man sagen,

dass der Holocaust in Deutschland in der

Öffentlichkeit, im t)ffentlichen Bewusst-

scin sehr gegenwärtig ist. Ia gibt im Grun-

de kein Land, in dem die Vergangenheil so

präsent ist wie in Deut.schland - in Japan.

Italien und Frankreich nicht. Doch das hat

sich in den letzten 15 Jahren langsam

geändert.

Wie geht man denn in Frankreich mit

der Vichy-Vergangenheit um?
Burrin: Is gibt m Irankreich eine c)f-

tcntlichc Meinung zu Vichy. Es ist ein Ge-

meinplatz zu behaupten, die Franzosen

würden sich nicht mit der Vergangenheit

auseinandersetzen. Das ist ein typi.sch

amerikanisches anti-französisches Vorur-

teil, das aus dem französischen Antiameri-

kanismus resultiert. Frankreich lehnt das

Vichy-Regime ab. In den letzten 15 Jahren

hat sich nicht das Verhältnis zu Vichy in

Frankreich geändert, es ist nur ins öffentli-

che Bewusstsein gerückt, dass das Vichy-

Regime die Juden verfolgt hat. Vorher

lehnte man das Vichy-Regime ab, weil es

mit den Deutschen kol laboriert hatte.

Schon 1993 hat bianc^ois .Mitterrand ei-

nen nationalen Gedenktag für die Deporta-

tion der Juden ins Leben gerufen, und

1995 hat Jacques Chirac erstmals öffent-

lich die Verantwortung nicht nur Vichys,

sondern ganz Frankreichs für die r3eporta-

tion unterstrichen. Das ist das erste Mal
überhaupt, dass ein Land, außer Deutsch-

land, einen negativ besetzten Feiertag ins

Leben ruft und damit das vergangene, aber

auch das zukünftige Land zur Verantwor-

tung zieht. Das ist, als würden die USA
einen Gedenktag für die Opter der Skla-

verei einführen, was bedeuten-v-ürde, dass

sich auch die heutigen USA schuldig be-

kennen. Und dieser Gedenktag in Frank-

reich, das ist nicht wie der Weltfrauentag

der UNO, wo alles weitergeht wie immer,

nein, da wird nicht gearbeitet, der Tag hat

denselben Rang wie der 14. Juli oder der

11. November. Es gibt also in Frankreich

ein echtes Bewusstsein dessen, was pas-

siert ist, genauso wie in Deutschland. Al-

lerdings ist Vichy eine Ausnahmeregie-

rung gewesen, die von Anfang an nicht die

gesamte Bevölkerung hinter sich hatte.

Hitler ist zwar auch mit einer Minderheits-

regierung an die Macht gekommen, hat es

aber geschafft, die Bevölkerung weitge-

hend hinter sich zu bringen. Das war in

Frankreich nicht der Fall.

War der französische Antisemitismus

der 30er Jahre schwächer als der deut-

sche?

Burrin: Es gab im Frankreich der 3()er

Jahre, genauso wie in vielen anderen Län-

dern Eurt^pas, einen relativ starken Anti-

semitismus, der auch eine lange Tradition

hatte. Es gab aber Unterschiede zu

Deutschland. Das Vichy-Regime defi-

nierte sich n-icht über den Antisemitismus,

wobei ich damit nicht sagen will, dass es

nicht antisemitisch war.

Aber der Antisemitismus stellte keinen

so tragenden Pfeiler in seiner Welt-

anschauung dar wie bei den Nazis. Außer-

dem hatte der Antisemitismus in Frank-

reich eine stärkere Opposition als in

Deutschland, was mit der Idee des

Republikanismus zusammenhängt. Seit

der Dreylus-AITäre setzte man in

Frankreich Antisemitismus mit Anti-

republikanismus gleich, und es gab einige

Organisationen, die sich dagegen einset-

zten, wie die Menschenrechtsliga zum
Beispiel. Dazu kommt, dass in Deutsch

Die \ich\ -Regierung unter Marschall Petain (vordere Reihe, 4. v<m links).

Foto: John Lukacs

land der Antisemitismus .sehr stark in den

Eliten verwurzelt war, was in Frankreich

nicht der Fall war. die Eliten waren häufig

gegen den .Antisemitismus.

Wie genau sah denn die judenfeind-

lichc Politik des Vichy-Regimes aus?

Burrin: Das Vichy-Regime. das es .seit

Juli 1940 gab. hat schon im Oktober 1940

judenfeindliche Gesetze erlassen, wie

etwa, dass sie keine Beamte mehr sein

oder in den Medien arbeiten durften. Diese

Gesetze, die ohne Druck der Nazis erlas-

sen wurden, sind verglichen mit der natio-

nalsozialistischen Judenverfolgung vor

dem Krieg noch moderat. Ab 1941 wurden
die Juden dami auf Druck Deutschlands

zunehmend enteignet. Und in einer dritten

Etappe, so ab 1942, begann man auf Druck
Deutschlands, Juden zu deportieren - das

ist Vichys Beitrag zum Holocaust. Vichy

selbst hätte von sich aus aber sicher den

Nazis keine Juden ausgeliefert. Insgesamt

wurden etwa 70.000 Juden deportiert,

davon die Hälfte allein 1942. Das Regime
versuchte, vor allem ausländische Juden

zu deportieren, und die französischen Ju-

den dabei zu schützen. Es wurden aber

auch französische Juden deportiert.

Anfangs gab es kaum franz()sische Re-

aktionen auf die antisemitischen Gesetze,

erst als die Enteignungen anfingen, gab es

erste Proteste. Mit der Deportation der

Juden wurde der Widerstand stärker, zum

Beispiel von Seiten der Kirche.

Dabei ist es weniger ein plötzlicher

Philosemitismus gewesen, der die Leute

motiviert hat, zu protestieren, sondern der

Antisemitismus ist hinter dem National

-

gedanken zurückgetreten. Man mochte die

Juden zwar nicht, aber es war nicht der

Moment, ihnen weh zu tun. Wichtiger war

in dem Moment, Frankreich zu befreien.

Natürlich gab es anfangs eine Apathie, ei-

ne Art Indifferenz gegenüber den in'

feindlichen Gesetzen. Das änderte sich,

aber man wurde nicht philosemitisch, nur

weil man die deutschen Gesetze ablehnte.

Sie meinen also, der französische Anti-

semitismus war nach 1945 immer noch
präsent?

Burrin: Der Antisemitismus als Vorur-

teil ist nach 1945 sieher zurückgegangen.

Er ist auch ersetzt worden durch den An-
tiarabismus, den Antimaghrebismus. Der
Antisemitismus ist nicht verschwunden,

aber zurückgegangen, weil die Leute gese-

hen haben, wohin das führen kann. Als

politisches Element ist er allerdings ver-

schwunden, er bleibt als soziales Element.

Wenn man den Antisemitismus als Kurve

beschreibt, dann ist sie seit Beginn des

Jahrhunderts angestiegen, hatte zwischen

1933 und 1945 ihren Höhepunkt, und seit-

dem ist die Kurve stetig am Sinken.

Das Gespräch führte

Elorence Gaub

Letters to the Editors

The More Changes, the

More it Stays the Same

The continuous disintegration of the

United Nations" legitimacy received its

final blow tt>day. It was apparently not

enough for this world body. allegdcd

guardian of peace, to stand idly by m
Durban, South Africa, while Israel, a Icgit-

imate member siale, was vilified by terror-

ists. On this day, October 8. 200 1. the

General Assembly votcd Syria a perma-

nent member of the Security Council. It

simply defies the imagination. and if noth-

ing eise, delivered a mortal blow to the

United States coalition's effort to light

international terrorism. Obviously, the

United Nattons subscribes to the theory of

"one man's terrorist is another's trecdom

fighter." By this act, the world body

exempted all the suicide bombers. who
continue to attack and kill Israeli Citizens,

from being terrorists. The noble clfort by

the United States and others to dctcat

international terrorism will come to

nought if this outright renegade, terrorist-

sponsoring State will remain in the

Security Council.

Rolf Grayson
Melville,NY.

Include Arafat

President Bush 's "war on terror" is

incompletc and ridiculous without includ-

ing the father of terrorism, Yasser Arafat.

\\c Started a school for training terrorists in

1964, and lateron trained bin Laden's dis-

ciples. llc ilistinguishcs himself from bin

Laden by limiting bis terrorist attacks to

Israel, uliilc hin Laden e^jirciües his ter-

rorist acls micrnationally, mainly against

U.S. targcts rhc\ aic both connected.

Arafat's asscls and thosc o\ thc PLO,
Hamas, and Hizbt)llah should be frozen,

too.

Charlotte Wähle
New York, N.Y.
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Hirschfelds

New York,

New York
Wer sich mit dem New York des

20. Jahrhunderts auseinander

setzt, der kommt nicht an AI Hirschlcld

vorbei. Seit den 20er Jahren fängt

Hirschfeld das oftmals überschäu-

mende Leben am Hudson mit seinem

Zeichenstift ein, er selbst ist bereits als

„lebendiges Denkmal" bezeichnet wor-

den. Der 1903 in St. Louis, Missouri,

geborene Hirschfeld - die Familie zog

1915 nach New York - setzte sich als

junger Mann zunächst einmal nach

Paris ab. Hier zählte er unter anderem
Picasso und Hemingway zu seinem

Bekanntenkreis. In New York betätigte

er sich dann vorerst als

Theaterzeichner, sein Porträt des

französischen Schauspielers Sacha
Guitry, das in der New York Herald Tri-

büne veröffentlicht wurde, bedeutete

für ihn den eigentlichen Durchbruch in

seiner Zeichnerkarriere.

Wenn auch seine Arbeit am Theater

noch lange einen bedeutenden Platz in

seinem Schaffen einnahm, wurde
Hirschfeld immer mehr vor allem zu

einem Augenzeugen und Chronisten

des Stadtgeschehens. Sein Stift fing

unter anderem die illegalen Kneipen im
Harlem und im Village der 30er Jahre

ein. Nun ist Hirschfelds gezeichnetes

Werk der letzten acht Jahrzehnte erst-

mals in einer großen Museums-
ausstellung zu sehen. Die Kuratoren des

Museum of the City of New York haben

Hirschfelds Schaffen in vier Perioden

unterteilt. Die Ära der Prohibition in

den 20er und 30er Jahren, der 2. Welt-

krieg und die Nachkriegsjahre, das Auf-

kommen der New Yorker Intelligenzia

in den 60er und 70er Jahren und der

Werdegang New Yorks zu einer Kultur-

wellhauptstadt in den letzten 20 Jahren

des Jahrhunderts. LW

Die Ausstellung "Hirschfeld's New
York" ist noch bis zum 27. Januar 2002

im Museum of the City of New York.

1220 Fifth Avenue, zu sehen. Öff-

nungszeiten Mittwoch bis Samstag 10

a.m bis 5 p.m., sonntags 12 p.m bis

5 p.m. Auskünfte unter (212) 534-1672

oder www.mcny.org .

T^^-^iMi^

Vergnügte kiindt im legendären Hotel Aigonquin.

Selhstporträt im Frisierstuhl. Diane Keaton und \V(M)dv Allen in Annie Hall.
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Die Bundeswehr
in Israel?

18

24

13

D IC An/cichcn verdichten sich, dass

deutschen Truppen bei der Sicherung

eines künttigen Friedens zwischen IsraeHs

und Palästinensern eine Schlüsselrolle

zukommen wird. Nach Informationen des

in Bonn erscheinenden Rheinischen Mer-

kur haben sowohl israelische wie auch

palästinensische Kreise signalisiert, dass

sie einer Friedeiistruppe unter deutscher

Leitung zustimmen könnten. Deutschland

ist eines der wenigen Länder, dass nach

Auffassung von Beobachtern eine solche

Rolle übernehmen kcninte. Die USA gel-

ten aus palästinensischer Sicht als zu pro-

israelisch und Lngland wird als ehemalige

Mandatsniandacht in Palästina abgelehnt.

In Berlin verdichten sich Hinweise darauf,

dass sich die Bundesregierung auf ein

starkes und dauerhaftes Engagement im

Nahen Osten cinsiclli Außenpolitisch

wäre dies für Deutschland eine Möglich-

keit, sich als starker sicherheitspolitischer

Partner in Europa /u präsentieren. Die

Idee eines deutschen Militär-Engagements

in Israel ist nicht neu. Der prominente

grüne Europapolilikcr Daniel Cohn-
Bendii halte sich bereits im März in einem
Aufhiiii-\n[ciK[c\\ dafür ausgesprochen
(vgl./\/</?>m/ 7/2(){)l). LW
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Die amerikanische Wende
nach dem 11. September
Der israelische Friedensaktivist Un Avnery sieht Israel und die USA auf Kollisionskurs

l vi Vviiery: Ein friedlicher Streiter zwischen (i«n t ronten. Foto: Patrick Becker

Er hat immer wieder provoziert und sehr

oft auch recht bekommen. Der israelische

Autor und Friedensaktivist Uri Avnery

geht nach dem II. September davon aus,

dass es zu einem offenen Konflikt zwis-

chen dem israelischen Kiituntii unter

Premierminister Ariel Scharon //«/ der

16 Iiu\h-Regierung kommen wird. Lrsttnals

klaffen die Interessen einer amerikani-

schen und einer israelischen Regierung

weit auseinander. Hin Ixtden, so Avnery,

iilästinensischen^i nnutzt den imh,

Konflikt für sein Ziel, eine große isla-

mische Weltmacht zu schaffen. \un)au

dokumentiert die Thesen des streitbaren

Israelis deutscher Herkunft. Der nach-

folgende lext ist das Iran'^kript eines

\ifrtrages, den Avnery in New iufk gehal-

ten hat.

Die Ereignisse des 1 1 . September sind

ein Wendepunkt in dem nun schon

120 Jahre lang dauernden Konflikt zwi-

schen Juden und Arabern, respektive Pa-

lästinensern. Wenn man an diese Wahn-
sinnstat denkt, stellt man sich zuerst die

Frage: Warum ist das ausgerechnet im

September 2001 pa.ssiert? Bin Laden und

seine Leute haben Jahre gebraucht, um
diese Aktion vorzubereiten. Sie mussten

Leute trainieren, hochkomplexe Flugzeu-

ge zu steuern und diese Leute in den USA
unterbringen. Sie hätten wahrscheinlich

bereits vor einem Jahr zuschlagen können,

oder auch erst in einem Jahr. Warum aber

nun genau zu diesem Zeitpunkt? Die

Antwort ist einfach: Bin Laden schätzte

die Stimmung in der arabischen Welt so

ein, dass die Massen einen solchen Schlag

gegen die USA befürworten würden. Der

Grad an Hass und Wut gegen die USA hal-

ten nach der Einschätzung der Terroristen

ein Ausmaß erreicht, so dass eine solche

Aktion einen Popularitätsgewinn verspre-

chen ließ. Eine Terroraktion wird ja nicht

durchgeführt, um an Popularität einzu-

büßen, sondern um solche zu gewinnen.

Bin Ladens wirkliche Ziele haben nichts

mit den USA zu tun, auch nicht mit Israel

oder mit den Palästinensern, für deren

Sache er sich nicht eigentlich interessiert.

Was er wirklich anstrebt, ist der Sturz der

gegenwärtigen Regierungen in der arabi-

schen Welt und insbesondere derjenigen

in Saudi-Arabien. Er betrachtet diese Re-

gierungen als gottlos und korrupt. Er will

diese Nationen zerstören und an deren

Stelle eine neue islamische Repulik er-

richten. Um aber diese Ziele zu erreichen,

muss er die arabischen Massen hinter sich

scharen Und nur aus diesem Grund hat er

sich die Sache der Palästinenser auf seine

Fahne geschrieben.

Die Palästinenserfrage riift auf arabi-

scher Seite die mit Abstand stärksten

Emotionen her\'or. Es gibt im Nahen Os-

ten ein neues Phänomen: AI Dschasira, ei-

ne neue Femsehstation. Erstmals gibt es

einen von Regierungen völlig unabhängi-

gen arabischen Nachrichtensender. Diese

Fernsehstation erreicht jede arabische Fa-

milie im ganzen Nahen Osten. Jeden Tag

strahlt sie Bilder von der Westbank und

von Gaza aus. Jeden Tag ist zu .sehen, wie

unsere Soldaten auf palästinensische De-

monstranten schießen, wie israelische Sol-

daten palästinensische Häuser zerstören,

das Land der Palästinenser konfiszieren

und israelische Siedlungen auf diesem

Land installieren. Es gibt täglich Bilder

Fortsetzung aal ^t üc 2

Hitler's Luck: IVom "Schicklgriiber"

to the Berlin Bunker
lan Kershaw Completes His Two-Volurne Biography of tfie Dictator

lu luvry w i innc iüxk

In
her informative article on the German

Publishing scene {Aufbau. No. 21, Octo-

ber 1 1 ), Irene Amibruster asked rhetorical-

ly in her headline: "Who reads a 1600 page

Hitler biography?" Good question. Have

we not heard enough of this "most hated

man of the 20th Century," who, in a moun-

tain of books, monographs, articles, trea-

tises, films and speeches has been called

everything from a sexually perverted

sociopath to a stooge of monopoly-capi-

talism, from a rabble-rousing serial killer

to a charismatic fanatic. and so on.

Ami unw (Ml top of the monumental
\\niks of Fest, Bullock. Mommsen. Bro-

szai, H.iffner, Gay, Trcvor-Roper, Shirer

and othcrs. uc h ixe yet another biography
"!' Hiih't llih niic. in two \-ohmies, is

Q Hirschfeld

written by the British professor lan

Kershaw whose only connection with

Hitler and the Nazis seems to have been

that his parents endured the "Blitz." Initial

skepticism, however, quickly gives way to

absorbed interest. From the moment Hitler

gets his first lucky break when his father

changed his name from "Schicklgruber" to

"Hitler" ("Can you imagine Heil Schickl-

gruber'?", asks the author). t(^ the last mo-
ment of that fatefui i!a\ in May of 1945,

when, deep in the Bcthn bunker, luck.

"intuition" and charisma finally ran out.

Kershaw keeps the reader fascinated and

rewards him with 1600 pages of a .seKi-

m

encountered brand of historical writing n

its best.

Enriched by extensive documcntation,

some of which was nc\Kl\ i'alhcivd from

Russian, East Gcmi.ni and oihrr a^ vet

unexploit.^d sourccs, the book takes the

reader step by-step through the tortuous

road of the "life and works" of Adolf

Hitler. In depicting Hitler's years as a

homeless recluse in imperial Vienna,

Kershaw traces the early formation of the

phobias which would consume him—his

xenophobia, closely combined with his

anti-Semitism. He carefully dissects the

various sources and inOuences on the

pathetic little postcard painter who,

already as a teenager. had visions of

grandeur and a pathological hatred of

those he perceived as eiicmfus. When
World War I began (a conflict for which

Hitler "thanked God on his knees"), he

underwent a metamorphosis from which

he emerged as a xent^phobic "drummer."

("ontiiiiH-d on pnjz<* '-^



TTTRL Octobcr 2S, 20()1 N„. 22 AUriiAlJ AUrBAU No. 22 Octohir 2=!, 2001 POLITIK

Die amerikanische Wende • • •

iMM'tst't/Unj' %»MS Srili 1

von gedemiitigten Palästinensern. In den

USA sieht man diese Bilder auch ab und

zu, aber es sind Bilder aus einer entfernten

Fxke dieser Well. Wir in Israel sehen diese

Bilder jeden Tag, aber sie betreffen ei-

gentlich nur den Feind. Für die Araber -

nicht nur in Palästina, in der ganzen ara-

bischen Welt - sind dies Bilder, die ihre

eigenen Familien betreffen, ihre Brüder

und Schwestern. Diese Bilder rufen sehr

starke Fmotionen gegen die USA hervor,

vielleicht noch stärker gegen die USA als

gegen Israel. Israel gilt ohnehin als der

Feind, von dem nur Schreckliches zu er-

warten ist. Aber die USA sind dasjenige

Land, welches Israel ohne Vorbehalte un-

terstützt, ungeachtet der politischen Aus-

richtung der jeweiligen israelischen Re-

gierung. Die USA finanzieren die israeli-

sche Armee und rüsten sie aus. Es sind

amerikanische Waffen, mit denen die In-

tifada niedergeschlagen wird, die Angriffe

gegen palästinensische Stellungen werden

mit amerikanischen Helikoptern geflogen,

amerikanisch sind auch die Kampfflug-

zeuge und Raketen. Der Hass und die Wut
gegen die Amerikaner ist deshalb auf Sei-

ten der Palästinenser stetig angestiegen.

Es ist wie bei einem gestauten Fluss: der

Wasserpegel hinter dem Damm steigt

langsam an, aber wenn die kritische Mas-
se erreicht wird, dann bricht der Damm
und es gibt ein Desaster. Dies ist die Stim-

mungslage in der arabischen Welt und

diese Stimmungslage hat sich bin Laden
zu Nutze gemacht. Dies ist auch der

Grund, warum all die arabischen Regie-

rungen, die sehr enge Bindungen zu den

USA haben, nun nach Washington rennen

und sagen: „Rettet uns, wir sind in Gefahr

Unser Volk ist in Aufruhr Und wenn ihr

nicht etwas macht, um das Paläsiinenser-

problem zu lösen, um die Situation zu ent

giften, dann wird es für uns sehr bedroh

lieh."

Dies erklärt, warum die Bu.sli kegieruii^

praktisch über Nacht ihre Nahost l'olitik

von einem Extrem ins andere vertauscht

hat. Noch vor dem 1 1. September hieß es

in Washington: Lasst sie bluten. Sie, damit

waren die Israelis und die Palästinenser

gemeint. Lasst sie sich gegenseitig um
bringen. Wenn auf beiden Seiten genug

Leute umgebracht wurden, dann ist immer
noch genügend Zeit für eine amerikani-

sche Intervention. Bereits am Tag nach

den schrecklichen Anschlägen in New
York und Washington hat Außenminister

Colin Powell - anlässlich einer Presse-

konferenz zum Thema Terrorismus - zum
nicht geringen Erstaunen vieler Israelis

die Notwendigkeit betont, den israelisch-

palästinensischen Konflikt zu lösen. Den
Amerikanern war also bereits in diesem

sehr frühen Stadium die Verknüpfung zwi-

schen dem Anschlag bin Ladens, der

Stimmung in der arabischen Welt und da-

mit dem israelisch-palästinensischen Kon-
flikt klar. Danach hat auch Präsident Bush

von der Vision eines palästinensischen

Staates gesprochen. In den daraullolgen-

den Tagen ist Außenminister Powell dann

in seinen Forderungen nach einer Lösung

des Konflikts noch deutlicher geworden.

Schließlich hat der „wichtigste Sprecher'

der amerikani.sehen Politik, der britische

Premier Tony Blair, Arafat eingeladen imd

ihm gegenüber betont, dass die Palasti

nenser die Unabhängigkeit erreichen

müssen.

Dies ist letztlich eine logische Konse-

quenz der amerikanischen Politik. Wenn
man den Terrorismus bekämpfen will,

dann braucht man nicht eigentlich Artil

IVrrorist oder Freiheitskämpfer?

Alternativer

Nobelpreisträger

Uri Avnery wurde 1923 in Beckum
bei Hannover geboren. 1933 wan-

derte seine Familie nach Palästina aus.

Als 15-jähriger trat Avnery der Unter-

grundorganisation Irgun bei, die gegen

die britische Mandatsmacht den Kampf
für einen jüdischen Staat führte. Nach
drei Jahren sagte sich Avnery von Irgun

los, wegen deren antiarabischer Haltung,

wie er heute sagt. 1948 kämpfte er im
Unabhängigkeitskrieg und wurde zwei

Mal verwundet. Zwischen 1950 und
1990 war er Herausgeber der Zeitschrift

Haolam Hazeh. Über Jahrzehnte setzte

sich Avnery, der auch drei Mal in die

Knesseth gewählt wurde, für den Aus-

gleich mit den Palästinensern ein. Lange

vor der israelischen Regierung knüpfte er

Kontakte zur PLO. 1982 - auf dem
Höhepunkt des Libanonfeldzuges - traf

er sich tiffentlich mit deren Chef Jassir

Arafat. 1992 gründete er die Friedens-

bewegung ..Gush Shalom". In diesem

Jahr wird er für sein Wirken itiil dciü

alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

Foto: Patrick Becker

lerie und Bomber und all die anderen Din-

ge, die man zurzeit am Femsehen sehen

kann. Was wirklich erfolgversprechend

ist, ist die Terroristen zu isolieren und die

sie umgebende öffentliche Meinung für

sich zu gewinnen.

Als ich sehr jung war, war ich Mitglied

einer Untergrundorganisation - wir nann-

ten uns Freiheitskämpfer, die britische

Mandatsregierung in Palästina bezeich-

nete uns als Terroristen. In der Zwischen-

zeit habe ich verstanden, dass es eigent-

lich nur folgenden Unterschied zwischen

Freiheitskämpfern und Terroristen gibt:

Die Freiheitskämpfer sind auf meiner

Seite, die Terroristen sind auf der Gegen-
seite. Aber ich glaube, ich habe aufgrund

dieser Erfahrung wichtige Grundsätze

über Terrorismus und über die Bekämp-
fung des Terrorismus gelernt. Eine

terroristische Organisation kann sehr klein

sein, je kleiner sie ist, desto effektiver ist

sie wahrscheinlich. Wenn es der ameri

kanischen Armee gelingt, die Taliban /u

stürzen und Osama bin Laden /u töten,

wiitl der n-rnnismus wohl nur noch effek-

tiver vu uU ii Dies nicht zuletzt deshalb,

v\ci! SIC iiu lu mehr von einem publizi-

tätssiu hiiucn. sauili.schen Millionär ange-

iiihrt werden, sondern von den effektiven

Dialit/iehern. Bin Laden ist eigentlich „zu

gut, um wahr zu sein". Fr entspricht genau

dem, was sich wohl Regisseure in Holly-

wood unter einem Terroristen! ührer vor-

stellen. Ein attraktiver Mann, schwarzer

Bart, guter Redner und sehr gute Präsenz

an den Fernsehbildschirmen. Als ich bei

Irgun war, wussle ich nicht, wer meine

Kominandanlen sind. Ich habe sie nie ge-

sehen, nie von Ihnen gehört, nie auch nur

ihre Namen erfahren. Nach diesem Prin-

zip der Geheimhaltung wird eine Unter-

grundorganisalion geführt. Wenn bin

Laden getötet wird, werden andere, dis-

kretere und effizientere Terroristen! uhrer

an die Macht konnnen.

Line kleine Untergrundorganisation

kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn
sie von einem großen Teil der Bevölke-

rung unterstützt und getragen wird. Das

hängt einerseits mit ganz praktischen Fra-

gen zusammen: Eine solche Organisation

braucht Geld, sie braucht Leute, die ihre

Botschalten verbreiten, sie braucht ein

Rekrut ierungsfeld für neue Kämpfer, es

braucht Leute, die bereit sind, Terroristen

notigenlalls zu verstecken. Fls braucht ins-

gesamt eine den Terroristen gegenüber po-

sitiv eingestellt Umgebung. Mao hat die

Terroristen einst mit Fischen verglichen.

Das Wasser, in dem sie schwimmen, ist

die Bevölkerung. Dieses Bild gilt grund-

sätzlich für alle derartigen Organisatio-

nen. Wenn die Unterstützung der arabis-

chen Massen für die Terroristen wegfällt,

verlieren diese sofort an Bedeutung. Des-

halb muss der wirkliche Krieg gegen den

Terrorismus in der öffentlichen Meinung
der arabischen und der muslimischen Welt

geführt werden. Und um dies zu erreichen,

iiiuss der israelisch-palästinensische Kon-

tliki gelöst werden, damit die Stimmung
in der arabischen Welt nicht weiter ver-

giftet werden kann.

Und deshalb betrachtet die amerikani-

sche Regierung nun eine Lösung dieses

KonÜikts pKHzIich als zentrales nationales

Interesse der L'S A. Bis zum 1 1 . September

war dieses Problem als eines betrachtet

worden, welches man sowohl behandeln,

aber auch beseite schieben konnte. Es war

quasi ein Hobby von Präsident Clinton,

der in der Tat sehr viel Energie in die

Lösung des Konflikts investiert hat.

Clintons Motiv war nicht ganz klar, viel-

leicht wollte er den Nobelpreis gewinnen

und in die Geschichtsbücher eingehen, auf

jeden 1-aJI war der Nahe Osten kein den

Kern der amerikanischen Interessen be-

treffender Konflikt. Nun ist die Sachlage

eine völlig andere. Washington betrachtet

die Lösung des israelisch-palästinensis-

chen Konflikts als eine die zentralen ame-

rikanischen Interessen betreffende Frage.

Ich glaube, dass sich die amerikanische

und die israelische Regierung nun auf

Kollisionskurs befinden. Die Regierung

Scharon lehnt zurzeit einen möglichen

Frieden ab, was aber nicht heißt, dass Sha-

ron gegen den Frieden ist. Aber er will

einen Frieden, ohne dafür einen Preis zu

entrichten. Aber es gibt nichts umsonst.

Frieden hat einen Preis. Und der Preis für

diesen Preis steht weitgehend fest. Dieser

„Preis" umfasst folgende Punkte: Die Bil-

dung eines palästinensischen Staates, der

neben Israel existieren kann; Israel muss
sich auf die Grenzen von vor dem Krieg

von 1967 zurückziehen. Jerusalem muss
geteilt werden; Ostjerusalem wird die

Hauptstadt des palästinensischen Staates,

Westjerusalem bleibt die Hauptstadt

Israels. Alle israelischen Siedlungen müs-

sen geräumt werden, außer wenn sich bei-

de Seiten auf einen entsprechenden Ge-
bietsabtausch einigen können. Weiter

braucht es eine gerechte und praktikable

L()sung der Flüchtlingsfrage.

Herr Scharon will diesen Frieden nicht.

Er lehnt jeden einzelnen Punkt ab. Er ist

insbesondere gegen einen lebensfähigen

palästinensischen Staat. Er ist höchstens

bereit, den Palästinensern vier oder fünf

Enklaven zuzugestehen, die jeweils von
israelischen Siedlungen umkreist wären.

Und er ist auf jeden Fall nicht bereit, über
den Status von Jerusalem zu diskutieren.

L'nd da er derjenige ist, der für die Schaf-

fung vieler Siedlungen verantwortlich ist,

lehnt er natürlich deren Räumung katego-

risch ab.

Jede Friedensiniliative, so wie sie jetzt

nach meiner Einschätzung in Washington

vorbereitet wird, steht der Politik der

Regierung Scharon diametral entgegen.

Und das könnte dazu lühreii, dass sich

gerade auch die amerikanischen Juden in

Kürze die Frage stellen inüsseii, ob sie

sich hinter die Politik der amerikanischen

oder die Politik der israelischen Regierung

stellen wollen. Dies bedeutet nicht da-

von bin ich im Innersten überzeugt dass

sie zwischen den USA und Israel wählen

zu müssen. Ich glaube vielmehr, dass ein

solcher Friede, wie er nun vorbereitet

wird, den wirklichen Interessen Israels

entspricht. Nur so kann l-riede und Sicher-

heit erreicht werden, die Politik Ariel

Scharons stellt auf lange Sicht eine (ie-

lahrdung Israels dar Eine amerikanische

Friedensinitiative in den skizzierten Um-
rissen würden dagegen keine antiisraelis-

che oder gar antisemitische Politik darstel-

len.

Israel befindet sich im Kriegszustand,

der Konflikt eskaliert weiter Ich betür-

worte deswegen den Einsatz von interna-

tionalen Friedenstruppen, die eine F!nt-

flechtung der K()nfliklparieien ermögli-

chen würden. Die amerikanische Regie-

rung sollte eine internationale Friedens-

konferenz einberufen, ähnlich derer vor

zehn Jahren in Madrid, die dann schluss-

endlich zum Oslo-Abkommen lühite. Wir

.sollten nnt diesem Schritt nicht bis zum
Ende dieses Kriegs warten, weil es kein

Ende dieses Kriegs gibt.
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„Frauen haben
keine Stimme"
Sima Wali kämpft für eine Zivilgesellschaft in Afghanistan

Wenn .Sima Wali liher .Atyhanistan

spiicht. mischt sich in ilirc Stimme

bei aller l•Jll^chl()ssenhclt auch ein biss-

cheii Verzweitlung. Die 5()-Jährige bewun-

dert die Menschen, besonders die Frauen,

die auch jet/t noch versuchen, eine /.i

vilgesellschatt m dem Land aut/ubauen.

sich und ihre Kinder /u bilden und über die

ethnischen und religiösen (iren/en hinweg

/iisammen/uarbeiten. Diese breite Mehr-

heit der Afghaninnen, sagt sie. hat keine

Summe im Westen. Mit ihrer Organisation

Refugee Women in Development versucht

sie seit Jahren, von Washington aus kon-

struktive Hilfe vor Ort /u leisten. Da/u

reist sie selbst auch immer wieder nach Pa-

kistan, wo viele afghanische Flüchtlinge

leben. Das Schicksal der Menschen in

ihrem Heimalland lasst sie nicht los.

Wali wurde als Tochter einer wohlha-

benden F^amilie 1951 in Kandahar geboren

und wuchs in Kabul auf. Sie besuchte dort

die Universität, arbeitete für die amerika-

nische Botschaft und später für das ame-

rikanische Peacecorps. Der kommunisti-

sche Putsch 1978 änderte ihr Leben inner-

halb von 24 Stunden: Ihre Familie wurde

\on den neuen Machthabern unter Hausar-

rest gestellt. Dass Tochter Sima für die

Amerikaner arbeitete, machte die ganze

lamilie doppelt verdächtig Auf Drängen

der Eltern floh die Tochter auf abenteuer-

lichen Wegen in die USA. „Sie wollten,

J iss jemand die Nachricht vom Krieg in

die Außenwelt trägt", sagt sie. Der Rest der

lamilie verließ wie der größte Teil der

afghanischen Mittelschicht nach dem
Hinmarsch der Sowjets 1979 das Land.

Nach iler perscinlichcn IJIahrung von

blucht und Vertreibung begann sie, ihre

kleine Organisation aufzubauen, die Ijit-

wicklungshilfe für Flüchtlinge, besonders

für Frauen, leistet. ,.Denn Frauen werden

1111 Krieg vergessen", sagt sie. Die Ver-

herrlichung von Kricgshelden stehe meist

im Vordergrund. ..Als ich in den USA an-

kam, wurden die Muschaheddin überall

geleiert, sie wurden als iTciheitskämpfer

tilorifi/iert. Alles kon/enlrierte sich auf

die Krieger und alles Geld ging in ihren

Kampf. Die Mehrheit der afghanischen

Bevölkerung sind aber Frauen. Sie hatten

keine Stimme." Die Situation der Frauen

habe sich in den vergangenen 22 Jahren

zunehmend verschlechtert. Sie wurden

immer liefer in die Armut gelrieben und

durch die Taliban ganz entrechtet.

Dennoch, sagt Wali, seien die Kämpfer

an den verschiedenen Fronten, die im

Westen wahrgenommen werden, nur ein

kleiner Teil der afghanischen Bevölke-

rung. Der große Teil der Afghanen wolle

eine Zivilgesellschafl. Die treibende Kraft

im Untergrund seien die Frauen. ,,Sie

haben verslanden, dass sie die Dinge selb-

st in die Hand nehmen müssen."

Ihre Bewunderung gehört etwa jenen

Frauen, die lange Wege durch Afghanistan

über teilweise vermintes Gelände auf sich

nehmen, um ins pakistanische Peshawar

oder nach Islamabad zu gelangen. Dort

sitzen lokale Hilfsorganisationen, mit

denen Refugee Women in Development

kooperiert. Die Organisationen schulen

beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer im

L'mgang mit iraumatisierten Kindern oder

Sima Wali: „Die Men.schen sind des Krieges überdrüssig."

Foto: Amnesty International

bieten Computer- und Inlernels.hulungen

an. „Die Menschen sagen uns, dass sie so

isoliert sind. Sie wi)llen mit der Außenwelt

verbunden werden", sagt Wali.

Refugee Women in DevelopmeiU achte

darauf, dass die Teilnehmer der Kurse sich

aus allen afghanischen Gruppen zusam-

mensetzen: Aus Frauen und Männern, aus

Sunniten und Schiiten und allen Vi>lks-

gruppen. Das sei kein Problem, auch nicht

im alltäglichen Leben in Afghanistan.

„Die Menschen arbeilen zusammen, sie

sind des Krieges überdrüssig", erläutert

Wali. Nur so, glaubt sie, kann eine Zivilge-

sellschafl entstehen, die das krisenge-

schüttelte Land trägt. Verborgen vor den

Taliban gebe es im ganzen Land seit Jah-

ren Schulungszentren. Dort bildeten sich

auch Frauen weiter oder achteten darauf,

dass zumindest ihre Töchter eine Aus-

bildung erhalten. Frauen wie Männer, sagt

Wali, hungerten so sehr nach Bildung und

Ausbildung.

Die Förderung dieses zivilen Teils der

Gesellschaft ist aus ihrer Sicht die einzige

Möglichkeil, einen Friedensprozess zu ini-

liieren. „Frauen müssen dabei ein Mitspra-

cherecht haben. Sie bilden die Mehrheit

der afghanischen Bevölkerung." Die Män-
ner seien in den langen Kriegen entweder

gefallen oder ermordet worden.

Im aktuellen Konflikt gibt es nur wenig

Kontakt mit der zivilen Bevölkerung. Die

Nahrungsmittelpakete für Zivilisten, die

die amerikanische Luftwaffe seit Beginn

der Militärschläge in Afghanistan abwirft,

hält die Fnlwicklungshilfeexpertin für ei-

ne symbolische Geste mit vielen Gefah-

ren.

Die Pakete werden aus großer Nähe ab-

geworfen, könnten also als Geschosse

wirken oder auf vermintes Gebiet fallen.

„Viele Leute haben Angst, dass das Essen

vergiftet ist. Und die Taliban behaupten,

da sei Schweinefleisch drin", berichtet sie.

Die Art der Verteilung sei da nicht gerade

förderlich; „Wie .soll die Bevölkerung wis-

sen, ob von den Flugzeugen Essenspakete

oder Bomben abgeworien werden?"

Daniela Martin
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At Atria Retirement Living

communities. seniors get to enjoy

something really special - their own

apartments. It may not sound that

important, but it is. You see, our

residents have been doing what they

want their entire lives and we"re not

about to teil thcm to stop. That's why

we provide private apartments. So

residents can do what they want.

when they want. And with amenities

like restaurant -style dining, a variety

of social activities and even a beauty

parlor, getting out is simply a matter

of opening the door.
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to help provide seniors with the
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Itzhak Yehoshua hat viel gearbeitet in

den vergangenen Wochen. Aber er hat

keine Zeit, um müde /.u sein. Frst vor zwei

Tagen ist er von einem Besuch in Jeru-

salem zurückgekehrt: „Ich wollte allen

zeigen, dass wir auch in der Krise zu Israel

stehen. Es ist auch ein Signal an die

Amerikaner: Die Flugwege sind sicher.'"

Auf dem Rücktlug nach New York hat Ye-

hoshua von der h-rmordung des israeli

sehen Ministers Rehawam Zeewi erlah-

ren: „Es war ein Schock. Aber wir müssen

weiter arbeiten." Das Arbeiten ist schwer

geworden in den Wochen .seit dem 1

1

September. Der Obenabbiner muss die

Bucharische Gemeiiide New Yorks beson-

nen durch die internationale Krise manöv-

rieren: Auf amerikanischem Boden ste-

hend, Israel im Merzen und im Blick die

alle, geschundene Heimat in Zentralasien.

Als auf der Suche nach den Draiu/ie

hern der Anschlagsserie in New York und

Washington Afghanistan ins Fadenkreuz

der Ermittler geriet, bot Rabbi Yehoshua

dem FBI die Übersetzungskünste seiner

Gemeindemitglieder an: „Wir sprechen

alle Sprachen und Dialekte dieser Gegend.

Da lag es nahe, unsere Dienste anzubie-

ten." Bi.sher sei die Bundespolizei nicht

auf das Angebot zurückgekommen, sagt

Yehoshua. Doch das störe ihn nicht: „Wir

überlassen es dem FBI, davon Gebrauch

zu machen. Wir müssen tun, was in unse-

rer Macht steht, um unserem Land zu hel-

fen." ..Unser Land", das sind für Rabbi

Yehoshua die USA. Sein farbenprachtiger,

mit Stickereien verzierter Mantel erinnert

an die zentralasiatische Herkunft des

Trägers. Doch täuscht das nicht darüber

hinweg, dass er sich als loyaler Bürger Je-

nes Landes versteht, das ihn aufgenom-

men hat und ihm die Möglichkeit gibt,

sein religiöses Erbe zu bewahren. Und
dieses Erbe ist vielfältig.

In Queens befindet sich die größte Ge-

meinde Bucharischer Juden in den Verei-

nigten Staaten. 50.000 Gläubige haben

sich in den vergangenen Jahrzehnten in

diesem Stadtteil New Yorks angesiedelt.

Sie stammen aus Afghanistan, Tadschi-

kistan, Kirgisien und Usbekistan, in dem
die Stadt Buchara liegt, die Namensge-
berin dieser Gruppe sephardischer Juden.

Gorbatschows Perestroika und der Zert'all

der Sowjetunion lösten eine Emigrations-

welle aus, die bis heute die Küsten Israels

und der USA erreicht. Das Ende des

sowjetischen Afghanistan-Krieges tat sein

Übriges. „Es war eine Flut", sagt Itzhak

Yehoshua, der als Sohn usbekischer Ein-

wanderer in Israel geboren wurde und vor

15 Jahren nach New York zog: „1987 hat-

ten wir zwei Synagogen. Heute sind es 20

alleinc in New York und sieben weitere in

den übrigen USA."
Neben den Gotteshäusern gehören zu

den Gemeindeeinrichtungen auch Schulen

und eine Folkloregruppe, die „Shashma-

Rahhi \(.'[ioshua im Iruditionelien Geuaiid im „llouse of the

Bukharaii Jews" in Queens. Foto: Akiko Nishimura

„Es ist nie genug und
manchmal zu viel"
Rabbi Yehoshua hält seine bucharische Gemeinde in

Queens zusammen - und fest zu den USA

quam" lebendig hält, die Musik der alten

asiatischen Heimat. Seit den An.schlägen

auf das World Trade Center sammelt die

Gemeinde Spenden für die Opfer der Tra-

gödie. „Das Geld werden wir dem neuen

Bürgermeister im nächsten Jahr zur Ver-

fügung stellen. Wir hoffen, dass es ein

sechsstelliger Betrag sein wird." Ein Mit-

glied der Gemeinde ist beim Zusammen-
sturz der Zwillingstürme getötet worden.

Oberrabbiner Yehoshua versucht abzuwä-

gen: „Dreißig Menschen aus unserer Ge-

meinde hatten im World Trade Center ih-

ren Arbeitsplatz. So gesehen, hatten wir

Glück. Aber natürlich schmerzt der Tod
jedes Einzelnen."

Auch auf eine andere Art sorgen die Er-

eignisse seit dem 11. September für Un-
ruhe in Rego Park im Stadtteil Queens,
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nur wenige Kilometer entfernt von der

russischen Einwanderkolonie in Brighton

Beach. Wie gehen die Mitglieder der

Bucharischen Gemeinde mit den jüngsten

Entwicklungen in Afghanistan und dessen

Nachbarländern um? Sind die Jahrhunder-

te alten Konflikte zwischen diesen Völ-

kern in der alten Heimat geblieben, oder

haben sie in der Neuen Welt überlebt?

Rabbi Yehoshua bewegt sich bei diesen

Fragen unruhig auf seinem Sessel hin und
her. Seine Antwort ist ausweichend: „Es

ist ein weltweiter Konflikt. Schließlich

macht Terrorismus nicht an Ländergren-

zen Halt. Alle Regierungen in der dortigen

Region haben dieselben Probleme und
sollten daher ein gemeinsames Ziel haben:

die Bekämpfung der Terroristen." Die Si-

tuation in seiner Nachbarschaft spart er

aus.

Angst vor einem weltweiten Ausufern

des Terrorismus hat der Oberrabbiner

nicht: „Alles im Leben verläuft in Wellen-

form. Die Anstrengungen der USA wer-

den die Welle der Anschläge abflachen.

Den Terrorismus kann man nicht abschaf-

fen, aber wir können ihn eindämmen. Das

ist der Mechanismus der Welt." Die mit

Mil/hrandcrregern verseuchten Briefe an

Polilikci und Journalisten, die in den ver

gangencn Wochen die Medienberichter

stattung beherrscht halx-Mi, vergleicht Ye

hoshua mit der Angst vor einem weltwei

ten Computerabstur/ am I . Januar 2(KK)

„So viele Leute haben damals den Weltun

lergang vorhergesagl. Und was ist pas

siert? Nichts. Mit der Angst vor Milzbrand

wird es ähnlich sein."

Mehr Sorgen macht sich der 4()-Jährigc

um sein (ieburtsland: ,,ln Israel werden

Religion und Politik in unvcjfantvvortlichei

Weise vernnschl." Mil Blick auf die Amts
führung von Ministerpräsident Scharon

fügt Rabbi Yehoshua hin/u: ,,Die Hskala

lion der Spannungen wird xon beiden Sei

ten betrieben, \on Israelis wie Palästinen

Sern. Aber eines ist klar", fugt er hin/u

„Der überragende Slalus Jerusalems lüi

die jüdische Well wird klar durch ilie \ic

len Nennungen der Stadt in der Bibel. In

Koran aber wird Jerusalem kein ein/ige-

Mal erwähnt. SchlieBlich ist Mekka in

heutigen Saudi-Arabien die Heilige Stad

des Islam."

In den Wochen nach den .Anschlagen vv;i

ren die Gebäude der Bucharischen Cle

meinde ge.schmückl in Blau. Weiß un>

Rot. US-Flaggen sollten demonstrierei!

wem sich diese Menschen am nächste,'

fühlen. So geht Rabbi Yehoshuas ungeteil

tes Lob an die amerikanische Regierun jj

Die hab*" bei der Verlolgung der Veiam

wortlichen für die Tenoranschläge in Ne^^

York und \\'ashmgtt>n bisher vollkonimei

richtig gehandelt: ..Bush macht seine Ar

beit hervorragend. Ich stehe voll hinter dei

Militäraktionen gegen Afghanistan." hi^

nach längerem Schweigen findet er einei

Kritikpunkt an der Strategie der USA: „F
fehlt an Verständnis für die Mentalität de:

Menschen vor On. Das müs.sen die Arne

rikaner noch lernen. Auch ist es wem-
sinnvoll, Nahrungsmittel über Afghanisiai

abzuwerfen, wenn sie lelztendlich in du

Hände der Terroristen lallen." In AfL'h.i

nistan, so Yehoshua. leben heute nur nocl

zwei Juden: „Die Taliban sehen diese bei

den Männer nicht als Bedrohung für ihi\

Herrschaft an. Sie sind einfach zu weniy

Ich glaube, sie sind sicher."

Sicher fühlen sich auch diejenigen, di

hier in New York, auf der anderen Seiu

des Globus, eine neue Heimat gefunde;

haben. Am Ende des Gesprächs steht ein

Frage im Raum: Haben der OberrabbiiK'

und seine Gemeinde alles in ihrer Mach
Stehende getan, um bei der Lösung de

jetzigen Krise zu helfen? Können dic^c

Menschen ihre vielen Wurzeln - in A!

ghanistan und dessen Nachbarländern, m

Israel und den USA - miteinander verbii

den, ohne dabei in Gewissenskonflikte /

geraten'.' Yehoshua lächelt: „Es ist nie ljc

nug und manchmal zu viel. Versuchen Si.

herauszukriegen, was das bedeutet." Daii:

zieht er seinen schweren Mantel aus, de;

an das orientalische Erbe der Bucharen ei

innert, nimmt seinen Hut ab und hängt bc'

des vorsichtig in den Schrank. Über sen

weißes Oberhemd zieht er ein schwar/e^

Jackett. Jet/t muss er wieder arbeiten. Dk
Gemeinde wartet.

Matthias Lohn
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Berliner

Optionen
Wowereit bleibt

Bürgermeister

Von MK HAKL MKRI KS

Es war einmal eine Zeit, da hicl.k'n die

Regierenden Bürgermeister von Berlin

Prnst Reuter, Willy Brandt oder Richard

von Weizsäcker. Sie waren Figuren von

nationaler Bedeutung und internationaler

Ausstrahlung, verk()rperten den unheugsa-

men Freiheitswillen der Menschen im
Westen der geteilten vStadt und wurden ge-

legentlich im Weißen Haus emplangen.

Das ist gar nicht so lange her der Kalte

Krieg endete bekanntlich erst vor zwiMl"

Jahren.

Niemand wünscht sich diese schlechte

alte Zeit zurück. Das ändert aber nichts an

der Feststellung, dass die Berliner Landes-

und Kommunalpolitik heute so provinziell

und kleinkariert annuilet wie nie zuvor.

Die deutsche Hauptstadt hat die Folgen der

jahr/chntelangen Teilung längst nicht

liberwunden. l:s tehtl ein dynamischer In-

dustrie- und Dienstleistungssektor, der Le-

gionen hochciualifizierter Neubiirger an die

Spree locken konnle. Fs mangelt an einer

starken und seihsthew ussien urbanen

Bi)urgeoisie. ilie den .Anspruch des wieder-

\eieinigteii Berlin, eine Metropole von

Weltrang zu sein, gesellschaltlich unterlüt-

tern konnte, l'nd die polnisch Verant-

wortlichen leiden iinnier noch unter dem
Ijitzug der Subventionen, die zur Zeit des

Kalten Krieges reichlich in die Kassen des

West- und des Ostteils der Stadt tlossen.

Vor diesem Hintergrund wird manche
Besonderheit der Wahl zum Berliner Ab-
geordnetenhaus am 2 1 . Oktober besser

versländlich. Im Vergleich zu Gregor Gysi,

dem Aushängeschild der postkommunis-

tischen PDS, überragten weder Klaus Wo-
wereit (SPD) noch Frank Steffel (CDL)
ncKh Sibyll Klotz (Grüne) das Mittelmaß

lokaler Parteifunktionäre. Der Spitzenkan-

didat der FDP, Günter Rexrodt, hatte seine

Zukunft schon hinter sich - als letzter Bun-
deswirtschaftsminister im Kabinelt Kohl.

Wowereit profilierte nicht zuletzt davon,

dass sein Herausforderer Steffel mitten im
Wahlkampf München als ..schönste Stadt

Deutschlands" gelobt und sich selbst damit

lächerlich gemacht hatte. Dem sogar in der

CDU wenig beliebten Steffel gelang es

nicht, sich als Repräsentant einer er-

neuerten, von altem Filz befreiten Berliner

CDU zu prä.sentieren. Im Sommer war es

Wowereit mit Hilfe der PDS gelungen, die

seit der deutschen Finheit regierende

schwarz-rote Koalition unter Fühaing von
Hberhard Diepgen (CDU) durch einen rot-

grünen Minderheitssenat abzulösen,

(irund - oder zumindest Vorwand - für

diesen Wechsel und die Terminierung vor-

gezogener Neuwahlen war die Berliner

Hdiikenaffäre, die vor allem der CDU an-

gelastet wurde.

Für die SPD hat sich dieses Manöver
gelohnt. Sie verbesserte sich auf 29,7 Pro-

zent. Gemessen an den ursprünglichen Fr-

^^artungen mag das /war kein fulminantes
I rgebnis .sein. Entscheidend ist Jedoch,
dass die Sozialdemokraten nach langer

Durststrecke wieder die stärkste politische

Kratt in Berlin sind und den Regierenden

Hurgermeister stellen werden. Nicht ganz
Ml ertreulich ging die Wahl für die Grünen
aus. Sie musslen - zum wiederholten Male
hei einer Landtagswahl - ledern lassen

t'nd kamen auf nur 9.1 Prozent. Trotz des
i<ückgangs wirkten sie erleichtert: otfen-
har hatten sie befürchtet, dass die eigene

Anhängerschaft ihnen die Abkehr von tier

reinen ()kopax-Lehre stärker verübeln
würde.

Bei den Parteien des bürgerlichen Lagers
hictet sich ein sehr gemischtes Bild, .letzt

i^t deutlich geworden, was die schwarz-
'ote Koalition jahrelang verschleiert hatte:

Addiert man die Frgebnisse von SPD. PDS
und Grünen, dann ergibt sich eine klare

Der VVahlsieger Klaus Wowereit (SPD. links) und ein strahlender
(iregor (iysi (PDS). Foto: ddp

Mehrheit links von CDU und FDP Die

CDU fiel um desaströse 17.1 Punkte auf

23,7 Prozent zurück. Sie wird lange

brauchen, um sich von diesem Schock zu

erholen und wieder in die Nähe der rund

41 Prozent von 1999 zu kommen. Der FDP
gelang - nach sechsjähriger Abwesenheit

die Rückkehr ins Abgeordnetenhaus mit

sehr respektablen 9.9 Prozent. Profitiert

haben die Liberalen vor allem von der

Schwäche der CDU, aber auch von dem
Nimbus, als m()glicher Partner einer

..Ampel-Koalition" (rot für SPD. gelb für

FDP. grün für die Grünen) moderierend

auf SPD und Grüne einwirken zu können

Großer Gew inner der Wahl vom 2 1 . Ok-
tober ist freilich die PDS. Sie konnte erst-

mals mehr als ein Fünftel der Wählerstim-

men für sich gewinnen und kam als dritt-

stärkste politische Kraft auf 22,6 Prozent.

Mehr noch als diese nüchterne Gesamtzahl

besagen die Details. Im Ostteil Berlins

erreichte die PDS mit rund 48 Prozent ein

besseres Ergebnis als SPD. CDU. Grüne
und FDP zusammen. Auch die rund 7

Prozent im Westteil des Stadt sind nicht zu

verachten, denn sie bedeuten, dass die

SFD-Nachfolger jetzt auch dort problem-

los über die Fünf-Prozent-Hürde kommen.
Welche Folgen haben nun diese Ergeb-

nisse lÜ! die Berliner Landes- und Kom-
munalpolitik sow\c für die Bundespolitik?

Klaus Wowereit hat drei Optionen, um sich

eine parlamentarische Mehrheit zu sich-

ern; die Ampel. Rot-Rot (SPD/ PDS) und

Rot-Schwarz - wobei er letztgenannte

Möglichkeit schon kategorisch ausge-

schlossen hat. Gegen Rot-Rot spricht seit

dem 1 1 . September, dass die PDS massiv

gegen einen nnlitärischen Beitrag

Deutschlands zur weltweiten Anti-Terror-

Koi'lition opponiert. Ein Bündnis mit

dieser Partei und das ausgerechnet in

Berlin - würde Schr{)ders Zusage,
Deutschland werde „uneingeschränkte So-

lidarität" mit Amerika üben, konterkarie-

ren. So hat der Kanzler denn auch seine

Präferenz für eine Ampel in Berlin durch-

blicken lassen.

Letztlich geht es liir die SPD bei alledem

nur uin eine frage der Opportunität, mchi
um prinzipielle Bedenken. Schröder selbst

hatte keiik- Liii\\»iiKle gegen Rot Rot in

Mecklenburg- Vorpomniein. und auch den

Sturz des schwarz roten Berliner Senats

mit PDS-Hilfe billigte er. Er sieht, dass die

rot-grüne Mehrheit im Bund hei iler

Bundestagswahl 2002 gelahidet ist: des-

halb muss er sich andere Kt)aliiionsop-

tionen offenhalten. Fr weiß aber auch, dass

die Ampel eine äußerst unbec|ueme Kon-

stellation ist. In Berlin hat sie nur eine

knappe Mehrheit im Abgeordnetenhaus,

und die vielen Unverträglichkeiten zwi-

.schen der FDP und den (iiünen verheißen

nichts Gutes. Der neue Senat wird den

maroden Berliner Haushalt nur durch tiefe

Einschnitte sanieren können und das

dürtte dem Regierenden Bürgermeister

Wowereit mit der PDS leichter t allen als

gegen sie. Und schließlich steht das po-

puläre Argument im Raum, man könne die

PDS nicht von der Verantwortung im

Rathaus ausschließen, weil sie doch fast

die Hälfte der Wähler im Ostteil Berlins

repräsentiere.

Die CT)L hat keine Optionen sie ist in

Berlin und im Bund auf die harten Oppo-
sitionsbänke verwiesen. Die Parteivorsit-

zende Angela Merkel gibt der Berliner

CDU die AlleinschukI am Debakel vom
21. Oktober. So zutrelfend diese .Analyse

auch ist, sie lässt die Kritik anonymer Hin-

terbänkler an Merkels Führungsqualitäten

nicht verstummen. Wer der gemeinsame
Kanzlerkandidat von CDL und CSU wird
- die CDU-Vorsitzende oder der baye-

rische Minislerpräsident Edmund Stoiber

(CSU) - soll erst im Frühiahr 200: ent-

schieden werden. Vieles spricht für die An-
nahme, dass es bei diesem Fahrplan bleibt.

Merkels mögliche Konkurrenten in der

CDU-Führung haben nämlich kein Inte-

resse daran, dass die Parteivorsitzende

schon Jetzt demontiert wird; sie warten

lieber die Bundestagswahl ab.

Der Alltor ist stellvertretender Chef-

redakteur und Ressortleiter Außenpolitik

beim „Rheinischen Merkur".
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Machtpolitik und historische Erkenntnis
Die Debatte um NS-Zwangsarbeit im Rückblick

S<'// vier Jahnii hcohiuhtct \\\{\rA\\-

Hi'dakutir Aiuliias Mink die Dehatlen

um die IjitschäJi^iin^ von Sazi-Opfern.

Der folgende iexl ist (irundlai^e eitles

Vortrags, den Mink im Rahmen einer

hulinnis-Diskussiini über die Debatte nm
\S-Awun^sarbeit im Deutsehen Haus an

ler Sew York l niversity haben wird (s.

\nzei}ie Seite 4). i.r arbeitet an einein

fineh über dieses Ihema.

Von Anlang l'->W bis /um Summer
2()()() laiKicii in Bonn. Beiiiii und Wa-

shmglon inicrnalionale Verhandlungen

jher die Verantworiune deutseher l'nter-

n hinen an den Verbreehen Hiller-

iJeulsehlands slaU. An diesen haben che

i^.:ruieruni:en Deulsehhuids. der USA. tünl

osteuropäischer Länder, die deulsehe Wirt-

^eliafl und die jüdische ("laiins Conle-

• ence, sowie amerikanisehe Anwähe \on

Na/i-Opiern leilgenomnien. hii Mniel-

OMiikt des Slreils stancten die Xusbeutinig

von Zwangsarbeiiern und die Ausplün-

derung der europäischen Juden. Als

Ergebnis der Verhandluiiüen haben deul-

sehe Firmen und der Bund einen mit 10

Milliarden Mark ausgestatteten I-onds ein-

gerichtet. Aus dieser „Stiftung hrinnerung,

Verantwortung und Zukunft" erhalten ehe-

malige Zwangsarbeitcr und andere Nazi-

Opler seil (.lern Juni 2001 einmalige

Zuwendungen. 700 .Millionen Mcuk sollen

langfristig einen ..Zukunftsfonds" speisen.

Ich mochte hier einige Aspekte der Ver-

handlungen darstellen. Von besonderem hi-

teresse ist für mich der Zusammenhang
zwischen Machtpolilik und historischer

Erkenntnis.

1 „Keine Ansprüche'' oder
I gewaltige Lücken?

Ganz zentral erscheiiii mir bei den

Zwangsarbeits-Gesprächen, dass nicht nur

über die Verbrechen der Nazi -Zeil verhan-

deil wurde, sondern mehr noch über deren

Regelung durch deutsches Recht - das

Bundesentschädigungsgesetz (BEG) - und

internationale Verträge in der frühen Nach-

kriegszeit. Die deutsche Seite vertrat den

Standpunkt, dass aufgrund dieser Regelun-

gen längst ..keine Ansprüche" von Opfern

auf F^nlschädigung mehr bestehen - schon

gar nicht gegen deutsche Unternehmen,

denn Entschädigung von Nazi-Opfern ist

nach deutscher .Auffassung Sache des

Staates. Die Gegenseite und die US-Re-

gierung, die als Vermittler agierte, waren

der Auffassung, dass zwischen den Ver-

brechen und deren ..Wiedergutmachung"

gewaltige Lücken klaffen.

Die Deutschen wollten also gar nicht ver-

handeln, wurden aber gezwungen, in Ent-

schädigungs-Gespräche einzutreten. Ent-

scheidend dabei waren in den USA die Kla-

gen von Opfer-Anwälten. Boykottdrohun-

gen Jüdischer Organisationen. Maßnahmen
von Aufsichtsbeh(>rden gegen deutsche

Banken und Versicherer, sowie Gesetzes-

imtialiven in Kalitornien. Während der Ver-

handlungen war CS dann für Bund und

Industrie vordringlich, eine I^urchbrechung

der Nachkriegs-Regelungen zu verhindern.

Zugleich \ ersuchte die Regierung, den Ent-

.schädigungs-Komplex insgesamt abzu-

.schließen. Dies ist ihr nur bedingt gelungen.

Um das zu \ erstehen, ist ein l^lick auf die

Geschichte der Enlsch.idigung von NS-

Opfem notwendiii. Seit Kn.j^scnde ist der

Gedanke ein Gemeinplatz, dass die Dimen-

sion der Nazi-Verbrechen so ungeheuerlich

war. dass sie niemals aucii nur annahciiKi

entschädigt werden ki>nnten. \-s hat aber

auch eine ganz handfeste politische und

rechtliche Bedeutung: Darin sehr \on tten

UKSA unterstül/i. hai die junge Bundes-

republik unter Konrad .Adenauer alles ge-

tan, um die Verbrechen in Begrifle zu fas-

sen, zu sirukUiiicrcn inul abschliel.W'iul zu

regeln. Das staatspolitische Inleiesse allet

deutschen Regierungen bezieht bis IkuIc

darin, zu \crhindern, dass aus dem Raum

der Verbrechen uiüibci m h.uibaiv I'ntschä

.\usweis-Bilder von Zwaii^sarbeitern. Hiller-Deiitsthland unterwarf die aus ihrer

Heimat Verschleppten einem rassistischen Reglement . Foto: ddp

digungs-Fn)rderungen her\ orbrechen, die

zum Ruin Deutschlands führen k()nnten.

Die Begrenzung der Eorderungen gelang

bis 1953 im Zug von internationalen Ver-

handlungen: In diesen einigten sich Bonn
und Israel auf ein Globalabkommen - Isra-

el erhielt 3 Milliarden Mark, zahlbar in Gü-

tern über 1 2 Jahre, (ileichzeilig erhielt die

19.51 gegründete Conference on Jewish

Material Claims against Germany, die

Claims Conference, 450 Millionen Mark.

Im Rahmen dieser Vereinbarungen ver-

ptlichtete sich Bonn, ein Bundesgesetz zur

Entschädigung von NS-Verfolgten aufzule-

gen. Dies geschah Ende 1953 mit der

Verabschiedung des BEG.
In seiner Einleitung zum BEG-Kommen-

tar von 1955 schrieb Otto Küster- wohl der

bedeutendste Befürworter weitreichender

Eintschädigung in der BRD -, es sei nicht

möglich, weiter als deutsche Nation zu

existieren, wenn man nicht die Pflicht

übernähme, die Nazi-Opfer zu ent.schädi-

gen. Küster sagte aber auch, das BEG sei

ein Instrument, um diese Pflichten ,,in einer

Weise einzuschränken, die zu rechtfertigen

nicht leicht ist".

Die Bundesrepublik musste die fmanzi-

ellen Eolgen der Nazi-Verbrechen so weit

als politisch möglich reduzieren, um über-

haupt weiter als Staat und Gesellschaft exi-

stieren zu kchinen. Diese Beschränkung

wurde - so Küster - ganz bewusst vorge-

nommen. Zentral ist hier der Zusam-
menhang zwischen BEG und der Reparati-

ons-Erage: Nach traditionellem Völkerrecht

muss ein Staat seinen Gegnern Ent-

schädigung für die von ihm verursachten

Kriegs-Verluste und -Kosten leisten. Dar-

unter fallen auch die .Ansprüche der einzel-

nen Bürger gegen den Aggressor-Staat.

Nach 1945 wurde die Reparations-Erage

von den Siegermächlen aber nie klar defi-

niert. 1953 verzichteten die UdSSR und

Polen auf weitere Repatationsforderungen.

Im gleichen Jahr war es Bonn dank ameri-

kanischer Unterstützung mit dem Londoner

Schiildenabkommen (ESA) gelungen, die

Befriedigung aller übrigen Ansprüche bis

zum .Abschlu^s eines E'riedensvertrages mit

Deutschland aufzuschieben. Nach deut-

scher Auflassung hat sich die Reparations-

Erage im Zug der Verträge über die

Wiedervereinigung Deutschlands 1990 er-

ledigt. Nach amerikanischer - und tsche-

chischer - Ansichi isi sie bis heule im

Prinzip offen.

Das BE.G gilt nur für NS-Verfolgte mit

einem Bezug zu Deutschland. Küster nennt

es ein ..Sondergesetz", das die eigentlich

au! dem Schadensersatz-Recht luvenden

Ansprüche der Nazi-Opfer beschränkt und

legulieit. I)>is BlXi ticlinierl ..anspruchs-

bciechliglc"' < )plcr als Menschen, die \om
NS-Regime .ms ..Gründen der Rasse, des

(ilaubens mui dei politischen l'berzeu-

lUinc" Ncrtojoi Winden sind I'iahisch ha-

ben vor allem deutsch-jüdische Emigranten

Leistungen unter dem BEG erhalten. Die

Entschädigungs-Zahlungen belaufen sich

insgesamt auf rund 100 MilliLU"den Mark.

Aber fast alle ausländischen Opfer gingen

leer aus: Ihre Ansprüche fielen unter den

Reparations-Vorbehalt des LSA.

Der Historiker Constantin Goschler gibt

in seinem Standardwerk „Wiedergutma-

chung" ein Beispiel für die Wirkung des

BEG: Am Ende des Kneges saßen 35.000

Häftlinge im KZ-Buchenwald. Davon
22.000 Russen, zumeist Zwangsarbeiter,

die wegen irgendwelcher „Vergehen" an

die SS ausgeliefert worden waren. 1.800

waren Deutsche, darunter 700 politische

(jctangene. Alle anderen Deutschen waren

Asoziale, Homosexuelle und andere „nicht

Entschädigungsberechtigte". Von 35.0(X)

KZ-Insassen kamen so nur 700 in den Ge-

nuss von Leistungen nach dem BEG.

Die deutsche Haltung
im Wandel

Es war für Adenauer nicht leicht, die Ent-

schädigung durchzusetzen. Moralischer

Antrieb und politisches Kalkül gingen da-

bei Hand in Hand: Der Israel-Vertrag und

das BEG sollten Deutschland den Weg
zurück in die Weltgemeinschaft ebnen und
die Bundesrepublik der erstrebten staatli-

chen Souveränität näher bringen.

Das BEG ist auch das Ergebnis der Inter-

essen der USA, die Zahlungen in das von

Stalin kontrollierte Osteuropa verhindern

wollten. Das BEG spiegelt aber zudem die

Lebenslügen der bundesdeutschen Ge-
sellschaft. In Westdeutschland war bis in

die 60er Jahre die Haltung weitverbreitet,

dass die Nation durch Bombenkrieg und

Niederlage, Teilung und Vertreibung weit-

gehend für die Nazi-Verbrechen bestraft

wt)rden ist. Die Leiden der Opfer wurden
mit den eigenen aufgerechnet. Dazu trat der

Gedanke, dass ein Großteil der deutschen

Handlungen im Krieg nicht verbrecherisch

waren, sondern „kriegsübliche"

Maßnahmen - darunter fiel auch die

zwangsweise Ausbeutung der Arbeitskraft

der Menschen in den eroberten Ländern.

Übrig blieb ein eng definierter verbre-

cherischer „Verfolgungs"-Komplex: der

Völkennord an den Juden, für den die

Spitzen der Nazi-Partei und die SS verant-

wortlich gemacht wurden. Dieser Gedanke
ist in das BEG und die bundesdeutsche

Rechtsprechung eingegangen. Das BEG
sieht keine Entschädigung für Zwangs-
arbeit an sich vor

Derartige Überzeugungen sind in

Deutschland heute nur eine Randposition.

Die Medien und die Öffentlichkeit haben
vor allem die Industrie scharf für ihre auf

möglichst geringe Zahlungen und „Rechts-

sicherheit" vor allen Opfer-Klagen fixierte

Haltung bei den Verhandlungen kritisiert.

Ich denke, dass die Zwangsarbeits-De-

batle auch das Ergebnis einer historischen

Entwicklung ist, die man als Erwachen

eines ,,Holocaust-Bewusstseins"" beschrei-

ben kann: Seit etwa 1980 setzen sich in

Deutschland und den USA Wissenschaftler

und Politiker, Aktivisten und die Medien

immer intensiver mit dem Dritten Reich

auseinander. Der von Deutschland gefühile

Krieg wird heute als Vernichtungs-Eeldzug

verstanden, der zur Durchsetzung einer ras-

sistischen Ideologie gedient hat. Neben

dem Völkermord an den europäischen

Juden wird heute die Ausbeutung von mehr

als 10 Millionen meist osteuropäischer

Zwangsarbeiter als ein wesenilicher Aus-

druck dieser Ideologie verslanden - also

nicht mehr als irgendwie „kriegsübliche"

Maßnahme. Es besteht auch ein weitgehen-

der Konsens darüber, dass die deutschen

Unternehmen die imperialistische Politik

des Hitler-Regimes akli\ mitgetragen

haben.

Von den Verbrechen gehl eine Schock-

wirkung aus. die Nachgeborene motiviert,

ihre Betroffenheit in Handeln für die Opfer

umzusetzen. In den US.A trat da/u eine

Identitäts-Debatte - viele amerikanische

Juden machen sich bewusst, dass auch sie

Opfer der Deutschen hätten werden kön-

nen. Zudem traglen sie. warum die Roose-

velt-Administration kaum etwas getan hat-

te, um die europäischen Juden zu retten.

In Deutschland haben Historiker wie

Ulrich Herbert, die Partei der Grünen und

einzelne Anwälte seit Anfang der HOer Jah-

re zäh für die Entschädigung der Zwangs-

arbeiter gekämpft. Deutsche Juristen haben

Eälle auf den Weg gebracht, die nach 1997

amerikanische .Anwälte bei ihren Klagen

inspiriert haben. Die Grünen haben dafür

gesorgt, dass die Regierung Schrcxler sich

1998 verpflichtet hat, eine Zwangsarbeiter-

Stiftung zu gründen. Während der sehr

harten Verhandlungen hat auf deutscher

Seite eigentlich niemand an der verbreche-

rischen und rassistischen Natur der NS-

Zwangsarbeit gezweifelt. Von der Position,

dass es ,Jceine Ansprüche" auf Ent.schädi-

gung mehr gibt, ist Berlin deshalb aber

nicht abgerückt.

Das Geschichtsbild, das in das BEG ein-

gegangen ist, wurde also von der For-

schung überholt. Auch die Situation in der

intemationalen Politik hat sich nach 1990

grundlegend geändert. Mit dem Ausein-

anderbrechen der Sowjetunion begann in

Osteuropa die Suche nach der eigenen

Identität, die nur durch eine Aufarbeitung

der eigenen Geschichte seit den 30er Jah-

ren zu finden ist. So wird etwa in der t.sche-

chischen Republik das ,,Münchener Ab-

kommen" vom September 1938 als das

zentrale Unglück der Nation begriffen, aus

dem alle folgenden Katastrophen hervor-

gingen: Eroberung durch Nazi-Deutsch-

land und die folgende Unterwertung durch

Sowjetmssland. Dabei muss man festhal-

ten, dass Hitler-Deutschland auf die Zerstö-

rung aller unterworfenen osteuropäischen

Nationen abzielte. Die deutschen Besatzer

haben die osteuropäischen Juden ermordet.

Sie haben aber auch ihr Vorhaben verw irk-

licht, große Teile der nichtjüdischen

Bevölkerung auszusiedeln, zu versklaven

und zu ermorden. Beide Verbrechen waren

Ausdruck einer Politik.

Die Frage nach der nationalen Identität

der osteuropäischen Staaten mussle nach

1989 zwangsläufig /u einer neuen lait-

schädigungs-Debatte führen: Man war bis-

lang völlig leer ausgegangen. Schon aus

Gründen der Selbstachtung wurde eine

materielle Anerkennung des eigenen

Schicksals durch Deutschland nun zu

einem wichtigen Ziel der osteuropäischen

Staaten. Deutschland - schwer beschäfiigt

mit der Wiedervereinitjuni: hat tlaraiit

nur zögerlich reagiert. Immeriim hat Bonn

nach 1990 an Polen. Weißrussland und die

Ukraine 1,5 Milliarden Mark für

„schwerstverfolgtc NS-Opler" gezahlt.

Fortsetzung auf Seite 7
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Die Claims Conference war aber we-

sentlich erfolgreicher. Die Aufgabe der Or-

ganisation war ursprünglich auf die zwölf

Jahre beschränkt gewesen, innerhalb deier

Bonn das vereinbarte Abkommen zu erfül-

len hatte. Eis ist wohl auch ihrem langjäh-

rigen Geschäftsführer Saul Kagan zu \er-

danken, dass die Organisation nach 1965

weitergearbeitet hat: Auf sich gestellt,

konnte die Claims Conference keine Er-

weiterung des BEG durchsetzen, aber

Bonn 1980 einen ersten Härtefonds für jü-

dische ilberlebende abringen, die aus dem
Ostblock in den Westen auswandern konn-

len. Nach 1990 folgten der ..Artikel 2-

l-onds" und ein Rückerstattungs-Geselz für

jüdisches Eagentum in der ehemaligen

DDR. 1997 konnte die Claims Conference

erstmals einen Härlefonds für in Osteuropa

lebende jüdische Opfer durchsetzen.

Gleichzeitig begann mit dem Kampf ge-

gen die Schweizer Banken in den USA ein

neues Kapitel in der Enlschädigungs-Ge-

sehichte. Nach den Schweizern gerieten

zunächst deutsche Banken und Versicherer,

dann große Industrie-Unternehmen in das

Visier von Anwälten. Politikern und jüdi-

.schen Organisationen. Nach dem Wahlsieg

Gerhiu-d Schröders wurde erkennbar, dass

lum erstmals private Unternehmen in

größerem Umfang finanzielle Leistungen

an überlebende Nazi-Opfer authringen

würden. Die Osteuropäer hatten erhebliche

Schwierigkeiten, sich in iliese zunächst

amerikanisch-jüdisch dominierte Debatte

einzuschalten. Bei den Verhandlungen

prallten dann die jüdische uiul osteiiiopä-

ischen Positionen heftig aufeinander: Die

Erage stand im Raum, wer ein Opfer ist,

wessen Leid wieviel wiegt und wer daher

Anspruch auf deutsche Zahlungen hat die

Urfrage der „Wiedergutmachung" also:

Wie kann man die Nazi-Verbrechen auf

finanzielle Begrifie bringen?

Ausblick: Abschied von
den Lebenslügen

Die Verbrechen schockieren uns weiter-

hin und wecken unser moralisches Be-

wusstsein. Wir sollten aber nicht ver-

gessen, dass die Sorge um die Opfer von

Diktaturen und Terror-Regimen nach wie

vor keine besonders große Rolle in der

mieinalionalen Politik spielt. Regierungen

suchen sich genau aus, für welche Opfer

sie sich engagieren so war den USA
unter dem älteren Bush das Schicksal der

von Saddam Hussein vergasten Kurden im

Irak recht gleichgültig. .Auch bei den

Debatten um Holocaust-Entschädigung

spielen machtpolitische Molive eine Rolle:

So passte es in (.las Kalkül ilei Clinlon

Administration, die World Jewish Restitu-

tion Organisation und die Claims

(\)nference in ihren Enlschädigungs-

Bemulumgen in Osteuropa, der Schv\eiz.

Deutschland. Österreich und Irankieich zu

unterstützen.

Amerikanische Konzerne wurden aber

für ihre Zusammenarbeit mit Hitler-

Deutschland nicht in die Pfiicht genoiu-

men: Es liegt nicht im Interesse der US-

Wirtschaft, die Pforte für die Eorderungen

von Opfern von Menscheniechts-Verlel-

zungen zu öffnen. Dies zeichnet sich elwa

im llmhlick auf die Sklaverei aber ab.

Was Deutschland angeht, so bleiben of-

fene Fragen: Griechische und italienische

NS-Opfer haben eine neue Reparations-'

Debatte ausgelöst. Die Stifiung selbst wird

von großen und kleinen Streitigkeiten ge-

plagt. Der deutsche Traum von der .,ab-

schließenden Regelung" der Wiedergut-

machung ist also erneut unerfüllt geblie-

ben. Dies ist angesichts der Verbrechen,

um die es eigentlich geht, auch nicht weit-

er verwunderlich. Allerdings ist heule klar,

dass nicht nur die von Hitler-Deutschland

über die Welt gebrachten Verheerungen

niemals wiedeniutzumachen sind, sondern

auch die Ungerechtigkeilen und Lücken in

der ,,Wiedergutmachung". Die lauschadi-

giing der Opfer wird wohl niemals in cm
historisch angeinessenes Verhältnis zu den

Verbrechen zu bringen sein, sondern Ab-

bild politischer Machtverhältnisse bleiben.

Ich plädiere dafiir, die Zvvangsarbeits-

Verhandlungeii als Eaid[>uiikt einer histori-

schen Entwicklung zu begreifen: In ihr tra-

fen sich Angehörige der Opfer-Generation

mit ihren Nachlaliien und denen iler Täter

Diese Angehörigen der ,,zw eilen Genera-

tion" in den USA, Deutschland und Osteu-

ropa haben jeder auf seine Weise - zur

lanrichtung des lH)nds beigetragen. Sie ha-

ben duich ihr Eaigagcmenl bewiesen, dass

sie die Nazi-Verbrechen nicht vergessen

k()nnen und sie haben pragmatisch Kon-

sequenzen aus der Vergangenheit gezogen.

Nahezu alle Deutschen haben sich von

den Lebenslügen der .Adenauer-Ära verab-

schiedet. Dennoch muss jede Regierung m
Berlin aus staatspolitischer Nolwendigkeii

an (.len allen Enischädigungs-Regelungen

festhalten. Mir scheint, dass der Gang der

Geschichte den Wicdergulmachungs-De-

batlen ihre Basis entzogen hat. Die Nazi-

Zeit wird uns aber noch auf lange Sicht

beschäfiigen. Die deutsche Siifiung hat

nut dem ,,Zukunftsfi)iuls" dafiir eine

Plattfi^rm izeschallen.
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Ein pragmatischer

Idealist
Eine Würdigung des Nobelpreisträgers Kofi Annan

Kofi Annan, Friedensnobelpreisträgcr 2001

Foto: ddp

Der hriedcnsnohelpreis ^eht in diesem

Jahr zu gleichen /eilen an die Vereinten

Nationen und ihren (ieneralsekretär Ko-

fi Annan für ihre Bemühungen um
Frieden und Sicherheit in der Welt. Der
Autor des nachfolgenden Beitrages ist

ein hochrangiger Mitarbeiter des illW-

(ieneralsekretärs. Er bekleidet die Funk-
tion des Executive Officer im Depart-

ment of (ieneral Assembly Affairs and
Conference Services.

Von FRANZ BAUMANN

Was für ein Mensch! Kofi Annan ist in

jeder Hinsjchf groß - außer viel-

leicht in körperlicher. Das norwegische
Nobel-Komitee verlieh ihm und den Ver-

einten Nationen den l(K). Friedensnobel-

preis. Treffend ist die Begründung des

Komitees: , für ihren Beitrag /u einer

besser organisierten und friedlicheren

Welt ... Kofi Annan widmete den Verein-

ten Nationen fast sein ganzes Arbeitsleben

und war als Generalsekretär maßgeblich
daran beteiligt, die Organisation mit neu-

em Leben zu erfüllen."

Meiner Meinung nach ist dies eine

höchst wohlverdiente Würdigung wie
auch eine dankbar erhaltene Ermutigung.

Allerdings gestehe ich unumwunden ein,

was Kofi Annan und die Vereinten Natio-

nen anbelangt, natürlich Partei zu sein.

Kotl Annan wurde 19.^8 in Ghana gebo-

ren und kam 1959 mit einem Stipendium
der Ford Foundation nach St. Paul (Min-

nesota), wo er Volkswirtschaft studierte.

Ohne Bitterkeit erzählt er, dass er auf ei-

nem Ausflug mit Kommilitonen in den
Süden der Vereinigten Staaten kein Hotel-

zimmer bekam und stattdessen in einer

(allerdings unverschlossenen) Zelle auf

der lokalen Polizeistation übernachten
niusste. \.\ studierte anschließend in Genf
und später in Boston, wo er vom Massa-
chusetts Institute of Technology ein Dip-

lom in Management erhielt. Seine Frau

Nane. von Beruf Juristin und von Beru-

fung Künstlerin, ist die Nichte des schwe-
dischen Diplomaten Raoul Wallenberg,

der tauscndcn von Juden in Budapest das

Leben rettete und der im sowjetischen

Gulag verschwand und ermordet wurde.

Kofi .\nnan wird von der Belegschaft

der Vereinten Nationen verehrt, nicht nur

weil er ganz unten angefangen und in vie-

len Dienstorten und Funktionen gearbeitet

hat. Noch mehr zählt, dass Kofi Annan
Menschen mag, sich an alle erinnert, mit

denen er im Laufe seines langen Beriifs-

Ichcns einmal zusammengearbeitet hat.

und er unzähligen LNO-Leuten Freund

und Förderer war. Obwohl man von sei-

nem phänomenalen Gedächtnis weiß, ver-

blüfft er durch präzise Fragen nach Ehe-

gatten und Kindern. Am Freitag, dem 21.

September, knapp zwei Wochen nach den

katastrophalen Terrorangrilfen auf

New York und Washington, gingen

Nane und Kt)fi Annan stundenlang

durch fast alle Stockwerke des

UN()-(iebäudes. um trauernde und

verstcnte Kollegen zu ti"()slen und

ihnen Mut /u machen. Dass Kofi

Annan in einer Zeit höchster iiiler-

nationaler Spannungen iiiclii nur

mit Präsidenten, Kanzlern und Au-
ßenministern konferiert, sondern

sich um „seine" Leute kümmert.

und nicht nur mit einer hilligen

Geste, sondern auf anstrengende,

zeilaufwendige und fürsorgliche

Weise, ist typisch für ihn. Im Juni

dieses Jahres wurde er einstimmig

und ohne Gegenkandidat für eine

zweite Amtszeit (2002 -2006) ge-

wählt, was in der Geschichte der

Vereinten Nationen ebenso einma-

lig und nicht minder bedeutungs-

voll ist wie der Friedensnobelpreis.

1962 fing Kofi Annan als Verwaltungs-

beamter bei der Weltgesundheitsorga-

nisation (WHO) in Genf an und arbeitete

anschließend bei der Wirtschaftskommis-

sion für Afrika in Addis Abeba, bei der

Friedensmission UNFF II auf dem Sinai,

als Personalchef des Flüchtlingshochkom-

missars (wieder in Genf), dann als Per-

sonal- und später Finanzchef des Sekreta-

riats der Vereinten Nationen in New York.

Von 1993 bis zu seiner Wahl zum Ge-
neralsekretär war er Leiter der Hauptab-
teilung tür friedenserhallende Maßnahmen
(Department of Peacekeeping Operations,

DPKO) und ich sein Verwaltungschef.

über Jahre hinweg habe ich ihn aus näch-

ster Nähe beobachten können und aus

ganz persönlicher Sicht schätzen gelernt.

Es war die Z^it der großen, schwierigen,

zum Teil aussichtslosen und leider auch
teilweise katastrophal erfolglosen Blau-

helmeinsätze in Kambodscha, Kroatien,

Bosnien, El Salvador, Somalia, Angola,
Mosambik, Ruanda, Haiti, Liberia, Irak-

Kuwait und anderswo. Oft ist es ja so, dass

Vertrautheit desillusioniert. Nicht so bei

Kofi Annan, dessen Vision, Energie, Mut,
Humor und Würde sowie ausgeprägte
Menschlichkeit. Integrität. Gerechtigkeit

und Großzügigkeit von Feme wohl erahn-

bar, im kleineren Kreis jedoch tagtäglich

erfahrbar sind.

Diskussionen fördern,

Querdenken ermutigen

Im DPKO wurde oft mittw(x:hs zur Mit-
tagessenszeit eine Stunde lang bei mitge-

brachten belegten Broten über ein be-

stimmtes, brennendes Thema diskutiert.

Etwa über die Frage, ob Blauhelme Frie-

den nur neutral beobachten oder aktiv her-

stellen sollten; ob Unparteilichkeit nicht

Kollaboration mit den Tätern und Verrat

an den Opfern bedeutete; oh es richtig w ar.

in Bosnien Schutzzonen einzurichten, ob-
schon es keine Zweifel daran gab, dass
man weder die Mittel noch die politische

Unterstützung hatte, um sie wirklich

schützen zu können. Kofi Annan kam /u

den meisten dieser informellen Essen, sag-

te selber /war recht wenig, hcirte aber kon-
zentriert zu und ermutigte sciuichlerne.

junge oder rangniedrige Kollegen, der

Gruppe doch auch ihre Gedanken und
Meinungen mitzuteilen. Mit seiner be-

dächtigen, leisen und weisen Art verstand

er zu integrieren, Diskussionen nicht zu

dominieren - oder dominieren zu lassen -.

sondern zu fördern, kreatives Querdenken
zu ermutigen und sterilem Konl(Mniismus
von vornherein den Boden zu entziehen.

Über das erste Okioberwochenende des
Jahres 199.^ waren um die .^0 Beamte der

Abteilung auf einem Konklave in einem
Vorort von New York, um sysiemalisch

über die Zukunft von Blauhelmeinsälzen

nachzudenken. Am Sonnlagmorgen, es

war der V Okiober, fassie Kofi Annan die

Diskussionen der \orangegangenen Tage

zusammen und ermahnte die Gruppe, trotz

aller Schwierigkeilen und Rückschläge

mit Solidität und Solidarität, so sein

inspirierender Wahlspruch, weiterzuarbei-

len, um so die großartige Idee der interna-

tionalen Zusammenarbeit voranzubringen.

Als er sprach, waren im entfernten Mo-
gadischu amerikanischen Truppen, übri-

gens außerhalb der Autorität der Vereinten

Nationen, in ein Gelecht \erwickell. wel-

ches in einer Katastrophe endete und 18

amerikanische Tote forderte (sowie über

5(K) somalische). Präsident Glinlon entzog

der Mission der Vereinten Natit)nen die

Unterstützung, ordnete den Rückzug aller

amerikanischer Truppen an und versetzte

damit der Idee des internationalem Peace-

keeping einen Stoß, der weltweile Nach-
beben auslöste, von dem sich die Welt erst

jetzt, im Zuge der terro-ristischen An-
schläge vom 1 1 . September langsam er-

holt: der Völkermord in Ruanda ein paar

Monate später sowie das Massaker in

Srebrenica im Juli 1995 waren Rückschlä-

ge, die man den Vereinten Nationen an-

lastet, oder gar Kofi Annan persönlich,

was meiner Meinung nach ungerecht ist.

In beiden Fällen fehlte es nicht an

Informationen od^r an Annans deutlichen

öffentlichen Warnungen, sondern am poli-

tischen Willen in wichtigen Ländern, vor

allem in Europa und den USA. Kofi
Annans Ruf nach mehr und besseren
Truppen sowie nach realistischeren

Mandaten für die Vereinten Nationen
sowohl in Ruanda wie auch in Bosnien
verhallten unbeantwortet. Als Präsident

Clinton Ruanda im März 1998 besuchte,

entschuldigte er sich, den Völkermord
nicht früher als solchen erkannt und ihn

gestoppt zu haben.

Anstatt Ruanda und Srebrenica als his-

torische Ausrutscher abzutun und zur

Tagesordnung überzugehen, zog er die

Konsequenzen und gab zwei Berichte in

Auftrag, die detailliert und schonungslos

das Versagen der Weltgemeinschaft und
des UNO-Sekretariats aufzeigten. Nicht
nur dies und nicht nur, dass er sich persön-

lich in bewegenden Worten bei den
Hinterbliebenen in Ruanda und Bosnien
entschuldigte, er übernahm moralische

Führerschaft, als er im September 1999
mit einer großen, ja leidenschaftlichen Re-
de die Generalversammlung eröffnete. Er
erkannte Staatssouveränität und Gewalt-
freiheit zwar als hohe Werte an, nicht aber
als Freibriefe für eklatante Menschen-
rechtsverietzungen. Um solche zu verhin-

dern plädierte er für militärisch-huma-

nitäre Interventionen, ein ungemein mu-
tiger Schritt für jemanden, der wieder-
gewählt werden wollte. Sein Appell rich-

tete sich sowohl als Warnung an Rechts-
verletzer als auch als Aufruf an jene, mit
den wirtschaftlichen und militärischen

Mitteln zu helfen. l!nd fast alle fühlten

sich auf den Schlips getreten: die einen,

weil er die geheiligte Staatssouveränität in

Frage stellte, die anderen, weil sie einen
Freibrief für westliche Hegemonie. In-

terventionismus und Neokolonialismus
fürchteten und die dritten, weil sie nur
ungern an das moralische Geh(M der inter-

nationalen Hilfeleistung erinnert werden
wollten. Nur einige westeuropäische Län-
der. daRinter Deutschland, stimmten ihm
zu. weil sie einsahen, dass das kollektive

Menschheitsgewissen ein Umdenken er-

forderte.

Der (Jeneralsekretär der Vereinten Na-
tionen hat keine eigenen Truppen, dafür
aber 189 Ghefs mit je eigenen Prioritäten

und Aversionen. Die vermessene Interpre-

tation ist dic^sjch itls GeneruJ zu. sehen.

was Ki)fi Annans Vorganger Boutros Bou-

tros-(jhali tat, und weshalb er nach nui

einer Amtszeit auch fertig war. Die siehe

rere Interpretation ist die mit der Beto-

nung auf ..Sekretär", welche sich einige

von Kofi Annans Vorgängern zu eigen

machten. Kofi Annan ist sich seiner struk

luiellen Machtlosigkeit durchaus bewusst,

aber er gewinnt llandlungsireiheil durch

seine profunde Moralitäl sowie seine

Überzeugung von der Überlegenheil mul-

tilateraler Verhandlungslösungen. Hr ist

weder General noch Sekretär, sondern

Verkörperung des Weltgewissens und
Katalysator für Reformen im Bereich der

Weliinnenpoliiik. Seine unermüdlich vor-

gebrachten Initiatisen, sei es zur Reloriii

der Vereinten Nationen, zur Einbindung

multinationaler Konzerne in einen am
Menschen orientiertem Enlwicklungs-

prozess, zur Lösung der HlV/Aids-Men
schheitsplage oder zur Verpllichtung aller

Länder zu einer ökologisch und sozial wie
international ausgeglichenen Wirtschafts-

politik oder zur rerrorisnuishekämplung,

sind beredte Zeugnisse semer kreativen,

zutiefst humanen Vision von der Zukunft

der Welt.

Hochachtung für

Adam Smith

Kofi Annan ist ein Freund Israels, der

viel F!nergie darauf verwendet, die

Legitimität des Staates in den Vereinten

Nationen zu vertestigen. 1998 besuchte er

das Land anlässlich seines 40. Gründungs-

jahreslags und erinnerte in mehreren Re-

den daran, dass Israel und die Vereinten

Nationen geistig und historisch aus den-

selben Wurzeln entstanden sind. Als

Freund .scheute er sich allerdings auch

nicht, die Siedlungspolitik im Westjordan-

land und Gazastreifen sowie die wirt-

schaftliche Strangulierung der Palästi-

nenser zu beklagen und daran zu erinnern,

dass dauerhafter Fneden nur auf der Basis

von Ausgleich und Kompromiss zustande

kommt.
Im Dezember 1999 wurde Kofi Annan

von der BBC gefragt, wer seiner Meinung
nach die zehn größten Menschen des letz-

ten Jahrtausends waren. Seine Antworten
sind so typisch wie aufschlussreich. Auf
Platz eins steht Adam Smith („weil er an

Menschen glaubte und an ihre Fähigkeit,

ihr Schicksal selbst zu bestimmen"), ge-

folgt von Leonardo da Vinci („vielleicht

das größte Universalgenie, das je gelebt

hat"), Mahatma Gandhi („weil er selbstlos

den gewaltlo.sen Weg vorlebte"), Nelson

Mandela (,jFür sein persönliches Opfer,

welches zur Befriedung einer Situation

führte, die leicht in einer Tragödie hätte

enden können"), Henri Dunant („weil er

als Gründer des Roten Kreuzes der Erste

war, der humanitären Schutz und Beistand

pragmatisch organisierte"), Woodrow
Wilson („für seine Vision, dass die Bezie-

hungen zwischen Staaten auf Harmonie
anstatt Rivalität basieren können"). Es fol-

gen Maulana Jalaluddin Rumi, Franz von
Assisi. Simon Bolivar und Albert Einstein.

Marc Aurel erinnerte daran, dass es

dumm wäre, sich über die Welt zu ärgern,

denn sie kümmerte sich nicht darum. Dies

könnte sehr wohl das Motto Kofi Annans
sein, der nicht viel Geduld für Eiferer.

Utopisten und für die Verwirklichung ab-

strakter Ideale hat. sondern der stattdessen

leidenschaftlich an Vernunft glaubt und
unermüdlich und zuversichtlich für die

Beseitigung konkreter Missstände arbei-

tet. Dass dies vom Nobel- Komitee erkan-

nt und gewürdigt wurde, ist ein höchst

ermutigendes Signal für pragmatische

Idealisten auf der ganzen Welt.
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Zwischen Glauben
und Sexualität
Trembling Before G-d: Konflikte orthodoxer

Homosexueller

Der New Yorker Dokumentarfilmer

Saudi Simcha DuBowski erlaubt den

Zuschauern mit seinem neuen Werk Ein-

blicke in eine sonst meist verborgene Welt.

Mit Trembling Before G-d stellt er persön-

liche Schicksale orthodoxer jüdischer

Schwuler und Lesben vor. Diese hat er

unter anderem in San Francisco, Brook-

lyn, London und Jerusalem interviewt und

in ihrem Alltagsleben begleitet. Gerade

nnl seinen intimen Darstellungen sehr per-

sönlicher Schwierigkeiten glückt es dem
Film, das Publikum emotional zu berüh-

ren.

„Du musst im

Zölibat leben''

Trembling Before (}-d ist der erste

abendfüllende Kinofilm, der sich einem
komplexen Dilemma widmet: Menschen
wachsen als orthodoxe Juden auf, werden
feil einer religiösen Gemeinschaft und ak-

zeptieren deren moralische Gebote. Doch
wenn diese Gläubigen bei sich homo-
sexuelle Neigungen entdecken, geraten sie

in einen drastischen Gewissenskonflikt.

Auf diesen inneren Zwiespalt folgt in den

meisten Fnillen ein Bruch mit der bisheri-

gen Gemeinde, deren Mitglieder in den

Homosexuellen oftmals Kranke sehen.

Die eigenen Familien möchten plötzlich

keinen Kontakt mehr haben, denn im or-

ih(HU)\en Judentum wird gleichge-

schlechtliche Liebe unter Berufung auf

l">ihlische Quellen eindeutig verdammt.

Iremhling Before G-d liefert viele Hin-

weise auf Verbote, die aus der Bibel und
anderen jüdischen Quellen abgeleitet wer-

den. So begrtindel das Buch Leviticus auf

harsche Weise die Todesstrafe für sexuelle

Aktivitäten unter Männern. HtMiiosexuali-

lät widerspricht zudem einer zentralen

1-orderung Gottes an das Volk Israel: „Seid

fruchtbar und mehret euch!"

Der Widerspruch zwischen dem ortho-

doxen Glauben und der homosexuellen

Orientierung ist Ausgangspunkt für Du-

Bowskis Film. Trembling Before G-d ba-

siert auf einer Reihe von Interviews, in de-

nen die Problematik intensiv erörtert wird.

Auf der Leinwand erscheint eine Gruppe
von Menschen, die allesamt mit demsel-

ben Dilemma zu kämpfen haben. Einige

von ihnen trauen sich nicht, offen zu ihrer

Homosexualität zu stehen. Sie fürchten die

Reaktionen ihrer Mitmenschen. Deshalb

werden ihre Gesichter im Film nicht ent-

hüllt, sondern als Silhouetten gezeigt.

Bedeutungsvoll sind neben den Inter-

views auch die vielen Aufnahmen, welche

die Protagonisten in ihren Wohnungen und

ihrer Nachbarschaft zeigen. Dargestellt

werden Momente der persönlichen Er-

schütterung, Rührung und Hilfiosigkeit.

So zeigt der Film beispielsweise Dave
aus Los Angeles. Er hat zwanzig Jahre

lang vergeblich versucht, auf therapeuti-

schem Weg und mit anderen Mitteln einen

heterosexuellen Lebensweg einzuschla-

gen. Deshalb wendet er sich verzweifelt an

den Rabbi, dem er seine Homosexualität

ursprünglich offenbart hatte. Die Kamera
begleitet Dave, als er diesen Geistlichen

besucht und ihm erwartungsvoll gegen-

über sitzt. Dave möchte wissen, ob er nun

eine homosexuelle Beziehung eingehen

darf. Doch der Rabbi kann ihm nur ant-

worten: „Du musst im Zölibat leben, wenn
du nicht anders kannst." Dabei sieht auch

der Ratgeber selbst mit dieser Anleitung

eher unzufrieden aus.

Mark, der Sohn eines ultraorthodoxen

Rabbiners aus London, ist ein weiterer In-

terviewpartner im Mittelpunkt von Tremb-

ling Before G-d. Als seine Gemeinde in

England merkte, dass Mark schwul i!<t,

schickte man ihn zur spirituellen Reini-

gung nach Israel. Doch auch dort wurde er

aus diversen Yeshivas verbannt, während
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seine Homosexualität für sein Leben im-

mer zentraler wurde. Der aidskranke Mark
durchlebt die Qualen und kennt die Zwei-

lel, die auch von den anderen Menschen
dieses Films erwähnt werden. Seine per-

sönliche Suche nach Sinn, nach einem

Platz in dieser Welt durchzieht den Film

wie ein roter Faden. Mark verbildlicht den

inneren Konflikt: In einem Moment zeigt

ihn der Film bei einer Schwulenparade,

mit langen Wimpern und künstlichen Fin-

gernägeln als Drag-Queen geschminkt. Im

nächsten Augenblick erscheint er auf der

Leinwand, wie er dem traditionellen Ritus

im orthodoxen Gewand Folge leistet.

Die Personen in Tremblini» Before G-d
versuchen, sich mit ihrer dramatischen

Zerrissenheit zu arrangieren. Immer wie-

der wird sichtbar, wie schwierig das zu er-

tragen ist: Dave sucht vor der Klagemauer

weinend nach Gottes Wort; die lesbische

Michelle erzählt von einer Ehe, die sie nur

einging, um ihre Familie zufrieden zu stel-

len und diese nicht zu verlieren; und aus

einem sonst kraftvollen und fröhlichen

Mann namens Israel bricht Verzweiflung

hervor, wenn er sich danach sehnt, endlich

wieder mit .seinem 98-jährigen Vater zu

reden, der sich von ihm abgekehrt hat.

Es sind diese Menschen mit ihren oft

heimlichen Leben, denen der Film ein Fo-

rum bietet. Sie hoffen auf Orientierung

und sehnen sich danach, fromm zu leben.

Deshalb suchen sie Rat bei Geistlichen:

DuBowskis Interviewpartner erzählen,

wie Homosexuellen zu psychologischer

Behandlung geraten wird und wie sie mit

chemischen Mitteln und Elektroschocks

behandelt werden. Doch jeder Versuch

einer ..Therapie" misslingt. Die or-

thodoxen Rabbis sind letztlich ratlos.

Trembling Before G-d macht auch offen-

sichtlich, dass die Probleme der gezeigten

Schwulen und Lesben untereinander sehr

viele Parallelen aufweisen. Sie alle

berichten von der Ausgrenzung durch ihre

Familien und von den verzweifelten Ver-

suchen, die eigene Sexualität zu leugnen

und zu überwinden. Es bleiben ihnen nur

wenige Alternativen: Ein Leben ohne se-

xuelle Liebe, eine Abkehr von der

Orthodoxie, der Ausweg aus dem Leben
durch den Selbstmord - oder, wie in die-

sem Film zu sehen, eine Existenz in

Widersprüchen und im Verborgenen.

DuBowski drehte diesen Film, um eine

große Diskussion über die dargestellte

Problematik anzuregen. Die internatio-

nalen Aufführungen von Trembling Before

G-d bei diversen Filmfestivals nutzen er

und ein Teain von Freiwilligen, um öffent-

lichkeitswirksame Veranstaltungen zu

inszenieren. DuBowski reist zu den Pre-

mieren seines Films mit Steven Green-

berg, dem ersten offen homosexucl len or-

thodoxen Rabbi. Bei der L'raufführung in

Berlin brachen sie gemeinsam mit homo-
sexuellen Christen und Überlebenden der

Shoah Brot. Aufmerksamkeit erregten

DuBowski und Greenberg auch, als sie

beim Sundance-Filmfestival eine Shabbai-

Feier mit über 50 Gläubigen organisierten.

Der Film profitiert von diesem persön-

lichen Engagement eines Regisseurs, der

selbst homosexueller Jude ist und deshalb

auf das Thema aufmerksam wurde. Du-
Bowski stellt Fragen, wo sonst absichtlich

geschwiegen wird. Er erlaubt diskrimi-

nierten Menschen, aus dem Schatten her-

vorzutreten. Trembling Before G-d weist

nach, wie stark der Glauben dieser Men-
schen ist und wie sehr sie sich danach seh-

nen, leben zu können, ohne ausgegrenzt zu

werden.

Überzeugend an DuBowskis Arbeit ist

gerade die Tatsache, dass er über einen

Zeitraum von fünf Jahren die persönliche

Entwicklung seiner Hauptfiguren begleit-

ete. Aus der Fülle des gesammelten Ma-
terials hat der Regisseur eine bestechende

Auswahl getroffen. Trembling Before G-d
fesselt mit einer ausführlichen Darstellung

der psychologischen Kluft, die als Folge

eines Lebens zwischen Orthodoxie und

Homosexualität entsteht. Dies erreicht der

Film durch die vielen persönlichen Ge-
spräche. Hier reden nicht nur Schwule und

Lesben selbst. Wichtig für die.sen Film

sind auch die Aussagen von Psychologen,

die die gravierenden Auswirkungen des

Konflikts zwischen Glauben und Ge-
schlechtsleben schildern.

Trotz der schmerzhaften Erfahrungen

der Beteiligten endet der Film hoffnungs-

voll. Der homosexuelle Rabbi Greenberg

erklärt, dass die Religion sich durchaus an

die Bedürfnisse ihrer Gläubigen anpassen

könne. „Gott will von den Menschen ler-

nen", sagt Greenberg. Und auch den Ho-
mosexuellen stehe eine sinnvolle Aufgabe

im Bund mit Gott zu. So ist Trembling

Before G-d schließlich ein zuversichtlicher

Film.

Tim Farin

„Trembling Before G-d" läufi bis zum
6. November im Film Forum, 209 West

Houston Street. Es gibt täglich sechs Vor-

stellungen. Info (212) 727-8110.
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Alberto Glacometti: City Square, 1948. Bronze. Foto: MoMA Soichi Sunami

Bruch mit der Moderne
Alberto Giacometti-Retrospektive im MoMA

Bekannt sind seine langgestreckten Fi-

guren mit zerfurchter Oberfläche. Sie

stehen verloren im Kaum oder gehen ins

Weite. Seine l'oriniis, die mit ihrem in-

tensiven Blick den Betrachter in den
Bann ziehen: Alberto (iiacometti, in ei-

nem kleinen Dorf im Südosten der
Schweiz geboren, wäre am 10. Oktober
100 Jahre alt geworden. Aus diesem An-
lass zeigt das Museum of Modern Art
(MoMA) in .\ew York eine groJ>angelegte

Retrospektive mit 90 Skulpturen, 40
Gemälden und 60 Zeichnungen. Erst-

mals wird dabei das weniger bekannte
surrealistische Frühwerk gezeigt.

Die chronologische Anordnung dieser

Retrospektive auf zwei Etagen des
MoMA repräsentiert den Bruch im Werk
Giacomettis. Die Darstellung seines In-

nenlebens in den frühen Arbeiten steht

dem Versuch der späteren Arbeiten gegen-
über, die Wirklichkeit festzuhalten. In sei-

nem Spütwcrk hat ,ich Giacometti auf die

Darstellung seiner intimen Umgebung be-

schränkt - Familie und engste Freunde,
immer wieder sein Bruder Diego und sei-

ne Ehefrau Annette.

Im ersten Raum der Ausstellung kann
man an dem exquisit geformten Porträt-

kopf seines Bruders Bruno von 1919 Gia-
comettis Bewunderung für Rodin erken-
nen. Direkt gegenüber hängt Giacomettis
souveränes Selbstporträt von 1921. Der
junge Kün.stler blickt selbstbewussl.

Im gleichen Jahr geht Giacometti nach
Paris. Dort setzt er die Suche nach seiner

eigenen künstlerischen Identität fort. 1925
entsteht mit „Torso" seine erste moderne
Skulptur: Kubismus, afrikanische Kunst
und zeitgenössi.sche Arbeiten anderer
Künstler wie Leger und Brancusi ver-

schmelzen hier zu einer eigenen Sprache,
die geometrische und organische Fomien
vereint. Auf einem flachen Sockel erhebt

sich senkrecht der Körper, die vorge-

lagerten Beine sind nach oben geöffnet

und bilden einen konkaven Raum zwi-

schen Hüfte und Rumpf. Die Skulptur ist

ein Denkmal der Weiblichkeit, Erotik und
Fruchtbarkeit. Diese Eigen.schaft wird bei

der berühmten „Löffelfrau" von 1926/27
gesteigen. Auf einem gigantischen Bauch
in Löffelform sitzen eine winzige Taille

und eine rechteckige Brust mit Kopf. Der
ScKkel, auf dem die Figur ruht, erweckt
gleichzeitig den Eindruck von monumen-
taker Kraft und Fragilität. Frauengestalten
sind immer wiederkehrendes Thema m
Giacomettis Werk.

1927 zieht Alberto Giacometti zu
seinem Bruder Diego in dessen Atelier 46,

nie Hippolyte-Maindron, wo er bis zu
seinem Lebensende bleibt. Don schuf er

Plattenskulpturen wie „Blickender Kopt^',

1928, aus einer flachen Oberfläche starren

zwei weiche, elliptische Augen, eines ver-

tikal, das andere horizontal. Giacometti
erklärt dazu in einem Brief an Pierre Ma-
tisse: „Mich interessierte nicht die äußere
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Alberto Giacometti in der (Valerie Maeght, Paris, 1961.

Foto. Henri Cartier-Bresson, Magnum Photos

Form der Geschöpfe, sondern das, was ich

tatsächhch in niemem Leben fühhe." 1929
wurde die Skulptur in der CJalerie Jeanne
Bucher in Paris ausgestellt und erweckte
die Aufmerksamkeit der Surrealisten. Gia-
cometti wurde von ihnen mit offenen Ar-
men aufgenonmien und in den Folgejah-
ren entwickelte er sich zum bedeutendsten
surrealistischen Bildhauer. Es entstehen

Käfige mit einer freien Konstruktion im
Inneren, die bekannteste ist „Schwebende
Kugel- (1930).

Sexueller Ausdruck und
phallische Objekte

In den nächsten Jahren legt Giacometti
in seinen Werken sein Innenleben mit sei-

nen Obsessionen und Ängsten offen. Der
sexuelle Ausdruck in seinen Skulpturen
wird zunehmend aggressiver. Es entstehen
phallische Objekte wie „Unangenehmer
Gegenstand" oder spielbrettartige Kon-
struktionen wie „Kreislauf' oder „Mann,
Frau, Kind". Die Themen Agressivität,

Grausamkeit und Tod werden fortgesetzt

in Skulpturen, die ohne Sockel am Boden
liegen wie „Frau mit durchgeschnittener
Kchlc-M932.

1937 schuf er drei Gemälde, in denen
Ansätze für seine späteren Werke liegen:

Thema ist der Mensch und das Stilleben
im räumlichen Kontext. Formal finden wir
bereits die nüchterne, monochrome Far-
bigkeit, das spezifische tlächenräumliche
Konzept und die zeichnerische Hand-
schrift. Ab 1934 arbeitet Giacometti wie-
der nach Modellen. ..Doch als ich das Ge-
schaute aus dem Gedächtnis schaffen
wollte, wurden die Plastiken zu meinem
Schrecken immer kleiner und kleiner;
Ähnlichkeit war nur noch da. wenn sie
sehr klein waren; dennoch empörten mich
ihre Dimensionen, und unermüdlich be-
gann ich wieder und wieder, um einige
Monate später am gleichen Punkt zu en-
den. Kine große Figur war für mich un-
v\ahr und eine kleine trotzdem unerträg-
Iiclr-. beschreibt Giacometti. Seine Bild-
nisbüsten und K()pfe sind nur noch nuss-
groß. Indem sie auf einen übergroßen
Sockel gebracht werden, entsteht eine
enorme Distanz zur Skulptur Als er nach
Kriegsende von Genf nach Paris zu

rückkehrt, trägt er seine künstlerische Pn
duktion in sechs Streichholzschachtel i.

mit sich.

1945 berichtet Giacometti von weiterei:

Veränderungen: „Das Zeichnen führk
mich dazu, größere Figuren schaffen /li

wollen, und dabei ergab sich zu meiner
Überraschung, dass sie nur ähnlich wur-

den, wenn sie lang und dünn waren." 1947

entstehen Hauptarbeiten wie „Stehendf
Frau" und „Gehender Mann". Die langge-

streckten, schmalen f^iguren mit stark inc

dellierter OberOäche sind von nun an das,

womit der Name Giacometti verbunden
wird und der ihn inmitten der stilistischen

Strömungen und Künstlergruppen zur

Einzelfigur macht. Eine Ausstellung in der

Pierre Matisse Galerie in New York 1 94S

erregt das Interesse amerikanischer
Sammler und begründet Giacomettis in-

ternationalen Ruhm. Von nun an stehen

Gemälde und Skulpturen im Schatten des

Kü -Stiers gleichrangig nebeneinander.

Giacomettis Arbeit ist konzentriert auf

den Kopf. Das zeigt sich am Deutlichsten

in der Malerei, wo der immer wieder über-

arbeitete Kopf teilweise eine reliefarti^e

Qualität bekommt. Der Hintergrund dage-

gen wird immer unwichtiger, je älter

Giacometti wird. Während der Innenrauni

in frühen Arbeiten wie „The Artist 's Mo-
ther" von 1950 noch stark ausformulieii

ist und die Figur in ein detailreiches Um
feld einbindet, wird die räumliche Umge
bung später zunehmend vage. Diese Ent-

wicklung geht so weit, dass Giacometti

nur insoweit an dem Körper des Portrii-

tierten interessiert ist, als er den Kopf ins

Verhältnis mit dem umgebenden Raum
bringt. .Rachel Stern

..Alberto Ciiarnmctti" ist bis ZM"'

8. Januar 2002 im Museum ofModem An
zu sehen. Bis zum 10. November zeigt das

Swiss Institute (495 Broadwax. 3rd Floor.

Tel.: 925-2035) Fotografien v(m Giaco-
metti. die .sein Freund Ernst Scheidcggcr.

zwi.schen 1943 und 1966 gemacht ha!

Zudem wird täglich dreimal ( 12:30, 2:30
und 4:30pm) der Film ...Alberto

(äoiometti - Fxes on the Horiz.on" von

Heinz Buctler gezeigt.

Zwischen A^^ression und emotionaler Entblößung: Rachel Weisz als Evelyn und
Paul Rudd als Adam in Fhe Shape of Things. Foto: Ivan KyncI

Kunst umjeden Preis

Theater am Oberen Broadway: The Shape of Things

Stücke über Beziehungskri.sen und Ge-
schlechterkämpfe säumen derzeit die

Theaterlandschaft entlang des „Great Whi-
te Way": Neben Henrik Ibsens Hedda
Gabler und August Strindbers Dance of
Death. zwei Stücken der Klassischen Mo-
derne, die erstaunlicherweise m l(K) Jah-

ren nicht an Relevanz eingebüßt haben,

durchspielt auch das Stück The Shape of
Things des zeitgenössischen Autors Neil

LaBute sämtliehe Phasen psychologischer

und sexueller Manipulation — diesmal

zwischen jungen Leuten in ihren 2()er

Jahren.

Hedda Gabler und Dimce of Death erre-

gen die Gemüter am Broadway, in The
Shape of Things tragen üptown (im Pro-

menade Theatre) vier Universitätsstuden-

ten ihre Neurosen aus.

Alle drei Stücke sezieren — mit desillu-

sionierendem Resultat — die (Un-)Halt-

barkeit. beziehungsweise das Scheitern

menschlicher Beziehungen. Was übrig

bleibt, sind beunruhigende Fragen: Kön-
nen wir überhaupt lieben? Oder benutzen
wir nicht vielmehr einen Partner für unsere
eigenen Zwecke, sei es der Macht, der

Dominanz, der Selbsttäuschung oder der

Selbsiverwirklichung'.^ The Shape of
Things gibt hierauf keine eindeutigen Ant-
worten. Aber es erfüllt eine wesentliche

Funktion des Theaters, indem es beim Zu-
schauer Denkanst()ße in Bewegung setzt,

die über das „Entertainment-Erlebnis" des

Augenblicks hinaus reichen.

Aus vier Freunden wird
ein Streitquartett

Mit einem Farbenspray bewaffnet
schleicht sich die junge Kunststudentin

Evelyn in eine Ausstellung von klassi-

schen Skulpturen. Der (ebenfalls junge)

Museumswächter Adam müsste sie eigent-

lich anzeigen, weil sie, Sprühdose in der
Hand, die Absperrungslinie vor den Skulp-
turen überschritten hat. ..Das ist nicht Bot-
ticelli, das i.st Gips", bekrittelt sie das Fei-

genblatt am Glied einer Gottesstatue und
will es mit roter Farbe besprühen, „ich be-

kämpfe falsche Kunst". Doch Adam ver-

knallt sich stante pede in die originelle

Type. Adam und Eve(lyn) werden ein Lie-

bespaar.

Plötzlich geht er auf Diät, trainiert

seinen Ktjrper - eine von vielen Hinwei-
sen auf den Fitel Ihc Shape of Things -,

üuch kleidet er sich neu ein und verzichtet

auf die abgetragene College-Jaeke. Kurz:
Adam erschafft sich neu. um seiner Ange-
beteten /u gefallen (weitere Kenn/eichen
im Anderungskaialog sind eine moderne
l^rille und eine Navenoperafion). All dies

wird von .seinen Freunden Phillip und Jen-

nifer prompt registriert, denen Adam seine

Eva vorstellt. Bald jedoch wird aus der

Vierergruppe ein Streit-Quartett — bei

dem Evelyn die erste Geige spielt: schrill,

dissonant und zunehmend niederträchtig.

Sie manipuliert den ihr Verfallenen .sogar

dahingehend, dass er zu ihren Gunsten die

beiden langjährigen Freunde Jenny und
Phillip aufgibt. Das Quartett zerfällt.

Nun kann Evelyn rücksichtslos auf ihr

einziges Ziel hin arbeiten: Adam wird zum
Objekt ihrer Abschlussarbeil des Kunst-

studiums, sie macht aus ihm, .seiner Zu-
neigung und den Liebesszenen zwischen
den beiden eine „Video-Installation".

„Kunst — um jeden Preis", lautet Evelyns

Motto, und Rachel Weisz lässt in dieser

Rolle eiskalt Paul Rudds Adam als ihr

Opfer zurück. Wie, das soll im einzelnen

hier nicht preisgegeben werden. Eines

aber: Die Kulminationsszene ist ein

Schock sowohl für alle Beteiligten wie
auch für das Publikum.

Der 38-jährige Neil LaBute, der The
Shape of Things nicht nur schrieb, sondern

auch selbst inszenierte, zeichnet seine

Charaktere scharf konturiert, die Dialoge

sind zündend in ihier Dynamik zwischen
Aggression und emotionaler Entblößung.

Eines jedoch hätte der Regisseur nicht

benötigt, um das Stück wirksam über die

Rampe zu bringen: die ohrenbetäubende

Musik der „Smashing Pumpkins" vor Be-

ginn der Vorstellung und zwischendurch.

Diese Musik ist reiner „Overkill".

Und dies hat nichts damit zu tun, dass

der Autor ein junges Publikum anlocken

will. Die Musik, zwischen jeder Szene

aufgrölend und abmpt abbrechend, lenkt

und schreckt sowohl ältere wie junge

Theaterbesucher vom Inhalt des Stückes

ab. Mit diesem untragbar aufdringlichen

Getöse ging LaBute ironischerweise in die

eigene Falle: Er manipuliert sein Publi-

kum genau so, wie die a-moralische Eve-

lyn ihren Adam auf der y^ühne nianipu

liert.

Dennoch: The Shape of Things ist anre-

gendes Theater, weil es eine Auseinander-

setzung mit Fragen über Kunst und
menschliche Beziehungen in unserer Zeit

provoziert. Und weil der straffe Inszenie-

rungsstil sowie die hoch konzentrierten

Schauspieler — Rachel Weisz als i-velyn.

Paul Rudd als Adam, Gretchen Mol als

Jennifer und Frederick Weller als I'hillip

— den Zuschauer konstant in Atem halten

Monika /legier

„The Shape of Things" wird im Prome-
nade Theatre, Broadway / 76th Street, auf
gejiihrr.i ri> , . rj -.-^ \ . ]

Ein erfindungsreicher

Kolorist des 18. Jahrliiiiiderts

Char(din setzte auf (die Wirkung farblicher Kompositionen

Über die Malerei des Jean-Baptisle

Simeon Chardin haben Kritiker ge-

höhnt, sie gehe aus einem Mangel an tech-

nischem Können hervor. Die meisten

ernsthaften Betrachter dagegen lehnen

diese Ein.schätzung ab: Sie sehen in dem
Franzosen einen hervt)rragenden Genre-
maler und einen besonders erfinderischen

Koloristen. Chardin wurde 1699 in Paris

geboren, wo er bis zu .seinem Tod im Jahre

1779 lebte. Mit 29 Jahren gelang ihm der

Hintritt in die Academie Royale, die seine

künstlerische Karriere förderte. So durfte

er eine Wohnung im Louvre beziehen - wo
sich heute die bedeutend.ste Sammlung
seiner Werke befindet.

Anders als viele eintlussreiche Zeit-

genossen widmete sich Chardin nicht

der Darstellung mythologischer oder

religiöser Themen in Historiengemäl-

den. Vielmehr konzentrierte er sich auf

die einfachen Dinge des alltäglichen

Lebens. Seine Stillleben zeigen oft nur

Früchte, Krüge oder Becher. Trotzdem
wurde Chardin schon zu Lebzeiten aus

gutem Grund verehrt.

Die Qualität seines Werkes bestimmt
sich nicht über die dargestellten Sze-

nen, sondern über die Feinheit der Ab-
stufungen von Licht und Schatten.

Chardins Schaffen steht in der Tra-

dition der Niederländer des 17. Jahr-

hunderts, geht aber deutlich über deren

Errungenschaften hinaus. Der Fran-

zose war ein Erfinder neuer Farbzu-

sammenstellungen und ein einzigar-

tiger Individualist des Kolorismus.

Was ist Kolorismus? In der Malerei

bezeichnet dieser Begriff das Heraus-

heben der Farbigkeit vor alle anderen „Ei-

gen.schaflen" des Bildes - wie beispiels-

weise Linie, Bestimmtheit der Perspektive

und andere. Chardin war folgerichtig ein

Kolorist: Er entwickelte seine Gemälde
nicht aus Zeichnungen, sondern legte sie

von Beginn an auf die Wirkung ihrer

farblichen Komposition aus. Seine Still-

leben würdigte auch der Philosoph Denis

Diderot wegen ihrer unglaublichen Far-

benpracht. Zweifelsfrei gehört Chardin zu

den größten Koloristen, die Frankreich im
18. Jahrhundert hervorbrachte.

Judith Helfer

Selbstporträt Chardins von 177L
Foto. R^union des Musees Nationaux, Parfs
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1637 malte Rinihriuidt seinen Sachharn
in Anisivrilani: Kahhi Menasse. Mehr als

35(f Jahre spiiter sah Robert Menasse,

ein \achjahre des Rabbiners, das (ie-

mälde and begann r,// forschen. Der
österreichische Schriftsteller recher-

chierte und tra^ alles über das Leben
dieses Rabbiners zusammen, der nur
knapp der Inquisiiiitn in Portuf^al ent-

kommen Har und zu einem der Lehrer

Spinozas wurde. Robert Menasse, streit-

barer österreichischer Intellektueller,

baute in seinem vierten Roman aus der

Lebens^eschichte des Rabbi Menasse
und eines Mktor Abravanel, f^eboren

1955 in Wien, eine L.rzählun^ auf ZM'ei

historischen Lbenen, die zusammenge-

flochten zu einer Einheit werden. „Die

Vertreibun^i aus der Hölle'' ist ein

Roman über Jüdische Identität, \erJol-

^un^, die langen Schatten der (ieschich-

te, und der Versuch, dennoch ein selbst-

bestimmtes lA'ben zuführen - und daran

zu scheitern. Aufbau sprach mit Robert

Menasse aufder Irankfurter liuchmesse

über Osterreich, dessen Politiker, und
über das liuch.

AuHiau: Die l- innren Ihrer Romane le-

ben in den unterschiedlichsten iOnnen
des Exils. Was bringt dieses Exil und
dieses Gefühl des Fremd-Seins mit sich '!

Robert Menasse: Das ist eine Unruhe
und Rasiit)sigkeil. Ich glaube, dass man
das erben kann, auch wenn man unmittel-

bar nicht davon betrolTen ist. Ich hin ja in

Wien zur Welt gekommen und aulgc-

wachsen. Da war keine Verfolgung, da

war keine Vertreibung, aber kaum war ich

alt genug, bin ich ununterbrochen in der

Welt herumgefahren, weil ich das Gefühl

hatte, ich bin getrieben. Ich glaube, dass

man das Gefühl der Heimatlosigkeit, oder

sagen wir das Gefühl einer existenziellen

Unsicherheit, ob man dort, wo man zu

Hause ist, wirklich zu Hause ist, erben

kann.

In Ihrem Roman „Sinnliclie Gewiss-

heif" schrieben Sie: ,,Das Lehen des Ein-

zelnen hänfif wirklich davon ah, dass er

es erzählen kann."

Menasse: Es ist eine tiefe Überzeugung
von mir, dass alles autlicirt, wenn man
aufhört zu erzählen. Und das betrifft ge-

nauso die große weite Welt wie mein klei-

nes bescheidenes Leben. Ich bin aufge-

wachsen in Österreich nach dem Zweiten

Weltkrieg, und Österreich war immer
schon ein sehr katholisches Land. Aber
vor dem Nationalsozialismus gab es einen

starken kulturellen und geistigen jüdi-

schen Eintluss. Nach dem Krieg war es

noch immer und erst recht ein sehr ka-

tholisches Land, nun aber mit einem
schwachen jüdischen EintTuss. Natürlich

hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg

wieder eine Künstler- und Intellektuellen-

Szene gebildet, die ehrlich und überzeugt

die Absicht hatte, Kunst zu machen, die

antifaschistisch ist. die rehabilitiert, was
durch die Nazis verboten war. Und die

gleichzeitig gegen die eigenen Täter-Väter

rebellierte.

Soweit ist auch alles in Ordnung. Nur,

diese Künstler, mit denen ich herange-

wachsen bin, haben einen großen Denk-
fehler gemacht. Sie haben gesagt, die Na-

zis haben etwas verboten, also ist das

antifaschistisch. Die Nazis haben gesagt.

das ist schön, deshalb ist es faschistisch.

Für die Literatur hieß das: Die Nazis wa-

ren gegen Dada und Fxpermicnlal-Au-
toren, die Erzähler hingegen haben sie ge-

liebt. Daraufhin durfte in der österreichi-

schen Kunst nicht mehr er/ahh werden.

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Pro-

bleme, die Österreich in Hinblick auf sei-

ne Geschichte heute noch hat. daher kom-
men, dass die Antifaschisten verboten ha-

ben zu erzählen

.

Ein Leitmotiv in Ihrer Literatur ist die

Emigration. Haben Sie ans Auswandern
gedacht, als \Volff>an^ Schüsseis ÖVP
mit der Haider-Partei die Regierung
übernahm?
Menasse: Gerade jetzt nicht. Und wis-

sen Sic warum' Man würde den politi-

schen Gegner in Österreich und diesen

Alltagsfasc+iismus aufwerten, man würde

ihm mehr Macht zusprechen, als er hat.

Der Alltagstaschismus in Österreich ist

,3Jles hört auf,

wenn man aufhört zu erzählen"
Der Autor Robert Menasse über seinen 350 Jahre älteren Vorfahren

Robert Menasse: Getrieben vom Cief'ühl der Heimatlosigkeit.

Foto: Brigitte Friedrich

feig. Er ist obrigkeitsstaatlich. Er will,

dass er erlaubt wird. Die Alltagsfaschisten

in Österreich sagen: Bitte dürfen wir fa-

schistisch sein, und dann sagt eine gute

Macht: Ja. ja ihr dürft ein bisschen. Sie

bedanken sich und sind faschistisch. Wenn
aber einer sagt: Ich erlaube das nicht, dann

ziehen sie gleich den Schwanz ein. Es

wäre grotesk, davonzugehen bei solchen

servilen und unterwürfigen Faschisten.

Und das Zweite ist: Ich glaube, dass alle,

die in Österreich etwas analytisch denken

können, begriffen haben, dass wir eine

wichtige politische Aufgabe haben, näm-
lich ein typisch österreichisches Missver-

ständnis aufzuklären. Die Gefahr in Öster-

reich war nie der Nationalsozialismus. Die

Gefahr war immer der katholische Auslro-

Faschismus: Er war es, der das Land 1938

preisgegeben hat und nach 1945 billig

davon gekommen ist

Statt dessen bezeichnete man sich

selbst als Opfer...

Menasse: Diese ganze Opferlüge ist die

Opierlüge der Austro-Faschisten. Das Pro-

blem ist, dass es in Österreich einen haus-

gemachten Faschismus gab. der nie the-

matisiert wurde. Wollgang Schüssel ist das

Problem, der den kleinen Nazi-Buben Hai-

der als Marionette für seine Mehrheit ge-

braucht hai Nicht die Marionette ist das

Problem. Haider ist nichts und niemand.

Er isi /u schwach zum Regieren und hat

doch auch zu wenig, um eine richtige Op-
positionspartei sein zu können. Haider ist

nur solange ein politischer Faktor, solange

ihn die Austro-Faschisten verwenden.

Wenn Sie von „Austro-Easchismus"

sprechen, was verstehen Sie unter diesem

RegrifP

Mcna.s.sc: Der „Austro-Faschismus" -

und das sagen die Austr(>-Fa.schisten von

sich selbst - ist der gemütliche Faschis-

mus. Wir tun ausgrenzen, aber nicht ver-

nichten. Wir verhindern, aber zerstören tun

wir nicht. Wir machen den Gottesstaat, tun

aber so, als wir hätten wir eine Trennung
von Staat und Kirche, weil es\so in der

Verfassung steht. Dort, wo wir schmierig

sein können, sind wir schmierig. Und dort,

wo wir brutal sein können, sind wir brutal.

Aber Erwischen lassen wir uns nie.

Ihr aktueller Roman hat zwei Erzähl-

ebenen: Portugal und Amsterdam im 17.

Jahrhundert und das aktuelle Wien. Ihre

Protagonisten werden immer wieder von

der Vergangenheit eingeholt. Gibt es

niemals eine Befreiung?

Menasse: Ich glaube, dass jeder Mensch
und jedes Leben aus zwei Ebenen besteht.

Die eine ist die Zeitgenossenschaft, also

das Leben, an das er glaubt oder hofft,

selbst eingreifen zu können: selbst ord-

nend, selbst strebend, es gestalten zu kön-

nen. Und gleichzeitig besteht mein Leben
zu einem großen gewichtigen Teil auch

aus der Gewordenheit, also aus dem ge-

schichtlichen Faktor meiner Existenz, auf

den ich keinen Einfluss habe. Ich habe
immer diesen historischen Faktor, der von
hinten schiebt, und gleichzeitig diesen Zu-
kunftsfaktor, der von vorne zieht.

Der Roman „Die Vertreibung aus der
Hölle'' ist auch ein Buch über die Auf-
klärung und über den Versuch einer Epo-
che, durch das Mittel der Vernunft tole-

ranter zusammenzuleben. War es ein ge-

scheiterter S ersuch ?

Menasse: Nach meinem Verständnis,

und da kann ich ganz falsch liegen, ist die

größte Kulturleistung der Juden ihr Assi-

milierung.sversuch. Dieser ist nichts ande-
res als der Ausdruck einer radikal aufge-

klärten Position, nämlich der Trennung von
Religion und Staat. Darin wird auch die

Zukunft Israels liegen, oder es wird keine

geben. Es ist das Allerfurchtbarste und das
Allerentsetzlichste in der Geschichte, dass
das Avancierteste im Geistesleben der
Menschheit so bestraft werden musste, wie
es im 20. Jahrhundert geschehen ist. Ich
weiß von F\^gromen im 19., 18., 17. Jahr-

hundert und so weiter. Aber im 20. Jahr-

hundert hat es eine Quahiiii erreicht, die

mir die gnißtcn Sorgen lu.k hl liir die /.u

kuntt. Jcl/! wird man ükIii mciu gelassen

und entspannt vernünftig sein kön-

nen.

Nie mehr auf die Aufklärung hof-

Jen?

Menasse: Nie mehr auf die Auf-

klärung lioffen, ganz genau. Und
deshalb glaube ich auch, dass Ausch

witz ein Endpunkt der Geschichte

ist. Einer Geschichte, die mit der

Inquisition begonnen hat. Sechs

Millionen Opfer in Europa am Stand

der damaligen Bevölkerung in Euro-

pa. Wer das überlebt hatte, wollte

nur noch eines: Vernunft, Rechls-

zustand, Rationalismus, Aufl«wlärung

Das hat betionnen mit den Fun

grauten, mit vertriebenen Juden. Das

war der Beginn einer europäischen

Epoche. Und dann dieses grauen-

hafte Ende. Es ist ganz eigenartig zu

sehen, dass die Geschichte ganz zy-

nische Kapitelüberschriften schreibt

in ihrem Prozess der Selbster

Zählung. Das erste Kapitel beginni

mit „Wir probieren es mit Vernunlf

und das letzte endet mit: „Es gehl

auch nicht mit Vernunft".

Rabbi Menasse hat in Ihrem

Buch die Utopie, Juden wieder

zurück nach England zu bringen,

damit eine Prophez.eihung erfülli

wird und der Messias kommen
kann. Der Messias bleibt aus. Sind

Utopien heute noch wichtig?

Menasse: Ich glaube, dass Uto-

pien nur einen symbolischen Werl

haben und nur solange sympathisch

sind, als sie sich nicht mit Waffen

verbünden. Der Rabbi Menasse hai

Mitte des 17. Jahrhunderts mit Oli-

ver Cromwell einen Vertrag ausge-

handelt. Man kann also sagen, dass.

abstrakt rechtsge.schichtlich, die Möglich-

keil meiner Eltern, vor den Nazis nach

England zu flüchten und zu überleben, au!

eine groteske Utopie eines Amsterdamer

Rabbis vor 4(X) Jahren zurückgeht. Die

Utopie war grotesk, weil der Rabbi j;i

nicht wollte, dass meine Eltern 4(K) Jahre

.später in Sicherheit sind, sondern dass

schon lange vorher der Messias kommt
Aber sympathisch war, dass dafür keine

Kanonen abgefeuert wurden, oder der Big

Ben nicht in sich zusammenstürzte. Die

Utopie war lächerlich, aber sie hat his-

torisch etwas bewirkt. In der Mitte des 17

Jahrhunderts diskutierten die führenden

englischen Intellektuellen, ob man die

Vertreibung der Juden von 1271 wieder-

gutmachen könne. Ich behaupte, dass der

engli.sche Liberalismus auf den Schock

dieser Debatte zurückgeht. Es ist interes-

sant zu sehen, dass die Länder, die solche

Debatten nicht hatten, sich anders ent-

wickelt haben. Das ist wie-der Stein, der in

das Wasser fällt und Krei.se zieht. Ei-

gentlich ist das auch meine eigene Utopie;

Ich wäre so gerne einer von diesen Was-

serringen

Beide Helden in Ihrem Roman haben

eine unglaublich unglückliche Kindheit.

Es ist fast ein Wunder, dass sie es bis zum
Erwachsenenalter schaffen.

Menasse: Ich kann keine anderen Kin-

der beschreiben, weil ich selbst so ein

extrem unglückliches Kind war. Es war

eine Kindheit, von der ich glaube, dass sie

verraten und verkauft wurde. Es war nicht

die SchuKl meiner Eltern, es war die

Schuld der Geschichte. Ich glaube, in dem
Buch habe ich auch gezeigt, wie die Gc
schichic CS verschuldet und nicht die El-

tern. Und ich kann m meiner Entlastung:

sagen: Dafür bin ich nie erwachsen ge-

wortlen. Ich bin bis heute nicht erwachsen

Ich habe jetzt - ich bin 47 - eine begin

nende Angst vordem Erwachsenwerden.

Das (>e.spräch führte

Irene Armbru.stei

rhe Israeli poet Yehuda Amichai died

last year at the age of 76. On October

29th, the 92nd Street Y will hold a tribute

for him, at which family members,

friends and translators will read his poet-

ry. Amichai was hörn in Würzburg,

Germany. He emigrated with his family

to Israel in I936,fought with the British

Army in World War II and served in the

Israeli wars of 1948, 1956 and 1973.

Amichai 's poetry deals with war and
peace, love and death, memory and God.

Eor their translation of Amichai 's last

book of poems, Open, CMosed, Opeii,

Ghana Bloch and Ghana Kronjeld won
the 2001 PEM Award for Poetry in

Translation. Aufbau spoke with Ghana
Bloch, a poet and Professor of English

and Director of the Greative Writing

Program at Mills Gollege, Galifornia, as

well as afriend of the late poet since the

1970 's, about Amichai 's poetry and its

inßuence and meaning today.

"Yehuda Amichai s BriUiant

Images Carry Over into English"
An Interview with Ghana Bloch, Translator of the Late Poet Yehuda Amichai

Ghana Bloch, prize-winnin^ translator

uf Yehuda Amichai

Aufbau: Amichai 's poems are very

populär in Israel as well as outside of

Israel. Do you think von can explain

what it is that attracts so many readers

and touches them?
Ghana Bloch: Above all, his truth to the

emotions and his insighl into the human
condition. In his poems he speaks like an

ordinary human being. not a bard, and he

expresscs feelings that readers can identi-

fy with. In Israel his poems are recited at

weddings and funerals, taught in the

schools, broadcast on the radio, set to

music. They have become a familiär part

of the cuhure.

Does that have to do with the language

Amichai uses in his poems?
Bloch: .Amichai liked to say that he used

onl\ a small pari of the words in the lexi-

con. His poems are very accessible. But

the closer you look, the more you realize

how complc.x they are, especially in the

way ihcy use the tradition.

How did Amichai 's experience as a sal-

dier in World War // and in the Israeli

wars in 194H, 1956 and 1973 influence

his poetry?

Bloch: He undersiood tirsl-hand ihc

horror ot war. His conuiiander, Dicky,

died in his arms in the 1948 war. He never

forgot that. Early in his career, when other

writers were celebrating Israel's brave sol-

diers, he wrote a poem with the provoca-

tive title, / Wani lo Die in My Bcd. Ami-

chai would never have said "Duice et

decorum est pro patria mori." ('"It is sweet

and seemly to die for one's country.")

What he wrote, in pt)em after poem, was

how sweet and seemly it is lo live a füll

human life, rieh in joys and sorrows.

You wrote in your preface to The
Selected Poetry that Amichai 's poetry is

not ''patriotic in the ordinary sense ofthe

ward. " In what way is it patriotic?

Bloch: He writes out of a greal love for

the Jewish people. But remember: he was

a poet, not a politician. Folilicians deal m
Slogans; Amichai hated slogans. Politi-

cians routinely teil lies; Amichai is always

after the truth, the human truth.

The name ''Amichai" also has a mean-
ing.

Bloch: His family name was Pfeuffer. In

Israel, he adopted the name "Amichai,"

which means "My people live..."

Amichai came from an Orthodox family,

he siudied biblical texts, his poems are füll

of allusions to biblical and traditional

texts

What nde does religittn play in Ami-

chai 's poetry?

Bloch: He knew tho.se texts backwards

and torwards, and he was always in dia-

logue with them. Judaism allows for that

kind i)\ dialogue. Amichai is always argu-

ing with the texts, offen very wittily.

Was he religious?

Bloch: In the U.S. he is often taken for a

bcliever because he makes use of the lan-

guage of belief. But his God is not the God
o\ the synagogue. He says in a video inter-

view that he believes in an intelligent prin-

ciple in the universe which he calls "God,"

just as he calls his falber "falber" and not

"the genetic instrument responsible for my
biith." .Amichai came from an Orlhodox

home, but it was an open home where

questions could be asked. His falber

remained observant, and he revered his

father. His argument with ihe texts is in

some sense the argument of a son wilh his

father - it's a warm-blooded, loving argu-

ment.

You nientioned hefore that Amichai 's

poems are read at weddings andfunerals,
and many other occasions. Is there a way

to describe what role the content of his

poetry plays in Israel and in the public

consciousness of Israel?

Bloch: In a way, he is ihe spokesman of

his people. In an early poem, he writes

"When I was young, the country was

young" - that is, he sees a parallel between

his life and the history of the nation. He
was bom in 1924, .so his life parallels the

rise of the state of Israel and the first 50

years of its existence.

Amichai has been translated into 37 lan-

guages, he is read all over the world, even

though so much of his writing concerns

the Situation in Israel.

Why is he so widely recognized?

Bloch: Amiehai has been considered the

Hebrew national poet - though he isn't

always kosher! He's not afraid to be irrev-

erent. And that is partly what I love about

him; his irreverence is utterly disarming.

And yes, his poetry has been translated

mto many languages - Chinese, Japanese,

Albanian, Catalan, Estonian, Korean,

Serbo-Croatian, to name just a few. There

is no doubl that he speaks to the hearts of

readers all over the world.

Ihtw wituld you descrihe his influence

on other writers in Israel and outside of
Israel?

Bloch: Many Israeli writers acknowl-

edge his influence. Even - and this may
surprise you - those who write in Arabic.

At a Conference a few years ago, a Druze

writer was asked about the influences on

his writing. He said: "Amichai, Anuchai,

and Amichai." Mahmoud Darwish, the

Palestinian poet, was a greal atlmiicr ol

Amichai's. He once remarked, "If one did-

n't know the author of some of Amichai's

poems, one wouldn't be able to teil if they

were written by an Arab or a Jew."

Amichai's work is very Israeli and very

Jewish, but it is clearly universal in its

appeal.

When did you flrst read a poem by

Yehuda Amichai?
Bloch: I first heard his work when he

gave a readmg in Berkeley in the late 60"s.

I was immediately taken wilh it because it

was so vital and juicy. I hai.in"t heard any-

thing quite like it belore.

You are a poet yourself. Are you influ-

enced by his work?

Bloch: Fd be happy to think so. I con-

tinue to be excited by his fresh and direct

way of putting things, and by his use of

humor to speak about very serious sub-

jects.

Are there situations in which you feel

that reading Amichai poems is especially

Important to you?
Bloch: For the past year I have been

ihinking a lot about his poems on war and

peace. I miss his voice and wish he were

here writing poem.s that would help us

understand - if one can understand - our

present predicament. Two of his poems
have been especially resonant for me these

days. One is The Diameter of the Bomb,
which is about the ripple effects of vio-

lence. The other is /. May / Rest in Peace.

That's a moving prayer for peace in which

he acknowledges that the forces he is bat-

tling are partly within - "my lover face,

my enemy face."

Do you think after September II,

Amichai's poems have a special impor-

tance?

Bloch: /. May I Rest in Peace is almost a

mantra for me now. Whenever I give a

reading of Amichai's poems these days. I

close with that poem. Amichai says "I

want peace right now, while Fm still

alive." That's what we all pray for.

What is difficult about translating

Amichai into English and what is espe-

cially enjoyable?

Open

C I o s c d
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"Je h u d A A m i c h a i

Bloch: The poems are so alive it was a

pleasure lo work with them. What's diffi-

cult is that there are many diflerent levels

of language. sometimes even in a single

line. Amichai draws on Ihe Bible,

Midrash. and liturgy. and, at the .same

time, he draws on vernacular Israeli cul-

ture populär songs. military slang and

legal language, nursciy rhymes, Jewish

jokes.

There are shills c>{ register that are

apparenl lo a icader of Hebrew, and very

difflcull lo capture in translation. But

that's ihc challenge: the haid parts are the

best parts for a translator. They gel your

adrenalin goiiii:

When ytfu translated Amichai's last

book ofpoems, Open, Glosed, Open, you

and Ghana Kronfeld worked together

with Yehuda Amichai, himself, and his

wife. What was that experience like?

Bloch: I aclually worked much more

closely with him on Ihc Scicctcd Poelry.

At that lime 1 was living in Jerusalem, and

1 would go o\cr to his Hat wilh ihc rough

drafls of my translations. We would sit on

the sota, with books spread out around us,

and go over the poems linc by line. I

would read them aloud in Laiglish. and he

would follow along in Hebrew. We would

talk about how each poem was coming

across, whai were ihe rough spots. He
often had wondertui suggestions. Bul he

would always say: "It's your translation,

you know what works best in English. You

make the final decision."

When we translated Open. Closed,

Open, Ghana Kronfeld and I had some

help from Amichai. but he was \ery ill at

the lime. and he wasn't able to participate

as much m the process.

How do you work togelher with Ghana
Kronfeld?

BI(K'h: Ghana, my good friend and col-

laborator. was bom in Israel, and I'm an

American, a New Yorker. My Hebrew is

fairly good. but it's not nearly good

enough to recognize every subtie nuance

of the poems, as Ghana does. 1 would

often do a rough draft and show it to

Ghana, and she would point out all the

nuances that Fd missed. We would talk

aboul the poem together, line by hne:

What exactly was going on in the Hebrew

and what English was able to communi-

cate. One of the problems is that the

English reader isn't always familiär with

the traditional sources, so the allusions

may seem too "literary" in English. On the

other band, the poems lend themselves to

translation because of Amichai's extraor-

dinary images. He is a brilliant image-

maket. and his images do carry over from

one language lo another.

So you would pay special attention to

capturing the Image?

Bloch: The image, the wit, the sound of

the .speaking voice. It is a ver\ natural,

colloquial voice. There is a sparkle of wit

every whcre in his poems that we worked

bard to capture. and an ironic cdiic that we
feit was lackmg m other translations.

What is it you remember best when you

remember him ?

Bloch: His luinu)!, how quick he was,

his humanity.

Interview conducted by

Sibylle Salewski

The Selected Poetry of Yehuda Amichai.

translated by Ghana Blmh and Stephen

Mitchell, paperhack, liniversity of Cali-

fornia Press, 19%, ISBN: ()5202053H3.

Yehuda Amichai, Open Glosed Open,

translated by Ghana Bloch, hardcover,

20(M), Harcourt Brace, ISBN: 0151003-

7K5.

A Tribute to Yehuda "Amichai (1924-

2()(K)) nith, anumg othcrs, Hana Amichai,

Derek Wcdcotl. Ix'on Wieselticr, (hana

Bloch and Ghana Kronfcld, will take place

a1 the ^2nd Street Y llnterherg Poetry

Genter. 1395 lx'xingt(m Avenue, Moniiay.

October 29, S:(X) p.m.. $16. Tickets and

lnf<>rmati(m: (212) 415-55(X). ^,?;..-. ...
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Hitlers Kuck...

continued f'rom page 1

If Volume One drags soniewhat, espe-

eially tor the yoiinger reader, it is because

üt ihe extensive reeounling of" ihe petty

rivalries among the menibers of the

German extreme right-wing scene in

1920's Munich--the countless meetings,

Speeches, intrigues, bloody street battles,

and shifts in power. However, one can see

- and Kershaw lets the reader reah/.e - that

these years lormed and molded the per-

sonaHly ofthe man who later sent milhons

to their death and Germany into ruin.

The slruggle for national prominence

and power passes from Munich lo Berlin,

Hitler presents himself to Herlin's obsessed

Foto: Norton

and for Hitler one lucky break lollows

anolher. He meels a frustrated inicllcctual.

Dr. Joseph Goebbels, and an assemWy of

right-wing capitalists and inlluence ped-

dlers who think they can conlrol Hitler and

his movement to combat labor unions and
the despised Weimar democracy. The
doors to intluential power brokers opens

for the pauper from Vienna, who slowly

but surely becomes convinced thal he is

the choscn messiah of Germany. Again,

luck is on the side of the Nazis. Just as the

extreme right wing begins to falter under

the strong, democratic regime of

Chancellor, Gustav Slresemann, the

world-wide depression throws Germany
into chaos again. Radicalizing ihe nation,

it opens ihe way for the Nazis to wrest of

power from a weak, collapsing regime.

From the day they

gained entry to the levers

of governnienl in February

1933, ihe Nazis moved
with speed and dctermi na-

tion. Their opponenis

were silenced through Pro-

paganda and terror. The
masses were won by a

quick mobilizalion of eco-

nomic resüurces (albeil on
credit) to create employ-
meni. The army and ihe

business conununity were

pacified and won over by

taking the "Socialist" de-
ment out of the movemeni
through the elimination (^\

Roc'hm and his benehmen,
luially, ihe "shame (^i

Versailles" was avenged
by ihe re-occupation of ihe

Rhineiand by German
troops. This is where
Volume One, appropriale-

ly subtitled "Hubris,"

cnds.

Kershaw, a clcar thinker,

dtxis not attempl to indoc-

irinale wiih set conclu-

sions. He asks the same
queslions the reader does,

and tries to respond by

demonslrating ihat there

can be no pat answers, that

ihere were so many Cle-

ments to the Story ihai

doctrinaire conclusions

are ineviiably off the

mark. Courage and cow-
ardice, luck and planning,

ma.sses. liming and coincidence.

& Company hubris and insecuritv all

Professor lan kershaw, author of the new two-\olunie l)iograph> of
J Eitler. Foto: ddp

had a pari \\\ cvcnls ihal al limes lumbled
out of anyone's conlrol. Still, Kershaw
cinphasizes some areas other authors have
not, or at least not to the extent he does. In

parlicular, the way Hitler's palhological,

all-pervasive halred of ihe Jews was insep-

arable from his uller conlcmpl for democ-
racy, "the common man," moraiity. and ihe

sanctity of lif"e--thc mcnlality oi a serial

killer.

What had been hubris

became nemesis

Volume Two, entilled: "Nemesis," opens
with the "Munich years," and moves on lo

the Auslrian "Anschluss," the fall of

C/echoslovakia, the attack on Poland and
Ihe beginning of World War II. Once
again, the initial success oi the German
army was a mix of planning, coincidence,

and undeniable skill, accompanied by a

large dose of good luck. The "Führer"
seemed elevated lo undreaml heights of

"power and glory." Kershaw iraces the

increasing Separation between "Hitler's

World" and reality, when evenls seemed to

confimi his belief that he was a messianic

demi-god whose infallible intuilion over-

ruled generals, bureaucrats, and the more
rational heads among his own followers.

When Hitler, againsi the beller judgmenl
of almost the entire Gennan leadership,

Started a war againsi Russia, it seemed, at

first, that he was "righl" once again. But
things lurned sour. Slalingrad, El Alamein,
Ihe American entry into the war. the air

power of Ihe Allies and iheir inexhaustible

resources as compared lo ihe waning
strenglh of the Reich, all lurned the tide.

What had been Hitler's "hubris" became
his "nemesis."

Kershaw devotes a great deal of atten-

tion to the final period-lhe monlhs fol-

lowing D-Day. June 6. 1944, when Hitler's

luck seemed to hold one last time. He was
scarcely scratched by the bomb misplaccd

by a few inches by his assassins on July

20. However, the fall of his ally Mussolini,

the Russiaii offensive, the failurc of the

lasi-ditch counlerallack in the Ardennes,

the Russiiui breakthrough to the gates of
Berlm, and, finally. the secret peace over-

tures t)f his Irusled friend Heinrich

Himmler, all came down on a deposed dic-

lator fantasizing about non-existenl armies

and wonder weapons to the last minute.

Speaking of Hitler's final demise in an

interview, Kershaw recalled, "Having
spent len years with a monster, I couldn't

wail unlil that bullet finally wcnt through

his head."

Wiih the publication of his biography of
Hitler, Kershaw has become one of ihe

foremosl authorities on the Third Reich.

The effort required lo underlake the 16(K)-

page voyage through his book is a deeply

enriching cxpericnce for ihose Irying to

undcrsland how the Holocaust originated

and how a cullured. modern nation was led

astray by a charismatic crimnial.

lan Kershaw, Hitler 1936-1945, Vol. 2.

Nemesis, W. VV. Norton & Company,
Inc., September 20« I, paperback,
ISBN: 0393322521.

Journey Into the Mainstream - And Oui
Princeton University Library Opens a New Collection of Jewish-American Writers

By SIBYLLE SALEWSKI

The man whose name may come to mind
first declined the invitalion: Philip Roth
did not want to be included among the

Jewish-American writers a Conference at

Princeton University celebrated this

October.

He doesn't want to be regarded as a

Jewish-American writer, preferring to be
secn simply as an American - "always
have. always will" he wrote in a letter to

Michael Wood, Professor for English and
Comparative Literature at Princeton. who
compiled a list of Jewish-American writ-

ers. So Roth did not attend the Conference,

but, of course, his works were included in

the collection neverlheless.

This collection, the Leonard Milberg '53

Collection of Jewish-American Writers at

Firestone Library, was presented at the

Princeton University Conference "Cele-

braling Jewish-American Writers" on
October 21-23. It includes books, screen-

plays, cultural criticism in English,

Yiddish and Hebrew, from hSOO to today

by 135 writers. They have been collected,

catalogued and are now accessible to all

The project began in 1999, when Mil-

berg, an alumnus of the class of 1953,

wanted to add a third collection to the two
already built by him for the Princeton

University Library (The Leonard Milbcrg
Collection of American Poets and the

Leonard Milberg Collection of Irish

Poets). His original idea, he says, was to

collect Jewish-American wrilings of ihe

second half of the 20th Century, a time

when, the big names of Jewish American
literature - Malamud, Bellow, and Roth.

for example - were also ihc big names of

American literature in gencral. Not far into

the project, however, the committec work-
ing on the list of "who's in and who's out"

Started to widen their inlerest: first to

Yiddish literature, then to the beginning of
the 19th Century. "We all learned a lot dur-

ing the past two years," Esther Schor,

Princeton Professor for English antl mem-
ber of the collection committec, adniiis.

What makes ihe present collection inler-

esting are the books and works from the

time before Jewish wriling in America
became widely known to a large audience.

The collection will allow scholars u» irace

the course of Jewish wriling in America
. £r©aiJts^pginpü\gUo ii^t;iUr^un,e iIU(it^c

mainstream, and indeed, one may argue, to

the dominant strain of the mainstream. In

an essay, Morris Dickstein, Professor for

English at the City University of New
York, argues that the styles and concerns
of many Jewish writers of the middle and
younger generalions differ sirikingly from
the themes and problems of writers like

Malamud or Bellow. Dickinson's essay
can be found in a special double issue of
the Princeton Library Chronicie, dedicat-
ed exclusively to the new collection.

Where the older generation often "uni-

versalized Jews into symbolic figures in an
cxistential drama of suffering and redemp-
tion." Dickinson argues. young Jewish
writers have started to wrile more about
scenes and moments of Jewish hisiory they
could not know first band - the European
shtetl, the immigranl worid. the Second
World War. The new books deal with
Jewish Icgends, or they teil stories about
gay, fcminisi. yuppie or neo-orthodox
worlds. "It is no small paradox."
Dickinson concludes "that in the closing
years of the twentielh Century, againsi all

odds, books writlen by Jews became
somehow more Jewish and iherefore more
exptic, inore .oalinary, niore local, and

therefore more elusive." Whether one
agrees with Dickinson's analysis or not,

the new collection gives everyone the

opportunily to read through the history of
Jewish-American wriling, and to fonn
one's own judgcmenl.

A collection of Jewi.sh writers forces

Ihosc who organize it to answer one ques-

lion: Who counls as a Jewish writer?

Originally, Milberg wanted lo apply a wide
criterion, including ev..ryone with some
Jewish ancestry. After some discussion,

the committee decided to add only those

who were clearly identified as Jews, inde-

pendent from the subject maller they wrote

about.

Even thal wasn'l always casy. Pulitzer

prize winning poet C. K. Williams, who
tcaches al Princeton and was a nicmber of
ihe conmiillec, remembers. During the

coinpilation process he once wrote lo a

colleague. asking him for a contribulion

only to learn from hmi. that ho had a

Jewish grandmother. but wasn'l Jewish
himself. "'1 didn't know he was Jewish'

was what 1 somclimes discoverod in sur-

Tackling Traditional Subject

Matter with Radical Means
The Frank Auerbach Retrospective at the Royal Academy, London

E.O.W.'s Head on Her niiow, //, l%5, oil <»n board.

By MONICA STRAUSS

It
is suprising thal the work of the con-

temporary English painter brank Auer-

bach - now on view in a major retrospec-

tive at London's Royal Academy through

December 12 - is not belter known in

America. He is a powerful inheriior of the

postwar figurative expressionist iradilion

exenifTlified by the works of Dubuffel. De
Kooning. Baselitz and Giacomelli. In fact,

both the war and ils aftermath can be said

to have been decisive in determining the

course of his art.

Auerbach was bom to Jewish parents in

Berlin in 1931. Al the age of eighl, he was

sent alone on a boal from Hamburg to

South Hampion to attend the Quaker-Je-

wish school founded by Anna Essinger in

Germany, but, which. through her fore-

sighl, had been moved to Bunce Court

England by the mid-lhirties. The school

was allended by many children who had

been subjecled to the polilical vicissiludes

of the time and were basically on their

own. In 1947, the sixieen-year-old Auer-

bach, who was delermined lo be an artist,

moved lo London on his own. Between

1948 and 1952, he attended art school, and

became a Student ol David Boniberg, an

arlist with strong roots in England's pre-

war avant-garde.

The immediate postwar years in England

were difficull ones. It took years for the

counlry to recover from the strains the war

Photo: Royal Academy

had put on the economy. The populalion

was forced lo live simply as food contin-

ued lo be rationed and many houses lacked

good healing and electrical facilities. ll is

this period of austerity combined with ves-

liges of the traumas of the war period that

still hovers as a presence in Auerbach 's

work.

The artist's subject matter is almost

entirely focused on the world inside and,

occasionally, directly oulside, his Camden
Town studio. In the spare space in whicb

he has worked since the 1950's, he has fo-

cused on portrails. both nude and clothed,

of specific siiters who come lo pose for

him on repealed occasions. They include

members of his family, friends, colleagues

in the art world, former lovers. Intimacy

would seem to be a requisite for the dia-

logue in paint that is the result of these

encounters. Using paint almost like. a

sculpiural medium thal can be handled,

molded, pushed. and scumbled, Auerbach

creales a restless surface refiecting a con-

stanl probing and Shilling.

What the viewer experiences in a picture

such as E.O. W.'s Head on Her Pillow II of

1965 are the reverberations of inner life.

The facial contours can be read but they do
not remain still. The brushstrokes ihal de-

fine ihe background of the studio - the

floor, the blue mattress, the pillow - take

on an entirely new life when it comes to

delinealing the sitter. Features can be read

at one momenl, but disappear the next. The

viewer is required to joiii the artist in ins

probing, in his reali/alion that life is never

still. Slashes of red even suggest the con-

stanl pulsation of heart and blood bcncalh.

Beauly is not the issue here. It is explo-

ration, an attempl lo gel close. Auerbach

has said ihal hc would like to paint "w hat

you feel when you louch soniebody next lo

you in the dark." Here there is, perhaps, a

quesl that came from the radical break

from his family when a chiki.

Coloris limited in the early work. Some
pamtings are almost monochrome in effect.

done in shades of brt)wn or grey with only

'he rieh surface bearing the expressive con-

tent. Images of the surrouiiding industnal

landscape are spare, the pamtings of nudes

lack sensualily. It is as if the exhaustion

alter the war had rcduced the aestheiic

response to the bare bones of depiction.

with nothing Icft over for individuality or

display. At the same time. there is some-

thing confirming in making an from a

de[)leted world. Eor visitors to the exhibi-

tiim, it is a rare opportunily to sense the

quality ofthose first postwar years.

Color comes into play in the work of the

197()s accompanied by broader brush-

strokes that now simplify rather ihan probe.

It is as if Auerbach is irying out the most

direct of graphic means lo indicale the fea-

lures of an individual. The powert'ul facial

bone struclure of Julia, a woman who sal

for him for many years, is caught with a

line or a fiat palch of paint or a sudden spol

of color. That makes

her nose read like a

beak. Where in the ear-

lier portraits it was the

physical life Auerbach

wanted to make mani-

fest, now Personality

emerges with the sug-

gestions of facial ten-

sion and even distor-

tion. What makes the

work so compelling, is

that the viewer is

caught up in the artist's

experimentalion.

He appears to be

consiantly asking him-

self what paint is capa-

ble of. what colors are

the most suggestive,

whal slrokes will both

express form and en-

rich surface. Allhough

Auerbach has been

associated with the other great English

postwar anists such as Lucian Freud and

Francis Bacon, both of whom also pul new
life into the figurative iradilion, he is very

much his own man.

Allhough. like Freud, he has kept to tra-

ditional subject matter - the porlrait,

nudes, cilyscapes - and, like him, makes
the studio and ils surroundings the essen-

lial. unvarnished setting, his engagemeni

is first and foremosl with the act of paint-

ing itself. Unlike Freud who atlempts a

heighlened objectivity, Auerbach is a pres-

ence in c'ery one of his works. And if in

his broader experiments. the facial distor-

iions may jsemble those of Bacon, the

intenlion is lO push the possibilities of the

graphic means, rather ihan enhance an

emotional content.

Auerbach is now seventy-one years old

and has been painling essentially the same

subjects for most of his professional life.

Al the >tart of his career he made the State-

ment that he did not want lo just "paint

anolher picture because there are enough

pictures in the world." Instead he was hop-

ing "to make a new thing for the world that

remains in the mind like a species of living

thing." The retrospective at the Royal

Academy lestifies to the achievement of

that goal. The exhibilion does not allow

the viewer to be a passive observer. The
arti.st's own slruggle demands the kind of

engagemeni required of every encounter

with a "living thing."

Frank Auerbach, Tree, Mornin^ton Crescent.
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An Iiivestigator of Post-Colonial
Societies Wins Nobel Prize in Literature
British Writer V S. Naipaul Named This Year's Winner in Stockholm

Nobel Pri/e-wililur V.S. Naipaul with a favorite conipanion.

Photo: ddp

By MONICA STRAUSS

T'he awardjng of ihxs. year's NobeJ Prize
in Literature to the British writer V.S.

Naipaul, or Sir Vidia, as he is calied in

England .since he was knighted hy the

Queen, was a fortuitous choice on the pari

of the Swedish Academy. Al a moment.
when lack of comprehension between East
and West has come to armed conflict, a

writer iike Naipaul, drawing in his work
ün all the Strands of his background as a

Trinidad-born, Oxford-educatcd indian.

brings the voice of an acute, rational, but

by no means detached, observer to the

upheavals of the post-colonial worid.

Since the publication of his prize-win-

ning first novel, The Mysiic Masseur in

1957, Naipaul has written more than twen-
ty-five books. ranging freely aniong fic-

tion, autobiography, travel narratives, his-

tory and journalism. His eariiest Fiction al-

ready re.ealed him to be a master of
English prose style. From the start. he was
capablc of bringing to life the tragic-comic
attempts to overcome the limitations of
thcir surrounding of those fated to have
been born in an island backwater such as

Trinidad. The most successful of these

early works was A Hause for Mr. Biswas,
1961, a loving fictionalization of the life

of his father who, as a jouniaJist in a smail-

minded society, could never succeed in his

buming ambition to be a writer

The Story of the rclationship between
Mr. Biswas and his son Anand was
Naipaul's first aitempt to come closer to

the truth of his own background. Like Mr
Biswas, Naipaul's father was also deter-

mined that his son should not share his

destiny. For a man who had had as little

education as his father had, w idening his

reading and attempting to wntc had been
the saving of hmi. They had led him to

appreciale and even articulate what had
been an inchoate sen.se of his own individ-

uality above and bcyond the pressures of a

marginal society, an oppressive family.

and moribund rituals. Mr Biswas teils his

son, "Remember Galilyo. Always stick up
for yourself.

"

A constant awareness of seif, of the com-
plex individual he not only is, but is capa-
ble of becoming, becomes the touchstone
of Naipaul's later work. particularly the

non-fiction. It is the continuing cmphasis
on the view from his own eyes - the eyes
of a brown-skinned, post-colonial, highly
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literatc Kiiglishmaii. who lias himsclt

experienced the poveriv, humiliations. and
confusioMs i)t ihe outsider, that crcates a

rare sense of trust in the reader.

In 1962, detennincci to "'ucknowledge

more of myself," Naipaul dccided to spend
a year in India, uncovcring the source of
his family's background. The \isit resuhcd

in Area of Durkncss. published in 1964.

the first of his ihree books on the subcon-
tnient. Here he began to hone his skills at

balanci ng personal, uncensored, occasion-

ally disturbing, reactioiis lo his immcdiate
experiences and encouniers with a broad
historical overview.

Naipaul's maternal grandfalher. a mem-
ber of the Brahniin caste. but ver>' poor.

had come to Trinidad trom eastern Uttar

Pradesh as an indentured servant al the

beginning of the Century. After ihe \~\\e:

years of agreed-upon servitude in a sugar

factory, he had managed to become pros-

perous and had even rcturncd to his village

in India to donate nioney and to bring

home Indian goods that enabied the fami-

ly to maintain their connection to the place

he never ceased to see as his real home.
For his grandson. however. India repre-

sented only the private sphere of the fami-

ly - a mythical place - the source of faded

photographs. confusing rituals, outdated

protocols.

The childhood experience of living in

two worlds - the culture that comprises the

home on the one band and the public life

of school, Street, and town life on the other
- is common to all immigrant children.

This reader, loo, can recali how they rarely

meshed in her own experience. and how
the hope grew that the cleft would ulti-

mately be closed during the same type of
dreamed-of relurn that Naipaul organized
for himself.

For Naipaul, who had lived in the multi-

racial communities of Trinidad and
Fngland. the initial shock of India came
when he reali/ed that for the first time in

his life he "was one of the crowd. Now in

Bombay I entered a shop or a restaurant

and awaited a special qualily of response.

And ihere was nothing ... 1 had been made
by Trinidad and England; recognition of
my differencc vsas necessary lo me. 1 feit

the need to impose myself, and I didn't

know how." With this retlection, Naipaul
detnolishes the first shibboleth of return -

that bclonging is a virlue.

The larger picture of poverty and filth in

India is harder to come to terms with and
Naipaul is open about his responses.
Compassion and pity were inadequatc, he
admits. "Fear was what I feit. Contempt
was what I had to fight^ against: to givc
way to that was to abandon the seif I had
known." Initially, these feelings had
brought him to the edge of hysteria, but as
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tunc passed, he hecame too exhausted to

respond and like those about him, he

hegan to separate "the pleasant trom the

unpleasant ... the beauty of brassware and
silk troni the thin wrists that held them up
for display."

The culmination of the visit comes at the

very cud ot the year, when Naipaul finally

gathcrs up ihe courage to visit the fahled

village his grandfalher had lefl more than

half a Century belore. He discoveis in the

little seitlement in the dusty tlatlands, that

his grandtalher had become a local legend,

ihat as the myth o\ India had taken iis own
course in Trinidad, so the story ol fabled

wealth in the West Indies contnuied its

course here. Me visits the shrines paid for

by his grandfalher and is .vtruck by the dis-

solution of time and space as he sees the

replicas of the objects familiär from his

father's prayer room. An encounter, a dav
or two later, with the ancient head of his

family's clan - a man .so malnourished he

nnstakes him for a beggar - turns senti-

nient lo terror. Demands are made on
Naipaul to partake of the unclean food, to

assist with some litigation, above all to

provide money.

When other members of the village press

requests upon him, Naipaul takes night.

"Too much had been assumed. I feit over-

whelmed. I wished to extricate myself at

once." In that incident was the inescapable

paradox of the immigrant's retum - hope-
lessly caught between the desire to con-
nect w ith the familiär and overcome by the

urge to flee the unknown.

I

Critic of Islamic

I fundamentalism

After writing A Rea of Darkness, Nai-
paul travelled widely in Africa, Indonesia,

Argentina, Pakistan and Iran. In the later

books, he has made some sharp criticism

of Islamic fundamentalism, but tempered,
as always, by his assessments of personal

encouniers, of the needs of individuals

who participate in the faith. If on the one
band, he takes note of Islanfs tyrannical

law, its Substitution of theology for educa-
tion, and its suppression of individuality,

he also recognizes its role in impoverished
societies as a "weapon wh'ch serves their

grief their feeling oi inadequacy. their

social rage..."

Hven if some of ihe poliiical siiuations

described by Naipaul on his journcys have
become history, his manner of rclating

them with his unique blending of subjec-

live and objective viewpoints make every
one of his books still worth reading. As the

West ponders its changed rclationship to

the World of Islam, there are instructive

messages to be found in the work of the

new Nobel Prize winner.

Journey Into the . .

.

Continued firom page 14

prise, and also: T didn't know he Was not

Jewish!'"saidC. K.Williams.

There is a second question a project like

this immediately brings to mind: What is

it that distinguishes .lewish writing from
non-.Iewish '.' The moment this question is

asked, the hopelessness of giving an
uncontn)versial, meaningful answer also

becomes obvious. "We want to retlect on
the collection during the Conference,*"

Fsther Schorr explains. "One could, for

example, argue, that the .lewish experi-

ence has been constructed from the out-

side in from tradition and family lo the

individual," she continues. But more im-
portant than finding an answer lo this

question. is lo have the material out,

Schorr believes, accessible to everyone
and ready to be explored in its nchness. <

Nur die Verrückten verändern was auf

dieser Welt", sagt Joseph Potasnik.

Zu dieser Gruppe gehören nach Meinung
des Rabbis auch Feuerwehrleute. „Man
muss schon verrückt sein. Warum sollte

man sonst diesen Job machen, feuei wehr-

leute werden schlecht bezahlt und leben

gefährlich. Trotzdem wollen wir als Kin-

der alle Feuerwehrleute werden. Warum'
Weil wir ihren Mut bewundern."

Seit drei Jahren ist Rabbi Potasnik Seel-

sorger der „verrückten" Feuerwehrleute.

Viele New Yorker denken immer noch,

dass in ihrer Feuerwehr nur Nachfahren

von italienischen und irischen I:inwande-

rern dienen. In diesen Familien, so glau-

ben viele, sei es schon last eine Tradition,

Feuerwehrmann zu werden. Joseph Folas-

iiik kennt dieses Vorurteil. Fr lächcli und

sagt: „Fs gibt zwar keine genauen Slalisii-

ken, aber ich schätze, dass es mindestens

400 jüdische Feuerwehrleute gibt. Die

meisten davon arbeiten als Sanitäter beim
EMS (Fmergency Medical Technicians)."

Es hat in der Cicschichle des New Yorker

Fire Department immer viele Jüdische

Feuerwehrleute gegeben, eizähll der Rab-

bi. „Doch viele haben ihre jüdischen Wur-
zeln verleugnet, weil sie Angst hallen,

deswegen bei Betorderungen übergangen

zu werden."

Nicht Rabbi oder Pastor,

sondern Seelsorger

Heute sei das anders. Den meisten Feu-

erwehrleuten sei Rassismus fremd, sagt

Rabbi Potasnik. „Das hat man besonders

am 1 1 . September gesehen. Unsere Feuer-

wehrleute haben nicht danach geschaut,

wen sie da retten, ob Christen, Juden oder

Muslime." Als sichtbaren Beweis holt

Potasnik seine Feuerwehruniform aus dem
•Schrank. Auf der Rück.seite der Uniform
prangt lediglich die Aufschrift „Chap-
lain".

„Wenn ich im Einsatz bin, wissen man-
che Feuerwehrleute also nicht, ob ich ein

Rabbi oder ein Pastor bin. Unsere Leute

behandeln uns einfach als das, was wir

sind: Seelsorger", erzählt Potasnik. „Ich

bin aufjeder Feier mit dabei, bei allen Be-

förderungen und sogar den Weihnachts-

feiern. Wir haben innerhalb der Feuerwehr
sehr viele Hochzeiten zwischen Juden und
Christen, auf denen ich die Feier zusam-

„Ich mag meinenJob nicht,

ich liebe ihn"
Rabbi Joseph Potasnik ist jüdischer Seelsorger bei der New Yorker Feuerwehr

men nni einem christlichen Kollegen zele-

briere."

Wie hat sieh das Leben des jüdischen

Feuerwehr-Kaplans .seit dem II. .Septem-

ber verändert.' „Ich besuche viele Beer-

digungen. Man muss sich immer vor Au-
gen halten, dass die New Yorker l'euer-

wehr fast 300 Kollegen verloren hat. Au-
ßerdem spreeiie ich viel mit meinen Feu-

erwehrleuten. Das isi mein Job m Kri.sen-

zeiten. Viele Leute denken, dass ich des

wegen weniger Zeil mit meiner Familie

verbringe, aber genau das Gegenteil ist

der Fall. Mii meinem M-jährigen .Sohn

verbringe ich seil dem II. September
mehr /eil als zuvor. Weil ich erkannt ha-

be, dass unsere Zeit sehr kostbar ist."

Besonders deutlich gemacht hat ihm das

Father Mike. Der katholische Feuerwehr
Seelsorger starb beim Finsturz des World
Trade Centers. Er war nicht aus der Ge-
fahrenzone geflohen, weil er gerade dabei

war, emem sterbenden Feuerwehrmann
das letzte Sakrament zu geben. Rabbi Po-

tasnik war mit Father Mike befreundet

gewesen. „Einige Tage vor dem 1 1 . Sep-

tember habe ich zusammen mit ihm eine

chrisdiche Messe besucht. Dort hat Father

Mike gepredigt, dass wir einander festhal-

ten sollen, solange wir einander haben."

Seitdem hat sich der Rabbi vorgenom-
men, die Floskel „Das nächste Mal" nicht

mehr zu benutzen. „Man muss das Beste

aus jedem Tag machen. Viele Menschen
machen das nicht. Sie schreiben ihr Leben
voll wie eine Postkarte und erkennen erst

am Ende, das sie das Wichtigste vergessen

haben. Und wie auf vielen Postkarten

steht das Wesentliche dann erst am Ende
als post scriptum. Am Ende sagt zum
Beispiel kein Mensch, dass er lieber mehr
Zeit in seinem Büro verbracht hätte."

Trotz aller Trauer und tiefsinniger Ge-
danken versprüht Rabbi Potasnik auch

Optimismus. „Die New Yorker Feuerwehr

Wie lebt Deutschland
heute mit dem Holocaust?
Öffentliches Symposium im Museum of Jewish Heritage

Ich glaube, dass es innerhalb des ameri-

kanischen Judentums eine falsche Wahr-
nehmung von Deutschland gibt", sagt Da-
vid Marwell, Direktor des Museum of

Jewish Heritage in New York. „Es ist

kaum bekannt, dass etwa in deutschen

Schulen der Holocaust zum Lehrplan
gehört oder dass viele Menschen Wissen
über den Holocaust haben." Der Amerika-
ner Marwell, der von 1988 bis 1994 das

Berliner Dokumentationszentrum leitete,

will mit dem Symposium „Germany To-

day" den New Yorkern andere Einblicke

gewähren.

Die Tagung im Museum of Jewish Heri-

tage am Donnerstag, 8. November, war zu-

nächst als Gedenkveranstaltung zum No-
vemberpogrom geplant. In den Vorjahren

habe die Einrichtung ihren Schweipunkl
immer auf das Erinnern gelegt, erläutert

Museumspädagogin Audrey Marcus.
Durch das Jewish Community Relalions

Council of New York sei die Anretuini:

gekommen, die Gegenwart und die Zu
kunft stärker zu beleuchleii. Die Ursprung

lieh geplante Abendveranstaltung wuchs
durch die I-ulle der Themen sc.inell zu

einem fünfstündigen Symposium an. „Wir
sehen das nicht als einmalige Veran-

staltung, sondern als Einstieg in das The-
ma", betont Marcus. F^s sei ein w »einiger

Schritt im Museumskonzept, sich mit der

Realität des heutigen Deutschland ausein-

anderzusetzen.

Den Auftakt der Veranstaltung am 8.

November bildet um 3 p.m. ein Vortrag

von Dieter Kastrup, dem deutschen Bot-

schafter bei den Vereinten Nationen. Er

wird über das aktuelle Verständnis der

Deutschen vom Holocaust und das leben-

dige Erinnern sprechen.

Der nächste Programmpunkt reflektiert

die Erfahrungen von Holocaust-Überle-

benden: Mehrere Podiumsgäsle werden
über ihr heutiges Verhältnis zu Deutsch-

land sprechen.

Junge Deutsche
und Experten

Wie junge deutsche Juden und Nicht-

Juden mit der Geschichte Hingehen, zeigt

eine weitere Diskussionsninde. I'ingela-

den sind zwei junge deutsche Juden der

eine aus einer Berliner lamilie. der andere

aus einer russisch-stänmiigen Familie in

Kassel - und zwei nicht-jüdische Deut-

sche, die im Rahmen der Aktion Sühne-
zeichen 111 New York Holocaust-Überle-

bende betreuen.

Etwas akademischer werden die Be-

trachlungen \()n l-;rnestine Sclilanl Brad-

Rabbi Potasnik: Teil der großen Feuerwehr-Familie. Foto: A Begon

wird gestärkt aus dieser Krise hervorge-

hen. Wie es Bürgermeister Giuliani gesagt

hat: Wir werden neue Feuerwehrleute aus-

bilden. Und ich denke, wir werden auch
viele neue jüdische Feuerwehrleute be-

kommen. Ganz einfach, weil der Berufs-

stand im Moment von unglaublich vielen

Leuten bewundert wird. Viele junge Men-
schen, die den 1

1

. September miterlebt ha-

ben, spüren in sich die Bereitschaft, sich

für andere Menschen einzusetzen."

Feuerwehrmann zu sc n, sei eine große

Ehre, meint Potasnik. Es sei eine Beru-

fung, ähnlich wie bei einem Rabbi oder

einem Priester. „Man wird Teil einer Elite,

einer großen Familie." Auf die Bemer-
kung, das klinge .so, als würde er seinen

Job wirklich mögen, reagiert Rabbi Jo.seph

Potasnik prompt: „Ich mag meinen Job

nicht, ich liebe ihn. Haben Sie das ver-

standen?" Der Rabbi lächelt für einen

Augenblick sehr herzlich, doch dann wird

er wieder ernster

„Wissen Sie, außer meinen Eltern hat

niemand aus meiner Familie den Holo-

caust überlebt. Ich bin groß geworden
ohne Großeltern, Cousinen und Tanten.

Seitdem ich bei der Feuerwehr bin, bin ich

Teil einer sehr großen, wunderbaren Fa-

milie." Andreas Begon

ley, Literaturprofessorin an der Montclair

State University. Sie wird über ihr Buch
The Language of Silerue: West Gertrum

Literature arui the Holocaust sprechen.

Bradley ist Expertin für deutsche und
österreichisch« Literatur des 20. Jahr-

hunderts und hat unttr anderem Bücher
über den österreichischen Romanautor
und Philosophen Hermann BrtKh veröf-

fentlicht.

Einen abschließenden /Xusblick auf die

Zukunft des jüdischen Lebens in Deutsch-

land wird Joel Levy geben. Levy ist heute

New Yorker Regionaldirektor der Anli-

Defamation League und hatte Mitte bis

Ende der 90er Jahre die Deutschland-

Aktivitäten der Lauder-Foundation gelei-

tet. Er wird über die Wiederbelebung jüdi-

schen Lebens in Deutschland und den

Einfluss der russischen Immigranten dort

sprechen. dam

Nähere Informationen und Tickets unter

Telefon: (212) 945 0039.
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Pntfi'ss<tr (iiiY Stern i;ill als eimr der

hedeutenden Ui Präsentanten der deutseh-

jüdisvhen llmij^ration in den \ereini^ten

Staaten. Der (ternianistik-/*roJessttr lehrt

an der Wayne State l niversity in Detnnt,

Michigan, nnd ist Spezialist für i.xil-

literatur und deutsehe Kultur^e\ehiehte.

trederiek \. l uhich, (ierfnanisfik-l'rofes-

sor an der Old Dominion l niversity in

i\orJolk, Mrfiinia, spraeh nnt (iuy Stern

über seine ersten Jahre in den i 'SA, die

Erfahrungen im Krie)^ nnd die \en-
belehung des deutseh-Jüdisehen Kultur-

lebens.

Freck'rick l.iil)ic-h: Sie sind ein

Menseh, der z^^isehen ZM'ei Weltteilen :u

Hause ist. Wie kam es dazu'.*

Guy Stern: Das *!ehl möglicherweise bis

in meine Jugend zurück, ich bin in

Deutschland m einer kleineren Stadt aulge-

wachsen, und zwar in Hildesheim, in Nie-

dersachsen, in meiner Kindheit fühlte ich

mich vi)llk(Miimen als Teil dieser Stadt.

Schon als Junge kannte ich ihre ganze Cie-

schichte. Sie ist ja eine historisch bekannte

Stadt, profilieil in fast allen Geschichtsbü-

chern und kunsthistorischen Werken. Da-

mais war ich Mitglied eines Tierschutzver-

eins, gehörte einer deutsch-jüdischen Ju-

gendgruppe an und war mit der Stadt so

sehr verwachsen, dass ich jeden ihrer Win-

kel kannte, ich war FuBballfaiiatiker, ein

wahrer Anhänger der FuBball-Oberliga 06

Hildesheim und treuer Kofferträger des Un-

ken Läufers Gustav Maier. Das bedeutete,

dass ich l:>ei Spielen freien Hiniriii halte.

aber was noch viel wichtiger w ar, dass ich

bei der Mannschaft beliebt war. und mit ihr

manchmal in weit auswärtsliegende Orte

wie Wülfenbüttel und Algermissen reisen

durfte. Es war für mich ein tiefer Schock,

als ich ab 1933 immer mehr abgekapselt

wurde, sowohl von unseren Nachbarn wie

auch meinen Schulkameraden. Ich musste

erleben, wie sich immer mehr ein Keil

zwischen unsere Familie, überhaupt die jü-

dische Gemeinde und die übrigen Miibür

ger zu schieben begann. So wurde ich zum
Beispiel aus dem Turnverein Eintracht aus-

geschlossen. Seine Vorstandsmitglieder ka-

men zu uns nach Hause und teilten uns

betrübt und stammelnd mit. dass ich am
kommenden Reichsturnfest nicht mehr teil-

nehmen durfte.

Nun kam ein Übergangsjahr. Ich hatte in

dieser Zeit mit mehreren Schulkameraden,

alle ungefähr 14, 15 Jahre all und Mitglie-

der derselben jüdischen Jugendgruppe, ei-

ne lange Radfahrtour unternommen, und
zwar bis an den Rhein und zurück. Als ich

wieder nach Hause kam. lagen die .Xftlda-

vits von einem amerikanischen Onkel auf

dem Tisch, die meine Filtern besorgt hallen.

Zwei Monate später stand ich vor dem Vi-

zekonsul der Vereinigten Staaten in Ham-
burg, der - eine rühmliche Ausnahme -

meine Papiere tlüchtig übertlog und dann

seinen Stempel draufdrückte. Im Novem-
ber desselben Jahres 1937 ging es nach ei-

ner Abschiedsfeier - diesmal nur mit jüdi-

schen Mitschülern - los nach Amerika.

In Ihrem Essay „The Americanization

of Günther" beschreiben Sie ein gera-

dezu idyllisches Amerika in St. Ixmis, wo
Sie Ihre letzten High School-Jahre ver-

bracht haben. Sie beschrieben diese 7.eit

als ,,America at its best". War das die

heile Welt einer noch unschuldigen .\'a-

iion, oder schien dies nur so im Kontrast

zum dräuenden Albtraum Deutschland?
Stern: Ich glaube, beides stimmt. Wenn

man nicht gerade unter die Obertläche

schaute, zum Beispiel auf die Disknminie-

rung der schwarzen Bevölkerung oder auf

die noch nicht verheilten ökonomischen

Wunden der großen Depression, dann bot

sich in der Tat das Bild einer heilen Welt.

Der Essay wurde geschrieben in der Ab-
sicht, die Perspektive dieser Zx^ii noch ein-

mal aufleuchten zu lassen. Wenn man ^ie

heute kritisch hinterfragt, dann ist natürlich

sehr viel am Amerika der damaligen /eil

zu bemängeln, fhomas Mann kam in die-

sen Jahren auf einer seiner Viirlesungsrei-

sen nach St. Louis und sprach von der Not

wendigkeit, die politische Demokratie mit

einer sozial wirksamen Demokratie zu \er

binden. Da hatte er unbedingt recht geliabi.

das lag damals noch sehr im Argen, wenn
man es aus heutiger Perspektive betrachtet.

Guy Stern als junger Mann kurz nach
seiner Ankunft in St. Louis.

Professor (iuv Stern ist lieute Spezialist für Exilliteratur

an der Wayne State Lniversity in .Michigan.

Ein Rettungsring fiirThomas Mann
Literaturprofessor Guy Stern über prägende Erfahrungen in seinem Leben

Sie trafen Mann bei dieser Vorlesungs-

reise in St. Lmtis. Wie war das?

Stern: .Meine Begegnung mit Thomas
Mann v\ar recht eigentümlich, ich habe sie

beschrieben unter dem Titel ..Thomas

Mann and ihe High School Boy". Als

Schüler hatte ich damals kein (ield und so

bin ich auf illegale Weise in die Voriesung

eingedrungen. Nach seinem Vortrag stellte

Mcli Thomas Mann der Presse, aber Erika,

seine lochter. die während der Fragestel-

hmg aJs Dolmetscherin gedient halte,

musste sich entschuldigen. Nun prasselten

die Fragen auf ihn ein. Thomas Mann war
vollkommen überfordert und sah recht

verwirrt aus. Da stellte ich meine Frage

auf Deutsch. Er stürzte sich auf mich wie

auf einen Rettungsring, beantwortete mei-

ne Frage ausführiich auf Deutsch, und da

ich ein ambiti()ser Reporter meiner High
School Zeitung war. siellle ich eine zweite.

tlniie untl vierte Frage. Es entspann sich

ein richtiges Interview, und die ameri-

kanischen Journalisten wurden immer wü-
tender. Zudem bemerkte ich. wie Erika

dem Podium absichtlich noch länger fern

blieb und sich ungeheuer amüsierte. Als

sie schließlich wieder heraustrat, hatte ich

längst mein Exklusiv-Interview.

Sehr schnell kam die Realität der
Kriegsjahre. Zuerst waren Sie im Ausbil-

dungslager von Camp Ritchie.

Stern: Vorausgestellt werden müssen
noch die immer schlimmer werdenden
Nachrichten aus Deutschland, die ..Kri-

stallnacht" und meine verzweifelten Be-
mühungen, den Rest meiner Familie nach
Amerika zu bringen. All das schränkte das
Glück dieser Jugendjahre erheblich ein.

Was wurde in Camp Ritchie mit Ihnen,

aus Ihnen gemacht?
Stern: Diese Eindrücke sind noch äu-

ßerst frisch. Und sie werden auch immer
wieder aufgewühlt, wenn man auf ehema-
lige Kriegskaineraden trifft, die ebenfalls

in Camp Ritchie ausgebildet worden wa-
ren. Einer der bekanntesten von ihnen ist

der heute überaus erfolgreiche Mode-De-
signer John Weitz. auch er ein deutscher

Emigrant. Er war in der „American Intelli-

gence"-Abteilung. Ein anderer Camp Rit-

chie .Absolvent ist der heute in Michigan
lebende, sehr bekannte Bildhauer Walter

Midener. Wen ich damals in Camp Ritchie

auch gut gekannt habe, das war Stefan

Heyni. Im Geiste sehe ich ihn imfner noch
in einem Restaurant in der Nähe von
Camp Ritchie sitzen, und immer mit einem
Noii/block. Vä hatte schon damals ange-

langen, sich über seine Eindrücke in der

.Armee Notizen zu machen. Eindrücke, die

in seinem Roman Der bittere Lorbeer, auf

Englisch Ihc Crusaders, ihren Nieder-

schlag gefunden haben. Da dieser Roman
in einer Ijnheit des amerikanischen Nach-

richtendienstes spielte, mussle er die Fach-

sprache des Militärs beherrschen.

Sie haben während des Krieges einen

Massenmörder verhört. Wasfür ein Men-
schen war das? ,

Stern: Er hieB Dr. Schübbe und er war

Arzt. Er kam aus Meschede, einem Ort in

Westtalen; ein kleiner Kerl, keine SS-

Ciesialt. so wie sich die Nazis ihre Leute

eriräumi hatten. Wie gesagt, ein eher

mickriger Keri, der bei Anwendung der

ersten Vernichtungsaktionen durch

Morphin-Injektionen selbst morphin-
süchltg geworden war. Er sprach vollkom-

men obiektiv über seine Erfahrungen und

\ lelleichi muss ich dazu sagen, dass er uns

unter ganz falschen Vorstellungen ein

Geständnis ablegte. Ich halle nnr nämlich

damals eine russische Uniform angelegt,

und mein Freund Fred Howard und ich

spielten ..good cop, bad cop". Wenn Fred

mit einem Gefangenen Schwierigkeiten

hatte, dann sagte er ihm, dass er zwar
durchaus verstehe, dass er nicht aussagen

wolle. Er. Fred, habe Befehl, nicht koope-

rative Gefangene dem russi.schen Verbin-

dungs-Offizier zu übergeben, zur Über-
weisung in ein russisches Kriegsgefange-

nenlager, und das bedeutete immer
Schwerstarbeit in den Bergwerken Sibi-

riens. Wenn das nicht als Drohung wirkte,

dann kam in der Tat Kommissar Krukow.
das war ich. und ich sprach dann ge-

brochenes Deutsch mit schwerem russi-

schem Akzent. Auf alle Fälle hat das bei

Schübbe gewirkt. Er hat sein Geständnis

von den Massenvemichtungen in Radom
unterschrieben. Dieses Geständnis gelang-

te auch bald an die amerikaniche Öffent-

lichkeit. Time Mai^azine berichtete aus-

führlich darüber. Es war eine Sensation, da
derartige Berichte über Massenvemich-
tungen zu dieser Zeit noch nicht vorlagen.

Was waren Ihre ersten Eindrücke, als

Sie schließlich in Deutschland einmar-
schierten? Was empfanden Sie bei der
Rückkehr in Ihre Heimatstadt?

Stern: Ich hatte den Antrag gestellt, in

die britische Besatzungszone einreisen zu
dürfen, in der damals Hildesheim lag. So
machte ich mich eines Tages mit einem
Jeep und einem Kriegskameraden auf den
Weg. Wir kamen an den Stadtrand von
Hildesheim, das in ilen letzten Kriegsmo-
naten noch schwer von Bombenangriffen
getroffen worden war. Ich saB am Steuer
und wollte weiterfahren, aber erstens war
es eine Siadt. die ich nicht wiedererk.innie,

denn alle Wege waren von Trümmem
verspeni. und zweiten^, war ich ungeheuer
aufgeregt. Ein Gefreiter in unserer Einheit

nahm mir kurzerhand das Steuer weg. Ich

meldete mich beim britischen Hauptquar-

tier und begann, die ersten Nachforschun-

gen über meine Familie anzustellen. Ich

wusste nur, dass alle deportiert worden wa-

ren, aber das ganze Ausmaß der Vernich-

tung kannte ich noch nicht. Es gab ja Über-

lebende und man konnte nur hoffen. Ich

setzte mich also sofort mit den Eltern von

zwei Klassenkameraden in Verbindung.

Die erzählten mir dann auch Einzelheiten

von der Deportation, aber Weiteres konnte

ich nicht in Ertahrung bringen.

Wie kommt man je darüber hinweg,

seine Familie so grausam zu verlieren?

Stern: Ich glaube, dass das Bewusstsein

dieses Verlustes erst mit der Zeit in mir auf-

gekommen ist. Ich hatte ja während meiner
Armeezeit itnnier wieder Kriegsverbrecher

ausgefragt, die öfters auf die.se Mas-
senvernichtungen hinwiesen. So kam die

Gewissheit allmählich, so dass ich mich
langsam daran gewöhnen konnte. Sicher ist

auch ein gewisses Maß an Verdrängung

dabei. Dass ich es verdrängen konnte, war
nur dadurch möglich, dass ich neue Ein-

drücke, neue positive Erfahrungen machen
konnte, wie zum Bei.spiel Arbeit, Studium
und Beruf. Als ich das ganze Schicksal

meiner Familie erfuhr, gab mir dieses

Wissen auch das Gefühl; Wenn ich der ein-

zige Gerettete war, dann musste ich mein
Leben zu etwas gestalten, was im Sinne

meiner Eltern und Geschwister sein würde.

Ich durfte kein unnützes Leben führen -

und ich habe kein triviales I^ben geführt.

Einige deutsch-jüdische Emigranten
sind in den letzten Jahren nach Deutsch-
land zurückgekehrt. Könnten Sie sich

eine Rückkehr vorstellen?

Stern: Könnte ich dort leben? Ich würde
es nicht verneinen. Werde ich dort leben

unter den gegebenen Umständen? Nein.

Ich lebe jedoch gerne als Gastprofessor in

Deutschland, so lehrte ich etwa in den letz-

ten Jahren vier Semester an den Universi-

täten Freiburg, Frankfurt, Leipzig und
Potsdam.

Ihre Gedanken über die Y-ukunft des

Judentums in Deutschland?

Stern: Ich sehe eine beginnende Neube-
lebung des deutsch-jüdischen Kulturie-

bens. Es gibt heute in Deutschland min-

destens 25 jüdische Schriftsteller; wenn
man in einen Bücherladen geht, liegen da

die Bücher von Rafael Seligmann. Barbara

Honigmann. Robert Schindel, und. und,

und. lalgar Nilscnr.iih ist zurück, auch

Hans Sahl war aus New York zurück-

gekehrt und hat seine letzten Jahre in Tü-

bingen verbracht. Ich hm überzeugt, es gibt

Ansätze zu einer Neubelebung der

deul.sch-jüdischen Kultur.

Ausstellungen

Telling Tales II: Religious Images in

I9th Century Academie Art

Die großen Siilnchiuiigcn der akade-

mischen Kunst im 19. Jahrhundert setz-

ten sich inicnsix mit Religion auseinan-

der - doch wurde dies bislang kaum in

Ausstellungen beachtet. Deshalb dicht

sich diese thematisch geordnete .Auswahl

allein um Darstellungen im Zeichen ilcs

Glaubens. Abbildungen religiöser Kon-

flikte zwischen Christen. Juden und

Moslems sind dabei gerade heute ak-

tuell. Zu sehen sind die Kunstwerke im

Dahesh Museum of An, öUl bilih A\c

nue. Der Eintritt ist trei.

Ausstellun^sdauer: bis 26. Januar

2(K)2

Öffnungszeiten: Dienstag-Samstag.

1 1 a.m. - 6 p.m.

Info: (212) 759-0606

www'.daheshmuseum.org

Greek Jews and 0\l Day
Am 28. Oktober 1940 sagte der grie-

chische Premierminister und General

loannis Malaxas „Oxi", das griechische

Wort für „Nein". Damit beantwortete er

ein Ultimatum des faschistischen Italien,

welches von Albanien her nach Ciric-

chenland einmarschieren wollte. Cirie-

chenland trat in den Zweiten Wellkricg

ein und wehrte sich gegen Mussolinis

Truppen. Die Verteidigung gegen die In-

vasion wurde durch viele jüdische

Kämpfer unterstützt. Deren Beteiligung

wird in einer Ausstellung der Kehila Ke-

dosha Janina-Synagoge, 280 Broome
Street, mit Fotos und historischen Quel-

len rekonstruiert. Der Eintritt ist frei.

Aussteilung.sdauer: Ab 28. Oktober

bis voraussichtlich Juni 2002

Öflnungszeiten: Sonntags von

1 1 a.m. - 4 p.m.

Info: (212) 431-1619

vvww.kehila-kedosha-janina.org

American Originals: Treasures from
the National Archives

Die Geschichte der Vereinigten Staaten

ist reich an großen Ereignissen. Jetzt gibt

es die Gelegenheit, wichtige Dokumente
anzuschauen, mit denen Epoche ge-

macht und die Welt meist langfristig ge-

prägt w urde. Unter den Originalen dieser

Prä.sentation finden sich George Wa-

shingtons erste Amtsantrittsrede und die

Schenkungsurkunde für die Freiheits-

statue. Als Höhepunkt wird vom 16. bis

19. November die Emancipation Pro-

clamation (Abschaffung der Sklaverei)

von Präsident Lincoln gezeigt. Die Aus-

stellung ist in der New York Public Li-

brary, 5th Avenue/42nd Street, zu sehen;

der Eintritt ist frei.

Ausstellungsdauer: bis 5. Januar

2002

Öffnungszeiten: Montag, Donnerstag

bis Samstag 10 a.m. - 6 p.m.. Dienstag

und Mittwoch 1 1 a.m. - 7:.^() p.m.

Info: (212) 869-8089

www. nypl.org
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Die Cellistin Inhal Megiddo erstmals in New York.

Foto: Nancy Shear

Solo in New York

Sie ist erst 24 Jahre alt, aber schon längst

eine international unijubelte Musikcriii:

liibal Meuiddo aus Israel wird am 29.

Oktober ihr Solodebul \or einem New
Yorker Publikum präseniieren. Unter tlci

Leitung des Dirigenten Da\ id Stern und

mit Begleitung der Yale Players und des

Gitarristen Benjamin Verdery wird sie

Werke von Radzynski. Ischaikowski

und anderen aufführen.

Bereits im zarten .Mter von zwei Jah-

ren begann Megiddo mit dem Ccllospiel.

Sie ab.sohierle ihre Ausbildung in Je-

rusalem und Den Haag, ehe sie auf der

internationalen Bühne Konzerterlahrung

sammelte. Ihre musikalische Qualität hat

Megiddo als Solistin für das Prager

Kammerorchester und das Boston Glas-

sical Orchestra eindrucksvoll unter Be-

weis gestellt. Ihr New Yorker SoK)debut

wird in der Alice Tully Hall, Broadway /

65th Street, stattfinden. Der Einintt kos-

tet 15, 20 und .M) Dollar. Studenten und

Senioren erhalten Ermäßigungen.

Beginn: 8 p.m.

Info: (212)721-6500

w w w. 1 i ncol ncenter.org

Soniitag^,|igi^

Konferenz

Weltweil führende Akademiker der

Judaistik kommen am 28. und 29. Oktober

auf einer internationalen Konferenz in

New York zusammen. Die Öffentlichkeit

ist eingelanden, den E.xperten zuzuhciren,

wenn diese das Thema ,,Creating Modern

Jewish Studies" diskutieren. Center for

Jewish History, 15 West 16th Street. Der

Eintritt ist frei.

Beginn: 7 p.m.- 10 p.m.

Info: (212)294-8301

www.cjh.org

Theater

Im Rahmen des „Festival of Jewish La-

tin American Theatre" wird Eduardo Rov-

ners Drama VoWiö una noche aufgeführt.

Das Stück behandelt eine traditionswid-

rige Ehe in Lateinamenka. Eine jüdische

Mutter kehrt aus ihrem Grab zurück und

trifft ihre zukünftige Schwiegertochter -

eine Katholikin. Gramercy Arts Center,

138 Last 27th Street. Preis: 25 bis 40

Dollar mit Ermäßigungen für Kinder,

Senioren, Studenten und Gruppen. Spielt

ebenso am I. bis 4. November.

Beginn: 2 p.m.

Info: (212)889-2850

Dienstag, 30. Oktober

Film

Marlene Dietrichs internationaler Durch-

bruch gelang im Jahre 1930: Regisseur Jo-

sef von Stemberg entdeckte sie in einem

Berliner Kabarett und drehte mit ihr Der

Blaue Eni^el. Ihrer Ausstrahlung in der

Rolle der Tänzerin Lola Lola konnte auch

Hollywood nicht widerstehen. Der Film

läuft im Deutschen Haus der NYU. 42

Washington Mews, der Eintritt ist frei.

Beginn: 7 p.m.

Info: (212)998-8660

Mittwoch, 11,^

Film

.' '. •-' </..'. t.'C

Bis heute bleibt Nosferatu die vielleicht

nachwirkendste Umsetzung der Dracula-

Sage auf der Kinoleinwand. Der 1921/22

von Friedrich Wilhelm Miirnau gedrehte

Film überzeugt durch kunstvoIlcVisionen

Der Stummfilm wird \on Ursel Schlicht

live am Piano begleitel. Zu sehen im Deut-

schen Haus der Columbia University, 420

West 1 löth Slreet. Der Fjntritt ist frei.

Beginn: 8:00 p.m.

Info: (212) 854-1858

itnerstag, l. N<»>emi>er

Musik
..Music for ihc Whole bamily: Genlle di:

PowerfuI Winds" heißt ein lehrreiches iiiul

spaßiges Programm des 92nd Street >.

Lexingtoii ,\\c./92iid Sticel F'ltern iiiul

Kinder ab 4 Jahren werden sich amüsie-

ren, dabei aber auch viel über Musik und

Instrumente lernen. Die Musiker Igor Be-

gelman und Larisa Gelman werden eine

Klarinette und ein Fagott „auseinander

nehmen" und erklären, wie die Instrumen-

te ihren Klang gew innen. Der Eintritt kos-

tet 10 Dt)llar pro Person.

Beginn: 2:30 p.m. und 4:00 p.m.

Info: (212) 415-5500

www.92ndsty.org

feff*v^/ *-'~ "^

Workshop
Jüdische Familien haben oft spannende

Geschichten, doch leider wird diese Ver-

gangenheit viel zu selten beachtet. Einen

ganzen Tag lang steht deshalb die Erfor-

schung des eigenen Stammbaums im Mit-

telpunkt. Dokumentarfilme sind zu sehen,

Workshops zur Kunst des Erzählens und

der FLripneriing finden statt. Zusätzlich

bieten Experten Beratung zur Familienfor-

schung an. Die Veranstaltung „Climbing

the Family Tree" wird präsentiert im Cen-

ter for Jewish History, 15 West 16th

Street. Eintritt: 25 Dollar für Gruppen (bis

4 Personen), 10 Dollar für Erwachsene

und 5 Dollar für Kinder.

Beginn: 1 1:30 a.m.

Info: (917)606-8200

www.cjh.org

Pienstdg^il

VVahlparty

Am Abend der Wahlentscheidung über

New Yorks neuen Bürgermeister lädt das

Makor, 35 West 67th Street, zur „Election

Night Party". Warum alleine vor dem
Bildschirm sitzen? Hier kann man mit an-

deren über Politik und den Ausgang der

Wahl diskutieren. Eintritt: 10 Dollar.

Beginn: 7 p.m.

Info: (212)601-1000

w v\ w.makor.ore

liMÄlittwoch. 7. November

Vortrag

Die Faszination jüdischer Erzählungen

steht im Mittelpunkt eines Vortrags von

Professor Elie Wiesel. Der Friedensnobel-

pieisträger wird an diesem Abend demon-

strieren, wie reichhaltig die jüdische Tra-

dition in ihren biblis(;hen und historischen

Erzählungen ist. Wiesel wird den aktuel-

len Bezug antiker jüdischer Quellen auch

in der heutigen Zeit nachweisen. Im Mit-

telpunkt steht die Geschichte des Richters

Gideon, der es ablehnte. König von Israel

zu werden. Nur (iott durfte nach Gideons

Ansicht diese Rolle beanspruchen. 92nd

Street Y, 1395 Lexington Avenue. Karten

kosten .30 Dollar.

Beginn: 8 p.m.

Info: (212) 415-.5500

www.92ndsty.org

Vortrag

Als John Lindsay 1966 Bürgermeister

von New York wurde, lähmte ein Streik

im öffentlichen Verkehrssysiem die ganze

Stadt. Dieses historische Ereignis und sei-

ne Folgen diskutieren Vincent Cannato,

Autor von The Ungovernahle City: John

Lindsay and His Struggle to Save New
York, Joshua Freeman, Autor des Buches

Working Class New York: Life and Ixihor

Since World War II und Roger Touissant,

Präsident der Transportarbeitergewerk-

schaft. Die Diskussion wird präsentiert

von der New York Historical Society,

West 77th/Central Park West. Eintritt: 5

Dollar, 3 Dollar für Studenten und Senio-

ren.

Beginn: 6:30 p.m.

Info: (212)873-3400

www.nyhistory.org

%|g^l;t.ifpTO*M^

Konzert

Die Walter-und-Edith-Oppenheim-Kon-

zertserie 2001/2 ist unter dem Titel .,Mu-
sic from the Lyric" dem grt^ßen Flötisten

Jean Pierre Rampal gewidmet. Die Mu-
siker Valerie Cheimisei. FUne. Maria Kit-

sopoulos. Cello, und Richard Bishop. Pia-

no, werden Werke von Schubert, f^ebussy

und Martini darbieten. Veranstaltungsort

ist das YM/YWHA Washington Heights

and Inwood, 54 Nagle Avenue. Eintritt: 7

Dollar, für Mitglieder, Studenten und

.Senioren 6 Dollar.

Beginn: 2 p.m.

Info: (212)569-6200

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

November 1, 2001

"Edward R. Murrow and the Jews"

(From the papers of

Ann'M. Sperber,

read by Lisa Sperber)

November 8, 2001

Berlin Philharmonie.

Claudio Abbado. conductor

Beethoven Piano Concerto Nr. 2

Mikhal Pietne^rsoFoist

Europa Konzert 2000

Video

GUESTS ARE ALWAYS WELCOME.
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Walter Laqueur
Geboren in

Deutschland
Dtr Exodus d*r
jüdischtn Juq«nd
n«ch 1933

nioPMAi^N
\ «IM« «M

Aufbau verschenkt
.111 (iie ersten zeliii neuen Al)()-

nennten. die auf diese Anzeige

anivvorten. jeweils ein Fxeni-

plai lifs iUiciies von

W \ln K I AQIJI UK:

„(it'hoicn in Dense hlaiul. Her

Ixodiis der jüdischen Jugend
nach I93r,

\erlag Propyläen, Rerlin, 2000.

Im Frühjaiir 2001 empfing

Walter Laqueur den

Aufbau-?re\s 2001 für

herausragende Verdienste um
die deutsch-jüdische Kultur.

Sein jüngstt\s Werk (Jehoren in

Deutschland. Der Exodus der

jüdischen Jugend nach 1933

wurde von Persönlichkeiten

wie Richard von Weizsäcker

und Henry Kissinger als

„zutiefst bee adruckende

Arbeit" bezeichnet. Das Buch
spiegelt das Schicksal

jüdischer Deutscher im Exil

von 1933 bis heute.
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Bürgermeister im
Schatten des Terrors
Green und Bloomberg stehen am 6. November zur Wahl

Wie auch immer die New Yorker am 6.

No\ einher entscheiden werden: Der
neue Bürgermeister wird aiil )eden lall

jüdisch sein - nach Ahraham ik-ain und \x\

Koch /um dntten Mal m der CJeschichle

der Stadt.

Der Demokrat und hisherige Public Ad-
vocate Marc Green und der republikani-

sche Mediengeschäftsmaim Michael
Bloomberg bewerben sich um das wohl
wichtigste Bürgermeisteramt der west-
lichen Welt. Hs wird ein Kopl-an-Kopt-
Rernien erwartet, zumal der ehemalige
Demokrat Bloomberg dem liberalen Flügel

der Republikaner angehört. Überschattet
wird die Wahl \i)m lerroranschlag am 1 1.

September. Nicht nur kam der gesamte
Wahlkampl lür knapp /wei Wochen /um
l'rl legen, die Katastrophe entwickelte sich

zugleich /u einer Sternsiunde für Noch-
Burgermeister Rudolph (iiuliam. Der Neue
im Amt iniiss den .New Yorkern beweisen.
dass er m dessen luBsiapten treten kann.

Jüdische Herkunft prägt
politisches Denken

bragen des Aufbau an beide Kandidaten
wurden nur teilwei.se beantwortet: Marc
(ireen stellte sich bei einer Pressekonfe-
renz der Independent Press Association
einer Gruppe von Journalisten. Das Wahl-
kampT Biiro von Michael Bloomberg
konnte bis Redaktionssehluss irot/ häu-
figer Anfrage keine Antworten übermitteln.

Marc Green weiß, dass er nicht automa-
tisch auf die Voten der Minderheiten setzen
kann /umal er nach dem Kontlikt mit
dem demokratischen Mitbewerber Fer-
nando f-Vrrer .Stimnnerluste bei den
Latinos befürchten muss. Während der

Pressekonferen/ wurde er deshalb nicht

müde zu betonen, dass er ganz New York
während des Wahlkampfs bereist habe. Fin
Bürgermeister tür alle /u sein, sei schon
Nor dem 11. September sein Motto gewe-
sen.

Die Frage, ob seine jüdische Herkunft
seine politischen klecn beeinllusst habe,

beiahte (ireen vehement. Seme GroBeltern

waren aus Russland und Polen in die USA
ausgewandert. Fr sei in einem jüdischen

republikanischen Zuhause aufgewachsen,
sein Vater habe in Upstate New York eine

Synagoge gegründet. „Fane meiner frühes-

ten lüinnerung ist. dass ich als Vierjähriger

die Straße entlanglief, von Tür zu Tür. um
Geld für den lempel B'nei Israel zu sam-
meln." Das Gebot, gerecht /u sein und die

Welt besser zu machen, habe ihn geprägt.

Fr habe versucht, dem kleinen Mann zu
helfen, Irüher als Rechtsanwalt, später als

Public Advocate. Seine jüdische Fr/iehung
habe einen „tiefen, tiefen Findruck' hinter-

lassen.

Plane für günstige Sozialwohnungen
oder für eine Verbesserung des cilfenthchen

Nahverkehrs, mit denen Gneen noch vor
zwei Monaten Wahl kämpf machte, müsse
er im t-'alle einer Wahl überarbeiten, sagte

er, denn der Wiederaufbau m Lower
Manhattan setze andere Prioritäten und
Gren/en im Budget. „Der künttige

Bürgermeister wird unpopuläre I nischei-

dungen tällen müssen.'"

Unverändert hält Green dagegen in der

Bildungspolitik an seiner Forderung nach
der Umstrukturierung des Board of Edu-
cation fest. Green sagte, er werde die Posi-

tion Giulianis unterstützen, dem Bürger-
meister mehr Befugnisse über New Yt)rks

oberste Schulbehorde /ii geben.

Den Fiertan/, sich m die Nachfolge des

ertolgreichen Giuliani zu stellen und sich

dennoch abzugrenzen, beherrscht auch
Green. Bei allem Fob attestierte er doch
Versagen an drei Punkten: Themen, die

Minderheiten betreffen, wie etwa die Poli-

/citaktik, die Reform des Bildungssvstems
und die Fnlwicklung der lokalen Wirt-
schaft. In diesen Bereichen will er über die

politischen Strategien des Amtsmhaber
hinausgehen - falls er gewinnt.

dam

Bundesverdienstkreuz
für Geschichtsforscher
Adolf Diamant ausgezeichnet

Der jüdische Historiker und Journalist

.\dolf Diamant ist mit dem Bundes-
\erdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet
worden. Bundespriisident Johannes Rau
überreichte Diamant die Medaille, um sei-

ne Verdienste in der Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland zu würdigen. In

seiner Laudatio bezeichnete Rau den Ho-
l(Kaust-Überlebenden als couragiert und
unbeugsam. Bereits 1987 war Diamant
vom damaligen Bundespräsidenten Ri-
chard von Weizsäcker mit dem Verdienst-
kreuz am Bande bedacht worden, weil er
sich in besonderem Maße um die Aufar-
beitung antisemitischer Verbrechen auf
deutschem Boden bemüht hat.

Adolf Diamant wurde 1924 in Chemnitz
geboren und war schon in seiner Jugend
Opfer der nationalsozialistischen Verfol-
gung: 1938 wurde er wegen seines jüdi-
schen Glaubens von der Schule verwiesen,
em Jahr später folgte die erzwungene Um-
siedlung ins Ghello des polnischen Lodz.
1944 wurde die lannlie Diamant ms K/
Auschwitz deportiert, beide Fitem wurden
dort ermordet. Die Na/is verfrachteten
Adolf Diain.int von Ausehwit/ als /wamis-
ai heiter /um .Automobilkon/ern Büssini: m
Braunschweig, wo er Anfang 1945 durch
Amerikaner befreit wurde.
Nach Kriegsende blieb Diamant zu-

nächst in Deutschland, meldete sich aber

I94X freiwillig zum israelischen Befrei-
ungskrieg und rückte mit den Truppen in

Beer-Schewa und Fliath ein. Trotz der
furchtbaren Frinnerungen an seine Heimat
kehrte er Anfang der 5()er Jahre nach
Deutschland zurück.

Unerschrockener Mahner
in Nachkriegsdeutschland

Diamant begann, sich als Journalist /u
engagieren und veröffentlichte Beiträge,
unter anderem auch im Aufhaii. 1970 gab
er dann die ..Chronik der Juden m Chem-
nitz" heraus - der Beginn seiner emlluss-
reichen Karriere als historischer Autor
Mit seinen Buchdokumentationen gelang
Diamant eine umfangreiche Aufarbeitung
jüdischer Spuren

In seinen vielen Werken vermitlelt er
tiefe Finblicke in die Verfolgung und
Vernichtung der jüdischen Gemeinden in

I Deutschland. Doch sein Schaffen be-
schränkt sich nicht auf die Rekonstruktion
der Shoah: Auch das erschreckende Aus-
maß von Schändungen jüdischer Friedhö-
fe zwischen 1945 und 1999 wies er m ei-

nem Werk nach. Mit Adolf Diamant wird
ein wichtiger jüdischer Historiker geehrt,
der sich durch seine /ahlreichen Veröffent-
liehungen als unerschrockener Mahner
etabliert hat. Tim Farin

Stefan Heym j»ehört zu den ehemaligen Berliner Studenten,

„Es wurde unerträglich"
Humboldt-Universität lud Kommilitonen von 1933 ein

Als sie studierten, hieß die Berliner

Humboldt-Universität noch Fried-

rich-Wilhelms-Universitäl. Die 22 Männer
und Frauen, die in der vergangenen Woche
die Hochschule wieder besucht haben,

über ihre Mure gingen uiul in den Hörsälen

saßen, wurden vor mehr als 65 Jahren

zwangsexmalrikuliert - weil sie Juden wa-

ren oder politische Gegner der Nazis. Heu-

te sind die ehemaligen Konmiililonen zwi-

schen X5 und 95 Jahren alt. Für einige ist

das Treffen das erste Wiedersehen mit

Berlin. ..Manche von uns haben gezogen

zu kommen, aber nun sind wir sehr dank-

bar. Die jungen Studenten sind so freund-

lich und hilfsbereit, das ändert vieles," be-

schreibt der 91 -jährige Harry Salinger

seine Gefühle. Insgesamt hatte die Hum-
boldt-Universität knapp 50 vertriebene

Kommilitonen von 19.^3 ausfindig ge-

macht und eingeladen. Studenten übemah-

men individuelle Patenschaften tür die

Gäste. Für den 22-jährigen Sebastian Wal-

ter war es eine einmalige Frtahrung: „Es

ist heute extrem selten, dass man jeman-

den trifft, der alles bewussl miterlebt hat

und einen auch noch auflbrderl, Fragen zu

stellen." Außerhalb des offiziellen Pro-

gramms hat der Geschichtsstudent seinen

Gast. Rabbiner Leo Trepp, zum Fannlien-

grab auf den jüdischen Friedhof begleitet.

„Diese Woche wird so nicht wiederhol

bar sein." unterstrich HU-Präsident Jürgen

Mlynek in seiner Rede vor der abschlie-

ßenden Podiumsdiskussion. Dort berich-

teten acht Ehemalige von ihrer Studienzeil

in Berlin: „Dass ich noch 1937 mein medi-

zinisches Staatsexamen ablegei: konnte,

war die absolute Ausnahme", erinnerte

sich die 92-jährige Elly Freund. ..Nach den

Nürnberger Gesetzen wurde es an der Uni-

versität unerträglich." Sie musste tief

durchatmen, bevor sie von den alltägli-

chen Schikanen Cizählen konnte. So durf-

ten jüdische Studenten nicht neben ..ari-

schen" Höiern sitzen, sondern irtussien in

der Tür des Vorlesungssaals stehenbleiben.

Neben den Examensvorbereitungen arbei-

tete Elly Freund für eine Organisation, die

die Jugendauswanderung nach Palästina

mitorganisierte. 1938 ging sie selbst, wur-

de später dort Kinderärztin.

Allgemeines Nicken begleitete Paul

Löw-Beers Antwort auf die Frage nach ei-

nem Leben jenseits von Campus und Cur-

riculum: Das sei enorm aufregend gewe-

sen in der kulturellen Metropole Berlin.

„Ich muss gestehen, auch ich bin nicht nur

in Vorlesungen gegangen", sagte der 91-

jährige Cheiniker und lächelte ver-

schmitzt.

Sein Professor, erzählte Löw-Beer, habe

keinerlei Unterschiede zwischen jüdischen

und nicht-jüdischen Studenten gemacht.

Es waren Nazi-Kommilitonen, die den

kommunistisch engagierten Studenten

1933 aus dem Labor direkt ins Gefängnis

verschleppten - später entkam er nach

England.

Leo Trepp, Jahrgang 1913, besuchte ne-

ben dem Philosphiestudium das Rabbiner-

seminar Er nannte den hervorragenden

wissenschaftlichen Ruf der Berliner Uni-

versität als Grund für das Studium dort,

räumte aher mit Illusionen über deren hu-

manistischen Geist sofort auf: „Ich würde
nicht sagen, dass die Professoren nach

1933 innerlich zerrissen waren. Es

herrschte Opportunismus, ihr Posten war

die Hauptsache und mangelnde Zivilcou-

rage an der Tagesordnung." Im Unter-

schied zu heute habe es auch keinen Aus-

tausch zwischen Studenten und Professo-

ren gegeben, ergänzte Trepp: „Sie haben

Monologe gehalten, wir haben gelernt."

Zwar gelang es allen Anwesenden.
Deutschland rechtzeitig vor den Deporta-

tionen zu verlassen, doch viele mussten ei-

nen bis dahin leidenschaftlich verfolgten

Lebenstraum aufgeben: Paul Rosenfeld.
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Die Aiistreihuiiotii

aus dem Rekli

Es ist unmöglich, augenblicklich ein

klares Bild darüber zu haben, wie weit

die bediückcnden Nachrichten, die in

der letzten Woche« aus Deutschland

hierher gelangt sind, in allem zutreffen.

(...) Fasst man die vorliegenden Mel-

dungen zusammen, so ergibt sich, dass

die Nazis die Drohung, die in Deutsch-

land verbliebenen Juden, soweit sie

ihnen nicht für die Zwangsarbeiten

wertvoll sind, abzulrans|H)rtieren.

durchzuführen begonnen haben. (...)

Die Austreibungen, bei denen die Be-

treffenden nur ein kleines KcHTerchen

und etwa 100 Mark mitnehmen konn-

ten, standen unter der Leitung des be-

rüchtigten Geslapo-Agenlen Fich-

mann, der bekanntlich aus der deut-

schen Templer- Kolonie Sarona in Pa-

lästina kommt. (...) Die Deportationen

erfolgten mitten in der Nacht. Am
stärksten betroffen wurden bisher auss-

er den Juden Berlins die von Köln,

Düsseldorf und Frankfurt. (...)

Bihelverkaiif in

Dcntschiand stci<;t

Trotz der Nazi-Kampagnen gegen die

Bibel wächst der Verkauf dieses von

Hitler als „jüdisches Satansbuch" be-

zeichneten Werkes dauernd. Während
1933 im Reich S30,0()0 Bibeln verkauft

wurden, wurden 1940 über I 1/2 Mil-

lionen abgesetzt.

SCHIFFSKAP TEN !

ab Spanien und Portugal '^

tLivI ISiA. -Informationen

durch Herrn

Fritz Schwarzschild

ROSEN TRAVEI
AGEiNC Y

*»#M l»2<» ofdxtell autor. Agentic

122 FIFTH AVENUE

Ein New \«>rker Reisebüro hilft bei

der Flucht au.s Kuropa.

- - Tor 60 Jahren im Aul bau -

Elly Freund hatte n<Kh 1937 ihr Staatsexamen abgelegt.

Fotos (2): David Ausserhofer

dessen Labor 1933 zerschlagen wurde,

konnte in Palästina sein Medizinstudium

nicht wieder aufnehmen und wurde Milch-

wirtschafts- cxperte. 1991 promovierte der

78-jährige aber doch noch an einer ameri-

kanischen Universität. Schriftsteller Ste-

fan Heym. ebenfalls ein Ehemaliger,

mahnte am Ende dci Diskussion, die Zu-

sammenhänge zwischen erlebter Vergan-

genheit und den Schwierigkeiten der Ge-
genwart herzustellen: „Die großen Proble-

me in Israel haben ihre Wurzeln in

Deutschland, in Auschwitz."

Annette Zerpner

In loving memory of

IRMA MAYER KAHN
(geb. Berger)

November 27, 1906 - October 1 5. 2001

in New York, NY
formerly of Sprendlingen, Rheinhessen

W. Harvey Mayer, New York

Beatrice Birnbaum. Paris. France

their children and grandchild

FRED CONN
Beloved husband of Eilly for 60 years,

Father of Mark and his wife Merald,

Brother of Herta Weil.

Hiüificrm-law of Kurt Weiss and family,

Passed away October 4th.

He will live forever in our hearts.

ERICH LEYENS
Born in Wesel, January 13. 1898

Died October 1. 200!

He was loved and will be deeply missed by

his daughter, Anneke (Feyens) Thompson,
his niece. fioHy Hertz, aiu!

h\s wcphcws. Kan<l> Hert/ aiui

Herman Leyens.

as well as other fannly members and

luain tüciids. ^ '

Anneke Thompson. 1031 1 Delmar Lane,

Overland Park, KS 66207
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HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE

Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALLTHEM—BUT
BEFORE YOU BELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

AUFBAU HERITAGE

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any condition

Old Porcelains. Antique Furniture,

Silver. Judaica. Jewelry,

Bronzes. Clocks & Books

IBM) CONT'L. formerlv Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
V\e come to vour home.

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber. Porzellan. Kristall.

Zinn, Bronzen. Schmuck,
Bilder. Judaica, Möbel,

Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718)229-2430

Klderly Care

Ccrtitied nursc with years ot

cxpcrience seeks night posiiion

only to lovc und eure for elderiv

man or wonian. Very depcn-

dable and Irusiworlhy. Can slart

10/29/01. My fee is $ 150.(M)

per night.

Pleasecall(718)421-7551.

Familien aus Halle/Saale
Gesucht werden folgende ehemalige Einwohner der Stadt

Vialle/Saale b/w. Personen, die Auskunft über deren Schicksal
geben können: Familie Nudelmann, Hersch, Elli, die Kinder
Irma und VVoIfgan^. Wohnort in Haile/SaaJe: Große Brunnen-
stralk' 17. f-niignert im Marz/April 19.^9 nach Shanghai, mit dem
vermuthch spateren Ziel USA.
Hinweise bitte an Detlef Scherer, Jägerplatz 08,

06108 Halle/Saale. Deutschland, Tel.: -»-49-(0)345-2903070.

(eiilury Cluh

1 hea (Jerstle. New York City

lla|)py Hirihday, dcar Henry

Meiirx SaiiKMi aiui chiklicii.

.Scarsdalc. N\

In nicniory ot Margot

lioiior Society

Dr. and .Mrs Herhert .lonas.

St. Paul. MN
V\. .lohn Koch. Hdmonlon, ("A

Stephanie Kosenhlatt, New
York City

In memory of "'my belovcd

luishand George L.

Rosenblatt"

Other Donations

Hannlore Ranks,

Hrightvvaters, NY
John H. Beck, St. Cloud. FL
Hannelore Braun, Fort Lee, NJ

Helen Crohn, forest Hills, NY
Lit/ie H. Friedman, San

I3iego, CA
Roher Harris, West

Bloomfield, Ml

Sahine K. Hörn. Summit. NJ

Freya Maier. Brox, NY
Warner Bein Oberndorfer,

Oakland, CA
Mrs. E. Rosenstiel, NYC
Peter S. Schindler,

Mount Arlington, NJ

Rita Seligman, Syracuse. NY
The Shelby Family Trust.

San Francisco,CA

Irma Simon.

West Palm Beach, FL
Walter Träubel, Paramus. NJ
Erika Weinblum.

Hallendale. FL

Edith West, Forest Hills, NY
Eva Wormser, Tenafly, NJ

Ivookin^ t'or Nornian Shocnniaii/aka

Norbert Schneeweiss

l'm trying to locate anyone who knew my father Norman Shoen-

man (aka Norbert Schneeweiss) or his brolher .Arthur Schoenman

<aka Aron Schonmann), lliey lived m Berlin at Juiigsir. 12 uniil

193.S, Dan/ig on Plcflersiadt from \^6-\^8 (wiih Paula and David

fish), (^ then New York, on Sheridan Ave: m ihe Bronx. They vveie

in the egg business in Berlin al Neue Bahnholstr. 3 and New York

at 26 Harhson Street (Schneeweiss & Co.). Norman then became a

stock broker & .Arthur a stamp ilealer.

If you have any informatiiMi. please contact: Elliot Shoennian,

305 So. Roxhury Dr., Beverly Hills, ( A 90212, (310) 551-()675,

e-mail: schnit/2((»'eartf>l mk.net

für eine zeitgeschichtliche fV-Produktion im Auftrag eines (öffent-

lich-rechtlichen Fernsehsenders (ARD), suchen wir Zeitzeugen, die

als Zwangsarbeiter in einem l nternehmen (Ford Werke AC; und
Adam Opel .VG) oder als (ielangene eines Konzentrationslagers

an Lochkartenmaschinen (Hollerith) tätig waren oder den Hinsat/

solcher Maschinen in den Arbeits- und Konzentrationslagern bezeu-

gen können. Darüber hinaus ist es von Interesse Zeugen zu finden,

die in den .^Oer und 4()er Jahren von den Nationalsozialisten in den

oben genannten Unternehmen zur Arbeit gezwungen wurden.

Preview Prf>duction Ghr
Dachauer Str. 14

D-80335 München
Tel.: ++49 / 89 / 54 82 93 67

Fax.:++49 7 89/ 55 02 98 71

Fmail: info@preview production.com
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Continued good health, happiness and peace to

Cyril and Karl Heinz Segall

on their special birthdays.

The Buchdahl Family
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Your donation to Auß?au-Trust
is now tax-deductible

For almost seven decades your generous conlribulions to Aujhaii have
helped preserve your herilage. Aufbau remains a unique source of infor-

inalion about the German-Jewish Community in the U.S. and abroad, as

well as a forum for the dialogue between religions.

generations. and conlinenls.

In April 2001
.
ihc IRS recognized this important function and approved

the Aulbau Trust, the publisher of Aufhau, as a charitable and tax-exempi
Organization. Therefore, all contributions to the Aufhau Trust can be
deducted from your income tax.

The Autbau Trust would like lo express its gratitude to all of you who
have supporled us in the past, and to all of you who plan to do so in the
future. We need your support.

Yes. 1 would like to support Aujhau Trust!

Name: _ _ ____
.Address:

IMioiie :

E-Mail:
: ,.,.„1__„ ZIII~~"IIII 13

Enclosed is a check in the amount of $ (please make your check
payable to Aufbau Trust)

^y donation should be mentioiied in the Heritage List of Aufbau:
Jl yes Ü no

1 would like to dedicate my donation to

(dedications require a minimum contribution of $ 50 00^^

Mail to Aufhau, Heritage, 2121 Broadway, New York. NY 10023
•, -,:,;..:, .-^.^-S^.V-^*>-.-^.. ,Ä -.^^x;-^df>:/^Mt-—-;ff^rn-»^-»-.--^-.V-V-V-.Ktr-t:*+ y*r-

Mittellos in die Fremde
Deutsch-jüdisches Leben in Argentinien

Von ROBERT SCHOPFEOC HER

Von den rund 80. ()()() Juden, die bis

/um Herbst 1935 Deutschland verlas-

sen hatten, waren nur gut 3.(K)() nach Süd-

amerika ausgewandert. Der Beauftragte

der Jcwish Coloni/ation Association, der

damals Deutschland bereiste, um Kandi-

daten für die Baron-Hirsch-Siedlungen

an/uwerben, stieß auf ein heute unver-

ständliches Desinteresse. Hrst ab 1936

stieg die Anzahl der Auswanderungswilli-

gcn an. Leider aber wuchsen im gleichen

Verhältnis die von den Ländern der freien

Weit gegen diese Lmigranten errichteten

Hindernisse. 1938 fand in Lvian die inter-

nationale Flüchtlingskonferenz statt. Dort

beschränkten sich die Vertreter der demo-
kratischen Regierungen daiduf, wortreich

/u erläutern, warum sie die Verfolgten

nicht aufnehmen könnten. In der Schweiz,

einst das klassische Asylland der politisch

Verfolgten, prägte der für die Fin-

wanderungspolitik zuständige Roihemund
den berüchtigten Satz: „Das Boot ist voll",

um solchermaßen die Schließung der

(irenzen zu rechtfertigen. Der Zionislen-

luhrer und spätere Präsident Israels Chaim
Weizmann kommentierte bitter: „Die

Länder der Welt lassen sich in zwei

Kategorien einteilen. Die einen wollen

uns los sein, die andern wollen uns nicht

aufnehmen."

.Argentinien bildete da keine Ausnahme.
Allerdings schätzt man die Zahl der

während 1933 und 1945 auf irgendeine

Weise ins Land gekommenen deutsch-

sprachigen Juden immerhin auf 35. ()()() bis

40.(MX) Seelen, hn Vergleich zu seiner Be-

\()lkerungszahl nahm Argentinien per

capita mehr jüdische Flüchtlinge auf als

die USA. Und dies trotz der Machenschaf-

ten der einheimischen Nazi-Anhänger und

der Regierungserlasse, die sich eindeutig

gegen die jüdische Einwanderung rich-

teten. Dass es in vereinzelten Kreisen der

Bevölkerung und der Regierung rassisch,

politisch und religiös motivierte Vorurteile

gab und gibt ist keine Geheimnis. An-
gefangen von den Pogromen während der

Semana Trägica 1919. bis zu den anti-

jüdischen Ausschreitungen in der Decada
infame der Dreißiger- und den Umtrieben

der nationalistischen Tacuara in den

Sechzigerjahren, gibt es immer noch anti-

semitische Fiterherde, wie es die bis heute

noch nicht aufgeklärten Attentate auf die

(lebäude der AMIA und die israelische

Botschaft beweisen. Andererseits aber gab

es auch nicht wenige demokratische

Argentinier, die - im Gegensatz zur

achsenfreundlichen Neutralität der Re-

gierung ~ den Verfolgten mit brüderlicher

Sympathie begegneten. Die mutige Stel-

lungnahme des Argentinischen lagehlatts

und die Leitartikel der Im Prensa verdie-

nen besondere Erwähnung, nicht weniger

wie die Tätigkeit des 1937 ins Leben geru-

fenen Comitc contra el Racismo y el An-
lisemitismo, dem unter anderen Politiker

wie Frondizi, Balbin, Ilia, Americo Gioldi,

Juan Solari und Schriftsteller wie Jorge

Luis Borges angehörten.

Bis 1 935 war es relativ einfach, nach Ar-

gentinien einzuwandern - vor allem, wenn
man sich den Luxus leisten konnte, erster

Klasse zu reisen. Aber je mehr sich die

Lage der Juden im Dritten Reich zu-

spitzte, um so aussichtsloser wurde es, auf

legalem Weg nach Argentinien zu gelan-

gen. Dazu kam, dass die Juden in

Deutschland systematisch ihrer Existenz-

grundlage beraubt wurden. Der Pogrom
vom 9. November 1938, verschämt als

„Kristallnacht" bezeichnet, bildete einen

Markstein auf dem Weg zu ihrer endgülti-

gen Entrechtung. (Und stellte gleichzeitig

einen Test dar, um zu erkunden, wie das

Ausland reagieren würde - ein Test, der

für die Nazis durchaus erfreulich verlief.)

Diejenigen, die nach diesem Datum das

Land noch verlassen konnten, taten dies

mit der sprichwörtlichen Kleidung auf

dem Leib und 10 Mark in der Tasche.

Kurz darauf entfesselte die Hitlerclique

den Zweiten Weltkrieg, was die Rettung

weiterer Juden fast unmöglich machte.

Am 31. Oktober 1941 untersagte die deut-

sche Regierung die Auswanderung end-

gültig. Es begann die Phase des organi-

sierten Massenmords der Juden und an-

derer „unerwünschter Elemente", denen

man das Recht zu leben absprach.

Noch dramatischer gestaltete sich die

Flucht der Juden aus den übrigen deutsch-

sprachigen Ländern. Halte es in Deutsch-

land fünf bis sechs Jahre gedauert, bis die

antijüdische Gesetzgebung zur vollen

Wirksamkeit gedieh, so dass sich immer-

hin fast die Hälfte der Verfolgten retten

konnte, begann beispielsweise in Öster-

reich die Jagd auf die Juden unmittelbar

nach dem erfolgten „Anschluss".

Für Argentinien, das sich just in der

Etappe der Industrialisierung befand, be-

deutete die Immigration der deutschspra-

chigen Juden einen wahren Segen. Die

wenigen Kapitalisten unter ihnen gründe-

ten Gerbereien, pharmazeutische Unter-

nehmen, betätigten sich in der Nahrungs-

mittel- oder in der autstrebenen Kunst-

stoffindustrie und schufen auf diese Weise

eine Unzahl neuer Arbeitsplätze. Die mit

wenig Geld, aber mit Fachkenntnissen

und Initiative ins Land gekommen waren,

riefen kleinere Betriebe ins Leben, wo sie

sich unter anderem der Herstellung von

Pralinen, von Wursiwaren. Feingebäck,

Lederartikeln, chemischen Spezialproduk-

ten, Töpfen und Pfannen widmeten. Sie

gründeten Druckereien, Verlage, Gärt-

nereien, Werkstätten für Konfektion und

für Feinmechanik, oder eröffneten Ein-

heitspreisläden; Brillen- und Uhrenge-
schäfte entstanden, Buchhandlungen,
Konditoreien, Möbel-, Pelz-, Kleider-, Or-

thopädiegeschälte, um nur ein paar Bei-

spiele zu nennen, die das bis dahin eher

provinzielle Gepräge des Landes belebten.

Rund 250 Familien ließen sich in den

von der Jewish Colonization Association,

der J.C.A., gegründeten landwirtschaftli-

chen Siedlungen in Entre Ri'os nieder (C\)-

lonia -Avigdor, Alcaraz).

Vergleichs^^eise

paradiesische Zustände

Die überwiegende Mehrzahl der Emi-
granten aber kam mittellos ins Land. Sie

besaßen weder Beziehungen noch Erfah-

rungen. Mehr als einer begann seine Kar-

riere als Kellner oder als Fabrikarbeiter.

Andere verdienten sich ihr Brot als

Versicherungsagenten, als Handlungsrei-

sende, Vertreter ausländischer Firmen.

Buchhalter, Sprachlehrer, Hausierer oder

Handwerker, bis sie im Laufe der Jahre zu

einem Lädchen kamen oder zu einem ei-

genen Büro. Im Vergleich zur Krise, die

das Land heute durchmacht, herrschten

damals geradezu paradiesische Zustände.

Eine Anstellung zu finden, war verhältnis-

mäßig einfach, wobei es die Akademiker
am schwersten hatten. Nur wenigen Ärz-

ten, noch weniger Anwälten gelang die

Zulassung in Argentinien. Von ersteren

ließen sich einige im Innern des Landes
nieder, wo sie ihren Beruf ausüben konn-

ten, solange es keine argentinischen Kol-

legen in der Gegend gab. Andere waren

durch die Umstände dazu gezwungen,
„schwarz" zu arbeiten. Die Anwälte ver-

suchten sich gelegentlich als Kaufleute

oder als KJeinindustrielle.

Beispielhaft waren die kulturellen und
sozialen Einrichtungen dieser 35.000 bis

40.000 Immigranten. (Man schätzt die da-

malige Gesamtzahl der Juden auf etwa
400.000 Seelen; heute dürften es nicht viel

mehr als die Hälfte sein.) Mehrere deut-

sche Rabbiner, wie Dr. Fritz Steinthal oder

Joseph Oppenheimer, betreuten Synago-
gen. Es entstanden die ,Jüdische Kultur-

gemeinschaft" (heute ACIBA), die Ab-
teilung „Tradiciön", die B'nai B'rith-

Loge, die Theodor HerzI -Gesellschaft, der

Sportklub „Bar Kojbar". Bis 1998 er-

schien die Jüdische Wochenschau, jahre-

lang in Deutsch, später zweisprachig.

Zwei nichtjüdische Einrichtungen, die der

geistigen Orientierung der Neuankömm-
linge dienten, waren das Argentinische

Tageblatt und die Pestalozzi-Schule, bei-

des Bollwerke der Menschlichkeit und

Demokratie in einer unmenschlichen,

undemokratischen Zeit, die in erster Linie

der Initiative Dr. F'rnesto Alemanns, seiner

Familie und seinen Mitstreitern zu ver-

danken sind.

Von unschätzbarem Wert für die Emi-

granten war die Tätigkeit des Hillsvereins

deutsch sprechender Juden, heute AscK'ia-

ciön Filanlröpica Israelita, abgekürzt AFI,

der gemeinsam mit den internationalen

Hilfsorganisationen Hicem und Joint

seinen Schützlingen finanzielle und mo-

ralische Unterstützung angedeihen ließ. Er

wurde noch im Jahre 1933 als Reaktion

auf die Judenverft)lgungen der Nazis von

Adolfo Hirsch und seinen Freunden Er-

nesto (])ppenheimer, Ricardo Sadler, Ri-

cardo Hirsch und Bernardo Zollfrei ge-

tionale Jugendorchester ins Leben rief.

Weiterhin müssen auf dem Gebiet des

Musikwesens die Dirigenten Roberto

Kmsky und Miguel Clielen erwähnt wer-

den, der (iründer des Collegium Musicum
Guillermo Graet/cr, das Cuarteto Weil,

die Pianisten fhilly und John Montes, der

Musikwissenschaftler Erwin Leuchter, die

Sopranistin Hilde Mattauch, der Bra-

tschist Ibmas fichauer, der Violinist Ljer-

ko Spillei, der Dirigent leichter Musik Da-
jos Bcia, der Schöpfer der Begleitmusik

für rund 40 Filme Victor Schlichter, der

Komponist Werner Wagner, sowie die

Mitglieder diverser Symphonieorchester

des Landes. Viel verdankt der moderne
Tanz Renate Schottelius; als Regisseure

taten sich Otto Fjhaidt und Martin Eisler

hervor. Unter der Journalisten sind, außer

einigen namhaften Mitarbeitern des Ar-

gentinischen Tageblatts, Manfredo Schön-

feld, fleriberto Kahn, sowie Andres Op-
penheimer zu nennen. Innerhalb des Ver-

lagswesens spezialisierte sich die Editorial

Cosmopolita James Friedmanns auf tech-

Die Conte Grande hei ihrer Ankunft in Argentinien 1939.

Foto: Wallstein-Verlag

gründet, denen sich bald andere Wohltäter

anschlössen. Es war der Hilfsverein, der

die Opfer des Nazismus vor den Behörden

vertrat; es waren seine Angestellten, die

sie im Hafen empfingen oder aus dem Ho-

tel de Inmigrantes holten, um ihnen ein

Dach zu bieten. Es war der Hilfsverein,

der ihnen die ersten Anstellungen und

kleine Darlehen vermittelte und spani-

schen Sprachunterricht erteilte. Ihre Kin-

der wurden im Hogar Infantil, heute „Mi-

mi y Ricardo Hirsch" betreut, ihre Senio-

ren im Eltemheim, heute „Hogar Adolfo

Hirsch" in San Miguel, einem Vorort von

Buenos Aires. Außer einer Kleiderkam-

mer für die Allerbedürftigsten funktionier-

te in ihren Büroräumen sogar eine Leih-

bibliothek. Während man in Deutschland

Bücher verbrannte, stillte der Hilfsverein

den geistigen Hunger der Entwurzelten,

die der Landessprache noch nicht mächtig

waren. In den ersten Jahren kümmerte
sich der Verein auch um die Abhaltung der

Gottesdienste zu den Hohen Feiertagen. In

Choele-Choel, Rio Negro, unterhielt er

eine Lehrfami, wo im Laufe der Zeit über

Hundert dem Naziterror entkommene Ju-

gendliche zu Obstbauern ausgebildet wur-

den. Tausende von Familien verdanken ih-

re Existenz dem Hilfsverein, dem dessen

langjähriger Präsident, der aus Bad Mer-

gentheim stammende Adolfo Hirsch, seine

Energie, seine Zeit und einen Großteil

seines Vermögens widmete.

Nicht weniger als die Wirtschaft des

Landes profitierte das Kulturleben von

diesen Einwandern und deren Nachkom-
men. Das Freie Deutsche Theater erreichte

unter der Leitung Paul Walter Jakobs und

der Mitwirkung Hedwig Schlichters und

Jacques Arndts, um nur diese Mitglieder

des Ensembles zu nennen, in den vierziger

Jahren ein beachtenswertes Niveau. Der

Rabbinersohn Teodoro Fuchs gründete

und leitete zehn Jahre lang das Sympho-
nieorchester Cördobas, bevor er das Na-

nische Literatur, der Verlag Sigmar Sig-

Irido Quatts auf Kinderbücher. Die Kunst-

galerien Wildenstein, Atica, Bodo und Ar-

bolave machten sich um die Verbreitung

der Werke argentinischer Künstler ver-

dient. Tana Sachs wurde durch ihre Wand-
teppiche bekannt, Pablo Hannemann,
Martin Blaszko und Miguel van Esso als

Bildhauer. Grefe Stern als Fotografin. Auf
dem Gebiet der Psychoanalyse taten sich

mehrere aus Deutschland, Österreich und
Ungarn stammende jüdische Emigranten
hervor. Und der Emigrantensohn Pedro
Cahn gilt als der bedeutendste Spezialist

des Landes auf dem Gebiet der Aids-

Krankheit.

Nicht immer verlief der Übergang vom
Auswanderer zum Einwanderer reibungs-

los. Das Trauma der Entwurzelung er-

weckte alte Identitätsprobleme, wie sie die

Seele der ins Exil Getriebenen seit eh und
je zerreißt. Die zweite und dritte Gene-
ration jener Pioniere dagegen sehen sich

als Argentinier. Natüriich wis.sen sie kaum
noch etwas von Schiller und Goethe.

Dagegen leben sie freier und unbe-

schwerter als ihre Vorfahren, schlürfen

Mate-Tee, begeistem sich für Asado und
für Fußball. Sie nehmen teil am politi-

schen Geschehen des Landes, litten unter

der Militärdiktatur, lieben die Musik Piaz-

zolas und Ginasteras. Begegnen uns als

Kaufleute und Industrielle, als Akade-
miker und Wissenschaftler, die Borges
und Mujica Lamez akzentfrei zitieren.

Leiden unter den Problemen, die das

schöne Argentinien heimsuchen. Und se-

hen sich nicht selten veranlasst, auszu-

wandern, der Not gehorchend und keines-

wegs dem eigenen Triebe. So wie es Tau-

senden von jungen Argentiniern ergeht,

ganz gleich, welchen Kreisen sie entstam-

men und welcher Religion sie angeh()ren.

Und die sich dann im Ausland nach

Argentinien zurücksehnen nach ihrem

Vaterland.
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Reiner Leists

amerikanische Porträts

Der Amerikaner... so beginnt nicht

/Lilct/t in diesen Tagen so manche
Konversation. Und genauso wenig, wie es

den Deutschen, den Franzosen oder den

Chinesen gibt, so wenig gibt es den Ame-
rikaner. Auf sehr eindrucksvolle Art und

Weise zeigt dies der in New York lebende

deutsche Fotograt Reiner Leist in seinem

Bildband Arne rii an Portraits. Reiner Leist

ist während sieben Jahren durch die USA
gezogen und hat die Menschen fotogra-

fiert. Bevor er aber die Kamera hervorge-

holt hat, hat er sich von den Porträtierten

erst mal ein Jugendbild geben lassen. Die-

se Jugendbilder stehen nun gleichberech-

tigt neben den aktuellen Aufnahmen. Der
Zeitsprung macht die Geschichte sichtbar.

Und es ist nicht nur die amerikanische Ge-
schichte, es ist auch ein Stück Weltge-

schichte.

Einige der Porträtierten haben auch sel-

ber Weltgeschichte geschrieben oder die

Weltge.schichte hat an ihrer Biographie

mitgeschrieben. Als der achtjährige Heinz

im bayrischen Fürth fotografiert wurde,

hat er sich wohl nicht träumen lassen, spä-

ter einmal als Außenminister Henry Kis-

singer zum einflussreichsten Zirkel der

US-Politik zu gehören und den Frie-

densnobelpreis zu gewinnen.

Julia Isenburger hatte Ende der 20er

Jahre in Wien gerade geheiratet und eine

Tanzkarricre vor sich. 1933 musste sie mit

ihrem Mann Wien verlassen, nach einem
Aufenthalt in Paris und einer Ody.see

durch .Spanien und Portugal kamen sie

1941 nach New York. Die Tanzkarriere

war vorbei, sie stand nun ihrem als Maler

erfolgreichen Mann Modell.

Simon Noveck ist in Atlanta. Georgia

aufgewachsen. Der Vater hatte einen klei-

nen Laden und brachte so die Familie

durch. Und obwohl sein Vater das Ge-
schäft am Samstag geöffnet hatte, begann

Simon als sechsjähriger den Shabbat zu

respektieren und verweigerte fortan an

diesem Wochentag die Mithilfe im elter-

lichen Geschäft. Später wurde er Rabbi in

der New Yorker Park Avenue Synagoge.

LW

Reiner Leist, American Portraits 1910 -

2001, Essays von Vicki Goldberg, Claus

Leggewie und Christoph Menke. Prestel

Verlag, MUnchen/Lcmdon/New York, 2001
ISBN 3-7913ß2484-5.

Der achtjährige Heinz 1931 in Fürth... ... und der Staatsmann Henry Kissinger im Jahr 2000 in New York.

!):is (in/ige .Jugendhild. Simon (rechts) mit
fusid«! imhI Freund 1923 in Atlanta.

RahfjHur Simon Noveck, H>*>*> in seiner Wohnung in N(\\ Insey.

Fotos (6): Reiner Leist
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Mike folgt auf Rudy

Wenige Minuten nach Mittemacht
erfolgte der entscheidende Anruf.

Mark Green gestand seinem Widersacher

Michael Bloomherg die Niederlage ein.

Damit wird der erfolgreiche Geschäfts-

mann Bloomberg, der sich nach Angaben
der New York Times seinen Wahlkampf 50
Millionen Dollar aus seinem Privat-

vermögen kosten ließ, der 108. Bürger-

meister von New York. Bei Redaktions-

schluss des Außjau standen die genauen
Ergebnisse noch nicht fest, die beiden

Kandidaten hatten sich bis zuletzt ein

Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Schließ-

lich obsiegte Bloomberg mit rund 30.000

Stimmen Vorsprung. Das ist zwar nur ein

hauchdünner Sieg, aber das wird schon in

ein paar Wochen nur noch die Statistiker

interessieren. Bloomberg, der bislang

noch nie ein politisches Amt innehatte,

wird in den nächsten vier Jahren als

Nachfolger von Rudolph Giuliani die

Geschicke der Stadt leiten. Da sowohl
Mark Green wie auch Michael Bloomberg
jüdisch sind, hatte bereits vor der Wahl
festgestanden, dass New York zum dritten

Mal in seiner Geschichte einen jüdischen

Bürgermeister erhält.
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„Es wird wahnsinnig weh tun"
Der Schriftsteüer und Friedensaktivist Arnos Oz über die Entwicklung im Nahen Osten

Arnos O/: Das spansirndc Drnma um das jüdische Volk nicht verpassen.

Foto: Patrick Becker

Arnos Oz ist eine herausragende Figur in

seinem iMnd. Der israelische Autor hat

über 19 Bücher veröffentlicht, die in 30
Sprachen übersetzt wurden. Zugleich ist

Oz, der als Soldat 1967 im Sechs-Tage-

Krieg und 1973 im Jom Kippur-Krieg ge-

kämpft hatte, eine derführenden Figuren
der israelischen Friedensbewegung. Er
hat sich immer für eine gegenseitige

Anerkennung des israelischen utnl eines

palästinensischen Staaten eingesetzt.

Zurzeit hält sich Oz in den USA auf wo
er seinen Roman The Same Sea vorstellt,

der gerade in der englischen Übersetzung
erschienen ist.

\ün)iiii sprach tun Oz über die Auswir-
kungen des IL September, die Chancen
im Friedensprozess und das Lebensge-

fühl in Israel. Zudem dokumentiert .Auf-

bau in Auszügen die Rede zur iMge des

Judentums in der Welt, die Oz im 92nd
Street Y gehalten hat. (Seite 13)

Aufhau: Wenn in 30 Jahren ein israeli-

scher Schüler sein Geschichtsbuch auf-

schlägt - was wird dann über den 11.

September 2(f01 drin stehen/

Arnos Oz: Da wollen Sie, dass ich einen

Propheten spiele (lacht). Da ich aus dem
Land der Propheten komme, ist das

schwierig: Es gibt zuviel Konkurrenz auf

dem Gebiet. Ich nehme an, dass in fünf

Jahren, vielleicht schon in fünf Wochen,
die Menschen realisieren werden, dass

Amerika zum Rest der Welt gehört. Es
war bisher eines der wenigen Länder in

dieser Welt, das Verwüstung nie aus der

Nähe gesehen hat. Natürlich hat es in

Übersee Kriege ausgefochten und zehn-

tausende von Leben geopfert, aber das

war immer weit weg von zuhause, wäh-
rend in Europa und im Nahen Osten, im
Fernen Osten, in Afrika oder in Latein-

amerika Verwüstungen noch fri.sch im Ge-
dächtnis sind.

Was bedeutet das für Israel?

Oz: Manche kurzsichtigen Israeli neh-

men an, dass das die Dinge für Israel ein-

facher machen wird, weil man jetzt die

israelische Lage besser versteht. Ich glau-

be das nicht. Ich halte es für wahrschein-

lich, dass auf alle Seiten im Nah-Ost-
Kontlikt starker Druck ausgeübt wird, be-

sonders auf die Israeli, um den Konflikt zu

beenden. Washington hat Israel auf vielen

Wegen signalisiert: Warum las.st ihr sie

nicht täglich ein paar von Euren Zivilisten

töten und haltet still, statt so einen Wirbel

darum zu machen? Natürlich könnte keine

israelische Regierung in so etwas einwilli-

gen. Deshalb glaube ich nicht, dass das für

irgendjemand positive Auswirkungen ha-

ben wird und bestimmt nicht für Israel. Es
ist eine Tragödie.

Es gibt unter amerikanischen Juden
die Befiirchtnni,'. dass sie sich eines

Fortsetzung auf Seite 2

November 9th: A Day forJews iiiicl

Germaiis to RememberTwice Over
A vVitness's Reflections on a Tragic Fast and HopefuI Present

liv ROlU.kl B. OOLDMANN

Iwish to write here not only about

November 9th, 1938, but also about

another November 9th, only a dozen years

ago, and abt)ut the lessons both dates hold
- about Germany, and about our assets,

needs and interests as Jews - in our day
and in the foreseeable future.

Let me begin with our family's experi-

ence sixty-three years ago today, as I

describe it in my autobiography. We had

been glued to the radio in our apartmcnt in

Frankfurt and had been on the telcphonc

all day on November 9th. The Nazis were
warning that ^'die spontane Volkswat^' (the

sponaneous rage of the public) at the mur-

der of a German diplomat in Paris was
being expressed all over Germany. The
customary anti-Semitic rhetoric escalated

to ever- higher decibels and ever morc
obnoxious invectives. Wc were frightened.

The mass arson of synagogues all over the

country had been forecast (which was
merely another term for "ordered"), as

was, of course the "spontaneity" of popu-
lär rage.

We were in our bedclothes. but had spent

the night with our rohes on. Since none of

US could sleep, we periodically got togeth-

er in the living room to try to figure out

what might happcn. We had heard rumors
that all Jewish men would be arrested and
shipped to concentration camps. But per-

haps it wouldn't be all. Perhaps, because
they were nceded, they would not take

physicians. *'Needed to treat Jews? Don't

be ridiculous," my father would say in

response to such speculation by Opa.
We did not have to fret long before the

doorbell rang. My mother wem tt> answcr
It, with me trailing bchind. An SS man and
a policeman stood before us. The police-

man spoke, calmly and politcly, "I have

Orders to take Dr. Goldmann to the police

precinct." Meanwhile, my father had
joined us, and went to get dres.sed withoul

saying anything. But not my mother, "I

know what you are doing!" she screamed
at the policeman, who had introduced him-
self as Rocth. "You are going to take my
husband to the concentration camp!" As
Rocth attcmpted to calm her, assuring her

his Orders related only to the police

precinct, she sneered, "You are lying , and
you know it!"

Here we were in our nightclothes and
robes, the synagogues burned to the

ground. my father gettipg dcessed to be

taken to an unknown and prohably terrible

fatc. and my mother was screaming at the

pcople who had total power over us,

against vvhom there was no defense, no
Protest.

C'ontinucd mi p.sut I 4
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„Es wird wahnsinnig weh tun"

Fortset/unt' von Seite 1

Tages für die USA oder für Israel ent-

scheiden müssen. Teilen Sie diese Sorge?

Oz: Nein, ich denke, jeder Mensch soll-

te zu seinem Standpunkt stehen. Dabei

spieh es keine Rolle, ob der Standpunkt in

den USA oder in Israel populär ist. Wenn
ich denke, dass Israel etwas falsch macht,

kritisiere ich Israel, egal ob das in Israels

Interesse ist oder nicht. Wenn ich denke,

dass die USA falsch liegen, kritisiere ich

sie. Wenn ich finde, dass beide Unrecht

haben, kritisiere ich sie beide. Dieser an-

Anklagebank bringt. So soll großer Druck

auf Israel ausgeübt werden, damit es die

Palästinenser-Gebiete aufgibt, ohne dafür

Frieden zu bekommen. Das hat nicht

funktioniert. Die Palästinenser kämpfen

letzten Endes darum, die öffentliche Mei-

nung in Israel zu überzeugen. Die Wa-

shinfiton Post oder Le Monde oder die

Frankfurter Allgemeine Y.eitung auf ihrer

Seite zu haben, gibt ihnen in lausend Jah-

ren keine Unabhängigkeit. Sie müssen die

israelische Öffentlichkeit auf ihre Seite

bringen. Ich glaube, das haben sie jetzt

verstanden. Ich kann nicht sagen wann;

ich bin ein Optimist ohne Zeitplan. Icli

Bis hierher und nicht weiter: ein israelischer Grenzposten an der West Hank.

Foto: Getty Images

gebliche Loyalitätskonflikt sollte jedem,

der inleger ist. nicht zu viel Angst machen.

Man wird von Fall zu Fall entscheiden

müssen, wer Recht und wer Unrecht hat.

Und wenn so eine Beurteilung unange-

nehm ist, muss man sie unangenehm sein

lassen.

Wie schätzen Sie vor dem Hintergrund

des IL September derzeit die Chancen

für einen Frieden in Israel ein ?

Oz: Ich denke, dass die Chancen für ei-

nen Frieden immer noch vorhanden sind.

Ich glaube, dass seit dem vergangenen

Sommer, seit Camp David, eine Art Paket

in der Luft hängt. Die Palästinenser haben,

als sie Baraks Vorschläge abgelehnt ha-

ben, einen Fehler gemacht - das ist nicht

nur meine Einschätzung, sondern auch die

vieler Palästinenser, auch in den führen-

den Zirkeln. Sie hätten die Vorschläge

Baraks zumindest als Ausgangspunkt neh-

men sollen. Sie haben sich für die Gewalt

entschieden, vielleicht in der Hoffnung,

damit eine Art „Milosewitschisierung**

Israels zu erreichen, die Israel auf die

glaube, dass die Israeli und die Palästi-

nenser wieder da anknüpfen werden, wo
sie vor über einem Jahr in Camp David

aufgehört haben. Sie werden eine Zwei-

Staaten-Lösung aushandeln, denn dazu

gibt es keine Alternative, weder für sie

noch für uns.

Wie könnte die israelische Öffentlich-

keit davon überzeugt werden?

Oz: Ich glaube, wenn die Palästinen.ser

die Atmosphäre ändern, die Propaganda,

die Art. wie sie Israel in ihren eigenen

Medien darstellen, würde das wahrschein-

lich einen drastischen Umschwung bei

den Israeli bewirken. Die Israeli wissen,

dass ein palästinensischer Staat unvermei-

dlich ist. So lange die Atmosphäre die des

Dschihad und des wilden Hasses -ist, bin

auch ich ängstlich gegenüber einem
palästinensischen Staat, der nur ein paar

Kilometer von mir zuhause entfernt be-

ginnt. Sie müssen einen anderen Ton an-

schlagen, ihre Wortwahl ändern Die Spra-

che ist in jedem Kontükt sehr wichtig,

auch bei einem Stn ii innerhalb einer Fa-

milie. Von dem Moment an, in dem die pa-

lästinensische Führung beginnt, gegen-

über ihrer eigenen Bev()lkerung von Israel

als emem dauerhaften Phänomen zu spre-

chen und es als den künftigen, unverrück-

baren Nachbarn bezeichnet, wird es einen

Umschwung in der israelischen Öffent-

lichkeit geben.

(Hauben Sie, dass die Positionen der

Bevölkerungen und der Regierungen so-

withi in Israel als auch bei den Paläs-

tinensern voneinander abweichen?

Oi: Ja, ich glaube, dass gerade jel/l die

Bevölkerungen ihren Regierungen weil

vt)raus siiul. Ich glauhe. dass sowohl die

Mehrheit der israelischen Juden wie auch

die Mehrheil der f^alästinenser in ihrem

tiefsten Herzen wissen, dass eines Tages

irgendwie zwei Staaten nebeneinander

existieren werden. Viele Menschen auf

beiden Seiten sind darüber sehr unglück-

lich, viele auf beiden Seiten halten das für

ungerecht oder gefährlich. Aber die

Bevölkerungen wissen das und die Slaats-

spil/en auf beiden Seilen sind da weit hin-

lerher in ihrer Bereitschaft, diese Lösung

zu akzeptieren.

Wie beurteilen Sie den derzeitigen Zu-

stand der israelischen Friedensbewe-

gung?
Oz: Angeschlagen. Immerhin hatte

1-^hud Barak vor gut einem Jahr die Vov-

schläge unterbreitet, für die sich die is-

raelische Friedensbewegung 40 Jahre lang

eingesel/t hat. Und sie wurden in einer be-

leidigenden Art und Weise von den Paläs-

tinensern zurückgewiesen. Zum ersten

Mal seit 40 Jahren kann ich meinen

Landsleuten nicht sagen, dass wir Frieden

haben werden, wenn sie nur meinen Ideen

folgten. Ich habe über die Jahre gesagt:

Ak/eplieri die Zwei-Siaaten-Lösung, ak-

zeptiert die Teilung von Jerusalem und

iichint die meisten Siedlungen zurück,

dann gibt es Frieden. Ich sage immer

noch, dass die Israelis die West Bank räu-

men müssen, dass wir die Teilunji \on

Jerusalem akzeptieren müssen, aber ich

kann nicht mehr sagen, dass wir dadurch

frieden bekommen werden. Das ist hart.

Wie wichtig ist Ihrer Ansicht nach im

Friedensprozess die internationale Un-
terstützung und wie müsste sie ausse-

hen?

Oz: Nicht nur die Bush-Regierung, die

ganze Welt tendiert dazu, mal der einen,

mal der anderen Seite mit dem morali-

schen Zeigefinger zu drohen und „Schämt

Ihr Fuch nicht, wie könnt Ihr so handeln"

zu sagen. Dabei wäre es wichtig, dass eine

amerikanische und internationale Anstren-

gung uniernommen würde, um beiden

Seilen /u versichern, dass sie den Schritt

in Richtung Frieden wagen könnien. Es

sollte eine Art Marshall-Plan für die

palästinensischen Flüchtlinge geben, denn

diese Leute müssen in das künftige Paläs-

tina zurückkehren und nicht nach Israel.

Es sollte auch einen Plan geben, der die

Sicherheit Israels verstärkt, wenn es die

besetzten Gebiete räumen wird. Das wäre

eine Absicherung für beide Seiten. Dieses

Viktorianische Fingerzeigen hilft nicht

weiter und beleidigt Israelis und Palästi-

nenser. Mehr Engagement von allen Sei-

ten wäre gut, nicht nur von Amerika, auch

von Europa und von anderswo. f:s wäre

wichtig, beiden Seiten gegenüber Einfüh-

lungsvermögen zu zeigen, denn die tat-

sächliche Teilung wird für beide Seilen

sehr schmerzhaft werden, es wird wie eine

Amputation sein. Es wird wahnsinnig weh
tun. Beide Seiten brauchen Unterstützung.

Hilfe und Fmpathie.

Fs gibt Menschen, die sagen, dass das

Schlimmste für Israel ein Frieden sein

würde, weil dann die Konflikte innerhalb

der Gesellschaft aufbrechen. In welchem
Zustand ist die israelische Gesellschaft

ihrer Finschätzung nach derzeit?

Oz: Menschen, die so etwas sagen, ver-

stehen unsere Gesellschaft nicht. Ich hi)re

seit 30 Jahren, dass Israel am Rande eines

Bürgerkriegs ist. Manche Journalisten

warten da schon ungeduldig darauf Sie

verstehen nicht, dass wir seit 50 Jahren

einen Bürgerkrieg haben, allerdings einen

jüdischen Bürgerkrieg. Wir kämplen, in-

dem wir uns beschimpfen, bekommen da-

von Geschwüre und Her/infarkte. Das ist

eine zivilisierte Auseinandersetzung. Es

gab schlimme Episoden, au etwa Rabin

mitten in Tel Aviv erschossen wurde, und

es gab auch andere Vortälle. Aber in den

100 Jahren des modernen Zionismus sind,

so weit ich weiß, nicht mehr als 40 Juden

von anderen Juden aus politischen,

religiösen t)der ideologischen (iründen ge-

tötet worden. Man kann das mit den Er-

gebnissen anderer so genannter zivilisier-

ter Nationen in deren Entstehungsjahren

\> igleichen; Amerika ging aus eineni blu-

tigen Bürgerkrieg hervor, das phlegmati-

sche l{ngland kämpfte l(K) Jahre um Staat

und Kirche und ich bin nichl sicher, dass

der Kontliki gelöst ist. Oder man denke

nur an die Guillotine in Frankreich. Si-

cherlich ist Israel gespalten über sehr we-

sentliche Fragen: Wer und was ist ein Ju-

de? Was ist das Ziel des Staates.* Was ist

die Stellung der Religion? Und welches

soll die vorherrschende Kultur sein? Die-

ser Krieg darüber gehl weiter, aber er i.st

meist gewalllos. Wir schreien uns nur an.

Wenn man durch die Straßen von New
York läuft, trifft man viele junge Israeli,

die das luind verlassen haben, weil sie es

dort nicht mehr ausgehalten haben. Was

würden Sie denen sagen?

Oz: Ich würde ihnen sagen, dass sie das

spannendste Drama in der ganzen jüdi-

schen Geschichte verpassen. Das hat na-

türlich seinen Preis. Aber wenn mir jetzt

der Himmel angeboten würde, statt in

Israel zu sein, würde ich sagen: Ich wäre

verrückt, wenn ich weggehen würde. Na-

türlich wird es mir auch manchmal zu viel.

Aber ich sehe mich in der glücklichen

l^age, Zeuge der faszinierendsten Flreig-

nisse der jüdischen Geschichte und des

20. und des 21. Jahrhunderts zu sein.

Das Gespräch führten Daniela Martin

und Lorenz Wolffers

Ein Reisender im Geschäft des Überlebens
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Das Geschäft des Diplomaten Rosenne: Präsentieren und
überzeugen. Foto: Patrick Becker
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Immer wenn ich in die USA einreise,

werde ich vom Immigration Offlcer ge-

fragt, in welchen Geschäften ich unter-

wegs sei. Am Hebsten würde ich dann je-

weils antworten, ich bin ein , Reisender im
Geschäft des Überlebens', doch dann traue

ich mich doch nicht, dies zu sagen.' Der
70-jährige Meir Rosenne sitzt kerzenge-

rade auf dem wenig bequemen Stuhl, auf

den er sich für den Fotografen gesetzt hat.

Nach rund 40 Jahren im diplomatischen

Dienst weiß Meir Rosenne, dass man für

seine Sache auch Opfer bringen muss.

Geboren wurde Meir Rosenne 1931 in

Jasy, einem kleinen rumänischen Dorf.

1944 emigrierte er ins damalige englische

Mandatsgebiet Palästina. Nach einem
Studium der internationalen Beziehungen
und des internationalen Rechts an der

Sorbonne in Paris, das er mit Auszeich-

nung absolvierte, trat er 1953 als gerade
mal 22-jähriger in den diplomatischen

Dien.st des wenige Jalire alten jüdischen

Staates ein.

Was folgte war eine Bilderbuchkarriere.

1969 wurde er zum Rechtsberater des Au-
Benministeriums ernannt und in den Rang
eines Botschafters erhoben. 1978 war er

maßgeblich an den Friedensgesprächen

zwischen Menachem Begin und dem
ägyptischen Präsidenten Saddat beteiligt.

Auch bei zahlreichen anderen interna-

tionalen Verhandlungen war er an vorder-

ster Front für die israelische Sache dabei.

1979 wurde der perfekt französisch spre-

chende Rosenne zum israelischen Bot-

schafter in Paris ernannt. Diesen Posten
sollte er bis 1983 innehaben. Dann schick-

te ihn das Außenministerium auf den
wichtigsten Posten überhaupt, den ein is-

raelischer Diplomat bekleiden kann. Meir
Rosenne wurde die Stimme Israels in Wa-
shington.

Auch wenn Rosenne sich 1987 in Wa-
shington verabschiedete und aus dem
diplomatischen Dienst au.sgetreten ist, so

formuliert er immer noch eine keinen Wi-
derspruch duldende Analyse der amerika-

nisch-israelischen Beziehungen. Ja, räumt
er ein. Es gibt zurzeit gewisse Differenzen.

Von einem Kollisionskurs zwischen Jeru-

salem und Washington, wie ihn etwa der

israelische Friedensaktivist Uri Avnery
vennulet (vergleiche Aufhau. Nr. 22) kön-

ne aber keine Rede sein. „Israel und die

USA haben gemeinsame Interessen. Israel

ist die einzige Demokratie in der Region,

die USA der Weltmeister in Sachen Demo-
kratie. Wir kämpfen für die gememsamen
Ideen. Wenn man die Unabhängigkeitser-

klärungen unserer beiden Länder liest,

dann sieht man. dass wir beide für die glei-

chen Grundwerte einstehen", sagt Rosen-

ne. der seit seinem Rückzug aus der Diplo-

matie in einer renommierten israelischen

Anwaltskanzlei und als Professor für inter-

nationales Recht wirkt.

Bestimmte Kreise würden es gerne se-

hen, wenn es in den amerikanisch-israeli-

schen Beziehungen eine Krise gäbe. Da-
bei, so stellt Rosenne nüchtern fest, gab es

in der Geschichte durchaus solch hand-

feste Konflikte zwischen den beiden Län-

dern. So etwa 1956 als Eisenhower ulti-

mativ den Abzug israelischer Truppen aus

dem Sinai forderte oder 1975 als der da-

malige Außenminister Kissinger bei der

israelischen Regierung auf territoriale Zu-

geständnisse drängte und bei deren Ver-

weigerung eine Neubeurtcilung der bilate-

ralen Beziehungen ankündigte, was unter

anderem dazu führte, dass die Lieferung

von Kampfflugzeugen vorübergehend ein-

gestellt wurde.

Ein starkes Israel, dass sich selbst vertei-

digen kann, sei letztlich im ureigensten In-

teresse der USA, gibt sich Rosenne über-

zeugt. Israel müsse wie jedeni anderen

Land das Recht auf eine wirksame Selbst-

verteidigung zugesprochen werden. Dabei

macht sich Rosenne, der einen guten Teil

seines Berufslebens im Ausland verbrach-

te, keine Ilusionen darüber, wie der jüdi-

sche Staat in der Welt wahrgenommen
wird. „Würde Israel besiegt iiiul vernich-

tet, auf der ganzen Welt würden Straßen

nach uns benannt, die Studenlcn in ilen

Schulen würden Gedenkveranstaltungen

abhalten. Wenn wir uns aber erfolgreich

wehren, gelten wir als Extremisten, als

Gesetzesbrecher." Wer Frieden erreichen

will, müsse Stärke demonstrieren Wer
Schwäche zeigt, provoziert Aggiessioncn.

Aus der Position der Stärke heraus inüs.s-

ten dann aber auch Zugeständnisse ge-

macht weiden, und Israel sei durchaus /ii

diesen Zugeständnissen bereit, habe dies

auch inuner wieder unter Beweis gestellt.

Dass es dereinst Frieden geben wiid.

steht für Rosenne außer F'rage. Dass es

allerdings m)ch sehr lange dauern kann,

bis cMi .st)lcher Friede realisiert ist, darüber

macht er sich keine Illusionen. Aul jeden

Fall könne ein solcher Frieden nicht xon

außen verordnet werden, weder von den

Amerikanern noch von den Europäern.

„Ein solcher von außen verordneter Friede

wird nie funktionieren", uibt er sich über-

zeugt. Und wenn es dann einmal einen

solchen Frieden gebe, könnte er sich

durchaus ein Engagement internationaler

Truppen zu dessen Sicherung vorstellen,

wobei ihn auch die Vorstellung einer deut-

schen Beteiligung an einer solchen Truppe
nicht erschreckt.

Dabei wäre ein rascher Friede vorab im
Interesse des palästinensischen Volkes,

welches Ro.senne - trotz der Toten und
Verletzten auf israelischer Seite - als

Hauptopfer der gegenwärtigen Intifada be-

zeichnet. Den meisten Palästinensern sei

jedes terroristische Gedankengut fremd.

Sie litten selbst auch am meisten unter der

Korruption innerhalb der palästinensi-

schen Administration. Nicht gelten läss: er

das Argument, dass die israelische Sied-

lungspolitik allein verantwortlich für den

andauernden Konflikt ist. „Zwischen 1948

und 1967 gab es keine Siedlungen, und es

gab trotzdem keinen Frieden." Es sei im
übrigen nicht einzusehen, warum nicht Ju-

It's a simple Idea,

but our residents

love it.

den in von den Palästinensern kontrollier-

ten Ciebieten leben konnten und umge-
kehrt. Fs k()nne ja nichl angehen, Gebiete

„judenrein" oder „aiabeiivin" /u machen.
Ganz entschieden abgelehnt wird von
Rosenne das „Recht auf Rückkehr" für

palästinensische Flüchtlinge respektive

deren Nachkommen. „Das wäre das Ende
Israels", konstatiert er.

Auch wenn es um die Bekämpfung des

Terrorisnuis geht, steht Rosenne für eine

klare und iininissverständliche Haltung Fs

gebe nicht schlechte und gute Terroristen.

Terrorismus sei Terrorismus, Massenmord
bleibe Massenmord, das habe der 1 1. Sep-

tember in drastischer Form gezeigt. Ro-
senne ist überzeugt, dass sich der Terro-

rismus nicht so gut hätte entfalten können,

vser.n ihm die Weltgemeinschaft von Be-

giiHi an entschiedener entgegengetreten

wäre. „Als 1968 erstmals ein israelisches

Flugzeug von Rom nach Algier entführt

wurde, da hielt man dies für ein rein jüdi-

sches Problem, die anderen Staaten fühl-

ten sich nicht betroffen", erinnert er sich.

Und noch heute werde versucht, den Ter-

rorismus zu entschuldigen und zu relati-

vieren. Zu lange habe die westliche Weh
dies akzeptiert t)der sogar gefördert.

Gleichzeitig sei unkommentiert zuge-

lassen worden, dass in den Schulbüchern

arabischer Kinder der Hass gegen die Ju-

den gelehrt werde.

Lorenz Wolffers

Meir Rosenne ist in diesen Ta}>en in New
York vom American Comittee von Share
Zedek für seine Verdienste um die Orga-
nisation mit dem „Mahnig Yerushalayim

Award" ausgezeichnet worden.

— Anzeige
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Auch der „heilige

Krieg" kennt Regeln
Der Islamexperte Bernard Lewis über den Dschihad

Hin Ixiden und seine Anhänger berufen

sich auf den ,,hei!i*!;en kricfi", den

Dschihad. Das islamische Hecht hat den

Dschihad sehr i^enau definiert. Das )4Ött-

liche Recht ist aber im Verlaufe der Zeit

unterschiedlich interpretiert w(trden.

Aiifitaii hat sich darüber mit dem Islam-

Experten liernard Lewis unterhalten.

Lewis ist emeritierter Professor für

Nahost-Studien an der Universität von

l*rinceton.

Aulhau.- Zeichnet sich der Islam durch

eine besondere .Aggressivität aus?

Bernard Lewis: Es gibt Leute, die den

Islam als eine Religion von blutdürstigen

liarbaren bezeiehnen, andere sagen, dass

der Islam eine Religion der Liebe und des

Friedens ist. Die Wahrheit liegt - wie so

oft - irgendwo in der Mitte. Zunächst

müssen wir uns klar machen, dass die

islamische Welt keineswegs homogen ist,

sie umfasst mehr als eine Milliarde Men-

schen in 56 souveränen Staaten, da/u

kommen islamische Minderheiten in

nicht-islamischen Staaten. Ein wesentlich-

er Aspekt ist. dass die Ursprünge des Islam

mit Gewall und Macht verknüpft sind.

Während beispielsweise das Christentum

sich mehr als drei Jahrhunderte mit der

Rolle einer unterdrückten Minderheit be-

gnügen musste, war Mohammed, der isla-

mische Stammvater ein Staat.soberhaupl,

welches seine Gegner unterdrückte und

umbringen ließ. Er machte das, was

Staatsoberhäupter im allgemeinen tun, Ge-

setze erlassen. Recht sprechen, Krieg füh-

ren und Frieden schliefen. Aber im Na-

men aller großen Religionen ist Krieg ge-

führt worden, bei den Christen war es die

Kreu//üge, im Islam war es der heilige

Krieg, der Dschihad.

H/V definiert sich der Dschihad?

Lewis: V.s gibt islamische riieologen,

die unterscheiden /wischen einem großen

und cinciii v\eniger bedeutenden, einem

geringeren Dschihad. Der große Dschihad

ist der moralische Anspruch auf Reinheil,

auf Vereinigung mit Go{{. Der geringere

Dschihad isl der physische, militärische

und politische Kampf. Und es ist vorab

dieser geringere Dschihad, der die Auf-

merksamkeit auf sich gezogen hat. Der

D.schihad ist religiöse Verpllichtung. Er ist

durch die Sharia, die religiöse Gesetzge-

bung genau reglementiert. Dabei muss

man folgendes in Betracht /iehen: Die re-

ligiösen Gesetze sind an sich unveränder-

lich, sie sind ja göttlich. Aber Juristen kiin-

nen da manchmal Wunder vollbringen,

wie ja auch ein Blick auf die Auslegung

der amerikanischenVerfassung zeigt. Isla-

mische Juristen und Theologen sind da

keine Ausnahme. Deshalb gibt es auch in-

nerhalb dieses göttlichen, eigentlich un-

verrückbaren Rechts bestimmte Ent-

wicklungen.

Inwiefern unterscheidet das islamische

Recht zwischen einem Verteidigungs-

krieg und einem Angriffskrieg?

Lewis: Das ist eine sehr zentrale

Unterscheidung. Ein Verteidigungskrieg

bedeutet eine individuelle Verpflichtung

für jeden ein/einen Moslem. Der Angriffs-

krieg wird dagegen von ausgewählten,

meist professionellen Kämpfern geführt.

Osama bin Laden hat in seiner berühmten

Kriegserklärung an die USA diesen

Dschihad als Verleidungskrieg definiert.

Damit verpflichtet er jeden Moslem, daran

Anzeige
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Bernard Leuis: US-Militärba.sen in Saudi-Ara-

bien stratej»ischer Fehler.

teilzunehmen. Er betrachtet es deshalb als

Verteidigungskrieg, weil nach seiner Les-

art die USA in Arabien eingedrungen sind

und heiliges l>and entweiht haben mit der

Errichtung von Militärbasen in Saudi

Arabien.

Welche Regeln der Kriegsführung

kennt das islamische Recht?

Lewis: Die umlangreiche juristische und

theologische Literatur über die Sharia

stellt eine Reihe von prä/isen Regeln auf.

So wird beispielsweise bestimmt, welche

Voraussetzungen tür die Eröffnung von

Feindseligkeiten gegeben sein müssen. Es

herrscht in der Literatur Linigkeit darüber,

dass Feindseligkeiten in angemessener

Fonn angekündigt werden müssen. Der

Überraschungskrieg wird abgelehnt, es

braucht ausdrückliche Kriegserklärungen.

Es gibt auch Regeln über das Ende und

die Unterbrechung von Feindseligkeiten.

Letzlich kann der Dschihad nur dann

beendet werden, wenn die ganze Vv^lt is-

lamisch ist oder zumindest die islamische

Vorherrschaft anerkennt. Ziel des Dschi-

had ist nicht eigentlich, den Feind zur

('hernähme der islamischen Religion zu

zwingen, sondern die Hindemisse, die

dem Islam in den Weg gelegt werden, zu

beseitigen, sprich die Regierungen und

Behörden, die sich dem Islam widerset-

zen. Aus der Sicht des Islam kann es kei-

nen wirklichen Frieden geben, bis die Vor-

herrschaft des Islam nicht akzeptiert ist.

Die Rechtsbücher des Islams befassen

sich auch ausführlich mit der Kriegsfüh-

rung. Sie sind dabei sehr streng. So sind

Angriffe gegen Frauen, Kinder oder ältere

Personen nicht erlaubt, außer wenn diese

zuerst einen Angriff ausführen. Zivilisten

müssen mit Respekt behandelt und dürfen

nicht verletzt werden. Auch die angemes-

sene Behandlung von Gefangenen wird

postuliert. Interessanterweise befassen

sich diese aus dem Mittelalter stam-

menden Rechtsbücher auch damit, welche

Waffen angewendet werden dürfen und

welche nicht. So ist es beispielsweise in

diesen aus dem 7. bis 9. Jahrhundert stam-

menden Texten umstritten, ob Katapulte

mit brennenden (ieschossen verwendet

werden dürten oder nicht. Einige dieser

Texte sprechen sich für die Verwendung
solcher ..Raketen" aus, die meisten lehnen

es ab. Selbst zur chemischen Kriegsfüh-

rung äußern sich diese Texte. Diskutiert

wird unter anderem der Einsatz von Gift-

pfeilen oder die Vergiftung des Wassers.

Die islamischen Juristen waren sich hier

nicht einig.

Unter welchen Voraussetzungen ist

Kries im islamischen Recht zulässig?

Lewis: Erlaubt ist insbesondere der

Krieg gegen Ungläubige. Der Krieg zwi-

schen den Moslems ist dagegen grundsät-

zlich verboten. Dies deshalb, weil davon

ausgegangen wird, dass die islamische

Gemeinschaft einen einzigen Staat bildet.
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Jedoch wurde auch dieser

(irundsatz den Realitäten

angepassl. Ivrlaubt ist ins-

best)ndere der Krieg gegen

Abtrünnige, gegen Moslem,

die den Gesetzen des Islam

nicht nachleben. Diese müssen

mit dem 1'od rechnen. Dies ist

von großer aktueller Bedeu-

tung Die islamischen Lxtie-

misten weifen den meisten Re-

gierungschets islamischer

Staaten vor, vom rechten Glau-

ben abgekominen zu sein, weil

sie den Gesetzen des Islam zu

wenig Rechnung tragen und

deshalb den Islam von innen

her zerstören. Diese Ansicht

wird vehement von den iranis-

chen Mullahs vertreten. Und
diese Ansicht war auch

moralische Rechtfertigung bei

der ErnK)rdung Saddats. Sad-

dat wurde nicht umgebracht,

weil er Frieden mit Israel ab-

geschlossen halte. Dies war

nicht zentral. Die Attentäter

haben für sich in Anspruch

genommen, einen vom Weg
des Islam abgekt)mmenen

Machthaber umgebracht zu

haben. Erlaubt ist auch der

Krieg gegen Rebellen und

gegen Kriminelle. Dies erlaubte den Krieg

innerhalb der islamischen Gemeinschaft,

da jeder islamische Machthaber sich als

den wahren Anführer des Islams be-

trachtet, jeder Rivale wird deshalb als als

Rebell bezeichnet, gegen den Krieg

geführt werden darf. Nur der Krieg gegen

Ungläubige und Abtrünnige gilt aber als

Dschihad, nicht der Krieg gegen Rebellen

und Kriminelle. Der Koran verspricht dem

Soldaten des Dschihad reiche Belohnung,

sowohl in dieser Welt wie auch im Para

dies.

We stellt sich der Islam zum Selbst-

mord?
Lewis: Der Islam lehnt Sui/id entschie-

den ab, das ist eine bedeutetende Sünde.

Der Selbstmörder wird auf ewig ver-

dammt. Er kommt nicht ins Paradies. Ak-

zeptiert wurde schon immer der Soldat.

der sich im Krieg in die Schlacht wirft und

dabei seinen eigenen Tod in Kauf nimmt.

so lange er nicht selbst Hand an sich legte.

Verdammt wurde er nur, wenn er durch

seine eigenen Hände starb. Dies war bis

vor einiger Zeit die einheitliche Ausle-

gung des islamischen K chts. Später kam
es dann zur Uminterpretation. Es wurde

gesagt, wenn jemand durch die eigene

Handlung stirbt, und dabei eine genü-

gende Anzahl von Feinden mit sich in den

Tod reißt, dann ist das ein echter Akt des

heiligen Krieges und wird belohnt.

Warum ist es in der islamischen Welt in

den letzten Jahrzehnten zur Radikali-

sierung gekommen?
Lewis: Es gibt mnd eine Milliarde Mos-

lems. Die islamische Welt hat sowohl po-

litisch wie auch wirtschaftlich massiv ab-

gewirtschaftet, das hat große Frustration

hervorgerufen. Es gibt kaum demokra-

tische Strukturen in der arabischen Welt.

Von 56 islamischen Staaten werden nur in

zwei - Türkei und Bangladesh - die Re-

gierungen effektiv durch den Wählerwil-

len bestimmt. Andere Staaten kennen

zwar Wahlen, aber die sind nur Fassade.

Doch es gilt zu bedenken, dass Demokra-

tie eine starke Medizin ist. Sie muss in

sorgfältig bemessenen, kleinen Dosen ver-

abreicht werden, sonst bringt man den Pa-

tienten um.

Wie ist nun h)nkret Osama hin Ixiden

im islamischen Kontext einzuordnen?

Lewis: Osama bin Laden pflegt sich klar

und eloquent auszudrücken. Für ihn ist

das Verhalten der USA, ihre Invasion in

Saudi-Arabien ein sehr schlimmes Verge-

hen. Arabien ist das heilige Land, wo der

Probet geboren und der Koran geschrie-

ben wurde. Die Briten waren beispiels-

weise klug genug, sich nie in Arabien fest-

gesetzt zu haben. Seit 1991 befinden sich

jedoch US-Tnippen in Saudi Arabien. Ich

glaube, dass die Errichtung von US-Mili-

tärbasen ein großer 1 chlcr waren.

Das (iespräch führte

Lorenz Wolffers
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Ungelöste Fragen
Rückblick auf die Zwangsarbeiterdebatte

l'OLl'lIK

Dass die Entschädigung der NS-
/wangsarbeiler in den 9()er Jahren,

lünl Jahr/chntc nach ilcm I:nde des Zwei-

ten Weltkriegs, überhaupt noch einmal ein

Politikum wurde, lag an neueren politi-

schen Entwicklungen und dem (ieneralio-

nenWechsel in Deutschland. Dass dieser

Prozess sich so schwierig und zäh gestal-

tete, hatte seine Ursache in i\c\\ politischen

Konstruktionen und Verträgen der Nach
kriegs/eit. Dies machte die Veranstaltung

„Machtpoliiik und historische Erkenntnis

- die Debatte um NS-Zwangsarbeit im
Rückblick' deutlich, zu der Aufbau An-
fang November in Kooperation mit dem
Deutschen Haus der NYU' eingeladen

hatte.

V.m Finführungsvorlrag von Aufhau-Rc-
dakleur Andreas Mink wurde ergänzt

durch eine Podiumsdiskussion mit Micha-

el Geier, Stellvertreter des deutschen

Chef-Unterhändlers Otto Graf Lambs-
dorff. Saul Kagan, ehemaliger Geschäfts-

führer der Claims Conference, Deborah
Slurman. Anwällin von Holocaust-Überle-

bciuien. und Dr. Antonin Hradilek. stell-

vertretender Botschalter der Fschechi-

.schen Republik in Washington.

Mink ging in seinen Ausführungen zu

den Wurzeln der Entschädigungsfrage zu-

rück. Im Jahr 195.^ zahlte Deutschland

Entschädigungen an den jungen Staat Is-

rael und an die Claims Conference und
schuf das Bundesentschädigungsgesetz,

das Ansprüche an diejenigen Verfolgten

des Nazi-Regimes ermciglichte, die in di-

rektem Zusammenhang mit Deut.schland

standen. Die meisten osteuropäischen Op-
fer waren durch diese Konstruktion ausge-

schlos.sen. Dies spiegelt auch die Interes-

sen der USA wieder: Die Amerikaner
wollten im Kalten Krieg ein stabiles

Deutschland schaffen und verhindern,

dass (Jeld nach Osteuropa ging. Das zeigt

sich auch in den Reparationsverein-

barungen: Mit starker Unterstützimg der

USA kam 1953 das Londoner Schulden-

abkommen zustande.

Nachdem im selben Jahr die Sowjet-

union und Polen ihre Reparationsan-

sprüche als befriedigt erklärt hatten, wur-
den die Ansprüche aller anderen Staaten

bis zu einem deutschen Friedensvertrag

aufgeschoben. Die Forderungen osteu-

ropäischer Staaten waren dadurch blo-

ckiert. Erst die Zwei-plus-vier- Verhand-

lungen im Jahr 1990. die offiziell die Tei-

lung Deutschland beendeten, hoben diese

Sperre auf.

Dies .sei zwar kein offizieller Friedens-

vertrag, eriäuterte Deborah Sturman in der

nachfolgenden Diskussion. Aber amerika-

nische Anwälte seien der Ansicht gewe-
sen, dass damit die aufgeschobenen An-
sprüche nun endlich eingefordert werden
kcHinten.

Be>vusstseins>vandel

in den 70er Jahren

Gleichzeitig hatte in Deutschland seil

Ende der 70er Jahre durch eine neue Aus-
einandersetzung mit dem Holocaust ein

Umdenken eingesetzt. Zuvor, das betonte

auch Michael Geier, sei Zwangsarbeit als

Teil des Kriegsgeschehens bewertet wor-
den. Erst in den vergangenen 20 Jahren

habe sich das Bewusstsein dafür entwi-

Saul Kugan (I.) und Michael (ieier stellten sieh den Ihesen von Andreas Mink.
Foto: .\kiko Nlshimura

ekelt, dass Zwangsarbeit Bestandteil der

Nazi-Strategie gewesen ist, die die Zerstö-

rung der osteuropäi.schen Staaten zum Ziel

hatte. Saul Kagan hob ebenfalls auf diese

veränderte Wahrnehmung ab. Er stellte

Mink als einen Vertreter dieser jüngeren

Generation dar, die sich der Verant-

wortung der Geschichte stelle.

Mink führte noch einen Aspekt an: In

den vergangenen 20 Jahren hatten Holo-

caust-Überlebende begonnen, über ihre

Erfahrungen zu sprechen. Die individuel-

len Schicksale rückten somit stärker in den
Vordergrund. In Reaktion darauf, ergänzte

Geier, sei in deutschen Regierungskreisen

über die Entschädigung der Zwangsarbei-
ter auch immer wieder diskutiert worden.

Die Rechtsberater des Finanzministeriums

warnten allerdings davor, das Thema
anzufassen, weil es die ganzen Ent,schädi-

gungsregelungen wieder zur Diskussion

stellen würde. „Und genau das ist pas-

siert", sagte er

Während nun erstmals mit dem deut-

schen Entschädigungsfonds ein Paket ge-

.schnürt wurde, das Juden, Osteuropäer

und Deutsche einschließt, zeichnen sich

bereits weitere Forderungen von griechi-

schen und italienischen Opfern ab. Ob das

Offnen neuer Türen in Reparationsver-

handlungen auch Auswirkungen in den
USA habe, etwa bei den Forderungen von
Afro-Amerikanern nach Ausgleich für die

Versklavung ihrer Vorfahren, lautete eine

Frage aus dem Publikum. Rechtsanwältin

Sturman räumte solchen Klagen keine

Chancen ein. Es gebe anders als bei der

Zwangsarbeiterfrage keine Ansprüche, die

zurückgestellt worden .seien.
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Immer ein wenig anders,

nie wirklich akzeptiert
Mich'ael Blumenthah über deutsche Juden in Geschichte und Gegenwart-

Foto: Spfingei

»lindesverdienstkreuz

!iii l.nist Cranier

Der deutsche Biindespriisidcnt Johan-

nes Rau hat den Journalisten und

langjährigen ,4/(/?;(///-Lescr Professor

Ernst Crainer mit dem Bundesverdienst-

kreuz mit Stern und Schullerband ausge-

zeichnet. Rau wies bei der Ehrung auf die

Verdienste Cramers um die Wiederver-

einigung Deutschlands, die- deutsch-ame-

rikanische Partnerschaft und die Aussöh-

nung zwischen Deutschlanci und Israel

hin.

Gramer wurde 1913 in Augsburg gebo-

ren und machte eine kaufmännische Aus-

bildung. 1939 musste er als Jude LX'utsch-

land verlassen, seine Familie wurde von

den Nazis ermordet. Nach dem Krieg

kehrte er als Offizier der L'S-Army nach

Deutschland zurück und arbeitete dann als

Journalist. Der Verleger Axel Springer

holte ihn 1957 als stellvertretenden Chef-

redakteur zur Welt. Später war er Chef des

Verleger-Büros, Geschäftsführer der

Holding-Gesellschaft des Axel Springer

Verlags und Herausgeber der Welt cuu

Sonntag. lAN

47. Leo-Baeck-Preis

an Hans-Jochen Vogel

Der Präsident des Zentralrats der Juden

m Deutschland, Paul Spiegel, wollte

den 47. Leo-Baeck-Preis nicht verleihen,

ohne auf die Kontroverse einzugehen, die

um die „Jahrhundertgestalt" Leo Baeck

jüngst entbrannt war (vgl. Aufbau Nr. 15

vom 19. Juli 2(K)1). Gemäß einer Studie

hat Baeck einen Bericht über die Stellung

der Juden auf Befehl der Gestapo erstellt

und nicht wie von ihm später behauptet im

Auftrag des rechtskonservativen deutschen

Widerstands. Diese Diskussion, so der

Präsident des Zentralrates der Juden,

mache Leo Baeck menschlich und zeige,

welchem unmenschlichen Druck der

Mensch Leo Baeck ausgesetzt war.

Der Preisträger Hans-Jochen Vogel,

Gründungsvorsitzender des Vereins „Ge-

gen Vergessen - Für Demokratie", wies auf

eigene Widersprüche in seinem Lebenslauf

hin. So war er als junger Mensch Mitglied

und Scharführer in der Hitlerjugend gewe-

sen: „Was in jenen Jahren an Furchtbarem

geschah, ist mir erst nacli 1945 allmählich

in seinem ganzen Ausmaß bewußt gewor-

den." betonte Vogel und zeigte sich sicht-

lich gerührt als er zugab: „Es ist nicht all-

täglich, daß die zentrale jüdische Reprä-

sentation in Deutschland einen Mann ehrt,

der als junger Mensch selbst der Faszi-

nation eines verbrecherischen Regimes nur

ungenügend widerstanden hat." Daraus ha-

be er aber, so unterstrich sein Bruder und

Ministerpräsident von Thüringen, Bern-

hard Vogel, deutliche Konsequenzen gezo-

gen. Die 1993 gegründete inzwischen bun-

desweite arbeitende Organisation ..Gegen

Vergessen - Für Demokratie" ist nur eine

Aktion des Politikers, der in seiner .Amts-

zeit als Justi/minister für die Verfolgung

der NS-Verbrecher eingetreten war. ira

1""^ m Wuiuk'i" ist geschclKMi", sagt Mi-

l_]/i.licicl Hlunicinlial uikI ist siol/ auf das

|-.irciclilc. Der Dlivkioi ^.ie^ neuen Jiitli

sehen Museums ni Berlin zog cm positi-

ves Fazit, als er im New Yorker leiiiplc

Fmanu-El über „'fhe .k'ws ol Gerinany m
llistory and I\)day" sprach. Kein ;inderer

Staat, betonte Bluiiicnthal. widme sich

heute so umfassend dem Aulhliihen einci

lütlischeii Gemeinschaft wie Deuischhtiul

Als Belege für diesen erfreulichen Wandel

nannte Blumenthal das dsnamischc

Wachstum der jüdischen Be\(>lkcrinig und

die enormen Besucher/ahlcn des von ihm

geleiteten Museunis in der Hauptstadt.

Eine Selbstverständlichkeil sei es nicht.

sagte Blumenthal, dass er heule m
Deutschland lebe, sich dort gesellschall

lieh engagiere und nun auch die Vergan-

genheit der Juden im Land der Shoah auf-

arbeite. Talsächlich hatte er sich \oige-

nommen. nur noch in die /ukunll /u bli-

cken, als er 1947 mit 2 1 Jahren in die USA
kam. ,.leh hatte keinerlei Interesse zurück-

zuschauen".

Zuvor war der gebürtige Berliner mit sei-

nen Filtern vor den Na/is nach Schanghai

ged Lichtet. Nach Kriegsende fand er in

.Amerika eine neue Heimat. Hier ging Blu-

menthal auf Distanz zu seiner leidvollen

Vergangenheit: ..Ich wollte vergessen." Mit

der deulsch-jüdischen Geschichte konfron-

tiert sah sich Blumenlhal erst wieder, als er

1977 vom amerikanischen Präsidenten

Jimmy Carter /um linan/mmister berufen

wurde. Sein Vater habe ihn damals er-

innert: ..Das hättest du niemals als Jude in

Deutschland werden kininen." Als er 1990

die Feierlichkellen zur Wiedervereinigung

in Berlin miterlebte, bemerkte er. v\ie

wenig er über sein Geburtsland wussle und

wie teilnahmslos er den Ereignissen zusah.

Sem l'nwissen liber die eigene Vergan-

genheit und die Geschichte des deutschen

Judentums habe dann in ihm eine iiroße

Neugierde- ausgelöst. In seinem »Vort rag

schilderte BlumcHthal, wie er mit der

'Erforschung seines FamilienstanimhiTiims

begann, l-r fand bei dieser Suthe interes-

sante BiogiTifien und bemerkt^', dass seine

Ahnen t>"iiische HeisjTj^ele lüi das Jude;n-

luMi in Deutschland sind. .Anhand der Na-

men in seiner Familienchronik, unter ih-

nen die Dichterin Rachel Varnhageii und

dcv Komponist Giacomo Me\erbeer,

/eichnete Blumenthal die (leschiehte des

deulsclien Judentums nach. Produkt dieser

genealogischen Arbeit ist sein Buch Die

iinsiclithare Mauer. Blumenthal fassle für

das New Yorker Publikum prägnant zu-

sammen: Die Juden ..belrachteten sich als

Deutsche, waren aber immer ein wenig an-

ders und niemals wirklich akzeptiert."

Nach allen \ergeblichen Versuchen einer

.Assimilalion in der deutschen Gesellschatl

folgten Mord und Vertreibung. „Der

Iraum war für immer vorbei."

Mit seinen Aussagen über den Holocaust

widersprach Blumenlhal deutlich der The-

se Daniel Goldhagens von den ..willigen

Vollstreckern". Nichts könne als Beweis

dafiir dienen, dass Deutsehland einen be-

st)nderen Antisemitismus beheimatel hätte.

Die Deutschen seien nicht b()sartiger oder

stärker antisemitisch gewesen als die

anderen Nationen Europas. Vielmehr ver-

trete er die Überzeugung, dass die deutsche

Gesellschaft wegen einer mangelnden de-

mokratischen Geschichte, einer autoritären

rradilion und einer hoffnungslosen öko-

nomischen Depression eine besondere his-

torische Gelegenheitssiruktur aufgewiesen

habe. ..Und dann passierte es, dass ein

kriminelles Regime die Macht übernahm".

Kein originär deutscher Judenhass habe zur

Shoah geführt: „Es lag viel eher an der

deutschen Ciesellschaftsfomi als an einem

\er\\ Urzeiten .Antisemitismus."

Dennoch habe man sich aus der Sicht der

Emigranten 1945 nicht vorstellen können.

dass es Jüdisches Leben in DeutscKland je

wieder g?ben würde. Zunächst sei der

Holocaust \(m Tätern und Opfern auch

lange mit Schweigen bedaclit wc^de».-

*Doch -heute sei er froh, mit der zweiten''

und dritterT Generalion des • Nachkriegs-

-

deulschland zusammenzukommen. „Sie

bemühen sjch um wichtige Wiedergutma-

chung."

. Eine große Leistung .der Deutschen-sei

es. „ein Netzwerk vc« liTsiitulionen des

Erinnerns aufzubauen". Kein anderes

Land sei beispielsweise bereit, den Opfern

der eigenen Staatsmacht mitten in seiner

Hauptstadt ein große^ Mahnmal zu wid-

men.

Besonders die jungen Erwachsenen und

Jugendlichen in Deutschland erwähnte

Blumenlhal mehrmals. Wenn er in

Deutschland öffentlich auftrete, „stehen

die Menschen auf und fangen an, über ihre

Schuld zu sprechen. Ich sage ihnen: Ihr

habt keinen Grund, Euch schuldig zu

fühlen. Ihr müssl ein Feuer der Erleuch-

lung sein. Ihr tragt keine Schuld, sondern

echte Verantwortung". Diese sei nötig und

k()nne von der jungen deutschen Genera-

lion auch erwartet werden, damit sie auf-

merksam gegen Diskriminierung und

Rassismus in aller Welt vorgehe.

Blumenlhal nannte hinsichtUch künfti-

gen jüdischen Lebens in Deulschland ei-

nen unerfreulichen Aspekt der Wahrneh-

mung: ..Die Deutschen sehen in den Juden

vor allem Opfer". Deshalb sei es wichtig,

andere Signale auszusenden. Juden in

Deutschland seien „normale Menschen,

durchschnittliche und loyale Bürger". Sol-

che Erkenntnis bedürfe jedoch intensiver

Vermittlung. Die Geschichte dürfe ein be-

freites Zusammenleben heute nicht verhin-

dern, und deshalb engagiere er sich bei der

Leitung des Berliner Museums darum,

falsche Tabus zu bekämpfen.

1 im Karin

gesehen

Warten auf die Schicksalsmelodie

Ich glaube, dass es Melodien

gibt, die einfach m der Well

herumschwirren. Es smd traurige

Sinfonien odei wilde Lieder, ra-

sante Tonfolgen oder dahinplät-

scherndc Balladen. Sie sind stän-

dig: unterwegs, weil sie eine Mis-

sion haben. Sie niüssen den berei-

ten Cjeh()rkanal eines Menschen

finden. Und manchmal klappt es.

Da steige ich müde die U-Bahn
liuuiniei iiiul die Klänge eines

ungarischen Tanzes fahren nni

direk! iits Ohr, von iKmi in die

Knochen und plötzlich lnii>le ich

die lelzten drei Stufen hinunter.

Mein ganzes Ich hat auf diese

Melodie gewartet. Sie hat mich

gefunden. Und dami muss ich

wieder warten. Anlocken kann

man die Mek)dien nicht. Dabei

lilhle ich mich gerade verliebt. Für

diesen Anlass müssen doch

tausende von Songs unterwegs

sein. ira

Foto: Patrick Becker

Ihe f-rench Üüvernment has esiablisheö a Gommission tor the üompensatiün of Victims ol Spoliation

Resulling from Anti-Semitic Legislation in Force During the Occupation (known by its French acronym

C.I.V.S. and tiereafter referred to as "the Commission"). Ils mandate is to investigate and connpensate Claims

by victims (or their heirs or successors) of anti-Semitic persecution in France during World War II The

Commission examines Claims relating to any property frozen, blocked, looted, or Aryanized in France during

World War II.

Victims whose assets were confiscated by the French or German Occupymg goverments will be compensated

by the compensation committee set up within the Prime Minister's Ottice alter their Claims have been reviewed

by the CIVS.

On January 18, 200L the governments of the United States and France signed an Executive Agreement (the

"Agreement") which sets forth specific piocedures for the handling of Claims agamst banks by the Commission,

inclüding Claims relating to any kind of bank account, such as checking accounts, savings accounts and safe

deposit boxes. The Agreement also provides for additional compensation for victims of anti-Semitic persecu-

tion who may have had bank accounts looted.

This notice describes the provisions of the Agreement, as well as the Claims process, and provides important

Information about two other compensation mechanisms, described at the end of this notice. You need not be

French, need not be assisted by a lav^/yer, need not pay any fees, and need not even have any documentary evi-

dence in order to file a Claim.

The Agreement anticipates the dismissal of three proposed dass action cases in U.S. courts: two cases filed in

the United States District Court tor the Eastern District of New York ( Bodner v. Banque Paribas . Case 97 CIV

7433 (SJ) (MDG), and Benisti v. Banoue Paribas . Case No. 98 CIV 7851 (SJ) (MDG), and one case filed m

California State Court (IVIaver v. Banoue Paribas . Civil Action No. 302226). In each case, the plaintifts sued

banks doing business in France during World War II, for actions linked to the freezing, blocking and/or loot-

ing of account holders deemed to be Jewish under German or Vichy laws. The Federal court cases against all

defendants other Ihan two non-French banks, Barclays Bank and J.P Morgan & Co., with which separate Set-

tlements were reached, were voluntarily dismissed on March 27, 2001 The California case was also voluntar-

ily dismissedonJune 15,2001

The Governments of the United States and France have endorsed in the Agreement the Claims process of the

Commission, and have declared their interests that this Claims process be the exciusive remedy for resolution

of all Claims against banks which operated m France during World War II, othei than Barclays Bank and J.P

Morgan & Co. (hereafter, the "Banks") related to their activities in France during World War II In any future

case filed m the United States against the Banks, the Government of the United States will file a "Statement of

Interest" with the court, explaining that dismissal of the case would be in its foreign policy interest.

Who is Eligible to Apply
You are eligible to apply for compensation it you or your family (inclüding heirs or successors) were Jewish

(or considered Jewish under German or Vichy laws) and it you believe that you or your family may have had

any type of personal or business account at a bank in France during the period from September 1939 to May

1945 EVEN IF YOU ARE NOT SURE WHETHER YOU OR YOUR FAMILY HAD AN ACCOUNT, YOU MAY

REQUEST A CLAIMS FORM AND FILE AN APPLICATION.

The Claims Process
The Commission will investigate all the Claims which are filed. In that process, the Commission will have

access to historical Information from French public archives and banks, inclüding lists of over 56,000 war-time

account holders whose accounts were blocked under anti-Semitic German or Vichy laws. The Commission will

also consider any evidence provided by a claimant. II after investigating a Claim, the Commission recommends

compensation in a specific amount. that sum will be paid promptly by the administrator of the escrow fund and

the Caisse des Depots et Consignations from a renewable US$50,000,000 escrow fund, established by the

Banks.

If the historical Information available to the Commission confirms a claimant's account(s) and account bal-

ance(s) and there is no evidence of restitution on such account(s), the Commission is endeavoring to make

awards as rapidly as possible following filing of the Claim. Deductions will be made only for prior, proven resti-

tution, relating to a specific account. There will be no deduction in the case of compensation or restitution of

non-bank assets.

Under the Agreement, the Banks also have established a US$22,500.000 fund (the "Fund"), which will be used

to make payments to claimants who may have had a bank account but whose names (or the names of their rel-

atives) do not appear on any historical list and who otherwise do not have other evidence supporting their

Claim 11 you believe you have such a Claim, the Commission will accept an affidavit in support of your Claim

The Commission will refer the names and applications of claimants having no other evidence of any account

to the Fund. The Fund will make initial payments of US$1,500 to such claimant within 30 days after referral by

the Commission. A second payment ol up to US$1 ,500 may be made by the Fund after Jiily 18. 2002 subject

to the amount remaininq.ifanv, in thfi Fund TOBE FLIGIBIE FÜR A PAYMLNT FROM THE FUND. YOU
MUST FILE A CLAIIVI WITH THE COIVHVÜSSION BY JULY 18. 2002

The French Govemment has also established a Foundation for Memory of the Shoah. The Foundation's initial

funding will be approximatety US$375,000,000, inclüding approximately US$100,000,000 transferred by the

banks The Foundation will distribute funds to organizations inside and outside France, inclüding those that

aid elderly or needy Holocaust survivors, and their families.

Which Banks are Covered by the Agreement
Yiie Agreement applies to Claims agamst all banks doing business in France during World War II. This includes

non-French banks that operated in France through branches or subsidiaries, such as predecessor banks of The

Chase Manhattan Bank. As to Barclays Bank and J.P Morgan & Co., separate Settlements have been conclud-

ed and are described below. These Settlements cover all bank accounts at those banks and their predecessors

during World War II.

How Do I Participate
The Commission will investigate Claims m the order they are received, but will, however, give priority to Claims

by the aged, those in precarious financial circumstances. those in ditficult social situations, and to those sub-

ject to referral to the Fund.

To obtain Information or an application form, you may write to: The Commission for Compensation of Victims

of Spoliation, 1 rue de la Manufention, 75116 Paris, France.

You may also call 00.800.2000 4000 (toll-free international number) or 1.866.254.3770 (toll-free from USA).

You may also contact

:

- the Simon Wiesenthal Center in The United States at 1.800.900.9036, or in France at 33.(0)1.47.23.76.37;

- the Conseil Repräsentatif des Institutions Juives de France (CRIF) at 33.(0)1.42.17.11.11;

- the Fonds Social Juif Unifie (FSJU) at 33.(0)1.42.17.10.10; or the European Jewish Congress at

33(0)1.43.59.94.63.

Information is also available on the Internet site of the CIVS. ( www.civs.Qouv.fr ) in French and English - and

soon in Hebrew. From the www.civs.QOuv.fr Internet site, you may download and print the application (inclüd-

ing the questionnaire and forms for powers of attomey and proxies), which you may duly submit to the

Commission by mail or fax (33.(0)1.56.52.85.73).

You may also send your application (or a copy) to.

- The Simon Wiesenthal Center, 64 Avenue Marceau, 75008 Paris, France;

- the CRIF, 39 rue ßroca, 75005 Paris, France;

- the FSJU, 39 rue Broca, 75005 Paris, France;

- or the European Jewish Congress, 76 Avenue des Champs Elysees, 75008 Paris, France,

- all of which organizations can assist you, at your request, in the application proceedings. To be eligible for

payments from the Fund, Claims must be received no later than July 18, 2002.

You may meet with representatives of the Commission in France or at contact centers at many French

embassies and consulates around the world. You may also request that a representative to which you have

given a power of attorney, such as the Simon Wiesenthal Center or the other organizations named above, meet

with representatives of the Commission on your behalf

Barclays Bank and J.P. Morgan

& Co. Class Action Settlements
Separate Settlements have been concluded with two other banks that operated in France during World War II:

Barclays Bank and J.P Morgan & Co These Settlements are different from the Agreement described above

First, for Barclays Bank and J.P Morgan only, the United States District Court in the Bodner and Benisti cases

has certified a world-wide settlement class, such that these Settlements will bind all persons who do not

exciude themselves by following the procedures in the maiied notice for these Settlements. Second, these Set-

tlements make available to claimants separate funds established by these banks to satisfy Claims.

If you believe that you or your family had any kind of bank account with Barclays Bank or J.P Morgan & Co.

or their predecessors, in France during World War II, you may obtain Information on these separate Settlements

You may also obtain Information on the deadlines for filing objeclions or exciusion requests. and the Claims

filing deadline by telephoning 1.800.714.3304 (in the United States), 0.800.914.842 (in France) or

1 .800.93.00.01 1 (in Israel), or by Consulting the Internet Sites: www.barclavsfrenchclaims.orQ and www.jpmor-

qanfrenchclaims.org, or by writing to the Barclays/J.P Morgan Settlement Administrator at PO. Box 9260,

Garden City, New York, 11530. If you do not know the name of the French bank with which you or your family

may have had an account, please contact the Commission at the address listed above.

Toll- free international

number:

00.800.2000.4000

1.866.254.3770

(toll-free from the US)
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Von KVIII\KIN\ WAI Kl K

SCHI liiicresse lur die Slaiiimb.umilof

schung cntdccklc David Hans Blum

bereits als juiigci Hiiisdic h)h) in Bici-

sach geboren, wuchs er /u einer Zeit aul",

in der das gesellige Beisanimensii/cii niii

der Familie noch Tradition hatte. Bald In-

gann er, sich für seine eigene (ieschicdu-

/u interessieren. Seine fdtern er/ahlicii

ihm von ihren Vorfahren, die wiederum

die Clesehichlen iliici Ahnen von einer

Generation zur nächsten getragen hjUiii

Während der junge Blum den l.r/ahiun-

gen der älteren Leute lauschte, wuchs sein

Interesse für die Vergangenheit

I3as ausschlaijgcbcnde [•richius liatte ci

jedoch während >emer Schul/cii. \^)}4 ci

hielt jeder Schüler im Rahmen \o\) lliilcrs

„Rasscukinnic" tiic Aulgahc. seinen

Staninibauin /u ei Kuschen. Siol/ aiilscnie

jüdische Abstammung, begab siefi der

damals 15-jährige Hans aul die Spuren sei-

ner Vorfahren. l-r schrieb l-ricdhorstateln

ab. durchsioberie die .Akten in Anuern und

Cierichten, um aid den Ästen seines

Stammbaumes immer hi>her und luiher

empor /u klettern. Von da an einwickelte

sich Blums Leidenschaft für (ienealogie

und sie wurde /u seiner Lebensaufgabe.

„Ich habe alle Leute geplagt und me-

schugge gemacht, um alles /u erfahren."

Dank nuihevoller Kleinarbeit und viel

Liebe /um Detail kann er heute seine Ij-

miliengeschichle bis in das Jahr 1360

zurückvertblgen.

Man muss gierig sein -

die Sache lieben

Auf die Iraye. ob man s[ie/ielle Vor-

kenntnisse oder l!rfahrungen biauehi. lun

Stammbaumforsehung betreiben /u kt)n-

nen, antwoiiet Blum: .Man muss gierii:

sein - man muss die Sache an sich lie-

ben!" Wenn man in einem /eitaliei ohne

Fernseher und Radio autgewachsen ist, so

hat man sich automalisch mehr füi alte

Sachen interessiert. ,.Man hat \ lel über die

alten Griechen und Römer gelernt uiu!

wenn man keinen Sinn für die Vergan

genheit hatte, so war die ganze Sache an

sich verloren. Hat einen aber erst eii;nKil

der Wissensdurst über die eigene Stamm
baumgesciiichte erfasst, so kann man
nicht mehr daxon loslassen."

Und so konnte auch David IL Blum bis

heule nicht mehr \ou seiner Leidenschall

lassen. Besessen davon, immer ueiiei in

die Verästelungen .seines Stammbaumes
vorzudringen, widmet er jede freie Minute

seiner Forschung.

Als er noch berufstätig war, verbrachte

der eelernte .Autofachberaler all seine Fe-

rien damit, auf den Spuren seiner Vorfah-

ren quer durch den süddeutschen Raum.

über die Schweiz bis nach Frankreich /u

reisen, um immer liefer in die Geschichte

seiner weitverzweigten Verwandtschaft

einzudringen. Heute verbringt der Pensio-

när jede freie Minute damit, seiner Lei-

denschaft nachzugehen.

Darüber hinaus bekommt der „Badische

Forscher", wie er innerhalb semes Bekann-

lenkreises liebevoll genannt wird aber

auch z.ahln che Anfragen aus Deutsch-

land, der Schweiz und von deutschspra-

chigen Juden aus den USA. die um seme

Hill'e biiien.

Selbsilo.s lässi Blum seine eigene

Geschichte liegen, um anderen MeiKschen.

meist Familien, aber auch jüngeren

Stamiiibaumintercssiertcn. bei ihren For-

schungen behilflich zu .sein. So wissen

beispielsweise manche nicht einmal die

Namen ihrer Grolieltem odei sit kommen
im Ceäsl ihres Stammbaumes an eiiieii

Punki, an dem sie nidu mehr weiter wis-

ser Vor aliem in solchwi. Sitiwu ie.. ist

Bluins Einsatz uefragl, der mu oft detek

livi.schc; SpilzfindigKcil u-f l

/.um trtblg gelangt. Sein Bekannlhciis-

grad als erfolgreicher Genealoge reicht sv»-

gar bis zum Oberbürgermeister von Karls-

luhe, der erst vor vier Wochen um Blums

Hilfe bat. Er solle doch bitte mehr über

seine Forschungen bekannt geben und ihin

auch von Blums familiären und persön-

lichen Beziehung zur Stadt Karlsruhe be-

richten. Seine Popularität auf dem Gebiet

dci Genealogie erlangte Blum \or allem
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„Irgendwie sind wir alle

miteinander verwandt"
Der „Badische Forscher David Hans Blum über das Erklimmen von Stammbäumen

AUFBAU No. 2^ November 8, 2001 KI TT TI TR

duuli 1 ,K li/eitschriften und Mund-zu-

.\lund-Pio|)aganda.

Die einfachste und schncllsie Methode

in seinem Lamilicnbaum über die Wipfel

tier ersten (ieneratit)!! hinaus/ublicken,

liegt im Wissen der nächsten Verwandten.

So lebten die Vorfahren zahlreicher jüdi-

scher lamilien in Deuischland, Ungarn,

Polen. l-rankieieh t)der in Russland uiul

ilie latsache, dass die Ahnen vieler jüdi-

scher luiiigranten in der ganzen Welt ver-

streut lebten, erschv\ert die Suche nach

deren Verbleib erheblich. In solchen lallen

kciiiiien Litern, CJi Quellern, Tanten und

Onkel wertvolle Informationsquellen dar-

stellen, um auch auf der Suche nach ent-

Seile benannt wurden. So war es durchaus

üblich, dass alle jüdische Familien bis zu

zehn oder zwölf Kinder hatten, welche alle

wiederum die Namen ihrer Vorfahren tru-

gen.

Hans David Blum weiß, wovon er

spricht: So wurde er selbst mit zweitem

Namen nach seinem Großvater David

benannt und als ersten Vornamen erhielt er

den .,damals populäreren Namen Hans".

Als er nach seinem zehnjährigen Aufent-

halt in der Schweiz im .lahr 1947 nach

Amerika auswanderte, erschien ihm der

Name Hans doch etwas zu deutsch zu sein

und er entschied kurzerhand, sich einlach

David H. Blum zu nennen. Aber auch dies

tionen aus der ganzen Welt zu erhalten,

steigt mittlerweile ins Unermessliche. Je-

doch hat sich inzwischen ein großer

Freundes- und Hellerkreis um ihn versam-

melt, der ihm auch aus dem Ausland im-

mer wieder bei der Recherche und bei der

Beschaffung ww Informationen behilflich

ist. Vieles ergibt sich aus (iesprächen mii

Verwandten und mit Menschen aus deren

Freundeskreis.

In erster Linie geht die Stammbaum-
forsehung jedoch auf Kosten von Aus-

dauer und Geduld. Fs stellt sich hier nur

die Frage, worin besieht das Ziel der

Slamnibauinforschung und gibt es über-

haupt eines? Blums Ziel ist die „Be-

ji% '
i l )

Der (lenealoge Düxid ilans Blum mit einem Stannnbauin. Foto Patrick Becker

teinien Vorfahren Frfolg zu haben. An-

sonsten gibt es heutzutage zahlreiche

Möglichkeiten, um in Institutionen oder

Organisationen mehr über .seine Ahnen in

1 rfahiung zu bringen. So beispielswei.se in

den Archiven des Leo Baeck Instituts, wel-

ches sich der Dokumentation sowie der

Erforschimg der Geschichte und Kultur

des deutschsprachigen Judentums widmet.

Das Institut in New York beherbergt die

größte und umtassendsle Sammlung von

Dokumenten zur deul.sch-jüdischen Ge-

schichte weltweit.

Ebenso hillreich ist auch ..The Jewish

Genealogical Society", eine Organisation

zur Förderung, Entwicklung und Unier-

stüizuni.' von Forschung und Ideenaus-

tausch zwischen Menschen, die sich tür

die jüdische Slammbaumunlersuchung
und Familiengeschichte interessieren. Die

Sainnilung von Informationen \\)r Ort und

Gespräche m;t anderen intcicssierien

Menschen können so manch wichtigen

Fingerzeig geben. Denn manchmal hört

der Stammbaum abrupt auf zu gedeihen,

und man niuss andere, neue Wege heraus-

finden, li"^ weiter zu kommen. So sciiian-

gelt .sich d_. Pfad .'üin Krfolg durch /ahl-

reichc Akte:", von 5" mteni

meinden. welche zum ieil noch in Hebrä-

ischer Sprache sowie handgeschrieben

sind und mühsam entziffert uhd ausge-

wertet werden müssen. Für David Hans

Blum, der der hebräischen Sprache -n Wort

und Schrift mächtig ist. reine RouMne-

arbeit. Ein Problem für die Stammbaum-
forsehung isl, dass die Kinder noch jüdi-

schem Brauch abwechselnd n;.ch den

Vornameo vätcrJichcr und mütterlicher

dauerte nicht lange an, da es in seinem

neuen Arbeitskreis innerhalb der Aulo-

mobilbranche in New York bereits fünf

Davids gab. woraulFiin er wieder Hans ge-

nannt wurde. Um nun bei der Stamm-
baumforsehung irreführende Verwechs-
lungen so weit wie möglich zu vermeiden,

müssen alle Fragestellungen und Auskünf-

te präzise und exakt formuliert werden,

damit man sich im Labyrinth aus Namen,
Daten. Orlsbezeichnungen und anderen

Zeugnissen nicht verirrt.

I

Eine Frage von
Ausdauer und Geduld

Für Blum sind derlei Inlormationen und
Dokumente kostbare Schätze, welche er

sammelt und aufbewahrt. Dabei uml'asst

sein Repenoire an histori.schen Quellen für

die Stammbaumforsehung eine Auswahl
an Fachliteratur und -Zeitschriften, alten

F'^iografien und Bildern sowie vollge-

packten Ordnern mit handgeschriebenen

Zeugnissen und Dokumenten au'-. den ver-

gangenen Jahrhunderten. Daneben besitzt

er zahlreiche, kun^'vol! gestalten Stamm-
baume welche d.v ResnliawO. .seiier For-

''ungc. . ichaulichcn. \V. Blum
voller Stolz st.ine Sammlung präsentiert,

so sieht man ein Leuchten in seinen Augen
und mit einem verschmitzten Lächeln fügt

T hinzu: „Ich habe meiner Frau g. sagt, sie

soll ihre K' -ider wegschmeißen, damit ich

mehr Plaf lür Genealogie habe."

Ob es si'^b ei der Stammbaumforsehung
.n ein i es Hobby handelt, kommt auf

deren Art uP ' Iniin-iiäl an. Die Zahl der

versch'cklcvi Briefe 3lums..ura Jnfnrma-

friedigung", die Freude an der Sache an

sich und anderen bei ihrer Geschichte wei-

terhelfen zu können. Fin Ziel, wie bei-

spielsweise die Krone seines Stammbau-
mes bis zum ?i5. Verwandtheilsgrad fortzu-

setzen, oder irgendwann auf Adam und

Fva zu stoßen, gibt es nicht iiiui soll es

auch nicht geben. Denn solange man In-

leres.se und Liebe für die Forschung be

sitzt, solange bleibt der Weg das Ziel.

In den letzten Jahrzehnten ist das Inter-

es.se für die Stammbaumforsehung stetig

gewachsen. Zahlreiche Ämter, Organi

.sationen und Institute erleichtern zudem
die Spurensuche nach den Vorfahren

Auch die Wichtigkeit von vererbbarem

menschlichen Verhalten. Aussehen, Cha-

rakierzügen und Krankheiten wird unter

Genealogen zunehmend belont. Ais Be
weise werden unter anderem Stammhaum-
darsicllungen von Sonderbegabungen oder

auch von Fehlverhalten herangezogen

Damit soll gezeigt werden, dass letzlend-

lich die Veranlagung eines Menschen für

dessei individuelle Entwicklung aus-

:hlaggebend ist.Siw

Lo wurde zum r j.^piel bei Mozart die

musikalische Begabung durch drei Genc-

'"ationen ' ^'•folgf und ai' ''gezeichnet.

Blums Vorfahren waren allesamt sehr reli-

giös, insbesondere mütteriicherseils. Eine

besondere Entdeckung Blums: „Mein Va-

ter und meine Mutter waren in der sechs-

ten Generalion miteinander verwandt und

haben es gar nicht gcwusst.'" Und so wis-

sen wir heute. „Wenn wir unseren Stamm-
baum lange genug weiter erforschen, dann

sind wir irgendwann alle miteinander \er-

v.andt'" .

Jüdische Ansichten
Ausstellung im Yeshiva University Museum

Judy Chicago, Banality of Evil/StrutlwJ ams dem Holocaust Project, 19S9.

Einen Überblick über zeitgenössisches

jüdisches Schaffen bietet die neue

Ausstellung „Jewish Arlists: On the

I'dge" im Yeshiva University Museum,
\f) West 16th Street, mit Arbeiten xon SO

Künstlerinnen und Künstlern.

Bis Februar sind unter anderen die

Montagen von Judy Chicago zu sehen. In

ihrem Holocaust Project versucht sie dar-

zustellen, was in Slrulhof geschah. Der
Ort liegt drei Kilometer entfernt vom
Konzentrationslager Natzweiler in El-

sass-Lothringen. Chicago nutzt L\^togra-

fien, ergänzt sie mit Acryl und Ol uiul

schafft so neue Realitäten.

Spurensuche in Archiven
Vom künstlerischen Nutzen der peniblen NS-Dokumentationen

Wolfram Kastner kann und will sich

nicht mit ilem Vergessen abfinden.

Der Münchner Künstler hat sich immer
wieder i:et:cn die otteiitliche Ordmmii ue-

stellt. In München und Nürnberg hat er die

Stellen der Bücherverbrennungen \on
h).V^ mit Brandflecken kenntlich gemacht
und ist dafür prompt angezeigt worden.

Zum Gedenken an das Novemberprogrom
von 1938 setzt er aber andere, leisere

/eichen.

Grausamkeit zischen
den Aktendeckeln

Im Lichthof der Ludwigs-Maximilians-
üniversilät München stellt Kasiner
derzeit die Ergebnisse einer Spurensuche
aus. Zusammen mit jungen Erwachsenen
hat er Nachforschungen über die Leben
jüdischer Menschen betrieben. ..Schicksal

(un}bekannl" heißt die Ausstellung, die

den heutigen Studenten die Situation ihrer

jüdischen K(MTimililonen unter dem
Hakenkreuz nahebringen soll. .,Es gehl

mir um eine Rellektion auf Augenhohe.
Geschichte ist in den Schulbüchern als

eine weit /urückliegende Angelegenheit,

aber es geht um Personen. Sie haben
Spuren hinterlassen, ein Leben getuhrt.

sie wurden ausgeschlossen. Fs geht um
d»e Leute, die im gleichen Haus, an der

gleichen Schule und in der gleichen
l niversität waren", beschreibt Kastner
sein Konzept.

Die Suche in den Archiven ging der

Ausstellung voraus. Die Opfer waren in

den Aktenordnem der Nachlvrieg.szeit ver-

schwunden, aber durch die deutsche
Gründlichkeit nicht verloren.

Kästners Mitarbeiter wurden sich der

Grausamkeit der Ordnung bewusst: ..Der

entscheidende Moment ist, diese Dinge zu

sehen, die zwi.schen zwei deutschen
Aktendeckeln sind: Ein Führerschein, den
ein Mann in seinem Anzug getragen hat,

der dann in Kowno ermordet wurde. Aber
der Schein wurde fein säuberlich zwi-

schen den Aktendeckeln aufgehoben."

Viele Spuren sind sogar öffentlich sicht-

bar, wie etwa „arisierte" Häuser und
Grundslücke. Auch mit diesen Relikten

beschäftigt sich Kastner, denn gerade hier

lässt sich das Fortwirken der Geschichte
/eigen. So hatte Kastner in Salzburg wäh-
rend der Festspiele Tafeln an Gebäuden
angebracht, die bislang nicht zurückge-

geben wurden. Das hatte Hassausbrüche,

Beschimpfungen und Störaktionen zur

Folge.

Das Thema wurde jetzt auch von Tina
Walzer und Stefan Tempi mit Blick auf
die österreichische Geschichte aufgear-

beitet. Die Historikerin und der Journalist

haben nachgeforscht, welche Einzelob-

jekte in Wien geraubt wurden. Das Ergeb-
nis ist in ihrem Buch „Unser Wien - Ari-

sierung auf österreichisch" veröffentlicht.

Es zeigt nur Beispiele, aber die treffen das

goldene Wiener Herz. Über weite Stre-

cken liest sich das Buch wie ein Stadt-

führer: Das Riesenrad am Prater. Das
Hotel Imperial. Das Kabarett Simpl. Das
legendäre Lileralurcafc HerrenhoL Das
berühmte Goldmann und Salaisch-Haus

des Architekten Adolf Loos. Vertrieben

wurden aber auch 2.()()() jüdische Mieter

des sozialen Wohnungsbaus.
Tina Walzer hat sich mit dem Buch den

Frust von der Seele geschrieben. Sie isl

Spezialistin für Resiiiutionsfragen und hat

erleben müssen, wie dieses Thema in den
Amtsstuben behandelt wird: ..Es ist immer
die Frage, ob es im Sinn der Republik

Österreich ist, wenn die Akten herausge-

geben werden. Wenn nicht, kommen alle

möglichen Ausreden: Hochwasser, Brand-

schaden, die Bomben, die Russen, die Na-
zis. Oder es wird behauptet, die Akten
gäbe es überhaupt nicht. Das war für uns

ein Auslöser, die.se Akten /u veröffent-

lichen."

Wesentliche Teile der
Gesellschaft treffen

Die Akten sagen alles. Dort ist gründlich

dokumentiert, wer wann wem was geraubt

hat. Es nennt die Täler beim Namen. Die

meisten Objekte wurden nie zurückge-

geben. Trotzdem wird das Buch in Öster-

reich eifrig gelesen, eriäulerl Tina Walzer:

,^s gibt ein sehr großes Interesse an dem
Buch, weil wir die Beispiele so au.sge-

wählt haben, dass sie wesentliche Teile

Cynihia Madansky hat Karl Marx un-

vollendetes Essay über die jüdische Frage
aus dem Jahr 1843 zur Grundlage für ih-

ren Text aus bearbeitetem Metall genom-
men, überlebende von Brustkrebs sind

das Thema von Shirley Klinghoffer. die

diese Frauen aus Glasstücken nachbildet.

Das Kunst Icrpaar Komar & Melamid
stellt mit Tt'iuple ofthe Thinl Exodusfrom
Russia die Frage nach der eigenen Iden-

tität: 1978 wanderten die beiden aus der

Sowjetunion nach Jerusalem aus; später

gingen sie nach New York. Dort waren sie

noch keine .Amerikaner, aber auch keine

Russen mehr.

»Arisierung" auf

Österreichisch

Tina Walzer/Stefan Tempi: Unser Wien -

Arisieruni^ auf österreichisch. Aufhau Ver-

lag 2001, ISBN 335 102 5289.

der Gesellschaft treffen. Da werden sich

viele selbst t)der ihrem Umfeld begegnen.
Was wir erreichen wollten, war eine Aus-
einandersetzung des Durch.schnittswie-

ners mit dieser Angelegenheit."

Rainer Meyer
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Aus dem Nichts tritt

Fantasie liervor
Das Theaterstück TimeSlips zeichnet ein neues Bild von

Alzheimer-Kranken

Was passiert mit Menschen, die ihre

Erinnerung verlieren und deren Ge-

dächtnis in kurzer Zeit schnell abbaut'

Wie gehen diese Kranken damit um. dass

ihnen die richtigen Worte entfallen und sie

den Kontakt zur Außenwelt verlieren? Das

Theaterstück TinwSlips greift diese Fragen

auf und spielt sie mit einer Gruppe von

Alzheimer-Patienten durch. Unerwartet

werden aus teilnahmslosen und introver-

tieren Patienten lebhafte Schwärmer. „Wir

sehen, wie sie in ein Land der Fantasie

streben, und wie befreiend das sein kann",

sagt die Dramaturgin Dr. Anne Basting

über ihr Schauspiel. Es entstand auf der

Grundlage einer neuen Methode der Alz-

heimer-Behandlung, die von Basting ent-

wickelt wurde, um der Entfremdung und

Hoffnungslosigkeit der Kranken entge-

genzutreten.

Die Aufführung des Theaterstücks in

New York gehört zu einem umfangreichen

Unternehmen unter Bastings Leitung. Sie

rief das TimeSlips-Projckl 1998 ins Leben,

um Alzheimer-Patienten, die ihre Fähig-

keit zur Erinnerung und Kommunikation

unwiederbringlich verlieren, dennoch

Kreativität zu ermöglichen. Das Experi-

ment wurde zuerst in jeweils zwei Alters-

heimen in Milwaukee (Wisconsin) und

New York durchgeführt. Heute leitet Bas-

ting das Projekt von New York aus, wo sie

wissenschaftliche Mitarbeiterin des

Brookdale Center on Aging am Hunter

College ist. Sie erfand eine neuartige Me-
thode von Gruppensiizungen. Bei den Ge-
sprächen geht es nicht um eine Rekon-

siruklion ohnehin verk)rener Erinnerung,

.sondern vielmehr um eine Stimulierung

der Kreativität von Demenzkranken. Den
Patienten werden Fotos gezeigt und dann

werden sie ermutigt, aus den Bildern

Geschichten zu entwickeln und gemein-

sam zu erzählen. Basting nennt diese Me-
thode „kreatives Erzählen"* und schreibt

ihr eine gewisse therapeutische Wirkung

im Umgang mit den Kranken zu, „indem

wir ihre Kommunikationswege wieder öff-

nen und ihr Vertrauen in die Fähigkeit,

Sinn zu stiften, wiederherstellen". Diese

Methode gilt inzwischen als hoffnungs-

voller Ansatz, um die Lebensqualität von

Alzheimer-Kranken zu steigern.

Das Theaterstück TimeSlips basiert auf

den Erfahrungen in den Gesprächsgrup-

pen. Auf der Bühne des HERE Arts Center

öffnet sich zu Beginn des Stückes die Tür

zum Aufenthaltsraum eines Altenwohn-

heims. Fünf Alzheimer-Patienten sitzen

auf Stühlen nebeneinander. Miss Wil-

liams, Marie, Bob, Sarah und John. Zwi-

schen ihnen gibt es keine Interaktion, jeder

ist in sich versunken und starrt ins Leere.

Polly. die Pllegerin und Leiterin der

Gruppe, bemüht sich um ein Gespräch. Sie

fragt die Patienten, welcher Wochentag es

sei. Doch sie bekommt keine Antwort. Der

Gruppe ist es sichtlich unangenehm, mit

der eigenen Gedächtnisschwäche konfron-

tiert zu werden. Pollys Versuche, Erinne-

rungen wachzurufen, misslingen sogar so

weit, dass die Gruppe völlig verunsichert

wird. Dann jedoch kommt Pollys Moment
der Einsicht, als sie .sagt: „Verges.st es!

Wisst ihr was? Lasst es uns einfach alles

erfinden!'"

In der Folge entwickelt sich auf der Büh-

ne ein farbenfrohes, fröhliches Spiel. Von

den Bildern inspiriert, die Polly der Grup-

pe zeigt, blüht die Gruppe auf. Aus Bob
wird der Cowboy Thomas Rex, der sich in

das Pferd Holding On verliebt. Sarah treibt

es in ihrer Fantasie nach Paris, wo sie als

Can-Can-Tänzerin große Auftritte feiert

und mit Straußen tanzt. Und während Miss

Williams durch den Hudson schwimmt,

versucht John die Stimmen, die er aus ei-

ner Sammlung von Büchern hört, zu einer

sinnvollen Symphonie zu arrangieren. Die

Kulisse unterstreicht die plötzlich auf-

tauchende Fantasie. Die Farbe des Lichts

wechselt zur Unterstützung der einzelnen

Episoden, und auch der Hintergrund, der

durch das Fenster des Gesprächsraums zu

sehen ist, passt sich den Erzählungen an.

Die anfänglich ernste Polly zeigt zunächst

Erstaunen, doch dann wird sie von den

Episoden ihrer Patienten mitgerissen. Be-

geistert staunt sie: „Hier war nichts. Ich

dachte, dass hier nichts war. Doch dann

gab es plötzlich Vorstellungskraft."

TimeSlips benutzt in seiner Flucht aus

der Rationalität vielfach Elemente des ab-

surden Theaters, und doch transportiert

das Stück eine sehr klare Botschaft: Nicht

die Fakten oder die Realität zählen im

Betreuerin I'olly (Hope Ciarkc, links) mit ihren Patienten Marie (Jodie L. McCIin-

tock) und Hob (Michael Sheiie). Foto: Tim Atkinson

Umgang mit Alzheimer-Patienten. Basting

demonstriert mit ihrem Stück, dass Men-
schen mehr sind als die Summe ihrer Erin-

nerungen: ,,lch glaube, wir sind Vorstel-

lungskraft und Kreativität"", lautet ihr

Credo.

Ihr Bühnenstück führt das nachvollzieh-

bar vor. Die hervorragende Schauspiel leis-

tung des Ensembles beginnt in einer öden

und hoffnungslosen Welt, bevor alle Ein-

schränkungen durch Zeit und Logik ver-

.schw indeii. Besonders gut gelingt der Ein-

stieg: Das Publikum wird rnit der Proble-

matik der Alzheimer-Krankheit auf eine

sehr zugängliche Weise konfrontiert, in-

dem eine Situation aus dem Alltac der Be-

handlung von Patienten dargestellt wird.

Das Cjruppengespräch zu Beginn verbild-

licht die psychischen Schäden der Patien-

ten und ihre Behandlung. Jedoch zieht sich

TimeSlips an manchen Stellen ein wenig in

die Länge: In einem Kreislauf stets wie-

derkehrender Szenen wird zwar eine Ent-

wicklung des Selbstvertrauens und der

Fantasie der Charaktere abgebildet, jedoch

bleiben die Veränderungen graduell. Die

dramatischen Stilmittel und die nur ge-

ringfügigen Wechsel im Bühnenbild

lassen zwischenzeitlich die Spannung
schwinden. So ist die Botschaft des

Stückes schon sehr schnell vermittelt, der

Rest bleibt Präzisierung.

Basting hat dieses Stück nicht nur ge-

schrieben, um zu zeigen, dass Demenz-

kranke zu Fantasie fähig sind. Mit dem
Stück wollte sie mehr: „Mein echtes Ziel

ist es, gleichzeitig ein Kunstpublikum an-

zusprechen, das gutes Theater mag, und

ein Publikum, welches wegen der Sache

kommt."' Für die thematisch Interessierten

ist TimeSlips ein gewinnbringender Ein-

blick in ein innovatives Projekt zur Be-

handlung von Kranken, ohne dabei didak-

tisch überladen zu sein. Die andere Kate-

gorie von Zuschauern muss aber eher Ab-

striche machen: Die Schauspielleistung ist

durchweg gut, doch die Episoden der Cha-

raktere sind nicht fesselnd. TimeSlips

bleibt am Ende doch eher der Versuch,

eine therapeutische Methode an die

Öffentlichkeit zu vermitteln. Davon los-

gelöst und für sich betrachtet ist TimeSlips

ein Stück der Fantasie. Doch wie das mit

der Fantasie so ist: Nicht jeder kann oder

möchte die Fantasien des anderen nach-

vollziehen. Tim Farin

Das Theaterstück TimeSlips läuft bis

zum 18. November im HERE Arts Center,

145 Si.xth Avenue. Vorstellungen: Mittwoch

bis Samstag 8:30 p.m., zudem Mittwoch

und Samstag 2 p.m., Sonntag 3 p.m.. Im

Rahmen des Projektes gibt es zusätzlich

eine Ausstellung von Skulpturen der

Künstlerin Beth Thielen, zu sehen vom 13.

November bis 30. Dezember im YWCA,
610 Lexington/53rd Street.

Die Sache mit der Brille

Antisemitismus in New York: Artlnur Millers Focus verfilmt

»'Vj^^fL" H

Jüdisch oder nicht? Gerfriide (Laura Dern) und

La\*rence (William H. Macv). Foto: Paramount

Wie ein Karussell, das nicht mehr
zu stoppen ist, kreist die Ge-

schichte um ein aufziehendes Unheil.

I-inkelstein. der Zeitungsverkäufer, ist

nicht der einzige Zeuge. Doch er ist

der einzige, der vor der Polizei be-

zeugt, was er in der Nacht gesehen

hat: eine Vergewaltigung. Finkelstein

ist Jude. Der einzige in dieser Straße -

bis auf Newman vielleicht. Auch der

hat beobachtet, wie .sein Nachbar eine

junge Frau misshandelt. Doch New-
man schweigt zunächst. Denn Angst

geht um.

Die literarische Verfilmung von Ar-

thur Millers erster Novelle Focus aus

dem Jahr 1940 behandelt Antisemitis-

mus im New York. Der Hauptdarstel-

ler wird von seinen Nachbarn irrtüm-

lich für jüdisch gehallen. Da er dies

anfangs nicht weiß: unterstützt er die

antijüdischen Diskriminierungen so-

lange, bis er selbst zum Opfer w ird. In

seinem Regiedebüt beschreibt Neal

Slavin wie Gewalt eskaliert. Mit der

subtil erzählten Verhaltensstudie ist

Neal Slawin ein zeitloses Stück gelun-

gen, das allerdings Brüche aufweist.

Newman leidet an einer Sehschwä-
che; die Wahl seiner neuen Brille be-

stimmt fortan sein Schicksal: Sie lässt

ihn. .so bemerkt als erstes seine Mut-
ter, jüdisch aussehen. Am nächsten

Tag eröffnet ihm sein Chef, dass New-
mans äußere Erscheinung nicht mehr
mit seiner Position als Personalchef

vereinbar sei. Er soll auf eine niedri-

gere Position versetzt werden. New-
man quittiert die Degradierung mit

seiner Kündigung. Die Suche nach

einer neuen Arbeit wird zu einer

demütigenden Odyssee. Erst als

Newman sich bei einer jüdischen Fir-

ma vorstellt, naht die Rettung überra-

schend in Form einer blonden Vor-

zimmerdame namens Gertrude Hart;

diese halte sich zuvor bei Newman
beworben, als er noch Personalchef in

seiner alten Firma war. Dort hatte er

sie in der falschen Annahme, dass sie

Jüdin sei, abgelehnt, um einen Kon-
flikt mit der antijüdischen Personal-

polilik seiner Firma zu vermeiden. Sie

verzeiht ihm jedoch, Newman ge-

winnt ihr Herz und bereits drei Wo-
chen später heiraten beide. Bei einem

Au.sflug dämmert Newman allmäh-

lich, was seine Angetraute längst be-

griffen hat: dass beide für Juden ge-

halten werden. Trotz seines Bemü-
hens um größtmögliche Opportunität

und Unauffälligkeit nehmen die Dis-

kriminierungen zu, als Gertrude in das

Haus einzieht, dass Newman bislang

nur mit seiner alten Mutter geteilt hat.

Bisher wurde nur der jüdische Zei-

tungsverkäufer attackiert, nun kippen

Unbekannte vor seiner Haustür Müll

aus. Newmans Welt gerät ins Wanken
Er hat sich nichts zu Schulden kom-

men lassen, nur gearbeitet und fühlt

sich zu Unrecht verfolgt. Er würde

sich gerne raushalten, doch um sich

und seine Frau zu schützen, schließt

er sich dem Boykott gegen den Zei-

tungsverkäufer an. Er hofft, somit ver-

schont zu bleiben. Newman empfiehlt

Finkelstein, aus der Gegend wegzu-

ziehen. „Sie wollen nicht mich, sie

wollen dich!" antwortet der. Fin-

kelstein als das schwächste Glied

einer moralisch aus den Fugen gerate-

Fortsetzung auf Seite 11

Rockender Esau und
boxende Rachel
Die Folksbiene bringt Genesis als Musical

Im Anfang schuf Gott den Himmel und

die Erde. Und Florida ist unbestrittener-

niaßeii Teil dieser Erde und für viele Ame-
rikaner auch gleichzeitig eine Art Para-

dies. Das lässt sich die „Folksbiene" in

ihrer 86. Spielzeil - sie ist die älteste jid-

dische Thcateigruppe der Well - nicht

zwei Mal sagen. Ihr ans I. Buch Mose an-

gelegtes jiddisch-englisches Musical

Songs of l'iuüdise beginiil in einem flo-

iidaähnlichen Ambienle, der rt)sarole Peli-

kan, Symbol des Sonnenslaales, prangt

stolz auf dem Theaterplakal.

Adam (Spencer Chandicr) hat soeben ei-

ne überdimensionierte Rippe gegen Eva
(Yelena Shmulensohn-Rickinan) einge-

tauscht und gibt sich der paradiesischen

Eangeweile hin. Eva. im jiddischen Khave
geheißen, ist aber ein lebenslustiges Mad-
chen und sucht nach Abwechslung. Die

findet sie beim Apfelbaum mit Schlange,

dargestellt von Jake Ehrenreich, der aus-

sieht, als käme er direkt aus South Miami
Beach. Das Unheil der Welt nimmt seinen

Lauf.

Die fünfköpfige Folksbiene Truppe je-

der Schauspieler miml verschiedene Rol-

len - nimmt sich nun in der Folge aller Fi-

guren und Ereignisse aus dem 1. Buch
Mose an. Kain und Abel, Abraham, Sarah

und Hagar, Isaak, Jakob und Esau, Rachel,

Joseph und Poliphar sowie dessen manns-
tolle Frau haben alle ihre Auftritte. Die
Sache beginnt schon einmal schlecht.

Kam ist eifersüchtig auf Abel. Kain war -

wie seine Mutter feststellt - schon immer
ein schwieriges und aggressives Kind. Sie

wollte deswegen ja auch schon zum Psy-

chiater Dr. Freud gehen, aber da hätte sie

sich ja nur anhören müssen, dass die

„Mamme" schuld sei. So kommt es zum

Fortsetzung» von Seite 10

nen Nachbarschaft nimmt die eigene

Gefährdung in Kauf und bezieht, anders

als Newman, Position: Für das Land und
seine Werte einzustehen, bedeutet, sich

eben nicht dem Unrecht zu beugen, son-

dern dagegen zu kämpfen.

Gertrude kennt die Drahtzieher der anti-

semitischen Hetzkampagne: Es sind die

Union Crusaders. eine weitverzweigte und
gewaltbereite Organisation, die sich die

Verfolgung alles vermeintlich Un-Ameri-
kanischen auf die Fahnen geschrieben ha-

ben. Gertmde überredet Newman, an einer

Versammlung der Crusaders teilzuneh-

men. Newman wird gewaltsam von der

Versammlung ausgeschlossen; dennoch
glaubt er weiterhin, das Missverständnis

ausräumen zu können, dass er jüdisch ist.

Erst als er eines Nachts selbst zum Opfer
eines brutalen Angriffes wird, erwacht

Newman aus seiner Lethargie: Vom Zei-

tungsverkäufer Finkelstein, der ihn unter

Einsatz seines eigenen Lebens aus einer

Schlägerei heraus und in seinen Laden
hineinzerrt, erfährt Newman, dass die

junge Frau, die der Nachbar vergewaltigt

hatte, im Krankenhaus gestorben sei.

Newman bricht sein Schw\"igen: Er gehl

auf dem kürzesten Weg zur Polizei.

Arthur Millers erste Novelle hat nichts

an Aktualität eingebüßt. Das Regiedebüt
von Neal Slavin, der sich schon vor 30
Jahren die cineastische Umsetzung von
Focus vorgenommen hatte, bleibt dennoch
hinter der literarischen Vorlage zurück.

Auf l^ffckle weitgehend verzichtend und
modischen Schnitten trotzend, erinnern

die langen Einstellungen zuweilen an eine

verfilmte Theateraufführung vor der Ku-
lisse New Yorks am Ende des Zweiten
Weltkrieges. Die Kiu-gheit der meisten Se-

ersten Kapitalverbrechen der Menschheit

und zur Erkenntnis, dass Brüder sich nicht

unbedingt lieben.

Was die Leiden einer Dreiecksbezie-

hung ausmacht, stellen die Folksbiene-

Akleure am Beispiel von Abraham, seiner

Frau Sarah (Theresa Tova) und seiner Ge-
liebien Hagar (Lia Koch) dar. Während
die altraktive Hagar Abraham einen Sohn
schenkt, grämt sich die gealleHe Sarah ob
ihrer Kinderlosigkeit und am offen-

sichtlichen Vergnügen, welches Abraham
bei Hagiu- empfindet. Sie solle sich nicht

sorgen, beruhigt Abraham Sarah, wenn
Gott nur wolle, dann werde er schon das

Notwendige veranlas.sen, schließlich kön-

ne Goti jedes Wunder vollbringen, und sei

es „einen Besen schießen zu lassen". Die

l-orlselzung ist bekannt. Sarah bringt

Isaak zur Well. Hagar muss mii ihrem

Sohn Ismael von dannen ziehen.

Entscheidender Boxkampf
zwischen Rachel und Leah

Isaak heiratet Rcbekka, die bringt die

Zwillinge Esau und Jakob zur Well. Esau
ist in der Fassung der „Folksbiene" (Buch
von Miriam Hoffman und Rena Borow)
ein hirnloser Rocker mit aufgeklebten

Brusthaaren, Jakob ist der Geist, der in

seiner Bücherwelt lebt und sich bitterlich

darüber beklagt, dass der dümmere Esau
wegen seinem Erstgeburtsrecht so viel

besser gestellt ist. Im Diner „At Rivkes"

kommt es dann zu diesem berühmten
Tau.schhandel, in dem Esau sich von Jakob
für einen Topf vt)ller Linsensuppe das

Erstgeburtsrechl abluchsen lässt.

Jakob möchte dann gerne seine Liebe

Rachel heiraten, deren Vater - aus nicht

quenzen steht dabei in eigentümlich an-

mutendem Kontrast zu einigen schönen
Bild-Kt)mposiiionen. für die der ehema-
lige Postkailenfologiaf Slavin offenbar

eine Schwäche hegi.

Das Handeln des Protagonisten wirkt

manchmal holzschniltartig schemenhaft;

Laurence Newman, gespielt von William

H. Macy, ist kaum eine Wandlung anzu-

merken, so dass seine Entwicklung vom
opportunen Duckmäuser zum handelnden

Charakter zu abrupt vollzogen und des-

halb wenig glaubwürdig w irkl. l 'nd ausge-

rechnet das Moment seines Wandels wird

mehrdeutig inszeniert: Löst allein der An-
griff auf ihn selbst Newmans Gang zur

Polizei aus, oder begreift er durch den Tod
der jungen Frau die Folgen von Gewall,

oder schockiert ihn, dass seine Frau wäh-
rend der Schlägerei ausgerechnet bei sei-

nem Nachbarn Schulz sucht? So bleibt

dem Zuschauer am Ende unklar, wie die

Auflehnung von Newman moiivierl ist.

Laura Dem in der Rolle der (ierlrude

Hart hingegen ist eine schauspielerische

Lichlgestall. In der dniniaturgisch etwas
widersprüchlich angelc^-ten Rolle wech-
sell sie zwischen Engel und Sirene, Kom-
plizin und Verräterin Gertrude verleitet

Newman, den Zaiideici. zu einem unfrei-

willigen Pakt mit dci; Mächtigen; Laura
Dern ist dabei von so gewinnender Aus-
su.ihlung, da.ss sie ganz nebenbei William
H. Macy an die Wand spielt. Überzeugend
ist ebenfalls der von David Paymer dar-

gestellte Zeilungsverkäufer Finkelstein,

der als Antagonist zu Newmans Oppor-
lunilät fungiert; er wird zur tragenden F^i-

gur des Stückes. Die Verfilmung von Fo-

cus wirkt in Passagen lehrstückhaft. Etwas
mehr Vertrauen in die Schauspieler hätte

der Regie gut getan. Dennoch: Insgesamt

ist die Literatur-Adaption gelungen und
sehenswert Stephanie Titze

Spencer Chandler als .Sklave bei der Schönheitshehandlung
für seine Herrin Zuleyka (Theresa Tova).

Foto: Richie Fahey

ganz ersichtlichen Gründen in der Ver-

kleidung von Groucho Marx - möchte
aber Jakob eher seine allere Tochter Leah
ans Herz legen, ein Boxkampf zwischen

Rachel und Leah soll schließlich die Ent-

scheidung bringen. Mit der Geschichte

von Jakobs in die Sklaverei verkautlen

Sohn Joseph gehl das Stück dann seinem
Ende entgegen.

Die Bibel hat schon immer Theater- und
Filmautoren animiert. Es ist deshalb auch
nichts dagegen einzuwenden, Genesis in

ein Musical umzumünzen. Der Inszenie-

rung von Avi Hoffman fehlt es aber ein-

deutig an Tempo. Immer wieder schielen

die Besucher auf die Uhr, wahrlich kein

gules Zeichen. Gelungen ist die Mischung

zwischen englischen und jiddischen An-
teilen am Text. Und zuweilen mitreißen

kann auch das 2-Mann-Orchester mit dem
Pianisten Larry Goldberg und dem Schlag-

zeuger Rc\ Benincasa. Und wer sich einen

bekannten Stoff mal auf jiddisch vortragen

lassen will, für den ist Songs of Paradise

wohl ohnehin ein Muss.

Lorenz Wolffers

Songs of Paradise ist noch bis zum 23.

Dezember 2001 im Theatre Four, 424 V/est

55fh Street, zu sehen. Informationen unter

vvww.folksbiene.org. Reservierungen unter

(212)239 6200.

Bewegung in der

Museumslandschaft
Das MoMA zieht nach Queens

Der Auszug aus Manhattan war seit

Jahren geplant und isi keineswegs ei-

ne Auswirkung des 1 1 . September: Das
Museum of Modern An veriegl im Som-
mer 2002 für voraussichtlich drei Jahre

seinen Standort von der 5Mh Street in

Midtown nach Queens. Der Umzug ist

notwendig, weil das Mullerhaus nach den
Plänen des Architekten Yoshio Taniguchi

teilweise neu gebaut und von Grund auf

renoviert wird. Als Ausweichquarlier wird
eine nach Plänen des Architekten Michael

Mallzahn umgebaute labrikhalle an der

.^3rd Street in Long Island C^ly dienen.

Die ehemalige Produkiionssiälle für

Swingline-Hefler wird Ausslellungfläche,

eine Bücherei, Arbeitszimmer und Lager-

räume bieten. Im ersten Jahr von MoMA
QNS. wie das Provisorium offiziell heißt,

sollen nach Angaben vc^n Museumstli
reklor Glenn Lowr)' unter anderem Aus-
stellungen zu den Themen /eil und Auu^^
sowie „Matisse Picasso" und „Ansei
Adams at 100" zu sehen sein.

In Long Island City trifft das MoMA
QNS auf eine kleine, aber sehr viiale Kul-

turszene, die im Wachstum begriffen ist.

Bereits fest etabliert ist der nur einen

Katzensprung entfernte MoMA -Ableger

P.S. 1 Contemporary Art Center. Das Isa-

mu Noguchi Garden Museum, der So-
crates Sculpture Park und das American
Museum of the Moving Image liegen im
gleichen Stadtteil. Bereits jetzt können die

Kullureinrichiungen am Wochenende
durch einen kostenlosen Shuttle-Bus

stündlich von Manhattan aus erreicht wer-

den. MoMA QNS wird ebenfalls an den
Service des so genannten Queens Airiink

angeschlossen werden.

überdimensionale
Buchstaben auf dem Dach

Architekt Maltzahn hat .seine Umgestal-
tungspläne für das alte Fabrikgebäude aber

eigentlich von einem Verkehrsmittel her

gedacht: der U-Bahn. Die Linie 7 fährt auf

ihrem Weg vom Times Square nach Flu-

shing in diesem Teil von Queens ober-

irdisch. Künftige Besucher können schon

von Ferne aus dem U-Bahn-Fenster die

überdimensionalen Buchslaben M-o-M-A
auf dem Dach des Gebäudes sehen, die

hingsam zum Museumsnamen zusam-
menwachsen, während sich die Bahn der

Haltcsielle 33rd Slreel nähert. Durch einen

lichten Eingang betreten die Besucher
dann eine Fabrik halle, deren verschiedene

F'lbenen durch Rampen verbunden sind.

Im Jahr 20().S wird d4s.Museum nach der

bisherigen Planung sein Provisorium in

Queens wieder verlassen und in die neuen
und verbcsserien Räume nach Manhattan
ziehen. Für Umzug und Umbauten hat das

Museum laut Direktor Lowry bisher 507
Millionen Dollar an Spendengeldem
gesammelt. dam
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Kunst ist im Haus
Bronx Museum zeigt „One Planet under a Groove"

Von Jamaica in die Bronx, von der

lironx nach ManhaUan, von da aus in

die ganze Well und jel/l wieder /'urück in

die Bronx: So könnte man den Kreislauf

der populären Kultur besehreiben, dessen

Produkt die aktuelle Ausstellung ,,()ne

Planet under a Groove - Hip Hop and

Contemporary Art" im Bronx Museum o(

the Arts ist. Hip Hop, das ist der Ober-

begrifl für ein ganzes Bündel an nnisika-

lisehen Stilen, die aus der traditionellen

afro-anierikanischen Soul-Musik, dem
Jazz, aber auch dem Reggae Jamaikas her-

vorgegangen sind. Hip Hop begann Mitte

der 7üer Jahre in kleinen Clubs in der

Bronx, heute ist die.se Musik ein Milliar-

den-Geschäft und Ausdruck eines Le-

bensgefühls, das Jugendliche in aller Well

in den Bann schlägt.

Mit Kunst im herkömmlichen Sinn hat

das wenig zu tun, allerdings waren mit

Sprühfarbe aufgetragene Graffiti ebenso

ein authentischer Ausdruck der Hip Hop-

Kultur wie Rap-Gesang oder der akroba-

tische Breakdance. Etliche Graffiti-Künst-

ler waren im Kunstiiiarkt sehr erfolgreich,

am bekanntesten dürfte der früh verstor-

bene Jean-Michel Basquiat sein, von dem
einige Arbeilen hier zu sehen sind. Die

Ausstellung unterzieht sich nicht der

Mühe, ganz direkte Zusammenhänge
zwischen Hip Hop-Musik und den präsen-

tierten Künstlern herzustellen - beim

Gang durch „One Planet" wird aber euie

von Hip Hop inspirierte Sensibilität und

ein Denken deutlich, dem sich die meisten

der Exponate zuordnen lassen. „One
Planet" zeigt zwar auch „traditionelle"

Malerei, aber neuere Ausdrucksformen,

die sich weder um ästhetische Grenzen

noch um Definitionen scheren, stehen im

Vordergrund: Installationen, Multi-Media-

Skulpturen, Iotos von Performances.

Die Populär-Musik der USA wurde

schon seit Ende des 19. ;ahrunderts maß-

geblich vom Erbe der afrikanisciien Skla-

\en und deren Nachfahren geprägt. Sehr

schnell erwiesen sich Stile wie Ragtime

auch als luichst exportfähig eine I^nt-

uicklung. die nach dem Jazz Boom in den

.,(ioldcncn /wan/igern" mit dem
Rock'irRoll die gaii/c Well crfasst hat.

Rap- oder Hip Hop-Musik hat diese Ent-

wicklung zu neuen Höhepunkten geführt.

Um zu rappen, muss man längst mclil

mehr aus der South Bronx kommen: Wie

um das .,One Planet" m ihrem 1 iiel /u un-

terstreichen, zeigt die Ausstellung auch et-

liche Künstler aus Europa und Asien. Da-

bei bleiben die Arbeilen des japanischen

Design-Büros ,,Enliiihlenmenr" in beson-

ders guter Erinnerung: GroBformalige,

über digitale Prozesse herge.^teiitc 01-Pör-

träts japanischer Jui:iendlicher, die sich in

ihrer Kleidung uikI llaltun>2 ganz dem Ha-

bitus der alro-amcnkanischen Rapper ver-

schrieben haben.

Hip Hop hat die Welt erobert, sieht sie

aber auch als Ideen-Steinbruch. Rap-Pro-

duzenten bedienen sich aller nur irgendw ic

greifbaren Melodien und Klänge aus ande-

ren Musikstilen und hacken sie zu Baustei-

nen für neue, eigene Stücke zurechl. Die

Interpreten der Songs stilisieren sich häu-

fig zu souveränen, unberührbaren und un-

erschrockenen Ciangsiern oder zu Liebha-

bern, welche die Wahl zwischen einer un-

überschaubaren Zahl schöner Eraueii nicht

als Qual, sondern als sportliche Herausfor-

derung empfinden. I'asi kein Rap- Video
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konunt ohne Mädehen in knappen Klei-

dern aus. ein I akt. den Susan Smilh-Pmelo

in der Video- Arbeit .X'ake" auf greift: Ein

paar Minuten lang kiulen hier i)hne Ton

aus mehreren Videos /usammengeschnit-

tene Tan/-und Parl\ -S/enen ab. die sich /u

einer Sex- und Drogen-Orgie steigern. Der

Ausstellungs-KataU)g will das als Kritik

an der Hrniedrigung \on Frauen /u Kon-

sumgütern verstehen, aber man kann das

als Erinnerung daran sehen, dass Sex aueh

schamlos sein kann und eben eine /iem

lieh elementare Sache ist.

Weil mehr als bei früheren musikali-

schen Export! Tt'olgen sieht bei 11 ip Wop
die Lebens- umi Wunschvvelt der ..Erfin-

der" im Miitelpunki. der afro-amerikani-

schen Jugendlichen in den Innenstädten

der amerikanischen Metropolen: Es geht

um Sex und Würde, Gewalt und Gemein-
schaf'ts-Stiftung. aber auch um Konkur

ren/ und Materialismus. Diese Flucht m
die Sachwerte ist der .Aufhänger für die

humorvollsten Arbeiten in der „One Pla-

nef-Show; Koki Newkirks „llip Hop
from Home ( Faking that Floss)*'. Newkirk,

31. siamtiit aus der Bronx. Er hat aus bil-

ligsten Materialien Strohhalmen. Kau-

gummi-Papier. Glasscherben - den massi-

ven Gold- und Platin-Schmuck („Floss")

der Rapper aus den MTV- Videos nachge-

formt. Eigentlich müsste man das „Bas-

teln" nennen und davon gehl der doppel-

bödige Charme dieser Arbeiten aus. die

sich über die Posen und Klunker der Rap-

Millionäre lustig machen, damit aber auch

einem (irundmoment der afro-amerikani-

schen Kultur treu bleiben: Man fordert

einander durch clevere Wortspiele und
auch Beleidigungen intellektuell heraus.

Derartige Basteleien haben aber auch ei-

ne lange Tradition in der europäischen

Avantgarde. Ohnehin ist die in „One
Planet" gezeigte Kunst so frisch und span-

nend, weil sich in ihr die clobalisierte,

afroamerikanische Hip Hop-Kultur mit

dem Fundus der Traditionen mischen, den

fast alle hier vertretenen Künstler an einer

Akademie aufgenommen haben. Hip Hop
gewinnt seine Vitalität aus Sex, Gewalt

und Materialismus, aber eben auch aus der

Faszination, die die.se Lebens- und Vor-

stellungswelt auf Talente jeder Herkunft

ausübt. Deren Beitrag macht Hip Hop
dann noch reichhaltiger und unerschöpfli-

cher - und .so ist es klug und folgerichtig

für das Bronx Museum, sich für diesen

Ausdruck von Kultur zu öffnen, der den

Alltag in der Nachbarschaft des Museums
so .sehr bestimmt. Das Museum hat es sich

unter der Leitung seiner Direktorin Jenny

Dixon zur Aufgabe gemacht, die Gemein-
de zu repräsentieren und ihr zu dienen:

Mehr als die Hälfte der Angestellten kom-
men aus der Bronx. eben.so einige der jetzt

ausgestellten Künstler

Die Präsentation wird ganz im Sinne des

Hip Hop weiter wandern: „One Planet un-

der a Groove" ist bereits für zwei w "itere

amerikanische Museen fest gebucht und

auch zwei große Häuser in Hamburg und

München interessieren sich bereits dafür

Andrea.s Mink

„One Planet under a Groove - Hip Hop
(Ulli Contemporary Art'' ist bis zum 3.

Mar: im Bronx Museum of the Arts, 1040

Grand Cimcourse, Bronx, zu sehen; Tel.:

{71H)6H 1-6000.
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I he Israeli writer Arnos ()/ on liis recent visit to New York. Photo: Patrick Becker

The Fascinating and Frightening

Anatomv of I anaticism
Excerpts from the State of World Jewry Address Given By Arnos Oz

llie Israeli writer Arnos Oz delivered the

State of World Jewry address at the 92nd
S^eet Y on Octoher 30th. This annual
event was first hegun in 19H0 and is con-

sidered to he a forum for exploring the

Jewish condition. Ozs speech, which was

füll of humor and self-irony, was warmly
welcomcd hy the audience. The excerpts

from the speech printed helow are those in

which Oz deals with fanaticism.

It is my intention to try to take you some-

what away from the Israel of CNN and per-

haps from the CNN world altogether. I feel

an urge in me to talk to you about fanaii-

eism and about fanaties, for obvious rea-

sons. The anatomy of fanaticism is some-
thing that had exeited me and fascinated me
and frightened me for many, many years.

I have been travehng in this country for

iwo weeks. Everywhere I go, I see sadness,

anger, disbelief, shtK^k. melancholy, disori-

entation. And a eertain inability to identify

who really is our enemy. Is he really—in

the most honored Hollywoodian tradition

—

one big bad guy whom we should chase and
kill, or chase and bring to justice, and then

Ihe beautiful inscriplion "The End" will

appear on the screen and we can go to

sleep? One terrible guy who may. by the

way. be laughing his head off in a fancy

hotel in Rome or somewhere, rather than

expecting his chasers in some cave in

Afghanistan. I don't know. But I have an

impression that many people in America
find it hard to realize that they were hit by
one specific manifestation of fanaticism, by
one very deadly form of the most ancient

and the most terrible enemy of all human
kmd - fanaticism and /ealotry.

My üwn childhüod in Jerusalem rendered

me an expert in comparative fanaticism.

Jerusalem of my chiidhood, back in the

194()s, was füll of self-fashioned prophets,

redeemers, messiahs, and, yes, lunatics.

Even today, every other Jerusalemite has
his or her personal formula for instant sal-

vation. Hveryone says - to quote a famous
line from an old song they came to

Jenisalem lo build it and to be built by it.

But, in fact, some of them - Jews. Chris-

tians, Mtislims. socialists, anarchists, worid
reformers some of them actually came to

Jenisalem not so much to build it or to be
built by it, but rather to get crucified, or to

cnicify others, or both. There is an estab

lished mental illness knovvn as tho

"Jerusalem Syndrome." People come to Je-

rusalem, inhale the lucid mountain air, and
then suddenly they up and set fire to a

mosque, a church, or a synagogue. Or eise

they just take off their clothes, climb on a

rcKk and start prophesying — which is fair-

ly harmless. To some extent this might be

what I am going to do here.

Even today, every line in front of a störe,

or by a shop, or by a cinema box office is

likely to catch a spark and tum into a fiery

Street seminar with total strangers passion-

ately arguing about politics and morality,

strategy and history, identity and religion.

Perhaps it is high time that every school,

every university conduct at least a couple of

courses in comparative fanaticism, because

it is everywhere.

I don't mean ju.st the very obvious mani-

festations of fundamentalism or of zealotry.

I do not refer just to those obvious fanaties,

the ones we see across the television screen

from ourselves in places where hysterical

crowds wave their fists at the cameras while

screaming slogans. In fact, fanaticism has

very many manifestations. In my judge-

ment, people who blow up abc^rtion clinics

in this country only differ from bin Laden
and his ilk in scale, but in nothing eise. The
idea is the same: The end justifies all the

means, the world ought to change and if I

cannot change it by persuasion, I will

change it by force.

Fanaticism is almost everywhere. More
quiet, civilized, homely forms of fanaticism

are present all around us and perhaps inside

ourselves. Do I know the anti-smokers who
will bum you alive for lighting a cigarette in

their presence? Or the vegetarians who will

eat you alive foreating meat. Even the paci-

fists, some of my dearly beloved friends

and colleagues in the Israeli peace move-
ment, who will shoot me right through the

head just because I have a slightly different

strategy on how to make peace with the

Palestinians. I am not saying, of course, that

everyone who raises his or her voice against

anything is a fanatic. I am saying that the

seed of fanaticism always lies in uncompro-

mising righteousness, the plague of many
centuries, the plague of many generalions.

Of course, there are varying degrees of

evil. A militant envisminicnialist may bc

uncompnMiiisingly righteous and one-sided

and even fiiiliiant, but he or shc will proba

bly cause very little hann compared, say, tu

an rfhnir v-lcansor or a hin I adon Con

formism and uniformity, the urge to belong

and the desire to make everyone eise be-

long, may well be the most widely spread,

though not necessarily the most dangerous,

form of fanaticism.

Remember, in the wonderful film, Mon-
thy Python 's The Life of Brian, when Brian

says to the crowd of his would-be disciples:

"You are all individuals," and they shoul

back: "We are all individuals." Brian im-

plores: "You are all different." And the

crowd roars in unison: "We are all differ-

ent" — except one of them who says,

sheepishiy, in a small voice: "I am not." But

of course, everybody hushes him down.

I think the essence of fanaticism lies in the

buming desire to force other people to

change, in the common inciination to im-

prove your neighbor, or to mend your

spou.se. or to Upgrade your child, or to

straighten out your brother, rather than let

them be. The fanatic is a most unseltlsh

creature. Perhaps the fanatic is a great altru-

ist in his own way. Often the fanatic is a lot

more interested in you than in himself. He
wants to save your soul. He wants to

redeem you. He is eager to liberale you
from sin, from error, from smoking, from

your faith, or from your faithlessness. He
wants to improve your eating habits or to

eure you from your drinking or voting

habits. TTie fanatic cares a lot for you. He is

always either falling on your neck, because

he truly loves you, or eise he is getting at

your throat, in case you prove to be unre-

deemable. And being on your neck and

being on your throat is really around the

comer from one another.

One way or another, the fanatic, as I said,

is always more interested in you than in

himself for the ver> simple reason that the

fanatic has a very little seif or even no seif

at all. This, perhaps, is the curse of militant

Islam. There is some kind of painful, beat-

en, defeated sense of emptiness, sense of

defeat, sense of lagging behind the rest of

the world, which makes .some of those peo-

ple very nervous and makes them desire to,

first and forcmost. educale other Moslems.

Hence they might he seduced by the deadly

charms of the West. And m order to defend

other Moslems, you have to fight the big

Satan, the West. America. And you have to

fight America ultimately not to beat it but in

Order to rescue it. There will be no peace for

militant Islam until the whi)le worid is

Moslem. Until everybody's eyes open to

13

see the light. So if you promise to take the

foliowing with a grain of sali, l'll teil you

that bin I^den and his gang deslroyed the

World Trade Center as a labur of love. They

didn'l do it because they hate you. They
love you, they want to change you. They
don't like your habiLs. Iliey think your val-

ues are diflerenl, they are terrible. IX*mo-

cracy, pluralism, pemnssiveness, freedom
of Speech, womcn's liberation — all those

values are deadly, they are deadly for

Moslems, they are deadly for you, they

have to be cured through a shock ireatment.

So you should have wished that this man
really haled you, but he loves you, he loves

all of US greally, he cares for us. He wants

to save our souls, which is the essence of

fanaticism.

Very often all this begins right in the

family. Fanaticism often bcgins at lu)me. It

begins prccisely with the urge to change a

beloved kin for his or her own good. It

begins with the urge to sacrifice oneself for

the sake of a deiyly beloved neighbor. It

begins with the urge lo live your life

through someone eise's life, to give your-

self up in order to facilitate the next per-

son's lulfinment Scif-sacrifice often

involvcs inllicling terrible feelings of guilt

upon the beneficiary. thus inanipulating,

even Controlling him or hei. It I had to

choose between the two stereotype molhers

in the famous joke — the one who .says to

her kid: "Finish your break la.st or 111 kill

you," or the t)ne who says: "Finish your

breakfast (^r l'll kill myself " I would prob-

abl\ choose the lesser of two evils Thal is

1 would rather not finish my breakfast and

die than not finish ii and be guill-nddcn lor

the rest of my life.

I have said this on some (Kxasions and I

will repeat it in a different conlext: H you

promise to take the foliowing wiih a tilg

grain of sah. l'll teil you that, at ieasl m
principle, I think I have invented the eure,

the remedy for fanaticism. And this eure i.s,

of course, a sense o\ humor. 1 have never

Seen a fanatic with a sense of humor, nor

have I ever seen a person wl«h a sense of

humor acting fanatically unless he or she

lost her sense of humor, and this happens.

So if I could only ct)mpress sense of humor
into capsules and persuade entirc popula-

lions to swalK)w my humor capsules. ihus

immuni/ing the world ol ianaticism, I may
qualily one day for a Nobel Prize in medi-

cine. not in literature.

But look at me: Fhe idea of compressing

sense of humor into capsules, then making
other people swallow my capsules fi^r their

own giKKl in order to save them Irom some-

thing, is very catchy. You may easily catch

it while combaling it. Ihe world is füll oi'

anti-fanatic fanaties, anti-fundamenlalist

zealots, anti-jihad crusaders.

Eventuallv. if we caniK^t defeat fanati-

cism completely because it is deeply r(H)ted

in human nature, in the human basic urge to

change others. to infiuence others, to

improvc others. lo Upgrade others. If we
cannot defeat it, perhaps we can at least

contain it. As I have said earlier, the ability

to laugh at ourselves is a parlial eure. The
ability to see ourselves as others may see us

is another medicine. The ability to exist

within ojxm-cnded situations. international,

inter-communal. interfaith, interpersonal,

inside the family. The ability to learn how
to enjoy the diversity may help a great deal.

I am not preaching a complete moral rela-

tivism, of course.

No. 1 am trying to enhance the need to

imagine the other, which is alter all what

novelists do for a living. 1 get up in the

morning, drink my early cup of coffee, sit

myself by my desk and start a.sking myself:

What if I would be her? How would I feel

if I were him'.' How is it to be them?
Reminding myself that witli a very slight

twist of my genes, or my parents' back-

ground, or my biography, I could be a West

Bank seltler, or an ultra-orthodox Jew, or an

American Jew even harder to imagine. In

a sense, the ability to con^cive.the other not

as you desire this other to be, not as you

would like him or her to bc, but as he or she

is. Not necessarily for artificial consensus

but even for the sake of a healthy diversity,

it is cnicial that people can imagine other

people. other civili/^itions, other ways of

life.
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November 9th: A Day to

Remember Twice Over
(\>ntinued from page I

1'hcv It'tt Willi iiiy t'athcr. l telt lost in our

Dwn tiome, Wc sat like broken recds. not

knowing wluil lo do, whal WDuld come
next, wherc wo would be tosscd by what-

ever wave swcpl o\oi iis, oi swallowed us

up for good.

A bang at the front door niade us jump.

In caiiic a pt)ssc ot soinc tiltecn to twenty

toughs, sln)uting anti-Scniitic invcctivcs.

"Jfwish pigs. damncd cxploilcrs. now
you'll gel what you dcservc!" scrcanicd

Itio loador. as thcy ordcrcd us into thc

kitchen, slaniincd ilic door. and proceeded

to lip ovcr thc turniluro in thc dining

rooin. Wc kncvv vvhai ilicv were doing,

bccausc WC could hcar thc largc china cab-

inct fall, and thc ghiss and china crash to

the ground. And thc sound of breaking

glass was always mixed w ith thc shouts of

"More, more, over there'" and other cries

of discovery and nuitual cncouragernent.

Suddenly. thcrc wa: quiet. Thc kitchen

door opened. and thc Icader said, "You can

come out now. Wc arc donc."

We lookcd out on a sea of shaids and

jagged picces of china and ciystal. Thc
name Kristalhuuht was not accurate; it

should havc bcen Kristalltnori^fn. What
thc nanic rcally, but inadcquatcly, signi-

fies. is the burning of thc synagogues,

which did occur at night, and thc arrest of

Jcwish nicn. The broken glass was an

anti-cliinax, the destruction of replace-

able and reparable malerial itenis. I have

long tclt that the term Kristallmuht. even

though il niay sound spectacular and

descriptive to an unknowing audience,

does not do justice lo the deep human and
cultural wounds that were Struck that

night and the next morning. Wounds
Struck al (Jcnnany's largc, \ital. loyal and

confidcnt Jcwish connnunity by (Jermany

itself — yes, not just by Hitler or the

Nazis, but by Gerrnany.

We got a glimnier of hope a litlle later

that morning. Less ihan an hour after the

wrecking crew had left, the dt)orbcll rang

again, even though anyonc could have

walked in without announcing himself

after the vandals had broken thc door. My
mother went to see who it was, and I

could clearly hear the conversation from

my bed. \\ was Roeth. "So now you've

come for my son, right?" my mother said,

but less angrily and more sadly than

before.

"No, Frau Doktor, please believe me,"

.said Roeth. "No, I've come lo pick up the

Checkbook. Dr. Goldmann said you have

no access lo the accounl. because you
don't have the authority to sign.. So he
wants me to bring the checkbook to him in

Order to sign the checks, and I'll bring it

back to you. That way you can draw
money when you need it." "You want me
to believe that?" my mother asked, gctling

angrier with every word. "So now you
want our money, too, and you make up
this phony story!" "No, no," said Roeth.

"Please believe me, I am telling the truth.

The doctor asked me to do this - nobody
eise, I swear it." At this, my mother went
tu take thc checkbook, and ! hcard her

shout, "All right, take il, nolhing makes a

difference now anyway!" Roeth left.

As we surveyed the wreckage of our
home and began to figurc out how to bring

some Order into chaos. thc doorbrll rang

again. It had been less than an hour since

Roeth Icft, and now he was back. To my
mothcr's stunncd surprisc. hc delivered a

checkbook fillcd with blank signed

checks. Finally, Miuti was convinced he
was telling the truth.

Roeth must have known by then that my
father and the other Jew ish men were des-

tined for Buchenwald. Hc did not deny it

when my mother asked him about il. He
just said he didn t know for sure what

would happen. Obviously, he wanted to

console Mutti.

After thc war. my wife and I made con-

lact with Roeth and subsctjucntly visited

him. He had bccn upgiadcd to a high Posi-

tion in thc Irankfurt policc dcpartmcnl, in

pari, pcihaps, bccausc oi thc voluntary

lestimDiiy my father, and probably t)iliers

Roeth liail hclped. had provided to the

postwar authorities. But as we discussed it

over the years, and as I confirmed when 1

visited Roeth in 1*^).'S5. there was no way to

repay t)r atlcquatcly honor him or other

"just oncs" likc him, so sublime was thcir

sensc of dcccncy.

Mixed feelings about the

fall of the Berlin Wall

Fifty-one years later, on the same date,

thcrc was anolher act of destruction. But

this linic thc roles were reversed. This

limc, il was thc policemen who were

scared, and thc pcoplc who were breaking

things — not furnituic. but a wall - the

Berlin Wall that had kept thcm imprisoned.

The most imaginative writer could h;u"dly

shape a more dramalic contrast. And we
fcw whi) expericnced bolh hisloric events,

have reacted lo it in ways that may be

instructi\c lo thc more forlunate genera-

tions who only know the postwar era.

mutually respectfui, politically and eco-

noiiHcally dose and fruilful relationship

w iih the State of Israel. Righi wing partics

have suttered successive liefeats in hoth

legional and national eleclions, and con

stitute no more than marginal factors in

political life. In this regard, Germany's

political health is far more robust than that

of other West and Central Furopcan coun-

iries, such as France, Italy and Austria. To

be sure, public-opinion polls show that a

Segment of the German populalion holds

anti-Semitic or at least quesiionable atti-

tudes about Jews and more pronounced

skepticism about foreigners. And there are

continuing incidents of extreme right-

wing assaults, mostly by young people,

and, especially in the former Communis!
Fast, on foreigners or people who look

different. At the same tmie, nowhere in

Furope is right-wing extremism being

combated more consistently - on constitu-

tional, political and cultural levels, and in

the media — than in Federal Gerrnany.

But there is another side: In Germany,

many people born in the country, as well

as well as others residing there perma-

nently, are perceived and treated as for-

eigners, as "not belonging". The Germans
still have to work this issue through.

Perhaps harking back for a moment to that

ninth of November sixty-three years ago

can help.

Looking at Kristallnacht as the first

phase in the extermination of the Jews, the

9th of November 1938, has become the

date when, as the late Willy Brandt once

tural diversity has become irreversible, to

leam, teach and pra{"tirf tolerancc as thc

uiily road tu suivival .uid prt)s})eritv

Through uiy work with thc Anti Dclama
noa Feaguc, I havc become involved with

a program known as "A World ot üif

ference" iliai is now underway in the

school Systems in nine German stales.

Today 's question: How to

shape a Community?

The work is far from done. And when, in

the wake of acts of violence against peo-

ple, synagogues and cemeteries, some of

the 100,000 Jev/s now living in Germany
show fear and concem, it is understand

able. But they are no longer sitting on their

suitcases, as the saying went for many
years. And it is in their and our interest to

seize the many opportunities for strength-

ening human rights, individual freedom

and European unity.

Let's dwell on this for a moment. One
hundred thousand Jews again in Germany
Today's question is no longer whether

Jews can or would want to live there, or if

so, how long they would stay before mov-

ing to another, more congenial country.

Today 's question is how to shape a popu-

lalion of 100,0(K) into a Community. Thc
numbers have reached such a point that

the head of the Jewish Community in Ger-

many asked the govemment to be more

rigid in the admission of Jewish asylum

seekers, because the Jewish communities

have difficulties dealing with them. The
communities are run by the orthodox

Rabbinate, and they face a dilemma
admitting people who claim to be Jewish

but do not meet Halacha Standards. There

are other problems as well - welfare needs

for older immigrants and Service require-

ments that strain available Community
resources.

But the bottom line is: whalever diffi-

culties and ironies may be involved, a sub-

I)r. .lacub (ioldmann, thc author's father.

from Buchenwald in Decembir 19,^X.

Most of my fellow Jews had mixed feel-

ings about the fall of the Berlin Wall —
feelings that were sharpened by the coin-

cidencc of the date of November 9th. Here
were the Gennans, they feit, who took our

fathers to Buchenwald, some of whom
ncver rclurned. while others came back as

Virtual skeletons. Here were the Germans
rcjoicing in thc reuniling of their country!

To be sure, it is another generation of

Germans. but it still seemed so terribly

unjust. And then there was another reac-

tion: Will this unitcd Germany become a

threat again'.* Will thcrc now be another

German strongman'.'

I believe il is in our deepest interest, as

Jews. as Americans. as people living in a

dangerous and complicatcd world. to look

to thc hislory of the pasl .SO years for

lessons that prefent us from repcalmg thc

first half of ihe Century. To do this requires

first of all the recognition and evaluation

of Germany's asscls. For they have a sig-

nificant impacf on Jcwish nccds and intcr

ests.

Today 's Germany has developed a

after his release

Photo: Private

The burning .synagogue at the Börneplatz in Frankfurt,
November 10, 1938. Photo: Leo Baeck Institute

put it, a hole was dug in Germany that

would never again be filled. The hole was
the extinction of that unique blend of

German and Jewish cultures that produced

perhaps the highest concentration of sci-

enufic, artistic, literary and other kinds of

Creative accomplishment in modern histo-

ry. This irretrievable and irreplaceable loss

was due to one cause only: hatred of peo-

ple who are different. The tragic irony in

the thirties and forties. of course, was that

the victims - we Jews - weren't really dif-

ferent. At least we didn't think of our-

selves as different. But Hitler thought we
were, and so did enough Germans who
agreed with him or at least, did not oppose
him.

Hcrc. ii seems to me, the two ninths of

November come together. Trying to

extinguish those who were different

brought Germany the most lerrible loss of

achievemenl and potential, coupled with a

moral bürden that it will carry throughout

hislory. Gaining unity in freedom a half

Century laier brought thc opportunity, in a

Society in whith ethnic, reli<zioiis and cii!

stantial Jewish Community is shaping up

in Germany again. It will not fill the hole

that was left when Hitler forced or wiped

out the most creative and politically, eco

nomically and culturally integrated Jewish

Population in modern history. The hole

will remain and forever remind Germans.

Jews and the world of the worst crime

ever committed against a people.

But a new Community is in the making -

different, with its future yet to take form,

but there to stay. Some in Germany feel

that what they call normalcy requires the

presence and involvement of a Jewish

Community. I don't know whether "nor-

malcy" can be restored, if it ever existed,

even in pre-Nazi Germany. And given thc

persistence of anti-Semitism in virlually

all .societies, the question of normal rela-

tions between Jews and non-Jews remains

open. But one thing is clear: Hitler's Inten-

tion to wipe out Jewi.sh existence has been

dcfiantly defeated - defeated above all by

the proud and sovereign \tafi nf Israel.

and, again. by Jews rebuildmg a commu-
iial \\U^ in Germany.
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A Stopover on a Poet 's

PostwarJourney
Exhibition in Vienna Explores Paul Celan's Ties to Austria

The catalogue accompanying the l*aul

Celan exhibition at the Jewish .Museum,

Vienna

In
April 1945, a young Jewish poel of

iwcnty-five boarded a crowded Russian

mililary truck headed for Bucharest from

Czernowitz, hoping to eventually make
his way through the langled borders of

Eastem Furope to Vienna. Paul An.schel

was leaving behind the country of his

youlh and the scene of his parents depor-

tation and death, but in his suitcase he car-

ried with him the drafts of the poems ihai

would commemorates that landscape for

the rest of the world. Unable to continue

on to the Austrian capilal for two years, he

began to publish some of his poems in

Bucharest, including one that was to

become the classic lyric of the century's

darkesl deeds when il appeared in German
in 1952. Todestango, later named To-

desfuge, first appeared in Rumanian in

1947, under the nom de plume Paul Celan.

On November 14, the Jewish Museum
in Vienna, will open an exhibition tilled

Dtsploii'd - l'iüd C'cldii in Vicniui

l^47/4H, an exploration not only oi thc

poet's response to the old imperial city lo

which he feil culturally bi)un(.i, hut also ol

thc artistic life of Vienna, il.self. in tiic firsi

postwar years. Al the hearl of thc show is

thc coiuindrujii of the poei who had

pcniicd thc tainous line "Der Tod ist ein

Meister aus Deutschland," altcmpling to

find a home in a citv that was alrcad\

beginning U) dcii\ iis participalion in the

events that inspired those words.

Over one million refugees madc their

way to Austria immedialely aller thc war,

and among them were ten thousand Jews.

The exhibition documcnts thc attcmpts to

handle this flood of homcless humanily.

particularly the role of JOINT (American

Jewish Joint Distribution Cominittco. in

supplying the Jews \\\\\\ food, clothing,

and medical assistance. An undcrlying

anti-Semitism continued to surface, lu)vv-

ever. Minor riots occurred when the local

populace, which also suffered deprivalion.

claimcd thc Jewish ictugccs were pri\i-

legcd. Nor did politiciaiis take much paiiis

lo hidc their re.sentment of the new inllux

of Jews

On December 17. 1947, Celan arrived in

Vienna after a two-monlh journey. some of

it on foot, from Bucharest. Hc spcnt his

first few days at the Rothschild Hospi-

tal,which served as the iransil Station for

Jewish displaced persons. The ht)spiiai

was founded in 1873 by Anselm Freiherr

von Rothschild in honor of his father, and

until the fateful year oi 1938, thc Institu-

tion had been a major medical ccnler. B\

Your donation to Auß?aii-l\cnt^ge

is now tax-deductible

For almost seven decades your generous coniribulions to Auflnut have

hclped preserve your hcritage. AHJlnni icinains a unique soiircc ol Infor-

mation about the Gernian-Jewish coiiimunily in the U.S. and abroad, as

well as a forum for the dialogue between religions,

generations, and continents.

In April 2001, the IRS recognized this itriporlanl functioii and approved

ihe Auflnm Tru.st, the publisher of Aufhau, as a eharitable and tax-exempl

Organization. Therefore, all contributions to the Auflniu Trust can be

deducted from your income tax.

The Aufhau Trust would like to express its gratitude lo all of you who

have supported us in the past. and to all of you who plan lo do so in thc

future. We need your support.

Yes. I would like to support Aufhau Trust!

Name: _...,....

Add ress : _. _... ____.

Phoiie : _.

K-Mall:

Enclosed is a check in the amount of $ (please nuikc \oin check

payable to Auflmu Trust)

My donation should be nienlioned in thc HcriiaL'c Lisi o\ Authau:

J yes ü no

i would like to dedicate niy donation to

(dedications require a minimum contnbution of S 50.00)

Mail XoAujhau, Heritage, 2121 Broadway. Nev York \> 10023

ihc ciui ol thc war, thc btiildmi.) had bccn

hadly damagcd and |ilundcicd, but wiih

ihc aid of American soldicrs and JcvmsIi

\oluntcers, hasic aiiicmlics vvcrc provided

lor thc iiuMC (hau ()()() displaced pcrsoiis

thal were pul up ihcrc af one iimc or anolh-

er.

With a recommcndation from thc Bucha-

rest poet .Alhcri Maigul-.Spciher introduc-

ing him as "ihc poel ol our wcsl-eastcrly

landscape ... thc most original and unmis-

takable ol thc lecent German generation

... thc only lyric counterpart lo Kafka's

work." Celan soon escaped thc anonynnty

of the DP camp, and found a welcome
among Vicnna's literary a\ ant-garde.

Seventeen poems
published in Plan

Soon aftci his arrival. hc was laiinched

by Otto Basil, thc editor of rian. .-Xustria's

leading postwar literary periodical, when
hc cjuickly inscrted seventeen of Celan's

poems into thc next issue just before ii

wem lo press. With this Vienna dcbut. ihc

refugee poel, was welcomed inio oihci

cultural circles, particularly that of thc

.Surrealists.

Celan became a close fricnd o{ ihc

painler Edgar Jene lo whom he dedicaled

an essay tilled "Thc Dream of Dreams."

But. instead of supporting Surrealist irra-

lionality, Celan urotc about his own
attcmpts to cope with the past by asking

"Shouldni WC hc hcaring thc cries oi the

people, our own- cries, louder than usual,

shriller.'"

IVrhaps ihc grcaicsi Impression Paul

( claii madc m Vienna was on thc yv)ung

siudcni Ingchorg Bachmann. v\ ho was just

heginning her writing career when she

cmbarkcd on a roinanlic alliancc with the

[)oc!. Hc brought home lo her, a young

Austrian who had grown up sn thc Na/i

years. thc rcality of what had happcncd.

Thc shock of ihal knowledgc informed her

work from then on. In one of her stories.

Bachmann wrote of a young woman who
IukI receivcd a pcniiancnl wound tioin a

man. \\\\o "because oi hl^ background

madc her con.scioiis oi maii\ ihings" aiu!

lurncd her incc an aiKcnturer mto an

cxilc like h seif.

Despite ognition. inclusion, and a

passionalc K)\c alfaii, Paul Celan Icft

Vienna for Paris only half a year after his

arrival. And \cl hc continued to writc in

German, seeing it a^ his lask \o crcatc a

new poelic language iluii \\ould resonate

aller Auschwitz. Many years after C\*lan's

suicidc in 1970, a triend wem into a largc

bookshop in Vienna and asked for a \o\-

ume oi Celan's poctr\. The \oung vsoman

who served him did not know thc poet. nor

did she have any of his books for salc. Ihc

fascinaling exhibition al thc Jcwish

Museum in Vienna show s how lar thc city

has come since then.

Moniea Strauss

Peter Gossens and Murciis (i. Parka.

Displaced - Paul Celan in Wien, 1947-

1948, Suhrkamp Verlag. 201)1.

Dr. Sibylle Gross (Bcmüid will visii North America

November lS-27, 2001

and rcquesls assistance in the preparalion of the

Lesser Ury
- Catalogue Raisonne -

In Order to record the complele works o{ the arlist,

all owners of Lesser Ury

l^aiminiis, pastels, gouachcs. uatercolors and dravviiigs

are kindly requested to contacl Dr. Gross.

(All information will be treated in ulmost confidence)

Support for this projcct provided by thc following institutions:

New Synagogue F'oundalion Berlin - Centruiii Judaicum

German Fiicnds of thc Isiael Museum, Berlin

Gallery Pels-Leusden, Berlin

(owner o{ Lesser Ury archives, Dr. Konrad Kaiser)

Please contact: Dr. Sibylle Gross

c/o Villa Grischach. 120 Hast S6th St., Suilc 635,

New York, NY 10022 "" "

Tel: (212) .^08-0702 - Fax; ( 2 I 2 ) ,^()S-00S5

L nun!: Mbvlle m"oss(o'hotmail.com
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Adam s First Wife
Conquers a New Stage
Deborah Drattell's Lilith to Premiere at The New York

City Opera

H> I FONARO .1. M IIRMAN

Slk'\ hocn vsardcd off. guardcd aiiainst.

(.111 scd. tv\ iled. and cclehraled for niil-

Icnnia. and now she is aboui u) appear on

thc opera stage. The promiere Perfor-

mances o\' Deborah Dralleirs Lilith will

lake place on November II, 15 and 17 at

the New York City Opera.

7\vent\-nine years ago. Lily Rivlin's

article. Lilith. appeared in A/.s Mni^cizini'.

Thal inspircd Hnid Dame's fanious poem
of the same name. and. four years later. her

li Hindi ng. with Aviva Canii r. of Lilith

Maga/ine. The midmshiiu h c been pil-

ing up ever since, as the ima c of Adam's
fiiNt wife, lusting for sexual fulfillment

and ceiiiality. touched a nerve.

litiy-two subniissions out oi hundreds

were selecled for the 4(M)-page anthology,

Which Lilith published by Jason Aronson

in IWS, and ediled by Rivlin, Dame, and

Hennv Wenkart. One very amusing Sub-

mission, by Manya Pru/hanskaya Lackow,

became the play AJani und Lilith Eve,

staged with much hilarity, and nudily

(though wo se.v), at the Ha^tern Natiwist

Gaihermg in June. I W5.
Websites on lilith abt)und, the most

rewarding being http://ccat.sas.upenn.edu/

~hunim/Topics/Lilith/and Renee Rosen's

Lilith Shrine (http://www.lilitu.com/

liliih/).

Lilith is said to have possible roots in

ancient Sumer. while her presence in the

Zohar and Kabbala have buill upon owc

solitary niention of her in Isaiah. (icrshoni

Scholem's books provide iinportant

.sources and commentaries on the Kabbala.

Somc readers may want to explore Jungian

disciple Siegmund Hurwit/.'s Lilith. pub

lishedin 1992.

Lilith is celebrated by touring bands like

the Lilith Fair, but serious musical treat-

ment of her has been rare. In I9S6,

Brooklyn native Deborah Draltell began

the research for an ll-minute tone poem
titled "Lilith" while serving as the Denver

Symphony composer-in-rcsidence. It was

recorded by the Seattle Symphony on the

Delos album. Sornnv Is Not Meluncholw

DE 3159.

Most of the music for that orchcNiral

work was then woven into the interludes

of her next Lilith, her firsl opera, a work of

approximateiy two hours, which was
scheduied to be premiered in New York

four years ago, but was cancelled because

of Union problems. The first Staging at the

New York City Opera this monlh comes
just after DrattelTs retirement Ironi four

year.s as the company's composer-in-resi-

dence. The director of Lilith is Anne
Bogart, acclaimed for her previous pro-

jects on Emma Goldman and Virginia

Wolff. She will also direct the forthcoming

ScDif dealm^' wilh l.eonaiil liernstein.

At a sciuinai on ihc opeia last monlh al

New York's Colony (luh, iwo shorl si)los

were suiig wilh piano acconi[)animeiu

Soprano l.auren Maiuyan assured ihe

aiidlence: " Ihe orchestralion will blow

viHi avvayl" On thal occasion, Deborah

Draltell revealed ihat she had mel her

libretlisi lor Liitih, l)a\id Steven Cohen,

besl kiiDuii toi Ins v\oik loi children on

screen and lA' ifinlio. Lhc W'uhhulous

World of Dr .SV/rs.v. ( 'onrcii;c, thc

Cinvurdlx Do), nine years ag(.) at the

Fdiicatioiial AlliaiKc, a l'JA-sponsored

pre .scluH)l altended hy bis children and

hers.

"The opera is the siory of a soul broken,"

C\)hen lold Aujhun. "Can il be lecon-

ciled?" Ihere are only li\e characters: a

Seer/Serpenl. Liliih, Eve, and Eve's son

and daughler, who are nieanl to represent

her myriad offspring. "The male presence

in ihe slory is so slrong." said Ihe libretlisi,

ihat ihe need for Adam to appear seemed

dispensable." The woik hegins. as per ihe

eoniposcrs uishes. with Hebievv lilurgy

tioiii ihe burial scr\ ice for Adam's funeral.

The cast will also include nine mimes -

five male, four temale - and a 16-member

all-male chorus. Why all male' In deter-

lence lo the Orlhdox svnagogues outlavv-

mg the sound olihe female voice'.' "1 dont

vvrile for the synagogue." replied the com-

poser. who is Orthodox and will iherefoie

not be altending the final Performance, on

Salurday afternoon. November 17.

Since composing Lilith Deborah Draltell

has w rillen A Captivc Spirtt. a full-lenglh

theater Chamber opera with .\nnie linch;

Lhe Festival ofKi\i^rii\. a one-acler wilh

Wendy Wasserslein (wiih whom she is

now collaborating t)n a new w^rki. ihat

premiered al Cilv Opera as pari ot the

Central Park irilogy two years ago; and

Nieholas and Alexandra, a lull-leiiiilh

Telling Images of a Culture in Exile

The Paris Years of German Photographer Joseph Breitenbach

PKtures bv Joseph Breilenbach have

become part of the iconography of

2()ih-centur> culture: He shot some of the

most impressive photographs of Berlhold

Brecht. Helene Weigel and Oskar Maria

Graf durinii iheir exile in F^iris between

1933 and 1939. Bul Breitenbach's work in

Paris did not just focus on lhe celebrilies of

the (ierman pre-war elite. As lhe recenily

published book Im Ani;e des Exils reveals,

he crealed a com()endium of all the cultur-

al aspects of German exile in Paris.

Breitenbach had to leave Germany short-

ly after the Maehtiihernahnie in 1933. The
son of a Jevvish upper middle-class family,

he was born in 1896. llis father joined the

Munich City Council as a niember of the

SPD (Social Democralic Party) and, on bis

part. Joseph Breilenbach became a radical
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Keith Hol/ and Wollgang Schopf: hn
E.xils. .losej lireitenhaeh und die freie

Kultur in Paris 19.1^-1941. cJl./tngl..

Verlag. 200 L ISBN: 335-102522\.

paciflst. He was involved iii lhe Ba\arian

November revolution oi 19 IS and worked

in the administration of the Socialist

"Freistaat Bayern." Although this was just

a Short episode in bis life, the Na/is tried to

imprison him for his participation.

According lo legend. Breilenbach saved

his life by displaying a pholo and a lelter of

thanks from the the nationalist Chancellor

von Papen. The SS ihoughl ihey were

rounding up the wrong person, retreated,

and Breilenbach escaped to Paris.

France was not hostile to the new immi-

grants, but it was not ea.sy to begin life

anew. Breitenbach succeded where many
others failed: He quickly managed to estab-

lish himself as a professional photographer.

creating famous portraits of Louis Aragon

and James Joyce, among others. But

Breitenbach's studio in Mont-

martre was located in the epi-

centerof the German immigrant

culture, and many famous and

not-so-famous refugees visited

liim and became part of bis

record of exile.

Miraculously, a large number
et ihese pholos survived Brei-

tenbach's last escape lo New
York in 1941. Keilh Hol/ and

Wolfgang Schopf, the aulhors

o^ the book, concentrate on spe-

cial events. The most impres-

sive sections deal vviih Berlhold

Brecht's theater. In 1937,

Brecht wrote the famous play

Die Gewehre der Frau Carrar,

a tragic episode of the Spanish

Civil War. Since ihere was no

money for this produclion,

everylhing was done iinder dil-

ficult condilions. Kehearsals

took place in lhe backroom of a

restaurant. Brcii(.ni\icli record-

ed every sti-|i liom ilic stage

design t(^ thc (-iiciiuerc. Seventy

\//^'(' des

deulsehe

Vun)aii-

pidures give a unique impressicm of

Brechts work in progress.

Brecht liked Breitenbach's work, and

offered him another projecl: To photo-

graph lhe 1938 produclion of Furcht und
Elend des Dritten Reiches concerning the

alrocities of the German regime from 1933

lo 1938.

Bul Breilenbach also documented other,

less famous produclions. The immigrants

managed to mounl several exhibitions

dealing with the Third Reich and its offi-

cial Propaganda in France. The Künstler-

hund developed an exhibition for the 1939

New York World's Fair called "Germany
of Yesterday - Germany of Tomorrow."

Thirly panels lold lhe story of Germany
from the end of World War 1 to the Natio-

nal Socialist era.

Exhibition a victim

of oppeasement politics

The Künstlerhund planned a freedom

paxilion. but, in lhe end. lhe projecl was

rejecled by prominent members of the

world's fair Organization comillee. A vic-

tim of appeasement politics, the exhibition

was ne\cr shown. and only Breitenbach's

photographs give an impression of whal il

mighl have looked like.

riie bo(^k is lull of new points of view on

a French metropol is which became lhe

cenler of German culture for a short. but

importanl, time. Many o\' Breitenbachs

piclures have never been published before.

It must have [aIcu (-onsidcr.ibic wiuk lo

gel all iho iMciiiies and intoniiations

togelher. bin \Uc tui.ii ivMilt is worih it.

hn Aui^e des I:.\ds Covers a long |ournev

that Starts in Miinich of Ihe early Na/i era

aiul (.Miils Oll .1 vvonderlul day in New York

lhe l.ist photoeiaph shows a surrealislic

\icw of Irinilv Cluirch cemelery after lhe

licker-tape parade o\' May 8. 1945.

Rainer Mcver

work wilh Nicholas \on Holfman tor lhc

Los .Angeles Opera, excerpls from which

were heard in New York last May.

In Cohen's libiello, Lilith coiifiles with

bolh men and Iww Ht)w graphic will lhe

Staging be.' "Fhals up to lhe diieclor,"

was DralleHs reply. .According lo Bogart,

her concepl is expressive, not graphic.

"Ideally. lhe audience should be nude!"

was lhe librellist's response.

l'his lime. however, al least one .secret

will be revealed. In November, 1999,

Auihau asked why Deborah Draltell had

been appointctl composei-in-iesidence al

lhe .New York Cily Opera when "until nt)w

not a nole of her operatic w riting has been

heard in New York City." Thal question is

aboul to be answered.

"';'>^vv|^^^^^^V ,W**|jW^

%
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The composer Deborah Drattell

Photo: New York City Opera
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Eine ganze liidusliie strol/l voi Opti-

iiiisnius. Beim Kosherlesl JOOI, das

am 6. und 7. November 2001 in .Seeaueus,

New Jersey, stattfand, wurde viel über

Waehstum geredet. .Mehr als >(){) Aus-

steller aus der Koscher lebcnsmillelin-

dustrie präsentierten im Meatlowlands

Exposition Center ihre l*ro(.lukie und tra-

ten mil dem lach[)uhlikum in Verbindung

Vertreten waren 1 irmen aller (iroüen-

ordnungeil. \oii dn kk-iiKii i amilienbä-

ckerei bis /um Clroßkon/L-m. Auch die

Auswahl an Produkten war umlassend:

Ausgestellt wurde alles von der Ab/ugs-

haube bis zur Zahnpasta.

Obwohl im Vorfeld der Messe viel über

negative Auswirkungen der internationa-

len Wirischallskrise spekuliert worden

war, herrschte doch überall Zuversicht

vor. Begründet wurde sie mit den seil lan-

ger Zeil ungebrochenen W'achsiumsralen

im Handel mit ko.scheren Lebensmitteln:

Seit Jahren vergrciüert sich der Markt in

den Vereinigten Staaten um jahrlich 12 bis

LS Pro/.ent. In/wischen gibt es alleine in

den USA mehr als 10 Millionen Konsu-

menten von koscheren Produkten, der Ab-

satz geht weil über jüdische Kundenkreise

hinaus. So sagte auch Menachem Lubins-

ky. der Veranstalter des Koshertests: ..Im-

mer mehr Amerikaner aus allen (Ilaubens-

richlungen und Schichten kaufen ko.scher,

weil sie es für besser und gesünder hal-

ten.'"

Das Veikaufsargument ..Gesundheit" für

koschere Lebensmittel war einer der wich-

tigsten Trends der Mes.se. Viele Aussteller

setzen in/wischen auf Produkte, die auf

natürliche Weise hergestellt werden. Rund
zehn Pn)/enl des Umsatzes koscherer Le-

bensmittel sind nicht religiös motiviert,

sondern auf Vegetarier und Kunden mit

Laktose-Intoleranz zurückzuführen. Be-

sonders auf die zunehmende Nachfrage

n.ich organisch hergeslellten, vegeta-

rischen, veganen oder vitanunreici.en Le-

bensmitteln haben die Produzenten aus

dem Koscher-Beieich leat^iert. Sie versu-

chen, sich an der Schnittstelle von organi-

schen und ko.scheren Lebensmiltelu anzu-

siedeln.

I:in Beispiel dafür ist die linna Wood-
.stock Organics. die tiefgekühlte und orga-

nisch angebaute Ciemüseprodukie anbie-

tet. Unter dem Dach von Woodstock Or-

ganics werden inzwischen auch die Tief-

kühlprodukte der lirma .\Licabee foods

Verl rieben.

Macabee hat seinen Namen \o\ allem

als Hersteller des ersten tiefgekühlten

Koscher-Pizza-Bagels etabliert. Der Prä-

sident von Woodslock Organics. Bob Sil-

verman. verdeutlichte, dass dies eine luk-

rative Zusammenarbeit sei. weil die bei-

den Hauplz lelgruppen durchaus wichtige

Ähnlichkeiten aufweisen: ..Wenn wir den

Kern der orthodoxen Juden erreichen und

deren anspruchsvolle Standards einhallen,

dann können wir auch die weiteren

Gruppen von gesundheitsbewussten Kun-

den anpeilen", sagte Silverman. Das
Wachslumspotenzial für organisch-ko-

schere Lebensmittel schätzt er als enorm
ein. Behindert werde es jedoch dadurch,

dass jüdische Hersteller den Zulieferern

von organischen Produkten gegenüber oft

unaufgescliJossen seien. Auch die für den

Vertrieb notwendigen Supermai-ktketten

und Gr(>l.ihändlcr seien vielfach noch nicht

auf der Höhe der Zeit und gaben kuscher-

»rgani^chcii Nahrungsmitteln ungenügen
ücu Platz in ihren Regalen. ..Manche von

ihnen müssen es einfach erst noch begrei-

fen", sagte Silverman.

Besonders eine Reihe von Familienbe-

trieben scheint die Lernprozesse mit Er-

folg gemeistert zu haben. Kleine Firmen

können nexibel ihre Produktpaietten an-

passen und hochgradig spezialisierte

Mar.K'.tiis.hen anpeilen. Beispielhaft dafü.

>.aT uer Stand Jer Firma lanc':rj Nalur;;

Foods. Gezeigt wurde eine kleine Au.s-

w;>hl von Snack-Arlikeln. die dem wach-

senden Gesundheilsbewu.ssts t\\ enlspre-

ehen sollen, darunter Soja- . hips, Erd-

nuss-Reiskek.se und ha'idger achte VolL

Kornweizen-Bretzeln. Zusäi/lich wurde
eine Auswahl von Vitamink tpseln bevvor-

b«.n. Der Vertreter der Firma, Wolf Lan-

dau, sagte, es habe sich als ^ rhaitnisjuä-

üig kickt herau.sgeiitelll, für. au.sgefeille

Herzstück der Messe: Der Stand für Neuheiten wird bestückt.

Foto: Akiko Nishimura

Gesundheit lässt

sich gut verkaufen
Rundgang durch die größte Koscher-Messe der USA

und qualitativ hochwertige Produkte Ab-
satzmöglichkeislen zu finden.

..Qualität garanlierl einen Platz im Re-

gal", sagte auch Cynlhia llzkowilz. die In-

haberin der Firma Shablai Gourmet. Das
von ihr mit viel Stolz vorgeführte Sor-

timent zielt dabei ebenfalls auf sehr spezi-

fische Kundenwünsche ab: Sie verkauft

nur Kekse und Kuchen für das Pessach-

Pest. Im Gegensatz zu vielen anderen Pro-

duzenten beim Kosheifest, die ihren Kun-
deiistaium in andere Kreise ausweiten

wollten, suchte llzkowilz mit ihrem Klein-

betrieb auf dieser Messe allein den reli-

giös bedingten Absatz. Seil über 20 Jahren

arbeitel ihre Kondiloiei nach diesem Prin-

zip. Das ist verständlich, denn noch immer
machen jüdische Kunden die kaufkräftig-

ste Zielgruppe im Koscher- NLirkt aus und
sind in Amerika für 4.> Prozent ties L'msal-

zes vciantw örtlich. Bemerkenswert ist au-

ßerdem, wie stark der Koscher-Markl
durch das Pessach-Fesl geprägt wird, denn
40 Prozent des Gesamtumsatzes werden
im Frühjahr erzielt.

Der Reiz, der zurzeit vom amerikani-

schen Markt ausgeht, wurde nicht zuletzt

bei tlen vielen ausländischen Produzenten

deutlich. Das Sortiment der Waren mit ko-

scherer Zertifizierung aus fremden Län-

dern umfassle Mineralwasser aus Fidschi.

Pizza aus Italien und auch Wein aus

Deutschland. Naturgemäß war Israel unter

den Exportanbielem besonders stark ver-

treten. Auch die Molkereifirma Tara aus

Tel Aviv setzt in Nordamerika auf die Ni-

sche gesundheitsbewussier und koscherer

Verbraucher. Ihr Fxportmanager Israel

Kedem präsentierte Milchprodukte, die ei-

nem anspruchsvollen Kriterienkalalog an-

gepasst werden. Nicht allein die ko.schere

Zertifizierung des Joghurt- und Frisehkä-

sesortiments aus Israel genüge, sagte er.

Wichtig seien auch ein geringer Fettgehalt

und vor allem das Merkmal „Bio", um den

wachsenden Ansprüchen der Kunden ge-

recht zu w erden. Um in Amerika Marktan-

teile zu erwerben, sei für die Firma Tara

eine jüdische Kernkundschaft sehr wichtig

gewesen. In/wischen versuche man nun

J

aber auch, zusät/liche Segmente zu er-

schließen

Figenllich an! alle Kunden /ich die Fir-

ma Hashachar aus Haifa an. Sie konzen-

irierte sich auf ihrem Stand auf die Wer-

bung tür ein einziges Produkt; Schokola-

den Brotaufstrich. In Israel habe Hasha-

char einen Marktanteil von 70 Prozent,

sagte ihr Fxpori- Vertreter Fli Abravanal

Naiürlich sei das Produkt koscher, aber

viel entscheidender sei eigentlich für den

Schokoladenaufstrich etwas ganz anderes:

..Kinder lieben ihn".

Erstmals beim Kosherfest vertreten war
die „National Association for the Spe-

cially Food Trade", eine Organisation, die

kleinen Firmen dabei hilft, mit Händlern

in Kontakt zu treten und Aufmerksamkeit

für ihre Produkte zu gewinnen, .^m Stand

piäsentierle Meryl Skyler neue Speziali-

täten von insgesaiiii 1'^ kleinen Betrieben.

Sie sagte, die Chancen seien gut. dass die-

se Firmen beim nächsten Kosherlesl be-

reits mil eigenen Ständen antreten könn-

ten. ..Koscher wird zum Synonym für ge-

sund", sagte Skyler. L'nd zudem sei die

Qualität koscherer und in kleinen Mengen
hergestellter Lebensmittel fast schon eine

Garantie, um einen kaufkrätligen Abneh-
merkreis zu finden. Pralinen und exklu-

sive Konfektionen seien als Geschenk-

artikel sehr beliebt. ..Und Geld spielt ei-

gentlich keine Rolle Die Kunden wollen

etwas ausgeben."

Das Kosherlesl war geprägt von guten

Absatzchancen und einer rapiden Pxpan-

sion des koscheren Lebensmitlelmarkts.

Längst ist diese Branche vielseitig und in-

novativ geworden und gehl mil ihrem An-
gebot über traditionelle Richtungen jüdi-

scher Küche hinaus. Dies zeigte sich be-

sonders eindrucksvoll an den Neuheiten.

Veranstalter Menachem Lubinsky: ..Liner

der aufregendsten Aspekle dieser Messe
ist die Anzahl neuer Produkte". Weit über

500 waren es in diesem Jahr Großkonzer-

ne wie Kellogg's und Quaker Oats haben

erkannt, wie wertvoll die Koscher-Zertitl-

zierung für ihren Absatz ist. Besonders

auffallend war jedoch der Finlallsreich-

lum kleinerer Anbieier: Die Firma Crea-

tive Cookie präsentierte erstmals ..jüdi-

sche Fortune Cookies" und Takara stellte

den ersten organischen, ungefilterten und
koscheren Sake vor. Das Kosherlesl hat

gezeigt, dass in diesem Markt viel Ein-

fallsreichlum gefragt ist. um die sehr aus-

differenzierten Wünsche der Kunden zu

treffen oder Nachfrage zu erwecken. Inno-

vation und Gesundheit sind dabei zu wich-

tigen Aspekten geworden.

Tim Karin
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TWO ¥/EEKS!

Famous U.S. Women's Alpine Ski Team Diet

Ouring the non-snow off season the U.S. Women's Alpine
Ski Team members used the "Ski Team" diet to lose 20 pounds in two
weeks. That's right - 20 pounds in 14 days? The basib of the diet is

chemical food action and was devised by a famous Colorado
physician especially for the US. Ski Team. Normal ei.ergy is

maintained (very important) while reducing. You keep "füll" - no
starvation - because the diet is designed that way. It's a diet that is

easy to foUow whether you work, travel or stav at home (For men
too!)

This is, honestly, a fantastically succesful diet. If it weren't,
ttip IJ.S Womer's Alpine Ski Team wouldn't be permitted to use it!

Right' So, give yourself the same break the U.S. Sk? team gets. Lose
weight fhe scientihc, proven way. Even it you ve tried all the other
diets, you owe it to yourself to try the U.S. Women's Alpine Ski Team
Diet. That is, if you really do want to lose 20 pounds m two weeks.
Order today! Tear this out as a reminder.

Send nnlv $9.95 - add .50 C RUSH Service to; MIDWTEST
ASSOCIATES. 1733 E. Battlefield Rd., Suite 308, Spnngfield, MO
65804- Don t order unless you expect to lose 20 pounds in two weeks!
Because that's what the Ski Team Diet will do.
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Es begann auf einer

Parkbank am Broadway
Gerald Sheldon (94): Vom Flüchtling zum erfolgreichen Unternehmer

Von DAMKLA MARTIN

Mit New York verbindet Gerald Shel

don Meilensteine seines Lebens.

Hier kam er 1937 nach seiner Flucht aus

Deutschland an, hier legte er den Grund-

stein für seine erfolgreiche Firma, die

„New Jersey Frame and Moulding Co.",

und hier lernte er seine Frau Herta Gruen-

berg kennen. Heute lebt der 94-jährige Ge-

rald Sheldon in einem Vorort von Los An-

geles in einem SeniorenwDhnheim. Dort

erledigt er trotz gesundheitlicher Probleme

immer noch seine Geschältspost. An den

Wanden hängen Bilder, die seine verstor-

bene Frau und er gemalt haben, die fünf

Fenster seines Apartments gehen auf einen

Garten hinaus. Die einzige Tochter Geral-

dine besucht ihn fast täglich und unter-

stützt ihn im Alltag. Die beiden hatten in

diesem Sommer, w ie schon so oft. ein paar

Wochen in Furopa verbracht. Jedesmal,

betont Sheldon, schließe eine solche Reise

einen Besuch in Bad Reichenhall mit

Unterkunft im Steigenberger Hotel ein. Er

kam wenige Tage vor den Terroranschlä-

gen in New York und Washington aus Eu-

ropa zurück. Die Welt habe sich für die

kommenden Jahre dadurch nachhaltig ver-

ändert, meint Sheldon. Aber das ist nicht

der erste drastische Einschnitt in seinem

Leben, das fast ein Jahrhundert umfasst.

Gerald Sheldon wurde 1907 in Czarni-

kau in der damaligen Provinz Posen aK
Gerhard Schleimer geboren. Er war das

jüngste von sechs Kindern einer religiö-

sen, aber nicht orthodoxen lamilie. Seine

Eltern betrieben ein Warenhaus, .^ein V'aler

war zudem „preu.ssischer Lotterie-Einneh-

mer". „Wir waren sehr deutsch, wie alle

Juden dort", erinnert sich Sheldon. Posen

wurde nach dem Ersten Weltkrieg pol

nisch und die meisten seiner älteren Ge-
schwister verließen die Heimat Richtung

Deutschland. Der junge Gerhard absol-

vierte nach dem Schulabschluss zunächst

in Deutschland eine kaufmännische Lehre

im Texlilbereich. arbeitete später in ver-

schiedenen deutschen Städten als Ver-

käufer. 1930 kam er nach Hamburg, wo er

einige Jahre als Assistent eines Abtei-

lungsleiters in einer großen Textilfirma

war. „Als die Firma gleichgeschaltet wur-

de, war ich einer der wenigen jüdischen

Angestellten, die vom neuen Inhaber für

einige Jahre bis /u memei F^migration

übernommen wurden. Er war Parteimit-

glied, aber im (irunde ein anständiger

Mann, der mich und meine Arbeit moch-
te", erinnert sich Sheldon.

Ein Koffer, zehn Dollar

und eine Leica

Ab 1934 hatte der junge Mann sich um
die Ausrei.se bemüht. ..weil es offen-

sichtlich war. dass man Deutschland ver-

lassen musste". Eine Tante in den USA
schickte ein erstes Affidavit, das der ame-
rikanische Konsul in Hamburg jedoch ab-

lehnte. Erst nach dreiiährigetn Hin und

Her wurde ein Affidavit anerkannt, so dass

Sheldon ausreisen konnte. Am 25. Juli

1937 kam er in in New York an. „Ich hatte

weniger als zehn Dollar in der Tasche,

einen großen Koffer und eine Leica-

Kamera, die ich mit meinem letzten Geld

gekauft hatte", schildert er. Die erste Taxi-

fahrt vom Schiffs-Pier führte Sheldon an

die Upper West Side, an die 83th Street

zwischen Amsterdam und Columbus Ave-

nue, wo ein früherer Kollege wohnte. „Ich

kam um 10 Uhr morgens an, es war un-

glaublich warm und ich saß mit meinem
Koffer in dem schweren europäischen An-

zug auf dem Gehsteig. Ich wartete den

ganzen Tag. bis er abends um sechs Uhr
nach Hause kam", beschreibt der 94-Jäh-

rige seinen ersten Eindruck von New York.

Mit Hilfe des Bekannten fand er ein

Zimmer im Haus nebenan, für vier Dollar

helfen. Das hat sie vor dem Tod gerettet",

stellt Sheldon fest. Keine Rettung gab es

für seine Mutter und seine Schwester Ruth

mit ihrem Ehemann und dem Baby. Sie

wurden von Czarnikau aus in ein Konzen-

trationslager dept)rtieil und umgebracht.

Der Kriegsausbruch bceintlusstc auch m
anderer Hinsicht Sheldons Leben: Er

erkannte, dass in der Rüstungsindustrie

viel mehr Geld zu verdienen war und

wechselte von einem Krawatten-Zuliefer-

betrieb, bei dem er inzwischen arbeitete,

als Schweißer in eine Firma, die Anker
und Krankenhaus-Ausrüstung für die

Marine produzierte. Sein Vorarbeiter ver-

hinderte zweimal, dass er eingezogen

wurde mit dem Hinweis, dass er für die

Gerald Sheldon mit seiner lothter Geraldine. Foto: privat

pro Woche. Guten Ratschlägen folgend

fuhr er für 5 Cent mit der U-Bahn zu den

Hochhäusern an der 7th Avenue. Dort

fragte er sich durch, bis er schließlich ei-

nen Posten als Angestellter im Lager einer

bekannten Schweizer Textilfirma bekam.
Sheldon erinnert sich auch an sein Gehalt:

15 Dollar bekam er pro Woche, später als

..Abteilungsleiter" immer noch keine 20
Dollar. Dankbar erinnert er sich an den
Sohn der Schweizer Eigentümer, der ihm
manchmal heimlich einen 100-Dollar-

Schein zusteckte. „Das ist etwas, was ich

nicht vergessen kann."

Während Sheldon versuchte, sich in

New York eine neue Existenz aufzubauen,

verschlimmerte sich die Lage in Deutsch-

land drastisch. Zwei seiner Schwestern

wollten deshalb mit ihren Ehemännern
und Kindern nach Chile auswandern. Er
bedrängte die gut situierte Tante, die ihm
das Affidavit besorgt hatte, sowie deren

ältesten Sohn immer wieder telefonisch.

Schließlich übermittelte sein Cousm den

notwendigen Geldbetrag und die beiden

Familien gelangten kurz vor Kriegsaus-

bruch nach Chile. ..Ich bin so froh, dass

ich meinen Teil tun konnte, ihnen zu
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Landesverteidigung arbeite. 1943 aber

meldete sich Sheldon für den Militär-

dienst. Nach einjährigem Training mit der

Artillerie in Camp Shelby. Mississippi.

ging der damals 36-Jährige mit seiner Di-

vision nach England. Wenige Monate spä-

ter wurde seine Division zum Kampf in

der Ardennenoffensive an die deutsch-bel-

gische Grenze geschickt. ..Ich sah zum
ersten Mal tote amerikanische und deut-

sche Soldaten, tote Kühe und tote Pferde",

schildert er seine Eindrücke. Nachdem er

mit den amerikanischen Truppen in

Deutschland einmarschiert war. wurde er

als Übersetzer in die Militärverwaltung

versetzt. Ein Angebot, als Zensor bei der

amerikanischen Armee in Deutschland zu

bleiben, schlug er aus. Er kehrte im No-
vember 1945 nach New York zurück und
musste wieder von vorne beginnen.

„Ich .saß auf einer Bank am Broadway.

Eine ältere Frau, der ich gesagt hatte, dass

ich nach einer passenden Beschäftigung

suche, erzählte mir. dass ihr Sohn als Ver-

treter für Bilderrahmen und Leisten für

einen Betrieb an der Amsterdam Avenue
arbeite. Sie schlug mir vor, mich dort vor-

zustellen", erinnert sich Sheldon. Die Zu-
fallsbekanntschafi sollte sich als Glücks-

griff erweisen: Während Sheldon sich

beim Fabrikinhaber vorstellte, mischte
sich ein anderer junger Mann, Gerald
Goodman, ins Gespräch. Die beiden be-

schlossen, zusammen als Vertreter für die

Firma zu arbeiten. Schon nach kurzer Zeit

machten sich die beiden Männer selbstän-

dig: Sie mieteten eine kleine Loft und
stellten Facharbeiter für die Produktion
und den Versand ein. Sheldon und sein

Partner arbeiteten sehr hart, sieben Tage
die Woche, und schon nach wenigen Mo-
naten konnte die Firma in eine größere

Loft an der Wooster Street ziehen und sich

auf fast 40 Mitarbeiter vergrößern. Wie

andere Betriebe kämpfte auch Sheldons

Uiiteinehmen mit ileii Problemen der

Nachkriegszeit. „Es war schwer, gutes

Hol/ /u finden", erläutert er eine der

Schwierigkeiten.

Eine andere Hürde war der Autokauf.

Während des Krieges waren keine Autos

produziert wonlen und die Amerikaner be-

hielten erst einmal ihre alten Wagen, wah
rend sie auf neue warteten. Doch Gerald

Sheldon hatte auch hier (jlück. ..Ich war

zufällig auf einer Straße in Brooklyn

unterwegs, als ein älteres Auto mit einem

Schild ,Zum Verkauf an mir vorbeifuhr.

Ich signalisierte dem lahrer, dass er

anhalten sollte und fragte ihn nach dem
Preis; .v'SO Dollar. Ich antwortete: ,(ie-

kauft". Er nahm nnch mit zur Central Sa-

vingsz Bank am Broadway auf der H()he

der 72nd Street. Dort hob ich das Geld ab.

wir unterschrieben die Papiere und dann

übergab er mir das Auto. Ich fuhr langsam

im hektischen Verkehr den Broadway hin-

unter und viele Autos hupten hinter mir.

Aber das Auto war nicht schlecht und half

mir beim Geschäftsbeginn sehr."

Zur gleichen Zeit machte Sheldon eine

äußerst wichtige Bekanntschaft: Ein

Freund stellte ihm. dem Flüchtling aus

Deutschland, eine Frau vor. die 1938 aus

Österreich geflohen war. Herta Cjruenberg

war eine „sehr angenehme und gut ausse-

hende Frau", sagt Sheldon. Es muss wohl

Liebe auf den ersten Blick gewesen sein.

denn nur wenige Monate nach ihrem

Kennenlernen heirateten die beiden An-

fang 1946. Herta Gruenberg warTextilde-

signerin und hatte in ihrer Heimatstadt

Wien die Kunstakademie besucht. Nach-

dem sie kurz nach dem ..Anschluss" aus

Österreich nach New York gekommen
war. fand sie einen gut bezahlten Job in

ihrem Metier. Ihr gelang es. ihre Eltern,

eine Schwester und deren Tochter kurz

vor Kriegsausbruch in die USA zu holen.

Die Eltern starben, frühzeitig gealtert,

wenige Jahre später in New York.

Die Ehe von Herta und Gerald Sheldon

sollte bis zu Hertas Tod 46 glückliche Jah-

re dauern. I^as Paar lebte zunächst in ei-

nem kleinen Appartment in Washington

Heights und zog später mit Tochter Geral-

dine nach Teaneck. New Jersey. Gerald

Sheldon hatte inzwischen auch den Fir-

mensitz in den Nachbarstaat verlegt und

den Geschäftspartner gewechselt. Ge-
meinsam mit seinem Neffen Henry Cum-
mins baute er die Firma in Paterson weit-

er aus. Die „New Jersey Frame and Moul-
ding Co.", inzwischen in einem großen

Fabrikgebäude angesiedelt, stellte weiter

eigene Rahmen und Leisten her und

begann, hochwertige Leisten aus Europa

zu importieren. Das Unternehmen ver-

kaufte seine Produkte in den ganzen USA
an Rahmengeschäfte, den Kunsthandel,

Galerien und einige Museen. Sheldon lei-

tete das erfolgreiche Unternehmen mit sei-

nem Partner bis er mit 65 Jahren in den

Ruhestand ging. 1977 zog er dann mit

seiner Frau nach Kalifornien, um in der

Nähe der Tochter und ihrer Familie zu

wohnen.

Die neu gewonnene Freizeit nutzte

Sheldon nicht nur für ausgiebige Reisen

nach Europa oder Winteraufenthalte in

Palm Beach, Florida - er begann auch zu

malen. Inspiriert und ermutigt wurde er

von seiner Frau, einer leidenschafilichen

Kunstsammlerin und Malerin. ..Ich hatte

seit meiner frühesten Jugend ein Talent zu

zeichnen und zu malen. Ich konzentrierte

mich auf abstrakte Themen und habe ge-

malt, bis ich 85 war. Ich halte mich nicht

für einen großen Künstler", fügt er be-

scheiden hinzu. ..aber meine Gemälde
sind in der Familie, bei Freuiulen und Be-

kannten sehr beliebt." Dass Sheldon die

Kunstwerke auch entsprechend gerahmt

hat. versteht sich von selbst. Viele Arbei-

ten hängen jetzt nicht nur in seinem Zim-
mer, sondern schmücken die Flure in der

gesamten Seniorenwohnanlage.

Auch sein Auto, einen Buick Century,

hat Sheldon dem Wohnheim gestiftet. Seit

zwei Jahren lebt er hier, nachdem es für

ihn wegen seiner angeschlagenen Gesund-
heit zu schwierig geworden war. aüeine zu

Hause zu sein. „Das Leben ist hier ein-

facher", sagt der 94-Jährige, „wenn auch

nicht perfekt."

Aus»aellunueii

C ulture as C omnwdity: Interna

\t{CtUnis and Judaicu i olleetin^

Im* Zeitalter tler lnteriietairWu)neii

hat sich das Sanuiieln von Jiufiuka

siark ' verändert. Die Stücke dieser

Ausstellung wurden allem aus dein

liitemct zusammeniietiaüen. So zeiei

sieh tlem Hesiieh'er eine attraktive

Aiisvvahl \on jrklischcn Sammleioh

lekten. (ileicR/eilig weiden neuarlige

rrobicme angesiirocl^Mi: Im InteMiiel
•*

und unkontrolliert Nazi-Beute \er-

kaiift Auch kaitn es passieren, dass

llobbysammlof unbemerkt Fälschun-

gen von jtrdischen Artetakten ersTei

pern. Zu sehen ist diese "Ausstellung

im Judaica Museum des Hebiew
Home lor the Aged, 5961 Palisade

Av., Riveidale. Der Fliniritt ist fcei

Aiisstelluiij'sdauer: bis >(). Juni

2002
''

OITiiungszeiten: Sonntag I p.m
.S p 111.. Montag - Donnerstag I p in. -

4:30 p.m.

Info: (7IS)5SI - 17S7 '

Scream the Triith at the World

Am 18. September 1946 tauchte un-

lei den Trümmern des Warschauer

(ihetlos umfangreiches Beweisma-
lerial über die Vernichtung des polni-

schen Judentums auf. Diese prägnan-

leii Zeugnisse sind als Ringelbluni-

Archiv bekannt geworden. Ofienkun-

dig werden die sich stets wandelndeji

Wahrnehmungen der Juden im Ghet-

to, die um das Überleben kämpften

und sich allmählich ihres tragischen

Schicksals bewusst wurden. Eine Aus-

wahl aus dem Archiv präsentiert das

Museum of Jewish Heritage. IX First

Place, Battery Park City. Eintritt:

7 Dollar. 5 Dollar für Studenten und

Senioren.

Ausstellungsdauer: bis 18. Februar

2002

Öffnungszeiten: Sonntag -

Mittwoch 9 a.m. - 5 p.m.. Donnerstag

9 a.m. - 8 p.m.. Freitag 9 a.m. - 5

p.m.

Info: (212)509-6130
www.mjhnyc.org

Pina Bausch Dance Theatre -

Portraits by Peggy Jarrell Kaplan
Pina Bausch ist mit ihrem Tanz-

theater Wuppertal zu internationalem

Ruhm gekommen. Sie wurde unter

anderem mit dem Europäischen Thea-

terpreis ausgezeichnet. Während der

\ergangenen 15 Jahre hat die Fotogra-

fin Peggy Jarrell Kaplan Bauschs En-

semble mit ihrer Kamera begleitet. Ihr

Einsatz von Licht und Schatten ver-

deutlicht die individuellen Gesichts-

züge der Tänzer. Die Foti)s zeigt das

Goethe-Institut, 1014 Fifth Avenue.

Ausstellungsdauer: bis 14.

Dezember

Öffnungszeiten: McMitag,

Mittwoch und Freitag 10 a.m. -

5 p.m.. Dienstag und Donnerstag 10

am. - 7 p.m.

Info: (212)439- 8700
u v\ v\ .s:oethe.de/nev\ vork

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

November 15, 2001

Talk on "Rosh Chodesh"

by Sara Shapiro-Plevan,

Habonim's Education Direcfor

November 22, 2001

Thanksgiving, No Meeting

GUESTS ARE ALWAYS WELCOME.

Überraschende Entdeckungen

Reunion spielt im Deutschland der triihen 30er Jahre: Hans, der Sohn eines pro-

minenten Jüdischen Arztes, Ireundet sich an mit Konradin, der aus einer aristokrati-

schen deutschen Familie stammt. Mit 'der Machtergreilung der Nazis trennen sich

ihre Wege. Der Film zeigt Hans, w ie er als erwachsener Rechtsanwalt nach Deut.sch-

land zurückkehrt und dort überraschende Entdeckungen über seinen Jugendfreund

macht. Das Drehbuch schrieb der britische Dramaturg Harold Pinter. Reunion läuft

am 12. November im Museum ol Jewish Heritage, 18 First Place, Battery Park City,

Eintritt: 7 Dollar, 5 Dollar für Studenten und- Senioren.

Beginn: 6:30 p.m. Info: (212) 94.^ - OOV^

^.i|it|iitiag,,ll., ^,?»|(«»p^t^||öE5r,

Film

Am 14. Oktober 1943 hielt Reichsinnen-

minister Heinrich Himmler in Posen vor

ausgesuchten SS- und Polizeimitgliedern

eine Rede von über drei Stunden Länge.

Diese eigentlich geheime Ansprache ge-

hört zu den meistzitierten Auslührungen

der nationalsozialistischen Bewegung.
Regisseur Romuald Karmakar hat den

Schauspieler Manfred Zapatka beim
Rezitieren aiitgenommen. Die grausame

Kraft der Rede Himmlers wird durch Das
Himmler Projekt nachdrücklich dokumen-
tiert. Der F'ilm lautt im Museum oi Mo-
dern Art. I I \V 53rd Street.

Beginn: 4 p.m

Info: (212) 708-9400

"mW MVwftvtifiiW iVW' A'^^ ö ^i'»»^''^.

l3.'Nov4^mbcr'

Film

Obwohl die ältesten Kinder Thomas
Manns. Frika und Klaus, mit einem Jahr

Absland geboren w urden. nannten sie sich

doch oft Zwillinge. Elucht ins Lehen. Die

i.nkii lind Klaus Mann Story zeigt,

warum; Beide waren Pazifisten, Schrift-

steller und Schauspieler. Der Dt)kumen-

larfilm zeichnet iiiii Interviews, Archiv-

aulnahmen und .Schauspieleinlagen aber

auch das Auseinaiiderbrechen ihrer Be-

ziehung nach. Der Film lauft im Museum
o\' Modern Art. 1 I W 5}rd Street.

Beginn: 6 p

m

Info: i212) 708-9400

Mittwoch, 14. November

Konzert

Die Musikschule Juilliaid startet in ihre

neue Opernsaison. Zum Auliakt dirigiert

Julius Rudel das Stück Susanncdi vi)ii

C'arlisle Floyd. Die Oper spielt im länd-

lichen Tennessee und lässt in ihren Melo-

dien, Arien und Hymnen die Folklore der

SüdsUiaten durchklmgen. Der Dirigent

Rudel wurde in Wien geboren uiul stu-

dierte dort vor semer Flucht 193S in der

Musikakademie. Bis heute hat er über 1 7.S

Opern auf vielen der weltweit renommier-

testen Bühnen geleitet. Susannah wird

auch am 16. und 18. November im Juil-

liard Theatre, Broadway/65th Street, ge-

spielt. Eintritt: 20 Dollar

Beginn: 8 p.m.

Info: (212)721 - 6500

www.juilliard.edu

.nerstag, 15. November

Iheater

Die Argentinierin Cipe Lincovsky ist

eine der bekanntesten jüdischen Schau-

spielerinnen Lateinamerikas. In ihrem

Solostück verleiht sie den unterschiedlich-

sten Charakteren eine Stimme, indem sie

Musik, Tanz und Musik einsetzt. Cipe

Lincovsky tritt auch am 16., 17. und 18.

November im Gramercy Arts Theatre, 138

E 27th Street., auf. Eintritt: 25 bis 40
Dollar.

Beginn: 7 p.m.

Info: (212)889-2850

Vortrag

Dr. Daniel Pipes, Direktor des Middle

Easl Forums, spricht zum Thema „Under-

standing Radical Islam and Terror". Als

Autor und Experte zu Fragen des Islam

und der Politik im Mittleren Osten wird er

den Zusammenhang z\^'i.schen wachsen-

dem islamischem Radikalismus und der

Bedrohung durch globalen Terrorismus

erklären. Der Vortrag findet statt im

Makor, 35 W 67th Street, der Eintritt

kostet 12 Dollar.

Beginn: 7:30 p.m.

Info: (212)601-1000

www.makor.org

Sonnlag, 18, iNovember

Vortrag

New Yorks Polizeichef Bernard B. Kerik

stellt seine Memoiren mit dem Titel The

Lost San: A Life in Pursuit of Justice vor.

Er beschreibt darin seine schwierige Kind-

heit und sein lebenslanges Bemühen um
Gerechtigkeit. Im Gespräch mit der

Herausgeberin Judith Regan wird er seine

Karriere im Polizeidienst Revue passieren

lassen. Kerik spricht im 92nd Street V,

92nd Street/1 ,e\ingIon Avenue. EinlritT:.

.\>-Dollai.

Beginn: 7:30 p.m..

Info: (212)415-5500

www-92udsty.oi'g
"

Kon.M^rt •

'• Das Ehsemble „An "die Musik" eioTlnet

seine 26. Saison mit einem Konzert in der

\lerkin Concert Hall, 129 W 67th Sireet.

Das Programm enthält Werke von Wolf-

jjang Amadeus Mozart, Franz Schubert

und Arnold Schönbergs „Verklärte

Nachr. Zudem wirdT)r. Ruth Westheuner
als Erzählerin das Werk „Little Red
Riding Hood" von Bruce Adolphe vortra-

gen. Der Eintritt kostet 9 und 15 Dollar.

Beginn: 4 p.m.

InfoT (2 12) 501-33.^0

tsmmmm
' vi Montag, 19. N»>veml>er

i^ iini

Seit über hundert Jahren ist das Missis-

sippi-Delta die Heimat einer jüdischen

Cjemeinschaft. Delta Jews erzählt ihre Ge-
schichte und verbildlicht die Gegensätze

ihrer Pesönlichkeiten: Einerseits sind sie

Juden, andererseits Südstaatler. Im Blick-

feld des Films steht die Reaktion dieser

Menschen auf das Ende der Rassentren-

nung und die aufkommende Bürgen «.chts-

bewegung.- /)<'//</ Jews läuft im Center For

Jewish History, 15 W 16th Street. Eintritt:

7 Dollar, 3,50 Dollar für Studenten und
Senioren.

Beginn: 7:30 p.m.

Info: (917)606-8200

www.cjh.org

Dien.stag, 20. November

Vortrag

Maritza Corales. Geschichtsprofessorin

an der Universität Havanna, liest über

Kunst. Kultur und Leben der Juden auf

Kuba. Unter anderem war Corales Bera-

terin eines Historikerteams in der kubani-

schen Hauptstadt, als das alte jüdische

Viertel im Stadtkern restauriert wurde.

Diese Veranstaltung für alle, die Kuba be-

reits kennen oder es erleben möchten,

findet im 92nd Street Y, 92nd Street / Le-

xington Avenue, statt. Der Eintrittspreis

beträgt 22 Dollar.

Beginn: 7:30 p.m.

Info: (212)415-5500

www.92ndsty.org

Das Ensemble bereitet sich auf Lehär
vor. Foto: privat

Zweifellos ist die amerikanische Erst-

aufführung Von Franz Lehärs romanti-

scher Operette Pai^anini ein großes mu-
sikalisches Ereignis. Fred Horton. Pro-

duzent und Direktor der Euro-Operetten

Showcase Produktion, wird das Stück in

der deutsch-österreichischen Original-

version am 17. November in New York

aufführen. Das Libretto von Paul Knep-

1er und Bela Jenbach basiert auf einer

Liebesaffäre des Violinvirtuosen und
Komponisten Nicolo Paganini mit

Napoleons Schwester Anna Elisa, der

Gräfin von Lucca in Itgilkn., Erklingen

wird die Operette itii Liederkranz Thea-

ter. 6 Fast 87th Street. Eintrittskarten

kosten 15 Dollar, 10 Dollar für Studen-

ten und Senioren.

Beginn: 3 p.m.

Info: (212) 666-2776



20 DEUTSCHLAND November 8, 2001 • No. 23 AUFBAl AUFHAU No. 23 NovrmlK-i H, 2001 NACHRUFE 21

Am Ort der Tat
No Museum auf Reichsparteitagsgelände in Nürnberg

Niirnberg Iriigt schwer an seiner Ver-

^^anuenheil. Vor über sechs Dekaden1
wurde in der Irankisehen Metropole die

Vernichtung des europäischen liidenluins

ideoh)gisch und juristisch \orbereiiei. Seil

Jahrzehnten ist die Stadt der Reichspartei-

tage und der Rassegesel/.e bestrebt, ihr

Negativ-Image ab/iistieiten. Die Autnah

me freundschaftlicher He/iehunyen zur is

raehschen Stadt Hadera, das Hesiichspro-

granun für die aus ihrer Heimat vertriebe-

nen jüdischen Bürger und iiiclii /iilei/i der

Aufbau des Dokutiientations/entrums

Reichsparteitagsgeläiulc snul Zeugnisse

für die ehrhchen Absichten der Nürnber-

ger, sich der Vergangenheit /u stellen

Nach jahr/ehntelanger Diskussion und

einer über fünljahrigen Plaiiungs und

Bauphase war es am 4. November 2001

endlich so weit. In der \ou fliilers Archi-

tekten Albert Speer erbauten Kongresshal-

le eröffnete Bundespräsideiii Johannes

kau das neue NS-Museum In seiner Rede

erinnerte das Slaalsol>eilKiu[)l an den Na/i

'{error und spatmte den Rogen bis /u den

lenoiaiischlageii m tieii USA. Hin Bei

spiel dal 111, so kau, was geschieht, wenn
Tenor ausgeübt und tlie Würde des Men
sehen aiiLk'r Kraft gesel/i werde Das The-

ma (iewalt habe eine neue Akiualital ge-

wonnen und sei so massiv in unser Leben

eingebrochen, w ie es bisher kaum \orsiell

bar gewesen. ...Alles Wissen über ilen Ih)-

locaust konnte nicht verhindern, dass es

auch danach noch Viilkermord. Krieg und

Terror gegeben hat und gibt", gab der Bun-

despräsident zu bedenken. Trot/dem kon

ne die Beschäftigung mit dem NS-System
hellen, die (iegenWtUl /u verstehen.

Auf etwa I ..^00 (Quadratmetern .Ausslei

lungsfläche er/ähll ilie .Ausstellung „Fas-

zination und (lewalf tlie Cieschichlze

\()m Aufstieg und Tall Hillers iiiul dei

NSi^.Af' Obwohl das Museum dannl eine

Dokumentationsstätte der Täter ist. vertei

di[.'le kau ilas \usstellungskonze|)l gegen

die Kl Ulk tiei sielheilrelc-nden Vorsitzen

den des Zentralrats iler Jiulen in Deulscli

laiul. Charlotte Knobloch, die beanstan

dele, dass dw kolle tier Opfer luii am kan

de erwähnt werde.

Niemand weiß, wie viele Menschen al-

lein beim Bau tler Kongresshalle umge-

kommen sind. Diesem wuchtigen NS- Mo-
nument hat der (isterieichische Architekt

(iünther Domenig sechzig Jahie später ei-

nen Pfahl aus Stahl mitten ins Herz getrie-

ben.

Einige Verbrechen
werden ausgeblendet

Mit dem etwa 130 Meter langen begeh

baren Speer aus (ilas und Stahl durch-

schneidet der Architekt das Gebäude und

erschlieBt damit die 19 Stationen des Aus-

slellungsbereichs. Die einzelnen Räume
siiul mit groBformaligen „Schlüsselbil-

dern" als l.eilinoliv gekennzeichnet, die

\on den .Xnfängen des Nazis) slems über

den Holocaust bis zu den Nürnberger Pro-

zessen die Zeit zwischen 1933 und I94S

exemplarisch darstellen. Leider wird das

Verhalten breiter Bevölkerungsschichlen.

die llillei gewalih uiiil dann )ahrelanL'

dessen Politik mitgetragen hallen, kiaiin

theinatisieri Völlig ausgelilendet werden

zudem die Verbrechen tiei Poli

zeikoin[ninie Nürnberg. Diese ..ganz nor

malen' Männer halten im September 1942

die ukraimsclie (lemeinde Kortelisy dem
Ftrdboden gleichgemacht und dalvi I.HIS

Männer. Trauen und Knulein ermordet

Nach dem Krieg versahen die Mitgliedei

der Mordet Kompanie als pfheliigetreue

Poliz.eibeamle unbehelligt ihren Revier-

dienst.

Vergeblich sucht man auch nach Hin-

weisen aul die Verstrickungen der Nürn

berger liuluslrie in das NS Regime. Doch
da wollte man sich scheinbar nicht die

Tinger verbrennen, ist doch etwa der Rüs-

tungslabrikanl Karl Diehl. in dessen KZ-

f^roduktionsanlagen Hunderte von jüdi

sehen Trauen geschunden wurden, seit

1997 Ehrenbürger der „Stadt des Friedens

und der Menschenrechte".

Jim (i. Tobias

Dokiancnltitionszi'ntruin Rtu li.sp'irtei-

liii>\i^i'lünJi\ Museen der Stadt Niirnher\>.

90317 Nümheri>, +-/9-9/ /-2.? 75666,

Montüii, bis Freitag *-)-lH Vhr. Scunstay,

und Sonntasi 10 IS (hr. luntnit 10 Mark

Reader Survey

To make sure we meet your
needs, and to allow us to

secure advertising that sus-

tains our publication, please

take a moment to fill out the

form below.

All information will be kept

confidential. Thank you very

much for your help !

AUFBAU Reader Survey
Each form returned will be entered
into a drawing for

50 free one-year subscriptions

I. Check «ne:

1 male "1 female

2. Conntrv and eity of residenee,

inc'luding zip code iPnstleit/ahl):

Country

City

ZIP

3. How nian\ people read \our copv of

AUFBAU?
n 1 or 2 O 3

14 O 5 or more

4. What lanjinage are you fliient in?

"« English 3 German
LJboth

5. Which AUFBAU-pases do you
read?

G English language pages only

O German language pages only

Hboth

6. VVould you prefer more Engli.sh

language content in AUFBAU?
3 yes "1 no

G do not care

7. Which sections ot AI FHAU do you
most enjoy? (check all that apply):

"I Politics m Europe
~i Politics in the US
T Politics in Israel

G Culture in Europe
"1 Culture m the US
"1 Culture in Israel

'3 Culture in New York City

3 Jewish Life in New York

"1 Current Jewish atfairs in the US
"1 Current Jewish atfairs in Europe

"I Current Jewish atfairs in Israel

"1 Historie Jewish affairs in Europe
n Historie Jewish affairs in the US
"1 Historie Jewish aftairs in Israel

Are there sections you would like to see

added?

8. Hov\ many books do you buy per
year?

"11-4 15-10 "I more (how many)

9. Hou often do you po to a movie
theater?

~i Once a month or less

3 Twice a month

3 Once a week
~i More (how often)

10. How often do you attend cultural

events (theatre, concerts, museums)?
"I Twice a year or less

3 Once a month

3 Once a week

3 More often (how often)

11. How many newspapers/maßazines
do you read regularly ?

"I 1 to 3 "J 3 to 5 3 more

12. What is your educational back-

ground?

"I Attended College

3 College degree

3 Attended graduate school

~i Graduate degree

3 Doctoral degree

3 Other (please name)

13. What is or was your professional

occupation ?

"1 Managerial

3 Business owner or partner

3 Self-employed

"I Education

3 The Arts

3 Legal

3 Sciences

~i Technical

n Other (please name)

14. Do you attend educational events?

~i once a week n once a month
"1 several times per year

15. Do you travel?

3 Domestically

3 Internationally

3 Both

16. How often do you travel?

3 Once a year ~i Twice a year

3 More often (please name)

17. Do ><)u \ote?

(check all that apply)

3 Federal elections

n State elections

3 Local elections

18. Do you take an active part in some
social or political issue?

3 yes 3 no

19. Did you engage in fundraising

within the last year?

3 yes O no

20. Did you give to charitable causes

within the last year?

3 yes 3 no

21. How do you read the AUFBAU?
l1 Read every article

3 Read most of the articies

(at ieast 80%)
n Read about half of the articies

3 Read less than half of the articies

22. How old are you ?

G 17 or under G 45-54

G 18-24 G 55-64

3 25-34 G65+
G 35-44

23. What is your marital status?

G Single

~i Marned/domestic partner

3 Widowed

G Divorced

24. W hat form of residence do you
have?

3 Rent

3 Own a house

3 Own an apartment

25. W hat is your annual household
inconie?

G Under $ 25.000

3 $ 26 000-$ 35,000

3 $ 36,000-$ 45,000

G $ 46,000-$ 55,000

G $ 56.000-$ 65,000

G $ 66,000-$ 75,000

G $ 75.000+

26. How many children do you
have?

27. Please specify your religion:

Please mail or fax

completed survey to;

AUFBAU
Att. Marketing/Reader Survey
2121 Broadway
New York. NY 10023

Fax: (001) 212-496-5736

Optional Ibr tho.sc wishing to participatc

in the drawing.

Name:

Address:

City:

ZIP:

Country:

Bahnbrechendes zur

Kunst der Illusion
In London starb Ernst Gombrich im Alter von 92 Jahren

Es war schon immer mein Hhrgei/,

wcim ich schon Kunstgeschichte bc-

ircihc, sie rational /u betreiben"', sagte

[•rnsl (jombncli vor wenigen Jahren in ei-

nem hiterview mit Herlinde Koelbl. ..Kein

mystisches Cicschwal/" sollte es sein.

..Kein dunkles Herumreden. Entweder

kann man etwas sagen oder niclil. Und
wenn man es nicht sagen kaim, dann soll

man es eben niciu sagen. Der am 3. No-

\cin\cr in London verstorbene lernst

Ciombrich halle oltensichllich etwas zu

sagen. Kr gill als der vsohl einllussreichsic

Kunsthistorikers des .lahrhunderls.

.Seine ,,l)ie Geschichte der Kunst"' ist

eines der ertolgreichsten kunstgescluchlli-

chen liücher aller Zeiten. 1950 aul ijig-

lisch und Deutsch erschienen, hat es Dul-

/L-nde von .Xullagen erlebt, (icneralionen

tijr die Kunst begeistert. Als roch cm-

llussreicher in kunstiheorelischer Hinsicht

erwiesen sich Clombrichs Arbeiten /u den

Möglichkeiten und Techniken der Kunst.

Illusion /u schatTen.

Gombrich. 1909 in Wien geboren, wuchs
in einer säkularisierten jüdischen Familie

auf, mit vielfältigen Verkniiplungen zur

damaligen Wiener Kulturszene. Gombrich
selber war ein begabter Cellist. 1936 emi-

grierte er nach England, und obwohl er

selber nicht religiös war. bezeichnete er

sich angesichts des österreichischen Anti-

semitismus später bewusst als oster-

reichischen Juden. „Jude ist, wer sich als

lüde fühlt, und kein anderer'", umschrieb

er seine Einstellung zum Judentum. Sein

Vater hatte sich taufen lassen.

in London konnte Gombrich xorerst an

dem aus Hamburg übersiedelten kunstwis-

senschaftlichen Warburg Institut arbeiten,

und er wirkte von 1939 bis 1945 beim

BBC-.'\bhördienst deut.schsprachiger Sen-

der. Die finanziell schwierige und arbeits-

mäßig unbefriedigende Situation ändeile

sich nach 1950. Da publizierte er zahl-

reiche Studien, und der E^rfolg .seiner auf

Drängen eines belreundcicii Verlegers

geschriebenen ..Geschichte der Kunst"

führte zu (H'fenllicher Anerkennung.

I95() wurde Ciombrich Profes.sor an der

l'niversity of Lontloii. zuerst für Kunstge-

schichte, dann für klassische Studien; von

1959 bis I97(i war er /utlem Diiektor des

Warburg Institute.

Im Laufe der Jahre kamen (iastpro-

tessurcii m Gambrilge und Oxford, Har-

vard und Corncll hinzu, ebenso wie eine

I ülle \on nationalen und inlernatit)nalen

Auszeichnungen. Der Emigrant und

Aul.k^nsciter w uide in England geadelt und

eingemeindet wie andere zeitgenössische

llüchtlmee - etwa der Verleger Lord

Weidenteld auch.

Ein Kritiker der

Spätmoderne

Bahnbrechend wirkte vor allem Gom-
brichs Studie ..Kunst und Illusion"" von

1960. Dann untersuchte er die optische

und psychologische Grundlage der Kunst:

Wie erkennen wir auf einer zweidimen-

sionalen Leinwand ein dreidimensionales

Objekt' Und welche rationalen Mittel

setzt der Künstler ein, um diesen Effekt zu

erzielen ? Indem er Jenseits der Rahmenbe-
dingungen von Technik und Psychologie

zugleich die ästhetische Kompetenz sowie

die individuelle Leistung des innovativen

Künstlers betonte, ging Gotiibrich über

Vorläufer wie Heinrich Wiilttlin hinaus. Er

bezog damit auch Stellung gegen jede

kollektive Interpretation, die Stiländerun-

gen auf ein Milieu, eine Klasse oder eine

Nation zurückführen wollte.

(iombrich. der schon aK Student vor

dem Krieg in Italien gelebt hatte, veran-

schaulichte seine Liberlegungen vor allem

an der Renaissance-Malerei mit ihren

neuen revolutionären Techniken. Die

Aulsalzsammlung ..Meditationen über ein

Steckenpferd"" von 1963 zeigte im Detail.

ERNEST D. REED
formerly Ernst Riesenteid

My beloved husband, our dear brother,

brother-in-law. uncle and cousin

passed away on October 13th,

leaving a huge vacuum among
his loving family and many triends.

Susanne Reed, nee Busse

Dr. Fred Reed and family

Curt Reed and familv

We deeply mourn the loss of a wonderful mother.

grandmother, and great-grandmother

IRMGARD BECKHARD
formerly Goldmaim, nee Herzbrun

on (X-tober 22. 2001

Daughter Irene Majchcr
Grandchildren Daniel and Sharon Majeher
Great-grandchildren A.shleij^h Cerrato and

Kendali Majeher

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

SKceessor to:

EMANUEL NEUBRUNN

TRAUERANZEIGEN
2 Spalten: 3 1.4 (85 mm breit)

i
1/2" (38,1 mm) hoch $ 60.00

:" (50 8 mml h(x.-h $ 8000
: 1/2" (6()4 mm) hiK'h $ 100.00

1 (76.2mm)hivh $ 120.00

< 1/2" (88'tmm)hiKh $ 140.00

4- (102 mm) hoch $ 160.00

•i"
1 !

'(> miiü h,x-h ^ '(Ml (»1

3 Spalten: 5' (130 mm breit)

' (76 2 mm) hochS 180.00

l (10 2 mm) hoch $240.00
.''" (120 mml hiv 1 % .VX).(K)

'' |1V4 mm) hoch $ .»60.00

Senden Sie Ihre \n :ei)^en un

AUFBAU ADVERTISING
Tel.:(212)873-7400

Fax; (212)496-5736

ads(a)aufbauonline com
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Krnst (ionihrieh loto^rafiert von llerhnde Koelbl.

wie Künstler ihre Imagination umsetzen,

wie Bilder unsere psychologische Dis-

position ansprechen, wie ästhetische und
moralische Sensibilität aufeinander re-

agieren.

Gombrichs Schriften zeichnen sich

durch Anschaulichkeit und einen großen

Assoziationsradius aus. Noch eindruck-

licher wirkte Gombrich als Lehrer und
Redner; sein Enthusiasmus und sein tro-

ckener Humor beeindruckten Studenten-

generationen. Er konnte zuweilen auch un-

duldsam werden, wenn es um die Spätmo-

deme ging. Zwar publizierte er zum frü-

hen Picasso und zu anderen Malern der

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Doch
schien ihn seine scharfe Polemik gegen die

abstrakte Kunst zum Konservativen ge-

stempelt zu haben. Viel eher aber ließe

sich seine Position wohl als in der klassis-

chen Tradition verankert bezeichnen.

Unzweideutig favorisierte er eine Malerei

kunstvoll bewegender Effekte gegenüber

dem, was er als oberflächliche Rhetorik

der Gebärde betrachtete.

Robert Kaiser

NEUMANN, GERDA
Age 93, on Oclobci 25, peacefuUy at her home in NYC

Born in Berlin, she was the extraor(dinarily devoted daughter

of Judge Adolf Neumann and Hedwig (nee Mendelssohn).

She fied Nazi Germany in April, 1933, and after several years

in England and Holland came to America in 1937.

In Europe as well as the U.S. she worked as a Stockbroker

and arbitrageur, and was one of the first women employed in

the Position known at the times as "customers' man".

Survived by a host of relatives and fhends who loved and

admired her, and will miss her greatly.

•»•^ ff?^
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Start liinj4 tor Iii^thoi}; (Iii^i) llildi'^ard Hciiiel

Ingeborg Hildegard Heinel (calkcl "Inge"). bt)rn Frbriiary 2().

1^25, was depi>rled Iroiii CheiiHiii/ vsiih her inolher. Mrs. l-.lse

Heinel, maiden naiiie SuessiiKUHi. dm Ma\ 10. I'^M2 u> tlie ghelto oi

Bel/yee near Lublin, then part ot ilie (ierinan (icneralgoii

vernement" in Poland. Nothini.' was c\er lieanl trom ihe iiiothci

Ingeborg Heinel suimmhI. icuiiiicil to C'hciiiiiii/ allei ihe v\ai. li\cil

in Frankfurt/Main Im .i iimc aiul eiiihjialoil lo ihc Uniled Slates in

1^)46. She is said to be ihe soie sur\ i\()r troin Ihciniiii/ olihis large-

scale deportation. If you or any ol your relati\es know, or liave heard

of, Greven heard the vaguest family ruincMs aboui this lady. 1 appeal

lo you to gel in loiich w ith me. You would nie inaknig a signitieanl

and nieaninglul eoninbiiiion lo ihe hisiorieal record of our liinc.

Please conlact: Dr. Jürgen Nitsche. liainstrasse M.Va, 09130
C hemiiit/, (iermaiix. phom (011 49) 371-404 03 95.

Lift üistorit's orWonitn - Ketiij^et's and Survivors

Did you work in the garnieiu mdusirs or m any other kind ot" fae-

lory before ihc war and/or aller you iiniiiigrated to the USA (or

Canada)'.' Did you grow up niodestly iii a niral Gernian-speaking

area and/or niake a living with your hands before you eseaped Nazi

Germany? German doeloral candidale is kwking for refugee womcn
and survivors of the Holoeaust for audio taped life history interviews

for dissertation study. I am interested in your life experienees hoth

before and after ininiigration and will travel to your plaee of resi-

denee to interview you. 1 am looking forward to hearini: from von.

Marit)n Gerlind, l niversity ot Mifimsola. Department of

German, Scandina\ian. and Dutch. 205 I olwtlj Hall, *> l'leasant

St. SE, Minneapt)lis, MN 55455-0124. phone: (612) 729-2646
(home), e-mail: maerlindCg umn.edu

Lebensgeschichten von I lauen -

Geflüchtete und f beriebeiide

Arbeiteten Sie in iler Kleidungsindustrie oder einer anderen Art

von Fabrik vor dem Krieg und/oder nach Ihrer Immigration in die

USA (oder Kanada) ? Wuchsen Sie bescheiden in einem ländlichen,

deutschsprachingen Gebiet auf und/oder verdienten Sie Ihren Le-

bensunterhalt mit Ihrer Hände Arbeit, bevor Sic Nazi-Deutschland

entkamen. Deutsche Promotionsstudenlin such geflüchtete Frauen
und Überlebende des Holocausts für Tonbandaufnahmen Ihrer

Lebensgeschichtc für Disserlationsstudie. Ich interessiere mich für

Ihre Lebenserfahrungen vor nach Ihrer Immigration und reise zum
Interviewen an Ihren Wohnort, ich treue mich darauf. \on Ihnen /u

hören.

Marion (ierli/id. t ni\ersif\ of Minnesota. Department of

German, Seandinavian, and Dutch. 205 Fohvell Hall, 9 Pleasant
St. SE, Minneapolis, .M.N 55455-0124. phone: (612) 729-2646
(home), e-mail: mgeriind(£Punin.edu
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KIKINANZETCEN

1 .Uli a ( ici inaii hisionan, now
wiiliiii' a biograpliN ot llic toi

IIICI HlOokKll (\l||l-i.'C pioicssoi

ot liisiory

AKIHl K K()SI;NHFK(.
(iHX'M943).

i would appreciale aii\ inloi

inalion from people who knew
liun.

PIcasc contact me at:

Dr. Mario Kessler,

Wartiner Str. 14,

D 13057 Berlin, (iermany
Tel.: +4«>-30-92S-2()42; Fa.\:

+4M-331-2SM-9I57;

mariokessler(g sirecon tact.de

LOOKING FOR
POSITION

Llderly Care with experience

and certified seeks füll time

emplovment lo take care o\' the

sick and eldorK, Please call

(718)421-7551.

References available, can start

soon.

Bookseller (28y. Permanent Re-

sident), current position as ju-

nior key account manager in a

large Publishing house in Ger-

many, is seeking new challenges

in bookselling- or Publishing

house/magazine/cultural rela-

tions (Gemian/English). Prefer-

red region Philadelphia, RA or

NYC.
Buchhändler (28. Green Card),

z. Zt. in fester .Anstellung bei

großem dt. Verlag (Vertriebsab

teilung/Key Account), sucht

neue, herausfordernde Tätigkeit.

Gerne Buchhandel. Verlag,

Zeitschrift, Kultur (deutsch/

englisch). Bevorzugte Region
Philadelphia, PA oder NYC.
H-Mail: ams 1 973de@vahoo.de
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Seit Jahren versuchen wir nahezu vergeblich, die Geschichte

meines Vaters - Leo-Marco Leonhardt Graf von Schlippcnbacli

st)\\R' meiner Großmultii Dcsidrna (iiatiii \o!i Schlippenbach /n

ickonstruK'icn.

Im Jahre 1^>24 hat die Familie Pran/ Clemens leonhardt, ciiii,-

Schuhfabrikantenfamilie aus Dicstk n. meinen Vater im Alter von .S

Jahren adoplicii Bis i^M(> lebten sie m einer Villa iii iler

Meissenslrasse in Dresden-Radebeul, danach musste das Anwesen
\erkault werden. Zur selben Zeil musste mein Vater das Gymnasium
verlassen, um auf eine Volksschule /u gehen. 1937 erschien die

lanulic let/tmalig im .Adressbuch der Stadt. Weitere Spuren gibt es

leider nicht. Hs besieht lediglich tlie Verimilung, dass die gan/c

[ amilie ins Dresdner Judenhaus kam.

Marcos Mutter, Desideria Gräfin von Schlippenbach, arbeitete

während der Na/i/eit im Widerstand wahrscheinlich in Hngland

und Frankreich. 1939 sollte sie ihren Sohn, der wahrscheinlich um
seinen jüdischen Adopii\eltern im Dresdner Judenhaus kaserniert

wurde, in einem Berliner Hotel treffen. Sie erschien jed(K'h nicht uiul

wird von da an vermisst. W ir vermuten, dass dieses r'reffen von der

Gestapo ins/cniert worden ist, um Desideria verhatten /u kcinnen.

Mein Vater wurde nach dem gescheiterten Treffen freigelassen.

Bis /u seinem Tode hat mein Vater nie über diese Zeit gesprochen.

Trot/dem war er stets auf der Suche nach seiner Mutter und seinen

.Adoptiveltern. Auch uns ist jeder kleinste Hinweis wichtig.

Bitte melden Sie sich bei:

Rolf von Sehlippenhach

Kantsirasse 1 IS

D- 10625 Berlin

Tel.: 0049-30-312 92 06

e-mail: \anessa.von.schlippenbach(g'student.hu-berlin.de

(icsiK'ht wird...

... das Buch „Die jüdischen Gefallenen des deutschen Heeres, der

deutschen Marine und der Schutztruppen 1914 - 1918". Ein

Gedenkbuch des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten 1932.

Hinweise und .Ani.'ebote sind erbeten an

Ilse Wvler-Weil. ro Box. S610 Ister Svvit/erland

(iesucht wird ...

L-em, geb. Rosenstock. Wohnhaft 196.'S in München,
Prin/regentenstrasse bei ihren Fitem. War zwischenzeill ich in

Israel und New York. Gruß, Onkel Erwin.

Nachricht an:

Maximilian Stuwien stuwien(?>aol com
Talstr. 413, 71706 Markgröningen,

Deutschland

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018
We come to your home.

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any condition

Old Forcelains, Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry.

Bronzes, Clocks & Books

IBII) CONT L. formerly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to your home.

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber. Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck.
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw
Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände.
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718) 229-2430

An dieser Stelle druckt

Außau kostenlos ihre

nichtkommer/iellen

Suchanzeigen.

searchad (" aufbau<>nline.c<mi

oder Fax: (212)496-5736

AUFBAU Nu. 23 November 8, ilXJl

Tor 60 Jahren

Außau, No. 45, November 7, 1941

Heydrichs Warnung
an Tschechen: Kein

Schutz fürJuden!

Der Präger Sender hat am "^0. Oktohcr

lohjLMKlc Warnung bekannlgegebcn: ,,.lu

i\<:\\, denen angeordnet wurde, das

l'rotektoratsgebiet /u verlassen, wenden

Nich vielfach an Arier mit dem Ansinnen,

ihren Besitz bis nach Beendigung des

Krieges in Verwahrung /u nehmen.

Ischechen, die diesem Wunsche will-

tahren, werden als Feinde des Deutsehen

Reiches betrachtet und als Saboteure

L'crichtet werden, denn aus ihrer

Handlungsweise geht hervor, dass sie an

einem deutschen Sieg /weitein." So

starke Töne muss Heydrich im

Protektorat anschlagen, um das isclic

chische Volk vor praktischer Bekundung

seiner Sympathien mit den Trägern des

Davidsterns zu warnen. Welch ein Sitt-

lichkeitszeugnis lur eine Nation, die seit

mehr als zwei Jahren mit Propaganda

bearbeitet wird! Was geht im Protektorat

vor, wenn (...) die Warnung (...) gesendet

werden musste? (...) so geschieht auch in

Prag der Abtransport der Juden nur bei

Nacht, um so wenig Autsehen als

möglich zu verursachen.

Bücher lesen, dem
Krieg entkommen

In der Auslage einer New Yorker

Buchhandlung hängt ein neues Werbe-

schild /um Kaut" von Büchern: „Hscape

the War-Read a Book". Im selben

Schaufenster sind an auffallender Stelle

unter anderem ausgestellt: ..Blood,

Sv\eat and Tears", „Prance on Ber ;n

Time", „Berlin Diary".,.
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Hitlers Landkarte eines deutschen
Vnierika.

im Aufba\:i - -

SCHOEN BOOKS

we travel

to buy

scholarly

books ..

call US.

(413)665-0066

schoen(@schoenbooks.confi
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Letters to the Editors

Kein Frieden in Sicht

Überall sieht man jetzt die Flagge der

Vereinigten Staaten. Millionen davon

sind verkauft worden, seitdem das World

1 rade Center /erstört wurde. Dennoch gibt

es keinen Enthusiasmus für die beiden

Kriege, den in Afghanistan und den gegen

Mil/biand. Jeiloch spürt man viel Hilfs-

bereitschaft für die faniilienangehcirigen

(.lei Opfer des Terrors, ebenso für die Hin-

satztrupps, die in den Trümmern arbeiten.

Das Leben ist auch in Kalifornien weit

weg von der Normalität. Viele lamilien

fühlen sich bedrängt durch den Wegfall

Non Arbeitspliit/en im Luftfahrtgewerbe,

in der Comj)uierindusirie, im Tourismus.

li\n Beispiel: Das Fünf-Sterne-Strandhotel

Ritz CaiTton im Orange County ist nur

noch /u zehn Prozent belegt. A\rbeits-

lusigkeit breitet sich in unserem Land aus,

während Kabul bombardiert wird. Be-

sonders hart sind davon die mexikani-

schen Arbeiter ohne F^apiere betroffen, die

in Restaurants und Hotels, auf dem Bau

und in der Textilbranche ihren Job hatten.

Wer Geld hat, zögert jetzt, es auszugeben.

Die versprochene Amnestie für illegale

mexikanische .Arbeitsimmigranten ist

vertagt, und es ist schwieriger denn je ge-

worden, die Grenze ohne (ienehmigung

zu überqueren.

Während viele Geschäfte unter einem

Mangel an Kunden leiden, florieren an-

dere Branchen. Toilettenpapier mit dem
Bild von Osama bin Laden ist ein Ver-

kaufsschlager. Sein Porträt findet sich

auch auf T-Shirts oder Kafteetassen mit

der Aufschrift ..Deine Z.eit ist vi)rbei'"

Poster mit dem Kopf bin Ladens und der

Aufschrift „Wanted dead or alive" erin-

iierii an die Wild-West-Zeit.

In manchen Medien ist mehr über An-

thrax als über Afghanistan zu erfahren. In

kalifornischen Zeitungen wurde die Ver-

mutung geäußert, dass die Milzbrandat-

lacken von einer finanzstarken neolaschis-

tischen Gruppe verübt werden. Llliche der

angegriffenen Medienleule und auch Se-

nator Tom Daschle gelten als Gegner der

Ultrarechten. Die neofaschistischen (irup

pen in den USA sind ebenso antijüdisch

v\ie bin Laden und seine AI Kaida.

Die Opposition gegen den Krieg in

.Atghanistan ist hierzulande schwach. Die

Sorgen der meisten Menschen sind auf die

wirtschaftliche und soziale Lage gerichtet.

Allerding hatte die Rezession schon vor

dem Angriff auf das World Trade Center

begonnen. Gesetzgeberische Initiativen

tur tue .soziale Sicherung sind \ ersackt,

ebenso Versuche, Wahlkämpfe vom Hin-

fluss des großen Geldes zu befreien. Dies

ist nicht tlie Ära für demokratische Ke
lormeii.

„Wir führen Krieg, damit wir in Frieden

leben können" - diese Spruchweisheit

h(Mi man nun allenthalben. In meinen

neunzig Lebensjahren habe ich ständig

Krieg erlebt, aber den Frieden nie vor mir

gesehen.

Kurt 1). Sin}»er

Goleta, kalifornien

Anzeige

The Selfhelp

Home

A Not-for Profit Organization

Sludlo & One Bednwm Apartmen ts

liidepcndcni I.ivini> Assisted Livini^

Healthcare Facilitv

Inhtnu'dialc Care Skilled Cure

908 W. Argyle St. ( hicago, IL 60640

773-271-0300

888-271-8232 (toll free)

Walter Laqueur
fc?bc

M^ÜSliH

jüdischer» Juqtn«:!

Aufbau verschenkt
an (ii(^ er.steii zehn neuen Abo-

nennten, die auf diese Anzeige

antworten, jeweiLs ein Lxein-

plar des Buclies von

Walter I .aqiicur:

„(jcboren in Deuschland. Der

pAodus der jüdischen Jugend

nach 1933",

Verlag Propyläen, Berlin, 2000.

Im Frühjalir 2001 eniplinij

Walter Laqueur den

Aufbau-Preis 2001 für

lierausragende Verdienste um
die deutscii-jüdisclie Kultur.

Sein jüngstes Weri< (Umhören in

Deutschland. Der Exodus der

jüdischen Juifend nach 1933

wurde von Persönliclikeiten

wie Richard von Vv'eizsäcker

und Henry Kissinger als

„zutiefst beeindruckende

Arbeit" bezeichnet. Das Buch

spiegelt das ScFiicksal

jüdischer DeutscFier im Kxil

von 19;^:^ bis heute.

Abonnieren Sie

?JETZT!

Subscribe now

!

Aufbau-Noo^nevoenX /^L/föaL/-Subscnption for

J ein Jahr/one year (26 Ausgaben 26 issues)

J sechs Monate- six months (13 Ausgaben /13 issues)

USA $ 60.00 ($ 35.00)*

Canada &
Central America $ 65.00 ($ 37.50)*

South America $ 135.00 ($ 72.50)*

Europc $ 79.00 ($ 44.40)*

Israel $ 69.00 ($ 39.50)*

Other couniries $ 85.00 ($ 47.50)*

'Preis für sechs Monate / price for six months

Name

Adresse ' address

Stadt / city Postleitzahl / State & zip

Land ' country

Ich bezahle mit I pay via:

J Bank check in U.S Dollars or Euro

J Üben^veisung Transfer to Aufbau
Dresdner Bank, Berlin, BLZ 100 800 00, Ktnr. 9001 773 00

Subscribers outside Europe please send this ad to:

Aufbau, att. Subscription, 2121 Broadway,
New York, NY 10023, USA
Fax: (212) 496-5736

Abonnenten in Europa schicken diese Anzeige bitte an:

Jüdische Verlagsanstalt, Angelika Boos,
Andreas-Bräm-Str. 18/20,

47506 Neuklrchen-Vluyn, Deutschland
Fax: +49 (0)2845-33 689



24 DIE LETZ IE SEH E November 8, 2001 No. 23 • AUFBAU

Tradition und Zukunfts^laube im Jahre 1955: Berittener Polizist und Astronaut.

Aufgeblasene Wichte
Macy's Thanksgiving Day Parade feiert 75. Jubiläum

Im Jahr 1924 organisierte das Vew
Yorker Kautliaus Macy's erstmals seine

Thanicsgiving Day Parade. Seither wieder-

holte sich das größte Spektakel innerhalb

der New Yorker Paradelandschaft jährlich

am vierten Donnerstag im November, mit

Ausnahme der beiden Kriegsjahre 1943

und 1944. Anlässlich der diesjährigen 75.

Jubiläumsparade präsentiert The New-
York Hislorical Society eine Ausstellung

mit Fotografien, Zeichnungen, Videos und
Modellen über die Erfolgsgeschichte der

Macy's Thanksgiving Day Parade. Dabei

infonniert die Ausstellung über das De-
sign, die technische Entwicklung, Marke-
ting-Strategien und Verkaufs-Psychologie,

auf deren Grundlage die Parade entwickelt

wurde. Als eine der wenigen Großveran-

staltungen in New York, die auf Kinder

zugeschnitten ist, zeigte die Parade im
Laufe ihrer Geschichte eine Kombination

bekannter Comic-Figuren und fantasievoll

gestalteter Wesen. Macy's engagierte ein

eigenes Designer-Team für deren Ent-

würfe. Überdimensionale Helium-Luftbal-

lons in verschiedenen Farben und Formen.
Astronauten, Clowns und diverse Comic-
Helden wie Mickey Mouse oder Super-

man begleiten die Parade auf ihrem Weg
durch die New Yorker Straßen.

Die Ursprünge der Thanksgiving Day
Parade liegen im 18. Jahrhundert: Die

New Yorker feierten über ein Jahrhundert

lang mit Mililärparaden und Kostümbällen

am 25. November den Rückzug der letzten

britischen Streitkräfte im Jahr 1783. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts wurde jedoch
Thanksgiving das dominierende gesell-

schaftliche Ereignis in den letzten Novem-
bertagen. Macy's griff die alte Tradition

der Paraden und Kostüme auf, verwandel-

te sie aber entsprechend der neuen Gepflo-

genheiten in ein Kinder- und Familienfest.

Katharina Walker

Zu sehen ist die Ausstellung anlässlich

der 75. Macy's Thanksgiving Parade vom
6. NoveniyerlOOJ bis 17. Februar 2002 in

The New- York Historical Society, 2 W 77th

Street, Dienstag bis Sonntag, 10 a.m. -5
p.m.. Tel: (212) 873 - 3400.

Typisch 90er Jahre: Bart Simpson auf
dem Rollbrett.
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Die USA sind

wieder da

Nach Monaten der Zurückhaltung hat

die Bush-Administration sich nun

aktiv in den israelisch-palästinensischen

Konflikt eingeschaltet. Außenminister Co-
hn Powell hat Israelis und Palästinenser

aufgerufen, die neue amerikanische Nah-
ostinitiative als Chance für ein Ende des

seit 14 Monaten dauernden Konflikts zu

ergreifen. Powell wandte sich direkt an

Premierminister Ariel Scharon, Palästi-

nenserpräsident Jassir Arafat und den Vor-

sitzenden der Arabischen Liga, Amre
Mussa. Der israelische Außenminister

Schimon Peres nannte Powells Rede "pos-

itiv und voll guten Willens".

F^owell hat den Nahost-Experten im

State Departemeni. William Bums, sowie

den pensionierten Admiral Anthony Zinni

als Sonderbeauftragten in die Region ge-

schickt. Zinni soll solange vor Ort bleiben,

bis mindestens ein dauernder Waffen-

stillstand erreicht wurde. Powell hat klar

gemacht, dass es den USA vorerst nur um
ein Ende der Gewalt, aber noch nicht

zwangsläufig um ein dauerhaftes Frie-

densabkommen geht. Offensichtlich will

die Bush-Administration nicht so weit ge-

hen wie die Clinton-Regierung, die noch
in ihren letzten Amtsmonaten mit aller

Kraft ein Friedensabkommen zwischen
Krac! uinl doii Palästinensern vermitteln
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Die französische Bahn ist immun
US-Bundesrichter David Trager lässt Klage gegen SNCF nicht zu

Von LORENZ WOLFFERS

Die französische Staatshahn SNCF muss
sich nichtfür den Transport von Juden in

Vernichtungslager verantworten. Bun-
desrichter David Trager hat vor wenigen

Tagen eine Klage von Holocaust- Überle-

benden gegen den Staatsbetrieb abgewie-

sen. Seine Begründung: Die SNCF als

französischer Staatsbetrieb genieße völ-

kerrechtliche Immunität, sie kann nicht

vor amerikanischen Gerichten angeklagt

werden.

Aufbau liegt ein bislang nicht veröf-

fentlichter Gerichtsentscheid des Bundes-

gerichts für den östlichen Bezirk von New
York vor In diesem Entscheid vom 7. No-

vember 2001 weist Richter David Trager

^die Klage gegen die französische Staats-

bahn ab. Trager geht in seinem Entscheid

nicht auf die Frage ein, ob die SNCF sich

der Beihilfe an der Ermordung von euro-

päischen Juden mitschuldig gemacht hat.

Die Kläger, eine Gruppe von 100 Holo-

caust-Überlebenden, hatte der SNCF vor-

geworfen, zwischen März 1942 und Au-

gust 1944 mehr als 72.000 Juden und

Zehntausende andere Opfer in Konzen-

trationslager transportiert und damit Geld

verdient zu haben.

Richter Trager befand, dass die SNCF
genau wie eine ausländische Regierung

völkerrechtliche Immunität genießt. Ame-
rikanische Gerichte könnten deshalb nicht

über Klagen gegen die SNCF befinden.

Das Gericht stützt sich dabei auf den Fo-

reign Sovereign Immunities Act. Gemäß
diesem Gesetz können ausländischen Staa-

ten oder Regierungen nur in Ausnahme-
fällen Gegenstand von Klagen vor ameri-

kanischen Gerichten sein. Eine solche

Ausnahme würde etwa dann bestehen,

wenn eine Regierung kommerzielle Ge-

schäfte in den USA oder mit Auswirkun-

gen auf die USA betreiben würde. Auf die

SNCF, die nur in Europa Geschäfte be-

treibt, tiitft dies nicht zu.

Die Kläger hatten vergeblich argumen-

tiert, der Foreign Sovereign Immunities

Act sei auf die SNCF gar nicht anwendbar.

Die französische Staatsbahn habe ihre Ge-

schäfte autonom von der französischen

Regierung betrieben, sagte Richard Weis-

berg, einer der Klägeranwälte und Jurapro-

fessor an der Benjamin Cardozo Law
School, im vergangenen August in einem
Interview mit Außau. Das Gericht sah das

anders. Die SNCF sei eine auf dem öf-

fentlichen Recht Frankreichs basierende

Gesellschaft, die nicht auf Gewinnmaxi-
mierung ausgerichtet sei und sehr stark

von der französischen Regierung kontrol-

liert werde. Richard Weisberg wollte zum
Entscheid des Gerichts vorerst nicht Stel-

lung nehmen. Ein Prozess gegen die die

SNCF wäre die Gelegenheit gewesen, ein-

mal die Rolle der europäischen Staatsbah-

nen bei der Judenvemichtung öffentlich zu

diskutieren.

Während die Klage gegen die Franzosen

nun vom Tisch ist, beschäftigt die deutsche

Zwangsarbeiterstiftung weiter die ame-
rikanischen Gerichte. Verschiedene promi-

nente amerikanische Anwälte haben Kla-

gen eingereicht. Der New Yorker Jurapro-

fessor Burt Neubome wirft den Grün-

dungsuntemehmen vor, ihren vertragli-

chen Pflichten nicht nachzukommen.

Siehe Bericht Seite 20

New Museum Gives Austrian am
German Modernists Their Due
"Neue Galerie New York" Opens in Beaux Arts Mans.on on Fifth Avenue

By MONICA STRAUSS

Adding linguistic as well as

cultural diversity to the

New York art scene, is the

"Neue Galerie New York," a

museum of modern Austrian

and German ati that has just

opened its doors at Fifth

Avenue and 86th Street. Like

some of its fellow institutions

on the city's fabled "Museum
Mile," it is housed in one of the

great mansions built by a mem-
ber of Americas upper crust at

the tum of the Century. And the

Neue Galerie resembles some
of those museums in another

regard - it continues a venera-

ble American tradition in which

the private passions of the

wealthy become the cultural

treasures of the public.

Two fervent admircrs of mod-
ern Austrian and German art -

the art dealer Serge Sabarsky

who died m 1996, and the busi-

nessman. philanthropist and art

collector Ronald S. Länder -

formed the uniquc partncrship

that led to the establishmenl of

the new museum. In diffcrent

ways, bülh men are products of

the social flux at the heart of

American life. and. in Lauder's

case, the integration of wealthy

Jews into the upper echelons of

American society by the end of

the twentieth Century.

Before emigrating to the

United States in 1939, Serge

Sabarsky. who was born in

Vienna in 1912, designed sets

for the Viennese cabaret

Simplicissimus and performed

as a circus clown. He served

with the U.S. Army in Europe

during the war, and, after

returning home, worked as a

contractor in New York City.

However, by the late 1960's he

had grown so fascinated with

early twentieth-century art that

he joined the ranks of the small

group of Austrian and German
art dealcrs. who had begun to

introducc the innovative artists

of their former homelands to

New York collectors.

A born salesman, Sabarsky

soon had considerable success

in selling the works of Gustav

Klimt, Egon Schiele, and Oscar

Kokoschka, among other Aus-
trian moderns, but his ambition

did not stop there. In 1978. he

began to organize large-scale

international exhibitions of

twentieth-century German and

• Austrian art from the collcction

he had amassed and the clicnts

he had cultivated. Among those

clicnts was Ronald S. Lauder
who rccognized in Sabarsky the

ideal partner for his vision of a

museum dedicated to the art he

had admired since his purchase

of an Egon Schiele drawing at

age thirteen with money from
lii^ bat mit/vah.
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Schutz in Gottes Licht
Jüdische Mahnwache beim New York City Medical Center

Von KAI II \kl NA WALKER

Seit dem IL September halten orthodoxe

Jüdinnen eine Mahn wache vordem New
Yorker Medical Center ab. 24 Stunden
am Tag beten und singen die Frauen für
die Opfer des Anschlages auf das World
Trade Center. Nie zuvor haben jüdische
Frauen die so genannte „Sitting Shmira"
gehalten und schon gar nicht über meh-
rere Wochen hinweg. Bracha Din und
Faith Saunders hatten am Montag, dem
12. November 2001 ihre erste Schicht bei

der Mahnwache. Doch es wurde zu ei-

nem Tag einer weiteren Katastrophe.

Morgens, kurz nach neun Uhr, stürzte

ein American-Airlines-Airbus auf den
New Yorker Stadtteil Queens. Niemand
an Bord hat überlebt.

Manhattan, First Avenue und 30th

Street. Die Zufahrt zum Medical

Center wird hermetisch von Polizeibeam-

ten abgeriegelt. Lediglich Ärzte, Polizei

und Helfer haben Zutritt - und zwei jüdi-

sche Frauen, die ihre erste Mahnwache
halten. Die 30th Street führt hinunter zum
Hast River. Hier liegt auf der linken Seite

das Medical Center und auf der rechten

das Bellevue Hospital. Auf beiden Stra-

ßenseiten sind Zelte aus Plastikplanen auf-

gebaut. Zahlreiche Bilder und Dankes-
briefe aus der Bevölkerung hängen an den
durchsichtigen Zeltwänden. Zwei Lastwa-

York, um dort ihre mittlerweile ver-

heirateten Kinder zu besuchen. Als sie

von der orthodoxen Synagoge Ohab
Zedek gefragt wird, ob sie sich an der

Mahnwache beteiligen wolle, sagt sie

sofort zu. „Es war schon immer mein
innigster Wunsch, ein spirituelles Leben
/u führen. Ich verbringe sehr viel Zeit mit

Beten und Singen, es ist mein Leben und
ich versinke darin, lasse mich in meine
Gebete fallen."

Saunders hatte ebenfalls am 12. No-
vember ihren ersten Tag bei der jüdischen

Mahnwache. Eigentlich wohnt sie in

Kalifornien, kam aber aus privaten Grün-
den für einige Wochen an ihren Geburts-

ort New York zurück. Auch für sie ist es

eine Selbstverständlichkeit, bei der

Mahnwache mitzuwirken. „Wenn mich
manche Menschen fragen, wie ich das

machen kann oder wie ich das alles

aushalte, dann frage ich, wie könnte ich

es nicht tun?" Rabbiner Schwarz von
Ohab Zedek leitet und organisiert dieses

Ritual. Für den Ablauf am Medical Center

ist Armind Asgood zuständig. Und am
Wochenende, von Freitagabend bis Sams-
tagnacht, dem heiligsten Wochenab-
schnitt, wechseln sich neun junge Studen-

ten von der Yeshiva University bei der

Mahnwache ab.

Der Sinn der so genannten „Sitting

Shmira", der Sitzwache, liegt darin, die

Seelen auf ihrem Weg zu Gott zu beglei-

Faith Saunders (links) und Bracha Din im Medical (enter. Foto: K. Walker

gen mit Anhängern stehen am Stra-

ßenrand. Davor warten Ärzte und Helfer

in Schutzanzügen. Als sich die Frachträu-

me öffnen, kommen hellblaue Body-Bags
zum Vorschein, die geborgenen Körper
des Flugzeug-Absturzes in Queens. Die
Leichen sollen im Medical Center identi-

fiziert werden. Bracha Din und Faith

Saunders verstecken beim Anblick der
Lastwagen ihre Gesichter hinter ihren

Psalmbüchem.

Am Ende der 30th Street ist ein großes
Zelt aufgestellt, in welchem zur Linken
und zur Rechten weiße Container auf
Stützpfosten wie riesige Särge aufgebahrt
sind. In ihrem Innenraum sind die sterb-

lichen Überreste der Opfer vom 11. Sep-
tember. Blumentöpfe und Sträuße in den
schönsten Farben schmücken das Zelt in-

nen und außen. Eine erdrückende Atmos-
phäre von inniger Trauer, Entsetzen und
zugleich tiefer religiöser Ruhe erfüllt das
Zelt. Hinter dem Eingang steht ein Stuhl.

Abwechselnd singen und beten hier Din
und Saunders für die Verstorbenen, um
ihren Seelen auf der Reise in die nächste

Welt zu helfen. „Das wahre Universum ist

für das Auge unsichtbar", sagt Din. „wir

glauben an höhere Gefilde und die Welt

der Seelen ist dabei sehr wichtig."

Eigentlich lebt Din seit fünf Jahren m
Jerusalem. Sie kam aber vor einigen

Wochen zurück in ihre Geburtsstadt New

ten. Dies beginnt im Moment des Todes
und dauert solange an, bis alle sterblichen

Überreste eines Menschen begraben sind.

Im Normalfall dauert dieses orthodoxe Ri-

tual 24 Stunden und wird von einem jüdi-

schen Mann ausgeführt. Aber die Ka-
tastrophe vom 11. September ruft nach
neuen Reaktionen. Es ist einzigartig in der

jüdischen Geschichte, dass die Mahnwa-
che von Frauen abgehalten wird und das

über einen längeren Zeitraum hinweg.
Nach alter jüdischer Tradition praktizieren

Din und Saunders mit der Mahnwache
eine „Mitzwah", eine mit Freude über-

nommene Pflicht, in deren Erfüllung eine

besondere Ehre gesucht wird. Das Beten
für die Opfer des Worid Trade Centers und
für die des Flugzeug-Absturzes vom 12.

November, ist die höchste Form der

Mitzwah. „Das Gebet verbindet uns mit

Gott und bringt uns Menschen einander

näher", sagt Din: „Es ist die Mitzwah der

Wahrheit, denn die Seelen, für die wir
beten und die wir auf ihrem Weg begleit-

en, sind nicht hier und können uns
danken."

Es ist erstaunlich und bewundernswert,
wie sich Saunders und Din in ihrer religiö-

sen Überzeugung ergänzen. Obwohl es für

beide der erste Tag bei der Mahnwache ist

und sie sich erst vor wenigen Stunden
kennenlernten, vermitteln sie ihrer Um-
welt das Gefühl, eines Geistes Kind zu

Das Heck des American-Airline-Airbus wird geborj^en.

Foto: Anthony Correia Getty Images

sein. Beide Frauen empfinden die Mahn-
wache als heilige Mission: „Wenn du die

hebräischen Buchstaben anschaust, dann
siehst du zu Gott," sagt Saunders. „Es gibt

viele Wege, durch die Gott zu uns kom-
men kann, aber der mächtigste Weg liegt

in den hebräischen Worten. Gott fasst sich

in ihnen zusammen. Sie heilen den Kör-
per, den Verstand und den Geist." Man
sagt, das Hebräische sei die Sprache der

Engel. Jedesmal, wenn Gottes heiliger Na-
me ausgesprochen wird, gehe das Wort in

ein spirituelles Energiefeld über, das die

Menschen beschützt. Während Din und
Saunders erzählen, geht von ihnen eine

tiefe innere Ruhe aus. Sie leben ihre

Religion und ihre Liebe geht in ihren

Gebeten auf.

Obwohl die beiden Frauen der Katastro-

phe so nahe sind, fühlen sie sich nicht

allein gelassen, ängstlich oder unwohl.
Din und Saunders ruhen in sich. „Das Sin-

gen von hebräischen Psalmen ist wie ein

Schutz für uns. Die Worte erfüllen die

Atmosphäre mit einer Schutzaura, sie sind

spirituelle Energie und wenn man sie liest,

linden wir Schutz in Gottes Licht," sagt

Din.

„Ich möchte Gottesdienst leisten" ant-

wortet Din auf die Frage nach dem Grund
ihres Tuns. „Denn das Höchste, was man
tun kann, ist beten und Gott dienen - und
somit die Liebe an sich praktizieren." Sie

betet für Frieden und für das Gedeihen der
Liebe auf der ganzen Welt. „Wir brauchen
mehr Respekt voreinander und vor uns
selbst auf unserer Welt", sagt Saunders.

Dazu müssten wir uns jedoch selbst

akzeptieren, um andere Menschen lieben

und respektieren zu können.

„Die Seele muss fett sein

und ständig wachsen"'

Nach dem Glauben der Frauen wird eine

Zeit der universalen Brüderiichkeit kom-
men, in der sich die Menschen gegenseitig

ohne Grund und bedingungslos lieben

können. Der Glaube und eine intensive

Hoffnung an das Gute in der Welt, Ver-
trauen und Liebe seien das höchste Gefühl
für die Seele: „Denn die Menschen sehen
die Welt durch die Augen ihrer Seelen.
Und deshalb muss die Seele ernährt wer-
den, sie muss fett sein und ständig wach-
sen," sagt Saunders. Sie setzt hinzu, dass
Katastrophen geschehen, um die Herzen
der Menschen zu öffnen und sie somit
einander näher kommen zu lassen: „Auch
wenn man nichl immer den Sinn des Ge-
schehens versfcht. Gott k.inn in einem
Augenblick die ganze Welt verändern.

Vielleicht würde viel Unheil nicht pas-

sieren, uciin unsere Herzen immer wach
mui wir uns einander näher wären." Der
innigste Wun.sch von Saunders und Din

ist, dass die Menschen anfangen, sich

selbst zu akzeptieren. Sie sagen wie aus

einem Munde: „Denn erst wenn wir uns
selbst lieben, dann können wir auch
andere lieben. Und wenn wir andere lie-

ben, können andere sich selbst lieben.

Wenn andere sich selbst lieben, dann kön-
nen sie auch uns lieben. Und aller Anfang
liegt darin, sich selbst zu lieben."

AUFBAU
AUFBAU TRUST

2121 Broadway, New York, N.Y. 10023

Phonc: (212)873-7400

Fax: (212)496-5736

e-Mail: aufbau20(KK'»>aoI.com

redaktionC'aufbauonline.com

URL: http://www.aufbauonline.coiii

Publisher

AUFBAU TRUST

Editor-in-Chlef

Loren? Wolffers

Editors

Monika Ziegler

Andreas Mink
Daniela Martin

Irene Armbruster

Monica Strauss (English Pages)

Contributing Editors

Robert B. Goldmann
Rainer Meyer

Matthias Rieker

Rachel Stern

Advertising

Ins Agar

(ads@aufbauonline.com)

AUFBAU (ISSN 0004-7813) Periodical dass postage
paid at New York, N Y Published bi-week!y. © 2000 by
Aufbau Trust, 2121 Broadway, New York, N.Y 10023
Postmaster Send change of address to: AUFBAU,
2121 Broadway, N.Y., N.Y. 10023

One year subscription: Jahresabonnement
D.M 130.- Bankverbindung: bei Dresdner Bank.
BLZ: \m X()0 (X). Konto-Nummer; 9(X)I 773 (X)

USA $60.0«. Canada & Central America $65.(KI.

South America $135.00. Lurope $79.00. Israel

$69.00. Six monih sub.scription vicvv subscription
Order. Single copy $2.95.

New rates apply at renewal of current subscriptions.

Vertrieb in Deutschland: Jüdische Verlagsanstall, Angelika

BtK)s, Andreas- Bräm-Slr 18 / 20. D-475(/6 Neukirchen

Vluyn. TcI.:()49-2845 / 392-218. Fax: 0284.*> / 3.^689.

Sl special inicrcst. MD & M Pressevertncb GmbH & Co. KG.
Waidstr. 70. 63128 Dietzenbach, Tel.: 049-6074-8235-0

Mitglied im weltweiten IMH-NETZWERK.

* * *

All aniclcs in this issuc rcflect thc personal opinion of

their authors which t> not ncccssarily th.ii of thc

Publisher and thc Atißau ( (.mmiitee. — Außau tlocs

not assume any responsibility for unsolicited malerial

\ AUFBAU • No. 24 November 22, 2001

Der Satz ist lang und schwerfällig, aber

er birgt Zündstott: „Angesichts der

(icfährdung der .Sicherheil der Vereinigten

Slaaleii utid der Nalur des inlernalionalen

Terrorisinus halte ich es für angchrachl,

dass vor den Militärkommissioncn die im

Allgeineiiien anerkannten Prinzipien des

Rechts und die Beweisregeln nicht zur

Anwendung kommen". Bin Zitat aus

(Jeoige W. Bushs Order vom 13. Noveni-

hcr 2001 über die Hinset/ung von Mili-

tärtribunalen für Ausländer, die des Ter-

rorismus verdächtigt sind. Gemäß diesem

Hntscheid können auf Anordnung des

Präsidenten Prozesse gegen mutmaßliche

Terroristen vor Militärkommissioncn ab-

gehalten v>'"rden. Diese Tribunale treten

an die Stelle von ordentlichen Geschwore-

nengerichten. Sie können hinter ver-

.schlossenen Türen beraten und die Rechte

der Angeklagten werden im Vergleich zu

normalen Verfahren stark eingeschränkt.

Amerikanische Juristen sind stolz auf

die Verfahrensregeln, die - über die Jahre

entwickelt - allen Beteiligten einen fairen

Prt)zess garantieren sollen. Und diese Ver-

fahiensregeln werden nun in Frage ge-

stellt, wenn auch nur für eine ganz kleine

Gruppe von Delinquenten. In Frage ge-

stellt sind eine ganze Reihe von wichtigen

Prinzipien der Rechtsgleichheil und damit

der Demokratie. Das Gerechtigkeitsgefühl

verletztend ist insbesondere, dass die mas-

siven Beschränkungen der Grundrechte

nur für Ausländer gelten sollen, nicht aber

für Amerikaner. Spätestens seit Timothy

McVeigh wissen wir, dass grässliche Ver-

brechen nicht immer nur auf das Konto
von Ausländern gehen. Wie.so soll ein

amerikanischer Terrorist alle Verfahrens-

rechte haben, nicht aber ein des Terroris-

mus verdächtigter Ausländer'^

Fin wichtiger Grundsatz des amerikani-

schen Rechts ist es, dass niemand ver-

urteilt werden darf, wenn seine Schuld

POLITIK
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Jenseits des

vernünftigen Zweifels
Warum Präsident Bushs Militärgerichte eine Gefahr für

die Rechtsstaatlichkeit sind

nicht
,
Jenseits von vernünftigem Zweifel"

feststeht. Dieses fundamentale Prinzip soll

im Prozess gegen ausländische Terroristen

nichl mehr gelten. Die Militärkommissio-

nen sollen nämlich jemanden verurteilen

können, auch wenn nur zwei Drittel der

Richter von der Schuld überzeugt sind.

Wie kann ein Urteil „jenseits von vernünf-

tigem Zweifel sein", wenn selbst ein

Drittel der Richter es in Frage stellt? Da-

mit wird Verurteilungen auf bloßen Ver-

dacht hin Vorschub geleistet.

Nicht gewährleistet ist bei den Militär-

tribunalen auch eine Reihe weiterer wich-

tiger rechlsslaatlicher Prinzipien. So bei-

spielsweise die Möglichkeit, sich seinen

eigenen Verteidiger auszuwählen. Statt-

dessen wird es so sein, dass das Gericht ei-

nen Verteidiger zuweist. Das für die

Rechtssprechung elementare Vertrauens-

verhältnis zwischen Angeklagtem und

Verteidiger gilt ebenfalls nicht mehr, weil

die Abhörung von Telefongesprächen zwi-

schen Klient und Anwalt möglich sein

soll.

Fraglich ist auch, wie unabhängig die

Richter in Militärtribunalen entscheiden

können. Zwar werden sie formell keine

Befehle erhalten, welche Urteile sie zu fäl-

len haben. Doch sie sind ihren militäri-

schen Vorgesetzten und letztlich dem Prä-

sidenten der Vereinigten Staaten als Ober-

befehlshaber der Streitkräfte unterstellt. Da
ist die Versuchung groß, Urleile zu fällen,

die der eigenen Laufbahn förderlich sind.

Wohlgemeikt, es soll hier nicht darum
gehen, Schutz für gemeingefährliche Ter-

roristen einzufordern. Fs soll nur an einen

anderen wichtigen Rechlsgrundsalz erin-

nert werden, nämlich dass ein jeder so

lange als unschuldig zu gelten hat. bis ein

Gericht seine Schuld bewiesen hat, und

zwar eben bewiesen jenseits des erwähn-

ten „vernünftigen Zweifels".

Ein kleiner Triumpf für

die Terroristen

Der Terrorismus hat zum Ziel, funktio-

nierende Gemeinschaften zu zerstören

oder zumindest herauszufordern. Die Fin

richlung von Gerichten, in denen rechls-

slaalliche Prinzipien über Bord geworfen

werden, ist ein Schwächezeichen für eine

demokratische Gemeinschaft. Präsident

Bush hal damit den Terroristen - ohne es

zu wollen - zu einem kleinen Triumph
verhol fen.

Aber auch aus einem anderen Grund be-

deutet Bushs präsidentieller Akt eine un-

verdiente Anerkennung der Terroristen.

Militärgerichte befassen sich traditio-

nelleiweise einerseits mit Delikten inner-

halb der eigenen Reihen, andererseits mit

Verletzungen von Kriegsregeln durch

feindliche Soldaten. Durch die Anwen-
dung von Krieg^.recht werden die Terro-

risten als Soldaten anerkannt, und nicht

als das abgeurteilt, was sie wirklich sind,

simple Kriminelle, wie Anne-Marie
Slaughter. F^rofessorin für internationales

Recht an der Harvard Law School in

einem dieser Tage veröffentlichten Auf-

satz festhält.

Unklug ist die Finsetzung von Kriegs-

gerichten für kriminelle Terrorislen auch

noch aus einem weiteren Grund. Ange-
nommen, ein Terrorist, der in den USA ein

Verbrechen begangen hat, setzt sich ins

Ausland ab, beispielsweise in ein westeu-

ropäisches Land. Dieses Land könnte den

Terroristen, wenn es seiner habhaft würde,

nicht an die USA ausliefern, wenn ihm
hier ein Verfahren unter Verletzung inler-

natu)nal anerkannter Grundsätze droht.

Man mag einwenden, dass die zivilen

Gerichte mit solchen Prozessen überfor-

dert seien. Dieses Argument ist deshalb

kaum stichhaltig, weil solche Gerichte in

den letzten Jahren verschiedene komplexe
Verfahren gegen Terroristen durchgeführt

haben, lind wenn man den Geschwore-
nengerichten solche Prozesse nicht zu-

traut, müssle vielleicht grunvlsätzlich das

System der Geschworenengerichte in Fra-

ge gestellt werden. In vielen europäischen

Ländern hal man sich von der Geschwo-
renenjustiz verabschiedet, ohne dass die

Rechtssprechung Schaden genommen hal.

Außergew(>hnliche Situationen erfor-

dern außergew()hliche Maßnahmen. Und
jede Gesellschaft muss das Recht haben,

sich wirksam gegen gewalttätige Feinde

zu wehren. So gesehen ist der Wunsch
nach raschen und effizienten Verfahren

gegen Terroristen begreillich. Nur kann

die schnelle Abwicklung von Verfahren

nichl der entscheidende Maßslab sein.

Lorenz VVolffers
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MaiK'hc S/encn sind unerträglich: Hin

Knul, ilcsscM IkMiK" ilurcli l.andini-

ncn vcisiuinnicll wurden, wird operiert.

Der Arzt seluieulel einem Mudschaheddin

eine Gewehrkugel aus dem RücJ^wcn. Die

Kamera bleibt so nah dran, dass man bes-

ser weg schaut, wenn man den Anblick

von Operationen nicht gewohnt rst. Kin-

der mit dicken Verl>änden um Armstümpfe
oder nnt Heinproihesen. l-rauen aul Krü-

cken, erblmdetc Manner. Hm verletzter

Junge stirbt aut dem OP-Tisch. Die Häss-

lichkeit des Krieges in Afghanistan hat eui

Gesicht m dem cmdrucksvollen Doku-
mentarfilm 7///;,!,', der am 2.\ November
im Cinema Village, 22 Hast 12th .Street,

anlauft.

„Jung" heißt Krieg auf Darsi. einer der

afghanischen Handessprachen. Der Hilm

entstand als Projekt für das italienische

Fernsehen in den Jahren 19W und 2()t)().

In der Vorbereitungsphase hatten die Au-
toren Alberto Vendemnnati und Fabrizio

Lazzaretti den Arzt Gino Strada getroffen,

dessen Gruppe „Hmergency" ein Kran-

kenhaus für Minenopler im Norden Af-

ghanistans plante. Das Krankenhaus wur-

de Angelpunkt des Filmprojekts: Das Ka-
merateam begleitete Strada und die Kran-

kenschwester Kate Rowland im Frühjahr

1999 bei der Suche nach einem Standort.

Die Entscheidung fiel auf Charikar in der

Nähe von Kabul. Als die Dokumentation

im Juni im italienischen Fernsehen aus-

gestrahlt wurde, kamen Spenden in Höhe
von 200.000 Dollar für das Projekt zusam-

men. Durch einen Angriff der Taliban im
Juli 1999, so zeigt der zweite Teil des

lilms, wurde Charikar jedoch zur Geister-

stadt. Der Standort musste nach Anabah
im Pandschir-Tal verlegt werden. Der
dritte Teil, gedreht im Frühjahr 2()()(), zeigt

den Alltag im neu eingerichteten Kran-

kenhaus.

Auch wenn der Dokumentart i Im sich

entlang der humanitären Aktion entwick-

elt, so beleuchtet er doch viele Facetten

des Lebens in dem Teil Afghanistans, der

bereits damals von der Nord-Allianz kon-

trolliert wurde. Das Filmleam besucht ein

Gefängnis in Barak, m dem 270 Taliban-

Soldaten gefangen gehalten werden. Dt)ch

die Angst vor den Taliban und Ungewiss-

heit über wechselnde Koalitionen ist all-

gegenwärtig: Frauen verschleiern sich

völlig mit Rurkas. „Wenn die Taliban

Ein Lazarett im
Pandschir-Tal
Afghanische Realität im Dokumentarfilm Jung

FAn afghanisches Mädchen aus dem Dokumentarfilm Jung.

Foto: Karousel

zurück kommen, könnte ihnen jemand er-

zählen, dass ich einmal nicht verschleiert

war", erklärt eine Frau im Interview. Für

die Kamera nimmt sie nach einer Zeit aber

doch den Schleier ab - ein Zeichen von

großem Vertrauen gegenüber dem Film-

team.

Die Arniut und der Hunger prägen den

Alltag. Die Kamera begleitet eine Witwe
zum Markt, wo sie um Essen bettelt. Klei-

ne Jungen arbeiten in einer .Seitenstraße

als Schmiede.

Das Team filmte auch mehrmals an der

Front: Soldaten stehen an Geschützen,

teuem auf das Nachbardorf oder den Berg

gegenüber. Die Mudschaheddin lieben of-

fenbar den Kampf: Mit markigen Sprü-

chen erklären sie vor der Kamera, dass sie

bis auf den letzten Blutstropfen kämpfen

Religion als Antwort auf
politischen Zwiespalt
Forward-Redakteure diskutieren die jüdische Reaktion
auf den 11. September

Der 1 1 . September ist für viele Juden

Anlass für eine Rückkehr zur religic)-

sen Spiritualität gewesen. Mit dieser The-
se resümierte /•i''nt(//J-Chefredakteur J. J.

Goldberg eine Diskussionsveranstallung

im Kulturzentrum Makor. bei der vier

Redakteure des Fonvani über die Nach-
wirkungen der Terroranschläge aus jüdi-

.scher Perspektive sprachen. Goldbergs Ar-

gument: Seit den Terroranschlägen auf die

USA hat es einen Wandel im Bewusstscin

amerikanischer Juden gegeben. Da sie ihre

weltliche Situation in diesen Tagen oft als

trostlos empfänden, komme es zu einer

bemerkenswerten Renaissance ihrer Reli-

gion. In einer als irrational und unkontrol-

lierbar wahrgenommenen Umwelt gebe es

vielfach nur diesen hoffnungsvollen Aus-
weg.

Goldberg vertrat die Überzeugung, dass

eine besondere Problematik für Juden bei

den Diskussionen über den 1 1. September
nicht ignoriert werden dürfe: ..Die Art und
Weise ist anders geworden, wie die Juden
sich selber betrachten"". Goldberg gab zu

bedenken, dass Osama bin Laden seit

1998 mit seinen Agitationen ausdrücklich

gegen Juden und Israel wettere. Die An-
schläge auf New York und Washingt(Mi

könnten daher nicht ohne Verbindung zum

israelisch-palästinensischen Konflikt ge-

sehen werden. Es sei gerade für Juden
wichtig, die Fragen des Terrorismus zu

konfrontieren. ..Fs ist ein Fehler, nicht zu-

zuhören, wenn jemand dein Leben be-

droht"", sagte Goldberg. Die Herausforde-

rung durch den Terror sei für Juden prekär,

und dies mahne gewisse Konsequenzen
an. Die amerikanischen Juden müssten
ihre inneren Differenzen überwinden und
sich als jüdische Einheit betrachten. Nur
so könnten sie an Stärke gewinnen, um
ihre Interessen wahren zu können. Auch
wenn sich gerade amerikanische Juden oft

nicht als Teil einer solchen Einheit sähen:

Sie hätten doch eine kollektive Identität

und müssten diese erkennen und fördern,

sagte Goldberg.

Ob der Krieg gegen den Terror ein

Kampf der Religionen oder der Politikin-

halte sei, war eine Frage, die Redakteur
Marc Perelman stellte. Obwohl religiöse

Rhetorik aufflamme, gehe es den islamis-

tischen Terroristen doch um politische

Fragen, und vor allem die amerikanische

Seite wolle einen religiösen Krieg unter

allen Umständen verhindern. Drei inhalt-

liche Ziele wollten die Terroristen und ihr

Führer bin Laden erreichen, summierte
Perelman: Die amerikanischen Truppen

werden. Auch die Jugendlichen, die ausse-

hen, als seien sie 14 oder 15 Jahre alt.

stimmen in das Kriegsgeheul ein. Nur die

kleinen Jungen, die Fünf- oder Sechsjäh-

rigen, haben noch andere Wünsche: Sie

hoffen, dass der Krieg endet, dass sie zur

Schule gehen und nicht mehr fliehen müs-
sen. Doch selbst die Flucht aus dem Kri-

sengebiet ist für viele nicht möglich. Eine

Mutter mit einem Baby auf dem Arm er-

zählt, dass sie zu arm ist, um weg zu ge-

hen. Ihre Familie muss bleiben und aus-

harren.

In all diesem Elend ist das Krankenhaus-

projekl ein heller Lichtschein: Als sieben

Lastwagen mit Gütern aus Italien in Ana-
bah eintreffen, scheint das wie ein Wun-
der. Selbst der Arzt Gino Strada, der sonst

so gefasst wirkt, lässt sich ganz impulsiv

aus Saudi-Arabien vertreiben, die Sanktio-

nen gegen den Irak überwinden und die

Palästinenser im Kampf gegen Israel un-

terstützen. Gerade Letzteres sei aus jüdi-

scher Sicht von vorrangiger Bedeutung.

Perelman argumentierte, dass die amerika-

nische Regierung auf Koalitionen mit is-

lamischen Staaten angewiesen sei. um ei-

nen drohenden religiösen Konflikt zu
dämpfen. Die Koalition habe aber ihren

Preis: Mit Kompromissen in politischen

Fragen sichere man sich Loyalität. Israel

drohe in diesem Zuge an Autonomie zu
verlieren und durch die weltpolitischen Er-

wägungen der USA in einen Interessens-

ausgleich hineingezogen zu werden. Die
Reaktionen auf den 1 1 . September seien

somit von größter Priorität für Israel, und
Juden in den USA seien durch den Krieg

gegen den Terror in eine neuartige Kon-
lliktlage befördert worden: Einerseits pa-

triotische Unterstützung für Amerika, an-

dererseits Solidarität mit Israel. Was sich

zuvor meist vereinbaren ließ, werde nun
zu einem Dilemma.

Ami Eden crwälinte zwei Trends, die er

bei seinen Recherchen in den jüdischen
religiösen Gemeinden der USA seit dem
1 1

.
September entdeckt habe: Juden, die

zuvor ein säkularisiertes Leben geführt

hatten oder zumindest eher pragmatisch
mit der Religion umgegangen waren,
kehrten sich nun vcrstärl<t wieder dem
Glauben zu. Nachdem das religiöse Inter-

esse in der Vergangenheit bei vielen jün-

geren Menschen geschwunden sei, ent-

deckte Eden nun ein anderes Motto: „Es
gibt Böses auf der Welt, und mit der jüdi-

schen Religion kann man es bekämpfen."
Viele Juden kehrten in die Gemeinden zu-

rück, um so nach Sinn zu suchen. Ein
neuer Wandel sei auch in jüdisch-ortho-
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von einem Freudenausbruch mitreißen.

Das neue Krankenhaus ist ein deutlicher

Fortschritt gegenüber dem alten Pro-

visorium, selbst der OP-Raum, in den die

Kamera immer wieder den Verletzten

folgt, erscheint beinahe freundlich. Viele

Helferinnen und Helfer sind ehemalige

Patienten und Dorfbewohner, was die

Stabilität des F'rojektes fördert. Doch als

in der Nähe wieder Gefechte aufflammen,

ist die beinahe friedliche Stimmung im

Krankenhaus vorbei: Wenige Stunden

später setzt ein neuer Strom von Ver-

letzten ein, nicht nur Kämpler, sondern

auch Frauen und Kinder werden einge-

liefert. Trauernde Afghanen beklagen ihre

Toten, der Kreislauf der Gewalt geht wei-

ter.

Mit Juiii^ ist den italienischen Filme-

machern eine Dokumentation gelungen,

die das oft abstrakte Wort ..Krieg"" mit

schroffer Direktheil in verstümmelte Kör-

per übersetzt. Da bleibt nichts, was die

Gewalt beschönigen würde. Dass die See-

len der Menschen nach 20 Jahren Kriegs-

zustand zuliefst verletzt sind, arbeiten

Vendemmiati und Lazzaretti ebenfalls her-

aus. Auch wenn ihre Perspektive einge-

schränkt ist. da sie nur auf dem Gebiet der

Nord-Allianz filmen konnten, haben sie

eine Dokumentation geschaffen, die be-

troffen und parteiisch macht. Juni^ ist ein

Anti-Kriegsfilm, auch wenn er so nicht

angelegt worden war.

Das Tragische ist. dass der Film jetzt in

die Kinos kommt und ein interessiertes

Publikum finden wird, weil die USA in

Afghanistan Krieg führen. Der Film war
bereits im Juni beim Human Rights Watch
Film Festival in New York gelaufen - ohne
Resonanz. Das spiegelt das Verhalten der

Weltgemeinschaft wieder, die sich über

Jahre nicht für den Krisenherd interessiert

hat. und erst seit dem IL September
Afghanistan wieder auf der Agenda hat.

Das Krankenhaus in Anabah. das immer
noch arbeitet, nimmt inzwischen die ver-

letzten Zivilisten aus dem amerikanisch-

britischen Bombenangriffen auf. Im Inter-

net veröffentlicht ..Emergency" Namens-
listen der Opfer und Gino Strada schreibt

in einem aktuellen Bericht aus Anabah.

dass er es leid ist, dass das Leben der

Menschen um ihn herum von Generälen

und Kriegern bestimmt wird.

Daniela Martin

doxen Kreisen zu beobachten, sagte Eden.

Hier habe es vor den Terroranschlägen oft

ein Desinteresse an weltlichen Symbolen
gegeben. Doch inzwischen habe sich das

geändert: Viele Orthodoxe seien jetzt dazu
bereit, säkulare Dinge wertzuschätzen. So
sei beispielsweise die amerikanische Flag-

ge plötzlich auch bei diesen Gläubigen

Teil ihrer Identität geworden. ..Es gibt den
Versuch, Judentum und amerikanische

Werte zu verschmelzen", sagte Eden.

Chefredakteur Goldberg betonte .schließ-

lich die inneren Zusammenhänge der an-

gesprochenen Aspekte: In politischer Hin-

sicht gebe es einen plötzlich wachsenden
Konservatismus bei den Juden in Amerika.
Sie stellten sich gegen liberalere Gesell-

schaftsentwürfe. Aulkrdem versuchten die

Juden in den USA seit den Terrorangriffen,

einen stolzen Patriotismus mit jüdischer

Identität zu vereinbaren. Gleichzeitig

wachse aber die Verbundenheit mit Israel.

Besonders groß sei der Widerstand ame-
rikanischer Juden gegen palästinensische

Autonomiebestrebungen und die Politik

Jassir Arafats. Dies führe zu einem
schwerwiegenden Konflikt, denn im poli-

tischen Bereich komme es zum Ausein-

anderklaffen der Positionen der Verei-

nigten Staaten und Israels. Dies strapa-

ziere die amerikanischen Juden in beson-

derem Maße. Ihre doppelte Loyalität reiße

sie in ein bisher nicht gekanntes Dilemma.
Goldberg sprach von einem psychologi-

schen Zwiespalt, einem unvereinbaren
Bruch zwischen amerikanischer und jüdi-

scher Position. In dieser Lage sei es des-

wegen nachvollziehbar, wenn Menschen
sich der Religion zuwenden, um der psy-

chologischen Überforderung trotzen zu
können.

Tim Farin
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Der Holocaust als moralischer „Ground Zero"
Der Literaturprofessor Alan Mintz über den Stellenwert der amerikanischen Holocaust-Diskussion

Es scheint fast so, als könnten die Ame-
rikaner vom Thema Holocaust nicht f^e-

nug bekommen. Berge von Büchern, Fil-

me und Fernsehsendungen rücken das

furchtbarste Verbrechen der Menschheit

immer wieder ins Zentrum des Bewusst-

seins. Das war nicht immer so. Und erst

seit sich die Populärkultur, insbesondere

Hollywood, des Themas angenommen
hat, hat es diesen Stellenwert erhalten.

So die These von Alan Mintz, Professor

für hebräische Literatur am Jewish

Theological Seminary in Sew York.

Es war natürlich reiner Zufall, dass

Mintz seine Thesen in New York in

der gleichen Woche vorstellte, als die New
York Tinu's in ihrer Jubiläumsausgabe ein-

räumte, hei der Berichterstattung über den

Holocaust versagt und ihren eigenen jour-

nalistischen Prinzipien nicht genügt zu

haben. Der Umgang vieler Amerikaner,

auch vieler amerikanische Juden mit dem
Thema Holocaust ist durchaus zwie-

spältig. In den 40er und .SOer Jahren inter-

essierte sich kaum jemand dafür. Unmit-

telbar nach Kriegsende konnten amerika-

nische Kinobesucher in den Newsreels

zwar die Schreckensbilder aus den Kon-

zentrationslagern sehen, aber schon bald

verschwanden diese Bilder wieder aus

dem Bewusstsein eine' breiteren Öffent-

lichkeit.

Mintz hat für diese Entwicklung eine

Reihe von Gründen ausgemacht, wie er an

einer Veranstaltung im YIVO sagte. Der

Sieg der Alliierten, zu dem auch zehntau-

sende jüdische G.I.s beigetragen hatten,

war der Sieg des Guten über das Böse

schlechthin. Die Berichte über die Juden-

vemichtung störten dieses Siegerbild. Die

Gründung des Staates Israel ließ die

Geschichte ebenfalls in den Hintergrund

treten. Insbesondere die amerikanischen

Juden wurden zu begeisterten Anhängern
des neuen Staates. „Es fand eine 'Zio-

nisierung' des amerikanischen Judentums

statt", sagt Mintz. Die amerikanischen

Juden profitierten überdies auch in star-

kem Maß vom wirtschaftlichen Auf-

schwung nach dem Krieg, das Thema Ho-

locaust passte wenig zu dieser Erfolgs-

geschichte. Und dann war vor allem der

sich schon unmittelbar nach Kriegsende

abzeichnende Kalte Krieg entscheidend.

Deutschland, gerade nwh als die Quelle

allen Übels betrachtet, wurde unvermittelt

zum Bollwerk gegen den Stalinismus.

Dazu kam auch, dass für diejenigen

amerikanischen Juden, die keinen nahen

Verwandten mehr in Europa hatten, der

Holocaust eine Sache war, die sehr weit

weg lag.

Erst Ende der 50er Jahre nahm das In-

teresse wieder zu, konstatiert Mintz. 1952

war die englische Übersetzung von Anne
Franks Tagebuch {Diary ofa Young Girl)

erschienen, richtig populär wurde der

Stoff dann vor allem, als 1956 der Broad-

way und 1959 Hollywood ihn sich an-

eigneten.

Den eigentlichen Wendepunkt in der

amerikanischen Wahrnehmung des Holo-

caust bedeuteten aber der Prozess gegen

Adolf Eichmann 1961. Obwohl es noch

keine Direktübertragungen gab, wurde der

Eichmann-Prozess zu einer der ersten

großen Herausforderungen für die Nach-

richtenredaktionen der amerikanischen

Fernsehsender. Filmaufnahmen vom Pro-

zess wurden in die USA geflogen, und der

Holocaust wurde so für die Masse der

Fernsehzuschauer zum Thema. „Erstmals

wurde hier die Geschichte des Holocaust

erzählt", unterstreicht Mintz die Bedeu-
tung dieses Ereignisses.

Das zweite herausragende lireignis in

den 6()er Jahren war der Sechs-Tage-

Krieg. Zwar ging Israel als Sieger aus die-

sem Krieg hervor, der Welt aber und ins-

besondere den amerikanischen Juden war
in der Zeit unmittelbar vor dem Krieg be-

wusst geworden, dass das jüdische Volk

The Pawnbroker: Der Holocasut-Überlebende Sol Nazerman (Rod Steiger)

raubt aLs Pfandieiher seinen Kunden die letzte Illusion. Foto: Alice Artists

wieder einmal am Abgrund einer Katas-

trophe gestanden hatte.

Ende der 50er und Anfang der 60er

Jahre fanden auch zwei sehr unterschied-

liche Bücher ihren Platz im Bewusstsein

vieler - nicht nur jüdischer - Amerikaner.

Ui Nuit (Night) von Elie Wiesel und
Exodus von Leon Uris. Die autobiogra-

fische Erzählung von Elie Wiesel führt

den Leser auf drastische Art und Weise ins

Dunkel der Barbarei. Leon Uris schildert

die Judenverfolgung auch drastisch, dies

dient aber hauptsächlich dazu, die Kraft

und die Überzeugung der jungen Zio-

nisten zu begründen, die auf dem rostigen

Dampfer „Exodus" gen Palästina ziehen;

noch viel stärker als im Buch tritt dieser

Umstand in der „Exodus"-Verfilmung von
Otto Preminger mit Paul Newman in der

Hauptrolle zum Vorschein.

Massenpublikum erst

durch das Fernsehen

Alan Mintz bezeichnet in seinem soeben

erschienen Buch über den Eintluss der

Populärkultur drei weitere Hollywood-

Filme als wesentlich für das amerikani-

sche Bild des Holocaust. Judgemcnt at

Nuremberg von 1961, The Pawnhrowkcr
von 1965 und der 1993 uraufgeführte Film

Schindlers Liste über den Judenretter

Oskar Schindler. Judgement at Nuremberg
ist zwar nicht eigentlich ein Film, der sich

mit dem Holocaust befasst, Juden kom-
men höchstens in den Erinnerungen der

Akteure vor, doch enthält der Film ein

ganz wichtiges Element; Erstmals seit

dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind

wieder Dokumentaraufnahmen aus Kon-
zentrationslagern in amerikanischen Ki-

nos zu .sehen. In The Pawnbroker von Sid-

ney Lumet wird erstmals ein Überleben-

der des Holocaust ins Zentrum eines Films

gestellt. Schindlers Liste ist auch nicht ei-

gentlich ein Film über den Holocaust, son-

dem mehr über einen „guten Menschen",

der das „Böse" überiistet und so Men-
schen rettet.

Der Eichmann-Prozess, die Tagebücher

von Anne Frank und die literarisch umge-
setzten Erinnerungen von Elie Wiesel hat-

ten zusammen mit den Hollywood-Filmen

der 60er Jahre bei einem interessierten

Publikum das Bewusstsein für den Holo-

caust geschaffen; das Thema Holocaust

eigentlich populär zu machen, das konnte

nur das Fernsehen erreichen.

1978 strahlte NBC die Fernsehserie

Holocaust aus. 1 20 Millionen Zuschauer

-

jeder zweite Amerikaner schaute sich

das neuneinhalbstündige Dokudrama um
die jüdische Familie Weiss an Aikh nenn

die Qualität von Holocaust sehr umstritten

war, unbestritten ist, dass sich nun eine

breite amerikanische Öffentlichkeil mit

dem Thema beschäftigte. Zwei Wochen
nach der Ausstrahlung von Holocaust

setzte US-Präsident Jimmy Carter eine

Kommission ein. die sich mit der Er-

richtung eines nationalen Holocaust-Mu-

seums in Washington beschäftigte. 1993

eröffnete das Museum seine Pforten und
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gehört heute insbesondere für Schulklas-

sen, die die Hauptstadt besuchen, zum
Pflichtprogramm. Aher nicht nur in Wa-
shington, praktisch in jeder grcißeren ame-
rikanischen Stadt seien in den letzten

Jahren Holocaust-Museen eröffnet wen-

den, so etwa in El Paso, Texas, erinnert

Mintz.

Ein Art moralischer

Glamour

Der Holocaust-Boom erscheine unge-

brochen. „Wenn ich mir die Judaica-

Abteilung einer Buchhandlung ansehe, so

ist diese in der Regel übertüllt mit Holo-

caust-Büchern", sagt er. Nicht nur er

beobachtet, dass in der jüngsten Zeil ins-

besondere die Zahl der Bücher mit per-

sönlichen Erinnerungen von überleben-

den anwächst. Dazu kommen die Holo-

caust-Bücher bekannter amerikanischer

Autoren wie William Styron, Philip Ro'h,

Art Spiegelman und Cynthia Ozick.

Nicht gelten lassen will Mintz den

Vorwurf, dass Hollywood und die schrei-

bende Zunft den Holocaust ausbeuten. Im-

merhin, so räumt er ein. ist der Umgang
der amerikanischen Juden mit dem Thema
auch heute noch zwiespältig. ..Der Holo-

caust gibt uns eine Art moralischen Gla-

mour. Es ist ein moralischer Ground
Zero."

Lorenz VVolffers

Ahm Mintz: „Populär Culture and the

Shaping of Holocuusl Memory in Ame-
rica", University of Washington Press,

Seattle / Unulon 200L ISBN 029598161X.
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Regieren ist keine simple Sache
Der Politikwissenschaftler Milton J. Esman über Michael Bloomberg und Geschäftsleute in der Politik

Am 6. November wurde der Medienun-
ternehmer Michael lUiKunheri' zum liür-

f>ermeister von Wu York ^enähh. In sei-

nem Wuhlküinpf i^renzte er sieh naeh-

drüeklieh vom lie\irijj des l'olitikers ah

und betonte, er sei l nternehmer Aiitl)<ui

spraelt mit dem l*oUtikwissensehajtler

Milton J. hlsmun von der Corneli Lniver-

sity, AfH' York, itber /ihunnber^, den
Zustand des politischen Sy.tems, f^ute

Politik und staatsfeindliche FAnstel-

lun^en. l-.snutn ist emeritierter Professor

für amerikanische Ke^ierunfislehre und
Internationale Politik. Sein aktuelles

Buch, (lOMTiiiiieiit Works: Why
Anicricans Need the Feds erforscht den

Trend alli^enwiner Skepsis ^ief^enüber

Staat und Rei^ieruni; in den USA.

Aufl)aii: Wie steht es um ein politisches

System, in dem Politiker sich im Wahl-

kampf ausdrücklich von der Politik dis-

tanzieren - und damit erfolf^reieh sind?

Milton J. Ksman: In den Vereinigten

Staaten hat es schon immer Misstrauen

gegenüber Politik und Politikern gegeben.

Man sieht in ihnen haiiptsaehlieh selbst-

süchtige Individualisten, die sich nur um
Sonderinteressen kümmern. Wenn wir

einen Pt)Iitiker mögen, dann nennen wir

ihn einen Staatsmann. Von einem Politiker

glaubt man dagegen, er sei jemand, der

sich in seinem politischen Verhalten über

vieles hinweg.setzt. Aber man muss diese

sehr allgemeine Abneigung gegen
Pt)liliker von einer Haltung gegenüber

d<. .11 Staat trennen, die von Zeit /u Zeit

deutlich variiert: Es gibt in der amerika-

nischen Geschichte einen Kreislauf: Es

gibt Phasen, in denen das Volk eine hohe
Zustimmung für den öffentlichen Sektor

empfindet. Dann kommen wieder Phasen,

in denen di-r Staat als inkompetent und un-

nüty betrachtet wird. Man muss die Un-
terscheidung aufrechterhallen: F.inerseits

Polnik, andererseits Staat und Regierung.

Michael Bloomberg hat sich als ,dea-

der, not a politicmn" {hiihruni;skraft,

kein Politiker) bezeichnet. Grenzt er sich

dadurch vom politischen System ab?
K.sinan: hr gren/l sich von einer gewis-

sen Art des Regierens ab. Aber die Men-
schen in New York wissen heute wahr-

scheinlich besser als irgendwo anders,

dass der Staat notwendig ist. Die Wähler
sind dort nicht grundsätzlich gegen den

Staat, ganz im Gegenteil: Er soll nur

effektiv und stark sein.

Glauben Sie, dass ein politisch uner-

fahrener Geschäftsmann eine gute politi-

sche Führungskraft werden kann?
Esman: Es gibt Fälle von hochgradig

erfolgreichen Unternehmern, die in

öffentlichen Ämteni äußerst frustriert en-

deten. Sie waren es nicht gewohnt, sich

vor der Öffentlichkeit rechtfertigen /u

müssen und wirlst^haftlichen, sozialen und
ethnischen Interessengruppen genau zu er-

klären, was sie tun wollten. Aber auf der

anderen Seite hat es auch Menschen aus

dem privaten Sektor gegeben, die schein-

bar recht schnell das politische Geschäft

eriemten und sehr effektiv als Regierungs-

verantw(mliche handelten.

Was macht denn im Allgemeinen einen

guten Politiker aus?
Esman: Das hängt natürlich von der Si-

tuation ab. weil unterschiedliche Zeilen

unterschiedliche Arten von Führungskräf-

ten verlangen. Aber im Allgemeinen
möchten wir doch jemanden, der Proble-

me differenziert analysieren kann, der sein

Programm überzeugend an die Öffent-

lichkeit vermittelt, und der kompetente

Menschen vereint, um mit ihnen die ver-

.schicdencn Aspekte der öffentlichen Ver-

waltung vernünftig /u besetzen. Beson-

ders gut ist es, wenn der Politiker eine

klare Vision für die Zukunft seiner Gesell

schaff vertritt und jede einzelne Detail-

entscheidung in diese einoi\lnen kann Hr

muss eine bessere GeselKchafi wollen.

Ist Bloomberg ein solcher Politiker?

Esman: Über Bloomberg vveiU man

Milton J. Esman: Das Vertrauen in den
Staat nächst wieder.

Foto: Corneli University Press

nicht \ icl. Fr hat keine Erfahrung. Mit sei-

ner Wahl hatte er in vielerlei Hinsicht

Glück. Fr profitierte von Rudolph Giu-

lianis Popularität. Fr war in der Lage,

enorme Geldsummen auszugeben, um sei-

ne Wähler zu überzeugen. Und vor allem

hat sein Gegner einen unglaublich inkom-

petenten Wahlkampf;ie führt, durch den er

einen großen Teil der demokratischen

Wähler in New York befremdele und ver-

schreckte. Es ist .schwer zu sagen, was
man von Bloombergs Handhabung des

öffentlichen Sektors jetzt erwarten kann.

Politik wird in Demokratien als legi-

time Form der Konjliktaustragung defi-

niert Setzt sich 'in ka/ididai, der sich

von der Ptditik distanziert, über diese

Definition hinweg, ist er vielleicht sogar

antidenuikratisch?

Ksman: Das ist ein sehr gutes Ar-

gument, aber ich würde nicht ganz so weit

gehen, ihn als Antidemokraten zu bezeich-

nen. Fs stimmt jedoch: Solche Kandidaten

versuchen die Oltentlichkeit zu läuschen,

indem sie das Regieren als eine simple

Sache darstellen. In Wirklichkeit sind

öffentliche Ämter aber sehr kompliziert.

Es gibt Konflikte, verschiedene Interessen

und Ansichten, und man braucht Politiker,

die diese I3iflerenzen erkennen, sie aus-

gleichen und nach einer friedlichen Lö-

sung für Konllikte suchen.

Um Konflikte zu lösen, so hören wir

heute von vielen Politikern, müsse man
ohne Rücksicht auf Parteizugehörigkeit

nun einträchtig handeln.

Ksman: Diese Forderung nach Über-

partciliciikeit ist zwar eine Art zu sagen:

„Als Nation sind wir vereint im Kampf ge-

gen einen Feind". Aber schauen wir doch

mal, was wirklich im Kongress geschieht.

Überparteilichkeit ist da eine leere Phrase.

Punkt für Punkt zeigen die Parteien sehr

unterschiedliche Positionen. Schauen Sie

auf den Sireilpunkt Wirtschaft: Die Repu-
blikaner wollen Steuern zusammenstrei-

chen, besonders für die Reichen und große

Konzerne, während die Demokraten eher

die Zahlungen an Arbeitslose und solche

Menschen steigern wollen, die die Rezes-

sion zu spüren beginnen. Auch wenn wir in

einem Kriegszustand und in einer Krise

sind: Die Parteilichkeit in der Politik wird

nicht überwunden.

Zurück zu den Wahlergebnissen in

New York. Deutet die Wahl Bloombergs
vor dem Hintergrund des erfolgreichen

Wahlkampfs George W. Bushs im Jahr
20t)(} auf einen größeren Trend hin?

Esman: Spezifisch auf Seiten der Re-

publikaner gibt es einen Trend, und der

dauert nun schon seit über zwei Jahrzehn-

ten an. Er setzte mit dem Amtsantritt Ro-

nald Reagans ein. Es geht darum, den

Staat zu verunglimpfen und die ganze Po-

litik gleich mit zu verschrotten. Reagan
forderte eine Zerstückelung der öffentli-

chen Verwaltung. Steuersenkungen und
eine allgemeine Rückkehr zu privatwirt-

schaflicher Regulierung. Das ist inzwi-

schen ein Standardmotto geworden. Rea-

gan hat es ausgegeben: „Der Staat ist nicht

die Antwort, der Staat ist das Problem."

Warum entscheiden sich die Wähler
für Kandidaten, die sich von der Politik

distanzieren?

Ksman: Zunächst einmal zahlt niemand
gerne Steuern. Und dann gibt es die Me-

dien: Diese neigen dazu, sich auf jeden

Vorfall von Korruption und Inkompetenz

von Amtsinhabern zu konzentrieren. Sehr

selten findet sich in den Medien eine

Erwähnung der routinemäßigen Vorgänge

des Staates, der den Bürgern bei ihren

vielseitigen Problemen hilft. Das scheint

keinen Nachrichtenwert zu haben. In die

Nachrichten kommt nur das Versagen der

Verwaltung. Das verstärkt die Skepsis der

Bevölkerung gegenüber dem Staat.

Führt dies am Fnde sogar zu

Forderungen nach einem technokrati-

schen Regime oder Fxpertenherrschaft?

P^sman: Ich würde das nicht so sehen.

Für die Republikaner ist nur der private

Sektor effizient. Der öffentliche Bereich

ist für sie verschwenderisch, sogar gefähr-

lich. Deshalb muss der Staat schrumpfen,

in die engsten Grenzen verwiesen werden.

Aber in New York haben wir etwas

anderes erlebt: Der Staat, die öffentliche

Verwaltung, ist beliebter als je zuvor Das

Heldentum der Polizei, der Feuerwehr und

der Rettungsdienste nach den Greueltaten

vom 11. September war ein Beweis, wie

wertvoll ein funktionierender Staat ist.

Jetzt steigt auch die positive Einstellung

überall in Amerika, wie sich an aktuellen

Umfragen zeigen lässt.

Sie haben einen Kreislauf erwähnt.

Mal wird der Staat im Allgemeinen als

wertvoll, mal als unnütz angesehen. Gibt

es eine Wende zum Positiven?

Esman: Ja. und zwar durch die gegen-

wärtige Kri.se Wenn die Dinge in Amerika
gut laufen, denken die Menschen sich:

Wir brauchen keinen Staat, der ist viel zu

teuer und bringt nichts. Wenn es aber zu

emer Krise kommt, oder wenn die

Menschen merken, dass wichtige Sachen
lange unter den Teppich gekehrt wurden,

dann ändert sich diese öffentliche Wahr-
nehmung. Wir befinden uns am Anfang
einer solchen Periode, während die ver-

gangenen 30 Jahre geprägt waren von

massiver Abneigung gegen Staat und Re-

gierung. Das Vertrauen und die Zuversicht

in den Staat nehmen dramatisch zu. Ich

erwarte, dass sich diese Tendenz für eine

längere Spanne fortsetzen wird

Das Gespräch führte

Tim Karin

gesehen

Nieder mit dem Puder

So hätte ich sie anschauen sollen,

genauso. Souverän ihr ins Gesicht

lächeln, ihr kurz zum Abschied zuwinken
und dann pfeifend die Parfümerie ver-

lassen. „Junge Frau" hätte ich noch rufen

sollen, „wenn Sie kein oranges Puder

haben, dann will ich gar keins. Die Mode
interessiert mich schon lange nicht mehr
Die Farbe ist das Wichtigste." Und dann
hätte ich mit der Rolltreppe noch einen

Stock hochfahren und mir eine Tigerbluse

kaufen sollen. Ich hätte sie zusammen mit

der gestreiften Hose getragen und wäre
wieder an der blasierten Dame in der Par-

lumerie vorbeigeschlcndert. Stolz, selbst-

bewußt, mit allen Falten - und die Töpf-

chen mit den Pastelltönen wären ihr aus

der Hand gefallen. ira

Foto: Akiko Nishimura
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Der Holocaust ist nicht die Summe
der deutsch-jüdischen Geschichte
Rede von Bundespräsident Johannes Rau beim Leo Baeck Institute

Das Leo-Baeck-Institute hat am 13. No-

vember in New York den deutschen Bun-

despräsidenten Johannes Rau mit der

Leo-Baeck-Medaille ausgezeichnet. Auf-

bau dokumentiert die Rede des deut-

schen Bundespräsidenten, in der er nicht

nur von einer persönlichen Begegnung
mit Leo Baeck erzählt, sondern auch den

Bogen zur neuen jüdischen Gemein-

schaft in Deutschland zu Beginn des 21.

Jahrhunderts schlägt.

„Die Leo-Baeck-Medaille bedeutet für

mich etwas Besonderes. Sie steht für das

Bemühen das hoffentlich siändig erfolg-

reichere Bemühen um eine ehrliche Auf-

arbeitung der christlich-jüdischen Ge-

schichte und dafür, dass der Dialog zwi-

schen Juden und NichtJuden im Bewusst-

sein der deutschen Vergangenheil in eine

gute gemeinsame Zukunft führen kann.

Ich fühle mich durch diese Auszeichnung

geehrt, die den Namen des Mannes trägt,

der das deut.sche Judentum in den ersten

Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts so stark

geprägt und der wie wenige andere die

fruchtbare Begegnung zwischen deutscher

und jüdischer Kultur verkörpert hat.

Ich würde wahrscheinlich manche ent-

täuschen, wenn ich nicht von einer per-

sönlichen Begegnung berichten könnte.

Tatsächlich haben sich unsere Wege ein-

mal gekreuzt. In meiner Jugend, nach dem
Fnde des Zweiten Weltkrieges und der

nationalsozialistischen Barbarei. (...)

Ich erinnere mich heute noch gut an ei-

nen Abend in Düsseldorf, von dem ich

vermutet hatte, da spreche ein früherer

Rabbiner. Damals habe ich Leo Baeck ge-

hört. Zufällig. Ich kannte seinen Nainen

nicht. Ich hatte nichts von ihm gelesen.

Ich sehe ihn da sitzen, ich höre seme Stim-

me und erinnere mich an den Schmerz,

mit dem er davon sprach, dass das christ-

lich-jüdische Gespräch zu Ende sei.

Diesem christlich-jüdischen Gespräch
hatte seine ganze Hoffnung gegolten. (...)

Langer Kampf bis zur

Gleichberechtigung

Leo Baeck und das deutsche Judentum

seiner Zeit stehen am Fnde einer Entwick-

lung, die den deutschen Juden nach der

Befreiung aus dem Ghetto, nach langen

Kämpfen, die vollständige Gleichberech-

tigung gebracht hatte.

Erst das junge Kaiserteich gewährte den

deutschen Juden 1871 die volle Gleichbe-

rechtigung. Nach der Reichsgründung

kann sich die jüdische Gemeinschaft - wie

die Gesellschaft insgesamt - in bisher un-

gekanntem Umfang entfalten. Wirtschaft,

Wissenschaft und Kunst nehmen einen

ungeheuren Aulschwung, zu dem deut-

sche Juden einen herausragenden Beitrag

leisten.

Innovationsbereitschafl und Risiko-

freude sind die Kennzeichen eines neuen

Unternehmertyps, zu dem F:mil Rathenau.

der Gründer der AEG. gehört. Eugen Gul-

mann erkennt die neuen Möglichkeilen für

Investitionsbanken und führt die Dresdner

Bank zu großem Erfolg.

Paul Ehrlich. Fritz Haber. Albert lüii-

stein sind nur drei von elf jüdischen

Deutschen, die mit dem Nobelpreis

Deutschland in den Naturwissenschaften

zur Weltgeltung verhelfen. Ich sehe sie

vor mir. die Galeric der Nobelpreisträger

in dem schönen alten Staillhaus. in dem
das Leo-Baeck-Institut bis vor über einem
Jahr untergebracht war. Viele forschten in

der offenen und internationalen Atmos-
phäre des ..Kai.ser-Wilhelm-Instituts", das

hauptsächlich von deutsch-jüdischen Phi

lanthropcn finanziert wurde.

Das ..Warburg-Instiiiit" m Hamburg, das

Frankluiter „Institut für So/ialfoischuiiL'",

das „Psychoanalytische InstiluU in Berlin

Rau erinnert an die Blütezeit des deutschen Judentums.

Foto: Christian Stutterheim

- sie alle wurden von deutschen Juden

begründet und ganz maßgeblich durch jü-

dische Gelehrte geprägt. Sie verschafften

Deutschland auch in den Geisteswissen-

schaften eine führende Position. Berlin er-

lebt eine stürmische Aufwärtsentwick-

lung, wird zur deutschen Metropole für

Wirtschaft. Wissenschaft und Kultur. In

dieser Stadt wird Leo Baeck 1912

Rabbiner.

1914 ziehen die deutschen Juden voller

Begeisterung für ihr Vaterland in den

Krieg - trotz des im Kaiserreich verbrei-

teten Antisemitismus. Walther Rathenau

hatte, wie mancher andere, geahnt, welche

Katastrophe auf Europa zukommen könn-

te. Schon vor 1914 hatte er den Gedanken
einer europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rung.sunion vorweggenommen, die ..dem

nationalen Hass der Nationen den schärf-

sten Stachel genoinmen"' hätte. Hätte man
doch auf die Stimme der Vernunft gehört!

Trotz aller wirtschaftlichen Schwie-

rigkeiten und der politischen Instabilität

kann sich in der Weimarer Republik ein

freies geistiges Leben entfaiten, zu dem
jüdische Künstler und Schriftsteller,

Journalisten, Schauspieler und Musiker
wesentlich beitraizen. (...)

Diese Blüte/eil endet in einer

Katastrophe für das Judentum, die auch

zum Desaster für Deutschland wird.

Rabbiner Leo Baeck kämpft für die

Reitung der deutschen Juden. Er lehnt es

ab, seine Heimat zu verlassen. 1943 wird

auch er in das Konzentrationslager

Theresienstadt tieportiert.

Dorthin war 1942 auch Ruth Klüger ver-

schleppt worden, die sich später einen

Namen als Autorin und Lileralurwis-

senschaftlerin machte und die vor weni-

gen Tagen einen runden Geburtstag feiern

durfte. Sie erinnert sich an Leo Baeck:

Leo Baeck redete /u uns auf dem Dach-

boden. Wir saBen /usammengedrängt und

hörten den berühmten Berliner Rabbiner

\-A erklärte uns. wie man die biblische

Geschichte von der Scht)pfung der Welt in

sieben Tagen nicht verwerfen müsse, weil

die moderne Wissenschaft von Millionen

Jahren weiß. Relativität der Zeit. (...) Der
Katastrophe des Holocausts müssen wir

uns immer erinnern. Das darf aber nicht zu

dem Fehlschluss führen, dass der Holo-

caust die Summe der deutsch-jüdischen

Geschichte sei. Bis heute hört man die Be-

hauptung, die deutschen Juden hätten ihre

Situation in der deutschen Gesellschaft vor

1933 völlig falsch eingeschätzt. Hätten sie

die antisemitischen Strömungen ernst

genommen, so heißt es, dann wäre ihnen

klar geworden, wohin das führen musste.

Verständlich ist dieses Argument, richtig

ist es nicht. Es stimmt: In der Geschichte

gibt es wenig, was wirkungsmächtiger ist

als Einstellungen, die über Jahrhunderte

gewachsen sind. Es stimmt aber auch,

dass es in der Geschichte Brüche gibt, die

nicht vorausgesehen und auch im
Rückblick kaum verstanden werden kön-

nen. Der Holocaust war ein solcher Bnich.

Er war eben nicht das von Anfang an

absehbare böse Ende jüdischen Lebens in

Deutschland. Der Holocaust war weder im
deutschen Wesen noch in der deutschen

Geschichte angelegt. Die Schuld für das,

was den deutschen und europäischen

Juden angetan worden ist, tragen die. die

den Massenmord geplant, angeordnet und

begangen haben, mitverantwortlich sind

die Mitläufer und auch die, die weggese-

hen haben. (...)

Als ich Ihre Einladung nach New York

angenommen habe, konnte niemand
ahnen, welch furchtbares Unglück vor

zwei Monaten über diese Stadt herein-

brechen würde. Die schrecklichen

Anschläge vom 1 1 . September haben uns

vor Augen geführt, wie verwundbar
unsere freiheitliche Gesellschaft ist. Sie

haben unser Gefühl der Sicherheit er-

schüttert. (...)

In diesen Tagen ist sich die zivilisierte

Welt erneut ihrer gemeinsamen Werte

bewusst geworden. Ich möchte betonen,

dass es sich nicht um Werte des Westens
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oder Ostens, des Nordens oder Südens

handelt, sondern um unsere Werte, denen

wir alle verpflichtet siiul und die die CJe

neralversainmluiig der Vereinten Nationen

in der ,,Allgemeinen Fiiklärung der

Menschenrechte" am 10. Dezember 1948

verkündet hat. Dazu geh()ren das Verbot

der Diskriminierung, das Recht auf Leben,

die Gleichheit vor dem Gesetz, die

Frei/ügigkeil. die Gewissens- und Re-

ligionsfreiheit und die Meinungsfreiheit.

Diese Werte müssen gegen die Barbarei

des Terrorismus verteidigt werden.

Darum sind leider auch militärische

Mittel notwendig. Brutalen Tälern, die

sich jedem Dialog entziehen, kann nicht

anders begegnet werden. Dabei müssen

wir das politische Ziel im Auge behalten,

dem Übel des inlernationalen Terrorismus

den Nährboden zu enl/ichen. Dazu ge-

hören die Bekämpfung von Armut und

Ausbeutung, von Elend und Rechtlosig-

keit. Dazu gehören verstärkte Anstren-

gungen, damit alte Kontliklc gelost wer-

den. Den Dialog der Kulturen müssen wir

in dem Bestreben führen, Gemeinsamkei-

ten zu suchen und in derehilichen Bereit-

schaft, Verschiedenheit zu respektieren.

Wir stehen in diesen Tagen an der Seite

der Vereinigten Staaten von Amerika. Gu-
te und feste transatlantische Beziehungen

stehen im wechselseitigen Interesse und

sind einer der Grundpfeiler unserer Au-

ßenpolitik. Ihr Fundament sind die Be-

ziehungen der Menschen zueinander. (...)

Alles eine forfwährende
Überraschung

Viele von Ihnen mussten Deutschland,

ihre Heimal, in einer Zeit verlassen, in der

ein verbrecherisches Regime die Würde
des Menschen missachtele. Sic haben sich

hier in den Vereinigten Staaten unter

schwierigen Bedingungen eine neue

Existenz aufgebaut und sind Amerikaner

geworden. Die meisten von Ihnen haben

trotz alldem, was sie erlitten haben, ihre

tiefen Wurzeln in der deutschen Kultur nie

vergessen und nie verleugnet. Viele von

ihnen haben Brücken zwischen Amerika
und Deutschland gebaut, haben sich der

allen Heimat wieder zugewandt. Dafür

danke ich Ihnen herzlich. Vor wenigen

Jahren wäre es noch undenkbar gewesen,

dass das Leo-Baeck-Institut nach Beriin

kommt. Heute möchte ich all denen, die

die Gründung eines Tochterinslitutes in

Berlin imliierl und mitgetragen haben,

herzlich danken, vor allem Rabbiner

Ismar Schorsch und Exekutivdireklorin

Carol Kahn Strauss. Berlin und ganz

Deutschland wird mit dieser Entscheidung

ein wichtiger Teil der eigenen Geschichte

zurückgegeben. Noch nie in der deutschen

Geschichte haben deutsche Wissen-

schaftler so intensiv und so vorurteilsfrei

über jüdische Religion und deulsch-)üdi-

sche Geschichte geforscht wie heute.

Die Gründung des Berliner Leo-Baeck-

Institutes ist ein wichtiges, ein ermutigen-

des Signal für das jüdische Gcmeindele-

ben, das sich in Deutschland wieder ent-

wickelt. Die jüdischen Gemeinden in

Deutschland wachsen stärker und schnel-

ler an Mitgliedern als alle jüdischen Cic-

meinden vvellweil - allen voran Berlin.

„Ich traue meinen Augen nicht" hat Is-

rael Singer. Generalsekretär des World Je-

wish Congress, kürzlich notiert. ..Ich sehe

wiederer()ffnete Synagogen, wiederaufge-

baute Gotteshäuser; ich sehe neue jüdi-

sche Schulen. Kindergärten und Gemein-
dezentren. Für mich ist das alles eine fort-

währende ilbcnaschung."

Gab es bis 1990 nur 3().()C)0 jüdische Gc-

meindemitglieder, so ist ihre Zahl seither

durch Einwanderung aus der ehemaligen

Sowjetunion aiit iibci 1 ()().()()() gestiegen

und damit nach Frankreich und Großbri-

tannien die größte in Europa. Wir können
noch nicht wis.sen. ob sich die meisten der

Juden, die wieder in Deulschland leben,

eines Tages wieder a1< deutsche Juden

oder als Deutsche jüdischen Glaubens

fühlen werden. Auf diese Frage wird nur

die Geschichte eine Antwort geben.

Ich bin aber fest davon überzeugt, dass

wir in Deutschland, wenn wir Respekt und

Toleranz. Freiheit und Vielfalt im Alllag

verwirklichen, da/u beitragen können."
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Lehrer Meade und seine Klasse: Nur der persönliche Zugang ist verniittelhar.

Fotos (2): Patrick Becker

Suche nach

persönlicher Verbindung
Wie Berufsschüler In der Bronx dem Holocaust begegnen

Um kurz vor 8 Uhr schließt Karin Ham-
mer die Tür zu ihrem Klassenzimmer auf.

Es ist ihre erste Stunde heute, und in Eile

schreibt sie die Aufgaben für ihre Schüler

an die Tafel. In ihrem Englischunterricht

wird es heute um ein Buch gehen, und das

Ziel der Stunde steht in Kreidebuchstaben

auf der grünen Wand: „Den Hintergrund

des Tagebuchs eines jungen Mädchen.s
verstehen." Die Lehrenn schreibt noch ge-

nauere Anweisungen an: „Jetzt gleich

erledigen: Buch öffnen, Seite 264 - 268
lesen". Wer den Anweisungen folgt und
diese Seiten aufschlägt, findet Tagebuch-
einträge von einem Teenager aus Amster-
dam, wohnhaft in einem Haus an der Prin-

sengracht, notiert im JuH 1944. Es sind die

letzten Notizen eines jungen Mädchens,
kurz vor ihrem Tod geschrieben. Die Au-
torin heißt Anne Frank.

Als die Unterrichtsstunde beginnt, sitzen

nur sieben Schüler im Klassenraum. Nach
und nach trudeln weitere Schüler mit

gleichgültigem Ausdruck zu Hammers
Unterricht ein.

Hammers Unterricht richtet sich an
Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren. Ihre

Schule, die Alfred E. Smith High School,

liegt mitten in der südlichen Bronx und
vermittelt berufsbezogene Bildung für an-

gehende Schreiner. Automechaniker und
andere Handwerker. Der Großteil der Ju-

gendlichen stammt aus schwarzen oder la-

teinamerikanischen Familien, und sowohl
Hammer als auch ihr Kollege Edward
Meade sind sich einig, dass der Holocaust
im Leben dieser Kinder bislang nicht die

geringste Bedeutung gehabt hat.

Im Unterricht müssen zunächst Bücher
ausgeteilt werden, weil einige Schüler ihre

Exemplare zuhause vergessen haben.
Nach beinahe einer Viertelstunde möchte
Hammer dann endlich zum eigentlichen

Inhalt ihrer Stunde übergehen: „Heute
werden wir das Ende des Tagebuchs der
Anne Frank besprechen...", sagt sie, und
wird von einem Zwischenruf unterbro-

chen. Dennis, der ganz links in der zweiten

Reihe sitzt, fragt lauthals: „Das Tagebuch
von wem?" Angel in der Reihe davor fängt

an zu kichern.

Es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn
das Tagebuch der Anne Frank im Eng-
lischuntcrricht an einer amerikanischen

Schule besprochen wird - handelt es sich

dabei tloch nicht um ein Standardwerk

englischsprachigcr Literatur. Das sehen

auch die beiden Lehrer so, die sich den-

noch dafür entschieden haben, ihre Schü-

ler mit diesem problematischen Stoff zu

konfrontieren. Sie haben es aus einer von

der Schule vorgegebenen Leseliste aus-

gewählt. Für Hammer war persönliches

Interesse am Thema „Holocaust" aus-

schlaggebend. Meade hatte einen viel

praktischeren Grund für die Lektüre des

Tagebuchs: Von den anderen Büchern auf

der Liste gab es einfach nicht genug
Exemplare, um sie an alle Schüler aus-

zuteilen.

Der Unterricht mit den Jugendlichen for-

dert von den Lehrern, wie in vielen Be-
rufsschulen, großes Engagement. Sie sind

stets um ein Mindestmaß an Aufmerksam-
keit auf den Inhalt der Stunde bemüht,

doch immer wieder gibt es Ablenkung in

der Klasse. Die Schüler sind oft gleich-

gültig und ignorieren Appelle. In dieser

Atmosphäre ist es für die Lehrer schwie-

rig, den Schülern einen Zugang zum
scheinbar völlig abstrakten Thema Holo-

caust zu ermöglichen.

//Vielleicht v/ürde ich auch
ein Tagebuch schreiben''

Ein Spruch oder ein durch den Raum
geschleuderter Papierball genügen, um
manchmal für Minuten Unruhe und
Ablenkung zu stiften. Trotzdem arbeitet

sich Hammer mühsam mit Fragen vor:

„Wie fühlt sich Anne in diesem Eintrag?"

Nach einigem Zögern antworten mehrere
Schüler gleichzeitig: „Gut." Die Frage,

warum Anne wohl Grund zur Zuversicht

habe, wiederholt die Lehrerin mehrfach
und muss erneut die Seite ansagen, über
die sie gerade redet. Maljir stammelt
irgendetwas von Deutschland, verstummt
aber mitten im Satz. Eine Reihe hinter ihm
weiß ein Mitschüler eine bessere Antwort:
„Weil sie gehört hat, dass jemand Hitler

umbringen wollte." Aber warum sei dies

für Anne eine gute Nachricht, fragt

Hammer und crmahnt ihre Klasse:

„Nochmal, hört zu, hört einfach zu und
denkt mit!"

Die nächsten Fragen, auf die oft gar kei-

ne oder nur gestammelte Antworten ge-

geben werden, drehen sich um die ge-

schichtlichen Ereignisse, die Verfolgung

der Juden und die Frage, was Auschwitz
gewesen sei. Eines der wenigen Mädchen,
Norma, ruft in die Klasse: „Angel stört die

ganze Zeit. Er wäre damals einer von de-
nen gewesen, die in .so ein Lager gekom-
men wären."

Anders als die Erklärung geschichtlicher

Zusammenhänge erwecken die persön-
lichen Aspekte des Buchs dann aber doch
ein gewisses Interesse und Verständnis.

Die Konflikte der 15-jährigen Anne Frank

Hill ihici Mutter, die piuhlcmatische Be-

ziehung zu ihrer ScIiwcnIci, auch ihre

erste Jugendliebe sind für die Schüler

nachvollziehbar. Die Beteiligung steigert

sich, als diese .sehr persönlichen Elemente

behandelt werden. Carlton, der vorher nur

durch sein unerlaubtes Essen und Trinken

im Klassenzimmer aufgefallen war, hi)rt

nun hm und sagt seiner Lehrerin: ,,Viel-

leicht würde ich auch ein Tagebuch

schreiben, wenn ich keine Freunde hätte,

mit denen ich meine Probleme besprechen

könnte."

Genau diese Momente suche auch er in

seinem Unterricht, sagt Fklward Meade:

„Die Schüler taugen manchmal an. über

die Frage nach/utienken, wie es sein

könnte - Annes Schicksal zu teilen, ein-

gesperrt zu sein oder in der Falle zu

sitzen." Meade selber hat das Tagebuch

der Anne Frank in diesem Jahr zum ersten

Mal gelesen, und er hält es in seinem

Lehiplan für einen wertvollen Bestandteil.

In den fcinglischuntenicht gehöre es vor

allem, weil es ein hervorragendes Beispiel

für eine literarische Erinnerung sei. Die

Schüler kcinnten einen Zugang zu den per-

sönlichen Problemen der Anne Frank find-

en, sagt Meade.

In seinem Unterricht ist die Klasse gut

gefüllt. Es ist halb 1 1 Uhr. knapp 30 Schü-

ler sitzen im vierten Stock der High

School. An der Tafel steht ein Zitat, das

bei der abschließenden Interpretation der

Lektüre helfen soll: „Ein Buch ist die

einzige Unsterblichkeit". Dante, ein jun-

ger Mann mit geflochtenen Haaren und

Sportkleidung, sitzt in der Mitte des

Raums und erklärt, warum das Tagebuch

der Anne Frank unsterblich sei. „Sie lebt

durch das Buch weiter." Er ergänzt: „Aber
ich habe das Buch nicht gemocht." Viele

in der Klasse fangen an laut zu lachen, der

Lehrer kann erst mit Mühe wieder für

Ruhe sorgen. Wahrscheinlich, sagt Meade,
möge mindestens die Hälfte seiner Schü-

ler das Buch nicht, empfände es als lang-

weilig. Seiner Klasse versichert er aber:

„In der Zukunft könnte es sein, dass ihr es

schätzen werdet. Ja, das weiß ich sogar."

Seit einiger Zeit gibt es erhebliche Kri-

tik, wenn das Tagebuch der Anne Frank
als Grundlage für die Auseinandersetzung

mit der Shoah dient. Manche Stimmen
behaupten, es habe mit Verfilmungen und
millionenfach verkauften Buchauflagen

eine Kommerzialisierung stattgefunden,

die eine differenzierte Aufarbeitung

behindere. Besonders kritisiert wird, dass

das Tagebuch keinen Einblick in die wirk-
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liehe Brutalität der Judenverfolgung

erlaube und den Holocaust auf die Erleb-

nisse eines pubertierenden Mädchens re-

duziere. Die Lehrer in der Alfred E. Smith

High School allerdings sind froh, wenn sie

bei ihren Schülern nur die geringste Form
von Nachvollziehbarkeit spüren können.

Eine liefere Auseinandersetzung sei in

diesem Rahmen nicht möglich, das Inte-

resse und die Kenntnisse einfach zu ge-

ring. „Alles, was wir in unserem Unter-

richt erwarten können, ist eine persönliche

Verbindung der Schüler zu einem kleinen

Teil eines sehr sensiblen Themas", sagt

Meade, und das Tagebuch biete diese

Möglichkeit.

Eine andere, nach Ansicht beider Lehrer

sehr erfolgreiche Methode ist der persön-

liche Kontakt zur Geschichte. Eine Woche
zuvor war eine in New York wohnende
Holocaust-Überlebende zu Gast in der

Schule, um der Unvorstellbarkeit ihrer Er-

lebnisse plastische Schilderungen entge-

genzusetzen und Fragen zu beantworten.

Als die Schüler diese Frau sprechen hör-

ten und sahen, dass die Auswirkungen der

so fernen Geschichte bis in ihren Stadtteil

reichen können, regte sich Interesse am
Thema. Und eigentlich erst seit diesem

Besuch, so sind sich Hammer und Meade
einig, seien zumindest manche der Schü-

ler dem Thema Holocaust näher gekom-
men. Dagegen seien abstrakte Auseinan-

dersetzungen und differenzierte Erörte-

rungen der Geschichte nicht umsetzbar,

wie Meade betont. Der direkte Bezug, das

Nachvollziehbare, stehe für ihn im Vor-

dergrund. Deshalb fragt er seine Klasse:

„Wer möchte nächsten Dienstag den Film

Schindlers Liste sehen?" Fast alle Arme
schnellen in die Höhe, und es ist beschlos-

sene Sache. Irgendwo fragt ein Junge

dann, ob Anne Frank auch in Schindlers

Liste zu sehen sei, und wieder bricht Ge-
lächter aus.

Am Ende ist das Tagebuch der Anne
Frank aber doch nur ein kleiner Teil des

Englischunterrichts. Es wird in einer

Reihe mit anderen Werken besprochen,

auf den historischen Aspekt wird nicht

weiter eingegangen. Vielleicht werde es

im Sozialkundeunterricht eine detaillier-

tere Thematisierung des Holocaust geben,

sagt Meade. Von seinem Unterricht aber

könne kein umfassendes Problembewusst-
sein ausgehen. Ob die Schüler in der Zu-
kunft zumindest einen ungefähres Ver-

ständnis für die Shoah haben werden, ist

für beide Lehrer letztlich nicht absehbar.

Tim Farin
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Vorsichtige Annäherung
„Germany Today" über Wege der Auseinandersetzung mit dem Holocaust

Gespaltene Gefühle beherrschten die

Diskussionen beim Symposium ,,Ger-

many Today": Holocaust-Überlebende

tiiul amerikanische Juden sprachen über

ihre Ambivalenz gegenüber Deutschland,

ein junger deutscher Jude berichtete über

seine privilegierte Stellung in Deutschland

und ein junger deutschen Nicht-Jude über

seine Suche nach dem persönlichen Zu-

gang zum Holocaust. Die Veranstaltung im

Museum of Jewish Herilage anlässlich des

63. Jahrestages der „Kristallnacht" war

nicht wie in den Vorjahren als Gedenkfeier

angelegt, sondern als Auseinandersetzung

mit aktuellen Problemen.

Ob Deutschland eine zweite Chance bei

den Juden bekommen werde, hatte der

deutsche Botschafter bei den Vereinten

Nationen, Dieter Kastrup, eingangs ge-

tragt. Eine direkte Antwort gab das Sym-
posium nicht, zeigte aber, dass viel in Be-

wegung ist. Der Diplomat Kastrup stellte

die positiven Entwicklungen in Deutsch-

land dar: Die engen Beziehungen mit Is-

rael, die seit zehn Jahren wieder wachsen-

den jüdischen Gemeinden, die strenge Ver-

folgung von anti-semitischen Straftaten,

die Eröffnung des Jüdischen Museums in

Berlin oder die Grundsteinlegung für das

Holocaust Mahnmal in der Hauptstadt.

In der Diskussionsrunde mit jungen

Deutschen bezeichnete Sergey Lagodins-

ky dieses Verhältnis zwischen Juden und

Nicht-Juden in Deutschland als positiv,

aber nicht normal. Lagodinskys Familie

war vor acht Jahren aus Russland einge-

wandert, sein Vater ist in der jüdischen Ge-

meinde in Kassel aktiv. Lagodinsky stellte

fest, dass auch über fünf Jahrzehnte nach

dem Holocaust viele seiner Altersgenossen

sich immer noch schuldig fühlten.

Als Jude in Deutschland
privilegiert

Andererseits hätten viele in ihrem Leben

noch nie einen Juden getroffen. „Ich hatte

oft das Gefühl, dass sie mich anfassen

wollen", schilderte er seine Erfahrungen.

„Als Jude ist man heute in Deutschland

privilegiert. Wenn der Zentralratsvorsit-

zende spricht, hören ihm alle zu und kaum
jemand widerspricht ihm." Er kritisierte,

dass trotzdem gleichzeitig die akuten

Bedürfnisse der aus Russland eingewan-

derten Juden mit ihren Problemen bei der

Integration in die deutsche Gesell.schaft

nicht berücksichtigt würden.

Über die Schwierigkeiten von jungen

deutschen Nicht-Juden, ihren persönlichen

Umgang mit dem Holocaust zu finden,

sprach Lagodinskys Podiumspartner Mi-

Jüdische und nicht-jüdische junge Deutsche: Julia Peitz, Sergey Lagodinsky und
Michael Hoettemann bereicherten die Diskussion. Foto: Museum of Jewish Heritage

chael Hoettemann. Hoettemann arbeitet

für die Aktion Sühnezeichen in New York
und betreut unter anderem einen Holo-

caust-Überlebenden. Das sei eine andere

Sache als der Schulunterricht, in dem er

beinahe jedes Jahr den Nationalsozialis-

mus behandelt habe, sagte er. Er habe

Freunde, die sich dafür nicht interessier-

ten, weil sie Schule oder Geschichte im
Allgemeinen langweilig fänden. Lehrer

müssten deshalb daran arbeiten, dass ihre

Schüler einen persönlichen Bezug zum
Thema entwickeln könnten. Nur so könne
man sich dem Holocaust nähern. Dabei

gelte es, ein schwieriges Gleichgewicht zu

wahren: Nicht emotional überwältigt zu

werden und gleichzeitig die Auseinander-

setzung nicht zu verweigern.

Der direkte Kontakt zwischen Holo-

caust-Überlebenden und jungen nicht-

jüdischen Deutschen ist auch für die

Älteren wichtig. Das zeigten Beiträge in

der Diskussionsrunde mit fünf Holocaust-

Überlebenden. Elizabeth Steinlauf, die

drei Jahre in Konzentrationslagern war
und 1945 in Bergen-Belsen befreit wurde,

berichtete, sie sei in diesem Jahr zum ers-

ten Mal in Deutschland gewesen. Zuvor
habe sie Einladungen immer abgelehnt.

Sie habe an Frankfuner Schulen gespro-

chen und habe sich sogar mit zwei Mäd-
chen angefreundet, mit denen sie jetzt in

regelmäßigem Briefkontakt sei. „Ich muss
zugeben, dass die Deutschen heute anders

sind. Ich musste mich an dieses neue

Deutschland erst gewöhnen", sagte sie

selbstkritisch.

Vorsichtiger beurteilte Inge Oppenhei-

mer Deutschland. Sie habe das Land mehr-

fach besucht, unter anderem als die restau-

rierte Augsburger Synagoge als Museum
eingeweiht wurde. „Die Deutschen halben

uns alle sehr nett behandelt, aber da ist

immer das Gefühl der Schuld, das im
Raum steht", fasste sie ihre Eriahrung zu-

sammen.

Für Ansichten der Generation zwischen

den Überlebenden und den jungen Er-

wachsenen standen die Beiträge von
Harriet Mandel, Abteilungsleiterin für

Israel und Intemationale Angelegenheiten

beim Jewish Community Relations Coun-
cil (JCRC). Mandel ist als Tochter von
Holocaust-Überiebenden in den USA ge-

boren und aufgewachsen. Jahrzehntelang

habe sie wie viele amerikanische Juden

keine deutschen Produkte gekauft oder

sich nicht gemeinsam mit Deutschen in ei-

nem Raum aufgehalten. Durch ihre Arbeit

beim JCRC habe sie dann Deutsche ken-

nengelernt und habe freundschaftliche

Verhältnisse entwickelt. „Ich hätte mir frü-

her nicht vorstellen können, dass Men-
schen wie der deutsche Botschafter Dieter

Kastrup eines Tages an meinem Shabbat-

Tisch sitzen", schilderte sie. „Aber genau
das ist passiert."

Daniela Martin

Schreie der

Wahrheit

Archiv aus dem Ghetto

Eine umfangreiche Sammlung von

Dokunicnlen land llcrsc Wasser am
IX. September 1946 auf dem Gelände in

Warschau, auf dem bis 1945 das Ghetlt)

stand. Es handelte sich dabei um das

Archiv der Untergrund-Organisation des

Warschauer Ghettos, "Oyneg Shabhcs",

bei der Was.ser .selbst Mitglied war. Die

nokumenlc beschreiben in vielseitiger

Form die Brutalität der Nazis, die un-

menschlichen Lebensbedingungen im

Ghetto und die systematische Vernich-

tung des polnischen Judentums. Das

Museum of Jewish Heritage zeigt derzeit

mit „Scream the Truth at the World"

einen Teil dieser Sammlung.

Benannt ist das Archiv nach seinem

Begründer Emanuel Ringelhlum. Kurz

nachdem Warschau in die Hände der Na-

zis fiel, begann Ringelblum, der bis

dahin an der Warschauer Universität Ge-

schichte lehrte, das aktuelle Geschehen

zu dokumentieren. Als das Warschauer

Ghetto errichtet wurde, realisierte Rin-

gelblum, dass er für seine Dokumenta-
tionen weitere Hilfe benötigte. Zusam-
men mit einer Gruppe von Gelehrten,

Schriftstellern, Historikern, Lehrern und

Rabbinern begann er, das jüdische Leben

unter der Herrschaft der Nazis zu doku-

mentieren. Unter dem Code-Namen
„Oyneg Shabbes" (Freude des Shabbal)

operierten sie heimlich im Untergrund

des Warschauer Ghettos.

Die Ausstellung im Museum ot Jewish

Heritage zeigt Briefe, Zeitungsaus-

schnitte, Zeichnungen und Aufsätze aus

dem Alltag im Ghetto. „Warum müssen

wir so sehr leiden?", steht in einem

Schulaufsatz vom 16. Januar 1942. Eine

Schachtel aus Blech, in der einige Do-

kumente versteckt worden waren, hängt

an der Wand neben Briefen und Bildern.

Dazwischen sind Papierfetzen befestigt,

auf welchen hebräische Buchstaben ge-

kritzelt sind. Ein vergilbtes Poster mit

der Ankündigung eines Konzerts des

Jüdischen Symphonie-Orchesters am
2. August 1941 und ein Porträt einer

Frau sind Teil der Sammlung. Das ge-

samte Ringelblum-Archiv ist dauerhaft

im Jewish Historical Institute in War-

schau zu sehen.

Die Ausstellung „Scream the Truth at

the World - Emanuel Ringelblum and the

Hidden Archive of the Warsaw Ghetto"

ist bis zum 18. Februar 2002 im Museum
of Jewish Heritage, 18 First Place,

Battery Park City, zu sehen.

Katharina Walker
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Von RAC HKl. S 1 ERN

Jahrhundertelang lebten europäische

Juden unter strengen legalen Restrik-

tionen, die bestimmte Berufe und den Be-

such der meisten Hililungseinrichlungen

verboten und l-reiheHcn ihres täglichen

Lebens in der dominant christlichen CJe-

sellschaft einschränkten. Beginnend mit

der Französischen Revolution 17X9 än-

derte sich das. Jutlen wurden als Staats-

bürger ihrer Heimatländer anerkannt und
bekamen ab 1789 in Frankreich, ab 1795

in Holland und ab 1871 in Deutschland

gleiche Rechte. Frslmalig durlteii Juden
ihre Ghettos verlassen, Universitäten be-

suchen und waren frei in ihrer Berufs-

wahl. Diese legale Einan/ipation hatte

weit reichende soziale, kulturelle und psy-

chologische Veränderungen uiui Heraus-

forderungen zur Folge.

Im Europa des 19. Jahrhunderts konnten

jüdi.sche Künstler Akatlcmien besuchen

und offizielle Ausstellungen mit ihren

Kunstwerken beschicken. Malerei uurde
zur neuen jüdischen Ausdrucksform. Wie
aber definieren diese Künstler ihre jüdi-

sche Identität? Das ist die zentrale Frage
der Ausstellung „The Fmergence of Je-

wish Artists in Nineteenth-Century Fu-
rope", die bis zum 17. März im Jewish

Museum New York zu sehen ist.

Der in Hanau bei Frankfurt geborene
Moritz Daniel Oppenheim (1800-1882) ist

allgemein anerkannt als der „erste jüdi-

sche Künstler". Er ist heute vorrangig be-

kannt durch seine Bilder jüdischen Le-

bens, besonders des Familienlebens. Als

Porträlist wurde er besonders geschätzt

und unterstützt von der wohlhabenden
Bankiersfamilie Rothschild. Die Aus-
stellung zeigt das repräsentative Hoch-
zeitsdyptichon von „Charlotte von Roth-

schild as Bride" und „Lionel Nathan de
Rothschild as Bridegroom" von 1836.

„Lavater and Lessing Visiling Moses
Mendelssohn" von 1856 ist ein Historien-

bild, das sich auf einen bekannten Disput
zwischen dem christlichen Geistlichen
und Physiker Johann Caspar Lavater und
dem Philosophen der Auftlärung, Mcses
Mendelssohn, bezieht. Lavater fordert

Mendelssohn in dieseir» Disput heraus, die

Überlegenheit der jüdischen über die

christliche Religion zu beweisen oder zu
widerrufen. Oppenheim verlegt die Szene
in die Bibliothek von Mendelssohns Pri-

valhaus. Die am Tisch sitzenden Figuren

werden von einer unsichtbaren Lichtquel-

le auf der linken Seite erleuchtet, durch
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Der Freiheit entgegen
Die Emanzipation jüdischer Künstler im 19. Jahrhuncjert

rhristiis predigt in Kapernaiim. Gemälde von Maurycy Gottlieb.

Foto: The Jewish Museum

eine Tür im rechten Bildhintergrund tritt

ein Dienstmädchen mit Getränken in den
Raum. Hinter dem Tisch mit Schachbrett

und aufgeschlagenem Buch steht in stolzer

Pose der Dichter Gotthold Lessing, Freund
und Verteidiger von Mendelssohn.
Lessings Bühnenstück Nathan der Weise
von 1779 hat viel Aufsehen erregt mit

seiner leidenschaftlichen Bitte um Tole-

ranz für die jüdische Religion. Dieses Bild

ist ein Modell für die späteren Arbeiten

Oppenheims, in denen er Spannungen
oder Widersprüche zwischen deutscher
und jüdischer Kultur ignoriert.

Auch die romantischen Visionen elegan-

ter Orientalen bei Solomon Alexander
Hart (Hngland. 1S()6-I8,S1), die nostalgi-

schen biblischen Szenen von Edouard
Moyse (Frankreich, 1827-1908), und
Isidor Kaufmanns (Österreich, 1853-1921)
sentimentale Szenen aus dem religiösen

Leben der jüdischen Mittelklasse in

Galizien stellen eine jüdische Realität dar,

die für die Meisten schon längst der
Vergangenheit angehörte. Jüdische Genre-
szenen wurden der Hauptfokus dieser
Gruppe von Künstlern, obwohl oder viel-

leicht gerade weil sich der Abstand /wi-
schen traditionellen jüdischen Erfahrun-

gen und assimilierter Lebensführung
immer mehr vergröLkrte. Immerhin lebten

am Ende des 19. Jahrhunderts nur noch 15

Prozent der europäischen Juden nach den
traditicmellen jüdischen Gesetzen.

1878 schreibt der galizische Maler Mau-
rycy Gottlicb (1856-1879) während eines

Studienaufenthaltes in Rom an einen
Freund: „Wie sehr ich mir wünsche, all die

Vorurteile gegen mein Volk aush>schen zu
können! Wie gierig ich mir wünsche, den
Hass ausmerzen zu können, der die unter-

drückte und gequälte Nation umgibt und
Frieden zwischen die Polen und die Juden
zu bringen, denn die Geschichte beider
Völker ist eine Chronik von Kummer und
Schmerz!" Gottlieb konfrontiert zeit-

gen()ssischen Antisemitismus, indem er in

dem unvollendeten „Christ Preaching at

Capemaum" (1878-79) Jesus als Juden
mit Tallit in der Synagoge darstellt. Jesus

steht predigend vor seinen Mitjuden, Au-
gen und ausgestreckte Arme gen Himmel
gerichtet. Inmitten der Zuhörer findet sich

ein Selbstporträt des Künstlers. Indem er

Jesus als Juden unter Juden darstellt, be-

handelt Gottlieb die antisemitische Verfol-

gung der Juden als Perversion der pro-

phetischen Lehren Jesu. Gottlieb setzt sich

für eine inklusive und universale Religion

ein. Formal sind die meisten dieser frühen

monumentalen Arbeiten repräsentative

Historienbilder, die in der ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts dominierende Bild-

form.

Nach dem Tod Gottliebs in 1879 verän-

derte eine Serie von Pogromen unter dem
Zaren die Lebensbedingungen vieler ost-

europäischen Juden. Angstverzerrte Ge-
sichter starren den Betrachter aus einer un-

überblickbaren Menge fliehender Chassi-
dim in „The Black Banner" an. Unter
schwerem Himmel tragen die dunkel ge-

kleideten Männer einen mit einem schwar-
zen Tuch bedeckten Sarg, auf den ein auf-

ge.schlagenes Buch gebunden ist. Die auf-

rüttelnde Szene hat der in Lodz aufge-
wachsene Samuel Hirszenberg (1865-
1908) 1906 mit großem Erfolg im Salon
der Societe des Artistes in Paris ausge-
stellt, wo er sich erfolgreich etabliert hatte.

in England haben die Geschwister Ab-
raham. Rebecca und Simcon Solomon
öffentlichen Erfolg mit ihrer Malerei im
Viktorianischen Stil gehabi So unter-

schiedlich die Geschwister in ihrem künst-

lerischen Ausdruck und in der Wahl ihrer

Themen sind, so kann doch für alle das
Vi)rhcnschen säkularer Bildthemen fest-

gestellt werden. Hier sei besonders die bis

vor kurzem fa.st völlig vergessene Rebecca
Solomon (18.^2-1886) erwähnt, die re-

gelmäßig in der Royal Academy of Art in

London ausstellte, obwohl sie als Frau

dort nicht ausgebildet werden konnte. In

der aktuellen Ausstellung ist sie unter

anderem mit „The Love Letter" von 1861

und „The Govemess" von 1851 vertreten.

Letzteres verweist sozialkritisch auf die

problematische und unsichere Position der

Gouvernante in der Gesellschaft und der

Familie, bei der sie angestellt ist.

Im Gegensatz zu den Künstlern, die mii

ihren jüdischen Wurzeln verbunden blie

ben, gab es Künstler, die mit ihrer Vergan-

genheit radikal brachen. Camille Pissairo

(Dänemark, 1830-1903) war ein un-

abhängiger Geist mit radikalen Ideen, für

den die Impressionisten die wahre Po-

sition vertreten. Einfache ländliche Sze-

nen wie „Jallais Hill, Pontoise" ( 1867) lie-

gen ihm am Herzen, das Unrecht, das ein-

fachen Arbeitern besonders in den Städten

widerfahrt, bringt ihn auf. Sein letztes

Selbstbildnis, gemalt im Todesjahr 1903.

zeigt ihn im Dreiviertel-Porträl mit Brille

und langem weißem Bart, dunkler Klei-

dung und dunklem Hut in .seiner Pariser

Wohnung. Hier wirkt er wie ein biblischer

Prophet. Neben Camille Pissairo zeigt die

Ausstellung vor allem Arbeiten des Deut-

schen Lesser Ury (1861-1931), des Hol-

länders Jozef Israel (1824-1911) und des

Deutschen Ma.x Liebemiann (1847-1935).

Die Grenzen der
Toleranz überschritten

Das jüdische Volk, das bis zum Beginn
des 19. Jahrhunderts tief verwurzelt war in

Jahrtausende alte Religion und Tradition,

sorgfältig separiert von den Gesellschaf-

ten, in denen es lebte, und an jeder Inte-

gration gehindert, hat seit dem 19. Jahr-

hundert an zwei Fronten zu kämpfen: mit

kultureller Anpassung, das heißt mit der

Bereitschaft der Juden, ihr Verhalten und
ihr Selbstverständnis zugunsten der domi-
nanten Gesellschaft zu verändern, und mit

Integration, das heißten mit der Bereit-

schaft der dominanten GeselLschaft. die

bis dahin Ausgeschlossenen aufzuneh-
men. Die Grenzen der Integrationsbereit-

schaft lassen sich am Beispiel Max Lie-

bermanns verdeutlichen, dem hoch ange-

sehenen Gründer und Präsidenten der Ber-

liner „Sezession". In seinem frühen Schaf-

fen tauchen immer wieder jüdische The-
men auf. 1879 malt Liebermann „The
Twelve-Year-Old Jesus in the Temple".
Der junge Jesus steht vor einer Gnippe
bärtiger, gelehrter Rabbiner, in eine theo-

logische Diskussion engagiert. Diese Dar-

stellung hat einen lokalen Skandal unter

„frommen Christen" und starke antisemi-

tische Reaktionen ausgelöst. Liebermann
hatte die Grenzen der Toleranz überschrit-

ten. Seitdem hat er religiöse Themen ver-

mieden - seine „Jewish Street in Amster-
dam" von 1908 ist eine Darstellung täg-

lichen Lebens, die sich auf die Geschäf-
tigkeit der Menschenmassen konzentriert.

Die von Susan Goodman organisierte

Ausstellung, die von einem ausgezeichnet

recherchierten und aufwendig bebilderten

Katalog begleitet wird, macht den Be-
sucher mit dem gesamten Spektrum künst-

lerischer Reaktion auf die legale Eman-
zipation der europäischen Juden im 19.

Jahrhundert bekannt - Reaktionen, die

vom Festhalten an jüdi.scher Tradition zu

totaler Integration in die aktuellen Kunst-

strömungen reicht. Indem die Ausstellung

die Ursprünge jüdischer Kunst untersucht,

beleuchtet sie gleichzeitig die Frage nach
den Formen jüdischer Identität im Allge-

meinen, die in der Kunst und Kultur des

20. Jahrhunderts so häufig gestellt wurde.

„ The Emer^eme ofJewish Artists in Nine-

teenth-Century Kurope" ist bis zum
17. März 20()2 im Jewish Museum New
York zu sehen. Am 2. Dezember um 4 p.m.

veranstaltet das Jewish Museum ge-

meinsam mit dem Dahesh Museum of Art
die Podiumsdiskussi(m „Pirturing Piety:

Encounters hetween Religion and Art".
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Buntes
Treiben im
Polish

Tea Room
Harry und Frances

Eidelstein betreiben den
Treffpunkt am Broadway

Skurrile Gestalten treffen sieh im Polish

Cafe, in dem Neil Simons neues Stüek 45
Secoiids from Broadv^av angesiedelt ist.

Erfolgreiehe und erfolglose Sehauspieler

gehen dort ein und aus, Theatergänger

und Produzenten. Die Hauptfigur des

Miekey Eox ist deutlieh an den Komiker
Jackie Mason angelehnt, was zum
schlagfertigen Humor des Stüekes passt.

Auch das Polish Cafe hat ein reales

Vorbild: Das Cafe Edison an der 47th
Street, nur wenige Schritte vom Broad-
way entfernt. .Aufbau besuchte das
Original, das mit der Broadway-Produk-
tion zu neuer Berühmtheit gelangt.

Es geht bei allem Theater-Ruhm vor

allem ums Essen. „Heute ist Kartoffel-

puffer-Tag. Die müssen Sie probieren, da-

mit Sie auch wirklich über uns schreiben

können", sagt Harry Edelstein und winkt

die Kellnerin herbei. Edelstein ist ein

herzlicher Mann, dem das Wohl der Gäste

am Herzen liegt. Er wird im Dezember 80
Jahre alt und arbeitet immer noch sechs

Tage die Woche in seinem Reich, dem
Cafe Edison. Gemeinsam mit seiner Frau

Frances hatte er 1980 das Restaurant im
ehemaligen Ballsaal des Hotels Edison an

der 47th Street übernommen. Bekannt ist

die Lokalität für das Gemi.sch ihrer Gäste:

Broadway-Produzenten, Schauspieler und
Autoren, Bühnenarbeiter, Theaterbesu-

cher und Touristen treffen sich hier täglich

zum Frühstück, Lunch oder Dinner.

Bis die Kartoffelpuffer kommen, gibt

Harry Edelstein eine Führung durch die

eigenwillig gestalteten Räume. Auf den

Diner-Tischen aus Plastik stehen Ketchup-

Flaschen und Gewürze, liegt das einfache

Besteck auf dünnen Papier-Servietten.

Das übrige Interieur erinnert an die frü-

here Nutzung als Ballsaal: Altrosa Wände
mit weißen Stuckverzierungen, Kron-
leuchter und Deckenbemalung. Edelstein

grüßt im Vorübergehen einen Mann, der

an einem der Tische Kaffee trinkt und Zei-

tung liest. „Das ist einer der Produzenten

bei Producers", sagt er. In einer Nische in

der hinteren Ecke ist ein Tisch für den

Magier John Calvert reserviert. Augen-
zwinkernd zeigt Edelstein zur Decke: Dort
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Ein Leben zwischen Theaterstars: Harry und Frances Edelstein im Cafe Edison.

Foto: Patrick Becker

klebt eine Spielkarte, eine Kreuz Acht.

Stolz verweist Edelstein auf die Zeitungs-

ausschnitte, die gegenüber der Kasse an

den Wänden hängen und die die gute

Küche und das Ambiente loben. Im näch-

sten Raum finden sich vor allem die Pla-

kate von Broadway-Shows, viele mit Au-
togrammen - ein Zeichen für die enge Ver-

bindung zum Theaterleben. Edelstein

nimmt wieder Platz in der Ecke des Cafes,

die für besondere Gäste reserviert und mit

einer roten Samtkordel abgetrennt ist.

„Wir sind durch harte Zeiten gegangen",

sagt Edelstein immer wieder. Er wurde
ebenso wie seine Frau Frances in einem
Doif bei Lublin in Polen geboren. Beide

verloren ihre Familien im Holocaust. Sie

überlebten versteckt in den Wäldern. „Es
gab ein paar gute Menschen, die uns etwns

zu essen gaben", berichtet er. 1945 heira-

teten die beiden in Warschau, 1947 kamen
sie in die USA. Harry Edelstein arbeitete

zunächst als Kürschner, später betrieb er

eine koschere Hühnerfarm in New Jersey.

Das Geschäft lief schlecht, so dass sie 1960

nach New York kamen und einen Wasch-
salon in Ocean Park, Brooklyn, kauften.

Sie schlugen sich weiter durch, zogen in

andere Teile von Brooklyn wie Canarsie

und Kings Highway, und eröffneten dort

jeweils einen Waschsalon. Später stiegen

sie ins Restaurantgeschäft ein und über-

nahmen schließlich das Cafe Edison.

Viele New Yorker kennen diesen Treff-

punkt heute unter einem anderen Namen:
The Polish Tearoom. Die Legende will es,

dass Produzenten der Shubert Organiza-

tion dort zusammen aßen und einer von

11

ihnen sagte: „Das ist der Polish lea Room,
der ist besser als der Russian Ted Room",
unter Anspielung auf den noblen Namens-
vetter neben der Carnegie Hall ..Und seit-

dem heißt das Polish Tea Room". erklärt

Harry Edelstein in seinem Englisch, das

den starken polnischen Ak/enf nicht ver-

loren hat.

Inzwischen sind die ersten Kartoffel-

puffer fertig und das Essen wird zu einem
willkommenen Teil der Recherche. Es.sen

ist auch das, was den Polish Tea Room
bekannt gemacht hat: Die Matzoh Ball

Soup und die Blintzes sind die Klassiker,

die anderen Suppen gelten als Geheim-
tipp. Das Regiment in der Küche fuhrt

Frances Edelstein, eine kleine quirlige 75-

Jährige, die keine Zeit für Interviews hat.

„Sprechen Sie bitte mit meinem Mann,
der weiß alles", sagt sie freundlich, aber

bestimmt. Sie kommt nur vorbei um zu

sehen, ob die Puffer schmecken.

Frances Edelstein steht ab morgens um 5

Uhr in der Küche und arbeitet bis am spä-

ten Nachmittag, packt überall an, wo Not
am Mann ist. „Ich würde auch in den Ru-
hestand gehen", sagt Harry Edelstein gut-

mütig, „aber Frances will weiter hier ar-

beiten."

Ehrenplätze bei

der Premiere

So ist es auch sein Part, mit den unbe-

kannten und bekannten Gästen des Cafes

zu sprechen. Mit Neil Simon etwa spricht

er immer, wenn der in der Promi-Ecke
Mittag is.st. „Ich platziere ihn hier ge-

trennt, damit nicht alle Leute kommen und
um ein Autogramm bitten", sagt er. Sunon
möge das Es.sen, das seine Frau koche und
so sei er ein Stammgast hier. Eines Tages

habe er mit dem Produzenten Emanuel
Azenberg zusammen hier gesessen, schil-

dert Edelstein. „Er hat gesagt: Du kommst
aus einem kleinen polnischen Dorf und
heute es.sen bei Dir die besten Produ-

zenten, Autoren und Schauspieler. Eines

Tages .schreiben wir da ein Stück drüber."

Simon hat das Versprechen wahr gemacht
und so waren die Edelsteins in der vergan-

genen Woche einmal nicht Gastgeber, son-

dern Ehrengäste. Bei der Premiere von
45 Secondsfrom Broadway hatten die bei-

den Ehrenplätze und wurden dem Publi-

kum vorgestellt. Harry Edelstein bereitet

die Ennnerung an den Abend sichtlich

Vergnügen, zumal ihm das Stück gefallen

hat, wie er sagt. Und wie es sich gehört für

eine Premiere, haben Gäste auch Blumen
vorbei gebracht. Die Sträuße stehen in der

Nähe der Kasse, zwischen Plastik-Tischen

und Stucksäulen. An die.ser skurrilen Ein-

richtung wird wohl auch der Broadway-
Erfolg nichts ändern.

Daniela Martin

„45 Seconds from Broadway" (Regie:

Jerry Zaks), läuft im Richard Rogers

Theatre, 226 West 46th Street, und das

Cafe Edison liegt 228 West 47th Street.
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Anfragen: Dennis E. Rohrbaugh, Executive Assistant (212) 921-3871

NIEDERSTEIN'S
Restaurant and Gate r 1 n

ALANDMARK
SINCE184^

Music TO Dance to

ON Saturday Nichts
open for iunch and dinner 7 Days a Week

Banquet Facilities

(718) 326 0717

ö9-lt) Metropolitan Avenue

Middle Village, NY 11379
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Austrian and German
Modernists GetTheir Due

Confiiuifd fnmi paj»e 1

Estee Lauder, Ronald's mothci and ihc

founder of the cosmetic Company ituit

bears her name. was thc daughter of

Austro-Hungarian Jewish eniigranls. Born
Josephinc Esther Metzger in 1910, she

grew up in an apart mcnt above her

father's hardware siore. Bnlliant market-

ing skills enabled her to parlay a siiiall

business seihng skin Creams made up hy

an uncle who was a chemist into the inter-

national empire of which Ronald Lauder
is now Chairman. Like other sons of suc-

cessful Jewish entrepreneurs at the close

ß thc last Century in Europe, he hecame
an active art patron collecting eariy mod-
ern Austrian painting and decorative arts.

Finding a home for that coilection in the

Beaux Arts mansion that had once been
the home of the doyenne of New York
Society, Mrs. Cornelius Vaiiderbilt III. and
later served as the headquartcrs for \'IVO,
gives the Sabarsky/Lauder enterprise

added resonance. Not only does it testifv

to the social prominence of Jews in

America today, it also reflects the deep
cultural roots some American Jews still

maintain with the Central European cul-

ture from which their co-religionists were
so brutal ly expelled.

Although several New York museums
have holdings in the same areas as the

Neue Galerie, they are not extensive nor

are they often displayed. Hence the new
museum Tills an important gap with its

exhibits of fine and decorative arts from
Austria ca. 1900 on its second floor, and
aspects of early tvvenlieth- Century

German arl - Der Blaue Reiter. Die
Brücke. Neue Sachlichkeit, ihe Werkhioul
and the Bauhaus - on the third.

RonaJd Lauder, a collector who under-

stood the symbiotic relationship between
painting and the decorative arts in tum-of-

the-century Vienna, extendcd that same
sensibility in restoring thc Fiflh Avenue
mansion to its former glory. Marble floors

gleam, wood-panelcd walls gives off a

polishcd glow. and ornamental moldings
and metalwork appear as crisp and defined

as they must have been when first applied.

In such surroundings, Lauder's coilection

could not have a more appropriate setting.

And if for some viewers. the overt eroti-

cism of the works of Kliml and Schiele

appears to be at odds with the building's

opulence, it shouki be recalled that the

original patrons of ihose artists were
wealthy members of the bourgeoisie who
hung those works in settings not unlike

those in the Fifth Avenue mansion.

The spacious central room on the second
floor is hung with iandscapes and por-

traits in oil by Klimt and Schiele.

Dominating the space are two of Klimt's

monumental decorative oil portrails of

women. particularly the depiction oi'

Baroness Elisabeth Backofen Echt (1914)
dressed in diaphanoiis white. At once con-
temporary and otherworldly, she appears

to float between the colorful patterns of

the carpel at her feet and the oricntal fig-

ures on the screen behind her. Making tbr

an interesting contrast to the rieh decor of

the Portrait, is the severe restraint of a

group of contemporary clocks by Adolf
Loos. Joseph Urban and Hans Putscher on
display in the same room.

Moving on into thc small adjaccnl

wood-paneled Chamber, thc visitor

encounters. a different world. Hcre, draw-
ings by Klimi and Schiele reveal an

Obsession with sex that still carries a

Charge in these liberated times. Although.

the skittish lines with which Klimt

Sketches the femalc nude. rctains a ves-

tige of aesthetic distancc. an undcriying

voyeurism is cicar Irom thc posturcs he

chooses to depict. Schiele goes even fur-

ther by challcnging the tahoo of the sexu-

al engagement of thc artisi with his modci.

His nudes actively entice and scducc. Nor

does Schiele refrain from revealing his

own sexual contlicts in the self-portraits

that portray him in various states of

undress. In the Seif-Portrait with Ann
iwisted Above Head ( 1^10), for instance.

Schiele acts out thc tension between
shame and disciosure. Concealment is

clfectcd by the raised Shoulder before his

face, while the vise-Iike grip of his own
band forces direct frontal confri)ntation. .A

Strange coda to the sexual cncrgics ri fc in

this room, are Ihe more prima! cmotions

oi fear of death expressed in an exquisite

selection of haunting drawings by Alfred

Kubin.

Scattered ihroughout the second floor

are pieces of furniiurc designed by Adolf

Loos. Josef Hoffmann, Koloman Moser,

among others. as well as vitrines tilled

with domestic wares elesigned by the

leading fin-de-siecle architects and
designers. The imaginative manner in

which thc 19ih Century penchant for over-

ornamcntation was overcome can be

observed in the new approaches to silver

design. (^pen-work Squares, textured sur-

faccs. or thc simple play of contrasting

malerials allow form to emerge with new
cloquence. Some of the objects on view
speak specifically of a particular moment
in time.. A silver goulash dish was
designed by architect Josef Hoffmann for

the Cabaret Fledermaus where IcKal cui-

sine. modern design. and innovative enter-

tainment came together in a rare creative

moment in 1908.

Devoid as they are of period detail, the

galleries on the third floor are more like

those in other museums. The choice of

works is far from Standard, however. In

these rooms dedicated to German
Expressionism, Neue Sachlichkeit, and the

Bauhaus, some of the flnest examples of

these different movements can be seen.

Three paintings by Wassily Kandinsky -

Murnau. 1908, Arahs. 191 1, and Red and
Blue, 1918 - allow the viewer to follow

his daring moves into abstraction from
primitive figuration to free compositions

of color and line. The single painting by
Franz Marc - The First Animals. 1913 -

though small, is a prime example of this

artist's integration of a very personal

Vision into the formal innovations of the

Cubists and Futurists. Oils by Ernst

Ludwig Kirchner, Emil Noide, Max
Pechstein, and Erich Heckel, captivate the

viewer with the dazzling palette cultivated

by members of Die Brücke.

The underlying unease of post-World-

War-I Germany makes itself feit in the

Neue .Sachlichkeit gallery, despite the very
different approaches of George Grosz,

ill

The Fifth Avenue mansion desij»ned by Carriere and Hastings in 1912-14 which
now hoiises Neue (Valerie New York. Photo: Museum of the City of New York

Christian Schad, Otto Dix and Max Beck-

mann. What the crolicism o\' Schad's icily

maslurbating lesbians, Dixs aging nudes,

and Grosz's sexual vulgarians have in

common is a detachment on the part of the

artists that is a far cry from the subjective

approach of the pre-war Austrian painters

a floor below.

Two self-portraits by Max Beckmann
dominate the far end of the room. The

Seif Portrait in Front of Red Curtain of

192.^ reads like a self-con.scious sartorial

experiment, while the late Self-Portrait

with Honi. 1938, in which the artist wears

only a dressing gown, has him "blowing
his own hörn" with panache.

On this floor, the theme of applied arts is

a separate one - restricted to the gallery

dedicated to the Bauhaus. However, on
future Visits, the visitor will certainly be

tempted to travel up and down the elegant

staircase in order to compare the evolution

of modernism from Adolf Loos and Josef

Hoffman to Marcel Breuer and Ludwig
Mies van der Rohe.

No museum is complete without its

restaurant and shops, and these facilities at

the Neue Galerie are handied with the

same espril that marks the rest of the

building. The bookstore specializes in fine

art, architecture, decorative arts and litera-

ture from Germany, Austria and related

Central European cultures. The separate

Design Shop will offer objects based on

original designs by Josef Hoffmann,
Marianne Brandt, and others. A most plea-

sant opportunity to take refreshment is

provided by the Cafe Sabarsky fumished
with the banquettes and chairs characteris-

tic of Vienna's Kaffeehäuser, and serving

Viennese specialties and coffees. What
better homage to the colorful and garru-

lous art dealer who put Austrian culture on
the New York map?

Neue Galerie New York is open to the

publicfour days a week: Friday, Saturday,

and Monday, 11 a.m. to 7 p.m., and Sun-

day. 1 p.m. to 6 p.m. Admission is $10
(students and .Seniors $7). Children imder
12 will not be admitted and those under 16

must be accompanied by an adult. The
Book Store and Design Shop will be open
SLK days a week: Wednesday, Thursday,

Friday, Saturday and Monday, 11 a.m. to

7 p.m., and Sunday 1 p.m. to 6 p.m. Cafe
Sabarsky will be open six days a week,

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,

anj Monday, 8 a.m. to 7 p.m., and Sunday
l to 6 p.m., serx'ing breakfast, lunch and
"Jause ".

An armchair by Viennese designer Koloman Moser, 1903, com- Fgon Schiele. Self-Portrait in Bnnvn
hnnng panited heech with a raffia-string seat. walercolor and hhuk craxon.

Photo: David Schlegel Neue Galerie New York

•/; f'iu'if. l*Mt>, gemache,

Photo Npup Galerie
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By DAVID W. (IREEN

Beatrice Waghalter Green, who died in

New York (^ity on October 18, 2001,

al the age ot 87, was among the last sur-

viving representatives of the generation of

German-Jewish artists who developed in

the inlcllectual atmosphere of pre-1933

Berlin. Forced to flee their cultural home-
land by the Nazi seizure of power, this

gilted generation carried into exile, and

preserved for the rest of their lives the her-

ilage of the Central European culture in

which ihcy had been steeped in their

youth.

Born on Deccmber 18, 1913, Beatrice

Waghalter stemmed from a long liiic of

musicians. Her father, Ignatz Waghalter

(1881-1949), lefl Warsaw while still a

youth. received his musical education in

Berlin under the tutelagc of Joseph

Joachim, and soon was recognized as one

of Germany's most gifted young conduc-

tors. When a new opera house was cslab-

lished in Berlin-Charlottenburg in 1912.

Waghalter became its principal Conducton

The opening of the Deutsche Oper in

November of that year with a Performance

of Beethoven's Fidelio look place under

Waghalter 's baton.

The early years of Beatrice Waghalter's

life coincided with the period of her

father's greatest success. not only as a

conductor bul also as an operatic cornpos-

er. Three of his major works, Mamlragohi

(1914), Jugend (1917), and Sataniel

(1923), were given their debul on the stage

of the Deutsche Oper.

Musical Life in

Waghalter home

The Position of Ignatz Waghalter in thc

musical life of Berlin gave his youngest

daughter access to the city's creative artis-

lic milieu. The Waghalter apartment at 55

Konstanzer Strasse, in which Bcalrice was

bom and which Stands to this day, was fre-

quented by many leading artists in

Germany, such as thc pianists Josef

Hoffman and Leopold Godowsky, thc

director Max Reinhardt, and the tenors

Richard Tauber and Leo Slezak. Also

among those who regularly visited the

family residence, was Albert Einstein,

who participated as amateur Violinist in an

informal group of Chamber musicians that

Waghalter accompanied on thc piano.

Educated at the rigorous Hohcnzollern

Lyceum, where her classmates included

the future international actress Lily

Palmer, Beatrice Waghalter's own gifts as

a soprano soon attracted attention. In 1932

she was granted an audition before the

teacher and composer Franz Schrecker.

who personally approved her admission to

the musical conservatory hc directed.

With her fiery artistic lemperament.

exceptional musical sensibility, dramatic

gifts and physical beauty. Beatrice

Waghalter seemed destined to achieve a

major role in the world of European light

opeia. which, at that time, enjoyed an

immense populär following.

But thc possibilities open to her were

shattered by the political events of January

1933. Bealrice was the first in her family,

and one of the very few in her artistic

milieu, to immediately grasp the extent of

the danger that suddenly confronted

German Jews. She urged her parents to

give up their apartment and go into exile.

"One can, if conditions permit, decide to

relurn," Beatrice told them. "But one can-

not always get out." Ignatz Waghalter and

his wife followed their daughter's advice,

and left Berlin for Prague in 1934. Subse-

quently, they moved to Vienna and fmally

emigrated to the United States in 1938.

Initially, Beatrice accompanied her par-

ents into exile. But then she decided to

become active in the Jüdische Kulturbund

(Jewish Cultural Alliance), under whose
auspices she performed before Jewish

audiences throughout Germany. Con-
fronted by the Nazi restrictions, Beatrice

Waghalter adapted her talents to the artis-

tic possibilities available to her. She pre-

sented herseif as a diseuse. and in this

capacity developed an impressive reper-

tüire of international songs.
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Kulturbund Star, Beatrice Waghalter
Green, Dies in NewYork at Age 87
Berlin-Born Performer Became Early Interpreter o\ Kurt Weill in U.S.A.

The young Waghalter's Performances

inet with enthusiastic critical acciaim,

above all in Berlin itself, where Beatrice

made her debut in April 1936. In the

review of her Performance, thc Berliner

(ienu'indehlatt wrotc; ".Now lor the first

time, after her triumphs in other cities, we
have been given thc opportunity to see and

hear Beatrice Waghalter. One must em-
phasize: to .see and to hear - for no less

astounding than the breadth and expres-

sive capacities of her voice are the dra-

matic qualities of her cnchanting appear-

ance. Oh, ears, eyes, hcart, what more can

you require?"

"Beatrice Waghaltei," thc critic contin-

ued, "modestly calls hcrscif a diseu.se. But

she has two significant advantages over

most others, even world-famous, ones: a

füll, thoroughly cultivated singing voice

and her energclic youthfulness. She is able

Arriving in the United States, Beatrice

found herself in a populär culture that was
ladically different than that which she had

known in Europe, and for which she con-

sidered her talents ill-suited. Nevertheless,

her linguistic skills made it possible for

her to master English quickly, and she

attempted to develop a new musical career

in the United States. She achieved a de-

gree of success, obtaining a weekly half-

hour radio program in which she was fea-

tured as the "Viennese Nightingale." But

she feit out of place in an environment that

bore little resemblance to the one she had
been trained for. After her marriage to

Maurice Szejman in 1946, and the subse-

quent birth of her first child later that year,

Beatrice withdrew from the theater.

But in 1950 she decided to resume her

career with a first public concerl in New
York City in May. Included in her pro-
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note among the Mahagonny excerpts was
the impressively sung 'Wie man sich bet-

tet, so liegt man,' in which Miss Lind

stopped the show and had to repeat the

number"
.Among those who attended the concert

was impresario Sol Hurok, who counseled

Beatrice to rebuild her European reputa-

tion. She would rapidly find audiences

who appreciated her gifts in Europe, he

argued, and that would lay the foundation

for enduring success in the United States.

Beatrice resumed her European career in

November 1952. During the next year she

lived in Amsterdam, where she performed

frequently. But the death of her husband in

September 1953 led Beatrice to return to

the United States. At this point she decid-

ed to remain there with her two young
children. Her marriage in 1954 to Russell

Green, an American businessman, and the

birth of her third child during the follow-

ing year, led Beatrice to retire from the

stage. But in late 1957 she responded to an

appeal from the CBS network to appear on

television in a musical recreation of the

Berlin cabaret of the 1920s. Her Perfor-

mance made clear that there had been no
decline in her talent.

Beatrice Waghalter Green, also known as Beatrice Lind, in 1950.

Photo: private

Deutsche Oper conductor and composer Ignatz

Waghalter in 1925. Photo: private

to put over coquettish folk songs and

Grand Opera, self-parodying French

songs and intimate Jewish hymns. She
sings in eight languages: in German,
English, Spanish, Czech, Italian, French,

Yiddish, and Hebrew. It doesn't seem that

she has leamed the words by rote; rather

she performs in these languages in a man-
ner that is staggeringly natural. She pos-

sesses the exceptional ability to sing in the

form exactly appropriate to the national

origins of each song."

The critic concluded: "With the multifac-

eted character of her art as a singer,

Beatrice Waghalter won thc affection and

loyalty of the Berlin Jewish public, as was
testified to by the ovations which called

repeatedly for encores. " Beatrice's final

Performance in Gennany, before emigrat-

ing to the United States, took place in

Hamburg in December 1937. In the one

city where mass abhorrence of the Nazis

still found open expression, it was possible

for her to perform, in a major theater. Wloix

than 20{K) people attended her concert.

gram were songs from two works by Kurt

Weill that were still largely unknown in

the United States - The Threepenny Opera
and Mahagonny. The power of her inter-

prctation contributed to the awakening of

American interest in Weill's music.

Subsequcntly. memorial concerts were
organized to honor the late composer, who
had died in 1950. Initially, Beatrice (now
appearing under the stage name "Bcatnce
Lind") was contracted to perform thc cel-

ebratcd "Barbara" and "Pirate Jenny"
songs from The Threepenny Opera. At the

last moment Lotte Lenya requested that

she, as Weill's widow, be allowed to per-

fonn these numbers. The produccrs infor-

med Lenya that they could not simply

break thcir contractual Obligation to

Beatrice Lind, but Bealrice, sympathizing

with Lenya, voluntarily stepped asidc. She
asked only that she be allowed to perfonn

her favorite song from Weill's Maha-
gonny.

In its review of the concert. Thc New
York Times commcnlcd: "Also worthy ol

In the years that followed, Beatrice en-

joyed considerable success in diverse

business enterprises in the United States

and Europe. Still, to the very end of her

long life, she remained deeply devoted to

the memory of her father and the unique

culture which had nourished her own
artistry. In March. 1981, she traveled to

Berlin to attend a commemoration of the

centenary of her father's birth at the

Deutsche Oper.

Speaking extemporaneously in a Ger-
man unblemished by decades of exile,

she described in moving terms, but with-

out the slightest sentimentality, the career

of her father in the context of the tragedy

that befell German Jewry.

Light years later, in April 1989, Bea-

lrice returned to Berlin to hear a Perfor-

mance of Jugend staged by the Deutsche
Oper.

The ashes of Bealrice Waghallcr Green
will be interred in Berlin, at thc Doro-
ihcan Stadt Frictlhof on Wednesday, No-
viinber 28, at 10:^0 i in.
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After 9/1 1 ,A Confiision of

Sorrows in Israel and NewYork
Coping with Terror on a Trip to Israel

By STEVE NORTH

They are the simplest of memorials, at

once dignificd, eloquent, and heart-

breaking. Oulside Tel Aviv's "nolphi-

narium Disco," a ihiee-sided white obelisk.

not more than four feet high, lists the

names of the twenty-one young people

who suffered and died on that spot last

June when, on a warm Sabhath evening. an

Islamic suicide boniber detonated his mis-

guided, halc-lilled seif. And iiiside

Jerusalem's gleamiiig. rebuilt Sbarro

restaurant, a sniall nietallic sign on the wall

recalls "the darkness that feil upon us" in

August when fifteen Israelis enjoying

lunch were murdered by another leirorist

dressed in deadly explosives. At the bottoni

of the plaque, a tiny orange light blinks on

and off: an electronic eternal tlanie.

Israel, to its regret. has iiiiich expertise in

commemorating the dead tn crealive and

appropriate ways, from the rust-prooted

military vehicles that still lie along the

roadways where soldiers were killed in the

Jewish state's 1948 War of Independence,

to the legendary "Yad Vashem " Holocaust

museum, to the more recent markers ot

suicidal madness and mass murder.

I just retumed from eight days in Israel.

When I made my reservations at ihe statt

of September, more than a few people-
including some of my Israeli friends and

relatives-toid me I was crazy. Ten days

laier, our world changed in a most pro-

found and painful way, and the former

clear-cut reason tor my journey--to show
Support for my besieged loved ones -took

on different and confusing shades of

meaning.

Upon arriving at Tel Aviv's luxurious

Sheraton Moriah Hotel, with its com-
manding view of the glistening

Mediterranean on one side and the

cityscape on the other. 1 feit slightly guilty,

as if I had escaped the unrelenling sadness

and anthrax-laden anxiety of New York.

But to what?

The peaceful calm of the Middle Hast? I

was quickly disabused of that notion as I

opened a cheery, coli>rful copy of the

"Hello Israel" tourist guide in my hotel

room, only to be greeted by a welcoming
letter from smiling Tourism Minister

Rechavam Zeevy--assassinated just two
days before.

By RAINER MEYER

For several decades. the Austrian vic-

tims of "Aryani/.ation" have been
fighting to get back their properties. It was
accepted throughout Austria that the coun-
try had been the first victim of Nazi
Germany and therefore could not be made
responsible for the crimes against Jews
and other minorities from 1938 to 1945.

Thmgs slowly changed under the impact

of the former East Germany's handling of

restitution. As the German governemt
quickly returned properties to their own-
ers, the Austrian practice became the

object of harsh criticism from abroad.

After long discussion with the U.S.. the

Austiiaii Parliament finally gavc in to

restitution or compensation by lederal

law. On February 22, 2()()l, the law came
into force, allowing all victims to claim

benefits for the loss of private property

from the "National Fund of the Repiihlic

of Austria for the Victims of National

Socialism." According to its mission State-

ment, it is designed "to hclp in the quiek-

est, most flexible and unbiiroaikralie man-
ner possible."

The first round dcals with apartmcnl mu\

small business leases, household property,

and personal valuablcs and effects, and

The next morning, I was lazily de-stress-

ing on the nearly-empty beach, iistening to

lively music on the radio. Suddenly. a bul-

letin: four Israelis had been wounded by a

Palestinian gunman in Jerusalem. The per-

petrator luni heen shot dead. For the next

hour, 1 monitored the breathless reports

from eyewitnesses at the scene. and also

eavesdropped on a heated debale belween

two nearby beachgoers. That concluded

with one agitated woman shouting "But

they want to destroy us!" So much for surf

and sun.

Israelis have somehow managed to live

with this kind of daily occurrence without

becoming immune to its Horror. Most of

the more than tlfty people I met with dur-

ing my trip expressed as much shock. dis-

may. and concern over the September 1 1 th

disaster as they did for their own ci)ntmu-

iiig trauma. Fveryone 1 spoke to was
siunned with the enormily i)f our loss. But

it might also be pointed t)ut that in a coun-

try of tlve million Jews. the killing of near-

ly 200 Citizens over the past year is rough-

ly comparable, percentage-wise, to our

American tragedy of 5.000 dead in a pop-

ulation of 260 million.

Gousin Dani told me how he sat trans-

fixed and stunned tor five hours in front of

his TV the day of the attacks; Cousin
Rachel rccalied how she kept missing

familiär exits on the highway for days

afterwards, as she found it impossible to

rid her mind of the horrific images of the

towcrs collapsing. I asked my cousin

Baruch hov* Israelis cope with the kind of

sudden destruction. albeit on a smaller

Scale, that takes place in Israel so often: He
Said, simply,"We drop a tear. and then

move on." My friend Hanani, who lived

and worked in New York for years, told

me of his sorrow over events in the U.S. as

we drove through Tel Aviv to a Mexican
restaurant. On the way, he pointed out the

various locations of terrorist attacks: the

outdoor cafe, the bustling Shopping mall,

the Street outside a government complex--

adding that he never once passes thesc

spots without remembering what hap-

pened there. The connection betwcen our

collective sorrows was. at times. surreal.

The mother of my Israeli friend Shivi

lives dose enough to the Dolphinarium
Disco to have heard the brutal blast that

night in June. Last week, she gasped as I

An orthodox Jewish volunteer at the site of the bonibed
Sbarro restaurant, Jerusalem, .August 2001.

showed her a photo I had taken of her

bruised, pregnant daughter, Shivi, after she

and her husband had been evacuated from
their apartment in Battery Park City just

before the collapse of the first tower. They
had been slightly injured as they tried to

run from the cloud of debris. Other triends

and relatives recalied their desperate

attempts to contact me and others in New
York that dreadful day, an ironic reversal

of the usual drill--calling Israelis to see if

they're all right after an attack.

Perhaps the most sanguine perspective

on it all came from Yechiel Kadishai. well-

known in Israel as the late Prime Minister

Menachem Begin's longtime right-hand

man. "My earliest memory. at the age o\'

six." recalied the political Veteran, "is of

Standing on the roof of my building here in

Tel Aviv with other children, as our moth-
ers boiled big pots of water inside. The
women had heard that we were about to be

attacked by Arabs, and that was how they

were planning to defend us. This was in

1929." Kadishai said."so I have seen, and
survived, more than seventy years of this

kind of violence. 1 look at it as a kind of

disease--sort of like anthrax. A few of us

will get sick and die from it, but most of us

will remam healthy and alive".

Life was much simpler when it was
clear, to me at least, who should be feeling

sorry for whom. But these days, like so

many of us, I'm not sure what to think, or

what to do. So I did the only things I could

think of doing in response to what one
Palestinian intellectual called the "convul-

sions of violence" in both my spiritual

homeland, and in the beloved city of my
birth. In New York, I went down to the

still-smoldering site of the catastrophe,

paid my respects, and "dropped a tear" or

two. The next week, in Jerusalem, I

entered the Sbarro restaurant-crowded

once again--opened my bag for inspection

by the newly-hired security guard, ordered

a slice of pizza and sat down to eat under
the tlickering light of the eternal flame.

The pizza was just OK; the symbolism,

however, was more than delicious.

Steve North is senior producer of

CNBC's "Rivera Live."

Meeting the Deadline
Austrian Victims of "Aryanization" Under Time Pressure

I
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excludes works of art, insurance coverage
and looted gold. The law also set a dead-

line exactiy one year after its Promulga-
tion. The results so far are frustrating.

"We're astonished that only 16.000 forms
have been retumed up to now." says

Hannah Lessing, the Secretary General of
the Fund, "ll's sad to say. but unfortunatc-

!y many who might have been eligible

seem to have passed away."

Altough the employecs of the Fund are

doing the best they can, it's not easy to get

the form. It can be ordererd from all

.Austrian Fmbassies. and is available on
the Internet. Like all forms. it takcs some
lime and efforts to get through all the

entries. Hannah Lessing and her. stall are

there to help: She wants everyone to call

up Ihe Fund if they need assistance. "The
contacts are veiy close. We give all the

advice we can. and we're calling back to

kecp the phone costs low."

•More vvork for the Fund will be Coming
its way in the next two years. Until May
2003 the restitution of houses, companies

and big properties can be claimed. Since

heirs are included. Hannah Lessing and
her team are hoping for more international

awareness. Information has already been
sent to Jewish communities all over the

World, and soon the Website will be updat-

ed with the new form. Procedures for

insurance claims will be published online

soon. Nevertheless, it will not be easy to

inform the heirs of the third generation

about the process going on in Austria.
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Drahtseilakt über
dem East River
Eine Fahrt mit der Roosevelt Island Traniway

Cristian Tibara schweigt, als die Gondel
langsam in die Höhe steigt. Die feinen

Gesichtszüge des Mannes passen nicht ins

typische Bild eines New Yorker Bahn-

schaffners. Fast lautlos gleitet die Gondel
parallel zur Queensboro Bridge, während
sich der Blick auf die Skyline von Down-
town Manhattan und den East River wei-

tet. Tibara bewegt die wenigen Hebel wie

im Schlaf, und seine Augen scheinen

kaum die Bewegungen seiner Hände
mit/ubekommen. Auf die Frage, wie lange

er schon in der Gondel der Roosevelt Is-

land Tramway arbeitet, zögert er zunächst.

Dann beugt er sich langsam nach vorne,

und mit einem rumänischen Akzent sagt

er: „Zu lange." Der graumelierte Mann lä-

chelt, wobei sich die Falten unter seinen

Augen zeigen. Aber die Verbitterung ist

unüberhörbar. Der Mann hatte mehr von
.seinem Leben erhofft: Zwei Universitäts-

abschlüsse in Psychologie und Sport ha-

ben ihm nicht die erhoffte Karriere in der

Neuen Welt eingebracht. „Amerikaner
sind praktische Leute", ist sein leiser

Kommentar. Sein Arbeitsplatz ist .seit

Jahren hier, in luftiger Höhe zwischen der

57th Street in Manhattan und Roosevelt

Island pendelnd, alle 15 Minuten, zu Stoß-

zeiten alle siebeneinhalb.

Der Bau der Tramway war eigentlich

eine Notlösung. Die New Yorker Ver-

kehrsbetriebe schienen nicht in der Lage,

die kleine Insel im East River ans U-Bahn-
Net/ der Stadt anzuschließen. Nach langen

Streitigkeiten baute 1976 eine Schweizer

Spezialflrma ein Seilbahnsystem, das bis

heute mehr als 20 Millionen Passagiere

befördert hat. Ende der 80er Jahre konnte

Roosevelt Island endlich auch eine unter-

irdische Metrostation ihr Eigen nennen,

und seitdem sind es vor allem Touristen,

die einen anderen Blick auf die Skyline

werfen wollen Viele nehmen die nächste

Gondel zurück nach Manhattan. Die Ur-

sachen für das Desinteresse an diesem

Eiland liegen zum Teil weit zurück.

„Weifare Island", wie es im 19. Jahrhun-

dert noch hieß, war lange Heimat für an

Windpocken Erkrankte und für verrückt

Erklärte, die die Stadt gerne auf die Insel

abschob. Die Schönheiten des Fleckens

fallen erst auf den zweiten Blick auf, .so

das 1794 erbaute Blackwell House, das

den kuriosen Titel „fünftältestes Holzhaus

in New York City" trägt. Die Bausünden

auf der Insel entstammen späteren Zeiten.

In den 70er Jahren entstanden Betonbur-

gen, die sich dein Blick des umherschwei-

fenden Besuchers auldrängen.

Immer noch fasziniert

von der Aussicht

Crkstian Tibara geht langsam den letzten

Passagieren hinterher, die in die Seilbahn

steigen. Manhattan wartet. Er sammelt die

letzten Token ein - nur diese Münzen zu

1,50 Dollar gelten hier, die Metrocard

nicht - und betritt als letzter die Gondel,

die sich langsam schließt. Nein, sein

Traumjob ist dies wirklich nicht, winkt er

ab. Mehr will er dazu nicht sagen. Aber er

scheint geschmeichelt zu sein wegen des

Interesses, das ihm entgegen gebracht

wird und erzählt, dass die Roosevelt Island

Operation Corp. (RIÜC) überlege, den

Nachtbetrieb der Bahn einzustellen. Doch
wirklich scheint ihn das nicht zu inte-

ressieren. Etwas an Tibara aber verrät,

dass ihn etwas fasziniert: Ein Passagier

fragt ihn, was er denn mit der Digital-

kamera fotografiere, die um seinen Hals

baumelt. „Buildings" antwortet er und ver-

dreht die Augen. Vielleicht wurde er das

schon oft gefragt; vielleicht aber fühlt er

sich ertappt dabei, wie er noch immer neu-

gierig in die Welt hinausschaut. Bevor wir

uns voneinander verabschieden, schießt

Cristian Tibara noch einige Fotos, und in

der Seilbahn zeigt er mir stolz die Er-

gebnisse auf dem kleinen Bildschirm. Die

Passagiere strömen heraus, die wieder zu-

rück sind iin lauten Manhattan. Wir schüt-

teln einander die Hände. In 15 Minuten

wird er mit der nächsten Seilbahn in die

Höhe steigen, zu Stoßzeiten in siebenein-

halb. Matthias Lohre

Großzügige Unterstützung für Shaare Zedek

Das American Comittee for Shaare Zedek Medical Center in Jerusalem hat bei

seinem Gala-Diner erneut verdiente Persönlichkeiten geehrt. Den Manhig-
Yeruschalaim-Preis erhielt Meir Rosennc, ehemaliger Botschafter Israels in

Washington. Jerry Bcchhofer wurde mit dein Gründelpreis des American Comittee
ausgezeichnet, Gladys und Jack Hirsch wurden mit dem Preis für gemeinnütziges

F>igagement geehrt. Hilde Slagcr erhielt den Aishct-Chayil-Preis. John Slade (Bild)

sprach die Laudatio für Meir Rosenne und gab dabei gleichzeitig bekannt, dass er

den Erlös aus dem Verkauf seines Hauses in den Hamptons für Shaare Zedek
spenden will. Slade. ein Investmentbanker und ehemaliger Spitzensportler, slaminl

urspriinglich aus Frankfurt (vcrvAnchc Aufbau, Nr. 23 vom 16. November 2000).

Die Seilhahn schwebt parallel zur Ont'ensboro-Bridge.

Cristian Tibara, Akademiker und Gondelfahrer.

Fotos (2): Matthias Lohre
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„Wer ein Haus baut,

der will bleiben"
Neue Synagoge in Dresden eingeweiht

Gerechtigkeit. Das ist das erste Wort,

Jas Prot". Rudolf Lappe in den Sinn

kommt, wenn man ihn Tragt, was die F^in-

weihung der neuen Synagoge für ihn be-

deutet. 87 Jahre ist er ah, er hat die aUe
Sempersynagoge noch gekannt, die 1938

von den Nazis zerstört \s urdc. Doch da-

mals war er schon nicht mehr in Dresden.

Er studierte zu dieser Zeit Hlekirolechmk

als Emigrant in London. 1949 kehrte die

jüdische Eamilic nach Dresden zurück.

um in der DDR beim Autl^au einer bes-

seren Gesellschaft zu helfen. Und Rudolf

Lappe wurde Professor an der Techni-

schen Universität, die ihn in seiner Jugend
nicht aufnehmen wollte, weil er Jude war.

Auch die von 6.000 auf 200 Mitglieder

geschrumpfte Gemeinde bekam schon

kurz nach dem Krieg wieder eine Svna-

goge: Die Totenhalle des jüdischen Fried-

hofes in der Fiedlerstraße wurde durch ei-

nige Umbauten einfach umfunktioniert.

Nur eine Hecke trennte sie von dem Fried-

hof. Eine Übergangslösung für eine immer
kleiner werdende, überalterte Gemeinde.
1989 hatte sie nur noch 61 Mitglieder.

Doch dann kam die Wende und mn ihr ilie

neuen Zuwanderer aus der ehemaligen

Sowjetunion. Fast 4(K) Menschen aller Al-

tersgruppen gehören nun wieder zu der

Jüdischen Gemeinde zu Dresden. Für de-

ren Gottesdienste wurde die umgebaute
Totenhalle zu klein, so entstand das Pro-

jekt der neuen Synagoge.

Mitten in der Dresdner AllsUidt. tasi an

derselben Stelle wie die alte Sempersyna-
goge, wurde sie gebaut. Selbstbewusst

steht sie an den Brühischen Terrassen und
ist doch manchem Dresdner ein Dorn im
Auge. Nicht, weil es eine Synagoge sei,

heißt es, sondern weil die zwei Kasten

sich nicht vertragen mit dem Impuls der

Dresdner, möglichst viel originalgetreu

wieder aufzubauen, was im Krieg zerstört

wurde. Als Beispiel wird die Frauenkirche

genannt, barock und ganz bestimmt nicht

aus Beton.

Ob ihm der Neubau gefällt':' Prof. Ru-
dolf Lappe überlegt kurz und antwortet

dann diplomatisch: „Ich habe mich über-

zeugen lassen, dass das der richtige Ent-

wurf ist, dass das heute so modern ist."

Und davon abgesehen, sei es doch ganz
wunderbar, dass es an dieser Stelle wieder
eine Synagoge gebe. Sein Sohn, Herbert

Lappe, war einer derjenigen, die sich be-

sonders für diesen Entwurf eingesetzt hat-

ten. Nachdem sich 1996 der Fördervcrein

„Bau der Synagoge" gegründet hatte, wur-

de bereits 1997 ein internationaler Archi-

tektenwettbewerb ausgelobt, an dem sich

180 Architekten mit 57 Wettbewerbsbei-

trägen beteiligten. Doch die beiden erst-

und zweitplat/icrten Entwürfe enttäusch-

ten die jüdische Gemeinde. Platz eins ha-

be „den Charme einer Tiefgarage" und
Platz zwei, ein orgelpfeifenähnliches Ge-
bäude, das bedrohlich in den Himmel
ragte, sagte Herbert Lappe den Beinamen
„Judenkralle" voraus.

Also entschied sich die Gemeinde für

Platz drei, den Entwurf des Saarbrückcr

Architektenbüros Wandel Hoefer Lorch.

Es ist ein minimalistischer Bau. Aus
großen, hellen Belonquadern. die an die

Klageinauer in Jerusalem erinnern sollen,

entstanden das Gemeindezentrum und die

Synagoge. Fast abweisend wirkt die nach
Osten gedrehte Synagoge von außen nur

an der Stirnseite gegenüber dem Torah-

schrein und an der Decke gibt es Fenster

Alles andere hätte die monumentale Wir-

kung des Innenraumes gestört, meinten

die Architekten. Und außerdem bleibe

man so beim Gottesdienst vom Lärm der

angrenzenden Bundesslraßc verschont.

Doch auch vom vielen Beton nimmt man
in der Synagoge kaum noch etwas wahr.

Über die Sitzreihen, die Empore, das

Lesepult und den Torahschrein aus

Eichcnhol/ ist ein goldschimmerndes
Metallgewcbe gehängt, das an cm Zelt

erinnert.

Das Gemeindezentrum gegenüber der

Synagoge wirkt dagegen nicht so nach

innen gekehrt. Neben Foyer und Gemein-
desaal für 300 Personen beherbergt es eine

koschere Küche, Verwaltungs- und Schu-

lungsräume, Rabbinerzimmer und eine

Bibliothek. Alles erscheint sehr hell durch

eine große Fensterfront an der Nordfas

sade und ansprechend durch den Kontrast

des hellen Holzes und der weißen Wände.
Doch warum hat man nicht einfach die

Sempersynagoge von 1838 wieder aufge-

baut, fragen manche Dresdner. Für die Ge-
meinde jedoch war das nie eine Alter-

native: zu groß, zu teuer, t^nd: „Die ge-

waltsame Unterbrechung der Geschichte

der Dresdner Juden sollte durchaus im
Stadtbild sichtbar werden'", sagt der Vor-

sitzende der Jüdischen Gemeinde zu Dres-

den. Roman König, bei der Weihe der

Synagoge. „Wir sind stolz auf unsere neue
Synagoge, auch wenn wir wissen, dass

nicht alle Dresdner mit der Architektur

glücklich sind."

21,5 Millionen Mark k(>stele der Neu-
bau, für den am 21. Juni 2(X)0 der Grund-
slein gelegt worden war. Mit jeweils acht

Millionen Mark förderten sowohl der

Freistaat Sachsen als auch die Stadt Dres-

den das Vorhaben. Der Forderverein sam-
melte in mühevoller Kleinarbeit zusätzlich

vier Millu>nen Mark Spenden durch un-

zählige Benefizveranstaltungen, den Ver-

kauf von Judaica in einem Informations-

zentrum und vieles andere.

Am 9. November sind diese Mühen fast

vergessen. Zu groß die Freude, zu groß
aber auch die Nervosität, ob alles gut ge-

hen wird bei der ersten feierlichen Einwei-

hung einer Synagoge in Ostdeutschland

seit dem Mauerfall. Die Polizei hat den
Eingangsbereich weiträumig abgesperrt,

rein kommt nur, wer auf den Einladungs-

listen steht. Und auch die werden dreimal

kontrolliert. Viel Presse ist da, der Mit-

teldeutsche Rundfunk überträgt die Feier

live im Fernsehen. Doch vor allem sind

etwa4(M) Ehrengäste geladen, darunter der

Vorsitzende des Zentralrates der Juden in

Deutschland, Paul Spiegel, Sachsens Mi-
nisterpräsident Kurt Biedenkopf (CDU)
samt Landtagspräsident und einigen Mi-

nistem, die Bischöfe beider christlichen

Konfessionen, die Botschafter der USA
untl Israels, wie auch Oskarpreisträger

Ma.ximilian Schell. Außerdem wuiaen elf

ehemalige Dresdner Juden eingeladen. Be-

sonders für sie ist es ein emotionaler Tag.

Kaum etwas ist von der alten Semper-

synagoge übrig geblieben. Ein paar Steine,

die nicht /um Straßenbau verwendet wor-

den waren, haben die Architekten in eine

der Mauern im Innenhol eingearbeitet, zur

Erinnerung an die Opfer der Nazis. Und
dann gibt es noch den Davidstern, der

schon die alte Synagoge krönte. Ein Feu-

erwehrmann hat ihn in der Pogromnacht

gerettet, vor den Nazis versteckt und

schließlich nach dem Krieg der Gemeinde
zurückgegeben. Heute begrüßt der reich

verzierte Davidstern die Gäste. Er ist am
über fünf .Meter hohen Eingangstor der

Synagoge angebracht.
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packten Koffern. Diese Koffer sind nun

ausgepackt. Denn wer ein Haus baut, der

will bleiben."

Um auch die Dresdner für dieses Haus
zu begeistern, hatte die Gemeinde am da-

rauf folgenden Sonntag zum Tag der Offe-

nen Tür eingeladen - und wurde fast über-

raiint. Zu lausenden standen die Dresdner

Schlange, um einen Blick in das umstrit-

tene Gebäude zu erhaschen. Im Viertel-

stundentakt hielten Gemeindemitglieder

Vorträge über das Judentum und seine Ge-

schichte, pro Stunde schleusten sie etwa

1 .000 Besucher durch die Synagoge.

Doch es gab auch einen Wermutslropfen

an diesem Tag: Unbekannte schmierten

ein etwa handflächengroßes, rosafarbenes

Hakenkreuz an die Synagoge - trotz stän-

diger Streifen der Polizei. Das Hakenkreuz
wurde sofort nach der Beweissicherung

von der Gemeinde abgewaschen. Die Po-

Landesrabbiner Salomon Almekias-Siegl

die Torahrollen in die Synagoge.

Als die Torahrollen in die Synagoge ge-

tragen werden, erheben sich alle und die

Stimmung wird feierlich. Der Chor und
der Landesrabbiner Salomon Almekias-

Siegl singen das Ma towu, dann umrunden
die Gemeindemitglieder mit den Torah-

rollen sieben Mal das Lesepult. Salomon
Almekias-Siegl singt das Sh'ma Israel.

Roman Konig hebt die Torahrollen in den
Schrein ein. ..Ein Traum, der lange Zeit

unmöglich schien, ist Wirklichkeit gewor-
den", sagt der Landesrabbiner. ..Der Alltag

ist zurückgekehrt."

Von einem Traum wird an diesem Tag
Ott gesprochen, von dem Wunder, dass es

mitten in Dresden wieder eine lebendige

jüdische Gemeinde gebe. Paul Spiegel

fügt in seiner Rede hinzu: ..Nach dem
Zweiten Weltkrieg saßen die Juden in

Deutschland sinnbildlich lange auf ge-

il. v.L) und Gemeindemitglieder tragen

Foto: ddp

lizei ermittelt nun wegen Verwendung ver-

fassungswidriger Symbole.

Es sind solche Vorfälle, die Paul Spiegel

zwei Tage zuvor in seiner Rede zur Ein-

weihung der Synagoge beklagte. Er sagte:

„Dass wir heute, 63 Jahre nach der Po-

gromnacht, in Dresden diese Synagoge
einweihen, ist richtig und wichtig. Aber
ohne Sorge bin ich nicht. Der Antisemitis-

mus und die Fremdenfeindlichkeit haben
in Deutschland in den letzten Jahren ein

Ausmaß angenommen, das besorgniserre-

gend ist." Die demokratische Gesellschaft

solle es nicht zulas.sen, dass sich die Pest

des Antisemitismus weiter au.sbreite, mah-
nte er und wünschte der Gemeinde „dass

diese Synagoge immer voller Leben ist.

Mögen die Menschen, die in diese Syna-

goge kommen, niemals Angst haben
müssen." Jana Schlütter
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Renaissance mit Substanz
Diskussion zu jüdischem Leben in Berlin

Tu Berlin hal Jüdisches Konjunktur: Jid-

Xdisches Theater am Flackeschen Markt,

Schtetl-Bildbande und Blintzes an der

Oranienburger Straße, Klezmer allerorts -

Anzeichen einer Renaissance oder ..Jew-

rassic Park"? ..Jüdische Kultur in der

Berliner Republik zwischen Klischee und
Alltag" beschäftigte eine Podiumsrunde,
die das Abraham-Geiger-Kolleg und das

Kulturforum Sozialdemokratie im No-
vember in Berlin veranstalteten. Publizis-

tin Susan Stern irKnlerierte nach der Ein-

führung durch Bundestagsprasident Wolf-
gang Thierse die Diskussion zwischen
Professor Walter Jacob. Reformrabbiner
und Präsident des Geiger-Kollegs. Histo-

riker Uri Kaufmann und Schriftsteller

Rafael Seligmann. Letzterer fasste das

Verhältnis von Gemeinden und Außenwelt
bissig zusammen: „Wir sind Exoten des

Grauens und werden unter der Käseglocke
gehalten. So zeigt man sich politisch kor

rekl." Er forderte auch von der ..iini

meinenden"' Minderheit mehr Sensibilität

beim Drahlscilakt der Annäherung, ent-

scheidend sei schließlich, was die jüdische

Seite dabei empfände. Insgesamt gab er

Ignatz Bubis Recht, der sich in den Mo-
naten vor seinem Tod pessimistisch über
das Verhältnis von Juden und Nichtjuden
in Deutschand geäußert hatte.

Rabbiner Jacob, der in Augsburg auf-

wuchs und mit der Familie in die Verei-

nigten Staaten floh, hat andere Erfahrun-
gen gemacht: „Durchschnittliche amerika-
nische Juden sind misstrauisch, bis sie ein-

mal nach Deutschland kommen und ganz
erstaunt teststellen, wie weit man hier ist."

Auch Susan Stern widersprach: „Viele
Leute wiesen wenig, aber das ist kein Anti-
semitismus." Für SIC besteht das Haupt
Problem der Juden in Deutschland im L'm-
gang mit den I'inwaiulerern aus den ehe-
maligen Sowjetrepubliken: Während des
ki/U'ii Jahr/chnls vervierfachten diese die
Zahl der ( icnicindcmitglieder auf weit

über 80.000. Eine Renaissance jüdischer

Kultur sei keine Frage von Zahlen, son-

dern von Substanz, befand Uri Kaufmann
und schilderte die immensen Schwierig-

keiten vor allem kleiner Gemeinden, wenn
„die Minderheit die Mehrheit integrieren

muss."

Viele russi.sche Zuwanderer seien im
Judentum nicht beheimatet, schickten ihre

Kinder nicht zum Religionsunterricht. Aus
dem Publikum gab Jan Mühlstein (Union
der Progressiven Juden in Deutschland) zu

bedenken: „Man wird nie alle zu

religiösen Menschen machen. Und Streit

ist etwas völlig Normales, auch innerhalb

der Gemeinde. Wir müssen eben unter-

schiedliche Wege anbieten."

Das vermittelnde Potenzial des liberalen

Judentums betonte Walter Jacob, der sich

dafür aus.sprach, die „Öffnung nach drau-

ßen voranzutreiben und zu zeigen, dass

das Judentum viele Gesichter hat." Dazu
gehöre, dass man Neumitgliedem Gele-

genheit gebe, sich einzuleben. Seligmann,
im Hinblick auf die „Rus.sen" optimis-

tisch, schließt sich mit seinem Fazit an:

„Wir sind der Schwanz des Dackels und
müssen uns mit dem Körper verständigen,

sonst bleiben wir in der Luft hängen'"

Annette Zi i piu r

Iheater

Schon in Hamburg begeisterte POEtry

das Publikum, jetzt gastiert das Thalia

Theater mit diesem Stück in New York.

Der Rockmusiker Lou Reed hat

Erzählungen und Gedichte von Edgar

Allan Poe umgestaltet und miteinander

verknüpft. Auf der Bühne ist Poe als

Schriftsteller, aber auch als Mensch zu se-

hen, der seine Geschichte selbst durchlebt.

Beim Wandern durch seine Werke trifft er

die Gestalten seiner Fantasie. Das Thalia

Theater gastiert bis zum 8. Dezember im

Opernhaus der Brooklyn Accademy of

Music, 30 Lafayette Avenue.

Eintritt: 25 bis 80 Dollar

Beginn: 7:30 p.m.

Info: 718 636 -4100
www.bam.org

Konzert

Jedes Jahr ladt die Alice Tully Foundation

musikalische Nachwuchstalente zum
Auftritt vor großem Publikum ein. In

diesem Jahr ist die Sopranistin Jennifer

Aylmer zu hören, die von dem Pianisten

Kennelh Merrill begleitet wird. In ihrem

Soloaultritt wird sie ein vielseitiges

Programm rezitieren, unter anderem "Of-

rahs Lieder" von Kurt Weill. Aylmers tritt

in der Alice Tully Hall, 1941 Broadway,

auf.

Eintritt: 1 5 bis 20 Dollar

Beginn: 8 p.m.

info: (212)721 -6500
www.linculncenter.org

Die Sopranistin .lennifer .\ylmer

Foto: Juilliard

Thursday Club of Habonim
and Open House
of New World Club

at Congregation Habonim

44 West 66th Street. Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

November 29, 2001

The Art of the Piano

Backround and Performances by many
illüstrious pianists - Video

December 6. 2001

Masada
A Documentary Video

December 13, 2001

Chanukah A Winter Solstice Festival

A talk by Cantor Bruce Halev

GüESTS Am ÄLWAYS WELCOME.

In Fansania: Mutter mit todkrankem Solin.

Bilder der Hoffnung

Foto: Gideon Mendel

Rund 36 Millionen Menschen sind mit

dem HI-Virus infiziert. Die meisten von

ihnen leben in Afrika und kämpfen in

Armut und unter schwersten Bedingun-

gen um das Überleben. Der Fotojour-

nalist Gideon Mendel befasste sich ' 't

einzelnen Schicksalen und dokumen-
tierte sie mit der Kamera. Seine Aus-

stellung A Broken iMndscape anlässlich

des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember
veranschaulicht auf eindrucksvolle Art

seine Reise durch Afrika und seine Kon-

takte mit HlV-infizierten Menschen.
Dabei stehen neben der Krankheit an

sich auch die Hoffnung und die Lebens-

freude der Betroffenen im Vordergrund.

Bei der Panel-Diskussion The AIDS Pan-

demic in Africa spricht Mendel mit

Experten, Ärzten und Vertretern von

Hilfsorganisationen über Hl", und AIDS
sowie über die Verantwortung und Hilf-

möglichkeiten der Industrieländer. Die

Veranstaltung beginnt am 2. Dezember
um 7:.30 p.m. im 92nd Street Y.

Die Ausstellung A Broken Uindscape

öffnet ihre Türen am I. Dezember 2001

und geht bis /um 4. Januar 2002. Zu
sehen im 92nd Street Y, 1 395 Lexington

Avenue.

Info: (212)415 -5500

Film

Einen Klassiker expressionistischer

Paranoia zeigt der Film Das Cahinet des

Dr. Caligari von Regisseur Robert Wiene.

Das Publikum wird in Angst und Schre-

cken versetzt, als sich ein Schlafwandler

unter Hypnose zum Mörder entwickelt.

Wiene mischt die Macht des Kinofilms

mit tiefgreifenden Kommentaren über das

instabile kulturelle Klima in der Weimarer

Republik. Dabei wird das Geschehen auf

der Leinwand von Ursel Schlicht am Kla-

vier begleitet. Zu sehen ist Das Cahinet

des Dk Caligari im Deutschen Haus der

Columbia University, 420 West. 116th

Street.

Eintritt: frei

Beginn: 8 p.m.

Info: (212)854- 1858

Ä-Wvem,

Lesung
Ursula Hegi ist passionierte Schriftstel-

lerin und Geschichten-Erzählerin. Nach
ihren beiden Bestsellern Stones from the

River und The Vision ofEmma Blau, ver-

stärkt Hegi ihren Ruf als Autorin von

Kurzgeschichten. Bei dieser Autorenle-

sung wird sie ihre Sammlung Hotel ofthe

Saints in Auszügen vorstellen. Ihre Ge-

schichten befassen sich mit individuellen

Lebenssituationen und suchen gleichzeitig

nach allgemeinen Wahrheiten. Hegi liest

im Goethe-Institut, 1014 Fifth Avenue.

Eintritt: frei

Beginn: 6:30 p.m.

Info: (212)439-8700
www.goethe.de/newyork

'reitag, 30. November

Vortrag

Unter dem Motto "Visuelle Kultur"

präsentiert das Deutsche Haus der NYU,
42 Washington Mews, eine Vorlesung

über die Ethik der Anonymität. Michael

Jennings von der Princeton University

wird aus Michael Schmidts Foto-Essay U-

ni-ty einen Text über "The Ethics of

Anonymity: German History and the

Ruins" vorlesen.

Eintritt: frei

Beginn: 6:30 p.m.

Info: (212)998-8663
www.nyu.edu/deutscheshaus

Sonntag, 2. Dezember

Kundgang
„Special Food of Chanukah" führt in die

Eldridge Street Synagoge und zu änderen

traditionellen jüdischen Sehenswürdigkei-

ten der Lower Fast Side. Darüber hinaus

wird vor jeder Synagoge ein spezielles

Festtagsessen angeboten. Veranstalter ist

The Lower East Side Conservancy.

Eintritt: 23 Dollar, 20 Dollar ermäßigt

Info: (212) 598- 1200

www.nycjewishtours.org

Film

South of Brooklyn dokumentiert, wie in

den 40er Jahren jüdische Traditionen und

Rituale aus Brooklyn nach Florida kamen.

In den Erinnerungen der jüdischen Ein-

wanderer wird der Aufbau einer neuen

jüdischen Gemeinschaft in dem Südstaat

beschrieben und gezeigt, wie jüdische Fa-

milien durch einen gemeinsamen Bund
zusammengehalten werden. Die erfolg-

reiche Etablierung von Juden in Florida

zeigt sich heule an neuen Synagogen
sowie koscheren Lebensmittelläden nach

New Yorker Vorbild. South of Brooklyn

läuft in New York auf Kanal 21 (WLIW)
Beginn: 4:30 p.m.

Info: www.wliw.org

lag, X Dezember

Konzert

The Scrimshaw Violin startet den Auftakt

zur Saison der Kammer-Oper, eine Kon-

zert-Serie von Werken, die in New York

und teilweise in Amerika erstmals zu

hören sind. Die Oper basiert auf einer

Kurzgeschichte von Jonathan Levi, Scrim-

sliaws Librettist und Kunstdirektor der

New York City Board of Education. Die

Reise eines New Ycuker Rabbis nach Nan-

tucket wird mit einer zwischen Oper und

Jazz variierenden Musik untermalt. Den
Höhepunkt des Geschehens bildet die

Begegnung des Rabbis mit einer Scrim-

shaw- Violine. Unter Scrimshaw versteht

man die Seemannskunst, Schnitzereien in

Fischbein einzugravieren. Präsentiert wird

die Kammer-Oper am 3. und 4. Dezember
im 92nd Street Y, 1395 Lexington Avenue.

Eint ritt: 50 Dollar

Beginn: 8 p.m.

Info: (212)415 -5500

19

Diskussion

Die Entwickl.ing New Yorks war schon

immer auf das Enustc mit seinen Küsten

und Gewässern verbunden. Die Veranstal-

tung ,,Death or Rebirth: The Fast and

I utuie of the Port of New York" behandelt

die Zukunlt des New Yorker Hatens. Zu
Wort kommen: Kent Barwick, Präsiilent

der Municipal Waterfront Aliance, Re-

verend Peter Larom, Direktor des Sea-

men's Church Institute. Jerrold L. Nadler,

Kongressabgeoidneter. Christopher Ward.

Planungschef der Port Authority, und

Cmdy Zipf. Präsidentin der Clean Ocean
Action. Die Diskussion findet statt bei der

New York Historical Society. 2 West 77th

Street.

Fintritt: 5 Dollar, 3 Dollar ermäßigt

Beginn: 6:30 p.m.

Info: (212) 873 - 3400

www.nyhistory.org

Film

Roger Hanins Spielfilm .V<>/^'/7 ist zum
großen Teil ein aulobiografisches Werk.

Rückblickend wird die Geschichte eines

jüdischen Jungen erzählt, der arm. aber

fröhlich aufwächst. Seine Mutler, gespielt

von Sophia Loren, wanderte anfang des

Zweiten Weltkriegs mit ihren lünl Kin-

dern von Frankreich nach Algerien aus.

Wärend sie darum bemüht ist, ihre Kinder

durchzubringen, versucht ihr Man- jnter

falschem Namen der Deportation in

Frankreich zu entkommen. Zu sehen ist

Soleil im Rahmen des "Sixth International

Sephardic Film Festival" im Center for

Jewish History, 15 West 16th Street.

Eintritt: 9 Dollar. 7 Dollar ermäßigt

Beginn: 7:30 p.m.

Info: (212)294-8301
www.cjh.org

Mitlwochu 5. Dezember

Diskussion

Die prominente Globalisierungs-Kriti-

kerin Naomi Klein, die zuletzt mit No
Logo für Gesprächsstoff sorgte, diskutiert

mit Diane Francis, einer konser\ativen

Journalistin der Canadian National Post.

"Global ization Pro and Con". Veranstaltet

wird die Debatte im Makor, 35 West 67th

Street.

Eintritt: 10 Dollai- im Vorverkauf,

15 Dollar an der Abendkasse.

Beginn: 6:30 p.m.

Info: (212)601 - 1000

www.makor.org

Donnerstag, 6. Dezember

Basteln

Speziell für Kinder wird die Veranstal-

tung „Celebrating the Jewish Spint: Make
a Menorah - For Families" angeboten.

Anlässlich der Chanukah-Feiertage haben

Eltern hier die Möglichkeit, zusammen
mit ihren kleinsten Sprösslingen ihre ei-

gene Menorah zu basteln und diese an-

schließend mit nacli Hause zu nehmen.

Mitmachen können Eltern und Kinder von

2 bis 4 Jahren im 92nd Street ^. 1395

Lexington Avenue.

Fintritt: 30 Dollar

Beginn: 1 p.m.

Info: (212)415-5500
www.92ndsty.org

Personalia

Die Veröffentlichung feierlicher Fanii-

lienanlässe ist ein Dienst, den der Auf-

bau seinen Lesern gern erweist. Wir bit-

ten aber um eine Spende von $1S für

Abonnenten, $30 für Nichtabonnenten.

Der Scheck sollte auf die "Aujbau Trust"

ausgestellt sein (die Spende ist steuerlich

absetzbar). Veröffentlichungen erfolgen

ab dem 65. Geburtstag beziehungsweise

25. Hochzeitstag.

85. Geburtstag:

llanna Dreifuss-Leib (früher Kons-

tanz a.B.) - 8. November - 241 Hungry
Hollow Road, Spring Valley, N.Y. 10977-

6111.
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Zankum Zins und Zloty
Die Zwangsarbeits-Stiftung kommt nicht aus der Kritik

Obwohl die dcLiischc „Snitung [.niiiic

Hing, Verantwortung unJ Ziikiintr"

seil einem halben Jahr Zahlungen an liun

derlauscnde ehemahger NS-Zwangsarbei-
rer geleistet hat. niuss sich du- Institution

immer noch gegen luttige Kritik wehren.

Es sind vor allem diei 1 unkte, die von

verschiedenen Seiten vorgebracht werden:

Zloty, Zinsen und Versicherungen, /.um

einen geht es um den L'mtausch von !,.>

Milliarden Mark in polnische Zloty. Die

Stiltung hatte dem Wunsch der polnischen

Partner-Organisation entsprochen, einen

Großteil ihres Anteils am Fonds nietii m
Mark, .sondern in Landeswährung /u über-

weisen.

Dies widersprach der Vorgchensueise

aller anderen Opfer- Vertreter, die ihre An-

teile in wesentlich kleineren Tianchen und

in Mark erhalten. Die Polen, das ist unbe

stritten, wollten die 1,3 Milliarden, um
daraus zusätzliche Zins-Ertrage /u er-

zielen. Heiß umstritten i^^f aber die Fraye,

warum die dcuisehe Stiltung ilie Zlot\

/um historisch schlechtesien Kurs gekault

ha! den (iberlebeiulen in Polen gingen so

mindestens 40 Millionen Mark \erloren.

vielleicht auch mehr als 100 Millionen.

Obwohl die Polen unil die Deutschen

seit August über diese Atfäre \erhandeln.

hat vor einigen Wochen der liS-Ainvall

Michael Hausleld vor dem New Yorker

Richter Weinstein eine Klage gegen die

US-Regierung eingereicht. Hausleld wirft

ihr m Bezug auf die Zloty, die immer noch

offene Fiage der Entschädigung für ..Ho-

locaust-Versicherungs-F^)liceir" v.r.d die

umstrittene Hohe von Zinserträgen aus

dem Indusirie.Anteil im Fonds vor, ihre

Aufsichtspllichi gegenüber der Stiftung

sträflich \ernachlässigt /u haben. Er will,

dass der Fonds unter ciie Aufsicht einer

ameiikanisehen Institution gestellt wird -

euie l-orderung. die für die Deutschen ab-

.sülut unannehmbar ist und als gezielte Be-

leidigung verstanden wird.

Hausfekl stand bislang /lemlich isoliert

da. Im Kuratorium der Stiftung unterstüt/

le ihn nur der Kölner Lothar Evers vom
,,VerbaiKl Information uiui Beratung für

NS-Verfolgte", der die Zloty-Geschichle

intensiv recherchiert hat. FAers wirft den

Ilausbanken der Stiltung Deutsche Bank

und C'itmmer/bank vor, sie hätten sieh

gezielt an der Transaktion bereichert

Der beharrliche Evers gilt den Vertretern

\i)n Regierung und Industrie seit jeher als

..echte i\er\ensage", m.iii hat ihn aber

auch ins Kalkül einbezogen. Jet/t hat aber

ganz überraschend ein weiteres Kurato

riums-Mitglied die Stiftung angegritfen;

Der Anwalt und Jura-Professor Buri Neu
borne. Fr hat am 20. November ebenfalls

eine Klage bei Weinstein eingereicht, al

lerdings gegen die 17 Gründungs-Unler-

nehmen der Stiftung.

Die Vorwürfe gleichen denen Hausfelds:

Es geht um Zloty, Zinsen und Versiche-

rungen. Zudem hat Neuborne sozusagen

als nette Diemgabe noch das unsägliche

„Austnan Assignment" wieder aulgegrilf-

en, das m diesem Frühjahr über lange

Monate vor der berühmt-berüchtigten

Richterin Shirley Wohl-Kram verhandelt

wurde. Der Schritt Neubornes hat aul

deutscher Seite für erheblichen Unmut
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gesorgt: Ausgerechnet Neuborne fällt jetzt

der Stiftung in den Rücken, Professor

Neuborne, iler einzige unter den L'S-

Anwälten, tien man als sern)s und ver-

trauenswürdig akzeptiert hatte' Man fühlt

sich betrogen und gibt sich enttäuscht -

immerhin hat Neuborne an der letzten

Sitzung lies Kuratoriums nicht teilgenom

inen, bei der vor allem die Zloty diskutiert

worden sind.

Neubornes Motive siiul nicht ganz

duiihschaubai. lä hat noch vor wenigen

Tagen in einer Eingabe vor Weinstein er-

klärt, dass der Richter eigentlich über-

haupt nicnts mit den (ieschäften der Stif-

tung zu schaffen hat die wurde ja durch

einen Akt iles Bundestags geschalten uiul

untersteht deutschem Recht. Vielleicht

will Neuborne zeigen, dass er über seine

vielen Lunches mit Graf Lambsdorff nicht

„zahm" und zum Mann der Deutschen ge-

worden ist.

Unterm Strich wird aus dem Zank um
Zinsen und Zloty wohl herauskommen,
dass die Deutschen Zugeständnisse .na-

chcn werden. Die historische Bedeutung

der Stiftung hat aber Schaden genommen:
Dass es hier um Würde und Moral geht,

wird bald niemanden mehr interessieren.

Andreas Mink
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Reader Survey

To make sure we meet your

needs, and to allow us to

secure advertising that sus-

tains our publication, please

take a moment to fill out the

form below.

All Information will be kept

confidential. Thank you very

much for your help !

AUFBAU Reader Survey
Each form returned will be entered

into a drawing for

50 free one-year subscriptions

L Check one;

3 male n female

2. Gountry and eity of residence,

includin}^ zip code (Postleitzahl):

Country

City

ZIP

3. How many people read your copy of

AlFBAU?
O 1 or 2 O 3
"'4 G 5 or more

4. VVhat ian^uage are you fluent in?

3 English ~\ German
Oboth

5. Which AI FBAl -page.s do you
read?

n English language pages only

n German language pages only

n both

6. Would you prefer more English

language content in AI FBAU?
3 yes ~\ no

G do not care

7. Which sections of AI FBAU do you
most enjoy? (check all that apply):
"1 Politics in Europe

"I Politics in the US
3 Politics in Israel

"I Culture in Europe

3 Culture in the US
3 Culture in Israel

3 Culture in New York City

3 Jewish Life in New York

3 Current Jewish aflairs in the US
O Current Jewish aflairs in Europe

3 Current Jewish affairs in Israel

~1 Historie Jewish affairs in Europe
"I Historie Jewish affairs in the US
3 Historie Jewish affairs in Israel

Are there seetions you would üke to see

added?

8. How many books do you buy per
year?

n 1-4 ~I5-10 "1 more (how many)

9. How often do you go to a movie
theater?

n Once a month or less

n Twiee a month

n Onee a week
"I More (how often)

10. How often do you attend cultural

events (theatre, concerts, museums)?
3 Twiee a year or less

3 Onee a month

n Onee a week
D More often (how often)

11. How many newspapers/magazines
do you read regularly ?

n 1 to 3 a 3 to 5 3 more

12. What is your educational back-
ground?

3 Attended College

3 College degree

3 Attended graduate school

3 Graduate degree

n Doctoral degree
"1 Other (please name)

13. What is or was your professional

occupation ?

Gl Managerial

D Business owner or partner

3 Self-employed

3 Education

3 The Arts

3 Legal

3 Sciences

3 Technical

3 Other (please name)

14. Do you attend educational events?

1 once a week i once a month
3 several times per year

15. Do you travel?

"I Domestieally

"1 Internationally

nBoth

16. How often do you travel?

3 Onee a year "I Twiee a year

3 More often (please name)

1 7. Do you vote?

V check all that apply)

3 Federal elections

1 State elections

"I Local elections

18. Do you take an active part in some
social or political issue?

3 yes 3 no

19. Did you engage in fundraising

within the last year?

3 yes 3 no

20. Did you give to charitable causes

within the last year?

3 yes 3 no

21. How do you read the AlTBAl?
1 Read every articie

3 Read most of the artieles

(at least 80%)
;~i Read about half of the artieles

3 Read less than half of the artieles

22. How old are you ?

n 17 or under "1 45 54

ni8 24 3 55 64

3 25 34 n65+
3 35-44

23. What is your marital status?

3 Single

3 Married domestic partner

:~l Widowed

3 Divorced

24. What form of residence do you
have?

"I Rent

3 Own a house

3 Own an apartment

25. What is your annual household
income?

3 Under $ 25,000

3 $ 26,000$ 35,000

3 $ 36,000$ 45.000

3 $ 46.000-$ 55,000

3 $ 56.000-$ 65,000

3 $ 66,000-$ 75,000

3 $ 75.000+

26. How many children do you
have?

27. Please specify your religion:

Please mail or fax

completed sui^ey to:

AUFBAU
Att. Marketing/Reader Survey
2121 Broadway
New York, NY 10023

Fax: (001) 212-496-5736

Optional for thosc wishing to participatc

in the drawing:

Name:

Address:,

City:

ZIP:

Country:

Ein Leben zwischen

Ost und West
Zum Tod der Schriftstellerin Anna Maria JokI

Im August 2{)()ü sehrieb mir /\nna Maria

Juki einen liebenswürdigen Briet, in

dem sie sieh bei mir tür meinen Beilrag

über sie in der Zeitsehritt Zw ischenwelt

bedankte. Wir waren damals im Gespräeh

über ein TretTen in Jerusalem bitte ein

pl'inden Sie es nicht als undelikat", hieB es

am Sehluss des Brietes, ,,wenn ich in

meinem Aller keine Verabredungen lur

niiehstes Jahr IrelTe". Sie halte sieh nieht

getauseht. Am 21. Oktober starb sie in

Jerusalem.

Anna Maria Jokl war, aueh dank ihrer ei-

genen Beseheidenheit, eine eher unbe-

kannte Gri)ße in der deutsehen Literatur.

Allerdings riet" sie sieh mit einer ein-

drueksvoUen Serie von Buehpublikationen

m den Neunziger Jahren von Jerusalem

aus in Erinnerung. Dazu zählen der Hssay-

und Skizzenband Essenzen (19^)3, erweit-

ert 1997), die zum ersten Mal in Buehlbrm

verölTenlliehte analytisehe Studie '/.wei

Fälle zum Thema 'Bewältii^ung der Ver-

i;angenheit' (1997), die Neuaullagen der

Romane Die Perlmutterfarhe ( 1948: bear-

beitet 1992) und Die wirklichen Wunder
des Basilius Kno.x (tseh. Übersetzung,

1935; c't. 1948/1997) - und sehließlieh Die

Reise nach London ( 1999). Parallel erlebie

Die Perlmutterfarhe dramatisiert in Israel

einen ungeheuren Bühnenerfolg. Der 1995

tur das Gesamtwerk verliehene Hans-

Hrieh-Nossaek-Preis war späte Anerken-

nung für eine bewegte lilerarisehe Kar-

riere, die bereits rund 60 Jahre zuvor viel-

verspreehend begonnen halle.

Anna Maria Jokl wurde 1911 als Tochter

jüdiseher Ellern in Wien geboren, zeil-

weise wuchs sie in Breslau bei den Groß-

eltern auf. Berlin wurde ihr ab 1928 zur

Wahlheimat. Dort war sie nicht nur an der

Piscalorschule, sondern ließ sich auch auf

die damals neuen Medien ein. Sie gestal-

tete experimentelle Rundfunksendungen,

schrieb Hörspiele und war Filmauloiin der

Ufa. Die Internationale l.ehrfilmschau

pries den Film Tratsch als „kühne Neuer-

ung des europäischen Films", Jokis „An-

fängerarbeilen" wurden mit Leontine Sa-

gans Madchen in Uniform und Lcni Rie-

fenslahls Blauetn Licht verglichen. Das

Jahr 1933 beendete jäh eine vielverspre-

chende Karriere in der Filmbranche: „Der

Film Tratsch, ein Experiment iiiii Laien-

schauspielern, durfte bei seiner Urauffüh-

rung in der Kamera LhUer tlen Linden im

Mai 1933 schon nicht mehr meinen Na-

men als Autor nennen", erinnert sich Jokl

1983 in einem Brief an den Journalisten

Arnim Borski. In diesem Klima sah sie

sich bedroht und ging, ,,von kommunisti-

schen Schriflslellertreunden gewarnt, [...]

mit 10 Mark in der Tasche nach Prag in die

l{inigralit)n." Die Ausreise aus Berlin wur-

de gleich/eilig zum endgültigen Abschied

von der Mutler und dem Stiefvater, die

später ermordet wurden.

hn Sommer 1938 hielt sich Anna Maria

Jokl auch bei ihren Schwestern in Paris

aul, wo sie als Journalistin arbeitete. An-

gewidert von der Gleichgültigkeil der

Franzosen gegenüber dem Schicksal der

Tschechoslowakei im Vorleld des Münch-
ner .'\bkommens im September, kehrte sie

aus Loyalität in die Wahlheimal zurück. In

Prag nahm Jokl rege am kulturellen und

politischen Leben der deutschsprachigen

Emigration teil. Zu ihren Kollegen bei der

berühmten AIZ Arbeiter-Illustrierte

Zeituni; - gehörten unter anderem der Ro-

mancier F. C. Weiskopf, die Arbeiter-

schriflsleller Adam Scharier und Ernst

Ollwall, die bekannten politischen Künst-

ler John Heartfield und Johannes Wüsten,

und die junge Lenka Reinerovä, heule

eine Prager Schriftstellerin.

Ihr Meisterwerk Die Perlmutterfarhe

schrieb sie 1937, „um die Folgen zu schil-

dern, die überhebliches Machtstreben mit

Hilfe von Lügen und Tricks ergeben kön-

nen." Bei ihrer überstürzten Flucht aus

dem durch deutsche Truppen besetzten

Prag Ende März 1939 mussle sie es

zurücklassen: Ihr einziger wirklicher Ver-

lust, wie sie gegenüber einem Fluchlheller

erwähnte, der sie schließlich über die

Grenze nach Polen schmuggelte. Der

machte sie dann später im Flüchtlings-

Auffanglager des britischen Konsulats in

Kaltüwitz ausfindig und überreichte ihr

das Manuskript, das er in Prag aufgespürt

und ebenlalls über die Grenze geschmug-
gelt halle. Die Perhuuttcrfarhe gehört zu

den spannendsten und besten deutschen

Schulromanen und verweist parabolisch

auf das Kontlikipolenzial der Zeil: „The-

ma war der KonHikt zwischen zwei Schul-

klassen, als ein ehrgeiziger Außenseiter zu

Selbstüberschätzung und Aggression

gegenüber der Parallelklasse autLietzt, was
zu moralischer und psychischer Korriim-

pierung tührt."

In ihrer Prager Zeit veröffentlichte Jokl

auch das Kinderbuch Das süjk' Abenteuer.

Ein Bui h über den Zucker. 1950 erschien

in der DDR /)/< verzeichneten Tiere: eine

surreale Geschichte über ..fehlerhaft" von

einem Kind gemalle Tiere, die aus dem
Bild heraustreten und Schwierigkeiten mit

ihren verschiedenen ,,Handicaps" haben.

Schnell schleichen sich Unaulrichligkeit,

Konkurrenz und gegenseitige Schmähun-
gen in ihre Beziehungen ein, ehe sie er-

kennen, dass sie nur gemeinsam einen

Ausweg finden kcinnen. Die zweite Er-

zählune darin. Die Tonleiter zum Mond, ist

Wilh greal sorrow we announce the passing,

onOclober 12,2001,

of our dear beloved Mother and Omi

HILDE TABAK
of Jackson Heights, New York

Dedicated member of Hakoah and the

Jackson Heights Jewish Center.

In deep mouming:
Kathlyn and Sol Schwartz

Jonathan and Danielle Schwartz

Andrew Schwartz

404 Plaza Road North

Fair Lawn, New Jersey 07410

Her courage, determination, and slrength

will continue to inspire us all.

MONUMENTS

Jerry Trauber

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Die Schriftstellerin Anna Maria Jokl.

Traumvision eines Jungen, der Geräusche

zu einer Tonleiter sammelt, auf der er den

Mt)nd erreichen will.

Nach ihrer Elucht aus der Tschecho-

slowakei lebte Anna Maria Jokl von 1939

bis 1950 in London. Anknüpfend an eine

Wiederbegegnung im Jahre 1977, schrieb

Sic ihr Erinnerungsbuch Die Reise nach

LotuJon. Wiederbegegnungen, das 1999 er-

schien. Der Band gewährt zahlreiche

Einblicke in die Biografie der Autorin. In

besonderem .Maße beteiligte sie sich an

der deutsch-jüdischen tschechoslowaki-

schen Exilszene in England. Für die Ju-

gendorganisation Young Czechoslovakia

verfasste und inszenierte sie kabarettartige

Revuen, die in London und in der Provinz

zu einem kulturellen Ereignis wurden. Der
begeisterte Premierenbesucher Oskar Ko-

koschka beglückwünschte die Autorin

überschwenglich: „Sie sind ein geniales

Weib..."

In den Mühlen
der Ideologien

Die Aufnahme von JokIs Erzählung Die

Deutung in die hochkarätige Exilantho-

logie Stimmen aus Böhmen (1944) be-

weist, wie sehr die Österreich i.sehe Verfas-

serin „zu einer bekannten Tschechoslo-

wakin" geworden war Folgerichtig nahm
sie auch am politischen Leben, so an der

„Landeskonferenz der deutschen Anti-

faschisten aus der Tschechoslowakischen

Reputilik" im Oktober 1943 teil.

Nach dem Krieg war sie bei Besuchen in

der Tschechoslowakei vom Schicksal ei-

niger damaliger Weggefährten und von

den Entwicklungen im Zeichen des Stali-

nisrnus nach dem Umsturz im Februar

1948 erschüttert: „Nach Beendigung des

Krieges halle eine Zeil großer Einsamkeit

begonnen, da die meisten meiner Freunde

aus der tschechoslowakischen Emigration,

von der ich ein Teil geworden war, zu-

rückkehrten der größte Teil von ihnen

nach wenigen Jahren von Verfemung, Ge-

täniznis bitter oder innerlich tot."

Bald darauf geriet Jokl selbst mehrfach

in tlie Mühlen der Ideologien. Eine Arbeit

für die US-Militärverwallung in Deutsch-

land wurde ihr nach einer Denunziation

als Kommunistin verwehrt. 1950 kam sie

nach Ost-Berlin, vermied es aber, sich ver-

einnahmen zu lassen, obwohl man ihr Eh-

rungen wie den Nationalpreis für Literatur

in Aussicht stellte. Der Österreicherin Tnkl

wurde daraufliin nach zwei Monaten die

Aufenthaltsgenehmigung entzogen, trotz

prominenter Fürsprecher wie dai unter

Arnold Zweig.

Zur Zeit ihrer Ausweisung avancierte

Die Perlmutterfarbc /u einem (ost-) deut-

schen Bestseller um! ilori /uin gefragtes-

ten Buch in Bibliotheken /utsrlun 1947

Foto: Archiv

und 1950. Was aus Zivilcourage und Idea-

lismus gerettet worden war, geriet den-

noch 1950 in der DDR in die Bedrohung.

Eigentlich zur Verfilmung vorgesehen,

wurde das Buch der plötzlichen persona

non grata Jokl auf einmal ebenso uner-

wünscht: Die Produktion einer weiteren

Auflage wurde gestoppt, Auslandsverträ-

ge vereitelt. Keine Hilfe für ihr Buch war

ein Mann, in dessen Macht es gestanden

haben dürfte, sie zu protegieren und vor

Sanktionen in der DDR zu bewahren: ihr

einstiger idealistischer Freund und Gelieb-

ter Johannes R. Becher, der inzwischen im

neuen Deutschland Karriere gemacht hat-

te. Die Wiederbegegnung war dem Minis-

ter eher unangenehm. Erst mit Blick auf

die folgenden Jahre wurde Jokl deutlich,

dass sie als eine der ersten Prominenten in

einer Reihe von jüdischen Intellektuellen

stand, die in Osteuropa mit noch härterer

Konsequenz zur Zielscheibe eines Anti-

semitismus stalinistischer Prägung wur-

den.

Eine subtile Form des Antisemitismus

halte Jokl zuvor im Rahmen ihrer psycho-

analytischen Ausbildung erlebt, die sie in

London begonnen hatte. Mit großen Am-
bitionen war sie an C. G. Jungs Zürcher

Institut für Komplexe Tiefenpsychologie

gekommen. Ihr erfolgreicher Abschluss

wurde jedoch in einem Ränkespiel hinter-

trieben. Dennoch gelang es Jokl, sich als

Psychoanalytikerin zu etablieren. Nach ih-

rer Ausweisung aus der DDR wurde sie

am Jüdischen Krankenhaus Gesundbrun-

nen in Westberlin zu einer Pionierin der

fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen

Medizin und Psychologie. Anschauungen

von ihrer psychoanalytischen Arbeit ver-

mittelt der Band Zwei Fälle zum Thema
.Bewältigung der Vergangenheit', der sich

mit durch die Shoah entstandenen Trau-

mata in der Generation von Kindern von

Tätern und Opfern und dem Prozess ihrer

allmählichen therapeutischen „Bewälti-

gung" beschäftigt. Mit dieser tiefgründi-

gen Studie zum deutsch-jüdischen Ver-

hältnis nach Auschwitz wird die angeblich

„bewältigte Vergangenheit" massiv in Fra-

ge gestellt.

1966 wählte Jokl Jerusalem zur Heimat:

„Hier hatte ich das Recht des Zu-Hause-

Seins - for better or worse, wenn auch

unter schweren Einbußen." Zuletzt ver-

traute sie dem Schriftsteller Fritz Beer, ei-

nem alten Freund aus Prager Zeiten, an,

sie beide seien doch „die letzten Granit-

felsen der Emigration".

Anna Maria Jokl hat ein ungewöhnlich-

es Leben als Film- und Rudiopiomerin,

Journalistin. Psychoanalytikcrin, Überset-

zerin unii Schriftstellerin geführt. Ihre

wunderbaren Bücher werden uns erhalten

bleiben.

(lirisloph Haacker



11 kij:inanzki(;kn November 22, 2001 • No. 24 AUFBAU
AUFBAU No. 24 • November 22, 2001 VERMISCHTES 23

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.

We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALLTHEM—BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

FOR SÄLE

liha k, iicw Miiik tiir L'oal, si/c

14 16 . Bcaulilul, elegaiil, iicver

v\oiii. Pri/e $ 2J(K).

Pleasf call (212) 567-1543

LOOKING FOR
POSITION

Fklcrly Cdic wiih cxperience

aiul ccrlified seeks tu 11 time

employmcnt to take care of thc

sick and cldcrly. f'lease call

(718)421-7551.

Referenccs avai table, ean slart

SOOII.

Museen der Stadt Wien suchen Anspruchsberechtigte

Der Wiener Gemeinderat hal am 29. April 1999 beschlossen, Kunsl-

iind Kulturgegenslände, die während der NS-/eil von Museen,

Bibliotheken, Archiven und Sammlungen der Stadt Wien durch

Ankauf oder Widmung erworben wurden und als bedenkliche

Frwerbungen (Raub, Beschlagnahme, Hnteignung etc.) einzustufen

sind, an die ursprünglichen Figentijmer oder deren Rechtsnachfolger

/u restituieren.

Fine Objektliste mit Fmleitungstext kann unter

www.museuin.vienna.at/dynamicPage.asp?MenulD=19()6

eingesehen werden. Hinweise /u den ursprünglichen Higentümem
und/oder deren Rechtsnachfolgern richten Sie bitte an:

Mu.seen der Stadt Wien,

Dr. Peter Kppel,

Karlsplatz, 1040 Wien, Austria,

lel.: + 43 I 5058747 Fax: +43 1 5058747-7201,

F-Mail: post(g>ml().magw ien.gv.at

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs any condition

Old Porcelains. Antique Furniture,

Sllver, Judaica, Jewelry.

Bronzes. Clocks & Books

IBII) (ONT'L. Ibrmerly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
We come to your honie.

Gesucht werden..,

... Menschen, die vor 1945 in der Stadt Cdatz

(Schlesien) wohnten.

Ich bin Studentin an der Universität Cambridge
und arbeite an einer Dissertation über „Antise-

mitismus und jüdisches Feben in Schlesien wäh-

rend des Nationalst)/ialismus unter besonderer Be-

rücksichtigung von Glatz".

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Menschen
finden könnte, die mir ihre Frlebnisse und

Hrfahrungen dieser Zeit schildern möchten. Jedoch

sind alle anderen Informationen über Schicksale

von Finwohnern aus Glatz, Fotos. Zeitungsartikel,

Dokumente etc. auch sehr willkommmen.
Ich bin für Hinweise dankbar.

Simone Laqua
Hughes Hall

Cambridge CHI 2EW
shl29(«\am.ac.uk

All dieser Stelle druckt

Aujhau kostenlos ihre

iiichtkoninier/iellen

Suchanzeij»en.

.searchadC" aun)au(»iiline.c()m

oder Fax: (212)496-5736

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber. Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw
Antike und nicfit so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS TOCHTER
(718) 229-2430

Forschungsprojekt „Juden in

C'heninit/"

Im Auftrag der Jüdischen Gemeinde Chemnitz
erforschen wir Geschichte und Schicksal der Juden
in Chemnitz. Die Frgebnisse sollen in einem Buch
anläßlich der Finweihung der Neuen Synagoge
\ croffcnllicht werden.

Im Mittelpunkt der lelztcn Fntcrsuchungen ste-

hen die Lebenswege der Familien, die über 60

Jahre die Geschicke der Gemeinde geprägt haben.

Das Gemeindearchiv ist wohl zerstört worden.

Daher bitten wir ehemalige Chemnitzer, uns alle

F'nterlagen wie Fotografien, Urkunden, Briefe, Ta-

gebücher, Prospekte zu eheinaligen Firmen vor-

übergehend zur Verfügung zu stellen. Wir danken
im Voraus für jede Unterstützung.

Bitte richten Sie Antworten an:

Dr. Jürgen Nitsche

Hainstraße 93 a Tel.: + 49 (0)371-4040395

09130 Chemnitz

AUFBAU HERITAGE

Gold \un)au Guardian

Anonvnious, Media, PA
in honor of ihe lOOth birthday on
October 30, of Mrs. Marianne Katz

Century Club

Walter L. Arn.stein, Champaign, IL

in memory of Richard & Charlotte

Arnslein

Elsie G. Bergman. Media, PA
in memory of 'my beloved husband H.

Bergman who died November 27. 1996

Hans & Hilde Gundel, Leonia. NJ
in honor of Gretel Lamms' birthday

Lucy R. Kahn, Riverdale. NY
Helga K. M. Lustig, Columbus, OH
Walter & Charlotte Marx. Jackson

Heights, NY
Susanne Oberwager. New York City

in memory of my beloved husband
Karl Oberwaser

Susan Samuels. Tel Aviv. Israel

Gerald Sheldon, West Hills, CA
Liselotte Weisz. La Paz, Bolivia

Honor Society

Max Birk, Margate. FL
in memory of "my beloved wife Lucy
Birk and our parents"

Ruth Khrlich. Chicago, IL

(ieorge Falk, New York City

in memory of Mrs. Bernhard & Mrs.

Lore Falk

Ilse Fcldlu'iin (}reat Neck. NY
II üi^.V lltlla llamnu'lbacher.

Forest Hills, NY
Juli:! K Hfvs Winter Park, FL
I liiiKH Kaufmann, Los Angeles. CA
Ljsula kcrsh. Hallandale, FL

in memory of parents, Joseph & Paula

Fbstcin and husband. Karck Kcrsh

\ llrn Sü ii)hai(lt Coconut Creek, FL
I «Mi \o!lsu'ikr. M.ih.wah, NJ
m memory of my beloved hush.tn.!

Werner Vollwciler

Hrrfa Wolf fli Uli! NJ

Othcr Donatioiis

I üi\ \brahams. Los Aiiuclcs, CA

Gerald G. Alt man. Downey, CA
(ireta Beretz. Brooklyn. NY
Eric & Doris Billes,

West Bloomfield. MI
Paul & Senta Cahn, New York City

Bert Eigner, New York City

Walter Falk. Greenboro, NC
Mrs. Kurt Fleischer, Laguna Hills, CA
Lee Garvin, Fncinitas, CA
Dorothy D. Gruenfeld,

Laguna Hills. CA
Stephen F. Guthmann. Esq.. Dewitt, NY
Ellen Hanauer, Fairbanks, AK
Ruth Hartmann. New York City

Leopold Heitner, New York City

Kurt & Miriam Hirsch, New York City

Nathan Holz. Forest Hills, NY
Juana Humburger. Guavaqvil. Ecuador
Mr. & Mrs. Herbert Jaffe.

Rego Park. NY
Helmut & Ruth Juretschke.

Brooklyn, NY
Roland .J. Kalb. Scarsdale, NY
E. Kaufmann V Cia Ltda,

Valparaiso, Chile

Joseph H. Kingsley & Lore Kingsley,

Pacific Palisades, CA
Octavian Koty. Kendall Park, NJ
Irene Lichtmann, New York City

Ilse M.ii . US. New York City

UüiU M.i^er. Forest Hill.s, NY
K.iihnü Muller, Rego Park, NY
Hans Piiichover, Chicago, IL

Lori' kl is. Hollywood, FL
Frank Rice. New York City

Arno Roland. Leonia, NJ
(iretel cS; Stank} Sacksnuinn,

tii.'ux. NY
G. Salomon, La Jolla, CA
Gerhard Salin^er, New York City

Carol Seli^man, Bronx, NY
lohn Shide. Neu York City

kosemarie Steinftld. TenaHy, Ni
Rudolf I hal. Fnglcwood, NJ
Marga Waller, New York City

l.ugene Weiss. I ric, PA
I honias Winner, Cambridge, MA
Fannie Wolfeiler k incck, NJ
Lore /elUr I os Angeles. CA
Ruth /tlliur. New YorV Tity

Your donation to ^w^aw-Heritage
is flow tax-deductible

For almost seven decades your gcneroiis contribiitions to Auflniii havc

helped preserve your heritage. Aujhau remains a uniquc souicc ol Infor-

mation about the German-Jewish Community in the U.S. and abroad, as

well as a forum for the dialogue between religions. gencrations, and conti

nents.

In April 2001. the IRS recognized this important function and approved

the Aujhau Trust, the publisher o{ Aujhau, as a charilable and tax-exempl

Organization. Therefore, all contributions to the Aufhau Trust can be

deducted from your income tax.

The Aujhau Trust would like to express its gratitude to all of you who

have supporled us in the past. and to all of you who plan to do so in the

futuie. We need your support.

Yes, I would like to support Aujhau Trust!

Name:

\d<lress: „

Fhone : _ _
E-.Mail: _.

l:nclosed is a check in thc amount of $

(please make your check payablc to Aujhau Trust)

My donation should bc mentioned in the Heritage List o\' Aujhau:
ü yes Ü HO

! would like to dcdicate my donation to

(dedications icquiic a ininiimiiii contnbution ot $ 50.00)

Mail to Aujhiii. Ilcntagc. 2121 Broadway. New York, NY 10023

Tor 60 Jahren

AußaUy November 21, 1941

Die Odyssee der 86

Sechsundachtzig jüdische Flüchtlinge,

deren Schicksal (...) beinahe eine tragi-

sche Wendung gent)mmen hätte, werden

eine Zeitlang Ruhe haben: Sie werden

nicht nach Europa zurückkehren müs-

sen, um der Gestapo in die Hände zu fal-

len, sondern dürfen auf (...) Cura(,ao lan-

den (...) Vor vielen Monaten verliessen

sie Europa auf dem Dampfer "Aisina",

der (...) in Dakar liegenblieb. Das bedeu-

tete Konzentrationslager in Afrika (...)

Eine (..,) Gruppe von ihnen hatte brasi-

lianische Visen, die längst abgelaufen

waren, als sie in Brasilien ankamen. Die

argentinische Regierung gewährte (...)

vorübergehenden Aufenthalt. Aber noch

während sich die llnglücksgruppe im

(...) argentinischen Fllls Island befand,

zog (...) Präsident Ramon Castillo seine

Erlaubnis zurück und ordnete die

Deportation (...) an. Der kleine spanische

Dampfer "Cabo de Hornos" sollte so-

nach Europa zurückbringen, wo sie die

Konzentrationslager (,.,) erwarteten.

CUBA
VISA iruicrhallr) 8 lagen.

Ablösung von Depot- und
Landungsgeld möglich.

.s t; H O S T A I,

J>5 WK.ST 42nd STRKET. «OOM f5S

Angebot für Kuba-Visum.

Lob der

Hausfrauentugend

Mit dem Verschwinden des Zwanges
/um Hausfrauenberuf als einziger vveib-

hcher Möglichkeit ist Hausfrauentugend

wieder im Wert gestiegen, und/war vor

allem deshalb, weil sie nicht mehr selbst-

verständlich ist.

Im Aufbau - -

Leserbrief

Kein Frieden in Israel

"Die amerikanische Wende nach dem 11.

September", Aufbau, No.22, 25. Oktober

2001

Am 24. August 2000 veröffentlichte der

Aujhau meinen Brief, m dem ich behaup-

tete, dass es in Israel nie EYieden geben

wird. Es tut mir sehr leid, dass es so ist,

aber ich habe recht behalten. Nun haben

Sie die Rede von IJri Avnery veröffent-

licht, wofür ich Ihnen dankbar bin. Aber
trotz seiner lang^jährigen Erfahrung in

Israel hat er - ebenso wie die Herren

Bush, Powell, Peres - nicht begriffen, dass

die Araber einfach keinen brieden wollen.

Egal wie groß der Teil Israels ist, den

A\nery ihnen opfern will: Sie werden nie

zufrieden sein.

Ariel Scharon hatte vollkommen Recht,

als er die später zurückgenommene Be-

merkung machte, Israel solle keine Tsche-

choslowakei werden. Dass Chamberlain

dieses Land 1<^).^8 in München opferte, ge-

nügte Hitler genauso wenig, wie es den

Arabern genügen wird, wenn sie alles

erhalten, was Avnery ihnen geben will.

.Auch ein mögliches Bush-Opfer Israels,

um die so genannte Koalition zu retten,

würde so wenig bezwecken wie Cham-
berlains Opfer. Das Appeasement muss
immer erfolglos bleiben. Die Araber wol-

len alles, und nach wie vor steht fest: Es

wild nie Frieden geben

Dr. Henry Weisbecker

Old Bridge, Nevi Jersey

Schwerpunkt Queens
Die /A///7n///-Redaktion bereitet eine

Schwerpunkt-Ausgabe zu Queens vor.

Sind Sie in Queens aufgewachsen? Haben
Sie dort gelebt oder gearbeitet? Wie ist es,

heute in Queens zu leben.' Haben Sie

Freunde oder Verwandle in Queens, die

gerne über ihr Leben berichten mikhten .'

Wenden Sie sich an die Redaktion des

Aulhau (Lorenz Wolffers/Daniela Martin).

Tel: 21 2-873-7400, oder schreiben Sie uns

an: redaktion(o>aufbauonline.com.
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AUFBAü's GIFT to the

first ten new subsribers:

JEWISH MOTHFRS
Strength, Wisdoni,

Compassion

Intervit^ws by FJhrl Wolfson,

Photographs by Lloyd Wolf,

Foreword by Anne Roiphe

Throtighoiit the ages, Jewish

niothers have been a strong,

resolute voice of wisdom and

compassion resounding among
families, friends, and commu-
nities. In a tribiite to these

phenornenal women, this mag-

nificent book honors fifty Je-

wish mothers through intimate

profiles and stunning black-

and-white photographs. Thelr

perspectives and backgrounds

Cover a broad spectrum, with

some followlng the most an-

cient of religious doctrlne and

others preferring to Interpret

Judaism in their own distinct

ways.

Jewish Mothers enlightens and

inspires as it celebrates the

Jewish women in all of our

lives.

Subscribe now !

/iAbonnieren S

JETZT!
Aufbau-Nüonnen^enX /^ufbaLz-Subscription for

ü ein Jahr/one year (26 Ausgaben / 26 issues)

J sechs Monate six months (13 Ausgaben /13 issues)

USA $ 60.00 ($ 35.00)*

Canada &
Central America $ 65.00 ($ 37.50)*

South America $ 1.^5.00 ($ 72.50)*

Europe $ 79.00 ($ 44.40)*

Israel $ 69.00 ($ 39.50)*

Other countries $ 85.00 ($ 47.50)*

'Preis für sechs Monate / price for six months

Name

Adresse / address

Stadt / City Postleitzahl / State & zip

Land / country

Ich bezahle mit /
1 pay via

ü Bank check in U.S. Dollars or Euro

-i ÜbenA/eisung ' Transfer to Autbau
Dresdner Bank, Berlin, BLZ 100 800 00, Ktnr. 9001 773 00

Subscribers outside Europe pleasp ^.end this ad to:

Aufbau, att. Subscription. 2121 Broadway
New York, NY 1 0023, USA '^

Fax: (212) 496-5736

Abonnenten in Europa schicken diese Anzeige bitte an:
Jüdische Verlagsanstalt, Angelika Boos,
Andreas-Bräm-Str. 18/20.

47506 Neukirchen-Vluyn, Deutschianci
Fax: +49 (0)2845-33 689
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Ohnt' Titel, Zeichner:

ChrissCYoss, Rick

Ketchan und Hi-Fi,

Echte Comic-Helden
Hernes setzt den Helfern des 11. September ein Denkmal

Wer ist ein Held? Seit dem U.
September sind die Feuer-

wehrmänner und Rettungssanitäter

vom Ground Zero Vorbilder und
Idole für alle Welt. Über 300 von
ihnen verloren unter den Trümmern
der Zwillingstürme ihr Leben.

58 der bekanntesten amerikani-

schen Comic-Zeichner, darunter

Stan Lee, Todd McFarlane und Joe

Quesada, haben ihnen nun ein

Denkmal gesetzt. Das Sonderheft

Hernes erscheint bei Marvel-Comics
- der Heimat von Superhelden wie

„Spiderman" und „Incredible Hulk".

In Hernes steht vor allem der

Comic-Held Captain America mit-

unter ratlos neben den wirklichen

Helden vom 1 1 . September: Passa-

giere der entführten dritten Ma-
schine, Sanitäter, Bürger und die

Feuerwehrleute, die Opfer aus den
Flammen retteten. Eine Ausstellung

mit Reproduktionen der Heroes-
Bilder ist derzeit im New York City

Fire Mu.seum zu besichtigen. Die
Originale werden ab Januar im On-
line-Auktionshaus Ebay versteigert.

Der Verlag hatte die Zeichner zwei

Tage nach den Anschlägen ange-

sprochen. Binnen anderthalb Wo-
chen hatten die Künstler dann 64
Zeichnungen eingereicht. Die beein-

druckende künstlerische Qualität

verhalf Hernes in den USA schnell

zum Kultstatus: Die ersten beiden

Auflagen von insgesamt 250.000
Exemplaren waren innerhalb we-
niger Tage vergriffen.

Nun erscheint Hernes auch in

Deutschland. Die Verkaufserlöse

gehen an die Familien der Opfer bei

Polizei. Feuerwehr und den Ret-

tungsdiensten.

Stephanie Titze

Comic hook universes are populated by
colorful characters that possess fantastic
powers.

But on September llth, 2001, an untold

number of real men and warnen amazed the

World with their phenomenal acts of bravery.

Wien others ran away, they chargedforward.
When others reached outfor safety, they ojfered

a helping hand. When others cried out, they

responded with a soothing voice.

And tragically, many ofthem died... but in

doing so taught us all how to live.

They tan 7 stick on walls.

They can 't summen thunden

They can't fly.

They're just HEROES.

Gail Simone in Heroes

Ohiu- litel, 7,4'ithner: Leo Fergiison, N(»rni Raptmind und Hi Ki.
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Grenzen Inii\\eg

Die wachsende Zahl gemi.scht religiö-

ser Ehen stelU die jüdische Gemein-
schaft in den USA vor neue Herausforde-

rungen. Nach aktuellen Umfragen hat

Jeder dritte Jude einen nicht-jüdischen

Partner, bei jungen Paaren liegt der.-Xnteil

bei über 50 Prozent. Sie werden häufig

ebenso als Gefahr für den Fortbestand des
Judentums gewertet wie für die damit cin-

hergehcnde Säkularisierung. Nach den
aktuellen Daten des „American Religious

Identification Survey 2001" leben in den
USA 5.3 Millionen Erwachsene, die sich

als jüdisch oder aus einer jüdischen Fami-
lie stammend bezeichnen. Die Zahl ist im
Vergleich zum Jahr 1990 konstant geblie-

ben. Dagegen sank der Anteil derjenigen,

die das Judentum als ihre Religion be-

zeichnen. Er liegt bei 2.8 Millionen, das
entspricht 5\ Prozent. Im Jahr 1990 waren
es 5X Prozent. Die Zahl derjenigen, die

aus jüdischen Familien stammen, heute
aber andere Religionen praktizieren, hat

sich im Vergleich zu 1990 auf 1,4

Millionen \crdoppelt. Diese Entwicklung
führen Forscher auf die Erziehung in ge-

mischt religiösen Ehen zurück. Aiiflyau

beleuchtet in dieser Ausgabe, wie ge-
mischt religiöse F-amilien leben, wieso
Frauen eher /um Judentum übertreten,

und welche Rolle Mutcliiiiaking heule
noch spielt. 5>eiten 1 und 4 bis 7
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Das Wort heißt jetzt Kri"^
Eine Lösung im israelisch-palästinensischen Konflikt ist weiter weg denn je

BAECK INSTITUTE

Junjie Juden trauern in Haifa um ein Opfer eines palästinensischen
Selbstmordattenlates. Poto: Gettylmages

Außerhalb Israels hat man das Wort
lange gescheut. Man hat von Konflikt,

Aufstand und Intifada gesprochen. Nach
dem ersten Wochenende im Dezember
scheint es nur noch ein Wort zu geben:
Krieg.

Israels Premier Ariel Sharon sieht sein

luind im Kriegszustand und macht aus-

schließlich die Palästinenser für die Es-

kalation verantwortlich. Diese wiederum
bezeichnen die israelischen Angriffe auf
Stellungen der palästinensischen Auto-
nomiebehörde als Kriegserklärung Is-

raels. Die Anhänger des Oslo-Abkom-
mens sind verstummt.

Dass die iMge ausgerechnet in dem
Moment eskalierte, in dem die ISA ver-

suchen, wieüjr eine aktive Rolle im
Friedensprozess zu spielen, ist zunächst
einmal nur tragisch. Immerhin müssen
sich die USA den Vorwurf gefallen
lassen, sehr lange abseits gestanden zu
sein. Es droht ein Flächenbrand.

Von NAOMI BUBIS

General Anthony Zinni ist wütend. Seit

der US-Sondergesandte mit dem
zackigen Armec-Haarschnill m Israel ist,

häufen sich die palästinensischen Terror-

akte. Der Nahost-Emissär soll so lange in

der Region bleiben, bis sich zwischen Is-

raeli und Palästinensern eine Waffenruhe
durchgesetzt hat. Sein Aufenthalt könnte
länger als vermutet dauern. Allein in der

ersten Woche nach Zinnis Ankunft wur-
den in Israel über .^0 Menschen getötet.

Die Chronik einer blutigen Woche ver-

spricht wenig Hoffnung: Am Busbahnhof
im nördlichen Afula eröflnen zwei Pa-

lästinenser - einer davon ein palästinen-

sischer Polizist - mit Maschinengewehren

Fortsetzung auf Seite 2

Negotiation and Accommodation
in Mixed Marriages
An Interview with Edmund Gase, Pubüsher of an Interfaith Magazine Online

Mixed-marriage households can raise

their children as Jews, and the

Jewish Community should be more open
towards them," says Edmund Case, pub-
lisher of lnterfaithFamiIy.com, an online

magazine on mtcrfaith issues. Case deals

with inlermarriage on a daily basis. not

only in his job. but also personally: His is

an interfaith family, but a Jewish house-

hold. Before he started in thisjob in 1999,

Case had worked as a senior partner in a

large Boston law firm. In 1997, he left to

attcnd Brandeis University where he got

his maslers degree in Jewish com?nun:il

Service.

Togethcr with Ronnie F-riedland. Case
co-edited Ihc GuUU ic Jewish Intetfaith

Family Life: An hilerfailhfamilwconi

H(indh()(>k (Jewish Lighl^ i'ubli'shniL'.

2001 ). The articles, w ritten b\ mcmbers ol

interfaith fannlies. as well as by educat»)is

or clergy, discuss issues likc daling, wct!

tlings, relationships wilh in-lavvs and
exlcnded familv members. raisint' chil

dren, and how to handle lu>Iidays and life-

cycle events. Auflmu spoke with Edmund
Case about the mission of Interfaith-

Family.com, Jewish choices and his per-

sonal experiences.

AuHiaii: Inlennarnage is a social real-

ity. According to the newest survey b\
Egon Mayer et al, 33 per cent of Jews in

the U.S. are married to non-Jews. On the

other hand, intermurriage is severely crit-

icized by American Jews, especially the

offuial voices of the Community. They
fccl that the only way to prcsvrve Jewish
rcligion and ciilturc is marriagc within

the faith, or at hast convcrsion. Do you
ugree with that?

Edmund Case: No. 1 disagree complete-
ly. The mission (W imciraithl-amily.com is

lo promote Jewish life aiu! uit n!ii\ among
interfaith fainilies and then chddren. 1

ihmk that it is very possible and that man\
ahhmigh not enough interfaith faniilics

elo choosc Jiklaism as the rciigum of thcn

famiK and the rcligion ot ihcir children. 1

think that the North American Jewish

Community oughl to do everything it can
to encourage interfaith families to make
Jewish choices.

I think that conversion is a wonderful
thing, but it is a very personal choice. We
don't feel that conversion is required in

Order for children to be raiscd as Jews or

for a family to have Judaism as their fam-
ily 's religious identity. It is u difficull mes-
sage to convey: We encourage conversion.

but. at the same time. we want interfaith

families to know that they are welcomed
just as they are. I don't think that we ought
to have guards at the gates saying: If you
have not converted you cannot comc in.

.Also, we are all for marriage withm the

faith. I have two marriage-age children,

myself. and 1 winild very-tiiia'h like it, if

they lii.tnu-J pfof^lf uiio jic ,^•\\l^l! Iwit

niy reason tm ih.ii is hccause 1 hopc \\\^\

they will want lo have a Jcxush htc toi

thcmscives, ani! ihr chances o\ havim: a

K'uisli lifc ainl .i Icuish finiiK \\\c are

COntiiuu'd on \rA\iv 4
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das Feuer auf Passanten liikI loten zwei

junge frauen. Am gleichen lag weiden

eine Siedlerin mi Cia/astreilen und ein l^^

jähriger Soldat erschossen. Am nächsten

Abend sprengt sich ein Selbstmord

alteniaici in cuicm I niienbus in Nord-

israel in die l.uti und lotet drei Insassen.

Samstagnacht zünden zwei weitere Selbst-

mordatlentätei in dci belebten Jerusalemer

Fußgängerzone ihre mit Nageln, Schrau-

ben und Melallteilen

gespickten Bombengürtel.

Sic reiben zehn Teenager mit

in den Tod. Wahrend die

Israelis noch an den

Bildschirmen hängen und

den Berichicii ubci die uncn

Jugendlichen von Jerusalem

folgen, ereignet sich bereits

das nächste l'nglück. In der

ni)rdlichen Kustensuidi

Haifa sprengt sich cm
palästinensischer Terrorist in

einem vollbesetzten Autobus

in die Luft. l.> .\lensciien

finden den Tod. 40 \\ euere

werden zum Teil schwer ver-

letzt.

Während in Israel bereits

die ersten Toten begraben

werden, hat sich Minister-

präsident Sharon mit dem
amerikanischen Präsidenten

Bush in Washington getrol-

fen. In seiner kurzen Pres-

seerklärung ist dem US-
Präsidenten anzusehen, dass

auch ihm die CJeduld ange-

sichts der Attentatswelle aul

israelische Zivilisten aus

geht. Arafats Verurteilungen

reichen nicht mehr aus. um
die Weltgemeinschaft zu be-

schwichtigen. Sie klingen hohl, gelten als

Lippenbekenntnisse. Bei seinem Treffen

mit Präsident Bush in Washington, halle

Sharon den Weg für erweiterte mili-

tärische Aktionen geebnet: „Da Palästi-

nen.serführer Arafat nichts getan hat. um
die jüngsten Attentate zu vcrhinuern. wird

Israel jetzt den Terrorismus selbst be-

kämpfen", meinte er. Politische Analy^^ten

in Israel werten das unter Ausschluss der

Medien geführte Ciespräch zwischen Bush
und Sharon als „grünes Licht" für den

israelischen Ministerpräsidenten, um mit

aller Härte gegen Arafats Regime
vorzugehen. Dies liegt im Ansinnen der

rechten Koalitionspartner von Sharon, die

offen den Sturz von Palästinenserführer

Arafat fordern. Die rechten Hardliner

schlielien eine Frmordung von Arafat

nicht aus. Der Rechtsaußen Zachi Haneg-

bi forderte gar die Rückeroberung der

palästinensischen Gebiete.

Arafat hat nicht nur in rechten Kreisen

seinen Ruf als Verhandlungspartner verlo-

ren. Laut einer aktuellen Umfrage sieht

auch die Mehrheit der Israelis in Arafat ei-

nen Terroristen und den Präsidenten eines

feindlichen Terrorregimes. Selbst Außen-
minister Shiiiu)!! Peres ringt dieser Tage
um 1 assung. Der Anwalt eines „neuen Na
heil Osten" wollte Arafat zwar eine Gna-
denfrist von einer Woche einräumen unil

piadieile dafür, die Kabinettsabstimmung

\om Montag über die Verurteilung .Arafats

und die Verschärfung der militärischen

Aktionen zu verschieben, konnte aber

seinen Vorschlag nicht durchsetzen. Zwar
haben sich Peres und Verteidigungsminis-

ter Ben-Fliezer von der linken Arbeiter-

Die Israelis sind wütend, lassen sich

aber nicht unterkriegen. Trotz anhaltender

Warnungen vor neuen Bombenanschlä-

gen, versuchen die Einwohner des kleinen

Landes ihrem Alltag nachzugehen. Der

Schock und die Trauer über den ständigen

Verlust an Menschenleben halten die

Menschen nicht davon ab, ins Kino, Cafe

oder Restaurant zu gehen. Und dies,

obwohl sich jeder der Gefahr bewusst ist,

auf dem Weg zum Geldautomaten in die

Luft gesprengt zu werden. Es stimmt

Irauerjjast statt Friedensstifter: Der amerikanische Sonder^esandte Anthony Zinni (mitte) mit
dem israelischen Staatspräsident .Moshe Katsav (links) in Jeru.saleni. Foto: Gettylmages

partei gegen einen Sturz der palästinensi-

schen Auionomiebehörde ausgesprochen,

doch wirkt Peres jahrzehntelanger, uner-

müdlicher Einsatz für einen palästinen-

sisch-israelischen Ausgleich heule wie
eine Schimäre.

Die Israelis haben eindeutig genug. Zu
viele Tote wurden begraben, zu viele

Menschen ermordet. Die Stimmung in

Israel ist autgeheizt nach der blutigen At-

tentatsserie vi)m Wochenende. Selbst der

sonst moderate Kommentator der linkslib-

eralen Tageszeitung Haaretz, Joel Markus,

veröffentlichte eine wütende Kolumne mit

dem Titel „Es ist Zeit, Arafat ein Ultima-

tum zu stellen." „Es gibt Momente, da
versagen die Worte. Blut, Terror, zerfetzte

Korper. Menschen, die Leichenteile auf-

sammeln. Krankenwagen, der Horror in

den Augen der Überlebenden - was kann

man dem noch anfügen?", fragt Markus.

Er meint, dass kein Staat täglich Terror-

akte gegen seine Zivilisten hinnehmen
würde. Markus sieht in Arafat den verant-

wortlichen Drahtzieher aller Attentate:

„Arafats Hände sind voller Blut", schreibt

er.

nicht, dass sich seit Beginn der Intifada

die Menschen aus Angst vor palästinensi-

schem Terror nicht mehr in belebte Stadt-

zentren trauen. Israelis haben eine beson-

dere Fähigkeit entwickelt: Sie verdrängen,

wollen ihr Leben nicht vom Terror dik-

tieren lassen.

Die Volksseele

tickt rechts

Die große Sympathiewelle, auf der Mi-

nisterpräsident Sharon im eigenen Volk

schwebt, wird sich nach den israelischen

Bombardements der Städte Gaza, Nablus,

Jenin und Bethlehem von Montagnacht
verstärken. Die Volksseele tickt rechts,

nur wenige Mutige träumen noch von Ver-

handlungen im Rahmen des Oslo-Abkom-
mens, von einer friedlichen Beilegung des

Konfliktes. Zwar regiert eine große Koali-

tion das Land, doch sind selbst viele linke

Politiker von ihrer einstigen Ideologie ab-

gerückt. Sie plädieren für einen unilate-

ralen Rückzug aus den besetzten Ge-
bieten, wollen einen Sicherheitszaun um
die Westbank errichten, um so Israel vor
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der Infiltration palästinensischer Terroris-

ten zu schützen. Zu den Befürwortern ei-

nes einseitigen Rückzugs gehört auch der

ehemalige Außenminister Shlomo Ben-

Ami, der in Camp David uiul laba das

israelische Verhandlungsteam antührte.

Selbst die Präsenz des amerikanischen

Nahost-Sondergesandten wirkt wenig hil-

freich dieser Tage. In Israel wird Zinnis

Mission etwa die gleichen Chancen einge-

räumt wie den Bemühungen seiner zahl-

reichen Vorgänger. Als General Zinni ge-

meinsam mit Staatspräsident Moshe Kat-

sav den Anschlagsort in der FuBgan
gerzone von Jerusalem aufsuchte, wurde
er von Passanten angebrüllt.

Zinni ist seiner Mission

nicht gewachsen

Sie schrien „Lod den Arabern" und
forderten Rache. Der amerikanische

Emissär ist seiner Mission sichtlich nicht

gewachsen. Erschwert wird ein effektives

Engagement auch durch seine fehlenden

Kenntnisse des palästinensisch-israeli-

schen Konllikts. Die Nachhilfestunden,

die ihm israelische Militärangehörige

gaben, und die sie mit einem Hubschrau-

ber-Rundflug über die territorial zer-

pflückte Westbank dokumentierten, haben

da nicht geholfen.

In der jetzigen Situation gibt es keine

Zeit für Theorie, wird Praxis gefordert.

Die jüngste Anschlagwelle gilt auch

Zinni. Sie sind ein direkter Versuch

islamislischer Extremisten seine

Vermittlungsbemühungen zu untergraben.

Über Waffenstillstandsverhandlungen

spricht heute keiner mehr. Die Intifada ist

längst kein Volksaulstand mehr, sondern

ein Krieg.
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Die Leiden der anderen
Seite anerkennen
Die School for Peace geht an die Wurzeln des
israelisch-palästinensischen Konfliktes

Attentate wie die vom vergangenen

Wochenende hallen auch in Neve
Shalom/Wahat al-.Salain nach. „Vielleicht

sagen HItern jetzt die Programme für ihre

Kinder ab", sagt Nava. Sonnen.schein.

„Und normalerweise sind die Teilnehmer

nach solchen Ereignissen vorsichtiger im

Umgang miteinander. .Sie versuchen sich

in die andere .Seite ein/utiihlen. Später

kommt dann aber doch die Wut hoch."

Dann beginnt die eigentliche Arbeit an der

School tor Peace.

Jüdische Israeli, palästinensische Israeli

und Palästinenser aus den besetzten

Gebieten kommen in dieser Schule zum
Friedenstraining zusammen. Das Dört-

Jugendiiche diskutieren in der School for Peace. Laten
te Probleme kommen zur Sprache.

chen Neve ShalomAVahat al-Salam war
1970 auf halber Strecke zwischen Jerusa-

lem und Tel .Aviv gegründet worden als al-

ternatives Modell für ein Zusammenleben
von Juden und Arabern in Israel. Derzeit

leben 50 Familien in Neve Shalom, Hun-
derte stehen auf der Warteliste, sagt Nava
Sonnenschein. Sie hatte 1979 die School
for Peace gegründet und war seitdem im-

mer wieder Leilerm oder stellvertretende

Leiterin der Schule. ..Wir haben ein rotie-

rendes System. Wir glauben, dass man die

Macht teilen mu.ss", sagt sie. Momentan
hat Sonnenschein für ein Jahr eine Auszeit

genommen, lebt mit ihrem Mann in

Princeton und arbeitet an ihrer Disserta-

tion über den israelisch-palästinensischen

Konflikt.
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Aus dem Teufelskreis

ausbrechen

Die Methode, die die School for Peace
für Kontliktlösungen entwickelt hat. ist

komplex. ..Wir haben anfangs wie andere
Programme auch einlach auf den persön-

lichen Kt)iuakt zwi.schen Juden und Ara-
bern gesetzt", schildert die Frie-

denstrainerin. „Diese Methode geht davon
aus, dass durch perstMiiiches Kennen-
lernen Stereotypen aufgelöst werden. Das
Problem dabei ist. dass man aus dem
Training rausgeht und sagt: Dieser Araber
ist ein wunderbarer Mensch. Aber ich habe
ein Problem mit dem Rest."

Die asymetrischen Machtverhältnisse, so

Sonnenscheins Erkenntnis, müssen in

solchen Zusammenkünften ebenfalls re-

nektiert werden. Deshalb arbeitet die

School for Peace mit Gruppenkonstella-
tionen: Eine gleiche Anzahl von Juden und
Palästinensern konmit /usammen, tlazu

ein jüdischer und ein arabischer Medialor,
Das Augenmerk wird nicht auf person-
liche Interaktitmen gelegt, sondern darauf,
dass es um Konflikte zwischen zwei Grup-
pen mit unterschiedlichen Identitäten geht.

Wenn sich die Diskussion entwickelt, ar-

beiten die Mediatoren tief verinnerlichle

Vorurteile heraus, die in der Regel nicht

ausgesprochen werden. ,.Fs geht dabei
zum Beispiel um das Gefühl, den anderen
überlegen zu sein", erläutert .Sonnen-

schein. Solche Punkte inüssten offen dis-

kutiert werden. Der Zusammenhang zwi-

schen den KonOikten in der Gruppe und
der Realität in Israel werde ebenfalls her-

gestellt. „Wenn zum Beispiel die arabi-

schen Teilnehmer untereinander anfangen

arabisch zu sprechen, protestieren in der

Regel die Juden. Sie fragen: Wieso sprecht

ihr nicht hebräisch? - selbst wenn sie

zuvor zugestimmt hallen, dass auch ara-

bisch als Diskussionssprache zugelassen

ist. Das vergleichen wir dann mit der Ma-
kro-Ebene. Ein arabischer Knesset-Ab-

geordneter kann in der Knesset auch nicht

arabisch sprechen. Das hat mit der jüdi-

.schen Mehrheit in diesem Land zu tun."

Das Training kann

zwei Wochen bis zu

einem Jahr dauern und
wird für Vertreter aller

Alters- und Berufs-

gruppen angeboten.

Ziel sei es, das Be-

wusstsein für die Ver-

antwortung in dem
Konflikt zu wecken,

erläutert die Friedens-

aktivistin. Außerdem
gehe es darum, Identi-

täten zu schaffen, die

nicht auf Rassismus

aufgebaut seien.

Hinter vielen Grup-

pendiskussionen - und
damit hinter dem

ganzen Konflikt - stehe auch eine andere

Frage: Wer ist humaner und wer ist barba-

rischer? „Jede Seite versucht zu zeigen,

dass sie die bessere ist. Aus diesem Teu-

felskreis muss man ausbrechen."

Die Anerkennung der Leiden und die

Frage, wer das größere Opfer sei, habe
sich ebenfalls als zentral herauskristai

lisiert, schildert Sonnen.schein. Sehr erhel-

lend sei dabei ein Seminar gewesen, dass

die School for Peace vor Jahren in Frank-

furt ausgerichtet hatte. Damals waren
nicht-jüdische Deutsche, jüdische Israeli

und Palästinenser zusammengekommen.
In der Diskussion hatten die Juden nur die

Araber angegriffen, niemals die Deut-

schen. „Das hat gezeigt, wieviel der Ag-
gression auf die Palästinenser gelenkt

wird", erklärt Sonnenschein. Das Be-
wusst.sein über den Holocaust habe in den
vergangenen Jahren eine zunehmende
Rolle in den Seminaren gespielt. „Juden

wollen, dass verstanden wird, dass sie Op-
fer sind, Opfer der Terroranschläge, aber

auch Opfer der Nazis." In jüngster Zeit

hätten dann Palästinen.ser hinterfragt, wie
ein Volk, dass selbst .so viel erlitten hätte,

die Palästineser .so behandeln könne. ..Das

hat die Juden empört, weil sie sich mit den
Nazis verglichen fühlten." Es sei den
Palästinensern aber darum gegangen, zu

beleuchten was es heißt, ein Opfer zu sein.

Die Palästinenser sähen sich als Opfer der

Besetzung durch die Israeli und wollten

ebenfalls, dass die Gegenseite das ver-

stehe.

Ein weiterer psychologisch wichtiger

Punkt sei das Existenzrecht Israels. Juden

müssten dessen immer wieder versichert

werden und die Palästinenser müssten ver-

stehen lernen, wie wichtig das für Juden
ist und wie sehr sie diese .Anerkennung

brauchten. Auch das habe mit dem Holo-
caust zu tun.

Diese subtilen Konflikte und der Um-
gang mit ihnen lassen sich nicht einfach in

Freund-Feind-Bilder pressen, die politisch

erwünscht sind. Aber Sonnenschein hält

diesen komplexen Ansatz für notwendig,

um einen echten Friedensprozess zu initi-

ieren. Die politischen Führer auf beiden

Seiten, so glaubt sie, seien dabei, das Land
in die Katastrophe zu bringen, da es für sie

In Neve Shalom/ VVahat al-Salani leben Juden und Araber gleichberechtigt zusam-
nit'n. Fotos (2); American Friends ot Neve Shalom

nur um die Frage von Macht und Rache
gehe. Sie habe tau.sende von Stunden mit

Juden und Arabern verbracht. „Und diese

Menschen wollen alle, dass der Konflikt

gelöst wird", sagt sie. „Die Juden als

Mehrheit im Land werden etwas von ihrer

Macht abgeben müssen. Aber es hat sich

in den Diskussionen immer gezeigt: So-

bald sie bereit waren, die Bedürfnisse der

Palästinenser anzuerkennen, haben die

Palästinenser die Probleme der Juden an-

erkannt. So kommt man auf eine ganz an-

dere Diskussionsebene."

Ihre personliche Offenheit für diesen

Dialog erklärt Nava Sonnen.schein aus ih-

rer Familiengeschichte. Ihr Vater Höh
1939 aus der Tschechoslowakei nach
Palästina, ihre Mutter kam im gleichen

Jahr illegal aus Polen in das Land. „Sie

hatten auch ihre Vorbehalte gegen Araber.

Aber sie haben mich immer gelehrt, gegen
die Unterdrückung von Men.schen zu
kämpfen", schildert sie. Der persönliche

Wendepunkt war für Sonnen.schein der

Yom Kippur-Krieg im Jahr 1973, als sie

selbst im Militärdienst war und einige

ihrer Freunde im Kampf getötet wurden.
Das sei für sie traumatisch gewesen. Nach
der Teilnahme an mehreren Friedensakti-

vitäten sei sie 1977 mit ihrem Mann nach
Neve Shalom gezogen.

Die von ihr gegründete School for Peace
hat in über zwei Jahrzehnten etwa 25.000

Teilnehiiier in Israel geschult. Das Kon-
zept hat internationale Resonanz gefun-

den: Inzwischen werden auch Gruppen aus

europäischen Krisenherden wie dem
Kosovo, Zypern und Nordirland dort

trainiert.

Daniela Martin
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„So amerikanisch

wie Apfelkuchen"
Die Zahl der gemischt religiösen Paare in den USA
steigt kontinuierlich

Bedri>hcn Bhen zwischen Juden uiul

Nichi-Juden den Fortbesland des Ju-

dentums und müssen deshalb möglichst

verhindert werden'.' Oder ist die wach-

sende Zahl der gemischt religiösen Ehen
in den USA der notwendige Preis für das

Leben in einer ottenen und freien Ge-

seilschalt? Die Diskussion über gemischt

religiöse Ehen, erstmals Mitte der 6()er

Jahre problematisiert. treibt seit einem

Jahr/ehnl die jüdische Gemeinschati in

den USA um wie kaum ein anderes The-

ma. Sie hat jetzt neuen ZündslolT bekom-

men: Nach einer aktuellen Studie des Cen-

ter for Jewish Studies an der City Uni-

versity in New York haben 33 Prozent al-

ler verheirateten Jüdinnen und Juden in

den USA einen nicht-jüdischen Partner

oder eine nicht-jüdische Partnerin. Im Jahr

1990 hatte diese Zahl bei 28 Prozent gele-

gen.

Die Untersuchung aus dem Jahr 1990,

der National Jewish Population Survey

(NJPS), ist noch für eine andere Zahl

bekannt, die er damals präsentiert hat: Die

Hiilfte der frisch geschlossenen Ehen mit

einem jüdischen Partner waren gemischt

religiös. Die neue Studie ,,American Je-

wish Identity Survey" hat diese Daten

noch nicht so weit heruntergebrochen: es

wird allerdings erwartet, dass sich dieser

Trend verstärkt hat. Mit Spannung erwar-

tet wird außerdem die umfassendere Na-

tional Jewish Population Studie 2000, die

im Sommer 2002 erscheinen wird.

Was es bedeutet, in gemischt religiösen

Ehen zu leben, beleuchtet die Studie „Je-

wish and Something Else", die im Mai
diesen Jahres veröffentlicht wurde: Im
Auftrag des American Jewish Commilice

und unter der Federführung von Profes-

.sorin Sylvia Barack Fishman von der

Brandeis University untersuchten For-

scher wie gemischt religiöse Familien ihre

Continued froni page 1

much increased if two Jews marry. What
really motivates me and my work is that

the percentage of inlcrmarriage families

who are raising their children as Jews is

only about 28 to 30 percent. It is a sub-

stantial number, but it is not high enough.

My goal is to have more people go that

way. I am all for marrying in the faith but

I think that can be promoted and encour-

aged in a way that does not. at the same
time, make intermarried people feel badly

about themselves or unwelcome.

And that is my criticism of some of the

leaders in the Jewish Community. They are

promoting marriage between two Jewish

partners and conversion in a manner which

really puts off many interfaith families and

discourages them from gctting involved.

Which cinicept of interfaith families do
youfocus on in yoitr work: On thosefam-
ilies in which hoth faiths are practiced or

thosefamilies that choose oncfamily reli-

gion ?

Case: The mission of InterfaithFam-

ily.com is to encourage Jewish choices

while respecting the traditions ol both

members of the iamily. Some of our read-

ers say: This is not really interfaith. this is

really very pro-Jewish. But we dont hide

that at all. We do not, in any way, recom-

mend raising the children in two religions.

If people inquire about that. I will say that

there are other organizations and olher

web-sites where they can go. such as

Dovetail (which cncourages the niainte

nance of both faiths). Wc don't coiidcmn

it, it is just not our mission.

Haushalte unter religiösen, kulturellen uikI

sozialen Gesichtspunkten organisieren.

Die Fragen, ob und wie die Kinder aus die-

sen Beziehungen jüdisch erzogen werden,

und wie offen diese Familien für das

Christentum sind, standen dabei im

Mitlelpimkt.

„Jev\ ish and Something Else" stellte fest,

dass Kinder am häufigsten jüdisch erzo-

gen werden, wenn die Muller jüdisch ist.

f)ie Mehrzahl der untersuchten Ehen teieri

christliche Feste, vor allem Weihnachten,

einige auch Ostern. Selbst wenn die Paare

sich auf das Judenlum als Familienreligion

verständigt hallen, kamen im Laufe der

Jahre mehr chrisiliche Ivlemente im Fami-

lienleben hinzu, besonders wenn die nicht-

jüdischen Großeltern alt wurden. Viele jü-

dische Partner hatten über die Jahre zudem
das Gefühl, dass dies die Fairness ge-

genüber ihrem nicht-jüdischen Ehegatten

gebietet.

(icmischt religiöse Paare leiern fast alle

Chanukah und Pessach, allerdings kaum
andere jüdische Feiertage. Jüdische Feste

wurden von allen Befragten tendenziell als

religi()s. christliche Feste dagegen als kul-

turell bezeichnet.

Der Übertritt zum Judentum wurde von

nicht-jüdischen Ehepartnern als nicht

erstrebenswert eingestutt. Viele hatten ne-

gative Erinnerungen, weil die jüdische Fa-

milie sie zur Konvertierung gedrängt hal-

le. In der Studie ebenfalls beiragte konver-

tierte Juden empfanden den familiären

Druck dagegen als positiv: Er zeigte ih-

nen, dass sie gewollt waren. Für die meis-

ten von ihnen ging der Weg zur Kon\ ertie-

rung mit einer Entwicklung ihrer Spiritua-

lität einher.

Für die Entscheidung, ob eine gemischt

religiöse Familie eher jüdisch oder christ-

lich ausgerichtet ist, lassen sich verschie-

dene Faktoren ausmachen: Für das Juden-

There is a whole rani^e of behavior in

interfaith families. I have one family -

very close friends - where the moiher is

Catholic and goes to mass every Sunday.

And her teen-age children are very com-
mitted Jews. The family oflen comes to

Services with the minher. and she is very

involved in our synagogue. But when you

ask her what her religion is. there is no

question. She would say: I am a practicing

Catholic, but my family is Jewish.

My own family is at the other end of the

speclrum. If you asked my wife what she

is. she would say that she lives "Jewishiy,"

but that she is not Jewish. She has never

lormally converted to Judaism, but she

basically practices Judaism and does not

practice any other religion. For example,

she is the co-chairperson of the social

action committee of my synagogue. She
was raised Episcopalian. And then there is

a whole ränge of behavior in between.

Life-cycle events like hahy naming,
brith milahs and bat or bat mitzvahs not

only touch the core family hat also the

extended family. How is this handled?

Case: Again. there is a whole ränge of

ways that families deal with this. We have

online discussions on our web-site, and we
have had many correspondents who
describe their own experiences in which

extended family members do parlicipate in

Jewish life-cycle events and are very

happy about it. There are some very heart-

warming stories. One coiiple was gel",,

ting married and wasn't sure whether the

Jewish grandmother would come io the

wedding. But. eventually. she came and

danced with her new grandson-in-law, say-

ing: "You are my grandson now." We have

had stories of non-Jewish parents coming

Jüdische Hochzeit. Bald nur noch ein Ideal? The Wedding von Chagall.

tum als Familienreligion entschieden sich

Paare schon vor der Heirat, wenn die Frau

jüdisch ist. wenn die jüdische Herkunfls-

lamilie bewussi jüdisch lebte, wenn der

jüdische Ehepartner als Jugendlicher viele

jüdische Freunde hatte und eine jüdische

Ausbildung erhielt.

Sylvia Barack Fishmana spricht sich als

Leiterin der Studie, im Berichl kritisch ge-

genüber gemischt religiösen Ehen und für

den i'bertritl beziehungsweise innerjüdi-

sche Ehen aus. Sie legt dar. dass nur so

klare jüdische Identilälen bei der nachtol-

genden (jeneration geschalten werden
können. Sonst sei die Abgrenzung gegen-

über dem Christentum als dominierende

Religion m den USA nicht oder nur schw-

er realisierbar.

Die Herausgeberin der Studie, das Ame-
rican Jewish (\)mmiilee. eine der gri^Bten

jiidischen Organisationen in den L'S.A. un-

terstützt Fishmans Einschätzung. Im Vor-

wort zu ..Jewish and Something Else"

heißt es unter anderem, dass Ellern und jü-

dische Meinungsiräger sich deutlich für

to a hrith or lo a baby-naming and being

very supportive of it. On the other hand,

we printed a contribution by a grandparent

who was unhappy when her grandchild

was baplized. She feit that the Christian

grandparents were not very sensitive to

ihem. That was a very sad story.

Clearly there are challenges with the

extended families. A lot of it depends on

personal factors, and a lot of ii has to do
with educalion and communication—the

way that adult children lalk to their parents

about what they are doing with their

grandchildren.

Every year, many interfaith families

also face the so called ''Decemher dilem-

ma": Can an interfaith family celehrate

Christmas or have a Christmas tree in

their house?

Case: We don't say there are rules that

are appropriate for eveiy family. One of

our articles was by a young woman who
was not Jewish. During her engagement.
she insisted to her Jewish fiance that she

would have to have a Christmas tree. And
he insisted that they would not have a

Christmas tree. Eventually he said to her:

„You know, our relationship is more
important than a Christmas tree. If you
want to have one. we will have one." Once
he had indicaled that the relationship was
more important, she lost mteresi in having

a Chrislmas tree.

We have seen that early on in an inter-

faith marriage there is often a lot o\ nego-

tiation. And a lot o^ people will starl off

having a tree and end up not having a tree.

And a lot of people will starl off having

some Chrislmas celebialion in their home,
and especially if they decide that they

will raise the children as Jews will

innerjüdische Ehen und Übertritt ausspre-

chen sollten. „Angesichts einer amerika-

nischen Kultur, in der gemischt religiöse

Ehen als so amerikanisch angesehen wer-

den wie Apfelkuchen, kiinnen nur Juden

die Wichtigkeil von innerjüdischen Ehen
betonen." Diese Haltung wird unter ande-

rem von Juden kritisiert, die in gemischt

religiösen Ehen leben (siehe „Negotiation

and Accommodation" auf Seite 1).

Dass das Judenlum in den USA tatsäch-

lich durch gemischt religiöse Ehen quanti-

tativ verliert, bestätigt der „American Je-

wish Ideniity Survey 2001": Etwa 1,4 Mil-

lionen Menschen, die jüdisch erzogen

wurden oder jüdische Eltern hatten, be-

kennen sich zu einer anderen Religion.

Diese Zahl hat sich im Vergleich zu 1990

mehr als verdoppelt. „Diese Steigerung

lässt sich zweifellos darauf zurückführen,

dass die Kinder aus gemischt-religiösen

Ehen erwachsen geworden sind und die

Entscheidungen ihrer Eltern jetzt zum
Tragen kommen", erklären die Forscher.

Daniela Martin

become uncomfortable with it eventually

and cease to do it.

The question really is: What does partic-

ipating in a Christmas celebration mean?
There was a recent study (sponsored by the

American Jewish Committee), which I

criticized severely. It stated that intermar-

ried families incorporated substantial

Christian Clements in their homes, and that

this was an ominous development for

Jewish identity. It tumed out that "the sub-

stantial Christian Clements" were, in many
cases. nothing more than going to a

Christmas dinner at the home of non-

Jewish relatives. My point was that for

many intermarried families, participating

in a Chrislmas or Laster celebration has no

religious significance to them. They are

only participating in a family time, a social

time, and they are not affirming any kind

of religious doctrine.

My own example is the following: I go
lo my in-laws at Christmas and they have

a Christmas tree. We exchange gifts at

Chrislmas. and 1 do not feel likes a traitor

at all. liarly on. when I was first married, I

feit very uncomfortable with it. I do not

feel uncomfortable with it now. My chil-

dren - one is 23, one is 19 - feel that there

is no religious significance to Christmas

whatsoever. They do not feel it makes
them Cliristian. they just feel that it is a

nice time to be with their grandparents

who are not Jew ish.

The interview was condiu It <! h\

Daniela .Martin

lühnund Case will discuss his hook The
Guide to Jewish InterfaithFamilv Eifers/;
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67th Strcci.

JT^tT übertritt zum Judentum ist ein

X-/ Weg, wenn gemischt religiöse Paare
die Religion ihrer Familie eindeutig fest-

legen wollen. Deutlich mehr Frauen als

Männer unternehmen in den USA diesen

Schritt, sagt die Journalistin Susan Weid-

man Schneider. Schneider hat die

Bücher Jewish and Feiiiale und Inter-

niarria^e - I he C hallenge of l^ivin^

with Ditterenees Between ( hristians

and .Jews veröffentlicht, die sich mit ge-

mischt religiösen Haaren und Übertritt

beschäftigen. Die 57-Jährige ist Chefre-

dakleurin der feministischen Jüdischen

y.eitschrift Lilith in Sew York, die re-

gelnüißig über das Thema berichtet. Auf-

bau sprach mit ihr über den subtilen

Druck auf Frauen und die Frage nach
der ethnischen Zugehörigkeit.

Aufhau: Ist der Übertritt zum Juden-
tum für Paare mit einem nicht-Jüdischen

Partner wichtig'.'

Susan Weidnian Schneider: Ich glau-

be, ein Übeitriit ist eine sehr individuelle

Entscheidung. Manche Menschen haben
eine .sehr glückliche und gute Beziehung
mit einem Menschen, der eine andere Re-
ligion hat. Als ich für meine Bücher re-

cherchierte, habe ich mich mit Hunderten
von Paaren unterhallen, die gemischt re-

ligiös waren oder in denen ein Paiiner

zum Judenlum übergetreten war. Und es

.schien mir, dass besonders, wenn Kinder
mit im Spiel waren, die religiöse Identität

bei gemischten Paaren oft konfus war. Wir
leben in einem Land, in dem Religion eine

große Rolle spielt. Kinder in gemi.scht re-

ligiösen Ehen hallen das Gefühl, dass Re-
ligion etwas Unheimliches ist, etwas,

worüber ihre Eltern nicht sprechen woll-

ten. Ich glaube, Übertritte haben den
Vorteil, dass sie die Familie einen und den
Kindern mehr Luft zum Atmen geben.

Ein Übertritt ist wichtig, aber er ist kom-
plizierter geworden. Die Reform-Bewe-

,Jüdische Männer
haben Glück"
Über Frauen und den Übertritt zum Judentum

gung hat festgelegt, dass ein Kind jüdisch

ist, wenn eines der beiden Elternteile jü-

disch ist. Das hat den Anreiz weggenom-
men zu konvertieren. Eine Familie konnte

so sagen: Dann schließen wir uns einer

Reform-Gemeinde an. Das war ein Argu-
ment gegen den Übertritt.

Und dann gab es jüdische Männer, die

über ihre nicht-jüdischen Frauen sagten:

Meine Frau ist eine starke und unabhängi-

ge Persönlichkeit, deshalb liebe ich sie

und habe sie geheiratet. Ich liebe sie, wie

sie ist. Wieso sollte ich sie bitten, sich zu

verändern?

Ist der Druck zu konvertieren auf Frau-
en gröjier, weil sie als jüdische Mütter
jüdische Kinder gebären können?

Schneider: Ja, es gibt diesen Druck.

Und es gibt diese Ansicht, dass die Mutter

den größten Einfluss auf die Kinder hat -

ich sage nicht, dass das stimmt, aber das

ist eine weitverbreitete Ansicht - und des-

halb gibt es in dieser Hinsicht Druck auf

Frauen.

Aber es gibt auch einen anderen, subtil-

eren Druck: Als ich die Interviews für

mein Buch machte, habe ich einen großen
Unterschied im Verhalten von .Männern

und Frauen festgestellt. Frauen sind - ob
das nun .sozialisiert oder angeboren ist -

intuitiver als Männer. Ich kann Ihnen nicht

sagen, wie oft ich folgendes bei Paaren

gehört habe, bei denen der Mann jüdisch

und die Frau ursprünglich nicht-jüdisch

Susan Wcidman Schneider, Ciicirtuak-

teurln der Frauenzeitschrift Lilith.

Foto: Lilith

war. Die Frau sagte: Das Judentum ist sehr

wichtig für ihn, aber er wusste es nicht. Ich

konnte das daraus schließen, w ie er über
seine Großmutter und die Lage der Welt
und soziale Gerechtigkeit gesprochen hat.

Ich wusste. dass es für ihn wichtig sein

würde, dass die Kinder jüdi.sch erzogen
werden. Frauen sind konvertiert, weil sie

wussten, dass das Judentum in ihrer Fa-

milie eine Rolle spielen wird - selbst wenn

sich der Mann dessen nicht bcwusst war.

Ich kann Ihnen nicht sagen, w le oft ich das

geh()rt habe. Jüdische Manner haben echt

Glück, dass sie mit Frauen verheiratet sind

(lacht).

In die andere Richtung stimmt es näm-
lich nicht. Wenn eine Jüdin mit einem
Nicht-Juden verheiratet ist. sitzt der nicht

da und tragt sich, ob sie einen jüdischeren

Haushall haben will oder ob sie mochte,

dass er konvertiert.

Jüdisch zu sein bedeutet in den USA
für viele Juden nicht nur eine religiöse,

'sondern auch ethnische Zugehörigkeit.

Wie wirkt sich das auf den Übertritt zum
Judentum aus/

Schneider: Jüdisch zu sein ist wahr-
scheinlich für die, die als Juden geboren
wurden, eher eine ethni.sche Zugehörig-
keit als für Konvertiten. Für Konvertiten

ist es ein religiöser Prozess, sie sind reli-

giöse Juden.

In diesem Land kann man offen seinen

ethnischen Ursprung leben, zum Beispiel,

wenn es ums Essen geht. In Europa ver-

suchen alle nach außen gleich zu sein -

wir sind alle Franzosen, wir sind alle

Deutsche - und Religion ist eine Privat

Sache.

Hier heißt es: Ich bin italienisch und
gehe gern in dieses Restaurant oder ich

bin jüdisch und mag gerne diese Art von
.Musik. Religiöse Unterschiede werden
noch auf andere .Arten ausgedrückt als nur

durch spirituelle Pra.xis. Es stimmt, dass es

die.se ethnische Komponente gibt. Man
kann auch sagen, dass Menschen, die zum
Judentum übergetreten sind, mit ihrem
Kopf und ihrem Herzen jüdisch sind, aber
nicht unbedingt son Beginn an mit ihrem
Bauch. Es kann eine Weile dauern, bis ein

Konvertit so fühlt, wie jemand, der jü-

disch geboren wurde, zum Beispiel was
politische Themen angehl

Das Interview führte

Daniela Martin
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Bande und Barrieren
Wie christlich-jüdische Paare mit ihrer Religion umgehen

Von K\TI!\RI\\ \\\] KI R

I^h.
habe niil incincni Mann cinnial einen

Kurs besucht, der hieß Judeniuin für An-
tMi;jer," er/ähll Isabelle Sihennan. Seit

i ei Jahren ist sie mit John Silvernian ver-

heiratet und lebt mit ihm in New York. Er

zihlt sieh /um Reform-Judentum, sie

stammt aus der protestantischen Familie

i^odmer in der Selmei/. Kennengelernt

iiaben sieh die beiden 33-Jalirigen vor

sechs Jahren bei einem TretTen mit

i reunden. „Ich wusste anfangs nicht, dass

k)hn jüdi.sch ist", sagt Isabelle Silvernian,

„aller als ich es dann erfahren habe, w ar es

doch ein sehr wichtiges Thema für uns."

Auch ihre Mutter, die in der Schweiz
lebl, stand der Be/iehung zu Beginn eher

skeptisch gegenüber. In der Schweiz v\ isse

man nur sehr wenig über die unter-

schiedliche Facetten des Judentums, sagt

Isabelle Silvernian. Zudem hätten viele in

ihrer Heimat Vorurteile gegenüber dieser

ivsiigion und ein Schvvarz-WeiB-Bild vor

Augen. Sowohl ihre Mutter als auch ihre

Freunde rieten ihr von einer Beziehung

.nit einem jüdischen Mann ab. Fs würde
nur Probleme mit sich bringen, angefan-

gtm bei den unterschiedlichen Traditionen

bis hin zur Frage der Erziehung der

Kinder. Und Isabelle Silvernian fügt hin-

zu: .,Ich machte mir auch meine Ge-
danken, immerhin kann eine Fhe an sich

schon schwer genug sein und dann auch

noch mit einem Mann, der aus einem an-

deren Kulturkreis kommt und eine andere

Religion hat."

Auch John Silvermans Eltern wollten

anfangs diese Beziehung nicht unter-

stützen. Für sie war es wichtig, dass ihr

Sohn eine jüdische Frau heiratet. Sie hat-

ten Angst, ihre Religii>n und Kultur könnte

verloren gelien. „Johns Ehern haben mich
im ersten Jahr völlig ignoriert und ich

wurde nicht einmal zu Thanksgiving ein-

geladen," sagt Isabelle Silvernian.

Aber für sie war klar, „das ist der Mann
meines Eebens." und so versuchte sie von
.Anfang an, alle Missverstündnisse zu klä-

ren: „Ich wollte bereits bei unserem dritten

Treffen wis.sen, wie sieh John die religiöse

Erziehung seiner Kinder vorstellt, wenn er

mich eine nichtjüdisehe Frau - heiraten

würde." John hätte seine Kinder lieber jü-

disch erzogen. Aber er willigte schlieBlich

doch ein, sie ohne Religion aufwachsen /ti

lassen.

Für Isabelle wäre ein ('beitritt nicht in

Frage gekümmen. Sie wollte ihre Reli-

gion, mit der sie sich identifiziert und luii

der sie aufgewachsen ist, beibehalten. „Es

war die Hölle los, als John seinen Eltern

erzählte, dass er seine Kinder ohne Re-

ligion erziehen werde", sagt Isabelle Sil-

vennan. Aber dass John seinen Eltern die

Idee \orgetragen hatte, war für Isabelle

Silvernian ein Liebesbeweis. Sie wusste,

wieviel es seinen Eltern bedeutet, dass ihre

Enkelkinder der jüdischen Ciemeinde an-

gehören. Isabelle war sich \oii da an auch

bewusst, dass sieh John nicht doch noch

aus religiösen Gründen für eine jüdische

Frau entscheiden würde, l'nd so willigte

sie .schlieülich in die jüdischen Erziehung

der gemeinsamen Kinder ein. „Fs war
meine eigene Entscheidung. Wenn ich

John heirate, sollen unsere Kinder dem
Refomi-Judentum angehören", sagt Isa-

belle Silvernian. Denn es sei auch nicht

richtig, Kinder ganz ohne Religion aut-

wachsen zu lassen. Nach und nach akzep-

tierten die Silxermans und die Bodmers
die Beziehung ihrer Kinder. Nachdem Isa-

belle Silvernian auch einmal eine Syna-

goge besucht hatte und schließlich die Ver-

lobung bekannt gegeben wurde, waren
auch die letzten Zweifel der Familienan-

gehörigen auf beiden Seiten beseitigt.

! WS heirateten die beiden im New Yorker

Plaza Hotel. Die Religion ließen sie außen

vor. Es war nur eine kleine freier und
getraut wurden sie von einem Richter.
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Lsabelle und John Siiverman mit lochter Sophie. Foto: privat

Isabelle und John Siiverman wurden
beide sehr liberal er/ogen. Als John noch

ein kleiner Junge v\ar. gab es im Dezem-
ber nnmer einen Weihnachtsbaum und

Geschenke für ihn und seine Geschwister.

Er besuchte die protestantisch-holländi-

sche .Schule Gollegiate und zahlt sich

seihst zum Retorm-Judenium. Hinmai im

Jahr besucht er mit seinem Vater die Sy-

nagoge, aber er praktiziert seine Religion

nicht im strengen Sinne. F.r identifiziert

sich vielmehr mit den kulturellen Werten

des Judentums.

Auch Isabelle Silvernian wuchs in ei-

nem nicht besonders religiösen Klternhaus

auf. Für sie sind die unterschiedlichen

Ausprägungen der Religionen nicht von

Bedeutung. „Aber das Wichtigste für mich
ist, dass es so etwas wie eine höhere

Macht gibt, woran ich glaube," sagt sie.

Dass sie und ihr Mann verschiedenen

Glaubensrichlungen angehören, stört sie

heute nicht mehr. Im Gegenteil, sie be-

trachtet es vielmehr als eine Bereicherung

ihres Lebens und als eine Erweiterung

ihrer .Allgemeinbildung, etwas über an-

dere Religionen und Kulturen zu erfahren.

Ihr Mann hingegen spricht eher negativ

über das Christentum, vor allem über den

Katholizismus.

Als im Januar 2001 Tochter Sophie auf

die Well kam, war deren Zugehörigkeit

zum Reform-Judentum beschlossene Sa-

che. Obwohl Isabelle Siiverman nicht jü-

disch ist. akzeptieren die Reform-Juden
ein Kind, auch wenn die Mutler einer an-

deren Religion angehört. „Aber Sophie
soll spater einmal ihre eigenen Entschei-

dungen treffen, in welcher Form sie ihre

Religion praktizieren möchte", sagt Isa-

belle Siiverman. Das Kind werde in einer

Familie autwachsen, die nicht besonderen

Wert auf religiöse Praktiken lege, dafür

aber das Wesentliche in der Identifika-

tionsfindung und dem kulturellen Wissen

einer Religion sehe. So soll es auch im
eigenen Ermessen des Kindes liegen, ob
sie zum Beispiel Bat Mitzvah feiern

möchte oder nicht. „Und wenn sie etwas

größer ist und wir an einem Samstag
durch den Central Park spazieren, werden
wir andere Juden sehen und ihr von den

jüdischen Traditionen und Bräuchen
erzählen," sagt Isabelle Siiverman.

Aber Sophie soll auch etwas über die

Religion ihrer Mutter lernen, beispiels

weise bei einem Besuch in der Kirche

oder bei christlichen Feiertagen. „Wir fei-

ern sowohl die Feste der jüdischen Tradi-

tion wie Pessach, Rosh Hashana und Yom
Kippur, als auch christliche Feiertage wie

Weihnachten und Ostern. Denn ein Jah-

resende ohne Weihnachten, das ist irgend-

wie nackt", sagt Isabelle Siiverman.

Dieses Jahr haben die Silvermans nur

einen kleinen Weihnachtsbaum in einem
Blumentopf aufgestellt und vielleicht

kommt noch ein Chanukah-Leuchler da

neben. Aber nächstes Jahr, wenn Sophie

etwas größer ist, dann soll es einen richti-

gen Christbaum geben.

Auch Richard Krüger und Janice Ga-
bucan kennen sich seit sechs Jahren. Sie

sind nicht verheiratet, haben keine Kinder

und ihre unterschiedlichen Religionen

spielen in ihrer Beziehung so gut wie

keine Rolle. Richard ist 23 Jahre alt und
zählt sich zum Reform-Judentum. Seine

25-jährige Freundin Janice wuchs in einer

katholischen Familie auf und besuchte

früher regelmäßig mit ihren Eltern den

katholischen Gottesdienst. Aber beide

sind nicht sehr religiös und betrachten ihre

Glaubensrichtungen eher als ein kul-

turelles Erbe. „Natürlich reden wir über

unsere Glaubensrichtungen, über die Si-

tuation in Israel oder auch über den

Vatikan, aber eher auf einer sachlichen

Ebene", sagt Richard und Janice fügt hin-

zu: „Wir necken uns manchmal mit unsere

Konfession, aber wir haben keine ernst-

haften Probleme damit."

Religionsunterschiede

sind kein Thema

Die Beiden lernten sich vor sechs Jahren

auf einer Party kennen und sind seitdem

ein Paar. Sowohl in ihren Freundeskrei-

sen, in denen unterschiedliche Religionen

vertreten sind, als auch auf der familiären

Seite gab es keinerlei Schwierigkeiten bei

der Akzeptanz des jungen Paares. „Es ist

v()llig normal, sich mit Leuten anderer Re-

ligionen zu verabreden oder mit ihnen ei-

ne Beziehung zu haben", sagt Janice. Ri-

chard erzählt, dass .sein Vater zwar jüdisch

sei, er aber dreimal eine nicht-jüdische

Frau geheiratet habe und somit sei auch

seine Beziehung zu Janice kein Thema ge-

wesen. Obwohl Richards Mutter der Epis-

kopal-Kirche angehört, wurde er von
seinem Vater jüdisch erzogen.

Mit Blick auf die Zukunft sagt Janice:

„Ich könnte es mir schon vorstellen, je-

manden mit einer anderen Religion zu hei-

raten, aber ob ich konvertieren würde,

weiß ich nicht." Auch Richard könnte sich

eine außerjüdische Ehe vorstellen.
,Jeder

könnte dann seiner eigenen Religion nach-

gehen. Und die Kinder -ja, das wäre aller-

dings die Frage," sagt Richard. Einerseits

sind sich beide darüber einig, dass es im
Falle einer Ehe nur eine Familienreligion

geben sollte, andererseits würde dies dem
Wunsch, dass beide ihre Glauben.srichtun-

gen beibehalten mochten, widersprechen.

Während Janice nicht auf eine katholische

Erziehung pocht. ni()chte Richard m An-

betracht dessen, dass das Judentum in der

Weltbev(>lkerung eine kleine Minderheit

darstellt, seine Kinder einmal in seinem

Glauben erziehen Jed(x:h machen sie sich

darüber noch keine ernsthaften Gedanken.

Janice sagt: ..Wir führen einfach eine ganz

normale Be/ichuntr."
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Sehadehen Shoshanna: Spaß beim Verkuppeln.

Foto: Patrick Becker

Wie man aus 1 und 1

schlussendlich 2 macht
Die jüdische Tradition der Ehevermittlung lebt weiter

TISCH, BETT 8cTEMI>I:L

Ganz anderer Meinung ist Dvoiah Alouf:

„Das Internet ist fast schon ein g()ttliches

Instrument", sagt sie. Niemand könne
garantieren, dass zwei .Seelen, die für ein-

ander bestimmt sind, auch in nächster Nä-
he zueinander wohnen, erklärt sie die Idee

ihres Schadchendieiisies Jewish Qualit\

Singles (JQS). Alouf rückt ihre jüdische

Mission deutlich in den Vordergrund: „Ich

bin ein Kind des Holocaust, und ich weiß,

dass Ellestiftung sehr stark mit tler jüdis-

chen Kontinuität zusammen hängt." Alouf

wurde in /.entialpolen geboren, versteckte

sich mit ihrer Familie vor den Nazis, kam
nach Kriegsende in ein l'beigangslager in

Bergen-Belsen und kämpfte später als

Soldalin in der israelischen Armee. Dann
zog sie nach Kanada, um duit Bibclicxte

und Hebräisch /u unterrichten. In der

Diaspora fiel ihr auf, wie groß die Gefahr
eines Ausslerbens des Judentums war. „Ich

weiß, wie sehr die .Assimilation das Ju-

dentum bedroht. Das gi()ßte Problem für

mich ist es, wenn Juden Anhänger anderer

Religionen heiraten", sagt Alouf. Als sie in

Kanada mit dieser Tendenz konfrontiert

wurde, habe sie zunächst privat jüdische

Partner vermittelt. Später reiste sie mit

Ordnern voller Personalbogen durch die

Well und präsentierte potenzielle FJiekan-

didaten in verschiedenen Erdteilen. Die

Entwicklung des Internets war für ihren

Dienst der Durchbruch. 1996 entvMckelle

sie zusammen mit ihrem Sohn den Online-

dienst, und plötzlich erweiterte sich ihr

Kundenstamm rasant. Wenn Inlernet

diensten mangelnde Ernsthaftigkeit und
Konti\)lle unterstellt wird, wehrt Alouf ab.

Bei JQS gehe es allein ums Heiraten, sagt

sie und lässt keinen Zweifel: „Ich glaube

nicht an Beziehunuen und Datimz. Ich \m1I

Menschen in eine Ehe bringen."

DcK'h als Ehestifierin sei sie nichl \erant-

wortlich für jeden Schritt. Sie stelle den
Kontakt her. gebe bei Bedarf persönliche

Ratschläge, und biete eine große Daten-

bank mit möglichen Partnern. Dabei ver-

sucht sie, an die Eigeninitiative der Interes-

senten zu appellieren.

\^n TIM FAKIN

Wie finden sich zwei Menschen, um
den Bund fürs Leben zu schließen?

Die Suche nach dem richtigen Partner ist

eine große Herausforderung. In der jüdi-

schen Tradition gibt es für dieses Problem
eine institutionalisierte Lösung: So ge-

nannte Maichmaker, Ehestifter, suchen
nach potenziellen Heiratskandidaten und
führen passende Menschen zusammen.
Seit den Frühzeiten jüdischer Geschichte
ist der so genannte Schadehen bekannt:

Schon Abraham sandte einen Diener aus,

um für seinen Sohn Isaak eine Gemahlin
zu finden. Doch der Dienst des Ehestifters

ist auch heute noch gefragt, wie ein Blick

auf die Anzeigenseilen jüdischer und auch
anderer Publikationen zeigt.

Shoshanna Rikon ist Matchmakerin in

Manhattan. Ihr Dienst, „Shoshanna's Mat-
ches", zielt ausschließlich auf jüdische

Personen jeden Alters im Großraum New
York. Diese rufen an und treffen sich mit

Rikon zu einem eineinhalbstündigen Vor-

stellungsgespräch, bei dem sie einen
Bogen mit persönlichen Angaben aus-

füllen. „Das macht Spaß. Dabei merkt
man, dass viele Leute gar nicht wissen,

was sie über sich sagen sollen", meint
Rikon. Mit gezielten Fragen versucht die

ehemalige Personalverniitticrin aussage-

kräftige Fakten über ihre Klienten zu
erfahren. Eine Matchmakerin müsse es

schallen, dass ihre Klienten sich wohl
fühlen, sagt Rikon. „Ich helfe ihnen zu

entspannen, und dann werden sie vieles

Preis geben."

Immer wieder höre sie „Horrorge-
schichten" aus der Vergangenheit ihrer

Kundschaft, die Misserfolge und Ent-

täuschungen bei der Partnersuche weg-
stecken musste. Die Angaben ihrer gegen-
wärtig gut 430 Kunden speichert Rikon
nicht elektronisch. Alles wird von Hand
geschrieben und in einem .Aktenschrank
abgelegt, und die Suche nach dem passen-
den Partner erfolgt mittels intensiver Re-
cherche in den Unterlagen und auf der
Cirundlage der pers(»nlichen Gespräche.
Jeder Kunde entscheidet sich dann für ein

Servicepaket: Vier oder acht mögliche
Partner werden ihm nacheinander zu ei-

nem Fixpreis vermittelt.

Der Dienst zielt nur auf die Vermittlung

von Ehen. „Meine Kunden sind bereit,

Geld au.szugeben, weil sie wirklich hei-

raten möchten", sagt Rikon. Da sie aus

persönlicher Erfahrung vom weniger
ernsthaften Dating enttäuscht war. kam ihr

die Wahl ihres Berufes natürlich vor.

Schon privat habe sie gerne verkuppelt.

„Ich war bei Hochzeiten und habe ge-

dacht: Damit kann man ja Geld ver-

dienen", sagt Rikon. Und gleichzeitig

Spaß haben: Amüsant seien die Telefonate

mit nervösen und verliebten Kunden über
ein Rendezvous oder Heiratspläne.

Worauf kommt es Rikon an, wenn sie ein

Paar zu.sammenbringt? Die Lösung sei

individuell verschieden, wichtig sei es nur.

dass es beim ersten Kennenlernen etw:as

gibt, worüber sich das Paar unterhalten

könne, aber verallgemeinem könne sie die

Erfolgskriterien nicht. Obwohl Rikon alle

Klienten persönlich kenne, sei die emo-
tionale Verbindung bei einem Paar nicht

vorhersehbar.

Rikons Geschäft ist nicht nur spaßig. Sie

betrachtet ihre Arbeit als Dienst am Ju-

dentum. Jüdische Menschen hätten viele

Gemeinsamkeiten, und es sei wichtig, das

Judentum fortzupflanzen. Die 28-jährige

Rikon ist erschüttert, wenn sie von Ehen
Angehöriger verschiedenen Glaubens
hört: „Für mich ist das nicht in Ordnung."
Das Internet ist zwar nicht spurlos an ihr

vorbeigegangen, aber bisher hat sie sich

bewusst gegen einen Web-Auftritt ent-

schieden. Ihre Art der Ehevermittlung sei

lokal ausgerichtet, betont Rikon. „Es geht
um Freundlichkeit und Wohlfühlen, und
mein Dienst ist auf positive Weise alt-

modisch". Ihrer Erfahrung nach könne das
von Internetanbietern nicht geleistet wer-

den. Ihre Kunden gingen nicht auf elektro-

nische Partnersuche, weil Serittsität und
Erfolg im Internet unwahrscheinlich seien,

sagt Rikon, und „wenn man sich an einen

Ehestifter wie mich wendet, dann wird es

zu einer Vermittlung kommen. Und cm
\nsprcrhp,niner ist immer zur Stelle".

It's a simple idea,

but our residents

love it.

West Side

Alouf glaubt an die Stärken des Internets

als sozialem Raum: „Es gehl darum, es zu

probieren, aus Fehlern zu lernen und so-

ziale Koiiipetenz zu gewinnen, /usälzlicii

ist man selber aktiv." Traditionelle RolUn
können dabei überwunden werden, denn
eine FMail könne jeder schreiben, ob
Mann, v>h 1 rau. Und der besondere Bonn ;

sei die globale Reichweite des Angebots.

Sie lüluv ihren Kampf für jüdisch«

Kontinuität da. wo es am notwendigsten

sei, sagt Alouf. Sie interessiert sich für

säkularisierte Juden, die in der Verslreuung

ihre Wurzeln verlieren, die durch
kuizsichiigen Spaß und sexuelle Begierden

\oii jüdischen Iiadiiionen abgelenkt wer
den.

Alouf veilrilt einen starken Glauben an

g(ntliclie Vorsehung: ..Wir sind als Juden

geschaffen worden. Wir müssen das

Schicksal hinnehmen und Juden bleiben".

Jede verniittelte Ehe sei ein Frfolg ihrer

Mission, unil mit dem Internet würden
auch vereinzelt lebende Juden wieder zu

möglichen Ehepartnern finden. Großartig

fühle sie sich immer dann, wenn sie die

Gelegenheit habe. Kuulei zu ireflcii, die

aus den \on ihr gestifteten Ehen hervorge-

lieii.

Seit 12 Jahren ist Alouf im Hauptberuf

F^hestifterin. Ob sie das vsohl als )unge

Frau selber gedacht hätte .' Damals, als sie

ins heiratsfähige Alter kam. hatte ihr Vater

sich schon mögliche Ehemänner für sie in

den Kopf gesetzt, er wollte sie verkuppeln.

Doch das, sagt Alouf. .sei damals unter jun-

gen Menschen einfach nichl modern ge-

wesen. Sie habe sich mit allen Kräften u\u\

erlolgreich gewehrt um späte; den Mann
zu heiraten, für den sie Liebe auf den ersten

Blick spürte.

Doch heute ist sie fest davon überzeugt,

dass der Dienst des Matchmakers für das

Überleben des Judentums unabdingbar ist.

Bildhaft beschreibt Alouf ihre Rolle:

..Wenn zwei .Menschen zusammenkom-
men, dann bauen sie Stein für Stein ein

Haus, und ich bringe die Werkzeuge, ich

Imii der Zement."

n t i H
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Seit /V96 untersucht eine mit ^^roßen fi-

nanziellen Ressifureen ausgestattete His-

torikerkomniission das Verhalten der

Schneizer Wirtschaft und der Schweizer

lUhörden während und vor allem auch
nach dem /.weiten Weltkrieg. Sun hat die

ktnninission weitere zehn Ihrichte mit ei-

nem (iesamtumfaiifi von 4.(t(Kf Seiten

vor^ele^t. Die Ihrichte bestätigen einmal

mehr, dass es in der Schweiz vorab an
jeglichem Fingerspitzenjicfühl in der

Frage fehlte, wie mit den Opfern des

Holocaust und ihren Xachkommen
würdevoll umzugehen ist. Als Jolge wur-

den Anspruchsberechtigte jahrzehnte-

lang abgewimmelt und angelogen. Die

Schweizer Regierung löste das 1946

gegenüber den Alliierten abgegebene
Versprechen nur ungenügend ein,

Vermögenswerte der .\a:.i-()pjer ausfin-

dig zu machen.

Als Mille der 90er Jahre jüdische Kreise

in den USA Reslitulionslorderungen be-

züglich Vermögen von Holocausl-Opf'ern

auf Schweizer Banken erhoben, lösie das

in der Schweiz blankes Erslaunen aus. Traf

es wirklich zu. dass 50 Jahre nach

Kriegsende Vermögen in Milliardenhöhe -

so die Behauptung - auf Schweizer Bank-

konten lagen? Und: Halten sich - so der

ungeheuerliche Vorwurf - die Banken
daran sogar bereichert?

'

Dunkle Geschichte in

dicken Bänden
Schweizer Historikerkommission legt neue Berichte vor

Beide Fragen sind inzwischen abschlie-

ßend beanlworlei. Die unter dem Druck

von Sammelklagcn und Boykolldrohun-

gen eingeleitete gigantische Spurensuche

auf Schweizer Banken unler der Leitung

des ehemaligen amerikanischen Noten-

bankpräsidenten Paul Volcker hat 54.000

Konten mit wahrscheinlichem oder möu-
lichem Bezug zur Judenvernichlung im

Werl von heute 400 Millionen Franken zu

Tage getorderl. Hinweise aul" sy.siemali-

sche Veruntreuungen landen sich kerne.

Die durch die Frage nach den nachrichtcn-

losen Vermögen ausgelöste außenpoliti-

.sche Krise wurde im August 1998 durch

den 1,25 Milliarden-Vergleich zwischen

den Schweizer Großbanken und den jüdi-

schen Klagern in New York beigelegt, zu-

mindest aus schweizerischer Sicht. Zahl-

reiche Anspruchsberechtigle warten noch

immer auf ihr Geld, hinter den Kulissen

wollen viele der beteiliiiten Anwälte

sicherstellen, dass sie nicht leer ausgehen.

Mit dem nun von der Hergier-Kommission
- benannt nach dem Vorsitzenden Jean-

FrantjOis Bergier - vorgelegten Bericht

„Nachrichtenlose Vermögen bei Schwei-

zer Banken" liegt nun auch eine histo-

rische Untersuchung zum Zu- und Ablluss

ausländischer Gelder zwischen 1931 und

1945 und zur Entstehung nachnchtenloser

Vemiögen einerseits und zum l nigang

von Banken und Behörden mit der Nach-

richtenlosigkeit andererseits vor. Was den

ersten Punkt angeht, so ist es den Autoren

trotz des privilegierten Archivzugangs

nicht gelungen, die Zahl nachrichlenloser

Vermögen zu einem besiimmten histo-

rischen Zeitpunkt zu ermitteln.

Hingegen war es möglich, den Zu- und

Abfluss ausländischer Vermögen in

Abhängigkeit von historischen Ereignis-

sen wie den Devisengesetzen in Deutsch-

land, dem „Anschluss" Österreichs oder
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den Gesetzen zur Hnteignung jüdischer

Vermögen zu beobachten. Ob sich

darunter jüdische Vermögen befanden und

in welcher Höhe, lässt sich aber nicht fest-

stellen.

Die (Jründe für die I^nlstehung nachrich-

tenloser Vermögen wahrend der Kriegs-

zeil sind vielfältig. So nahmen die Banken

etwa von ausländischen Deponenten oft

nur Name und Adresse auf Informatio-

nen, die sich nach dem Krieg als ungenü-

gend für eine Suche nach den Berechtig-

ten herausstellten. Zudem wurden bei Ver-

mögen, die als Folge der verschärften De-

viscngcsel/gehiingen in Deutschland und

den besetzien Gebieten oder als l'olgc der

Gesetze zur Knlcignimg jüdischer Ver-

mögen via Mittelsmänner in Jic Schweiz

kamen, oll luii deren ..Koordmaten" aiif-

genonnuLMi, während die Namen dci Be-

rechtigten selbst der Bank unhekannt hhc-

ben.

Zudem lühneii tlie Bdiiken m den 3()er

Jahren /um Schul/ auslandischer Kunden
Nummernkonli ein. was die Suche nach

Berechtigten nach dem KncLi crscfivvcrlc

So konnten >ich MaÜnahnicii. die ur-

sprünglich /um Schul/ des KLinden ge-

dacht waren, diesem oder seinen hrben

pl(>l/lich zum Nachteil gereichen. Das

haben viele Verwaiklte \o\\ Holocausi-

ilberlebendeii schiner/hali erlahren

müssen.

Was die Frage des l'mgangs mit den

nachrichlenlosen Werten angeht, so

bestätigl der Bericht, die während der Kri-

.se immer wieder geäul.'.erie Vermutung,

dass nicht der Umgang der Banken mit

nachrichlenlosen Vermögen während der

Kriegs/eil Fragen aulwirfi, sondern viel-

mehr das Verhalten nach Kriegsende. ..Die

Tat der Banken v\ar ihre L n-Tal nach

Krieg.sende**. s(> die Schlussfolgerung der

Autoren. In den .hihren nach dem Krieg

wäre angesichts de- hesomleren Situation

der Shoa, so di^' kritische Beurteilung,

eine frühzeitige und oltene Keakiion ge-

genüber den Überlebenden und den Hrben

der ermordeten Opfer angebracht gewe-
sen.

Keine typischen

Einzeifälie

Ein tNpischcs X'crhallen im (nigaiig nnl

nachrichlenlosen Vermögen und deren

Bercchligien konnten die .Autoren nicht

ausmachen: ..Das Typische am l'mgang

der Schwei/er Fianken mit nachrichlen-

losen Vermögenswerten ist, dass es keinen

typischen Fin/elfall gibt." Nicht nur von

Bank /u Bank, auch innerhalb der Bank
gibt es von Fall /u Fall l nierschiede.

Dafür verantwortlich war insbesondere

die fehlende RcjulieriinL' auf Bundes-

ebene 11 der unmittelbaren Nachkriess-

phase. Trot/ der bei den Washingtoner

Verhandlungen von 1946 \om Schwci/er

Bundesrat eingegangenen Verpllichtung

zur Rückgabe der nachrichtenlosen Ver-

mögen kam der enlsprecheiide Melde-

beschluss erst 1962 zu Stande.

Die Banken hatten eine Bundesregelung

criblgreich /ii verhindern gewussi. Zu
Hilfe kam ihnen dabei die steigende

Bedeutung des Finan/platzes Schweiz in

den 5()er Jahren, der ihrer Stimme immer
mehr Gewicht verlieh. Zudem kann auch

hier festgestellt werden, dass die einset-

zende Ost-Wesi-Konfronlalion die Resli-

luiionsproblemalik mehr und mehr ver-

drängle. Das Fazit der Autoren lautet des-

halb: Die Ursache dafür, dass die Frage

des Verbleibs der nachrichlenlosen Opfer-

vernKigen am Fnde des Jahrhundeits noch

einmal in aller ÖlTenllichkeit diskutiert

wurde, liege auch in diesem Regelungs-

defi/il.

Im Namen des Schul/es des Piivaleigen-

tums hintertrieben Banken und Behörden

aucn die vereinbarle He ui^gabe von

Na/i-Gulhaben an die Alliierten. Laut

Bergiei-Kommission wurden zwei Driltel

der imistriltenen deutschen Guthaben in

der Schvvei/ nach Kriegsbeginn ins Land
gebracht. Der Bundesrat wusste dies nach

Kriegsende, behauptete aber gegenüber

den Alliierten, es handle sich in der großen

Mehrheit um „anständiges" deutsches

Geld, das vor dem Krieg ins Land gekom-
men sei.

Die Stunde der Frauen
Amerikanische und afghanische Aktivistinnen arbeiten

für eine friedliche Zukunft am Hindukusch

Auf einer Veranstaltung des American
Jewish World Service (AJWS) in

Manhaltan wurde dieser Tage deutlich, dass

es nur geringer finanzieller Mittel bedarf,

um spürbare Hilfe beim Wiederaulhau der

vom Krieg /ersi(>rlen afghanischen (iesell-

schafl /u leisten. Wertvoller als Geld ist

geistiges Kapital: Ideen, Willenskraft, vor

allem aber unerschrockener Mut. Dies

wurde auf beeindruckende Weise beim Ge-
spräch /wischen den ainerikanisch-iüdi-

schen Frauen vom AJWS und der afghani-

schen Aktivistin Professor Yacobi deutlich,

die aus Peshawar gekommen war, um in

den USA für Unterstül/ung /u werben.

Nur etwa ISO.IKK) Dollar im Jahr waren

für ihre Organisation, das ..Afghan Insiiiule

for Learning". genug, um im Machtbereich

der Taliban, in Kabul. Heral und Jalalabad.

ein Netz von im Untergrund operierenden

Schulen zu betreiben, so Yacobi. In diesen

lernen etwa 2800 afghanische Mädchen.
Der Unterricht findet in Privalhäusern stall,

zwischen 30 und SO Mädchen aus den er-

sten sechs Klassensiufen kommen dabei zu-

sammen. Ihre Lehrerinnen sind Afghanin-

nen, die entweder vor dem Bürgerkrieg aus-

gebildet wurden oder nach 1979 im Exil

lebten. Ihr Lohn liegt bei etwa 20 Dollar im
Monat. Ihre Arbeil war bislang nur

möglich, weil die Familien vor Ort das

Wagnis auf sich nahmen, gegen die tyran-

nischen Gebote der Taliban zu verstoßen,

die den Frauen jede Beteiligung am
gesellschaftlichen Leben untersagt haben.

Daneben betreibt Yacobis Verband eine

kleine, ebenfalls illegal von Frauen geleit-

ete Klinik in Jalalabad. Rechnet man die

Aktivitäten der Organisation in den Flücht-

lingslagern dazu, dann ueidcn rund

KM). (){)() afghanische Frauen und Mädchen
pro Jahr von ihr in der einen oder anderen

form betreut,

Yacobi machte deutlich, dass es sich da-

bei um für alle Beteiligten lebensgefähr-

liche Unternehmen getuindelt hat: „Die
Taliban hätten zumindest die Lehrerinnen

und die gastgebenden fannlieri ermordet,

wenn sie eine der Schulen entdecki hät-

ten." Professor Yacobi stamml aus Heral

im Westen Afghanistans. Sie kam in den
7()er Jahren in die USA, studierte in Ka-
lilornien Medi/in mit Schwenumki auf

dem t)ffenllichen Gesundheilswesen und
unterrichtete tianach in den Vereinigien

Staaten. 1993 ging sie nach Peshawar in

Pakistan, einem der HaujMorte des afgha-

nischen Exils. Don beteiligte sie sich an

der Gründung des „Afghan Institute for

Learning". Dieses Projekt setzt auf Eigen-

initiative und fand Unterstützung bei

einem Netzwerk kleiner amerikanischer

Hilfsorganisationen rund um ..Crealing

Hope International" (CHI) in .Michigan,

die auf Kooperation mit lokalen, nicht-

staatlichen Kräften setzen, um wirksame
und angemessene Entwicklungsarbeit zu

fördern.

Die Zusammenarbeit zwischen den af-

ghanischen Frauen und ihren amerikani-

schen Kolleginnen ging bislang unter dem
Siegel der Verschwiegenheit vor sich. Um
sich vor den Taliban und den pakistani-

schen Geheimdiensten zu tarnen, habe

man eine ganze Reihe von Organisations-

Namen benutzt, unter diesen hätten sich

aber nur ein kleiner Kreis von Personen
verborgen, so Ruth Messinger. Direktorin
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The New Killing F^elds
Genocide and Ihinuin H'whis

An cxpandcd issue containing reportagc,

analysis, and firsthand lestiinony from the
neu killing l'ields oF the ["ormer Yugoslavia,

Fast Timor, and Hvvanda. A saniplcr of

articies includes Michael Wal/er on the

argument for Intervention, Siisie Linfield

on the historv' of war crime tribunals,

David Rieff on Bosnia, Peter Maass on
the perils of hesitating. Bill Berkeley on
Hvvanda and low teeh gcnoeide, Geoffrey
Robinson on East Timor. .Michael

IgnatielT on the poHtics of reseiie, and
Joanne Barkan on rape as a war crime, h^

addition, the edilors dehate responses to

terrorism.

Mädchen in einer Unterj^rundsehule in Afghanistun. Foto: AJWS

des AJWS und eine der bekanntesten Per-

sönlichkeiten im liberalen Spektrum der

New Yorker Politik. Im laufenden Jahr

rechnen der .AJWS und seine Verbündeten

mit einem deutlich höheren Spendenauf-

kommen für das afghanische Projekt,

Yacobi sprach von 40().(X)0 Dollar.

Messinger ist eine kompetente, energi-

sche Dame in der Tradition des amerikani-

schen F-eminismus und es war bewegend
für das Publikum, sie im Dialog mit der

Afghanin zu erleben, die in ihrem tradi-

tionellen schwarzen Gewand und dem
Kopftuch, das nur ihr Gesicht freigab, auf

den ersten Blick wie Messingers perfekte

Antipodin erschien. Allertlings waren der

Kragen und die Arm-Bünde von Yacobis
Kleid mit Stoff in Leoparden-Muster
besetzt, was sich als Indi/ für eine

kraftvolle und sei bsibe wusste Per-

sönlichkeit erwies.

Yacobi, die ihren Vornamen nicht nen-

nen will, um ihre Verwandten in Afgha-
nistan /u schüt/en, sagte, dass Frauen
nach 23 Jahren Krieg die überwiegende

Mehrheit der Bevölkerung Afghanistans

stellen. Sie machte deutlich,dass nun für

die Afghaninnen die Zeit gekommen sei,

die Rechte einzufordern, die ihnen von
den Taliban und den anderen islamis-

tischen Bürgerkriegs-Parteien genommen
worden sind. Bis in die 80er Jahre hinein

seien fast 40 Prozent der Ärzte in ihrer

Heimat Frauen gewesen, so Yacobi. Wer
sie erlebt, gewinnt die Hoffnung, dass die

Befreiung der Afghaninnen ein Potenzial

von Vernunft und Energie freisetzen wird,

das unabdingbar ist für die Errichtung ei-

ner Gesellschaft am Hindukusch, die dem
Leben und dem Lernen endlich wieder den
Vorrang einräumt. Andreas Mink

Der AJWS zeigt im Rahmen einer Bene-
fiz-Veranstaltungfür das „Afghan Institute

for Learning" am IL Dezember 2001 den
Film Kandahar (Empfang um 5.30 p.m. im
Restaurant Pamir, J437 2nd Avenue, Ecke
75th Street. Film im Clean'iew Cinema,

239 East 59th Street, Ecke 2nd Avenue).

Wehsite des AJWS: www.ajws.org .
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Gut Ding will Weile haben. Nach mehr
als zehn Jahren Planungs/eii uiu\

übel /weijahriger Bautatigkeil wnci die

neue Heimat des Jewisli C'ommunitN Cen-

ter (JCC) am 21. Januar erötlncl werden.

Der Samuel-Priest-Rose-Bau liegt an der

Amsterdam Avenue. Ecke 76ili Street,und

hat zirka 70 Millionen Dollar gekostet.

Das Gebäude solle mehr .sein als nur eine

Behausung tür Gemeindeveranstaltungen,

sagt JCC-Direklorin Debby Hirshman.

Nachdem das JCC bislang provisorisch in

den Räumen der Jewish Guild tor ihe

Blind untergebracht war. wird es nun eine

permanente Heimat haben. Da.> Gebäude

wird das erste umfassende jüdische

Kulturzentrum an der Upper West Side

von Manhattan sein und damit zum Ge-

genstück des 92nd Street Y aut der Osi-

seite avancieren. Ein Rundgang durch die

elf Stockwerke zeigt, wie vielseitig das

Raumangebot des neuen Gemeindezent-

rums ist.

Dialog zwischen
Pianern und Nutzern

Durch den Haupteingang betritt der Be-

suchereine helle, geräumige Lobby, in der

unter anderem eine Rezeptionstheke und

Kunstwerke untergebracht sind. Der

kanadische Architekt Jack Diamond hat

zwar mit hellen Tönen und puristischer

Raumgestaltung einen zeitgenössischen

Baustil verfolgt, er hat jedoch gleichzeitig

nichts Steriles erbaut, sondern Wert auf

eine warme Atmosphäre gelegt. Die

Planung wurde erheblich von den Ge-

meindemitglicdem beeinllusst. Direktorin

Hirshman erinnert sich amüsiert daran,

dass es für die Architekten schwierig war,

während der extrem langen Vorberei-

tungen die Geduld zu bewahren. Doch das

JCC habe konsequent am Plan fest-

gehalten, die Experten ständig mit den

Wünschen der künftigen Nutzer zu kon-

frontieren. Weit über KXJ Freiwillige ka-

men unzählige Male zu Gruppengesprä-

chen mit den Architekten zusammen, um
Meinungen auszutauschen. Hirshman
sagt, im Mittelpunkt habe dabei immer die

Frage der Mitglieder gestanden: „Wie
sieht das Gebäude unserer Träume aus?"

Die Lobby zeigt, mit welchem Ideenreich-

tum die Planung verbunden war. Hier ste-

hen Kiosk-Wagen, die aussehen wie Hot-

Dog-Stände draußen auf der Straße. Doch
statt Würstchen und Snacks finden sich
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Debb> Hirshman im Kindergarten des JCC. Foto Patrick Becker

Ein stilles Herz aus Holz
Rundgang durch den Neubau des Jewish Community Center in Marihattan

darauf Computer-Touchscreens, mit de-

nen man sich über das aktuelle jüdische

Leben in New York informieren kann. Be-

lebt wird die Lobby schließlich durch ein

Cafe auf der einen und einem großräumi-

gen Judaica-Geschäft auf der anderen

Seite.

Mit dem .\ul/ug geht es drei Stockwer-

ke in die Tiefe. Ganz unten liegt der Be-

reich für kreative Betätigung, unter ande-

rem professionelle Kunststudios, ein Ke-

ramik-Worksh(»p und ein Fotolabor. Be-

sonderen Wert legt Hirshman jedoch ne-

ben solchen künstlerischen Entfaltungs-

mc)glichkeiten, zu denen stets Kurse auf

verschiedenen Niveaus angeboten wer-

den, auf solche Angebole des JCC, die den

traditionellen Kern einer Gemeinschaft

fördern. Zweifelsfrei gehört das Essen im
sozialen Zusammenleben zu den wichti-

gen Ereignissen. Grund genug für die

Hinrichtung einer modern ausgestatteten

Küche, m der Kochkurse angeboten wer-

den. .Stolz sind die Bauherren auf das

ebenfalls unterirdische Auditorium, in

dem 209 Kinosessel und bis zu 500 vStühle

Platz finden.

Der Aufzug befördert seine Passagiere

wieder über den Erdboden hinaus: Im
/weilen Stockwerk zeigt sich, dass die

r^ianer eine familienfreundliche Atmos-
phäre gescha*i"en haben. Hier ist ein sehr

hell eingerichkner Kmdergarlen unterge-

bracht, der zukünftig 142 Kindern

Platz bieten wird. Der Kindergarten

ist bereits seit einigen Wochen in Be-

trieb. Es gibt verschiedene Spiel-

und Klassenzimmer, und die Wände
sind mit den kreativen Ergebnissen

der Kinder bunt geschmückt.

Originell sind drei in die Wand ein-

gelassene Glaskästen. Diese veran-

schaulichen die Evolution der Natur

auf praktische Weise: Zu sehen sind

Fische in einem Aquarium.
Landtiere in einem Terrarium, und
Miniatur-Menschen in einer künst-

leriM hen Installation.

Hirshman ist stolz darauf, mit dem
neuen JCC über das traditionelle

Konzept eines Gemeindehauses hin-

auszugehen. Ein Stockwerk über

dem Kindergarten der Gemeinde ist

eine Multifunklions-Sporthalle un-

tergebracht, die sich mit einer mo-
bilen Wand in zwei kleinere Hallen

umwandeln lässt, und im vierten

Stock findet sich ein weiträumiges

Fitnessstudio. Hier wird es eine

große Auswahl an Konditions- und

Kraltsportgeräten geben, zudem sind

Kurse in Acrobic. Tanz und vielen

anderen Disziplinen vorgesehen. Wer auf

dem Trimmrad gerne fernsieht, kann

Direktübertragungen der Kochkurse aus

dem Keller des Hauses verfolgen, so dass

die verschiedenen Teile der Gemeinde
miteinander verbunden werden. Während
beinahe alle anderen Abteilungen im Haus

für jeden Besucher frei zugänglich sind,

ist das Fitness-Zentrum nur für Mitglieder

offen. Über einer ganzen Etage mit Um-
kleidekabinen befindet sich der Pool-

Bereich mit zwei Schwimmbädern. Mit

Blick über die gesamte Nachbarschaft

kann man hier bis spätabends in einem 25-

Meter-Becken seine Bahnen ziehen. Für

Nichtschwimmer ist ein kleineres Becken

flexibel tiefenverstellbar: Sogar
Kleinkinder werden bei einer Tiefe von 30

Zentimetern problemlos stehen können.

Eine Oase inmftten

der Metropole

Die körperliche Betätigung wird im JCC
mit großem Raum bedacht, aber auch dem
Studieren, Reflektieren und Meditieren ist

ein eigenes Stockwerk gewidmet. Auf der

siebten Etage ist eine jüdische Prä.senz-

bibliothek verfügbar, zusätzlich gibt es ei-

nen geräumigen Studierraum. Insbesonde-

re das Bedürfnis der Mitglieder, mitten im
Lärm der Metropole in sich gehen zu kön-

nen, wurde von den Planem beachtet. Em

wiederum mit hellem Holz verkleideter

ovaler Raum ist das stille Herz des JCC:

Das Makom, ein Ort zur Besinnung und

jüdischen Meditation. Neben den Verwal-

tungsbüros im achten Sk^k ist schließlich

auch die Dachterrasse Teil des Gesamt-

konzepts: Hier findet sich ein Spielplatz

unter freiem Himmel und eine .Art Dach-

garten, in dem. die Gemeindemilglieder ei-

ne Oase in der Stadt finden können, wie

Direktorin Hirshman sagt.

In zweierlei Hinsicht ist der Samuel-

Priest-Rose-Bau ein beeindruckendes Ge-

meindezentrum geworden. Einerseits bie-

tet das neue JCC Angebote für die ge-

samte Gemeinde. „Jede Umgebung in die-

sem Haus hat ihre eigene Berechtigung,

und es sollte uns gelingen, das alles

zusammenzufügen'*, sagt Hirshman. Da-

neben ist das neue Bauwerk aber auch ein

sehr innovatives Haus geworden. Das JCC
ist so etwas wie eine kleine Stadt unter

einem Dach, mit wohlkonzipierler Infra-

struktur und moderner Technologie. Die

Innovationsfreude mache es zu einem leb-

haften Gebäude mit einem experimen-

tellen Charakter, sagt Hirshman. Und zu

einem solchen Experiment gehöre es

auch, dass sich manches als Fehlplanung

entpuppen werde. Doch Hirshman glaubt,

dass die Lembereitschaft der Organisa-

toren auf Dauer ein attraktives Gemeinde-

zentrum sichern werde.

40 Sorten Corn Flakes
Hartmut Bitomskys Dokumentarfilm B-52 Essay über
Macht, Verschwendung und die amerikanische Kultur

Zwischen 1950 und I9()() ging die ge-

samte Aluminium-Produktion der Ver-

einigten Staaten in den Bau von B-52-

Bombern" sagte Harimul Bitomsky im
Gespräch über seine Dokumenlalit)n H-52,

die nun im New Yorker 1 ihn lorum US-
Premiere hal. Bitomskys Arbeit ist ein

Essay über die wirtschaftlichen, politi-

schen und kulturellen Dimensionen eines

Waffensyslems, das wie kein anderes die

Wellmachl-Stellung der USA symbol-

isiert. li-52 ist in drei Teile gegliedert. Der
Film schildert die Entstehung des Flug-

zeugs, veranschaulicht seine Bedeutung

als Machlinstrument und zeigt schließlich

die Verschrottung der Maschinen und die

Wiederverwertung einzelner Teile, die

zurück gehen in die Hände der

Das große Schwimmbad im 6. Stock des im n< p Gebäudes.

Renderino A ! Diamond, Donald Schmitt & Company

Der Soldat im Düsenztitalter: Aufnahme
mul Bitomskvs H-52. Foto:

Gesellschaft, die den Bomber hervorge-

bracht hal.

Das Zusammenspiel zwischen der

Kriegsmaschine B-52 und der amerikani-

schen Gesellschaft isi das eigentliche

Thema von Bitomskys Film: ein ziemlich

schwieriger Stoff. Dem Regis.seur gelingt

aber das seltene Kunststück, dem Betrach-

ter eine neue, schlüssige Sicht dieses The-
mas zu vermitteln, und das auf ästhetisch

und handwerklich hohem Niveau.

Hartmut Bitomsky hat als Autor und
Regisseur einen sehr guten Namen. Er war
von 1973 bis 1983 Mit-Herausgebcr und -

Chefredakteur der legendären Zeitschrift

..Filmkritik". Unter seinen Dokumenta-
tionen dürfte die 1985 gedrehte „Reichs-
aulobahn" bislang die bekannteste sein.

Seit 1993 ist er Direktor der Film.schule

des California Institute of the Arts

(CalArts). Auf der Website des Instituts

forden er die Studenten zu „künstleri-

schem und intellektuellen Wagemut" auf

-

B-52 ist dafür ein sehr gutes Beispiel.

Im Interview sagte Bitomsky. dass die

B-52 direkt aus dem Zweiten Weltkrieg

hervorgegangen ist. Der Bomber isi das
Produkt einer enormen Mobilisierung von
Ressourcen, /u der nur die USA in der La-
ge waren. Im Verlauf des Krieges gewan-
nen amerikanische Wissenschaftler. Mili-

tärs. Industrielle und Politiker die Über-
zeugung, dass ihr 1 and zukünftig über
Wallen verfügen musste, die es ihm er-

laubten, schnell und iingehiiuleri weltweit
zuzuschlagen. Als ideales Instrument er-

schienen dazu I'lugzeuge, vor allem die

Langstreckenbomber \(»n liocmi: m
Seattle: ..Victory through Aiqiower" wur-
de nach l<MI /um Sehlagwori cmrr Pro-

paganda, die für eine selbstsiändige US-
Air Force warb (die luflwalfe uai zu-

nächst Teil der Armee). Die Formel stand

für das Versprechen, dass strategische

Bombardements jeden Gegner in die Knie

zwingen und zugleich amerikanische Le-

ben weitgehend schonen würden.

Nach der Entwicklung von Atom-Waf-
fen erschien die Kombination Langstre-

cken-Bomber und Atom-Bombe den Pen-

tagon-Planern und ihren Verbündeten
unwiderstehlich. 1947 erging daher der

Auftrag an Boeing, auf der Cirundlage der

im Krieg entwickelten B-29- und B-36-

Maschinen einen neuen, noch leistungs-

fähigeren Typ zu entwerfen. Eine Rolle

spielten dabei, so Bitomsky, auch deut-

.sche Experten, die nach 1945 geheim als

„Berater" für das Pen-

tagon arbeiteten. Sie

brachten vermutlich Ele-

mente der noch unter

Hitler entwickelte Düsen-

technik der B-52 in die

USA.
Der Bomber ist „das

beste Waffensysiem, das

je gebaut wurde", so ein

ehemaliger B-52-Navi-

galor im Film. Das Flug-

zeug hat eine „Leben.ser-

wartung" von 70 Jahren

und wird bis ins Jahr

2037 im Dienst der Air

Force stehen. Es kann
mehr als 30 Tonnen aus

einem breiten Arsenal

von Kampfmitteln an

jeden Ort der Welt tragen.

Die B-52 ist tlexibel ein-

setzbar und belastungs-

fähig, eine pure Maschine
„ohne Ornamente", heißt

es im Film. Dieses

schnörkellose Macht-
instrument verlangt sei-

nen Besatzungen fehler-

lose Bedienung ab - dass

dies eine nur bedingt er-

füllbare Forderung ist,

zeigen die vielen Ab-
stürze. Bei mindestens

dreien davon waren auch

Atom-Bomben an Bord. Die perfekte

Waffe hat sich al.so durchaus auch gegen
ihre Träger gekehrt, bei einem der Ab-
stürze wäre es beinahe zur Atom-Explo-
sion gekommen.
Die Besatzungen waren ihrer B-52 mit-

unter auf 24 Stunden langen Flügen aus-

geliefert. Sie haben ihrerseits versucht,

sich die Maschine anzueignen, und sei es

auch nur symbt)li.sch. Beispiele dafür sind

Inschriften, die Generationen von Luft-

waffe-Soldaten an bestimmten Stellen in

den Flugzeugen hinterlassen haben. Sicht-

barer sind aber die Malereien am Bug
mancher B-52, die von Sammlern „Nose
Art" genannt werden: Oft Pin Up-Girls,

deren Vorfahren Galions-Figuren und die

Ornamente auf Auto- Kühlern sein dürften.

Die Macht erzeugt also auch dann, wenn
sie ganz funktional und pur daherkommt.
Mythen und elementare Bilder einer

männlichen Welt aus Angst, Lust und Ge-
walt.

Bitomsky zeigt, wie sehr die Besat-

zungen der B-52 auch nach ihrer Dienst-

zeit noch im Rann dieser Maschine ste-

hen. Keiner seiiiei Cicspräehspartner

äußert auch nur den geringsten Zweitel an

seinem Tun - dies wirkt vor allem in dem
Teil des Films beunruhigend, der den ini

Dezember 1972 über II Tage laufenden

Bombenangriften auf Haiu>i behandelt.

Hier hat ein entschK>ssen kalkulierender

Gegner <\c\-\ B-52 und der Ideologie des

..Sieges durch die Luftwaffe" ihre

Grenzen aufgewiesLii. Bitomsky ist es

gelungen, ein Interview mit General Giap
zu führen, der von Ende der 4()er bis in die

80er Jahre der Obcrbefehlshabei dei noid-

vietnamesischen Stiiiiki.ilie \k.ii (li.ip

aus Hart-

Film-Forum

sei/ie die Leideiislähigkeit seiner Nation

uirI tlie /ielsicherheit der noidvielname-

sischen Luftabwehr gegen die amerikanis-

che Abneigung, eigene Verluste

hin/unehmen. Giap sagt im l'ilm: „Die

Anieiikaner wdIIicii so viele Menschen
t(>ten wie irgend iiuiglich, uns Angst und
Schrecken einjagen, damit wir ihre

Bedingungen annehmen. Ich habe aus-

rechnen lassen, wie hoch der Prozentsatz

an Verlusten sein muss, der die Ame-
rikaner zum Aidgeben zwingt. Meine
F^xperten haben gesagt, 7 Prozent - aber

uns sind Abschüsse von insgesamt 17

Prozent gelungen." Die Air Force brach

die Angriffe schließlieh ab. Die 1 rüinmer

der abgeschossen Bomber sind noch über-

all in Hanoi zu sehen.

Warteposition in der
Wüste von Arizona

Im letzten Drittel des bilms kehrt Bitom-

sky an den Ort zurück, der ihn 1995 zu

B-52 inspiriert hat: In der Wüste von Ari-

zona warten Hunderte von B-52-Bombern
auf einen neuen Einsatz oder ihre Ver-

.schrottung. Der Künstler Ben Nicholson -

er stellt Plastiken aus Bomber-Schrott her
- hatte den Regisseur auf diesen Ort

aufmerksam gemacht und ihm nahegelegt,

den Film zu machen. Nicholson kommt
auch zu Wort: „Die B-52 berührt alle As-
pekte der zeitgenössischen amerikani-
schen Kultur. Dass es im Supermarkt 40
Sorten Corn Makes gibt, hat auch mit der

B-52 zu tun."

Hier macht der Film den Schritt von der

Idee, durch strategische Bombardements
amerikanische Leben zu schonen, hin zum
Lebenstil in den USA, der als geradezu

absurd verschwenderisch erkennbar wird:

Wozu 40 Sollen ( oni I lakes .' 1 )ic H ^2 isi

das Proilukl emei \\ irisi li.dt \(n\ eiii/igai

tiger 1 eisiuiigskratt und beschützt eine

Konsumkultui. die sich beim Verbrauch

von Ressourcen dank ihrer militärischen

Macht keine Zügel auferlegen muss.

Wenn der Film dann zeigt, wie eine 5

Tonnen schwere Stahl (iuilloime eine

B-52 mit biacliialei (ieualt /erlegt, wer-

den wir Zeuge eines schier unlassbaren

Aktes der Verschwendung hätte die

Kraft, die in diese Maschinen lloss, nicht

sinnvoller verwandt werden kr)nneir.'

Bitomsky vergleicht die B-52 im lilm

aber auch mit einer mittelalterlichen Ka-

thcilrale: Auch diese Maschinen seien das

Produkt einer enormen gesellschaftlichen

Anstrengung, sie sind ein gewaltiges

Menschenwerk. Fr schreibt ihnen daher

eine „animalische Kraft" zu, die im Mo-
ment ihres Zusammenbruchs unter der

Guillotine erkennbar wird.

B-52 wirft die Frage auf, ob dieses

System der Verschwendung, dass auf die

eigenen Bedürfnisse fixiert ist. nicht eben-

falls auf den Schrottplatz der (ieschichte

gehört. Der aktuelle Atghanistan-Krieg ist

auch das Produkt einer amerikanischen

Politik, die mit massivem Einsatz vt)n

Geld und Rüstungstechnik ihre Ziele

durchsetzen kann und es ablehnt, sich mit

dem Rest der Welt ins Verhältnis zu set-

zen. Bitomsky wies daiautliin. dass Geor-

ge W. Bush vor dem 1 1 . September samt-

liche internationalen .Abkommen der US.X
in Frage gestellt hat. Wenn die Dinge dann
aus dem Ruder laufen, aus ehep\iligen

anti kommunistischen ..Befreiungskäm-

pfern" Taliban werden, dann hat man ja

mit dem B-52 ein Mittel an der Hand, die

selbstgemachten Probleme wietier aus tler

Welt zu schaffen. Andreas \Iink
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Anleitung zum eigenen Museum
Privatpersonen ersteigern und kaufen Judaica im Internet

Fiii Saiiimloi \on Judaica hat &as Iiiut-

iici \iclcs \L'räiKlci"l. Wer /ugang /um
globalen Uonipiilcrnet/ li.u. kann nun /ii-

hause nach SainnilerstückcMi siobern, an

Auktionen teilnehmen und so eine private

Kt^ilekiion \on Judaica /usammentragen

..Jeder kann heute sein eigenes Museum
leiten'", sagt deshalb IJiuly Kat/. die Ku-

ratorin des Judaica Museum im Hehiew

[lome \o\ ihe Aged m Ri\erdale. Die \on

ihr geleitete Ausstellung ..('uliuie as ("om-

modit\ (Kultur als Handelsware )"" betassi

sich mit diesem Trend und seinen kultu-

rellen holgen. Isabel zeigt die Schau neue

bntw icklungen bei elektronischen Auktio-

nen und bringt Iragen /um Umgang mit

Kuliuiohjeklen und problematische As-

pekte zur .Sprache.

Baseball und
Onkel Toms Hütte

Die im Museum gezeigte Auswahl

scheint wild zusammengewürlell: Hine

osteuropäische Shabbat-l.ampe aus dem
18. oder 19. Jahrhundert ist zu sehen, da-

neben gibt es eine Basehallkaiie des jüdi-

.schen Sportlers Hank Greenberg und auch

eine hebräische Ausgabe von Onkel l'oms

linttc. Was ausgestellt ist. war allein durch

den V'erlaul \on Internetauktionen be-

siinunl, an denen Katz im Auttrag des Mu-
seums teilnahm. Die Hintergrundinforma-

lionen zu manchen Gegenständen in den

Vitrinen sind äußerst spärlich gehalten,

und einige der Objekte scheinen die Besu-

cher zu eigenen Nachforschungen heraus-

fordern zu wollen. Nur der Auktionspreis

ist überall genau dokumentiert: Manche
der Aussiellungsslücke gab es schon zu ei-

nem niedrigen llinsticgspreis ohne weitere

Gebote, andeie wurden in der Auktion

zwischen verschiedenen Bietern hart iiin

kämpft, wieder andere von der Kuratorm

gewünschte Judaica waren so hart umwor-

ben, dass Katz mit ihrem Budget nicht

mithalten konnte.

Karen branklin, die Direktorin des Ju-

daica Museums, ist selbst seit Jahren be-

geisterte Hobby-lnternet-Auktionistin und

machi auf die vielen neuen Aspekte und

Probleme aufmerksam, die entstehen,

wenn jeder von seinem Computer aus auf

die Jagd nach Judaica gehen kann: Sind

die im Internet angebotenen Objekte \Mrk-

lich authentisch'.' Ist es vielleicht gestoh-

lene Ware - sogar Beutestücke aus der

Nazizeit? Ist die Qualität der angebotenen

Ware so, wie sie angepriesen wird?

Heutzutage ist es jedem mit Zugang zum
Internet mciglich, rund um die Uhr an Ver-

steigerungen von Judaica teilzunehmen.

Auf den Seilen der verschiedenen Anbie-

ter wächst das Interesse an jüdischen Ob-

jekten und Sammlerstücken. „Eine der

Gefahren von Internetauktionen, beson-

ders für kleine private Sammler, ist, das

gesamte verfügbare Einkommen mitten in
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der Nacht auszugeben, wenn man im Ba-

demantel Löffel und Teller erwirbt",

mahnt ein /itat. das im Ausstellungsraum

an der Wand steht. Neben der (ietahr

unki>ntiollierter Kaulwut ist es überhaupt

sehr problematisch, die angebotenen

Objekte richtig einzuschätzen. Selbst

wenn sie mit Fotos und GroBenangaben

bebildert und beschrieben sind - sobald

der Karton per Paketdienst geliefert wird,

ist doch meistens eine Überraschung vor-

programmiert. Ein Gegenstand in den

eigenen Händen ist etwas vcillig anderes,

sagt Katz. als ein .Angebot im Internet. „Es

ist jedes Mal. als würde man ein Ge-

schenkpaket offnen", und Enttäuschungen

seien da eben auch möglich, selbst wenn
man eigentlich genau wusste, was man
kaufte.

Wer sich auf die Suche nach attraktiven

(Objekten im Internet mache, der versuche

- oft unter dem Zeitdruck einer bald en-

denden Auktion - zu recherchieren. Infor-

mationen zu gewinnen und sich letztlich

in ein Verhältnis zu den Gegenständen zu

setzen, sagt Enrico Giordano, Vorsitzen-

der der Kunstabteilung am benachbarten

College of Mount Saint Vincent. Denn die

ersteigerten Judaica „sind nicht nur geld-

werte Stücke, sondern sie transportieren

Geschichten und Themen anderer Men-
schen mit und erlauben einen greil"baren

Zugang zur sonst abstrakten Geschichte",

w ie Giordano zu bedenken gibt. Auch un-

scheinbare Alltagsgegenstände aus ver-

gangenen Zeiten könnten sich bei einer

detaillierten Betrachtung in jüdische Arte-

fakte und manchmal sogar in Kunstwerke

verwandeln, meint er und sagt: „Du gehst

ins Internet, und es ist, als würdest du in

ein antikes Grabmal gehen und anfangen

zu buddeln".

Das Internet erlaube es einer stets wach-

senden Zahl von Interessierten. Judaica zu

sammeln, ohne bei kommerziellen Anbie-

tern gewaltige Summen zu investieren,

sagt die Kuratorin Katz. Und für die Er-

haltung der jüdischen Kult- und Kulturob-

jekte sei dies eine gute Sache; Bevor Men-
schen alte Postkarten von ihren Ver-

wandten wegschmeißen, kommen sie

eben auf die Idee, sie stattdessen für ein

paar Dollar zu versteigern. Auf der an-

deren Seite kcinnten Sammler nach sol

chen Objekten suchen, sie kaufen und sich

eine An eigenes Museum errichten. Das,

so sagt Katz, sei die großartige Chance

heutzutage: Eine „Demokratisierung" des

Sammeins sei möglichi. jeder kcnine seine

eigene Kollektion schaffen, mit Objekten,

die nur ihm pers()nlich gefallen müssen.

..Schließlich ist das genau der Zweck eines

Museums, wie er vor Hunderten von Jah-

ren von adeligen Prinzen und Prinzessin-

nen verfolgt wurde: Die Dinge sammeln

und ausstellen, die ihnen persönlich gefall-

en." Doch auch Kat/ bemerkt, dass es bei

allem Optimismus gewaltige Probleme

gibt: ..Eigentlich weiß man nie, ob es wahr

ist, was man da an Informationen zu den

Objekten bekommt". Und das mache dann

eben doch den Unterschied aus zwischen

den Internetauktionen für kleine Sammler

im elektronischen Netz auf der einen und

den professionellen Museen mit ihren zu-

verlässigen Quellen und detaillierten

Nachforschungen auf der anderen Seite.

Tim Farin

Die Altsstellung „Culture as a

Comtnoclity. Internet Auctions and Judaica

Collecting" ist im Judaica Museum des

Hehreu Home for the Aged. 5961 Palisade

Avenue. Riverdale. zu sehen. Sie läuft bis

zum JO. Juni 2002. Für Informationen:

(718)581-1787.

Eingefangene Dynamik
John Marin und die amerikanische Moderne

Die dynamische Kraft, die Eandschaf-

ten und Städte ausstrahlen, hat John

Marin ( 1 870-1953), ein Vertreter der ame-

rikanischen Moderne, in seinen Arbeiten

eingefangen. Die Ausstellung ..Movement:

Marin" in der Richard York Gallery zeigt

Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen

des Künstlers aus dem Zeitraum von 1910

bis in die 50er Jahre.

New York City war ein Thema, das Ma-
rin am Herzen lag, und das er in vielen

Variationen stets neu und sich nie wieder-

holend bearbeitete. Seine besondere Auf-

merksamkeit galt in der ersten Hälfte des

20. Jahrhunderts der Architektur von Lo-

wer Manhattan, die sich durch den An-
schlag vom 1 1 . Septemher auf das World

Trade Center so sehr verändert hat. So hält

sein lelephone Building. h)\\er Mew York

{ 1926) die heutige Zentrale der Telefonge-

sellschaft Verizon fest ein Art Deco-Ge-

bäude, das zwar beim Anschlag beschädigt

wurde, aber immer noch an iler West

Street steht. Andere Bilder zeigen die City

Hall, die Brooklyn Bridge oder das Wool-

worthi Buildinu. Der stets veränderte

Rhythmus seiner Werke ist dabei von

lebendiger Stärke. Auch die immer erfin-

dungsreiche Earbigkeit zieht die Beobach-

ter in ihren Bann.

Marin hat sich nicht nur den Städteland-

schaftcn. sondern auch der Natur gewid-

met: Die wuchtige Kraft des Wassers wird

in Downtown from the River (1910) und

Head of the Cape, Maine ( 1942) spürbar;

in Autumn, New Jersey (191.3) kommt sei-

ne Eiebe zur Natur durch. Das Gegen-

ständliche tritt im abstrakten Gefüge Ma-

rins zurück, Natur wird nicht primär abge-

bildet.

Die Größe Marins bestand darin, dass er

Talent und Mut besaß, eigene, moderne

Wege zu gehen, deren Bedeutung zunächst

oft verkannt wurde und gelegentlich

noch verkannt wird.

.ludith Helfer

Die Ausstellung „Movement: Marin" ist

bis zum 12. Januar in dci Richard York

Callery. 21 East 65th Street. Tel: 212-772-

9155. zu sehen.

New Light or New Dirt

On the Rosenberg Gase?
Three Books Examine Recent Evidence Behind the

Controversial Conviction

A
By LEONARD LKIIRMAN

quarter of a Century ago. as the Water-

gate revelations were diminishing

faith in the credibility of the government.

Michael and Robert Meeropol, the sons of

Hlhel and Julius Rosenberg, began to speak

publicly about the wrongfui deaths of their

parents. Convicted in 1951, on tlimsy evi-

dence and in an atmosphere of terror, of

conspiring to commit espionage for the

Soviet Union, they were executed in 1953

ioi having allegedly "stolen the 'secrel' of

the atoinic bomb."

Michael spoke eloquently and compas-

sionately, though not without bitterness,

about bis mother's brother. David Cheen-

glass, whose bBl-coached testiinony had

been, what assistant prosecutor Roy Cohn
called "the smoking gun." and who was
hiding and is still hiding from the pub-

lic eye under an assumed name. which he

took following his release from prison in

i960. Greenglass had been a Iow-level

machinist at the Manhattan Project in Los

Alamos. New Mexico, where the bombs
that exploded over Hiroshima and .Naga-

saki in August 1945. were researched and

built. Like many technicians c>n the project.

he took advantage of lapses in security and

took home a piece of uranium as a Sou-

venir. The FBI held that over his head.

demanding that he "talk." Which he did.

Following hours o\' interrogation (the lull

transcript of which has never been made
public, and may have been destroyed). he

signed a stalement, laughing: "I expect to

have my day in court. at which time I will

plead innocent. repudiate this Statement,

and Claim 1 never saw you guys." In that

signed slatement, he incriminated himself.

his wife Ruth, and his brolher-in-law Julius

(and only later his sistcr Fthel as well), for

having passed information to a chemisl

named Harry (jold, allegedly for use by the

Russians in the war against Germany. "As
long as they had somelhing over my head

about my wife and my family. then they

could probably get me to do anything..."

Greenglass told Sam Rt)berts in a series of

interviews for Roberts" newiy published

book, The Brother

Roberts has uncovered a good deal of

material, substantiating beyond a doubt the

truth of Ruth Grcenglass's suppressed

stalement to their lawyer, John O. Rogge,

who had broken wilh the Left over the

Stalin-Tito split and was Irving to ingrati-

ate himself with anti-Communists."

"David," she said, "would say things were

so, even if they were not."

Unfortunately, The Brother is deeply

flawed. Roberts takes extremely question-

able background sources at face value,

specifically " Venona." the trove of partial-

ly decoded wartime cable intercepts

declassified by the government in 1995,

and the Statements by Alexander Feklisov,

who claimed to be the KGB case offlcer

for Julius Rosenberg.

Senator Daniel Patrick Moynihan, proud

of his role in gelling Venona declassified -

iwo years after the American Bar

Association declared Julius and Ethel

Rosenberg not guilty, on the grounds that

the evidence originally presented at the

time was insufficienl lo convict - was
nonetheless accurate in describing the

results as a "house of mirrors."

One of the best of the efforts to make
sense of Venona - Bombshell by Joseph

Albright and Marcia Kunstcl passionatc-

ly yet nonjudgmentally details the story of

Theodore Hall, an American-Jewish physi-

cist who actually did contribute greatly to

wartime Soviet knowledge of the bomb
much more than Greenglass ever could

and who died in London in 1999 at the end
of a distinguished career in biophysics. The
final chapters of this book describe in some

detail how Russian and FBI files have been

opened and closed arhiliaiily, and nianipu-

lated by all manner of mteiests over the last

decade.

As for Feklisov. every witness who could

have corroborated his Zelig-like account of

having been an inconspicuous party to so

many momentous events has denied ever

knowing him, from the late Joel Barr to the

very-much-alive Morton Sohell. The latter

was convicted of conspiring with the

Rosenbergs, based on perjured evidence

even fiimsier than that which convicted

them, and was released from prison only in

1969.

What's more, Professor Timothy Naftali.

who conferred with Feklisov in Moscow in

1989, wrote the author of this review: "Mr.

Feklisov provided an incorrect description

of his meetings with ABC correspondent

John Scali during the Cuban missile crisis.

When confronted with the texl of the dis-

patch that he sent to the KGB about that

meeting, he denounced the text as a

forgery. However, there were Iwo versions

of that dispatch that were declassified in

Russian archives and both contradicted his

Version. A contemporaneous report hy the

American participant. Scali, also contra-

dicted Feklisov. The passion with which

Feklisov denounced inconvenient textual

proof created in our mind deep skepticism

about his memor>'."

Ronald Radosh's introduction to the

Fjiglish translation of Feklisov"s memoirs
///( Man Behind the Rosenhergs - is cor-

rect when he describes parts of the book as

taking "on the cast of fantasy." "The
Soviets would give a code name to practi-

cally everybody they ever met." Radosh

conceded in a telephone conversation with

this writer.

Sam Roberts" most imporlant revelation

lurns out to be his 1999 interview with Jor-

mer Secretar>' of State William Rogers,

who had been a deputy attorney-general in

the Rosenberg case. Regardiiig Fthel

Rosenberg, he confessed: ""She called our

bluff," by going lo her death refusing to

name names. The government had nolhing

on her excepl her brother David's confes-

sion. which he now admits was a lic. in.so-

far as her involvement was concemed."

The polilical and human dimensions of

the Rosenberg case still fascinate. So does

the story of Greenglass, even if it is, as

Robert Meeropol accurately characterized

il in a panel discussion at the 92nd Street Y,

"Mike taking a bath in sewage."

Greenglass's price for speaking to

Roberts was a portion of the book's liales,

thus compromising the reliability of the

accounts thcrein even further. The National

Committee to Re-Open the Rosenberg

Case will soon have a Website worth visit-

ing, as is the current exhibit at the New
York Historical Society, and as will be, one
hopes, the in-progress memoirs of Morton

Sobell.

Sam Roberts, The Brother: The Untold

Story of Alomic Spy David Greenglass and
How He Sent His Sister, Ethel Rosenberg,

to ihe Electric Chair. Mew York: Random
Hou.se, 2001. ISBN 0-375-5001 ^-8.

Alexander Feklisov and Sergei Kostin,

The Man Behind the Rosenbergs: by the

KGB Spymaster who was the Case officer

of Julius Rosenberg, Klaus Fuchs, and
Helped Resolve the Cuban Missile Crisis.

Translated from the French F by Catherine

Dop. New York. Fnigma Books. 2001,

l.SBN 1-9296.^1-08-1.

Joseph Albright cuul Marcia Kunstel,

Bombshell.- The Secret Story of America's

Unknown Atomic Spy Conspiracy. New
York: Times Books, Random House, 1997,

ISBN 0-81 29-286 1-X.

Gerhart Riegner in conversation with Pope .lohn Paul II.

Photo: Bleicher-Verlag

Gerhart M. Riegner Dies in

Geneva at Age 90
Ecumenical Advocate for Human Rights

/'^erharl M. Riegner. who sent the tele-

VJgram that first notified the Allies of

Hitler's Final Solution in August 1942.

died in Geneva on Monday. December .^.

at the age of ninely. Born in Berlin in

September. 1911, he studied law and polil-

ical science in Germany, but emigrated to

France, and soon after to Swit/erland. in

theeariy l9.M)"s.

It was while working as the Director of

the World Jewish Congress in Geneva, that

he was made privy to Information about

Hitler"s plans for the exterminalion of

World Jewry that had been brought to

Swilzeriand by the German indusirialist

Flduard Schulte. C"onvinced of ihe accura-

cy of the report. he relayed the information

in what is now known as the 'Riegner

telegram," to both the American and

British governmenis. It was not unlil

December 17, 1942, four months after he

had sent his report. that the Allies made a

public announcement acknowledging that

Jews were "deliberately massacred in

mass executions."" And thirteen months

were lo pass before the first Allied elfori to

save Jews was instituted with the selling

up of the War Refugee Board.

In an interview in .Außxm three months
ago (No. 18. August 30), Riegner spoke of

his desperalion at the time, as he wailed

for a response from ihe Allies. When none

came for so long, he was delermined that

after the war he would dedicate his life to

building bridges with oiher commumties,
particularly the World Council of

Churches and the Roman Catholic Church,

.so that the Isolation of the Jews could not

recur. And, indeed, the eslablishmenl. on
his initiative, of permanent liaison com-
mitiees between the cential representative

bodies of the Christian Churches and

World Jewry, has had a considerable infiu-

ence on the new attilude of ihe Churches

towards the Jewish Community, as well as

on the Christian theology on Jews and Ju-

daism. For these efforts, Riegner received

ihe highesl awards from both Jewish and

Christian organizalions over the years.

In addilion lo his ecumenical work.

Riegner played a leading role in the codi-

ficalion of human rights and fundamental

freedoms wilhin the framework of the

Uniled Nalions. and in the many human-
righls initiatives that followed. As Secre-

lary-General of the World Jewish Con-
gress, he was also involved in the central

Jewish issues of the last half Century.

As Elan Sleinberg, execulive director of

the World Jewish Congress, aplly pul il,

even if Riegner had not sent the cable, "he

would still have been a major figure in

Jewish affairs."

MJS
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LOSE 20 POUNDS
IN TWO WEEKS!

Famous U.S. Women's Alpine Ski Team Diet

During the non-snow off season the U.S. Women's Alpine
Ski Team members used the "Ski Team'' diet to lose 20 pounds in two
weeks. That's right - 20 pounds in 14 days! The basis of the diet is

Chemical food action and was devised by a famous Colorado
physidan especially for the U.S. Ski Team. Normal energy is

maintained (very important) while redudng. You keep "füll" - no
starvation - because the diet is designed that way. It's a diet that is

easy to foUcw whether you work, travel or stay at home (For men
too!)

This is, honestly, a fantastically succesful diet. If it weren't,

the U.S. Women's Alpine Ski Team wouldn't be permitted to use it!

Right? So, give yourself the same break the U.S. Ski team gets. Lose
weight the scientific, proven way. Even if you've tried all the other
diets, you owe it to yourself to try the U.S. Women's Alpine Ski Team
Diet. That is, if you really do want to lose 20 pounds in two weeks.
Order today! Tear this out as a reminder.

Send only $9.95 - add .50 <t RUSH Service to: MIDWEST
ASSCXTATES, 2733 E. Battlefield Rd., Suite 308, Springfield, MO
65804. Don't order tinless you expect to lose 20 pounds in two weeks!
Because that's what the Ski Team Diet will do.
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A Major Role Player On
and Behind the Scene
The Stella Adler Studio of Acting Celebrates the 100th

Anniversary of the Birth of its Founder

By MI KAI Kl SIN(,

Stella Adler iranstomied ihc av\ ol ;ki

iiig in America. "To ine Stella .Adler is

inueh more than a teaeher o\' aeiiiig."

wrote her former Student .MarltMi Brando.

"Throiigh her work she inijxnied the most

valuable kind o\ intormaiiDn - how lo dis-

cover the nature ot" our own eiiH>lional

mechanics and, therefore, those oi oih

ers.... Her teaehings iinpaeted iheatrical

culture worldwide. .Alniosi all tilmmaking

anywhere in the world has heen aftected

by Aineriean films, whieh have been, m
turn, intluenced by Stella .\dler."

Adler's alumni represeni iliree geiiora

tions of the most intlueniial American

actors. among them Marlon Brando.

Anthony Quinn, Bette Midier, Robert De
Niro, Melanie Griffith. [larvey Keitel,

Susan Sarandon, Benicio Del Toro and

Matthew Modine, as well as choreogra-

phers Alvin Ailey and Jerome Robbins,

singer Diana Ross and director Sidiiey

Pollock. This year marks the lOOtti

anniversary of Stella Adler's birth, and the

52nd year of Operations of the Siella Adler

Studio of Acting in New York City. Today,

the school is run by her daughter I:llen

Adler and her grandson Tom Oppenheim.

"When Stella died in 1992. we were

faecd with a dilemma typical for an insti-

tuuon coninntted to perpetuatuig the artis-

lic intluenee of a deceascd founder. The

question was how to preserve a legacy but

also run an aelive and living school,''

recalls Tom Oppenheim. Looking around

the new, state-of-the-art locaiitm of the

Studio on .Manhattan "s West 27lh Street.

Tom Oppenheim beanis: "Today, the

school is cxpcrieneing a renaissance."

La.sl year, the Stella Adler Studio of

Acting was approved as a non-profit Orga-

nization which opened new sources of re-

venue. Enrollment is at an all-lime high.

The Studio offers training for actors on all

levels. presents lecture series inlroducing

fulure actors to olher arts and issues rele-

vant lo their profession, and manages Phil-

anthropie activities. In affiliation with the

New York University Tisch School of the

Arts. the Studio offers a Bachelor's

Degree in Fine Arts. The Group Theater

Society was creatcd to promote the phiios-

ophy of the sch(H)l through a variety of

programs, including an actors' and play-

wrights' collaborative, an acting-for-opera

curriculum and Community outreach.

"In 1997, we re-commiited ourselves to

conveying as trulhfully as possible the

passionate and gutsy spirit out of which

Stella's work grew," says Tom
Oppenheim. *To us that means a spirit of

fearlessness, a commitment to growth, an

engagement both with life and art. and a

fierce artistic independence. Stella went

after and articulated her own iruths. even

in the face of hostile responscs. In ihat

sense, one has to be courageous, not dog-

matic. Preserving the legacy mcant,

among oiher things. to Ici go of mediocre

teachers who aclually studied Adler

Technique in favor of excellent teachers

who might never have worked with Stella,

but who harmonize with her approach to

life and the art of acting."

Ellen Adler remembers that her mother's

approach to life and art was bold. "l'ntil

this very day, I am impressed whenevcr I

look at that astonishing body of work she

accomplished. Stella Adler was for the

theatre whal Maria Callas was for opera.

Afler Stella, the art of acting had changed

forever"

Stella Adler was the youngest daughter

of the Yiddish tragcdians Sara and .lacoh

Adler. Her father emigrated Irom Odessa

via London to Manhattan, ubcic hc

opened a Yiddish Theater on ihc Lower

East Side. .Iac*)b Adlei traiislated and

directed the works o\ the mosi renowned

playwrights for a N iddish-spcaking audi-

ence. His daughter maiie her debut at the

age o\ k)ur (»n her laiiier's stage. When she

was eightecn, she emharked on a len-year

)ourne\ throughout iMirope, the U.S. and

South .America, pcrtorming in more than

l(K) plays in vaudeville and Yiddish the-

atei. Longing to broaden her ränge, she

joincd the .American Eaboratoi) headed by

Richard Boleslavsky and Maria Ouspen-

skaya, former members oi the mfluential

Moscow Art Theater.

In 1924 Stella Adler met the iheater crit-

le Harold Glunnan, who becaine her sec-

ond luisband. F iir more than half a Centu-

ry, the couple uas decisive in shaping

American theatrica! culture In 1931,

Harold Clurman, l,ee Strasberg, and Che-

ryl Crawford. gathered 28 actors to cieate

the Group Theater. Stella Adler joined the

founding members in their elfort to pie-

sent an alternative lo whal ihey perceived

as the out-daied, light entertainmenl that

dominated the theater of the late 192()s.

Their vision was to present original, pvijit-

ically- charged .American plays that would

letleci ihe life of their tioubleJ limes in a

language that would speak to and for the

audience. "My parents belonged to a

group oi' artists - actors, novelists, choreo-

graphers, painters - who were e.xlremely

liberal and politically involved. They
shared the conviclion that their artistic

work musi cross boundaries and inspirc

social ehange. Stella and Harold genuine-

ly believ cd that art could save the world,

that theater eould transform someone's

life." t:llcn .Adler recalls.

The Group Theater was the first acting

Company in .America trained as an en.sem-

ble. Building on the work o\ ihe Moscow
Art Theater and the ground-breaking

teaehings of Konstantin Stanislavski. ihe

Group Theater introduced "realism" as a

new acting technique to the American
stage. In response to the plays of Ibsen,

Chekov, and Strindberg. the Russian

school had abandoned the exaggerated,

stylized, and often melodramatic acting

styles of the past. EOrluitousIy, at the time

of the Group Theater's adaptation of real-

ism. sound films emerged as a new arti-^tic

medium requiring a more realistic and

believable acting style.

Audiences and critics responded enthu-

siastically to the new concepts of the

Group Theater. Its members, such as

Sanford Meisner, F^lia Kazan, and Sidney

Lumet, had a significant impact on Ame -

rica's theater and film industry, but chron-

ic fmancial pi\)blems and artistic differ-

ences led to the dissolulion of the Compa-

ny in 1941.

The disputes derived from increasingly

different interpretations of Konstantin

Stanislavski's concept of Realism. Based

on the Russian's teaching. Lee Strasberg,

the acting coach of the Group Theater,

developed a technique which he original ly

calied '"my method o\' acting." but which

was later referred to as "Method Acting."

In 1934. Stella Adler went to Paris to study

with Stanislavski; the only American actor

ever to siiidy wiih him privately. Upon her

return l(^ New York, her new understand-

ing of his work was at odds with the con-

cept ehampioned by I.ce Strasberg.

Shortly aller her leiiirn. ho lell the ct)mpa-

ny.

Stella .Adler headed t(»r II()II\v\o(hI iii

1937. uhei.' she worked as an assoeiale

produeer lor MGM. duA ap|XMiV(l in \.iii

ous nio\ies Thereafter. she returned to

Broadway and London to acl aiul (iirecl.

and. m the earb I94()s. began lo tcach at

the l.iwii) Piscaior Workshop at the New
School for Social Research in New \ork.

Stella Adler acting for one of her clas.ses in 1976.

Photos (2): Archive

In 1949. having channeled decades of

experience in Yiddish theater, the Group
Theater, Hollywood, Broadway, as well as

her contact with Stanislavski, into her

own comprehensive approach to acting,

she founded the Stella Adler Theater

Studio..

It is thanks to the Adler Technique that

Stanislavski's teaehings had such and
impact on stage and film acting of the 20th

Century. Early on, Stanislavski's system

drew on personal memory. a day out ot'

one's life. as the source of an actor's

approach to a character. Later on,

Stanislavski integrated imagination into

the creation of character. "The difference

is in the source of creation," explains Ron
Burrus. "The trouble with your personal

life as the source is that you can't control

your own experiences. They may be to."

much or too little with regard to the char-

acter in the play. The imagination. howev-
er, is extremely plastic. It allows you to

actually shape a character as opposed to

just substituting a characler's experience

w ith your own."

I riends and alumni repicsenting three

geneiations o\' artists fioni all walks oi the

enlerl.iinment mdiisliy lecenlK gathered

m llie Rambow Room to celcbratc "Siella

b\ Slarlighl." a gala cveiit honormg ihc

memorv of Stella .Adler. Ihe tliiecloi

Sidney Lumet {Network, Dof^ Day
Afternoon), who had been a child actor in

the Group Theater of the 1930s, was
awarded the "Group Theater Award," in

recognition of his contribution as one of

the most prolific directors of his genera-

tion. The teaeher and litcrary critic, Harold

Bloom, received the "Jacob Adler Award,"

a Symbol of the heritage the ekler Adler

brought to America with the Yiddish the-

ater. Benicio Del Toro {Traßic, Snatch), a

former Student of Stella Adler's and this

year's winner of the Academy Award for

Best Supporting ,Actor in Iniffic, was hon-

ored wiih the "Stella Adler Award."

Tom Oppenheim and his wife Deborah,

who also teaches at the Stella Adler Studio

of Acting. joined in the festivities with

Laiiren Bacall. Bette Midier, Peter Bogda-

noMch and Roy Scheider, among others.

"I often think of the school not as some-

thing tlial Stella began in 1949. but as one

brauch of theatrical \itality that came
ihiough her from peihaps prehistoric the-

atrical loots, " muses Tom Oppenheim. "In

fact. the school is part of that ongoing

loiirney."

ihc ijHotdtions from Stella Adler were

idkci] jioiu Stella Adlei. Ihe An !>!,Acting.

Preface by Million Brando. rompileJ aml
ciliied hv //owiuii Klssel, New York-

l.ondon: Appidiisr Hooks. 2()(H).

AfeH- H'eeks af^o, ground was finally hro-

ken in Herlinfor the start oj construction

of (iermany's long-discussed national

Memorial for the Murdered Jens of
i.urope. Professor James E. Younf*,

ihair of the Department of Jewish Stu-

dies at the l niversity of Massaehusetts,

who has written extensively on llohteaust

monuments, was the only foreigner, as

well as the only Jew, <;/; the five-memher

Finduiigskonunissiou iluK seleeted the

design hy Peter hisenmann. He is still

involved in the planning for tlie adjaeent

Information (einer. Aiitlniu interviewed

Professor Young on Ins receni visil to

New York.

Aufl>au: 1 nnderstand that you are a lii-

erary historian. How is it that ytni have

come to write so much about art and
architeeture?

James \'oun^: Yes, Em a literary histo-

rian VN ho kmd of promiscuously went inlo

an and architeeture. My wife is an art his-

torian, and at Berkeley she speciali/ed in

contemporary art. So she has given ine

great contacls. And then living downtown
with her for eighleen years—she was a

gallery director

—

I just began to think in

that mode. even as I was writing about lit-

erature. It did help frame the issues I was
writing about. I never wanted to pass

myself off as an art special ist. I know whal

I know about very particular kmds of

inslallation and conceptual art.

Did you speeialize in Jewish literature?

Young: I have come to speeialize in

Jewish literature the last twenty-five

years. I worked on my disserlation -

which was on the literature of the

Holocaust - at Hebrew University in

Israel. As we did in those days. we let our

gaze move away from the page. So I was

looking at literature on the one band, but

then I began to look at the national context

and, literally, the spaces in which I sat. At

first, I wasn't writing about that. but in my
disserlation I did make lots of noles

because 1 was doing my research all over

the place - at YIVO in .New York, the

Jewish Historical Center in Warsavs, Yad
Vashem. I really found that wherever I

was doing research. I was coming away

not just with docuiiients, but with a very

different understanding of similar docu-

ments in the national context and the insti-

tutional context

While 1 was at YIVO. with Dina Abra-

movich going up and pulling these things

down for nie. and sitting in the reading

room there and taking noles. I just found

very much that my understanding. both of

whal I was reading and the time ilself. was
being shaped by these spaces. .At that time.

I also wrote so much on the road. I mean
lots of trains, lots of little hoteis in Poland.

As a dis.sertalion writer and someone writ-

ing on literature, I didn't want to think

about that too much, but I couldn't ignore

it.

In a way you found a field. You were

among the first to have emhraced it in its

totality - as much as one can.

Young: It was not because I thought it

was a good place to go. but because I just

didn't hold back, Thal miL'hi ha\e been

Personality, a California sensibiliiy. indis-

criminate academic praclice—its hard to

say whal it was. But 1 was encouraged. No
one jumped up and said don't go there.

Everybody was a Utile bit intrigued.

I came back to Israel after a summer in

Germany and Poland. We had these meet-

ings every month at Professor Sidra

Ezrachi's home in Jerusalem—she was
directing a couple of different disserta-

lions. Yehuda Bauer attended. and John

Felstiner just happened to be ihere that

.semesler, so he came over, and they all

wanted lo hear what I found in Poland anJ

Germany. At ihal moment, I was rcseaich-

ing diaries that I had been ii\ m:; lo find ai

Au.schwiiz. They hadn't been much publi

cized and 1 was phcnographing ihem. I was

also a kind of amateur photogiapher, aiul

had all my cameras with me. 1 was jusi

Struck by the mcmorials and lan.lscapes at

Treblinka and Auschwil/. i wem lo all

these places on my own. just driving in a

car 1 rented in .Amsterdam for ihree

months.
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The memorial at Treblinka, made up of seventeen thousand granite shards set in

eonerete around a Ibrty-foot ohelisk. Designed and dedieated in 1964,

The first Holoeaus Memorial in New
York City, 1947. Courtesy: YIVO

" How do Nations Remember the

Holocaust Differently?"
An Interview with James E. Young, Explicator of the Language of Memorials

What 1 presented to my advisers was a

little bit of the literature, but I said I want

to show you st)mething eise and teil me
what you think. It was just about the time

of ihe Vietnam War memorial by Maya
Lin—so ihe idea was in play. I asked the

question— how does a nation remember
the Holocaust, and how do they all do it

differently on the siies? .So I showed slides

and I just walked through them informal-

ly—the Treblinka memc^nal. the Birkenau-

Auschwitz memorial. How are these

things donc difierentiv place by place

—

what IS the Polish siory. what is the

Cierman story. what is the Israeli story? I

lalked that through for about two hours. 1

was encouraücd.

.As far as discussion ol the monumenls in

aesthetic terms is concerned. there is a lil-

erature on it for all lo .see. Some of Ihe best

is in German. and I read widely and would

not pretend to do more than add a kind of

cultural, social critique of these siles lo the

formal critique. These sites are not limited

to one kind of meaning they are many-
layered. That is not especially radical. but

il opens things up. Hspecially those mcmo-
rials that were handled very gingerly by
traditional art historians who feil they

were not very pretty or aesthetically inter-

esting, or formally interesting. Many of

them had a kind of .Stalinist imagery or

they were too abstraet. They were difficult

to handle in formal terms only. One need-

ed to breathe some cultural life back inlo

them. Kind of restore iheir histories to

them.

Are you looking into any new nuniu-

ments at the moment?
Young: Well. I am still working on the

Denknud in Berlin, and they are deciding

now what to pul in Ihe place of informa-

tioii and how to conceive of it. On
November 2. three members of the com-
mission - Reinhardt Rurup, Eberhardt

.lackel and Andreas Nachama - officially

presented a plan to the Kuratorium and the

Board 1 responded wiih a long critique.

Concepiu.il!\. ihe information center is

wonderlull\ done. but I liiink. formally, it

has some probicms.

They are writing ihc hislory in a way i

agiee wnh completcly. It is very conlin-

gent histoi\. In other words, these are ihe

different paihs hislory could have laken,

but this pa'h was laken for this reason. So
il was noi pre-dcteiniined. Its very impor-

lani for our generation who leach hislory

lo show it not as laled or prc-tletermined.

but a matter of choiees people make along

the way. aml that is i|uite clear.

riiis IS going lo he an Underground cen-

ter of intorniaiinn. So you can enter from

two sides of Ihe field of pillars—two

enlrances. There will be four rooms. but

the names of the rooms are problematic. I

understand why they chose them—but I

think it is an issue. You enler the rooms of

"silence," "names," "fates," and "sites."

1 know they wanted to somehow extend

the commemorative funclion from above

down below. That is okay. But to some
exlent. in these names, they have made the

place of information and its funclion more
commemorative than historical. And I

would rather see the commemorative site

above counterpoinled by the historical, or,

if you will, undergirded by the historical

exhibition and not replicaled in ils func-

lion.

Fates. ' "names," "silence"—are al-

ready commemorative rooms." "Petes," is

a problem, I think. even as a lerm. This

was not their fate. In retrospect, il was

their fate, but I would not use the lerm.

"Names"— 1 understand the impulse.

From the very beginning the Organizers of

the memorial wanted lo name the victims.

The impulse is worthy. but I think on a

national level it is actually not the place of

the nation lo name the names.

In Israel they have a "naming" project .

Il has made a real point of naming every

Single v'jlim it can, but in a national way.

In so doing they would make them posthu-

mous Citizens of the State of Israel. So a

coimnunity naming its own is one ihing.

.And even the local memorials in Berlin

—

in Grünewald, for instance, where you

have the wall of names—it is appropriate.

A Community is naming its own. It's a lim-

ited number of names, of individual Citi-

zens who have lived ihere. And lo name
millions of names, how many are they

going to come up with '.^ To have row upon

row upon row—ii's going lo be like a gianl

lelephone book and il is meanl to be con-

lemplative - commemorative. So Fve re-

sisled thal from the beginning.

Part of Ihe room of names would be lo

show people the lives lost, an excuse lo

show the families and the communities, to

pick up individual family histories. That is

fine.

The rootn of "silence," where you will

be inviied lo be silenl. is ihe room, where

the main historical exhibitions such as the

rise of anli-Semilism or ihe rise of Nazi

Germany will be. One should be silenl.

However, mosl of the historical narralive

is inlended lo be toward the ground.

loward your feel. so thal you are kind of

in\ ited to take a poslure of repose. And I

would rather bring ihe narralive up under

the wall so people have to come face to

face with hislory and not be brought into a

prayerful. commemorative posture in rela-

lion to the hislory. It should confront them

and il shouldn't be an occasion for mcdi-

laling or praying or commemorating, as

you do before gravestones.

What goes in the four rooms - the con-

tent of the rooms - is probably fine. 1 have

no objeclion lo thal. 1 think it might just be

a matter of re-naming so that ihe \ isitors

understand that they commemorate above

and that they are here to be inlormed.

There is an overlap, it is blurry at the edge,

but it should be quile clear w hat the func-

lion and aim of the place of information is.

Are there a group of monuments you
found unusually successful?

^ounj»: The one in Treblinka is great for-

mally and does seem to work li is way out

of the way, and part of w hat makes il work
is what happens when people go there. Ils

pretty visceral. Theres not a whole lot of

information conveyed. bui people come
away somehow changed inside after a visit

to Treblinka, They take that landscape

away wiih them, they are haunted by it,

and it seems to stav with them quile a

while. And il seems to move people to

want to know more.

The camps work very well. A place like

Buchenwald is now going lo be made to

teil the history in both the Fast and the

West German context. I think that is high-

ly successful.

My preference tends \o be for the small-

er monuments— like the one on Riverside

Drive. Ver>' few people - even those living

in New York - are aware of it. The little

plaque there I think is unusual for the way
it embodies the American reasons for

doing il in the first place. "Six million

Jews of Europe martyred in the name of

liberly" are the words. and that is very

interesting. It was actually done very close

to the time of the Holocaust, and il em-
bodied the survivor community's reasons

for doing il, and their own relationship to

their new home.

So is there a Single great one? I suppose,

in ihe end, those at the former sites of

deslruction are the most edifying and pow-
erful for all the reasons I go into.

Interview by Moniea Strauss

The two books on Holocaust monuments
and imagery by James E. Young are:

The Texlure of Mismory: Holocaust

Memorials and Meamng, New Haven and
London, Yale University Press, 19^3,

ISBN: O-M)0-053H3-5.

At Memory's Edge: After-Images of the

Holocaust in Contemporary Art and

Architeeture. Yale University Press, 2000,

ISBN: 0-mumiu-fi.



16 LTTERATIIRK December 6, 2001 No. 25 AUFBAU
AUFBAU No. 25 December 6, 2001 JÜDISCHf:S LEBEN 17

A Good Language for

Expressing Political Ideals
An Interview with the Translators of Orwell 's Animal Farm into Yiddish

^^Mnndarnerla^." a pnhlishcr hased in

(iermini\\ recenlly put out a Yiddish Ver-

sion of (ii'orin' OrwelTs Aiiiiiuil lariii,

nhich first appcand in /'N5. iln-

\iddi\h virsion i\ prinlcd in hoth the

Hehri'w and Latin cdplnihets. \iil1)aii

interviiwed ( harlts \\dorl\ nho did ihc

translation to;j;ethii uii/i Ins Hifi\ I.lin(n-

Kohinson. The couple Uies in Sew York.

Aiilbau: Mr. \\dorf. hoM' did yon
arrive at your interest in Yiddish?

Charles Nydorf: I was hi>rn in

Brooklyn in 1947 and raiscd in Queens.

FJinor (Leye) Robinson was born in

Hillingdon oiilside ot" Lcnidon in 1955 and

grcvv Lip in Oxford. Neilher of us spoke

Yiddish as ehildren, biil both of us learned

Yiddish as adulls and have come lo regard

it as our primary language of literary

c.Kpression.

Lcyc regards Hans Christian Andersen

as her chief literary intluence. Mine is

Vladimir Nabokov. Both authors present

charaeters with imaginations thai arc

hardy and lively enough to defy the grini

realities around them.

Both of US found something of iliis (.[ual-

ity in Yiddish literature. The difference is

that while Andersens and Naboko\'s

heroes achie\ e some kind of personal sal-

vation through their imagination. the

heroes of Yiddish literature can never

completely redeem themselves without

redeeming the world around them.

Imagination is still crueial, but it must be

a communal imagination. The Yiddish

Word for this is svive. The Yiddish dream

is one of colleclive salvation through a

shared ethieal imagination. Di i^mitsc velt

zol -(ivn e\n frnyndU'khe svive\

Whose idea was it to sufigest Animal
Farm for the Yiddish ehildren's book
series ?

Nydorf: The idea came from our editor.

Walter Sauer. We agreed mimediately,

sinee we are both great admirers of

George Orwell. We are involved in the

Yiddishist movement, the goal of which is

to make Yiddish the primary communal
language of the Jewish diaspora. We think

that anyone involved in a political move-
ment confronts the problems Orwell deals

with: the honest usc oi language. mainte-

nance of democracy. equable sharing of

power, etc. We thought it would be valu-

able to have Orwell's voice in Yiddish. For

that matter, his point of view should be

heard in every language.

You mentioned the Yiddish movement.
What is its importance nowadays?
Nydorf: Yiddishism is one of the move-

ments that arose in ihe second half of the

19th Century out of the confrontation of

traditional Jewish life with modernity.

Around 1500, Jews living in the Kingdom
of Poland and the Duchy of Lithuania

worked out a highly developed form of

culturc and social Organization. They lived

in communities with a good deal of intei-

nal autonomy regulated by a legal System

that went back to the Talmud. They pur-

sued a wide variety of economic occupa-

tions from agriculture to manufacture and

trade. Wooden architecture. wood and

stone carv'ing. paper cutting. metalwork,

as well as instrumental and vocal music.

were highly developed. This culture also

had a strong inflaence on the smaller and

less tightly organi/ed .lewish communities

in surrounding areas like Germany and the

Czech lands. The scholarly language of

this traditional .lewish society was Hebiew
- the populär language was > iddish.

Modernity, beginnmg with the 1ji-

lightenment. posed a challenge to this tra-

ditional way o^ life. As .lews began lo b(

integraied into niotlcrn societics. they

found themscKcs bcing pressured into

giving up their colleclive identity. In the

Charles Nydorf and Flinor Robinson, translators of George Orwell's A/i//wa/ Farm into Yiddish. Photo: Akiko Nishimura

second half of the 19th Century, some
Jewish intellectuals began to think of ways
in which the Jews might preserve them-

selves as a people. Zionists offered a clas-

sical Solution - a retum lo the Promised

Land. Yiddishisls believed that Jews could

live anywhere and coniinue lo mainlain

their existence as a people as long as ihc

surrounding society was sufficiently

niulii-cultural.

Throughout much of the 20th Century,

the ideal of iruly mulli-cultural societies

seemed very far away. Hence, the fortunes

of Yiddishism. which presupposes a

healthy niulticulturalism. were not good.

Today, the multi-cullural ideal is finally

growing stronger. Yiddishisls now feel

they can achieve their goal of a Jewish

people with their own culture in Yiddish

living in free mulli-cultural societies

around the world.

Modern Yiddishisls offer courses in

Yiddish. organi/e Yiddish- speaking social

groups, publish Yiddish books. newspa-

pers, and Journals in Yiddish, run play-

groups for ehildren of Yiddish-speaking

parenis, perform Yiddish plays, etc.

What\ the response to Yiddish in Israel

and in the U.S.?

Nydorf: When the State of Israel was
planned. Yiddish was proposed as a candi-

dale for its official language, but Flebrew

was chosen instead. Hebrew was a classical

language associaled with the ancienl Jewish

nation. while Yiddish was, and is. the lan-

guage of living Jewish communities. The
values of ihe founders of Israel were classi-

ci/ing ralher than demolic. When thev

chose Uehrew over Yiddish, they alsochose

social and cullural \ alucs ihal they associal-

ed with ihe ancient classical language and

rejectcd olher s(Kial and cultL\ral values

asscxialed with Yiddish.

One result was that Yiddish camc lo

symboli/e a sei <>l social aiul cullural

ideals ihal diffcicd from ihe ones dominat-

ing modern Israel Main \oiing Israelis are

interested in cxplormg \ uldish and associ-

aled values that iheir eiders rejecled.

Within the contemporary Jewish scene,

Yiddish presents a sceptical ani critical

voice. The Yiddish Speaker cannot easily

be sidelracked by euphemistic circumlocu-

tions. When speaking Yiddish, you have to

get to the point al once.

Can you quantify the number of Yiddish

Speakers today?

Nydorf: The largest group of Yiddish

Speakers is found in the Orthodox Jewish

communities throughout the world. They
have hundreds of thousands of members
and a high rate of natural increase.

We belong to a smaller group of Yiddish

Speakers, those who are not religious or

who belong to the more liberal Jewish

movements. Members of this group are

less likely to live in compact communities.

They number in the tens of thousands and
are also growing.

Let's get back to Animal Farm.- What
were the biggest challenges of the trans-

lation ?

Nydorf: First, some features of Orwell's

lext that might appear to be difficult in

Yiddish tumed out to be rather easy.

Yiddish is a good language for expressing

political ideas, as well as for talking about

the delails of country life. On the other

hand, English and Yiddish describe actions

so differently that translating an action

scene-a battle, for example- can be diffi-

cull.

Other Problems are specific lo Orwell.

One has to caplure his subtle sense of the

ways in which language can be corrupted.

It was particularly hard, for example, to

translate some of the Propaganda speeches

of the character called Squealer (Oys-

shrayer).

One also has to capture the ironies of

Orwell's narralor. It can be difficult to

form a clear idea of who the narralor is.

Fortunalely, Yiddish literature has a classic

author. Y I Perctz, whose tone, whose
sense of irony and whose angry humour, is

close lo that of Orwell.

Would von SY7V Vnima! Farm has a link

lo )lddi\h fairv itdes?

Nydorf: Typical Yiddish fairy tales are

not loo differenl from the kinds collected

by Ihe Brothers Grimm. There is, however,

a genre of more literary fairy tales called

vunder-may.ses (wonder stories). Vunder-

mayses take place in another world, but

one that is far from being a paradise. There

is a great pre-occupation with animals,

particularly with the suffering of animals

as a form of social injustice. Sinning

human beings are routinely punished by

being reincamated as animals. Their souls

may have to go through many incamations

before they are sufficiently purified and

liberated lo go lo heaven.

Typically, an exploiler is reincamated as

a hard-working and uncomplaining horse,

an informer is rebom as an angry barking

dog, etc.

The tradition of moral allegories with

talking animals was borrowed by the clas-

sic Yiddish authors, especially Mendele
Moykher-Sforim.

Why was Animal Farm printed in hmh
the Hebrew and Latin alphahets?

Nydorf: The version of the lext thal is in

the Yiddish alphabel makes it into a "real"

Yiddish book, laking its place in a tradition

of Yiddish translalions or adaptations,

from the Middle Ages on. Most people

who know Yiddish, and know the Yiddish

alphabel, prefer to read Yiddish literature

in this way.

The Version of the lext that is transcribed

in Latin letters makes the book accessible

to those readers. including some Jewish

readers. who do not know the Yiddish

aiphabet, ll may also make it more readily

accessible to those who know a language

related to Yiddish. such as English or

Germaii. They can look up the difficult

Yiddish words in a dictionary and also

conipare the translation with the original.

In general. we arc happy with this book
because it in hoth aulhenlically Yiddish,

and a potenlial bridge to Yiddish for all of

those who are interested in languagcs.

Interview condiiited by

Stephanie üt/e

Neuantan^ in der Ferne: Fine deutsch-jüdische Siedierfamilie. aufgenommen in

der Baron Hirsch-Siedlung in Avigdor, 1937. Fotos (3): privat

den Osteuropas in Sicherheit /u bringen.

Ihm schwebte eine „Umschichtung" der

Berufsslruklur der Juden vor. Er wollte -

und hier stimmten seine Vorstellungen mit

denen der Zionisten durchaus überein -

diese entwurzelten Menschenkinder in

schollenverbundene Landwirte verwan-

deln. Die JCA finanzierte die Überfahrt

und stellte den Neuankcimmlingen die

Parzellen samt Inventar zur Verl'ügung,

zunächst als Pächter, nach einer Probezeil

als Eigentümer. Doch handelte es sich da-

bei um Darlehen, welche die Siedler mit

der Zeit verzinst zurückzuzahlen hatten,

um solchennaßen den Fortbestand der Ge-
sellschaft zu gewährleisten.

Darüber hinaus sorgte diese für die In-

frastruktur ihrer Siedlungen. Das allge-

meine und das jüdische Schulwesen, die

Synagogen, die ersten Krankenhäuser und
Genossenschaften wurden von ihr gegrün-

det und jahrzehntelang unteihallen. Allein

78 Schulen wurden von der JCA errichtet

und 25 Jahre lang fmanzierl. Durch den

Völkermord der 4()er Jahre wurde dieses

bahnbrechende Programm unterbrochen,

was selbst ein weilblickender Baron und
Bankier nicht halle voraussehen können,

so wenig wie die Talsache, dass sein für

die Juden Osteuropas bestimmtes Hilfs-

werk nur knappe fünfzig Jahre nach des-

sen Gründung auch deutschen Juden

zugute kommen sollte.

Der Baron starb 1896, als sein Unter-

nehmen noch in den Anfängen steckte und
er am Gelingen seiner hochfliegenden Plä-

ne bereits zu zweifeln begann. In der Tat:

Seine Hoffnung, im Laufe von 25 Jahren

drei der vier Millionen russischer Juden in

demokratische Übcrseeländer zu verpflan-

zen, sollte sich nicht erlullen. Zwei Sied-

lungen sind nach ihm benannt. Aber sein

Werk in der Neuen Welt in Augenschein

zu nehmen, war ihm nicht vergönnt.

Von seinem Schreiblisch in Paris aus

fassle er Beschlüsse, die das Schicksal ei-

nes ihm im Wesen fremden, der Landwirt-

schaft unkundigen Menschenschlags be-

stimmten. Von den rund 600.000 Hektar

umfassenden zwölf Siedlungen in Argen-

tinien wurde die Hälfte zwischen 1889

und 1896, also zu Lebzeiten Hirschs, er-

worben. Die letzten 30.000 Hektar kamen
1936/37 hinzu, und waren für die Aufnah-

me deutscher Juden bestimmt.

Bereits 1895 lebten 1.222 Familien in

den Hirsch-Siedlungen. Für 1925 wurde
eine Bevölkerung von etwa 35.000 Seelen

errechnet: Landwirte, Handwerker, Ange-
stellte der Institutionen. Bis 1942
schwankte die Zahl der Siedlerfamilien

zwischen 3.000 und 3.500, um dann in

den 50cr Jahren als Folge der Landflucht

rapide abzunehmen. Jedenfalls schätzt

man, dass insgesamt rund 200.000 Men-
schen (die Siedler und deren hochgerech-

nele Nachkommen während dreier Gene-
rationen) ihre Existenz in Argentinien dem
Werk des Barons Hirsch verdanken und

somit von der Shoah verschont wurden.

Es war ein mühsamer Anfang. Die von

der JCA erworbenen Ländereien befanden

sich weit von den Großstädten enllenii

Die schlechten Verbindungen zu den Ab-
satzmärkten standen einer inlensiven Nut-

zung der Höfe durch Hühnerzucht oder

Gemüseanbau entgegen. Je nach Geogra-

Baron Maurice de Hirsch in einer

undatieilen Aufnahme.

Von ROBERT SCHOPFFOCIIER

Der als Baron Maurice de Hirsch be-

kannte Freiherr Moritz \on Hirsch

auf Gereuth kam 1831 in München zur

Welt. Der Enkel eines der in den erblichen

Adel erhobenen Hoffaktoren der Witteis-

bacher stieg durch die ideenreiche Finan-

zierung des balkanischen und türkischen

Eisenbahnnetzes zu einem der reichsten

Männer seiner Zeit auf. Nach dem Tod
ihres einzigen Sohnes beschlossen er und
seine Gattin, sich ganz der Philantropie zu

widmen. Jüdische und nichtjüdische

Wohliäligkeitsinsliiute genossen seine

Unterstützung. Als der in Paris residieren-

de Baron die Not der Juden Russlands

kennenlernte, machte er es sich zur Auf-
gabe, nicht nur deren Los zu lindern, son-

dern deren Lebensweise umzugestalten.

Auf 4 Millionen schätzte man die An-
zahl der Juden im Zarenreich. Verarmt,

Pogromen ausgesetzt, in ihrer Bewe-
gungsfreiheil eingeschränkt, auf Schulen
und Universitäten nicht geduldet, die Söh-
ne zu jahrelangem Militärdienst gezwun-
gen, lebten sie in ihren Schtetl. Als die Be-

mühungen Hirschs scheiterten, .seinen ver-

folgten Glaubensgenossen durch die

Gründung von Berufsschulen und Dar-

lehenskassen zu einer ExistenzgRindlage

vor Ort zu verhelfen, reifte der Enlschluss

in ihm heran, deren Verpflanzung nach

Übersee zu organisieren.

Den politischen Zionismus lehnte er ab.

Unter den als Auswanderungsziel vorgese-

henen Ländern w ie Kanada, den USA und
Brasilien nahm Argentinien eine bevor-

zugte Stellung Chi. 1891, v- gleichen Jahr,

in dem die Juden aus Moskau ausgewiesen
wurden, gründete er die Jewish Coloniza-
tion Association (JCA): Das Slarlkapilal

der Akliengcsellschafl betrug 1.4 Millio-

nen Pfund und wurde später auf 8 Millio-

nen Pfund aufgestockt, ein Betrag mehr als

doppelt so hoch wie das Jahresbudgel der

russischen Kriegstlotle.

Hirsch ging es vorrangig darum, die

größim()gliche Anzahl der gefährdeten Ju-

Der Baron kam nie

nach Argentinien
Vor 65 Jahren ließen sich die ersten cjeutsch-jüdischen

Emigranten in den JCA-Siedlungen Argentiniens nieder

phie baute man Weizen und Leinsaal an.

Hafer und Gerste. Mais und Sonnenblu-

men. Dazu kam die extensive Haltung von

Fleischvieh und eine primitive Milch-

wirtschaft, wobei man die Kühe per Hand
unter freiem Himmel molk. Nicht wenige
Rückschläge musste man einslecken: Seu-

chen dezimierten den Viehbestand: anhal-

tende Dürre- und Regenperioden, sowie

Papageien- und Heuschreckenschwärme
vernichteten oftmals die Ernten.

In den ersten Jahren standen den Sied-

lern nur einfache Hütten mit Strohdächern

und Fuljb()den aus gestampftem Lehm zur

Verfügung. Das per Hand gepumpte
Trinkwasser musste in Eimern herange-

schleppi werden, das Plumpsklosetl be-

fand sich fünfzig Schritt hinler dem Haus.

Ochsenkarren dienten als Fortbewegungs-

mittcl. Anfangs erfolgte das Dreschen,

indem man Pferde durch die aufgeschich-

teten Garben trieb. Später kamen die mit-

tels Damptlrafi betriebenen Maschinen
auf. Die ersten mobilen Erntemaschinen

kamen zum Beginn der 3()er Jahre aufs

Land.

Jedem Siedler standen durchschnittlich

zwischen 50 und 100 Hektar zu. Die Höfe
wurden in Vierergruppen angelegt, also

dort errichtet, wo vier Parzellen aneinan-

derstießen. Die Entfernung zur nächsten

Gruppe betrug zwei bis vier Kilomeier.

Etwa alle zehn Kilometer entstanden die

Keimzellen der Gemeinschaft: Eine kleine

Synagoge, ein Friedhof, die Zweignieder-

lassung der Kooperative, eine Polizeista-

tion, eine jüdische und eine weltliche

Schule und gelegentlich auch ein „Salon"

für gesellschaftlichen Zusammenkünfte.
Im Laufe der Jahre entstanden Dörfer um
die Eisenbahnstationen. Für die Alten wa-
ren die Synagogen nicht nur die Ställe des

fünf Prozent der mehr als 35.ü()0 deutsch-

jüdischen Emigranten, die während der

Hillerzeit in Argentinien Zuflucht fanden.

Teils wurden sie in kompakten Niederias-

sungen angesiedelt (Avigdor und Alca-

ra/); andere Familien wurden auf die älte-

ren Siedlungen verteilt (Kivera und Moi-
sesville).

Letzlere hallen es etwas leichter: Sie

fanden eine gefestigte Struktur vor. In

Avigdor, mitten im Bu.sch, wurde eine

Siedlung für gut 150 Familien buchstäb-

lich aus dem Boden gestampft. Als ich, als

junger .Agronom, die Verwaltung im Jahre

1948 übernahm, war deren Höhepunkt be-

reits überschrillen. Immerhin richtete ich

während meiner Amtszeil noch ein paar

Dutzend neue Höfe ein - allerdings nicht

für neue Einwanderer, die nicht mehr zu

erwarten waren, sondern für die Söhne alt-

eingesessener Siedler. Allmählich lernte

man, mit den halbwilden Rindern umzu-
gehen, begann Spanisch zu radebrechen;

lernte, die Sitten und Gebräuche der Gau-
chos zu verstehen. Und legte dennoch die

mitgebrachte deutsche Kultur nicht ab.

Sprach weiter Deutsch in der Familie und
in den sogenannten „Arbeitsgemeinschaf-

ten", wo die heranwachsende Jugend
abends zusammenkam, um sich weiterzu-

bilden, während die Allen Skat kloppten.

Man las deutsche Bücher, hörte deutsche

Schallplalten, führte deutsches Theater

auf - von Stefan Zweigs Jeremias bis zu

Szenen aus Goethes Faust.

Heute wohnen nur noch wenige Siedler

auf den Ländereien. Autos und Kleinlas-

ter, vor allem aber die mehr oder weniger

regenbesiändigen Wege erlauben eine Be-

wirtschaftung der Ländereien von den um-
liegenden Dörfern und kleinen Städten

aus, wo die Kinder bessere Schulen besu-

ÖfTentliche Bibliothek im Städtchen Moisesville, einer ehemaligen Baron
Hirsch-Siedlunji, t'twa 1980.

Gebets, sondem auch das Haus der Be-

gegnung, wo alle Probleme der Gemein-
schaft besprochen wurden. Die jüngere

Generation dagegen entfernte sich von der

strenggläubigen Tradition. Für sie wurde
der „Salon" zum Mittelpunkt des geistigen

und gesellschaftlichen Lebens. Am An-
fang waren es einfache Schuppen, in de-

nen Theater gespielt w urde, in denen Feste

und Rezilationsabende veranstaltet wur-

den. Hier war es, wo sich in den 3()er und
4()cr Jahren der Kulturkampf zwischen

Kommunisten und Zionisten abspielte, der

in hitzigen Debatten ausgetragen wurde.

Die Hochzcilsfeiern in Riesen-Feslzellen

leben noch heute in der Erinnerung weiter.

als die Orchester nicht nur die Sehers und
1 reilichs der Kletzmer spielten, sondern

auch die argentinischen Tänze: die Milon-

gas um] Tangos.

Deutsche Juden kamen zwischen 1936

und 1939 in den JCA-Siedlungen an, etwa

chen können. Am frühen Morgen fährt

man 30 oder 40 Minuten bis zum Hof, be-

arbeitet tagsüber die Felder und sieht nach

dem Vieh; am Abend kehrt man in die

„Sladlwohnung" zurück. In den vergange-

nen 30 Jahren kamen Handys, Fernsehen

und andere Bequemlichkeiten auf, von de-

nen die Ur-Siedler nicht zu träumen

gewagt hätten.

Wenngleich die Baron Hirsch-Siedlun-

gen heule nur noch ein bescheidenes Da-

sein fristen, ist es docn jenen Siedlen zu

verdanken, dass es heute eine bedeutende

jüdische Gemeinschaft in Argentinien

gibt. Die veriierl allerdings-- durch Misch-

ehen und die Säkularisierung an Substanz,

umfassl aber immer noch etwa 230.000

Seelen. Ihre Vorfahren waren Siedler, die

auf dem Zwischendeck den Atlantik über-

c]uerten und den Busch rodeten. Die

Kinder und Enkel jener Ur-Siedlcr sind

heule noch stolz auf ihre Herkunft.
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„Ic ! liabe keine Zeit,

II III niuide zu sein
44

Ernest Fischel feiert seinen 102. Geburtstag

Von K VMI\KI\A WAI KIR

Ernest Fischel kliniil am Telclon wie

ein VO-Jähriger. Auch sein Äußeres

lüssi kaum aul" sein hohes Alter schließen.

Voller Stolz und mit kräftiger Sinnme ver-

rät Fischel, dass er am 1. De/emher 2()()l

seinen 102. Geburtstag mit seiner Familie

leiern wird.

1899 in Frankfurt am Main geboren,

wuchs Fischel als Ältester von fünf Brü-

dern in einer jüdischen Familie auf. Fr be-

suchte die Phalantronpan-Schule in Frank-

furt, eine der berühmtesten Jüdischen

Schulen in Deutschland. .Mit 18 .lahren

entdeckte er sein Talent für Tan/ und

Musik und gründet sein erstes eigenes

Geschäft: Einen Tan/klub. worauf bald

ein /weiter folgte. In den 2()er Jahren

begann er für eine große Fischkonserven-

Fabrik im Verkauf /u arbeiten. Seine Kar-

riere sollte jedoch ein abruptes Fnde fmd
en, als der Direktor der Fabrik im .lahr

1936 seinen Arbeitsvertrag auf Grund der

politschen Situation nicht verlängern

wollte. „Das Beste, was ich Ihnen raten

kann, ist Deutschland so schnell wie mög-
lich /u verlassen", sagte der Direktor /u

Fischel. „Eines Tages werden Sie sehr

froh sein, dass wir Sie feuerten." Und mit

ernstem Blick fügt Fischel hin/u: „Es war

nicht schein, was er sagte, aber er hat mir

damit das Leben gerettet."

Viele aus Fischeis Bekanntenkreis flüch-

teten nach Hitlers Machtergreifung nach

Shanghai und Kuba, aber er wollte nach

Amerika. Als Mitglied der deutscli-ameri-

kanischen Handelskammer erhielt er vom
Konsulat in Stuttgart ein Visum für die

USA. Als er im März 1937 mit seiner Frau

Gertrude und seinem Sohn Harold in Neu

Geben
gehört zu
ihrem
Leben
Temple B nai Abraham in

Livingston New Jersey,

ehrte Eric und Lore Ross

I ^
rieh war 19, als er seine Eltern. Regina

i—>und Albert Rosenberg, zum letzten

Mal sah: am 2. November 1938, sieben

Tage vor der Pogromnacht in Deutsch-

land. In Hamburg bestieg er das Schiff SS
Washington nach Amerika, am 9. Novem-
ber 1938 kam er in New York an. Viele

Jahre später erst erfuhr Eric F. Ross, dass

seine Eltern im Juni 1942 nach There-

sienstadt deportiert und im selben Jahr in

Auschwitz ermordet wurden.

Fast auf den Taiz izenau 63 Jahre nach

dem Abschied in Hamburg, am 7. No-

vember 2001, wurde nun im Temple B'nai

Abraham in Livingston. New Jersey,

Regina und Albert Rosenberg ein Denk-

mal gesetzt: Kein statisches Monument ist

ihnen gewidmet, sondern ein belebter

Raum, das Sanktuarium der Synagoge.

„Dass wir den wichtigsten Ort des

Tempels nun Ross Sanctuary nennen, ist

ein Schlüsselmoment in der (icschichte

unserer Gemeinde", sagte Rabbi Clillord

Kulwii) bei der Feier. L'nd später fügte er

hinzu: .,Fries Idtern kamen im Holocaust

Wnk ankam, fand er anfanizs in einem

kleinen Apartment am Broadway an der

Upper West Side eine Unterkunft. ..Ich

mochte das Apartment aber nicht" sagt

Fischel. .,111 1 raiiklurt hatte ich eine große

5-/.immerwohnung. Ich brauche Platz."

1 )arauthiii heschloss er, seinen Geschäfts-

sinn /u imi/cii und sich in New York neu

/u ciahlieren. 1944 eröffnete Fischel sei-

nen ersten Lebensmittel laden in Down-
tovv n Maiihatien. und /v\ai auf dem Ge-

lände, auf dem in den 7()er Jahren das

World Trade Center errichtet werden soll-

te. Sein erster großer Auftrag war eine

Lieferung von 2000 Kisten Fisch aus

Schweden, die er an einen anderen Ge-

schäftsmann weiterverkaufte. „Er brauch-

te die Ware und ich hatte die Kontakte.

Das war mein erster großer Erfolg in New
^ork." Nach und nach kamen weitere Lä-

den hin/u und lischel wurde zu einem äu-

ßerst erfolgreichen Geschäftsmann. ,,lch

halle Ertolg und \ lel Glück. Das Gedeihen

meiner Geschäfte zeigte mir, dass ich leb-

te und meine .Arbeit gut war," sagt Fischel

und fügt hinzu: „Friedrich der Große sagte

einmal, er habe keine Zeit um müde zu

sein, und nach diesem Motto arbeitete ich

mein ganzes Leben lang."

Nicht ohne Stolz erzählt Fischel von

seinen besonderen Bekanntschaften, die

sein beruflicher Erfolg mit sich brachte.

Fm Besuch beim Grafen von Liechten-

stein auf dessen Schloss gehört mit zu

seinen eindruckvollsten Erlebnissen. Mit

Nerschmiiziem Blick sagt er: ,,Ich habe

mich damals ein bisschen in die Gräfin

verliebt, aber sie wusste nichts davon."

Lnd als Mitglied im Steering Committee
von AI Gore hatte Fischel auch Kontakte

/u Politikern. Über acht Jahre hinweg ha-

Kriiest Fischel dirigiert in scjirid Wohn/immer znin Kadetzky-Marscli.

Foto: Patrick Becker

Philanthropie über drei (ienerationen: Lore und F.ric Ross

mit F^nkelin Daniela Hermann.

um. Indem wir ihnen das Ross Sanctuary

widmen, w ird das tragische Kapitel unser-

er kollektiven Vergangenheit zu einem
integralen Teil unserer Zukunft."

Der Naiiie Ross sei synonym geworden

mit großzügiger, offenherziger Philanthro-

pie, so wandle sich Rabbi Kulvvin persön-

lich! an Lore und Eric. Sie hätten ihr Leben
sowohl dem .Autbau ihrer lamilie gewid-

met /u der heute zehn Enkel und zwei

Urenkelkinder gehören wie auch dem
Wohlbefinden ihrer jüdischen Gemeinde
und deren Inslilulionen, darunter der Uni-

ted Jewish Appeal of Metro West, das

Saint Barnabas Hospital, die Solomon
Schechter Day School of Es.sex Union

sowie der New Jersey Performing Arts

Council.

be er in engem Briefkontakt mit Bill Clin-

ton und dessen Frau gestanden. Auch Ru-

dolph Giuliani zählt er zu seinem promi-

nenten Freundeskreis. „Ich hatte in jeder

Hinsicht Glück im Leben: mit meiner Fa-

milie, mit meinem Geschäft und mit mei-

nen Freunden", sagt Fischel

Wenn Fischel auf seine 102 Lebensjahre

zurückblickt, dann war das wichtigste Er-

eignis in seinem Leben, „als ich meine

Frau Gertrude im Jahr 1933 heiratete - sie

war eine äußerst hübsche und intelligente

Dame und wir waren 54 Jahre lang ver-

heiratet." Daneben war für ihn der beruf-

liche Erfolg von großer Bedeutung, den er

sich aus eigener Kraft erarbeitet hatte. „Es

war für mich sehr wichtig, nicht irgend-

jemand zu sein - ich wollte wer sein und
das bin ich jetzt."

Fischel erzählt Geschichten und Anek-
doten aus seinem Leben, als habe er sie

erst gestern erlebt. Auf die Frage, wie er

seinen Geist und Körper bis ins hohe Alter

fit gehalten habe, antwortet Fischel lächel-

nd mit erhobenem Zeigefinger: „Kennen
Sie den da oben? - Ich weiß nicht, warum
ich so alt geworden bin, aber ich habe

Lore und Eric Ross

zeichnen sich aber

nicht nur durch Groß-

herzigkeit aus, son-

dern zugleich durch

Bescheidenheit und
leisen Humor. Bei der

mit warmer Gastlich-

keit gestalteten Feier

im Temple B' nai

Abraham sprach Eric

Ross bewegt von sei-

nen Eltern. Zugleich

blitzte immer wieder

sein trockener Humor
und Realitätssinn auf.

Sein Vater habe ihn

schon ganz früh zum
Geben angeregt: „Nie

ging er an einem Be-

dürftigen vorbei, ohne

ein paar Groschen mit

diesem zu teilen, auch

nicht, als die einst gut

gehende Uniform-

Schneiderei von Al-

bert Rosenberg in

Dortmund ab 1933
durch die anti-jüdischen Verfolgungsmaß-

nahmen der Nazis ruiniert wurde und die

Eltern selb.st verarmten."

Der junge Eric kam 1938 mit - sage und
schreibe - neun Dollar in der Tasche in

Amerika an. Er arbeitete sich langsam aber

stetig - ohne je einen Dollar ausgeborgt zu

haben - zu einem erfolgreichen Geschäfts-

mann hoch {Außmii berichtete am 7. Sep-

tember 2000 ausführlich über die Ge-
schichte von Eric und Lore Ross). Das Vor-

bild des Vaters, tief in Erics Erinnerung

eingeprägt, wurde für den Sohn zur zwei-

ten Natur: Geben und zurückgeben -

geh()rt zu seuiem Leben.

Humor steckt an. So quitiu ik is die mehr
als 150 Teilnehmer der Feier mit h(>rbarer

Heiterkeit Eric Ross' entwaffne lul frei-

mein ganzes Leben gearbeitet, dabei aber

gut gelebt, gut gegessen und vor allem

viele gute Freunde gehabt."

Aber auch seine Liebe zur Musik hat ihr

jung gehalten: Mit aufrechter Haltung

steht Fi.schel in .seinem Apartment, mit der

rechten Hand schwingt er den Dirigenten-

stab imi Takt zum Radetzky-Marsch. Mii

einem träumerischen Lächeln im Gesicht

und um Jahrzehnte jünger wirkend erzählt

er: „Am 31. Dezember 1918 feierte ich mit

einigen Freunden in einem Frankfurter

Lokal die Silvesternacht." Dort spielte ein

Orchester und Fischel habe den Dirigenten

um kurz vor Mitternacht gefragt, ob er den

Radetzky-Marsch von Johan Strauss

dirigieren dürfe. Er durfte. Zwar hatte er

noch nie zuvor dirigiert, aber jedes Mal
wenn er in die Oper gegangen war, hatte er

voller Bewunderung den Bewegungen der

Dirigenten zugesehen. Aus diesen un-

terschiedlichen Formen und Figuren dei

Dirigentenkunst kombinierte Fischel seine

eigene Show zu seinem Lieblingslied, den.

Radetzky-Marsch. „Niemals mehr in

meinem Leben hatte ich einen solchen

Applaus wie an jenem Abend."

mutiges Bekenntnis, dass er kein eifrig

religiöser Mann sei, nicht regelmäßig dif

Synagogendienste besuche. „Doch das Ju

dentum zu pflegen und aufrechtzuerhalten

ist sehr wichtig für mich, und ich betrachte

mich als einen guten Juden", setzt er ern-

sthaft hinzu. „Wir müssen unser jüdischer

Erbe weiterführen und es für die Zukunft

bewahren".

Dass dies für Ross keine leeren Wortt

sind, sondern ein Credo, das er Zeit seinc>

Lebens in Taten umsetzte, bezeugt auch

seine Enkelin Daniela Bermann: „Mein
Großvater hat mein Leben, wie das Leben

aller Kinder der dritten Generation, beeiii-

flusst, indem er eine starke jüdische und

kulturelle Identität auf uns übertmg unc

unerschütterlichen Arbeils-Ethos anregte.

Erziehung und Ausbildung standen für

Lore und Eric Ross schon immer an erste?

Stelle, ebenso die Familienpllege, Integri

tat, ehriiche harte Arb>eit - und philan-

thropische Wohltätigkeit".

Lore Ross habe die Enkelin schon früh

in jüdi.sche Kulturveranstaltungen mitge-

nommen - Theater, israelische Musik.

Filme und Tanzvorführungen, und habe sie

menschliche Umgangsformen aus ihrer

europäisch-jüdischen Tradition gelehrt

sagte Daniela. „Manchmal ist es geradezu

frustrierend in unserer heutigen Welt",

meint die junge, erfolgreiche Werbefach-

frau bei der Zeitschrift InStxie Ma^^azine,

„dass jene traditionsreichen Werte unserer

Großeltern heute immer weniger prakti-

ziert werden. Dennoch haben gerade die

Großeltern an unsere Generation das un-

auslöschliche Erbe weitergegeben, dass

jüdisch zu sein eine Lebensart ist".

Am Schluss der Feier hat die Bürger-

meisterin des Ortes, Eleonore Cohen, den

7. November 2(M)1 zum „Eric und Lore

Ross Tag von Livingston" erklärt. Es ist

das dritte Datum des Monats November,

das die Ros.ses wohl nie vergessen werden

Monika Ziegler

Film

Uci lilin Pioini.si tK)kuiiiciitieil das Lc

Ivn \on sieben paläsimcnsischen und isra-

elischen Kindern aus Jerusalem. Sie spre-

chen über Krieg und Frieden und über ihr

Leben inmitten des Nahosikonfliktes. Ob-

wohl diese Kinder keine 20 Miiuilen noii

einander entfernt wohnen, leben sie den-

noch in verschiedenen Wellen. Der Film

veranschaulicht, wie Kinder niilciiumdci

hefreundel sind, und wie es manche von

ihnen wagen, die Grenze zu überschreiten

um ihre Nachbarn /u besuchen. Im .\n-

schluss an die erste Vorstellung findet eine

Diskussion mit Bruni Burres statt, der das

„Human Rights Watch International Film

Festival" leitet. Zu sehen ist Pronilse im

Makor, 35 West und 67th Street, zw isehcn

Columbus .-Xx enue und Central Park West.

Eintritt: 12 Dollar, 10 Dollar ermaßigt

Beginn: 7:30 p.m. und 9:30 p.m.

Info: (212)601 lOOO

www.makor.org

Konzert

,,'rhe Washington Square Contemponuy
Music Society" präsentiert in einer Kon-

zertreihe neue und etablierte musikalische

Werke des 20. Jahrhunderts. Im zweiten

Konzert dieser Saison troni lÄiropc lo

America werden David Gordons Irihecd

und Elizabeth Hoffmans / sicppcd Inlo t/ic

Dann ihre Weltprcmiere haben. Daneben

wird Riehard Karpens // Nonif. ein Stück

für Sopran und computer-ammierte Klän-

ge seine New Yorker Erstaufführung erle-

ben. Zu hören ist das Konzert in der Mer-

kin Concert Hall. 129 West 67th Street.

Fintritt: 10 Dollar, 5 Dollar ermäßigt

Beginn: 8 p.m.

Inlo: (212)362 - 8060

www.wscms.oru

tXI^mmb6r

Vortrag

Gerald Fierst wird für einen Abend sein

Publikum ins Land der Träume entführen.

Er erzählt Geschichten von Migratit)n, Im-

migration und Transmigration. Seine Er-

zählungen führen dabei durch eine Welt

zwischen Himmel und Erde, vorbei an En-

geln und Geistern. Fierst ist Schauspieler,

Schrifisteller und Journalist. Seine Erzäh-

lung „From Pardes to Gehenna with Stops

in Between" ist zu hören im 92nd Street Y,

1395 Lexmgion Avenue und 92nd Street.

Fintritt: 12 Dollar

Beginn: 8 p.m.

Info: (212)415 - 5500

www.92ndsty.org

Konzert

Im Rahmen der Feier Clninukku Onci:

Shahhat präsentiert Paulina Stark ein

Thursdav Club of Habonim

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

December 13, 2001

„Chanukah: A Winter Solstice Festival"

a talk by Cantor Bruce Halev

December 20, 2001

„The Opening of the

Jewish Museum of Berlin"

a talk by Card Kahn Strauss, Executive

Director of the Leo Baeck Institute

December 27, 2001
.They came for Good - a History of the

Jews in the United States"

a Video

GUESTS ARE ALWAYS WELCOME.

Der israelische Sänj^er David Broza. Foto: 92nd Street Y

David Broza s „Christmas Eve"-Konzert

Der israelische Sänger und Songschrei-

ber David Bro/a wird sein jährliches

„Christmas Fve" Kon/ert am 24.

Dezember in New York auttühren. Der
„israelische Bruce Springsteen", wie er

\on Kritikern genannt wird, ist bekannt

für seine Flamenco-Töne und Folk-

R{X"k-Mel()dicn. Diese kombiniert er mit

poetischen Texten in hebräischer, engli-

scher und spanischer Sprache. Sein ei-

genwilliger Stil von multi-kultureller

Musik und sein Talent. Poesie einen

Rhythmus /u verleihen, machten ihn

weltweit bekannt. Broza wurde in Israel

geboren, wuchs aber in Spanien und

Fngland auf und verbrachte 15 Jahre

seines Lebens in New York. Zahlreiche

Lite-Auftritte sowie 19 veröffentlichte

Alben haben ihn vor allem in Israel und

in den USA zu einem Star gemacht.

Seine neue CD Painted Postcard wird

nächstes Jahr auf den Markt kommen.
Zu hören und zu sehen ist Broza im 92nd
Street Y, 1 395 Lexington Avenue.

Fintritt: 40 Dollar

Beginn: 8 p.m.

Info: (212)415 - 55ÜÜ

www.92ndsty.org

Progranmi mit traditioneller jüdischer

Musik.

Begleitet wird die Sopranistin am
Klavier \ou Judy Brown. Die Feier findet

im West Side Senior Center statt. 120

West und 76th Street, im Ballraum.

Eintritt: Irei

Beginn: 1 p.m.

Info: (212)712-0170

SoBiitag^Ä

Konzert

l:ine Mischung aus Frzählungen und

musikalischer Illustration \on klassischen

jüdischen Geschichten beinhaltet „Chanu-

kah in Concert: When Words and Music

meet". Zu hören sind Maurice Gardners

Canticlc for Violincello Duo and Piano

sowie Reflection, drei hebräische Lieder

von Michael Karmon.

Beide sind Gewinner des Aaron J.

Caplow Memorial Preises 2001. Daneben
wird auch der Kammerchor der Rama/
School auftreten. ..(Mumukah in Concert"

findet im Center tor Jewish History, 15

West 16th Street, statt.

Eintritt: 7 Dollar. 3,50 Dollar ermäßigt

Beginn: 3 p.m.

Info: (212)294-8301

Konzert

„The Golden Dreydl: A Klezmer Nut-

cracker" inszeniert Tschaikowskys Nat-

cracker Suite in einer neuen Form. Von
Chanukah inspiriert, verwandelte die

Schriftstellerin Fllen Kushner das Origi-

nal in eine Phantasiegeschichte.

Sarah, die Heldin der Geschichte be-

kommt ein Dreydl geschenkt. Als der

Dreydl zum Leben erweckt und von Dä-

monen entführt wird, kommt Sarah als

Retterin herbei. Auf ihrer Suche nach dem
Dreydl begegnet sie unter anderem der

Königin von Saba. einem eitlen Pfau,

einem Tölpel und dem weisen König Sa-

lomon. Das Stück im Stil eines Musicals

wird vom „Shirim Kle/mcr Orchestra"

musikalisch begleitet. Zu sehen ist „The

Golden Dreydl: A Klezmer Nutcracker" in

der Merkin Concert Hall, Abraham Good-
man House, 129 West 67th Street.

Eintritt: 26 Dollar, 16 Dollar ermäßigt

Beginn: 2:.30 p.m. und 4:30 p.m.

Info: (212)501 -33.30

www.Shirim.com

7. Dezember

Film

Der Film A// My lx)ved Ones schildert die

Geschichte der Familie Silberstein. Als

die Nazis in die Tschechoslowakei einfall-

en, zwingen die neuen Rassengesetze je-

des Familienmitglied, sich mit seiner

Identität als Jude auseinander zusetzen.

Als es für die Flucht zu spät ist, opfern die

Silbersteins alles, um ihre Kinder zu ret-

ten. Zu sehen ist All My Loved Ones im
Center for Jewish History, 15 West 16th

Street.

Eintritt: 7 Dollar, 3,50 Dollar ermäßigt

Beginn: 7:30 p.m.

Info: (212) 294 -8301

www.cjh.org

Danny und Reuven in The Chosen.

Film

Der Film The Chosen ist eine Bearbei-

tung der gleichnamigen Novelle von

Chaim Potok. Die Geschichte spielt im
Brooklyn der 40er Jahre und erzählt von

der Freundschaft zwischen zwei Jungen

mit unterschiedlichen Religionen. Aber
beide, Danny Saunders, Sohn eines chas-

sidischen Rabbiners und Reuven Malter,

Sohn eines zionistischen Professors, sind

durch iiire Leiden.schaft für den Sport

miteinander verbunden. Zu .sehen ist The

Chosen im Museum of Jewish Heritage,

Battery Park. 18 First Place.

Einritt: 7 Dollar, 5 Dollar ermäßigt

Beginn: 6:30 p.m.

Info: (212)509 -6130

www.mjhnyc.org

Vortrag

Wie kann der Terrorismus für immer ge-

stoppt werden? Diese und andere Fragen

zum Thema Terrorismus werden bei der

Diskussion „The War against Tenorism:

W hat Rules Apply?" behandelt. Modera-
tor George Lopez, Direktor für Ptjlitik Wis-

senschaft an der Lniversity of Notie Da-

me wird das Gespräch leiten. Zu Wort

kommen weiden: Dr. Richard Falk, Pro-

fessor für internationales Recht an der

Princeton University, Dr. Fawaz Gerges.

Vorsitzender der internationalen Bezie-

hungen am Sarah Lawrence College und

Dr. Ruth Wedgewttod. Prolcsst^rm für in-

ternationales Recht und Diplomatie. Die

Diskussion findet im 92nd Sireet Y statt,

1 395 Lexington /Vvenue und 92nd Street.

Eintritt: 22 Dollar

Beginn: 8:15 p.m.

Info: (212)415 -5500
www.92ndsty.org

DieiLslag» 18. D<?zember

Meditation

In Anlehnung an die Kabbala hat jeder

Monat seine eigene Fnergie und eröffnet

jedem Charakter unterschiedliche Mö-
glichkeiten. Jeden Monat werden in der

Meditation Wege und Möglichkeiten

erforscht, wie mit Hiltc \on Meditation

und Heilungstechniken das geistige und

körperliche Bewusstsein gestärkt werden

kann. Unter der Leitung \oii Mindy
Ribner führt „Secrets of the New Moon:
Jewish Meditation" in die Geheimnisse

der Mondes und der Meditation ein. Die

Veranstaltung findet im Makor statt, 35

West 67th Street.

Eintritt: 15 Dollar

Beginn: 7 p.m.

Info: (212)601 - 1000

www.makor.org

Konzert

Im Rahmen der Feiertags-Konzert-Serie

prä.sentiert die New Yorker Philharmonie

das Klezmerfest. Die ,,Klezmer Conserva-

tory Band" startet ihre 21. Saison und
zeigt ein reichhaltiges Repertoire jüdi-

scher Folk-Musik für ein breites Publi-

kum. Unter der Leitung von Hankus Nets-

ky spielt das Fnsemble Variationen von

Jazz, Folk und klassischer Musik. Zu hi)-

ren ist das Klezmerfest in der Avcry Fisher

Hall, 10 Lincoln Plaza.

Eintritt: zwischen 28 und 64 Dollar

Beginn: 7:30 p.m.

Info: (212)875-5700
www.newyorkphilharmonic.org

Kundgang
Der „Fifth Annual Christmas Jew ish Lo-

wer East Side Talk and W''alk'" führt durch

die Geburtsstätte der jüdischen Zivilisa-

tion in Amerika. Neben dem Besuch von

Synagogen steht auch der Einblick in jü-

dische Zeitungsagenturen auf dem Pro-

gramm. Treffpunkt ist vor der First-Rou-

manian American Synagogue. 98 Ri\ing-

ton Street, zwischen Orchard und Ludlow
Street.

Eintritt: 12 Dollar

Beginn: 10:30 a.m. und 1 p.m.

Info: (888) 377 - 4455

Personalia

Die Veröffentlichung feierlicher Fami-

lienanlässe ist ein Dienst, den der Auf-

bau seinen Lesern gern erweist. Wir bit-

ten aber um eine Spende von $IH für

Abonnenten, $30 für Nichtafytnncnten.

Der Scheck sollte auf die „Aufbau Trust"

ausgestellt sein (die Spende ist steuerlich

absetzbar). Veröffentlichungen erfolgen

ab dem 65. Geburtstag beziehungsweise

25. Hochzeitstag.

63. Hochzeitstag: Mr. and Mrs. Leo
Wartelsky (früher La Paz, Bolivia) -

3. Dezember - 1 10 Bennett Avenue, New
York, N.Y. 10033.
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So schnell wie
möglich weg
Mühsamer Neubeginn im Land der Täter

Am vergangenen Woclu^nende demon-
strierten 3.(){)0 Neo-Nazis unter dem

Banner der noch nicht verbotenen NPD
gegen die wiedcreröffnete Wehrmachts-

uusstellung. Die Route sollte ursprüngHch

durch das BerUner Scheunenvierlel liehen,

vorbei an der S}nagoge in der Oranien-

burgersiraße. Die Jüdische Gemeinde in

Berlin, der Zcntralrat der Juden in

Deutschland und viele prominente Ber-

liner protestierten in einer Gegendemon-
stration.

Der Aufmarsch der neuen Rechtsradi-

kalen trifft die jüdische Gemeinde inmit-

ten einer alten, nie verstummenden Dis-

kussion: Kann man als Jude in Deutsch-

land leben? Neues jüdisclics Leben, wach-

sende Gemeinden, ein großes interna-

tionales Interesse an diesen Entwicklun-

gen, die feierliche Eröffnung des Jüdi-

sches Museums, der endgültige Baubeginn

des Mahnmals - das alles scheinen posi-

ti\e Zeichen /u sein. Sie markierten deut-

lich den unterschied /u der Zeit unmittel-

bar nach der Belreiunu.

Genau dieser Zeit widmet sich nun die

Aufsatzsammlung Lehen im Land der

Täter, die hervorgegangen ist aus einer

Tagung des Potsdamer .Moses Mendels-

sohn Zentrum im vergangenen Jahr. 18

Autoren und Autorinnen beschreiben ver-

sciuedene Facetten des Jüdischen Lebens

im Nachkriegsdeutschland bis 1952.

Herausgegeben hat diesen außergewöhn-

lichen Band Julius Schocps, selbst ein

Sohn eines Re-Immigranten.

Viele der überlebenden Juden egal, ob

sie versteckt überlebt, aus einem KZ be-

freit, oder aus dein Osten nach Deutsch-

land gespült wurden - wollten nur eins: so

schnell \\ ie nu)glich weg aus Deutschland.

Trotz der Hilfe amerikani.scher Organi-

sationen gestaltete es sich für \ iele als

schwierig: Restriktive Einwanderungsbe-

dingungen. Krankheit und Alter standen

einer Zukunftsplanung häufig im Wege.

Jüdische« Leben entstand

aus der Abschottung

Bis 1957 gab es DP Camps, für die sich

die Alliierten und später die deutsche Re-

gicRing nur sehr widerwillig verantwort-

lich fühlten r>arallel dazu bcszannen sich

in den großen Städten erste Gemeinden zu

gründen, und es fiel die schwierige Ent-

scheidung für die Einheitsgemeinden, um
die kleine Kraft nicht noch weiter zersplit-

tern zu lassen. .Auch kleinere Ortschalieii

v\ ie Fürth schafften es, wieder ein aktives

jüdisches Leben zu initiieren. Das alles

geschah, wie Michael Bodemann ein-

drücklich in seinem einleitenden Beitrag

beschreibt, in der feindlichen und be-

drückenden Atmosphäre des ..Spät-Na-

zismus". i'ber die Shoa wurde überhaupt

nicht gesprochen, antisemitische Äußerun-

gen wurden auch von politisch Verant-

„Wir wussten,

as ist das Ende"
Württemberg: Gedenken an die Deportation der Juden

r>-

Ich bin gekommen für all diejenigen, die

nicht mehr da sind." Noch bevor sie

jemand danach fragen kann, gibt Alice

Wolf Auskunft, wieso sie den weiten Weg
aus Glenview/lllinois in ihre Geburtsstadt

Haigerloch im heutigen Baden-Württem-

berg auf sich genommen hat. Den Zuhö-

rern im vollbesetzten ILiigerlocher Bür-

gerhaus macht die 78-Jährige von Anfang
klar, um was es ihr gehl: das schonungs-

lose Erinnern an den Mord an ihren Ver-

wandten, ihren Nachbarn und ihren Freun-

den. Das Datum dafür könnte nicht pas-

sender sein. An diesem 27. November
2001 jährt sich zum 60. Mal der Tag. an

dem Alice Wolf zusammen mit 110 an-

deren Juden aus Haigerloch deportiert

wurde.

Alice Wolf war zu dieser Reise vom Hai-

gerlocher „Gesprächskreis Ehemalige Sy-

nagoge" und vom Hechinger „Verein Alle

Synagoge" eingeladen worden. Beide

Vereine haben für die ErinncRingsarbeit

im ehemaligen Hohen/ollern wesentliche

Anstöße gegeben. Bereits am 9. Novem-
ber hatten sie ein gemeinsam herausge-

gebenes neues Buch zur Deportalit)n der

luden aus Württemberg und Hohenzollem

vorgestellt. Und am 25. November war in

Hechingen in der Nähe der restaurierten

Synagoge ein neuer Gedenkort für die Op-
fer des Holocaust der Öffentlichkeit über-

geben worden.

Die Lücken im historischen Wissen sind

dadurch bedeutend kleiner geworden. In

seinem einleitenden Vortrag zur Veranstal-

tung legte Helmut Gabel i vom Haiger-

locher ..Gesprächskreis" die umfangrei-

chen Erkenntnisse seiner Spurensuche zur

Zerstönmg der jüdischen Gemeinde vor.

Detailreich schilderte er die Präzision der

deutschen Bürokratie bei der Vorbereitung

des Massenmordes. Die Beschlaiinah-

mung des Vermögens, die Anordnungen
für das Reisegepäck, die Organisation des

Transportes - wie in vielen anderen Orten

in Deutschland war auch in Haigerloch

alles exakt geplant und durchgeführt wor-

den. Drei Extrawagen wurden für den Zug
bestellt, eine Spedition bekam den

Auttrag, sich um das Gepäck zu kümmern.
Damit möglichst wenige Haigerlocher die

Deportation sehen konnten, mussten die

Opfer über die entlegene St. Annahalde

zum Bahnhof gehen und durften dort erst

20 Minuten vor ihrer Abfahrt eintreffen.

Auch eine letzte Durchsuchuniz nach

Wertgegenständen wurde nicht vergessen.

Die Beamten schämten sich nicht einmal.

Pfennigbeträge zu beschlagnahmen, die

über der erlaubten Summe \on 50 Mark
lauen.

Niemand hat sie

mehr erwartet

Auch 60 Jahre danach erinnert sich Alice

Wolf noch genau an diese entwürdigenden

Augenblicke. „Wir wussten. das ist das

Ende", antwortet sie den heutigen Haiger-

lochern auf die Frage nach ihren damali-

gen Gefühlen. Eine Geste des Trostes, die

das Unerträgliche hätte leichter machen
können, kann sie nicht bieten: An ange-

blich weinende Menschen kann sie sich

nicht erinnern, die Haigerlocher hätten

einfach nur Angst gehabt.

Alles lief so reibungslos, dass der 27.

November 1941 zum Modell für drei wei-

tere Transporte wurde. Bis zum Sommer
1942 waren insgesamt 276 Juden aus

Haigerloch, alteingeses.sene wie zwangs-

worllichen nicht geahndet und es fand eine

unerträgliche Gleichmacherei des Leides

statt. Für die Ermordung der Juden hätten

die Deutschen ja mit der Zerstöiung ihrer

Städte bezahlt. Behc)rden halfen nicht,

oder verschanzten sich hinter der .Mauer

der Bürokratie. .Ansonsten, so weist

Bodemann nach, wurde in den Medien

über Juden nicht berichtet. Und wenn,

wurden rassistische Metaphern verwendet,

wurden Juden orientalisierl oder ..expatri-

iert".

Das Deutschland des Wirtschaftswun-

ders wurde so für viele Juden nur eine

Ubergangslösung. Sie ,,saßen aufgepack-

ten Koffern" und zeigten eine „Verweilcr-

Mentalilät". die sich bis in die 80er

Jahte i^ehalten hat. Sie planten immer
für die Auswanderung, erlernten

Hernie, die orlsunabhängig ausgeübt

werden konnten und versuchten, sich

nK)glichst schnell wirlschalllich selb-

ständig zu machen. So lautet eine der

interessanten Thesen des Buches,

dass nur diese Abschottung das jüdis-

che Leben wieder möglich werden

ließ - sonst hätten sich die jüdischen

Aktivisten in der latent aniisemiti-

.schen Atmosphäre der Nachkriegs-

jahre aufgerieben und zerstört.

Ein Gegenbeispiel für diese Hal-

tung war die SPD-Bundestagsab-

_:ordnete Jeannette Wolff. die im

Holocaust ihren Mann und zwei ihrer

drei TcJchler \erloren hatte. Sie setzte

sich für i'berlebende des Nazire-

gimes ein und war eine der Ersten, die

schon .\iilang der 60cr Jahre xor

deutschen Schulklassen sprach. Ihr

und ihren beiden Kollegen Jakob

Altmaier und Peter Bachstein ist

ebenfalls ein Aufsatz gewidmet.

Entscheidende Feinschnitte für das

jüdische Leben in Deutschland war

die .Abspaltung der Sowjetischen Be-

und der Berlin n der
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Wiedergutmachungsprozesse. In beiden

Fällen entstand ein Spannungsfeld zwis-

chen -Antisemitismus und dem Willen zur

Wiedergutmachung, der das Leben der

Juden in Deutschland belastete, und das in

dieser Aufsatzsammlung ausführlich und

fundiert dargestellt wird. Vielleicht ist

dieser Band ein Zeichen des neuen jüdi-

schen Lebens in Deutschland: Wer bleiben

will, sucht seine Wurzeln.

Irene Armbnister

Julius //. Schoeps: ,, Lehen im Land der

Täter. Juden im Nachkriei^sdeutschland

( l ^)45 - / 952
)

"

, Jüdische Verlagsanstidi

Berlin, ISBN .^-934658-17-2.
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satzungszone

Zerstörte Fensterscheibe der Sytia}»ogen-

j^emeinde Düsseldorf. Oktober I*)4S.

Fo(o: Arcniv W.A.Z.
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Alice Wolf kehrte nach Haigerloch zurück und traf den Gesprächskreis „Ehema-
lige Synagoge" und Amtsträger der schwäbischen (iemelnde.

Foto: \3dine Reiband

weise neu zugezogene, deportiert. Die

jahrhundertealte jüdische Gemeinde war
ausgelöscht.

Auf den Transport folgte der Mord. Ge-
rade einmal 13 der Deportierten entkamen
dem Massenmord. Von Alice Wolfs Fa-

milie überlebte nur eine Tante. Ihr Vater.

Heinrich Weil, wurde erschossen, die Mut-
ler Johanna in Auschwitz ermordet. Alice

Wolf selbst wechselte von einem grau-

envollen Lager in das nächste: Riga, Kai-

serwald und Stutthof.

Kurz vor Kriegsende noch ein Marsch,

der in den Tod führen sollte. Gerade noch

rechtzeitig befreite sie die sowjetische

Armee. Alice Wolf kehrte zurück. Im Juni

1945 lief sie die St. Annahalde wieder hin-

unter nach Haigerloch. Niemand hatte sie

mehr erwartet. „Es war furchtbar",

beschreibt sie die Rückkehr, „all die

Häuser, und niemand von den Bewohnern
mehr da." Dort konnte sie nicht mehr
leben. 60 lange Jahre nach der Deportation

gibt es an diesem Abend für Alice Wolf

wenigstens ein bisschen Genugtuung. Die

Haigerlocher fragen sie nach ihrer

Geschichte, stellvertretend für die vielen

anderen. Und: Die Synagoge, das ehema-

lige Zentrum des jüdischen Lebens in Hai-

gerloch. w ird restauriert. Nachdem im Ge-

bäude ein Kino und ein Supermarkt unter-

gebracht waren, will der ..Gesprächskreis

Ehemalige Synagoge" jetzt zusammen mit

dem Haus der Geschichte Baden-Würt-

temberg aus der ehemaligen Synagoge

einen Erinnerungsort machen. Alice Wolf

hat dafür vor allem einen Wunsch: Fjidlich

Würde! Rainer Schimpf

(iespräch.skreis Llunuilii^e S\niij^(>i>e.

Haiiierloch e.V., Verein Alte Sxncii^oge.

Hechingen (Hrsi>). „Lvakuiert nach dem
Osten ". Deportation der Juden aus Würt-

temherfi und Hohenzollem, Haif^erloch:

Medien und Dialoi». 200 L ISBN 3-

933231 -HL

Hebräische Lettern

im Hinterhof
Nutzung der Berliner Synagoge Beth Zion ungeklärt

Die ein/lg erhaltene lliiileiholsyna

goge in lierlm-Miite, Belli Zion. sichi

zum VerkauL Ob in den leer stehenden

kleinen Klinkerbau an der HiunnenstraBe

die sephardische Gemeinde einzieht, ob

ein Konzertsaal oder eine Begegnungs-

stätte dort eine neue Heimat finden oder

einfach nur Büroräume eingerichtet wer-

den, liegt in den Händen eines poten-

ziellen Investors. Eines aber ist sicher: Es

muss bald etwas geschehen, denn das

denkmalgeschützte Gebäude ist stark von

Feuchtigkeit angegriffen. Seit Jahren

engagiert sich vor allem die Frauengruppe

„Brunnhilde" aus dem gleichen Stadtteil

für seine Rettung und angemessene

Nutzung.

.,Brunnhilde"-Mitarbeiterin Heidemarie

Ehwald hatte 1994 zufällig blassbraune

hebräische Buchstaben über dem Eingang

des Quergebäudes im verwahrlosten Hof
Brunnenstraße 33 entdeckt. Seitdem hat

sie mit ihrer Kollegin Sabine Krusen ein

Stück Kiezgeschichte erforscht und doku-

mentiert: Der hebräische Spruch heißt auf

Deutsch ,,Dies ist das Ibr, durch das die

Gerechten eintreten werden" und steht auf

der Fassade des 1910 eingeweihten Ge-

betsraums von Beth Zion. Beth Zion war

einer der zahlreichen kleinen Privat-

synagogenvereine, die damals überall in

der Stadt Versammlungsorte unterhielten.

Die Gemeinde war Teil der alten

Rosenthaler Vorstadt, in der \iele streng-

gläubige Ostjuden lebten. Jüdische Hand-

werksbetriebe, Läden und Betstuben

prägten das Bild des Stadtteils entschei-

dend mit.

Die Hinterhofsynagoge wurde im No-
vemberpogrom 1938 verwüstet. Nutznie-

ßer des Terrors war der Pharmazeut Hugo
Remmler, der sich die Synagoge sofort für

seine benachbarte Firma übertragen ließ.

Der Innenraum wurde nach und nach \ö\-

Hebräischer Spruch über dem Eingang: „Dies ist das Tor,

durch das die (Jerechten eintreten werden."

lig umgebaut, um auf zwei Etagen Platz

für Lagerräume und Büros zu schaffen.

Nach der Enteignung Remmlers im Jahr

1949 meldete sich kein jüdischer Altei-

gentümer. Die Kommunale Wohnungs-

baugesellschaft vermietete das Gebäude

daraulliin an das staatliche Berliner Kos-

metik Kombinat. 1984 wurde die Fassade

teil renoviert und unter Denkmalschutz ge-

stellt.

Der leer stehende Klinkerbau in der Berliner ßrunnenstrasse.

Fotos (2): Hanna Liebich

Eigentumsfrage
w^ar ungeklärt

Seit 1992 stehen die Räume leer, inzwi-

schen beginnen die Stahlträger zu rosten.

Die Wohnungsbaugesellschaft Mitte, die

heule Teilbesitzerm des Gebäudes ist, hat-

te zunächst Mietgesuche mehrerer Initia-

tiven abgelehnt, weil die Eigentumsver-

hältnisse nicht geklärt waren. Inzwischen

wurde mit Ida Hellwig eine Miteigen-

tümerin gefunden: Grundstück und Syna-

goge hatten einen nichtjüdischen Besitzer

und Bauherrn, den Schirmfabrikanten

Fritz Hellwig. Seine hochbetagte Erbin,

Schwiegertochter Ida Hellwig, lebt heute

bei Münster. Sie beschreibt Fritz Hellwig

als liberalen Geschäftsmann, der die drin-

gend bencitigte Synagoge gebaut und ver-

mietet habe wie andere Gebäude auch. In

einem Telefonat mit Sabine Krusen erläu-

terte Ida Hellwig, dass ihre nicht-jüdische

EDITH SCHEINER
nee Lilienlhal

widow of Marco Scheiner and Fritz Blumberg

April 9, 1909 - November 13, 2001

moumed by

Elise and Stan (iottesfeld

Mimi and Joshua Eine

Karen, Brian and Abby Kelly

MONUMENTS
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With greal sorrow we announce the passing

on November 22, 2001

of our dear beloved mother. mother in law,

grandmother, sister in law. and eousin.

MALVINE (MALTSCHI)
MULLER

nee Gelb

widow oi' Franz (Ferry) Muller

New York, tormerly Vienna

in deep mourning

Kvelyn Kramer (Muller) and

Steven H. Kramer
Jessica Kramer
Blanka Muller

Family Fmil Loewenstein

Hngland and Israel

205 West 89 SlreeU New York, NY l{)()24

DR. WILLIAM KAUFMANN

My beloved husband. father. grandfather. brother.

passed away November 9th, 2001.

Charlotte Kaufmann nee Cohn

103 MacAller Drive

Menands, N.Y. 12204

.lohn VV. Kaufmann & family

Welleslev Hills. MA
Mary Ann Hansen & family

Long Lake, MN
Bruno Kaufmann \ family

Mai i)cl IMala, Argenlina

Familie aus dem Berliner Süden ansonsten

keinen Kontakt mit der Gemeinde in Mitte

gehabt habe.

Alle Baudokumente sind laut Hellwig

bereits im Krieg verloren gegangen. So

geben heute lediglich zwei Fotografien

aus dem Archiv des Lokalbildchronisten

Abraham Pisarek Auskunft über den

Zustand von Beth Zion in den frühen 30er

Jahren: Die Rundfenster aus farbigem

Glas besaßen einmal hölzerne Rahmen in

Form von Davidssternen, auf dem Giebel

befand sich ebenfalls ein Stern. Spuren

der alten Pracht im Innenraum hat die

Architektin und Denkmalschützerin Han-

na Liebich vor wenigen Wochen wieder-

entdeckt: „Treppe. Empore, Säulen - alle

festen Teile sind noch da", erläutert sie.

Diese Bestandtteile der Synagoge seien

durch Einpacken und Ummauern weitge-

hend geschützt gewesen. Das vereinzelte,

vorsichtige Öffnen des Mauerwerks habe

Wandfarben, den Boden der Empore und

eines von sechs reich verzierten Kapitel-

len ans Licht gebracht. Hanna Liebich

sieht den „schönen Halleneindruck" des

wieder hergestellten Gebäudes, „geglie-

dert durch die Empore", schon vor sich.

Diese Sanierung muss der künftige Käufer

finanzieren.

Weiferforschen
an Details

Für Sabine Krusen wäre auch mit einer

gesicherten Zukunft für Beth Zion das

Engagement in der Geschichtsforschung

noch nicht abgeschlossen. Die Frauen von

„Brunnhilde" wollen etwa herausfinden,

ob es eine Mikwe gab. „Vielleicht existie-

ren irgendwo noch Fotos oder Dokumente
in geretteten Familienalben. Und wir

wüssten gerne mehr über den beliebten Ju-

gendbund Beth Zion, den Rabbiner Lan-

dau geleitet haben soll", sagt Krusen. Rab-

biner Landau gelang 1939 mit seiner Fa-

milie die Flucht. Ein Brief seiner Tochter

Lotte Glower hat die Frauen von „Brunn-

hilde" ermutigt. Sie schreibt darin: „Auch
wenn ich seil vierzig Jahren sehr an unser-

er Synagoge in Florida hänge, kann ich die

Synagoge meiner Jugend doch nicht

vergessen."

Annette Zerpner

Konfakt: Verein Brunnhilde,

Khemsher^er Sff ftt KU !^ Ihrlin.
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Das Dorf Rhina, seil 1972 Oiisicil dii ( iioBi.'cinciiKk' Hauinial,

wird im Jahre 2003 sein 1000 laluiL'cs Bestehen leiem. Sehon seil

geraumer Zeil kiuten für dieses Jubiläum die Vbibereiluugen. Fs gibt

dazu auch bereils eine Homepage unter \\ uu ihiiia de

Im Rahmen der geschiclitliefieii Autaibeiiung wird u a. das Jiuni

lich-jüdische Zusammenleben in unserem kleinen Dort einen ihm

gebührenden Platz einnehmen Im laliie ^^20 war Khma derein/ige

Ort im damaligen Preußen imi uheiv\ le^-end lüdiseher lk\o!kerunij

(1900 zählte man 29K Juden und 276 Christen) Heien s um i 347 soll

es in Rhina eine jüdische Be\i)lkerungsgruppe geiiehen hatten.

Es ist unser herzliches Anliegen mit allen, die zu Rhina irgendeine

Beziehung haben, in Kontakt /u kommen

Ich freue mich auf zahlreiche kesonanz;

Gerhardt Maul
Geranicnstr. 1

l)-36I6(. Haunetal-RhiFia

e-mail: CJerhaidt.MauKg^t-online.de

Commissioned by the Jevvish COn^re^ation in Chemnitz, we are

conducling research into the hisiory and täte oi the Jews in

Chemnitz. The results will be published in a book on the oeeasion

of the inauguration of the new synagogue in 2002. Central lo the

invesligalion are the stories of the families which tormed the hisio-

ry of the Community for over sixty years. The archivcs of ihe Com-
munity are thoughi to have heen destroyed.

VVe therefore request former Chemnitzers tcmporarily to put at

our disposal all dcKumentation, such as pholographs, documents,

lelters, diaries and lileralure concerning fcMmer eommercial enter-

prises.

Thank you in advance for your suppori.

Please direcl replies lo:

F)r. hurgen Mische
Maiiistralie 93-a

D-tM>l30{ hemnitz

Tel.: +49(0)371-4 04 03 95

LOOKING FOR
POSITION

Elderly care, wiih years of

experience seek live out posi-

tion to love and care for the

sick and elderly. I am a very

dependable. caring, truslworthy

young lady. I can start as soon

as possible. I am cerlified.

Driver's license and reference

are available.

PEEASE LEAVE
MESSAGE AT 718-421-7551.

Weil Family from

Steinsflirt (Baden)

Weil Family Reunion Sum-
mer 2002. If \()u are a descen-

tianl of Steinsfurt Weil familv.

eontaet

Marianne Weil Sekulow.

3407 Midtleld Road.

Baltimore, Maryland 21208,

l SA. Ph(me (410) 653-9303,

e-mail: poopaC" home.com

Expenenced and reliablc

woman would like lo care for

elderly persons. I can begin

immedialely and work parl-

lime (flexible hours). Excellenl

references a-^ available.

Call: (201) _7-l()28.

HAUSHALTSAUFLOSUNG
Silber, Porzellan, Kristall.

Zinn, Bronzen. Schmuck.
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS TOCHTER
(718) 229-2430

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment !iqui(Jations.

We buy anything of vaiue! Antiques,

paintings. rugs, jewelry, anything!

We pay ca$h.

CALLTHEM—BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs. any condition

Old Porcelains. Antique Furniture.

Silver. Judaica. Jewelry.

Bronzes. Clocks & Books

IHM) (ONT'I.. formerlv Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
VVi' come to vour home.

Deutsch-jüdischer Dialog

aufNew Yorker Art
Besonderes Augenmerk auf Israel

New \\)A Ina liir den elcutsch-jüdi-

sclicii Diak)g schon immer eine zen-

trale ki)lle gespielt. Hier trafen sieh \(>r

genau 50 Jahren David Ben Gurion und

Konrad Adenauer /u ihrer historischen /u-

saminenkuntt.

(LiroLk' jüdische Organisationen in New
York haben die Bedeutung dieses deutsch-

jüdischen Dialogs erkannt und pflegen ihn

kontinuierlich. In der ersten De/emberwo-
che landen gleich zwei wichtige Veran-

staltungen statt. Im Deutschen Haus traf

sich auf Minladung des Goethe-Instituts

und des Atncrican Jewish Committee eine

deutsch-jüdische Diskussionsgruppe, die

sich mit dem nach wie vor sensiblen The-

ma der Beziehungen zwischen Deutsch-

land, Israel und den amerikanischen Juden

auseinandersetzte.

Fast genau das gleiche Thema halte ein

Vortrag von Professor Manfred l.ahnslein.

sozialdemokratischer Finanzminister unter

Helmut Schmidt, der auf Finladung des

Jewish Community Relations Council in

New York sprach. Lahnstein. 1937 gebo-

ren, hat als kleiner Junge die Schrecken

des Krieges noch miterlebt. Beeintlusst

von einem Gewerkschafter, der im eltern-

lichen Haus wohnte, schloss er sich der

sozialdemokratischen Bewegung in

Deutschland an. Dass die Nachkriegszeit

für den politisch interessierten jungen

Mann geprägt war von der Auseinander-

setzung mit dem Nazi-Regime, unterstrich

Lahiisicm mit seinen Frimierungen an den

Prozess gegen Franz Stengel, den Fager-

kommandanten von Treblinka, den er

1962 in Düsseldorf miterlebte.

Das Verhältnis der Deutschen zum Ju-

ilentum und zu Israel müsse immer ein be-

sonderes sein, sagte Lahnstein. „Die

Sht)ah wird immer mit uns sein, aber uns

nicht mehr trennen." Für die deutsche

Nachkriegsgeneration müsse in Bezug auf

den Holocaust zwischen Schuld und
Verantwortlichkeit unterschieden werden.

Lahnstein wies auch auf das besondere

Verhältnis zwischen Deutschland und

Israel hin. Fr relativierte die Kritik, dass

die europäischen Medien Israel unfair

behandeln würden. Israel sei früher der

David gewesen, heute werde es als Goliath

bezeichnet, entsprechend kritischer gingen

die Medien mit Israel um. Im Zeitalter des

Fernsehens sei aber doch festzustellen,

dass Israel den Krieg um die Bilder zu ver-

lieren drohe.

Vehehment wies Lahnstein die Idee

zurück, die Aufnahme von Polen in die EU
von einer befriedigenden Lösung der

Restitution von jüdischen Vermögens-

werten abhängig zu machen. Deutschland

dürfe diese Last nicht aufgebürdet werden,

sagte Lahnstein. Schließlich seien auch bei

der .Aufnahme von Polen in die Nato keine

entsprechenden Forderungen beispiel-

sweise an die USA erhoben worden.
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Your donation to^fw/^aw-Heritage

is now tax-deductible

[n)r almost seven dccades vour 2enerous contrihutions to .Xitihnu have

helped preserve your heritagc. Aujhaii reiiiains a uniquc sourcc of infor-

nialion about the German-Jewish cominunity in the U.S. and abroad, as

vvoll as a foriiin tor the dialoguc belvvecii rcligions. ijcncraiioiis. and conti

nents.

In Apnl 2()<)L the IRS recogni/ed this important fimction and approved

the Aufhau Trust, the publisher of Aujhau, as a charilable and tax-exenipl

Organization. Therefore. ill contrihutions to the Aufhau Trust can bc

deductcd Iroin yt)ur mcome ta.x.

The Aufhau Trust would like to express its gratitude to all o\ you who

have supported us in the past. and to all of you who plan to do so in ihe

fulure. We wccd \our snpport.

\es. I would like lo suppori Aujhau IrusL

Name:
__

Add ress :

Phone : ..._

E-Mail:

Finclosed is a check in the aniount of $

(please niake y(Hir check payable to Aufhau Trust)

My donation should be mentioned in the Heritage List oi Auß?au:

Ü yes J no

I would like to dedieate niy donation to

(dedications require a niiniinuni conlnbution of $ 50.00)

Mail to Aujhau, Hentage, 2121 Broadway, New York, NY 10023

Außau, Deceniber 5, 1941

Rights ofthe Future

When the war will be over, we will have

to face a Situation in Europe where sr\ lo

seven million Jews who may survive ihis

war (...) will exist there withoul means of

existence, deprived of everything they

had and practically beggars. (...) Nobody

should think that the answer to this prob-

lem will be the usual Jewish relief cam-

paign. No relief campaign, whatever its

preparations may be, can obtain the nec-

essary funds to take care of even a mintir

pari of the problem. But the larger proh-

lem of re-establishing them again or al

lea.st part of them in economic posiiions

(...) The problem will be o{ such a scale

that only international aclion wiih the

help of the governments will be in a

Position lo deal with it. (...) If ihere are

reparations after the war, we are the first

ones with the righl lo claim (...) fhe

inain problem in guaranleeing Jewish

rights (...) is not a specifically Jev\ish

problem. The central problem (...) is the

problem of the sovereign siale (...) and

the establishment of international

authorities with power to aci and willi

[lovver of coercion.

"Stuermer in

Frankreich"

Die Vichy-Regierung hat die Auflösung

sämtlicher jüdischen Organisationen zu

Gunsten (...) einer einzigen (...) ange-

ordnet, ("ileichzeitig wird bekannt, dass

Julius Streicher in l^aris angekcnnmcn

ist, um die Herausgabe des "Stuermer"

auch in französischer Spracl\e vorzube-

reiten.

Letter to the Editor

im Äulfeau

Right and Duty to

Keep the Land

Dr. Henry Wcisbccker s leiler. Kein

Frieden nut Israel (Au|}>(U^. No. 24,

November 22), is absolulely correct.

There never will nor can there he peace

with Arafat, because his goal is the ulti-

mate destruction of Israel "phase by

phase," and its replacemenl with his

Palestinian stale. Arafal has violated every

agreement since "Oslo." His conlinued

terrorist attacks againsl Jews ihrough his

Hamas proves that he has not changed into

a responsible statesman.

Uri Avnery and Arnos Gz, well known
leflists, Support the "Oslo Accords." Thal

means negoliating away our holy land

"piece by piece." We have absolulely no

right to give away the land G'd has given

US as menijoned m the Biblc. On the con

irary, we have the right and duty to kccp

and setlle il. Our ancestors, holy rabbis,

and propheis are buried there, and oui

holy temples slood there.

As President Bush said, one cannot

ncg(niale with the terrorists. Prime Minis-

ter Sharon was correct in comparing Israel

to Czechoslovakia having lo give away
the Sudetenland. The leftists live in utopia

noi helieving Arafal's true intentions, as

the Jews iii (iermany did not believe

Hitler's intentions.

( harlotte Wähle
New \ork, N^

Schwerpunkt Queens

Die /\////>(;//-Rcdakiion bereitet eine

Schwerpunkt-Ausgabe zu Queens vor.

Sind Sie in Queens aufgewachsen? Haben
Sie dort gelebt oder gearbeitet? Wie ist es,

heule in Queens zu leben? Haben Sie

Freunde oder Verwandte in Queens, die

gerne über ihr Leben berichten m()chlen'

Wenden Sie sich an die Redaktion des

AiilhüH (Lorenz Woltlers/Daniela Martin).

Icl: 212-873-7400, oder schreiben Sie uns

an: redaktion@aufbauonline.com.
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AUFBAUES GIFT to the

tirst teil new subsribers:

.n WISH MOTHLRS
Strength, WLsdom,

Coinpassion

Interviews by Ethel Wotfson,

Photoi^raphs by Lloyd Wolf,

Foreword by Anne Roiphe

ThroLighout the ages, Jewish

inothers have been a strong,

resolute voice of wisdom and

coinpassion resounding among
families, frlends, and commu-
nlties. In a tribute to these

phenonienal women, this mag-

nificent book honors fifty Je-

wish mothers through intimate

profiles and stunning black-

and-white photographs. Their

perspectives and backgrounds

Cover a broad spectrum, with

some following the most an-

cient of religious doctrine and

others preferring to Interpret

Judaism in their own distinct

ways.

Jewish Mothers enlightens and

inspires as it celebrates the

Jewish women in all of our

lives.

Subscribe no\ ?
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Lebende riukatviiiilon. Die ATA-Mäiiiier sind unterwegs. Werbeaktion aus dem Jahre 1924.

Am Anfang war
die Schlange
Die Geschichte der Werbung in Deutschland

Die Schlange im Paradies, die Eva
/um Konsum der Früchte vom

verbotenen Baum überreden konnte,

war wohl die erste Werberin in der

Geschichte der Menschheit. Längst
ist aus der Werbung eine - trotz gele-

gentlicher Vorbehalte - durchaus
ehrbare Industrie geworden. Wie sich

die Werbung in Deutschland in den
vergangenen 150 Jahren entwickelt

hat. zeigt eine Ausstellung des Goe-
the Instituts in Zusammenarbeit mit

dem Deutschen Werbemuseum und
dem Magazin .S'/t'/v;. welche gegen-
wärtig in den Räumlichkeiten des

deutschen Konsulates in New York
zu sehen ist.

Die Ausstellung zeigt auch auf. wie
Größen der deutschen Literatur in der

Werbung ihr Geld verdienten. Frank
Wedekind - der „Maggi-Mann" - ist

euier der ersten deutschsprachigen

.Schriftsteller, die den boomenden

Werbemarkt und seine ganz eigenen

Gesetze als Herausforderung und
Chance für sich entdecken. Nicht we-
niger als 160 Kurzgeschichten ver-

fasste er während seiner fünfmonati-

gen Anstellung für das Schweizer
Unternehmen Maggi. Seinem Bei-

spiel folgten Literaten wie Erich
Maria Remarque. Kurt Schwitters.

Erich Kästner. Joachim Ringelnatz.

Carl Zuckmayer und Bertolt Brecht,

die jeweils auf höchst individuelle

Weise für Werbung texteten.

Ihnen allen galten Anzeigen- und
Plakaltexle auch literarisch als mod-
ernes Medium und Expcrmientier-

feld. In den Goldenen Zwanziger
Jahren erlebt die Reklame eine kul-

turelle Blüte wie seitdem nicht mehr.

Der Beruf des ..Gebrauchslyrikers",

sprich Texters, galt damals als „mo-
derner" Beruf.
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CUNLICHT SEIFE
>««^ t^'Hfi'««»

Lebensfreude, aber auch Sexisnuis halten in der Werbung
Einzug. Sprudel-Werbung aus dem Jahre 1952.

Be^uemiiohkeü - und dam ft^imon mird xt$r frvwd»

TAljNt. f:- ^ -.er Risss**.«^©« mit yfes^uöt d Pi«u, Oa 'sr.n s.ch je<Jer b«qu<sw

und kein G«pÄc*$t»; ' .,',> m d^,r K-;<u-,'Mim ä», der %ftb"^> -^^n -^m
Gepöck for mr Vri^An>>mn:t'.t',: '.pt*ii<en(} ieniQ wiTii. ü«r tesss Moior mariit *,ein A«i-

fi:
'38 '^S iMsini 5\J«H \u>,tr> {ll-^r-

h»6«n« <l«vr/n, wm swi'^ er («t. Aber: n'i«r $r>ür?

Taunum 12 m^ »b Werk DM B39S,'

'•(^

'

f^-Aftf

'i* '*«« /."K-LA^^Vu

FORD
Fs j^ibt \M'edir Seife in Diiitsehland. ^^e^bunJi aus dem
Jahre 1949.

Der Iraum \oni eigenen Ante» Iordvurhung 1959.
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Deutsch gegen Hochtief
Ein Fall in Kalifornien bedroht das juristische Fufidament des Zwangsarbeits-Fonds

VERSCHOLLENE LIEDER

Schätze des Jüdischen Kulturbunds 1 2
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Das Leben der Lotte Ostberg 1 7
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Longregation Seeks Help 15

PERPETRATOR'S IMAGERY
Preview of Museunn Show 16

I iebe Leserinnen

undLeser:?

Die nächste Ausgabe des Aufhau er-

scheint am 10. Januar 2002. Die Redak-

tion wünscht einen guten Start ins neue

Jahr.

V(m ANDREAS M IN

K

Obwohl der deutsche Zwan^sarheits-

Fonds schon Zahlungen an mehr als

600.000 üherlihcnüc \a:i-()pjer in aller

Welt ffeleistet hat, ktnnmt die ,,Stiftung

Erinnerung, Verantwortung und Zw-

kunjV" nicht aus den Schlagzeilen. Wäh-
rend der Kioiflikt um den Zloty-Tausch

abklingt, braut sich Jetzt in Kalifornien

eine Krise zusammen, die das juristische

Fundament des Fonds massiv bedroht:

der Fall „Deutsch gegen Horhtief'.

Tibor Deutsch weiß den Nanien des

Mannes nicht, der seinen Bruder

Georg erschlagen hat. Aber er sieht den

Mörder immer noch vor sich: „Er war groß

und schwer, ein Bär von einem Mann. Er

hatte hohe Stiefel an und einen deutschen

Hut, so einen mit Federn an der Seite. Er

hatte eine rote Knollennase. An semem
Gesicht konnte man sehen, dass er trinkt."

Der Mann aus Deutschland hat viele Juden

erschlagen in Trzebinia, einem AuLknlager

von Auschwitz. Dort betrieb der Konzern

Kontinentale Öl eine Raffinerie. Die Alli-

ierten waren am 7. August und am 9. Sep-

tember 1944 Bombenangriffe auf die An-

lage geflogen. Der Baukonzeni Hochtief

hatte das Werk errichtet und übernahm die

Wiederinstandsetzung der Anlage.

Die Arbeitskräfte stellte die SS: KZ-
Häftlinge aus Auschwitz. Unter ihnen wa-

ren viele Jugendliche, ungarische Juden,

die im Frühsommer 1944 zuvor aus ihrer

Heimat in das Vernichtungslager depor-

tiert worden waren. Unter ihnen war auch

die Familie Deutsch. Wie viele Juden

überall in Ost- und Südosteuropa

hatten sie zuhause auch Deutsch

gesprochen. Der Vater war in

einer Stadt im Nordwesten

Ungarns ein wohlhabender

Mehlgroßhändler. Er wurde bei

der Ankunft in Auschwitz

zusammen mit anderen Mit-

gliedern der Familie sofort

ermordet. Die Brüder Tibor und

Georg Deutsch wurden zur

Arbeit selektiert. Georg muss

erkannt haben, dass die SS ihre

Opler nach Aller einteilte. Beim

Appell gab er, der zwei Jahre

ältere, ein falsches Alter an: Er

verlegte sein Geburtsdatum von

1925 auf 1927. Er wollte mit

seinem kleine Bruder zusam-

menbleiben. Tibor Deutsch sagt:

„Georg hat immer auf mich

aufgepasst. Er wollte mich auch

damals nicht alleine lassen.*' So

kamen die Brüder gemeinsam

nach Trzebinia.

Das Lager war vergleichsweise

klein. Tibor Deutsch sagt, dass

dort etwa 800 Juden unter

furchtbaren Bedingungen für Hochtief

arbeiten mussten: „Es starben so viele von

uns, dass es im Lager ein Krematorium

gab." Ein Angestellter von Hochtief, der

Mann mit dem deutschen Hut, habe sich

ein Vergnügen daraus gemacht, Häftlinge

tot zu schlagen, wann immer ihm danach

zu Mute war. Oft geschah das beim

Appell, sagt Deutsch: „Wir mussten uns

ausziehen, damit die Leute von Hochtief

sehen konnten, ob wir krank waren. Wer

Die Brüder (ieorj.i (links) und libor Deutsch im
Frühjahr 1944. Foto: Privat

nicht gesund war. wurde zurück nach

Auschwitz in die Gaskammern gebracht

oder gleich in Trzebinia ermordet und dort

verbrannt."

Am 21. September 1944 fiel der Blick

des Hochtief-Aufsehers beim Appell auf

Georg Deutsch. Tibor Deutsch sagt, dass

der Mann mit der Knollennase seinen

Bruder vor aller Augen zu Tode geprügelt

Fortsetzung auf Seite 2

CelebratingJewish Life in

a Unique Borough
Jews of Brooklyih Edited by Hana Ambramovitch and Seän Galvin

By MONICA S i RAUSS

After moving past the title page of the just-pub-

iished y^vv'.v of Brooklyn, edited by llana

Abramovitch and Seän Gavin, with its wonderful

photo of the mythical offerings of "The Kishke

King," ("long-stretch frank — 14 bites— 10 inch-

es long"), the reader comes upon a map of

Brooklyn neighborhoods. and the sheer ambilion

of the enterprise before her becomes clear. What
New Yorker — even non-Brooklyniles — has not

been exposed to memories of Jewish life in

Brownsville, Fiatbush. Borough Park. Williams-

burg or Crown Heights. not to mcntion Coney
Island and BrighttMi Beach. Who has not had a

triend wIk) waxed nostalgic aboul candy stores.

egg Creams, Seltzer, the Dodgers. and streets with

such utilitarian designations as Avenue J? In bring-

ing togethcr the fifty-five essays written by jour-

nalists. scholars. and "Brooklyn mavens," in this

No. 26 / December 20, 2001"^ 2.957dM 4.50
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Fotos (4); Deutscties Werbemuseum
395029"504506'

book. the two editors document the astounding

ränge of Jewish experience and history ihat we all

knew existed— but never had pinned down for us

— in the 81 miles of what is still the city\s most

exotic borough.

Jews flrst began to seltle in Brooklyn in 1838,

but it was not until the I920's ihai thcy represent-

ed 35% of the borough 's populalion Allhough the

golden age of Jewish-Brooklyn life ended around

the mid-fifties, a diverse Community of Russian,

Hasidic, Ultra-Orthodox, Israeli, and Syrian Jews

still flourishes in a part of New York City that now
boasts a population of 150 ethnic groups.

The ./ew's of Brooklyn is dividcd inlo three sec-

tions— "Coming to Brooklyn" which slresses the

continuities from the early Community to the pres-

ent. "Living in Brooklyn." which includes a

delightfully idiosyncratic group of personal recol-

lections and explorations of aspects of Brooklyn-

Jewish life (including what may be iho most defin-

itive discussion of the egg-and creamless "egg

Cream"), and "Leaving Brooklyn. Returning to

Brooklyn." wherc. aniong (Hher cxpatriatcs from

ihc borough. soinc Brooklyn-Jcwish Imninaries —
Altred Ka/in. Barbara Streisand, Danny Kaye et al

— have their say.

Conliniied <»n pa^e 14

Advertisinji the tasty deli^hts once found at Kislike Kinu in

Brooklyn. Photo; Brandets UnivfMsstv Press
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hat: „Georg lag vor mir in seinem Blut. Ich

konnte nichts tun." Der Tag warlibors 17.

Geburtstag. Ihm selbst wurden mehrere

Ziihne ausgeschlagen. Kr leidet noch heute

an einer Kieterverletzung, die ihm damals
zugelugt wurde.

Tibor Deutsch hat überlebt. Er lloh nach

Kriegsende in die amerikanische Besat-

zungszone Deutschlands. I^M8 wanderte
er in die USA aus. Hr lebte /unächst m
Brooklyn und ging dann nach Los .Ange-

les. Deutsch gründete eine l\imilie und ar-

beitete in der .Schmuckindustrie. F.r hat in

der Bundesrepublik einen Antrag auf Hnt-

sehädigung gestellt, der auch bewilligt

wurde: Er hatte zeitweise als Staatenloser

in Westdeutschland gelebt und war da-

durch im Sinne des Bundesentschii-

digungsgesetzes „anspruchsberechtigt".

Mitte der 6()er Jahiv las Deutsch einen

Artikel über den Bau des Assuan-Stau-
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Häftlin^sliste der Lager-\e^waltlln^ I rzebinia vom .\ugust
1944 mit den Namen der Brüder Deutseh.

damms in Ägypten: „Daran war Hochtief

beteiligt. Da stand, was tür eine großartige

Firma das ist", sagt Deutsch. In diesem
Moment begann seine Auseinanderset-

zung mit dem Konzern. Die Ziele von
Deutsch sind bis heute die gleichen: Hr

will eine Entschuldigung und Entschädi-

gung. Das Unternehmen soll anerkennen.

dass es Deutsch Leid zugefügt hat.

Deutsch will aber auch Geld: „Denn Geld
ist die einzige Sprache, die Hochtief ver-

steht. Schließlich haben die mich und
meinen Bruder versklavt, um Profil aus

uns zu schlagen." In diesem Sinn hat er

damals einen Brief an den Vorstand \on
Hochtief geschrieben: „Es kam sehr

schnell ein Schreiben zurück. Da haben
die gesagt, sie seien nicht für die Ermor-
dung meines Bruders verantwortlich, sie

wüssten von nichts und hätten mit nichts

etwas zu tun gehabt."

Deutsch war darüber so emp()rt, dass er

den Brief zerrissen hat. Er hat dann die Li-

teratur über die Ermordung der europä-

ischen Juden studiert. In einem der in Po-

len publizierten „Hefte von Auschwitz""

fand er eine Liste von nach Trzebinia de-

portierten ungarischen Juden: „Da standen

auch die Namen von Georg und mir."

Deutsch fand auch Zitate aus Briefen der

Hochtief-Zentrale an die Bauleitung im
Lager, in denen die Manager vor Ort

aufgefordert wurden, das Letzte aus den
Häftlingen herauszuholen.

Deutsch kommt heute mit seinen Erinne-

rungen weniger zurecht denn je. Er ist

froh, wenn man mit ihm spricht. Dabei
entschuldigt er sich dafür, dass er sich wie-

derholt und immer wieder erzählt, wie

Georg sein Alter gefälscht hat. um bei ihm
zu sein. Aber um aus seinem Trauma her-

auszukommen, braucht er keine Ge-
spräche, sondern die Bestätigung des Kon-
zerns, dass ihm Leid zugefügt wurde. Aber
Hochtief rührt sich bis zum heutigen Tage
nicht. Deutsch weiß nur einen Ausweg aus

seiner Not: Er will die Firma zwingen, ihm
gegenüber Rechenschaft zu leisten. Er
weiß, dass diese Obsession für Außenste

hende kaum nachvollziehbar ist. Aber das

schert ihn mcht.

Als 1998 in dei USA die ersten Zwangs-
arbeits-Klagen gegen deutsche Konzerne

eingereicht wurden, sah auch Deutsch sei-

ne Stunde gekommen. Er schickte seine

Unterlagen an den Washingtoner Anwalt
Michael Hausfeld. Aber einer (jruppen-

klage gegen Hochtief wt)llte Deutsch nicht

beitreten. \\i sagt: „Warum sollte ich das

machen .' Weil ich Jude bin oder ein Opfer.'

Hier geht es nur um nnch und Hochtief.'"

Deutsch fragt, wer dem Konzern das

Recht gegeben habe, seinen Bruder zu er-

morden und ihn zu versklaven: „Dabei
waren wir nicht einmal Sklaven, wir wa-

ren weniger wert als Würmer."" I^r suchte

sich einen eigenen Anwalt. Dabei geriet er

an einen Advokaten namens Barry I'ischer.

Wie sich herausstellen sollte, war das der

..üble"" Barry lischer. Es gab bei den

Zwangsarbeils- Verhandlungen nämlich
zwei -Anwäile diesen Namens. Beide sind

jüdischer Herkunft und sitzen noch dazu

an der gleichen Straße in Los Angeles. Um
sie auseinanderzuhallen. haben sich ihre

Kollegen angewöhnt, sie den „guten"" und
den „üblen"" Barry Fischer zu nennen.

Der „gute"" Barry Fischer ist Partner bei

der etablierten Kanzlei Fleischman, fe-

scher & Moest. Er

vertritt derzeit ziem-

lich erfolgreich Ko-

reaner, die im Krieg

von Japan versklavt

worden sind. Den
„guten"" kann man
vom ,,üblen"" Fischer

auch dadurch unter-

scheiden, dass er Ak-

kordeon spielt: .,Ich

mache in meiner Frei-

zeu Klezmer-Musik'".

Beim „guten"" rufen

oft Leute an, die den

„üblen"" Fischer su-

chen. Der „gute"' Fi-

scher sagt: „Ich kenne

das Leben dieses

Mannes. Mich rufen

seine Frauen an, seine

Klienten. Ich bekom-
me sogar Morddn)huiigen an ihn.""

Der „üble"" Barry Fischer hat allem An-
schein nach kaum Berufserfahrung. Fr war
aber clever genug, die Chance zu erken-

nen, die sich ihm hier bot. So verklagte er

im April 2()()() - also ganz am Ende der

Zwangsarbeits-Vcrhandlungen - zwei
amerikanische Tochterunternehmen von
Hochtiet für die F*.rmordung \on Georg
Deutsch auf 10 Millionen Dollar. Das Be-

zirksgericht in Los Angeles wies die eilig

zusammengeschusierle Klage rasch ab. Fi-

scher legte dann beim .Appellationsgericht

in San Francisco Berufung ein. Dort lag

der Fall auch noch im Mai 2001.

Inzwischen hatten sich alle Seiten auf

die Einrichtung der deutschen Entschädi-

gungs-Stiftung geeinigt, die aus ihrem 10-

Milliarden-Topf 12.^ Millionen Mark für

die Gebühren der über 40 beteiligten .An-

walts-Kanzleien abzweigte. Ende Mai
2001 standen der den deutschen Konzer-

nen versprochenen „Rechtssicherheil"" nur

noch einige wenige Klagen in den USA im
Wege - darunter die von Tibor Deutsch.

Im Juni 2001 zog Barry Fischer die

Berufung zurück. Kurz darauf erhielt er

aus dem deutschen Fonds 700.000 Mark.
Dass sein Barry Fischer tatsächlich übel

ist. hat Deutsch dann im August festge-

stellt. Er rief beim Gericht in San Francis-

co an, um sich nach dem Stand seines

Verfahrens zu erkundigen. Dort sagte man
ihm erstaunt, die Klage sei doch zurückge-
zogen worden und längst erledigt - ob ihn

denn sein Anwalt nicht benachrichtigt

hätte'.' Deutsch fiel aus allen Wolken. Er
hätte der Beilegung des Verfahrens nie

zugestimmt und rief wutentbrannt bei

Fischer an. Der schickte ihm postwendend
einen Scheck über 22.000 Dollar und eine

Erklärung, mit der Deutsch auf weitere
Schritte gegen Hochtief verzichtet hätte:

„Ich habe das nicht unterschrieben. Beim
Gericht war man fair zu mir und man hat

mir erklärt, ich könnte das Verfahren
selbst wieder aufnehmen.'" Das hat

Deutsch getan und nun hat er sich auch
einen neuen Anwalt genommen.
Der „üble"" Barry Fischer befürchtet der-

weil, dass Deutsch oder die Deutschen ge-

gen ihn vorgehen. Aber Deutsch hat nur

Hochtief im Visier und die Stiftung scheut

eine Auseinandersetzung, man befürchtet

negative Publizität. Aber was ist der ganze

Fonds wert, wenn die Deutschen auf ihre

Kosten Holocaust-Profiteure und Betrüger

gewähren lassen?

Die befürchtete Negaliv-PK kt)mmt jetzt

ohnehin massiv auf Hochtief und die Stif-

tung zu. Deutsch hat in dem Anwalt Nate

G. Kraut in Los Angeles einen Spezi-

alisten für Berufungs Falle gefunden.

Kraut ist der Sohn eines Auschwitz-Über-

lebenden. F!r sagt: ,,Ich habe neben mei-

nem professit)nellen auch ein persönliches

liUeresse daran, dass Herrn Deutsch Ge-
rechtigkeit widerfährt.'"

Kraut hat dieser Tage beim Berufungs-

Gericht in San Francisco einen Antrag ein-

gereicht. Hochtief hat sich für die Replik

umgehend eine Fristverlängerung bis zum
23. Januar ausbedungen. Die Experten bei

der Stiftung und im Auswärtigen Amt sag-

ten Äujhaii, dass sie Krauts Schriftsatz

ernst nehmen: Er führt eine ganze Reihe

von Argumenten auf, die das Gericht da-

von überzeugen sollen, dass amerikani-

sche Richter doch für die Hochtief- Klage

zuständig sind. Kraut sagt, dass Deutsch
Hochtief auf den ihm vorenthaltenen Lohn
und auf Schadenersatz für die vorsätzliche

Fötung seines Bruders verklagt hat. Es
handele sich nicht um einen „politischen",

sondern um einen „ganz normalen Rechts-

Fall"' der die Handlungsfreiheit der U.S.-

Regierung in der Außenpolitik nicht

berührt.

Kalifornische Gesetze
bedrohen Rechtssicherheit

Zudem beruft sich Kraut auf die in Kali-

fornien seit 1999 geltenden Gesetze, die

Zwangsarbei's- Klagen und die Durchset-

zung von ,,Holocaust-Ansprüchen" gegen

Versicherungsunternehmen wesentlich er-

leichtern. Diese Gesetze machen den Deut-

schen immer noch große Sorgen. Sie

bedrohen die im internationalen Abkom-
men über den Zwangsarbeits-Fonds ausge-

handelte Rechtssicherheil für deutsche

Konzerne in den USA. Vor dem 11. Sep-

tember wollten Parlamentarier aus Berlin

nach Kalifornien reisen, um bei ihren doni-

gen Kollegen für deren Beseitigung zu

werben.

Mit Hinweis auf die Versicherungs-Re-

gelung nat eine Kammer am kaliforni-

schen Berufungs-Gericht jüngst gegen den

deutschen Versicherer Gerling entschie-

den: Die Firma muss dem „Holocaust In-

surance Act" folgen und der kaliforni-

schen Versicherungsaufsicht ihr .Archiv

öffnen. Kraut argumentiert, dass die

Holocaust-Gesetze auch im Fall Deutsch

anzuwenden seien. Dann gehl er einen

Schritt weiter und stellt das zentrale Ele-

ment der rechtlichen Konstruktion der

deutschen Stiftung in Frage, das „State-

ment of Interesf" (SOI). Dabei handelt es

sich um eine Erklärung der US-Regierung
an amerikanische Gerichte, die besagt,

dass die Stiftung das „exklusive Instru-

ment" sei, um Ansprüche von Nazi-Op-
fern zu befriedigen. Im Slifiungs-Abkom-
men steht aber auch, dass das SOI „für

sich keine rechtliche Grundlage für Kla-

geabweisungen darstellt." Genau hier hat

das Gericht im Gerling-Fall angesetzt.

.Auch Kraut argumentiert jetzt, das SOI
könne das kalifornische Gesetz nicht au-

ßer Kraft setzen, folglich müsse sich ein

kalifornisches Gericht mit der Klage von
Deutsch gegen die Hochtief-Töchter Tur-

ner Corporation und Kitchell Corporation

befas.sen.

Dieser Angriff auf das Statement of In-

terest ist gefährlich genug. Noch dramati-

scher ist den Experten im Umkreis der

Stiftung zufolge aber das letzte Argument
von Kraut: Er beruft sich auf den „Alien

Tort Claims Act" von 1789 und den 1992

vom Kongress verabschiedeten „Torture

Victims Protection Act" (TVPA): Beide

Gesetze erlauben es, Personen und Insti-

tutionen aus aller Welt, welche die Men-
schenrechte verletzt haben, in den USA
vor Gericht zu stellen.

Das TVPA besagt: „Wer eine Person

widerrechtlich tötet, soll den Vertretern

des Opfers in einem Zivilverfahren Ersatz

für den Schaden leisten."

Sollte das Berufungs-Gericht der Linie

von Kraut folgen und die Klage von
Deutsch zulas.sen, steht die Stiftung vor

einer Katastrophe. Mit der Zerstörung der

Rechtssicherheit wäre ihrer Arbeit die

Grundlage entzogen.

Der Deutsch-Fall hat aber noch eine an-

dere Facette: Bei Hochtief und bei der

Stiftung hat man die Sache ständig im
Blick gehabt. Man weiß, das Deutsch eine

Entschuldigung will, aber auch, dass er

weiterhin eine hohe finanzielle l-ntschädi-

gung fordert. Die ihm zustehenden 15.000

Mark aus dem Fonds will er nicht in An-
spruch nehmen.

Dem Vernehmen nach waren auch die

Industrie- Vertreter bei der Stiftung un-

glücklich über die zögerliche Haltung von
Hochtief. Obwohl hohe Vertreter des
Fonds den Hochtief- Vorstand in diesem
Herbst angesprochen haben, wollte es das

Unternehmen nicht riskieren. Deutsch ei-

ne Entschuldigung auszusprechen. Dies,

so die Logik der Konzern-Juristen, hätte

vor Gericht womöglich als „Schuldge-

ständnis" ausgelegt werden können. Man
sah sich bei Hochtief nicht in der Lage, die

menschliche von der rechtlichen Dimen-
sion des Falles Deut.sch zu trennen. Dabei
hätte der Konzern wohl ohne große
Gefahr dem Beispiel von Präsident Clin-

ton folgen können, der sich bei den Afro-

Amerikanern für die Sklaverei „entschul-

digt" hat. Beim amerikanischen Publikum
hätte man damit sicherlich einen guten

Eindruck gemacht: Hier kommen „men-
schliche Gesten"" bestens an und wer sich

öffentlich um Bau-Aufträge bewerben
muss, kann sich kein schlechtes Image
leisten.

Nun, nach dem Schriftsatz von Kraut,

wollen auch die Vertreter der Stiftung von
einer Entschuldigung nichts mehr wissen.

Sie nehmen den Antrag so ernst, dass sie

die Sache als „Präzedenz-Fall"' vor

Gericht durchfechten wollen: Es geht jetzt

ums Prinzip, man will den Wert des

Statement of Interest testen. Kraut signali-

siert derweil, dass er zu einer außerge-

richtlichen Einigung bereit wäre, aber da

schätzt er die Position der Stiftung völlig

falsch ein: Ein separater Vergleich mit

Deutsch wäre das Ende des Fonds.

Hochtief und die Stiftung wollen die Sa-

che durchstehen, obwohl man weiß, dass

Deutsch sich von einem neuerlichen Miss-

erfolg vor Gericht nicht beirren lassen

wird. Er sagt: „Ich will den Deutschen
keinen Ärger machen, ich beziehe ja eine

Rente. Aber ich werde Hochtief nicht in

Ruhe lassen - das wird mich noch lange

am Leben halten.""

Kraut will Medien
aufmerksam machen

Deutsch arbeitet als ..Volunteer"" bei Ste-

ven Spielbergs Shoah Foundation, viel-

leicht wird er dort auf offene Ohren
stoßen. Kraut hat schon angekündigt, dass

er die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit

suchen wird.

In Los Angeles sitzen Leute wie Rabbi
Marvin Hier vom Simon Wiesenthal Cen-
ter, die wenig Verständnis für die Befürch-

tungen deutscher Konzern-Juristen haben.

Das Center setzt sich seit Jahrzehnten für

Holocaust-ilberlebende ein und wird sich

den Hochtief-Fall möglicherweise gern zu

eigen machen: Eine publikumswirksa-
mere Geschichte, als die der Brüder
Deutsch könnte sich auch ein Hollywood-
Autor nicht ausdenken. Die Schurken die-

ses Stücks stehen schon fest: Die bösen,

kalten Deutschen, denen es nie um Men-
schen geht, sondern um Geld und Para-

graphen.

Anstatt in Deutsch einen traumatisierten

Menschen zu sehen, dessen Leid nun ein-

mal auf das Konto Deutschlands geht, ist

die deutsche Seite im Bunker ihrer juristi-

schen Bedenken sitzen geblieben. Der Fall

Deutsch stellt die deutsche Stiftung heute

vor ein fast unlösbares Dilemma: Wenn
man vor Gericht verliert, drohen weitere

Klagen und der Kollaps der ganzen Sache.

Wenn man gewinnt, hat man zwar die

Stiftung als Schlusspunkt der materiellen

„Wiedergutmachung" durchgesetzt, aber

was bleibt von dieser historisch einmali-

gen „humanitären Geste", wenn die deut-

sche Institution Nazi-Opfer weiterhin als

Gegner betrachtet und nicht als gepeinigte

Mitmenschen?

Ein weiteres

Scheibchen geschnitten
Die Claims Conference zahlte 77.500 Dollar an 95 von

der Schweiz abgewiesene Flüchtlinge

Geld verteilen ist eine langwierige Sa-

che. Von den 1,25 Milliarden, die im

August 1998 als Vergleichssumme zwi-

schen den Vertretern von Holocaust- Über-

lebenden und Schweizer Banken verein-

bait wurden, sind gerade mal knapp 80

Millionen Dollar an die Opfer der Nazi-

Verfolgung ausbezahlt worden. Das ist der

Stand Mitte Dezember 2(K)I. Mehr als

neun von zehn Dollars befinden sich noch

auf den Sperrkonten beim zuständigen Ge-

richt.

Jetzt solle es mit der Geldverteilung

rasch vorangehen, versprechen die Vertre-

ter der Claims Conference, die für die Ver-

teilung eines Teils des Geldes die Ver-

antwortung übernommen hat. Nun hat die

Claims Conference ein weiteres Scheib-

chen in dieser Geldverteilungsaktion ge-

schnitten. Am 17. Dezember gab sie in

New York bekannt, dass 77.500 Dollar

üusbezahlt werden. Das Geld geht an ins-

gesatnl 95 Holocaust-Überlebende. 15 von

ihnen wurden an der Schweizer Grenze

zurückgewiesen, sie erhalten je 2.500 Dol-

lar. 500 Dollar gibt es für diejenigen 70

Menschen, die zwar in die Schweiz ein-

reisen konnten, dort aber in irgendeiner

Form misshandelt oder missbraucht wur-

den. Die 95 Begünstigten kommen aus 14

verschiedenen Ländern, rund die Hälfte

lebt he-Jte in den USA.
Zahlreiche Fälle von Flüchtlingen, de-

nen die Einreise in die Schweiz und damit

die Rettung vor den Nazi-Häschern ver-

weigert wurde, sind dokumentiert. Die

Bergier-Kommission, die die Rolle der

Schweiz in der Kriegs- und Nachkriegszeit

untersucht hat, geht davon aus, dass min-

destens 24.0(K) Flüchtlingen die Einreise

in die Schweiz verweigert wurde {Aujhau,

No. 26 vom 24. Dezember 1999).

Das Unrecht wurde nie

formell anerkannt

Die nun ausbezahlten Beträge sind zu-

mindest für die in den USA und in West-

europa lebenden L'berlebenden lächerlich

klein. „Das Unrecht, das den an der

Schweizer Grenze abgewiesenen Flücht-

lingen oder den in der Schweiz unkorrekt

behandelten Menschen zugefügt wurde, ist

nie formell anerkannt worden"", schreibt

Rabbi Israel Miller, der Präsident der

Claims Conference, in einer Stellungnah-

me. Gideon Taylor, Geschäftsführer der

Organisation, betonte, dass diese Zahlun-

gen nur eine symbolische Geste, niemals

aber eine Wiedergutmachung sein können.

Die Schweiz hatte im August 1942 die

Grenzen für die jüdischen Flüchtlinge

geschlossen und vielen damit die letzte

Hoffnung auf Rettung genommen. „Das
Boot i.st voll", hieß es dazu lakonisch von

den Schweizer Behörden.

Die 75-jährige Ruth Schloss aus Wald-

fischbach in der Pfalz, die heute in Queens
lebt, bezeichnete die 2.500 Dollar als

..Blutgeld". Schloss war selbst an der

Schweizer Grenze verhaftet und wieder

nach Frankreich abgeschoben worden. Sie

halte mehrfach versucht, in die Schweiz

einzureisen, wurde von den Schweizer

Grenzern gestellt und musste sich von

ihnen Beleidigungen anhören. Überlebt

hat sie schließlich in den Wäldern. Sie

forderte die Schweizer Regierung auf, sich

jiersiMilich bei den Überlebenden zu

entschuldigen. Das Geld, das sie nun ge-

rade bekommen hat, ist für sie unzu-

reichend.
^

Der 76-jährige Daniel Liebermann war
in seiner belgischen Heimat ein passio-

nierter Fußballer. Seine dabei erworbene

Schnelligkeit kam ihm auch bei der Flucht

vor Nazi-Schergen zu Gute. Im November
1942 versuchte er, über das französische

Annemasse in die Schweiz einzureisen. Es

ging ihm aber nicht besser als vielen an-

deren. Er wurde von Schweizer Polizisten

gefasst und nach Frankreich zurückge-

schoben. Wie Ruth Schloss hat er dann

doch irgendwie überlebt, auch er lebt

heute in New York. Und noch immer
träumt er fast jede Nacht davon, wie er

nicht mehr als seine nackte Haut retten

wollte und dabei bloß auf Abweisung
stieß.

Lorenz Wolffers

Schweizer Grenztruppen weisen Flüchtlinge ah. Gesichter von
Uniformierten durften nicht fotografiert werden. Foto: Archiv
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Der Krieg in Afghanistan scheint all-

mahhch aus/ukhngen. Aber noch ist

nicht abzusehen, ob der amerikanische

Feld/ug mit dem Kampf gegen die

Tahban und die Jagd auf die AI Quaeda-
liihruiig schon beendet ist. Der/eil ist viel

von weiteren „Phasen" die Rede, in deren

Veilauf dem ..Terror" in allen Winkeln der

Welt der Garaus gemacht werden soll.

So steht heute neben der Erleichterung

über den Hrfolg der Amerikaner und ihrer

Verbündeten in Afghanistan eine Unge-
wissheit. die auch Kritiker auf den Plan

gerufen hat. Dass diese sich nicht zuletzt

bei den Vereinten Nationen finden, wurde
bei einem Gespräch mit Damaris
Frehrking deutlich, einer Pastorin aus

Hanno\er. die derzeit bei der Lutheran

World Federation (LWF) in New York
arbeitet. Die LWF ist eine der großen

kirchlichen Organisationen, die bei der

L NO vertreten sind.

Die Theologin fragte: ..Was bedeutet

das. Fahnen in den Kirchen aufzuhängen

und zu sagen: 'Gott ist mit uns'?".

Frehrking äuBerte großes Unbehagen im
Hinblick auf die Wortwahl von US-
Präsident George W. Bush in diesem
Kontlikt. Die USA nennen den Afghani-

stan-Feldzug „Unternehmen unendliche

Gerechtigkeit" und führen angeblich einen

Kampf ..Gut" gegen ..Böse". Diese ..apo-

kalyptischen Phrasen" aus der Bibel sind

„Gott vorbehalten", so Frehrking - einer

irdischen Macht stünde es nicht zu, sich

zum Weltenretter oder Weltrichter aufzu-

werfen.

Hinter dieser theologischen wird aber

auch eine ganz konkrete politische Kritik

deutlich. Natürlich standen die USA nach

dem 1 1 . September massiv unter Zug-

zwang. Aber das „gnostische Weltbild".

mit dem Washington den Krieg gegen den

Terror rechtfertigt, ist auch Teil des

Problems. Man sieht sich automatisch als

Inkarnation des „Guten" und schließt

damit auch allen Selbstzweifel und ten-

denziell auch die Rücksichtnahme auf die

Interessen anderer Staaten aus: Man dient

dem Guten und damit sind alle Mittel

gerechtfertigt.

Konkret sah das dann so aus, dass sich

der UN-Sicherheitsrat spontan mit den

Kandahar, At^hanistan, im Dezember 2001: Kin Angehöriger der amerikanischen Spezial-Finheiten auf dem
\Ve« zu seinem P<.sten. poto: Paula Bronstein Getty Images

^Apokalyptische
In der UNO wird Kritik an Amerikas Krieg in Afghanistan laut

USA solidarisiert, und Präsident Bush
praktisch eine Blanko-Vollmacht erteilt

hat. An der Entscheidungsfindung über

das Vorgehen und die Ziele in diesem

Kontlikt wurden jedoch zumindest die

nichtständigen Mitglieder von Washing-
ton nicht beteiligt. Über die Kriegsfüh-

rung entschieden die fünf ständigen Mit-

glieder des Sicherheitsrates, die Sieger-

mächte des Zweiten Weltkrieges und
China, so Frehrking: „Die treffen sich in

irgendeiner Privatwohnung und machen
alles unter sich aus." Viele Staaten der
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Dritten Welt fordern seit Jahren vergeb-

lich, dass der Sicherheitsrat von allen

UNO-Mitgliedem frei gewäiilt wird.

Was die Zukunft von Afghanistan an-

geht, so befindet sich die UNO in einer

merkwürdigen Zwickmühle. Auch die füh-

renden Mächte der Weltgemeinschaft wol-

len eine Einmischung in die inneren Ange-
legenheiten des Landes so weit als irgend

möglich vermeiden - man will das Zeit-

alter des Imperialismus nicht wieder auf-

leben lassen. Zugleich haben sich die USA
aber so weitgehend engagiert, dass sie sich

jetzt nicht schnell wieder aus Afghanistan

verabschieden können. Dennoch will Wa-
shington allem Anschein nach England
und Frankreich eine prominentere Rolle

bei der zukünftigen UN-Friedenstruppe

und beim Wiederaufbau in Afghanistan

überlassen.

Für Frehrking liegt es auf der Hand, dass

dieses „Nation-Building" ein sehr schwie-

riges Unterfangen sein wird - dem Land
ist eine demokratische und staatliche

Struktur nach westlichem Vorbild völlig

fremd. Hier stößt die UNO an ihre Gren-
zen. Sie verfügt nicht über Planungs- oder

Beratungs-Gremien, die sich mit grund-

sätzlichen Fragen wie der Entwicklung
von Staats-Modellen befassen, die den
gesellschaftlichen Verhältnissen in Dritt-

welt-Staaten angemessen sind.

Während auf die UNO damit eine müh-
same, konfliktreiche Aufgabe zukommt,
konzentriert sich Washington darauf, die

mit dem Krieg geschaffene Dynamik zu

etablieren und dem Rest der Welt folgen-

schwere Verpflichtungen aufzuerlegen:

Von den anderen westlichen Mächten
unterstützt, wollen die USA alle Nationen
darauf festlegen, bei der UNO jährliche

Reports über ihre Aktivitäten in der Terror-

Bekämpfung abzugeben. Wer sich hier

Versäumnisse zuschulden kommen lässt.

der soll umgehend mit Sanktionen bestraft

werden, sagt Frehrking.

Damit stellt sich aber die entscheidende
Frage: Wer hat eigentlich die Macht, die

Grundsätze der internationalen Staaten-

gemeinschaft festzulegen'.' Wer bestimmt,
was Terrorismus ist und wer entscheidet

über dessen Bekämpfung? Diese Frage ist

besonders brisant, wenn man sich bewusst
macht, dass es die USA ja strikt ablehnen,

ihre Handlungsfreiheil durch internati-

onale Abkommen beschränken zu lassen.

Die einseitige amerikanische Aufkün
digung des Abkommens über die Be-
grenzung strategischer Waffen gegenüber
Russland ist nur ein Beispiel iür diese

Haltung. Die knallharte Weigerung der

USA, einen Internationalen Gerichtshof

zur Verfolgung von Menschenrechtsver-

brechen mitzutragen, ist ein anderes:

Anstatt dem „International Criminal
Court" (ICC) zuzustimmen, hat

Washington beschlossen, eigene Mili-

tärgerichte mit der Bestrafung der

islamistischen Terroristen zu betrauen.

Obendrein diskutiert der amerikanische

Senat ein Gesetz, das Maßnahmen gegen
all jene Staaten vorsieht, die den ICC
unterstützen.

Frehrking nennt diese Politik „selbst-

gerecht" und sie kann dafür auch noch
weitere Beispiele anführen. Die USA be-

finden sich offensichtlich in einem
Zwiespalt - wird man die UNO nur als

Instrument zur Durchsetzung der eigenen

machtpolitischen Ziele benutzen, oder ist

man bereit, Abstriche von der eigenen

Agenda zu machen und sich als Teil einer

WeltgemeinSchaft zu sehen?

Es ist zwar deutlich, dass sich die ameri-

kanische, auf einer rapiden Verschwen-
dung von Ressourcen aufgebaute Kon-
sumwirtschaft nicht in alle Welt expor-

tieren lässt, aber denncKh besteht Wa-
shington darauf, das amerikanische als

Modell für die Welt hochzuhalten. Natür-

lich müssen die USA Rücksicht auf die

anderen großen Mächte nehmen, und es ist

kein Geheimnis, dass sich Russland und
China ihre Unterstützung gut bezahlen

lassen. Frehrking sagt: .,Da wäscht eine

Hand die andere, jeder kriegt was: China
kann weiter aufrüsten, Russland lässt man
die Menschenrechtsverietzungen in Tsche-

tschenien durchgehen."

Dieses Spiel ist aber nicht ungefährlich -

während die USA nach wie vor darauf

abzielen, sich weltweit den Zugriff auf

stralegi.sche Rohstoffe wie das Erdöl zu

sichern und das Auficommen starker

regionaler Mächte zu verhindern, wird

genau diese Politik aber auch weiterhin

eine Herausforderung an nationalistische

oder fundamentalistische Kräfte dar-

stellen. Zugleich ist deren Existenz aber

auch eine permanente Begründung für

Washingtons uniaterale Politik.

Frehrking liegt sicherlich richtig, wenn
sie sagt, dass die USA noch nicht damit
begonnen haben, sich selbst in Frage zu

stellen. Die aktuelle Krise ist dazu auch
sicheriich kein geeigneter Zeitpunkt. Aber
..langfristig", so die Theologin. „sind wir

mit den Entwicklungsländern so weit ver-

netzt, dass wir uns einfach umeinander
kümmern und einen InteicsscnauspIcKh

suchen müssen."

Andreas Mink

Der Cowboyhut imTV
Kritik einer afghanisch-amerikanischen Journalistin

I

Von LORKN/NNOI FFI RS

Als der Starmoderator Geralde) Rivera

mit Cowboyhut live aus Afghanistan

berichtete, schaltete die 24-jährigc Ihiliiiui

Kazcm ihren Fernseher aus. Die in Algha

nistan geborene und in den USA aufge-

wachsene Journalistin kennt das amerika-

nische Fernsehnachrichtengeschäfl aus

erster Hand, sie hat selbst schon für NBC
gearbeitet. Doch was seit dem I I . Septem-

ber 2001 teilweise über die amerikani-

schen Bildschirme flimmert, erscheint ihr

zuweilen unerträglich. ..Die aiiicrikani-

schen Journalisten haben an diesem Tag

teilweise ihre Berufsstandards über Bord

geworfen", kritisiert sie.

Halima Kazema ist Journalistin seit sie

16 ist. l*-^94 gehörte sie zum (iründungs-

team des ersten afghanischen Radiosen-

ders in San Jose (Kaliformen). Nach ei-

nem Journalismusstudium arbeitete sie für

verschiedene Fernsehstationen und lebt

heute als unabhängige Filiiiautorin in New
York. Die jüngere Geschichte Afghanis-

tans spiegelt ihre Familiengeschichte wi-

der. Sie stammt aus einer begüterten Fami-

lie in Mikrorayan, einem Vorort von Ka-

bul. Ihre .Mutter war Kreditsachbcarbeite-

rin in einer Bank, der Vater Dekan der

wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der

Universität von Kabul.

1977. nach der Machtergreifung der

Kommunisten, geriet die ld\llc ins Wan-
ken. Der Vater war einer der Mitbegründer

der nationalen Einheitspartei, die Kdinmu-

nisten betrachteten deren deniokiatisch

geprägte Ideen als Bedrohung. Ijncs spä-

ten Abends klopften Soldaten an die Haus-

tür und nahmen den Vater mit. Sechs

Wochen lang wusste die Familie nicht,

was mit ihm passiert war. Dann tauchte

plötzlich ein Gefängnisaufseher vor dem
Haus auf. Er trug ein Handluch mit sich,

auf dem es in der Handschrift iles Vaters

hieß ..Ich lebe und bin im Pul-I-Charky-

Gefängnis". Zwei Jahre dauerte die Haft.

Erst als Babrak Karmel an die Macht kam.
wurde er im Rahmen einer aus propagan-

distischen Gründen angeordneten Amnes-
tie freigelassen, gezeichnet von der Folter,

von Schlägen und von Elektroschocks.

Als die sowjetischen Bombardements
einsetzten, packte die Familie einige Hab-
seligkeiten in zwei Koffer und veriieß Af-

ghanistan. Erstes Ziel war London, später

erhielt die Familie in Deutschland politi-

sches Asyl. Als Halima Kazem vier Jahre

alt war. siedelte die Familie nach Kalifor-

nien über.

Was sie seit dem II. September in den

US-Medien über Afghanistan zu sehen be-

kommt, ist nach ihrer Einschätzung oft

falsch, irreführend oder beleidi^end. So
würden beispielsweise in den US-Medien
keine Bilder von bei US-Angriffen ver-

letzten afghanischen Zivilisten gezeigt.

..Es gilt hier als unpatriotisch, solche

Bilder zu zeigen", kritisiert sie. Auch u ür-

den die in den USA gezeigten Fernseh-

bilder den Eindruck erwecken, dass Af-

ghanistan ein sehr primitives Land sei.

ohne dass je darauf hingewiesen würde,
dass es bis vor wenigen Jahren eines der
am stärksten entwickelten Länder der Re-
gion war
An der Berichterstattung über Afghanis-

tan macht Halima Kazcm eines derCnimd-
probleme des amerikanischen Nachrich-

tengeschäfts aus. Berichte über das Aus-
land gelten grundsätzlich als schlecht ver-

marktbar, weswegen sie regelmäßig dem
Diktat der Einschaltquoten zum Opfer fal-

len. Eine Ausnahme gebe es nur dann,
wenn - wie jetzt im Krieg in Afghanistan
- amerikanische Interessen betroffen sind.

Doch sobald die Kämpfe abklingen, wer-
den auch die Kamerateams abziehen, ent-

sprechend schwerer wird es für das I .nui

werden, drinizend benötigte internationale

Hilfe zu bekommen. All dies hat Afghanis-

tan schon einmal erlebt, wie Ilalima Ka-
zem in einem Essay für den SV/// f-'niix iscc

(hronicie beschreibt, \ntan12 der XOer

Jahre diente das 1 aiul als Seliaiiplaiz liir

einen StclKeiiiclerkrieg des so genaiiniv-n

Kalten Krieges. Als das Interesse an die

scni Konflikt nachließ, wurde lias I aiid

sich selbst überlassen.

Doch ist das Piobiciii luelu mir das man-

gelntle Interesse des ainerikamschen

Publikums. Auch die amerikanischen

.lournalisieii v\ iirden sieli wenig für The-

men außerhalb der l.andesgienzen enga-

gieren, bemängelt Halima Kazcm. Sie il-

lustriert diesen Vorwurf mit ihrer Erfah-

luii!.^ 111 der Nachrichtenredaktion von

MSNBC. ..Als der Krieg im Kosovo aus-

brach, fehlte CS in der Redaktion an jegli-

chem Basisvvisscn über die Situation im

ehemaligen Jugoslav\ ieii". erinnert sie

sich. Wenige .Ausnahmen bestätigen die

Regel. Insbesondere das PBS-Fernsehen

uiul einige große ragcszeitungcn insbe-

sondere die New York luncs berichteten

einigermaßen kontinuierlich über das

Ausland.

(ienerell würden die US-Medien allzu-

stark von tiiianziellen Interessen ihrer Ei-

gentümer heeinflusst. Die Werbeabtei-

lungen würden zunehmend die Arbeil der

Journalisten bestimmen. Corporate .Ame-

rica sei letztlich eine Bedrohung für die

Pressefreiheit, kritisiert sie. Die Intcres-

seiiskonnikte der großen Konzerne, denen

aueii wichtige Nachrichtenscndcr oder

Zeitungen gehörten, seien offensichtlich.

Sie verweist auf NBC. vvelchcs /um Cjcne-

ral Eleclric-Konzern uchorl. der selber

wiederum in das f-'inanz- und Liegen-

schallengeschäft involviert ist.

Angevs idert ist Halima Kazem. wenn sie

daran denkt, wie die amerikanischen

Medien oft v(illig unkritisch die Wild-

West-Wortwahl von Präsident Bush über-

nommen haben. Dieser hatte mehrfach be-

tont, dass er die Taliban ..in ihren Löchern

ausräuchern" wolle, dass bin Laden ..tot

oder lebendig" gefasst werden müsse.

Dass der eingangs erwähnte Geraldo Ri-

vera, der seit Jahren als der eigentliche

Clown unter Fernsehnachrichtenleuten

gilt, diese Anspielungen auf die amerika-

nische Pionier/eit aufnahm, sich nach Af-

ghanistan versetzen ließ, um in Wildwest-

montur Nachrichten zu nKulerieren. ver-

mag sie kaum mehr zu erstaunen.

Vor dem 1 1 . September war Afghanistan

kaum je Thema in den wichtigen ameri-

kanischen Medien. Für die Fernsehsta-

tioncn interessant waren allenfalls die Bil-

tlcr von verschleierten Frauen, aber auch

da seien die Hintergründe nie beleuchtet

worden, sagt Halima Kazem. Es sei denn

auch nicht erstaunlich gewesen, dass die

amerikanischen Medien erst nach dem 1 1.

September über die Ermordung des Nor-

thern Alliancc-I ührers Ahmad Shah Mas-
soud berichteten. Während dies in der af-

ghanischen Exilpresse das dominierende

Thema war. interessierten sich die US-Me-
dien kaum dafür. ..Dabei", so Halima.

..kann dieses Attentat durchaus als Vorläu-

fer zu den Attentaten vom II. September

betrachtet werden."

Die amerikanischen leinsehsender ha-

ben sich aber nach I{inschätzuiiL' der jun-

gen Journalistin auch nach dem !l. Sep-

tember kaum darum bemüht, die Hinter-

gründe des Konflikts in Afghanistan aufzu-

zeigen. ..Dies hätte bedingt, dass auch die

amerikanischen Fehler und Versäumnisse

zur Sprache gebracht worden wären", sagt

sie. ..Ich habe einmal hei einer Thenieii-

konfercn/ bei NBC vorgeschlagen, sicti

vermehrt auf die Hintergründe /u konzen-

trieren. Da hat mir ein gestandener Jour-

nalist geantwortet: Ich bin es müde nach

Hintergründen zu suchen, da gibt es keine

Hintergründe, das ist einlach Tcrrorismiis."

Ernuchlcrt ob solchen .Äußerungen bedau-

ert sie ihren ,\iissiieg aus dem Nachrich-

longeschäft nicht. Lieber arbcitel sie ictzt

ds freie Filmautonn. Ihr wichtigstes Pro-

jekt ist zurzeit ein Dokumentarfilm über

die (beschichte ihres Vaters. Er will selber

keine Vlemoircn schreiben ..Das ist meine
Aufgabe", sagt die 24-Jährige.

Die .lournalistin Halima Kazem vertritt ein junj^es, aur^eklärtes \fghanistan.

... . ! Foto: Patrick Becker
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DtIS verioi1 e Maß
Judentum und Israel in den deutschen Medien

Der Nahost-Konflikt im Blickpunkt der Medien. Karl (Jrözinger wirft der Frankfurter
Allgemeine Sonnta^szeitunfi eine \er/.errte Perspekti\e vor. Foto: Getty Images

Die Frankfurter Allgemeine Sonnta^s-
zeitun^ hat in ihrer Aussähe vom 9. De-
zember 200/ eine Reihe von Artikeln

veröffentlicht, die sich sehr kritisch mit

Israel auseinandersetzen. Mindestens ei-

ner der Artikel enthält Formulierunfien,

die als antisemitisch bezeichnet werden
müssen. Der Autor des nachfolgenden
Beitrages hat einen Frotestaufruf gegen
die Zeitung lanciert.

Von KARL E. GRÖZINGER

Dlt Naho.stkonllikl ist wie die Schoah
in DcLilschland seil Jahren Merkmal

für die Hallung /um Judenlum. Der
Umgang mii diesen beiden Themen verrät

den jeweiligen geistigen Standort. Wah-
rend nun aber die Leugnung der Schoah in

der Regel auf die rechtsextreme Szene
beschrankt ist, also einem mehr oder we-
niger klar definierten Milieu zugehört, ist

die Stellung im Nahostkonllikl ein sehr

viel sensiblerer Seismograph, der bis tief

hinein in die bürgerliche und intellektuelle

Gesellschaft reicht. Die Auseinander-

setzung des Staates Israel mit seinen ara-

bischen Nachbarn ist hervorragend dafür

geeignet, anlijüdische Haltungen mit dem
Mäntelchen politischer Kritik zu umhül-
len. Dies deshalb, weil die Grenze zwi-

schen der Kritik an Israels Politik und
antijüdischen Ressentimenis offenbar für

manche nur schwer zu ziehen sind. Diese
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An deutschen Stammtischen und auf der

Straße gehört das Überschreiten dieser

Grenze heutzutage, insbesondere nach
dem 11. September, wieder zum Alltag

und ist unerfreulich genug. Wenn aber ei-

ne der renonnnierleslen Zeitungen in

Deutschland - bei ihrem Versuch, das

Spannungsfeld Nahosi darzustellen - e.s

nicht versteht, der Schlinge der anlijüdi-

schen und antiisraelischen Hetze zu ent-

rinnen, ist dies im höchsten Maße besorg-

niserregend. So geschehen in der Frank-

furter All^emeiueti Sonntaiiszeituiii^ \om
9. Dezember 2001.

In einer Reihe von acht Meldungen und
Artikeln erzeugt bereits die suggestive

Choreographie der Überschriften Abnei-

gung gegen Israel: „Israelische Kampf-
hubschrauber ...*". ..Wer anderer Leute

Lander besetzt, darf sich nicht wundern,

wenn die sich wehren'* (Jürgen Mölle-

mann). ..Beseitigt Arafat, gebt der Hoff-

nung eine Chance", „Ganz Palästina ist

ein Gefängnis" , hingegen „Der Mann iih-

ne Markenhemd. Jassir Arafat sieht sich

als Vater des palästinischen Volkes ...".

dann aber wieder und \or allem: „Das
Problem heißt Israel".

Das Problem
heißt Möllemann

Was verleitet eine seriöse Redaktion da-

zu, einem bekannten ..liberalen" Politiker

und Präsidenten der ..Deutsch-Arabi-

schen-Gesellschaft" ein Podium für seine

antiisraelischen Ausfälle zu bieten. ..Wer

trägt die Schuld an der gegenwärtigen Es-

kalation der Lage in Israel?" Möllemann:
„Also die Eskalation ergibt sich ja mehr in

dem von Israel besetzten Palästina. In

Israel gibt es sie auch. Aber zuallererst in

dem von Israel besetzten Palästina. Und
damit haben wir schon die erste Verant-

wortung. Wer anderer Leute Länder be-

setzt, darf sich nicht wundern, wenn die

sich wehren ..." Frage: „Aber wie Sie zu

Recht herausgestellt haben, gibt es unter

den Palästinensern Bewegungen wie Ha-
mas und Islamischer Dschihad, die mit

Gewaltakten gerade das Existenzrecht Is-

raels verneinen." Möllemann: „Nee.
Nee..."

Warum kommt hier nicht jemand wie
der derzeitige deutsche Außenminister zu

Won. der gewiss Vernünftigeres zur Lage
hätte sagen können!

Der nächste Artikel, welcher ein Plakat

aus dem jüdischen Jerusalem mit den
Worten zitiert: ..Beseitigt Arafat und gebt

der Hoffnung wieder eine Chance!", ist

kein programmati.sches Pendant zu Mölle-

mann, sondern ein Stimmungsbild aus

dem von Terror geplagten und geängslig-

tcn Israel. Hier versäumt der Autor nicht

die lol^Liciidc Bcmcikuiig ciii/iitugcii: Nela

Goldmim ..ist eine der wenigen Israelis,

die die l'.ihisiiiieiisergebiele \on iiiiieii

keiiiii iiiul doli inilerlehl lial. wie hau iiiui

ungerecht israelisehe Sicherheilskräfte olt

durchuieilen."

Gekündigte
Abonnements

Dass inaii imiei dem lue! ..Gan/ Paläs-

tina ist ein Gefängnis lolgendeii Keleia-

ten aus aiahisehen /eiumgen niehls Gutes

über Israel höri, hiauelii mein /u xeiAsiiii

dern. Der liefsle anlisemitisehe Abgiuiul

tili sich jeiloch untei dem sodann folgen

den Titel auf: ..Das l^iobleni heißt Israel".

Vor allem hier zeigt sieh, wie stumpf das

Sensoiuim der Redaktion geworden ist.

wo eine anlijüdische llet/e ohne disiaii-

zierende Bemerkung der Herausgeber ab-

gedruckt wird. In ciieNem .Adikel kommi
ein Professor der NationaKikonomic aus

Ankara zu Wort, dessen einschlägige Aus-

sagen mit den verräterischen Worten be-

ginnen: ..Ich habe keine antisemitischen

Vorurteile..." Wenige Zeilen später liest

man: doch glaube ich aus iiefstem

Herzen, dass eine der llaupiursaehcn lüi

den derzeitigen ,Kampf der Traditionen" in

der Gründung des Staates Israel liegt..."

Wieder will man den Leser glaubeh ma-

chen: Die Juden sind an allem schuld!

Aber es kommt noch deutlicher, liber den

Gott der Juden liest man da: ..Jehova ... ist

kein Gott des Friedens, sondern der Ra-

che; Auije um Auee - Zahn um Zahn."

Dieses oft auch im deutschen Fernsehen

wiederholte Zitat hat in seinem hier unter-

stellten Verständnis nichts mit dem ..Ju-

dentum" zu tun. Schon die Bibel hat damii

eine angemessene Enisehädigungszahiiiiig

gemeint. Warum wird nicht das ..alllesta-

mcntliche" Gehoi ..Liebe deinen Nächsten

wie dich selbst"" /iiieri.' Wenn der .Autor

schließlich \on einer ..rassischen Begrün-

dung des Judentums" spricht, ist das Maß
übervoll! Zum Sehliiss wird dem Staat

Israel eigentlieh sein Lxisten/reeht abge-

sprochen, denn, so der .Autor; ..sein

ungerechter Ursprung hat ein Land im

Kriegszusland geschaffen. Israel ist keine

soziale Gemeinschaft, die mit sich und der

Welt in Frieden lebt."

Viele Leser dieser Nummer der Sonii^

tdi^.szt'iiiini^ haben empört reagiert. .Abon-

nements wurden gekundigl. Leserbriele

geschrieben und vom Verfasser dieser Zei-

len ein Proiestaufrul versandt, den binnen

weniger Tage über zweihunderl Personen

aus Wissensehall. Jüdisehen Gemeinden
und der deutschen Öffentlichkeit unter-

zeichneten unter ihnen so bekannte Per-

sonen wie der Publizist Ralph Giordano.

tler Liedermacher Wolf Biermarm und Lea

Kosh. Diese erfreuliche Reaktion eine:

kritischen Öffentlichkeit wurtle natürlich

auch von der noloriseheii. leelitsradikalen

Begleitmusik sowie xon einigen /andern

den. so genannten ..differenzierenden""

Stellungnahmen nankierl. die meinten, es

bestehe hier wirklich kein Grund zur .Auf-

regung, denn anlijüdische Äußerungen
hätten ja eine alle Tradition und hiaiieliten

deshalb nicht mehr gebiandmarkt /u wer-

den, außerdem sei diese Zeitung sonst

doch ausgeglichen, etc.

Aber gerade hierin liegt das eigentliche

Fanal. Dieser Fehltritt einer sonst iniellek-

tuellen Zeitung ist ein weiteres Indiz für

die zunehmende Erosion der Sensibilität

des L nigangs mit dem Thema Judenlum
und Israel, die bereits in der Walser- Bubis-

Debatte schlagliehlailig e\ident wurde.

Immerhin scheinen die t)l'fentlieheri Reak

tionen die Redaktion aulgeschieeki /n

haben, die schon m der Nummei des loi-

genden Sonntags erste piolesiicrcndc Le-

serbriefe veröffentlichte und auch Israelis

zu Wöri kommen ließ. Es ist zu wünschen,

dass sich die deutschen Medien von ihrem

Irrweg der ..neuen Sachlichkeit" gegen-

über dem Judenlum abwenden, bevor

noch größerer Schaden entslehi.

Die Araber als Opfer
der Populärkultur
Abdeen Jabara über die Situation arabischer Amerikaner

Heute ein Araber in Amerika /u sein, ist

eine enorme Herausforderung", sagte

der arabischslämmige New Yorker Rechts-

anwalt Abdeen Jabara bei einem Vortrag

im Museum ot ihe City of New York. Der

ehemalige Präsident des Arab-Amcrican

Anii-Discriminali()n Commillce \eruies

auf ein allgemeines .Missirauen. das dieser

Minderheil V(,)n zirka drei Millionen Men-
schen derzeit entgegen schlage. Im Zuge
der Kriegserklärung gegen den Terror ha-

be es eine große Verunsicherung in allen

Teilen der Bevölkerung gegeben, und \ iel-

mals seien arabische Menschen zur Ziel-

scheibe unbegiiindeter Beschuldigungen

L'ewA)rden. Besdiideis die Regierung habe

mit ihren Warnungen \t>r aul fälligen .Akti-

vitäten für iiiaiionale T.instellungen ge

genüber Arabern gesorgt. Schließlieh nen-

ne sie kerne \nhalts|uinkte dafür, was

tlenn verdächtig sei - weswegen alles

Fremde zur Projektioiisfläehc amerikani-

scher Ängste werde. Jabara resümierte,

dass viele arabische Tamilien in dieser La-

ge aus Amerika fortzögen, w ährend andere

ihre Namen, beispielsweise Mohammed.
\eitieimliehten oder Zeitungen in ihrer

Sprache nicht niehi i)lfenllieh bei sieh trü-

gen.

Das allgemeine Misstrauen in (.licsem

Land ucüen alles Ai abisehe sei nicht /u

lel/t diireh jahr/ehiiielange Stcieolvpi-

sierung in der Populärkiillur herbeigeführt

worden. Ob Film. Tenisehen oder Litera-

tur, die amerikanische Öffentlichkeit sei in

den vergangenen Jahrzehnten so stark mit

Klischees vom b()scn und cxlremistisehen

Araber als Teind der westlichen Kultur be-

rieselt worden, dass dieses Bild heule eine

selbstsiändigc Wirkung entfache.

Weswegen aber dieser Bruch /wischen

Arabern und Amerikanern .' Dass der

Z.W lespall nicht selbslversländlieh sei. gab

Jabara eingangs seines Vortrags /u beden-

ken. Jabara ging zurück in die Anlangszei-

teii der T'SA und hob hervor, dass in vier

Trühphase der Unabhängigkeit die so ge-

nannten ,.Barbaren"-Ländcr Nordafrikas

und Arabiens intensive Bczieluinijen mit

Nordamerika gepHegl hallen. Ein moia-

lisehei Rigorismus habe das piiiitamsehe

Amerika mit den moslemischen Reichen

jenseits des Atlantiks verbunden und o\\

auch gegen europäische .Machte geeint.

Wiehtige Handelsbeziehungen tührten

zum kulturellen Austausch und politischer

Zusammenarbeit, und als die amcrikani-

selie Verfassung 1787 in Kraft Hat. gah es

bereits rege diplomatische Kontakte -

selbst wenn es durch Piraterie zu /wi-

schenzeitigen Rückschlägen kam Auch

künstlerisch und literarisch iviite sieli m

Nt)rdainerika großes Interesse am Magh-
reb und dem Nahen und Mitlleien Oslcn.

Jabara hob hervor, tlass US .Amerikaner

mal.igeblieh am .Aulkommen eines aiabi

sehen Nationalismus beleilhjt waren uiul

erwähnte besonders tlie Taisache, dass

nach dem Zusainmenbiuch iles Osnuini

sehen Reiches 1111 Anschluss an den ersten

Weltkrieg die l SA von vielen Arabern als

politische Sehulzmaehl für liie Region

angerufen wurden.

Bei dieser historischen Rückschau fällt

jedoch eine dramatische Kehiiwende auf.

wenn heule die meisten arabischen Staaten

zu Brulslälten antiamerikanischcr Ressen

timcnls geworden sind. Dies führte Jabara

auf die US-Außenpolitik seil tien 2()er

Jahren zurück, die in hohem .Maße von Ei-

geninleressen getrieben sei und sieh nach

außen hin aggressiv Raum verschaffe.

Tad()l sei zum .Anlass politischer Machlde-

monstralionen Washimztons iiewoiden lukI

zudem habe der Kalte Krieg politische

Strategien bedingt, die aus dem Nahen
Osten ein mittelbares Schlachlleld der Su-

permäehte machlcn.

.\iuleis als ihre Landsleuie. behauptete

Jabara. kcHinien arabischstäinmige L'S-

Bürger diese Tatsachen nicht verdrängen.

..Wir wissen zu viel, und wir wissen, wie
Ulisei neues lleiinatland m all dies ver-

wickelt ist." Wenn sie aufgruiul dieses

Wissens zur Kiiiik an der amerikanischen

Regierung ansetzten, würden die arabi-

schen Amerikaner gleich Opfer von Ver-

dächtigungen und Anfeindungen. Das Be
mühen um eine Mitspräche in außenpoli-

tischen .Angelegenheiten sei für arabische

Amerikaner deshalb nach wie vor heinahe

nutzlos, stellte Jabara fest: ..Wir wollen

eine Tiihrung lur dieses Land, die weniizer

kontrontativ auftritt. .\bei wii UMcn

immer wieder: .Die Araber sollen sich

gefälligst aus der

.

Außenpolitik raushalten.

Da haben die niclils zu suchen"
""

Bei allem Pairiotisimis. tkii Jabara

selbst für die USA einplindet. In Tragen

der US-arabischen iVlmderhcii und der

Nahostpolitik zeuhnet er ein dusieres

Bild. Zwar hatten ilie Reaktionen und die

Teindseligkeilen nacTi dem September-

leiior noch viel schlimmer sein kr)nnen.

sagte Jabara. Doch sei es bedcnklieh, wie

die gi\)ße Mehrheil der Amerikaner bür-

gerieehlliehe Tänsehränkungen für eine

kleine (iruppe hinnehme und loleriere.

Die ganze .Aufmerksamkeit, die nun

schlagartig in Büchern und Ternsehsen-

dungeii aul Themen wie den Islam, die

arabische Geschiehte und Heilige Kriege

gelenkt werde, sei auch nicht per sc wün-
scheiisvvcrl. Diese plötzliche Wahrneh-
mung der Araber in der oHenllichen Dis-

kussion könne ebenso gut Vorurteile über-

w inden helfen wie sie noch \\eiter vei star-

ken. Es sei an tIen Politikern, lei/t zu zei-

gen, w ie man sieh einer .Minderheit gegen-

über autgeschlossen und interessiert er-

weist, um weiterei E.ntfrcmdung vorzu-

beugen. ..I lollenllieh wird sieh zeigen,

dass unsere Politiker nur Wachs in den Oh-
ren haben. Ich hoffe nicht, dass sie taub

sind", sagte Jabara.

Und dann kam er zurück zu einer opti-

mistischen Botschaft über die Stadt, die er

sein Zuhause nennt. Es sei Glück, wenn
man als arabischer Amerikaner wenigstens

in New York lebe. ..Wir sind in dieser mul-

likulturcllen Gemeinde wirklich glücklich,

beschützt und sicher. New York ist ein

großer Zufluchtsort, ind Scw York wird

Teil einei besseren amerikamseh-arabi-

schen Zukimtl sein."

Tim Farin

Anzeige

Di: Karl /:. Grözini^cr ist Professor für

Jüdische Studien an der Univcrsiiiii

Potsdam.

Wir alle leiden nach den .\nschläj»en auf das World Irade Center,

gleichgültig woher wir kommen.

Es gibt Menschen, die Ihre Spfaehe spieehen und Ihnen helfen

k()nnen. gleiehgültig. aus vvelehem Eand Sie kotninen. welcher

Religion oder Kultur .Sie angehcMen.

Wenn Sie einen .Angehörigen verloren haben:

Versehiedene Eeisiungen werden durch das Faiiiily Assistaiice Center

am Pier 94 erhraehl: 877-746-4987.

Die New York Inwiii^rcition Coalilion (212-627-2227). das Friul

l.iiwxers Ciirc ProyRini (888-780-8637) und die Coniniuniiy Service

Society of \'e\\ York (212-614-9441 ) helfen Ihnen mit Übersetzungen

sowie beim .Atisfüllen der Anträge auf Leistungen aus dem
Katastrophen -Eond.

SV. Vunrnf's Heuhh Crisis Center (212-604-8220). MetUal Health

Services/Fije net ( 2 1 2-995-582.S) und die Anierican Psyeholo^ical

Association (800-7.^2-3933) bieten Hilfe bei der Trauerbewältiuunn.

Das ( .V (ioverniucni's Viciim Assistance Proi^ratn. welehes von der

Hinwanderungsbehörde (INS) und dem 1 BI durehgeführt wird, stellt

Mittel zur Verfügting. um Kosten für Reisen und L'nterkimlt liirdie .

Angehörigen von Opfern zu begleichen: 800-.V^ 1 -0075.

w w'w.younguidow.eom bietet Hilfe iTu' junge Mensehen, die ihren

Ehepartner \erloren haben.

Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verloren haben:

Das Iwin 'Powers Job Link betreibt drei Beratungsstellen in Queens
und Manhattan, welche über die Holline 718-557-1332 kuntaktierl

werden können.

Die Hotline des New York City Cenirol Lahor Council lautet: 800-

506-0036. die Hotline des Worker's C^oiupeiisation Hoiuü ist

800-580-6665.

Wenn Sie durch die Anschläge Ihr Haus/Ihre Wohnung verloren
haben oder verlieren könnten:

Rotes Kreuz: 800-733-2767

Federal pjnergetuy Manai^etuent Adniinistratioti (FEMA):
800-462-9029

Wenn Ihr Geschäft von den Anschläge betroffen ist:

Die Katastrophen-Hotline der Stnall Business Achniiiistration bietet

Informationen über Darlehen: 800-659-2955.

Hilfe für Ladeninhaber, die ihr Geschäft verloren haben bietet die

New York Cit\ Partnershi/K 718-403-2220.

Das New York (7/v Slale fusuramc f)cparlnicnl hat ein

Notfall-Versieherunes-Zentrum eiuiieriehtet: 800-339- 1 759.

Weitere Hilfe für Gesehäftstreibende kaiui unter 718-630-2457 ertVaet

werden.

Wenn Sie Fragen /u Ihren rechtlichen Ansprüchen als

Kinwanderer haben:

Es helfen die Anwrican Civil Liherhes Union (212-549-2500) und die

Nahonal Lawycrs ' CuiUl (212-627-2656).

Informationen /u Milzbrand (Anthrax):

Die ( 'enters for Disi'ase Control: 800-3 I 1-3435. www.cdc.gov
Das Rote Kreu: hat eine Informationsbrosehüre über die Krankheil

zusammengestellt:

http://vv\vvv.redcross.org/news/ds/0I09\vtc/anthrax/anthra\bro.pdf

Wenn Sie Opfer Non gewalttätigen L bergriffen oder anderer

Belästigungen geworden sind:

Safe Llori-on Crime Victniis Hotline: 800-62 I -HOIT. (4673)

Um Gewalttaten gegen Sikhs oder andere zti melden:

212-894-3752 \36()3. w vvw.sikh.org/hatecrime

Um Gewalttaten bei der Polizei zu melden, wählen Sie die Nummer
888-440-HATH(4283)

Wenn Sie Begleitung auf Ihren Wegen zur Schule, zum I:inkaulen

und für andere (lelegenheiten wünschen, rufen Sie bitte tlas

Arah American faniilv Support CeiUer au: 718-643-8000.

Wenn Sie mehr über Muslims und den Islam erfahren wollen:

I^RUM (l)esist Risiui^ Cp am/ Movini:} sponsort Veranstaltungen zum
Thema Muslims, reehtliehe Diskriminierung ethnischer Gruppen, und

Einwanderungsgesetzen in spanischer und englischer Sprache:

212-631-3689.

Wenn Sie ehrenamtlich Anderen helfen wollen:

Der New York City Central f.ahor Council sucht zweisprachige

freiwillige Helfer für seine Vet-mittlunes-Hotline: 212-685-9552.

Diese Anzeige wurde bezahlt durch die großzügige Unterstützung
der Independent Press Association - New York und des September
iP^ Fund,
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Zwischen
allen Stühlen
Stefan Heym starb im Alter von 88 Jahren

E s begann mit einem Spottgedicht: Hin

l'.i II höse Zeilen über den Wehr-
inaclUsgeneral Seeekl, und der (Miemnil/er

Schüler Helmut ["lieg Hog von der Schule.

Das Irühe Hnde einer guthürgcrlichen

Hxisien/ war der Ausgangpuiiki für die

Existenz des Schrirtsiellers Slelan Heym.
Zwischen dem Kausschmiss i9.M und
dem Tod im Alter von (S8 Jahren m Israel

lug eine der ungevviihnlichsten l.chcnsivi

sen des deutschen liklciminis.

Mit dem .liideiiium als Religion halle

Stefan He\in nichts am Hut. Sein II

ternhaus war assimilieri, uiul er selbsi wai

Zeit seines Lebens /u links, /u imdogma-
iiscli im Riten, l*^)}} inussic er nach Prag

riichcii. arbeitete als .k)uriialisi mul schalt

te 1935 die Ausreise in die l SA. I )ic neue

Welt machte es ihm nicht leicht. SicIan

Heym schlug sich mit allerlei Cielegcn-

heitsjobs durch. \ ersuchte sich aber

gleichzeitig auch als Schrirtstellei. Der
Kriegseiniritt der L'SA brachte die Wende:
Heym kehrte mit der LIS-Army nach huro-

pu zurück, f^ie Kriegserlebnis.se mündeten
in seinen Weltbestseller l'/ic Criisaders,

der den Ruhm des Schriftsicllers beizrün-

dctc.

.Aber schon \oi her war er mit .Amerika in

Konflikt geraten. \^)A5 wurde er wegen
seiner prokommunistischen Einstellung

aus der Armee entlassen. 1951 verließ er

die rSA und ließ sich in Ost-Berlin nieder.

Auch dort kam er schnell mit dem real

e.xistierenden Sozialismus in Kmilliki. Die

amerikanische Schreibe He\nis passte

nicht zum sozialen Realismus der l'l-

bricht-Ära. Heyms Bücher wurden in Ost-

deutschland nur in kleinen AuHanen ce-

druckt. In Westdeutschland avancierte er

schnell zum bekaiiniesien uiul etfolgreich-

slen Autor des anderen Deutschlands.

Für einen offenen Streit mit der Obrig-

keit war er sich auch im SEI3-Staal nicht

zu schade, la kritisierte die herrschenden

Zustande bereits in den 6()er .lahren offen

uiul war - noch weit vor dem als Dis-

sulenten herühmten Wolf Biermami
Wortführer für einen Wandel in der DDR.

Es waren beileihe keine schneidigen

Soldaten, iedenfalls die meisien mein.

die 1942 im ("hocolat Park Cafe vor den
Toren des Lagers Camp Ritchie ihre

abendlichen l"reiz.eitstunden verbrachten.

Camp Riichie war das Ausbildungslager

für „military intelligence"' und man hatte

deutschsprachige Soldaten aus allen Ein-

heiten herangezogen, die bei dem unaus-

weichlichen Krieg in Europa als deheim-
dienstpersonal ihre Ptlicht erfüllen sollten.

l'nter uns saß ein genauso wenig schnei-

dig aussehender Soldat namens Stefan

Heym. .Aber seine IViisenz gab dem ka-

schemmenhaften Lokal ein klein wenig
den Anstrich eines Wiener oder Berliner

Kaffeehauses. Dort saß er und schrieb an

seinem zweiten Roman, der dann später

als 77/r Cnisiulcrs (zu deutsch Der bittere

Lorheer) ein Prestigeerfolg werden sollte.

Er schrieb den Roman von Anfang an wie

auch seinen l'rstling Hosini^es (zu deutsch

Der lall (Uaseitüpj)) auf englisch. Der
WM ein Besiselici geworden, und wenn
Stefan Heym uns nnl seiner Ciegcnwart

beehrte, so wurde er Neuankömmlingen
durch (iesien und l'ingerzeigen sofort

bekanni gemachl. L.r aber wandte sich ab

und /w von seinem Schreibblock ab uiul

fragte uns manchmal nach englischen

Fachausdrücken, besonders militärischen,

die ihm bei der Komposition fehlten. .Alles

m allem beherrschte er das Lokal durch

seine (iegenwari.

LIi hatie meine erste längere Unterhal-

tung mii ihm. als ich von Manövern in

Louisiana zurückkehrte, wo mein Team
und ich uns zum ersten Mal als Befrager

Schriftstellerkollegen und Intellektuelle

konnten sich auf den bis zur Tollkiihnheii

geradlinigen Heym verla.ssen. Trotzdem

brach er nie ganz mit der DDR.
Die DDR brach dann aber mit ihm:

Nachdem Heym 1976 einen Aufruf für

Wolf Biermann miiinitiiert hatte, konnie er

in der DDR nicht mehr publizieren. Dafür

erschienen seine Abrechnungen 5 Ta^e im

Juni. C'olliii und dei /uiiefst jüdische Ro-

man Ahiisver weiterhin im Westen, wo
llevm in linksliheralen Kreisen geseliälzi

w nide.

Zielscheibe für

rechte Kreise

.Nach dem I all iler Mauer schuf sich

Hevrii zielsicher Feinde m der Bundesre-

publik. Sein konsec|uentes l.intrelen für

einen sozialistischen Nachh)lgestaat der

DDR und seine Nähe zur PDS machten
ihn zu einer Zielscheibe für rechte Kreise.

Seine faktische L'nangreifbarkeit als Ver-

loJL'iei. Befreier. Intellektueller und Svs-

temkritiker ließ die Angriffe fast immer
persönlich und beleidigend werden.

Anders ist auch der große Skandal von
1994 nicht zu erklären. Stefan Heym zog

als parteiloser Kandidat für die PDS in den
Bundestag und wurde Alterspräsident -

ein rem protokollarisches Amt. Zum ersten

Mal in der Geschichte der Bundesrepublik

wurde die Rede des Alterspräsidenten von
Fraktionen des Bundestags boykottiert.

CDl' und CSU leisteten sich gegenüber
dem in Sonntagsreden so gelobten besse-

ren Deutschland einen absoluten Tief-

punkt in Sachen Demokiatieverständnis.

Das schriflstellensche Werk zwischen
allen Fronten isi weil mehr als nur cm .Ab

bild des durch Ideologien zersplitterten 20.

Jahrhunderts. Dass Hev ms letztes Buch
///;//;</ sind die Weiher uei^ noch einmal

.ludentum pur ist. und dass er ausgerechnet

in Israel starb, ist em .Abschluss, wie ihn

auch Heym in all seiner Ironie nicht bes.ser

hätte erfinden können.

Rainer .Mever Am 10. November 2001 in Berlin: Stefan Ikvni.

„Das Problem von Unterdrückern und
Verfolgten ist ein Universelles"
Guy Stern erinnert sich an Stefan Heym

von Kriegsgefangenen übten. Auf der

Rückfahrt zum Fager machten wir Rast in

Texarkana. .Arkansas. Dort spielte gerade

die Vertilmung von Hostcii^es mit William

Bendicks als tschechischem .Antinazi-

Helden. Im Lager sprach ich Stefan Heym
darauf an: Ja. auch ihm hatte die Ver-

filmung imponiert trotz einiger Schnitzer

bei den Uniformen und Gebräuchen. Fa-

sagte: ..Ganz authentisch braucht es ja

nicht zu sein, denn das Problem von Un-
terdrückern und Verfolgten ist ja d(Kh ein

Universelles." Später las ich die polemi

sehen Schriften von Stefan Heym und ob
wohl ich mit ihm politisch nicht konform
ging, zeugten sie doch von seinem so-

zialen Veraniuoriungsgefühl u\)(.\ seiner

humanen und humanistischen Finstellung.

Während des Krieges sah ich ihn nur ein

mal wieder. Unser leam hatte jetzt deut-

sche Gelangcne auszufragen und nicht nur

taktische und strategische laimttlungen

an/iisiellen. sondern auch Material zu
sammeln lur ehe psychologisehe Kriegs-

führung. Vud da kam eines Tages Stefan

Heym m unser Lager und hat uns um
Materialien, die für Flugblätter und Radio-

.sendungen verv\'endbar wären, ich weiß

nicht mehr, was wir ihm übermittelten. Ich

weiß aber, dass er aus seiner Kenntnis der

deutschen Soldatenkultur großartige Flug-

blätter schmiedete, die ihm, wie er mir in

späteren Tagen sagte, genausoviel .schrift-

stellerische Mühe abforderten wie seine

belletristischen Schriften.

Nach dem Krieg begegneten wir uns

mehrfach wieder und - wie konnte es an-

ders sein - Ausgangspunkt un.serer Unter-

haltung war jeweils eine Reminiszenz aus

unseren Kriegstagen. Ganz besonders
hicibi nur eine Tagung in Osnabrück in

lainnerung. bei der Stefan Heym aus sei-

nen Werken vorlas. F> war inzwischen ei-

ner der anerkannten und wichtigen Schrift-

steller der deut.schen Sprache geworden
und die Repräsentanten der DDR ließen

ihn als Vorzeigedichter sowohl im Osten
w IC im Westen auftreten, wenn er nicht ge-

rade wegen seiner Offenheit und Gerad-
hmgkcit unter Beschuss stand. i:)a stand er

nun am Podium in Osnabrück, war
berühmt - seine Uniform hätte ihm so we-
nig gepassi u le mir die meine - aber all

die .lahre fielen von ihm ab, als er sich in

das eigene Werk vertiefte, nie aber seine

Zuhörer aus den Augen ließ und mit

jugendlichem Elan Auszüge aus dem
beachtlichen Oeuvre vorlas. Nach seiner

Lesung standen alle Teilnehmer des Exil-

kongresses und die Leute aus der Stadt

.spontan auf und applaudierten ihm. Ich

versuchte noch einmal an die Vergangen-

heit anzuknüpfen, aber da sagte er, mitten

im Kalten Krieg: Jetzt haben wir andere

Probleme, die aber denen aus unseren

Kriegstagen nicht allzu fern liegen.

Nun wird es keine weiteren Begegnun-
gen mehr geben. Stefan Heym. mein Be-

kannter aus jenen, uns alle aufrührenden

Tagen - wir waren ja seine „crusaders" -

ist gestorben. Aber auf me;nem Bücher-

regal in meinem Büro an der Wayne State

University stehen die meisten seiner Ro-
mane, zwei davon Lenz oder die Freiheit

und Ahasver mit seinem Autogramm.
Viele von uns. die ihn damals kannten,

aber auch viele unserer Studenten werden
zu seinen Büchern greifen, um den Men-
schen und Schriftsteller Stefan Heym als

sch()pferi.sche Kraft weiter am Leben zu

erhalten.

Guy Stern ist Professor für Germanistik

an der Wayne State University in Detroit.
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AusgesiM'ochen erotisch. Wie wenn
man eine Frau besitzen will": Das

Aul stöbern von seltenen lasiausgabcn ist

für Georg Salzmann ein sinnliches laich

nis. Seit über 25 Jahren jagt Salzmann lien

Büchern hinterher, die auf den Scheiter-

haufen der Nationalsozialisten verbrannt

wurden. Inzwischen umfas.st sein „Doku-

mcntations- und Forschungsarchiv 10.

Mai I9.\^" über 10.000 Bände mit Sekun-

därliteratur, schätzt der 7.^-jährige Finanz

kaufmann im Ruhestand. Wer über l:.\iF

literalur an den Originalausgaben arbeiten

will, findet sich früher oder später in Salz-

manns unscheinbarem Haus im Münchner
Vorort Grälelling wieder.

hii Keller stehen vom Boden bis zur De-

cke Bücher. Das Werk von siebzig verbo-

tenen, verfolgten und verbrannten .Autoren

hat Salzmann fast komplett zusammenge-
tragen. Von Stefan Zweig fehlt ihm nur

noch ein Privatdruck, von dem es 100

Exemplare gab. Kleine Auflagen, verges-

sene Autoren. Jugendwerke - es gibt nur

sehr wenig, was Salzmann nicht mit ei-

nem sicheren Griff aus den Inegalen zie-

hen kann. Viele Bücher sind einzigartige

Kostbarkeiten, aber man darf sie anfassen,

darin blättern, lesen. Der Buchliebhaber

Salzmann ist nicht eifersüchtig.

Das Archiv entstand eher zufällig. Mitte

der 70er Jahre stieß Salzmann auf den

weitgehend vergessenen Expressionisten

Ernst Weiss und begann, dessen Werk zu

sammeln. Inzwischen hat er ..den Weiss"

in über 100 Bänden so komplett wie nie-

mand .sonst auf der Welt: ..Ich habe in den

70ern noch große Teile des Werks in den

Antiquariaten für 50 Pfennige gekauft.

Selbsi heute noch wissen viele Buchhänd-
ler nicht, was sie mit Ernst Weiss haben

und verkaufen es für ein paar Mark." In

den Bänden stehen oft noch mit Bleistift

die Preise. Eine F'rstausgabe von Perutz

für fünf Mark, D()blins „Alexanderplatz"

für zehn Mark - Salzmann konnte lange

KULTUR

Der Liebhaber
Georg Salzmanns Archiv der Exilliteratur

aus dem Vollen schöpfen. Manche Erst-

ausgaben hat er auch doppelt. Die Suche

nach den Originalen ist mehr als nur bib-

liophile Sammelwut: .,.\ui die Erst-

ausgaben bieten die Sicherheit, dass da
Icxt authentisch ist. Die Bücher nach 1945

sind oft nicht uleniisch mit dem, was vor

l*-)}} erschienen ist."

Jeder kann durch die

Schatzkammer schlendern

Neben Stefan Zweig bevorzugt Salz-

mann auch Autoren, die es nicht wieder in

die deutschen Bücherschränke geschafft

haben. Fa schätzt Hermann Kesten und

Fco Perutz - seinerzeit wichtige Vertretei

der deutschen Fiteratur. heute weitgehend

vergessen. Oder (ieorg Mermann. einen

der wichtigsten .Autoren der 20cr Jahic.

Der Jude und überzeugte Deutsche wurde
1943 vA)n Westerbork nach Auschwitz

gebracht und starb während der Depor-

tation: „Er muss die Deutschen vertlucht

haben. Ein Ästhet sondergleichen, der in

einem Viehwaggon eingepfercht wurde -

das geht mir einfach nah." Warum Tuchol-

sky. Graf und Feuchlwanger vviederent-

deckt wurden, so viele andere aber nicht,

ist für Salzmann ein Rätsel. .An der Qua-
lität hat es nicht gelegen, und auch nicht an

den Verlagen: ..Die Verlage hahen mii

Werksausgaben ihr Möglichstes getan. Es

wird einfach das Interesse an dieser Lite-

ratur nicht vermittelt." In der Konsequenz
hleibl Salzmann für sich selbst nichts an-

deres übrig, als als Einzel kampier das Ver-

lorene wieder zusammenzutragen: ..Es ge-

lingt den Nazis noch über 50 Jahre nach

ihrem Ende, dass eine ganze Ge-
neration von Schriftstellern - Juden

und Nichtjuden - aus dem Ge-
dächtnis der Deutschen getilgt

wird."

Damit das anders wird, kann je-

der Interessierte durch die literari-

sche Schatzkammer schlendern.

Fast jeile Woche kommen .Abilur-

klas.sen und Deutsch- Feistungskur-

se, um sich an den Originalen mit

der Zeit und der Literatur aus-

einanderzusetzen. Für die liieisten

ist es eine Entdeckungsreise ins

Unbekannte, und Salzmann hilft

ihnen: ,,Sie sitzen dann hier unten

und fragen mir Löcher in den

Bauch." .Außerdem schickt er seine

Bücher auf Reisen. Zweimal
jährlich finden in ganz Deutschland

Ausstelluimen mit den besten

Stücken aus der Sammlung statt.

Salzmann will deutlich machen,

dass eben nicht nur die Schriften von

kegimegegnern vernichtet wurden: „Man
sieht in Katalogen immer nur die SA-
Leute, die Bücher in die Flammen werfen.

Aber dass das auch schöne Bücher waren,

schöngeistige Bücher aus dem Insel Ver-

lag, das wird nicht thematisiert. E.s wird

immer nur über die politische Literatur ge-

sprochen, aber es ist unser literarischer

Nationalkanon, der da auf dem SA-Schei-

terhaufen gelandet ist." Der zarte Insel-

Almanach auf das Jahr 1908 wurde wegen
eines Artikels von Stefan Zweig und drei

Gedichten von Ricarda Huch verbrannt.

Der populäre Sammelband ..Die deutsche

Novelle der Gegenwart", ein Bestseller der

li^JAUFDASJAHmgOS

Der Alniaiiach aus dem lnsel-\erlaji, I90S.

Foto: privat

20er Jahre in der Deutschen Buch-Ge-

meinschaft, wartete mit Autoren wie

Huch, Wassermann. Döblin. Musil. Zweig,

Weiss, Frank und Klabund auf - acht Ver-

urteilungen zum Scheiterhaufen. Jedes

einzelne Buch im Archiv erzählt mehr Ge-

schichten, als drinstehen. In ihrer Gesamt-
heit sind die Bücher auch schon Ge-
schichte. Das einzigartige Archiv von

Salzmann soll nach dem Willen des

Sammlers bald an die Stadt München ver-

kauft werden. In der Zwischenzeit sucht

Salzmann weiter. Und den letzten, fehlen-

den Stefan Zweig wird er sicher auch noch

aufstöbern.

Rainer Mever

Anzeige
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Sozialkritischer Humor
Heinrich Zille porträtierte die Berliner Armenviertel

Er war kein L'r-Bcrliiici\ aber er wurde
einer: Wohl keiner hat „del Milljoh"

der Metropole mit ihren Armenviertehi so

prägnant erfassl wie Heinrich Zille. Der
Künstler wurde 185S in Radeherg bei

Dresden geboren. 1867 tloh seine hoch

verschuldete Familie nach Berlin. Der Va-

ter wurde von Gläubigern ausgemacht, in

Wechselhaft genommen, und setzte sich

später nach Kopenhagen ab. Der junge

Heinrich \erdiente durch Botendienste

und Schreibarbeilen Geld dazu. Nach dem
Hilde der Schulzeit begann er eine Ausbil-

dung als Lithograph. Hr arbeitete bei der

Photographischen Gesellschaft in Berlin

und später als freischaffender Ki.instler.

Seine Erfolge stellten sich nach der Jahr-

hundertwende ein: Zilles Arbeiten wurden
in der Berliner Secession ausgestellt, er

veröffentlichte Bildbände wie Mein
Milljöh, Hiiren^esprächc und Kinder der

Strasse. Er schilderte das Leben in den
Berliner Armenvierleln sozialkritisch und
liebevoll in weichen Kreide- oder Kohle-

zeichnungen.

Zille zeichnete Zeil seines Lebens die

Well .seiner Berliner Kindheil und Jugend,

diese zugleich armselige und trotz allem

heilere Well. Er beschrieb ungeschickte

Väter und aufopfernde Müller, die seinen

Eltern ähnelten.

1924 wurde Heinrich Zille auf Vor-

.schlag von Max Liebcrmann in die Preu-

ßische Akademie der Künste aufizenom-

men. Seine Popularität erreichte 1928 mit

den großen Feierlichkeilen zu seinem 70.

Geburtstag ihren Höhepunkt. Er starb

1929 in Charloltenhurg.

Judith Helfer

Eine Zeichnung ohne Worte: „Die
Destille".

Die (Iroßeltern: „Nu is Maxe wegl Uns tät's ooeh janz jut, mal in de
Ferienkolonie zu kommenl"

'^i^tL

Die Welt hinter dem Schleier
Mohsen Makhmalbafs Film Kandahar

Die Witwe: ..Mntta, wat heiralste nich .'" - „Wozu'n, Alfredehen?" - „Na, det ick

nu endlich aus \aters Badehose rauskomme!".
„Mutter, ick habe oocli Hunger!"

aus: Mein Milljöh und Kinder der Strasse

Männer eilen auf Krücken übers Feld, um von einem Flugzeug abgeworfene Bein-

prothesen zu ergattern. Foto: Avator Films

Eine Frau fliegt in einer Propcllerma-

schine über den Hindukusch, dahinter

öffnet sich die Sieppcnlandschaft Afgha-

nistans. Kein Baum, kein Halm, an dem
der Blick sich verfängt, nur Dünen und

endlose Weite, die sich ain Horizont ver-

liert. Kurz vor der Landung sieht man
Beinpaare, die an Fallschirmen herabgleil-

en.

Die Irau in derti Flugzeug ist Nafas.

„Nafas" ist afghanisch und bedeutet At-

men. Atmen hinler der Burka, dem von
den Taliban vorgeschriebenen Kleidungs-

stück, welches das Gesicht gänzlich ver-

deckt. Das Frauenleben während der Ta-

liban-Zeit fand hinter dem Schleier stall.

In dieser Zeil begab sich Nafas, die als

Teenager von Afghanistan nach Kanada
lliehen konnte, zurück nach Afghanistan

auf die Suche nach ihrer Schwester, die

noch in Kandahar lebte. Denn diese hatte

ihr einen erschütternden Brief geschrie-

ben: Von einer Tretmine verstümmelt und
von der Unterdrückung afghanischer

Frauen entmutigt, plante die Schwester ih-

len Freitod zum Zeitpunkt der nächsten

Sonnenfinsternis. Als Nafas diesen Brief

erhielt, blieben ihr nur noch drei Tage, um
ihre Schwester in Kandahar zu finden und
sie von ihrem Entschluss abzubringen. Ei-

ne Reise gegen die Zeil begann, die zu-

gleich zu einer Reise in ein anderes Zeit-

aller wurde. Der Film basiert auf einer

wahren Begebenheit; die Geschichten, die

Nafas dabei widerfuhren, scheinen hinge-

gen fast unwirklich, sie entstammen einer

gänzlich anderen Welt, die sich jeder okzi-

dentalen Wahrnehmung entzieht.

Mohsen Makhmalbafs Filin Kandahar
beschreibt mit eindringlichen Bildern

fragmentarisch ein Afghanistan, das im
Nachrichlenjournalismus kaum Raum
findet. Der iranische Regisseur Makhmal-
baf, der unter dem Schah-Regime bis zu

seiner Befreiung nach der Revolution

1979 .selbst fünf Jahre in Gefängnishaft

verbrachte, eehört heule zur Avanmarde
des iranischen Kinos. Mit dokumentari-

scher Kameraführung fing er Momente
des täglichen Überlebenskampfes ein, die

unter dem anachronistischen Eindruck des

Gottesregimes zuweilen einer unfreiwilli-

gen Komik nicht entbehren.

Das Leben unter den Taliban war derart

überreguliert, dass die der Realität ent-

lehnten Charaktere des Films sieh zuwei-
len mit grotesken Camoullagen tarnten,

um einer Verfolgung zu entgehen: Ein po-

lygamer Greis erklärt sich für ein paar

Dollar bereit. Nafas als fünfte Frau seines

Harems auszugeben, um sie em Stück auf

dem Weg iTjit nach Kandahar zu nehmen;
ein Junge, der sich beim Koranzilieren als

Legastheniker verstellt, um der Religions-

schule zu entkommen, entpuppi sich als

gewiefter Oberlebenskünstler. der Nafas -

Koransuren vorsingend - durch die Wüste
führt; ein Doktor, der Frauen durch den

winzigen Sehschlitz eines Vorhanges be-

handelt, zieht, von Nafas zur Rede gestellt,

seinen Bart vor ihren Augen ab. Der Bart

ist von den Taliban vorgeschrieben, ihm

will er jedoch nicht wachsen.

Die Etappen von Nafas Reisereportage

folgen in abrupter Schniltfolge aufeinan-

der. Statt durch Kontinuität lässl Mohsen
Makhmalbaf einen inneren Zusammen-
hang durch ikonenartige Aufnahmen voW-

komniener Verzweitlung und Armut ent-

stehen. F^inzig sich wiederholendes Motiv

darin sind die Beinprolhesen.

in der Beduinenzell-Slalion des Roten

Kreuzes warten auf Krücken gestützte

Männer, die ein oder beide Beine in einem

Minenfeld verloren haben, auf die An-

passung einer Beinprothese. .Manche war-

ten .schon seit einem Jahr auf die raren

Exemplare. Ein von einem Flugzeug abge-

worfener Satz Beine schwebt erneut vom
Himmel und l(>sl nun das eingangs ge-

zeigte, rätselhafte Bild auf - die Männer
hinken auf ihren Krücken um die Wette,
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um die Beinprothese zu ergattern. Im Zelt

verlangt derweil ein Mann nach cuicin

Satz Beinprolhesen für scuic Irau Dem
ausgehändigten Paar dieser laillciihohcn

Gclihilfe. die selbst für ihn /u groß wäre,

zieht er wie einer Puppe die Burka seiner

Frau sowie deren Hochzeilsschuhe an.

Allein an der Größe stört er sich - den

obskuren Anblick an sich scheint er kaum
wahrzunehmen. Ein anderer will mit wi-

dersprüchlichen Begründungen der Ärztin

des Roten Kreuzes ein Paar Fußprothesen

abringen. Er hätte doch noch beide Beine,

entgegnet sie ihm. Aber in diesen Zeilen

wisse man nicht, wie lange noch, er hätte

gerne schon vorsorglich eine Prothese, die

er ansonsten für seine Mutter zu benötigen

behauptet. Er lässl sich nicht abwimmeln,
bis die Ärztin ihm schließlich ein Paar

Fußprolhesen aushändigt. An der nächsten

Weggabelung bietet er diese zum Verkauf

feil, er brauchte das Geld, um die Beer-

digung seiner Mutter zu bezahlen.

Dass der Film etwas spät kommt, ist dem
Regisseur nicht vorzuwerfen; das politi-

sche Anliegen, die Weltöffentlichkeil auf

die Situation in Afghanistan aufmerksam
zu machen, wurde nunmehr von den welt-

politischen Ereignissen überholt und ver-

fällt in eine historische Retrospektive.

Stephanie lit/e

Anzeige

You deserve afactual look at. .

.

Those ^Palestinian Reffugees''
Who are they, what is the real stoiy?

Although, in view of the violence of the Pale.stinians, negotiations wiih theni wuuld st-em truitles.s, oi at least a long way off, one
issue that will arise again is that of the "Palestinian Rcfugees." It has been a sticking point in past negotiations and will without ques-
tion arise again. These "refugees" are the children and mostly grandchildren of rhose who left Israel during the 1948 War of

Independence. Yasser Arafat insists that there can be no peace unless those "refugees" are allowed to "return" to Israel.

What are the ffacts?

650,000 "refugees" swell to 5 million. You have heard

about those "Palestinian refugees", who claim "right of return"

to Israel. Of course, virtually none of them ever lived in Israel

-- they are the children and mostly grandchildren of those who
fled in 1948. The total number of those who fled in 1948 is

estimated to have been about 650,000. Now the number who
wish to return has swollen to almost five million!
How did this exodus come about? In 1948, on the day of

the proclamation of the State of Israel, five .^rab armies
invaded the new country ^^^«^i^i.,™«..^^.«^^^«.
from all sides. In frightful

radio broadcasts, they urged

the Arabs living there to

leave, so that the invading
armies could operate without

^-^^——^—^^-^——

—

interference. They could return after the expected quick vic-

tory in that "holy war", get their property back - and that of

the Jews. Things turned out differently. The invading
armies were defeated. Those who had left became refugees -

- people without a country. Those who stayed, and their chil-

dren, are full-fledged Citizens of the State of Israel.

These so-called "Palestinian refugees" have not been allowed

to settle in the "indivisible Arab nation". They have been sup-

ported in camps since 1948. So far, close to $1.8 billion has

been spent on their maintenance. No end is in sight. Who
pays for that? You guesstd it: Through UNWRA Relief, the

United States contributes more than 60% of the total cost.

The Arab countries, among them some of the riebest in the wodd
who fritter away their enormous fortunes on undreamed luxuries,

are satisfied to leave their Arab brethren in those miserable camps.

They have never contributed a pt-nnv to their maintenance.
Another side of the "refugee" story. Bat there is another

side to the "refugee" story. Little is heard of the 800,000 Jewish

refugees from Arab countries, who fled those countries to setüe in

the newly formed Jewish State of Israel. Every one of those

refugees was immediately accepted, resettled, taken care of, and

given füll citizenship by the fledgling, impoverished, and embattled

Jewish State. There never has been, and there certainly is not now,

a Jewish "refugee" camp in Israel or anywhere eise.

The Arab "refugees" who fled Israel left little wealth and Utile

history, since most of them had not come to "Palestine" until

Jewish settlers opened economic opportunities in what had
been a desolate country for centuries. But the Jews of Arab

lands have a history going back thousands of years. When
forced to flee, they left behind land, wealth, and a long history.

They arrived in Israel, quite literally only "with their shirts on

their backs." They now make up almost 60% of the vibrant and

prnductive population of Israel. What have the Arabs. the

iM^_^^^_..^^_____ riebest people in the world,

The Arabs are committed not to allow any "non-believ- done with their "refugees" in

ers"tobeincontrolofanypartoftheMiddleEast. That
more than 50 years? They

. ^, , r L ur. 1 • • r i ^ „ have kept them in misery, on
IS the real cause of the Palestinian refugee problem." the dole of the world, and^—^^—^-i^———^———^ have taught their hopeless

youth the "skills" of suicide missions and of slaughtering

defenseless and unarmed men. women, and children.

If the Arab nations truly decided to make peace with Israel and

to put an end to the century-long strife, they could easily accom-

plish it by accepting the "Palestinian refugees" in their countries

and, just as Israel did with Jewish refugees from Arab countries,

integrating them into their societies and making useful Citizens

of them. In fact, acceptance in their countries might also be

offered to the Israeli Arabs, who, despite enjoying a higher Stan-

dard of living, education, and health than Arabs in any of the

surrounding countries and despite having the same civil rights

as Israeli Jews, are not happy to live in a Jewish State.

Population transfers are common, especially in the

wake of wars. They have been practiced throughout his-

tory. In 1923, Greece and Turkey agreed to the resettle-

ment of 2 million Greeks and 800,000 Turks; in 1945.
the resettlement of 3 million Germans from Poland and
Czechoslovakia was arrangcd. Following the coUapse of

its North African empire, France accepted close to 1.5

million people. More than 12 million (!) Muslims and
Hindus were exchanged between India and Pakistan.

It is clear that the "Palestinian refugee problem" is a red herring, kept alive by the Arab nations for their political purpos-
es, and with cynical disregard for the great number of impoverished people who live in these camps. It is being kept alive
and is being used as a "non-negotiable" bargaining chip, for the purpose of destroying the State of Israel - a feat that the
Arabs have attempted several times by military means, but which has always ended in disastrous failure. Apart from the
unsolvable social problems it would create, the introduction of, say, even one-half of the 5 million who claim to be
"refugees" would, with one stroke, dramatically alter the demographic makeup of the country and would inevitably
destroy the .J;-wish State. That is of course the whole idea behind the demand for the "return of the refugees". If the Arab
nations weio willing to solve the "refugee problem". the legitimacy of Israel could no longer be questioned. But that is not
acceptable to the Arabs. They are firmly committed not to allow Israel or any "non-believers" to be in control of any part
of the Middle East. It is that, and that alone, which is the real cause of the "Palestinian refugee problem."

This ad has been Duhlishcd and paid for by
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Mitte der 3()er Jahre: Der Jüdische Kulturl)uiKl sucht neue Mitglieder.

Fotos (2): Bear Family Records

Von CHRISTIAN SdIRÖDKR

D'*
Vergangenheil ist nicht vergangen.

MC ist n(Kh nicht einmal verklungen.

Es ist ein herber, melancholischer Gesang,

der aus dem letzten Jahrhundert in unsere

Gegenwart herüberweht. Ein temes Echo,

überlagert von einer Tonspur aus Kratzern,

Sprüngen. Knistern. Eine Klarinette, ein

paar Klavierakkorde, eine gestopfte Trom-
pete. Eine helle Frauenstimme singt: „Vor-

bei, vorbei, vorbei / Ein letzter Blick, ein

letzter Kuss und dann ist alles aus / Vorbei,

vorbei, vorbei / Ein letztes Wort, ein letzter

Gruß zum Abschied / Ich hab so fest

geglaubt: Es müsst' für ewig sein / Nun
gehst du von mir fort und lä.sst mich so al-

Anzeige
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lein / Vorbei, vorbei, vorbei." Das Lied

heißt „Vorbei*", gesungen wird es von Dora
Gerson. Gerson war Jüdin, die Aufnahme
entstand im April 1935 in Berlin. Die

Jahreszahl genügt, um die Doppelbodig-

keit ihres Chansons zu erahnen: Der Ab-
schied, den die Diseuse beschwört, gilt

mehr als bloB einem Geliebten. Dora Ger-

son. Absolventin der Ma.x-Reinhardl-

Schule. hatte Brecht an der Volksbühne ge-

spielt und zu den Attraktionen in Werner

Fincks Kdbdrcn- Küiiikonihc gehört. Sie

war mit Veit Harlan verheiratet, der sich

1936 von ihr scheiden ließ und später den

Hetzfilm JtuJ Süß drehte. Ein Fluchtver-

such in die Schweiz scheitert 1942 kurz

vor der Grenze. Dora Gersons Lebensweg
endet in Auschwitz.

Dass Dora Gersons Lied nun wieder zu

hören ist, verdankt sich einem voluminö-

sen, sechs Kilo schweren CD-Schuber.

Auch er trägt den Titel „Vorbei", zu dem
allerdings noch drei Pünktchen gehören:

„Vorbei ...". In diesen drei Pünktchen ver-

birgt sich ein Triumph. Die Musik, die hier

auf elf CDs mit einer Spielzeit von mehr
als 14 Stunden zurückkehrt, sollte aus-

gelöscht werden, genauso wie die Men-
schen, die sie spielten. Zu hören sind rund

250 Schlager, Tan/A)rchesterjazz, Couplets,

jiddische Volkslieder, kantorale Gesänge,

Streichorchesterserenaden, Opernarien

und Madrigale, die zwischen 1933 und

1938 von jüdischen Künstlern für jüdische

Plattentlrmen in Deutschland aufgenom-
men wurden. Von der Existenz dieser

Musik war lange bloß gemunkelt worden.

Als die Berliner Akademie der Künste

1992 mit der Ausstellung „Geschlossene

Vorstellung" an die Geschichte des

Jüdischen Kulturbundes im Dritten Reich

erinnerte, hatten sich die Kuratoren

Henryk M. Broder und Eike Geisel auch

auf die Suche nach Schallplatlen gemacht,

aber nur eine Handvoll Schellacks gefun-

den. Die Ausstellung stachelte den Ehrgeiz

des Bonner Plattensammlers Rainer E.

Lotz an, dem auf dem Flohmarkl schon

mehrmals .Schellacks „mit merkwürdigen

deut.sch-jüdischen Etiketten" aufgefallen

waren. Lotz aktivierte seinen Sammler-
freund Horst Bergmeicr aus dem holländi-

schen Apeldoorn, schließlich stieß noch

der Historiker Ejal Jakob Fjsler aus Haila

dazu. Die drei Connaisseure durchstreiften

Plattenbörsen, sprachen mit Handlern und

mi!/kn .msteiicnde Dienstreisen, um tlic

„Ich hab' geglaubt, es

müsst' für ewig sein"
Eine CD-Edition entdeckt verschollene Musik: Bis 1938
nahmen jüdische Künstler in Berlin Platten auf

k't/tcn noch lebenden Musiker-Emigranten

zu treffen.

Es waren mitunter kuriose Umstände,

unter denen die nun aul der CD-Iulition

versamniellen Titel für die Nachwell ge-

rettet werden konnten. St) stritt Eisler so

lange lautstark nui dem Besitzereines Ab-

risshauses in Tel Aviv, bis der ihm einnci \ i

die Tür zum Keller aufschloss, wo inmitten

von lauter Gerumpel zehn Platten lagen,

die 1934 in Berlin aufgenomnicn vvt)rden

waren. Und Sigmund Petruschka. ehemals

Leiter des Tan/orchesters des Jüdischen

Kulturbundes, halle eine extrem seliene

Aufnahme von Dora Gersons Fernweh-

chanson „Backbord und Steuerbord" aus

Jerusalem an die Berliner Akademie ge-

schickt - per Post. Als sie ankam, war sie

zerbrochen. Zum Glück konnte das Lied

mittels digitaler Nachbearbeitung aus den

Bruchslücken rekonstruiert werden. Als

Mäzen des Lnlernehmens erwies sich

Richard Weize, bei dessen Label Bear Fa-

mily Records die Sammlung nun erscheint:

Er investierte rund 750.000 Mark in das

Projekt. In dem reich illusirieilen. mehr als

500 Seiten dicken Begleitbuch preist

Henryk M. Broder die Edition: „Es ist eine

.Arbeit, die nur zwei Prädikate verdient:

gigantisch und großartig, eine Doku-
mentensammlung, die ihrerseits der wei-

teren Forschung als Quellenmalerial die-

nen wird."

Hören wir also noch einmal hin: „Amol
is gewen, amol is gewen / a kiejn jidele, a

klejn jidele. / Hot er gehat, hot er gehat, / a

klejn fidele. / Schrej, rej. rej, schrej. rc). rej

/ macht dos fidele. "" Das Lied vt)m klenien

Juden und seiner Fiedel hat lerris Gon-
dosch 1935 gesungen, begleitet von Sid

Kay's Fellows unter der Leitung von Sig-

mund Petruschka. Gondosch war in den

zwanziger Jahren als Interpret von Volks-

liedern verschiedener Natit)nen bekannt

geworden, mit denen er durch die Cafes

des Berliner Westens zog. Nach 1933

konnte er - wie alle anderen Juden auch -

nur noch im Umfeld des Kulturbundes auf-

treten. Denn der Ausschluss der Juden vom
..deutschen Kulturleben" hatte gleich nach

Hitlers Machtantritt begonnen. In Goeb-
bels ,,Reichskullurkammer" w urde nur auf-

genommen, wer als „arisch" galt. Etwa
8.000 jüdische Musiker. Schauspieler, Re-

gisseure waren auf einen Schlag arbeitslos.

Die Gründung des „Kulturbundes Deut-

scher Juden" im Juli 1933 war auch eine

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme: Gewisser-

maßen hinler einem zugezogenen Vorhaiig

konnten jüdische Kiinstler weiterspielen -

für ein ausschließlich jüdisches Publikum.

Bei ihrem ersten .Auttriii in der Synagoge

an der Wilmersdorfer Prinzregenlenstraße

spielte die .,Gemeinschaft Jüdischer Mu-
siker" im Mai 1933 unter anderem die Arie

..Vater des Alls" und den Trauerchor aus

Händeis ..Judas Makkabäus". im Novem-
her folgte die Premiere von Mozarts

„Hochzeit des Figaro" im Herrnfeld-Thea-

ter an der Konimandanlenslraße, das der

Kulturbund gepachtet hatte. Die Pro-

grammauswahl stand unter der Aulsicht

von NS-Zensoren, 1935 verboten sie die

Aufführung ..besonders deutscher" Werke,

1937 die Stücke des „nordischen" Beetho-

ven. Tucholsky schrieb im schwedischen

Flxii: ..Sie spielen in streng geschlossenen

Theatern, isoliert wie Leprakranke. und ich

höre bis hierher: .Jetzt werden wir ihnen

mal zeigen, daß wir das bessere Theater ha-

ben!' Sie hören nichts. Sie sehen nichts. Sie

merken nichts." Den ausgegrenzten deut-

schen Juden gab der Kulturbund ein (ie

fühl \on Zugeh(irigkeit und scheinbarer

Normalität. Andreas Nachama berichtet,

dass ihm seine Mutter noch in den öOer

Jahren von Kulturbund-Konzerlen vo.-

schwärnite. die ..irre sch()n" gewesen sei-

en. Die letzte Produktion des Kulturbundes

war Franz Molnärs Stück „Spiel im
Schloss" im August 1 94 1 . Da hatten die

Deportationen bereits begonnen.

Die (ieschichte der jüdischen Musik im

Dritten Reich ist vor allem auch die Ge-

schichte zweier Berliner Plaiienfirmen:

..Lukraphon" und „Semer". „Lukraphon"

war das Label des „Spezial-Radio-Hauses

Lukra", das Moritz Lewin an der Fried-

richsiraße 208 betrieb. Moritz Lewin be-

gann Antang 1935, Platten mit Kultur-

bund-Künstlern aufzunehmen und setzte

auf Unterhaltungsmusik - im weitesten

Sinne. Die Chanieuse Marion Koegel ge-

hörte zu den „Lucraphon"-Stars, es er-

schienen aber auch „palästinische Volkslie-

derpoipourris" des Tenors Mordechai

Roth. Ende 1935 musste Lewin die Platten-

produktion einstellen, Mitte 1937 wurde
sein Geschäft aufgelöst. Moritz Lewin

Werbung für den Jüdischen Kultur-

bund, 1939.

emigrierte mit seiner Frau in die USA, wo
er 1969 verarmt starb. Auch das Label „Se-

mer"" entstand aus einem Ladengeschäft,

aus der Hebräischen Buchhandlung, die

Hirsch Lewin in der Grenadierstraße 28

unterhielt. Hirsch Lewin war aus

Weißrussland eingewandert und ausge-

bildeter Rabbiner.

Entsprechend ernsthaft war die Veröf-

fentlichungspolitik seiner Plattenfirma:

Neben dem umjubelien Konzertsänger Jo-

seph Schmidt prägten Kantoren wie Boas

Bischofswerder oder Israel Bakon das

Programm. „Semer"-Schellacks erschie-

nen von 1932 bis 1937. Über Umwege
wanderte Hirsch Lewin nach Israel aus, wo
er eine Plattenfirma gründete, die bis heute

tloriert. Bei der Präsentation der „Vor-

bei. .."-Edition in Berlin erinnerte sich sein

aus Tel Aviv angereister Sohn Zeev Lewin
an den 9. November 1938. Mehr als 10.000

Bücher. 45(M) Schallplalten. 150 Gebetsrie-

men. 250 (K^betstücher aus dem Geschäft

an der Grenadierstraße wurden an diesem

Tag vernichtet. „Die hohen Flammen sah

man schon von der Münzsiraße aus", er-

zählte Lewin. ..Platten. Bücher, Möbel wa-

ren auf die Straße geworfen. Es war ein

Scheiterhaufen."

Die Edition „Vorbei... - Reyomi RecalL

Dokiinu'nidtio)! jüdischen Musiklebens in

lierlui. /Vj.^ - /9.?,S"' //m/^/.v,s7 // (7).v. eine

DVI) sowie ein deiitsi li-eni^Hsches Bei^leit-

biuh. ISBN Nummer .^-S9795-S25-2. Ver-

trieb in den USA über Die Bücherstube,

Tel. HÜ.IS94-MII

WriterW. G. Sebald Dies in

Car Accident at Age 57
Personal Memory and National Forgetfulness Were His Subjects

O n December 14, ihe German writer

'W.G. Sebald, age 57, died in a car

accideni near his home in Norwich.

Ijigland. With Ins passing, one of the mosi

sensiti\e Interpreters v>{ posi-Holocaust

experience in contemporary literature has

beeil lost.

Sebald was born in 1944 in Wertach in

Southern Germany. After siudying litera-

ture al the Universily of Fieiburg. he mo-

ved to fuigland in 1966. In an interview

manv years later, he wrote thal his deci-

Mon lo leave Germany was molivated b\

the amnesia about the past that character-

ized most of his professors in Freiburg.

/ eoiildn't ^et anything out of my teach-

ers. It was completely impossible beeause

they all beloni^ed to that Generation. They

had all i^otten their doctorates in the thir-

ties and forties. And luuural.'y, they were

all democrats. Infacl, it laier emerged that

in, one way or another, they all had been

i^lowing supporters ofthe regime. . . There

was something completely dishonest in the

whole Organization of the liberal arts in

the universitx at thal time, and I didn 7 like

that at all.

Sebald took a job at the Universily of

Manchester and it was there that he met

Jewish survivors for the first time.

Confronted by the reality of Germany's

history, he recalied feeling shy and para-

lyz.ed and that it took twenty lo thirty years

lo overcome those feelings.

In 1970, Sebald began to teach contem-

porary German literature al the Universily

of East Anglia in Norwich. and. tbr many

years thereafter, concentraled on vvriiing

lilerary criticism. In 1985, bis highly-

praised colleclion of essays 7 he Descrip-

lion of iinhappiness: On Austrian Lite-

rature from Stifter to Uandkc - began lo

explore the issue of Jewish idenlily, and in

1988. he finally tt)ok the plunge and began

to piiblish his own crealive responses to

Germany "s history. International recogni-

tion came with Die Emigranten (Ihe

Emigranis). which appeared in Cjcrman in

1992 and in Entilish translation in 1996.

A style suited to a mix
of fact and fiction

With the writing of these stories about

the fates of four individuals forced into

exile, Sebald esiablished ihe style thal was

to prove admirably suited to the mix of

fact and liclu)n he made his own. To keep

the reader conscious of the reality in which

these tales were grounded. he had them

narraled in the first person - in prose as

artfully digressive as conversation - by

someone easily identified as the author.

Beginning with some personal

circumsiances that leads lo the encounier

with the figure whose fale he wishes lo

describe - the search for a place to live, the

arrival in a stränge city - the narrator dis-

pen.ses with authorial distance, and makes

ihe reader a confidante, sharing his own
responses, ralher ihan imposing them.

This sense ol' being taken by the author's

band into a real world is funher enhanced

by Sebald's in.sertion of uncapiioned pho-

lographs, most of them, as

he admitlcd. actual docu-

menls of what he

described bul not all. In

the same way. bis stories.

ihough based on real

evenls, draw on melaphor,

allusion. and, occasional-

ly, iiuention. in the

process of being irans-

formed into works ot liler-

ary art.

in essence. Sebald's

focus is on the persistence

of memory in individuals

as opposed lo ihe forget-

fulness among nations.

The narrator in The

Emignnits and in Sebald's

most recent book. Auster-

litz (reviewed in Aufhau,

No. 16, August. 2001), nieets or hears

about his subjects long after ihe tiaumalic

circumsiances that drove them trom their

homelands have occurred. Nevertheless,

the past has a stranglehold on their lives.

Al first, the narrator describes the circum-

siances of their present existence and hov\

they take in and adjust to their radicall\

changed surroundings. It is ihrough his

sensitive descriptions of these environ-

ments, whether of an luiglish country

house thal has seen beller days. or the

decay and pc^llution of the once greal

induslrial ciiy of Manchester, or the

grandeur oi Antwerp"s Central Station

paid for by colonial exploilalion, thal he

rhe late (iernian writer, W.G. Sebald.

photo: Edition Isele

sets the hidden scars of the individual

againsi tiie impassivity of history. Only
gradually. as irust is esiablished. is their

past exposed to the narraior.

The critic Jonathan Coe wrote about

Sebald. "His books are milestones. not

only for ihe de\elopmeni of writing after

the Holocaust, bul also for the place where

the novel seems to have landed at the end

of this Century - the slow death of our fan-

lasy. the 'end oi' fiction.' our gradually de-

creasing taith in stories as a possibility for

explaining ihe world. | Sebald | can stand

t\)r this, with his deliherale privileging of

facls in the place of invention, whenever

such faclual material is available."

A Sharp Rise in Anti-Semitic

Incidents Making FrenchJews Insecure

Community Leaders Concerned About Insufficient Government Response

H> ROBERT GOLDMANN

Tlicre is rising concern in France, both

in the Jewish Community and the gov-

ernmeni. about a sharp and sustained

increase in anti-Semilic incidents in the

country that is home to Europe's largesi

Jewish popuialion of over 600.000. The
perpelrators are primarily young Arab
immigranis, mostly from North Africa.

The issue was at the top of the agenda of

the annual dinner meeting on December 1

of CRIF (Conseil Represanlatif des Juifs

de France) - the French equivalenl of the

Presidents' Conterence - where Prime
Minister Jospin was the guest of honor and
expressed the govemment's delerminalion

lo curb the attacks.

Between September 9, 2000, and
November 20, 2001 - in just over a year

330 anti-Semilic incidents took place in

Paris and the Paris region, where half of

France's Jews live. This is just about an

incidenl a day. The acts againsi Jews
include the throwing of stones al congre-

ganls leaving synagogues after service and
at siudents leaving Hebrew school, arson

attacks on Jewish communal buildings.

insulting phone calls. anonymoiis mail.

and anli-Semitic graffiti.

These accounts are pari of a leport pio-

duced by the Jewish commumty's Securily

Service - a ("Rll-iclaled Organization \\n

ihc protection of French Jews. It was pub-
lished shortly belore the annual dinner and
sei Ihe iheme for it. Among the examples
cited is that of a taxi driver complaining to

a passenger about "yel another Kosher
reslaurant" as they passed one. When the

passenger revealed thal she was Jewish.

the driver ihrew her out oi' the taxi, saying

"1 don't drive dirty Jews. ..." Another

described a young woman in the metro

being confronted with the hosiile State-

ment "Dirty Jew, we are going lo finish the

work ofthe forties. . .all of you will burn."

Concern about the probleni has led lo

tronl-page treatmenl in France"s major

media. A ihree-page sujiplemenl in the

conservative daily Ee Eigaro on November
30 was headlined, "The New Sense of

Insecurity of France's Jews." Two days

later the left-of-center Ee Monde headlined

a Story "The Jewish Community is

Worried About a Revival of Anli-Semitic

Attacks."

What concems Jewish leaders is the

apparenl laxity of the govemment and

police. Chief Rabbi Joseph Sitruk told l^

Eigaro, "The biggest comcern in the Com-

munity is the feeling that the incidents are

being laken for granled. Very iew perpe-

lrators have been arrested. There seems to

be a new perspective - an unconscii)us bul

very real response by the authorities: thal

there are now between five and six million

Moslems in France, but onlv 600,000

Jews, which means more consideralion lor

the former ..."

Prime Minister Jospin's atlempt al reas-

surance at the CRH dinner feil on skepti-

cal ears. His announcenient of the govern-

menl's impcnding declaration of a nation-

al (.lay of obser\ance ofthe Holocaust was

welcomed, bul was unlikely to lessen the

worries of those in allendance.

A revealing lighl was shed on the back-

pround of the mainly Arab-iniliated

attacks againsi Jews in a reporl commis-
sioned by Ihe Israeli embassy in I'aris from

SOFRl^S. France's leading opinion survey

Organization. Conducted during a year

ending in September. 2001, and addressed

lo 1,000 persons above age 18. the survey

focused on the respondents' views on var-

ious aspecls of the Middle East contlicl.

Overall, opinion remains more favorable

loward Israel than the Palesiinians,

although not b\ nuich - 26 per cenl for

Israel; 19 per cenl for the Palesiinians; 1

1

per cenl for both. and 35 per cent for nei-

iher. Counting all expressions thal were

pro-Israel. 44 per ccnt oi' French respon-

dents have some degree of feeling for the

Jewish State, compared with a 77 per cenl

figure for the l'niied States, ll is signifi-

cant that Egypt, Morocco. and Russia rank

ahead of Israel in this calegory. with "pro"

and "contra almosl evenly divided on

Israel (44 to 43). On ihe olher hand.

"Palesline" is among those (Jordan.

Lebanon, Syria, and Iran) that gel negative

ratings.

Both deemed
equally manipulative

On matlers related lo dcmocracy, civil

liberties. elhics and U)lerance. Israel gets

consistenlly betler marks than the Pales-

tinians. but b(Mh are deemed equally ma-
nipulative and living with ihe same sense

oi' insecurity. And on Ihe key issue of who
is responsible for the bieakdown of (he

peace process - a year after Arafat had

turned tlown the olTcr o\' I^luid Barak at

Camp David ihc Irench respondents

held both sides equally al fault.

l'inally. in contrast to tbc widespread

Jewish. and particularly /ionist. view thal

French policy is pro- Palest inian and pro-

Arab. the respondents to the survey

believe, 34 lt> 13, that the French govem-

ment is more pro-lsrael. The wide differ-

ences in perception between French Jews
and those who answered the questionnaire

- a broad ränge in terms of age, profession,

and education - raises questions. These
ivlatc not only to French policy in the

Middle East, but also to the attilude of

French authorities toward the rise in anti-

Semilic activity. Beeause most of ihc hos-

iile acts thal have heightened concern and

insecurity among French Jews are com-
milled by young people of Arab-immi-

grant background.

It is haid not lo see a link between the

rise in lerrorism in Israel and the increa.sed

Arab mililancy in French cities and sub-

urbs, manifesiing itself chiclly in aggres-

sivity and violence againsi Jews. The issue

lo which the French governmenl has not

given a clear answer - is whether it can

move againsi ihe anti-Semilic perpelrators

in the country with the delernnnalion

demandeti by French Jews and many
human rights advocates, without diMng

damage to the ambivalent, if not pro-Arab,

policy it pursucs m the Middle East.

Correction

In Ihe article. "New Light or New Dirt

on the Rosenberg Case," by Leonard
Lehrman in the nlosl i^ecent issue oi'

Aujhiiit. Ni). 25, December 6. the quote

"The Soviets would give a code name lo

praclicall\ everybody Ihey ever mel."

was mislakeiiK atlribuled b\ ihc cditor

{o Ronald Radosh It was said by Robert

Miller ol lini'ma Books.
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Readiii^ the Wh- Russian Word au tlu Hrij^liton lUach l)oardv\alk.

CelebratingJewish Life in a

Unique Borough

© Elizabeth Cooke

ConliniK'd froni paj^e 1

By openiiig thc firsl section with

Roberia Newman's essay on "Brooklyn-

Jewish Studio Pholography 1881-1924,"

the stage is sei for ihe undcriying theme of

the volunie - thc mcvitablc process of

Americanization that gave ihe world ol"

Brooklyn Jcws its particular profilc. Hcrc

is a iittle turn-of-the-century Jewish child

waving an American tlag, a Bar Mii/vah

boy wearing a modish hal ralher than a

yamiulke, a family at Passover where the

grandparents in tradilional garb are sur-

roLindecl by their fashionably clothed des-

cendants.

Continuity is forcefully demonstrated in

Eva Jochnowit/'s contribution titled

"Holy Rolling. Making Sense ol Bakuig

Matzo." She begins by describing a group

Visit to the D&T Matzo Bakery on Aibany

Avenue in Crown Heights w ith a Hassidic

Discovery Welcome Center lour. These

are given by the Lubavitcher Rabbi Beryl

advertisement
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Epstein every Sunday during the half of

the year when matzo is baked. Thereafter,

the author gets to participate in a day of

making matzo herseif. Jochnowitz

describes in amusing fashion how long it

takes for her to get the knack of rolling a

decent piece of dough.

The method on Aibany Avenue is one

which differs iittle from matzo baking as it

was described in Poland a Century betöre.

Jochnowitz brings out one particularly

chilling connection. "The tours [of the

factoryl fulfill one vestigial function that

was also required in the Old Country.

They bring in non-Jews to witness every

Step of matzo manufacture. Bakeries in

Europe right up until the eve of the

Second World War all employed at least

one non-Jewish baker, who could be

called upon to testify, if necessary, that no

blood was used in the baking of matzo."

The memory of "blood-libel" still lingers.

One of the most comprehensive and

detailed descriptions of the changes in one

Brooklyn-Jewish neighborhood is Anne-

hse Orleck's "Waves Upon the Sand,

Jewish Immigrant Life in Brighton

Beach." Orleck, herseif, grew up in the

neighborhood and vividly evokes its

unusual surroundings - the sandy beach

and pounding surf, the three-mile length

of boardwalk, the aging art deco apart-

ment houses, and the elevated tracks

above the delis and restaurants on
Brighton Beach Avenue with the trains

thundering past overhead at regulär inter-

vals.

Brighton Beach was first developed by

entrepreneurs as a resort in the 1870\s

with a race course, a thcviui

(the first Yiddish summer
stock Company played there),

and elegant restaurants. The
threc inile boardwalk was
buill by the local hoteis and in

1914 the whole complex was
taken over by developer

Joseph Day. The entrepreneur

tried to keep all but hotel

guests off the beach by hiring

armed guards and charging an

admission fee, but in 19 19,

Abraham Riegel man.
Borough President ot

Brooklyn, took an ax to the

fence that kept locals out.

When, twenty years later

Robert Moses, took over thc

boardwalk for the city, he

named it for Riegelman, in

honor of the man who under-

stood what the diversity of bis

borough required.

What Day had contributed

was the Brighton Beach Baths

which were only torn down in

1 990 to be replaced by condo-

miniums. The complex of pools, lockers, a

dance tloor, and a hardball court (a char-

acteristic Brooklyn sport known as "the

poor man 's tennis") gave pleasure to sev-

eral generations of Brighton Beach inhab-

itants.

The variety of those inhabitants was
unique to the borough. Orleck describes

the changes that occurred as the political-

ly-conscious working-class population of

the iwenties and thirties was joined by the

wave of Holocaust survivors in the forties,

and, ullimately, replaced by the Soviet

Jews in the eighties. After the long cam-
paign for the release of the latter from
Russia, the reality of their presence was a

shock. The new arrivals lack of interest in

religion led the older Brighton Beach resi-

dents to exclaim "Why did we bring ihem
here. They are not even Jews." Today
Russian rather than Yiddish is spoken in

the neighborhood, and Brighton Beach
Avenue is known primarily for its restau-

rants and nightclubs serving specialties

from the Caucasus, Georgia, the Ukraine,

and Central Asia.

Robert A. Rockaway contributes a racy

chapter on "Bad Jews: Jewish Criniinals

from Brooklyn." At the tum of the Centu-

ry, there was Brooklyn-bom Monk East-

man, whose real name was Edw ard Oster-

man. His father had bought him a pet störe

but he opted for the life of crime. Ne-
vertheless, he retained a love for animals

and would say "I like de kits and boids,

and ril beat up any guy dat gets gay wit' a

kit or a boid in my neck of de woods."

During the prohibition era, there were
Jewish gangs, including that of the Am-
berg brothers. Louis Amberg, named
"Pretty" because of his extreme ugliness,

was the terror of Brownsville by the time

he was twenty. Another character was Abe
Reles, a killer and famous stool pigeon,

who, when he was murdercd by being

thrown out of a six-story building, was
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Jevvs of liniokiyn, eäited by llana

Ahramovitch and Seän Galvin, Brandeis

University Press, Manöver and London:
Vniversity Press of Sew England, 2001,

ISBi\ 1-58465-003-6.

known as "the canary who could sing but

couldn't tly."

Bringing Jewish Brooklyn up to date is

Scan Galvin 's "Tour of Jewish Coney
Island Avenue," accompanied by a series

of photos of the variety of Jewish busi-

nesses that still tlourish along the six-mile

Strip that goes from the base of Prospect

Park to the Atlantic Ocean at Brighton

Beach. Awnings advertise "Vizions in

Wigs" (note the Zion in the alternative

spelling), "Golan Dry Fruit." "Kosher Ba-

gel Hole," and '"Rabbi Hecht's Esrogini

Center." A placard promotes a "Tefillin

and Mezuzah Inspection Center," while

ihree-dimensional free-weights give em-
phasis to the sign for "The Kosher Gym."
An importanl notice lets pedestrians know
which "Nathan's Famous" restaurants -

Brooklyn's ubiciuilous bot dog purveyor

-

are "glatt kosher.""

The varieties of Jewish worship dis-

cussed ränge from Rabbi Ellen Lipmann's

Park Slope Congregation Kolot Chayei-

nue, with its Shahat dinners for a congre-

gation of artists, musicians, social activi-

ists. interfaith and interracial couples, and

gays and Icsbians, to the Lubavitcher in

Crown Heights, the Salmars, in Williams-

burg. and the Hasidic Jews in Bort)ugh

F\irk. A description of the "Celebration of

Purim in Williarnsburg" by Jack Kugel-

mass brings the reader into the heart of

what is usually a hidden celebration when
the author is invited to share a holiday

meal.

This volume, as lively and diverse as its

subject, has a subversive effect. It tempts

readers to lay aside the printed word, and

march off across the bridge to make their

own discoveries among the still vital cul-

ture of the Jews of Brooklyn. And when
ihey have done so, they can venture even

lurther by drawing on the excellent bibli-

ographics and references the editors have

thouglutully provided.

^C.H()l ,N !U)OKS
.4»- • «Hit,

we travel

' ^ü^ to buy

^w^m scholarly

1^fflvvi^22S books ...

call US.

SBBBI^^^^Ä^K,^ »il^Wi^*«'

(413)665-0066 1

schoen@schoenbooks.com
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Rank Injustice and
Extraordinary Opportunity
Seeking German Help in Regaining Historie Milwaukee Synagogue

By Fl RR^ M \R(,()LF S

Milvvaukee's congregation l:man-EL

Bne Jeshurun, the oldest Jewish

congregation in Wisconsin, is seeking

German assistance to help ihem regain

their historic synagogue, known as the

Kenwood Temple, and establish it as a

German-Jewish education center. Archi-

tecturally, one of the most significant syn-

agogues in the United States, Ihe building

was taken over last year by the neighbor-

mg University of Wisconsin-Milwaukee

(UWM), in what a studenl newspaper

termed the "synagogue scandal."

The congregation was founded in 1850

by German-Jewish emigres. In 1920, they

built the synagogue, one of the last monu-
mental beaux arls lemples. Dominating the

l,200-.seat sanctuary. is a soaring 75-foot

diameter dorne Hanked by tburteen ornate

stained-glass Windows designed in

Munich.

In the mid-1990's, the leadership of the

congregation persuaded the members to

approve and contribute $4 million for a

satellite, suburban learning center. but

promised that the Kenwc>t)d Temple would

be retained. Neverlheless. a month alter

the satellite opened in October 1997, the

board president and another trustee

entered into secret negotiations with

UWM officials to bu> the synagogue.

Once the negotiations became public, the

board insisted that a sale was necessary

since the congregation could no longer

aflord the cost of maintaining the building.

Efforts on the pari of the congregation to

raise money to keep the synagogue were

ignored, and, despite legal threats and

coun:er-threats. and condemnation of the

prjce-jdings by the media, the board was
able to push through the sale. l!WM took

possession of the building in October 2000
for use as a performing arts center.

Many observers are incredulous that in

the United States, a State university would
involve it.self, or could be allowed to take

over a neighboring house of worship under

such circumstances.

The betraya! of trust by the temple 's

board is not be minimized or excused.

What transforms the "synagogue scandal"

into a public scandal. is, as a UWM Post

editorial put it: "None of the board's mis-

conduct concerning the temple would
have happened. were not UWM waiting

on the sidelines for it to be delivered to

UWM no matter how unethically. if not

illegally. this was being handled. " The
paper urged a state legislative of the sale

because: "The boltom line is that UWM
seems to have been involved in actions

that have resulted in the taking over of

hundreds of families' historic and sacred

house of worship through and apparently

dishonest sale. A State university should

not be involved in such a scandal."

ine Ken\\()()d k-mple in Milwaukee, Wisconsin.

Photo: private

Now a diverse group. including Profes-

sors and students in German studies,

Jewish studies, and other fields in the U.S.

and Europe, are coming together to form

an international committee to focus public

attention on the "synagogue scandal." The
congregation, in turn, is hoping for help

from Germans in order to hekpj^iem regain

their historic synagogue and transform il

into a prototype for educational exchanges

between Germans and American Jews. A
New York Times articie (March 4, 2001).

contrasted the substantial relations bet-

ween Germans and Israelis, with the scar-

city of such relations between Germans
and American Jews - the largest Jewish

Community in the world. At a restored

Kenwood Temple. il is hoped that

Germans could come for week-long study

programs in Judaism and experience reli-

gious Services with a living Jewish con-

gregation descended from the German
reform Jewish tradition. The curriculum

could include symposia of current ethical

issues in the spirit of the Frankfurt

Lehrhaus under the leadership of Franz

Rosenzweig durins: the I920's.

At a time when many Germans are inter-

ested in learning about Judaism as it had
existed in Germany betöre the Nazi era,

this educational model could serve as a

Substantive bridge toward establishing

what one professor has termed a "positive

history" between post-Holoeaust Germans
and American Jews.

Perry Marf^oles is an attorney and Presi-

dent of the Milwaukee hnnwdiate Care
Center He can he reached at (4/4) 873-

9800 or Milwaukeesynagogue@
yahoo.com .
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Piotr Iklanski, Tßie Nazis (detail), 166 c-piints, 1998. Photo Adam Reicl
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On November 27th, The Jevvish Mu-
seum held a leading and book signing

tor Mirrohn^ Evil: Nazi Ima^eiy/Recent

Art. the publication that is to accompany
an exhibil wiih the same title seheduled tor

March 2002. The numerous museum ex-

hibils ihal examine the Holocaust gene-

rally concentiate on the victmis. Minorini^

Evil rellects an approach lo the period that

exploies the perspective of the perpetra-

tors. Besides a critical analysis of the indi-

vidual Works in the show, the book, edited

by Jevvish Museum curalor Norman L.

Kleeblatt, provides a background on trans-

gressive art, an examination ot" the role o\'

the museum in presenling work that may
be eonsidered taboo, and a discussion of

the psychological devices of Nazi oppres-

sion. According to museum director Joan

Nii/i Iniagery in Recent Art is

Explored in Mirroring Evil
Publication Previews Upcoming Exhibit at The Jewish Museum

Rosenbaum, the book, as well as the

upcoming show, is an attempt "lo queslion

hüw we undersiand the appalling forces

that produced the Holocaust."

hl his i^oductory essay "The Nazi

Occupation of the White Cube,"' Kleeblatt

introduces the phenomenon that inspired

the exhibilion and the choice o{ partici-

pants. "Nearly ihirty years alter World War
II ended, ambiguous Nazi imagery began to

emerge with greater frequency, especially

in fiction and film. In the early I98()*s this

phenomenon intensified, especially ni

Germany. where artists used ironic or satir-

ic stralcgies to produce works with hermet-

ic, often intentionally deceptive mean-
ings..."

The artists in ihis exhibition are offspring

of both victinis and perpelralors and come
from a \ ariely of national, ethnic. and reli-

gious backgrounds. All have shown their

work internationally in the IWO's. As a

advertisement
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group, these provcK'ative works use Na/i

era iinages to probe issues at the center ot

prevailing cultural and aesthetic di.scourses.

among ihem desire, commodification, and

spectatorship ... Aside from their use ol

iinages ot" Nazis and Nazi-era aesthetics, the

unifying premise for the works is hovv the\

force US onto^uorally ambiguous terrain.""

Perhaps in order lo bolsier a moral

defense againsl a maelsirom of controver-

sy that may engulf the museum when the

exhibil opens. Kleeblatt convened a panel

niade up of leading academics in arl, liter-

ature and Judaic studies on ihe occasion oi

ihe publication o\' the book. Reesa Greeii-

herg. a museum Consultant, and Adjunci

Professor of Arl History at Concordia Uni

versity, Montreal, welcomed the expected

controversy, comparing ii to the response

aroused by the Brooklyn Museum's show-

ing of Chris Ofili's The Holy Viri^in Mary.

"A brave exhibilion can be a coniroversiai

exhibilion." she said. "Whal malters is ihai

there is discussion. and that it goes somc-

where." Oiher members oi' the panel sug-

gested that ihe exhibil would be an attempi

to begin asking questions ihat iradilional

Holocaust exhibils do not, and. ihereforc.

tail lo reckon with the larger quesiion ot

ihe human condilion ihal produced the

Holocaust, .lames Y(Hing. Chair of the

Dcparlmenl of Judaic and Near Eastern

Sludies ai ihc l'niversiiy of Massachu.selts.

asseried that the sole focus on the victims

was "too easy." Hc feit confidenl raising

more difficull questions. provided. "1 doni

allempl lo answer ihem."' Bmsl van Al-

phcn. Professor of Comparative Lileralurc

al ihc l'niversiiy of Leiden, took a strongcr

view. declaring ihal, "Victimhood cannc!

cüiilrol the future."

Certainly, the exhibit openly tackles

questions that usually remain unasked

Piclures ot \ictims are still, as Professor

Young wriles, "degrading images." WouKl

ihe victims really want to be seen in such a

State? Do we have the moral right to

observe ihese images? And. ihis reviewer

is moved lo add, is this unremilting and

public secular Jewish Obsession with the

Holocaust in the interest of the Jewish pei)

ple. or Ihe world al largc? The Jews in the

Diaspora are in decline. Holocaust reinem

brance has not proven a successful rallyini:

cry if success be defined in terms of Jewisli

conlinuity. Nor have the proliferalion ot

Holocaust museums prevented genocide

The Kurds suffered such an atiempl, and

were saved by a war over oil, not humani

larian inlervention. Ofien the goals aim

juslification againsl redundancy for eacii

additioiial imis-uni aiui memorial are

\ague. even indiscermbl.:. Even if eacii

mtiseum adds yel anolhor piece to iIk'

delails ol the Holocaust, is our insatiabK

focus on Holocaust remembrance the bc^i

allocatioii t)f financial and educalional re

sources?

Pciiuips iliis L'xhibii w ü! ojH;i! ,i ncv dis-

cussion noi only on the Holocaust, hut oi

the toeiis on the I loloi. atisi.

NoniKin I. A/< </)/(///. Mirroring Hvil:

Na/i Imagcry/Rccenl Art. New Briin.syvick.

New ./crscw (ind LonJoii: Riiti^cr.s Univer

.v/n rrcs.s,2()()J. IShN: (kSIJ52959X.
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SIC lebt m einem Penlhousc an tici

l |ipei 1 ast SkIc \on MaiilialUiii. nul

Irciciii Blick auf den luisi ki\cr und die

QiK'cnshoio Brulgc. Ihre Wohnung, hoch

iibci dem liciheii der Metropole, ist ge-

räumig, ahci angeliilll mii M()beln. Bil-

Aciu uikI eiiiei V'iel/alil \on I imneiungs-

stücken, die ilii eine üeheiiniiis\i)lle

Atmosphäre geben. Wer l.oite ( )sibeig

besucht, belrill eine Lebensweh, in der die

grt)Bbiiigerliche Kultur des tleutselien

Kaiserreichs ebenso präsent ist wie elek-

tronische Scher/arlikel unseiei läge.

Besonders die dominierenden, asiatischen

M(>bel. aus schwai/ lackicrien; \[o\/

geschnil/t. er/eugen ein exotiselies

Ambiente. Hs sind Lrbsineke \on ihrem

Vater, ersteigert im 1^). Jahrhundert, als es

noch deiilsche Stüt/punkte m China gab.

Ljiiige Cjegensuinde in ihiei Sammlung
lassen den Humor \oii Iran Osiherg

erkennen. .So linden sieh im Schrank

neben dem Katteetiseli mehrere ..singende

Fische". Scher/ariikel. die sieh zur Musik

aus dem ..WeiBeii Hai" bewegen und

ungewöhnlich anmuten im Lehen einer

Frau, die im ersten Jahr/ehni des \ergan-

«zenen Jahiluinderls /ui Welt k.mi.

Ein Brief von
Präsident Bill Clinton

Lotte Oslhcrg hat viel erlebt, und sie

möchte, dass man ihr /iihort. Sie er/ähll

mit Nachdruck. Fneigie und Klarsieht.

Stolz zeigt sie auf ein eingerahmtes Doku-

ment an der Wand: \.s ist ein persiinlieher

Dankesbrief von Bill (^Imlon. \litte 2()()()

nämlich, so er/ähll Ostberg. Ii.ibe sie

Clinton einen längeren Brief mit Anregun-

gen für elektrische Automobile geschrie-

ben. „Außerdem war ich wütend, weil

Amerika nicht \om arabischen Öl

abhängig sein soll", lügt sie hin/u.

Schon diese wenigen l.indruckc lugen

sich zu einem Bild einer bemerkensw eilen

Frau, die immer ihren eigenen Kopj ge-

habt uiul ihren \\ illen. sieh thireh/uset/en.

auch mit 94 nicht verloren hat.

Wenn Oslberg Donuls isst niul Instant-

Kaffce trinkt, wirkt sie w ie eine .Amerika-

nerin. Doch sobald sie haiglisch spricht.

\ errat ihr .\k/ent ihre fremde Herkunfi.

Man erkennt die westdeutsche Färbung

ihrer Sprache, und ihre Frinnerungen

machen eme langst vergangene lipoche

für ihre /uh()rer greifbar.

Cieboren wurde Lotte Oslberg am I. Juli

1907 im westfälischen Münster als Kind

einer großbürgerlich- jüdischen Familie.

..Ich hm mii einem goldenen Li)lTel

aufgewachsen", sagt sie selbst. Ihre P-a-

milie lebte m einer herrschaftlichen Villa,

für die Erziehune w ar eine .Xmiesicllle /u-

ständig. Vater Hugo Heil/ halle sich als

führender Pferdehändler im Kaiserreich

etabliert und gehegte zu den reichsten Bür-

gern Münsters. .Auch nach dem Ersten

Weltkrieg florierte sein Cieschäfi. weil

Zuchtpferde /ur Begleichung von Kriegs-

schulden gehraucht und somit eine be-

gehrte Handelsware waren. Die Familie

genoss großes Renommee. Eines Tages

kam sogar der türkische Vi/epräsidenl

/um Diner angereist, weil er weiße Zuchi-

pterdc kaufen wollte. .An diesen Abend er-

innert sie sich gerne: Während man von

den Kindern eigentlich erwartet habe, dass

sie sich respektvoll in ihre Gemächer
zurückzogen, habe die kleine I.olte sich

einfach mit an die Tafel gesetzt. Als sie

keinen Salat bekam, rief sie aus: ..Ich habe

keinen Salattellerl'" Den Eltern und der

Ij/ieherin war das schrecklich peinlich

vor dem hohen Ciast. doch der leagierle

herzlich und hol dem Mädchen an. von

.seinem Teller milzucssen.

.Mit 17 Jahren traf Lolie auf einer Feier

für jüdische Soldaten /um ersten Mal ih-

ren späteren Mann, Iril/ Ostberg, der

auch aus privilegierten Verhällmssen kam.
Zwei Jahre später heirateten sie und ver

brachten zunächst eme leidenschaftliche

Zeit als Ehepaar miteinander, m iler sie

einen Sohn bekamen.
Doch mit der Machtergreitung der

Nationalsozialisten änderlen sieh die

Zeilen, die Siimmung in Deutschland
kipple /unchmeinl. Lotte Oslbers: wollte

jüi)ischp:s leben in new york 17

Die 94- jährige Lotte Ostberii er/ählt am Kaffeetiseh ihrer Penthoiise-Wohming in Manhattan.

Foto. Patrick Becker

Weiße Pferde und Cadillacs
Das bewegte Leben der Emigrantin und Unternehmerin Lotte Ostberg

das Land schnell verlassen, aber ihr Mann
lehnte .il^; Im/ lialv nicht glauben kön-

nen, dass et als deutscher Soldat ebenfalls

Opfer der Judenvcriolgung weixlen würde.

Ostbergs Lehensgeschichte ist wie durch

eine Mauer in /wei .Abschnitte gcleill: Da
w ar die sorglose und vvohlhehütcte Jugend

in Münster, in der sie sieh m Ölmalerei

übte und meist bekam, was sie wollte. .An-

ilererseits gibt es .Amerika und em neues

Lehen. Der Schniil in dieser Biogralie hat

ein Datum: der 9. November 1938.

Ostberg erinnert sieh an die Pogromnachl
als einen .Alblraum. Ihr Vater erschoss

sich, weil er sich den Na/i-Horden nicht

beugen wollte, und niemand in ihrer

Lamilie konnte mehr an eine heile Welt

glauben. .So gab es nur noch eine Mög-
lichkeit: die Flucht. Zunächst an Weih-

nachten I93<S nach Holland, und im fol-

genden Jahr /usammen mit ihrem Mann,
ihrem Sohn und ihrer Mutter auf dem letz-

ten Schiff von dort nach New \'ork.

Dann begann ihr neues Leben, gelrieben

von der Not der Mittellosigkeit. Zu-
sanunen mit Mann und Sohn bezoiz sie ein

winziges Zimmer in Brooklyn. Es war ihr

gelungen, ein kleines Siarlkapital und ihr

erstes Auto mit nach .Amerika zu rellen

ein symbolischer Akt. Von Automobilen

schwärmt sie immer und immer wieder:

..Wenn ich die Wahl habe, dann ist ein

Auto das wichtigste Ding in meinem
Leben. Es gibt mir Freiheit". .Aulos stehen

für ihre Selbstbestimmung und Lnab-

hängigkeil. Ostberg ist stolz, dass sie

schon mit IS Jahren in Deutschland den

Führerschein gemacht hat - /iendich

unüblich für Frauen damals. D(Kh in New
York verkaufte sie schnell das mühevoll

importierte Gefährt für 200 Dollar und
verlöre ihre .Mobilität. Sie konnte sich ein-

lach kein Ben/in leisten, weil sie ihren

Sohn und ihre Mutter ernähren mussle.

Cm Geld zu verdienen, arbeitete sie zu-

nächst als Hutmacherin im Garment
District. Halle sie sich vorher niemals um
einen Fjvverb plagen müssen, so gehörte

sie fast über Nacht zur amerikanischen

Arbeilerklasse. Sie verdiente zwar nur 15

DcMlar in der Woche, doch diese neue

Härte in ihrem Lehen deprimierte sie

nicht. ,,lcn war der glücklichste Mensch,

ilenn ich verdiente selber meinen Lebens-

unterhalt. CikI ich war plöt/lieh frei", sagt

Oslberg. Sie er/ähll, dass sie mittags keine

Pausen machte, um mehr Geld /u verdie

neu. hast nach einiiien Jahren hatte sie

dann wieder etwas /usammengespai t

,.Cnd was habe ich mii wohl g,ekau!V' Fjii

\[\\n natiirheli'"

Doch ihr neuer Wagen wurde ihr gestoh-

len, bevor sie ihn je gefahren hatte. Sie gab

nicht auf und erarbeitete sich das Geld für

ein weiteres Auto, mit dem sie endlich

erleben konnte, was Amerika für sie noch

immer bedeulcl: Sie fuhr alleine durchs

ganze Land. Natürlich sei sie von Bekann-

ten beneidei worden, denn sie hielten

Ostberg für eine reiche Frau. Aber das war
sie noch nicht, sie sparte, wo sie nur konn-

te: ..Jeder kann sich eine solche Reise leis-

ten VLm muss im Auto schlafen".

Aus der Arbeiterin >vird

eine Geschäftsfrau

Nach Jahren als Fabrikarbeiterin grün-

dete sie zusammen mit ihrem Mann und
noch einem Partner eine kleine Firma, die

aus Lumpen Reinigungstücher für Ma-
schinen fabrizierte. Die Arbeil verlangte

großen Körpereinsatz und brachte

Ostberg Rückensehäden ein, die sie seil

Jahren an den Rollstuhl fesseln.

Während ihr Mann mit dem Klein-

betrieb /ufrieden war, wollte Lotte mehr.

Deshalb ergriff sie selbst die Initative und

begann, gelreu ihrem Motto „Never give

up - niemals aufgeben!". Arbeitshand-

schuhc /u vertreiben. Zunächst fand sie

dafür kaum Abnehmer, doch als der Ko-
rea-Krieg in den CS.A eine Lederknapp-

heit bedingte, halle Ostberg die Schlüs-

selidee ihres geschäftlichen Lebens: In

Mexiko fand sie einen Hersteller von Le-

derhandschuhen, reiste auf eigene Faust

zu Verhandlungen dorthin. Sie unter-

schrieb einen l'xkhisivvertrag mit ihm

und gewann dann einen großen Kun-

densianmi. Ostberg emanzipierte sich in

der Geschäftswelt und wurde zunehmend
unabhänuig von ihrem Eheizatlen. der ihre^ CT *_

Ideen zu blockieren suchte. Er habe nie

mii ihren Ambitionen leben können,

meint sie. und er habe versucht, sie ge-

schäftlich klein zu halten. Lotte Oslberg

nahm diese Unterdrückung nicht hin und

ließ sich nach einer langen, konflikl-

reichen Zeil von Fritz scheiden.

Wenn sie heute von diesem privaten

Rückschlag erzählt, rückt sie ihre Trium-

phe im Geschäftsleben in den Vorder-

grund. Aber im Gespräch mit Lotte Ost-

berg wird auch spürbar, dass ihrer positi-

ven Bilanz auch Verlust. Trauer und Ent-

täuschung gegenüber stehen. Das Schei-

tern der Ehe, der Verlust ihrer Heimat, der

rastlose Kampf im Geschäftsleben - das

schwingt mit. wenn sie sagt: „Ich habe es

überwunden, halte ein gutes Leben, und

bin vor allem meinem besten Freund

dankbar: meinem Aulo." Sie sagt das

scherzhaft, aber wer sich im Geiste weiße

Pferde auf den grünen Weiden des Müns-
lerlandes neben einem Cadillac vorstellt,

wird sich einer gewis.sen Melancholie

nicht entziehen können.

Lotte Ostberg weiß, dass die leidvollen

Seiten ihrer Vita, so positiv sie auch

klingt, für die meisten ihrer heuligen Zeit-

genos.sen nicht leicht nachvollziehbar

sind. Darum hat sie ihre Erinnerungen vor

ein paar Jahren auch einem schwarzen

Journalisten diktiert: ..Ich dachte mir, dass

der mich als Angehöriger einer unter-

drückten Minderheil besser versteht."

Anzeige

The Selfhelp

Home

A Nol-for Profit Organization

Studio & One Bedroom .\pa rtm t- n t

s

huhiundcnf l.iviu^ Assi.stcd Liviiii>

1

1

ea Ithcarc Facility

Inicrnndiiitc i\irc Skillcd C'drc

MOS VV. Ar^vlf St. Chicajzo. II 60640

773-27 l-(M()0

888-27 1-S2V! Mdll free)

KOCH
Reisebüro

1 1\J O H i '^ ^Ir r^

235 Main Street

White} Piriifis. nv lObu

Tel: (914) 946 600C

Fax; (914) 948-690Ü
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„Ifyou love NewYork City, visit us now."

Bürgermeister Rudolph Giuliani am 17. September 2001

r~

>lufbau-Leserreäse

Jüdisches Ne\A/ York
20. bis 27. April 2002

W ir stimmen mir Bürgermeister i\iidi)lpli Giu-

liani überein, dass man auch und »crade jetzt posi-

tive und hoffnungs\ olle Krtahrungen suchen inuss.

New York in seiner einzigartigen \ icltiiltigkeit

dient weiterhin als I lof'tnungs träger für trieilliches

/iisammenlchcn für Menschen aller Nationen, Re-

ligionen und Kulturen. \\ ir wünschen uns, vliese

Erfahrimg mit unseren 1 rcundcn aus aller Welt zu

teilen. Deshalb: Besuchen Sie New ^ork.

Als Teilnehmer der .luflnui 1 eserreise Jüdisches

New ^'ork erleben Sie die faszinierende und ge-

schichtsträchtige Welt der grolsten jüdischen Ge-

meinde auiserhalb Israels sowie das Zusanimenspiel

der Kulturen in \c\\ ^l)lk,

Im Preis inbegriffen:

Flug. Unterkunft, Transfers zum vom Flughafen,

Transporte m New York Reiseleitung mit Dr. Ben
Schapiro, Eintrittsgeld für das Judische Museum,
Abendessen bei einer judisclien Familie.

Nicht inbegriffen:

Essen. Trinkgelder Theatertickets, fakultative

Unternehmungen der Gruppe.

AUl'H.XU No. 2(. Dc.ciubci Ju, Jüul \'KR ANS'lAiaUNC.i.N

Das Programm, durch das Sie vom

bewährten Reiseleiter Dr. Ben Schapiro

geführt werden, sieht wie folgt aus

(Änderungen vorbehalten):

I.Tag

Abflug Frankfurt nach New York.

Information. Abendspaziergang.

2. Tag

Midtown: Broadway, Theaterbezirk, Actor's

Synagogue, Garment Center, Fifth

Avenue.Treffen mit Vertretern des United

Jewish Appeal.

3. Tag

Upper Wc^t Side: Orthodox Ramat Ora

Synagogue, Kr.ilr Center tor jewish Life

Columbia Universir\', St. john the Divinc

Church, Harlem (t.rkuir.itives

Abendprogramm: B!(»aduMv SlKnv'Lincoln

Center).

4. Tag

Upper West Side: Lincoln Center, JCC
(Jewish Community- Center) of the Upper

West Side, Makor, Sheerit Israel

Synagogue, West Side Jewish Center,

Habonim Synagogue, Ohab Zedek

Synagogue, Redaktion Aujhau (fakultatives

Abendprogramm: Jüdisches Museum).

S.Tag

Washington Heights, bhoicm Aleichem

Cultural Center (Bronx), Qiieens: Flushing,

Jackson Heights, Kew (r.irdcti Hills,

Abendessen bei einer jüdischen l-ainille in

Kew Garden 1 lilk.

6. lag

Wil]iam«;br.r2;, I.ovver Fast Side, Chiii.itown

(fakultative^ Abendprogramm: CfVC^H

Broadway Show oder Spaziergang \n

Greenwich Village).

7. Tag

Tag zur freien Verfügung. Abends

Rückflug nach Deutschland.

8. 1 ag

Ankunft in Deutschland.

individuelle Verlangerufig-woche möglich.

Preise.

Kategorie 1:

Gehobenes Mittelkassehote

(mit Dusche/WC)

$ 1750

Kategorie 1!:

Einfaches Mittelkassehotel

(mit Dusche/WC)

$1450

Kategorie IM:

Touristenhotel

fmit Dusche/WC)

$1200

Kategorie IV:

Herberge

(Dusche/WC auf der Etage)

$1050

Auskünfte und Anmeldung (so rasch wie

möglich, Platzan/ahl beschränkt):

ALTERNATE ROUTES
137-03 Jewel Ave,

Flushing, NY 11367, USA
Dr. Ben Schapiro

Fax: 001 509 561 1301

benscha(^inter.net.il

Telefonische Auskünfte auch bei der

.^///^tfw-Redaktion, Telefon: 001-212-873-7400

I ricdl Kolli pronunierl über einen Ikrliner Huuloard, 1*>26.

Foto: Leo Baeck Institute

Diis pefälirlklic lA-hcii Jci iiidi clien Aviinlt» ncle

E III W.llc der lirncuerung ciiassle

Miacli dem Ersten Weltkrieg alle Teile

des ötYenllichen Lebens in Deutsehland:

Wirtsehall und Politik. Kunst und Lite-

ratur. Arehileklur und Theater. Berlin

wurde tiir ein gutes Jahrzehnt die kultu-

relle Hauplsiadt Huropas, zog von 1919

bis 1933 die künstlerische A\antüarde

aus der gan/eii Welt an. Unter denen, die

im kulturell und sozial-liberalen Berlin

plinzlieh an lunlluss gewannen, waren

auch eine ganze Reihe Jüdischer Künst-

ler, .lournalisten. Komponisten und Ar-

ehiteklen. Diesen widmet das l.eo Baeck

liistiuii nun enie Ausstellung. Unter dem
lilel .. l'he l'eriJs ot Prominence: Jews m
Wemiar Beiliif zeigt es Bilder. Fotos

und aiuleie lApoiuiie. die die Rolle der

Juden m der Weimaiei /eil m Berlin ver-

deullielien Die AiissieihinL' soll zeigen.

Sonntag, 23. De/cmluT

Konzert

I he Kle/mer Conser\ator\ Band, die

gleißte Band dieser Art in den \'ei einigten

Staaten, klimmt tiir /uei Kon/eiie in die

Metropolitan Area: eine Matinee im New
lerse\ Berlormmg ("enter iOiie Center

Street 1 in Newaik. und em Abendkonzert

111 der A\ei\ bisher Hall.

Das eil Personen starke Fnsemble trug

seit Antang der SOer Jahre /w Wiedereni-

deekung der Kle/niernuisik hei und wurde

besonders durch NCiiie Aulnahme \on

..Fiddlei »Ml the Pool \ oii 1995 bekannt.

Kritiker sa;jen. ^ehoIl häufiger hätten

Konzert hesiK her in tlen Gängen getanzt.

Finlritt; :s hl^ 64 Dollar

lU'jiinn: 2 [i.in und 7.30 p.m.

Info: (21 2) 9:4-0496

u w \\.kie/niereonser\'alory.com

1 luater

Das Theaterstück ..Briah/Creation" be-

schätiigi sich mit den; Leben des spani-

schen Rabbi und Diehters Shlomo Ibn-Ga-

birol. Dieser leidet unter einer unheilbaren

Krankheit. Aus seiner hcbrigen künstleri-

schen V'orsiellnngskrart und seinem Be-

gehren ersehaltt er eine imaginäre Frau

tür sieh selbst. Doch als diese wünscht, zu

I iei^eh und Blut /u werden, schickt er sie

/uiuek ins Große Nichts. Das Stück deris-

raeliseheii Dramaiikeiin >\issefa Even-

Shoshan wird unter der Regie von Geula
Jett'et Atta! umgesetzt und bis zum
30. Dezember im La \Lima Fxperimental

Theater Club. 74A Fast 4lh Street, aufge-

rührt

Finlritt: I .> Dollar

Beginn: Do-Sa 8 p.m.. So 2:30 p.m.

und 8 p.m.

Info: (212)475-7710

Dienst. L., 25. Dezember

Worksliop

Fincn „Jerusalem Da> Family Work-
shop" veranstaltet das Center for Jewish

Histoiy. Avi Zukernian zeigt sein Pro-

gramm „Jerusalem Mizrach". Fingeladen

wie Juden in der Hauptstadt zu den Vor-

reilern der Moderne gehörten. Die zu-

nehmende Bedeutung der Juden in Kul

lur und Gesellschaft wird überschaltet

vom zunehmenden Antisemitismus. Zu
sehen sind Fotos bekannter Orte und

Personen, die das Leben dieser Zeit il-

lustrieren. Schaukästen stellen die Thea-

ter- und die Musikszene dar. unter ande-

rem mit Plakaten, einer Ausgabe der

Drei^roschcnoper und der Quertlöte Al-

fred Lichtensteins. Die Ausstellung ist

zu sehen bis Fnde März 2002 im Leo
Baeck Institut. 15 West I6lh Street.

Kintritt: frei

Öfinungszeiteii: Di, Mi, So 11 a.m.

5 p.m., Do 1 1 a.m. - 8 p.m.

Info: (212)744-6400

sind Kinder ab acht Jahren und Fr-

wachsene. Von 12:30 p.m. bis 5 p.m. gehl

es um das Thema ..Traders for Tartary:

Handle the Merchandise". Während des

ganzen Tages finden Führungen durch die

Ausstellung für die Erwachsenen statt und

für die Kinder werden Geschichten er-

zählt. Der Workshop findet im Yeshiva

University Museum. 15 West I6th Street

-statt.

Fiiifrilt: 13 Dollar, 10 Dollar für Kinder

lUginn: 1 1 a.m.

Info: (212)294-8301

Mittwoch. 26. Dezenil)er

Workshop
Line ..Winter Break Holiday Week" ver-

anstaltet die New York Historical Society

(West 77th Street. Fcke Central Park

West). Das Programm beginnt am Mitt-

woch, 26. Dezember, mit einer Kwanzaa-

Feier mit Marie Brooks „Pan-Carribean

Dance Theater". Am Donnerstag, 27.

Dezember, führt Harley Spillcr Kinder

von sechs bis zehn Jahren durch die Aus-

stellung ..The Games We Played" mit

Spielsachen aus der viktorianischen Zeil.

.Am Freitag. 28. Dezember, können Kin-

der von sechs bis zehn Jahren an der Ver-

ansiallung „Become an Oral Historian"

teilnehmen. Sie interviewen ältere Freun-

de und Verwandte, um von Zeitzeugen et-

was über ihre Geschichte zu erfahren. Und
am Samstag, 29. Dezember, verbringen

die Kinder .,A Day at the Bowery Music
Hall" mil einem Showprogramm mit Lie-

dern. Skelchen und Tanz aus der Zeit um
1870.

I iiilritt: frei

!>iL'«nn: täglich 1 1 a.m.

!n!o: (212)''873-3400ext.

Montag, 31. Dei^emher

Party

Dem ausklingenden Jahr nochmal so

richtig einheizen und mit einer riesigen

Portion Schwung ins beginnende Jahr

starten können Party-Gänger beim „New
Vear's Eve Blowout" im Makor. Mil rXn-

Ichnung an Cjypsy-Musik und Iggy Pop

will die erste Band „Gogol Bordello" von

.Anfang an mit ihrem ennischen, energie-

geladenen, iheaiialischen. ukrainischen

Punk-Cabaiet für die richtige Stimmung
sorgen. Danach spielt die bekannte jüdi-

sche Band ,.The Klezmalics", die mil ihrer

Darbietung ihre New Yorker Heimal fei-

ern will. Den sehr späten oder eher frühen

Ausklang der Party gestallet DJ Hulz. Im

Panlritlspreis zu der Party ist ein Miiter-

nachtssekl eingeschlossen. Einlass isi ab

9 p.m. an der 35 West 67lh Streel.

Fintritt: 50 Dollar

Beginn: 9 p.m.

Info: (212)601-1000

www.makor.org

Saiiistaj», 5. Januar

Koii.ert

Die 32. Saison der ..Lyrics &. Lyricists"

im 92nd Streel Y beginnt mil einer Inva-

sion der Briten: Unter dem Motto „The

British Invasion" werden englische Kom-
ponisten und Musiker vorgestellt, die ei-

nen bleibenden Pantluss auf Amerika hat-

ten. So werden am 5., 6. und 7. Januar

Stücke von Andrew Lloyd Weber, lim
Rice. Alain Boubille. Claude Michael

Schoenberg. Anthony Newiey und Leslie

Bricusse zu hören sein, aus so bekannten

Musicals wie Cats, Evita, Sunsct Boitlc-

vard. Pluintom of the Openi. Lcs Mise-

rables, Miss Saigon, The Roar of the

Greasepaint und The Sniell of the Crowd.

Eintritt: 40 Dollar

Beginn: Samstag. 8 p.m.. Sonnlag

2:30 p.m. und 8 p.m.,

Montag 2 p.m. und 8 p.m.

Info: (212)415-5500

www.92ndstv.com

Sa! \ iviano. einer der Mitwirkenden bei

„Lvrics cK: L\ i icisls".

Sonnlag. (>. .jamiar

Konzert

Zum „Children's Concert" mit Vivaldis

Vier Jahreszeiten lädt das YM&YWHAin
Washington Heights. 54 Nagle Avenue, im

Zuge der sonntäglichen Walter-und-Edith-

Oppenheim-Konzeil-Reihe ein. Es spielen

das New Chamber Orchestra of New York

und die Violin-Solistin Lara St. John. Die

Geigerin stammt aus Kanada, hat bereits

Konzert-Tourneen in der ganzen Welt ab-

solviert und mit bekannten Ensembles
gespielt. Ihre beiden CDs haben sich mehr
als 5().000-mal verkauft. Das Neu Cham-
ber Orchestra oi' New York hat unter Mu-
sikdirektor llan Rechtman bereits Konzer-

te im Lincoln Center in New York, aber

auch in der Israelischen Botschaft in Wa-
shington gegeben.

Fintritt: 7 Dollar. 5 Dollar ermäßigt

Biginn: 2 p.m.

Info: (212) 569-6200

lanz

Unter dem Tiiel ..O for a Muse of Fire"

stellt Ben Munisieri in der Reihe „Sun-

days at Three... Dance Previews" eine

neue Arbeit im 92nd Streel Y vor. Der Ti-

tel stammt aus der ersten Zeile von Sha-

kespeares ..Henry V". In diesem Stück be-

ginnt der Chor mit der Frage, was die Dar-

steller können und was sie nicht können,

und was vom Publikum erwartet wird.

.Auch Ben Munisteris Tanz-fVrformancc

beschäftigt sich damit, wie sie entsland.

wer die Tänzer sind und welcher An das

V)

Verhältnis zwischen Tanz und Publikum

isl. Die Darbietung findet an der 1395

Lexinglon Avenue / 92nd Street statt.

Kintritt: 10 Dollar

Beginn: 3 p.m.

Info: .212)415-5552

Montag, 7. Januar

Film

Der Film „ATrial in Prague" beschälligl

sich mit einem Schau-Prozess, der im Jahr

1952 auf dem Höhepunkt des Kalten Krie-

ges in der Tschechoslowakei stattfand. 14

Kommunisten, elf davon jüdisch, wurden

der Spionage und des Hochserrats ange-

klagt. Einer davon, Rudolf Slansky, war

der zweitmächligste Mann im Staat. Ob-

gleich sie unschuldig waren, bekannten

sie sich schuldig, wurden verurteilt und

die meisten von ihnen uurden gehängt.

Der Film stellt das Verfahren anhand \(>n

Zeugenaussagen, .Archi\ -Material und

anderen Dokumenten dar. Die Dokumen-
tation von Regisseur Zuzana Justman ist

in Englisch. Tschechisch und Französisch

mit englischen Unteriileln. Sie wird im

Center for Jewish Hisiory, 15 West I6lh

Streel. gezeigt.

Kintritt: 7 Dollar. 3.50 Dollar ermäßigt

Beginn: 7:30 p.m.

Info: (212) 294-8301

Lesung

Einen Abend mit zwei niederländische i

Autoren kcinnen Literaturinteressierte im

92nd Street Y verbringen. Zu Gast sii 1

Arthur Japin und Harrv Mulisch. Ersierer

ist der Verfasser des Buchs ..The Two
Hearls of Kwasi Boachi". Von Letzterem

wurden unter anderem „The Assault",

„Last Call", „The Di.scovery of Heaven"

und zuletzt „The Procedure" übersetzt. Sie

werden aus ihren Werken lesen und Fra-

gen dazu beantworten. Veranstaltet wird

die Lesung an der 1395 Le.xington Ave-

nue/ 92nd Street.

Kintritt: 16 Dollar

Beginn: 8.15 p.in.

Info: (212)415-5500

Dienstag, 8. Januar

Film

..Jung (War): In the Land ol the .AUija-

heddin" ist eine erschütternde Dokumen-
tation über den afghanischen Bürgerkrieg

und den Aufstieg der Taliban. Der Film

begleitet einen Chirurgen, der eine Not-

fall-Klinik für Opfer des Bürgerkriegs ein-

richtet. Regie führten Fabrizio Lazzaretti

und Alberto Vendemmiati. Nach der Film-

vorführunii findet eine Diskussionsveran-

sialtung mit Bruni Burres von Human
Rights Watch International statt. Zu sehen

ist die Dokumentation am 8., 9. und 10.

Januar im Makor. 35 West 67th Streel.

Kintritt: 12 Dollar, 8 Dollar ermäßigt

Beginn: 7:30 p.m. und 9:30 pm.

Info: (212)683-7525

Thursday Club o? Habomm

at Congregation Habonim

44 West 66th Street, Manhattan

Telephone: (212) 787 5347

December 27, 2001

They Came for Good - A History of

tfie Jews in the United States

A Video

January 3, 2002

Nature 's Sympfiony -

A Travelogue of Music

Miscellaneous musical selections -

A Video

January 10. 2002
Flying over South Italy

A Video

January 17, 2002

The Festival Yecir

Miriam Frankel - a slide talk

GUESTS ARE ALWAYS WELCOME.
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Erst mit 16 .lahren crriihr Pniiia (iiitman \ori ihn i \(lo[)ii<ni. Fotos (3): privat

In ihrem Leben fehlt

ein Puzzle-Teil
Pnina Gutman sucht noch immer ihre Eitern

Heule heiBi sie Pnina Gutman. Im Lau-

te ihres Lehens halle die 59-Jährii:e

eine Reihe von Namen. Doch ihren eigent-

lichen Vornamen und den Familiennamen

ihrer hhern kennt sie noch immer nicht.

Bis sie 16 Jahre all war. war Pnina Gut-

man die Tochter von Mania und Mendel
Himel. mit denen sie in Israel lebte. Dann
erst erfuhr sie. dass sie im Alter von vier

Jahren adoptiert worden war. ..Zu dieser

Zeit sprach niemand mii Kindern über ihre

Vergangenheil", erkliirt Gutman heute das

Schweigen ihrer Adoptiveltern. Dabei

hatte sie schon längst vermutet, dass sie

nicht immer bei den Himels gelebt hatte.

Denn irgendwo in ihren Hrinnerungen

tauchte immer wieder das Bild eines Wai-

senhauses in Polen auf und ein Tac. an

dem sie einem Ehepaar vorgestellt wurde

mit den Worten: „Barbara, das sind deine

Eltern, die gekommen sind, um dich mit

nach Hause zu nehmen."

Diese Erinnerung sollte für Gutman spä-

ter der Wegweiser sein, der sie auf den

steinigen Weg in ihre Vergangenheil lenk-

te. Doch bis dahin vergingen fast weitere

40 Jahre, in denen sie als Kinderkranken-

schwestcr arbeitete, heiratete. Mutier und
GroBmulter wurde. Im April 1996 aber,

acht Jahre nach dem Tod der Himels. stieß

sie durch einen Zufall erneut auf ihre Ver-

gangenheit. .Sie las einen Zeitungsartikel

über ein Mädchen in einem Waisenhaus

im polnischen Olwock. dem Waisenhaus,

in dem auch Pnina (julman gelebt hatte.

Der Zeitungsartikel wies auch auf eine

Frau hin, die über eine Liste mit allen

Kindern des Waisenhauses verfügte. Pnina

Gutman rief sie an und erfuhr mit einem
ein/Igen Anruf mehr über ihre Ver-

gangenheit, als sie Zeit ihres Lebens ge-

wussi halte: Bevor sie von den Himels

adoptiert w urde. hatte sie als Barbara Reb-

hun beziehungsweise Kaczmarek bei der

Familie Kaczmarek in Sieraköw gelebt.

Christen durften das Kind
nicht adoptieren

Beim Jüdischen Historischen Insutut in

Warschau berichtete man Gutman außer-

dem von einem Briefwechsel zwischen

einem Franciszek Kaczmarek und dem
Zentralen Jüdischen Kommittee. Und so

trat sie vor fünf Jahren die Reise in ihre

Vergangenheit an und machte sich auf

nach Polen. Bei dieser ersten Etappe er-

fuhr sie das Folgende: Das Mädchen Bar-

bara wurde 1944 von einem Rot- Kreuz-

Helfer in einem verlassenen Eisenbahn-

waggon in Milanöwek bei Warschau ge-

funden. Auf Deutsch erklärte die Kleine

diesem, sie sei zweieinhalb Jahre alt und

heiße Barbara Rebhun. Er brachte sie /u

Anzeige

LOSE 20 POUNDS
IN TWO WEEKS!

Famous U.S. Womejt's Alpine Ski Team Diet

Ouring the non-snow off season the U.S. Women's Alpine
Ski Team members used the "Ski Team" diet to lose 20 potands in two
weeks. That's right - 20 pounds in 14 days! The basis of the diet is

chemical food action and was devised by a famous Colorado
physician especlally for the U.S. Ski Team. Normal energy is

maintained (very important) while reüucing. You keep "fulF' - no
starvation - because the diet is designed that way. It's a diet that is

easy to foliow whether you work, travei or stay at home (For men
too!)

This is, honestly, a tantasticaliy succesful diet. If it weren t,

the U.S. Women's Alpine Ski Team wouldn't be permitted to use it!

Right? So, give yourself the same break the U.S. Ski team gets. Lose
weight the scientific, proven way. Even if you've tried all the other
diets, you owe it to yourself to try the U.S. Women's Alpine Ski Team
Diet. That is, if you really do want to lose 20 pounds in two weeKs.
Order today! Tear this out as a reminuer.

Send only $9.95 - add .50 <J RUSFi .ser\'ice to: MiDWFST
ASSOCIArES, 2733 E. Battlefield Rd., Suite 308, Springfield, MO
65804. Don't order unless you expect to lose 20 pounds in two weeks!
Because that's v/hat the Ski Team Diet will do.

der christlichen F-'amilie Kaczmarek. bei

der sie bis /mn Kriejisende lebte. Als die

Kaczmareks Barbara »idoplieren \vt)llien,

schrieben sie dem Zentralen Jüdischen

Komilee. um ni 1 italiiuii<! zu bringen, ob

noch lebende Verwandten existierten. I3as

Komitee aber nahm der christlichen Fa-

nulie das Jüdische Kind weg und brachte

es in dem Waisenhaus unter, wo Barbara

l'->4S adoptiert wurde.

Damit stand Pinna (iutman zunächst \oi

einer weiteren Mauer, die ihr den Weg in

die Vergangenheit versjXTitc. l 'beizeugt

Jaxon. dass es sich bei dem Namen Reb-

hun um ihren ursprünglichen Namen han-

deln müsse, begann sie nach Verv\ andien

zu suchen. Doch erloiglos. Im März h)')7

aber erhielt sie einen Briet aus Oheihausen

in Deutschland. Der Absender war Woll-

gang Rebhun: ..Seit PMS bin ich aut der

Suche nach der kleinen Barbara oder

Baschka. \mc wir sie nannten", schrieb er.

I
Eltern waren vermutlich

I Ghetto-Kämpfer

Und ei heiichlclc. dass Barbara linde

1942, Anfang 1943 zu seiner Familie,

seiner Mutter Charlixie und seiner

Schwester Adele, gehrachi worden war
Baschka war damals neun Monaic alt \lil

Hilfe eines deutschen Soldaten war sie aus

dem Warschauer Ghetto geschmuggelt

worden. Dieser tleutsche Soldat hatte eine

Freundin namens Sonja Spiro. Tochter \on

Gertrud Spiro, die wiederum eine Freun-

din \on Charlotte Rebhun war. Beide wa-

ren Deutsche, deren polnische, jüdische

Fhemänner getötet worden waren. Sie

lebten außerhalb des Ghettos und hielten

in ihren Wohnungen Juden \ersieckt.

Barbaras jiidisehe Fllern waren laut

Wolfgang Reblum (Jhetio-Kampfer. Sie

baten Charlotte Rebhun. auf das Kind auf-

zupassen, „bis die Zeiten besser"' würden
und. sollten sie nicht /urückkehren, ihre

reichen Verwandien m den Vereinigten

Staaten zu benachrichtigen. Um den Hals

trug das Baby einen /etlel. eine \ermut-

lich gefälschte (ieburtsuikunde. mit dem
Namen Barbara Wenglinski. An den richii-

gen Namen der Fltern konnte sich Wolf-

gang Rebhun nicht erinnern, Barbara

wuchs bei den Rebhuns auf und Wollgang

brachte ihr bei zu sagen, ihr Name sei Bar-

bara Rebhun. Im .-\ugust 1944 wurde die

Familie Rebhun wie \ iele andere lamilien

deportiert. Dabei wurtle Barbara \()n ihr

getrennt. Charlotte Rebhun wurde im Mai
1945 m Berlin getötet.

Dies sind die Puzzle-Teilchen, die Pnina

Gutman bisher hat sammeln können. In

das Mosaik ihres Lebens hat sie \ lele

weitere Steinchen eingefügt, hat Men-

schen getroffen, die ihr nicht nur weiterge-

liollen haben, sondern die auch „liebe \'ii-

milienmilglieder geworden sind". Sowohl
Charlotte Rebhun als auch die Kaczma-
reks haben posthum die Medaille der Ge-

rechten von Yad Vashem verliehen bekom-
men Dennoch ist Pnina Gutman noch im-

mer auf der Suche: nach dem deutschen

Soldaten und seiner Freundin Sonja Spiro,

nach anderen i'bcriebenden aus dem War-

schauer Ghellt), die sich viel leicht an die

kleine Barbara erinnern, nach anderen Ju-

lien, die Cliailotte Kehhun in ihrer Woh-
nung m lIc! Krochmalna Straße 33 rettete

und nach ihren amerikanischen Ver-

wandten. Ganz einfach: Nach sich selbst.

..Ich denke nicht die ganze Zeit darüber

nach, wer ich bin", sagt Gutman. .Xber vor

allem wenn sie Bilder vom Holocaust

sieht, wenn sie tiarüher liest, dann fragt sie

sich, oh sie nielii iioeli mehr tun ktinnte,

tun mussie um ihie Familie /u finden.

„Manchmal sehe ich eine alte Frau auf der

SiraBe und ich denke, das könnte meine

Muller sein", erzählt sie. „Und dann fühle

ich mich ihr so nah " Sogar bei einer

Wahrsagerin sei sie schon gewesen, und

ehe habe in ihrer Hand gelesen, dass

zumindest ihre Mutler noch am Leben sei.

Deshalb suehl Pnina Gutman weiter nach

Puzzle-Teilchen ihrer eigenen Geschichte.

.,kh glaube ans Schicksal", sagt sie.

..Bisher hat auch immer jemand auf mich

aulgepasst. warum sollte dieser jemand
das niehi auch v\eilerhin tun'.'"

Katrin Mock

Pnina (iutnian sucht unter

anderem Hinweise auf ihre

Kltern und die amerikanischen

Verwandten über Internet:

www.jewish^en.or^/missin^-
identity/p-barbara.html.

Kleiner Verband,

große Leistung
Kölner Bundesverband vertritt Opfer des NS-Regimes

St.' <?(>00
iTl —— ! •«I Hill "MII I iiir" <pi Mmmk'^m- -«p.»,!».^ imj^^u0^'^ -^^-w-'^ ''-mni^m '<-<rw%*.'

A uch heute stehen zwischen der F:nt-

^v Schädigung und den Opfern des Na-
tionalsozialismus etliche Hindernisse. Es
gibt Differenzen um Zahlungsnn>dalitäten.

Zweifel um Anspruchsberechtigungen,

und insbesondere die rechtliche Lage ist

für viele Überlebende der NS-Verbrechen

undurchschaubar.

Für die Bekämpfung solcher Probleme
setzt sich eine kleine ürganisaticni in Köln
ein. Der „Bundesverband Information und
Beratung für NS-Verfolgte" ist die einzige

Institution weltweit, die nicht nur die

Interessen einer Gruppe vertritt, sondern

Ratschläge und Hilfe für alle Opfer der

NS-Vcrfolgung anbietet. Der Bundesver-
band wurde vergangenes Jahr wegen sei-

nes beharrlichen Finsatzes für die Über-

lebenden mit dem deutschen ..Demo-
kratiepreis'' ausgezeichnet, der alljährlich

von den ..Blättern für deutsche und inler-

nationale Politik'" vergeben wird.

Das Kölner Projekl wurde in den späten

SOer Jahren von jungen .Aktivisten gegrün-

det, die sich damals für NS-Opfer enga-

gierten, die keine Leistungen nach dem
Bundesentschädigungsgesetz (BFG) er-

hielten. Dazu gehörten Sinti und Roma,
Wehrmachtsdeserteure und Zwangsar-
beiter. Auch ein damals beschlossener

..Härlefonds' war für viele Opfer unbe-

friedigend, weil bürokratische Hindernisse

eine Auszahlung erschwerten. Cm hier zu

helfen, entstand der Bundesverband. Auch
heute bieten die Kölner Lberlebenden eine

persönliche Beratung an. Gleichzeitig

betätigt sich Sprecher Lothar Evers mit

großem Nachdruck als Lobbyist. So saß

der Bundesverband bei den Verhand-

lungen um die Entschädigung ehemaliger

Zwangsarbeiler als Teil der tschechischen

Delegation niii am Tisch. Er ist auch im

Kuralonum des deutschen Entschädi-

gungs-Fonds vertreten. toto

Bundesverhand Infornidtinn und Be-

rüluuii von NS-Vcrfidi^ten, Holweider
Straße !J-I.\ '^1065 Köln. Telefon: (022/)

612(}4I. Hitnk Itir Sozialwirtseluifl Köln,

Kt(K 707^11)0. Bi:/.^70205()().

Zuversicht bis zuletzt
Simon Snopkowski im Alter von 76 Jahren gestorben

Der langjährige Vorsitzende des Lan-

desverbandes der jüdischen Kullusge-

meinden in Bayern, Dr. Simon Snopkow-

ski, ist im Alter von 76 Jahren nach länge-

rer Krankheit gestorben. Mit Snopkowski

\erlierl Deutschland einen der profilier-

leslen Kämpfer für die Wiederherstellung

des jüdischen Lebens.

Die unerschütterliche Kämpfernatur

trauten viele dem kleinen, höllichen und

freundlichen Herrn nicht zu. Wenn es aber

um die Durchsetzung der jüdischen Belan-

ge ging, konnte Snopkowski bis zur

Selbstaufopferung streiten und leiden. Der

1925 geborene Sohn einer bürgerlichen

Familie aus dem polnischen Myschkow
leinte bereits als Kind zu kämpfen. Nach

dem deutschen Überfall auf Polen fiel dem
Vierzehnjährigen die Rolle des Nachrich-

lenkuriers im jüdischen Untergrund zu.

Bis zu .seiner Verhallung 1942 wechselte

er laufend zwischen dem (jebiel des Deut-

sehen Reiches und dem Generalgouverne-

ment hin und her.

Danach begann ein fast dreijähriges

Martyrium zwischen Zwangsarbeit. KZ
und ungebrochener Arbeil für den Wider-

sland. Als Snopkowski vor einem Jahr auf

einer Pressekonferenz über seine Erlebnis-

se und konkrete Folterungen sprach, war

es im Raum totenstill. Der unauslöschliche

Wille, sieh nicht unterkriegen zu lassen,

war in diesem Moment fast greifbar. „Zäh

wie ein Nagel" - Snopkowski hätte diesen

Vergleich sicher nicht als Beleidigung

aufgefasst.

Seine Familie wurde fast vollständig

cnnordet. Snopkowski fand in Myschkow
mir noch Massengräber. Im Sommer 194,S

verließ er Polen und wartete im bayeri-

schen DP-Lager Landsberg wie viele an-

dere auf die Ausreise. In der Zwischenzeit

begann er Zahnmedizin zu studieren und
wurde im jüdischen Hochschulbund aktiv.

Durch Zähigkeit iiiul Pleiß brachte er es zu

zwei Doktortileln und zum Klinikdirektor.

Die medizinische Karriere brachte auch

die Entscheidung für Deutschland. Snop-

kowski engagierte sich neben seinem Be-

ruf immer für die schwere Aufbauarbeit in

den jüdischen (jcmeinden. 1971 wurde er

zum Vorsitzenden des Landesverbandes

gewählt. Er verstand diese Aufgabe nie als

repräsentativen Posten, sondern füllte das

Amt im wahrsten Sinn des Wortes aus.

Wiederaufbau der
jüdischen Gemeinden

Neben seinem Lngagemenl für die jüdi-

sche Kultur war seine Arbeit von einem

langen Kleinkrieg gegen die Ignoranz der

bayerischen Behörden geprägt. Die in der

Bayerischen Verfassung festgelegte Tren-

nung von Staat und Kirche bürdete den jü-

dischen Gemeinden enorme finanzielle

und logislische Probleme auf. Aul.Wr der

Kultussteuer und freiwilligen Zuwendun-
gen des Staates gab es keine Basis für das

jüdische Leben. Der s^l45 Absatz 2, der

diese Beschränkung regelte, entwickelte

sich zum Hauptstreitpunkt für Snopkow-
ski.

Bis zur Rücktrittsdrohung bot Snopkow-
ski alles in seiner Macht stehende auf. um
in dem über 20 Jahre dauernden Sireii den

bewussten Paragrafen mit einem Staals-

vertrag zwischen Landesverband und

Staatsregierung zu umgehen. 1997 war es

dann geschafft: Der - Zitat Snopkowski -

„verfluchte Paragraf", der ihm oft den

Schlaf geraubt hatte, wurde mit einer

feierlichen Unterzeichnung für die jüdi-

schen Gemeinden aus der Welt geschafft.

Ohne zähe Nägel vom Schlag eines Simon
Snopkowski wäre der Wiederaufliau des

jüdischen Lebens in Deutschland nicht

möglich gewesen. Rainer Meyer

Wc deeply moum the loss of our beloved uncle

DR. GERHART RIEGNER
former Secretary General of

The World Jewish Congress

who passed away on December 3rd, 2001

in Geneva, Switzerland at the age of 90.

He will be greatly missed and forever remembered.

Charles Mittel

Linda Mittel

David Mittel

Deborah Mittel-Ribeiro

With great sorrow I announce the passing

on November 25, 2001 of my dear aunt

HANNI PICZENIK
nde Lewald

formerly Koenigsberg O/P, Berlin, Shanghai,

New York & Miami

Dedicated member of Hadassa Miami

She will be greatly mis.sed by family of

deceased husband Max Piczenik, USA
and family Lewald of Israel

Hannelore Banks nee Seff, 409 Potter BIvd
Brightwaters, NY 1 1 7 1 8, (63 1 ) 666-7235

Monuments

Jerry Trauber

1 42 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218
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Der knicfall \\ill> Hraiidts in Warschau PHO.

Grabungen im
„deutschen Wesen"
Dreibändige Studie Deutsche Erinnerungsorte liegt vor

Was macht die deutsche Identität aus?

Diese Frage ist weniger eine Sache

des Bewusstseins als vielmehr des Ge-

dächtnisses, des nationalen /umal: Welche

historischen Momente der deutschen Ge-

schichte sind allgemein präsent, mit wel-

chen Fixpunkten ist die Landschaft der

kollektiven F>innerung versehen? Solche

Fixpunkte oder Orte können geographisch

sein wie die ..Wartburg", der „Rhein" oder

das „Brandenburger Tor", sie können aber

auch, ,,Ort ' als Metapher verstanden, in

anderer Ausprägung bestehen: als Person

wie ,,Friedrich der Große", als Ereignis

wie der „9. November", als Mythos wie

die „Lorelei" oder als künstlerisches Werk
wie das Schaffen „Richard Wagners". Sol-

che Orte können Gesten sein, wie Willy

Brandts „Kniefall" in Warschau oder Be-

griffe wie „Mitläufer", sie können der

Hochkultur entstammen wie „Beethovens

Neunte" oder dem Alltäglichen wie der

„Schrebergarten" oder ,,Karneval". Ent-

scheidend ist nicht die Form, sondern die

„symbolische Funktion" solcher „langle-

bigen, Generationen überdauernden Kris-

tallisationspunkte kollektiver Erinnerung

und Identität."

Der Erste, der durch eine Untersuchung

solcher Merkmale ,,Bohrungen in die ge-

schichtliche Tiefe der nationalen Iden-

titäten" vorgenommen hat, war der franzö-

sische Historiker Pierre Nora. An dessen

für Frankreich entwickelten Projekt lehnt

sich die dreibändige Untersuchung Deut-

sehe Erinnenmi^Sorte an, die neben den

bereits erwähnten rund l(K) weitere Signa-

turen deutscher Geschichte in zum Teil

sehr gut geschriebenen Essays behandelt.

Manche davon betreffen Teilidentitäten

und sind ein Resultat der Wiedervereini-

gung wie die jedem DDR-Bürger geläu-

fige „Jugendweihe". Viele behandeln aber

auch ausschließlich die NS-Zeit - wie

„Führerbunker", „20. Juli", „Stalingrad"

und „Furchtbare Juristen". Andere Be-

griffe wie „Heil", „Nürnberg" und
„Reichstag" sind entsprechend aufgela-

den. Für den deutschen Antisemitismus

steht Auschwitz, längst schon zum „Sy-

nonym für die Menschheitskatastrophe der

Moderne" geworden, aber auch noch
immer „exemplarisch für das menschen-

verachtende nationalsozialistische Sys-

tem". Auschwitz habe, so Peter Reichel.

„die vielbeschworene deutsch-jüdische

Symbiose geschaffen - in negativer Wei-
se".

Monstrosität des Verbrechens und Lei-

den auf der Opferseite ständen einander

gegenüber: „Opfer und Fäter sowie deren

Nachkommen sind in einem komplexen

und insoweit auch veränderlichen Schuld-

und Schuldenverhältnis aufeinander bezo-

gen, dessen Medium das Gedächtnis ist.

Jene können nicht, diese dürfen nicht

vergessen."

Das deutsch-jüdische Verhältnis wird

auch in weiteren Essays thematisiert: von

Na'ama Sheffi in Jud Süss, dessen Schick-

sal wie auch seine Wirkungsgeschichte das

„tragische Paradox der Assimilatit)n deut-

scher Juden" belege, sowie in einem Bei-

trag über Moses Mendelssohn. Jaques Eh-

renfreund zeigt auf, wie sehr sich die deut-

schen Juden im Kaiserreich bemühten, den

Aufklärer und Lessing-Freund als Teil der

deutschen Geistesgeschichte herauszustel-

len, dass sich die Deutschen aber schlicht-

weg weigerten, dem Juden Mendelssohn

,,einen Platz im .nationalen Pantheon' ein-

zuräumen". Erst nach 1989 zeichnete sieh

für Ehrenfreund eine Veränderung ab, die

er in Frageform konstatiert: „Ist im wie-

dervereinigten Deutschland die Erinne-

rung an Mendelssohn und darüber hinaus

an das Deutsch-Judentum der Vorkriegs-

zeit nicht Ausdruck der deutschen Proble-

me mit der nationalen Identität'.' Und spie-

gelt sich in dem neuen Verhältnis zum Ju-

dentum nicht der widersprüchliche

Wunsch, mit der Vergangenheit zu bre-

chen und zugleich die Verantwortung für

sie zu übernehmen?

Die gewandelte Wahrnehmung Mendels-

sohns ist auch ein Beispiel für die Ver-

änderbarkeit der „Erinnerungsorte" - alle-

mal in einer sich verändernden Zeit, die

für Deutschland mit den widersprüchli-

chen Entwicklungen wie nationaler Ein-

heit bei gleichzeitiger europäischer Eini-

gung und Globalisierung verbunden ist.

Die Erinnerungsorte sind eben nicht

(mehr) ein „ewiges Gut" und fesler Teil ei-

nes nationalen Kanons. Die vorliegenden

Bände lösen ein. was die Herausgeber in

der Einleitung programmatisch formu-

lieren: Es soll ..kein sinnstiftendes txier

staatstragendes Projekt" vorgelegt werden,

.,keine neue Nationalgeschichte". Ihnen

geht es, bemüht um „Distanzierung, De-
konstruktion und F^nordnung in einen grö-

ßeren Zusammenhang", um ein „breilge-

fächertes und offenes Inventar der deut-

schen Ciedächiniskultur". Die Sammlung
hat Angebotscharakter. „Pflicht", „Pickel-

haube" und „Paulskirche", „Hausmusik",

„Weimar" und „Volkswagen" - diese her-

vorragenden Bände bieten ausgiebig

Gelegenheit zur Selbstietlexion.

Michael Philipp

lifienne Ironeois und Ha^en Schulze

( flrsi^. ): „Deutsehe hrinneruni>\orte",

.^ Bünde, München: C.H.Beck 2iX)l, ISBN:

47 2230.
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Your donation to Auß)au-Htritixgt

is now tax-deductrble

For almost seven decades your generous conlributions to Aufhau have

hclped prcscrve your heritage. Aufhau rcmains a utiique source of infor-

mation about the German-Jewish conimunily in the U.S. and abroad, as

well as a forum for the dialogue between religions, generations, and conti

nents.

In April 2001. the IRS recognized this iinp;)rtant function and approved

ihe Aufbau Trust, the puhlisher of Aufhau, as a charitable and tax-exempt

Organization. Therefore, all conlributions to the Außau Trust can be

deducted from your income tax.

The Aufhau Trust would like to express its gratilude to all of you who

have supporlcd us in the past. and to all ot von who pUui to do so in the

fiilure. We need your support.

Yes. I would like to support Aufhau Trust!

Name:

Add ress:
\

Phone :

E-Mail:

Encioscd IS a check tu ihc aiiiount of $

tplease make your check payable to Aufhau Trust)

My donation shoiiki W nicntioned in ihr Heritage List oi Aufhau:

-1 yes J no

1 would ükc f(^ (Icdicafc ni\ donaticMi to

(cleJications require a minimum contribution of $ 50.00)

M.iii in Xiithüu ücntage, 2121 Hmadv^ >!\, \'cw>ork. NY 10023

Will pay 15% more than anybody

for OIL PAINTINGS of any kind
also Persian Rugs, any condition

Old Porcelains, Antique Furniture.

Silver. Judaica. Jewelry.

Bronzes, Clocks & Books

IBID CON F'F. fornierly Berlin

Call collect anytime: (212) 873-7150
VVe come to vour home.

Israelische Gedenk- und

Kuisnuin/en l%K 1987.

.Silbei. original verpackt, /um
Teil sehr selten.

Nähere Intormationen unter

Tel.: +49-514I-.S2863.

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
Silber, Porzellan, Kristall,

Zinn, Bronzen, Schmuck,
Bilder, Judaica, Möbel,

Teppiche usw.

Antike und nicht so alte

Haushaltsgegenstände
Höchste Preise zahlt:

ALICE REISS' TOCHTER
(718) 229-2430

CORRKCHON

The following search-ad appeared m
AUFBAU No. 25. A spelling mistake

occured in the address. Please noie ihai

your replies should be mailed to:

Dr. Jürgen Nitsehe

Hainstr. «>3-a

09130 (hemnit/
(iermauN

Ph(me: +4M( 0)37 1-404 03 95

Commissioned by the Jewish Conj»re-

^ation In Chemnitz, we are ciMiducting

reseaich uito the history and fate o\' the

Jews in ("heninit/. The resulls will be

published in a book on the occasion ol

ihe inauguralion of the new syna^ogue
in 2002. Central to the investigation are

the stories of the families which formed

the history of the Community for o\er

sixly years. The archives of the Commu-
nity are thoughl to have been destri)yed.

We theretore request former Ghem-
iiit/ers temporarily to put at our dispos-

al all documentation, such as photo-

graphs. documents. letters. diaries and

literature concerning former commer-
cial enterprises.

Ihank you for your 'suppoii.

(iesucht werden...

. . . Menschen, die vor 1945 in der Stadt

Glatz (Schlesien) wohnten.

Ich bin Studentin an der Universität

Cambridge und arbeite an einer Disser-

tation über „Antisemitismus und jüdi-

sches Leben in Schlesien während des

Nationalsozialismus unter besonderer

Berücksichtigung von Giat/".

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich

Menschen finden könnte, die mir ihre

Frlebnisse und Frfahrungen dieser Zeit

schildern möchten. Jedoch sind alle

anderen Informationen über Schicksale

von Finwohnern aus Cilatz. Fotos.

Zeitungsartikel. Dokumente etc. auch

sehr willkommmen.

Ich bin für Hinweise dankbar.

.Simone Laqua
Hughes Hall

( ambrid^e C Bl 2KW
shl2M(a cam.ac.uk

Auf den Spuren

ehemalij»er Schöneicher

kh suche die Filmemacher .lohn und
Manha Nürnberger, ehemals R( jdern-

^uaBe und Brigitte Cliarlotte Alice Katz.

lochte! dl s i'i. misten Heinz Werner und
Margarete Katz geb. Petersen aus der

Wittstockstraße in Schöneiche bei Berlin

tui ein Frinnerungsbuch ehemaliger

Schoncicher. Bitte schreiben Sie mir!

.lani Pietsch, (Joethestralk' 38,

D- 15566 .Schöneiche bei Berlin,

IVI. 0049-30-6493889

t in.ul lani. pietsch (i/t-oni ine.de

I am a German hislorian, now wrilmg

a biography of the former Brooklyn Col-

lege prolessor o\ history

ARTHLR ROSFNBFRC; (1889-1943)

1 would appreciate any inforniation

Irom people who knew him.

Please contact me at:

Dr. Mario Kessler

Wartiner Str. 14

D- 13057 Berlin, (iermanv
Tel.: +49-30-928-2042

Fax: +49-331-289-9157

mariokessler(g^ sirecontact.de
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„Enemy Aliens"

Mit dem Ausbruch des Krieges gegen

Deutschland, Italien und Japan haben die

Vereinigten Staaten natuigeniäss zu Vor-

sichtsiiiassnahnien gegrilTen, die jeder

Staat treffen niuss, wenn er sich nicht

seilest den scinversten liedrohungen aus-

setzen will. Die amerikanischen Behör-

den sind aber im Gegensatz zu den eng-

lischen und französischen auf diesen

/eilpunkt vorbereitet gewesen. Wer den

„Aufbau'" (...) verfolgt hat, konnte (...)

die Äusserungen der massgebenden

Staatsmänner und Beamten finden, die

sich mit dem Problem des loyalen Immi-

granten und Noch-nicht-Citizen beschäf-

tigten und ihm jeden Schulz und jede

Rücksicht auf seine Gesinnung verspra-

chen. (...) So ergibt sich ein v()llig har-

monisches Bild des besten Willens (...)

Von über I Million ,,enemy aliens" (...)

sind bisher (...) nur 2541 verhaftet wor-

den (...) Alle diese Personen werden ein

,,fair and impailial" hearing erhalten.

Kein Antisemitismus

in Nachkriegspolen

.Auf einer Pres.senkonferenz betonte

der polnische Arbeits und Wohlfahrts-

nimisier Jan Stanczyk. dass im demokra-

tischen Nachkriegs-Polen Juden und

Christen völlig gleichberechtigt neben-

einander leben würden. .Alle Kräfte, die

den Antisemitismus heraulheschvvDreii

und begünstigt hälteti, würden zerstv)ri

werden.

im Auf bau

Feuer und Flamme
fiir Amerika

Der Holocausl-ilberlebende Martin

Weiss tragt am 2 1 Dezember die

olymj)ische h'ackel auf ihrem Weg von

Atlanta nach Salt I.ake City ein Stück weit

diticli Washington. Hr ist einer von 1

1

.3()()

1 ackeltragem, die das Feuer durch 46 US-
Staaten /um Austragungsort der Olympi-

schen Winterspiele 2002 bringen. Sein

Abschnitt über ein paar StraBenblocks

fuhrt am Holocaust Museum in Washing-

ton \orbei. Dass er an dem Fackellauf teil

nehmen kann, beschreibt der heute 73-

Jährige als überwältigende Vorstellung.

Seine Gedanken seien dabei auf die /u-

kunll und nicht auf die Veigangcnheit aus

tierichtel. ,,Hs ist eine Aussage über Arne-

rika. Fs ist wunderbar, dass so etwas pas-

sieren kann", sagte er.

Weiss war sieben Jahre alt, als /um ers-

ten Mal bei den olympischen Spielen der

Neuzeit ein solcher l^ickellauf veranstaltet

wurde - 1936 in Berlin auf eine Idee Hit-

lers hin.

Der Junge lebte damals in einem kleinen

tschechoslowakischen Dorf. Sein Vater

brachte die Neuigkeiten über die Spiele

aus der Stadt mit. 1944 wurde Martin

Weiss mit seiner Familie deportiert. Viele

seiner Familienmitglieder wurden in

Auschwitz ermordet, er selbst wurde 194.5

in Mauthausen befreit. Fin Jahr später

wandelte er in die l'SA aus.

Das Internationale Olympische
Komitee hatte Berlin im Jahr 1932 den

Zuschlag für die Spiele im Jahr 1936

gegeben. Nazi-Deutschland nutzte die

Sportveranstaltung, um sich der Weltöf-

tentlichkeit von seiner besten Seite zu zei-

gen und tuhrdie antisemitische Propagan-

da teilweise /urück. Die Teilnahme der

westlichen Staaten an der Berliner Olym-
piade wird heute kritisch gesehen. Das
Holocaust-Museum wird eine Ausstellung

über die Berliner Spiele von 1936 nach

Salt Lake City schicken.
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AUFBAU's gift to

flr.st teil lU'w SLit)S(ribers:

the

Keith Holz/Wolfj^aiig S( ho|>f:

Im Auge des Kxils. Jo.sef

Breitenbach und die Freie

Deutsche Kultur in Paris

1933 - 1941.

In the Eye of Exile. Josef

Breitenbach and the Free
German Culture in Paris

1933 - 1941.

German/Fnglish
Aufbau-Verlag

The remarkabie body of work
of the photographer Josef Brei-

tenbach miraculously survived

hi.s escape from World War II Eu-

rope, the hands of prying credi-

tors, a flood In the basement of

his New York apartement biiild-

ing, and threats of disposal from
an Ignorant landlord. Lost for

decades, his photographs and
papers are now carefully stored

and accessibie at the Breiten-

bach Archive at the Center for

Creative Photography.

In the Eye of Exile is a collec-

tion of unique photogra|)hs of

fine art, of Uterature, theatre,

agitprop, and the social history

of exile; all amounting to the

most profound visuallzatlon of

the exiles' identity as "The
Other Germany".
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Ein Jahr -

zwei Zeiten
Ein Ruckblick auf 2001-

vor und nach dem
11. September

Der Nahtest- KDiifliki war leider auch

2001 ein aktuelles Thema. Nach der

Gewaltwelie Aiilaiig des .lahres schien

sich die Lage langsam /u entspannen.

Aber trotz positiver Tendenzen und inten-

siver Friedensbemühungen eskaherte die

Gewall in Israel in den vergangenen Wo-
chen erneut. Eine Lösung des israelisch-

palästinensischen Konflikts erscheint nun

entfernter denn Je.

Hrhitzt hat die Gemüter in diesem Jahr

auch die Hinrichtung des Oklahoma-At-
tentäters Timothy McVeigh. In einer Aus-

gabe im April mit dem Schwerpunkt To-

desstrafe in den USA berichtete Aufhau
ausführlich über die lebensbedrohende

Willkür des US-Justizsyslems aus der

Perspektive von Gegnern der Todesstrafe.

Aber nicht nur Gewalt und Tod füllten

die Schlagzeilen des Aufbau in den ver-

gangenen zwölf Monaten. So konnte die

Claims Conference im März auf ihr 50-

jähriges Bestehen zurückblicken. Die

„Conference on Jev^^ish Material Claims

against Gemiany" war 1951 in New York

für die Verhandlungen mit den Deutschen

gegründet worden. Aufhau würdigte kri-

tisch die histori.sche Leistung der Organi-

sation.

Der Historiker Walter Laqueur erhielt

im Juni 2001 den Aufhau-Prcis: ihm wur-

de deshalb eine Ausgabe des Aufhcui ge-

widmet. Laqueur ist Journalist. Historiker.

Beobachter und unermüdlicher Chronist.

Mit scharfem Verstand hat er das 20. Jahr-

hundert analysiert, und die Ereignisse mit

spitzer Feder festgehalten. Auch die Eröff-

nung des Jüdischen Museums in Berlin

war Anlass zur Freude. Die Dauerausstel-

lung zeigt die 2000-jährige Geschichte

des deutschen Judentums im Libeskind-

Bau.

Das Museum öffnete und schloss wieder

kurzfristig seine Tore für das breite Publi-

kum am 1 1. September, einem Datum, das

den Beginn einer neuen Zeitrechnung

markiert. Mehr als 3.000 Menschen star-

ben an diesem Tag in den Trümmern des

World Trade Centers und des Pentagons in

Washington. Vieles hat sich nach den Ter-

roranschlägen verändert: Die Interessen

Israels und Amerikas geraten in Konflikt,

die USA sind im Krieg mit Afghanistan,

und Warnungen vor möglichen neuen Ter-

roranschlägen in den LISA gehören beina-

he zum Alltag. Die letzten Monate des

Jahres 200! haben gezeigt: Das Leben

geht weiter, aber die Nachwehen des 1 1 .

Septembers werden noch lange zu spüren

sein. Katharina Walker

Tragische Sternstunde: Der Anschlag
auf das WcmUI Trade Center am
IL St'ptiinber wurde für den New Yor-

ker Huri^ermeister Rudolph Ciiuliani

die ^n»r.e lU uälirun^sprobe in den let-

zten Monatill siiiu I \intszeit. (liullani

fand die richtige Mise Ihiiiü ans effizien-

tem Krisenmanayeimiii iiiui emo-
tionaler Anteilnahme an der Kata.stro-

phe. In den Iriimmern von («round

Zero (Bild rechts zeigt einen erschöpf-

ten Feuerwehrmann) starben über 3000
Menschen.

Fotos (2): Getty Images

!>er Historiker und Autor

Walter Laqueur wurdo

im Juni mit dem Aufl)ou-

Preis ausgezeichnet.

Foto: Heiander

Das .Indische Museum Herlin v\urdt' im September eriiffnct.

Foto Judisches Museum
NergebJichi LS-Xtrniiftlun^ im Naliost-Konnikt: Präsident Hill ( liiiton « nipfiiu^

im .lanuar Palästinenser-Präsident .Jassir Arafat im Wt ilki» Haus. Foto: Ai


